1927

- 6. Januar

-.
XO
frei.
MuH PM. « 1.80

lemaS ... .. 1.50

■•*• ••. 0»» »» .00

.. 0 .10

mm -

.

„ 1.50
»eben
■♦•** .» 1.80

ri Westt.

jetvv

-SU-n^

(V

abrIK Iflr lewe

Dir . H4

- u.

eWurst
- Waran

litt

fielilt sich

'

'

Irtsdterutare ; beste u.
eile f. Wieder Verkäufer-

nlttagOr

tarkt

.

nittngs «
•
rkl

»'

Der Raifer und der Rabbi

d a . afaaa

*L

■ i .» ~

anerkanntes und to.t- —.*
ITSALZ“ verwenden. ’• /
I. Weiter«mßfeMun^en 1
verolüffBiwle Wirkung “ •

^ -4-

Seitlenwabare

teilen zu können,-dar. *
zwei unserer frabrikei r; ,
1 pn chkaltige Wirkut

;

i, uns zu sended’;

und Mäwafc;-.
;he Inseliten

1, unbegrenzt haltbar, •; .
Rot- und Grünsalz .' .
r Pfd.-S. 60, L Pfd. 18.60,
Nflch-

rersand

äckkouto Berlin.24633;

Liefernng.. ....

. 'J\

jesellschaft
.■

co ;

Reichstagsufer 1.

rattslliei

sendjährige .
ngen beweisen, *•

•oßen Platteten.unser
äal hervorragend,
eeinflnssen:.

mit. JhrScmcKsai

r erfahrene Astrolog
brem Horoskop. Eine ausführliche Probe,t. Liebe, Ehe, likruf,
Sie uns sofort selbst
iura und'Ihre genaue
nach Belieben,
den

iW 9, Sdiliebtacti 25
Inserat aufmerksam !

-H-

lufgelegenlieil!

nur von Hautfett’
ilAlv
liai £ in Dosen -i :AA
per Pfd. MK. lasllr

y9n stopf --1 i| A
pff
dl gänsen, Pfd.
(nomen ) Pfd. M*.2 *00

meversand.
Ware übernehtne Garantie

iger, Berlin

I

" Ausflugs ' einen küh¬
„
Charakter dieies romantischen
nen Luftsprung vollfuhrt . Wera Pawlowna Narischkin hin. gegen hätte sich über die- Dummheit und Lebensantüchtigkeit
'
O^oman von .Dorl » 'Wittnsr .
19) ■ .
Olga' Andrejewnas weidlich geärgert und hätte ihr „kleines
' Copyright 1926 by »Israelitisches Familienbjatt » Hamburg 36.
Mädchen" wie ste sie zu nennen beliebte, rechtschaffen aus. Aber sowohl Maria Tonndorf wie Wera Paw¬
geschvlten
anders hätte ' dieser Ausflug sich gestaltet, wenn
weit entfernt — so wähnten Dävih Hume und
waren
lowna
Michael Alexandrowitsch. dessen Blut alle ungeträum.
seine Gefährtin wenigstens".- ^ und hie beiden unverträglichen ten TrüMie hatte sMsfen gHeu l.assen^.müssev, .und
.7We ^ o erMntR ^Zlyeisamt« t. »derK
^Eknne ' hoch faiith etWs - von den .Herrltchkeiten dieser Eche WeMnosfiM ..WareG-M
Einsamkeit ihnen 'äunr
- ^" ^Lich.ers glH. ahnungsweise
mecht" zur Qual ' geryorst»-'»
;.erfühlt haktetz, äst lhktzx^
ngewMSn, . ob sie 5
.^kVyE.^
s
*
■
*
Sette - geschritten wäret 5
'
oder nichts
?wollten
' - Und mit der UngeBerde^ stumm -neben- .
'
r e.cht i q t e 11 jeder . ech¬
,*
etaander - i cherschreitend
ten Frau ' fing Olga Att- ^
, erleichtert auf; ,
atmeten
drejewng - an . dein Leben-, . y Vor
Troja«» dem stömerkcüser, ftond der Nabbi ^yfua; - ^ '
'
als iN'.ochsehbarer Lntfer < .
' den zu grollen, nur, w e.i l.
Orten nah ?.'
alter
imme/,
uns
wär'
nüng Vas Lustschlößchen
Gottheit
Die
a)ie?
,
ctbbi
^
5,I
. er lebte und an - ihrer
Sir Frederic Cooks in '
► Wäre jxt-zt hier in?Daiaft auch gegenwärtig. »N Sem Saat?
. Gelte ^ schritt
ihrem Gesichtsfeld er^ jener andere längst - zu j . Gerde glaubt' ich Deinen Worten, fäh' ich sie ein einzigrMat."
Men ? . .Zwarr .. dorten | '.eben dem..Staube .gewox- ./
würde ' die von David'
“** -' , -- '' . *%■» ; **- / ' ,
! den.,'.Mer Den ' sie Leihe ! ■. . ■ - ’ .
^ .'ÜiMÄvaWdelchNr V/ -. :?-■
'Hiw " V*1»
**i *k»' t.
. Die Stiniinuich ^ ii^ der,
' - ^
üst chpe^ Siorie Lichts
in
»
Kaiser
hoher
,
sie
war ^
ztpett
Sühest-'Du
vejeänej ; .M
dis beiden . ihren Pfad
1
.Dun?wohlan
?
Dede
meine
gerade?
augenblicklich nicht
. Du belächelst noch..ungläubig
^^mnnnehr ' fortsetzten, -stand .
Verlockung, für ^di<^
eine
./
er'in Mißtönigem Gegensatz v ' Komm
, versuch', ob ihres Gerolds Vlick. Dein Dyg'
streitbaren . Men --."
beiden
.
;
:
; ^ <
?
' zu -. der" ' . traumhaften
tragen kanm fchenkinder, .die - sich aus . ''
'Schönheit ^ die rings ümeinem j*Ueberfluh» und-'
ste -ihre üppigen .Triebe
Fenster hlerl Die Sonn« leuchtet just im Mittagslicht,
ans
Dstt
Aebersi^vtz. ihrer .Gefühle'
. schjeßxn' ließ. . Dunkle'
voneinander . ^
zeitweilig
zwei Augenblicke käst ins Slrahlenangesichtk"
nur
Si6h^'ihr
' Wolken . lagerten ° auf f
chatten.
gelöst
„Dimmermehr", , versetzt der Kaiser, „ blind zeitlebens würd''
Olga -Andreiewnas *reiner
. ^ Es war ganz gut und.
•
; ly
- Mädchenstirn ; ihr «Mund ■
. ich ganz.
wohltuend , dach ' unter -',
sich " hochmütig
hatte
nieine; schwachen Vlicke tauchen ;in düs Medt
ich
Wollt'
dessen- - wieder ^ einmal
; geschürzt,- und ihre •vor2-^ '
^
d?r von Mr . Hume '
-einer
'.
Slänz."
von
'dem trunkenen Augen
so nachdrücklich verscheuch¬
schienen jetzt, nichts mehr ’
Parkwärter - unver -'
ten
„Wie ? Der Lichtglanz des Ssfch öpkes füllt Dich, -Kaiser,
wahrnehmen zu wollen'
sechens aus einem Gebüsch
von den - Wundern der
. ' . . ... ' ' ' / *. . " ...» 4'
schon mit9-Srau'n ? - ^
emportauchte .- .und / die.
- •**'•
Natur .' die sich immer
Duge
in
^lug'
selber
chopker
S
den
Und doch wolltest Du
-„hochgeborenen'/ . Fremden,
hypertrophischer um sie
^
auf diesen oder jenen 1ie« /
>
.
.
?
'n
schau
,, ballten . . , Vergangenhert.
sonderen schönen Ausblick,
,
Wahrlich, wir versänken beide allsogleich in Nichts
nichts als Vergangenheit
auf die eine oder andere
chatte das schöne FrauenSendet' Zürnend auf uns nieder einen Strahl Sr seines
ungemein seltene. Pflanze •• •/.
- a'nllitz - mit - gefährlichen
vLichts."
sich unterfing ..
hinzuweisen
Heinrich Vleyoff . -' •
. .; Schatten verhangen . Da¬
.. . ;
* ‘ /
mochte sich '
.Wächter
Der
vid Hume aber, als echter >
daß ,
wundern,,
insgeheim
Mann ohne Wissen und
Herr jetzt
britische
der
Ahnungsvermögen um die-.
. .einer sehr sensiblen, in allen Nerven vibrieren - durchaus nicht geruhte, ihn anzüschnauzen, sondern daß -er¬
'
Warndlüngön
ja sogar mit Wohlwollen
den Weiblichkeit, vermochte in ihnen nichts als den törichten vielmehr mit besonderem Anteresse,des
Parkhüters zu. folgen ^
Erklärungen
weitgeschweiften
den
un,
erzogenen
schlecht
Trotz und di« kindischen Launen einer
im Wesen des
di'sziplisnerten Persönlichkeit zu' erblicken. -Und als e n g - • beliebte Aber er mochte diese Veränderung
, wie
hinnehmen
"
lrscher Mann , dem oberstes Lebensgesetz Selbstbeherrschung Fremden als eine jener „Spleenigkeiten
mochte
häufig , bewiesen, oder
hieß, setzte' er den in Olga - Andrejewna sich. vollziehenden die ausländischen Reifenden sie Zähigkeit
' zuschreiben uich sich
eigenen
seiner
seMtbewußt
sie
halten
Schritt
nicht
er
seelischen Vorgängen , mit denen
dieses wild
konnte noch wollte, einzig eine grimmige und . grollende Der- ' innerlich dessen berühmen , daß er schließlich selbst
. So
geworden
Meister
und
Herr;
".
„Senars
fauchenden
fchlossenheit- und einen ehrlichen Widerwillen entgegen,
allgemach
die
durch
fürbaß
Dritt
zu
denn
sie
.
Maria Tonndorf hätte fiHer vor freudiger Genugtuung über - wanderten
ben
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Zwitschern falscher-Töne , das
alles ausdörrende Mittagssonne dem kleinen schmucken Pa¬ sich alsdflld ein tirilierendes
Lachen-bedeuten sollte, anschloß,
lais entgegen: David Hume mit dem Bediensteten in eiser--' aber offenbar gleichfalls ein können,
daß David Humes Ant¬
vollem Gespräch. Olga Andrejewnü . in ablehnender und stum¬ Man hatte nicht behaupten
durch sonderliche
Moment
mer Gleichgültigkeit. Als sie etwa um Handbreite dein litz .sich in diesem überraschenden
lagerte sich
maurischen Schlößchen genaht wqren. erkannten sie,' daß - Kttlgheit ausgezeichnet Hütte. . Im Gegenteil : es
übe,r seine offenen,
• eben eine Reihe neuer Automobile öor dem Portale Hielt vielmehr eine, so verblüffende Eigfält
sogar Olgp Andrejetzt
daß
,
Ztzge
fähigen
Verstellung
keiner
der
Passagiere
und einen Trupp neuer Touristen — sämtlich
überwinden schien
zu.
„Florida " — ausspie. Olga -Andrejewiiäs trotz aller .Ver- jewna d*e Peinlichkeit der Situation
einstimmte. Da¬
Gelächters
ttäumtheik scharfsichtige Augen glaubten in dem Menschen¬ und mit in den Chor weiblichen
zornrote Wal¬
stiegen
gewühl Hort draußen auch die schöne Kaffeewitwe, . umgeben durch völlig aus der Fassung .gebracht,,
noch von
feiner
in
griff
er
non einem Stab beflissener.Verehrer , sowie Wer« Pawlowna- lungen David HuMe-zü Kopf und
um ihn entnebst einigen Gefährten zu gewahren, und sie drängte darum . dem Lachen, Zwitschern und Tirilieren ' rings ersten
besten,
-dem
nach
zuvörderst
Verwirrung
standenen
.
sie
für
dem
zu
plötzlich mit nervöser Eile , in das Hans und
der
Spitzbuben,
gerichteten Mahl zu gelangen. Aber auch David Hume war . kleinen, bräunhäutigen und schwarzäugigen
- >.
schwung
einer
mit
ihn
die Ankunft der neuen Menschenladung nicht, entgangen: ihn zunächst stand', und- schleuderte Armes
nächsten''
den)
pus
seines wohkttaimetten
und,' so leidenschaftlich er sie wahrscheinlich vorher in alle vollen Geste
-freien blühenden -glitzernden, sonnenheißen
den
.
auf
Fenster
war
willkommen
so
,
ste
HLllenschlünde der Erde gewünscht
, das sich
ihm in dieser, von .schwerem Schweigen belasteten .Stunde die Erdboden hernieder .^ Das . Gekläff und Gekreische,
i.m min¬
nicht
ihn
schien
erhob,
draußen
Heldentat
nach-dieser
,
das
.bis
sehen
'.
zU
Möglichkeit, auch noch' andere -Gesichter
.
'
schwermütige- BlnmMmtlitz Olga Andrejeamas . und die desten zu stören oder zu bekümmern. ' .
^
vernehmen.
zu
Schwätzer
Stimmen noch so ' oberflächlicher
Aber ein anderes ereignete*sich nunmehr , das , allerdings
an Stelle - des schweren,' brütenden und ihn aufreizenden geeignet war , sowohl die britische Haltung als auch die schein¬
Schweigens deL/tuchqnen Olga Audrejewna . Sie hatte jedoch baren Caprioen Olga Andrej ew-nas zu HrsMttepn . Aus dech'
, keinen NoEnraunh ans hem/daS chelle^tyohlläuieM « Lachen exklun- - k,.
mm sie bogleitendM Tonoätt schommfi gehieterischer
zu .gen war, trat näMich xbenso u -ne ^ ch atzte t wie v- wenig- ^
Haustör
das
Widerspruch dulde über Gebärde befohlen,
mzx
öffnen und war ratschenden Dmd 'elastischen Schrittes
ko M ck ev .
f ftetts ffür Olgü"Utzdrkj ewnas ^Laune
David HüM iiF d^ s- fKlnde Haus pjngLtteken, ffo daß Ihm "Werg Päwloröua -MaÄsihkrrl ent, in"Begleitung ^zweier offen- nichts anderes übrig :blieb. als ihr mit verbissener Unlust' bar einheimischerGefährten mit kühnen^' scharfgeschnitietten"
' . . Profilen , die die .Aufrührer auch in ihnen unschwer erraten
,
.aus .dem Arche'zu solgeM
'
, - ^
Der dunkle Schatten und die. erkättendtz Moderluft eines, ließen. '
unbewohnten portugiesischen Hauses umfing jählings -die
. ^Also*sö sieht es um Euch aus , Ihr törichttn Menschcht-Fkemckn wie "mit -der ' grauenerweckenden Umarmung ' eines. kinder, . wenn , man Euch einmal von. der Lemtz und Euch .
Grabg ^molbes. .- In einem det .vielen, ftir europäischen Ge?, selbst überläßtt Fürwahr, , das hätte ' ich mir njchi -träumen
-befremdlichen Gemächer maurischen Stiles , in denen laßen . Schämen Sie sich, Mr .^Hllmel.' Sie wogen .ein
schmack
Mt nur marmorne Danke auf Fliesenboden und allehfülltz scher Gentleman sein- und- benehmen' .sich wie Sin utkattiger
einmal, ein runder Marmorner Tisch-W sehen waren, während kleiner Junge irgendeines höchst unzivilifferten . Landes . Und '
/die Wände und der Plafond ay> tausend -farbige »' Moiafken». auch Six , Olga' Atwrejewna . Oiten. gut. etwas in ' stch zü gehen;"
von DP >id Hunre. heavf-i und sich zu ^ g^Ü, Ar^ Si .e W 'durch Ihr kindische^ Benehmen' V;
^usckAnW'gesotzt^ oMn ^ M
mffgefühtte -Lunch dem wider diese herrliche Gottosuatur ünd wkde'r .die Gelegenheit,
Aujo
tragten - PömeWeE has . im
kühlen Marmor Hoden, 'einmal . Mi atmen zu dürfen, . keck,und fttvol ve. '
dem
befehle ' des."F renü^A gestiätz apf '
Bursche hatte . aus haben. -Es ist ^a in ' Ser Tat so, als . könntet Ihr iroch nicht
7gewitzttzr
besonders
Esn/
ousgebrsiteü
•einem dtt offenbar verschlossenen Miüme , ' zu .denen er Ge- allein auch nur ein paar .Schritte tun , ohne 'zu stolpern oder'
heimschlüsiel zü besitzen schien, einige staubige und motten^ gegeNseittg Händel anzubgndesn . War das der Zweck Ihres '
Hkrfreffene PMlster geholt, die er nunmehr mit den gafanten
Ausfluges , Mr . Hume, daß Sie ' ein paar .arme portugiesische
Gebärden eines Kavaliers - irgendeines .. mittelalterlichen
Sirplche »und Ancklphabeten. verprügeln , züm. Fenster raus -., oder königlich spanischen-' Hosos. der schmeißen und bann noch womöglich, sich^was zugufe tun auf
. königlich französischen
„Senora "' anbot, damtt sie sich.darauf Niederlagen und den diese Atck
' - .lllitzer: GiwtzMen? ^ .And' Sie , Olga Audrejewna,'
»Imbiß in größerer Bequemlichkeit einnehmen könne. Wäh- Schwärmerin , Träumerin : vollgesogen mit allen Segnungen .
-tend das Gesicht Olga Andreje.wnas ' sich Mit offenkundigem»Ekel und Abscheu überzog, schien Dayid Hume. jetzt wieder,
-geneigt, zu seiner vormaligen FluchberMchaft ' und Fluch-' Siö angesichts'dar irdischen und-himmlischen Gnaden , die auf
Der Komfort im Hause , seines dieser Bodeufpanue zusammenfljesten,.nichts anderes gewußt , *
/
kopazität zurückzukehren
..besten' Freundes " ging offenkundig' nicht nur wider seinen. als sich in ^unmündigen Trotz und Hochmut zu .verbeißen?
, sondern schien ihm auch gewaltig auf- die Nerven ' Was Ihr beide in. dieser unwiederbringlichen -Stunde , mit¬
Geschmack
zu fallen . - Jedenfalls .wirbelte er mit heftigen Kraftasts - - einander äufgef.ührt habtich
sehe -es fa an den .FLlgen
drücken all die müßigen Lupgerer/die die Mahlzeit-. um- . Nennt' mast 'gemeinhin eine huereNe aUemancke/' Aber dafür 's.
standen,- energisch durcheinander. Was er eigentlich hrfahl
seid Ihr gestraft,geimg. indem. Ihr wenisistens noch Zuschauer j'
'.oder was er rügte, würde wohl kaum einem der Angefahre- und Zuhörer "Eurer Torheit gehabt habt : Treten Sie . .nur J
nen klau . Nur . entstand auf diese Weise statt eines fried¬ näher, Madame Tonndoff , und verstecken Sie sich nicht weiter'
lichen"Lunchs ein menschliches Chaos, das sich kaum mehr ent¬ in dem' Winkel/den . Ihr zwitscherndes .Gelächter ja doch ohne¬
wirren zu lassen schien
dies ■offenbatt hat . Beiläufig habe ich auch noch nicht -ge-' ■»
trotz
Audrejewna
Olga
fiel
,
überwältigt
Müdigkeit
' , Von
mußt,,daß es den Gepflogenheiten einer Lady entspricht, aus
der
eines
auf
endlich
Widerwillens
.
dem Hinterhalt das Tun und Treiben anderer .Ladies und '
ihres unverkennbaren
zu
recht'
ohne
Tränk,
und
Speise
zu
Kissen nieder un» «riff
Gentlemett zU belauschen Und sich nur durch den .Impuls der
wißen, wessen sie sich eigentlich bemächtigte, um ihren quälen¬ Schadenfreude
zum Verrät des . eigenen Beobachtungsden Hunger und. Durst zu stillen. Damd Hume hingegen Postens, hinreißen zu laßen . Diese Herrschaften hier mögen,
vernachlässigte immer noch seine natürlichsten Ritterpflichten,
wie ich. schon das Vergnügen hatte , ihnen fel&ft darzulegen,
Maulaffenverden
all
unter
Berserker
ein
wie
er
indem
töricht gehandelt haben. Für Ihre Handlungsweise hin-Speise¬
sogenannten
käüfern, die sich mit der Zeit in dem
gegen, Madaine . läßt sich wohl kaum ein parlamentarischer
den
darob
und
umherwütete
,
raum angesammelt hatten
Ausdruck finden. Aus Schonung für Sie , und um mich Mr.
Zweck seiner eigener; Gegenwatt in diesen wenig anheimeln-,
Hume verständlich zu machen, wird es vielleicht genügen. den vier Wänden vollends vergessen zu haben schien. Er
wenn ich Ihr Gebaren als nicht eben ladylike bezeichne." . . •
und
sein
umhergerast
würde wahrscheinlich auch noch weiter
; Maria Tonndorf , die mittlerweile nrit umtyerzerrtem
sinnlose Anordnungen erteilt haben, ohne sich km mindesten
Schutzbefohle¬
seiner
den improvisierten Speiseraum betteten hatte , .schien
Wehe
Gesicht
um das augenblickliche Wohl, und
Worten Wera Pawlownas gegenüber den
schneideren
und
diesen
plötzlich
nicht
wäre
nen Olga Andrejewna zu kümmern,
gil-tgespielten Damenhaftigkeit einbüßen
aus
.ihrer
Lachen
Rest
letzten'
wohllautendes
ganz Unerwarteterweise ein helles'
Fäusten auf ihre Gegnerin zugehen zu
gehallten
mit
dem
,
und
erschallt
irgendeinem ihm noch unerforschlichen Winkel

mor wkedergefuudeu, streckte' Wera Pawlowna, . die so reckt*
zeitig ' interveniert hatte , zu einem 'kraftvollen ..Htzakeluinlls"
von
seine Tatze hinüber und sagte, während er förmlichbritiprachtvollen
seinem
Lachen geschüttelt ward ' und mit
scheu Raubtiergebiß zu der Russin hinüberfletschle:
- „Das .hqben Die wieder einmal großartig gemacht, W^ra '
Als .Ca¬
Pawlowna . Aber eines .muß iw schon sagen : wenn
auch
da,
gnübertrofseu
ft
>
jen
-te
S
naille stehen
allerdings nicht in dem' von-Ihnen mit soviel Zartheit angedeuteten' zwiefachen, will sagen: gesellschaftlichen
Sinn . Aber , wehe, wer in Ihre Fänge gerät ! Sie ' haben
Ktallen , hie jedem unheilbare Wunden schlagen und perdächtige Narben 'hinterlassen dürsten ."
- „Was wollen Sie . Mr . Hume, ich bin' eine schutzlose Frau,
. Da- kann
angewiesen darauf , mich meiner selbst zu erwehren
seiner '
Wahl
der
in
mqn nicht immer selsi vorsichtig sein
'
'
'
Waffesi."
' und echt von-Farbe, echter vermutlich, als der Ihre , westlich
ftv
„Sie , Wera .Pawlowna , eine schutzlose Frau ! vor
ausgepumpte, von des Gedankens Blässe reichlich angekränmich
schüfe
(vytt
,
sagen,- Jo.ve,- das. ist sin vortrefflicher Spaß
keltp. Ich will' gewiß nichts gegen Ihre Nationenlandes¬
- Frauen wie Sie und auch, — Ehre , wem
solchen schutzlosen
meine' Herren, aber esifCdoch inrmerhin det Ihnen
der von . Ihnen so glänzend abgefühtten
Ehre gebührj !
üblich, selbst -typ fremdesten Stämme mit - Kanonenrohren,
wkr die Schauermär hinter
, Gift- .und Gasbomben oder anderen, 'Maria Tomedorf. Nun . haben
Maschinengewehren
^
.zu uns und könnengetrost ,
schätzenswerten ErruMetMaftAs der Reu^ it zu Falle
^ .^ än ößls' ÄersRznü»gsfest gUhen; -da» meine« Sik
dringWsilld vrtk be ^Töchst seltenen Gelegenheiten Mw die .
, Mit
' ,? '
, ,Mr . 9tlme . " ^ V« ^ ich bitte npr um djx Erlaubnis
-choch
. eigene Leu^ . Haüt zu Markte A tsilgen,"
Mld.einche.
Weün
von.Ihfem
GchlUk
illustrierA ./ntkW 'e.n Eegl ^ilerll Linen
'>Das ..MirrKnO .iril...de^ portUgre^ chm^.Äufdrßsi
ziemlich Pisien Ihres Mtkichen Pichircks genehmiMr zp dürfen . : Denn,
nochDrö
.
- Wera . Pawlownas Worte ausgezeichnet
wj'r sind allesanft Nicht- nÄr attsgedo 'ror , fordern äuch' oöv
jungen , über sehnigen -Erscheinungen dieser wodernen ' Heroen mäncher
.
oorangeangenen Strapaze ., rechtschaffen' . auvge-'
-,
Svm
die
Geste
Ift 'eU - ausladendör
. mit
unveiezugllch
* hatten
, pit :
^.Dann abhpi glaube ich; ist.' es am besten
.ü.
.rss vosi den childen. schwarzen Köpfen gezogen und funkel-. - Du
chce
- ?
Andre
Ölgg
aumemunterte
etwas
auch schon
ten die bläßlichen Bürger der meerbeherrschenden' Reiche so und : unsere
;zh über- ^
den weiteren Stadisn . der .Betföhnung .-aÜein
- auödrücksvoll gn, daß die" Herren Färatzasi .uns T ^n Horst /jeröna
Hügenbliä,'
gegebenen
gerade/tm
noch
wohl
. Ich kam
auch schdn vor dem Kommentar - Wer«' Pawlöwnns uuwill, 'lasiert
Jetzt'
voL-irrLparablpll Drtmmhei.te«/zü '-bewahren.. haften
um
.
H
,
'du'
h
^ warcn tV»
.'
/-Schritt
kürtich uw -ein-ige Schnitte Aürückgennchen
sogar
uüd
;
geheri
wieder
' Sie schon
äüs kein dringendes Verlangen Mehr- zu"verspüren schienen; : .werden
den lernen ; Aber nun,. Mr ., Hume» walten Sre ; Mres Hutes
für . die ZuMsbefänntschaftz einer schönen' Witwe ' von
.als .freundlicher Gastgeber, 'schenken^ ie uns -von jendm ^ öftDeg«n p^ rMieBcher Epn^Eiert, -^ ' mMien sie nun -Welt- M werdeA -H:
stcheL Rehestfafk Mn,<-der Ihren ' tzöchstz individuellen Porrätkn
revolutionäre ' fein oder nicht. . äuMeMietzt
ent^ ,
.
**
.
*
■ * ■ <
*.
‘
, ..
^ntspxirtgstt und .Ihrem -dbienfo inchvidt/ellen .Geschmack
' » - . . ..
»
SisIivs
herekten
,
W
Nä
rejs'
'Mn
Olsa
,
Sie
?.. fprechets dürfte , sind
' Df ese Gruppe war also .jedenfalls unheilbar , lächerlich
. Fingern ' etliche
' und geschickten
Und es nützte auch nichts, dH MaM Thnndorf in einem gütiM '.nüt 'Ihren -flinken
Stunden in
pieleschon
irren
Wir
:
" bescheidene Butterbrote
patol8 . das »teils ^n St , PaüÜ und die Reeperbahn . teils
.keinen
leider
haben
wjr
und
,
,.
umher
,
von - nWoegfainen Gegenden
allerdings auch an gewisse übel beleumdete, 'Q.uartiere
.äufzüwieder
-nüs.
'
um
mit,
unttzdeli
,
'''fö;".fvbaritischen' SchlMmerkorb
Buenos Aires erinnerte , statt in ihrem bisherigen
durch
suchte
sichern
zu
frifkhen, wenn ' dieses Höllenklima einem das Mark -.ans den
Abgang
den
noch
gen Englisch, sich
^Zeit,
. Dafür haben wir aber -'auch keine
halblaut gemurmelte Aeußerungen wie :. ,-Das komsirt davtm, Anochen saugt.
Wensi
.zu/gestatten
Divergenzen
oder -düch: uns oen Luxus seelischer
-wenn man sich in gemischte Gesellschaft^ egib^ encanailliehie-Stünde
für
jetzt
mich
ich
Sie erlauben . Herr Wirt , lasse
„Ich habe es ja gleich gesagt, man darf- sich nicht
,derartige
über
Schiffsreederei
der
Atzung auf diesem Kisten nieder , das sicher.noch aus dem* bei
dex
sich
ren und man müßte
feid/ener
.
-Mobiliar Karls V. stammt sind wahrscheinlich auch
gemeinsame Landaüsflüge ein für allemal beschweren."' Denn
wollen '
was
'
.Aber,
..
.dürste
Wera ' Pawlowna ließ sich diesen günstigen Anlaß Mchj ent- .Zeit nicht goreinigt - worden sein
Ländern
fremden
.
in
. tzas
gehen; sich ironisch' vor Maria ' Tonndorf ' zu veryejgen und 'Sie , das erste und oberste Epbot,
erfordert , heißt:
Beachtung
Völkern
7
fremden
,
unter
,
und
->
ihr beizupflichten:
. Hume, . oder
Mr
,
Sie
fei 1t.v Wenn
vorurteilsfrei
würde
ich
Und
.
Madame
,
Recht
vollkommen
haben
„Sie
und Borkleine Olga Andrejewna , sämtliche Arteile sich
,raten .. Be¬ gar Sie ,Mxer
schlrpHejmatsländer mit
Ihnen auch dringend zu einer solchen Peschwerde
unterschiedlichen
.
sirteile
doch
es^wäre
Denn
"
.
willen
s
e
r
frachr
ff
i
n
llebe'
b
e
der
Lg
.E
von
des
sonders um
- pen -wollen, so würden . Sle sich; bald
-die"
-Elementen
welchen
aus
,
überaus interessant , zu erfahren
dieses Gepäcks^nicht nur b e drückt, sondern e r drückt fühlen.
, von Ihnen mit Fug gerügte . gemischteGesellschaft sich zu¬ Ihnen , Bürger Hume, der Sie sich doch 'mit soviel Stolz
Seite die wirkliche
sammensetzt und auch, auf ' welcher
einen Weltbürger heißen, hätte ich eigentlich derartige Hem¬
ich
,
MadaMe
Sinne.
zwiefachem
in
—
.Sanaillo
mungen gar nicht zugetraut . Und ich glaube auch, daß Sie
Glück
.yiel
Alfd
.
befände
sich'
C
?
«ns
'verstehen
glaube , roir
: darin , ohne es zu wissen, einfach dem' verderblichen. Beispiel
viel¬
Sie
ich
falls
und,
,
Madame
,
ÄnoHewna
zu Ihren Ermittlungen
Ofgä Arrdrejewnas gefolgt sind. Nur ist' Olga-unseres
heßliGrenzen
die
'
leicht hilfreich unterstützen' darf , so bitte , vergessen Sie meine
jemals
kaum
sie
weil
;
entschuldigt
vollständig
Sie
verfügen
und
,
während
"vorhin
explosiven Worte von
ge« Russischen Reiches überschritten haben dürfte ,
über mich. , Ich werde Ihnen und der von Ihnen in Anspruch . Sie , Mr . Hume, sich doch den
sowie andere unliebsamen
genommenen Reederei mit tausend Freuden zu Diensten Winde der großen Meere schon öfters haben um - dje Nase
sichen."
wehest lasten. Also, vorwärts , meine Herrschaften,.wir haben
nicht, allzuviel Zeit zu verlieren . Darum rasch geschmaust
Ohne auch nur noch einmal den Kopf zu wenden, war
gerauscht,
dannen
von
uvw wacker pokuliert , soweit es dieses mörderische HimmelsMaria Tonndorf in stolzer Haltung
allerdings
' geftirn - als bekömmlich erlaubt . Und, um auch die europäi¬
gefolgt , von ihren beiden Kavalieren ; die jetzt
vorGestalt
schen Formen nicht völlig zu verletzen, darf . ch vielleicht
etwas kläglich an den „Ritter von der traurigen
von
des
Sohn
hochachtbarer
ein
.
Hume,
.; •• • _
stellen: Mr . . Dapid
^
gemahnten . .
.
Andrejenma
Olga
,
Imperiums
.so geschätzten^britischen
uns
Gemach
dieses
sonst
:
was
In dem maurischen Salon (oder
. Birk, eine .Landsmännin von- mir und Emigrantin , des mit t
für gewöhnlich bedeuten sollte) war jedoch statt der -vordem', soviel Recht untergegangenen zaristischen Rußlands , Seüor
herrischeren bedrückten Stimmung eine/unbändige ' Heiterkeit
und nnnmehr folgten ebenso '
Soundso, S « ü>r Soundso.
wähnen geblieben. David Hume hatte .seinen insularen Huwollen. Ehe sie. jedoch dieses primitive Vorhaben uusführen
, die Herren Fara -.
konnte, kamen ihr . ihre beiden Kavaliere,drohenden
Gebärden mit
sie
indem
,
zuvor
day und Ten Horst,
. .
auf die Begleiter Wera Parvlownas zustießen.
Jetzt aber artete die bisher nur .etwas .scharf zugespitzte
aus , da Wera Pawlowna wieder
Lage in eine Groteske
ihr helles, förmlich befreiendes Lachen -erklingen Uetz und den
beiden ' Rittern Marin Tonndorffs mit unnachahmUchen
*
Spott entgegenschmetterte:
„Lassen Sie 's bei der' edlen Absicht bewenden, meine
die
'Herren ? Stecken Sie .Ihren bittersüßen Mut wieder in echt
' Sie sehen sich in meinen Begleitern
- Hosentasche,
.
portugiesischen Weltxevolutionären gegenüber, denen' ihr süd¬
liches Blut und ihre erlauchte Abstammung von den raub. ritterlichen Eongüistadoren noch wesentlich zu Hilfe kommen
dürfte . Der' Mut dieser Herren ist durch Taten beglaubigt'

f
%
«
»
-} ■
..
die Herau'sgeforderten nicht'erwehren können. . Ich habe zu «viel
Namen,
unverständliche
auch
wie
,
klangreiche
wie
silbender Menschen, insbesondere vom Leben
wohl absichtlich polyphonisch cachiert wurden. Was nicht gesehen vom Leben
genau zu wissen, datz. kein auf der
nicht
um
,
Frauen
der
hinderte , kmtz die einander Vorgestellten/rotzdem teilweise
wohlanständiger Ehebund die
geschlossener
Lebens
des
Höhe
in ihrer Anonymität Verbliebenen in zer'emoniösen Formen
von Hunger, Wohnungsnot,
,
grauenvollen
einer
,
Eindrücke
die gegenseitige Bekanntschaft bekräftigten . Es war ein
, häufig von Dirnen und
erfüllten
.t
.Ansittlichkei
.
Trunkenheit
Akt, würdig, am spanischen Hofe ftattzufinüen . - '
nicht betreuten Kind -' ,
vielmehr
oder
betreuten
Zuhältern
And' man ward nunmehr Wera , Pawlowcras diplo¬ heit und Jugend wieder . auszülöschen vermag. Ich weiß
matische Schulung, die' sie, wohl in geheimen' Missionen er¬ Nicht, ob Madame Tonndors, wie sie Sorgibt, schon einmal
worben haben mochte, ehestens gewahr. Denn sic verstand verehelicht gewesen ist.. Ich glaube es auch nicht.' Aber
. es, die Unterhaltung zwischen derart heterogenen Teil¬ aus der Buntscheckigteit ihrer Reden habe ich sehr wohl zu
nehmern so zu lenken, daß ein argloser Frohsinn in der erkennen vermocht, datz sie in den Großstädten Südamerikas
Tafelrunde Platz griff, ohne daß wiederum irgend welcher recht gründlich daheim ist.' Und zwar nicht immer nur
' persönlicher Zusammenstoß statthaben konnte. Mit leuchten¬ guf den Boulevards und Avenuen der ' Kaffee- und Vaumdem Esprit Verbreitete ' sie sich über ihrer aller augenblick-. wollmillionäre , sondern auch in jenen dunklen Gassen, von
l'rche, von herkömmlichen Normen und Formen reichlich ab¬
denen Europa Nicht nyr nicht spricht, sondern von denen es
weichende Lebenslage , tauchte ' tief «»in historische Re- auch
kaum etwtrs weist oder wissen will. Denn : wUtzte die
- mimszenzen — die ihre profunde Bildung selbst dem unzivilisiert nennende europäische Menschheit
spielte der kleinen Gesell¬ sich mit ' Pomp
geübkesten Geiste offenbarten
Abschaum, dem Verbrechertum -und - de»
dem
von
etwas
schaft die amüsante Komödie vor, als ob sie sämtlich am Jämmerlichkeit jener Quartiere ',, wo weiße Frauen auf/die
Hofe Karls .V. oder Philipps !!., zu rinem - Gastmahl det
, unausdenkbarste Weise vom Leben zUM Tode
Grandezza geladen wäreq : und sich demnach entsprechend furchtbarste
Leben selbst aber mit aller best!olisä-en Eraw
im
befördert,
grandios zu benehmen hätten , langte aber, unbeschadet samkeit ihrer farbigen Sklavenhalter , gechartert und ' ge¬
dieser feierlichen Vorstellung,' kräftig zü und ermunterte auch
peinigt Werden, so müßt, ja hie besagte zivilisiexte Mensch- .
' chre . BeAleiter^ sich fük die künftigen, IlnstreMtMen - des. heik ayfstehen wie ein M «G », um diese Pestteu/en ArLxve ..
Tages,» über deren (£öa*after ‘ fte W nicht weiter auskietz/
^ allemal - .auszubrennen , . Mtzpitl Lemnskaft . und
weidlich -zu, ftäÄPi . //Dävih Hmne^war vox öiner so üxn- eiy.Nür
schon, in ^dieser scheinbar.gefqfsenden.Welchewandihrit . ehrlicher Bö«Wnberuvg voll, cW& • oerb,fsen«r . WgryMrr ' münen wenn
sie-auch nür nach einer/
LürtjgenHämbürgsrin steckech
. zu erfreuen
OlM A«drejewng «Mnwiedät -.nicht tzmidersich
sich' bemüht" , Ich .
«„strebend
weiter
,
noch
Erfahrung
schien/:sondern ste Metmehr ' mtt ehrer ihr' ,selbst unbegreif¬ - solchen
Chance. Sie hat .
letzte
/
ihr
ist
Reise
.diese'
bin ' übexzeugt,
lichen Eifeffucht ./rfüllt < 7 Da aber- 'auch diese Regung den /alles auf ein/Karte
es - ihr , sich >
gelingt
,
entweder
,
gefetzt
/EpEhdraugey Mera PawlMnasTekoeFivegs etztgjng, fo warf 'üuf unserer braven / Florida " - einen . honettest Ehegemahl :
sie. das Steuer der Konversation unveWglrch Uw. indem sie
, sie kehrt endgültig ist die ihr per- ■'
-hetz fallchenden [mb' schnaubenhen Abganges Mariä Tonn - . anzutrudeln , oder aber
. verhaften Wllen ' vyn Buenos Aires, ' Rio
dorfs .mil e^inem .über ' den Dingen ^ schwebenden Humor ' ge¬ trauten , wenn/äirch
, 'Valparaiso ' und analogen süda'merikanischen
dachte.- Änö zwar mit einem Humpr, der unwiderstehlich hin» de Ipnejro
.- daß sie
Haupt - und Residenzistadten zürück. And sie cheitz
ritz, ohne?die .Abwesende0 bösärtig zu. kränken öder -zu- ver- dann 'geliefert ist? Ob Nigger, -Indianer , Iaps , ,Lhinamanst
^etzxn. . :.Devtsi ps sie Aber. Allatia TönNdorsi hqchte, haff^ ader .die . noch vErderbtersn NallcaLch: das bleibt ^völlig gleich.
stü' -thr ''' selbst»ja wmreMüM
Allesamt sind ste Vampyre , die der weißen Frau/ ^ ' unter
konM si«k sich jetzt' äuch den ^ uxus Micher^witziger und doch, .Zuhilfenahme
Joy KökÜin, Haschisch und anderen ^Rausch-.
^ikchi allzu- stacheliger Apercus erlaubet'
giften -.— das ' Älut / hei lebendigem -^ eiLe ädzaPfen' <ünd Olga - Andr'ejewna, vän Müriä . Tonndor ^ in - einer zwei^ . fchließkich die leere,- verkommene' und verkümmerte, zu stichtä.
' Situation betroffen, '.mehr taugende .Hülfe .in die Kloake werfen. Ist -es - nicht so,'
deutfgen. Mw / mindesten ^kockischetz
kgnyte sich zu eiSer derartigen Freiheit der «Betrachtung noch Senor Miguel Ahrandonel dk la Pläta oder Mr . David /
nicht" aufschwingen. - Sie. füWe sich durch die ' neugierigen Hume, der Sie . in den ruchlosesten Klimaten ' unseres Erd¬
Blicke Vieser^frägwürdigen Weiblichkeit beschmutzt und - gab balls ja joohl auch recht vertraut sind? ! . Vermag einer der
- ihren/Gefühlen - unverhohlen Ausdruck. Wre überhaupt die -. Herren eins meiner Behauptungen als Lüge oder beginnen¬
ganze Szene mit ihrem Unfreiwilligen Zeugenaufgebot ihre den . Tropenkoller. 'zu brandmarken , so will kch selbst' das
zärtp und empfindsame seelische, Epidermis bis zur Wund¬ -Schicksal Maria Tonndorfs teilen, und man soll' mich neben
heit- blotzgelegt. hatte / .'llmfo erstaunlicher .dünkte sie, döst ihr auf dem Schindange.r finden, auf den jene unsentimen' Hall die Partei dervon ihr selbst ' talen Völker Gestorbene, Verwesende und noch Lebende, mber
Wera Parolowna in dkestzm
dach so gründlich abgekänzettenfchönen -Mtwe nahm:
. unheiltzar Verseuchte übereinander zu .türmen Pflegen.'^ Mit
Andre-'
Olga
"
gebührt,
Duldsamküit
wem
„Duldsamkeit
tausend Freuden will ich dann -den Marterpfahl ^erkeidon,.
der'
Grundregel
diese
Ihnen
ich
soll
'
noch
.jewna: wie. oft
- weil ich ,es wagte, ' die Gesetzlosigkeit.und die Frevel jener
ohne
es
gebe
ich
Gewiß,
!.
predigen
menschlichen Gesellschaft
vielfarbigen Massen öffentlich anzuprangern und in die ge¬
weiteres zst diese. Maria Tonndoäf ist nicht das , wofür sie samte. sogenannte . Kulturwelt ' hcnauszuschreien. Auch ich
sich äusgibt , und wenn map ist ihrer Vergangenheit zu. schüren : könnte mir - schlietzlich eim bequemeres Leben -denken, als ich
* . ♦* ' begänne,' dürfte es -tvohl. heistm: ' .
es heute führe , vermeinte -ich/nicht, datz Menschen dazu herüfen ' seien, jene ebenfalls von Menschen begangenen Scheutzv ^
.Da unten .aber ist's fürchterlich,.
'
und von Manschen erfundenen Torturen , die das
lichkorten
Und der Mensch-versuche die Götter nicht
Weltall schänden^ ein für allemat auszuroden .. Maria Tonn¬
Und begehre nimmer Und nimmer zu schauen,.
aber, und wenn ich auch noch manch' liebes Mal . gedors
. Was sie gnädig bedecken mit Macht und Grauen/
zwimgen fein sollte, die Klingen Mit ihr zu kreuzen, wünsche
Aber gerade, weil niemand von uns ahnt .oder auch nur
ich trotzdem von Kerzen, datz ihre Aktivität And die Unvevzu ahnen vermag, was hinter und unter ihr liegt , ist der wüstkichkeit ihres Blutes durch ein bürgerliches Avancement
Lebensmut , die Vitalität , womit sie sich um jeden Preis .ein belohnt ^nd gekrönt werden möge. Sie ist ja schön und ge¬
neues und, wie es scheinj, bürgerliches Dasein aufzubauen schickt genug/uin . so einen lauen Biedermann vom Schlage
oder mühselig zu zimmern trachtet, aller Achtung wert. Ihre
der Herren Faradeay oder Ten Horst mit ihrer mehr oder
Sprache, die in Augenblicken der Erregung ihre sonstiges weniger ramponierten Fraulichkeit zu beglücken. Und wenn
Salonfähigkeit restlos einbützt, . verrät zu oft, datz di/
ich ihr zu diesem Ziele behilflich fein könnte, so würde es an
Jugend , ja womöglich die Kindheit dieser Frau sich in ver¬ m i r sicherlich nicht fehlen. Denn, man mag sie ' Aben¬
fänglichen, wahrscheinlich sogar bedenklich lichtscheuen teurerin fchelten oder nicht: sie ist nicht verantwortlich für
Milieus abgerollt haben dürfte . Ich bin wahrend der kurzen ihre . Kindheit und das , was Seine große Schrecklichkeit
, das
Zeit dieser Fahrt mehrfach genötigt gewesen — meistens um Lebe'n, folgerichtig aus fhr gemacht hat . Jedenfalls aber ist
-Andrejeüma —. schroff und sie m' schade, um in einer jener Jauchengruben überseeischer
—
Olga
Ih retwillen
aggressiv gegen diese Frau zu werden. And doch habe ich Existenz, von denen ich vorher sprach, endgültig untermich jedesmal> wenn ich ihr eine besonders perfide Be¬ zugehen."
leidigung in ihr wohlgepflegtes Schönfrauenantlitz schleu¬
. ( Fortsetzung folgt .) /
/
derte. innerlich eines germsien Mitleids mit der von mir
J
m
4•
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Ein 5Xoman von And «« and von Christen
an » den» alten Speyer
Joseph -Pfeiffer ')
/DkaMirntÜan
. von

Teilt krampfig höhnisches Gelochter biß den Mündern ins'
Herz, riß sie in die Höhe. Grimmiger »Zorn - ballt.e ihre
Fäuste', entzündete ihre Gesichter, entblößte ihre Gewaffen.
Ebelins Stimme drang über Tumult und Lärm, mahnend
zu Ruhe und Besonnenheit.
' Ezzelin schäumte:
„Wenn schon alles hin ist, .drauf und dran ! .Los auf die
Hasenjagd ! Laßt uns die Tür eiNrennen! Wir wollen das

^ Wir vetmeisien und erachten für besser, dies nicht zu tun i Lfben
*
*
!"
verkaufen
teuer
'unter freiem Himmel, wo. den Spruch vor vielem Vokk zu
„Ezzelin" warnte der Bürgermeister Bernhoch, „sei be¬
finden schwer ist. Wir werden zum Ratshofe gehn und dort dacht! Viel Hunde sind des Hafen Tod ! Wir müssen uns
mit euch die 8e88iy' die Sitzung, halten . Diewei,l aber wir
fügen, sonst stecken sie uns das Dach überm Kopf an und uns
fitzen und ' die Sprache führen, mögen die Münzgenossen sich gehts wie den Juden !",
. versammelt halten in der Laurenzikapell, wohin ihr ihnen * ßangfcun dämpfte sich der lohende Groll : die .Schwere des
die Einung und den Entscheid melden könnt."
Unabänderlichen sank mit bleiernem Gewicht lähmend aus
beiden
ersten
der
Annahme
Die
Die Münzer horchten auf.
^
das Gemüt der überlisteten Männer.
Forderinigen schien güystige Aussichten zu bietetb So hielten
Rede »und Gegenrede hrangeü widereinander . Ezzelin,
sie für gut , den Aufruhrrat nicht unnötig zu reizen, zumal
entschied die Bedenklichkeit:
. ' „Wir müssen dem Aufruhrrat Botschaft senden, unser
sie verhassten, auch in. den übrigen Unkten zu Recht zu
IüngeteN
der
einiger
Warnung
kommen. Widerspruch und
Recht zu verlangen , Gewalttat zu ächten. Gebt mir einen
blieb unbeachtet/. Ebelin erklärte:
.'
Fetzen Pergament , daß ichs schreibe!^
,;Wir sind bereit, in der Laurenzikapelle des Spruchs zu
Es fand sich, daß keiner davon auch nur eines Daumen¬
harren " Eilig stand Nikolaus auf und verkündete:
nagels Breite bei sich trug . Ratlos suchten die Gefangenen
-.
anderen Weg.
.V „Die Tagfahrt ist zu Ende !"
, riefen den Hauptmann der *
Tür
die
an
,
klopften
Sie
MünM wgndten Hch. Mm Gehen-" Gzzetin-'riß .Ms
herauslassen, , daß er pm
einen
Möge
er
ach
^
Stadtknech
. Der
Schwert empörtes H.ein'o von Ehrenberg zurückzutzdben
> y > 7- f / "
/
*
•
'
schüttelte-deri Mgpf, äls Zrs in. dfeKMiheAteß . und.Murrte Kai * geh^
" «•..T / / Iä . ^'ützd die Münzerknechw Mswiegeltf 'Nichts da !^
‘ . •\
UNwtlligt^ ^
' ,/
° .
- r « 8hr hättets nicht tun sollen! . Ahr gebt euch-ganz in ihre. läutete die barsche Antwort . '
Sein
.
Zähnen
den.
mit
'
knirschte
wütend,
stand
Ezzelin
Hand>Ritter Ezzelrn!' Denkt .a« Meine Wortes ". . > . f v
' Blick züngelte über, die . Mauern . ' maß die Höhe
lodernder
eitte
wie
kalt
.
war
Laurentius
heilige^
zum
KapeÜe
; Die'
auf den Altar , sah das
Eisgrube.-. Die Eintretenben./fröstelten und. ekschaückrtegin von Bank His Feysterbrüstung ,
Meßhuch liegen'. 7 Schärfer Schnitt ttennch den Holzdeckel
, ' setzten sie .sich
* ’■der feuchten - Kuhle . ' Mg/änernandergedrängt
/ Leberöuud . - Uebef den Altartifch . gebeugt grub der
vom
.
■) . n•/ • ,
" '>
auf die Bänke^ - .
• Im warmeu Ratssaäle fonh-'.die 'r^ ntetchandlüng-.-ihre heiße Mann mit hör Dolchspitze in das knirschende Pergament
Fortsetzung. Magister ;. Nikolaus glitt , nachdem .-er mit der>Innenseite des kosgerissenen Einbandes die Schrift.
Der Hauptmänn nahm verwundert Ae seltsame Epistula
flüchtiger Hanhbewegung die Städteboten zum Niedersitzen
und. hieß einen Stadtknecht sie zum Ratshof tragen.
eingeladen hatte , über den dritten P »chLt ihres Begehrens
' . Nikofaus batte ebey feinen Voitrag . geendet:
> /
F ; ',
. achtlos hknpeg rmd begann :
„Wenn ' also solchergestalt' wlr ^im BeM der Macht--sind,
// / Was euer,viertes AuntKlM euähällt. wer1>en 'wir niemalen, habon
wir . nur . Gleiches mit ^Gleichem vergolten und den^,
zu einer Einung gelangen, da-,wir/ teinesegs gefonnen.-sind,
-getan, ' wie. sie uns . Wv weichen micht und geben .
an erstrittenem' Recht Abtrag zu' leiden oder' zu gedulden." ' .Müstzer»
.nach, die Münzer müssen vom Rate ! , als der Buch¬
/ ■■ nicht
. ...... ; ■
. /
Der Wormser Nibelung warf dazwischen
deckel einhrm.
- - /Hie Städteboten saßen bestürzt, die Unmöglichkeit weiterer
. „Wir Jini) mit dem dritten noch nicht zu End !"
'
Zugeständnisse erkennend.
7.
- • „Wir werden später darauf kommen!"
Der Magister hörte vom Bringer die Herkunft der Bot¬
Atem
tief
holte
Nibeluchg schwieg. und hörte. Nikolaus
schaft. Er beMnn zu lesen. Oben am Rande des Deckels
zu langer Nede. ManchmalHalf ihm der schwarze Jörg mit
mit . kräftiger Tinte geschrieben:
erinnernder .Bemerkung oder kräftigem Ausdruck mach. Zu stand
*5i quis abstulerit — anathema sit Wenn es einer wegder Städteboten . Ohr dräng , ausführlich erzählt , die. Ge-trägt , soll er im /Bänne sein! Und darunter : ^
kchichte dos KdmpfesumS Stadtregiment , so hie Zünfte und
Lorvi . ekiockiant oeuIo8 raptori Dem Räuber mögen
'
geführt,
die^Hausgenossen seit Menschenaltern ^widereinander
vorab des Seoerinsaufstandes ' Anno .dreißig. /Leidenschaftlich Raben die Augen aushacken!
Nikolaus grinste boshaft : „Weh Ezzelin, dem Dieb !" zog
. nahmen, die anwesenden Zünftler mit Wort , Miene , Ge¬
die Leuchter naher zu sich, hielt » um bester die Schrift M
, deren wahrer
bäre Anteil an der Schilderung ihrer Geschicke
, entzifferte mühsam die drohenden
Verlauf freilich im Munde des Schilderers ein seltsam An¬ erkennen, die Tafel schief
Blütwelle lief über fein Gesicht.
Eine
.
Patriciers
des
Worte
sehen empfing . . . .
Er warf das Brett klappernd auf den Tisch, sagte:
In der Laurenzikapelle wurde die Kälte unerträglich.
.'
„Es lauft Mittag ! Lastet uns esten gehen! In einer
'
Hennel Bilgeri n meinte :
überlegt euch,
„Was brauchen ' wir zu frieren ? Ich will heimschicken, Stunde setzen wir die Sprache fort . Derweil
daß man uns warme Salunen bringt ", und trat von' seiner wie ihrs richten wollt, Herren", stand auf und zog mit seinem
. Aergerlich hieb er Collegium ab. . . .
Bank zur Tür . Er fand sie verschlossen
Der Ausgang des Handels verlief aber also;
den Schwertknauf van innen ans Eichenbrett .- Handbreit tat
Die Städteboten erreichten erstlich, daß den Münzern das
Speeres
sie' sich auf/ ein Gewappneter blickte herein, eines
an der Münze und am Geldwechsel verbleiben sollte^
Recht
Spitze schob sich durch den Spalt . Bilgerin fuhr zurück:
fies den HÄrtriciern meldeten, lachte Ebelin bitter
Als
„Gefangen !"
auf:
Helle Wut flammte empor. Die Jungen stürmten gegen
„Es gehört ja dem Bischof, der es uns geliehen hat . Er
die Pforte , sie war wieder zugezogen, und vergeblich trommel¬
dem Rate gesagt, daß er nicht gedulde, uns davon ab¬
hat
ten Fäuste und Schwerter auf den hallenden Bohlen . Etliche zudringen !"
stürzten in die Sakristei. Aach hier war der Ausgang ver¬
Solche Erkenntnis trübte den Vermittlern die Freude.
rammelt . Ezzelin sprang mit zwei Sätzen die Stiege der
überbrachten sie den Beschluß:
Empore hinauf : rundum sah er durch die Fenster nur Eisen¬ Ferner
wollten nicht abgehen von ihrer errungenen
Zünfte
Die
kappen, Lanzen, geschulterte Spieße. Von oben brüllte er, Macht. In Ansehung aber der Verdienste der Geschlechter
das Schwert in die Brüstung haueiü >, daß die Balken krachten, seien sie bereit , falls die Hausgenossen schwören wccklten
, Ver¬
■in den Raum :
fünfzehnte
als
und
Privilegia
ihre
all
auf
leisten
zu
„Sie haben die Maus in der Fallen ! Das hänt wir gut zicht
einzutreten neben den vierzehn anderen , ihnen gleich
Zunft
gemacht!" .
diesen Anteil bei Besetzung des Rates zu gewähren, damit
. m. b. H., Mündten Friede werde in der Stadt.
, Verlagsges
') Copyright 1925 by Dr. FranzA. Pfeiffer

und ver¬
Herrschaft , führet . Darum begraben wir den Streit
unsere
tagen ihn auf besiere Zeit . So wir aber verzichten auf wird,
Priöilegia , verlangen wir , daß zu Urkund geschrieben
daß wir - sie besehen haben , damit späteren Geschlechtern
Irrtum
euere Gewalttat ' offenbar werde klörlich . und nicht
Kleines
und Lüge sich einschleiche, als ob es Geringes und es,' ge¬
wiederhole
ich
,
genommen
uns
gewesen, das ihr
,
. . .
nommen gewaltsam und unrecht !"
"
. ' •
Nikolaus zuckte die Achseln :'
.
'„Wenns nur das ist, das könnt ihr haben !"
° Ulrich Klüpfel bat , es möge der Official des bischöflichen
Münzer
Gerichts gerufen werden, 'dem dje Freiheitsbnefe der
beur¬
gezeigt werden sollten , damit er ihr Vorhandensein
Mann
alte
der
—
die
möge
Geleit
sicherem
kunde . Unter
ihm nicht aus,
stockte und setzte wieder an , das Wärt wollte Hausgenossen'
der
,
zwei
Obrigkeit
dte
möge
deM Munde
.M
zur Münze gehen blassen, aus der -Lade die Documente
. .
erheben .. . .
zwei ' der Zünftgenosien von der '
daß
,
„Ich bius zuftieden
Peitschen¬
Münze " . — das Wort traf die Münzer wie ein .'
es.
wiederholte
und
Wirkung
dis
fah
hieb , — Nikolaus
tun !" '
„zwei der Zünftgenosien von der Münze den Gang
auf
- Ebelin und Klüpfel möchten - sich unter Waffengeleit
SchritzeMm Rats¬
den Wog zu r Wünz ^ sLube^ ^Djeweoigen Frist
nur MiMte
Kurze
.^
hofe waren schnell Mückge ( D
mußten auf.
De
.
^ rmmchr
bisW ' mtk den -PergaGentenM
wckr. ^ ? ^
entsendet
Official
zum
Dolde 'Aetsche ! warten , dsr
unv. Die betrübte Miene des Zurückkehrenden verkündete
. Die
frohen . Bescheid De.» Propst .selber habe ihn empfangen
Stifts.
mehreren
' des
geistlichen Herren, -so habe ex gesagt, Handel
. -Darum seien .
an fy "üblem
haben
Teil
nicht
wollten
,
gleich
wir
daß
hohen
sein .jüll zu. den vierzehn hie fünfzehnte , Huf
sie gesonnen , alles ^ u . vermeiden , chäs den Anschein
Vorrecht
kein
pnd
He- ;
Bürgern
den
'
allen
von
-Recht
und
Freunden
Stand
ihren
in
feien
, als ob dis Geistlichkeit
rönne
^
.Gott
uns
helfe
Also
:
Gericht
und Vorteil sollen haben vor ihnen
schlechtern sei ' untreu geworden . Dos bischöfliche
und
.
.
Oberhirten
!"
des.
Heiligen
Wille
der
,
feine
und
lehne dqher ab , so sei es auch
RüHaub
Ulrich
,
Münster
dem
VdMrng.
vor
Gbelin
fothagem
Ulrich Klüpfel ,
Fürsten , irgendwie DieM zu - leihen in
. befriedigte ,
schritten zum Altar als EM . Sie legten die Schwurfinger
Die Zünftler machtenbtttere, . die Patricier
drei .
Ihre
.
Textes,
'
heiligen
des
Blatt
das
auf
dxr Rechten
-'Gesichter. * - ^
erstarb
Ton
dtzp'
.
bebttn
ir "* : *V
^Lipperr
-TT
ihre
^
.
"
alten Hände zkttertM
„ “ Dolden Wetfchel fpug betrübt ':
.
Ich
:
'
,,jüro
'
Wort
§
V.
Da
.
.
Seufzer
.
„
—nun ?" * : f
in vleisem , schmerzvollen
.me Mitte ' !.
)zu ..
/schwöre" Mmte ihnen die Kehle, . Hbeljn . der
^>ie Antwort kam vom C3#ficial - von Sarret - Pauli
salzige
„/
.
Zwei
.
Hattemer
Buch
'
das
'
Heinrich
über
Herrn
hielt , beugte , das Angesicht tief
war. Worms, ' dem - hochwürdigbn
Tränen tropften auf das Bild des Erlösers, , der gemalt
Herren , oft habt ihr uns
Hochedle
?
„Wozu bin ich da
'
.
Kanus nicht auch dies?
Weltenrichter
.
.
in Mner ^Glorie als
- beehrt , eure Acta zu konfirmieren
als
,
herzu
dreie
.
..
je
Mal
'
' '
zwanzig
traten
Nach ihnen
mal geschehen? " . .*
volljährigen
der
muntere
Der
Vierundsechzigste
.
der
,
allein
angenommen
Letzter Ezzekin
Gerne wurde sein Erbieten
stürmende
Patricier . Gesenkten . Hauptes -nahm er . große ,
erntete besonderen Dank der Städteboten , die sich
Mann
hartem
in
anzurennen
Feind
Trauer¬
den
es,
gelte
Schritte , als
freuten , schließlich doch nicht., ganz als überflüssige
stand,
Ezzelin
.
Seite
zur
zwar
Nikolaus
klang
wich
Aufruhrrat
Kampf . Unwillkürlich
gäste heimkehren zu müssen. - Dem
Scholaren
listigen
den
aber
,
maß
,
Ohren
den
Nacken
in
den
.
in
warf , den Kopf .
das . .hochedle Herren " nicht gar lieblich
und
Blick
verächtlichem
seine
.mit
sich
Füßen
den
begnügte
.
,
zu
nicht anging
vom Kopf bis
sinken. da ihn die Sache zunächst
.ließ die geballte Faust schwer auf das Evangelium
.unhöflichem Gebrumm .,
mit
ehrenwerte Mannschaft
!"
'
Man hörte ' hell um » laut zum' Eewölb hallen „ uro
Magister Heinrich forderte mehr . .
" ge¬
Keiner hat gemerkt , daß er nicht „juro Ich schwöre
ich
„Hier ist mirs zu kalt ! Mit klgmmen Fingern kann
rufen , sondern „ ckufcr Ich halte aus !" . . . . . . war . stellte
das
uns
nicht das Schrekbrohr führen . Ich bitte euch, laßt
. Als die Eeremonie des . Schwures geendet
*
tbeatrum an andern Ort verlegen !"
Nikolaus,sich wieder in dje ' Mitte des Altars . ,
Nikolaus , den selber erbärmlich ftor . lud die' Versamm¬
„Die Urkund muß sofort -festgemacht und besiegelt werden.
'
sie!"
lung in den Ratssaal .
Der Stadt Schultheiß hat sie ausgeschrieben . Er verlese
kaiserlichen und
hörten
Heinrich von Hattenheim sah dort die des
- Der Schultheiß tat nach dem Gebot . Schweigend
Kaisers Lud¬
den
königlichen Gunftbriefe ein , vor allem
die Münzer das Todesurteil ihres Standes.
enthalten
bestätigt
wig , darin , alle früheren Privilegien
auf
„Nun hänget euer Siegel daran , neben das der vierzehn
Sprache
waren . Gr setzte fein sänberlich in lateinischer
Er¬
und
Zünfte !" befahl der Vagant.
Herrn
ein geräumig Pergamentum , daß er nach des
; im
Ebelin antwortete ihm:
lösers Geburt im Jahre dreizehnhundertneunundvierzig war
ein
wie
heilig
Montag
ein
„Der Münzer Wort war zu allen Zeiten
Monat November am neunten Tage , der
das
,
, die
Sigill
ein
als
unverbrüchlicher
Handschlag
Eid , ihr
vor dem nahen Feste des heiligen Bischofs Mattinus
Vierte
!"
der
Siegel
Ludwig
kein
Urkunde gesehen habe , die der Herr Kaiser
brechen kann und schmelzen. Wir haben
!"
seligen Angedenkens Anno dreißig den dreiundzwanzigsten
„Dann läßt eines machen
goldenen
dem auf¬ März verliehen an die Hausgenosien , mit einer
„Noch ist es nicht so weit !" entgegnete Ebelin
, ge¬
gedrun¬
Bulle , angehängt an Seidenfäden von blauer Farbe
geregten Scholaren . „Wir müssen wcchl, mit Zwangder Kälte
Kanzlei,
gefertigt nach Brauch der kaiserlichen
gen von euch, mehr noch von euren Bundsgenossen , mit Be¬ schrieben und , Rasur oder sonstige Veränderung , acht und
ohne Verletzung
und dem Hunger , uns fügen . Aber euer Sieg ist
unseres
Herr
unverdächtig , darin geschrieben , was . folgt . . . .
nicht
,
frei
nicht
trug erstritten . Wir ^nmren
be-'
- und .
Er reihte den .Tert ein in seine eigene Urkunde und
Willens , Euren Spruch erkennen wir nicht als Recht
Ge¬
der
zeugte mit seinem Sigill seine Schrift.
aus Recht gefunden und erflossen. Wir fügen uns
.
Trachten
und
Sinnen
unser
geht
an
Ebelin . imhm das Dokument in .Verwahr .
walt . Aber von Stund
und
Stadt
Die
.
setzen
zu
Gewalt
(Fortsetzung folgt .)
darauf aus , Gewalt wider
•
die
allein
ihr
wenn
,
»
Grurü
zu
das gemeine Wesen geht

eisigerFällt aus Hellem Himmel am heißen Sommertag
können
Glürnelein
Hagelschauer auf blumige Aue. die lieben
gebrochenen Stengel,
nicht trauriger die Kelche Nelken am
ihre Köpfe, . Es
Stunde
als die Münzer ' zu Spire zu dieser
fast den AteNl.
Zünfte
Merschlug ihnen solche Frechheit der
hatten
Betrübnis
lauter
'Bleichen Antlitzes saßen . alle , Vor
füllte,
Bewaffneten
mit
.sie nicht acht, daß die Kirche sich
Nikonpe
,
nicht
auch
merkten
und sie Umringt wurden . Sie
. Der
Aufvuhrrat
der
ihm
nach
'läus durchs Gewühl schlüpfte,
mit
rief
und
hinan
Altar
-Vagant stieg ' die Stufen zum
'
schneidender. Stimme :.
!"
. „Ergebt euch! Eure Zelt ist um ! Wir find die Herren
Schwert.
und
Dolchgriff
zu
Wohl zuckte manche Hand
Blitze,
knauf , wohl glühten aus manchem Auge sprühende
Ueberdie
—
Fluch
dumpfer
Münd
»
wohl brach aus manchem
»
.
'
'
'. .
' macht sitzgte. *
sich
rangen
tpnlos
Und
' . ' Ulrich Klüpfel trat vor . Gepreßt
*
’
'
- die Worte von seinen Lippen : •
!"
uns
fügen
„Ihr habt gewonnen ! Wir
das
Nikolaus . griff das halb deckellose Meßbuch , suchte erat , ,
princlpiö
ln
:
beginnt
Evangelium Johannis, - welches
derbem Griff'
verduip Im Anfang war das Wort , bog mit Altäre
liegen
dem
auf
flach
es
das Buch auseinander , dah
blieh , Md forderte : ' - - ? f
, herzp Und schwöret !
^ ^Ich fpreche den Eid vor . Tretetm«»
tzettel Me formOlgL.
’ Wnn <fcks»«t »cm; einem <PeMder
zu Spire der
Münzs
^
von
' ..Wir . die Hausgenossen

-

er damals vor einigen Wochen zum eilten Male bei ihnen
' hatte »er' feige Besuche öfert widderhott, und man
gewesen,
merkte es ihm an,, daß er sich heimisch beb ihnen fühlte, Der
(peheimrat und. Frau- Fanny sahen ihn g'erm Er . hatte mit .
Novelle non ZLixU& 3franf.
9).
weltmännischer Art,mrd liebenswürdiger .Vertraulichkeit sich
dann.
er
jagte
. ' Und ohne die Grenzen zu überschreiten,
j.Es ' ist sehr spät geworden, lieber Elkifch? Partie ? ries ihnen angej'chlosien
gute
keine
-tue seine langjährige' Entfremdung von der Familie -unwill¬
' „Tin jüdischer Philosoph tfi aber
.
' dieser beharrlich.
kürlich zwischen ihnen aufrichtete, wußte er doch den Ton zu.
deshalb
Und
wir.
Nicht
.
..Das mutzte Rita entscheiden
treffen, der sowohl den. gastlichen, als auch den verwandt
.
."
begeben
. Auch Rita hatte- er für
wollen wir ans jetzt, zur,Ruhe
»Gastlichen Beziehungen entsprach
.
....
auf
wie
patz
,
versprechen
mir
du
.Aber Hugo, eins mutzt
-sich eingenommen Sie sah ihn gern* kyminen und, so
.
For
.
paß auf!" .
er sich gab. zwischen Zugehörigkeit und konoeptionellep
. Er reichte dem alten Prokuristen die Hand.
men-, .hatte er ihre anfängliche Scheu so weit überwunden.
sind
Befürchtungen
Ihre
.
..Schlafen Sie ruhig, Elkisch
' daß sie in ihm bald, den Vetter sah. bald den fremdest Gast
."
auch
ich
teil
dagegen
Abneigung
auch die meinen, und Ihre
des Hauses. Das gab ihrem Verkehr einen eigentümlichen
dir
zu
auch
ich
bin
Deshalb
.
„Das Hab' ich ja gewußt
Reiz. Und diese Mischung von innerer Vertraulichkeit und
noch
wird
-Hilfe
Gottes
mit'
,
. ' Gute Nacht, Hugo
gekommen
äußerlichem Fremdsem nahmen ihn, aber noch viel mehr sie 4
.
!
•'
?
•
'
.
'
*
alles gut? .'
gefangen. Wenn er kam, war es dcr.„Herr Regierungsrat
wenn
:
.
klung
lsnterha
. .
.
den sie formell begrüßte, im Laufe der
, ..Hoffentlich?
Als die Tür hinter dem Davongehenden sich geschlossen - sie lebhaft ^werdeüd, -seinen Anregungen folgte, dann kamwie rasch der „liebe.'Vetter" zur .Geltung, und ihm bereitet es unend¬
. hatte, , seufzte Hugo schwer auf. Es fiel ihm ein,war»
, al» er liches Bergnügen. wenn sie dang eifrig und hingerissen vom
aufgebtochen
und unvermittelt Rosenfeld vorhin
>
.'
airfing
sprachen
.
von Weilens Vetfehr bei ihnen zu
! nicht erst seine Mahnung abwartete, ihn so . zu
Gespräch
'
brennende
die
in'
er
starrte
?
' „Sollte auch er —" Lange
nennen.
Flamme^ bevor er die Lampe verlöscht, und sich zur Ruhe r Mnhrv ^ chtzm AiückWen UlMande verjMNkr ich es^. Ihnen
.v
„
^ ^
begab. ^
Men M
am ersten TaD des neußn Iühres fS gästz gllxin
für Ihr
*. •
ich
Wünsche
treuen
^-.wärmen
.,dürM ^ zvelcheZnniasn
^
kleinen Mssick hesie.ZieLe^ c . tiebk MtaA * *: ? ^ . ^
Es war am 1 Januar . 'Atta saß lesend
"eim'
'
wieder
'
Kamin
'
detzl
vor
v - Wie hatte ihren /Platz
Salon . Eine trauliche Stimmung .ruhte über dem -Raum.
, und er faß ihr gegenüber, und blickte 'auf .ihr
Schein/,
genommen
zum
Nur
,
Im Kamig brannte ein Lustiges-Holzfeuer einer Zentral -r
rötlichen Mammen des
-Antlitz^ -das, angestrahlt, von den
denn das ganze Hags war gleichmäßig von.
innerer .Erregung, be¬
vondurchleuchtet
.
und
Heizung erwärmt. Aber Rita mochte es nicht leiden,, wenn ' Kämi-Nfeuers aussah'. ^
' V*
.
.
sonders reizend
, der Kamin kalt und öde aussah, besonders unfeinem./Tage
. " Dä- /" ;Ä8ftama ist heute .morgemnachO^ tW 'tMM ' zn-Onkel
? wfe, heute, wo draußen s^ starke WiMrkaltein ^herrschte
Wohnung
der.
Wärme
und
Licht
Leopold, v«id Papa urch Hugo habest-Onkel-Friedtzeim!: der.
kpnnte man nie zu viel
. Es war kaum seit' einigen..Tagen »nicht wühl ist, einen' Besuch gemacht."
haben. Um ein rechtes Behagen, zu schaffen
hier Uhr/aber die Lampen brannten bereits. und elektrische
Er sah'/sie erstaunt 'an. Dann 'zog ein Nuges,* feines
reizende
fchufetz
ckenblumen
Mammen unter' bunten GlasKl
.. Lächeln um seine Llppen,
^
.
.
.
'
.
'SjMeMt4
llach'-.RaVttM -Hst--MM .Iran - Mnttwc/
Ganz ünerwäBel ? ' Es- war- dyvün
'
?
plötzlich
o
§
. , Durch die mit kostbaren Spitzenvorhängen verhüllten'gereist??
und.
,
Tages
- Fenster fiel det letzte schein des verdämmernden
.näh -nicht' die. Rede, Ms ich.am Tage vor Weihnachken hier
.
«
oorüb
viel
Schneeflocken
besonders
ganz
doch
Abend
'
diesem
an
in hastigem Wirbel ' tanzten, grotze
wir
obwohl
- wär,
Das junge Mädchen legte das Buch aus der Hand und blickjck über- Onkel Leopold.und den Geburtstag sprächen? "
war,'
, es gab
' sinnend hinaus in das Schneetreiben. Wie hLUch dasjagten
„Mama hat sich auch erst gestern dazu Entschlossen
und
haschten
sich
? ver.
.
die weißen, schwebenden Flocken, die
: da so mancherlei . .. . sic wollte . . . sie-glaubte
verzu
und dann so lautlos und gelassen niedersanken. Vom war¬
Unsicherheit
' gebens war sie bemüht, eine gewisie
men, lichtstrahlenden Zimmer aus wirkte es besonders reiz- . . bergen.
1
' . ^
voll. In starken Kontrasten. Plötzlich dachte sie an die¬
? Das muß
Schneewetter
diesem
„In dieser Kälte ? Bei
jenigen, die in der Kälte draußen sein mochten. Ihr Blick
'
'
°
"
haben,
fiel auf die Uhr. Fast vier. „Jetzt muß Mama gerade an- besondere,Ursachen
„O. durchaus nicht, Herr Regierungsrat? Ihre ' Ver¬
' gekommen sein? sagte sie halblaut vor sich hin. ;
Verspätung
' Und das
eine
..
„Wenn nur nicht Schneeverwehungen
legenheit wuchs. „Mama wollte schon immer
Ab¬
ihrer
nach
an,
an
vormittag
trat
.heute
und
Schneewetter fing erst
'veranlassen? Sie sah besorgt aus,' stand auf
bitte"
ich
,
begleitet
Bahn,
zur.
sie
reise. Papa und ich haben
' das Fenster.
einder
und
Tür.
die
an
es
klopfte
Herr Doktor, man reist so bequem jetzt und angenehm,
Augenblick
Sie,
In diesem
, und Mama und ihre
tretende Diener überreichte^eine Karte, indem er zugleich.. das Coupe war so gut durchwärmt
yur
Jungfer waren ganz allem. Hellte .am Feiertage reifen. jetzt
meldete: „Herr Regierungsrät Doktor Wellen."
jetzt,
und
,
>
' '
'
wenige. Am. liebsten' wätb ich mitgefahren
„Ich lasse bitten ?
Hand
ihre
herzlich
drückte
ihr.
vor
er
ist sie längst an Ort und Stelle. Der Zug kommt um
stand
darauf
Bald
3 Uhr 28 an."
und führte diese dann an seine Lippen.
heute
von
Glückwünsche
schriftlichen
, als suche sie nach einer harmlosen Dar¬
Erst unsicher
:„Ich darf meine
?"
wiederholen
morgen doch mündlich
stellung dieser Reise.' ihrer Mutter, .dann hastiger werdend,
Gratu¬
seiner
. Bei den letzten Worten flog ihr Blick
hatte sie gesprochen
Er hatte früh wundervolle Blumen mit
nach der Uhr auf dem Kaminsims. Schäferin und Schäfer
lation gesandt.
bemüht,
,
sie
aus vieux saxe hielten das Zifferblatt und lächelten sich
„Das ist sehr gütig von Ihnen ? erwiderte
freue
ich
. „Und
zärtlich an.
eine leichte Verlegenheit niederzukämpfen
Ihnen
und
erwidern
persönlich
Glückwünsche
mich, Ihre
„Ja , um 3 Uhr 28," wiederholte sie. ’
vorlieb
all«in
mir
mit
Sie
müssen
Nur
.
können
zu
danken
„Rita !"
nehmen, denn meine Mutter hat sich gestern zu einer kleinen
Er ergriff ihre Hand und hielt sie fest. „Ihre Mutter ist
, die sie heut früh angetreten hat, und Papa
Reise entschlossen
. Meinem
dokt Eingang zu verschaffen
und meinen Bruder kann ich vor sechs Uhr zum Diner nicht dahin gereist, um. mir
, Per¬
Sendung
Wünsche Gewähr Ganz in diplomatischer
erwarten."
sein.
, und die zarte sönlich wollte sie für mich wirken. Mein Wortführer
r Er sah sie an, ichne ein Wort zu. sprechen
Unerwartete,
zerstreuen,,Vorurteile beseitigen. Das
Röte, die sich über ihr Antlitz ausbreitete , gab ihm Gewiß¬ Bedenken
. Ihre eigene UederAbsorÄwrliche ins rechte Licht setzen
heit, daß sie seine wortlose Antwort verstanden hatte.
ge¬
zougung, daß es nicht eine Laune, sondern ein, in einem Ge¬
wünschte,
ihr
mit
Alleinfein
dieses
er
daß
,
Sie wußte
ruhendes, pietätvolles
, als heimen Mnkel meines Herzens
und sie wüßte auch, daß er um ihretwillen so oft kam
, will sie zu meinen
erweckte
mir
Wunsch
diesen
das
ist,
denken
es die üblichen Verkehrsformen nur immer gestatteten. Seit

Patriarchen -)
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Nummer

„Das Glück?"
man ihr
das
,
Vertrauen
Das
.
.
lassen
sprechen
dort
Gunsten
Da pretzte er sie wiederum heftig an sich und rief aus:
ihnen
will
Sie
.
machen
. Be¬
schenkt, will sie für mich geltend
„Du sollst es kennen lernen in freudiger Schönheit
Weilen,
!"
machen
sagen, -wir haben in oftmaligem Verkehr mit Viktor , deiner
seligen wird es dich, nicht traurig
dem Slchne unserer früh verstorbenen Tante Goldene meiner.
angst¬
„Du vergiht , was uns trennt . . ." stammelte sic
jüngsten Schwester, Onkel Leopold, der Schwester
,hn
voll und suchte sich«um seinen Armen zu befreien.
Mutter , den Eindruck empfangen , dah ehrliche Gesinnung
stolzer,
des Blutes
Er fuhr jäh zusammen Dann über warf er mit
-zu uns führt. Dah die geheimnisvolle Stimmeder unsrigen,
liebkosend,
sie
siegesgewisser Gebärde den Kopf zurück und,
in ihm laut wurde, als er erfuhr, dah einer
ehrliche
dessen
,
Frömmigkeit
-sagte er stark:
einer . - desseb stillwaltende
lassen,
Lieb,
erscheinen
ehrwürdig
Gläubigkeit ihn denen doppelt
„Was uns trennte , führt uns zusammen. Mein
das
,
Boden
heimatlichen
wider¬
vom
und
,
abtrieb
Halse
weit
seinem
die das- Leben
!" S) e hing an
der. mein holdes Lieb
neunzigste Lebensjahr erreicht und, so im Alterwerde. standslos gab sie feigen Küssen sich hin.
Patriarchen stehend, die Seinen um sich vereinen
. *
Und djesen möchte er sich beigesellen."
hatte fc
vor. um
. ' -Sie sah ihn an.' in zaKafter Verwirrung .' Langsam - . •
. Während deö Diners schützte Rita Kopfschmerzen
.
.
gelöste
Wesen
feinen
der
gekehrtes
aus
Lsie ihre Hand
den Pater und Hugo über ihr stilles ^ in sich
sie
per¬
erwähnte
sich
,
nötig
auch
Regierungsrats
es
aber Mama - hielt '
zu tauschen. . Den Besuch' des
. • „£) .*. , Ja .
Neuseinen
um
tntsr,
zu
gekommen
wäre
Geburtstage
nur ganz nebenher. Er
sönlich für die- Arrangements zum
. in der
kommen
Manschen
viele
so
werden
'
Es
.
'
sah. sie ^so fest an. dah sie er
Mieren
aüzustatteu. Hugo
un- . sahrsvesuch
abwandte.
Kopf
und unwillig ihren
rötete
kleinen . Stadt . . . die Verwandten dort- find -gewiß
. , dyh .die große Gratulationscour , bei
~
.
Vormutz
Man
.
.
.
.
„Hast dn ihm gesagt
beholfen , an solche Dinge nicht gewöhnt
. . .
verstehen
Verpfleglsng,
und
Mterhringuna
zur
treffen
kehttlnKm
uns^nichtAehr Mttfind »t. Mt ..man uns deutlich zu
'
-^^ ist doch'M MtMrs H'efeiert werden soL*
i den festen der übrigen ?"
in seinen »Worten . . p .

» #.

- 'Hl-*-: .

■ •:.L,

M

,n

unmutig fugte : -,. • .
Ihr - gütig « ; ?tibct« t SBett, wahrMd,d «r.Seh - iEt
deiner Bitterkeit und
. gremS » « « d dach ein Aus - hö- iger, das rnuM«
mrt.
„Ob du wohl einen -AvgsMick
dar^ m
. Frau Mütter ' sölöst begründen und. befürworten . .Und
' ^' zse .Winterliche- Reise, , heute äm
rst gern , in gemeinsunzer. Feikr 've
: ;/ **
' . •'
ta ?"
»Za»? antwortete - sie Hmfgch. '
Pater .ilst- In
Aus -.'- . -. ^ lmkbar blickte das junge IWd ^ en den
EL .wäre ' -ihr - Unmöglich erschienen, länger -'Mach
.Augen blitzten verhaltene Tranen.
, nachdem er die schlichte Wahrheit ' ge», chren
"flüchten zü suchetz
w *
**
’rt
IÄI,,w
- "
*
'
H -V •' V
,7rund «« Jwtt & w
»•. Sein,
^eide sprachen jetzt ein Weilchen gär süchtöin
Aeschn
lag
Cs
^:daß es schönere und bessere Al ten^waren; ^wo o
hastete --auf ihrem ' -gesenkten Haüpte
im
Stille
>e. wo am
tiefe
Die
:
Verstehen
reoten*Schweigen ein inikiges
bei uhs mit einenz. großen Ballfest gefeiert wuüi
» statt Kamjnfeuers
des
abends
und
Aufknistern
Zimmer wurde nur.-dürch das
Vormittag die Gratulanten sich einfanden
den'
'
über
es
fröhliches
sandte
rin
'
,
Lichter
!' unterbrochen. Rote , zuckende
daß wir jetzt.trübseZlg zü drei zusammensitzen
dann
und
'
,
bedeckte
'
ganz
.
weihen Teppich, der den Fußboden
Diner die Freunde vereinte ."
entlang in
Mädchens
jungen
.
des
Kleide
dem
an
sie
huschten
!„Schönere Zelten , vielleicht , Vater, " sagte Hugo unwirsch..
flimmerndem Scheine.
„Amüsantere auch undbequemere , aber nur vorübergehende
verGedanken
ihren
in
lang
Minuten
Nachdem sie einige
Zeiten . Man wär damals wohl , einer - liebenswürdigen
*' uns zu ge* •
"
Tagen des
fein 'Rita . . . neben dir !"

' -

Wk. "l .^ monat
aiiägobt : Alk. N.

rhich, Danzig , gt<
Urnd«,Norwegen,!
-der AnSaabe küi- C
tand , Oesterreichs
ausäabei Mk. I .«
übrige 4luSl.: 4lei<

«rsckoi,

Die vorliegende,
Dummer enthält
Bibliothek der Ur
seitige illustri«
Einzelnummer die
tm gn

Prob
der Prentz

-ourgerttlyen ^uno ossenrntyen, Zevens uns - alleruntertänigst'

£.
Aber Ein »u«- s°st- .7Jllumin ° tLn -^ 'P ° raden. Ätijd
auch
sein,
dabei
Mt
-jedirr. Arf/ da durften wir
v Klimbim
.
mit ihren
Arme und flüsterte rhr lerse rys OY-r Meine - Ltta.Schauer
Weihnachten und Neujahr gab män . 'uns frei ,
Selrge
.
Brust
seiner
an
. . betalM
wre
Geschenken
ruhte
und
Ke
. .
^ m . W^ Mtd ^ Anregungen zu -Bescherung
^Zggen
r
^
.ahnuMsooll
m
^Was
.
heißt
erbeben
sie
Duldung
machten
bewegt ^ welche Toleranz ! ^O, wie ich das WSrt Hassel
freundbangen^Zu^ lfeln ihr He» ln diesen letzten^Wochen
es auf Deutsch! .Duldung ! ' Geduldet lein ! Mit Akteur,
.
.
Wrrkllchkelt
beglückender
in
ihr
vor
als
erstand
,
halb
hatte,
licher Erlaubnis auch dabei, fein dürfen , - Augenblick als
' Gr liebte sie.
als Zuschauer und . gewäckttg, jeden
. ,
: r Halb
.. .
•
. - ..
Fr !
geschoben zu' werden.
das . überflüssig rrnd zudringlich bei Seite
las
und
emporgerichtet
sich
zu
zusammenAntlitz
ihr
^ Er hatte
Da ist es ddch tausendmal besser, wie wir jetzt
reinem
in
die
,
Augen
ihren
in
Liebe
ihrer
, denÄ '
,
uns
um
Bekenntnis
sitzen. lNicht' die laute Freude vom Menschen
Feuer ihn anstrahlten.
er¬
Ich
/
wir 'innerlich fremd sind Und fremd fein müssenNeujahrsEin wundervolles Gefühl durchdrang ihn.
des letzten
, Heim¬ innere mich aus meiner PrimaneMit
Knesebeck den Toast
Was sie ihm gab, war die Liebe , wie sie in süßem
v.
Herr
Wie
.
Hause
, , diners bei uns im
seltsamer
in
,
Glut
reiner
,
keuscher
in
,
lichein Verlangen
in Verbindung mit dem -Rep
der Töchter jenes - auf den Kaiser ausbrachte
und
heißer Scheu , aufflammte in den Herzen
jovial
wie
jahrstrinHpruch. Und
Ückermarck auf .Mama!
o.
Stammes , dem er sich einst abgewendet hatte.
Staatsanwalt
der
lassend spwch
wach
ihr
in
, die ver¬
Als wäre etwas von seinem Gedankengang
Welche Ehre ! Und wie du die Gäste begrüßtest
das
barg
,
Armen
und heute
geworden, entwand sie sich langsam seinen
ehrten Freunde ' des Hauses / Fremdlinge , damals
Be¬
die
löste
, waren
Gesicht in ihren Händen, und eine' Tränenflut
und allezeit sind wir ihnen . Was fie zu uns führte
-,
klommenheit ihrer Seele.
wir, sondern die. erlesenen Genüsse, die Annehmlich
nicht
vorhin
sie
er
bereiten
dem
ihnen
Er führte fie zu dem Platz zurück,,von
teilen und Freuden , die wir mit unserm Geld ,
herabgleiten.
Vesten
darauf
sie
ließ
,
hatte
so stürmisch emporgezogen
konnten. Und. heute verzichten sie auch darauf ! Die wqrey.
Zärt¬
r
.
sanfte
mit
sie
haben
umschlang
zu
und
noch
nieder
jetzt
ihr
die
kniete , vor
unter ihnen find es . nicht,
."
•
.■ •.•
lichkeit. ' - V-' '•
Besten unter uns aber sind es . die für dre Ehre danken
Die
weinst?
Du
!
„Rita ! Liebe , süße Rita ! Teures Kind
(Fortsetzung folgt .)
? /
'
"
dich?
erschreckt
Was
?
traurig
dich
Was macht
V^ aotairittcttjr

Abonnement»
der ‘
Postbczna

tour: Dr. Hotau GtUfmxi. ychoßl und V^ jog ;^ H- l ^ tmonn, « WotzMs qö

y v j .-V ._,
»
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f . Zum bessere«
«irt lurzer Ueber
- «u- dem ersten
. jüdischer Gemein!
pe
- Anderstng
EtlNternng gesta
bandstag der Ei
nahm « des Land
stellten Entwurf«
•[' « erbandSlageö t
konuneuden Aulu
^gii!
... Gkaatsre
SchMte tu der
r- überhaupt ' damit
ju>
dir
:tive
l S stt . Der Rat
au » schütz zur
hat in mehre rei
Entwurf ' fertige«
schusses zu einei
sachlich.gls abge
zusammengetrete
. gen Borlage n l<
- gefaßt : „Der S
arbeitung des i
beit : Er ersucht
Kommission zu i
li -ches Mitgltet
den Rat , die A,
1S27 die Bor
ersucht um -Ein!
dstt -als zweiter
fer « « tzischen
- die Borgeschicht
n.
Freunds
' uns mit ihnen
Besoichers in t>
meindeiürperscho
der des ..Herrn
trete «! - /

Wenn die
Iudengesetztzebu
liegt dies nicht
das eigentliche
warte und Ph
es scheint nolvu
warum wir ein
Haupt brauchen
abäuderungsbei
sein, sich darük
sich die Aendei
Zunächst {
dem Wege zu
über» das Gese
keit -rxcht abspr
Gipfel 7 der ^
Pol ^eigesetz u>
"dringendes Bei
las machgesproc
ist picht nur h
an, es als ein
brauchbarsten
Haupt gibt . E
durchaus bewc
Aenoerungen k
zeichnet ober a
es sich niema ^;
punkt des Gel
hältnismäßig
oder- um Ding
Ne :^ Ztaitung
Was ha
gesetzt?
' Man Hai
die Stellung .
regelt hat. in
länderbestimmi
nung tut. Hi
Gegenwart ar
eine Forderun
nicht herzuleit«
Verfassung die
in der Ordn
heilen proklan
sie ihre Aenltc

V

«
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ü
mammmmmmmmmmmmmmmmm
ont toujours
stück Huben in ähret» Worte -.Los adsents
. . . '
.'
torf . -' ' . - - -- recht habe», wersn Sie
gewiß
'
ganz
nun
ja
„Sie mögen
verbrämt - und
',
vermeinen . sollten, das alles , noch so lyrisch
- D^oura« pon Doris THtttuor
21)
Geschmack
Ihrem
, mit geistreichen Sprüchen verziert , entspreche
« ltsmburg 3& '*
? " Lapvrigkt 1S2S dy »IsrseUtisckss FsmUieyblstt
und Paschas'
doch zu. sehr , jener von -Sultanenspottenden
denn
-nach
spanische
spezifisch
'
Um
.vieles
daß
zu,
gestehe Ihnen öffen
, der freten Menschenwürde
dekretierten
Spanienfür
Exltung
Pawbloß
nicht
.Wera
'
Und unsere Freundin
K Sprichwort durchaus
Ländern der Mündigkeit der Frau . ' mit ' einigen Eiergranäten gegen
zu besitzen braucht, sondern in dend ameisten
vermutlich
tz das Wort seinen - lowna würde
Rückständigkeit'
Erde anwendbar ist. . Apex trotzdem:
mich Vorgehen, wenn sie den Grad ' meiner
doch
.
gibt
.
hat
Halbinsel
'
Sie , Olga' '
Iberischen
aus der
Ursprung
nur ahnte . Und daber ist es, ich versichere yür Rück- .
auch
'
Beim
sind
,
Andrejewna
Olga
,
Andrejewnü , Keineswegs
*
immerhin zu >denken. ' Sie
‘
'
ständigkeit, geschweige denn , man¬ ■
griff , nach Nordüfrika üb.erzu- in
auch
gelnder Respekt vor der geistigen
fiedeln. Und wenn Sie
kom¬
Persönlichkeit der Frau , die mich
einen französischen Haushalt
ein
men. werden Sie nichtsdestoweniger,
.sö sprechen heißt . ^Aber ich bin mit
*
isla¬
>den
Himmelsstrichen
.
aüch
allen
später
unter
aber
früher
.
.
sein
es
wirb
aber
Tage
jenem
vertrauter
'
Rn
' Weiberangelegenheiten
mitischen Haushalt kennen lernen.
-Sroum.
schöner
»
lichter
ein
uns
umsonst,»
Hays
bannte
für
nicht
Rls.
Mann ; ich habe mir
Er aber war D o r b i l d
Sonnenschein
morgenrote
öer
Halb¬
flammt
€s
Pyrenäischen
der
wie mir vorhin vorgehalten ward,
Heim
. und
■
;
ßimmelsfaum
am
Me Winde der . unterschiedlichen
. Rts § reiheitsfackel auf
insel . Ebenso wie die Spanier «von
Süd,
und
Dorö
-Eroberern
von
Klingt
recht kräftig um die ' Nase
Tage
Ozeane
mohammedanischen
jenem
Rn
den
,
wehen lassen, um nicht auch einige
den Hausbau erlernt haben , 'über¬
Von Oft und Weft ein einiger Zubelschrei
nahmen sie auch von den Mauren
, ein frohes ßochZeltslied: / Erfahrungen in meine britische
Sabbathpsalm
Sin,
Heimat zurückzubringen. Und eben .
Rolle und Stellung der Frau . Die
erlöst, und wir sind' frei! '
uns
hat
ßerr
>Der
, diese Erfahrungen haben mich- zuspanische Frau bleibt ebenso wie
»,. vörderst und vor allen Dingen auf
die des Islams ins Haus gebannt
Sin -Meer von Xränen haben wir vergossen
äck . .
und ' spielt - rm der Oeffentlichkeit
diesem satanischen Erdenrund
Und viele sind' es . dis für Zion starben;. .
Frau
iche
l
west
Europa,
die
ganz
In
'
.
.
'
metsten
,
gar keine Rolle
Doch unsre Saat ist herrlich aufgefproffen
ist die.
fürchten gelehrt , der man draußen,
und vollends in Amerika Erotik,
unsre Oarbsn.. stehen
gotdsn
und
.
reich
Und
in den frauenarmen Kolonien der
Frau der Mittelpunkt der
Morgenglühn»
im
Land
der
dos
uns
vor'
§rei liegt
-mörderischen Sonttenlrinder , Altäre
gilt der Frau die Huldigu Trou¬
schauten,
Träume
Das unsre ahnungssüßen
Männer und das Lied der
baut und Throne errichtet', von
«
.
,
blühn
Und purpurrote, junge Rosen
denen sie sich daheim nichts hat
Die ' spanische ' Frau
badours .
:
.
träumen lassen, und die allgemach
Wo unsre heißen Tränen niedertauten
ebenso wie die islamitische hat mit
Nur
dem alles auflöfenden, lockernden
tun .
der Liebe gar nichts zü
Land;
dem
umschwärmt,
auf
wird
n
Triebe des Urwaldes , aus dem
das '. M ä d che
Still ruht äfr Sabbat ^frieden
,
,
' Städte
man . ia die buntscheckigen
Im tiefsten'OlücK versinken die Sedcrnken
einzig dem Mädchen gelten Sere¬
ihrem
Hand'
mit
Aber
'
.
Mädchen
feine
,
Schwüre
Aequatoriqlzone
der
Und eine schlanke
naden , Vekse und
langerst
das
Luxus
,
vlumenranken.
Mädchen
hypertrophierten
. auch diese Liebe zum
kränzt deine Stirn'mit frischen
unaufhaltsam
,
ge¬
'
,
etwas
^
hat
>sam- hervorzaübcrt
.Vorspiel zur "Ehe,In tiefgeneigte. Zweige hüllt dich ein
folgend, ebenfalls Versuchungen
wissermaßen.. Unpersönlichem- Der .» Mit deinem Olück ein blütenschwerer Saumnur,erliegt » denen gegenüber Europa
. junge Man » liebt . eigentlich
kernen Tage wird es sein
jenem
Rn
schicklich
und
klug ,geyug ist, sich.taub und stumm
wril es traditionell
»lichter, schöner träum.
ein
uns
bannte
R7s
zu
zu stellen. Sie wissen Nicht, Und
Dolofofa.
ist, in einem gewissen Alter es
Ihre 'jungfräuliche Phantasie ver¬
lieben , welk die llebettieferang
Ob¬
mag sich auch keine Vorstellung
vorschreibt. - Er liebt seilendes
der Entartung
willen.
jektes, häufiger der Lrebe
davon zu Wachen, welche grauenvollen Stadien
Auf¬
mehr
Sprichwörter
je wieder zu
,
einige
Und auch hier werden Ihnen
und des Sichversinkenlaffens, ohne die Kraft, ich habe mit
Mann
Der
.
Deduktionen
emporzutauchen
klärung geben, als meine längsten
und einem sittlichen Pegelstand ein etwaiger Widerspruch oder
Weibe
bösen
dem
vor
dich
.Hüte
:
daß
Spanien
sagt in
zu dem Miß¬ ansehen müssen, ohne eines weißen Mannes auch nur das
traue niemals dem gu t e n !' Ein Pendant
Und volks¬ Widerstand von seiten And sehen Sie , Olga Andrejewna.
Schärfer
!
Mann
den
an
Frau
der
.
trauensvotum
Henne dreh' geringste genützt hätte
der
und
Weibe
Dem
»
:
Erlebnissen heraus , die ich
es
heißt
noch
betrüblichsten
tümlicher
diesen meinen
aus
darauf
Was
'.
zu
geben
den Hals , um, und es wird dir das Leben behandeln , um von Ihnen , der unverdorbenen Frau , nicht in Einzelheiten
schlecht
wenn auch weniger welthinausläuft .' man muß die Frau
schildern vermag , spreche ich den
aber
tiefsinnigsten
gebliebenen
Am
.
werden
weiblich
zu
immerhin
ihr in Ruhe gelassen
ist für die kundigen, so doch
Abwesenheit
jenen armen,
.Die
:
als
,
LLort
Wort
schöne
das
.das
ist
lieber
allerdings
Orients
des
Frauen
das
löscht
Er
.
entarteten , dereinst emanzipierten
Liebe, was der Lusthauch für die Flamme
' — ein depravierten , rettungslos
an
Feuer
große
das
facht
oder später in dem Sumpf
und
früher
steine Flämmchen
des Westens, die
Frauen
SeitenWort , zu dem die Franzosen ein gemeingültiges

:

€»n Sabbathpsalm

«sr ^ ää
«Bezieher
««e«Swlrelenhe
Alle

WM

«sthgeliesert
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.
dieses Signales AUmer in
Dmpfangsftptivn
als
'
Ich. werde
und
untergLhen
Sphären
-'heterogener
ihnen
,
: . vek- !
. und Schlamm
' harren. . Pur . eines, Olga Andrejeprcka
Bereitschaft
»
BH
'
chinesischer
in',
«
.
Vielleicht
dendanü
auch
.deren hußerstrr Tädst
sprechen Sie m!r, von dieser Empfangsstation
/
au$
mik
esst
half
der
Bestie
männliche
'
"brecher;/eine
nicht tn Ihre eigene .
dringlichen Gebrauch zu Machest.und stch haben
,
oder
Lastern
und.
Lüsten
ererbtest
,
, wre vielleicht
? Eie
- ^taMnd . Blutmischungen
, nerpenzorrüttendd Opium - » Not selbstquälerisch zu .verstricken
t
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. Jüdinnen.
auch- die. alles vergeben machende
, die ' alle: Russinnen unh insbesondere alle xuMchen
von' Ihnen
' -pfctfc ist? . Ichhabe Fraueü Und Töchter meinet Freunde
nichts
verlange
Zug. ' Ich
I -ackies kannte,' später einen stagellqntischen
gefährdeterin
Sie
daß
,
ich' in Europa als stolze, selbstbewußte
ndsthaftsveweis
gelernt , , als den kleinen Fru
sich als .'
ustd
. als , den letzten eklen"Auswurf der Menschheit kennen
entsagen
Zug
diesem flagellantischen
Situation
'und
Witze
die
wider
sich
um
,
selbst zu stumpf geworden
auf das Recht und die Kraft des Stärkeren '
Schwächere
die
»
erihnen
mit
sich
Farbige
und
das Verhältnis zwischen
. 'Laszivitäten , die Weiße
ebenfalls die berufen und verlassen. Ueheräll , wo worden
ist, ist der Mann laubten, .aufzulehnen . Wera Pawlowna kenntwohin
verkehrt
nicht
und Weib noch
Mann
gefür
,
Gegenden
in
auch
.
,
scheint
Welt und, wie mir
' will -sagen, - von der Natur selbst eingesetzte
natürliche,
der
europäisches
ein
und
Frauenfuß
,
.wohnlich ein europäischer
über die Frau . Es liegt auch keine Erniedrigung :
Schirmherr
,
kennt
sie
sie
weil
,
gerade
Und
.
dringt
Seele zer«
Frauenauge nicht
die sie keine Demütigung , mit der Sie vielleicht Ihre
zieht sie-, als die politische.und sozialistische Ideoli ^ in, , -zu fleischen und zermartern würden, -darin , in gefährdeter oder
eines Freundes
- nun einmal ist; vielleicht abermals aus , um aufzuklären
, zu auch nur peimichet SMation an -den Schutz
' den falschen
vpr
sich
'
'' retten und Licht kn diese Undurchdringliche Finsternis
Sie
solchen, zu-'- appellierem Aber hüten
' bringen . Und ich halte sie sogar für stärk genug. eifleres gibt '- Propheten , jenem scheinbaren Samaritern , die am Wegrain
sich-nur - zu häufig als
Aüfgabe gegebenenfalls- ' gewachsen, zu sein.' Aber
. . 'Darum , einer jeden schönen Frau ' lauern und
entpuppen . Deben.
Format
njcht viele Wera Pawlownas auf diesem Erdball
. And Maria - Egoisten von noch bedrohlicherem
» auf- mich zu
Andrejewna
kann sie nicht als Beispiel oder Vorbild gelten
Olga
den Er - Sie mir das Versprechen^
das. Wasser
. Tonndorf , ist wohl desgleichen nicht ganz frei vdn
Ihnen
. hören und sich an mich zu wenden, wenn
Pawlowna
Wera
die
,
Höllen
und
nicht
Höhten
jener
verlange
ich
,
fahrungen
b«- ' bis an den .Hals steigen ,will ? Ich glaube
Mestfchheit
der
Iamhengruben
dje
als
Anrecht
Ergebenheit
zu
nicht
ich sie um diesen Dornst in aller
ein . Ziel . Das Ziel , ebemviel ^ wenst
. zeichnet hat . ' Aber Maria . Tonndorfzuhatheben
mutz wissen,' woran ich bin. Klarheit .tst für
ich
Aber
.
bitte
, eine bürgerlich
und ich. wüide'
sich gesellschaftlich-um jeden- Pr ^eis
die ich mich die Vorbedingung jeder Lebenslage ;
,
Zukunft
die
hat
Sie
.
.
erringen
,zu
Position
geachtete
erforderlichen
mein ? neue Stellung in Algier nicht mit dem
' bereits
ich nicht,
wüJte
»
können
'
. für jede nach Ueberiee. verschlagen? Frau fürchte.
ausfüllen
Verantwortungsgefühl
.
,ünd
Abweichungen
vor.
sie
-wird
aber
•/.
Ziel
rst".
Ihr
hint er sich,
- -daß zwischen Ihnen und .mir alles/m Reiney
Hinlänglich
,
kennt
nun
fa
sie
Charakter
deren
,
Entgleisungen
nach noch
. Olga Andrejewna war , obwohl der Erscheinung
brauchte
Weib.
schon
,
immerhin
schätzen wissest.^ Also auch um djese' weiße Frau mrr
doch
,
steht,' jungfräulich . Za nahezu kindhaft
. 'als fie
da
der
;
verstehen
zu
sch nicht, selbst, wenn sie mit naher stunde
.
, um den kategorischen ImperrÄv
-And
.
schrie
'A ": Anders , ganz ganz anders , rst es um S r e . genug
nein
uno
.'
^
sprach
scyrre
, ne.m
ryk
dus
gequakten. Herzen zu ihr
ernem gequälten
aus einem
, Sre geraten in Byrhal msie,.' deren
erwehren , wenn
nicht
.bestellt. Olga Andreiewna
Rührung
gewissen
einer
Ihre
sich
sofern
konnte
und
,
sie
Unfießen Sie nicht zu ermessen vermögen
sonst .auch den
und
.
erweist, ste sah, wie dieser große, befHlshaberische
neue Stellung sich für Sie gls nicht durchführbar
Mann
impetuose
und
selbstbewußte
find Sie . vielleicht gezwungen' abermals den Wanderstab Frauen gegenüber höchst

■
-den Brocken ihrer .^ aMnguM htnzur^ rfen .
den
,
Typus
jener
als
lieber
so
unendlich
,
schon
Ja
verkörpert
Ihnen
scheu Dame
' / . „Selbstverständlich Mr Hupre. uh bm ermge
Anvagen
in
nur
unh
Umrissen
mehr
flüchtigen
in
Grqn
nur
ich Ihnen
, daß es um
schon; ich hoffe ' tief zu Danks verpflichtetankommt
. Beilauftg : vielleicht , ist
deutungen zu zeigen vermochte. Ich sagte es
noch
kaum
- oder weniger
den
in
Sie
um
,
tonnen
M
ausnützen
; vretGelegenheit
die
noch'
ver- meine Hilflosigkeit nur vorsätzliche TaMungin gewesen
Frau
spanischen
der
Dasein
dem
mit
en
$
.
Städten
Ihr
Herz und '’
.spanischen
auf, so. ruhrshlige Art
. lercht habe ich mich auf
dann
sich
werden
tzie
,
'hoffe
ich
Und
werde ich
.
aber
machen
traut zu -machen
Ge- Jhren Kopf einschleichen wollen. -Jedenfalls , sobald meine
jenen
vor
fiihlen
'
gewarnt
Art
primitivste
auf
wenigstens
ein . ' mrch Ihrer .mif tausend ' Freuden erinnern
^Gesund'fahren , die im Dunkeln auf -Sie lauern . ' Denn :,zunoch
durch bie Vorgänge ver letzten Jahre angegriffene
.
denken
daran
ich
wenn
,
Ruhe
meine
v?rmir
anderes raubt
undhme n neuer Wirkungskreis es gestattet . Nur
heit
unbekannten
irgendwelcher
Einfluh
der
Sie
ist
tun
wage : und das
gesien SrP nicht:, auch ich bin eine Irau . ^ Vielleicht
deren
und
Möchten
laufen
Weg
rn
den
über
Fremden , die Ihnen
Ihrem geipohnhpitsmahrgenMißtrauen
gut darEE
7
ZnMann
.
als
;
aber
,
kenne
-nicht
zwqr
ich
frivole AWchken

w^ «
^
Jh ^ .^
lelMMron
auch
ja
waren
Mr habe» unsere BskaiMtMlst ^ .ich fürchte
Sie
>
- zü . gestellte Mera Pawfowna
die erne au«
zu Zehr, um den Ihnen Heiligen Mstzruck' HrKnöschaft ge-', und Augenzeuge dessen
Damen
^ was . beide
gufer Absicht -- mir an negativen
aus
andere
die
,
wählen — auf einem Schiff, äüf einem Ozeandampfer
böser
,genug in
. Und auch Sie Festlandskind haben lange
schlossen
gelebt , um zu wissen,
der Umgebung des Hamburger Hafens
ein. großer, kostbarer
so
insbesondere
,
daß, wenn ein Schiff

des
werden. Sie kennen das große Not- und Hilfszeichen
bedrängten
havarierten , womöglich von äußerster Gefahr
/ den viel¬
,
Ruf
schauerlichen
den
,
und umdrönten Schiffes
Save our
leicht eine erbarmende Welle auffängt : § . O., 8..
mir nur
"
Sie
Wollen
s
n
e
l
.e
r
Söuls , t e .U e t u n s e.r e S
als das
händelll
zu
ändere
versprechen, im -Notfälle nicht
Wenn
?
gibt
Hilfszeichen
und
Schiff, das das große Rot
zusammenzuschlagen
Ihnen
über
Sie glauben , daß die Wogen
weiblichen
d'rrchen, oder wenn Sie sonst mit Ihren feinen
von
dann
,
Sie
wollen
,
wittern
Rerven irgendeine Gefahr
?
senden
Weltenroum
Tunis nach Algier das $. o , S. in den

es ist
Schmeicheleien-ins Gesicht geschleudert haben . - Und :
sich
untereinander
Frauen
eine alte Erfahrung , daß- nur
Barm¬
der Hut zu sein' vor untauglichen Objekten liebevoller . Fair
verkörpere
herzigkeit, wie ich deren , vielleicht eines
ich Ihren
play, SHt. Hunte; in diesem Sinne .akzeptiere
Warnung
meiner
Vorschlag und setze ihm di« Gsaenlesstung
das
zur Seite . Fair Playt Unter dieser Voraussetzung mag
Spiel beginnen ."
Olga Andrejewna , ich glaub «. Spiel dürfte
„Spiel?
fein, als
ebensowenig der rechte Ausdruck für meine Absichten
zu
geworden
klar
bisher
,
Ihnen der Sinn für unsere Lage
m
sich
es
handelt
sein scheint. Das ist es ja ehen. Mir
minder
oder
mehr
diesem Falle um nichts weniger als um ein

*

?■ ' . "
' vder <duri Ihre LÜckschastenden Betrachtung «^ soumieinus
»
>Ta1blutigen
einen
'
um
mehr
'
wert
sonderst
,
* ftivoles Spiel
wir wollen klN^üetzmsn, wir dr über uns ..'ansgeschüttet
wie m
lächelnden, blitzenden -Äugen- Hern
' sachen-Ernst . Und - aus -Ihrenungefähr
iojrd und wollen seinen ' Rest "so 'genüßfreudig ' klejniBidelwocte.
dem
nach
ächso
,
bisher
ich
ersehe -ich, daß
'. - aufhehren. Jetzt frage ' .i ch .' einverstanden v. • y
Wind
dem
nach
,
hascht
und
,
eitel
ist.
.Alles
• • *.
geredet habe :
. ..
?" - wv'
Er¬
darin
profunden
so
stocht
'
alle
scheinen
Wir ' sind un»
Auch Ihnen gegenüber
zu Haschen.'
r.Aber mit tausend Fronden , Mr . Humd: ' hinter
.den et¬
wägungen vergeblich zu sein und nach dem Wind
nicht
um
,
. selbst schuldig
noch
eigentlich
,
sogar
Tragik
das
die
.Weder
Sie
daß
:
kommen,
uNd
Das mag daher
und Mög¬ waigen epituräischen Anwandlungen -der bezaubernden
die Größe der auf Sie etwa lauernden Gefahren es Ihrer
heim¬
dem
geschweigedenn .hinter
gelingt
bezauberten Kaffeewitwe, ,besonvers
lichkeiten zu ermessen vermögen. '. Vielleicht
verruchten Genießertum
ganz
sicher
und
lichen
Motiven,
Gefährtin . Wera . PLtolowya , Sie ^ von den
, Lr ^v.' ohne die pon Ihnen
, langweilenden
Wera Pawlownas zurückzufteheN
mich,
meiner ' langatmigen und Eie . wahrscheinlich
Worte -Da n ie und B .i 1t < . führen SieLandes
es vermöchte.
des
Ausführungen besser zu überzeugen, als ich, ist ja. zuweilen verschmähten
Kenntnis
wohin Sie wollen und wohin Ihre
meiner Er¬
Sie weiß, w ä s ichme i n e , und Frauen
als
geschenkt
,
Ihnen , gebietet : an meiner Gehorsamkeit und
zum
die Gaben gegenseitigen Verständnisses eher
Gelegenheit
keine
Zungen zu Euch gebenheit in Ihren Willen soll Ihnen
letzten
.
und
uns Männern , die wir immer in fremden
dritten
. Zweifel mehr gegeben werden . Zum
^
' . '
^ .
za reden .scheinen."
?- . .
, nicht '.böse sein !" —- « Mgle :- V- aoeo ock, Mein Freund
' „Nicht böse sein, lieber ' Mr : Hunte
mich 'unverzüg¬
'
werde
.lseh
'
em
wie
" ,.v ' seeoi -ch NtzäemvjssUel Ich
Und Olga Andrejewna kuschelte sich gefällig
die unser Wohl
,
Mr.
Edelmännern
neben
lich mit. den braun gerösteten
reizendes, mit einer Maus spielendes Kätzchen
, in Ver¬
lenken
Fingern
mir
von
und Wehe mit ihren kunstfertigen
Hume zusammen. .. „Das Wort Spiel war ja auch
nächsten
der
Programm
wenn
,
das
Floskel
bindung fetzen, um mit- ihnen
nicht anders deün als eine mir untergelaufene
•
’
v
'
.
■
:
. Ich wieder - . Stunden zu vereinbaren ."
Sie so wollen, als ein lapsus Unguae gebraucht
echter, sowie Pjeädosich
schienen
türmt
Kleines
ein
gegenüber
über
Ihnen
Und
•*
. hole Ihnen : meine Dankesschuld
. < '
.
sein
zu
, hoch und höher, Gentlemen handelseinig geworden
von Tag zu Tag , ja von Stustde zu Stunde
von
würde,
Belustigt berichtete David Hume seiner offenkundig
so daß ich schon aus diesem Grunde Ihrer niemals Ergeb¬
das
Träumen und Visionen verhangenen Gefährtin
vergessen können."
Sprachen
roten
Andreund
Olga
die
,
lebenden
Worte
mehreren
wiederum in
der
nis
' Aber trotz der beschwichtigenden
'
rechten Weihes
' ...
Konversation :
geführten
jewna nunmehr mit dem Spürsinn des echten, eine
Leere, ein
^ dir
, die beiden Raubritter Wälle
suchte und fand/ ,blieb in David Hume doch
„Schön, Olga Andrejewna
man so
wenn
ja,
,
über
.
Befriedigung
Sümpfe,
üyd
beglückender
,
Graden
letzter
durch
Mangel
uns - so meisterhaft
Auch er war
Haut
sägen wollte, ein seelisches Bacuum zurück.Veziehungen der und Felsblöcke gesteuert haben , ohne unsere oder ihre
ein¬
nun
Volk
immerhin zu erfahren in den unsterblichen
zu Markte zu tragen ^ bestehen mit dem diesem SeLora . das
Wähnen;
die
und
^zueinander , in jenem holden Wahn
mal eigenen . Nationalstolz darauf , daßzwar
Geschlechter
G e„Dein
:
läßt
schon flüchtig
sprechen
"
uns
von
Tannhäufer
das
,
„Neuen
ihrer Vorfahren
das den
»Heiligtum
um
",
auch
es
sei
n
e
g
to ä hren sei gesegnet. Dein Versa
zu BeleM, noch einmal in Augenschein
daß besichtigte. Kloster großen
,
hüten
zu
Bewußtsein
das
portugiesischen NationalheiUgen
Nervenspitzen
nicht in allen
echten und •'Nehme, um dem
einen
ohne
,
, dem
könnte
reden
Gngelszungen
er mit
de G a m a noch - einmal ist der angeblich
. ' Väsco
zu weckest
Andrejewna
Abenddämme¬
Olga
in
kleidsamen
Widerhall
insonderheit
aufrichtigen
Problem ver¬ toten Conquistadore
Cie war präokkupiert.. Und zwar, was dasSpuk einer un¬ rung ihre Huldigung tzarzuhringem Nachdem ich, um die
von dem
dieser höchst unheiligen Männer da
schärfte, von einem Gespenst,
Gefühle
.
heilrtzsten
ver¬
»
Gedanke
Ihre
erfüllt .gebliebenen Vergangenheit .
dem -Führersitz nicht zu verletzen, in diesem
auf
droben
mir
geneigten
, sie gerade
nachgegeben habe; waren sie so gütig und haben
mochten ihm Vielleicht äb und zu, wennKräfte
Punkte
Herzens,
ihres
Heiligkeit,
Sinnes Waren , zu folgen» Die starren zur Mordbereitschäft die Konzession gemacht, 'uns n a ch dem Genuß der
, recht
aber , die sich,vis zum Mordwinen und nur je dem toten der, in der Nähe genosten oder vielmehr gerochen
sonstigen
wie
den
und
heute
gehörtest
Massakres
,
hätten
verstiegen
Düfte von schauerlichen
zwiefache Stolz des üble ortsüblichen
Methoden , den. schwarzen Brüdern jenseits
Michael Alexandrowitsch. Und der jüdischen
,
hier
Aristokraten
weißen Brüder beizichringen,
britischen Weltbürgers und des
den des Ozeans die Kultur ihrer
,
auf
Ansinnen
das
wider
Hume
modernster portugiesischer
David
Hotel
in
bäumten sich
mit sich führt , in einem
sollen.
zu
führen
rsvenant
im. voraus , Olga Andre¬
einen
bitte
ungleichen Kampf gegen
Zivilisation abzuliefern . . Ich
dieser Zivilisation
hinsichtlich
Nun einmal
nebenund schenkende
dem jewna , Ihre Erwartungen als verdient . Man hat diesen
in
die
vermochte
,
Güte
inwider
warme
die
ieüe ' auch
nicht höher zü schrauben
Manne
an¬
Gasthofspalast , glaub « ich, errichtet, um avi¬
äußerlich bärbeißigen und scheinbar hundeschnäuziqen
grandiosen
Ge¬
in
,
die
Ungewisse
wohnte, nicht, dieses halbe Kind ins
läßlich einer projektierten WeltausstellungStuck und Ueberent¬
zu
hüllenlos
nickt
ihr
aber
durch
,
,
kannte
Prunk
und
fahren , die er wohl
zu lassen. . sierten Gäste durch Pomp
Landes so der Brauch sind, zu
dieses
sie
schleiern imstande war , blindlings hinemrennen
wie
.
lüdenheit
Menschen
drei
den
die
,
. ihnen allerlei
Strecke
kurzen
der.
Es würde ' ihm-auf
verblüffen und den ' Kapitalkräftigsten unter
sich nachher in
der
,
Sand
Sand in die. Äugest zu streuen. um die Baukosten
dieses
,
Goldsiaub. Verhandeln sollte
heiß
Aber
.
abzutragen
mamnronistischen Mämmuthgeschopfes
unverbssierkiche
,
törichte
c
eine
dieses
°
irgend
ist
,
wtegke
geht
- und schon
der Himmel, wie d«s amIejA immer so
'
^
Hoffnungen,
schmeichlerischest
drnM
dir
;
in
den
ist
ch WjeKr
Wieder
Männerherz sich
volu t ^i ost . im hnriechten .Augenblick gusgebrochen
e
R
was
,
bringen
.zu
.zustande
sistd
vlelleicht
vermöchte
Eifersucht
früh geknallt ;' und die Fremden
"überzeugendest Kanonen haben zu
. Jetzt können Sie nur noch das
geblieben
der bloßen Vernunft und selbst der noch sänoch
daheim
schönstens
Aussichten
:
.
tausend¬
war
gelungen
Leidenschaft bisher weder
wahrhaft imposante Ausstellungsgelände mit seinen
in dem
_
auch
können
fältigen Stilparodiest gewahren und
des Gelingens versprach."
des
Maske
, die
der
in
"
Tor
Heizanlagen
die
„tumbe
So zwang sich denn der
Ausstellungshotel , wo man höchstens
an¬
Andrejewna
Olga
Eingebore¬
von
den
dem
Weltmannes ebenfalls zu
, erträgliche Betten und andere
Ton , und Waschbecken
der Neuzeit
leichtfertigen
sogar
nicht
wenn
,
leichten
gestimmten
nen höchst überflüssig dünkende Erfindungenzwischen lauter
über.
Tagesordnung
zur
pomphaften Saal
ging mit erstaunlicher Glätte
Wille be¬ vergessen hat , in einem
Ihr
wie
sei,
,
r
.
einherschreitenden Kava¬
Andrejewna
hohettsvoll
Olga
und
gut,
„Also
ebenso pomphaften
unüber¬
eine
zwar
diesem Hotel
habe
Ich
fiehlt . Der Pakt möge gelten .
lieren Ihr Mahl einnehmen . Sie werden in
Sprach¬
unseres
bewundern
Worte
zwei
windliche Abneigung gegen
die Galatrachten der portugiesischen Royalisten
Danke
:
und der
lauten
Gesten
da
die
,
schatzes. nämlich die beiden Worte
zu lernen das Vergnügen haben . Die großen Eindruck auf
geringste
die
nur
auch
mir
ich
ihrer Schritte werden ihren
oder Pit t e ; aber wenn
erkaufen ver¬ funsüre Rhythmus
. Rur
zu
anders
nicht
Seite
Ihrer
von
Fügsamkeit
, Olga Andrejewna , hoffentlich nicht verfehlen
Sie
Ausdruck
ich
diesem
akzeptiere
hinter
so
mag als durch eben dieses Wort ,
Sie keinen Anstoß daran nehmen, daß Wohlgerüche
dürfen
Ihrem
in
ganz
,
uns
wir
eine durch alle
wie Begriff . Und nun wollen
weiter ver¬ wahrhaft fürstlichen Auftritt
nicht
Gottesgnadentag
von Knoblauchduft einherherrlichen
Wolke
dielen
,
Sinne
nicht zu tilgende
Arabiens
Peffiübertriebenen
dunkeln lasten durch Meinen vielleicht

t

r.

:
seiner

entflammten
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, völlig in seinem

bezogen hatten
.. tun. Ebenso,' wje / der' *richtungeck des Hoielpalaftes
,wirbey ? -Dagegen ist.', nichts zuzu
.. - Obwohl er?'ihr unverzüglich eiy erst¬ ,
den. Unvermeidlich keilen. . Recht gewesen war- hatte
(
Naiionylheilige.Vasco' bpßftjna
. aüwLisest kaffen, -worin - sie ihrer
klassiges Zimmer

*. ■ t n * ‘•

,' Lissabons gehört» zählt Such besagter Kmobtauchgsruch
Toilette etwgs .nachhelfen'könnte, hatte sie Zwar.
derangierten
Ach..
Lgndds
dieses
.
( Heiligtümern
erhalten , vor dem
zü den Naflonrr
zie, mit^ eip. Gemach .von riesenhaften Ausmaßen , weil- .seine, Abhoffe,'. Sie ^werden sich, dank, der Ihnen eigenen -Gr-asei/Dank
-' sie' ' jedoch. im ersten Schrecken zurückprällte
, d^k Gott auf sie ' einwitkke.
- beiden —-^mit dem heiligen Raubritter
»'
aller
^ « osphäre toie die . eines Gruftgewölbestagelang
, güs - Angst '
tot ist, and mit dem heiligen Gestank, der .leider Gottes
wohl
waren
-Fenster
vorhandenen
'
'Dje
■*
'
V
A
•
."wissen
Portugiesen und Spanier,
orten lebt und webt —•adzufinden
ous ' der /vor dem gr öß t en F e in d der
her-Ein glockenhelles. Lgchen, wie David Hume es zu
habenI :' d e"m -S o n.n e n st.r a h l ; fest verschlossen, und durch
worden.
Kehle Olga. Andrejewnas .noch nimmer vernommen
verdichtet
. nied^rgelassene Rolläden , noch hermetischer
- Ausführungen .'
Raum glaubte, , lohnte seine tzumoriftischen
und' Es - herrschte mithin in - dem - schier unübersehbaren
Ruß - .'
Winter
Die Limousine glitt jetzt wieder in ebener ' Fahrt
schauerlichsten
, um ihre . eine Grabesluft , die' sie an . die
zum
tollet Geschwindigkeit am Ufer des Meeres ' dahin
nicht
'
war
-üb- <
. lands wyliehsam gemahnte . . 'Das ^ Wasser ihr Daraufhin •
' Insassen zum änderen Male vor dem Kloster von Belem
,man
■Fließen zu bringen , und der Krug ' d^n
Farbe seiner
zusetzen.' Das .Volksleben» das sich in den Dämmerstunden
'
, an als Ersatz offerierte , war nicht nur durch die
auch 'üppig
war
er
am üppigsten zu. entfalten schien und aus Armutshöhlen
-Flüssigkeit.peinlich befremdend, sondern
man viel- :
das
'
die keine europäische 'Vorstellung heranreichte,, majHtäxische
Trauben -' ' 'belebt vhn Moskitvs und. änderöm Ungeziefer,
der be¬
Männörgestalten in 'malerischer' Gewandung,' wahre-schmutziger
Jalousien
leicht ebenfasss Durch-die,heräbgelaffenen
' ebenso
, gebeflissen
,
. bündel scheinbar züsammengewachsener,
.'mit- 1 sonders exquisiten Fremdenzimmer fernzuhalten
unbezwinglichen
wie bildschöner Kinder , und vorzeitig gealterte . Frauen
und ' .wesenr Olga Andrejewna ward , von einem
dem unverkennbaren Stempelder Auszehrung auf Stirn spie, Grauen geschüttelt. ' Als sie um irgend eine Erwärmun 'gs, aber
Wangen , auf dir offene. Gasse oder in den Rinnstein
möglichkekt bat, -ward ihr- von hastlg . gestikulierenden
konnte
sie
Aber
.
-höchlichst
- Be^'.
weiblichen
Andrejewna
interessierten Olga
Recht keineswegs ' irgendwie entgegenkommendengestellt, das . eine
auch nicht leugnen , daß die ' portugiesischen Kavaliere
. diensteten . ein Kohlenbecken ins Zimmer
' aber , einen' gehabt , hatten , als sie der Immanuel -Architektur des Klosters . - kaum fühlbare Wärm .e .verbreitete,dafür
phantastische
besonders
Sonne
weit - sinkenoeri
der
Belem zur. Zeit
penetranten , unerträglichen -Geruch ‘ selbst in diesem
/ In
glaubten
dürfen
zu
nachrühmen
Reize
fremdartige
Andrejewna
' und
durch- , läufigen Zimmer um sich greifen ' ließ, * Olga
der Tat : das -krause Gewirr der - übereinander und
nichts Eiligeres zu. tun , als . dieses -neue Marter - .
baulichen
Hatte
und
Schnörkel
Verzierungen,
-gestreuten
einander
entfernen
Werkzeug für empfindliche Sinne schleunigst' wieder
wechselnden Farbenspiel
. Blick'
Ballgsts .jeglicher Art nahm ' in .dem
.flüchtiger
.ein
war
,
eine zu' lassen. Das Schlimmste aber
-nicht
war
der langsam mit dem Meer sich, vermählenden . Sonne
Sofa
ein
oder
Chaiselongue
das P .e t t (eiste
güf
Schön«unwiderstehliche
aber
,
'absonderliche,' höchst abstruse
)/ auf dem sie eine hälbe /Stunde , ausznruhen ge-/
vorhanden
David
Seite
der
an
Andrejewna
"Olga
Heu an. Uckd während
und' .hofft hatte . Nicht allein , daß. öS nach .den Bräuchen der
Humes im .Innern des jetzt förmlich -eisig durchwehten
Domes leichthin zu er- '
nur einem Grabgewölbe bleichenden
den letzten /
schaue.rn begastn, entschädigte sie dafür der vondes
- Sonnenstrahlen magisch beleuchtete Kreuzgang ' inKloster
-von
weiße
noch darauf zu gewähren vermeinte . Olga Andrejewna,
seinen
etwas
Hofes mit seinen blühenden Rosen, und
nnit
sich
suchte
,
abgestoßen
Gottes - .- diesem Znterienr hinlänglich
Mäntel gehüllten , weltabgewandten . in Gebet und
.ungs - .'' Ecku de Eologne zu erfrischen, .üherpuderte -sich ein wenig und-.Anzieh
kindschaft vertieften . Mönchen vollends . . Die
in dje Halle hmab , .wckDavid Huwe ihrer '
.N Gemälde astSgfntz,/-war/ '-fö führ dann wieder
/.ist
.kraft, ' die vdck diesem stumnre
nahezu' harten sollte. Sie wär nicht' wenig erstaunt »- ihn chitten
eindringlich und suggestiv, daß es Olga Ändrelewnäund.
ihren
.
und
Tonndorf
Maria
die
fröhlichen Gespräch mit
schwor fiel, sich von diesem Eickdruck, loszureißen sein, und einem
' sowie Wera -Pawlowna uyv den ihr qttachierten.
Begleitern,
Limousintz wieder zu besteigen. Aber ' es mutzte
. Die portugiesischen Meltrevolutionären zu gewahren ^/Alles schien.
abermals eroffnete • sich eine ' erstaunliche Perspektiverasen
wußte
^ Freude , Einigkeit , tlnd Olga .' Andrejewna
Miß¬
Haupt -Avenida , die sie gradenwegs aufwärts charakteri¬ . Friede
eines
S
tacheln
.
die
ihr
in
nicht,, warum plötzlich wieder
mußten , um zr deckt, von David Hume vorher
Sie
.
begannen
'
regen
und ' fallens und Mißwollens sich heftig zu
sierten. Gasthof. zu gelangen , führte durch däs eleganteste
erkältenden
ihren
ohne
näherte , sich der Gruppe , aber nichtLissabons, wo ein Luxusläden
! :
belebteste Geschäftsviertel
'
zu
Kontinente
Gruß bezähmen zu können.
neben dem' anderen alle Herrlichkeiten .zweier
, desto • David Hume sah sie mit .großen erstaunten Augen an,
bergen schien. Und siehe, je später die Stunde vorschritt
gestaltete'
reichte ihr dann aber , schon gewitzigt.dürch die in Myntserrate/
'betriebsamer , ja nahezu wilder und orgiastischer
Es
..
» um sie zu
. der Stadt
gemachten Erfahrungen , schleunigst den .Arm
sich das . gewerLliche Leben dieser Hauptader
. Pon den
überhaupt
fuhren
einem für sie reservierten Tisch zu zweite zp
exweckte den Anschein, als ' wenn die Portugiesen
-doch mit
",so
, ihren .Geschäften anderen - ver,abschjedetL er sich, obgleich herzlich
erst « ach Sonnenuntergang daran dächten
.ihrem.
*in
aüffallenber Schnelligkeit. Olgg Andrejewna -fühlte
-und Beschäftigungen nachzugehen. (Ein / noch überzeugenderer^
Ackdre' Käffeewitwe . nsbstRucken das mvkante ' Lächeln oex schönen
Beweis . sollte der grenzenlos verwunderten Olga
Hüme
.
ihren Verehrern , wie auch den Unwillen Werü Pawlownä?
jewcka späterhin geliefert werden , als sie und Mr
'OchbstdWplln ^. sUnd es
" das sogenannte Luxushotel >verließen ;-indenn
..atter ' ciincker
über ihre immer noch mangelnde Hume
den
schien
e
d
n
- ist dem Augenblick
u
st
s
'
cht
a
n
David
r
e
t
it
hätte
schien ihr auch, als
fürwahr , erst um die M
unbefangenen
sich
,
feiner
von
langgestreckten
.etwas
der
ihres Wiederauftretens
eleganten Bazaren und Magazinen
Gewerhs - und Heiterkeit eingebüßt . - Daran änderte nichts, daß er mit
steil zum Hafen hinuntersenkenden Zeileudas
i n a t i o n sm
i
l
K
seinen
Metropole
Erwerbsleben der
großer Ritterlichkeit ein erlesenes 'Essen züsaMmengestellt.
hielten
aber
Unterdessen
.)
wollen
hatte und daß alsbald der Champagner in den Spitzgläsern
punkt erreichen zu
flammenden
, saß Olga
elektrisch
tausendfältig
der
unsere Reisenden vor
perlte . Verstimmt und indigniert über sich selbst
Bücklingen,
Unzulänglich¬
tiefen
eigene
den
ihre
mit
über
sie
wo
,
Grübeln
da, in
Fremden -Kararvanserei
hie
die Andrejewna
keit versunken. Auch an dem Mousseux nippte sie nürWort
die allen scheinbar britischen Gästen zuteil wurden , in
und da . Bis endlich David Hume das erlösende
weiten Säle des ungeheuren Baues hineinkomplimentiert
*
selt¬
des
mehr
sprach:
wurden . Hier endlich bedurfte es auch nicht
David
sich
dessen
,
Stirn
sam verbrecherisch klingenden Rotwelsches zureichenden Ber„Ich weiß zwar nicht, welche Gedanken Ihre schöne
eines
halbwegs
aber
,
einer
Hume bisher zum Zwecke
wieder umwölkt haben mögen, Olga Andrejewna
war
hier
sondern
,
kennen
müssen
ebenso
n
doch Ihren I bs e
. ständigung 'immer batte bedienen
Erz¬ weiß ich siche«: Sie haben
augenblicklich ein Dolmetsch mit den Allüren eines " an¬ gelernt , wie ich. Erinnern Sie sich nicht der tragisch ange¬
Lordschaft
herzogs zur Stelle , der Mr . Hume als „Euer bediente
hauchten Wortes aus der »Komödie der Liebe' : Olga
.
Stile
gleichen
dem
redete und ihn auch in
ihn stehen '.
Sekt und ließen
.Und fle hatten
Liebe ver¬
die
und
Andrejewna begehrte, sich nach der langen staubigen Auto¬
Leben
das
die Wollen wir es jenen , die
?"
fahrt ein wenig zu erfrischen und mußte selbstverständlich
fehlten , mit aller Gewalt nachtun
Erfahrung machen, daß ihr Freund mit seinen Angaben,
(Fortsetzung folgt .)
Einsoweit sie sich auf die hygienischen und zivilisatorischen

»q

4
.

*

I

Hand , reißt -ihn auf ' und
.-7 . Engelhard -greiff ihn mit .Mer den
yuf die
Bewußtlosen
7 yerüus / die Deutschherren helfen
.
'
. -* *
-Erd^ legen.--. '
Hirschhörner hinterdrein ge-^
alte
vap
ist
Wie Wetterstrahl
pacft
' Als. er den - Holzstoß aüseingsrderhrechen siehst
• ' :- J'
"fahren,
Christen
von
r^rd
vderr
^
von
.
in
n
ein
hs'
Spontan
ijt
ihn
(£
.
'
' 27)-. *
/
. .
.
er mit eiserner Faust den Vaganten , schmettert Gewand und
. ans dem cttte« . Speyer
*,
' - :
- die .tzreite, glühende .Esse. Lichterloh brennt
. .. ©©« -CÖla^lmitiaw £5©f*P& /Pfeiff « *) • •
.
, ein entsetzlicher Aufschrei dringt 'ans dety FlammeNMann
.
: . *
.
/ * (Wluh .)
.
.'
. ' - ' :, - ) ' r
grab . .. .
■*
thm
.
.
legen
,
'
'
.
Äikola us erschrickt
' Sie betten Heino auf seinen- weißen Mantek
•
‘
eine'
'
sie'
.
.suchen
r
.
„Wer hat - das befohlen? " ' /
seinen Schild unter den Kopf. Seiner Blöße
'
--'
/
'.
'
^
'•'
'
.
Antwort
Hülle.
Niemand gibt ihm
Brust,,
der
.Unbemerkt
vor
sie.'
' Da ' drängt sich ejn greiser Mann zwischengeritten : Iehuda'
- Heino neigt das Haupt , faltet ,die Hände .Seite Nikolaus
zur
-Ihm
.
Gang
letzten
den
"wär er unter den Leuten des Hirschhorners
demütig tut .er
seine'
,
Gebete
.
flüstern
.
Lippen
alten
Seine
ben Kalonymos . ' - -- von Kageneck.
Chor¬
weißen
dem
über
,
weißen Gebetsmäntel
Kreuz
das
.einen
er
,
halten
zitternden Hände
Unter : dem Gewand holt
Schultern.
gebeugten
der bläuen 'Fransen
'
zwei
,
-seinen
aüf
Risse
,
Stola
daran
Blutflecken sind
.
rock liegt die violette
hervor
i
koNsorgsam- die
breitet den- Tallis weit aus , decktSohn
'Hinter ihnen ist der - Platz des ,Rates .- Magister
Er
.
fehlen
Rüben
ihn -sieht, mag Nacktheit des Ritters ^ ..In diesem Tallis ' ist sein
' .laus scheint bleicher als der Tod .- Wer
- ?
'
Unsicher'
'
.
.
' -. - '
ermordet worden. .
.meinen , es sei fern ? letztes Stündlein gekommen
böseihn,
Blicke treffen
.
.Der Rabbi flüstert ': - ..
. tastet er sich durch die. Menge . ' Böse
••
•
' euer Zeichen, sechs- ,
;
;
'
bedeutet
Worte . —„Sechshundertdreizehn
'
v
'
.errichtet , fünf
!"
Vor dem .Marxetttore ist der Scheiterhaufen
hundertdreizehnmal folge bem Mördei ' Mein Fluch. .Er sieht
Mitte
der
In
.'
mannshoch
halb
,
Liegenden
Ellen breit im Geviert
Dann beugt er sich' hilfreich zu dem
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ragt der Schandpfahl auf. Pechküchen, ölgetränktes
nicht, wie Tn dem kleinen Wagen , der den ' Berittenen
Holz¬
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wvhlin
Späne
Strohbüfchel, leichtbrenende
folgt war , seiner Tochter Esther die Sinne vergingen
.
. >.
. .
/ '
.
.
'
klötze gemischt. - .
, hüllen . tätiger ' Ohnmacht.
?
/
'
:
angstvoll
' Die Deutschherren entkleiden Heino feiner Rüstung
ftagt
Engelhard
umarmt .
ihn . in eine schwarze' Kutte von härenem Zeüg. . Er
„Er lebt ?" - : . .
/ sie alle : '
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euch, - .Iehuda nickt-:
n
o
v
'
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steht zu
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,
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.des
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,
- ^ . ^
- npr vor euch!" *
seinen Haupten ." . .
.
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vom
Aöfchied
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umfaßt Heini« ' Nacken. In nimmt
und
/ ;• Zuletzt
läßt sich nieder
Engelhard
'
Meiner
"all
Haupt . Engelhard'
„Euch,..mein . Vater , bitte ich um Vergehung
* seinem. Arm geborgen ruht das /bleiche
*
.
'
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mich
Segnet
,
das Leben: wiederob
begangen
,
ich
die
Münde
,
.Sünden
horcht, das Ohr auf" seinem
aus
.
? ■* : ' '
Heino kniet Nieder- - Der Comthur zieht sein Schwert die - kehre. ■
auf
flach
Klinge
- ein über.
blanke
strahlen
die
Sie
ihm
.'
aust.
.legt
,
: der Scheide
schlägt die Augen
Heino
?
•
spricht:
v -"
, erteile , und
. Schulter , als . ob - er den .RitterschlagMichael
- irdisches Licht dem Vetter ins Gesicht. . . - . ;
dich?
,
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,
,
Sanct
!
dich
geleite
'
' „Sänct Georg
- „Heinö, lieber Heino!"
!/
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dir
fei
in
Gott
!
lsuchtet
Thron
.
Antlitz
Sein
-Gottes
.
vor
wieder
dich
Er. führe
schließt die. Augen
Heinb
.
:
.
.
, ■* „Amen/seufzen die Brüder . .
. , himmlischer Verzückung .
*-.
erbebt
Masin
starke
der
)
zurück
tritt
)
:
. Der, Comthur
: Dhuda sieht das Ende , Er ..betet * Adonai eebock" - -gehörte . ' :
Run tst Mes 'getan, , was noch dem/ Diesseits
A-daunbi eiauhenu
!*
„Schma
V
das
c
ifixutz
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mit
so lange.
macht
Kckgeneck
von'
. "'*•Nikolaus
dabei dehnt er die letzte Silbe des Wortes eebock entfloh.
dem
versagt
Stimme
Die
.
.
Sterbenden
Knieenden
des
Kreutzzeichen.über den
, von. ' -bis der letzte Seufzer dem Munde
alten Mann , darum Nimmt der. Dompropst Konrad * ,
'
Er ^hsißt ' ^ rie .' . . - '
. ; ,
'
kein
Kirkel die Worte auf :patris et filii
- Düs eleison klingt schon-in -jenen Sphären , wohin
„Ego t6 äbsolvo a peccatis tuis in nomine
;
•
- Sünden
Menschenkeid mehr dringt .
et Spiritus sancti Ich spreche dich los von deinen
'
zu. . Sein
Heiligen
des
. Engelhard drückt dem Erdentrückten die Augen
im Namen des Vaters und -des Sohnes und
das
Hand
der
mit
.- . ' '
Vater nimmt den Helm äb. und verhüllt '
Geistes. - Amen." 7. /
ditz
leise
'
7 Alle, die Priester , die zugegen . sind, - sprechenden Tod¬ Gesicht. .
^
ist in
.Worte - mit, . alle :ihre' Hände segnen. . zugleich
Alle .sehen, daß.Heino -von Ehrenbera eingegangen
'
'
.
Weinen.
^
ihr
.
.
.
schluchzt
.
. . Bitterlich
geweihten . ' ' oder die Gefilde seliger' Geistet
Heino geht festen Schrittes zum Scheiterhaufen . Bank
sein Gewand vom Hals.Weberknappen - . Zehuda steht aufrecht,.' zerreißt.Schritte zu dem, ScheiterLeit.er -ist flicht vorhanden . Die haben die
-einige
. .Einige Knaben springen säüm' bis tief , herab : tut
. vergessen, als -sie ihn . geschichtet
voll Äsche,und streut sie sich
Hand
eine
nimmst
'
und .steht- hallf ^n, hsti/
Ritter
derstetgt
'
Rückey
ghbuckten
ürch setzt sich zu
ihtö
Lher
/
herzu
'
auf » Haupt . Dann zieht er seine SchüheNÜs
- 5.*
Schmerz
tiefem
"
In
.
Erde
inmitten des' Hdlzstdtzes anf Pfahl ?
Füßen .Heinos auf die feuchte
Brand
den
da.
ist
Henker
Sohne
Kein
umverstorbenen
sich
.
dem
hlickt
Vater
'Nskofaus
spricht,er daK Gebet , das- der
. *
HuruckgevTtchen
Mrgerfchafk
die
ist
Wett
'
.
zu entfachen
weiht« den Kaddtsch. .
Kerze« hält
das
, Mr 'MggistA ontteW 'eineM der Knaben ,die
er sie in
Der Comthur . die Brüder , die Geistlichen intonieren:
eine Pechfackel daran , upd als sie aufflammt stößt
V
, knisternd, kirchliche TotenofficiuM :.
ein "öltriefendes Wergbiindel . Das Feüet/faßt
.
geduckt - „In te, domfne, sperayi et non confundar in aeterrium
prasielnd leckt feine rote .Zunge, wie zum Svrunge Gebälk,
in Ewig¬
Auf dich, o Herr , habe ich gehofft , und ich werde
kriecht die zischende Schlange durch das brandoereite
keit nicht zu Schanden werden ."
dunkler Rauch fchwält auf . . .
Volk
Das
Zurust
lauter
Die Menge kniet.
Rossegeträppel wird gehört,
Reiter¬
eine
rast
her/
Straße
hellen, jungfttschen
Rheinhauser
Die
.
werrder sich
Die Geißlerknaben singen mit
Sohn.
sein
und
Hirschhorn
'
von
^
^
.
Engelhard
Ritter
voran
schar,
Stimmen :
„Heiyo !" ruft der junge Engelhard , „Heino !", •
Nüsi hebet auf die euern Hände,
Heino hört die Stimme und wankt.
Daß Gött dies grvße Sterben ende!
. Sein
Mit gewaltigen Sätzen sprengt der Votier an Kante,
Nun hebet auf die. euern Arme , *
vordere
die
auf
hart
springt
schnaubender Hengst
Daß Gott sich über uns erbarme!
. Der durch
unter seinen Hufen stürzt das Gefüge zusammeneine
. Kyrie eleison!
lohende
das stürmende Roß bewegte Luszug wirbelt Armesünder¬
Feuersäule hoch empor. Sie frißt das düstere
Kyrie eleison ? singt das Volk vieltausendstimmig.
nieder.
Heino
sinkt
gewand. Nackt
Kyrie eJeis!
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unseres Großvaters sind.' Sre hätten in Rawitsch- sich gär . -,. Eine ' unsagbare ^ Angst schnürte istreKehle .' zusammen. nicht herausfinden können, aus . diesen' brieflichen -Angaben,
wenn ' nicht prilef Leopolds ' wunderbares ' Gedächtnis sich
Wenn nuv die Mutter erst wieder 'zurZck war «! Aufs
i
*
.
\
cm.
sie
,
Abzweigungen . erinnert hätte , und am besten, wäre
auf
dirser
Gedanken
- neue.'stürmten unruhige
, wir hätten deü Stammbaum als Orientierungs¬
gewesen
es
."■ 3Bie glücklich'hätte sie sein^können. einen Mann wie
' >’ •./ ■'
' '
.
' .
gehabt ." /
dort
tafel
Meilen zu lieben, 'von ihm geliebt zu seink Und .nun war
Eifer
denüber
,
köstlich
sich
amüsierte
.
Geheimrat
Der
Furcht . in .' ihrer Hoffnung , Zweifel ' in ihren ' Wünschent °
Bewegung wir in •
freudiger
in
So
.
Frau
keiner
S
tolz
.
und
Langsam erhob - sie sich und ging nach ilstem. Zimmer .- diesem Augenblick hatte er sie lange nicht gesehen, und
- Den- Bkief verschloß' -ste in ihrem Schreibtisch. ' ' . '
ihn selbst mutete, was sie sagte, pn, wie ' seine Jugend¬
zeit^ Er . sah im- Geiste, den Seder vor sich, wie er auch .in '
seinem Elternhause gehalten worden , war Hit dem Weihe- /
und der. frommen Wichtigkeit, - die . man damals .
gefühl
'
- Die .Gehsimrätm - war am ‘4. ° Januar hon ihrer
beilegte, und wie Rührung überkam . es . -Gebräuchen
den
Keife zurückgekehrt.' Sie war -in bester- Stimmung ; hatte ' den sonst so kühlen,
etwas skeptisch geworbenen Mann.
den alten . Onkel in» guter Gesundheit gefunden, die An¬
' „ Äber sag' mal, Fannychen, wfe soll denn das wirk¬
gehörigen in dem .kleinen Städtchen schon jetzt ganz ' er- '
Plänen
.
lich gemacht werden? Ich glaube , das ist doch keine Kleb füllt vvn dem ' bevorstehenden Ereignis und mit
.Zum Beispiel b« m Seder . ' . ' . auf wie viel
nigkeit.
'
BedachDas
.
und Vorbereitungen für die Feier 'beschäftigt
/
. . ' ./
-rechnet ihr denn eigentlich?" 'Personen
März,
' fest '.war . sehr früh in diesem Jahre . Auf den 11.
'
.
.
Kinder
-ihr
auch
und
Jo
auf.
mal
■paß
Nu
„/
Ge-,
'
der
den ersten . Feiertag , fiel nach jüdischem Datum
dem
Wendete' sie' sich an Rita und Hugo , die mit Interesse
burtstag . ' Sre erzählte, in Mawitfch sei' alles verabredet.
f
ei,.
.
erforderlich
Gespräche gefolgt waren , ..ich werde .euch mal . das ggüze'
Festlichkeit
' was .zu. einer so- großartigen
Programm , entwickeln. ' Man erwartet .zwischen 50 bis nicht,
-etwa
chyrt
was'
werden,
" Don . Berlin sollte, beschafft
60 Personen ! Von diesen werden 10 bis 15, die noch ^
.zu erreichen war . Denn - durch die Gebräuche', die das
ganz - örthodor . leben,, bei/den Verwandten von - Onkel
Arrangements
.
•
.die'
würden
brachte,
sich
mit
Peßächfest.
Söhne un.d
; noch komplizierter. Ähev daran dürfte nichts . geändert. Leopolds seliger Frau , emauärtiert . Eskorsind
Diese dref
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längst
.
.der
Neffen,
seines
-Tochter
eine
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Anzahl
große
die
-für
nur
,
sonst
werden, gam wie
streng
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noch
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.
und
wohlhabend
sind. nrilienmitglieder berechnet, sollte- der Sederabend . abge- - .Familien
.'
Stadt
'
oer
in
meisten
halten werden und . die daran anschließenden Festtage . . . rituelle . Haushaltungen ' wie die
unterzubringen,
bequem
sehr
Frommen
hie
sind
diesen
. .Das wäre lediglich eine Geldfrage und . käme gar mcht in Bei
und sie kommen dort in Haushaltungen , m denen alles -,
, - - ' . .; .
'
Betracht / kleinste Vorschrift Lenau beobachtet wird.
/ Im Gegenteil, es fei nur erfreulich, daß dar außer« bis. auf die wohnen
- in dem ganz netten - Gasthaus ° am .
übrigen,
Die
be¬
'
-gewöhnliche Ereignis auch- in außergewöhnlicher Art
die Zimmer angesehen, sie sind
habe
Ich
.
Marktplatz
KüMNs
und
gangen werde und daß man statt des Brotes
örtlichen Verhältnisse erwägt ."
die
man
wenn
,
verwendbar
Brot,
. und sonstiger alltägllcher Gerichte das ungesäuerte
sich
' „Na . buf den Kaiserhof oder 's Palasthotel wird nie¬
essen würde. - Dieses , ganz eigentümliche Fest, wie- es
.
'.geeignet,
nur
sei'
,
hat,
*, ’ : ;
:
, .
in unveränderter Form erhalten
mand rechnem" neckte er, / . dafür'
einen
„aber
,
zurück
,
Leopolds
lächelnd
Onkels
.
sie.
,;Gewiß nichk," gab
-der Feier - des 90,t Geburtstages
•
■
nicht
mich
v
.
unterbrich
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'
jetzt,
geben.
Und
zü
.
dort
besonderen Nimbus
findet -er anderes
. " > •
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Die Familie saß abends beim Tee zusammen, als immer, Jofnä . . sonst verliere ich : .
Frau Fanny ' diesen Bericht .' erstattete . Sie war in . freu¬
. „Den Faden des .strategischen. Plans . zu der Invasion: : -/ •
/
/
- . .'
diger Erregung , als sie davon sprach, wie sie alles gefun¬ m .Rawitsch." - .
. »
. •* '
„Iosüa !" Sie nahm eine günz beleidigte Miene an ..'
den und was man plane , . v.
„Aber Faün 'scherl, merkst du denn nicht, wie sehr ich
* „Aber, Fannychen," neckte sie der Geheimrat . „hast/,
du denn auch bedacht, sechzig Personen '.sollen Mazzes essen selbst mich mit allem freue. Bißchen Scherz müssen mir*
und durch, zwei volle Tage ! .Denn es kann doch' niemand' die ernstesten Dinge Verträgen können, aber jetzt bin ich
ganz -still, so artig wie Hugv . und Rita und alle braven
abreisen vor dem Abend ' des zweiten FeiertotzeS." /
, wenn ste etwas - erklärt bekommen. Also . .
Kmoer
sie
sagte
angeordnet/l
- „ Ist alles überlegt' und wohl
avariti
wer¬
fatt
gutgelaunt . ' „Sei ohne Sorge , Fosüa, du wirst
Sre zauderte kaum merklich, dann fu.hr ' sie fort : .
den und ' alle übrigen auch. Aus Mazze und .Mazzemehl .
Kuchen
«.
-feinsten,Gebäck
übrigen haben auch-einige der angesehensten Fadie
-„Im
bereiten;
kann man allerhand
anbelangt , wie milien/ unter .ihnen/ der. Vorsteher der Gemeinde, -sich' an’vv ‘-■
^
^
Dell°^ .gebotest, .Gäste/ bei: stchl zu/beheybergen/ : Man kann «in r
/
_
_
einem jo ganz .besonderen Fall das ohne weiteres annM
-. ... und
.
_
Es .stnh /Freunde, und -Bekannt« -der Ftiedländerschen. '
men.'
."
Mn
.
zu
einMat.'
.
es wird/ dir/ Spatz machen,/'sie wicher
und außerdem-betrachtet die ganze Gemeinde/ -/"
" $ s ».Und dexvrrdvrbene ^Magen wird , mir weniger'Spaß :Familie,
6°"-/
dÄetu Falle , Mmnycheu .
heißt
, Fanv 'schchl.. . ' ' r,KlMle
« lL hast du ° recht
lachte^ er, . /Uehng
- -.•/ r • . •
*•
fcherzw er/wiederr ‘ -> / / *
fcTS .ii . - -- - '
^
^
7 . ^
diesen Stadt
ganzedjr
jä
.
AhMe
ganze
»
die
./
las* .-/ -„Allo
.
."
ihrigen
den
wie
Leopolds
Onkel
Ehrentag
zu :
.. Sie ' wußte wohl, daß unter den Spötteleien - ihres .
./■
•
essen."
sich sehr viel Gemütstiese barg.
Mannes
„So arg wird 's wohl nicht werden . Wir werden
plant auch in diesen Kresten, ihm besondere
Man
„
/
schon dafür sorgen, das Borfchnftsmäßige mit dem Gu¬ Auszeichnungen zu bereiten. Jedenfalls
wird er zum
ten und Angenehmen zu verbinden. Und schön.soll's wer¬ Ehrenbürger ernannt werden , denn seine -Wohltätigkett
den , Kinder . Ich freue mich darauf , Das ist ein Anlaß,
des Glaubens allen zugute."
bei dem ich gern zeige, was Und wie wir geworden - - kommt ohne Unterschied
Leopold Friedländersche Stif¬
die
wir
werden
„Dann
wir Friedlander !" '
wohl auch an diesem Tage
Waisen
und
Witwen
für
tung
„Ra . vergiß uns andern nur nicht ganz und gar .
dorr , begründen ?"
. ^ ' spöttelte er gutmütig . . .
Sie sah ihn mit einem dankbaren Blicke an . und dann
er- .
„Ihr seid die unfern. Ihr gehört zu uns . .
'
reichte sie 'ihm die Hand über den Tisch. Es war bisher
widerte sie mit Nachdruck. „ Därin . beruht die -Größe und
nicht die Rede von dem. gewesen, was er, einer großnoch
Kraft der jüdischen Familie , daß' sie so. eng und fest in mütigen
Eingebung folgend,/ ihr jetzt wie etwas . Selbst¬
sich aufnimmt . waS sich ihr amchlietzt. .Ihr könnt,euch
anbot unter dem Eindruck ihrer Worte.
verständliches
nicht denken, wer alles zu diesem Geburtstag sich in
„Mit hundertlaufenb Älark Grundkavital efto«?"
Rawitsch einfmden will ? Verwandte , deren Namen man.
„Josua !" Tiefe Rührung bebte m ihrer Stimme.
kaum noch kennt, haben ' sich.angemeldet , neben den direk-

/» '>
mm r .«
. ' .4

^

-'S»

‘- **f H -

-

»

Mb

«

. 'Ruh . mit^ den
*- > - ..Bitte . Ipsua ! Nun .laß ' das Mädel "ist
*^
*
'
.
auf
verwundert
Nckten
b.
.
Rita
bei den l^ ache
'
Und
Hugo
ernsthaft
* ..
Neckereien. Ich möchte doch' Mal"
Staunen,
. ., . *
■..
dankbarem
'
in
wie.
fte*leife
*
fogte
„Di Papai "
bleiben.'
/.
so
er
als
.
betrachtete
der. Tafelaerange -'
'während Hugo den Vater to# Stolz. Summe
- „Also ganz sr pst Haft.' Die Frage alles
und'
feststellte
große
-. Das .Setvice
.
die
!
Besinne,
.eigentlich
ohne langes
, ments ist erledigt ^und damit
'nebensächliches/.
,
kleines
sein' z)der Akt- .
ein
so
Limoges
nur
Lies
gerade
,
wäre
nicht
.
dann , als
besorgst du . Es muß
-'
Intermezzo . hinzufügte : .' Latz Silber .' ich. Vorbehsltllch .' weiterer Verwen
Wien
zahlreichwird,
° i.Die Hauptsache bleibt , Latz wir uns möglichst Punktü
düng . Daß in den. Schüsseln , was Gutes drin , fein
in
.saß
'
sind,
sicher
Und
können
So .rge^ 2kuch genügend ! .- Solche.
- in Rawitsch einsinden
Referat -darüber bin ich ohne
im Zeichen von -Hülle .und
immer
*stehen
Emguartierung für ' alle bestens gesorgt ist. Folgt
: Familienfeste
hat
Benas
'at
rühmli 'chst' be*
Geheimr
über die Ernahrungsfräge . Frau
. Fülle . Fisch und Braten sind in ' dieser Gegend
-für . uns
'
'
werden
.
•.
;
das Wort ."
rannt, .' auch sonst allerlei . Die Mazzes
-wirkte
Gharaustes
den
Hatte,
'
zu'
Der heitere ' Ton , den er angeschlagen
besonders, gebacken, und die ’ Aepfel
', also
.
«in.
Ftaü
seine
auf
soll Gregorovius Unter den Linden liefern.' Ts. wird
auch
alles,
,
wohlbedacht
und'tüchtige
, eine
wirklich, abev jetzt ganz seriös
,)Also m .Punkto Ernährung . Ich schicke
'
aufrichtig
mich
freue
ich
Zubereitung.
vortrefflich arrangiert sein. Und
jüdische Kochfrau hin, die mit der rituellen
Fanyy
.Frau
Kräfte
von
Händen
vorhandenen
auf dieses seltene Fest. Was den
' der Speisen .vertraut ist und die dort 'neu gekauft- werden,
mutz
Eßservice
Das
'
. , geborene Friedheim aus dem ' Hause Akiha Friedsoll.
Bencks
stützen
unter
sein»" Vervollständig
zur
was
' besorge res ebenfalls hier, und
känder; anyertraut ist, kann nur gut .und gesegnet
«ich
jetzt,
.
denen
•
- Er war . bei . seinen letzten Worten , , aus
I gung -des Silberzeugs erforderlich ist."
und.
für
vollster .Ernst und Rührung erklangen , -aufgestqstden
„Du richtest also eine komplette' "Peßachwirtschaft
und
nachher
geschieht
was
und
.
sjche
ich
wie
ein:
60 Personen
neben seine Frau .tretend / ergriff er ihre Hand
*
‘
*
^
.
..
dckmit? " - .
küßte sie,
nachgedacht.
nicht
noch
du uns noch nicht gesagt .' Wie
'
hast
wirklich
eines
ich
„Aber
„Darüber habe
'
deiner
.
die Angelegenheit erledigt ' ist, die der Hauptzweck
Es wird alles ' seine Verwertung finden ."
Verwandten
der
,
Kreise
Be¬ Reise war . Wie denkt man im
„Ich bitte , dich. Fanny chen. jeder bekommt seinr ?" /
"
Hauset
.
nach
dort - über die Absichten Und- den Wunsch ZVeilens
steck zur Erinnerung ' mit
' die Kinder/die.
Mit atemloser Spahtzung erwarteten
Sie brach in frohes Lachen aus / in das die .Kinder
voll Lüstern
hing
Auge
'
Hugos
.
Mutter
Antwort ihrer
- emstimmten.
.und .
zaghaft
sie
'
Trotz an ihrem Munde , während Rita setzte
Herzder
-^,Wäre nicht so übel ."
dann mit
angstvoll anhlickte. . Es . war ihr . als
„Und bei uns sehr lohnend , wir kommen
beklemmendes Ge ^ '
'
. . '
. schlag in ihrer Brüst aus . und ein ihr
vier ' Paar neuem Etzzeug zurück . ,
die Kehle zu-,
streifte - fühl stieg in ihr auf ./und schnürte
Mit einem nicht- aufdringlichen 'Wohlgefühl. an
'
; *• - . .
dem lammen. . . .
- - sein Auge das kostbare Silbergetät desTeeüsches
hast? "
- ' ./
; ' * „Ich bin wirklich neugierig, - was du ' erreicht
. .
stö satzen.
und
.
' - „Er darf — kommen!"
„So was habe ich mir ' .lange gewünscht . . .
Suppenterrinä
in Miene
'ne
sich
noch
roenirs Glück gut ist, krwgen wir
Ein Ausdruck lebhaften Interesses zeigte
'
. . . ..
dazu ."
-und Haltung des Geheim'rats . .
man
warsollte
Warum
.
Iosua
,
Spötter
ein
bist
Du
'
' „ Wahrhaftig ? Das ist ja höchst interessant . Ich
auf¬
Tag
diesen
. übrigens kein Erinnerungszeichen '' an
doch sehr im Zweifel ." .
°
?"
bewahren
Hugo aber hallte die Faust - und sagte heftig ..
Messer:
und
Gabeln
? Er.
silberne
' „ Aber doch nicht gerade den ungeheuersten Kompli¬
„Unmöglich^ Wie konnte man .darauf elngehen
zu.
wahrhaftig
dort?
er
Das - könnte
Ge¬ wird die Weihe des Tages stören. Was. will7
.
kationen führen :" und, als käme ihm ein .plötzlicher
meinst Was . will er unter uns ? Ein Fremder
danke, .,,weißt du, Fanny , üherlatz das mir. Was
sprach.
Rita zuckte zusammen, . während ihr Bruder
kaufte, so
weh.
sehr
ihr
du. wenn ich diese silbernen Tafelgeräischaften
taten
bei dem Feste ' Seine -harten , .unfreundlichen .Worte
da¬
gerade
schon und kostbar, daß sie nach der Benutzung
bestimmt werden könnten. dennoch gewaün . sie ihre Selbstbeherrschung
der
,
für - Ritas künftigen Hausbay 'solchem
Atemzuge
befreienden
^Anlaß eingemeihtes durch -wieder, und mit einem
• Es wäre dorb -hübsch, ein be,
erlösen¬
ein
wie
?"
-.aus ihrem gepreßten . Herzen emporstieg
Silber auf fernem Tisch zu- haben . Was , Rita
!"
ge¬
bleich
ganz
Worten
der , unhörbarer Seufzer , sagte- sie: -„ Er ist kein Fremder
. Diese war bei des . Vatets
»
.
. •
auch die übrigen Familien¬
:
.
' ' -- .
„Dieser Ansicht, scheinenwendete
worden .
sich-der ' Geheimrät'
Augen
sein.
Hugos
sie.
angehörigen zu
. „Ach. Papa , ■. ." - stammelte fühlte
feinest Blick» , zu seinem Sohne , „und es ist ' wirklich Zeit , Hugo,
ruhten unverwandt auf ihr. Sie .
Antlitz zurück. daß du mit deiner kindischen und unmotivierten Abnei>
und däs jagte -jäh das Blut in ihr blasses
blatz gpng - gegen den' Regierungsrat . aufhörst . Seine Persön¬
„Na , brauchst bei diesem Gedanken nicht baldkönnte
Anlaß dazu . , und mit
lichkeit- gibt nicht den mindesten
und ' rot zu werden. . Ritachen. Das Silbergerät
. zwingt
Wünschen und Idealen hat das ggr
ja vielleicht einen - Bräutigam bedeuten. . abersichesüber die' deinen sonstigen
dich daran hinnichts zu tun . Er scheint Mir der letzte, der traf
Er amüsierte
. dich- nicht. Linen SU. nehmen." . seiner
den Vater.
Ritas
Tochter , „ksebrigens dem würde ." Ein dankbarer Blick
Verwirrung und Verlegenheit
man an Jo etwas denken
„Dazu 'hat er auch kein liecht und wird es. niemals
. bist du doch .in dem .Alter , wo bereit
Silberschatz
diesen
,
genr
ichkann. Trotzdem bin
haben, " erwiderte . Hugo grollende
imfzudewahren,
dich
für
in meinem Tresor , so' lange
kannst mit deiner Unduldsamkeit einem die ganze
..Du
'
beliebr"
. Ick möchte
aL es dir
verleihen . Und nun genug davonMann
Geschichte
kommen
Witzen
darüber
deinen
rnit
„Nein , weißt du, Io .
viel lieber hören , was der alte, fromme
sehr
deines
deine
Zielscheibe
was
die
wir nicht zu Ende . Erst bin anich die
Lenkt in seiner milden Weisheit , als
aber
.
.
Reihe
."
meint
Rita
Spottes , jetzt kommt
unreife Iugend in ihrer herben Torheit
wendete sie sich an diese, „ du kennst Papa doch
Rita . .
Hugo biß die Zähne zusammen und unterdrückte jedes
ist, als wenn «r
‘
und weißt, daß er niemals vergnügter
verlegen - weitere Wort .
uns necken kann. Darüber brauchst du nickt so noch me .
war es denn ?"
wie
,
„Also, Fannychen
erschien
zu sein. Du siehst wirklich so aus , äls hättest du
„Gott , den verschiedenen Familienmitgliedern ältestem
Leopolds
Jahren
Onkel
.
düß ein
es ja zunächst sehr befremdlich
." Mädchen von zwanzig
stann bekommt
und seine Frau
allmählich
sich
Sohne , bei dem er lebt. Vetter Isidor
,
, um was es
Rita hatte , während die Mutier sprach
begreifen
nicht
gar
erst
konnten
chen
Hann
^
,
zu fassen gesucht.
. Der Vetter ist ebenfalls bereits über 70
handelt
sich
was
,
merkwürdig
Jo
nur
auch mcht besonders
„Ach. Mama , v . es war
und die Muhme hat ihren Horizont zwischen
ihrer guten
nicht
Papa für Einfälle hat . . . dieses Silber . . ."
die
,
. um Ereignissen
erweitert,
Komplett.
.
Personen
60
für
«Fünf Dutzend. Alles
Stube und der Synagoge liegen, besonderes Verständnis
dir
gefällt
oder
.
.
.
Empire
Renaissance. Rökoko oder
entgegenzubrrngen."
englischer Stil besser?" scherzte er.

,
tehört

einen
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ihm vFrzskhen.; Er Mag Ml »ge»
»? bevor und LesHglb kanck ich
hinüber
Hugo
zu
ihrAuge
slpg
fö schroffst, zorniger "Abwehr
UnwilMrlich
.zulitten , haben, 'ehe "er
. . ' '• : *
. " .. . '
-zu .sein/
sie weiter- sprach: ..
längte , die in- jedem, dessen Ansichten andere
-wir
'Sin-/
'
.finden
eng
diesen
vielleicht
Lei
Aber
?
„Es . ist -' nj.cht,zu verwchidern öon' . Onkel Leopold,. scheinen, einen , Fefnd -erblickt
da¬
»:brs
Töchter
Die
?
?Verständigung
.
der
Purikt
Existenzen
' gefriedeten
Tages doch einen
.
"eines
auch
.
Haufe Ihrer
Friederike" und. Rebekka, samt ihren Männern,waren
sein junger ?Trost,mich nicht ans ,dem
der hin fallvertreiben,
also
,
von Ihnen,
und
Kindern
.
ihren
.geworden
Pek
lieb
.
mir
das
,
verwundert
wenig
'
"nicht
Eltern
Hause,
z
u
.'
. Ein¬
davon
geheimes
jüngeren Generation , es find nach einige
liebe Rita ."? Seit -jener Zeit - war ein sich Nichts? - aber
.
rordneten
ünie.
alle
aber
sagten
■zwischen ihnen . .Sie
'fand ich ebenfalls wenig Änklang ,
Onkel verständnis
Autorität
der
sich
beugten
und
daß er ihr' teurer wurde von Tag .zu Tag.
Einwendung
es,
,
ohne
fühlte
. - sich
sie
'
als
!-M,
'
ihnen
, wenn er da war , und sie. vermißte ihn,
Sie war glücklich
-Leopolds ^ der - wie ein .Patriarch unter
Empfin¬
.
von
Tächter
Benas . die'
wenn er nicht kam. Und mit den feinen, subtilen
dieser erklärte : ' .Wenn Fanny '' aus
-von
jun- und
.
eines
Seele
Rogasen
die
in dieser Lebensphase
die
,
meinem .Schwäger Friedheim
dungen
ein
und.
meiner ' Schwester Iettchen , für ihn red't , -ist er sicher
gen Geschöpfes dürchdringen, es hellseherisch machen
seine
.
Goldine
Verstehen
Schwester
meine
. braver Mensch. And
? jeder leisesten Regung ein - inniges , tiefmnerstes Und
und
'-Mutier
/
meiner
' dann ,
,
zog..
. ihn zu- ihr
7 Vkutter. war das ' -Herzblättchen
bewirken, ahnte .ste. auch, was
sein
'
und
gehat
sie.
und
Neujahrstages
,
des
jene' heilige Stunde
kam
von meinem Dater ^ Siebrona : lewrötho
die
Frau'
'
.der
,
heißen nach ihrer Großmutter Golde Freidchen
Brief . Alles beichtete .sie her Mutter , allmählich
■
zaddrk
.
8ccber
.
.Scheu und Furcht» mit der sie ihr Geständnis
von unserm Seiden , dem Gao .tt Rabbi ' Äkiba
.anfängliche
-?
Lkm
einem
vierzehn
zu
lEoebo , Eoldine war die jüngste von Uns :' westn ihr vorbrachte, überwindend, ' bis dieses 'empörwuchs
. - Und'
tiefste er- Liebe . -Frau ' fZanny war aufs
' dern und hat zuerst sterben- müssenälteste
ihrer
Hymnus
.
,
war
allen
an dievon
nicht
sie
Sohn zu mir kommen will , der der.griffen . Zn ' diesem. -Augenblick- dachte
dqs
und.
ist»
8a
gegenstanden, nur . ^ die diesem Bündnis Ln-tsie
und der. einzige,. der, . boruost sostem. noch
Schwierigkeiten
'
den -Brief .WeiKommen
.
las
'an .das. Glück ihres "Kindes . Dann
Glück hat , diesen Tag zu Erleben, soll er kommen
/
Und
.
euch
mit
sich
,
erAntlitz um den Ein¬
soll er mit euch.andern nnd freuen soll
keys. - Ritas Bück ruhte auf ihrem
Goldchen
.
'
Gesichiszügen abzu- .
Schwester
'ihren
'
!\ ich will das einzige Kind , meiner leise ein: - .aber ' er . druck seiner Bekenntnisse aus
starker. ' Erst
überaus
ein'
warst
Muhme Riekellesen. ' Md dieser. Eindruck"war
- sehen . .
rmsägbärer'
ein
ob
das
.
sie
als
'.
.
las
ist ein Getaufter .' Es war
mit Spannung , dann mit Rührstng ' sie zu Ende Schreiben.
e
gte^
l'
war .- Und
Gesicht
greises
welkes
Tränen standen in ihren -Augen, als
Schmerzenszug sich über ' sein
.
.
erHalse .
dann
ihrem
und
an
.'
weinte
Augenblicke
-diese
und
wenige
,
umschlang sie Rita
nun
°aber - dgs ' währte nur
.' -.
"
will,, . in. Lust . und Lew - ' ? . - : - -widerte er mit weicher Stimme : .Wenn , er kommen
hat Golde ' Freidchen es für . . 'soll ?er kommen. ' Vielleicht
würde .alles sich, gestalten? . - ' ' . ? " .
Wie
'
.zUrückfindel
Weg
seinen
er
'
daß
.
'
ihrckn Urenkel ausgebeten
seiner
' Frau ' Benas . wußte .ihr im' Augenblick keine Antwort
ihre'
.
?Denn wenn einer auch g.eschmadt ist, und er ruft in
..liebkosend
streichelte
ein darauf . • Aber sie. beruhigte sie,
zu sein. . '
' 'Todesstunde : - ,8alivma '. U8roe !!^ soll er. sein/lwie
Zi^boraah ?" . tränenüberströmten Wangen und bat -sie, gefaßt
bevor?
Jude !. Soll ich ' strenger ' fern. als . Gebern
.des
wegen
Worten,
Man ' dürfte -nichts ' überstürzen, schon.fei'"man dem Greise .
Eine unendliche Demut und Güte tag in feinen
Rücksicht
Diese
- . stehenden Festes nicht.
''. ' .
und niemand , widersprach ihm." .
, dem dieser hohe Tag befchieden. Es müsse 'alles, schuldig
'
sagte vermieden werden,, was einen Mißklang , Verstimmungen
Tiefe Stille . folgte ihren Woxten , und dann
.
zu viel
allerdings
ist
,
wird
erwartet
wecken könne. Und sie glaube , daß sie nichtdenk
..Unruhe
' sie weiter : „Wer nun . dort
Ge- .
der
nach
.
sondern
bis
.
,
daß
,
Weilen
"
wünsche
Viktor
sie
,
Dr
wenn
,
von- ihr verlange
nicht ' der Regierungsrat
werde?. Inzwischen ^
•’ Söhn von Tante . Goldine . Onkel Leopold .Friedländets
burtstäg - keinerlei'Entfcherdung .getroffen
und ' , sie fei
. ' ' ' t
.
müsse es zwischen ihnen , blewen wie-, bisher,,und
'
- jüngster ' Schwester." ^
einsichts-'
" tagte Rrta
überzeugt , daß ein Mann wie -Weilen , . klug - werde
“ - „ Und so wird er auch zu ihnen kommen,
..' .
Mutter ge¬ voll, sich diesem notwendigen Zwänge - fügen
- träumerisch. Sie -hatte , der - Erzählung der. Wunder
- aus.stvoll klang ihre
» „ Mer , er darf doch kommen?" - Ang
lauscht " wie einer Offenbarung .' Wie . ein - und unwill? .■;
•
.
•
.
Seele,
;
.
' .
Fräge .
fernen Tagen war es ihrer bürstenden - Lippen gedrängt.
." . .
bisher
ihre
wie
auf
„Gewiß ? er ? soll bei uns -verkehren
kürlich halten die Worte sich
seinem *
Von
?-- „Und soll ich ihm nichts sägen, Mama ?
„Glaubst du- das auch?" , fragte der E.cheimrat
denke
ich
.
.; • .
.
.
/ . .'
.
eBriefe nicht zu ihm sprechen? Nicht von dem,-was
seine Frau .' .
er den rechten und empfinde?" .
„Ick bin überzeugt, daß E Mann wie
nichts -,sägen, -mein Kind ! Aber
*
...
darüber
.
.
dir
.
'
kann
*
„Ich
Ton - finden wird ."
deinem Taktgefühl .. Das geheime Einvdrsiänd„So wäre also auch das '-erledigt , .und wir können ich- vertraue
' .will ich und kann
müßtest nis / das zwischen euch bisher bestand,
Weilen
..
entgegenseyen
von dir
Familienfest
diesem
ruhig
ich .wohl ' auch, nicht lockern.-. Das äbsr kann ' ich' geduldig
' ch? .??'
hast„
/
erreicht
du
was
.'
'
mitteijen
übrigens
Frist
du
.
kurze
Zeit 'gibst und wke
.*
-du*4* mir.
fordern , daß TXf
'«»4TrÄ
^
WvfrT4i
■*
'V
^
* / .Ist) wlll *mörgen - schreiben." ^
.. .

.?
Am Nachnlittag des nächstfolgenden Tages saß Frau
Sie blickte üachdenkkich
Fonnv Benas ist ihrem Zimmer :, von
-Wehmut lag ' auf'
Ausdruck
ein
Und
vor sich hin.
sie? so¬
Rita
ihrem gütigen , vornehmen Gesicht. tiefster hatte
, die
Erregung
Stunde
war eine
.
eben verlaNnTi
Rita
..
hatten
durchlebt
Mutter und Tochter mitsammen
' zu machen,' daß
war gekommen, um ihr das Geständnis
sie' der mütter¬
hatte
zagend
sie Viktor liebe. Zitternd und
in ihr erstan¬
Gefühl
dieses
lichen Freundin erzählt, , wie
er davon ge¬
als
,
schon
Abend
den. damals am ersten
es allmählich
wie
und
sei,
er
sprochen. wie vereinsamt
ihm. Wie
mit
Verkehr
öfteren
im
in ihr gewachsen sei
gewirkt habe
sein liebenswürdiges , offenes Wesen auf sie
wenig
und seine Zutraulichkeit, obwohl diese eigentlich
sogar
Hugo
Entgegenkommen gefunden hatte und von
sie
es
-schmerzlich
oftmals schroffe Zurückweisung. Wie stolz
männlich
und
immer berührt habe , wenn er, der so
. Er hatte
war , mit Nachsicht und Duldung dies ertragen
bei ihm
Hugo
,
ihr einmal gesagt, als sie versucht hatte
Grimm.
und
zu entschuldigen: „Ich verstehe seinen Schmerz
Venurtworttlclw

„Er ^ wird ' einveBtüstdkn fein -. mit dem» wä- du
heute abendZelbst - sagest.' wünschest, . und du ' sollst Zs ihm
gebetech ein
Ich erwarte . ihn zym Diner .'' .Ich *habe - ihn
des Ge¬
wegen
ihm
. Stündchen früher zu kommen,' ,um mit
, daß'
faxest
ihm
du
burtstages zu . sprechen. Nun . sollst
ihm,
sag
dann
und
.
man ihn dort willkommen heißt . .
darüber
soll
Herz
dieses
was dein Herz dir eingibt , aber
- Genicht vergessen, daß es .bei uns Juden neben den die
.
:
gibt
.
and.eres
fühlm für den einzelnen noch, etwasauf die Familie es
Rücksichten
Familie ! Und daß die
Opfer auf¬
manchmal heischen, dem egoistischen Einzelwisien
gemacht
stärk
und
groß
uns
aber
zuerlegen. Daß diese Opfer
auf¬
und
Hingebung
höchster
und in uns die Fähigkeit
.
wurzln
sie
denn
,
haben
erweckt
opferungsvollster Liebe
und der Pflicht.
in den edlen Empfindungen der Pietät
, denn er
verstehen
das
wird
,
liebt
dich
Der Mann , der
Grund - liebt vielleicht unbewußt in dir diese ' etyllchen
deiner
,
Wesen
sätze, in denen du erzogen und die deinem geben."
Bildung , deiner Erscheinung das Gepräge
(Fortsetzung folgt .)

: M. Lcumann , Hamburg 3 )
Redakteur ; Dr. Heinz Caspar !. Druck und Verlag
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ihr die Auflehnung gegen die Stimmungen und Ver¬
stimmungen der herrschenden Stunde nichts. ' Sie war untaut ^ ich.für graste sachlicheZwecke, wie sie Wera Pawloama
' ' ZKotpan Ho» Dorfs Ä ^fttyrr*
erfälltenr und sie.war auch wiederum zü stolz und rein , um
36.
Hamburg
Familienblatt.
LSpVrigbt 1^ 6 by »Israelitisches
dem Leben derer zu frönen , die sie in ihrer frühen Jugend
das Leben .' und' die Liebe verfehlten ?" '. Leises nicht -nur kennen gelernt , sondern auch erkannt hatte , und
* (JVie
Liebelei zur ande¬
y _ r kaum hörbar • flüsterte Olga Andrejewna die deren Daseinszweck es schien, von einer
Herzens und der
des
ren, ? einer reizende« Gebundenheit
-schtcksalsschwerLN Watte in sich hinein . . War picht
ebondäs .^ gerade
beides schost längst ihr Los 'gewesen? Und mutzte fia sich fetzte Amne zur andere « zu tastmelst r{£$ war
ge?.
Zwiespältigkeiten
in
.
sie
hatte
Jugend
wohlhehütete
ihre
7
Wera
sie^es,
wie
bögnügen.
'
?vurchaus- chit Eksatchorstell.nngen
die sie nimmermehr zu.
'
? schleudert
■_
Pawlowna Närischkin rMmer aus » ^ .7
-denn zu
aMweige
iMgsffen,
- sah?
genMM ««.'
.O « nd ^
WÜrdc
eä
^
^veW
meistern
Mer.
nelfll
tausendmal
und
NeiW
: tn, lhr lchlMmiMx et ge #
chutzerdem
mochte dev.:Sekt ^ ke tPeßiw Mcbe4
nicht ^ -.^nne E . Hume .
aber
^
oste
t
.
'K ? U
* ^pdi
feenördtfe
MV der -FMDende .« *4gjbixi4
* £ * k Öfe ^^
b' e-,
^ hraussetzte^
.irrig
leiHt
vi^
»auch sie. vorMals schon zu schmeckest?
des 7
Bild
'
..Das
'Hiebe.
ste
e
b
»
x
8
'
-.
QUal,
herbLa
.
tiefstL
die
/
ist
vermeif.t ' hatte , in - seinen' Kelchest- ' ? Das
-/.
Grotzfürsten ... MichaelÄlexan
schäl werden, als . datz's üe sich zu,
' ' Wö ^l lastsönd Höbe ftns ümweröen , ; , ,
'.
geistiges
«ihr
verlwtz
'
droroitsch
solchem.' faden ' Göhräaherabzu - s” fragen Manches , l^ undgamal, ^
vost
eins
eben
war
Sie
.
nie'
Auge
.
.
.
' würdigest vermochte. ^
>Vir leben stets., im halben Sterben . ' .
fr •*
festen/, vielen'«' Unerlösten^' - derey'.
^
' !> .
khre schranken¬
. "' ' . Dr 'ötzdenr
es war , Jungfrau und Fräst'
Much
*
;
gut
uns
ist
man
;
;uns
e
lt
'
V Mcm sirsich
lose Wahrheitsliebe , ja,- ihr hem» .,
in e i n e t Pletfon zu-vereinen . Sie
mustgslvser, häufig ' felbstmörheMan Kyst uns gern ^mit Gsitzelhleden.
mutzte,- eine -“halbwegs , Gestorbene,.
. . ) ahriäusenblang xvirä unser?vlut ^ xfsWk Fänäiismus zur Wahrheit
ümheDgeistern unter 'den Lebendest, vermochte ihr -sogar teilte noch so. -. ,
Dmmet ' purpur-n cmgeschrieben. .
aoetmalö einö leihei^ chaftliche
bis
üNUebMne- Epkennkstis zu ^ hehlenMtWäMaMWPe'
f4std^
.
^UMSÄ^
.
-zurück^
Dasmst
dem-,
unb
zastoern..
ester^
».
teMe, ^ stachelte^ irritierte
. Datlb unsere MnKerdKne<hts schlafest. -«
gehen würde-. Aher'- bis “dahin.’i -f
:-' nker1e. -Denn - warum i-pnst hätte'
^ Glüht noch-ist ihvem.7raum itoce ZchülL. '
konnte David Hume nicht helfen,s
sie
sie jxdesmalin einem Gefühl» död
yatz Gistl, dqs -Zeichen unsrer-Strafchi. - » --wenn
anders ex ihrer .Hilfe r ^e» ;
erschauern . sollen,
Unbehagens
-' würde noch Mancher
sollte>-7
d
ürfen
'.
'
.
'.
, / Cs ist,...als wüchse sedes Jahr
wenn sie dem ihrer .Sphäreent¬
" : oder ' wo¬
werdest
schal7
'
„Sekt
.
rückten. reichen Gentleman David
Oer Glanz der hundert Rbenbrötejir; • . *
müssen,'
bleiben"
„steten
möglich
?Hume mit andere n . Frauim . Penn , immer“größer wirb ble Schar
kre- '
wohlmeinend
ihr
man
den
fröhlich .sein, -tändeln - und flirten
-7
V-per ^Veggekährten, die sie iottzn.
'denzte . . Dahid Hume wutzse . gar '
sah7 E i f e r s u cht ? . . Aberwitz'!
nicht»,wie sehr er ist das Herzblatt
StrahlenKrakt
Pss Klmmels glühe
Sogar in -ihrem stummen . Selbst¬
Vorgänge ttaf , wenn “er -sie ab
der
- prahlt mit dem Pluto unsrer Wunden .^
gespräch zucktd sie geringschätzig die
zu eine „verwunschene"! Prin¬
und
' 5lts ob die Senkersleidenschaft - > .
/Achseln. . Aber was denn sonst
?'
.>
“ .
hiest
zessin
eigentlich? War es wirklich nur
' Mit seinem.Frieden sich verbunden . '
bin
ich
'
Hume,
.
Mr
weist
„Ich
det ewige Neid des Geschlechts- der
für
Gesellschafterin
schlechte
,
eine
.
- Und sin^t zur Sabbathseelenruh
keine an sich gleichgültige, womög¬
Cham¬
den
ich
ob
gleichviel,
,
Sie
- ^. '
. Pas 7ol die letzte Sirtenflöte,
lich ' unwiltkommene ' Jagdbeute
pagner zu mir nehme oder nicht. .
zu.
einer ? Nebenbuhlerin zu .gönnen
schweigend
Antlitz
Süll ich mein
darum möchte ich .Sie noch ein¬
Und
vermochte? Und wuhte . ste denn
,
.XPir .graut so vor der Abendröte .
um Entschuldigung bittest,
mal
•
.
überhaupt , ob die -Frage der Ni- ■ ftrtyr Sflfcergleit
ich zuweilen Ihre ' lemsitend-,
wenn
valität in dieser .Lebenslage • eine ;
verschatte. Aber da
Stünden
sten
ernstliche .. Angelegenheir •war?
in mir . . Reden
etwas
irgend
ist
Liebte dieser täppische Bar , der zu.
Trauer um den
natürliche
die
es
änderen Zeiten ein so vollendeter Weltmann :fein konnte und Sie sich getrost ein , datz
Perlust meiner Familie und um die Eindrücke meiner Derein . Günstling der Frauen zu sein schien, just sie, Olga
Anvr.ejewna Birt :.dieses klägliche Häufchen Elend und Asche gangenheit ist,- was mich erschüttert und verschüttet hat.
einer ehedem strählenden Flamme ? Sie . kam' sich selbst so) Jedenfalls fei' es, was immer es wolle eilest plus wrt aus
klein,: weibchenhast, .und ' erniedrigt )vdr, datz sie überhaupt ' Fnoi"
David Hume hätte andächtig gelauscht, ohne datz ihm' viel
derartige Erwägungen und ÄetrachtunZen in ihrer .jetzigen
Diplomat und'
Situation zü hegen imstande war . ^Si .e spürte - nahezu Neues offenbart worden wäre : Der- englischewürden
das Ge¬
,
wohnt
Detektiv, der in jedem freien Briten
körperlich die - brennende ' Verachtung * Wera • Pawlowna
schon
Närischkins ob ihrer, wie Weta sich wohl äusdrückeft würde,, heimnis -der kleinen Mamsell da vor ihm gelegentlich
Ge-.
in
herausbekommen. Jedenfalls — darauf leerte er
»mondainen UstzulanglichkeN". Und dennoch: aller. Geringfchätzung Werä s und ihrer eigenen Seele zum- Trost nütze danken .sein Glas — würde er die Schleier, die ihm,feine
wird auf Wunsch der bisher erschienene Zuhaltbes Romans
„Das Auge Afrrkas "' durch die GesckMsstelle
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spanischen Bettelkind — . der Verkörperung eines Murillo«
Schöne, bisweilen verhüllten , bisweilen auch nur mit einem
geflissentlich ver¬
schen ..Bambino * — ihre Heimatslaute
gcbeimnisträchtigen Flor , - u umkleiden , schienen, zu lüften
leugnen , um Ihnen bis an Bord nachzubrüllell : „A pefmy,
den
er
gehörte
umsonst
Nicht
chüte
que
csütv
,
wissen
ä penny “ * — so werden Sie - doch Mit - der ^eit verstimmt
der Erde , den Engländern
Böllern
zähesten
beiden
und aufgebracht gegen Ihre eigenen Landsleute ebenso wie
und den Juden , üderzeugungstreü an . And wer sich etwa an
gegen die amerikanischen Multimillionäre , die dort ihre
würde,
versuchen
heranzupirschen
Edelwild
sein oogelfrcies
feudalen Villen und Cotta *es bewohnen und genau dasselbe
der würde mit Pulver und Blei Bekanntschaft zu machen
Leben führen wie in der Pifth Avenue oder in Newport .' Es
ab'haben . Nicht umsonst war man in Eaton und Oxford
hilft nichts , aber die fortschreitende Anglisierung de» spani»
insularen
diese
die
,
Fundamenten
geistigen
den
von
' gesehen
schen Archipels haj selbst für mich , den g e b ü r t »g e n'
Eliteschulen jedem Mitglied dss britischen Imperium » zu
etwas Aufreizendes , die beste Laune Der »
Engländer,
auch im edlen Waidwerk und in der
vermitteln wußfen
derbendes,"
Kunst des Schießens aüsgebtldet . worden , als daß man nicht
Olga Andrejewna fühlte sich durch die langatmigen ethno¬
aws einer Ferne , die kaum eine Ferne mehr bedeutete , die
logischen Auseinandersetzungen ihres Partners wider Willen
Gefahren von einem geliebten Haupt hätte abzuwenden
gclangweilt . ' Es gab keinen anderen Ausdruck dafür . Eine
'
vermocht. .
Leere uyd Erschöpftheit griff in ihrer Seele Platz , .gegen die
Andrejewnas
.
Olga
PräokkupieNheit
Dä Dävtd Hume der
sie vergeblich anzukämpfen bemüht war . Es war ihr ja. so
Im«
den
nicht
doch
sie
und
mehr und mehr inne ward
unsagbar gleichgültig , vb Engländer, ' Franzosen , Italiener,
festen
ginger
,
wollte
aufscheuchen
Seele
.
ihrer
pondsrabilien
die Kleinodien des Kosmos , behüten
oder Papuaneger
Schritte » zu Harmlosigketten über , ist denen kein ' noch so und verwalteten . ' Ihre »jugendliche Unkenntnis war über ».
heimlicher Dorn odex 'Stein des Anstoßes . gefunden werden
Haupt nicht sehr eingenommen für gewaltsame Kolonisation ?-psychischen
den
von
,
besten
,am
als
es
.erachtete
..tonnte, - --Er
Bestrebungen . Sie hielt es mehr mit dem (hoethescheu: ./ V
Reifedie
"
wieder
"üyd
adzurüllen
Komplikationen
1
.
"
■■ ■■—
- T' i *
- ' \
wie er'< treibe.
..Gebe jeder,wo
»Pjspositränen der künftigen Tage ins Gespräch za ziehen .- • " •• •
er bleibe,.
Gebe jeder,
* '■
und wer stebt .
.Wo , Olga ^ Andrejewstg , ps bleibt dabeil Me werben
•••*** » ,
t ,•

^

rt f ^

«4

.

aüH nut, -^ Eotz ter ^ VödAgilchen EiiiOO »^
pupgVVV Mit .. kleinen, , ^mcht . eben «-genießerisch ,MirkMdeN, '
Myine.
dö
'
-hadeinvEp
Lbeürirbeu
■sollen Sie mir sggen, ob ich'
Schlucken an dem' ihr für .' und für ' kredenzien ' Eh'ampagner
poch
Schilderungen nicht . vielmehr ; hjntev,der Wirklichkeit
und die Speisen , die David Hüme möglichst dev. landesüblichen
stnhefchreib^
den.
wekden
Wir
.
sind.
.rheseiülich zgrülkgekliebchr
-„ Küche ferst, nach .westlichem ^Geschmack sorgfältig hostte-Msaml
an
Malaga
unh
Glichen'Geirütz- hüben , ^ üfenstädre wie Ladrx
"mensteWn und Subvrettrn "sass.«« 5-?rWhrte.) M '.zrüch .'nnr mit
-ustd
^billä
S
zulauseä -odek: .auch die /allen ' Maureststädte
'. spitzest . Messern -«und - Gabelst ün / .als '. läge ein. Abgrund
zu.
kennen
'
sagest,
'
nicht
t
s
'
.meiTwrsei
kann'
*ich
^
7
.
Grangdä
zwischen diesS» Mahlzeit und Ihren sonstigen Gepfkogestheitest.
Glück
das
Ist
.
lernen , sondern , . höchstens wiederzusehen
. Die .servierenden KMntzr mochten glatzben » es in . ihr,welliger
uytz- desostdehtz.,how »-fp - berühren ' « ir auch Toledo , eine der
mit e'ineiL'v erstr 'u n.s che nr,n als,mit einer über !hie Matzen
.
y
-deren
auf
/
SpagiLns
<.
füxstetzmsten .nd ' ältesten ' HMschulen
^ tzfn -efst^ zu tun zu Hadem .
-^' e
Ißt s Gottes
^
»- ly DchvMev " hakte ' sich Ms .7.<GrckndV Hptel Älanreda ". - als,
Cör.'
r
K^
«
,
Herr
ha
, mit einer WeL,
^ .Fllno.^ v^ tHewhLttt'^Heprtzdigk
^erahrMi
- -.7d'et eleganteste ' und steuorste ' SstMaf Lissabons
«döba, '' das . hi.stwreher -7tzistsn gastz -^stesoßders lstdividuellerl,
Reissnder i.m ' Äbeud - ünübeksohbaren Menge Mternätionaler
dar
*
Städlecharakfer
'stden
^aüfweise
Härtemrgendioo seinesgleichen
. ddeff gefüllt .' -, .Der Wirt und die .Dornesti ^ n ' hätten
stellt, . Madrid , die Restdenz . und daher aüch vie - charakter -dtt 'i
Befehlest
uyd
Wünschest
um dest
Haupt - ' Arbeit zp verrichtrm '
gemahnende
,des* loseste , schon weit , eher an den Mesten
Höflichkeit
kosmöpolitifchen . Gaste kraft d'ex erngeboxenen
! . stadt des Landes ^ bleibt zins erspart .' Vielleicht jedoch — ich Landes M willfahren .. Rahezu alle erstklassigen Pafsagiere *1
des ' KapflästH
kenne hie Direktiven und. Improvisationen
der '„Florida ** sä.mmelten sich nach, uudMach , Gruppen bildend,
sticht zur Genüge — nähern wir Ans Barcelona , das feinen ' wie .- sie sie: von dem» Anschluß an' Bord her gewöhnt joaren . '
, . Ehrgeiz darein setzt, n i cht ald spanisch, sondern , als r e i n
Aber auch die ' Luxusr 'eisenden pder die großen Su8mes §mon
aller
Brandherd
den
,
Barcelona
;
gelten
zu
isch
ca ratan
anderer riesiger Ozeandampfer mit ihren all ho$ geschlossenen
,
spanischen Revolutionen untz Unabhängigkeitsbestrebungen.
weiblichen Zufallsbekanntschaften überfluteten die enger und
stestnachübergeschifft
wir
werden
Barcelona
von
And
Fremden - - , enger werdenden Räurstkichkeiten des . ungeheuren
" ''
' Felsenriffen von Mallorca und Minorcä , sowie der Märchen
‘
'
.Hofes. .V •
rnsel - Las . Palmas , fürwahr .einer . Perle des Mittelmeers.
„Sehen Sie , Olga Andrejewna : ^sie lasset Mich nicht, es 'sei
Sie werden späterhin Gelegenheit haben , diese wildest , noch
die etwas angebeulte Kaffeewitwe.
denn , ich segnete sie*
kaum urbar gemachten . Eilande zu vergleichen mit . den pon
mit ihren dsplorablen Zwangsrittern hat sich ihren Tisch all"
Schönheit
ihrer
in
,
verseuchten
-Kuliur
Lejfmaäs
englischer
meinest Intrigen zum Trotz doch unmittelbar kn unserer Nähe
allerdings auch nicht nmzubringenden ' Inseln wie Teneriffa
' .
- erobert . .Es geht nichts über ein . geschicktes,' zielböwvßtes
und Madeira . Ich sagte schon:' auch ihre Schönheit ist nicht
zu
Weib . Wohingegen Ltzssra Pawlownä eist Interesse daran
umzubringen . Gewiß nicht ? Selbst nicht , durch , unsere
haben .scheint, diese ganze weltliche Lollüe ckus einer gewissen
zähesten , und . küllurwidrigsten Gepflogenheiten . Aber trotz¬ Distanz zu beobachtest. Weiß der * Himmöl, . an wen .- d i e
dem , wenn Sie in Fü .nchal in Nhyds Palace Hotel pnsere
glaubt !. ' Jedenfalls dürften ihre Begleiter , die unerschrocke¬
wenn
;
sehen
wechseln
Toilette
ihre
achtmal
.täglich
Ladies
nen portugiesischen Wettrevolutionäre , alltags wenig Gelegen¬
Sie gewahr werden, , daß besagte Landsmänninnen nicht das
..
heit haben , in diesem nicht- eben wohlfeilen Lokal zu ver geringste Interesse für die ' Wunder der Natur aUfbristgen,
kehrest. Wettest ., datz 'W e r a P a w l 0 w st a in diesem Falle'
wohl aber mit einem Fanatismus, . der . einer besseren Sache
-imspielt und ' ihre ' Gesinnungsgenossen aus
Nachgehen die Gastgeber
würdig wäre , ihren Golf - und Tennisturnieren
irgendeinem geheimen Parteifonds speist und tränkt !: Denn,
und sich die Seele aus dem. Leibe reißen möchten , bloß' um
'
bei Gott : Ztoeckarchitektür ist alles bei der eisten wie der
er
zst
Training
jenem
Voder
diesem
das Championat in
anderen . Nur Mit dem Unterschied , daß die Zwecke Wera
ringen ; wenn Sie ferner , allgemach .beobachten , daß die ein¬
.
Charakter
' Pawlowna 's zumeist , ausschließlich sachlichen
geborenen Führer der Hörnerschlitben . die mit ihren spo'rt , ',
tragen und um dessentwillest keine Spesen gescheut werden
- 1
gewandten Insassen über das . ewig Oel »usschioitzende
ausschließlich
ebenso
während die Zwecke Maria Tonndorfs
Pflaster dahinsausen , bis zu dem winzigsten und schönsten
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j o n*- ge^ eu und der Preisschönen
E,
aufwand zumeist von dritter Seite getrcGeu 'wkrdeü mltf}. Die
flu
gloriose Kaffeewitwe ' ist nicht so löridM Kapitalkdr? in
Geschäft zu investieren, dessen günstiger Ausgqng für sie selbst
. Um- so verschweuderischer ist sie mit
nicht bombensicher stecht
den Moneten der anderen . Will sagen: derer, d'ie nicht alle
werd.en. Uedrigens : dem Verdienste seine Krone.: auch immer
hin ein - Rasseweib von Vergangenheit, . Gegenwart und
hoffen wir in ihrem Interesse - auch von Zukunft !"
Wahrend Dackid Hume' es sich solchergestalt ungelegen sein
lieg, der vorangegangenen fatalen Begegnung die Spitze ab¬
zubrechen. indem er ihre Partner mehr oder minder scherz¬
haft behandelte , und dieweil ' an den aitderen Tischen ein
buntgewürseltes Völkergemisch überzüchteter, unnahbarer
Engländerinnen , steifer britischer Lords, MisihUngsfrauen
von exotischem Reiz und superber Eleganz in Gesellschaft
fragwürdiger Kavaliere, ' vornehmer spanischer Gentlemen
'ohne jegliche /weibliche Begleitung , portugiesischer Ossi- '
ziere sin dekorativ verschnürten Uniformen , sowie tief ver¬
schleierte mohammedanische Indierinnen . von denen man
kaum einen Augenschlitzgewahrte,, und die von .einer Kohorte
edelsteivstrotzender, turbangeschmückter. Lunkelhäutiger Männer gleich einem Stacheldrahtzaün umgeben waren , ihre'
Plätze suchten und fanden , fühlten Olga Andrejewnas Ner¬
ven sich immer weher und wunder ' bloßgelegt.
.-Sie mißverstand^ -ja^ ie Motive TMid Humes auf das
im:ü« Michfi» ' Wd fühlte fich,^ ge,M^ ^ We
Stotz / W ^n/emal ^ ^ e^ eügnön/ «liM ' hier'
- übermäßig luxuriösen -!
wenigstens' älchersiich
qüsntire MLNresHle;' deren Mindermextigkett David - Hume
eben durch seiÄ eifrige Konversation - übertünchen zu wollen
schien. Und dabll *rvaren ihr' all diese' Erscheinungen nicht
nur fern und stemd, sondern auch vollends gleichgültig?' Siekonnte nicht anders : aber ihre Gefühle und Gedanken wühlten
in eitter für immer entschwundenen Vergangenheit . Die
lebten ihr , und.
Vergangenheit
Menschen dieser
-der rote . Blütström der Gemeuchelten vermählte sich ihrem
ihrer eigenen

Los beschert. Auch all seinen Mühen and divinatorischen
sin¬
Eingebungen antwortete immer nur der Widerhall einesdi.eses
er
genden Ruchis. Der Satan mochte wissen,' warum
kleine, vom Schicksal geschlagene Ätädchen mit einer schon
aufdringlich wirkenden Zuneigung weiterhin verfolgen sollte.
Sie schützte seine Annäherung offenbar nicht. Gut denn!
/Man würde dein Dämchen Wunderhold eben zeigen, dag
es noch andere Weiber auf Erden gab - schöne, verführerische,
vie-lleich't sogar geistreiche, Weiber —, die die Huldigungen
eines» David Huine dosier. zu bewerten wissen -würden als
gerade dieses weizenblonde Aschenputtel' falle Maria Tonn¬

dorf und ihresgleichen es vordem, lofern »ein Gedächtnis
nicht trog, benamst hattenf . Und doch: die Stimme feines
uralten Stammes erhob sich itunter wieher in. ihm und wehrte
ihm. sich gemein zu machen mit den Gemeinen und Ser ver¬
folgten Verfolgerin seine Obhut zu versagen ruck) gebot ihm.
der gefährdeten Gevatterin Schutz zu bieten selbst wider ihren
Willen und wider ihr Eissen.
Die Gelegenheit dazu sollte nicht lange auf sich warten
lassen. ° Wie schon erwähnt , hatte Maria Tonndorf , die nur
äußerlich die - Selbstbeherrschung der großen Dame wahrte,
selbst den portugiesischen. „Mivf de f£ceptiön *‘ derart zu ölen
gewußt, daß ihr Tisch sich zufällig in unmittelbarer Nahe
des von David Hume erkorenen ,.büen retiro " befand. .
Werä Pawlownas Raubvogelgeäuge war dieser ' kleine
Trick ebenfglls nicht entgangetz. Und auch -sie lag auf der

/Die NiWmüng -im Saale nähm -'allgemach einetz be
- RaNenden
schwingteren Charakter an, . Die 'angelsächsischen
tauschten? wenn auch mit gedämMer . StsmMe ..- ihre . gegetz«/
festigen Erfahrungen und/-Zakrmftspläye . alls . . Die -Änge.
hörigen ' dex romanischen Völker Hingegen' ließen Freudx usid'
Form ; teils llnter hem Einflust des Alkohols, tejls berauscht
von den neuen Eindrücken, lebendig MporqNellen .nud durch
einander sprudeln . DieMischrassen . 'wenigstens, so weit sie
weiblichen Geschlechts wären , begantz'M. ip . abwegigen und
abwetchetzden-Gesichwn. zu erglühen ,v Die Pupillvr ^ weiteien
sich. öhnedteF üpstigs öippe « .würden nM .schmachtender!, ver»
^ einbeutitzer hi ihrer stumMeck Sprache/ »Schleier
schöne Kafteeplantogenwifwö , warum behängen Sie '' sich langender
Hernieher *uNd. entblößten schon
genau, und Schals glitten ldngsam
' eigentlichmit , mir armem Haschetl-? Ich ' wkitz sehr
dunkel getönte - Frauennacken. Arme und Büsten.
daß ich keine erfreuliche Gesellschaft fütz einen Epikuräer .geformte ,
da ß die Gesellschaft einander .fremd und - nicht vgn
Ihrer Art big .: auch westn sich besagter Epiküräer zuweikirn- Gerade
' Hemmschtzben wostlicher Gemeinschaft .zusammengehalten
.in ^WeltverMnnngsge ^ anketz gefällt . Auch diese Westver - ' / den ließ die Zügel möglicher Peinlichkeiten , fataler Ent¬
ward,
siohnungsgedqnken sinh doch für Sie und Ihresgleichen nichts
mehr und Mehr ach Boden schleifen..' Man hatte
deckungen
die.
Denn
'
.
Sprelerei
abwechslungsreiche
eine
.
als
anderes
ortsübliche,, scharf gewürzte ..Speisen zu sich genommen, oqzu
tiefe Strmme der Wahrheit sagt Ihnen ja , muß Ihnen ja
die schweren heißen ins Blut schießenden Weine des Landes
sagen. Ihnen , dem Glaubensgenossen einer Olga Andrejewna
, und - nun ,hatte der schlaue, aus seinen Vorteil
Birk, daß es nicht Frieden noch Bersöhnüng zwischen den getrunkenWirt auch. noch als Huldigung ' an die von Westen
Menschen gibt/ daß vielmehr . immer/ der Stärkere des /bedachte
' kommenden Passagiere der großen' Ozeansteamer eine nlöSchwächeren Feind bleiben wird , und daß Feindschaft gesetzt derne , den okzidentalen Moden gerecht werdende Musikkapelle
.ist zwischen Mensch und Mensch, seit der erste Mensch vom
von Tempo , und Temperament engagiert (während sonst' an
Baume der Erkenntnis atz und die Pforten des Paradieses
dieser Stätte höchstens die Tanze der iberischen Halbinsel von
dröhnend und mit einem Fluch hinter ihm zufielen . Also,
Tänzern und Tänzerinnen dargestellt wurden,
was eigentlich soll.- die ganze Komödie? Ich . bin Ihnen dank¬ . berufsmäßigen
die nicht eben gegeignet schienen, hie Temperatur etwaiger
bar für etliche gute Ratschläge auf einem mir fremden Boden,
auch nur im geringsten zu steigern - : kurz und- gut/
aber sich'denke! «/L e'est tollt. Ich möchte Sie nicht gern von ' Fremder
^
Unterminierung der Ge¬
vulkanischen
,»
'
^ zu einer
" .Elemente
Gesellschaft zurückhalten, und alle
der Ihnen,homogenen
zirku¬
Zigaretten
und
sellschaft waren gegeben. Weinkelche
Sie wissen ja auch, daß Einsamkeit ' mir kein Opfer bedeutet.
lierten auch „alter -dinner " noch lebhaft , und nach und nach
Wenn mithin der nächste Foxtrott ruft , tanzen Sie ihn jn
in zweifachem rückte die Gesellschaft (mit Ausnahme der strenggläubigen
aller Seelenruhe mit irgendeiner dieser
Islamitinnen : die trotz ihres chevaleresken StacheldrahtSinne — malerischen Ladies , deren eine so erstaunliche Fülle
zaunes sich ehestens zurüstzogeU) Naher und näher zusammen
in diesem Saale versammelt ist."
um eitz improvisiertes , nicht grade weitläufiges Saalrondell,
David Hume biß sich.erbittert auf die 'Lippen . Schock¬ auf. dem
ihre
Tänzer .
wagemutigen
die ersten
schwerenot, aber dieses unverbesserliche Frauenzimmer mochte vorläufig noch dezenten „piis " ausfübrten . Aber —
wirklich recht haben . Mühe , Liebenswürdigkeit und Zornes¬ nachdem der berühmte erste Schritt getan ±- ' / kam
mut schieben immer aufs , neue verspielt und vertan zu sein. immer . mehr Mut und Uebermur .über die Tanz¬
Im Weltkrieg hatte , mancherlei Manöver einen „Ssi .oß i n s ' lustigen und - TanzkuNdigen,. - und
nach' llner - nur
Lee r e", genannt . .Und auch , ihm, dem eifervollen,, schon
korma .erfolgten gegenseitigen Vorstellung ^ flogen alle * *
****
nahezu lächerlichen ..Troubadour redivivus " schien das gleiche- pro

erwiderte mit unoffen erkanu,
nunmehr
man
wie
jüngsten,
in den
:' modernen Tanzkünstler und -Künstieristnen
Rhythmen . motivierrrr Scharfe
befreiten
Salons
Ehre,
von all erf Schranken osfizieüer
Milde Ihrer .Auffassung macht Ihiren alle
^
vermählten
„Die
Eros
und
e
r
cho
i
s
p
r
e
T
.
nieder
guf und
, sie ist wirklich
schien Kosmomeine Gnädigste . Aber glauben Sie ' mir
sich zusehends . Und nach wenigen Minuten
dem militärvon
unangebracht . Sie sprechen zwar nur'
zu gleichen . Standes -, Rangdes gan¬
polrs einer grasten Kirmes
Namen
aNein
beraubten Deutschland, ' ich aber möchte im
herrschten
Es
.
gelöscht
waren
und Nationalunterschiede
sprechen , das allerdings
Ich am Du.
zen anämisch gewordenen Europa
der Ton , der Rhythmus und die Freude Des
kann , ' wie man —
lernest
heute nur noch von Naturvölkern
zum
Humes
.
. .Ich bitte , sich
Mr
Olga Avdrcjcwna 'hatte die Aufforderung
sei ey um Land , sei es um Liebe — kämpft
ihre
und
Sie einen
Trauer
einmal in her Runde umzusehen . Da haben
Tanz mit dem Hinweis auf ihte noch junge
doch
kühler Höflich¬ britischen Gentleman von ebenso tadelloser Erziehung wie
demgemäß nicht entsprechende Stimmung mit
Er feiert.
, keineswegs
Was tut er ?
keit ul,gelehnt . Dafür hatte sie ihm seine eigene
einwandfreier KörperstrukNir .
Antwort
zur
begehrte Freiheit angeboten mit den Wortes:
Mollte ' man ihn befragen , würd « er veruuitllch
' Tage
sei zu müdH um nach diesem strapaziösen
von
er
,
,
Hume
geben
,
Mr
,
zurückhallen
nicht
Sie
>d) möchte aber
,Cv
. zu rühren,
uyd das ' Sie,
noch seine Beine zu einem Fo ^ oder Charleston , haben wir
einem Vergnügen , das Sie offenkundig lockte
versteht
hatte,
löast er es in der äußersten Vollendung
wie ich aus der Entfernung Hu beobachten GelegenheitSke mir
und auch an Bord an Ihrer Seit «,
in Southampton
alle
Erweisen
.
meistern
.Virtuosität
mit einer seltenen
aber ist er zu müde .^
mit einer dör ^Madame , bewundernd gesehen. Heute
kche Welke, die
öftl
die .Frxude und den ästhetischen Genuß, .Sie
Und warum ' das ? Weil die große
.mit emer völlig
auch
oder
Damen
oerehrtdn
so.
Ihnen
vdn
Kommunismus
rote - .Flut eines , durchaus mißverstandenen
sind ^'den Reigen
Beiläufig : ich
.
Fremden , deren sehr rpizoolle hier anwesend geniesten . And
und Pazifismus ihn ' scheinbar hypnotisiert
schwingen Zu sehen. Ich werde im Zuschauen
j'edes Ozean¬
sehr plato¬
verstehe eigentlich nicht recht, wieso die Gesetze
wenn Sie einwenden - daß diese Art von Genug
können , daß eine
^ die platvdampfers fo offenkundig mißachtet werden
nischer ^Art sei, so kann ich Ihnen nur antworten
ass ag i e rkn ^ e i n e m1
." .
kleine armselig « Z w i sch e nd eak
nffchen' EeMssS 'nnd nhcht imrWk die schlechcheftea
die . n'tch.1» « stmaG 'ln HreDn ^eßgenF«
. 'iiUfft '-i sch e I ji d i
des
^mng
Olga Andr ^ jewcha«qWchiH
Batkrtvyde , giriche, -Rechte wie die - übrigen/Umtertalnen
- - -'Sayid »Kllm »».-iMgmeU - oh'W,
.pirsü .'AWürMng .:-ll begrün¬ . Selbstherrschers ' üller . Reußen genoßt ^sich hier in dUsx .
-undtiuLbeson 'bLrjL.-db,"lhr ^ .F «
die Millionen - mit
exüttsioen Gesellschaft frei bewegen dadf .' Rur
den, lehnte die ' ihm gnädigst erteilte - Daseinssreiheit
. Huche,.
, jetzt nahezu/
Beschützers^ des pan Mir schon erwähnten »Mr
ih.res
,
kühlem Stiryrunzeln ab .- In der 'Tat : er bereute
drlastgt haben.
von mädcheuhäfter Frau
dürften diese Umgehung der ' Schiffsstgtuten
sich so eigensinnig kn diesen Trotzkopf
diese ErgenSchließlich:
uns
/
,
sind
haben
Aber ich weiß nicht , ob .wir .genötigt
oder frauenhaftem M -ädchen verbissen- zu
Weib¬
,
andere
'
.t ohne weiteres gefallen zu ' lösten . Ich meinerseits
es gab für einen Duvid Hume wirklich noch
chachtigkei
Güte erwiesen
Siner Beschwerde
lichkeiten , auf -der Welt als diese, der er eitel
gehe / jedenfalls stark m.kt . dem Gedanken
hatte.
, deren Giffe
und von der -r eitel Ünvani geernter
au die Reederei um . Sie aber , nchim gnädige
,
kaum wahrnehmen dürste wktden nun
- Bagatellen
solche
diesem
ed^N
in
wirbelte
,
.schüren
Sein Mißfallen noch zu
der ' russischen Hypnose, , der
der dekorativen^ »wohl/ve ^stehen , warum ..ichvyn
eines
Arm
am
Pawlowna
.
Werü
Augenblick
europäischen . Müdigkeit'
Pawlowna tanzte ., roten -,Gefahr und 'per{ allgemeinen
Werä
.
.vorüber
ihm
an
WÄrevokutionäre
- * . '
■*
.
*
^
sprach
,hknreLßenAm
doch
utzd
»
Schicklichkeit
äußerster
mit
,
vollendet
Ten .^ orsts waren uiiter artl- tKrauatcplwerfek
Die/demcknstrativen
Temperament ; . und ' auch 4der portugiesische
Augenblick ' ätem. Wenn . also selbst
gemeinem Schweigen verklungen : Ein Wdeic : . keine pble .-Figur beim . Tango.,sterhen
David Hume , den ’
man jederzeit
pressender Spannung setzte ein . -Darin war
Wel ranscha uun "gen , für die zu
zurückzuhakten
.- verkümmerten
die leichenblasse Olga Andrejewna .vergebens
gewillt war , Die Freude -am „süßen Sein " nicht
keinen Abbruch. trachtete , jählings aufgesprungen , hatte sich denk Redner ent¬
und -der Kunst des jüngsten Regertanzes
.empor¬
sozialen
gegengeworfen , dje Aermel seines Dinnerjackets kläglichen
taten , so mußte irgend etwas kn dem allgemeinen
dem
seinem
gleich
,
gestreift und , indem er mit, :seinen Fäusten
System nicht stimmen , konnte David -Hume
",
hatte , ihm . ins
Anton
„Meister
Vorgänger
Angreifer »einige ' kräftige Haken ' , versetzt
sentimentalischen deutschen
Antlitz -gedonnert " . ' ; , . ?
„die Welt nicht mehr verstehend
einer mit allen
Schweigen ge¬
„Elender Schüft , vorgeschobener Prahlhans
Während er selbst in lastendes , freudloses
die schrille Mitteln arbeitenden Abenteurerin , - ich werde dich lehren , '
hüllt war , schlug in eben diesem Augenblick
durch
Oder vielmehr
ob Europa müde und anämisch ist und :der Auspeitschung Leibe
Stimme Maria Tonndorfs an sein 'Ohr .,
deren
,
eigenen
Tonndorfs
bedarf . An, deinem
perverse Indianertänze
nein : es war nur . erst die Stimme Maria .
britische Müdig¬
nämlich
sie
vernahm
Er
sollst du mörgeN , oder liebex noch heute die
Antwort in fein Bewußtsein drang .
han - .
Beschwerden
Horst
um
Ten
:
sich
es
Lewis
.
keit kennen lernen . Und . wenn
plötzlich, als sie Mr . John Faraday oder Mr
und zu klug fein,
Antwort gab :,
delt , so sollte .Madame etwas zu vorsichtig
wohl -auf trostreiches Zusprechen , die scharfe
daß ich mein
diesem Feuer , zu spielen . Es könnte fein ,
mit
wenn
,
Meinung
Ihrer
nicht
bin
ich
,
„Nein , Mr . Ten Horst
vergesse und meinerseits
Volkes gegeben . selbstverständliches GenUemanium
wen und in.
schon Wege zur . Ertüchtigung des deutschen
eine Beschwerde - an die Reederei -richte : Ueber
Deutschlands auch
Volkskraft
die
wenn
oder
,
gewagt
.müssen
werden
Sinne - braucht -Madame » die bereits einmal
solche
welchem
wenn
oder
erhalten
MatzUahmen
kaum zu fragen.
ohne militarffche hat , mit diesem Begriffe zu drohen , sich wohl
,werden sollen,
- Mr . .
Nichtermüdung
Bahnen ohne militärisches Zutun eingeschlagen
Ich erwarte von Ihrer europäischen
von fremden
und
für
der
just
daß
,
nicht
unter - ,
doch
ich.
so glaube
Ten Horst , daß Sie nicht den geringsten Fluchtversuch
Minne¬
und
Kriegs
erfundene
,
Indianern
Mindeste
das
Völkern , nämlich
nehmen . Er würde Ihnen übrigens nicht
wissen, fei
tanz das . rechte Mittel dazu bilde ."
werden
zu
nützen , denn ich würde Ihrer habhaft
aus
."
besonders
es in Patagonien oder im Feuerland
Kaum daß Maria Tonndorf diese ihre
hatte
Worte
klingenden
r h r e m Munde seltsam aber arglos
Dramatischen Szene , die die gesamte Ge- '
, das
dieser
Echo
Während
befremdliches
ein
erfolgte
,
lasten
zu Ende tönen
un¬ sellschaft um die beiden Gegner geballt hatte , hielt Wera
ein 'geübtes Ohr eine vorher getroffene Vereinbarung
Olga Andrev.
Pawlöwna Narischkin die nahezu ohnmächtige
schwer erkennen ließ :,
jewna hilfreich in ihren weichen Frauenarmen.
be¬
die
dem
.
es
war
er
denn
Mr : Lewis Ten Horst -r(Fortsetzung folgt .)
hatte.
geholten
Tonndorfs
Maria
Anrede
fremdend , weibliche
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holden Reinheit und jungfräulichen ' Schüchternheit vor sich
»sah , da -schicen ihm seine entsagenden Vorsätze doch nicht
durchführbar , denn er zog sie wieder au sich und rief erregt:
12) •
Otooctte von Xiftitt ) Nrank . ' *
„Und ich soll dich entbehren/neben dir sein und dich nicht in
aber das
meine Arme schließen dürfen . .. nicht kussey .
Zärtlich und stolz blickte sie auf ihr Kind , in dem Anmut
noch?"
lange
wie
.
.
.
möglich
ist ja nicht
und Bescheidenheit , Würde und Demut sich lieblich paarten
' Dann beruhigte er sich wieder.
und in dessen sehnsüchtig verlangender Seele Las Gefühl der
„Wohlan denn . . . es muß sein ."
Unterordnung und Fügsamkeit nicht ausgejöschr war.
Als nachher die Mutter zu ihnen trat , küßte er ihr die
Sie küßte der Mutter ehrerbietig upd dankbar die 'Hand.
Hand . Kein Wort wurde zwischen ihnen gewechselt, dennoch
„Und auch, daß du meine Vertraute bist, soll ich ihm nicht
wußten sie. daß sie sich verstanden hatten und einig waren
. '
*
sagen ?"
Dann kamen die übrigen . Nichts verfiel , was h^er in¬
„Das überlasse ich dir , nur möchte ich nicht, daß es. zwischen vorgegangen war .
.
zwischen, ihm und ' mir jetzt schon zu einer Aussprache kommt.
Nach dem Diner saß ^ nan plaudernd im kleinen "SalonLaßt alles , wie es war . . . Es gab euch ja genug , und es
Weilens machte es ihm nicht schwer,
Weltgewandtheit
Die
wird euch nichts rauben ."
der Unterhaltung ein allgemeines Interesse zu geben . Er
Dann war Rita von ihr gegangen und Frau Benas gab
erzählte von den Erfolgen der kolonialen Politik Deutsch¬
sich ihren Gedanken hin , die nicht frei von Besorgnis waren,
lands und yon welch wefttrageuder Bedeutung sie wate.
aber doch voll Hoffnung und Zuversicht für das Glück ihver
«
„Ich begreife ' eig ^ rtlich nicht, yreshald mau sich bei uns
Tochter .
dieser Politik gegenüber .so spröde verhält , jagte der Ge.
.
hekmrat .
. .Weil die Menge kurzsichtig ist und für das , was nicht
Der Abepd sah die Familie Benas ''und Me Gäste , den
absehbarer ' Zeit kealisierba ^ erscheint/ keist Verständnis
in
'beiStimmung
guter
in
,
Rosenfetd
,
Dr
Regi .erungsrat und
Hut. Hie lebt von der Hand in den Mund , und das sind die
stimmen, das Diner war angenehm verlaufen , der Geheimrat
Gesichtspunkte , unter denen sie alles betrachtet . Geld aus¬
war .in bester Laune , und verscheuchte die Reserviertheit und
geben für etwas , was erst künftigen Generationen ersprießlich
Förmlichkeit , die ansangs -.cm der ^Täfel Herrschte, durch seinen
M »'- kjjstHfe, --^ beUeibe '«M<cht, .wssiAr ^ siM ! Hier die
Humor , WettM gewandt und lied ?« sHürdiMfanv ftH -balh
Groschen und hier das Brot ^ das den eigeneDMageU ' Mtigi,
unterstützte
Und
in den dom Hausherrn angeschlägHren fTon
ÄZüs geht. es uns cm. ärgumentiett man / daß die nach, uus
M harim AüchMaü ^Fanny trug , nachdem die eftte , aUgOlKymmesiden ? sw,tt »des harten , ' trockenen -Brotes --Kuchen essest,
'blWiche BsfachFeWit vorüber war/ . in ihrer uprsteImest,'
Tages , det kein
Upgen Art und der fürsorgLkchen Gastlichkeit viel . zuM Be¬ weidest . Es ist die . Taktik des heutigen
.- Es ist dke Logik des Engherzigen und Be¬
hagender kleinen Tafelrunde bei . Hugo' war weniger schroff, morgen kennt
aber »immerhin ein EintagSslregenegoismus,
.—
schränkten
milde,
seine
durch
Heinrich
Freund
wie immer , wenn fctn
man ihn nicht zum
den. man begreifen kann . Rur
gütige Natur auf rhn einryirfte , und Rita schien verklärt
-stets. so ge¬
von innerstem Glücksgefühl . Bescheiden und zurückhaltend - herrschenden Prinzip werden lassem * Ep, war. was
ihr not¬
müßte
aufzwingest
Mciffe
der
man
daß
wesen,
schweigsam'
wie stets , siel es nicht auf, , wenn sie besonders
gleichen'
dem
nach
dabet
tut . Befreier und Bedrücker mußten
war ' Rur manchmal 'streikte ihr Blick .Viktors Antfitz , und
unentwegt,
sein,
sie
mußten
Rezept verfahren . Willensstark
wenn sein Auye dann in das ihre sich. versenkte , ganz tn
herrschen ! Das , was mast
sich nicht entmutigen lassest .
jäh
Blut
düs
sagte
.
Liebe und innigster Uebereinstimmung
zu Recht erkannt hat , durchsetzen um jeden Preis ?^Mit Kirche
^
in ihre Wangen .
. >,
rurmspolitik Erlang ! man keine Weltmacht ."
- „Sie - hakten ' besonders virk ' voit Unseren ^ oköniälen Bex .
/ » ♦ - *, •'* * Y
^
.sirebustgen ? " . . ' '
gedrückt
Stirn
- Arme .geschlossen uüd . einen Kuß äüf . ihre
* „Außerördentlich viel . Ich bin lange ist' ^diesem Ressort'
. Meine holde . Braut, " sprach er innig.
.LKeine Braut
tätig gewesen unh beschäftige -, mich auch .jetzt wieder mit .
.Sie schmiegte sich wortlos an .ihn . Das war ihr Verlöbnis.
Vorliebe damit . Je mehr , ich ist die Materie eindriuge,
Nicht mit der leidenschaftlichen , stürmischen Zärtlichkeit , mit
desto mehr , gewinne ich die Ueberzeugung ; daß eine Groß¬
der er am Nenjahrstag um sie geworben ' hatte, ? in andachts¬
macht nur auf dieser Basis ihrer Bedeütung entsprechend sich
'. '
entwickeln kann ." .
voller Weihe » ln beglückender Zuversicht nahm er sie an sein
.
Herz. , And sie war glücklich. .
gehören auch die
„Zn das Gebiet der Kolonialpolitik
Dann hatte sie chm ihr Gespräch mit der Mutter mil¬ palästinensischest . Ackerbaukolonien für die östlichen Juden,"
geteilt . und von seinem Briefe gesprochen/ der ' ihr so tiefe
wendete Hugo ' sich«jetzt ganz - direkt an ihn .. „Ich weiß nicht,
Einblicke in fein Leben ', gewährt hatte und' sie uüd die
"Regierungsrat , ob dies Ihre Aufmerksamkeit schon ein - *
Herr
Mutter vor allem über eines beruhigt hätte . Sie zögerte , ' mal auf sich gelenkt hat ?" ’' .
'
\
"
als sie dies ausfprüch , und er schloß ihren Mund .'mit einem
sollte
Wie
?
zweifeln
„Ganz gewiß , wie können Sie daran
Kusie und sagte : „Nein , wahrlich , ich bin kein Abtrünniger k
der hauptsächlich mit folchen Angelegenheiten beschäftigt:
ich,
And ich werde auch dir die Liebe und Treue ewig bewahren,,
ist, daran achtlos vorübergehen ? Gerade ich? Es ist
was -immer kommen möge ! Und du, Rita ?"
übrigens eine Affäre, , die mehr Beachtung findet , als man
„Nichts kann mich von dir .- trönnen ." hatte sie erwidert,
allgemein annimmt , auch in den maßgebenden Kreisen . Man
einfach aber , unerschütterlich klang ihr Ton . Ein Gelübde.
kennt die Bestrebungen , man nimmt davon Notiz , wenn auch
Hierauf überlegten sie/ was die Mütter von ihnen vervielleicht im .legierenden Sinne . Man würde staatenbilden¬
langte . Und er war sofort bereit , ihren Wünschen zü ent¬ dest Projekten sicherlich nicht geneigt sein, und sie entweder
sprechen. „Wenn ich deiner Liebe sicher bin , dann muß ich mitleidig oder ironisch belächeln . . . vielleicht auch, im
mich darein fügen - dieses Glück verschwiegen für mich allein
souveränen Mächtgefiihl sie bekämpfen — nun wohl , die An¬
zu tragen , bis ich es jubelnd aller Welt verkünden darf . Es
wendung des Rezeptes der Befreier und ' Bedrücker ist auch
find Rücksichten, die deine Mutter verlangt , denen ich zu¬ den Juden nicht zu verwehren : willensstark , unentwegt , sich
stimmen muß , auch wenn es mir schwer fällt . Aber , ich nicht entmutigen lassen, arbeitest ."
werde dich doch sehen, und wir haben ein Geheimnis mit¬
„Herr Regierungsrat !" Es war wie ein Anruf zwischen
sammen . das uns in tiefster Seele beglückt und noch näher
Zweifel und Hoffnung . Und mit brennenden Augen starrte
zueinander führt , wenn dies überhaupt möglich ist. Wenn
er ihn an . als wolle er in seiner Seele lesen, ob er Spott
mein Blick auf dir ruhen wird , wird er dir sagen , , ich liebe
mit ihm treibe oder es ernsthaft meine mit dem, was er
dich, und ich werde von dem Bewußtsein erfüllt sein , sie ist
.
soeben gesagt habe .
jeder
und
küssen
sich
werden
Augen
unsere
Und
mein !
Auch Heinrich sah ihn betroffen an , und in seinem Blicke
Händedruck wird zu dir sprechen von meinem Wünschen und
stand die Bitte : Treibe Deinen Spott nicht mit dem , was
Hoffen . Und diese geheimnisvolle Sprache , die nur wir
uns heilig ist. Dann aber trat in fein schönes, edles Gesicht
beide verstehen , wird beredter sein als tönende Worte ."
etwas Drohendes , und er sagte : „Die Führer dieser Sache
Tränen standen in ihren Augen . Ale er sie so in ihrer
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nicht das ErspießKolonisation
die
-gerade,dorl? Die Kultur wird in ihrer Bewegung
Ls fehlt jollte nun
und
la/sen
bewußt
sie geRom^
erwarten
lichste
ihrer Aufgaben
' .'
zurücktehren, woher derjenigen'
Osten
."
dem
sind sich der Bedeutung
'.uführeii
noch
oofii Westen sollten nicht auch die Nachtomnren
Mut , sie durch
ihnen keinesfalls an
Doktor?"
herausgetragen über
Herr
men. Warum
,
dereinst
Führer
sie
dieser
die
,
einer
. Jedenfalls
„Sind Sie auch
nicht, daß dies nur
sic dorthin zurücktragen
werden
aber
zu
es
Ihnen
hoffe
ich
Erde ? Ich verhehle
Sache ist. Ich habe,
die
der
„Roch nicht. Aber ganz diesen Zielen weihen ." Sein
von
de- ,
ein meine' persönliche'Anschauung
Leben
ganz eingehend damit
zu Rita , und wiehaue
mich
tucri 'u’ idj ntetn
it
Z»
unwillkürlich
. Weilen
als ich iv allerjungster besonderes..Interesse dafür gxwanu,"
Hut,-. Nog von Weilen
ein
zog es um' feine Lippen
Ritas
in
'
Lächeln
wie
Beziehung — „gefunden,
schgfrigte, weil ich
kchmerzliches
er sah auch,
und
,
unverkennbarer
mit
Schlage
dies
ausgefangen
jagte
einem
Verstände.,sondern
er
Mit
diesen Blick
ist
flüchtige Röte trat . vor ihm . Dieser daß ich nicht völlig objektiv nur mit dem
eine
Antlitz
getreten bin . Man , r
bleiches
Lebens
näher
Frage
jungen
der
die auch mit dem Herzen
Friedländer
stand die Tragik dieses
zu seinen Ideen ,-. 'und
, von Rabbi Atiba
-er¬
Urenkel
, aber die Liebe
der
sie
ihm
in
liebte
umsonst
stärker
nicht
zu empfinden. Ich
war
Schwärmer
nicht
Volke
Zeiten
und Hisifnungen, um dies in kritischen daran . daß schon unser Großvater
Liebe zu seinem unglücklichen
Abschied von Wünschen
er
hatten
nahm
, ich glaube , es war
innere mich mit Stolz
heldenhaft
sich Hinausgewagt
sie
ehe
Schwiegersöhne
,
hatte
seiner
Friedrich Wilhelm III.
Ahnung davon
Elieser mit einem
die .er in sich ertötet
von
eine
.
Fräü
Ritcuschien
Er
gnädige
auch
?
^ olourfarion der
Seele . Aber weshalb
Ihr Herr Vater ,
wäre -sie f'dnsr errötet
aus seiner haben
wurde, um üper ^die
als
denn
,
nichts
empfangen
war
zu
.
gehabt
in Audienz
' zu erstatten und seinen
Auge ihm Erriet
Bericht
ihr
ihm
was
Heinrich
und
*Rabbi
,
mit
Palästirui
an
blickte sie
schon! Ein alter
unendliches 'Mitleid. Auch Hein¬ Juden m
Ein
Damals
.
..
sich als
mir
erbitten
in
Hingebung
zu
an
dafür
die vollste
nun heute
zog ihn
Schütz
was
And
.
Verwandter
Posen
kundgibt, was Sie,
in stillem Entzücken aus der Provinz
überkgm ihn . Etwas
hatte
Ideen
er
,
koloniale
gesehen
für
Blüte
dafür emp¬
' Er hätte sie viel¬ praktisches' Interesse
rich hate die holde
idealer Begeisterung
' sie -fich^eittstilkeke.
in
ihr
,
auch
herrlich
läßt uns
,
wie
Referendar
'
Das
beobachtet,
lieber Herr
Vorfahren .
Freund des ' Bruders
unserer
als
-,
der
frei
Erbe
können
'
das
entsagte
Beurteilung
wohl
er
in
, ist
leicht erringen Hause wohlgelitten . Aber
finden
erscheinen
frei
ganz
dessen fernem, geMissermaßen nicht
Freund und tut
den<?DorneMjad , an» wi« tß».
Wie
beschritt
sind
, Küdereof« io «Mr
willig
Ideale
Drntze
seimr
ErfülluM
auf
fernem Ende die
« tklich blickte etAuge
seit Mterationen ' dieser
nachd
t-»
entfern
^ :
all»
! - S »tv
vermochte eck nur zu
derckfen».dafür ohne «.
.. . zu entsagen — Rita
"
Mannihr
^^
freudigen
„11x0
'den jungen
godankenlktchurrtzte Ritas Antlitz in
lag der Abglanz
Antlitz
unendlich
ihrem
sie
wohlwie
.
in
Auf
hatte
Er bemerkte,
suchte sie.
. Befriedigung . Cd
ihren.'
sah' die Blicke des Geheimrats
er
,
sprach
er
Stolzes und innersterdiese .Frage sprechen zu hören, die
/ er las in 'deN Ge¬
' während
gerichtet
sich
innigen
auf
übet
hem
so
bei
ihn
beglückt,
Freude ' und den vohen gar 'erfüllte und die bestand, auch ihre wölleitder Zustimmung
stille
und
die
ganz
so
Fannys
Brüder
sichtszügen Frau
den Geschwistern
Rabbi -Akiba . Friedlägders
Abkömmling
. Augen
-ein
es
Verhältnis das zwischen. Auch Im Antlitz der- Gehesmrätin
..daß
Stolz,
» die schwärmerischen ' der ' J"
fühlt
bei
Er
.
erweckthatte
Besichten
Teilnahme
sich wieder, solche sie bald ihren . war , der so. gesprochen iy -zweifelndem Erstaunen und , die
ruhen
sah
spiegelte die - Genugtuung
Heinrich« auf sichGesicht
. und triumphierend
finden
' d^n Ausdruck der Empnndüpgen
zu
Gaste
.
Hugos
. ihrem
ln
.
merkte
an.
Mornettt beseelt hätten
diesem
Gatten , bald ihren Sohn Mund spielt ei« Lichtes , etwas
in
er in
selbst
ihn
zurüfen könnte," -rief
allen
.Am dps Geheimrats aber sagte Zn kaum beherrschter
.ihnen
chies
Vergangen¬
„Wenn man
. Hugo
, -„ daß sie frr e' 'große
-skeptisches Lächeln
'Mission
ihre
qnf
GefühlsaufwgAung
heftiger
, stöiz 'setn
denken Stx -über
dürfen
, wis '
Erregung:
..wie
Leiden
vergessen
uch ist
Negierungsrat
-^
-niemals
Herr
heit
,
'
ausharren
selbst
»
.
"
’Ste
Erde,
.
der
‘ „Unb
'
D
Volk, ein Tag dhne Ende^
'
wie ich be¬ Mter ^den Bötkern
unser
;
ich
für
,
bin
-auch
diese Sache?" -- kommt
Standpunkt
Z' , '
:".
halte hie Er¬ ^inst der TaF
Ich
"^om rein theoretischen
.
Selbstvertrauen
und
, Würde
und neben deck
sagte, durchaus Kolonjalpolitiker
Besitzsphären für eine voll Ehre
aufgesprungen
unserer
Unwillkürlich
- ' Rita war ? Auch Heinrich hatte sich erhoben und stellte
weiterung und Ausbreitung - . den gesteigerten Existenz¬
den
ein rührend - er .,
getreten
.war
bewundere
Cs
Bruder
Ich
?.
.
unbedingte - Notwendigkeit,
Freundes
genügen
zu
des
so nebeneinander
bedingungen des Staates, der das erkannt und fein Haupt¬ sich an die Seite
. drei jungen Menschen 'eines Eroberers,
die
,
Kaisers
Reiches
Bild
des
des
hebetzdes
Scharfblick
hat ^ die Lebensadern Segnungen
- der stolzen Haltung
Die
zU sehen. Hugo in hingebungsvollen Ausdruck apostolischer
.
augenmerk darauf gerichtet
füllen
zu
Säften
klar Heinrich mit .dem
Freude , die Verkörperung
mit frischen, kräftigen
froher
ist
erst künftigen Geschlechtern
Rita
?
und
werden
harren.
Begeisterung
dieser Bestrebungen wird den Widerstand, nicht . begreifen
Schönheit, die des .Sieges -m den Anblick
.
mit
und
man
Jugend
ustd
,
von
werden
Weilen sich
diesen' Plänen ' entgegenstellten
". '
immer kfein- .
stillest Gedanken' versenkte
.
:sind
In
können derer , die sich
nachdrücklich
Geldsachen
er
denn
sagte
.
.
un, dann
Jdekleinlichen Bedeuten großen Zwecken dienen . Sparen zu
. -dieser Gruppe dem jungen Israel nicht wehren , seinendarin.
nicht
sie
rechnerischer
ein
sollte
lich, sobald
und Tüchtigss
falschen Platze ist stets
, abtun - ’ „Man
steckt so viel Gutes nicht nivellieren ." Ein
Es
Dinge
.
rechter Zeit und . am
leben
gewaltige
zu
,
wohlfeilen Witzen wird sozu hochmütiger len Eigenart , die ' man schonen sollte
damit ^
Fehler . Und mit
Eine
. Man
ihr , als hätte er ihr Vor ^ :
albern
war
Es
»genau
.
.
einfach
man
ist
Ritü
,
f
zu wollen
inniger Blick tra
gezwungen, von denen
, die Mutter hatte diesen
Mißachtung der Gegner.nicht kennen, gegen die sie opponieren. ein .Versprechen gegeben.'. Auch, zufriedenes Lächeln zog um'
feines
dieser Materie
weiß, daß sie die Dinge
gang bemerkt und ein
sich gründlich mit
die
,
alle
für
Jahr¬
'
Es unterliegt
, daß das neue
ihren .Mund.
allgemeineren Charakter
Zweifel
einen
ge¬
dann
keinem
, der
nahck
Arbeiten
.
. Das Gespräch
befasien, überhaupt
immer wieder- streifte
dem Ausbau kolonialer
sich
Gegenstand
Punkte
den
'ausschließlich
hundert
an irgendeinem fehlen, an .. an , obwohl es
feine Ansichten so ?klar
,
sozialen
hatte
den
mit
die
geboten
,
- -'■■■■V hören wird
?,
wird nicht an Mißgriffen
er - . Weilen Veranlassung
Es
.
das
werden
bleibt
berühren
zu entwickeln? •:
welcher Pionierarbeit
Gelegenheit , sich über,
Rosenfeld
Doktor
Enttäuschungen » aberwird man eben nach dem in der Welt¬
auch
Dann fand
Befreier
ist ihren eigenen Angelegen¬
der
Juden
Mittel
spart ? And dann
heutigen
, aber
der
und bewährten
die die Stellung
in seiner schwermütigen nur'
dies
tat
Er
geschichte oft erprobten müssen. Es gibt eine Gewalt ,
.
zu äußern
. unbegreiflich sich
in Anrecht sich ver¬ heiten
und sagte :. >,Gayz
und Bedrücker verfahren
zu
Weise
.
Eigensinn
durch
das
sympathischen
der Mut fehlt , sichsich vor
oft
so
Juden
vor dem."Recht geht,
den
, daß
glauben
wandelt
In höchster erscheint
Die Andersgläubigen
.
.
Pause
bekennen
Beeinträchtigung
zu
eine
kleine nachdenklicheAusführungen . Kein selbst
und- fürchten
Er machte eine die
feinen
schützen zu müssen
ihnen
durch jüdische Art , wo¬
anderen
speziell
folgten
nun
Eigentümlichkeiten
„Was
:
Spannung
ihrer nationalen
.bleibt es , daß den
, und er fuhr fort
so
nur
,
gemacht
anbrlangt
wurde
Erstaunlich
.
Einwand
sie nicht stolz
sie- sich wehren
in jüdischen Kreisen
lassen pyn denen, gegen -dieser -Selbsterhaltungstrieb fehlt , daß
verteidigen
die Kolonialbestrebungen
zu
'
einwenden
dagegen
haben Juden
sind, ihre Eigenart Stämme . Eine
genug
wird sich wohl nichtsals ihr Programm angenommen Durch¬
hochgemutst
und
anderen
festzuhalten, wie die
. die Kolonialpolitik
schon die praktischeWarum
ebenso
und
Zukunft
nächsten
erhoffen.
und von der
durchdachten Pläne
lief
ihrer
führung

-r-

Eigenschaften, so glän¬
Eigenart , die so überaus wertvolle
in unsere Zeit gab
zende Fähigkeiten in sich schlicht. Bis , allerdings nicht in
es ja ein Band , das sie zusammenhieltin Demut , und llnterfceiem,»mutigen Selbstgefühl , sondern
. Aber heute , wo
wexfung ; dieses Band war der Glaube
die altehrMrdi 'gen
dieser Glaube wankt , denn sobald er er, heute, wo dieser
Formen und Gebräuche wechselt, .wankt
. ist durch eine
Glaube bei vielen modernen Juden aufgelöst
Verstandesarbeit,
zersetzende Kritik , durch 4,'ine gewaltige
: das historische
muffte etwas anderes au feine Stelle treten
eine Hohe
Selbstgefühl , Ueberall hat das Nationalgefühl
. Das
abseits
erreicht wie nie zbvor, nur die Juden stehen
und
Vergangenheit
Bewußtsein ihrer großen . historischen ab.er berechtigt sie
ihrer gewaltigen kulturellen Entwicklung
eingewendet, daß
dazu wie alle übrigen . Man hat dagegen
- worden,
erhalten
' immer
die gläubigen Alt -Israeliten sich
eines zu
nur
dabei
trotz der modernen Juden , man scheint
und daß
ist
moderne
vergessen, daß jedes neue Geschlecht das
aber
Wo
.
den Platz zu räumen
die alten sterben, um den jungen und
Fort¬
stetiger
ist
jüngsten
sind die .jungen und jüngeren
Ueberkommene ganz un¬
das
die
,
Generation
der
pflanzung
aufrecht erhalten?
verändert bewahren Und unverbrüchlich ist das 'Judenhaus
. Wo
Man täusche sich doch nicht darüber
? Selbst in Familien,
gliche
früher
von
dem
von heut , das
die Tradition , hat
erfüllt utm Ehrerbietung j*«b Stolz für
im
Jett Wandet,geschaffen uäd
überall der Geist .der neuenirgendwo
welt,
stillen
einem
in
günstigen Falle Haut man

aoch ein
nun
plauderte
abgewartet . Man
dafür
Kette,
'
»
und als Ketten
Weilchen über gleichgültige Dinge , war , fragte er sie'
später einige Minuten mit Rita allein
.
.
„Wer ist Dr . Rdsenfeld eigentlich?"
durch ihn m's Haus kam
„Ein Studienfreund Hugos, der würbe
."
und uns allen sehr lieb und wert
„Dir auch, Rna ?"
„Ja ?" sagte sie einfach.
Ihre Offenheit erfreute ihn.
„Hast du vie! mit ihm verkehrt?" .
tn den letzten
„Er wurde auch mein Freund , cknd besondersSysteme Vor¬
philosophischen
Monaten , wo er mir über dir
' Denker meinem Ver¬
träge hielt und die Ideen der großen ."
nahe
ständnis erschloß, trat er mir sehr
„Er hat dich lieh , Rita ?"
sagte mit leiser
„Sie sah ihn mit feuchtem Blick an und
Stimme : „Er hat es mir nie gesagt."
nicht lieben ? !
.Mer sollte in deiner Nähe leben urtd dichman Märtyrer
, aus dem
Aber er . ist aus dem Holze geschnitzt
, macht." \
, der soeben
• Unwillkürlich hlickten sie beide auf Heinrich
'
'
mit Hugo zu ihnen trat .

£

'

'

»

- .-V

'

%r

•v . ^

*

deytkkchst Ast- '
^ sge vor .dem PetzachfefDWWleUch U destr
.istige
.e
„Ach. . lieber Hasenfeld, Sie .mckcherrsthr
Schsn
'
.'•*' . .> .
Geheimrpt
der '■
- ' Städtchen Rawifsch die Aufregung und geschäftige Teilnahme
spielungen , neckte• ihn
‘'
,*
pflegt.i Die.
die wichtigen. Ereignissen yor/luszugehen
"
einsgeltend,
.
'
uytz
er,
sagte
^
Fried ? Geheimrat,
^
Leopold
. Sre , Herr
. „
1Verzeihen
'- VoLkehrungep zur .Feindes 9v .Geburtstages
keiffe
-war
.,es
.
Gesicht
leichetz
b.
bereits
fein
in
Srei '-Tagep
: flüchtige Röte stieg
.- Ihrer .länders ' qaren nn- dollem Gange .' Leit
-Beispiel
.das
mir
'
-stand
anwesend,'
klar
Rita
ganz
Tochter
Anspielung,- sondern
im°. modernen' mar . Frau Fanny -. Benas mit ihrer .
zu überwachen und^
Famllie vor -Augen , in .-der- jetzt -alle, -ganz
Vörbsreitupgen
noch alle
persönlich
uni
UeberlwferUug,
.
religiösen
mit her
stehen Sse wst' im Haufe
Jut .zu
LehM stehend- meist fertig
Brauch.
Pvrwuttdren
.den
alfjüdijchenr
«ach
,
feiern
.ältester
zu
sich rüsten ^ eist "Fest
Kusine. Rebekka JSirelitz , Onkel Leopylds
ist leider
,
ihrer
Brauch
«
der
nicht
ist
.'
.
Was ^ aber zusammenführt
. ..Am Tage nach rhrer Ankunft wgr sieabgssttegen
,
Tochter
Vas
-der
.
.Kreise
ihrem
Licht Per -Glaübe , sondern einer aus Greis .', den si<?
PatklarDstalker ^ er^ ettht ^ bar ?. . rlmtz'Wende blicken, *
wollen,auf stest sie mit ' Mtzrstckg . Empfindungen ssstd.reist
- Ganz -:
wird - 90 Jahre : ält ?-ünd,diese
- Kochfraü - Nf- denk. Mstrkte ^erschienen.'
'n
gettoffene
-Glauben,
dem
,
N
icht
.
Ge- .:
-Personk
Persönliche.' und gelten einer
- in -däshöchsta ErstckuNep. „DkeFrau
geriet
Israel
Rüwltsch
-modexne
das
«nrö
acker
Einkauf
sich für den
nur der Pietät ? Wie lange
Heimrätin in höchst eigener Person hak
sie feiern ? * Und
lange
geruhtj"
Wie
?
habest
interessieren
zu
'
Gänse
Patriarchen
und
seine
noch
- / -der Putep und Katfchkes
histori
.
das
nicht
statt
seiner
nach--:.
.
an
und
wenn dieses Band fehlt
.Hühnertapper Freknd " aus . der Dorstadt alles»
der
?.
hatte
dann
was
,
Israel
in
übrigen , hatte ipän
fche Gefühl stark wird
, . wenn ^ unsere Mittag bei M .incha berichtet. .zuImbeschaffen
sagen
die
,
geben
war . «Zs Berlin
,
viele
"
mag
.
..
Es.
Öertchen nicht
dem
in
klagen,
was
sticht
wir
dürfen
Mission erfüllt ist, dann
und unter der Leitung von Onkel. Leppolds
lassen
chls"
kommen
uns
.
Minderheit
winzige
wenn . wir , .die
Hannchen, bei- der die Feier stattfand , war
.
Mse
gegen
Schwiegertochter
sich
läßt
es
und
,
Früchteeinkochen
»elbsrändige Substanz aüflöjen
man schon feit Tagen mit dem Bücken und
- und enthält
Berechtigung
eiyer
viel
hat
sie.
,
beschäftigtem
streitest
sticht
Delikatessen
Ansicht
sonstiger
ich
Herstellen
ustd
,
und
traurige
eine
ist
und zwei,
viel .Wahres Aber diese Wahrheit
Zwecke eingerichteten Küche. Rika
daß
diesem
,
zu
will
ich
eigens
denn
,
machen
, die mit ihren
möchte sie nicht zu der weinigen wert ist. zu bestehen,, weil
jungen Mädchen aus Breslau und Mannheim
es
weil
,
bereits ange¬
untergehe
nicht
ebenfalls
,
Volk
meist
des Onkels
Enkeltöchtern
,
SonnenMüttern
im
die
,
birgt
sich
in
es große und herrliche Kräfte
, erschien dieses Leben in dem kleinen Städt¬
waren
und
kommen
werden
aufhlühen
. glanze einer freien Ausgestaltung . groß machest werden chen sehr ,merkwürdig . -. Sowohl die ' Großnichte .wie die Ur¬
so ganz anderen Ver¬
. herrliche ' Früchte trägem und .Israel s ' '
enkelinnen des Jubilars waren unterneu
^
'
'
>
'
."
und verwünderlnh '
Völkern
unter den
erzogen, daß - ihnen alles
hältnissen
Hause der Ver¬
im
und ganz war , was . in der Gemeinde und speziell
. Seine Sprache war -scheinbar leidenschaftslos
Feiertage oordiese
vor . Aber in
zeremoniellen Bräuchen für
klar .und fachlich brachte er seine Argumente Schmerz, wie , wandten anwurde
Beginn der
dem
vor
. Am letzten Abende
genommen
und
feiner . Stimme vibrierte etwas wie verhaltener
beigewohnt
, lieber feinem edlen,. Peßachtage hatten sie dem (/hörne# batteln
einige
,
bittere Anklage und innerstes LeidKlage
Wachslicht
, nur feine Augen ' den 90jährigen Greis geleitet , derj ein
stillen Antlitz lag es wie stumme
' Beschwörendes, Federposen:und einen breiten Kochlöffel in der Hand, gefolgt
sprachen' eine beredte Sprache . Etwas
dessen Frau , durch
von seinem 70jährigen Sohne Isidor undUeberreste des Un¬
Flehendes , Erweckendes leuchtete aus ihnen.
Haus zog, um die letzten
Hugo dem das ganze zu entfernen . Es fiel Rita besonders auf , mit.
während
,
nachdenklich
schien
Der Geheimrat
gesäuerten
hohe Bedeutung man '
gereicht hatte.
welcher Wichtigkeit dies geschah, welche dem Hauptbeteiligten
Freunde in impulsiver Bewegung die Hand
daß bei
auch *. diesen Gebräuchen beilegte und
aber
nun
,
Peßachfeste galt , als
Geheimrätin
der
einziehenden
dem
mehr
Erst ei ne Aufforderung
Festesfreude
die
oder.
B
ier
'
.
Glas
Per¬
ein
an das leibliche Wohl zu denken und zu nehmen, loste die der Geburtstagsfeier . Das Religiöse trat vor das
Wein sind einige belegte Butterbrote. sich aller bemächtigt sönliche.
(Schluß folgt .)
;
und Erregung , die
Spannung
Moment
rechten
hätte den
hätte . Die kluge Frau
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Kersch

und der Dieb.

nachts zu Herfch, denn er
Einmal verirrte sich ein Dieb .Man
« fei^ Hersch lag ckuf
wußte nicht, daß Hersth ein armer
und auch in der Finster¬
Ostroyoler
Kersch
, und obwohl er nicht schliefKasten
Bett
dem
Euleafpteget
(f
|
durchsuchte, rührte
X
)g
ifd
6
v t>gfjQ
nis sah/ wie der Dieb Schrank undDer Dieb muhte sich bald zu
er sich nicht und atmete still.
, daß diesmal feine
Dräuttganr.
seinem *tiefsten Leidwesen überzeugen
seiner Enttäuschudg
W^ EhH als '
ob
zwecklos sei. Im Schmerze
« Hanger
Mühe
.
Dorf
ein
.
in
käm
Tasche, um durch
Herfch
der
.
;,
seine Schnupftabakdose auHDa entstieg
Wirt , einen
er'
den
bat
nahm
.
und
'Hersch leise
Wirtshaus
ins
sich
zu stillen.
spürte, begab er
Aerger
seinen
hiött
Prise
Jener
tmvc
'
.
Gast zn nehmen
zu und streckte gleich¬
Juden , ihn über Sabvath zu', pnd
Schlafstätte , ging auf den Dieb
heiratsfähige
seiner
eine
er
rpeil
sich zu nehmen. Als
IunggesÄlen
an
eine Prise
um
Hersch für einen
,
aus
Sabbath¬
Hand
Am
die
.
falls
auf
erschrak er
Tochter hatte , nahm er ihn freundlich
daß jemand neben ihm stehe, .seine
.
.
Gast¬
der
spürte
Dieb
rückte
,
der
wollte
Hand
ergriff
ausgang , da Hersch sich verabschieden
möge feine Tochter sehr und wollte entweichen. Doch Herfch
Herfch
,
nur
suche
heraus
und
Anträge
hier
ruhig
seinem
, bleib
geber mit
Freund
die
„Lieber
:
nachdem
,
sprach
darauf
und
bald
finden
heiraten . Herfch willigte ein , -und , wurde Verlobung ge¬ angstlos weiter . Am besten suchen wir beide, vielleicht
übrigen Dörfjuden . geladen waren . Wochen . Hochzeit zu wir -doch was und teilen ^miteinander . Aber für alle Fälle
, -schon in drei
»u bei mir Nichte
rtfittofitn ctniHP
. Man - beschloß
feiert
-i Sou 'RrXiit.ianni - Wart rtimi »SiwUi» „mim .bitte
»ich. erzähle Itimm Mcnscheir/dok
Ich
mnrfuH nn^v"Inn
ich ein armer
dah
°»
* **«•*« " *•
. Dir Leuie -sollen nicht wissen, Q* *
“nil m
fenbest
rtf
sorgenlose
einrste
Mann bin
Kost oeriprach, zu dleUien. -Ernreverbrachte
*
zuvor. Endlich ruckte der
''
.
.
geWochen und ag und trank wreschon
Vorbereitungen
.
alle
Mensch verändern kann .
ein
Hochzeitstag heran,' für den
sich
--.Wie
-.
seinem
zu'
S- rfch
ans der « .> tröffen waren. Vot her Trauung sagte
^ S« ,ch'g,nb einmal in Eedanlen« rsnnien ^Wie ^ldnae'
Rei ? Todres ^
L 'ibm'°Lin°« «t"' L
§ eudi? ^ u
ich
solle
so
,
heirate
einst
ic^'
wenn
Aenk^ni». hat mjr befMen , Fehler varLeL^ rkttellen. Hamiz
aber so verändert.
./5m,Euch
*
dem Brautvater allemeige
dg
auffrgeMeine
ich
Satz
.beiße Ä Todres,
mon %ic inäiet*nifii Vorwürfe mache,
»Ihr M&J *» Irrtum ^ mein Lieber, ich

»m*
5
?«
ä
«5
=
wssaSs
"
?
!
’
jsswadttsfeSKMÄ

wsmw *sa
./^
betrübt
v« a«^ ^
lehr
Diese Mitteilung machte den Brautvater
,
/ daß sie.davon Kunde - . tgnnk Sogai Euer Name hat sich schon verändert,Er 'ließ auch ssin Weib sterelntreten
Frau ckurz beraten
seiner
mit
-/
haben solle. Aber nachdem et
' eLneu ^Gäst ' gu sich., «' /;
'•
- . .. Kersch lädt
eines Mannes^
« k-t

.- '/ch kam- Herfch
F
eines
Hetsch m . Begleitung
Abends
'
; ^ Brüder
•- Eines
»nlchuwi
Srnes Abenhp
hatte
doch lmroneigenen
'
sind
halse , nach
versprochen
"dk b»Auch
ichki
?^nur
drei
Nqchtquartier
«ll/
' "" Mch
und
meine
Ngchtquartwr
«fnVt
Ntzchtmahl
MrtVund
dem *er --Rtzchtmahl
weiterr
*
(otHfll
sägte ihr
.^Höret
.
vor
«
Fraü
?
fl
seiner
*•«(
,
&«
."^
Mann
lassen
den
_
sich taufen
_
^
V. - Ort
Hause
- stellte
drei - Schwestern haben
„ . ' Er
- _ k.* ,>-i .PJ#
Brauteltern vor der
. Die Frau wurde zornig.
Trostlosigkeit
Kommens
die
-nun
femetz
sich
Zweck
den
Man kann
auch
-,
?
tun
im letzten Augenblick
Gottes willen , du elender Schnorrer
„Um
:
schrie
.und
stellen. / Doch was konnten sie jetzt
suchte
du
nimmt
tzit nichts ; man
zu essen haben, bringst
nicht genug, daß wir selber nichts fühlte sich beschämt Und
' . Sie sprachen daher : „tzuch das
."
werden
verbrannt
kann
Stgü
'. Der Fremde
East mit?"
.i, hen Ochs Maus , und der WL
^M-ittmlUW »och einen
mhEeLn
^
H
eM/
.cheM ^ rM w-ackzu timf
^
M
<
«
veWgen
Herfch
.
:%U
'
« *»
;W
KinMl "-b
au^ | in^
Hlchte
.
Euch
.
< Ich chaSe auch eistHeib und elf, schlügen
rmacht
un^
^
' M sikychep
K
.m;
Wdet'
ste Lar
hörten
der Weksen^ Dcks Werb
.. -Ihr kennt fa das Wort daS
Frau
*Kaum daßdi ^ Brauteltern dies, hörten
.
.
Bescherung,
der
"
von
XLurrge/
tut Ihr
.
daher
—
'
Gaste
keine
die Hochzeitsaäste stürmten herein ihn erschlagen
.
zer
Mit
..-'
Gast verwundert
„Was soll rch denn tun ?" fragte' der.
fielen über Hersch her- und wcMn
.
.
legt Euch schlafen!"',
brochenen Gliedern kam er davon
ck und Mantel und
^
^
rbn
sie
chonn
-' - - ^
^
'/ - .
, , -. ^
e
rfch
. VeitM pflegte' er. seinem Metbe . jedesmal
H.
erwiderte
*
.zehn
als
gefährlicher
. ^
ärgerte^ zu fagen.^ „Geh.' bü bist mrr
unö drr Gelshals .
KxrfG
als
^
, . » . . .
, ör werde vyn einem
-^
, <8etauft ^ " ^< ' ^
Mnft ging Herfch. eine Wette ein
^
»
'
^ein Almosen gab.
nLugo
niemals
^
,
Reichen
.' .. Eine Jvdre
'
bekannten
^
Geizhaks
-"
bat
. Mostverkäüfer. uyd
- ' Herfch kam einmal , zu' Leib, dem
trug 'sein' DerlanZen vor . .
f - Er begab sich zu dem Manne: „und
du . nicht gehört, .daß ich
. Der -Reiche sprach verdrießlichbistHast
dü dennoch gekommen? . ' gebe, weshalb
Almosen
keine
Be
die
Hersch
machte
Ich von Euch"
das Geschäft nicht eingtzhen. .DaraufLeid , welcher. Name den- :
erwiderte : „Weil die Almosen, die
Hersch
.- >
'
Ihr
.zu Eurem Vorteil sind." nferkung: /.Nicht umsonst heißt
verlange,
jetzt
Dieser
."Hund
,
Keleb
\ • •
ie das Wärt
. ' ^ ' . "'
selben. ZaUenwert hat .^
, da doch de< Zahlenwert - ! . ' -„ Wieso?" fragte 'der Geizhals/ -/
-stimme
mcht
-dies
daß
/
ein
Hölle
die
wendete
des Wortes Leid ., • ' '„Da hört mich an !' Ihr Habt sitM ' gehört ? dckß
'dades Wortes Keleb ---' 53 fei, dek Zahlenwert
.' - Darauf Hersch schlag¬ - durch eine Lawine zerstört- worden ist.- Und nun bin fch
fehlen
n.
h
e
z
mithin
42,
nur
Holle
aber
v h n e Z ä h n (e) .." - ' mit :betraut wordenz unter jenen Personen , die für die
zu -sam¬
fertig :-„Darum bist du doch ein Keleb
kommen/ fiir, den Wiederaufbau iyGeld
Betrgcht
in
den Büchern
die Hölle
)äfL - :
®
: ($ iu kfd
meln .. Da Ihr als ein Kandidat für
/ i . v .r -r *

-.
'-

fragte Hersch zornig / .
„ Und ich fbll nackt umherlaufen ?"

Die Sintflut.
'
er an eine Zweite.
Hersch wurde einmal ' gefragt , ob-da." antwortete er.
längst
Sintflut , glaube . „ Sie ist schon
am Leben blieb,
Sintflut
ersten
„Als Noah nach der
den
und hat . auf diese Weife- den
pflanzte er einen Weingarten diese
durch
>Sintflut
Wein entdeckt. Und durch
nmgekommen-als
Wein - - find schon viel -m-ehr Menschen
1r/,
>
:•
•-durch die erste Sintflut ." '

ganz verlegen , /
wichte gestraft ?" fragte der Geizhals
einen großen

einem- Bauer „Vorläusig hat/man bei den
als Sammelstelle für die¬
Schweinestall gemietet und hat eingerichtet/ - Und ' nun frage
ne» hinzukommenden Löfewichte so ein Reicher wie Ihr . in
ich Euch, wird es schön fein, wenn werden soll?"
..
einem Schweinestall - untergebracht
seinem -Grundsatz ' ab¬
Derr Geizhals mußre diesmal von Betrag zum Wieder¬
weichen, gab Herfch einen namhaften
pon -Hersch die. Zusage, einen
aufbau verzolle ' und erhielt
zu erhalten . ./ / - -'
Ehrenplatz
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Willens beraubt,
Olga Andrejewna , aües Wissens und
Fatalitäten
baldigst jn einen tiefen , die vyrangegangenen
sie
betrachtete
Sie
.
versank
vergessen machenden Schlummer
Augen
den traurigen
noch einige Pulsschläge hindurch mitin sich hinein : '
dazu
einer Wissenden und murmelte
nicht erspart
Armes Kind , dir werden böse Erfahrungen
ist wahrlich nicht
bleiben. Und deine zarte Konstitution
der Besttalkttzt der
widersiandsfählg genug, um sich mit
mindesten scharfe, wenn
Menschen herumzuhauen oder zumnicht
., vergiftete Waffen
gegen all - diese Raub,geier zu führen . Es wäre
wohl schon besser,-, wenn
m.
- der . .tatkräftige Bürtzme

der Erfrndungs»
|tc Lust an dieser Exkursion war , dank
allen Teil¬
allgemach
,
Frau
gäbe einer intrigantennoch die vorgeschriebene Stunde
nehmern vergangen . Ehe
mast sich allgemein,
des^ Ausbruchs geschlagen hatte , rüstety
den vulkanischen Booen
Vieser gerade ' durch ihte
'Dissonanzen becauschen- ch
dEchStaM ' zu' ve^lasMA
uiW auf die friedlicheren» «■
^ ; :
...
?
Planken üeif ..Floridas
gaschiagenerSinn
mpm
mich
treibt
in Tunis , selbst, . will
r. wahamir ! wohin
heimzukehrön. Däpid .Hm/
Meer!
das
ist
Cs
'.
in deiner umnittelSlütt
!s
-sagen
'Gottes Ströme 'brausen her ! 6be
me hütte ^ein kurzes Zwie¬
'Rahe, ausüben'
lbaren
gebannt
.
mich
gespräch mit Wera Pawvis zur Crde -letzten' Nanh. hat .die krache
/.
, ■
."
könnte
, sslbels ötut gejagt! -v
. lowna Nareschkin,/ dessen
legte auch sie
Nein Jammer noch geklagt »hat mich
o
\$
?.
Atsdarnv
Erfolg ,war , daß npnmehr
"7s geräuschlos wie? A
Flut,
die- b eid e n Damen mwildek
her
in
donnert
Mut
tich ihre Kleider, ab gno.
' Wehe mir! Oes Bruders
die graue Limousine 'ver -'
« Widerhall?
bettele sich neben die vom
In des Felfenufers Schall, in der Grotte
frachtet . und . schleunigst
. Leben 'zum • anderen
, so ümströmen
zum,Hafep wieder hinabWie- -den Stein das Meerümflsutzt
Lands¬
$ftatc geschlagene
- .
vefördext,würden . Werä
Seist
'.wäre
.^es
meinen
Aber
.
männin
(Zottesschrecken,
Pawlowna hatte nur ^roch
—
,
Wut
und
Seelenaugst upd Qual
,ein "' ' iverMüÄnrsyMer
einige kurze und ' präzise
-^
vluti
Zrxtum/ gewesen, ». .W ;
pörtu
Sbels
.Warte - mit ' Wen
^.d'aß Wera Pqw -^>
wckynen
giesischen. ' Weltrevolutio¬
lowna in dieser . Nachts
Müttererde Mund
nären getauscht, die aber >
Oeffnet, Wogen , euren Schlund ! ttch, der
auch nur ein Auge geihn schlug, und vernahm des
wohl hinreichen mochten,,
ich
da.
,
-Mut
sein
Trank
. hätte. . All -ihre
schlgssen
den dekorativen Iüü ge¬
^
^
'
.»
Wachheit, . ihr , Grübeln
Rächers Fluch! .
lingen die /von ihr mls
Grund!
euren
enthüllet
und Sinnen galten der
Oeffyet, Wogen , euren *Schlund,und
nötig öefundenen Direk¬
Zufallskameradin,, die) sie
wacht auch im Schatz der alten
tiven zu erteilen . Dann
Nache
dis
,
umsonst
i3ch
wider Willen liebgd- '
wandte fie sich —' eitelWonnen hatte, obzwar
Frau , Schwester, ja nahe¬
sie deren bürgerliche
schaun,
zu Mutter . — an die
Schatten
5lbeis
ich
'
würd
Graun
liefe
Denkungsart aus tiefstem
ln der tiefsten
völlig ihrer . Sinne be¬
höchsten
des
verachtete. . .
auk
'
tlöh
Grunde
ich
Würd ' ihn ' schauen, ab
raubte Olga Andrejewna,
David ' Hume war,
> • ’
‘
.
packte sie mit liebevollen
Verges Söh !
nachdem er Olga Andre¬
und zärtlichen Fingern
aller Witbelftürme Naub ».
Staub
Leibes
dieses
Würde
jewna in Wera Pawwie einen Säugling in
noch!
Feuereifer
Gottes
Schuß wohl auf¬
doch
Rain
lownas
O, so schaute
Decken und Pelze -und
wußte , agf dem
gehoben
schmiegte sie in das Auto,
Kriegs¬
Qual,
Seele
improvisierten
meiner
ohne ein aggressives oder
Ohne Matz und ohne -Zahl wütet
verblieben.
Ewigkeit!
schauplatz
aller
kritisches Wort an die
Ohne Grenzen körner ,Zeit, währt 's ,in
Sein britisches Herren - '
Situ¬
meinen
ich
da
yorangegangene
Fluch
Nächers
des
'
traf
tum und daneben noch
. Venn mich
,
ation zu verlieren . In
'
-'
die aus der Defensive in
Vruder fchlug!
einem Hundertkilometer¬
übermir!
folget
die . Offensive
Wehe , wehs , wehe mir ! Llbels Schalten
tempo raste der Wagen
gegangene Gesinnung der
Friedrich Leopold Ötof Stoltberg
abwärts , und binnen
touiours en veäette be¬
die
kürzestem waren
findlichen Juden hatten
wieder
beiden Frauen
Kreaturen
gefährliche Wallung versetzt. Die Ten
in
Blut
fein
auf dem Zwischendeck der
Horst,
einem
' rn dieser »Stunde
, die Herren Faraday und
Tonndorfs
Mariä
.Florida " eingekehrt, das ihneü
bemühte
Umständen
Pawlowna
es unter diesen
trauten Heim zu gleichen schien. Wera
spürten denn auch triebmäßig , daß Leu
Olga
zu reizen. So
ohnmächtige
nahezu
noch
den
,
immer
sich vor allem , die
nicht angemessen sein dürfte nach und erneut
sie
,
den Prunkentkleiden
in
zu
nach
man sich eben
Andrejewna mit geübten . Frauenhänden
verkrümelte
eines
und ihr unter der Form wirk¬ raumen des hauptsächlich auf Fassade angelegten Hotel¬
möglichst bequem zu betten Tees
Er¬
ein harmloses , aber
zedermann trachtete, das vorangeAangene
und
,
mit Glühwein vermischten
palastes
ent¬
aufzu«und
eigenen Reisetasche
wie möglich darzuftellen
sames Schlafmittel , das sie ihrer auch
daß eignis als so harmlos '
,
Genügtuung
die
hatte
sie
Und
nahm , emzuflößen.

am

des Meeres
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Klima , heiße. a^.e
fassen. 'itoein Gott : ein ungewohnter
, überwürzte . ad
Sinne erhitzende- Weine, eine fremdartige
Kost, dazu die Strapazen
daher -ebenfalls ins Blut schießende
alles mochte zusammendas
der vielstündigen Autofahrt :
Eruption blindlings
gekommen sein, uni die unvorhergesehene , ob Weiblein
heröorzurufen. Ein jedes — ob Männlein
Dinge» die hinter den
war wenigstens eifernd oeflifsen, die
ignorieren . Man hatte
Vorgängen standen, krampfhaft zuAntlitz
der Wahrheit ge¬
einen Augenblick das gorgonische
Blicke vor unlauterer
sehen. Das genügte, die künftigen
Neugier zu bewahren.
, die nicht gesonnen
Nur Maria Tonndorf , die Katzenhafte
willen Ziel und Zweck
war , um eines begangenen faux pas es, noch- dazu von ihrer
oa* den Äugen zu verlieren . wagte
verblendet,
eigenen Schönheit und deren Verführungskraft
zu
astedem
und
sich ihrem großen Widersacher trotzdem
nähern.
in meinem
„Vergebung, Mr . Hume, wenn Vergebung
Ich weiß, ich habe nicht nur
Falle überhaupt ausrercht ! sondern
auch noch andere zu
selber perfide gehandelt ,
-vous que je fasse ? Sie
Felonien verleitet . Aber que voulcz
, daß es bei mir einwissen ja : coitp de foudre , wissen
Demütigungen
g e s chl a g e-n hat Dazu die wiederholten
rveizentzlonde
die
an
von Ihrer Seite, . Ihre Huldigungen
Klima , und
ILdist , Eifersucht geschürt durch ein mörderisches
*JstHefügigev
?
als
die MöglMteft , mich fremder MerztleMn
aber
,
h
abe
.
luchie^em Ich . wem. haß ich gefehlt Illusionen
-Tagen
- bdjj. €>j* rn von Liftenwie
vergeben. Sk» vkchtz
mir- gefährlich
Frau
einer
die
,
haben
in mir geweckt
anfpornest
mich
und
werden mutztest, keine Ruhe lassen Tages auch,, zu einer
würden, dergleichen Illusionen eines
: Sie sind zu .'klug, Mr.
’ holden Wirklichkeit umzuwandeln
ein- LestfstlMteS Ziel im
ich
Hume, um nicht zu erkennen, daß Zieles
, willen Himmel und
Auge habe und daß ich um dieses
.
UHölle in Bewegung setzen könnte."
, hoffe ich, df fyg aenng
„Und Sie . Madacne, werden
mir nahestehende Dame
fein, nm etnzusehen, daß ich eine,, noch
von den 'Ihnen er¬
nicht ungestraft wedet von Ihnen
öre| c Herren

Ihren Vorschlag, bin
Versöhnendes. Ich akzeptiere demnach
' Farad «y und Ten
sogar bereit , mit den dSplorablen Herren
rauchen, soweit, auch
Horst eine kräftige Friedenspfeife zu.annehmen ."
Sie , Madame , meine Bedingungen
lauten ? ' Darf ich sie
„Ihre Bedingungen ? Und dieErfüllung
erfahren ?"
zum mindesten vor dem Termin der
Wenn die . .fatalen
„Aber selbstverständlich, Madame .
Szene vorhin
Episoden , wie Sie die klüglich herbrigeführten
und . üder
anerkannt
solche
zu nestnen beliebten , wirklich als
werden soll, lo gilt als
sie zur . Tagesordnung übergegangen
, dir sich in
Bedingung
conditio sine qua non meine
'.
zufammenfasien läßt :" .Burgfrieden
einem Worte
auf
oder
Luxusdecks
Burgfrieden , gleichviel, ob auf denEdelmut frequentierten
rührendem
dem von Ihnen mit fo
Ihre Humani¬
. Oder noch besser: Sie stellest
Zwischendeck
Zwischendeck
das
und meiden
tären Gelüste künftighin ein dort
und , so
suchen
zu
nichts
ein für . allemal . Sie haben
mag,
fei^
guten Absichten
demütigend dies auch für , Ihre
keinerlei
auch
dortselbst
darf ich Sie doch versichern daß manPersönlichkeit und Ihrer
reizvollen
Ihrer
Verlangen nach
, Und wo immer Be¬
schätzenswerten Protektion , verspürt
Festland sich nicht
gegnungen und Zusammenstöße auf dem
Sie . eine ..gute
daß
,
vermeiden lassen, werden Sie beweisen
Welt zum
von
Frau
einet
Kinderstube uttd 'die Erziehung
verstehen.' Unter
mindesten .unverkennbar zu . m i rn.em
ich es, fitz, eine '
>Msen, ^»lluistasiben, S% battUL MerneMo
^ hervorgerllfeuen
reibungslafe ÄbustckttlM alM von .?Iyflest» Auflegung der
harmlos
Konflikts upd für l^ ne durchaus
Sorge Lu. tragM . ' S 'scgyrd,
stcsttgShghteN' Impromptus
... ’•
.
•’
Nlsdame ?" .
.. • * . ;
».P ’aecQrd, Mr; Hunte."
die Maria Tonndorf.
Usid alle Gedanken und Gefühleg
.befeekev
Unterhaltung
»
während - dieser frgngwürdigen
überirdischer. Kraft Histtet das
mochten, wurden von ihr mit verhrängt
. . .
blendende New V^ ker Gebiß
, die die zer¬
In einer wundersamen Vollnrondnstcht
denn,
phantastischer
noch
klüftete Stadtsilhouette -»Lissabons' letzten Automobile , deren
sonst erscheinen -iieß , jagten die

sofern
gebenen^ . fremden-. KerUlwnen '
Mustern)
fnachberuhmten
nur
nicht
EentlMten sind und sie -Täfsen werde. Ich wakn< S'k , Mr. markieren beleidigen der Oeffesttlrchkeft von gewissen'
dame;:,ich habe vokhiw in
auch
. Wenn Sie (tatsächlich,
-funkelnden. Ozeandampfern , dcfth.ntLr
.gesprochen
elektrisch
Wasserst
-.
Beschwerdemüglichkeiten
irgend
Flirt
upd Whisky
gewillt.fein sollten, aus einem nichtssagenden
die .ersehnte ..Florida ",. hinab . BejAquavit
und bsr Luxusmesie
. Hüten
oh e r weiblichen Geschlechts
Passagieren .männlichen
gewiß Gegnerschaft
.
Ihre
unterschätze
Sie s«h, Madame : ich.
mir,mit
Duell
in einem
nicht, aber ich versichere Sie, , daßbedingungslos
unterliegen
Sie als der schwächere. Teil
.za erwähnen,
Faraday und Ten Horst
würden. Die Herrenmeiner
am .Besten
werden
Sie
'
.
Würde
halte - ich für unter
wissen, wannn ."
drohenden Worten
Maria Tonndorf hatte unter diesen
. Also doch schon so
einigermaßen die Contenance verloren Dame ?" Sie knirschte
weit ! Bereits eine „mir nahestehende
New Jork verfertigten Gebiß
mit ihrem untadeligen , in
weit war , Mr . Hume
lautlos tu sich hinein , ehe sie wieder so' zu können.
. Formen antworten
in gesellschaftlichen
zu fein, wie Frauen,
„Ich habe -mich bemüht, so aufrichtig. Mir
diesen Freimut
hqben
es gemeinhin selten sind. Sie
eine fatale
war
Es
»
.
schlecht gelohnt . Aber , sei's drum der ungewohnten ener¬
mit
Episode, die man immerhin
.Anstrengungen der
vierenden Witterung » den übermäßigen
in fremden 'Ländern
uns zugeinuteten Besichtigungen und den
wird ' entschuldigen und er¬
nicht selten-en Reizerscheinungen
-trogen,, daß die
klären können. Ich werde dafür Sorge Ihnen in Wort
Ten Horst, die von Lärm schlagen.
Herren Färadap Und
und. Tat beleidigt wurdest, leisten unnötigen
, Mr . 'Hume, daß
Dafür erwarte ich von Ihrer Galanterie
meiner Vergangenheit
Sie sich selbstverständlich weder mit beschäftigen als irgend¬
"intensiver
noch mit meiner Zukunft
, und daß Sie sich wegen
einem beliebigen Passagier gebührt
Unter keinen Umständen mit
der vorgekommenen Aergernisie
der Reederei ins Benehmen setzen."
Madame , ist nahezu
Schuld bewußtsein,
„Ihr
hat immerhin etwas
Das
ebenso groß wie Ihre Schuld.

diskutierte man in der ersten. Kajüte
« Ereignisse des ' Tages,
noch einmal Lebhaft die verblüffende
er den .Begebenheiten
aber Mr .. Hume hielt Wort, , indem'
-Harmlosigkeit .lieh . -Er als
einen Schein selbstverständlicherdergleichen
Gtzschähnisie als
erfahrener Meerfahre : stellte
; eines ebenso unver¬
das unvermeidliche Vorpostengeplankel
hin . Und- er wüßte plötzlich Ge¬
meidlichen Tropenkollers
Parättelerfcheinungen,
schichten zu erzählen - Geschichten yon
' vermutlich die
Seebaren
«
vorruchteste
daß die ältesten unh
i er erreichte sein Ziel ' die
Oyten gespitzt hatten . ' Denstoch
hergssteltt ; man rmpropiStimmung ward alsbald wiederMondscheintu
nz, dort einen
ster.ts hier einen charmanten
.Faraday und
Herren
kräftigen Männertrunk , und selMden
gemäßigtem
in
Pulse wieder
Ten Horst begannen die erregten David
eben diesen
sich
Hnme
Tempo zu schlagen, sintemalen
ein männ¬
als
gegenüber
beiden etwas trübsinnigenzu-Rittern
Madame
.
trachtete
beweisen
licher Sheheräzaderich
an¬
Nerven
ihre
waren
'
Tonndorf Hatto (begreiflicherweise Auftritten ) sich vorzeitig
gegriffen von den, oorangegangenen . Halb träumend , halb
in - ihre Luxuskabine zurückgezogen
vpr sich hin : „Eine mir
wachend stammelte sie immer noch
auf den
. Diese rätselvollen Worte
nahestehende Dame"
dem
von
,
endlich eist
schlaftrunkenen Lippen , druselte sie
Und
.
eingewiegt
Schlingern des . Schiffes wjver Willen
hätte , um auf
gescheut
Lüge
keiste
während Werä Pawlowna Andrejewnae
die . Wohltat des
die weiße Stirn Olga
den männlichen PasiaSchlummers zu zaubern , gab Mr . HuMe
und. Der
zum Besten
insbesondere
anderen Faraday
der Herren
nachden
Lage Sektaber
orft, eine
stellte sich wie befohlen
Erfolg blieb nicht aus : Die Fidefitas
die sanften Vorgebirge
ein . Und am nächsten Morgens alsdie Stewards zwar viele
Svastiens gesichtet wurden , fänden um so' eher gewillt , die
„Leichen" auf Deck, aber sie waren
einer etwas
Erzählungen ihrer Passagiere als Aüsgebnrten

»
f eren
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gewesen und ließ
es im Grunde ja nichts anderes einiger
war
lich
er¬
zu
Komik be¬
Phantasie
mit
schwer geladenen, alkoholisch verseuchten
sich aus der Vogelperspektive sogar
wenn man die
achten.
ebenfalls gesund überstehen, selbst
trachten
ihrer
Zermürbung
ferne gesichtet in langen bangen Monaten eingetretene
Die
.
Als der spanische Hafen Lad ix vonFerngläser eifrig
mochte
stellen
und
Physis und Psyche in Rechnung
ganzen
sie
aber
,
fein
' wurde, traten wieder die Krimstecher
grazil
der erste, der cm Bord
Olga Andrejewnas mochte
Verfassung
vielihrer
in Erscheinung. ' David Hume war
Unbesiegbarkeit
der
Veduten der spanischen war gleichzeitig zäh und von
ohne ihr
der wiedererstandenen Gesellschaft. die
wenn auch mancher tausendjährigen Rasse. Dazu gesellte sich noch eine Vitalität
Und
trachtete
erklären
zu
Landschaft
, so war er doch um Missen und Wollen triumphierende Jugend , deren
Reisende erhebliches Haarweh verspürte
^
des Vortages den .spirituellen"
nicht so leicht umzubrtngen sein würde .
so eher geneigt, die Erlebnisse
Damen
. Die
Erwägungen
Exzessen der Vollmondnacht zuzuschreiden
Pawlowna behielt mit ihren die
Wera
ihrer
Und
in
etwas
noch
12
höllischen
fühlten sich von der Windstärke
Getöse der nahenden "Reede vnd
das
Als
.
schlummerte
recht
Andrejewna
Olga
.
, schlug
Unternehmungslust gehemmt
, die Laute mittschiffs fick immer gewaltsamer steigerten Blau¬
Pawlowna
Wera
von
bewacht
großen verführerischen
lief und fest, sorglich
Olga Andrejewna . plötzlich dieunsicheren
^ onndorf hatte einen
Maria
Und
.
hatte
Händen an sich her¬
züaelan
Auge
noch
kein
ihr ein augen auf . tastete mit
der
,
geworfen
Spiegel
den
inneren Zwange
in
vorzeitigen Blick
um schließlich wie unter einem über
,
nieder
zurückgegeben
Frayenantjih
sie gebeugt
erschlafftes
graues , welkes,
Pawlowna , die sich unverzüglich
corrigur
ein
Wera
Wege
kosmetischem
auf
hatte . . Und um
auch sie sich noch zu zerschlagen hatte , zu fragen:
mit
la näture vorzunehmen, fühlte
, die eine Nieder¬
Pawlowna ! Wo sind wir . und was istüber
Wera
,
„Sie
an Körper und Seele . Eine schöne Frau
der Morgenstunde nicht Mir geschehen? Ich glaube , ich habe die Herrschaft
lage exlitten hak tut gut , die Vorzüge
Erinnerungs¬
als ausschließ¬
Hume
eigenen Gedanken, vor allem aber mein
meine
zu erproben . So stand David
, Wera
nach
an Bord (nicht ohne sich insgeheim) und vermögen völlig verloren . Seien Sie barmherzig
licher Sieger
Ungezogen¬
zu haben
Sie mich meine gelegentlichen frank und
dem Befinden Olga Andrejewnas erUrndigt
der Pawlowna , lassen
Schönheiten
die
Auditorium
entgelten , sondern sagen Sie mir
nicht
heiten
wies einem dankbaren
schon
wenigen Stunden
.ist, und warum überhaupt
spanischen Hafenstadt, in die- sie binnen
frei , was mit mir geschehen
befinden;
uns
wir
wieder etwas mit mrr geschehen ist, wo auf meiner Pritsche
ernlaufen würden .
und eingemummelt
, ins¬ warum ich entkleidet
Ladung
scheinjeder
der
,
Lärtn
schon wieder tz guatreöpmgjes und
Sie
Der vieltausendtönige
wählend
,
liege
Ausflug
mehrtägigen
^sfnd ?'*
besondere aber , dieser, die mit eurem sain solltU vorMging,
bar ^ guch schon ryjchtz aM, .Lem hui .vive
verMnden
»
SparIey
in, dgs Zyneve
, oder wWig, ck>o. t/otz
Zwischendeck
niHts , mein kleines, ti^ ichtex Stäbchen
„Par
. war . längst auch hinübgedrungen ips
in Ihrer
Die
, Hlga Andrejewna
anderes als «ine^ Lappalie , dix
nichts
stens
d?No um ste^herum brausenden Geräuschen
Schlaf öder einer starr- sattsam be kappte« Schwerblütigk ^ .wieder etwas M tragisch
immev NochAn einem fodesähnüchest
lag . Wera ' PawlowNa, genommen haben ? t Es hat gestern abend in dem / Hotel
krampfartigen BetäuGlNg ' befangen
politische Geheim? Alameda , wo wir buntscheckigen Elenttn 'te uns zum Malheur
dje gerade »hier in Ladix einige wichtige
Kaffeewitwe beempfangen hatte , war
alle zusammengefunden hatten , der schönen isfk r *§ u m e
botschaften zu- übermitteln und zuVermummung
geschlüpft,
‘ rhzeitig , in - ihre damenartige ' übiigest Zwischendecks- c liebt , durch einen . ethrerZufallsvasallenM
gewißermatzen ' indirekt - anpöbeln zu
-Si
ustd
t
e.k
x
hi
ite dann aber , üm unter - den
zu erwecken, einen lassem Berjseihung ob des harten Wertes : aber 'Pöbel,
asiagieren keine überflüssige Neugier
Schlafrvck über¬ bleibt Pöbel , auch wenn er in '.seidenen Kleidern - und kost¬
unscheinbaren. °pfeffer-nnd -salzfarbenen
sich
mit statuarischer
f. Der arme Narr otr
geworfen nnd harrte nümnehr weiterhin
baren Geschmeiden.einherstolzier
lassen,
locken
Maliers
Lands
das
apf
hat
von der schönen Gauklerin
Ruhe des Erwachens ihrer - beisiitleidenswerten
mag . daheim ein durchaus
schock eher zu bedauern .. Er
ist
dje ganze,Nacht
hatte
Eie
sprg
und ist nun hier
sind
.und
ännin
unbeweglich
braver Md spießiger , Bürgersmann ' sein
in ^ Uge geschtH^n,shcktte hielMhr
trübselige.
dex
-Abenteuer oer.
die
,
hem
. ^ lariha
samauf - ie etwaigen Folgen , gewirtet Abschluß des ckorair- auf unserer geprreseneck
" erlickgen
Seekrankheit
/
der
hatte
et
evrtzMük
'
'fckÜHp,
MV . für alle Parteien unangenehme
inende,
Hoch
. Nerven des, öhnehin
hat ef als Lohn fsir fchne foohlme
Jedefffälls
rönnen
gegangenen Tages auf die zartenwürde
anetkeackensein paar
. - Aber keiü -dramüti»
arsch.ülterten Mädchens -ausüben an Zich schon überspannte nur falsch angebrachte Ritterlichkeit
mln wohl für etliche
ihn
die
,
geerntet
Humes
scher. Zwischenfall hatte die . Von Zeit zu Zeit hatte werte Haken Mr .
, sondern auch
nicht nur der Gesellschaft feiner Schönen
.Tage
Situation noch weiter .gefährdet
ist
Im
gefühlt,
.
.
Puls
Spaniens berauben dürften den zuübrigen
Wunder
der
Wera Pawlvwna nach Olga Andrejewnas
würdigen
,
R-egelmätzigkeit, ein allgemeiner wüster Skandal entstanden
aber immer nür . um sich freudig von dessen
Sie armes Blüm¬
, zu über¬
Ermattung
fühlbaren
man aber mehr Humor , besitzen muß, als
wenn auch . einer deutlich
Windhauch
Vieldi>
kräftigeren
jedem
! dachte
chen Rührmichnichtan, das ja von
zeugen. Fadenpuls ! Kein Wunder
werden
wir
—
Schlafe
jetzt
im
unverzüglich umgeblasen wird ? Aber
erfahrsne . - Hie und da hatte Olga Andrejewna
an der
es
dürfte
jetzt
—
ateMpressend
sogar
C a d i x Anker werfen
vpt
baldigst
gestöhnt -und gestanimelt , ja bisweilen
?,
öder als fühle sie sich Zeib seist. .
'
aufgeschrien, als fahr sie Gespenster
.?
bedroht
Gesichten
, ich will,
von unnennbaren Quaken und -grausigen
Sie auf von Ladix , Wera Pawlowna
be¬
Hume
'
„Hören
David
von
ein
wenn
,
wieder
Sie erwähnten , daß
immer
Trotzdem
wißen . Aber . . .. . aber .von
davon
Eingang
den
nichts
.
Bestechung
Maria Tonndorf
abermalige
stochener Bote ' durch
. Hume und einer der Freunde es dann noch zu einem
Ohn¬
Mr
dek
Befinden
dem
nach
sich
um
,
feien, und daß
zum Zwischendeck fand
Wera Pawlowna eine handgemein geworden gekommen fei? Können Sie mir
mächtigen zu erkundigen,^-hatte afaum
mehrere-Stockwerke öffentlichen Skandal mir darüber nicht - mehr sagen? Vor
günstige,' den liebenden , "leidenden
düs nach.bestem oder wo I I e n Sie
find
^
über ihr beruhigende Auskunft erterlt . wirkliche Krankheit, allen - Dingen . , . . . .
Wißen und Gewissen. Sie -hatte zuviel
Bürger Mme ergeht?
Sinnesverwirrung und aus¬
„Wie es dem höchst bravoureufen
Auszehrung , ja auch untrügliche
gelernt,
Ihrer Interessen
kennen
Nähe
Zentralpunkt
Ich nehme an , daß dieses ,dem
brechenden Wahnsinn in unmittelbarer
Unrecht, denn er
zu
keine
nicht
hixr
durchaus
Gefahren
n
e
auch
s
dürfte . Und
bilden
nm nicht zu wissen, daß von alldie
Ich habe ja von
.
auch das wiederholte
hah sich fütwahr wacker für Sie geschlagen
im -Anzuge war ./' Sie hatte -deswegen Schiffsärzte in das
britischen
der
an gesagt,.Fäuste Md Herz sind bei, diesem
Anfang
er im
Anerbieten - David ' Humes, einen
daß
und
und unerbittlich , über¬ Gentleman ohne Fehl und Tadel . Nun
von
Zwischendeck hinab zu beordern , streng
Verwendung
Maßnahme , abgelehnt . Sie
Falle eines überaus lobenswerte
besagten
Gering¬
im
zeugt von der Unnötigkeit solchermit
nicht
Wert
einer gewissen mütter¬ beiden gemacht hat , verringert seinen
wußte bei sich und . war dessen
zartes Püppchen
, und nichts weiter!
.. Aber vor allen Dingen , damit mein
sten
lichen Teilnahme froh : Ein Rervenchock
blitzartig hernieder¬ sich wieder ungetrübter Seelenruhe erfreue, darf ich Ihn *n
Hatten Olga Andrejewnas Nerven ,dem
sportliche Betätigung,
Familie der Nachricht von der
Mitteilen , daß die unerwartete sah
auch
fahrenden Maffakry ihrer geliebten
, ihn auch offenbar
Michael Alexandrowitfch der Mr . Hume sich plötzlich ausgesetzt
Ermordung ihres heimlich
, so daß er nach
hat
auch
oder
und seelisch wesentlich angeregt
leiblich
standgehalten . ohne daß eine Gehirnerschütterung
, glaube ich,
hatte,
Alameda
sich ihrer bemächtigt
Theater im Hotel
dramatischen
dem
nur ein schleichendes Nervenfieber Vorabends
— denn schließ¬
so würde sie die Peinlichkeiten des

S

k

.
Gefährtin

hindurch

Älkohol
alles , was an Bord noch hieb- und stichfest war , unter
wahre
wissen
Stewards
gesetzt hat. And nicht zu knapp. DR
und
Whisky
und
Sekt
dem
^Novelle dor Shertdan.
Wundermaren zu berichten von
Deck
über
noch
,
nacht
heute
schon auf den
Aquavit , deren erhitzende Fluten
Er
eoor noch der Zug hielt , sprang Abraham
er seinen
trug
Hand
der
geflossen sind. Manch einer , der nicht die kräftigende
Perron des Lazarebahnhofs . In
genossen
aufgegeben,
er
halte
ziehung des britischen Seeklimas auf diescnt Gebiete
Gepäck
Spazierstock. Sein gesamtes
zu ver¬
hat, dürfte heute früh mit einem ansehnlichen Brummschädel
spanium sofort, wenn er ankam, ohne die geringste Zeit
der
uinherlaufen und menst, Sinn für die Schönheiten spanischen lieren , das Pflaster , von Paris betreten zu können. Eine
der
Paris"
schon Landschaft, geschweige denn die Mängel
Art Fieber hatte ihn gepackt („Den Schauer von
wird
pber
beklagenswertesten
Am
.
offenbaren
). Dreißig
Eisenbahnen
nannte man es im vergangenen Jahrhundert
feurigen
gesehen.
nicht
das mangelnde Verständnis für die edle Blüme der
Hauptstadt
oder jener herzhaft ge¬ Jahre chatte er die schöne
spanischen Roben sein, auf die sich dieser man
, aber
heute wohl nur
Er war mit dem Schnellzug aus Havre angekommen
freut haben dürfte , und von denen
kam
er
,
können.
Abraham
,
Er
reden
her.
wird
er kam von weiter , viel weiter
wenigen Passagieren der ersten Kajüte
geschaffen.
bläßlich
Permögen
etwas
ein
noch
er
aus New Port . Dort ' hatte
Nun aber , mein Kleines , wenn wir auch
.
wir
•
können
,
ich
glaube
,
schauen
Welt
die.
in
Natürlich !
durchsichtig
und
Schmerzens¬
uns trotzdem jetzt von unserem sentimentalen
Er benutzte den AusgäNg durch' btc ' Rued 'Amsterdam.
spani¬
beflügelnden
der
Atemzüge
einige
sprechen,, be¬
und
lager erheben
. es ist der. beste . Nur um Herr Genuß zu haben , zu Franzosen zu
w$>
schen Luft zu uns -nehmen. Sie werden fxhen
zu Pürisj ^ y, ging er gleich in ein!.Tabakcjeschäst
sonders
•
'
."
kann
werden
zürn
kredenzst
Ihnen
Umständlich
der
,
Hdiltrunk
kaufte sich eine Zigarre -—.eine sehr teure , was er noch Vor¬
alles
Wir¬ dete er sie an und ' gle.ichgüktig für
Statt der erhofften odet wenigstens beabsichtigten
erledigen — wandte
wahren
einen
in
plötzlich
halte — zur Bank zu gehen, Geschäfte zudorthin
kung aber brach Olgk Andrejewna
-c- welch .-ein ■
Weg
noch
,
ihre weißen
er sich zu den Boulevards . Der
Paroxysmüs der- Tränen aus . Sie schlangrft
-um den Lücken Genuß ! Die Rue Tronchet entlftnö » an ber Place de la
kindlich gemodelten Madchenarme kramM^
stam¬
> dip keige zwanzig Etagen habest
Wera Pavstownas , krallte sich förmlich ast ihr fest undKame¬ Madeleine vorbök^ ' HänsLr
ajran -^
uyL ^.^ chäfte, deren ,Auslagen mit fG mell Geschmack Astillen^
melte umer Schluchzeg.,und .Schlucken in die^hilfreiche
mistrüMjsn
^ alt , hiEn .-- ? giM Mdk- ElünneG die' MneWolvsie
so oft' ihre trjebh ^ eWbneiMng
radin ,
.--V
Mstuen ! . . >5
A'
^
*.
Etzldzähnen.stn^ und ^ rauewp—!
und
so"
Vbch
'Ge¬
• . Uie find
v3agen -Sif .tirir , Mera ^Pawlpwna , . ,%
. Seit Jahren hatte Abraham niemals ejsten "gleichen
Pre
'
sagen,
.selbst
Skh'
wie
?
Hallen
-und
Aünggefsslle/
/
klug und so erfahren
Löben's- nuß empfünden. . 'Er mx 5u . Zsttzra. gMsth Und er freute
Menschen unter ' allen Himmelsstrichen^ Lrnd in allen
zu!
.reich — das Leben lächelie dem Leben
wer.de ich beginnen
Jetzt
^
.
lagen kennen gelernt . . . . Warum , Wera Pawlowna,
?
hatte
erreicht
viel
so
M ^ dakstest
HgssM
^
sich
sie
-ob
gleichviel
,
, .es gehörte viel
quälen
^„Gewiß
.
er sich
müssen Maschen enrandel
nie, ' zu leben, 'zu genießen", sagte
weiß
Ich
sind.
den. Rücken
gleichgültig
Paris
von
,
einander
oder
oder lieben
, richtet: Mufstazu , mit 19 Jahren dem Zauber
nur zu
auch
,
ohne
»
reisen
zu
was mehr schmerzt und 'einen mehr zugrunde
.zu drehen, um ins Abenteuer
Eleichgültigseine
oder
gleichviel;
Liebe
Aber
seine
.
hder
erwartete
Anderen
der Haß des
, yaß ich .ahnen , was mich dort drüben wäre schon aus mir gewor- |
k« t. Hie können es / mir doch gewißlich bezeugen
heule An ich belohnt ! Mast
ich ge¬
daß
;
habe
gehalten
Ein .
Menschen
den
von
fern
mich
in Paris geblieben wäre ? Gar nichts^ hatte
ich
wenn
den,
unliebsam
mich
oder
Pfennig und
trachtet habe,, durch Nichts aufzufallem
und kleiner Angestellter ; denn , ich besaß keinen
bemerkbar zu machen. Ich... hgbö hier Vrynieu gesessen um gar keine.Beziehungen . -Mit ^etwas Glück wäre" ich vielleicht
. ^ tunhe
. Wcmfl
in meine BWgangenheii steftarrt, Tag um Tag.Zie
einchißchen emPorgAomUest;mbe.r ich. wäre ein, Llfiner
Menschen
haben
trotzhem
.
.
.
.
trotztzem
Und
.
Stunde
güfö neue Heid
Und noSH all
so
blieoeck bis ast-ichMein
mich wieder zu finden gewußt. Nur , um.mir
jetzt Hwh-stur vsgeiieren . Während -ich
bin
konnte
Ich
lhren
?
Pawlowna
'
Wera
- .^
fern,
mach
das
bin
Ich
freist
bin
zuzufügett. Eust
Ich
?
Habe
' hinter mir
Arbeit
Mir.
meine
mit
gut
Herzen
mon
es
Millio¬
meint
meine
Hume
,
überzeugt : Mr .
tig ! .Ich bin glückllch! . Und meine Millionen
Marter,
'
Tut nichts. Auch sein Wohlwollen wird mir zur.
oder sobald nen. ^ .!" . ' •
sobald ich seinen Ideen nicht zu folgen vermag
machte er I
. Ohne daß
. Mit seiner großen Zigarre zwischen den. Zähnen
ich nur den Anflug eines eigenen Willens zeige
er war f
und
sein,
zu
uns ge- wirklich den Eindruck, der Herr der Welt
daran S
auch nur jemals das W o r t L i e b e schon zwischen
mehr
sticht
er
wollte
nun
der Tat ! Und
in
auch
Leidenschaft^
ja
es
der
Tyrannis
jegliche
doch
er
übt
,
fällen wäre
hohen Preis er dafür hatte zahlen !
welchen
Ent¬
.
sein,
etwas
.
erinnert
als
sie
ich
weit
,
auslehne
mich
'
wider die ich
!" müssest
würdigendes , Herabziehendes, ÜnfreimacheNdes empfinde
Auswanderern,
", dachte^
Die elende Abfahrt . mitten unter den die
(..Weil Du ihn nicht -liebst, kleine Olga Andrejewna
Monate und
",
Land
Dü"
fremdest
wärest
.„im
glücklich
unten
die Ankunft da
Wera Pawlowna vor sich hin. „Wie, wenn , sie Dein toter
Brot , ? ,
Monate voller ' Verzweiflung , die Tage mit trqckenem
über solche Tyrannis der Leidenschaft
, die
Arbeit
kommt ja nie die Nachte ohne Schlaf im Asyl. Die ermüdende
Michael Alexandrowltsch ausgeübt ,hätte . Esstur
eiserne
die
,
Ende
von w e m. Jahre ohne Freude , die Entbehrungen ohne
darauf an , haß tyrannisiert wird , sondern verstehen
, mein Sparsamkeit , mit dem Ziel , dem einzigen Ziel , eines Tages
kaum
noch
Aber das würdest Du wohl
stolzen, herrschsüch- reich nach Frankreich zurückzukoyiMest> .
Täubchen ") „ Und was habe ich dieser
, getan . daß
.Tonndörf
tigen , verwöhnten Frau . diefer Maria Hast verfolgt
all die Sorgen , an all das Unglück, an alles Leid,
An
sie
wo
,
geiferndem
sie mich mit eiferndem und
dreißig Jahre beherrschte' -— er .wollte nicht,
Leben
fein
das
und
erlebt
desgleichen
habe
Ich
.
' sein !.
meiner nur ansichtig wird ?
wat von mehr daran erinnert
grausam
die
,
Tatjana
Großfürstin
der
von
erlitten
arm wie
DimitriIch wiederhole : Mit neunzehn Jahren war er reich
Natur , aber ebenso auch von der Großfürstin Alix
wie
er
Hatz
kehrte
den
Hiob gegangen'; mtt fünfzig Jahren
jewna , die mir Güte und Schutz bewies und doch
f
.
Geschichte
Müssen
ihrer Seele wider , mich nicht bezähmen könnte. wie zwei .Krösus zurück. . Das war feine ganze
und
Frauen einander immer , anfallen und zerfleischen
Zweifellos hatte er zwischen feinem neunzehnten
von
,
entweder
,
beliebiger
irgendein
wenn
,
, neben dem das
gierige Raubtiere
Jahre eist Leben kennen gelernt
n
e
d
i
e
b
fünfzigsten
von
sogar
vielleicht
oder
cht
i
n
Aber was küm¬
r
a
ist..
g
der e i n e n
Bagno idyllisch, angenehm und poetisch
tritt?
sie
zwischen
Mann
geliebter
: er war reich,
Sie
nicht
überhaupt
merte ihn das heute noch? Ich bitte
FaraHerren
den
'
ich
,
tat
was
r
Rätsel
aller
Und — Rätsel
die reich, reich. . ..
an
und
sind,
vorgestellt
kaum
mir
die
,
Horst
Ten
day uny
wenig
daß sie in derart
Im Bewußtsein seiner Macht betrachtete er mit ein^.Kleine
ich noch nie einen Blick verschwendet habe ,
beleidi¬ Mitleid die Passanten , die an ihm vorüberhasteten .
unritterlicher Weise — Wegelagerern gleich Sindmich
Men¬ Leute ", dachte er, „kleine Vergnügungen , kleines Leben.
alle
?
gen und mir öffentlichen Schimpf antun
zu Rechnen, müssen sie, immer nur rechnen, während ich — ach!"
schen so? Und Ihr , die Ihr auszieht , die Welterlösung
als mit den Es war ihm» als wäre er endlich an die Pforten des Para¬
predigen und zu propagieren , tut Ihr es anders
Jeden ?" dieses gelangst Alle den Menschen mögliche Freuden boten
Waffen der Hinterlist oder des Krieges Jedes wider
entgegen : Theater , l
sich ihm, von allen Seiten kamen sie ihm
(Fortsetzung folgst)

f

.uvienen
dst
.
Lebensende

, Automobile . Frauen.
Restaurants , Blumen , Schmucksachen
auszustrecken , um sie zu
Hand
Er brauchte wirklich nur eine
— um sie za bezahlen.
ergreifen — und die andere Hand
geworden , und er hatte
Inzwischen war es Mittagszöil
wollte , daß nicht
Appetit . Abtaham , der sich überzeugen
erhobenem Kopf in eins
alles nur ein Traum war , trat mit
Welt oer
ein , deren Ruf in der ganzen
der Restaurants
wie
Restaurant
.
berühmten
breitet ist. Er lpeiste dort in dem
die
durch
wenig
ein
nur
ein König . Sein Vergnügen wutde
gewöhnliche
Rebentischen
Tatsache beeinträchtigt , daß an den
Sterbliche saßen.
, daß Re¬
hatte er sich etwas naiv porgesteltt
Eigentlich
Männer
mutige
dieses Ranges einzig für eben so
staurants
nach
Verbannung
sind , die nach ' dreißig Jahren
reserviert
gesagt,
Wie
zu genießen .
Paris zurückkehren . ihr Vermögendadurch oervunkelk.
Freude
seine
ein wenig wurde
ihm der RomanL Eonti
Aber was tat es , sehr rasch gab
alter
Jahr und ein Glas alter , ganz
aus dem berühmten
an
Gedanken
im
Und
.
wieder
Kognak seinen . Optimismus
eine
Hatte
wurde er ' ganz gerührt . Denn er
seine Familie
Leute !^
guten
vre
,
„Ach
.
Familie . And hier, ' in Paris
seufzte er.

und alle Abenve.
»Ich führe sie in die Kinos und Theater bei den teuersten
Kleider
in Restaurants . Ich laste ihnen
sie mit Brillanten,
überschütte
ich
und
,
machen
Schneidern
Perlen , Petzen . . J"
in ganz kleinen,
Er Irans seinen sehr alten Burgunder
b( i jedem Schluck wird er
Schlucken . Ein Kenner ? Und mir zu gut für sie sein , ach,
noch großzügiger . „Nichts wird
wie ein Zwangs¬
dreißig Jahre
ich will nicht vergebens
auch alles ent¬
aber
gearbeitet - haben und alles ,
arbeiter
behrt haben ?"
, die er verstreichen
Und plötzlich denkt er , daß jede Minute
den Seinen rauvr.
dieser
'
läßt , eine Minute des Glückes ist,
. hesto rascher
'ersohren
Je rascher sie von seiner Anwesenheit lächerlich , hier so allein
nicht
werden sie glücklich sein . Ist es Seinen . . . . ? ?
sich Hinzupslanzen , während die
genießerisch , ruhig und
Einen Augenblick vorher noch so
den OMrkellner.
plötzlich
ganz eilig
gelasten , ruft Abrabam
sie gar nicht
wartet
er
Aber
.
Er verlangt seine Rechnung
das Tischtuch , ergreift Hut
erst ab . Er legt fünf Dollar auf
ein Besessener . Er fühlt sich
. und Stock and laust fort , wie
'
.
’ wie gejagt , wie gejagt
Taxi , aber bevor er ein¬
Vor der Tür ruft man ihm ein
erklären , wohin er will.
steigt , muß er lange dem Chauffeur
" , sagt er , „ es ist in der
„Ich war so lange Zeit nicht dort
i« der Rjij » d ' Atesia glaube
Nähe dex Kirche von Montrouge .
kleinen Straße ; aber ich er... ich, an der We einer anderen
. . . aber wenn ich sie
innere mich nicht mehr wie sie heißt
,
Estehe, erkenkke ich sjK^ kxLch^ nicht-

war er weniger
Abraham hatte ein Herz . Und zweifellos ließ . Wenn , er
egoistische als ich sie vielleicht glauben
Nachricht gelassen hatte,
dreißig Jahre lang die Seinen ohne
Jahre auch von den
Und wenn , er während der dreißig
, so dark mast doch Nicht
, seinen ohne Rachricht geblieben war aufriWme
Zuwttgung
*
-» Kiehmen , daß er.MU itzstdn kein uM . aearptzitet hchte , sg
hatten - WenHer da orübeTentbMrt
- ^
,
und gEb .eitet .
hcktte hr -a u ch f ü rsi s emoehrt
hatte er . weder seine«
Wenn 'er ckrm zürückgökommen wärst
Esther , wiederge¬
Brüder Heinkele , noch seine Schwägerin
waren und die
Derheiratet
sehen , die bei seiner Abreise jung
Nichten beschert ' hatten.
rhm inzwischen -gewiß Neffen - und einmal/ .möersü wenH
noch
- „Gute Leute ", wiederholte er sich das war '.ja menschlich —
5AWMt ^MUngshustig ." Denn
. '
.
'.
ev 'MHWHfke mit sich selbst.
, kleinen Laden in
Er sah' sie wieder ' vor sich in ihrem ^ . Da sie nicht
der -ktzuv Atesiu , ganz da unten ln Monifby
-würde ., hakte Hetnk ?le und
. wußten , ob ihr Geschäft gehen
Monat , zu Monat geEsther den ^leigen Laden nur von
Laden , und er ioürde nöch
, Mietet . Hch ja , klein war er, der
- kleines weil man .gezwünUck
, das abends , wenn die
' klappbares - Bett dort «Metzubringen
würbe . ' Und " dann
aüsgezogen
.Läden geschlossen wurden ,
, einige Teller und zwei
in einem Winkel noch der Gaskocher
oder drei Kasserollen . . .
. , .
„Arme Leute , ach ja !" dachte Abraham
ihm der Geschäfts¬
An der Flamme des Feuerzeuges , das Henry Clay an;
feine
,
sich
führer .entgegenhielt , zündete er
Nelke , mit der der
dann zerpflückte er nervös eine ,herrliche
was mag aus ihnen ge¬
Tisch dekoriert war . „Die Armen , es !" Abraham zweifelte
worden sein ? , Gott allein weiß
seit , längem .' deg kleinen
nicht daran , daß Heinkele und Esther
. Er kommt atz^
Aläsla ausgegeben hatten
Laden in der
nur yorGeschäft
im
man
.
daß
,
Amerikas und er , er .weiß
"
„groß aufzieht — - nicht
wärtskommen kann , wenn man es Blumen , einige Korsetts,
wenn man auf Kredit ein paar
einkauft und die Waren
einige Hüte , ein paar Meter Band
wieder zu verkaufen
in einem auf Monate gemieteten Laden
gelangen . Um
versucht . Sa kann man nicht zu Reichtum
machen wie er ! Räch
reich zu werden , muß man es so
allere,
Und dreißig Jahre läng nur
so,
Amerika fahren , hart , arbeiten
Aber
.
entbehren
aber auch olles, , oft sogar das Esten
fünf¬
mit
kann
n
ma.
und
nur so wird man reich , sehr reich,
dieser Erde genießen,
Wohltaten
alle
zig Jahren endlich
, der Krösus . . .
une er sie jetzt genießen will , er , Abraham
ein wenig nach, daß
Heimlich trug er es feinem Bruder
war und nicht wie
er nicht seinem eigenen Beispiel gefolgt
Verbannung gegangen
er , der doch der Jüngere war , in die, bis an ,ein Ende so zu
vorziehen
war . Wie konnte man es
zu führen ? „Eottvegetieren , ein kleines armseliges Dasein
loo , daß ich den Mut hatte !"
verdoppeln , wenn er
Und jetzt würde sich sein Genuß
erweisen konnte . Er war
seiner ganzen Familie Wohltaten Kinder
, Wenn sein Bruder
nicht verheiratet . Er hatte keine
. Und wenn er
Sohne hat , wird er sie ganz groß etablieren
t
Töchter hat , wird er sie reich ausstatten

. „es muß
E „Jch^tzoeH- schoy^ antwortet der äharMevr ^ ' .
weit von , den (asjLrje8 . MbM3l .e8 fein
- Abraham zu, der^
„Fahren , Sie /rasch, rasch ?" .ruft ihm in den Wägen/
gar nicht aus ihn hört : Tlnd ex springt
Mischen den . Lip¬
. Für den guten Mann ». der,dfe Zigarre
Fahrt feenhaft.
die
, ist
pen , im voraus seine .Freude auskostet
place de So»
die.
.
Bedenkt doch!' Die Avenuö - cke lOpä/a
Nebel djotre
im
fern
,
'röussel , das Seineüfer , das Institut
das Luxem¬
.
-Michel
Saint
Dame und dann frei .Boulfevaftl
Parkst
bourg . der Lome von Vei / rt , ach, stanz
Glück; die
Ein einziger Schatten fällt auf Abrahams
Portiersdie
wenrt
«
Schwierigkeit , die Seinen wxederzufinden ,hgr und mau . feine
sraus -roaS ja ziemlich sicher .ist. gewechselt
es ja die
. Aber schließlich gad
dabei
Familie Ficht mehr kennt
verliert
Man
.
ünd Auskunftsbüros
Polizeiprafettur
gewariefhat . kann
ein wenistZeit ; aber wenn nmn 30 Jahre
gedulden . Abraham
man sich schließlich auch noch einige TageAuto langsamer fuhr.
war in Grübeln versunken , ahs das vorbei und bog in die
Es kam an der Kirche .von Montrouge
eg durch elegante Auto¬
pue d' ^ lösiL ' ein . Jetzt war der W^zu einem enormen . Ge¬
mobile versperrt , deren Reihen bis
ans Glas erbaut war.
bäude führten , das , wie es schien/ ganz
sanft .hereingebrochen war flammten
In der Dämmerung / die
erstrahlte im Licht
elektrische Lichter auf . Das Gebäude
grelle , vexwitrende Helle.
und warf aufdas glitschige Pflaster ; ...Galsries Mondiales “,
Lichtgrxlanden formten hie Worte
Paris ", ..Herbstneüheiten " ,
„Das billigste Warenhaus von
, Pelzen ", ,jQäieries
„Gelegenhettskauf in Kleidern , Mänteln
Mondiales ", „Galeries Mondiales “.
, steigt Abraham
Nervös durch das Stillstehen des Wagens
aus und entlohnte den Chauffeur:
von der Menge ver¬
Er wird , wenn ich so sagen kann ,
aus Frauen.
schlungen . . Diese Menge bestand ausschließlich
behän¬
Schmuck
mit
,
Neben einfachen Bürgersfrauen andere in bl .auer Uniform,
gen ; viele in Begleitung von Pagen
Autos beschaffen. Man
die ihnen die Pakete tragen , ihnen— und überall und immer
kann kaum einen Schritt vorwärts
, auf den Livreen , aus
auf den Kartons , auf den Hutschachteln : „Galeries Mondia¬
den Katalogen - auf den Kinderballons
„.Galeries Mondiales , .
les “ . . . „Galeries Mondiales “ , . .
seiner gewichtigen
Schließlich schafft sich Abraham dank , magisch erleuchte¬
Figur einen Weg . Um zu den : kolossalen
er nur noch eine ganz
ten Glashaus zu kommen , braucht diese kleine Straße , er
kleine Straße zu überschreiten . Und
ganz sicher zu sein,
glaubt sie wiederzuerkennen, , ohne jedoch
reifen sich Lieferwagen —anein¬
ob sie es auch ist. Denn dort
ganz
", große
ander , kleine Handwagen mit . „Gildienst

—-

— -

—

Mahagoni -Schreibtisch aufstehen,,
Herr mußte erst vön seinem
on^
,.Qalerie8
:
in die Arme schließen, damit
,
Lettern
ihn
- ihn .hinstellen, '
vor
stch
. .
gr -ße — und auf allen in riesigen
.
QalVries «Mondiale ;;4•; „Das
erfassen konnte . .
Haus
es
Abraham
»preiswerteste
früher
.
„Das
'
wie
“,
diales
.
5er weinend
- .
'
war sein geliebter Brader :„.„Gott
.
Es
.
!"
preiswerteste , .
gelobt
sei
gerührt war
Straße . Und
er
kleine
wenn
die
,
Abraham
stammelte
Sehr rasch überschreitet
. Arm in Arm.
wo ehemals Heinkele , fern
Lange standen sie so, die Brüder
,
Haus
dem
vor
er
steht
jetzt
", stammelte Abraham , „der
auf Monate gemietet hatte.
„Das zusammenlegbare Bett
älterer Bruder , seinen Laden fein , aus dem Unglücklichen?
.. . .!" Das war alles , was ihm
Kasserollen
die
,
Gaskocher
geworden
. •
„Was mag aus ihm
er sich. *
Zweifellos weggefegt . . . .
?"
einfiel . Rach und nach sammelte
ergangen
Dir
er
ist
was war aus ihm geworden ?
wie
,
, erzähle
Heinkele
,
mir
„Erzähle
so
ist
er
?"
,
Abraham
Nein , solch ein Elend
da - ist nicht viel zu erzählen ,
: da auf
;
genau
„Abe
ganz
es
'
-jetzt
war
sich
. . » im Anfang
Denn Abraham erinnerte
einfach . Wir haben gearbeitet'ja , Du erinnerst Dich wohl
kleine Postbüro , wie
das
noch
stand
gegenüber
es
dem Trottoir
natürlich hart , Gu weißt
zu feinem Brüder kam . war
mutig ist»
oft vor dreißig Jahren , wenn ,erum dort einen Brief in den
nach und nach . . . wenn man
Aber
.
.
.
?
noch
Du Dir
wie
.
es
er über den Damm gelaufen r die kleine Strafte , oder nur
hat , ehrlich ist . . . natürlich gab . . . aber schließ¬
Ausdauer
u
n
er
fällige Wechsel
Kasten zu stecken. Wenn
, hätte er vielleicht noch denken kannst , schwere Tage ,
hätte
wiedergefunden
Postbüro
das
lich. . ,"
die kleine Strafte gegenüber
versteinert.
zweifeln können ; aber er hatte
Abraham stand buchstäblich ioie
habt !" murmelte er.
erljtten
Ihr
dem Postbüro gefunden.
Entbehrungen
„Wieviel
stiegen
Tränen
.
schwer
der andere,
Sein Herz war schwer, schrecklich was nun beginnen.
nicht einmal so schlimm", wahrte. Du kannst
war
es
,
„Ach
,
, das war alles
in feine Augen , und er wußte nicht
„wir streckten uns nach der Decke
man
ob
,
fragen
und
,
Palace und ins ClaTiianon
ins
wir nicht
daß
,
Laufen , rasch zum Polizeipräsidium
denken
Dir
Para
zwar
Spaziergänge machten wir im
Heinkele Bernheim kennees, und
Unsere
.
gingen
ridge
wissen;
zu
dort die AdreM vonverlieren
Ghamps
den
ohne
, dann in
. Indessen ,
gleich, ohne Zert zu
Montsoüris , dann im Luxembourg
, war er im
wtt
getrieben
Menge
der
von
,
uns stets mit dem Frieden , was Wir
ohne es zu wollen
gaben
SBlr
.
€es
beschreiben?
Eiys
Warenhaus
ist das ganze Geheimnis
Warenhaus : Wie : soll ich dies
uns feisten konnten , basFreuden
es eben so gut
kennen
Sie
,
der Armen — einHonnenunnötig
auch
uns mit den
Ach, es ist wohl
mit
begnügten
den
Rayons
.
Röcken
schwarzen
iin Gurten , der Ausblick ypn
-gvie ich. ' Aufsichtsherren ^jn . LichWN
imtsraang, . BlMren
"
von Käufern
dann
?
FluPen
/
Und
^
. "Das alles bsstet ' ja nichts wir
pnzäMigen Verkäuferinnen,
Sdrne
der
Zeit
Brücken
Fahr,
vo»
Resten
,
mit
leisten könnten , .gingen
u« d Kaiiftzr.innevf -Anschläge-, Ladentische
Nahmen ^- ; später , als wir es uns und in Lie DpeS / ückd pckch-'und nach
fchörAen
im
Herrlichkeiten
zu Zeit 'ins ..Pranst
suilste. . . und alle diese
wir immer teurers
einen Führer für seine Ein¬
'wir .immer bessere Plätze , suchten
. „Der Herr wünschet vielleicht
nahmen
so
und
,
Ausländer
sagen , daß wir jemals
in ..ihm einen
käufe ?" Mast vetmutet Rock
Orte auf .. . / ich kann nicht einmalentbehren nennf/ .
.
Abrahäm.
an
wandte sich ein schwarzer
haben , was Man wirklich
entbehrt
Herrn
.
den
daß
,
gern
,
möchte
et - weiß nicht
fährt fort zu erzählen , und Eisen
„Nein ", antwortet - dieser , „ich eine Eingebung : Da er
Heinkele
Herz
das
in
plötzlich
Direktor sprechen ": .Er hatkann
alles , was er sagt , sich' wie glühendes
vielleicht Auskunft
•>. ;
ihm
man
ist,
hier
nun schon einmal
feines Bruders bohrt .
ist einer
geben.
hört ihm zu. Die frohe Heiterkeit .. Er ver¬
Abraham
.Anmeldung,
nach
nur
gewichen
„Den Herrn Direktor ? Er empfängt
namenlosen , grenzenlosen Verzweiflung
es. ja
könnest
Eie
Aber
.
Zeit
diese
sucht'. sich zusammenzuraffen.
und besonders nicht .umDie Direktionsbüros
sind , rn der
versuchen.
, Heinkele ^ fragte er.
einmal
,
- „UnL . wie 'geht es der FamjNe
..
Sorgen ge¬
.
.
4. Etage
-'
Familie haben . wir Natürlich Unsere
Fahr
d«r
„In
nächsten
zum
Abraham
And der schwarze Rock führt , setzt Kunden ab . oder nimmt - ' habt wie jedek: Das ift. nun mal .nicht anders . Krankheiten,
sechs Monaten
stuhl . In jeder Etage , hält Fr
Madel haben wir ^im Älter von
kleines
Mädchenabteilung.
chn
Und
wir noch
Knaben
:
bekamen
Kunden auf . ' Zwischenstock
. , . unser eistes Kind . Dann
Abraham bleibt
ich.
verloren
als
besser
Sohn,
das
ältere
Sie
Schließlich keniren
und ein Mädchen . Der
zu werfen.
Knaben
:
Blick
Zwei
.:
einen
drei
eines
Tochter
die
noch Zeit , in den Erfrischungsraum
; er hat ein Fräulein .Bloch. , geheiratet
mit
verheiratet
ist
Meine
.
Türen
,
Gänge
aus Lyon
Endlich ist er angelangt ". — Breite
det ersten Seivenwarentzändler. . -. mit Lnen Kahn - einem be¬
„Direktion " . . .
„ Kontor "
„Personalchef
verlobt
:
ist
wie
Schildern
Tochter Suzanne
ja nrch ^ eute Meine kleine
hinter einem Schreibtisch
deutenden . Advokaten ./ Dü wirst
Auf Bänken warten Leute ; ; man hört Rufe , Läuten,
".Mellen lassen , ob
gleich
Welt kennen lernen . Ich willsind. : Sie .arbeiten natürlich
notiert ein Diener die Namen
.
,
meine Söhne in . ihren Büros
Telephonklingeln .
freuen !"
bei msb, Wie wird Esther sich
„Der Herr wünschen ?"
Nicht einmal
sprechen !"
' Abraham alles ; alles ' zu Ende .
Direktor
für
war
Herrn
So
den
gern
. .
möchte
„Ich
unten . Bil¬
etablieren , keine Nichte auszustatten
bis
zu
war
oben
von
Reffe
ein
Mann
den
Der Diener mustert
, mein Guter , wie
führ fort : ..And Du
daß man so einfach den Direktor
-f- Aber der andere, warum
geschrieben?
memals
dete dieser Mann stch ein , sprechen
uns
hast Du
könne.
ist es Dir ergangen
‘
‘ '
der „Qaleries Mondiales “
~
An¬ Ich/ .
nach
Morgen
am
nur
„Der Herr Direktor empfangen
Dir
. ,
. .
meldung ."
Ton
.
Sein
.
r_
Abraham
Du
wiederholt
",
sprechen
ihn
arm öder reich bist , ist
muß
Du
„Ich
Dir sagen : ob
ich
will
allem
vor
duloet keine Widerrede.
Bruder , unser Jüngster,
gleichgültig . Du bist mein
wollen ? Ich
sehr
nrir
notigen
gehören Dir , mein
Namen
Ihren
Kinder
Dir , meine
„Wenn Sie bitte
gehört
Sie
Haus
mein
Direktor
Herr
wenn der
*;
will es versuchen. Vielleicht ,
.
Geld .
kennt ."
ab.
iraurig
. Abraham wehrte
Sie »hm . es sei sehr
„Er kennt mich nicht ; aber sagen
Dein Geld nicht.
.
, Heinkele, "- sagte er, „ich brauche
„Danke
Millionär ; ' und
dringend ."
ich
Er
der Direktionstür -.
auch : ° Da unten war
. . . ich bin
Der Diener verschwand hinter er wieder und sagte zu Ich bin reich, ich
doch
und
Milliardär/
vielleicht
kam
ich
bin
Schließlich
hier
.
/
blieb , sehr lange
;
ach so qrm . .
,
arm
Abraham:
Sie
beunruhigt.
empfangen ; wollen
„So arm ?" fragt der ändere plötzlich
„Der Herr Direktor will Sie gleich
Du , Heinkele , die Ingen - ,
mir bitte folgen ?"
„Ja , so arm . weil . . . Siehst
Jahre , die Jahre der Ent¬
die verlorenen , vergeudeten
Abraham folgte ihm und trat ein.
/
behrungen ,
verstehen.
Dann war er kaum noch zu
sofort erkennen . Er
machen» . .
Natürlich konnte er Heinkele nicht , schmächtigen, schäbig
konnte sich nicht besser verständlich
jungen
er
einen
Und
Jahren
dreißig
vor
hatte
rasiert , verlassen , und er
Weil er weinte.
aeNeideten Mann , stets schlecht
Alice Neummrm.
. von un¬
vor
Herrn
kahlen
Autorisierte Ucbenetxung von
fand heute einen korpulenten
alte
dicke
Der
soigniert .
antastbarer Eleganz , sorgfältig
942

0

r

mit studentischen
Jünglinge
Jugend temperamentvolleOffiziere und ein österreichischer in
Schmissen, zwei bayrische
. Ingenieure , neben ihnen
. Assessoren
er»
Unifgrm , Referendare und
solche, die ein Handwerk
Handlungsbeflissentz
.
.
vielgestaltigen.
, in dem
. 3Tt >Dt (le Lv» illrtch . Troenk
13}
lernten *. . . und doch war Harmonie
' Empfindungen , die
.
'
Bilde . Die Harmonie der gemeinsamen
(Schluß.)
Verwandte angekommen, in dieser Stunde alle beseelte.
Am Tage waren wiederum viele
halte die große, silberne Sederschüsscl
russischen Städtchen
Friedländer
dem
Ge¬
aus
Leopold
darunter Familienangehörige der ältesten Orthodoxie , die teil¬ näher zu sich herungerückt. Sie war mit den symbolischen
den
in
Pinsk . Es waren Anhänger
hatten bei richten des Festes garniert . Die vergoldeten MuschelnKräuter,
Sie
.
zuneigten
weise sogar dem Chassidismus, der ganz besonders fromm vier Ecken enthielten das Cimausses . die bitteren . In der
salzige Wasser
einem entfernten Verwandten
das Gasthaus „Zum . golde¬ das in der Asche gebratene Er , das
Auch
.
gesunden
Unterkunft
mit einer weißfeidenen
war .
und
die Mazzot. überdeckt
lffäste aus München
lagen
Mitte
bereits
den Schild Davids , der
hielten
beherbergte
23
"
3 Uhr
Goldstickerei
um
nen Schwan
in
Löwen
.
Decke
Nachmltlagszuge
hebräischen
Sem
Wen , und morgen mit
Geheimrat Be- aus Silber und Edelsteinen gearbeitet war . InEnrelin des
ihnen
unter
,
ankommen
. Eine
sollten alle übrigen
darunter die Segenssprüche
Regierungsrat Weilen.
Lettern
der
und
. Und
Hugo
Sohn
sein
,
nas
Handarbeit angefertigt
schaffen.' hätte
zu.
prachtvolle
die
Festtafel
hatte
die
fünfjähriger
für
ein
Jubilars
, und
Um genügend Raum
erhob sich ein feines Stimmchen
, die nur durch eine Tapetenjetzt
Stuben
: „Ma nischtana
große
Hagadah
sehr
der
zwei
man
Wand zu einem Knabe . sprach die ersten Worte
der
- des
Entfernung
durch
,
war der Sohn einer Urenkelin die
wand getrennt waren
.sieh?" .
ha
haleilo
Ahnherrn
am Tische seines
Saal vereinigt.
versammelten sich alle Gäste
Patriarchen . Dieser' Knabe , verkörpernd, - besaß von diesem
der
,
Bei einbrechender Dunkelheit
. Der Geheimrat
, die in
fünfte lebende Generatiop
zum Seder bei Leopold Friedländer
noch eins weitere Ahnenreihe
Arrangements
den
abwärts
mit
die
Greis
«,
hoch¬
Fra
edlen
und
seine
weise
um
etwas früher kam,
überrascht. Elieser und Akiba Friedländer gelehrte,
angenehmste
aufs
war
,
Frömmigkeit,
und
beschäftigt war , zu sprechen
Männer aüfwies , deren Tugend
er, seiner Frau
gesinnte
sagte
'
nur bei den
nicht
gemacht/
sie
herrlich
ja
und Wohltätigkeit
„Das habt ihr
!"
Verstand
ge¬
deren
wundervoll
Andersgläubigen hoch zu Ehren
bei
galant die Hand küssend. „Wirklich
auch
Begrüßung
sondern
,
einer
Inden
nach
sie
als
Das fanden auch die anhern ^
bracht,hatten.
Vater Und- Großvater
uich
überdeckt
« Marterungen yn seinen
miaft
$
Hies
Ob
:
ßianeH
*
afctp
,
, aMvachbm , als
sikinM
DiefeWktr mit
MopottzFritztztLnde
in
gesHlifsMe^
AuUnblick
"p/schtvKl
in diesem
.an' »I »dßr
Tafel
Tone, , aber dWWch und »erUnd Kristall
sich
Silber
bleichen
Wdlichem
von
hie
Mii
itzte
wie
»
Jakob
kleine
Familienoberhauptes
dür,ehenfo
der
desaraffesi "fikirkelkp der - Wei».
Krätzen an Entrichtete ? M
^MS
KolssilM
kEborschristsmäsiigen
.
Leck
^
' enfstrvmten
' nehntkich
Frmhtfchälen / aus
angeseine Hagüdatz, und Trynen
über
sich
Apfelsinen in den
vortrefflich
,
neigte
alles
Er
war
Es
7
'
.heiligen Landes stammte.
gehalten und seinen müden, alt ^n Augen .
Wort
hatte
alle Anwesenden
Geheimrat
»
halte
der
Rührung
ordnet . Aber auch
unsagbarer
daß
,
Gefühl
.
geschickt
Em
auf das Kind , dgs ." in
schöner Ausführung
SilbLrgerät „vonZo koftbarer zur ' Zterde geretcht hätte . llnd /ergriffen ., .Man sah' von »,dem"Greise
um sich
Fürsten
.mit tveiten. großen Blicken
Seinen
der
Neugier
es dem Tische eines
Kreise
, und
Greis
ahnungsloser
. FriedlägderZm
ein' schauter uyd dann wieder von dem Kinde auf den
taM ein Fürst, war Leopold
e
nte
h'
war
in
Mann
rege
, anspruchslose
sondern eine Fülle drängender Fragen und Gedanken würden
,
Der bescheidene,,schlichte
Familienfestes
dieses
König . Nicht nur ein König
aller Hexzen. •
?.
Träükleid
der König , dieses GlaubdnSfestes!
greise Judentum und dar junge
einstiges
sein
Das
,
? Schon und
gekleidet
bestehen
Gewand
neheneinander
Zn ein ' weißes
sie
schneeweißen
würden
von
Wie
der
, über
:
«Nd sein künftiges ToteMeid
? Zu
weiße; von breiter Silber - "frieÄich ..wie in dieser Äunde?
'eine
Stern
Am die .Patriarchen sich scharen
-/
ein
Haardn umgebenen
Jungen
'
ganz
.dfe
Lehnstuhl
Würden
einem
er auf
dem bewegten
treffe umrandete Kappe , faß Polstern . .Ihm zur Seite ' seine Sämmlunß und Weihe , sich, flüchten aus
, aüs .seinen
Daseins
des
gestickten
Trubel
bunten
dicker,'
"
gebettet in Weißen
mit
dem
.
aus
,
Hrokatkleid
Treiben
, in grauem
? Hier vollzog sich dieses
Ausgaben
Haube,
Schwiegertochter Hannchentief
seinen
von
,
gedrückten
Stirn
Kämpfen
in die
. In pietätvoller
gottener Kette und einer Spitzengefältel mit lila Bändern.
, in dem schlichten Iudenhause
Wunder
der Hagadah . den
aus
Vortrage
dem
alle
aus elfenbeinfärbigem
Israelitinnen
folgten
Stimmung
strenggläubige
, aber eindringlichem Ton¬
Eine Kopfbedeckung» wie sie und Rebekka, feine beiden der Patriarch jetzt mit schwachem
talmudisch-kasuistinoch tragen . Auch Friederike
auch schon von fall anstimmte - Den krausen, seltsamen, dann mit zittern¬
wenn
,
auf
Häubchen
er
hatten
. Und als
ältesten Töchter,
die Verwandten aus Pinsk
schen Auslegungen des Festes
trügest
Dagegen
.
Pokal mit dem Weine füll te,
Form
silbernen
modischer
hohen
den
verheirateten
der
Händen
den
. und sich erhebend
, der das Haar
natürlichen
noch den seidenen Scheitel
Propheten Elia bestimmt warin dem greisey Ant¬
dieses
den
für
Stelle
der
an
und
,
Vertrauens
Jüdin , völlig verbürg
mit -dem Abglanz gläubigen .bejeruscholajim “, da ging es
setzte. Perlenbinden umgaben
Geschmeide
kostbares
habo
Schmuckes
die russischen Verwandten
aüsrief : „LeSchono durch die Versammelten . Niemand
daß litz
,
das Haupt . Auch sonst erglänzten
Edelsteinen
und
zu ent¬
wie ein Heiligkeitsschauer
Brillanten
in einer solchen Fülle von verstecktes
ganz zu vermochte sich im Moment des erhebenden Eindrucks
nicht
Lächeln
und Hoff¬
der Geheimrat ein kleines
die ganz außerhalb dieser Wünsche
auch
,
ziehen
unterdrücken vermochte.
nungen Sfehenden nicht. tiefste erschüttert
Damen erschienen im langen,
Die Eheherren dieser beiden Käppchen ringelten sich die
Hugo Benas war aufs
der neben ihm sitzenden
ihren
diesen
seidenen Kaftan , unter Seiten
muß es sein." flüsterte er
Neben
.
„So
Wangen
, Stellungen,
der
Anschauungen» Lebenshaltung
„In
Seitenlöckchen zu beiden
eleganten
zu.
den
in dem
in
Mutter
vereint
Damen
—
die anderen
Erscheinungen bildeten einen
Gegensatz. Die Bildungsgraden , durch Welten getrennt
leben,
so
Juden
merkwürdigen
wp
Volkes . Und überall ,
modernen Toiletten
unseres
braunen,
die
,
be¬
Gedanken
dieser
Kleidern
an
hier
, duftigen
aufrichten , wie
Boticellijungen Mädchen in hellentiefschwarzen
in
sich ein geistiges Zion
Haare
wird
blonden , rötlichen Und
scheidenen Stätte ." —
in full dress . Und verschieden¬
. * in
Manier frisiert , die Herren
war auch dieser Kreis
Gepräge
näher ge¬
äußere
das
wie
,
alten,
artig
waren in diesen Festtagen sich gefunden,
Vertretern des
den
Verwandten
Die
Neben
.
gesucht und
seiner Zusammensetzung unverändert sich erhaltenen Juden¬
, man hatte Berührungspunkte , neue geknüpft, man
treten
Jahrtausende
die
durch
erneuert
seiner Bekenner.ein Orthodoxe,
alte Beziehungen wurden , wie hoch viele Mitglieder der
Getaufter!
tums alle Schattierungen
und
Genugtuung
reformierte
die
empfand es mit
fromme, gemäßigte , liberale ,
vertreten.
standen, und man ehrte
Leben
Stellungen
bürgerlichen
im
unan¬
gesellschaftlichen
Familie
religiöse Tradition
Ebenso waren alle
und ein Staatsanwalt
, die dem edlen Stamme die
ge¬
andern
Oberverwaltungsrat
ein
,
Beamte
Hohe
herrschte eine durch nichts
FriedländerF.
Es
der
.
Linie
hatten
erhalten
süddeutschen
Viktor
der
getastet
aus München, von
aller Zugehörigen , und eine der
, Techniker, Industrielle
Uebereinstimmung
Rechtsanwälte
trübte
,
Aerzte
fühlte der
,
deren
rofefforen
fehlten . Es gab
war unter ihnen . Seltsamerweise
Rabbiner
die
Weilen
Nur
gar nichts
.
llebertritt
Kaufleute
und
ihren Gemeinden Pinsker Verwandten , der von Viktors
in
waren
sie
aber
,
einige in der Familie
für die Feiertage . Unter der
festgehalten
Beruf
ihren
durch
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.
niedrrtteßen
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*
„Und der so spricht, Vater , ist ein . .• ."
sich
—
Schwester,"
überhaupt - nicht berührt ließ sich
„Es ist der Verlobte unserer Tochter, deiner
| * wußte. — die Tatsache wurde, und
der Regierungsrat
rasch ms Wort.
zu ihm besonders hingezogen
Mann Auf« fiel der Geheimrat ihm
# ,
*
von dem neben seiner Frömmigkeit intelligenten in Rußland.
*
-är
Juden
der
Verhältnisse
schluß geben über die
er auf
sich dort erhalten
Frühling ! In Schönheit und Pracht throntk
Es interessierte ihn, wie die Altorthodaxiedenen
ge¬
alles
sie sich trotz - Erden . In junge Freude und Herrlichkeit schien
- und sich zu den politischen Fragen stehe,
erweckt.
.'
taucht und von süßen Sonnenküssen zu neuem -Leben
aller religiösen. Abschließung nicht entziehen könne
Menschenpclar empfindet diese Wdnne
liebeglückliches
Ein
liebenswürdig¬
,
kleine
eine
konnte
Benas
Geheimrat
der Terrasse
er gerade doppelt. . Entzückt schauten Rita und Viktor von
schmückenden
sich
Grün
spottische.Bemerkung doch nicht unterdrücken, als
seligem
,
lichtem
mit
der Festtage wiederholt bei¬ des Hauses in den in heiterer Lenzespracht-vor , ihnen lag.
diese beiden Männer im Laufe Abtrünnige
gelangen zu ein. Park , der verjüngt
sammen sah. ^.Orthodoxe und
. hatte ihre Hand erfaßt und hielt sie- fest in wortlosem
zu Hugo, und
Vjktor
er
sagte
.
"
Patriarchen
des
Schutze
im
ander
. Da trat Hugo zu ihnen , zwei offene .Briefe in
Glücksgefühl
."
Zion
ist
„Das
:
.
.
dieser erwiderte, darauf
- .
der Hand .
heim¬
Benas
Familie
die.
war
Unter diesen Eindrücken
„MaMa sagte mir , daß ich euch hier finde."die Schwester.
man dem
gekehrt, und unter ihren Nachwirkungen . hatte. Auch Hugo
- »2st . es- nicht schön hier , Hugo?" «fr ag^
wundervoll
Bündnis Werlens?und Ritas .sich nicht widersetzt
„Um diese Jahreszeit erscheint, mir Berlin immdr
'
!"
nicht. Schon seit jenem Abende, an dem der Regrerungsrat
herrlich
wie
. hatte , war er und hier .draußen,so freimütig seine kolonial^,: Ideen entwickeltim Laufe der
ihre Äeußerungen und sagte nur,: „Ich suchte
überging
Er
und
,
gewesen
ihn
weniger abweisend gegen
um dir diese Briefe zu zeigen. Der eine von. Heinrich,
,
dich
hatten
Sie
.
geworden
wärmer
darauf folgenden Zeit immer
Er blickte in eines>der Schreiben „Clkisch
andere . ,
der
sich
fühlte
Hugo
.
erörtert
Ruhe , zu'
dann wiederholt die Zudenfrage
mit, haß er sich entschlossen'Hab?, sich zur
mir
'
teilt
und
Vorurteilslosigkeit
,
Ruhe
der
Ausdruck,
stets angenehm berührt pon
Ihr Antlitz bekam einen wehmütigen
Er rechnete/es setzen."
Stimme.
Wärme, die der Regierungsrat dabei zeigte' denGlaubests„Das war oorherzuseh'en," sagte sie mit leiserfeiste
v
Auch
.
an
hoch
Heimat
doppelt
einermMänn wie ihm
-will mit seiner Schwester nachAifsa kn
„Er
'
'
gesagt:
datüber
-hytte
^
. Wechsel hlMen M bKührt , tind Weilen
"
Wchch» znAtckkohrest/
mir^
^
kvrzstt
,
anMVMtpeck
' '
ich
tw«
,
; *
^Glaube
neüe
„Wäs -Hrgt Dpa . dazu ?" .
enommen
^
nrcht
eiwen>*
altenmit
des
sicher
^ihm
^Verlust
wird
der
.
wie
unh
gebeH, ebenso
jrjüff sich da^etn finden
„Er
*
lnzs.
und
.
"
. «
.
..
.
." ^ ^ ^
Hot. weil ich.n) chb gläubig Mr,tn
ausreichendest Rühegehalk getvckhren
Mann
^
.
gereffte
gls
machte Mich frei . . . "fkei auch,, mithheute
hatte stillschweigend dein Gespräch dev Geschwister
Viktor
Ge¬
eme
,
Lenen
mü
gesellen,
Hauses ?"
zu denen zu bekennen und'^zu.
- als in den ^«gehört. . „ Er ist ein alter Beamtor des
meinsamkeit mich verbinde .diettefer wurzelt
'Kopfe.
dem
' -Wtami 'ckteMftimmend mit
Undalser
Ritualien undZeremonie n hüben wnlldrüLLu ." er. weil ich kann ? Treibt lein Fanatismus rhir^
„Geht
üntch
,
Anteilnahme
innerster
ihn, dann so taktvoll , so mit
, an jener
-denen ..sah, die um -den Patriarchen sich scharten hatte er
, ykelleicht ist er' auch arbeitsmüde " .. - ...anVielleicht
,
nannte
*
*
„Zion
Stätte : bie er seitdem innerlich stets sunyes Herz geschlossen.
^horte aus dem Tost ihrer Stimme , daß sie' selbst
Man
nicht glaubte:
ihn ganz in sein leicht zu begeisterndes
, und ihre beschwichtigenden Worte
lisbe
Mann
diesen
sie
daß
und
geht, weil xr Uns mcht mehr
Schwester
„er
,
seine
Hugo
Er begriff
Ach nein " sagte
„
.
nach
sie
.
Latz
,
länger
nicht
er widerstrebte der Notwendigkeit
so schreibt er, und er will sich den Ahschied. nicht
,
versteht
.
Ggitin
seine
^
lebt
man
dem
'
den Gesehey des. Höndes', in !? schwor machen^ deshalb " . > ^
- 1' *- '
auSr
schmerzlich
sie
würde . Aber dann : . 1. dann
brach
'^
?
'sehest
Wch ' ttichb MW
word ^ r -und. - . . ^Er rvill
>unb sehr
' sv," rief Bittok "/beschwichtigenL
bessir
' Die- Verlobung war in aller:. Stille gefeiert
Ist
,Ms
.
beisammen
.'
Kreise
'
.* . 8
;
»
. .. '
'als abends die Fanfflie in dem -engsten
.
nachdrücklich
un¬
Geficht.
/
,
stzin
Hugos feuriges
' Ein scharfer Zug von Ueberlegsnheit trat ' jn
- war , hatte der Kommerzienrat , der und
so..freudig,
nun
ihn
hatte
'Mitleidsgefühl.
ein
gefürchtet
durch
ruhiges Temperament
Etwas Selbstbewußtes , das kaum
große Ueberrgschung be¬ - gemildert
, als hätte sie^ihm etwas
'an
ihn
blickte
Rita
.
Wien
einnerstanden fand , ihm auch eine
.
-sollte
'
sah,
glücklich
reitet . ' Dieser, Tag , der seine Tochter' so ,hoben : Gr sagte äbzubitten . und Hugo .schaute.erstst vor sich hin.
Stillschweigen. Dann sagte .Weilen : „Änd.
auch für .de r Sohn eine besondere Bedeutung
.Minutenlgnges
>'
inter¬
Palästina
: * .
■
Freund Rosenfeld?"
ihm daher , daß er sich für die Kolonien in
dein
schreibt
was
über¬
Ist
..
werde
essieren und sich finanziell beteiligen Vater
Sein/fragender Blick fiel aus den zweiten Brief. Seele .- „O,
und umarmt
den
Hugo
hatte
Dankbarkeit
strömender
’Hugo atmete tief, als fiele eine Last von seiner! Er -ist er¬
.
'
,
geküßt
und
die Mutter geherzt
der ! Erwünscht euch Gutes von ganzem HerMsah er m den
Entschluß
'
diesen
Dann
sie.
auch
daß
Rita und Viktor erklärten ,
freut zu hören , daß Rita glücklich sei."
. „Hier , ich danke
Stelle
bestimmte
'
,betrachten.
Brief, ' als suche er eine
als ihr schönstes Verlobungsgeschenk
Verlobung.
'
. Djr für Deine Mitteilung von Deiner Schwester
Hugo war glückselig.
, die be-/
treffen
?
,
Wahl
weihen
eine
,
nur
kann
Bestrebungen
wie Rita
Mädchen
Ein
„Ich darf mich also ganz diesen
. . sagte er, glückt und sie glücklich macht. Denn in ihr sind Wahrheit und
Wenn ich mein letztes Examen gemacht Habe" .
innig verknüpft, und solche Naturen sind aus¬
Lauterkeit
halb fragend , halb bestimmt.
hatte,,
: •
Der Kommerzienrat runzelte ein wenig die Stirn Sohn -an erkoren. das Rechte zu finden. Soweit ich Gelegenheit
be¬
sich
Gefühl
meinen
dieses
und
hat
'
„Dann muß ich also meine Million
ihren Bräutigam kenuen zu lernen,
mit
Mann
ein
,
mir
.
'
scheint
wahrt . ' Regierungsrat Weilen
die Sache hingeben." .
Milde
.
es.
klang
Wohlwollen
und
Blick und feinem . Gefühl , in dem Stärke und
.Selbstironie
weitem
Zwischen
. .
sie für den Mann'
sich paaren : - Es sind Eigenschaften, wie
„Mit kostbaren Mitteln Utopien erbauen helfen-" .
sind. Und Rita'
"
erforderlich
/
sei!"
eines ^geistig hochstehenden Weibes
„Zion . Vater ! Zion , wo es auch
und. Toleranz
Seale
zarten
„Das
.
ist ejn fölches. Weib. Pietät in der
..biobless« odiiLö. Jofua ." sprach dke Geheimrätin
Glück des
das
für
,
Berufen
.
sie
. ' In diesen-un¬ in dem klard.n Kopfe . so ist
haben wir neulich beim Onkel Leopold".erlebt
ob
Allgemeinheit
die
- -, einzigen zu -sorgen . . . uns aber liegtweihen ! Und nun laß
vergeßlichen Tagen beim Patriarchen, '.
Blut
' '
und ihr, wollen ,wir : Kraft und
„Mama hat recht:" sagte Viktor . ist. . . ' laß
Sie,
wie
haichelten
und
uns den Weg beschreiten, wenn er auchfürmühsam
„Und wenn alle Juden so dächten
Glaubens -,
unsere
uns
und Hoffnung auch bei den uns . schaffen am Werk . . . laß Brief zusammen: „Za. das
lieber Vater , dann würde Lust
, faltete , den
und viel Segen
Unglücklichen des verhetzten Volkes einkehren so weit und * brüder -wirken." Er
:
- - . . :
ja
'
ist'
."
wir
Erde
die
'
wollen
erblühen . . . Wo? Nun,
den
tn
waren
Frau
seine
Israel ist aus¬
Der Geheimtat Benas und
groß . . die Kultur so eroberungsstärk , und
weihe¬
in
Kinder
ihre
-V.
Rahmen , der Tür getreten und -sahen
dauernd und zäh." hatten
Be¬
,
voller Stimmung beisammen/die letzten. Worte Hugos
Es lag etwas Warmherziges , Ueberzeugungsvolles
- ' ' '
/
sie noch gehört .
ruhigendes in seinem Ton.
des Frühlingstages um¬
Sonnenglanz
.
goldige
,
zarte
.er hatte , Der
und
,
getreten
ihn
- '
neben
Rita
*
war
Unwillkürlich
strahlte das Familienbild , - . /
. .
'
.
gezogen
sich
an
sie sanft
F“

'
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Reich Gottes auf Erden,
stillen -Hintergedanken : ,den an das
die Versammlung
Erstes BuG.
und . fürderhin bei Gnade von oben, an zur Rechten des
in Abrahams Schoß und die Schafherde
05Ur juvAe JCeate in Oldenburg.
Lammes .
frommen Hoffnungen
Nun werden wir ja sehen, daß ihreträumten
, der gelehrte
' schneidenden nicht so erfüllt wurden , wie sie es sich
ijößj Weiber kreißen,, und dieer hohen,
Lon, über
van
Westwind
, und . der güttge^ rasierte VastorbejMn
Rabbi
SchkAie der Dunkleren trügt -^
^chwarzbgrtige
r
^derMst
. bis
Grng .^ undTMe
cnß- docks Ghetto uber^Weer und Flachlandaus der .Weser zrmachst> ging ^alles feines Outen
dje süße, mar me'
gleichzeitig
Marsch
«
6matz
grünen
*
wind ihn trifft ^ der aus her gegeneinander log.en und züm . KnaKev kranttn -tWich
j{ie ?$u,$ f tqten
[rnnft
rmd
,
Muttermilch gierig und' glucksend
rennt ; und wo K 'e WlndePch
Aeuglein blauen
.
Geund
beiden
die Schreie, der
mit ' verschlafenen schwatzen
Windeln
Firmament ' wirbeln , mischen ,sich
und . das . tiefere fn die Welt ihrer gänzlich vorschiedenärttgen Heime
.Jätenden , die gellenden Rufe der^ Dunkleren
- ._ blinzelten » ließen beide kräftige Tons gup dem/feuchten.
!> .
Gestöhn Wr .Monvetr
sagten,
MtznschenlaUtehoch Munde fahren, -und . die Mütter lächelten.' beglückt und . '
And der ' Wikbef der Winde wirft die
schlummern
über, dem schaukelnden . nun könne der Junge ruhig
auf zum dunkelblauen . Nachthimmel
es. war
Morgens sich aus - dM
samtene
,
ging alles 'den vorgefchrrebenen Weg , und
Soweit
Meer «, und " als dervtzraux
jungen.
des
der
Unterschied zwischen hem Benehmen , denn sie
Niel
Nögt ' ein dunkle?' Knabe am Busen
nicht
Wogen
..der
an der Brust
Judenmensche« und . des jungenanChrrftenmenschen
dunkelhaarigen Mutter , und ein Heller
Gewicht zu. schrien und
nahmen stündlich und täglich
Blonden.
.und Betten,
niemand : daß an
tränken und näßten rücksichtslos Windeln
Uber was dek Wind weih, ahnt , sonst
der blande er- ^
die einen langen Weg
diesem ' Tage -.Zwß>i geboren wurden sollten
.Es waren zwei gesunde, kräftige -Knabech
anfangs
'
einen
,
Weser, dafüp .umsa sehniger ' !
über - diese Erde gemeinsam gehen
heblich fetter als der- anderes aber
steil
später
der
.
'Zakoh und. Propheten
Weg
Moses,
'
und
geebneten
,
es»fchien
'wie
^
zähel
und
schönM und scheinbar ganz
Haß,
und
Liebe
, wie dem
und dprnig wurde , voll Begeisterung und
dem. Schwarzlockigen noch ebünso gleichgültig
waren
.
der
daß
und
'Weg
Marjinus Luther ; aber
«men langem Weg und ddch so kurzen
Blonden Jesus , Paulus und Doktor
usid
.ihnen später auch nichts von Pentateuch
man
ehe die Reife
Wie
führen
zu¬
Abgrund
vom
.
zum
ünd
'
erzählb
fad
ihnen blühte ,
ebens
Edhü .'i von -Talmüd upd Römerbriefen
sich
hätten
so
,
künftigen ' oder längst erschienenen Messias brüderlich ver¬
dpch kaum- auf die Dauer
sn der Dachkammer dieses Beiden ' wohl
des Blutes
Strohsach
dem
auf
lag
Goldstein
Süße
. sondern aus geheimnisvollen Gründen gezückt zum
tragen,
freiwilligen
dem
,
des kleinen Hauses von Whitechapel,
oder .Geistes die Messer -dennoch gegeneinander \ .
Gliedern
allen
an
und
matt
,
.*
Ostjuden
Londoner
Ghetto der
/ ü'nd her. Kampf der Körper und Seelen :.
zerschlagen
Leides
zartsn
,
gänzlich ver-.
bräunlichen
'.
summten
ihres leicht
Und siehe, .schon nach !einiger Zeit , kleinen Ohren ; .denn
Seite genommen
ihrer
von
behutsam
,
wurde
Samuel
ihre
kleine
Kinderwagen ge- , schredene Laute Und Melodien um
. Vas alte , jiddische
und unter allerlei Geboten in einen . ältest
, eines Krämers
in Whitechapel ' sang Süße -Goldstein
Lords
eines
Sprößling
den
hatten - im pol¬
vorher
der
,
gesungen
bettet
beherbergt Wiegenlied , das ihre Vorfahren
Docks
Intlia
Last
der
Hafenarbeiters
und eines
,. ; .
tat , während an der nischen Rußland :
hatte , bis' er nun hier allerletzte Dienste
Weser
der
andern Seite der Nordsee drinnen im Marschland
^Hinter Jankeies Wiegele
mederdie
.
Weete
Grete
nicht weis von der Stadt Brake
Steht a klar -weiss Ziegelei
.
er¬
und
-zerrissen
ebenso
.
Ziegelc -is gefahren handlen
-friesische Gutsbesitzersfrau,
' sächsisch
wohlgeborgen
Erstgeborenen
ihren
sie
als
,
einschlref
.
mattet
Rosinkelach mit Handltn .
?ißem.
Mteiiw
und
Daunen
weichen
üir Mandltn
von
Bergen
Rosinkelach
wußte in
*
. .• . ,
’S-diQrcJ *)
bqfte
Satten die
Linnen .
des
Gesetzen
Tore,
allen
.lernen
Nach
es war
Jahkele wet
Dies war geschehen, und und
ge¬
vöststatten
lernen»
vorzüglich
-er
wet
gut
Tore
menschlichen Daseins
beschnitten und
Samuel
wet er schreiben,
dunkle
,
Brieweladr
magere
der
als
und
,
gangen
zur
fast
wieder
,
würde
Jüd
getauft
ehrlicher
an
Un
der dicke» helle Hansgeorg
lächelnde
leise
der
verbleiben .*1
dachten
,
tomid
af
Ulet er
gleichen Stunde desselben Tages
Landpastor
behäbige
,
kahlköpfige
der
und
Rabbi in London
.
in der Armut
der norddeutschen Wesermarsch'
Ja , das war ein lebendiges Liedchen; dort
der Wiege,
Mehrerin
hinter
Ziege
die
allerbeste
der polnischen Verbannung standfeiertägliche
„Eine gute Allngensmutter ist‘ die
, und
Leckerbissen
.
'
waren
'
Mandeln
"
und
Rosinen
des Reiches !"
des
Kunst
der andere dgs
und der Talmud waren neben der
Thora
die
Und der eine hatte das Reich Israel und
hegten noch einen
*j Ware
Land Oldenburg im Sinn , und beide

,
f Heide

,
würde

des

p

*

r

#*

Süße Eoldsteins Ehemann war Jrhuda Leib Eoldstein.
, nachdem
der ejn kleines Haus gemietet hatte in Whitechapel
Verfolgern
er mit dem Rest seiner Habe vor blutdürstigen
der nun einen
geflohen -war von Rußland über Galizien , und
meisten seiner
die
wie
,
betrieb
umfangreichen Kleiderhandel
, wenn
Glaubensgenossen
ostjüdischen, frisch eingewanderten
Nähmaschian
Kranke
sie nicht als gänzlich Mittellose oder
verdienten durch hastiges
nen saßen und sich geringen Lohn
Stanzmaschinen zu Tau¬
von
die
Fertigstellen von Anzügen,
verschifft wurden, nach
und
senden zugelchnitten rvaeen
Bekleidung der einst¬
Südamerika,zur
Afrika, Australien und
mals göttlich nackten Heiden . '
kurze Zeit
Das Haus Jehuda Leib Goldsterns war schon
Röcken,
alten
mit
vollgepfropft
Handels
nach Eröffnung des
Geh¬
und
Hofen und . Westen, mit abgetragenen Mänteln vorzüglich,
„Eia , wi, wl
röcken und «Smokings. Das Geschäft lief meistens
Mien Kind, dat iläpi bi mi.
war sehr
denn der blasse Mann der leideriden Süße Goldstein
Ne, dait will wi ^anders maken.
, kein
weit
zu
; kein .Weg war ihm
slapen.
eifrig und sehr geschickt
Mien Kind schall in de Peia ah
Gent¬
ein
, wenn irgendwo
englisches Nebelwetter zu schlecht
Slap, Kindchen, slap,
den
und
hatte
leman im Westend seine Garderobe erneuert
Dien Vadder höii de Sdtap,
alten Bestand aüsränmte.
Dien Moder sitt irt’n Rosengaorn
wahren.
Je höher Tich die Kleiderberge türmten in den oberen
Un wiH de bunte Buhkoh
Stuben und Schlafräumen des alten Hauses in Whitechapel,
Eia, wi, wi ! “
unten ; und
desto tiefer versank die Familie Goldstein nach
Lieder
die
trugen
"
Westwind
der
-vier Kin¬
und
dsr
jüngste
Ostwind
Und der
schließlich, als der kleine Samuel , das
der
und
Worte
?^
di
aber
,
Keller^
Ozean
im
großen
zusammen
den
alle
wohl über
der, zehn Jahre alt war , lebten sie
sondern
,
nicht
sich
lagen.
mischten
Rebeftgelässe
Melodie
die
dunklen
,
und
Rhythmus
wo die Küche und die feuchten
nicht
waren
es
denn
Luft,
schon
die
in
Mutter
Fetzen
der.
irra
half
wie
Rahel
flatterten
Die veilchenäügige Schwester .
der waren
' ..
beratet nt
--der
Sawüel —. oder, wie ^ hn die Zkerryöndtfchaft nannte,
harmlos
ganz
scheinbar
,
kkeinePerfe
,
flackernden
uiztrr
charaktervolle
Katze
:
rützrlich
ller 'grqtzfn
, Last sie Hort süße-Schtdüi ?- saß neben und lernte . May spracht nddffch
und ohne Belang , aberdsch jo grundverschieden
K
ucheutifch
am
'
, die sie Gaslichtern
gegeneinandev stießen im Wrnd , und wie die. .Völker
und vermischte es hier tn England mit vielen schottisch scharf
'
.
dichteten, abprallien aneinander
eyglischen Ausdrücken; Äbet der, .kleine Samuel
So stutz MäM Le? IwtrfpÄt deutlich zu^ yerdLn^ wischLn. .. gesprochenen
befaß hesiere Instinkte und ? !as als - junger Vielsprachler
Haysgeorg Weete und Samuel Goldstern, den zappelnden deutsche und'!englische Bücher, ließ sich früh einführen in die.
und. be¬
Und trinkenden Vabies,
Geheimnisse der . Heiligen hebräischen llrvätersprache
Kaufmannsgelst,
;'
II.
- .
saß öffenbar nichts von dem beweglichenKaum
erst Knabe¬
"
erfüllt
Vater
den
wie
Knaben- der seine Brüder
in sich
lltach dreizehn Jahren faßen plötzlich die beiden
Bücher
schlang er bereits . Bücher und immer wieder
auf derselben Schulbank dicht rteheneinaAder in Oldenburg
Gehirn
unbewußten Drange , sein
Weser?, und schauten sich hinein , in dem noch ganz
an der Hunte , einem Nebenfluß per
äls man seinen elften Geburts¬
und
,
pollzustöpfen
bohren¬
. mit Wissen
mißtrauisch und kalt indr 'e Augen mit prüfenden und
«. tag feierte, fag^ss der ' bleiche, und hüstelnde' Väter glühenden .
den Blicken, wenn auch' von -Hatz nicht die Rede seimkonsit
* Auge» zur erregt nickenden und beglückten Mutter : .? Gut
deshalb
nicht
aber
'
Geschichte
länge
eine
ist
kam,
fromm
das
und
Wie
‘
„Der Mensch muß gut fein und . klug
' lang , weil der Weg von London nach allein kann ein Scharlatan auch sein; klug allein kann ein
ist diese Geschichte
lange Zeit
kann ein Narr . Oldenburg weit ist oder die dreizehn Jahre eine
und ge¬ Apikores (Abtrünniger ) und fromm allein
gelöst
ein guter und
wird
find, sondern weil allerlei Schmsalstnoten
auch fein. Ich glaub ' aber , der Samuel
, dürre
•
!''
knüpft werden mußten , ehe der . hoch aufgeschossene
werden
kluger und frommer Mensch
und
Hellen
den
lobte
Samuel Eoldstein sein Ränzel auf den etwas gekrümmten
Und der streng orthodoxe Rabbiner
mit
und
Thora
der
Rücken nehmen tonnte und von der Achternstraße aus
Studium
Gymna¬ hartnäckigen Eifer Samuels beim Knabe besser lerne als
scharfen Blicken den Weg suchte bis zum städtischen
der
des Talmuds und sagte, daß
sium der norddeutschen Residenz, wo soeben auch der .blonde, mancher 'Alter , und es scheine ihm, als ob Samuel nicht äus
tiefen -Leiden¬
blauäugige Hansgeorg Werte , gleichfalls schon hochgewachsen
jun¬ Pflichtgefühl allein studiere, sondern aus einer
beherrsche. .
völlig
und mit geraden, lang ausschreitenden Beinen wie eineinge¬
schon
offenbar
schaft, heraus , die ihn so früh
Marsch
, an den
Samuels
.
Anteil
ges oldenönrgisches Wagenpferd, . u us seiner
Dagegen war der gefühlsmäßige
höhere
schwermütigen
troffen war , um nach dem Willen der Eltern die -Huma¬
den
bei
und
Feierlichkeiten in der Synagoge
Geisteswissenschaft und die berühmte und gefürchtete
Stimmungen des Hauses an den Sabbathen nur sehr gering,
nitätsbildung in sich aufzunehmen, weil es in der Märsch- ohne daß er sich damals seihst von dieser Kälte irgendwie
des siebengegend keine Gymnasien gab.
Rechenschaft gab. Wenn die Mutter die Lichter
der
Gebürtsstunde
der
zwischen
.die
,
Von den 'Ereignissen
anzündete und betete:
Holzbank des armigen Leuchters nacheinander
Knaben und ihrem Zusammentreffen auf der
, unser Gott und Könitz des
Gott
o
,
dir'
„Lob nun , ja Lob
das
weil
,
werden
erzählt
einiges
muß
,
liegen
Gymnasiums
du, der sich uns züschwor durch, sein Gebot und uns vor¬
All
die
für
ist
entscheidend
,
wächst
Baum
der
dem
in
Erdreich,
, des Säbbaths Licht zu zünden," und der Vater ihn
schrieb
Gewürm
durch
nicht
sie
soweit
,
Früchte
seiner
Fülle und Güte
und die Brüder segnete und flehte:
Blut,
!" —
und Wespen noch nachträglich verdoichen werden. Das
„So mache dich Gott wie Ephraim und Menasse
Ner¬
die
,
Gehirn
das
auch
und
,
Fleisch
das
und
flackernden
die
in
die Knochen
was den dann starrte er kühl und stirnrunzelnd
Banke hinter dem
ven und Gefühlszentren der Beiden, alles das , jagt
zwei
der
Winkel
den
in
kroch
Kerzen und
das
,
und
pritscht
,
treibt
ihn
und
ausmacht
Menschen
beiden Tisch und schwieg.
und
Bodenelement und das. Holz und die Säfte dieser
Die jüdischen Menschen von Whitechapel, die geraden
wenn
und
,
verschieden
völlig
war
das
die
und
alles
:
Bäume
jungen
der krummen, die schönen und häßlichen, die bedächtigen
wie
,
wohnten
entfernt
voneinander
feil¬
weit
so
nicht
betriebsam
auch
sie
hastigbeweglichen, die abgeklärten und die
des Reiches der Mitte
und
eieressende Chinese im innersten Herzen
schenden, die stillen und die ununterbrochen redenden
Küsten
nördlichsten
den
an
Eskimo
er
sah
Irantrinkende
der
Menschen
und
, sie diskutierenden , — alle diese sonderbaren
als
eigentlich
;
nicht
Grönlands , und wenn man von ihnen auch sagen konnte
doch mit etwas finsteren schwarzen Augen unbewußt noch, als
seien zwei westeuropäische- Menschenknaben, so war ihres
Einzelne , sondern er empfand sie, ganz
offenbar die Farbe , der Geruch und der Geschmack
wenn er dann bisweilen
Masse. Und
geschlossene
, wie Farbe , Geschmack und Geruch des
Fremdling zur
Blutes so gegensätzlich
neugierig und fast wie ein nur geduldeter wildschreienden
aus
Traubenfafts
dunkelroten
des
und
den
Rheinweins
mit
hellen
City von London, an der Börse
dem Lande Kanaan.
he¬
Schreibens in mittelalterlichem Deutsch, untermischt mit
russischen Brocken, das höchste
sch--russischen
bräischen un-d polnisch
kleinen Sackiuel. So
Bildungsideal der Vorfahren , des
' Juden „sk tomick",
ehrliche
möglich
ihnen
es
schien
allein
verbleiben.
aus immer, bis zur Ankunft des Messias zu Idealen
wußte
und
Von solchen sonderbaren Liedern
ihrer
in
Weete
Grete
und ahnte nun allerdings die blonde
und
Thora
von
nicht
grünen Wesermarsch nichts ; sie sang
ein
sondern
,
Rosinen
und
Lehre, nicht von dürftigen . Zicklein
Schafherden,
von
,
ganz anderes , viel einfacheres Liedlejn aus ihrem roten
Rindern und Rosengarten erklang heiter
Munde , wie man es. ähnlich in allen Idiomen der deutschen
Heimat den Vabies vorsingt;

, was d^Möreis mit geschlossenen
die Winkel seines Schädels weiblicher
hinter der
Gassen
Stimme flüsterte , wenn
engen
der
Augen und mit hoher, fast
Jobbern vor den Matterkontoren Westen vordrung, wo die
Leid Goldsteins
vor der Tür des Hauses Jehuda
wieder
Lank von England vorbei , gen
sie
Palästen
und
in Villen
angelangt waren:
reichen Glaubensgenossen wohntendie stolzesten Briten , dann
? Das Licht?
wie
hießen
Lady
, wie wurde das Licht geschaffen
und
„Samuel
und Lord
dem
aus
, und der Glanz
Judenjungen
sich in Licht wie in ein Gewand
hüllte
Gott
wa.r auch das alles ihm, dem kleinen
einem Ende
von
durchstrahlte die . Welt
dies menschliche Vornehmtun
Ghetto des ' Ostens und Zylindertrugen
, diese Blasiert¬ seiner Herrlichkeit
bis zum andern ?"
und Kleiderraffen
und daneben,
und stöhnend; denn er,
beherrschte Breitspurigkeit , Armut , Zerfetztund
Er segnete den Knaben seufzend
heit
, Schwestern und Jugend¬
der Alte , hatte Eltern , Brüderverloren drüben in Rußland
dicht daneben , Bettelei , entsetzliche alles
war
das
heit , Liederlichkeit, Trunkenheit bewegte und bewegliche geliebte in blutigen Pogromen Ende Europas zum anderen,
eine
und war geflohen von einem
ifmt ein Gesamtbild,
und Millionen
Gottes um sich herum
Tausenden
mit
Platte
riesige
er sah den Lichtmanlel seines den Talmud in seinem
Masse, wie eine
aber
nicht
,
Menge
die
,
Zahl
und
große
erglänzen und trug die Thora
von Zinnsoldaten . Er sah die
, nicht die
als Bettler vor den
Wirrwarr
den
;
Messias
Figur
der
als
daß
,
losgelöst
wußte
und
Herzen
den Einzel,ren ,
die Zeit
sah vor allem die Gegen¬
auf seine Zeit , daß Gott aberverborgen
wartete
Roms
gesonderten Gestalten . Und er
Toren
Dienstengeln
dieser Masse, er sah Arm
der Erlösung selbst den heiligsten
sätze zwischen ganzen Gruppen
schien,
undeutlich
ihm
es
und Reich, Freie und Unfreie , wieBegriffe schon genauer be¬ habe.
der Sümuel
eine höchst sonderbare Welt , in
war
es
,
Ja
Herren und Sklaven , ohne diese
im
,
sah
und
kaum, daß er so
mit Geschäft und GebetDenk¬
aufwuchs , ungefüllt und
stimmen zu können. Ja , er wußte
Goldstein
seinen
logischer
von
,
er
schärfster
wenn
aber
Kontrast zu andern Knaben ; ihm der Unterschied zwischen Mystik, , mit üblen Gerüchen
— eine Welt der krasse¬
. wurde
, mit Demut und Ueberhebüng ,
arbeit
Spaziergängen zurückkam
klarer.
doch allmählich
dmn Ghetto und der 'Außenwelt , zu denen er gehörte , frei¬ sten Widersprüche.
die Tür des
Samuel nach solchen Gängen dannd»n Tisch die
Oeffnete
- Hier also hatten sich die Juden
der
und
um
Speisegesetze
so saßen
Kellers und trat in die Küche, müde über das Geschäft des
willig abgesondert, wegen der strengen
es
sie
wie
,
Sabbath
,
redeten
und
Reinigung
Eltern und Brüder
Vorschriften über Gebete,
er seine veilchen¬
nach den Erzählungen von
taten
Amerika
Hinter ihrem Bettvorhang hörtebeten:
.
freien
im
Tages
selbst
Ver¬
bei
kindlich
abgestattek hatten
Leuten , die drüben einen Besuch Unterschied zwischen diesem äugige sanfte Schwester Rahel
Paradies geschaffen und die
das
"den
hast
der Well , du
„Herr
wandten , und er empfand
Farbendissonanz,
und die Frevler : es
wie eine
Hölle , du hast die Frommen geschaffen nicht durch mich zu
Stadtteil und dem übrigen London . Jenseits der Ghettosei dein Wille , daß die Menschenkinder
MD^Lakt« güyz Eschiedener Mutzk
g?ie
*
'
dj#
i
, RV’ ^
L
.
~
akkderes
vT
soMr
,
r
>
^
grenzen Mr Ändere- Last
WmMAr
Fakke
SonneNschoNe
und
ordentlich,'
' es nicht sauber^ und
% begriff nicht die Sterrtzenhlarheit
auf
schien^ in Whitechapel ' war
Debattieren
ein .Kind , das
und
-Gerede
lautes
hnd
''Meßens ^,'freiem er . Dar sein
f
/nstfrüstlirhen
.
.
es ^wax. viet G^ chrel
f
eses
.d'
Vater .ünd
Männer,
dis
wie
,
lernten
Worte und Eindruckes «mmelte
vorläüffg
den' Straßen , yndnn den Tälmüdschulen
und
Gold aus
Gesetz
'
.
das
gutes
'
um
Köpfen
Kleider ,
Greise una . Knaben mit .wackelnden , während' draußen im
feine älterem Brüder -getragene.
ihnen zu gewinnen .
..
seine Deutungen und Erweiterungen mit . langen Gliedern
*
. ■-■
Engländer
Wdsten der sporttreibende
..
und » wenner zufällig an^
Bald aber geschah das Entsetzliche
in brauner , un¬
'
frei über die breiten Straßen -schritt
'
.
:
London
.
sagte
.als
,
'und
Tage
lächelte
mebligen .
einem
An
Whitechapel dachte, zweideutig
. hustete der Vater stärker als
«rn azt' ar rather noisy
durchdringlicher Finsternis lag sah
„Tbese xentlemen ftmn Iotu 8al diese Herren aus Jeru¬
mit erschreckt aufgerisienen
und «" batte nicht unrecht
je zu.-«'-" und Süße Goldstein
dumpf- ?
, oenn sie yorl * aus
Lärm.
, trüg
salem machten wtrkl ich allerlei Schmul " der Süße Gold¬ Augen aus ihre vser Kinder
waren
das Sterben . Ehe acht Tage vorüber
Keuchen
Mesdas füh Samuel , der „süße
« , schwarzen Augern und seine
Leid Goldstein feierlich zu Grabe. Jugend drei
sterns mit seinen etwas , finster in Ich .auf von diesen ünttzr- man Jehuda
. Kosaken in der
. • Süße Goldstern, der russische
grvßv. Rafe stahm die Witterung
ord¬
schon
ste
Hirn
in der Sehnsucht nach ihrem
junges
sein
Rippen zerbrochen hatte,i , flechte es sticht nur Wortgettingel
schiedlfcheN Dingen , ohne daß die. Onkel uüd Tanten , die
war
nen ' könnte. Urn ihn hetum . ihrer Begeisterung für dies
Mann schnell dahjn . Wr sieden
Nachchan im Talmud behrt:
aus
, was Samuel
Dialektik
und
Vettern ' und . Basen , Machten
.
's
wie
—.
erschaffen, männlich
berieten schön bald
„Der Menschen wurde als Doppelwesen
junge Talent keinen Hehl und
oer¬
besten
am
Goldstern
Angesicht, äuopro80po8,
Sitte war ^ rnit wem sie Samuel
und weiblich , mit ' einem doppelten
Gott nahm nicht eine
Denn
.
nachher entzweigeteilt
und
loben könnten.Mädchen
von ihm und schuf
und ein schönes
des Mannes , sondern , eine Seite
Rippe
„Es muß eine schöne Mitgift
über
, wenn äüch die Ansichten
daraus das Weib ."
mit
sein*', darin waren sie alle einig sehr
auseinandergingen.
weit
Für alles gibt es einen Ersatz sie
:
heißt
es
.
wie
Kandidatinnen
Und
emzelnen
die
es auch für
nahte dann oft der greise,
des Weibes der Jugend , so gab
Ausnahme
Aber bei -solchen Gelegenheiten
und gütigen
bleichen
den
mit dem schafpelzgefütterten, in der weiten Welt keinen Ersatz für
hochgewachjene Naphtali Hirsch , sehnigen , Iraunen Hände
und duckte
zusammen
in sich
Jehuda Leib Goldstern. Sie sankVögelchen, und ehe ihr Sohn
langen Kaftan , hob die großen und legte sie Samuel aus
sich zur Erde wie ein sterbendes
abwehrend und- mißbilligend hochleise:
er, der Liebling ihrer Seele,
sagte
und
Samuel zwölf Jahre alt war , durch fühlbare Gegenliebe an
die schmalen Schultern
fehlte , sie
„Komm, Samuelche , komm!"
Mönch dem aber die Gabe , folgte sie ihrem Manne in den Schoß
erfahrenen
dem
neben
fesseln
Scholar
zu
diese Welt
Wie ein junger
ehrwürdigen Naphtali Hirsch Abrahams.
dem
neben
Samuel
sie
dann
schritt
an ihrem Sterbebett standen, faltete in
, und was an weiser Rede aus
Kinder
die
Als
durch die Gassen des Ghettos
und flüsterte leise , leise
zu ihm drang , legte . Samuel
die mageren , bräunlichen Hände
dem breiten . Munde des Ältest
Knaben¬
Raumes:
seines
vielen Kammern
die trübe Stelle des niedrigen
Gott,
geschickt und behutsam in d:e
Höre Israel , der Ewige ist unser, Dei¬
Jisroell
„Schmä
gehirns zu allem übrigen.
Ewigen
lieben den
zu dem kleinen Samuel
der Ewige , er ist einzig ! Du sollst , mit deiner ganzen Seele
Und alles was Naphtali Hirsch
er
sondern
,
Alten
Herzen
Ansichten des
nen Gott mit deinem ganzen
Nächsten
sprach, waren nicht etwa die Schriften
in die er an
,
besagten
ganzen Kraft . Und du sollst deinen
heilige
deiner
mit
und
gab nur wieder , was
."
war nach dem elenden und
langen Abenden eingedrungen , das er haßte, aber trotzdem lieben wie dich selbst und dalag wie schlafend, war es un¬
Tages
schwieg
des
sie
als
Und
Nacht
widerlichen Geschäft
Zimmer , draußen aber war es
..
im Interesse der Familie versah, bis sich seine Erregung ge¬ heimlich ruhig in demvier Kinder sahen sich an und blickten
geworden . Und die
Lange schwieg er dann wohl
Stimme plötzlich auf die Mutter , deren Atem stillstand. So verharrten sie
veränderter
völlig
mit
er
ein langer
legt hatte und
Heimwege sagte:
und ängstlich, bis der Aeltest ", Bart , den
bewegungslos
ganz weich und wehmütig auf dem
und strähnigem
? Wenn dich ein NebenJüngling mit schwarzen Locken
„Samuel , Samuel , hörst Du mich
oder
Heide
Hände an die Schläfen
oder
die
Jude
und
er
sei
,
Mund schreckhaft aufriß
menfch mit Linsen bewirtet hat
und schrie:
Fleisch !"
preßte und über das Bett stürzte
aller
Ehrist, so bewirte du ihn mit
Getöse
das
in
!"
horchte
Mamme
er
,
—
auf
„Mamme — Mamme
Samuel blickte erstaunt
in
alles
verbarg
und
scheinbaren Widersprüche hinein
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Rahel und der jüngere Bruder weinten verstört und qualder
;voll- auf, aber Samuel , der Jüngste , kroch in den Winkel
die
die Wand und starrte mit finstern. schwarzen Augen auf
töte Miller M»d, weinte nicht und schwieg. . In ganz Whitechapel, au8f unter den dort lebenden
Sätze
Christen, war Trauer .und 'Wehklagen über best Tod der große
und
Mildtätigkeit
heimliche
Goldstein ; man pries ihre
ohne
Menschenfreundlichkeit, die sie gegen Juden und Christen
Raphtali
weise
der
und
,
hatte
geübt
Nucken
den
der Person
drängte
und
AnsehenBänke
Tisch
dem
hinter
beiden
Hirsch sagte:
„Wem ein tugendsames Weib bescheret ist, die ist wph!
darf
edler als die köstlichsten Perlen . Ihres Mannes Herz
ihre
Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht
nichts,
ist
sein
Hand den Bedürftigen . Lieblich und schön
ein Weib , das den Herrn fürchtet, soll man loben . . ."

gegen

I
(

Ader Felix Heinemann fuhr entsetzt aus, denn er - hatte
Angst vor seiner Frau Irina , die jetzt zwei gute Zentner
wog ; aber sie redeten alle heftig auf ihn ein , weil sie Samuel
in White¬
Glück wünschten und fürchteten, er. werde hier und
körper¬
geistig
chapel elternlos bei den beiden Brüdern
entwickeln
pol!
nicht
lich leiden und seine besonderen Talente
können. Darum redeten sie mit hohen und tiefen Stimmen
' Fragen
und tausend Argumenten und Fragen , die keine
dasitzenden
stumm
den
auf
,
waren , sondern neue Gründe
mit großer
deutschen Glaubensgenossen ein , bis sich der Rabbi
-;
sagte
Energie Ruhe verschaffte und
„Erwartet Ihr noch ein Kindchen von Eurer Frau Irma,
Felix Heinemann ?"
Der wand sich und antwortete schließlich bedrückt:
mir aus
„Bei Gott ist kein Ding unmöglich, aber — vonmir
sehe:
vor
so
Frau
meine
ich
wenn
gesprochen, und
nein !"
Da erhob sich der Rabbiner und sagte feierlich, und hier¬
gegen gab es nun kaum noch einen Widerspruch:
„Dann soll Thora und Talmud :gesprochen haben : nehmt
beide. Bruder , Gott wird Euch segnen/ ' - ^

mangeln.
,
verlassen
*
Nahrung

.*£ •

nicht
ihm
wird
und
sie
auf
worden
Kurz nachdem Süße Eoldftein der Erde übergeben
Küchen»
der
in
jemand
war, stand plötzlich an einem Morgen
laufenden
' tiir, sog entsetzt die stickige Luft ein , sah mit flink möglich
? !"
was
so
ist
wie
,
Augen umher, rief : „Kinderchen
gut
,
Gegend
der
in
und trat zögernd ein. Er war fremd
neue
gekleidet,, gläftrasiert, . trug Hlinkend'en Zylinder , und
die
in
blies
,
Kopf
dicken
schwarze Handschuhe, schüttelte den
\
Luft und sagte laut :
in
„Kinderchen, hier habt ihr den Onkel aus Oldenburg
.SVnifdfämfc, wn» ^ agtBhrW .un ?" ->.^an
seine - Brust , und vr
floss Rahel -vufschluW 'nd
did
erzählte von der"Tante , ^ >ie. keine -Kinder . habe und sei,
Nichte zu sich nehmen wolle . Ob es den Brüdern recht
wenn er Rahel mit hinübernehme nach Deutschland?
Schul¬
Die alteren Brüder schauten: sich an und zogen dieGeschäft,
das
und
tern hoch und redeten über die Erbschaft
wie sich denn der Herr Onkel, das gedacht habe, und ob-denn
Rahel beteiligt bleiben solle am Gewinn , denn dann "müffe
die Ansie auch das Risiko'mit tragen . Kurzum, sie faßten
der
als
und
auf,
gelegöntheit recht nüchtern und sachlich
Onkel Felix Heinemann sagte:
„Redet nicht, Kinder ! Rahel leistet Verzicht auf alles.
? Gr
Kann Felix Heinemann sich das - leisten oder nichtBrüder
beiden
die
sich
kann nch 's leisten !" -4 da sahen
vorsichtig^
wieder in die Augen , .und der älteste antwortete Mir
wär 's
?
lassen
„Wolken wir's notariell bestätigen
.
"
lieber ? Dir auch?
Dem zweiten Bruder war 's auch lieber so, und' es. wurde
genau vereinbart , was vor dem englischen Rechtsanwalt
und
niederzulegen sei.. Samuel aber satz in der . Vänkeckralles
nahm
und
Verhandelnden
und
starrte auf die Redenden
in seine Seele auf, was vor sich ging , ohne es zu bewerten
in feinem Knabenverstand.
Am Nachmittag hatte Felix Heinemann eine lange Unter¬
, eine
redung mit dem Rabbiner und den Eemeindeältesten
Resultat
ernste und schwierige Unterredung , die ein anderes
Frau
hatte , als er erwartet hatte . Er erzählte ihnen , seine
möch¬
sie
,
geschlagen
Unfruchtbarkeit
mit
Gott
Irma sei von
sich
ten es deshalb gutheitzen, daß er das Kind Rahel mit
aber
'
Männer,
nähme nach Deutschland. Da schwiegen die
Plan
der gescheite und gewitzte Rabbi hatte bereits seinen auf
Talmud
den
gefaßt , weil er Samuel liebte , und schlug
ihn
und las leise vor sich hm, jedoch laut genug , daß alle
spitzte:
scharf
hörten und Felix Heinemann die Ohren
sei denn , daß
„Niemand unterlasse die Fortpflanzung ,
männliche,
zwei
:
sagt
er Kinder hat. Die Schule Schammais
ein weib¬
und
männliches
ein
und die Schule Hillels sagt :
."
erschaffen
fie
er
hat
Weib
und
liches, denn es heißt : Mann
und
Buch
das
lächelnd
leise
Run schloß der Rabbiner
ver¬
schwieg und schaute listig in die Runde und auf den rede¬
"dem
er
stieß
dann
und
,
wirrten Felix Heinemann
gewandten und schlagfertigen Moses Pinkeles , der unruhig
neben ihm satz, vorsichtig in die Seite.
Moses Pinkeles sah die Bahn frei , zwinkerte mit den
Äeuglein und lachte hell auf:
„Bruder aus Deutschland, hat Euch der Rabbi gefangen?
wollt
Ein männliches und ein weibliches Kind ! Die Rahel
der
Ist
!
Ihr und den Samuel sollt Ihr obendrein haben
Er
?
Junge
Schmul nicht ein feiner , klüger und intelligenter Bruder aus
;
ist's ! Mann und Weib hat. er sie erschaffen
Deutschland, nehmt sie alle beide mit Euch!" .
sich

Und so trat Samuel mit seinem veilchenäugigen Schwester¬
die beiden
chen Rahel die Fahrt an über das Meer, nachdem
ohne Der?
hatten
übernommen
Müder das Geschäft rechtens

die Ge¬
pflichtung zur Zahlung von Gewinnanteilen an die
Luft
erals
,
sich
freute
. Felix Heinemann gber
schwister
den *
mit
beriet
er
und
,
atmete
mehr
von Whitechapel Nicht

Samuel war ■
^des^^^ .
Geschenk
dM
Tarfte^vorMM
LehrMllM - mH sie/beH
4' / ■
&
.
,
'
»
"■
^
Tönntem
übergeben
Rabbis
in;her
Aber' allöS verlief glücklich uiitf gstt; SantaeNÄlev dicke,.
. und alsdie
Achternstratze vor. der Zimmettür stehen,
hattet
gerufen
und
umarmt
!
kleine Tante Rahe
Kindern oster ewentüch xtür mit Raheldenn

„Ein feines Und saüberes ' Mädchen k" trat Felix Heine¬
dem
mann mit .'Hetzklopfen an sie heran nnd tupfte mit
Zeigefinger auf ihren weißen- Nacken ünd
nem Lächeln : - .
„Jrmachen , rät mal, was ich dir aus London mitgebrächt
Hab' ; es steht draußen vor der Tür/ ' v ,
ge¬
Rahel schaute .ängstlich d«e Tante an, die nun mit
kurzen
,
spreizten, fleischigen Armen auf . den mächtigen fragte:
Säulen ihrer Beine lyittan in der Stube stand und
„Was wWe gehracht haben ^ Felix ? Eisten Hund/ ?"r ' .
„Was feineres/ '
4 -. '
.
?"
Papagei
. „R
•
^
„Was feineres
,,'R schwarzen Reger ?"
’v
„R 0. ch was feineres/ '
Du , Felix , ich werd'
redest
„was
,
nun
„Achwasi " rief' sie
■ ;■
'
'
.ist!"
selbst sehen, was es
in
Sie . riß die Tür 'auf und prallte ; zurück und sank Felix
-mutzte,
die Arme , der sich mit großer Kraft gegen sie stemmen
wie
üm ihr Gewicht zu halten , denn draußen stand Samuel
ein bleicher-Geist, finster, dürr und. schwarzäugig, bewegungs¬
sich an Halslos starrend, und sah die Tante prüfend an , die
begütigende
die
und Wangen griff und wie aus weiter Ferne
Stimme des Mannes horte:
der
„Ein feiner , guter und ein intelligenter Junge ist
!"
Samuel , Jrmachen ! Glaubst es ? Elaub 's, Irma
sich
Da warf sie mit einem gewaltigen Ruck die Arme von
in die Luft wie Mörserrohre und rief:
Dü
„Roch ein Gedeck, Minna ! Hab's nicht gedacht, daß
Felix,
,
würdest
mich aüf einmal zur Zwillingsmutter machen
komm
aber nun ist's gut ! Komm , Schmulchen, mein Sohn ,
- genug
. Wir haben
zum Tantchen, kijh mich, mein Jungchen
."
Jungen
den
für
Bett
'n
zu essen und zu trinken und auch
Samuel trat stockbeinig an die Tante heran Und zuckte
Wangen;
zusammen unter dem Geschmatz auf seinen bleichenHände
und
die
in
klatschte
und
lachte
aber der Onkel Felix
rief:
tanzte durchs Zimmer und
!"
„Jrmachen , ein neues Leben beginnt für uns alte Leute
„Alt ?" sagte auch sie lachend, „ich nicht !"
von
Und sie saßen noch lange zusammen und redeten von 2 •
Dingen und Menschen, und Felix Heinemann erzählte
in Ruß¬
seiner Schwester Süße und ihrer traurigen Jugend witternd
land , aber Samuel schwieg und streckte gleichsam er und
die Rase in die Luft und hatte das Gefühl , als yb
Vater
Rahel unter gute Menschen geraten söien,, die ihnen
.)
folgt
(Fortsetzung
und Mütter ersetzen wollten .

548

*

Hume?
nicht die Ehre antun , sie zu gewahren , Und David machte
Herzensaffäre
In diese, wenn auch bisher einseitige eins lassen Sie sich
ich mich nicht gerne einniischen. Nur
einer Maria
L^ ovrau von Dort » TBlttner
Tochter Andrej Salomonowitsch Birks darfjenen
24)
sehr selte¬
zu
36.
gehört
Hamburg
FamiJie/iblaft *
sagen. Ich glaube , David Hume
<7ypvrigK1 1426 by »israelitisches
wenn
selbst
dje,
,
Männern
nen und übermäßig honetten
be¬
noch
,
Güte
Freundschaft
die
.
mit
eher
Mitleid
sich
das
,
weder
Liebe versagt
ihnen
man
^ " S lga Andrejewna sah.
Wera
in
ver¬
vollends auf jeden Zusammenhang
? / auch den leisen Anflug von ' Geringschätzung
wie ein gnügen/ als daß sie, er
Worte
deren
sie
dieweil
,
Augen
ist von Ihrem Stamm , und sein Blut
Parylownas
'
-. Außerdem
zichten
Takte
Evangelium in sich hinein trank.
, trotz manchen Mißverständnissen, im gleichen
schlägt
ja
sich
haben
Sie
fremde
,
unter
,
Täubchen
'
Sie gehen in fremdes Land
„Olga Andrejewna , mein
schönen Künsten mit dem Ihren .
Verhältnisse . Sein Ziel liegt im
doch sehr viel mit westlicher Kultur ^ mit den
fremde
und
Menschen
vollund
beschäftigt
Europas
fernen Stadt . Per¬
und dem Schrifttum des alten
gleichen Land , in einer Ihnen nicht sehrSie
.
unvergeßlichen
des
nicht
zu, wie Sie im
da
sich
gesogen. Erinnern Sie
suchen Sie Ihr ^ Selbständigkeit , sehen
gekreuzigt
Menschheit
die
ob es Ihnen
auch
und
,
Wortes eines Mannes , den
Hanse Labourdie ausgenommen werden
ständiges
und
stetes
ihr
diese Gewiß¬
durch
aber
Sie
zuvor
hat , nachdem sie ihn
möglich ist, sich dort einzüleben. Bis
Ent¬
?
hatte
gemacht
Hume den
David
übermütig
in
nnd
sich
Hosiannah verwohnt
heit erlangt haben , erhalten Sie
Wildem
Oskar
Sagen
Dichters
Freund?
englischen
des
sinnen Sie sich nicht
guten , treuen und allzeit hilfsbereiten
seiner
Rot
tiefsten
Opportu¬
der
einer
aus
Ratschläge
Reading
die
zu
es wären das
der im Slockhaus
schrie : ,E i n Sie mir nicht :Maria
Tonndorf . Denn Sie täten mir Un¬
Seele die Wahrheit in die . Welt hinausErde
gleich
,
nistin
Warum
?
n'
, daß ^die Tatkraft und
I e d e r m o r d e t s e j n L i e b st e s auf
recht. Ich vermag nicht zu leugnen
Menschen
Mit
sie
Sie
indem
,
herab
Raubtiere
fetzen Sie die
^, chomit Mr . Hume sich öffentlich «für Sie
. Rücksichtslosigkeit
oder
,
Hunger
aus
nur
tötet
nachhaltigen Eindruck
Raubtier
.
Ein
vergleichen?
eingesetzt hat, in mir einen gewisses
, wittelt.
Menschen
den.
,
Feind
symptomatische Be¬
ohne
eingeborenen
nicht
ist
den
es
das
wenn
hat .. Und
hinterlassen
danst
Aber
'
.
Opfet
als
'Tiere suchen sich allenfalls ihren Fratz - die Nahrung ist ge¬ deutung . . Jetzt lassen -Sie die Zimperlichkeit des verväterlichen Millionärshause
genügt ein Prankenhieb , ein Biß und
ist eine hätschelten Dämchens aus dem
Selbstzweck
als
die
Grausamkeit
Die
.
sichert
fahren ^ trocknen Sie .sichund
-und den großfürstlichen Palästen
Ihrem
in
sich
an
es
sich
die
Ske
Um
ziehen
,
Menschen.
Lärvchen
des
g
n
hübschen
u
. Er find
Tränen von Ihrem
handelt.
Falle , Olga Andrejewna , beiläufig «der keineswegs
Sie mit mir an Deck. Ihr Erscheinen dort droben
kommen
haben,
aüfgezählt
mir
.
Sie
Denn all bie Menschen, die
^ wohlverdiente Belohnung sein für
»» Ahr Tur^ jpirb erstens eine gerechte
Kittdn
,
»
HpßLe
,
W
n Wke ^ £ <1n b,
WtiWn
UM
chaMreltKN
^ >W-Ihre ^ Muf michsMur ln r HTtfeMakkdem
^oonWMl
g h e i t^ gebiktiert
^
K
wurde ihne-r—- ob. bewußt, ob unbewußt
und gleichzeitig mit 0 i p f o m a, t i siche r^ l u
^n.ne
kön
n
«
nn
i
en
t
um Sie ge¬
demste . n-ich
^ i stm e.LOn G-e/se
der- auch hxute .Rächt, rech^ chaffe»über
londern
,
rettek
Wort
das
Ob
.
, alle die
Andrejewna
Oavid Hunte liebt .Sie , Olga
litten hat . Zweitens wird es einen Triumph
die
Tlnh
.
Rolle
kerne
Nieder¬
einer
dabei
mit
spielt
ist,
' Liebe . schon gefallen
bedeuten, ' denen Ihr Fernbleiben identisch
der
Verstlaoung
inwegimnier
h'
es
all
heißt
über
Mannes
stolz
.
echtem Liebe eines
lage sein würde»-" Kopf' hoch, und.
Frau,
der
von
wird
nach
Mann
Sofern
.
liebende
wahrhäft
gnzpkläffen
Fron . Jeder
sehen, was da wagen sollte. Siss
mit
sehe/
lAugsen
n
seine
,
viel
.
mit
so
sie
*
büß,
^
jenMrd
noch
.er, Ztebt, -verlüngLN
den Fausthieven / Ihres Beschützers
er
Hort
.empfinde
Sinnen
seinen
.
mit
,
seinen Ohren höre
aufbringen sollte."
hat et auch aufgeyört , zu Tourgge
auf , diese -Forderung zu -stellen/Zo
Tyrannis' ' V Olga Andrejewng hatte ihre Arme , von WerainPawlowdiemerken
:.
Ändrereroüa,
Olga
,
Sie
die Ge¬
-Und
.
lieben
lieben / oder nas Halse gelöst und flüsterte nur noch kleinlaut
t
nich
Sie
werk
überhaupt
ja
'Liebe
der
mir Fälle denken, fährtin hinein:
wenigstens nicht David Hume . Ich konnte Ihr
Glück
danke Ihnen , Wera Pawlowna . Nicht nurSiedafür,
größtes
„Ich
auch
Mannes
des
'
mir
Herrschsucht
solche
wo
mir fetzt geholfen sondern , vor allem , daß
Sie
David
daß
.
beiseite
das
wir
lassen
,
Aber
Mensch¬
.
die
ausgemacht 7hätte
Fall . Der auch durch Ihre eigene Güte den Glauben an
Hu me ist ein sehr schlichter und unkomplizierter
. Uyb ehrlich,,
wtedergegeben haben. --Aber : noch eins
be-.
heit
-jenem
aus
Ach
pnd
mn'
Meh
ewig
dessen
,
Fa LOes Dünnes
Pawlowna ! Ist . David Hume gestern . abe''h
Wera
Sie
—
.
da-er
And
ist.
rurreren
^u
'
Punkte
e.n
k
einen
, hat er....
rühmten ,tz.) v
den sonderlich meinetwillen auch wirklich nichjs zugestotzen
?" '
zugefügten
verzeihen Wort —' auch sonst /nicht eben zu dieweil
mrr
von
ihm
dem
nutzer
erfahren
er- Sie
Schmerz
er,
mutz
,
gehört
Naturen
problematischest
sich sofort selbst
, was sich
„Neist, mein Närrchen, davon werden Sie nun
liebtz alles stiederschlagen oder knock -out boxenDer zweite
noch einen
Ihnen
ich
wenn
können. Und
.überzeugen
entgegenstellt
Person
Ihrer
oder
Liebe
seiner
undurch¬ wirklich güten Rat mit . auf den Weg geben darf , so Empfehle
Fall ? Auch er ist.nicht wesentlich verzweigter oder darüber,
treuherzigen
geworden
ich Ihnen , fahren Sie 'mit diesem offenen und der' ersten
schaubarer. Wir waren uns sämtlich klar
Msdisgnre
etwaigen
keines¬
aller
'
aber
Manne, , ungeachtet
daß Maria Tonndorf zwar eine schöne Frau ist,
spanischen
viel¬
,
angehört
Leben
, die nächsten fünf bis sechs Tage durch die wird
Kajüte
gesicherten
.vom
,
wegs den Existenzen
eine
, es
erraffen will . Und da Städte und Hochebenen, und ich glaube
mehr sich eine solche erst erringen und
ankommen,
Tasche zu. tragen
Olga A n d r e j ro n a in T u n i s
andere
sie Fortunati Wunschhütlein nicht in der Märchenprinzessin
ist . Handschlag
auf der Ausreise
cheint, überhaupt wenig Talent zu einer danach trachten, als sie jetzt ein
kaum hörbares Echo erschallte: „Hand¬
darauf ?" Und
jat , so mutz sie schon selber daran gehen und
. Bei ihr
schlag darauf ."
0 rasch als möglich bürgerlich zu arrivieren
. Als
tzü
N
nur
sondern
,
e
t
n
e
Wera Pawlowna sollte nur zu sehr recht behalten
m
0
m
s
l
h
ü
f
e
G
pielen keine
an¬
und
blaß
mit . Die aber sind noch gefährlicher, Olga Andrejewna an ihrer Seite , noch etwas
ich keitsmotioe
hoch¬
, Ihr erscheint gegriffen , aber doch schon wieder den zierlichen Kopf
weil sie den Menschen skrupelloser nxachen
Pläne , ein tragend , als wäre ihr nimmermehr eine Kränkung seitens
ihrer
Objekt
David Hume als ein geeignetes
steht Sie , kleine irgendwelcher Schiffspassagiere widerfahren , auf dem Pro¬
Objekt, des Schweißes der Edlen wert . Sie
um
Ergo toirb sie alle menadendeck erschien, wo die neugierigen Massen sichlöste
Törin , als Hindernis auf ihrem Wege.Hindernis
,
ballten
förmlich
aus dem den rührigen Mentor David Hume
Hebel in Bewegung setzen, besagtes
Horst? sich die allgemeine Ueberraschung in eine ebenso allgemeine
Ten
und
Färaday
Wege zu räumen . Und die Herren
Zufalls¬ deutlich fühlbare Verlegenheit . Nut: David Hume stieß einen
Mein Gott , sie sind wirklich nichts anderes , als
das sich zu urweltlichen Tr .iümphschrei aus , der des kriegerischsten
statisten. die Komparserie dieses Schauspielseignete , wenn
Dann packte er
Sioux -Indianers würdig gewesen wäre .Händen
einer vorbildlichen menschlichen Komödie
die Schul¬
griffigen
Leben geradezu straf¬ in seines Herzens Freude mit
nicht eine gewisse kleine, mit dem
PawWera
sondern
,
bestünde,
tern -- nicht etwa Olga Andröjewnas
würdig unvertraute Romantikerin durchaus darauf
herumdie
um
unbekümmert
feit
,
das
lownas , und jubelte dazu
daraus zu machen. Das Leid ,
eine Tragödie
den tief¬
Olga
,
hat
geadelt
und
veredelt
lüngernden Gaffer , in die linde Morgenluft Und
Jahrtausenden Ihr Blut
Bucht:
, um derlei
. Andrejewna , müßte Sie eigentlich zu stolz machen zu rechnen. blauen Himmel über der spanischen doch das schmissigste
„Allerhand Hochachtung, Sie sind
Bagatellen wirklich unter die Menschheitsdramen Prüfungen
, das mir je
andere
durch
wäre
, Ihre Rasse
Frauenzimmer rn diesem irdischen Jammertal Ihnen
'
Ich sollte 1unen
nichts,
Eine
.
begegnet ist, Wera Pawlowna , und es hilft
erhärtet und besäße den Hochmut ihresdochSchmerzes
überhaupt
wohl
Tonndorf und ihren wohlfeilen Ränken
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Linen herzhaften Kuß für alles,
Sie verdienen und erhalten haben
."
was Cie zu Wege gebracht er der überrumpelten Revolutio¬
hatte
,
Und kauck gesagt
herzhaften und nachdrücklichen
närin auch wirklich schon einenFrauenlippen , gepreßt.
Kuß auf die schon gewölbten wir nicht gewettet , Mr . Hume.
„Donnerwetter , so haben
nur
Ihre Küsse — auch wenn sieüber¬
Sie scheinen allerdings sn fein
gelten — ebensoviel
einem Sch westet lein
wie in all ' Ihre übrigen,
schüssiges Temperament ' zu legen
Handlungen , Und das zum
mehr oder minder explösiven
und übel zuunser armes , zerrauftes
Bei¬
Lohn dafür , daß ichwieder
, flugbereit gemacht habe !wissen,
gerrchtetes Vöglein
doch
wie 6ie sollte
läufig : Ein bonime ä, fejnmes
nach der Morgenunmittelbar
daß Man eine Frau niemalsdictu ! — etwa vor dem Ball
toileile oder •— horribile
nicht immer
ich selbst dergleichen Utensilien
zu führen
mir
derangiert . Da nicht
bei
in jeder Lebenslage
oder wenigstens
besten
ersten
der
.
von
min wohl
pflege, werde ich mkr einen
müssen
ausborgen
Lippenstift
schönsten Frau an Deck,
kühn . genug waren , auf
Sie
die
,
um die Verwüstungen
einigermaßen wieder her¬
meinem Wund anzyrichten,
zustellen."
^erhaltenen Zurechtweisung
David Hume küßte ob der
höfischer Galanterie die
mit
Wera Pawlowna nunmehr scherzhaft funkelnden Augen, daß
Hand , und er las aus ihren
war , sondern daß sie nur
sie keineswegs ernstlich beleidigt
Situation gesucht und ge¬
einen, UebeWang äus der heiklen
,,
•
funden chaE
fogar etryas
schernbar
und
*Nünmehr wieher ernst sich David Hpme der schamhaft
schüchtern' geworden, nähte
ike Sleise, wahrend er
und frqyke
lächelnden Olga Andrejewna
wenn' ich auch weiß,
Wörtchen f l ug .h e re i t. Und
auf
das es .mit zehn Männern
Aus¬
dieses respektable Weibsbilds
einen
'
niemals
vielleicht
nahmen würde , feiten ' öder
nicht ein bestimmter Ci n n
dem
hinter
druck gebraucht,
, an mein Glück"zu glauben.
steht, fo wage ich doch-noch nichtso weit auf dem" Posten , und
Sind Sie wirklich schon wieder verziehen, daß Sie sich mir
haben Sie mir auch hinlänglich
letzte Mal , Olga Andrejewna
. noch einmal - -- und es ist das
Flug

-

oder

Ausflugsgemeinschaft

, die in ihm
, eine Rücksicht
Seele anvertraute zarte Geschöpf Beschützer, nimmer¬
immer . nur den väterlichen Liebhaber
hervorkehren
mehr aber den werbenden
von
Einklang
zu einem
Glücksließ , diesen tnehrlägigen Ausflug
heimlichen
und
Schönheit, Farbe , innerer .Musik
hakte recht gehabt.
Pawlowna
Wera
.
gefüh! werden hieß
bestand wohl im Ber¬
Die größte Kunst des Menschen
- vergaß während
ge s.s e n kö n n e n. Olga Andrejewna
an
ihrer -jungen Vergangenheit
sie
über
dieser fünf- Tage , wa » in und
Prüfungen
herben
schauerlichen Erfahrungen sie vergaß auch, vergaß ab sichtdahingefahren war ' und
, daß nach
ihr sonst fremden Jllusionstraft
Madame
eine
l i ch und mit einer
und
Monsieur
einer weiteren Woche es «inen
Andrejedmas,
ihr «, Olga
.Labourdie geben würde , die fortab
strich mit der . bleichen
Sie
.
Dieustherrin heißen würden
, wächserne
die bleiche, kaum minder
den ver¬
wächsernen Hand überblutige
mij
,
Platz zu Moskau
Stirn , und siehe, der
'
war verschwunden, sie strich'
stümmelten Kadavern der Ihren über,die bleiche wächserne
Hand
mit der bleichen wächsernen verklungen
war der Hader und
,
vergessen
,
Stirn und siehe
der Großfürstin Alix Dimitrider ihr entgegenlodernde Haß LbevaUors . des Barons Trenk
jewno und ihres angehendenauch waren die erniedrigenden
von Beldiman : vergessen, die sie Wochen und Monate hin¬
Gänge ums tägliche Brot hatte machen müssen; vergessen
durch im fremden Lande
eine ungewiss Zukunft mit.
aber war vor ollem, daß vor ihr
Schicksal lag . Olga
, vielleicht noch härteren
einem ungewissensich
lebendigen Stunde
der
nur
augeNblicklkch
Andrejewna gab
ward schöner von Fall
hin . ' And hsesd lebendige Stunde
.r ■.

2-

' :

alle be¬
, lernte ' zum -rrstengral
"^
LiEü
Sie . die Nordländerin
von
' alka Orgron
glückenden Rärtsche des Südens,
darüber
gab sich keine Rechenschaft
Farbe ' kennen. Und ,sie
ihrer Seite ein Mann schritt,
ab,, was es. bedeutete ,daß zu. jedem Beihtiugnis , die hinter
Palme «erchahren in jedem GenußMNd
tonen , unter den breitästigsn mochten,
den. rofenumbuschten Äs .B
lauern
des Landes
und ' de« hochragenden äumen
, als wertete^ sich all
' Bisweilen war Olga Andrejewna
in stch zu
Licht ünd -Sonyenrausch
ihre Poren ; uin sp vielward
Marienblume,
bleichen
der
trinken . Und sie selbst eineaus
Blüte von des Südens
üppige
,
geglichen
.
der sie bislang
'
.
etgenemvhypertrophischem Zauber
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anvertrauen

;' '
- / »■
würden ?"
superklugen
uorzog. die
Hume^ Sie schulden,der und
,
Mr
,
„Ich ^glaube
. jede eft 'Die .-eine , die den fünft bis sechstägigen Ausflug
nachhaltige
' be¬
so
blelben
'
etliche
zu
noch
Bord
von
Wera Pawlowna
drei Tage fern
, wenn Sie
nur
.die
-vordem
,
wie
cmdere
. in
Küsse
waige Kosmetik 'zerstörende danken zu sollen vermeinen. liebte,.^ Eine - Wiedervereinigung aller Elemente sollte
stattfinden.
wirtlich irgend jemandemallein zu Wege gebracht,' Mit die dem spanischen Hafen Malaga
es
hat
Wera Pawlowna
katastrophalen
und mein ganzes' törichtes
die meisten Reisenden der nahezu
Während
Anwürdigkeit meiner Apathie
viel Lokal¬
sie
auch
dazu
. Und
— und darunter Noch
zu Gemüts zu führen
.Eisenbahn
an¬
.spanischen
vor¬
Benehmen gründlich einem
Spanien
prähistorisch
Landausflug nach
Bimmelbähnchen gleichsamder Ueberredungs -.
deren
,
linien
ge¬
hat . mir etwas von
nicht
Worten
bin ich ihren
aus Unkenntnis und dankgegeben- hatten , ent¬
phantasiert — ganz genau
nicht von Aebel, muteten —Gruppenführer
wäre
es
,
den Vorzug
glaube
ich
,
kunst der
folgt — aber jedenfalls
einmal
Florida
durch,mannigfache Erkennt¬
guten
gewitzigt
,
unserer
sich
schloß.David Hume
für einen
der Dynamit -Atmosphäre . Außerdem . . ."
, kurzerhand abermals den
Jahre
entrinnen
früherer
zu
nisse
Tücken
vorübergehend
verloren , denn leistungsfähigen Rennwagen , der besonders, mit
längst
Partner
ihren
sie
hatte
Aber jetzt
spanischen sogenannten
Luftsprung oder mit Sieben¬
Landschaft und der
— für
David Hume war mit einem Lederstrumpf alle Ehre ge¬ der spanischen
war . Puch dieser Wagen -wurde
vertraut
seligen
dem
Autostraßen
die
,
versorgt,
Proviant
meilenstiefeln
— wiederum mit jeglichem
, geradenwegs in das Reisebüro,
Fälle
alle
die
.ginge es geraden
für
macht hätten , davongestürztAndrejewna
als
,
noch Tickets
und Pelzen,
Decken
mit
Olga
und
desgleichen
sich
ebenso die
wo er für
. Aber David Hume kannteeinfallenden
erlangen hoffte. Und der
Sibirien
zu
nach
Wegs
Ueberlaudtoür
fünftägige
ihm wohl ohne weiteres zu
spanischen Tage wie den plötzlichsein kostbares
Leiter des Reisebüros hätte sie Humes hochrote und zornes¬ Weißglut der
er wollte
-der spanischen Nächte. Und wissen von dem, ver¬
Frost
verschaffen getrachtet, da David
Dich
Du
»Dingen unabhängig
schienen: „Wehe, wenn
helfe, Cut vor allen nur zu leicht verstimmenden, Einflüssen urmutige Mienen zu verraten
Gott
mir
wahr
so
,
ich
wöhnte Nerven
weigern ' solltest,' dann sprenge
und toten Inventar
„Cabaim " oder auch der ungepflegten
lebenden
spanischer
seinem
all
ltlicher
mit
w
Schiff
das ganze
der Himmel und spanischen Massenquartiere mit ihrer schwer genießbaren
oben
,
Wasser
das
und den
Unten
."
in die .Luft
, die David Hume' noch nie -, Küche, ihrem scheinbar Jahrhunderte alten Schmutz
Erde
die
beiden
' ver - ‘
ihnen
zwischen
war , und deren Schönheiten mit diesen wenig schätzenswerten Eigenschaften trotzdem
erschienen
verlockend
Resistenz
'
so
mals
Mädchen zu zeigen, augen¬ bundenen grandiosen Allüren sowie der passiven
Erfahrungen
einem kleinen, noch so kapriziösen Wunsch umschloß.
hatte von den portugiesischen
-Er
.
.
der
Besitzer
leidenschaftlichsten
ihrer
Kenntnis
seinen
seiner
blicklich
, dank
gerade genug- und konnte mithin britischen Auftreten , nun¬
Spräche und .seinem Impetuosen
diese Fahrt
ob Wera Pawlowna
,
bleiben
Sicherheit darauf rechnen, daß
etlicher
mit
dahingestellt
mehr
„Reise
Es mochte
vor
die leicht zur Scham
Tonndorfs höhnische .Bezeichnung
Mario
Fug
'
Paw¬
mit
Wera
Rarischkins kluge Ueberlegungen
Von
so intensiv überzeugt ins romantische Land " .verdienen würde
Dankes¬
sich selbst neigende Olga »Andrejewna
Himmel
spanische
. unter überschwenglichen
lowna hatte er stchverabschiedet
ob die
hatten , oder ob es der gnadenspendende
oder
, wo er sie abermals in
,
offenbarte
Eadrx
in
Schönheiten
neue
bezeigungen
täglich
war , der ihr
das seinen Händen und seiner
Rücksicht Lavid Humes für
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Menschenmasse, die sich
Mal ver¬ schen Ruf , und die unübersehbare
dieses
,
Gestalten
verdächtiger
redete ebenfalls unaus¬
,
etlicher
bewegte
Gesellschaft
hatte. dauernd durch die Sierpes
getroffen
,
behaupten , daß
Weltrevolutionäre
eigentlich
spanischem
nicht
man
mutlich
doch konnte
und
.
gesetzt
Trance.
in
Straße von' Lärm und Geräuschen gellte.
Olga Andrejewna handelte , als befände sie sich
einzigartige
diese
Ss dünkte' Die gemessenen Formen des fpynischen Lebens übertrugen
hypnotisiert , gewissnicht. Aber
. Eie fühlte sich nicht sie
eigenen
ihrer
. Da im der
auch.nicht im Vollbesitz
ihr doch, als 'wäre
sich selbst auf die Straße und ihren Rhythmus
Doch
.
Willens
sich be¬
die Akquisiteure füt die Stiergefechtemit
geistigen Kräfte und vor allem ihres eigenen
felJbjt
Sierpes
Sichdem
es war so ein angenehmes , laues , verantwortungsloses
fanden , >weithin sichtbar durch die gelbein Fahne
und
,
war
kunden¬
diesen
gekommen
das Gedränge
gehenlafsen, das über Olga Andrejewna
ver¬ Stierknpf darauf , setzte Augenblick aus . In allen ande¬
entziehen
zu
nicht
6
gr
mul
«re.
bon
—
sich
dem sie
Lokalen keinen
hatte David Hume in anlockenden
Städten , wäre ein ohrenbetäubender Lärm
europäischen
mochte. . Ohne ihr Wißen und Wallen
ren
dazu¬
nebst
des Spaniers
Aütomantek
Ladix für sie einen staubgrauen
.die natürliche Folge gewesen. Die Mäßigung
sie
hatte
Vor¬
und
erstanden
angeborene
seine
gehöriger Autokappe und Autobritte
indessen, seine Zurückhaltung und
und
un¬
schier
Sandsteinstaub
eine
mörderischen
darein gehüllt , weil er den
nehmheit prägten selbst dem Stratzenleben
Tiefebenen
ein.
spanischen
auf und
Salzhauch der. zu durchquerenden
die Ma¬ begreifliche Ruhe
nicht, Olga Andrejewna darauf
kannte. Der neue Chauffeur , der ebenfalls über
verfehlte
David Hume
durch
ihm
von
.war
-Ruhe bereits ganz
vetfügte,
nieren eines spanischen Granden
aufmerksam zu machen, daß eben diese
dahin
-Rotwelsch
Gauner
, in Sevilla häufig
gerade
üblichen
man
dem
daß
in
fei . und
ein paar Worte
orientalisch
erst¬
seinem
alles auszu
geschmeidigt worden, daß er diese Tracht als bezeichnete. Und
die Empfindung verspüre, als fei hier schon
d, lediglich ig abendländischem
klassigen Gefährt für eine „Scnura “ gehörig
arg¬ f chl i e ß ki ch M o,r g,e u l a n
und
fteptifch
,
mißtrauisch
wirke -die Beschaulichkeit,
so
sonst
,
Olga Andrejewna
den Kostüm. Am morgenländischsten
ließ
sonoern
,
forschen
zu
weiter
oll im vvrnehbten Klub
'
nicht
gleichviel
,
wöhnisch, begehrte
Kaffeehausgast
der
womit
sich
über
sich vorüber fromMen Betrug mit ebenso frommer Ergebenheit
oder im wohlfeilen Bolkscafs , das Leben M ' Hume in be¬
etgehen. •
gleiten ließe. Der Orientale , so führte, Davkv
Wagen
er nun Türke
gebaute
Torpedoform
in
,
schntale
lange
Der
lehrender Absicht .seiner Gefährtin aus möge
Bahnhof
Kaffeehausunkomfortabeln
seinem
kurbelte an und . während auf dem
oder Sfikknieroder Araber sein, sähe von
ge-Oel
ig
,
alte
. Er habe
etliche
um
vorüberrolle
- zu Gadix die Passagr --« sich noch
seffel gelassen zu, wie die Welt an ihm
um
aber
allem
vor
heben
Angeln
che Blutorangem
vackene Bretzeln , um
best europäischen Ehrgeiz , ste aus ihren
nicht
des
Mitte
die
die
in
,
brannte
Lektion
umworbenen
die ebenso eigenartigen als
zu wollen. Während dieser instruktiven immer mörderischer
tauften
.
r
.e
t
l
ä
h
e
-B
Abteils zu leaenden . Heißwaffer
in die enge Höhle der. Straße
durcheinander Sonne
wild
^Sprachen
aller
Dach weiße^ aldachinJ
KraftauÄsrücke
die'
und
. sGdaß afßbalp M»n Dachau
ähnlicher hinab
kr neu noch intimeres
dadurch
kanAenHigarre
iner
Straße
.
^
.der
ullseH
die
,
sauste
/
wurden
ließen
gezogen
schwirren
dererr
^
GklUde
»
i em t a Ll y& t. S t r a ßL - i. und
' NsnnMgpa ^ btzretts^ langsthie David AWiße
^MMer »vL.rliehKn^ Dik
Andres
Olga
Hume
.
' MMs -7iricht^ r»noetes.
zeitweMge ' steile ^tthKhungen
die OaHe .de78ikerpe^ war Mch »DdmH
Hw
.
mußte
elklören
der' Metropole ^ oder,
Salzhügel
Herz
Kopf und
lewna erst als Me ine
als ihr Vorläufer
gegliedertes
rhythmisch
.ihr
Pinie
und da breitete eine
gesprochen, der Salon , der Stadt -. I
weltlicher
tiefblau
einen
man
.
passierte
'
da
wohlverstanden ? Denn
und
Stadt,
Regepdach aus / hie
JEiet ortentalischen
,
Schwefelgeruch
fötalct
"ein
, dgß David Hume
dem
Grund
'
,
nicht ohne besonderen
schwäkenden . Tümpel
geschah
es
Ab¬
breiten
in
Wesen
Nur
kilometerweit folgte. Das Land war Schweiße ihres An- - Olga Andrejewna eichey so gemegenen Lehrkursvs imbegann.
ständen und auch dann -nur von. den im . David, Hüme er¬ und Walten des spanischen Stämelebens zu erteilen
Bergnügungsaufgesichts fronenden ' Salzarbeitern behaust
Er kannte, von früheren Lp^üsreifen und räche
Ge¬
n Städto,
.ikan
gewinnenden
r
nordaf
Interxffe
die
mehr
enthstlten her,
läuterte feinpr mehr und
a , Son¬
, Egsäolanc
ung dis Haüptindustrre
, Tunis , Tanger
Algier
fährtin , daß dir S a l zg e w r n, ndaß
die
alsbald
in Spa,
aber
grade
man
Nt i n e und ihresgleichen zur Genüge, um
. dieses öden Landstriches bedeute
a
st
.
.
wÄde
für Olga Andrejewnas
Salz - undSonneg -Wüste hinter sich haben
nien einige geeignete Vorbereitung
Andrejewnas
Gr njtffjte, dich er ge¬
.
Olga
/
erblicken
Erlebnis
zu
Mße
Leben
kü nft rges
' Das erste Wahrhaft
.
inihrem
niemals
Noch
" zu vetlasseNt und
war ' Pie Elnfahrt in S e'v.l l l a.
ffln würde, , vor ihr die FloridaKenntnis
nötigt
'
.
de, lokalen
geschaut
darum »wollt « er sie nicht vollends ohne
Leben hatte - Olga Andrejewna ein Stadigehilde
Und
.
lassen.
-verriet
Dtzllamrk
. Verhältnisse in ihre neue. „Heimat " hineintappen' Wagen be¬
dessen Leben eine so^ungeheuerliche
Europa
in
es
daß
,
Eindruck
' David Hume bekräftigte ihren
Ehe I er in Cadix ihrer beider pfeilschnellen
an Intensität des
einmal Wera .Paw. kaum- eine Stadt geben dürfte , die sich
stiegst hatte , war es ihm gelungen , noch
vergleichen
annähernd
Freundin -und Be¬
nur
gute
auch
als
. Straßenlebens ' mit -Sevilla
lownas ; die 'er nunmehr wirklich:
Sierpes,
de
Calle
die
sich auch' nicht
,
hatte
Stadt
Er
der
konnte. Die Hauptstraßeraterin änsah , habhaft zu werden.
oder
Pariser
chines
, machen lassen' durch die malerischen, aber etwas
Mochte die Breite des Bürgersteigs niemand , darzustellen ' kopfscheu
, die wohl befugt sein
Wiener . Boulevards haben ; nur indaß
abschreckenden Gestalten ihrer Genoffen
engen.
und
kurzen
dieser
umstürzlerischer, desto
je
vermöchte, welcher LebeNstaüsch
mochten, eine Weltanschauung
die
machte
Hume
David
Einsamkeit zu
,
brodelt
nächtlicher
Feile Tag und Nacht
besser —- zu propagieren ; denen in
die
Wük
aufmerksam
. Er hatte
erschien
Andrejewna
Olga
verlockend
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der Nationen und
zierlichen Konturen licfli , was im Dasein
und sich
Völkergruppe'n durch ungeheure Erschütterungen
Etappen wird ..
überstürzende Entwicklungen zu geschichtlichen
' •

-

•

ftmges Hans¬
.Dort steht schönen Antlitzes und leuchtenden
, den roten
gescheitelt
georg Weete , das helle blonde Haar
, vor den
bewegt
edel
Mund ohne jede Lippenzerrung
Kneipbegeisterte
jugendlich
Klasiengenossen und halt eine
fitzt
gegenüber
ihm
und
,
Kaisers
rede am Geburtstag des
Samuel
Mundwinkeln
geduckt und finster mit verkniffenen
Tabak, ganz nljckstern
und
Goldstekn, enthaltsam von Bier
lauschend die er in sei- und wachkritisch den Knabenworten
Kaiser und Reich ? Mili¬
nem Hirn zerreißt und -zerpflückt^
und Höheres als
tär und Nation ? Nichts Wesentlicheres
Goldstein stützt die
dies , HanSge.org Weete ? Samuelstreicht über die dichten'
und
c^ läfenbeioe gegen die Hand und
hört "dätz junge Wettern
Stirn
hleiche
die
Brauen und
, Hansaedrg Weetes gegen Rebellen ttlnd Verräter und denkt'
find flüssig wie Wasser,
die Welt ist sehr jugendlich, Ideale
c^n -Enüß»ihtM .-Weishej1 .. W
die Menschheit ist nych lgckge nickt
m diARAnde
‘
"'
«Pnrf
Md ex Rickt vorsichtlgBuS 'dpWMugestpiistreln
- llnd wägt,
Tisch
.
langen
sehr ruhige
uyd sieht diese.Schnr Mnglingeäm
.. .
^vstd
WWn
durch
er
ist
. . ....
Allen
Geist. und
,
seinem
-ist
äufwUchsen
prüfend
sie
Juhenknaben
Glkruben
boideli
er an n.aweM
Atmosphäre, än der hie Meg gingen , ' Verstand weit übsrlrgen, ' allen ' ist un t erlegen ' so emp¬
verfchledottep
gänzlich
so
einen
trotzdem
weit
wenn sie'
Luft .- Wollten wir uns
und jugenvfrlscher Begeisterung
'
.
so lag es nicht an 'der Oldenburger ,unsere Sdche sind, dann
er deutlich. .
findet
picht
die
,
Augen
einlassen
Blick auf ; die
cnrf Wftraltkonen
Aber Hansgeorg Weete fängt den
Goldstein sei ein halasich fest, -als ob die:
bohren
könnten wir vielleicht sagen, Samuel
,
inelnänder
will
Sekunden
das
für
hängen
agadjscheh
ein
dagegen
'werden und
chischer Geist, Benno Kahn
Goldstein sich unreifen Gehirne schon alles vorayMhen , was
Samuel
hätte
» Blut -'
Mord
,
sagen : als Talmudmitarbeiter
und Spitzfindig¬ sich gebären .follte -.in der 'Zukunft : Schrecken
Deduktionen
der
logischen
mach
den
mit
vornehmlich
Sprüch¬ ströme. Benno Kaba aber umarmt Gevd Jürgens
und
Puruheln
«
heitere
dcn
mit
auch
nichts in ihm
keiten, Benno Kahn
stehen, wie
Rede ' in stürmischer Redlichkeit , denn
-^ zögert, sich. den
Gedanke
lein befaßt. diü doch isst Talmud nebeneinander
und versteckteste
.
.
leiseste
det
Leben
rm
Nicht
aus
CHaxakrere
die verschiedenen menschlichen ^' Hansgeorg Weeie , ' Benno
^Judenmenschen, hen Sohn des Bauernjungen
jungen
rsier
die
nstn
Sa schritten
bis auf - Nevo . unb Knochen
-Goldstern in senen Jahren
Württemverg , alsz restlos dentfch
"er ist -trotz .seiner Gü te
pnv
Kahn , .Gerd?Jürgen S « nd Sgmuel
,
Porr
an den -tausend
enrpftndeK und' zUbekennen
worbei
zu
,
Oldenburgs
mtt seinen kräfti¬
Straßen
die
über
und Freundlichkeit unbeirrt . dkreit.?jedem
- hunderttausend Blüuüd
Bäumest
ihm- Liebe zum
zehntausend
der
mit
,
gärten
' tzochaufgerichtei, gen Händen an' hie Gurgel zu fahrefi , weil er ein interblauäugig,
,
hlond
Weete
Hästsgeotg
sollte
men :
deutschen Land äbzusprechen .wagen
strammbeweglich. wie ein
•
brert, in allen "Gliedern gelöst und . und ihm zur Seite Sa¬
.
:sei
Israelit
nationaler
.
.
junges oldenhurgisches Wagenpferd
. .. . .
Augen,
V
1
'
blickenden
'
■’•
duster
meist
,
häufen sich
muel Göldstefn, aus schwarzen
großer Nase , krausem
In dem Studierzimmer Samuel Eöldsteins
dürr, zäh, lang , leicht gebr!ckt. mit
OnM Felix
Haut und etwas schulter¬ Bücher und Broschüren, und - Tante .Irma und
Körperfülle
und
Haar , bleicher, leicht bräunlicher
ein.
Besitz
an
'
und
Jahren
tastend
den
, sich
HeinemäNN: die mit Kopf über
krumm,' und während diese Verden
den
gewagte Dinge besprächen^ noch beträchtlich, zugenommen haben, schütteln
Ausein¬
eine
wenig argwöhnisch über allerlei mehr
auf
verstanden, als was
eigenartigen Titel , die alle irgendwie
die
Heiden -,
.
von denen sie vorläufig wenig
und
'
ihnen . Benno ' Kahn und andersetzung, zwischen Judentum . Christentum
ihrer
mit
ihnen davon im Blute , stak, folgten
hängt
und lachend, in selbstver¬ tum hindeuten . Und Irma . Heinemänn
stützt
,
Gerd Jürgens fröhlich plaudernd
Sessels
des
, und es schien
, vorn auf dem Sitz
ständlicher und unzweideutiger Gemeinsamkeit in den For¬ gewaltigen Fleischfülle Arme au( die Lehnen , und sagt mit
voneinander
die kurzen Sockel der
ihnen , daß .sie auch äußeMch kaum
seien. Dem
des quellenden Nackens zu ihrem ?Mann;
unterscheiden
zu
Schaukelbewegungen
Körperlichkeit
Ndd',
men ihrer jungen
fiel auch bei diesen
er, was tut er,- was ^hat er vor , Felix
allerdings
macht
„Was
Svaziergänger
beobachtenden
. . ''
'
deutlich Felix !^ .
..
friedlichen Genossen 8ie physische Unterschiedlichkeit
>
:
liniendas langknochiae.
Aber Felix Heinematm antwortet Köpfchen wirb er äusauf , destn die weitausholende Nase , und feine dnnkelleuchten„Was wird er viel tun ? Das
starke Semitengesicht Bestno Kahns
Hornhaut
der
will er Rabbi werden, vielleicht Politiker.
Lichtschein
den Augen mit dem bläulichweißen und der tapferen Makka- bklden! Vielleicht
'
aus einem gescheiten Juden werden,"
verrieten den echten Sohn Jakobs
'
und Alles ' kann
dunkelbrünetten
zwar
dem
bäerbrüder sofort neben
Tag und Nacht in sich
und sehr schmallippiSamuel Goldstern frißt die Bücher Folianten eignet er
braunäugigen , aber aanz geradnasigen
. Gehalt dicker
gen Gerd Jürgens.
-durch hinein , den wesentlichen
Gänge
solche
an . fein Verstand wird scharf
zusammen
sie
Stunden
in wenigen
oft
sich
Selten nur unternähmest
die
ist unbe¬
auf
hinaus
oder'
doppeltgcschliffene? Messer, feine Lesewut
ein
wie
die freundlichen Straßen des Städtchens
etwas
Vieh¬
und
wo
,
dürren
gewellten Landes
und heftig , er vernachlässigt seinen , wie hoch die liebe
grenzt
Chausseen des flachen, ganz leicht
dehnten;
endlos
,
sich
weiß selten
weiden . Heuwiesen und Getreidewälder Göldstein wuchs doch krummen Körper gänzlich und welche Stunde der Nacht Mond
Samuel
oder
und
steht
Weete
am Himmel
denn Hansgeorg
den ersten
deutlicher ins Be¬ Sonne
Sterne ansagen . Erschreckt hört erden Gärten;
flackernde
und
allmählich das - gegenseitige Widerstreben
wohl¬
als
in
Abstand
und
und zweiten Hahnenschrei auf den Hofen
wußtsein. Sie empfanden einen gewissen
obwohl sie von
.
Buchstaben, Worte , Sätze,
Freunoschäft
nach
nicht
sich
aber schon versinkt er wieder inAbhandlungen
tuend und sehnten
einer
.
, Diskussionen,
aus
wie
,
sprachen
Perioden , Tabellen , Statistiken ,
Zeit zu Zeit ganz gern miteinander
herz¬
Umso
.
heraus
Analysen.
erwachendest Neugier auf das Artfremdeder anderen Beiden,
licher gestaltete sich das Verhältnis

f'
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Das

Ä-'

I

Äuge Äfrlkas

um das Eine , das
In jener Zeit geht ihm alles zunächstmit großen , grauen
steht
für ihn Wichtigste , das über ihm sein? Was
heißt in
iXomjra von Doris TOitturr
Jude
25)
heißt
Fittichen : Was
Familienblatt « Hamburg 36.
Jude ? Jüdischer
..Copyright 1926 by »Israelitisches
Deutscher
-?
sein
Jude
Deutschland
oder Deutscher allein?
Schweigen.
Deutscher ? Deutscher und Jude ? Jude
Rest - r- ist immer Wahnsinn oder
der
nd
wühlt
er
)
lütf
?
was h'eißt Jude
- haben , dann morden
Was heißt Deutscher und
Wenn sie. genux^ ,gemordet
, Zeitschriften , kaust
wie
Broschüren
,
Bände
' dort , dainals
wie
hundert
in
Hier
.
hinein
sich
sie - sich selbst
regungslos
fast
und
auf:
gebückt
Frage
sitzt
,
sich die
wirft
wieder
und leiht und lauscht Bücher
heute : immer
, ißt hastig
entzündend
nicht bei seiner
Zigarette
,
anderen
an
den
Zigarette
,
Mensch
und bleich
kann ein
den
Warum
mit
förmlich
und
warum mästen
Und
?
Herzensbildung belasten
und wenig , spricht geistesabwesend
Schwester
ursprünglichen
und über
veilchenäugigen
,
sitzen
sanften
Pflegeeltern , reicht der
, weil Menschen auf Thronen Wahrheit unter
sofort
insbesondere
Mahlzeit
jeder
nach
sich
Ue
vergräbt
und
kaum die Hand uird
Völker gehieten , andere kommenzur alles verheerenden , die
ist ihm so, als ob er dies
wieder in sein ? Bibliothek . Es
ihren Händen umbiegen , bis sie ihm der Ritt ins Weite
Hindernis erst nehmen müsie, bevor
Erpe vernichtenden Lüge wirkt ?"
manche Dornenhecke und
Visionen
frei stehe, wenn auch später noch
wurdr es bänglich zu Mute . Die in gefährwerde . Aber
Hume
sein
David
.
überspringen
zU'
Ott
mancher Wassergraben
sie der 'Vergangenheit vermengten sich an diesem
nahe kommen, bevor er das
ganz
Dingen
sen
ds^
er
, die vielleicht der
muß
erst
oder Rah - l oder
mit - phantastischen Ideen
Tante
Weise
die
wenn
^Ticher
und
,
Andrejewna ge¬
kann
überwinden
. wird er unruhig dwroßfürst Michael Alexandrowjtsch ln Olga
hineinstecken
Tür
zur
Kopf
darum , die noch
sich
den
Mädchen
haben mochte. David Hume beeilteaus der leuchtenden
n Zimmer !"
i
e
weckt
m
ist
Dies
!
bitte
„Ich
:
und sagt
immer , sehr impressionab -le Gefährtin
und mit ihr, - nur
Wunderwelt des Alkyzars . hipauszuführen , in die KatheGeschichte seines Volkesi
einen schmalen Fohrdamm überschreitend
Gebäude der katho¬
Samuel Goldftein
wie
,
Juden
der
Geschichte
die
Dies ist
d r a l e von S e o i l lu, dieses mächtige
er
nachdem
,
sich vor ihren
träumte,
sowie
ste
Aber
über
. einzutreten .
Christenheit
sie sah uno geschlossenen Auges
lischen
manchmal
,
blutige
,
ein ehe¬
Wirre
Sevillas , die Giralda,
Werke und Work « studiert hatte :
Wahrzeichen
das
Augen
wenn
.
Minarett , heute zum GlockenBilder , stehen vor ihm aufdringen
mohammedanisches
auch blumige und liebliche
maliges
Bewußtsein
ins
rankte sich aber¬
er in langen Nächten alles Gelesene
Kathedrale - umgewandelt , erhob ,
-der
turm
nicht
.
ustd
an
zerristeneu , ßejdjunöenen
Olga- AndrLjewnasino
läßt . Eeschlchte. eines ^nur
gewollte
flebrifche Esnbkldun^sLraft
die
'selbst
mals
Anfängen
Maurischen
den
irr
dem
aus
:
einem
immer reinen Volkes
eben diesem Elockenturme ,
Energien geborene
Märchen empor.
auL ^ süeverS .truktur der Herzen und
glücklich ühextragene ^architektonische
hMatlMN'
Götische
~
. Wnne . ' WieO:
»
Wr
^
# Mtftrt
^efthichte , ipärre
rwähltmstd verworfen von .-A „Dst- yWen Sie '^ zum anM ^ n Male
^
au
,
Nationen
aller
, denrfie
Fremdkörpers
^ in -ihrem eigenen Elquhen
. Menschen^ gequält.
waten Menschen glückliftzr
. ' Daraus
'üstn
sch
,
Ergigkeit
feinem . »Gott , hsfrschsüchtige ulkd ftlaAfche
vre
.
Denkmäler , fchernhar
auf,die Märtyrerrolle.
anderen Glaubens
Unb geiycrttert und gleichzeitig eitel
sitzt
er
:
. andere Menschen , die . 'wiederum es ichi .e h 1 a l l e r kamen
Schläfen
den
an
,
ihs.
^
liegen
Die langest Hände
asts ^ inen ffpstern. . ' waren . Und w a .s g e f cha h pstv w ä sg
eisten schlagen big anlief gebeugt und 'wachsbleich uno/fchästt
als Jude:
zeite » und a l t e r o r t e n? Die
Juddn
der
Geschichte
die
. aus denBildmälern
Wer
u
nd
.
tot
starren Augen
. deren um ihres Glaubens willen
i hr e' r vermeifllfchäffe^ die -ünderen sich Symbole ^, . Und .-um 'jedes
einpn
hunderttausend.
,
der
.
über
leuchtet
Gottesänschauung
Die Sonste Aegyptens
, semitische' lich einzig echt geartetenTaufende
Stammverwandte
.
und Abertausende von Men¬
Pharaonen
der
müsten
willen
Sklaven
Gottes
,
Glauben'
u
nd
'
von dem Wort
Sie , Mr . Hume,
Menschen, aber ganz beherrscht
Goff ^ u .n>.
ihr Blut «nd Leben Tassen . 7 Glauben
euer
gen
bist
,
weiß,
.Einzige
und
?
Ich
'Äste
der
kann
ich,
der Erzväter .,
auch stur e in Gott da s wvUcn selbstverständlich in die
. Mit dem Aegypdaß
Verschmelzung
vör
'
rettet
nur , dies Arwksten
daß ich törichr bin , und Satz' ich Sie)- schelten Si > mich yich^ ' .
plötzlich, nach Ausrottungslervolk nnd -dem Arabertpin . llnö
-- '• .
Kathedrale : bealeffest werde . Abe
• 5° ^
Jdj
? versuchen,.erflehtMoses
; es r ttßgi *Htit ffn Blute , Äqß
. Fürst
.Hume
.
-Herrscher
Mr
und
. Quadern .nie
Führers
ist
dFsten
,
;
Moses
,
betrete
Mofeo ist. alles
ich eln Go.ttetzhaus
,
.Wests
,
fürchK
Ächte,
die
ustd
.Blute derer
. Llfgesetz
können von denDriksten und chem
unb Unter, .Moses ist das ^Aehst- oder ' MÄes ist der strenge
werden
trocken
.'"
habest sterbey und verderhen müssen
her sechshundertdreizehn Vvrschnftenl
Schmied
seinetwillen
und
um
die
Staatsmann
der
,
Gewalthaber und Feldherr
es hier an eine wunde
David Hume "merkte sehr wohl , daß
ihn
gerührt hatte ..Und
des Volkes Israel .:
gegen
ist
. Was
Stelle im Seelenteben Olga Andrejewnas
Er - ist mächtig und die große Tat
abermals ' in tief¬
Olga
mlt
Pharaonen,
keineswegs , sich
ihn
:
goldstrotzendcu
der
gelüstete
es
Klugheit
und
die Streitmacht
über die Rekiund die Widerspenstig¬
schürfende und qualvolle Auseinandersetzungen
was der Parteihader , die ,Feigheit
gebietet
fürchtete jetzt'
»senden
Er
Hunderttq
< ^der- Menschheit einzulasten .
keit des . äusorwahlten Volkes ?
gipnskämpf
Kathedrale
die
, durch
Eindruck, , den
seinem alleinigen Willen
den überwältigenden
nahezu
sinnfälligen
aller
von
fein Wort , Und. er führt nach
fort
Einfluß
Jstael
der Masse
Sevillas mit ihrem suggestiven
( ybseinen Strahlenblrck die Strome gesamte lebende , Generation
Musik , Bildhaftigkeit und Lichteffekte
die
wie
,
Wirkungen,
den Fleischtöpfen , verurteilt
nahezu
zum 'Wüstentod und
Sevillas fast immer ist
wegen ihrer weichlichen Frongesinnung Jahren : Kanaan , der ' zwar gerade dis Kathedrale von dem goldenen Schein der.
undurchdringliches Dunkel
aüssteht vor seinem Ziele nach vierzig
. uitd
Asien
,
Afrika
, gehüllt ,war ) auf Olga Andrejewna
zwischen
unterbrochen
Kerzen
Landstrich
gefährdete
dän.
politisch
und des Fluches!
daher auch krampfhaft von
üben könnte . Er suchte sie oder
Europa , das Land der Verheißung der weiten Runde war.
nannte:
, wie er es ketzerisch
allenthalben ausstrahlenden
Wählte er richtig ? Nur dort in
.
..
.
abzulenten und
Volk
.
sein
für
Gotteshauses
schaffen
„lauernhen " Ekstasen dieses
-.Platz und Boden und Weide zu nicht . anders wählen , denn
Fnteresten anzufachen,
ihre künstkerischen
eher
,
trachtete
Wählte er klug ? Er . konnte
Gemälde aller un¬
-sich geschlossene Kulturen,
er sie auf die ..Unerschäpflichkeit der . Ribera , Goya
indem
ringsumher faßen gewaltige , in
, wie Murillo
und das .Land , abnehmen
sterblichen spanischen Meister und
deren Trägern er nicht Trotz bieten
be¬
zu
waren
erklärte ihr zwar die hochaber
zeigte
u. a . m . hinwies . Er
des
konnte für die Seinen .. Die Kanaaniter
Altargemälde , die fabelhaften Schnitzwerke
berühmten
Schätze
zwingen ; er kannte sie.
nicht
silbernen
selbst
und
Berge und
Chors und der Kanzeln , die goldenen
Und als er müde hinunterblickt vom
aber Millionen ver¬
und
Waffen,
mit
Millionen
die
führen
,
zu
Devotionalien
Kleinkämpf
der
den
.
hat
mehr die Kraft
er das Volk und be¬ körperten , während draußen die arme spanische Bevölkerung
Ueberredung und Diplomatie , segnet
hungerte und darbte,
' in dem Milch und Honig
zur höheren Ehre der Kirche klaglos
fiehlt ihm . vom verheißenen Land,
der Heiligen oder
Hinter¬
verhängnisvolle
die marmornen -und bronzenen Denkmäler
von dem
fließt . Besitz zu ergreifen . Seine
äbzutenken
feine
Blick
ist sein Gesetz und
aber er suchte ihren
;
Händen
Donatoren
schwachen
in
lassenschaft
des D 0 m e s, vost
eingehämmerte Glaube an
e i g e n t l i chen i st ne re n Lebenzeremomösen Haupt -' und
Lehre und der immer wieder
er
,
geben
nicht
er
konnte
und Hochämtern . , den
das
den Einen , den Einzigen . Mehr
was. den Mesten
und
,
folgen
des Glaubeps . die mit allen Farben
Epigonen
.
leben
-Aktionen
.ewig
Staats
nicht
konnte
selbst
Tönen das Ohr entzückten.
starre Eindeutigkeit des
Auge berauschten und mit allen
nur
Segen und Kraft werden füll , die , wird zum Verhängnis
in den düsteren Beichtstühlen , wo man
Geflüster
das
Auch
Gesetzes und der einzige , ferne Gott
(Fortsetzung folgt .)
. - '
und zum Fluch .

m
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, bisweilen
dem Schwarz des Holzes oder der¬
am
Silhouetten
buntle
weiße Haud, ein Hpitzentüchlein
, fo- ichenden
auch eijte leuchtend
, mühte er sich, .ihremdas Gejpräch
konnte
erkennen
gleichen
entziehen. 'Er . wollte
Auge nach Kräften inzuj e tze r ' G e ft a l 1-, über r e l i g r Öf e
keinen
über den Glauben
und Ketzer unter nichts.
Abtrünnige
über
nüyte
P rodleme,
lassen. Aber »s
titanischen
Ilmftänden neu aufflammen
war , ihr den von vier
beflissen
die Geer
Während
Sarg, , in dem .angeblich
getragenen
erläutern,
.
zu
Bronzecherolden
ruhen sollten/ näherfanatischer Glut
oeine des ColumbuL
ab und bohrte sich, mit
schweifte i h r Vlickeines
wo ein Kardinal , in
Seitenschiffes,
violetten
auf die Vorgänge
Ornats zwischen , zwei
gül¬
seines
dem
Rot
van
dem glühenden Chorknaben zu seinen Füßen
einem
gleich
Bischöfen, zwölf
eingeschlogen, thronte ,
es . des¬
konnte
denen .Nahmen des Chors
er
. Und
Großinquisitor
feinen
mittelalterlichen
ihr Ohr nicht
, daß sie belehrenden
lieh,
Aborten
verhindern
nicht
gleichen Humes'
und
klugen
Mönches
David
der stimme eines fremden
ihr
sondern vielmehr leidenschaftlich
Kanzel herab in einer eine Büß¬
seiner
von
der
,
lauschte
, offenbar
dennoch ihr verständlich,
gbgedümpstep»
raunend
Sprache, und und
seinen, bald
mit
Menge zu
hielt
predigt
Lauten die unwissende
aufkreischenden
grell
bald

Lebensalter
, die erst im vorgerückten
bereits
waren
,
Die EUern Hortenseshatten
, sich zu vermählen
eines
Hoffnungen
die Mittel , gesunden
und
Sehnsüchte
tausend
die
zu alt , .uiit
. Pariser Pflaster ausgewachsenen
auf
,
frischen
,
zu können.
hübschen
im geringsten begreifen grenzenden
noch
nur
auch
Madels
uU Pietismus und in dem
sie von einer besessen
waren
Dazu ' kam, daß
fleisch¬
Frömmigkeit und Gottesfurcht
Vergnügen eine schwere mußte.
harmlosen
so
noch
,
werden
geringsten
, die hart. gesühnt
wöchentlich
einmal
.
liche Sünde erblickten
Kjrche
zur
allsonntäglich
mutzte
Honense
zur Beichte gehen. - Der
monatlich
einmal
und
ein betriebsamer und
zur Messe
mar
um das
Ahbs ihres Kirchenfprengels
^ - « . ' sich höchst persönlichkümmerte.
ichvttes,
Diener
eifernder
einzelnen Gemerndekinder
Wohl oder Wehe seiner
zu
alten
bei den
dann ,an Ermahnungen
wöchentlich
es
ließ
einmal
und
r aß
Tisch
an Warnun¬
ltern — zu
Lebenswandel oder aber
einem gottesfürchtigen Strafen , die eines süuvig gewordenen
Hortense
gen vor den höllischen
harrten , nicht fehlen. blühen¬
Jenseits
im
Menschenkindes
ganzen Herzhaftigkeit ihrer
Indessen:
haßte den Abbs mit der
ähnelnden Jugend .niemals
zu
Kerkerhaft
besseren
Gefühle
einer
,
den
wahren
thre
um
,
genug
hochwürdigeu
sie war -Pariserin
: sie betreute den Unschuld und
verraten . Im Gegenteil
kindlich bestechenden
das
Herrn vielmehr mit einer
, baß P&r« Edmond
Erfolge
dem
mit
,
Kleine
.
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und'
strategisch
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scheinbar
ein
.einen
^
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getreu
sich
er
Berufe
. sich— seinem
Orients .. .
, Er .zog.' zÄvpr bei per - . . tenfes . Träumen aber spielte die . Wunderharfe des
das
hatte
taktisch Unfehlbaren. Aufmarschplan
,
Familien
Scheherazade
-oder deren
ihre betörenden Melodien . * Frau eines französischen Offi - . schiedenesi ihm bekannten Kameraden
über
Frau
Erkundigungen
Wort . Sie sah sich als die
Natürlich mit ..größter Delikä'tesse —
.
.unter f,a ; b i g em .V ol l, .
muhte
tzest
^
Eltern
We
den
eines
,
Von
.
sägen
will
,
Renordein
zrevs
Hortense
u n i s in
Mademoiselle
das junge Mädchen zu in der f z-a n z ö s s.s ch tzn G e sei l sch ä f t ackn T^Villa
über
Nachteiliges
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etwas
niestiaud
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einer
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tArSnd'en .^ oderr.bedaüettenJugend
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;
*
.
"sei
aus
und
'
verdammt
echter
dazu
haß soviel Schönheit und ^
', wurde,; vgn -seftstt des Mannes aus
'So
Nachdem
.
verzehrendem
verbauern
.
'zu
äust
,
und
Frau
'
der
versauern
dieser ödest Kasie zü
schließlicher" Liebe, von . feitesi
Genügtuung
großer
'
Ehebund ge? »
mit
.Zier
,
Referenzen
.
diese
Abenteuerjucht
' Ctzarkes Labourdie
und brennender
Ehrgeiz
sich,
Wor -''
begab
Und
'
den letzten,Schritt
.e Edmond -mit . seinen *salbungsvollsten
Pör
den
,
aufgenommen hatte, , tat -er
knit
schlossen
;
Veriraütheik
"
/
und
ten Linsegnetet
zu Pitfe . Edmond, besten Fürsorge für
hinlänglich bekannt - war.
-stkken Familien seiri'es ' Sprengols
Aus¬
welche. Nahezu Mcrtischew des
zehn.Jahre verstricken
Es unschwer, sich vörzustellen,Erzieher
und 'Beichtväter
mochten wohl an die acht bis
'•-Es
in ' Tunis die
gottesfürchtige
.
der
künfte
. daß Monsieur und Madame .Labourdie
,
.
sein
erteilte
nebst.
Hgrtense
über
jungen Mädchens
Leut¬ bescheidene Existenz eines kleinen; Kolonialleutnants
des
Entschluß
der
war
entsprossen,^
an
Me
.
'
der
: Don diesem Augenblick auch Pöre Edmond hätte , ohne Gemählm führten . '.Zwei Kinder -waren
hafte das Ehepaar La¬
nants Labourdie gefaßt. Aber
, stch nicht und für eben diese beiden Kinder
müssen
zu
verletzen
Olga Andrejewnä Birk als
Emigrantin
irgendein Beichtgeheimnis
russische
An¬
die
bourdie
geheimnisvolle
ei^
entbrechen könnest, den alten Äenäkbs
und gleichzeitig als Stühe der Hausfrau
vornehm
Gouvernante
und
den
in
schmucker
täglich
welch
,
Manne
m
Labourdie ihr^
deutungen darüber zu machen
- Hortense ernstlich gagiert , da Madame
Mgdemoisolle
für
sich
)
unter die „Wilden " gegangen fei,
Kavalier
nicht
.
sie
^
daß
.
-.gesinnter
lag
scheine.
Ohren
interessieren
^ zu
besseren Stubenmädchens,
-—. -vielleicht als künftige Gattin —
um dort abekmäls die Rolle eines
Kürzestem
.
binnen
wußte
wüßtem
Kindergärtnerin , ein .zunehMen, Char¬
einer
Und was die . Eltetn
denn
‘
geschweige
"
•,
- zu
.' ■
in seine- mit den' reifenden Jahren nvch
,
aber
selbstverständlich atichdie Tochter
Labourdie
les
zu
,
und taktisch
exblühte Frau
Und auch Hortense"begann strategisch
immer größerer und schwülerer ,Schönheit
ihre
die
,
ersten Tag , war
am
Nachdenklichkeit
wie
wolkige
verliebt
leidenschaftlich
manövrieren . Sie ließ die
ebenso
hie
Paris begriffen, um .bort
fallen ; aber sie schlug doch
\
soeben auf einem Urlaub nach
schöne Stirn beschattete, nicht auf , sei es. um einem Wagen
langersehntes Ava nein
um
Augen
endlich
.
die
ungefähr
Vorgesetzten
von
seinen
da
bei
' und
'zuständi¬
mit den Fußgängern
zu werden. Cr hatte, mit allen
vorstellig
t
n
yuszuweichen. fei es, den Zusammenstoß
eilte
c
Und
.
voll
war
,
'
vermeiden
zu
und Persönlichkeiten verhandelt
,
der zu Zeiten - emsig bevölkerten Straße
Behörden
gen
- .
schlanken.
„Sertai
den
oder
auch sie
verbindlichen .^ lou8 vorrons' "und
einem
mit
bei diesen Gelegenheiten gewährte denn
allen
-nun
harte
.
äußere
Leutnant Labourdie , dessen er alle nemeiit. mon Ueutenant" abgespeist worden
. ranken, sehnig trainierten
Lichtstadt
-dieweil
,
der
zusagte
der Welt ,
Erscheinung . ,hr über die. Maßen
den letzten Abend in dem Herzen gestand' er.'s sich ein — '
Schatten
den
in
weit
Lebens
schüchtern
— nur
.^ rnoro8i" ihres bisherigen
dann durchaus natür¬ Paris verbracht, um
wieder nach'Tunis '!
stellte. Und eines .Tages begab es sich für den Haushalt er- schließlich und endlich ünverrichteter Sacheeben
freundlich )
deren Empfang wohl nicht ' - sehr
,
lich, daß ihr , die viele Kommissionen
Hortense
war,
zu
beladen
Paketen
..
. ledigt hafte und über und -über mit Zufall selbstverständlich ausfallen würde , zurückzukehren
gefälligen
. ' - (Fortsetzung fylgt .)
,
'
-einem
dank
.
;
.
deren eines —
■
'
Leut¬
des
Füßen
den
zu
r- aus den Händen glitt und gerade
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Kerrscher Kanaans über¬
Längst sind die heidnischen zwölf Stämmen, . Ackerbau
den
in
wältigt ; - as Last- gehört
der Einzige , aber Salomo
ist
Gott
,
blühen
Weibern
främden
Viehzucht
und
baut - den
Pracht und Herrlichkeit
Hirtenpröphet
seiner
Sisurer
Götzentempel, und - er
vo » AettrrlG
eigene
.
.Dtomcttt
36.
ist das
Harems
Hamburg
seines
,
gebeugt
3)
Familienblätto
Frevel Jerobeams : den heiligen . Na¬
die
über
auf
>> Copyright 1027 by „ Israelitisches
schreit
und er
entweiht
Moses und das , Gesetz,
der Unterdrückten. Unzucht Gepfändeten .' zechen sie . in ;
Recht
o sah Samuel Goldstem
- . >
' der schuldlos
.
.
• -!•
dachte!
Ethik, men, den' Wein
:
menschlichen
.
aller
' >
vielleicht
Götzentempeln
?
Formel
ernten
Höchste
sollen sie
» aber immer
Sturm
,
verflucht
sie
und
säen
• Wind
! Das Volkskonigin allen Varianten gepriesen
der Erdgeborenen ver¬
Theokratie ? Leeres Wort
da
ist
Einigung
Wo
Könige herrschen
einzige
und
und
, — überall
, Priester
wieder als letzte
buddhistisch
,
zertrümmert
längst
Priester - "
ist
, hinbuistisch
Salomo üben auch die
kündet:, jüdisch, christlichabgrundtiefer Erkenntnis : Liebe den tum
und
David
Hand
,
Würden sind in einer Staat
höchsten
ähnlich formuliert aus ! Tausend Deutungen und Um¬ unbeschränkt
die
,
aus
der
funktionen
Moses , und ehe
Nächsten wie dich selbst
der kürzesten und
dem
Aber sie sind nicht wie
.
Prager
vereinigt
jener
ist
wir - , zerfällt et vor
Menschen
der
kraftvoll
Ideal
und
schreibungen; aber , Moses
stark
ewiges
-Juda
scheint
Israel
direktesten Formel Das
Völker.
gegen den übrigen
Sturm¬
Sträuben
,
Andrang der fremden
Dialektik
,
Von draußen rammt der
Blutgesetzes
trotz Stolz . Eigensinn
dieses
Schöpfer
und
Jerusalems.
bock die. °Mauern
Pentateuch . - Nicht Erfinder. Aber
aus , und
Moses
ist
Babel streckt die Faust
der Menschheit
dort
her
,
Katastrophe,
, er
der Weise erkennt die
Mundstück der Natur
, den
Morgenund
.Mosespolitik
der
Abendland
das Ende
stand, wo
Konzert
Im
jüdischen
Kulturen
des
die
Zusammenbruch
Tand sich treffen ; wo wo sich die
knapp täusen--.
nach
,
vlums
eine
Staatswesens
' aufeinanderplatzen
vu bist wie
: das
Feuern
Existenz
Osxt»
Jahren bedrohter
Nassen in »vulkanischen vor Und
wundervoller
Cin
Reich
im
nun
•
Glück Israels liegt
Lieder,
der
mengen , immer wieder
Lied
das
das
.
ist
Nächsten
Vas
Zukunft
fernen
der
nach Moses . Liebe . den Sehnsucht
!
ist
behext
schier
Hoffnung
Vas hat mich
mesfianifche Reich der. . . Das ist
wie .dich selbst: 'ewige
erfüllter
nie
das Reich Israels
des hcmiö- sapiens , . Erfültt?
ist die
dem Programme
?
au
Gerechten
finde
Ich
aller
vager Trost, und schaurig
Traum
gewollt?
wahrhaft
tragische Wirklichkeit! sinnt nach
Ves vichters Namen nicht,
Jemals
Möglichkeit?
Goldstein
letzte
oder
(Zoethe,
Samuel
Irrsinn
Cs ist gewitz von
ch ! —
ns
e
sinnt. Messianische«
M
der
und
—
sinnt
Und
Der Mensch
so schlicht.
,
lief
sitzt
so
,
lieben
deutsch
So
? An den Toren Roms wer
Reich
soll den anderen Menschen
», seinen
, und
wie seinen eigenen Kopf
f der Messias als Bettler
ist von Seine"
, dem
Be¬
Liedchen
wartet
er
eigenen
„vas
w
en
.
, auf
fragt
ihn
eigenen Magen , seinen er als Ich
Lieb?
!"
Sn lüde machte bas
antwortet er : „Auf dich
sitz, wie alles das , was
abscheulich,
ganz
Jetzt find' ich's
und Mein bezeichnet. Mensch das
der
nun zerflattern die Bilder
also
Und
soll
So
Antisemit.
bin
Ich
sieht den
auf das
Julius Stettenhelm
seiner Seele , und erVolkes
vor
Jchgefühl - ausdehnen
im
Samuel
babylonischen Teil , des mündlichen
scheinbar Fremde , dachte Lächeln.
der
Goldstein mit spitzigem ihm eine
Talmud arbeiten , an
großen
gött¬
am
Exil
war
Es
des Pentateuch , der durch
er einen
daß
Der Nächste?
'
Ergänzung
selbst,
als
sich
vor
Thora , sieht Babel überwunden
sonderbare EnttäuschungNächsten nichk kannte und nicht Ueberlieferung
mosaischen
und
lichen
den Großen , und in
Alexander
einzelnen , gesondertenalles , was 1Mensch hieß, wie eine
sieht
,
Text
Cyros
, hört den griechischen
gestaltende. den Perser
empfand ; ihm war
Griechentum
neueisi
das
von
Gefolge
immer
, sich
seinem
, schaut die Masie des
» was ev nun
klingen
millionenfach gestaltete,
konnte
Ohren
der
seinen
definieren
schon
gejchart um die Schule mit
bezeichnen der. Thora in
Masse» ohne daß er
Judenvolkes
Nächstenliebe
als
sich aus
jerusalemitischen
aber , liebäugelnd
theoretisch etwa von praktische Nächstenliebe war ja bei
Pharisäer , die Vornehmen
fernab von
strengen
eine
an
, als Sadduzäer , und
könne, denn
Gesamtmenschheit
der
Griechentum
zu
eleganten
Verhältnis
dem
und weltflüchtigen Essäer.
einem so eigenartigen
jetzt nicht,
bußfertigen
wenigstens
,
die
, kein staat¬
schien
ihnen
ihm
es
wie
,
und kein Opfer mehr
eine Art großer
er
Tempel
gar nicht zu denken
kein
Moses;
ist
verspürte
Nun
Formel
kein winziger Nachfolger
da er jung war .. Immerhin
diese
und
Jude,
von
der
Judentum
,
und
,
Moses
, dem liches
Brüder sind vergesien Ahasver,
Eoldstein
seine
Genugtuung » daß gerade
und
Samuel
»
Makkabi
auch
ihm
Juda
trug , tritt
geprägt hatte , wenn Gesetz höchst, verdächtig erschien.
, die einst oen Bau Salomos
Stätte
der
die Erde.
dies
über
zu
,
an
eilte weiter
Wanderung
bleichen Sucher
und
die
,
fallen
Jude
die
sich
Ewige
der
die bleiche Stirn in
Er ließ es also wie hinter
Volkes.
vergräbt
seines
Goldstein
Geschichte
Samuel
anderen Stationen der
.
langen , blassen Hände.
*
auf durch
Wachbildern schreckt er
in
traumhaften
Israels
seinen
Aus
und Tanz der Könige
^ Psalmenrhythmus
.
Jerusalem . .
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und starrt irt die Dämme -einen Pfiff unter seinem Fenster hängen
an dem großen Karung des Sommerabends . Dort
, und aus
stanl^enbaum schon dj? vpnkelgrünen Stachelkäpfekri
. Er hört den Ruf
den galten drängt die braune . Frucht
das fröhliche Lachen
dss blonden -Hansgeorg Weete und Gerd
Jürgens .', und er
Benno Kahns zwischen dem Pfeifensagt leise : /
'
reckt den schmerzenden Rücken und
,
'
„Ich komme."
nimmt , sieht
Haken
vom
Als er die rote Primanermutzefür junge Leutes aber ich
er sie an und denkt: eine Mütze
sieht er die
bin alt . And in huschenden Sekundenbildern Abraham bis.
Volkes vbn
ganze ehrwürdige Geschichte seines
und bleibt wie aufTitus
des
Zeit
zur
Flavius Jofephus
und sagt mit ,kalten,
; horchend zwischen zwei Schritten stehen
in den Raum hinter sich-:'
nüchternen, schwarzen Augen
„Abgetan , unwesentlich . .
, die Stube
Freie
ins
Und draußen — denn er will heute
Dinge , die
lustige
erdrückt ihn — sprechende über allerlei
, und
auskramt
Herzen
Benno Kahn aus seinem heiteren
literarischen,
und
Samuel / Goldstein wirft jene geistreichen
:und Aphorismen in
ja. diese literarisch stelzenden Witzworte
sagt : Jürgens
Gerd
die Unterhaltung , von denen
, Samuel,
vorkommst,
klug
„Man fühlt , daß du dir sehr
."
Junge
du bist ein Wortjongleur , mein
mit breitgezoge¬
Aber Samuel Goldstein lächelt ironischSchulter hoch und
nen Lippen und zieht die etwas -krumme
antwortet :
wenn du kannst! Aber
„Mach du's bester. Gerd Jürgens ,ein
e Domäne."
. du kannst es nicht, denn das ist m
der Nebel auf
Sie streifen umher durch die Feldwege, bis
und Knicks ganz schleierhaft
den Wiesen hinter den Hecken
beim Dorfwirt , und
dünn int -Mondlicht . wallt und sitzen
und singenden
Hansgeorg Weete ruft in seinem schallenden
Platt in die Küche:
! Herr
wie) de Mann is , ward em de Wust ,brat
„As
ick ät
und
Mäuler
junge
Wirt , fahren Sie auf , hier sitzen
crllens, ook Fleefch!"
, aber immer¬
Und Gerd Jürgens , zwar nur ein Städter
lachen:
alle
hin em Oldenburger , sagt breit,daß nich dünne Votier ? Wer
,.Ick mag walk dicken Kees, man 'n Hals !" .
Votier .ett , de kriegt keene Knaken in
, und der Wirt
Und es geht zu wie am Fastnachtsabend
die .große Schüssel mit
schleppt knurrend vor Vergnügen
Eichentisch, und Hans¬
Rührei und Bratkartoffeln auf den
daß es dröhnt durch
georg Weete singt mit blitzenden Augen,
die alte , verräucherte Diele:
a\
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Labsale , hie ihr tritt

ungemesteneck Mengen der vortrefflichen
habt , attnehmen und zu -organi¬
freundlicherweise zugedcicht
*.
verarbeiten -^ schen Bestandteilen

, als Benno
Gerd Jürgens berührte es doch etwas peinlich
Gelächter diese.
Kahn und Hansgeorg Weete mit wieherndem
und verständ¬
Rede quittierten und der Bauernwirt erstaunt Weete rief .;
nislos den Mund , aufriß . Und als Hansgeorg
unter bäxtigen
„Mensch, Samuel , du bist doch hier , nicht
Einerseits/und
.
Professoren und oleichblütigen Aestheten
und getrunken und
andererseits , Mensch! Hier wird gegessen
?"
Edda
die
damit halloh ! Kennst du übrigens
Goldstein.
„Ich kenne sie noch nicht," sagte Samuel
lachend, „sie
Weete
Harisgeorg
rief
"
„Lerne sie kennen,
-Bücherweisheit;
deine
kastn dir ein Gegengift werden gegen
muß mäßig weise
denn da steht geschrieben: „ Der Mann Herz erheitert sich
Weisen
sein, doch nicht allzu weise; des
'
."
selten, wenn er zu weise wird
. Goldstein
Samuel
antwortete
„Ich werde sie studieren,"
Abend,
diesem
an
Herzen
seinem
in
leise, und er blieb duster
mit seiner großen.
wenn auch sein Mund lächelte. Er witterte
, und . warf kurze,
Nase in die Luft der Bauernstube hinein
, der von der Edda mißtrauische Blicke auf Hansgeorg Werte
hätte.
als Gegengift gegen Bücherweisheit geredet
Omen nennen
böse
das
Und plötzlich geschah das , was man
und
Nebelglocke
tönende
könnte, das Warnungssignal , die
auf
Schneewehen
das Läuten des Feuerschiffs im lichrlofen
hoher See hinter der Elb - und Wesermündung.
auf und stampfte den Boden
. Hansgeorg Weete sprang die
Breite und zeigte zwischen
in
und riß den roten Mund
, scharfen Zähne , und
dem Schlitz der Lippen feine weißen
seine laute und schallende Stimme donnerte:
«Fixierst du mich?"
Licht
^feine Augen im weißgelben
Von unten herauf , daßGoldstein
Ruhe
steinerner
in
ihn
schwammen, sah Samuel
Finger gegen den
an und hielt die Spitzen seiner langen
zwischen kaum
Rand des Eichenttsches gestemmt und sagte
- .
bewegten Lippen :
dv so empfind¬
Bist
?
fixieren
„Habe ich Ursache dich zu
.
?"
darf
sam, daß ich dich nicht ansehen
, ob „dieser Jude ", rvle
Nun wußte Hansgeorg Weete nicht
, zugegeben habe
er ihn bereits in seinem Innern nannte
hatte keine Antwort
oder nicht, daß er ihn fixiere , denn erzwei
Gegenfragen , und gehört auf seine Frage , sondern gleich
mit aufgestützten
Samuel Goldstein saß noch regungslosvor sich nieder , bis
Fingerspitzen und sah auf den Teller
den Tisch schlug
Gerd Jürgens mit den Knöcheln hart auf
und rief:
hier draußen auf
,/Moder, hei ji ook ’ri Mettwuss hangen;
„Kinder , seid ihr verrückt? Wir sind
her!
Hadder krieg is de Gaffel
, Hühnern . Dauern.
flachen Lande zwischen Kühenund
dem
Metiwuss, dat ü min Begehr!
ihr wollt euch an
•
*
und Buchweizenpfannkuchen,
Blumen
Hei ji nien Henn, swatt un witt,
anderen scharf
den
De mi ook noch’n Ei io schitt ?
die Gurgel fahren , weil vielleicht einer dieselbe Schulbank,
Een is nicks, twee is wat,
ansieht ? Drückt ihr nicht feit Jahren
? Schämt
."
Pad
minen
ick
gah
denn
^
Dree
und seid doch voll von Argwohn und Mißtrauen
euch^ ihr beiden !"
Kahn
Benno
und Vermittelnde,
und
,
Marsch
^der
-Mustk
Benno Kahn aber , der Freundliche
Das ist die herzhafte Goloftein blickt in die Runde , und
zum andern und
lacht und ißt, und Samuel
warf seine heitern Augen rasch von einem
Kohlenaugen
schwarzen
um das Lachen
,
seinen
in
auch um seinen Mund und
nach, was er noch Vorbringen könne
dachte
Jürgens
Gerd
,
karg
und
tat den Mund
er
hastig
und
ißt
,
spielt ein. Lächeln, aber er.
in der Tafelrunde wieder anzuzündenin pfiffige Falten und
Antlitz
sieh! ihn aä und sagt gutmütig:
von diesen Frestern auf , legte fein starkliniges
„Samuel , alter ' Knabe , laß dir nicht
! Nimm den sagte : '
die Verdauung.
und Prassern aller vor der Nasedewegraffen
„Kinder , laßt das Streiten , es behindert
mit
,
Ehr
t'n
'
is
Gabel
Benno Kahn,
mit
ich,
aber
denn
,
,
guter Junge
Löffel,
Oldenburger Esten ist vortrefflich
Das
oben doch
hier
!"
vermisse
mehr
.
den Läpel bringt et
aus der Priesterkaste det Kobsnim ? Ich will 's euch sagen:
die
auf
Samuel
tippt
,
anhört
es
der
,
Und der dicke Wirt
. Und wißt ihr was
Nase und sagt manchmal etwas
."
Knoblauch
edlen
Schulter , hält den Finger an die knollenrunde
den
mit aufgeristenen Schweinsäuglein:
Und als Hansgeorg Weete rief:
wall kleit, dat
«Junge Mann , dat Hohn, dal sick fülben
Benno !" und auch
Gelehrten , as Se
„Bleib mir damit vom Leibe, liebster
heil wat , junge Mann ! Denn unner de
fort:
er
Gerd Jürgens lächelnd abwehrte , fuhr
fiind, gifft dat de grötsten Osten!"
he nich. sagt ihr hier
laut
sie alle
„Wat de Bur nicht kennt, dat freet
Knoblauch kennt
Samuel sieht ihn verdutzt an ; aber wieLichtern in den oben
oder unten , wie man will , und denaber
grellen
mit
sagt
und
er
auch
lehren : Fünf
lächelt
,
lachen
Ringe winden, ihr nicht. Die Rabbanim des Talmud sättigt , er erwärmt,
schwarze
breite
sich
die
um
,
Augen
Er
:
dunklen
Eigenschaften besitzt der Knoblauch
er
in seiner Literatensprache:
Gesicht, er vermehrt den Samen , und, er
das
erheitert
er
euch
mit
,
Eingeweiden . Manche sagen
„Mir ist es durchaus ein ehrliches Vergnügen
heiteren tötet die Würmer in den
euern
und
."
sitzen
zu
Tische
an diesem bäuerlichen
erweckt die Liebe und entfernt die Eifersuchtsich mit beiden
wenn
,
entschuldigen
müßt
ihr
strich
aber
;
und
Gesprächen, zu lauschen
Da rief Hansgeorg Weete
zu solch gesunder Aus¬
mir einerseits das geistige Fundament fehlt
Händen durch das blonde Haar: . es lebe der Knoblauch!"
, und andererseits
gelassenheit und burschikoser Launeaufkündigt , wollte ich die
„Samuel . Friede fei unter uns
Dienst
den
der Magen schlechthin
862
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ünd nun
ausgespielt hatte Vor
rasch
LeiDng
.
-- und
festen
w'
j . ■■ • .
für den
unter seiner
... .
- ' ..
traurig.
>
Blumensamen
war
,
Herz
'
.
und
Kochlöffel
sein
, aber
Mit RadxlH
der . KatharineKstraste
iy
Hansgeorg?
neben
.Samuel Eoldstein ,lachte
Häuschens
Eheweib
des
,
schweigend
Liebe
ging er
Hintergarten
ausdauernder und reiner
Und als sie heimzogendas -taute Rauschen der Zitterpappeln
«her
,
weicher
mit
war^
Weete, und sie hörten
Bauernjuden
Schreie des Wachtelkönigs,
und vielfältige Mütter
krächzenden
'
waren
'
die
sie
Kahn , der Sohn des
und
denn
,
Benno
Seine
fühlte
und Eichen
das
den starken
hier
mit
dachte
Und
im hohen Gras , und jeder und gänzlich verschiedenartige aus Süddeutschland; der lachende 'Jüngling
unzweideutigen Ge¬
und
Eigenbrötler
deutlichen
,
großen
hartgesottene
er wie ein
des Lebens.
Semitenzügen , im
,wohl , hier saßGeschwistern,
Jürgens
völlig
Gerd
Bäume im großen Garten
und
Betracht
Kahn
jedem
den
in
Benno
zwischen
sichts sich
des Tages aber
Der sonderbare und von
' und angenehmer Vetter sagte manchmal zu seiner
begrüßte Abschluß der
,
geliebter
vor
Frohlocken
Rotbart
Laterye
mit heiterstem
und nur der grinsende
Weete stand unter
'
war dieser : Hansgeorg in der Petersträße unvermutet still, -Frau :
Moses in ferner Jugend
Kirche
lachen,
Juden
zu
: aber
der katholischen Art aus dem Innersten heraus
mir den großen
stelle
„Ich
unseren Benno Kahn
Ruhe
wie
,
vor
so
nächtliche
die
begann in seiner
in
äußerlich ungefähr
nichts ! Ich habe vor
Hände und rief
macht
das
,
Emma
,
ried sich die kräftigen
macht nichts
seid ihr meine das
hinein:
keine Furcht !"
Herbstferien
Juden
den
den
in
:
Kahn mit dem fchlankPenno
denn
;
„Kinder , alle drei in der Weseryrarsch? Abgemacht?
nichts
ägyp¬
Nein , es machte
, kanaanitischer,allerlei
Gäste auf . unserm Gut ? Gib her, es klingt etwas über¬ linigen Semitenkopf von babylonischer
mit
auch
Hand drauf ! Samuel warum nicht? Gib her , ich habe sie! tischer oder assyrischer Herkunft, vielleicht in den Adern,
raschend für dich, aber sowieso sicher!"
und spanischen Blutmischungen
-beweglichen
maurischen
mir
er
freien und geistigmit
sino
als
,
seiner
in
Goldstein
Die andern
Söhnen
scherzte
, dachte Samuel
lachte und
Jürgenskindern wie
sieben
Er hat mich übetrumpelt
, daß
den
mit
Judenknaben , eingefallenwäre,
, oder Weise
dem
,
wanderte
ihm
wäre
Wie
Besonderer
seiner Pflegseltern
Jakobs .
Gekennzeichneter, einein arglistiges , böses
überrumpelt
den Ulmen .zur Wohnung
irgendwie
Abends
Festungswall
ein
des
er
alten
den
über
von derWeg Stimmung
ich mutz diese wenn nicht manchmal auf dem Schulhof Schultern mit ge¬
kurzen
den
er ist selbst
langsam
doch mitgehen , denn kennenlernen.
will
über die
ich
Aber
.
worden
Scholle
zugcschleudert undgewiesen
ihm
eigenen
worden wäre.
Wort
ihrer
auf
ihn
auf
nordischen Bauern
Daumen
und Brünette , der
■*
krümmten
Braunäugige
der
,
aber
Stämmen ge¬
Gerd Jürgens
und aus manchenHeinemann
und tat , schien ihm unbestimmte,
dachte
,
, mit
las
Religionen
seiner
er
den
der
was
,
,
Beruf
Alles
zwischen
Familie
einen
der
auf
Kreise
im
oft
Schwägern,
boren war , saß
aber notwendige Vorbereitung
Zukunft . Irgendetwas
Goldsterns und einigen
undurchsichtiger
und
Samuel
,
der
in
Reden
umflorter
dort
das
in
Pflegeeltern
den
hörte
gerade
harrte
und
und
,
ihm
es
zusammen
schien
Vettern und Vasen
manchmal Laute wie
wartete auf ihn , so Geest und See , gab es vielleicht für
auch
wohl
, Benschen und Gojim.
Wesermarsch, zwischen
, die ihm auf seinen Diskutieren , vernahm
Brache
und
Erkenntnisse
Masel
,
und
Schabhes , Ponim
fragte , ob er nicht auch
ihn Entdeckungen Nutzen sein konnten.
dann
Kahn
Benno
von
Nervender Nacht aber wenn er
ferneren Wegen
, des Absonderlichen undsäße, dann
Zimmer im Schweigen
Fremden
seinem
des
Weste
auf
,
er
Hauch
Rock
wie
Art
diesen
Und
unter Ehristenmenschen
entkleidete, in seiner
fiel, fernen empfinde, wenn er Haupt
es
wie
,
stand und sich langsam
ließ
und lachte und sagte: unter
liegen
das
und alles
Freund
warf
spielte,
der
heimisch
Gesicht
schüttelte
irgendwohin
und Hose
auf seinem bleichenin die Zukunft;
! Ich fühle mich ganz
dem
Mondlicht
von
.
weiße
„Nichts
das
und
scharf
Gedanken
und
ruhelosen
sinnend,
euch!"
bohrten sich seine eins : noch war alles , was er studierte
dann Gerd Jürgens in einer
antwortete
"
oder
nur
ob ich
„Merkwürdig,
aber er wußte
verstaute , nur wie Ballast
mir manchmal so, als Köpfen und den
Gehirns
ist
feines
Heinemann
Kästen
die
.chei
in
rohes Erz.
Gebet
hinter den zylindevbedeckten
Jude?
Synagoge
Deutscher
Sand oder im besten Falle
?
Jade
den . seidenen, bestickten
unter
Ewiger
?
son¬
Schultern
,
Juden
Deutscher
Geschichte der
er, nicht nur Jude oder als Jude und schaukelnden
ihn nicht.
tüchern stünde."
Gr war , das fühlteanderes
weniger
oder
den Kopf und verstand
mehr
schüttelte
Kahn
Benno
*
dern irgendetwas
. . Mensch?feierlich und lächerlich zu¬
nur
vielleicht
—
Deutscher das Wor . mutete ihn
dem alles nicht und
,
jedoch
war
?
Goldstein
vielleicht
Mensch
Samuel
schon längst ' abgetan
er Inhalt verschaffen,sich unruhig in
eigentlich
sondern
warf
gleich an ; ihm mutzte
,
er
klar
erschien, da es nicht
? Und
wert
Aufgabe
Rede
Sätze,
in
feine
der
halblaute
das zunächst
nicht mehr
über den Büchernwenn
her und . formulierteund
wieder
und
saß
hin
,
sei
rief:
Bett
seinem
zu ändern
Ächternstraße, und schloß
die Wand klopfte
bis die Tante Irma anRuh , Onkel Felix will schlafen, mein dem stillen Zimmer der
, diistern Augen
Fingern
„Schmul, gib jetzt
er die schmerzenden, leichtentzündbaren
weißgelben, langenmehr
den
mit
von
Gesicht
!"
Sohn
und das bleiche
VI.
ihm vorüber , nichtund Titus,
an
Bilder
neue
, zogen
nichts
und Philo
Kahn sind Primaner , nach bedeckte
Alexander dem Großen Gottestempel auf atterBenno
und
und
Salomo
Jürgens
Gerd
allen
des Gymnasiums , Jünglinge
nicht mehr vom zusammenstürzenden
Idealen
aus näherer Zeit , , aus
nun
soaenanntey
als Primaner , Schüler
mit
sondern
,
sehr
Gemälde
Bezirk
gemalt
vollgepfropft, heiligstem
Jünglingsart , nicht einmal
, Bilder in Blutfarben
heiligen -Grundsätzen
Goldstein,
und
Europas
Samuel
Lehrers
Ländern
.
ihn
jungen
und unerschütterlichen
eines
, aber für
Fluchs
besonders
des
und
des
Leitung
Art
der Flucht
Gemälde auf grellbeleuchteter
sondern unter der
und stetig heiter treibenden
vorüberhuschende
rasch
: denn tief
nur
ermunternden
Seiten
der
allen
und
wieder ersehnt
nach
nie
Gerds
und
und
Vaters
geschaut
unsichere
, einmal
Hirn machte der
rotbürMgen, zähen, kleinenAugen Umschau haltend , gewisser¬ Leinwand
Er¬
arbeitenden
der
rastlos
Stufen
nur
wachen
in seinem
lebhaftest
ihn
für
das
Menschliche
des Levens mit Gute
alles
daß
, Freie , wahrhaft ja , neutral gegenüber unklare Gedanke,
ihn irgendeine
maßen für alles
seien, und daß auf ihm
,
selbst
neutral
sich
völlig anvon
wieder
doch
,
kenntnis
der Politik,
genehme
ganz
interessiert und
Strömungen
ihm
und
und
Tatsachen
andere , ganz neue harre , mit der jener Mensch der Weser¬
den Ereignissen und Literatur
, der Kunst, der Wirtschaft.
Verbindung
Bestimmung
der
,
der Religionen
ihn umgebenden gcpaßte, Hansgeorg Werte , in schicksalhafter
dem
und
-Logien nur so marsch
Er wußte vom Katholizismus
- *
von allen «Ismen undanständig , wahr,
stehe.
und
Protestantismus
Umständen
allen
unter
Samuel Goldstein:
, an¬
viel , daß der Mensch
neuen Bilder sieht Sonne
trotz allem anständig
Diese
und
. . .
wieder
keine
,
immer
und
Land der
vom Wege
das
ehrenhaft uno
,
Schritt
Spanien
Kein
.
habe
Völker, die über Ebenen Land
Getue
der
gespreiztes
Strom
kein
im
ständig zu bleiben, wie
,
Mitten
er es nannte
in dies gesegnete
genialische Sudelei Gerede, sondern ehrlich« Arbeit , wackerer Höhenzüge wandern , gelangen Juden ' Hoffnung
. Handwerker
neuer , großer
und hochtrabendes . Turnen , Schwimmen, Segeln , Wandern,
Wärme
üie
am andern
füblen
Heimat
und
Recht
Tue
sie in der zweiten
:
Erwerbssinn . Sport
werden
Grundsatz
Gleichberech¬
und Ackerbürger
einfachster, klarster
, ehrsame Kaufleute und
für diesen Mann alle
und bei alledem
lag
Mittelmeeres
Gerichtssaal.
Darin
des
im
!
Ende
und
und scheue niemand
Gemeinde, im Rat , aber Juda sitft fest
und
Stadt
in
tigte
herein
Karl
Weisyeit der Erde.
und Westgoten brechen
der rotbärtige Bankprokurist
,
Wohnsitzen vertreiben.
Vandalen
Vater
Gerds
erworbenen
treuer
den
war
und
von
So
Mann
nicht
sich
und laßt
frohgemut , ein braver
Teufelslaunen
Jürgens , herb unddie
weiblichen
paar
ihre
Gatt « der Frau ,
.- -
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, mit
Ms wilder .Fanatismus , päpstlicher als der Papst
der
und
'auftaucht
Taufwasser und blitzendem Kreuz plötzlich
glaubend,
Perehrungswut
Ansässige, an räsch vorübergehende
den Boden , die Erde,'
zum scheinbar Abtrünnigen wird / umbehaupten . ^Scheinzu
Aetreideänger
die Weiden und den
nach dem
christen, Märranen , lugen zü Zehntausenden aus frenetischer
Retter , und afs. der. Hälmond aufsteigt , begrüßt
nach der
Jubel die Araber , und die festen Plätze ' werden
Eroberung gehalten von Judensoldaten.
Spanien , Land der Sonne
Glanz der Dichter und Denker des Judentums : Cordova,
, nach
Granada . Aber schon um die erste Jahrtausendwende
werden
,
Wohlstandes
dreihundert Jahren des Friedens Und
jugendlichen und
fünfzehnhundert Familienväter mit ihren
in Granada
Mägdelein
älteren Frauen , mit den Knaben und
lieblichen
die
tränkt
niedergemetzelt, und jüdisches. Blut
, und an
Male
ersten
zum
Fluren der pyrenäischen Halbinsel
Gehirn:
jüdisches
Mauern und Felsen verdorrt - verspritztes
Is¬
des
Bevölkerung
der
wütender , wahnsinniger Aufstand
be¬
zu
politisch
sie
,
Juden
lams , gegen den Versuch der
.
..
.
herrschen . . .
singt:
Und Salomo ben Jehuda Jbn Gabirol zu Valencia
Ruhe
es
daß
ohn'
,
rastlos
„Mein Volk mutzt' wandern
fand . . .
ver¬
Und Juda klagt : mein Tempel , ach, mein Heiligtum
."
brannt . .
*

der Brand weht
mordet, wie räudige Hunde erschlagen, und der
Hoffnuna auf
in
fort über siebzig Städte . WiSder lassen
dem Wasser
mit
Löschung des sengenden Feuers Tausende
, die
Marranen
die
der Taufe das Haupthaar netzen, aber der Taufbrunnen,
Flut
Scheinchristen,, sollen ertrinken/m der
und mit ihnen der treugebliebene Thorajünger.

gewaltsame
Schon ist die Zeit vorüber für energische und
Sehnsuchts¬
.
Gegenwehr unter Einsatz von Blut und Leben Verzückung
-lyrischer
krank nach Zion , schwankend in mystisch
das leichte Opfer
Juda
wird
,
Haarspalterei
und .dialektischer
von Inquisition und Raublust . ,
Ferdinand vop Aragonien - Folterknecht und Ketzerrichter,
Gemeinschaft mit Jsabella vonverbindet sich zu diabolischer
wider vom
Kastilien , und Sevilla »- die Liebliche, hallt
Verbrannten.
.
Todesschrei der Geschundenen, Geräderten
äetus iickei. äuto cka j6. Elaubensgericht! Granada unter¬
Als der Halbmond der Araber auch in
und. das
geht und Spanien frei ist vom Mohammedanismus
Herrschaft
der
Einheit
die
Kreuz die Alhambra krönt, soll
der
Einheit des Glaubens , und
besiegelt werden durch die
Staats¬
die
denn
,
Geist wird in spanische Stiefel geschnürtKriegskasse schreien
räson und die Inquisition und die leere
und Juden¬
nach Gleichheit des Glaubens , nach Judentortur
geld.
*
Jude aus Davids Ge¬
Noch ist Don Isaak Abarbanel , der
, und als das
Feüunand
Königs
des
Christen¬ schlecht
, Finanznnnister
Afrikanische Stämme , Mohammedanismus und
von Norden Edikt über die Verbannung aller Ungläubigen erscheint,
tum schlagen aufeinander , und immer weiter
Dukaten, die
und Madonnenbedrängt er den Herrscher mit dreißigtausend
herab zum Meer . dringt siegreich Kruzifix bleibt
bei seinem geopfert werden sollen von den Reichen Judas , wenn der
bänner . Der Jude bückt sich angstvoll. und
Unheil unter
grausige Befehl zurückgezogen wird.
Handel und seinem Acker und wartet DrohtVon
Dukaten bar
selbst
ihm
Und der König zaudert , denn dreißigtausend
dem milden Blick Jesus von Nazareths ?
nahm er und in gutem Gelde wiegen vielleicht mehr als die Liebe zur
nicht, denn er soll gnädig und milde gewesen sein,
des großen alleinseligmachenden Kirche. Aber aus dem Boden vor ihm
doch aus den sechshundertdreizehn Gesetzen
den An¬
, Oberster der Inquisitoren , und in seiner
Moses das eine vor allen heraus und stellt es an unterein¬ wächst Torquemadareißt
er das harte Kreuz und den metalle¬
kralligen Rechten
fang und das Ende seiner Lehre : „Liebet euch
empor und
nen Christus zum blauen spanischen Himmel
ander !"
, Kastilien
schreit:
Und unter christlichen Herrschern in Portugal
sind
, Rhe¬
Gelehrte
,
Aerzte
jüdische
„Judas Jscharioth ! Dreißig Silberlingen gleich
kluge
wirken
und Aragonien
Staats¬
Eurer Majestät dreißigtausend Dukaten !"
toriker, Grammatiker , und auf allen Gebieten des
vor die Füße.
gleiche
und
Recht
Und er schleudert dem König das Kreuz hat
lebens haben die Söhne Israels gleiches
die Partie
Der König umarmt Torquemada , Don Isaak
Pflichten.
Wachs.
schlägt die verloren , er wird gelbbleich wie frisches
Jehuda ben Samuel ha—Levi aus KastilienFreiheit
hispanischer
des
was
,
Was in anderthalblausend Jahren auf in
Harfe wonnesam — aber was ist Spanien , das ist Schicksal,
wenigen
wird
,
Sonnenerde gesät und gepflanzt wurde
Judenmenschen im fremden Lande ! Siehe
wieder
ist
Israel
.
; als
grausigen Tagen und Wochen vernichtet
das ist Schicksal! Nach Palästina geht feine ,Sehnsucht
seiner zweiten
^
Pilger wandert er aus dem Lande der Sonne
von Ent¬ heimatlos . . .
vernichtet
und
,
Väter
Heimat , nach dem Lande der
in vier
er. der große
Was nicht dem Blutrichter zum Opfer fiel, mußte
täuschung über die furchtbaren Zustände haucht Ortes feine
den
durfte
Christ
kein
,
Monaten das Land Spanien verlassen
Dichter, das Kind der Propheten , unbekannten
Getaufter
kein
,
helfen
sein Lied Kranken und Kindern und Greisen
edle Seele aus . Sein Grab weiß niemand , und
, Grundbesitz
Herzen:
dem Juden raten , alle Habe wurde verschleudert
hallt wieder in Millionen jüdischer
wollene
gegen
Wohnstätten
gegen Gespanne, Paläste und
Lieben,
deiner
nicht
Gruß
den
du
hörst
,
ausgetauscht.
Zion
Decken und Maultiere höhnisch
und Beten¬
, die dir geblieben?
Der schmerzgefesielten
Endlose Züge Verzweifelnder und Weinendergrauen
Land¬
und
Den Gruß von Ost und West, von Nord und Süd,
Rebenhügel
der ziehen über die goldenen
Frankreich,
nach
,
Süden
und
Der nah und fern lautrauschend dich umglüht!
straßen nach Norden, Westen
Pest
und
Schicksal!
Uebersall
jüdisches
ist
Das
!
. Schicksal
und
Schicksal
und ver¬
auf
Scharen
nehmen
egen, verrottete Schiffe
#■
. . .
, das Land sinken in den Stürmen der Biskaya
Schicksal!
Halte es fest, Juda -Jsrael , mit beiden Fäusten
Schicksal, das ist jüdisches
und mißhandelt
. Weiber
der Sonne , Spanien,,laß dich nicht ehrlos
Dreimalhunderttausend , Greise und Jünglinge
dein Höchstes
Reichen
den
aus
Fuß
zu
verjagen aus den neuen Heimstätten ? AberZionssehnsucht.
Tage
und Kinder , ziehen oneinem
mit
Helfer
seine
und
Torquemada
ist an dein Elendestes geknüpft, undnach
und
,
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Uliu
Knie
»linden
die
-7\ U »V fielen
auf
Vit
Har
UUf
dessen
an¬
Formen das Gebirge
aus
und
,
von Karthago
an ein Götzenbild
Trümmer
Huldigung
den
grellen
einer
die
"
gleich
Auf
.
„La Ooulette
gegen den grünen Park
zahlreiche Saldi rieseln sollten
möglichst
Ortschaften
Lohn
als
verstreute
dere weiße
über der ganzen Stadt Tunis,
von Belvedere abhoben, der
566
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"übertölpelten.
die Meisten Fremden orientalischen
Beredsamkeit
der
müdlichen
'
»
de
unter
nahm die Industrie
gewahrte man neuerdings
Ein besonderes Viertel-Weberei ' ein , Mo die feinsten Teppiche
Pa¬
arabische
Terrassen der . (Cafes
auch mehr und mehr
Teppichwirkerei und
Kindern geknüpft
europäischen Herren Burnus und weihen Turban , die eine
fünf -, und sechsjährigen
von
hie erforderliche
Trecken
über
und
bunten
;
noch
schweigend
triarchen in
vSrgualmten üpd dazu
, weil nur diese Kinder
sah den' armen,
änderen
wurden
Man
der
.
nach
verfügten
Zigarette
nahmen.
sich
zu
Fingerspitzen
der
andere
wohl oft
die
Feinheit
Geschöpfen an , daß sie Luftzug
eine Tasse Mokka um
stuoenfarbenen
sich
,
blutlosen
und Gestalten vermehrten
monatelang leinen frischen hatten.
Die " arabischen Trachtender „Porte der Franc ©?,- dem öst¬ wochen-, wenn nicht
Brüstchen eingesogen
sich
ausgenommen die
in ihre schmalen, eingefallenen
rapide , je rascher man , des Viertels der Eingeborenen»
wiederum
. -—
Magazinen
nied¬
allen
Medina
.
in
über¬
der
Fast
lichen Tor
der Teppichweber ,t- warenzugleich.
Schwelle erst einmal einem
.diese
Adelskafte
man
hatte
Und
kaufmännische
wie mit
und Werkstätte
näherte .
Ceyrälde 'des Lebens
offene Läden Verkaufsraum
,
rige
öder singend^ immer
schritten, so .war dam
französische»
Schweigend
zu der
nirgendwo .
es
Beine,
Gegensatz
gab
nach
Im
.
Türen
Schlage verändert
Haltung der ünlergeschlagenen
, wo man auch dre Eingeborenen
allem:
Algier
traditionellen
vor
,
von
der
in
verkauft
Okkupation
Elementen zu verschmelzen
, das heißt , fabriziert ,
geschafft
kolonisatorischen
in
hier
mit
dhzwischen
ward
Blut
böses
Möglichkeit
gefeilscht,
wo dafür nur viel in Tunis von
Brschlaffung des Europäers
Kunden zum
zur
bis
getrachtet hatte , und
man
ausdauernden
hatte
war ,
, häufig auch
worden
, von Tür
mit
getrunken
gebracht
Knaben
Stadt
Kaffee
Wallung
, den kleine
mustlmanifche
Kaffee
die
;
,
angeboten
verzichtet
Mittrinken
, dem Riesenkonsum an
vornherein darauf
wurde die einstige
Außer
.
Tunis
in
feilboten
,
Hier
.
Da¬
in
zu Tür pilgernd
Europäern zu bevölkern
und wieder geraucht.
arabischen Vorstädte
geraucht
,
beiden
die
geraucht
und
Kaffee wurde
. Bloh die
Festung Medina
und, was immer geschehen
der alten Zeiten geachtetzog sich jetzt zwischen stritt und handelte man , Tracht, Tätigkeit , Farbe
Ursprünglichkeit
aller
, und an ihrer Stattvon zahlreichen mochte, aus allem ergab sich ein an
ganze Kaufmertel
Wälle wurden geschleift
, ebenfalls
betörendes Bild . . Das die nur ab .und zu
bepflanzter
Bewegung
Bäumen
und
Boulevard
mit
in
,
ovaler
ein
getaucht
belebter
hölzer¬
engen,
war in sanfte Dämmerung
Trambahnen und Fußgängern
Wölbung oder des bei
undurchdringlich
steinernen
Fremden
der
der
den
für
durch Ausschnitte
der Tore aber,
dahin . In den
hineinlugte . Erst
innerhalb
Himmel
Gäßchen
blaue
der
und
zugleich, nen Daches
trat man
gewundenen Gassen
des Beys von Tunis
Und einör Wunderwelt
pro
Kasbah , bei dem Palaste. Hier hatten die Franzosen auch
einem steinernen Chaos zu Beginn wie in einem weißen,
Freie
Neuling
aber
ins
,
der
ver¬
endlich wieder AhMinistrationsgebäude errichtet
in denen sich
Arabiens duftenden Labyrinth
Hauses ge¬
torma ein paar
nach allen Wohlgerüchen der Menge kaum die ortsüblichen
im Stil des maurischen
geschickt
unter
. Jedoch
sich
äußerst
diese
fliegenden
irrte , brachen
weitläufiger in den Maßenvordem in
und Eselgespanne der
etwas
höchstens
Gefährte
,
in
halten
und wie schon
trugen » wie
zweirädrigen
überall in Nordafrika buntem Mosaik ange¬
- und Eemüseverkäufer
wie
,
Hier
flachen
in
auch
liebsten
in
Händler Bahn . Obst
weihe oder
, ihre Ware am
Seele des
Spanien , umschlossen
anderen arabischen StädtenKöpfen . Ob die Ware dadurch an
, den inneren Hof, die hier oben
Patio
den
Mauern
eigenen
Von
den
Unzählige
ordnete
Körben auf
und Brunnen .
dahingestellt bleiben .
auch Gebäudes mit ihren Bäumen ersten Male ein umfassender
häufig
,
Sauberkeit gewann , mochte
bedeckt
zum
Lumpen
aus offenbarte sich auch
und Schwären
Bettler hockten, von schmutzigen
mit seinen hoch aufstrebenden
Gebresten
ekle
Tunis
,
das alte
zur Zwie¬
über
Moscheen.
Blick
der
zur Steigerung des Mitleids
Stufen
der Muezzin bie ffiläuoigeK
denen
oder auf den
von
,
seiner
Rinnsal
Türen
.im
Minaretten
Kuppeln
: , alle
aufweisend,
, mit den weißen
aufrief
die niederen Mauern
sich
Allah
mit
Palmen,
atem¬
dehnten
und
sprache
Unendlich
, immergrünen
Fenster waren ängstlich
noch Moscheen und den hochstämmigen
für
selbst
über die flachen Dächer
und Tore , sowie alle
aber
,
weit
Kronen
ihre
. Edel ziselierte
dort
und
geschlossen
ein blauer
da
schwarze
die
beklemmend
, grüne und
jedoch verschwebte wie
Ferne
unerforschliche
der
In
Blicke
Meeres.
.
jedes
des
erhoben
so neugierige
bis an das Gestade
Tunis
Symbole der Verschlossenheit
von
wie
See
waren
der
Hauch
Bürgerhäuser
Eisengitter
droben
. Sofern es sich umHerrn es vewirkte, von hier
einen
muslimanischen Hauses
Reiz dieser Stadt
arabischen
einmal
exotische
anderen
Der
höchstens
jeder
als der
. Dann aber
handelte , sah man
als un¬
. Niemals eine Frau steiler empör. gesehen, viel eindrucksvoller
verlassen
, daß Man ihn nahezu
es
weit
oder
so
irefen
ging
und
er
,
steil
Ja
sich
Stadü
Gäßchen
oder Opernstaffage
wanden die Gassen und man bei einer Biegung des Weges
. das heißt , als Kulisse
glaubwürdig
war wirklich das
Hier
:
oder
fühlte man
hellgrüne
doch
Hie und da gewahrte
Und
seltener
.
,
hellblaue
mit all seinen Träumen,
und empfand
glatt
Morgenland
etwas höhere, meistens
immer
das
,
aber
Heroismus
Morgenland
Fassaden selbst
, Martern , mit seinem gewundert,
einem
gelbe Fassaden. Die
von
Grausamkeiten
,
zuweilen
Wundern
Tor
, höchstens das Ab
Man hätte stch nicht
wirk¬
und zu auch eine Auf¬ und Flagellantismus .
völlig ^schmucklos
.
verziert
Gassen nächtlicherweile , um
Säule
bemalte
phantastischen
byzantinischen Bogen
bunt
diesen
eine
in
wäre
wenn
Lettern oder
schrift in arabischenKapitäl.
Harun al Raschid einhergewandelt
heimlich zu
irgendein
lich
Bürger und ihrer Häuser
mit einem schönen
seiner
Geheimnisse
die
winzige offene
Gassen gliederten sich
der
Woh¬
erlauschen.
und
Seiten
aus¬
Laden
beiden
Zu
häufig auch schon
arabische Tunis übrigens und
das
denen
in
schien
,
Läden , deren Eingang
Cafes
Abend
Gegen
. Nur sehr selten
selbst vereinte , ferner Matten ruhten,
nung des Händlers Volke
von Männern bevölkert
gemusterten
schließlich
auf
gewahrt , eingemummt
Männer aus dem
Blickes ward eine Frau
Domino spielten.
oder
scheelen
dann
bis zu den Augen
Schach
dazu
Antlitz
, der ihr
Schleier
leise plauderten undderen Eingang die arabischen Figaros
Wolken
schwarzen
in den
Jahreszeit , in weiße
mildesten
zur
,
Bäder gab es , vor . Aber noch ein paar Schritte , und
oder
in
,
verhüllte
, unkörperlich wirkend
unsichtbar
Holzverschkägen,
ihrer Kunden harrten
Europäer,
desgleichen
mit spitzwinkligen
gehüllt , aber
. Für einen
, wallenden Gewändern . zur Abendstunde im
, so daß sie mit
plötzlich waren die Gassen
weiten
überdacht
,
ihren
gut
es nicht
glichen.
ein
zuweilen auch mit Mauerwerk
einen Ungläubigen , war .
Gewölben endlosen ".Galerien
Fast niemals unternahm den
allen
von
gemeinsamen
die
weilen
zu
ihren
..80ÜK5
wehte
Araberviertel
ungestraft . Hier
Das waren die weltberühmten Märkte und Bazare von
Ahnung
Fremdling dergleichen
kühner
heimgesuchten
entgegen , eine dunkleWelt des
geordnet.
Unfaßliches
Gewerben
Fremden allsogleich
etwas
nach
waren
Fremden
der uralten
Tunis . Alle Magazine
ehemalige europäische von den blutgetränkten Geheimnissen
das
an
man
Unwillkürlich mußte . Araber . Versen . Juden , das heißt,
Islams.
jetzt seiner
westländischen
Gildenwesen denken
Labourdie sich gerade
, die nichts mit den
Charles
daß
Juden
,
Seltsam
seltener
heiß umrankren
orientalische
und Hoffnungen so seiner
, ja , sogar — das allerdings
ersten Er¬
hatten
Illusionen
scheinbar
von
,
gemein
und
eines
ersten
Juden
gemeinsam
insbesondere
hier
und
übten
Tunis
Neger
in
Ankunft
— Chinesen und
Handwerk aus . Jede
kaufmännisches
ihr
deren
,
lebnisse erinnern mußte.
Bedarf
freundschaftlich
, je nach
oder
gewesen , Charles
Gasse
eigene
Zunft hatte ihre
noch die Zeit der Flitterwochen
verliefen die Läden
Wünsche
war
Es
Kette
und geneigt , jeden ihrer mitten
bunten
verliebt
kleinen
mehrere. In unübersehbarer
auf
,
sinnlos
gleich
Hortenfe
Milieu
in
. Buddhas
, aus engem
der Parfümhändler , die
. Und sie, das kleine
Beinen hockten. Andere
erfüllen
Bürgerstöchterlein,
zu
übergeschlagenen
geworfene
die¬
immer
Altären mit
fremde» farbige Welt Ansprüche. Aber noch hatte
eine
in
den Schustern, die rastlos
den
dienten
,
viele
Straßenzüge
hatte viele Wünsche und
roten Bambuschen anfertigten
, oder besser gesagt , die
mit
Zukunft
die
die
,
an
selben gelben oder
, den Kupferschmiedenihrer uner¬ auch sie den Glauben
Schneidern , den Sattlern
Siebenkram und
ihrem hübschen, aber wertlosen
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sich.selbst schwieg^ bescheiden. Hatten ihre
Gegenwart ; noch erschien auch ihr Tunis als eine LVer- ClHment. Vontzas.
.
angefuhrttn
Worten
heißt :d»e
schwanglichc' Erfüllung - ihrer überschwänglichsten Visionen. - - Argumente
Ge-^
gewisse
ste
noch immer nicht hinlänglich , gewirkt , so besatz
w ol, « h. rt^ ' öäLI ttii .
;*
.
, d(e niemals v^r ^ gten und denen Charles/Lahyimmittel
Lahourdr
war es . gewesen, daß der
r-^
Ehe jederzeit und 'unter allen
^ rdte ' im Honigmond seiner
Frau zu der ersten --iru,ftände,i
sich von seiner schonen und .angebeteten
'
'
erlaa
Nahe
der
rn
hatte
Mannestorhelt . verleiten Uetz. Hortense
tnny ein
;,xtu
V
" ' , . . .. .
des Sommerpalastes ' des Beys von Tunis , des Bardo , eines
n
wgr
.
oul
-^
^
.auch,'ev
jener entzückenden. flachen Araberhäuser in ' Weiß und f -: -Tchlregltch^^ olUte
e'-er
^
en
-g^
. " »d Att^ s,
Himmelblau -Mit einem großen, von schwülen tropischen Zier - -«bas . esmera
^ » L*
zu uLerwrnden vÄmqchte, '»g
.,mcht
emung
^
->,A
.M
Ltzärles
hatte
und
'pflanzen bestandenen Garten entdeckt
Frauen
jungen
und
.
hauflgschonen
'
.Unrecht,daL
das
schernllch
mieten.
bide zu-ru mieten,
für sie b^ide
Haus kür
leerstehende Saus
ses leerttebende
gefleht, dieses
keinem anderen Gründe, als well sie
aus
wird
zugefügt
. " Aber allmählich eben schöner und jünger sind als die anderen und sich'besser Charles war . zuvor ehrlich erschrocken
ihm zu '. suggerieren zu kleiden verstehen als manche^Provinzmuhme oder Phili¬
Hortense
geschickte
und
hatte die kluge
rschei
.
.
.
Palais
.
verwunschenen
^
'
diesem
in
allein
beide
sie
gewußt, wie
sterfrau . Sein eigener Gerechtigkeitssinn war es,, dex auf
.
wie zwei zärtliche Turteltauben hausen und nichts- .kennen Loyalität für Aline plädierte / » ''-.>
-^
bedingüngs
die'
auf
Aussicht
Diese
.
selbst
sich
als
,
würden
, zu stopfen,
| VVV | vii>
Budget einigermaßen
vUmjwiHlWDvIlJJU
JClilylK
lli seinem
uUl ^ Cv in
lose.Intimität mit der geliebten Frau hatte ihn hauptsächlich^ ' Um die Locher
Eebirgsgefährlichen
.Möglichen
allen
zu
sich
er'
'
hohe
drängte
übermäßig
die
betört, sein Budget von vornherein durch
in dem ständigen
andauernden
lang
sr
r+rt
a«*CD
«*a4«Vorposten
4*aaÜA
a»
•4
aL—
Miefe und die für diesen Haushalt erforderliche große . aefechten oder
Dienste,,
:
Räuberbanden
Aen.eingeborenen
mir
tzüetilläkriege
geDienerschaft weit über Gebühr ' zu' belasten. Er war
mit . ihnen verbundenen -Lebensgefahr willen,
warnt worden von anderen Offizieren der Kolönialarmee, ' die° um derein Freiwilliger für eine solche
die fast ausschließlich eine bescheidene Mietswohnung im / und weil sich auch selten . außerchalb^ der offiziellen
war >diesen - Tätigkeit fand) naturgemäß
Europaerviertel innehatten . Aber sein Ohr ,schwebte
die militärischen Gage hoch besoldet wurden .' Was er wiederum '
Ihm
.
Warnungen gegenüber taub geblieben
er erstens dadurch bei seinen Kame¬
Zweisamkeit mit Hortense in dem weißblauen Hause, zwischen nicht wußte, war , daß eines
bösartigen Strebertums geriet / •
den schwül duftenden . Blüten vor. . Auch er haßte Plötzlich, raden in den Geruch
während seiner längeren Ab¬
obwohl er es nie anders gekannt hatte , die Neugier der und zweitens , daß Hortense
und
weiblichen Concierge , fönm vielleicht auch hämischer Nach¬ wesenheiten von Tunis sich.ihrer Strohwitwenfchaft
groß¬
,
(Elements
der
barn , denen kein Blick in sein Liebesnest vergönnt , fern.sollte, ehelichen. Freiheit , immer fn Gesellschaft
- v
* • ‘
Er verstand mit einmal den Willen -des Arabers , fern Weib' zügig hingüb .
. Als er wieder einmal in das weiße Haus beim ' Bardo
in feinem Hause als sein Heiligtum vor profanen Blicken
zu hüten . Darum hatke er das weiße Haus neben dem heimgekehrt war , nachdem er sich droben in den^zerklüfteten
Königshqrem des Bardo, mit der königlichen Aussicht über Bergen von Constantine rechtschaffen abgeschünden hatte,
die drunten liegende Stadt und das Meer mrt seinen- fernen, empfing ihn Hortense mit fener besonderen kätzchenhaften
feindlichen Küsten mietweise auf mehrere Jahre erworben. Fraulichkeit , die ihr so wohl anstand Und die nicht nur den
braven päre Edmond hinters tzicht zu führen verstanden
Dazumal wußte er noch nicht, daß gerade diese Erwerbung,
Diener¬
wie auch die Aufnahme einer zahlreichen farbigen
hatte .' Äergerlich war -er höchstens über das '.breitmäulig
schaft, um Haus und Garten in Ordnung zu halten , ihm grinsende Schmunzeln der zahlreichen arabischen Dienerschaft,
die erste schwarze Note in seiner Condtiite eingebracht hatte. die immer , noch in seinem Hause ' umherwimmelte . . Und er
. Behörde — hatte
nahm sich vor, -die dreistesten.dieser Geschöpfe bei der nächsten
.Man " — daß heißt : seine Vorgesetzte
Leut¬
des
Informationen über die. finanziellen . Verhältnisse
besten Gelegenheit an die Luft , zü setzen. Nahm sich vor. .
für
konnte
Dienstgage
nants Labourdie eingezogen. Seine
Was alles hatte Charles Labourdie sich nicht schon vorge¬
immer¬
War
ausreichem
solchen persönlichen Aufwand nicht
nommen. und was alles würde er sich noch im Laufe der
über
'
Frau
' ,
feine
oder
er
. '
daß
,
' '
hin die Möglichkeit gegeben
Zeit "vornehmen !. . . :
be¬
dann
es
(obzwar
großes Privat -Vermögen verfügten
Etliche Tage nach seiner Rückkunft saßen die Labourdies
fremdend gewesen wäre, daß sich jemand unter so günstigen wirklich einmal einen Abend allein in ihrem' traulich aus¬
Verhältnissen und noch dazu mit einer so schönen jungen gestatteten Heim, und Charles war drauf und dran , doch
Frau ,gerade um eine Stelle bei der Kolonialarmee beworben wieder das Geschick zu preisen, , das ihm just diese Frau und
hätte >. Die Erkundigungen , die von der Pariser Zentral¬ diese Wirkungsstätte (auch wenn sie etliche Nachteile haben
'
behörde einliefen , lauteten dahingehend , daß der Leutnant
mochte) beschieden hatte . .
sei,
Habenichts
und
Schlucker
armer
ein
Charles Labourdie
Mit der Klngheit einerDelila, ' die ihrem Simson das
ferne Frcku von honetter Herkunft, aber ebenfalls völlig Haupthaar scheren läßt und ihn füglich der Mittel seiner
Mittellos . Charles Labourdie wurde von seinem .Dienst¬
Kraft beraubt , und außerdem auch, nach einer vorangegange¬
antritt an mit besonderer Schärfe angefaßt , ohne zu ahnen, nen
ausgiebigen Beratung mit Mine Clement , deren Rou¬
wieso und warum . Aber man liebte gerade in den Kolonien,
für zwolf Frauen ausgereicht hatte , schmeichelte sich
wo der weiße Franzose Vorbild und Beispiel sein muß, keine tine
nach einer zärtlichen . Schäferstunde an -Charles
etwaigen Abenteurer - und Glücksjäger-Natuten . Darum von Hortense
heran , um ihm, wie sie sagte, einen Vorschlag zu machen.
vornherein die Verschärfung des dienstlichen Tones.
Das Leben in der Garnison fei doch wirklich ziemlich ein¬
Un¬
förmig, das müsse selbst er, der nur von seiner Pflicht er¬
Immerhin , damals war Charles Labourdie noch ein
Mit
:füllte Charles , zugeben, außerdem' habe sie nun auch noch
wissender, Gläubiger , auf die Zukunft Vertrauender
das
,
Ehepaar
junges
dazu durch seine mehrwöchentliche Abwesenheit so viel ge¬
Labourdies befreundet hatte sich ein
war.
worden
litten (Charles Labourdie hatte etwas darum gegeben, wenn
auch erst vor kurzer Zeit nach Tunis versetzt
eben¬
,
Aline
Frau
feine
er heute noch einmal durch eine solche Lüge von einem solchen
Der Leutnant Paul Clöment und
lebens¬
und
elegant
,
Glucksgefühl hatte durchströmt werden können) , also sei es
falls eine gebürtige Pariserin , schick
Freude.
doch nicht unbillig von ihr , wenn sie jetzt etwas Schaden¬
lustig, begrüßten den Zuwachs aus Paris mit heller
. .
noch
auch
dazumal
ersatz beanspruche.
Allerdings : Charles Labourdie hatte
Gegenwart
und
Vergangenheit
nichts von Aline Clöments
Charles Labourdie entsann sich noch, damals heftig er¬
Paul
daß
,
gewesen
bekannt
schrocken zu sein in der Voraussetzung, Hortense könne wo¬
gewußt. Noch weniger war ihm
Kolonial¬
den
zu
Spieler
Clöment als unverbesserlicher
möglich wieder irgendeine kostspieliges Toilette oder derhie Mnt ßin,
Sanoen
truppen. strafversetzt worden war. Er merkte nur, daß man.nahmen gegenstandslos gemacht Hütten. Aber Hortense mußte
^
^Ar ^ ^ „ s. E ^ ENde Vertraulichkert zwischen
m-| eiweit Schr-ck°n wohl au- d-n Mi-U°n - ig -I«s-n haben.
#%
•.
;
wii
wL Hortense
LJK
SZIZ*
Aber
.
empfand
erfreulich
eben
nicht
und
fremdend
denn sofort hatte sie schalkhaft eingehakt.
Bered¬
und
Schlauheit
wußte mit ihrer außerordentlichen
„Keine Angst, mon cdieri. ein ganz harmloses vnd keines¬
samkeit Charles selbstverständlich zu überzeugen, daß in dieser
Dein - Budget angreifendes Vergnügen ! Sieh mal,
Haltung der größtenteils spießbürgerlichen oder aus minder¬ wegs
mein Schatz, ist es Dir noch nicht aufgefallen , daß wir jetzt,
wertigen Elementen bestehenden Garnison sich nichts anderes
über ein Jahr hier leben und das eigentliche Tunis
dokumentiere als Neid und Mißgunst auf die plötzlich so jung schon
nicht kennen?"
Hineingeschneiten und vor allen Dingen auf die großstädti¬ gar
(Fortsetzung folgt.)
schen, echt pariserischen Allüren und Haltung - von Aline
Verantwortlicher

»
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der
im freien Albion muß
be¬
die
Auch jenseits des Kanals
und
,
Zeit
in jener
Jude über die Klinge springen
selbst
sich
töten
in Pork
lagerten Nachkommen der Makkabäerversiegen, um nicht der
Vorräte
untereinander , als ihre
.
ZRoman von $ clnrl4 > Sterner
Marter zu verfallen .
4)
der
oder
36.
Hamburg
0,
Zwangstaufe
Fainilienblatt
Copyright 1927 by „ Israelitisches
Fanfaren : Judenmord ist der
• In Frankreich immer neueKreuzzug
, in Verdun , Toulouse
ihn weiter.
Ruf vor jedem
die Bilder umdrängen
aufpeitschende
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und wendig ; aber wie sie im Lande Kanaan an verhängnis¬
Samuel Goldstern stützt die Atme aus den Tisch und reißt
ihr -kaum tausendjähriges politisches Reich er- .
die schwarzen Augen stärkend, auf, und weißes Licht' steht im voller Stelle
von den großen,- mächtigen Völkern der . Lst- „
um
richteten,
Wasser seiner Augen, als er dies Bild vor sich sieht: " ?
und westlichen Welt überrannt zu werden, Ssüdlichen
lichen.
Entwürdigte Knechte der rauhen , saufenden Herren des so vermögen sie in weiteren zweitausend Jahren nirgendwo
Landes find die Kinder Israels geworden, die gesunkenen auf ihrer ununterbrochenen Wanderung ' festen Fuß zü fassen
Söhne der hochgebildeten Flüchtlinge aus dem' gesegneten und herrisch zu. sagen: Hier bin ich, hier - bleibe ich! Fremd - <°
Spanien , aus dem klugen Deutschland und dem heiteren linge und Gäste sind sie, geistig und. körperlich, auch wo sie Frankreich. Sprache und Körper verfallen , der Leib gebückt Staatsmänner , Gelehrte, berühmte Aerzte und Finanzhetoen ‘
und elend.. Der Jude ist der Prellbock' geworden zwischen wurden:
■*' *" * 'v-'.c >^
dem polnischen Adel und den"ausgehungerten Tartaren und
Und erst,' als langsam fortschreitende Menschlichkeit ihnen
zwangsweiser Mittler all der noblen Blutsauger . ' - . " die Ghettotore öffnet und, zuerst in Amerika, dann auch iu
Körperliche und geistige Erniedrigung !- Aber die Rache Deutschland und fast ganz Europa Staatsbürgerrechte ge¬
der Tartaren ist süß für ste und bitter für Juden und pol¬ währt , erwachen sie aus verächtlichem Druck und halten
nischen Adel. Bogdan Ehmelnitzki, der Kosake. steht 1647
■■
auf, bläst zur Treibjagd auf ' MenscheNwild, und hetzt Blut¬ . Umschau. -^ ' V.
hunde und Wölfe auf die wehrlosen Juden ; sechstausend
Samuel Goldstein weiß, daß alles das für ihn nicht ganz
werden zerquetscht und zerfetzt während einer brandfackel¬ Geltung hat,- in ihm, so fühlt er immer deutlicher, liegt ein
durchleuchteten Nacht in der Stadt Nemirow ; Messer, Anderes verborgen,- ekn Breiteres , .ein Gefühl besonderer
Keulen, Peitschen, Eisenstangen wüten ; nackt stehen sämtliche
Art , von dem er, der Jüngling , sich noch keine Rechenschaft
Judenfamilien auf dem Markt von Hömel: entweder Taufe ° zu
geben vermag, 'und er schlägt die Bücher zu und geht
oder Tod, brüllt der Feind , und der wiehernde, schreiende schweigsam zu den. Pflegeeltern hinüber , die ihn mit forschen¬
und heulende Mord bricht unerbittlich über sie herein und den Blicken prüfen , bis sein Schwesterchen, die veilchenäugig^
rottet sie aus . Wiesen und Wälder von Podolien , der Rahel , den schon voller werdenden weißen Arm um seinen
Ukraine und Wolhynien find mit Judenleichen bedeckt; zwölf¬ gebeugten Nacken legt und sagt:
taufend Kinder . Weiber und Männer werden in Narol zer¬
„Kommst du zu uns , Samuel ? Ich will dir ein Liedel
rissen.
Aber wo zwei Kinder sterben, werden sechs erzeugt, und singen. Willst ,du, Bruder ?"
Und sie schlägt die leisen, schwermütigen Akkorde auf dem
alle Lande Russisch-Polens füllen sich wieder mit den Kindern
, den der Onkel,für sie erstanden hat , und ihre feine»
Jahres
Flügel
des
Mai
Monat
im
blühen
Blumen
die
bis
,
Jakobs
dunkle Stimme fließt wie ein Bächlein zwischen Wiese und
1882 und der linde Wind über Aecker und Steppen weht und
Blumen dahin , und Samuel Goldstein lauscht mit geschlosse¬
zum Sturm anwächst» den sie ernten sollen nach des Propheten
. .
nen Augen und gesenktem Haupt.
Worten .
Vom flachen Lande , vom schwarzen Boden, der Getreide
trägt und Bieh nährt , werden sie unter Raub und Totschlag
• Ern jiddisches Lied singt sie, und Tante Irmas Augen
in wenige Städte .zusammengepfercht; die hohen Schulen des
Landes dürfen nur wenige von ihnen besuchen, und die werden feucht, sie wiegt sich leise im Takt mit und hebt Die
schwarz- und blauäugigen Töchter Jerusalems greifen zum gewaltigen Arme knapp über die Sesfellehne. Es ist ein
Freifchein der Dirnen , um im Heiligen Rußland dort wohnen trauriges Lied vom Elenden , der die Ruhe sucht, und
Samuel wird bei jeder Strophe finsterer und gespannter,
zu können, wo Beruf und Neigung sie hinführt.
Unb,frütnint ^ i« sich selbst hinein . '
Hunderttausend jüdische Familien ', " eine halbe -Million - Thrffg<?n3jufamntcn
bleicher, zermürbter , bettelarmer Menschen, Diener .des ‘
Rahel singt:
Einen . Einzigen , der ihr Gott ist und bleibt , drängen zu
den andern hinein »die in den Städten bisher kaum schmälste
„Sog mir, da tiefes , da groißes Meer,
Bissen verdienen konnten; zwei, drei, vier Familien hocken
Da fließt asoi weit
in einem einzigen Raum , und nach russischem Zeugnis
Bei deine Inseln ehin an eher t
wird bezweckt und bewirkt, diese Millionen verhaßter He¬
Weißt nisdti mm a Seit',
bräer körperlich und geistig, sittlich, gesellschaftlich und wirt¬
Wa der Frommer gefindi a Tlrosi,
Xa rahen skh auf e -skher Ort?
schaftlich vollständig und endgültig zu vernichten. Die Me¬
Weißt nisdti, wie die Siodi heißt?
thode bewährt sich, das Heiligste wohnt nun neben dem
des gute Wort/
Sog
Niedrigsten, die Lehre des göttlichen Gesetzes und des Tal¬
Jam (Meer) fließt und brummh Jtctn f
Der
mud und der mystische Fanatismus lebt dicht neben Schmutz,
Ich hab so ein Ort hisdd gesehn."
Krankheit, Schwindsucht. Augenentzündung und Inzucht.
Ueberall saust Hammer und Dolch, auf gebückten Juden¬
\ De sthöne Lcwone (Mond) mtt detn Predii,
,
: . • " *1 -Da häckst dofh äbeireU,schädel und gekrümmte« Judenrücken nieoer. ' wo . irgendeine
";
.
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Jude ist immer und
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, Das ist SchiÄal . das ist. Sturmernte . nach Asindsaat,
- t
. *•
Samuel Goldstern!'
müde .und' mild-das
,
Rückfchauends
llnd als er, der
des Weibes
Goldstern,
Süße
der
,
lächelnde Antlitz der Mutier
Jehuda Leib Goldsteins, in hellster Deutlichkeit vor sich auftauchen sieht, wie sie sterbend im Ghetto Whitechapels liegt,
neigt er das Haupt und möchte schreien: Mamme,
Mumme . . . aber seine Lippen bilden nicht willig solche
weichen Worte, und er reißt den Kopf hoch und steht auf
und macht eine schaufelnde Rückwärtsbewegung mit den
großen, blaffen Händen und flüstert wieder finstern,
schwarzen Augen:
„Abgetan, unwesentlich . . ."
«

So hat er nun die Bilder gesehen und in blutigen , nie
oerblaffenden Farben vor sich selbst hingemalt , winzige Aus¬
schnitte nur aus der endlosen und zeitlosen Tragödie seines
Volkes, und er fühlt in allenNerveusträngen . daß er aus
dreien GeschleHiern stammt, die eine Heimat suchen und sie
nicht finden können. Sie find zäh uno ,unsterblich, hirnklug

Da gehst dodt am dt * gönne
* Weißt hisdit ein QanaB,

Naehtr

t. -

Wa dem Guten is niedtt sdtledd?

s, ,

. ffe seht sie hi e Welken bald.vagehn, /
Süfst an entfett t „Nein, nein/* . - '
Sog da mir, mein Seele, fori,
Hebe an Hoffnung demeben,
Wa die Sann’ geht auf jeden Ort,
Wa gefindi min a ruhig leben,
Ufo kein StMedtfs is nisdit derbei,
Me lebi not in Fralden,
Ihm Sänd an Sorgen is min frei,
Von Xores an van Leiden ?
Sie geben all* ein Antwort:
Hakig lebt m&n im Himmel dort ! "

.
^
. 1

Run spielt Rahel noch einige leise, schwermütige Takte
und sitzt dann wie wissend und alles verstehend regungslos
vor -dem Flügel , bis Tante Irma seufzt:
„Der Jam fließt und brummt : .Nein ! Ich Hab so ein
Ort nischt gesehn.'"
Aber — wie das so ihre Art ist — wendet fte sich plötzlich
zu ihrem Mann um und stemmt die Arme straff und . starr
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laut , obgleich
gegen' die breiten ; kurzen Schenket und ruft
Felix dicht neben ihr sitzt: ' 7
zahlen,
»Felix , die beiden Einschreibebriefe! Sie .müssen
>
oderHe wxryen. verklagt l"
Felix Heinemann ruhig , „stör'
sagt
!"
du
„Was , was . redest
." Und Rahel
die Stimmung nicht, die Briese sind besorgt
weichen Stimme , und
singt weiter mit ihrer lieblichen und
leuchtender grau¬
iiher ihren großen blauen Augen liegt ein
V -weißer Nebelglanz . " alte Liepel von der Mamme?
das
Noch
du
kennst
,
;,SaMuel
- Zeigefinger in die
Wie war 's doch?" Und sie hält ihren
.
Luft und fingt ganz, ganz leise und süß:

hinausgehen,
Verdutztest»' und will sich-abweuden und
den dämmerigen
durch
schlüpft die- zierliche Gestalt Rahels
Arme um feinest Hals,
Raum zu ihm hin, wirft Are weißen
und Mund , und
Augen
und
,
Aßt ihn 'auf Wange und Stirn
..
^
flüstert :
Samueh Suter » Lieber . Lieber - : 7'
''
lieber
,
„Brüderchen
hängenden
Er verharrt mit gekrümmtem Rücken und
.'und fern -von aller
ist ganz ist sich versunken' und verloreni -Vv
•=.."• ' ' -.
.«r,
Welte.v. -.' - .' . - • : .-.' •
,
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in diesem für Tante . Irma
Es ist gut, daß jetzt gerade Augenblick
draußen auf der
und Onkel Felix höchst fatalen
Stimme « und
lärmende
und
gekrümmtem knarrenden Treppe lachende
mit
Samuel
und
'
hat
geendet
sie
als
Und
Pochen an der
Tante . Irma:
stapfende, rasche Tritte erschallen. 'Hastiges
Rücken und liefen Stirnfalten so dasitzt,, jagt
unklare
sonderbar
und
weißt
, du
Tür , und herein in die unerträgliche
„Nun fing' noch das . andere Liedel Rahelchen
Hans¬
und
Kahn
Benno
,
Stimmung brechen Gerd Jürgens
ruft:
schon: \ ' ,
Stimme
hohen
georg Weete» der mit seiner blühenden
„Wie * Worem in der Finster
/
^
"
do?
all
„Hallo , Hallo ! sünd ji
, und
und Lärm in der Stube
kommt:
Versen
den
zu
So ist plötzlich Lachenvom
Aber al » Rahel
eine
seine
aber
hält
,
Bruder
die Arme
rasch
löst
Rahel
.
Trihren,
sich
zu
heiße
„Tiefe Saifzer,
- Druck in ihrer Linken, bis er wieder und
leisem
-mit
Hand
KMt
,
Hunger
die großen Zähne
erwacht ist, und Benno Kahn zeigt
Sdileppen sich mit dir zusammen
Irma , die wie befreit
Tante
der
Arme
schüttelt die massigen
Ulf der Welt . . . . »
zurück¬
und mit vielen Fragen begrüßt und ganz
lebhaft
alle
abstehenden
mit
und mit
gekehrt zu ihrer Frauenmanier beglückt
springt Samuel plötzlich verzerrtendenAngesichts
Küche eilt , und
die
in
bleichen
,
hinaus
gepreßten
Worten
Armen und vielen
harten Augen auf und sagt zwischen
Hansgeorg Weete ruft:
Lippen:
dat hett god
!"
mehr
nicht
„Dat Hohn, dat dat Ei in 'n Steert hett ,
„Rahel , höre auf ! Ich will diesen Singsang
auf, wüs Tante
Versunkenheit kakeln! Wir fressen hier alles ratzekahl
wahr , Leute ?"
nicht
,
läßt
Tante Irma fährt aus ihrer wehmütigenWohlbeleibtheit
erscheinen
auf der Bildfläche
Irma
und
Gesundheit
ihrer
trotz
Hand auf
auf, in die sie
Mann an, der
Änd er schlägt Samuel mit seiner mächtigen
, aber in
geraten war , und starrt Samuel und ihren
bückt
tiefer
die feinen Händchen den Rücken, daß der sich noch etwas
gespannt
fast
erschreckt hochgefahren ist. Rahel hält
und
lächelt
Drei müssen nun die seiner Blässe und Gereiztheit doch
an¬
Rede
langer
an die geöffneten Livpen, und allevernehmen
mit
Jürgens
Gerd
ruhigere
Samuel
der
die
,
als
,
horcht
Worte
brttern
,
prasselnden» harten
- '
hebt :
herausschreit:
gekommen, um den Feldzugsplan zu
sind
jüdische,
wir
diese
,
immer
„Leute
,
Jammer
im
Wühlen
Weetes
„Immer dies
für die Herbstexpedition auf das Gut derauf
geschichtliche Sinn
Der
besprechen
!
Märtyrerstimmung
, und
selbstgefällige
. In acht Tagen brechen wir
vorwärts , wir
Wejermarsch
nicht
der
und
in
zurück
sehen
wir
„
, er
uns
vernichtet
in Remi- wehe Samuel , wenn er im letzten Augenblick zurückzuckt
uns
zermartern
und
Flagellanten
.
Bahn¬
sind geistige
mit ihm zum
absolut echt, wir
wird gehalftert und gesattelt , und fort
mfzenzen, Und das alles noch nicht, einmal
herrliche Welt dort
die
in
hinaus
, feiges hof und in den Zug und
Weichheit
,
Haltlosigkeit
für
Grund
einen
suchen
über die oben oder unten , wie man es nehmen will , wo der frische
wandern
wir
,
Strebungen
politischen
die
in
Schwankest
, Ge¬ Weser- und Seewind weht und die Kälber blöken und vor
Geschundenen
,
Gemarterten
Millionen
der
und
Kirchhöfe
die steinigen Land¬ Ochsen Gras fressen vom Morgen zum Abend
bewegen
kreuzigten ; wir begleiten Ahasver über
an Fleischtöpfen Sonnenaufgang schon wieder die breiten Mäuler
längst
doch
wir
während
,
beWelt
der
schnaufend
straßen
wie einst in
großen, grünen , ewig gedeckten Tisch
den
Ländern
und
vielen
in
sitzen
Goistesquellen
und
wachsen
, unsere jüdische, stapfen und saftige Braten ansetzen und dicke ,Felle
HemeHerr
Aegypten, und wir vergessen unsere Mission
Sie
für
Rücken
meterbreiten
lasten über den
, aber
koscher
große Mission . . ."
Versammlung,
und zu den Schweinen, die zwar nicht
Und er redete weiter , wie zu einer riesigen Felix und die mann ,lieblicher
flügelschlagenden,
und fetter find, und den
und es sitzen doch nur Tante Irma , Onkel Rahel vor ihm desto
Mastgänsen und den jungen Gäulen ."
kleine, ganz verschrockene und zitterndblassezu Oldenburg aN schreienden
, ja , ganz frei und
Benno Kahn lacht aus vollem Halse
in dem kleinen Zimmer her Achternstraße :
vollem Halse, denn
aus
wirklich
tief aus dem Herzen und
der Hunte , und Tante Irma denkt angstvoll
, was spricht er ist doch der Sohn eines Bauernjuden aus Württemberg
„Ist er wahnsinnig geworden, der Samuel
Säue
kennt das brüllende Rindvieh und die tragenden
und
er, was hat er nur , ist er krank?"
die Knie¬ und die scharrenden Hähne auf dem Mist und die wogenden
Und Onkel Felix legt alle zehn Finger auf
Zeit in der
Kornfelder und freut sich auf die herrliche
gelenke und sagt still zu sich:
auf dem Herzen hat, Wesermarsch. „Mag . er alles aussprechen, was erauspackt
geschäftig hin
; er wird schon
Felix Heinemann aber rennt sprechend und und schenkt
niie ein guter Reisender alle . Waren
«
soll mich strafen/ wenn ich und her und reicht Zigaretten und Zigarre
wieder zu sich kommen; aber Gottund
einen für die
je
Sinn
ein.
historijchen
Kornschnäpse
seinem
fünf echte, unverfälschte
etwas von seinen Reminiszenzen
Brüdern verstehe! Drei , die in seinem Zimmer stehen und lachen und seinen
und seinen Flagellanten oder ähnlichen
, in seinem ganzen geliebten Schwestersohn Samuel aus der nervösen ÜeberEin merkwürdiger Mensch ist der Samuel
!"
bei sich nennt , herausreißen
Leben wird das kein guter Häute - und Hörnerhändler Händen reizheit , wie er diesen Zustand
den Einbruch
bleichen
wollen ; einen für sich selbst, der beseligt ist über letzten für
Samuel aber steht da, greift mit großen, letzten
Worten;
schließlich den
der Drei zur rechten Zeit , und
in die .Luft und sucht- nach entscheidenden
das Gläschen ganz leeren
kaum
wohl
Samuel , der allerdings
aber er findet sie nicht.
sie mag den
Rahel aber kredenzt nur lächelnd, denn
ist meine
.
es
,
wird
tun
ich
muß
das
,
etwas
sthe
sich erstaunt
.
.
.
läßt
ich
.
„Ich . .
in mir, brennenden und ätzenden Trank nicht und Hansgeorg Weete
Wesentliche
das
ist
es
,
Menschen
den
Mission unter
lleberall Leichen von Benno Kahn , dem Heimlichen, wie
das Jüdische, das Befreiende, bas Starke , und Händler und -brüllt , .einen großen roten Bonbon in den kleinen roten
und Halblebende und Scheue und Freche
Mund stecken.
. keine Tat, keine
Weete, „ein
Buchgelehrte und Redende, Redende. .. .. ich
„Kameraden !" kommandiert Hansgeorg
. . .. ich will . . ."
Ich
.
Makkabäertat
,
!"
Tat
Herrn
jüdische
und hohe Schmollis dem fidelen alten
Iungens , auch Herr Heineunter
wie
Er legt die Rechte tastend gegen die breite
sich
Alles vollzieht
brennenden,
die
schließt
und
, wenn auch
nicht
Wort
Stirn , findet das
mann
nn sticht nicht erheblich ab ; er ist erfahren
und
Schweigenden
den
vor
er
steht
so
entzündeten Augen ;
ßHinter/ankeles Wiegele
Sieht a klar-weiß 2Uegele."

m

„Wein! . Wein ! Wunderbarer Wein ! Die Flasche unter
Brüdern fünf Mark wert, aber ich Hab' sie billiger bekommen
' - - - « 1
.auf eineL Auktion !^ .
knallend üuy' den Flaschen¬
Pfropfen
'- Da schlüpften die
hälsen, und auch Rahel mußte mittrinken , nipperw wie ern
kleines Vogelein , und sie spielte ihnen zu allerlei Studenten¬
liedern und Rundgesängen auf,, an denen ' auch Samuel -mit
einem etwas krampfhaften Lustigseinteilnahnr ;"als in Vor¬
gerückter Stunde Tgnte Irma mit starkem Lachem und Gäh¬
nen nur noch aus kleinen, plTnkelnden Schweinsauglem rn
_
die Weit guckte, rief Gerb Jürgens :,
und
,
Hunte
die
uns
er
daß
,
„Ich will meinen Vater bitten
Dann
Weser hinaufsegelt bis Brake, er ^ro/rd 's sicher^ tun . -Weetes
zu
.apostolölum
§
jpecte
per
dort
pilgern wir von
.1'.
'
.
Gut ."
wrr
sind
„
Weete,
Hansgeorg
schrie
!"
da
nichts
„Nichts da,
Pilger und .Butzfahrer? In Brake am Pier soll uns . die

kein Weiser, er ist ein guter, wohlhabender Kaufmann , aber,

keine große Persönlichkeit. Auch das , was Samuel spricht,
klingt ganz unreif und hat nur für ihn selbst eine liefere,
geheimnisvolle Bedeutung , die er stlhst noch nicht ganz er¬
messen kann. Er sagt in seiner An:
„Selbstverständlich komme ich mit, 'denn ich. wünsche fehr,
die Gegend und die Menschen der Wesermarsch kennen zu
lernen und ihre Psyche und ihre besondere Geophysik zu
studieren und bin deshalb Hansgeorgs .Pater sehr zu Dank
verpflichtet, daß er auch mich mit eingeladen hat, ob¬
gleich. . .“
er wohl weiß, daß ich
.
obgleich
Er will nicht sagen.
ein sogenannter Ostjude hin , aus Russisch-Polen » und über
die , Ehettostadt Londons hierher gekommen bin ."
Sondern er sagt nach einem kurzen Stocken, das nur der
hellhörige Gerd Jürgens bemerkt:
. . obgleich er mich nicht kennt."
Run lachen Benno Kahn und Hansgeorg Weete und reden
,
durcheinander :
„Geophysik . . . Psyche . . . du sollst dort nicht studierensondern Milch trinken und fette Braten in deinen Mund
schieben und im Gras hinter dem Deich schlafen und deinen
Leib mästen, wie ein Ochse auf der Weide."
Felix Heinemann aber ruft ein über das andere Mal:
„Richtig ! richtig! -hab ich's nicht gesagt, Samuel ? Mehr
essen, mehr frische Luft , mehr Bewegung, richtig, richtig!
Zu den Ochsen auf die Weide sollst du, Samuel . Mein Sohn!
,
Hab ich's nicht gesagt? "
Rahe! lauscht und lächelt und wird ganz heiter und froh
Kraft
und setzt sich an den Flügel und hämmert mit allerauf die Taften, sie spielt das Lied, das Hansgeorg Weete Mit
großen Bewegungen seiner breiten Hände 'und leuchtenden
blauen Augen und glanzendem blonden Haar mitten im
Zimmer stehend knabenhaft begeistert singt:
„Heil dir. o Oldenburg, heil deinen Farben;
Gott schütz' dein edies Roß, er segne deine Garben. .

Und weiter:
„Ehr’ deine Blümelein, pfleg ' ihre Triebe,
Sie biühen blau und rot, die Freundschaft und Liebe. ..

Ja , es ist alles wie Freundschaft und wie Liebe in diesem
Kreise, und ein Menschenfreund möchte wünschen, es bliebe
so, hier und überall : die Freundschaft und die Liebe; aber
es kam alles ganz anders , zwar nicht gleich jetzt oder in der
allernächsten Zeit ; doch immer noch viel zu früh , und daß es
überhaupt anders kam, ist das Entsetzliche und Grausige und
Traurige . Aber das Gras , das der Ochse frißt , lebt auch und
wird doch zermalmt , und der Wurm , den die Drossel aus
dem Boden reißt und bei lebendigem Leibe verspeist, darf
sich ebenfalls n . cht beklagen, weil es zwecklos ünd lächerlich
wäre , und so stirbt die Föhre unter den tausend grauen Han?
den der Flechte, der Hase unter den Krallen und Schnabel¬
hieben der Eule - die Gazelle unter den Fängen der Löwen
oder Tiger , und selbst der starke Pavian muß sein Blut dem
Panther zum Trunk reichen.
Die Freundschaft und die Liebe . . . Einer sagt : Satan
Natur , und ein anderer : Satan Mensch, aber^der Menschen¬
freund weiß : das Leben ist blind und . ein starker, stummer,
tauber , augenloser, hirnloser Riefe, der wirkt und werkelt»
wie es ihm paßt , ohne zu wissen, wie und warum und zu
welchem Ende, aber vielleicht koinmt man ihm doch einmal
hinter seine Geheimnisse und lenkt alle Kraft des Weltalls
in die Kanäle der Freundschaft und der Liebe und errichtet
am Ende der Zeiten wieder das Paradies , das der Mem
gesetzt haben, als Symbol
schen Religionen an den Anfang
ihrer ewigen Sehnsucht . . .
#

Froh war der Abend, tatzekahl fraßen die Drei mit der
schwachen Hilfe von Rastel und Samuel alle Schüsseln und
auch
Platten , und Tante Irma und Onkel Felix führtenundsichTrank
ryr gutes Teil zu, obgleich sie weniger an Sperse
als an das Glück ihrer beiden Waisenkinder, die sie betreu¬
ten, dachten wie eine starke Glucke und ein fleißig körner¬
suchender Hahn.
Und als genug des Herrlichen durch die Kehle hinab in
den Magen gefahren war , sagte Felix Heinemann und stieß
seine Frau dreimal leise in die Seite:

Zügel und Peitsche werde ich wohl noch regieren können,
bei Jupiter , obgleich,ich lange genüg die verdammten Schul¬
■
*•:
bänke, gedrückt habe !"
; -And als Rahel sagte, mit dem hellen grasten Schimmer
über dem Blau der großen Augen:
„Ach, wie herrlich : segeln, und dann die schönen, schönen
Tiere !" rief Benno Kahn:
„Fahr mit , Rahel . fahr
Da wachte Tante Irma wieder ganz auf , streckte die
Arme , abwehrend aber den . Tisch und sagte :.
• „Sosi sie in die Grachten fallen und ertrinken ? Hier
bleibt sie, bei der Tante !" '
Das war abgemacht, und Hansgeorg : Weete rief lachend:
„Heimlicher Kerl ! / Erst der Bonbon , und jetzt will er sie
- .
gar mitnehmen !"
Er sah hinüber zu Rahel, -die ihn auch anblickte,. kind¬
lich und lächelnd, und es war ihm, als sähe er etwas sehr
Hübsches, aber doch Fremdes , etwas sehr Reizendes , aber
doch nicht ganz Genehmes, etwas Schönes, , das aber irgend¬
wie in einem geheimnisvollen Gegensatz und Widerstreit zu
ihm stünde, ohne daß er wußte, wieso und in welchem Be¬
tracht. Er - dachte: ' Ein zierliches Judenmädel . diese Rahel
Goldstein ; aber weiter ckam er in seinen Gedanken nicht,
denn er war jung und obendrein ein klein wenig vom süßen
Wein umnebelt.
Fröhlich nahmen sie gegen Mitternacht Abschied.
;
Vii.sank
wehte,
Ohren
Ehe der Wind der' Weser, um seine
Ein¬
der
Tiefen
die
in
Samuel Goldstern noch einmal zurück
samkeit mit sich selbst, denn wenn ihm auch Gerd Jürgens
in dieser letzten Woche vor den Ferien fast täglich Gesell¬
schaft leistete, um mit dem Freunde zu debattieren oder .ihm
stundenlang zuzuhören, so waren doch die inneren Ent - ,
deckyngen Samuels ausnahmslos Resultate jener Nacht¬
wachen, die -sich an die Besuche Gerds bis zur Morgen¬
. . Samuel Goldstein hatte in diesen
dämmerung anschlossen
Rächten das Gefühl, als werfe er Ballast aus dem Bug seines
Lebensschiffes, und er empfand mit völliger und gleichzeitig
Fracht laden
ängstlicher Gewißheit , daß er. nun bald nützliche
aus dem
können
zu
auslaufen
Fahrt
müsse, um auf große
ganz
als
vielleicht
,
Einzelner
als
er
Hafen ; aber was er,
Dorherund
Berufener
Millionen
unter
Besonderer, als
bestimmter — wenn es . eine schicksalhafte Bestimmung gab
— laden sollte, das war ihm noch gänzlich unklar.
Zunächst den Ballast auswerfen , den jüdischen Ballast,
das schien ihm Naturnotüwndig , und so hatte er die
historische Vergangenheit seines Volkes studiert und geprüft
und alles das , was ihn belasten konnte, von sich gewiesen,
wenn er auch empfand, daß ihm ewige Wanderung , ewiges
Ghetto, ewige Verfolgung und ewige Verhöhnung in Blut
und Nerven rumorte , v"r wollte diesen Gewalten Trotz
bieten ; er wollte sich n :cht von Kleinmut , Rache, Ehettogeist fesseln lassen, sondern - - so ahnte er mit brennender
Seele — auf ihn wartete ein Ruf aus der Dunkelheit, in
der er fetzt lebte als Jüngling , und darum wollte er sich
ganz freimachen, ganz ins Leere, in geistiges Vakuum
tauchen, damit er dem Ruf als Freier folgen könne, wenn
er an sein Ohr schlüge. . .

m
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als Gerd
Jn .dieM Nachi war es fchwüt und dumpf», und im Dun¬
'
,
Gerechtigkeit,
.
lauschte
und
, faß Samuel Goldstein
Gerd JürgenL saß bei - ihm
big zwischen'den Jürgens ihn verlyffewhatte
sah mit glühenden ' Allgen in
und
Fenstvr
sagte er sich, Gerechtigkeit vdr allem !«^,Ich
am offenen
keln
wissen,
will
ich.
und
geboren
,
. Der
Stämmen und den Religionen
Nachthimmel, an dem es wetterleuchtete
Jteimgen
den
durch
nicht
mich
das
und
kam
ist.
Jude
langsam
der
und
,
was Judentum ist und was
un- . Donner rumorte leise -in der Ferne
Nachbeterei
und
Hans,
ums
Verdrehung
,
Wirbelwind
Phrasen , Verleumdung
Gewitter "näher . ' Plötzlich fauste derund
pfeildünne Blitze er¬
kugelige
,
begründeter Porwürfe umstricken lassen.
üreitflächtge
gezackte und
des WötkeaRauschen
, empfand leuchteten die Finsternis , und das harte
Gerd Jürgens , her Brünette , Gesunde, Kräftige
'
?
allen Umstanden, bruchs erfijllte die"Luft . - ^
däs Bedürfnis , gerecht zu fein undzuunter
- festgebanru und
. Und .er hörte
bleiben
gerecht
Er saß regungslos ' wie- gelähmt undsich
und gegen alle Widerstände
hinein dringen.
in
tief
wie ins Weltall - spürte -Lärm ' und Feuer heftig und
Samuel Goldstein zu, der zu ihm gleichsam
und in seiner
Hexzen
, fragte , ergänzte, Tumult und Chaos war in, seinem
hineinsprach; ab und zu antwortete er. kurz
Bewegung
jede
ohne
und
wieder
starr
immer
machte Einwände , klärte , bezweifelte Aberder Wesermarsch Seele ; aber er': verharrte
.
seines Körpers
hörte er in dieser/Woche vor den Ferien in
Gerechtig¬
brennt, " dachte er, p.aber was iy der Welt
der
Seele
versuchte
und
„Meine
ab
wog
zu,
Samüels
Worten
Len
Herzens ? Irgend¬
' damit er ihr als Mann die soll ich entzünden mit dem Feuer meinesBin ich ein Brandkeit . als Jüngling M dienen,
Brandfackelk
'
die
wohin werfe ich"einst
Treue halten könne. . '* v >
V. /
/ stiftet ?"
hinein
sich
in
Als er dies dachte, versank.' er langsam
Goldstern,
, unbewußt
war
ihm
in
die
,
Kraft
der
„Ich will dir , Gerd Jürgens ." sagte Samuel
unter
sich
krümmte
und
vsrKlarheit
selbst
mir
Tube ..
„alles erklären, denn ich mutz auch
, Buch- noch und wie Dynamit in stählerner
Gefühlsjudentum
und
DerstaNdesjudentum
.
chaffen
,in Gott . Aber
'tabensrömmigkeit und mystische Versenkung
der Kabbala
Sie durcheilten auch gemeinsam die Dickichte
das sind Worte , ich will sie wie Knospen auseinanderfalten,
in .langen
zuvor
sich
Goldstein
wie auf engen Pfaden , die Samuel
; denn . Worte müssen sonst
Sie lasen
.
hatte
aufblättern , erblühen lassen
gebahnt
Beil
,
und
tragen
Studien wie mit Messer
Knospen .fern, sie müssen sich öffnen und Frucht
in die Welt
in den Legenden und Sprüchen , suchtest tastend
sind sie Lie Wlnd ."
und lasen in der
der sonderbaren Moral vorzudringen
Mystik: Es
, der clavicula Salomonis »on der dritten . Stufe der
Lehre
große
die
,
Moses
Bücher
fünf
des Den¬
der
„613 Gebote
ihnen nicht in schien Gerd Jürgens wie eine höhere Mathematiknäherte , sie
genügte
das
Aber
.
Thora
hie
,
Pentateuch
durch Kom¬ kens, die sich problematischer- Spielerei gefährlich , von .den
Jerusalem und Babylon ; sie ergänzten die Thora
und lasen von genauen Zifferwerten aller/Buchstaben
ist Gott , in
mentare , die in den langen Jahrhunderten anschwollen
des Reiches fünfzig Toren der Intelligenz — das fünfzigste Tor Wegen
Vernichtung
der
nach
erst
der
überliefert
mündlich
. Das
niemand eingeht — von den zweiunddreitzig
das
wurden
ausgezeichnet
Tempels
des
wurde
so
,
Zerstörung
und der
Uebersetzüng Weisheit und den zehn Namen Gottes . . AufderAbraham
Kaöbalä zurück,
alles ist der Talmud , den du in wortgetreuer
kein Zaüber- behauptet , gehe die Geheimwissenschaft , Goethe
und
Hexeneinmaleins
kein
,
kannst
, hatten sie
lesen
deutsch
des viele Geistesgrößen, Albertus Magnus
theologia
summa
die
als
Myste¬
schwieriger
ihren
nicht
von
buch und
oder genau gekannt und ließen sich
benutzt
Aquin.
, der
von
Zahlen
Thomas
. Heilige Zahlen gab es und
beeinflussen
rien
rein
die
,
Mischna
die
drei¬
,
enthält
Söhne
Talmud
feine
sind Jakob uyd
Die Hauptstücke des
, und zu jedem Verworfenheit : dreizehn
; die Quersumme von dreizehn
Apostel
die
gesetzgeberische Kommentare zur -Thora liefert , das ist eine
Und
zehn .Christus
Eemara
und vier sind die
lange
eine
Stück der Mischna gehört
ist vier , eins ist die Eintracht , drei die Liebeden fünf Büchern
Tal¬
echten
Stück
ein
du
von
Diskussion über die Mischna. Willst
Buchstaben des Gottesnamens . Und
sind gezählt und
mud hören, Gerd Jürgens ?"
. Moses heißt es : alle Konsonanten der Thora
ihr geheimnis¬
und
."
gewogen, sie sind der Körper der Thora
„Ja ." sagte Gerd Jürgens, , „lies , Samuel
werden erst
und
fehlen
auf,
dicken Folianten
voller Buchstabensinn, die Vokale
Da schlug Samuel Goldstein die aus
über
dem Traktat
später durch Zeichen angedeutet.
blätterte lange und las ihm ein Stück einen
; Gerd
Begriff
guten
Freund
dem
„Lies , wenn du magst," sagte Samuel Goldstein
den Sabbath vor. Gs gab
Kopf
den
von der Methode und dem Zweck des Talmud.
Jürgens aber , der Gesunde. Praktische, schüttelte
und antwortete:
Und Gerd Jürgens meinte:
! Ich will dir
sucht
man
;
an
„Samuel , Freund , das ist nichts für mich
„Es hört sich amüsant und liebenswürdig
heiter und
Dingen
diesen
- Sabbathoffen gestehen, daß ich bei allen
und findet einen Ausweg aus deck verzwickten
- .
Tag der Plage
fast unberührt bleibe ?"
gefetzen, die den Tag der Ruhe zu einem
der Seite an und sagte:
von
diese
,
lachend
Samuel
ihn
.
sah
klein
Völ
Samuel
machen könnten. Ern sonderbares !"
Schachspielerei der
„Mich könnte es schon reizen, diese
Talmudisten , ein sonderbares Välklein
Ameisen¬
raffinierten
diesem
,
, und Logik eingehend zu betreiben
Folianten
dicken
.
keine
den
in
habe
lange
ich
—
noch
sie
aber
,
So blätterten
bau des Intellekts nachzuspüren
das
über
Bestimmungen
den
von
Gerd Jürgens erfuhr Benutzung des Lichtes am Sabbath,
Zeit . und rückte dann
Lichtanzünden und die
Er saß eine Weile sinnend und gebückt
einem
zwischen
macht
heran , ohne
man
die
Gerd
,
an
dichter
Unterschiede
feinen
über die
kindlicher Hilflosigkeit
in
wie
hinzu¬
Sabbath
am
Jude
, fast liebebedürftigen
Licht, das schon brennt , wenn ein
ihn zu berühren , er sah ihn mit raschen
lassen darf)
leuchten
Stimme:
ebenfalls
sich
er
unsicherer
dem
mit
mit
und
leise
(und
sagte
kommt
Blicken an und
gekommen
er
nachdem
,
wirb
Gefühl , als
und einem, das erst angezündet
„Sonderbar , sonderbar , Gerd , ich habe das Jahre bin.
nicht aus¬
es
wenn
,
darf
bedienen
nicht
sich
er
zwanzig
dessen
kaum
ist (und
hätte ich keine Zeit . . . ich, der ich rasch ausfüllen , es darf
wird ) ; er erfuhr
sie
drücklich für einen Nichtjuden angezündet
Ent¬ Meine Zeit drängt mich, ich muß
technische
,
landwirtschaftliche
, daß ich früh . .
,
wichtige medizinische , und Samuel erklärte Gerd Jürgens,
keine Stunde verloren gehen, ich glaube
Rabbinen
gehe, oder etwa?
der
Erde
dieser
scheidungen
er wollte sagen : sterbe, öder : von
stand Samuel
Dann
.
was Mesusoth, Tefillin und Zizith find . . .
beide
dergleichen, aber sie schwiegen
Rückwärtsvielen
die
schaufelnde
die
Goldstein
Nach einiger Zeit stellte Samuelin die Bücherregale, die auf , ging zum Fenster und machte in den Raum hinein , wie
bewegung mit den bleichen Händenetwas von sich abfchüttoln
Bände des Talmud langsam zurück
Höhe bedeck¬ sie
zur
bis
Boden
vom
Zimmers
ihm eigen war , als wolle er
seines
alle Wände
entschlossen:
sagte
und
,
oder von sich stoßen, und er sagte leise und verächtlich:
ten, wo immer die Möbet Platz ließen
mich er¬
„Kabbala : abgetan , unwesentlich . . ."
„Abgetan , unwesentlich . . . der Talmud ist für
auffahrend um,
Nach einer Weile wandte er sich lebhaft
ledigt , Schluß ,damit !"
rief:
kramte in feigen Büchern und
Aber Gerd Jürgens sirgte bedächtig:
Gerd , -die
lesen;
darin
„Die Chassidim muß ich dir vorführen ,
„Für mich nicht, ich werde noch manchmal
der interessan¬ Chassidim!"
denn mir scheint, er ist neben der Bibel eines
Dokumente
. Er fand die Bücher und fing an zu reden.
testen, buntesten, «her auch widerspruchsvollsten
(Fortsetzung folgt :)
des menschlichen Geistes."
673
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Feinde empfing Charles Labourdie zahlreiche kriegerische
, weil auch
Auszeichnungen. Rur v -. das fehnlichst etchoffte
Avancement
verbundene
'
mit einer » Gehaltsaufbesserung
auch die
blieb havtnäckiä raüs . Gleichaltrige Gefährten , die sie
£Rot $t<nt so « Doris TÜrttner
27)
wicht
wenn
,
teilten,
ihm
mit
Anciennität
d i e n stl i ch'e
Copyright 1426 by »Israelitisches Familienblatt* Hamburg 36.
längst
ihn
hatten
;
rangierten
ihm
sogar noch hinter
überflügelt . Und -eben Letzt, auf seiner Urlaubsreife nach
Labourdie
Charles
hatte
end¬
sich
—
erinnerte
Deutlichkeit
dessen
schmerzhafter
ndmit
nahezu
Paris , hatte ek. letzte' Hoffnungen in dieser Richtung
ge¬
Ehrgeiz
geltend
glühendem
Gatten
von
ihren
an
vormals
det
,
Hortense Forderungen
gültig -begraben . - Er
macht, die den Leutnant Labourdie zum erstenmal stutzen und dem Bewußtsein feiner militärischen Fähigkeiten ver¬
in
und den leichten Sinn seiner Hortense in einem anderen zehrte Offizier, , würde wohl als ewiger .Kolonialleutnant
Annahme»
waren
Tunis versimpeln. Immer noch' in' der günstigen
Licht denn bisher erblicken ließen . . Ihre Wünsche
zu
kennen
Araberstadt
der
Viertel
gewisse
,
daß man ihn nicht eines' Tages in eine noch kleinere', undahingegangen
straf¬
und
,
gesündere und schwierigere Trojien -Garmson
lernen , die ausschließlich dem Besuche der Männerwelt
versetzen würde!
noch dazu der arabischen, vorbestimmt waren . Charles
Ver¬
abenteuerliche
und
absonderliche
dieses
hatte
Labourdie
Hätte Charles Labourdie sich mit dieser verhängnis¬
Aufgebot
,
einem
unter
Zeit
jener
zu
Entwicklung feiner beruflichen Laufbahn scheinbar"
Frau
vollen
seiner
langen
seine
auf
Hinweis
dem
ein für allemal abgefunden und sich in die fatalistische
außerordentlicher Energie und unter
gefährdete mili¬ Resignation des Orients ^ ingelebt , so war der einzige Punkt,
durch solche indiskutablen Unternehmungen
'noch zu
der ihn seiner deterministischen EntsagungstheorieKinder.
tärische Laufbahn , und mithin ihrer beider Zukunft, schroff
er,
hatte
oder
n
aber
u
selbst
Erzieh
sich
entreißen vermochte — d ie
und unbelehrbar abgelehnt . Vor
nachdem seine Liebe die Zweifel an Hortenses bedingungs¬ Auch in dieser Frage herrschten schwere Widersprüche und
Divergenzen zwischen den beiden Ehegatten , Widersprüche,
loser Ehrsamkeit und Bürgerlichkeit wieder erstickt hatte,
zu
dadurch
Frau
seiner
Wunsch
die den Kindern nicht verborgen blieben . Aber hier behielt
den krampfhaft wiederholten
letzte
Niederkunft
ersten
ihrer
— merkwürdigerweise — der M a n n meistens das einem
erklären gesucht, daß sie gerade
vom
von
Hortense
ausschließlich
daß
,
auch
liegen
wenn
,
daran
Wort . Mochte es
entgegensah, Er wußte
auf
gegenüber er¬
Hörensagen, daß Frauen in diesem Zustande zuweilen, und
aufrichtigen Vö8inl6re886ment ihren Kindern
fühlen,,
gerieten
instinktiv
ihr
Einfälle
in
Weib
das
abwegigsten
füllt war , oder mochte
die abweichendsten und
sie
ebenso
daß
als
und
,
war
Psyche
spaßen
ihre
zu
nicht
Monaten
Manne
daß man in diesen
daß hier mit dem
am
Gebiet
Gleichviel:
diesem
Physis.
auf
ihre
wie
Nachgiebigkeit
mußte
anormal betrachten
sich durch eine gewisse
und ver¬ ehesten für andere Verfehlungen loskäufen konnten jeden¬
es war der erste Schatten gewesen, der sich schwer hatte
der falls war es eine unerschütterliche Tatsache, daß in der Er¬
dunkelnd auf diese Ehe gelegt hatte . Allerdings
geahnt , um ziehung der Kinder Charles immer den . entscheidenden
Leutnant Labourdie damals noch keineswegs
günstigen Trumps ausspielte . Er war es auch gewesen, der, auf
so
unter
der
disharmonischer
und
wieviel dunkler
sich allgemach auf Hortenses stereotype Klagen und Beschwerden, daß fie
Auspizien und Aspekten geschlossene Ehebund
einem Töchterchen— nicht geglaubt habe , als Stubenmädchen , geschweige denn,
gestalten sollte. Dem ersten Kinde
als Kindergärtnerin unter wilden Völkerstämmen ihr
hatte der trotzdem und alledem hochbeglückte Vater noch den
der
Anläßlich
.
symbolischen Namen „D e s i r 6 e“ geschenkt
junges Leben vergeuden zu müssen, sich nach einer euro¬
war
Sohnes
päischen Erzieherin umgetan hatte . Ein schier unglaub¬
zwei Jahre später erfolgenden Geburt seines
Zwistigkeiten,
erst
Charles Labourdie schon durch die häuslichen
würdiger Zufall hatte den kleinen Kolonialleutnant
späterhin
seiner
,
Enttäuschung
in einem populären Pariser Vergnügungslokal
die täglichen Quisguilien und die tiefe
Ehe mit der leichtfertigen und skrupellosen Hortense so aber im Rahmen einer maßgeblichen Behörde mit dem
stumpf und dumpf geworden, daß er die Wahl des Namens
russischen Emigranten Baron Trenk von Beldiman zu¬
ge¬
im
einmal
nicht
sich
sammengeworfen. Weinselig bei der ersten, verzweifelt,bei
völlig feiner Frau überließ und
„Lson
Namen
den
auf
Knabe
ringsten wunderte , als der
der zweiten Gelegenheit, hatte Charles Labourdie dem
er¬
Rufname
als
"
„Paul
Paul Labourdie " getauft und
eleganten Vertreter einer ebenfalls hypokratifch gezeich¬
wurde.
koren
neten Kaste hemmungslos seih ganzes Leid ausgeschüttet,
gekommen.
ohne recht zu wissen, wie und warum er dazu
Die Vermehrung der Familie hatte indes Labourdies
bemitleidens¬
arme,
der
als
,
hatte
Trotz Und Trenk von Beldiman
materielle Belastung bis ins Unerträgliche gesteigert.Extrawerte Leutnant Labourdie das Verlangen nach einer euro¬
verbundenen
aller Sonder -Expcditionen und damit
für seine Kinder gleichsam hinausstietz,
Einnahmen verschlangen die Ausgaben für den übermäßig päischen Erzieherin, sich
plötzlich Olga Andreiewnä Dirks er¬
ja hinauswinselte
eleganten Haushalt , Hortenses unstillbare Luxusbebürfnisse innert
von rhm und der Großfürstin
Stockholm
in
sich
, die
Summen,
und die Erziehung der Kinder so ungeheuerliche
, um in Deutschland, wie
hatte,
getrennt
Dimitrijewnä
daß der Leutnant Labourdie sich nach etlichen Jahren ge¬ Alix
eine Stellung ähnlicher Art zu
ihm schien: in Hamburg,
zwungen sah, das weiße, dereinst so heißes Glück ver¬ suchen
. And plötzlich hatte Trenk von Beldiman in einem
sprechende Haus am „Bardo “ aufzugeben und statt dessen,
zahlreichen luxuriösen Portefeuilles sogar die Ham¬
seinen Kameraden gleich, eine immer noch relativ große seiner
bei
burger Adresse Olga Andrejewnas gefunden, die er sichaus¬
Etagenwohnung in einer der Mietskasernen des französischen
in Stockholm für alle Fälle dringend
Quartiers zu beziehen. Jedenfalls war auch diese Wohnung ihrer Trennungund die Olga Andrejewna ihm überlasten , in
gebeten hatte
nhch weitläufig genug, um zahlreiches Personal in Anspruch
Bewußtsein , eine Handlung völlig ..83N8 consLquence"
dem
genug
hellhörig
waren
Ohren
zu nehmen. Und Labüurdies
an
zu begehen. Daraufhin hatte Charles Labourdie sich die
geworden, um all die Gerüchte aufzufangen , die da besagen diese
daß
,
erhalten
gewandt , aber den Bescheid
wollten , daß die Labourdies erheblich über ihre Verhältnisse DameAdresse
längst aufgegeben habe . Und man hatte
Logis
dieses
lebten , und daß der Ruf Hortenses in der Garnison ebenso¬
auch ihm, ebenso wie seinerzeit Olga Andrejewna . geraten,
wenig als unanfechtbar galt wie der der Madame Aline sich
an das prominenteste Hamburger Vermittlungs¬
er
Element . Von diesem Augenblick an , will sagen, seit ge¬
zu
Uebersee
für
amt der Stellungsuchenden
und
die bitteren Früchte von dem Baume der Erkenntnis
Lebenslauf
,
Adresse
er
hatte
wenden. Auf diele Meise
kostet hatte , waren dem Leutnant Labourdie die dienstlichen
erfahren und sie
hielten,
persönliche Wünsche Olga Andrejewnas Amtes
Aufträge , die ihn fern von seinem eigenen Hause
, engagiert.
des
über Kopf, ourch Vermittlung
willkommen. Um so willkommener, je längere Abwesenheit HalsZurückgekehrt von Paris , wartete er nunmehr auf
mit sich brachten. Er
und die neue Haus¬
fie heischten und je mehr Gefahren sie Befehle
seitens seiner den Dampfer , der jeden Tag eintreffen wußte
mannigfachsten
die
auch
venn
erhielt
nicht, warum,
Er
.
mußte
genossin mit sich führen
Vorgesetzten Behörde, schlug sich Wochen und Monate in den
Besänftigendes,
aber diese Aussicht hatte immerhin etwas
zerklüfteten Gebirgshöhlen mit den eingeborenen feindlichen
Schrecken der ersten Wiederzusammenkunft mit Hortense
die
Madame
was
,
Sektierern umher und fragte niemals
Abdämpfendes für ihn.
Labourdie in der Zwischenzeit getrieben haben mochte. leichthin
So stand es um das Haus Labourdie , dem Olga Andre¬
Streitigkeiten , an denen es im Haufe Labourdie nicht jewna Birk in voller Fahrt zusteuerte, um selbst »in Mit¬
mangelte , kpüpften sich zumeist an das immer noch über¬ glied besagten, vom Ungemach verfolgten Hauses zu werden.
lastete wirtschaftliche Budget oder an die Erziehung der
Kinder an . Für sein bravoureuses Verhalten vor dem
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selbst hinter
Schwermut hieß., am stärksten. Denn
ebenfalls
hatte
Närischkin
unübetwindliche
eine
stand hier'
Der Rat der klpgen Wera Pawlowna
Seele war den heitersten Tanzweisen
aufgewühlte
Heiterkeit mochte ein Kind
Ättdrerewnas
Olga
Zn
andalusifche
.
Die
.
sich bewährt
Melancholie
ein
,
Ruhe
gewisse
auf dem harten
eine
Sonne .sein ; aber dieses Kinb wuchs
während der spanischen Spritztour
der
des Ernstes be¬
eingekehrt/
ihm
lange picht gekannter Frieden
spanischen Vpden auf unb wurde von
vor¬
der andalujiund
größten
Melancholie
lehrt . Vielleicht, klang darum die das Heimweh nach einem
Als David Hume sie in Sevilla in dem
die¬
,
hatte
fchen Volkslieder auch immer wie
nehmsten internationalen Hotel untergebracht
spanischen
ganze Heimat ebenso
echt
,
komfortablen
weniger
dem
verlorenen Paradies , als noch die
weil er selbst in
ersten¬
zum
göttliche Oase von
—
die
sie
nur
„Hotel de Madrid ", abgestiegen war , hatte, daß . David Hume blühte ' und lachte wie derzeit
ver¬
Und an eben diesem Heimweh nach einem
.
Granada
mal ^ dankbar begriffen und anerkannt
Trotzdem
.
Respekt zu erweisen lorenen Paradies krankte' auch Olga Andrejewna
daran gelegen war , der Freundin jeden
. Cs war ihr
, daß er sie mit ähnliHerr
und sie in keiner. Weise zu kompromittieren
sie es David Hume Dank
wußte
bekannt gemacht hatte.
Erkennt¬
Völkern
Menschen und
plötzlich aufschietzende
von
Schicksalen
selbst nicht klar , warum diese
ein
sich mit ' 1>r
Genusses sind
nis ihr so ungemein wohl tat und warum verknüpfte, an¬
War Granada der Höhepunkt gemeinsamen
Bedauern
Malaga,
empfundenes
nicht
bildete
so
bisher noch
Gefährten in freundschaftlicher Eintracht gewesen,
ritterlichen
den
,
Notwendigkeit
züsammenfand:
der.
gesichts
sich alles ,wieder
die fröhliche Hafenstadt wo.Tage
\
. . '
durch Spanien gewandert
sechs
.
Algier scheiden, zu sehenhatte
die
noch
,
Seite
die Passagiere
an David Hgmes
Tage darauf verwandt
Olga Andrejewna
drei
waren , oder diejenigen , die nur
gelernt , hatte ihr
kennen
Bequemlichkeit, Spar¬
atts
alle Wunder Gränadas
maurischen Zauber
hatten , wie auch diejenigen , diean Bord
der „Florida " ver¬
Künstleräuge ap dem unnachahmlichen
Gründen
den
anderen
und
öher
"
samkeit
„Myrthenhof
den
durch
war
an dem a ll e
Nachspiel.
der Alhambra gelabt ,
, ein he iteres
und das
waren
Säulen
blieben
der
Wald
den
hatte
,
„Löwenhof" geschritten
von Versailles ) bewundert, teilnahmen.
Spiel der Gewässer (ähnlich demüber
den Saal der beiden
ausgedehnten Wanderung
David Hume hatte sich auf ,der
hatte sich von David Hume
nicht nur
unterrichten
"
durch Spanien Mühe gegeben Olga Andrejewna
Schwestern, wie den Saal der „Abencerragen
Seele
die
Brunnen
auch
ihr
springenden
äußere Eindrücke zu vermitteln, . sondern ihr künftighin eine
lasten und auch hier allenthalben diemit
Augen
ekstatischen
Layd .es wie dessen, das
dieses
und zierlich gedrechselten Säulchen
. Er hatte ihr
Raumkunst
die
der
in
,
Alhambra
dieser
Heimat bedeuten sollte, zu erschließen
zweite
angeschaut. In
Blut alle
deren
,
zig¬
n
a
feierte , sollten dereinst „ w gelebt von den Konfessionskriegen gesprochen
hatte ihr
ihre höchsten. Triumphe beieinander
Er
.
hatte
mitemander
getränkt
und
Spaniens
Aecker
und
Menschen
Steine
tausend
sich eine solche Voll¬
gesprochen von der Rolle
haben . Olga Andrejewna vermochte , wenn auch Noch so —- mit wohlerwogener Absicht
der spanischen Geschichte und Kultur
aus
die
,
Mauren
der
kraft des Lebens in einem einzigen
kaum mehr vor- nicht wegzudenken fei. Und noch absichtlicher hatte er be¬
weitläufigen und vielverzweigten Gebäude
die
Menschen mit
im Leben der spanischen Nation
Mauren
die
daß
,
tont
zustellen. Zu diesen farbigen Wänden ^mochten
Welt
in
in der modern
Märmor weiße Bur¬ Rolle
des Judentums
farbigen Gewändern , zu dem weißen sprudelnden Brünnen
ge¬
der Säuerteig
mann
der
. Sie
hätten
gespielt
nusse, zu dem blitzenden Wasser
waren
das
;
,
sie
und Stahl
Zivilisation
der spanischen
wesenin
der Widerschein des Lichtes auf Schwert
Andrejewna
der Verfolgung ihrer Ziele,
Olga
in
.
zäh
haben
aktiv und doch
,
impulsiv
Gefunkel der Waffen gehört
Schönheit der Al¬ unermüdlich in ihren Bestrebungen gewesen. Er schilderte
hätte nichts von der unvergleichlichen
David Humes Phantasie ,sie ihr die Mauren als die wirklichen Kulturträger des ehe¬
hambra begriffen , wenn nicht hätte
der
. Roch lieber aber als
, deren Vernichtung und Vertreibung
Spaniens
maligen
mit Farbe und Leben erfüllt
seine
gegen
Spanien
Olga Andrejewna
schwerste Streich gewesen sei, den
dieser Gipfelpunkt der Architektur war
mit
"
hinwieder waren
Und
-Versailles
.
..Klein
hatte
geführt
arabische
Entwicklung
eigene
die „Generalife ". dieses
tief
worden,
dem
und
von den christlichen Siegern überwältigt
Mauren
seinen terrassenförmig ättgeleKen Garten
die
. Unter
war
Stadt
geraten
weiße
auf die
Kulturarbeit völlig in Verfall
ihre
bis
hinunter über die Alhambra hinweg
Bergen
blauen
den
blühender Garten gewesen
und weit in die Ebene hinaus bis zu durch die wunder¬ den Mauren war Spanien ein
die Kunst ausgezeichneter
.
sie
sie
konnte
besaßen
für
(denn nicht umsonst
dringenden Blick. Für unb , die in unmittelbarer Nähe
aber ward im
Bewässerungsanlagen ). Aus dem Garten
volle Cypressen-Alles wandeln
be¬
Touristen
Wüste.
von
eine steinige, verdorrte
Jahrhunderte
der Leiden großen Alhambrahotels ., stets
der
Laufe
hin,
aber
darauf
Hume
allerliebsten
.
Am
ohne tiefinnere Motive wies David
Nicht
lebt , zur Generalife selbst führte
Land
Maurenstadt.
die einstige
eigentlich ein afrikanisches Rechts wegen
war ihr der sogenannte ..Albalcin", der
reichsten daß Spanien
die
Kalifen
Charakter trage und von
Herrschaft
der
sei, a f r ikanischen
Mo ehedem unter
Höhlen
Herren gewesen
offenen
in
den Afrikanern gehöre. Als die Afrikaner
Bürger gewohnt hatten » hausten heutetausend in Granada,
Wege empor¬
richtigen
seien im Lande , sei es auf dem
oder ebenerdigen Kellern die mehreren , daselbst „Gltanos"
den hohen
von
auch
. Gr sprach Olga AndrejewnaEordoba und Toledo,
geschritten
auf bettt Albaicin ansässigen Zigeuner
David
mußte
,
Schulen Spaniens , wie beispielsweise des eigenen Volkes,
genannt . Solange sie in Granada weilten
Zigeunerdas
in
wieder
immer
sprach ihr von den Weisen und Gelehrten
Hume Olga Andrejewna
leidenschaftlichen
Schulen Weis¬
den
Viertel begleiten , wo sie hingerissen
des I üb ent u m s , die auf diesen hohen
un¬
Gin
.
und
leistete
Araber
.
Zuschau
verbreitet hatten
Rationaltänzen der Zigeuner
heit und Gelehrsamkeit hätten
seine
Toledo
machen.
geltend
ihr
beispielsweise
in
sich
gemeinsam
Juden
bewußter Atavismus mochte
. Ja , die Juden be¬
die hier freundnachbarlich mit¬
Blütezeit geschenkt
große
erste
Zigeuner und Andalufier ,geborene
Und
.
der Stadt
Nomaden
, daß sie die eigentlichen Gründer Zerstörung
sogar
einander lebten , waren
haupteten
als
die nach der
, was war sie anderes
gewesen seien. Denn Juden,
sie selbst, Olga Andrejewna
Nomadenverließen , hätten
adeligsten
Palästina
des
durch Rebukadnezar
eine Enkelin und Erbin
Jerusalems
geheime
hie
vielleicht
die „Stadt der Generationen"
der Erde? Daher
stammes
angeblich hier Toledoth, hindurch
der
Inbrunst
äußeren
spielte Toledo eine ton¬
der
in
sich
errichtet. Lange Zeit
Wahlverwandtschaft , die
man bei
Rotte in der Judenschaft. Und wie
angebende
Begeisterung kundgab.
winziges
ein
, so
lag
der anderen entdecke
Auf der höchsten Höhe des „Albaicin"
" eine Schrift unterGlanz
Palimpsesten
.
die
«
über
Toledo
Stunden
-Epoche
Andrejewna
auch hinter jeder
man
rönne
Kirchlein . Hier konnte Olga vergessen
diesem
christliche
,
von
Denn
, arabische
.
Stunden rasten und ihrer selbst erhabensten Blick auf die frühere durchschimmern sehen. Jüdische
Transparent der
durchsichtiges
den
ein
man
hier
bilden
Kulturen
Kirchlein aus genoß
schneebedeckte
,
lange
Rassenhaß (wo es
. Und erst künstlich entfesselter gab
Alhambra und ihren Hintergrund : die
Steine
tropische
der
) vermochten die
Dazu
Hochalpenkette der „Sierra Nevada ". zwischen Palmen und eigentlich gar keine feindlichen Rassen
durch maurische
Vordergrund — in der üppigen Ebenehätten die Mauren sie Befruchtung der Kunst und des Glaubens
mit allem
einen
und
als
jüdische Kultur zu unterbinden zu nähren . So hatte
und
Agaven lagerte die weiße Stadt ,—
Burg
mittelalterliche
die
vor kaum einer Stunde verlosten
Raffinement entzündeten Glaubenshaß Reiche« unter oen
Alpenlandschaft
die
und
,
Mitte
der
in
sich der Untergang des maurischen
auf grünem Gipfel
. Enkeln aller¬
ei. ic« Dreiklang , wie die
gewährte
das
:
als Hintergrund
Enkeln des großen Mohammed vorbereitet
kennen
Male
kluger
zweiten
zum
Staarskunst
Welt seinesgleichen wohl kaum schwermütige Olga Andre¬ dings . die nichts mehr von der weisenFriedensliebe ihres
denn der
und nennen dürfte . Auf die
Synthese Versöhnlichkeit, geschweige
deren
,
Granadas
Süße
herbe
die
jewna wirkte
$75
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, Aber
sind wesentlich schwieriger und ' dornenvoller , Madame
über
Freude
Ahnen wußten. Aber maß in :Spanien durch' Torheit , 'und
meine
baß
mir,
.
be-' - eben darum glauben .Sie
und
staatliche Unvernunft dein Untergänge anheim gefallen ^as
* glücklich zurückgelegte Laufbahn einer anderen wahrhaft
auf
die
,
Frauen
Lie
laut David Huche, beut guten Kenner ' NoIdafti
Ile
a
,
stand
wünschte
. ungeschminkt ist. Ich
noch, 'immer in den 'eigentlichen .islamitischen Zonen , in diesem Schiffe in eine Ungewisse Zukunft fahren , könnten bi.ch
dem sie beide zustrebten.- gleich Ihnen ohne allzu -arge Stürme einer friedvollen
dem Küstenstriche Nyrdä )rikas ,auch
begreiflich, .daß die ein¬
Hume
David
es
. ’l ' ■'!
Darum dünkte
aufs ' Landung erfreuen ."
sichtsvollsten Positiver und Gelehrten Spaniens - immer afti
-. - ' Sie meinen die kleine,.verträumte und noch um sich selbst
' nöue die These' predigten ' Spanien , a) s ursprünglich ^' erst,
Feindin , Olga
'
zurück
. kau in wissende Russin, 'meine charmante
lanisches Land , müsse' wieder' zu den Afrikanern
, für
Mademoiselle
durch
überzeugt
Rassenhaß
Sie
Andrejewna ? Seien
dann würde der gegenwärtige unnatürliche
Gegner,
robuster
und.
mein
Völker
wird
verwandter
deren endgültige - Verankerung
einen natürlichen Frieden organisch
' . Mr , David Hume, schon rechtzeitig upd gewissenhaft Sorge
.
'
' .
Rassen ersetzt werden .
,
tragen ."
Selbstverständlich war nicht recht zu erkennen, ob David
offen¬ ;
Und Maria .Tonndorf konnte sich dessen nicht erwehren,
Hume seine spitzfindige Exegese nur so leidenschaftlich
daß bei diesen Worten sich eine -leichte, ihr selbst vielleicht.
barte , um Olga Andrejewna die neue Heimat verlockender
eben¬
kaum bewußte Wehmut in ihre „bräutliche" Stimme und
zu gestalten. -oder ob er selbst von seiner Hypothese
innigste
- • ..
'
falls überzeugt war . Immerhin : e i n Ziel , „aufs Andre¬ Stimmung schlich. ‘ »v •^ .
die Frau,
zu wünschen", hatte er erreicht. Nämlich, daß Olga wie/ein
beglückwünschte
aber
Hume
,
. Grade besagter Mr
der. ihm ^
-mit
,
gekreuzt
jewna sich vor dem fernen , fremden Land nicht mehr
Klingen
scharfe
viel
so
er
mit der
auf¬
vielmehr
sie
daß
'
sondern
,
fürchtete
er ihr
konnte
Vögelein
verflogenes
eigenen Turbulenz und Lebhaftigkeit , Jetzt
zwangs¬
'
ihrer
Orte
dem
Sinnes
freudigen
:
rechten und
ungestraft ein über das andere Mal die >wohlmanikürten
'läufigen Wahl zuneigte.
r vvn vornherein von
Hände küssen und ihr versichern, da^ e überzeugt
gewesen fei,
Angelegenheit
der
Und Malaga , vielleicht die heiterste Hafenstadt Spaniens,
Ausgang
m
se
e
i
d
Andrejewna,
für sie ab¬
Olga
re
de
Gemahl
chan
grüßte schon eine w e sentli
dieweil kein anderer einen so trefflichen
malerische
das
der Vor¬
oder,
von
Tejo
am
offenbar
ihr
als die steil gebaute Metropole
geben würde und könne als der
^
'
hier
auch
.
Und
.
Hörst
Eadix ^ , .
sehung bestimmte Mijnheer ten
wider¬
nicht
zwar
ein
einem
,
wieder lächelte Maria Tonndorf
Ja , in dem „8t3.bilimen.to ckai bagni " zu Malaga
, ja man
und
Anlagen
prunkenden
seinen
mit
sprechendes, aber doch seltsam fernes und fremdes
Lido
zum
Seitenstück
wundes
und
wehes
,
ihren
"
können
„Florida
hätte vielleicht sogar sagen
„Oabanas, " wohin die gesamte Gästeschar der
herrschte
,
Lächeln,
letzten spanischen Festlandsausflug . unternahm
Der
,
in
Versöhnlichkeit
allgemeine
und
Freude
,
demnach Friede
„Lassen Sie 's gut fein. Mr . Hume. Ich weiß, daß ich zu
;
Maria
-Witwe
Kaffee
schöne
Höhepunkt ward erreicht, als die
diesem Augenblick wirk l i ch mit Ihrem Wohlwollen
Tonndorf ihre offizielle Verlobung mit dem wohlsituierten rechnen habe. Aber ^vielleicht verstehen doch nur Frauen
Mijnheer ten Horst bekannt gegeben und ihre Reiseroute einander . Und darum , schicken Sie mir alsbald Ihren reizen¬
tbar
ja ruhig zugeben, oaß
jählings auf den Kopf gestellt hatte . Maria Tonndorf
den Schützling — denn j e tzt darf ich Andrej
Hoff¬
ihre
daß
,
gelangt
ewnawird mich nach und nach zu dem Bewußtsein
er reizend ist — und ich glaube : Olga
Wind
dem
nach
mich
und
sein
eitel
doch
nungen auf Mr . Hume
ebensogut verstehen, wie Wera Pawlowna Narischkin
spanische
Mr.
sechstägige
sein,
die
zu
darum
eifersüchtig
hatte
haschen dürften und
verstanden hat . Sie brauchen nicht
Sie
.
genutzt
klüglich
eit
ein
h
n
e
g
Aber
e
l
Episode als letzt e G e
nicht einmal argwöhnisch.
sie in Hume, und auch
wir Frauen vor Euch Männern doch
war zu erfahren , um nicht zu wissen, daß, wenn mit
müssen
Privilegium
der
"
„Florida
die
,
'
würde
sein
genötigt
Fünchal wirklich
voraus haben : und sei es auch nur jene Geheimsprache, die
holländischen
der
einer
daß
ohne
,
wechseln
zu
„Cap Polonio "
überall von Frau zu Frau verstanden wird,"
wäre,
getappt
Netze
gelegten
geschickt
ihre
in
Großkaufleute
„Also eine richtige Verschwörung ' gegen uns wider¬
und der verhaßten
ihre Zukunft in Buenos Aires sich düster
Mijnheer
wärtiges Mannsoolk , ohne das Ihr doch allesamt nicht ausVergangenheit gleichend gestalten würde. Aber weiblichen
? Aber fei's drum ! Ich werden Ihnen Olga
ten Horst, ein zwar donhommistischer, aber mitsich von der kommen könntrufen
, und heute vertraue ich auch bedingungs¬
Andrejewna
Ränken nicht eben vertrauter Kavalier , hatte
los dem Takt unv Zartgefühl der Dame in Ihnen , die mir
Gunst der herrischen Kaffeeplantagen -Witwe ungefähr so , be¬
kleine Mädchen nicht wieder unnütz ver¬
siegt gefühlt wie das Kaninchen von dem Basiliskenblick der das verschüchterte
gelegen, wirren oder kopfscheu machen werden !"
Schlange. Und darum hatte es ihm auch sehr fernoder!
die
etwa Erkundigungen über die Vergangenheit
„Wie besorgt er um sein ,kleines Mädchen' ist! Merk¬
mit
,
verehrten
freimütig
sonstigen Angaben der redlich und
würdig , aber diese schwermütige Jüdin aus der schwermütigen
ein¬
Frau
auftretenden
so suggestivem Selbstbewußtsein
slawischen Heimat wird wohl die einzige von Uns allen sein,
in
sie
daß
,
gewundert
einmal
gewissermaßen
zuziehen. Er hatte sich nicht
die das große Glück und die große Liebe soandere
auch nur
das
oder
eine
das
ohne
,
pflückt
ihrem scheinbaren bräutlichen Glück all der wirtschaftlichen
Wegrqin
am
argentinische
die
auf
sie
die
,
Würdigkeit
schien
denn nach Verdienst Und
Demarchen zu vergessen
hoch¬ zu bemerken, geschweige
ist eben ihre große moskovielleicht
„Hazienda" hatten leiten sollen. Schließlich: ein seiner
Aber
.
emzuschätzen
Interessen
hie
würde
achtbarer holländischer Kaufmann
witische Gleichgültigkeit auch das Geheimnis ihrer Erfolge.
können,
wahrnehmen
aus
. Man hat
Amsterdam
Gattin ja auch von
Rur , daß sich das nicht geben noch nehmen läßtscheint
Weiter¬
beschwerliche
es zu
die
auf
Herzens
so daß sie selbst leichten
es eben oder hat es nicht. Olga Andrejewna
neidisch
,
hätte
Mut
den
fahrt . verzichten konnte.
haben, und wenn ich heute noch
natür¬
es
war
infolgedessen
Und
.
Freude
und mißgünstig zu fein, fürwahr : Olga Andrejewna würde
erzeugt
Freude
ihre
all
auch
sondern
i chb e n e i d e n."
lich. daß nicht nur Maria Tonndorf ,
sich
mehr oder weniger offenen Gegner und Gegnerinnen
Solcherlei Ueberlegungen spann die „ glückliche Braut"
ihrer
nunmehr gerne bereit fühlten , das Kriegsbeis zu vergraben
Maria Tonndorf in sich hinein . Und als sie am EndeGegen¬
Glück
Herzen
aufrichtigem
aus
der
und der zielbewußten Frau
trüben Betrachtungen angelangt war , trat gerade sie
hin und
vor
,
Andrejewna
Olga
,
auf den Weg zu wünschen. Als erste hatte Wera Pawlowna
Erwägungen
stand dieser
getäuscht
Handschlag
kräftigen
Hingebung
Rarifchkin mit Maria einen
küßte ihr mit bezwingender Bescheidenheit und
und ihr dabei leise, ohne daß ten Horst es vernehmen konnte, die Hand:
zugeraunt:
„Möchte doch das Glück dauernd in Ihr . Herz einkehren,
Sie
:
gesagt
immer
ja
es
habe
Ich
!
Madame
,
„Gratulor
Maria Tonndorf ! Und verzeihen Sie mir . sofern ich Sie
genau
die
,
denen
von
eine
,
heißt
das
,
Frau
tüchtige
unwissentlich — je ge¬
find eine
auf dieser Reise -- wissentlich oder sind
besitzen
außerdem
Und
.
wollen
sie
ja Frau genug , um
wohin
Sie
und
auch
wissen, was
kränkt haben sollte! Aber
Dank
sein.
zu
zeitgemätz
Frau gelitten und
immer
,
eine
Kunst
mir
in
große
auch
die
Sie
erkannt zu haben , daß
vor
Längen
etliche
um
Sie
find
als Weib auf die
,
leicht
Eigenschaften
immer
diesen beiden
gestritten hat . Es ist nicht
allen anderen durch das Ziel gegangen. Und ich zweifle nicht, Welt zu kommen und sich als Weib durch die Welt der
daß Ihre Klugheit Ihnen auch in Zukunft jene bürgerliche
Plackereien und Schindereien hindurch zu schlagen."
Settelung . nach der Sie sich so inbrünstig gesehnt haben , ohne
(Fortsetzung folgt.)
Störungen erhalten wird. Mein Ziel und mein Weg
; M. I^cssmann , Hamburg 38
VeraatarortltclMr Redakteur : Dr. Heinz Caspar !. Druck und Verlag
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des jüdischen
Renaissance
>r es
odist
oher? Zion
einziger
Talmud
oder
! Nicht
nicht
Das' für
etwas
es- istötlUßGott
Judentum
:
s
ondern
»denkt
Diß
mich
und
„
.nicht
ist
das
t
TTnQ
.
alles
.
^
X
«.
V
■'*
.••
•
'auch
’ . .• . * •
L , c •
und
.
3
" i > x Po/kes
-Wollen
ein
anderes .' aber : ich frndä es Noch'nicht' ,
-rper
b
\
-inrtch
6)
G
»
Oft
- ZXtmum
Ein Können tief in mi^ . . .
",»Hamburg36; .
,FHruilfenblatt
Benno
^opvnsht 1927 dv „Israetitisdtes
schreit plötzlich. Hansgeorg . Werte , rpahrend
.
hat
'
.r-Jude
diese
:
.dachte
Und
an
ihst
ansgsorg Werte jäh
rtS ““ Ak "
— -j :i- ' "
doch für' alles Jnteröff ^ Hnd .
'„Katholische Gemeinden gibt es:
. .
....
v . ... .
. -ein Mdster Jxosch- ubex dir
wir
'
vsteder
nü% wenige'-^.derMarfchSäuer .-Hät -M,
t/HLpft
^
. forscher.;
er
wett
.
gewehrt,
Kälhölizismus
!" v . ' .
. trv gegestbest rümststttzchen
- ' Gräben ; wir wollen zu-iyM7-sr ist rinDrochtkerl
Gestade
die
.'
Werte den ..
StedinAer
Hansgeorg
. ' schon hat
' thn .'^nich^ -verstand,alten'
. Sie llchjeten sichmlke auf
dem
.
Hnit
, und ' herüm
.
blutig
läutrmGeschrei
Jahre
.forbnrtt
vierzig
sturmt
fich
^
otnriifo »
bewöhmer, Mlugen
'*n.
«ttti64
•
itö
»»
»
sehr
nicht
««v. iSnu
n Mas steh^ eiN- Mann
^ u^ d Bani
wi^ . rL ihnen DWstnt
.Min älfy,. Kurier ihm her .Tavs- .'
> ;'
rSf- ,
Gold--,
zum-Naturforscher !"
helh hergeaüngeA.. § antU^ .braven
-Deich
den
,
alle
’*. Ms .laufen
stein- >^1232 '.schlugen die
hinunter , durch das dichte . Grün -' 'Stedinger ..das . Kreuzyeer elend
.
die
,
und sprkngeü 'uber 'die Graben , und
- . aufs Haupt und bedrohten
Psalm
'
Bremen;
und
•
- Samuel Goldstein wäre bei -dicker
- Städte Oldenburg
das
Jagd beinahe kopfüber- -in
aber die . Ostjtedinger wurden ' be-^Lir -find gewandert zum fldend *nieder. Gerd
.Gefangenen
Wasser. gefglleU^ wäre nicht
- zwungen und die
ttuf .deitzen Lippen uralte Lieder, »^
seiner
'
wegen
lhn
1234
der
.und
,
,
bratön
-Jürgens
. . ....
mußten als .Ketzer
Lieder der .V^üsle, Lieder der Meere
.Anbehölfenheit -'unauffällig - beob¬
öchwere
erdrüikte die llebermacht .auch, sie
leuchtende
Slernennacht
Liederher
wurden
achtete, . rasch ' zugesprungen" , undAltenesch
- ,Westftedinger, bei
.
'
kokt,
.
'hKctfsleN
^om
.. *
fangen
XVir sangsn-Unä
„ hatte ihn' aufs Tkocke^ e gerissen»d«n
-sie furchtbar niedergemetzelt,'
»
mn
4
^
1
.sie-.
V ^ ub bäffn standen
^' misten lamen ins ' bandMZwinDe-»" '' 'iHroi -.Htt -'-mis HawatlK^ t*zur
' ” -Mturfo
.
vl?ort
- ' - .
.
vsrheitzsnden
«
-sch-r" herum1)Mg
stärkste
^die
^drejchai
HdM
.Machtet,
n
chüEgLn tbüB^
*,
. ■
.
*
"
/
»
*'
„
■•,
y
>'
.
'*
•
>
>
.
•
*
.
. . . "4* » V -f ' '* ’
'''
in Delmenhorst- westlich von . Vre- . . . . .
-.
»
löastsn
angstsiechä/s
nn* .
em
- irv allen Landem
- - Es war hin gräub 'Srtiger <%einer
-men- aber - die Bauerit . schworen
.
'
.
in
,
§clsien
Hut,
,
ütfb
. ohne Kragen
Fln allen PageN ein quälbüteres
nachher fast- alle wieder zu Luther, '
'
.^
erkoren
'
uns
der
; Art arünkichschimmerndemGkhroch du
..
Srbs
und die MönchUm Brünnen , zu
das
Wo istV
jo,
- mit breiter , hoher Stirn .» dünnem'« '
Bleien , zogen.ab; . Das ' ist- nun
ln Singen und Wandern 'find', wir verlören
Wejsihäar und zerbröckelten, bräsin '
. Leute, oas friesisch-sächsischeEenicken wir. blicken.wir. heimwehwund, ' ,
Nun
seinen
lichen ZähndN. ' . - schlecht hat .seine . Liebe undjlied nur flieht vom bebenden .Mund , '
'
Hn
Glauben
.
. Er war *bereits -mit '-Hansgeorg '
mehr oder mindertiefen
ewigen 7odesbund . . .
vom
üed
Das
Gott,
guten
und
Werte ist ein offenbar .erhitztes Gean einen gerechten
)!.
Wolfsksl
Nclri
.
,
' '
sprach geraten ;' redete laut , herrisch
aber damit - basta !. In . Süvoldenschreiend und beachtete die 'An
^ünd
Cloppenburg.
burg , bei Vechta.
' wies
. kömmlinge. gar nicht,' sondern
Damme , ist dg für alles katholisch.. .
.
.
grünen
,
kleinen
Ich
feine
?
,an
woher
,
mich
Feld
das
.
Aber -was geht
der Stange - übers
.
liebste Fest ist mir 'Mit
unter den langen , dichten Brauen brannten .-’
verstehe vo.n diesen Dingen nichts ; das' gut
Augen
die
und
:geraten
Weste,
das Erntedankfest, wenn das .Getreide Halse geblieben ist.'
„Mord , und Totschlag' in Ihrem Lande, Hansgeorg
vom
die uns
’
verschlingen
Klauenseuche
Störche
und
auf, die
Mäul gegenseitig
sich
frißt
alles
'
.
'
.
’
^
^ Ho—eh! Ho—ehl"
Schnecken und Käfern d^r Mäulaitf-dex gruyen .atl5 ^ per . Ochse zerstampft
Fliegen ; .
' 8»^
'die -Engerlinge, ' die Mäuse ' fressen
schnappt
würf
.
.
?. -- Sie .
Sie
und
Marsch die Menschen auch kennengelernt
' .Eber und Sau verschlingen die -Ferkel
;
gerötet
-und
Vrauner
, .
wenig
ein^
BluMüfer
schon
und
ist
Seine -blasse Haut
- und ! Lüstmörder, . Sie ^Vampyr
Haupt
.
.
wie'
,
ag
Seitenblicken
flinken
Mt
den zweiunddreißiger sieht Hansgeorg Weete
.feine -. Ihnen ist alles 'recht-, .was Ihnen vor
. Rind .. . Gans und
Und
.Schaf
:
er hoch dästeht itt Sonne .und Wind, -unh br empfindöt
'^kommt
zahnigen - Schnabel
'
,
.eigenes
seiu
' .
gleichzeitig
'und
eigene schwächere Körperljchkeit
Huhn , Kalb , .Schwein und .Ebte . Aber.Feuer in beit grünen,
.
und
Stirn
die
runzelt
und
Kopf
.den
-stärkeres Gehirn , beugt
-Run .'stand dieser Mann mit Hellem
Grübel-eien
''
ein Hrediger .
denkt' Finde ich- nun hier dön Weg aus meinest
' Und. streckte dfe Rechte äus wie
-Augen
Judentum
meinem
zugrunde,,
zu
Welt
Und
die
Arbeit
geht
,
eher
ganz zu mir hin, zu meiner
" .Mber . ich. säge ' euch: nicht
/ Er atmet wie
und der -geringste. Regenwurm ;
oder von ihm fort zu meinem Menschentum?
Sperling
letzte
der
'
bis
.
als
'
füllige
diese
teilgenommen- hat!
unter einem Zwäüq des aufleb'estden 'Körpers
- an der Herrlichkeit des Friedens ’ Gottes
-Him
blaßblauen
den
in
zelt
blin'
,
Lungen
- 'Luft tief in ) eine
'Amen ! Amen !".' .. ” und Stirn
mel, strei cht mit' den langen Fingern über Schläfe
' Inhalt des RomaNs
wird auLWunsch der bisher erschienene
„Juda Und die änderen " durch,die Geschäftsstelle
»ttttft
.
.
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hielt

.—
K ist

in einem Buch blätterte . Sie errötete bis sie setzen solle *
' ex wußte nicht? ob er sich.neben
wurzeln^ uckd
Biegung,
oder Sicht; aber <r Ätna schnell- weiter , bisaneine
vorsichtig
alser
Und
.
konnte
wo er sie nicht mehr, sehen
sie-gerade^
'
senkte
.
über den Deich durch die Grirser . fchaute
ihm^ hii^ eblickt^
die
^
'

-des Welpes,
das ? W .egen . des Wei .be s, ' nur chegen
••;
>
?
dü kieber?unverheiratetör Gottvater !"
Käiis.Er, 'ift nid$ so verrückt wie er tut ? Leute?', rief

GotdstesfpGiyg ^ er die ' große Tenne mit deck '
ttn Kich - sind QchseufMen , Hlt «^ den'' HeWstYen den .
leeren
^
oen
rn.
usto
Küste
tzatMsi
Her.
.n - und
Matt
Schnürchen . . SsiwNamti
feck gegen den Verschlag donnern und kvtthrr
- Aufeck
Städten bekannt , Und weif nach Süden in 'den Großstädten
gemacht ; er Knecht rufen , .da werde wyhl wted.eN Kleinholz
;
•.
?"
?
.
Gedichte
und
, blanke
Aufsätze
braune
,
sie»seine
yrUckeck
trat an die Böz heran und ' sah das große
-,
Spring
den. Er
Nüstern
drohend
höb
.
und
p^ustenven
aus
und
: Da schrie dsr andere
Tier mit den flackernden Aügen
unbeweglichstand
und
stoch gegen Hansgeorg:
das Bikd .:ganö in sich 'auf
* >
.ich nahm
schreibe
Zeile
-Keinem
Bycksäefang!
und
, eine lange Meile still. ' . ■ • . .
schauend
„Windbeutel
Scheiterhaufen
dem
auf
milli « .
,
fürderhin ; mqn soll mich lebendl
Kein Gehirn , dachte ^er . alles spielende Dttrskeln
.werfen.
Strom
deck
in
>
meiner Bücher schmorrn und di «:
cketerLenau abgeftellte Sehnen . . blankes Fel) , .geschliffene
Zu Wüster will ich-wieder
daß sie zum- Meer ' .hinuntertteibtl
Bewegung . Bewegung !- Schönstes Tier , Pferd!
Salve , ich. Knochen
. Leben:
'werden .: denn , aus Master bin ich geworden ..
Er empfindet - das . alles zum .'erstenmal rn fernem
entspringe ??
<x
-*
«'*
c—
«v k.
- .
' - ^
' *• Und . «x tttutrt «

^
„ tzMutl

‘et . .tun

_

»über d
Gra»^ setzhs

.V ^Woher ' komme«
,
.
.
köpfe? : HM .ist häs
u
,
Schweif
mit
Fliegen
&
ns
„ Hä
schleppen . Sie uns . keine -Oestlrngs ins - Friefen .! and
und . wiehert , und .-in der gtosien Box um«
Bretter
die'
.
gegen
georg Weeto ! '8alve . -äixl .^ich, entspringeM .enschen, an sieht und schnaubt.
horrennt
lc - , den - Mens
- “v ihn
- — * und»
•
--•
und
,
Gräben
.
dse
.
. ein gryHer Frosch -über
ein
. Er hüpfte wie
Tiirr , denkt er, was ist das ? Bisher war es ihm nur
- '
CeMiien
«
*
frohe
.
bewegt
'langest,
und
ihm
feinem
.
<
vor
äus
es
.
lachte
.
steht
.
.Benno -Kahn
„ ..., ein Wort ., ckber. hier .
.' Begriff
.dastand
röpfschüttelnd
.
,
,
der
?
wild
,
hinübch
Jürgens
Lebendigkeit
Gerd
.ganz
.
gesicht zp
die ' Ferne . sich, , es scheint ihm . vollendet,
, nur ' .zu einem
Und süh. Sämstel Goldstern mit ercksten" Augen ist .
-Warme
Fleisch , Netv,
Hlut * , föflonhi/t
rasch, nur
, noAnrvit
^ . nervös
nfirta' AvaU ,A ohne
»_V ' .
in - la ! n
"
.
fmütt
.
•
-Gott ^tnA .
Herblickeck
ohne
Qninif
sein,
Fremdling
zu
dem
ci
_
hinter
.lebendig
'
schön,
:,
^
.
I
w
geboren
L
<
weck
.
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an
Hansgeorg Weete aber hob die Hände krtchterförmig
- ohne Arbeit, nur wie See, Flutz,: Bäüm — rein,
vwigkeit,
den roten Mund .sind rief langgezogen und hallend:

„Ul d«, Spes -l, Claüs Lütb «, ül U* Sp «g°l!- .was auf
'
/« ÄSf Fau,r .
.
eisernen
Ses.1ÄÄ
vor “
ver planst mn &
die-Stange
. Glaüs Lübbe drehte sich ruMaft um, schwang : ..

uh . Stimme zurück
zum Himmel -ustd schrie mit vauher
^. „M den Spegel , Hansgeorg Weete , gleicherweisej"
gute Frxundx und Herz¬
Dann aber winkten Je sich-»« wie lachen
und sich umdrehen
Lübbe
Claus
sah
brüder , denn -man
' . , . -'
uud mit fliegenden Rockschöhen flink enteilen , ' - .
und
Feuer
mit
- „Er tut , als ' ob er die ganze 'Menschheit
„aber
Weete,
Hansgeorg
sagte
Schwert ausrotten wollte ?'
ihn
er -ist der gutmütigste Mensch dek .Welt . Wir °wollenNähe
uttferer
in
ganz
heute gegen Abend aufsuchen , er. wohnt
-Seine ' ^
in «einer alten Tagelohnerkate
' '
gewesen
deutende Schauspielerin
sie
aber
,
verziehen
den Ehebruch
« ef
, konnte er es. nicht und jief ihr davon ,
die Bibel verlaNÄ
." .
vortragen
abend AmVam
Er . wird uns
ns noch Merlei heute MAM
MA1 A^i ' «
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die feinsten , und - edelsten und.
deshalb
vielleicht breiter , . und
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‘
>
;
schönste». - ‘
..
Das ist' es , denkt er :- hie Dümmsten und dtp :7Schönsten
wie
und
dürchdringen
zu
Ist es so ? ? Er versucht dies alles
nicht schön. .Et
er fo schaut, weiß . er : er. ist Gehirn unh
Hengst ? Habe - .
diesen
auf
denkt :' was stehe, ich hier Und schaut
berühren sich .
,
geckein
ich irgendetwas mik -seiner Wesenheit
? in unseren ‘ '
uns
wir
rönnen
,
irgendwie -unsere Existenzen
^ ' . ? ' . . , • *
Strebungen Und Zielen nähern ?
?Fölle und . Er -sieht die Geschmeidigkeit und die spielerische
manchmal
doch
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Straffheit der Schenkel? die gewaltige
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.
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.
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'
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« Er . schreitet -langsam, ' von seinen Gedanken wie von
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Hänge¬
• Heißhungrig kannten sie bei Tisch an .. In dlanem Grete
Mutter
kleid empfing sie die blonde Annemarie , die
breiten
Weete faltete freundlich lächelnd die .Hände über dem
Leibe , und der Vater sagte:
doch
„Habt Ihr Hunger ? Dann esit, män kann 'i Lewen
!"
kummt
Herrn
nicks
nrch holen , wenn da
und außerordentlich viel , ^
Und ' sie ätzest alle mannhaftspürte
eine beinahe heftige'
Goldstern
Samuel
und selbst
sagte
Freude am» Kauon und Schlucken. Mutter Weete
•
lächelnd , als sie die Vier ansah ^
das ist die
„Die Hauptsache ist, das .Esten ist fett;
Hauptsache ."
Sonderbar .' dachte Samuel Eoldstein , was hier die Haupt«
und
an
Jürgens
Gerd
sah
aber Pachte
sehr viel
: ste 'pat
wieder
aus . er aber
n Blick Annerrmkie
und die
l
eid
K.
hellblaue
das
Kraft in den Augen , und
Getreideähren.
und
blonden Zöpfe find wie Marfcheuhimmel
zum Schlafen
Am Nachmitfag suchte sich jeder .einen Platz Gerd
Jürgens
vatz
fo.
kam
ustdes
,
Träumen
oder Lesen oder
traf , die
hsnter dem Deich auf dem Autzengroden Annemarie
an die Haar«

Stirn , griff dann -Mit Hansgeorg . Werts tippte an seine
des Mannes.
Schultern
die
an
Händen
großen
seinen .beiden
• r
.
, schüttelte sie und rief :
irrsinnig
so
,,Claus Lübbe . seid Ihr denn immer noch
wutschnaubend und gutmütig zugleich !"
• . Der Eraubärtige griff in sein Haar und .schrie.
bin der ..Ich - -gutmütig ? Ich Hundsfott und Mistkäfer
getragen
jemals
erbärmlichste -Lump , den dieser fette Boden
gehört und
Jjui ; ich laufe die - sütze^Milch , dfe den Källixrn
die
Gänsen
den
werden
treffe befruchtete Eier ; für mich"
Rücken
seinen
bietet
Ledern aus dem Leide gerissen, der Ochse
vielleicht
zum Filet her , und ich habe in Meinem Leven
Sie und
als
,
verschlungen
Tieren
mehr von Gottes schönen
einen
zwar
habe
Ihr ungeschlachter Herr ' Papa , denn ich Darm , und von
langen
einen
kurzen Leiy , aber . offenbar
versucht
Gras kann ich leider nicht leben , ich hab 's einmalKirchturm
und wurde grün dabei wie die Patina auf dem
Weete . dann
zu Brake . ' Aber nicht mehr lange . Hansgeorg neue
Sintflut
die
vom Meer und
dasH_ _1Ungewitter
« «MA«
kommt
V »A
»mW
. . «. AM - - U ( am M ( VtaCtMM
f- . A.1 . —
A
_V
Würmer
die
und
und alles bricht weg unter - unfern Füß - n. lustiLsime veus!
mtzrderk-unser Fleisch fressen mit Wollust. . -Und warum alles
luZtisömte Deus ! Alles 'von Rechts' wegen
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•ht

, in denen
hinaus , geht an den Schweineställen vorüber
grunzend
Ferteln
mächtige Säue .mit halberwachsenen trennenden Gatter
am
'er
Zuchieb
wühlen und der mächtige
Stoppel¬
hin und her rennt . Er verharrt , am Randedieder
rötlichblasse
gegen
Finger
felder und legt die gespreizten
die Nase in- die
Stirn unter dem schwarzen Haar , streckt
Leute und Tiere
diese
Lust und empfindet dies -Land und
cs schießt
und Pflanzen als ein Ganzes , ein Ungeteiltes , und
ihm durchs Gehirn , was di.e Agada sagt:
!"
^„Wsr keinen Grundbesitz hat. der ist kein Mensch
Aegyptens
,
Ist es' so? denkt er. Palästina . Babylon .
Mvfe» . . .
der Farben , der
Er fühlt den KonMst , die ^Differenz Lebensauffassung
der
,
Moral
der
.
Hirne , der Blutmlschungeu
? Ich —
upd fragt sich: Ich — Jude ? Ich — Ackersmavn
Marschbauer ? . Ich *—Talmudist?
Grundbesitzer? . Ich
Wirrwarr der Ge¬
So» steht er und sinnt und f^hlt den
sie mit leisen
danken: er läßt die Hände sinken, bewegt
sagt:
Schaukelbewegungen nach hinten und
, mich- wartet etwas
- „Abgetach. unwesentlich . . ? ' Auf
in aller Welt ? . Soll
Was
mich
anderer . Was wartet auf
' ~ » .
ich es noch immer' nicht erfahren ?" . - .
' sich ins ' Gras und
So geht er noch ein Stück und legt
Ghettvabkömmling,
der
.er, Samuel Goldstein,
träumt
-der WeserMarsch,
Gras
unter der . Sonne des Nprhens , im
d^s Gutes
auf Tonboden ' und -km wuchernden Wiestnhafer-. Er . schläft

Pfeife . E-tz waren
Äugen scharf an und sog heftig an der
Hütte , som.
ubex keine Sessel oder Stühle in der qualmigenweiß schwarze
dein auf dem Bretterböden lagen große - und Otter -,
Ochsenhäute und darüber Schaffelle, Kaninchen
den drei breiten , nied¬
pelze, und an, den Wänden zwischen
und
rigen Fenstersi- hingen mächtige Gehörn«. .Stierschädel
Gehirn¬
kleinen
und
,
Pserdetieser nkit großen Augenhöhlen
Blecheimer,
schalen. In der Ecke hinten stand ein riesiger
, für jede
Gemüse und Fleisch kochte
in dem Claus Lübbe
Lust zu
'und
Zerr
keine
hatte
er
Woche ein Gericht, denn
langen Borten
schwierigen kulinarischen Verrichtungen. AufFruchtmus , und
und
Honig
,
reihten sich Töpfe mit Butter
*
riesige Brote lagen daneben.
sich gelagert
-«„Weiber und 'Juden !" schrie' ex, als Hetie
. die aber
tigkeit
großer
hatten , denn er sprach tmrner .mit
Männer.
der
en
echt schien, „Trabanten des Satans . Eiserne
Ich — ich bin einHf der ^ ^ N Männer !"
lß auch' die
Hansgeorg Weete lachte, und Benno Kahn^Claus
Lübbe
aber
,
hreit
Zähne auseinander und die.Lippen
- .
'.

,
fuh» sie an : .
' ,,Bei Helgoland treffen

'

sich die Gtromwasser pon.
wehe, wenn sie eines Nachts.
Und
,
Iave , 'Weser und Elbe
gegen: das Land*
Gunter dem Anprall deä Meeres losbrechen
wie Stroh , -denn
Euch' zwei Jakobsföhne schwemmen sie‘ fort
“
‘ ‘ der Jahrtausende ; dich, du
“ Laufe
,iw
' "
seid ausgedroschey
ihr seit
wies mit
-brünetter Mischling, ja . di ch meine Ich!" und er

unter dem horleU
Am Pferfenstrel auf Gerd Jürgens , ' der
sitzen
hier
. denn du.
jahrhunderftlong
dleKliPpen
di§
.
der. Wertes
, . Blick errotete .. „ hrch spulen sie, gegen
. Und^ du...
.
Adern
der- Dumpfheit seiner Gedanken ein undruht *lange
.Mutes , .tz dEU
des
.
iefc
et..»
chr,Himt
'W
^
Wcht
, AugM
^ KnoGetz
-HdenWMdtt
- ^
BlondsH
&
^
: -öder Ich fehe ^ K dv an.
. f- ...
^ und SachfMmutMn
FriesenMtern
.
*
'4 *. %

.
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^^ab^ d^ -gefpalrenen Siaim ^e hgssa zch. >

Weete Eichbaum rm Wald
nicht '
Loden, wo- LS gut nach Heimat Köch.tr und Hänsgeörg
Hansgeorg Weefe batte ded' Drmen gesagt'., sie sollten
V
breite
-die
auf
.
hylgestreckt
Glieder
ihn.
«nd
schlanken
ihm ' zuhörsn
hat -seine langen
, der Grete . 'vie( reden bei. Esaus Liibhe/ mdn müsse

eine .Mt ^ Darmn
BanJ ich ber' Laube des .Gartens 'seiner:. Mutter
' nur gelegentlich wieder- äu-fzieheu nzleWeete
Mfn
wi.
wt,
,
„Eia
vorsang
Baby
dem
' selbst sagte:
Weete, d.ie einstmals
- - - schwiegen-sie: alle, und nur Hckvögeorg
7.
«
.
.
'
.
.
mi
bi
slöpt
.
" Kind ; dal
satze'ich dir. -Was soll-'
- Ul deN§ pegel. Clahs Lübbe, das
-die
fchlafen
nun
.
:
denkt
' .
Menschen
der^
.
y Änd der Liebhaber Tiere auf diesen Hofen der Marsch,, vas : gespaltene Stamme?"
«»i'i
rJUn
»tKmr
gute
wre
'*1a
sind
und
Vier
'
,rr
.
später
ihnen
jom
,
manches
vielleicht
aber in -ihneir brüwt
wird, denn
n>?.
YenuSchfas ans den Augen und Herzen oertreibeu

' V

ist nicht, nur Sprlttg -n M-r
Ke
Sft ÄK
’i t "iS-.
Mntt «. .. .# **$ B’crt a| JnrsWffiS
; . ■
ch-w°chs-iie-SräL -A - ny. Hnr, ° h-n , m S« z«n d« .
-.
ntcht M-nz'« °ch?^
WtMstrn
,
*
v
.
*
«»:.
»b-P . • v
»HochgHogen
>r-.'rknfgewi>tnjlsn Nnd^ stAtv- <nitihnep
...»
.
Wi
*
■
'
.
rezi«».
.
ukb
-..Dt
vor
:V . V - :
Stirnfalten und weißfünkelnden Augen
.
'
vitzt
mit
Kuchen
Meeie
Grete
deyr
zu^
'
.
'
.
Kaffee,
- Nachd 'em
schneeige, tierte patheji-sch-gtztragen.und doch grobschnarrend
'
. frischet Butter gebacken hatte ^ Und. Annemarie
vertkaue kein MaNn noch der -Weiber
.
Weete
g
'
Herz,.
ihr
a
rd
'
Haysgeor
w
sagte
,
geschaffen
Sqhne fredenzte
. feinem Wprten! Auf aefchwuMenem Rüd
, die
V "Kerls, .Nun-Pollen °.avir dev. Naturforscher m
' .Trüg in der Brust verborgem- Den Tag . lob', abends
.
.
.
.
.
.
!
.
adfstovern
Bau
^. -' von Frau im Tode!" - .'
/ Mutter Grete, schüttelte,den .Kopf, da sie nicht viel ' '- --..-'..Hei—ohp' ^r.iöf Hansgedra' Weete lachend und warf die
:.
Claus Lübbe hielt,' aber der Vater sagte lachend
Beine in die Luft, „jetzt hat et.die Edda beim M ^el,
langen
!''
'allens
freit
Swien
godet
en
,
.
Laß sie man, Mutter
!" .
und . haßt auf, Kerls, nun. wird er heißden
Deich
znm
'
Pappelallee
heb
die
und
durch
hin
Tkerfellen
wapderten
Sie
' Aber Claus Lübbe stapfte auf
eine
war»
aufgekommen
die
,
Brise
wieder
es
starken
..bis
der
in
wütend
.schritten
redete vor sich hin. knurrend und
Wiesen, bis. sie M seiner und feiner
halbe stunde zwischen Weser und» die
rostigen Kehle rasselte:
aus
ganz im grünen 'Gras «tten , halbverfallenen Kate kamen
ist niemand, , ist er gleich nicht gesund:
' „Ganz unglücklich
lag,
an Freunden , einer an
Weete
Einer hat an Söhnen Segen , einer
'
^
vielem Gut , einer an trefflichem Tun ." .
im
er
, weil
Naturforscher, wie sie ihn in der Gegend «nannten
ge¬
Marsch
der.
Jyfekten
und
alle Pflanzen , Vögel.' Säpger
hafte . ' ' . .
nau kannte und -allerlei Schriften darüber verfaßt
sch die
. den braunen, , zerbrochenen Zähnen , die
Herr Lübbe, gestatten Sie mft die Frag «: soll
' Er , sagte .'zwifcheN
V
•
.
'
'
.
V
' -'
Edda lesen?". . . - .
eine halblange Iägerpfeife -hielten : .
'
-.
Weiber
Ihr
,
und - schwieg lange Und stieß
-voll
Weiberfreunde
ihr.
lächelte
Claus Lübbe
- „Ihr Weibergeboren .en,
und Mars diese Erde mit hastigen Lippenbewegungen den. Rauch ,in die Lu.fi . Alle
sklaven. wartet nur , bis Venus versinkt
sagte er
ist es aus mit dem ''
dann
,
bringt
m Zucht und Ordnung
sahen ihn an unp warteten auf die Antwort . Da
die^
' '
wenn
,
Zimperlichkeiten
Und
Zöpfe
:.
.
,
-'und abgehackt
Regiment der Zwerge
^grimmig
mein
in
Herein
, Strahörescher:
neue Sintflut nicht vorher alles ersauft .
„Plagiatoren , Nachtlichtey," Moralfexe
"
?"
Lübbe
'Glaus
von
. .. . Mir vihr
'
wollt
Paulus
,
was
Haus , ihr Giraffen ,
Moses, Iesa ^^7.s, Matthäus , Johannes
dex
.'
Raum
großeü
einen
in
genügt.°die ' Eddai"
SleFchritten an ihm' vorüber
ich bin einer der letzten Männer —^ mir
.
.
.
:
rief
er
und
Art
die ganze Behausung .ausmachte,
Da sagte Gerd Jürgens vermittelnd , wie es seine
in
Armes
,feines
G
ebärde
-.
echiger
mit
„Setzen!" uüd. wies
war:
blauen
die Runde , sah sie alle mit seinen kleinen, sagenden
■'

•- •

./ • .

. ' . .' • • . .

V . ; '

.

Jt . ..

m
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Vu

wirft die Arme hoch
Und mit Wucht richtet er sich auf ,
..
.
und brüllt :
! Maust . Klauen und
a
tanas
s!
.
Apage
?.
„Ul den Spegel
.
•
Weiberseuche k"

.» aber sagen S | e. uns
,,Wir werden sie lesen, zusammen
haben einen so ange
noch einiges , wenn Sie . mögen,' Eie
'
nehmen Kettenhunoeton !"
und
Blick
Hellem
.
raschem
mit
an
Claus Lübbe sah ihn
Zähnen ' .
antwortete zwischen seinen zerhackten
, Mischling , du
„Ketwn .hundeton ? Ein guter AusdruckEine - Ketl <n ge¬
hust's beinahe erraten : mir ' .hatte einmal
, es . ist schon lange
schmiedet, aber ich habe sie gesprengt
.. .
' ' .
'
her . . / '
, wüsten , grauhaarigen
Dann legte er sich mit dem breiten
uNd rezitierte in
Schaffelle
«chädel nieder auf einen Haufen
seiner schnarrenden Weise:
dem Menschen in
„Hört dies : Laster und ^Tugenden liegen
, daß nichts ihm
gut
so
ist
der Brust beieinander ; kein Mensch nütze. Und dies : Der'
mangle . noch so böse, daß er nichts dies : Das rate ich dir:
Mann ist des Mannes Lust !. Und den Bänken ; laß Weiber«
wo du schöne Frauen , sitzen siehst auf , noch Höffe/ sie heim¬
schönheit dir den Schlaf nicht rauben
Weibe sagte ? : ein
lich zu küssen. Wißt ihr , wer das nom
! *Merkt 's euch, ihr weichmäuligen
s
W .e i b , eine Halbgöttin
Fohlen ."
und - lag
Und er schwieg, und rauchte ohne Unterbrechungauf seinem
und ruhiger
Uun scheinbar bequem hingeftrectt, lnit stoßendem Zwerchfell ,
^Fell^ aber plötzlich lckchte er heftig

•

.
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• •
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Theater ober echt?
Samuel Eoldstein denkt : ist l >iesvorstellen , daß einer so
Es könnte echt sein, und ich kann mir
ist.
im tiefsten Herzen über das Weib ergrimmt
ganz ärmer , armer
Gerd Jürgens denkt : er ist. doch ein
. '
..
.
Teufel !
Deilchen»
hie
,
hören
Benno Kahn denkt : das mühte Rahel
äugige!
denkt : alle Dishar¬
Der Liebhaber der Menschen aber nur ' in der Sehnsucht
monie ist brennendes Feuer , und wer
. The denn der
lebt , wird von feurigen Lrieben verzehrt und ' dem lsiluck
lötzte »Wurm teilninkmt an der Herrlichkeit
Lübbe , dir
Claus
Gottes oder des Weltallsarmer
du aus gegen das
at Eine arg eingeheizt , darum schlügst
'
- ?- eiche. .
«
'
.
..
^
- '
. er winkt gleichsam
^ Aber Clans Lübbe ist wieder rubiger
ao , sieht Me Viel ernst an ..
mit der Hüyd allen Plagegesellen
'
:' '
und sagt lehrhaft .und . etwas schwermütig
die paar -.Lehren ..- Mir
. . „Die Edda lest,' die Gesänge und Biber ; meine Biöel ist.
genügt sie, aber sie' ist Nicht meine
kaum und die unendlich « Kraft und die
der
allein
-.
^
?
* .y .* •. -0 - üMtzMeSchönheN , mbvcw&m Ge « Gfchtie ^ Zen ärgßrt.
ßß4
^
trotzdem ! Euer
dies noch?
Mich dkö E ^ a am ^wentgste ^ Hött
AtzrnhamMne , ihr beiden , liebe ^Freunde
auch,^
Edha
'
dick
hcki
^
Einiger, ' eq^ r Einer ; euer ' tßoflF, den
«. .
Armut, .
. Hört . di.^s:
- . • Lpben ^ ifl bette ?, muh Leben in Kuh- ' " ' •
und ^ ich glaube, - -das kann - Euch' interessieren
.
der großen Sintflut:
--:£>tr Lebende korrthft nodi -xur
*
es ist die Beschreibung der ^Erde nach
freffen,
-Retdnümer
ich der Reichen
-

» ■

■

*

Da

*;

Aus
Die
Der

'
*
%4.
. .
• . ,

feh

fdi auftauchen

zum

Erde
dem ' WajjercHe
fedlen , ' darüber
Fluten
nach
Felsen
den
auf
^

. »

••

andern

Male

grünen,
wieder
, and
der Adr,
fliegt
*
weidetRachen
••

■

v

* *
.
Dtis -Afeh ’einen fleh auf dem Idafelde,
-großen.
den
$nt
fpredi
zu
-fpäntier
■lieber dqh vJclttm
Uralter Sprache, find ße da Te(nged4ifk/

*

-

*

' Feuer fah
~ ■
. ‘
. . , Undjdcr Todftand vor. ctcr- Cär»
:
»
*•
*
hüte, f
. Def lilnkcndc teile , der Randlose
..
papferkeit,
zur
'noch
Der Cgube taugt
.
,BHnd iß bfffer als verbrannt werfen:
Der Cate nutzt zu nichts mehr -, <

» * ■‘ * *
*
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Hansgevrg .Weete,
Und wenn ihr Baldur feht , blonder
.' .
t
Von Fimt>nltyer gefundener Runen.
grüßt ihn , .ich liebe ihnk "
Stier¬
großen
der ’Qötter,
RH
zum
an die Mahd geörückt unten den
tzund
Mächtige
'
Er
'
^
“Da reite ! der
' v»
*
Augen.
■»
großen leeren
Der Starke Port oben , der Alles'fteuett,
‘
schädeln ,und . Pferdekiefern mit . den
^
sagte leijtz/
iwiße
und
khlichtct
ar ,
enSßheidct
Streit
. . * / , • . Den
^"Hohlen und den . kleinen Hirnschalen
* g ‘.
.f
ati
?nSalzungen
ewige
(j[net
Und or
;
Lein . Hi§e> « ehmt ' drefe' °Si
- - . *■
.
„Geht fetzt/ich will älftsin
!"
jetzt
'Geht
.
wollt
.
#
'
ihr
;
•
wenn
..
'
■- * - .euch ünd. lest,
mit
-Ehda
meißelt
ro^
-sind
^t
ma
Da
?
Versteht ihr das , ihr Gottsucher
. r - . ' . " ■ 1F. via neeudoniä >
und drechselt ihr euch euren, ' Gott zusammeri
MnschVerneinung
Deich weg , und Hans»
"und .via ettimentiae . will sagest durch ' nrh ! — ynd durch * Sie marschierten rasch über den
mir
Abend hinein und sagte:
licher Eigenschaften — has lob ' ich — eiste Pyramide von
georg Weete lachte in den sonnigen
; ich ryekß
Steigerung , dieser 'Dreckqualitäten
„ Hansnarr ! seine Frau hat ihn* umgeworfen
seid Mit dem ' Kosmos, "
eins
-'
ihsnicht
'
weist
und
..
!
S ^asidüng
und nenvt sie Gottesaber nicht genau , wie es wat* .
erfindet ihr brsichige V'erstandesstützen
gekrümmund den teleologischen und den
Edldstein antwortete , währender rmit. . . .
Samuel
!
' beweise , den ontologischen
Platonische
das
:'
,
gentium , sind da baut einer
Rücken über den weichen Boden ging
.'
'tem
.6consensü
Unbe,
, .Grenzenlose
fük mich"
Schema und . nennt 's das Absolute
allem soll man lernen ; die Quintessenz
Aegypter
die
,;Aus
und
Zoroaster
und
,
führt in tien t
- schränkte. Best !mmungslpse
und Vereinsamung
Verbitterung
, Einen und Ein.
zum
alle
:
hin
ist
drängen
Jnded
. ' Habt ihr
und
'
und Asshrer
mag , formuliert
, aber vielleicht auch zu reinster Freude
seih
Schnrerz
gewesen
's
wer
unendliche oder
die
.
Moses
und
zigeu^ Und
edy , was .er über die unendliche Kraft
komplizierte," ^ehyrt
eine
ist
Trinitas
doch tief
die
und
alles
,
dys
alles fein säuberlich
?chö
auch schon- in nackten,
»önheit des Kosmos sagte ? Er mutz gleich , was und wie
steht
alles
das
und
—
,
Einheit
ganz
. bunte
, Mächtiger,
empfinden . Mir ist es im übrigen den
Monotheismus -kündet'
knappen Wörtchen in der Edda : Wettumlpanner
Eddq
'
die
ob
und
sind
'
diö Frauen
. .r
:
Sprüche
.
uralte
,
Oben
'
.
van
Menschengeschlechts
des
Starker
. und . ob. ihre Ethik mit der Armoral
,
gegen die Schlafest
halte das alles für Nebensachen ." '
, Nun springt er .auf , preßt die Fauste-SchimpfiLorte ' über, idenlisch ist, denn ich»
" ?, fragte 'Gerd
udd flucht und . schreit -wilde , -urtpnige
„Üsth was ^ ist .die Hauptsache , SaMuel
' sich
sehen
Drei
.
die
und
,
Raum
- ''
-'das Weib in den - qualmigen
Jürgens . : .
gemeint öder witzig
erast
das
alles
.
ob
,
nicht
Hauptsache ! Wenn
wissen
^an ' und
hellauf und stellt sich
„Die Hauptsache ? Ja, ' was ist die
: Ich ahne es nur,
sähe
klar
fein soll. Aber Hansgevrg Weete lacht"Hände auf . die Schul, genau und
selbst
schon
.
nur
es
ich
beide
muß,
hin und legt dem Naturforscher
ist irgendein Werk , das man tun
.Hauptsache
die
.
:
ruft
und
, das uns verzehrende
iern und schüttelt ' ihn freundlich
ganz bis ans Ende , ohne Besinnung
. Ich meine - also ':
mich,.
'
Für
Hauptsache
!
die
den Spegel
.. .. . etwa das ist
Werk
. „Ul den Spegel , Claus Lübbe , ul .
.Gottsuche 'n in ve.r Idee
und Edelste auf
nicht das Theoretisieren , nicht düs
ist aber ,die Frau immer noch das Schönste
das Weiberknechtsein . Nicht das'
. und der Konstruklion/nicht
^
'
_
der Erde !"
und Famillengründen , nicht' das Vodenbebauen
die
Fortpflanzen
drückt
,
lachend
runh
, sondern — ein W e t k>. . ; ich weiß
Da krümmt sich der Naturforscher
.
Mafchinenerflnden
und
fliegenden
'Mit
sich
dreht
, aber ' es wird immer
Hände gegen den ' -hagern Leib und
nicht , was dies Werk fein/ann
noch
avfgerifsenen
es
und
ä
Gehrocks
, . .
.* . : V ' '
Schößen des grünoerblichenen
klarer , werden . .
;
.
V
.'
.
»'
.)
.
.
folgt
--:
(Fortsetzung
*
Augen im' ;Kreise und schreit
‘
/
,
"
!"
„Das Edelste — ihm — das Weib

✓ »'

■

*

* * -c

V•

^ 7%

Äfrikas
Äuge
*’ .•Das L^ oraarl
oo« Dort » 'Wtrtnrr
kop'vr-igltt

LS2b

# ?. V'

, »

Usindurg 9S. . .

bv »lsrselitis ^ vs

von Grauen
7/H N der Reeling drängte und stieg sich da»
mehr »nzunoch
Nerven
jeine
ufn
,
’ty gepackte Publikum
Vertreter der In
kurbeln durch den' Anblick mannigfacher
zwölf"
„Windstärke
.
einer
jurbordination , die auf den von
Stufe
,
langsam
sich
,
Strickleitern
hin und her geschaukelten
gremWahnwitz
an
,
wrder
Gin
.
für Stufe , abwärt ? tappten
, als
erscholl
Empörung
der
und
zender Schrei des Entsetzens
Mattosen
die ersten Fahrgäste , von den katzenartig beheriden
und im
waren
angelangt
unten
,
dabei hilfreich geleitet
in
von der letzten Sprosse
Augenblick, wo sie den .Sprung
neuen
einem
von
Boot
selbe
diesem
wolltest
bas" Boot wagen
daß die
Wellenberg ergriffen und dabgetriebsW wurde, so
des
Boden
unglücklichen.Passagiere, , statt auf dem ersehnten
leiden¬
.
'raje^sidLn,
Rettungsbootes zu landen ; mitten in d»n stürzten
. TelbftWalserwirbel
.
schaftlich empörgischteNden

ganzen, großen,
Sie Olga Andrefewna lieben , mit Ihrem Flammen
stehen¬
feurigen Herzen und Ihren nur zu leicht in
ein
noch
auch
and
den ^Sinnen . Liebe aber heischt Opfe'r
so
Ibsten
von
unserer
anderes : das Wahr - und Wahlwort
In
:
Lebensaufgabe
oft wider besseres Wissen verspotteten
sein t ft all e,s. ESien Sie stets ' bereit,
»Bereitschaft
ersehne, dag das
Mr , Hume, und Ich glaube , ich. hoffe, . ich
rk dereinst Ihr
.BiAndrefewna
rusftfche. Kronjuwel Olga
von
Eigen sein wird . Wollen Sie .mir versprechen, was ich
.
Ihnen heische, Mr . Hume?"
das Gleiche
/ -„Ihnen versprechen, danken, und mit Ihnen
? Gehe
Freuden
'
tausend
Mit
.
hoffen, wünschen und ersehnen
sich er¬
Seherblick
Gott — der Gott meiner Däter - daß Ihr
tiefste
die
Ihnen
mich auch
fülle ?. . . Aber noch eins : Lasten Sie
jemals
ich
vre
,
darbringen
und aufrichtigste Ehrerbietung
habe ? Und — Wera
einer Frau gegenüber kmrHinden
unnütz aufs Spiel!
nicht
Leben
Ihr
Sie
PawlMona - » fetzen
ist es wert , daß eine
"Keine Heilsbotschaft, dtefer Erde^ für
sie wird . Versprechen
Blutzeugi
'zur
e
r
S
Frau w e
zu fohkühn, denn jedes
gegen Versprechen! Seieu ^Sie nicht
mögen — j^rfütft,
.kämpfen
Sie
für/Pas
vks,
auch
^
^ ^
' Hoffnung *dgß .
die
: oder später . Lasten Sie mir
im Leben
einmal
Andrejewnä Birk und ich Ihnen noch

-^and, siLtMunh
. ethgenMN

rchtiq über Werä Pawldwnas Hand zuWeugen , und,M.
/."
em grausigen Tode bewähtMMnd trotz der offenkundigen
, mar ske schon, ekstem ttumerischgeühteuKnadem .
«ju>. zu" küssest
.. Warnung der Eleinestte fanden sich Immert n.eue» fieWtr
gleich,' hie Strickleiter hinünteraeglitlen
- den Gang in den Ärer/einer GaqeÜp
Satz vost der -.^ kdrida » sn. das
Toä h<raüsforve .rnde. ' Passagiere , Pie
rreri
. einem verwegenen
-einem
mit
uyomu
uyd
logar,
oarunrer
dstrustteL
^
i
rynen
tznest
von
von:
Einige
Ernige
.
.
Hollenschlund wagten
' HöllensHlund
ManstesMsten .. Beiboot gesprungen
Damen — Würden Paketen' gleich von. stärken
' und seltsame "
.und hex
'Einhelliger Jubel begleitete ' das ; seltene
"vöfi dem Dampfer /aus in/ die auf -den -Wellen hin ' durch-,
-hätte . ,
Tiagohie
sine
in
völlig
tanzenden Boote ' geschleudert und schienen froh; zu fühlen. Schauspiel, - datz. dm "Haaresbreite
;
'
. /
den Füßen
.ausarten könnest. . ,
- näßt,': imme;hin wieder Boden unter
eine.
ebenfalls
dem
-,
, cmAuf "einem der Promenchveckdecks
Jj)<n auf und nieder .schäumendest Elementen , der schein
pägenG
egensatz
Strickleiter ' befestigt war , tauchte unversehens eine
- in eigentümlichem
nicht. bar rntffstelten Natur und
— dev in.
. hafte Erscheinung auf (im efften Augenblick wüßte man
zu dem Höllengeprasfes vost Winden und Mastern 'rgvssenen,
, - sönneube
naher Sicht friedvoll schimmerstdest
^ nachdem das
jaMte
. zuist Trotz».'
'st Pawlbwn 'a Mrischkin/hie, ^. glühendest/ Tropeninfelabgestoßen war und nunmehr vqst den
eiter ' seHte. Äs 'mar tztzer
letzte Boot endgüMg
stur ' notdürftig , «aber , dennoch^ dezent gekleidet, «den
Ml --in die Höhe gehoben, halb .in den
dafür ist. rgfenden Flutest bald'
und
Hatto
»>
Wen , ast Pord der
aSg
;
^aSgeiyorfe
"Krpuenrock
'
hinderlichen
^' T^ fen ^ s Ozeans - versenkt zu werdest
schlanken,Mmalen Schüpfern
" eine bleierne Schwüle und LtammhditF . Es '^war,
>kida
"
'
'
io daß' sie Nahezu l
hätten sämtliche ' Nerven sich, selbst überspannt und. al» ■
' " ' l Ät
'
Äugest, -Sinnen und Seelen
Tiefe ubzulenktzn. sch
spähendest
stamlich Davjb . wäre -in all. diesen
streicht worden^, wonach
Möglichkeiten
sie endlich den ^Gegenstand.Ihres Suchens,
der
.Maß
ein leOes
.
.
’
•
•
V
■
Selbst stls '
- eiste Reaktion - der Erschlaffung fglgen mußte, *GeMgi
- Hunv - * erfaßt ^hatten. , "' - • . - ..
"
-uung .
grauset
mit
roist- die leidenschaftlichsten Beobachter
. „Hier , Mr / Hume," .-^- und dq.bei steckte sie ihm eist
tollkühnen/
.
ihrer
mich leiste .Sekunde wahrnahmen , wie die winzigen Boo.te' mit
' ziges Bündel Papiere zu. -^ .'„eö ist für
Sie »den Zwang . Besatzung drüben von..der Brandung erfaßt -und n- H mehr¬
könnest
.
mir
und
zu vertieren . "Ich ' myß —
Stein¬
unter allen llmstcknden in
fachem vergeblichem Anprall endlich, über die weißen
ohne - weiteres glaubenheute
hineinAefchleuderr
Stadt
Einr
fei der
dämme mitten in die erschreckende
. Funchal eintreffen , koste ös, was. es wolle', und'aber,
, kaum ver- .
ich
weil
darum
Eben
.
wurdest, entrang sich ihnen nur noch sin halber
Leben
fütz selbst mein eigenes
Sie .
. noch- einmal zu "nehmbater Laut der Erleichteruug oder Befreiung . ein¬
nicht weiß, ob ich-Gelegenheit habe , Sie
unser beider konnten ja auch nicht eben Mehr au bringen , da sie nicht
grüßen ln diesem rosigen Licht, möchte..ich Ihnen ans
Herz ge-c mal zu. erkennen vermochten, in welchem Zustande die Boote:
Schützling, Olga Andrefewna Birk, , inbrünstig halsstarrig,
waren ; ob nicht viel¬
' und ihre Pastagiere drüben astgelgngt
legt habest. Glauben Sie ' ihr nicht, wenn. sie
Stein ünö Hokz '
zwischen
ist
Pinassen
Grunde
der
Im
leicht der leichte Bau
'trotzwillig ist und die kleine Rebellist mimt
habest, nur
zersplittert und - die .Menschen, die sich ihnen , in abenteuer¬
sie. wie' auch. Sie , Mr . .Hume,.sehr wohl erkastnt
riebedürstendes lichem Trotz anvertraut hatten , yicht- desgleichen als . stagein armes , gejagtes lreSebedürftiges und
neue Heimat, mentarische Bündel wund geschlagener-.Körper und zu Tode
ihre
'wie.
Menschenkind; Und -da ich nicht weiß,
sein dürste, erschöpfter Nerven gelandet oder -— gestrandet — waren.
der Schoß der Familie Labourdie , beschafsew
glühenden 'HochmittagS,
bitte ich Sie instäntztg: habest Sie / Mr . HEe, -von.' Algier
des ' Olga Andrefewna ruhte , trotz des
gehüllt auf eistem
Decken
wärmende
aus ein wachsames Auge auf dieses holde Aschenbrödel
fröstelnd, in
offenbar
unter
,
Deckadressen
einige
vermeintlich Lebens . Ich übergebe Ihnen hier
Liegestuhl, die' Augen starr geradeaus auf das Mauern
~
gewiß
Euch
für
und
und
—
immer
denen ich äußersten Falles
unerreichbare Eiland gerichtet, hinter dessen
mehr
nicht
heute
besten¬
'—
nicht
Landsmännin Wera Pawlowna
zu erreichen bin. ' Ich schäme mich
lieb gewon¬ Wellenbrechern ihrewar . David Hume stapfte in ihrer Nähe
-.- Ihnen zu gestehest, daß' ich Olga Andrefewna
oder Wehe falls verschwunden
. daß seine
nen- hübe wie einö Schwester, und daß ihr Wohl
auf und nieder , ohne zu ahgen-ihre
gleichmäßig
.
Sorge
schwere
eine
wundenals
Wege
mich auf meinem-dornenvollen
schweren,- breit äusladestden Seemannsschritte
beruhigt.
einigermaßen
wäre
Ich
.
wird
"mehr verfolgen
Nerven noch mehr reizten. Auch- er war
aufgewühlten
und
dieses
-Hüter
freundnachbarlichen
einen
-wüßte ich in" Ihnen
eingehüllt :in eine Wolke von Apathie , und stut , rein
wie
'
sich
brauchen
,
Hume
.
Mr
,
Sie
Und
/
.
Menschlichen Kleinods
hielt er sich scheinbar in ihrer .Nachbarschaft als
automatisch
Mich
für
letzten
"dieser
in
mir
,
genieren
zu
ihr .Lirgestuhl und seine
auch nicht mehr
müsse er aufpassen, .daß nicht auch
.
daß
,
bekennen
'
zu
offen
,
•
Stunde
letzten
' . '.
•
/
•
■
’
vielleicht wirklich,
• > -• •/ ' •
- •
'
-• / \
«
‘

'
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Winden davon»
bare Bürde plötzlich von den widrigen
, das jeder
Schweigen
gerr ^ sn -wurde.' Aber das große— und Erregung zu folgen
lumulttmris 'chen Menschenbewegung
Bann . Niemand sprach
pflegt, hielt alle Merken inderseirfem
Rede jählings allen endogen
ein a&ftl, als sei die Gabe
' die
um Stunde , ohne daß
v '
wyrden. So verging -Stunde
hernieder
* vom Scheitelpunkt
.
langsam
der
'
Passagiere
meisten
gezollt Hütten. Noch
schreitenden. Sonne auch nur BeachtungGleichgültigkeit über
verzweifelte
niemals war eine ähnlich
che tausend Menschen-umfasse/iMi
,
ihrer
und
der „Florida "
um 4 Uhr in den ver¬
dun Bevölkerung gewesen. Als jedüch
Promenadendecks' die Töne
schiedenen Salons und auf denüblich zp Tee un !k Tanz zu
deö Gongs erschollen, um wie
seine Ordonnanz-Offiziere
rufen , da liest der Kapitän durch
und
die Windstärke sich gelegt noch
allgemein beranntmachen, dastberuhigt
wer
.
dast
hätte » so
der Seegang sich hinlänglich Abstecher nach Funchol unter¬
et» -? einen mehrstündigen Verantwortung und mit dem
nehmen wolle^ es unter ' der teile. Es waren nicht sonder¬
Einverständnis des Kapitäns
, die sich zu dieser' nachträglichen
lich viel Teilnehmer Mehrmeldeten
. Der Anblick des Vor¬
Fahrt ins Wunderland
, alö dast
'
mit \S\ geführt
mittags hatte zu viel Erschöpfung
borhandev gewese>
. genug
Vikalttät
fetzt
' x_
.. a
ftjjnö
i. V
r *. uöch
tost

-

rfn*

»"
KE
\'k
EiWNd Mehrte^ %sus

anftimmte —, dieses einzigdie selbst ein vieltöniaes Orchester
weder
verfehlte seine Wirkunggenosien
artige Gebilde der Natur
Leben
im
häufig
styon
auf David Hume. der es doch
. die- sich wieder mit den
hatte , nckl) auf Olga Andrejewna
Augen eind» Kmdes mnhergroßen, staunend aufgerissenen
David Humes
auch der Optimismus
tastete. Änd richtig :Jünger
Noch ehe der
.'
Stich
im
nicht
ließ . seinen getreuen
Murillogestalten um¬
von zahllosen kleinen spitzbübischen
einer bestimmten
gesunden, sich nach
, tauchte
ringte Brite Zeit bestimmten
erkundigen
zu
Hause
Straße und einem
Werg
unerryarlet
Auger^
vor seinen und Olga Andfejewna 's gekleidet, einen breiten,
Pawbowna , jetzt ganz in weist
auf dem etgenwiut ßcn
Schatten spendenden Florentinerhut'
Haupt , vor ihnen' auf .
meine verehrter; Freunde,
„Also doch noch! Sehen Sie , zrcknehwenl
Das Äebev ist
wie unangebracht es ist, Abschied
meisten»
hilft
vermeint , und
ja viel gefälliger , als man verpatzen
mit
wußte,,dast
. . Ich
nach, wo die Menschen etwas
Be¬
den
Gästen
die .Florida ' ihren
aufttärendet Witterung Eiland«
es nicht vorenihalten würde.
such dieses zauberischen
zwischen den Ozeandampfern
Änd da "ich die Betbindungen
mir : wenn eine gewisse^
und den Inseln kenne, sagte ich geflogen kommest will , so
einmal
kleine russische-Taube noch nimmer
. >Und daher dabc ich hier
oder
geschehen
^mutz es jetzt
-lieben
Posten .gefaßt und Hobe. Euch, meine
^ hast Mr . David -,
UHiTttt, Auch, schon in- der Dotaussetzuno
. lt bigehe» .

.fujetlii* ?hte fotrtllwM. Lummh
SWe
-v ' ■ '
• » * ^ Humen kuhWDdra
ä
■.:
■
'
*
**
."V
"•
.Mt'
.
'ittallnte
Blick Dppkv
jföjSMr
fragenden
einM
auf
Und
*
' * ** •
Lachen fort:
vkueiHk- lseber. zu eurer

/ v
Phlegtna Und ebenso daghätte
ch
,
mit übermütigem
^Schön hekten «Madekras
- . vor- Pawlowna
’ -*• •
än
• ;’ '
diesen
er
K
■
dast
als
niedergelassen
Bridge
Eartje
., Autzflstg stoch
geschriekenem' Giltempazu die unternehmenden
Augen
flehend
,
mitgemacht hatte . Aber ihnbrennenden
ge gebe«
im
selbstverständlich
schwerwiegende« -f i .n'o N.Olga Astdrejewnas batten
'Ostens ' , ebenso geschätztes ,und . .ein- bedenkliches Interesse ausübt , nicht
•
'.
^ nn. ,' jell .es Mandat wenn
^L!
wE,ge
und
^
schwet
der
sie einen so respektabel wirkenden,
'
-.
' bekundet hätten ,
vermo^ n der Lle^ chegMf
scheinen
verdächtig
Umtriebe
revolutionären
keiner
w
?
durchaus
'
XJtS
sich, nach etwelchen
sofort nach' seine? Ankunft
-'
'Oüor
Gentlemgn
den
a
nfechtbaren
'
nS?
"v
stach
ifin
>
a«Urtri
„r
^ abwegigen und ihrem Charakter
« 1.e«
Hume,
?. Es wäre Ihnen , Bürger
- btztieren hatten umtun sehen
Interesse
unerwünschtes
recht
'JFmS
wahrscheinlich alsbald ein
. Und Sie hätten .'
-Zmrktisnäre auf den Fersen gefolgt
chrgje
skrupellosesten,
Slf tSfT
zu wissen, gerade ^diemeiner
Freunde .,
JÄ e,>j! n
^ ° e es zu Mosten und
Vpur
dfe
M
wett ' tplernationalen "Häscher
qShÄ
gelenkt, chatten sogar, wenn es
HefignuugsgenoNen
und
J
^
ckstdere.MaufeLolle.
^SSlIiSÄH
abgegange< wä ; e. die »eine oder
stmchen,
ja .vorgesorgt. "hatte
e<6«S 01«/rJJm ^mUr schlecht Kappen
ich
»:
Merding
gebracht
'
zum
'
ÄEr
& fM, immerhin: , '
fgefunden
'
Nester
'
ausgeflogene
:
leere HöhlSn 'und
. Schwärmet hätte meiner
Mtr -U -n Wnmiirtc . Ster
das
,
ckder'andere unvorsichtige
würde
eine
fgklen
der
leicht
.' und dann
so
geschenkt
Sprache
Glauben
. auf« Warnung 'vielleicht doch-keinen
KenntniAsst der . fremden
'Kommunisten
ortsansässigen
Verschmörernest . der
.. rvare .es .eitzerseits Um die .Sache. andererseits aber ganz -ge-.'
womöglich
Begleiterin
»seine
und
'.zustöbern' -ohne sich selbst
rs ö n . geschehen fleweiem -Hie dürfen
' machen-, das wußte er wist um ' | e i n e
zu
verdächtig
-Polizei
Kriminal
- der
des Obri .gkeitsftäates ,ähneln
war , hoffte er auf " nicht' vetgesien- die Methoden Ei
er
der
,
Sanguiniker
,
dem anderen .^
Indesien
" nicht.
zuletzt, auf die' inter - ' -auf . der ganzen Erde wie ein
-nicht
und
Zufall
günstiaen
Irgendeinen
'Geldbeutels.
Sprache eines klingendensanftmütigem
Mr .. Hume machte sein' verständnislosestes
national verständliche
"..Ja , aber ".
nahezu
,
leichteren
gescheites
'einer
bei
'
Und als sie wirklich
diesem Augenblick nicht eben' überwältigend
-Verwüstungen
in
der
,
und
doch mit
mir
Entsetzen
mit
.haben
und
selbst, Mera Pawlowna,
Brise drüben landeten Vormitlagssturm und die Brändung? Gesicht ^>7Sie
..
."
übergeben
gewahr wurden , die der
hatten , sie selbst- eigener Hand die . fraglichen Adressen
anaerichtet
Moke
nepen
wie
an ffet alten
Sie
betraten , fühlte selbst
ste r ft e n Fast , mein Freund , belieben ein
u
ä
den
Für
.
abor mühelos den Boden der Inseb
un°
wirklich
Änd war
von dem Zauber dieser
diesen .Zusatz nicht zu vergcsiem
. Dyvid Hume sich alsbald wieder
Der
.
.
htngerisien
.
und
Nur weil Reue und
?
bestrickt
schon gegeben
Fall
r
ster
.
äutze
.»ergleichlichen? Landschaft. .
sdlcher
jählings'
, brektLstigen, von weihen
Zupfer süßes "Täübchen Olga Asidrejewna
Sehnsucht
jrö*
den
.
Marktplatz mit seinen turmhohen
derartige
Kamelienbäumen,
? Glauben Sie , daß eine
hatten
Überkommen
.' und roteu Blüten , nahezu erdrückten
.in
'
wohl
ich
anderem. •wildwuchernden,
Anwandlung , als deren Gegenstand
mantische
blühenden Palmen ' und als dem
e
n;
'
-Mr/ttererde
DLft
»
russischen
betäubenden
Ermangelung "der . uns - gemeinsamenirgendeines noch so un¬
topischen Pflaazengewirr . mit seinen
Häuschen,
einheimjschetz
»
, das .Leben
dazu die kleinen, sauber gestrichene.bis auf einen , winzigen herhalten darf und. must
aufzuwiegen vermag?
Weltbeglückers
'
Rolläden
pnd
Träumers
reifen
an deren Fronten alle waren
hinter
,
Spalt
Nachdem ich von der
, einen winzigen
übrigen : puzsons lä dessus ! mich
im
Aber
Spalt Herniedergelasien
portu¬
nicht ganz unerallenthalben
'
jedoch
die ' ja auch für
Wetterwarte
Lessen indiskreter Obhut mgn
hiesigen
.als
.schöner
immer
'eine
aufklärende Tendenz,- einen .
giesische Mädchen gewahrte , deren Lust,' die ip Funchal .' selbst hebkicherk Auskünfte über 'eine' .Fldrlda " und' eine spätere °
her
* die. andere schien; die seuchtwarme
ließ, verlängerten Aufenthalt
ausschwitzen
Nässe
erhalten hatte , habe ich m ei ne;
"öliger
Polonrw
-Art
.Cap
eine
der
Ausfahrt
das Pflaster immer
nur mittels male¬
unmittelbar nach meiner An-- .
Angelegenheiten
dringendsten
so daß der Verkehr zu allen Jahreszeiten
Erkundi
wilde
konnte, das
und habe dann vorauSschanende
erledigt
:kunft
rischer Hörnerschlitten geregelt .wkrded
aller¬
, auf denen neben
ungefähr .'wohl die Ersten Bar¬
wann
,
eingezogen
:
und. bunte Getriebe der Handelsplätze
güngen
Papa¬
hauptsächlich Blumen .
' hier eintreffep würden . Und Sie
.Florida
.
her
"
von
'
kassen
lei Basteleien der Eingeborenen
Ware,
wurden -r - eine
geien und Känärienvögell feilgehalten
KOQ
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, glitten ste alsSänften . von routinierten Führern gelenkt
die
auf
es
habe
ich
.
vollä
wenigen Mime
'
,
binnen
fe^ n, meine Herrschaften
die halsbrecherisch steile Strecke
dann
von
Minute abgepaßt ." ,
zurück, um im Palacechotel . umgeben
wieder
nuten
zwei
wie
,
blauen
noch
besser
und steilen -Ladies mit- seelenlosen
We zyiei ertappte Sünder , oder
haben , standen ' steif.«ackigen Lords
dem tadellosen Raubliee Gebiß jeder
und
'
Kinder ., die heimlich -die -Schule geschwänzt
Po -zellanaugen
gehorchen
o’oioök
Impulsen
die bciben nur ihten augenblicklichen und David Hume Vottblutengländerin , den letzten gemeinsamen., äive
sie vor
das
Zeltdach
Andrejewna
rote
Olga
Ringö um das
.
deck Menschenwesen —
einzunehmen
Denkens
des
Insekten be¬
und Logik
letzten Strahlen der Sonne und lästigen
— vor der ihnen an Voraussicht Pawlowna.
den
, sorgfaltio abgeso himmelhoch überlegenen Wera
schirmen sollte, flogen auf weißen, ' weiten
die Bälle der unermüdlichen Tennisschon längst
Flächen
Unterhaltung
zäunten
der
Steuer
das
hatte
.aber
Die
.
w»
ihre beiden bestürzten ' fpieler und -spielerinnen hin und her. während kleins braune
wieder uingeworfen und brach in ein
sck auf Sine
Livree^ den auf dem Markte , feil
Araberknir^ se in roter
Gäste ansteckendes Helles Gelächter aus , indem
. Ruf- und niederschossen dir
ähnelnd
alletihre Komik
qebotenen Aeffchen
„Ein seltsamer
, von den anderen bisher unbemerkte, durch
BäNe Old Englands wieder zu sammeln. in .sich hinein —
•
' dipgs aufreizende Gruppe hinwies: **
Kontrast " — so dachte Olga AndrejewnaStadt mit ihrem
ge, in Miniatur
Sie
haben
da
_
i
:
_
» amte
.
.
mescir.^
,
„Regardons
_
-j
x ^ r^
„diese tolle, bunte , wilde, verwegene
.4
Zone, und.
schwülen Zauber einer schon nahezu äquatorialen
britischer'
hier die ckiihle Ordnung und Wohlabgemessenheit
gutarttg
etnem
herkömmlichen
gtetch
,
von
vene
zur
, die keine Abweichungen wissen, wieso und
störrisch nicht von Zivilisation
Formen duldet ." Ohne zu
mals aufbäumendeN, -höchstens einmal
und
Normen
Bräuti¬
mit
glückliche
der
,
Packeselchen
Olga Andrejewna ihre Beobachtungen aus»
seinem Flecke weichenden
tauschte
,
warum
mit
Käfig
einen
Spräche
gam Mijnheak ten H.orst, in der einen Hand in , der anoeren Wera Pawlowna plötzlich in . russischer
mkt die,
Hgme
Papagei
Mister
für
die
,
krächzenden
einem busttfiedriHen
uneingedenk der Taktlosigkeit
be¬
sicher
das
,
die
Idiom verbunden, sein mußtet Aber
ein Bauer - mit einem Kanarienvogelpärchen
fremden
ihm
"sein
zu
Familie
lesen
zu
stimmt -ist, in Amsterdäm- . eine vekbratioe gerade noch drei Menschen hatten gelernt , so sehr ineinander zu e; nicht nur
? Unterhandelt
- gründen . . And Madame selbst
und Händlern, und ihre ' gegenseitigenzuGeelenregungen
Verkäufern
von ihnen an
von
keiner
Banditen
daß
^
dieser
deuten
ei-nem
..Mit
^ sondern auch
tauschen
bansenden
wild
be^
..Eebirgrgegend
- öiefer ^Gebirgrgegen
Wandel Anstoß nahm^. - David' ' Hume
um ' eisten dxr in erstehen
deplötzlichen
ntnis
diesem
^es
machem
^M
iggs
Wte
"
.
putzigM AMn zu^
uM ^MWe Pst
will , dieses kleine Mstlützige, Mulende Zreiersmanst
l
auch chrch ihrM de- . .und wehmütigen
sein,
^
höchstens
könnte
Es
.
nicht
, zuhÜtLen. Jve^ ich noch
WstÄeh .Müf ^ die' Sö^ llser platiärt'
M ihm das
i
r
fern nicht der D' t t eim ' Bunde "'
' wphl in Zukunft sochieso beschieden
lochenden Dritten
' humaine .bereit
_
_
_ _
_
. letztes Mal in der
.
.zu übernehmen.
daß ex ihnön das Glück,' sich ein
als
ge¬
der
Nad
große
hätte . '
das
der .Amsterdamer Patrizierwohnustg
ihrer Heimat gehen lasten zu dürfen , mißgönnt
Sprache
gastz
so
und'
schlagen
wird
sellschaftlichen Eitelkeit mit Erfolg
Trop,-«labend her
den Papagei,
. So sank allmählich der laue, schwere
en passant wird äußern , können. Ha , hier . .ebenso wie'
zogen
einwandsfrvirn bsdios gnd (jentfemeu
Die
.
nieder
' unseren lieben Iocko. sind .das Kanarienpärchen
Draußen
i
zu mgchen.
gezähmtes , pstd stubxiirein ge- sich zurück
, Um zum vinner Toilette die
. best (hoffentlich unterdes wir
unserer
Seimax hestimmten
von
für
sämtliM
wie
.
usts
Herne
die
„aber»auf den fürwördesten> . Affe» ' haben
weißen
lbnd
.^
mitgebracht
n.ach Mgdsira
, entzündete» sich gatzze Ketten- yvn
andampfern
O^
.Hychze -itsreife
Ding,
so
als
etwa
'
Schauspiel
und. bunten Lichtern, die 'ein farbiges'
sollte eines dieser^ kleinen' eingeborenen Geschöpfe
-

•« .

r' ■

an

sich

darboteik ' . ^ '»

>

*r A

^

^
d

>1w i

'
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'

Kürsbuche
«Pawl6wna . die auch einem wandelndey
wWera
, ..
, daß
^
rt
aufmerksam
darauf
vorsichtig
. w.
' . shrr . Gäste
machte
,
glich
.
.
dre
und
Strohwitwe
uhirden'
Farüday wird wghrenddem die schutzlose . Sre mögen mrch ^ letzten -Boote zur „Florida ^ bald in See . stechen ernsthaft
" schön
Ehrendes Hauses ten Horst^M ^hüten haben
und daß auch die Sirenen der „Cap Polonio
.
.'
zum Aoschied gemahnten .
wiederholt .- Ten
das Leben mit geringen Variationen immer
und dxm
Horst mit dem" Papagei , den Kanarienvögeln
, ist keine SonderAffen,- im Gefolge seiner bräutlichen Herrin
ein Typus,
jedenfalls
Aber
.
erschelnüng, sondern ein Typus
lange beschäftigt haben.
-mit dem wir uns jetzt doch schon zu, und
. Sie . Mister Hume,
Denn , wollest Sie , meist Täubchen
und
noch etwas von den. unglaubwürdigen Schönheiten
, so .heißt es,
Eigenschaften dieser Insel in sich ausnehmen
genauen Stundenplan
sich zu beeilen. Ich habe uns einen
die Glanzpunkte
wenigstens
.
Ihr
ausgerechnet. ' nachdem
kennen
rasendem
in
nur
auch
wenn
.
?"
Herrschaften
lso, d’accord , meine
Ohne'
, Wera Pawlörvstas großen.
' „D’äccord , selbstverständlich
der
Schafe
verlorene
zwei
nur
Sie wären wir ja doch
wir
. weih : vielleicht stünden und
Eottesherde mehr . Und wer
Kanarienvögeln
,
Papageren
:
'etlichen
am Ende auch -mit
Aussicht, ihnen fri
Affen bepackt da, ohne die geringste
bieten zu
unseren künftigen Quartieren Kost und Logis
/ .
;•
/können." ' / ■/_ - ' ■- ;
drei
die
legten
And fo geschah es. Ein letztes Mal noch
Fahrt der
die
.
gemeinschaftlich
zufälligen Reisegefährten
höher - gelegenen.
Drahtseilbahn zu dem . tausend Meter
Pano¬
„sVionte" zurück, von wo qüs sich ein ' unvergleichtiches
Pflanzen
und
rama über di^ bunte Stadt , die llrwaldblumen
Hafen , mit seinen viel hundert'
der Bahnstrecke^ sowie den eröffnete
In weiß .überdachten
,
Fahrzeugen aller Flaggen

.
gunchals

a -.

SÖ

fo.,

IS!
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. Olga Andre-',
' Es war nicht eben leicht für David Hume,
zu trennen öder,,
jewna endgültig von Wera Pawlowna
Alles, was sich an Er¬
bester 'gesagt, von ihr loszüreißen. Furcht
in Olga Andre- ,
innerung . Sehnsucht, Hoffnung und
, brach plötzlich
jewnas Seele feit Wochen aufgcstaUt hatte und überflutete
die letzten Schranken der Selbstdisziplin
namenlosen
alle Damme und -Wehre mit dem Ausdruck eines
gelan¬
Wehs und einer ihr erst jeßt wohl zur Ueberzeugüng
be¬
sich
war
sie
Gewiß :
genden grenzenlosen Einsamkeit. Pawlowna
in
—
bewußt
wußt —- wiederum dank Wera
dazu
noch
und
Freund
David .Hüme einen unerschütterlichen
, ja, vielleicht
einen ihr hen achba r t lebendeneinenFreund
, zu besitzen. ,
Freund
sogar etwas mehrmals -eben nur , und zwar vom. Stamme ' .
Aber David Hume war ein .Mann
^ denen das Ver¬
jener ausschließlich männlichen Männer
auf dem Wege der
nur
:
ständnis für alle femininen Instinkte M i cha
el Ale xa n ist.
großen Leidenschaft zugänglich
seiner weichen
d r o w i.t s ch war f e m i n i n gewesen, aus
war, - ob¬
hingegen
Hume
slawischen Natur heraus . , David einen anderen Kurs einwohl auch seine Anlagen vielleicht
, in die Perjeidigeschlaqen hätten », vom Leben des allzeit
worden. .
gehämmert
hart
Juden
gungsstellung gedrängten
' ,
bewußt
Kraft sich
Jetzt chär er spröde und seiner eigenen
weicheren
jene
und nur die große Leidenschaft . vermochte
Andrejewna in .
Regungen in . ihm zu wecken, deren Olga' je bedurfte . ' '
diesem Abschnitte ihres Lebens mehr denn
. (Fortsetzung folgt .)
.
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F'

des Rabbi pflegt der
Einige Tage vor dem Einzug heiligen
Mann Quartier
.nzutreffen, um für den
ei
Gabbe
den
..-.
diese Gelegenheit. um von
IKabbi Ach erzüMt
‘
Aif besorgen,- und er benutzt
•
•
*
.
zu erzählen
Taten seines Meisters Wunderdinge
Zu
seinen
Mann
solcher
„Da sind wir, " so erzählte ein
einmal ip die alte Stadt
wir
sind
„da
,
Hörern im Wirtshaus
in den "Ort,
Reije in einem gekommen, und wie wir durch das Tor einfahrenRabbi
lange
Lin Rahb : kehrt aufeinder
unserm
ibm
, und es wird
da Gassenjungen, die machenlaufen dem Wägelchen stehen
kleinen Dorfwirtshaus
Ihn
er
Nasen, stecken vje Zungen, raus ,!' und
sogleich Kaffee vorgesetzt. Während
ihm
es
Da sag ich zum Rabbi :.
wie
,
Last
,Zud ? Zud
seinen
:
fragt
'schreien
und
,
und
Wirt
nach
der
kommt
,
Sägt ein
trinkt
Zhr Euch so verhöhnen lasten ? einstürzen
.
könnt
...
:
Wie
!
sagt
.Rabbi
Rabbi
Der
.
schmecke
sogleich
auf der Welt zwei Eigen - - Beschwörungsworts daß' dasrTor der StadtUnd
was tut unser
„Euer Kaffee hat wie allesund
—
!'
soll
Eigenschaft.
erschlagen
eine schlechte
Taugenichtse
die
.und
Eigenschaft
gute
eine
':
schäften
und schreit: .Nein,
i e in Eurem- Kaffee, .die
? : Er sieht mich strafend anwas
soll ich sagen»?
»Die gute ist: es. ist keind Z'i chö rkein Kaffee, in Eurem großer*Rabbi
nich .t einstürzen !' . Und
soll
ist
.Tor
es
das
ist:
Eigenschaft
ist wir kl i ch
.
schlechte
. .. .
'
ist gefchehn! Es
Das Wunder
Kaffee."
'
nicht cingestürzt . . ."
Die S ? lle .
ein Zuhörer von der
än
Bel dieser Gelegenheit erzählte
eipmal
Zähren
zwei
vor
ein heftiges Gewitter
schon
der
den
,
,
jüngerer Rabbi
# Ein
ein« Wundertat eines andern Rabms
andernmal
zum
wurde
,
hatte
dem Städtchen gepredigt
- auf der Landstraße überrascht hatte. Rabbi ein Zauberwort >
zu sprechen.
Wie der
geladen, vor her Gemeindeunerträglich
. .. Trotzdem war , , „Aber was tut Gott ?
Hertz
geregnet und gehagelt und
links
^s
Es war ' Sommer ' ullv
hat
da
,
hat
Dör¬
nahen
'gesprochen
den
aus
und ge¬
Selbst
hat rechts geregnet ' und gehagelt
das Gotteshaus gedrängt voll-Rabbi
es
und
erste
,
das
der
geblitzt
,
hören
zu
,
'
gefahren ist, hat die Sonn geschie¬
Rabbi
fern kamen die Leute , um den
der
wo
und
,
.«
blitzt
hatte
ist
eIchüttert
Mal mit seiner Predig ? die Herzen in der Synagoge .ans nen und der .Himmel ist blau geweseH, und der Rabbi
und
,
Sonne
,
."
Draußen bkaante hie
stand unser Rabbi und . gaNz trocken geblieben^Le) 4iir den esnatöslii
' der ühemen Stufe Vor der Thoralada
_ ,
. Er Milderte
den dark - al* lei .neu . . . ..T..
Sredigt/ von lW . Häü^ Wnd l^en ' Höllenstrafep
^ r. #'
schiltzertZ
^ganzW
___ Ra ^chM nöch
_
lodernden Fentzr. unkBer
„ „
zu
das KehÄrstam. und seine
"
^itäg
r
-d
Flämmellyauch
. Einmal -find , wtt -all ' dryem
.gemachk
Sachen
'es so. dcktz die ' ZahöVer. denätemraubenden
e
rtz
'
ber^
ß. *•
>cknd
bullst
Hell
mnG
.
' «ntsrzrchehn,Hltza
*S6hn ^.HB *aäg ^ änsten
D«
»
:
fisysen vermeinten ? dje,1engMvck
gefahren
und
Kind
.
abend
Schwüle
die
jüdisches
als
,
kekn
'angebrochen, rrso
'Brande . Und um so. mehr Lies' alles
den ' . und' der Sabbath ist . am wenigsten sg' ein Gdttesmann.
mar
-es
lagen
Versammlung
der
? fahren harf , und .-Sabbath hüben feiern -sollen. »wqL
Wut des. Tages über
als " säßen' sie ffchon mitten in den - meh
die Stadt , wo. wir den
Und
^ Männern und Frauen , das
. .. ..
'Gott' jba ge¬
harrt
Sünder
oer
;
y'naM
Geht
weit . . Was ' hat null der ällmach'tige rechts yom
sehr
' Feuern des
.noch
DarMabbi
' sich die Synagoge . Als der Ge¬ tan ? ; . . Links vom Rabbi war Säbbath
» Rach' der Predigt leerte
Und wo . der Rabbi , auf seinem'
.draußen drei Männer
ihn
,
wäwSabbüth . -. .
Rabbi
.
sie »erließ , erwarteten
*
.
wünschten
»
da war — Wunder über Lvnnder
gefahren ist .
-Wägelchen
meinde, die eine Frage an -Tn zy..,7tellen
euch
weche
Ich
zu.
„Gut/ ' sägte der Rabbi , „fragt nur
-7- p »chl anges ich^Säbbaäh
'»
.
'
.
."
..'
geben
y
.UnMM
" -begann 'der eine, „daß ‘ . *.
. • . Der Schlaf .
‘
„Es , geht uns . km' Kopf ' herum,
ge¬
staunenden Juden
Zähren vom Gehinnirm
Zn der Schenke erzählt ein (siabhe denden -nächsten
-Ihr hier bei uns schon vor zwei jetzt
'
'
Gehinnam
vom
-.-Jtv, xTagen
wieher
'» <<7^-ve^ in
Rabbi
sein' O
dtzß. se^
, ^ast
predigt habt . Warupr habt Ihr
Wadoloice
von
ver- >. G'
V.
V
hp
«
.e Ltzüntertaten
. «;
* ' *•
, .'um aM ^ ier sekH
werde
viel
göHr^ >igt ?" *»« ' * . hah
nichp
«intreffen
'
Predigt
rmd .
erste
sitze
.jene
Büchern
'. 'daK
'„Weil ich gehört
Zlkacht für Nacht über dön »heiligen
.
richten
dgchihr
''
M
„seid
^,
».
der Rabbi , kachelnd
'' die Gohermniste Notte -s .ergründe : .genützt »hat ? , erwiderte
-, >
Meister
euer
,
>
schlaff
!"
, „und wann
Spötter
"
ein
'dieselben Ssinder geblieben
fragt
?"
,
„Ra
gesagt
jetzt
„aber Ihr habt
' „Ra , nä, " -meinte der zweite , .Hölle
- - . wenn er die ganze Macht studiert ?" ..? v Er schläft jeden»Tag
'
.
ist
der
.in
' daß' es so fürchterlich,heiß
„Ha , waNn. wird er schon schlafen
. . ' -» .
dritte ins . Wort , benetz
Her
ihm
fiel
?
Motgengebet ". ' . ."
Mal
dem
jenes
vop
'
„Und
Stund
. .
eine
'
es
wo
,
-.
einem Platz -gemacht
llnh das ist genug . für - ihn-?". ' in
?
„Was
.
I ' Mal häbt .Zhr das Eehinnayr zu
vor
einen kann
der
man es nicht äushalten . ... daß die
genug ist! . Mein Rabbi schläft
das
„Ob
so schaurig/alt ist», daß , in
•
.
gefriert
den Adern
Mensch in einer gastzen Nacht!" ,
anderer
.ein
Frost . . . daß das Blut
wie
,
mehr,
'
Stund
.
'
Zung ' im Maul festfriert . . ? wieder das Wort , „warum
'
erste
der
nahm
"
Das Heilmittel .
„Sagt , uns,
^
.
heute
.
und
ist,
kalt
die Hölle
habt -Ihr damals erzählt,- daßheiß
?
'
das der
in
des
, Rabbi ?"
und Spöt¬
schrecklich
den Bewohnern; gehörte
so
Zweifler
ist
böser
ein
sagt Ihr . sie
Da¬
.
war
euch sagen
eingezogen
i
ich
will
das
. Er
wollte
„Herren,
Rabbi
hinernlegen
Und her
Mann gründlich
heiligen
grimmiger
den
Ein
der
.
?
ter.
euch
'
''
ihr
"
mals war Winter , Erinnert
, . geht zu ihm und bittet um"Heilung und Trost.
wärmer
ein
ist
Gehinnam
das
,
Ich habe einen großen
Winter . Hätt ' ich euch gesagt meint ihr , wie ihr gelaufen
„Ich leide," sagt er,- „an zweierlei . hrhe
was
,
nä
.
;
i t sagen, Rabbi,
.
Ort
Wa
geheizter
schnell in die Hölle zu Fehles denn ich kann nicht die
um
,
getan
,
nicht mit der
alles
kann
ich
hätttzt
und
Und
wäret
!' / und das .schmerzt Mein Gemüt .
Hitze
solcher
Lei
,
Sommer
im
.
in .meinem
.kommen? Und jetzö . .
ist! Zunge schmecken und Hab keinen Geschmack
kalt
Hölle
der
in
es
: .:
daß
Da werde 'ich euch erzahlech
Rabbi betrachtet den Mann und meint muß
Ein¬
Der
."
schnell
nur
Mund
ihr
wie
"
zerbrecht,
ist schwierig, und ich
Damit ihr .euch den Kopf
.-Komm morgen, denn der Fall
Dieser Rabbi gefiel ihnen .. . .
werd ' ich dir helfen."
,
kommen könntet !".
will
. Aber wenn Gott
Nachdenken
, nimmt der
Patient am nächsten Tage erscheint,
der
Weisen
Als
.
auf
an der
Drrnderräbbi
^
Der
>
, die er angefertigt , hat , läßt den
Pille
eine
haben.
Rabbi
Wohnsitz
schiebt
festen
und
keinen
.
Leidenden den Mund öffnen der Mann
. . Wunderrabbis gibt es, die Gefolge, das gewöhnlich aus
Krankheit
doppelten
- '
hat
Kaum
hinein .
Kügelchen
'
'Sic ziehen vielmehr mit ihrem
ansehnliche
der
,
das
ihm
genannt
,- „G a b b e"
der Miene des tiefsten .Ekels .
mit
erals
einer Art Geschäftsführer, besteht
zerbissen,
einem
Pille
und
die
,
nimmt
ausruft : - ^ .
- "die Spenden der Frommen in. Empfang
,^das MediraMent avsspuckt und wütendPech
zu
Ort
von
Wägelchen
, Schwefel und
ihren
oder mehreren Dienern mit
soll das Heißen? Das ist ja Giftmischer
ab„Was
Gläubigen
.ihre
! Hilfe!
für
.
Ort , um da und dort Sprechstunden
die Verhälh- Petroleum , was Zhr mir gegeben habt
über
,
-' - '
Rabbi
'
:
der
>.
.sich
hat
.
'
.
zuhälten . Gewöhnlich
!".'
Pfui
'.
!
unter¬
Pfui
vorher
.
. Gott f.
Bewohner
du ?" lacht der Rabbi .. . „Hat doch
:
.niste des Städtchens und seiner
schreist
seine
was
,
durch
„Ra,
genug
ioft
Denn du hast erstens' dje W a h r!
richten lassen und überrascht deshalb
getan
Wunder
das
'
.
schon
und .Petry -- \
Kenntnis der Leute und ihrer -Beschwerden
— es ist wirklich Pech, -Schwefel
zu
gesagt
gleich
heit
Geschmäck
ihnen
er
rechten
weist
,
den
. . . und zweitens hast .du schon
- Wenn sie daNn zu ihm kommen
schon
leum
sorgen
dafür
;
bedrückt
sie
.
Zunge
der
sagen, wer sie sind und was
auf
sind:
Kundschafter
die Diener , die zumeist ausgezeichnete

fu
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und boykottiert sie geschäftlich;
des Fortschritts , man verfolgt
Edlem im Chassidismus er¬
an
und nun verblüht rasch, was
, wenn auch noch heute,
wuchs ; die Ueberreste sind kümmerlich
Festen
der Welt Ehassid'm an den hohen Freude
Stellen
manchen
an
Sferuer
^
°der
. ihres Gottes
. O^oman von Helnrl
ö)
wilde , ekstatische. Tänze zu Ehren
Familienblatt “-, Hamburg 36.
'
'
Israelitisches
„
by
1427
'
Gopvrlght
/
."
aufführen
den bleichen
Ukraine
mit
der
und
Und fährt
Samuel Goldstein lächelt trübe.
o.rt drüben in Wolhynien , Podolien der Verstandes* :
, die Gegner
durch das schwarze Haar
Fingern
und
er,
& ) sitzen die Gefühlsjuden
seufzt
Jahrhunderts
, jidische Romantiker !"
juden , um die Wende des siebzehnten
„Künstlerseelen
zu
tow,
ganz
schein
" auf , Baal
versucht, diese jüdischen Möglichkeiten
Jürgens
Gerd
steht der „Mann des guten Namens
ruft
Beurteilung
Er
die
.
für
erscheint
des Chassidismus
begreiftn , da es ihm wichtig wenigstens in gewissen Zeit¬
kurz genannt Vescht, der Schöpferumfaßt alle Welten . Jedes
daß
,
Gottes
Ro¬
der jüdischen Psyche
entzückt aus : „Der Geist
Verstandesboden Blumen der Er
Alles umgibt eine einzige Ein¬
dürren
.
laut
dem
es
aus
verkündet
abständen
.
Gewächs
Böses ; alles ist gut und böse mantik, einer spezifisch-jüdischen Romantik , aufsprießen
heit . Es gibt nichts absolut
, dem dritten großen
Unterlage für da? Gute !" ihm
, bei Moses Mendelssohn
sich
erinnert
. zugleich. Das Böse ist die
der Gesetzestafeln
scheint
er
dem
,
nach
nicht
er
Moses
Den offiziellen Judengott mag
.nides , dem spa¬
Maimo
Und Moses
un
zu
nur der Herr zahlloser Gebote
nischen Rechtsgelehrten , gelesen
ausgeschal¬
wie
ihn
'
sieht
er
,
Religion
Gesetze
Him¬
haben : „Judentum ist die
er
und
tet von der Welt , droben im
"
der praktischen Betätigung,
haßt
ver¬
mel , als Kontraktion . und er -Herr
kennt, jüdische Literaten , die
Reli¬
diesen Dualismus , den Gott
zweifelt äusrufen : Jüdische , eine
; ihm ist
und den Menschen-Diener Alls
und
giosität ist eine Erinnerung
Gott die Lebenskraft des
Traute,
vu
,
Dich
'
grütz
Ich
!
köerr
ganze
Hoffnung , aber keine Gegenwart.
Dich segne der
einst
die Seele aller Seelen , die
noch
(Borgen
alle
Vielleicht , so denkt er. könnte
vein dacht ich, als kaum der
Welt ist Seiner voll und Welt
Chassidismus
des
aus dem .Samen
graule.
Räume füllt er. „Wenn du die
§sigenbaum,
zum
neue jüdische Mystik erwachsen,
er
holen
eine
Nun komm' ich Bich
Ge¬
chaust, schaust du Gott und
vsrgessaum.
oder, so tastet er sich in seinen
HinNun wollen wir wandern zum
des
chaut dich."
Art
diese
,
danken weiter
verzogen,
Rabbi Israel Vaal -Schem ver¬
Vorüber der XVinler, der liegen
aufstrebens in den Kosmos könnte
§rühling
mit knospen kam der
und
langt : „Vereinige dich beständig
Srün
Mit
sollst
die Brücke schlagen zum Mythos
mit dem All . mit Gott , du
gezogen.
aller anderen Völker. .
blüh'»,
lieben
die
,
Saron
heilig und rein sein in Gedanken
von
Nase
7a.
Merkwürdig war es immerhin,
, denn
ylllh 'n.
und Taten , wie dein Schöpfer
Trauben
duftigen
die
Bald werden
daß er. der deutsche Gemischtstäm¬
dir ."
Craute,
, sich
du birgst einen Teil Gottes inostjüdi¬
meine
',
komm
,
mige . der KatHolik-Protestant
kluk, meine Solde
Der Talmud ist diesen
uns baute.
an dieser chassidtschen Gefühls; Rabbi
Unter das 2e !1, das der Serr
erwärmen
schen Sektierern ein Greuel
ssirm.
inniger
den
offne
religiositat
1811
Dann , Nose von Saron .
Samuel
NachMan von Brazlaw , der Ver¬
Jude
.
der
als
warm,
,
konnte
selig und
ist
ruhen
mich
,
Religion
.:
lasse
Bann
Lip¬
verkündet
,
stirbt
Goldstein, der mit gepreßten
und ftiriegern§ried',
.Trost,
ein
ist
Priestern
sie
vor
,
ich
'
Gott
Hab
in
Bann
senktsein
pen abschließend sagte:
gehen.
alles soll in Freude vor sich Gefühl
Bose von Saron , 0 Sulamith! flöolf Sündheim.
„Was soll alles das mir ? Ich
die
Der Verstand soll zwar das gesunde
empfinde nichts von dem, was
kontrollieren , aber dek
lyrischen
in ihren
alte Bibel
Menschenverstand nicht die abstrakte
treibe wohl ganz
ich
;
Gerd
,
den Kuß Gottes nennt
Stellen
Dialektik . .
mir vor , wie ein Pfeil , der
jüdischen Hellenismus,
andern Dingen zu, ich komme Hand abgefchleudert ist und
Herd Jürgens staunt über diesenim russischen Golus , im
, der
vom Bogen durch unsichtbare Ziel schwebt. Gerd, wo ist
primitiv und wundergläubig entsteht, unter Gesetz des Zaren,
nun zwischen Armbrust und
Exil , unter der Kosakenknute Erleichterungen gewährt , stets
Volke
mein Weg ?"
, bleich
der, wenn er seinem
ausgeschlossen!
Juden
die
schaut ihn an . wie er starr dasitzt nach
,
Jewrej
Jürgens
Gerd
Aber
hinzufügt : Krome
weil
Nase
bittersten Elend , Wunderdunkeläugig , die große, breitflügelige
Eine Religion der Freude im
und
Pogrome,
zu geben . Er
blutigen
Antwort
der
keine
und
ihm
rabbis im Lande des Jammers raffinierte Philosophie und vorn gestreckt, und weißund zerrissen sind doch manche dieser
kindlicher Gottesglaube ohne : Mit dem frohen Menschen denkt.: Wie zwiespältig nicht die schlechtesten! Dieser mein
jüdischen Menschen, und
Natur,
Spekulation . Die Ehassidim sagen
gottverlassen.
ist
Goldstein leidet sehr unter seiner
aber
Samuel
Freund
ist Gott ; der traurige
auf , eine Literatur starker und ich — wie könnte ich ihm helfen?
Herrliche Märchenwelt sprießt
■* '
erblüht , und die Masse
^Phantasie
mystescher
und
Lieblichkeit
Goldstein gleich ' Jakobund verehrt ihn wie einen
In dieser Nacht stritt Samuel
jauchzt- dem Wunderrabbr zu
auf dem Diwan
mit Gott . Er lag lang hingestreckt
Israel
Halbgott.
und Aufklärung
und hielt die langen Hände krampfig
Augen
Orthodoxie
sich
geschlossenen
erhebt
mit
sofort
,
warf weißes
„Aber , Gerd
: man nennt sie eine
dem Haupthaar . Der Mond
hinter
Kindlichfrommen
diese
verschränkt
gegen
gemeinsam
Gegner der reinen Lehre und
fanatische Sekte . Ignoranten ,
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Alles dies sah Samuel Goldstein 'zum erstenmal.' in seinem
: Leben, doch freute ep. sich nicht über diese Dinge .' .sondern
nähm sie mit seinen Organen - auf , die nur Instrumente der.
'Erkenntnis , zu fein schienen, mcht der -Gesichtsnerven^
/ . - Es -Har eine weite, herrliche -Fahrt , und als sie -bei Els, fleth weit unterhalb Bremens in den Weserstrom' einbogen,< schaukelte-das schlanke Boot heftiger auf den Wellen , und der
Wind legte -sich kräftiger in das Segeltuch, und das glucksende
Wasser unter dem Kielfang lauter . Plötzlich aber, am Spät¬
nachmittag , als sie sich Brake schön näherten ^ sah Ge.rd's Vater.
’V’si
Sfttt
tt
\
ti
m
Ammii
ß
. Staubwolken am Ufer wie - mächtige Schnecken aufwirbeln,
/grauschwarze Wölfen waren rasch fenseits der Weser auf - .
gekommen, das . Wasser, wurde dunkler, und von fern.- lief
feines Kräuseln über den Strom . . Die -scharfen Augen des
Und als er so eine Weile oder eine Stünde ' oder eine' uu« Rotbarts erkannten die Drohungen .des Wetterümschlags - er
endliche Zeit gelegen hatte , ritz er die Augen auf und .schaute - nahm mit hochgerissenen Stirnfalten das Steuer an sich, und
den runden, , weißen Mond an , der dicht vor ihm zwischen den die Vier sahen ihn an . ^ Die Segeltaue wurden gelöst, und
sprühenden Sternen hing, er richtete sich langsam auf und Karl Jürgens hielt- sie fest in der einen Hand. Der Wind
saß mit gesenktem Haupt , das Haar bestrahlt von schwanken» drang wildpfeifend heran , viele -Blitze zuckten dicht neben¬
den Glanzlichtern. Dann sank er wieder zurück, legte die einander auf, ,und drüben in der Marsch gingen breite
Hände über Mund und Augen und wußte plötzlich ganz klar Strähne Regen nieder . Weiße Wellenköpfe erhoben sich:
und deutlich, daß für ihn dies Gesetz der Sehnsucht nach der Karl Jürgens ließ das Segel fahren , sprang zum Mast, löste
Auflösung im Universum vorläufig kei n e, bestimmende die Rableine . riß das flatternde und schlagende Laken mit
Kraft besaß. Er dachte in Vämmerhaften Worten:
beiden Fäusten herunter , und kommandierte:
die
ist
mich
Für
nicht.
Gottes
Kuß
. „Für mich gibt es den
„Stillsitzen ! Sturm !"
ewige Liebe nichts. Für nnch ist nicht die Verklärung in
Der Hexensabbath brach über das Boot herein : es trieb
der Schönheit Gottes . . ."
über den Strom in hohen, gefähr¬
Und er riß die Hände aus dem Gesicht- sprang mit seinen schaukelnd und schlenkernd
war eigentlich zu klein und zu
es
fast nieder, lichen Kämmen , denn
ungelenkten Füßen auf den Boden und stürztezwischen
, und Karl Jürgens sah auf
belastet
den schwer für die Weser
weil er schwankte, und sagte starren Blickes
schwimmen konnte: aber
nicht
sicher
der
.
Samuel Eoldstein
Zähnen :
zusammengekauert
blickte
sondern
,
ängstlich
der schien nicht
„Bin ich Jakob , daß ich mit Gott ringe ? Soll ich Israel,
Wellen.
der
Aufruhr
und
Sturm
Auges in
Gottesstreiter , heißen ? Das ist es nicht, das ist nicht mein festen
So war nicht nach Brake zu. kommen, denn die Gewitter
Teil !" - /
den Flüssen, können nicht, hinüber , kehren mit
Und er wandelte mit raschen Schritten auf und ab und stehen lange an
Neuer Wucht zurück, treiben Wirbel über die scharfen, knappen
sagte gepreßten Mundes und geballter Hand : .
, daß die Köpfe zischend und gifchtig brechen. Karl
„Bald muß ich wissen» was ich auf dieser Erde zu voll¬ Wogen
Jürgens mußte auf das Ufer Kurs nehmen, ganz gleich, wo
bringen habe . . ."
man landete.
Und als er an den Gott seiner Väter und den Gott aller
Es war ein Sieg ins Wasser hineingebaut , aber wegen
anderen Menschen dachte, sagte er laut in die Nacht:
der Ebbe konnte das Boot ihn nicht erreichen, und da das
„Abgetan , unwesentlich . .
Wetter schwerer wurde und Sturzregen mederzugehen drohte,
befahl er:
vm.
„Schuhe und Strümpfe aus , durch den Schlick ans Land
!"
waten
Früh morgens , Sonntagsfrieden.
Im Nu waren alle bis zu den Knien im klebrigen Watt¬
„Hier, Gerd, Mast und Segel , und Sie nehmen die Kiste
, und Samuel Eoldstein . wurde unter dem lärmenden
mit den Dollen und den Lederkissen, Weete. Benno Kahn, schlick
, da er bei seinem
aeschickt
Gelächter der andern nach vorn Bergung
die vier Riemen für Sie . Und was geben wir Ihnen,
des Bootes nicht
der
an
Bau
schwächlichen
etwas
rennen
aber
Samuel Eoldstein ? Tragen Sie das Steuer ,
verloren vor im
wie
sich
Mitarbeiten sollte. Er selbst kam
Sie keine Laternenpfähle um. Kopf hoch, Brust heraus,
wässerigen Morast und stapfte schwerfällig und vornüber ge¬
Samuel Goldstein!"
beugt zur Brücke, aber er lächelte und rief zurück:
Drinsend
Das war Karl Jürgens , der Rotbart , fröhlich
„Benno Kahn , wie ziehen durchs rote Meer !"
und leuchtenden Auges , zäh und klein, schmale Habichtsnase
und helle Stimme , Feind Goethes und doch Freund aller
Kaum hatten sie die Dorfwirtschaft hinter dem Deich er¬
immer
also,
und sie
Eoetheaner
Dinge, die Goethe liebte, wahrhafter
reicht, als Hagelschauer und Wolkenbruch niederging , weiter¬
froh,
,
gesund
,
Flut
selbstbewußt
erregte
,
die
Vater
,
durch
sie
Mann
ehe
»
strebend bemüht
saßen eine ganze Weile
derb, heiter.
fahren konnten. So hart war Samuel nie von den Elementen
Die Schar zog zum Oldenburger Hafen, takelte die weiße angetastet worden : er wollte sich aber nicht einschüchtern
lassen.
Jolle auf, und mit der strömenden Ebbe ging's unter gutem
»
Wind hinab in stundenlanger Fahrt gen Elsfleth an der
Proviant , den die
Weser. Sie redeten, lachten, aßen den Paketen
Am Kai in Brake wartete bereits das Gespann der
mitgegeben
riesigen
in
brerte, gute Mutier Geros
schweren Oldenburger Pferde : der grobknochige hünenhafte
hatte , und Hausgeorg Weete fang zwischen denundflachen
auch Knecht begrüßte Hansgeorg Werte mit Handschlag, aber sehr
Wiesen mit den mächtigen Kühen Studentengesänge
Worten , der Vater Gerds verabschiedete sich und
Sauf - und Freßlieder , und alle sangen wohl mit , so gut es wenigen
grinsend:
ging, und fübst Samuel Goldstern, der nun auch in Hemds¬ sagte
„Trinkt Milch, reizt die Bullen nicht, fallt nicht vom Gaul
ärmeln und schon etwas gerötet in S ' n.te und Wind saß und
an
wieder
bald
es
aver
,
»
versuchte
handhaben
zu
da» Steuer
und laßt die Mägde m Ruh !"
heftig
stießen
sie
denn
—
mußte
Georg Jürgens abgeben
Gerd legte die Rechte kurz in die Hand des Vaters und
gegen das Ufer —, fang mit breitem Munde ungewohnte zog sie rasch zurück, denn es ist in diesen nördlichen Gegenden
hMiche Töne, wie ihn dünkte.
nicht üblich, beim Kommen und Gehen von Menschen zärtlich
Wimpel
der
,
Segeln
weißen
den
Drall lag die Sonne auf
und weich zu werden.
flatterte oben am Mast, und die Lerchen auf den Weiden
Nun trabten die Lohen, schweren Wallache mit schallendem
schraubten sich trillernd hoch, schwebten in langen Spiralen
der Hufe über die Klinkerchaussee hinter dem Deich,
immer noch singend nieder und schossen schließlich die letzten Geklapper
goldenen Ring der Marsch. Hansgeorg Weete hochauffünf Meter pfeilschnell und verstummend an das Herz der dem
gerichtet, lachend, blond, blauäugig , starkknochig auf dem
Mutter Erde zurück.
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Licht, auf' seinen bleichen Schädel- und die Sterne draußen
- ?
flackerten und zuckten. - , - '
Formen und
vielen
in.
Lr sah die Götter der 'Menschen
und
. ahnch den Gestaltlosen, höxte MilliöneWimmige Gebete
las.
und
;:
Monstranzen
Gesange.' sah -Opfervampf,. funkelnde
'Ver¬
der
nach
Alldem
nach
'
Sehnsucht
die
aus allem heraus
einigung mit der zeitlosen Seele des endlosen RaÜmes,
horchte auf - den brünstigen ' Schrei nach festet Verknüpfung
mit der Kraft - der Schönheit, der Nutze und. dem Frieden des
: Communis.
Religionen
. Letzte aller SWilfhoftlllt
Kosmos . Alles. Höchste,
t f fft '.
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sich
, hatte schon mit lachenden Zfugen
Werte
Hansgeorg
ge¬
Drei invergroßen . gummft
Hegen die Tischkante
Lippen
Mückgelehnt und diesähHände
Bock, der Knecht neben ihm, die
ganz
breitgezogenen
Mt
.ihn
stemmt» und .Benno Kahn
Lerädertew-Kalesche. . ., . / / .
. während der alte
der
in
sie
dis
,
^ Nasenflügeln ankdpfnickend
Norden
den Aus¬
. leise. vibrierendenwie
und
Sie fuhren viele Kilometer nach
rrgendmöglich
von
,
so'ällfmerksam
anlangten
.
und
Weete
Tor
Grete
höheü
:
dem
dachte
an
der Weete führungen Samuel .Goldsteins lauschte und
ersten leisen Dämmerung
Geschlechts
des
ahne
ich
'Gutsgebäude
von alledem, aber
dem aus der Weg züvt
Hansgeörgs . .Peitschengeknall Annemarie begreifen wohl nichts
der Schuh drückt, armer
Mann
abbog, und vor der Tür , durch
jungen
, wo diesen
, Mutter und
Vater
wenigstens
voll¬
standen
,
gelockt
'
, dich wpllen wir mal ordentlich
und helles Hoihorufen
, leicht .grau
Bücherwurm
und
stierhalt
,
die
Teufel
gewaltig
auf
,
mußt
massig
du
,
Schwester, der Vater
, Grete Weete, stopfen und füttern , dü dürrer Stallochse
Mutter
die
,
.
Schläfen
>
unh
. schon an . Wirbel
, und zwischen ihnen, Fettweide !
ge¬
immer noch strohblond und weißhäutig
Kahn und Hansgeorg Weetestehst
, blondgescheitelte siebzehn¬
Benno
lachten
nun
Aber
die hochgewachsench breitschultrige
Da
!
, Annemarie , gleich eiyer Hocke waltig los und riefen : „Menschenskind, SamuelTrinke
Milch,
jährige Schwester Hansgeorgs
!
^
Volksversammlung
.
hier doch nicht vor einer
Mägde
die
Aehren. laß
nicht und
und herzlich, und der fall nicht,vom Gaul >reiz die Bullen, und damit basta !"
gesagt
Die Mütter begrüßte sie alle warm
die gewaltige Hand ohne in Ruh , hat Vater Jürgens
riesenhafte -Vater reichte ihnen heran > klopfte ihnen Hals
und auf
sah von einem zum andern hjnüherWeete
.alte
viele Worte , trat an die Gäule
der
Anne¬
.
Doch
auszuspannen
Hand
Knecht,
und voll Güte ihre
und Rücken und befahl dem und
steif zwischen ihnen seine Frau , bie Nun bewegt , und mit ihrer weichen» breiten,
etwas
lächelnd
sich
,
Goldstein
marie bewegte
Art die Freude über den Be¬ reichte zu Samuel Stimme sagte:
alleck und verbarg in nordischer
tiefsitzenden
Herzen.
etwas
Freunde ganz in ihrem
such des Bruders und feiner
, wenn 's
von HeMn freuen , Herr Goldstein
mich
großen.
im
„Soll
Raum
freuen ?"
Herzen
Den Dreien wurde ein gemeinsamer
alle Ihnen hier bei uns gefällt , soll mich recht von
nachher
sie
als
und
,
Herrenhaus der Marsch angewiesen
, sprach halb
es Samuel Goldstein so
sagte der riesenhafte alte Weete
"
es,
ist
„So
Kühle,
am schweren Eichentisch saßen, kam
der
und ließ die lebhaften,
in eine Welt
vor , als wäre er unvermittelt.hineingeschleudert worden, dir Hochdeutsch und halb plattdeutsch
Äugen von seinem Sohn zu Samuel
wasserblauen
,
kleinen
Frische, Sachlichkeit und .Stärke
Onkels
Jurrg ist
und -selbst zum Hause des setzen
Sohn gleiten , ./unser
feinem
zu
Samuel
zum .Ghetto von Whitechapel
von
Sie sind
zu
und
und
,
direkte Beziehung
, wie rr hier sagen
aufgewachsen
roh
und
rüg
lassen
H inemann in Oldenburg in keine
jetzt
,
aber
,
von sich
, über; höre ich,, in der Schulebei uns hier , die
bannig
ja
. auch ,hier seine Nase witternd
ihm
sei. Er streckte zwar
zaghaften Beklommenheit
von ihm richtig weisen Farken , Hingst
tu die Luft , aber doch mit einer der Angst, das ' ihn ganz Sie sich mal üllens .leben
Swine , Mutte und
Gefühl
und de
Osten
sturen
und'
und zunächst fast mit . einem
Kahn
nicht Benno
Wiese und Weide, wir fitzen
Fahlen , Groden und Siel , Jahre,
und
verwirrt und erdrückt hätte , wären
, auf derselben Stelle,
.
hier schon an die fünfhundert
Gerd Jürgey ? bei ihm gewesen.
Hansgeorg will ja
und
besagen,
Haus¬
Kirchenbücher
Eltern
der
alten
die
Augen
.
wie
genau : ' si Ackers¬
Denn er empfand die prüfenden
und sich als völlig auch Bauer werden und weiß schon ganz
gleiten
sich
über
Annemaries
ty weeren is ^ ett Kunst,
georgs und
, die nach mann , 'n Plackersmann ! Und Bur
Umgebung
dieser
in
nun geht man noch an die Luft,
Und
!
blieben
ftemd und ganz unheimisch
schwerem,
to
.
nach
,
Bur
Gras
aber
und wieder
hier stehen wir alle früh auf ." ^
Gefüllt,
denn
Gras , Rind ^ Pferd , Wasser
,
das
Bett
ins
hatte
er
dann
und
,
und
roch
dunkelgrünem , saftigem Gras
Bankett , dachte
in ihrem Herzen den Sohn
heute alle fast , wie auf einem
reden
Sie
daß die Drei aus diesem Hause
. seinem Blick
die
.
an
entrüstet fragten:
Gerd Jürgens , und er sah Annemarie
hinauf.
und Bruder halb erstaunt und halb
"Blondhaar
, obgleich sie errötete bis zum , die hat viel Kraft
stanbhielt
unverfälschten
diesen
uns
du
sehr starke Augen
„Wie ist es möglich, daß
unser altes Haus auf Starke Augen, dachte er,
in
Propheten
der
und
Sohn Jakobs
in sich'!
.*
der Wefermarsch schleppst?"
und den
mit dieser Empfindung , denn
gingen die Vier durch die Pappelallee
Draußen
Er hatte nicht ganz unrecht schnellen
irgend¬
hereinbrechenden
Seitenblicken
Kühle des rasch
stets leichten Nebel und die das Rauschen der tausend zitternden
er sah nun wirklich bei seinen
,
Tochter
oder
Mutter
,
Herbstabends und hörten. Samuel Eoldstein verharrte einen
ein Paar . Augen, von Vater
zu Blatter im . Weserwinddie fröhlichen Drei weitergehen .und
, mitgekommen
schon
bereute
in sich hinein,,
und
ganz
tiefer
kroch
er
Haupt
Augenblick und ließ
das
enkte
auf sich
stundenlang
hinein und spürte den starken,
, der alles das ahnte , laut
Jürgens
Gerd
plötzlich
als
streckte die Nase in die Luft
,
ein
und die heftige Frische der
Bodens
des
Geruch
sägte:
gewaltigen
und
fröhlich
und
bei Luft und den herben Duft der wuchernden Gräser
Ferienzeit
diese
wir
daß
,
. „Wir sind alle sehr dankbardürfen , Herr und Frau Weete. Kräuter.
gefangen
Ihnen auf dem Gut verleben und wie Fremdlinge hier im
hier , dachte er. und fühlte stch wie
also
es
ist
So
Gesellschaft
bunte
eine
Wir sind
Milch, diese herrliche, in den neuen Eindrücken.
Lande, , aber ich trinke , diese duftende
Freundschaft ! Wohl¬
' mächtigen weißen Betten,
fette , weihe/ süße Milch auf allseitige
Bald aber lagen sie in . dendurch
die Tür und rief mit
noch einmal
schaute
sein !"
Hansgeorg
heftigen Krachen; das
Stimme:
Da brach das Eis wie mit einem und in das Gesichts¬ seiner hellen
wecke euch um fünf , wenn
betont
„Kerls , rasch zugeschlafen, ich und
Fremde und ' Absonderliche war gegenseitigen Freundlichkeit
Milchkannen schon viel
Schweine
und
und zuk
Kühe
die
nicht
euch
Samuel
feld zur freien Kritik als
.
möglich erweisen sollte blonden früher aus den Federn treiben !"
gerückt,' wenn sie sich
Claus Weete und der
atmeten
Goldstein sah dem stiernackigen
Kahn und Gerd Jürgens schon leiser
sich von seinem Herz¬
um
,
Benno
an
Als
Hub
und
dichten
der
Auge
in
ins
lange
Grete Weete
zu reden, literarisch und schliefen, lag Samuel Goldstein noch
Menschen
diesen
zu
,
.befreien
ihn
druck zu
so wie er es empfand, während
Finsternis wach..
war und langstielige aberHauses
beiden
die
namentlich
und
des
ie drei Bewohner
Frauen verdutzt anschauten:
der erste Tag der Drei in der Wesermarsch:
war
Dies
ersten Frühstück einen
lebhaft die Gelegenheit,
Hansgeorg . gab . allen nachriefdem
„Ich begrüße ganz besonders neue Landschaft eingehend
lachend:
die Hand und
diese mir total und fast feindlich
sich Ge¬ langen Stab in
in
das
stets
unb
ich
weil
,
studieren zu dürfen , zunächst
, Samuel ! Wir wollen jetzt marschieren
wie
fest
,
ihn
dann
„Halt
und
,
schätze
, Einmalige und Besondere des ungeheuer starken springen ?"
schlossene
verstehen werden , wegen
wohl
Sie
und ohne Hügel , nur ab und zu
Jugend , die ich in einer
eben
,
Land
meiner
das
ist
Milieu
Flach
dem
zu
Kontrastes
anders gearteten Men - , in der blaugrauen Ferne erheben sich künstlich aufgeworfene
noch nicht
Art Ghetto Londons unter gänzlich
Konditionen
der Zeit , wo die Deiche heute
aus
geophysischen
Häusern
mit
divergierenden
den
Wurlen
völlig
schen und
in sich gerundet , jedoch waren oder noch nicht so fest und zuverlässig wie
auch
allerdings
psychisch
,
verlebte
. . ."
vielleicht fast etwas pathologisch
579
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'

,
gerichtet

,

auf flutMenschen dienten und die alten Friesen sich kühn
/

bedrohter ' Erde anfiedelten.
, Leute," sagte Hansgeorg , „der
„Das ist der Ktuwstock
Springstock, ' mit dem wir über die Grüben setzen müssen,
, denn ;
wenn wir . querfeldein über unsere Ländereien wandern keine
Aeckern
hier gibt es zwischen den Weiden, Wiesen und
die
, sondern nur Wasserzüge. Früher herrschte hierange¬
Hecken
Siele
die
an
Malaria , aber jetzt sind die Gräben
: die Entwässerung des Landes ist vortrefflich."
schlossen
machte ihnen
Und er packte die hohe zähe Stangein und
setzen
Gräben
die
fest
Stab
den
vor, .wie sie laufen und
zuerst
flog
Eoldstein
Samuel
;
es
müßten, uitd alle versuchteil
sagte:
recht unsanft in Gras , aber er lachte mit ihnen undKaftan
„Was doch alles zum Grundbesitz gehört, Peies und
würden sich hier recht sonderbar ausmachen. .
Hansgeorg Weete mahnte : „Seid vorsichtig, Man sagt
riekt, spring nicht
hier : Spring nich fudder as dien Stock
nehme rch das
genau
weiter , als dein Stock reicht. Aber so
gewagt
Sprünge
größere
nicht; schon als Junge habe ich
als die Knechte."
<r

, zu ' dem
beinahe wie auf dem Bauerngehöft seines ,Vaters
wollte ^ er
abeik
Dauer
.heimfuhr
er Dorrst in allen Ferien
blanken.
selbst, nicht werden ; die Maschinen reizten ihn.' die"der
Mo-'
'Gestänge , die schaukelnden Kölben, die Explosionen
aber
tore, die singenden Schwungräder . Samuel Gdldstein
sah und registrierte alles , a^ r genoß es Nicht,
, „liegt
„Dort drüben im Norden ", sagte Hansgeorg Weete
Und
gesenkt
früher
sich
mutz
Küste
das Meer . Die gesamte
weiß,
gehoben hüben, wie es den Elementen paßte , und wer , nicht. ;
versacken
ob wir nicht eines Tages alle ins Bodenlose uns
jetzt wohl
wir
können
'
davor
denn
durch hohe Fluten ,
. Vorgänge im Erd - . ,
, sondern durch geheimnisvolleSpringfluten
schützen
, wie die
riesige
allerdings
innerst. Kommen
des Jade - .
Antonie - und Eisflut , die das frühere MarschlandDeiche
nur
busens wegschwemmten, dann sind alle unsere ? Bis 1200
Kinderspjelzeug. Könnt ihr euch das vorstellen
es klingt, mir
etwa war der große Jadebusen noch Marschland, der
gewaltige
daß
fast unglaublich . Manche sind der. Ansicht,
über
Texel
von.
also
Strich zwischen Amsterdam und Jütland ,
viel¬
ja,
,
Neuwerk
,
Terschelling, Borkum, Juist , Wangeroog
einst festes
leicht Helgoland , bis Sylt und Fyroer hinauf
bezweifeln,
,
nicht
gar
Land war ; man kann das eigentlich
, und . ich
kennt
Wattenmeer
wenn man die Küste und das
Butjamit
hier
Land
glaube an die Möglichkeit, daß .alles
weiche
wie
versinkt
Tages
dingen und Jeverland eines
."
Semmelbrocken auf dem Milcheimer

Das war also das Land , und Samuel Eoldstein horchte,
schaute und fühlte sich ein.
Boden, angeschwemmtes
Tonig , fett und fruchtbar der Heideland
droben in det
das
wie
Land , nicht ausgewaschen
ihkren erklärte , eine
Geest; jede Flüt brachte wie Hänsyeorg
der
Brackwassergebiet
rnr
besonders
,
Sand - und Schlicklage
elektro¬
Flußmündungen , wo Süß -- und Salzwasser sich unter starben,
lytischen Vorgängen mischten und viele Kleinwesen
die reines . Salzwafser des Meeres zum Leben brauchen.
Dünger und Fruchtbarkeit also aus dem Wasser, täglich zwei¬
mal papierdünne Schichten:
mehr
„Heute wird durch Aufschlicken nur wenig Land
eins
fest
ist
alles
„denn
,
Weete
gewonnen," sagte Hansgeorg
und
,
ausgebaggert
und
reguliert
gedeicht, die Flußläufe sind
Stils
größeren
Auffchlickunaen
nur bei Deichbrüchen kommen
vor ; aber davor bewahre uns der Himmel.
Die Ochsen auf den Weiden verfolgten die wandelnden
.Freßaugen,
Vier mit ihren großen, dunklen, mattleuchtenden
wieder zu
sofort
aber
,
dumpfbrüllend der eine oder andere
Ge¬
unermüdliche
,
entschlossen
neuem Rupfen und Schlingen
Dort
.
Fleischfabrikanten
,
nießer, Verdaüer , Wiederkäuer
gekoppelt,
drüben aber der Stier , mit einem Riesenochsen
die
gegen
Schweif
den
,
witternd mit vorgestreckten Nüstern
Flanken peitschend.
„Er schleppt zwei Ochsen wie kleine Kinder über sich her,
!" rief Hansgeorg Weete
wenn er wild wird , der Bulle und
dachte: Du darfst ihn
um
sich
schaute
er
und
lachend,
erschrecken
heute nicht reizen, Sämuel . Eoldstein könnte sichder
Gräben
Schlamm
und das Springen vergessen oder im
langen
seiner
Mit
der
stecken bleiben . Er sah hinüber zu ihm,
Bäjonettstock.
dem
mit
Stange dastand wie ein frischer Rekrut
, un¬
Und an den tiefen Gräben Enten und Gänseherden
ersten
zum
sie
zählig und schnatternd und angriffslustjg ; als
und zweiten Deich kamen, sagte Hansgeorg:
Groden , den wir für
„Da draußen , das ist der eigentliche
, dann kommt das
abmähen
die Heufütterung im Winter
her kennt, und
Segelpartie
der
von
Watt , das ihr ja schon
liegt das
Deich
im
Dort
.
dahinter ist das tiefe Fahrwasser
Entwässerung.
die
für
Watt
durchs
Siel mit dem Außentief
die ein¬
Vor dem Deich und dem zweiten dort drüben sindWie
das
.
gedeichten Groden mit meterhohem Wiesenhafer
?"
wahr
nicht
,
Kraft
und
strotzt vor Saft
und
Und sie kamen zu Aeckern, die Weizen, Hafer, Raps
getragen
jahrein
jahraus
Feldbohnen im Fruchtwechsel
hatten , und sahen auf den Weiden die glänzendbraunen
Oldenburger Pferde » junge , übermütige Wallache und Stuten
flogen zur Weser,
mit Fohlen oder tragend .. Saatkrähendrang
,aus der hellen
Bekassinen
der
und der meckernde Ton
Morgenluft zu ihnen herunter.
des Außendeiches im
Dann lagen sie am .schrägen Abhang
beant¬
Kiebitz- und Möwengeschrel, und Hansgeorg Werte
, von
Land
fremde
wortete alle ihre Fragen über das ihnen
war
Kahn
Benno
.
dem nur Gerd Jürgens einiges wußte
Pferde¬
Ochsenmast und
diese Art Bauerntum , zur Hauptsache
zucht, auch fremd, aber er fühlte sich doch schon fast heimisch,

, und
„Faustisches Land also," .sagte Gerd Jürgens
, Luft
salzige
leicht
die
Samuel Goldstein streckte die Nase .in
und
hinein
sich
in
sie
und horchte auf all diese Worte und sog
.
übel»
,
Städte
dachte mit schweifenden Gedanken an überfüllte
wandern¬
Millionen
die
riechende Ghettos , an Ahasver und
auch ..
der, gebeugter Stammesgenossen, deren Vorfahren einst
...
einst
,
Lande
auf eigener Scholle, gesessen hatten im gelobten
„Wir wollen das nicht fo genau nehmen, Gerd," rief
zugegan¬
Hansgeorg Weete lachend, „alles ist sehr natürlich
der
immer
nur
folgte
.Menschenwerk
,
Norden
gen hier im
Wasser¬
Riesenarbeit der Elemente ; gegen die ungeheuren
Senkungen
wogen der Springfluten und die unheimlichen Mensch
nur'
und Hebungen der gesamten .Bodenmasse ist-der
ein winselnder Kobold."
die Drei
Und er ^kag erzählend da im Gras , währendLand
hin¬
schwiegen, und über das weite , grüne , sonnige
gab,
schauten, auf dem es wenig natürlichen Baumanflug
Schutz
zum
alle Eichen, Pappeln , Weiden und Eschen waten
gab keine
der. Gehöfte von den Bauern angepflanzt ; esund
Tannen
Knicks wie in Schleswig -Holstein, keine Kiefern bei Dangast
wie auf der trockenen Geest, die .am Jadebusen
auf dem
ans Meer herantritt ; die gesamte Marfchflora
arm an
aber
,
fetten Tönboden war groß; üppig , saftvoll
Schalm.
Artest. Da wuchsen um sie herum Wiesenfuchsschwanz
wilder
Und
Kümmel
piepen, Hingstweet, Wiesenhafer , echter
Rasenschmiele,
und
Kerbel , Und große Büschel hoher Disteln
Weidengras
vom Vieh verschmäht, ragten blaugrün aus dem wucherte
die
hervor ; besonders aber an den Gräbenrändern
eine
lag
Wasser
dem
dichte und gepreßte Grünfülls . und auf
Froschlöffel.
feste Decke von Froschbiß, Wasserhahnenfuß undflatternd
und
strichen
,
Große. Scharen Sperlinge und Stare
die
irgendwo
horte
man
und
lärmend über das Land ,
Enten,
der
Läute
krächzenden
quäkenden oder gezogenen oder
Krähen , und hier und dort
Vlähhühner , Kiebitze und und
mordlustig einher.
ftolzrerten Störche rotbeinig
reckte den
Run sprang Hansgeorg Weete auf die Beine , hinein
ins
rief
und
langen , gesunden Körper in die Sonne
metallene
,
hohe
feine
und
Land : „Ho—eh! Ho—eh! . ,
Zähnen hindurch
blitzenden
seinen
zwischen
schallte
Stimme
Ochsen in der
die
,
hinweg,
weit über das tafelglatte Land

, schwarzen
breiten
Echädel mit den spitzen Hörnern
. Als er aber wieder im
Sämuel
, empfand er
erne

hoben für einen Augenblick die

plötzlich
Grase lag und Halme kaute
. Der aber
sich
neben
Fremdkörper
Goldstein wie einen
weilte nicht mehr bei- der Landwirtschaft , sondern fragte
hier
- nvermittelt , weil er wissen wollte, wie diese Menschen
stünden:
Göttern
wohl zu den Kirchen und
„Alles protestantisch in dieser Gegend, wie? "
(Fortsetzung folgt .)

wieder um reichliche Seeknoton
? trachteten, . war , man schon lag ' der schmal und langgestreckte
vorgedrungen , und plötzlich
brünstrg uMwoven.' uon
Schattenriß der von so viel .Romantik
'dieser Erhe -7-- sofern sie über
Bresthaftep
und
Kranken
TDtttuer
Qöittner
»
den
* letzten
S5ozi#
tt» Dort
Vvr
oman »t>
Komon
^
Ä^
verfügten , — . mit "' eine
28) • y
Kapitalkraft
völlig
36.
Insel
genügende
die
Farrtflienblatt« Hamburg
" umklammerten
ge¬
Copyright 1926 by »IsraelHisdies
Sehnsucht nach dem „Münder
in dölomitenartige Felssteinwüsten
aufrichtiger
ihren
mit
mit
sich
bunten
übersehbar
und
am? halte .. Olga Andrejewnader gewalttätigeis Müritz betteten , blühenden Tsilern , blumigen Buchten
. Fern¬
Schüchternheit über die Hände
mit demütiger Menschensiedlüngen vor all den eifernden 'Krimstechern,
nochmals
sie
gewahrte
und
Augen. Allenthalben
. Tonndorf gebeugt
./
gläsern oder unbewaffneten
.
und gelben Reisehandbücher
geküßt
roten
. Romantik
unverkennbaren
die
man
, unmittel¬
Ihre
!
Maria Tonndorf
jetzt noch, wie matt wähnte
„Alles Glück mit Ihnen , werden. Anders steht', es der Fremden , die eben „mit heißem Bemühen " studiert und
, belohnt zu
wrll oder bar vor der Landung
Willenskraft verdientnicht
wurden .. Der nicht gerade
eigentlich
es
was
,
weiß
Buchstabe,um Buchstabe erforscht
. um unsereins , das Erden wandelt ."
seinen Molen weit ins Meer
Fü n sehr umfangreiche, aber mit
soll, und wozu es auf
für Südamerika — Ozean¬
Umschlaghafen
Ahnen
auch
,
langende
hinaus
. Gewaltige
, Olga Andrejewna
„Lassen Sie 's gut sein
rechtzeitig über die cha l — rückte in immer greifbarere Sicht
Sie
der
,
erwachsen
, die „Florida " noch um
aber,
wird ' ein Lehrmeister
Schiffsungetüme
Unterdessen
.
wahre
,
unterrichtet
dampfer
Bestimmung Ihres Schicksals ! - Auch ich habe -Sie vielfach .mehrere Stockwerke, überragend , mit den Bestimmungsorten
be¬
Verzeihung
Chile und andere Europa
,
Verzeihung gegen
absichtlicher
Argentinien
und
,
Brasilien
bewußter
,
für
ich
verletzt. . Und zwar , glaube diese llebetzeugung schenkt mir fruchtende Aüsfährtländer , ragten ebenfalls , phantastischen
Wellen.
gerade
Aber
aus dem' blauen Atlas der
,
als Sie mich.
zuteil
gleichend
Los
das
Turmbauten
auch Ihnen einmaloffen zu Ihnen , wie
jeineinandergeknäuelten
die Gewißheit , daß
— ich bin -jetzt so
ich
Abgesondert von der mehr denn
scheelsüchtig
werden ,wird , das
—
auf dem Kommando¬
vermögen
sein
droben
, stand hwh
er¬
nur Frauen zu einander zu
Masse der Passagiere
beieinander . Unschwer zu und
Grüppchen
."
winziges
habe
ein
deck
mißgönnt
, David Hume
die rührfame
hier Olga Andrejewna Birk
daß
,
Entfernung
raten
der
Werg Paw¬
aus
hatte
David Hume
selbst im ge¬ die in Funchal endgültig von ihnen scheidende
sich
ohne
,
Die dünne
.
beobachtet
hatten
'
der lowna Narischkin sich zusammen gefunden
wohl
Versöhnung der Frauen
war
Er
.
fühlen
titani¬
zu
ringsten be - oder gerührt, und -er wüßte daher mit schöner weiße Luftschicht über den azurnen Wogen gab die
„Cap Pölonio"
unter allen
Wissendste
, zum anderen Make schen und dennoch eleganten Formen der
Frauen
Fernen
beiden
der
jede
Sicherheit , daß
Male ebenso preis , die Wera Pawlowna . weiter in ungekannte
anderen
Tonn¬
zum
,
Maria
versetzt
Situation
es für angezeigt, jetzt und ungeahnte Schicksale tragen sollte, während
* in die gleiche
er
,.hielt
verzichtete.
Immerhin
.
Reife
handeln , würde
, das Brautpaar hoch- dorf freudig auf diese Fortsetzung ihrer
und
in den Äugen Olga AndrejewnasDavid
Kinder,
die allgemeine Fidelitas anzustimmen
Schimmer
spanischer
,
feuchte
Tanz
Dev
reizenden
verrieten
leben zu lassen und dem
Dämchen fächelten und ein nervöses Zucken um ihre Mundwinkel
perfekte
kleine
ehemals ver^
wie
der
von
schon
Trennung
„Florida"
die sich alle
die
als
definitive
,
die
daß
,
umsomehr
Revolutio¬
Hume
Das
sollte, und abscheuten, weil allzu exhibitivnistisch scheinenden
bewegten, zuzuschäuen.
stechen
See
.
in
wieder
, weil närin heute der bürgerlichen Landsmännin und Gefährtin
binnen wenigen Stunden i r a und Algier peinvolle
e
schmerzhaft in die
er wußte, daß in -M a d
würden . Zn Olga Andrejewna wie mit spitzen Stacheln Harnd
gehen
sich
vyr
Hume war
tief lotende, Abschiedsszenen
führen ; in eigene revolutionierte Seele dräng . Und
Wort
große
das
noch
Anwesenheit
Malaga mochte die Freude von Wera Pawlowna erfolgen Gentleman genug, .ym zu begreifen . > atz seine sei. Unter
und von Aebel
Funchal , wo die Trennungdessen Abschiedsnytwendigkeiten et
in diesem Augenblick überflüssig
an
;
er sich darum von den
Algier
in
und
entfernte
,
Töne
mußte
Vorwand
andere
würden
nichtigen
,
,
wagte
einem
denken
die beiden
selbst noch kaum zu
Stunde ge¬
dem , festen Versprechen,^ sobald
lebendige
mit
die
,
es,
Damen
hieß
die
noch
beiden
zu reißen
„Larve
dominieren . Aber
auseinander
überzeugendes
und
Paw¬
letztgültig
Wera
überzeugtes
und
,
Russinnen
haben würde
nießen ; noch galt , ein
„Florida " Anker geworfen
in Funchal noch be¬
Unterkunft
diem."
und
Landung
der
bei
Tage später
der „Florida " und auch lowna
die „Cap Polonio " erst zwei
da
,
Selbst die blasiertesten Passagiere
sein
verlassen
zu
kaum
hilflich
noch
Kajüte
, sollte.
jene Damen , die bislang ihre
, um alle die „Insel der Seligen " verlassen
scheuten
sehr
zu
Fiebern geschüttelt; so
inneren
von
schon
wie
hatten , weil sie die Seekrankheit
,
waren
,
wortlos
,
Blaß
dafür einzutauschen
Frauen gegenüber, die aus änfängzwei
die
Reize Europas und Afrikas
jetzt
sich
gewor¬
-Silhou¬
standen
Märchen
an Bord , ehe man die Nebeln
allgemach vertraute Freundinnen
langsam
Feindinnen
Wera
eine Stunde früher sich
lichen
Augen
aus silbergraüen
Besorgnis war in den
Redliche
den
.
ette Madeiras
von
waten
es
heißem
den
von
um die
glitzerte und . sprühte Sterne und
zu lesen, als sie jetzt den Arm legte.
emporheben sah. Noch zum
lagen
awlownas
noch
;
Tage
Andrejewna
Nacht
Uebergängen der
chluchzen geschüttelte Olga
Wettstreit noch gewahrte man
! Wer hat mir
Sonne miteinander in edlem ' odes^Gestein, das sich nur
mein zartes , süßes Täubchen
so,
„Nicht
selbst den Kampf
'scheinbar
und
und
,
zu fein
tapfer
;
aus¬
nichts als Zacken
gelobt
für
Gliederung
und
für
denn
rhythmischen
, dem Leben, nachdrückliche
durch die Schönheit seiner die anfeuernden Schilderungen mit .Seiner großen Schrecklichkeit
hei der
immerhin
, die und willensktäftig äufzunehmen ? Und nun sott
derer
zeichnete. Aber
sowie
,
-Vertreter
, bloß, weil
der Schiffsoffiziere, der Reederei
hatten , bewirkten ersten Prüfung schon alles in sich zusammenfallen
zurückgelegt
- vielleicht
—
mehrfach
und
diese Tour schon Erregung und . eine gesteigerte Einbil¬ derselbe Zufall , der zwei Landsmänninnen
— zueinanderfchleuderte,
eine ungewöhnliche
Fahrigäste . Und je mehr auch zwei Gezeichnete des Lebens
Sie gehören zu jenen
?
lost
Vor¬
dungskraft selbst der nüchternsten
voneinander
schienen
wieder
nun
berechtigter
sie
desto
,
Lieb ? in stch aufsaugen
man sich der Insel näherte
hellgrau gefiederte Geschöpfen, Olga Andrejewna , die
Der
.
Illusionen
und
die darum immer glau»
und
,
wirk¬ wie der Schwamm das Wässer
stellungen. Wswnen
ungemein
doch
und
, wenn ein
Nebel zerteilte sich; ein allgemeines
ginge um Sein oder Nichtsein
es
,
verklären.
zu
würden
den
Meer
sei
und
Leben — sei es sporadisch, zu
sames Leuchten schien Land
ihr
Mensch
Sie gehören gleichzeitig
Häfen, die die „Florida " an- liebespendender
— verläßt . Aber
immer
für
es
Noch keiner der zahlreichen
Andrejewna , denen dre
Passagiere
Olga
der
,
Naturen
und Sinne
Nerven
gottbegnadeten
jenen
vermochte
,
hatte
der Menschen,
gelausen
besser gesagt, zuströmen
irritieren wie das verzauberte
wird,
Menschen — oder
wie der Besatzung so zu und abertausend Legenden span¬ Liebe der Ihnen
bereitwillig
—
ist
gelegen
tausend
schon
denen
es
sich
an
das
.Sie
um
wie
,
,
Eiland
Seide der schein¬
veilchenblaue
so fraulich und klug bleiben
die
Sie
"
ver¬
wenn
,
zu
„Florida
um
die
Ihnen
Als
in
nen .
friedsam ruhenden Meeres¬ heute in Ihren jungen Jahren sind, siches fertig bekommen
und
glatt
vollkommen
noch
bar
, erhoben sich am Hori¬ ankern 1 kor beiter , for worse . Wenn Sie
fläche eiliger und eiliger durchfurchte
Wächtern gleich, haben , selbst mich alten , gegen das Leben mit allerhand
gigantischen
,
die
,
Riesen
Igel zu
steinerne
zont zwei
ausgestatteten , mürrischen
, und von denen die allzeit
schienen
Schutzwehren
vorgelagert
natürlichen
Andrejewna,
Insel
derund aben¬
: dann , Olga
und für sich zu gewinnen
Seeleute denn auch. grausige
erweichen
während
bestanden, den schlagend¬
noch
fabulierfreudigen zu
Probe
Aber
härteste
wohl die
verkünden wußten
Sie
haben
der
teuerliche Mären
, und es kann Ihnen , wie
Zeißgläser
erbracht
zierlicheren
die
und
Befähigungsnachweis
Herren
sten
die Kr ' mstecher der
genauer zu erspähen
Damen diese grauen Urweltfelsen
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Anzengrubers Steinklopfer Hannes fv wunderschön sagt ,n ix
mehr g ' scheh « ’; Sie sind eiy M <ffluetfiitßtebe»
Olga Andrezewug i— ^sollten Sie , Ae ine, kluge ^ rau , das
nicht längstens selber erkannt haben ? And zwar nicht etwa
für . jene Eintagsliehe oder Pfeubokeidenschaft, . wre eine
Maria Tonndorf ^ deren Qualitäten ich- trotz aller ' vor¬
maligen Feindschaft nicht, unterschätzen möchte— sondern für
jene wärmende und schenkende Liebe»die gar nicht anders kann
als lieben, lieben und wieder lieben. Oder am deutlichsten
gesagt7für j ene Liebe, die nicht so sehr um ihres . Gegen¬
standes willen, als um. ihrer selbst willen da ist' das heißt:
,
Liebe, die sich. Selbstzweck ist."
Aber es war wohl, als ob Wera Pawlowna tauben oder
verschlossenen Ohren predigte. Denn immer wieder rann
ein unaufhaltsamer Schauer durch den zarten Körper Olga
Andrejewnas , und. schließlich barg sie ihretz armen zerqualien
Köpf in dem Schoß Wera Pawlownas und flüsterte halb in
. r .
sie, halb in sich selber chiNern'
Wera Pawlowna ! Wenig¬
„Ein Danaergeschenk,
bisher gelehrt hat . Alle
mich
Erfahrung
meine
stens, soweit
Liebe, die ich, wie Sie sagen, magnetisch. ungezogen habe
oder anziehe, ist mir zum Fluch geworden.. Sie . kennen
ja mein eigenes Schicksal. Sie wissen, daß, wenn ich änzüziehen vermeinte und mich selbst vielleicht sogar angrzitzen
wähnte, die rächende Nemesis niemals gusblieb . Ei e nennen
sich .igelhaft ', Wera Pawlowna ; und doch ist .diese Zgelhaftigkeit nichts andeneSaks eine Wehr und Waffe , dio dgs
Leben Mnen selbst mitgab . Mir versagte sie aber sogar
diese Schutzwehr, des Daseins » Ich stehe- nackt und bloß und
frierend allen "voransbestimmten ' -"MetleN '°und Schleudern
meines Loses gegenüber» And ich fröstele entsetzlich in dieser
Nacktheit und Blöße und fühle mich immer wie am Pranger
irgendeines unverdienten .Marterpfahles » Aus diesen Grün - ,
den heraus war ich auch zu Beginn scheu und schüchtern Ihnen
gegenüber, Wera Pawlowna, . was , rch vielleicht durch Hof¬
fart und Eigenbrötelei zu eachieren trachtete. . Dann aber,
großen allerbarmenden Herzens auch
als die Liebe Ihres
mich und meine Nichtigkeit zu umfangen verstand, .bin ich
aufgetairt , und es war wieder fö etwas wie eine Erinnerung,
eine Hoffnung, vielleicht auch nur eine Sehnsucht, eine ,gegen¬
standslose Sehnsucht nach dem-Leben. - Nun aber^ gehen auch
Sie wieder von mir ; der Fluch erfüllt sich zum änderen
Male und ich bleibe abermals einsam und 'hilflos dem
Leben gegenüber'. Haben Sie . denn eine Ahnung , Wera
Pawlowna ; wie ich fö lebenstüchtige Naturen - wie Sie . öder
Maria Tonndorf — verzeihen Sie den Vergleich e - b e n e t d e ? -Schön, .es mag sein, S i e . wagen den Einsatz
Ihres Lebens für ein Ideal , eine Ideologie , was weiß ich.
Maria T on n dor t hingegen jetzt jede Karte nur auf i h r
eigenes Leben, auf Gedeih oder Verderb einet fröhlichen
Weltkindschaft. Ich gestatte mir nicht, die eine zu verurteilen,
Mi preisen. Ich
um die andere " Sie , Wera Pawlowna
verloren,
Richtsprüchen
habe selbst den Mut zu sittlichen
ü
chiigkeit
.
llnt
eigenen
meiner
an
vielleicht, weil ich^ gemessen
Ge¬
durchbohrendes
Nichts
.
und Unzulänglichkeit, in meines
dort
Sie
Sehen
e.
Ein
.,das
fühl versinke. Ich weiß nur
draußen hinaus , auf das offene Geer, . Wera Pawlowna.
Dort sehen Sie ein Stück Holz. wohl abgesplittert von
irgendeinem ehemaligen nutzbringenden. Werkzeug, heute ein
morsches, schon etwas angefäultes und angefressenes Miniyturwrack, ziellos , planlos in die Ferne treiben . So , Wera
Pawlowna , sehen Sie . erscheine ich mir selbst. Was bin ich
denn anderes ? Die Stellung in der Familie Labourdie . die
ich in der letzten Verzweiflung angenommen habe, bloß weil
meine Mittel zu Ende gingen und ich so gräßliche Angst halte
vor den höhnenden, hämischen Worten meiner Pensionsmutter
— wenn man fo etwas Pensions m u t t e r nennen will —
war doch auch nichts als ein Desperadostreich. Soll ich mich
selbst betrügen und mir eimeden : irgendeine nützliche Tätig¬
keit, ein Imperativ des Lebens riefe mich dorthin ? Nichts
von alledem. Gleich der Planke da draußen treibe ich auf
dem offenen Meere des Lebens sinnlos, ziellos , hoffnungslos.
Können Sie 's mir verargen , Wera Pawlowna . daß Trauer
und Schmerz mich beschleichen angesichts des Augenblickes,
wo ich zum letzten Male — auf absehbare Zeit — dir
Sprache unse re s L an des sprechen und die. wenn auch
, in eisernem Panzer einherklirrende Güte
noch so versteckte
einer russischen Frau — Fr eu ndin wage ich § ie nicht zu
nennen. Wera Pawlowna ; dazu ist mein Respekt vor Ihnen

zu groß — empfinden dark? Ich weiß,- Sie werden mich.
wieder kleinmütiP verwöhnt üyd bürgerlich schelten; aber, .
niemänd oermag^ über seinen Schatten zu fpriiigeck; Und
auch ich, -Wera Pawlowna , muß aufgebraucht werden, so,un¬
brauchbar ich Ihnen und Ihresgleichen auch erscheinen maßt
Aber. e i n e' Bitte hätte ich an Sie »Wera Pawlowna , könn¬
ten Sie mir nicht, für alle Fälle " -Wenn ich Ihnen ver¬
spreche, sie nur in der äußersten Not in Anwendung zu brin¬
gen — Ihre Adresse hinterlassen ? '.Ich . weiß nicht, spotten
Sie meiner ^nickst, aber das Bewußtsein allein , S i d stx*
r eichen z u können, gäbe mir so etwas wie eine Spur
von Sicherheit wieder oder, vielleicht, noch eher das Gefühl»
nicht untergehen zu können, sofern ich Sie erreichen kann." '
Wera Pawlowna dachte einige Minuten offensichtlich an¬
gestrengt nach. Das Ansinnen Olga Andrejewnas schien ihr
nicht willkommen. And doch sagte ihr . eine innere Stimme,
dqß sie.es . unteL^keinen' Amständen gblehnen dürfe: All
nur den Mit¬
ihre Adressen waren Geheimäbresfen.
auch diedurfte
Eie
.
zugänglich
Verbandes
gliedern ihrös
große Sache, der sie — als Glied einer Kette • zu dreneN
stolz wät , Nicht - er Hilflosigkeit dieses kleinen schönen Mäd¬
chens willen , gefährden .. Und während ' Olga Ändrejewna
Noch der irrigen Meinung war , Wera Pawlowna trachte, ihr ^
dia nächste, am leichtesten erreichbare Adresse mitzuteilen,
war Werg PäwloMa . in ihren UeberlWungen endlich so
weit gelangt, ; die -D e cka d r e s s e eines Fr e ü n d e s !und <
Gesinnungsgenossen.^u ermitteln , von wo Wera Pawlownas.
Briefe lederzeit . ist ihre Hände gelangen würden, ohne daß die Sache der Freihekt und DölkervetsöhnUng. des konfessio¬
nellen Friedens und der militärischen Abrüstung Einbuße
erleiden könnte:
„Unter dieser Adresse, Olga Ändrejewna . werden Sie mich
immer erreichen. Und sollte ich nicht zufällig durch eine fatale
Konstellation in irgend welche Bergwerke Südamerikas oder
in .die Untiefen .des Meeres geraten fein, zur, Strafe für
meine Weltbeglückunasmanie , für die»man in den kapitalisti¬
schen Raubstqäten Brasiliens . Argentiniens und Chiles noch
wenig Verständnis besitzt, so dürfen Sie sicher, fein, daß Ihr
Ruf mich erreichet und kein taubes Ohr finden wird. Aber,

. Notverbände nicht
. Ändrejewna
§tationLN fürHerz
irrste Hilfe und
Nähe
and

Olga

aufs

sollten

seelische

sich

dergleichen

weniger anonym und vielleichtfogqr ln größerer
finden lassen als just unter meiner Flagge ?"
Und ein schelmisch behutsames Lächeln verklärte Wera
Pawlowna nahezu bis zur Schönheit,
Olga Ändrejewna blickte die .Gefährtin fragend, staunend
und mit deutlicher Verlegenheit an.
„Nun ja . Kindchen, wir sind doch zwei Frauen und haben
es nicht nötig , Komödie voreinander zu spielen. Sollte nicht
ein gewisier britischer Ritter ohne Furcht und Tadel Tunis
benachbarter leben und wirken als ich, die geborene und
;
unverbesserliche Ahasvera ?"
„Ja , so — ich kenne die Weise, ich kenne den Text —
Sie meinen Mr . Hume, der sich meiner fürwahr in kavalier¬
mäßiger Weife auf der .Florida ' angenommen hat . Aber
glauben nicht auch Sie . Wera Pawlowna , daß Männer - .
Protektion etwas wesentlich anderes ist. als Frauenfreund»
schüft? Und außerdem , wer vermag vorauszusagen , welche
galanten Bindungen Mr , Hume an feinem neuen Posten
wieder erwarten werden ? ! Melange, , glauben Sie . wahrt
das durchschnittliche Gedächtnis eines britischen GenileMaN
für die Tugenden , geschweige denn die Reise einer zufälligen
Reisegefährtin ? Ich unterschätze mich gewiß nicht, aber ich
bin leider auch nicht dumm genug, mich zu überschätzen.
Mr . Hume kommt in eine große gesellschaftliche Position , die
ihm vielerlei Verpflichtungen auferlegt Und die ibn vor
allen Dingen zusammenbringt mit den reichsten, schönsten
und verführerischsten Frauen des englischen und französischen
Imperiums . Vermeinen Sie da wirklich. Mera Pawlowna,
daß er sich innerhalb einer solchen Umgebung, von allen
Reizen einer diplomatischen Karriere und .den mit ihr ver¬
bundenen Vorteilen verhätschelt, wohl n- ch mal der kleinen,
unscheinbaren Jüdin aus dem Zwischendeck der .Florida ' er¬
•• "
innern wird ?"
„Ich erlaube mir . dies zu vermeinen , Olga Andrriewna.
Und zwar erstens, weil Sie die kleine, unscheinbare Jüdin,
als welche Sie augenblicklich kokettieren, eben nur im
(ich glaube
haben
Zwischendeck der .Florida ' gespiflt
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Liefe , drakonischen
'gefährdeten . Pgssoyiere ab . Umnoch zu . illustrieren,
rlsp
<
Moskau,
dev
von
Hofen
nicht , daß Sic sich an den Großfürstlichen
Und lakonischen Thesen des Kapitäns
also bezeichnet
Vaters
Herrn
Schauspiel auf den Wölken
Ihres
Hause
im
'
oder auch nstr
rollte 6ch alsbald ein dramatisches
Freund
„Flo¬
feindlichen
meinen
ich
, es das Lotfenooot , das an der
war
,
Zuvörderst
.
hatten ), und zweitens », wett
.
ab
besser
wenig
Folge oas
Hume , ein
gemäßigter
und freundlkchen Feind , Mr/Damd
beilegen wollte, - alsdann , itt
"
rida
Ihnen
ich
der
,
. . Und immer
Andrejöwna
, das Agentur - und Reedereiboot
zu kennen glaube , als Sie , Olga
Sanitätsbvot
voraus
überhaupt
geeignet
wohl
durchaus
der
,
sich der gleiche Anblick
um etliche Längen Menschenkenntnis
wiederholte
Wort,
n
i
e
,
verstand
Es
Andrejewna
".
.Olga
lehren
sein dürfte !.. -Ich versichere Sie ,
, die Menschen „ das Gruseln zu Booten nur absolut
schien
hinüber
Küstendampfer
hem
^
mtt
von Ihn e n aus Tunis Wort
sich von selbst , daß auf -den genannten ä np e t, die mit ' allen
, rn dem Sie Klage führen über
e M
nach Algier gesandt , ^ in
f e eferst e, möe r be fa h,r e n
' den Bürger
sieht
Tag
nächste
der
schon
und
.vertraut waren , sich be¬
dies oder das :
Tücken von Sturm - und Springfluten
, wie in ' Lissabon.
Seite
'
Ihrer
jedoch etwa zehn - bis
an
trachtete
ritterlich
,
Hume an ' Tunis
. Jedes dieser Boote
fanden
Außer¬
!
Malaga
und
und von - der einen
Cintra » Montserrate . Sevilla , Granada ' eine immerhin be¬
, der „ Florida " sich zu nähern
zwölfmal
. / Die mo¬
.Florida
Seite beizulegen . . Alles vergebens
dem, - Mr, ' Hume hat auf der
anderen
oder
Anti¬
und
glichen,
Sympathien
Zähigkeit in feinen .
Barkassen , die kleinen Muscheln
wundernswerte
betriebenen
torisch
DocheN
kurzen
abgetrieben.
.diese
Dampfer
wollen
vom
pathien beMfesem - Was aber
wurden ein über das andere Mal
tausend Jahre , auf
etlichen
den Booten und ihrer
der
über
Zähigkeit
die
schlugen
Gischtberge
besagen gegen
mit
Haushohe
doch
—
Beide
Ihr
Schrei des Ent¬
:
ich wiederhole
Bei de
Besatzung zusammen . Ein gellet
die Ihr
bravourösen
herziges,
Mein
,
beikaufig
'
llnh
..
Bord versammelten
so viel Stolz zurückblicken dür ^t
gab das jeweilige Echo der anStrande
unerfahren
setzens
und
arglos
so
des Eilandes
noch
kleines Täubchen , Sie .mögen
wieder . An - dem felsigen
Passagiere
wissen,
zü
Neptun all
um
,
-hatte
genug
als
b
,
i
die Brandung
toste
und
sind Sie doch schon W e
türmte
aber
an¬
sein : sowie!
t
f
ä
sch
die L e l d e n
gepeitscht .. Man sah, , wie die
wo .öle Neigung ' a u f h ö r t und
feine Tritonen zu wüstem Tun
Gentleman
.
und ln
britischer
xin
,
Sie wirklich
die steinernen Wällte hinüberjagten
Glauben
über
fängt.
weit
„
Marin
Wogen
eine
nur
es auch
Der L o t s e,
wurde fremde Damen — und seien
die bergig ansteigende StWl .hineinwjroelteE lebensgefährlichen
sv rustikal
Narischkin
Pawlownu
ab , den
Tonndorf oder eine Wera
eingedenk feinet Pflicht , ließ nicht
handelte , eine Dritte —
Ein abenteuer¬
unternehmen
zü
.neuem
von
beleidigen , wenn es sich, nicht darum
Versuch immer
Jüdin vom'
unscheinbare
»
kleine
»
.die
Beginnen endlich, -. in *,
wir .einmal
unterstetlen
dev
. Strudel lohnte sein pflichttreues
war
licher
Leistung
E
ine
-!'
gleichsam hinanschleüderte . . Ge¬
Zwischendeck ' .' — zu verteidigen dieser . Leistungsfähigkeit
des
er ."ihn die vchiffswände
dem
empor,
aus
gerade
. kletterte er endlich am Fockmast
Kahe
anderen wert . Aber
eine
wie
lenkig
.höchstpersön¬
ihnumunter der
Sie - mir , meine
wie ein ' lebendes Münder
robusten Mr ? Hume . gestatten stand jählings
diese
und
:
u
Ihrl
Passagieren
wiederhole
Ich
..
sowie , den andrängenden
Besatzung
lichen ' Schlüsse zu ziehen !
sagen»
gebenden
will
Wind¬
Bitte,
an Ihre
, daß angesichts dieser
Antwort ist k e i n e Absäge
erteilte unverzüglich den -Befehl
in
Berund
Stimmung
hochgehenden See von einer Landung
dieser
und
an den Ausdruck Ihrer augenblicklichen
stärke
Tu¬
diesem
finden
all
zu
Sie
. Und über
für
immer
keiner Gestalt die Rede sein könne, stahlblauer
tltsimüng ^ ich werde
Himmel von
ich^ glaube
Aber
.
ein
trachten
sich
suchen
der Elemenie wölbte
mult
ein, sobald Sie mich/zu
Wunsche
Ihre
daß
,
Sie
für
Glänz . - und ich hoffe sogar mit Ihnen und
beispielloser Reinheit und leuchtendem
; sondern dytz
brauchen
herumzugeistern
Welt
nicht so- in der
Ereignisses steigerte sich
Nähe einen unerschütter - ^
unerwarteten
des
Sensation
in unmittelbarster
Die
Hie vielmehr
. ' .
Passagiere stürzten » flüchtmen
."
von Minute zu Minute . -, Die
höchst¬
lichen Stützpunkt finden dürften
wenn der Wettergotb
als
gesprochenen
, halb ernst
und jagten durchöinander
Widerspruch.
Und bet diesen halb schalkhaft
' Gegen den
sich hernieder , schlang , ihre
selbst zwischen -sie gefahren wäre,
wurden Back -:
Worten -neigte Wera Pawlowna
Steuerleute
der
und
OlgaAndre, des Lotsen
zarten Hals
kindhaft
Kapitäns
des
noch
den
'
um
Arme
beiden
gemacht , weil verschiedene
Köpfchen auf Scheitel»
bord etliche Rettungsboote , klar bestanden, , trotz , zunehmen¬
jewnas und küßte , das . weizenblonde aber , vielleicht von der
darauf
und Desperados
Exältadös
, und zwar
Stirn und Mund . Olga Andrejewna
sich
neigte
,
Windstärke noch am gleichen Doge
ergriffen
und
See
Pawlownas
der
Wera
Worte
der
erreichen.
zu
Wahrheit
Eiland
hie Hände der Freundin
so rasch wie möglich das , märchenhaftehalber
den
tief und ehrerbieijgüber
heute
noch
jählings
einen behaupteten / Geschäfte
war Schweigen zwischen den
Die
Danach
.
inbrünstig
wurde,
sie.
küßte
bedeutet
und
ihnen
verstanden und wußten,
Dampfer wechseln zu müssen .( obwohl
für sie
Brandung
.beiden Frauen . Sie hatten einander
verlieren
gehenden
wieder
höher
Nicht
der immer
inmitten
es
daß
vor
der
daß sie einander Itt ^diesem Leben
eines
die Eine
, an Bord
des Fatums
völlig ausgeschlossen sein dürfte bestimmten Ozeandampfer
würden , möchte auch der Wirbelsturm
Anker liegenden , für Südamerika
hierin , die Andere dorthin .verschlagen.
selbst diesen faden¬
zu gelangen ) : die Anderen verschmähtenuüh brutal zu missen,
brüsk
scheinigen Vorwand und gaben
einen
die
durch die Ueberüngstlich
sich
,
Trügerisch
!
dächten
Wellen
der
daß sie gar nicht daran
Des . Meeres und der Liebe
und
oder des Lotsen um den . Glanzpunkt
Olga Andrefewna
Hume
Kapitäns
des
David
keit
Als
!
anderen
wie die
möge doch nur den wolken¬
des Herzens alleine ge¬
in der Diskretion
Reise betrugen zu lassen . Man
Md das
Wera Pawlowna
Sonne
Himmel , die strahlende Sonne
jene beglückende
Meer
azurblauen
und
,
Land
losen
über
lag
,
lassen hatte
betrachten , und man
Landschaft einen förm¬
Licht der Atmosphäre
tropischen
der
die
,
weitzglutende
Sieghaftigkeit
und
ihrer Unter¬
. Während
überzeugen , wie . töricht die getroffenen
würde sich alsbald
wies mit
lichen Anstrich von Bausch verleiht
wiederum
Ver¬
seien . Die Gegenpartei
wenig auf klimatische
Frauen
Maßnahmen
beiden
die
hatten
redung
und Fach - ,
sie jetzt mehrere Stockwerke
größeren nautischen Sach - des
als
die
,
auf
Npr
.
.Recht
und
geachtet
Fug
Lotsen
änderungen
und
des Kapitäns
und die Autorität
, daß die „Florida " wie be¬
kenntnisse
gewahr
sie
wurden
binabführenj
und Zähneklappern , das
als sie eiw Niederes Stock¬
hin und weigerte sich unter Heulen
sessen bin und her schlingerte , undBord eine nahezu Panik«
die ebenfalls elemen¬
durch
,
zu verlassen .- Der Kapitän
Schiff
werk vetraten , merkten sie an
eine
mancher Passagiere offensicht¬
aller Passagiere, . Der Wind hatte
taren Temperamentsausbrüche
auf dem
a r t! g e Erregung
statt
und in seiner Befehlshabergewalt
trieb den Ozeandampfer
verwirrt
lich
scharfe Drehung gemacht und
die Herrschaft über
von det Insel ab . Die
erschüttert , weil auch er vielleicht
Schiffe
frag¬
in den Hafen hinein , immer wieder
flogen wie
haben mochte » schritt zu dem
Ueberseedampfer
Nerven verloren
seine
Abstimmun¬
in Funchal vor Anker liegenden
höchst ungeschickt inszenierter
Landung am Pier selbst
würdigen Mittel
Nußschalen auf und nieder . . Eine ersten Offizier verkünden
denn auch anfechtbare und
gen zwischen den Passagieren , die ergaben . In dem allge¬
war , wie der Kapitän durch seinen
in Barkassen,
Ausbooten
keineswegs entscheidende Resultate
Passa¬
ließ , völlig ausgeschlossen . Tin
sagen
gleichfalls
er
hatte
so
waren von etlichen selbstherrlichen ' durch
aber ,
meinen Tumult
Motor - und Ruderbooten
Matrosen
einiger
Lebens¬
, mit unbedingter
gieren , die sich die Unterstützung Whisky erkauft zu haben
lassen , sei , insbesondere flkr Damen
nächsten
und
die
für
Geld
von
infolgedessen
reichliche Spenden
gefahr verbunden . Gr verbiete
und die Schiffs«
waren
Dabei
(
,
Form
jeglicher
, die Boote wirklich seeklar gemacht aus beweglichen
in
schienen
zwölf Stunden die Landung
Falle
für den
insgesamt
Stunden
treppen , in diesem verzweifelten
worden . So
— wohl verstanden — zwölf
heruntergelassen
,
geschäftlichen
aus
bestehend
Mer
.)
vorgesehen
Strickleitern
Funchal
auf
Aufenthalt
einem Kriegsschiff vermut¬
um sich in dem
müsse,
entstand allgemach , was Man auf
Gründen die „Florida " verlassen
be¬
zu
lich M e u te r e i genannt hätte.
auf einen anderen Ueberseedampfer und Ge¬
Umschlaghafen
(Fortsetzung folgt .)
Rechnung
eigene
geben . der täte desgleichen auf
Leben
für das
fahr . Die Reederei lehne jede Verantwortung
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Lakaien Jjtfclf, ein
Hersch, den sie freilich fstr. einensiegräflichen
nur dürftig gekleidet war,'
warmes Zimmer züwies. Da
zurück
zog^ sie sich gleich in Trgs EchlaMmmer
in das 'wärme
Kinder
und
brachte Hersch.Weib
Nun
^gan'z,bequem. Eich selbst
der jüdische LQft Euleufpieget .
Zimmer und machte es ihnen därin
- an die Tür -der
gönnte , et keine/Ruhe , - Wieder , pochte/er
Gräfin wünscht für sich'
'
Eigentümerin ‘ ' „Die hochgnädige
Nachtmahl.
’ Herfch .und ' die Kändlerin ^
und für die durchlauchtigsten Kinderein
grossem
bei
spaßen. Schließ- .
Hersch
M
mutzte
nicht
war dazumal
An einem Wintertag
"Gräfin
einer
Mit
•
- HUch auf ihre Kosten
Fröste auf die Straße hinaus,
dachte die Frau , würde ^sie ja
^
Schneegestöber und knarrendemBrot
lich
herbeizuKinder
die
nun glutlosen Herd
für
den
lauf , richtete
stand
Sie
.
weil sein Weib ihn drängte ,
kommen
her
die Krämer hin und
Nachtmahl zu. Sie ließ
schaffen. Auf der Straße liefen
Mieder auf und bereitete ' ein gutes
Händ¬
Die
.
aneinander
Kälte
sie. oym Keller . -Hdrsch/
und . schlugen die Füße vor
' an nichts fehlen ,' Much.Wein . hölteKutschers
es
Feuevden
über
gekleidet war/
Läden
ihrer
lerinnen saßen auf den Türen das Wasser wie aus einem der in das Gewand eines gräflichenbediente .feine „gräfliche
er
rann
Mißtrauen , und
töpfen ; aus ihren Nasen
;.ö ;v
breit -.nicht' zu sehen. erregte"..kein
und
weit
war
abek
' ;V
Kunde
\
ein
•
-'
—
,
Quell
Herrin
.- "für
ihn
nicht kannte, hielt
er die ganze ' Nacht in Saus und Braus
verbrächte
So
Eine Händlerin , die Hersch' „Was
'
.
.
?"
kaufen
gutes
Ihr
ein
möchtet
-' die . Jüdin
einen Kunden und rief ihm zu. stehen, betrachtet die Frau,
. Als » der Morgen kam, bereitete
" —- t
.
Zimmer
'
aufs
.
Augenblick
Hersch bleibt einen
Frühstück zu und trug . es
.'
- als Pe der . häß¬
kann sich ihr Entsetzen vorstelley,
wie ihr die Nase rinnt , und fragt:
Man
der in Lumpen
, schäbig angezogenen „Gräfin " und
„Was habt Ihr zu verkaufen ?"Ihr wollt ?"
lichen
sah, daß sie
„Komtesten" ansichtig wurde. Siean zu schimpfen
Sie antwortete : „Alles , was
gehüllten
, und fing
Hersch: „Taschentücher auch?"
einem Betrüger 'zum Opfer gefallen
.'
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schrie noch lauter:
„Nun, " sprach Hersch, „so
Gräfin und die Komtesten?" Doch Hersch
•
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„Mein Weih ist »bei -mir so ."würdig
'
\
-■
Kinder wie Komtesten
meine
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, daß jedes weitere Wort
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Einst kam Hersch in ein Dorf .batDaum
ein Mittagsmahl.
das kostspielige Nacht,nahl.
er in ein jüdisches Haus und
.ein : „Ich habe keine
Haufe/
im
nichts
habe
Hersch wendete jedoch kaltblütig
Doch die Hausfrau --beteuerte , sie
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setzte
Hetsch
.
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zu
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um seinen Hunger
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,
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wie
Hausherr
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kam
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Mittagsmahl
das
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,
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ihn ein hübsches frisches zahlt werde.
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sich zu Lehmen. Sie stellte vor
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Als Hersch diese. Drohung hörte ,zuwürde
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schlecht hineingefallen war und
Essen nichts reden — damit Hersch
und so rasch als möglich
„Nu,
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,
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Noch war Hersch im Vorhause des ,Gasthauses
zuwarten . . .
ein polnischer
zur Abreise beschäftigt als Er
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Draußen
.
an
Reise
die
. Der Edelmann wurde überHersch
erweisen
zu
auf einen Wagen und trat
in barschem
Winter,
tiefen
fragte
im
heit des Juden ungehalten und Jude ?" Hersch erwiderte
grausig kaltes Wetter , denn es war mitten
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Er stürmte plötzlich über Grashügel stolpernd und in Ge¬
fahr. den D^lchrand hinabzustürzen, vorwärts , um den Ge
führten ganz, zu entrinnen und allein zu stehen, ganz allein,
'wischen Wassar und Land auf .der 'Scheidewand.
. ' Blutdrang und Hirnrasen ' in ihm. Er steht weit drinnen
er,
in der Dämmerung der Wesermarsch auf hohem. Deich,dem
aus
Eoldstein
Süße
der
Samuel Goldstern, der Sohn
Londoner Ghetto, und legt die zehn Finger gegen die hohe
Stirn und streicht leise über die Nerven , der Haut , die blatz'' weih durch die gerötete Epidermis leuchtet. Eieh^ nun geht die Sonne leicht rötlich auf im Dunst und
Nebel des Ostens weit hinter dem Strom am Rande dos
Ochsen
flachen Grasla .ndes — aber er sieht sie nicht.' Die
nicht;
sie
hört
^r
aber
—
schreien
brüllen -und die Kiebitze
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•' • an 'fremdem. Brande -entzündet -zu werden -brauchte. -er .spürte '
: das alles hier ist wieder nur . E '
en
^
^zwrs
' die Flamme in sich und dachte
Wse
^Mtnnd
^d,^wrschen
M
und^
"Claus ' Mensch-und Staat , zwischen Gott und
.Ord <.
, diese'Edda Unddkeser
, zwischen
•eine kleine Episode für mich
"""
*“
" "" Satan
W
"
,
ringsumher
hier
Land
das:
—
Streiter
vielleicht
Aber
Jch/ung
..
.'
Lübbe
ist nüng 'und Ghaotz. Ich bin, der' ich' bist!
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Sie wollten sich weder für Mose-? und Christus noch gegen
sie, weder für die Edog noch gegen sie 'entscheiden. Gerd
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'gut , gesund, hilfreich, ehel an Seele und Leid,- das ist der
Wunsch der Götter oder des Einzigen und die ewige Sehn¬
. .
sucht hller Menschen!"
.' Samuel Göldstein aber sah am Fenster und ' hörte Hans - '
- - r. ;
georg tönende Rhythmen deklamieren : ' '

. ■. '

- D» hör!' -r 'dk- R«k S° n-g-»kg W-etes »o» .sttn. tmmer^,
««Setet, a6ct effonb .tje
-:/ .
,
: wieder
. Ldsttvg jroch mchs. V
Samuel. Samuel !" • '
Und als HansgeorS Werte 'brs^lange nach Mtferstacht . - ./ „Hüj^ -ohs . Hoi- ohl. si'ch iangsastr um. und geht widerwillig Mit ge- ?'
' wendeL
r Er
M'tSlrtennMh
■
. .stihnrünzelstd und Waffarmig ihnen ent- '
Rückev
U^ Äherm -püd SanneMrm , ?
ihnen.verraten, was Sr.soeben-verworren
soll
s
cht
i
R
Ge'gen.'
, wie di'e^DLmmerung.des Morgens spürte
sich
in
' ' um sich und
E :B nn ffl

ZSL
, in eine.§ tüte
der' sich

, du seist in .die-Weser'geraten!",sagt- er mit .
. . V „ Wir Machten
verchandett und.den GötterheNgst
< -' schaufelnden Bewegungen seiner grotzen Mnd'e in "tzen sttt- 4.
^ '
steue
- ^'r Erde.
,vöm
^Ä
Sleipntr . gebiert , voy LAeltWttek'ganZ und'
*
vn0 ' • .
. ,
Näch-^ / endlichen GiaAM HMer^sich: - -r
' .alten Sittengesest des Moses und Christus : /Liebe
*.'■ ,' Wie könnte ich in den Fluh fallen ? . Ich habe nichts niif
. 'sten wie dich'selbst, das hier heitzt' - ' . «
**•'
'■
*
*
.
*
,•
»
'
*■
•
'
•
.
■■ -■‘ : *i '
. ' ihm gempin!" * . . *
/ *. - . Didi soll , anderer , Ungltt <& nl,dit freut # , \ »
Gerd Jürgens sieht' ihn an' und ahnt, d.ah in ihm irk
fir gefallen! Ihren . "Vorteil ^laß <
/
. • */ . , ' *
.sagt,. um dts
'
" undör
Und
Vorgegangen ist,
Befönderes
\ •. «
. w. . c-'t „ .* rtwas
.
_ . v «•
;
> '
.
'
.
^
der andern 'abzülenken
da lag Samuel ., Goldsterns : schwarzer .Kopf fast auf . der . .gier Lebt
.
"
Betrunkenen
die
dort drüben
in > ie -finstere '
Fensterbanr , und. seine dunklen AuKen starrten
oorr .pruoen ore ^ errunrenen.
„Seyr.
:'.
dachte
ed'
Und
.bewölkt
war
Himmet
der
denn
.
Llracht,
. *Zwei Bauern schwanken des Weges Häher 'und' stützen torHansgeorg kelsth, ihre gewaltigen . Leiber ' gegeneinander .
Edda ? Nicht' für mich^
' .-„Abgetan , ünwesentlrch
manSpielen
und
Schnapstrinken
Weste erzählt ihnen vom
-' .
Lände
nur
nicht
'
• » « *.-1* cher Reicher und Befchäftigungslöser, die
'v
’ v-' j * m V»*! "■
• 'w-deren
sondern
,
erbten
Ställe
xeien, OchfenherSen, Häuser ustd
^ Sre schliefen.- m.-dr^ er ' R- cht. -mcht, Dndern als - sie.-die .'-.. Blut
durch Inzucht faul geworden ist. .
mitMstchezmeM
Uchr
/Knechte 'und Magde um drer oder vier
.. t '
m
. .. . ...
„
-sie.'lers«, um .
und allerlet . Gerat . hantieren hörten , gmgen
.über -diefe -Dinge , '
Bolkswersherten
gibt-MtüptUt
'
'-„Es
-.
,
hinunter
stören,
Grete Weete und Annemarie nicht zu
druddemArben ",
^
an
sagt :, .Rükdom kummt mch
-wuschen sich, an der großen Pumpe , brauten auf dem Herd Man
Jahr vor
hundert
mck
hangt
und : .Geldsack und Badelsack
' starken Kaffee und 'tranken dazu .tierwarme , schäumende Kuh- desulbe
heiraten Landfremde
.emo
emer
Dpr'. And wenn
'milch, die ihnen - eine breite '.Stallmagd lachend in Drohen -- will, sagtKind, .
Nabers
sin/
f
ree
.Jeder
:
ihm
.
zu
Alte
der
-'- /
mich
Gläsern brachte.
werde
ich
Aber
.
.
weet he fäker^ wat he findt /
'
? c’t dann
:•
J
sitzenWestes
- d-y Teufel um diese Weisheit beMmmern/ die
' ^Snmüel Goldstern schritt allein werter und sah lrnks und- eijt QüU's halbes Jahrhundert auf derselben Scholle, haben
:
-Mgen
demKopfW bewegen, mrt raschglertenden
Stück Land eingedeicht und manche Weide h'inzu-rechts-das b^ >^ ..strönmnde>AZaffer,^auf dem letzt .ein LloM . - mcnrches
fast nie durch Heirat, ,und -i^ sehe auch unter
dampfer , noch nächtlich beleuchtet mrt tausend -Langem und erworben , aber
'.
V
W
^
«
? Äi
» S
Sfe
",
dick« '"^ üchÄ °" 5
nässen
Windeln
die
noch
wohl
auch
sie
Land ! ' Er ' -' i „Vorläufig wird
—dahineilte ;' und Anks das jlatto '. das
..
.
.
"
Junges
.
,„tteiner
Machend,
witterte den Deich . entlang und - sog' . den ÄteM ' d'es ' . sagte Gerd Jürgens
' tzalloh !" .rief Hansgeorg Werte zurück; „und wie stöht'S
..
-Wassers und ^ ves Landes^, ein. ^ Land Und Wasser
unserem lustigen
. ^ dachte: ^, rch gehöre weder zwi/chen dir und Annemarie , und zwischen
LGr
und Wasser
- - Die haben
^
v
Steckkissen.ge-
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»
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und spulen Tonne . ' Besitzenden, sondern um die Masse, und nicht weil. . sondern
Ttngheii
der
Tage
die
/ und Einzelnen
Nun kamen
als der underc
rasselnd und keuchend,
oder schlechter. war die
besser
werde
einen waren Sassen,
Die Dreschmaschinen arbeiteten
Landlebens
:
des
Schöne
Zustandes
»
alle
,
Be¬
ihres
meinte
wegen
ein alter Knecht
vernichtet. Er stand'
und die andern irgendwie
,
Lenzin
den
Gefestigte
und
wollte
,
Er
.
Motore
Ruhende
jetzt durch die
Lefitz Vertriebene die. erste
und sang ihnen das
drückte, Gehetzte, aus dem
bei den Vieren in der Frühstückspause
Parteien , das war .
beide
,
vor:
aufwecken
sie
um zu Hetzen,
alte Dreschlied
. Nicht etwg -'und
Sendung
seiner
aus Grün¬
Ahnung
.
wegung willen
der
um
He kummt, hc- kunvnCl'
Die Masse
sondern
.
gatrl .
noch nicht ganz -klär , waren
selbst
Nu mati gau , nu man
-ihm
l
die
an . diesem'
,
,
kunimt
den
ihn
de
De Bur de kummt, de Bur ’s allwat ji könt?
, — dieser Gegensatz reizte
*
Wenigen
die
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dat
,
kÖRt
.
,,Dat 's all ', wat ji
Gehirn
bäter!
sein
wat
all
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’t
rieb
geiht
, nu
Problem
Nu gelht’t all wat bäter
nidi so richtig1
.

, ‘t is all noch
ls all noch- nidi so richtig
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Wenn ick d’r
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und zutimftigL Ingenieur,
wie
Hub Benno Kahn , der Semit
aus Württemberg , empfand
Rhythmus
der Sohn des Bauernjuden
fliegenden
, den
Hansgeorg Werts , der Nordische

1 . ..

, nasser
dem schwerer? blaugrüner
auf
Oben
Dann kam ein Tag , an und
.
der Weser lagerte
Landschaft
der
über
Nebel

Körper
üngewisser Ferne dunkle
schrauben, uyd sie sahen ingleiten . Der alte Knecht er-ählte
langsam durch die Wasser einem Matrosen ^ der den Nebel
Bruder ,
' die Explosion
Großeltern und ihnen von seinem
Sndrfeine
Feuer im Lagerraum , und
Vater
als
sein
wenn
fürchtete
Schisser -hilf -'
auch
,
Heimat
'mehr
‘
und
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südlicher
Schiss
.sei
Bodtzn
.
Nebel
im
'denn
würtiembergischem
und htHche
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die alten Israeliten im der -Dampfkessel/
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tausendmal
apch
auf . .
Klabautermann
wenn
der
,
abzusocken
und
ws
,
hier
- fanden
Im Nebel
.
, wie wir
Räume
trieben
,
«
all
Ackerbau
durch
nNd
und finster
sei entsetz* Lande 'Kanaan Viehzucht
das unbestimmt-, öhne kalt
breiten ..Flußmündungen
den
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in
empfand
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JEx
'
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See
'Schrieestürjnen
hvhex
^
- unüberwindwochenlangen
in . der Wesermarsch
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den
'tief
:
mit
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^
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.. WortbifduNg -und .Begriffe
mrd-Ahwehr . -Rehen
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'
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. - Sie ZtaNden
indstille mif
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'
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Goldstern
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die
,
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.
Stärken
die
.
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im dichten
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ich mutz aus allen .Nebeln Lezieresi
, ündjhachteZ Der : Nebel
alles
/
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^
-alle
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■*" - ■#
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«fast
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«
^zum
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,
r
rhjt«
^
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'
r
kegs
'frühen
,
Wefhm
da
, -im rckarmev
'' weit nach
Ganzes^ von hier-Norden
eichlos ausgebräWt „yn '
auch ' kynisHz wenige nur SäugdMunz , Hütznergeschrei . v
.
,
Tage
-Osten
und
'es
'
Meer-, .und nach
' \ *' .v .
^ Kühgebrüll .und wohlig ...weißen . und ..grauen Gänse,
sobne
/
.
Ostfee
der
ber
. den weiten .Küsten
der Wesex» ,' ünd . Hähnenlust, - Geschnatter
; duftendes «, dampfen¬
auch Won hier aus , vqn
.nun
schaute
er
.-'Zellen' ütt den grünen -Gräben , und wucherndes
Aber
allen
, -. :
und
'Sinnen
seinen
' . Marsch,'die er - mit allen ,-über die/ganze.Erd», und überall ' des Gras . . . 'Stuten
Händen. und da--'
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auch.' mit. schweren/ prämiierten
wenigen
in
rutsHierten
'
Land
Sie
.. ungeheure Komplexe
'weitfort . ii'
.
'
.
/
-,
. . . . . .
, und in Bäuernwetze
. Millionen . -und Industriegebiete,
., . . .
Zhnen -Millionen
unbestimmt,
.
./er
Städte
-dachte
.
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"
!
- mit - vereinzelte
gesun
.
arbeiten,
Krankheit
^
' sähen
( -zwischen
schleichende
'
und
aufwiihleu
„Ich '-must Mit ihnen
und
Gesundheit
nehmen
.
, sie
strößende
diesen steifen , ' „irgendwie mit diesen Millionen
-meine Mt ' tutt-. '^-'glücke
suchten ^Be tzErsiNg, M, itdie .alle sonder -c
^
ste
us
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durch
,
.-Augdä
handelst
sie
stüächen
und -Frauen
und knete.« unh durch ^Diese Millionen aüfschüt^eln , und -fie -starken,
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' schweigsamen Männern
!
' Iüdensünglinge '' hefteten,
Milliosten
beiden
'
die
'
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. .Durch diese
^
Blicke
am
' äo
/
bar,erllste
fcmtt Hinsnal
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" Und -alles ändern .».. .ll * Werte ihm auf-die^ eiden Schultern und .sähen '.rM Ro « em- E .Blexe 'n.
Strom»
'* Da klopfte Hqnsgeorg Mauen Stahlaugev scharf,an ^facht« .. Brünnen -s-Mönche « hausten . .den *breitausbuchtenden
Geestemünde , -und fuhren
!.
' und .sah ihn «aus seinen
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. und schrie:
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so
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,
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hörte in sich den
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' abseits
Stirn
und.
gefurchter
Klugheit
und
Kinderp '' ppen hinter sich
Lippen
' . -- .
, ihm fehlt allzusehr
!
. doch nicht überschätzen, denn gehört nicht .sonderlich vielen - - andern Vers des Faust klingen
'- - ' .
?
Verstand , zum Grasfressen
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müsse
soll uns dehn dM ew'ge Schaffen
er
'
,
„Was
•
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tellekt,
TieMetches
.
des
zu nichts-’hinwegzaraffen
Frnsternis
die
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Schutzenzuruatteten
aher . Samuel Golöstein ,lächelte.
Men¬
Sie ?lachten wi ^ r alle , , wie ihm Bulle und Kuh : und«
bei ihnen, ' dey vier jungen und
dies
alles
war
Jedoch
fühlte
••
Instinkten
/er
diesen .
, nur vyn
Nicht einmal , denn
nichts-seien, daß er von allen
mehr. noch.Spiel als Ernst
,
schen
persönlich
.
Hof
.des
und
Rolle
. Meide
wolle. Um die
Dingen niemals etwas besitzen
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. rangiges , doch schließlich alle zur Anheftung derselben loben¬
den Euketten an Bücher. Tonwerke , Bilder . Bquten und
Genius verstanden . Und
Denksysteme des internationalen
mit diesen
mit diesen höchsten Emanationen des Geistes
- '
'
■
Höchstleistungen des domo sapiens hatte Gerd Jürgens nun
Die zehn schonen -Tage aus dem flachen Lunde im Gras - ., zunächst alle Hände voll zu tun'. Durch die Jahrtausende und.
'
geruch strichen rasch' über ihre jungen Häupter hinweg wie
alle ' Lander der Erde wanderte - er ln gemessener Ruhe und
durchgefüttert
gänzlich
alle
sie
ehe
und
,
Schnepfen
schwirrende
doch recht schnell und mit zunehmender Rerseficherheit . schied
und lustdurchbräust und sonnenverbrannt waren , stand schon nach manchen Verdauungsbeschwerden Spreu von Weizen
die große Kylesche wieder vor dem Hoftor , und Gerd Jürgens
mit immer gewitzterem Gefühl , und als er seiner Mutter ein¬
war bei Annemarie . gerade eben zu .einigen längeren Ge¬ mal ' schrieb: „Ich werde noch ganz zu einem bohrenden.
sprächen Und zärtlicheren Händedrucken vorgerückt, als schon Bücherwurm ." antwortete sie ihm gleich in ihrer Neben Art:
die Stimme Hänsgeorgs über die Tenne schost und dem
„O nein , ich glaube das . nicht von dir , dagegen sträubt fich
Hengst Lebewohl rief . Winkend standen .die Alten und Anne - . bti dir . mein Sohn , dein gesunde^ Blut/ ' Noch ein anderer
matie auf dem. Wege zwischen den rauschenden Pappeln — Briefwechsel lief in langen 'Abständen , durch gelegentliches
winkend lag das grüne Land zwischen den Deichen, dem
kurzes Wiedersehen recht angenehm 'unterbrochen ., durch diese
goldenen Ring der Marsch, und der graue ' Strom sang leise zwei Jahre des kulturellen ' Umblkcks: der mit Annemarie
jenseits des Außengrodens das ' alte Flutlied . als die. Vier; Weete auf der Wesermarsch , in höflicher , halb künstlicher,
zur Bahn fuhren , Hansgeorg hoch Uuf dem Bock rosselenkend- aber stolzer und selbstherrlicher , Stilistik von feiner , in'
und singend , schweigend in den Lederkissen die Karneraden —
kurzen^ unsagbar trockenen Worten von ihrer Seite . Und nur
abschfedsfchwet bi^s auf Samuel , der die Bilanz aus den Er¬
der letzten Zeit , im allerletzte ^. Semester vor dem großen
in
lebnissen zog wie ein Bankier den Saldo berechnet, sobald
Alarmschrei in Europa , schwebte -hin und her zwischen ddn
..
-.
^ das Geschäft abgewickelt ist. ^
Beiden jener eine : einzige . yerbe/kurze -Kdst, der ihre .Lippen¬
>
. "
.
.
* .
*' •
1t *'
* 'f ' .'-. Z« ■
auf eine winzige . Anzahl von verworrenen Sekunden'
bänder
'
‘
■* ■
"dem Deich -— in einem Fe/ienmonat zu stimmen- ,
hinter
-rund CrAm Bahnhof 'in Oldenburg standen die .Erzeuger
, da sich-die Hummeln schnurrend wälzten in .' deM
hatte
einen
.gefügt
lünldstein
Knbr, überreichte Nabel
rieber uud
Gefühlen aus unklarem Unbewußtem herausaeworfen , das
nun erst allmählich , allmählich aus dem Nebel ins Tages¬
licht hinein Umriß und bestimmende Kraft gewinnen sollte.

opf in den Nacken legte und erregt klapperte ..Dieser einzige
ereicht, flatterte
verlegen

*; Da tief Gerd Jürgens

len hin und' h<k/ ustdkin jedem»

.Herrlich , Herr

JefÄ:
" wähne doch nicht j«ndn-Äüge'nb ! iL hinter ' dem Deich, ich deckke.
.
LiebhckbereieN Mußten 'nun - im Hsrdst » . nie daran , Gssrh!"
Atle . Puoateo
-Sröljlirtö. twt i^cn- EckfmdeMngm-der. Schule ... Denn sie konnte die Kraft ihrer Rügen nach nicht ermessen

und. um- Osterg bestanden,Ne Bler,. Samuel .

'LÄ
'ZW
Letzte.! ,. Gerd Jürgens

und Benno » Kahn in der .-mittleren
Gruppe, ',wie Natur upd Fleiß es bestimmten , die Reifemüfung und fanden - sich-plötzlich-, als das Harmöniunr bei -der
.Schulfeier -vsrklünAen war , der Zweiten Ebene ,des .männlichen.
Lehens , -soweit -davon zunächst die Rebesein konnte,
überstehei ^ . . '
blendeten ' Auges .gegenübersteher
. ;• -'
.- - >
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, die airf ihn .übefgehen foLte; noch
die -WerbesMacht
nicht'.Ihnen. Mchas. stzil,. kttis, und- °dsMkstt ..M- r-n Ihu

Schriftzüge , und etwas steil/ .steif und herb ging sie, in .Stznne,
und Regen dürch das Flachland der nordischen Heimat . .

Maschinen . und. Motors •sangen inzwischen -ihre wilden
und herrischan Wieder in .-bie Ohren Aenno - Kahns , sein lang.spannte/alle ' MrueN . wenn ^er . den
liniges Se.mütengßstchttz
Ckplostonea . und dem «.Kölhenglitzerü . folgte, ' -und "wenn ' er ' '
auch, begriff .» daß -^der , Fortsch ^hit von der . ersten ' .Dampf - /
chgschine bis , Lur komplizierten * Motorackläge eines Riesönefektrizitätswerkes ' Nur >ein recht , geringer war , gomessen <rn
.tation .cn der Entwicklung reichlich aüsgesüllt . ' und feine
Träume ' von eitlem großen Fl -utwerr all der ' sollen See oder

- ^nef ' Sonnenwärmemuschine in tropischen^ Einöden ver- .
blaßten vor dem gebieterischen Zürang'.der. -Gegenwart, mit.

den tausend Notwendigkeiten und dem höheren Flug der Ge§**?ben sie bald vom
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dem erzbischöflichen Palast , einem
des
Welt
Algiers.
zur
Moscheen
der herrlichsten
Urteile und Vorurteile
. Prachtbau, ' sowie einer
der Republik keine europäischen
Boulevard
der
'wurde
Mitte
von den drei nordafritanischen.
der
ihr
Etwa in
- erzählte
Er
Natio.
dem
wollen
mit
Eonvrysson
Place
Leledt,' Algier
unterbrochen -durch die große
denen er am .häufigsten
in
>
des
Reifenden
die
Städten
Söhne
krug
hie
Lift
denen
ist
,
Städte
Drei
.
.
Tunis
—
nallheater . Ein ständig verkehrender
.
..
-.
stantine
-Re
hinauf
diesem Platze
- französischen Kolonisatoren -und
ihre
neben
auf Wunsch vom Hafest direkt nach
unPropheten
als
hatte , statt gleich. die formatoren lebten und in denen doch das Arabertum
'
David Hum'e, der es oörgezogen
in Algier zu beziehen oder
städtischen Und nationalen Da für ihn bereitstehende Wohnung abzusteigen» die letzten drei erfchüterliches Fundament desfrühesten
von
in seiner; noch
.
Hotel
erschiene. Algim , amHelden- Chaireddin
seins
. Chaireddin
etwcz vorerst « och in einem
feine
und
sich
? befreite
verbringen
zu
mohammedanischen
- Byrd
dem
.
an
.
noch
Tage
^
schwarwartrgen, Barbar " '
^
den
von
Routine
großer
Begleiterin Mit
sich selbstverständlich unver¬
buntscheckigen Verkauferv, die
brochen
, äuf alle Fremdsp,' ' Hüme
, .
gleich
o
Insekten
lästigen
'
wlrkendchl
züglich,
zurück, ^ otzdem
amerllänisch
Tunis
odet
und
Lonstantine
hinter
stark
insbesondere .aber' alle englisch
Stücke
lebens
ün
daß, wer . eben diese beiden
scheuchte er mit herrischer,
zu,
er
auch
.,
gestand
Algier,
'
von
Passagiere stürzten. Ebenjo
Räubergesindel europai
noch nicht kenne» selbst
mißverständlicher Gebärde das .ganze - von -sich. . und bestieg r e i tt st e n Morgenlandes
scher oder arabischer .Fremdenführer
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Geschlecht, Alter , Personenstand. . fand '. Ohne -Ansehung von
vegetativ
,
Indi
nationaler
arabisch
auch ohne Lüsternheit . ' Rein
aber
,
Bastion
Scham
Ohne
vorgeschobenen
müsse.
dieser
anderer Möglichkeiten . Ueberüberwältigt werden
Ohne Wissen und Bewußtsein auf primitivste Formeln ge- '
vidualilät , doch immer wiederüberwältigt , schlechthin. Don
all waren die Daseinsgefetze
Und Olga Andrejewna ward
.
nachdem Napoleon . III.
.
,
mochte
.
zogen .
Schmutz, Verkomnwn,
,der alten Seeränberherrlichkeit hatte schleifen lassen, zwar nicht
Armut
Und dennoch : » Zwischen
'die arabischen Befestigungen Aber Olga Andrejewnas An¬
; zwischen Blinden,
: Widerwärtigkeit jeglicher Art
Elend,
,
yeit
mehr viel zu sehen sein .
aller nur denkbaren,
das
des Araberviertelsaus, in
Mißgeburten , Zerfressenen
,
Veduten
die
Krüppeln
führte,
genügten
Lebensmitteln , vor denen
sprüchen
Oouvernement
;,zwischen
äs
Grade
place
der
von
vorstellbaren
sie
kaum
David Hume
und jeder europäische
. .
europäische Gaumen erschauerte
jeder
Düften,
-,
viel
schon vollkommen .
eine
zusammenkrampfte ; zwischen
luftlosen Löchern
und
licht
schmerzhaft
sich
häufig
,
Land
Magen
das
dumpfen
In
" in
geknäuelt beieinander hauste.
der „arabischen Wvhlgerüche
eng
die
,
Begriff
den
die
Menschheit
diesem
all
.farbene
Sudan¬
sich ungehemmt . Araber ,
Erfindung verwiesen ; — zwischen
die .
leichtfertiger
alledem
und
Völker , und Rasten mischten
sattesten
trotzdem
vom
,
blühte
anderen
; eine bunte
manchem
Abessinier
noch
utzd«
und
mehr
Marokkaners
-,
.
neger
Und man erkannte
Elfenbein schattierte Men
Blume orientalischer Poesie .
Wunder
und
Ebenholz bis zum schimmernden
hinauf
Gäßchen
Köstlichkeiten , die blinkenden der einen
vielstufige
bizarren
die
stiegen
daß
,
Frauen
mehr
.
und
schenoalette
Tausend Nachte
heiterer Gelassenheit,
und das schwüle Geschehen der
aher königlich, voll dem
Saloerfabuliert
herab , in Lumpen ,wenn
Hohenlied
»
sie eben ' aus
-g§schäftigen Dichterhirnen
Wirklich¬
Nacht nicht von mützig
wilden
so ungefähr, ' wie
trugen,
und
—
kühnen
meisten
sie
die
—
dqß
Andere
sind, sondern ,
ab¬
worden
Minute
monis hergeschritten kämen .
jeder
'
schwarze
, das Gesicht durch
wurden und noch zu
/
abgelauscht
keiten
erlogen
und
nach dem Gesetz des Propheten
erlauscht
,
erlc ^t
Was
. keines Mannes
.
.daß
auf
können
,
werden
.verhüllt
dicht
gelauscht
irr -jenen " furchtbangey ;
'oder weiß » Schleier
. die .Augen blieben
Favoritin
.Mur
.
und
berühre
Sultan
Antlitz
zwischen
ward
gehörten,
Blick des Weibes
eines Weibes Auge nicht ge¬ , Stunden, - die der Nachtigall und nicht' der Lerche
Besitz
was
^rwüstbaren
frei -' und ' ungeschützt. .Als oh
,
unv
Eindruck , zum
und zu .offenbaren
,
.
verraten
.
bildhaften
zu
.
zum
ward
nügte ^ aüszuplaudern
verstecken sollten t Aber vieldie .Schleier züchtig bedecken und

*I M
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['* *
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noch ' er - ,
apry rn « noe«: .
Apsorsaes
it ' suchte därf ' nicht . stauben
oes
h^
hr
Wä
die
Wer
erne
.
' tlcre^yerl,
''
"nackend und häßlich öder auch
.zuweilen
sie
So schenkte er .nur dein Auge
er
.'
.
wäre
'
gegeben
zu schrecken,,wenn
. Dasöinsfvrmen
zU wanr '^rn , zu beobachten,. '
grü.
der. AräbFpin die Freiheit ,auch
antworten
^ uf Fragen zg
^
frSWtunb
eehäW
euer
agtzn.
_
.. . . . . . ,
. . _ _
.. .
*hochgewicketten
^
-den
döm' Haupt
auf
Burnüstei
weißen
W4
.
itf
gewundenen
»
- oder KartenMel , Betel , kauend
ihr .steil am Brr « / drr . eng
^mit
war
Er
.
war
den kalten
Sie
.
Turban , bei Schach-, Domino
por
- die'' im Winter geben
des . Ostens schlürfend
. Ander
oder den aroma -trscheü ..Ttank , leidenschaftslos , besinnlich,. Gaffen emporgeklommen,
, i'm Sommer kühren Schatten
'
Neugier
spielten , aber auch d a s -ruhig des .Westländers . ' Fn ihren ' Winden schützten
Ehrfurcht — nicht
Bilder
sich gefreut,' mit . welcher
hatte
Sie.
dargebotxnen
ohnd die Ätzrast und ' jähe Gier
alle
Inbrunst her Betrachtung , -frag¬ . ihre großen; blauen Marchenaugen
Tag hätte für.
Augen glühke die fromme
gefunden ; zweifelfreies
.' Sie war unermüdlich.»»^Der
wfderspiegeltkn
hätten den Stein ,bei Weifen
sie hätte trotz¬
und
Gewißheit:
.
Kraft , her inneren
Stunden haben kögnen
.achtundvierzig
sie
zu haben.
Zn
loses Beharrungsvermögen ,
"
ausgenutzt
er tut , ist wohlgetan
«
geglaubt , ihn nicht gsnügenb
'
dem
*-«-—
ge¬
,
„Allah M groß — und watz
Moslim
von
Grppen
auch
'n
mu
sckh
Immer
Gaffen
manchen .
gesteckt, zwischen sich den ‘ in
beugt , di/ Köpfe - eng -zueinander
MeÜJ eyxtt puit ju deuten. - dtt
HHstten ^ nd .-OMtlte ». .
^ .KoWn,MM big eine :,oder andere
dngeM,Mhne
^ bärtigen '
'Caf6^ mit -.d« r ernDn
.ifchmr
maur
die
,
waren
irgend - Da
'
,
sprechende.
. ,
.
- .sie, Olga . Arwrejewnä — in»
--k
.sie
.
.
die
,
..
.
darin
.
.
.
-Mäsinerck
.
^
Väter Andrej
. falls ist de:
Kchrfbedeckungl mit '.langen, :' einer unbestkmmbaten Weife an ihren eigenen
gewickelten
der
kleinen
und
dem Purnutz
beieinander . stehen . sehen, ' ' .Salom 'öno.witsch Birk , erinnerten .- Und da waren ,dieverkauft,
Patriarchenbärten
. . ehrwürdigen
Glaubens .eine Stelle ihker
- lürsagbate . Unappetitlichkeftev
mit der gleichen .' Inbrunst des . - Und weder die einen .noch , . LHden,' in 'denen wieder hte pnd »da- eine verschwiegene
wnrden . dazwischen
der Heu tr gen
-heiligen Schriften diskutierend
. aberüberkagt »von -der Kas-b/
' es vom Spiel , fei es von der
fei
ganze
.
,
das
auf
,
Moschee
schauten
- .
anderen
die
AUtstadt zwei Moscheen, wy
ihnen plötzlich
Unteren
zwischen
wer
Zn
wenn
.
,
ge¬
Bücher
einen
"
.Zuavenkaferne
Neuheiliger
' Große Moschee
Auslegung ,
lärmend , mit unkeuscher
- von die ältere, ' die sogenannte
»Europa herernbrach , laut und
^ zahlreiche Säulen ' und
zUdessen
,
Fremden
aufwies
Betsaal
. Folgte dem
betastend
räumigen
Dinge
und
\, aiei iSltnfäeii
Boden bedeckten, immer wechselnde
dem dunklen SamMetauge eines
den
aus
die
,
Blick
Teppiche
der
einmal
„neue
kostbaren
die
' fällig
Blicke höchstens Gleichgültigkeit,
. Nicht weit davon , entfernt
einer - Kanzel in
' Orientalen , so lag in diesem wie a r m mutzten j e n e sein, ', Durchblicke gewährten
. mächtiger Kuppel und der „Florida " das
mit
,
Denn
"
Moschee
und'
bestenfalls Mitleid.
Passagiere
wollten an dem Wesen
italienischer Arbeit . - Da dieai tag, dem arabischen Festtag,
daß ihre . Micke sich sättigen
Neugier.
was
,
r
F
.
nicht
weiß
Glück harten , an einem
orthodoxen
Wirken Fremder ! Der esOrientale
' es ihn das größte
dünkt
so
,
, durften sie in der ' weniger
weiß
weilen
er.
zu
n
e.N
Algier
in
Andre¬
noch
Olga
. heißt . Und w
.
beiwohnen
Denn heilig ist Jedes , selbst
Moschee sogar einem Gottesdienst mit .förmlicher Ekstase hin.
. und verwerflichste Laster .Heim . Leben . und Sterben , und nur
jewna gab sich diesem Gottesdienst
des Aermfken, Haus und
der . einMmigen
Eigen zu rühren . '
fremdes
an
sie rein ' Wort / .verstand von richtete , die An¬
vermögen
obwohl
Und
.
Haus
unzüchtige Augen
' in höhlenartigen
PriEer an' seine Gemeinde
knieten,
' / An Bordschwellen , in Rinnsteinen, geredet werden konnte ) . Predigt , bie der
ihren Strohmatten bald
-des Islams aber auf .Brunnen
fließendem
hänger
.'.
ständig
tören ( wo von solchen überhaupt
mit
zusammen
, schmutzigen Bündeln
bald lagen , bald an einem
ausfuhrten,
ballten sich Kinder in großensie, man fiel über sie. man konnte
Waschungen
ihre vorgeschriebenen
ge¬
Wasser
Gewänder
'
- ' Man trat unversehens auf
„Ge
weiße
:
weite
Der Begriff
'der in
.
eine
da
ihnen
und
Hw
zwischen
dann
/während
No.rdaftikas
- oft nicht susschreiten
oorbeihuschte und
Araberquartieren
hüllten Gestalten an den Fremden
Eindringling
• Lurtenrückgang " ist in den.in spanischen und portugiesischen
ungläubigen
dem
mit dem Blicke des Frommen
gewehrt
Vör- noch weniger , bekannt , als
gern
auch
'
*
allerdings
die vermeintliche Entweihung
als der
,
augenscheinlich
war
Hafenstädten . Ebenso unbekannt
anders
ganz
ober . Wohnungsalles
michin
Seifengebrauch
,
obwohl
—
;'
stiegen
hatte
,
Körperpflege
stellungen wie
Groß - und Kleinvieh und . . Ritus , ihres eigenen Glaubens ibre Jugend gelehrt
mtt
Eintracht
. Ver¬
trauter
Zn
• kültur .
des Menschen von denen
unergründlichen , unerforschlichen
aus
,
wieder
Lebensbedingungen
doch
dfe
,
sich
' ohne daß
fromme Reminiszenzen an
, hausten in finsteren Kojen
Zusammenhängen
und
bindungen
der Tiere wesentlich , unterschieden
den von ihm beHume seiner staunenden .Begyttesfürchtigen Vater und
eigenen
den
auf dein Land , wie ' David
(Fortsetzung folgt .)
Erdlqchern , /gleichsam
in ihr auf , .
.Glauben
.lehmverkleideten
in
,
kaünten
erzählte
gleiterin
, was ' wollte -und . sich zusammen¬
- prähistorisch —- beieinander
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^ttmntir
..Nun die vierte Frage : Was glaube, ich? "'

Hersch antwortete : „Ihr glaubt , den Rabbi von Miedziborz vor Euch zu haben, Ihr habt über nur seinen niedrigsten

i

Diener, vor Euch, nämlich Heisch von. O.strop- le."

".
„ÄAtzehargebLt
Herfchs
.Einst fiel es dein Rabbi auf, daß Hersch mit dem „stillen
Achizehngebet" in auherordetttlich kurzer Frist fertig war. .
• Er stellte ihn darüber zur Rede, und sagte: „Wie kann
man in so kurzer Zeit das ,Achizehngebet' gesprochen Haben? .
Bei mir dauert es mindestens zehn Minuten .".
Hersch darauf : „Versteht Ihr,- Rabbi , Ihr seid ei« Reicher^
Wenn Ihr daher das .stille . Acht^ehngebet' spre at. da habt
Ihr an viele .Dinge zu denken, an Hof und Hall- , Pferde und
Wagen und' dergleichen,', ich hingegen strn ein armer Teufel,
hübe nichts -a« Vermögen , als ein Weib und eine ' Katze, da
Weib ' und schon- Lin ich ,
sinne, ich: .Woib — Katze. Katze
-'
mit dem Achtzehngebet fertig ."' ,

.HhrsG foppt einen Fürsten.
In Luzk ' wohnte ein mächtiger Fürst, ein
kränklicher Mann von finsterer und schlechter Laune. Ieder;
*
' mann fürchtete ihn: \
• Einmal erfuhr der' Fürst, daß in Mivdziborz ein Räbdi
seinen Sitz habe, der ebenso wie er kränklich,, jähzornig und
immer traurig war. Da sprach er zu seinen Leuten : „Gewiß
tut er es, um meiner zu spotten ; ich will -ihn eines Besseren
”
’
belehren." .. . " * "
seinem
mif
reiste
und
; Er ließ seinen Wagen anspannen
Stelle
und
Ört
an
sich
um
,
ganzen Hofstaat nach Miedzibotz
Führung
Rabbis
des
voll
zu überzeugen, ob die Kunde"
\ v . ,,
.. . v . ^
. wahr -sei. . - ' ' .
.zü Rabsti
den
er^
.> ' - £
Gslv . ©erraffte
- , Ils er in Miedziborz einlangte , ließ
^ '' ! Wie
eistigdn
sttt
Bgruch
Rabbi
ryar
sich' rufen. Glucklicherwesse
"Herfch "wußte sich'einnml auf- folgende -Weise' aus großer
Tagen abwesend und der -Verwalter des Rabbi konnte fein
Verlegenheit zu helfen. - Er begast', sich zum -Vorstände dek. ' i .
^
.
'
'
.
,
.
.
.
.
entschuldigen
Nichterscheinen
Bruderschaft," meldet^' chm, seme Frach.ser ge..halligen
o,
«,
r- c. V
cv-• ^ - <
•*s
erhielt von diesem das nötige Geld' zur AnUnd
sivrben,
.
sagen
-Rabbi
des
Verwalter
^Der Fürst aber lrest dem
,de< TotMleider und Leichenkosten. Der Vorstand, - .
„Wenn deru Herr von' der Reise züruckkommen wird, hat er - sEunä
verständigte daraufhin die Bruderschaft, daß sie die Beerdiinnerhalb drei Tagen nach Luzk M reisen, uw mir folgende
i
gung vornehr.ten solle. Doch wie erstaunt waren die Leute,
Fragen zu beantworten : wie groß ist dtt Boden, den ich mein
tz.
ezgen nennen darf ^ Wieolel Mlegt der Mond . Wievrel ^ alsMe zü .HerschMgmen und besten Weist gesund antrafey.
M
t .; # f:
"ZEch w^ ^ WasJa -Ä^ ..M -WeMMLurneWtzW -Wochen gQ schtzen ^ erWWr Mde Hln^ sMchenr .Ml hMZwch
^iH^
amLev
noch
ffe
äst
nun
^
,
'
sei.Aestortzen
Frau
deme
sagt,
.l
werde
de^
.iv^
^hÄeA
köms Antwchkt auf meine Mügen
hest ^,
* X* ■S. . euren Rabbr und ferst ganzes Gesinde- rch den Kerker mlerfem - Herscherwwekte : .'.Beruhigt Mch, meine DrSunde -koh,
V - ■'.F
u
.'u
v
^
.
'
!^
eusr
ist
ste
—
' -Man kann .sich-deMn , wie LestüFzt- die Leute wurden. ^ oder -nsch 126-Jshren
*
•
, dein Rabbi darüber keine Mitteilung - Ahdr ste -beschlossen
-'
Dcrs „( )borbon ".
zu Mchen .. . Gottes Hilfe werde schön kommen,' Jüdin ging ?sehr hastig .in eiiienr Gäßchen herum.
,
.Bat folgenden ^Täge ^kehrte RäbbrVarE -^ im^ ^Wieder -1 Eine

%

I

Kl

- *'•k-v 'r . ** •*•
AdunneineutS Wer

'» oftbez « « der Reichi
Mk- 1, -^! monatlich*xl
auSgab«: Mt . 2 .' O p
seicht Danzig , tzialien,
laäd«,Norwegen,vettert
.der Ausgabe für <&« £»<
iand, OeMrreich, Saarg
.ausaabe : Mtl, .« « r5

.-ReichSau
' LdrweAvsl
K

~4k
. wird kein Haar geMimntt werden
■iomrnendem Äabbi chbssr
Man ' kannte Herfch' und wußte, daß ^es 'ihm gelingen
' .'
-werde - dem Fürstär treffende .Antworten zu -geben'.' r
an und reiste
einen Spostok' V
einen Kaftan* *und
i Herfch tat
’
■
Oil-.? . • ■
.
.. . .. ,
nach Lüzk.
' Als er vor dem. Fürstest erschien, .liest er sich-die .-Fragen
-- ^ v - - ;
-- ' V . "
vorlegen .
Auf . die Frage , „Me groß üst der Boden - den ich mein
eigen nennen darf," antwortete Herfch: „Ich könnte.das leicht
Fürsten
groß die .
werde dann
' -/ •
die Frage genau beantworten können."

$*jmt D

OHrrekdet,irrere

're^ te Srfte -.

Eiir "alter -Jude . starh' und ließ ein junges Weib zurüL '
Vöim Leichenbegängnis fand sich äuch-.Hersch ein ^, Er hörte,rpie,die Fraü wehklagte,, und begriff, daß ihr nicht ernst damit¬
sei. Er trat an fie heran und sagte : „Verzeiht , an welcher
Erich, füll, ich Euch K 'riast schneiden?" Die Frau erwiderch.
in ihrer Verzweiflung : „Schneidet - wo Ihr -wollt !“ .’ Hersch
hke'räufr. „Ich sage Euch aber, wenn ich auf >der linken Seite '
den Schnitt machen sollte, dürft ' Ihr sti'e mehr einen ManN heiraten ?'' „Run," sprach hie Ftau tief . v'erschämst. „dann . '
' ' -: "*■. *
s
schneidet in die 'rechte Sdite !"'
Hersch

pnd

rryG einmäk

.' Er' ermahnch ihn:
' traf einmal'Herfch
-.Ahr'^''- .Ra'bhi-Baruch
.Kttiffr
'. ^s'P ^eist-.^ diAer

dieser Frage entziehen“ „Herfch, Hersch, warum trinkst du soviel Branntwein ?" .
wollt Euch, Rabbi , der Beantwortung
^
Hersch: .„Versteht Ihr , heiliger Rebbe , wenn ich Braunk. Nun , diese Frage sei Euch geschenkt. Mn die zweite Frage :
.
*- *• '•
' ' •
. chein trinke, werde ich ein ganz anderer Mensch. . 'Und nun
-,Wie schwer ist der. Mond '?"
will auch der andere Mensch ein bißchen Branntwein . Was
• „Er wiegt genau ein Pfund " erwiderte Hersch, „wenn
geben? < Heißt es
Jhr 's aber nicht glaubt , dann geruht gnadenvoll . Nachwiegen tagt Zhrj Rebbe; soll ich ihm denn nicht' CTiei“ der andereV
'
.
doch leben und leben lasseki? " " -,llnd wiL..heißt
' . / -' zu lassen."
- .
^h?" fragte Rabbi Baruch lächelnd.
Der Fürst . lachte. „Nun , sprach er, „die dritte Fratze:
;' •'
t
r heißt Hersch— nach mir !" erwiderte Hersch. . .'
Wieviel bin ich wert ?" - .. . ' ' . . > "
„Soviel, " antwortete Hersch, „als . ' unser Erzvater
und der TrauhturrNel . '
Die Totenbahre
*
Abraham ."
„Hersch," sprgch einmal Chajkel, „du bist doch ein klüger
Der Fürst fühlte sich darob sehr gehoben, doch sprach er:
<
und wirst mir auf eine alte .Kaschje' antworten
'
Mann
„Und das wäre ?"
Trau¬
Hersch darauf : „Es steht in der heiligen Schrift, daß können: Warum hat eine Totenbahre zwei Füße, ein. • ‘
•
*
?"
vier
jedoch
himmel
Abraham zu Gott sprach, er sei Erde und Asche; es steht zwar
Hersch erwiderte : „Tor, kannst du es selber nicht verstehen?
nicht wieviel Erde und wieviel Asche, doch da wir die Beder Totenbahre wird ein .Mensch begraben, bei dem
Bei
scheidenheif Abrahams kennen, - müssen wir annehmen, daß
aber zwei Menschen. Bin ich mit meißelst Weibe ;
Trauzelt
es sich um ein sehr kleines Maß handelt, nach diesem Ver¬
•
' ,
* .
m der Erde?"
lebendig
nicht
hältnis ließe sich Euer Wert , o Fürst- bemessen." Dem Fürsten gefiel die Antwort vorzüglich, und er gab
') Man soxicht vom ersten und zweiten Chorbon(8*rftötutfo) de«
'
.
.
Temvel« in Jerusalem.
sich mit ihr zufrieden.
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari; Druck und Verlag : MULeasmann, Hamburg «8
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Der
Der dritte
hat beinahe Mit einer
als am ipulen ' Aden
Verhandlungen beent
Attno,phare Nicht, oi
Tagesordnung stand'
eine rein suchUchew
ge s e tzes - die auf d>
beendet werden kann
alleiniger Verhandln
alle n .Parteien , best
heiklichen. Votum , zu
sprechungen,- die diete
gefehlt- . Die enr»chei
tung des Landesyerl
dem die Gemeinden I
die Festsetzung' des *T
die Geister getrennt u
Neben dem Iudengej
aber die Hauptaroel
A u sf chu tz getan .. - '
zweiten Peryandl -unj
gepeitscht, bei dem'.i
schlechterdings nicht
einen dritten 'Verha
vermeiden, und weil
notwendig dazu komr
mum zll reduzieren
schlössen begnügen.
Als Montag mitt
das Wahlrecht für d
scheN Punkt gelang
Berger .'auf und
gräphen einer besöni
die ungesthriebene M
einer Eintgung zu s,
onsmitglieder bl lebe,
in dem .Augenblicke
wußte . man, daß di<
war . (
scheitert
Partei beantragte E
a l l e n .Gemeinden,'
g l eich e n Wahlre «^
gescheitert war die 4
ausländischen
die Debatte über di
Beratüngeii über .1
waren, begast sich di
len scher auf die
seine Freunde in d
Gesetz stimmen
Entwurf zum Juden
und einem Teile fr
Bolkspartei , einzelt
parteiler a nge n o
der VersammlungAbendstunde in ein,
gen und Zwischentu
und das Gefühl der
Und noch etwas
nämlich die eigena
Abgeordneten , die c
schneiden möchten, ai
es an die Erörtern,
der Abgeordnete Dr
lungstage in der Ge
Rede begann', mutzt«
dem Satz, daß der
punkte, zu dem die
gefetzt hatte.. Es er
rische Versammlung
bei interessanten pr^
Interesse sinkt, went
man diese Erwäßüi
wahrschei nl ich. gleich
gesetz einem intersr

»
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und halb enttüstet . in
. .
brüchigen Stimme bald verzweifelt
: . '
altgewohflter Mütterlichkeit rief
nicht?
Herr
—- hört der
, „Herr Goldstein — HerpGoldsteinwohl recht fein , ich habe,
wird der Tee
. Herr . Holdste in, nungegeben
im Andenken an' den seligen
2NvM«n» vo» KetarlG Sterchrr
.
Mühe
.
8)
36.
.
. '
äste
mir
Nsunburg
',
'
» famittendlstt
'
.
!"
' " CopyrigUt 1S27 d^. ,,!»rsettitsche
Kotzulla
' ohne die
.- %a, ßanjuel Goldstern . Samuel winkte qb, ohne aüfzublicken. und - aß,
tausend- .
und
ies npn wax kein Wunder
Fenstern
, die hundert
den
vor
,
vüszühaten
Zeilen
Vorhänge
den
glle
"aus
"
hatte . zeit'Meise die Wett blickten
, höhe Stapel von. Augen wie endlose Schieyensträntze. vorbeisauften
, die- in
,.
weise
zugezogen
?Nacht
Und
Tag
Berliner
- seinem
in . sich hinein
ün
er
sich
,
sog
hinter
was
er,
Art
-las
er.
^
-Büchern . besonderer
grübelte und brütete
Tee mit Milch ' und rWa
und Sommer , und worüberOnkel
.Wistter
- ' Ammei :' er lebte vhn -starkgebrautem
vder die Tante "mit
,nicht
ihn .der
:wochenlang
oft
wenn
,
ging
Fevien
-Butlers
den
und
ln
auch
Zucker, von Weißbrot
Wirtim . aus dein - Raum , tzoenn
Gewalt oder
zur Vorlesung^ verjagte . di« Säubern
und '.Putzen Wien , und ins Gebin
mit
beschäftigt
- sie zu lange
.' in der Wesermarsch sein .striche na
»
alle Röte und .Braune , die damals
, hleiMnv’" Schädel
längst der Blässe- und Wachs
feinen grstzen
be- und . Enden ^der Welt in»indr
' ' "" **'
Gesicht überzogen hatten , war , 'rasier
arz
lerchhSitG gewichen. Schlecht
des
apooaooe rirwoftxxxirxxip!
‘Af
ohne rechtM PflechWund.
^
^ BTMMißffeilung . ohne
' öyve. ckest
'» A
Licht*und Sdnn .e,' 0hne,Ltzst. Men¬
einem.
schen und TierL. -hcmste er jn
der lozial.en/Ent 'Wickiungen^
.7^
,
.
Nadbrs
. bet
;
lange
sa
. Weineft schon
'.
\e Schichtengliederungen
'
-.
.
'
.
,
-allen
in
Leictzsnstem
-Muk dem attön
. menschlichen Gesellschaft und ün -.
so an¬
.
'
:
?
.
-Toten
hohes Glück schien, *einen
Staaten der -zivilisiertenwaren dick.
NiMmer weickst du auf die
spruchslosen, pünktlich -ohne Mäh,
?
.
!
zivilisierte « Weit , das
.
fein
ein
Läh darum das deinen
zahlenden ' Meter
' nung
Bände und große .Brorauchige
es
gab
Hier
.
haben
. gefangen ' zu
' . 7 / -.. chüren, deatsch. 'französisch englisch, wecken,
stu»
ich
keine
Mit
,
Totsy
die
„Nicht
keine Weldergeschschten
. über - Thesen-/
.und.
: -panisch uijü russisch,
sozialen
schlummern sankt änd leicht, '/
dentischen Trunkenheiten
.sie
dtzr
'
,
Nch,
"
Unh - Antithesen
, '
;
'
Tabellen
.'
'.leben,
.
«och
Möbelbeschiivigtmgen;. r - Bettzeug,
.
die
,
Statistrken
/
-Wotutjvn,
Lfm die .vMder
'
und
•
TischdedSck
*.
^
.
.'
' Rtzden,-/
HänvMchern
mein Äuge tlÄd sind fesicht;
siMW '.
auf -/
M
.
•
keine
sie
. rhe -^. braüchter
' Ldibwäfche
- rockene >uüd - .' Versührerisch!;zUzuwenden
'
Sorgfalt
.
..
.
’•/
merksame
'
torische Passagen, ctsefphilchophischv'
hedeb Tag . brlpgt -neue Qüalen
Staats*
'
)
der/ finstere. und ' schweigsame
"
»
"Und seichte Essays aus den
Daupt
Neben¬
Volkes
'
solche
meines
auf
'
und
tieber
achtete
!
Mieter
und - Universitätsbibliotheken . ...
mchtM
Wanken,
Existenz
eir
&
fpn
,
selnör
Quellen
treulich
sächlichkeiten
'Weil e§
allen möglichen andern
- '■
einzig glaubt, “ /
,
Uur e i n s / war die Ursache
Vater
den
,
Sott
Denn hier hatte Samuel Gold
Tee¬
Wilyt
die
Ludwig
>
Rohstoff/
'
'
•
manchenÄergers:
'
stein ' den intellektuellen
bereitung ! Wehe, wenn die Greisin
der ihm ' .zu seinem Bau '
»
gefunden
Vergeßlich¬
seine
aus Gewinnsucht oder
notwendig, schien. . Wann er . .und
chinesi¬
gtterteüersten
den
nicht
.,
er
keit
beginnen würde , wüßte
oder
„
im der Oeffenttichkeit
_. . . . ' eingehandelt
Blütentee
Arbeit
,.
schen
be'
förgsam
, den politischen Parteien '^und-' es,
vermied
-.entsprechend
er
;
nicht
Manier
er
ent
ahnte
englischer
'
a
u
.
wie
'gen
'ihn nicht
erschien dann - plötzlich
; er fühlte sich unreif , irgendeinen
beizütreten
Verbänden
'
an
reitet ' hatte : . Samuel . Goldstern
vorhandenen
,
in/der Küche, strich gebücktund scheidenden Einfluß schon fetzt äuszuüben ; alle
ein bleicher, geplagter Geist, ,entleerte
Lektüre der Tagesti -terarpr .
den Porzellantopf
Bestrebungen, die .er in fliegender
'
ihr vorüber zuin Handstein
zwecklos vor ;
- ihm hilflos , halbherzig und
'7
kamen
verfolgte,
.
sagte erbittert :
wie
,
wahrlich ' alt genug
.. „Ftau . Kotzulla, Sie sind ' doch
Mir scheint, nun endlich
und ich wäre in der Tat
, . T.
... .. . . .
.
. .
Materie
geistiger
, g. „ _
Ordnen
.
kündigen
und auch meinetwegen
zu
er die Beobachtung zu
glaubte
ftistgerecht
,
las
.
er
Zimmer
das
,
während
Ihnen
Und
Kotzulla! —
diese doch wahrlich nicht so machen, daß dem jüdischen Autor von Rang immer irgend¬
,
, ein Stichwenn Sie nunmehr nicht bald
Ich muß also bitten , Frau Kotzulla woher, aus arischer oder gemischtrasflger Quelle
gestammeltes
,
. diffizile Kuyst erlernen . Wasser
an ."
ein trotziges, überhebliches
"
offenem wort zugefallen sei,
setzen Sie sofort frisches
mit
.sche Idee , an deren baldige
verständnislos
utop
und
Rede
ferne
schwebende
hörte
eine
in
,
Greisin
- Wort
Die
wiederholte sich von Zeit . zu. Verwirklichung man nicht glaubte , die vielleicht einmal
'
Munde an ; das Vorkommnis
Zimyrer
im
könnte. Aber hier nün
Getränk
gewinnen
.frischem
mit
Gestalt
Wirtin
ein.
die
Jahrtausenden
Zeit , wenn
geistesVerstand des Juden
erschien und er scheinbar
der scharfe, ätzende,,bohrende
griff
ihrer
ihres sonderbaren Herrn
mit
sie
faß , worauf
abwesend über den Büchern
Inhalt desRomanS
wird auf Wünsch drr.bisher erschienene
die Geschäftsstelle
»Juda unh die anderen " durch

- Der trauerndel^adbl r"

und au » utopischem Trvum wurde aktueller Begehr , -auSehnsucht nach fernem Glück der Schrei nach Vernichtung all'
dessen was morsch a '. der bestehenden Gesellschaftsordnung
Talmudisch und kabbalistisch schien ihm , dem Juden Samuel
. Goldstein , dies intellektuelle Treiben und Vprwärtshetzen,
uno ind'em er schärfste Kritik übte an den Autoren eigener
- Raffe oder Stammesangehö -riakeit — denn der Rassedegriff
schwankte schon lange in den biologischen Wissenschaften!
strebte er selbst in unbewußter Talmudtendenz und ererbtem
Talmudgelst aus noch zackigere Formulierungen
los und er¬
sehnte den Augenblick des Tohuwabohus , in dessen Mitte er
iine Rolle , vielleicht eine entscheidende oder .sehr wichtige
. Rolle .-spi.elen würde . Aber trotz seiner heftigen - Bemühungen
gm Klarheit , trotz. nächtelanger Studien,und
aller Versuche,. schriftliche Fixierungen
seiner gewundenen Gedankengänge
niederzulegen , drang er - noch nicht auf einen festen Kern
vor . von dem aus wie aus «irrem Zellkern neuer Aufbau
gewährleistet schien, ein Neuaufbau , der ihm noch matt und
unbestimmt vorschwebte .
. .
'
Am letztest, allerletzten Ausgang dieftr Zeit , knapp vor.
dem klirrenden europäischen Lchlachteyaufmärsch , / trat kn
Saipuel - Golvsteins Lebest di e Frau. Sie hatte etwas vörgewölbte dunkelbraune ' Augen , und
riefblgullH schimmelndes ^ Kraushaar ; und . eine hin ^ und
herjagende Dialektik ^ gänzlich unverschämt und herzhaft frech,
so daß ' ihr
der aggressiven , überallhin vordringenoen , neu¬
gierigen , beweglichen und rabiaten Baila Rosenblüh aus
einein Ghettodorf bei Przemysl — selbst in - rein , ostjüdischer
llmgeburrg oft genug OhrAtgen und Hinauswürfe , nngedrvht'
rm,rden . ..»
■
^ '' s'
Bon

<ramUet (öoldstoin saß jetzt manchmal gedankenlos
über seinenManuskripten
und starrte vor sich- hin ' er fühlte sich unfrei,
überrumpelt
und kontrolliert , und er nahm sich vor , sie fort«
zujagen , aber sie prallte mitten in diese Stimmungen
hinein!
die beschriebenen.

ich recht?"
.Nein, " antwortete e.r, „was habe ich übrigens mit Marx
zu tun ?"
„Unterbrechen Sie mich nicht immer, " -rief sie und tippte
mit ihren kleines Fingern auf seihen Schädel , „lasten Sie
m ich reden !"
'
Aber das Schlimmste — wie Samuel Goldstein schien —
geschah an jenem - Abend , da sie tänzelnd ' zu ihm kam und'
sagte :
*
„Noch bei der Arbeit ? Es wird Zeit , Feierabend
machen ! Hab ' ich recht? Red ' nicht , lag mich reden
komme in einer halben Stunde -miedet !"
.
Nun hätte er dqgesesien. im matterleuchteten Raum mit :
gepreßtem Munde und tiefgefurchter Stirn , bleich und ver ->stört , bis ihm als letzte Rettung vor dieser Frau rasches Vex - . riegeln der. Tür in hen -Sinn kam. .Aber was sind' SaMuel-

ffnete .: . . Baila Rosenblüh aber .lachte über seine
und sagte ! daß man sich an alles -gewöhnen - lönueunh
und daß der Talmud schließlich .auch für - Rationalisten
ttgttit vesttze, wenn er behaupte , daß "der ' Mann ohne
kein Mensch sei.^ Sis ekwyg nämlich den Plan , ia
Ehren/FrW
Momstein ^zu » erdG , denn ffe^MiteHch

Angst .*
msisie-, Wk - .
.Fräü / alle,
na
'Manzen untervi .,
schmsttcrtrn die

und Prag

und' hörrksches'

' ihre drastisthe Mäniet ' .' dre Bekanytschaft - herbetgeführt :- ün
Firzalh in dgs Gaukelspiel hinein ; urtviste vertagl - di e. Äüs - .
Kaiälograum ' ber' StckLtsbibltüthek halft er längere . Zeit ' ftihrung ihrer Abffchten- auf/krryere -Zeilien. v1.
einen bdstinimten Bund in Anspruch genommene und als et '
'
.
V. .
Augenblick . h^ d ^ ubwandt 'e, um in seinen : .. In ' denselben Monaten geschah e » Sw einem andern Ött
war dys A ^ ^ otzltck-Iyrise ^ n -w ^ - - eines ÄbendS .. daß .Hgnsüeo .rg Weete , der Hochgewachsene,
den , .und ^ ne scharfe, letwas schrammige Stimme hatte lavst
Blauängitze , den sie in . der sträentischen . Verbindung B.äldur
E ,.Äüfmerksam .k« t • aller Anwesenden ßch getauft haften , ganz von 'Sinnen und völlig -unbeherrscht eine
.rotzig uns sie rrchiere.
..
.
V
schlanke Blondine mit ' reichlicher Ducht - Md nur . im letzten
- . Haben Sie doppelt bezahlt ? Entschuldigen -Sie ! Wenn
Augenblick do^
- -- '—
— ***-~i~
—
sich- fort

kleine^

... .. .

«,.** «

locken -dumpf . gegen - dje Steinwand schlug.
.
ihr mit nervösem Widerfttel ^ n hastig 'ElMch
'
Von '-ihr ik erzählen , ist ein wagemutiges -mnd fragwür - !
lööei.
gewMundr .fühlftM
'Mn belagerkund
bedroht . als sie ihm Adiges rrnterfangen . aber wir find, 'keine . Falschmünzer und *1 wie felbstverstandlich in deck. Lesesckal. folgte ',unb über ' seine
-Schönfürher ^ sondern müssen unentweht getreu dem vor - .
Schulter schaute! .
"
•
'
'
.•
>gefaßten ^ Plan , ^Schicksale, ungeschminkt zu schildern, wie ste
„Aha, " sagte sie, „ich hin auch Sozialistin , etwas anheres
vuch "immer verlaufen '.mögen ."folgen,
kann man - doch heut ' gar nicht mehr fein ! ' Hab ' ich reckt?
Hansgeorg Weete war in diesen letz!
zwei Jähren nicht
Reden Sie nicht, ick habe recht . Sre sehen miesaus
- soll allzusehr
bemüht gewesen um di ? Wissenschaft 'der
der Chemie
Cl
ich für .Sie sorgen ?. Ich werd,e für Sie sorgen , Ste haben
künstlicher Düngemittel und die Probleme des Fruchtwechsels . ■
cs nötig !'- .
' ___ / - ■
.. •• ;•
’• .V und
.
die Finessen der Güterbuchführung , auch fauste er selten
Und zü der grersen Wirtin Hatte -ste gesagt , als sie ihm, . Bücher und Bleistifte und Schreibhefte , sondern er sah
das
Theater
des
menschlichen
Daseins
gründlich
an
,
der sie in
stgierte
auch
mitdiefazeuen
und
raffen Seltenmicken
immer wieder
Theater des - menschlichen
Wohnung gefolgt,war
:
.
aründlich an . aaierte anck .
auf der Bühne , kräftig mit Daseins
,
focht,
tapfere
, blutige Händel aus,
ann . der Mensch von Tee leben ? Holen Sie Beeffteak,
trug stolz seine heiteren Farben , liebte , fuhr spazieren , trank,
Kartoffeln und Gemüse, wir wollen esten !"
'. '
sang , trieb allerlei Sport , rift Md spielte , ohne Uebermaß,
Die Greisin war verwirrt und erschrocken Unter dem Bemachte einige Schulden nnd fand Geschmack an Bier und
sehlston » Baila Rosenblüh hantierte lärmend in der Küche
Wein.
wie im eigenen Heim , und Samuel Goldstein wagte nicht
Inden raus ! hieß es bei ihnen in der Verbindung , und
Protest zudrhehen . als sie ihmdie
~
Jo!« Papiere und Bücher schob und rie J
Sie , ich habe Hunger !"
Ja . sie hatte
Hunger , da alle Versuche , sich irgendwo
gekommen war Und gefragt hattet.
von irgendwem Geld zu lerhen , in den letzten Tagen
„Riefen Sie soeben : Juden raus ! ?"
ausgelaufen waren : sie quartierte sich auf dem Sofa in der
Es war eine Partie zwischen Gleichstarken gewesen ;- beide
guten Stube der alten Frau ein , holte ihren Pappkarton aus
trugen blutige Striemen und allerlei Hautabschürfungen und
ihrem unbezahlten Zimmer und verlangte von Samuel die
Verstauchungen
davon , aber Hansgeorg Weete sagte lächelnd:
Miete für die verflossene Woche. Samuel gab das Geld
„Der hatte Mut , das lob ' ich mir r
halb unbewußt, ' nur beobachtete er mit aufsteigender Em¬
Denn im allgemeinen zogen es die Beleidigten vor , diesen
pörung , wie ste allerlei gutgebundene Bücher aus seiner
herkulischen
Bauernsöhne der landwirtschaftlichen Hochschule
Bibliothek forischleppte , um sie, wie sie behauptete , Freund¬
aus
dem
Wege
zu gehen . Wenn Hansgeorg Weete . in dieser
innen zu leihen > - Nur die gutgebundenen , denn für die
Zeit an Benno Kahn dachte, kamen ihm Zweifel an der
andern hatten die Antiquare wenig Interesse.
Rechtfertigung dieses Studentenrummels, ' aber er hörte feine
Baila Rosenblüh hatte sich rangiert , wie sie zu sich selbst
Kommilitonen sagen:
sagte , wenigstens für einige Zeit — und vielleicht für rmmer.
„Das sind ja gerade die gefährlichsten ^diese Asfimilanten !" )

hereingeworden wäre ohne den .rechtzeitigVielleicht
noch
beiden
.den
rwn
,
und Mörser ?
eine Gefahr stecke
donnernden Schrei der Kanonen
Und er sah ein , daß hier vielleichtahnen und nichts wissen
Wut die Kehle zuer ihr einmal in rotglühender
der allerdings der Einzelne nichts drei Jahren nach dem
hätte
. Vielleicht wäre
oder
. . Niemand weiß das zu sagen
.
gedrückt
konnte . S ..K er in ein , zwei
det
in
und unproble¬
Dragonern wieder
durch eine , ändere Frau , einfacher
auch
er
Dienstjahr bei den Oldenburger
worden
-ihm vielleicht Benno Kahnbistrotzdem
matischer , aus ihrem Bann befreit
Hahin
Wesermarsch , dann sollte fejn
und
,
dachte
er
halten unzutreten
rote
,
Bier
Tre
wieder ein lieber (hast
. .Unnötige lleberlegungen ?
. den
G
Dldstein
,
Samuel
an
Vier ohne Aus¬
Aber
.
alle
,
hatte es noch gute Weile
zur blutigen Polonäse des ' Krieges , Hansgeorg Weete , und
er mit ändern
dachte
.
sah
flüchtig
'
Kahn
er nur . manchmal
nahme , Gerd - Jürgkns , Benno
fern , dann tauchte gelegentlich
aus Prinzip nicht zurück- ,
schön
der
,
Goldstein
Empfindungen . War er ihm
.
Samuel
auch
ihm
vor
die blonde,
Augen
den 'finstern . schwarten
— und - tränenden Auges sahen
,
und
wollte
stehen
dies bleiche Gesicht mitdem
verschwinden
Nebel
, die listige Baila
Deich im
auf ; er sah ihn auf
Raum - starre Annemarie , die veilchenäugige Rahel
endlosen
Ge¬
den
jn
Hilde Hoyer plötzlich Ritter ,
mit schaufelnden Handbewegungen
langgeglietterte
Worte
die
'
und
in'
gedrechselte
fort
weit
,
sonderbare
sich gerissen
hinter sich weisen , hörte ihn
, Versorger und Sklaven von
reichlich
liebten
die
und
Rücken
Stacheldraht.
und
Höüentrube !
reden , schaute den leise gekrümmtendas krause Haar und öle
die Täler von Blut , Morast ,
,
-Finger
langen
die
,
Füße
großen
■'
■ '
sah sich selbst im Spiegel yiii
' . ‘
ll
' .
witternde , lange Nase , und er
Haar, v '
weizenblondem
,
glattem
Instinkten und Trieben
hellem , blauem Auge und
seines weißen Körpers,
- Ganz gemäß ihrer Natur , ihren niemand ryird begierig.
Ebenmaß
das
und
Kraft
seine
und
,
fühlte
Fremdheit , - fast
erlebten die Vier den -Krieg
Abstand , tiefen Unterschied ,
.und empfand
Kleetlntt
« n, nicht immer nnr glückhaften
! ° ° v°rba
elnmah
waren.
nielleichl
Vorbehalten
Oldenburgern
konnte auch er in s- »° en Jahren
ein schon , ' Es kam so, daß sie zunächst, alle mit den
wie
fast
auch
ihm
es
.'
wenn
,
-sein
in riesige«
Läst
Lein
Goldstern
wieder
standen, - wö " Sämuet
', diesen Ostmenscheu .einst
in . Flandern
mrd ununvorsichtig
'fetzt bargebrachtes Opfer erschien
>
Füßen
.. *
.
« und ^ elausenen
'

♦ ,

Sti ^ Äss an
»yd von einem G/anctz, bekümmert über Rubenfelder stapfte bläß , und ' verbissenen
sank
'sptitter ^ erhascht wurde . . - Er
lautlos in . '. eLnea nassen
.
Arm
-.'Mundes , mit - blutendem
- ahn -'., fand . und in Deckung
-'.Graben, - »ov .'Hnnsgeörtz Weete
ersten Winter , über -Zeitge' krug . Dyn hal/e .SaNkueL denHöffnüngsldsigteil - der sozialen
nua . ^ m Wundfreber über die
» nkM Venn er -ahnte die
unl ^ kvolWon MwhzUß
,
Mvötution
,
wurdEdckrc
MMitten
, währM WnsgeorMfveMz
e
s ri lhe
Hohe
»er
^ fömwenfcn DiMe nW vgxaus uyd überall babei war , wä
sanitätsÄtS, .^ine-StÄvenlM 'der Medizin , H
"rasch .Orden und Rang eroberte
. Nicht ein mal
' Lehen i nF Handgemenge gerjeten
Lob . und >
in Kriegsberichten , und atz
: nitr stand - sein Name ^ heenyhll
ehen etst Knppse pvo
Jürgens
Mrd
und
.Kahn
in
Beyno
geneidet
' Hvimatsurlaub
andere , wgren
- -' Tressen erhieUen , meldete er sich bei kurzem breite - Mütter^
die eine und 'sechzehnjährigdie
bürgunderwein
trug
Hilde
Gretb .Weete , die
fließende dünne Eeive , die ältere
' Gewand . Un- . bereits als Offizier , und
'blümenblaues
korn
. . Gerda
.
ängstlich
jüngere
stolz und . fehr
rotes , die .
sehr
.
war
verbunden
,
' auf,
allein
Beschränkung
.
y *legen wir ans xene weise
' Lerüyrtestes , naivstes Jungmtidchentnmvon Zierlichkeit und.
«Jedoch
'
Kriegs.
d
en
von
Bewußthstil
dann
'Mit der aüfblühenden
und lüften wir hen ' Schleier nur- wenn wir Bilder , sehen.
einen solchen Tanz zu ge¬
vermochte
,
.Schdateir,
»*tr
Schönheit
reifender
..
' erL'.'bNiffrft,"
.- wett des . Berrchit - scheinstaltend ge¬
ihre
die nr 'f. .emzigvrtig ' genug Und
^
sah
,
- auf Hilde Hoyer

fkeundschaftTlch.zu beherbergen .
Mädel aller Art . auch ge. ^Nickoliche. Haustochter ', , kleine
- und
es war . nicht»zn Leugne/r ! ^ Zweifelhafte
'. legentlich
Straßen
»
nächtliche
.der
.
nicht-. mehr , zweifeihafte ' Mstalten . Monde , Braüne, ' Rote' hätte ' der robuste Jmtge Miebt
, bis ihm' alle werteund auch Schwärze , rasch und . wechselooll
ab'-chchr^ üenWer ^ ,
.Jtet

/'■
'<
«SY

Hansgeorg Wöete sah Nur
Ploudheit , war gefangen '
sei
bogene Schlankheit ' und farbige Lippe » uub ihre ', eilig Le»ist Flieger,7und man sägt von
Kahm
no
^
schmalen
Be
<
gezogener
.
Mit*
ichre
durch
Maschine fa verwachsen , wie .dieMrMflächeb
' forderte sie nün an ^diesem
weglon , blumigen Äugen , and-auf ; jo LnMand ein ' Gespräch,' mit seiner . ' ÜLber Rußlands perschNeiten 'Ebenen : kreist -er V
'. dem Mötor
bricht.
Abend ' des öfteren zum Tanze
-zu '.ihm Lind eine > hoch , oben - m eisiger . Luft , - zweimal stürzt er gh .
auch
'Mädchens
.
des
Stelle,,nie¬
eine leise Hinneigung
zur
tzr
wieder ist
m hie Umgebung - der
Knochen und Gelenke ^ immer
Verabredung . zu einem Ausflug
'
»
vor
,
Zu. schmähe^, aber, ey - wird
Prinzipien
.
,
gegen feine
ihn , den -Juden
wagt
.
mand
.Kreuzes beider
Stadt, , und damit war , ganz
, ^jedes lustige Hasten . dennoch, nicht Offiziet trotz des .Wernen
Jünglings
*;
des
Abenteurerei
?
jede
.
läufig
^' ..
, destn sie be¬
Schustxekorden
abgeschnrtten
und
plötzlich
Klasseh
Blüte
an Hans - "
von Blüte zu
'. .> !" denkt et , u« d er erinnert sich
.
Spegel
wollen
zu
den
'
es
„UI
ohne
.
,
völlig
: ^ 7 wo
herrschte ihn
Weste , der lang und stolz. . georg Weete ' ünv .den Naturforscher Glaus Lübbe
? In
. Warum nun geriet -Hansgeorg
stecken
.
Natürforscher,
Lacher , der ^weißzähnige
mag heute Claus Lübbe , der , der' Grenzen .' öder springt
Ausschrritende , der blauäugige kühn , in die Gewalt von
Schreibstube jenseits
und
und
Sonnenfreund , rstlipptg
- - irgendeiner
'
.
ohne Kluwstock . über Grgben flucht t
?
Warum
er als Landwehrmann
und
,
Hilde Hoyer ? . -. Warum ?
Wasser
der
schlammige
schnittige Dreimaster,
rutscht bis zu den . Hüsten ins
Warum . -liegt .urplötzlich der
Menfchenblu .tbad ..hngerichtet
der
in
,
umkreiste
auf die . Werber , die auch dies
Fahrt Kau Horn
Sack¬
ihm ; w Claus Lübbe ist
hundertmal Ln fliegenderKanals
nach
, gepreßt von widrigem
Fragen wir nicht
?
haben
englischen
des
Dünung
- " .
di « Kreidefelsen Dovers?
ein Namenloser geworden .
wind , und treibt rettungslos gegen
Schlinge
die
in
Kahn , ich tu ' meine Pflicht - .
den Kopf
Ul den Spegel ! denkt Benno
Warum steckt der schwatzende Etat
.
bin der Sohn des 'Bauern
hundert
ich
,
auf
ringsumher
mich nrcht verbittern
während
laß
,
und
.
Beeren
Bündel
erlebt , er . dem
;vor
Atzung sich darbietet ? Warum . juden . Kahn aus Württemberg ? - Aber Veinmal
reichlichste
Herum
gefahrlos
sich
Bäumen
. -Cr schlägt
verruchten Seelenhändlern,
: Das ist drüben Hinter Gulizlen
dieses
Mägdlein
blonde
Ma¬
das
. verfällt
und Starken von allen : mit einem russischen Flugzeug , jagt aus knatterndem
Guten
der
-Blicke
Stähl
und
sehnsüchtige
da doch
bieten ? HandKugel aus Kugel in Gestänge Mutter Erde
schinengewehr
umkreisen und Heimat und Glück
Seltenste
zur
flügellahm
Hoyer , die sich selbst noch
blech, vis der feinoltche Vogel
georg Werte ähnle , daß Hilde
lernte,
kennen
sie
er
Abend , als
. nicht kannte und die an dem
. Tänze mit der Freundin
entzückenden
diese
so kindlich -naiv
messen , nach andern . Regeln zu
tanzte , mit anderem Mast zu
blutigen Körper eines
Madels seines Kreises.
reißt aus loderndem Benzin den
und
beurteilen war , als all ' die andern
schwarzen Augen aüfbe¬
die
noch einmal
keineswegs schon
der
,
ihr
,
Mannes
sonderbaren
.
jungen
einer
ist
Sie war von
Augen wie die seinen , das Gesichtden
nicht zu sein , wie sie
schwarze
,
wünschte
Ja
sie
.
denn
fchlägt
,
wußten Eigenart
wie das seine , und als er
Naivität zunächst, wenn er an
lang und semitisch geschnitten
war , sondern lachte in ihrer
der
Knie bettet , öffnet der ander'
des Blutes und - Unrast
klaffenden - Schädel auf seine
ihr litt und vor Verzweiflung
und stöhnt leise :
."' v ' .- /breiten , schwarzbärttgen Mund
den
.
Nerven barst . . /
.
an
als ewig Unerlöster
. jlisroe ! . .
„8Äunä
.
Er rannte ihr nach, und wanderte
aus
. Wer weist , , was
ihrer Seit », stundenlang umherirrend
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Denn alle Vier sind nun verwundet. Gerd Jürgens leicht.
Der Jude lötete den Juden . X.-, Benno Kahn drückt dem
Hansgeorg Werte trügt den Arm in der. Schlinge, und
russischen Inden die A»gen ^zu und depkt. über die langen
uyd hat das SchlüsselFurchen' dieses semitischen Gesicht uebeiigt : .Bitter , sehr Benno Kahn ist von neuem abgestürztund Lachest in' den
Sturm
wieder
ist'
Run
.
gebrochen
-dein
bitter ! ‘
. Frau Irma, , die
seiner
und
Heinemauns
Felix
Raumen
* Zlber. schon stdigt er . wieder Hinter rasendem Motor in
. hat und
herbeigeschteppt
- irgendwoher Schwarzgeschlachtetes
die eisige Luft und ist deutscher. Kampfflieger . mit Liebe und Rührung für die Pier ein Mahl bereitet,
an dein Rahel , piedErblühre , Veilchenäugige, Sanfte in
‘ .
.Gerd Jürgens aber, erlebt dies :
Schwesterntracht teilnimmt . Sie . pflegt Benno Kahn und !
Bei den Durchbruchsschlachten an der österreichischen die andern im Lazarett , Felix Heinemann aber opfert freudig .
Front stürzen, sie-hmter Rüsten hör, die . alles stehen, und die' kostbaren RestbLstände-seiner Zigarren und Zigaretten,
liegen lasten, und erblicken von der Höhe, eine mittlere
und als selbst Samuel, , sein geliebter Pflegesohn, leise sagt:
.Stadt, . Die .Artillerie ' zu. der er Megen seiner Unerschrocken - . „Onkel, heute, will ich. es auch wagen, denn ich-glaude,
.heit und zuverlässigen Rühe als .Beobachtungsoffizier kom- meine Lunge ist ganz wieder-gesund!" '
. '
'mandiert ist.' richtet 'die Rohre auf. die Hauser: oder plötz¬
•~ Ha hüpft er, der allerlei' Fleisch verlören hat in diesen
lich wehen dort weiße Fahnen im Wind. Gerd Jürgens
Zeilen — auch leine Frau Irma hat fünfzig schlechten
rasen¬
in
sie
als
führt die Gruppe der Parlamentäre/ .und
-wo? -fragt .jeder, der sie sieht, .
dem Au) o mit angeschlagenen Pistolen und schußbereiten Pfund .eingebüßt, aber wo? beweglich
durch die Stube . und
innerlich!
sagt:
sie
und
in'
dort
stehen
'
erreichen,
Marktplatz
.Maschinengewehren, den
Soldaten gegenüber
großen. Haufen, schon aller . Waffen freiwillig ey.tblöst» .' bedient die Bier , wie es sich braven
' •
v.
‘
russische' Riesen und allerlei ' Mischmasch der Bevölkerung, geziemk. '
.Jürgens
Gerd
.
Vier
der
Gemeinschaft
Letzte, allerletzte
, und «einer tritt vor, ein riesiger Jude , der jiddisch spricht
.und ruft : „Wir geben uns gefangen, wir wollen . nicht für weiß nicht, daß es die Hentermahlze'ik für die oierblättrige
Kleeblattfreundschaft ist, und Benno Kahn prallt zurück, Üls
•
° ' • •■
"
den Zaren kämpfen!"
»
Und. vor den drei Deutschen marschieren. tausend russische die Fehde beginnt.Hansgeorg
Weeke, nachdem sie gegessen
fugt
!",
„Du
,,
Soldaten und Bürger , und ihnen voran der Jude , der die
scharf an, „mag sägt
Goldstern
Samuel
- weiß? Fahne, ein altes Fraüenheürd, geschultert an' langer haben, und schallt
hüben!"
verursacht
Krieg
den
Juden
die
allgemein/daß
Benno
-Stange , trägt .. Und Gerd Jürgens d^nkt: Gut.
h^bt -die,
r
ma
'
8
Tanie
blaß^
wird
nd
-«
K«WN und auchpHansgeorg Wvete bips- nicht*fe^ en,- ^ io .der»» .MahelMrschriM
Onkßlh
OberkyAer,
Mkfchen.
Mein
schweren Arche- und schaiMl'kHmit
^ aber Hansgeorg WeVte: denn es xoürde ihn zu ganz
^f -.
rbcht
SamueiGoldstsiiN
—»über
.
inuteifen
miu^
#
foineman
^. der Mel^Schlüssen führen. -Was tut dieser Jude Schlichenei
Augön
Zchygrzen
.bringenden
..den
mft
Kopf
o
sgkenK'
.
chleichen
den
unter
Geschwister
und
' leicht in 'Pogromen Eltern
/
.teülen 'oerröchetn sah.? Die Juden ausgeschlossen! befahl * ästf nnd :rgft :,•
allen
,Jn
!
Dummheit
Jrrsiftnigs
Bkrleumdllngt
,
^Freche
,
Vas'
füi
schuf'
xienir.:er soziale'. Erleichterungen
der
:
■
•
•
‘
russische IBdltt * Söll , er, der. 'Jude , . aus - Dankbarkeit sein ^Ländern wohnen Juden!"" . '
.
'
.
.
..
.
'
!?
darum
.
Eben
.
„
/
be^
längst
.die
Niederlage,,
russische
»die
uud
opfern
Leben'
*'* . „ficfrcn darum n i cht *1 Utzberall sind sie. fest' verwurzelt '
. siegelt ist-, zu wenden versuchen? .
And er unterhält sich,mit dem Juden und -erfährt , -daß ° rm - nationalen Handel, 'im . nationalen Bankwesen»: in- der
jener sechs Brüder' hat 'an sechs Fronten, ' -drei ' bei der ' ' natiöyaken Industrie !.' Wahnsinn,' fhnem'die .man gleichzeitig
' Entente und drei , bei den Zeniralmächten / und jetzen Tag als gerissen und ' klug bezeichnet, ejne solche.Torheit zuzu' daß sich zwei' Brüder mit Bäjöne'tten müten,-. .und Naivität, , an . eine internationale Juden -- kanneS -geschehen,
, zu glauben^ die doch nicht, ist det Luft hangenVerschwörung
' - . . . . ' ' : ,
. '
gegenühprstehen. Gerd ^Jürgens sinNt- nach und denkt: ' Schicksal, einks. kag.n ! 'Wo sind die Satzungen einer sölch^ t Organisation , ,
Bölkes, diks.die Bibel geschrieben hat ! . Auserwähltes Kolk?
. .Perblndungen wgren kangfl rmchgewkesemAnd dorllmemarrfch
w: > •
' AhasEr . Ahaßverf^ > r v: . . V ; Y -v
eipwandftei - belegt, wenn sie' existierten.- -Aber chr --gefallt
gesundeieru
Inzwischen.' treibt s man mit dem ' längst
fn-, Blut --- ‘
.'Samrzel Goldstein. unabsichtlich Schabernack.. . Er chertz nrcht,; euch' in -tollen Berleumdüngein Euvopa röcheltr
'• •
'
.'
•
-'.V
.
.'
!"
Gehirne
det
lsere
.'
' wie . es geschehen kostnto: — .aber plötzlich, wird er : zu den-.
'stürke-hohe.
fLne
I
und
auf,'
scharfer
seiy.
Weeke
Ha schreit. Hansgeorg
Mütörradfahrern kommandiert. Der Verstand,
den .auf
oben
Braüdüng
.
wix
Raum
Hen
den
in
.hallt
Stimme
Brandung
hallt
und gewitzter Verstand, . steht ihm ' still, wenn derMotor »
V
.
Wesermarsch
die
irr
Springflut
bei
PZatten
..geniemals
- dockt-und schweigt; diese Maschine with ihm
^Blutleer ? Roch schlugen.'mir alles kurz upd klem/loas /
. horchen, und .stundenlang schiebt er . keuchend. mit', «müder
V
durch
Rad
schwere
das
Rücken
.
umringt u.nd das,Blut abzapfen will: -Sind '- wir . fertig
schmerzendem
uns
und
Brust
Wunder , werden wir die Anstifter ergreifen uNd'
dem
mit
"
Irr
nächtlicher
.
auf
ihm
.
wenn
Doch
• Morüst ynd Trichterfahrt die Lampe erlischt, und er vergrämt und' todmüde das . an Lest Galgen hängen/ Juda ist der Schuldige, ich rpeiß'esl " .
elende Vehikel in -einen Graben werfen will, rafft ' er- sich. ' Samuel . Goldstein schMeigi, denn Tante Irma stöhnt und
?
stets zusammen und trottet langsam weiter , denn der Vers Tällt in Ohnmacht», aber ' Gerd Jürgens sagt laut : -.
'
-.
'
.
.
. überall grinst ihr' Gesicht, nur im
'
nicht!"
summt ihm im Ohr :
Gastfreundschaft
die
' »'»Zerbrich
.
.
Schützengraben nicht!"'
.Da wacht Hansgeorg We.ete auf zu sich.pnd will sich ent¬
Er kennt die Ziffern der gefallenen Juden , er .weist, daß - schuldigen. inl^em er sagt: ' :
sich in der - Etappe ' die Prozentsätze der .Drückeberger- und '
Inter¬
Äie
Meine
ich
.
ch,
u
»»Ich - meines doch nicht e' .
: ..
Profitmacher ungefähr der Bevölkerungszahl entsprechend- . nationalen , die Baterlakdslosen , die .. . "
gleichmäßig aus . Juden und Nichtjuden .zusammensetzen; aber .' . Aber - Samuel -Edldstein beugt sich, vor und' sagt-', leise e r ; gerade er, Samuel Göldstein,. dem der Brand im Herzen .. wie ein erneut Krgnker und wie einer » dem der . Gegen-steht nach hex großen Tat , die :er tun must, wenn die Zeit
^
fpie.ler zu gering ist:
:kömmt. — gerade ' er will nicht als Feigling ' gebranvmarkt
.. '„Hansgeorg We.ete, du .verstehst von diesen Hingen' nichts,/
werden. Er wittert hinein mit .langer Raft in den .Geruch
redest nach, was man-dir Sorredet. Die große Spek.ü -.
sondern,
der
länger
je
und
,
Leichen
von Sumpf , und gedunsenen
lation mit Kriegen und : das große politische Schachspiel, ist:
Krieg dauert » desto näher sieht er seine Zeit herannahen:
niemals die Kunst der Juden gewesrn, niemals1 '.Daß .aber -.
Man mennt ihn den . jüdischen M.otorhusaren,' . aber ein auch' sie zu den Nutznießern der Konjunktur gehören und barmherziger ' Feldwebel . erlöst.' ihn nach 'einigen Monaten
gehören werden, geyau wie die Ehristen und europäischen.
von seiner Qual und steckt rhn ... in eine Feldküche,' wo' er . Heiden,:wist
-ich nicht nur zügeben, sondern ich als Jude be- Kartoffeln schält. Bis . ihn. oüch 'hier der' Arm des .Kriegs - , . Haupte es- und bedauere es.
Lottes -erhascht, und kaum ist er- w.iedex vorü an der Front . - Schluß davon ! Ich fühle mich elend; in-u n s e r m Hause
im' Westen,' als ihn ein Lungenschü^ mederwitft ».bon dem '
hat "
er" unter der Pflege awn Tünte Helnemayn - in' .Oldenburg durftest oü diesen Streit , nicht, erregen». Gerd. Jürgens
geprüft
.
.
schwer
du
weil
,
'
verziehen
vi.el
fei.
'dir
aber
,
»
recht
- langsam genest,, und Weihnacht 1917. hat er, -def, bleich wie ^.
wirst : Deutschland kann- diesen .' Krieg "nicht gewinnen».
. der Tod über Büchern hockt, die .teilweise . wegen -ihres ' In. Halts im Ausland oder privat -.gedrückt find,' lärmenden ' Deutschland wird ihn verlieren -1" . y.
. (FMetzung folgt») '
'
;
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in das Innere Rußlands
Birk , auf seinen Geschäftsreisen
Andrej Salomonowitsch Birk
und Polens begleitet hatte . Abstcht auf solche
hatte die junge Tochter mit wohlerwogener
glichen, mit¬
nicht eben Vergnügungsfahrten ihres Volkes
die
»
Wahrten
‘iBitmst
Doris
oo»
das Schicksal
, . 5X out an
genommen , weil er ihr frühzeitig
und ihr durch den
F^/nilieobl -iit * Hämburg 26.
hämmern
»Israelitisdhea
by
Seele
1926
Copyrlflht
in die empfängliche
, durch
haß seine eigene
, wenn David
beweisen wollte , glückliche
Ergriffenheit
errungene
'
der
'
Augenschein
Zufälle
Augenblicken
pdj solchen
Eindrücken überlasteten Tüchtigkeit, Redlichkeit und .
Stam¬
HuMe für d- e Nerven des von
zu Stellung einen seltenen Ausnahmefqll im Leben ihres
Abwechslung
er
juchte
,
Grundsätze oeranlatzten
Mädchens furchten mußte
, in Algier noch nicht mes darfteUte. Seine pädagogischen
zahlreichen
die
ihr
er
Augen seiner Kinder
den
indem
,
in
schaffen
Position
Märchen¬
des
individuelle
die
,
T'ypen
ihn
gelten zu lassen,
ausgestorbenen echt orientalischen
.imMer einen
als etwas Selbstverständliches
(der
etwa
,
nicht
des
Brief,chreibers
erzählers ^ des öffentlichen
als eine besonders gnädige . Fügung und
vielmehr
Schlangenbändiger
der
sondern
auch
oder
)
sich ihm. in Dankbarkeit
gewaltigen Zulauf hatte
Herrn zu ehrest für die man hinlänglich erschöpfen konnte.
Aber yier war irgendein
führte
Augen
vor
uerfresier
F^
und
frommer Inbrunst niemals erreicht-. Alle Birk 'schen Kinder.
Andrejewna diesen Schau
seltsames Etwas, ' das in Olga. War es Abneigung .gegen
Und er hatte sein Ziel auch
ihres
spielen gegenüber zurückscheute
Naschen -und Dermögen . ^nmb<ürvcht°i- v das £ fjMh *aber
Erk
Mil einer srommen
^'
Balers ohne Hofsliii . wohl im» Iahen es » „ dberstes Sillen"
-nvUM
2
,
"A
*#
'nn
,
** it«s
vor dem Ewigen
. ,!fw7 -“1 ^
frr*t,ArA
fnmtJ
.-« « «■
*tferc4' fifliiiiö *Vit burdV fflobitäiiölcil
?
Gcfet
ßÜC9
. bet
W ' -WLLW
.^ 0^ ,| {)t occ JJt(i 1 1 1. ju
6 6
. Ein unabseh- Wü -ofe
d-achle
g . ss
rkaus
B
.
zum
iso
W
^
^
eigenartiger
.
Maultiere
Elelst
,
: Pferden
bares Gewimmel von Lasttieren
brachten,^imls selber
Waten
.
teils
.
die
,
' und Kamelen
sich dergestalt, do.„
. Vielmehr
sich niemals zu verwischen
.darstellten . Ihr Verkauf entwickelte
eine
Jahre
'
durch
.
böser
und
Ware
die
guter
oder
in dem
Tier
angestellt'er Marktschreier das
Dumpfen, schweres, trüben Mahren
den
gleich
sie
dabei
lagen
und
hetzte
her
und
' .
Gasse ckon Kauflustigen hin
Brünnen ihres Herzens . . .
geboten . worden . Dazwischen
tiefen
zuletzt
ihm
der
,
angab
Kaufpreis
.der- Müßigen , die Mur mit
. scheinbar ständig blauen
die Masse der Käufer oder auch
. - Und nun ? Hier, , unter biefem
Lichtmeeres, ein . Gegenfeilhielten.
Prlangweilter Miene Maulaffen
Himmel , inmitten eines »flütenden ^ voN einem Dichter zu
so- schMf Mtd absonderlich^ apc
zV .fallen
^uM Mt, Huhn JMfcheu» dmt
.# n A
™
Mnn stMTDürchschckithpNrnest
m Hier mo^ ^ fst HeMerf « W . Me MlammHe HlüssUAf
Wchweige
,
'
sinnen
^Kypfermünzen
.
für
.
^in
lur
em Wässerträger
qder^zu begreifend
-aMeblich e^ ickem sollte,
°. -''ch 'S'.
: keit vei-taufen , Ne bei -der .-Hitze
eben
.
»icht
^ vond ^n'Mach. aber auch
«8»
gen
ArabekstgdstmanchiM
?
farbig
d
.
M
^
stch
'
für
Im,ZentrümL
G
-fön Demaldtz
, lug' dcks Hetz ihres Volkes,'
' bot der zst Men
. , benach -jedermanns GesHmack,
bargebieten scharf überschnMen VolkZmund „Judengässe"
.
kynckttz
Da
Fischmarkt.
syrwitzigeM
beschickte
nochvon
überreichlich
diekaum
'
,
reichllch
-Austern , ungeheure'die den MerDrr ihrer Gsaubensgenosien
,
Straße
steile
sich
namsts
'
sie
man Schnliiere , riesenhafte Langusten,
-bläulich-bleichem
-äußerlich unterschied
Äs . Wohnviertel diente . .Rein
.
,
Arä.bbest .Polypen -von ekelerregendem
ungekann
oft
Und
Umfanges
Arabergaffen, die Olga Andrejewna
11
.'
v
..mit
Scheine - sowie Freche ungeahnten drstehem.Es wat darum der.' kaum won den anderenÄ. —
ünd
.
gründlich durchstreift
'* hier - an der' Seite David - Humes erforscht-latte . . 'Es waren -nur
^n 'Namens für »wenige Münzen
‘ ' . a.üch
w
-Äber
.
der
Armen
- des H'erzeus
üx die' Aermsten
-Nährmarkt für
Enklave in den
>1..
als solche und ' der Sehnsucht
Eittrichtung
dic
so charMeriftisch
. Für den
* *- wieder
.Ziehest
mochten
"*B..ihre Stammkäufer ,sein —
, berg.nicht zumindest
'gesamten
.. . .
. . Ihre - $
... .
.
.
.
Feinnerplg .keit Olga Ändrejewnas . «jcnn fic .
., der
__
.
^p ^feeben/
führenden ' Kommutrikationsstrungen
bergab
■' und
-auf
l>e§qn« en »or
von
nur
Hestank auch
schmaley und ausgetreteyerv
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, Ändbej
gelernt hatte, . wenn sie ihren -Vater
ehr.

der JtUi &untf glichen di« Juden ihren «rabischen Mchburn ens " Haar . Die Männer trugen entzp.eves den ge
rvickklten Turbun oder die rote Scheschia mit der buschigen
Troddel im Nacken, auf den Kopf, den Leib mit weißen oder"
'farbigen Burnussen oder sogenannten ' Gandurraho malerisch
umhüllt . Nur die- jüdischen grauen unterschieden sich von
ihren arabischen Gevatterinnen dadurch, daß sie das Antlitz
nicht, wie die an die Tradition gebundene Islamitin mit
schwarzem oder weitzem Flox , dicht umwickelten , sondern daß
- ne ihre edlen und schönen Züge frei und unverschleiert preis
gaben . Dt « weiten , weihen Hosen, die oberhalb der Knöchel
sich brcu ütn die Wade bauschten, trugen allerdings auch sie.
.Nur die Kopfbedeckung war wieder abweichend von der der
Araberiir . Sie bevorzugten einen spitzen, reichgestickten Hut,
breit umwunden mit ' Bändern , deren Etzde bis auf die
,
'
Schultern fiel Mit ihren arabischen Nachbarn , unter die sich mannig¬
fache AZüstensöhnc - Berber , Neger , Beduinen und Kabylen
mischten-, lebten die Juden in tiefstem Frieden . Die'
BerbräderunL ging so weit , daß es sogar reiche Araber -gab,
die ihre Minder in die Schulen - -der „Alliance Isradlite“
^ In ihren Magazinen , Gewölbe au Gewölbe , ver» ;
schickten
fcrliäten sie Burnusse ; nach,denen eine , starke Nachfrage seitens
~
' " « Kleider
, ziselierten
'
- dercs remden harschte » sowie europäisch
7mi

starke

eindrucksvolle Karawane» von Maultieren und hoch«
bebürdeten Kamelen, begleitet von einer nicht minder
' and ohne jegliche Anrast
, rhythmisch
pittoresken Menschheit
ihres vielleicht viele hundert Meilen' weiten Weges nach den
angrenzenden Wüstendörfern zogen: über diesem Schauspiel
vergaß Olga Andrejewna die schmerzhaften Kontraste
zwischen Jetzt und Einst, zwischen dem milde blickenden
und der mörderischen Hand Europas.
AugeAfrikas
. Das . waren die günstigen Augenblicke, die David Hume
nicht oorüberstrekchen lieh , ohne sie scheinbar unversehens —
so im sstedenher unabsichtlicher Konversation — vorzuoereiten
das er als Grafel und Krönung dieses geseg¬
auf Tunis,
neten Landes bezeichnet«, während er. in Algier nur eine
schon von europäischen Einflüssen stark korrumpierte Vorstufe
des eigentlichen Morgenlandes , sab. Und Olga Andrejewna
lauschte den Zungen der Zukunft freudvoll und leidooll
.
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fester verankerten Hoffnung aus das ' Herz Olga Atzdrejewnas
schon hierin Algier die Natürliche Form zu schenken und Olga
upt ihre Hand .zu .bitten .- . Aber "
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Toten rn . ,den -, vorsefchnebenen, , übermnander .Erchteten
hätte er
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Hand zum Munhe führten, v.m .sie-ehrerbieiigzu rüsstn.
Schatten allgemach und endEin lMamer Schauer,npr wehte Olga Andrejewna an an überlasten bleiben, , ob 'dieser
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•
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- Wenn .Olgä Andrejewna einem besonders geachteten jüdi¬ yeitzeü' würden
«Und er fuhr mit ihr zum - .letzten Mal hinaus in ' die
schen Patriarchen begegnete , dessen hoher Wuchs, stolzes Ankden
Wüste , die Olga Andrejewna in' .ihrer unübersehbaren Welte
litz und wie aus Marmor . gemeißelte Hände unschwer
ein wenig än die kussischen Steppen erinnerte , und während
adeligen Menschen, in ihm offeybarten , und wenn - sie wahrsie in -einer schattigen -Oase rasteten ^ tat er ihr immer neue nahm , daß . diese Achtung ihm auch allseitig gerne dar¬
entKünde vost dem. Böden , dem ^sie binnen ' .vierundzwanzig .
gebracht und vpn ihnl als eine Selbstverständlichkeit
. . . Entgegenfähren . - Ohne
.
. , entgegenfahren - würde
.
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. «Ich freue , mich, Olga Andrejewna , daß Ihr erster '.Ein¬
schwistern. bestiauscher. Scheelsucht zum Opfer gefallen war . druck von Afrika Sie nicht -kleinmütig und furchtsam gemacht
- Sobald David Hume diese Schatten auf . dem geliebten; daß . im . Gegenteil Jhve . ersten afrikanischen Eindrücke '
hqt
Antlitz ,des schönen Mädchens , wieder aüftauchen fah . ^entgewesen' zu fein scheinen. Und dabei haben Sie ja .
günstig
führte er sie dem in. solchen Augenblicken bedrückenden Milieu'
doch nur einen recht kärglichen Ausschnitt ' des Morgenlandes.
schleunigst und fuhr mit ihr hinauf wieder nach der intet*
gelernt . Mir persönlich gilt Algier kaum noch als
kennen
_
_
von ' „Mustapba . suvöriour "^
nationalen - Luxusatmöfphäre
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Parks der großen 'Gasthöfe mit ihrem fützen. Duft erfüllten.
Kolonisatprep und vor allen Dingen verderbt durch die
Und dann fausten sie in dem klergen, leichten, offenen Ford¬
ewigen Töuristenschwärme ? die -ihrer selbst spotten , ohne zu
wagen die HohLnhünge entlang ^ die gesäumt ,waren von den
wissen, wie . Auf die Gefahr hin , Ihnen . Nlusionen . zu
silbrigen Olivenbäumen , auf denen etwas von der biblischey
, daß der Orient in dem
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Verwunderung geweitet. Wie
gemachten
werden.
Beleüch- .
lernen
kennen
.anderer
in
Leben der Juden von Tunis näherfein, der tunesischen.
aus feinen .Fugen gerissenen Europa
des
,ver¬
Tränen
von
Auge
Ihr
Aber; um nicht Mißverstanden zu eingewanderten französi--' tung erscheinen, als daheim », rvoMt1erke
bleiben
.
zerrisien
.
i
t
.
schleiert und Ihr - Herz von' dem Auge ' Afrikas Genesung
Juden von Tunis ', nicht etwa der . nc^h anderen Nationen
und
italienischen
,
' Ich erhoffe mir von
schen, spanischen
entweder nur eine mußte/
Tunis
'
Andr.ejewna » Und Zuversicht für
in
die
Olga
'
,
Inden
Wunden,
Ihre
all
für
entstammenden
oder
Exlste.nz sehen,
.
." ^
Durchgangsstation ihrer wirtschaftlichen
eine neue Schjcksalsbereitschyft
A
ndrejewnas'
'.
-Olga
Große runde Tränen rannen , ausschöne
Kopf mit dem
der
sich
blauen Äugen. Tief ' senkte
, und ihr Wort.
-Haar .. Ihr . Atem ging Vstockend
weizenblönden
eigent¬
das
ist.
Tunis
ftüftertc *.
in
Auch
feife^j )or
mitten zwischen den Arabern .
kaum , vernehmbar/ , als sie -leise
war
ortsüblich
,
Jvdenghetto
lich nur von. Fremden so -bestanstte
noch Tore gekenn-- .
,,Hara " geheißen, weder durch Mauern
irgendein -verschollener .
. zeichnet. ' Auch' in 'Tunis * wgx es ', ' der eine besondere mohammedanischer ' Großwürdenträger
Auge Afrikas vertrauen , daß es mich
ver¬
dem
"
.
will
ich
Nomaden
,
auch
,
Wer,
hochgeborenen
dem
,
funkelnd
' Vorliebe für dre .ihm,
hegte und füg¬ Weltbund Menschen nicht mehr rot .von ! Blut undfolgt
.)
(Fortsetzung
wandten Söhne des Wüstenwanderstammes
^
.
lehre ."
sehen
befestigte,
so
Mördstahl
von
Vorzeiten
Srauest
vor
lich ihre Stellung ' schon-den
Gedanken gekommen wüte / einen
dan ' kein Araber je auf
607

Rabbi

£ a t£> erzLHlt

.

...

Die röloube . -,
♦
•
Unerwartet treffen zwei wandernöe Wunder¬
rabbis in einem galizifchen Oertchen zusammen.
Das ist beiden sehr unangenehm, aber sie sind
nun da und müssen Zusehen, wie ' sie sich gegenseitig die rat¬
suchenden Chassidim abfangen oder wie ne gemeinsam das
Geschäft»Hachen könnten. .
.
Nach längeren Verhandlungen zwischen ihren Geschäfts
. führern beschließen sie, vor den „Frommen und Gerechten" ,
des' Städtchens eine Art . Disputation äbzuhalten , damit sich
erweise, was jeder von ihnen a» erstaunlichen Wundertaten
vermöchte.
•
V
.•
. Ms nun die Leute beisammen sind, beginnt ' Rtzbbi' Elie
Tarnopoli - '
^
^
/
- '„Da war ich -einmal in .einer .Stadt, , und es -brach der
-Erew Schabbes an .. Es war .ein Heiner Sommer und alles
Gewässer.versiegt. Das Flüßchen, der Bach, der 'Mühlteich
--- alk^s ^ausgetrockn'et. -Dre 'Leute in de»' -Stadt aber 'waren
seit.Urzcktten gewöhnt, am Vorabend des Sabbats »ein Gericht.
Fische^ uesseo . Md ste hielten,es für. ein bases' Zeichen, daß. '
sie-es' dlgsmLl Nicht tan könnten. Denn ,wo keln.Wasser ist, ist /
auch kein Fisch« <
£ ö tctmert sie zu Air und klagten ihr Leid.

Per RabbiGerfinkt in tiefes Sinnen.
„Nun," meiiit er .dann , „du darfst ruhig sein. Einen Floh
'darfst du am heiligen Sahbat knicken." '
'
..Und es ist wirtlich keine Sünde , Rabbi ?/
,
„Nein, es.»st kein/Sunde , einen Floh am heiligen Sabbat
zu löten . . . Bedrückt dich noch etwas ?"
„Ja . Ich macht wissen, ob ich an» heilige»» Sabbat —
auch eine Laus totknicken darf ?"
Der Rabbi versinkt wiederum jih tiefes . Sinnen . - Dann
-spricht er : *
'
••
„Nun . -. .. das ist so: eine Laus darfst dü am heiligen Sabbat n i cht knicken
:" .
'
'
. ^
. Der Mann verfärbt sich und schweigt: steht betroffen da
und meint zaghaft :
.
. „Rabbi , sagt nur doch noch eins . Warum ist das .eine
keine Sünde und das andere etn^ Sünde ? "Warum darf ich '
am heiligen Sabbat einen Floh totknicken? Und warum darf
ich eine Laus nicht totkmcken?"
..
- . „Darum," erwidert der weife Rabbi , „darum ': du darfst '
einen 'Floh -totkkiicken
, weil dir ein Floh am heiligen Sabbat'
wegspringen' ka ri n.. . . .. Aber eine Lhus -darfst -du nicht
tatknl'cktzn
: d i e bl ei btd i.r doch . . »" -'
‘
> > ' V ; ■v
Zu. dem Wunderrabbi kommt ein ostgalizischer Dorfbauer

jpagjtt & nit
»ckomnten
. rnde »st, aljSgeuockneten FkutzlMel Siich-rK
Iw<-r lUhNtyn der'
r iÄMLT ÄeMr .
' .-? L
r
Kundert
wordeni
,
.
schwMmes
».
und mxh. zwei- Fische . ." und hundert
*Der
Bauer
'
erwidert
:'
„Ich
und
mein
Weib
.sind
Zische. : . .. und tausend Fische. ... Fische,.Fische» Fische
'.

ge-

zwer. '
^
.
daßsiö sich alle haben NeWe»» können,' Memel sie nur gewollt .
Dater .«pstd .Mins Schwiegermutter
. '. jsind
chaoen.: S*—
-. ' . : -- . , ^
vrere.. .
. - Meine fusif Kruder > : . -sind neune. , Plgtz haben »nur.
- ' Nachdem
Nachdem die Zphorer
Zuborer sich
sich non
non ihrem
ibrem Staunen
Staunen .erholt'
erbolt' und
und ' ' drei.Belken
drel . Belten . eS-sinh.
eS. sinh .aber
da. ..
ber sechs da
__ .

die -Beifalls- .und Glücknmnfchrufe über ein solches Wunder
' „Schon." meint-der Rabbr. ..der^Fehler^ ist. .daß chxer.Mr'
und das Zungestschnalzeln
^ der höchste Grad der AnerlÄ- ' weusig sind in der-Stube . .. . versteM bu?/
*
tning.
öufgehört' haften: nahm R-abbi Lheskel'Katz 'tfo* ■ -' Der .andere-.veEKt zwar hrch -t .nberda es .der-Rabb' .
Wort: '
" - - .
. . - . ^sagt, -wird' es' fchon stimmen.' Per : äber'-fahrt fort:- >. . «Da bin ich einmal in öknem Städte! -gewesen
. .und eS '
'Mn und was' hast hu noch in. deinem Haus.^ ' war Mr^ze S^ abSes (Sam5llag abend).- Die Fromniön in -'
-Magd. dre. dre Kuh melkt
^
J •dem Städtel waren. aLer gdwohnt, an jenem -Sirbbat -die- ; .^Dre-Magd jsll .am ch m-der-St »^ -wohnE - eotscheldet'
Xevote 'i den
(
Mond),-wie das-übkich»st.'üürch-ein-gemein- ./dex Rabbl. „Ntmm sis reiul". ., . > -.- ^
. . ... .. -

- saMes Gebet zü bMrützen. '. Run war über der Himmel mit
Dann. .M da die- Kuh. .. ,
'schweren,' dunklen Wolken' behängen urld kein Mond, zu ckr
- - . .„Nimm sie in. die.' Stühjr rein -!",' *.•
*
' warten .' Was sollten Vre Leute also tün ? Da sie. nusi'- - - '„Dann sind' da die -zwei Ziegen
->
- wutzten.-datz- ich iN ihVeri.Toren weilte, kamen sie zu 'mir -Md.' ' „.Rein ' in die SMbesi'. ruft d'er Rabbi , „Und komm morgen
. klagten »Nir-ihre
" sie
" sahen
" " ' ein
' böses Zeichen.
" ''
, -Röt,. -de
denn auch
- wieder.her "' .. .
.darin,, dätz gn jeste»n heiligen Abend der Mond mft. Wolken
' Der Baher ^geht sehr Nachdenklich-von'-dannen . .tröstet sich'
. bedeckt
, . tu - ich? ^Ich, stell' mich_ .mitten
_ unter
_
t- war, . ,Was
dir ' ' aber mit dem Gedanken) Wenn der weise Rastbi fp sagt, ^pie Klagenden und fang an ' Fn beten ustd. bet' mit einer solchen er gesagt hnh wird Eött die Sache schon in 'Ordnung bringen.
Inbrunst » daß die.' SprtzsN- meiner FiMer -in der. Nacht zu Und. tut, -wie ihm aufgetragen'. '
' '
'
leuchten ^ ginnen . Tlnd . was tut Gott ? .Eist großes Wunder , . Am nächsten Tag begrüßt, ihn der RäSbi mit her Frage:
-tut-er ! Austen schweren, schwarzen Wolken, heraus kommt , .
Ma is? es besser geworden?"
* ' . ■ .
.
siflli!! ^ i?"^^ EghNgemUnd nochorne Lewone , . - u»»d noch
Da beginnt der ÄerMste bMerftch zu ' klagen: daß es jeht'
sieben stewones
und hundert Lewones . .und tausend - noch. schlibtmer sei. .. Jetzt- .könnten sie- sich überhaupt nicht"
Lewones . . und Lewones . . .. Lewones , . . Lewones . , . . . mehr rühren ' fn -dem' Stübchen,' und es wgre -geradezu- ent- '
- Da ruft Rabbi ' TarNopol ingrimmig :
. schlich: I
- . ' '
- - !
'
'
„Che.skel Kätz, wie . kannste so lügen ? !."
.
, :
,
' Wieder denkt der Rabbi nach- ' ..Wieso lüg' rch7" erwidert der. andere .Rabbi . , . '.
„Gut," sägt .er. „tsi' die Küh 'raus aus deiner -Stube und . ,;Wi.e können-tausend Lewones .aus dM schwarzen Wolken- lass' W ' inj Stall wohnen..' Und. komm morgen wieder." •'
>rckuskommön
, wenn es im ganzen Weltall nicht so viel
> «Na , wie r.ist . es fetzt? " forscht der Rhotzi. 'am -folgenden
wones- gibt ? Latz runter ein paar von ' deinsn Lewones!" Tage :
• •;
schließt.er voll Hohn: ' ”
' *
„Etwas besser ist's schon", erwidert der Baüee. /
:'
„Na", antwörtet Cheskel Katz und .lacht, „ nä, Elieser Tar «Siehst du , nun .geh näch Haus und tu' die zwei Ziegen '
,'ropol, laß. d u 'runter von.deinen -Fischen, dann laß i ch run -I äus deiner.Stube .raus , . Urid komm morgen wieder.?
. ter von meinen Lewones
-.
..
' Zur -Sestimmten Zeit me.ldet^^er oergnügt^ ;
. "■
'
. „Rahhi, . jetzt ist schon,viel besser
Man kann sich schon'
.

Was
man ü« , « nd was ° .q» Mcht batf. Nube'
-<
Zu dem Wunderrabbi ,kommt-ein Männ . den das Gewissen. " heraus .. . .. Sie soll auf'm Skallboden schlafen wie früher . . . .
-drückt. .
. -.
: Und komm morgen wieder." - '
.
^."Was hast du -für eine Frage ?? spricht ihn der Rabbi an, '
nächsten Dag kommt der arme Bauer mit verklärt
- mdem er von .dem macht»gen' Fol »anten aufblrckt. " . . . strahlendem Gesicht: - '
.' - .
' . „Darf , »ch/? nimmt der. Mann das Wort , „darf ich. am . . »Nabbft Räbhi ." .rust er, -.„was seid Ihr für ein .weiser,
- heiligen .Sabbat ^- ^gelobt sei der 'Herr, der ihn -schuf! — darf • -heilitz'er. Mann , daß -Jhr Mir geholfen -habt !/ I 'etzt ist.meine '
ich am-Sabbat einen Floh totk- icken?"
-Stube .ein Vergnügen
y
Veraittw.örtilcher RedakteurDr
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stand et ;ftct und hob. die mageren-Hände dicht
nün
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7Augen, die.^weit" offen - in'. denr' Rastm "
glühenden
die
'
-an
K ^he ' noch diese Worte ganz zu 'Ende gesprochen, waren,* ,•
'
' / // !- ' '
*
.
'
:/
starrten
.
ver. ^ sprang Benno Kahn , der ' komschüttelnd die: Debatte
die -große. Be- '
,
kommende
die
,
nachfolgende
die
.„Aber-Tisch'
den
aus,
folgt hatte , schlug, ' vor Samuel Goldstern
. . roegnng der Massen, die Bewegung , von Innen heraus , -in
.
schrie.in
» .höchster Erregung:
««s ari
■/und
•
•■
/
' „Das klingt ja ähnlich
uviM*
Sun Cleinem Wort, -das ich^pon 8
IW' den
iü?A»d- .Ln
Üm
, '*■
Sturm,'
.Mast
m
»m
*
-«y
'/ch-inem.jüdWOp Soldaten ,
.dast- -sie.
M,M. ME
%, und
bü%KPegck< ^ * ,:k
. dSr-Mie
g
ta
ioat-«
-ts
mich-'*b;
Seeich
■h khmchen-u
:
* sKMoneUagetchch eM H
'"V/ vV
-.:eisb.
-«
^
mrt
,
wrrd
Krren
^/ljHssn Offiziere vemachen^ J
das/aberob
;
Seele
und
tz'
.;.
67^,//
der,.
ef
tl£ / 2He*'-ßHi?>
v‘
mrutz, Mts /
anteyr 6töb w!0 dte' aiBerde,
J *fud isch »st. .werst/ -ich
.somtttch.genommen
werp^n
:
llnd
'F
dik
.
-sprachen''üher
-ir
*.
^a » Xk - ■■
aH ’' NAfer / inAtrf
Xta ^ yA mm
-_
- — ^ *- -*- *
^
I
werden 7 . ^ nicht, und' es ist Mir auch '
Loge der -Juden in Eng -» D - ^ odieSrevler, : die ^ rommen,datz aktdst Sprstchsprechung
.tigs" / / -v, ./ ./'
' land .. uich dieser deutsche D ". .Vor dem iöerrn, S6nn.'er kommt, io l^ommt, zu rith'ten die Ltde . / ^ ^ -ichaül
als . er so ge'
Und
- " ' V"
'V -/ -^ . 7
'Judi .-sagte- zu -.den . Ettg.^ 4M'^ •-Rollt wnrh
ttehbii.
RiHiter
m
Ö&
tt,rttnft
und7tVL»
^h
horrif
9rhfrbtnl berafen urib Welt -mutz Ähm dichter 'sjehtzn. . ' ff'.,sprachen .'. hatte , . schaute' .'
WhprppvpR
'' ländern .' .^V
Beut wird Schicksal
tde--.H
-Nereevet. -th
T^ritish flas/flies , the
viet krAste»' die ömst sie -schuken, Uetz steui Sylt erstmalig sahen .» E- er allü . a'n ' und wandte& J- und . ging. mtz
• .wish - .jjeopld *.is . trser - ^ ' . LrstSitte -heut 'de »-7hrc>n» . H1useNt hoch ob Werden » Vergehest »- ' xJl
, ' di/ , chn ' sehr RaOl
I
Wertzt pch -was - ich taj ^ M - / Tief hoch -schäüknb.fdrnste »Buken Hst Bvmnetund .auf KerSrde, '- / Siebter. . wagte . diesmal.
.Ich. schlug' ihm ' vor dsp 'H
Arm« chn
- englischen. Offneren eiNe. tz " Umrundet '.sind heut Nsts. Kündet !"tm .Zeltdachs. pkeNer^ /. -U' 5M NAe.jM.tverfen
und
Hals
ren
^
M
r
•
i
‘
■
•“
’
K
.
7/
Gefttmben.
-tie
Ohrfeiget
....
-schallende
. uu^hörst dst zw dieser' Art ' H OnLrucbrdärKdit' ift 3»eut icirwünLen.^ dtei §roüeu.' "beilder :
• .r
deutscher' IMest / Spntuel .tz
nun -.4
? .' " ' ' . '
--KokdsLein
. «
\ nnutn
^ tnar
jn,
ywi ivii . ’ijeui
*
L| iuu
ji . yii
uei
* uic
' Samuel .Goldstern,hatte H . Sy bkingen/einst didse-Stunden Len Beimzrt^ auis feember.SrdL: ', | nicht? techt, was er %e*\
7 sich, erhoben -und stand / ge - Z
. -'
mit' der
; •' t - * M meint . -habe
V:
- / ' .. - '- —
.
.
.
D
' . krümmten ' Kückens- Änd ^
Bewegung vast'
. lmnendlei.ch. aM. Tisch, D ' v .u heut geladene Schär!" Sprich ,,Bchtig"!-' Dem fiömg» V .großen
* .' I Innen '-heraus ; aber plotz". .. * • ‘
... . - -* .. *
^blaue Pkgr. W » .scheucht dir
breite,- schroar
mentstreifen lagen um 1 Die. Könige, v'atz er Ldwcchr.' dich,. Larmhärner»' schmettert».-: | " ck-hegann. Irma 'Heine-

m

i

■» .

*5-■

#*t *

H t *.

.-' -die aus -ihrer."
"§
; mann
■■*
, ihr !'
... • Keucht
.. feine - finsteren Bugen/
- erwacht- mar,
Ohnmacht
Z
'
Angesicht
,
fest
Satz'
uns
,
dich
Sekahr
'. die fine .Hand- stützte er D - Zu retten aus 'Stabs
' da
schluchzen/
heftlg
Dy
/
.
'
/
,
..
.-.
.
'
S
. ^
.... ?# . eint ^ iU^He^ne> *ie. |

i

'
.-- ' h
Negsn.-.d-.feerd
»MnK ^'nstdneu;er'Zung.Ä»ie.deN^ioMch
seitwärts
dr sprach
' hobnup
ändere
.. , ^ - .sartgertssen werden pon
•■
'- . *
'
t . .'Schaft' ‘ .• ! - tz et - tz
, und
hoch
, die tm Kam - ,
•■- •
- . gleich' einem auf lange . |^ .. . - • - Sturmen
und- Benno'
seiest,
.
men
'
!
Halles Faube , dem arm Selatle.
|
tanb
Seme
Äüs/öer
Zeit oder ewig Abschied- |
Jürgens ''
Gerd'
pralle!
und
Kahst
U
Nuf'rin aus . XVogenschwatte^ dein SyNg himmelan
nehmenden langsam . und •1
• sich' achselzuckend
in wöhlgesetzter.' Rede. zu/D ' vatz der Spruch dann bald schatte der IZösS im'ffelsenwatle: | sahen
-x«»
^
.
v^
^--u^
^
' v“"“
diesem. Kreise . der -ältest D
^
Freunde » Und
- Menschen Morte
„3 * ,g^ ; m.« « •
. ;"nwii iii) ii- iiiN.
.
. . . .
. .
« -mH, .
. '- . /
.
!"
wohl
-Lebt
gespannten, .hreltgezogenen Lipen, „nicht Deutschland allein , .. meines Bleibens micht Mehr!
zusammen,/grüßte,
-Er ritz nach Soldatenart die/Hacken
-nicht England , nicht Amerika, nicht- Pätystinä lieb ich.- Ich
-und darum ist es mir gleichgültig ^ . setzte seine Offiziersmütze auf und war verschwunden.'
liebe die ' Menschen,
' Onkel'
wer diesen irrstunigen . Krieg der Kanonen und' Tanks und - " Nun saßen- sie noch eine ganze Weile .zusammen ^ in
zer- /
aussah
bemitleidenswert
.'.die
Heinemann
Tante
Tötungsmaschmeu gewinnt/gänzlich -gleichgültig! .Ich weiß : ustd
Strefgroßen
,
-malten
mit
die
,
Rahel
.
Dickleibigkeit
der -Krieg ist.nur der erste Ruck und Krampfstoß eine? riesigen - flossener
, und die Beiden,
Bewegung, die durch die .Millionen gehen wird .. Ich . sehe" mütterchenau'gen .auf Benno Kahn schaute
den Bruch der .
.und
wären,
Nichtjude,
und
,
Jude
auch
doch
dje
,
Meilenlang
.
diese Bewegung Wogen '.werfen turmhoch vünd
aber .
Heinemann
Felix
.
empfänden
4ief
Biererfrenndschafi
:
MUio
nicht eine militärisch kommauhierte Bewegung vor
.
.
^
'
.
.
Frau
meinende
seine
auf
sah
/
nen Truppen , sondern ein ^' Hundertyrillionenoewegung aus
.
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.irgendeinen .'Gegner, ganz 'gleich, ob Franzose. Amerikaner
,
.
rmächen," sagte et vorsichtig, *- sechs- Flaschen R ^tw^in
'Gegner
einen
«Irma
Stauchen
sie
^
:
. . zu Engländer oder — Deutscher
. Wenn
.. du aüfhörst
leinen
:.
.sch
.. . . .Bestandes
Menschen
. . . eisernen
deutschen
alle
sind der Rest des
denn
ihn,
finden
sie
und
'
- verwirrte
'
' brechen
'
für euch
Hansden Hals
weinen , will ich ihnen
letzt gegen alle deutschen Menschen zu wüten , so sieht §
.
.
.
•
Leute."
ernunft.
georg Weete im Wirrwarr seiner
: - „Rede nicht, Felix , rede nicht," rief Irma Heinemann
Aus der Weserprarsch kommt ein Brief von Annemarie :.
unter Tränen , „hol' sie und.trinke sie, ich mag nicht!"
Komm zurück, Bruder, , der Väter ist .krank. Abetz er antSie tranken den Wein still und bedrückt, während. Felix
weil - er bleiben Fluß,- wo er ist. Und vo.n
Heinemann versuchte, Witze Zü erzählen, aber niemand^lachte, wörtete nicht,,
Oldenburg - schreibt ihm 'Gerd Jürgens ' Laß' die Brände,per»
weil er schlecht erzählte. Da sagte er:
die Laune ist uns 'löschen, dg wirst zu Hause gebraucht.. Abel er liest kaum die,'
„GeO heim, junge Leute, geht heim
*
Worte und versteht sie' nicht, denn 'ek> sieht nur eins : den
verdorben "
der , alten .
Kampf ' bi's ^aufs Alesser' gegen alle "Widersacher
Herrscher
r
de.
Flucht
Nicht
,
beirrev
ihn
Ordnung ). mchts kann
Draußen im Weihnachtsschnex sagte der hustende Bennv , und Feldherren , . nicht' .Einmarsch der, Feindes nicht mtör7- - . *
,
^Kahn zu Gerd .Jürgens :
und' Versuche besonnener'Politiker,
Rahel / ncktionale Staatsverträge
wegen
abend
heute
!,
Absich
aufgewühlten Volke, . - - ihm'
im
,
schaffen
7 • «Ich,halte eigentlich die
zü.
' Beruhlguna

tTTWflvl *Uvl

vii

tUll 'V

’’ "

*+

*R/

T-

*

w.

#

. Sayniel . Goldstein aber war eben- jetzig .feinet ' irdischen
glaube allerdings --.an den deutschen Sieg , denn eine Nieder » • •
-, .^
. -. /Berufu
' tzatze,ist mir nichi vörstellbar *—. er folgt eine Auseimrnher
W m- Mkist -n
■"V
-7 . - wmmen . .leulchästz die wir - von . der mittleren Schicht schaudernd und . Kamiraden
alles nieder was -morsch
Reiht
!
! . -Menschen
^
staunend .mitckrlehen werden ^ aber ich weiß auch," daß ihr Die, . .und schlecht est ! Vernichtet spurlos alle Erinnerung an die
wird
e re ' Zxit, Benyo , denn
folgen
^.
'
ft Besinnung
rums
"
-

4

. „Komme 'päs .maä',. deck letzten .grotzön'Schlag ' im*Westey
wä«
MfeKi . « « ^ tnixMiaen!': • , ’ . . tzänd°n; . - b»- Plößnitz
» «” “
—
--. /
. >.
« . ,,So soll es^selni ",sagte Gerd Jürgens .
'
- > - Noch einmal -Wälzt sich die deutsche Mut nach Westen, 'NM"
*
T
der-Ring
goldene
der
'
wie
der
,
' den. Ring , zp.sprengen
'um-das Deutsche Land gelegt wprde. mit vollwertigem
'dollars , und die Vier sind alle noch einmal *auf shrem -^ .. ,,.,
Hansgeorg Deete ^ganz vorn bei den -ersten Sioßtrüppen
, die .ba-ld pxegev 'Meche - '.
Gerd - Jürgens ' bei-' den Geschützen
. Kahn-auss-taumelndem'''
.Benno
,
zürüc
v tttSffeit
changels
— .. .. .
-.
...

-t

et mehr oben, über -den
” “ \ Nun schauten die
etre,' wie - die'-Blicke. '
die wre. . Seher d«B>'

,
..
. .
. .
^ . . . .
..
.
obersten
der
Piäns
schneidenden
undicharfen
einem
.kanten, zü
Nun '
^Lagfy , das . bis kn- die entferntesten Süalecke'n drang . .allen
nach
Hände
Äifliet frek von . der Stütze, griffen die gestalten
r^nd ver' " '" ’ ’' "
' en?' feiFer . Redea '
_ , obem und stcknd . . . .. . .
. ...r._
_ a_
. ähnlich den PrSphet'en lles. altes .Bundes ünevin VeMckurch -1
I zwischen--die -Knie gezwünaen Hatz- lrus Pflichttreue und viel -. '
'n ; *j
sich»zu überschlatze
Trotz. ..pd'er^Ekstase.' Seine Worte rastSst, ohne
*«*•
— 6t «vu ftttS
-- f
neuen
der
GruNdthesen
'.
die
wieder
immer
.'
'
v sormulrerte
.
brachte
^
sie
-re, zuerst einfach,'cknd ahne Beiwerk,', unterstrich
griff,
Licht,
^ ' hauptsächlichsten Argumente . in das hellste
iöseder zurück, erklärte weiter , gab Beispiele . ^flocht. Glei
" Häusgeorg '-Weete
Hsnsg 'eorg- Weete die ^
, .. . . —
.
. .
-sich: dies ist nicht mehr ..
. fühlbar , daß er . nichts,ser als ein Instrument des Volkes , ein .
'stillftand geschloffen rstz zieht er den . Offizretsrock äus .-und Epotzgereckter. -Kopf nur, ein für die Millionen denkendes -,
-geht nach Oldenburg . Dort - erscheint auch .Benno Kahn,' -Gehirn , ein ausführenhes Organ , nicht - Ich. mM . PMHn ." außen und -inneu blutend . . . v . • ---nicht Genre, - - - ' „Wö ist Samuel .Goldstein ?" fragt er.
det Augenblick zutrug. ob.
ihm
Worte
'
7 ^ anz gleich, welche
''-„Weiht -dü es nicht? " antwortet eGerd Jürgens, '- ,ex fährt. . .er
'gründe strchhaliiger und.-'
Veweis
'
.jene
indrgen
heute diese,
. umher Und ist bald hier, bald dorther tedetz redet; 'redet
:.
'. packender fand und sie leuchtender und durchglühter darstellte
- - .
d
Äugen
.Jetzt ist -f ei n e Zeit gekommen!"
tausend
vielen
die
vollkommen
er
beherrschte
- . Mmer
ver»
Wenige
- - Benno Kahn spürt'tinen .Schlag gegen seinen Kopf. .
.
- und Ohren ' und Hirne der Versammelten
standen ihn ganz, viele ' nm halb ;, die Meisten höxten'. roohk
i* ' ' . - m . ' '
.
. mW
Set utntoftenUta
orle, . «K«.. « Hatzte
; ia [enb'c^
mt ' mn 8eitSc,
iier; Ser .= - Hutzel
er. zü E.nde ges
cn tuiS SPtonW
Vegersterung
Me. Saae ' unb SBo^
steigender
und
,
- . ■ 3!iiit '.{ini)
.
..
. . .
..
.*
«totrnino■ - •
gleich
redet, trat er'vom Podium aö. fo' sank er erschöpft-und
• .
•
.•
—
*
- - r^ “ -“- «V-—
" ^
I-A-« 4 - M --fühl
wNÄet«,/
' oor dem • tegik Wn »'8leW » i« »W over n>ie x-^ lL,s «iner « »
,
entai, '. .tet HÄ die letzten Posten MW
ch
adruckenden Feinde , er fietzt Mlich ohne Furchl d- ir r » . ^»Ihn nächtlich- Ämuhennnd Lärm - und . lSehenr der llmKge
Neben ftch und- oor sich, Immer pteder entqetzt er lnapp der
.sich irgsudmo seft-'
.
inft.
,
Decken
weißen
,Sesun «ennabm - i immer wieder beißt er führt
er die Leute; . aus Decken odev Matratzen oder zwischen -die -Hantze m.eist
. mit-seinem Maschinengewehr,- und zuletzt
Augenhöhlen,
Haut , mit tiefen
die um -ihn -sind, zurück in die Heimät . 'unter der Fahne , die ', kalkweißer
großen. Schadet verschränkt, hie Knie hochgezogen, dem
hmter
den
Gegenwehr
-er. nie -verläßt . Bis sie ihm trotz heftigster
völlig dekleidetzoder im Ählafomzug oder Hemd; wfe es
Degen entre'ißen, und nun sucht er nach Formationen , die
und ohne es,selbst zu w.rssen. . Er achtete auf nichts- standhälte'n gegen .die Feinde von innen und außen, - Er ge-' ' uMhev'-.üleich» ob ihm Nahrung , und Dach vom .Zufall .behört-zu 'deiten', die den Weg verloren haben mit. hem ver«
günz gleich: . Berufung ! - ' schert, oder verweigert wird
' lorenen Kriege , die fasiungslos und im tiefsten SinnebisberufDie .Gewalt , seiner Rede, ihre unmittelbare Wirkung auf
zum
.los 'geworden .sind, die nur noch so leben können
hie Massen war nicht .etwa sein Geheimnis ; er wüßte von '.
'.Tode : mit Waffe und Wehr gegen ' den Gegner, gegen
****
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ihr nicht einmal aus hem Erfolg , den er nicht beachtete, son¬ Allgemeinh "it iknd der Mähe eine weniger hohe und iheale
m
Vorstellung besah als SamueOGoldstein .
dern in feinem Instinkt für selbstverständlich hielt . Man
meine - Fittiche
-^
unter
und
,
beschütze
Nichl
ihn
ich
Wenn
*
Gesten
und
Stellungen
diehabe
er
,
sagax yon ihm manchmal
heilige Masse
seine
ihm
zieht
-dann
,
sich
sio
sägte
nehmet
niedergeschriebene
,
eingeübt
"
unzweifelhaft -vor hem Spiegel
ausgeprehte
eine
wie
ihn
wirft
und
aus
Hemd
letzte
das
.noch
auswendig
und durchgefeUte Satze, Perioden undr Passagen
Ich kenne
.
hat
getan
sie
für
genug
er
falls
,
fort
Zitrone
gelernt, ' — aber sprach ihm jemand über diese Permutungen,
.! Er
Revolution
!
vor
was
.keiner
macht
mir
,
Kanaille
die
so . bewegte er ohne Lächeln oder Zorn die blichen Hände
Phantomen
diesen
Art
seiner
nach
einstweilen
,
noch
ruhig
so
nach hinten und. antwortete nicht - ' s o absurd und kindlichnachjagen ', dieser Idealist ; nachher mache ich ihm schon klar,
erschien ihm däs Nichtwissen -von rhetorischer Art wie dej
was -Besitz heiht , denn .erben sollen sie einmal , unsere Kin¬
'
.
>,
'
.
seinen
derchen. Besitz, und. Erbrecht ! Ich . wollte , wir besäßen schon
Aus ihm Heraus gleich einem , nie - versiegenden ' Q»uell
■; " • .
'
etwas , zum Vererben . .
wennkönnen,
sprechen
drang das Wort : er hätte tagelang
aus
morgens
oder
nachts
Und wenn -. Samuel Goldüein
ihm nicht instinktiv das Gefühl für . das Genug gegenüber
PebätteN
oder
,
türmtschen .Versammlungen
' t?^ fsein durch die " stürmischen
Pebätteä hetmkam , päppelte
.... oe.r^agt
. - 9tie
.den Hörenden gekommen wäre
vorschriftämäßigyr
besorge
Auch
.
hoch
sorglich,
ihn
sie
.
Enthehrun
und
mehrfachen VeräiWerungen , die Strapazen
, wo
gey der ,Kri .egsjahre a,u«gemergelter und kränklicher .Körper . Papiere upd führte ihn eines . Träges zum Standesamt,
!ändere
-ganz
hatte
er
deytt
bedenken/
zu
'
sich
ohne,
.
-sagte
»
.I
er
.den Dienst , solange er spracht ''er- pumpte ' Len eingefallenen

auf . Argument

all - das - viele >. . . In OldenburgLrfuhren

rasselte» wie.

sie

van dieser.Ehe ekst^ rch Bchrno

nur
nach etwas . Gewaltkgem ^ und ' Reüein , ohneselbstaüch
denn nun
üvnäherntz
ieten .zu . rönnen ; aus ' wel
:t% ]f 4n besMörek ^Msicht M dt «' R - ichshchMMdt . tzeeizt^ '
"" ^ fandetk^ sw^ 'die -Vier wrkde'f' beisammen - an demselben . '
^ PettNp ./Kähtz und Gerd. Jürgens ' lebten .
. ^ n .deh -Namen ! Samuel GolWems ^ fäst - :
Zeitungen / in, ' furchtbarstes --W'eHe beschimpft •*.
- gehöhssn, wahrend !Hckns- '
“*
vor iKneK verborgen ’

hestGrchtrnS?
kannte .Leguntz
leid , Gewinnsu

sich dem Ich - des Eroberers / des irgendwie

Angefondertem
An allen Wendepunkten der menschlichen. Geschichte^spielt
das "ch'enschkjche. LebSn kei neRolse : M .Unecht öder .Anrecht,
bedauerlich oder nicht ‘ e » .jpselr keine Rolle . Ob Zeiten !
slumpfung '

. Dumpfheit,
A'rtW
»1
/' -TvgeHsklnuentum,
-ÄK
/>AtW
Vw

ür Hamuel

EoWein

rinh Hansgeorg

Itzeete, viß sich

in vorderstes Linie, ' wenn *Gewehrsylven .
mre im Kriege
.knatterten :, aber nicht qus .Fetghoit , sondern weil .es Nicht '
seines . Amtes war / nicht sejU Herüf, - die HässeN' aus . .die
Barrikaden au führen . " Nicht , die . Vol l z leb u n a der

Erinnerrmg an Pein , Elend,'
" . ' Giner oön Venen, die als
ISta"

-

5 — k " ’ b“5 m

8Ctan

,e'' Iief SamUCl' . iet Re ° °lutim

. -Det^
'„gto" tut niit - Die Welt i>°r Liützeit

ude

stiebt

. m.4 ffiinfctf; Wratn11* Me'3utwnfto«e -eine"'g &nHHcto,'.
. '
• : • • • ■•Blonden
‘fcaae •' •* '
Aber Samuel Goldstern lächelte kaum und^sagte: . „Ich arbeite nicht fijr das Judentum oder als Jude ; ich
kenne die Judenfrage nicht» ich habe nichts mit ihr ' zu tun !. '
: „Was
.Da Zitierte einer von ihnen eine andere Büchstelle
^ als
no
ude
^
«
er
v
ein auf . die einsamste Insel verschlage
^
^
'
sie!"
ist
einzig
. Judensrage anerkennt , das

war « nichts - .

Kanz,anders SansgeÄg W-et< '»*"4 Xfi# ä r' Und -°«

"ÜJ
A "*.miitfetrroiri
. -Er,
, dem Hochbeinigen und herrlich Schreitenden
kM .Fehichmensch^wiß-$ *" & ' SP®# *1* kein WAenschaft, Logiker, nur Einfach .Marschenler. Theoretiker, Hrstoriker
. Hansfbhn,. Eddalunger,. Frresen- und Sachsenabkommling
georg^Weete.war selbstlos bn fernem Kampfe für das Be-.
war rn dem . Strert
selbstlos
Goldstern
stehende wre : SaMuel
diese'
lockt, waren,
Ler/Profit
die
^ir das.. Neue.Ra Mitlästfer,
« AM Srtl*
*f f <■£ '
4tA ?{tVMrA1
.

sie selbstlos waren . Aber diese Betrachtungen sind wertlos , Nach einiger Zeit verletzte Samuel Goldstern -seinen Sitz . und - wir wollen erzählen , was . geschah.
.
.
.
.
.
selbst-.
wre
,
.ganz nach Berlin » wo ' rhm - Barla Rosenblüh
^
"
.
.
.
.
:
.
-•
•
*
verstand,
es
.sie
wie
,
herrichtete
Heim
Art
.eine
,
verstäddlich
Habsgeörg Weete war mit geheimen Absichten noch Der - '
in ' der Nahe des Alexauderplätzes , inmitten des .sogenannten
lin gekommen, und es sei gleich gesagt.': es war ein blutiges,
Scheune.nvrerte 'ls , wo die ' Ostiuden ihre . Wohnungen und
graüfames , .ihm , dem ' Edlen , sonst ganz fremdes Vorhaben . ? B'etstätten . haben .' . Auch sie hatte in sich,die Revolutionärin
Sinne , ' Er - pflegte ' Mann gegen Mann zu kämpfen ; jeder Streit
' und realen
.
. .
entdeckt, . aber rtt einem ernfächxren
demr fie sagte sich: Er kann jetzt alles werden , auch-Minister , auf Leb - n^und Tod war rhm .Duell , offener Zwerkampf Hreb
und vielleicht -beziehen wir dann ' auf Lebenszeit eiNeansehn - g^gen- Hreb , Lerb, gegen LerbArme .gegen Arme . und. darum
war . ihm im Krrege der Nahkampf wie eme Erlösung -nach.
liche Pension ; -sie war ' ein « praktische Frau . die. von der

Nun warf er- sich zurück, legte , die Hände auf die kurzen
Beschießung aus tiefen Gräben , wie Befriedi¬
monatelanger
schaute sie alle,
' schwieg wieder eine Weile/und
Schenkel,
gewesey . Er stellte
Bedürfnisses
gung eines urwüchsigen
fort:
er
.,
fuhr
dayn
;
an
überlegen
und
scharf
Verfügung,
dem Äegner zur
seine Pörsvn immer vorbehaltlos
»Ich zitiere , ich zitiere ! Eugen Dühring . .Kennen .Sie"
'
'
.*
' . ', °
Nun aber war es anders .
nicht . 1899 . Kerndeutsch ! In der Zeit , da die Eanoe
Es dauerte eine lange Zeit , dis ' man ihn von der Not¬
zur Be¬
Vereinigung
Om -varselle , die Allgemeine
^ntiiuive
wendigkeit einer ganz airdern , einer ganz versteckten KaMpsesund Stöcker
wurde
gegründet
des Judentums
kämpfung
Weete , den
. art überzeugt hatte , bis man ihm , Hansgeorg
gegen die UeberVereinigung
sagte , daß eine internationale
Sohn der freien Marsch , wo der stolze Wind vom Meer über'
. .
unabweisbare
macht des . Judentumseine
das weit .e grüne Land weht , wo das Geschlecht der Weete
dabei mit sei - ^
langsam und dirigierte
hatte,
Er wiederholte
nahezu sechshundert Jahre die freie Scholle verteidigt
wie ein KapellmeistLk : — ' bis Man ihm , dem Unerschrockenen und Wehrhaften , den
nem kurzen , dicken Zeigefinger
der christ¬
Kulturaüfgabe
des . Meuchelmordes,
. eine unabweisbare
sie Baldur nannten , die Notwendigkeit
vereinigt
,
Welt,
aller
.
lichen Welt geworden sei . Aptisemiteü
aus -dem Hinterhalt , des Abschietzens
des politischen Attentats
'
.
konnte
-beweisen
zeitgemäß
als
!"
und Äbfchlachtens Wehrloser
euch unter dem Hakenkreuz
Er warf die Sätze hin , als spräche er vor breiter OeffentDas aber geschah ' durch listige und verschlagene 'Argu/
* /
. "
.
»
.
lichkeit .
,nentederj « igen, ' die hinlerherHrlle ^ chuld und
Weinin
und
veranstaltete
Gellage
er
daß
,
auch
geschah
üsid.
Es
wahrend
Jugendlichen
diesen
hinter
ahstritten . dieFch
- .- ’
- ■'V
.laune rief : • -~ w
nach der . Tat perbargxn . -Sie sagten : - Beim aronön Wotan ! -9ka.' mein ' Ellrist , kannst bU -:es
'»Seht .ihr micht dis ' Verderbnis , die aus den Verträgen

•
-

ft

_hMen ^ eine BartMchNausnach^
den Wet ^ Ä. Knüllt . Nr- .deu Wally
rdenfaü ? ? "

ihn
Äntisemit ^ Mns
. Sidleredetenauf
u^td akttwllön
wpr fürdieTak
reif^. historischen
ehe er des
gehen, .Schule
^ganze

Spieß
Sttzl

vofcfn ,- drauf
aufs Jiidendacfi

dtah l und
den roten - Hgjin

..‘’

\

Dem Herrn im Himmel woll'n wirts Klagen, hala Qttof -

- .

^ k9men totsdi^ efi, Jgia öfyHr
4^ fTMHIfndei
llnd wenmar ^ iy gchvbenster StiMmung fwaL ' tzqndt. «
Betender .und deklamierte monoton und . ganz
.
einem ' judeNfresserifchen .Flpgblatt : / .
„IM ' Namen , des Geldsackes,seines Sohnes, , des. Profits'
. unstdesh/tligenWechsels . Amen. Va,ter Moses , her hü bist .

Hrmmeb, hol ^desne H^ebraersohne, ^ n Name prarM .
.und seine jungen Freunde, die .sich gleich Mm von Wgffenrock -rn
und .Revolver nicht trennen konnten, "eln . über- be onders ^ Himmel wra auf Erden ub-r lKer Hausture . Dem Reich
^ stehraus . Knegs^ Uangerern^ ^
war Ls der frühere Abgeordnete Doktör Zett , der-ihnen feine
Herren
Dem Wille ö^ chlMt llrglrch, mdemdie
spstzbuben.
.r-'
Parlümentarie
typischen
.der
mit
,
Begabt
.
bielt
Pvrlesungen
Machtsich.
die
,
Nase
NöN
rh^
«
trefflich
Leute
jllngen
die
>
Zet
Doktor
wußte
^
beredsamkeit
Prozent
zu dressieren ; .seine - Behauptungen , waren scheinbar fest be- - lagsich Brat grb nns .vur,Menn . deme Söhne taufE
^ aß
darM perdlent -haben . UM « ergib uns
Mndet / -er öerstanh es so,meMrlich „ Me Gegenrche mit
. ercker verächtlichen Bewegung , sxi.ner kurM ^-'.dicken Hände , zu ^wrr durch.^d« eMne . -LZunnichsk
ch^ denlassen .^ Führe uns . nicht rn Versuchuchz, dlese^Bande
kerMürgen^ oaß -Hanstzeorch Weete , dem die instinktive Ab. ? ?§
^u
/
stak;
Blute
.
im
Judentums
des
Gpsicht
.
- neigüng/gegen,das
. '.Denn dein ist das Meich des Schwindels und zdie Kraft des/Goldes, "und wir sind die Dummen in alle
Sie . . hier,7 sagte 'Dyktorr . 'Aett ' - und ' ktzte "' -den
Sehen
.
Ewigkeit . Amen, '"
in das . massige , bärtige 'Gesicht , „da sagt s ja der.Kneifer
dieser T.on nicht sehr;
Lapsgeorg .Weete ' imponierte
.Jude selbst in seinen drei .-Reden über das Judentum : Die'
.irgend ' etwas - schien ihm verdächtig und würdelos an dem.
Elemente der Nation fehlen dem - Westjuden völlig , Sprache,
.
,
. '- '
ganzen Treiben, , aber jene instinktive Abneigung gegen das
.. Land - und Lebensform !" * •
'mapchmak - starke.
Weete
judüifche Gesicht, die ihn verfolgte , verbunden mit dem unsag¬
kamen Hcmsgeorg
. ■ ’ Allerdings
barem quälenden , wütenden Schmerz über 'Niederlage und
und dem llrgermänentum
Z .werfel qn her. . Reinblütigkeit
ihn weiter auf .der be,. trieb
..
.,
_
eine beträchtliche ' ' Schmach der Friedensverträge
Mannes , der trotz , des Krieges
dieses

Bahn . Er " hörte fügen , .mgn solle - dem Juden . ,
sein Eigen nannte und nicht eben klassische Pro - - fchrittxnen
-Leibesfülle
pbrtiouem - E .der griechisch Noch germanisch , in seinen . kutrett - Heinrich Heine ein Denkmäl setzem aber eins , aus Kot , denn
'aks Räub. es fei bin Denkmat .der Ehrlosigkeit . Schlimmer
' Ist er ' nicht wahrhaftig
aufwies/
und massigen Gliedern
, teil - .
bürgerlichen
'die
Kreisen
seinen
in
man
nannte
Mörder
sind
und
>
A?eete
Hansgeorg
dachte
'
?
Halü ^so breit wie lang
Vaterdes
Ruinen
deN
aus
die
,
Politiker
jüdischen
weise
'
eines
nicht seine Unter - Und Oberschenkel kurz wie die Pedale
Reste sammelten ; er vernahm
Nase , die fett - ' landes alle noch tragfähigen
ganz breitflügelige
Fahrrades ? - . Auch die
das Borkumlied : „Doch wer da naht mit platten Füßen , mit
Mund
wulstige
grauen Augen und der etwas
gewandeten
krummer Nas ' und Haaren kraus , soll .niemals diesen Strand
. sind nicht die biologischen ^Zuchtmerkmale . einer Lichtrasse des
.
genießen, ' er mutz hmaus, -er . mutz hinaus !" man . erzählte
.
-.
:.
Eddageschtechts .
I. sei - jüdisches Werk gewesen,
weiter ^ kommt es ' ihm , die Liga gegen Napoleon
. Aber hier , dachte Hansgeorg ' Weete
am Main , und er
i« Frankfurt
mit dem Haüptstützpunkt
für ihn ,
an ^ sondern auf Wissen/und
nicht aüf Wachstüm
recht - erheb¬
dachte nicht darüber nach , daß dünn allerdings
den wenig .Geschulten , war . es immerhin/imponierend/wenn
zu sein;
dankbar
Juden
den
,
sei
vorhanden
Grund
licher
strich , den
Doktor Zeit die Brust hoch wölbte , , den Vollbart
Deutschin
Jude
kein
damit
,
Ausnahmegesetze
verlange
man
.
:
sagte
laut
und
Kopf langsam bewegte
ründglatzigen
:
.
.
.
',/Goethe !^
sagte er weiter nichts ; er sah die jungen Leute
Vorläufig
an und schwieg , bis einer
und gebieterisch
herausfordernd
gebe es 560
. .
Judas , denn in der protestantischen
Einflutz
sagte :
zu
Ausführungen
ehemals mosaische Pfarrer und in der katholischen noch weit
Sie uns weitere
belieben
„Vielleicht
mehr ; die Juden seren eine Mischung von Negern und Mon¬
machen , Herr Doktor ? "
fei identisch Mit den Affen , jüdische
golen , der Vollblutjude
über der eiygeEr beugte sich vor und ritz die Falten
deutsche
kämpften
'Theaterdirektören
und
Operndirigenten
und sagte .zwischen
bogenen breiten Nase heftig zusammen
seien
Zsrgeliterr
heutigen
die
;
nieder
Dramatik
und
Musik
Zähnen:
den braungeränderten
Rasse,
sekundäre
entartende
mehr
immer
Inzucht
durch
eine
Nachkommens
eines
„Da haben wir ganz das Vorbild
aller Kulturvölker,
Elemente
und verbannte
ausgeftoßene
Frank¬
vor uns ! Dieser dienerhafte , pornophile
Abrahams
Hatz alles
unersättlichem
mit
die
,
Schakale
und
Schmarotzer
ich
aber
,
mir
von
nicht
sind
furter Sprötzling ! Diese Worte
und Erhabene verfolgten / Man las ihm vor:
Sittliche
*
eigne sie mir völlig an :"

bl2

%
i»
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Dielen , auf ewige Zeiten verfluchten , meuchelmörderischen,
gotthassenden -. moralisch bis auf die Knochen verfaulten,
Satanskindern wird in . den 'Tagen der Vergeltung bas ver - ' 32)
* • 5XomaN von Dort«
vom König . des
Kloakenmaul
fluchte, gotteslästerliche
copvrigpt 142b by »Israelitisches FaraUienbUn « Hamburg 36.
Schreckens, den: Tode , auf ' immer zerrissen werden . Und da
die Zeit zu ihrer gänzlichen Ausrottung schon herbeigekom¬
Za . so. Und dann war alles gewesen. Und alles war
men ist, so dürfen sie mit ihrer Raserei gegen Jehova und das
Zerstoben und zerflattert , zerronnen und zerrissen
nichts .
Christentum nicht aufhören , bis sie die herabbejchworene Zer¬ wie der silbrige Flor ^ der morgens über diesen Wassern und
schneidung nach Art der .Opfertiere erreicht haben und bis
Küstenstrichen lag , war die jüngste Vergangenheit , die für
sie nach ihrem Beispiele .in Rußland und entsprechend' dem
Olga Andrejewna nunmehr endgültig begraben und vergehen
eigenen , den christlichem Völkern zugedachten -Plane selbst fein mußte . '
■■ ■
' -■
•
geschachtet, geschlachtet, lebendig verbrannt und mitten entEs war ein selbst unter diesem ' heißen Lichtgürtel der
zwewerissen werden
ftflÄpet
LA °" hMtz "g°/ 'P »g- »msa»s° r °n - iHÜ
brausenden Resider
einem gewissen ^ ^ beyägen an ; schmetternde .Weisen zum Abschied von
FährbootaunöMotorflitzende
,
intonierte
-Afrikas
dem; Nord
iü
Jj n JW " .
Yachten den riesige» Dampfer gleichsam neckisch ein letztes
ihm schien, es mangle allen
^n
in diesem imposanten H»fenbecken umschwärmten , vom
Mal
,
Hintergrund
aktuelle
un^ ^.
ber orifche
immer neue. Ladungen an . Passagiergut und Waren -.
■Pier
'
;
...
...
^Rausth
Md
Wut
in
grsensettrg
^
schleunigst verstaub ' würden, ' während fremde , neue Ge- .
.
?U$t ? ft ri 0 Trb M 5 0,1 i| 8 % fracht
^
- Passagiere die sich hier in Algier .für unbekannte
tcscher Art ließen sich vernehnren : Die . Juden allem besaßen
r- neben den kaffeebraunen Zügen der ' bis
einfthifften
ieU
$
.,
unbewußten . Uradel .. nur sie verstunden es . Seelenadel
arabischen .Handnsadel - and Geistepädell zu würdigen , ' und eben darum
ur letzten Minute nicht zu Vers
müsse der Jude hinaus « us Deutschland , weit er den Deuter aus dem Promenadendeck . auftauchten
fchen Überlegen sei-an Feinheit ' des Mutes und des Geistes;
David Hume hatte '.seine Absichten ausgeführt , und eine '
er Gegenstände , me tro
der gewöhnliche Eeschästsantifemi .tismus . fei ' nicht als Neid
Füllet teil nützlicher, teils
Rasendes
gute'
auf die Agilität und
qA ' woche der MdÄaMeml ^ H
hinaus aps dem oedrvhteä
So stkind-WorL .gkg« r -.3
».
-Gefühl gegenHiefllhl . Doktor Zeit aber arbeitete Nnenkippgt zu geleiten - .Sie hatten auf der Terrasse - des- britischen Kon
' *^ *. *t*
.' weiter ^ Das Eingreifen Amerr ' ^
so behauptete er, auf Deranläf
ein jeder wohl
oeutsch; üdrfchen -Rachthinausseblicktz
-Kupferinduftrie - und der - New Poller
danken und Gefühle verspönnen . Olga ' Änhrejewn « hatte
.Bankiers erfolgt , und nun stürze sich das internationale
.. Judentum , das wegen ^ ferner .internationalen . Ber/chwage - . dreier Abend droben , inmitten blühender Pracht , milder
kernen Umstanden , durch , den Krieg Kapital . Dufte und dem .Luxus des zwar äußerlich im strengsten mau -'
- runZünterbax
.und' Besitz habe verlierest können, sondern auf einer Serie , rischen Stile gehaltenen , aber in seinem Innern von -derbritischen Reichtums
Zivilisation
gewinnen ^ Znußte, .dres , großen . fonfervatipen
rmmer
■drüben^
- . ..
Mdifche Blutfäugertum fküxze sich nun auf Deutschland gleich
, der schönste gedünkt , ,den sie auf ihrer
engenden Gebäudes
' . Aasgeiern , Drduftrie '- und -Händel ganz in . feinen Besitz zu - "ährt ins Angewisse hatte genießen dürfen .. . Das Schweigen
bringen . Dem jüdisch-astätifchwi »Voffchewismüs werde auch .
rttev_- mit - dunklen Fittichwi . über . ihnen beiden gerauscht.
Erotzbritanitien, , Japan ^.ünd fchließNch Acheritz - verfallen/ ^, Uber es ' war ein -Schweigen der Ausgeglichenheit ' und der
' beschwingt
- &berJr Aa5 lei eilt schlechter Trost, denn zunächst sei eben. Beschaulichkeit gewesen': ein Schlobigssn,das schon

1

%r ?. schien:von her-Seele ded Orients, dem Pulsjchlag Afrikas.^
Deutschland das Opferlamm. .-. ^
.
-.
Sv wrdersprüchsbvll war das Getöse: indischer Bchschewis
schweren, zaudernden ^ . zögernden Fußes .
Merkwürdig

..

- MÜS und jüdischer PrrpatkaprtalismuL ! Hansgeöra Weete - hatte .Olga Andrejewna an diesem Abend das . verwunschene .
war nicht ich. entferntesten befähigt , der Wahrheit selbständig - - Schloß, auf dem sanft geschwellten Höhenrücken mit dem Blick . .öder in langen Unterhaltungen aller Art nachzuspüren ; ihm
in die strahlende , von tanzenden , taumelnden ' Lichtflecken bek¬
. schien , alles das nur Bestätigung feines Instinktes , seiner
lebte Tiefe verlassen . Immer wieder - hatte .sie das Auge
im Blut haftenden Abneigung ^ gegen alle dunkleren Völker'. rückwärts gewandt , um noch einmal , ein unwiderbringlich
'. Er ahnte , daß der Jude selbst der. bissigste Antisemit fein
letztes Mal, ' dieses Hau ? 'und .die Räume . in denen sie zu .müsse, da er ja allem Anschein nach ganz verschiedenen Zielen - Gast , gewesen, in sich äufzunehmest als ein unverlierbares,
fand keme Zeit , sich nnt allen dieses Dingen . unveräußerliches Kleinod , das sie auf die ferneren Stationen .
nachjage ; aber
'. wissenschaftlich und eingehend zu befassen . T- er hörte nur
ihrer ' Wanderschaft würde , mit sich führen dürfen . 'Vielleicht
und debattierte mit ändern , die gleichfalls tmr gehört hatten.
um nicht zu'
war sie auch: doch schon, zu sehr gereifte Frau.
Doktdr Zeit sah hanb.ereibend seine Saat ins Grüne schießen. wissen, daß. es wohl nur des kleinsten Wortes von ihr . bedurft
'
' Zwicker
'und den
'
' sagte er bartzupfend
Man
Hätte,, um : sie mit einem Schlage von dem ihx fetzt als eine
rn der
üan müsse,
hinterhältige Feindin erscheinenden -Schiff zu trennen
böse
eineHand balancierend, , gleich^ einem . Staatsmann ^ und zu--.
als Herrin verbleiben zu lassen in eben diesem Hause,
sie
und
'
Aus
ohne
Juden
.. künftigen Minister der Justiz , alle deutschen
nunmehr als flüchtiger , kaum gleichberechtigter Gast
sie
das
Postkontrolle
Mische
eine,
stellen,
nähme unter Fremdenrecht
einführen , alle Ehen .zwischen 'Juden und NichtMden ver - - „ erließ . Aber sie batte das Wort n i cht gesprochen. Und

Gründung einer deutschen Kirche, einer germanischen und . all - ,
.
arischen Glaubensgemeinschaft überwinden — aber . . ..
. . Hier stockte Doktor .Zeit und sah sich im Kreise um . Sie
in der Nähe des
aßen damals in seinen Privatraumen
iergartens , und außer Hansgeorg Weete waren drei ..Re serveoffiziere anwesend . Doktor Zelt blickte alle der Reihe
nach scharf an , warf die kurzen, dicken Hände in leichten
Bogen einigemale seitwärts und schwieg. Er schwieg lange

„Lassen Sie mich ausreden . ^Jch sagte : aber ! Meine
jungen Freunde , Goethe sagte : Wir dulden keinen Juden
unter uns . .
(Fortsetzung folgt .)

beide — Olga Andrejewna und David Hume — gen
Mitternacht stumm das Auto bestiegen, das in rasender
Fahrt die jähen Kehren zurücklegte und die scharfen Kurven ,
nahm , die von der Höhe der steil emporsteigenden Stadt bis
abwärts an den Hafen und an ihren Landungssteg führten.
Am nächsten Morgen aber war schon vor Tau und Tag.
die Tausendtönigkeit der Ausreise in allen Fibern und ;
Olga
Nerven des gewaltigen Schiffskörpers zu spüren .
Andrejewna hatte kein Auge geschlossen in dieser Nacht, und
darum war sie auch als eine der ersten an Bord und auf dem
Promenadendeck , wo man ihre Anwesenheit allgemach als
eine Selbstverständlichkeit stillschweigend anerkannte . Wenn
der reiche britische Bürger , Mr . Hume , der noch dazu in
diplomatischer Eigenschaft reiste , sich zum Lord -Protektor
dieser, armen kleinen Zwischendeckpassagirrin aufgeworfen

«i*
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Aber es war so. Genau so, wie ihr am Vorabend die „Flo¬
rida" als die große, übermächtige, listige und tückenreiche
Gegnerin ihres Schicksals erschienen war, so oünkle sie jetzt
das schmale, weiße Fahrzeug, dessen abgestrllter Motor nur
leise, ganz, ganz leise summte und surrte, ein feindlicher
Organismus , jeden Arlugenblick bereit — • einem schlafenden
zu
zu re^en und
, sichOlga
erwachen
Leben zu
Tiere
Andre—
ihren
'.Leben
seinem
und mitzumrührengleich
Tod herbeizuführen. Aber je. schmerzhafter sie alles
jewnas
empfand, was einzig geschaffen schien, ihr kurzes Erlebnis
an Licht und Farbe , Traum und fugend zu vernichten: desto

Hütte und seine Roll« bis zum letzten Augenblick mit Hin¬
. beliebte, jo muhte 'es
gebung »nd Strenge dürchzuführen
wohl sein besonderes Bewenden um diese russische Emigrantin
haben. Kapitän und/Offiziere der „Florida " waren jeden«
fülls taktvoll genug, keinen Anstoß mehr an der Existenz
dieser Dame auf Liner ihr, laut ihren eigenen Schiffs¬
papieren, von Rechts wegen nicht zugänglichen Bodenspanne
der „Florida " m nehmen . Und auch die Gäste — darunter
selbst die unduldsamsten und hoffartigsten Weiblichkeiten dös
alten Kontinents , die sonst mit der ganzen Grausamkeit
einer äußerlich irreprochablen, vorwurfsfreien Eesellschafts-
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„You look. pale, dearest Olgg Andreiewiia" 7-7 immer,;
tkten, hatten es aufgegeben, an dem schönen, aber bescheidenen
und offenkundig leidenden Mädchen einer tieferen Mensch- '
heitskaste öffentliches oder geheimes Aergernis
_
_
kehr mit den Angehörigen _
Wiepiel dM allerdings die Furcht vor dem,
mochte
,
Französisch
beitrug
Hüme
radebrechenden
Mister
stolperigen.
scheuenden
und
,
robustes Mort
etwas holperigen
to do soyou
h^ve
what
,
dahingestellt bleiben . ' Gleichviel : das Ergebnis war das
Joye
.by
„and,
*
•
bediente
. - .
" .
eatly ....
Olga Andrejewna ließ ihn nicht vollenden, sondern.untere
- brach- zhn brüsk:
^.wandrerrn./set es. durch. ihr schweres ' und zbkunftträchtkgeS
Verladung Ihres Gepäck ejn wenig"
die
mir
' .Fch -wollte
.Schicksal, sel es durch.die Ohhut, die der -reiche Albwnfohu
und dann glaubte ich, daß auch 'Sie .,
Hume,
MiftsL
abschaven;
' ihr angedeihen liest So war es Ölga Andrejewna vergönnt
sich heute zeitiger 'erheben würden, um der .Florida " 'Ihr,
^ Ihren neuert Dienst hinüber’^
' *"
ui

hinab' ^ ts KonjulMsboo4\k

üMWHarrk^ ssiues .Änzigen
fanden/einem Plätzchen, das leinen .überwälttgenden Ausblick
auf die üppige Stabt ' gewährte, hatte Olga Andrejewna
darum auch schön. in dem. Dämhrer des ausgehenden Tages
das elegante Motorboot mit dem ..rimcm 5äck7 am Bugspri-t
erkannt, auf dem, zahlreiche Diener en der Livree des briti¬
schen Konsulates / wte sie sie gestern im Konsulatsgebäude
he huschen sehen, sich zu schaffen.Machten. ' Es
hätte- bin .und "er
ot die Bestimmung hätte, diewar ihr klär, daß dieses Boot
mme
Bagage oes . neuen Konfulat ^mitglredes Mister Dckvid Hz
t Mi
_
.
. . , »
m hatte. .
licher Geschmeidigkeit der träimetten Körper, waren' dieseSubalternbeämten ' der meerbeherrschenden Großmacht als. - .bald, än Bord der .,Florida " -gelangt und -bemächtigten sich
mit der kühlen Selbstverständlichkeit -und - .^ atter-ojdaef 'Manfer ihres Äolkes . sowohl der umfangreichen und ge¬
wichtigen Kisten.: die in;' Gepäckräum verborgen gewesen sein
mochten -und die' sämtlich Mit den Buchstaben „D. 'H." und .dem englischen Wappen signiert, waren? sowie der eleganten
. Koffer und Taschen, die mit den gleichen Initialen ' und
Emblemen versehen wären. .Eines dieser Stücke nach dem
anderen wanderte vom Dampfer ms Boot . Und es war OlgaAndrejewna , als .packe' eine gewalttätige Hand mit krampf- '
artigem Zugriff nach ihrem Herzen und wolle es zusammen' pressen, ans daß es keines ferneren Atemzuges mehr, fähig
wäre. . Pfeilschnell- flog , der Motor durch die aufgischenden
Wellen wieder zuin Pier zurück, wo sie auf ein ebenfalls mit'
den britischen Hoheitszeichen geschmücktes Auto verladenwurden.-Zwei -, dreimal machte das Boot die Tour, UM alles'
Gut des künftigen Herrn sorgfältig und achtsam. in Ver¬
wahrung zu nehmen. Olga Andrejewna aber .wußte nur
dumpf und .stumpf immer den gleichen Satz in ' sich hinein
zu .denken oder vor sich hin zu murmeln:

V. ..» .* ^
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„Npn .) dann wird es wohl n-mb etliche Stunden Härten . .
können. So schnell kriegen mich hie Leutchen da drüben nicht,
in ihren Ochsentrott und grauen Aktenftautz' Wo . denken Sre
hin Olga 'Andrejewna ! . So viel Erfahrungen sollten' Sie.
doch schon auf Ihrer Reise gesammelt haben, um 'zu wissen,
.daß ein Dämpfer vom Ausmaß der „Florida " mindestens
einen halben Tag , wenn nicht länger benötigt , um wirklichwieder ln' See stechen'zu .können. Und ich gedenke noch in 7
aller Seelenruhe sämtliche Henkersmahlzeiley chier an Bord . '
Gesellschaft- einzustehmen..
.ert
ärauf gehe ich jede .Wette mit)
" Noch nicht' zur Weiterfährt
aytg. ' Und so länge bin ich auch ihr hochachtbarer und hoch- geachteter Passagier/den auch nur fünf- Minuten früher an¬
dre Luft zu- setzen weder dre-Reederei noch der Kapitän wagen
-dürften. Die da drüben'könne« heilfroh fein - wenn -Sie mrck'
heute überhaupt schon ztk- Gesicht bekommen. Ich muß doö
vor allen Dingen sehen,' wie mein' yerflatt'ertes.' Bögelchen,'
nunrtteh? 'endgültig flügge geworden, sich zum -Flug in bte
:
- .
weitere afrikanische Welt erhebt."
„Nein , Mister Hüme, dem ist nicht io.' ' Und dieses Schau- '' |
spiel werden Sw dicht erleben.- Bin ich, wie Sie sägen, nun- '
mehr endgültig flügge geworden, so brauche ich auch keine
hilfreiche.Hand Mehr, die mir noch zum letzten Stoß aus dem>
Neste verhilft . • Und darum bin rch auch so früh zur Stelle/ .- ]
weil ich will , daß auch Sie so zeitig wie möglich die .Florida ' .
verlassen und Ihren , neuen Wirkungskreis äufsucheu. Ob
Spiel , ob Abenteuer, ob Traum : ein jedes hat seinen Anfang
und muß sein Ende habe. Ich . habe Ihnen nichts mehr zu
sagen, Mister Hüme, an Worten der Dankbarkeit für alles,
was Sie mir geschenkt oder mich gelehrt haben. Ich habe mir'
erzählen lasten, -daß man in dem ebenfalls zugrunde ge¬
gangenen Oesterreich, insbesondere in .der werchen, uer-'
ltändnisvollen und. musikalischen vormaligen Käis.erstädt Wien
. einer kürzest, dafür umso,
~
sr
der Worte mit
solche Uebe'rflüMgkeit
']
Formel
diese
Und
.
pflegte
prägnanteren Formel auszudrücken
j
schon
.Etz
dieses
,
glaube
Ich
n?
e
s.f
hieß: ,E h' s chö n w i
wissen' trifft auch.auf uns beide zu. . Wir haben der letzten
Stunde nichts aufgespart, was wir nicht ohnedies schon von-

. . „Dann kommen sie noch ein letztes Mal und hohen ihn
ihn, - den Herrn und Gebieter all dieser beweg¬
selber,
lichen, kaum, daß man hingeschaut, schon for.tbewegten Habe."'
. Und als die Sonne langsam , über den Scheitel des Ge¬
birges emporstieg, den letzten Morgennebel siegreich, zer¬
teilend : siehe, da erschien int lässigen Sportdreß auch
. der Inhaber all des so wohl behüteten toten Gutes,
. Gerade
David Hume, selbst aus .dem Promenadendeck und begrüßte AbschiedneHmen ist immer etwas itiauvais genreEngländer
, ;
ünsentimentale
vermeintlich
und
kühle
der
,
Sie
Andrejewna
Olga
hineingefallene
selbst
sich
in
förmlich
die
sollten doch am ehesten Verständnis für meine Peweggründe ..
mit freudigem und burschikosem Halloh., Das Konsplatsboot
Ich werde Ihnen jetzt, noch beim Ersten Frühstück Gehabe.
Back
aber lag istdesien gehorsam und nur. leise vibrierend .an
leisten : .dann werden wir ein .letztes . Mal einen
sellschaft
.
bord, in' stummer Erwartung seiner -letzten und- kostbarsten
tauschest, und Sie , Mister-Hume, werden,
Handschlag
kräftigen
.
in
gerade
warum
Fracht. Olga Andrejewna wußte '. nicht,,
Florida ' verlassen und das ' Ihrer
hie
erster
als
-diesem Boot sich-.ihr 'eine seinoliche Macht zu verkörpern - ülsdann
besteigen. ' Wollen Sie mir nicht
'
Konsulatsboot
harrende
.
vermocht
geben
zu
dafür- schien. ' Sie hätte 'keine Erklärung
614

läufig noch mindestens sechs bis -sieben' Stunden auf diesen .
-Schisssplanken herrschen durste, ebenfalls enUiehen und mich .
-statt dessen in geziemender. Ruhe noch einmal nach Nu ^tapKa '
supörlcur begleiten . Ich bürge Ihnen ' dafür, daß das
Konsulatsboot Die zur.rechten Zeit, noch ehe die Sirenen Das
erste Mal ertönen, auf der .Florida ' wieder abliefert . Sie
haben einen Abschied begehrt, der von der Schablone des.
mir
Herkömmlichen abweicht. Ich Ine desgleichen. Sie lallen
auf
und
e
Hcul
.
demseben
in
reichen
Mal
letzten
die .Hand zum
. . gestern abend schweigend
wir
.derselben Terrasse, von wo aus ...
die Nacht des Dudens hinabgebnat haben. .Kennst Du
tn Die
das Haus-? Auf Säulen ruht fein Dach? . In diesem Hause ..
-und -uckkdr diesem Dache wollen mir eincuider das letzte Lebe¬
_
jffdj_
..
. .
.. .
wohl bieten. Wird mir .mein Preis .bewilligt , Ofgä .Andre- . .
gegengesetzt war ! . Mir lag daran . Ihren Anblick und Ihre - jewna ?" .
• •• ' ■
-.
.;
• ’
• '
^,Es sei! Vielleicht ist es .u n r e cht > was ich tue, oder '
auch nur u n r ich tig, aber es kommt wohl stuf einen Fehler
än . .
Aber, ich sägte es schon, Ihr Wille entscheidet, Ösgä Andre- » mehr- oder'- weniger rn meknen Handlungen kaüm mehr
Fa¬
dre
,
Einsamkeit
die
Fremde,
die
,
- jewna. und Ihr Wovth a t entschieden*--Also» kommen Die. Und außerdem: Tums
. kleine, tapfere Weltfahreriy . unsere letzte Mahlzeit auf der milie Labourdie, die ich nicht kenne, von der ich nichts weiß,
..Florida ' ruft . A uf bei .Flor idä ', wohlverstanden. als daß sie existiert: ich glaube, ich habe -meinen. Lohn und.
h■
- Olga Andrejeroyä ! Aber die .Florida ', ist. nicht die Welt .-Und . meine Strafe dahin ." ^
das.
wieder
Dichter^
.
'
glücklich
'
größten
wir »hähen ,in England .' von -unserem .
- . So ' hätte David Hume Olga Andrejewna
^
übe^nomnreN
Wärt
e'
, und ' m achrh a i t i.r o ft l ich
schöne
überlistet.' Gehorsam wie ein kleines Mädchen, dem man eine.
Air Stünde rinnt auch durch den rakysten Tag ? -Dem rauhstsn mehr oder
Tag. werden mildere folgen. And vielleicht dereinst so milde, dem Ge
treppe
tz Me Mattheit und Roheit Ihres * jungen «Lebens- darin
V ifc adi^ v.ersmke» wird aßs in' Mpn HWamenAbgKMd ^ »- Hhotm refgMoll iW Enwfavgk»noWM^ vurd«n. .-Miste»»Mnv dainit sWb'^er ziesnliqFzmanglvs . ihren Arm uUer- Hpms «wechselte' nkr - dem- Führer und BefeMshciver
:v üpd -marfchj^ rte mit.rüstig äusgreifevtzem.Schnitter ^Boot ^ ein paar -Wortr ^M seiner Muttersprache, und dann .
4 . den fe) nssp
' 'fauste das ',Boot^ hinüber Mnr -QUai. tvp das Konfufatsäuto '
'.chielt; . dessen. Lenker wiederum' nstr etire-r kurze, ln englischer
blichen
Sprache gehaltene Direktive empfing. And nun ging' es noch''
Nerventumult -einer' erneuten Abfahrt befallen, .entweder in . einmal durchalledie blühenden MrteN über dre- menfchen- ?
* hügelab. »
ihren Kabinen zurückgehalten wurden oder sich in den ünterfchiedlichen Reisebüros Md Salons stauten,' um noch'.rasch
letzte Ansichtskarten von Algier dem 'Poststeward einzu-v
Stätten . ' Weggendffen im Fond des riesigen Rohals Royce.'
tzändigmt unnütze' Erkundigungen Mch .den nächsten
hoch. '
V . »
immer
den
von
womöglich
üdc:
und Stabten ern»uholen
Hume chatte, seinen Zweck erreicht. Sr wußte, tzätz
David
Siebensachen
europäische
Verkäufern
an Bord befindlichen
. in orientalischer - Vetmummung uni - teures .Geld billigen. die .Stunden der Einsamkeitmg ch d e r A^ f a h r t . Olga
wenigstens d.i e Ehre erweisen, mich ebenso hoch einzuschätzen,
wie Mera Pawlowna Narischkiu, d' e auch der Trennung ihre
, statt sich nach Schema F auf einen
eigne Prägung schenkte
riihrsainen Abschied voll Tränenseligkert mü>Tücherschwenten
einzulassen'?"
,^Ich werde Ihren Willen ehren und Ihrem Wunsche ge¬
horchen, Olga Andrejewna , cuich ohne jenen Hinweis auf
Wera Pawlowna ober irgendeinen anderen Menschen dieses .
Erdenrunds . Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht sind,
öffentliche Trennungsschauspiele nur gut für Frauen ' vom

überwindung den Weg' vom Schiffe gewiesen, wären -schlecht¬
einen frommen Bötrug auszusizh§ ä. Rach eingenommenem hin tiTUi trö -g t ich für ihr Noch immer labiles Nerven¬
Frühstück verwies .er die Freundin auf dhe nervös 'hin -, und
system gewesen Aeber' diese Stunden mußte ,er ihr als guttt her .ragende^Menschheit auf allen Decksünd' in.' allen Rau¬ ' -Freund
, und erfahrener " Berater hinwegyelfen, .selbst toitreY
men^ um. alsbald das Wort wieder an sich zu reißen : - ^
•ihren Willen . Im -brrtischen Konsulat,' wo er -Olga Andre?
- ' " „Ich bitte Die, 'Olga Andrejewna , sehen Sie sich dieses jewna den anderen Herren sch'an am Voräbend , Ln der neu«
toll gewordene - Gewimmel an ! . Eine unerfreuliche Er¬ traten Eigenschaft 'einer liebenswürdigey Schiffsbekanntschäst,
scheinung an . sich. Gewiß- aber , besonders ungeeignet zum' vorgestellt hatte, wurtzen sie mit Herzlichkeit und ohne jede '
.Abschiednehmen, gleichviel ob 4n sentimentaler ober nicht »beleidigende Neugier ausgenommen. .Und als .die Stünde
-n Säuglinge zer¬ kam>- es war in der Lat . später Nachmittag geworden,. und ,
sentimentaler Form . . Diese kosmopoljtische
der Neuen ; die Sonne begann schon langsam zu sinken — die Stunde,'
Ansturm
der
noch
Dazu
.
reißen jede Stimmung
daß wir,- deren David ' Hume sich bei dem Kapitän auf das exakteste. ,
müssen
selbst-zugeben
werden
Sie
Passagiere, ,und
- oder versichert,hatte , ließ et den Motor des Konsulatsautös aber¬
mehr
^
Wochen
nach
dank diesem Höllenbreughssl,
ein¬ mals anfpringen , und nun brauste das Auto mit^Olga Andre- '
nicht
hier
und
heute
weniger harmonischer Gemeinschaft
mal ein noch so geringes Plätzchen finden würden , um in jewna wirklich ungeleiter,
auf daß sie deck Eindruck
.gegenseitiger Herzlichkeit,. Achtung, und Verehrung ausein« ihrer eigenen Willensbestimmung nicht verlöre, in aber¬
änderzugehen. Daher, liebste, teuerste Olga Andrejewna , ge¬ witzigem Tempo zum Landungssteg hinab , wo das Konsulats - '
, daß ich in den Nächsten zehn Mi- boot sie in . wenigen Minuten zur „Florida " hinübertrug
statten . Sie mir gechorsamst

.in ihren
werde ich mich mit einem Händedruck vvn unserem wackeren tmz zum anderen Male vereinsamte Menschenkind
.wie
werde:
und
verabschieden
Offizieren
Kapitän und feinen
wohltuenden.Bann auf.
Sie befohlen haben, als Erster die ,Florida ' verlassen. Aber, .
Olga Andrejewna aber ' stand noch stundenlang» als die
so wohlfeil verkaufe ich meine Haut nicht. -.. Ich fordere für. „Florida " längst in das offene Meer hinausgeglitten war , an
meinen stummen Gehorsam noch einen letzten Preis ."
der Reeling und blickte starren Auges auf die immer weiter
„Und der wäre ?" .
farbloser
und' weiter 'entschwindende, immer blasser und Meer
und
blauen
am
Stadt
weißen
der
Silhouette
werdende
die
tönte
,
verschüchtert
angstvoll
wieder
schon
,
. Kleinlaut
Frage aus Oltzä Andrejewnas Munde,' während ihre ' Augeti
sich,. wie so.häufig in peinlichen öder beschämenden Lebens¬
lagen, beängstigend erweiterten .
erglänzende'
. „Unbesorgt, Olga Andrejewna . Sie kommen immer noch . Und das Glück war .ihr hold. Denn die milchig
Silberihren
goß
Firmamentes
südlichen
des.
Mondscheibe
vbillrg '
so daß
Hügelkette,
ferne
die
über
versöhnlich
friedsam
schein
.
. . . .
aufmerksam.>
Haus
jenes
Herzens,
des
Visivnärin
eine
.
And'rejewüa
Olga
.
mich der Stätte meines künftigen. Wirkens mit erstaunlicher
wähnte. Dann fiel die'
Schnelligkeit zuzuführen. LH bien, ich bist einverstanden.- wirklich noch, einmal zü gewahren
(Fortsetzung folgt.)
,
;
.
herein
Nacht
vorder
,
Aufruhr
schnöden
dem
sich
Aber nur , wenn auch Sie
6IÄ

üinrntn

«

1

ihr an . . -Als sie am Pbend in ein porf . ka.meNs stellten sich
die Kauern des .Dorfes , die ein wenig angeheitert wären,
-- auf die Strgtzc und liesie.n die Wogen nicht passieren.. ,Da *es
er ^ chGstrovöler
mt
, dort lärme zu stehen, Als
regnöte , wer .es höchst.unangenehm
bgtlübifd)» Dil XLulenspirgel
x>
jedes Kitten und äuch Eeldangebote vergebens waren , trat
Hersch vor den Rabbi und sprach' „ Rabbi , gebt mir die Er¬
Herf ^ > fud )t des O^abbis Olafe *.
laubnis , etwas aüzustellcn , und Ihr sollt nachher ungebindert
Als Hersch eines Abends in Miedziborz ein_
durchfahren können." Natürlich versagte ihm der Rabbi die
diesem
an
gerade
Baruch
RqZbi
daß
,
gewahr
itaf , wurde er
erbetene Bewilligung nicht. Run . was tht -Hersch? Er ent¬
und
Tage außerordentlich traurig war . Er wollte jö'cn ganzen
kleidete sich, beschmierte sich von Kops bis Fuß mit
Tag . außer seinen iÄeächamsalnm ' keinen Menschen-empfangen
begab sich an die Stelle , wö .die Bauern standen . Kaum hatten '
.
" ..(iitkol
" '
Bc
ie Bauern
" („Ein Teufet !") .'
sie
schrien
erblickt,
ihn die
und keine RahruNg zu sich nehmen , sondern ging stundenlang
in Gedanken vertieft , den Kopf Hinabgeveuat . im Zimmer
konnte ^ er Rabbi
da
Und
davon . -“*“*
Hals
übet
Kopf
liefen
und
" w
0
fnrtfefeert
Iinoeliliri
Meile
Nie
fortsetzen.
ungestört
Reise
die
hin und her und gäb auf kein» Frage eine AMb .ort.
.'
%*•
Hersch erschien mit seiner Reiselaternc im Hause des
O ^ aGe.
- Herfas
-Rabbi, ' und ohne von. jömoMd dje Erlaubnjs zum Betreten
des heiligen Gemachs erhalten zu haben, , ging er hinein.
, zu welchem die vor - .,
- Hersch kam auf ein Beschneidungckfcht
Jedem Fußtritt des Rabbi fqlgend , schien er etwas Ver^ nehmsten Le.u.te de ; Gemeinde vetsamnielt wärest . Selbst - ^
lorenes zu° suchen. ' -Da fragte einer der Ne ^ liaul^Lliim' den 'tedend fehlte auch der Rabbiner nicht. '
.
r
fremden Erndringling : „Was hast ' du denn b/et zu suchen?"
.der Mahlzeit wurde der Raw beehrt , die zu Tisch ge- .
Bei
..
.
„Ich hsbe vernommen , daß der Eilige
Hdrsch erwiderte
brachten Gerichte 'anter die Anwesenden zu verteilen . Da er
Rabbi die Rase verloren , habe, und da kam ich mit Meiner
Hersch nicht auf gutem Fuße , stand, verkürzte ^ ihn , und '
mit
.
Laterne, , nm mach ihr .zu . suchen." Darauf lachten Nichts nur ; Hersch bekam vom Fische den 'Schwanz , Hersch verdroß das . ' *
und er beschloß. An dem Rabbiner Rache -zu nehmen . Bald
würde ein fetter .Indian auf den Tisch- gestellt. Hersch kam;
,,0 «/
vi;t.
ytuiuuiuj uh . uhit uuyte
jan [inj
der -Saft in den Mund , aber er wußte , daß chm nur der "
wunsche. daß der Monn ip meiner Mh « bleibe , denn yr hat
.'
mich jetzt mibfrinem klugen Witz eraüickt.^
fer -zu gehen , Bo
auch eint Jstdian ; der
^astuHerW 'MmRahbi «n Mch^ ivtdentlich
das
Mtsmochl bestkmr war » <DchlieZlichrMm auch der
- 'sticht-Äww noch
' chy „Hastdu
Käftstg . . Ra .bHi 'Baruch Tratzkck
-einen Welten , KästM . dpF hu .diesen zerschtisiLnen anMft^
Hersch erwiderte : „Warüm soll ' Ich Festst nicht moch' einen
zweien habest ?" " sMun ." fragte .der Rabbi wieder , „wckrüm fettleibjg, ' fürchtetest» .ins Wasser .' gv' stürzen . Endlich ' kam.
zogst denst' Nichbden-zweiten ' aN?" Darauf üntworte -te Hetfch: .auch der Teufel dazu . . Er packte den Raw und - trug ihn
„Weil der .zweite noch mehr zerschlissen ift !*‘. Rabbi .Baruch
übersWafser >hinüber ^ ich über ergriff den Indian ustd machte . '
lachte ,und gab ' ihm mun den Kaftan , den er selbst trugs.
v ...
•,
•'
mich dguonf " .'' •• *• ••- •
/.
,./ ■
.*
*
- SpraH 's . ergriff , den ' Jndmn und stabm Reißaus
■
„ Xsschfe ^ .
. Kerschs
. v

Äst einem Donnerstag kam. Hersch zu RabbiBar .uch und
ach: ^Meister, ' ich Atze Euch, ntlk eine' Kaschie»’ eine
.^ wiertge' stelle im Talmud zu erklärest."
4 Und »

ch

welche

Ist . die

Stelle

» die

dir

fchlmerig

^ erscheini

KersH

foppt -eine -§E.r2merLrtz

fremiHfrttiettti
wustbe»pü d«

Mk . 1 .— monai
aUSg«lb<r Mk. 2
-reiitz, Dayzig .' 8
lande,Rdrwegen,
der AuSavbe sstr
land . Oesterreich,
aüsflabr .: M5. i .
üdrtgeA »M .:?tei

U •* f

1

r

?"

1»

*
-fragte «mrr.Rabbr mit trauriger stimme .
K **f . <r
' „Mir ist schwer verständlich die- Stelle : .Und was wurdet
. ..
.
.
.
...
.
.
.
.
Uhr
sechs
um
schon
Ihr lägen *wenn wir nichts zu' efsest'Haben '," *gab *Hetsch zur" . Bude
Als Hersch einmal in EBerdytschew- war , sagte er ' zu' .oest
'
^
'. Antwort ! '
. . . Der Rabbi lachte^ denst dr begriff , daß ' ihn SAsch durch Tuchhckndlern: /.Wtzstn ihx mir Seide auf einen .Sabbqthrock ^ »I
feiste^Frage ' darauf aufmerksam Machest wollte/daß .et 'kein ; gebt,- -so will ich der->widerspenstjgest ^Krämerin eine Lehtp
- Geld -habe ! Lebensmittel zu .kaufest. , .Er gab ihm daher fünf
die -Hästdler
erklärten
acht sich bereit , Hersch' - i
vor
Bude
ihre
künftighin
sie
dktß
Rubel .und fpryich: ,Mstn hoffe ich, -dlp. auf behie 'iKasaje -ckiye.- oll." . Selbstredend
. ■• J
"
'
.
:
.
.geben
zu
Prämie
verlangte
>ie
'
'
.. gute Antwort gegeben zu haben ."
an ' der -Bude vorbei.
Hersch
*ging
Morgen
folgenden
Am
Einige Tage nachher - kam Hersch wieder mit derselben .Die Krämerin stand auf der Schwelle und . fragte Hersch, ob
„Kasdifc " . Dir sprach der/Rabbtz „Habe ich dir nicht erst
er etwas kaufen möchte. Hersch sagte , er sei nach Berdylschew
' vor paar Tage auf dle . Kaschje eine Antwort gegeben ?/ - . ' ' gekommen,
um für .seine -Tochter Hochzeitskteider einzukaufen.
' Hersch ' erwiderte : „Versteht doch, Rabbi ! Hls ich nach Doch habe ,er -gehört , daß ' die "Kramer ' erst um acht Uhr ihre
Hause ' kam und Eure Antwort gründlich zerkaute,' da blieb
Läden öffnen , was ihm . sehr Ungelegen sei, da -ermöglichst ' !
von .ihr nichts, , und daher tauchte die alte Xascbje . wiederrasch nach Haufe fahren müsse. Natürlich lud ihn die Kräme - >
'* . /
■• ' - .- ■■
. ' . .. ^
auf ." ^
rin ein , bei . ihr die Kleider einzükaufen , Hersch wählte für
Eine Lüge an rtHttger -Stelle^
.
die Tochter um einige hundert Rubel Stoffe und. ließ , sie' einNun . fragte er, ob er auch für ' stch und .seine Gdttinpacken.
fand
. Kersch kam einmal in das -Gemach des Rabbi und
für Kleider bekommen, könne und ließ ' nach
Stoffe
bessere.
ihn in sehr düsterer Stimmung . .Hersch stellte , sich' meinend.
auch solche aSschneiden und einhackest. Als er.
Wahl
längerer
ich.
denn
,
weinen
zu
auf
höre
'
„Hersch,
Da sprach der Rabbi :-fertig ' war , sagte er> Man müsse ihm die -Kleider aufs Gast- '
kann daö ytcht ertragen ." Hersch stellte sich aber , als hatte
haus ,bringen , wo er auch das *Geld bezahlest werde ! . Die
.er des -Rabbis - Worte nicht vernommen . Wieder sprach der
Rabbi : -„Hersch, d'u weißt , Laß ich den . Schmerz eines gebest- Frau , nahm den ganzen Bund der eingekauften . Sachen auf . ]
Juden v.on einem Weltende bls zum anderen .Weltende mit - . die Schultern , sperrte das Geschäft zu und begleitete Hersch |
leide , daher meine ewige Traurigkeit . Nun stehst du. in - auf fein „Quartier " . Er führte sie in das Eemeindearmenmeiner Nähe und -weinst , um meine Traurigkeit noch zst ver¬ haus, . wo die armen Durchwandernden Nachtlager hatten.
Hier erklärte er der Frau, , er Habe sich soeben erinnert ! daß
größern ? .. Sage mir , warum du weinst, ' und ich .gebe ' .dir
er noch' die Mitgift für seine Tochter zu erlegen , habe, , daß ' i
dafür zehn Rubel ." . Da erwiderte Hersch mit meidender
Stimme : „Habt Ihr mir doch vor einer Weile zwanzig Rubel
sie daher die Kleider zurücktragen müsse, bis - er .sich wieder \
(•
bei ihr melden werde . - . .
darum weine ich.-' Dem
zugesagt , fetzt heißt es bloß zehn.
Jndesien hatten sich- die . Tuchhändler versammelt und
Rabbi , gefiel der Luge Wrtz sehr, und er gab Hersch zwanzig
Rubel.
machten ihrer Konkurrentin eine Katzenmusik,-die ihr lange .
in Erinnerung blieb . . .
. .
HerfG äi» Teufel .
'
;
' - Seither hütete sie sich» vor acht Ahr .ihren ! Laden -zu-öffnen!
Rabbi Baruch fuhr , einmal nach Kozience , gm seinem'
Hersch aber führte ein herrliches Sabbalhoberkleid nach.
Freund , dem ' Maxist ", einen Besuch abzustatten . Wie stets , .
.
■ ' . !' - "
begleitete ihn feine ganze Gefolgschaft. Auch Hersch schloß sich Hause. ^
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Die letzte T
lands hatte zum
zwischen religiös«
(Bergl . den Bei
Thema war es
aufdrückte . Alle
drängt . Die übl
Wichtigeres wur
man drängte zu
Bersammlungsl,
hatte das richtis
bei feinem Reri«
den Weltve 'rbar
und nur einen '
rakteristik der. I
über zum Gegen
richtete , das der
sei dort klipp ui
s<
Liberalismus
Zionismus voll^
mit war der 8
Versammlung d
würde.
Bereits am
reden , war die
Dr . Heinrich St
einigung redete
ist auszugehen,
. irrten ." Man
unumwundene [
gegen theologij
Tiefe darstellte,
men Ausdruck,
Zionismus nnv
lismus , von dei
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dieser Wirklichk
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idisches Wesen psychophysiologisch erfaßt ' ' haben mutzten.
Weise von. Zion ? -Welcher jüdische Kapitalist und Troßkaufmann - wäre idiotisch genug , sich durch „Weise von Zion "'
-Ethik .und Art . seiner Handlungen vorschreiben zu lassen?
.
LKornan vQN HvtnrlG SLemrr
Wo in aller Welt sollte die Zentrale dieser Riesenorganisacopvrigkt 1927 by „ Israelitisches FamiHenbiatt“ , Hamburg 3S.
tion des Judentums sitzen, ohne sofort entdeckt zu werden?
'Aber von jüdischer Intelligenz . Verschlagenheit , Organisa?
Energie hatte man offenbar Vorstellungen.
ieder pausierte er . Er wußte wohl , daß das -Goethe - .tionsfähigkeit uno Ei
wort aus Wilhelm Meister gröblich gefälscht ange ? die ans Fabelhafte, Wunderbare , Heroenhafte grenzten . .
Hansgeorg Weete war verblüfft . Diese ungeheuren Vor¬
wandt und aus dem . besonderen Zusammenhang gesätze der Zerstörung , diese schamlosen Ziele der Vergewalti - *
rissen sei, jedoch hier bandelte es sich um Politik , nicht um
gung der deutschen und übrigen Welt , vorgetragen mit Wider¬
Wahrheit , und er wußte , daß diese jungen Leute den
äußerstem Zynismus , hatte er denn doch in seiner kühnsten
dem
und
spruch zwischen dem jetzt herbeigezerrten Goethe
nicht für menschenmöglich- ' gehalten . Hatte
Sprößling
Einbildung
Frankfurter
pornophilen
einen
er
andern , den
wenn er die Statuierung eines Exempels '
recht,
Zeit
Doktor
genannt
Abrahams
Nachkommens
eines
Vorbild
und das
verlangte ? Er hatte recht ! Hansgeorg Weete war bereit.
hatte , nickt bemerken würden . Dann sagte er plötzlich wie
leichthin:
ganz
und
nebenher
Als er an jenem Abend , nach¬
^
!Hlimittlii
!HltnillfifmUjiiiiilIllimltlliiii
(llllmt
. und vielleicht ist es Ihre %i!lltlmrfllimilHniiilIllifiilltltiiiflflniiHllm
D dem er die „Protokolle det Weifen.
v
•
Aufgabe , ein Exempel zu sta tu - Z .
U von Zion " auf dem Zimmer seines
Ich sägte : ein Exempel ! =
A l 4. . ^ . _ x _ ^
ieren .
Freundes mit einigen
Das andere ist Ihre Sache, denken M
D und fluchenden Kameraden durchSie nach darüber . Sie sind jung W
seiner WohM flogen hatte , spat in
§liedergeschmüM
6euifandichLieSiubemi1
j§
und kühn, ich bin alt und an andere
rt « rt¥
(riitfVtci
Irtf »
rtttrt + rt
rtttf
nmtrt
uir . u
7 1u \
Hoyer
Hilde
faß
,
anlanyte
nung
§f
Kirschenzweigen.
blühenden
Und
Pflichten gebunden - . Gehen Sie H
M lächelnd in einem tiefen Sessel,
jetzt und - lesen Sie zusammen ein - Z
Ich hotte die Seige ^aüs dem §ach, s . ^ In den Kriegsjahren hatten sich
mal - dies Buch, , ich . schenke es Jf Sn §rühlingslied zu ' geigen. ;
U die Beiden nur selten und vorüber - '
Geheimnisse der U
Ihnen : ,Die
M gehend gesehen. Jetzt , da HansWeisen von Ziow . Bis auf weite - m Weife Odtt, das Lied gelang mir nicht
» georg Weete in seiner Art „geistig"
res , meine Herren . Ein Exempel ! j
und §lieder.
Kirschenblüten
Irotz
arbeitete und über den WiderM
Sie U
Denken Sie nach darüber !
meine köand
griff
versah,
ich's
Eh
M fpruch zwischen angeborenen Mansind kühn und jung ! Nun gehen W Oie alten Leidenslieder.
. ^
Z, nesmut und feiger Niedermetzelung
=
Sie . Leben Sie wohl ) "
M Wehrloser heftig nachdachte, war
schluchzend
dann
seufzend,
und
leise
Erst
M die Zeit für Hilde Hoyer gekomSo geschah es , daß Hansgeorg
und wilö,
- men , sich Hansgeorg erneut unterWeete und mit ihm viele andere
.
.
,
Klagen
brünstige
das
W tan zu machen. Und nur zu gut
KoI.Nidrei
junge Leute durch eine von der
gelang ihr dies ! Schon fehlte ihm
U
lch Hab' mit abgewandtem .vlick
Wissenschaft zu¬
internationalen
sobald nach dem großen Feldvie Vlumen hinausgetragen.
hingenommene,
kritiklos
nächst
— der robuste Zugriff und die
zuge
Abeies.
Otto
.
*
äußerst geschickt zusammengestellte,
Kriegers
des
Rücksichtslosigkeit
H
. auf die «mgemein , um sich-greifende *
wie er
und
,
Weibe
'
dem
gegenüber
U
pafaftofet*«uMeMitiää spekulierende
langsam
Zetts
Attacken"Doktor
' den
liMtzsig ' des . weiteren gründlich 'Hoyer auf der ganzen Froni esieat. '
Hilde
au
hafte
so
erlE
sich
der
,
'Instinkt
erwähnter
vergiftet ? wurden . Sein , oft
Spiel : er, , der . Sta rre,
sonderbare
enes
Nun geschah
,
gegen die Juden wundte ». stch'^äbM auchgehenSüdromanen
Baldur getragen
NaMey
den
der
Recke,.
der
,
ochgebauft
.en, « ksly- en,/d ^nen er im Kriege begegnet war,
^Türken7A
Alkohol
vergiftendem
Und
Dusche
kalter
zu
stürzt«
,
hatte
.
.. . blauäugiger^ „
. Me,. -weil « " ein weißhKutiger
"IchÜrsE
und
sofort
Weib
dies
>
Fäusten
und schwor sich mit gepreßten
oder Sachse reinsten Schlages war , nahm bereitwilligst alles
verbannen.
zu
Nähe
feiner
aus
endgültig
von
Weisen
der
für bare Münze , was in den „Geheimnissen
Wohl mag man sinnend überlegen , was bei Samuel
Zion " an groteskem Wahnsinn , an schwindelhafter Verlogen¬
und Hansgeorg Weete die hinanziehende , ewigGoldsteiW
heit steckte. Hansgeorg Weete ahnte .nicht, daß die aben¬
Kraft einer Klugen , Sanften , Edlen vermocht
.weibliche
teuerlichen Pläne der Welteroberüng , die ^ jene „Weifen"
hätte ; aber eingebrochene Deiche und versengte Wüsten,
protokollarisch festgelegt haben sollten , in Wirklichkeit den
Opfer von Wasser und Sonne — so segensreich an tausend
Phantasieprodukten einiger längst verschollener, aber wieder
sind ebensowenig vom Angesicht der Erde
andern Orten
ausgegrabener Schundschriftsteller entnommen und von einem
das mannerverderbende Weib , auf das
wie
,
verbannen
zu
russischen Spitzel in gerissener Manier zusammengestellt wor¬
geprägt ist : nulla femina bona , kein
Spruch
grimme
der
einwandfrei
den waten . Erst später stellte man di« Quellen
gut.
ist
Weib
fest: schlimm genug aber , dgß auch diesmal wieder eine frevel¬
Hilde Hoyer lich sich nicht verdrängen.
hafte Fälschung bereitwilligst ausgenommen wurde von Ge¬
„Hast du viele Frauen geküßt inzwischen?" fragte sie ihn'
Länder,
aller
Bankiers
und
lehrten , Politikern , Industriellen
manchmal . .
die längst durch jahrelangen Umgang mit bedeutenden Juden
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rasch entgegen

daß sie
einer
_
„ _ _ __
_
. sonst
nichts von ihm , kein -Dogma , nur ganz "überirdische , üher -.
menschliche, unaussprechbare Unantastbarkeit !>—
Wo ', war' also das große Werk der Juden ? CtaatenSeele , anlmä,. Spiritus nennen .
.
. .
Samuel Goldstein sah Tie bewegte , marschierende Masse; "bildung ? Nichts.! Kunst ? Biblische Höhepunkte . Epik und.
Lyrik : Genesis und Hohes Lied , einige Psalmen und Histo¬
die Riesengestatt mit Millionen gleichen Geister ^ mit MillioV.nen gleichen Köpfe«;, angetan wre ein Koloß mrt grandioser - rienbücher ; aber , später . Ansätze nur und vielleicht beträcht¬
liche Höhen , aber nie Gipfel !. .Rur wenige der ganz Großen,
.Maske , wandelnder Berg , großes Meer . . MH eben dies:
- Geschlossenheit^ Einheit des Ganzen , Gleichschritt der Millio .- . . der absoluten Genies unter den Malern , Dichtern , Drama¬
neu . urwuchtig gesteigertes Jch-Gefühl der gleichgearteten
tikern , Philosophen waren Juden , von dem architektonischen
Manko nicht zu .reden ; , allerdings Moses immer ' noch ge- .
Menschensammlung : das war - Sehnsucht und - Furcht seiner
-Seele . Denn eben erst verbunden , sah er schon wieder alles. , wattigste Emanation jüdischen Geistes,' ihn -richtig zu -werten
erschien Gerd Jürgens nicht schwer. .V - ; •
:‘
- geteilt , Verbände , lösten sich oötr. Verbänden , Führer wandten
sagte nicht -einer :- „Die Juden haben ' ihre - Leistung
sich gegen Führet , Bolschewisten, Spartaristen , gelbe-' und ., 'Aber
rote Gewerkschaften, -Anarchisten . Syndikalisten ; Rechts - und • noch nicht getan , sie w e r d e n sie tun !?" - - Das war ein.
aber kein . B e w e i s für die Gegenwart^
Linkssozmlisten : alle diese Gruppen und Grüppchen . tanzten . Ver sprechen»
Warum
also
immer
wieder das Geschrei: der Jude .steckt
durch seine Traumgebilde , durch seinen schönen Traum ' vom
hinter -den großen Bewegungen ! Warum die fast jn allen.
großen Merl per Masse ; die aus sich heraus gebaren sollte
neuen Mythos,/gottlos
.und ' selbstherrl ify, . neue . Ethik her . Ländern regelmäßig wiederkHrenden . antisemitischen Wellen , ■
Bruderliebe im Gegensatz zur verlogenen
ächstenliebe, neue ■' nach Kriegen , Niederlagen . Katastrophen ? War es der To» -.
erhabenste Kunst ; allen verständlich , uni
und neue ' Philowphie,.
lptüng . die Juden feien eine , völlig warfremde,'
-'
gestaltet aus vielen Gehirnen , dein. NeüeN Ich , dem Millio -.'
richtignicht.äffimilier
yn
der
e 'Rasfe. .
. . .: . •
, - ., ;
neyköpfigen -'
''
. . '-' v
:
'
' - ' -. . . Und er sprang auf von seinem Lager and .stand mit hän¬ * Gerd Jürgens war . es immerhin vorstellbar, - daß Hans - '
genden Armen und leicht ' gekrümmtem Rücken, bleich und '. georg .Weete . der .nordische Mensch in Reinküttür , ebenso - ,
^ * ^ig ufid w^n
^
instinkthaft ' sich gegen Vermischung abschlötz,-wie manche In ? .
den . ihrerseits , wenn auch , aus wesentlich andern Gründen , I
lng; seme
und zwar : nicht aus Prinzip , sondern aus Bluttzefühl , iderfpruch
" der Masse gegen .dre»Masse. .
./ .Rasse ? Semitische sprachen,
unter ihnen die baby - '
... .... . .
'
eine wissen- Araber und
tane wrrrn uno frei er >mopst zurua m oie .^ ysen.. . ...
.
„
.
er sprachen semitisch;
. Baila wandte sich-gegen ose. Wandund gähnte ^ Sie
aber die- Juden , waren ein M i.s chv o l k. . .Indogermanisches
gte manchmal vzü sich:
- - -„Der hi- et unter meinem—.Herzen
Blut ' floß zu beträchtlichen Mengen in den Adern der heuti -. '
r4ct soll'
.
picht iy. die Politik gehen, , er soll K - ufmävn
werden
;en europ 'iischen Juden ; das echte kanaanitische . lanaschäde- '
es bringt doch auf die Däuermehr ein ; .-..
: ' . * ' . iae . ttauschwarzhaarige . Element war . in . Mitteleuropa"
eklen,' lmgegen fanden , sich zahlreiche kurzWrfige und .etwa . .
■. ' •
_■* ,
vl *
* - ' ■ ^ -r-v‘ ‘
>reitzig.. - Hansgeora Weeto aber/zetmürbt
und ^netpengemartert . . .Juden inProzent blonde , „ fünfuckVfünMg.'- Prozent brünette
Deutschland . - .
'
-durch die Affettionen Hilde Hdyers ; kämpfte vergeblich den .
Von
Retnmsstgkeit
konnte
also
bef
den
Juden
'
ebenso¬
guten Kampf gegen den Mord .•
„Sie stellen stch ja nicht !" rief er in den . Wind , wenn er ' wenig wie bei den Deutschen die Rede fein , aber ihn , Gerd .
Jürgens , erschien der ganze Rassenstreit gerade - in .Deutsch- allein , wanderte , „die feigen Hunde , die dies herrliche Land
land
, vornehmlich in dem großen Schmekztigei Berlin , eitelverschachern und die Höfe in der Marsch in räuberische Hände
Spiegelfechterei
auf beiden . Seiten . Michti um reine Raffe
bringen wollen .: Juda ist der Aufpeitschei , ich sehe es hebt - ,
licher und klarer jeden Tag , und Doktor Zelt -hat recht : wir . handelte .es .sich, sondern um die Elemente der M. i s chu N g.
. Auch jene . Jüdinnen , die blond ; gradnastg und grau - oder,
dürfen uns nicht überrumpeln lasten^ wir müssen Exempe.l
blauäugig , zunächst fast ganz arisch — ' wenn es diesen Bestatuieren , es muß etwas geschehen. Mir ist die Vorstellung
widerlich ; jemand , der keine Waffe hat und um sein Lehen '
fer
Betrachtung
um Nase
oder Äugen
oen
iss
bettelt ^ zu erschießen." wissenschaftlich irgendwo
noch
erschienen
halfen oder
bei in
schär¬
' Kehrte er zurück zu Hilde Hoyer , so faß sie in seiner Woh - ' ppenwinkeln jenes typisch Gewölbte , manchmal nur annang und .lächelte schmallivpig und spielte mit ihren langen, 'deutungsweife , . aber es. fehlte . niemals völlig , wie er oft
schönen Fingern in der Luft, ' :
^
.S % . ^ ; .festgestellt
;/ ;
zKyau ge mieden wie Wildsäue , Ritter Georgs " sagte sie
Auffällig war es,-daß viele 'JudeN,'die er beflagte, dies
.in hohen, keifen Tönen .-; „ Hänsgeorg
waren Jüdinnen
DiftäMefühttgegenüber De ^
'
"" " 1 m
uckter'-dchnen :Gette - tsck- .^ - ^
.
, ' .f *\ .
und '
: / Ex aber schwieg und blieb fttn 7
^ . ,
-** ■
. was
jüdisch
And ph Ereignisse stürmken vorwärts . Beruf oder Schick- Freunde ni « ganz
vfindu
n. wenn er iiber diese Empfir
äl : Samuel . Eoldstein und . Hünsgeorg . Werte ginge « den
gen zu .iyney -redete.
3eg weiter bis zum Abgründ , über den keine Brücke führte:
So stand es für ihn fest, daß die Judenfräge in einem
bestimmten Sinne eine Art Rafsensiagr oder Stammesftage
.
' V. '
’ • *. war , wenn , man nämlich den Begriff Raste anders
Benno Kahn hatte Gerd Jürgens versprochen, ihn in
faßte , als die berufsmäßigen , oft recht gemifchtrafstgen Hetzer;
eine Generalversammlung aller Führer der Juden Berlins
aber die wahre ni Gründe des immer wieder und gerade
jetzt heftiger als je äufflamMenden Zudenhästes müßten
zu begleiten , wo versucht werden sollte, die gesamte Berliner
Judenheit in eine einzige Front gegenüber , dem wachsenden andere
fein . Und es schien ihm , als nähere er sich der
Erkenntnis , i
Antisemitismus zu bringen . Gerd Jürgens sah ein , daß das
\
jüdische Problem eine deutsche und europäische Angelegenheit
Zwei Gründe , fo kam es ihm - vor , feien - vorherrschend:
Mangel an wahrem Patriotismus
und mangelnde Geschäfts¬
moral , die wie bei manchen nichtjüdischen so natürlich auch.
Ouuch
umuuu ; vzt v *?uutiiciH
uiiu
uu » cmiß
uex vx
bei dem einen oder anderen frisch Eingewanderten jüdischen
Waren sie in diesem Sinne ein auserwähltes Volk ? Er
Glaubens wahrzunehmen sind, hnd die Uebertragung solcher
kannte ja Talmud , Thora , Kabbala und viele jüdische Schrif » - Vorwürfe - uf die G e s a m t h e i i der Juden . Es mochte
ten anderer Art , alte und neue , politische, wirtschaftliche,
schwer sein, Gerechtigkeit walten zu lasten : unter den einroltgionspbilofophische , historische, ästhetische. Aber wo war
gefestenen Juden lebte sicher dieselbe ehrliche Liebe zum
die entscheidende jüdische Leistung , die größer war als alles
deutschen Vaterland , wie unter den arischen Deutschen, Uno es '
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im Krieg^ icher verhältnijsmWige^ ensoSrele ksr-ndeütsche„ urL eins vor allen Ungeru der. wahre 2ztde werk sehr woA.
i Drückeberger
, wi.e jüdische
, czber der-Jude -schien-ihm d üp - . daß Äuserwähltfefn keineV orr echttz, sonderno oppe Iie
•1 *■D'ißl
tt 'Pflichten
a« finiven
lcir. Hütte
6itH» ‘inänrenh
«' ■
<*♦*&<>«» . flifr
•* .
•
p e lji .e'
Pflichten zu
Kaden
. - 'fEr.
während -d»'
des
'großen
P f l !ichken bedeutet
."
- Feldzuges deütsche Juden u n d Nichtjüden beobachtet,, die sich
Gerd Jürgens , sagte : » '
:
durch Hungerkuren , leichte Gifte und allerlei , Machenschaften
. „Und wenn uns Me der -Teufel reitet . Benno » und wenn ..
..vom Dienst freimäch'ten . aber er - hatte es dU den Juden^
sich
die ' MenscheN noch tausendmal mit - .Sensen . Säheln , Re ^ ' schärfer beurteilt
.
, weil sie/exponierter . waren - und Ab- volvern / Granaten, -Bazillen urch- Giftgasen bearbeiten , und '
lehnüng hervorriefen » die sofort und automatisch auf die
wenn sich die Einen für Götterabkömmlinge und ihre lieben
Nächsten,
für wahre -Teufel
halten, -und wenn jeder -glaubt,
Eejqmthei
t des . Judentums überzüspringen drohte :
.
T
. . Mangelnder
Zatriotismus also ? ' Mangelnde 'Geschäfts¬
fts - . den . alleinrichtigen Gott für sich erwischt zu haben , und all.«
ethik ? Nein !' sielmehr war es doch' Nur so-, -daßmän auf. Andersgläubigen
Molochpriester , und Satansbraten
schimpft:
vtitfdAio«
du an eine ein¬
pfeife , auf die LhärMenschenrechtes.
hinwegsah .
'
'
- - '
. .. „Du . führst eine kräftige Sprache, - Gerd, " antwortete
' -Seht lehrreich sei es deshalb , für ihn . sagte er zu Benno . . Benno Kahn wieder lachend; aber Gerd Jürgens fuhr -fort:
Kahn , die Führer
der Juden
in Berlin .kennenzulernen .
- ^Jy meinem Innern gebrauche . ich viel derbere Ausdrücke
" . .
. '
.
.
' '
‘
.
“ ~
‘
"
..
"
Hinterhalt
auf -deine
bis Gerd Jürgens die Stirn
oer an ore Menslyyesr glaubt , weU er die . Grenzen des Guten
Run -lachten sie beide
nicht
r
. in
.. die Wolken
. . ._
verlegt.
und
fam
in Fällen zog und die ' Malen Lippen zufaMmenpreßte
.
langsam
sagte
:
.
:
?
'
'
„Es jüdelt sich, wie es sich christelt !" sagte er .mit bedeu¬
tungsvollem Grinsen " du wirft erstaunt sein über die Härte
* ' „Ich hafte heute Nacht einen bösen Traum
der Kampsmethode unter unseren Leuten , aber es gibt doch
. ,;Don Samuel undHansgeorg ?" . . . einige große
^
. .„Du hast es erraten !" j
- -. Und er f
- „So - schweig. Ich träume nicht v.im ihnen , aber ich ahne . . aens , die religiösen
wohin der Weg führt ; diese Zeilen fordern , große Opfer ,
' ormisten und ' Pantheisten ..' jä nicht eigentlich von JNterelle
betraten ste einen geräumigen . Saal in der Nähe des,
v i aij e
« reuungnayme oer ^ uoenyeir anrommen.
* Für Gerd Jürgens , der sofort sah, daß er hier , der -einzige
. Die . im Katholizismus gebe es bei den Juden im TtansTt<
Nlchtjude ' sei; war der Anblick.'nicht neu , denn er kannte dre 'brigere,
zendentalen natürlich eine höhere , geistige , sind eine niedric
alten nnd neuen Synagogen - Berlins , hatte ' an Freitaggewissermaßen i volkstümliche Auffassung des . Religiösen . Dem
2
lüethäüfer der Ostjuden besucht, und war
'abenden oft die Stallbethäüser
irgendwie frommen Juden .' sei aber der . einige -eiNzige Gott
.
.
_
_
ufschluß zu tnden über mit vielen Israeliten bekannt , um Mfs
ein sr .t 't l i.ch e r Gott , denn die -Erkenntnis d.es Einen leite
Wesen und - Ziel dieser Menschen.
sich her aus der Erkenntnis .der stttlichen .Einheit
der
'Hier sah er nun wieder jene Gestalten , und Köpfe, die ihm
M e nf che n fee l .e , und ' das i oberste Gesetz sei trotz aller . die kacies .iuöAica. das jüdische.Gesicht, immer deutlicher ,ent¬
' Entstellungsversuche und Mer -Angriffe auf das Alte Teftarätselten :.hochaufgerichtete , muskulöse, ,herrliche Körper neben ment -Gerechtigkeil
und Liebe. Diese ethische GrundQ 11 ft i Au - 4d M>
«4
«414
i A4« HX A4-4 t
4-rt*t * VMt rt "»f \\ rtVrtff * *
mi
etze
der Thöry
des Men
Talmud
nur
örderung
sei
das .und die Kommentare
und
schließlich
die
613 ' .ErGelarung , Ergänzung , denn -Thora heiße ja nicht Gesetz, son- mäßige , rhythmische Gesichter und solche, die - große Nafen,
Benno - Kahn , käme mit dem Grundgesetz dicke. Lippen und ..welke Äugenltdev zeigten , bronzene Eha-dern Lehre . Er , Bönno
von Liebe und . Gerechtigkeit auch ohne Thora und Talmud
rakterköpfe , wachsbleiche Leidensgesichter . / Aber diese Gesell. vorzüglich aus , und e.r fet. trotzdem , Jude, - das ' 'möge Gerd
fchaftUr
"
^ Ihrer hatte ausnahmslos h e H e . w a che , w a n Jürgens immerhin anerkennen . - dernde
ü g e n . fast alle befassen dunkel -kastanienbraunes
Im übrigen fei der kom/ ' Jette
' ' "Glaube
" - , -das ' Dogma
, kein
aär , vielfach mit rötlichem Schimmer , nur wenige , schwarz-zentrales
- - — Problem
- — ,>
, der
jü oischen Religion: Gott erkennen laue Locken. Mer behauptete , zwischen den Friesen und den
heiße nicht sein Wesen verstehen, , sondern /den W eg des
Gebirglern des deutschen Südens bestünden keine »größeren
-Rechten ' gehen,
den . Gott . gewiesen habe . Das sei -die 'Gestaltunterschiede , als zwischen den -Friesen und dieser 'reprä - , i
allgemeine Ansicht -der Räbbinen . - .
.
sentatwen Beri iner .Juoenheit »' den konnte diese Bersamm - I
luvä .eines andern belehren .
■
- .
*1
r Änd „
. lieber Gerd " führ Bentzo Kahn fort , „bei uns gibt
Gerd
Jürgens
ließ
den
Blick
gleiten
-über
die
Männer
,
J*
. . es keine materielle Hölle, mit Feuer und Teufeln , sondern
die ein ? zu dauernder D e f enfrve gewüngene .Gemeinman stellt sich- diese letzte,« .Dinge , Lohn und Strafe . ' rein
verttaten , und er mußte , zugeben : sie alle machten
;s den Eindruck , von Entmutigten , sie waren zäh,/
wund hart , wenn auch manche jener bleichen Leidens^
Physiognomien für den Uneingeweihten das Gegenteil ausE thi k ist u n i y ers a l ; sie verlangt
u n v A n st ä n d i g k e i t gegen die G <
esa m tm etz sch hei t.
fagen möchten.
.. '
Schon vor . Eröffnung der allgemeinen . Aussprache wat.
aller in unruhigster Bewegung , Stimmengewirr
drang "gr
sturmartig durch den Saal.
d e n-und Eiden , aber diese nrchlich-synagogale Eidentbindung
. find Gerd Jürgens hörte . Er hörte mit jenen Ohren,
' hat - selbstverständlich keinerlei priväirechtljche Bedeutung,
die willens waren von Jugend auf , die SpraM aller Men¬
ebensowenig , wie die Freisprechung des Beichtigers durch den
schen zu verstehen, Herzton von Phrase zu unterscheiden , bas
katholischen Priester von oer Wteo e'rgutmüchung entbindet ." Gewirr der Stimmen zu zerlegen und das sortierte Lamento
Benno Kahn freute
sich
von . echter -Klage , das exaltrerte ' Hallelujah vom wahren
.
sich,, da
daß er lemand neben sich hatte,
'
der ihm als Nic
Nichtjude
aufmerksam lauschte ; aber Gerd Jür¬
Freudenschrei zu sondern . Er , Gerd Jürgens , war kein übel
wollender Kritiker und" kein
" ' höhnischer Lächler
^
'
gens wußte und empfand wow , daß in dieser Freude ^ein
, aber
er hatte
ein scharfes Ohr und ein Kares Auge und
guter Teil Schmerz steckte über dre . Unverfrorenheit , mit
und horchte und sah
in die'
der Nichtwisser über das Judentum urteilten ^ und als er
lese' Versammlung hinein , guten Willens , hellhörig und
hellsichtig.
feine Empfindungen anÖeute +\ rief Benno Kahn , und fein
fröhliches Gesicht wurde ha t
-.
Er hörte dies :
. .
/
. . ' .
- „Was Hut man uns Juden alles angMchtet ! Mehr noch
Das
war
die
neueste
Statistik
der
Judenheit
in
aller
Welt:
als den Jesuiten !' Wir sind nicht so engherzig , wie man uns
IbjL . Millionen Juden auf dem Erdball , davon fn Deutsch¬
nachsaM unser tausendjähriges Reich soll nach der Lehre
alley Menschen zuteil werden, - nicht nur den Auserwählten ;. lanno 600W0 , also knapp ein einziges Prozent der . Bevölkerung. Fürchten vre „Rasienreinen " diesen winzigen Bestanddas Landesrecht ' wlrd bereits in den Talmuddisküssionen
"
' der Teig schlecht
' ' »tl! In Polen
aus dem' dritten Jahrhundert als gültiges Recht anerkannt,
teil an Sauerteig' "? . Dann
ist

f
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*b^ j. Millionen , in: der . Uktaine '2 Millionen . itr 'Rußland '*' .' Zwischenrufe und erregter Widerspruch branüäe aus. äÜest..
700.000, in Frankreich..16S 000, • auf; ; den- Inseln Albipns
Ecken des Saales . ° •'.
' i -' ®
. 300 000, .im britischen Weltreich 800 000; Amerika d.er. MMNL '" ' ' „Nichts als Hineinfäll auf den Antisemitismus , ist . der'^
' pof aller Völker der Erhp, beherbergt fast ^ Mistidnest, die
ganze'-Zionismus !" ' und
bis . auf wenige Hüüdertiaujende in den Vereinigten Maaten • - „Hebräische Sprache bedeutet 'Isolierung gegenüber der
leben, Asien M0M0, - Afrim ' 500 OM,' Australien 24 000. ganzen Welt !" üpd ; gegen - die Theoretiker von - -den .-Mei '..Achtzig ' Prozent - aller .Juden ststd -orthodox, .aber, .in
Vaterländorn . 'dje zu vermitteln suchten zwischen echtem-Zio- '
Deutschland nur fünfzehn 'Prozent . ^ ' . .
- -nrsmus und echtem Deutschjudentum:- . .."
.' ;
-In Berlin 245 000 .'Juden , in. Hamburg und Frankfurt
.
„Wo
nutz
Tränen
kommen
,
kommt
,
ihnen
Tintel
"
^
am. Mpjn je etwa ' 2tz 000, in Breslau ' 35MO. ist München
15 000. „Das
war
trefflich gegeben.", rief Benno Kahn- in . den.
'
'5 .
. *♦
Tumult hinein, , aber nun vermöchte sich einer Gehör -zu ver¬
schaffen, ein Rabbiner ; er 'sprach einfach und mit- schallender. '
Und die Debatten heben an, jüdische Debatten . Feuer • Stimme : .
. -' ' . •' ;
..
. • 7/ •
'■ •
prasselt! - . . ' . '
.
. . . ..
„Ein
deutscher.
Rabbiner
'
ist.
Rabbiner
und
.
Deutscher.
. ‘ Einer steht auf, jung, schlang sehnig', bartlos , und ruft'
. Palästina ist . uns .Wallfahrtsort,
nie wird es rein
die fliegenden .Worte : . - . ' - '
'
jüdisches Land -werden können,-niemäls ! Geschichtsunkundige
„Wir . kündigen . Kampf - an ' deM Afsimilantentum , dem
entwürdigenden Amalgamieren .in allen Ländern der Welt .! . Utopie und weltfremde Romantik will den deutschen Juden
E "
Palästina ist die große Sehnsucht des Judentums , und so¬ seelisch
nur eine
lange wir 'lehen müssen in . her Diaspora» in . den Galuthi
Erd^ vert
ländern, -wollen wir predigen : wir -sind ein . Volk, wir sind
jüdisches Volk, jüdische Nation ! .Wir unterscheiden nur. deut- . tur und politischer Verbundenheit Deutsche, und wenn wir
für . jüdische Siedlung - in -Palästina ohne. Nationalpolitische..sche Juden , die bereits .Zionisten find, und solche, die es noch
-Fassade,
in.' andern Zeitläuften gern unser 'Scherftein' bei¬
nicht find, aber- bestrmmt'-'werden. .Wir verlangen ' — wir
trügen
:
,
in
dieser. Zeit der -schrecklichsten Rot unseres zu- bitten nicht? ---' Beisteuer, jedes. absolut jedes Juden | um ■
iammengebrochenen
Vaterlandes .und insbesondere auch der.
Palästina -Aufbsu -FondS/ zum Keren. Hajefföd. Hebräische
lüdi
.sch.
e
n
.
G
emeinden
in ihm lehnen- wir es ent?
Sprache, hebräische Schule, hebräische Literatur, ' hebräische.
schieden ab, Geld für- eine englisch-südische Kolonie in . Asien,
Presse^ist unser Ziel . Herausays der moralischen'JudenNat,
zu sammeln: - Wenn es mit dem Wiederaufbau 'Palästinas
aus Ghettogeist' und Demoralisation ! Heraus vor allem aus
zweitausend
Lahre '.Zeit , gehabt hat, >fo kann er auch. noch,
der materiellen Judennot ; wir wollen ein ' Land, in das
weitex
eine
Weile
wartest."
'^
'
Juden als Juden frei eivwandetn können. Wir . bauen die
Run
^ging
dex. RufÄber 7die Kopfe :. ?neue Heimat, wo einst ,die alte . war. Siedlungskolonisätion
'
m Haifa
^ "
' '.
" " ' '
„Kann man gleichzeitig Deütscher und ' Asiate seist?" " ?
i. Welt
Und ein alter Mann - im . Kastyu schrie- in hitziger Er..
..
.
. . . . . . . bischen
regung
: . - ^
.
Widerstände brechen und Hand -in Hand arbeiten mit -Engt
»„Don
keinem Ricktjudeu -kann man . verlangen , daß er dest . '
land, um dem jüdischen Volke '.eine, öffentlich-rechtliche, ge¬
Juden .zwei Heimstätten -und ' zwei Vaterländer zuoilligt !" ,
sicherte Heimstätte zu schaffen, kein Nachtasyl für obdachlose
während- ein Jugendlicher der zionistischen Gruppe, die -nicht
Juden ! Palästina ist seit 1917 eine jüdische.Realität !'/
„•
''
’
'
.- ' . ,e ..
gering za sein schien, zurief :
' . -.. '
„Die Balfour -Deklarätion von 1917."wär eine üble' Komödie, ' die Juden sind Bauernfiguren auf dem englischen .
. Sturm erhob sich in der Persammlung , Benno Kahn
' -'- ' - '
.' ' * "
.rief Gerd Jürgens lachend zu :. „Jetzt geht Hagdl nieder!" ' Schachbrett!^ .
Aber .die Zionisten waren *nicht umsonst gereizt ; der»
ging
es
jüdelte
gellende Schref .erscholl ' ' - - - wie
es
sich
zu
- .*
• ‘
ers Zeit.
„Die Assimilatioy in ihrer Niedrigkeit - und Feigheit .ist
- . Einer reckte
, sich. hoch und schrie heiser:- .
. . ' . . ' .
der Wahre Grund des Antisemitismus !" . - - .
'.
. Penstö Kahn fchkug mit der . Faust -auf: den Tikch, «her
Gerd' Jürgens legte, ihm -die . Hand/auf die Schultet ' undbat
ihn, .ruhig zu bleiben . Denn soeben entwickelte ein Herr,
nie, , ist ein englisches. Machtzentrum .-in . Vorderasien,' eine militärische Opemtionsbasis ersten Ranges . Zionisten gaben' -der br-eit .'uno . selbstbewußt dastand und. sich nicht um die.
vielen Zwischenrufen- kümmerte,:seiney .Standpunkt 7. '
längst zu: Gäbe es keinen Zionismus , dann .würde England
„Wäre die- BeIedlunL von - Palästina, " führte er -aas,
ihn erfmden, .kein- anderes Volk-als . die. Juden würde mit so
verblendetem Eifer die Interessen .eines . kaltschnäuzigen Aus - , „nichts weiter als ein grotzes- soziales Hilfswerk , ja' wäre
gegen die Förderer dieses Werkes -nichts, zu sägen. Die Bebeuters zu fördern bereit sein. Schon heute sind die Judn
in Palästina untereinander heftiast verfemdet« England aber fiedlüng von Palästina isp aber ist erster Linie das Zielhält zu dem Prinzip : Diivrde et iiriperä! und stellt sich zwi¬ natiöstal -jüdischer- Politik -- -Ihre . Förderung und 'Unter¬
schen Zionisten, Orthodoxe, und Araber. In die asiatische
stützung ist dahet ' abzulehneu. Solange die sozialen und
Einkichtüngen ' des 'deutschen'deütschen Volkes, und die reli¬
geistigest -Einkichtüngen
Welt einordnön soll sich derjüdische Kolonist, von 15^ Milli¬
onen Juden , leben augenblicklich kaum 15d000 in Palästina , - - giösen und kulturellen Bedürfnisse- des deutschen Judentums
die Arbeitslosigkeit ist groß, -die jungen Einwanderer werden . bitterste Rot leiden, und solange zahlreiche heimatlose Juden'
-nicht mehr in Der' Landwirtschaft beschäftigt,' sondern'müssen . —r t,I > f- ^
w dringenden
Hilfe bedürfen , -hat
rn der widerlichen Schieberstadt Tel -Awiw , dem ;»PotemkmUnd Wohltätigkeitsstnn überegenhett' und Pflicht zu fruchtbarer Arbeit inner¬
schen Heringsdorf", Sklavendienfte verrichten» um ihr Leben
halb der. deutschest Volksgemeinschaft."
fristen zu tonnen.. Alles Land, das - in den. letzten Jahren,
und auch.nur hintenherum- von den Arabern erworben wer¬
Und als er, der beste Redner des Abends , wie es Gerd
den konnte, liegt in Malariagegenden, -und mit der letzten Ano¬ Jürgens schien,- dies gesagt hatte, wies er nebenbei darauf¬
pheles -Mücke, sie ausgerottet wird, dürfte auch, der letzt« hin, daß- nach zuverlässigen Berichten aus Sowjet -Rußland
Jude nach Palästina gekommen fein . Palästina wird nie
dort der Plan bestebe, zunächst 100 000 Juden ,aus dev Städ¬
die nationale Heimstätte der Juden sein ; aber trotzdem ten in landwirtschaftlichen Zesttren der Ukraine, der Krim,'
habest wir nichts gegen den Palaftina -AUfbaü, wenn er von - Weißrußlands und des Gouvernements Homel anzufiedeln,
wirklich überzeugten Zionisten auf eigenes
Risiko , mit. das Booenreglement sehe die Gleichstellung der yandels - ' ;
eigener
Kraft und auch mit eigenem
Gelds geleistet juden mit den landarmen Bauern vor. und wenn tatsächlich
wird. Wir bedauern die Selbsttäuschungen dieser persönlich in Rußland der Kleinftadtjude von Schynkwirtschast, Hausie¬
rerei und Kleinkrämerei durch Kolonisierung befreit werde,
Müsse man diese Pläne begrüßen, ohne aber in jüdischer Sen¬
timentalität von außen auf sie einwirken zu wollen . Ru
Aufbau ',sondern
der Palästina - Rummel
und der land sei Rußland , man solle die Fmger von ftemden Ko
Palästina - Schwindel
!"
töpfen lassen.
*. . ’*

tage
! nieder
,
sich
,
chnstelte
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, ret Lebensrhythmus tiejiji je den . ungeheuren Schiffskörper
erschütterte / stieren Auges sah ' sie .auf das immer , feichler
. Mrdende Hafenbassin non La Eüulette , der künstlichen 'Bucht
33)
^ '.
A( om«r» Vv« /Vorls Wtttvet
'
v.on Tstnis , -nahm mit unreinlichem Schauder das -haushohe'
'
^
>.. »
»
. .
.
.
. .
. ; '• . .
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»
Schilfhl
'ckicht/wahr, indem Hinderte und .Aberhunderte / vön>
{•
*«• /
.
rosa
gefärdfen
.' Pelikanen . und ' Kranichen . unbeweglich chst
Wogell rauschten empor an den " stählernen Schiffs. - einem Beine ständen , die spitzen Schnäbel entweder in . das
^ J wänden und Olga Andrejewna schritt langsam , geveugeigene Gefieder versenkt oder gäradssaus/in die stagnierende
1
ten Hauptes -und gesenkten Auges . in das Zwischendeck . Lstft gerichtet . I hernieder/wohin
fie . ja als Autzckrseiterin . des . Lebens ge-S i-e w ar ä m Ziel. Mit
gesteigerter Langsamkeit und'
I . hörte . Sie wußte/ockß sie noch oinrnäl die Orangenpkächt und /
.
.'Vorsicht
arbeitete
*die
„Florida
^
mm
in den langen ünd 'sckma| . den Myrthenduft Siziliens streifen , aber 'ihn nicht spuren
der Stadt mit der kargen
würde . Sie würde erst wieder ' zur 'Besinnung ' kommen-, wenn . • len Kanal hinein , derdenHafon
Ausfahrt in den .offenen Ozean bei- La Eoulette verband.
sie im HafeN von ,La Goul .ette " ihre Habseligkeiten würde
zusammenraffen müssen . und wenn der gelle . Ruf eines, Zahllose Passagiere — darunter nicht nur sehr viele Fran¬
kleinen, , braunen , spitzbübisch wirkenden Araberjungens die- zosen, die m . Tunis , üffenbär ihren Bestimmungsort srblick. ten , sondern vor allen Dingen unübersehbare Scharen von'
„Florida " entlang schreien - würde : „M a dem ö.' i s elle
Engländern und Amerikanern
schienen hier endgültig das
' Birk .. Mademoiselle
Birk , Mavewoi
seile'
'
Schiff
verlassen
zu:
wollen
,
.um
das
tunesische Land an Hano
Birk !^ - Denn , dann würde Olga Andrejewna tot -sein und
-ihrer
Cockk
'
schen
Reiseführer
ebenso'
oberflächlich
w.iegeräüscheine beliebige Mademoiselle Birk würde zu leben Haben ....
voll
zu.bereisen
.
Allenthalben
wurden
^gus
deu
Staätskabi?
Den Schiffbrüchigen gleich; die vom - offenen ' Meer aus , - -neu .oder aus dem . gemelnspmen Laderaum überlebensgroße
. das sie zu verschlingen drohte , immer noch einen letzten' ' ' Schrankkoffer -hervorgeholt und je nach ihren einzelnen
flehentlichen Blick zü ..- iötre Osmö ä 'Hkrjquo". der schwarzen Eigentümern gruppiert . .Handgepäck staute sich' zu kleinen
Madonna auf dem blühenden Höhenzuge von „Mustapba/ . Ehimborassos auf -' und übereinander . And wieder entbrannte.
supsriour '"' sandten oder sich vielleicht , sogar in aberglüubi - '
fieberhafte Tumult dos- Abfchieds oder der Ätzkunst neuer
- chem- Kult vor Dem fernen Gnadenbild '. aüf ' deN Boden war- . der
Schiffspassägiere
. . >
- en und zu .ihm um Hilfe schrien, hatte , auch Olga Andre; ewna ihre Augen nicht verwandt von jener seltsamen „rexinä . • Mit leeren, . selbst tränenlosen Augen suchte OlgaAndrejewna das neue, stark übweichende LäNdschäftsbild ab / Wirfcoeli" eines *. fremden Erdteiles, , die . gleichzeiiitz ' als . das
Si nnb i ld Af . rlkas gedeutet wä « . Aus der Tiefe ihres/
eigenen Glaubens , aber hatten sich die -Worte des ylten un¬
zi
sterblichen Höffnunöstzfalmes .'e'mporgerungen :. ' " - .
leichterte ' 'es. den
eingeborenen ' Händlern, . " .Führern
'
«Ich hebe" Meine Augen auf - zu den Bergen , von - denen
und
.
arabischen
.
Taugenichtsen
/ .auf Fahrzeugen
jeder
. mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn , der . '
Art
an
tzas"
Schiff
heranznflitzen
und
mit
wenigen
.
Himmel und. Erde gemacht hat . Er . wird deinen Fuß nicht.
Sätzen
'
die
stellen
Schiffswände
katzenähnlich
.
hinan..straucheln lassen, uNd der dich behütet,/schläft nicht . Siehe/, zuklettern, .Viele ' europäische Familien , ly . m Tunis
der Hüter Israels 'schläft 'noch .schlummert -nicht. .' Der Herr'
offenbar
seßhaft , wären ,
würden
an
Bord
sicht¬
lehütet dich, der Herr , ist dein Schatten Über deiner rechten bar,' .um die neuen Ankömmlinge , mit Gruß und Willkomm . '
-Hand . Damdich des .Tages die Sonne nicht .' steche, noch der*
in ^Empfang zu nehmen . -. Umsonst suchte"Ojgä Andrejewna
.Moyd des Nachts : Der Herr behüte .dich .vor allem Uebel: - ' däs
Kribbeln 'und ' Mbbeln - ' europäischer ' und -aräoifcher *'
er behüte deine Seefe . .- Der Herr behüte . demen - Ausgqng
.
Menschheit
ab/ in dev Hoffnung , nein , eigentlich .' in der 'selbst- ;
und Eingang pon nun au bis m
m Ewigkeit?
Ewiql
öerstanvlichen . ß z'm a rt u n g auch ihrer würde
.
irgend -*
And mächtig schwoll in ihrer Seele die Erinnerung an/ . ein Sendling -des Hanfes Labourdie - harren , um .fie in ' ihre.
gemeinsame Riten ihres Bölkes , bei denen, es 'in gtoßer Not - neue Heimat , und ihr -neues .He.im einzuführen ..Sfe -hätte lügen ,
. durch die Tempel ' ihres . .Stammes wie- .Donnerhall ' gebraust
müssen, hätte .sie gestehen solle«,, daß das Landschaftsbild der,
' war :
•
• * * .-• ' \
... - ;
unmittelbar äy dem Häfen au emo« Barackensiedlüng gä- .
,
„Wir erheben ' unsere Augen zu den Höhen , von denen. - mahnenden Stadt irgendwie .einnehmend auf sie gewirkt .
> uns Hilfe kömmt. ' Ansere -Hilfe kommt von den Bergen,/auf * hätte . Dieser optischen Enttäuschung gesellte sich, nunmehr.
^' denen der Hütet Israels
wohnet ^ ' Und - stehe/ , der ' Hüter 'eine , schwere seelische - Depression, als . nach , der endgültigen '
Israels schläft nicht' und . schlummert nicht- DastiM flehen ' Verankerung .des ' Dampfers mehr utzd mehr Passagiere , gewir zu ihm , baß er uns erhöre iy unserer . Rot . . Und es ' leitet von Freunden und Anverwandten , das Schiff ver - .
wird uns Hilfe kommen uon den Bergen , zu denen wir unsere
ließen . Eine -tödliche Einsamkeit umbrandete sie-. Nur . far- Augen erheben . . Ich rufe zu dem Herrn , n meiner Not , und',
. ^
,*' ^er malerische Lumpen ge- '
/er '. erhöret mich." ^
'.
*
'
.
* 1
rmmer engeren ' Ring um.
.. _
_
zu wollen - Es wak , als räche.
. . Bruchstücke hes inneren Gehörs , Halluzinationen ' d?s
Ohres und Visionen des Auges waren es, ,die Olga And ; e- - Armut » Elend, -Bitterkeit , und Auflehnung wider das Fatultt.
. jewnas Seele in diesen letzten Stunden durchstürmt , hakten ' . sie dnrch ihresgleichen .. . Olga Andresewuä aber ahnte noch .und die eigene Ohnmacht in die Macht d esGl a u den s - nicht eigentlich, um sich' selbst und ihre eigene ' Erliiedrigutzg . '
versetzten.
- Die schrille Htlmme des kleinen bräunen Spitzbuben , der vorAber alles vergebens . - Vergebens ihr inbrünstiges Flehen
erst im- Zw r s che n d eck pflichtgemäß .den Nanwn .Made?
.
, war : noch nicht bis zu ihrer
zu dem Ewigen , dem Herrn , der ihr . Volk schon oft aus. moise .tle Birk^ aufrief
aräster Bedrängnis gerettet und neben Seinen , des Ewigen,
Schemel gelagert hatte .
'
Däs 8 . Ö. -8 ., das große Rot - und - Hilfszeichen aller
'Meerfahrer, ' verlor , sich tonlos in der tauben und stummen wartete sie weiter und weiter , bis die „Florida ", sich von
den alten vertrauten Gestalten mehr ' und mehr , entleerte . Hoffnungslosigkeit der Elemente.
Längst schon war „dioire vame ck'-skriane " dem äußeren / Eine Wolke grauer Trostlosigkeit verschleierte allgemach.
' Land und Leute für die Augen , der russischen. Emigrantin.
und inneren Gesicht- entschwunden . - Olgu Andrejewna sah Bis der erste Offnier , der die junge Dame auf der ganzenund hör'.t^ nichts mehr ' von den Stimmen des Jenseits , die
Reife ständig in Gesellschaft Mr . Humes beobachtet und aus
sie glückhast hatten , umgäukeln wollen
dieser Gemeinsamkeit seine höchst persönlichen Schlüsse gezogen
And so geschah es ihr , daß Ae, der Schönheiten des Weges
hatte , den arabischen Knirps , der unentwegt fein „Mademoi¬
nicht ächtend, sie, eine Büßerin dank eigenem Willen, , eines
selle Birk " nunmehr auch über Decks und Treppen gellen
Morgens doch frühzeitig auf der Treppe zum Kommandodeck ließ , zu fick heranwinkte und mit ihm einige - Worte in
erwachte , und „La Bahira ", den „See von Tunis " , sichtete. einem — Olgl
.
Olga Andrejewna
fremden
— Idiom wechselte.
.- Die /Hände irgendeines heimlichen - Beschützers hatten die
Nachdem dies geschehen, trat der Offizier mit höflicher Ver¬
zartes Gestalt ln wärmende Mäntel gehüllt , und anonyme/ beugung 'an die förmlich erstarrte Olga Andrejewna heran
Barmherzigkeit hatte ihren Körper vor der feuchten Morgenund redete sie in dem untadeligen Englisch aller internatio¬
kühle bewahrt.
nalen Schiffsfunktiönäre an.
„Sofern ich mich nicht irre , find gnädiges Fräulein eben¬
Aber auch diese Güte fremder Menschen frominte ihrem
falls an Ihrem Bestimmungsorte angelangt , nicht wahr ?"
zerrissenen Herzen nichts . Hie spürte nur , daß ein gewaltige. *>.

int

Olga Andrejewna schrak ob der : plötzlichen Anrede nervös
-könne, und zwar auf Grund langjähriger Erfahrung, .sei- der :
zusammen, bis sitz mit einem leisxn. ,»Ia " zu antworten verz u se he n u n d — z u sck,to e t g en . - Innerhalbarabischer
'»mochte/
Häuser würde ihr ' die ' Befölgüng dieses Rates 'nicht schwer
fallen , da der Sohn des Propheten selbst gewöhnt sei, jtzine
„Ich dachte es mir oder, vielmehr- ich glaubte es ' unterwegs,
.Gedanken und Beobachtungen -streng in sich zu perschließen.
vernommen zu häden . Darf ich mir yun aber die Frage
^gestatten , warum 'gnädiges Fräulekn keine Anstalten treffest,
Anders allerdings in der europäischen Kolonie . Hier blühe.
. der Klatsch und ;Trätsch innahezu orgiäst .ischer Werse,' und es
das Schiff ' zu vermfsest??. . . . '
. .. .'
falle einesteils schwer, mache yndernteils unbeliebt ^ wünsche
' . «Ja , so
. das 'Schiff zu. .'verlassen'? Sie ' haben . ganz. man
sich ihm - 7* gleichviel ob als -Subjekt -oder Objekt
rechte Ich ' mutz ' ja »wohl . meine '. Habseligkeiten , zusammen¬ 'zu. entziehen : . Aber besser,' etwas
Unbeliebtheit in Kauf zü
räumen . Ich gläube nur immer, -ja .was glaubte rch eigentnehmen
,
als
selbst
zum
Opfer
müßiger
Mtzdisante . zu werden.
lick
*>“ ■
•' .
' •"•
.‘
. ' ‘•
• • • - ' •
.
Es ' war Olga Andrejewna / als spräche aus diesem ihr
„Gnädiges Fräulein glaubten ' wahrscheinlich durch ein
völlig fremden - Offizier zum anderen Mal die Weisheit
. Mitglied Ihrer neuen Hausgemeinschaft empfangen zu werDqmo Humes , der ihr . ähnliche Lehren mit auf den Weg ge¬
- den. Ich aber darf . Sie . vieuvich^ Um Ihnen weittzre' Estf- , geben hatte .
s-— täuschungen .zu ersparen , von' vornherein darauf , aufmerksam ' Einverständnis Sie
machen, daß dergleichen europäische Mitten hier nicht ge - - tunlichst schnell. „
bräuchlich sind. Und übrigens hier ist ein kleiner Tunichtgut,
zu wenden und ihn . wegen eines Fahrzeuges zu befragen.
der sich schon fcie:Kehle nach Ihnen -heiser, geschrieen hat und
Grinsend
verzog sich die Fratze des einheimischen Taugenichts,
der offenbar , ebenfalls dem- Hause Ihrer Bestimmung anals er Mit ziemlich deplaciertem Stolz auf eine Nußschale
. gehört, "'
.
;
: ' .• ! - • ;
von Fahrzeug wies , die am Steuerbord Leigelegt hatte . Mit
„Mechmed Ali "
jetzt bediente sich der Offizier wieder
einer außergewöhnlichen Geschmeidigkeit lud der arabische
der Olga Andrejewna fremden Sprache — „komm' einmal Zwerg sich alle Gepäckstücke Olga Andrejewna mit einem ein¬
her ! Wie soll die Dame heitzen, die Du abholen sollst, und
zigen Satz auf den Rücken und eilte mit Blitzesschnelle das
wie nennt sich die Familie , bei der Du bedienstet bist ?"
Fallreep hinunter . Olga Andrejewna verabschiedete sich von
dem ritterlichen Offizier mit herzlichen, aber traurigen
„Mademoiselle Birk , Mademoiselle Birk , Mademoiselle
Dankesbezeugungen ; dann folgte sie Mechmed Ali in das
Birk !" ' /
.
' -/
reichlich schadhafte Ruderboot , in dem zu ihrer großen Ver¬
Gleichförmig brüllte der Junge die eingelernten Voka¬
wunderung
noch etliche braune Kerle herumlungerten , an¬
beln . offenbar der größeren Deutlichkeit halber , dreimal
geblich, um für die kurze Strecke als Ruderer zu dienen.
hintereinander in die schmerzhaft reagierenden Ohren Olga
Andrejewnas . . Und nun übersprudelte sein Kauderwelsch
sich in halb komischen, halb abstoßenden . Erläuterungen . Er
Ein letzter ' wehmütiger Blick auf die im Sonnenschein
stünde allerdings in Dpmsten von' Monsieur und Madame
hell erglänzende „Florida " , und —- ein bedeutungsvoller
Läbourdie und hatte den Auftrag erhalten , die neue Gou¬
vernante von Mademoiselle Dtzsirtze und Monsieur Paul
Abschnitt im Leben Olga Ändrejewnäs war beendet . Eist
Labourdie abzuholen . - Und, zum Teufel , er habe ja schon neuer Hub an . Olga Andrejewna wagte nicht, zü hoffen, daß
auch er unter einem guten Sterne stehen würde . Aber was
mindestens eme halbe Stunde läng nach „Mademorselle
Birk " geschrieen und habe sie im Zwischendeck allerorten
wollte sie? Flucht
Und Zuflucht
war ja alles , was
gesucht. Im Zwischendeck aber hätte ihm niemand eine Aus¬ sie auf europäischer Erde noch begehrt hatte . Wie käme fie
kunft erteilen wollen . (Vermutlich , weil der Lebenswandel
plötzlich dazu , Ansprüche zu stellen ? Schon die vertraulichen
Olga Andrejewna auf der Reise die teils mißgünstigen,
Blicke und das Rotwelsch Mechmed Alis , der krampfhaft erste
teils einfältigen Gemüter dieser Kaste dergestalt 'beeinflußt
Unterhaltung mit der neuen Hausgenossin anzustreben be¬
liebte , mußten sie lehren , daß .sie hier nichts anderes war
hatte , daß all ihre Mitpassagiere jhr nunmehr neidisch oder
hämisch gesinnt waren und ihr jedwede Hilfeleistung nach¬ als eine D i e n r r i n. Eine Dienerin . vollkommen abhängig
von dem mehr oder minder guten Willen ihrer Herrschaft.
drücklich versagten , PS gibt ja auch eine Solidarität des
Elends , die ein Ausjprjngen oder eine Bevorzugung als Ver¬ Und die ttolze , hochgemute Olga Andrejewna nahm sich vor,
brechen gegen die Gemeinschaft der Außenseiter ansieht und
durch gehorsam und Demut oie Hybris ihrer Schiffsfahrt
niemals verzeiht .)
und die Verwegenheit ihrer geheimsten Traume zu sühnest.
Olga Andrejewna , die instinktiv die Abneigung ihrer
Aus dem brüchigen Boot ging es, nachdem Mechmed Ali
Fahrtgenossen gegen sie und auch das Motiv dieser Ab¬ für die ortsunkundige „Mademoiselle Birk " die üblichen Zollneigung erriet , errötete leicht und bat den ersten Offizier nur,
und Paßfotmalitäten
erledigt hatte > in einen holprigen
den Knaben zu fragen , ob denn weder Madame noch Mon¬
Fiaker , der sich zuerst zwischen allerlei baufälligem Gemäuer
sieur Labourdie zu Hause seien, und ob es nicht eine weib¬ Hindurchwänd und schließlich in die großstädtisch belebte
„stvenue lule « perrv " einmündete . .
liche Bedienung gegeben hätte , um sie bei ihrer Ankunft abzuyolen unh zu unterstützen .
.
Pot einem großen , nüchternen Mietshaus
europäischen
Stils , eingeklemmt zwischen malerischen Gebäuden mauri¬
Statt die Fragen an den kleinen Gauner weiterzugebtzn,
schen Charakters , in der Nähe der ..Porta äa Gränes ", un¬
belehrte der Offizier Olga Andrejewna dahin/daß sie besser
täte , im Anfang nicht und insbtzlondere nicht an das Dienst¬ weit dem Eingang zur Arabtzrstadt , hielt der Fiaker endlich
an „Mademoiselle Birk ", war an ihrem Ziel . In irgend
personal zu viele Fragen zu stellen. Der halbwüchsige Ara¬
welchen
unverständlichen " '
- ber sei sicherlich ein schlauer Bengel / der seiner Herrschaft
lud MechMtzd Ali ^ '
unverzüglich Wort für Wort ramrörtieren würde . Und da
weißen Dämchens ^ _
_
. .
der Bursche augenscheinlich den Befehl erhalten habe , Olga
Andrejewna in Empfang zu nehmen , so täte sie am besten, kurzen Fahrt gefestigt ) auf Schultern und Kopf und — stehe,
nunmehr nach Möglichkeit den Direktiven Mechmed Alis zu schon kam die erste Ueberraschung . Mit einer gebieterischen
Geste verwies Mechmed Ali „Mademoiselle Birk ", die auch
folgen . Er — der Offizier selbst — würde ihr behilflich
sein bei dem Zusammenraffen ihres Gepäcks und sonstigen nicht gerade sehr sauber oder gepflegt anmutenden Stein¬
W benutzen. Durch Ge¬
Handreichungen , die im Rahmen seiner DienstMdglrchkeit treppen des Vorderaufganges
bärden gab er ihr einen anderen Aufgang zu verstehen der
lägen . Dann allerdings müsse er sie leider dem Eingebore¬
die kennzeichnende Aufschrift trug : „Nur für Dienstboten
nen und den Weisungen , die dieser seitens seiner europäischen
und Lieferanten ."
Herrschaft erhalten habe , überlassen . Vor allen Dingen
möge sie sich an die neue Anrede „Mademoiselle Birk " ge¬
Die Millionarstochter Olga Andrejewna Birk , die Palastwöhnen . In den aftikanischen Kolonialreichen kenne man
ruWen
Großfürstin Tatjana , die Freundin des
die russischen Sitten naturgemäß nicht. Cs dominierten hier
Eroßfürstem Mtckael Alexandrowitfch , die Kameradin des
die französischen und italienischen Gepflogenheiten/und
auch britischen Konsulatsvertreters
Hume war zum tunesischen
von ihnen vielleicht nicht gerade immer die feinsten und vor¬ Dienstboten herabgefunken . Wenn aber etwa Mechmed Ali
nehmsten. Sollte ihr das Glück beschieden fein , Zutritt zu in dem Ressentiment einer selbst unterdrückten oder untervornehmen
durch einen solchen ersten Schritt zu beleidigen , so wurde er
Araberhitüsern
zu erlangen , so würde
sie alsbald die Ueberlegenheit
der orientali¬
drückt werden sollenden Rasse gewöhnt hatte , die Fremde
schmählich enttäuscht .
.
schen Kultur
über
die okzidentale
Zivilisa¬
tion, wahrnehmen . Der beste Rat , den er Ihr erteilen
(Fortsetzung folgt .)
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. Rezept sowie älles übrige Beweismaterial zu. sich sind führ -ten den- zu Tode erschrockenen Josiel zum Kommandanten.
Der Kommandant war gerade im Begriff , die dritte Ein wahres PeKach - Gsjchlchtchen au » ber
riegszelt . Wodkaflasche zu leeren , älsJüsiel
gebracht wurde . Beim
Vo « 2 » ra »l' /2NLfofis .
Anhören des Berichtes 'donnerte er erst mal auf . den Sekre¬
/ ; •'
Städtchen N. am - rechtenNjeme .nufer ^ rledte ' an. tär los : . . >.
„Lümmel
,
die
Zigarette
;
aus
!!
.
Hörst
Du
denn
nicht,
>
jenen Peßächtagen eine Zeit voll Augst und Unruhe.
."
/
.
Es war im ersten Kriegsjahr, ,als das deutsche Heer in der - was los ist? ! !"
Darauf . stieß er., den / durchaus 'nicht salonfähigen echt .'
Offensive stand und immer tiefer in russisches Territorium '
eindrang -, die russischen Machthaber sich, aber bemühten, ' die . russischen.Fluch aü .s , hielt eine lange Rede über die TreuSchuld ihrer Niederlagen den Iuden zuzufchieben. In ihren - losigkeit der Juden , die .das Vaterland verrieten ^und begann,
schließlich mit der Untersuchung der Angelegenheit . -/ •■•.':
lächerlichen Anschuldigungen gingen , sie so weit , zu behaupten,'
der Thoraschtein diene den Juden als Versteck für feindliche ;
,,M heißt Ihr ?" . ' .
Kanonen und ihre Bärte
für . Telephone .. Die ganze '.
/
.
jüdische Bevölkerung des linken Njemenufers war bereits .' - Hwure Beschäftigung ?"'
'
.-„Ich
hin
Schaumes
dei
'der
Cbe
Ura
TebiMm
-"
/
/
auf Befehl des -Großfürsten Nikolai Wkolafewitsch vertrieben ."
.
„Protokollieren
Sie
",
wandte
er
sich
an
den.
Sekretär,
Dasselbe Schicksal, erwartete die Verbliebenen .auf dein rech- '
ten Ufer . Das Städtchen war voll Militär , und es .wimmelte- „er gehörst, der Geheimorganisation ..Cbe >vrAtriim" nn ." - .
„Und zu welchem Zwecke", wandte er sich Josiel wieder zu,
von Geheimagenten , die Um die „gefährlichen " jüdischen Ein¬
das -Dt
Dynamit ?" .
„fabriziert
wohner .herumschlichen.
„Das
ist
aber
.
.
.
doch
gar feilt Dynamit ", stotterte
Trotz alledem
Krieg ist Krieg und Peßach ist Peßach . . .
Josiel
,
„das
ist
.
.
.
Charausies
.
/
Ungeachtet der schweren Zeit wurde Mazzoy, Wein .und '
,;Aha !" rief der Kommandant aus , „.Charrraifsts ' ! — ein
alles andere zum lieben Fest Nötige vorbereitet.
Auch .was die Eha rau f f e s betrifft , dürft Ihr un¬ neuer Sprengstoff — eine neue jüdische Erfindung ! Sekre¬
tär , notieren Sie : .Charaissis ' !"
besorgt sein, meine Freunde : dafür , sorgt schon Josiel , der
.llnd was macht Ihr mit diesem .Lharüissis ? "
^
Schammes von „Cdewra TobiMm ". denn das ist sein altes
'
Wenn
Josiel
Psalmen
vorbetet
,
ist
es
ein
Genuß
für
die
Privilegium . Sein Vater und sein Großvater , die gleich¬
/Zuhörer
aber
im
Ruffischreden
'
ist
er
nicht
gerade
ein
falls Schamossim- waren , hatten diese Ehrenpflicht zu er-/
füllen , und von ihnen hatte Josse ! die Kunst ,der Charausies - . Spezialist . Also . versuchte er durch sei« verstümmeltes
„Fabrikation " geerbt . Er war auch kein Dilettant in seinem. Russisch die Bedeutung von- Charausies zu erklären:
„Weil die Juden von einem schlechten Kaiser sehr unter¬
Fach
Seine Charaüsses ' wurde nach einem schriftlichen
drückt wurden , bekam dieser Kaiser zehn Plagen ; die Jude«
Rezept ängefertigt , das er ebenfalls von feinen Ahnen erbte.
aber zogen siegreich nach Palästina und gründeten ein eignes
Mit Sachkenntnis und Liebe arbeitete er ; alles wurde genau
Reich.
Und jetzt, Peßach , zur .Zeit unserer Befrei
u n g‘,
gewogen und gemessen. Kein Wunder , daß seine „Ware"
wird der Seder hergerichtet , vre Haggadah gesungen , Wem
sich in der ganzen ' Umgebung eines guten Rufes erfreute .'
- da werden solche Kugeln — Mäzzohklöße
Auch an .jenem Erew -Pehach begab sich Josse! an dem dem • getrunken,
nennen wir das — gemacht, und zu all dem benötigt man
Seder vorangehenden Abend mit Andacht an seine heilige
Charausies . . ."
Arbeit . Er säuberte den Tisch, legte ein frisches Tischtuch . Josiels Erklärung
von der Errichtung des jüdischen.
auf und holte die nötigen Materialien
— Zimmt , Ingwer,
Reiches und von der Herstellung von K u g e l n zerstreuten
welsche Nüsse,Mazzohmehl —/mahlte alles sorgfältig und legte
die . letzten Zweifel des Kommandanten . Er .ließ sich daher
jede Art auf einen besonderen Teller . Darauf breitete er
nicht mehr lange damit aufhalten » stellte noch hastig einige '
das Rezept 'vor sich aus und -studierte es so bedächtig , als
wenn er es. zum erstenmal zu Gesicht bekäme : .
ragen, anüber
geheimnisvolle
übet ein
dre
eute
die das
er feine
„Charaissis "vergilbte
•«« teilt , und fertigte
/Man nehme ' vier Teile Zimmt .
^
Protokoll aus , in dem es hieß:
Nachdem er die zu Peßach besonders gründlich gereinigte
' „Bei. dem
Wage nochmals genau geprüft und frisches Papier auf die
gebeime
Schalen gelegt hatte , wog er den Zimmt.
stoffes entdeckt worden , welchen er .Charaifs
. . einen Teil Ingwer . .
Stoff wurde von seinem Großvater Moische Selig erfunden
Er wog dies.
und ihm durch schriftliches Rezept hinterlassen . Der beschul¬
. * und sechs Teile dünnen Mazzohmehls . . ."
digte
Terrorist Josiel erklärte , die Juden würden vom
Gewogen.
Kaiser Unterdrückt/ wollten sich befreien
und ein eignes
,„ . . dünn tue man zwei Teile gestoßener Nüffe dazu . .
Reich errichten . Zu diesem Zwecke fabriziert er Bomben,
. Erledigt.
füllt Ke mit Charaisfis und verteilt sie unter die Mitglieder
. dann rühre mack alles tüchtig , füge noch etwas ge¬ der
Geheimorgänisätidn ,ChewratiIim \ deren Führer er ist.
riebene Aepfel dazu und gieße etwas Wein darüber/*
Dem Protokoll legen wir bei , . ." usw.
Damit war das Rezept zu Ende . \
Josiel wurde unter ' stärker Deckung zusammen mit Proto¬
' Während Jofsel daran ging , diese vier Sorten in einer
koll uttb Corpus delicti in die Gouvernementsstadt zum Eefest verschließbaren Metalldose umzurühren , blickte ein Kitzel
neralstab abtransportiert
»/ . . .
durch eine undichte .Stelle des Vorhanges in Joffels „Labo¬
ratorium " hinein . Schon im ersten Augenblick war es ihm
.klarj daß -hier im geheimen eine verräterische Arbeit ' vor sich
Cs wird erzählt , daß im Generalstab mit der Charausies
gehe, und voller - Spannung blieb sein Auge am Fenster
verschiedene Experimente Unternommen wurden . Es soll
haften . Roch wußte er nicht genau , welcher Art dieses Ver» sogar eine Bombe mit dem neuen Stoff gefüllt worden sein,
brechen sein mochte. Als aber ku« daraufhin Jankele,
um zu versuchen, sie von einer gewisien Entfernung aus mit
Josiels Enkelchen, im Händchen ein Stück Brot, ins „LüboHilfe von elektrischen Drähten zu sprengen . Da Charausies
ratorium " gelaufen kam und sein Großvater entfett auf
aber bekanntlich für elektrischen Strom nicht sehr empfind¬
ihn lossprang :
*
lich ist, explodierte die Bombe nicht.
„Aber wohin , Bengel ? Raus ! !! Du siehst doch, ich mache
Um die Schowuauszeit
erhielt die Ortspolizei
vom
Cha - rau - sies !!!"
Generalstab
folgende Meldung:
Da blieben dem Geheimen keine Zweifel mehr darüber,
„Nach genauer Untersuchung des beschuldigten Josiel , nach
daß hier eine Art Dynamit für Bomben produziert werde,
und Josiels Haus das Zentrum zur Untergrabung des russi¬ Entziffern des Geheimrezeptes und Anhörung einer Reihe
von Sachverständigen auf dem chemischen und religiösen . Ge¬
schen Reiches bilde.
biete
wurde festgeftellt, daß der Stoff Charausies keinerlei
Er pfiff , und zwei Polizisten eilten herbei . Er flüsterte
Gefahr
für Staat und gesellschaftliche Ordnung enthalte.
ihnen etwas zu ; auch sie haschten einen Blick durch die Spalte;
Das
konfiszierte
Material
wurde dem Obtzrraobiner zur
daraufhin stürzten alle drei sich ins Haus.
Verwendung
für
religiöse
Zwecke
.ausgehändigt ." —
Der Geheimagent befahl:
Am
ersten
Schowuaustage
hat
Josiel in der Synagoge
^Zum Kommandanten ?''
wieder
vorgebetet
.
.
.
Mit äußerster Vorsicht wickelten sie dar Gefäß mit Cha¬
Autorisierte Uebersetzung aus dem Jiddischen von Chartah Jttrmann.
rausies ins Tischtuch, steckten die. Wage , das geheimnisvolle

c5ji (Charausies gefährlich?
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* Pfund Fleisch gekoMhrenmnd habesie .völlig -apfgefressen. 'Ep
" er«m»
:<Mr
aber glaube das nicht, uüd
tzt; aue
>feinem WeE, - Los.' '
nicht nur genäschigfer, sondern auch andere-AntugeNden' habe.
.
'. „Und doch hat die Katz' die zwei Pfund Fleisch gefrMLn
!"-.' ' ' ' ruft
' -•
die Frau : * SS wahr ich hier steh> hat sie-sie gefressen!

. r Dürkern
.
ZN Herr Stridte« und
.* . OstenS
i - ' ' •wird. . Es
des

t>er - RabKi von streitenden Parteien HSNftg. als
. . .' -Kchkedsvlchter ängerufen, und auch .bei ehelichen
Zwistigkeitenh'at er , die Entscheidung,zu fällen: - “'

ist

noch keiTre halbe

Stunde

her , daß

sie das . Fleisch

’jjefrepn hat !" . ~ • \ :' . : .
Der .Rabbi sagt Mr Frau ' „Bring mir die Katz!" Dann, ' nachdem sie sich ent/ernt hat ; zum Mann : „Geh
zum
•
Kaufmann und bring mir eine Wage !". . ... . .
;
' .' » AZievkel btt Willst.'>
' '
. . Mechel Kestenbaum aus Stanislaus ist während einerGeschäftsreise in Wien gestorben. Es w'ar niemand bei ihm
zwei
als sein Sbzius und Bruder Leib. ' Rach seiner Heimkehr Frau an. Mö 'i'st die
9“ .
Kätz'
behauptet dieser,.Mechel habe, ehe er den letzten Atemzug
getan, ihn ^ Leib Kestenbaum mit folgenden Worten zum.
Eine HütznergefGiGte.
Erben eingesetzt: ... .
.
• „Bost rgei.nem Vermögen sollst du meinet.' Fräu geben, . ‘ Für Fragen des Ritus ist so ein kleiner .Rübbi.
die ent¬
soviel du willst; das Uebrige soll dein, fein." " '
scheidende Instanz .' Wenn im Wagen einer geschlachteten
. . Auf -Grund dieser Worte, die-' er- mit lausend Eiden" zu Gans ein Nagel gefunden wird,
beschworen bereit ist, bietet Leib . Kestenbaüm der Witwe . hat, dann beftinimt. er mit Hilfe der dre Magenwand .vexletzt
seiner Talmudbände , ob es'
.seines Bruders aus dem Nachlaß, der 30 OOO
. Gulden beträgt^ erlaubt ist, das Tier zu esien ooer nicht.'. Solche und. ähnliche
die Summe von 3000 Gulden, Da die Frau darauf , nicht, Fragen treten sehr
häufig an ihn heran, und' wenn er sein
eingeht, kommt die Angelegenheit vor den Rabbi von StanisGeschäft- versteht und .seine Autorität vor . den einfältigen
lu, der den Streit schlichten soll. Zu :ihm haben beide Frauen erhalten .will -r- denn mit .dieser Art 'Fragen , kommen
.Parteien -Vertrauen , denn, er gilt Mit Recht als „Zaddik", zumeist Frauen zu ihm —,
fällt er seinen SPruch nichtd. h/ als frommer und gerechter Mann . Die Witwe darf ,gus dem Stegreif (das wäredann
keine besondere Kunst), sondern
annehmen, daß er . sich ihrer nach' .Moses' Gesetz rnnehmerr er stitzt sich- Zeit ,und ' blättert -bald in diesem, bald in -jenem werde, und Leib Kestenbaüm^ den man als habsüchtigen
Talmudfottanten , bis er die Meinung der alten Weisen' in
Menschen kennt, baut daraus, daß. der . Rabbi an. der Heilig¬
Israel über den vorliegenden Spezralfall ^ergründet hat.
keit eines Wortes , das ein Sterbender , gesprochen; nicht werde
Denn „in die Bücher" steht eben alles ; über nur der wahrhaft
rütteln lassen. Darünt weist er auch, den BermtMvngsvorWeise vermag es zü finden.
. - .schlag- desgelehrten Herrn . daß die Frau mindestens . die'
Zu
solch
einem
kleinen
Dorfrabbi kommt eines Tages , '
Hälfte des Nachlasses erhalten solle, ' schroff ab und besteht,
kurz vor den hohen-Festen, ein Weiblein , um sich in folgender
auf seinem Schein. .
,:Du kannst also beschwören, daß die- letzten Worte deines Sache Rät zü holen : Sie besitzt eiNen-Hahn und eine Henne?
sterbenden Bruders fo gelautet haben, wie Du behauptest?" / und möchte eines davon' schlachten lassen, um ihrem Mann ein'
rscht. der Rabbi .
. .
* . • . •• . •
„Das kann ich!" ' .
. „-Gut, Leib Kestenbaüm!
Mb npn wiederhole diese sich'die Henne, und schlacht'
ich die Henne, so kränkt- sich der
Worte,, wie sie sich deinem. Gedächtnis eingeprägt haben. - Hahn."
‘'
]’
-.
Fuge-, nichts, hinzu, und lasse nichts weg." .
,
Der
Fall
liegt
schwierig,
'
und
det
Rabbi bestellt das.
- „Also sagte mein Bruder .Mechel: .Du sollst meiner Frau
geben, soviel du . willst, und das Uebrige soll dein, sein'!" Weiblein für den nächsten Tag ; er müsse erst'.,.studieren in die
„Und dein Bruder kannte,dich, wie ich dich kenne, wie wir Bücher". Als sie zur bestimmten Stunde wieder erscheint,
er sich die Sache noch einmal vortragen und sagt dann -:
alle dich kennen?" '
.' laßt„Du
kannst -die Henne schlachten ; So steht geschrieben
. „Ja , so kannte er mich,- Rabbi ." .
-.
' '
. '.
' Der Rabbi verfällt in -tiefes Sinnen « Rach einer Weile i.n- die Bücher."
„Weh
!"
jammert
die
Frau
,
„dann
wird
beginnt ' er .wieder:
sich
doch
der
Hahn
. kränken , . ."
. . . ..
-'.
. - .
.-. ' .
Darauf der. Rabbi -: - - . ' .' . . . .
«Ra, wein' nicht . . , ich werde' noch einmal Nachsehen
in die Bücher. Komm morgen«"
. . .. ..als 27 000 Gulden'
Tags
darauf
empfängt
er
'
sie
mit
den
Worten :
.
' „Also du willst 27 000 Gülden ; so. habe ich's verstanden.
„Ich
hab'
wieder
in
die
Bücher
nachgesehen,
.
Du
kannst,
Du willst 27'000 Gülden ! Ist dem so, Leib Kestenbaum?"
den Hahn schlachten,und die Henne leben lassen . . ^
„Dem ist fr !"
. ;" '
' ' ' .
„Und dein Bruder Mechel .'sagte — w i e sagte er doch,- . . Die Frau beginnt bitterlrch zu weinen.
weh . . o. weh : . . dann wird sich doch' wieder, die
Leid Kestenbaüm?"
Henne kränken . .
;
.
..
'
,
,
.
• . ,;Na schon," sagt der Rabbi .streng, „f o l l sie sich kränken!"

IS

.,Jch . / . rch ,
, will Leib' Kestenbaüm auffahren . . .
-7 ..
' Der ; Fasttag. - '
’*
...' „Still ! Du wirst deines Bruders Witwe 27 000 Gülden'
geben;- und 3000 sollen dein fern - -An dem „kleinen" Fasttag, der dem Purimfest vorang^ht
'
„Aber Rabbi , ich beschwöre — —" und nur noch von ganz besovders
frommep Leuten durch
„Schweig! Dein Bruder sagte, .du sollst seiner Witwe . Enthaltung von Speise und Trank gefeiert wird, erscheint
geben, wieviel du willst, nicht wahr ?"
'beim Rabbi des polnischen Städtchens ein Männ und fragt , ■
'
ob es ihm exlaubt sei,. eine .Geschäftsreise zu unternehmen?
„So sagte er — — ich beschwöre es."
„Du aber w il l st 2 70 0 0 Gulden Und
, ..
wieviel
„Gott behüte," sagt der Rabbi , der gerade bei Tische sttzt
d u. willst, f v v i e l -f o l l i h r gehören.
. .
das
war die und sich sein Mittagessen schmecken läßt , „das ist nicht er¬
laubt ."
Meinung
Sterbenden
. . " , deines Bruders , der dich kannte,
wie ich deskenne
„Nicht erlaubt ? Zn einer sehr wichtigen Sache?" ruft
der Mann erregt. .
„Es ist v e r boten !" .
Die -Äatzr.
-„Was
?
Verboten
?
Ihr
verbietet
mir
zu
fahren ?. Und
Zu einem Schiedsrichter kommt ein Ehepaar, und der
selbst sitzet da am heiligen Fasttag und eßt — —
Mann tragt folgenden Fall vor : Cr habe am Morgen beim Ihr
und eßt?"
■■ '
Schlächter zwei Pfund Fleisch gekauft und seiner Frau nach
„Z
ch
darf
essen,"
Hause gebracht' sie sollte davon ein Mittagsmahl zubereiten.
erwidert der Rabbi ruhig.
Dann fei er feinen Geschäften nachgegangen. Rach Haus
„Ha ! Wieso dürft Ihr essen, und wieso darf ich nicht
am Fasttag fahren ?"
zurückgekehrt
, habe er kein Essen vorgefunden und die Frau
. '
rn Dränen. Sie habe gesagt, die Katze wäre über die zwei
„Na, Ehammer, weil ich nicht frag ' . .
Ver«mtvvrU1cdvr keä »Ilt«ur : Or. Heinz Caspari. Dnick und Verlag : M. Lessmann, Hamburg 36
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Als '.Benno Kahn und Gerd Jürgens über die Linden
heimgingen,' sahen sie auf der. andern Seite Hansgevrg
die Hcknd an die Mütze- und wandte ,
der ' deutschen Inden wird Wetzte, er über legte kurziM
Worte:
Getümmel der ' Friedrichstratze./ .
prägte er diese Masse
verschwand
^rtünüberwältigende
und
•j^ Jnb..Die'
ab
sich
um ihre' Zugehörigkeit zum deutschen Volkstüm Kämpfen
„Wollen wir ihm folgen? " fragte Benno Kahn . / bis ' zu'm Aeußerst'en.und Letzten, weis es für sie nichts anders
- „Neius" '. antwortete Herd Jürgens , „er mutz seinen Weg.
*•*gibt !" Und er fuhr mtt imposanten Gebärden fort:
-' '' gehen -aeNau. wie -Samü .el Gold- .
' '
s ' „Was die - Legionen Roms, ' die
item ; glaube nichts düst du'. die bei;
s Scheiterhaufen -' desMittelalters,
den aus ihrem Kreis reisten kännst,.
überwunden .Hai, was die . Knech'sie' geören zu den llnerbtttlichen»
tung der . Jahrhunderts picht zer¬
den Unentwegten , dsp wöstig/Fest-:/
treten ' konnte. - was durch Druck
gerannten . ' Nur die grosse perfön-'
Mmet nur -feine federnde Sprung -"
' Katastrophe kann sie, retten,
liche
flch»«di^ ums ' Xlaterhau? »oll/ Sehnsucht ^
' kraft . ^wieder . erhielt, / wird auch
' -sie än . ihr ' nicht zugrundewenn
weiter .' lebendig .und lebepsstark.
' ' chlagete. andr es AU-fchaun, '.im. Träum '
v
'/ /
.gehen." . . . - . '
;
bleiben hier auf -dem Bodxn unstz^
' . hinauf sich wägete , ' seufzte •„
",
Geschick
hartes
ist
„Das
" .- /
res Vaterlandes ."
Benno -Kahn und blieb stehen, aber '
^
doch
finden,
zu
Trost
sich,
hinauf
Wagte
*
Entrüstung,
„
und
Zorn
'.sah
Man
Gerd- Jürgens wehrte ab und
schwanddass,
nicht,
schützt
Traum
.
her
/
.'
:
sagte
er
als
,
aussteigen
rn ihm
-drängte 'vorwgrts und' sagte nach¬
. ..
'„Uns vorzuhalten , dass unsere.'
- , Erweichen plagete•, - V
.. ' '
. - sein Schaum>■'
*■. " denklich: .
•» . ".
.. .
Väter vor 'Jahrhunderten oder vor
? * Für * den
Geschick
„Hartes
/plagte sitz krank der -Tag, wo nicht Sein .
Jahrtausenden eingewandert *sind,
irgendwie besonderen Menschen
'
ustsmnig
es
als
,
. Lächeln ihr- strahlt, ohne dessen Licht
m so " nchenfchlich
gibt es immer Nur einen Weg, und
^ « tz welkt' und zöget«.' "
ein ' härtestes Geschick ist Richter- Wrr sindnicht einge w a-iude >rt
:.
ä_
wir
lr ,stnd eingeb or en, ^ und pet { f
ülltsein. . Wtzr sich.selbst erfüllt,
/Zagte? zu neuer - Tat! und müht sich'
wir es sind,'haben wir keinen An¬
erleidet sein Schicksal mit 'Wonne
spruch anderswo auf eine Heimat:
. schwer? .^zum . Siegs weil nicht UMS.
.oder wenigstens mit' Befriedigung,
•wir find, entweder Deutsche oder wir .
"
jnir
Lhaos sie dem Glanz absagetS. . , '
sind heimatlos " '
-Sagte dem Glanz sie-ab, so schloss den
' Heikler - wurden feine Ausfüh - ..
Sie schwiegen eine lange Weile.
gesellschaftliche
düs
rungert, als er
, lZörn':sie auf, des .lliefen einzig sie hinUnter den alten Bäumen des Tier* ’
. Gebiet streifte, wo sich der .Abschluss . - kort nachkragete, -;
;artens sagte Gerd Jürgens aus
' ■- *■■_ ' *-■.*
•
\ ■. .
•
- zwischen Juden ' und Nichtjuden -in'
einen wandernden Gedanken her¬
und- ’
*'
. fragte *dem Rernqunät * nach
'-den letzten Jahren immer schärfer
aus ^ - ■
Weisheit,
,
herausgehoben habe, und er wählte
band,
sie
Sand
Schwures
„Benno, : höre. Warum dieser
1
seine Worte vorsichtig: '
tagete.
ihr
lag
der
.solang
'an dich',
Hatz der „sogenannten . Reinrassigen
- „Unser Verhalten muh sich hi.er
gegen die Juden ? Was heiht gertehuda Bftleyi.
t . ... >> / %■ 1
nach .dein Grundsatz richren: nicht
manische Rasse? Ich glaube auch,
*9*
vordringlich und' unbescheidep.' aber,
daß manches Grosse - üchi den
auch nicht tatenlos ! Wir wollen
Weihen,' Bkondtzn und Blauäugi¬
Uns ' nicht vordrängen . dürfen-.aber geboren ^wurde,' mehr noch' als wir heute willen, . in
auch nicht übertrieben empfindlich-fein Und da - Schranken gen
Zeiten , hie vorgeschichtlich sind, und keine andere Rasse wird
‘ sehen-,/ / wo , sie gär nicht üufgebaut .sind. ' Die -werföstliche ihre BÄkwutung leugnen/ wenn wir uns .auch nicht atlerler
zwischen Juden und
l i che Verbindung
gesellschaft
zur Bekämpfung
Mittel
beste
das
utichtjvden ist vielleicht
Copyright ,J9S7 by ;„l8raelitisch «s Famllienb1att " , jHaöJbyrg SH.
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bildend und allein auf sich gestellt in insularer Abgeschlosienden Beweis ihrer unverwüstlichen Zeugungskraft zu
der Gedanken, sondern durch die Tat die Wirklichkeit zu heit
erbringen ? Und Deutschtum? Wie ich es sehe, Benno, ist
- '° ^
meistern
meisterst.
es feinster Filter aller Kulturen , stärkster Konsument snternationaler geisttger Produktion , die von West und Nord und
Beifall spendete die Mehrzahl/ ' die Zionisten lachten höh¬
und Ost yereinströmt. Brauchen die deutschen Stämme
Süd
nisch die fanatischen Orthodoxen wiegten die schwarzen Hcmp- zu tragen um ihre Eigenart ? Immer wieder haben
ier. ” Ja , ' Gerd Jürgens , erkannte : die Front des Anti - . Sorge
eigenstes "Ingenium herrlich bewiesen, Goethe wurde
ihr
sie
semitismus war nicht zerrissener als die Front der Juden ,
trotz Renaissance. ' Nietzsche trotz
Der vorläufig jedenfalls letzte Versuch, eine füdische Ein - ttotz Shakespeare, Dürer
trotz englischer und franheitsfrpnt gegen das Hakenkreuz zu schaffen, war mißlungen , . Ibsen und Kant und Schopenhauer
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höfischer
. .Philosophie. Aber waren - le - größten Deutsches elastisch und federnd? wie es hie Art .Hansgevrg Wertes war,
bsosid. blauäugig , „reinraM "? Lächerlich, das zu behaupten ! . sondern gleichsam hi kürzend zu 'einem - fernen Ziel , mit
Und lächerlich gleitUalls , ' sich Fu fürchten vor 600 600 Juden" unsicher, hasteN- en, bald' trippelnck kurzen,. -bald , übermäßig
und ihren .Jnltinklen , selbst wenn sie wesentlich anders wären, Mtreckten ^Schritten/ .Mt .gekrümmtem Rücken, .hängender
' und zu winseln vor Angst, sie"könvlesi die deutsche Mentalität
Schulter und glutvollen? fast geschlossen
^ .AMeu, ohne -Huf
vergiften ! And. ist es nicht schmachvoll
»vom interNatjonÄLN, und Mantel , obgkeich'der Vorfrühling nych kühl und beinahe
- jüdischen Kapital M reden, da. man doch-sehr' genau weist frostig über? Berlin hkstwehte.. . Die. klebrigen Kßvspkn - er
daß die jüdischen. Privatbunkrers ihre Rolle längst an die Kastanien recktest sich gNtze.rstd braun .in nie feuchte' Luft,
Großbanken,, die erwiesenermäßeN nur zum allergeringsten vor Rasen in den Par « .begann eben erst b.läulichArstir S»
Teil von Juden geleitet, oder maßgebend' beeinflußt werden» Schimmern,- und die' Magnolienblüten Aeigten". die' ersten
. abgetreten habeit? Daß das gewältige industrielle uNd land- feinen, weißlichen Spaltungen .- Die Arbeiter und Bürger
- wirtschaftliche. Kapital und der . Besitz an Boden fast ganz . in den großen politischen Versammlungen waren noch in ihre'
in „arischer" Hand ist? , llnd wieviel Elend und-Rot unter -diesenöOÖOOO Juden , von., denen nur die aller -, -allerwenigsten
einen großen Geldsäck besttzen! llnd die amerikanische Wirt ? '
schaft, die die Welt beherrscht und London überflügelt hat- sägte eine alte Frau , die .diese wilden Zeiteü als Erfüllung
die Morgan , .Rockefeller
, Foto , Härriman , sind, die Vertreter
her apokalyptischest Weissagungen ansah :
' - .
dieser größten- Kapitalgruppen Juden ? . Wo steckt-denn die
„Er ist wie Johannes oer Täufer . blaß und übernächtigt
„oberste jüdische Leitung" von. der man 'faselt? Man - sehe und halb erfrören !"
" . ".
'
sich doch das Judentum genauer und eindringlicher an, .und
. .Samuel Goldstein aber buchte an solche. Diyge. nicht, ix
man wird" erfahren, daß es .keine, bewußteren und - grau- hielt sich weder für einen Messias noch für feinest Vorläufer : ,
sameren Antisemiten gibt, " als dio Juden selbst in . ihrem glaubte .nicht an -das .taMendjähriDe' Reich- wollte -eine reli¬
Eigensinn und in ihrer Zersplitterung ! Mit Frankreich und giöse Ekstase/keiste göttliche Befrlediguug der Menjchen; er
England soll .die spukhafte Oberleitung des- jüdischen Volkes predigte den Sturz alles Schlechten, Morschen' und -Aebermährend des Krieges ^ änd .in Hand gearbeitet hallen- um lebten, der feinen Eanä nehmen mußte .und wenn darüber,
-ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele zu' err.eichen' die auch. die gesamte. Zivilisation , ja , asich dix Kultur bet VerNiederlage .Deutschlands- sei zur Verwirklichung jüdischer. nichtüng anheim fallen >würde! ' . ' . Pläne nötig gewesen! : Ich glaube» daß von solchen Gipfelst
Er identifizierte sich Mit kelnem schon irgendwieümrandeder Torheit dcks alte Sprichwort gilt : Dummheit und Stolz ten System : er war nicht Pazifist ödev Marxist , er .paßte in
wachsen auf einem . Holz. Offenes Auge, Benno, offenes keinen .Rahmen, .er stand fürsich: diente -keiner Partei oder
Auge." Zola verlangte Gerechtigkeit für Dreyfus, den Juden,
Cliqus , stieß alle vor- den Kopf mir. seinen Anschauungen
aber er hat die Fehler- einzelner Juden nicht übersehen-und und Reden. E r wnt Ep ! >.
.•
: **..
scheute^sich nicht, ihm unfympaLrsche -jüdische Gestalten in
Und
nun
»
an
diesem
Abend,
nachdem
-er
deutlicher
als je
seinen Werken- ästzuprangern. Gerechtigkeit!"
im Wachtraum die-F.rägwürvigkeit.seines Unternehmens und
Da sagte Benno Kahn- lachend sind hatte" helleS Leuchten
'Zeitlostgkei.t-seines' Prophetenberufs ettannt halte, raffte
in den dunklen Augen, und sein langliniges Semitengesicht die
er
sich noch einmal ganz^zusammen zu der gewaltigsten Rede
strahlte : ' '
"V ' .
..
. . / ' ^
Lebens?
.^ .
' .•
- „Gerd, sie werden dich einen Jüdengenoffen nennen . einen seines
Aber — und das empfand er wie. das Getöse eines Vulkan^
Advokaten der Israeliten , über' ich verstehe dich, du bist mein kraters "zutiefst ist fernem. Innern .!' f- , er sprach m i t e i Hfitt;
Freund,' vielleicht kommt die' Zen . wo . wir Seite an Seite De
il seiner
selb st. gegen sein eignes Ich, gegen das
den Kanipf nach zwei Fronten gegen Arroganz und Lüge, dumpfe
Bsnoußtsein:
. es wird nicht' Gestalt,, was du willst. aufnehmen werden . . . . ‘
'
.
Die Maße ist nicht bildfähig,.hat -keifte Statik , keine Strmturwieder wie Burgen -aus Flugsand äM Meer:
.
V. /
vi,*
: fyhigkeit,-zerfällt
Sofort
aber
versuchte
er -dieso zweiten, hinterhältigen Ge¬
Rasend schnell jagten sich die Ereignisse: das Tempo "des danken in sich
niederzuschlagen
, .trat mit beiden Füßen auf .sie
KriMs steckte noch in den Nerven der Menschen: bps TeMpo ' und :stand
da
.
auf
dem
-Podium
aufs äußerste gespannt, in.
der Maschmengewehrfalven, des Kampfflugzeuges, des heute allen Nerven und
begann
gerade
dort den. Aufriß -der. Ge¬
rot Und morgen, tot. .
*
danken, wo. er . ihm am gewagtesten und . problematischsten
Annemarie Weete schrieb an Gerd Jürgens:
erschien. Heftiger Angriff gegen dre ergenen Zweifel schien
„Gerd, .wo ist Hansgeorg? Mutter weint, Vater hockt in . ihm
die beste^Verteidtgung ferner geistigeu Position. '
den Eckest und starrt vor sich hin. Wo ist Hastsgeorg, Gerd?"
Gerd Jürgens erwiderte : - : ' . ' - - .- '
Äqrgeblich!
,
'
„Hansgeorg ist wkf'feinem Wege -und muß ihn zu Ende
wandern : niemand kann ihn zurückyalten. Denkt es sei noch
Er .steht hoch über den tausend Köpfen, und er hat die
Krieg : Hansgeorg ist immer noch im Krieg . . " Empfindung — heute, zum erstenmal ganz, deutlich
als*
Und die. veilchenäuaige Rähel . flehte zü Benno Kahn:
ob alle seifte förtgeschleüdertsn Wmte und Perioden wie ein
„Liebster, Samuel ist für uns gang verschollest
, beschütze Bumerang gegen die.-eigene, gehämmerte Stirm -zurückprasielihn .doch!"
•■ .
ten- uyd je heftiger er feine Stimme erhebt, desto tiefer er
' Aber .Benno Kahn dachte länge nach, was er tun solle; wühlt in . Äeen, ' je. ' schärfet. MeM , Dorche Mnd .Florette
dann ging er zur Wohnung Samuel Goldsteins. Büila
seiner Sätze schneiden, desto stürTnifchet überfällt . ihn die
schrie auf, als sie .ihn sah, und fragte angstvoll Mit ihrer Erkenntis , daß er zu sich, nur zu sich , zu Samuel - Gold¬
etwas rostigen und Harten Stimmet
stein spricht.
„Brinaen -Sie mir schlechte NaMcht von Samuel ? Seit
Zum erstenmal etwa cht er"also aus dem großen .Taumel '
gestern Abend Ist er foxt. ich habe Angst um ihn !^ .l^ mutz .det^ drkänartige Revolte^ zur klaren Bewußthert von sich
heraus aus der Politik , fobdld er zurückkommt
!"
selbst. And als er ruft : Freibeuter des Geistes alle Genies!
'. Benny Kahn versuchte, sie zu beruhigen, aber sie weinte fühlt er selbst sich ihnen etwas verwandt und steht doch
und schrie und schwor immer wieder :
. gleichzeitig die Kluft zwischen sich und
die nicht wie
' „Ich nehme ihn aus der Politik ! Diese entsetzliche Angst k* er dürch die Masse gebaren-und gestaltendenen,
wollten,
sondern als
Wo ist er, lebt er noch?"
Einzelne und Ejnsame.
Nach Oldenburg schrieb Benno Kahn:
Alles das fühlt er wie . Eisberge äuf sich' zuschwimmen
.^leber Samuef kann ich nicht viel berichten: sein unge¬
, die
undfpüxt die Kälte
- gegen
- ^ihn- aufsteigt _von den Tausen_
stümes. Temperament oder die . Gewalt , feiner Ideen treibt den,
die
vor
ihm
sitzen
.
Sie
verharren schweigend und dumpf,
rhn'in allerlei Untetnehmüngen, die hoffentlich gut enden . . ." wenn er vom
produktiven Gehirn und fruchtbaren Geistleib
- . V , >:•
’ *.
•
der Masie spricht, und brüllen auf
'wie Gefangene der
. In dieser Nacht und während der folgenden Tage ge¬ Tiergärten , diä den Wärter herannähen sehen mit den
Fleischkarren, — wenn et ihnen Bodenanteil und Heimsitz
schahen die Dinge, von dendn blutige Mar geht in. deutschen
Landen.
verspricht.
,
»
Er kehrt zurück zur Bewußtheit, die ihm eigen gewesen
' .Samuel Goldstein war fortgeeilt aus dem Heim, das ist sett der frühen Kindheit damals als er begann, die Worte
Baila . Rosenblüh ihm ohne fein Zutun bereitet Hatte, sticht des greisen Naphtali Hirsch und alle Eindrücke Londons sorg¬
mit langen, , weitaüsholonvvn Beinen-, höchäufgerichtet, sam in die Laden seines jungen Gehirns zu verstauen.
628
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Grammophon, er glatlbt - jeden Augenblick stocken zu
.. .
zu vxrfinken in Phrasen , Phrasest) Phrasen wie - im tiefen
Schlick des Wesevufers . . . :
. . '
. '
' Dg plötzlich' blM es aus in seinem Hirn : j ü d i s che
Bew u n t h e/t ? Ist ' es das,-, was mich überrumpelt ? .
Jüdische Bewutzthett! Und nun fallen die Zweifel wie lysnmi
ifim '” i>s iff tlint
ril ’c;
ei * (“rffhiee

- - Er dachte: wo bin xjjfrT
*\. Was wünschen sie oon mir?
Wollen sie mich töten ? Warum ? Was habe ich ihnen getan?
WasZn q'llLr.Welt jvllmit mir geschehen?'Warum ? Warum?
'. 'Oynn plötzlich wurde' ihm alles klar. S^ein Gehirn' er¬
wachte,. während sein Körper fast, schlief. Dies war Wahr-^
heit ! Wirklichkeit! Das lange Reden vor der Menge hatte

tLr sank langsam jur- Seite vau| den gefefjeliert rechtes
Arm, sein Mpf .° fiel schräg' nach vorn,' et fühlte noch den
- kalten, feuchten Stein an der Schläfe, und auf der Wange.
Dann schlief ec ist völliger Erschöpfung aller Kräfte sofort
mit
wuchtigen
eigenen
Ideen
kämpft
ilaubiger seiner
und tief ein.
Schlägen gege
’
v .• .
die war
Selbstauslösung,
Zu derselben. Stunde , als Samuel Göldftein den Saal
Ahasver,
ihm sitzen, schreit
t nir t Jude , du uist Europäer, du bist an diesem .Abend betreten hatte, ging im Heim des Doktor
dre AZorte zu: Du
Mensch ! - .
. . > 1' .
M e n sch —. M e
Mn scheint, sein hagerer Körper gelöst zy reinem' Rhythmus:
s ) sein Mund , seine Zunge und' seine Lippen reden- nicht
jungen Leute, das Spiet auf Tod und Leben begannen.
mehr allein -- seine Seele und sein Leib, seine dunklen Augen,
seine ' bleichen Wangen und sein glühendes Herz sprechen. ' Hansgeorg Werte war reist Dies also waren die In¬
Die Masse fitzt regungslös und lauscht. Ein Tra.mnumfangener> stinkte, Triebe und Pläne der' Juden ! Üeber Verwirrung,
Totschlag, Umsturz und Ehavs hinweg wollten sie Ar Unter¬
"*
^
— ' die ihn anvor ihnen,. drückung und Aussaugung der Völker der Erde schreiten.
Wie hietzes doch in fenen drei. Reden über das Judentum:
Prophet.
.
„Das Judentum Hai noch nicht fein - Werf getan !"
. -. Und jn den Agtzdest, den Srnnsprüchen der palästinen¬
^
vii.
.■:.. sischen
Amöraer. lasman das Wört:
Als er in seiner Art, mit halhgeschlossenen Augen , Zer-,
„Wenn Israel - die' Völker in Wohlstand und Ueberflutz
schlagen, wie "seiner Glieder nicht mehr mächtig, den Saal
steht, hat es Mund, ' sich zu freüeN, VeNn es sagt :' Wie groß
verließ, zwischen den erregten und diskutierenden ' Menschen wird vereinst unser WWstäNd sein! Wie ein König GÄte
hindurch, die noch andeu » Sprechern^ praktischeren und derbe¬ einilcrdet
ren.. lauschen wollten , und die deshalb ve- gefien, . Samuel
wenst sie
Gordftein an diesem Abendrzu eskoptieren -4- als er. wachs¬ kostbaren
bleich und mit hängenden Armen, ohne Rock und Hut, den sie: Wie herrlich und reichlich mutz erst die für uns bereitete
Saal verlieh uNd in finstere Strafen einbog, um in das
Heim zu gehen, in dem Baila auf ihn- wartete, .wurde er
Karen: hier nicht die Gojim mit den Hunden verglichen
gefangen genommen.
°
und glaubte Israel nicht, daß es als einzig würdiges und
auserwähltes Volk dereinst' allein Mahlzeiten werde an der
Drei tauchten auf gus der Finsternis der Häuser, packten Tafel der Erde?
■
;.
Himmel und Erde fei nur, so hieß es, wegen der israeli¬
an
Brust und
zwei stauben hinter ihm im
. s er
den
Köpf wandte, ' und
einer fragte mit vorgehultenem
tischen Thora geschaffen worden) zweitausend Jahre vor Er¬
Revolver :
- schaffung der Welt habe die Thöra schon existiett . Der Besitz
„Samuel Eoldstein ?"
der Nichtjuden sei herrenlos Gut, und. wer zuerst zügreife,
’ Es klang gebieterisch und rauh, und er antwortete nicht. habe, das Recht darauf ! So stehe im Talmud , wörtlich, ohne
„Samuel Goldstein?" tonte es zum zweiten Male,
Fälschung, sagte man Hansgeorg Weete.
Öui manxe cku juif,■ -en meurt, das hättest Kaiser und
v Lrsagte : - ^
^
..
.
„Ich bin .cs . Was wollen Sie von mir ?"
Fürsten, die Zich jüdischer. Bankiers und Finanziers bedient
„Folgen Sie uns !" °
* .
hätten, um Vorteile zu erzielen, grausam erfahren: ■
Sie schritten mit ihm eilenden Ganges durch Güssen und
Alle irdische Habe gehöre von Rechts wegen den Juden.
Höfe, stießen und drängten und schlugen ihn und rissen an
‘
— - '
jüdisch
.seinen Armen Und seinem Gewände. Als sie eine Art WachtZude hi
tuhej angefüllt .mit Männern in Uniformen, erreichten, rief
unische
>ex. Anführer hinein :
Ländern aber sei es ihm gelungen durch eine Angleichung
Wir haHen ihn !"
der Körperform
dort viel •leichter zu erreichen gls im
. Alle sprangen hoch' und schauten ihn an, wie er über die blonderen und typenfremden Deutschland!. — völlig , im
Schwelle 'hereinstolperte.
^
0
Volkezp verschwinden und sich scheinbar gapz zuassimilleren.
In Wirklichkeit aber würden Frankreich, Spanien und
' Einer - trab hjcht ün ihn heran uK »sagte scharf:
^
“c t r “
'„Diese Hebräer sehen sich einander ähnlich wie eine Hyäne Italien —
der andetey ) .aber ich kenne ihn genau, denn ich hörte ihn Juden
dreimal sprechen. Es ist Samuel Göldftein. Was soll mit
worden, r—v,
durch JudengSlb auf
Citr
sich vorKchiig lmd argwöhnisch im Kreise
Mil
um und sagte nach einer ,kleinen Pause .'
„Führt ihn zunächst in die hinterste Arrestantenzelle und
Ueberall stehe an der Spitze revolutionärer Bewegungen
ste« ihn in me Zwangsjacke. Tr braucht nicht mehr zu. der Jude , und sei nicht fein, Hansgeorgs Jugendfreund,
efien."
Samuel Goldstein, einer der allergefährlichsten Ketzer und
So geschah es.
Bluthunde , da er in abgefeimter Manier oen Mantel des
Idealismus um seine verruchten Ideen und seine krummen
Samuel 'Goldstein bewegte die Arme leise und mechanisch Schultern lege?
in der Jacke hm und fyet; als er am Boden faß und von Rächt
Hansgeorg Weete, instinkthast allen östlichen Arten der
umgeben war. Das Haupt hing ihm auf der Brust, und er Menschheit abgeneigt, war reif für die Tat . Doktor Zeit
wußte nicht, was mit ihm vörgrng,
'
lächelte und sagte mit ausgebreiteten Händen:
Nichts wußte er, Samuel . Gckldstein
, der auf den Steinen
„Das Exempel! Sie sind junge Leute) der Krieg hat
saß und die Feuchtigkeit und Kälte nicht spürte.
Sie
, die Vorsehung hat Sie in Bereitschaft ge¬
. Er war Zehr müde und vrMchte m denken, denken haltenverschont
für die Befreiung des Gernranentums. des letzten
denken . . . .
starken Bollwerks gegen das Zerftörungswerk Israels , und
Wer hatte ihn gefragt, ob er e r sei?
damit, meine Herren, für die Befreiung der gesamten Mensch¬
heit
vom Joch des Makkabäertums. Statuieren Sie das
Ich mutz schlafen," dachte er. „ ich bin so müde, so entExempel ! Greifen Sie einen heraus , ich^wm ^keinen Namen
jetzlich n

Sn

Armen,
'

Rücken,

«7

r—

fä? > »'

-

nennen . Sie -wissen ihn selbst. Und nun ^ . wenf soll' die ' .honiggelbes Haar
stänb wie ein leuchtender Äehrenkranz um
Ehre zuteil werden , von " Ihnen ? Utverlassen Sie der gött" ihren zierlichen ^Kopf, ^ erinnerst -du ? »Wrr gingen
,im Walde , fichsn Fügung .,die Entscheidung . Losen Sie !" / . .'
, *•
-und du tötetest mit einem -Hieb' deines Stockes , eilte Kreuz• Zn .diesem Augenblick rasselte das Telephons Doktor Zelt . otter .
*Dcknn
,
.sagte sie fast tonlos ^
spräche sie ztz ihm
entschuldigte sich, er werde dringend : äbberüfen in eine Sitzung, mit ihrem kochynden Herzschlag : „ Mordealsweiter
. . .morde ; seines Verbandes , man glaube ^dort ohne Ihn nicht beschlretzenzu sollen, überall beanspruche man -sein unmaßgebliches tkrr
•* , '
J,.
Ein zuverlässiges Motorrad »größter Bauatt unb eine
tett . Sie sollten sich jedoch Nicht stören lassen, Ihn auch Nicht,
automatische Armeepistole waren , die - einzigen Instrumente
besonders vom Resultat ünv von den zukünftigen Ereignissen
Hansgeorg Westes .
'
benachrichtigen, er werde ja ayes ohnehin erfahren . Als dex' Frühlingsmörgen heraufdämmerte in den ruhigen
,»Die Ereignisse !" rief er , „noch lodert die wabende Lohe
Straßen dos Villenvsrort .es; dör am Rande des Grunewaldes ^
rings um die deutsche Welt,vwann kommt der Herrliche, Hohe,
liegt , wutzte Hansgeorg Weete die Stunde gekommen.
Siegfried , der rettende Held ? !"-I
Rech -in diesem. Augenblick;- als er von ferne aus feiner
-Er ' stand vor ihnen wie ein Offizier , der seine Soldaten
Deckung
heraus den Wagen des Opfers vor ' dem Tor des
gn die Front sendet und sich nach der Abschiedsrede in die
Etappe zu rückzieht. Er schüttelte ihnen die
Hauses
stehen
sah, kam ihm der rasche E.edanke'? du solltestHände , sah sie von
den Mann fordern » ihn fetzt in seiner Wohnung stellen,
unken auf durch den Kneifer alle lange an , strich sich,über
dich
Mit ihm schießen,,Auge in Auge, Mann gegen Mann ! .. Aber,
den Bart , und sagte noch einmal eindringlich und langsam'
, er wüßte , daß solche Vorstellrvlg Illusion sei; er würde dort
. Siegfrieds der rettende Held !" .
' - '
sein Ziel sicher" nicht erreichen . Hier galt , es Tötung,
,
nicht Duell !
'•
Er ' hatte das ^Motorrad zwischen den Beinen , und war
Hanstzeorg Weete war bereit .
.
startbereit
. Nichts dächte er mehr , als das Eine : Sobald . Als .Doktor . Zelt sie verlassen hatte , sagte er zu den
lener
:
Wagen
dort sich in Bewegung fetzt, jage ich ihm nach
'Freunden : ^
-'
und
'
tue
das
Potroendige ..
..Warum wollen ' wir losen ?. Ich übernehme ,das Amt frei¬
. .
. .' . .
..
- Jede Hilfe hatte er abgelehntt ein Auto hätte ihm zur willig ? Ach bitte euch, mich der -Ehre teilhaftig werden zu
BeMgung gestalten ; mii Chauffeur , ussd ' Begleiter, ^ aber er
lassen. Verpflichtungen gegen. Eltern ^ Geschwister, Perwandte
hatte es vorgezogen, . allein - zu handeln , weil er ern ' guter
öder Freunde hübe ich nicht, ich-bin unabhängig , und frei,
Schüße aoar uno" nicht auf die Geistesgegenwart , und Zuverhabe weder. Braut noch Fratz ; "Meine Schwester wird heirgten
Mfsigkeit
antzerek ' asigewieM Nu . wollte.
und', das Gut übernehmen . ^ Ith bin bereit ?' Ügd wenn ich
y o ch einen .-Grsind .ängeben *soll, der mich besonders verpflich¬
tet , die Tat freiwillig zu übernehmen , so ist es .der : ich habe
Schon lagen die eisten Strählen der -.Sonne im Geäst der
zwei : jüdische°Jugendfreürrde gehabt und bin also gewisser- ' Bäumd . die gelblichgrünes
, blasses
matzen Judengenosse gewesen. Der eine von - ihnen ist Harm- , hinausstreckten . Auf der Spitze einerPlätterwerk in 'den Lenz
breiten Fohre fang ein
los , und . ich glaube sögar ein guter Mensch; aber der andere
Stär mit zittemden Flügeln das Lied der Liebe.
ist jener Samuel EolMein , der Verräter , Anarchist, Betrüger
Hansgeorg Weete , stemmte die Beine gegen den Boden.
des Volkes, das ist mir erst in der allerletzten .Zeit - ganz klar
Drüben ging ein Mann über den Fljesensteg des Gaktens , .
geworden . Ihn - selbst — Nein! rr ist immerhin Mein
schaute nicht links und rechts, bestieg wen offenen Wagen,
.Jugendfreund ! aber als Genugtuung für meine lange Käme - , wurde durch den scharfen Rück des
Antriebs in die - Polster
radschaft mit ihm , ja , ich darf sägen , . zur Süh n e biete ich geworfen , und .in rascher Fahrt fauste
das Auto davon.
michan , die Tat zu tun und das Exempel ztz statuieren ."
Nun ertönte ' dcks heftige ' Geknatter - des Motorrades.
Mit keiner hellm tönenden Stimme Und mit leuchtenden, Hansgeorg Weete faß ich Scttfel , hielt
die entsicherte Pistole
blauen Augen , diä wie der Sternenhimmel über der Marsch
in der Rechten, lenkte ' mit dex Linken . rückte in rasendem
glänzten , ries er : '
, ..
.
Tempö .Vem Auto zu db < war auf .gleicher Hühe, fuhr
„Losen chir nicht ! Ich bin zu allem ' bereit !"
halb vorbei auf schmäler Spur » schnurgerade , traf den innen
Blick
Aber kerner wollte Hansgeorg . Weete freiwillig -die -Ehre
des jüdischcm Industriellen , drückte ab , dreimal in einer . Se¬
.zuteil werden lassen, und so. schnitten sie die Lose. Das
kunde, raste weiter , hotte den Schrei des Chauffeurs , drehte
letzte bekam Hansgeorg . nachdem, alle gezogen hatten , nnd .es
sich vorsichtig um und sah Wen blutenden Kopf des Getöteten
war das gewünschte.'. Er war bestimmt , die .Tat zu tun.
seitlich auf die PoHer gesunken.. 'Der ' Wagen folgte jetzt nicht
„Drauf und dran, " rief er, „ räavgen ist der Tag ! Witz mehr , stand ; -der
Chauffeur -sprang ab.
und Waffen wisse zu brauchen , der vor . allen der Erste sein
Werter ,sah Hansgeorg Weete .nichts mehr . Er schleuderte
wist ! Lebt wohl !"
die Pistole weit fott in einen Park , gab Gas , schlug Quer.
.
' »
.
wege ein', hielt bald vor eitler versteckten Garage , die offen
Durch die dunklen St ratzen der Weltstadt ., die ausrühte
war , schob/eiligst das Raid hinein , bekleidete' sich in großer
vom Lärm Und Leiden der Tage des ersten Frühlings - nach Hctzt mit einem
dem großen Kriege, , eilte Hansgeorg Werte zu feiner Be¬ Motorrad änderen bereitgehängten SportänZug , nahm ein
FabttHlts . mlt reichlichem Bezinvorrat stnd
hausung . Hätte er eineck' andern Stratzenzug gewählt , so flüchtete , mit falschen Bässen
versehen, aüS.
nach Rgrd -,
wäre ihm der Trupp begegnet, der Samuel - Gsldstem ge¬
osten, der Stettiner Ehaussee .nach, -die ihn Berlin
zu einem Schlupf¬
fangen abführte . Was wäre geschehen?
Kein Zweifel:
winkel im Innersten Pchnmrrns führen sollte. Alles war
Hansgeorg Weete hätte seinen Jugendfreund Samuel Gold¬
vorbcrr'eiket gewesen.
- '
'
'
stein mit seinen eisernen Fäusten herausgehauen und befreit! -■» -' ; j . r
»
.
.
So war Hansgeorg Weete . , , .
• Samuel Goldstern über , der tiichts pvrbereitete , nichts
Denn in dem Bett , das ihm Vulkan und Feuer dex Erde
ahnte von den .Bitternissen der roalen Gewalt , die sich plötzlich
gegraben haben , rinnt ' der Fluh . Lenkst, du ihn ab , folgt er
Men ihy «üifbäumte ^ weM -et .aE s^ lEGewZlt, .größten
willig dem neuen Bett ;, aber darf er fortströmen -in . alter . Stiles '
gepredigt hatte
bdr nicht wußte^ -ov es draußen
Richtung , wühlt er sich tiefer und tiefer ein in den Boden
Frühling oder Her^ t sei. mar an "diesem Morgen in
aller
und eilt dahin mit größerer Gewalt , je tiefer der Spalt wird,
Frühe hinausgeführt worden aus seiner finstern und feuchten
der ihm vorher bestimmt war.
Zelle . Der Schlaf hatte ihn ganz wach gemacht,.
Zähigkeit
■ •
*
seines unschönen und leise gekrümmten Körpersdieerwies
'
sich
stärker als die Schikanen des Geschicks
,
und
er
stand
,
seiner
Hilde Hoyer lag gestreckt und schlank auf dem Diwan , als
Zwangsjacke entledigt , einer Gruppe junger Frontoffiziere
er eintrat . Sie sah ihn an und wußte die Entscheidung.
.klargeistig und würdig gegenüber .
.
. •' „Du ? " rief sie und lag ihm am Herzen.
Ihm
war
jene
Ghettoatt
doch
völlig
fremd , die nicht nurIch !" rief er und umfing sie.
bei .Ostjuide.n gehetzter Vergangenheit , sondern auch bei guten
An diesem Abend spielte sie Weib , Vollweib . Sie wußte,
chttstlichen Europäern nicht selten istt jene schmähliche Ultd
daß er jetzt völlig reif war . für die Tat . Alles Gewaltatige
sklavische
Manier , sich Menüber
den Konsequenzen der
in ihm sollte aufgespeichett bleiben für den kommender Tag,
eigenen Tat feige und unmännlich zu erweisen , weinend und
denn sic lieb e das Vergießen roten Blutes . '
' bittend Vergebung zu
erflehen ^ ecu listiges und schwächliches
„Ernmersk Ml dich? " sagte sie mit ihrer leisen, ver¬ Verzeihen
zu erbetteln Und mtt eingezogener Standarte
der
schleierten Stimme , und die Spalten ihres Mundes und ihrer
Gefahr zu entfliehen wie ein verprügelter Hofljund.
schwimmenden grünen Äugen waren schmal und länglich , ihr
(Fottsetzung folgt .)
U

-
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-

... * ,Mir . wollen das nlge Fräulein . sehen! 1 Das . freue
Fräüldin wollechwrr sehen?- M sie dgs-, Julrette ? Sie .sieht
.ja - viel unejeganter nnd . armseliger aus als - Du . Julitztte.
9 ^ymaik von Doris VZiktner'i
. 34) .
Mit der^gehen wir nicht, auf den Eorfo oder apf die Orange
LopVkiglrt iseäbv »lsrrielittsckes Famftienblatt-*1Hamöurg ä6.'
' plaea . Wie 'kann Pavü uns so etwas kämmen lasten?, ' Und
so' etwas , kommt noch dazu mit einem großen Schiff -aus Eu¬
je schweren, Fastenden, Augenlider tzpben' .sich."keinen ropa?/ Das werden wir gleich morgen früh Mbmaä oder
.Augenblick uyd ^gäben das / Eshesmnid ihrer VerOnkel Paul erzahlem, Das tun wirmjcht ". .
V. wundung ' nicht preis ^ die Blasse hes schönen Mädchen,.Fi-dortc, mit Dir würde ich Mich doch Nicht auf der
. ointlitzes konnte um keine Schattierung tiefer töcr^en; der Straße zeigen. . Da würden ja alle meine Freunde mich avsSchritt , mit . dem sie - die ausgehöhlten , MMutzstarrendeN .lachen." '
,
. ' / '
Stufen von vier hochübereinandergebauten Etagen eMpor- '
Und mit der ganzen Roheit - . deren tu r e i n K i n d
stieg blieb unvermindert .federnd und elasiisch. Mechmed (wenn auch vielleicht ein schlecht geartetes , oder übel ge¬
"'Alt kam blaurot gefärbt an der Hinterpforte der Labourdie- leitetes
) fähig ist, näherte sich der kleine Paul Olga Andreschey Wohnung an. Ein Kolorits das weniger auf die Ueberjewna und — ehe noch Jnliette begütigend dazwischen fahren
burdung durch Olga Andrejewnfls Gepäck zurückzuführen war,, konnte
^ spie er. in weriem Bogen vor ihr aus,.
als auf die. Tatsache, daß „MademoffelleBitk ^ durch keine
'Wo waren alle guten Vorsätze Olg« Andrejewnas geBewegung .und keine Miene verraten .hätte, datz.fie zum ersten . blieben ? Perflogen und .zerstoben in der ersten Minute!
/
, Male , eine Hintertreppe emporgeklommen wflr.
Vor einem Nichts ! Por der"unentschuldbaren Torheit schlecht
' Schlechte -Luf^ gemischt aus üblen , offenbar billigen Eß- erzogener Kinder. /Die Rerven derselben Frau , die ihre Fa - ,
waren, Muffigem KleiNzimmerdunst und dem- -scharf milie Härte metzeln und schänden sehen, .die den. Geliebten
.'kontrastierenden Hauch- teurer Parfüms , - Schminken und ihrer Seele , in den Tod hatte gehen wissen, die unter ab¬
Puder, schlug Mademoiselle Birk als erste atmosphärische sonderlichsten Umständen die Flucht, aus Rußland und- die
Armut in Deutschland ertragen und. die auf der Schiffsreiss
Welle des Hauses Labourdie entgegen . In der Küche war
eine gleichfalls weiße Dienerin offenbar' Mit- der Zubereitung
vielleicht - - abermals durch seelische Erschütterungen
der Abendmahlzeit beschäftigt, während sich wiederum etliche / . hlndürchgegfngen war':, .die R e r y e n di e s e r Fra u riffön
Araber rüpelhafter Bestimmung in dem engen Räum herum¬ " vor der 'narven Grauisamkeit wild aüfgewachsener Kinder.
räkelten. Zn jähem Gegensätz zu diesen Gestalten erschien Mit . einem Rück hatte sie' ihr dürftiges Re'ffemantelcheu und
plötzlich auf der Schwelle ein zierliches Kammerkätzchen^ ihre Kappe abgewvrfep, so '.daß .die game Flut ihres herr¬
tadellos onduliert und Manikürt- auf rhohen Pompadour¬ lichen weizenhwnden ^Haares wie . ein Sturmwind -über . sie
, servil und freundlich,' die einzige, die auch dahinfegte, Ihre großen bläuen Augen, die bisher leer und
hacken, schick
wie erfroren - dreingxjchaut hatten, blitzten wie stählerne
DeMoiselle Birk einen- höflichen Gruß zureil werden ließ.
Spiegel , und ihre schönen, adeligen , trotz aller Armut wohlDiese Juliette hätte m Paris in jedem-eleganten ^Haushalt
die schmalen und durchsichtigen Hände,
als Kammerjungfer Ehre eingelegt . Sie war es denn auch» gepflegten "Hände
- die Mademoiselle Birk .in - ihr eigenes / unmittelbar .neben der ältesten Aristokratie der Menschheit — packten mit einem
unerwartet jähen und festen Srjff den kleinen Paul an den
.Juliettes gelegenes . Kämmerchen ' — -denn von Zimmer
und zwangen ihn mit unwiderstehlicher Gewalt auf
Schultern
konnte weder angesichts der Ausmaße, noch der Ausstattung
,'\/. , '
"
' ,'/ ., - /
die Rede sein — führte, und schmeichlerisch fragte, ob Made¬ ■ die Knie.
„Allons, mon petiä dahin gehörst du. aber noch bei
moiselle nach der langen Reffe irgendwelche Wünsche hege.
weitem nicht auf der. Straße an meine Seite ! Es wird sich
Olga Andreiewna , froh, wenigstens eine noch so enge Bodenspanne ihr Eigen zu nennen, verneinte dies , tat jedoch die zeigen, ob du und dein. Schwesterchen durch künftige Artigkeit
Gegenfrage, ob sie sich nicht Madame oder Monsieur, Laooür- euch die Ehre verdienen werhet^ daß ich mich mit euch auf
. die . vorftellen dürfe und müsse. . Ein perlendes Lachen der Straße zeige. Vorläufig hätte Fa ich mich zu schämen,
Madame fes schon längst -mit
Iulietttzs erwiderte , fhr
Monsieur und Madame . Element tn die Oper gefahren und
würde nach der Oper- mit Zen Herrschaften Clement auswärts
bei uns . in . Europa würden"Kinder wie ihr für ihre Unge¬
speisen. Dkonsieur aber esse für gewöhnlich im Kasino^ Die
damit bestraft werden, daß. sie mindestens, eine
zogenheit
ge¬
Küche
der
in
draußen
Mahemoiselle
braunen -Kerle, die
nicht' aus dem Häufe dürften. Aber, darüber
überhaupt
Woche
sehen. habe, seien Burschen, die . abwechselnd bei MoNsieUr
Dienst hätten: 'Aber sieseieN „mauvai's äen 're. trtzs rriäuvais werde ich mich morgen früh mit eurer Mutter und eürem
genre ". Die Burschen Monsieurs interessierten Olga Andre- Vater auseinandersetzen. Jetzt um Verzeihung gebeten, und
marsch, 'in die Betten !"
-telbnä herzlich wenig,' hingegen wagte sie nach' eine Frage
Wat ' 'etwas von dem Befehlshaberton der russischen Höfe
nach ihren ;künftigen Schützlingen,' den Kindern des Hauses
in . der Stimme Olga Andreiewnas gewesen — hatte das
Labourdie, zü- tun. Und wieder das Schellengeklingel aus
russische Schwert in ihren blaUeN Augen gefunkelt? — gleich¬
Juliottes lachfrocher Kohle.
viel : das Wunder geschah. DLsirLe knixte erschrocken vor dem
>AK. letz petlts 'mignon8 ?" Auch sie schliefen schon längst.
Fräulein und stammelte, wählend sie ihr die Hand zu
Ader wenn Mademoiselle Birk sie noch, zu sehen wünschte, neuen
küssen versuchte:
'.könne sie sie ja in das Schlafzimmer der Kinder führen . Olga
vIch bitte um Entschuldigung. Aber Paul , hat es sicher
Andreiewna wehrte lebhaft .ab:' Um' dös Himmelswillen;
so Wimm gemeint^
nicht
»nur keine Kinder einer neugierigen Anwandlung wegen aus
Paul aber wagte es wirklich, Olga Andrefewna die Hand
hem. Schlafe stören. Schlaf, und zumal Kinderschlaf fei heilig
' Tapferkeit.
küssen, und sagte Mit tränenerstickter
zu
:
und dürfe mcht gebrochen werden.
„Doch, ich h a be es so böse gemeint, und das war un¬
/ / Im selben Augenblick wurde die Tür zu Olga Andre- anständig und unritterlich von mir und nicht würdig eines
jechnas.Käfterchen heulend und schreiend aufgerissen, und auf
künftigen Offiziers der französischen, Armee. I ch bitte um
der Schwelle erschienen in langen NychlkUteln von frag¬ Verzeihung und hoffe für Dssiröe uiÄ> mich, daß Made¬
gehen wird !"
bald mi t uns spazieren
würdiger Sauberkeit^ dafür, aber mit taubeneigroßen Löchern, moiselle
gesprochen, eine
wacker
war
das
,
Junge
mein
,
„So
die zwei schlafenden Lieblinge , die .sich eben offenbar heftig
eine
gerauft und gegenseitig verprügelt hatten. Desiräe,
Sprache, die dir Ehre macht. Und auch Dsstrse ist brav und
süße, grazile Puppe Mit einem zierlich geschnittenen Wachs¬ mutig gewesen, und ich denke, wirweA >eN uns alle Drei
gesicht, bei dem man auf den ersten Blick den Verdacht nicht bald ganz gut vertragen ."
Die Kinder verließen mit eiyem dankbaten Aufleuchten
loswerden konnte, daß selbst dieses Kinderfrätzchen bei Tage
zwei Jahre jünger der Augen das Zimmer. Olga Aydrejewim suchte nach einem
schon gemalt und gepudert würde ' Paul,
als sein Schwesterchen, aber um vieles stämmiger und von
Stuhl , um sich nach der unvorhergesehenen Aufregung nieder¬
ganz anderer Struktur des Körpers, mit einem offenkundig zulassen, und übersah dabei, daß der Ausdruck Juliettes sich
brutalen Ausdruck in dem von robuster Gesundheit strotzenden nach diesem Ausbruch, wesentlich und sicher nicht zugunsten
Gesicht. Der blonde Paul überragte die brünette Desiree der neuen Häusgenossin verändert hatte.
Jedenfalls behielt Juliette sich vor, ihrer Herrin Bericht
mindestens um einen Kopf und schien seine körperliche
Ueberleftenheit auch eben wieder geltend gemacht zu haben, zu erstatten, ehe die andere,
die Fremde, die. Schöne
indem er das seidene Haar Desiröes gründlich zerzaust und ihr und Feurige zu Worte gelangen würde. Dann sollte diese
bei einem offenbaren Handgemenge blaue Flecke an Armen hochmütige Rustin den Erfolg ihrer ersten Tat im Hause
—
Labourdie einheimsen.
und Schultern beigebracht hatte.

b
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^

Nach der unerwarteten Eruption war Olga ' Andrejewna
auf ihr nicht sehr einladendes Lager ' gefunken rurd
war sofort
irr' einen todesähnlichen Schlaf verfallen , Sie hatte '
Daher
auch teure Gelegenheit -mehr gehabt , die- seltsame .
Abkühlmtg
ln .dem Ton Juliettes wahrzunLhmen,
. womit ' diese vordem
so dienstbeflissene Hausgrnossin ihr Mar noch kinmäl
^— aber
scheinbar -nur .pro forma — irgendwelche Erfrifthungen
oder
einen frugalen Jmbitz -anbot : Eie hatte , nur mit
dankbarem
lächeln das Angebot qutttiLrt und hatte dann lediglich um
etwas kaltes Wasser zmN Waschen gebeten . - Diese' Bitte aber
hatte wiederum Juliette bedauernd zurückgewiesen, indem
Je
der neuen Gouvernante der Kinder , dje ihre Stelle sh
tempe¬
ramentvoll angetreten Hatte , klarzumachen trachtete , daß man
sich in afrikanischem Küstenstädten nicht mit
frischem, sondern
bestenfalls mit destiliertem Wasser zu reinigen pflege
im allgemeinen aber erfrischende Toilettencrßmes zur. : daß
der Haut , vorgezogen würden . Die - Kanalisation -von Pflege
Tunis
wäre noch nicht so . über jeden Zweifel erhaben , daß man
es
wagen könne, sich dom Leitungswasser .ohne, Gefahr für Leib
und Leben anzuvertrauen . Einen Ersatz
für diesen Mangel
böten jedoch m den wärmeren Jcchreszeiten die
Seebäder , deren Etablissements ausschließlich für erfrischenden
die
sche Kolonie eingerichtet und daher tadellos wären. europäi¬
Nach' diesen knappen , sachlichen ohne persönliches
gegebenen . ErörteruWen , und nachdem Juliette OlgaInteresse
Andrejewna noch darauf aufmerksam gemacht , datz dje Benutzung
des rings um dieLagerftatt
gekannten
vor¬
läufig ' noch Nicht von Roten 'sei, hatte dieMoskitonetzes
geschmeidige Zofe

kennen zu lernen . .. Wie »so . KinLrrsind , plappettek . sie 'ärst
v
allerlei UWer^ imte T ^ heitM ' die aber - kein vernünftiger
Erwachsener Trust genommen hätte . Das neue Dämchen hitz^
gögen, das mir - bisher ziemlich, armselig , v»rfchüchtNi
seiner untorgso -rdneten Stellung sich bewußt erschienen und
war,
entpuppte sich plötzlich ' als . eine herrische Persönlichkeit
sondergleichen , fä , man kann sagen/ als eine rasende Furie ..
Währenh sie mir vordemäußerlich indifferent , sogar nahezu
reizlos voDekommen war , fühlte .ich mich um so überraschter»
in dieser Fremden , die mit einem
Ruck ihr fadenscheiniges'
Mäntelchen und ihre Kapuze abaeworfen hatte , unvermittelt
eine geradezu imposante " Schönheit zu eMicken . Ob
diese Schönheit "ihr auch den entsprechenden Rückhalt und eben
das
verblüffende Selöstbewutztsein einslößte , weih ich nicht.
Jedenfalss fuhr sie wie eine fauchende Wildkatze auf unsere
armen , süßen .Lieblinge los , warf ihnen in tadellosem Fran¬
zösisch handfeste Grobheiten an die zarten , gänzlich
Köpfchen und verstieg sich endlich so. weit , sich an verblüfften
dem Stolz
pon Madame , an dem charmanten , kleinen Paul , tätlich
zu
vergreifen '. Das alles aber war nur das Vorspiel . Wo diM
Mademoiselle . Birk in der Erziehung der Kinder einen Fehl
zu sehen vermeinte , dq. schlug sie mit Keulen drauf los .
Wunder über Wunder ! Dsfirse und Paul , sonst dochAber
von
unbezwingbarem Point d ' honneur $ und Trotz, und nicht, eben
leicht zu lenken, warfen unversehens um , demütigten sich,
vor.
det Fremden bis M Handkuß und Kniefaü
und waren erst
glücklich, als die hochmütig Fremde ihnen in Zukunft , an¬
gesichts eines vorschriftsmäßigen , will fagän , von ihr votgeschriebenen Benehmens , Vertrauen und Leutseligkeit
in
Aussicht stellte. Ich must gestehem daß ich die Kinder , noch
niemals so aufgeregt und aufgerührt und zu feder Artigkeit
einer - üppigen Flut von Gau de Eologne übergossen (
bereit erlebt habe . Die Fremde aber gebärdete , sich
wäre
mehr
oder weniger wie eine regierende Königin , und ihre
unde es zulietz. so hätte
Haltung,
r in
sowie ihr Aussehen ' enHwachen durchaus einer
Gebieterin
rieser von Gottes Gnaden . Nicht zu vergessest, Madame
; diese
erquickenden FlüMkeit zum .Geschenk gemacht hätte ) ; dann
Person ist eine . Schönheit,
eine
Schönheit
aller¬
aber hatte die harte Bettstatt - sie ausgenommen und sie
er ste n Grades,
mit
die nicht nur auf Kinder einen so
einem gnädigen traumlosen Schlummer beschenkt.
wältigenden Eindruck Hervorrufen dürfte . . Sie wird über¬
And sie mutzte — nach der Erschöpfung der Reise und der
dieses ihres Machtgefühls auch durchaus bewußt fein, Ach
und
Enttäuschung ihrer Ankunft
über Gebühr lange
ich selbst
mert haben , da am nächsten.Morgen durch die dünnengeschlum¬ längliche Flauste wohl , daß sie in der hiesigen Kolonie hin¬
Wände
Sensation erregen .dürfte . Als ergebene Dienerin
verschiedenartige, , nicht zu übechörende Stimmen in. von- , wollte ich nicht verfehlen
, Madame - auf diese fatalen Eigene
einander gesonderten GoMächen zu ' ihr . drangen . Obzwar
schäften
unserer
neuen
Hausgenossm
sie sich schämte, wider Willen die Lauscherin hinter
aufmerksam ,
zu machen- And zwar aufmerksam gebührend
der
zu machen, ehe. die
Wand zu spielen , konnte sie doch nicht gut anders . Denn sie
augenblicklich vollends unter ihrem Bann .stehenden Kinder
mutzte ja noch gar . nicht, ' wo ihr. Tätigkeitsfeld lag , und
oder . . . Mon sie ur . . . geschweige denn ste selbst
die .
wohin sie am ehesten hätte entrinnen können oder sollen.
Gelegenheit wahrnehmen bäHte , sich Madame vielleicht
• Die ersten bekannten Laute , die solchergestalt zu ,
wiederum in einer anderen Mr ste vorteilhaften Maske vor¬
ihr
grätigen , waren die ihr wieder in das Gedächtnis zurück¬
zustellen. Denn ich glaube ^ daß fie beren ein wvhlassortiertes
kehrenden Töne der zuvörderst so einschmeichelnden Stimme
Lager besitzt. Ich .bitte um Verzeihung . Madame , wenn
ich
Juliettes , die offensichtlich ihrer Herrin einen Bericht
Ihre
ZeitJo lange in Anspruch genommen haste. Aber ich
, über
den gestrigen Abend erstattete.
glaubte , Madame asti ehesten zu dienen , wenn ich fie recht¬
zeitig vor . einer Gefahr warnte , die nicht , zu
sein dürfte , Sehr begierig bin ich beispielsweise ,unterschätzen
was ' Mon¬
ui uci -jvuiye , u»vyui aueu/iiieu . xui
sieur
Clöment zu dieser unserer neuen Errungenschaft sagen
.mviuuiyö ^ Kiuß utw |l
wird
."
ihrer recht stattlichen Bagage befördert hatte . Da
•
Anne <dre Köchin) offenbar wieder ihren " launischenMarie
Jetzt
Hatte
eine
anders
lautende
und
'
nicht eben gütige
Tag
hatte , und sonst nur die widerlichen Burschen von
Stimme — anscheinend die Stimme Madame Labourdies
Monsieur
in der Küche^ herumlungerten , empfand ich zuerst
selbst — den Redefluß Juttettes jäh und zornig
eigentlich
unterbrochen.
Lin gewisses Mitleid - mit der unbeholfenen .
„Es ist gut , Juliette , du hast deine Pflicht getan . Und
Neuangekomme¬
nen . Infolgedessen forderte ich fie guf^ sich ihr
eigenes .. damit ist der Zwischenfall erlsdmt . Was mit dem Dämchen
Zimmer änzuf "
.
.
zu geschehen hat , werde ich selb«
zu nehmen . . L
Und dt« An¬
sichten Monsieur Elements über entscheiden.
di« Domefttken meines
sie wortlos aus , daß st«
Hauses fallen überhaupt nicht ins Gewicht.und auch in unsere Nahrungsmittel kein" übermäßiges
- Weder Olga Ändrejewna , noch Madame Labourdie
Ver¬
trauen setze. Hingegen verlangte ste mit ziemlich hoffärtiger
konn¬
ten
, da ste ausschließlich mit sich selbst beschäftigt waren ,
Miene ; Madame oder Monsieur zu sprechen. Ich suchte ste
den
boshaften Blick gewahren , der in Juliettes Augen angesichts
mit den Bräuchen des Hauses vertraut zu machen, und
des Wortes „ Domestiken" auiglomm.
als
sie — bah erstaunt — sich nunmehr nach ihren
künftigen
Eine Viertelstunde herrschte hinter der Nebenwand die
Zöglingen erkundigte , bot ich ihr , immer noch in unwandel¬
die nur zeitweilig unter¬
barer Liebenswürdigkeit , an , DösikSe und - Paul im
Schlaf
en Madame Labourdies
zu betrachten . Aber auch in diesen Vorschlag willigte
ste
n
Eindruck zufolge , von
nicht ein, sondern murmelte vielmehr irgendwelches
der Toilette ihrer Herrin in Anspruch genommen
unzu¬
wurde.
sammenhängendes und pathetisches Zeug von der Heiligkeit
:Schärfer
„
onduliereu Julkette . Du weißt , so ein glatt
des Schlafes und insbesondere des Kinderschlafes vor sich
hin.
geklatschter brünetter Pagenkopf hat keinen Luceöd . Und
Während wir noch in dieser Unterhaltung begriffen waren,
diese
verdammte Salzbriese von dem Meere herüber löst hie
und . sie. unter der Hand mir unverkennbarem
Raffinement
Ondulatton ohnedies immer nach ein paar Stunden
wieder
sich über das Haus und ' seine Bewohner - zu
äuf
informieren trach¬
. tete , erschienen unvermittelt und
. .
sehr überraschend die beiden
Was machst-du
, Juliette . du bist wohl heute selbst
kleinen Lieblirpge — .DtzsirLe und Paul — in ihren Nacktaom konfus , datz du denn
mir Cotu ,
Rächel ^Rr . 2 aufträgst^
kitteln auf der Schwede,- wohl um die neue . Erzieherin
em Teint
rend du genau weißt , daß mein
' Nr . 3betwtigt '.'' Äußer-

m

■,a OLl

- ..

- O-

> dem HE du viel zu ' viel von det " hrstustLN /Fettschminke'
' nsttergelegt ? So . chun vergrökfe dich wenigstens reicht wieder
ustd»fei vorsichtigZir dep 'Wahl . derruKlttVest,7.we'M du,Mlc.
dieAugKnbräußst . rdsterst. ' Sie mMen radiM '®*‘ " ~v
-amt MM du endlich lernen / den- hchizontalen Strir
.
und^ sticht
zu. ftq^k aüfzutragen
Kzutragen . . Much
. die Neuen
' ' ; entsprechest
'
ttistH- die du 'mirbesokLi/hLst
nicht meinem/ Geschlnack
.
,
Du
...
...
irrst
*dich
.,
..,
^..
zu
'leicht
.
.
in
der
Nstance
.
. v..
/ Ls mutz
. „ ein
' l & n r >trt & tf *tt -'i*
kvtAr
A\
C/4aU
» a «hima
,
Karmöisinrot .seist, das
Man durch
feind Schattierung
eine
zierliche Wölbung des Mundes erzeugt und doch nicht Fü
auffallend wirkt . Ich habe dir schon hundertmal gesagt, datz
du diese Dinge nicht bei unseren uwverfclKmteu. Händlern in
der - Avenue Jules rerry kaufest sollst, die sich ihr Aushänge¬
schild .mareiruncl ci« Paris ? geradezu hanebüchen bezahlen
lassen, wahrend du alles in der Parfumerie -Söuks des
Aräberoiertels um ein Viertel des Preises und viel wir¬
kungsvoller erhältst . Geh' nur gefälligst zu Add et- Chasan,
wo ich Kirzlich mit Madame Clement die -neuen .Tuben Hennah gekauft . hake . . Gar . kein V.erglesch zwischen diesen ein¬
heimischen Produkten und der Schieberware . die Dormir und
Guerlain für uns in dieser Wildnis als gut genug erachten ."
. „Oertatnement . -Madame , / '. ? ich dachte nur . weil Mon¬
sieur so streng verböten hat , gerade diese Waren in der
ÄLLberstadt zu besorgen . .. ." .

untz dafür - tim so . umfängrkichsrem Stimnsttang aüssch'rien,
desgleichen / winzige , brauste Araber , die schon .' in heller
Mocgkstsrühe alle nur erdenklichen Wären feil hielten und
Len unglücklichen Fremdest, <der sich einmal mit ' ihnen ein¬
gelassen hatte,nie
wieder freigaben , quirlten zwsschen den
Beinen vex Erwachsenen , umher und stießen auch kernen Laut
des *BeMrüerns/oder ZorsteL 'aus , wenn sie etwa umgeworfen
und mtt Fützen/getreten wurden . Höchstens,daß ein jämmer¬
liches Heuten snhob , wenn ' die Ware , die ja in dieser über¬
völkerten Gegend k^ tharer düEe als ihr Inhaber , in "den
Schmutz gerollt odxr gqr vernichtet worden war . In Minder¬
zähl erblickte man auch w e i bl .i che Gestalten der eingebore¬
nen Stämme ^ in .ihren weiten Gewändern , Pluderhosen und
den dichten Schleier um das Antlitz geschlungen. Der un¬
kundige Fremde mochte wähnen in diesen Frauen echte,
rechte Tochter des Islams zu sehen. Und doch waren selbst
diese, . die ■sich verschleiert im Europäerviertel zeigten , schon
nichts als Abtrü
nnige
irgend welcher Sonderstämme , die
das . Gesetz des/Propheten
auslegten nach ihrem Sinn und
Sehnen.
Man auf dem
m PlZlatz oder auf den
llte schwarze Klumpen sich
Promenaden ' zwei zu^ammengeballte
vorwärts bewegest. Ans der Entfernung wirkten sie wre
riesige Wasserbehälter, ^derest Flaschenhälse nach unten gekehrt
waren . Erst in der Nahe erblickte man dle lastenden , warmen
Seidentücher , schwarz, mit Gold oder Silber verziert , und
ahnte unter dieser nicht eben sehr kleitzsamen Vermummung
menschliche .Gestattest . Tatsächlich gewahrte man von den
wirklichen „Schleiern " nur ein kleines Dreieck um Mund und
Augen
, sonst nur T ü ch er . Tu che r und abermals
seinen Buschen für seine persönlichen - Bedürfnisse erteilt.
T ü che r. . Die . Anhängerinnen anderer Sekten zeichneten sich
Also .bitte / keine neue Hausordnung ! .Ich wünsche morgen
durch schlampige, faltig ' herunterhängende , zumeist weiße
oder vielmehr schon heute abend, tadelloser bedient zu Strümpfe
aus , unter desten sich FrtWpangen markierten und
werden/ ' ' . ' .
goldgestickte Pantoffeln hervorlugtest . Die wirklich fromme
ierrjst weiterhin hilf -. Araberin
aber ward niemals sichtbar . Ihr Leben spielt
' ir die
sich im Hause ab , und auch dort darf nur der Mann , der Herr
. ..
.
.
. .
OM
über sie ist, ihr Antlitz unvevschleiert gewahren.
benachbarten Zimmer die Ruhe sachlicher Handreichungen ein.
Biel , m viel noch wird Mademoiselle Birk nicht, nur
Olga Androjewnas hatte , sich tiefe Niedergeschlagenheit be¬
von den Sitt e n, sondern auch von der Sittlichkeit
mächtigt . Das war alleMngs schlimm, schlimmer, noch viel
Afrikas zst lernest Habens Schon heute , von ihrer umhegten
schlimmer, als es ihr in ihren schlimmsten Träumen vor¬
Fensterluke aus , offenbarten sich ihrem Auge in dieser Stadt,
geschwebt hatte , Sie war bereits , in das ' einfache Gouverdje sie für das Herz, Arabiens , hielt , einzelne Frauen , die
nantenkle .id gehüllt , , worin sie ihren Dienst anzutreten ver¬
f chl e i e r l o s ih^ e brausten , dafür aber zart
meint hatte , jetzt aber war . ihr jeglicher Mut geschwunden. Züge dom Fremden zeigten ^. Sie wußte nicht, daßtätowierten
dies ÄusAnd weder ein David Hume, -noch eine Weda Pawlowna
nahmest waren , Landaxbeiterinnen . die unvevschleiert
hätten ihr mit ihrer ' eigenen Entschlossenheit und Tatkraft
schweres körperliches Werk verrichten müssen und die darum
aus der Ohnmacht dieser ersten Stundest estrporzuhelstn ver¬
auch verachtet werden , und die kein Beduine , der etwas auf
mocht. Sie ging in dem winzigen Raum , der bei Tageslicht
sich hält > jemals ehelichen dürste . Parias
also — in Afrika
noch öder, liebloser und verwahrloster wirkte als . am vorange¬
wie in Europa , Amerika , Asten ! Bor allem wird Made¬
gangenen Abend . Schritt auf , Schritt ab, bis ste an die kleine,
moiselle Birk zu kernen haben , daß der Schleier
in Afrika
ebenfalls mit Moskitonetzen versehene Fensterluke gelangte,
die freie
Frau
von der Sklävin
und von der Dirne
die sw' bislang noch faum wahrgenommen zu haben wähnte.
scheidet. Ergibt
beispielsweise Beduinensekten , nicht etwa
Und ihr Blick drang aus dieser -Juke ins Freie , chiederdes
reiche Patrizier , sondern nahezu arme Teufel . Von GesichtsGefangenen in den s ^
farve beinahe schwarz. Aber als f r e i e Männer wahren sie
Ja , da war aller!
die Ehre ihrer Frauen . Ein gewalttger Schleier rann diesen
Tunis,
an der Porte au _
..
Frauen von den Haaren bis zu den Knien hernieder , hüllte
zwischen europäischem Viertel und Aräbemtadt gelegen , wachte
zu sernem -geschästlkchen und geschäftigen Tagewerk auf . Ein
malerisches Blld , dessen OM Andrej Swna sich gar nicht ge^.
wärtig . gewesen , Gcei tele sich unter ihren immer noch ver¬ falls , ein paar TucUetzen, die in den Lüften spielen . Die
störten , aber doch mehr und mehr von der Verwunderung
tugendhafte . Frau aber , die sich etwa
fühlt , preßt
äbgelenkten 'Augen aus . Ungeheure blühende oder .frucht¬ den Schleier angstvoll um ihr Gesicht beobachtet
.' der nackte Körper
tragende Palmen Umstanden den runden Platz , auf dem sich
mag betrachtet werden , soviel der Beobachter wünscht, denn
europäische und arabische Bevölkerung bildhaft mischte.. Von
das verstößt nicht wider das Gesetz. Nur das Gesicht darf
der Europäerkolonie waren hauptsächlich Männer zu sehen. keines
Mannes
Auge evspähen . sonst finkt die Frau
Die Damen der Kolonie pflegten erst gegen Mittag , wenn
zur allgemeinen Verachtung herab , und es bleibt ihr nichts
die französische Platzmustk ertönte , in Erscheinung zu treten.
anderes , als Dirne in den Europäervierteln zu werden.
Aber g e g e nfätz l l ch u n d doch ve r t r ä glich wirbelten
Selbstverständlich gedeiht in einem Lande , in dem kein
hürcheinander die geschniegelten und ges.
"
Mann das Gesicht erner fremden Frau erblicken darf —
der französischen Garnison , Italiener . in ^
höchstens einer Negerin , die plattet oder Wasser austrägt —
mit hoch zu Berge emporgewirbelten Haarbüscheln , _
die Sittlichkeit in hohem Grade . Und neben der Sittlichkeit
und Amerikaner , sofern ste Z i v \ 1 istrn waren , in hellem
Kunst und Wissenschaft und — malsrrö tout — auch eine vor¬
Sportdreß , so wert ste militärische Funktionen auszuüben
nehme Geselligkeit, die allerdings vom Manne beherrscht und
hatten , in der gelben Maki -Uniform aller Tropenländer,
in eigene , von ihm vorgezeichnete Dahnen geleitet unrd ^ Die
dazwischen Moslems in ihren weißen und farbigen Bur¬ Sittlichkeit
ist . bodenständig,
ist
gleichsam
nussen, Marokkaner , die bidrohlich wirkenden Senegalneger
Landes
Produkt.
Aber
man vergesse nickt : die euro¬
mit ihrem blutig fletschenden Ahnfleisch , indische Sikhs und
päischen Kolonifatopest führen allenthalben , sei' es bei hoch¬
vereinzelte Gestalten mongolischer Rassen mit ihren unbeweg¬ gezüchteten Kulturvölkern wie den Arabern , sei
es bei Natur¬
lichen, undurchdringlichen Mienen und der gelben Haut,
völkern , wie Negern und Indianern , die Korruption
hinter der vermutlich der unüberwindliche Haß Asiens gegen
als unvermeidliche Erscheinung in ihrem Gefolge mit . Auch
Europa und Afrika lebte / die aber dennoch immer ./.das ©e=
auf diesem Gebiet wird Olga Andrejewna — pardon , Made¬
si<^ zu wahren " wußte. Kleine französische Camelots , die
moiselle Birk
ihre Erfahrungen zu machen haben.
die neuesten europäischen Journale mit einförmiger Stimme
(Fortsetzung folgt .)
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Ztt- enter .Nacht . Withsn 'Dlebe in ."§ erschs LPohhüüg ^/ Sie
Zu chteit hm Flchboden ^' sie kappten 'an den Wänden , Zie fänden
;cti
-aber nichts . Seine Fratz ' hörtL da'sGeräusch und - weckte ihn
derlüdifche'Dl » Eulönfptegel
* "«
,.
■■■
_
'leise : „'Hersch! Hörst du, . Diebe sind. im Zlmmer .>. >
vor
D-esicht
das
.-flammt
Harsch darauf :- „Bleib still , mir
Äüntlt
Kersch
weil sie NiDs bsi 'mir findest — und dü - matzst dir.
Schach,'
_ ^ Mit Fedor, . dem russischen.' Kutscher .des '
" '. 7 ...' U / *• : ;>£ >
/. ..
. . . ‘
?"
daraus
Rabbi , lebte Herfch stets in ^Unfcheden , . weil 'jener ihm £ en ' /nidjte
^ ^
«tk1rrrLr
^
n0
SHä
’
•
*
*
:
Schnaps wegktank , und er beschloß, an ihm .Rache su nchmen . *
.
- «.
?
*
■
*
4
demTauch:
Mkvvab
der
' Eines Tages schüttete er in
es
schärfte
und
oft
und
oft
Hersch
befahl
Baruch
Rabbi
^
bade des Rabbi , Spreu aus , rief Fedor herbei und . sagte' ihm ein , daß er ihn , wenn, sie 'sich..auf Reisen befanden, ' mir.
ihm, der Rabbi habe befohlen , die Spreu tief einzutreten.
:V -,
iy eine ruhige Herberge bringe : ..
Als Fedor den Befehl vollzog , sank er bis zum Halse ins
' was -ihm der .
Gegenteil,
das
gekadd
Hersch
tat
Zuweilen
Hersch zu Hilfe.
Wasser und rief, in seiner Verzweiflung
der Rabbi .
.^daß
Anlaß
ein
stets
war
das
Rabbi befahl , und
Heisch lachte und fpyrch.' „Nun hast du des Nassen, genug
Quartier,,
em
ni
einmal
ihn
er.
brachte
CiL
.
mEe
lachen
/
hinein
Nase
und wirst' dich künftighin 'hüten , überall , deine
hindurch
Nacht
'
ganze
die:
das
,
war
Kind
kleines
ein
wo
. . ' ..*.7 '
zustecken."
Hersch
stellte
Er
.
.
gestört
Nahfn
der
war
Natürlich
.
weinte
Kersch "foppt einen GeLgHals.
zur Rede : warum er sich nicht früher umgesehen höbe , ob ein '
kleines Kind da fei . Hersch erwiderte : „Wähnt Ihr , Rabbi , ,
Kind sei? ' Nein , es ' ist ein
daß das ein gewöhnliches
und Ihr wisiet doch am besten, daß wir von ' Enkelkind,
:
mit seinem Sohne in Berdytschew war . kam ihm Hersch en£
den Enkelkindern leiden müssen."
gegen und begrüßte ihn wie einen Altbekannten freudig:
„8elia !om äloieliem !" Der Geizige fragte ärgerlich :- „Wer
Etrr gesGickter Z) Lcur.
bist da , der mich so freundlich begrüßt ? " Hersch erwiderte:
Moses Chune , der Getreidehändler , war Hersch sehr ge¬
„Gewiß seid Ihr ein Koben , daß Ihr gleich böse werdet !" Zu¬
und ' unterstützte ihn oftmals mit Geld . wogen
fällig war der MaNn wirklich ein Koben , und er sagte : „Nun,
Heisch
"
?
mir
von
aber
du
ich bin ein Koben , was willst
Als Hersch seine Tochter zu verheiraten hatte , borgte er
reichen
einem
bei
*
Haben
.Pidjen
ein
darauf : „Es ist heute
bei Moses Chune fünfzig Silberscheine und konnte ihm
essen
werdet
Knabe
der
selbstredend das Geld nicht zurückzahlen. Als Hersch-wieder
Manne , kommt mit mir ; Ihr und
,Lösegeld*
das
auch
Ihr
werdet
vielleicht
.
und
,
und trinken
einmal kein Geld für den Sabbath hatte , ging er zu seinem
erhalten ." Der Geizhals wurde versöhnlich m * erklärte sich Gläubiger und sagte : „Mose Chune , höre mir zu : würdest
bereit , Hersch zu folgen . Hersch führte ihn in ein Gasthaus
du mir noch: zwei Silberscheine borgen ? Ich käme dann in
uni *, ließ den Wirt die besten Speisen und Getränke geben.
die Lage , dir die fünfzig Silberscheine zu bezahlen und daß
mir ebenfalls noch was übrig bliebe ; ich habe hierfür einen'
Als er sich satt gegessen hatte , ließ er den Koben und seinen
auf
sich
entfernte
und
allein
Vorwände
Sohn unter einem
außerordentlich geschickten Plan ." .
Nimmerwiedersehen . Als nun der Geizhals und fein Söhn sich
Mose Chune gab ihm die zwei Silberscheine , bat Hersch
entfernen wollten , packte sie der Wirt an den Schultern und
aber , ihm den Plan mrtzuteilen.
sprach: „Bezahle zuerst für die Speisen und Gel ranke !" Der
Hersch sagte darauf : „Komm mit mir !"
Koben mSte : „Ist doch hier ein .Pldien . Haben *, und wir
Er führte ihn auf den Marktplatz, ' und Hersch kaufte fünf
wurden hierher geladen , an dem Festmahl teilzunehmen ? "
Hühner.
ein
ist
hier
,
Haben
Men
kern
Der Wirt sagte : „Hier war
„Siehst du, Mose Chune, " sprach Hersch, . „diese fünf
Gasthaus , wo vre Speisen gegen Bezahlung verabreicht
jedes legt dreißig Eier , da hast du zusammen
Hühner
Be¬
einem
er
werden ." Nun erst verstand der Geizhals , daß
150 Eier . Aus diesen Eiern werden 150 Zunge gebrütet,
trüger zum Opfer gefallen war und mußte nicht nur für sein,
und sie werden ebenfalls je dreißig Eier legen . Auch sie
sonoern auch für Herrschs Mittagmahl bezahlen.
werden Zunge ausbrüten . Und so weiter . Eines Tages
HerfH werkt den L^ crbdt auf.
. werde ich ein reicher Mann sein und dir die fünfzig Scheine
bezMen können ."
Crew Petzach in der Früh . Es war höchste Zeit , den
'
Mose Chune fing an zu lachen.
Gedanken
in
saß
aber
Lhomez zu verbrennen . Rabbi Baruch
— er gefällt
Plan
mein
belustigt
Dreistigkeit,
die
„Dich
:
nicht
darauf
hatten
Hersch
versunken , und die Chassidim
dir , und du wiegst dich schon tn der Hoffnung , ich werde dir
Zeit des Betens gekommen
' vie Chassidim
dein Geld bezahlen . Eines hast du aber vergessen : woher
zu
Hühner
habe und die
Geld , um so viele
ich das
nehme
"
?
füttern
Zeit bald vorüber sei. Hersch versicherte sie, er werde das
schon machen ; man möge ihm das nur anvertrauen . Er be¬
als (S ^ cumnfcs.
Kersch
gab sich Mleich zum Rabbi und sagte : „Rabbi , ich will Euch
llman , da wollte man ihn als
nach
einmal
Hersch kam
eine Schaile *) fragen : Ick ordnete heute peßachhalber den
, die Hersch sehr verachtete.
Stelle
eine
,
anstellen
Schammes
Schrank und fand die Ketuba ») unterklebt mit Sauerteig,
, was er als Schammes
Vorstände
beim
sich
erkundigte
Er
und es ist schon die höchste Zeit zu beten und den Lhomez
„Cure Arbeit wird sein,
:
erwiderte
er
^
Di
zu tun hätte .
zu verbrennen . Was wäre da zu tun ?"
' zu klopfen,"
Schul
die
.in
Morgen
frühen
am
täglich
sich der Rabbi ; daß er noch nicht gebetet
Daerinnerte
Hersch sagte : „Wozu jeden Tag ein wenig klopfen ? Wäre
und auch den Lhomez nicht verbrannt habe.
besser, wenn ich einmal der Woche einen ganzen Tag
doch
es
Hersm kam in das Beth -Hamidrasch zurück und berichtete,
klopfe ? "
hindurch
daß es chm gelungen sei, den Rabbi aus seinen Gedanken
Nun
.
vor
Beten
mm
sich
er
au,zurütteln ; schon bereite
„Nein, " will ihm der Vorstand zu verstehen geben , „Eure
auf
schon
Ihr
habt
Hersch,.
„Reb
:
Lhaffvdim
die
fragten ihn
Aufgabe wird es sein , täglich früh bei jedem Juden dreimal
"
Petzach?
an die Fenster zu klopfen , damit er aufstehpund beten geht ."
schon
ich
„habe
,
Hersch
erwiderte
"
Peßach
halben
„Einen
,;Bei Juden , bei denen man erst dreimal anklopfen muß,
fertig , und für die zweite Hälfte wird Gott auch helfen ."
sie zum Dienste Gottes aufftehen , nehme ich keine Stelle
daß
Und er erläuterte ferne Antwort in folgender Weise : „Der
an, " sprach Hersch und ging bös seines Weges. s)
Peßach besteht in der Hauptsache aus zwei Dingen , in der
der
und dein Hereinnehmen
') Rabbi Barncb war ein Enkelkind des Rabbi Israel Baalichem.
des Brotes
Wegräumung
» des CbassidiSmuS.
Stifter
—
Hause
im
nicht
läMt
schon
ich
habe
Mazzvth . Nun , Brot
war ein beiliaer Brauch in Polen , daß der Gemeindediener
Es
*)
die Mazzoth aber wird Gott noch bescheren müssen, befahl er
vor Taoesanbruck durch die Gaffen zog und mit einer eiaenen aNdoch: ,Sreben Tage sollet ihr Mazzoth essen'!"
melancholischen
dem
iebenden
er mit Volk,
Herrn!" Beim Gebendutatbeiliaes
Dienste desMelodie
lebe aus »um
Die Chassidim erbarmten sich seiner und gaben ihm Geld
oder dritte Hans am Tor oder
zweite
jedes
an
Gemeindekldvvel
für Mazzes.
wenn ein Toter in der Gemeinde war nur
Fensterladen drei
Schläge. Bei Ausbruch des Krieaes mnßte dieser Brauch,
zwei
Traar ritueller Natur
der den Truvven verdächtig Vorkommen konnte, abaeschafft werden.
*) Hebräischer Dtaunnosscheia. Gbevertrao
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'Niemals upd unter gar keinen Umständen !" '
Da griff der Reiteroffizier zur Mütze und zuckte wieder

'"bfe ÄchWn
'°und.'schg
.tst

, \V ' "

„Jeder nach seiner Art . Ich gehe: Daß Sie yrir leid' tun,,
Copyright 1927 by „Israelitisches Farailienblatt'Y .Hamburg 36. \ '
kastn ich nicht behaupten ." ^ - .
-- »
.
' . - r stand völlig selbstverständlich und ohne jede ' wahrnehm¬
>Er giM Die ändern ließen Samuei Goldstein .»der Völlig
bare ' Erregung vor deneiz, die sich zu seinen Richtern
beherrscht dastand und die Lippen leise aufeinander preßte —
. '' aufwarfen . . **
die langen Arme hingen -steif am - Körper und nur die
'„Sie predigen .Revolution schlimmster "Art !"., sagte der
Fingerspitzen bewegten sich leicht und fast unsehhar — einen
. GiE ...
•-* .
rv
Augenblick unbeachtet , um zu beraten .
. . >,
■
SamUel sah . rhu an und antwortete .nicht.- da ihm das
Diese zwei Minuten entschieden sein Schicksal,, er -mußte es
-Gesicht stumpf lind -dumm erschien. :
*■
genau . ^ lind ' als er unwillkürlich .
„Warum reden Sie nicht ? Sind V«>III>>MlI
>>u>>Mi>>»>I>I'>WM>>NI>>BI!>i»>>I>li«>II>InA!IIN
'W,m>W>'ilW'ill1i
>nijjl,MU unter den ' Lidern ' ohne . Kopf¬
bewegung den kurzen Weg zur Tür
Me Jude und Bolschewist? " ." ' M
^ . Z beweg
-Dieser zweite ^ Frager, , war in K Z Maß, dachte er, wenn er jetzt plötz^
Haltung
und Kvpfschmtt gleich. M
M. lich entspringe , -wäre . er ° Vielleicht..jenen Reiteroffizieren , die Pferde - ^
M gerettet . -Er sah sich mit langen'
verstand, . Frauenverrstand
und . §L
%.Schritten laufen, sich. Samuel
Waffenoerstand
besitzen. . .Samuel M . . Bm Jordan schweisi bas Braber *Ramel,
- . Goldstein , den blässen, mageren,
Buf 3ion preist man Sätzen ohne Sehl , Goldstein sah ihn an und sagte mach Z
M unschönen Juden ; .sich sah er,
' einer Weile leise und' -rasch: •
* L'
Buk Sinai btzugt man dem vaai das Knie»
s rennen , .sich, .den Prediger derRe -'
. „Daß ich Jude bin . wissen Sie . . U, '* Und doch — _ o Gott ! erwacht dein
- volution , den Massenfreund , den
Bolschewist bin ich nicht,' , ich habe *.s
Z ' Jdeenträger . ^Das Bild schien ihm
Donner nie ! *
.' .
andere Ideen ."
’v. '
=M ^würdelos , widerlich . Jetzt nur eins:
• * „Aber - international
und revo - ^
- ' absolute Beherrschtheit . DiszipliDort ,
wo. auf Stein dein §»nger
M
lutionär ? "
niertheit!
M
... glühend schrieb, ‘
,
*
. „Was S i e unter diesen Worten
Und er stand unbeweglich und
verstehen : j a !"
- > M' ; Dort , -r- wo bei deinem Volk dein
Z musterte mit .' finstern Augen, ' in
Schatten blieb:
„Antideutsch ? " . :
T s
Z denen - kleine
weiße
Lichter
Wo Setter deine Glorie verhehlt,
„Keineswegs ! Oder nicht nur Z.
^ flammten , die Gruppe der jungen
antideutsch : ' antieuropäisch !'"
.
M
M- Offiziere.
; •
Weil dich zu ' sehn den Lebenden ent¬
„Staatsfeindlich ? "
- .ü
Z'
Einer
sah
nach
ihm hin und'
seelt : - '
" .
^
'
„Bis zum Alleräußersten !"
U,
M mqß ihn - von ' ,oben ' biy unten,
' Der junge Offizier zuckte' die .M
- spöttisch und voll Verachtung , sah
O ! send' in izlitzen deinen BUch umher,
Achseln und sah die anderen an .m
- die großen Füße , da^. düstere Auge
Reife aus zermalmter Sand des Djräm
„Warum geben Sie sich mst dem -U
M Mit den' schwärzblauen PigmentMakkabäer noch lange ab, Käme - M
. gers Speer ;
'
'
Z rändern , das krause Haar, - die eine
Z etwas hängende Schulter . Alles
rav ? !" schrie' ein breiter und zor- H
Wie lang ’ noch tritt dein CanbTyrannen*
Niger Mann und schlug ».mit der L'
W
das musterte ' er höhnisch und drehte
.
sphti?
Gerte auf den Tisch:' „machen wir W .
Z
sich
um zu den Kameraden und
Wie lang ' noch bleibt dein Tempel
kurzen Prozeß ! ' Keine 'ehrenhafte f sagte laut --:'
.
wüst, o Gott ?
.Kugel für ihn !" Und mit etwas . j§
W
. Also heute abend ! Abgemacht^
’ . >Corö
.
. .
Byron.
unterdrückter Stimme fugte er grob ' W
Sie führten - ihn in seine Zelle
xück. und gaben ihm Brot und.
^ ^ Ersäufen soll mast sie ' wie niit>ntl(iMfliiMtiflHiMünimt
{(IHHflllliiiillllmiOiit
(i(H!lniiMlliitHttliiiilin
«n(ttliiiir
|t!riiiillMiMFn
junge Katzen "
‘ *
- v . ■
' .
-*
r:
*
->
.
• ' Der Reiterofftgier sagte :
.
, .
-'
-Samuel GoWein fitzt in dem finstern Raum auf einem
„Ich verstehe. Sie ' nicht,' Herr Goldstein . ^ Ich sehe Sie
Stuhl und' starrt ' ins Leere . . heute zum . ersten ' Male , .ich -kenne.' viele "Ihrer Glaubens -!
Die liebe .^ Seele der Süße GoldsteiNj der Kosaken die
Lenossen, hatte vorzügliche jüdische Adjutanten, , bip gegen ' Rippen .zerbrachen , tritt auf einen Augenblick
ach, auf
den wüsten Antisemitismus her Straße : aber - Sie fordern
^
' - . ..
-<
Ihr Schicksal heraus 1 Ueberall jüdische Agitatoren
'
Schreier , manche klug genug , sich hinter andern .Politikers ..
verstecken,- mir aus hem Hinterhalt zu. drängen und hetzest: der . Schädeldecke schmerzt. ' Seit dem Tagen der ' frühsten
Sie jedöch: ganz
vorn, ganz offen der rücksichtsloseste Kindheit sind es die ersten Tränen , die über ' Samuel Eoldund radikalste Redner ' Berlins , wie .man /überall hört , der
steins Wangen laufen.
Führer der fanatischsten Gruppen . Was nun ? Sie sind uns
Und er sieht das blaugraue
Schleierlicht der Augen
ausgeliefert auf Tod und Lehen ? Sind Sje zum bedingungsRahels
,
sieht
Onkel
und
Tante
.
Aber
was ist ihm das ? Vor¬
.lofeU,. öffentlichen Widerruf derekt ? '? , '. '
bei sind die Bilder : er ist er , er sitzt und .starrt ins Leere.
^ SEuel
- Hat ex den Samen gesät ? . Sein Schrei , wird er über die
GoWeM :sah ihn an und sagte tonlos:

6m Jordan schwettt:.

Alle
«ne
«lllMklMk
«Weher
»

l

löMlor
««AelleW

Crbe btinfiefi, und die Völker der fi
glaubt,
"ihn hören? -« Die Masse.ist Gott und! Hstzr^ yAdMr Masie -gö» daß er HEettsMitdeckt ist, ......
biert.Mch die Kultur der grüßen Zukunft . ... : . . - gleitet MÜL zur LaMkratze . . <
: .. . -- .
Nichts. weiß Sämuel Goldstein von der Zeit ; die Stunden . . . Er überlegt , und es ..erscheint ihm klari er mutz nach
.verrinnen. ,es wird Hetzer'Mittag , aber iu ' ftiner 'Zelle ist es . Berlin zurück, dort - in dem. grptzest Häüferwirrwarr .und dem Nacht, und er Itzt ünd ft^ crt Mternd in den Raum , der um - Trubel der' Erregung ' ist.-er vorläufig -vielleicht noch' sicher, i
endlich ist. - . - - ' . . . • , ‘ •* ; . '
*. .Als -er dje nächste Station erreicht, liest ' er' den
.'
.
Das ist. nicht mehr getretene, geknechtete, dreckige, 'faule' der draußen hängt.. .' In einer halben .Stunde , wirdFahrplan
ein Zug
yMasie, das- ist Baumaterial und Baustein. das ist ein, e i n nach der Hauptstadt fahren . So lauge verbirgt er stch im
Leib, funkLisnsfteudig Und bewegt -in allen. Teilen , blühend , nahen Wäldchen, dann geht ' er/ langsam zum Schalter,
utyb strählend, rein und weiß. Was. Naftoni was Bäterland . . schreitet beherrscht durch die .Sperre und fitztim Äbteil . -was Familie ? - Nichts mehr -von dem! Mensch fern Wieder
reden ste über den Mord/ . ' .
- -.' .heißt, nur noch beglücktes und beglückendes Glied, des Ganzen
„Man faßt-ihn bestimmt!^ ruft einer.--„ er heißt Hansgeorg
sein
'
"' '
in . . ' -. / . ■ *' . '• - Weete, ist auffallend^ blond, blauäugig , groß,
. .. ... schlank, statk. . y- Der Frühling ist dvautzen/die großen Baume strecken chr wie Sie , jünger Herr !" .
Blätterhaar in. den .herben WMd. „ Samuef Goldstern, weiß y y Sie .lachen Um sehen auf Hansgeorg Weete! . . . ' ^
Nichts. von Jahreszeit ' ustd PäaruWen 'der Tiere , weiß nichts ' ' ,/Fäy sagt / in aperer . '.„wenn Sie nicht , nach Berlin.
- voll, Vaterschaft die ihm werden sollte Lurch Barsa RosenLlüh.y führen, ' sollte man destken, S i r wären es -gewesen: " Nichts'
Weiß. er nichts? ./ .'*yy *'■' -/ -.*•
yv y .\ - /• für . .
-üngut , Sie sind ganz blaß gdworvdn" ' > -. - - Plötzlich springt .er auf, tchtet sich zur Tur hrn. klopft Mrt . Hansgeorg Weete lacht, und bittet Mn
Heuer , für. feine
der Faust -gegen die Bretter , daß es dröhnt . Ein Wacht- ' Zigarette .
y—
. ' . ' ' -.
.
habeMer öffnet. Samuel GoWein fchreit;
.In Berlin liegt kein Auftrag nor . die sperren der ein-" '
„Meine Frau ! Denachrichttgen Sie meine Frau !"
- - kommenden. Züge' zü überwachen. Cr schreitet über -den Per<
^ Der.schl.ägt die Tür zu und lacht laut . - ' ' . y .
' : ' ron und nimmt ein Auto.'. Wohin/ wohin, Hansgeorg Weete?Samuel geht langsam zurück zu seinem. Platz und. hockt Zn Hilde Hoyer! Wrchin
sollst? - *? : : . ' *’ ' '
ölaß wi/ ^ r da -uE sinnt.
-k- .
.
..
,
.
.
•
•
y
•
v
" **!‘ »,*•••**
V #* . '^ ^. -#• y • "»
^'"* *■
Bäila -erwartet ein -Kind.. 'Sein Kind . . Nichts- ist -ihm «„ -ff
■Vaterland , Staat und Familie . .. > ' -Baila erwartet ' ein ; ° ' Di? Frühlingsdümch^rüng finkt'rasch, nieder ans die' große-*v
Stadh Bailäs . Schreie brechen nicht ah ;, sie fühlt .die Nervet^'
Kind-; .'-.7 Er sitzt- and sinnt,
' . >. - ; : ’^ - - : y
. uEdie Muskeln, ihres Leibes zerreißen. '
„Bald ' istys .Abend und alles vorbei,-" sagt der Arzt. ** i
. * Draußen in der Welt ist es so; Frau Bäila schwanktezur
Polizei-. Man weiß nichts von Samuel -Goldstein. - Zn diesen ;
Zelten! ..Und-ist es nicht die Schuld.Samuel Gäldsteins. daß * Samuel Goldstetn hat den Koos gegen dje Wand gelehnt^
die .unruhigsten Elemente , immer noch in Bewegung sind? und den Mund keist-' geöffnest die. Augen sind halb geschkosien.
Die Polizei , unternimmt nichts.. - .
. - •' . • .' .- -Draußen, gehen Leute mit .raschen Schritten über den Gang.
Nirgendwo weiß man etwas von Samuel Goldstein, nicht Er sinnt und-träumt . -Langsam ziehen die' Bilder vorüber. .
bei den Freunden., nicht auf den ' Parteibüros , nirgendwo. • - GeÄ> Jürgens und -Venno Kahn !' Ganz leicht-geht'
<irBgila geht" langsam und Hangenden Kopses -heim ; fi'ö liegt schwaches
, freundliches Lächeln chn seine Lippen. Güte Men. auf,dem Diwan, , sie fiebert, Schmerzen stellen sich ein, eins « ichen, . denkt ery'gute Menschen, Vermtttletj Versöhner,
Zu¬
Nachbarfrau eilt züm Arzt. -Baila . stöhnt und weint und friedene. ' Aber Hansgeorg -Weete! ,,Da .ist.hie Witterung von.
schreit. ' ' . HanSgeorg Wckete.. . .- sollte -Hänsgeorg ^Weete/ der -dM zu
Während Sqmuel Goldstein im ' Kerker auf den Abend - liefen Menfchvn
. draichsy gehört , Wer sein? Altes ist wieder harrt , der ihm Erfüllung bringen soll,' liegt Baila in stytzem- »still, raber Samuel
Goldstei« spürt, dast Hansgeorg Weete
den Wehen,'und der Arzt sagt:
" .
irgendwo
ay
dem
Aufruhr
-dieses Tages beteiligt ist ,
- .„Es wird wohl Ahend werden."
- ..
Der -Stärketeyvon den Vieren aus .Oldenburg bin ich,
- -* .
.
denkt Samuel - GoMein, ' als er nun mit äam gekrümmtem
- Berlin brüllt auf vor Erregung , Mord ! -Politischer -Mcken. das Gesicht in die. Hände legt. ' Wirklich?
- Bin ich
Mord
?
Jetzt
traf
es
den
berühmten
Manm
auf
den
viele
die
der'
Stärkere
?
BlkW
-mein
Wort
?
.
Die
Masse
wachst
, nicht
nrt&e
ttfrieki? littHuin -•taim
mir hn Qrtfvf nnrii rm QrRtTT
^tt uti/S

KJa

oktot Zeit hebt die Hände und ^streicht über den-.Bart . . rasch,

und sagt kopfschüttelnd zu feinen Freundem den Zwicker dicht

vor den grauen Augen: ;
, . .. - : ' ' . •
Benno Kahn und Gerd
nrd auf der; Suche,' beide '
' Diese jungen Leute, diese zungen Leute! Keine Grenzen
ttw auf
. verschwunden. Hansgeorg Weete wohl,irgendwo
. kennen sw Md,Mne MMgunÄ - Must Man denn ' immer zu ' Freunde
tchender.Flucht,
Samuel Goldftein bestimmt hier, in Berlin.
Totschkav uitd Pistole ' greifen^ Ich hapss Sie gewarnt und
Sl .e -nüsien IHN finden, sie- suchen gemeinsam, forschen,--fragen,
' wasche meine HhM ' In Anf<EMld!;; .. y
^ y.
' Witde Schteßereien in den Straßen und hon Dächern, die telephonieren, machen Streifen ;. Und sehen sich ratlos an,-.
als , der Tag sich neW . llnd Mw^ gen.' Trauer und Jammer
Revolution lebt vüeder aM. -aber alles ist,' systemlos, ohne *. ist
ihrsn Herzen.- und sie überlegen, ob sie irgend etwas zu
Ziel - die Millionen wollen. Rahe , Ruhe, Ruhe ! Die wenigen 7-tM invergessen
-.haben. > • / •
•»
• *. '
,
.Taufend aber, ■die v.ölligen Umsturz oder auch ^völlige
.
«M
besten
'
ist
es.
wir
warten,
"
sagt
Gerd
Jürgens/
. ; Reftauriernng . wollen, rasen sergeblich,.
„Worauf ?" fragt Benno -Kahn.'
*?
. .Gerd Jürgens yerftüMmt. ,Es gibt nichts, auf das sie
. - —
.Dicht vor Stettin - fppingt aus einem einsamen Häuse om .warten könntem
' Lhgusi.eerand ein Mann vor Hansgeorg Weetes lausendes
Motorrad . Cr hebt^
.. die Hände
winkend
und schreit: Halt,
.
^
_
' . Hansgeorg We'ete trrtt in das bunte-Zimmerchen Hilde
alt ! Hansgeorg Wsete reißt die Augen auf und bremst ' ' Hoyers. Sie sieht ihn erschreckt an, .hebt dre
Hand und sagt
art -und stcht über dem Rad , vorgebeugt und gefaßt auf ' leise:
: . - .
'
.
,
alles. . Aber der andere sagt hastig:
. „Du?" .
. -.* • „Kamerad. Sie sind verraten , Ihr Signalement ist -Le- -.
„Still , ich gehe bald wieder, still!"
'
•
reite überall auf den. Polizelstatronen; man wird .Sie -sofort . .
s a m r♦
w
- erkennen wegen Ihrer Figur , und Haltung ; Sie dürfen nicht ver^ tsseN-bod - - ^ ^ ^
da s -B l u t , das diese Hand
nach Ste'Mn hinein, kommen Siel " .
.* / n
y
°
’
vf
.. C4
.
y'.K‘
r
• ■. Sie bergen das .Rad .in einem Schuppen, Hansgeorg Weete - - ..Hvnsaeiwg > flüstert sie mit blassen, schmälen
Lrppen,
erhält , eine Fahrkarte nach Hamburg, .-einen blauen Anzug' )bfe A.ugssn.fm,d hellgrün wle d»< Ostsee, rn der Sonne,
mit Seglermütze; und fort ist er über die Fellrer znr nächsten' „du hast getötet, Hansgeorg!
kleinen Bahnstation. Dort gebt er vorsichtig-wie ein Dieb in
Sie klammert' sich mit .ihren Armen und Beinen an ihn
. das Hgus, setzt, sich an einen Tisch im Wartesaal , hört Mrt ' und küßt ihn, aber er sägt:
.
-

-

v-

eP

*

*■

Ä

Sanruel GKdstein steht' aus und horcht. Es ist ein sonder¬
gehe bald wieder . . “.
•: . ,
bar
heftiges (berede vpr der Tür auf dem Gang, und einer
•:. Run fetzt ex sich auf dLn Dl MN« starr^ die Hände' seftioä rtH.
> - in .die KrsseN gestützt,. deg 'schlanken Leib hochaujgerichtetÄnd schreit:.
zurüikgelehnir"/ - . 7 - - -----. '' ^ - .. ..* , --. * • * *>*.
'-.„Und rvenn^auch alles wahr wäre, ich mache nicht mit !".
„Feiglirw !" ruft ein .anderer, „vorwärts , es ist Zeit !"
^.. . .„Hitde," sagt er, und er spricht mehr zn 'sich,, als zü' ihr,- Es ist Zeit , Zeit ist -es imcher für alles, was reif ist
"„ ich sehe alles .tMrtttch. Es gibt 'nur .' einen ehrlichen und an-

'

JUlt;

ach

ständigE Weg-.für mich.- Ich -werdet ihn gehen^ wenn es abzufallen vom Baum . Zeit ist es immer .für einen, wenn
er seine Tat getan hat, ob bodenlos schlecht'oder unaus- Abend geworden ist,' so lange will ich bei .dir bleiben. Man
wird mich jetzt hier nicht 'suchen,weil manweiß, »daß ' ich fort- . sprechbax gut , abzutreten von der Bühne seiner Existenz."
gefahren bin ; du mutzt spater/ .alles ableugnen.. .Gibt es' - Aufg'erisseu, klafft die/Tür » und die Männer treten hinter
- einen anderen .Weg, Hilde ?" Still , sag nichts, Hilde !" *; . " dem grellen Schern der 'Blendlaterne ein.' Samuel Goldstein
» Sie steht, birkenschlank vor 'ihm. und steht ihn immerfort erkennt niemand ; er selbst steht im strahlenden Lichtkegel.
„Fesseln'!" ruft "einer. Sie binden dem völlig Bewußten
aN. Ihre zürten, felnen Finger . Bielen auf ihrer Brust 'und
auf .ihrem Häär ^ sie neigt den kleinen Kopf seitwärts und und Wissenden die Hände auf den Rücken und legen ihm
eine schwarze Binde über die Augen. Soll e< Einspruch er¬
beginnt .leise von ganz tief innen heraus zst lächeln-"
. .. Er redet weiter : ■ . '
.
•*• '■'
.
heben gegen diese Dinge ? Es erscheint ihm abgeschmackt
..
- ' „ Ich gehe den Weg ganz aufrecht, Hilde; es ist unmöglich, ' Zwei grerfeN' seine Arme -an ; er wHrt sich.nicht, er rührt
sich nicht.
' : . . . .. .das ich mich gefangennehmen und aburteilen lasse. " Die Tat
-' ist getam ichiäte . sie wieder! Das Exempel ist.statuierl , es
So^gehen sie rasch und wortlos mit ihm aus dem Haufe,
. wird seine 'Wirkung nicht verfehlen; -ich habe meine Pflicht setzen ihn in 'ein verdecktes Auto, jagen.»durch die finstern
*erfüllt,*Hilde. Grütze alle,von mir, grüße vor allen meine. . ." Straßen Berlins , halten auf keinen. Anruf ; Kugeln pfeifen
' . Hier will er-das Wort Mutter sagen. Me schwer ist das' hinter ihnen her, von Stadtpatromllen gesandt. Draußen am See im Erunewald stolpert er, gehalten von
Wort' Mutter -zu sagen! .Weinte , nicht selbst Sgmuel Gold¬
zwei Fänsteir, den Abhang hinunter.
stein im Gedanken an feine Mutter ?. .« » . ' . . . , " . ,
Er denkt: Jetzt ist meine Zeit ,erfüllt . ■
Hansgeorg Weete kann das °Wort nicht sagen,' Tranen
Er denkt: Baila ! Das Kind ! Er empfindet plötzlich
heiE-und grell, daß er Vater ist, er, Samuel Goldstein.
Nur dies eine denkt er noch: Mein Kind?
leibe ,
-/ .
' *•
Nicht mehr : Masse: nicht mehr: TirNsckheit; nicht mehr:
Eltern
, Brüder , Schwester. Pflegeeltern . Freunde,
Aber nun hatHansgeorg Fheete die Haltum wiedergefunEr will schreien: Das Kind ! Das Kindl
- den, dr/richtet 'sich auf, -undHilde sagt' mÄ spitzigen' Lippen'
Er sagt nichts, Cr will nichts sagen, nicht schreien.
„Erzähle !" ' . Aber er ist . anfMtande .n und waNdert im
Sie stellen ihn am Seeufer hin und treten Mrück.
Zimmer auf .und ab.
' .. .
. . v*
Einer ruft:
„Nichts davon," sagt er, „ich-, tat es .und damit basta!
..So
sollen alle Juden und Vaterlandsverräter verrecken!"
Ich bin stolz, ddtz.' ich' es es .tun durfte, - Ueberäll reckt Juda
Samuel Goldsteins bewegt sich nicht. Die Erinnerung
dgs Haupt , hoch; Juden in allen Arbeiter - -und Soldaten¬
taucht auf an den alten Spruch: Zc-bmä lisroel . . .. Höre
räten,. Juden bei den verräterischen Friedensöerhandltrngen,
Juden »wie die .Aasgeier über dexdeutschen Beute ! -- And ich Israel , der Einzige . . .
Er spricht ihn nickt. Alles versinkt vor dem einen häm¬
tat es, Hilde', -als Sühne für meine Freundschaft'mit Samuel
mernden Gedanken: Das Kind . . .
Goldstein!" '
•; .* V ’ .
■- Npn sagt sie lächelnd: '
- . . .
. „Sie haben ''.ihn erwischt; er ist verschollen seit gestern
Schüsse blitzen aus in der Nacht. Samuel Goldstein sinkt
abend, vielleicht ist et tot .
in sich zusammen; sein dürrer Körper krümmt und streckt sich,
• 3>ä/ schreit-er und stürzt, auf sie zu:
von vielen Kugeln ist sein Gehirn und sein Herz durchbohrt.
..Samuel ? !" Der blutende Kopf sinkt auf den Sand.
Sie nickt leise und' bewegt ihr zierliches' Haupt mit dem
Auf einem Kahn bringen sie die Leiche in die Mitte des
Aehrenkranze des flimmernden Haares . ' Wassers und versenken sie, mit Steinen beschwert, Samuel
. Er rast und . will Samuel Goldstein helfen —. - aber im Goldstein ruht . Ist Ahasver tot?
nächsten Augenblick'erinnert , er . sich, daß er . nichts tun kann,
*
.
und dätz '.Samuel . Goldstein im übrigen ein Verräter , ein
Gericht, Gericht . . .
Hetzer, ein .—» Jude ist
,,
.
Ueberäll wird Gericht gehalten quf Erden, und die Urteile
find Mensche nurteile . Ueberäll Gericht auf Erden.
. .
'• .
, '• * •••■
. x
Strahlend am Firmament leuchten talt und schneeweiß
Jetzt steht-er hinter Hilde Hoher und will -leise über ihr
bkondxs, wildes Haar streichen, aber sie bückt' sich aus seiner die Sterne des Frühlings . Ueber ihnen der tiefblaue Aether,
und jenseits des AMers?
Hand fort und sagt:. .
'
Dort chront Der, dessen Posaunen das Jüngste Gericht
,'Brtte nicht, bitte Nicht!".
'
versammeln werden, sagen die einen.
Die anderen sagen: Jenseits des Aethers stn-d andere
Welten, vielleicht sind' auch oort ^Menschen, die richten.
Und rroch andere :
'
„
sie niedergleiten ' auf den Diwan . Aber , sie stößt kleine, tiefe
Alles
Gericht
ist
Selbstverteidigung
, und deshalb ist es
Schreie, aus, bewAt Arme mnd Beine flatternd wie Flügel,
nicht
immer
Gerechtigkeit.
-und Hansgeorg Weete fühlt .ihre klammernden ' Finger in
Der Liebhaber der Menschen sagt: Richten
ist Sache
seinem Haar .
,
- .
:
des
Gerechten
.
Gr
ist
nicht
Richter.
And zuletzt noch,,zu allerletzt, da er den Weg antreten
'
*
,7
'
• ,
müh, der ihm allein offen ist als : anständig und seiner Natur
Stark und harmonisch klingen die ewigen Akkorde des
-entsprechend, lacht Hilde Hoyer ihr gezogenes,. stlbernes,
Lebens.
gebrochenes Lächeln..
' .
.
In derselben Stunde als Sanruel Goldsteins Körper
. Sie lacht ihn aus , den grotzev. ftarren, hochgewachsenen
Sohn der Marsch, der wie im Rausch vor ihr -steht. Er will lautlos in die Tiefe des Masters versank, gebar ihm Baila
einen Sohn . Hat die Erde verloren oder gewonnen? Früh¬
sie ergreifen und streckt die Fäuste nach- ihr.. . Aber mitten in
ling
geht durchs Land ; mrs verwestem Laub, das im Vor¬
der Bewegung stockt er, reckt.den hyhen Leib, strafft Muskeln
und Sehnen , steht noch einen Augenblick, wendet sich stumm jahre grünte , dringt Kraft in die Wurzeln von Strauch und
Baum , und auf vermoderten, untergepflügten Stoppeln
ab und stürmt fort ,
■
'
sprießen neue, trotzig stramme Halme, Ne dreißigfache Frucht
tragen werdenNun endlich, nun — schon ist es Abend geworden . . .
Warum wollen wir aus Sentimentalität und falscher Be¬
Die Sterne stehen- kalt und frühlingshaft grellweitz über
hutsamkeit
weiche Stimmungen Hervorrufen und verschweigen,
der Riesenstadt und von vier Millionen Menschen steht sie
was
Baila
Rosenblüh sagte, als sie aus ihrer Ermattung
kaum einer, denn alle verbergen sich'in diesen wüsten und
und
Zerschlagenheit
zu Worten kam?
wirren Zeiten hinter .Fensterläden, und wer allein über die
„Wo ist mein Mann ?" fragte sie; „noch immer nicht
Straßen , wandert , schaut um sich und hält jeden Baum in
zurück?"
Verdacht, einen Angreifer zu decken.

6@
ö

■jf

Sie weinte und führ fort zü sprechen:
„Mein Sohn soll Nicht in die Politik , er s- ll
Kaüfm a n n werden ! Die Politik ist ein schlechtes
Geschäft,
HE
ich recht oder nicht? "
-.
■>.
Der Arzt bew^ te den Kopf hin und her und
antwortete:
^Politik — Kaufmann , vielleicht wird
er
M e diziner ." ^
^
Baila sah den Knaben tränbnden Äuges an und
sagte
nach einer Panse :
.
'
„Mediziner ? Vielleicht ist das noch besser als Kauf¬
mann ./:

■

Zwei , die . fast zu derselben Stunde das Licht der
Welt .
erblickten, waren Nun zuk Mutter . Erde zurückgekehrt,
die
'sie
beide mit gleicher Liebe in ' ihre Hut Nahm.
-

Drittes
«3nr
. rvelte Aervr de» Blick.
■

. ^ ■ ' .
Auf dem
Außendeich . im Frühlingssturm , wandeln zwei
schlanke Gestalten ’-v wandeln zwei schlanke- Gestalten
in
■ v
wehendem
, schwarzem Kleide ; Annemärie Weete Änd
*
■
'
Nahet.
Goldstein , und die große, etwas herbe Blonde ' hat
Jene Schüsse, die Samuel Goldstein in Gehirn und
starken
Herz
Arm um den Nacken det .kleineren Jüdin gelegtihren
trafen , hallten durch .den Grunewald . dessen
; die
nun — wie damals Samuel
an
— zum. ersten Male
Millionen Aesten braungrüne Spitzen in das sanfteFöhren
Licht der
nordische Strom - - und Grünlandschaft - . sieht .und
Nacht reckten^
' .
genießt
. Nichts hat sich hier verändert 'feit jener
Nicht allzuweit von dem See marschierte mit
Zeit
vor
langen
etwa
sieben Jahren , . da ' die ' vier über ^ die '
Schritten Hansgeorg Weete . Ex horchte wohl einen
Gräben
Augen¬
spkanAeg mit dem " Kluwstock; nur *# Iaus
blick auf , als er aus . der Ferne das Knattern
hörte :
Lübbe ist alt und weiß geworden , er. wohnt auf dem
was
kümmern einen ' Frontsoldaten Schüsse, in der Nacht ? aber
Hof in'
einer kleinen Stube und schreibt an einer Fauna
An der
und
Flora
Wannseebahn entlang ging er hochaufgerichtet und ganz klar
der Marsch in seiner sonderbaren Manier , von der
in seinem Entschluß. '
der Vater
«Hansgeorg Weetes sagt, es sei alles krauses Z « lg, Claus
Nicht an ihn durften Hascher die Hände legen , nicht
Lübbe könne, keine sechsjährige -Kuh von einer
ihn
dreijährigen
sollte ein menschliches Gericht richten , nicht ihm
unterscheiden und wisse nicht einmal , wie ein gutgezogenes
sollten
Schöffen oder Geschworene ins Herz blicken!
schweres oldeuburgisches Wagenpferd auf der
Der gerade Weg und der anständige Weg war der
Hinterhand
gebaut
einzige
fein müsse.
Weg für ; Hansgeorg Weete , und wer kann leugnen ,
daß
Samuel Goldstein einen anständigen und geraden Weg auch der Der harte böige Wind steht gegen die ablausende Ebbe
ge¬
Weser und wirst kurze, weißköpsige, harte Wellen
gangen war ?
'
hoch;
die
silberne
Sonne legt metallenen Weißglanz auf den Tau
Ganz gleich für den Boden der Marsch,, wer den Samen
der Gräser und die Flügel der schaukelnden
in
ihn säte, ganz gleich, wer Pferd und Rind züchtete..
Kiebitze und
War
er
schwebenden
Möwen , und die breiten Rücken, der Rinder
ein rechter Kerl und ein tüchtiger Ackersmann , so
tragen Spiegel , von Licht. Stutenherden mit . Fohlen ,
Saat auf dem fetten Grund , und der starke Wind wuchs die
groß¬
blies noch
äugig und scheu wie -Rehe , grasen und traben im
von der See her über die blanken Rücken der
wuchernden
schwarzweißen Gras , und an den schrägen Deichen liegen graue
Ochsen in hundert Jahren , wenn alle längst Atom
Lämmer,
waren , die
eifrig beleckt von den blökenden Muttertieren.
heute dort auf den Höfen saßen.
Das also ist die Marsch, denkt . Rahel . von der
Sollte er. Hansgeorg Weete , sich wie ein flüchtiger
Samuel
Ver¬
brecher durch ganz Deutschland sagen lassen von
Gendarmen
und Angebern , die den Kopfpreis verdienen wollten
? Un¬
ich werden für -alle Zeiten gern hier
erträglich die Vorstellung , unter falschem NameU in
kehr
ständiger
halten
.
Sorge vor Entdeckung und Gefahr für den Gastgeber
Das ist nun die Marsch, denkt Annemarie . Wer soll
fremder Scholle sich zu verkriechen oder im Ausländ als auf
Ge¬
vorstehen
, da Hansgeorg nicht mehr ist? Nie werden ihr
ächteter und Verbannter sein Leben zu vertrauern .
wir
Die
Weetes dies Land anfgeben ! Darum muß Gerd
Tat war getan ; Hansgeorg Weete scheute
Jürgens
Konsequenzen eben¬ hierherkommen , wenn er mich zur Frau
sowenig wie Samuel Goldstern.
begehrt :.
wird kommen, sie weiß es , denn die Kraft in ihren Und er
Er bog ab in einen Seitenweg und sah zwischen den
Augen
ist immer stärker geworden .
.
Gipfeln der Föhren die flackernden Sterne . Vor ihm hohen
stand
das Gesicht des Mannes , den er getötet hatte : er sah
ibn
hin¬
Herausgefifcht haben sie den Leib Samuel
sinken gegen die Polster des Autos , blutig und
aus
dem See des Grunewälds ; aber die Mörder Goldsteins
halbgeöffneten
Hai man nicht
Auges . Notwendig , so zu töten , notwendig , so zu
erwischt. Mel Bl ' ist in dieser Zeit geflossen, und
sterben.
Er sah, er sah . . .
niemand
sucht
nach den Vlutvergießenden , wohl auch deshalb
Immer hatte er gesehen. Nicht allzu scharf gedacht
weil sie sich'selbst oft ihr Grab grüben , wie Hansgeorg nicht,
hatte Hansgeorg Weete ; er hatte gesehen,
Weete.
Beide wurden nach drei Tagen gefunden . Der
gefühlt,
gehört , er hatte Sinne , stark empfindende ,
gebeugte
einsaugende,
alte Weete und der völlig niedergedrückte Felir
lebendige Sinne .
'
die
zusammen in Berlin einirafen , sorgten für denHeinemann,
Er sah die Augen der Schwester , die kraftvollen ,
Transport
der beiden Särge nach dem Norden . Nun ruhen die
baren Augen : er sah den riesigen Vater , die breite unbeirr¬
beiden
, ruhige
am Herzen der Mutter Erde , Hansgeorg Weete in
Mutter ; er sah zum letzten Male die grünen
der alten
Heimat , Samuel Goldstern aber auf dem Judenfriedhof
der Weiden und den Strom , die Weser hinter Gräsermeere
zu
dem hohen
Oldenburg , wo die Armensünder ! rnde steht, die einer oder
Deich vor sich.
eine vor der Hinrichtung mit dem Geäst nach unten
Dann stand er und griff zu dem Revolver , den man
und den
ihm
Wurzeln nach oben gepflanzt haben soll zum Zeichen, daß
für alle Ziele , die er wählte , iü die Tasche des
das
Anzuges
Todesurteil ein Fehlurteil fei. ,,So wahr diese Linde wächst,
gestM hatte , und dachte : rasch,, rasch, ehe die . Macht
so wahr bin ich unschuldig !"
lebendigen Welt dich packt und hält und dqs Leben -der
der
Wer richtet gerecht? Ganz nahe der
Erbärmlichkeit und des Versteckspiels beginnt . Ra ^ . es ist liegen Beide
, und die Linde trägt KnospenArmensünderlinde
, die im Sommer
Zeit ! Zeit für alles , was reif von Bäumen fällt
blühen werden.
Erde strebt ; Zeit für jeden , der sein Werk, wie immerund zur
*
es ist,
getan .
'
Hier nun könnten wir das Buch schließen und sagen :
Hansgeorg Weete kennt die tödliche Stelle genau ; er schaut
alles
ist Chaos und die Menschen mit ihrem
in die dunklen Föhren und drückt ab . Da liegt
Harlekinherzen
brinaen
doch keine Ordnung in den, Wirrwarr der kosmischen
dem Waldboden und das blonde Haar sinkt aufderdieLeib auf
Ma¬
welken
terie , ans der sie geformt sind üNd in der sie alle
Nadeln des Vorjahres.
wie ein
Heringsfchwarm im Ozean schwimmen. Bon allen Richtungen
.
#
dringen
die zauberhaften und aufrührerischen Machtstryblen
Zwei Lieder trug der Wind vom Mund der
bräunlichen
und
Wellen
des ewigen Raummeeres auf die zappelnden Eid¬
Mutter und der blonden Mutter vor langen Jahren über
den
zwerge
ein
.
und wenn sie eben ein System des Zusammen¬
Ozean , Lieder von Jankeles Wiegele , von Jamele ,
der
die
lebens
erklügelt
haben , erwacht irgendwo Gehirnmasse zu
Thora lernen und immer ein ehrlicher Jude bleiben
sollte,
neuen
Träumen
vom Scher nalück; Schwerter
und vom Kindchen, dessen Mutter im Rosengarten
schliffen, Mörser gegossen. Gifte gebraut , und werden ge¬
die Rinder der Marsch bewacht. Worte , Rhythmen sitzt und
Bluiströme
Und Me¬ sickern in den Boden der Erde . Nur
lodien . die sich nicht mischten, sondern gegen den
Blut
schafft
Glück,
sagen
manche . . .
Horizont
zerflatterten in Fetzen.
(Fortsetzung folgt .)

. »
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mit Küssen unh Liebkosungen förmlich erstickt, bloß um mir
für ihr neues ,Fräulein ' zu danken und mich flehentlich zu
biitey , daß sie auch ja ' und ja bei uns bliebe . Selbst auf die
35)
.
Spontan von Doris ‘XBlftacf
Gefahr
hin , daß es .ihr hier Nicht gefiele ' oder daß irgend¬
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welche .schlechte Menschen esihr schwer machen sollten .'
mmer noch ist es .- - dem Ewigen sei Dank
int NebenInstinkt , Hortenfe , Instinkt ! Und außerdem : . Kinderaugen
. y Zimmer still und stumm. - Immer noch steht Olga
und Kinderohren sehen und hören - bisweilen mehr , als
Andresewna mithin an ihrer Fensterluke und läßt die
ihnen taugt und vielleicht als auch für uns förderlich ist.
Äugdn , die seit gestern so viel .Schönes und Häßliches haben
Bitte , jetzt wiederhole deinen Wunsch nach Auskunft ! Aber
. schallen müssen, wandern und schweifen. ^ Der Himmel hat sich 'erst , wenn , du mir
auf Mdinp
Frage
Bescheid
allgemach in sein unbarmherzig , stählernes Blau gekleidet,
gegeben
habendirst.
ffniencku
?"
llnd er zieht Olgas Blicke drllnten Von -her Porte cls Trance
und ihrem immer hastiger ' werdenden ' Verkehr ab in die
• „So plötzlich hast du dein väterliches Herz entdeckt? Merk¬
Fernen , wo jenseits von LI- bnkira ' die weite Meeresflache
würdig ! Denn ' bisher dürften Dösiräe und Paul von deiner
sich dehnt .- Zn ebell ' dieser Ferne flimmern und schimmern
Seite keiner sonderlichen. Aufmerksamkeit gewärtig gewesen
auf einem mäßigen -Hügel ' etliche weiße Baulichkeiten , hie mit
sein !. . . Hast du vielleicht zufällig in Paris statt das Herz
der . Unendlichkeit des Himmels zu wetteifern scheinen. . Des
deiner Vorgesetzten zu erweichen, damit sie dir zu dem über¬
Himmels , der sich hinter ihnen jauchend mit dem Meere
fälligen Avancement verhalfen , aus der Entfernung
die
vermählt . An eben dieser Stelle stand dereinst eine der
Herzen deiner Kinder schlagen hören ? Oder ist das Ganze
ruhmreichsten Metropolen des Erdballs ': Karthago.
bloß eine alberne Komödie, mit der du das Fehlschlagen
Die
Feierlichkeit , die fast alle geschichtlichen Stätten von ehe- deiner Hoffnungen verbrämen willst ? Anwandlungen euro¬
maligem Glanz umgibt , wird in Karthago gesteigert durch päischer Sentimentalität , ist's nicht so, mein Freund ? Aber
das Beispiel einer Vergänglichkeit
so haben wir nicht gewettet . Die Erziehung der Kiirder ist
ohnegleichen.
Gewiß , auch andere menschliche Siedlungen wurden zerstört
meine Domäne , und nur , um sie fruchtbarer gestalten zu
und aus der Erinnerung spaterer Geschlechter gelöscht. Aber
können , hatte ich dich vor deiner Abreise nach Europa er¬
kaum eine Stadt von der Glorie , dem Reichtum , der Be¬ sucht, eine europäische Erzieherin
für die Kinder zu
deutung Karthagos war unter ihnen . Höchstens e i n Ana¬ engagieren . Aber allerdings , welche Torheit von mir , die
logon gibt es, und das heißt : Jerusalem.
Aber
selbst Wahl dieser Persönlichkeit justament deinen weltfremden
Jerusalem , das ebenso wie Rom und Athen in Ruinen zerfiel,
Träumeraugen anzuvertrauen ! Du bist, wie mir nach allem,
hat eine Wiedergeburt
erlebt . Ueber dem ehemaligen
was ich heute ntorgen schon an Unerfreulichkeilen erfahren
Byzanz erwuchs eine- Stadt wie Konstantinopel , ein Stadt¬
mußte , offenbar einer unverfrorenen Hochstaplerin auf den
viertel wie Gtambul . Rur .von Karthago blieb nichts
Leim gegangen . . Run , ich werde diese glatte Gauklerin, ' die
a ls
der NaMe und seine große Geschichte.
sich so vortrefflich auf den Fang von Männer - und Kinder¬
Olga Andrejewna muß das ihr von David Hume geschenkte scharfe Fern¬
seelen zu verstehen scheint, alsbald entlarven . Und als Ant¬
wort auf deine Frage erwidere ich dir : „Rein , ich habe die
glas zur Hand nehmen , um selbst von Tunis aus . iene lichten
Trümmer zu gewahren , die einzig Zeugnis oblegen von der
besagte Dcmoiselle Birk noch nicht kennen gelernt . Die Kinder
Macht und der Herrlichkeit , die sich einstmals jenseits des
schliefen gestern abend bereits , als ich wegging , und ich sah
„Sees von Tunis " erhob.
mich nicht bemüßigt , einer neuen Angestellten willen das Haus
zu
hüten . Juliette hatte pon mir ausreichende Direktiven,
Tunis -r- Karthago ^ Jerusalem : überkommene , nicht zu
und
es wäre wohl auch alles gut und reibungslos verlaufen,
tilgende Begriffe haben in der Seele Olga Andrejewnas die
wenn
sich das von dir aufgetriebene Dämchen nicht von ihrem
häßlichen Eindrücke der ' herrschenden Stunde wenigstens
ersten
Schritt in unser Haus an ungebührlich und insolent
äugenblickweise verdrängt . Aber der Alltag ist stärker als
betragen hätte . .
jede Tradition.
Und plötzlich wird es wieder lebendig hinter der dünnen
Wand , die ihr Gelaß nicht nur von dem Juliettes , sondern
offenkundig auch von dem Boudoir Madame Labourdies
scheidet. Rar andere Stimmen sind es, die sich jetzt erneut
zu Streit und Zank auftun.
„Entschuldige , Charles , daß ich, wider unsere Gewohn¬
heiten , dich vor dem Dienst habe zu mir rufen lassen. . Aber
ich möchte mjr eine Frage an dich erlauben : Was ist das für
eine fragwürdige und undisziplinierte Person , die du —
just zum Zwecke der Erziehung unserer Kinder
mir aus
Europa verschrieben hast ? Ich weiß, daß du keine sehr glück¬
liche Hand hast in der Führung unseres Schicksals. Aber im
vorliegenden Falle scheint mir der Fehlgriff
denn doch
so rovuste .r Natur zu sein, daß es. wohl bas Beste sein
dürfte , dieses wohl nur an die ' Knute gewohnte russische
Dämchen mit dem nächsten
Schiff
wieder
dorthin
z u r ü ckz u s chi cke n , woher du sie bezogen hast . Ich bitte
um Auskunft , Charles ."
„Pardon , Hortenfe , diese Bitte um Auskunft dürfte an
mir sein, nicht a n d i r . Haft du Mademoiselle Birk denn
überhaupt schon gesehen oder gesprochen? Soviel mir be¬
kannt ist, waren zu ihrem Empfang nur Dienstboten , und
deren auch nicht gerade die -besten, zur Stelle . Du aber bist
erst heute um drei Uhr früh aus dem „Majestic " heim¬
gekehrt, wo du es vorgezogen hast, mit Paul ClLment Black
Betont zu tanzen , statt die Erzieherin deiner Kinder will¬
kommen zu heißen . Und trotzdem sind Desiröe und Paul heute
feit langer Zeit zum ersten Male wieder — selig vor
Freude — zu mir — wohl verstanden , zu m i r ; nicht
zu
dir , ihrer
Mutter
—
hereingestürzt
und haben mich

„Wofür als einzige Kronzeugin und Eideshelferin
wieder deine intime Vertraute Juliette
herhalten muß.
nicht wahr ? Bei deiner angeborenen Erhabenheit und
Ueberlegenheit allen „ domestikalen " Personen gegenüber mutz
diese Vertraulichkeit zwischen Herrin und Dienerin eigentlich
auch etwas befremdend anmuten . Denn , gestehe es nur
offen zu, du siehst in Juliette viel mehr als eine Dienerin
oder auch nur eine dir ergebene Beraterin für die kleinen
Eitelkeiten einer eleganten Frau . Sie ist. dir vielmehr un¬
entbehrlich als — Freundin.
Jawohl , als Freundin
und Spietzgesellin all deines Tuns . EeNau so oder vielleicht
sogar noch mehr als Aline Clement . Alme konntest du zur
Rot noch missen oder durch ,eine ändere ersetzen; Juliette
nicht. Oder wage es doch, rühme dich doch deiner Unab¬
hängigkeit und gehe das Risiko ein , Juliet
t e zu ent¬
lassen!
Sieh
an , die stolze Herrin ! Sie erblaßt schon
chei dem bloßen Vorschlags dem einfachen Gedanken . Rein,
ich weiß sehr wohl : Juliette
ist dir unentbehrl i ch, und es ist ausgMlossen , daß du dich ihrer etwaigen
Rachsucht und Revanche je in die Hände gibst . Und Juliette
kennt die starken Stützen ihrer Position . Sie weiß zu
v i e l. Von dir . . . von mir . . . von uns . . . und — ver¬
mutlich auch von einigen anderen . Ihr gegenüber kannst du
hundertmal , die hochmütige , machtlüsterne Herrin hervor¬
kehren. Sie wird dir höchstens mit elftem höhnischen Grinsen
oder, wenn sie gerade die Laune hat , unverschämt zu sein,
mit einem lauten Lachen antworten . Aber , sei's drum ? Ich
gönne dir ja deine Juliette und bin weit davon entfernt,
die Innigkeit -eurer Beziehungen stöten zu wollen . Aber,
ein anderes bist du, ein anderes die Kinder.
Von
den
Kindern soll sie gefälligst die Hand lassen. Wehe ihr . wenn

m

ihr kleines, niedriges und nichtsnutziges . Vermittlerinnenzu erwachen,' er wurde sehr lebhaft, ja., es kam nahezu wie
jüelchen Hre. -Wihlfaden etcha?-"auch schon^§n-. die reine At¬ eine Erleuchtung über -ihn, als er mir plötzlich,sagte: : *■
mosphäre der Kinder sollte Vorstrecken wollen . Da. würde sie' '
.Eine ' entfernte Möglichkeit, m»n chej: ’camaraiie . eine
m i fy als einen scharfäugigen Wächter vor den .Toren der entfernte Möglichkeit,,aber immerhin . .. . wenn eS
vorläufig
Unschuld antreffen, Und Gnade ihr Gott, wenn sie ans diesem auch.nur ein Schatten ist, den ich da vor ' Ihren 'Äugen
Gebiete auch . nur einen Scheinerfolg aufzUtjschen haben heraufbc schwöre, so würde ich Ihnen doch raten : setzen Sie
sollte!
Him m el u nd Hö l le da r e i n , di es ey Schatte
n zu
verfolge
n.
Vielleicht ist der Zufall Ihnen hold und führt
Gewiß, du hast ganz recht, du warst es. -die Mich ersuchte,
Ihnen
in
der
Dame,
an die ich augenblicklich denke, gerade
eine europäische Gouvernante für die Kinder zu engagieren.
die
Persönlichkeit
zü,
die
Sie brauchen.' - ; . ’
Und mich dünkte es bequemes so zu tun. als käme ich aus¬
Und
nun
erzWte
er
mir
die
Lebensgeschichtedes .russi¬
schließlich deinem Wunsche nach, ohne dessen VeweggMnde
schen Dämchens', -wie du, Hortense, unsere neue Hausgenossin
zu erkennen. Einem Wunsch, der bei dir nur dom Bedürfnis
zu . nennen beliebst. Millionärstochter gewesen. Dabei
nach einer Steigerung des äußeren Scheines erwuchs, im
letzten Grunde also wieder nichts anderes als eine. .Be¬ Jüdin . In Moskau ansässig, als Tochter eines unermeßlich
friedigung' deiner eigenen Eitelkeit war. Keinen Augenblick reichen Kaufmanns erster Gilde grohgeworden. Da S6r
Vater , dank seinen Millionen , seinen Verbindungen in allen
hast du dich wirklich
in Gedanken oder Gefühlen damit
Erdteilen
und seiner . grenzenlosen Wohltätigkeit sich eines
beschäftigt, wer fortab über das See l e n he i l de in er
selbst
für
einen
Millionär , geschweige denn für einen jüdi¬
K i n d e r wachen.soll. Dir genügte vollkommen die. Tatsache,
daß hu^ Leim k!ve. o' olooü im „Palace " oder „Majestic" sch e n Millionär ungewöhnlichen Ansehens in Moskau er¬
wieder das große 'Pfauenrad deiner häuslichen PrUnkfÄcht freute, geriet die Tochter, als Stellvertreterin ihrer leidenden
schlagen dürftest durch die beiläufig ;hingeworfene Redens¬ Mutter , frühzeitig in die gesellschaftlichen Zirkel der üppigen
art . .Wir haben uns aus Europa eine Erzieherin für die Stadt . Anläßlich eines Wohltätigkeitsfestes machte der Baron
Kinder verschrieben; sie mutz mit einem der nächsten großen Trenk von Beldiman ihre Bekanntschaft. Und da er dazumal
Dampfer von Marseille aus hier eintreffen . Schließlich in Diensten der berüchtigten Großfürstin Tatjana , einer -der
kann man seine Kinder doch nicht dem hiesigen schmutzigen größten Kriegshetzerinnen, stand, befahl die Großfürstin als¬
bald, ihr die junge Dame, die allgemeine Sensation erregt
Pack anvertrauen .'
hatte , vorzustellen. Es geschah. Und die weitere Folge war,
Das waren deine Beweggründe . Nichts anderes. Ich
daß Mademoiselle Birk als Palastdame und Vorleserin eben¬
aber habe mir — wenn du gestattest ^ nicht erst in dem falls dem Hofhalt der GroMrstin Tatjana eingegliedert
sentimentalen Europa, auch nicht erst nach der Pariser Ent¬ wurde. Als fromme Jüdin , man denke! Die weiteren Schick¬
täuschung, auf die ich wrchl üm besten vorbereitet war, das
sale der beteiligten Personen sind großenteils tragischer
Natur . Die Großfürstin Tatjana und ihr Gemahl, der Groß-,
Hirn zermartert und das Herz schier aufgerissen in der einen
quälenden Sorge : was soll hier, in diesem Milieu , in unserm fürst Michael Alexandrowitsch, der an dem Morde des russi¬
Hause, ohne Schutz und Schirm reiner Menschen, dereinst,aus
schen Nattonalheiligen
beteiligt war. wurden von per
zwei unschuldigen Kindem werden? ! Und lange : ehe du zweiten russischen Revolution vom Leben zum Tode be¬
mir gewissermaßen die Ordre erteiltest, unseren Haushalt
fördert. Vorher , aber war Mademoiselle Birk, die als
durch ein neues Mitglied zu vergrößern, war ich innerlich Jüdin in Diensten einer russischen Großfürstin eine noch nie
zu dem gleichen Entschlüsse gelangt , obwohl dieses Engage¬ dagewesene Figur gebildet hatte, von irgendeiner grundlosen
ment mein, wie du weißt, ohnedies kärgliches und scharf an¬ Laune oder Eifeffuchtsanwandlung der grausamen Groß¬
gespanntes Budget bis an die Grenzen des Möglichen, viel¬ fürstin erfaßt worden. Die llrtriebe der Großfürstin, einer rohen
leicht sogar über sie hinaus , belasten wurde. Und darum und ungebildeten Balkanierin , rächten sich an dem Mädchen,
habe ich auch in Paris , nachdem ich die erste Enttäuschung dessen geistige und kulturelle Ueberlegenhett die Gebieterin
über das ausgebliebene Avancement verwunden hatte,
instinktiv spüren mochte. Guter alter russischer Traditton
allenthalben Umschau nach einer geeigneten Person gehalten.
zufolge war es nicht schwer, insbesondere in jenen kritischen '
Auf die Fährte von Mademoiselle Birk hin ich durch einen
Zeiten und durch gemietete Polizeispitzel, den Volkszorn
Zufall geraten. Ich hielt es für klug, mich möglichst viel in
gegen die Juden gelegentlich neu zu entfachen. Einer solchen
Offizierskreifen zu bewegen. Und da Frankreich ebenso wie
Gelegenheit fiel die gesamte Familie Mademoiselle Birks —
die von ihm okkupierten Gebiete zur Zeit noch von Waffen
Vater , Mutter , Brüder und ein unmündiges Schwesterchen
starren, lernte ich auch mehrfach Angehörige fremder, ehemals
— unter den Augen der zur Ohnmacht verurteilten Made¬
verbündeter Armeen kennen. Darunter und daneben auch moiselle Olga zum blutigen Opfer.- Dann überstürzten sich
zahlreiche russische Emigranten , die unter dem Zaren Militär¬
die kriegerischen und staatlichen Ereignisse in Rußland in
dienst getan und durch irgendeine glückliche Fügung dem rasendem Wirbel , und Mademoiselle Birk selbst entkam dem
jetzigen Regime ihrer Heimat entronnen sind. Das sind ver¬ höllischen Chaos nur durch eine Schickung, die man schon
streute Kontingente der in der Verbannung lebenden soge¬ nahezu als Wunder ansehen mußte. Eine andere, aus
nannten weißen Armee Rußlands , denen eine Rückkehr auf
Frankreich gebürtige, junge, schöne und gütige , aber bereits
ihren heimatlichen Boden die unerbittlichen Gesetze der verwitwete Großfürstin — Alix Dimitrijewna — die gleiche,
Sowjet -Republik naturgemäß verbieten. In diesem Kreise die man in Paris der galanten Beziehungen zu dem forschen
machte ich gelegentlich auch die Bekanntschaft eines Offiziers
Preobashenski- Hauptnmnn verdächtigte — nahm Made¬
des vormaligen ruGschen Eliteregiments , nämlich eines
moiselle Birk auf ihrer Flucht aus Rußland unter ihren
Preobashenski- Häuptmanns , eines gewissen Baron Trenk hochmögenden Schutz. Mit der GroMrstin , dem Gesandt¬
von Beldiman . Wir gerieten ins Gespräch; ich erzählte ihm, schaftspersonal, dem Baron Trenk von Beldiman und anderen
der offenbar unter seinem erzwungenen Müßiggang in Paris
Persönlichkeiten von Rang langte Mademoiselle Birk in
ein wenig leidet , dem Vernehmen nach aber in zarten Be¬ Stockholm an, ehe das letzte große Gemetzel in Rußland anziehungen zu einer großen Dame des ehemaligen russischen hub. In Stockholm aber trennte sich Mademoiselle Birk
Hofes stehen soll, von meiner hiesigen Tätigkeit , die ihn zu von ihrer hohen Protektorin und deren Gefolge und ging
interessieren schien, aber auch von den Beschwerden und nach Deutschland, um irgendwo im Ausland eine
Stellung
Nöten einer privaten Hausführung in der hiesigen Kolonie.
als Gesellschafterin, Erzieherin, Lehrerin oder dergleichen an¬
So kam man vom Hundertsten ins Tausendste, und schließlich zunehmen. Da sie mit allen Segnungen westlicher
Bildung
sprach ich zu ihm auch von der. größten Sorge , die mein ganzes
und Kultur überreich ausgestattet war, hoffte sie am ehesten
Herz erfüllt, nämlich von der Schwierigkeit, eine geeignete
eine Stellung als Erzieherin oder Gesellschafterin erreichen
Erzieherin von westeuropäischer Kultur zu finden, die ge¬ zu können. Der Baron wußte nichts mehr von ihr. als ledig¬
neigt wäre, eine Stellung hier in Tunis anzunehmen. Zuerst lich eine veraltete Hamburger
Adresse,
an die mich
war der Baron einigermaßen desinteressiert; plötzlich aber
u wenden er mir jedoch empfahl. Ich tat auch desgleichen,
schienen irgendwelche innere Gedankenzusammenhängein ihm
eute sogar die kostspielige Reise nach Deutschland nicht,

fand aber die genannte Dame unter der ahgegebenen . Adresse
Natürlich nicht- .. Man wüßte .mir auch mH zu sagen, wohin
sie .sich .gewandt habe , riet mir jedoch ', wiederum , inich an
eines der großen Hamburger Vermittlungsämter für U.eversee
. zu wenden . Und dort war mir der Zufall ' auch insofern hold,
als ihr Name tatsächlich in den Registern -des ' Amtes e!w
getragen war . , Da ich mein Schiff in Marseille erreichen
mutzte, konnte ich mich Nicht' lange genug in Hainburg aufhalten , Um upch die persönliche Bekanntschaft von Made¬
moiselle Birk zu machen. Ich hinterlietz jedoch mein An¬
gebot und erbat mir Drahtnachricht nach Paris , wohin ich
ia noch einmal zurückkehren mußte , kleber di'e Persönlichkeit
der Dame hatten mir die Referenzen des Barons von Beldi¬
man völlig genügt .' . .Ich war daher sehr glücklich, als ich in
Paris ein zusagendes Telegramm , erhielt . ' Es war wohl die
einzige
erfreuliche Nachricht. -die mich von Marseille bis
Tunis über das Meer begleitet hat . Du siehst nach all dem
hoffentlich ein, wie sehr du dich mit deiner durch keinerlei
Tatsachemenntnis getrübte Charakteristik von Mademoiselle
Birk geirrt hast, und ich erwarte , datz du dein Benehmen
dementsprechend umstellst."
Die letzten Worte hatten eine für Charles Labourdie
ungewöhnlich scharfe Tonart angenommen , und Hortense , ob¬
zwar jetzt aufs höchste interessiert durch die Mitteilungen
über die Persönlichkeit ibrer neuen Hausgenossin , konnte sich
doch nicht versagen , in gleicher Schärfe zu persiflieren.
„Du siehst . . . du siehst . . . du siehst . . .. was sehe ich?
Wie mir scheint, datz ich es mit der abgelegten Freundin des
Barons von Beldiman zu tun habe , überdies einer Jüdin,
die scheinbar immer in Diensten d e r j e n i gen Großfürstin
stand, deren smant en titre ihr heimlicher freund war . Aller¬
dings , eine ganz besondere Qualifikation
zur Kinder¬
erziehung . das mutz ich wähl sagen . Mir scheint, mein armer
Charles ; hier hat deine Blindheit sich selbst übertroffen ."
Aber war es noch ein Rachklaiig von Curopens Selbst¬
gefühl oder war es die Gewißbeit , in den Kindern vorläufig
Verbündete für die neue Machtanwärterin , diese Demoiselle
Birk mit den abenteuerlichen Schicksalen zu besitzen; jeden¬
falls strich Charles Labourdie heute nicht, wie sonst, vor dem
aufreizenden Spott seiner Frau die Flagge . Im Gegenteil:
mit bedrohlicher Geste und einer tief eingegrabenen Zornes¬
falte auf der Stirn näherte sich Charles der zierlichen,
' puppenhaften Hortense , die ihre weibliche Gewalt über ihn
doch wohl überschätzt haben mochte, nahm ihre beiden sorg¬
fältig manikürten Hände , deren mit Hennah gefärbten
Fingernägel ihm immer einen Widerwillen einflötzten , in
seine festzupackende Rechte und herrschte sie mit verhaltener
Stimme an:

sie so rasch zu verlassen . . Noch höher aber stieg ihre Ver¬
wunderung , als sie von Mädames Lippen nur den präzisen.
Befehl erhielt : .
\ ,
.
. ,-Verständige Mademoiselle Birk , daß Monsieur und ich
sie im kleinen blauen Salon erwarten ."
Roch ehe Jstliette durch ihre Mimik ein unziemliches
Staunen hätte verraten könnest, hatte Hortense schon-die Tür
ihres BEdoirs
geöffnet .und überquerte nun den - kleinen
dunklen und dunstigen 'Flur , um in . den sogenannten /„kleinen
blauen Salon " zu gelangen .. ' Charles folgte ihr auf dem
Fuße.
Olga Andrejewna war von all dem,, was sie wider ihren
Willen an häuslichen und ehelichen Intimitäten ihrer neuen
Brotgeber in sich hatte aufnehmen müssen, so- bestürzt und
dLgoutiert , daß aEste
jetzt khver ganzen Selbstbeherrschung
bedurfte , um nicht voll inneren und nutzeren Ekels zurück¬
zuscheuen, als Juliette ihr in knappem , zede Vertraulichkeit
ausschlr egenden Tone die Aufforderüng übermittelte:
„Madame und Monsieur lassen bitten . Wollen Sie mir ge¬
fälligst folgen , Mademoiselle ." '
Juliette ließ Olga den Vortritt , und binnen .einer Mi¬
nute stand Olga Andrejewna vor den beiden Menschen, die
gegenwärtig ihr Schicksal verkörperten , deren Züge sie noch
nicht erblickt hatte , die sie aber dank ihren Stimmen bereits
hinlänglich zu kennen vermeinte.
Trotz der Schilderungen Juliettes , die ihre Herrin
schonend hatten vorbereiten sollen, erschrak Hortense aufrichtig
angesichts der blendenden Schönheit , die in dieser Made¬
moiselle ,Birk ihre Schwelle überschritt . Das allerdings hatte
sie sich nicht träumen lassen. Auch Charles Labourdie schien
etwas Verblüfft ob der Erscheinung des jungen Mädchens,
wiewohl sie ihm durch Trenk von Beldiman beredt genug
dargestellt worden war .
Hortense aber faßte sich um so schneller, je stärker der Ein¬
druck auf sie gewesen. Ihr hübscher, wcchl kolorierter
Puppenkopf tauchte völlig unter in einem Glanze liebens¬
würdig bestrickenden Lächelns , als sie die neue Hausgenossin
anredete:

„Mademoiselle Birk , ich freue mich aufrichtig , Sse bei uns
willkommen zu heißest. Leider wird man hier über die An¬
kunft der Schiffe so im Unklaren gelassen. datz ich nicht
mutzte, ob Sie noch gestern abend eintreffen würden . Sonst
hätte ich es mir selbstverständlich nicht versagt , Sie schon
gestern abend im eigenen Hause zu begrüßen . Statt dessen
haben das , wie ich gehört habe , und M meinem Bedauern
gehört habe , meine Kinder in ungebührlicher
Form
getan . Aber was wollen Sie , Kinder sind Kinder , und die
„Reize mich nicht unnütz , Hortense , ich sage dir , es ift
hiesige Umgebung ist für eine wohlgeordnete Erziehung gewiß
ei n Mah in allen
Dingen.
Hüte
dich, dieses Matz
nicht eben geeignet . Gerade darum hat mein Mann sich ja
zu überschreiten . Ich habe dich vorher gewarnt . Bist du Un¬ • so glücklich geschätzt, in Ihnen die Persönlichkeit gefunden
klug genug , trotz alledem in deiner Frivolität fortzufahren,
zu haben , nach der wir schon lange fahnden . uiä > unser
so rechne dir auch alle Folgen zu, die alsdann über dich und
ganzes Vertrauen gehört mithin fortab Ihnen . Mir wird
dein Haupt kommen mögen . So . Und jetzt assez ! Jetzt
es eine Freude fein. Sie erst ein wenig in die Sitten und
klingle gefälligst nach Juliette und befiehl ihr . datz sie Made¬
Bräuche der Stabt einzuführen ., dann aber hoffe ich, daß Sie
moiselle Birk zu uns ins Empfangszimmer bitte . Und ver¬ es sich ganz unabhängig
und selbständig hier , behaglich
giß weder dich, noch vergiß , daß du in Mademoiselle Birk
machen werden . Gleichsam als eist drittes,
sehr schönes
eine untadelige D a m e zu begrüßen hast. Eine Dame,.
und großes Kind des Hauses . Einverstanden . Mademoiselle ?"
Hortense , deren Vergangenheit keinen Vergleich zu scheuen
Olga Andrejewna fühlte sich zwar abgestoßen von dieser
braucht . Den mit
deiner
eigenen
am aller¬
Virtuosität der Berstellungskunst , aber es blieb ihr ja nichts
wenigsten.
Und
für die Gegenwart bitte ich im Äuge
zu behalten , daß du in ihx die Erziehe
r i n dei n er
anderes übrig ; sie müßte gute Miene zUM bösen Spiel
machen. So verneigte sie sich nur sehr tief und sehr höflich,
Kinder
M achten hast. Du würdest dich und deine Kinder
ungefähr so, wie sie es vor ihrer ehemaligen Gebieterin , der
erniedrigen , wenn du ihr nicht den gebührenden Respekt
Großfürstin Tatjana , getan und sagte:
verschaffen und selbst erweisen wolltest. Die Kinder werden
fortan unter ihrer Obhut zu leben haben . Datz dieses
„Madame sistd sehr
, und ich werde mir Mühe geben,
Leben von deiner Privatexistenz völlig geschieden und ge¬ diese Güte jederzeit zu gütig
verdienen und zu rechtfertigen ."
sondert ist, dürfte nur deinen eigenen Wünschen entsprechen.
Der Hausherr hatte sich nur zu förmlichem , militärischem
Also bitte , keinen Widerspruch , kein Wort mehr , sondern
Gruße vor ihr geneigt und dazu gemurmelt : „Charles
klingle nach Juliette ."
Labourdie ." Dann hatte er hinzugeffigt;
Und es vollzog sich das Wunder . Hortense war tatsächlich
unter den einschüchternden Worten ihres Gatten verstummt.
„Auch ich Lin glücklich, Sie in unserem Hause zu wissen,
umsomehr, als mir Dsstrse und Paul schon sehr viel Schönes
Während sie noch einmal flüchtig mit der Puderquaste über
ihre von der morgendlichen Erregung leicht verstörten Züge
und Frohes von ihrem neuen Fräulein berichtet haben . Sie
fuhr , drückte sie schweigsam auf den Knopf der elektrischen können es nicht erwarten , Sie wiederzusehen . Ich bitte
daher um die Erlaubnis , sie möglichst bald herelnrnfen zu
Klinqel , der Juliette herbeiläutete . Juliette kam und nahm
dürfen ."
mit Verwunderung wahr , datz Monsieur noch immer bei Ma¬
dame verweilte und auch keine Anstalten zu treffen schien.
(Fortsetzung folgt .)
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„Rabbi , Rabbi !" ruft der Bote, sie reißen sich die' Köppe
V
.
V
runter , ste schlagen sich' tot !" '
j/ ., Darauf der Rabbi , der ganz im Bann seiner Gedanken ist:/
m der Ee- '
),Was schadet, das ? Wenn nur Frieden
^/ -/ ■.■ ' [j
meinde ist

Znm Rabbi Elkün, der in einem slowakischen
Städtchen »haust; koiOmt ein armer Mann und *
'/ .
Das cZenferts»E V
■
erbittet Rat in folgender- Sache/ die sein Herz
Kleinkinder-- /
Reb S cho l ein . irt* T arnopol ', ein
- f/ Üehrer, ist ein armer Mann ; alles .Unglück, das einen Men'' .■'
bedrückt: ' ' . '
Er besitzt eine Henne, und diese Henne hat zwei Ejer aus- , schen:treffen kann, ist über 'ihn hereingebrochen; und auf seinegebrütet. Die Küchlein, die er gehegt und gepflegt hat , sind alten Tage ist er' siech und arm.
nun zu Hähnchen und Hühnchen heran- und ihm immer mehr
Da die Leute ihn aber als anständigen MeiOhen achten,
ans Herz gewachsen. Nun möchte er sich aber zu den hohen besuchen sie ihn in seiner kümmerlichen Behausung^ und wenn
Feiertagen einen guten Braten gönnen» und da ist ihm der er ihnen in seiner ,sanften Weise von dem Jammer erzählt,.,
Gedanke, gekommen» ob er nicht eines der: jungen Hühner den er in seintzni'LeLenLrduldLt. dann/tröstensie ihn.- schlachten und in Freuden verzehren könnte.
„Reb Scholem," sägen sie ihm, ,;das ist alles traurig.
„Gewitz dürft Ihr das tun, " meint der Rabbi , freundlich. Aber Ihr wißt doch selber: das ist nur in dieser Welt so
schlimm/ im Je n sei t s ist das anders . Da werdet Ihr .
Mit dieser#Auskunft ist"jener aber nicht zufrieden;
„Aber.W es nicht grausam: wenn ich der Henne das Kind sein wie im Paradies ; da wird Euch Gott hundertfältig
. was er Euch genommen hat ."
wegnehme?" fragter, .,.und .darf ejn jüdischer Mann grausam zürückgeben
.
Scholem Perlmutter lätzt sich gern in dieser Weife trösten,
sein gegen das Getier ?"
und immer wieder sagen sie ihm von den Wonnen des Jen¬
:,Nein, grausam darf er nicht sein, da habt Ihr recht."
seits. '
„Was also soll ich tun. Rabbi ?"
.
So auch in seiner Todesstunde. Wieder erzählen sie ihm
Der verfällt in tiefes «schweigen und sagt endlich:
„Latz mir einen Tag Zeit . Die Sach' ist schwerer als ich von den wunderbaren Herrlichkeiten„jener" Welt
gemeint Hab'. Komm morgen wieder." ,
Da hebt Reb Scholem Perlmutter seinen Kopf und sagt:
Aber am nächsten Tage weiß der Rabbi noch immer keinen
„Schön, schön. . '. Aber lache n werd' ich, wenn es gar
ke in Jenseits
Rat in der schwierigen Angelegenheit und bestellt den-Mann
,
gibt . .
„auf¬
genügend
nicht
noch
Fall
den
er
weil
für morgen,
geklärt" habe.
-Zuspruch.
Auch am folgenden Tag ureitz er nicht zu raten . Am
Ein Rabbi wird von den Eltern - eines jungen Mannes
dritten endlich stürzt der arme Mann schreckensbleich zum.
Rabbi , der -an der Lösung der . Frage fast verzweifelt, und gebeten, diesem in liebevoller und gründlicher Weife klar zn
, datz es für ihn Zeit fei, ans Heiraten zu denken und
berichtet, datz in der Nacht ein Marder in seinen Huhnerstall machen
zu begründen. . Ev lätzt also den Eheeigenen
einen
sich' eingeschuchen und die Henne mitsamt dem Hähnchen scheuen zu sichHaushalt
und unterhält sich, um ihn zunächst
kommen
und dem Hiihnchen weggeschlePpt und aufgefressen habe.
kennen zu lernen» längere Zeit mit ihm. Endlich glaubt er
Da verklärt sich Rabbj Elkans Gesicht, und er ruft glück¬ zu wissen, wie man solch eine schwierige Sache bei diesem
lich: wie von einem Banne befreit:
Menschen anzüfassen habe, und beginnt:
„Na , siehst Du . wie Gott hilft " . . .? !
„Sieh einmal, mein Lieber, jetzt wenn du am Abend von
deinen Geschäften nach Hause kommst, müde und abgearbeitet,
was hast du da? - Gar nichts hast du !- Du kommst in . 'ne
Äw Tage der Auferstehung.
kalte, finstere Stube , Und es ist keine Ordnung drin und kein
Wunsch
den
Tod
seinem
Ein getaufter Jude hatte vor
und niemand ist da, dem du deinen Kummer und
Behagen,
ausgesprochen, auf dem jüdischen Friedhof seiner Vaterstadt
sagen kannst . . ."
Sorgen
deine
begraben zu werden, in der seine Vorfahren in sehr hohem
. . " sagt der junge Mann traurig.
ja
.
.
.
„Ja
Ansehen standen. Mitten Unter ihnen wollte er seine letzte
sich und tritt an seine Seite ; er hat das
erhebt
Rabbi
Der
Ruhestätte haben.
rechten Weg ist, den schüchternen
dem
auf
er
datz
Gefühl,
Nun war er tot, und seine Angehörigen bemühten sich,
fährt in freundlich-zärtlichem
und
,
bekehren
zu
Menschen
die Bitte des Sterbenden zu erfüllen. Sie gingen zum
Ton fort:
Rabbiner und trugen ihm die Sache vor. Datz der Fall
Siehst du, mein Lieber, wenn du nun verheiratet bist,
äutzerst schwierig lag, wußten sie selbst, aber sie drangen so
du so ein junges , schönes, liebes Weib da. Und wenn du
hast
sehr in den alten Herrn, datz er endlich nachgab.
„Schön," sagte er, „aber es läßt sich nur machen, wenn nach Haus kommst, ist es warm in deiner Stube . . . und auf
dem Tisch steht eine Lampe . . . und es ist hell und sauber . . .
Sie 5000 Gülden für den Platz bezahlen."
v Gulden ? Für die eine Grabstelle?" riefen Und der Tisch ist gedeckt. . . Und du hast dein Essen» wie es
*ej
. . . UiÄ>du bist wie ein Fürst in deinem Haus . . ."
jerwandten , „der ganze Friedhof braucht doch nicht mehr pir schmeckt
ja . ." sagt der junge Mann , und feine Augen
„Ja
zu rosten!"
leuchten.
„Richtig," gab der Rabbi zur An Wort". „WeM der 'Tag
„Und sagen wir . . nimmt der Rabbi wieder das Wort,
der Auferstehung kommen wird und alle andern aus ihrem
. und du
wir. du hast im Geschäft Sorgen gehabt
„sagen
Grab erlöst werden, wird er doch a l le i n Zurückbleiben. . .
schönes,
dein
kommt
da
.
.
.
betrübt
Innersten
deinem
in
bist
g er¬
Ra , und dann wird ihm ja der ganze Friedhof
gute,
eine
still
ganz
-dir
legt
und
.
..
/
-Weib
liebes
,
junges
j
hören . . ."
liebe Hand auf'n Kopf . . ."
Der Rabbi legt dem jungen Menschen seine Rechte auf
Der Frieden in der Deruetnde.
das Haupt.
In einer ungarischen Gemeinde befehden sich zwei Lager
».Ja, " fährt er in den zärtlichsten Tönen fort, „ja . . .
auf das heftigste, und alle Versuche des Rabbi , der unter und dann streichelt sie dir zart, ganz zart . . . (der Rabbi
tut es) . . . deine Wangen . . ."
solchem Unfrieden am meisten zu leiden hat , scheitern an der
Unversöhnlichkeit der feindlichen Parteien.
Der Schüchterne ist ordentlich hingerissen und nickt glück¬
.
Endlich ist es ihm durch kluge Ueberredungskünste gelun¬ selig.
... . • und fängt an zu reden . . . freundlich und sütz. . :
gen, die Leute zu überzeugen, datz es so wie bisher nicht
weitergeheü könne, datz m der Gemeinde Eintracht herrschen Verstehst du. mein Lieber? . . ."
müsse. Sie berufen infolgedessen eine Versammlung ein. in
„Ja . . . ja . . ." sagt der andere, und der Rabbi fährt
der die Gegensätze überbrückt und der Frieden hergestellt in leidenschaftlichem Eifer fort:
werden soll. Kaum sind sie aber beisammen, als der Hader
„. . . und redet . . . und redet . . . und redet » . ."
von neuem losbricht. Erft streitet und schimpft man, dann
„Ja . . . ja . . ." haucht der Jüngling.
gerät man hart aneinander , und schließlich ist eine wüste
Und der Rabbi wie in Ekstase:
Schlägerei im Gange.
„. . , und redet . . . und redet , . . und redet dir die
Da fällt es einem der Männer ein, den Rabbi herbeiGalle raus !"
züholen, der auf Nachricht aus der Versammlung wartet.
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspar!. Druck und Verlag : M. Lessmann, Hamburg 36
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immer . wieder ärgern , befreien
uns. ,irr ihrörKleinlichkeit
Abc . wo ist das förne Ziel der Menschen ? Wel
ev.. Aber
können
von
kann es mir zeigen ? Ich meine nicht dieoderAussöhnung
:
'
oder
PüNafieN
vornan von Helsrkch Skemer . . Jude Und Christ allein oder PaNSÜrpva
“, Hamburg 36,
13) Copyright 1927 by ..Israelitische} FamihenWatt
Panamerika , sondern mehr . . . mehr . . . gewissermaßen,
'
>V -' .
' (Schluß ' statt Fortsetzung .)
'
was ich
- . Pä n men s ch ent um , aber ich weiß selbst nicht,
Schluß
Ven.
nicht
noch
jetzt
wir
setzen
aber
"
.
darum
ben
da.r^ ter M veGehen habe ."'
punkt . sondern erzählen noch ein wenig weiter , wie die
zu finden , oder
War er^ zu iung , diesen hohen Blickpunkt
v--" Äeg ' zur Mn «n
~ v . Äch^ .dem
er ihn bisher
daß
,
' « üf' "die Suche
-sich
Natur
!"bettitzn
"
€
seiner
an
von - lag es nicht vielmehr
Männer mit
alte
daß
,
wohl
wissen
Wir
Ordnung begaben , den wir alle noch nicht kennen , aber und
?
vergeblich suchte
Jürgens
Gerd
Ereignissen
, als solchen
dem nach diesen schrecklichen
dünnen grauen . Barten nichts ' zu tun wissen
•hier
zu sagen:
und
schütteln
zu
Haupt
das
BenNo Kahn sagten : vielleicht dort . . . . ungefähr ; ,
Fragen gegenüber
.
.
,
. . Gerd
.
.
..
Bedenken
vielleicht geht der Weg . . .
Wir haben Bedenken , , wir haben
die
noch
allem
schon
nun
wir
ist
wie
,
beiden
war
Jürgens aber
' Denn von diesen
der
/
bemerken,
zu
nachdem auf die -Sargdeckel
oft,Gelegenheit hatten
zwischen den Stämmen und Reli¬
Freunde oldenburgischer Sand und
ihnen
von
ist:
gionen geboren ; sein Geist war
Ton niedergepoltert
Isaaks
Opferung
Die
allgemeinen
der
in
nun
die
nicht in eine ' Richtuirg gezwängt
allein ,
und
hilflos
Zeit
der
worden , er war stark, ' aber feinVerwirrung
schöpfte Jüngling kniet auf dem flltare,
Der
einem
von
Und
.
; man nannte ihn manchmal
standen
linig
ratlos
Matt , blatz, gebeugt , die Amte auf dem
. andern ' noch, der uns aber gleich
hübsch, er war schmallippig . fein
*
Nucken ,
Gesicht hatte keine bemerkenswerten
wieder aus den Händen entwischt,
auf¬
Büchen,
Hebungen und Senkungen . er befaß
weil , er sich nirgendwo lange
€tn banges Weh in den erhabnen
hält . * .
ein klares , scharfes Auge und gute
Rls ob schon tod mit Todesfurcht sich paare.
aber manchmal sahen
ZähNe
Ber¬
seine Augen nicht die Menschen auf
Die bei den schloss en sich in
Vater steht , kraftvoll in greisem ßaare,
Der
sich
die
,
an
der Straße , sondern sie waren nach
lin einer Gemeinschaft
zu
Gott
in
sich
,
Glauben
im
,
Geschürzt
innen oder nach außen gerichtet,
nach ihren Satzungen die Bekämp¬
schicken;
Auf¬
die Tiefe oder in die Ferne , nie¬
zur
in
.
fung des Antisemitismus
zucken,
ihn
wußte - zu sagen , wohin sie
will
er
;
Jür¬
mand
Stahl
Gerd
Den festergriffnen
gabe , gemacht hatte , und
blickten. Nicht wie bei einem Hell¬
gens versuchte in seinem Gewerbe
morden allen Irost verwaister Jahre;
Und
seher oder indischen Fakir , beileibe
als Mann von Tinte und Feder .' das
nicht ; an Gerd Jürgens war nichts
Seine zur Verkündigung der Wahr¬
wendet,
oben
nach
Stirn
seine
er
.wie
Doch,
Zauberisches , Ekstatisches, absonder¬
heit beizutragen , wie immer sie sein
und
ßört
,
es
befahlst
„Du
:
lich lleberraschendes.
Kahn
flis sprach er
Benno
mochte, während
Raterl“
nichts tun konnte als ihm allerlei
Aber trotzdem — oder geschah es
ßimmelsbotenr
eines
lügel
§
der
ihm
Aufklärung über jüdische Ange¬
Rauscht
eben wegen seiner Gesundheit,
.“
legenheiten und jüdische Art zu
vollendet
tat
Stärke und Geradheit ? — suchte
„Mit deinem Wallen ist die
eben , soviel er als Sohn eines
Schlegel.
von
.
W
R.
er mit ununterbrochenem Eifer das
. , '.
auernjuden davon -verstand.
e. das von den menfchJür¬
Gerd
und Streitig¬
von
Wesen
Parteiungen
dem
Aber
ichen
auf
,
einet kleinen
genehm
mit
nicht
es
er
es
wie
war
—
gens
keiten weit , weit Entfernte , das
gegen
, unter dem
einem Fleck zu stehen und gleichsam mit dem Rückenihn als . - Ironiegegen
Absolute
die Philosophie nanyte
unkötperliche
eine
.
die Wand allerlei tückische Angreifer abzuwehren , die
etwa eine neueEottheit
er "äbernicht
Nichtjuden nur indirekt belästigten .
, einen Himmel der Seligen ' oder ein
einNirwana
,
Idee
- '
etwas
Es schien ihm . als . müsse er irgendwo eine Art Aussichts
tausendjähriges Reich auf Erden - verstand ,er sondern
in
nicht
noch
. . ,. von dem aus das Panorama der Erde und das
türm
Lqs
.
m suchen
Regles
,
^ richiger zu überblicken sei, durchaus Greifbares , Festes
- und
konnte.
Theater der Menschen besser
fixieren
Worten
. Zeit
festen, klaren Gedanken oder straffenlauschenden Benno Kahn
einen Berg oder einen Eiffelturm,den er wenigstens yon
Und das war es. "wie er dem
umfassende Fern¬
-und Motoren arbeitete:
zu Zeit besteigen konnte^ um Höhenluft And von
ge¬ erklärte / der tagsüber ' an Maschinendes
zu
ihm,
unberührt
,
Getriebe
bunte
spielerischen Geistes,
das
über
sicht
keine Utopie , kein Wahngebilde
nießen.
letzte, entscheidende,
?“ sondern Wirklichkeit » Wirklichkeit , aberMenschen
aller Rassen
„Bin ich denn der Portier des jüdischen Hauses . Benno
.allen
das
dieser klare Wirklichkeit , ein Ziel ,
sagte er wohl mit Stirnfalten , „dies Wortgefecht und
sein
not - . und aller Religionen und Philosophien gemeinsam
brauche
ich
;
sein
Kll
langweilig
bald
mir
wird
Kleinkampf
Aber Las , konnte.
er
wendig eine weitere und freiere Orientierung . ' Beine
Das war es , was er suchte, Er fand es nicht, soviel
und
Meine
.
erreicht
als
gehofft
Benno , ist leichter
auch nachdachte.
meinen Leib kann ich wohl hinaufschicken auf den Brocken
sehe,
mir
vor
, die sich
und den Rigi , aber wennJch Berge und Tälernoch
Und da erschien in diesem Kreise der Männer über
ver¬
stark
'immer
Menschen
der
das
Gewirr
dem
Wahrheit
ich
die
bin
redlich bemühten , zunächst einmal
erschien
bunden . Nein , ich meine , man müßte sich von den jämmerda
, die ' Judentum zu erforschen und zu verkünden —
lichen Beanspruchungen des Streites um allerlei Dinge

Romans
wird auf Wmisch der bisher erschienene Inhall des
»Inda und die anderen " durch die Geschäftsstelle

jener -. Berserker urM Wlesft ^ ssök
,
menschlichen^Seehe, wie Gerd Jürgensfener Ueisemarschaü d^ e
ihy später naynte , - er,
: uns aber MiK wieder aus .
den,Händen
enMscht , weil -er an
keinem .Punkte der Erde 'länger
als irgend notwendig oder,
nützlich verweilte . '
.
.. '
.'
'
. Er war von diesen Männern zu
.
einem
Bortrag eingeladen
! worden , und Gerd
Jürgens , war , wie sie bei ihrer
ersten Be¬
gegnung feststellten, sogar mit ' ihm
verwandt
,
wenn
auch
in viertem oder fünftem Grade ,
weshalb
es'
denn
auch
daN er, dieser Bar , die beiden ,
geschah,
die er focht wohl kaum einerbesonderen Aufmerksamkeit
gewürdigt hätte , etwas näher an
sich heranzog . und ihnen
einige Stunden seines
schweifenden
Lehens,schenkte . .
.
'

. Konsonanten mit der
Spitzhacke, aus Granit , so daß hie
. dröhnten .-und wüchtetem»
Laute
' Dabei - blickte er ' mit
rasch hin ' UM her wandernden
süchenden,
Augen ' alle fest- an . und die
tiefer eivsinkenden Furchen vock
der Nasenwurzel bis her¬
unter zur untern bärtigen
Wange
verliehen dem mächtigen.
Gesicht den Ausdruck der
Bitterkeit . und einer unsäglichen'
Hoffnungslosigkeit , den Menschen
Vernunft klarzumächen , die für ihnjene überwältigend große
Universale , das gänzlich Freie Und offenbar das Letzte, das
völlig Vorurteilslose des
Geistes bedeutete .
' . . »• •
‘
Er gehörte zu denen , wie es
schien
,
die sagen können : '
Christus — ja , ja , ja , . sehr fein
und sehr geschliffen und
herrlich ; und Buddha . — vorzüglich,
angenehm , berauschend'
auch Hamurahi , Moses ,
■' '
Swedenborg
,
II. ' ;
Kant , Goethe . Spinoza,
•
.
Tolstoi —■
Professor Fulminarius
brauste wie ein russisches Drei¬ Bibel , die alles gut , ausgezeichnet ; und die Veden , die
gespann mit Hüh und Hott , und
Edda .— außerordentlich ,
bedeutend , groß, prächtig.
donnerähnlichem Getöse aus
Aber
dem Westen des . Reiches .heran
!
'
■
' .
. . , .
; er tauchte gleichsam aus
' > ■ . .; ;♦ _
dem
Aetber wie ein Komet auf und ^
So stand Profesior .
Fulminarius
,
verschwand,
wie
Wanderer
wir
durch die fünf '
sehen
werdet mich Ablauf seiner Berliner
Zeit gleich einem solchen Erdteile, '.Kenner der zwanzig " Religionsmeere und Philo¬
Sterne , dessen Bahn allerdings
sophiegebirge . vor jkner Berliner
berechnet werden kann , wähGesellschaft. und predigte
rerch Professor Fulminarius
ihnen . . v ' • •
vielleicht später einmal seinen
Doppelgänger oder Seelenbrudet
„Ecce homo judaicus .! ' Wo fehlt 's
senden wird , wenn die
Zeit kommt.
? Zeitgenossen ! Der
' “ ■.
Jude
ist kein frettvilliger Ahasver ,
.
kein
Zrgeuner ; Nicht aus
Lust am Abenteuer streift er
Weltreisender , gelehrter Feind der
umher . Der Gehetzte sehnt sich
bäckselhackenden Gelehr¬
nach dem Muttergrund der Erde
samkeit, rednerischer Gegner
— seßhaft möchte er weiden!
parfümierter Rhetorik , politischer
Hasser der Parteiboiuenpolitik
Roch sind die jüdischen
,
nationaler
; Vaterländerei , rassiger
Spöttler über
Wanderungen nicht zu Ende ; noch
wetwen die Ostjuden angstvoll
Verlacher der
den Schädel links und rechts
theoretiker : das alles war Professorangstschwitzenden Rassen» und spähen aus nach dem
Fleck
der
Erde , den sie neue Heimat
Fulminarius
und mit Leib .chnd Seele.
bewußt
nennen dürfen , Produkt , des
Sadismus ist der
irrende Jude , der Boden -lose,menschlichen
Von Gottes Gnaden Ritter des
der
Geistes
Wurzel
-lose, der Land¬
und
Herzens
lose!
ohne
Furcht und ' Tode.!, jedoch
keineswegs bereit , sich jedem Gecken Füßen »Er fühlt die Erde - nicht unwandelbar fest unter seinen
mtfc Hansnarr
darum kann er noch nicht frei
MM Zweikampf zu stellen,
mit schweren Kosmos , ohne zu
in den
PlempeN schlagend, ohne Visier und
fallen . Nervenzerfetzt hinaufblicken
und
Brustschutz.
unruhig
starrt
er
um
'
sich und fetzt
Er sah den Kreis der
fechshundertdreizehn
eifrigbemühten
Gebote
Männer
und
zwischen
und
sich
den
zog die
Gott , der nicht das Licht des
Oberlippe hoch empor zur Nase, als
blauen
röche es ihm nicht ganz
Aethers
ist.
sondern
gut genug .
ein Geharnischter , ein Prediger
'
.
, ein Versprecher, der
selbst
*e
■
.
den
Tag
.
oer Freude , seinen Sabbath .
Wenn neue Siedler im
mit Vorschriften
umzinkt wie mit
brasilianischen Urwald nach neuen
Stacheldrahtverhauen
."
Heimstätten suchen und nicht
Nun warf er die Arme wie
weiter vorzudringen haben ; dawissen, wohin sie vorteilhaft
Baumaste wert in den Raum
ist . Kompaß und Fernrohr
und rief :
' mir Ballast und grobe
, so fein die
In¬
strumente auch gearbeitetVerzögerung
„Angst oder Abscheu vor Juda ?
sein mögen. Sondern lieben
Lächerlich!"
allein das
Beil kann den Weg bahnen.
Wieder haute er dies Wort wie
mit der Spitzhacke aus
Das war die Ansicht von
dem Granit .
Professor
>
Fulminarius , der cm
diesem tzlbend in der
^
. „ Lächerlich!
Versammlung -seinen . Büffelschädel. '
Beklagenswert
alle
,
die
keinen
Boden
wildbewachsen amRändeder
sitzen. die Umherziehenden und
be¬
Gejagten , aber auch die Ma¬
mit strähnigem Graühaar » in ' grotzen röüichbtaünen Glatze schinenseelen,
die Sklaven des Weltmarkts
die Höhe reckte gegen den
, und die Ab¬
Kronleuchter . Mit den
strakten und in kleinen Gefühlen
den dichten, kurzge- die
und
Systemen
schnittenen Boübart hakteTatzenhänden
Verrannten,
Boden
losen !"
und die bebuschten hellen
wie Mündungen einer
Augen
. Erspürte in ihren Augen
Doppelflinte über die Gesichter oer
Hörer wandern ließ.
und Mienen nach ihren Fragen
und Widersprüchen , aber
er ließ nicht nach, den
„Homo virüis . ein männlicher
Hammer
seiner Kraft zu schwingen und die
Mann ." sagte Gerd Jür¬
gens zu Benno Kochn. und der
morschen Blöcke ihrer Ge.
danken
und
Urteile
zu
flüsterte zurück:
zertrümmern.
.Ich - Klaube, der trinkt drei
„Eece
homo
!
Der
bodenFlaschen
lose Mensch vagabundiert ! Die
Wein auf einen
Zug und zermalmt ein
enterdete Masse kann .nicht
bäuerliches Roggenbrot mit einem
gebären .
Pfund Schinken wie unsereins
Glück trägt
ein bescheidenes Kotelett . ' die Erde , wie sie Weiden und Aecker und Soviel
Der Kerl gleicht dem
Oele und Erze - hat,
nicht mehr ! Der enterdete
Cerberus und Herkules in einer
Mensch
Person ."
blauen Aethers ; denn er hat nicht steht nicht den Gott des
den festen Stand , Sterne
zu sehen, er kann die
Als Professor Fulminarius zu
Himmel
nicht
reden
begann
,
erfliegen , er katzss
überfiel ' die ' Kräfte des Kosmos nicht
Versammelte « verdutztes Schwelgend .
tft sich hineinsaugen ." - . - die
M*
..Zeitgenossen ! ' Wilde ,
Und
horden würden eine mit den ehrlich ungezügelte Menschen- er stand nun sank seine Stimme herab zu einem tiefen Piano,
bewegungslos und groß, und seine
rüstete Judenverrvertungsanstält modernsten Maschinen ausge¬
Augen Wären
ruhig und voll stillen Lichts.
einrichten
und
ein radikales
' Äusrottuugsfsst
mit Mang
„Nicht Schollenwühler ." sagte er
uns Tanzmusik;
wer abed rrabt : veranstalten
-.Seht den Misthaufen
lanOrrm , „ nicht Sklaven
,
in
der
dem
ich
. Ver ist ein madenfressender
wühle ?'.
Ackerfurchen, nicht gebeugte Erdkratzer
Hahn und kein Mensch. Vernunft,
sehe ich, Jung
noch ist die Menschheit,
Zeitgenossen . Vernunft . Der Verstand
Explosionen
von
ist ein dürrer Skelett¬
unvollkommen und schlecht, dröhnen . Millionen Motoren,
mann . und düs EMyl , den
Weibern
pestet.
avgerochen.
Jene ferne Zeit sehe ich, da die Gestank von Benzol
widerlicher
Parfümsprit und Brechmittel . Vernunft
Kräfte des Weltalls
, Zeitgenossen ?"
dienstbar geworden sind dem
Hier wollte Professor
Menschengeschlecht
«; in unerhött
;
roßartiger
Manier schenkt der Kosmos in
Fulminarius den Zeigefinger an die
Stirn legen, aber die fünf
Sttahlenbündeln
eine
Energien dem Erdengeschlecht
bretts spreizten sich nicht Aeste seines hartholzigen Hand¬
rundum . Der Frondienst
jört
auf
, die verhärtende und
leichthin
voneinander , und so mehr
zermürbende
drückten sich fünf Gruben in die
Arbeit ist nicht
das schauderhafte Ideal
breite Platte seiner
front , mitten hinein .in die
schulmeisterlicher Ethik . Dieisst
drahtigen Falten . - Schädel¬ des Universums an der
Menschheit, die sich den kosmischen
Er sagte ' auch nicht
Kräften entdeckerisch tastend
der normalen kleinen einfach Vernunft , wie einer , der von
ist dann blutiger Streit um langsam , langsam nähert . Wo
Menschenvernunft
spricht,
er eine neuartige
sondern, da
Kohlengruben und Grenzregu»
lrerungen zwischen den Nationen
meinte , formte er das
Wort mit breit undUniversalvernunft
und wo i[t kleinlicher Judenhaß , , wo ist Rassenpfauenstolz
hoch gerissenen Lippen , als
wo krampfhaftes Umstülpen
breche er alle
kranker Seelen zu
scheinkünstlerischem Werke ? "
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drotzkevd . indem ^rr^
. Dann sagte ^Professor FulminäMs
fernegehoben « Stimme
erhobenen -Ast- '.
mit
Me brausendes Orgekspiel füllte
-Arm
*• '
' - äufstünd und seinen ' gewaMgey .
-• - . r
den
,
"
.
/
.
:
ins .' Weltall? - fingern von- sichstreckte
_
_
schen¬ - „Gute Verrichtung , Zertaenossem gute Verrichtung ! Tut
Widerwillig oder nicht : Gelenkt von der Hünd Kühner
Erden -- alles Notwendige wackerund denkt , wenn ihr wollt, ' über
ken zerfallene Atome und Elektronen ihre Kraft dem
. '
.
der das nach, was die grotze-Vernunft ist!" . '
sohne : gerade eben erst erwachte ' der Mensch zum Ahnen
ihnen
- au,' dem Galopp durchs
Cr hatte den Männern offenbar alles gesagt , was .er.er den
. Armächte , die kreisende Erde reihtKosmos
birgt , furchtbare
zu sagen hatte , und ehe die Debatte sich erhob , verließ an den
Weltall alles ' an sich, was - der
Mensch,.
der
'
wird
reiner
und
. Saal, ' indem , er Gerd Jürgens und BeNno Kahn< ' ■
. Gewalten : stärker und mutiger
°
Zusammen¬
ewigen
des
sich
wird
. Armen ergriff und mitzog .
das Gebilde aus Strahlen
Krasthangs alles Lebens bewußt , und der Messias ist jenerund .be¬
enträtselt
Universum
das
und Lichtbringer , der
, rmd
. ;
.
; „ .
Gerd Jürgens schwamm in einem Meer ' der Zweifel
• : . •
; v
herrscht !? ,
*•
«
'
,
Ful- 'Benno Kahn lachte kopsschüttelnd
. Eine Weile ist Schweigen . Da beugt sich Professor
als
und
,
, erzener
' Dann faßen sie in einem stillen Weinrestaurant Gang be¬
minärius weit vor und ruft mit schallender, harter
Angriff:
und
Me beiden von den Vorgerichten und dem ersten
Stimme und ist ganz Bewegung
denken in Zeit¬ reits ) völlig gesättigt waren , sagte der Professor:
Zeitgenossen , lernt
* „PhantÄterei ?
des
, daß ich letzt erst .zu
..Junge Brüder , wollet entschuldigen.wenig
räumen ! Am Gestern . -und Haute denken die Politiker
.probiert ."
ein
denken.
so
erst
'
sie
soeben
daß
,
.essen beginne , ich habe
Augenblicks. Laßt sie denken —' es ist .brav
Aber Jdiotengehirne , die im Uebermörgen das Ungültige
Und er führt « seinem riesigen Leihe noch' eine beträchtliche
' allerlei
Anzahl von Gerichten besonderer Art zu uiü >schlürfte . Als
der
Augen
Tote
!
Wüstenerde
Heil
wie
das
Durst
ist
Lebens Weine in sich hinein , als habe er
mnernDieundsichschreien
neue, kleine Schablonen des Gefühle
immer : dies
Tasche
ilister , taube Ohren der Feftgefcchrenen, zerfetzte
er satt schien, nahm er ein englisches. Goldstück aus der
Zu¬
große
das
wer
Nur
.
.
:
.
Bitterkeit
der Gestalter von Wochenwerken
und sagte voll Spott und
in die
von Größkünftige ahnt , Krim im Jetzt noch wirken . Den Blick
„Wessen ist düs Bildnis ? Des SoKönigs
ohne den
Kaiser,
dem
gebet
!
Indien
weite Ferne , Freunde ! Das Heute ist unerträglich. .Trichtert
von
Kaisers
und
britannlen
Menschenzukunft
!"
ist
leuchtende
,
Gottes
gewisse
Sinn für die
was des Kassers ist, und Gott , was
das,
ewige Sonne in eure Herzen und Gehirne , dann ist auch
Kahn lachte laut , Professor Fulminarius aber sah
Benno
Spielhall
ein
,
Jüdische
das
,
beschäftigt
hier
euch
mit dem ihr
in die .Gerd Jürgens mit bohrenden Augen an und fuhr faxt:
in euern Händen ! Pflanzt d<n jüdischen Menschen
ist
Gehilfe beim Musspüren
„Ihr jüdischer Freund ist ohne Vorurteile . Der Jude tutib
. Erde , und er ist nicht der schlechteste
Zweifelhafte
und
in allen jür feste Geltung , er haßt alles Gold
und Erringen des Anschlusses an das Universum ! Boden >
, will sagen.
Gütgemünztes
.
Ideen
unklaren
alle
kosmische Kraft für allen
eine, einzige .
der
und
,
Dingen
allen
Sicherheit und Realität in
Gott , das ist die Welt des Durchschnittsjuden ."
sor Fulminarius wieder in feinen ' Sessel
den
Nun sank
Er trank einen großen Pokal Burgunderwein und sog
, und das Ge¬
und setzte paffend seine Zigarre in Brand ,aller bürger¬ süßen Duft in sich hinein mit lauten Geräuschen.
rmel der Anwesenden erhob sich. Männer
murmel
. Ich
die letzten Ereignisse
„Viel Wein ist nicht gut für Juden , sie sind nüchtern
lichen Kreise waren versammelt , denen
liebe
Ich
mich.
Selbst¬
liebe die Juden , ich kenne sie und sie rennen
in den Nerven steckten, besonders die Tat und das Samuel
aufrichtig
ganz
find
wir
denn
mich,
die Juden und sie.liebdn
gericht Hansgeorg Wertes und die Hinschlachtung
. Was
und offen gegeneinander und verstehen uns vollkommen
Goldsteins.
aus
stammt
ist,
dieser
im tiefsten Sinne revolutionär in ihnen
War dieser Mann , der Be ^ erker und Weltbefahrer ,
Men
. Seßhaft
Diasporazorn und ist geboren aus Verfolgung Judenproblems,
Professor Fulminarius , ein Eindringling , ein Eharlatan,
des
Lösung
die
ist
Das
!
setzhast
,
sie werden
.
n, dem Propheten späten , Däte « Menschenglücks der
- .
;*
das !"
pur
unter
standen
Alle
?
Tages
dss
die Notwendigleiten
mit
Er zog die mächtigen Schultern hoch und ließ sie
indruck seiner Persönlichkeit , über die niemaM gerade¬
ihnen so, großem Ruck fallen.
heraus zu lacken oder zu spotten wagte . Es warGegenwart
bald
der
„Kein Genie unter den Juden ? Ist die Welt nun Genie
als seien sie soeben gewaltsam den Dingen
auf¬
soviel
,
Kopf
den
Christentum
jüdisch-christlich'? Soviel Genie im
ferngerückt worden , als habe man ihnen
? Echte
immer
im Juden ! Moses Jude , Jesus Jude , Paulus Jude
gerichtet und das Kommando zu gerufen : Blickt nichtnur die
Werk nicht
dies
:
seht
viel
,
oder
Fußen
auf den Steingrund zu euern
Juden , kein Ausreden hilft ! Wenig seid gewiß , wenn die
und
Felsen
auf
,
tun
klettert
—
größeres
tat der Jude , er wird ein
nächsten Bäume und Felder
Menschen und
gekommen ist."
Zeit
haltet Umschau über die Länder und Städte der den
Sternen - '
Se¬
laßt euch, ihr Mattäugigen , beglitzern von reine Lust der
Da lachte Benno Kahn über das* ganze langlinige
,
dünne
die'
in
hinein
riecht
.
und
bataillonen
mitengeficht und sagte eifrig :
als
obersten Schichten, die ans Weltall grenzen.
^.Was wollen denn wir Juden ? Wir wollen nichts
rief
!"
werden
getan
darüber,
etwas
wenig
jetzt
,
ein
ja
mich
oberstetzt
„Ss mutz
jerheit und Ruhe ! Jchfreue
Bürger,
herumwie
einer , der einen Mittelblock denuckratisch-liberyler
sehr man stch mit den Problemen des Judentums aber
'
'
.
ich
wollte
,
.
,
. Arberter und Intellektueller schaffen
igt und unaufhörlich über uns schreibt und redet
allen
,
von
andern
Echo
„Es muß etwas getan werden !" hallte das
komme mir felW nicht so sehr wichtig vor und viele
des
Kraft
Was
?
Seiten . Was Kosmos und Strahlenbündel
udensohn und deutscher
bin Dauerst
abertausend
uden auch. rch mene ickDeptschländ
. 5'
Universums . die vielleickt einmal in taufend und
irgenjeur
mochte. Was
Jahren de« Menschen dollig dienstbar werden
Drchessor Fulminarius sock ihn mit gesenAech Seitenblick
drei Teuf ^ kstu
.
Was
?.
seinen
aber j ätzt und tnKwifchen
lange an und legte die große Hand schweigend auf
zu
Gebiß
. namen foltte heute und sofort geschehen mit allen Problemen.
bveitzähnjge
das
ohne
Welt sich gleich Arm . Dann sagte er. fast
<
des Judentums ? Sollten die Juden in aller
'
öffnen :
den Mutschen Juden akklimatisieren , aus ihren freiwilligen
di«
nicht
„Unser Freund Kahn spricht wie ein braver Truthahn:
oder unfreiwilligen Ghettos Mausgehen , mutzten
, es *
verschworenen
mir find eure Lobpreisungen und Tadel gleichgültig
Märchen vom Ritualmord , vom international
saftigen
einen
genügt mir , wenn ich zum Weihnachtsfest
der Unterjochung aller
jüdischen Kapital und vom Plan
alles
Dies
?
werden
zerstört
Braten liefere ??
Gojim sofort und rücksichtslos
be¬
eindeutig
und
klar
ihnen
Dann wehrte er selbst heftig mit der Hand diesen seinen
mochte Professor Fulminarius
Rat.
seinen
und
Hilfe
seine
sie
antworten , hier verlangten
Reden ab und sagte:
einem
gleich
groß
rauchte
und
schwieg
Fulminarius
Professor
„Was immer ausstrahlte von den Menschen, di« wir
forderten
Heftig
.
Junge
Kokereischornstein
Strahlende!
das
niedrigen
ist
und
das
,
breiten
und genial heißen
sie von ihm Stellungnahme zu den aktuellen Notwendig¬
, ich sag« euch: ehe denn dieser sausend« Erdball sich
Brüder
aber er
.
Pogromsüchten
und
Hetze
schönes Feuer¬
antisemitischer
zu
,
keiten
in die erkaltete Sonne hineingräbl oder alsRresenstern
. der
anstürmenden
einen
>schaute mit seinen Doppelbüchsenaugen unter langhaarigen
gegen
werk zerplatzt
schwieg.
und
Brauen heraus in die Runde

8en!

§

,
nicht

V «' .

"vre!

7.fchonmuf
'

Tl

:

irgendchvher. aus Iren Urgttinden ^des
llniöersulns
> Hollen wir noch LeriMe ^ », »
Maffche ist/MtgMloudert Hon
^tSdiNtche^ G^ SHk' ^ u
oicfbn' Diygen zu bemerkchi hätte ? N
zu Sonnensystem / bis - er . unsere
7
"
''
.» schlingt mit HaUt ^und Hqaret , —geliebte Mutter Erde ver- , *■
•■■ Annemarie Weete : sagte : »Mir
ehe denn die letzten Tage
scheint,
daß
alles
gaäz
kommen, yon denen bereits -alte Weiber und
selbstverständlich ist, Mao dieser kuriose Professor '
Mrre MänNlein
Fulm .ina - .
faseln , Wird der Mensch noch lange , Tange
rius euch gepredigt hat ." '
gestrebt
•
und
.
'
steil
.
.
7
-- 7
aufrecht stehen im Licht, eine .Rasse Hon
Sie sah ihn am der . zu ihr .kommen sollte
EdelingeN
auf
geschliffe¬
die
.
Marsch,' '
ner Art , leuchtend' -in schönster Harmonie
und
er
spürte
von
neuem , die Kraft ihrer Augen und
und —
glückselig
— woh'
nend zwischen kraftstrotzendem "Boden
Jjf
■
v*
*
ustd lebenströchtigeM . . 7 Rahel
, ■•
*/ ■■
Goldsteinsckgte : „Wie schon, Benno , ich empfinde
Strahlenkosmos . « Denn fo .. .
- es fo tief nach ist meinem Herzen ."
iSläftr '
■:*
*
ÄS
flh"Ln ?
" icÄ“
cSwo
• - Lahn
lachte
in
ihre
Ä
Vailchenangan » mein , . schl >W 7
r
itztLchutt
rn
und
Verdauungslethargie
: — .
M .e ih- en . Mnnd .
- ^
> '7
/
7 ..
'
denn fo." brüllte Professor Fulminarius ,
:
^itz
Ge¬
stank und . Gezänk,' in Bedenken und
, in Hätz .und
Ist noch viel zu erzählen ?
Meid , in Eitelkeit und Irrsinn kannGeschwätz
. Schweincherde
noch zehntausend - und . hunderttausend keine
Wüstes Geschrei brandet gegeneinander :
Zähre
,
leben
,
viel
-weniger aber , l
Chinese,' schlapper Inder , grausamer - Brite , Vertrottelter
'
. degenerierter ".
Bur , arroMitter
Franzose , frecher. Italiener, ' tölpelhafter
sttllrM Raum , und Professor
Rulle ,
Fulnunarlus schloß dre Augen
zog die Faust ein und lieft allem kulturloser Ankerikaner , hunnischer Deutscher, und über:
den QUakm aus Mustern undund
Geschrei das wütende Gebrüll : Judenhund ,
mäkk.abaimit Erzen und Kohlen befeuertenGebiß quirlen gleich einem
scher
Freibeuter
, vaterlandsloser Aufrührer » schmutzige
ex»
..*
.:,;
Hochofen,
als
er
das
Letzte
sagte :
Wanze
in allen Schlafgemächern der .Menschheit
.
!
. .. , : 7/
..
er, der Mensch . . . de r Mensch!
1Da
.
ist viel zu tun , und mast muß lange ,
Sprühender
Funke aus Steinen des Weltbaues . .
lange wüttest , ehe
der Hatz, erlischt und die -Liebe den
Erdball
Dann schwieg er, saß noch mit zerkauter
umspännt , ob¬
gleich einst in Urdämmerung der
Importe , zählte
Menschheit Juden das
mechanisch, erhob sich, reckte die
krachenden Knochen . Wott predigten von der Nächstenliebe , nachdem
hoch, sagte :
es hundert¬
'
; tausend Jahre zuvor , als der Mensch sich emporreckte
„Lebet wohl , junge Brüder , lebet wohl ,
aus dem
Tierreich , empfunden würden , war.
ich mache mich
auf den Weg , bald bin ich jenseits des
Meeres unter den
Aber öhe denn der Mensch der Liebe sich
Neulingen der Menschheit des
Kolumbuslandes
,
dann
wird
fort'
ihn der andere Mensch, der Nächste, nichtMrdig erweist,
nach Asien und weiter , weiter 7. . ,
lieben . Sollen
Inspektionsreisen über ~ wir etwa - den lieben , der uns
die Erde . Lebet wohl !"
ebenso jammervoll erscheint,
wie wir selbst- sind? Wir selbst . . *
Man reichte ihm lleberrock und . Hut , er
stand
wie
ein
Eilen und schaukelnder Elefant Indiens ,
die massigen, griffigen Hände hin , und streckte den beiden
hinaus über schwankende Dielen , den stampfend schritt "er
So stand Beruf und geistiges Geschick
langen Mantel wie
der beiden fest:
einen Kometschweif hinter sich her ziehend.
Gerd Jürgens , der. zwischen den Stammen
7
Geborene , Hat die güte Absicht, sich ganz und Religionen
hörigkeit , und Religionsgrenzen zu erheben . über Stammes¬
Zwar spürt er
den Widerstreit aller gegen aller in der
In dieser Nacht entschied sich das
Luft
, aber er will
helfen , den Schutt wegzuräumenBenno
Gerd Jürgens und Benno Kahn .. Gerdgeistige Geschick von
Kahn
aber , lachen¬
freut , daß er den hohen .Aussichtsturm , Jürgens fühlte er- - der Gehilfe und Hintermann , weist/ihn hip apf die- : Uebevbestiegen habe , von
all ein- Sichaufrecken jüdischer
dem er geträumt hatte . Jünglinse und Mädchen ln
'
'
Sportverbänden
, schärfste Kritik des Ehetiogeistes
- Eben dies war es : .Stehen auf
und der
Boden , der Baugrund und
niedrigen Furcht vor Selbstbehauptung
Acker zugleich ist, den Blick von starker
innerhalb
jüdischer
Erdfeste hinauf¬
Kreise. Schon versucht man die letzten
schweifen lassen in Aetherbläue , die zwischen
wanderrchen HuTtdertSternen
und
tausende
irgendwo seßhaft zu machen, fühtt den
Sonnen unendlich sich dehnt und ganz
palästinen¬
gefüllt
ist
mit
Kraft
sischen Fanatismus
und kosmischer Ladung , — dies
auf seine wirklichen Verdienste zurück,
Sicheinpflanzen
in
die
Erde,
erkennt die Gefahr des Nuvgeldbesitzes und
Wurzelfasten und Saftfaugen » und
Nurverstandes,
sucht einzudringen mit menschlichem
gebreitet gleich vollwipfeligen Bäumen gleichzeitig armausHerzen
in das Wesen
kosmische
Gewalten
abeMändischer , vorläufiger
in sichhineinzichen durch das Wissen
im
wahrsten
von den Urkräften und
Kulturelemente , will helfen am Ausbau neuer Sinne ! —
den Willen , Anteil zu nehmen am
Gesellschafts¬
ewig
unerschöpflichen lehre und ahnt mit den Erhabenen aller
Leben des Universums : alles das schien
Rasten
und Natio¬
ihm Berufung und
nen neues Menschwerden .
oorgezeichnete Leistung von nun ab, es schrie nach
Erfüllung.
Jugend empfanden die beiden in sich, frühe ,
frühe
Mensch¬
heit trotz /Tradition ans Jahrtausenden ,
völlig
'
Unverbrauch¬
tes » Kämpferisches und Tollkühnes ,
Noch steht Benno Kahn nehen den
und als sie dis zum
Moforen,
silbernen .Morgen , da Schwalben hoch oben
die
aüf Prüfständen inontiett sind, undknatterndpn'
unter
denkt lachend,: , ^.
Federwolkcheir mit langgezogrnen Zirplauten
„Diese Penzinfrejs^ und
segelten im. feinen Nordostwind . "
-find doch üÄe Stink¬
~
tiere und Radaubrüoer . aber Drehlinge'
"
die leisen, täusendsach fahjgeren
Maschinen kommen später -— sie kommen
bestimmt^ ättpeist.
von der Urkraft des Alls ./ Me
jung ist d«NH die .MeMch-'
ntucl Koldstein , die Gesetze ihres
heit !" - - /
zukünftigen Daseins wie
ans geheimnisvoller Urschone wachsende
^
Bergkristalle:
Und noch horcht Gerd Jürgens hinein in
den Raum der
Einzutreten in den immer größer werdenden
Nächte zwischen den MillioMn DächeM
Kreis der
Sehenden und Fühlenden und
Berlins
und den
Sternen , und über die Sterne hinweg bis
Hinaufgreifenden , die den
zu den fernsten
Mythos verkünden von reiner
, kraftvoll zeitSonnenbahnen , und in ihm fragt es aus der
gebunden und ewigkeitslüstern ,Menschwerdung
Urtiefe seiner
nüchternes Heute Und sehn¬ jugendlichen Seele:
süchtiges Fernmorgen , kluges Bewältigen
der NotrvendigWann wird der letzte Hindu und der
keiten des Tages unter dem schenkenden,
alles Irdische mit
letzte Jude wisten, daß Allerletztes undletzte Christ und der
seiner Kraft überschüttenden Universum.
Menschen wurzelgleich und blütengleich ist,Allerfeinstes des
In . diese Gemeinschaft des menschlichen
und daß einst,
Adels
als
Ge¬
einst der starke, freie Mensch wlchnen
führte und spätere Führer einzutreten , als
soll
—
endlich ganz
Mittler der Dienstinnig verschmölzet / nd festgefügte
leisiüng des rundum sich dehnenden
Doppelnatur
!
— zwischen
Weltraums
am
Menschen : fruchtstrotzeirdem B «fden und
daS war ihr klargeschautes Ziel.
kraftspendendem » ätherblauem
.Strahlenkosmos?
dem
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Utch' zsi* Hortenfe gewändt, . fuhr ^Olga - Slndrejewna mit ' '
'^
.ichche* gl «i-chblei- xndex -Lchtrkesisiv( fM/ -.."'
üXoman vo» Dorr » VZtttner
*-/
■
d6)
.. «»Ich weiß -nicht, db Madame -mir ' selbst den .Stundenplan»
3».
Kinder und. den bisherigen /Startd ihrer Aenntniste aw '
Hamburg
der
*
'
Famfflüiblatt
Israelitisches
fey»
6
Ö
15
Copyright
.
zug-eben belieben, , öder ob Madame wünschen, daß ich selbst
- / -( eine neu ^ Tageseinteilung vornehme ^ und . nachdem ich mich
enn Madame gestattet , mit Freuden ."
war nichts als ein unbeirrbarer weiblichex Zn -'' über das Wissen der. Mnder einigermaßen informiert Habs,
stinkt,^ dev Olga Andrejewna dazu bewog, immer den Willen
die einzelnen Fächer so reguliere , daß das Endergebnis . einen
ihrer Herrin in den -Vordergrund zu. rücken. Weit entfernt
nonnal europäischen Schulbildüng ungefähr . gleichkömmt.
Was ich vielleicht, noch,erfahren , müßte , wäre , ha ich mit den .
von ' jeder bewußten -Verstellung , geschweige denn einer SpeSitua¬
'
erkannte
hintexrücks
leider
fulation auf ijier von ihr
hiesigen .Wi 't .terungsvexhältnistön Nicht. verträüt bin , ,welche
SelUttion / würde "sie. vielmehr hon einem , undefinierbaren
Tagesstunden den - Lehraufgaben und welche der Erholung
Ich denke. '
etwa
.sich
Ohne
.
genötigt
solchem-Handeln
.zü
.
'
Und dem Vergnügen gegönnt .werden sollen.
erhaltnngstrieb
.
abzulegen,,
werden
dann
darüber
und
auf dem Erkenntniswege . Rechenschaft
einige - kurze . Fingerzeige werden genügen,
ihre
* * ;•v.
fühlte >sie doch unabweisbar und . unabwendbar , daß
Madame fich. auf mich verlassen können."
Stellungstn .diesem Hause nur - so lange erträglich und haltbar
' „Gemiß, Mademofsellö Birk - ich ' bin havon überzeugt . sein würde , als sie -(Olga ) auch Nur das scheinbare Wohl - ' Änd jetzt haben Sie - vielleicht die '.Güte , sich.'ö - n-' he'n Kindern/
wollen .Madames für -sich beanspruchen durfte . ‘ \
(in ihr eigenes kleines Reich einführen zu lasten : Nachdem
würde ich Sie bitten , sich und die Kinder für die Promenade .. Charles hingegen schien *von der Höflichkeit, womit die
Frenche feiner Frau begegnete , irgendwie enttäuscht öder ab- . ärchuziehen — wir haben z. Z die warme Temperatur,,und
Mtotzen zu sein. . Er mochte eine Nuance Von Servilismus - es genügt vollständig , wenn Sle ' sich und . die Kleinen laicht
kleiden. Unterdessen werde auch ich mich selbst zurecht
wittern , deren er sich gerade - von dieser Seite am wenigsten
machen, so. daß wirdann ' gemeinsam den Corso aufsuchen
gewärtig gewesen. Seine vernunftgemäße Aeberlegung ging
können, und ich: Sie bei dieser/ Gelegenheit gleich in die
augen¬
einer
nicht einmal so weit , ihn von der Absurdität
Ihnen neue Umgebung ein wenig einzuführen vermag ."
blicklich einsetzenden Feindschaft der in abhängiger Stellung
befindlichen Russin gegen seine Frau — ihrer Herrin mit¬
„Sehr wohl Madame -; DsfirLe und Paul , kommt und
hin — zu überzeugen . Selbst die Nächstliegenden Betrach¬ zeigt mir eure Herrlichkeiten , damit wir pünktlich fertig
tungen — nämlich daß Mademoiselle Birk , deren räumliche
‘- y . . -/ ; y y ;' . / ; sind."
Nachbarschaft zu dem Boudoir seiner Frau ihm ja bislang
Auto¬
Roch immer war es, als rede und bewege sich ein
unbekannt geblieben , doch nicht ohne weiteres ihre neue
in Olga Andrejewna . Charles Laboürdies Brauen
mat
Dienstherrin mit der gleichen Schärfe und Ablehnung be¬
aber hatten sich drohend zusammengezogen , als er sich jetzt
urteilen konnte , wie sie ih m die Erfahrungen einer mehr
anschickte, die neuen Netze, die, wie er deutlich fühlte , von
dchm zehnjährigen Ehe ^vermittelt hatten — kamen ihm
r
Hortenfe äusgeworfen wurden, / zu zerreißen .
nicht. Er fühlte sich nur jählings ernüchkerk, und erst ein
„Hortenfe , ich darf dich wohl daran erinnern , daß Made -'
Blick auf die reine weiße Mädchcmstirn L>lga Ändreje 'wnas '
moiselle Birk erstens eine sehr anstrengende Reise hjtiter ' sich
und in ihre klaren , des Truges unvertraüten Augen brachte
hat , zweitens , daß sie noch Trauerkleider trägt , und drittens,
ihn wieder halbwegs zu sich. .
daß ich nicht weiß, ob das lehrreWte und zuträglichste Stu¬
Hortenfe ' jedoch war fm Gegensatz zu .ihrem Manne offen¬ dium »für die Kinder just auf dein Corfo von Tunis gedeihen
sichtlich angenehm überrascht von der . zuvorkommenden . Hal¬
dürfte . Ich möchte doch empfehlen . . . . .. .
tung dieser Fremden » die eine so bedeutsame Vergangenheit
„Darüber nachher, lieber Charles . Gehen Sie nur ruhig
hinter sich hatte , und darum neigte sie auch jetzt der Bitte
unterdessen , Mademoiselle , und , wie gesagt , ungefähr gegen
des neuen Fräuleins , die Kinder wiederzusehen , gnädige
die Mittagsstunde erwarte ich Sie mit Desiree und Paul,
Gewähr . Ein Druck auf die elektrische Klingel , und binnen
wieder hier ."
einer Minute schon stürzten die beiden Kinder mit hellem
Jauchzen ins Zimmer und klammerten sich jedes an eine
Olga verabschiedete sich durch eine wesenlose Verneigung
Hand Olga Andrejewnas , wahrend sie dazu in der Beglückt¬ in den Raum und verließ , an einem jeden Arme eines derheit ihrer kleinen Herzen ihre Worte Wildlings überstürzten.
Kinder hängend , den kleinen blauen Salon . Ihr Debüt
war noch glimpflich verlaufen . Aber sie ahnte . daß .ihm
„Fräulein , da sind wir . . . wir find schon sehr lange auf
jetzt ein Nachspiel unter Donner und Blitz zwischen den .
und die ganze Zeit artig geroden . Wirst du heute schon mit
beiden Ehegatten beschieden sein dürfte . uns spazieren gehen ? Oder dürfen wir dir den großen ' Park
zeigen ddtzr womöglich hinauefvhren nach El Bjrhira ? Zu * - Und in der Lat. Kaum. dgßdieTür ins Schloß^gefäsieu.
' auf. je
.
brauste Charles Laböutdie um so hemmungsloser
dep Kranichen und den Pelikayen ? "
. Hor, . während
mehr er sich bisher hatte beherrschen müsten
Eine ftofe»BefnvdiAug glqmm .angesichts dieses Bildes
Sestel
ihrem
in
tensk mjt MiWiltiger fuftisänter Mtene
in den-vorher verdunkelten Augen . Charles Labourdies . auf»
lehnte und.demonstrativ an ihren gefärbten Fingernägeln
in offenem Kontrast zu Hortenfe , Uber deren Mae sich jetzt
.
/.
. *\ / "'
/ (' -/feilte..
eine unverkennbare Berärgeruüg breitete.
„Treibe mich nicht zum Aeußeüsten. Hortenfe , ich. habe
Und' schon wieder war es an Olga Andrejewna , eine sich dich rechtzeitig gewarnt . Wenn du auch die - Erzieherin
zufpitzende Situation durch Gerstesgegenwart zu retten.
deiner Kinder . . . ja . was rede ich. . d e ine K in de r
willst als Opfer deiner . eigenen
. . .
selbst mißbrauchen
„So , fa also so artig wollt ihr gewesen sein ? Dafür habt
. so werde ich schließlich, um
Selbstbespiegelung
unersättlichen
ihr alles , besten ihr euch rühmt , offenbar wohl vergessen in
Höllenpfuhl zu reiten,
diesem
aus
wenigstens , die Kinder
dem Augenblick, wo ihr dieses Zimmer betreten habt . Detm
auch den Eklat nicht mehr scheuen. Jawohl , sieh' mich mir
ich wüßte mich nicht zu erinnern , haß ihr bei eurem Eintritt
mit so großen , ungläubigen Augen an ! Und was das heißt,
zuerst, wie es wohlerzogenen kleinen Kindern geziemt, Mama
öffentlichen Skandal , der die ganze
Den
Eklat?
ein
und Papa die Hand geküßt und ihnen Guten Morgen geboten
novdafrikanische Küste entlang mit der Paris -Lyon -Medihättet . Ich denke, das holen wir erst einmal nach, und dann
terränee bis nach der französischen Hauptstadt und in den
— denke ich, wird erst einmal ein vernünftiges Tagespro¬
Kirchensprettgel deines frommen p6re Edmund reifen und
gramm ausgestellt , nach dem Arbeit und Vergnügen ihre
triumphieren dürfte . Bist du es dann wenigstens zufrieden ? .
genaue , von Mama und Papa gebilligte Einteilung finden ."
, •*

*
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Ich habenden Mut derer,, d i e nicht s i eh -i z ü. f -cTf "
sie'. Madame"' zwar in PromHadentoilette - vor/
aber *
l i.cr < rt habe n . -amm
^
verlaß!, ./dich / darauf , dD '. lch vost ihrer neuon Herrin .-sofort von HineinÄ-msttrtzwurde
her Pläne
- inesne' Worts wahr ' mache. Wagst du7es, die/Erzisherfn deiner
' verständigt. ' . "r;* / '
.".Kinder schon am ersten Täge stls Sensation' auf. der klatsch\
„
Sie / MüöemoiseÜe , daß ich Sie nunmehr doch
iuchjigften Pr - mellade Afrikas , auszustellen
. . .denn , ich Verzeihen
; kenne dich, es ist dir um nichts anderes' zu tun . als Ms jüllgtz.> Umsonst bemüht h'abeE ' Aber Hkünsteur hat mich in der Tstt
- Mädchen geMssermahefl als ddiye Bediente hinter , dir her davon W./ überzeugen «vermocht, daß ' eS cmgezeigter sein
zu schleifen und dabei ' MM5 und Paul Clement oder wer dürfte» wenn Sie mit den Kindern drst einen von Ihnen zu/
° sonst noch in der Kolonie , es/hören nrag, "zu erzählen, .daß ' entwerfenden, Ihnen geeignet dünkenden Stundenplan aufdeine ndue Angestellte eine vormalige Millionärstochter und stellen wollten. Außerdem hatte ich vMends vMejjen , daß
Palastdame einer russischen Großfürstin sei, die du als Bonne ich mich heute zur. Corfoftundr mit meiner Freundin Madame
für deine Kinder engagiert habest — wagst du dieses, Hor- Clement und deren Gatten verabredet Hatte, und daß bei.
lenfe, so erstatte ich unverzüglich Anzeige, gegen mich selbst dieser Verabredung Sie . und die Kinder ohnedies zu kurz'
bei meiner Obersten Militärbehörde uM nehme den *Ab¬ .kommen würden,' da ich mich Ihnen , dann nicht so ausschließ¬
schied aus der Armee, weil ich mich persönlich unwürdig, lich widmen könnte, wie ich es beim ersten gemeinsame«
fühle, noch weiterhin das Ehrenkleid des Offiziers zu
Ausgang doch gerne möchte./' Ich - werde Auftrag geben» daß
tragen.
Und glaube mir, bei den Gerüchten. die, dank .hämischen/ man Ihnen und den Kindern gemeinsam den Lunch serviert,
und dann hoffe ich, Sie , Mademoiselle, mm fünf Uhr 'bei mjr
-Zungen, ohnedies , über uns und unser Haus im Amlauf
sind, wird es LerGarnison nur eine erwünschte Gelegenheit in meinem kleinen Privatsälon zum Tee erwarten zu dürfen.
fein, sich von der partie bonteugo einer Persönlichkeit wie Sie werden mir ' dann, denke ich, schon Bericht erstatten, kön-mir zu reinigen/ Du weißt jetzt also, wasaüs dem Spiele
yen, über -den Bildungsstand der Kinder, der, wie ich fürchte,
steht. -Denn Zweifel in meine Entschlossenheit zu einem so. sehr im argen liegen dürfte/ und werden mir vielleicht einen
verzweifelten Schritt zu setzen, dürfte dir deine eigene-Klug¬ knappen Vortrag halten , können, wie' Sie den Lehrgang der
heit -verbieten. Ich habe mich' lange, viel zu Lange» treiben Kinder zu regeln gedenken. Auch würde es. mich freuen,
ans
lassen von dix und deinesgleichen, habe .mich /blind gestellt, . Ihrem eigenen Munde einige nähere Einzelheiten über
Ihre
als ich schon längst sehend war. ©ut;’\ Zwischen dir und' mir - europäischen Schicksale zu erfahren , von denen hinein
Mann
:
gibt es nichts mehr zu retten , oher zu heilen. -°-Unsere mate¬ *mir nur in grüßen Umrissey gesprochen Hat ^ Unfern
gerielle Lage, die ^ infolge deiner kindischen'
^' gemeinsamen Spaziergang aber hoffe ich fpätOens auf nun>
sucht ebenfalls inkurabel fein dürfte, habe Verschwendungs
ich. durch einen gen vertagt Zu wißen. Also, äurevoir . ^ Läemcüseile. -auf
letzten Versuch in / Europa . in eine höhere/ -Gehalts -- und . Wiedersehen,' meine. Liebltsige/ seih, hübsch brav, -damit mir
Nangklasje. aufLurücken
/ auch.vergeblich zu ändern gestrebt . . / -Mademoiselle Mr Schönes, und Gutes von euch berichten Der Schritt .ist gescheitert.- Das. weißt du. Die Motive'
kann/"
• ' . ..
- . .
~ . ;•
dafür MaM du/dir selbst zuschreiben; dsnn, daß ich es nicht
„Au .revoir
an Pflich 1 eifer habe schien lassen, weißt du ebenfalls. zum Tee bei , Matläirae, ich werde Mnktlich um fünf Uhr
Madame erscheinen."
Trotzdem habe ich sogarnoch e.ine wirtschaftliche Mehr¬
, „Also eine Niederlage, und . vermutlich die erste, die sie
belastung riskiert durch das Engagement , dieser Europäerin.
'Denn - jetzt gab und gibt es nur noch eins, zu 'retten in im Leben -erkitten hat . selbstverständlich wird sie mich dafür
bezahlen lasichr. Und um fünf Uhr Darlegung meiner
diesem Haufe. Und das sind die Kinder. Fällst du mir
intfmen
»Personalten
' !st ^ « -ce pas, MsäLme ?^
bei dieset Aufgabe in den Arm, so weißt du, daß es auf
Das waren die Gedanken»mit denen Olga Andrejewna hinter
Bi egen oder Brechen gcht.' Aich nun, viel
Vergnügen für -der elastisch uird- voll
den heutigen Corsa!" -V ' /- .
tänzerischer Grazie zur Tür ', hinaus
wippenden
Hörtense
zurückblieb
. ' Die ' Kinder aber stießen
Und damit hatte , Charles den kleinen blaue.n Salon , ver¬
einen
hellen
Jauchzer
aus
,
daß ste mit dem Gegenstand ihrer
lassen. Hörtense aber saß . jetzt in sich versunken. ' .und ihre
neuen
Anbetung
nunmehr
allein
bleiben durften ./ Und diese
puppenhaften Züge zeigten selbst unter , der dick aufgetrage¬
wenigen
Stunden
,
die
Olga
Andrejewna
mit den beiden
nen Schicht von Puder und Schminke die' bedrohlichen Per - .
leidenschaftlichen
und
reizenden,
im
Bösen wie im Guten
änderuugen, die sich in -.ihrem Antlitz, vollzogen. . ..
noch völlig naiven ' und daher allen Einflüssen zugänglichen
Die Dinge standen ,allerdings Wimm . Weit schlimmer, Geschöpfen
verbringen durfte, waren vielleicht die ersten und
als sie. vor Ladoürdiee Reise nach Paris geahnt hatte.
einzigen güten/ die ihr auf dem Böden der neuen Heimat
Erstens hatte sie fich keine- Gedanken gemacht; was und wie¬ erblühen sollten. ‘
/
° viel ihr Mann eigentlich von ihrer Kerfönlichen Lebensweise '
in Erfahrung gebracht hatte , zweitens .hätte sie es niemals ^
für- möglich"gehalten,- daß der weiche, ehedem so.
fügsame
.
* £ >tit DQtonat* später.
und geschmeidige Charles jemals /aufhören . könnte,- einen.
Hume.
Spiekhall - ihrer / Lgmrey und einen. Hörigen seiner, eigenen ' • „Deär Mistet.
»
* *
*
.
*
Sinne / abzugeben, und stattdessen, von allem Illusionen ent- '
Nehmen Sie vielen, pielen Dank für Ihr liebes Gedenken
üloßt,' zu, einer desperaten Willenshürte erstarre« ' würde. und für die vielen guten Worte, die mir wieder für eine
'Allerdings ^ ste war z» . klug, um jetzt Noch G e i n p n v längere Strecke Wegzehrung schenken sollen. Ich Zwundere
Schein zu verwechseln. Sie wußte" nunmehr/ woran ste mich aus tiefstem Herzen, daß- Sie in Ihrer schönen; gesicher¬
war. . Dieses -Wissen und diese Gewißheit aber waren ' nach ten . Position, . in dem. herrlichen weißen Hause auf dem
jeder A/chtung unerfreulich für sie. Unerfreulich und bla - ' grünen Bergeshang unter .dem blauen Himmel überhaupt
mobel, da eö für den Augenblick keine ändere Möglichkeit
SiNn und Zeit gefuüden höben, einer flüchtigen Weg¬
gab, als einen geordneten Rückzug, anzutreten . Und das gefährtin, . und noch dazu eines so- törichten Stiefkindes des
noch dazu unter den Augen dieser Fremden,' in der sie, trotz Schicksals; wie ich es nun einmal zu fein scheine. Stunden
aller scheinbaren. Devotion» keineswegs eine etwaige Ver¬ der Erinnerung zu weihen. Gleichviel: feien Sie bedankt
bündete. sondern vielmehr eine offene Feindin vermutete, dafür. Denn wahrlich, Sie haben .,ein . gutes Werk getan.
die nur zu gerissen war , um schon jetzt ihre Trümpfe aufzu¬
Sie fragen, wie. meine hiesige Stelkung sich angelassen
decken
. Aber augenblicklich blieb nichts, anderes übrig , als.
habe, und betonen ausdrücklich, daß Sie nicht noch früher
gute Miene zum bösen Spiel zu machen und die erzwungene
geschrieben hätten , um .nicht den etwaigen Lauf der ' Dinge
Gefügigkeit als eigene Willensänderung darzustellen. * hier durch Nachrichten von draußen zu beunruhigen.
Als Mademoiselle Birk darum zur vereinbarten Stunde
mit den Kindern in dem kleinen blauen Salon erschien, fand . . * Lieber Mister Hume. Sie sind sicherlich ein einwandfreier.
Zeuge dafür ; daß ich diese neue. Phase- meines Daseins ohne

rrf

' iv.

aützerdeE das^
> jeglichen'Optlmksmus.. dieMkehr mik I ^ WLndigen ZweffW . Srnd^.P 'Mng' des ?PkenschonfMlings . Uvd',.a«
- angetreten habe. SelUt all das« Gute und Herrliche/ Ms - . milde ' und -ruhsame. .Auge Afrilckö' leuchtet ' nicht in deck.
o.,. ... .wrt-«
«.^e.
«•*^
Sie mir aus •..'fcem
.Auge Afrikas^
^nstinkttne Furcht und' Abneigung Meister -neuen . Heimstatt'
eingegtiedert ^bin . M . bM in diesen drei Monaten zu
gegenüber . hinwegbringsn . Nun harre . 'ich' schon drei ' volle
Malen in dem, Hause Jbn Omar Hassan Beys'
häufigen
Monate auf meinem Posten aus . Und das '-Fazit ? Meine
ist» etwa , wie wir zur seelischen Aufrichtung in—
'gewesen,'
.. damals nur .triebhaften Zwmfel -M » mittlerweile in bewußte
den Tempels die . Araber in ihre Moscheen, die gläubigen
Verzweiflung äusgeärtet . Und ich weih, daß ich- fei es in
Christen in ihre Kirchen gehen mögen . Aber bis zum heuti¬
Resignation , fei es in Auflehnung , hier allgemach zu Grunde
gen Tage habe ich in jenem Hause niemals andere Wesen *
,
.
gehen muh. . . '
denn ergebene und geräuschlose Dieneffchafi wahrgenommen.
Sie . hatten recht. Es gi b t das gnädige ^ weisheitsvolle,
Und doch soll eine vornehme Frau , sollen blendend schöne,-'
duldsame ,Auge Afrikas ', das die Menschen, Dinge und Be¬ blühende Lochter die 'Frauengemächer dieses Hauses zieren.
gebenheiten dieser Welt ' mir ' mit sanfter Beschaulichkeit an
Die eine oder andere von ihnen soll wohl auch schon dem,
sich vorüberrollen läßt , ohne mit ihnen zu hadern ,oder sie ihr erkorenen Manne ijt die keusche Abgeschiedenheit
Palastes gefolgt sein . Niemand ' aber lernt das
anders als mit UeberlHjenheii und Reinheit zu betrachten , . seines.
. 'Eben dieses .Auge .Afrikas ' habe ich kenn^ ^und bewundern ' .Familienleben , eines echten- Arabers kennen. Hingegen uk
.gelernt bef einem, sehr- alten , sehr , reichen und sehr vor - der hiesigen euchpäischen Kolonie wiffen Sie in 8er nächsten
mit dem zu ' Stünde , wie Mann und Frau ., zueinander stehen, wen sio
nehmen Araber ^- 'Jbn Omar Hassan Pey
europäk - "hpsten, wen sie liehen , wen sie mit wem hmtergehen . . Und
der
Mitglieder
verkehren selbst die hochmütigsten
Hassan . über dem Hause, -zu dessen Mitgliedern 1 ch zähle/steht kein
Omar
Jbn
.
antechnen
©jjte
zur
sich
.
schen Kolonie
guter Stern . Ich sagte es schöNj ich bin hier zum Unheil ',
Bey ist wohl in grauen Vorzeiten selbständiger Fürst einer
und n ich t nur zu m e i n e m e i g e .n e n . Madame haßt
der vielen eingeborenen Stämme oder Sekten gewesen und
ist seiner Gigenherrlichkeit erst durch , die europäische Kolo - mich mit dem untrüglichen . tiLir ' der Frau .' Und Monsieur?
nisation beraübt worden . Seine Person und sein Haus - MönsieUr hält zuSiel von mir , steht in mir zu sehr den
Gegensatz zu seiner eigenen Frau , der großen Enttäuschung
aber offenbaren noch, fürstliche Reste' dereinstigen Feudalitäb
seines einstmals liebenden und hoffnungstrunkenen Herzens.
und Hoheit , verbünden mit einer Geisteskultur von seltener
Mutz ich noch mehr sagen ? .Oder sehen nicht/auch Sie
Expansion und Tiefgründigkeit . Ich habe den gebiererischen
-und gütigen Greis , der irgendwie an jene Bilder gemahnt , die Konflikte voraus , die der Schatz- der Zukunft naturnotin sich birgt ? Wären die Kinder , nicht, die - mit
wendig
. die wir uns - von dem Größten unseres .Volkes . vonMofes,
machen, durch eine zufällige Begegnung mit den ihm be- aller Inbrunst ihrer Keinen , lange einsam gewesenen Herzen
kannten Kindern meiner Brotgeber , gelegentlich einer Pro - . an mir hängen ^ klammerte ich mich nicht an ste^ als an
die mir dom Schicksal bestimmt worden , ich
menade durch die Araberstadt kennen gelernt . - Eben diese eine Aufaabe.
p'- - ! *
•
•*
Kinder , urwüchsige ünd Ursprüngliche Geschöpfe der Mutter * - ' * Natur , deren
„
.
.
.
.
Bosheit ich eine bewie
sich
das
,
auszuweichen
Schicksal
dem
versucht,
konnte, .begrüßten den hochgewächsenen, schon durch seine kost
ich
werde
Vesten
Statt
.
' bare Kleidung auffallenden Mann , tn Vesten Gefolge sich drohliche Mauer vor mir aufrichtet
wird,
zahlreiche Dienerschaft befand , mit der entzückenden'; aller - aUszüharren trachten , so gut oder schlecht es gehen
Aber ich bürge Sicht- dafür , datz trotz dem .milden tröstlichen
dtngs . von Ehrfurcht -und Pietät nichts mistenden, frohen
und fiieien Naivität ihrer ' Unbekümmerten Kindhastigkeit . .Auge Afrikas ', trotz der schon jenseits der Grenzen der
Menschheit - stehenden Weisheit . Ihn Onprr Hastgn Deys.
. Und als auch ich nach den Erklärungen , die meine Zöglinge
trotz allem Pflichtbewußtsein und trotz aufrichtiger Liebe zu
mir von der Persönlichkeit des Ambers gaben , ihm die Hand
zum Grütze bieten wollte , wies er die Hand - zwar zurück, " meinen Schützlingen nicht doch»einmal ein Tag . oder eine,
weil die' Bräuche feines Stammes ihm ' verbieten , die Haut , Stunde hereinbricht , wo meine Kräfte versagen, ' meine Nereiner fremhen Frau zu berühren , aber ^ r kreuzte feine Arme - ven -zerreißen und ich die offene Landstraße des Lebens mir .
all ihrer Unbill dem sogenannten schützenden Dach vorziehe,
zu einer Geste von unnachahmlicher Schönheit und Würde
.
unter dem ich heute noch lebe. .
vor
'
tief
solchergestalt
sich
neigte
und
über der - eigenen Stirn
drang
aber
Augen
stahlgrauen
,
mir . Der Blick seiner gütigen
Sb steht es - um mich Ich schrieb Ihnen die lautere
zugleich in mich wie -der Blick eines allwissenden Gottes oder
, weil ich glaubte , daß Ihre Güte keine andere
Wahrheit
Propheten . Bei Jbn Omar Hastan Bey. habe ich manche Antwort vertrüge . Und die . gleißenden Farben dieses
Stunde des Trostes gefunden . Seine Weisheit , die jo alt
Landes haben mich doch noch nicht gelehrt , auch mein eigenes
zu fein scheint wie. das graue Katstgestein der im. Inneren
Dasein mit holder . Tünche zu überziehen . Ich käme mir -sonst
dieses Landes liegenden unzugänglichen Felsgruppen , älter
vor -wie die grell geschminkten Europäerinnen , die über
noch als die weißglühenden Trümmer von , Karthago, ' hat
Mittag hier über den Eorso wandeln.
mfr die Unzulänglichkeit aller Menschlichkeit erschlossen und
Nochmals : haben Sie Dank für die Wohltat , die Sie . mir
mich für und für an die ferne , schicksalhafte Weisheit des
Ewigen verwiesen . Manchesmal war es mir .' als hörte ich angedeihen ließen . Sie zü wiederholen wird Ihnen nach
— nur in anderen Sprachlauten — meinen Vater zum ande¬ meiner Antwort wohl der Geschmack vergangen sein.
ren Male zu mir .reden uNd mich, die erhabenen Weisheiten
. . Beiläufig , was ist das für - eine mysteriöse. Baronin .
dessen lehren , vor .dem w i r uns in die Knie werfen . Gar
Sondermänn . deren etwaigen Besuch Sie mir in . Aussicht
manches Mal wären - di«' duldsamen und *heiligen Worte
? Und was soll die Bemerkung , daß ich die Dame
stellen
dieses vormals weltlichen Fürsten in Burnus und Turban
Sondermann ' kennen und erkennen möchte,
.Baronin
als
wohl auch dazu berufen , mich selbst in der Entsagung zü
ich ihr schon je zuvor im Leben unter a n d e r e m
wenn
auch
stärken und mich zu lehren , .daß alles Leid , das von dieser
Namen begegnet sein sollte? . .Erkläret mir . Graf Oerin¬
Erde ist, unserer unsterblichen Seele nichts anhaben dürfe.
dur . . .'
Aber , was wollen Sie . dear Mister Hucke, Jbn . Omar Hassan
Betz -hat mich zwar das .Auge Afrikas ' erkennen und bewundern
In Dankbarkeit und herzlichem Gedenken
gelehrt , er hat mir als schönstes Beispiel ' durch seine' .eigene
Ihnen ergeben . .
Person gezeigt, wie man sich ohne Haß der Kleinheit und
Olga Andrejewna Dirk.
Kleinlichkeit der Welt weder , verschließt noch zükehrt. son¬
zur Zeit bei Monsieur Charles .Labourdie , Lieutenant des
ders in sich selbst Und seiner eigenen .Erkenntnis letzte Be
in Tunis , 78 »Avenue , Jole .s Ferry,
H. Kolonialregiments
^ri 'sdigung und' letzten Frieden erfährt, -' aber Jbn ' Omar
la Port ? ' de France .“
de
£s
pr
Hastan Bey hat me Schwelle des biblischen Alters längst
hinter , sich gelasten , und ich stehe stoch mitten in Sturm
(Fortsetzung folgt .)
. .. .
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. Er lud Huld,darauf -Hersch in! das -PetH -Hamibräsch zuisi'
V ' ■* ;GsittesdieMsi
wo ^eckihm -eincktt Platz :an . der ^Ostwand zuwirs.
derZüdrsch » -< l1r EüleuMizZr ^
^ . Bei Tifch. tud er He ^ ch«ein, neben - sich Platz ' zu Mhmen und *
.
.-> * -V * ’«»
»Vst'' « rel^ Men -!sitA -Mrkest 'Me .in,v.so.'.datz' -Hersch Karrz
.
,^ rn - vgy
,, • , 7' -. .. ' fröhlich wurde und-.die- Sa bbaWyMnen nach7sehrschönen"
Ketsch""kam. einmal

'^
mIWBerdytschew, -und da
erzahltsm ihm seine Freunde , dast.'dort - ern^ Leicher Mgnn ^
uamzns Kafka wohne, der nie einen armen . Plenschen unter .stütze. Auch' seine 'Gattin Ruchale gebe keinem Juden auch, .
nur eine Mahlzeit .
'
'
..

f-eifch
-

BeTagesarbeib
. darin
;daß
.

erblickten,
'
sie
'ihm
'

Null zevstreuten sich die Leute , und Hersch trat an ihre Stelle!
Er bot. dem Bauern " dreißig Kopeken für das Schock an und'
steigerte jedesmal den Preis um ' fünf Kopeken. -Als er die'
Leute,' die ihm die .„Trauerbotschaft " zu überbringen hatten,

von
" erblickte
,

tex ging und -sprach
bestand: . „Me - hilft mir
er
der Ewige, "daß
fortwährend
ans ' Groschen
der
für ein Schock ein
Ferne
. hob seinen
willigte
er
in
den
Rockschoß
Preis und
von lirß
den
sechzig.
a bloß nach Hause käme; mir fehlt es hier zwar an
Basier die Eier hineinzählen . Die Leute kamen herbeigeeilk
nichts, doch -die Zeit ist zu teuer ." Endlich half der Ewige :
und schrien: „Hersch, schnell, deine Mutfer ist gestorben '" -Er - '
Am Freitag nachmittag , knapp vm Sabbnthemgang , kam schrocken
. ließ Hersch den Rockschoß fallen Und lief eiliost davon .."
Kafka nach Hause. . .
.
Der .Bauer aber blieb vor den zerbrochenen Eiern fastunaslos
Kaum daß er aus dem Wagen getreten war, ' eilte ihm
stehen und w-inte : „O meist" Dummheit ' — dreißig für ein
feine Frau entgegen und . erzählte ihm von dem großen
Schock. woÜte ich nicht nehmen !"
.
'
VerSntvorUicUvr kkea«0l1eur: Or. ttrinr 0k»8p»ri. Drude und Verlag ; . M. Lessinann,
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Meisen sang. Dasselbe' wivverhäkksi
. sich?um- Sahbatümittag .
Und auch.bei .der ';,drittesi MgAlzeit'^ Kafkv und seine Frau '
Mxttztrst -Kespastm-^auf-'hetz'-'Ausgang' des- Sabbsith) da man
den Werktagssegen sprechen.' werde.. Endlich kam der ersehnte Zeitpunkt , wo das
-- Werktagsleben
tw>
"“ "
wieder begann und

' Da sprach Hersch: „Ihr werdet sehen, daß ich alles er-.
‘
* ~ ' fta begann
man über geschäftliche
Dinge
sprechen
durfte . - Kafka
wirken werde . -Geld und Speisen und Quartier - dazu ." -Er - nun
mit Hersch über den Diamant M sprechen urtd. gäb
öem7
erkundigte - sich über Kafka und war nicht wellig Erfreut ' $ii:
Ausdruck, den Edelstein sehen zü wollen . j- ‘ •*
erfahren , daß dieser noch am seihen Tage für eine ganze« Wunsche- Hersch antwoktete darauf schlicht und mit froMmek Miene : 7
Woche abreise . Am folgenden Tage borgte Hersch sich schöne
„Einen
Diamant habe zwar ich nicht. Ich wqndere - jedoch ,
Kleider , kleidete , sich wie ein vornehmer Kaufmann 'und
- durchs die - Dörfer - und ' kaufe alles zusammen, und es kann .
begab sich in Kafkas Haus .
..
' ° V"•;*V . ■ .mir / vielleicht ein Diamant so groß' wie ein - Gläschen . zür.
. Auf -dre Frage
, ^ das Dieiwrs , was er eigenklich
_
....wünsche,
. . er... . Hand kommen — .wie
widerte er : „Ich habe in einer dringenden geschaftkichen An - : wert ' äst?. Daher 'bitte werde ich dann - wissen; was ..derselbe ;
.ich Euch, ^mir . zu sagen, wieviel ich.'
Gelegenheit mit Herrn Kafka zu sprechen."
für ihn geben "soll und welche Summeich ponEuch . bekommen' .
. Der Diener meldete Ms seiner Herrin , und sie Netz den
könnte: 'Ihr seid doch ein rechtschaffener Jude Und werdet .:. '
mwnrhmrtt Kaufmann
.fä'rtJiftnnmt erntreten.
erntreten ,
: mit >
vornehmen
'
hf-i*' Wahrheit
Ninbrßt »?^ nicht
nichi . voren
tirmmlfVirTf
*«« .ir ' . . -_
mir*•’die
.thalten
. *. *--• •*?
. . Sie fragte ihn : „Was habt Ihr mit meinem Männe zu
"Ob dieser Worte sahen sich- Kafka und . seine Frau - an> . 8sprechen?" .
. - .
- . ließen -den Kopf hängen und sprachen: „Daß Euch bei diesen . 1
Darauf Hersch: „Es handelt sich- uw ein sehr großes - De¬
Worten die Seele aus dem Leib gegangen wäre . heraus aus bet welchem wir seht' viel verdienen können."
- unserm Hause !" ..
,- ' .
- .
/
ie' Frau sagte jeooch: „Mein Manrt ist nicht daheim und
dür Le erst' Endender Woche zurückkommen- wenn Ihr -aber . > Am folgenden Morgen war in der ganzen Stadt bekannt,
wollt , sagt mir , um was es sich handelt , dann werde ich Euch ' wie '. Hersch Ostropole den ' reiche Kafka und seine Frau ge' foppt hatte, ' und sie hatten zu ihrem Verluste noch den ,
wenigstens sagen können-, ob Ihr aüf meinen Mann warten
schadenfrohen Spotbzu ertragen . .
^
'ollt oder nicht ; vielleicht gär werde ich ohne -meinen Mann
Las Geschäft mit Euch abschlietzen."
7.
^
^Dolrrrm HerfG
auf keinem JjSiffen fGttest
.-.Mit Luch selbst," erwiderte Hersch. . ..werdo sch' das Ge•
Hersch
war
einmal
-bei
einem Freunde zu Gast. Als man
fchäft kemesfalls abmachen . Am was es sich handelt ; will ich
EÄch wohl ' erMhlen , aber nur unter 'der Bedingung , datz-es .ihm das/Schlaflager htzrrjchtete, sagte Hersch' zu der Hausfrau:
. „Ich bitte Euch, mir kein Kisien zu geben, denn ich tat ein
streng verschwiegen bleiben joll .^
'
•
Gelübde .-auf keinem Kisten zu schlafen." . . Die Frau entschuldigte sich für einen Airgenblick, .ging ins
Auf ;diL Frage , wie er M diesem seltsamen Gelübde ge¬
Speifeziinmer ^ brachte seinen Schnaps Und Backwerk und . bat"
kommen
sei, erzählte Hersch Folgendes : .
'
~
Hevfch, sich zu bedienen . '
.'
Hersch leistete der. Einladung reichlich Folge , atz und trank ' ' „Ich stand einmal von meinem Lager auf und fühlte kein
Glied ; alle . Glieder waren wie gelähmt . Ich suchte nach der
mit vornehmen Allüren rrnd liest sich Schnaps und Packwerk
Ursache,
und siehe da : auf der Bank," auf der ich schlief, war
.sehr gut schmecken
.
.
.
- - eine - Gänsefeder . Da ' -wußte ich,
warstm mir die Glieder so
Endlich rückte er. Mt seinem Geheimnis heraus :" „Habt
'Ihr schon einen Diamanten , so grH wie dieses '.Elhsche.nl ge- "weh tyten . Nun sagte ich mir : wenn mir schon- von einer
Feder die Glieder so weh tun , was wäre , wenn ich ä-u f
'feyen ?" ' —, Dabei ertzrifster dgs Gläschen , aus ^dem er' den
Tv
i e l e.n -Federn gelegen hätte? Seither tat ich das. Ge¬
Schnaps '.trank
„wüs wäre , ein solcher Diamant wert?
'
Wohl empfahl -man mir noch einest anderen Händler " —. und- lübde , auf - keinem Kiffen mehr zu schlafen." . dabei staunte er den° Namell chres gröstten Konkurrentest
. —
Dcks vertuusGtr
FEiud.
„ich wollte jedoch nur Eurcw Mann , den man mir -als großen
.
Herschs
Weib sagte einmal ärgerlich zu. ihm : .Wenn , ich
Fachmann und vollkommen ehrlichen ' Menschen - rühmte , das ',
dich mchb genommen hätte, . weL hätte einen so häßlichen
eheimnis vertrauen .-. Gewiß ist es aber vom Himmel be
Mann
? " Hersch darauf : „Glaube mir , Estherl.
stimmt , daß ich ihm.mcht zu. Haufe treffe , und daß ich -zu dem . ich bin geheiratet
es ^Äin"
’
ein
.
fehr
hübsches
ind gewesen;
was kann
i■'ch dafür
andern gehen soll."
.
-.
. -daß mich eine Hexe mit einem häßlichen
Kinde verAls die Frau dies hörte , glaubte sie,, et habe den Diamättt
täuschte? "
in der, Tasche, nur fürchte er , ihn zu zeigen, und -si« sann nach,
ob es nicht bester *roäre , Hersch nicht aus dem Hause zu lasten,
5Wle SersG
rükt ' Lknevr . PreLstrerber
^ibreGurte.
bis ihr Mann - aus . Kiew zurückkommen werde ; Hersch würde
.'Hersch
kam
eimnas auf einen MaAtplatz ; du stanh stin
hoch fönst' das Geschäft.' -mit ihrem Konkurrenten machen. Bauer mit
Eiern - und vielen Menschen um ihn .' Der -Markt¬
Hersch- bMriff ' dies , «und gerade darum erhob er sich und
preis betrug dreißig Groschen für ein Schock. - Der Bauer - gab
machte Miene - zum Gehen . .. Mit zitternder Stimme " sprach
aber var ^ seine Eiersöien von besserer Gattung , und darum
verlange er ,echz-g Groschen für ein ' Schock. Als die Leute
auf dem Markte
winkten
zu und
aten ihn ^ dem Bauer einen Denkzetsel
zu geben , damit , er
ganz recht,".' entgegnete Hepsch^ „aber ich must doch zu Eurem
-künftighin , keine übermäßigen Preise verlange . Hersch er!Cr sprach dies mit so ernster Miene -, daß die Frau zu. ihm
, noch größeres Dertrauen .fatzte. Sie bot ihm "das nötige 'Geld
an) das . Hersch. sogleich seinem Weibe übersandte .' Er .blieb '
also ln dem behaglichen Zimmer, ' aß sind trank , und seine -
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glfttenüber ' den Rücken des Riesen, einer nach dem anderen,'
zwei auf einmal^drei auf einmaleiner
uberjagte den an- '
Irsisrtt » frtt Wrtttcnns ^ursLrLcke:. . ^ - - <
deren.' .An den beiden Seilen des Riesenleibs' eilten Magen
betn . yitfp tyoitez tabüiil
©
pown -Töwn ging die. und Fuhrwerke, Automobile und' TramwäyroageN dahin, als
SoMe ' der ' gflnzen- Welt unters . Sie schien ! sich von. hätten sich Fliegen auf einen. großen.' Körper gesetzt
. Und
der,Hacheö, ':-gr- ß«si.MeÜ . -die düster -grauen , hohen' alles hieU der RieB aur '^er stöhiKe
,
übßutX
Mit
'
.
pinfcf
-KHtenHm AfeB^ s
habeE ilM .ber. M. <^ nMerM« ts zichr stcheO schmaler Weg M'r GiWinger'
ihnen unterzugehen . .^SorHoch. Me KKsteir^atuh war^n, fo hoch- .. über den
-Brücke: rer .M der - xinMe . Jast ptte*
"'MD ^ kner' uorr ^den *mch^ eflF eckpo'^ uktzttern Wen . « öchder'
Pfad guf her
'
ihm gingen jetzt, un ' einMn -

*t

WmvrmsLhttWiyrcke
' mi sochen^.sie klefn.' ünd nie!

.Men i den' hohen, Mitch Himmels
^
. . . .......<... wie
,v,
,bLinah
.Häuschen
, die Kinder-als -Schelzeug.astfgeLsitz
, Mben!
.. .
..
^ ^
die KartenYauschen staMsn' öde und vdrrirMu
-fiu' derk weitem^.Avgeü.örtzlänzte
-ün"Söm«Weln. des ÄbeW.
uiü» hohen llnrndllchkert des.'Raumes uich' schämten' sich,
' daß . Doch si^ meckt
^n es-^nichü.^ ie"waE --in ^ rGchptäch uer<
. sie ^ ^ wa- t hatteK
;-ihre. Köpfe fo hoch Mer. hie Erde5)u tieft. Selbst der.Lärm der Züge-lenkte-ihre Aufipertsamkeit

r. v. So hiern-
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- Eine' feurigo Sonne fprenßte ihre- tauurnschimnzerte
, Alt Gehör war an den Gesang des Stahls gewöhnt 'und
. Kugel
düs Quietschen der Räder auf den Schienen schiLu ihnen det
. fornk. und ergötze sich blutig Mer den ganzen Himmel, Einr
hörbar gewordene Hauch. der- Lstft Zu sein, die sie gtmen .. . .
'Wkeerk
her große. Schiris , aus
_
_ - blutLMn f Ströme
_ _ _ und
_ . die
_ . blauen
FHL7 Auge blieb auH .^nichN auf dem wunderbaren ' Bilde
üyh - zog^M über
De
' . LMöp . bie über dle 'WeiteSs
datzi^ -SoMenfarbHr
auf deck SHeiben dN Fenftrrzogen, als wollten -sie-' in den .Augen de? Menschegverbergen, - . lN-Mown/l ^ w-n malten . Ihr Auge hatte sich gewöhnt , nur
was " hinter dersi Schleiern gelchah. / Die großen, ^öden, Miner - -'.'MlizlHe . DtngeHu sehen und . an MfälligeN Aeußerlichkeiten
easten'k
'plötzlich auf ..Ga-nze Wände von . Fenstern ' Nicht hastenzu öleihen . Ihr Gespräch stockte keinen Augen.. r.
Sonns .'^ W ' Die Tochter war es , die lebhaft das Mort führte , • y .
„ *. . . ..
.
der " . ' „Schäm '1dich Vater , zwei Tage warst 'du. nicht zu Haufe;
' 'untergehenden"Sonne*äus^' wlö 'das zerstörte Babel., Wie . - wir wußtey nichts wo wir dich suchen-sollten; Maina hat ge-

- eine zedfakle
-ne alte Stadt, die vom'Älter »zerbröckelt wurde. » weint, die- Kinder haben geweint, alle' hüben tzeMeint
, du Dry hohen/ öden, funkelnden. Wände ..sahen^aus wie die ' seiest verloren geMf^gen.- Schmn' dich, Vater!"y
Ruinen,-. wetstmkeE y ^ lmhentempel, - himmelstürMender
.
>'Die Töchter,-welche so zum.Vater sprach,
- war vierzehn- '
Türme^ welche-die Mestschens einmal . errichtet haben, M den, einhalb -Fahre alt uM besuchte noch die ..pubiie. 8<-doÄ<
Mmmel .zu
erobern -unh
die .Götter
zu. bekriegen
bekriegen . .
Armmelzu erobern
und die
Götter zu
- ' .Doch sie.wgr 'mib ollen. GehÄmckssen
' ihrer Angehörigen so
'.' i Die,W .iÄiamsburgbräcke. sah aus wLe'ein .'tziferner^Riefe,' vertraut,7dgtz sie sich nicht, rin Mindesten ' scheut
^ mit ihrem
der sich^ über den LL8t-Itztv^ ' gebhugt und nüt ' Händen unh^ Pater davon , zu sprechen.- lleberhies rpar.'Ma!
kein K.ind
Füßen - sich in/di 'e beiden User des Flusses ' eingebohrt had .' . meht . Mit ihren oierzehnei -nhülb Jahren Lei n, mit 'ihrer-

über feinen -Rücken flogen .wie .stählerne Bestien mit slwm- r amerikanischen , ,,-ertpenence " - und mit - ihren
SchulkenntNissen
meirden ' Köpfen Züge um Züge . . Die ' Bäuche . der Untiere
war sie viel klüger und erfahrener als , ihre -'Eltern » die s.ö'
waten mit Tausenden und aber ' Tausenden ^von Menschen grün und
^ unerfahren— geblieben“ waren,
' ' wie sie. äus ^-dem
bvÄgepfrwpft. * Die ' standen .' Kopf ^an Kopf und blickten mit - kleinen Städtcheä ' in - Polen AekpMMew wären .'
' erschreckt', ge-r^ zten 7^ en -. aus^ b ^ Isnsterchen . - aus ^ n ' . './Mascha .'schwieg einen Augenblick. ' Ihre zarten WangenAngen der stMernen Bestien .. Dsö stemewest Kasten welche. - röteten sich, und ihre Uefschwärzen Augen glanzten tiefer.
' ML in der roten Smrne fünkelten , entsaMten rhre Bewohner
Sie - brachte ihren langen , .schwarzen Zopf -in Ordnung, ' den
für' die -Nacht - zu ihren Frauen .-und . Kindern senfetts . des - einzigen Schmust,' den sie tmg und der: so gär nicht zu ihrem
-Flusses
.-.* .'*> y- - - s' CVn
. tT
*» aVa
- 'v
- <”« •
* -f •j« ^ .*Ad.
p. . ■
'+t• kurzen. Kleldchen
•
^ cpaßte
\^ fyvt
* ., / aus
». . dem- -sie schon
, .* ausgewachsen
,
, ♦ war.
*Der hastenden .Zuge voll Menschen waren sö viele , daß der
Aus den -kurzen Äermeln -ragten Maschas , lange -rote ' Arme .
eiserne . Riese , -die : WiMamsburgbrücke, ' Unter ihrer Last - hervor . Unaufhörlich zog sio die Aermel des .Kleides über
stöhnte. Manchmal schien es. der Riese würde die .Last nicht
ihre Arme , aber wenn ein Aermel ihren Bemühungen nach¬
mehr ertragen , Hände und Füße ' loslassen , und alles werde
gab , rutschte der andere ompor ; Mascha führte einen ständigen
mit ihm in den .tiefen Fluß stürzen. 'So -oft ritt Zug,-durch- - Krieg mit ihren Aermeln . .
^
flog, erzitterte ^der Riefe » fein Rücken bog sich' weichelaftifch. ' - Vom Meer her strich ein kühler Mnd übet die Willjamsund der Zug - glitt über ihn hin wie ein Stählfchlittschuh
burgbrücke und trug - den beiden Fußgängern den gründlich
über das Gis .
°
' feuchten Meereshauch entgegen ^ sie
spürten einen salzigen
Unheimlich viele Züge flogen dahin . Bim allen . Enden
Göschmäck im Munde '-7- und -Vater -und Tochter bekamen.
New Potcks her krochen sie aus Löchern in der Erde » sind aAe HuNger. - Der Wind zerzauste Maschas Haar und zerrte an '

/.

ihr ?m zu kurzen Kleid , aus dein ihre hohen, schon geforntten '
„Die Mutter kann' ja arbeiten gehen ! Sie kann - das
Mädchenbeine zu weit hinaus sahen. Mascha kämpfte mit
wohl nicht? ' Warum - mutz ich es tun ? " rief er aus dem
dem Wind ' bald zog sie ihr Kleid herab , um ihre Füße zu - Makel hervor , in den er sich gesetzt hatte.
verbergen , bald , zog sie es wieder 'empor, um .ihre nackten
Wozu hast im ihn nach Haufe gebracht ?" schrie -Rosa
• Arme 3ü*bedecken. And die Freicde darüber, , daß bev Vater
ihre Tl^ htpr an . „Ich schlpge-ihm den .Schädel an ' -der. Tür
-'schon morgen 'zur Arbeit gehen sollje, . trieb sie Filig Heini ein . Hinaus aus meiner . Wohnung , sofort hinaus ' aus.
zur Mütter . . .
.. ' ' - .
meiner Wohnung !"
.
^
Ms -Vater und ' Tochter ick die fjopleinslreet ^kamen, 'war
Mascha startd verzweifelt da'. ^ Sie versuchte, die Situation'
zu retten , lief von einem zum anderen .und flehte mit ihren
es bereits hunkel . Waymes Gaslicht , leuchtete ' a.us den
Läden
Kinderaugen und mit ausgehobenen Händen :
' . .
Vor den Kinothealern und vpr den «Eiscreme. Salons" standen Kinder und sahen mit gierigen Angen hu,
- „Mama , schweig doch, ich bitte 'dich! . Vater schweig', iwch,ich bitte dich! Was werden die , Nachbarn sagen ?"
wie B03 und . Oirls hineingingen und sich efrt . PleaSufe
..
Machten,
' Zu ihrem kleinen Köpfchen ' flog ein Gedanke auf : Der
'Ein
paar "Kinder , erkannten in Aaron -Melnik . der, von
Vater
ist hungrig und müde, mü >die Mutter
ist hungrig
seiner Tochter Mascha' geführt , .durch die Straße ging , ihren
und müde; Zn der Wohnung ist es finster und . traurig,
' Pater und liefen ihm mit Geschrei und dem lärmenden Ruf : - deshalb streiten sie. Könnte ich' den Tisch decken und Abend¬
„Pchi« !" nach Mascha beruhigte sie mit Winken und ein
essen auftrogen , und wäre es hell im Zimmer, - so würden
paar ^ Worten , und -da sie Angst hatte , der Vater könnte ihr ' sie Nicht
nicht streiten . Rasch zündele sie (Sto's * an : das kleine ,
poch-vor dxr Haustür entwischen, hielt , sie sich sehr nahe an I -Zimmer
Zimmer wurde hell. > Und wirklich, als es hell .war , hörten ''
ihn . Aber je naher Aaron - Melnik der Haustür kam, desto Mann und Frau auf zu streiten . Beide schämten sich Im ■
sicherer wuxde^seine Rückkehr sowohl für ihn als . auch für
Lichd vor den Augen des Kindes ^ . feine Tochter Mascha. Vor . der ' Haustür saßen, im warmen
-^ . Rofa beganH zu weinen und . ihr bitteres Los ' zu be¬
Abend die Frauen , einige von ihnen halbwegs gewaschen
klagen, daß sie der Räuber von eipem Mann -in das ver¬
und angekleidet , uftd warteten auf , ihre Männer, , die von
fluchte Amerika geführt hatte . „Und mein . Vater und Meine
der Arbeit kamen. Die Nachbarn , welche. an den . FämilienMutter wetdey teil }* Ruhe tiy Grabe haben :- oh. konüte ick . !
angelege'nheiten jedes Hausbewohners .ein gegenseitiges leb¬ ihnen
an ihren Gräbern ' erzählen ^ in wessen Hände, 'sie ftifch haftes Zytöreffe . nahmen , ' wußten selbstvexständkich alle , von gegeben haben !" .- Aaron saß wie bin Stein in seinem Winkel
. Aaron Melniks ' Ducht vor Frau und Kindern und . sahen
Urä» schwieg. Im Zimmer sammelten sich nach und nach die '
nun mit großem Interesse ^ und , zu <>
.ihrer . allergrößten Zu
friedeZheit
- .v . . .
wollten

puftzphnM, .chicktei _

_

_

„. . .

t.

zu. WttM ÄnerEendW ^ M dcks gute : We^ äüsdrückym, ?das *
Mascha' getan Hastet ind^ .f^ -heH' BÄer -' znÄäbraWe .» "

/ " In der Wohnung ttäfAarSn feine Fvau7Rvsa>yfit dem hg
.kleinen Kind auf dem.Arm, das zu wksiE schien, daß: es- der . Vater zuruckgeke
'hrt war 'chnd Onkel -Perl thm .eine Stelle .'
emzjge^ Sohn nach den. vier -Töchtern -war, die Aaron .miL - verschafft' hatte, gab ' ihr . mchr Kwst und Selbstvetttäuen . -?
seiner Fräu gehahi- Mte . und daher .eigensinnig-der Mutter ^-Dreist trät . sie' in . das DelikatessmMschast an dek' Htratzen- .Arm § nicht .einen. Augenblick öerlasien wollte: Rosa, welche -' ^ cke/lieMch' B'rot, Butter , Me und ein Büchse TomätenMrt '

.f
l
I
.!
j

mit ihren dreißig Zähren das Aussehen ' einer ' Frau in den
geben Änd verlarchle eiÄSn marinierten ' Hering und Gurken.
Vierzigern ' hatte/besaß
nur Noch einen .einzigen Aeberxest
Der DelikatefsenHändler schaute sie verwundert an . Mascha
ihrer ' Zugeno :' dar waren ihre -dichten schwarzen ' Hqake, antwortet * stolz: „Papa geht morgeü ' arveflen . - Dwel , Bert
' welche -Mit ihrem jügesidlichen » laiy; so gar - nicht .zu Rosas . hat >ihm .eine Stelle verschafft.^. -'-Der --Delikatessenhändler
gealtertem -Gesicht,-' jhreN schlecht gewordenen gelben 'Zähnen
begriff und '' fagte nichts mehr - Dgs ' Wort >«Papa , geht.
. paßten, ' dre da und , dort ans " ihrem Munde -, hervottMteN.
Eie war -verbittert ünd - böse .von Not und^ Unglllck und ^litt
physisch darunter, .daß . ste den ganzeM Tag das KiiH> auf den
StzkS-öffnett . .Sie bekam, was sie. wollte.
Armen 'hatten , mußte . ' Zetzd warf sie. einen bösen Blick Auf
? Maf ^ haste - recht gehabt . - Kaum war es .- im ' Zimmer
ihren Mann : ' '
' - '
-

doch

xRosa
gefunoe
, noch . etwas sagen,- d. - die"
•••-- NMe
-'
stellt , so Härten nicht nur V^ ter und Mutter aüf zu streiten , '. '
' wollte
Mascha'
sondern Aaron Melnik ermnörte sich.auch, 'daß er Vater von -^
trm
det
Mutter
,
und
sprang ' herbei , nahm das -.Kind vom
vfer
Töchtern Und einem Sahn war : er wies den. Kindern . '
sagte : . •
T: ■ 'l •
.ihre Plätze am Tlsch äst, befahl " ihnen ^anstäMtz bei Tisch •
,',Mama , schweig, willst du .nicht schweigen?"
V. '
' - zu sitzen, und in dem kleinen Zimmer ,faß bald eine glückliche" . !
- ' Warum soll .' ich schweigen? Er geht . durch,- der brave
Familie am , Tisch und atz Abendbxot . * . , ' :
Mann ?" sagte Rosa fester und mutiger , da sie von der 'Last
des Kindes .' befreit war , das ^fi* den ganzen -Tag auf . den ' .
*; ' - ".*■. •. . ir. * - 5V>
r
Armen gest»ürt hatte . .' „Er kann gehen : wer hat Denn ,nach - '.I'';-:\
ihm geschickt
?"
'
' . ' .
'
-, - '
'
'S.''.-,'
' - • "
* Dir Lttndrr. , . !.
'--'".v
;,Mama , der Vater geht doch schon morgen auf Arbeit.
Aaxon Metnik Hatte gelogen . Arbeit .hatte ihm niemand r 1
Onkel Bevl hat ihm Arbeit verschafft. Schweig doch!" • . v . zugesilgt.
' Als ^er in der Rycht mit Kindern , an jeder Seite - .
. "Das Mort HÄMit " ZDach"ein wenig das Eis ,. und Rösas
im Bett * lag , ' dachte' e.r ' erst ' daran » in welcher.-Läge ' er .und .
Ton änderte sich. :
' - . ' * > - - * * ‘ ,
*
sLine.Familie sich befanden , •(£? hätte Fürcht vor dem nächsten „<Zo, . er wird aho arbeiten gehen,' er wird mich also 'nicht Tag , wenn -Frau -ünd Kinder aufftehen ' und ihn daheim fin¬
mehr mit meinen Würmchen hungern lassen, ei, ei. das nenne
den würden .' Und der erwachsene Mann , der Vater von fünf :
ich Klughe -ttl " ttes Rosa gutmütig -ironisch.;'
* .- Kindern , hatte dasselbe. Gefühl , wie einst.' in seinen . Knaben - Aber Aaron wollte seiner Frau keinen Gefallen , tun .. Die . jahrem wenn er efmnal detz Cheder ' geschwänzt hätte und .
täsiliche. Not , welche das Leben ihnen schuf, hatte in den *- am nächsten Thg Strafe fettver harrte / Diese Empfindugg '.
Herzen des Mannes und der Frau so viel EroitterunN gegen¬ mrachte ihn kindisch und heimatlos , »md er hatte das Gefühl einander angosammelt , daß eö ihr einzige Freud * war, . ein¬ der Scham vor seinen - Kindern , die jetzt ihre Köpfchen an
. . .
- . ' ' r
ander kränken zu können. Doch diese Feindschaft hätte sie. '- ihn schmiegten.
nicht gehindert , beinahe sechzehn Zahre miteinander zu leben.
Aaron liebte . seine Kinder allesamt nichh weil -er in' .
ihnen die -Ursache seines Unglücks und - seiner Versklavung ' .
und Kinder zu haben . Die Feinschaft schien geradezu dör
Kitt zu. sein, der ihr Leben zusammenfügte . , Als min Aaron - .sah. Doch jedem einzelnen , seiner Kinder brachte er eine sah, daß die Augen seiner Frau nach den Worten seiner
besondere Empfindung entgegen, ' und jedes hatte * einen
Töchter ruhiger wurden , kränkte- ihn das ..
besonderen . Platz in feinem Herzen. Zilli , das Mädchen,
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. das auf Mascha folgte, liebte schrecklich has Kino, und obwohl Armut., leben? ' Du versiehst doch, bist doch mein kluges
sie nur ein einziges Mal im Kino gewesen war, damals
Mädel
wenn ich wieder Arbeit annehme, dann mutz ich
als Onkel Louis sie mitgeiwmmen hatte, spielte sie seither ewig bei der Maschine bleiben, ein unglücklicher Arbeiter
alles, was im Kino.gefpielt wurde. Aus einem Kissen machte sein ohne Hoffuustg,.etwas Besseres zu werden, undsthr alle,
sie oine Puppe , hüllte sich in. Mutters Tuch und spielte das
du uizd die kleinen Kinder, ihr werdet gar nicht richtig groß'
. Stsick „Mutter und Kindt'. Heute erst, nach dem reichlichen .werden, Penn ihr' werdet noch, .vorher auf Arbeit . gehen
Abendessen, hatte die Familie Melnik die . Versöhnung 'müssen. Willst du das ? . Ja ?"'.
zwischen Vater und Mutter durch chne Kinovorstellung Zillis
„Das ist doch einmal unser Los. Wist find Kinder eines
gefeiert. Aaron hatte dabei sein heimloses Wesen und seine armen»Valets , und so werden wir äuch arbeiten . Was soll
Verbitterung ganz vergessen; er lachte und freute, sich über mau da tun ?"
. das Schiel .des Kindes. Eigentlich wär es Zilli , die mit' \ .zHäjte ich nur Zeit,' ein paar Monate Zeit , mich um
ihrer Vorstellung den Vater wjeder in die .Wohnüng zog etwas anderes umzusehen. Und hätte ich nur eist wenig
und in die Familie zurückfühgte. . . "Jetzt aber st»ar Zilli
Geld, ein klein wenig Geld, etwas anderes anzufcmgen.
wieder ein kleines; kleines Mädchen geworden mit .einem Da ist erst kürzlich ein Mann voll unserer Stadt hergekomschmutzigen Gassenbubengesichtchen
, welches sogar" im Uesen Men. und der hat um keinen Preis in dik Werkstälte des
Schlaf einen herausfordernd sicheren Ausdruck von Spitz¬ Onkel Mojes uwllefl. .Lieber auf der Straße sterben als bei
büberei trüg . Etn Kummer schien sich von des Ki'ydes Seele Onkel Moses arbeiten !' hat er gesagt. Und irgendwoher
gelöst zu haben, und sicher geworden, da der Vater zu Hause hat er sich Geld, verschafft, gibt Gold-' und Silberwaren auf
war,/schmiegte sich das ' kleine Mädchen wie ein Kylbchfn ' Raten , und so hat er ein eigenes Geschäft. Wenn ihr mich
mit den Füßen, mit den Händen, mit dem Köpfchen atz des nur 'ein bißchen in Ruhe lassen wolltet, nur Atem schöpfen!"
Vaters Leib. .
'
> '
Das junge Mädchen dachte ejn wenig nach — sie fchapte
'• Das »nächste Kind, Stelsa , war ganz' anders als Zilli — den' Votet an ; . im schwächen Schein .des Gaslichts, das . die
immer erschrocken und verschüchtert. Kam ein' Fremder .ins
gqnze Nacht brannte , sah sie des Vaters rote Augen, und sie
Zimmer, »so versteckte sie sich" in einein Winkel und weinte. hatte Mitleid mit ihm. Nachdenklich sprach sie:
Der ewige Streit zwischen Vater und Mutter ' in dem Stella
.„lknv' was wäre, wenn-du eig wenig Geld hattest^" aufwuchs, hatte »in im -solche.Furcht vor Menschen hervor- . '. . ' „Da würde ich etwas einkäufen und hausieren gehen. Ichgerufen,., datz sie. bei Nacht 'im' Schläfe weinte» entsetzt über
furchtbare Träume ^ die sie überfielen . Seit der Vater vstst würde Gold- und Eilberwaren auf Raten geben, ich würde
Hause. roeggewesen war, , hatte ' Stella . Überhaupt Furcht ge» Lebensmittel in die Häuser bringen; aber in das . Gefängnis
."
' habt, zu schlafen. Sie /war gewohnt, ihren kleinen Kö.Mr ' . auf der- Borierh würde ich nicht zurückkehren
;
„Und
wieviel
brauchst
du?"
'.
•"
.an ^des Vate^ . starke Brust, zu . schmiegen pnd sich dadurch-'
^
-„
Hundert
Dollar
,
meist
Kinh,
hindert
Dollar
^
Woher
.- . sicher- zu fühlen ;- und „nun suchte \\<t des "Nachts»den Vater
.* * .• .
' stm Eett ^ E Heltty Miefstie -MnX ersten .Mdls . seihdör Bocher* die rkGmen?" ' ' f • f . / . . . ^
,
W.,'
F
)nkH
MjFes»
ckimme
.
sie
.W
^leihen.^wenn^
erMill ?" '
' IMWwesen.war,
V ^
*****t “’* *•'> ..<* ? »
^,Weun
.
wiU
r
Ahtt
'
Äck
.
r
t?.nützt
das alles. !
' -Äärsn spükte ^die. zwe.r gtM'erchen KttzderlpiLer^ die sich
Unnützes- Gerede.. -' Ich/ werde mledor .'ittzendwo' auf IrGit
an ihn IchMiegten ügd drückten, als - hielten sie sich am Vater
gehen; ich -werde > . Sie mutz nych- elN bitzchen Geduld
stan; ' wolltest:,ihn nicht förtlassen und baten ihn, sich" für .sie haben
. - " Aaron' deütete ' auf fein? FtM .
,'.ViS..jch- Arbeit
wieder in 'das Joch' spannen zu ' lassen, das' er von fichabgebekomme,
.
ZuM
/Onkel
Mosetz
kann
ich
doch
nicht gehen, er
' würfen hatte
"
/ ' .r
. '' ^
.
' - Sich .wieder .ins Joch- einfpäünen fassen.wollte Agron nimmt mich doch-nicht.'zurück.^ ' - . , , . . > '
'Melyik nicht. . Er erinnerte sich dev Fahre,- da er in der ^ „Du' hast>doch gesägt, -du häst schön' eine ..Stellv --- Onkel
— Boverystratz
« gesessen hätte, aller Hoffnungen und Träume, Berl hat dir eine verschäfft!"
i.Dgs war ' eine Lüge.' Ich wollte euch .nicht dir Freude
die er dnmälst gewebt hatte, aus der Bpvery/fortzukontmen,
es/sefblt zu .e/twäs.zu briutzest und selbständig tzu wetden. verderben. Wo habe ich"drnck eine StÄle ? -Zum ' Onkel
Alle. mese. HoffNuittzen stähle h mit .seinex, Nadel t« - die Möses darf, ich hoch nicht zurückkehren
. Ich habe -ühtt doch
Höfen, welche or auf der Mäschiste anfertigtest .?. und mit . beschimpft. - Ich werde nicht-arbeiten gehen. Schaut; wie ihr
einem; Male hatte' er «in 'sich dse..Krast gefunden, sah tos- ' euch ohne mich helft . Denkt, ich'wäre gestorben, Hegraben,
' züreiken/. diesem Leben' ' M Ende ' zu machen ünd etwas -nicht mehr .Nev ,
: V* X, “
-Neu« zu suchen
. Und' jetzt wiedet zutückgehen
. zurück'in die - Mascha schwieg. . In -ihrem Köpfchen' arbeitete -ein Ge- '
Bgoery, ohnS' die geriMte Hoffnung, es -würde einmal danke.- Sie sann nach, auf welche Weise dem Vater hundert
anders werden, und »wenn auch nur für kurze Zeit? Sich . Dollar zu beschaffen wären, damit ' er seiy Glück versuchen
selbst' fürs' ganze Leben ^ graben, ohne Hoffnung auf ein rkönne. Einest einzigen Weg gab es/' den .Weg' zu Onkel
bestetes Leben? . .. ." - ■• • ’ v ' ' v • /
*: *• '
•
Mascha hatte 'Onkel Moses noch Nie gesehen, aber sie
Die Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit gualte unstdrückte -Moses.
wür überzeugt, wenn sie ihn sähe, würde'. sie' bestimmt dasihn .bei 'Nacht'wie ein Alp. .Er sah einen furchtbaren Traum, 'Geld von ihm bekommen, das. sie' für den. Vater " brauchte.
o; schrecklich
, .daß er im Schla.se anfing zu weinen und zu Und-ihx Eütjchlutz war gefatzt. »
- . * >
.MhnenX Doch das war Hin gutes , menschliches Weinen mehr , - ' WW-reuh dieser'' Erwägungen forderte" Maschas zart-er
andern das ' Klagen -eines ' Tieres . Agrofl schrie im Schlaf,'
Körper .im Veite Platz für sich.. Mädchenfützchen stießen-.anals guÄlteNihn böse Geister. Mascha, rüttelte ihn ausrdem
einündgr,
verschlängen sich-einander und skietzen dann gegen¬
Schlaf; er 'erwachte: '
- >- > .
ln .
einander
,
bis alle -Schwestern wach waren. . Als sie. zu ihrer
Ha. was. Mascha?
Freude bemerkten, daß Mascha zu ihnen ins Bett gekommen
^Was fehlt dir, Vater '/ Warum ,ihrem vu/ "
' - wär, hatten sie keine Luft,mehr zu .schlafen. Die Schwestern
.' „Wer, ich? Garuichts . Warum bist du aufgestanden?" begannest zu spielen, einander zu. necken, zu, stoßen, zu kitzeln
- ' „Du' hast, so schrecklich gestiHrrt, ass täte ' dir jemand ein stnh zu stachen. ' Wäschst vergoH. die - großen Pläne, -die sie
! 'Leid, än."
»v :
"entworfen hätte,' um dem Vater hundert Dollar zu besorgen,
* ' „Gar nichts. Komm zu mit ins 'Bett . * Es ist kalt . }•." die .'er Nötig hatte , um' das " neue, -„große, glückliche Leben"
- ' Die Kinder schliefen bei den ; Eltern . Die kleineren bei , zu . beginnen — und beteiligte '.sich. an . dem Stotzen und ;
der Mutter, , dte größeren bei- dem Dater ^ Die ' einzige, die Schlägen . mit ihrer ganzen kindlichen Lebhaftigkeit. Die.
allein '-schlief, auf drei Stichlest--gebettet,.--Mrr . Mascha, die Schwestern.begannen ,im Bette unherAukriecheN
. und benutzten
Aelteste.- Nur. wenn es .- ihr in der Nacht-kalt wurde, .kroch dabei oeN Vater -als "Leiter,-auf welcher sie auf- und abistregen.
- sie zum' Vater ins . Veit . Siewar -erfreut über , die Ein - ' Aaron vergätz darüber -seinen Kummer. " Er hatte .-ein an¬
ladung dös. Vaters . Aaron -und Mascha' schoben die beiden genehmes Gffühl , da die kühlen Kinderkörper -feinen Leib
' kleineren Machen ein .wenig zur Sette .
;;
. ' .berühtten Er begann mit den- Kindern -zu' spielen, haschte
' Als Mascha,sich ins Bett legte, begann der ' Vater - un¬ eines , ums .'andere und zählte , ihnen , auf die. Stelle , die für
vermittelt ;
' '
Streiche am ''geeignetstän. ist, soviel sanfte Hiebe auf, wieviel
sie Zahve zähltem Das . machte best Kindern Spatz, und ihr
freudiges Lachen weckte die anderen auf, die bei der Mutter
schliefen; Eine Völkerwanderung . begann von Vaters zu *
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Mutters Bett und umgekehrt' das dauerte so lange, bis ein . Aschenkübel
, halbverkohlte Kisten, die Gastenbuben, gestern
Schatten ans die Freite fiel — bis die Mutier erwachte.
angezündet l)«ben, alte Möbelstücke
, die aus den Wohnungen
„Soll sie nicht alle der Teufel holen? Warum hast du geworfen wurden . . . Auf den Fensterbrettern lüften
Tag gemacht? Dir genügt nicht - er Tag, brauchst"auch noch Speisen von gestern . . . Zmn .Trocken ausgehängte Wäsche¬
die Nacht?" - "
■
stücke tanzen wie Morgendämmergeister auf hen Feuerleitern
Die Kinder zogen schnell die. Decken,über die-.Köpfe und uith Schnüren
, ' Die Nacht ist vom Tage überrascht rohr-stellten sich schlafend, schnarchten laut . Die Jüngste aber den und entdeckt dem Licht all , ihre Geheimnisse..
’ •
konnte sich nicht zurückhalten und platzte mit heilem Lachen
' Mit schuldbewußtem Lächeln stieg Aaron die finster?
heraus ; 'die anderen stimmten ein. und Helles Kinderlachen - Treppe empor. Schwerer Geruch von gestrigem Esten, von
wid^rhallte in dem kleinen Zimmer.
schlafenden
, von ungelüftetem Bettzeug schlug aus
> Auch Aaron hatte die Decke über den- Kopf gezogen, allen Türen.Menschen
!
Kinderstimmen
, ertönten aus Wiegen; aus
weit er Furcht vor seiner Frau hatte . Der Kinder Lachen einigen Türen war Zank von -Mann und Frau zu hören.
und Freude entfesselte in ihm neue .Crrörne von Energie.. Aus all diesen
hörte Aaron vom letztenvStück
Mit einem Male begriff er; den Sinn , dar darin laH Hi^en her des Bruders Geräuschen
wohlbekannte Gemaräsingsgng heraus.
zu nähep.
Er begriff die acht Jahre feines -Lebens, in
Er traf den Bruder in Tallis und Tefillin am .Tisch sitzen;
denen er in der Bovery bei Onkel Moses gesessen hatte, be¬ In einem
sauberen Küchenwinksl lernte er laut . -Sein Sing -'
griff, warum er etz getan hatte , und .war entschlossen
, sich - sang aber weckte nicht Charlie , seinen Sohlt, der 'in einem
unbedingt wieder der Nadel zu perschreiben — all das -be¬ Klappbett
im gegenüberliegenden Winkel' der Küche schlief.^
wirkte das Lachen und die Freude der Kinder.
Als Verl seinen Bruder sah, hielt er im Lernen inne und rief .
mit einer Freude, die wie Taubengefieder aus seinen hellen,
Augen
glänzte : '
^
. ?» - .
III. ,
.
.Ära ÜSt »rgsn .
» • „Sieh da, din, Gast/ Aaron, was führt dich so früh her?" '
.
„Ich bin hergekommen, um dich lernen gu hören. Ich
Es war noch Nacht, als die Sorge Agron Melryk aus weiß,
daß du aiy Morgen lernst, bevor dü zur Arbeit gehst"
dem Zimmer trieb . In den Betten schliefen noch alle, Frau,
und Kindet, Aaron Melnik kleidete sich leise an. - Er ging ,
Der Brüder sah'"sich ichf ob'.' ihn niemand , hörte, dann *
entgegnete ?r .leise:in die Küche, hob den' Topf auf,' unter welchem feine Frau
^
'
.
„Warum hast du dich böse gestellt? Und' mit wem?
das .Brot für die Kinder versteckt hatte, und wollte das Stück
Brot mitnehmen. Dg erinnerte er sich an etwas, machte eine Mit Frau und. Kindern ? 7 Das tut doch kein Jude ^ gestern
war dein ' Mädel hier, die Mascha,, sie hat dich gesucht, Es
Handbewogung und schritt zur Tür .;
-... ... <
ist, daß Gott eicharm! .'Was tust du eigenklM?" - ^ . m
m’
wohimgeU ^ ^ u?"
Mte -ihn btzider.
bitte dW, h» ich E
nickst
^,
' erwidert
Aaton unwillig
„fönst' geye ich' sofort.. ^ch.bin zü dir
. .„Dm bi^ ;es/ Mgfcha? » Mchrmk bist^ dü . so früh nuW»
gekchnmÄr.
.
..
ich
nwchte.
djch fragen '- t vielleicht* bei"
stünden? Sofotttzurück ists-Bett !^ .
'
--dir
.
in
der
ylne-freje.
S
telle
?^
'
.
. , . »Pch habe gesehen, daß du dich ckpgezogeN hast., Zsih'lgsse .
,Ma ?. bei ' Schürzen, zwischen
dich-nicht fort. Ich habe Angst, dcch du nicht- mehr >zurück' Chriftenmävel ? . Wieviel ' I . v
wifft du -da verdienen? Und wie stehi'es mit Onkel Möses? . | . •
,, .
• • r v .. . .
. Ein . trotzig-bitteres Lqcheln .umspielte 'Uarons .-Lippen: ' . Man hat mir ' erzählt'^ du wolltest dich zum^' Einkäufer ckus- - 1
' „Dumm'er Fratz,* zurück ins 'Beti . .MW , du mir Schritt ' Hilden -7- und !L>nkel Mpses fei elnveKanden ."
-auf -"Schritt nachgehen? . Ich -gehe zu ' Onkel -BerlH' ich mich
- ^Hdl'.'-ihn - der -Teufel. ' Seine Schwefle detrete Zch. nicht'
mich mit ' ihm- beraten, mir werden dann zusammen Min' mehr -7^- ich schenke ihm das .Glück, das dabei Herauskommt. .
Onkel Moses sch- m"
Mascha' sah dem Bater indie Augen:
„Wirstdu ach -Abend nach Hause kommen? " , .
„Natürlich werde- ich nach Hause, kommen, wohin soll ich
. „Aber bei Schulden , zwischen^alten Juden und Ehriften-denn gehend . * - - ^ "
■}*.
- ; - -;■
■■•
nMchen ? . 'Es . .ist za gar nicht , ftt einem Atem - zu-ireünen>
Mascha-vergaß, daß sie schon' ein moßeS. Mädchen war.' . .du . ermPater vyn vier Kirrdernwas
;^willst du denn da
.Es üverram sie: -Jich warf sie sich dem Batet NN drn Hgls; verdienen ? " '
- - , - *'
.
*
>> . .
vergrub ihr . Köpfchen.an seiner Brust und ' sägte:' - - '„Ich nehme alles ; was sich findet
wenn es nur etwas
'* „Sorge dich.nicht. Warum sorgst du dich so? Wir wer< Neues ^ etwas anderes
—' Wir wollen .sehen. ' Komm,
den uns schon'helfen .
. Ich werde beim Delikatestenwir wyllen zusammen gehen.^ i. ' "-5 :
Händler borgen, er wird mir borgen . .' . Sorge dich nicht, ' Genende -l kam ans dmn zweiten Zimmer .
Obwohl GePapa , es wird -aHrMt seist."
‘
‘
- / * - . nendelschon ein Enkelkind in . Galizien , hatte ünd selbst schon,
Maschas Worte verdrossen "Aaron ein wenig und er zwölf .Jahre
iü Amerika lebte und fünf Kinder in Kost hielt,
J*
murmelte :'
' '
* '
.
v, au§ denen .' siL' mtt Muhe ynd AenMen Vas Kostgeld heraus - !
„Allright, göodbye !“ Hastig verließ er das' Haus.
. !prstzte, . so trüg ' sie doch die - gleiche'. elegante Scheitelperücke ;' 1'
UeberDoum -TäMi ging die Sonne stuf; wie.eiy Fremder,' mit den - drei: Löcken'
auf . der ' glänzenden Stirn , .'in der . sie-. >
der zum erstenmal ein Land betritt , irrte sie über die Unge¬ daheim -^rn »Polen rni^ -allem
'-Prunk » am - Sabbäth ' und' an -,
heure' Weite -des Himmels; vor sich' her ' goß sie.' Wellen - Feiertagen in dfe Schul ' gMcmgeN
war . Während Ärnerika
Lichtes, weiche über -, große Flächen des. Himmels' dahig--. auf ihren : Wanm Berl eine : geradezu verheerende
' Wirkung'
strmstten. . Noch' ruhte .in ti ^ em Schlaf die Stille der Nacht geübt , ihn rn . gaNz Kürzer Zeii .-zu einem alten Manne
.mit
über den einsamen Hohen Tüttnen und Dächern der. Wolken- kvpmm.om
Rücken gemacht hatte , war die Wirkung auf .sinne
. fratzer von ppwn :Tpwi ; * ; ^
V.
; *•
FxaU Gentzndel .genaü entgegengesetzt, gewesen. ^ G^nendel.
Sie schienen aus dem Schlaf zu erwachen ---. und taufend war in .Amerika ' Müger geworden :' Sie wurde hin Ijberal ".
Und abertausend Fensterwände.' begannen' dem Licht'des Mor- - .Statt der
. die . daheim , ihr « geistigegeNs entgegenzufunkeln!. Das .Licht deö Morgens weckte Nahrung gebildet hatte , las sie hier , jüdische Zeittingen und . '
alles ; auch der' .eiserne Kiese,' die Williamsburgbrücke, der ’ hatte 'für alles in der Wett . Interesse . '.Ihre 'Kinder
nähmest Über dem' Flusse' liegt, erwachte aus dem .Schlaf,' rEe 'Arme sie 'oft. ms -jiddische 'Theater
,misi
'
an
dem
sie
großes
Verund Beine und begann feine erste Morgenarbeit
er . liest MÜgen .hatte . Sie liebte es mich, sich mit den husgetretenen ' .
einen verschlafenen LM- über sich hinüber,. in *der Äärön ' Stiefeln ohet ähgetragenen Ändern ' ihrer Töchtpt zu' putzckn,"
Melnik und ein 'schlafender- Schaffner -saßen . .:• Jy ' - en so daß Genendel 'in gewistem Sinrre mit der Möde 'Schritt
-Straßen 'von vPvn -TsM tauchten die ersten Menschen auf,.
hielt -i- nur flm eist weniges ' pevfpätet . - - . - . - . ! - .
vereinzelt .- . . Menschen» dereN Leben sich hei Nacht abspielt, Mannes eiftiges Lemen .und innige Frömmigkeit;
dann Milchwagen und Brotwagen , MttmgSausträget °. •; ...- ' die "Ihres
daheim ihren Stolz sind ihr . Glück bildeten , hatten hier
Das große New. Port erwacht. efft '. .' ..' Da. die ersten
in - ihren Augen , wenig Wert , ufld weil die Maschine Verl
Stimmen , .. . .irgendwo klingelt - ein .Lar : rattert - ein ver¬ so
früh .znm alten büMgen .Manne gemacht .hatte, .' so -hatte
einzelter Hochbahnzug über , den- .Köpfen- . . .Auf
denStraßen liegen noch die Ueberreste des ' .gestrigen Tages.
*) Da « jüdllib« FraurnandacktsbüL.
. . - •*'
SSL
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*

er se^n ganzes Ansehen in ihren Augen verivxen . Er hatte '.
Dwojr ? war das erste von d«N'Kindern , das . in Amerika
rn seinen alten Tagen ein schweres Leben bei seiner Frau . ' Geld verdient und der Mutter nach Hause , gebracht hätte.
t .x/ * Koirro
_
~
-T .. ..
ri_
A. k|f_
„ „t _
_
,Aun pack
' deine Sachen Msarmnen
und mach' Platz , die
Sie hatte vom
ersten Tag an . da sie.
nach Amerika
gekommen
Kinder müssen tyr breakfast haben ." (Genendel liebte es
wgr , Geld verdient — und :,deshalb hiftt si» sich für ' die
sehr, »M Sprechen ., die ihr neuen Worte , welche die Kinder
wirkliche Heystn des Hauses . . Sie war neidisch auf ^hre jün¬
gebrauchten , MMwenden .) .
.
.
geren Brüder und Schwestern, . die noch die Schule besuchen,
„Gleich,' gleich ' es ist .schon Tag , die - Gesellschaft steht konnten , der eiste ein Hahr , der ändere zwei. Sie hatte
schon auf ", wandte sich Herl an . seinen Bruder -mit . einem
gleich arbeiten gehen müssen; und ' da war sie der Meinung,
Lächeln, , das aus seinen klaren , runden Augen leuchtete, , sie habe als einzige für den Haushalt gearbeitet , obwohl
nahm seine Bücher und legt ? sie in einen ÄKnkek, „Wieißt - ihre
ibr » Brüder
^RriihM- und
unh Schwestern
(^j-hmpn-ivrn schon
frf»rm längst
inn^n- selbst
io ist * urdeiteten
nrhpit <>;<>n..du, Aaron , daheim habe ich bei Tag ' gelebt, ' zusammen mit
und Geld verdienten ; doch* am meisten ^war sie auf ihren
allen Menschen, ln der Zeit , ha sie wach sind.
siud. Hier
Hiert lebe ich jüngeren Bruder Charlie neidisch, der noch als .Kind ' nach
bei Nacht, Denn alle schlafen. Was ' bin ich denn bei Tag?
Amerika gekommen mar und viel länger die Schule besucht
Gar nichts,' ein arme.r Schürzennäher, sitze zwischen italieni¬ hatte als die anderen Kinder ; und obwohl er schon erwachsen
schen Christenmädchen ustd nähe Schürzen und Hemden. Ich
war , ging er doch nichr ständig arbeiten , sondern lernte
bin gar nicht bei ' meiner .Frau und bei meinen Kindern. weiter und besuchte an den Abenden
pfeparatorv scstöol'i.
Zst den Nacht aber, wenn alles schlaft
siehst du, da hin ich während er bei^Tag gelegentlich arbeitete , wo es sich gerade
Mieder Berl, lerne mein Blatt Gemara, lese, was der oder traf , manchmal kürzer oder ggx nicht. Die Schwester ver¬
jener Tandite sagt, genau so wie' zu Hause. Da ist es mir, gönnte .es dem Butschen sticht, daß er ein colldM' beziehen
als wäre ich daheim -im, Beth Hamidrasch und lerne. Das und es am Ende zum A.dvokajen bringen würde , was fein
Amerika ist doch eine verkehrte 2BeIt!' Hier lebt man bei Wunsch war . »Sie hegte die fests Meinung , stur für Charlie
Nacht und ist bei Tägttot ."
.
. - - hätte sie in ded Jugend 'so schwer, gearbeitet , und nur seinet¬
' - **
.
".
''
•'*
wegen . seien ihre Lippen und Hände so dick und ihr ^Hals so
'''
..
- .
.
' '* *
dünn und mlt - blauen Aderst durchzogen . . . Seinetwegen
. : • . *- ••' ... ■: •
• iv.
" -/ - .sei
sie eine . alte Jungfer geblieben . ** *..; \ . • ..
/ Bruder Brrl und sehre Lllnder . - .
.
„Nhn Mein dröakiast - wird schon sticht verderben . Es
„Cbarkie', -Charlie , steh stuf; ' nun, wftd's bald ?, — alle findet sich ein Abnehmer dafür ", rief , sie mit einem : schiefen
' . .- - '
sind schon angezogen." ' Die Mutter weckte den Burschen; der Blick aüf Charlie . - .
Inder Mche im Klappbett schlief, gegenüber dem Platz, wo
Der Bursche antwortete der Schwester sticht: Er war an
' dex Büter lernte . '
solche Szenm vomJugLstd auf -gewöhnt . Charlie veiftand
H
’/ . <* -«KM, . ÜvUchläftt'Mich
/ de? ' HerEbttchAlt ? . -M" gMstSt fttste Schwester pno hatte Mttleid mitrihr . UAd als wctt»
woM .daß er Daheim ist? -- Cr -wirÄ toieder feine Stells yer- ex wiMich schuldig, wett , er' aus ihre Kostest heranßechaHsen ''
l^ e»,'Uykd.Wi?m»?r'dö'« .fürMst ' arbeite .ckMist^,.so^ netdÄe Myt, hüllte '.sr ssch in SchVeSgen. .' '
' /.
'sich Dwojre/Berls
älftjte . Tochter , eist .Krädchest oost . eistfgen'
MÄlr .ch»äs ».OM ^ ss ? '}'..$§lg4>er die ^,Hstu^ früu '^ ertönte
zmuMig ' Joch-rdst'; sie Mn aus . dem stäMtest Aimme-r M Hut ! Klaras SkiMme Als/deck nächsten Zickmer, ^ Sch Trüt .ein,
ustd ' Jackett . zum Fortgehen ferttg ^ Uich/auS; ihfeck dunkel - : ebensülls äst Hui und Mgsttel . . Klara Mar viel 'jünger als
bräustest Gesicht blitzte ,esst' frisches AttSÜnpaür ;' .mü die efchcks' - Ms Schwester ; fte 'hafte ist Amettkof eist Jahr die - Schule
^,zn dicksst. Lippen ' und die 'blauest Ädern »auf dem Hals, - die , ^eßstHk.Astd hatte -eiste LfeinN^ ^Ä ^ chaftiSststtz: . MV iocks:
'
' sehr dünn waren ; gaben .ihrem ÄuchMn , etwqs Demitkeidens - kaufexin in
4~ eiqtzeht.Dstme^ nrstefchLftl
-- HlsganA; die in
wertes / worüber sich das alterrche Mädchen sehr bekümmerte.
Meck Bekufe noirvestdig 'war ^ chär -stst ihrest . Kleidern Und
Seit Dwojres jüngere - Schwester Machet vor - ihr -geheiratet
BewegststgLn zu ckerken: '
' hatte , war Dwojre geradezu ünettrgglich geworden . - - .
- „Anyh »^ , Mamü ; sie ist doch nicht a t .l.e i n die Haus¬
frau hier, ' wir tragen . doch aych etwas zum- Haushalt bei.
' „Er . ist schon ausgestanden , Mas willfb du vdn itym? '1.antf
würtete ihr tüe' Mutter ärgerlich "
'
'
'
Nicht, Mama ^
' - ^
.. •
. -Charlie , dessest' Häärschopf vdll Federst war und auf desiest
Dis Schwester aber horte Klaras Worte -nicht -mehr/ , sie
' Gesicht noch.char Schlys lag , fuhr üüf , -als hätte er -Feluerwar berefts ' hinter .cher Air . '
'
. *■
„Raume schon endlich deine 'TefMn , dein/Gebetbuch , und
alärm gehört ; - ünd sah Ich verwundert wir.-: Er fand .sich
defnen Tüslis , weck rästm^ sie doch schon weg ;- das alles ge¬
über bald ist feine Lage , rieh 'siH dis Augen , und begann
schieht deinetuckgest. Wenn der Morgen kommt, dann breitet
sich langsam anzukleiden . '
-.
er
sich, so aus , daß die Kinder keinen Platz Mn FrüWücken
' ^Mama , ist -denn das Frühstück noch nicht fertig ? Ich
danke, schön, -ich .werde mein breakckck' drcmtzen essen. ' Ich
haben "
so ließ GeNWdel ihren Kummet und ihre Sorgen
^be keine Zeit .zu warten ; damit nur der Vorarbeiter eisten
an ihrem Manne aus .' * c
^
.
lbzug vom Lohne macht."
Berl schämte sich vor feinem Prüder und lächelre deshalb
'
Kl
mit seinen
klapenr Kinderaügen.
. „Aber Dwojre/ ' gleich, der ' Kaffee steht ja schön auf .dem
Tisch. ^Der Dater/Hat sich nur ' ein wenig mit dem Beten ver„Gesteydel -Z- es . ist' femattd h;er, Eenendel !"
Geneichel antwortete nicht. " Still deckte sie den Tisch.
spatet .' Der ^Onckel ist da.- Siehst du, da ist es schon, was
>■*Atftrt » . flfl? t
» HA «
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hatte eigentlich schon längst - Lnvönläufen wollen , doch ihn
Zch kann .nicht -deck-^ nkel 'zu/iebe zu spät kommen-."' ' „Dwojrssle ",- rief ' der Pater, '..während ,
ergriff großes Mitleid mit seinem' Bruder/den ' eö sehr - lieh
die .Tefillin zuhatte ; als/er ihn jetzt seiden sqh, nahm er alle Kraft zu-sammenlegte , „Dwojrele !"
'
>Dwojrele , dke sich' noch gut des Paters ' von einst ' ep- sammen , wusch, sich und setzte sich an den Tisch, um mit.
seinem Bruder zu 'essest.' ' '
*
.r ’
imrerte , die , gulen Zeiten km' Gedächtnis ' hatte , da der -Vater
Als der Bursche
ohne
Hut
,
ohne
gebetet
eist angesehener Chajsid in .dem -kleinenPolnischen .Städtchen
. ..
..
, .und
. sich
. ^ gegewesen , war und ein schönes Haus geführt hatte , Dwojre , ; waschen zu .hab.en Ast Tisch kam, m zu essest, brummte Berl,
welche die schlimcken. Zeiten ckitgeckacht hatte , da der Pater . ber gerade - den Segen ' über das -Vröt sprach und sich n,A
rmm.et mehr verarmte , .die .' als schon erwachsenes Mädchen - ststftrbrechen dstrfte,- Arm Sohne gewendet : »Hm, M , .hm.
mf't der FaMllie ^nach ' Amerika gekomm-en war , empfand vor » . „Was hm , Nu, ,da .fängt es schon' anl " Genendel nahm
dem' Vater eine gechisse Achtung , weit . mehrstls,die
anderen . Charlies Hut . und stülpte ihn . ihm auf den Kopf. „Geh,
Kckder .- Msder
Vater ,,D.wojrele " rief , erinnerte - sie sich:-' Charlie, , bete ." .- '
der ' Heimat ; der ' WohnutV in dem kleinen Städtchen ; er- " Der sie^ ehnjährige Pursche tat .' was die 'Mutter ihn .
.innerte sich, wie .'.Vater ustd.- Mutter sie
K- mit
~.ii diesem
i»ixt— ,a>
-a
• hieß,
Namen
den Tallis des Paters an den Schaufäden und
gerufen .hatten . 'Me ' blieb - stehen und ' wollte , der . Mutter
setzte sich zuck Frühstück.
das FrüUtükk auftragen helfen, .wie sie es gewohnt war ; .
„Gesten-del !". brümmte Berl ärgerlich . .
doch als - sie -Charlie sah, ' d'er sich gelassen und ohne Eile
„Was gibi 'tz? - Es ist schon gut ; du betest für ihn . Du
aiMeidete , da verdroß . es sie.
'
^
betest für alle .' Zn Amerika hat man keine Zeit zu .beten,"
bei uns geht doch alles , verkehrt !" (Fortsetzung folgt .)

.4

•*

'• f.

L‘

•• ' ’ . . beiden. dem Orient entfprpsienenGjsaübens - . Und Kttten^
• “
lehren, urach/ erzählte ihr, daß. im Fslam der. größte. ihrer
M I
.
eigenen Ahnen, nämlich Moses, als ein Heiliger verehrt•■
Ü7) * * ■. * lXomau . vo» Dort » QBtyin« .'
wurde und überzeugte sie mehr und mehr von dem seelen* . Copyrißh^ .lMfi.by. »t«r» rliti »ckes Familienblatt * Hamburg ?.•>.
muspinneNden . Zauber einer - auf- Weisheit , ^Erkenninis,
Ut ^-b'-t ro tzb *e rii' i^nb -a 11 c e m J * Trotz ^ cn 'Schl-jcheil SotMen 'tsqguirg, Gottesfurcht, Bescha^ rchkvit ui »d Duldsam- •

ie ^rvjrtrae

un> JSanfcn , orfn D^ ü-Olga Andi . j«p « > [i* . iMirt. fent- 3i. jt .*

nfth
h<»r* Mißgunst des
tv*«...'europäischen
ViiyrtW
>?,ffH
.>n wie
mip. des/eingedorenen'
ht>« *pinfipixvrpnpn
" stanzen ÄufNa^ nefahigkeit ihre( nmy jttNKeN
^'UUverbrauchten
uftd der
und empfänglichen Seele in Wahrheit jenes „Auge Afrikas/

Personals dex- Familie Läbourdie unstponnen .fühlte, ' trotz
dem elementaren ^ durch keinerlei konventionelle ^Lügen zu erstickeichen Haß,' der^ihr . allgemach aus den' .böse funkelnden.
Äugen ihrer 'Hervin entgegenzüngelte ; trotz der fatalen Aus¬
zeichnung und Ehrerbietung , die ihr seitens Monsieur
Labourdiep von Tag ru ^ rag unmißverständlicher entgegesttrat ' trotz den . unverkennbaren Huldigungen , die ihr der
nächste Freund des Hanfes,' . Monsieur Paul --Element , unverhüllt und unzweideutig darbrachte, ' trotz der Sensation,
die ste, ungeachtet aller .persönlichen Zurückhaltung , in der
Europäer -Kolonie ' von Tunis ., erregt hätte und in Atem
' " ' trotz heimlichen
- Marterst und- Hualen
hielt
, die ste J]still- *
schweigend duldete , nur um tagsüber das Lesest, des Ostens
nichts zu . verletzen ääd „das Gesit^ .' zu .wahren " -, trotz
mesquinen <' Nachteilen und schweren' ‘ Konflikten , ihrer
Stellung begann , dpstmtzh der Zauber d?s Orients .ste nach
Und nach' in seinen Bann zu ziehen,' ,begannen die großen
Märchenmelodien °des Ostens in ihr zu rausch»^ tzleich
singenden Brünsten 'von,gaM zartem ünd süßem Klang
wußte
Moirsteur
trug

€ e-it ne n (und .nicht Nur Hennen) , das David Hume ihr in
ftzvrigen 'Zungen . gepriesen ,hatte
Es . ging so . Leit , patz Olga alle - Ouisquilien, ', Mediokritäten
WiberÄärKgkeiterr
des Alltags -vergast . über dem 'großen . Glück,' wenigstens'
stundenweise' untertnuchest zu dürfen --in .der fürbtg -en Welt,
die jonseits der Porte de Frans -fe ihre Tore « eit auf tat Und
die Tochter des Westens -mit gastlichen Llrmen uchfing ." Eskonnte dann -geschehen, dich 'an Stelle der" europäischen Zer -rissercheit,, rdo jeder .jedes Feind .geworden , Olga Andre - ierona sich ausgenommen fühlte in die 'große
Brüd .errj?
*JS o f t b t $ D t i en t s ', in . eine süße, aoeiche' Milde , die
19
ihre wunden Nerven streichelte und ste anscheinend genesen
machen wollte .' Ahr väterlicher Freund Ibn Omar «Hasshn

ude nst ad t.
t u n es i sch e n
rein äußerlich von
ihrer arabischen elmgevuntz nicht unterschied. "An°diesem un - -

liM

längen

-ihree^

dte höchseroachsenen, adlig -gebauten Gestalten , der .Männer
schadlöö gehauen - durch die Voisteile» die ihü ' selbst aus
,tn
der . malvrischtzn Trachä des' - Orients, ^ oder'^ die ^ schönen.'
ehemaligen ' gesell fcho f tll ich«en P »s ^i t i.on der -nunbej ihr .in Brot " und Hohn -stehenden *r,Gouvernante " er -*
" ^ sen, -Mte Nicht
..t M MfMbarer
FtaMNiystinM fie. ddr
.. andeMr ^ g r ö ß e t e n Gefcchrest geLürpr ^ 'Äber fie)hatte -^
weiften ."ihre , Trästme -in 'fernste Vergangenheiten ,
, .
erjtvjnal , als hie - ElsmeixtK.nebst anderchi.EUropäern bpi ühr
und
ihre
Mrn
.
ü
rste.
entzü
'
n
heteJch
Än
den
WrlhSrn
der
Bihel,
.M ' iSaste waren, . in dem.Auge -chres ' FrounPds nnh ^ choroso
die .six.-ttümoitig in" sich'.eingesägen5 hätte . -So und sticht
Paul ' .Cläment ein schwüles Weuer Mfblitzeä - fshen, . über
anders ronme , stein, rst utz 'te rs ^in Zetrisalem , der ^Fürstin

'inM

, ... .
_ _
„
. . . .. . r . llnh . ^er ^ebnete ' der .
, . ... . _ . .
.
Der Gedanke, daß die eingeborene
jungen
LLestländerin
den
Wetz
in manche sMtz aristokratisch
'Keüjchhölt ' einer ! Frau Eh L s e.l 'b st- MiktS der Widerstandsabgeschlossenen
,
unzUganglicheN'
Häuser hochmög'enher Juden,
fähigkeii leihen könnten .Ak a.in ' einer . .Hortenfe Labäurdie
ist
denen
Olga
Andrejewna
Nunmehr
, nachdem ihr . edleL Be-,
ü be -rhä upt ärich t. . So standen die beiden .Frägen stch
schutzer.
ihr
grausames
.
Schicksal
offenbart
oher ^angedautet
als wohlgerüstete . Gegnerinnen '. gegemlber , nur des , Äutzenhüben
mochte,
.
wie
eins
gelieLte
.
Tochter
aufgenomv
^ n . und
'"
^
— cje Tournier . zwischen ihnen .anwillkommen' geheißen ward . - Mehr - und mehr lernte Olga
mithin -die ^tieflotende , Wahrheit , jener ' . Schilderungen ." er-.
iennest,
die David . Hume . ihr ' von den- Lebensmöglichkeiten
lich gab es. zwei groHe -Magnöte ^. die' Olga mif ihrem pejndes . Orients ' entworfen hätte . .- Sie wußte .-nunmehr , r daß >
! vollen Schi mal halbwegs aUssohnten ." Das . waren. einerI seils
r. ii - die
s.: * khr
rt . von Stände zu
. .. Stünde
erl .. ^ Sv-. Mehr'"ans Herz'^wachen- , - Mmze- Distrükte des afkMylschen -KMen <eiches iniF Fttg -deN.
detr. KinLer, Desiröe und Päut ' (ein^ ebeNfallL unbeirrbarer .' .Riamän. l^ sE„Zemey . d>
des- »S^ iMchen Araberlande ^ Trieb hatte sie.den kleinen Pmil/dessen anderen . NameN ste , EMgen.-..D'- la. -ht.er
s wshl .glücklich ssin/ hier-könstte '
in Erfahrung gebracht^ zävörderst slhörzweise
' ÜLgn nestnen . 2**" Vsrgesseichelt
.^trinken- und em . neues LAm beginnen,
heißen. Der Scherz über hatte sich.eingebürgert mich war ; Bielm ^ r : nran hatte es ^ onsten, wenn man hier Und' nu r
zu. einer -zwischen den Kindern und ihr heimlich 'gehegten, , h i er Fuß - hatte saslen dürfen: So aber kaist und -ging .sie

o-

-

Ja

^ -

-

-

-■

- ^

. ^ - nur alL .em .flüchtiger, gütig geduldeter' .Gast zwischen.

- « i—6*—

w.Menschen '- einher , - re' ihr.

'.Doppelleben,
,
,.
.
. .
rt . . Aber "dennoch«
WOen
die Stunden , di^e sie an der- Seife d- s qfrikäntschen .
Werfen dürch die Marchenwunder der muselmanischen Stgdte .
wandew -därstx,'.Ar ^ n. -heißeL, unveräußerliches,, unverlier - \
bares Glucksgefühl./' .D.er-»umfassende. Blick über 'das -' alte 1
Tunis mit feinen' meLkantigen goldglänzenden . Minaretten^
den 'weißen Kuppeln . seiner Moscheen, den hochstämmitzen 1
Moscheen und Minaretten , öder auch- Fahrten *itt \ bte Wüste,
Palmen , -die hier ' und. dort ihre Kronen über den stachen' !die Olga Andrejewna mit der heißest Inbrunst einer ä t av i st r sch e n . ' H r n g -e b u n g umfing , und wo . man ist Dächern der Araberhäuser ' wiegten, und. in ' der Ferne er- 1
Palmen bestandenen Oasen Rast hielt , öffenbgrte der Be¬ sterbend der -bläue Schimmer des Meeresr dieser Blick büßtp !
kenner Mohammeds her Tochter .eines änderen . Bekennt¬
seinen exotischen Nerz für . Olga Andrejlewnä niemals ein.
nisses, sondern er Mrte sie auch ein kn ' den E v i st de s
Noch stärker, aber waren -hie. .BojchwLrängskünste der Wüste
Fsl -ams - selbst, wies -ihr die Nerwandtschafk zwischen mit dem' einlönigen Gesang der Karawanen , den rauschenden
.

__

_

_
rintzenden. Menschenkinds die ' tzeheimttiste dtzs'.Ostens. Nicht.
nür .die landschaftlichen Schönheiten des Orients , wicht'.nur
die berühmten. DeMnäler , die-die ll(mtzegend von Tünis 'n^
in . ihrer . ungebrochenen Eigenart zeigten, dank Ausflügen
—ß der heiligen Hkädt Kairuan
-»;« .,.» Mi
«*«<- ihren
— uralten » stilechten
nach
rstrt

-

*

.*

**

Liedern' ' verborgener . Quellest, di« die unüversehbaten. wenn nur auch ' ich auf meine Rechnung komm«. . Also ohne
'Pilgerscharen zu laben gestimmt waren, ja. selbst die ein-. Sorge,' Sie . können Ihren braunen Trautgesellen ruhig beinnigen . Ruse, womit die^ Kara.wanentreibkr di« endlosen ^ halten . Ich werde auch Ihre geheimen Wege nicht. verraten.
. was
—
ohet
.Reihen höchbelasteter Karnsle anzufeuern trachteten. Ist der ^ Aber selber warben , wo ein anderer

. .P

. gleich einem .ganz starken,'
Bürden ay . Waken-und Mestschen
die
sinnfälligen Erlebnis haften. Jede' ' fr ei e Stunde,
ihr der Dienst im Hause/Lübo'urdie. ließ, verwandte, sie zu
. Herz
ihLSn.' Besuchen ist > er -Uraherstädt. selig 'heisttkLhcend
. and Hitn vAl Dön Visionen- und HalluzrNatchnen. die st« in
müi.enden -Wotten afsdanst ihren mit kindlich^ : Wtßbegier
.lauschenden. Zöglingen astdertraüte. So ' fthr ihr je.de- Zur¬
schaustellung in d»r Europäerkolonie als eine Preisgabe ihr.er .
selbst. erschien, '-weil sie genau wußte und -fühlte,,daß nur.
Lüsternheit und der Kitzel der Sensation nach ihrer Personund ihrestr Schicksal,tasteten, so sicher fühlte sie sich auf«rein
arabischem Boden, wo. kein neugieriger ober hämischer, ge¬
schweige denn unkeuscher Blick.ihr begegnete.
Ünd so brach wieder einmal ein, verheißungsvoller Tag
Heroin,, an dem ste,.'ihrer dfenstfteiest Stuftden frich, mit .Ibn OmgL Hassan' Bey esu« Fahrt vuederpm zu den Heiligtümern !
v0n- Kairuan unternommen hatte ' und bis an den' Rand
ihrer Seele gefüllt mit neuen Eindrücken, gleichzeitig aber

?
'AAL

Herrin bestens empfohlen.
„Nicht

nötig, ich

weiß auch

so,

daß

Paul

LltzmeNt sein

so

viel heißt wie ein Schurke sein, der wehrlose FraueN aus,
offener Straße überMlt und glaubt , sie durch seine. Schandreden gefügig zu Machen. Aber auch Sie . scheinen sich in
einem, beträchtlichen Irrtuyt zu befinden, Monsieur Elöment..'
Und darrrm noch einmal, und zwar . Mn letztenptal: den
<
Weg frei . Mons i e>u r -El dm en t ^ od e r . ..
' denn, mein scharjzüngiges/
.
„Ober? '. Was fürein. Oder
Dämchen? Iftrfer bräUner Freund ist weit und zur Hisse
nicht erreichbar. And hier, hier auf d i e s.e m Platze wird,
resprk --'
Uniform
jedermann die französische
niemand aber eine weiße- Frau , die mti diese
tieren,
Stunde allein auf der Straße umherstreicht. . Jetzt' find Sie
in meine» Gewalt . mein widerspenstiges Fräülein . Ihre '
Beschimpfungen aber gleiten an mir 'hernieder wie Wgsser.
Und Ihr Widerstand macht» Sie nur noch schöner und be-,^
'
gehrenswerter . . Und nun Schluß, nsurebou«!"

LWS-L -^^ 4.-^4tz«. «..

. Olsm - rttttte
A« n ünftr best fenren geschoben
-und 7.den Pflichten, dir ihrer - .
.
:zu dem Hguse 'ihrer Fron
Lerhe^.und ihre Augeir werteten sich- erschreckend,
"harrten. , Ljbn .Omar HassgN Bey 7hatte sie bis zum Aus- - M
-dep-ällrobeMadt , hürck leine Dtone» Leleit«« lallen. denn ste nahm mit Entsetzen wahr, , daß Element -, Be--.
*;w}‘ aanae
feW hlelte.wMe^Pebet!
feiMm SchMlnjg chersÄrlichf
wüßte, far Olga Änorejetvsin
-j.
.
-n-Ügend Löscheid'wnd -es . M
7 erhfttzung: seiteKs des A-cabers,--dgtz er rhr' Begleitung
. unh -eitt MYgniO .ihrer - DaNkbäpkeK ^ **" ^
. .
gleitung -wenigstens .M -.-zür Schwe^ .
, .
...
annuhm. .Dort verabschiedete sie dre demütig' stch/perneiaen- - ^ ft
. offeMUH
setne-Aoutzerungey,
»
IMe
Effen
den Häusgsnosten ihres..wLisen.Freundes und teilte nünnchhr ...LloerflustgsmrtM
Bftck
n
«
ha
und
hrö
schvg
Klen . Schon
^
-. hasteftdeN Fußes, 'um Me kurze- Strecke- der' -Ate'nue Med ':
-Mfayd.
ftl
rno^
M
M
hastete:'
Körper
'
ihr
Wohlverstgndeir.
'
.
ftztr -zs. snrückmkegen
schon bltdeten Ilch ^ «rna ^ i^ ppen vyZ Mußlg-Mre Södle weilte noch an ienen deiliaen Stätten , die ibrer ymuber,^ dre
wohl bas Ende des Strertes abzmysxten veoltgerN
B.limeN- erster- SekUAde Grenzten tausend ' üe-rttWe- urch Befreiungsgebanken' Olga Ävtzrejewnas
rn^. äbek kein'eknHler. vuMe brauchbar. . Nirgend war eist
d'en-Weg vörtr^tM hatte . Ja , fie Ware
w. xr ß^ r Mrnn
' : SackWsse wahrzünehmen.SweF .gus-,7 dieser. fchxeiMcheM
feiner '.Erfcheistetzs auch jeW vieuefcht' noch picht gewähr teihr ' das. Bewußtseins ihreir,
,
schenkte
BeAchigung
einzig«
Die
worden, . Hütte, he^ .Fremdd ste nicht- mit Zchwüler," vor Vn- kleinen Browniftg, den ste in der-sremdeft.Stadt
, stets mit sich
tß &inü --bebender Htimme -« lMerrbet ." " 7.7
führte, , auch heute bei fich gu haben. Ohe ste sich von Paul
-ich
hold,,
lüsternen . Härchen berühren ließe, würde . sie die
^
.,.v Elements
.. . ... . und
^ ..Waffe' anwendeft^ glerchvie?'' ob' chrder,' sich oder wihet ihnschE ^ berauschersi
Die . Augenblicke fieberhafter . Nachdenkens^hatte Pauk
sch
en
wn
ü
schon iois ein Spürhund auf der ' Lautr .-liege »' um' ^endli . .
- falsch gedeutet, 'indem^ er 'fim füh ein Zeichen -er-,
ClHchent
Ihre 'Mihrte zu'Frwischen. Heute -wirr der Zufall mir eftb»
. darum setzt den
Gefügigkeit nahm. Er wechselte
wachendex
‘ lich gnädig und .h^ t. mich entschädigt- für ' ' Las .zermürbende
.. ' . . '
:' .
Ton urch. fWerte schmeichelnd
^ Wartest . : Aber "nun heische.lch. guch ^meineN Lohn , .-und Sie
blonde
-werdest Zhst E " sticht^ versagen : Sie --verführerische /»Nun, ma netttö,' wir 'haben es. uns unterdessen.doch wohl
' ist zur Vernunft
anders überkegt. Das kleine Trvtzköpfchen
' EgstäNe, . Sie ! ‘ -Sie sind - ja erfahren genüg in Amouren,
verund
ist
alle bösen Worteselten
auch
Liebe
sollen:
Pafür
?ausdauernde
so
daß
nicht.'währ
'
wissen,
.
zu
gekommen,
■wb
Arm,
'den
mir
'Sie
reichen
rasch,
Also,
'
.
uE.rdenj.muß
'
golten
. vergessen sein... 'Im Gegenteil, sö ein wenig vorangegangene
damit wir ans - erst einmal in dieser neugierig gaffenden
Erregung macht, die Situation nur noch reizvoller und ver¬
. Menge verlieren . ' . Aber rasch..' es . ist. keine. Zeit zu verlockender: Jetzt , aber- laß' .ans wirklich ejlen ; mein. Logis
»
• ■ .**
V *.• • • ^
saurnem"
ist hiet unmitrelbaL kn der .-Nähe. Und in -meiner Wohnung
schon.'^ - . ..Blumen,
- . „Allerdings nicht. ' Monsieur' Element , and ich 'erfriche Harren .beister Schönheit. - mißlänge
Frau , aue bu
schone
so
eine
wessen
alles.
und
Wem
seurrger.
Augenzu.geben.
frei
Weg
den
äutzenblicklsch
.
mir
,
Sie datum
oc ruff ' nontrt-rr “
* errt_
M. ! —^ -rt^i i. _
‘iri
jli
bedarf."
bist,
es
Ptonsteur
'
-versäumen,
zu
Zeit
keme
.
'.ist
Es
-.
!
blicklich
Der liebevolle oder vielmehr -liebe'stolle Paul ElHmeut,
-r ■; . : v. ' .
.Element .."
v \ „Wja; sieh da; Ars Dämchen Wunderhclld wM gerade ,mir der-' in det .europäischen Kolonie, den Ruf ' des berüchligst.en
gegenüber-das spröde Magdlein fpielenl ' So habest -wir nicht und skMpellolseften Fröuenjägers genoß,: war Olga -Andre- gewettet^ Meine -Teuere. Oder glauben Sie wirklich, ein jewna . noch unheimlicher, als - der rohe, auf seine Gewalt
. .
, schone Abenteurerm . atz und ihre Ohnmacht pocheNde Element es gewesen sein mochte.
Paul ElLment würde sich von Ihnen
det.- Nase chSm'mfsthren fassen?' Pä haben wir uns ärg ver- Und alles Blut ' schien aus ihren .AdeM zu entweichen, als
rechnet,- nte'in^-. Schöne. - Uebrrgensr Sie trren .sich in .mir. --. st« merkte, daß, er sie tmgfam, ab ?r unaufhaltsam mit sich
..Ich bin kein Othello . .-Man w.ird .duldsam hier, : Also, sollte zog. Sie hätte ja gern g^ chrien, aber sie wußte auch, daß
ihr .Schrek.aüf diesem Platz zu 'dieser Stunde nirgendwo ein
der
Printzofsin' Schneewittchen^ sich- da drüben jenseits
'
', glut - Echo wecken wurde. .
Porta ätz ? trmee vielleicht in irgendeinen schlanken,
(Fortsetzung folgtZ
'
äugigen Moslem vergafft haben -— mich' stört das nichft
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Die ' Ä -lt^eu und die Aurrgerr.

£ a <j > erzrlhktH

«f - i

Die C^ rf4 >qfjfuns der t5rau.
. Ein Fürst fragte bcji weisen' Rabbi ' Gama.liel : '„Sage mir, warum wurl^ die Frau aus
. einer Nippe geschaffen, und nicht -aus einem
edleren Teil Adams?"
.
-^
^
Sagte Gamaliel : '..
I- .' ^
„Vom Kopf . . La wäre sie zu stolz geworden; ooni
. Apge . . . zu. buhlerisch; vom Ohr . . . .' zu neugierig ; vom
Mund ; . .. zu schwachhaft
; vom -Herzen. : . ... zn schmachtend
;'
> von den' Händen .. . ^ zu geschäftig; von den Fügen » ; -zu
* beweglich. Von emem .bescheidenen Teil , Adams würde sie
. geschaffen, uNd als' Gott sie- bildete, 'rief eine .Stimme : .Sei
bescheiden
, sti bescheiden?-' - .
.
.^
*'
*r * '« ' ■
*
' ''
>• SH# SeAeuswünsiche .
;.'
' . ' Die Frau eines ' Rabbi lebt mit ' thret Köchin in . stetem
-Unfrieden. Ls kommt gar zu' oft zu Zank und Streit und zu
- derbesi' Beschimpfungeil. Zuweilen ist der Lärm so groh,' daß
- die Leute, vor dem Hausen , stehen bleiben und den -hitzigen
' Wortwechsel YtttunAren.

Einem betagten Rabbi war die .Frau gestorben, und da
seine.Kinder -in die Welt gezogen waren, blieb er nun ganz
allein. - Die Gemeinde aber, die viel Anteil an ihm nühm,
upd derbes guch Mcht. gefiel, datz feit dem Todesfall der alte.
Herr, nicht so^.etreut wurde, wie ihm wohl gebührte, Errang
in. ihn, sich doch wieder zu verheiraten . ^Sie entsandte sogar
einige der angesehensten Männer, . die ihm das klar machen
sollten.
‘
'
Er horte sie ruhig an und.sagte dann lächelnd.

fu n g <n gefallen .

.

Das

2Na « nergebrt . ^

Ein gelehrter Rabbi in Prag hatte ^eine Frau , die nicht'
nur durch- Schönheit, sondern, auch, durch außergewöhnliche.
Weisheit / ausgezeichnet war . .' Sietin kam;sie. ihm gleich; ja,'ihr natürlicher Verstand fand' öfter die Lösung einer schwieri- .
gen TalMudstelle, als seine Gelehrsamkeit. * - '
. ..
. .Zn der Morgenfrühe eines Sommertags ließen der Rabbi'.' ,
und seine Frau <— denn sie hatten .die ganze Nacht. 'im Tal - '. .

f <■

v
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iMfi Art
« , .MS Hem ein HöÜeMrin
hör^n folgendes .; Die Frön des -«
.sicht und . mit - funkelnden

«. t ^ ifcht; "

* -'.'.'.DundüfuMtpansig .'-Zgtzne'drt.. leLry.'AM^gefhnL
Fv -.Sadlkgom
^. drm»'StLdtchSw
-in' belf'Mröwrjia^ wo der . 1*'
fein, mtzin
nlein LiebliNg!" .
^ großeWünderraWi wohnt, wird., eilt jüdischer KÄtschS
^' dabei--f . '
■* >$ qpiattf-pie, Köcher.' die die Arme in die Seiten gestemmt betroffen»'wie er.-das armselige.
Pferdchen'yor.
seinem
Last- ' i ' »' i
. hat' und ihre; Gegnerin' mit zornigenMrcken LÄrchbohrt
.' "'
wagsn hrsige.lt,, .
J ' \.r ' • , *> ■>
'
T ' ’*«-’ #i
'•tv.*
“•' *• ■ Ihr/.
ÄNÄ
Ihr sollt hundchkftallssndFrÄrden erleben
Nna
rsebener
ManM
der
«
LnEnd
^
tellt
ihn
Hi
.
r
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kurey Kindern und Kindeskindern!"
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zu stammet

0 nf et . -iJZtof es .
w / Koman

Züngeren , die •;-/ ,
.
»-/vu
ekiken' galizischen--^ üden geherratet . / XVie-mit l^iemeN
nrich -.'.sd . rqid'"^ kEe» ns^ Kali «' ' Nie kieidnm^' Tlickrer iekinverien
sind üiir vir uer,
. mich, nicht' wieder, wäs'^" - lächelte dtt;
- - '
hatte
^ die beiden'- T 'öchker erinnchchen »
bunbeti,
/Lltew Drstder .guMüttg/ ' / .Der*ändere' '
sich noch des-- Vaters , wie er in der
..Berl , ist Hot. Hier bin ich-noch einmüs
alten, HeiMal gerveseN war ^ als . er.
Seiender , vich fest om flrm v3Ü .
geboren worden/ ich - selber - erinnere
. obenauf war , und hatten Achtung vor
. kühlen, ^
V
/mich
nicht^^ mehr des .-anderen. Be.rl.
ihm. • Die ' andere. Partei bildeteü .hie.
bngepretzi, ' ' verftörmte Stirn zu.
.Der Mit* ist ein ganz anderer ^" . ' * Mütter , untr die zwei'.jüngsten Kinder. »
/, ' hühlsn , .
i **
.
.Aber
- Ghärlie und .-Klara , welche fast' ganz
Berl ." -Aaron ., lächelte
.Bis
ln
Deine
Buh ' wir uns ger'
tretend , „wie kdnnjst du Nur das . . ."
in Amerika auWewachisen waren. .Sievfundckn. ''
^
j- Aaron
liebten die . Mutter , Und dick Mutter'
wollte hem .Prüder etwas
<r Tröstendes sagen, aber ek drach,.mjtten
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7/ / ' / AE ich-habe- nicht mehr Mies . zu
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ÄarU seinen Bruder ,und sah erst' jetzt' wie
in der kurzen.
Zeit, da er in Amerika -wohnte, gealtert er
-wirr
. Sr war
%
von Slalom AtsH
geradezu ein 'Greis mit grauem Bart und gekrümmtem.
Copyright l??7 by .1. Lad y « dtn ik d w Ver Iag, Berlin.
. Rücken. Und es war noch nicht lange her, da war
Mann -.noch Berl der Lhgssid. aus -Kusmin , mit dieser alte
aron blickte seine Schwägerin .an : er erkannte
schwarzem
nicht ar./
Bart
rotcht.t Backen
*ß\ wieder . War das die fromme
und
-glänzenden
. . ,ul blühenden/
o?_ f /PtJtnv
.
.
.
rt
.
..
«?•_
/
v-j.
.. Zudenfrau, welche daheim in» AuDeN! Berl ^ häsfid,' der ' iu
i schwarzen
. allen Gemeindesachen
mit- . .
'der Hrauenschul' die Gebete! vorsprach und, einmal ums
.
redete, ein - Jude mit Temperament,' Kaufmann : nach.
'andere mit einem Löffel oder einem .-Topf ins ' Beth Hamialtem,
' LUtem Schnitt , .Anhänger
des Gerer Rabbi , wohl bewandert •
drasch' gelaufen , kam,'um wegen einer ..Lcbsale "' züfkagen
? -. rm'Talmud — das sollte, derselbe Berl sein? Aaron .schien
Was war MS ihr geworden in der, kurzes) Zeit , da sie
in
. es- als . hatte er zwei Brüder ' Berl -de^ Chassid
Amerika war!
war ?
a
daheim
‘ Z- geblieben * ' •
in dem kleinen Städtchen, und' nebenwar
* Aber' Genendel war, wie' gesagt, in Amerika
ihm
gthg'
UliZttäl
ein buckliger alter Arbeiker,. ein weinerlicher,
geworden". So teilte sich die Familie
zerbrochener
.
. r Zude
. . «i
«p-'i des )Dnkels.'Berl in zwei Parteien ^ Die *****:
vj
,
merkte,-<Wwie
Wtär
- Me . bestand Me dem .Vater, unb *den
skertW und '
/ ' musterte
-O
;r
Lporan'
Mei - MesLen. Tocht« ch.
dieserbet»
. • TenlHüt
Ädchte.
alten Fungfer, und der

Preise. - Ma!
Müller .

^ . /Ctai

I

Bald ging das Gerücht um, det Amerikarrer sei hergetommen, um nrohe Geschäfte zu beginnen .' er würde gleich die '
nächste Wähe anfangen , eine große Grietzmühle zu bauen,
und habe zu diesem Zwecke schon beim Gutsherrn ein großes
Stuck Feld vor der Stadt gekauft . Die Juden begannen zu
rechnen und wiegten sich freudig in der Hoffnung , mit . des
Amerikaners Hilfe ihr Glück zu machen. . Als der Sabbath
zu Ende war , .besuchten Makler und Kaufleute aller Kategorren Josef den Grichmüller und begannen von verschiebe.
nen Geschäften zu sprechen. Der eine schlug einen Handel
mit Ochsen vor, der andere mit Wolle , ein dritter eine An¬
leihe für dchr Gutsherrn gegen hohe ZtnseN. Andere gingen
noch weiter uNd begannen , sich delikat/und zartfühlend zu
erkundigen , ob Herz und Hand des Gastes, noch frei ' leiem
V.
Denn es war bekannt geworden , der Amerikaner fei noch
,
ledig . Der Amerikaner hörte allen Besuchern sehr ernst zu,
. L D «5«t
. interessierte sich für alles,- fragte nach allem und wollte alle'
Ein gut Stück Zeit , bevor unsere Geschichte einsetzt., tauchte
Einzelheiten wissen, gab allen Hoffnungen , und es schien, als
netz Tages in einem kleinen Städtchen in Polen plötzlich werde er im . nächsten Augenblick das ihm oorgeschlagene

„Ich habe nie daran gedacht." sagte Aaron - mehr zu sich
*•
*
selbst.
„Wenn dem so ist, was soll dann das ganze Leben? Was
lohnt es dann ? " .
Äar -n in -Gedanken des
__
. . r" sprach
f/_
„Was - lohnt es dann,
Bruders Worte nach, und' er ' wußte wirklich nicht, was das
Üeben lohnte , da er «in anderes Leben als dös auf dieser
Welt nicht besaß. Und dieses Leben war «in armes .' ein
häßliches , langweiliges Leben . . ... Dennoch ging Aaron mit
dem Bruder , zu/Onkel Moses , um die Erlaubnis zu erbitten,
'
dwses langweilige Leben f« tzuse^ en .' .

ei

^
^
^ ^
Da fich^d^ Amerikaner ein paar Wochen ohne Deschäftigung tm Städtchen aufhielt , ruhig 'bei fernem Vater , dem
Grießmüller , wohnt«, und da sich an ihm kein Groschen verdienen ließ — so verlor er allmahlrch seinen ganzen Reiz.
Niemand interessierte sich mehr für rhck. Seine karierte Hose
Staunen mehr,' ja , nicht einmal seine goldenen
und dse Geschenke aus ' Gold gaben Anlaß zu Ger
einem im Stadtchest wohlbekannten ' Bewohner , nämttch 'mit . sprächen. Zchaf der GriehmMler/veplm auch ^ fein Ansehen,.' osef dem LrießmüMr Mehen worden wäre . AeUere Ein - Man
den^ w»ine
ohner der SDadt " kannten . - ^.. . ^
.
stMbGrÄG
gDren
^
'vlxle
vor
üllerchder
ältesten »Sohp ^ oM d^S Grich ^
gr erMnK.
«
r
Amerrkrn
.
der
.
ünd
*
,
*
legendtkedeschaftigt
,
'
^
jin diS :Wtt !k'' ZVett--g^ ati!sen ^ e^
irjxmandü ^ t ffti 1&jf rnteresfikrte .< ^ Jüngere Leuch im .St ^ tc^ y 'wüßten gar -niU *Lß
- der Grichmüller ndch ÄMNvAteren .Äohu hatte , <und --die/ begann M Amerikaner , M -.dr- 5EiNwäbMr . des St - dMus
frthrtft fifr
für .großes --Interesse an ' den- Tag zu legem ^ Er erkundigte sich
diechü läMt
'
sich doch daran -eri-mmktrm „hatten Viiwrf
welche
üeifft und"
' tot gehalten . Sein plötzliches Etscheinen 'sin den.. Gasten des - hei jedzem-seiner .Bekannten gemü ^mch ÄeMft Verdienst
sah ' sich
und
Wohnungen
fremde
besuchte
engebrauch.
Woch
SMtchens weckte bei- .yi ^len Leuten Iugenderinnerungen.
was -sie
lebten
'und
wohnten
dort
Leute
die
wie
,
an
genau
' Sie erka.nnten in dem Fremden - ihren Jugendfreund , ihren
weshalb
,
fragte
ihn
man
Als
-sie-schliefen.
worauf
Und
.aßen
LhedeÄNneradett - jo .traten . sie denn auf den Fremden zu
und begrüßten ihtr mjt ' dem- großen „Scholem Alejchem". er dies eigentlich wrsten mußte , ob er den Leuten etwa
Lebensunterhalt geben, wollte , da läHelte er bloß:
Bald durchdrang das ganze Städtchen die 'Kunde von der
Ankunft -des.- „Amerikaners / der aus der wetten , weiten
-„Man soll.Halles wisten. Wissen ist^ein wertvoller Besitz!"
^Weitthejmgefeh !^ .war > Am »AbeNd war diL Wohnung »Josef ,
Eitrige Zeit , -später .war ' -der . Amerikaner verschwunden,
' des GrieMÜllers öolHgeE von Beichulndien .chähüen , ^und..'
Btüder ' hatte .ek mitgenommen , dem Baker ^
.^
Einenjünge
.
feüreren Grades > -von.Müchbarn,und votz Einchchnchnohno
' chlzählje, ein paar hundett Rubel prsijk - .. .
man
-pch
,
..erhatte
^
tzekömmon
dis
,
Grichnniller
'. nähere FamilieWörziehungen züm
zu. Vergrößern .'. W ch/er gekommen .
Mühle
die
um
gelassen,
.
Erkundt
Äfmerikä
'
in
' waren , ' um nach , ihren Angehörigen
Zuerst Deckte, man es gar nicht.
-auch.
.er
verfchwand
so
.wä;
öder
Sohn
einen
..einer
wenn
Auch
'
.
, gungen .' öigzuzieyen
doch fesfftellte, der Amerikaner
dann
aber
man
Als
.
.bomsspkt
,
er,
hätte
England
in
er.
^>
<
.
Vrasilieu
'
in
.
Afrika/
.
in
Bruder
'allgeMein , es ' habe eben' so
Städtchen
im
man
.
sagte
,
-fort
sei
'
was
,
Denn
.
nach-ihm
"
,.AmuiMner
bLi7Lom
ecZch
kündigte
Zauberiland , das dett, sei.ein
Amerika
Denn
müssen.
kommen
/
Städtchen
im
sich
matt
war
darüber
eigentlich .Amerika sei,
Wer simnal 'die .
laste.
»,
ruhe
r
»jcht
-fei>,
'
r
«
.erfall
v
'
.
fhm
^
.-.der
für
^
Amerika
alles
hieß
damals
noch nicht ganz, Ackr, und
Schwefle Amerikas betreten hat , der kann in keinem anderen
die Stadtbewohner gab es von jenseits der Grenze an eine
Lande,mehr 'seßhaft werdeii, und Mre es auch sein Geburts¬
.
/
einzige große. Stadt , die hieß '„Amerika ". '
ort ; denn es zieht ihn nach Amerika . Mrück,' wie es den Dieb
^ ^ '
Bald ' begann ein .Raunen und -Rauschen im Städtchett . zu seniom Raube ' zleht ,. . > / .
'
'
gtn
von den 'fabelhaftsn 'R'eichtümern des Amerikaners . ' Es
Aber bald nach dem Amerikaner begann das ganze .Städtgen .ErzahlüTlgen um von ernem Stock mik goldenem Knopf,
den er seinem Pater chitgebracht , upb von goldenen Uhren
und goldenen Ketten , die er feinen Brüdern und der ganzen . mehr - zufammenschmölz. Die Alten , zogen auf den Friedhof,
Familie zum Geschenk gemacht hatte . Und als er am
die Junge » nach AMeriLr . .. . Zuerst nahm der Amerikaner .
Sabbath in einem neuen karierten Anzug und einem Ueber- . seine Angehörigen hinüber V ./, erst die Brüder , dann die
zieher mit Seidenfutter . über die Straße ging ' u .ld . heim übrige . Familie, ' dia . Kinder der Brüder , di» Oheime und M
deren "Söhne und ^ rviegerföhne . Später ^aber , begannen '
sich' -Kinder von Schwägern und . entfernten Verwandten,
schließlich Bekannte und - einfache .„Landsleute " an ihn UM
daß es geradezu in die Gluten und Wolken der Phantasie
Schiffskarten p wenden . - Der .Amerikaner wurde allmählich,
und der Legende über den' Reichtum des Ämerikaners gehüllt
zu einer Art - Be rwandtschaftsrni ttelpunkt «tuch ' für ganz
war , Josef der .Grießmuller , ' der bisher in der 'Stadt nicht
fremde Leute ; sie waren bemüht , irgendeine 'entfernte Ver¬
er . mahlte die 'ganze Rächt
sehr angesehen gewesen- war
schwägerung mit ihm herauszufinden , die tagten sie ihm dann
hindurch Grieß in einem kleinen Ladenraum und bei Tag. in einem Briief dar und baten ihn um eine Schiffskarte . ' Der
wurde mit einem Male ein
ging er stets schläfrig herum
Amerikaner schlug die Bitte niemals ab. Und - allmählich
so geachteter Bürger , als hätte er das große Lös gezogen. verlief sich das Städtchen .
'
Den ganzen Sabbath lang wurde Kugel und Schalet aus den
Die Gruppen in der alten Schul ' wuüden fchütte« r, ganze
Häuisem der besten und vornehmsten Bürger der Stadt in die
verschwanden, . Der Dajan , welcher am Cabbach
Familien
Wohnung Josefs des Gri ^ mÄllers getragen , um dem vor¬
die Bibel erklärte , hatte immer weniger
Abendgebet
den,
nach
aufzuwarten.
",
,,Amerikaner
nehmen Gcht, dem
Rock und pinr wunderlich karierte Hose aus Damentuch mit

Hut und einem weißen, weit aus -'
einem breitet,/steifes
man damals Vatermörder nannte ,
den
,
gchchniltenön Kragen
Große goldene Ringe an .den Fingern und eine goldene
Kette über der tarierten Samtweste ; der Malin trug keinen
" ' '

+rt*

rer
Zsthdver. Und bald sah' man im Städtchen mehr Frauen
, von
als Männer , nnd .es gab schließlich nur noch Greise und aus welchem der Riefe zwei lange Hände hervorstreckte
er gar nicht wußte, woher sie auf einmal zu chm ge¬
kleine. -Kinder, , aber keine erwachsenen.-Leute mehr. Alle denen'
kommen waren -7- ein Bursche zog an dem Rock von rück-'
waren zum „ Amerikaner" gefahren. Sogar der ulte Grießwarts , der aitdere von vorne, sie richteten ihm den Brustlatz,
müller schloß seinen Laden
das Weinen der Mühlsteine auf
klopften
ihm kräftig auf dje Schultern, und sofort sprang ein
dem Alten Markt zur Nachtzeit horte aus - und. fuhr nach dritter mit
einem Spiegel hinzu und ließ den Italiener
- Amerika, um seine Kinder noch vor seinem Stexben zu sehen. sein.
Spiegelbild
, sehen:
.
So fuhr das ganze Städtchen dem „Amerikaner" nach, als
,,0
oesn't
he look like a gentleman/ Sam , sieh nur her,
zöge er sie mir einem- Zauber hin -7- uwhdas dauert bis auf
schau dir den Mann an", rief der Bursche, der dem Italiener
den heutigen Tag . . . .
In Amerika fanden die Bewohner des Städtchens ein» den Anzug anprobiert hatte, einem anderen zu: „vo-esn't de I00K like a gentle'msul? “
ander , wieder. Auf der Bovery stand ein drei Stock hohes
/■
Haus, staubig und schmutzig pom Ruß der Hochbahn^und
„Natürlich, so still er leben." Sam strich mit ferner großen
vom Straßenstaub . In seinem obersten Stockwerk saß die - Hand über die, Schulter, des Italieners , um den Anzug zu
. ganze Stadt Kusmin . . . und nähte Kleider beim „Ameri¬
-. glätten , „fte ls all right“
kaner". Alle saßen'sie. auf der Bovery! Die Gelehrten des
Ein Mädchen trat ein. 'Ihre zwei schwarzen Zöpfe waren
Städtchens, die Leute von vornehmer Llbkünft zusammen mit frisch gekämmt und gestrählt
und hingen, mit roten Maschen
den Handwerkern und ' den anderen unteren Schichten nnd verbunden, über ihre
Schultern. Die braune Jacke, die sie
unwissenden Leuten der Heimat
alle faßen sie im obersten - trug» hatte sie. wohl schob, ausgewaschen,- und sie
war abgeStockwerk des Hauses in der. Bovery und nähten , nähten,
rivhen, aber rein. Ern scharfer Essiggeruch strömte
von der
ncchlen. Die, ' welche einmal hinkamen, blieben dort - ihr Kleidusta aus , da das Mädchen' die
Flecken
mit
Essig
aus¬
Leben lang . Sie rannten nur einen Weg: des Morgens geputzt hatte . Üeber den' Rock
war
eine
weiße
Schhrzö
auf die Bovery, des Abends von der. Bovery
Haufe. gebunden, die den»Eindruck machte, als ginge das Mädchen
Und am Tore des .Hauses auf der Bovery .war nach
ein kleines zum Exämen in die Schule. ' .
.
verstaubtes Schild angebracht, däs den Namen des Ameri¬
„Ich
will
den
Dnffel Moses sehen. Kann ich ihn sehen?"
kaners trug : „Moses Melnik".
.
- fragte, das Mädchen den erstbesten Burschen, den sie bei der
Türe traf . - . _
"
VL
Der sah sie an.
Die „ Amerikaner " In Amerika .
•
.tOnksl Moses ist nicht hier. - Was willst du von ihm?"
. Im 'Kleidermagazin stand der „Amerikaner", Onkel
' »Ich weiß schon,' was ' ich will. Das Mädchen ging
Moses, ohne Rock, und^ schnitt- M.it -einer gi '
. weiter und ttagte ei»en anderen ^Buchchen
»
s .
. schepö semeMMernägel .. DcksHanze LRak^ent
„IcAonl ^ den LMel. Moses^ ehen " . 4 «. * ^
*AMge, breite Tische, « rf d- neir«chis zur. hal
RaumesDaufsn von -Kleidern aller Art tagen ' Röcke» Blüsen, 4» Owkel Mvfesf bst, noch*inMer di« große Lchnerdelschtre^ <
^ in der Hanh,.di^ « r--feist.-tzaMs .ich^ l'obließ,' lm
' -Hintergrund seines Geschäftes zwischen der -NTür
zu seinem
7’' ' Zwiflh^ 'hen' TMest 'ljefen:Mchäfiig krHtkge: fünge Leute Privatkontor -und dem
Treppenaufgang
zu
d»n
Arbeits-umher, grötz He'wachM, ...ÄreEchu-ltÄg/ '-Att ' -steisgvwölbter' . räumen staift»,' horte , die
Frage des Mädchens, tzo fragte.'
- HÄiMrust . > Sie ' arbeiteten - lauuos , aus - Furcht
vor dem . er
von .weitöm,.' ohne fernen Blick, von feinen Nägeln „Onkel".. .Rur von Zeit: Zu Zeit gab etnbr dem änderen"eigen - zu denn
erheben: "
Wink fnit 'dm Äugen. . Es war noch.sehr früh -am.
is tde ' mattsir?" - . '
r; . '
die Schneider kqMen Mt allmählich zur Arbeit. " *Morgen»"
- •
*
An
dem
Ton
der Frage erkannte das ' Mädchen, daß dies
„Kusmin fbnim* gekrochen,
^, fchaul nur,, wie
Onkel Moses rockt; sie ging rasch auf ihn- zu und sagte in
kriecht.^ Onkel Moses deutete mit der großen Schere Kusmin
auf die kindlich bittendem Tone :
-'
Judm ^.die eiytvaten ; .ein TM ' von ihn««. trug noch den Bart,
- ein aiwerer war bereits rdfbrrt, viele ryaren »alt und
Glesse , Onkel Möses, be good! ta my kaiiiör. Du känmt
gekrümmt, zunt Teil waren»es itzngere^ Leute und solche in ihm- helfen., pidhstz, hilf ihip/" - ' '
mitöleren Jahren , welche.rnit.. einer gewissen Faulheit ein>„Wem gehör!. die daZK' fragte-' d» Onkel seine Angestesl»'.
" traten Und^die Toppen 'WM .obersten- Stockwerk empor- . len . ■
> > ' ^
- n „** * sV -. 7V
. .
. .
klommen, wo die ÄrberMtiWs staÄ «n<., . ' »
Die MrfcheN zuckten
zuck, mit . den Amseln,.-um- pantomimisch
- . *,Sieh nur steh; wie' Kusmin daWkriecht ^ he,' du gr^ nä'
auszudrücken» daß sie.es nicht Mtzten.Nute ! Wie hat -er doch daheim geheißen? Nute Butter- ' * „
W,hat is Vour name ? Wem gehörst tut?" .
! / . ; .'
Milch." .' Onkel ' Moses hielt mA diesem Ruf einen bdn den
-.
„My
name
is
Mascha.
Ich
bin
Äaron
MelNiks
Tochter-.
'Arbeitern an, einen Mann iu ' mittleren Jahren, --in dessen - Du
bist fein Onkel. - l kuov . diu hist Onkel. Moses — Pa hat.
'Augen noch d>er Schlaf lag und
dessen Schläfenlocken üatz
es Mägt ." - .
' '
vom Waschen' wctten; er ging faul vorwärts .
• .
„Ah,
dem
gehörst
du! Ich weiß schön" I Knorvwas
„Warum kriechst du st»? '— Wir sind nicht'in Kusmin ! — '
-willst
Vu
?
"
.
Zn Kusmin wird gekrochen, in Amerika wird gelaufen. Dev- '
' . '
.
,•
•
Ich .will, du sollst Pa . hundert Dollar borgen. Pa will ^
- standen? . Htzb' nur besser die Füße, du grüne Guüe !" '
du sine SS anfangen
Er hät .'kein Geld« Du hast Geld'.
Die Juden an den. Kleidertischen lachten laut auf, es- Please
,
borge
ihm
hundert
Dollar. ' Please, Onkel.
chien ihnen daran zu liegen, dadurch des Onkels' Zufrieden¬
•
Onkel
Moses erhyh seine Äugen. Er wollte dem Mädchen
heit M erwerben — über vollwagtS sich ihr Lachen'sticht ..
hervor. Der Onkel hob feine Augen, die- schütteren gelben ■ etwas, sagen Doch als er die zwei feuchten, schwarzen Zöpfe
Brauen versteckten.sich in den Fettwülsten ' des Gesichts; oTs; und die weiße Schürze sah, senkte er die Augen wieder.
die Leiste des Onkels „nackte Augen"' -sahen, die ist feinem.
„Qo'domo . kick,
, go zur Mutter. Ich will sehen, was-ich
bdeitän, festen Gesicht faßen, dahrach ihr Lachen jäh ab. tun kann." . .
v
*
„Harry , nimm ihn in die Arbeit" ; rief ein Bursche von '/ „Warst du Pa hundert Dollar borgen, wenn er busmess
draußen herein und schob einen riesenhaften Italiener und 7 anfangen will, Onkel? Yes?“
^ 7'
seine Fvau in die. Tür des Ladens.
„All rißhi, go home. . Ich will sehen was ich tun kann." .
„Ocm't de akraick
, ckon't de aifroüd, l'll seil you tfie best
Mascha stand noch vor dem Onkel, als die Tür aufging
suit.“ .
und ihr Vater Aaron mit seinem ältesten Bruder Berl
^
ein- Und ehe -der Italiener noch Zeit hatte , sich um- trat . Beide schoben sich ängstlich herein und
steuerten
furcht¬
zuifehen, hatten ihn schon zwei Burschen gefaßt, ihm sam auf den OnkelM .
....
die Hose abgezogen und eine andere angzogen, die
„Da
ist
Pa
!"
rief
Mascha
,
als
sie,
den Vater sah. „Weißt
ihm zu kurz und so eng war, daß die Nähte du, Vater ,
Onkel Moses hat gesagt, daß er dtt Geld bovgen
krachten. Dann , zwängten sie ihn in einen zu kurzen Nock, wird, um dusiness
anzufangen.^
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„Was ti}ft du hier? Geh nach Hanse. Nach Haufe geh "
Aaron schämte sich vor den Leuten, weil sein Kitld gekommen'
war, um für ihn zu bitten.
Mascha brückte sich in eine Ecke.
„What js the matter ?“ schrie der Onkel schon,von weitem».
als er die beiden Brüder eintreten sah. Dieses „What is
thc matter ?“ Zwang die Brüder flehen ZN bleiben. .. ^
• Sonii ein kräftiger Bursche von einigen zwanzig Jahren, ' lief herbei, hielt die Brüder an und flüsterte ihnen etwas zu,
Sam war Onkel Moses Liebling. Er war der Söhn seiner
Schwester, den Onkel Moses nach Amerika gebracht und ins Geschäft genommen hatte. .Sam war dem Onkel sehr ergeben
unh. wahrte ..immer und überall des Onkels Interessen. Der
Onkel wußte das und schenkte dein jungen. Manne nwhr Ver-
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- „Der Onkel kann doch Mitleid haben, wenn schon nicht
mit ihm', so mit seiner Frau und seinen Kimbern Was sind
denn sie daran schuld,-wenn er llnsrnn schwatzt? Er wird
schon nicht mehr reden, er wird schon daran denken sein
.
Leben lang . .
;
\
„Nbthiilg doing!’“ .
Mascha stand im .Winkes siv-sah. und horte,, tote ihr Valor
verspottet und beleidigt wurde. Ihre Wangen glühten' und
ihre Hände, zitterten . Zuerst war sie verwundert, daß der
Vater alles über sich ergehen ließ und schwieg. Dann aber
schmerzte.es sie. . Sie wollte weinen, schneien. Gewaltsam
hielt .sie-sich' zurück. Sie sagte sich: Es sind mächtige Leute,
sie wissen, was sie tun. Aber ,als sie horte,- daß ihr Vater
.Gorgel" genannt "wurde, da sprang sie aus ihrem Winkel
hervor,' in dem sie sich die ganze Zeit versteckt hatte ; ging .

.- a»f k« «Wf«-W

;
&ÄÄ
•ÄÄÄwÄt
. .
er
.als
ausgesehen,
ihm ähnlich sah. So hatte Onkel Moses

kn Hm». '®tifce
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^
u. Pa
. Das -.stm»
ifin,
fiiufi
VJIVIV
ni «^ hier,
- „ Komm yach Haufe, Pa .-' Bleib
-v«
•iK
*«*%
;-•***
^
— - SaM
c— war.
' cherden
Wir
Pa -Ort
* Fleischerbursche gewesen,
Hab..keine Sorge , .Krt*
in der Heimat '-noch
. . schlechte Menschen
)Nftnm
» uns ' fchon Rät schaffen^
konnte
rite beim' Onkel alles ^ reichen, und alle ^Ländsleüte. ' die schon leben.'. Wir weiche
„'Dü).
Onkel.Moses
aÄf
etwas vom Onkel wollten, wandten sich' zuerst. an Sam,. kein Geld von ihm", (dabef wies sie.
. -bist etnschlochter Mensch,"-rief sie Dnkel Moses zu, '.ein Vieh,*. / *. : *
-. damit er ihr . Fürsprecher-sei.
' « ''
. ^ in. HnM r^ .dos bist dul",- ' „Sam, leg ein gutes ' Wort . für. ihn' ein? Du Ast etwad di.nBiest
^Mchcha, ümGottes willest,' was tust ' du? -Litte .-^ en %
Gutes damit - Sam , t» .-Aa.ro» den Gefgllen,. tz» -ihm den:
;• V
Onkel' utu BerzeihuM -Wa'schast du gefaxt?."
Gefallen, fei' gE / bat Bexl Eainfür seinen Prüder . - ^
'
Sam ging zum Onkel und sagte: ' ? </ " -' '
«Ich -will 'den Onkel nicht um Verzeihung .bitte».' ' Komm
Arbeit
Wr
wieder
ist
Kusmin
aus
Melnik
Haufe, Pa , komm, ich will nicht, daß dü hier bleibst."
Aaron
nach
. . . „Onkel,
\
äufnehmen?"
wieder
ihn
wir
sollen
gekommen—
. ^ Schaut,, baß ihr hinauskomml">fchrie Sam und' drängte . '.. / " „Nofching doing'!" . Der Onkel begänn . sich mit?dkr, Schere- Aaron, -DeÄ, und Mascha, gegen die Türe?
Brauen . Seine keuMen hinkt'
jt beschäftigen, was bei Mm das Zeichen war, daß ,MlleQnLel^ Mokes erfeine
,
MH
Bruder
den^
nM
MnZU
Vr^
<e»-'..^
-1va
jToreWchlchsM
BAoklyA Schürfen nähen -AehÄM^WaimnrenMttz ^ eHZt

Als . Sam des Onkels StinMe horte, ließ.'er die beiden
Männer und das Mädchen los. Eine Minute -lang blickte
der Obtkel. auf dös ' Mädchen,'.und . Mascha schäute' ihn an? »
Des Onkels.Blick irrte oetlegen umher.: Er wurde ernst,' biß -.
. sich auf die -Li^ n Und sprach zu Mascha:. ..
- »Äch wünschte, du wärest' -meine Tochter'" .
. ' An ihren ÄugemvimperN/
DWcha ftkh ihm fest ins lZesicht
. ,Was-. Hingev^
Ich ernte,dafür HnMes nur Schimpfworts und Flüche
: .'. - ^ .
sie.antwartehe
uüd
,
Trätzeittropfen
'
- hat.dr ' mir ' gesagt?. Sag ' doch, Schn;^was -er -HU Mir gesagt
chat,' wie"ei .von obetz. hermttergelaufen ist?' < Xy \ . .'
* ; Der Onköl lächelte. Eei 'ne 'grvßek^MNchigett'
- .?,Der Onket"braucht sich wirHich-nicht.zu küMNerm was neten sich und entblößten feine gefunden weißen -Zähne : ei.
„Onkel, habt doch Mitleid mit ihm." Berl raffte sich auf,
einen Schritt näher vor den Onkel zu treten. „Er - hat doch
Weib und Kinder - Der Onkel 'muß doch Mitleid haben mit
.' .seiner Frau und seinen Kindern. Der ONkel.wird' wirklich
ein gutes . Werk tum Hs ist eine, große Mizwah." ^
: «S^ . tue .keine'Mizwah. -Davon hüb' ich schön genug.

OMel hat chn hergenommen, mit,Sack und . Pack, ihm. Geld
, und Schiffskärten. Oh; und er ^wagt es, gegen den
geschickt
Onkel' etwas 'zu sagen. Es ist, fein Glück, daß . ich damals
nicht im Geschäft' war. Ich hätte ihm gezeigt; was das heißt,
. gegen den Orüel etwas sägen." In ' mächttgenl. Wortschwall.
'
.
. erhitzte sich Sam plötzlich für .den Onkel.
- '.»Kch was,' man' sagt so viel. Cr hat etwas gesagt. .Weih
er denn um Himmels willen,! was er redet?- Es geht ihm
, da' redet er — Gott verzeiht doch, auch —. er hat
schlecht
'
. Unsinn gerodet. Da kann ihm doch . . ."
„Unsinn. Bei mir . wird kein Unsinn .geredet; bei mir
. Ver¬
bei mir wird geschwiegen
wird gar . nicht gerodet
standen? Schweigen!" Der Onkel hob die Brauen . „Wie
; #. hat er doch daheim geheißen, Sam ?" : ' ;
- . / ' *V. ' ‘
„Aaron Gorgel." ... .- ' v /
„Gorgel hat man ihn genannt ." der Onkel lachte aus'
vollem Halse, „Gorgel, sehr gut — aber hier in Amerika
wird nicht gegurgelt, in Kusmin wird gegurgelt, nicht hier
? '
in Amerika."
Aaron stand die ganze Zeit mit gesenktem Kopf, den Blick
in die Eroe gebohrt, G^ uldig ließ er über seinen Kopf
allen Spott niederprasseln und schwieg: Er hatte nur den
einen Wunsch, so schnell als ' möglich wieder ins oberste Stock¬
werk zur Maschine zu kommen und wieder in das Triebrad
seines bisherigen Lebens eiMofpanut zu fein.

.
^
'
.v:■
^ . „Saml ", . -C
;,Yes* Onkel." Sam lief eifrig herbei. ' • ' ? . . -, ;
. „Wie hat er -doch daheim geheihen?" / Onkel Mofts
*
•
'
deutete auf, Aaron.'
•
> •• - /
„Gorgel."
„Nimm den .Gorgeb hinauf Und setz'!ihn zur.Arbeit , -Er'
bekommt von nun .' ab. fünf Dollar mehr Lohn für die da"
' '
(dabei deutete er auf Mascha). . .
Onkel Berl , Aaron, Sam und ' alle Angestellten rissen
Mund und Augen aus und blickten den Onkel, air, ob, er es
. - . ' 'wirklich ernst!.meine. - - „Siehst btt, danke^dem Onkel,-, küß' ihm hie Hand",)schrie
-- ‘ •/ .-■< :•.
Berl Mascha W.-...
Mascha blickte auf den Vater : Was wird der Pater tun?
Sie say, wie Pa -voll Freude die Treppe ,emporsprüng und
hinter Sani dem Arbeitsstühl zueitte. Der Onkel- rief ihm
fc'/ ;
'/
„Geh, Gorgel. gch."
.- - - :
.
Pa antwortete nicht, er lächelte glücklich
Mascha lief rasch aus dem Geschäft hinaus ;, wie helle
runde
>de Perlen rollten die Träne » .über ihre glühenden
Wangen.
(Fortsetzung folgt.)
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mich mich der langen Zeit, die. wir .uns nicht gesehen haben,

nicht wieder. Ich bin es doch, Olga Andrejewna.' ich, die
Baronin
Sondermann , ich habe Ihnen doch meinen Besuch
Äoman oon Doris Wtttner
38)
sogar
in
Aufsicht
stellen lassen."
. .
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Ein für den Dritten kaum wahrnehmbares , Heben und
Senken, des Augenlids hatte genügt, und Olga Andrejewna
follte
wohl
ge
sch
Denn . tat
nun
blieb also
nur noch
die Waffe. Und.
plötzlich, während
einen tiefen. Liefen Atemzug. Ja , jetzt w'uß^te sie.
.
sie mit sihrevi außerordeytticb verfeinerten ^Nerven¬ w e.r zu ihr sprach wer die rätfel -haftö
Baronin
system fck
>on. die kalte Pistole an ihrer Stirn zu -spikren Sündermann
war , die just im Augenblicke höchster Ge¬
wähnte, fühlte sie auch, wie stark der L e be n s t-r i e b , j a,
fahr vor ihr aus dem Boden wuchs. Niemand anders als
e i n e för m l i che Le b en s g i e r in ihr wieder wach ge- Wern P a w l o w n a Rarifchkin!
Und ein Pulsschlag
worden war. Binnen eines Pulsschlages Dauer sah . sie, erhellte ihr alles. Der Freund, in der Ferne , hatte die
gleich den zum Tode Vorurteilten in ihrer Todesstunde, noch drohende Gefahr geahnt, das . große Not- und Hilfszeichen
einmal alles an sich vorüber ziehen, was feit ihrer Abreise, vernommen, und hatte die Retterin in der Not ' gesandt.
von Hamburg bis zu ihrer ^Kameradschaft mit dem erhabe¬ Wie Wera Pawlowna es allerdings angestellt hotte , erst
nen und gütigen Ion Omar Hassan Bey ihr Dasein ' bewegt' im kritischen Augenblick und wiederum sin Begleitung zweier
hatte . .Und während ihr Herz einen Augenblick aussetzte, handfester Gentlemen in Erscheinung zu treten . .In-chte
glqubte sie noch einmal das weiße. Haus avf dem grünen. vorderhand ihr eigenes Geheimnis blkiben.
Hang unter dem blauen Himmel zu' gewahren und David
. Heiße Tränen entstürzten jedenfalls Olgas Augen, als
Humes von- » lebe’erfüllte ' Mschredsworte zu hören. '.Denn .. sie jetzt, das Spiel 'begreifend und ausnehmend, ausrief:
heute, jetzt, eben in -dieser Minute wußte und erkannte sie.
„Ah, Madame \H Baronne , ich wußte ja nicht, dgß ein
daß damals stumme Und- entsagende L,ebe um sie geworben Zufall Sie schon sö bald nach Tunis verschlagen würde. Die
hätte uyd, daß. sie" töricht genug gewesen, nicht auf die Möglichkeit. Ihres Besuches-war mir von unseren ^ge.Mein.Stnnme des eigenen'.Herzens zu . hotthen» daz Ebenfalls der . ^famen Freugden niw für iegercheine-^scheMetchnfte
-Zuktznft
stumme« . Werh^ng langst stumme. Antwort gegeben hatte , angekündigt worden. Aster ich freue njich Cvn Herzen.- GeUnd seltsym, nr diesem' Zustimmenhang fiel/ ihr eiü, daß . statten Sje übrigens , Herr Oberleutnant Element . der
M außer dein Revolver auch' best Brief David Humes -bei sich beste Freund und Kamerad meines . Hausherrn , der . die'
«tri^ ^ Jhrf wurde sie noch porher vernichten, ehe sie die Waffe Freundlichkeit hatte , mich eben nach Hause geleiten zu
enyrcherte und den Hahn spannte. Uebrigens, was hatten " wollen., weil ich irre gegangen war — Frau Baronin Sgndoch am Schlüße vo^,,David Humes Brief für -merkwürdige derma mi; eine ru-Usche^ Freundin aus der alten guten Zeit."
Worte gestalten von irgendeiner Bäronkn . Sondermann .
Mit gleicher ' GelLufigkeit stellte dje vom Himmel geoeren Besuch David HuMe Olga Andreiowna avisierte? War
fallene BaröniN Sondermann ihre beiden. Begleiter ' unter
-nztisch-n . A- m--. - l- - - Mg -ilch«
in schon MiM«t MkoWrotter ^sor . . Paul ClömMrt.Mßte der Baronin cknlant
im LehM hägeMe^ ez^ Luga veriWhte dDG
.myst
.
. - --. die Ha »d M .zähne^ ichhM ^ M ^ Miche ..HM .MGM ^ Ä
myskeriyfenM
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bas
^
- vielleicht
r j si.ekmcw.Aeh.nlsches. ^ öie^jene si.Haus Lgbaurtüe A geleiten ., ^-ber auch er hlieb in her Per « °
Dayip Hümes
*usid
falsche. Kasfeeplantageiewitwe - LKackiä
, TonnArrs, - die , nun stellungskunst hinter den beiden grauen "Nicht zurück, rudern
wohl schon langst eine" glückliche Meffrouw Ten. Horst fern . er den „Kavalier wider Willen" mit-' möglichstem Anstand
-mochte,- Nun, gleichviel, sie, Olga Andreiewna, wurde keine spielte. . Beim*
'
- Labourdie
- Hause.
angelangt , verabschiedeten
Gelegenheit mehr haben, diese rätselhafte Baronirr Sonder^ sich die beiden Amerikaner, von- der .Baronin , mit der sie
rmrnn zu empfangen. ; Denn mit wankenden Knien fühlte irgendeine , andere Verabredung trafen während Paul
sie sich doch Schritt um Schritt vorwärts geschleppt-von Paul
Elöment, Um-nicht aus der Rolle m fallen, feine vermeint¬
Element , dorthin , wo die Blumen .sind der ' süße Wein und liche Schutzbefohlene noch in die^Wogung seines Freitndes
.— de r T od ihrer harrten . \
‘
Eharles -begleiten mußte und. dje Baronin Sondermann "es
. „Schneller, ein klein' wenig, schneller, mein Liebling¬
' Slchh fmd'Ar ^ m- Ort und StMe . . Aber so lange mußpÄi >fwuS !lh « Ä «de^ chu!ä ^
kennen^ «
und". Haltung . bewahren, sonst. . lernen . - ^ >
•"?
fottcn wir unnötig ausi" -.'■V*,. cv >
*
*
HorteNse Labsurdle aber veraaß r
. - ' ÜNO ja, ' wir fallen .unnötig auf . . . es. ist richtig,
MoNsteur Clement . Aber man soll sich nie zu .sehr beeilen,
es rönnen sonst, manchmal - noch, unnötigere Dinge ge¬ irren und gerade Paul Clsment . als den Retter aus der seit- '
schehen. .
- v
:
.
' 1 .
samen Verlegenheit hatte aüftreten lassen. '
-'
„Arme kleine Närrin , ich hatte gar nicht gedacht, daß sie
Anders Charles Labourdie, der - mit der Zielsicherheit .
so aus der Contenance gebracht werden könnte", dächte selbst¬ eines liebenden Mannes , dem divinatorische Gabe-zur zweiten .
gefällig-' Paul Clöment, „habe sie eigentlich für routinierter
Natur geworden, die . wahren Zusammenhänge alsbald ' er¬
gehalten . Kann auch geschickte K 0 m-ö d i e sein, Um den raten hatte , als er- zum Abendessen heimkehrend, von seinen.
an-‘-x —
““
—.** ' ... dutch
Schule
... A Wer
. .. . .die
Kindern
. . .. von
. erfuhr, daß Mademoiselle sich verirrt gehabt, daß.
urjttnnen -gegangen rst, durfte ia mit ällen Onkel. Paul sie zufällig getroffen und heimgeleitet habe, und
Lrebeskunst und -guW hrnlangUch vertraut -hpL
aunevdem eine
eine vornehme
vornehme Freundin
Freundin '' Mademoiselles
Mademoilelles zur
zur
daß außerdem
sein.. Nun, man wird ja sehen, was hinter diesem schönen Zeit mit Onkel Paul , und Mademoiselle bei Manum weile.
Lärvchen — denn, bei Gott, schön ist das Weib ~r- steckt.
Ein eiserner Ruck straffte plötzlich die ohnedies hagere,
Es sind ja nur noch ein paar Schritte . Affo Geduld."
von
Entbehrungen zeugende Gestalt des Man¬
. Und eben griff Paul - Clement in die Tasche, hm den nes . körperlichen
Rur
flüchtig
er sich ckit der Bürste , über seineSchlüssel zu feinem . heimlichen Liebesnest- herauszuziehen, schon etwas schäbigfuhr
gewordene
Montur ; dann betrat er,
da vertrat von ungefähr ,eine, eigentümliche Menschengruppe- ohne den Worten der Kinder , weiteres
zu schenken,
ihm und seiner Begleiterin den Weg. Zwei schlanke,-sehnige -mit . raschen Schritten das Speisezimmer Gehör
in
dem
Herren in tadellosem Sportdreß , offenbar auch sehr wohl weilten . Mit militärischer Präzision verneigte erdiesichGäste
trainiert , nach der Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen und der Fremden, küßte ihr ehrerbietig die Hand .und sagte: vor
den muskulösen Gliedern zu schließen, und in ihrer Mitte
eine mit distinguierter Eleganz gekleidete Dame, mit einem . „Ich freue mich aufrichtig, meine Gnädige^ in Ihnen eine
kühnen Raubvogelantlitz , das ein leichter Reiseschleier nur Freundin unserer lieben Hausgenossin begrüßen .zu dürfen.
schckecht verbarg . - Ehe ein „ssere bleu" noch den fluch- Seien Sie überzeug^ Frgju Baronin , daß mein Willkommen¬
bereiten ' Lippen ClLmentP hatte entschlüpfen können, horte gruß aus einem ehrlichen Herzen kömmt- auch wenn der
man schon die Dame in fließendem Französisch Olga Andre- Augenblick Ihrem Besuche nicht eben' günstig erscheinen mag."
jewna anreden :
...
.
And unter diesen letzten Worten, die alle befremdet auf¬
„0h . guelle c-huneo, Ihnen sogur auf der Straße zu horchen' ließen, versteinte sein Antlitz zusehends, während
begoginen, ma chdrie ! Aber ich glaube gar, Sie erkennen ein 'fahlgrauer Schein feine-Züge überschattete. '
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moistlle, j^otz ^hrer g e n a u e-u O r t s ke n n t n i s , . sich
„Ich muh es nämlich- veduuern. daß Herr Oberleutnant
.verirrt.', und dah gerade der güte Onkel Paul sie zufällig
Clement nicht einmal bas primitivste Anstandsgefühl be
getroffen habe,- um sie heimbegleiren zu können, wußte ich.
. sehen hat. sich vor der Tür dieses Hauses von den Damen
.zu verabschieden,' nachdem ihm' sei,^ freventlicher Anschlag was geschehen war. Dah dir dein Anschlag durch das un¬
auf die Eh;e von. Mademoiselle Birk durch Ihr -unerwartetes' erwartete Erscheinen der gnädigen Frau trotzdem mißglückt
ist und du zu der Komödie des hilfreichen Kavaliers genötigt'
Dazmischentreten, ineine .Gnädige, mihlungen ist. Ich bin
würdet
, lieh sich allerdings . Nicht voraussehen.' Auch ich weih
mithin genötigt, ' den- Herrn Oberleutnant ' nachträglich auf
die versäumte. AnstandSpjlicht aufmerksam zü machen und, ' nicht, welche Rolle Eie , Frau Baronin , in dieser Komödie
der Irrungen -spielen,' denn dah wirklich durch einen
ihn ,pi bitten, dah- er augenblicklich' mein Hai'^ erläßt."
Eie — und noch dazu, wie ich ans der
Jäher Schrecken hatte sich der ganzen Taf
ude bemäch¬ puten Zufall
verworrenen 'Erzählung der Kinder entnahm, unter kräftiger
tigt. Hortcnse war aufgesprungen und stieß hysterische Laute
männlicher Bedeckung — an dem Schallplatz der Handlung
aus, von denen man nicht wüßte, ob sie Lachen oder Weinen
- bedeuten sollten/ . Aber auch Paul Clement , tödlich erblaßt, auftauchten, so ungefähr ei n^ Minute
'vor Z .wöls:
' war .wie . ein Rasender emporgeschneüt und zischte dem Ka¬ das möchte ich mit Fug bezweifeln. Gleichviel : Ihre Freun¬
meraden .zwischen den. Zähnen jn weihglühender Wut ent¬ din schuldet Ihnen mehr - xrnk als sie vielleicht selber ahnt,
gegen:
' ..
und die Fortsetzung dieser häßlichen Jntrigue ; hat nun
„Hast, du den Verstand verloren, Labourdie, dah du nicht Mischest uns Männern stättzufinden. Darin hat der Herr
.weiht , was du redest? Bist du vom Tropenkoller"befallen Oberleutnant Clement völlig 'Recht. Und somit darf ich
wohl endgültig bitten/ Herr' Oberleutnant Clement ?^
'.oder gehörst du nur schlechtweg in ein Jrrenha "., ? 8opn8ti.
Clement war kalkig grau im -Gesicht, als er jetzt, nach
gleichviel, ob. geistesgestörr oder nicht, pirst du mir Genug¬
tuung für deine absurden Aeuherungen zu geben, haben.' einer unsicheren Verbeugung m den Damen hin, wankenden
Aber ich möchte doch,wissen, was diesen aberwitzigen Aus- . Fußes und, stieren Blicks zur Türe mehr taumelte als schritt,
"Et .wußte :.'. Lpbourdie hatte sein eigenes
Le den auf.
- bruch.m deinem Kop^ verursacht hak'."
'
'
'
< , „Ich höre"immer Wahnsinst/ Geistesstörmrg, Aberrbitz'und e i'n-e .'Karte gefetzt, hatte! va banqüe gespielt, wohl, weil er
dergleichen^grohe Worte mehr. ' Warum? ' Weil ich dich
überzeugt sein mochte, nicht viel zu verlieren zu haben. Ein'
endlich bei ' deinem
rechten
Namen stdnne, dem ein¬ coüp äs t«te.' gewiß. Aber auch er , Clement,- war ein
. Mann, Ein
Zweikampf, im Kolonial¬
zigen, der dir zukommt, das heißt, dich als den Filou anrede, verlorener
' ^ r du.Wi Und immer warst? N faut äppelef ua ctiat im diat,. regiment, noch dazu ' unter . 'dieses skandalösen Begleit¬
"ollte man da nicht umständen, die- sich früher oder später- herumsprechen würden : .
Verlaß - dich^- das gehörte
als eben in
/
StlWde, dckNch!rM .Sstdlich«das Mrz frfi le
keven
" ■
ast du m i ch wirklich.fW so ^dumm^ ehalten. evatz''ich d« ne
m
oa' Tücke und 'HtntkrlP njemals -gewahrt hättS? Uktd"warst"du
-so. stlp»rrtug,dzu; che^ n. chqtzvi-ch Einfqllspfnsel ^ chon von
DlM ' auf 'nichts: käM»^e^ in dieser-Mtfchsüchttgen,Gch:nifvn.
.. v‘fc.
5letm ^ lachenden Dritten gegeben- hätte, die sich ein - besonde¬ weizenblonde, hpffärtige Huppe,', weih der Teufel,' micht wett i
aemeien . -', ' -- - -V- .-'- ’ .' *
•> .
“ .
res
,nüg -en' daraus machten,»mir. sozusagen die 'Lichter gewesen
anzuzünden? Es war meilre' einzige gcheime Befriedigung .
Bleierne' Mille lagerje zuerst in dem Raum, ' den Paul
daß du diA in deinerschönen selMgefälligen Sicherheit Cläment soeben- verlasfeyr hatte. .' Olga Birk^ aus deren
wiegtest. Mein Tag m u ß t .e kommen. Früher öder später, Wangen jeder .Blutstropfen gewichen waij klammerte stch
rst'die Ehre, meines Hauses befchmuU,
befchmuU,' hast ihm sei
Du hast'die
seinen krampfhaft an ihrem Stuh le fest, um nicht von einer «drohen¬
Frieden geraubt . Aber da magst du entschuldigt, sein, denn den Ohnmacht,überwältigt zu werden. .Hottenfe aber, oor
deren innerem Auge plötzlich ihre,ttgene völlig .verzweifelte
- stage sich in brutaler Nacktheit enthsilltr, verfiel unvermittelt
nen. Aber. dein WM roar nw r.,M,.v.
w*,* ».«
xeikrgmpl urck>.War. duL
*'/ ■»
Äösrm Muse tzfnh MWe .DstMe zEchlogttt 'Mär UM M lelste
Ißt Ruhe ^K Umgey .. Da "erA § P
. w .i .r. kl .i che A n's.chtt l h M zeGöreN gält , sahst bü dich vor ' die Baronin Sostdernramr
« alias Wera- Pawlöwna Narisch
deine eigentliche Aufgabe gestellt.' -Wiederum frqge ich dich: ? kin/und Wandte sich halblaut an den Hausherrn, indem fw
- '
/ r
'*fc- *
hast dn mich-auch jetzt, nach Jahren der Gemeinsamkeit noch sagte: '
für dimvm genüg gehakten, daß-ich nicht' merken sollte^ wie
! „Monsieur . Labourdie, ich bitte Um die Erlaubnis , meine
du jedssmal , wenn Mademoiselle Bjrk Ausgang hafte, dich Freundin' für heute zu mir ins Hotel mitnehmen zu dürfen.
ebenfalls vom Dienst zu- drücken Mißtest? ! Dom Mili 'tär' Ich wöhire im Phlace . Hotel . Tunefia und bleibe ohnedies'
di enst wie vom Winnediemst
... Demr du g»aM,an ' den nur wenige Tage, And ich glaube , es wird auch im Intertsie
betreffenden Tagen niemals mtt Horteiffe, iwch mit einer ^ JHre^ Gattin und einer etwaigen Aussprache zwischen Ihnen
anderen Dame der Garnison verabredet. Aber du lagst sein, Wenn Olga Andrejewna heute -nicht .unter Ihrem Dache
auf der 'Lauer, um diese junge Dame wie' der erste beste schlcttt. Sie würde Ihrer Frau nur ein Gegenständ tks
Wegelagerer zu- überfallene Wie oft habe' ich dich auf deinem Absweues sein, sich selbst aber wird -sie ohnedies genug durch
geheimen 6päherpösren» in deinen geschickt angelegten Ver¬ Gewissensqualen zermürben. Es tut nnir leid, den Gang'
stecken selbst beoblachtet
, des festen Willens , dir bei dem ersten der Ereignisse durch, meine Anwesenheit ' vielleicht be¬
Wort , das du an Mademoiselle Birk ttchten würdest! an die
schleunigt zu haben. Aber, Offenheit gegen Offenheit :/ich
. Gurgel zu springen! . Dah man die Kurqt der Spionage bei
will Ihnen freimütig gestehen,, daß mich natürlich n i cht der
dem Bandenkttog oben in -dem Gebirge ebenfalls meisterlich, pure Zufall vor dem piöä ä terr-e des Herrn Oberleutnants
erlernt, . hafte . dein soldatisches Wissen . dir eigentlich sagen Clöment hat Schtldwache stehen lassen.. Entfernte Freunde
' sollen. " Ich habe- natürlich nicht -immer alleine spioniert, Ma-demoiselle. Dirks wären ohne . Olgas
Wiffen
.über
sondern ich habe auch mir orgebene Spitzel auf deine Spur
die Entwicklung hier an Ort und . Stelle wohl informiert
gehetzt. Und darum wußte ich, daß du auch heute wieder am und sahen die Gefahr,,die 'Olga selbst nicht ahnte, in bedroh¬
Werke sein würdest, eine Mädchenehre zu rauben, und viel¬ licher Nähe. - Durch sie wurde ich in Kenntnis gesetzt, und
leicht damit ein . Menschenleben zu vernichten. Denn in
da meine Reisen meine verfrAite Ankunft hier ermöglichten,
diesem Punkt warst du 'der Dumme. Du hast kein' Finger¬ fo hielt ich es für das Beste, selbst nach dem Rechten zu
spitzengefühl. Du kennst nur einen Typus von Frauen.
sehen! Dah und wie ich die einzelnen Umstände der unerquick¬
«Den , der wohlfeil
ist , sei es gegen schyneWorte , sei es
lichen Angelegenheit .so weit in Erfahrung zu bringen ver- '
gar' gegen materielle Vorteile . Eine Frau , die sich ver¬ mochte, um wirklich im kritischen Augenblick als ckeus ex
schenkt
, nur wo sie liebt und achtet zugleich — .Wahnsinn, msciuna auftreten zu können, das lassen Sie gütigst ein Ge¬
Absurdität, Aberwitz' — und was dergleichen Bezeichnungen heimnis ' meiner weiblichen Eingebung bleiben.
„Und nun wollen tmt uns eilen , Olga Andrejewna " —deines Vokabulariums mehr find! Ich selbst hatte heute
Dienst, und den Rappott meiner Spitzel habe 'ich' demnach Hamit wandte sie sich zu dem völlig betäubten und willemnoch nicht empfangen. Aber als
hierher zurückrehtte und losen Mädchen — „und uns schleunigst entfernen. Es wird
von den Kindern das rührende Märchen vernahm, daß Madeden Herrschaften leichter werden, wenn wir sie jetzt verlassen."
M3

Olga gehorchte automatisch Wera Pawlownas Anord¬ Niemals knausern, wenn man ' Hintertreppen und Hinter¬
nungen. Hortenfe hatte sich auf eine Chaiselongue geworfen pforten benutzen mutz Und das ist nun mal nicht anders.
und kehrte, unter stotzartigem Schluchten, allcjx den Rücken. Und bei meinem Handwerk lernt man alle Wege gehen,
Die Russinnen sähe« ein, daß es keinen Sinn 'hätte , sie mit wenn sie nur zum Ziele führen. Allerdings : .die Achtung
einem Abfchisdsworte aufs neue belästigen oder erbittern
vor vxr specie* Mensch gehetht auf solchen Patrouillen¬
zu wollen. So kam es. daß Olga Aadrchewna nur Charles
gängen, dex Menschheit nicht gerade."
- .- • •
Labourdlö mit einen Verzeihung heischenden Gebärde die
Unlerdesien
'
sie- vor dem Hause angelaggt , .' wo"
Hand zur Trennung '.reichte. Charles hielt diese Hand einige Wera Pawlown «waren
einen in der Nähr uirauffällig haltenden
Minuten mit lei^ nschaftlicher Inbrunst und - bohrte sein
Wagen heroeiwinkte und ihm im Einfteigen die Adresse
Auge voll wehmütiger Trauer in das ihrige. . Sein Blick des
„Palace Hotel Tunesia" zurief.
*
.«
verriet , datz er wußte» er würde sie nie wjeder sehen.
Erst
als sie in dem. grotzett und luxuriösen Hotel: mit
. Jetzt aber übermannte das. Gefühl, nur Unglück über ein
fremdes Haus gebracht zu haben, Olga , deren überanstrengte seinen.' orientalisch angelegten Innenräumen , seinem inkerNerven noch kattm genesen waren, und sie würgte die tr-änen- .nationale ^ Va ct .Vient angelangt waren , und Olga Andrejewna zu rhrem ErftapneN wahrnahm, datz man Wera Puroerstickten Worte hervor :
. :
lqwna
mit respektvoller Vertrautheit und tiefer Devotion
„-Verzeihen Sie mir» Monsieur Labourdie. u »d . . . es ist
ebenfalls als ' „Madame la barontze^ begrühte und- sie, ihrer
vielleicht. Unsinn,' was ich rede, aber vielleicht können Sie
auch Monsieur Clement verzeihen und es wäre möglich, den Befehle scheinbarem. voraus gewiß. in eiy ruhiges urrd. seht
'Eklat zu vermeiden' . . . Um Madames willen, Monsieur. komfortables Appartement für' zwei Personen geleitete : — '
E,e ist' ja nicht W -cht. höchsten» lekchtstnn.» un- noch sehr USf'
un
^ lonpeur . Kacheln wie Mch. mrch . .Aber Wera Pawlowna kam ihr . zuAMdmiegte sie in einen'
Getränke chr Er-

.. , .
Und nun, Mein Schatz: nunbei .allem, was Sie tun. Und viel ! ei 'cht darf ich die. möchtest hü gern wissen, wieso/' woher und warum: nicht
Kinder ' bald Wiedersehen
?" wahr
- '
*
? Lüh es dir doch.ruhig genügen bei dem Msstn ..datz
' Cs war/ als oh eine DeMrtsilts ' um eitze letzte Gnade ein guter. Freund dein, hiesiges. Sehen so exakt «erfolgt hat,
flehte. In Charles. Äugen aber brannte so etwas wie ein ' ümgeNaü berechnen zu können' ryaM .der ' Augenblick ded
"
- - nd^ üniwochete
^
tMstÄl/Grfqhr ^ LMehlbar r/iMten
^ rren
etnoifelle» wAen Kie diL KinAiB ^kUrzrere-MsUMMran vMMt stM^guch.
vrlIganz
dfafreii
#
■
Wiedersehen
» Bald Wiedersehens
^ guO auf*SMonNge
. Jedenfalls, unser mvst m>n«urable*-und.
F. geschaßter gemeinsamer
^Fkeund,.Mster. Hume,:hat"den-Pe^
wsnnen ' mtt einem' lorntychen Netz' vsn
> recht. .Siewerden
die Kinder .bald Wiedersehen. Und, willigen BeoMchtörn, "die ihm, poisi Antritt deiner .Stellung '
falls ich -nicht noch '-einmal . Gelegenheit ha'-en sollte, än. bis -zur hsrUigen katäftropMeU Lösung, jede Einzelbeit
Lebens
Monsieur, so werde ich Sorge ^ rfür tragen , datz Sie im deines
verpflichtet
.
^
^ und' Leidens hier zu berichten
^
. . ,, .
'Palace Hoteb. Tunefta -. jederzeit meine »Adresse -erfahren waren :. Und als .er das grotze.8-, y . 8 .. das Sävs dumSotzk.
'können. Ich sage das insbesondere, weil aüch ich' mich für . von deinen' Lippen zu vernehmen meinte oder vielmehr mif
Ihre
K inver. Monsieur
Labourdie. ' besonders seinem hellhörigen Herzen v e r n ä h m -, noch lange, ehe'dein interchstere. Ich bitte» i n fedem F all e über m ich z.n Brief ihn erreichte, da fürchtete gr Wohl, datz, wen« .er selbst
verfüge
«?- Und ich-bedauere nochmals, datz meine Ave auf. dem _Schauplatz
. . - der Ereignisse ausgetreten Ware, er ei-fien
Wesenheit wohl dazu beigetwgen . hat, den .Zündfaden an - lernen Mstenmyrd veranstaltet hätte , denn fernen tratdas Puloerfatz zu Wen.^ ^
^ Z» .
^
rtfetieit-MWrarmeU-.Wd ^.dw^hjefis«^ -Dp« »ttenlEk «nts , - And mitHner uychjnäligen,höflichenNeiguW des,Hauptes, - wohl' kaum gewachsen^' Därstm' betraute .er m i ch.mit der;
drängte sie Olga zur Türe hinaus ' und suchte mit ihr so ehrenoolleU Mission deiner Errettung . Du "möchtest nun.
rasch als möglich die Treppe zw sewinüen .^' Eigemtümlicher- gerne wiWr . wiesd^rchlufi so schnell znerreichen war
undweise — wenigstens erschien- es Olga geradezu beklemmend /darauf kann ich. dir ^nut antwortend niemals
z uvi«l
stand an der Türe des vorderen Aufganges .Jüliette mit 'wi ssen wolden -. ' Dü warst der durchaus begr'eifiichen
einem kleinen Handköfferchen, das Olga nur wie unter einem Meinung », datz ich mich auf dem -direktesten Wege-nach'Süd- Schleier von hervorquellenden Tränen ' als ihr Eigenes er- ^ amerika-befände. Eine nicht 'einmal irrige Meinung .- Dlotz
-kannte, und knixte untertänig , .indem sie -aufgeregt immer, hatte ich deinem.Freutvde und Schirmhtzrrn auf seinen Wunsch
hin eini^ Z wr sche n ad r esse n namhaft gemacht, unter '
wieder hervorftietz:' - . „0 comnier je ‘ regrette , * Mademoiselle, -- comme je denen er mich möglichen Falles erreichen könnte, wenn ein
dringender Notfall meine diplomatische Intervention viel¬
-fegrette - . . v et - enftn, les ‘pauvre 's enfänts, los. pauvres
leicht erfordern sollte. - Nur beruhige dich, ich bin nicht erst
enfants . .
^ ' -’
■■■ * . :: / ' • ■ ■■?: Wera Pawlowna zog einen Geldschein von beträchtlicher bis nach Südamerika .gelangt,' er hat mich
viel früher
Höhe aus ihrer Tasche, steifte ihn Jüliette zu und sagte kurz: alarmiert . Und da' es allenthalben Flugzeuge gibt und es
„Es ist gut. Sie haben alles , zu meiner Zufriedenheit zu den etwas abweichenden. Begleitumständen- meines Be- >
ausgeführt . Und geben Sie das Köfferchen her, wir können rufes . gehört, gegebenenfalls jedes Verkehrsmittel zu be¬
es selber tragen , und Sie sind drinnen bei Ihrer Herrin nutzen, so habe' ich ein gut Stück Weges statt zu Wasier durch
die Luft, wieder -zurückgelegt. Und befinde mich nun auch
vielleichf nötiger am Platz. Des weiteren: Sie wissen
schon
geraume Zeit an diesem Küstenritz, an dem ich..sonst
mein e' A d r tzssewpnn sie gebraucht wrÄen sollte.^ ^'
nichts
verloren habe. Und 'zwar in e r h ö h t tzr A l ä r/n ,,0 mlües lols ' merci, Maida
'me ia baronne! MiHes
berei
t f cha f t. Unter meinen politischen Gesinnungs¬
grÄoes! Je suite tout ä fast ä Ja däsposition de Madame ia
genossen
hier in Tunis sind nun etliche,-die ihren Beruf als
baronne.“
'
^
Detektive
eigentlich verfehlt haben, Mit ihnen habe ich mich
,
Ein letzter Knix. Ein hochmütiges Nicken Wem Paw. lowwas. Und die Tür fiel hinter beiden Mit einem dumpfen in Verbindung gesetzt, und somit warst du nunmehr von
Laut ins Schloß.
: .
. .V“ einem doppelt engmaschigen Netz der Späher umgeben. Für• Wera Pawlowna ^ führte Olga - 'Andrejewna, die yoll- wahr, ich kann wohl sagen: Du hast keinen Schritt getan,
kontmen verständnislos ins Leere starrte , vorsichtig und, weder mit deiner pretiösen Herrin, noch mit deinen lieb¬
ltebevM die steilen Stufen hinab , während sie,, gleichsam- reizenden Schützlingen, noch mit deinem weisen arabischen
zur Erklärung dazu murmelte:
Freunde Jbn Omar Hassan Bey, von dem nicht unverzt^ lich
" „Du wunderst dich, kleine weitze Taube . Bist noch immer' Kunde gelangte nach Mustapha superieur und nach meinem
, nicht viel klüger geworden und weißt nicht, datz fast alle Gebirgsaufenthalt in dem idyllischen Cönstantine mit seinen
Menschen käuflich sind. Man mutz nur ihren Preis kennen. hellblauen Häuschen, seinen Störchen, seiner schneidigen Gebirgsreiterei und seinen rotznäsigen Araberbabys.
Und ich brauchte auch diese feile Kreatut , die ihre Herrin,
(Schlutz folgt.)
ohne mit der Wimper zu zucken
, verriet . Freilich, man darf
663
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: Indessep watteten Waler üttd Ianek an der Straße auf
ihren Herrn.. Als es spät wurde und der Graf nicht zurückkam, begab sich der-eine im den Wald, um nach seinem Herrii
Kersch
^ stropoler
zu
suchen
.. Er rief laut noch ihm, aber er' hörte nur den
der | übifd )g
Eulenspteget
Widerhall, seiner eigenen Stimme, Er begriff, daß das keine
. einfache Sache sei^kehrte um, .ürrd die beiden Lakaien reifen
eiligst, nach Hagse/ wo- hg dem Verwalter, d^n Sachverhalt
HLvs ^ > und der ^ Edelmann.
.
^
.' Im grq.fliclM Hpfe" entstand ein Tumust. Es
.Als
Hersch.'-seinen Schächterpöstcn
- i « Ostrvpöld noch ifiuef . meldeten
Mürben gleich mlle -Läkaken
'.Moöil gemacht und mit -Fa'lleln
. hatte. pflegte er oftmals in die naheliegeüdeii Dörfer ZU' in den Wald gesandt. Sie mutzten lange suchen
, bis sie ihren
'gehen, unrein Kalb für. den Sabbath Zu kaufen. ' Einmal, -' Herrn hinter einem Baume nackt und bewußtlos gefunden
es war an einem Donnerstag, führte er ein Kalb, das für hatten.. 'Sie brachten ihn nach' Hause,' doch er konnte vor
deh Sabbath beftinimt war.-nach Haufe. Lin Edelmann, bcj:
. ' Angst nichts erzählen, wa^ geschehen war. Er würde ernst- .
*' soeben von dinem lustigen Bal^heimreifte, lieh,- als er Herschs tich krank and lief den ganzen Tag .schreiend umher: „So ein . '
ansichtig wurde, föine Karosie halten, uM sich wie' gewöhnlich
verfluchter Iüdi " Die bedeutendsten Aerzte, welche zu ihm
an dem Juden M belustigen. SeMtverständtich wußte er berufen würden, fänden kein-Heilmittel für ihn; sie erklärten,'
Nicht, wen er vor .sich habe; er hätte es-sich vielleicht überlegt,
, unheilbares Nervenleiden.^
' mit Herfch
. 'von Osttopole cknzüfangen
. EG sprach Hersch: es ^sei' ein schweres
..Indiern, was '. führst hu hier?" Hochgeborener Herr," -er¬ ' ' Es vergingen' einige Monate. der Zustand.des .Grafen
widerte Hersch
, sich tief verneigend^ „ich führe ein Kalb, ich halte sich indes' ein wenig gebessert
, da ftrhr«durch das Dorf will solches schachten
, um vielleicht einige Rubel zu verdie¬ ein vornehmer Mann, der vorgab, ein -großer' Prsfessor ürus'
nen." Darauf wurde der trunkene hochgeborene Herr zornig 'Wien zu-fein und zu eistem schwer erkrankten Fürsten zu
. Und fuhr Hersch an: „Jüdischer' Betrüger, Schwindlsr,' .ist
Der Wirt,bei dom -der Professor eknkehrte
, lief
Idas. ein Kalb? Das ist döch ein«Hund!" Herfch verneigte ^gleich»ns gräfliche Schlyß. nnd meldete, dgtz ein berühmter
sich abenmüls und erwiderte ruhig „Verzeiht^ hochgeborener 'Wiener Professor inr Orte sich.-befände. ' Die -Gräfin petz
Herr, das äst kein Hund, es -ist oig K a.l b !" T>er Graf tief durch ihren Verwalter den Professor zg sich laden; 'auf die
mit nöch wütenderer Stimme: '„Du, verfluchtes Iudlein , wie 'Höhe des Honorars käme es ihr. nicht an. Doch, der Professor
unterstehst du dich, mich zum Lügner zu machen?", Zn seinen weigert« sich,und sagte^-er- wolle' hier ruhe«,' -da er noch sehr
beiden Lakaien schrie
, er: „Walek. Ianek. begimit die-Arbeit-!" . wett zu reisen habe, und'könste
. Mher.keine-Ordination vor» .
nn waren die beiden'Lakäicsi.gemigend-untorrjchtel
, -was "AehMen^ Nun erschien die 'Gräfin 'urü> fl'eyte üveinend/^ev',
sie, besonders bein^ Anblick'eines Juden,"unter „Arbe'"^ ZK , möge-fich^ hML'erbarmen' ufid. zu ihrem*Manne koimnen
.'■
-..wermitwn h«kte«I '
zen vm« iderm **
^ch
^
tt^
iE
.FraEroM
»chMlüöfdWW«M
wrder
st ch k^
sich um Wölfe 'auf
^und Irrten ihn^äus -dei? »der
'.*V
und er ging^ u dem Grafen. Ms er deW 'ansichtig wurde,
,WckM auf. den^HalL, «wendUe-^ ^M M .AWifmmrlK der Bitlx/manchnäge Hn ütNd
Schließlich^kommanbierte
feinen -Gehilfen allein im
. den.- Kranken rufsta ünt- rfuchSn,
- Lhkste
^ .« ea.si .xö '/Ger SchmörzensschKieW Aranten bernchmen würden, so sMe ^
-doch^em Hundt"' 'Herfch Mtrdx vom Bluteübetströmt uiw sie daS nicht erfchrecktzn
." Als- det Pr'Mesfm.:uuÄ*fein^Gehilfe^
-- könnte kein Wort Mehr sprechen
, er mchhle'föntz den Grafen . 'Mi.t dem Grafen-allelP wären, begrüßte.ihn dV Prafesior mit' ,
-durch dinen Mtz zur GOüde ümssimmen
." Nun ließ der hoch- / einem Schlag ins?,Gchicht
, wobei m-fprach:-'Euer Hochvishlx.
gebotene Herr den Kgftack.Hetsch aus»'unddeM..KlUbe an- . gLbotesi
; das ist' kein- HmchD7- -'es 'ist«!ein Kgkbi?. Er gab»
ziehen, ihm Bart und Locken abfchneideN und dem-Kalbes das. ihm- Prügel auf Prügel urrd' wiederholte- jedeschgl feinen
er nun .Mofchkö
" benannte,- an 'die Otzrenhäugen. Selbst WerSi' Der- Graf schrie' aus Leibeskräften:' „Du verfluchter
ein Spodek wurde, am Kopfatzes Kalbes angebunden.
Iud,^ ahex feine Leute. ham^p ' uicht. hinein , weil sie doch
diöses' Schtieien gewöhnt waren .. Hchlietztzch
' setzte ihm der
/ 'PrvWvo 'SchroMöpfe
ganzen»KiMÜ. - g»w ,>iM - erM?
' SchlastzM/LÜk und.verlietz Mik' seMm Gchrlfen das Kranken- .,
.zinrmer
. ?^.Mit tränenvollen Äsirgen-chärtete die'.Gräfin, lu-m
aus denx Münde-des"Prvfessoxs ein'Mort übev Hey Zustand. '
. - i
- .Letz Gräfes zu. hörekt
.. Er tf^ iete sie, daß det Zustäntz des '
Moschkosi, Beschimpfungen. auSgestoßen .
. Herfch lag Mehrere
' Stunden bewußtlos,
, bis ihm einige'
' durchreisende Juden zum Bewußtsein ' brachten. Er erzählte
ihnen, von welchem Unglück er soeben heimgesucht wurde,
versprach-ihnen jehoch,-mit,dem:Grafen gründlich abzurechnen,
sie könnten fich,Won,.äLf"Gn dersäss« »/ : . . ^
:*
He ^fchK ^ eßach - Gaste .
:; ^
- Eines .Tages erschien im gräflichen .Palast em vornehmer
Mann . Er gab sich als Holzhändler .aus -und ersuchte um • An einem Lrem?Peßach kam Herfch zu Rabbi Barüch und
- eine-' Unterredung mrit dem Grafen. . Diesem gegenüber, er- , klagte, er habe kein .Gebetbuch
, um-daraus die Hagada M
. klarte- er, das- ganze für die laufenden zehn .Jahre zur Ab- . lesen, -worauf ihm der ME sein-Gebetbuch gab. Am zweiten
stockung bestimmte- Holz der gräflichen- Wälder kaufen, zu ' Tag kam et wieder-mit.derselben'Klage. Der Rabbi fragte/ .
wollen und bot dem- Grasen einen sehr verlockenden Preis.
„Ich'^habe dir .doch? erst- gestern .mein Gebetbuch
"gegeben; '
Es würde ein Tag bestimmt,- an welchem der Hokzhändler warum sagst du nun, du hast nichts, woraus die. Hagada zu
mit seinem Kumpan erscheinen sollte,;um das Gehölz gründ¬ lesen ist?". Hersch erwiderte: ,",Verstcht Ihr , Rabbi, dev Sach- V
lich zu besichtigen unddas Geschäft-abzuschließen
. Da es sich' verhalt ist folgender: ,Als ich gestern nachts die Hagada las .
um ein bedeuthrches Geschäft handelte, eMärte - stch der Graf und whr mir .Me griHen Weifen, Rabbi -Elieser, Rabbi Aktba
bereit, selbst mit ihnen , in 'den. WaUvzu"gehen. "
' * und Rabbi -Tarfan'erblickte,
' nahm ich fie sehr schön auf. und'
Am festgesetzten Tage erschien He rsch von Ostropole,
wir tranken Wein, bis der-Morgen' anbväch
. Als der Wein'
dies ist der Name des ' HolzhäMers , in Begleitung feines zur Neige ging, lud ich die vornehme Gesellschaft ins Schank¬
Freundes Ehäjkl beim,Grafen . Dieser lud die beiden-Käufer haus, wo wir dem ^reiheitsfeft angemessen Wein tranken.
in die Karosse und fuhr , mit ihnen in den naheliegenden Run ich, der das Trrnken gewöhnt ist, kam heil davon und
Wchkd
. Äls sie tief im Walde, waren, warf sich Herfch auf den konnte mich nach Haufe begeben. Meine Begleiter hingegen
Gmfen, zog ihm' die- Kleider aas .und zählte ihin Hieb um scheinen kejne Trinker zü fein denn sie. wurden vom Weine Hieb auf. in einer Weise, wie es der Gräf ihm getan hatte. berauscht und blieben im Schankhause
, wo sie sich jetzt noch
' Jeder Hreb war von dem Vers begleitet : „Hochgeborener befinden.'"
Herr,' das ist kein Hund, das ist doch ein Kalb." Als er feine
Rabbi Baruch begriff, daß Hersch das Gebetbuch ver¬
Arbeit gründlich vollendet hatte , verließ er und fein Kumpan .
. auf einem anderen Wog den Wald und sie begaben sich in pfändet hatte ; er ließ es Mcher auslöfen und gab es ihm
wieder/
^ ^?
beschlemrigtem-Tempo nach Hause.
?'
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. Alle Menschen in Amerika sistd in die Radel eingepfrietststauch Moses Melnik; vom,ersten Tage an. da er Bierflaschen
aus dem .Kaloon"' benannten' kleinen- Gasthaus trug, in-'
welchem'er am ersten Tage nach feiner Ankunft Arbeit ge¬
funden« hatte.' bis heute steckt Mofes Melnik in der. Nabet
* und hat keine'einzr^ '.^RiiMte'Lang'Zeipgjchlabt
.Mst zu .stehen.
und nachzudenken
. ' Die Energie.hat ihn wie eiste wahnsinnig^
gewordene Maschine vorwärts getrieben' und keinen Äugest- •”
blick nachgelassen
. Nächtelang hat er -mtf seinem Bett ge- .
legen und ha.t "Pläne entworfen, wie er sein Fortkommen
aufbauen sollt«. . .
.^ *
' '
.. Fn feinem Lieben hät. Moses..Melnik -auf verschiedenen»Bet'tM Riegen. Huff
..^ -.-schmutziigstn
- Strichsäcken in finsteren
;.
’. . ' ’
Herbergen und auf breitest, reinen
Betten .in hellen Zimmern ^ aber

: starken Eindruck auf iHn gemacht. >
'.•ytgtae-Kindheit-Hatte.Onkel'.
^
^fsts
'-nje .'bstfbffeNt
-, 'Gr-'.wuchs<(fei fei- ^
'.stein. Kater, dem Gpidtzmüller
, auf^ r
Y Mf Ll^ Läk.^^ ie.Mchte
,V
'"itäfeü
D.er«istaHltst
^ srbeMfür^ ie BaiDrn' ^
■> *schäf
^
^ länml nerbrachr^ mit den?
»und Mne Wider hungerten'dabei.
» Wan. einen ^ ust^brocim an einer
m,:
**.v
•1*
.V r mm*
mK n
.'
,
v . . ... , . .fnvSreUv
^«er ^ önig.l&qlörrtort.. .Iv .„ ***■* -StxaKnecke
•
W. eröffnen, ' dem ersten •.f ....
, .-verdrstrpn
^ f >ZchjägtTahterstil kimmel cutf öen Istron

'vio

• i llttn , den "er - verwirklichte -/ .Er
Korbe yom Markt hrntex Mer ^
k)ä 'steht er einen Lamann schreiten,
Ed
iny 1 ‘
. Aüisfvm
*AWM
»•« »»-.'- hertragen -.wnaRArnfW* wii4f nnrh nJlpn" -5
uwire uua^
wicjiftt LtmcnrOOlTI
l :führte
auch diesen'
l.unebro<>m *- W
in
- Schlachthaus laufen, um <ftt* Huhn 4 ; . •Per
fcornar wirft. nqcJ
) aUe^ S£iten.^ .
„ .sten Jahren nach seiner An¬
schlachten Kt lassen.. Im Schkachb
- L. ,

oÄr
'

ßs «m fnrw+d- ’
kunft bfs zu Mner Derheiratüng.
■■foxi - ftÄfe
tr sich- mit dLn- s '
Ä
? '
: D<nt» « rdLschL « chn,
ünm
.Fkischerlmischtz
»-aman,
I?* * . Rer
tragt Cmfe iitojt.
.
w .”mid die oüllletz
wI' AfT BoSen
An. lllAtttl)icr
TAPt fnTÖM lAAAllin All*
t--. ^ |J ,Laidril
«V* Mt»»' Mm<
w• •tz«setzter
,• ^Männer^
; "kleidung, die er in grohen Fabriken
■41 nicht, ,»«tzl. Er tzalf ihnln i «im i . e ^e .ab-TOtn.«triften Beginnen;
ÄEndim Vtt Ti «rc,-hi-r
■
. >. ■• -P0rst
« > Sie aussaat nicht gewranfüi.
' zusammettkaufte.m in den Süd- .
stauten durch Reisende verkaufen
durfte er auch einem geschlachteten
.
Der«Sämahn , feinen TRrm gefeyKt, das MU
Fell .a
Mvueyen.
ziehcht^^ .vo
. So ser-Set* i
""Schaf
ipiyas vas
1- juch. Aus diesem GefchäLte erwuchs
.**.*. -dientch ey stch ftin bißchmkPrvt
^ rW
uffig.ftehk.Pe still
^ MstfeWchtsWiemerei.
_
’-iti^ .'v.^.^4
v*^.. 1 »('-5'^
tSaMM
!Umunk) destkt;
UaUv
»iA ^
1—
^

< Wuch's Whch .gomg» etcham auf . . Gr .
-Dann
fährt ef fort , ihn rüstig hebMd, ^
f Männerkjsjiddg . Jlstcher war Mo - ^
^
' 1li^nUl1t'blClrro« +eVk A/ilv»*4a ’*»,» 1AA
% .**■* (i' iiioiCain
-Dni\w%
vf rtaKon^f*'
t Li« * /vf
_ß'vvMC
. traafif-^hm : *0 ««^
. mandem .' . Alls er
wurde ' und Angst'
.könnte': ihn .-bei den
halten, - giipg hr,.eines Tages durch 1
^ .gs .soll ich weifte .lZech'nsthg pNegeu ? ' I griffen . Wo er einen löeren Platz.
Mtwischft übör -die Grenze und fuhr f ■‘ p as R0 rn vön mit", von Gott der Legen ! .
* sah. wollte er ' ihn .mit hohen Zinshuf « ..einem 'Nindertransportfchiff . ^
... .
./ nückert'
'*.} hästsern bedauen 7 .
Und gerade .
- übei däs große Wüster, ohne "einen r
^. '. - ' .
"
- - r. damals hatte er M bauen begom
Kreuser Geld ; .'erarbeitete , indem er
als es .mit dem Gelbe , bei ihm.
. chie Ochsen futtern halst Mit schmer- . ..
'
' aM knappsten stand, gerade damals,
'-'zenden Seiten »von -den Hieben , die . ihm die Matrosen auf ' stls/er vor einer Krise, 'vor ' einem AbgMiü » stand '— gerade.
der Reise aUsteilten , und .Mit zwei Rubeln hatte er das -. ., damals hatte er sich ontschlosten, die -grötzten- Unternehmunamerihmifche Festland betreten .— und jeht war er Moses
gen durchiMfuhven: Das , war für ihn ein Spiel, - wist eine
Melnik , den Erotzl^ nfektionät , auf der BovLry , der Präsident
Wette , als " wöllte er feine eigenen Kräfte an sich selbst
der „Öo-ngregatiaii Anschti Kusmin “»- Halb Kusmin steht in . erproben, .
.
: - ^
'
, ..
.
feinen Dftnsten , dte^störnehmsten Juden . seiner Heimatstadt
^ Nicht die persönlichen MdürfnUe , trieben Onkel Moses.. .
sind bei ihm Arbeiter , Bügler usw,, sie zittern vor ihm und ' zur ewigen ^
. nstch. Geld . Er - selbst hatte sehr geringe
ichmeicheln ihm ; Moses . Melnik besttzt.eistige Miethguser , in ' Lebmrsbedürfnifse . Für sich selbst brauchte er gar nichts . Cs.
denen die 'Landsleute aus Kusmin roohststn. Einige Betten
. Machte ' feinen Unterschied für . ihn, in was für '- einer Wohim 'Hchpital . ,',MK>ur ' Okrsüm" tragen seinen Namen , Und- in
nuM er wohnte,' istfwas für einem Bett er schlief. Rochjetzt
.
. '
ihnen liegen die Fuden aust Kilsinm '. krank, wenn sie? alt chatte er oft Sehnsucht danach - in einer Herberge zu schlafen,'
werden
; '^
Name
Moses YMelnik
leuchtet
mit
-.Xldbuchstaben
und das helle
Zimmer
und
•«1
«am.
Wn«
*4 Xm
* C *e1_
I •11_ !*1...(1
»»»» IC
2M.AG
IAM
Sk«« ' ^2
'a«a.«
4 «•SA'X
«m>.rfl"? mit a.dem
«<C Sw
*stweichen
a *>.fl *1«, Bette
-*•'2<1*1 ';a«
oS
^a*lf2
* den
4>-**
über dem Tore .„Zstbaar k^Lesmiim"-'am Eingang des Fried¬ graziös geschnitzten Möbeln , auf . die er sich' nicht ordentlich
hofes,- auf dem die Leutes aus Kusmin ruhen, wenn sie ge» "hinzusetzen^traute , machte ihm eigentlich ga>.keine Freude . .
storben -sind.
.. .
-- ^
-•• •
Noch jetzt' grng -er oft Mr Lunchzeit- mit seinen Arbeitern in
Doch was hat Mofes Melistk von seinem Leben ? Ma »üherntzn. billigen st.unebrft )ln. gichstchlang dürt stehend, in Eile,
' mal scheint- es ihm, auch er -sei, ebenso wie seine Arbeiter,
.sich drängend , Sandtvich , eine Suppe oder eine Taffe Kaffee
ein Fadeist "der rn .die Andel emgefädett ist. Die Maschine
hinUnier ; mit den Geschäftsleuten in ' einem vornehtnen -Re - *
läuft , und die Nadel näht , ob sve nün 'will oder nicht ; , V staürant zu effen, hatte er mst recht Luft , nicht deshalb , weif
m
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l ipikd auf Wunsch der bisher drschiettene
- Ibbalt drs
' Romanö ^Ottkel -Moses " durch die Geschäfftstelle
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er etwa geizig gewesen wäre , sondern wer! er an das ärm¬ nachdachte und begann, , den
Frauen nachzusehen . . > An
liche Leben, ln welchem er den größten Teil seiner Tage ver¬ einer jungcy Frqu in ^ inem,jüdischen Restaurant , in welchem
bracht halt «, mehr gewohnt war und daran mehr Freud«
e/ den-Lunch zu nehmen pflegte , fand .er G -efallen .. Sie war
. hatte ' al » an dem reichen Leben.' Etwäs anderes , als das
brünett und hatte schmale, schwarze Dirgeirbrauen ; ihm ge¬
Geld ' war,es .' was .ihn im kalten Winter , so zeitig- aus deyi
fielen die schwarzen Härchen, die wie Schläfenlocken an .ihrem
Vett trieb , damit er nur ja der erste im Geschäft sei und
Wangenansatz sproßten. Als er- sic einmal sah, wiö sie hinter
»sehen, könne, ob d.ie Arbeiter zür rechten Zeit zur Arbeft
dtm Büfett in einer weißen Bsuse und einer Schürze mit den
kämen/ etwas anderes als das Geld war es auch was ihn
Schlüsseln klappexte- und dem Kellner Befehle erteilte, 'da er¬
llewpg, in den heißen Sommermonaten in der ' Stadt zu. innerte sie ihn an den jüdischen Hausitaüetrtypus . in der
bleiben . Obwohl er sehr unter der Hitze litt, »die auf seinen. altem Heimat , und ex begann mit ihr zu kokertiel?en.
über¬
dicken Körper schädlich einwirkte , wollte er doch nicht in eine ' häuft « sie mit Aufmerksamkeiten und bat . sie. mit ihm zu»
Sommerfrrsche' fahren . ' sondern. stand in seipem - Geschäft
sammcn auszugehen . Albes wunderte sich-üb^r Moses Melnik;
zwischen den -Haufen .staubiger Kleider,7atmete schwer ugd r doch der : fühlte sich sehr wohl mit dieser Frau ,
fächelte mit dem steifen Hut sein erhitztes Gesicht, fuhr - sich ihm paßte . Ihr Mann merkte, wcts .vorging unddi« ganz zu
merkte es
mit einem Taschentuch über den von der Hitze roten , schütter auch nicht"— in jedem Fall tat er, als wüßte er nichts
. Onkel
behaarten Kopf und wollte sich nicht einmal , auf Sam ver¬
Moses lebte mft der Wirtin des jüdischen Lunohroorns f>et' m=
lassen, dem er doch sein Vertrauen schenkte. Es . war nicht das
lich zusammen , und sie hatte jedes Jahr ein Ktnd . 'das auf .
Geld^ es war etwas mehr als Geld — es war , als sei er ein
seine Rechnung ging . . . Er selbst wußte, nicht, ob es seine
Sklave
seiner
unerschöpflichen
Energie
ge- Kinder waren ,oder die- ihres Hannes . . . Der Mann kam
worden , die ihn wie «ine. Teufelsmacht oorwärts trieb , deren - - von Zeit -zü Zeit - um von Onkel Moses mit der Drhhung
Befehlen er blind gehorchen mußte.
eines Skandals Geld zu' erpressen, und Onkel Moses gab es
- Denn Onkel Moses hatte niemanden , für den er arbeiten
ihm. Dieses Geschäft vertraute er Sam an , der ihn auch stets
und dem er fein Geld htnterlassen konnte. Onkel Moses war
von allen Sorgen auf diesem Gebiete befreite und alles ohne
Witwer . Er hatte wohl Kinder , aber - nicht von seiner Frau,
Aufsehen / arrangierte ".
*
sondern von der Frau eines anderen Mannes , und wußte
Daß Onkel Moses mit einer anderen Frau lebte , gab
dabei nicht einmal , ob diese. Kinder seine eigenen waren . . ..» feiner
' eigenen - zarten Frau ' vollends den Rest. Zn kurzer
Jedenfalls liebte er sie nicht .
' \
\
Zeit - starb sie,, ahne . ihm ein -Kind zu . hinterlassen . So hatte
Dass war so gekommen.. Als Onkel Moses noch jung war
Onkel Moses eigentlich keinen Leibeserben . Die Kinder,der
ustd den t .ünehepom gegen ein Geschäft mit zursickgefttzter Frau des Gastwirtes gehörten offiziell 'diesem, und Onkel
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and^rrest dieTTürklinkt FN die-

. Plänen und' Geschäften so in Anspruch genommen,-daß er für? ? Hand.,. Onkel Moses-dachte nicht dargnf zum znwiten Dtale
dstlei Dinge kerne Zeitfand .
Seine junge Frau aber, - zu hei raten. Er brauchte .das nicht. ' Seine heimlichen .Pe - . Vfe aus -Galizieststammteund zur Sentimrutatträt neiaje, ' ziehüngen'zu». Frcku des Gastrotnes hielt; er weiter
aufrecht,
.- ein schwächliches
, zartes ^Geschöpfchen/hatte'ihnwirklich lreh. -Doch-als er - sich den- Fünfzigern stähertej. fühlte er eine geNicht ihn persönlich sie hätte jeden Mann , .der sie heiratete ?- . wisse. Einsamkeit' und die Sehnsucht nach FayMe . Seine gt- '
fteb gehabt, weil sie dazü geschaffen war , zu lieben, zu ver- schäfttichen Energien begannen - ein wenig zu -erlahmem er

göttetn und zu dienen / wen es auch fein mochte .. ; Sre
t lEr die-gleiche Lust wie früher, -neue. Häuser zu-7
blickte?zu ihm wie zu einem Gott empor, hatte Ehrfurcht ,vor
uep oder , neue Unternehmungen zu gründen , bimann sich
scknem breiten Mannesnackep , Furcht vor . seinem' ernsten,, mit den alten -Geschäften-zu begnügen und bekam Sehnsucht
sorgenvollen Antlitz und bewUnderte seine Energie Änd seine mach einem warmen Heim, nach Kinderst,' die,ihm gehörtest,
Tatkraft , Doch er sckh sie nicht. Er hielt Le für Men . mit denen er mn FeiMagen , ist bex Gchul'-^beten ünd sich' vor i
feisten Bekann ^ stH^ gen könnte ?.^',-. .7 So . dachte
GMemmnV -t-n " Oft , wenp sie bej - Nacht . neben ihm säg,
viel ans
ke^Sehnsucht -nach Liebkosungen , ^nach Zärtlichkeiten; . Heiraten ünd ließ sich Partlen antra §en.*' V- Doch alle Frauen, " die Ihm varysschliHen rpuvden, -Miß- ;
Hefen ihm ^ ' Es waren Witwen , verlassene Frusten , Frauen
.. mit Söhnen ünd mit Töchtern , mit BeÄrfen und Pit Ge¬
mit -»GedflNk.en an feine Unternehmungen beschäftigt .. Sein
schäften? Aus Langewdile brachte er feinen alten Locker mus
Kopf war stets voll van . Nöcken, - Hosen, Westest, ^Knöpfen ^., . dei7 kleinen Stadt , zu sich? .'forschte-' ?nach den. entferntesten?
Leistwaud , Tuch .—r Sr.dachte immer nur an diese Dinge .und? /öliedern sefster Berwandt >schLst und brachte sje nach Amevikä.
sah nicht üm ' stch . . ' Die junge Frau aber hat >tK Sehnsucht' Doch er liebte seine Verwandten nicht und/Machte es ihnen
nach Liebe , nach Zärtlichkeit und Wärme % , * Das hatte er? zum .Vorwurf , daß sie*alle nur für .die Schneiderei , für die
nichst und konnte es nicht gkben. Er verstand ihr Verlangen
Nähmaschine oder , das Bügeleisen taugten .. ...Kein emziger
nicht und wunderte sich, warum sie keine Kinder hatte . Als
gebildeter Mensch war unter ihnen , kein einziger , der unab¬
er einmal btzi. einem feister Freunde , einem älteren Manne,
hängig gewesen wäre , der allein seinen Weg gemacht -hatte, -.
bei der -silbernen Hochzeitsfeier war und sah, wie die Kinder,
der . ihm, Onkel ' Moses,- gleich- gewesen wäre , so daß ?er mit -den Eltern eine - Torte .mit brennenden ;Kerzen brachten und
ihm ein vertrauliches Wort sprechen konnte . * Onkel Moses ihre Freude teilten , da kam er böse nach Hanfs und fuhr seine
verachtete ihr . .Sklavenwosen , das er selbst geschäffen - hatte,
verachtete ihre Schmeicheleien und ihre -Dstnut vor ihm . Er
Frau brummig an : / . '
wollte
zwischen ihnen einen Menschen finden , der selbstbewußt
„Kinder . » . Warum .hast du keine Kinder ? ?.. . Geh
wäre,? der M ihm -spräche wie ' zu seinesgleichen . ? Und als
zu einem Arzt !"
^
.. . Doch die Frau hatte -keim Sehnsucht nach Kindern, ' sondern ' Mqscha aus iPiem . Winkel ihn . ansprang ' und. ihnr die
Schimpfworie : „Bisst ", „Hund " esttgegenschltuderte . .da machte
nach Liebe , und -der Durst Nach Liebe' verzehrte sie. Von' Tag
zu -Tag wurde sie schwächer und kränkelte immer Mehr. Ostkes das . starken Eindruck auft ihn . ' Zum ersten Male hörte er,
Moses hatte großes Mitleid mit ihr . Sein Leben Machte ihm daß - .ihn -jemand boschiPpftr . - Und wer war das ? Ein'
keine Freude Mehr. Denn er »einMal .mit guten Freundem
Mädchen, ein- Kind , . dessen"Los ganz von Ihm ' alching. Sie/ausging, ' um den .Abend in luftiger Gesellschaft zu verbringen,
wollte ^ja nichts von itzm' — ,,! state- vou ". lachte er in - sich'
hinein . - -— „Sie haßt mich, wett ich ihren Batet beleidigt
machte er sich-Vorwürfe , Hätz er seine Frau allein , zu Haufe
gelasien hatte . Er ließ seine Gesellschaft im .Stich und eilte - habe ." . Und. er. beneidete Aaron Melnik .mn -das Kind,' das
sich feiner anusthm ^ , * . • •• , • * ' >
.
.heim ; doch seiner s^rcku konnte er nichts geben Er wüßte
nicht,, warum sie. kränkelte * und da er ratlos -war , schrie er
» Alles hätte er Aarstn Melnik gestieben
'M
das
-Kinst
./dsts '
nC-(Jtt! - . - ^ • ■
»
•
«• • • ■•
sich seiner annahm-. ./ .
/
^
. / ??
.
„Wsts ist.dir ? Warum gehst du nicht'zmn 'Arzt ? Warckn
Mkef ' Moses hielt sich noch für -einen justgen Mann . Zn
bist du kränk? " , .
/ - feinem' Jnnetn - fühlte er noch:gar nicht .das Attex . das . fein.
* Schon einige' Jahre vvr dem Tode der Fräü hätte er keine Fettes -Gesicht und fein schwerer -Körper so schändlich auf'
Frack mchr / .- Däs wax der Anlaß , daß er häufig .daMber
.Schritt und Tkitt verrketey . . Gs f nicht oft in den Spiegel ».
.7 •
.. .
.
- . **. •
■ .'«; •• •
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uni)’überbks gingen die Veränderungen in jcineni Gesicht,. *- Die Furcht vor -dem Gouverneur ist größer als die vor
‘
dem Kaiser.
untrmif seinem Körper so langsam vor sich/daß er sie gar
in Furcht vor dem kleine:»
verstummten
Bürger
Kusmins
nicht bemerkte, Und meinte, sein Gesicht habe sich nicht ge¬
gewesen ist und hier
Flehcherlehrling
ein
dahejm
der
,
Kraft,
Sam
die.
,
Noch
er
fühlte
aber
ändert . Jh fdinem- Innern
Kusmin hat einen
Aber
.
.
.
ist
Kusmin
von'
„Gouverneur"
entfesselte
Gedanke
neue
Jeder
.
äkMlfangen
neuem
gqnz -oon'
-in ihm Strome von Energie ' und der Gedanke,' der. .ihn Mächtigen Beschützer' und - Fürsprecher. Das .ist- der alte
ge¬
'jetzt plötzlich mit einem Schlage durchfuhr. schlug wie eine Melmk, Onkel Mofes Vater , den der Sohn nach Amerika
mit
Stock
den
umher,'
müßig
Flamme - in ihm auf und weckte in ihm «inen Strom von bracht hat . Der Alte streicht
Leben. '
goldenem Knopf, den ihm der Sohn einst zum Geschenk ge¬
macht hat, in der Hand; der steife Hut. an den er nicht ge¬
. . Ich muh sie erziehen . . . erziehen für mich. . Sie
-- wöhnt ist, quält rhu. und deshalb hat er ihn schief gerückt.
soll mein Kind sein und sich meiner annehmen." Ein neuer
lanMveilt sich, in .Amerika uni) sehnt sich nach seiner
Er
Energiestrom krgoß sich durch seine Ädern •. . . , *> •
Mit der gleichen Stoßkraft, mit . der .Onkel. Moses ge¬ ‘ Erießmühle., Aus Langeweile' hat er zu/trinken begonnen.
.immer gern gehabt,
wohnt war," einen Plan auszuführeir, der ihm eingefallen Ein Schnüpschen hatte ' er schon daheim
konnte nnh
vergönnen
s
'
.sich
er
wo
Amerika,
in
hier
aber
.
.
Planes
war » ging er nun am die Ausführung dieses
gute 'Freunde stets bereit waren. Mit dem Alten anzuftohen,
wör er ewig betnrnken. Bekannte hatte er nicht.' Alle Kus¬
' VIII.
- . .. - - . '
miner arbeiteten ja rn der Werkstätte bei seinem Sohne.
S>tt tun * H) harao.
Daher liebte es der Alte, in die Werkstätte emporzuklimmdn
bei seinen Lanvslevten die-Zeit zu verbringen , mit ihnen
und
Kusmin dietzte treu feinem „Pharao ".'. Kusmin faß eifrig
von Kusmin zu sprechen. Oft bekam er auch Lusr. Hosen zu
.bei der Arbeit' und Nähte Nocke, Hosen' und Westen für Leute, Nähkm
kr sah, daß alle seine. Jugendfreunde , alle vor¬
von denen es nicht die geringste Ahnung hattet Ganz Kus- nehmen Bürger
, vor denen*er daheim so viel Ehrfurcht ge¬
'min sgßoben in der Werkstätte bei Onkel Moses. Röb Joel
seinem Sohne Hofen nähten. Warum sollte
Chaim, der Vorsteher der Kusminer Schul', Ätsche, der habt hatte , betauch
Hofen nähen? . So kam er denn -in die
, Fankel, her Frauenschneider. Kusmins Ele-. er -also nicht
Schustevgeseüe
beim Nähen mit, Onkel Mofes aber war
half
und
gant und Don Juan , ' der einst die Herzen»der Kusminer Werkstätte
in der .Werkstätte saß, Denn
sein-Vater
daß
,
recht
.Frauen -gebrochen hatte , und Ehaim der Bader,- der den es nicht
kn der Arbeit ; er- ließ,
Kusmin
er
störte
Frauen Blutegel setzte— was' immer einer. Frau in Kusmin . wenn er. hinkam,
über die Heimat'
Gespräche
in
Landsleuten
feinen
mit
.
sich
fehlte, er hieß sie das Hemd abletzen und setzte ihr- Blutegel
dem Dorf, über
Geschäfteä.uf'
über
,
Gutsherren
alte
über
ein,
an; bis eines Tages feine. Blutegel Verdacht' erweckten und " "
sich oft
'
"
Ghalm der Bader von' einigen pyrnehmen/ Burgern des
n Stritt
^tWchlMs/or -dWhlich' verMügelt •wurde; .jeither^fehlM - ihm
IfawwiittV'
'DuchHwei Mhne, / EWpr feWkiDm -MutetzE '-m.LLr» sond^ n
^bergqß./dast Dne Bürger,,nich^»fnshr Bürger Gö» Kusmin
Mt ^bei Onkel Pkoses^ auf dann „Dachboden" und , näht ZÄsen. .^^w»rön.
v "'. doch»das -chlotze Sprechen machte ihnen' Freude .^Möses hat ganz Kusmrn Mvestfe/t. .
ANr^dchidnOnkel
Önkel
Es gibt ,keine! « rstchtz^ /Bürgeik. .inW ^^.MhE/BöWcher - uiA Ulnd den Alten zdtz i-znb- WerWcktti des >'er..Möge denMehen,
.
,
.
^
denMftt
Sam
wohl.
hatte
'
Mofes
'
.
.
stn, reine Talmudgelehrten und keine,
.httNe »Hcmdwerksst
Vater nicht in' die WerMätte ' bineinlassen;- doch wenn der
wissenden. Es gibt keine Schuster mehr.' feine Don Jüans,. . alte
. Melnik betrunken war, so hörte er guf niemanden und
!keine-. Sader , die 'den . Frauen Blutegel . / ansetzen, Feine,
vor niemandem.Furcht, ,schlug Säm mit dem Goldknopf
Schneider,die die^Frauon unter , den Ä-chnen kitzeln, yrenn sie hatte
z ',' . •
Stockes und.dräng tn die-A^erkstalf ein.
feines
dienen
alle
bringen
ihnen-die .neuen -Kl.eider zur Probe
- - der
wasfügen'
.wicht
ll
w»
ich
--der
,
Pferdedieb
Der'
„
-einem Gotte , alle tuy die ' gleiche Arbeit -7- : sie nähen *
Meines.
»hineinlafson!
nicht
mich
will
der
,
Flerscherjungc
•: - • • " ' - •
'.
Hasen•
Werkstatt ist dqs,- und er. chill mich Nicht hineinSohnes
Moses
Onkel
Bei
.
sterben
nicht
Iüch
will
Doch Msmin
jagte er Sam mit dem Stocke weg, lief in die
so
lasstn",
auf dem „Dachböden^, bei der Nadel, da lebt das alte Kusr .Merkstätte, den Hut verkehrt auf den Kvpf. gestülpt und
MM» mii allen , seinen Merkwürdigkeiten, wiehrr auf.. Zeder
. - „Hjnstus., Lump,
mit feinem rvirn .Taschentuch
-glte Stein, - jedes alte Haus , jeder alte Winkel- tyird mtt sächelte/-stch
Werkstatt. ‘ ■’
der'
us
q>
Sam
er
trieb
so
",
hinaus
hinaus
.
Liebe uNd' Sehnfucht von t« n treuen KinVtzrtt hep alten
des .Gouverneurs,
eWe
Nieder!
die
c Hstsinin freute stch über'
Vfnjft w':Ä>er ' in Erinnerung gebracht, die ' hier fiffen/die . -zü' Küsmin ' Furcht»
lachen,»hatte
zu
laut
zu. frendn,
gsschnjttenen^ Hosen in der Hand und sich nach Kusmin Sich laut Gouverneur
stieß denn einer
So
rächen.
stch
könnte
sehnen; -da' .und -dort fällt eine Träne nieder, ha und ^dorj Denn der
'
.
Zu
ihm
zwinkerte
und
an
anderen
den
hebt sich der Seufzer einös ulten ' Kusmmörs , der sich der
, nicht?
RotzbuV
?
Hause^geheitzkn
zu
doch
-er
^,Wie hat
- ' . - . . . -. . ^
Schönheit KusiNins .erinnert ^
nach.
Treppen
die
über
Sam
Alte
der
schrie
"
Rotzbüb,
' .'.Nuns Leibt, warum schweigst du -beute? Gib doch die He, du
.en.
gestohs
Geschäft
im
Graupen
mir
bei
hat
Mutter
Meine.,
.
. .
KedPscha des .o.lten Ehafan zum besten.-'
in
da
-aber
;
gepackt
Hand
der
bei
einmal
sie
habe
»
ge«
Ich selber,
, . t (nd Lei bl, welcher das Äorbeterpult sein Leben .lang
hole
Teufel
der
geworden,
Pharao
großer
ein
du
bist
liebt .und doch daheim nie Gel-egenbeit gehabt hattH zu ihm ^Amerika'
er be¬ /dich zusammen mit meinem Sohn und MN>z ÄMerika!".hinzukommen und .seine Sangesga ^ ' A erweisen
Küsmin schwamm 'geradezu in ' Freude ; ' alle Achseln
weist sie jetzt- vor- Kusmin bei der Madel -und beim Hosen¬
vor verhaltenem. Lachen,'und einer stteß den anderen
zuckten
'
■
'•
*
„
/
:
;
■
■
:’■
*
• ' •• •.-'
nähen •'
•; v;
'
an/
in
Kusmin
ganz
. Di«r Melodie des alten Chafan entführt
'eitMht ?"
er
wie
du,
„Siehst
steigt
.
die alte Schul', und der herrliche Schewuoth-Sabdath
Judenfeinden wünsche ich das gleiche."
Bürger im Talliö mit -der „Allen
Jm der Erinnerung auf, da jeder^
die
und
faß
Platz. .„Seine Mutter hat doch bei den Ständen Fleisch.ge¬
goldenem Borte an feinem vornehmen
Melodien des -Chafan freudig in sich vinsc^ ,- und jetzt, fitzt stohlen . . ." . .
-Und man begäM , Erinnerr .en an das alte Kusmin
’“
Husm .in .da, mit Hofen rn den Händen / ,. -. ' Dich bald . verschrpiudet die alte Schul', verschwindet der hervorzuholen urä» uralte Geschichten ausMgrgheck. . .. .
-Doch Mit ' eiNLm- MÜle^verstummtefedet Laut, Kusmin
schöne SabbathmoWen .und die Sehnsucht und die Liehe nach
wurde starr-, zu SMn - KusmiN wurde eine Maschine,
Nadeln»
die
erbebte,
und
Höfen
die
nur
bleiben
übrig
und
-Kusmitt,
Nadel,hielt und nähte . In der Werh'tatte .erschien
die
welche
* Sach erscheint in der Tür der Werfftatt und schreit: .
in eigener- Perfon,' , die große Schere in der
Mofes
Onkel
,»Nä,. sich nur , Kusmin singt? So ' .ist's recht! Ihr
' die Uhrkette lief über die ganze Breite
Rock,
Hand, ohne
werdet euch eine schöne Suppe bei Mir einbrocken! Ich rufe seines
iß«'udj»es','ttnb' gab seiner Erscheinung An- *
mächtigen
.
sofort-den Onkel Moses zu euch,herauf !" * • * .
sehen' und Gewicht. .. Kusniin beugte die . Köpfe über die
%Erschrocken raunt ein Kusminer 'Bürger ' dem anderen zu: Hofen und nähte; Onkel Mofes . ging auf den Vater tzu und
• „Schweig, schweig; der ,Gouvernöütt ist hier." - ^
faßte ihn beim Arm:/ *. „Vater , kommt hinunter !" * ;
' „Ich will nicht.' -Was wjllst du mir tün , was ?' Ich Hube
Sa m ' wird/ von Kusmin .' /Gouverneur " genannt ' und
keitze Fstrcht vor' dir ", schrie der alte Melnik und klopfte mit
'
.
^
^
Onkel Mojes ,/der Kaiser".
667
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dem Stork nmtig auf Yen Tisch ' er bekam stets Mrtt , wenn
nicht vorhanden . Besatz ein Kind schon ein ' Paar ganze
er einige Schnäpse hinter die Binde gegossen hatte.
Schuhe , so hatte es keine Kleider - Das aitdere hatte ein
„Vater , du störst -sie bei der Arbeit . Sie müssen allein
Kleidchen , aber keine ganzen Schuhe . So ' wurde denn be¬
sein, , komm mit mir hinunter ", sanft sagte der Sohn des
schlossen, zwei Kinder zu „ verleugnen " ,' Nicht ganz wörtlich,
Vaters Hand .
*
* •
- sondern sie zu verbergen , »zu verstecken, wie , wegzizschicken für
„Ich will nicht gehen . Ich habe keine Furch ! vor dir- /die Zeit , da der Onkel da fii ; mtt dev brauchbaren ' Resten
Was bist du .eigenst ich, »in neuer Pharao , ein Kaiser ? Ich.
der „ oerleugneten " Kinder sollten die ^- änderen ' bekletdet
habe auch vor dem PoUzeihauptinann
keine. Angst . Ich hcrbe
werden . Das Los fiel ackf Cilli . Sie wurde bestimmt , die
vor niemandem Ancht . Ich braruhe dich nicht . Was hast du
Wohnung zu verlassen , und ihre neuen Schühe prangten an
von mir haben tvollen ? . Was hast du mich hergebracht?
den Füßen ihres jüngeren Schwesterleins Goldele . Aber geSchick' mich zurück, rch will wieder heimfahren ' "
-rade Cilli wollte zugegen sein , wenn der Onkel käme . In
„Du - wirst zurückfahven , du wirst zurückfahren . Komm nür '. ihrer Phantasie
hatte * sie .sich schon äpsgemcrtt , wie si< vor
hinunter ', Vater , störe, sie nicht ." ^
dem Onkel eine Kinoverstellüng
geben vHrde . . Der Onkel
. „ Ich will nicht gehen ", schrie der Alte, -„ ich brauche dich
war ja so toich , daß alle Kinos in ganz . New .Port und alle.
zum MeerrettichreibenT
fein Zorn stieg , „dich samt deinem
'Eis ^ -mesalons wohl ihm gehörten :' und wenn er ' wollte,
ganzen Amerika . Begräbnisgeld
brauche ich nicht von dir,
kodnie er in alle Kinos gehen oder sich in einen Eiscrömeda," da , ich habe es mir pon meiner eigenen Arbeit erspart ."
salon setzen und dort soviel lAscreme »essenO wieviel sein Herz
Der Alte zieht ein Beutdlchen hervor , das er an feiner
beehrte, , mit hundert
Waffeln
und Bäckereien (anders
Brust verbärgen hat :.
.
.
konnte fick) Cilli dest Onkel nicht vorstellen ) : und .wenn der
„Hier habe ich mein Begräbnisgeld ' von meiner eigenen
Onkel Eillis Kinovorstellung
sieht, dann gibt er ihr bestimmt
.Arböjt .. Von dir .'witt ich' gär nichts . Schick' mich zurück.»Was
eine Karte , und wenn sie die vorzeigt , so öffnen sich ihr die
hälft dp . Mich hier , wie - der Pharao die Juden in Aegypten?
Türen aller Kinos uno aller Eiscromesälöps , und sie beSchick" uns zurück, saß uns hinaus aüs Aegypten ' ich will ' kommt alles, , wgs . sie
wünscht ..- And jetzt mußte Cilli allen
hier sticht bleiben !"
•
«'
ihreg glückselige » Phantasien
entsagen - und sich mit einem
Onkel Möses fand nach , was er tun sollte . Dem Vater
Blick dnrch den Türspatt -, in best parlour begnügen, ' wo der
brachte er Achtung entgegen . . Das war für ihn - Ehrensache.
Onkel sitzen wird : und das nur dgnn . wenn man es ihr «er¬
" Aber vor seinen Leuten beschämt zu werden , vor die et stets
lauben wird .
- "
.im .Glanze seiner ganzen Macht trat '(was das ^Geheimnis
Aaron Melnjks
Frau Rosa erinnerte sich ihrer Jugend.
seiner Autorität bildete ) , das konnte ^er nicht dulden . Er fand
Sie wollte - dem Onkel gefallen . Sie war stolz auf ihr Kind
sich aber bald zntecht und änderte den Tost :
.
<
Mascha , das so viel WürdiMlng in' den Augen des Onkels
- „Wenn du nicht gehen willst ' es muß Nicht sein.
gefandrn hatte, , und durch das . alle ^ glücklich' merden sollten.
Bleib hier der deinen i LandslentG , utzter ^ lte dichOb ^ K «S- .
hrs's Kiy- es -Wett . ULdHLiebWsz
'Fmr ihtz^etgLers» min , LhtzL°den/ülten- l -Mchtsherrck : Tensiebzehn
Mamtck
mmtck aus deyp KUten alles hervor , wovEhie
meinte, es
einhakbWollar . im ^Vermögeu geÄrbtthat . Bleib Hier , Tleib
- wüpd « den Augeck de^ OnkeDs- rhrss Armüt »v «r1ckst
^ iechr. . .Rcha'
gut hier . .T4i £ e' jt, . rvenn dp "dlch unterhäl -W », mit . hiesen ' . stammte 'aus ' einem -Men . B « rg>erhause , <tznd >als
Tochter
Worten verlietz er 'Teu Vater . Der Alte rief , ihm nach:
. eines ' guten ' Bürgerhäufos .wollk » -sie guch wsr dem Ostkek er ? .
„Wie bist du ' eigentlich so ein ,^ avao : geworden ? . Wer *fcheinen .- Sie putzte und verschönerte ihr Heim , ihre Kinder'
bist du eigentlich , hg.? Der Sohndes
yltenMelnik
. ' -Dein
und sich Mst.
Vater ist A.ist..Saüf « -, was .blähst M dich fo äuf ? '^ sh schimpfte
Die Nachbarinnen
begriffen die Mchlkg ^eit des Pesuches
■ I < der Vater dem Sohne nach . ' - .
'
' A■ '
/:
und halfen mir allem aus , -tväs ste befaßen . Sie ' liehen .Rosa
; Kusmin tMute ^ jch nicht einmal zuzuhörenr ? Onkel Moses,
die Armut ihres eigenen Hauses , ' Die eine .' lieh ' ihr ein ' ge¬
ging zwifchest.dest NähmaschinenstmherÄnd
besah die Arbeite
schnittenes
KristallKas , ein Hochzeitsgtzschenk, das auf den
Er wirr sehr ernst und nachdenklich . Sein . Ernst -wgrf '
Tisch -gefteltt wurden eine andere
ein Service :, eine dritte
. Schrecken äüf die Laichsleute , und sie hätten gar keine - Lust
—
zwei
neue
Sessel
'
.
.
Denn
alle
hatten
, schon pon - dem großen
mehr , sich dev Schinchfworte des Alten zu freuen . Als Omkel '
Glück gehött , das den . Mekn 'iks-- erschienen war, ' hatten ge¬
Moses ,zu Aaron -Melniks Asbeitstjsch kam . ' blieb er stehen,'
hört , daß der Onkel den Lohnbuch ..volle fün ^ A >oüer '' wöchknt.fteckte ^die Hänhv in . die -Hosentaschen ustv schätzte eine Meile
lich.v ihrem ältesten ""Kinde, - einem ' MädchM -züttotze . erhöht
auf Aaron : * , ^
-hatte ' und .sie fttbsi besuchest würde : ' da wolltest ' alle , ihnen
' „Du wirst -Sam deine Adresse geben . Ich komme Sonntag
helfen ,
zu dir ", sagte dann der . Onkel halb für sich und ging -mit . Aaron das große Glück, Onkel " Moses * Gunst , zu -erhäschen.
Melnik betrachtete .seine ' Frau, ' seine Kinder/ , sein
einem innerlichen Lächeln weitÄ, ' er trat , auf den Vate < zu:
Heim - Er traute seinen Äugen nicht - Seit er ist Amerika
„Nun / Vaier , wirst dü jetzt schon mit mir gehen ? Komm
war, . hatte er - seine Frau '.noch nie so»schön, so hübsch ' gemit, - ll<i>vn8tairs , Vateri " ^
- '•
■* *
; " ‘
1- £ -schmückt
, seine Kinder noch nie so sauber und sein .Heim noch
■
‘ ^
me so reich und traulich gesehen . Und er war Onkel Moses
,' ^
..
IX. ; /
'
■■
•’ . für dieses Glück dankbar . Alles hatte er ihm bereits ver¬
gehen , verziehen die Unterjochung und ErniedriMng , Tr
Aaron Melnik blieb ganz verwirrt ' und erschrocken sitzen.
ah ' nur das .Gute , das ihm der ' Onkel ,getan . Er hatte ' ihm
Der - Onkel will . Sonntag - zu- -ihm kommen , !.- um Mascha zu
den
Lohn um volle fünf Dollar - wöchentlich erhöht, - er , Ter
sehen ! - -Der Onkel zu ihin in M Wohnung ! .Der Onkel selbstz
Onkel/hätte
. Interesse , für eines - seiner Kinder , eines feinerzu ' ihm in .die WohnUng , um Mascha zu sehen ! ^
Kinder
hatte
Gunst in seinen Augen gefunden , und der Onkel '
AroN Melnik
und seine Frau
Rosa richteten
den '
wEte
in
eigener
Person zu ihm in die Wohnung kommen .. '
„parloür " zum Empfange des ' Onkels her . '. Das große *Veit
wurde aus dem Vorderzrmmer , in .dem ülle schliefen , heraus ^ i Aardn Melnik wurde ein glühender Anhänger des Onkels/
er sah nur gute Setten an ihm und war ihm ehrlich dankbar geschleppt , zerlegt und in einen Winfel gestellt . Der Tisch
aus der Küche übersiedelke in den „ftsrlour " -tinh : wurde mit
ftzr das/Glück , das - erZhm . gchchenkt hatte .
. .' ^ ' ? . .
dem Peßachttschtuch bedeut .' Die -Photogmphie , hie Aaron
Die „ Familie " ,' Brüder Berk . und . feine Frau , kam - auch,
und Rosa als Brautpaar
■um den Onkel , zu empfangen . . MelNjks Schwägerin hatte n
unter dom - Trauhimmel
darstellte,'
kam an eine Wand , die Schwiegereltern , die .Eltern beider
sich wie zü einem Theaterbesuch mit allen abgetragenen - FestEhegatten , zwei fromme Juden mit taNgen Bärten und -zwei
tagskleidern . ihrer Kindergeputzt . Iu den modernen fugend - •
gute Iudenfrauengesichter
lichen Kleidern sah sie Höchst komisch aus . Der Hut mit : den '
m' U Scheitelperücken , achtbare
Bürgersleute
aus Knsmin , .die schon' lärigst ' auf . dem Kusgroßen Federn und das traurige ' mütterliche . Gesicht ! Das •
miner Friedhof ihre Ruhe gefunden hatten, ' wurden an der
kurz geschnittene Kleid und die Schuhe mit den hohen vergegenüberliegenden
Wand
aufgehängt .
Die
ttetenen Absätzen , in denen Genendel wie auf Stelzen ging,'
Hochzeits¬
geschenke, soweit sie sich noch in der - Familie erhalteck hatten,
hatten so viel von Theaterkostüm
an sich, daß man Mitlett»
die Gewürzbüchse , zwei kleine Silberbecher und der kristallene
bekommen mußte , wenn man die -Frau anfah . Alle hüllen
Becher für den Propheten Elrahu wurden gereinigt und ge¬
von dem großen Glücksfall gehott , und alle wollten sich an
putzt , bis sie spiegelblank glänzten , und dann beim Spiegel
dieser Sonne des Glücks wärmen . . . Schon jetzt würden
hingeftellt . Die Kinder wurden gewaschen , gekämmt und ge¬
Aaron und . seine Frau Rosa umschmeichelt . .
. .
strählt , wie vor Peßach . Feiertagskleidung
für . alle aber war
(Fortsetzung folgt .)
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oh er seine junge westeuropäische Freundin , die -seiner er¬
lauchten Weisheil so viel verdanke, in den nächsten drei
Tagen
noch einmal zu sehen' wünschte. Sie hatttz. natürlich
Dorf » ÄOittner
absichtlich die Frist von drei Tagen gewählt, weil sie wußte,
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'daß binnen dieses Zeitspanne der .E h.r e n h.a n v e l zwischen
• ' •» ' ; * ' ; • (SchluS)
' .
' de^t Offizieren au sg -e kr a g e u werden müßte und» mithin
die Würfel des Schicksals
- auch über das Haws Labdurdie ent¬
nd
«UN
habe ich nur noch die schmeichelhafte
dich
höchstpersrv
-.«.. *» mit. dem nach st e nPostdamp
f-e r der scheiden würden. Wie sie es vorausgesetzt, traf auch noch am
'Eompasnie (b
ale' Maritime , der für Marseille bestiNrmt selben Abend ein Bote Monsieur Labourdies mit einem ver¬
ist, aber in Algier Kahlen ausnimmt, nach besagter Kolonial¬
siegelten Schreiben für die Baronin ' Sondermann eiü. Der
residenz zu befördern. - Ich bin auch nicht müßig gewesen ' Brief enthielt nur für den Fall-, daß der Zweikampf. zwischen
und habe, schon für die in drei Tagen hier ' in See stechende dem Leutnant Labourdie und dem Oberleutnant ClementMlantide Kabinen belegt."
^
ungünstig für -den elfteren verlaufen sollte, einige letztwillige
Verfügungen,
die. . Labourdie'' noch im Laufe des Tages
„Ja , 'aber, aber *. . . ich kann- doch hier nicht sv' einfach
notariell
hatte
, beglaubiget laßen . *Diese Verfügungen
fort ^ So 8NN8 uchsu! Und außerdetn, was soll nun .aus den
gipfelten
darin
,
daß erhall fein». bewegliche Habe sowie eine
Kindern werden?'^
. .. . ' .
geringe Summe an Bargeld seiner Ehefrau- Hortcnse hiuter„Meine liebe (seine Olga Andrejewna, es gibt Augen¬ ließ, des ferneren jedoch die flehentliche Bitte an die Barqnin
blicke im Menschenleben, mo man dem Schicksal gegenüber Sondermann , feine. Kinder gütigst' n a ch Frankreich,
in
Mpitulie^en jpijj . Dem eigenen, geschweige dem sr^ ide^ ein Erziehungsheim , des
Eoepi^' schicken zu' wollen,
Menschen gegenüber. Du, hast deine hiesigen Pflichten bis^ » für welchen Zweck ein größerer Betrag bei dem Notar hipierzur Selbstaufgabe erfüllt . Und hast erfahren müssen, daß legt war. Sollte .tndMSkt'«eine Möglichkeit
bestehen,
.die einfache T a t s a che d e i n e r E 11st enz genügt hah daß Mademoiselle Birk sich seiner Kinder aüchVweiteichin an¬
um das »morsche (hefüge. des baufälligep Hauses ^ abourdio nähme, gleichviel wo und unter .welchen Lebensumständen,
zum endgültigen Einsturz zu bringen. Ietzi muß ich dich so würde er diese Möglichkeit der klösterlichen Erziehungswieder einmal ermahnen' daß du dein Herz in beide Hände unstalt in Frankreich vorziehen und . ersuche auch in diesem
nimmst und es. geflissentlich verhärten , läßt gegen-Einflüsse, Fall die Frau Baronin um ihre , gnädige Fürbitte . • Aller- *
die geeignet sind, dich mitzukeißen,' ohne daß bin Nutzen . dings sek er nicht imstande, Mademoiselle Birkeinwirtfchaftdaraus für die anderen oder für dich selbst erwüchse.' Monsieur liches Entgelt für die Zukunft der Kinder zu bieten, da die
Labourdje bezahlt heute mit seiner Laufbahn, wenn nicht, schmale'Witwenpension wohl kaum für feine Frau ausreichen
gdr mit ' sernom Leben züne^ ähnliche Nachgiebigkeit ui^ GMogchst.
diHev^Püppche».
Hortense. geMelt Hat Ihm . vermaW wu . nicht -zu he'lfein
. u^ c» jch/MePe, ?da8 ihm ü.berh«uph « ochHechänb zu helfen' der Baropiü . ? •: 7 *
v ---V *-..
.vermag. .« Es ijr dip/ stärkstem PekHtungsprove »seines Lebens,. v
hoffenWch
'
ist
diesererprobte
EehirgSjLM
- jin
Aster Nye n ir xr- davonkdMmeN soll, fv kann e^. es-' nur 'aus^ • kesserkV
^Schntze.äfs - der Promsnadenheld Clsment ^ .. .
eigener 'Kraft . - Fraü -Loktenfe und. das'.ehreNwerte Ehepaär
Element ' können wir. .wohl aus der» Diskussion ausschaltem ;• «' „Denn schließ!ich-— bei allkr Weitherz lg keitdes/britischell'
Alle' dr'ei worden den,' Weg in die -Tiefe -.gehen, in -dfe^.sie«ge¬ Staatsbürgers Mister ' Hume/dürfte "die Mitgift hon zwei-'
hören Blejben die.' KinVdr ^ .zwei junge,- .hoffnüngsvdlle fremden ..KindekN in eine junge Eh^ , sich auf die Däuer doch
Geschöpfe
, deren Zukunft vielleicht der Teilnahme wert ist. nicht .als vorteilhaft . erweisen." so mdditierte ' ÄZera' PawAber gerade dieser Punkt , ist von deinem Freunde ln groll; iownä . vor sich hin . uMrend sie dev heften' und dumpfen
zügiger-Weise AcwogeN rporden, und »ich habe mich auch für Schlaf Olga Andrejewnap' aufmelckfan
;-,überwachte.
diesen Fall ' als ' etwaige. Helferin zü'r Verfügung gestellt.
Gla-ibe mir , Monsieür Labourdie hat verstanden, warum ich
ihn so "nachdrücklich
» äü .f me -üne A-dresse .hi n ge¬ " Fm ^.Hlchch/-vM'.' TuAs lg# die .^Atlantide" mjt ihren
wiesen habe . " Hlnd sxlbst diese verderbte- Iuliette wird. dunklen Schtvtev und ließ«berelts gehovig Dachpf ahsströmen,
während' immer noch neue' Passagiere mit hansWhet Bagage
Len Weg zu Mir zü seiden wissen, falls die Dinge hier einen
derartigen BÄkhrhfp nehmen, »daß die' . Kinder obdachlos anlangten und. die Krane^unaufhörlich beschäftigt roaren^ die
werden - sollten. Für diesen Fall hin ich ermächtigt, die für Marseille bestimmten- Waren zy. verstauen. . .
kleinen Wesen fedsMit entweder nach Mu8taok3 supörleür . Es war 'ein himmelskfarer Sonnentags dxr eine
herrliche
zu befördern vder in irgendeine andere, ihnen zuträglichere
MeereÄahrt
versprach
.
Die
Reisenden
ließen
nW
einen
Obhut jtu bringen. .-' Darüber wird alsdann ausschließlich letzten Bljck über die Dächer der eutvpäifchen Stadt
hinweg
d es n Wille zu
-. entscheiden haben. So .wenigstens' wünscht schaoeifäi, um den schönen Blick auf die grünende Höhe, mit
es . Mister Hume, - einer der wenigen» Oentlcmtzii de s dem weißen,
eckigen Fort Sibi bel Häsien, dem muselmänni¬
Herzens i die mit äustMeinem reich verästelten -Lebens¬ schen Friedhof mit den-berhen Märabouts
» den kahlen Kegel
wege bisher bMegnet' stnH^" . ■-'.V * . .
des Dschebel. Dschellud und Ne.-felsigen' Formen , des ' noch
■ Dtffft; Aiwirejewng hatte mit . fiebernd heißen, aber ferneren Dschebel. Ressats in sich dinzutrinkech ' .In ' ' den
tränenlösen -Augen den Worten der klugen' Freundin -ge¬ Niederen Htlfenhangars am Ende der ^ v^ nüe lules . f 'srrv
lauscht,. Jetzt, verharrte sie- .eine länge »Weile reglos und herrschte fieberhaftes Lebest. ' Ein paar Stunden,nvch
eine.leblos»' gleich einer Statue , die wächsern bleichen Hände ge¬ letzte ' wehmütige, Erinnerung ' an . die arabische Stadt , die
faltet , in ihrem Sessel. Ms endlich-ein Päroxysmus der äus- Gäßchen bis zur Kasba hinan , an die farbenprächtigen
ein -letztes Lebewohl all .diesen vor kurzem npch so
brechenden Err ^ uM dem unnatürlichen Starrkrampf .ein Söuls
fremden,
'
nun
abdr sehr', vertraut en Dingen ünb Merqchen
Eiide s^ te. - Die erlösende TrgNe bahnte sich'in leidenschaM
lichen Strömen ihren Weg. Olga warf sich Werä ' Pachlowna' und dann die zitternde WehmNt eines neuen und endgültigen
- EsfE des - Dampfers
zu Füßen, vergrub ihren -Kopf -im Schoße der Freundin , ließ „Z u E n d e". - Aus den . schwarzen,
alle mühsam aufrechterhaltene Selt ^tbeherrschung fahren und stiegen schon durchsichtige Wölkchen empor, die in den azurnen
wühlte das ' Leid von.Monaten in die geduldigen und schweig¬ .Himmel zerflossen. - '
'
.
samen Kleiderfalten der treuen Gefährtin und Retterin.
Wera aber nahm .sie wie ein kleines, unmündiges Kind,
brachte sie mit unendlich, zarter Güte zu Bett und gab ihr,
In ihren distinguierten Rersekostümen standen die Daohne daß sie es wußte, ein starkes- Schlafmittel ein, damit rontN Sondermänn und Mademoiselle Birk mitten unter den
die zerrissenen Nerven erst einmal einige Stunden er¬ wartenden Passagieren, um in den nächsten Minuten eben¬
quickender Ruhe fänden. Nachdem Olga eingeschlummert . falls die Schiffstreppe zu beschreiten. Dieses, Mal fuhren
war, sandte sie telegraphische Nachricht an Dayid Hume und die beiden Russinnen nicht wie auf dein Luxusdampfer
verabsäumte auch nicht, dem edlen Ibn Omar Hassan Best „Florida " in dem dumpfen, dunstigen Zwischendeck
, sondern
durch einige Zeilen in englischer Sprache von den Vor¬ sie hatten vielmehr die beiden einzigen Staatszimmerfluchten
gängen des Tages ' zu Verständigen, es ihm anheimstellend, inne, über die der Postdampfer verfügte. Die Baronin
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Sorkdermann Hütte strikte Order, die künftige' Mrs ? Hume eine - passionierte Tänzerin , glaubte plötzlich, ein unwider - '
mit allem ihrer gesellschaftlichen Stellung zukommenden stehliches Talent für das Variät « in sich entdeckt zu haben,
Komfort
oder man könnte wohl besser sagen: Luxus — und Madame Aline, die über eine hübsche.Stimme verfügte,
in ihre neue definitive Heimat zu geleiten. Aber Olga stai»d gedachte, sich zur Lautenspielerin auszubilden. Die Kinder'
imme^ noä)' wie angewachsen,
' es war.- als könnte- ihr Fuß waren bis zur Genesung Monsieur Labourdies von dem hochsich nicht -losreißen, als wartete sie noch auf irgend etwas, , edlen Jbn Omar Hassan Bey in die Obhut seines Hauses-ge-,
dinen. letztrn Gruß ^ , . einen Abschied, der sie'ein wenig von nommen worden.' . Nur sie, Juliette , befände sich auf dem
der Tragik- der Katastrophe der letzten Tage befreien könnte. Pflaster und wäre' genötigt , sich eine neue Stellung zu suchen.'
Und richtig! Sie hatte sich nicht verrechnet. Plötzlich ' Öb nicht die gnädige Frau Baronin vielleicht? . . .
teilte, sich die Menge der kosmopolitischen Fahrgäste, denen . Aber schon hatte die Bc
Baxönin SondermanN die plätschernde
ihre französischen Freunde ein letztes Geleit gaben, und Rede unterbrochen, hatte der Schwätzerin, noch einige Scheine
mitten durch dos unruhige, , schwirrende, schwärmend«, trib - .von erheblichem Wert in di« Hand gedrückt und wandte sichbelnde und wibbelndc Europädrtum schritt, hochuusgerichtet nümnehr
nebt brüsk zu
„ her
. anderen Gruppe. Die Sirenen liehen '
in fürstlichem Pomp und Prunks aber streng in der Tracht ihre ersten klagenden Töne vernehmen. Das «Zeichen,' das
seines. Landes gekleidet, .«in vornehmer Greis , zu dessen die Passagiere auffovderte, den Dampfer -zu besteigen. '
beiden Seiten die Menge, wie von Unwillkürlicher und- un¬
Letzt« Küsse, letzte Händedrücke, letzte Berneigungen -vgr ^ bn
erklärlicher Ehrfurcht bezwungen, stumm zurückwich
. Für¬ Omax
Hassan Bey. Dann ein dumpfes Heulen» dem Laut !
wahr : Jbn Otnar Hassan Bey war es, bet der juygen Tochter eines gewaltigen,
Raubtieres gleich. . Di« „Atlantide . löste °
' eines ihm -wesensfremden Kontinents, .der irrenden Pilgerin
sich
von
dem
Kai
und feinen Landungsbrücken. Langsam '
auf dem Weg zu den tiefen Etkenntnissen des Ostens, ein.
drehte
sie ab und. schien schon weit vom Ufer entfernt . Immer > .]
• letztes.A .:bewohl zu entbieten trachtete. -' Sie war schon tief kleiner wurden die grüßenden. tücherschwettkMdei
» Menschen.
-genitg in die Sitten und Brauche des ' ArabexvolkeK einge-.
. Danit bohrte sich der Dampfer durch denKcMal . der die La¬
^drunge'n, .um -zu begreifen, welche/grotze. welche unerhörte
' Auszeichnung.ihr zuteil waü> dadurch, daß eiiEr der-edelsten gune. burchschyitt, gen Osten und in -den . Abend hinein . Es
verschwand der. Hafön. es verschwanden die weihen Türme'
dieser-stolzen Stänyne . sich herablieh, die von ihm gering ge¬ ' und
. Minarett « von Tunis . Aber noch über eine Stunde
schätzte Europgerkolönie, geschweige denn, den ihD durch seine
lang huschten seitwärts die ZWe der elektrischen-Bahnen
'Unbuft und seinen- Lärm heterogenen. Hafenbetrisb aufzu¬ vorüber,
die .nach Karthago , nach»Sidi du Said und deM
suchen, um noch 'einmal dre Hände zum Gruß,über der
vielenkleinen
Badeorten der Küste führt««. Lu Goülette im
eigenen Stirn zu falten und ihr den Segen Allahs' zu er¬
letzten Scheine der Sonne , einst eine spanische Festung, -heut
teilen. Ein TrH reichgekleideter Diener befand sich im'
Gefolge des arabischen Edelmannes . , Darunter auch eine einem buntscheckigen Fischerdorf vergleichbar , eröffnet« di«
rend her Dämpfer nun -in
dichttzerfchlej '
<!cden stztuerve
, entrollten
jauf den KW
lfchss Bildet . Die !^ ^ "
vv« Iü ldeneI
ehrfiuchtitz vor dem. gütigen Greis« nelgte Änd Dränen dirL..
DarÄharkeit aus»ihrem Augen stürzteÄ
, 'Hutten
? die"Kinder ^ £;f^ 2v' t

*«L£ hSk.
-iw' ftic, 5)^ «, ebenda, wo sich einst Hannlkarsbefände,r. -bis zw den Gipfeln des Kaps .und »des

'S,öottilWStorf
>lch von lyrer vttMtewiten . Hmexm ^^
ertis^ -uno iyaren .
-Mt elnM Zachelfchrm
' auf .dre ErgrUene lopsejtürzt: .

>■«^ 4 im»
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^

v ei ne graue mrorvenwai«

unten achsplauderN
^ lietz. Pqpa ^wcke. krank, aher^micht. exnlf- Sonst«? wühveqd mH Firmament .die? schmale. Mondsichel in I
.'U . > r läge tm bpstal . und sie . hättest ihn
mM, gelblichem
' Schimmer sichtbat ward.' Und' allgemych zer?
Mamän und Tante ' Anne warerl abgereist - Und sie selbst 9- - - - T- ' "
1
-wären-bei dM alten, guten Qrftel,. wo es. so viel« herÄiche
Sachen zu sehen jAbe./ Sie blieben aber .nur so längs oq, HllV
tWMV V |
II / AC
^ 44.l »VV | r WV
]^ Ul - bis ^Papä wltzder^hergestellt Mir« und ?mit /ihnen beiden ma!
flammte das .SignaIdes ' L«mchtturm«s vönSidi bu Saij >'
Tunis verlassen, und ' ^ /K“— J
"
CTV>
^ i" . auf.' : ÄbLr auch sein Schein .erftarb grgenübev dem alles' verMademoiselle führe?
* zehrsndeN Dunkele Es war-wie das letzt«, qualvolle Flackern |
sehen dürften ? Und
. . ... .
..
vor dem.Verlöschen einer Kerze ? . >' - .
- .. j
alte Dnkä . hättest es ihnen fest verWochen. . OlgY hob -ap
•'wechselnd
, dcw ej ns^ustd das andere 'Kind in di« Höhe/ kühle
es inbrütOig .'zlnd ihve' Heißen, salzigen Dränen raynen über.
die weichchx
, warmen Kkniderwangen. Dre -Baronin -Sonder¬
Und zum. anderen Male baute sich sn ' dem'/unvsx^ . ...,
mann hatte unterlassen abseits gestanden mit einer jungen, -lichen Hafenbecken von Algier die- prunkende Residenz' Nörd"zierlich gekleideten Fränzösrn, die . Eindringlich ans ' die. Ba- ^afrikas in weiß nnd bläU' Uüd' grün bis an.' den Himmelsrand
romK drnr^ >«te^ "Cs
letzten Rapport
. . wax-Julielte
.
, . / dir ihren
.
.
auf. ' Olga Andpejewna,' noch den GesaNg her K'arawanM
«rstEste . . Nichts ällerdings » was Wsvä- Päwlownä '. nicht ' die Melodien der Wüfte' im Ohr , vermochte kaum zu fasüm, .
auch schon ohnedies- gewützt hätte . ‘Paul Clement?habe' bei - daß es fo. mel . leuchtende Schönheit wirklich geben -sollte,
dem unter -schwersten Bedr.ngungen -ftattgehabten Lweikamps Unwillkürlich schweifte ihr
Blick
« - «»
**••» in
• die Höhe,
dorteN,
^
- - — wo -die
»*
ernstliche Verletzungen bavongetragen, und es bestände wenig schiffbrüchigen Fischer ihr 'Heil bet ;,Nötre Dame ' d,Äfnque‘?:
Aussicht,' sein.gsefghrdetes'Leben zu retten . Aber.''yielleicht- der . „schwarzen Mqdonna",' suchten. War . nicht' auch sie -so f
wau der
in .Ehren.? Änem : aus. dem/Gleichgewicht ge¬ . eine'-Schlffbftühige, -die den.- Bbjck hob:" ,, ompbr ' zu .dem ' '
ratenen Leben vorzuzieben.. Denn er hatte Unverzüglich den -Bergen , von welchen
uns Hil .fe kommt ", wie '
schlichten Abschied erhalten , mit dem' Verbot, .jemals wieder der Psalm ihrer Väter Jahrtausende .hindurch- klang und
die ' französische.-Aniform 'än'zulegen. Monsieur Labourdie sang? Ihr Blick suchte auf dem grünen ,BergeshaM unter .
war nur leicht-? verwUTldet und hatte mit einer °Straf
dtzm blauen Himmelsstrich. ein Haus . - -„Kennst -Dü- das Versetzung
, sei es nach.Inner -Afrika, sei es nach einer winzi¬ Haus ? Auf Säulen raht . fein Dach:" ' . .Aberdiesmal
gen europäischen Erenggarvison zu rechnen. Jedenfalls würde hatte sie keine. Zeit , die vielhundertfarbigen Gestalten, die
seine künftige,LaufbaKn nöch schwerer und dornenreicher sein auf den Landungsstegen, Ufertreppen und Kais eine menfch- : |
als seine bisherige. Die Damen' Labourdie und ClLülent, liche Dekoration von unvergleichllche'r Eindrucksfähigkeit I
die ,,ln«opÄradIe8'' wie man sie in der europäischen Kolonie bildeten, Träher zü betrachten^ Auch war , sie ja die tausend ' ^
spöttisch genannt hatte , hatten - zwei Tage nach dem Duell Nuancen des Ostens dank ihren Orientierungsfahrten mit
unter Mitnahme all ihrer Wertsachen, und nachdem sie ihre
bn
Omar
Hassan
Bey
nunmehr
genugsam
Der.
Wohnungen an die Nachfolger ihrer Gatten vermietet hatten,
vient war ihr Heimat geworden. Er war di« Wahl - ,
Tunis verlassen, um sich vorerst nach der katalonischen h e i m a t i h r e r S e e l e ; er war vielleicht, dank einem
Hauptstadt Barcelona
einzuschiffen. Madame Hortense, unbervuhten Atavismus , die beseligende Heim at ihres

g

gewöhnt
.

»!■
Blutes. Jedenfalls
g e f u nd e n".

: sie wußte und fühlte sich heim gehörten
Ewigkeitswvrie' rauschten mit dröhnendem Klang
.. .
. . in ihren Ohren . Ilnd e» war Otga Andrejewna zum ersten
»Male seit den Unheilstagen von Moskau, als seien die Ge,
ff nd schon öffnete sich ihre Türe : herein trat Wera Pari'
^lowna, rn .elegantem '. Prorsienadenkleid und «rinnorte " sie, spensier ejner fernen wie nahen Vevgsisigenheit nun wirklich'
daß sie. -ebenfalls ihres ' Aeußeren eingedenk' sein - möge, > auf . ewjg g/l^ännj , Erhobenen Hauptes verlietzer; die Reudenn' . . . sie wjirden
erwartet.
Dort drüben käme - - vermählten den -Tempe.l ihres unsichtbaren und unne.rndas Konsulatsboot mit dem'„ Union" Jack “, unb am ffferkai baren Gottes und 1-raten hinaus auf den Platz, wo bunthielte das Konsulatsauto mit der gleichen Standarte . Die" sarbenes Volk neugierig des seltenen Schauspieles harrte.
bleichen' Mangen des weizenblonden Mädchens erglühten Gemeinsam-mit den britischen Trauzeugen und her treuen
langsam in purpurnem Schein.. Stumm ließ sie sich von der -Freundin Sßetfa Pawlowna bestiegen sie das .Automobil, das
anderen —. der Tatkräftigen , Mutigen , dieser seltsamen sie in rasenden Kehren rmportrug nach. Mitstapha >wpöriaur,
an einem .zierlichen
» Weltrevptutionätiiz , die- überall , wo sie aüftauchte, . Millen, das aber i— Wunder über Wunder !'
zum, Leben, und Kraft des Glückes zu bringen^schien— an- - rnaürffchen Hause, benachbart dem Könsulätsgedäude, hielt.
kleiden, schmücken. Wie
.„
eine Mutter eine. bräutl ' -hL .Ein maurisches Haus mit zierlich gedrechselten-Säulen und
eingelegten Mosäiken, an dessen marmorner. Stirn ... eine
Dochter schmücht,/dachte,sie unmillkürttch.
'
'
^
strahlende Sonne prangte, ' darunter die Inschrift :Aber schon hatte - die „Atlantide" die Ankerketten ge¬
„DIE SONNE AFRIKAS“ .. •
löst,' schon kegte sie: am Pier an; schon nahten die üblichen ' '
. Boote des Lotsen; der..Agenturi der Sanität . . . aber alle
* ■' ‘
^ . *- '
* l
* ^. *
. wurden sie. überholt von dem wie rasend einherschießeckden
Der junge Ehemann führte seine . Frag glückstpunken.
Kritischen Kosifulatsbot . Und unmittelbar , hinter deyr Lotsen durch alle, mit dem höchstem Raffinement mehrerer Erdteile
klomm ein anderer , .ein hochgewachsesier
. mittlerweile . aber . ausgestatteten, .Mr -für» sie Heide bestimmten Räume.. Nach¬
tiefbraun ßebrännter Gent das Fallreeo in die Höhe' Stand
dem er aus ihren Augen und von ihren -Lippen sich den Zoll
vor,den beiden Frauen . 'Küßte ' der einen kn ehrerbietiger
des Dankes Und der Freude .geküßt, geleitete et sie feier¬
. Dankbarkeit die -Häyde.- Und schloß die' andere wortlos in- lichen .Schrittes hinunter auf den - Altan . .der den -weiten feine.Arme. Die Baronin Sontzennann machte sich mit dem Blick über die marmorne Stadt , den bhittbetoimMten Hafen
- Gepäck zu tun/ gab den herbeieilenden Matrosen Befehle, ^ .und . das werte, offene Meer oröffnete> Dann aber hieß . er.
hatte keinen Blick- für die beiden* die einander noch imme^ "die glückliche Frau eine halbe Wendung tun , weil , ihrer noch
umschlungen hielten.
eine Ueberrafchung 'harte . Andfiehe : neben-. der^Baronrn

fb$ß.

Mun ^ ist-.du chah»im. liMn « ilder -B
liebevolle

Auge:Lfrikgs dich,alle nW

. Z-ivlil ', WMes Labmirdie, UN jeder ' Hand eines ' der'
' . Kritver', die sich jetzt jubelnd lösrissen.und- mit' reizenden
.fo mM
n .
«*
«juck
?den>
9 « =£
? ' ^ chkk
r Frau. des
;.
,
> , Hauses
BlsiMn-.
.
- . streuteu,
' borgen.- Für, over! /Mr fahren aijwft
zuerst rtodr
Nach dem7
Qrünck
wm »QtmkI.-.M1ÜK
./ ,
inet, Kllusi^ er segne dich,' mein "Kinä' und ebne
fötel. <1' Ansleterxe,. ' wo ich .für euch defde- Quartier be- deinen Pfad! 44‘
'•
« '. ,. .
stellt habe, denn .'das weißes Haus ^n 'Mustapha
— . . . ^.
’
suPimur
^
bu erst unedel als Herrin- betreten . - D er Rab- Der -.arabische Fürst hatte es gesprochen: die Europäer,
alle verschiedener Bekenntnisse
, hatten es .gehört und konnten
sich der Ergriffenheit Nicht erwehresi. Bjs Dasih Hmne mit.
feiner prachtvollen Jungenhaftigkeit die erhabene Stimme,
abermals eilten-'Einwand zu machen??
»- . . ' ' ^
unterbrach durch die Wörter . ?5. v .;
- ... ■
?- Ä
„Siehst: dn .^ da s »Ae
7^.'ffnd mjt "einer Sanftheit :-die manKcäftvosten -Hgnd
A fer käs sieht Wes / -schirmt
des-shörtgeübten.KriteN kchzm zugetraut hätte, führ er -übet alles, -eint crtles*^Jbn Omar HaWn Pey hat ' Mir, dem' sindie töeizenblönde Pracht,' vre eben vyn. einer aufkommenden würdigen' Fremden, die ' Ehre Nichtversag ^ .: zu" meinem
Freuhentag yeruverzuvommem
Bvffe.aufgchietffcht ward und wie, eitel Gold leuchtete. Und -Freudentag
herüberzukdmmen. Aper
Alber-du
d« ich
ich ni<
nicht
nur Freude
Freude
N nur
unter dieser"Hand, lenkte sich das- güldenschimmernde Haupt' empfäugen., sondern auch Freu^ bereiten wotttkE habe -ich.
.. >immer
.
- . es.• anö geglaubt
- - .•Brüst
- *- des
, es -wird auch dir willkommen.feth, Seine kleinen
. tief, .uiff»
tiefer, , bis
det-. bteiten

"Mannes' feinen endgültigen Halt gefunden. Eine bessere^ Lieblinge künftig in Ser Nähe zu- wissen. And so habe Ich
Antwort Mochte David Hume nicht erwartet haben,' denn null MonsieE Lcchourdie bewogen,«den' bunten Rock- auszuziehen.' stich er einen Hellen Jauchzer aus , der selbst dje 'eifrig be- ünd'
. Konsulat uNzu-.
. . eine -Stelle -^, im.. hiesigen
. .... ' französischen
.
schäfttgte Baronin Sonderßkann aufhoxchen Mß , packte beide
^
Manneswort hm shire ,,
-Damen, jede. Unter -einem .Arm, und schleffte. sie,, wie eMe,- »werteres^uveÄrcksen,hat . -.,Mes ^Egms ^ s ! . Denn,j siehe,, die >
rechte. Gvpächtücke
, eilends .die TchiffstreppS hi,runter , als '- Zonne Afrikas vertragt kernk abwesenK
^ n oder fehnsüchtlgen
rättNte ihm feine iostbare.Häbe .doch noch'in zwölfter Stunde
Mvenen, rund darum habe ich mich bemüht, drr für die
- geraubt oder, gestohlen werden.. . meines DieMtes. tsie Gesellschaft derner Lieblinge '
-7 zu
- .
-. ^
.
sichern
.
Am
liebsten
- wurde
ich
za
auch
die
Baronin
'. Und nnn hatte ? dre Baronrn Sondermann . .alias Wera Sondermann
^
- •
: * •
■
-v
•
Pawlowna Ra ^ fchkin., vergebens spotten, daß. erst einmal .: . ' <
- ‘«- v
'
v'
.V ; ' ■*
ausgestelltes Programm mit »echt' britischer Pedanterie ' dutch« ' . ',-,Mit Siticken' an die nächste-Säule ' anbinden,--ich weiß
Aeführt würde: Es ward so durchgeführt. Weder die innige
schon, ckear Mister Hume/ Ätzer,. wenn ich 'auch^gern der'
:Wdevfpruchslosigkeft.der einen , noch der stächeligi Hohn der Sonne Afrikas ihren Boavang lasse, so brauche -i ch doch,
anderen konnten den Mann irre -machen in dem. was .er -für . . Wind .und Wetter und alle Swnnen. gleichviel, wo und'
richtig befand. Oder was er vielmehr, wie Wera Pawlowna . .über wem sie - siheinen. Aher . ich. verspre.che euch, meine
behauptete, sich schon im- Hämburger Freihafen,/vor -AusFreunde , wenn ' ich einmal -wieder gründlich havariert fein
fah r t der ' „F lori da ", in feinen- harten Britenschädel sollte, so werde , auch ich da's ^große -8. 0 . . 8.- in die Welt
gesetzt hatte . ' - : :: •
. ' hinaus senden und werde .nirgendwo anders Zuflucht suchen,
als unter dieser wahrhaft segensreichen Sonne Afrikas.
, Fox better , for worse,- Mister and Mrs. Hume.“ Und wie
- zur Bestätigung dieser Worte fing sich ein Strahl der Hoch¬
ffNd es war der schönste
, lichterfüllteste Tag , den die mittagssonne soeben in dem,kostbaren:
Rubin , den Jbn Omar
afrikanische Küste zu vergeben hatte — eitel Dust und Glanz
Hassan
Bey
auf
seinem
Turban
trug
. Tausend Strahlen
und Blühen —, an dem der britische Jude David Hume und aber fingen sich in dem Mteckigen
Davidsstern,
der das
die russische Jüdin Olga Andrchewna Birk unter die Ehuppe maurische Haus auf Mustapha supäxiour krönte.
traten und sich in der Großen Synagoge von Algier von dem
E n d e.
französischen Großrabbiner zusammentun ließen. Die oft

'O

.

Iicrbbi
.
-

. - nwar

. n »- i i

erzählt
-. .

. —.

j

-

V

+ *-

ftV

»

„Und welches ist die Aufgabe?" '
'
„Diese : Warum hat Abel, der Sohn Adams, seinen
Binder Kain erschlagen ?" '
.Desselben Tages noch stürmt der reiche Mann in des
Rabbi Haus.Und ruft lachend: . .
* . «. '
.„Wle könnt. Ihr fragen, warmn-Abel- den Kain erschlagen
hat? . Es war^ doch umgekehrt,- sn währ mir ' Gojt

Jakobsoha .
.
Zur Zelt Moses Mendelsohns' lebteZn. Berlin
ein armer 'jüdischer Rabbister. der, verkrüppelt,
helfe . . ." ,
kein Amt bekleiden konnte, den man aber ,wegen
'
..
seiner Gelehvsamkeii gern zn sich lud. •
„Nun seht," fällt ihm der Rabbi lächelnd ins Wort, „es
-.
. Freilich nicht, wenn größere Gesellschaft anwesend war. sind fünftausendsechshundert'und etliche Jahr ', her, dah das'
Denn der Rabbü hatte nicht die Mittel , sich gut zu kleiden,
gefchehn ist, und Ihr -habt's nicht vergessen . . .. .Aber daß und beftrtz überdies den Ehrgeiz, sich^nichts schenken zu lassen.
oox z wei T'agen 'Pu 'ri m gewesen- ist —^' das wollt Ihr
Mun wollte ihn ein Bankier, der- eine ' Gesellschaft gab,
vergessen habend !"
.
.
'
dabei, haben. damit der witzige Mastn die Gäste unterhalte . ,
* /
‘ - 0 >^ ofat . ■< - ' '• " >
Er lieh ihn also zu sich bitten, und sagte:
Der
Rabbi,
eines
Posenschen
Städtchens
ist. als. 'Sach¬
-„Mein lieber Iakobsohn, in so einem schachten Mantel,,
verständiger vor Gericht
wie Ihr da tragt, könnt Ihr nicht zLmir komnien." ^ Ed -handelt, sich um -ein
mar . geladeW
„eines Schofars
den Wert
, das einer- kleinen
,$ ßas ?“ erwiderte Iaköbsohn, „glaubt Ihr denn, ich Hab' Gutachten über SSiw
nur den e i n e n- MantÄ ? . . . Ich kann .Euch sagen, ich . Dorfgemelnde gestphl^r.rvorden. war. De.r Dieb ist ermittelt
konnte nicht- aufgefunden werden,
'Hab' auch noch einen zweiten Mantel zu Haus'- . . .." '
? worden, das Schofar indes kom
Es blieb verschwunden.. -.
. „Na,". meinte dex Bankier, „warum zieht Ihr nicht den.
an?"
.
.. .
Bei
der,
.,
Verhandlung
,
stellt^es
.
*sich heraas . daß der
.
Assessors,der erst' pör kurzem in diese Gegend versetzt worden /
' „Ja. antwortete ' Iakobsohn wehmülig, „der ist noch
war, keine Ahnustg dstvon Hai, was -ein Schofar ist. Et hat
.schlechter
. . ."' '
*
•' ' * • * .
wedsr jemals von solch einem Instrument gehört, noch es
•
.
. ■- . .
•
*■ jemals gefehlt.
7 -- ..
.
. Iakobsohn unterrichtete seit fünfundzwanzig Iahten im
/Herr - Rabbiner, " . sagte7er, .^ustäW das - eine : was ist '-,
Hgusr eines '-. wechlhabenden' Kaufmastfis. ' in ' hebräischer. ' denn ein Schofar? Die Geschädigten haben mir das bisher
Nicht klar
klvr machen
minchen können."können- .
7
- *■•*
’ '
.Sprache. . Er hatte schon den Hausherrn in die L^ heimnisie nicht
. des- Aleph-Leths . eingeführt und tat netzt -das gleiche bei
„Das läßt sich nicht so"leicht sMe«,' Herr!
er," meint
dessen Kindern.
.
. '
>er Rabbi VÄlegen, „ein SchtPir
" _
,das
\
l
?chofnr": - *
lEleiÄstim ^zu sei» em Iubiläupr wist"ihn^ die'WrMM des
E»«..
-' V:"

KTifmälmsHin Geldgesch«

IatoftsohY seine Ghr^qdarest

£ '< sie sich. « NM.Mast ans,
»ihn Ar

bevSr"dtt *älte Lehrer- üs >?
ein Beutel gelegt, in' dem sich
- _ _ .
. .. „
; t.
Man stimmt an, -Iakobsohn werde den Beutel, den er ust?'
7„Wso 'schön,"- spricht
, der- Rabbi, „es ist M man. bläst
. möglich übersehen kann,/OlHeb« t
"a1s-?chrlkchek Finder damit 7 . .' Und ' in der Bibel steht geschrieben
, daß die',
dem Hausherrn übergel« n.., Dann will -Mab ihn, schon über-' ^ sMeliten die Schofars.fv. geblasen haben/ daß die
Mauern
reden, ihn. zu behalten' . '
.
v .
von Jericho eingestürzt sind . .
. PpnkMch- erscheint auch. Iakobsohn, und er betritt'>äs .. ' . „Ach-.fo!^ ergänzt"der -Richter, froh über-die- Auskunft,'
-Zrmmer
, in dem-sich die Familie versammelt hat, mit einem. :-^ich verstehe, eine Art Trhmpete^ ', . , Rtchk wahr-? ''
' ^
so,Mckseligon, verirätzmten Lächeln in .Yen Augen und
^ja. ''äoe»M' .Stz --Willen/,. -Kerr-Rsthter, eine Trom- ...
hie Lippen,' baß sich die Amoesendetz zoni'ckm,. weil! sie-'der,//P 'erd-.. ^ k'/v/ '
V -•
x. uju
««..'. firi—
n Mchön
! Wlr Mollen .dio Sache .demrchch
.U strsskn
:- her
chiderrechtlich
'iÜ .l^nBeM
Tvomq'
widerfahren'fer? - - ^ " ' : "
^ 'V
'
Mer der' Rabbi unterbricht'ihn: •» !
* v
: . Da antwo^et Iakobsohn: '
.
>.V
’ • , .. „Ertzauben Sie , Herr Richter .*«.
ist es osnn eiue
^ „Wie sollte '.ich mich nicht freuen? 'Sind es doch heute" Trompete '?. .. ./ */ ., •.
,
fünfundzwanzig Jahre, daß ich zu euch-hier-in dieses.Haus-. '
' ' - ' ' ^ -‘ '• *
V / r- ' :
• kommet- Und mein Brot bei. euch->verdiene! . Nun; wie ich ^ ' / .
• ' ; , .»
.
. vorhin da.unten-am. Haustor gestanden habe^ habe ich mir". ^ Ju einer Privatirre7mMttrlt«bLftndet. sich>Mt ,..einigen
. gedacht
, ,fünfundzwanzig Jahre', habe ich nrir gedacht' .gehst ' Tagen 'ein Rabbi, der sich', im ganzen sehr ruhjg verhält.
du scyon
' jeden Tag, Sommer und. Winter,- diese Treppe da Gr ist sehrsrommünd ,der richtet jeden Morgen die. vor?
ttruf zu deinen Freunden. . ,. And. da willst' dir. mal sehn, ob' - geschriebenen Gebete.- > du blistd die Stufen Heraufgehen kannst .- mst geschlossenen - Als der erste Sabbaih .anbvicht
, verlangt der-Mann, daß
"
'
- - - - - -.
.
-mqn ihm ^ZoschKres,
" d. h. nach dem jüKWen Ritus her- .kstrz

daräuf, indem er schreit, daß er trefeM Speisen am heiligen •
'
VergLßtt ^ L.
^ Sabbath nicht- anrühren werde.
/. Es' ist' Brauch in ^den -.polnischest Städten,' ^daß der*Rabbi 'von . den- Eltern - ftiner Talmndschüle'r züm PurimW Ge- .
schenke ins Haus geschickt
, bekommt, - Nun 'geschieht es ein/mak/daß gerade der reichste Mann der Gemeinde diese Pflicht
In die Anstylt zürü^ ebracht, geht -der Patient im -Garten.
'verabsäumt. Der betrübte Rabbi faßt sich ein Hetz und bittet ' spazierest. - . Dabei raucht er mit großem Behagest eine'
feisten Schüler, den Bater nach dem Grund dieser Versäumnis
Zigarre . . ..
;
-V
zu fragen. - ' .
;.*•
Me er so rauchend auf und äb geht, begegnet, ihm der
^ 'V
v' •
•- Die Antwort , die der Knabe am nächsten Tage br-iitgt, -Arzt, der ve rwustdert stehen bleibt .
.
< . /. v ;. läutet : „Mein Vater -laßt Euch sagen, daß er vergessen hat,
„Herr Rabbiner, " sagt er zu ihm»„ich versteh' Sie nicht:'. '."
Euch das zu schickest
, was Euch gebührt." Z
- „Meso verstehn Sie mich nicht, Herr Doktor?"
"
.
Das Geschenk aber bleibt aus .
' - ' .
„Koscher' wollen Sie durchaus essen aus lauter Frömmig«
Da faßt sich der arme Rabbi noch einmal ein Herz und keit / . . aberdänn WNden'Sie fich an Ihrem heiligen Sab¬
lagt :
V ■- '
. ■ ' :/ ' - '
bath seelenvergnügt Me ' Zigarro
an . . ."
„Mein Sohn , ich will dir eine Aufgabe stellen, die sollst '
Darauf der Rabbit ,
du klären. Und wenn du sie nicht allein . ausklären kannst,
„Was wollen Sie . ./ . wofür
bin ich schließlich
dann frage deinen Vater um Rat ."
meschngge
. . .?"
7Verrmt^ orllicder RedaJU*-^ . Dr. Heinz C^ spari/ Druck und Verlag : M..Lessmann, Hamburg 38
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„Dummes Mädel , geh hinein ! Was .machst' du hier?
> .
-^
Der Dnkel ist doch da .
'^MaI >M, '''.du''-bringst ' mlch ins ' IsiMück,. so währ ich lebe,
'
flehend .
du bringst mich ins llnglück^ sagte der Väter "Schürze
, ihre
Kleid , eiste neue
-r Mascha trug ihr/neues
langen , schwachen' ZSpfe wären zurückgeworfen, ihre Wangen
glühten , sie grub . ihre .kleinen , wektzen Zähne in die jungen.
. . ' ' . •: . .
Lippen und brummte :
'• - *
•
yl üon 't jvarit to see bim .'" ..
:.
'.-Der Onkel betrachtete sie lange und sprach dann lächelnd
' *•

,daß
zufrieden

ja
die „Familie " ihnen jetzt einen Besuch äbstattete ; . denn
sie waren der Ansicht,' der Onkel gehöre schon jetzt nur ihnen.
Ihr Onkel war es — und da 'kommt die „Familie " , um auch
■/ *
von dem Honig zu' lecken, der nur ihnen gehört .
. VwYC mfl4
4-Wo . rm*
TUJrt
'
er
ob
A
ls
..
.
.warten
sich
auf
lange
ließ
Onkel
.Der
ihnen das Glück nicht gönnte , ließ er es erst sauer werden . . .
Zm Warten - verschmierten die Kinder ihre Kleider , und die . suchte
jNotihiiig. I lte it. So , dafür,
Nachbarininen wurden müde, . sich
du mich ,Brest' genannt hast,
daß
die Augen . nach dem Onkel au'szuich dir Schokolade mitgebracht .'
habe
schauen . . . Man fragte einander:
'
Sam !" •
Haut und
Wo bleibt er ? Zn den Augen der
Sam reichte stumm dem Onkel
schon die.
„Familie " glommen
Der
Schokoladenschachtel.
eine
£rnft sitzt der §Urst, die Stirn in düstSrn §alten,
Flämimchen des Triumphes auf , und
Mascha.
sie
gab
Onkel
£r kann der Qual des Serze .ns nicht entfliehen.
die Schwägerin raunte bereits mit
„So , das ., hast du für das ..Brest'."
Mann
unterdrücktem Aachen ihrem
£s starrt der Blick , ulid finstre Bilder ziehen
Mascha .wollte das Geschenk nicht'
ins Ohr:
. . . - .•
ännehmen . .
Durch seine Brust -in nächtlichen (Gestalten.
- „Als ob er wirklich nichts Besse¬
,Mmm es -doch, nimm - es doch,
res zu tun hätte , als nur herzuSpiel mit -fützem Walten,
Knaben
des
fällt dir "ein ?" ' drängten alle.
töAt
was
Da
kommen !"
nahm die Schokolade. '
Mascha
•
Sarmonien,
'gen
heil
in
schwebt
'
Die Stimme
Aber zum Aerger aller Feinde
„Oefsne das Paket , du wirst ,
£s wogt das Lied, und Bimmelstäne glühen,
kam der Onkel doch. Auf einmal
etwas darin finden ."
war er zusammen mit Sam in der
Die einklangsvoll der ^Seele , lag entfalten.
„Oeffne . das Paket / Mascha,
Küche. Dort blieb er stehen und
öffne es", rief der .ganze .Chor .'
wollte nicht weitergehen ; wie um allen
Mit zitternden Händen öffnete
nicht das Vergnügen zu machen,
Sehnen,
entwöhntes
längst
ein
Schokoladenpäket .'
Und ihn ergreift
Mascha ' das
daß er den Pariour anschaute , setzte
.Aus der Schachtel fielen einige '
Lin Strahl der Liebe zuckt ihm durch das Berz . er sich auf . den ersten besten Stuhl
und ein paar'Zehndollarstücke
in der Küche, ohne Rock und Hut
Schmiucksächea.
Die zarte Blüte sprotzt aus zarte » keimen,
abzulegen , und blickte, den Stock in
. „Das Geld ist für Mama , der
Tränen,
frommen
Setröstet von der Zugend
der Hand, ' in der Küche alle LandsSchmuck für dich, alles , weil du
eute und die „Familie " an , die
Löst in des Sreises Seele sich der Schmerz.
wich .Biest ' genannt .hast", sagte,
-Theodor Körnerurchtsam vor ihm standen : dann
der Onkel lächelnd.
ägte er halb zu sich selbst:
' ^ Mascha Hob ihre großen , schwär-'
„Es ist aUrixbt hier , meine Lands¬
zen Augen : so kindlich - sie noch
leute wohnen recht schön."
sie schon.' Sie ließ sie auf Onkel.
waren
waren , so voll Saft
Er war mit sich selbst zufrieden , daß er ' seinen Lands¬
lag in dem Blick, welche die
Koketterie
ruhen , eine
leuten die Möglichkeit bot, ordentlich zu leben , anständig zu Nloses Frau verriet , Koketterie , die ' in den Schleier kind- .
künftige
wohnen und sich anständig zu kleiden . - Diese Zufriedenheit
- •
licher Scham gehüllt war . . . - ' '
guter
ein
eigentlich
machte ihn besser. Er sagte sich, daß er
hinein.
sich
in
lächelte
er
;
Blick
dieser
gefiel
Onkel Moses
Mensch sei, und das gab ihm seinen Humor wieder . Er be¬
der
rief
"
Händj
vis
ihm
.
Küß
!Onkel
dem
„Danke doch
gann zu lächeln , erhob sich und trat in den Pariour . Der
•
.
.
'
..
ganze Ehor .
gefiel ihm noch besser: er sah die schönen Stühle und den
verlegen . Sie -wollte tun , was alle sie
wnbde
Mascha
griff
,
waren
serviert
schönen Tisch, auf dem Obst und Gebäck
ließ sich nicht die ' Hand küssen. Er
Onkel
hießen . Doch der
nach der Obstschale, und altes war hocherfreut , daß der Onkel
Hände und gab ihr .einen Kuß
seine
in
ihren Kopf
sich bediente . Aber der Onkel nahm kein Obst, sondern be¬ nahm
; in vielen Augen glanzten
glücklich
war
Alles
aufs Haar .
trachtete die gläserne Obstschale und sagte halb zu sich:
tm siebenten HimMsl.
waren
Mutter
und
Vater
und
,
Tränen
„Kristallglas , aliright"
in die Feier¬
Mitten
auch!"
kann
ich
auch,
kann
„Ich
Dann lieh er sich die Kinder zeigen. Aaron stellte sie
ungewaschen.
und
nackt
halb
,
herein
Eilli
lichkeit stürmte
ihm vor . Er betrachtete sie.
mit an¬
Küchontür
der
Spalt
den
durch
Szene
die
hatte
Sie
„Und wo ist Mascha ? "
Zimmer.
ins
sie
trieb
Eifersucht
die
und
gesehen,
zu finden . Sie hatte sich
Aber Mascha war nirgends
„Gott im Himmel !" die Mutter erhaschte sie und wollte
, die ganze „Familie"
Mutter
,
Vater
irgendwo verstockt.
verstecken. sie
liefen .sie suchen. Keiner wußte , wo sie war . Endlich wurde
Onkel Moses hatte sie bereits bemerkt.
Doch
sie bei einer Nachbarin gefunden . Der Vater schleppte sie
ist das ? "
„Wer
.
bei der Hand , und Onkel Berl schrie ihr nach:
nd

David
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";*tzist ^

KirÄ", «ntschusdMe sichß&axöik *
' m Hch, Tch will Hm schcmü ettlie fOrganistittaM
„Und was -.'kannst ton? " ftöfitfe der- Diuel .*
schreit/
AtzrM Mojsche mit echobener Hand.. ' . ?. v
•
.*' spielen :" Eiüis Aeuglein glänzten iin h « n fchnntW„Pst . Ruhe! BÄ
-geuf Gesichtchen über dem Feierlagskleid der
»
ntcht
geprügeltt " - Onkel'
Moses hält den Hitzkopf zurück. . „ Doch, wem es bei
-^K'ino^. spielest,.vtja $ • ist '. schön, kchnm- her, Mutter . . ' '
nicht
komm
her
—
.gefällt , det “kannfichtvgendwoande -rs etwas Besseremir
. ja , da Haft' du . . . ."'
*
. ?■
' ; ,: ;V
- suchest: .
‘ '
Sami schau wach, wieviel er zst hekommon' hat ustd
Aber die ■Mutter hatte ihre Armut bereits in
einem
ihm
bis zum letzten Heller ; da , hier - hast -du noch.'einbezahle'
Winkesverftdcit , und dort schluchzte die „Armut " bitterlich.
paarDollar auf dm Weg !"
- -i . . - .
,v
Onkel Moses Güte rührte alle . - Er' geroannfich stettj
dre
Herzen seiner Msmineu . Laichsleute '. durch seine ',
., .
•
- Dt « kusminer Landsleute.
Hand. Nie fchjug er einem Landsmastn eine Bitte freigebige
ab. . Der -.
Ovköl Moses ' . Werkstatt 'gewerkschaftlich zu
würde gerührt LLer«.Onkel Moses '' Rede ^
organisieren - „Revolutionärsselbst
war Unmöglich. So sehr' sich auch 'die
und durch die paar Dollar , und bereute schon seine .
ArbeiteragiiiäWorte.
tören bemühten -, die Landsleute .des jüdischen
Onkel Moses gewerk¬
; „ Bitte den Onkel Moses um Verzeihung !
schaftlich zu organisieren — sie stießen stets auf eine
bitte ihn um Verzeihung ^',- schrien die Kusminer Augenblicklich
eiserne
Landsleute . .
Mauer ., Das hatte feine Ursache darin , daß das
Verhältnis
„Er mutz ihm die Hand küssen. Kütz' hem Onkel
zwischen' Onkel ' Mosss -und seinen Landsleuten - nicht
Moses
ein Ge¬ ' die Hand ", schrie' Aäwn .' Mojsche,'der. Dorfganger . der hier ,
schäfts-, sondern ein Familienverhättnis
war . *Onkel Moses
beim Bügeleisen stand , den .Mevolutivnär " -an .
war für die Kusminer Landsleute das Haupt einpr
'
Familie,
Das Ende ' war , daß Onkel . Moses sich nicht die
der Regent eines kleinen Königreichs . Die
Kusminer Lands¬
Hand
küssen ließ . Den Landsmann entlich . et ' nicht.
leute waren stolz auf Onkel Moses ' Vermögen ..
Der bekack
Wenn sie an
dann für seine Dlmimhert den . Spitznamen
einem Hause vorbeikamen , das dem Onkel Moses
oerGewerk¬
gehörte , so
schaftler". . . . .
rühmten sie sich dessen, als wäre es ihr eigenes Haus
^
■'
■
. Onkel
Damit M aber Noch nicht gesägt, ' daß bei Onkel
Moses kümmerte fich u,N alle , ihre
Mose
- :
.. am Sabbath
Sie trugen ihre Rechtsstreitigkeiten Familienangelegenheiten
nicht gearbeitet worden wäre . . Im '.Gegenteil,,
vor ihm aus , und . Onkel
der SäbbaH war im Geschäft des Onkels ' Moses '
Moses fällte,feine Urteilssprüche wie .ein Patriarch der
der stärkste'
. Urzeit
Tag . Die Frommen unter den Landsleuten
über die Angehörigen seiner Sippe .- Sie wären
veÄrachten wirk¬
Onkel Moses
lich den Sabbath in der „LonLresation " und zu
treu ergeben , und wenn einer seiner
Hause bei -ihrer
Unzufriedenheit ' Aus¬
druck gab oder es wagte , ein Wort wegen der
Familie . Die Jüngeren aber , die . nicht -ftomm waren
, lud
Gewerkschaft zu
sprechen, so hinterbrachten es die Landsleute fofott
Onkel Moses ein , am Sabbath ins ' Geschäft zu
dem
kommen,
um '
beim Verkauf oder bei tocit kleinen Aenderungen zu
Onkel Moses . Dann kam Onkel Moses in die
helfen , die
Werkstätte
bei
'
hinauf , suchte sich den „Revolutionär " aus , blieb
her verkauften Kleidung , nötig waren . Der
neben ihm
Sabbath
war der Tag der größten Losung . Und da die
stehen und betrachtete ihn zunächst lange und genau ,
Landsleute für
so
daß
er glaubte , es sei sein Tod.
ihre Sabbatharbeit
sticht bezahlt wurden , hielten ' sie die
„Sam , wie hat er doch daheim geheißen ? " fragte
Kleinigkeiten nicht für eine Arbeit , sondern für eine Gefällig¬
keit gegen den Onkel : Aber am Sabbathabend
Moses dann seinen Gouverneur , indem er auf den Onkel
„Revo¬
kamen die
Aelteren bei einem von der Familie zusammen und
lutionär " deutete , der sich mit der Gewerkschaft abgab.
ver¬
brachten den Abend ' mjt ihren Erinnerungen
„Mojsche Gerngroß ", antwortete Sam kurz.
an Kusmin.
Es wurde Bier geholt , und man hatte seine
Freude an dem
„Sooo , das bist du, Mojsche .GerNgrotz!' Du willst
alten Kusmin.
also
bei mir eine Organisation einführen ? Bei
mir
Die meisten unter den Kusminer Landsleuten
lieber Freund . Bei mir wird am Sabbath und an nicht,
waren in
Feier¬
der
fteien Natur ausgewachsen . Kusmin lag am Ufer
tagen nicht gearbeitet . Bei mir ist keine Werkstätte
der
, in die
Weichsel, in ' Zwetfchenbäume und Wiesen gebettet .
man Organisierte hineinläßt . Bei mir gibt es
Wenn
nur Lands¬
der Peßach nahte , da' drrrchzog die Luft , von
leute , Familie . Gäbe es bei mir Arbeiter und eine
Kusmin jener
richtige
leichte Hauch, der von weiten Feldern herweht , und
WeMätte , so würde man bei mir cnn Sabbath und
machte
an
die
Herzen jung . Unter den Kusminetn gab es Leute ,
Feiertagen
arbeiten , sogar am Roschhaschanah und Jom
die
die Hälfte , ihres Lebens im -Holzschlag verbracht
Kippur , wie in jeder Werkstätte , wo es Organisierte
hatten
;
es
gibt.
gab Flößer , die die Fl äste und Teiche
brauche den ganzen Krempel
durchschwammen und
Onkel Moses im Winter
däs Eis aufhäckten, es gab Leute , die daheim
deutete ' auf die Werkstatt —, „ich zahle dabei,nur drauf
. Ich
Kühe melkten , mit Milch , Grünzeug , Obst zu ttm
führe das Zeug ohnedies nur euch zuliebe ,
hatten . Hier
damit meine
aber waren sie alle von der Natur abgeschnitten
Landsleute leben können . Was hättet ihr ohne mich
und
angeihre Tage in der staubigen Werfftätte verbringen . Mußten
fangen ? Wer hat euch nach Amerika gebracht ?
Ob die
Zu wem
Sonne -schien, oder ob es regnete , sahen sie nicht ;
seid ihr um die Schiffskarten und um Geld
sie sahen
gekommen , wie
nur die. vorbeirasende Hochbahn. Selten hatte
ihr eure Angehörigen Mbt herbringen wollen ?
einer von den
Zu wem
Landsleuten
-Gelegenheit, ^ den Himmel bei Tag zu sehen.
kommt ihr, wenn es ein Unglück gibt ? Wenn . Gott
Und entdeckte ein Kusminer
einer von euch krank wird ? " Onkel Moses schrie bewahre,
einmal
plötzlich an einem
bereits
fo
Winterabend
den Mond, . der durch , eine Ritze -des Himmels
laut , daß die Landsleute wie Espenlaub zitterten .
„Zu wem
einen Augenblick in die Essexstreet hineinguckte , so
ko/nmt ihr dann ? Mit allem zU- Onkel Moses , wie
war das
?
Ist
für
ihn eine ebenso große Sensation , wie wenn sin
es nicht so? Und der will bei mir eine
Organisation ein¬
Landsmann aus Kusmin gekommen wäre . . . So neuer
führen ! Bei mir nicht, Freund ! Mich wird
hatten
niemand
die .Kusminer Sehnsucht und wußten selbst
zwingen , daß man bei .mir am Sabbath und an
nicht,
wonach
Feiertagen
sie Sehnsucht hatten . Sie hatten Sehnsucht nach
arbeitet . Bei mir gibt es keine Arbeiter . Bei - mir
dem Hhvmel
sind
von
KUsMttr, nach dem Mond , nach Feldern , nach den
Landsleute . Meine Familie findet bei mir ihr
Bäu¬
Auskommen,
men von Kusmin . Und wenn sie zusanmrenvamen »
und. ich arbeite genau so schwer wie ihr alle . Ihr
so legten
seht
es
ja
sie ^ usnrin sozusagen auf den Tisch, an .dem sie
selbst. Und für wen arbeite ich? Für mich
aßen — denn
brauche ich es
sie besaßen kein anderes Leben als das , das sie
wirklich nicht ! Rur für euch. Ich werde meine
in der alten
Wertstätte
schließen, und dann sucht euch irgendwo anders Arbeit
Heimat zurückgelasien hatten.
Wenn
ihr ein paar Dollar brauchen , werdet , sto werde ich
Onkel Moses war ein Kusminer Landsmann . Und
sie euch ja
ob¬
wohl er ihr Brotherr , ihr Herrscher und ihr
ohnedies geben . Ihr braucht keine Angst zu haben .
Machthaber
war,
Aber
ich will nichts mehr damit zu tun haben ."
war er doch -derselbe Kusminer wie sie. Sein
Leben hatte
sich von ihrem nicht unterlschieden. Seine
„Aber , was sagt der Onkel ? Warum hört ' der Onkel
Kindheit
auf
JugeM ), die schönsten Tage seines Lebens hatte er in, feine
das , was so ein dummer Kerl redet ?" beginnen
Kus¬
die Lands¬
min verbracht . Seine schönsten Erinnerungen
leute Onkel Moses zu bitten.
waren mit
dem . kleinen Städtchen verknüpft ; und erinnerte
„Durch ihn sollen wir alle leiden ? " fähtt Aaron
ihn jemand
an
Mojsche,
Kusmin , an einen Bekannten seiner Jugend oder
ein naher Verwandter des Onkels , hitzig drein ,
an
der in . Kus - . einen Platz daheim , wo er .mit
den Fleischerburschen gefvielt
min ein Dorfgänger gewesen war , Wind und
Wetter wider¬
hatte , fo war Onkel Moses so gerührt , daß Tränen
standen hat und hier beim Bügeleisen steht. „ Laßt
in seine'
mich nur
Äugen stiegen . Ost erschien er plötzlich bei den
Kusminern,.

Ich

nicht
" 7—

Er wünschte nicht mehr, sie möge sein Kind sein. Nein .
Um ihretwillen behandelte er den Vater gut , erhöhte ihm
den Lohn , nahm ihn aus der Werkstatte ins Geschäft herunter
und setzte ihn an die .Kasse. Maschahielt er einen Musiklehrer,
sorgte für die Ausbildung , er überhäufte sie mit Geschenken
und kam jeden Sabbath und Sonntag in die Hopkinsstreet , um
sie zu sehen.
eine größere
Vor allem sorgte er dafür , daß Maschas Vater
Bildung
reiche
eine
selbst
Mascha
Wohnung bezog, daß
Sonntag
am
und
Sabbath
Am
.
bekam und viel ausging
kam-' Onkel Moses zu Aaron Melnik zu Besuch. Zur größten
Verwunderung aller seiner Leute begann Onkel Moses in der
letzten Zeit eitel ja werden . Je größer und reifer Mascha
wurde , desto sorgfältiger färbte sich Onkel Moses das Haar;
er rasierte sich peinlich sauber, , kleidete " sich jugendlich und
begann sogar Parfumduft zu verbreiten / all dies hatte bisher
niemand an Onkel Moses bemerkt . Die Qual , die es Onkel
Moses bereitete , wieder jung zu werden , rief ' bei allen , die
es sahen , Mitleid für ihn hervor . . Hinter feinem Rücken
begann man über ihn zu lachen und zu spotten , was früher
nie vorgekommen war . In Onkel Moses ' Gegenwart freilich
herrschte die alte Ehrfurcht , und man tat , als merke man
nichts.
Onkel Moses aber sah gar nichts . Er lebte ein zweites
Leben , ein Phantasieleben . Es war , als hätte Onkel Moses
sein Leben verkehrt gelebt . In seiner Jugend hatte er sich
nur mit Geschäften befaßt , und sein Herz war tot gewesen
wie das eines alten Mannes . In seinem Alter aber wurde
Onkel Moses jutag und begann erst jetzt seine Jugend zu
leben , die er versäumt hatte . Onkel Moses lebte gar nicht
und für die
mehr für sein Geschäft, für das AusschußluchMädchen
, das
junges
ein
für
billige Konfektion . Er lebte
Er
.
entwickelte
Frau
zur
aufwuchs und sich vom Kinde
. .
.
vorging
Mascha
mit
die
,
beobachtete jede Veränderung
sie
er
betrachtete
,
wiedersah
Woche
Wenn er sie nach einer
genau und glaubte zu erkennen , daß ihre Haare während
dieser Woche dichter geworden , ihre Zähne schärfer uNd fester
waren . Er freute sich zu scheu, wie sich ihre Figur entwickelte,
ihr Wuchs eniporfchoß und ihr Körper sich füllte . An jedem
Sabbath bemerkte er etwas Neues an ihr , entdeckte an ihr
einen neuen Reiz , der vorher nicht zu sehen gewesen war.
Seine
Onkel Moses wurde besser zu seinen Leuten .
Fett
wulstigen
dem
Augen wurden klarer und traten aus
einmal
seines Gesichtes hervor . Er lernte lächeln , und wenn
jemand seinen Pflichten nicht ganz gehörig nachtam , so
lächelte Dnfd Moses , statt loszufahren . Niemand begriff
die Veränderung , die in ihm vorging . Aber alle fühlten
und spürten , die Ursache dieser Aenderung sei Mascha, und sie
nutzten auch Mascha zu ihrem Vorteil aus . So wie einmal
die Juden Esther dazu benutzt hatten , um bei Ahaschwerosch
eine gute Behandlung zu erlangen , so nutzten die Kusminer
Landsleute Mascha bei Onkel Moses . Wenn einer eine
Schiffskarte für feine Angehörigen brauchte , so wurde Mascha
, um zu bitten . Wollte einer seine
zu Onkel Moses geschickt
Tochter verheiraten , brauchte er Goldplomben oder mußte
er sich operieren lassen — um alles wurde Mascha zum Onkel
. Mascha schlug der Onkel nichts ab . Wenn sie vor
geschickt
ihn hintrat , wurden seine Augen Heller, das Fett seines Ge¬
sichts versteckte sich und blieb dort , m» es hingehörte . Sein
XI.
ganzes Aussehen bekam etwas Menschliches, und sein Gesicht,
das sonst unverständliche Maske war , lag offen und jeder¬
Esther und Ahaschwerosch.
mann verständlich da . . . Da Mascha bei Onkel Moses alles
Mascha wuchs im Sonnenglanz der Gunst des Onkel Moses
ausrichten tonnte wie einst Esther bei Ahaschwerosch, gaben
ganze
die
,
Mutter
ihre
,
Vater
ihr
auch
wurde
sie
auf . Durch
ihr die Kusminer auch den Beinamen Esther / den Onkel
Verwandtschaft erhöht . Denn Mascha wurde das ZauberMoses nannten sie Ahaschwerosch, und Aaron Melmk —
führte.
Herzen
'
Moses
Onkel
zu
das
,
ringlein
*
Movdechai . . .
In dem kleinen Mädchen lag etwas , das Onkel Moses
Welt
Tote bereiteten sich zur Reife in die andereMelnik,
alte
alle feine Geschäfte Und Sorgen vergessen ließ und ihn ver¬ vor Zwei
der
,
Vater
'
Moses
. Der eine war Onkel '
anlaßt «, nur an sich zu denken. Las zog Onkel Moses so sehr
andere Onkel Berl . Beide bereiteten sich zur Reise nach
der
auf seinem
zu dem halben Kinde . Des Nachts lag er schlaflos
Kusmin vor , um dort zu sterben . Onkel Berl hatte nichts
Bott . In seinem Kopf schwirrten Geschäfte, Konkurrenten,
auf dieser Welt zu tun . Er fühlte , daß der Palast , den er
Gläubiger , Schuldner durcheinander . Er fragte sich vor¬ sich in der anderen Welt erbaut hatte , für ihn fertig stand,
wurfsvoll : Wozu ? Fvr wen ? Warum verbringe ich mein
und diese Welt ihn nicht mehr wollte . Er wurde krank,
ganzes Leben mit diesen Dingen ? Sowie ihm aber Mascha spuckte Blut und konnte nicht mehr arbeiten . Seine „Kost¬
einfiel , wurde es heller vor seinen Augen . Er sah sich als
gänger " hatte er verloren — die Kinder hatten geheiratet.
Onkel Berl und seine Frau bemerkten eines Tages , daß sie
ohne „Kostgänger " waren und daß eigentlich niemand da
war , mn das „Haus " zu erhalten.

wenn sie am Sabbathabend zusa-inmensaßen und hörte den.
Geschichten -aus Kusmin M. Doch wenn Onkel Moses , ein.trat , verstimmten die Kusminer , sie hatten Furcht zu sprechen
und taten Nichts als dem Onkel schmeicheln, ihm auswarten
und zuhören . Er fühlte , daß er ihnen durch sein Kommen
die Fröhlichkeit vertrieben hatte , und ging.
Ae älter Onkel Mpses wurde » desto größer wurde seine
Sehnsucht nach . Kusmin . Er stellte sich oft vor , er sei noch
./ein fungier, lediger . Bursche und gehe daran , zu heiraten.
Er fei' in die Fremde gegangen , um sich emporznarbeiten und
Geld zu' machen, und jetzt sei er daran , als reicher, junger
Mann , nach Kusmin zürückWkehren und mit einem vor«
nehmen Küsminer ' Mädchen Hochzeit zu halten / ein Mäd¬
chen aus einem guten Bürgerhaus Mußte es sein . . . Sein
nicht. Er hatte gar
Leben in Amerika zählte für ihn
nicht hier geheiratet , keinen Haushalt geführt , sich hloß
emporgoavbeitet und Geld verdient . Und jetzt erst , wollte
er heiraten , ein Mit bürgerliches Leben führen , wie es sich
für einen Mann wie Onkel Moses paßte . Doch die Jahre
flogen dahin / Onkel Moses war mit Geschäften überhäuft
und -vergaß / aber wenn er erwachte und bereit war , das
„ neue Leben zu beginnen , da sah er freilich ein , daß er für die
Rückkehr nach Kusmin schon zu alt war . . .
Mascha ließ seine Hoffnungen und Träume wieder auf¬
leben . .Onkel Moses fühlte sein Älter und hatte Furcht,
ein wildfremdes Mädchen zu heiraten . . . In seinem ganzen
Leben hatte er sich ja auch nie aus Fremde verlassen . Nie
hatte er zu jemandem Vertrauen gehabt , außer zu sich selbst
— und sich jetzt, wo er alt wurde , Liebe und Treue brauchte,
auf ein fremdes Wesen zu verlassen , hatte er Furcht . Doch
das junge , kaum gereifte Mädchen , das ihm so stolz in die
Augen sah und ihn „Biest " geschimpft hatte , erweckte in ihm
das Gefühl der Achtung gegenüber einer anderen Person,
das Gefühl der Achtung , das Onkel Moses gegen keinen seiner
Landsleute hatte , die den ganzen Tag bei ihm beisammen
waren.
Ueberdies hielt er Mascha für sein eigen Blut , für etwas,
was zu ihm gehörte , für einen Sprößling seiner Familie , die
bei ihm arbeitete , von ihm erhalten wurde und deren Los
von ihm abhängig war . Onkel Moses hielt alle , welche durch
ihn ihren Lebensunterhalt hatten , für eine Art persönliches
Eigentum , sie, ihre Frauen und Kinder . Mascha war für
ihn ausgewachsen, und es war nur seine Aufgabe , es dazu
zu bringen , daß sie den Onkel , statt ihn zu hassen, vergötterte.
Vergöttern aber würde sie ihn sicher, wenn er ihr seine Güte
zeigte. Maschas Ansehen war zu Hanse mit einem Male
sehr gestiegen , seit man eingesehen hatte , daß der Onkel ihr
zuliebe des Vaters Lohn um volle fünf Dollar wöchentlich
erhöht hatte . Ihre Eltern begannen , vor ihr Ehrfurcht zu
haben , es schien ihnen als sei auf Mascha ein Strahl der
Größe und Macht gefallen , die wie eine Sonne den Onkel
Moses in den Augen seiner Landsleute umglänzten . . .
Mascha wurde nun in den Augen der Familie eine Art
Wunderkind , das Zauberrnacht hat . Die schwerste Arbeit
wurde von ihr ferngohalten , und die Mutter traute sich nicht,
sie anzuschreien. Mascha wurde mit einem Male ein Glücks¬
kind. Sie aber verstand gar nicht, wie das gekommen war.

an ihn dachte.
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Onkel Verl wollte unbedingt in .die Heimat reffen , seine
letzten Tage im lZetü-ktamtäl -sseh voll Kusmin verbringen,
Psalmen auffagen und auf dem Friedhof von Küsmin be¬
graben werden.
Seine Frau Genendel aber sagte , ihr „ Kusmin " sei dort,
wo ihre Kinder seien und wenn es nach 120 Jahren jo weit
wäre , da wolle sie dort liegen , wo ihre Kinder wären . So
schieden denn Mann und Frau noch bei Lebzeiten — Onkel
Berl kehrte nach Kusmin zurück, um zu sterben, und seine
Frau blieb in Amerika.
Den zwei „Toten " zu Ehren versammelten sich sämtliche
Kusminer Landsleute am Abend vor Abgang des Schiffes
bei Onkel Berl , um von „den Toten " Abschied zu nehmen.
Die „zwei Toten ", der alte Melnik und Onkel -Berl , saßen
am Tisch obenan und tranken den Landsleuten „lleotmjiin"
zu,' ihre Familien , Töchter, Schwiegersöhne und Enkel nah¬
men von ihnen Abschied ' sie weinten wie bei einem Begräb¬
nis . Die Landsleute baten beide um Verzeihung für
Un¬
recht, das sie an ihnen begangen , wie man es bei Verstorbe¬
nen tut.
„Was ist es denn für ein Unterschied zwischen uns ? Wir
alle werdest heimfahren , alle werden wir dorthin fahren,
wohin sic fahren !" so rief ein Kusminer , ein alter Mann , der
auch nach dem Friedhof von Kusmin Sehnsucht hatte.
„Reb Berl , grüßet alle dort !"
„Wenn ihr dort ineine Leute sehet, Reb Mordechai , so
grüßet sie . . ."
„Leget Fürbitte für uns ein ", rief eine Frau und schluchzte
laut.
Die „Toten " selbst waren sehr lustig . Sie fühlten gar
nicht, daß sie sterben fuhren . Onkel Verls Augen leuchteten,
und er fuhr sich zufrieden durch den Bort . Sein Aussehen
war das eines Menschen, der daran ist, ein Glück zu erlangen»
das er sein ganzes Leben lang erwartet hat , eines Menschen,
welcher jetzt den Lohn für die Mühe seines ganzen Lebens
empfängt . Ruhe und stille Heiterkeit sprachen aus allen
seinen Bewegungen.
Auch der alte Melnik war lustig , er trank jedem zu und
witzelte:
„Wenn ich deinen Vater , den alten Chaiim, drüben in der
anderen Welt treffe , wird er mich natürlich fragen : Was
treibt eigentlich mein Sohn in Amerika ? Ich werde ihm
antworten : Dein Sohn frißt Schweinefleisch und entweiht
den Sabbath , deshalb wirft dich dein Grab immer wieder
heraus . Dann wird er schon über dich kommen and dich bei
Nacht erwürgen . Du wirst schon noch dein Teil bekommen —
oh, wirst du noch dein Teil bekommen !"
Und alle Landsleute lachten herzlich über den „Toten ",
der Witze machte.
*
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s war Frühling . So ein Lenztag , an dem die Welt
geschaffen sein mutz — wo alles lacht, der Himmel,
die Sonne , und besonders die Menschen , die
einen
Blick auf den strahlenden Himmel werfen und sich dann an¬
lachen, . voll jubelnder Daseinsfreude .
/
Vor dem jüdischen Beihause der Stadl
Dessau er¬
streckte sich eine kleine Wiese , die im Hmtergruude von
dunklen Fichten begrenzt war . Sie war der Tummel¬
platz der Km der, die, nachdem sie den nüchternen
Raum
des Bethauses
verlassen hatten , in unaKrübter
Frövheitsfreude sich hier herumtollten , während die Aelteren.
für die das A -B -C schon eine üoerstcmdene
war , sich auf ditz Rasenbank setzten und sich denSchwierigkeit
Frühlings¬
wind um die vom Lemen
heiße Stirn wehen ließen . '
.
Weit unten , dort , von wo aus sich die Kuppel des
Beihauses
wie ein schwarzer Riese inmitten der bunten
Blumenpracht ausnahm , lagen zwei Kinder ttu Grase.

Panorama
seiner Zukunftsträume vor der bewundernden
Zuhörerin entrollte.
„Ich werde natürlich Rabbiner werden und in eine
große Stadt ziehen — aber ich werde dich dann heira¬
ten, " 'fügte er gnädig hinzu . „ Ich werde zalle Bücher
von der Welt lesen und klug werden — "
„Wirst du auch im Eheder unterrichten ?"
„Gewiß, " sagte Rüben entschieden : er hatte sich fest
vorgenommen , sich an einer späteren Generation zu rächen
für das , was er jetzt selbst im Eheder zu leiden Hatto.
„Aber erst werde ich 50 , nein 500 Bücher lesen !"
„Das darfst du nicht!" sagte Judith ängstlich , „dann
wirst du gestraft wie Moses.
Vater
sagt , er ist ein
Apikaures . .
„Ach, der !" erwiderte
Rüben verächtlich, „ den kann
ich mit einer Hand ins Gras werfen ."
Der unkriegerische Geist seiner Väter
sich nicht
auf Rüben vererbt zu haben : er verband schien
einen brennen¬
den Lesedurst mit dem gesunden Kampfesmut eines Jun¬
gen , der, indem er widerstandslos
die Autorität
eines
Stärkeren , wenn auch Dümmeren , anerkannte , sich nicht
einer gewissen Verachtung enthalten konnte einem Jungen
gegenüber , dessen Geistesgaben
so entschieden auf Kosten
seines Körpers entwickelt waren.
Der Friede des scheidenden Tages
lag über der
kleinen Gruppe.
„Pfui , schäm' dich, du Tkerquäler !" rief Judith plötz¬
lich. und zeigte auf eine Ameise , die Rüben ohne sein
Wissen in der Hand zerdrückte.
Rüben sprang auf . Es wäre ihm nie eingefallen,
ein Tier zu quälen , aber noch weniger , sich zu ent¬
schuldigen : während er so bestürzt und zornig dastand,
kam em Junge über die Wiese gegangen . Den
Kopf hielt
er tief auf die schmächtige Brust gesenkt, während
sein
armer , mißgestalteter
Rücken, wie von einer
schweren
Gedankenlast tief gebeugt war.
Das war eine Gelegenheit , seinen Zorn auszulasfen
und sich an der zimperlichen Judith zu rächen!
Dieser
Schwächling ! Rüben bückte sich, und einen Augenblick
spater flog ein Stein durch die Luft , um Haaresbreite
von Moses Mendelssohn Stirn entfernt.
Rüben , dessen Zorn ebenso schnell verraucht war.
wie er gekommen , stand, von einer tiefen Beschämung
über ' seine Tat ergriffen , unschlüssig da . Einen Augenolick
sah er Moses ' Augen auf sich gerichtet , mehr wehmütig
als zornig , während sein schmales, kluges Gesicht von
der Sonne durchglüht schien: dann verschwand
die Ge¬
stalt hinter den Bäumen — zur selben Zeit , wo auch
die Sonne mit einem glühenden Abschiedsgruß dem Grau
der Dämmerung wich.
«

Die Landsleute kamen zum Schiff , um den „Toten " das
Geleite zu geben,' es sah aus wie ein wirkliches letztes Ge¬
leite . Die Kinder weinten, . fielen dem Vater um den Hals
und baten ihn um Verzeihung:
„Vater , vergib uns , wenn wir etwa nicht recht gegen
dich gehandelt haben ."
„Vater , wir werden dich me vergessen . So lange du lebst,
werden wir dir Geld schicken
."
„Lange werde ich euer Geld nicht benötigen ." Onkel
Verl lächelte ruhig und Mt . „ Bleibt gesund, liebe Kinder,
und denkt an Gott ."
Dann rief Onkel Berl Eharlie , seinen einzigen Sohn,
beiseite und sprach zu ihm:
„Ich habe nur eine Bitte an dich. Freilich , ich hätte ge¬
wünscht, es wäre anders . . . ich kann ja nichts tun . Aber
das eine versprich mir , versprich es mir mit Handschlag , daß
du es halten wirft : Wenn du hörst, daß alles vorüber ist,
sage den Kaddisch für mich. Versprich es mir . mein Sahn . . ."
Die Landsleute standen beim Schiff und sahen der Szene
zu ; alle wußten , was der Water jetzt von seinem Sohne ver¬
langte , und alle erinnerten sich an ihre eigenen Kinder ; alle
dachten daran , wie fern und fremd ihre Kinder ihnen in
Amerika geworden waren . Und die Landsleute begannen zu
seufzen. Da und dort wurde heimlich eine Träne aus den
Augen gewischt, und einer flüsterte dem anderen zu:
Es war acht Jahre später . Wieder war es ein
„Ist denn mein Sohn besser? Oder deiner ?"
schöner Frühlingstag , und wieder tuMmelten sich die
Kinder munter auf der Wiese . Im Bethause herrscht«
laub(Fortsetzung folgt .)
lose Stille . Nur spärlich drangen die Sonnenstrahlen

durch die winzigen Fenstertein : die Chederstühle sahen
verlassen und alt aus , und der Almemor schaute in
strenger Majestät in das Halbdunkel hinein.
In eine Ecke gedrückt, in eifriges Lernen verlieft , saß
ein halbwüchsiger Junge . Nür wenn ' dm Geräusch die
Stille störte , wurde das aufgeschlagene Buch schnell be¬
seitigt, um gleich darauf mit ernem erleichterten Seufzer
zu werden . Es war
des Lesers wieder hervorgeholt
die
Rüben , Sohn des Hausierers Abraham , der hier
genoß.
Lesebuch,
deutsches
sin
,
Frucht
verbotene
Tage - und nächtelang , den ganzen Winter hindurch , hatte
er hier gesessen und mit verbissenem Trotz sich die schwierige
Grundlage des Deutschen angeeignet . Wenn er ertappt
* nun , er wußte , - was es galt . Verbannt und
wurde
ausgestoßen würde er fein, mit dem ewigen Makel eines
hob
Apikaures , eines Abtrünnigen , behaftet . Rüben
müde
sich
lehnte
und
Kopf
dunklen
den
einen Augenblick
in den Stuhl zurück. Von draußen drangen die hellen
Kinderstimmen zu ihm hinein . Ein halb verächtliches,
halb mitleidiges Lächeln zog für einen Augenblick über
sein Gesicht. . Die da draußen , sie würden alle Hausierer
werden , ein einziger Lernrebbe vielleicht , der dann Mit
den polnischen Lehrern konkurrieren müßte . Wie groß,
wie herrlich war dagegen sein Ziel!
Auch Rüben sollte Hausierer werden . Von morgen
an sollte er mit dem Packen auf dem Rücken von Dorf
zu Dorf wandern , mißhandelt , verachtet , und alles fleißige
Lernen , alles fleißige Streben sollte ein Ende haben . So
wollte es der Vater , so die Lehrer . Ueberall , wohin
er blickte — Feinde des Emporstrebens , des Fortschritts.
Nein , nicht alle . Der bittere Trotz wich für einen
Augenbick aus Rubens Gesicht. Er dachte an Reb Fränkel,
den von Moses Mendelssohn und ihm heiß geliebten Lehrer,
der jetzt in Berlin weilte , zu dem Moses im vorigen Win¬
ter geflüchtet war . Dort war auch sein Ziel . Wo Moses
Mendelssohn seinen brennenden Wissensdurst zu befriedigen
hoffte , dort würde es auch ihm , dem Stärkeren , Trotzigören gelingen . In wenigen Tagen würde er die Flucht
ausführen . Dann galt es nur noch Abschied zu nehmen,
vom Vater und von Judith , seiner tapferen Kameradin.
Wieder beugte sich der dunkle Kopf über das zerrissene
das
Büch, und wieder wurde mit angestrengter Stirn
Lernen ausgenommen.
Plötzlich verdunkelte sich der schmale Lichtstreifen , der
durch das umrahmte Fenster auf dem Blatt spielte. Das
Buch fiel zu Boden . Fast schmerzlich laut klang es in
der dämmerigen Stille . Und jetzt standen sie sich gegen¬
über — Reb Löb und sein Schüler Rüben . Der eine
lang , hager , mit gleichsam hypnotisierenden Blicken, blasse,
strenge, fanatische Züge — der andere trotzig , mit wilden
Augen , in denen heimlich die Angst lohte , schneeweiß
das Gesicht. Langsam streckte sich eine hagere Hand
nach dem Buch aus , während die glühenden Äugen nicht
von dem Sünder wichen, der wie gebannt die Bewegung
der langen Finger verfolgte , wie sie langsam das Buch
in den Kaftan steckten. Da wachte Rüben plötzlich auf.
sprang er auf den
Mit einer verzweifelten Bewegung
Hand hob, sich
die
streng
und
kühl
nur
der
zu,
Rebbe
den Raum ver¬
Schritten
abwandte und mit schlürfenden
ließ . Kein Wort war zwischen den beiden gewechselt wor¬
den : es war ein lautloser und um so erbitterter Kampf
gewesen.
Der Zurückgebliebene begrub das Gesicht in den Hän¬
den und verharrte dumpf brütend eine Weile in dieser
Stellung . Dann stand er auf und verließ mit müden
Schritten das Bethaus.

In einem der ärmlichsten Häuser inmitten des Juden¬
viertels wohnte der Hausierer Abraham mit seinem Sohn
Puben . Seme Frau war bei der Geburt des Sohnes
gestorben , und Abraham war nun gerade nicht der ge¬
eignete Mann , den trotzigen , wenn auch weichen Knaben
mit der frühreifen Seele und den stolzen Träumen zu er¬
ziehen.. Wer konnte von dem armen Hausierer verlangen,
daß er für etwas anderes Gedanken haben sollte, als
das tägliche Brot zu schaffen und die unzähligen Aus¬
nahmesteuern zu bezahlen , me allein es den Juhen ermög¬
" aufzuhallen?
lichten, .sich unter der kurfürstlichen „ Gnade den
Gedrückten,
Abraham war der Gedrückteste unter
. Rüben
Juden
ewigen
des
sozusagen die Verkörperung
der sich
,
Vaters
seines
Armut
elenden
der
schämte sich
ließ.
unterjochen
völlig
Elaubensbrüdern
seinen
von
auch
Er empfand heißes Mitleid mit dem geistig Unfreien,
während zu gleicher Zeit sein stolzer Sinn sich mit Ver¬
achtung darob empörte.
Die Tür des baufälligen Hauses öffnete sich, und
die lange , gebückte Gestalt des Reb Löb trat hinaus.
Abraham gab ihm das Geleit bis an die Tür — die
Gestalt , die an die Mauer gedrückt stand , um durch das
niedrige Fenster die Vorgänge in der ärmlichen Stube
drinnen zu verfolgen , mußte sich schnell an die Tür
drücken, um nicht gesehen zu werden . . .
Rüben sah seinen Vater wirrer die Stube betreten,
wo er sich auf die Bettkante setzte und mit leeren Augen
vor sich hinsah . War es auch schon viel Schlimmes,
das Abraham in seinem Leben durchgemacht hotte , so
war dieses doch der härteste Schlag , der ihn getroffen,
Un¬
und noch dazu war es etwas so Beängstigendes ., Sein
verständliches , was ihm Reb Löb soeben mitgeteilt
Sohn sollte ein Apikaures fein, ein Ketzer, einer , der ge¬
gen die Gesetze der heiligen Thora handelte ! Wie ein
Strafender hatte Reb Löb vor ihm gestanden . Rechenschaft
gefordert , sowohl für des Sohnes ketzerische Fragen
während des Unterrichts , wie für das Lernen der ver¬
botenen Sprache . Gedroht hatte er, ihn auszustoßen aus
der frommen Gemeinde — seinen Sohn , seinen Rüben!
Die Gestalt auf der Bettkante sank völlig in sich zusammen.
Rubens Herz krampfte sich zusammen : sollte er nicht
da fühlte er wieder Reb Löbs Blick auf sich
doch
gerichtet — kalt , richtend . Noch einen Abschiedsblick auf
den einsamen Mann da drinnen im Stübchen — dann
drückte er sein kleines Bündel fester an sich und ver¬
schwand im Dunkel der Nacht.

Nicht allein Abraham war es, der durch Rubens Ab¬
fall von der gerechten Lehre schwer getroffen wurde —
oben in ihrer Kammer saß Judith , Reb Lobs Tochter,
Vater war es, der
in schwerer Sorge um Rüben . Ihr
ihn in den Bann geschlagen hatte . Der jetzt mit einer
Entschiedenheit , die keinen Widerstand duldete , ihr jeg¬
Sie
lichen Umgang mit dem Ketzer verboten hatte .
wissen,
zu
um
,
genug
gut
Jugendfreund
ihren
kannte
daß nichts ihn davon ubhalten würde , Moses Mendels¬
sohn auf seinem dornenvollen Weg zu folgen . Sie bangte
um ihn . Schauernd schloß sie die Augen . Sie dachte
an den Traum , den sie letzte Nacht gehabt hatte : - wieder
sah sie Rüben leblos , blutüberströmt vor sich am Boden
liegen . Sie stand aus und öffnete das Fenster . Milde
kam die Frühlingsluft zu ihr hinein , brachte süßen Duft
von der Wiese, wo sie so oft als Kinder herumgetollt
halten . Wie lange das her war ! Sie starrte in das
gleißende Mondlicht , in dem sich die Bäume so gespenstisch
ausnahmen.
„Judith !"
Sie zuckte zusammen.
„Judith !"
Wieder dieser leise, flehende Ruf . Der Unvorsichtige!
der
Der Abend senkte sich auf das Iudenviertel
Einen Augenblick zögerte sie: heiß überlief es sie bei dem
Stadt Dessau . Es war nicht das anheimelnde , gemüt¬
die Kammertür
schreck- Gedanken an den Vater — dann stieß sie
liche Dunkel der Geborgenheit . Es war das
hinunter.
Treppe
die
leise
schlich
und
auf
einjagende , gefürchtete Dunkel der Heimatlosen , in dem
erwartete er sie.
Dort unten an der Gartenpforte
roher Horden aus,gesetzt
sie um so mehr der Verfolgung
Sein Bündel hatte er über dm Rücken geschlungen : sein
waren . Zur Zeit war alles Ruhe . Jeder saß friedlich
Gesicht drückte eine feste Entschlossenheit aus.
zu Hause im Schoße der Familie und schätzte sich glück¬
„Ich wollte Abschied von dir nehmen, " sagte er leise.
zu
lich, mit den Seinen ruhig den Abend verbringen
Der heißen Dankbarkeit , die er bei ihrem Erscheinen
können : wie überall , blühte auch hier das Familienleben
empfand , konnte er keinen Ausdruck geben.
um so reicher durch die Beschränkung des bedrückten Stam¬
„Du gehst fort ?"

me» auf

sich

selbst.

„Nach Berlin
Juldith, " sMe er hastig, .^glaube
nicht, daß ich etwas Unrechtes getan habe noch tun werde.
Ich könnte nicht anders . Du muht Mir glauben und
auf mich vertrauen ." Er hielt flehend ihre Hände.
„Ich weiß, daß du bald wieder kommen wirst ."
, „ Judith , und dann — — "
Sie nahm seinen Kopf zwischen ihre Hände und
ihn einmal . — drückte ihm ein kleines Päckchen in küßte
die
Hand , und war verschwunden . Er aber stand immer
noch da in der hellen Mondnacht und starrte mit zucken¬
dem Gesicht auf die Stelle , wo die helle Gestalt sich
ihm zum letzten Male gezeigt hatte.

hinein trat der Mensch, der soeben noch in der einsamen
Natur mit seinem Gott gehadert und gerungen
hatte . ■>
Nach einem kurzen Gruß nahm er Mantel und Hut
ab und stellte sich, an den Kamin , -dem eine für den durch¬
frorenen Menschen wunderbare , Wärme ausströmte.
Es war ein ganz junger Mann von vielleicht 2V
Jahren . Not und hoffnungsloser Kampf standen in dem
mageren Gesicht geschrieben, aber auch ein unbezwing¬
bares Licht in den Augen mit dem trotzigen Ausdruck.
Der erste Gast hatte bis jetzt keinen Blick von dem
Fremden verwandt : jetzt lud er ihn mit einer stummen
Gebärde ein, sich zu ihm zu setzen. Der .andere tat es,
nachdem er etwas Speise für sich bestellt hatte.
„Ihr kommt von weit her ?" leitete der Fremde das
„Geht nur oben hinauf , da haust er mit allen seinen Gespräch
ein.
Büchern !"
' „ Von Berlin — zu Fuß ." Kein Zug in dem kalten,
Die Frau musterte mitleidig den zerlumpten ,
ruhigen Gesicht des vornehmen Mannes
veränderte sich
ten Jungen , der nach Moses Mendelssohn , gefragt erhitz¬
hatte,
bei
oer
Nachricht,
daß
der
junge
Mann
in
diesem Wetter
und der aussah , als ob er jeden Augenblick vor Müdigkeit
von Berlin hierher gewandert sei.
Umfallen würde . Rüben stieg die schmale, schmutzige Treppe
„Freiwillig gebt man nicht diesen Weg, " fuhr der
hinauf und gelangte in eine Dachkammer , die nicht diesen
andere
mit einem freien Lächeln fort.
Namen verdiente, - ein dumpfes , kahles Loch, . worin sich
als einziges Inventar
„Nein
!" — Rüben lachte ein hartes , verzweifeltes
ein Stuhl , ein wackeliger
und etwas Stroh — die Schlafstätte des Bewohners Tisch
Lachen.
Er
lehnte sich müde in den Stuhl zurück, schloß
—
die Augen und ließ die Geschehnisse
befand.
an sich vorbeiziehen.
Erst die glücklichen, wenn auch entbehrungsreichen Jahre
Moses Mendelssohn
hob erstaunt den Kopf von
bei Moses Mendelssohn , das heiße Lernen , das frohe
seinem Buche, als der unerwartete Besuch eintrat . Rüben
sah das abgezehrte Gesicht von Moses fragend auf
Ringen mit dem lieben Freund , die genußreichen Stun¬
sich
gerichtet, ohne daß sein müdes Gehirn irgendeinen Ein¬ den bei Reb Fränkel , dem klugen, treuen Lehrer — und
druck aufnehmen konnte.
dann kam ein Tag , ein grauer , hoffnungsloser Tag wie
heute
. Er hatte Moses Mendelssohn einige verbotene
„Ich möchte von dir unterrichtet werden, " sagte er
Schriften
verschaffen wollen , war mit unendlicher Vor¬
mechanisch, wie eine auswendig
gelernte Formel . Ko¬
sicht ans Werk geschritten, und doch
misch —- der Mensch, zu dem er sprach, hatte ja zwei
er wurde ent¬
deckt. Der Gemeindevorstand jagte ihn fort
Köpfe ! Bevor Moses Mendelssohn zuspringen konnte, lag
, ihn allein,
der seinen Freund nicht verraten wollte . Alles Beten.
sein Gast ohnmächtig am Boden . Moses rieb ihm die
Flehen umsonst. Mein Gott , wie hatte er sich erniedrigt,
Schläfe mit kaltem Wasser , bis er die Augen aufschlug;
weggejagt von den Seinen , von seinem Volk , das er der¬
dann nahm er einen Laib Brot hervor und besah
ihn
einst von seinem Joche befreien wollte . Rüben stöhnte,
kritisch. Fünf Striche waren darauf gezeichnet, die täg¬
ballte
die Faust . . .
liche Ration für den Rest der Woche. Nun , es würde
Als
er - die Augen öffnete , sah er den Blick des Frerw
auch für zwei reichen . . . Er nahm das Messer, schnitt
die Hälfte ab und setzte das Brot dem Gast aus der
den scharf, klar und ruhig auf sich gerichtet.
„Könnt Ihr deutsch lesen und schreiben?"
Heimat vor , der es heißhungrig verschlang.
Ja ."
„'Ihr sucht Beschäftigung ?"
„Ja ."
Eisig wirbelte der scharfe Nordwind die Schneeflocken
"Ich
wüßte eine Stelle für Euch als Sekretär bei
vor sich her . Einsam und öde lag die breite Landstraße,
einem Pfarrer ."
die nach Breslau führte . Weit
„Ich bin Jude ."
breit kein Haus,
kein gastfreies Dach, kein Baum . und
Nur winterliche , häß¬
Mochte
dieser Mensch ihn weg jagen — war jetzt
liche Oede unter dem niedrigen , grauen Himmel.
nicht alles gleichgültig ? Aber keine Muskel zuckte in dem
Ein dunkler Punkt zeigte sich in der Ferne inmitten
Gesicht des Fremden.
der grauweißen Eintönigkeit . Der Punkt
kam näher und
„Eine kleine Zeremonie . . ." sagte er nur mit einem
erwies sich als ein Mensch, der mit gesenktem Kopf
feinen Lächeln.
gegen die Gewalt des Unwettern anzukämpfen
„Ich bin Iuv e!"
während der Nord -West ihm schadenfroh den versuchte,
„Nun
, Euer Volk scheint Euch nicht eben gut behandelt
dünnen
Mantel aufblies.
zu haben . . ."
Erschöpft blieb der Mensch stehen und
Eine flammende Nöte bedeckte Rubens Gesicht. War
sich
den Schweiß von der Stirn . Dies sollte alsotrocknete
dieser
Mann denn allwissend?
Ende
sein — ein einsames Grab in der Wmterkälte das
— allem
„Also 50
Kampf zum Trotz ! Nein ! Nein ! Der Mensch reckte dem. daß Ihr Taler und freie Station . Ich denke außer¬
Euren brennenden Lesedrapg dort befriedi¬
die Arme in die Luft zu dem Unsichtbaren dort oben,
gen könnt ."
der die Stürme wehen ließ und den Menschen, diesen
Rüben stand in größter Erregung auf und trat ans
unendlich kleinen, unfähigen Menschen, nach
seiner
Willkür
Fenster
. Verstoßen von den Seinen , fand er hier Er¬
leiden ließ . „ Unbarmherzig , unbarmherzig bist Du, " schrie
füllung seiner heiß ersehnten Wünsche: Lektüre . Aus¬
dieser einsame, kleine, unfähige Mensch inmitten der gräß¬
bildung , gute Gesellschaft und eine sichere Zukunft . Auf
lichen Einsamkeit , „ aber trotzen will ich Dir ; noch kann
der
anderen Seite lag körperliche und geistige Vernichtung.
ich kämpfen — wenigstens einen Funken Deines unend¬
Er
richtete sich auf und ging zu dem Fremden hin,
lichen Himmelslichtes will ich Dir abtrotzen ! Ich bin
der
seinen Pelzrock übergeworfen hatte und schon an der
ausgezogen , das Licht zu suchen; Du aber stießest mich in
Tür
stand . Da trat der Wirt , der wohl fürchten mußte,
die Dunkelheit zurück!"
daß sein ärmlich aussehender Gast sich entfernen würde,
Keuchend schritt er weiter , bis er wieder als ein
ohne die Zeche zu bezahlen , zu ihm hin.
kleiner dunkler Punkt von der großen Einöde verschlun¬
gen wurde.
Rüben nahm seine
aus der Tasche und
gab ihm das Verlangte . Geldbörse
Schon
wollte
er den Geldbeutel
Eine gute halbe Stunde von Breslau entfernt an
wieder einstecken, als er plötzlich zusammen zuckte uno
der breiten Landstraße liegt ein Wirtshaus . Jetzt , während
ihn lange , lange betrachtete . Judith
hatte ihn genäht,
die Winterkälte selbst den kleinsten Spaziergang verwehrte,
hatte ihm zum Abschied dieses Andenken geschenkt
mit
konnte man kaum auf Gäste hoffen , und so wurde der ein¬ drei blanken
zige Gast , ein vornehmer Herr in schwarzer, ferner Klei¬ vor sich in derTalern . Wieder sah er den kleinen Garten
hellen Frühlingsnacht.
dung . mit aller möglichen Hochachtung behandelt . Plötz¬
„Glaube
nicht,
daß ich etwas Unrechtes getan habe
lich wurde die Tür des Gasthauses aufgestoßen , und
noch tun werde ." Das hatte er damals
gesagt — und
ss7«l

das Kleinod
jetzt? Tief atmete er auf und verwahrte
Schrit¬
zögernden
er
trat
Dann
.
Brust
feiner
an
rmeoer
tes zu deck Fremden.
„Nein !" sagte er kurz.
ent¬
Dieser zuckte nur glerchgültig die Achseln und von
Tausende
die
auf
fernte snh. Aber Rüben sah
Schneeflocken hinaus — sah in eine Zukunft voll Kampf,
Streit und Not . Und doch lächelte er jetzt, siegreich,
stolz» kampfesmutig.
Unmerklich warm die Jahre Über das Judenviertel
der Stadt Dessau hingegangen . Wie immer , lag eine ver¬
träumte Ruhe am Freitag ' abmd in den Straßen . Am
Schabbostisch des Reh Löb war . heute eine kleine Ge¬
sellschaft versammelt . Am Tischende Reb Löb selbst, un¬
verändert m dm sechs Jahren , seit wir ihn nicht ge¬
sehen haben . An seiner Seite seine Tochter Judith , im
ganzen der Gegensatz zu dem harten , fanatischen Vater,
sie mit dem lieblichen Gesicht, Mit den weichen, jungen
Zügm und dm träumerischen dunklen Augen . Emsig
erfüllte sie ihre hausmütterliche Pflicht . Ihr gegenüber
des
saß ein junger Mann namens Julius , der Sohn
reichsten Altwarenhändlers . Seine klemen, mausgrauen
unausgesetzt
Augen in dem breiten Gesicht wandertm
sem
zwischen Reb Löb und dessen Tochter, , währmd
wohlgefälligen
breiten
einem
zu
Mund sich jedesmal
Lächeln verzog . Den Mann an seiner anderen Seite
beobachtete er gar nicht. Dieser , ein umherziehmder
Reb Löbs.
Schnorrer , war der Schabbosgast
So wenig Julius dem Schnorrer Beachtung schenkte,
so sehr war Judith um ihn bemüht . Sie legte die bestm
sich
Bissen auf seinen Teller und sorgte dafür , daß errechte
die
i
hr
!.
der
doch,
es
er
behaglich fühlte , war
er
hatte
Schabbosfreude wiedergegeben hatte . Gruße
uber¬
Schreiben
einem
mit
ihr
sie
heimlich
mitgebracht ,
geben , von Rüben , dem Jugendfreund!
Und während sie tat als helfe sie dem alten Manne
beim Zeugablegen , lauschte sie mit geröteten Wangen
und strahlenden Augen der frohen Nachricht . Gutwarging
er
es dem Rüben , das war die Hauptsache . Reich
Und
.
bekommen
Stellung
große
eine
geworden , hatte
bald , sehr bald käme er . Er grüße sie herzlichst!
Herz von jubelndem Glück,
So voll war Judiths
daß sie selbst gegen Julius , der ihr sonst nur Abscheu
einflößte , freundlich sein konnte.
Es hatte sich eine Quelle in ihr geöffnet , und so
die
oft ihr herzliches Lachen ertönte , rieb Reb Löb sichseine
auf
Julius
von
Hände und schaute verständnisvoll
Tochter , die er nie so glücklich gesehen hatte.
Obwohl es an der Tatsache nichts geändert hätte,
war es ihm natürlich nicht unlieb , daß seine Tochter
schon so von ihrem zukünftigen Manne eingmommen war.
Aber Judith merkte vor allem nichts — hätte nur
so gut sein mögen gegen alle , gegen die ganze Welt —
in ihrem heimlichen, berauschenden Glück.
Und so kam es . wie es kommen mußte . Eines
krummen
schönen Tages stand Julius auf seinen etwas den
dicken
auf
Lächeln
selbstgefälligen
dem
Beinen mit
Lippen und hielt bei Judith um ihre Hand an . Dies
war eine bisher völlig unbekannte Taktlosigkeit — die
ab¬
Sache war natürlich zwischen ihm und Reb Löb
Grund,
möglichen
allen
gemacht : immerhin hatte Judith
dankbar und mit ihm zufrieden zu sein.
Judith saß weiß und still da , ließ ihn ihre Hand
nehmen . Was war es, was dieser fremde , gleichgültige
Mensch mit dem unleidlichen Lächeln da auf (sie ein¬
sprach? Sie war nur so müde , so müde . Erst nachher,
in ihrer Kammer , kam ihr alles zum Bewußtsein . Zitternd
doch nicht
lehnte sie sich an die Wand . Es konnte
wußte
dann
Und
sein.
nicht wahr
wahr sein, durfte
angehören
Manne
fremden
diesem
sie
daß
sie plötzlich,
müßte.
. Im IudenUnd wieder war es ein Frühlingstag und
ungewohnte
freudige
herrschte
Dessau
viertel der Stadt
des an¬
Tochter
die
heute
doch
Sollte
Geschäftigkeit .
dem
mit
,
Löbs
Reb
,
Städtchen
im
Mannes
gesehensten

verheiratet werden.
Sohn des reichsten Altwarenhändlers
und deshalb war
,
eingeladen
Viele , viele Leute waren
Aufruhr.
freudiger
in
Städtchen
auch das game
Dem Fremdling , der jetzt die Hauptgasse des Juden¬
viertels betrat , war das muntere Treiben auch ausgefallen.
Es paßte so gut zu seiner Heimatfreude . -— ,es war.
als böten sie ihm alle Willkommen zu seinem lieben
Heimatstädtchen . Er trat auf einen Jungen zu. der sich
sonnte.
auf der Synagogentreppe
vor sich gehen ?"
besonderes
„Was soll denn hier
Argwöhnisch musterte der Junge die modische, un¬
jüdische Erscheinung des vornehmen Fremden.
„Ein SHiddach, " sagte er.
In diesem Augenblick kamen zwei Frauen an ihm
vorbei.
„Ern bekoweter Mann , ein feiner Mann, " sagte die
eine, worauf die andere seufzend antwortete : „Ja , die
in solchem
kann glücklich fein , meine Recha wird , nicht
entfernten.
sich
sie
worauf
—
!"
werden
Brautstand Kalle
des
Gesicht
dem
Ein stilles Lächeln zeigte sich auf
alles!
doch
war
Fremden : wie altbekannt , unverändert
Der erste Gang des Fremden galt dem Friedhof,
Juden am äußersten Ende der Stadt angewiesen
den
der
worden war . Vor einer schlichten Holztafel , die den
Flamen des Hausierers Abraham trug , bueb er im Gebet
versunken stehen.
„Ich habe Dir keine Schande gemacht , Vater, " flüsterte
er, „könntest Du mich sehen, wurdest Du wissen, daß
mein
ich kein Abtrünniger geworden bin . Retten will ich mein
ist
das
,
Volk aus der Schmach der Erniedrigung
Ziel . Und eine Tochter werde ich Dir heute zuführen,
die für mich in der Einsamkeit , in der Verlassenheit der
bewahrt
treue Stern war , der mich vor allem Bösen
!"
Vater
,
Weg
meinem
,
diesem
auf
hat . Segne mich
Grabe
am
heute
Als ein Siegender stand Rüben
des Vaters . Er hatte sich, allen zum Trotz , durchgerungen,
deutschen
hatte , so jung er war , mitgeholfen , dem
ihm den Zutritt
die Pforte Europas zu öffnen , verschaffen
Juden
, hatte
zu
Lichtes
geistigen
zu der Quelle des
Volkes:
seines
Größten
dem
mit
Seite
um
Seite
gerungen
Moses Mendelssohn . Und stand doch jetzt wie ein scheuer
Knabe , seinen herrlichsten Lohn in Empfang zu nehmen:
Judith.
Er stand an der Gartenpforte von Reb Löbs Haus.
Hier hatte er sie zum letzten Male gesehen. Er wunderte
sich, das Hans so festlich erleuchtet zu sehen. Ein plötz¬
licher Gedanke erfaßte ihn . Sollte es möglich sein? Das
wäre fast zu viel der Freude gewesen. Sollten sie von
seiner Ankunft gehört haben und den Ausgestoßenen nun
der seine „ Ketzerei" durch
festlich aufnehmen wollen , ihn ,hatte
? Und Judith — wie
sein Lebenswerk gerechtfertigt
empfangen?
würde sie ihn
Ungestüm riß er die Haustür auf . Auf der Schwelle
war es, als ergriffe ihn ein Schwindel . So mag es
jedem Hartgeprüften ergehen , der nicht an sein Glück zu
glauben wagt , ehe er es in festen Händen hält.
drang aus einem der
Stimmengewirr
Munteres
Zimmer . Er öffnete die Tür . Das erste, was er sah, war
eine Schar älterer Frauen , die um eine Person beschäftigt
waren , die in dem Stuhl vor einem großen Spiegel saß.
Da sah er das Gesicht der Jungen in dem Spiegel
sah die jungen , todtraurigen Augen in dem weißen Ge
sicht — Judith!
Kern Laut kam über seine Lippen . Jetzt hatte auch
sie ihn in dem Spiegel gesehen, machte eine Bewegung,
als wollte sie aufsöringen , ihm entgegeneilen , — und blieb
dann doch sitzen, mit einer müden , hoffnungslosen Be¬
nichtsahnenden
wegung . Und über den schwatzenden,
und sagten
Spiegel
im
sich
Augen
ihre
fanden
Frauen
Gelähmt
.
einander Lebewohl - auf Nimmerwiedersehen
der
Haar
das
bis
da,
stand der Heimgekehrte noch
Boven
zu
Schleier
wallender
,
Braut wie ein schwarzer
fiel . Da schloß er die Tür hinter sich zu . . .
Und während der Myrtenkranz mit dem lieblichen
Grün der Hoffnung der bleichen Braut um die Schläfe
gewunden wurde , verhallte sein Schritt langsam und
schwer in der Dämmerung des Frühlingsabends.
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' wie .töricht , sein Widerspruch fei. Umsonst
er blieb bei
feinem :'' „Ich .- will ihn nicht !" . Man dradg in ihn, , einen
Grund für sein Verhalten , durch das ' die ganze Gemeinde
| « fbloßgestellt werde, anzugeben . Umsonst»— er hüllte sich in
3 ^abbi ^ efteurnayher. ;;
Schweigen . .So geistlich
Sache war , sie mußte dent Rabbi
Boi dom durch seine Güte bekannten Rab¬ * von Preßburg mitgeteilt die
werden . , Die Vorsteher , die zu ihm
biner von Drillichau fragte die jüdische Ge¬ reiften , erzählten ihm den Vorfall , fügten , aber
hinzu , Hatz
meinde von Mala cm, Vb ein gewisser Lichtblau,
Mendele Porges, ' der Flickschneider, ein närrischer Mensch sei,
der sich bei ihr um eine Stellung als Tempelwärter .be- dessen Widerspruch in dieser fürdie
Präger
Gemeinde so
worben habe , ein ordentlicher und pünktlicher Mensch sei, auf
wichtigen Angelegenheit nicht, die geringste Bedeutung haben
den man sich verlassen könne.
dürfe : sie beschworen den. Gelehrten , trotz dieser einen ab - ,
Der Rabbi gab eine für Lichtblau günstige Antwort , und
lehnenden Stimme/ , di« die Zeines Toren .,fei, zu ihnen zu
der Mann erhielt den Posten . ^ «
‘
V
kommen, und er entschloß sich endlich, ihnen nachzugebenAls Kestenmacher eines Tages den Gemeindevorsteher von
Kaum war der feierliche' und glanzvolle Empfang des
Biala besuchte, machte dieser ihm Vorhaltungen darüber , daß neuen Rabbiners beendet , als dieser
sich erkundigte , wo Men¬
er Lichtblau so warm empfohlen habe.
dele Porges wohne . . Er ließ sich dann -hingeleiten und be¬
„Nun ", meinte der Rabbi freundlich , „ ich habe ihn emp¬ trat bald darauf allein die armselige Behausung des Flick- . .
fohlen , weil er ein armer Teufel ist . . Und dann , weil er
schneiders, der bei seiner - Arbeit saß.
•
doch wirklich stets auf Ordnung und Pünktlichkeit hält . .
„Mendele Portes ", sagte der Gelehrte ' gütig zu*dem un¬
„Was ? " rief der Vorsteher , „auf Ordnung und Pünktlich¬
scheinbaren Männchen , das sich' erhoben hatte und verlegen
keit? . ... . So ein Trunkenbold . . .? "
vor ihm stand / „ Mendele Porges , was habt Ihr denn eigent¬
„Nun ", meinte der Rabbi lächelnd, „ist er denn nicht jeden
lich gegen mich? "
Tag um dieselbe
Stunde betrunken ? " •
„Was soll ich haben ?" ' erwiderte der, „gar ni chts Hab ' ich gegen Euch. So .wahr mir. Gott helfen möge, Herr
Rabbiner !"
'
- •
•’
*
, -v - T
Kestenmacher war ein Feinschmecker. Er aß stets mit dem
• „Ja, " meinte dieser erstaunt , „ weshalb habt Ihr da als
appetitlichsten Behagen und sprach gern von den guten
einziger von Men gegen ,mich gestimmt , Mendele Porges ? "
Künsten der Küche.
Der kleine Flickschneider lächelte und reckte sich auf . '
Ein Eiferer machte ihm Borwürfe . „Herr Rabbiner , das
„Das hat -seinen Grund °. . * ich werd ' Euch .was fragen,
Herr Rabbiner ."
: *
versteh' ich nicht . . . Sie sind ein so großer Gelehrter , so ein
J
.
tiefer Denker, so ein kluger Kopf . . . Wie können Sie da
„Fragt immer zu."
'
* '
a
soviel Wert legen aus solche Richtigkeiten , wie gutes Essen? "
„Nun — hättet Ihr, der hochberühmte Mann in Israel,
Der Rabbi antwortete gelassen:
.jemals etwas von dem armen Mendele Porges in der Juden„Ist denn das gute Essen nur s :r die Dummköpfe
gaff' von Prag gehört und gemuht , wenn ich- Euch meine
da ?"
Stimm ' so glatt wie die andern gegeben hält ' ? "
v •'* ’r>" ;V, %*•-• T ‘,!'

1;

•«*•v
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Am Versöhnungstag steht neben dem Rabbi ein jüngerer
Mann in der Synagoge , der — er mochte wohl wissen, warum
— bei den Bußgebeten , beim Hersagen des Sündenbekenntmffes unter Stöhnen und Schluchzen mit großer Leidenschaft
auf sich einhaut.
Eine Zoitlang sieht ihm der Rabbi zu. Dann aber , als
es noch schlimmer wird , klopft er ihm auf die Schulter und
sagt lächelnd:
„Junger Mann , mit Gewalt
werden Sie hier nichts
ausrichten . . ."
Zu den hohen Feiertagen hatte sich die Gemeinde einen
Sänger aus Rußland verschrieben, der seine Sache mehr
schlecht als recht machte.
Als er sich verabschiedete, fragte er den Rabbi:
„Run . Herr Rabbiner , wie Hab' ich Ihnen gefallen ? "
Kestenmacher sah ihn verlegen an uttb meinte dann:
„Wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen soll . . . im
vorigen
Jahr haben Sie 's besser gemacht . .
„Aber , Herr Rabbiner , wieso im vorigen Jahr ? Da bin
ich ja gar nicht hier gewesen . . ."
„Ra ja . . ." erwiderte
der Rabbi ,
. eben
darum.
". .

Die Rabbkrvahl.
Die Prager Indengemeinde wollte einen neuen Rabbiner
wählen , denn der alte , berühmte Gelehrte , der in dieser
Stellung gewirkt hatte , war gestorben. Wieder sollte es ein
im ganzen Judentum durch fein Wissen, durch seinen Cha¬
rakter angesehener Mann sein, womöglich der angesehenste,
und so wandten sich die Vorsteher an den Rabbi von Preßburg in Ungarn , einen Gelehrten , den hohe Weisheit ebenso
auszeichnete wie feines Wesen und ein gutes Herz. Er er¬
klärte sich auch bereit , die ihm angebotene Stellung anzunehmen , aber nur für den Fall , daß seine Wahl einstimmig
erfolge, daß nicht ein einziger Widerspruch gegen ihn sich er¬
hebe. Man glaubte ihm dies zusichern zu dürfen : aber bei
der Abstimmung zeigte es sich, daß ein Mann , der Flick¬
schneider Mendele Porges , mit der Wahl des neuen Rabbi
nicht einverstanden war . Man versuchte, ihm klar zu machen,

£Rof >6i und ^Pfarrct .; „

Ein alter böhmischer Rabbi unterhielt sich oft mit dem
katholischen Pfarrer des Städtchens , einem alten , jovialen
Herrn , über religiöse Dinge .
,
Rabbi Recheles kannte das Reue Testament und leugnete
nicht,, daß vieles darin ihm tief zu Herzen gegangen sei.
Wenn aber der Pfarrer von den Wundern sprach, die in den
Evangelien erzählt sind, schüttelte der Rabbi den Kopf,
lächelte und suchte auf Grund seiner naturwissenschaftlichen
Kenntnisse darzutun , daß sein Verstand solche Dinge nicht
fasse.
:
'
„Aber Recheles," sagte der Pfarrer gelegentlich eines
Disputs zu ihm , „ich verstehe dich nicht! Mir leugnest du
die Wunder und wehrst dich gegen ihre Möglichkeit
. Aber
darüber machst du dir gar keine - Gedanken , daß, wie das
Alte Testament erzählt , der Prophet Elia in einem feurigen
Wagen gen Himmel gefahren ist — “
„Gedanken
? " wiederholt der Rabbi erstaunt , „was
brauch' ich mir da Gedanken zu machen? . . . Das ist doch
wahr !"
Ifaaksohu.
Salomon If ^ aksohn verdient sich seinen Lebensunterhalt
damit , daß er für eine Reihe wohlhabender Glaubensgenossen,
die zur Erfüllung der vom Ritus gebotenen Hebungen keine
Zeit , keine Lust oder keine Gelegenheit haben , die frommen
Bräuche beobachtet — natürlich gegen Entgelt . Es handelt
sich dabei in der Hauptsache um das „ Kaddisch-Sagen " an den
Sterbetagen der Eltern , um das Fasten am Versöhnungstage und auch um minder gewichtige Pflichten , von denen
man sich gleichsam durch ein Almosen an einen Bedürftigen
loskaufen möchte.
. ^
• Zu Isaaksohns „ Arbeitgebern " dieser Art gehört der
Kommerzienrat Voilchenstein, der ihm für das Fasten am
Versöhnungstage zehn Mark zu zahlen pflegte.
Kurz vor dem Feste kommt nun Ifaaksohn zu Veilchenstein
und erklärt , daß er für den genannten Betrag nicht mehr
fasten könne ; unter fünf Taler tue er es nicht . . .
Der Kommerzienrat ist erstaunt.
„Was . Sie können nicht mehr für zehn Mark fasten?
Waricm nicht? "
„Ja" meint Salomon Isaaksohn , ,Me Lebensmittel
sind doch teurer
geworden . . ."

Verantwortlicher Redakteur : t )r. Heinz Caspar!. Druck und Verlag; M. LeMunaan, Hamburg36
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kam mit dem zweiten „Toten ". Der alte Melnik war sinnlos
betrunken . Er hielt den Beutel mit dem Geld in der Hand,
das er für sein Begräbnis zusammengespart hatte , klimperte •
LKoman von Schalom Ä -fG
'
5)
mit dem Gelde und schrie den Sohn an:
Verlag, Berlin
Copyright 1927 bv I. Ladyschnikow
»Jetzt - brauche ich dich zum Meerrettichreiben , du Pharao,
von Aegypten , samt deinem ganzen Königreich
König
ly Harlie , der in den. paar ' Jahren Zw einem großen und
Amerika von Hodu bis Kusch. Das Begräbnisgeld habe ich
'w ' hageren Burschen mit zwei kräftigen Händen und einer
mir selber zusammengespart . Ich habe es mir erarbeitet , mit
breiten , knochigen Brust he ränge wachsen war , stand da wie
eigenen Händen , bei der Erietzmühle . Wozu und weshalb
eine Statue . Er begriff , daß der Vater etwas Heiliges und
. brauche ich dich? "
L
Teures von ihm verlangte . Er hatte
„Komm , Berl , komm zurück nach
mit ihm und nickte zu- ZMitleid
- Kusmin !" er zog Berl beim Aermel.
stimmend mit dem Kopfe , doch sprach 'g
er kein Wort . Er konnte dem Vater R
1 „Bleib gesund , Pharao, " rief er dem
Sohne zu, :,amd ihr , Landsleute » ihr
M
gar nichts sagen , denn der Vater war =?
R, £s war eine schöne Mdin,
ihm wahrhaftig fremd .
Jj Knechte in Aegypten , gehet zurück zum
I Pharao in die Fron ."
€in wunderschönes Weib,
Die Mutter liebte - er. weil sie sich Als das Schiff mit den „zwei
W
M
ihn
und
stets feiner angenommen
Sie halt ' eine schöne lochter,
" abfuhr, standen die LandsToten
g
geflochten.
schön
war
Saar
ihr
gegen die älteste Schwester verteidigt ü
lange am Ufer und sahen ihm
.
leute
.
■I
bereit
sie
war
lanz
Zum
U
seinem
hatte . Doch der Vater mit
Blicken nach. Gar
sehnsüchtigen
mit
Beten , Lernen und seinem ewigen g
Frommsein — was konnte er für den M „Llch, liebste, liebste Mutier!
Ü mancher beneidete die „Toten " daß sie
Was tut mir mein löerz so Weh!
j ruhig dem Friedhof von Kusmin zu■ j§
Vater empfinden ?
H steuerten und nicht zum Pharao von
standen in W Och, latzt mich eine Weile
Schwiegersöhne
Die
Seide,
grüner
auf
Spazieren
# Aegypten zurückkehren mutzten.
A
mit
einem Winkel und sprachen leise
Bis dah mir's besser wird ."
Alle waren traurig . Sogar Onkel
einander, ' sie sammelten Geld , und der ft
aus W
der
Schwiegersohn ,
älteste
war traurig geworden und
Moses
M
Die Mutter wandt ' den Nucken,
G blickte dem Schiffe mit den „Toten"
=
Galizien , überreichte es Verl :
Oie lochter sprang in die Bass',
„Schwiegervater , das habt Ihr , Jeder von den . Landsleuten
J nach.
alle Schreiber sahen:
Wo
sein eigenes Ende , dachte an
an
nach hundertundzwanzig
dachte
es
W
wenn
„9ch , liebster , liebster Schreiber!
, da er mit dem Schiff
Augenblick
den
Z
Jahren nötig sein sollte , und Ihr i?
Was tut mir mein 6erz so weh ."
J heimkehren würde
i
sollt . .
Abseits von allen aber standen
„Für das , was nach hundertund - „Wenn du dich läsfest taufen .
Mascha und Eharlie , die beiden " er¬
sein wird . §= Luisa sollst du heitzen,
nötig
Jahren
zwanzig
schon in
wachsenen Kinder , die
brauche ich kein Geld ' dafür habe ich U
Mein Weibchen sollst du sein-"
. Sie
wären
ausgewachsen
Amerika
mir , Gott sei Dank , selbst etwas von SSL ttCH ich mich lasse taufen,
wären
als
,
Wuchs
im
einander
glichen
meiner Arbeit erspart, " Onkel Berl
Lieber will ich mich versaufen
mitein¬
Köpfe
jungen
,
stolzen
ihre
zog einen kleinen Geldbeutel hervor , M ins tiefe , tiefe Meer.
ander emporgeschossen. Ihre Schultern
den er auf der Brust trug , „aber bis U
in gleicher Höhe. Die beiden
Mutter,'
lagen
und
Vater
mein
Nacht,
Out
cs nach hundertundzwanzig Jahren so g
Bruder,
stolzer
mein
auch
Wie
Menschen begegneten einander
jungen
M
nicht.
mich
verlasset
weit ist, bis dahin
!"
nimmermehr
mich
seht
lhr
Male , seit sie erwachsen
ersten
zum
Lange wird es bis zu den hundert - =_
untergegangen
ist
Sonne
Oie
der Alten.
Begräbnis
beim
,
waren
mehr ff
nicht
Jahren
undzwanzig
Meer!
tiefen
,
tiefen
Im
zum andeeines
zog
Jugend
die
Und
W
dauern . . . das spüre ich schop . .
s_ reit. Sie sahen nicht, wie das Schiff
__
ftrnim *Brentano (nach einem Volkslied).
=
Onkel Berl lächelte heiter ,
Als er von seiner Frau Abschied M
H mit den „Toten " abfuhr . Sie sprachen
nahm , da verstand das alte Paar erst, MlliiiilllllllililliiilllillilllllliiilllllllillllllillllliiitililllllllilltiiilillliillillliiililllltllW
wettze,
dem anderen
• wobet etttet
was Amerika für sie bedeutet hatte.
junge , starke Zähne wies . Die Landsleute hörten ihr Lachen,
Sie hatten ihre Kinder nach Amerika gebracht. Die Kinder
sahen sich um . und einer sprach zum anderen:
hatte ihnen Amerika genommen . Aber sie selbst spie Amerika
„Run , da hast du. es , Amerika ! Kümmert sie denn
wieder aus und warf sie wie einen wertlosen , nutzlosen Fetzen
wieder weg . Amerika hatte sie in ihren alten Tagen ge¬ etwas ? Wissen sie denn von etwas ? Der Vater fährt heim,
und er steht mit einem Mädel da und lacht."
trennt . Aus der alten Mutter zieht es noch ein wenig
Nutzen . Den alten Vater aber schickt es heim zum Sterben.
„Sie gehören ja zu einer ganz anderen Welt , ganz andere.
find sie,- was willst du von ihnen ? " lautete die
Menschen
„Der Tod hat uns nicht trennen können, und Amerika
Antwort.
was
recht,
nicht
wußte
hat uns getrennt ." rief Genendel und
Teil.
Zweiter
sie damit meinte : doch sie fühlte in sich einen großen Hatz
Kraft,
ihre
,
hatte
genommen
alles
ihr
das
,
gegen das Land
„Er wird -Äinbet haben " . . . .
ihr Leben und ihre Kinder — das ausspeit , was es nicht
mehr braucht . . . .
Am frühen Morgen erschien Onkel in seinem Geschäft : er
trug eilten weitzen Anzug und erfüllt « den ganzen Laden mit
Doch bald wurde es fröhlich beim Schiffe . Onkel Moses
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war es gelungen , ihn vor Unglück zu bewahren . So oft irgend¬
eine Unannehmlichkeit vorkam , nahm sie Sam äuf . sich. So
oft die Sache mit der Frau in dem galizischen Restaurant
„geordnet " und ihr eine Monätsrente gezahlt werden muhte
--- alle diese Dinge erledigte Sam . Er konnte das Leben
für -den Onkel wagen und wäre für ihn nicht bloß ins Ge¬
fängnis gegangen , wenn es nottat , sondern hätte für ihn auch
gemordet . Und all das hatte er getan , weil er hoffte , dereinst
des Onkels Nachfolger zu werden.
Seine Treue zum Onkel war nicht geheuchelt ? Sie ent¬
sprang seiner Vergötterung des Mannes, . den er sich zum
Vorbild , zum Ideal genommen hatte , dem er einst ähnlich
fein wollte . In seiner Vergötterung des ' Onkels und der
Treue zu ihm lag die Treue zu sich selbst und seiner eigenen
Zukunft , wenn er der „Onkel " sein würde . Und mit einem
Male sollte alles zunichte werden ! Der Onkel ging Hochzeit
„Alles allright?“
halten , mit dem Fratzen , der Tochter von Aaron „Gorgel " ;
die hatte ihn nun in der Hand . Und sie wird mit ihm
„Yes , Onkel, " antwortete Sam.
haben — eines , zwei, drei, «alles wird den Kindern
Kinder
„Was macht Kusmin ?" Onkel Moses deutete mit dem
zufallen . ' Sie wird es schon dazu bringen , daß sie Kinder
^ hat , und , wenn es notwendig ist, wird sie ihm ein fremdes
Finger in die Höhe.'
„Sie nahen die Winterrd ' cke Nummer 53."
Kind unterschieben , um nur ja zu erben . Sie versteht ihr
„Gut , schau dazu, daß sie vorwärts kommen. Kusmin
Geschäft; das sieht man schon jetzt. - Allmählich setzt sie in das
kann ja nur schwitzen und schlafen. Schau zu, daß du aus
Geschäft ihre Leute : ihre jüngere Schwester,- die ist Buch¬
dem Stoff etwas 'herausschlägst . . Schneide daraus so viel
halterin ; ihren Vater Aaron Akelnik, der zu Hause „Gorgel " .
Röcke, wie nur möglich, Freund , und schau, daß du was herhieß, den macht sie zum Kassierer , und was sollte nun aus
*
ausschlägst."
Sam werden ? Es kann noch ein Tag kommen, da Sam , des
„Allright , Onkel ."
Onkels treuer Sam , vor die Türe gesetzt wird!
„Ich bleibe heute den ganzen Tag fort . Gib acht, Sam.
Sam gedachte der Gelegenheiten » da er beim Onkel hätte,.
Alles allrigiht ?“
Gold machen können. Sein Vetter Manes , welcher vor Sams
Ankunft des Onkels rechte Hand gewesen war , hatte ihm wehr
„Yes , Onkel ."
‘
als einmal geraten :
Onkel Moses nickte seinem Neffen zu, als wollte er ihn
„Hör ', Sam , für morgen laß Gott sorgen ; du sorge für
begütigen , und , indem er wieder seine Blicke nach allen
heute . Was du auf der Bank hast, das gehört dir . AllesSeiten warf , rief er:
Wenn er alt
Boys , heute ist Sonntag , ein heißer Sonntag , schneidet andere ist — Luft . Du kennst den Onkel nicht.
„■
wird , wird er sich ein junges Mädchen, nehmen . Merke dir,
die Winterröcke zu, schlagt etwas heraus , aber ordentlich !"
'
was ich dir jetzt sage!"
ein . Manes
wieder
Manes
von
Worte
diese
fielen
Sam
gelben Schuhe knarrten.
war . älter und erfahrener als er, und er hatte auf seinen Rat
Die „Familie " atmete erleichtert auf , als sie des Onkels
nicht gehört . Er hatte sich ans den Onkel verlassen , hatte
vor den Laden
Laute
die
traten
Vorsichtig
sah.
Rücken
alles bekommen wollen — jetzt hatte er es!
seine
den
er
verließ
Damit
und sahen, wie sich der Onkel in ein Mietauto setzte, das ihn
„Am Abend werde ich zu Manes gehen. Er mit seinen
vor der Tür erwartete . Ein Lächeln erschien auf den
bei Advokaten und Tammany -Hall -Richtern
Verbindungen
Lippen . . . Alle wußten , wohin der Onkel fuhr , und warfen
Ausweg finden . Der Onkel darf das
einen
schon
wird
hämische Seitenblicke auf Sam ; sie stießen einander an und
Schneidermädel nicht heiraten , er darf sich nicht mit dem
Aaron Gorgel verschwägern , der hier ein großer Herr werden
„Er hat geglaubt , er würde ihn beerben !" Einer lachte, soll. Das wäre für alle ein Unglück; die ganze Kusminer
auf
Augen deutete
den , und
mit
sie
mit der Fußspitze Sippe ist in Gefahr . .
Munde
vor dem
die Hand indem
auf Sam.
Sam zögerte, ob er diesen Schritt tun sollte. . Seine Treue
„Du Narr , er kann doch noch zwölf Kinder haben . Du
gegen den Onkel brachte es noch nicht fertig , ihm etwas Böses
glaubst , er bringt es nicht fertig ? Genau so wie der alte
anzutun . Gr vergötterte den Onkel zu sehr, er liebte ihn,
Petrik daheim ."
und alles , was der Onkel tat , fand seinen ,Beifall . Sam ver¬
„Hast du den Nacken gesehen? " brummte ein anderer.
stand alles , was der Onkel tat - und war stolz darauf . Sogar
Onkels Absicht, Mascha zu heiraten , hatte ihn » gefallen,
des
Sam fühlte die Blicke, die ihm folgten , und verstand,
wäre es nicht gegen seine eigenen Interessen gegangen,
und
was das Lachen bedeutete . Er sah sich um . Sein Blick und
er wahrscheinlich dem Onkel dabei Hilfe geleistet.
hätte
so
sein Gesicht nahmen den Ausdruck des Onkels an . Er sah
Ansprüche an seine Zukunft waren reif geworden,
Sams
Aber
dem Onkel tatsächlich ähnlich . Scharfe Augen , eine spitze
Nase und ein starkes männliches Kinn . Die Leute erschraken und er war bereits so weit Mann , daß er seine Sentiments
.
opfern konnte :
vor ihm und taten , als sprächen sie vom .Geschäft.
-.Daß ihn die Pest , den Alten — er wird Kindet haben !"
Sam spuckte aus und trat vor die Tür , um dem Onkel
das stand ihm vor Äugen , wenn er an seine eigene Zukunft
nachzuschauen, der schon lange verschwunden war . Nervös
.
'
dachte.
grub er die Zähne in die Lippen , seine Hände ballten sich
Zorn
und
Haß
Haß gegen den Onkel fühlte er nicht . Sein
zu Fäusten und ein Fluch drang durch seine stärken, weihen >■richteten sich gegen den jungen Fratzen , gegen Mascha, gegen
Zähne .' Diente er Onkel Moses nicht schon seit seinem ' vier¬ ihren Vater Aaron Melnik , welche sich in den engen Kreis
zehnten Jahre , da ihn der Onkel nach des Vaters Tode als
der Familie - hineingestotzlen hatten . Sie sah er als
Waise nach Amerika gebracht hatte ? Sam war des Onkels
.
Konkurrenten an .
treuer Haushund . Der Onkel verwendete ihn einfach zu
„Man mühte dem Fratzen , -der Braüt des Onkels , die Frau
allem , halte ihn zu seinem Leibsklaven , zu seinem Spürhund
, samt den fünf Kindern , die der
Restaurant schicken
vom
gemacht. Sam hatte bei den Landsleuten , die beim Onkel
kann sich dann mit dem Fratzen
Sie
.
hat
geschafft
ihr
'
.Alte
arbeiteten , spioniert und dem Onkel angegeben , wer von
das eine Hochzeit sein, wenn die Frau :
Wird
.
aussprechen
ihnen ihm treu war und wer nicht. Er hatte für den Onkel
vom galizischen Restaurant am Hochzeitstage auftaucht ! Die .
Dinge ausgeführt , für die er hätte ins Gefängnis kommen Braut wird bereits angekleidet sein, um unter den Balda - '
und sein Leben lang darin bleiben können :, als man die
chin zu treten , und da wird die andere ihre Kinder vor ihr in
aus der fünften Avenue gestohlenen Waren , die Röcke und
und Glied aufstellen:
Reih
die Hosen, fand , auf denen des Onkels Firmazeichen auf„Du willst meinen Mann heiraten , den Vater meiner
genäht war . und die Sam im Keller versteckt hatte — damals
,
!"
Kinder
hatte Sam alles auf sich genommen , und mit ' Mühe und Not

Lolgates Rosenparfüm , dessen Geruch er auf werte Ent¬
fernung ausströmte . Seine spiegelblank glänzenden , neuen,
gelben Schutze verrieten mit ihrem schweren Knarren — da
geht Onkel Moses ! Sein breites , dickes Gesicht glänzte,
frisch rasiert - spiegelglatt wie ein Fisch, der soeben a>us dem
Wasser gezogen wurde . Er nahm seinen mächtigen PanamaHut ab und fuhr mit einem Bätisttaschentuch über den ver¬
schwitzten Kopf und den heißen Nacken, der geradezu gekocht
aussah . Die Angestellten drückten sich vor Furcht in die
Ecken und machten sich bei den Anzügen , den Hosen und
Röcken zu schaffen. Onkel Moses blieb mitten im Geschäft
stehen, blickte sich nach allen Seiten um und betrachtete dre „Familie, " die bei ihm arbeitete . Seinen Leuten schien
dieser musternde Blick ein Jahr lang zu dauern . Onkel
> Moses winkte mit zwei Fingern Sam heran , dem er das
größte Vertrauen schenkte, und fragte:

I

,glänzenden,
; großen
Laden

,
Iflüsterten

-deuteten:
Sam

Oh » das wird eine Hochzeit fein ~ in Gedanken kostete
der Bursche bereits seine Roche aus.
%Und der Onkel ? Der Onkel wird im Frack dastehen, das
wird ein Skandal werden ! Sam fühlte einen Augenblick Mit¬
leid mit dem Onkel . Er zauderte , aber bald stand mieder¬
eine eigene Zukunft vor seinen Augen . Er dachte an Rosa,
eine eigene Braut , und bist sich auf die Lippen : .
„Hol ', ihn der Teufel, - er wird Kinder haben , der Alte !"
Mit diesen Rachegedanken trat er wieder in den -Ladeir.
Sein Gesicht nahm die strenge, befehlshaberische Miene an,
welche er dem Onkel abgelernt hatte ..Sein Kinn wurde breit,
und unter der langen , spitzen, starken Rase zogen sich die
Falten , vor denen die Landsleute solche Furcht hatten . Und
unter der Nase schnarrte er, den Onkel nachmachend:
„Mäntel schneiden, so viele es ausgibt , .Boys !"
Der Sonntag in Melniks Geschäft hatte /begonnen.

'
^Mascha.
Mit Onkel Moses war etwas passiert . Onkel Moses hatte'
am Sonntag sein Geschäft Geschäft sein lassen und machte mit
einem Mädchen einen Ausflug für den ganzen Tag ! Onkel
Moses war wirklich im Alter jung geworden und tat Dinge,
die ihn in den -Augen aller seiner Bekannten lächerlich
machten und seiner Würde bei den Landsleuten von Kusmin
Abbruch taten . Onkel Mches begann in seinen alten Tagen
ein Geck zu werden , als wäre er neunzehn Jahre alt . Er trug
enge, . kurze Hosen, damit man die weißen Strümpfe sehen
könne, und hohe, schmale, steife Kragen , die ihn furchtbar
quälten ; und Onkel Moses überschüttete sich geradezu mit
Parfüm . . . Beim Lunch im galiztschen Restaurant , wo
Onkel Moses so gern die fetten , gebratenen Hinterteile von
jungen Gänsen oder Enten atz, sahen ihn die Geschäftsleute
aus der Bovery .verwundert und belustigt an und lachten
hinter vorgehaltenen Händen . Sein neuer Nachbar , ein War¬
schauer, der erst vor kurzem ein Zigarrengeschäft in unmittel¬
barer Nachbarschaft des Onkels eröffnet hatte , und bereits
in der ganzen Gegend als echter Warschauer , als Elegant
und Witzbold, bekannt war , hatte dem Onkel bereits einen
Streich gespielt : er hatte bei der Frau aus dem galizischen
Restaurant einen Kuchen in Form eines Herzens bestellt,
darauf ein farbiges Bildchen — ein Mädchen mit roten
das von einer Schokoladentafel genommen war,
Wangen
aufgeklebt und dieses Geschenk dem Onkel zugesandt . Onkel
Moses sah und hörte , datz man über ihn lachte und schluckte.
alle Späße hinunter ; sein roter Nacken unterlief blutig , doch
er konnte sich nicht helfen . Und überdies mutzte er mit einem
grünen Jungen in Wettbewerb treten , mit einem neunzehn¬
jährigen College -boy , mit Eharlie , der in der letzten Zeit ein
häufiger Gast bei Aaron Melnik geworden war und mit
Mascha ausging . Onkel Moses hatte große Angst vor dem
neunzehnjährigen Coltege -boy , er hatte überhaupt Angst vor
allen Leuten , die jünger waren als er. Sein einziger Trost
College -boy ausgefranste
war , daß der neunzehnjährige
Hosen und vertretene Stiefel trug und für einen Cent sein
Leben hingegeben hätte , während er, Onkel Moses , sich nach
der letzten Mode kleiden konnte. OEl Mösts verstand wohl,
wie lächerlich er in der eleganten Kleidung aussah und wie
gering sein Vorteil gegen Eharlie war , doch er ließ es darauf
ankommen . Denn er hatte sich fest vorgenommen , Mascha zu
heiraten -r- das achtzehnjährige Mädchen , das er selbst er¬
zogen hatte , zu heiraten , und in seinem Älter Kinder zu
haben , niemandem zu Trotz, nur -sich selbst zuliebe , seiner
eigenen Lebensfreude zuliebe . Er hielt sich für berechtigt dazu
und verstand deshalb nicht den Spott , der mit ihm getrieben
wurde . Seine geckenhafte Kleidung , war ihm ein Mittel , um
das kindische Herz des jungen Mädchens zu gewinnen . Sie
wollte es, so mutzte er es tun . Und in den kurzen, schmalen
Hosen mit dem enggeschlossenen Rock über seinem dicken Bauch,
der lebemännisch gehaltenen Frisur , schloß Onkel Moses ernst¬
haft große Geschäfte ab , handelte mit den Kaufleuten , kaufte
und verkaufte Häuser , nahm an Meetings von Wohltätig¬
keitsvereinen teil , trieb mit seinem Blick Kusmin zur Arbeit
an , als merkte er gar nicht die Lächerlichkeit seiner jugend¬
lichen, geckenhaften Kleidung , seiner geschminkten und ge¬
puderten Wangen . . . Er war derselbe gestrenge Onkel

Moses in seinen juTWenhaften, wie ein Maskenkostüm an¬
mutenden Kleidern , wie er es in feinem früheren täglichen
Loben war.
Drei Jahre hatte Onkel Moses geduldig gewartet, , bis die
' vierzehnjährige Mascha erwachsen war . Alle paar Tage war
er zu Aaron Melnik gekommen, um sein Zukunftsglück zu be¬
trachten , und hatte sich in heimlichen , süßen Phantasien ge¬
wiegt , in Phantasien über das Glück» das ihm bevorstand.
Er musterte Mascha jedesmal , wie man eine Sache mustert,
die einem gehört . Als Mascha siebzehneinhalb Jahre alt
war , ging Onkel Moses daran , feine ihn zuinnerst quälenden
und doch wonnigsützen Phantasien zur Wirklichkeit werden zu
lassen, Er führ jetzt zu Mascha, um sie mitzunehmen — doch
nicht mehr wie bisher als Kirü>, sondern als erwachsenes, ver¬
ständiges Mädchen , welches das große Glück versteht , das ihm
üeschieden ist; als Mann wollte et Mascha gegenübertreten
und ihr seine Kraft zeigen . . .
Im Gedanken an Mascha lächelte er freudig in sich hinein , als er in den frischen Sommermorgen fuhr , der noch kühl war
vom nächtlichen Regen und doch schon die feuchte Glut des
.Tages ausströmte . Er sah Mascha in dem weißen Batistkleid
‘ vor sich, aus dem ihr blühender Leib voll heryortrat . Seit
sie erwachsen war , liebte es der Onkel , Mascha in Weiß zu
sehen. Weiß erzeugte in ihm eine angenehme Vorstellung . . .
Er stellte sich die Zeit nach der Hochzeit vor : Mascha liegt im
Wochenbett mit dem Kinde , mit sie i n e m Kinde ; er tritt , ein
wenig angeheitert , in ihr Zimmer , und sie blickt vom Bett
zu ihm hinüber , ganz weiß, auf ihrem Gesicht liegt noch die
Qual der Wehen , und sie blickt auf ihn , um Mitleid
flehend . . . Dieser Gedanke hatte etwas Beseligendes für
ihn , es machte ihm innerlich Freude , Mascha im Wochenbett,
ihr Gesicht gequält und bleich, zu sehen. Weiße Kleider gaben
ihm immer diese Vorstellung , und deshalb machte er ihr auch
so häufig weiße Kleider zum Geschenk. Er hatte sie auch ge¬
beten , das weiße Batistkleid anzuziehen , als er mit ihr ver¬
abredet hatte , für den ganzen Sonntag mit ihr zusammen in
einen nahen Badeort zu fahren.
Mascha erwartete ihn bereits , wie er es gewünscht hatte,
in Weiß . In den paar Jahren , da der Onkel ihr sein Inter¬
esse zuwandte und sie erzog, hatte sie sich an ihn wie an einen
Väter gewöhnt . Sie gab seinen Launen nach wie ein kluges
Kind , das oft seinem ausgelassenen Vater nachgibt . Sie war
dazu erzogen worden , dem Onkel zu gehorchen und ihm alles j
zuliebe zu tun . Ihr ,Vater , ihre Mutter , die ganze Familie
und alle Landsleute hatten es sie. so gelehrt . And sie lehrten
es sie nicht nur , sondern sie selbst gehorchten alle dem Onkel
und gaben nicht nur seinen Launen nach, sondern hätten für
ihn selbst das Unmöglichste getan . Selbst wenn er von ihnen
ihre verborgensten und heiligsten Besitztümer verlangt hatte
— sie hätten sie ihm gegeben . . . Sie waren ja - glücklich,
wenn der Onkel von einem von ihnen etwas wollte , etwas
verlangte , wenn er einen von ihnen mit einem Auftrag , mit
einem Befehl beglückte. Und wenn der Onkel jemanden nach
seiner Frau oder nach seinen erwachsenen Kindern fragte , so
war der erhoben in den Augen feiner Landsleute . . .
Alle Landsleuje beneideten Aaron Melnik und gönnten
ihm das Glück nicht, das der Onkel durch fein Interesse für
Mascha in sein Haus gebracht hatte . Nichtsdestoweniger
wurde Mascha der Zauberring zu des Onkels Herz ; wenn
jemand eine Bitte an den Onkel hatte — eine Tochter ver¬
heiraten , Angehörige nach Amerika bringen , Geld heimsenden
wollte , kam er zu Mascha ; und Aaron Melnik , Maschas Vater,
wählte die Leute aus . denen er Wohltaten erwies . Aaron
Melnik wurde umschmeichelt, wie einst Sam umschkneichelt
wurde ; seine .Frau Rosa hielt das Schicksal der Küsminer
Landsleute in Händen — und das alles durch das Zauber¬
ringlein Mascha, das so viel Gunst in den Augen des Onkels
gefunden hatte.
In dieser Atmosphäre ' wuchs Mascha auf ; sie begann be¬
reits die häßliche Rolle , die . sie spielte , zu verstehen ( instinktiv
hatte sie sie schon lange empfunden ) , doch jie konnte sich nicht
helfen . Die Eltern , die Verwandten und alle Landsleuche
hielten das , was ihr widerfahren war , für ein so großes
Glück, daß sie es nicht wagten , sich dagegen aufzulehnen oder
etwas anderes zu denken,, als alle Landsleute . Bis in die
letzte Zeit hatte sie selbst alles für ein großes Glück gehalten,
doch je reifer und älter sie wurde , und insbesondere in der
letzten Zeit , stieg in ihr die Empfindung auf , sie werde dieses
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„Surely , I <to“, antwortete das Mädchen.
„l am going to give you a nice time ; k»d". der
Onkel
tätschelte ihre Hand . ' >
?
,,,
Mascha bekam Angst vor dem Onkel ; es war das
daß sie diese Empfindung in Gegenwart des Onkels erstemal,
hatte . . .
Sie schaute ihn an ; nnd - wie sie sich so neben -ihm im
'
sitzen sah, wie groß und , breit er' war , erschrak sie vor Auto
Sie hatte keine Lust/rmtzufahren ; viel lieber wäre sie ihm.
aus¬
gestiegen und fortgelaufen . Des Onkels Benehmen erschien
ihr sonderbar . Gr faßte , sie plötzlich bei der Hand , sah
ihr in
die Augen und sprach:
<
/ ?. ,■ r
„Listen , Mascha , I like you ! Ich will , d-aß du mich lieben
sollst, lieben , very , much !“
j ;
t„Surely } like -you , Onkel !"
„Ja , ja , ich will , daß du mich sehr liebst. Den Onkel
mutz
man sehr, liebhaben " ; er faßte sie wieder bei der Hand
und
sah ihr in die Augen .
.
>
:
' ^
Mascha bekam Furcht . Sie lächelte kindisch: f V / '
„Du bist heute so sonderbat , Onkel !"
/
^
„Sonderbar ? Haha , sonderbar — listen , kkl , ich will dir
Der Bräutigam.
heute etwas sagen? ein Wort will ich dir sagen ; viele ,
-Aus der Treppe knarrten Onkel Moses ' neue gelbe
viele
Schuhe,
haben
auf dieses Wort gewartet, . niemandem Habe ich es. ge- ,
und seine Stimme erklang : *
,
sagt ; aber dir will ich es sagen." ' '
„Mascha, ready ? “
Mascha hatte Furcht , zu fragen , was das für ein Wort sei.
In der offenen Tür standen Maschas Eltern . Der
ehe¬
Sie hakte überhaupt Furcht zu sprechen, und nur den
malige Arbeiter Aaron Melnik hatte Fett angesetzt.
einen
Wunsch, so schnell wie möglich fortzulaufen.
war voller und gesünder geworden . Beide sahen viel Rosa
jünger
„Höre , Mascha," der Onkel wurde
sehr ernst und
er hatte feiste, rote Backen und einen roten Nacken vom
nahm sie wieder bei der Hand , „l knowplötzlich
Bier¬
,
du
bist
a clever .crirl,trinken bekommen. Er stand ohne Rock da; in einem
du verstehst — den Onkel muß man liebhaben und
blendend
ihm
weihen Hemd, und hatte gerade gefrühstückt. Rosa trug
horchen und vor ihm Respekt haben , großen Respekt ; du ge¬
einen
siehst
Seidenunterrock . Beide lächelten dem Onkel freudig zu:
ja , wie alle vor dem Onkel Respekt haben — und das
ist
„Ready , Onkel, ready !“
umsonst, mein Kind , nicht umsonst. Der Onkel wünscht nicht
Ge¬
Ebenso wie Mann und Frau einander in Armut gehaßt
horsam , wünscht, daß man alles tut , was .er befiehlt ,
hörst
Aaron
Melnik
trug
jetzt
einen . Ebenso kurzen
hatten, , so liebten sie sich im .Reichtum
du, alles — keine Widerrede , keine Widersetzlichkeit.
wie sie einWenn
ander früher unaufhörlich beschimpft und angeklagt
der
Onkel sagt, heute ist Sonntag , so ist/ Sonntag , und . wenn
hatten,
so überboten sie sich jetzt an Zärtlichkeit und
er sagt , heute ist Montag , so ist Montag , Tag für Tag ,
liebevollen
Nacht
Segenswünschen . Eines sorgte für das andere . Es schwirrte
für Nacht. Und, was die Hauptsache ist? gehorchen,
liebes
nur so von „ lieber Aaron ", „goldener Aaron ", und „
Kind , folgsam sein; in allem , verstehst dl», Mascha ? "
Rosa , du
, ;
„Du bist so sonderbar , Onkel ", lachte Mascha ihm
gar nichts im Munde gehabt " und ähnlichen
plötzlich
ins Gesicht.
,
Zärtlichkeiten.
/
:
Beide faßten den Onkel untern Arm und führten
ihn ins
Der Onkel biß sich auf die Lippen , schwieg und dachte
Zimmer.
eine
Weile darüber nach, was nun zu tun sei. Er entschloß
Bald erschien Mascha. Sie war in den letzten Jahren
vorläufig das ' Gespräch abzubrechen und Mascha ' Zeit sich,
wirklich groß geworden . Noch lag das kindliche Wesen
zu
auf
geben,
seine Worte tiefinihr
ihrem Gesicht, die Muttermilch auf ihren Lippen . Aber
junges
Herz
eindringen
zu
ihre
lassen. Er sah, deß seine Worte auf sie Eindruck
Gestalt und Erscheinung atmeten erfrischende
gemacht
Jugendreife.
hatten.
Ihre schwarzen, dichten Haare waren in zwei starke
Zöpfe ge¬
In der Nähe des Strandes war ein jüdisches
flochten und durch ein Seidenband verbunden . Sie trug
Restaurant
einen
für
vornehme Gäste, dort fuhr das Auto mit Onkel Moses
breiten Strohhut und ein weißes Kleid , wie es der
Onkel
und Mascha vor . Auf der Terrasse saßen dicke Frauen ,
gewünscht hatte . Eine breite , weihseidene Schärpe umschloß
deren '
Männern
es gut ging , gepudert , in Badekostümen , pnd
mit einer Schleife ihre jugendschmale Taille .. Weihe
Seiden¬
spielten Karten . Da und dort tauchte bei einem Kranz
strümpfe lugten über den hohen, weihen Schuhen hervor . Der
von
*
Frauen
auch ein junger Man auf , ebenfalls im Badekostüm.
Onkel umfaßte ihre Erscheinung mit einem einzigen
Blick.
Doch er war auch so dick, daß man glauben konnte , er sei
Wie er gewöhnlich tat , wenn er im Geschäft zufrieden
eine
war
—
Frau
. . . Die Eigentümerin
er spuckte in die Hände und .fuhr sich übers Haar —,
des Restaurants , Mistreh
diese Ge¬ Flejschnvann, eine bekannte
wohnheit hatte er noch von seinen Fleischerbuvschenjahren in
Heiratsvermittlerin , kam den Be¬
mögest
mir her
suchern entgegen . Die Gäste auf der Terrasie hielten ,
nur mitgebracht
gesund
der
Heimat
doch
heute
einen
und konntedusiehast
nicht ablegen . Be¬
Augenblick im Spiel inne und warfen neugierige Blicke auf
haglich lächelnd brummte er : „Gut !"
das angekommene Paar . Alle kannten Onkel Moses ,
„Onkelchen, vielleicht etwas zu essen gefällig ; alles steht
er gehörte
' zu ihrer Kaste, und sie wußten auch um sein
auf dem Tisch? " wagte Aaron Melnik einzuladen.
Verhältnis .
zu Mascha. Die Frauen riefen ihm von den Tischen
„Keine Zeit , das Auto wartet ."
her zu:
. „ Mister Melnik , haben Sie nicht meinen ' Mann
„Melleicht doch; frische Geier , junger Rettich mit Rahm ",
gesehen?"
„Vos . ich Hube ih,r gesehen."
„Kommt er heraus ?"
Der Onkel blickte wutend auf Aaron Melnik.
„Er schwitzt in der Stadt , Mistreß ", antwortete der
„Du hörst doch, es ist keine Zeit , das Auto wartet ",
Onkel
fuhr
behaglich.
Aaron
seine
Frau
'
an
und
machte
dabei
bot
eine
Rasa
bedauernde
Mistreß Fleischmanu nahm Mascha unterm Arm und
Handbewegung.
lächelte sie an , da sie nicht wußte , wie sie sie ansprechen
„Mascha, komm. Wir werden unterwegs essen."
sollte.
„Das ist meine Braut , Mistreß Fleischmann " stellte Onkel
Mascha folgte dem Onkel. Die Eltern riefen ihr in der
Moses Mascha ' vor .
Türe nach:
'
Mascha wurde bleich vor Schreck und brachte kein Wort
„Laßt es euch gut gehen ! Unterhaltet euch gut !"
heraus.
„/tllrisht ", der Onkel winkte mit der Hand empor.
An den Tischen, wo die Frauen in den Bade kost um en
„Run , Mascha, you like it ? “ Der Onkel faßte Mascha bei
saßen
und
Karten spielten , erhob sich ein Summen und Brummen
der Hand , während das Auto beide durch die Strahen
ins
wie t; einem Bienenstock . . .
Frei « führte ..
_
.
_
—- —

I

womit sie werde bezahlen müssen, doch sie empfand , sie
Opfer stir ihre Eltern , ihre Geschwister, ihre Verwandtensei ein
und
für alle Landsleute .
Diese Empfindung umgab ihr
mädchenhaftes Wesen
mit einer Hülle von Trauer und zartes
Stille . Wenn Mascha mit
jungen Freundinnen oder bekannten jungen
bei einem
Tee , einem Ball oder einem Ausflug war ^Leuten
konnte sie selten
so frei und glücklich lachen wie ihre Freundinnen ,
Es kam
ihr vor , als schwebe etwas über ihr , etwas Fremdes
und
Trauriges und alle sahen es ; über ihrem weihen Atlaskleid,
das schöner und prunkvoller war als die Kleider aller
ihrer
Freundinnen , schien ein dunkler Gazeschleier ' zu schweben, in
den eine tote Braut gehüllt wird . Mascha schien es, als
habe
sie k^in Recht mehr , sich zu freuen und so laut und
frei
zu
lachen ieuer
wie die
Glück
Mädchen ihresgleichen
bezahlen
. . noch nicht ganz
Es war . ihr
Und oft erklang mitten in der Nacht, wenn alle fest
und
ruhig schliefen, ein Weinen , ein leises Schluchzen. —
Mascha
weinte und mutzte nicht warum . . .

müssen
.

I

UI.

I aus.

schwarzen
,
Bart;

(

I

klar,

bleiben
" und„

noch

an.
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( Fortsetzung folgt .)

€5iraoti Erghelkatz
Novelle

von Tklrtrh Frank.

9. September 19 . . .
V > e,ute wurde ich zu einem alten Mann gerufen , der auf
dem Mehlmarkt wohnt , schräge über von der „neuen"
Synagoge . Der Bote .sagte mir , ich könne das Haus un¬
möglichverfehlen , denn die Treppe , die zur Wohnung hinauf¬
führe , fei von außen angebracht . Die moderne Architektur
der Stadt läßt das allerdings als eine Absonderlichkeit
erscheinen. Ich weiß nicht, ob noch ein zweites Haus von
so eigentümlicher Beschaffenheit vorhanden ist, wie dies am
Mehlmarkt . Ich fand es, ohne viel darnach zu fragen . Die
„neue Synagoge " war mir überdies bekannte, . allerdings,
ich war noch nicht drin gewesen . . . aber ein -leiser , geheimer
Zug von Pietät beschleicht mich jedesmal , wenn ich vorüber¬
komme, und das geschieht recht häufig . Das Gotteshaus liegt
auf dem Wege , nach den großen Ansiedelungen , die einer der
dortigen Großindustriellen für seine Arbeiter errichtet - hat.
Dorthin führt mein Beruf mich öfter / sllnd-die Synagoge?
Mit aus Verehrung und Scheu, gemischten Gefühlen sehe ich
immer zu -dem schmucklosen Tempel hin . Die Tradition halte
ich hoch, man gehört nicht umsonst als Urenkel einem from¬
men Geschlecht an , in dem Gelehrsamkeit und ...Helms" zu
Hause war . . . wie komme ich nur auf das hebräische Wort?
Die Synagoge hält fest, was zu ihr gehört . . . auch mich!
Und dennoch, ich vermöchte nicht darin zu beten . . . obwohl
mein Vater einst an solcher Stätte das Wort Gottes lehrte.
Können wir moderne Menschen überhaupt noch beten?
Und nun gar die merkwürdigen , hebräischen Worte , den
meisten heute unverständlich .. .. . owinu rnalkenu ! . . . In
das „Vater unser " hat die Kirche es übertragen . Es ist das
inbrünstigste ihrer Gebete . „Owinu rnalkenu !“ Ich sehe
mich als kleinen Knaben neben meinem Vater stehen. Wie
gläubig , wie vertrauensvoll , wie hoffnungsreich klangen diese
Worte aus seinem Munde : „Owinu rnalkenu clrosweriu besefer parnosso wechalkolo . .
„Unser täglich Brot gib uns heute ."
Synagoge und -Kitche ! Ob hebräisch, ob deutsch, ob
lateinisch . . . ob bei den schrillen Klängen des Schofars oder
dem weichen, finnenreizenden Orgelklang . . .? Ich glaube,
der moderne Mensch kann nur in der stummen Sprache des
Herzens beten . Religion und Philosophie bleiben die beiden
Mächte , die eine starke und freie Persönlichkeit auslösen.
Wenn ich in einer Synagoge ganz allein wäre , ich glaube,
es würde mich andächtig stimmen , ich würde dort beten . In
Florenz ist es mir einmal so ergangen , als ich in früher
Morgenstunde mich ganz allein in einet kleinen Kirche jen¬
seits des Arno fand .^ In S . Maria del Carmine , deren Fres¬
ken, von Mafaccio gemalt , den Jubel und die Freude über
die Schönheit und Größe des Menschen verkünden . Aber ich
Worte waren es, die,
erinnere mich genau , hebräische
wenn .auch nicht über meine Lippen kamen, doch in meinem
Herzen aufwachten .' Die stumme Sprache der Seele hat also
wohl Heimatsklang.
Ich muß der Wahrheit die Ehre geben und bekennen, daß
Simon Eichelkatz mich dazu angeregt hat , diese Betrachtungen
auszuzeichnen.
Mein Patient auf dem Mehlmarkt . Als ich die steile,
sauber gescheuerte und mit weißem Sand bestreute Treppe zu
ihn: empört 1eiterte , ahnte ich nicht, , daß ich m wenigen
Augenblicken einem der interessantesten Menschen gegenübersteAn würde . Die Treppe führte direkt in die Küche, dort
empfing mich ein langer , hagerer Manu der auf meine
Frage , wo " Herr Eichelkaß sei, mürrisch antwortete : „Viel¬
leicht ist er in der gedielten Stube " . . . Ich wußte im
Augenblick nicht recht, was er damit sagen wollte . Erst als
ich bemerkte, daß die Küche nur einen L ö h m fußboden hatte,
kam ich auf die feine Unterscheidung , daß die Stube , in der
mein Patient sich aufhielt , mit Brettern gedielt sei.
„Wollen Sie wich dahin führen ? " fragte ich höflich.
„Wozu führen ? Man , braucht nicht .zu führen . . . es ist
nebenan . . . geführt muß man werden ! . . . Die neumodischen Leute muß nian führen , sie können nicht von selber
gehn ? !" . . . Bei diesen wenig freundlichen Worten riß er
eiive Tür auf und schrie herein : „Der Doktor ist -da '. . . der
Herr Kreisphysikus .. . . ich sott ihn zu Euch führen , Reb

Schime . . . allein findet er den Weg nicht. Reb Schime,
soll ich ihn mit dem weißen Schimmel ober dem schwarzen
Rappen reinfahren . . .? es ist ihm zu weit zu Euch, Reb
Schime, die neumodischen Leute wollen als geführt fein , an¬
gemeldet von 'nem Lakai . Ob sie .zum König kommen oder
zu Reb Schime Eichelkatz, bleibt einerlei . , . ängemeldet
woll 'n se sein." . . . Seine Worte waren von einem höhni¬
schen Gelächter begleitet , und er sah mich sehr verdutzt und
bitterböse an , als ich ihn mit kräftiger Handbewegung zur
Seite schob, gerade als er noch ansrief : „Herr König , der
Doktor ist da." Ich stand mitten in der Stube . , . „in der
gedielten Stube ", und in der Tat , ich stand vor einem könig, lichen Menschen, vor Simon Eichelkatz!
16. September.
"
Manne hinalten
diesem
zu
mich
Was ist es nur , das
ärztlichen
meiner
er
daß
,
beinahe
^ zieht ? Ich freue mich
Hilfe bedarf . Ein merkwürdiger Egoismus ' . . . glücklicher¬
weise ist es keine ernstliche Krankheit . Leichte Störungen im
Organismus , wie sie das Alter mit sich bringt . Mein
Patient ist hoch in den Siebzigern und eigentlich von ün.glaublicher Frische. Ein Ohnmachtsanfall , der ihn - plötzlich
ankam , hatte seinen Diener veranlaßt , zu mir zu schicken.
Den knurrigen , unwirschen Mann , der mich so wenig höflich
begrüßte , als ich meinen ersten Besuch machte. Jetzt bin
Ausfälle und Spitzfindigkeiten
ich an Feiwel Silbermanns
schon gewöhnt . Ich weiß, es ist nicht bös gemeint , und vor
allein , er hat einen großen Vorzug in meinen Augen : er ist
Simon Eichelkatz in rührender Treue ergeben . Als ich bei
meinem ersten Besuch meine Untersuchung beendet hatte und
den Erkrankten verließ , schlich Feiwel mir nach, hielt mich
auf der letzten Treppenstufe fest und fragte mit angstvollen
Mienen : „Was fehlt Reb .Schime ? Ist er, Gott soll hüten,
etwa wirklich krank? So war er noch nie . . . ich kenn'
ihn zu gesund zwanzig Jahr . . . aber so wie heut . .
Dabei haschte er nach meiner Hand . . . „ich muß schrei'n.
So is er 's gewöhnt . .. . und wenn ich auf einmal mit den
feinen Manieren kam' . . . könnt ' er meinen , es is chaßesebolaum zu Ende mit ihm . v . Ich bitt ' Sie , Herr Kreis¬
physikus, wenn einer immer schreit und meint 's ehrlich, is
das nich so viel , wie wenn einer immer leise red 't und is
falsch . .' . ein falscher Hund bellt nicht. Gelobt zu Gott , Reb
Jahre , seit
. .
Schime weiß, was er an mir hat. Zwanzig
die Madame Eichelkatz gestorben ist, bin ich bei ihm. Sein
einziger Sohn is Professor von der Universität in Berlin,
. . . geschmält', Herr Doktor , getauft " . . fügte er mit
heiserer Stimme hinzu . „Seit damals , wie die gnädige
Madame Eichelkatz gestorben ist, wohnen wir hier , auf 'm
Mehlmarkt , und er Alt ihn nicht wiedergeseh 'n, Herr Doktor
. . . aber jetzt, wenn er Gott soll hüten krank wird . . .
er is 'n alter Mann . . . ich weiß nich, was ich tun soll? "
. ... . Also Simon Eichelkatz hat ein Schicksal . . . ein nicht
alltägliches vielleicht . . . Ich hätte dem sanften , heiteren
Greise das nicht angesehen, aber Feiwel konnte ich beruhigen.
„Es ist nichts Ernstliches , ein Schwächezustand, wie er in
diesen Jahren nicht außergewöhnlich ist," sagte ich ihm , „er
wird ohne weitere Folgen yorübergehen ."
Er sah mich mit einem Blick so dankbarer Ergebung an,
daß es mich rührte : „natürlich , Sie müssen aufpassen und ihn
gut pflegen , denn bei diesem Alter ist jedes Symptom wohl
hat er ?" fragte
zu beachten . . ." „O weh, Symptohn
gefährlich wer 'n
Symptohn
ein
„karrn
,
er wieder verängstigt
er. . ."
Symptohn
.
/
.
Krankheit
böse
'ne
es
is
.
. .
' schon
Gab
„ich
.
;■
.
Make
mehrere
Wort
das
wiederholte
Nieren¬
'n
oder
,
kriegt
Herzkrancheit
ne
gehört , daß jemand
aber daß jemand ein
leiden , oder den' Rheumatismus :
kriegt . . ."
Symptohn
Ich erklärte ihm die Bedeutung des Wortes , und er
atmete wie befreit auf : . .
„Gelobt zu Gott , wenn 's weiter nichts is —- aufpassen
wer ' ich schon auf die Symptohmer , Herr Kreisphysikus . .
„Ich werde morgen wieder Nachsehen, wie Herr Eichelkatz
sich defindet, " sagte ich, „und ich hoffe, es wird nicht nötig
sein, den Herrn Professor Eichelkatz zu verständigen . .
In diesem, Augenblick fiel mir ein , daß ich nie einen
Universitätslehrer dieses Namens hatte nennen hören . . .
„Er heißt gar nicht Eichelkatz," flüsterte Feiwel ingrimmig.
„Wenn einer sich schmälten kann , kann er auch sein Vaters
Namen wegwerfen . Warum nich? Was braucht einer

Eickftlkatz zu heiße », wenn er Professor ist? Da ' patzt sich's
rufen soll man , komm' und bleibe hier bei mir , wo es eng
besser, man heißt Eichner a . ^ / u ch ein Name 1 . ."
' ist und wenig Lieft .. . Genug für einen alten Mann ! Aber
Eichner!
Professor
Friedrich Eichner , »der gewaltigste
zu wenig fiir dich! Und nicht mein Kind sollst
sein und
unter den modernen Denkern , der weltberühmte Philosoph — nicht ein Kind , ein Junges , das nachdem Ställe duschreit,
wo
ein Sohn von Simon Eichelkatz!
Vater und Mutter auf dom Stroh sich wälzen , Tieren gleich.
.
22. September.
«Fortpflanzen sollst du . dich . . . ein Mensch sollst du sein,
Ich sehe die „neue" Synagoge seht täglich. Eie ist vor
nicht ein Kind ."
‘
’ > H'
•
10 Jahren eingeweiht worden , wird aber immer noch die
Simon Eichelkatz / . . Friedrich Eichner ! „neue " genannt . Einen Rabbiner chatte inan sich dazu ans
Meine Seele ist weich, und ich liebe meine teure Muster,
Berlin verschrieben, nachdem der Ortsrabbiner 10 Jahre lang
die mir ein gütiges Schicksal erhalten hat , und ich segne und
daran gearbeitet hatte , den Neubau zu ermöglichen , indem
ehre das Andenken Meines verstorbenen Vaters . . . ich bin
er die Baugelder zusammenscharrte , durch Aufrufe die durchaus anderer Ansicht über dieses Thema ' als Simon
Glaubensgenossen dafür erwärmte , bei den Behörden alle
Eichelkatz, aber mir war es, als hörte ich.ein Kapitel aus
Hindernisse beseitigte . . . Als es so weit war , kränkte
Nietzsches Zaralhüstra . . Niemals klang dieser Name an
inan ihn bei den Einweihungsfeierlichkelten durch Hinten¬
dein Ohr , Simon ' Eichelkatz! Du hast die K 'hille me "ver -,
ansetzung . . . Ist - Würde und Gerechtigkeit wieder unter
lassen und lebst seit 20 Jahren einsam , mit deinem Pfleger
euch? Sind die Jahre an euch nicht spurlos vorübergegan¬
Feiwel Silbermann . . .. Dein Sohn aber »hat ' große Werke
gen ? O, ihr die ich liebe . , . meine Glaubensbrüder ! .'Vier¬ über des Zarathustra Lehren geschrieben.
zig Jahre ! Neue . Geschlechter sind erblüht seit jenen Tagen,
. ?
„
24. September.
wo Hochmut und Ehrfurcht einen edlen Geist betrübten und
'Die Mitglieder der hiesigen Gemeinde fangen an , mich
ihn um die Früchte seiner gottwohlgefälligen , gesegneten
für einen Sonderling zu halten . Ein neuer Kreisphysikus
Arbeit bringen wollten . Ein anderer sollte an seiner Stelle
jüdischen' Glaubens -hätte gewissermaßen die Verpflichtung,
das Werk segnen, das er ins Leben gerufen und gefördert
sich zu"den Honoratioren unter seinen Glaubensgenossen zu'
hatte . An dem Tage seiner höchsten Ehre goß man 'Wermut
gesellen. Man erwartete das auch von mir und sicherlich
in seine Seele .
erfüllte man sein edles Herz Mit Bitter¬
hätte ich auch meine Karte längst bei den wohlhabenden
keit. Aber er verzieh ! Nach und nach erfahre ich alle diese sich vornehm und gebildet dünkenden jüdischen Familien und
ab¬
Geschichten aus der Gemeinde . Simon Eichelkatz erzählt mir
gegeben haben müssen. Eine ganz stattliche Liste der Namen
davon , wenn ich ihn besuche, was fast täglich geschieht. Es
angesehener Leute liegt auf meinem Schreibtisch . . . ich habe
gehört jetzt zu meinen liebsten Zerstreuungen , diesen alten
auch die feste Absicht, mich "ihnen vorzustellen , mein Vor¬
Mann aufzusuchen . . . diesen weisen Mann . Denn was
gänger hat es mir dringend empfohlen ? „Sie werden sich am
er mir sagt, in seiner schlichten, einfachen Art , weckt stets neue
am schnellsten hier einleben , wenn Sie in den Kreisen der
Gedanken in mir . Er ahnt nichts von der Fülle , von dem begüterten jüdischen Familien sich elnführen . Die Gemeinde
Reichtum der Ideen , die in seinem Geiste entstehen und
hat von altersher einen Ruf , auf Bildung und gute Lebens¬
wachsen. Das kommt alles so selbstverständlich. Das Tief¬ führung etwas zu halten , und was können Sie in der kleinen,
sinnigste und das Erhabenste . Heut ist es ein granitner
vom Wellgetriebe abseits liegenden Stadt Besseres finden,
Felsen Kantischer Weisheit , der sich vor mir auftürmt , mor¬ als fo ein wenig Anregung im häuslichen Kreise, " hatte
er
gen klingen die Drommetenstöße Nietzschescher Weckrufe an
zu mir gesagt . „Die Abende sind lang , man kann nicht immer
inein Ohr . Und dieser schwächliche Greis , der sie ausspricht,
beim Skat fitzen," . . . ich ganz gewiß .nicht, denn ich kenne
hat nie in einem anderen Buche gelesen, als in dem des - das Spiel nur äußerst mangelhaft . . . also die
gebildeten
Lebens . Des Lebens in einer kleinen , weltfernen Stadt,
jüdischen Familien sind meine Zukunft hier . . . vorläufig
des Lebens in einer Gemeinde mit all ' ihren geistigen Rück¬ aber ' habe ich noch etwas anderes gefunden , was mir mehr
ständen und Eigentümlichkeiten . Allerdings die K'hille in
gibt , als die zu erwartenden Anregungen asthet
ihren konzentrischen Kreisen , mit ihrem Festhalten , Zu - - Frauen und Jungfrauen 'jüdischen Glaubens . — O,stierender
und ich
sammenfasfen, Jnsichberuhen war ein guter Nährboden für
l.iebe meine Juden , meine Brüder so innig ! Aber nicht blind
Eigenart und Kraftansammlung . Nichts wird dort ver¬ soll mich dies machen für ihre Schwachen. Ich zähle zu diesen
geudet , nichts allzu rasch verbrauch ! in diesen aufs Innen¬
die Schöngeisterei und Bildungsheuchelei , die fo sehr über¬
leben gerichteten , zum Innenleben gleichsam gezwungenen
hand genommen unter unseren Töchtern . Wie oft habe
Gemeinschaften. Und wieviel Bedeutsames ist' von dort her¬ ich es in Berlin unangenehm empfunden , wenn sie so über
vorgegangen ! Wenn die Keime in der Muttererde kräftig
alles und jedes sprachen, mit jener Halbbildung, ? die den
gediehen, dann auf einen neuen , frischen Boden kamen, wie
Eindruck hervorruft , daß es ihnen nicht um die Erkenntnis
blühten sie empor , fruchttragend , befruchtend ! Mir ist's
zu tun ist, sondern um die Wirkung , die sie hervorbringen
jetzt, als könnte Professor Friedrich Eichner gar keiner andern
mit ihrem scheinbaren Vielwissen . Was lernen sie nicht alles,
Abstammung sein. Der Sohn , der Erbe von Simon Eichelwas wollen sie nicht alles lernen ? Wie oft war ich in Ver¬
katz! Wenn wir in seinem Kolleg , das auch die Studieren¬
suchung, manch' einer von ihnen zu sagen : „ Vielwisserei
den aller anderen Fakultäten überfüllten , mit Staunen und
bildet den Sinn nicht, lernet glauben und denken" . . .' Soll
Begeisterung seinen Worten lauschten, die Weltsysteme , die
ich das nun hier wiederholen ? Ich bin ängstlich
. mein
er vor uns entwickelte, sich emportürmten zu gigantischen
Amtsvorgänger
hat ' mir zu viel von den „gebildeten"
Formationen , dann beschlich uns manchmal ein aus Grausen
Jüdinnen vorgeschwärmt und daß einige von ihnen in aus¬
un>d Bewunderung gemischtes Gefühl .
wärtigen hervorragenden Erziehungsanstalten
Wer war dieser
ihre Ausbil¬
Mcrnn? Ein Neuerer , ein Himmelsstürmer . Und nun höre
dung genossen haben . Ich kenne das und fürchte es . Diesen
ich aus dem Munde eines alten Mannes Ideen , Vorstelluw - ; Jnftitütsdriü ! Aber es wird wohl nichts anderes übrig
gen, Wahrheiten , die grundlegend für die Weltanschauungen
bleiben . . . wenn die Winterabende hier wirklich so lang
des andermgewesen fern mochten, .Ohne daß es einen Lehrer
und öde sind, dann werde ich mich der Pein wohl nicht
und einen Schüler gegeben hätte in diesem Verhältnisse.
entziehen können, von jungen Lippen , die weich und rosig
Denn Professor Friedrich Eichner wußte nichts von seines
zum Küssen sind, die Frage an mich gerichtet zu hören:
Vaters Weisheit , und dieser weiß nichts von seines Sohnes
„Wie stehen Sie zu Nietzsches .Jenseits von Gut und Böse' ? "
philosophischem Weltgebäude . Cr spricht nicht von ihm . . . oder „Glauben Sie , daß die Maler des OuattryLento
er weiß wohl auch nichts von seinem Leben und seiner wissen¬ und die Sezefsionisten von heute Berührungspunkte haben ? "
schaftlichen Bedeutung . Nur neulich, als er Mir von der
Wie weh das tut ! Physisch beinahe . Jedenfalls hat es mir
„neuen " Synagoge erzählte , sagte er in Gedanken versunken:
die Lust am Küssen sanfter Rosenlippen oft verdorben.
..Die erste Barmizwah , die dort stattgesunden hat , war
Wenn ich Weisheit suche, wenn ich an der Quelle des
die meines Sohnes . Ich erinnere mich noch der Rede , die
Lebens schöpfen will , dann gehe ich hier nicht zur Jugend,
unser Raw damals gehalten hat . . . von der Elternliebe
sondern zum Alter . Ich war heute nachmittag wieder bei
und der Treue für die Führer unserer Jugend . . ., Herr
Simon Eichelkatz. Draußen stürmte und regnete es. Ein
Kreisphysikus , unser Rabbiner war ein feiner und ein ge¬ unfreundlicher , grauer Herbsttag . Der erste in diesem Jahre.
scheiter Mann ; aber was ein Kind wirklich fein soll, hat er
Bis jetzt hatte das Wetter sich noch Mt gehalten . Ueber der
doch nicht verstanden . Von uns fort soll es wachsen, über
kleinen, stillen Stube lag etwas Beschauliches, Wohliges,
uns 'raus soll es wachsen, größer gls wir und stärker und
Durchgeistigtes . Halb träumerisch , halb nachdenkliche Wie
höher . . . und nichts wollen soll man von ihm , und nicht
das Ausklingen einer großen Melodie.
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Ring hat man von nichts anderem gesprochen. Was - fein
Ob Simon Eichelkatz jemals etwas von Sliimnungen .ge¬ war oder dafür gelten wollte , hat sich anfangs zu ihm
hört hat ? Es gelüstete mich, ihn danach zu fragen.
gehalten , inehr aber noch die einfachen Leute und ' die . armen
„Sagen Sie . Red Schime, " so nannte ich ihn jetzt oft,
und unglücklichen, denn für die war - er, wie ein Engel von
„haben Sie , wenn Sie hier so ganz allein und einsam sind, Gott gesandt ."
in dieser großen Stille , ein besonderes Gefühl , so . . . so, wie
Der Erzählende machte eine kleine Panse , als ließe er im
soll ich es nennen , als ob Sie ein Teil Ihrer Umgebung
Geiste diese Zeit nochmals vor sich auferstehen . °
wären , als ob alles , was hier um Sie ist, mitwirkte , um in
„Mild war er mit den Schlechten und freundlich und nach¬
Ihnen bestimmte Ideen auszulösen . .
sichtig mit den Verstockten und Böswilligen und erklärte
jetzt
.
.
.
aussprach
Wort
das
ich
als
,
lächeln
mußte
Ich
ihnen , daß sie nach ihrem Willen gut sein können , denn der
den¬
und
selbst,
Mich
ich
verhöhnte
",
„Milieu
noch
nur
sage
Wille sei dem Menschen gegeben , um ihn auszuüben und um
noch, niemals habe ich die Bedeutung dieses Wortes stärker
ihn zu überwinden . Ich mar damals noch jung , und ich
empfunden als in diesem Augenblick.
'verstand ihn nicht, aber eins verstand ich doch, daß da ein
Der alte Mann sah mich an , als wolle er in meinem
großer und guter -Mensch gekommen sei, der predigte in
Gesicht die Deutung der ihm unverständlichen Frage findend unserer SBiifie" . . .
Sinnend ruhten seine klaren , noch immer scharfen Augen
Woher hat Simon Eichelkatz diese Bilder , diese Begriffe,
dies
-auf mir , dann flogen sie durch das Zimmer , als solltegeben,
diese Worte ? Ich stehe vor einem Rätsel.
ihm über die Zusammenhänge moiner -Frage Aufschluß
„Später aber/ ' sichr er fort , „begriff ich, was er meinte.
und endlich sagte er langsam , als könne er seinen Gedanken
In uns ist nichts Gutes und nichts Böses : erst wie .wir
nur schwer formulieren:
bestimmt den moralischen Wert der Dinge " .. ..
meinen Sie das , Herr. Handeln,
„Ich höre die Stille um mich
Mir war , als müsse ich einen Aufschrei unterdrücken . Ich
Doktor ? Ich höre die Mille , und darum bin ich nicht einsam.
sprang empor und sagte eiligst gute Rach». E ? war mir fast
Meine Seele ist nicht taub, -und zu mir redet alles , was mich ' unheimlich , die neuen Werte , die Grundgedanken über Gut
umgibt . Und der Tisch hat eine Sprache und der Stuhl,
und Bose, hier von einem völlig Ahnungslosen angedeütet
auf dem ich sitze, und meine Pfeife , Herr Doktor , meine lange
zu hören . Die Juden besitzen unbedingt philosophische In¬
Pfeife , die redet sehr viel . . . und der Kidduschbecher dort'
stinkte.
und die Gewürzbüchs ' . . I wunder was die erlebt haben und
Als ich hinaustrat , regnete es noch immer . Undurch¬
zu erzählen wissen . . . und wenn draußen die Sonn ' scheint dringliche Wolken hingen tief herab , als ob die ganze Welt
und durch die Fenster guckt, ist es anders , und wenn 's regnet
versinken sollte in den kalten , triefenden Nebelmasien.
er stützte den Kopf in
wie heut , ist es wieder anders , ,
, Die Stufen der Treppe , die zum Mehlmarkt führten,
feine Hand , „aber niemals ist die Stille tot . . , sie lebt , wie
waren glatt und schlüpfrig . Vorsichtig tastete ich mich hin¬
auf,
mix
'
vor
stieg
Gestalt
Eicyners
Friedrich
.
.
...
un¬
ich lebe"
unter . „Wahrlich , ich sage Euch : Gutes und Böses , das muß
Zara¬
über
Katheder
dem
auf
Jahren
einigen
vor
ihn
ich
selber
wie
vergänglich wäre — das gibt es nicht ! Aus sich
thustras „Die stille Stunde " gehört hatte.
es sich immer wieder überwinden " . . . halblaut sprach ich
„Das eben nennt man Stimmung , Reb Schime, " sagte
diese Worte vor mich hin . Mich fröstelte , und müde und ab¬
ich wie aus wirren Träumen . Er nickte einige Male mit
gespannt schlich ich nach Hause.
26. September.
dem- Kopfe , erwiderte aber kein Wort.
25. September.
Ich weiß jetzt ungefähr , wie Dr . Salomon Merzbach aus -"
Heut hat Simon Eichelkatz mir vom Rabbiner Dr . Merz¬ gesehen hat . Simon Eichelkatz besitzt eine alte Daguerreotybach erzählt . Das ist sein Lieblingsthema . Er findet die
pie von ihm , die er sorgfältig äufbewahrt und wie ein Heilig¬
kraftvollsten Ausdrücke, wenn er auf ihn zu sprechen kommt.
tum ehrt . Er hat mir das Bild gezeigt , als ich heule vor¬
„Das war ein Mann, " rief er ein über das andere Mal,
mittag bei ihm war . Freilich auf der glänzenden , sich spie¬
„fein , klug, gilt . . . viel zu gut für die Parclionim in der
aber als ich
ist gelnden Platte schienen die Züge fast verwischt, Dunkel deut¬
K'hille . Spaß , hat sie ausgesehen , wie er hergekommenDen
dem
aus
sie
es mit der Hand beschattete, traten
. . . ich erinner ' mich, als ob's gestern gewesen ist.
hervor . Ein feines , edles Gesicht, von liebenswürdi - '
licher
ersten Schabbes in Schul ' . . . es war noch die alte Schul
Augen leuchtet
, wo gem Ausdruck und unendlich gütig . In den
, gutmütig
. . . nichts gewußt hat man , daß eine Zeit kommen wird
wohlwollend
aber
,
es wie von verstecktem Spott
es eine neue Synagoge geben wird . Und die hat er gebaut.
, der die
jemand
wie
Nicht
.
— vielleicht etwas wehmütig
, der
Die alte war schon fast mehr unter der Erd ' als darüber.
einer
wie
sondern
,
verhöhnt
Schwächen der Mitmenschen
des
Und so waren die Leute hier . Verschwarzt ! Verschwarzt im
Humor
souveräne
Der
.
aus
er
sie bemitleidet , sieht
sinn¬
Gemüt und verschwarzt in der Moral . Und eine neue Syn¬
etwas
den
mit
Mund
kräftigen
den
Weifen spielt um
und dann
agoge hat er aufgebaut im Geist der Menschen,
lichen Lippen . Man empfindet die Größe und Güte einer
Stätte
erst hat er eine aufbaiuen lassen, damit sie an würdiger
reinen Natur , wenn man in die Züge dieses Antlitzes sich
gesagt,
er
hat
Das
.
können
abhalten
Gottesdienst
ihren
vertieft . Ein schmaler Bartstreifen umrahmt das Gesicht
ich
habe
viel
und
,
reden
noch
ihn
'
hör
Ich
.
Doktor
Herr
und rundet sich unter dem starken Kinn . Das gibt dem
von seiner Sprach ' gelernt , denn keine Predigt habe ich ver¬ Gesicht einen geistlichen Ausdruck, und man denkt eher an
zn
säumt , und er war auch sonst immer gut und freundlich
einen Pastor als an einen Rabbiner . Es war , als hätte
hat
mich
er
oft
so
,
mir und hat sich mit mir unterhalten
Simon Eichelkatz meinen Gedankengang erraten , denn er sagte
gesehen. Ein großer Gelehrter war er . . . ein wirklicher
plötzlich: „Kleinigkeit hat sich hier was getan , wegen dem
Doktor , nicht bloß ein Talmud chochem, auch die anderen
Bart ! .Ein R a w soll ein glattes Gesicht tragen !' Die
Wissenschaften hat er gekannt . Damals an jenem ersten Orthodoxen haben gerast . .Er sieht aus wie rasiert / baden
Schabbes war die alte Schul ' so voll , daß die Menschen
sie geschrien, obschon sie genau gewußt haben , daß man sich
bis 'raus auf die Straße gestanden haben , und so still sind die glatte Haut allein machen kann , ohne Messer , mit Aurum
. . . All rum
sie gewesen, daß man jedes Wort verstanden hat . Und da
her¬ . . . entschuldigen Sie , Herr Kreisphysikus
. Aber die
gesagt
hat er gered 't wie Ma .ufche Rabbenu , wie . er vom Sirmi
immer
Stinkum haben wir als Kinder
untergekommen -is zu den Kindern Israels . Nicht, daß sie Orthodoxen haben getan , als wüßten sie von nichts . . .
schlecht sind, hat er ihnen gesagt , aber daß sie besser werden
Stinkum ! Sie haben ihm nicht wenig zugesetzt mit seinem
müssen. Und daß sie sich nicht von ihren Instinkten und
Bart und mit seiner Toleranz . Schon nach der ersten großen
Neigungen dürfen beherrschen lassen^, sondern daß jeder an
Rede , von der ich Ihnen erzählt Hab', ha bell sie sich zusam¬
, und daß
sich arbeiten müsse, um klüger und edler zu werden
mengetan , nachmittag bei Scliolauscli sudes , beim Reb Doeinem
jeder das könne, denn es sei sein göttliches Erbteil , das seinem
videl Keßler , und haben angefangen , gegen ihn zu wühlen.
jeden Menschen verliehen , als Gott ihn schuf nach
.Was heißt, ' haben sie geschrien, .es gibt nichts Gutes und
Ebenbilde . Und sie sollten stolz sein auf ihr Menschentum,
nichts Böses . . . meschugge is er . . . was sind das für
Herrlich
.
erwerben
dazu
Menschenwürde
und sie sollten die
Ehochmes ? Und trägt 'n neumodischen Bart , wie ein . . .
verstanden
nicht
auch
ihn
sie
und,wenn
,
hat es geklungen
Gallach , und 'n Talar und 'n Barett . . . und den Talles? '
haben , so haben sie doch geweint vor Rührrmg und haben
so schmal wie eine Krawatte . . . . das soll ein Raw sein
Mann
ein
so
daß
,
Gemeinde
die
für
Glück
ein
sei
gesagt , es
. . . In dieser Stunde hatte sich schon eine Gegenpartei ge¬
Ort¬
benachbarten
den
aus
Und
.
geworden
Raw
ist ihr
bildet , die gegen alle Neuerungen und notwendigen Refor¬
Merz¬
Salomon
.
Dr
um
,
hergekommen
Leute
die
sind
schaften
men, die Dr . Merzbäch einführte , auftrat . fFortfetzg . folgt .)
am
Heimann
von
'
Weinstub
der
in
und
,
hören
zu
reden
bach
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für seine Person sich des Essens, und
am f,langen
Tage " enthielt , so hungerte und dürsteteTrinkens
er für drei , ’
Zum „ Anbeißen " nach' '
des Gottesdienstes .
- ließ er sich aber von seiner Beendigung
Frau so viel Speis ' und 'Tränk
oorbereiten , daß seine Freunde von ihich, sagten :
1
„Fasten tut er für d r e i ' . . . e sse n tut er für s - s
echs ."
auch

‘ Zu den höchsten Festen reichen in
Groß¬
gemeinden , besonders in Berlin,
.
die
Syn¬
agogen für die große Zahl der Frommen bei
weitem nicht aus . Die Gemeinde mietet
Jsaaksohn >übernahm auch die Nachtwache bei
daher in allen
verstorbenen Stadtteilen Säle zur Abhaltung von
Glaubensgenossen
. - Wenn er von einem Todesfall
Zweiggottesdiensten.
hörte , "
In einem gewissen Jahr befand sich unter
ging er ins Trauerhaus und bot feine
diesen
Sälen
Dienste
an
.
"
. - )
ein Lokal , in dem sonst allerlei
.„ Was verlangen Sie für die Nacht ?"
zweifelhaftes Damcnvolk
wurde
er
gefragt.
verkehrte , die Champagnerpfropfeil knallten
„Ich Hab" zwanzig Mark für hie Nacht zu
bekommen'"
Musik leichtfertige Paare in obszönen Tänzenund bet schwüler ■ erwiderte
er . »
sich drehten.
V- .. !v
/
-;v
^
Dort nun stand auf dem erhöhten Platz ,
„Z w a n zig Mark ? " sagte der. Herr mit
der sonst dem
dem
er
^
ver¬
Kapellmeister gehört , am Vorabend des heiligen
handelte . „ Vorhin war Jakob Levy da, der hat
Versöh¬
nur zehn
nungstages der Rabbi und sprach den
Mark
für die Nacht verlangt . .
\
Andächtigen seine
V :v .
.
große Büßpredigt.
„Was ? " rief Jsaaksohn empört , „zehn
Mark
?
!
..
Ein
'
Er sprach gut . Er rührte die Herzen .
schöner Unterschied : seine Nacht und meine
Er bewegte die
Nacht
Gemüter . Die Frauen , die auf der Galerie
und schluchzten schon heftig : die Männer im saßen, weinten .‘ ‘
' / ‘ ■*
^Rinderbrust . . "
Saal lauschten
stumm und ergriffen.
Ein ärmer Talmudschüler erhält im Hause
des Rabbi .
Je mehr aber der Rabbi fühlte , wie stark
das Essen, wofür er sich, in der Wirtschaft .
und tief seine
und sonst auch als
Worte auf die Zuhörer wirkten , desto
Faktotum nützlich machen muß- Er wird gerade
er von dem Weg zur Buße , desto mehr eindringlicher sprach
nicht gut °
behandelt
und beköstigt, indes , er harrt seine
er die Seelen , in umso größeren Eifer geißelte und peitschte getreulich aus
Lehrjahre
.
/ ';
er, und mit
wahrer Donnerstimme rief er endlich in geriet
den Saal , in dem
Bevor er mrn -feinen Lehrer verläßt , um
sonst die Champagnerpfropfen krachten und
die Sünde tanzte:
Stelle mnzusehen, unterzieht ' ihn der Rabbi - sich nach einer '
„Ja , ihr Männer . . . ja , ihr Frauen ?
Um sich zu 'überzeugen , ob der, Schüler die einer Prüfung.
Heut abend
kommt ihr her ! Heut abend wollt ihr in
talmudischen Be¬
stimmungen über die rituellen Speisegesetze
Aber wahrlich , ich sage euch, das ist diesem Hause sein!
beherrscht, läßt
er den Schlächter mit einer Kühl kommen
genug!
und stellt ' vor einer
Daran hat Gott nicht sein Wohlgefallen ! nicht
Korona von Schriftgelehrton allerlei schwierige
sollt ihr Herkommen . . . j eben Abend sollt Jeden Abend
"Fragen " mv ;
den Bocher.
ihr
dasein
oder doch wenigstens an jedem Sabbath,
. „ Und - nun zeig' mir , wo die Kuh die
den der Herr
uns beschert . . ."
Brust
, •
Der junge Mann bückt sich und tastet an denhat :"
*
*
. Beinen des
*
Tieres herum . Endlich erfaßt er ein 'Knie
der Kuh ., und
Dem gleichen Rabbi wird folgender
antwortet :
' - :
Ausspruch
zuge¬
schrieben, den er in einer Predigt getan haben
„Rabbi , das ist die Brust der Kuh ."
soll:
'
„Freilich , in den Tempel mögt ihr nicht
Da
fährt ihn der Lehrer an : - ,
kommen,
ihr
'
'
:
Eottesverächter , aber , nicht' wahr , auf dem
. „Du Unnützer , bist du von Sinnen ? ^
jüdischen
Das
ist
doch
nicht
Friedhof
möchtet
die Brust , das sind die Flach s e nder Kuh .
ihr begraben
sein ? "
. .. Wie kommst
du darauf ?"
*
■■
Der mesHuggene FisH.
„Gott , Rabbi, " erwidert der Bocker, „das hat
Eure Frau
Ein Rabbi läßt seine Knaben aus dem
mir doch immer als Rinderbrust vorgefetzt\
hebräischen Urtext
/ ■,
■ v‘
der Bibel die Speisevorschriften übersetzen,
die
im
dritten
Buch Mosis verzeichnet sind.
;Wenn
^
die Erde ficf> dreht. * ‘
Da ist genau nach Gattung und Art ,
»
nach besonderen
Ein
ähnlicher
Bocher-Streich wird aus einem deutschen
Kennzeichen und Merkmalen jedes Tfcr benannt ,
das für
Städtchen erzählt : Dort hatte ein „ aufgeklärter "
den jüdischen Mann als unrein gilt und
Mann einen
deshalb für den
wandernden Talmudschüler aus Polen zum Essen
Genuß verboten ist.
geladen.
Er - läßt ihn , was er selbst schon für einen
Indes , so ein armer kleiner Rabbi hat wohl
'
großen
Beweis
sein
Hebräisch seiner Religiosität hält , am Familientisch
intus ; aber seine naturgeschichtlichen
' Platz nehmen, ihm
Kenntnisse sind äußerst
aber (offenbar ist ihm die talmudische
gering , und so weiß er die fremden Tiere , von
Vorschrift nicht be- '
denen er ohne¬ bannt .) schlechtere Speisen vorsetzen
hin keine rechte Vorstellung hat , oft nicht mit
als
den anderen Teil - . '
Namen zu benennen . Freilich sucht er sich aufihrem deutschen nehmern an der Mahlzeit .
,
« .
'
seine Art zu
Dafür vergnügen : sich der Hausherr und die
helfen , und in der Regel darf er sich darauf
Seinen
damit,
verlassen
,
daß
den
anscheinend von keinerlei Kultur
die Knaben in ihrem Lerneifer nichts
und in „ Moder¬
merken.
nen " Dingen unwissenden Kaftanträgerbeleckten
Unser Rabbi nun stößt auf das Wort ...laii ^
mit
Löckchen
aN den .
Schläfen ein wenig zu hänseln .
„Fischreiher " bedeutet . Da er aber weder Begriff Lbui", das
'
v . /
noch Wort
>,Run, was sagen ' Sie dazu ?" meint der
kennt, übersetzt er .lunsebuf schlankweg mit „.
gebildete
Sohn
- " , , . . des Gastgebers , „ man hat
Diesmal lassen sich die Knaben indes nichtlanschuf
längst
nachgewiesen,
'
daß
in
der
so leicht abBibel schwere wissenschaftliche Jrrtümer
speisen.
enthalten ' sind. Zum
Beispiel
, daß Jofua die Söyne wahrend der
Sie wollen durchaus wissen, was ein „
Schlacht . von.
Jansdun
“ eigentlich - Gilead stillstehen läßt . .. .
sei, und sie hören nicht auf mit Fragen , bis
Was
brauchte
er
sie
stillstehen zu'
der
Rabbi , völlig _' läsie«? - Das ist doch ein Anstnm .
in die Enge getrieben , sich mit der
Die Sonne steht doch
Antwort
herauszuwinden
sowieso still,,-,und <sie hat - i m m e r
sucht:
stillgestanden ." Verstehn
Sie
das ? " - - /
- v -- - - , „Ich werd ' euch sagen, Kinder , ein Janschuf
.
.
. das ist u
.„ Warum soll ich nicht verstehn ?"
ein meschuggener
erwidert der Bocher,
Fisch . . . Und einen mesch,uggenen
,'
,
ob
ich versteh' !"
Fisch darf man nicht essen."
- „Schön," fährt der andere fort , „es ist
„Rabbi , wie kann ein lanscbul ein Fisch sein?
eben
die Erde,
Er steht . die sich bewegt , diö sich dreht - . . . "
doch da unter den Vögeln . . ."
Können
Sie
sich
das vor¬
stellen ?" ,
„Ra also," sagt der Rabbi ruhig , „er ist ein
F
isch
.
„Ausgeschlossen!" ruft der Pole und beginnt zu
und er hat sich unter die Vögel
lachen.
doch wirklich nur ein meschuggener gestellt . . . da kann er - „ Aber ' es ist doch bewiese
n !" - ereifert sich der junge
Fisch sein . . ."
Mann . ,Marum wollen Sie das nicht
.„ Wieso glauben ? " gibt der Bocher' glauben ? "
Jsaaksohn ( H)
zurück. „ Wenn di«
Erd ' sich d-rehn würde . . . na , dann würde
Jsaaksohn fastete nicht nur für Herrn
sich doch auch der
Veilchenstein,Tisch hier drehen .
sondern auch für einen anderen Bankier.
Da er .gleichzeitig 'die - guten Sachen ,
die Sie essen,. vor mir,stehen
Vemnvvorilicber
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Städtchen Kusmin dem Wucherer Joel verschuldet . Joel war
der reichste "3Mnn in der Stadt . Alle Häuser wären , ihm
verpfändet , oue Hochzoitsgeschenke lagen in einem großen
Asch
m
£>
^
a
^
0
»n
n
Dtoman
Kasten bei Joel dem Wucherer . Kusmin stöhnte unter der
6)
Berlin
,
Copyright 1927 by l. Lady » ehnikow Verlag
schweren Last der Zinsen , die Joel , den Einwohnern auf¬
IV.
•
bürdete . Alle arbeiteten für ihn , und wenn Joel am Morgen
pon Hmis zu Haus ging , um feine Zilien einzutreiben , da
Dßtamies , der Agitator.
sich ein schwerer Schatten auf alle Einwohner von
/Sitfel Moses ging ernsthaft daran , in den Ehestand zu legte
diesen Zustand der Ungerechtigkeit
sJ treten, er trug Aaron Melnik auf, eine prächtige Kusmin . Manes kannte nicht ertrügen und beriet mit dem
Verlobung oorzuberKiten und sämt¬
Gendarmen Jerzej , was zu tun
liche Kusminer einzüladen . ' Es
wäre . ^ Joel hatte eine Magd in
sollte Bier und Branntwein nach
Dienst , die wußte , wo alle Pfän¬
Diese
Herzenslust geben auf des Onkels
der - aufbewahrt ^ waren .
, Der; fünfzehnte Psalm .
R echnung. % ; Onkel selbst ging
ayb aber , hielt treu m Joel und
tftlr e§!t Hlmklicher / HxLuttgaW
rif das Versteck der Pfänder
/ O ßerr , wer wirb sd selig sein,
umher . Ls war ein Bergnügen, ' zu
verraten . ... Da verschaffte Ar
<,■
.
i
nicht
?
Daß er in .Keinem Zelle Meide
. sehen, wi« er ^ stch benayvt ^ ’» » . er
eäneir Don feinen Kamera¬
Manes
schein
Gnaden
deinen
Wer nimmt durch
BrautgeschenLe kaufte und sie jeder¬
den als °Bräutigam . . Dem würde
Den heilig schönen Serg doch, ein,
mann : zeigt«. Die KuSpnner Lands¬
ein Anteil als Mitgift zugesagt.
Daß er bei dir die Zeit vertreibe?
leute freuten sich darüber , dich der
Drängen
sein liebevolles
und
Seist
und
phlej ift den Ehestand trat ; sie Be¬
6erz
dessen
,
es
ist
,Der
brachte die .Magd dazp, das Ge¬
trachteten ,es als ein freudiges Er¬
Wohl wandelt , der , was recht ,ist, übet » S heimnis zu verraten , daß Joel die
ß Pfänder in einer großen Lade ver¬
eignis in der eigenen Familie.
Der bas , was gut und ehrbar heißt ,
L wahrt habe und die Schlüssel stets
^
Nür Aaron gönnten sie das Glück
Zu treiben einzig sich"befleißt ,
dachten
A unter das Kopskissen lege. - Der
.
liebet
andererseits
Aber
nicht.
Und herzlich sehr die Wahrheit
der
von
einer
daß
sie,. es sei besser,
überredete nun die
M Bräutigam
•
Der nie begehet Ungemqd },
eigenen Sippe in die Goldgrube
^ >, ihin bei Nacht leise die Tür
S Ma öffnen.
komme, als ein Fremder . Da ist es
Nicht schlägt den Nächsten mitder Zungen
zu
3
Sagt nicht dem Nachbar Döses nach,
doch leichter , etwas herauszufchiaLsiir Nachtzeit Holle Manes mit
Schmach
erdachte
ihm
Und lasset
gem So taten sie mit Acckdn. feister
L Kameraden den ganzen Kasten aus
Dnd falschen Spott ünaufgedrungsn . '
Frau und seinen zKindern süß, -als
dem Zimmer , legte ihn auf einen
könnten sie NU.r durch sie das höchste
Wagen - und brachte ihn zum Fluß . '
^
,
Der nie dem Dösen Gunst verleiht
Erdengluck erreichen.
a Die Schuldscheine sandte er - jedem
Ehrt den , der Sott ehrt aller Dingen ,
des
,
Sam
war
-Doch inzwischen
Z Schuldner ins , Haus . Die ArmenDer nimmer ändert seinen Eid ,
Onkels Reffe , nicht untätig . Am
^ pfandet . Silberleuchter . Eheringe,
. Und sollt' es ihm schon anderweit
Abend des Sonntags , an dem der
Schaden
Den höchsten Schimpf und
Ohrgehänge und dergleichen gab er
tznkol mit Mascha ausgefahren
M jedem zurück, da auf einem Zettel
bringen ,
war , besuchte Sam seinen Vetter
an jedem Pfand (Joel war ein
A
,
hebt
Manes , um mit ihm Rats zu
Wucher
vom
Selb
Der niemals
gewissenhafter Mann ) der Name
H des Eigentümers
pflegen , wie das Unglück einer Hei¬
aufgeschrieben
Nicht nach Seschenken arteil heget ,
U
Nicht wider Nechl und anfchuid strebt ;
i
rat des Onkels zu verhüten wäre.
Uhren nahm
goldenen
.
W war . Die
Wer also redet , also 'lebt ,
'
Manes war der einzige Kusseinen An¬
als
Jerzej
8 der Gendarm
Der bleibet stet und unbeweget .
!
sich in
miner , der in , Amerika dasselbe
das
,
Bargeld
das
und
,
teil
M . Opitz von Voderleld - Ä
'
>
Leben führte wie daheim . An der
Ma¬
konfiszierte
,
befand
Lade
der
Heimat war Manes «ine eigen¬
nes . Der Magd , die die Haustür
artige Persönlichkeit gewesen. Er
eöffnet hatte , gab er ein paar
hatte mit ' dem ganzen Städtchen
t, verheiratete sie mit ihrem Ver¬
Mt
hundert Rubel als
Krieg geführt : — mit dem Rabbi des Städtchens , dem Rothherrschte eitel Freude.
Städtchen
lobten . und im ganzeu
schiW ärs Städtchens , dom Wucherer des Städtchens —, ihr
des Paares.
Hochzeit
der
auf
Die ganze Stadt tanzte
ganzes Tun und Treiben bekämpft und fein eigenes Leben
der nächsten Nacht
in
Manes
brachte
Den leeren Kasten
gelebt . Manes hatte in der Heimat mit christlichen Burschen
ihn vor der
stellte
und
Haus
Joels
zu
auf einem Wagen
v
verkehrt .
ganz Kus¬
Male
einem
mit
Manes
hatte
So
.
Haustür auf
Er war der einzige Jude im Städtchen gewesen, der
. Die
befreit
Joel
Wucherers
des
Joch
schweren
min von dem
Tauben hielt . . Unrecht konnte er nicht vertragen , ob es
dieses
jetzt
noch
einander
erzählten
Landsleute
Kusminer
nun gegen ihn oder gegen andere ging !; doch nie kam er mit
Hand.
'
Manes
segneten
und
Befreiung
der
Wunder
einer Klage vor ein ordentliches Gericht , sondern er hatte
Als Manes nach Amerika kam (er mußte wegen des
das
und
war
seine eigenen Gerechtsame, wo er der Richter
Diebstahls bei Joel flüchten ), hielt er es nicht lange in der
Unrecht sühnte . Ganz Kusmin hatte noch den Streich in
Werkstatt « bei ' Onkel Moses aus . Manes war der erste, der
Erinnerung , den Manes dem Wucherer Joel gespielt hatte,
von der Werkftätte des Onkel Moses , befreite und in
Ms Manes vom Militär heimkehrte , fand er das ganze sich
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Amerika dasselbe Leben führte , wie daheim . Er erfaßt « bald
Amerika mehr als fein Lxbem „America , my ' eountry"
die amerikanische Atmosphäre und sah ein, wenn er lebte,
— sagte Manes stets mit Stolz zu seinen irischen Freunden.
wie es das Gesetz vovschrieb, wurde er nicht vorwärts kommen, ManeS war . ein großer
amerikanischer Patriot und im be¬
und wenn er warten würde , bis andere , bessere Gesetze ent¬ sonderen ein
großer Anhänger des Richters Grünfeld , weil
stünden, würde er inzwischen auf dem Friedhofe liegen.
Richter Grünfeld züm
. Amerikas . geworden war.
Manes wußte Rat . Er begriff bald , es fei in Amerika sehr In feinem Zimmer hing Symbol
an einer Wand da? Bild ' Washing -'
wichtig, gute Freuitde , eine Menge guter Freunde zu haben,
tons und an - der anderen das des Richters . Und am
von denen einer dem anderen bei steht. So wurde Maries
Freiheitstäge ließ Mqnes aus seinem Fenster ein großes
bald Mitglied einer Reihe von „Societies “ ; das tätigste Mit¬
amerikanisches Banner wehen und stellte auf eine Seite das
glied aber war er in der „Society “ zur Bekämpfung des
Bild Washingtons , auf die andere das des Richters GrünAlkoholverbotes ". Und jetzt Hab Manes Iren zu Freunden
feld»
—. Juden mag er nicht , er wohnt im Jrenviertel . Er ist
Infolgedessen haßte Manes die neu entstandene Partei,
ein kleiner Bauunternehmer , hat einige polnische Maurer
die Sozialisten . Denn erstens sind sie keine Patrioten und
und Himmermaler , und sei Tie guten Freunde besorgen ihm
richten nur Verwirrung in den Köpfen an und zweitens
Aufträge . Gäht dabei nicht alles wie gewünscht, so wendet
agitieren
sie gegen den Richter . Was sie eigentlich wollten,
man sich an den Vorsitzenden einer „Society “ oder an den
das
verstand
Dianes nicht. Die Ziele der anderen Parteien
politischen Führer des Distriktes ; dafür ist Manes , wenn es
waren
ihm
klar
. Die Republikaner wollen ihre Leute durchWahlen gibt, .„3l! rixht ". In allere Fenstern seiner Wohnung
bringen
,
damit
sie hei der Schüssel sitzen, aber das lassen wir,
hängen Bilder seiner Parteifreunde . Manes lauft bei den
die
Demokraten
,
nicht zu. Doch was wollen die Sozialisten?
Landsleuten umher und agitiert . Manes macht Wahlver¬
Gerechtigkeit
?
Wie
weit kommt man depn mit der Gerech¬
sprechungen. Manes ist voller Tätigkeit . Am Wahltag
tigkeit
?
Und
was
wird
schon daran sein, wenn die Wähler
bindet er . ein grünes , irisches Halstuch um und bezieht seinen
ehrlich vor sich gehen werden., wer wird denn davon Nutzen
Posten . Mehr als einmal kommt es darauf an , Gsgirer mit
„handgreiflichen " Argumenten zu überzeugen , und für diesen haben ? „Wer wird etwas davon haben ? " — sprach er irt
den Diskussionen und war überzeugt von seinen Worten . —
Teil der Wahlarbeit , ist Manes der beste Agitator im Distrikt.
„Es
werden Nicht die richtigen Leute -hereinkymmen ; sondern
Wenn es notwendig ist, wird Manes von einem Wahl¬
lauter
Grobiane . Und wenn ein Jude einmal Unannehmlich¬
distrikt in den. anderen geschickt
, um die Diskussion mit der
keiten
hat
, so wird -er niemanden haben , an den er sich wen¬
Faust zu fiihrem Der Führer des Distriktes hat ihm den
den
,
kann.
Wer hat -so etwas schon gehört — Gerechtigkeit
Radien „Agitator " gegeben, im Klub der Antiprohibitiowollen
sie
haben
?. .—. Wer braucht Gerechtigkeit , wenn die
nisten, der sich an der Straßenecke' befindet , wo die .'Bilder
Gerechtigkeit doch nicht helfen kann, nn drei Teufels Namen !" ,
aller frieren
politischen. Führer hängerr, ist Manes als -der
beste Agitator berühmt .'
An diesen guten Kamerqdßn Warps . Mndth M Sgm
Am Abend des Wahltages , noch ehe die Wahlresultate , , jetzt, da das Unglück ' mit bem Onkel hereingebrochtzn war ."
Sam ging am Abend zu Manes ;-,er : traf ihn im Klub btf
bekannt werden^, behängt .Manes das ganze Haus mit Reisig
Antiprohibitionisten
, in einer Ecke des - Klubsaäls ; wo eben¬
und Lampions , und er samt Frau rmd Kindern halten große
falls die -Porträts von Washington und Richter Erünfeld
Knarren in den Händen und schnarren die Gegenpartei
hervor . . .
"*
hingen . Manes war Motz, hager , trug einey glatt Abstriche?
nen Scheitel , seine Schlafen begannen schon zu ergrauen,
In diesem Jahre ist Manes auf der Höhe. '& %■ganze
Distrikt gehört ihm, Der Richter gehört feiner Partei an , - ebenso wie der kurzgeschnittene Schnurrbart . Manes begriff
sofort, daß etwas nicht in Ordnung war,/ .Denn wenn SaM,
der Distriktsanwalt ist fein Mann , alle „Spitzen " sind seine
***•“ '
Onkels rechte Hand plötzlich
Leute , kurz, die ganze Stqdt gehört zu ihm . ' Deshalb fühlt
äiges
vorgegangen sein. Und
sich BLanes in diesem Jahre ganz besonders stark. Und bei
ft viel
hielt , toeil Sam dem
seinen Landsleuten ist sein Ruhm in diesem Jahre besonders
Onkel
so
treu
diente
und
gute
Freunde
nichts verdienen ließ,
groß. Wenn einer von den Kusminern eine Unannehmlich¬
so
war
-Sam
doch
eine
pirl
zu
wichtige
Person , daß sich Manes ^
keit mit der Polizei oder , dem Gericht hat , fo geht er zu
nicht über seinen Besuch gefreut hätte ."
,
„,
Manes , und Manes bringt die Sache in Ordnung.
Manes besaß wirklich em gewisses Gerechtigkeitsgefühl.
„Was M" geschehen? Unannehmlichkeiten ? " fragte Manes , /
Von Natur aus konnte er kein Unrecht ertragen . Die Welt¬ obwohl er wußte , daß man
zu ihm nur kam. wenn es Unan - *
ordnung , in welcher er lebte , war so beschaffen, daß nicht
nehmliHkeiten gab . .
immer ihre Einrichtungen mit der Gerechtigkeit Hand in
Komin mit mir hinaus , dann wollest wir davon
Hand gingen . Nicht immer war es leicht, dom Gesetz zu ent¬
sprechen."
/
\
' ;
'
sprechen, und nicht immer war das Gesetz gerecht. Deshalb
„Hier
kannst
du
sprechen, als wenn du zu Haufe wärest.
hielt auch Manes den Weg seiner Partei , guten Freunden
Hier verkehren lauter gute Freunde von mir . Du kannst
zu helfen und sich ihrer angunehmen , für viel naheliegender
und der Gerechtigkeit mehr entsprechend als den toten Buch¬ ruhig sprechen."
„Der Alte will^ heiraten, " platzte Sam .heraus und schob
staben des Gesetzes. Und Manes war auch ein wahrhaft
sich näher an Manes heran .
treuer und ergebener Diener seiner Partei , weil er sie für
.
>
die beste und gerechteste hielt . Für den Richter , den Führer
„Wer , der Onkel ?" fragte Manes erregt . ; -v
.~
seiner Partei — überdies ein Jude —, welcher Manes stets
„Ja ^. Aaron Melniks kleines Mädel will er heiraten ." .
die Hand reichte, wenn er ihn auf der Straße ' traf und ihm
„Er wird Kinder haben , der Alte/ ' fiel Manes ein, in¬
„Hallo , Agitator !" zuvief — für diesen Richter hätte Manes
dem
er erbleichte .
•' •
sein Leben hergegeben . In ihm sah er die Verkörperung
„Warum nicht? . . . Ist er denn krank, der ' Alte ? "
seines . Ideals . Richter Grünfeld war sein Mann . Wenn
jemand etwas brauchte , ging Manes . pm Richter in die
Am Onkel nahmen alle Landsleute Interesse, , ob sie nun
Wohnung und besprach mit ihm den Fall eingehend . . Vor
zur Familie gehörten oder nicht — der Onkel war eine An¬
ihm hatte Manes keine Geheimnisse. Dem Richter sagte er
gelegenheit der Gesamtheit , genau so wie ein König in seinem
die volle Wahrheit , und der Richter belehrte ihn , wie er bei
Volke oder ein Vater für seine Kinder . Alle waren stolz auf
der Gerichtsverhandlung ausfagen sollte.
sein Vermögen , und alle hofften in irgendeiner Weise auf den
'
Onkel.
Richter Grünfeld mar Manes ' Ideal , und da er .überdies
ein Jude und noch dazu ein guter Jude war , der an jedem
„Da liegst du. ja schön drin ;' ich habe dir aber immer ge¬
Sabbath zmn Gottesdienst ging , war Manes stolz auf ihn.
sagt : Sehe jeder , wo er bleibe . Sag ' einmal , hast du dir
Obwohl Manes selbst nicht fromm war und sich um Gott
etwas geschafft? "
nicht kümmerte , gefiel es chm doch, daß der Richter an
„Ich bin ihm immer treu gewesen, wie ein Hund , keinen
jedem Sabbath zum Gottesdienst ging und in jüdischen Ver¬
eigenen Groschen besitze ich, habe es nicht über mich gebracht,
einen eine große Rolle spielte . Und weil es in Amerika
einen Nickel beiseite zu schaffen; wie ein treuer Hund habe
einen jüdischen Richter gibt , weil es in Amerika eine Partei
ich ihm gedient — und nun ? Sie wird mich noch wegjagen;
gibt , wie die, der Manes angehört , eine Partei , die für
was bin ich denn für sie, wer bin ich? " - Der große starke
einen guten Freund alles tut — deshalb liebte Manes
Sam brach vor Manes in Tränen aus.
690
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Manes Hatte ein weiches Hetz, und , wie bereits ermahnt,
ein Gefühl für Gerechtigkeit . , Er hgtte nicht nur Aiitteid
mit dem Burschen, sondern er sah auch ein . wie sehr das
Recht auf seiten Sams stand , der nicht wollte , daß der Onkel
heivatete , daniit er seine ErlHchafl nicht verliere . Deshalb
war er ja dem Onkel so treu gewesen und hatte ihm so.ehr¬
lich gedient . Manes empfand das Bedürfnis , Sam zu helfen:
„Wenn ich mich reckt erinnere , hat et eine Geschichte mit
.
irgendeiner Frau gehabt ? "
„Er hat mit ihr drei oder vier Kinder , die er alimentiert ."
„Und da schweigst im, du Narr ? Führe mich nur zu dem
Weid . . Er wird schon nicht mehr Hochzeit machen, der Alte ."
„Manes , tu ihm nichts Böses , er Mutz eineip ja leid tun.
der Alte, " sprach Sam , während er hinausging.
„Ach was , ich werde ihm nichts Böses tun,' er ist doch auch
mein Onkel und schließlich ein alter Mann !" antwortete
Manes gekränkt.
,
' '
V.
&nf *i üTtof *a ’ Vvrasastcht.
Doch Onkel Moses hatte alles vorausgesehen , und da er
ein gewiegter Kaufmann war , so liebte «r es , bevor er eine
Unternehmung begann , sich nach .allen Seiten sicherzustellen,
damit reine Ueberrafchungen vorkämen und ihm einen
Strich durch dje Rechnung machten. Bevor er also daran
ging , sich mit Mascha zu verloben , ging er zu der Frau , mit
der er die Kinder hatte , lieg sich ihren Manu , den Restau¬
rateur , holen und traf mit ihm ein Uebereinkommen.
„Wieviel willst du ? "
Der Restaurateur war ein kleines , untersetztes , schwarzbraurKs ^ MännchtzN; fein Gesicht,- die ' Hände , her Hals/ülle'
Teile des Körpers ^ die .Aü sehen waren , waren mik dunklen
Hnaxert bewachsen, und nus diesem Haarwuchs gkvnzken zwei
schwarze Aeuglein heraus , die gu-sfahen wie zwei kleine
schwarze Mäuschen .' Er stand völlig Unter hem . Pantoffel
seiner . Frau, ' sie führte den Luncfiroom , wo sie süßen, nach
heimatlichem Rezept selbstgebrauten Lemberger Likör ausschenkte. Zum Essen gab es dazu fette Hühnerlebern . Und
weil die Frau - ein kokettes, lebhaftes Geschöpf war und eiü
Paar Liebesgrübchen in den Wangen hatte , die lustig aus
ihrem vollen Gesicht hervorlachten , übte sie auf die älteren
Geschäftsleute des Viertels große Anziehungskraft aus . Sie
sagten , sie sei so reizend , wie die fetten Gänse - und Entenhirrterteile , die in ihrem hunokroom zu haben waren . . .
Die . Frau führte das gange Geschäft, der Mann half nur.
„Mr . Melntk , was soll das heißen ? Wieviel ich will?
Sinh es denn meine Kinder ? Es find doch Jh r e
.
^
^
Kinder ?" '
dem
mit
scherzend
ihn
kitzelte
Onkel
der
„Nun , ,nün, "
Zeigefinger , „du hast auch teil an ihnen ."
. „Mr . Melnik , es find Ihre Kinder ." entgegnete der
Jude eristt, „übrigens fragen Sie Gittel " (so hieß die Frau ) ,
„fragen Sie sie nur !"
„Aber ich weiß nicht, welches von mir ist, welches von
auf der Dillondir und welches von dem Kleiderhändler
street." erwiderte der Onkel lachend.
weit Mehr als die
„Mr . Melnik . sie war Ihre Frau
das, " versicherte
doch
Sie
aller anderen Männer , bedenken
der Mann treuherzig.
All das sagte er, um vorn Onkel mehr Geld heraus¬
zuschlagen.' Im Innern seines Herzens aber war er über¬
zeugt, daß die Kinder ihm gehörten und daß Onkel Moses
und der andere Kaufmann von seiner Frau an der Nase
herumgeführt wurden , die ihnen die Kinder eingeredet hatte,
weil das zum Geschäft gehörte . . .
. „Und wenn ich dich nun zum Administrator der Häuser
in der Essexstreet mache, ist dann die Sache in Ordnung ? "
Der Mann war dem Onkel fast um den Hals gefallen
und wollte ihm vor Freude beinahe die Hand küssen, denn
zu
sein größter Lebensehrgeiz war , Häuseradministrator
Pantoffel
dem
weichen. Ewig unterdrückt , ständig unter
feiner Frau , hatte das schwarzbehaarte Männchen nur den
einen Traum , einmal p herrschen und über andere Macht
zu haben . Und da sein Ehrgeiz nicht über die Essexstreet
hcnausging , in der er wohnte , war es sein schönster Traum,
Machthaber über die Einwohner der Essexstreet zu werden,
in eine Wohnung eintroten zu können und zu rufen : „Miete

oder Kündigung !" -— ganze Familien zu exmittieren , ein so
strenger Administrator zu werden , daß die ganze Essexstreet
vor ihin zitterte . Doch jetzt fürchtete er, so ohne weiteres
dem Antrag des Onkels zuzchtimmen . um sich nicht später
Vorwürfe zu machen, daß - er mehr Hütte erlangen können.
Daher sttrach er rn.it verschämter Miene:
„Uno noch hundert Dollar bar " (mehr zü forden ., traute
er sich nicht) .
„Gut , und noch eigen Hunderters lächelnd willigte der
Onkel ein.
Den Mann vssrdrotz es, daß er nicht zweihundert oder
fünfhundert Dollar verlangt hatte . Er dachte eine Weile
nach uird begann dann zögernd:
„Und ein Geschenk für mich."
„Was für ein E schenk willst du ?"
der Mann dachte
„Eine goldene Uhr und . . . und . .
fünfundzwanzig
noch
„und
sollte,
nach, was er verlangen
Dollar ."
„Die goldene Uhr bekommst dal, die 25 Dollar nicht,
keinen Eent mehr als hundert , unterschreibe das Papier hier,
daß die Kinder dir gehören und daß du gar keine Ansprüche
an mich hast."
„Sofort , sofort, lieber Mr . Melnjk, " das schwarzbehaarte
Männlein war sofort einverstanden , da es - fürchtete, der
.Onkel könnte von dem Geschäft. zurücktreten , und zufrieden
war , voin Onkel alles hemusgeschlagen zu haben , was nur
möglich .war , und sich nicht später vorwerfen zu müssen, daß
er zü .wenig ' verlangt hatte . Der Onkel aber , der den Gedamengang des Mannes verstand , bereute spater , daß er ihm
nicht auch die fünfundzwanzig Dollar zugestanden hatte , so
geqrcält worden
.
. edanken
“ ' stets von de.m Gedanken
Männchen
daß, dass P
nen
h!>Oe iHch mHr herMlSschxagen. koh . ' - * "
wätÄ,
„Gittel , mein Kind, " ' rief det Mann in den huncdroonr,
.
„komm-chnMai her ."
n,
.baumpltc'
Gittel , dereU Pertenohrvinge . än den Ohren
um die daS Haar tytn . und her schwankte, tmt mit einer
koketten Miene ein, dke ihre Wangengrtibchen . noch mehr
^
heroortreten ließ .
sie,
flötete
"
gerufen,
„Pinchas , mein Leben, du hast mich
;
als sie den Onkel sah. .
ihm,. Gittel , mein
Gratuliere
.
heiratet
Melntk
.
„Mr
Kind, "- sagte der Mann fröhlich
Gittel , das Kind , die über die Verhandlungen zwischen
Melnik und ihrem Mann genau unterrichtet war . lat , als
wüßte sie nichts :.
„Was kümmert es mich, daß Mr . Melnik heiratet ? "
, .„Und ich werd ' bei Mr . MelNik Administrator der Häuser
rn der Essexstdeet: danke doch Mr . Melnik , Gittel , mein
- .
Kind ."
Als Gittel , das Kind , das hörte , brach sie in Tränen aus.
Der Mann entfernte sich leise und ließ Gittel mit dem
Onkel allein , damit sie Abschied nehmen konnten . Der Onkel
sprach Gittel ins Gewissen, sie möge von jetzt ab ihrem
Mann treu sein, einen besseren Lebenswandel führen und
nicht weinen . Nach der Hochzeit werde er auch an sie denken.
Als der Mann wieder eintrat , fand er feine Frau völlig
gefaßt . Der Onkel rief auch ihn beiseite und schärfte ihm
ein , er möge feine Frau gut behandeln , und aus sie acht geben.
Und beide, Mann - und Frau , wünschten dem Onkel alles
Gute , er möge glücklich sein für und für und Freude an seiner
neuen jungen Frau erleben . . .
„Möge sie mehr -Freude an .dir haben als ich, Mofes,
mein Leben !" wieder brach die Frau in Tränen aus.
Als dann Manes und Sam , der Üleffe, zu der Frau kamen,
um ihr die Nachricht zu bringen , daß der Onkel heiraten
wolle, da waren Mann und Frau gar nicht überrascht , im
.
Gegenteil , sie freuten sich herzlich.
„Warum soll er nicht heiraten ? " warf der Mann hin.
„Was geht es uns an , wenn der Onkel heiratet ? "
„Er ist doch noch ein junger Mann , warum soll er nicht
heiraten ?" fügte die Frau sachverständig hinzu.
Manes und Sam begriffen , daß der Onkel ihnen zuvor¬
gekommen war und alles geordnet hatte . Deshalb schwiegen
sie.
„Smn , Schluß machen, mit allem Schluß machen, fahr'
dir übers Maul und kusch, du siehst ja , da ist nichts zu
.machen!" riet ihm Manes . „Tu , als wüßtest du von gar
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nichts, und wenn du es erfährst , jo freue dich darüber . Freue
dich herzlich, wünsch' dom Onckel. Glück und stelle .dich gut -mit

Nr

sein Wejb sein sollte,' und dem Onkel müßte man * in allen
Stücken gehorchen,- alles tun , was er wollte .
Aaron und mit der gangen Hamilie der jungen Frau , streich'
Doch Mascha begann zu empfinden , was es bedeutete,
ihnen um den Bart , schmeichele ihnen , schmiere ihnen Honig
des Onkels Frau zu werden . Sie war kein Kind mehr , und
in den Mund , tu ' alles , was - man in . solchen Fällen tut,
obwohl sie keine eigenen Wünsche hatte , so arbeitete doch
denn sie haben dich in der Hand , lieber Freund !" so belehrte
ihre Phantasie und maste ihr jm Geiste Bilder aus , .wie sie
Manes Sam in eindringlicher Waise.
. .
des Onkels Weib -wäre . Wenn sie nehey dem Onkel saß .Und
er sie streichelte und an . sich' zog. wobei sein breites Gesicht
Sam wußte selbst, was er zu tun hatte , und war dazu
blutrot wurde , wenn et voll Freude seine dicken Lippen in
entschlossen. Gab es denn einen anderen Ausweg ? Aber im
die Breite zog und sie fest an -sich drückte, da erfaßte sie oft
Herzen trug er andere , Gedanken . Er entstammte , der Fa¬
milie Melnik . war . des Onkels Reffe , und nicht umsonst furchtbare Angst. Sie duldete die . Zärtlichkeiten , weil , sie
von Kindheit an an den Onkel , getvöhni war , weil er sie
nahm er sich den Onkel zum Vorbild und ahmte ihn in allen
Stücken nach.
immer gestreichelt hatte —- mW der Onkel hatte ja alles
Nein , so leicht konnte er seine ehrgeizigen Pläne , den dürfen .' Doch feit er ihr Verlobter yeworden ist, hat sie
Furcht vor ihm , und wenn er sie umfaßte , lief es itjt heiß
Onkel zu beerben und dereinst sein Nachfolger zu werden,
über
den ganzen Körper , und sie hatte die Empfindung , als
nicht ausgeben . Er mar bereit , alles zu tun und vor nichts
müßte
sie sich waschen.. . .
zurückzuschrecken
, um die Heirat zu verhindern.
Wenn
sie dM ^Abends in ihrem weißen, reinen Zimmer
„Er wird Kinder haben, " das war Gams steter Gedanke.
allein war , in welchem die reicher^ weißen Wckmöbel standen,
Nachdem Onkel Moses alles geordnet ' und sich ln jeder
die ihr der Onkel schon vor langes Zeit geschenkt hatte , wenn
Hinsicht vor Ueberraschnngen sichergestellt hatte , hieß er
sie in ihrem , nach frischem Linnen duftenden Bett lag , so
Aaron Melnik das Verlobungsfest vorbereiten . - Vor allem
dachte sie an die Zeit nach der Hochzeit'. Sie stellte sich den
sollte für viel Gö .ifebraten , Bier und Likör auf des . Onkels
Onkel plötzlich nackt vor . Sie wollte nicht daran ' .denken,
Rechnung gesorgt werden . Den Kusminern gab der Onkel
aber gewaltsam kamen ihr diese Gedanken in den Kopf . . .
einen halben Tag "frei , damit sie zu-r Verlobung kämen. Die
und da konnte sie nicht mehr ün Berte liegen . Stundenlang
Kusminer priesen das Glück, welches Kusmin widerfahren
saß sie am Abend in ihrem Zimmer , bevor sie schlafen ging
*war , daß der Onkel ein einfaches armes Mädchen aus oem und hatte Angst, sich pieoerzulegen . > Seit sie Brüut ' ge¬
Kreise sejner Landsleute zur -Frau nahm . Dadurch fühlten
worden war , schlief sie nicht mehr unbekleidet , als " fürchte
sich alle erhoben und hielten sich geradezu für die Schwägerssie, daß jemand bei Nacht ihren Körper berühren könnte.
loute.
' ' .
Be ( der Verlobung tat der Onkel den KAsmine 'rn Lands¬
Charlie , -der Sohn des Onkel» Derl , . wohnte nach d«r
Heimfahrt des Paters mit der Mutter und feiner örteren
Schwester zusammen. Bei Tag .besuchte.Charlie das 'College/
küsten» als sie dies hörten, ' sie waren ihm ^dankbar , daß er sie und
am ' Abend trug er . Zeitungen an die Nachbarn hu ».
zur -Verlobung eingeladen hatte und daß er ihnen eine Seine Schwester war in
einem Hutgeschäst angesteüt, , und
Schul ' Saufen wollte . Sie überschütteten ihn mit Segensdie Mutter ? kochte, wusch unb hielt die Wohnung für die
spriichen, freuten sich und prunkte ^ mit seinem Glück und
Kinder in Ordnung . Trotz ihrer Armut suchte es die alte
feinem Reichtum . Mit allen Erzvätern verglichen sie ihn,
Frau auf jede mögliche Weise .durchzusetzen,, daß Charlie
der eine mit Erzvater Jakob , aus dessen Samen die zwölf
das College besuchen konnte. Mit der gleichen Aufopferung,
Stamme - erblühen würden , ein anderer mit Moses, der den die einst unsere frommen
Mütter für ihre begabten Kinder
Juden die Stiftshütte schuf. Sie suchten einen Namen für
gezeigt haben , welche im Beth -Hamidrusch lernten , opferte
die künftige Schul ' und nannten sie nach dem Onkel ' „Ohel
sich Genendel für ihren Sohn Charlie auf , damit er das
Mosche Ansche-Kusmin ".
College besuche. In der Heimat wäre »es wahrscheinlich ihr
Und Onkel Moses ging in Aarons Wohnung schwitzend, Ideal gewesen, Charlie dereinst als Rabbi zu sehen ' hier
glücklich und im Gefühl seiner Güte umher und sagte:
war es ihr Ideal , -daß Charlie das College beende. Wenn
die Zeit kam, da das Kollogiengeld fiir . Charlie zu zahlen
„Etzt und trinkt , Kusminer Landsleute, - freuet euch, bei
war , da setzte .die alte Frau alle Hebet in Bewegung : sie
mir ist heute ein Freudentag . . ." .
lief zu Verwandten und Bekannten , rannte dem Onkel die
Türen ein. und wenn es gar nicht anders ging, . sonahm die
' "VI. .
'
alte Frau von einem kleinen Unternehmer Näharbeit Nach
^Maschas Brautstand . f
Hause oder verdingte ^sich' selbst in eine Werkstätte und .arbei¬
tete einige Wochen. Der Ehrgeiz der alten Frau hatte einen
Ganz Kusmin , soweit es sich in New York befand , sah
rein
idealistischen Grund . . Ihr ging - es nicht so sehr um
Mascha für das glücklichste Mädchen unter der Sonne ab.
Charlies
künftige Laufbahn , als um die Wissenschaft an sich.
Mascha selbst wagte nicht anders zu denken als ganz Kusmin
Daß
Charlie
studierte , bedeutete für sie dasselbe wie für
und schätzte sich glücklich daß sie die Braut des reichen Onkel
unsere
Mütter
her alten Zeit : Lohn , und Vergeltung für
Moses geworden war . Der Onkel überschüttete sie mit ©o*
ihr
ar
.nes,
düsteres
, tägliches Leben . ' Genendel fand ihren
schenken, behängte sie mit kostbaren Juwelen , dem Modern¬
Trost
darin
,
daß
ihr
Sohn gelehrt mar, ' und hielt sich«für
sten und Teuersten , das zu finden war . Jeden Tag schickte
mehr
als
alle
Landsleute
. Sogar das große Glück ihres
er ihr die Schneiderin und ließ ihr prunkvolle Toiletten
Schwagers
Aaron
Melnik,
'. besten Kind Mascha der Onkel
machen. Jeden Tag wurde aus dem großen Magazin der
heiratete
,
konnte
ihr
'
nicht
imponieren im Vergleich zu der
Fünften Avenue irgend etwas anderes für Mascha ins Haus
Tatsache,
daß
ihr
Charlie
das
College besuchte. Und wenn
gebracht : Seidenwäsche , hohe Lackschuhe, Handschuhe, Hüte.
Me konnte da «das Mädchen , welches noch der Armut - des. man im Familienkreise Aaron um das große Glück beneidete,
Vaters und der Wohnung auf der Hopkinsstreet gedachte, welches ihndürch Mascha - getroffen hatte , ?fo sagte sie »mit
gleichgültiger , aber stolzer Miene : ,
./wagen , ihr Los anders aimusehen als alle Kusminer Lands¬
„Der
eine
strebt
nach
Reichtum
,
leute , als alle Bekannten ? Die ganze Familie sah es für
der andere nach Gelehrdas reinste , echteste Glück an und hielt es dafür.
santteit . Ich gebe meines Sohnes Kolifch (so sprach sie das
Wort College aus ) nicht her für des Onkels ganzes Ver¬
In der Zeit , da Mascha in den Strahlen der Gunst des
mögen ."
.
Onkels •aufwuchs , hatte sie es erlernt , dem Onkel zu ge¬
„Es wird euch einen goldenen Stuhl im Paradies brin¬
horchen. Sie sah, wie alle Landsleute aus Kusmin , ihr
gen",
antwortete einer aus der Familie spöttisch.
Vater , ihre Mutter , alle Menschen, die sie kannte , dem
„Einen
goldenen Stuhl oder nicht,' :— wozu besteht die
Onkel gehorchten und nicht wagten , ihm zu widersprechen
Welt ? Auf unserer Welt soll man auch ein Mensch sein,
oder etwas anderes zu tun oder zu denken, als der Onkel
nicht bloß ein Schneider ", so stichelte Genendel die ganze
wollte . „Der Onkel hat es befohlen ", das war das heiligste
Familie » weil alle in Amerika Schneider geworden waren.
Gebot , das stärkste Argument . Und der Onkel hatte befohlen,
daß sie seine Braut werden sollte, der Onkel wollte , Äatz sie
(Fortsetzung folgt .)
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fern heimlicher Maulwurssarbeit

— denn öffenHich wagten

f\ j st» keine»Ortz>osition, wett die. intelligchtteren und wohl¬
habenden ' Aroise in der - (&emHn£>e ju ,ihm hielten . Besonders
aber die jungen . Leute bildeten seinen treuen Änhapg . An
den Sabbat hem. wo er predigte , war die Synagoge stets über¬
versammelte außerdem am Nachmittage in seinem
füllt .
Häufe 'alle diejenigen , die über religiöse und moralische
Fratzen sich belehren wolllen, ' und üsie die Jünger , um ihren
Meister , so scharten sie sich um den Mann , der Licht in das
Dunkel ihrer Dorftellrlngen und Begriffe bringen wollte.
Man hatte für die Gegner rasch eine Bezeichnung gefunden
und nannte sie verächtlich : „Die Mucker". Hinterlistig,
doppelzüngig , falsch, spreche risch, niederträchtig und mit der
gefährlichsten Waffe der- Verleumdung ' zdgpn fie gegen Dp
Merzbach ins Feld . Noch heute , wo Simon Eichelkatz mir
davon erzählt , überfällt den sonst so Gelassenen etwas wie ein
heiliger Zorn . „Und was hatte die K'hiüe ihm alles zu
danken," rief er aus . „Unsere : Spmche verbesserte er, aus
dem Jargon , in dem wir alle redeten und der uns auch heute
im Eifer des Gesprächs noch manchmal überfällt , entwickelte
er durch die Macht und Schönheit sernes Vortrags auf der
Karmel das Bestreben nach einer besseren, gebildeten Aüsdrucksweisi. Die jüngere .Generation hatte es gut » die kam
leicht hinein ' in diese neue und bessere Zeit . Uns Aelteren
wurde es schon schwerer '. . . zum Lernen hatte man wenig
Zeit , aber wer ihn verstehen wollte , der konnte .. . .der
' " ■ •
\ : ^
wnnt ^
, als er herkam ; ich
Mann
yedherrateter
Ich war schon ein
in die
tzttte mein . Geschäft und könnte Leider nichts'
Schule gehellj aber gelernt hqche rch doch von' ihm . . .
Krejsphysikus , und vielleicht auch
sprechen ^, Herr
' das erst' viel später kam. Bei der
. .
de nken obwohl
Arbeit und bei den Geschäften kommt man nicht dazu . Aber
ich sah und hörte alles , was der neue Rabbiner vornahm,
und ich verfolgte es mit Interesse , wenn ich auch damals
noch nicht reinreden konnte in Gemeindesachen. Und wissen
Sie , was er dann tat ? Eine Schule rief er ins Leben , eine
.schule mit läuter akademischen
Gemeinde
jüdische
.Lehrern . Die Mädchen- und Knabenschule getrennt , und
lernte man dort , wie- in den Schulen der Christen.
1 'alles
Ms er die Weiherede bei Eröffnung der schule hielt , da
sägte er : das seien die Segnungen des Jahres 1848, bas uns
Juden die Freiheit gebracht hat , als Staatsbürger von allen
Rechten des Fortschritts , und der Kultur Gebrauch machen zrn.
dürfen . Und um ihn herum dke Knaben und die Mädchen
festlich gekleidet und die Eltern .dankbar und gerührt . Die
„Mucker" aber richteten sich auch gegen diese geistigen Be¬
strebungen , und das Wort „Fortschritt " machte sie wild , wie
ein rotes Tuch den Ochsen."
Simon Eichelkatz hatte heute einen besonders guten Tag.
Er erzählte alles so lebendig . Es war . als wirkten die
Kampfe , jener Zeit noch in ihm nach. Natürlich , der junge
Geschäftsmann , der schon einen eigenen Hausstand hatte,
- stellte sich ganz auf die Seite der 'Liberalen , die zum
Rabbiner hielten , während die „andern " höhnisch und mit
fanatischein . Ingrimm von dem „neumodischen Raw " sprachen
und bte Einrichtungen , die er machte, zu zerstören bemüht,
' ,
'
waren .
„Die Abänderungen , die er auch im Gottesdienste ein¬
führte , vor allem der . von einem musikalisch geschulten
Kantor geleitete Chorgefang , erbitterte sie derart , daß sie
nun sogar offen auftraten und sich einen eigenen Gottesdienst,
unter Dovidel Keßlers Führung einrichteten . Er aber hatte
Nachsicht und Mitleid mit seinen Feinden und wollte nichts
davon hören , wie sie ihn besudelten . Er war eben ein
. gütiger und großer Mensch, und er ließ sich in seinen Be¬
mühungen nicht hindern . Und durch zähn Jahre voll böser
Kämpfe Und bitterer Anfeindungen baute er seine neue
Synagoge im Herzen der Menschen, und er fand ja endlich
auch einen Brden . Die Verhältnisse besserten sich, und dann
gab er ihnen auch ein gemeinsames Ziel , die Erbauung eines
neuen Gotteshauses . Da hatten sie eine Aufgabe für ihre

Tatkraft, ' aber auch für ' ihren ' Ehrgeiz utrd ihre Eitelkeit.
Das muß -sein,- Herr Krtisphysikus . Das Höchste geht oft aus
dem Niedrigsten hervor : Und erblich stand das Gotteshaus
fertig du. Welche Freude gab es da ? . Und'' welcher Lichn!
Ich aber frage Sie beute . Herr Döktor : Kann das Leben nicht
ohne Gesindel iein ? Ist der Schmutz eiu Bestandteil der
.
Reinlichkeit ?"
Schon wieder diese merkwürdigen Betrachtungen.
„Sind vergiftete Brunnen notig und stinkende Feuer
und beschmutzte Träume . und Maden ' im Lebensbrote ? "
Immer drängten sich mjr Vergleiche aus dem Zarathustra an ..
Von wannen kommt dir diese Msienschüft , Simon Eichelkatz?
Und ahnst du, daß -es Antwort gibt auf diese Fragen?
„Wahrlich , keine Heimstätten halten wir hier bereit für
Unsaubere . Eishöhle würde ihren Leibern unser Glück heißen
und ihren Geistern ? Und wie starke Winde wollen mir über
ihnen leben ; Nachbarn den Adlern , Nachbarn dem Schnee,
Nachbarn der Sonne : also leben starke Winde ."
Auge fiel wieder auf die Daguerreotypie
Mein
. . . warst , du ein starker Wind , Rabbiner Dr . Merzbach '?
Manches bliesest du weg vonden Trümmern der Vergangen¬
heit . Aber du wußtest nichts vom Machtgefühl weiter Werte,
du wußtest nicht, düWMan seinen Feinden und allem,spuckt und speit, zurüseMmüsse : »Hütet euch, gegen den .WiiyM 'zu spoien!" Du lebtest ijt den Zeiten der Daguerreotypie!
Ich erbat mir von Simon Eichelkatz die Erlaubnis , das
Bild mit meinem ausgezeichneten photographischen Apparat,
den ich zur Röntgendurchleuchtung änwenkv , zu veroiel-
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28. SeKfemder . *
Die Rebbezin ! t^ine Fülle von Vorstellungen ruff das
Wort in mir wach. Ich sehe im Geiste meine gute Mutter,
wie. sie still und . bescheiden in dem Keinen Oertchen lebt,
wo mein Vater seligen Angedenkens als Rabbirrer angestellt
war . Als er . starb , gerade während ich im Staatsexamen
war , wollte ich sie bestimmen, zu mir nach. Berlin zu ziehen.
Aber sie mochte nicht. „Hier' bin ich zu Haus , hier habe ich
das Grab meines Mannes , seligen Arvgedenkeus, hier sind
die Gräber meiner seligen Eltern und meiner Geschwister,
hier liegen deine beiden Schwestern , die jung gestorben
. hier ist meine Welt . Jeder Mensch kennt mich, und
sind
ich kenne alle Leute : Was soll ich in Berlin unter lauter
Fremden ? Ich würde mich ängstigen und nicht zurecht finden,
und dich würde ich nur -hindern in deinem Beruf , Latz mich,
wo ich bin . Alte Bäume soll Man nicht verpflanzen . Und
hier kann ich auch anständig leben mit dem, was ich Hab . , .
In der teueren Stadt reicht's nicht hin und nicht her . Wenn
du mir nur oft schreibst und mich alle Jahre besuchst, so Hab'
ich ein beglücktes und gesegnetes Alter ." So habe ich es auch
gehalten und werde es weiter halten , hoffentlich noch lange
Jahre . Mein Mütterchen ist rüstig und gesund, und in dem
kleinen bescheidenen Winkelchen, das sie zu ihrem Witwensitz
sich zurecht gemacht hat , wohnt echter Frieden und wahre
Demut ! Das ist nun gerade nicht das rechte
Demut
Merkmal einer Rebbezin ? Was so eine echte, vollgültige
war , die war gewöhnlich stolz und selbstbewußt . Je beschei¬
dener und schlichter der Raw ist» desto hochmütiger und an¬
spruchsvoller die Rebbezin . „Das ist auch ganz natürlich,"
hatte Simon Eichelkatz heute zu mir gesagt . Die Juden
tanzen ihren Beamten gern , auf dem Kopf herum und sind
hartherzig und herrschsüchtig den Schwachen, Abhängigen
gegenüber . Es ist das ein unaufgeklärter Zug in der jüdi¬
schen Volksseele. Vielleicht liegt es daran , dah sie oft Besser¬
wisser sind und rechthaberisch.- Und nun kommt ein so feiner,
stiller , friedliebender , nachdenklicher Mann , wie es die Rabbi¬
ner ja in den meisten Fällen waren , besonders damals vor
fünfzig Jahren , und sofort regte sich der Widerspruchsgeist
in ihnen , und je Mehr sie ihren „Raw " achteten und liebten,
desto mehr quälten und schikanierten sie ihn . Alles , was sie
selbst nicht besaßen an Talnrudgelehrsamkeit , Wissen und
Bildung , an Gute , Bescheidenheit und Zurückhaltung , an
höchster Frömmigkeit und Aufopferungsfähigkeit , das ver¬
langten sie von ihm . „Er sollte so gewissermatzen alle Zores
und alle Schlechtigkeit und Dummheit der Valbatim auf sich
,
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nehmen, " sprach er weites „und je mehr Uehergrifse - sie konnte ihr 'etwas anhaben , denn der Ruf ihrer
Frömmigkeit'
selbst- sich erlaubten , desto, mehr Tugend erwarteten sie ooi; war ' unantastbar und es gab viele , die
behaupteten
, sie stehe
ihm . Wunder ! Na , Dr . Merlbach hat 's gehalten und die
auf einem orthodoxeren Standpunkt als der Raw . Es war
verschwarzte K'hille wirtlich entsühnt ." Das mag wohl in
etwas Wahres daran . Er als der große Talmudist mochte
diesen Zetten überall cchnlich gewesen sein, wo die' modernen
manche freiere Aüslegung der Gesetze finden , mancher Neue¬
und akademisch gebildeten Rabbiner , anffngen , Licht and
rung hje Wege bahnen , während . sie fest auf dem -beharrte,
Wahrheit fk die Gemüter der Anden zu tragen , die durch die
was ihr aus dem großväterlichen - und elterlichen - Heiin ge¬
Verfolgungen und Erniedrigungen , unter beeren sie so lange
heiligt war . Ich erinnere mich 'noch
, wie er eijuftal,
geschmachtet hatten , mißtrauisch , hinterhältig , feige und ver¬ an einem sehr heißen Tage zu mir tstsdaran
Kontor
kam,-den Hut
bittert geworden . Das war keine kleine Aufgabe . ' hlnd abnahm und sich die' Stirne abtrocknete
und dann ohste K^ fmancher, der schwach war und verzagt , mochte dH ran geschei¬
bedecnkng sitzen blieb , als plötzlich draußen im Laden die
tert sein. Da war "t» ein rechtes Glück, wenn die Rebbezin
Rebbezin sichtbar wurde . ' Hastig und mit verlegenem
so vmk, daß sie dem Manne schützend und behütend zur Seite
Lächeln gviff er nach seinem Hut und sagte : .Gott behüte,
stand, daß sie abwehrte , was llnoerftand , Bosheit und Tyran¬
daß meine Frau steht, daß ich ohne Käppchen sitze' . . .
nengrune ausheckten, und daß sie dafür sorgte, daß man sich
nicht alles gefallen lieh . Gewöhnlich war das Verhältnis so:
. ^ >lche Kleinigkeiten und Aeutzerlichketten gaben ihr
den Rnw liebten sie und kränkten ihn . und die Rebbezin
einen Nimbus , und dann ihre groß » Wohltätigkeit und Ge¬
hahten sie, oder sie fürchteten sie. Das Gleichgewicht war da¬ meinnützigkeit . Es gab keine humane Verachtaltung in
durch einigermaßen hergestellt.
der Gemeinde und in .der Stadt , deren Haupt sie nicht war.
Und
äußerlich kühl und zurückhaltend, immer von stolzer
„Und unsere Rebbezin , Frau Dr . Merzbach, die war ihnen
Haltung
, war sie- doch von aufopferungsvollster Güte , wo es
gewachsen!" rief er aus . „Sie war stolz, und fast hochmütig
galt
,
zu
helfen . Ich habe sie während der Cholera epidemie
sah sie ans die Gemeindemitglieder hevab, die weder durch
an
den
Krankenbetten
gesehen . . . . und ich weiß, ' was sie
Abstammung noch durch Stellung entfernt an sie heranfür
ein
Herz
hatte
bei
ihrem
großen ' Verstände . Die andern
rerchten. Denn sie war die Tochter einer der ersten und her¬
aber
kamen
ihr
nicht
näher
,
sie beurteilten sie nur nach
vorragendsten Familien , und die Frömmigkeit und Gelehr¬ ihxem Vefftande , und der ließdenn
sie oft hqrt und kalt erscheinen.
samkeit ihres Bttters und Großvaters waren in ganz Israel
bekanü-t . Wie hätte jemand in der K'hille sich ihr an Vor¬ Aber ihr lag nichts daran . Sie hatte gar nicht den Wunsch,
diesen Leuten näher zu treten , die sie roh - und ' ungebildet
nehmheit und aristlümtischer Geburt vergleichen können?
dunklen
und ihr wenig sympatisch waren . '-Dr .' Merzbach
Diese Händler und Geschäftsleute erschienen ihr wie Vasallen.
versuchte
wohl manchmal , sie umzustimmen , aber ' das ..war'
So war . sie gewöhnt / in ihrem Elternhaus die Demeindeder Punkt , wo sie nicht Nachgebest wollte , -vielleicht auch
mtztglieder. sich ihrem Väter 'nahen %u sähen,., so wuKte sie,
koiutte sie es nicht. Das wnr wohl 'die Änzige .jrübe Wolke
hatte man tu tiefster 'Ehrfurcht und Hingebung , sich ihrem
am. Himmel dieser gesegneten Ehe , die in dxeiunhvierzig ,
Großbaler genähert . Die grobe . Art ^ mit her man wagte . ' jähriger innigster
Gemeinschaft eist Bild ^reiststen und höchsten 8
ihrem 'Mastste zu begegnen , diese zudringliche Bertraulichkeit
Glückes,, vollster
' bat . Nur in ihpem . Haus?' J
verletzten sie daher auA ärFb ?. Uir.» unovschrvcke
« und selbst¬ war die RebbezinZufriedenheit
heimisch,
'
in
der K'hille ' blieb sie.' immer ^
sicher, wie sie war , machtesieaus
ihrer Gesinnung keinen eine Fremde .
'
And
wissen
Sie,
..Herr Kreisphysikus ; wenn
Hehl. Das gab Mst zu ewigen Reibereien Veranlassung,
ich's
recht
bedenke,.
ich
glaube
,
die
Rebbezin ist i mm er »in
und der Raw machte verschiedene Versuche, sie mit ihrer uiü»
Fremdling
in
der
Gemeinde
.
Sie
kann sich nicht anpasfen ."
seiner Stellung auszusöhnen . Aber obwohl sie ihren Mann
verehrte wie einen Heiligen und liebte mit der Hingebung
Ich mußte ,Lächeln. Ich dachte -an meiste .Mutter , die so
und Treue der echt jüdischen Ehefrau — darin war sie un¬
ganz anders war . Aber freilich, das sind heute andere .Zei¬
erschütterlich. Vielleicht gerade deswegen . Denn unbewußt
ten und andere Sitten , ustd dann die kleine, , enge EMeinde,
fühlte sie heraus ', daß man dieser Rotte nicht allein mit
in der mein Vater wirkte , unter freundwilltgen und lieben
Güte und Milde beikommen könne, sondern daß auch Strenge
Menschen! . . ■. Die „Rebbezin " ist wohl eine Erscheinung^
und Stolz dazu erforderlich feiest. Es ist nicht u-nmahrscheyr- - . die einer anderen Epoche angehörr .
^
lich, daß Dr . . Merzbach best Hampf . nicht hätte ausfechten
können ohne feine mutige Ehehälfte . Daß sie manche Krän¬
kung, manche Bösheit ihm . fern hielt , ist gewiß . Keiner
.
.
30. September.
traute sich recht, mit ihr anzufangen . Und wenn dis Frau
Der Herbst hat . sich nun völlig über die Lande gesenkt.
Dr . Merzbach über den Ring schritt, so verzog sich manch einer
Rauh , düster » fröstelnd , mit ewigen Regenschauern . " Die
scheu um die Ecke, her ein schlechtes Gewissen hatte , wegen
Stadt ist nicht schön in solcher Verfassung und sicherlich würde
Klatscherei , Jutrjguen und Hetzereien, deren die Mucker sich' ich meinem
Hang zur Melancholie erliegen, - wenn ich nicht
bedienten , um gegen den herrlichen Mann zu wühlen . In
meinen
Beruf
hätte und —- Simons Eichelkatz' ßt spricht
seiner Gutmütigkeit war er ihnen kaum gewachsen,' vor der
von allem möglichen. . Nur wenn das Gespräch eine Wen - ,
Rebbezin aber zitterten sie. And glauben Sie mir Herr
düng nimmt , die zu seinen persönlichen Erlebnissen führt,
Kreispbysikus , sie hatte recht, sie konnte nicht anders . Nur
wird
er einsilbig , und zurückhaltend ? Ich weiß '. daher im
so war dem Heuchlerpack beizukommen. Wenn sie nicht Furcht
Grunde
wenig von ihm . Außer den Andeutungen , die mir
gehabt hätten , sie hätten den Mann , der ihnen die Wohltat
einmal Feiwel Silbermann gemacht hat über seinen „ge¬
geordneter und gesitteter Verhältnisse bringen wollte , noch tauften "
Sohn Friedrich Eichner, habe ich nichts von ihm
wätender angefeindet . Genug Bitternis
haben sie ihm
erfahren
.
Es widerstrebt mir . erneu Diener .. auszufragem
bereitet , und er wäre wohl auch manchmal müde und ent¬
wenn ich auch überzeugt bin , daß hinter der scharfen, ironi¬
mutigt zusammengeklappt , wenn seine Häuslichkeit nicht ein
schen Betonung , mit der er bei jeder Gelegenheit sagt : „Die
Gegengewicht gebildet hätte gegen die Versumpftheit -der
gnädige
Madame Eichelkatz" — etwas steckt. Offenbar war
K'hille.
die verstorbene Madame Eichelkatz' nicht nach seinem Ge¬
And darin war die Rebbezin bewundernswert . Sie war
schmack
. Don dnderer Seite wird mir auch nichts bekannt ..
ebenso klug wie stolz, und selbst ihre größten Gegner , zu Ich habe meine Karte noch immer nicht abgegeben in
den
denen manche von den sogenannten Honoratioren aus Neid
„ersten jüdischen Familien " der Gemeinde und ' habe noch
auch gehörten , gaben zu, daß sie Geist und Verstand besaß keinerlei Beziehungen . Ich will es aber wirklich nächstens
und ans alles einzugehen wußte , daß sie moderne Bildung
tun . Vorläufig bin ich mehr zu Hause bei den Toten dieser
sich anzueignen bemüht war und in ihrem Hause die besserest Gemeinde , die Simon Eichelkatz
hoffentlich vor mir nach
Elemente der Gemeinde um sich vereinigte : Und dieses Haus
und nach nnrd aufleben lassen, als bei den Lebenden . Diese
war heiter , vornehm und gesellig . Nirgends unterhielt man
versunkene Welt regt mich lebhaft an , und ich interessiere
sich fo gut wie bei Merzbach ; die Freitag -Abende beim Herrn
mich für jene Gestalten , die vor fünfzig Jahren hier durch
Rabbiner waren bekannt als Sammelpunkt der Gebildeten,
die engen Gassen schlichen. Was in dieser Welt Ereignis
geistig Höherstehenden in der Gemeinde und in der Stadt.
war , was diese Menschen beschäftigte, wie sie lebten , liebten,
Und auch Christen gehörten zu diesem Kreise . Sie können
haßten , das alles hat einen gewissen, kulturgeschichtlichen
sich denken , Herr Doktor , was das für böses Blut machte.
Retz für mich, der durch die gemeinsamen Interessen erhöht
Aber die Rebbezin machte sich nichts daraus , und niemand
wird.

m

ek

©imoit Eichelkatz hat ititt filtern ocriprorijcTi, mir wüh»
und Keller mit inbegriffen, man geriet auf die absurdesten
tcni>der Herbst- Uni>WinKrzert allerhand *u erzählen. Ob Vermutungen, wo er hingeraten sein könne In irgendein
ich mit dem Adgeben der Visitenkarte nicht dock
) Noch warte?
Bierlokal in der Stadt ? Heute am Fasttage, unmöglich!
Hat man erst angcfangen, dann gibt 's Einladungen urtd Seine Frau weinte und jammerte, seine Kinder heulten . gesellschaftliche Formen . denen man sich nicht entziehen kann, ^mo war ' der Gatte , Her .Vater ? Fort ? AM. vom Erdboden
und dann wäre es vorbei mit dök 'Planiherstunden bei Ei -, "verschwunden
. Und keinerlei AnhaltevunW ^
er hinkfemon . . . das muh ich mir noch gründlich überlegen, ob ich in fo-mkyen sein könnte. ' Nach den Behnisch-Wiesen hatten 'sich
den „ästhetisrlien Salons " der feinen Judenhqusrr so herzlich einige Leute, voraus die weinende Gattin , aufgemacht. Aber
lachen würde, wie gestern, als Simon mir die Geschichte vom dort war er nicht, und von den auf frischen Heuhaufen
Lehrer Sandberg erzählte ? Kaum ! Diö jungen Damen Mittagsrast haltenden Mähern , und Mäherinuen hatte ihn
würden die Sache offenbar shocking finden. Ich aber will he ckuch niemand gesehen. -Was sollte er auch dhrl in dieser
hier verzeichnen und nenne, sie „Lehrer Sgndberßs ' Aden, wahnsinnigen Mttagsglut ? Hungernd und dürstend, denu
teuer". Am heißesten und längsten der jüdischen Fasttage er fastete ja. Die Sache war unaufgeklärt, nahm einen
war's. Schiwojj ovsor betamux Die Sonne brannte glühtnd
immm beäirgstigenderen Charakter an. Was hatte ihn aus
herab. Kein erfrischender Atemzug belebte die drückende seiner Stube hinausgetrieben , wo war er hingeraten ? VerSchwüle, und die K'hille begann die „drei Trauerwochen" mit stöhlen, angstvoll, wurde das Wort „Unglücksfall" laut . Aber
einem Vollfasttag, an dem weder Speise noch. Trank die welcher Art konnte der fein? Dann nannte und lispelte man
Gläubigen labte . Die männlichen Mitglieder der Gemeinde zaghaft: Mord ! Selbstmord! Gott behüte, daß diese- Ver¬
hielten diese Vorschriften mit aller Strenge , obwohl es sehr mutungen das Ohr der jammernden Frau . der schreienden
erschwerend für die fromme Uebung war , daß dieser Tag in
Kinder ereichcn? In der weißen Vorstadt Hallen sich die
den Hochsommer
, fiel upd daß er so endlos lang war . Zur Menschen angefammelt. Man blickte die Gasse auf und ab,
' sprichwörtlichen Bezeichnung hat ? man das ■auggobcmt, und man schaute zu den Fenstern der Wohnung von Lehrer Sandvon einem besonders hochgewachsenen Menschen sagte man:
berg empor, man fragte, man stellte allerhand Mutmaßungen
„Er hat ' Ne Läng, wie Schiwöty ossor betamus.“ Aber » ober an, man debattierte und beriet . .. . Lehrer Sandberg hlied
Hitze noch Lüng^ hinderten die Gläubigen, den Fasttag zu verschwunden.
halten, der sie an die Zerstörung' deb Heiligtums auf Zion
Die -Leute hatten Hurrger und Durst vergessen, niemand
evinnerta . .Die -Gemeinde also verhielt ' sich bußfertig,' ste
dachfe
daran , daß er sich kasteite. Mas bedeutete dieses kleine
fastete,' betete, schwitzte,
' stöhnte
Und versagte sich jede Er¬
.gegenüber, dem Lehrer, Sand¬
frischung. Man ' verkroch sich/ in den Schatten dex Häuser, um Opfer dem schrecklichen Geschick
berg
verfallen
war
?
Furcht
und
Mitleid beschlich die Geder Hitze
entfliehcn, die den Durst grausam steigerte' -^
-vergÄBich
. 7Hie'tzGnMtiKnde^ Sch» ülLKdraitz>überall .-ei^
Mas
Den
Mdhöritzen,
en bestürzten
Glaubensgenossen
« s Verschwundenen
geunhiDrütend lag sieter den Gassen uW WohnuWgen, ubßr selktewPch
auch hie übrigen Einwohner der Stadt ? AllyMelt
Feld und^ Flpr . Mit einer gewsiseN Apathie Mrützen es
erstaunt .-r^ suchend:
die Fastenden ^ man war das ja Ichkietzlich gewöhnt. 9iö*\ war .auf den Beinen, aufgeregt
Lehrer
Sandberg
aber
blieb,
yerschtbunden.
jährlich wiedethglte es sich, und niemand wußte , sich zu er¬
innern , daß KdhiwoN ossar befeahlus mnmalauf einen kühlen
Um zwei Uhr mittags hatte bas Gerücht von der weißen
Tag gefallen wäre . Die Jahreszeit schloß das aus . Es war
'Vorstadt
aus auch den Ring erreicht und wür bip in die stille
eben Hock
-sommer, die Tage der Reife,, der Ernte . Man . mußte
Sludierstube
des Rabbiners .gedrungen; Sofort eilte dieser
geduldig sich darein fügen, zu den Qualen des Hungere und
Mach
der'
Behausung
'des Vexschwundenen, in Begleitung des
des Durstes noch'diö der Hitze zu ertragen . Am Lolhwoh ossor
Vorstehers
Manasse
und
des Vvrsitzenden'der Nepräseytanten.
betamus des' Jahres . 1853 kam aber noch in der K'hille zu
Kaefun-el
stein.
Ihnen
schlossen
sich gst- übrigen
Relßnitz der bleiche Schrecken dazu, Gegen Mittag velireitete
der
Gemeinde
an
;
viele
Frauen
und Kinder
allrs strömte
sich>düs Gerücht, daß der Lehrer Sandbörg. fehle. Perm herbei,
aufgeregt
und
furchtfam,
um
über
Vas
Morgengottesdienst in „Schul" hatte man ihn noch gesehen^ Lehrer Sandberg etwas zu erfahren. Die Geschick v0n
Menschenan¬
und von dort war er auch nach Hause zurückgekehrt; dann aber
sammlung
vor
dem
Hause,
kn
dem.
dtt
„Verunglückte
" wohrrte,
verlor sich feine Spur . Zwei Knaben, die vormittag auf der
war
jetzt
s»
groß,
daß
auch
die
wohllöbkjche
.
Polizei
sicheinStraße „Klippe" gespielt hatten , behaupteten, ihn vor der
Tür seiner Behausung gesehen zu haben Und von dort um fand, und nun stand alle Welt zusammen, und mit flüsternder
die Ecke in die Straße biegen, die Nach den sogenannten Stimme sprach man über den „unerhörten Fall ". Der Rab¬
biner und die Vorsteher hatten sich in die Wohnung begeben,
„Behnrsch-Wiesen" führte . . Das war das letzte, was üdrr
um von der klagenden Gattin sich nochmals über alle ErnzelLehrer Sändbertz vevlautete. Nach Simon Eichölkatz
' Schilde¬ heit Ln informieren zu lassen. Draußen harrte erwartungs¬
rung war es ein absonderlicher Mann . Sehr groß gewachsen
und mager wie eine Stange, .' hatte er einen eigentümlichen voll die Menge. Die Sonne , in höchster Mittagshöhe , brannte
erbarmungslos herab. — Aber kein Mensch dachte an Hitze,
Gang und ' schob die Füße vor sich her, so daß er mehr Hunger
und Durst.
war nur mit dem Lehrer
schlürfend als ausfchrsitend sich vorwärts bewegte. Um den SaMberg beschäftigt. Jedermann
1
Hals trug er Sommer und Winter ein schwarzes Seidentuch,
über dem nur ein sehr schmaler Wäschestreifen sichtbar war.
„Ausgerechnet am Sch iw oh ossor betamus muß Sandberg
Den beweglichen Kopf, den er beim Sprechen gern auf die verloren gehen," sagte der kleine Nauchwarenhändler Freund,
linke Seite neigte,, zierte eine unglaubliche Nase, groß und „er hat selber eine Länge wie Scbiwoh ossor betamus , und
schnabelförmig gebogen. Diese Nase beschattete das ganze grad' an dem Tag muß er verunglücken."
Gesicht, und war stets die Zielscheibe des Spottes feiner
„Das wär grad so, wie wenn du heut' deinen Pelz anSchüler, der ABC-Schützen der untersten Klasse der Ge¬
ziehen
mütz'st -- bei d e r Httz.'"
meindsschule. .Manchmal aber war sie auch ihr Schrecken
, be¬
sonders bei den Reulrngön. Es bedurfte immer einiger Zejt , .
„Macht's keine Witz'," mahnte ein dritter , „die Sach' ist
ehe sie sich daran gewöhnt hatten , und das geschah am bitter
."
leichtesten, wenn Lehrer Sandberg sie mit seinen gütigen, oft
lustig bli-Menden Augen ansah. Was die Nase heraufbeschwor
In diesem Augenblick drängte sich ein Mann durch die
an Befürchtungen, beschwichtigten die Augen. Und was aus Menge, atemlos, keuchend
, in höchster Erregung . Er trug
diesen Augen sprach, machte den Lehrer zu einer beliebten einen Sack, in dem etwas hin und her schlenkerte.
Persönlichkeit. Man hatte den originellen Mann gern, und
Entsetzt sahen die Leute ihn an und machten ihm Platz,
wenn er, die Hände ewig in die Hosentaschen vergraben, in
die Schule schlenderte, so sah man aus manchem Laden, von scheu die Berührung mit dem Sacke vermeidend.
manchem Fenster ihm mit Sympathie nach. Er war populär.
„Es wird doch nicht der Kopf
Sandberg fein, den er
Man ermesse daher die Bestürzung; als die Nachricht sich ver¬ daherschleppt" fragte angstvoll von
der
kleine Rauchwavenbreitete, er sei verschwunden. Man schickte in die Häuser der händler.
benachbarten Familien , man suchte im Vorhof der Synagoge,
„Nichts kann man wissen" . . . antwortet ' sein Nachbar.
ob er sich dort vielleicht vor der Hitze des Tages verborgen
habe, man durchforschte jeden Winkel seiner Wohnung, Laden
(Fortsetzung folgt.)
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'Der Hecht .
Ein Bocher wird von einein wohlhabenden chajsidijchen
Mann in Sandez zu einem Festmahl geladen und an das'
Ende der Tafel gefetzt, von den übrigen Gästen ein wenig
Dte größten und We kleinsten.
«-entfernt . Kränkt »schon,dies allein den angehenden Talmud ^ '
Ern junger Talmudschüler sieht, wie die gelehrten, .so wird sein Verdruß noch größer^ als er wahr- '
,
Kirschen
\ Frau seines Ri^ vl ein Fünfquartmatz
nimmt, datz man ihn, der' doch sicherlich,den größten Appetik
kauft und in Me große Schüssel schüttet. Die hat, auch bei' der Verteilung der Speisen schlechter behandelt,.
frischen Früchte' lachen ihn appetitlich an und wecken sein So ist den andern eine Brühe' mit fein gehacktem HühnerGelüste. Er wendet sich deshalb an die Frau und bittet sie brustfleiisch gereicht worden, während er selbst eine Graupen¬
, ihm doch zu erlauben, aus der Fülle die klein¬ suppe bekanr.
bvscheidentlich
sten Kirschen heraussuchen und verzehren zu dürfen.
Als nun der Fisch aufgetragen wird, läßt- der Hausherr
Die Frau des Rabbi ist gutmütig genug, ihm zu rpill- jedem
Gäste einen schönen großen Hecht vorsetzen. dem
fahren ; da sie aber für einige Stunden das Haus verlassen Bocher feiner
der gerade Hecht außerordentlich gern itzt, ein
,
jedoch
mutz, lätzt sie sich von dem Fünfzehnjährigen schwören, daß er kleines, dürftiges
Fischlein. Kaum steht nun der Teller vor
— wahr und wahrhaftig — nur die kleinsten Kirschen aus¬ dem Talmudschüler,
als dieser sich über ihn neigt und mit
suchen upd essen werde.
seltsamen Mundbewegungen zu murmeln beginnt, so datz erst
Als sie wiederkommt, ist die Schüssel völlig leer.
, dann die weiteren und schließlich auch der
Nachstsitzenden
die
Auf die Vorwiirfe der Rabdisrau antwortet der Talmud¬
Hausherr auf das wunderliche Benehmen «des jungen Men¬
schüler:
aiufmetffäm werden. Sic beobachten ihn ein Weilchen,
schen
„Was wollt Ihr? Gott soll mich strirfen, wenn ich
immer eifriger auf das Fischlein eiWvspre^ n scheint,
er
wie
nicht Wort gehalten Hab' ! Ach Hab' doch wirklich nur die und sehen
mit Staunen , daß er es schließlich vorsichtig aufkleinsten Kirschen gegessen!"
Hechtkopf an sein Ohr hält , und die gespannte
den
nimmt,
„Und wo sind die andern ?"
;
Lauschenden auffetzt.
eines
Miene
„Wo sollen sie sein? . . . Wie ich die kleinsten gegessen
. „Bocher", sagt endlich -der Hausherr , „was treibt Ihr da
gehabt Hab', und seh in die Schussel. . . na , was meint Ihr?
•>/
Da Hab' ich zu meinem Staunen gesehen, daß' da wieder ein für unziemliche Späße ?"
paar - kleinste gewesen sind . . . und dann waren da wieder
„Späße ?"' wiederholt der,, als erwache er aus einem
ein paar kleinste . .. . und dann wieder ein paar .
Traum , „wieso Späße ? . Ich Hab' .den Hecht etwas geftagt,
' '
*
Gottes und der Hecht-hat mir geantwortet .
ja , ich weiß selbst nicht, wie ' das .-zugeht ,
AndAm
.
.
.
kleinste
paar,
ein
wapemda
Wunder ? Jpmier
Die Sanhezer glMiben M^WrÄidM-denn ihr in der Welt
meinen'Schwur zit halten, Hab' ich^si/immer rausgesucht und ' der Cchasstdim berüMlter Rabbi ' verrichtet täglich oergltzichkN'
aufgegessen . . Und ziuetzk war die Schussek leer.",
ohne-sonderliche Mühe-r Deshalb sind sie auch"gar nuhb?ab«
geneigt, dem' Bocher, der mit - trauriger Miene dasitzt, zu '
glauben . Schließlich, weshalb sollte ein gekochter Hecht Nicht
An einem der nächsten Tage kauft sie wieder .ein Fünf- sprechen
, können, pnnn ein vom Geist erfüllter Frommer dies
.
.
auartmatz Kirschen,«und . wieder ist der Talmudschüler hinter¬ yob ihm verlangt ?
her Und stellt in aller Demut seine Bitte.
„Also, Bocher," fragt der Hausherr freundlicher, „sagt
„Nein ", sagt die Frau , „jch weiß' schon, du Schalk, du uns , was habt Ihr mit dem Fifch gesprochen?" V' willst wieder nur die kleinsten Kirschen . . ."
„Was ich gesprochen Hab'? Ich Hab' ihn nach meinem
Gott soll behüten." beteuert der Bocher, „aber seht ein
reund Berisch gefragt. Berisch ist- doch im vorigen. Jahr im
mal,, die Kirschen sind alle klein . . . so klein. Wenn Ihr
unajez ertrunken,, und der Hecht kommt' doch aus dem
mh; erlaubt , dregrü tzte n Kirschen rauszustnhen, so möchtet
. • . •.•
.
. .
Dunäjez
' Ihr doch gewiß Nicht zu Schaden kommen . Und ich ess'
„Na . . ..und ?" -rufen alle gespannt durcheinander,: „was
'.
‘
" '
Kirschen zu gern . . .
was hat er gesagt . . .. der Hecht? "
Die Frau lätzt sich erweichen. Das Ergebnis ist- datz hat er gesagt !
nach einer halben Stunde hie Schüssel wieder leer dasteht.
„Was er gesägt hat ?" erwidert der Pocher tiefbekllmmsrt,
\
'
„Kann ich dafür," meint der Schüler, „wenn sich die Sache „was soll er gesagt haben? "
gedreht hat ? * . . Diesmal waren wahrhaftig immer wieder
->>,Alsl>— was hat er aber schon wi rklich gesag t," schreit der
ein paar g r ä tzt e Kirschen da . . . bis zuletzt . . ." .
Hausherr ungeduldig.
„Tja, " antwortet der Bocher . . . „er hat gesagt . - .
Der Segensfpruüh.
Bocher, hat er gesagt . . : wie soll ich von Berisch wissen,, der
Lin armer Talmudschüler, der bei den Angehörigen,der im vorigen Jahr im Dunajez ertrunken ist? . . , Wie . soll
Gemeinde Freitisch hatte , bekam bei Elkan Pasternak, wo er ich das wissen? . . . Ich bin doch noch so ein winzig kleines
jeden Mittwoch seine Mahlzeit erhielt, stets saure Linsen Fffchchen. . . Frag ' .doch einen von den großen Hechten,
vorgesetzt. Das war nun gerade nicht seine.Leibspeise, aber die die Gäst' dort oben am Tisch bekommen haben . ..
er zwang sie dank einem immer regen Hunger dich herunter.
Ehe er den Löffel zum. Munde führte sprach er, wie es
Der EifersüGttgL.
den Frommen geböten fft, den yorgefchriebenen Segensspruch.
Eines Mittwochs fiel es der am Tische sitzenden Familie
Schamschel hat geheiratet . Er liebt seine Frau , die ihn
Pasternak auf, datz der Bycher ohne den Segensspruch zu essen gleich einer Mutter betreut , und kann sogar sehr eifersüchtig
begann.
sein. Eines Tages mutz er in Geschäften auf die Dörfer ; .als
„Berisch," sagt der Hausherr erstaunt, „warum sagst du er sich von feigem Frauchen, verabschiedet, wird er traurig,
nichts?"
.
und fragt :.
„Was soll ich schon sagen?"
„Wirst du auch an mich denken?"
• „Die Bröche hast du. nicht gesagt! Ist das eine Art für.
werd' ich an -dich denken!"
„Gewiß
einen Bocher, die Brache zu vergessen?" entrüstet sich
„Wie wevd' ich aber wissen, daß du an mich denkst? "
Pasternak.
Talmudschüler:
Darauf der
„Na," meint die Frau Und lächelt, „immer wenn du
„Hausherr , verzeiht . . . Es gibt einen Segensspruch für niesest, wird das . ein Zeichen fein, daß ich an dich denk'."
eine Frucht, die auf einem Baum wächst. ..... Und es gibt
Sehr zufrieden verläßt Schamschel sein Haus . Kaum hat
einen Segensspruch für eine Frucht, die auf der Erde er die Landstraße erreicht, begegnet ihm der P a tzfä n ge r
wächst . . . Aber für saure Linsen weitz ich ke i n e n der Synagoge. Als er an ihm yorbeigeht, geschieht es, datz
Segensspruch mehr . . ."
heftig ni est.
der Sänger
„Du Gassenjung'!" Unterbricht ihn Pasternak, „weißt du
Da bekommt Schamschel einen roten Kopf und murrt in
nicht mehr, wo die Linse wächst? " .
hinein:
sich
. . . sie wächst
„Ja , Hausherr , ja , ia, gerade deshalb
„Kaum bin ich weg, denkt sie schon an den Baß . . ."
..
mir dach zum Hals heraus

Rabbi £ad) erzLplt. .»
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zialiMn nicht vi^ geringste Aufsicht hätten , bei den Wahlen
'durchzudringen . .Wenn es schon Politik sein mußte , da hätte
Charlie den Demokraten anschließen sollen: sagt Pa . oder
' sich
O^vvran von Schatorn /Asch
7)
den Republikanern, ' dann hätte er' wenigstens für diese Tätig¬
Lopw »gb^'l ^27 bv 1. Kad y s chn i k.ow V ej- 1a g, Berlin
keit das Kollegiengeld be,zahlen können und Aussicht aus ein
Fortkommen gehabt . ' Aber .' Lei den Sozialisten kann
gutes
^/ > ie erste Zeit nach der »Heimkehr des Onkels traf Mascha
Charlie gar keine Aussichten haben , weif sie hei den Wahlen,
Charlie häufig. Charlie kam oft M Ostkel.Aaron und
»
'
durchdkingen können. '
nicht
gingt dann, mit Mascha-zu einer Unterhaltung , .'zu' gemeinihn . Doch seit'
an
nicht
dachte
Mascha
nicht,'
kam
Charlie
. samen Bekannten, zu Vorlchungen oder-auch, hier und da ins
Charlie
Wunsch.
den
gerade
Theater , wenn er .Geld hatten Mascha beobachtete, wie auf' sie Braut , geworden ist, hat sie
?.
Antcht
.
ihm
vor
!
Furcht
etwas
hat
Sie
.
wiederzusehrn
i Charlies Oberlippe dasfchmale .Schnurrbärtchen sproßte und
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. ^eine.-WaNMN.sich mtt !rinem" slM»- fnigen. ^ ^dünnen Backenbart he- "
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Aber

sie schämt

srch.^ ' Das ' hält sie -davor , zurück,
-rlie - rufzichuchsn'' .gbA warum
£1*?^ Siel
M .kk sich Uhenthch CchäMN:
. ..
^MöM Äd . doch sagerste

. .sie' hql. ihm- etL ^ chr,

Wichtiges M . "swUn, doch' sie' kann•' v 1
daräufkamineit .- Mas ' Isw^ bm .
nicht
^
8
.6errltchKett,"S1hsrftrohen
der
.>
2u
fsträchest^ erschien ihr Charlke .- un¬
"
■r
endlich klug — doch wenn -.die Mud - » . -'Weitz- ich unter, -Deiner Vraus lZogon - P . .eigentlich ..sttgen' will .' ' .
stand
Morgens
.
» R . . : - Und 'TelNes.
. Mich von Deirve|r:6rfüöe beaeöeit .. _. .
-chesi aNfingem ihn aufMiehen, ' da
Mascha nach einer schlaflosen NachtMtig '.^ uf .Und. empfands .sie hätte
sich vor .niemandem Zu schämen,.
Sogar vor Charlie nicht. In ein
Lmnevwettz von Schnee . Dir ruhnsn Dichter
* verlegen , dastand und ihre . Freun - ' I
'
traumensch
Du
bis
.
Karlen,
.
hre
1
•
*
pägr Wochen würde sie ja ohnedies
hin Ci-llk ihn ckuslächte und ihn mit
. Weshalb sie jo .fest. über«
sterbon.
fhinem-! Schnurrbärtchen ' aüfzog,
heUstwi Dei/ier VVolhenbenster
dsm
,
bgs
, sst würdet ftdr-heg,' Las
war
zeugt
richtigen Stellr. dos ' nicht!, an :
.
hebst
sinnend
.
^nDchrttitz
Iahrtäus
'Dein
Doch ihr war klar,
:
sie-gicht.
'mit
da
«wüstte
ftand
'wachst — ünd Ehatlie
_
_
unbeZrenzter
zU
mich
Lichtgeift
geschehen - clis
.
kknd
etwas
»
ihr
'
.
werde
es
^
. leinen zch'ei .groMn,,längen Händen,.
sie- zur .
eilte
,
Früh
aller
-in
.' rot vor BerlegeNheit.' und ^lächÄte. ' ^ 6öhe lockst-und 'Walv -und ^MHHr belebst. ^-| j . ' und', »i
Sie wußte, - daß sie Charlie .' ^
8/ ; Mlldemc^ ondbticK'unddsm 'Lion-neyhsrzey , « zu. H'äuse treffenwüvdej denn nach'/
V ’. ^.
■
,
• ungeschickt
-,
--'er
. er
wenn
minch
- Datz' hie. Sss nach^banger .Knsiernis
W
-.
er
er
wenn
.
mlnch
.„diover
der Arbeit , spät -anf Abend , schläft
wachsen '/ist, -wird , er .sich. den
/ -!
' 6aUelujaht und -die Sternen Kerzen
Charlie am frühen Morgen noch
Schnurrbart rasieren lassen", so be¬
' . '
Sanft erloschen, stzlig trostgewitz».sdft. Sie hatte Lust. Charlie zufreite ihn eine Freundin aus der durch die.
Spaziergang
einem
. . unangenehmen Situation . ^ - - .Datz dein' Serz die dunklen ftummernächte
'
.Zemralpatk
-den
in
Avenue
Fünfte
. » ; ' „Charlie , bitte . Charlie, ' rastere
.
.
'
ringt
durch^
stammender
Seelen
Unsrer
geoft
.
beide
sie
wo
,
mitzünehmen
^
. .. .
dir nicht den Schfturrbart !" hat. „ . .
■wandert waren , ehe sie des Onkels "
f .Und felbft mdie ttefstenVprgmannsschachte
- Mascha,- „Oh , wenn ich ein Mann
wäre/ich ließe mir .einen sa großen % >ein als golbne -.Örubenlampe finkt . ;, VvI !- Braut geworden war . zu der Zeit.
noch, besuchte, Mascha ,
Mrfhur.snhergisif. H ’ dd C^ rli
' Schnurrbart . wachsen,' , nicht . einen
Charlies
ob
,
neugierig
war
^
'
* solchen wie deiner > der aussieht wis
und'
war
.
stärker
schon
Schnurrbart
Mit Ruß angemalt ."
rasierte,
nicht
wirklich
ihn
er
ob
' Die - Mädchen kichern, ' und
Charlie : der kluge, gebildete Charlie mit dem geflickten wie ex ihr srnmäl im Scherzi versprochen - hatte . Schämen
Hemdkragen , an dem der Leinwandflicken zu erkennen . ist, ' bräücht/sie . sist^ wirklich nicht — Chaxlie - weih ja nicht, daß
den dje Mufter e'rst .gestern . daraufgenäht ' hat, , sieht , vvr- ' . sie ohnedies nicht Hochzeit, haben wird , er cheiß jä nicht, daß
:»
sie' bald ' sterben wird , . ..
'■
'
'
*
^ .
..
.
legen da
/'
:
'•
'
.
*.
'
;
/
■
:
-■
.
vir
••
'/
1
kam
Maschr
zu
'
oft
Der ' Onkel bemerkte, daß Charlie zü.
'
' •
EharÜv Ü2le (ttif.
.. • *
. *■"/ ; ' :
und gab ihrem Väter Aaron einen Wink/
- - Mascha - fand 'Charlie schlafend. Die Tante empfing
• „Listen , Aaron , . I like , daß Mascha ihr Vergnügen , hat.
- - . ..
' / ..
.. ,
überrascht/ .
Ich habe Mt nichts dagegen , daß sie mit Charlie ausgeht,
'
’
, „Charlie , Charlie , schau .Nur, wer da ist!" . '
:
aber nicht m^ r. Wuteb . Aaron , acht gedenk"
•Langsam kam Charlie aus . dem zwejteN Zimmer , den
„Was spricht der Onkel da ? ! — das Kind stirbt doch für
und voll Federn . Seine feurigen,
Haarschopf verlauft
den Onkel ", versicherte Aaron.
schwärzen Augen waren weit aufgerissen . Mascha hatte recht
Plötzlich aber hörten Charlies Besuche, aus . „Pa " sagt,
behalten - — er rasierte sich den Schnurrbart nicht ; der
Charlie habe sich in -die Politik eingelassen ; er sei Sozialist
Schnurrbart war so klein und düttn, ' daß es eigentlich nicht- geworden und halte Reden an den Straßenecken . ' Pa sagt
lohnte , ihn -zu. rasieren . ' Doch die juMen Härchen waren'
auch, der Sozialismus sei keine gute Politik , weil die Sor
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kohlschwa^ • uhi < gaben seinem kiindischen Burschengesicht
„So
recht. Und jetzt, lasse ich dich , los , old chap !"
etwas Männliches Charlie wurde verlegen , als er plötzlich. Vorsichtigist's
setzte
Charlie die Mütter auf einen Stuhl.
. Mascha sah. Sein Burschengesicht war mit einem . Male mit'
' ..Da siehst hu, Mascha, wie -mein S.ohn. mich l»ehagdelt/'
Blüt übergoffen; auch das . Stück seines Körpers/das
kl.ägte die alte Frau , „mir nichts dir nichls setzt.-er
den Kleidern heraussah ; war blutübekgosfen . Ans aus»
mich auf'
den. seine Schultern
. Kleidern «bkr sah. ein ' gkoßes. Stück seines jukr.gön Körpers.
wo soll ich denn - die ' Kraft ., hernehmen
hegen ihn ? " .
. denn Lhgrkic .-stand im bloßen NachOernd. Einen Augen-».^lan , jetzt, komm, Mascha. -, Ho.w do- you
, blick lang - wüßte Charlie vor Uebe'rrasckmn^ nicht.- .was ^ er
fragte.
Charlie
Mascha, als hätte er sie jetzt erst gesehen. .
' tun sollte «und blieb - mit . nackten Füßen und nackten Annen
Die Tante umhnte jn Haärlonn in einer der - armen
starr stehen; ?erst die- Mütter erinnerte ihn an seinen Aufzug:
.Jude
.ngassen. Als Charlie' sind Mäscha aus dem Hausior
Charliee,:, ,wa?
-o
' . -. ’„; Tr
' ' . “ .tust17du ?"
' '
.traten
-.
traten
ipuxley sie erst ore
die pitzd,
Hrtze, -. Cs ? war erner
einer jener New
Charlie verschwand im nächsten Zlmnrer . Mascha lachte. . Porter , - sstürten
Sommertage
,
da
'sich
schon am frühen Morgen ecne. ,
Die Mutter <ntschpldlgt'e rhn ^
.
.
schwere, feuchte Hitze auf dix' Stadt logt, die
. „Die Hitze ist nicht, guszuhalten ! Am
-. keine
Hofs
Hoffnung
liebsten ginge matt
auf
- Erfrischung . mib Ausruhxn lW . Aus den ' offenen
nackt herum t"
.
.
• * Die. Muttrr reichte Charlfe das Hemd und die Hose ins .Fenstern blickt- schmutziges Bettzeug , und . auf '.den Feu.er- .
.leiternleitern trocknen
chostücke
Zimmer , welche beim Hfen trockneten, weil sie
; auf . den Fenstern stehen
, als '.Töpfe mit vertrocknetemWL
er von der Nachtarbeit heimgekommen war , 'aCharlie
Es
en
von
gestern.
Auf den Treppen
usgewaschen
der.Häuser
,
auf
den
hatte .
Schwellen
'
derHa'
.
n
store
- und weit in die .
'
Straße hinein lungern wie weggewo-rsene . Fetzen oder -zer-.
- „Ich bin gekommen, um Lh.arl .ie zü einem Bummel in den
örochenes Gerät Frauen und Kinder . ' »H^ lb Nackt. gleiten
Park mitzunchmen, " .sagte .Mascha . ..
-ugh
huschen sie über die - Treppen auf diö Gehsteige. Die - „ Führt . lieber nach Coney Island ' und nehmet ,ein See¬
Mütter
, versuchen, .die' Kinder mit Kupfersiückön über das
bad —- es ist ja heiß züm Ersticken. - Ich treibe . ihn ünaufMißvergnügen hinwegzutäuschen , - das ihnen ' die - Hitze ;W -l- hörlich nach Coney Island , doch er ist schrecklich faul , Mascha,
' den ganzen Tag hockt er jn :der Etübe bei den Büchern "' er- ' reitet . -Die ' Küpserstücke verwandeln sich- sehr '-schnell-, in
Honigzuckerstaugem Die zergehen in den Kiuderhändchen
zählte die Mutter stylz. ? . . . - *'..- - und beschmieren dje Gesichrchenü die
weißgebügelten Hemd-.
.Die Mutter Ha^ vecht^ Eharlieh Wir . sichren. Noch Coney
chen, welche die , Mütter -bei' Nacht . hergerichtet . haben, - sind

; j/ in.-feinestrM tsch
^hebüffMend HeTÜd und"
<rroch,-ipchf, '

^

ganz

, der>lOrdere ans/ einer .alt ^N. .

trdcken "wären.

flier^Heringstonne-.^tHb
^DeV
aste

feine '.Kmnerü - «n
vM ^dpr- StWe -zn' eistem M <yd ? .Mrch ds-e. Stratzh 'An ." Let'
Stpub und Schmutz der üng^ kehrttn Güsten wirbttt tnrrch. die

Schwimmen
Badekostüm . .. . .. t . , . „
; - Charlie . zeigte keine . große Lust dazu.'. Er lächelte ver¬
Kindern ; zusammen , mit .- derMuttermilch
äls . Nährüng
legen und.»sagte, er Müsse efrvss in der Stadt , besorgen und
geben -. '.' ' .
- ' -'
r
.habe keine' Zeit . Die .' Bntwört '. wirkte auf Mascha wie ' ein
- Charlie und . Mascha schrittsü Ftumm durch hie Gassen kalter ' Wasserstrahl , und sie. erhob sich, , um" zu gichen. . Die ' . tznd bahnten sich.' mühsam - einen
Weg ' durch die -Kinder, .-die. Mütter gabihreZc VerwuNdevuM Ausdruck,, daß MLscha bei
" Mit -Rädern '.an -.den Führst ..' geborön zu sein fchwnen und
^di ^ er^ Hitze"in her . Stadt ".mied , Uud- warum sie Nicht äichs zwischen den Pfeüden , FrschtuMg ^ 'Mnd-Kohlenfrchren
eiphdrLatzdgefahren warfte »;^ ea^ ^lW)C^6te «s fti^
dar
Ltttlen,
,
welche'ihre
Äoute
durch
diese
'
Straße
.'
nahmen
.'
’ fixt ■ mrtfvf
Einer ' .
nttxrtö 'tt hm - Wiiafttmo
» '
.BeÄllntüns . es fei wchl wegen
der
MtatO .k^ nMork vMn aMeren
• mh. i&gAM-staublgen AuDtzuer : Hche» die - ebenso grell und schreiend zu sckn-.schien '
. -„SstM .hat mlkr -S^ agst,
Hie
der
:
StraßeNlämi
rrngsüich wiK djä . .der -.
wird : Sie . mo^ e. rn emer gkucklrchcn Stunde ser-N. ,
. .Mnder , welche durch die Strasieiz tollten ' .' . Elsenxäber
"Doch je 'weiker'
Mascha antwortete " nrcht, , Sfk . wurde rot -ünd . schwieg.kamen, desto stiller -und ' reiner wurde die ' Strage, --desto
.Dann , aber sagte ste' piotzllch twtzig .unh sah däbei Charlie an -: *
ruhiger
und - sauberer , wurden die H'ciuDr,. ünd bald ' war der "
^ -' „'Ich' habe soviel in der -Stadt ?zu' tun vor der .Hochzeit,Lärm ganz verstummt .' . Siä --kamell.'ztz'm.-Ende '-der . Ärgße, -7..
und .dey itkel' .
doch'..Mm ?dkr --Ottikel' .tckt?- der nicht
das
Aber die Fünfte Avenne zum PaÄk führt . . - - ? ’
das sagte sie nichts mehr/ ' .' -Wieder errötete sie und brach
Die
Hauser
,
welche
gegenüber
dem - Park standen, ' waren .
Mitten im ?Sah ab . . Und statt des .'Trotzes und d'er^.Aeber -/
von Bäumen beschattet, .große Fenster blickten, auf die Straße ' -.
Hebung, welche ' das Wdrt „Onkvl"' iausdrücken -foftfc,- kam
hernieder ' dach die Fenster waren ' geschlossen, mit dünkeletwas heräus , was Mitleid für Mascha erweckte.
grünen Vorhängen bedeckt, tlm die Häuser war ' es kühl ,und '
Charlie bekam Mitleid mit Mascha ; und es tat ihm 'lefd,
still,
doch rn . den Häusern wchnte niemand , sie waren den - 's
daß . er - sie., so kühl. empfangen hafte, ' daher ' sagte er zur
ganzen
Sommer hindurch verschlossen: . . . - . - . ' - Mütter : v ' • •-' '
Lange
, gingen sie durch die Straße, , welche sich an dem • ;,j >u hast recht, okl cliapdäbei
klopfte er. der "Mutter,
Park
.
e
ntlang
zog.' Es -war ' sehr angenehm , dort spazieren
auf die Schulter - „es ist heiß. . -Komm , Mascha, -ich. nehme
zu
gehen
.
Die
Straße war in den beweglichen Schatten der
dich Mm Schwimmen Mit ."
.,
?
_
Blätter gehüllt , den die großen Bäumb auf den Gehsteig.
„Siehst , du.
so - nennt « i -ptn
.
warfen . Es war ganz still: Eine .MWe Stille herrschte, ^
.Kerbt- So neüntMascha,
man' in Amemika
' seine Müt'te.Schn
r. - "Alter - welD
die ..Bäume E
- ...OH, du old 'kd
sich' verbreiteten , kein Hauch' war. zu
'oU?' Eharli'e. hob hie Mütter auf den
/spürey
,
Arm und trüg sie. durch das Zimmer
. -e; .• - -?- - ' -' - - '/schlossen;,' Türen - und -. Fenster der ' 'Häuser ? waren - fest ver -'
*'■
- „Laß los/ um Göttes willen; laß mich los, du -wirst mjr , Straßen so. lägen verschloffene ' Häuser- und . Mlätze ' ganzeläng da; alle «Hl dem
- Zentralpark entlang ',
. Noch etwas .antun," flehte ds'' alte Frau...
' .? . • -. . und kein leben^ s Wesen -hatte -Nkühlen
utzen davon .
.
,-Nicht früher , als bis du ,E ebap " saM " - / ?--/ .
Charlie begann lächelnd : .?
?
? . „Wä's liegt -daran, - obap ! Meimtwagen .aküv ; .nur laß
.. '„Die Häuser hier -sinb der . tz^ te .Beweis .dafür / wie uh -' .
Michlos, du rwH mir hoch etwäs antun ." . . 5 > '
Mchirkelt '
die tttnerikstnischs Kültur -ist
. - -„ llnd .jetzt den Salut '. Ich lasse .dich -nicht- früher , los, -»
/ »Mas, 'm'einff .-.du . immst; .i^ h>- rLie^ V.'. .
.-?
',
.
,
?
*
.*
/
-.. j
bdbor du nicht den Salut " saK/ .-. - .
„Diese Häuser sind rin -sihreieNder Beweis .' wie uWerecht j?
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benen bftf uttb schwer der Rauch lastet, um in näckstter(ituitibc alten Freunde . Ach fand ihn trotz oieser vorgerückten Stunde
vor einem Erschlage,len oder Verunglückten zu stehen und ein noch munter und freundlich, wie immer. Aber feigem forjchenProtokoll über das Elend und den Jammer oer Menschheit d.en Auge entging meine Verstimmung nicht, und als er
auszusteüen, . wird meint Stimmung eine äuBerit' gedrückte. .darnach fragte; erzählte ich . ihm den . Vorgang. Er rieb
-Zur Privatpraxis gelange ich gär nicht. - 'Ich glaube, man feiner Gewohnheit gemäß die Stirn mit Zeigefinger und
betrachtet mich, als einen .ansgegebeneN Posten,' Ein jüdischer Daumen, sah nachdenklich vor sich hin und sagte endlich: „So
Kreisphysikus, unbeweibt, der es unterläßt , sich einzuführen, ist es heut, und so ist es immer gewesen. Wenn von irgend¬
ist entweder ein Sonderling oder ein launenhafter , hoch¬ einer Religion einer ein Unrecht tut , ist es ein schlechter
mütiger
Jedenfalls nicht ernsthafk zu nehmen. . So -Mensch, der es getan hat,' passiert es- aber unter unseren
denken wohL-auch meine KoLegech
^üder . mich, ^kach Erledi¬ Leuten, dann ist es der AudZ Das -ist bitter .. Herr Doktor,
gung der ersten UkWeläßlichD Hoflichkeitsformälitäten sind sehr . . . aber es ist nun mal so. und daran ändert sich nichts,
wir uns nicht weiter näher getreten und begrüben UM er¬ obwohl jetzt die Welt so gebildet uroj> fortgeschritten und
forderlichen Falles höflich,-aber kühl. Diese Abgeschlossen¬ human sein söll .. . Aud *k>l e i b't Au d! An ihren Augen
heit hat aber auch ihr Gutes . Das. bißchen, freie Zeit, das etwüs Extxa's, etwas Schmrpfliches! . Und darum muß' der
.der Beruf mir laßt , gehört mir, und. ich vertrödle es. nicht in Ande zun. Judeu halten , denn die andern tun's nicht und
gleichgültiger' Gesellschaft.. Ach,habe niemals gefunden, daß haben's nie getan und wetheN's me tun . Und wir - haben
Man im Verkehr mit vielen Menschen etwas einhermst. Man
von ihnen nichts zu .erwarten und nichts Kt Höffen.. , %aber
.empfängt fö wenig rfnd giht so viel. Viel M viel von .seinem mir brauchen sie auch nicht zu fürchten, wenn wir zusammeg. Besten und Cd- Lslen. Besonders wenn man ein Mensch von halten . . . wir Juden ! Wenn dann auch mal was passiert,
Temperament ist, von Verstand und Gemüt. Die letzte Seite, "wie',heilte, Herr Kteisphysikus, so ist dys ein Malheur , aber
klingt fasr. niemals an. »Und im. günstigsten'Falle kommt cs kein Unglück. Denn der es getan hat,, ist ein schlechter
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v^ m -„Ding an sich" , zu ' entwickeln begonnen'Hütt-e- . . : ich

treren , der .nach-den Ergebnissen der vörgenommeNen .-Nnter . .
suchung erfdlgt war durch, den gewältzam herbeigeführten
großen Denkern gchort .hatte , dre btefc ^^ becn |oi:mtctt 3u bem ,
Fall ' des Verunglückten . Der Täter mar ein Jude . Er wurde . ^ u ewiger . Gersteswelten . . . .
. .,.
^fort in Haft genommen , und es -gäläng nur Mit Mühe , ihn
.
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l 1- Oktober,
dm: -Selbstjuftiz der .aufgeregten, ' erbitterten Menge M enh
• j Die Sache in Raudnitz hätte : nach ein trauriges Nachspiel
ziehen.- Dugegen richtete diese sich gegen das Eigentum und
Und machte mir viek zu schaffen.- Der in Untersuchungschrft
die Fa -milie ^E Mrffetätets . .Man warf die ' Fensterscheiben . ' befindliche MaUn hätte - sich-dort erhängt / Ich hatte mit der
ein , demolierte den Laden , ließ den . Branntwein , -diesen . Leichenlschau des Selbstmörders , mit allerhand Formalitäten,
unheilvollen , verderbenbringenden „Sorgenbrecher ", aUs dem die mit dem Fall zusammenhingen , mancherlei zu tun , Mußte
Fasse auf die Straße ' laufen , und mihhändelle mit Schlägen
wiederholt nach Raudnitz fahren und lernte auch dort die ungtücktiche Familie des . Angeklagten , der ' sich. selbst seinen
und Fußtritten die'' Angehörlgen des '.Bvanntweinschenkers,
die bemüht ,wären, ',ihr .Hgh und Gut vor der Wuf der Van¬ Richtern entzogen hatte, - näher kennen/Die Frau mit klugem,'
dalen zu, .schützen. Es ' war eine .wüste, - abscheuliche' Szene.
etwas hartem GesichtsaNsdruck yon grüen Manierest . die Hei¬
Die Polizei brachte -nur .sehr :allmählich Ruhe und Ordnung
den Töchter gebildet und A«t ' erzogen, eine alte Frau , die
hinein . Lag es . darum - daß . sie kein ' genügendes Aufgebot ' ' Mutter des Mannes , -erschütternd in , ihrer -- astjüdischen Devyn Kräften hatte ? Lag es. an etwas anderem ? JedeNfalk -;
mut und frommen Resignation . Unh ein schreckliches Schick¬
mußte .ich.,selbst mich ins Mittel legen , um/die Erregten M
säl hatte diese ahnungslosen , bis vor wenigen Tagen -in
/beruhägett ^-und es dauerte ' laiM, . bis die Menge- sich verlief, " friedvollem etkXu
Glü *^ . foWfem
lebenden - Meuschsn ivfr
betroffen
^ fon-. ‘--Ich
«tA fragte'
ans -' 5er immer wieder , die Worte erklängen .: ' .-Totschläger/
die Frau , was nur ihren Mann zu der ' Verzweiflungstat
Mörder, - Jude
getrieben haben -könnte. Am ungüyst .igstest. Fälle hättd er \
Totschläger . , : Räuber . » . . .. Gauner
, i. ." Ache ' . . Jude . . .. Betrüger ." . .. .. . Das alles hatte.
doch nur eine Strafe - wegen fahrlässiger -Tötung bekommen ,
mich aufs äußerste oehrimiert ünd ' entnervt, - und eigentlich
können, die sicherlich. sehr gering ausgefallen wüte , -dg fest/
wollte ich zu Hause, bleiben, -dann ' aber , überlegte ich, daß es . zustellen war , daß der Todesstnrz des Mannes auf seine Be-richtiger sei, diesen gllalenden Eindrücken ein 'anderes reines ;, trunkenheit zurückzufuhren ist. ' . '
'
.friedliches Bildgogenüberzustellen , ünd so glng .ich. zu meinem . .
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in verkommenden Nacht den schönsten Traum haben werde,.
Am nächsten Morgen .sitzen, sie beisammen und erzählen sich
••* •••7
- — :— 1—r»
ihre -Träume . . .
.. .
,
• • • '. ;
»
•
*
*•
' * *’ *
*
Die beiden ersten haben Herikliä>es geschaut'. Der eine Handelsmann
noiG deru Talmud.
war im Garten Eden,- im Daradies , das er mit feurigen
Wer . Tal »nud studiert h»»t, ist .
nach einen» Zungen .schildert. Dort Hube er vor dom Baum gestanden,
jüdischen Wort - zu jedem Geschäft -tüchtig; «. an dem Adam zum Sünder geworden . Und eine Stimme
habe ihn, zuaerufen : „Wenn du von den Früchten diesesdenn im T,almud ist alles enthalte »», was es für
Bcittmcs n i cht pflückst, sollst du belohnt werden !“ Er habe
jeden Beruf -an trefflichen Lehrer» »utb guten Natfchlügen ^gibt.
So kann es denn Juda Weih ' nicht senken, als : er *nach. nun l.ange .dagestanden und seine Begier , nach den goldenen.
Äepfeln zu greifen , benteistert . * Da habW .die Stimm « , geBeendigung seiner StudieilMcheiratet And sich nun den»
Hrtndek zUjwenden soll, deyrr^ r war ' ein ausgezeichneter .rufen ; „Weil du besser bist als dein Urvater Adam , sollst
Talmudschüler gewesen und hatte sich
' wiederholt .als scharf¬ du morgen früh das Gansvierte ^.bekommenl"
' . Der zweite Bocher hafte -geträumt , et -sei. in allen
sinniger Denker erwiesen.
.
Himmeln gewesen. Im erste»» habe er tausende weißer Gänse
Natürlich darf ein so hervorragender Mann , 'besonders da
er -einen reichen Schwiegervater zur Seite hat , keinen' Kramweiden sehen auf ' smaragdenen Wiesen, im zweiten lauter'
schwarze;
im dritten lauter gesprenkelte, ' im vierten wären
. Handel unternehmen , die Geschäfte müssen vielmehr ins große
gehen. Darum soll Juda Weiß zur nächsten Messe nach die Gänse geschlachtet, im fünften gebraten , im sechsten zer- .
Leipzig fahren , am zu sehen, wie ' es im Handel zugeht, und - , schnitten worden , in; siebenten aber saß Gottes Herrlichkeit
seine' ersten Einkäufe zu Machen. * '
Heerscharen und lieb
*
ließ sie mit den aebratenen
selbst mit seinen Keerkcharen
gebratenen
Gänsen , "von denen ein- wunderbarer Duft ausging , be-'
'Ehe er die wette. Reise von Tarnow nach Leipzig unter
nimmt , vertieft er sich noch einmal in seinen Talmud und
wirten . Er aber , der Bocher/faß . mitten zwischen-den Engeln.
Eben' schwebte ein .Seraph herbei -.und reichte »hm ein saftiges
prägt sich aus ihm ganz besonders die Lehre eick: „Willst du
Stück,, eben wüllte er eszumMünde
führen — —.
gewinurerchem Handel treiben , so sieh -zu. daß .du eine Ware,
da er¬
feilbietest, , die .nieman -d außer dir zum -Verkauf stellt,, denn
wachte er. Er habe aber das -siM Gefühl , daß er .däs Gänsees .müssen danw' äÄe-<M' dir 'kwiMw
.n^ di'e/.dnsö^Mre haben - vierte.l bekommen müsse.-.
wollen. .
’l*s ' ;*•
;..r 7''.. -Der dritte Bocher'saß wie verklärt »dck und schwieg.
W Didfttz EruMallbefchließt deL jÜWe' Gelehrte treckM W
«Unh.-w'^ wgr dvi .n Trad ?" rNfen'chie-beiden ändern.
cn; ätden . ' "^^ G„MeiO»MM ..^
." .-SveganZ«
'
"-_ _ «F - den
tz ,. DkejO - - T
Ajxüm
'Wbnr
ar ^
“ kukz
uta .*
eganWM »
n''ir eMljchWp^Mir^
aaazrne
HaO
W : ,/Kauf' ich,' was. » ;Häu-Mti^ .ich sei »n oMer Wch'te, wA»»M rwa?,' Äs häM ich.
die rändert kaufen., -so bekom»EM
;tb ejn fürchterlicher
doch NiM BdL was/nur ' -Vierzig TagemudMächt^ zanh MasretM Md

Atzbbi

jaich

erZüHtt

...-

it» mir
Hunger ---- ^ -ein' Hanger .-^ 77'
tnachte -eiwo-Pause,' . Äs .wollte -er das .schreckliches
eiter Msspin »»en.
: :'7’
' fikel äusfinhig , an Lenen die' andern Eiükäufer-vorübergehend ' - „Nun - . .. und wüs wsiter ?7 riefen die Bochrim gefpanüt.. .
und - so'^erwirbt ' er -bei den Jabvikan 'ten einenBallen " - „.Was . soll weite? sein? -Wi.e. der -Hunger nicht hat . auf- -.
' Strümpfe »nit Fingörn -für ' die Zehen und ' einen ' Ballew ' hören wollen,- bin ich aüfgestätrden und h a b'' da s Gan s .» ■
Handschuhe ohne Finger ..
- .
.
' .viertel
- a.ufg 'egcksfe 'n .-"
- -'
- . '- ' Voll Freude darüber, die Lyhren des. Talmud so vorzüglich » ».
. ' ' « S*Ä'
'

ängemaiidt zu hoben, kehrt er mit seinen zwei Ballen nach.
-- - -Oerkotznuns , .
~
*
"Cs .ist am -Zom Kippur efne schöne Sitte , daß Leute , die '
Tarnow zurück Und ertoartet den. Andra
»W de? Kunden
.-Diese' ' m1»
. der ' in Feindschaft
. .
' ' : habe
h . »», sich.''vorsöhye'n , ehe -,
> aber wollen nicht, kommen; denn weder hier > noch Tn . ändere ' Mitei»
geleht
Städte «; . ivohln er feiche.. Waren ^zü Märkte bringt, , will- hex Gottesdienst in " der Synagoge , beginnt ;.' ' Wehn , sie sich. jemand ^ etwas . von' .FiWerstrüchpfen - u»»d fingerlosen '.Hand¬ - zu hiesem Ende Nlcht.m -ihre« Gefchgften oder/HLusl -ichkej'tkM .
schuhen^rsissen.-- Die .Sachen .erweisen sich als Unverkänflich, . besucht- haben' ' so erwarten sie einander in der Vorhalle des'
-und -Juda Weiß versenkt sich vvn neuen» iN hefne Bülher , um- Tempels ;; - Dann Reichen, sie sich die Hände , unmrmen und
zu' ergründen ;, wie ^er Strüinpfe und -.Handschuhe, lodwerden ' süssen sich.
- -7 . •
*. köcknte. . * .
” - So .erwartet 'auch Pinje . Tuch' seinen. erbiNertsteck Gegner 7 .
•
♦' *' - * v- -.
Wieder belehrt ihn der Talmud ? „ Besitzest du eine . Ware,' Josse ! Fenchel,.-und ' als dieser herbeicko-ramt ; geht er auf -ihr»' ,
die da nicht verkaufen -kannst, so gehe hin und biete sie. zum - . zu, 'sieht ihn 'scheu an .und -reicht 'ihm' die Hand . il »»d ek-saM: Taiusch an gegen eine; die . sich eher', verkaufen ' läßt .- Selbst
- »Ich hnb ' ' dir . Ma»rches Unrecht getan . und »yanchen. Ltzer--.*
wenn du einen kleinen .Berl »»st dgböi erleidest, -hast hü hoch drütz'zugefügt im letzten ' Idhr , . . -Und du Hast dasselbe an wir .,
immer ' einen Gewinn .davongetiragon ."
- "
getan '. . Aber fetzt,, wo wir vm *Gott treten , heute an » Tage.
. * '. . Auch dieser Grundsatz leuchtet .dem gelehrten ' Handels - .' her Versöh»tt»ng wünsch", ich did . . ..' wü »isch'.' ich d it , was - du
mann .'ein , und da. wiederum die Leipziger Messe beoorsteht , '. m i r wünschest!"
' ..
1‘ ' ; .
. - *!
Da fährt Fenchel auf :. ' ' 7
wendet er. sich an zwei kluge Agenten , denen .er feine Waren,
‘7—1V .
. '
‘ 7
mit den notigen Weisungen übergibü , . •
' «Fängst
du schön wieder j « .«» ;. . .?"
7 7
Rach einiger Zeit, erhält er von den ' beiden Beauftragteir
. ' •. ’ 7'
Wünfche
.
-7 -"* • /
die Nachricht, daß es ih»ien M 'ch la »igem Handeln g.elu »»g'en / ••
fei, einen .guten Erfolg zu erzielen . - Gleichzeitig schickt ihm
- Zwei ' arme Bachurim haben sich' auf der Landstraße - ge¬
der Agent , dem . er.die Strümpfe übergeben , den .Ballen mit- troffen Und wandern eiNträchtiglich der Stadt zu. Unter - ,
den Handschuhen, und der Vermittler , der die Handschuhe - we'gs überrascht sie ein Gewitter , und sie sind gezwungen , in ,
e»Ne Scheune zu. treten , • ■• • . .
Umtauschen sollte, den Ballen .mit den-Fingerstrümpfen
V
,
- ■
' , U»»d feder berechnet außer seiner Agente »tgebühr . als Auf- . . • Kaum sind sie Unter; Dach, als es .zu hageln beginnt ; Sie
zählung für ' den U»ntaüsH den 'vunden ' Betrag -von .'dreißlg -starren in das . Unwetter 'hinaus , »md plötzlich fagt ' der eine
Gulden .'
' !
> ;> * • ■
.
So gut lernt man aus .-dem 'Talmud .'den 'Handel .' , 7 . . > -.
„Wenn ich- für jedes
Hagelkorn , das da ' vom Himinel.
.rnnterfflllt , nur einen Gulden hätte , ah, so würd ' ».ch gewiß '
ein' jchwerrÄcher Mensch sein " .
' ' ;' ;• , *
' ’ Die TpaftML . ; '
'• ' '
' „Ja, " ' Meini der andere nachdenklich,. ;,und Was' würdest,
Drei Bachurim , die sich..auf der Wanderschaft ' befinden,
m i r. voü deine »n vdslen Geld .schenken? " . - ' . . ; - '
.haben in einem ^Häuse,' wo eben Hochz'eit .gefetert :'Mrde , ein '
.fährt "zomi ^ .aiu-f : 7..- 7 '
‘
Ga »rs'viertel ' geschenkt bekoihmen. Da ihnen Uber fluch' Speis'
-,;Njchts würd ' ich dir . schenken, von meinem Geld ! -Nicht -,
und Tränk 'geböten -würde , sind 'sie.für Heute gesättigt und beeinen - Groschen, wicht einen roten . Heller !" •
’7 .
. schließen,- den Braten für Morgen ' aufzuheben . .
•-„So -ein schlechter. Mensch würdest sein?' Ja , ja '7 , '!• wie's
Lrc»
Alann, ' , besönders
vefonoers .'Mx
für -dwi
vre »^ m»t -gutem Äppetit
Appetit . schon im . Tal »nnd heißt '
Mr drc
^ N e ich t u m . m acht da s
». Mäniv
' gesegnete TalMudschüle?,' ist- nun ein Gansvisrtcl nicht viel, . H e r 'z har t ^ . ." - - ' ' : - - -' . ' '
'sozusagen „nur für eine »: hohlen .Zahn, " »tnd so. verabreden ' - .Mäs heißt da, schlechter M-eNfch?" fchkett -ihn der mweresiö, daß jenem von^^ihnen das ^ganze Stück zufätteN solle,- der' .7an . „Diuckattnst dir doch.^^selbe 'r was wünschenNiMtakNM
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1 den Protest eines gesunden,' in der (Gleichberechtigung er■
’ . t :zogenen jungen Menschen gegen daSst^ ben der Erniedrigung,'
'u i i das seine Eltärn ^geführt hatten . ' Piellercht war auch seines
»
/ . ^Xometn. von Schalot » Äfch ' •
•
8).
' > •*. Vaters Lpl-igiöfe'Frömm-iHreft''dgjchn.'.fchujd, 'datz..-Ehästlr« nicht
Copyright’19» by ' I. L ad y » cdn i ko w V-e rla g*. Berlin
' wie tausende seir^ Meichen nur Verbesserung jeme.r eigenen
str^harlie ' kümmerte sich Nicht darum , ob Mascha ihn ver- Läge suchte, sondern seine ganze' Energie; seknen' Glauben.stand oder nicht. - Er sprach mehr' für - sich' als für sie. - und se.ine Hoffnungen der Partei schenkte
, Me nach seiner
.llebrigens war . er überzeugt, alle Menschen dächten so wie AeberzeuMng'M.o'Luge-aller--MerMen bessern und erleichtern. ,
er UM .befaßten sich, mit den gleichen Problemen , ^ Charlie . würde, . - . ' - . . ' .
. - - / . '' .
gehörte zu jener Heranwachsenden- ämerkkanischen Jugend , ^ Mit feinen einundzwanzig Aahrenwar Charlie noch die
deren Glaubrn an' ^den Idealismus noch so jung unü> frisch Unschuld selbst/ und .sein Verhältnis ' zu Mascha war , genast
ist, . dich 8er Tan des Wachstums an
'. ■' .r » so wie das . des größten Teiles der ist
ihm zu spüren, ist..' Wie alles in Ame¬
Amerika, . erzogenen jungen Leute zu
rika mit - der Energie . einer jungen,
-einem Mädchen,.das --Verhältnis eines
/Kameraden . zu^, einest Kameradin;
.reifenden Frucht gefüllt .ist, fn ist auch'
;Maariw
CharlieS junger Körper, der voh der
der. .,am.eüM>nifche'-^ oalismns,' -wo er
zutage stritt, / jung, und des ' Glaubens
Elementarschule/ .an turnerisch, und.
.Noch bebte . Tempelbuft" um Stirn .
voll, noch nicht Mleckt von .Sleptizissportlich, geübt und .in . fortwährender.
; unb Waiigen ;
-f
* :
Biegung , und .Bewegung, war, war zu
tnüs und .-Zweifel. '..'-.Er weiß'. nichts
. Wie Mond war hell der Sabbert 1)
nüchtern
für - körperliche Leidenschaft.
vom Suchen- stnd von mystisch verdorcmlgegüngen.- . " !•'
. genest Ursachen. Der ganze Idealis¬
Er
hatte
keine
Zeit; seine Energie auf.
§roh sinnend heben sich die Nugenmus ist auf praktische Dinge und ausLust
zu
richten,
da seine Energie stets'
- ^ . auf
•'/. ' .
auf
Bewogung
und
Niegung. auf TyrBeM;emliHkeit.'gerichtet. und -wird vonDa bejnnt ein Blich bewegter Schritte
dem ' energisch-optimistischen,
', lebens¬
neu und Ballsplel ausgegeben ' wurde.
. . Laut. .
- . .. .
vollen -Strom eines jungen • VolksEin Mädchenkörper, erregte bei ihm.
keine
- besondere Empfindung.
Er'
-stummes getrieben . Derselbe energi¬
Semäldegleich Im dunhlen.Wolken,
, badete mit Mascha,, fühlte ihren Körsche Strom . -jugendlich sprossender.
. rahmen
' . ' <
V.
». yer. an feinem und lag jeßt neben ihr
Krufts ipelcher MÄkonkraher.bautchnd
illj§irmam
-MÄleNlange Wüchest ubex'StiÄjste und
1in der SbnNe.'äuf dchN SaNde, sah Me.'
flammen;
. Täler -.wirft , er trei-ht auch die DenkWir gehen ein in Sattes flllgeftalt, • ' Linien ihrer Zügenb die. äüs '.ihrem
Dadeköstüm hervortraten , und sprach
' tz:ast ' Amerikas zu- einem praktischen
Durchs . Töf, gesprengt von jäher
zu ihr wie zu einem-männlichen.Kame¬
' und .nützlichen Idealismus . . . Ehärlie
Scha.u Gewalt . . \ y'
raden ;für den hielt er sie auch Er
gehörte einem engen Kreise- jüdischer
scherzte
, mit .ihr,, warf sich über sie' und.
Studenten - an ' die 'nicht- um der Kar - ' . Du
den- uns' Nbraham gab .aus
stiere willen studierten,'.sondern die von
berührte .Hren. Körper, phne .daß es
, - . d^n Sternen ,
'. ^ . / bei. ihm sündhafte Empfindungen
.
. diesem jungen , amerikanischen.Jdealis - ' ' Nur Sheltowand . entfernte ° Deinemus erfüllt wären. Der Optimismüs,
weckt
hätte
.
.
.
E
r
packte
sie
bei
der.Hand
. fernen ;
.
der im Blute ' ihres alten Stammes
. und schleppte, sie am . Arme .durch' den
- Nicht nur Dein Wort —' Natur saumt
Sand , in dom die Sonne .beide mit
stecht
«, trieb unbewüßt . in ihnen den
. Sabbathruh .
/
Licht 'und Wärme übergoß.
. ' ° *praktischen Idealismus hervor. -.Ihr '. , Def die' Nbende . dämmern stützt —.
„Komm,
Mascha,
wir
wollen
in -das
Gedankengäng bewegte sich nicht' über.
. - wie schön bist Dü!
-die Grenzen des' gegenwärtigen, welt
Meer
pon
'
Menschen
stauchen
—'isieh
. .
-. .
. €Jto yan .'Cteef
M- At -Ml.li ll/ * il4.W^ *4*rt »•» i y
nur / fiMt du. wie groß dasMeer von
täjü
Menschen
^ -'KöniM, ich.lasse Mich
äste
MeBcho«W0^ e'.jMgM.' '
- 'Wirklich- war - er ganze'iMeeressträndi, sd-weit das Auge
MchftL
bkvMßjgen %pk 'nackten -Me'njchen voll. LeNer^ Leiber, nichts als Lbrbet. Das »' bißchkn KkeiMng,
der Ärbstiterbewegung hetätlaten .' ' Durch fte hatte . er -von däsManner .Änd Frauen ' an "hdt >te.n, vbrlor sichfsi' deN-na.LkeN^der Ärdeiterbewegung in Rußland gehört, von der Revolu¬ ArMen, Nacken, ' Brüsten, Füßen und Rücken. - Das Meer
tion,' vom russischen.Idealismus, - von Sibirien , vom. Gefäng¬ schien Wellen von Menschenleihern auSgesvien zu. haben:
nis . Rußland , .-die' Revolutjon - sie waren für ihn eine Frauech. Männer ;. Kinder, . Burschen, Mädchen, alle. Mitein^ - .
zauberische Legende, ein Heiligtum, ein heiliges Land, und änder vermengt, gepaart , verknotet.
"
Jung
und
nackt
gingen
Mascha
und.
Charlie
mit
nackten;
die russisch
- jüdische Intelligenz war für ihn etwas Heiliges.
Er war stolz darauf , daß er aus .Rußland stammte^ aus dein Beinen und Armen zwischen den halbnackten Lejhern umher.
Lande der Revolution und des Idealismus , daß er dort Die ganze. Welt schien am Meeresstrynd sich versammelt, dir
geboren war . Und mit seiner ganzen unschuldigen.Jugend - . sünrchaft befleckte Kleidung vou sich geworfen und eine Stadt
krast'warf er sich der BeMgungchier in Amerika in die Arme. - der Racktheit begründet zu haben. Ja , es störte sogar in der^
Da er sich des Lebens der jüdischen Emigranten erinnerte .Meeresnacktheit der Rest von Kleidung, den die Menschen
und es iNiMhlte , erweckte es in ihm Protest, seinen Protest , aus Gründen des AnstandesstragM mutzten.
Mascha, und
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i-' i Chckrtte Aingen Hand itt
Hand , ihre ' unbekleideten *KorpeL '. Als
. -.beMhkten-einänder ' ünVdrätWeN
MM Ettern herkamen, wurdchr sie . .
sich aU freAde lyt&efatfnie' wir
SAayesi in .Amerika; '
Körper. - Plötzlich*w»r Nr '. Empfindung
if■,* Waro»müssen sie .befreien. ? Wr alle -sind'•Sklävenkinder...
des 'fremden

. Vftn unsere- Ettern . nicht
Skläven ? ' Mein
; .Min'
Und hat dich -dein Vater nicht seinem. Älter, ..
Wett mengte sich. mrldinondsr
Brot¬
herrn -überlassen, wie !man
. . „8top. denn ich . . •»“ rief xin SLavenkind' hingjÄ ? " -. . ,' Charge hatte das B^ xmfnis, $11
Mascha errötend. Ihre vÄlen
* sprechen' Me Begeiste, rimg, bte die allgemeine Freude'
in
ihm
erweckte,
,
ritz
ihn fort,.
und wer immer neben ihm
wäre', er hätte ihm'
seine. Empfindungen mitgeteiltgegangen
.
1 ■1
-abzuleNken,
»Sieh -hin,. Mascha, sieh, wie mächtig
. fragte sie:
das
.
Meer
von
. Menschen: Ui *. Die ganze Welf
'
„
Haft
du.
Gew, Charlie ?"'
ist zusämmengeströntt, Ich ., . . ' ,,So
. /.
/
liebe die New Äsorker Masse. Wenn
gegen
einen . Dosiar.7- Charlie wußte 'genau,
,
ich
die
Masse
von
wieviel
New York sehe, sehe ich die ganze'
Geld er befaß, hoch er ' wollte als
Melt
vor
mir.
Zn
reicher
aller
Mann
.
. Und
Augen liegt die Sehichicht nach
auftreten.
Jugend , nach einer - . -„Wofürich?"einen- halben. -Das . wird - reichen:"
Kindheit,' die sie irgendwo anders, einer
/
.
.tu , einem anderen Lande
' gelebt, haben... Das ist, New .
York. . Wir . alle/sind Mw. -in' -„Jly möchte he.» Abend luftig verbringen, wir sind. doch
Coney Island, "
'Yorker.. 3$ , bu, alle, die hier liegen,
'
...
wir
, haben unsere'
' 'Kindheit irgendwo
„Das
ist
anders verbracht.- Ein alle
recht
"
,
ri
^
Charlie
New
freudig.
Yorker,sem
heißt, in den
„Also, 'geh dich änzlschen,:ich gehe auch.-.'- . die-Sehnsucht nach' einem änderen
Wrr treffen -uns
' einem-änderenAugen.
'draußen
." - >- 4V" - ' - ?’
Fluß,.
Feld ;unh anderer Senne trägem
■- :■- . ; ;• ,, '
Jeder
■
von.
’
Schnell eilte Charlie in feine Kabine.
denen- hier tst in einem.'anderen Lande
Erft
jetzt erinnerte ’
ausgewachsen.- Diele, er sich, was er g^ agt hätte ,
kommen von den breiten .Steppen
und
Rußlands
,
war
und
viele
verlegen»
trügeü
mehr durch
.
. die Erinnerung an den Hellen
Himmel 'Italiens, ' an die viel!-' : Maschas: Lächeln als über Ne ! ungeschickten Reden, Ne er
geführt
Hatte.
farbigen ' ebenen Felder
.
.
: Ungarn und
in sich, •
viele die arabische Wüste,von
und manche, find Galizien
auf
den
feuchten
Reisfeldern von China und Japan erzogen
x.
worden, manche
in den hohen . Bergen der Schweiz
Tausenduu/^ rue 0tad £t.
Schafen, und gar viele haben noch das Mischen. Kühen und
Mine
jüdische
Rach.
Städt¬
dem
Bade fiihlten sich beide frisch und /
chen mit den im Winter
voll von
verschneiten Michern gesehen
. innerst du dich noch
er-- : Eiiergie^ Sie waren zu allem bereit. Charlie
, Mascha, an Kusmin
wollte
im
keine
Winter ? Mir .' Vorschläge machen, er fühlte
. steht es. wie chih,' Traum vör den
sich
'
befangen,
Augen:
weiKer
Die
Mascha
kleine Schul' an- den: Onkel erinnert hatte . .
- mit einer kleinen FahNe. auf
dem Dach, einer verbogenen ■; ; . Doch Mascha
Fahne. Der Vater hat mich in die '
es bald dazu, daß Charlie alles
Schul' geführt, auf den vergaß. Mit ihrerbrachte
. Schultern hat xr. mich getragen,
weichen
Stimme, in der die mädchenhafte
und ich habe . ein Gebetbuch Fraulichkeit klang,
Und einenApfel in der. Hand
welche
Maschas
ganzes Wesen erfüllte,
gehalten.- -Und auf der Schul' ' begann .sie: ' Mar eine klMe Fahne,' Und wir
/ / .. : !
alle liegen hier nackt ' ' „ Du, CharUe. vor allem
am Slrand von Coney Island ." alle,
gib
mir
das
Gew
für
den Omni¬
. . ' . v!
bus zum Aufheben; das übrige Eew
Mascha wurde traurig und nachdenklich
wollen
wir
für einen
.
Charlies
Morfe lustigen Abend ausgeben. Wenn du mir
. . ließen sie wieder fiber ihre Lage
das
^
Fährgeld
nicht
Nachdenken
.
Auch. sie- er¬ gibst, dann geben wir am Ende Nöch
innerte . -sich an Kusmin NNd fah wie im.alles
aus
und
Träum
^
haben
ihre
kein^'
KindGew '.-für '
'
. heit; da sie beim Großväter
aüfwuchs. Sie,sah . einen alten. - Mit wiesen d8e- HetmsÄhrt,^
Juden , der ihr Lebkuchen gab
Worten nahm sie von ihrem Gelde ein
was später char, hatte sie cent.stück
Fünft
, Hand es, kokett zu .Charlie
ganz vergessen, und erinnerte sich; erst
binüberlächelnd,
wieder
in
an
ihr
Ne
Hopkins
'
. ,street,. °wie sie zum Fleischer,
-Taschentuch und steckte den Rest-Chartte in
dfe'
gelaufen
'.
Tasche
:
Wär,?
"
ddmi^
'^
r
ihr
. Fleisch auf Bürg- gebel.: .,>
-und,dann " dachte : ? / ;,Was willst du sehen?"' -sie^ des ^ Wks ' ünh ihrer' Pa arbeitet "
-■■
?■ ‘ .
gegenwärtigen Lage. ' °Sie wurde - )„ Einerlei . Ich will
.. tväurig und . hob - ihre . dichten
einen
feinen»
,
lustigen
Abend
dunklenhaben."
Brauen ünd ihre! » . ,}All. right, komm! Bist du
. vollen Träübenaügen zu Chhrliö
nicht
hungrig
?
auf:
Ich
muß
die
' '
-Wahrheit sagen, ich' bin schrecklich
. . .'„Und du möchtest nicht in
hungrig", sägte- Charlie
Amerika geboren'. sein?"-'. '
„Nein," antwortete '
, „ich bin . glücklich
,
ich ‘ „Ich auch," lachte Mascha,
. ein ' New Porkpr^ bin, in Charlie
der Fremde geboren mit derdaß
.Sehn¬ will mein Bergmigen haben." „doch* bitte, sei sparsam. Ich
sucht-nach- Rußland, gleich allen .in
i
Fremhe Geborenen .
„Also was ?"
-hier. Und wir alle, die wir hier inder
-jacks.“
werden Amerika zu einem schönen^' . der -Fremde -sind, wir - .;,CracfeeT
freien, großen .Amerika. >. : Charlies Magen
machen:
verlangte
nach etwas Soliderem,
und daher schlug er Frankfurter jedoch
^_
Jeder
wird das Schönste seines Landes
vor.
Schließlich einigten sie
bringen und. . sich auf beides, sie aßen auf der
Amerika damit' beschenken
Straße , während sie sich durch
Sie
hriNgen
es
auf
dem
die
Schiffe
aus ihrem Keiinatlande mit. ' Die
Menschenmenge drängten , die auf dem
Jtälienei , die Russen.: die' ,strömte.
dahinund lachten.einander ins Geficht. ' -/Gehsteig
^Tschechen
, diy- Ungarn; Ne . Styndkname
'
m^
-:;
-ünddie
'
,
.
'
/
Araber!
Dann
kochen sie .-zuE -'A
' älk.e^ Äle. briN^ -das .-'SHb'nfte
'.-„Mehen
ihxes.
Landes
'
.
Mit.
Da
'
war eine Kuh mit.' Zwoi Köpfen ztz
dieSehnsiW ih^ r- KttycheM und. MrÜen si^
sehen. Ne aüs Indien
Amerika schenken
.? !Der^ .täto ;* MaMMensewÄhfene -. Zwylinß
Mni dringt sefne .Schönheit,
^ . Mädchen.äuh Wrka^
.seine' Künst. -seinen' Glauben. '-d«pn- -- M >
LUipÜMwer* t \w& ;e«n Japaner »-' -der .' andere
ein
Neger; . bas bnM München der Welt,
das Mehr als » fünf
Zentner 'wog; .eitt MahNMi ^ einem.
Mit grauen Hqaryn ; eine Negerin, Lowbnkops; ein Mckdchew
>ein Bär kroch, und Mietzlich ein die auf allen vieren wie
. ' „Und was wirst du, Charlie ,
wilder Indianer , den ein
Amerika geben?" fragte' Schiffshlpitsn erst vor
. Mascha lachend. kurzem entdeckt hatte.
-.
- „ Ich? Ich werde Amerika das
und Charlie beAahlten ihr fünf Cents
schenken
, was alle Kinder sichMascha
und
des indischen Volkes ihm geben,
Ne
„
Sieben
Weltwunder , Ne man eigens für besahen
die aus Rußland kommen. allen
Oh, wir schulden Amerika sehr viel,
vier
Enden der Welt hergebracht hatte . " sie von
und wir müssen ihm' viel Ratur
Was Ne
geben Amerika hat uns alles gegeben
Außerordentliches
Es
hervorbringt
,
hat
mag
uns
es
anders den entferntesten,
auch auf
gemacht als unsere Ettern waren. Wir
verstecktesten
sein, das wird nach
verschuldet für die -Freiheit , die es uns sind Amerika tief Conry. Island gebracht und Mr Inseln
fünf Cents
geschenkt hat . Und Jsünw schien
Coney
wir werden ihm das .geben, was die
ihnen das Zentrum der Weltgezeigt.
Juden
zu fein. Bei
Rußland
gegeben
haben -7- unseren revolutionären Geist
.einem anderen Zelt wurde ägyptische
Zauberkunst angegeben,'- unseren ewigen Protest, unsere müssen wir Amerika
UnAufriedenhe
it:
Mir
sind ess Ameristr söMlNg, anders . M .
sein als unsere Eltern.
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. auf .elften Facher .und lieh ihn danh irr der - Luft .' schweben.' Ifttvel , und .alles schwebt, iy Mm » fchrobM . wie trunken hin -.
/ .Doch . all/s, '- was .der Kttzlif vom Aegypteft . zu zeigen , hätte , 7 uftd her,, in ' der Betälkbung - des Traumes .'. Aus 'den Laden
das ' ^eigt ^ er vor . dem Zelt öffentlich ' vyr allen Leuten . Die - 'dringen Ströme von Licht, rote und gelbe , .Die LLdeft,.sehen
jenMn - die ihren Nickel bezahlten uyd ein traten , sähen innen ' ans wie große .Kiyderhäuschen , und vor ihnen stehen ZriHe
. Puppen , halten Trompeten in den Künden und
•. .
•■' . <. '' geschnitzte
nichts Neues ;m.ehr, .
blasen 'darauf . Eine große Puppendame , Me vkne Königin
Für weitere Mnf .Cents , kamen Mascha und . Charlie nach
China und 'sahen ' eine chinesische. Prinzessin in tiefem Schlaf , 'in Gold Und Silber ;gekleidet . steht vor der 'Puppenmusil und
mit kleinen , verkrüppelten Füßchen , an decken kleine ver - - - schlLM/h«n ' Takt -/ ' -Äftdebe '.PuppÄr sitzen aLf Puppenpferden'
goldete Pänköffelcheck steckten. Und als sie noch einen Nickel . Und reiten . zwischen ihneniagen Menschen .hin -und her. Die
Meirschen sehen aus wie Pupen , schwanken von einem hell«
. äusqaben , da kamen , sie ins Reich von Aladins Wunder lampe , wo der große , kräftige Aladiir , ein gebräunter Araber . erleuchteten Laden - zum anderen , nehmen sich dort , was sie
.mit Ohrringen pnd roten , wulstigen Lippen , leibhäftig vor ' . wollen , essen, ' trinken, , spielen , tanzen . — 'das Licht strömt
ihnen stand.. Aus ihren Rinder .träumeft, - aus ihren Kinder - ' . immer weiter auf die Straße .' sie ist voll 'Licht-, al^ s kommt
m Bewegung , schwankt; es ist, -als ob die Kinderwelt zum
büchetn wurde er jetzt .lebendig : ' Cr stam »' vor -ihnen , Aladin
aus dem . Märchen , von Tausendundeiner Nacht , rieb an der * Loben erwacht wäre , die Zauberwelt der Kinderjahre . . Alles,
großes
Wunderlampe, ' und in der Luft schwxbte. ein Tisch mit Gold ' alles , die ganze Welt ist wieder Kind geworden
und Silberzeug gedeckt. Aladin nahm .einen Krug und goß ' Kind . Wir alle spielen wie Kinder ; haben uns wiedetgefunWeift aus ihm in . einen . Becher.. Aladin rieb an . der' ' den in der Kinderwelt , die Coney Island heißt.
"Wunderlampe, ' und eine .weiße Taube schwebte herbes und., * " Als Maschck nftd Charlie im - Omnibus , saßen uixd heim«
setzte sich auf seine Schustern , raunte ihm ein Geheimnis ins
fuhren ^ erwachten sie efft allmählich aus dem Träum , in dem
sie gelebt hatten , und erschienen sich wieder fremd . - Mascha,
Ohr, ' eine . Botschaft aus einer -verborgenen ,- verzauberten'
.. . -.'
Welt . . - • •*- - . ' ' -t, ■• ; ■■■".
hatte das Gefühl ; als hätte ihr jemand , eine Schlinge .um den
Mascha' und Charlie gingen von einem Zauberpalast zum' ; Hals 'gelegt . Charlie ' schien--es, ' als habe er deck ganzen Tag
Unsinn geredet . Wozu ? Wofür ? Und doch fühlten beide , daß
anderen . . Ihnen erschlossen sich' die Geheimnisse Indiens,
des
Kräfte
sie etwas zusammen erlebt hatten, , etwas, 'was sie für einen
.verborgenen
die
.
.und
Aegyptens
die Mysterien
weiten Zauberlandes Arabien . Sie glaubten , in der Zeit
Augenblick einander sehr NaHegebjncht hatte und nicht mehr
an einen
der Märchen von Tausendundeiner Nacht zu leben , da der
ausgelöscht werden tonnte — die Erinnerung
Seeweg nach Indien noch nicht gefunden war , sie Meinten,
angenehmen Traum durchschwebte ihren müden Geist . Sie
und alle Passagiere im Wagen warfen einen letzten Blick
in den Zauberländern des alten Orients zu fein . Sie sahen
die Tempel von China , die Tänze Indiens , und indische
auf Coney Island . Bon weitem sah die Insel wie eine merk¬
würdige Naturerscheinung , wie ein Wunder aus . Hohe,
Prinzen weissagten ihnen ihre AMmft , die Akädins -aus
Arabien ergötzten sie mit ihren Zauberkünsten , lleberall
flammende Türme ragten einer neben dem änderen in die
herrschte die Pracht und der Glanz des geheimnisvollen alten
Höhe . Feuerspeiende Räder kreisten in der Lust und schweb¬
•’ . •
' • ... .
Orients . '
ten auf Wunderbare Weise im Raum.
Stolz und eigenartig schön, als wären sie nicht von dieser
Als sie die Zauberpaläste verließen , waren beide wie
betäubt . Sie setzten sich auf zwei Pferde , die mit reich gestick¬ Welt , ragten die flammenden Türme über den flammenden
Häusern empor , wie Türme ' heiliger Göttertempel , die vom
bekleidet waren , wie die Rosse arabischer
ten ' Mänteln
Himmel gefallen sind. .Die Räder in der Luft der hellen
Scheichs . Große . Edelsteine , Helle Brillanten , rote Rubine,
Gasten, die flammenden Spitzen der .Türme .sahen aus - wie
grüne Smaragde, , blaue Saphire , von gefangenen .Prinzessin¬
Stätten der Götter , wie ein Mekka, wie ein Jerusalem . Ihr
.
erbeutet , waren
nen und in der Schlacht gefallenen Elisen
, wundervoll -heiliger Glanz zog mächtig an , und.
majestätischer
auf die Manteldecken der Tiere aufgenaht . Die Pferde ent¬
in seinem Herzen die heilige Wünderstadt
segnete
jedermann
stammten der edlen arabischen Rasse , der Brodsm wehte aus
Wunderstadt , die Mlllioder heiligen
dankte
,
Island
Coney
,
.
chren bebenden Nüstern , und Schaum lüg aus ihren fein nen Menschen Freude , Seligkeit und Spiel bringt . ^
eine Prinzessin saßen
LeschMtenen MäBern .- EinPrinzund
*
, , ; .
Häckd in ' Haftd auf den Rosten , Mascha und Charlie , Mv vor
dem
in
aber
;
ihnen faßen andere Prinzen und Prinzessinnen
xr.
,
reich geschnitzten Wagen saßen seine Königskinder und trieben
sagt netn.
Die Braut
die Pferde an . So jagte eines dem anderen nach , und doch
Maschas Eltern waren bereits unruhig , daß Mascha von
konnte keines bas andere erreichen . Wohin reiten die Prin¬
Jugend.
die
in
,
Freude
ewige
die
Ausflug nach Coney Island noch Nicht zurückgekehtt
in
,
ihrem
zen ? Jus Traumland
war schon spät, der Tisch zUm Ädendessen gedeckt.
Cs
.
war
Eine Minute dauert der Ritt . Die Pferde sind aus
Gläser , welche Aarons Frau zum Schmuck
geschliffenen
Die
Holz, der Weg ein Kreis . .Doch was macht das ? Die Wirk¬
hatte , seit es ihr gut ging , funkelten
gekauft
Wohnung
der
lichkeit dauert eine Minute , doch ewig ist der TraumMutter Rosa saß ungeduldig am
Maschas
.
Glasschrank
int
Und dann sitzen Mascha und Charlie in der Schaukel . Sie
an einen Teller , bald rückte
Gabel
der
mit
bald
klopfte
Tisch,
erhebt sich in die Lüfte , hoch ,und höher . Der weite Himmel
dabei:
murmelte
und
zurecht
Besteck
ein
sie
enthüllt sich ihnen , und Coney Island mit seinen Millionen
."
Islaivd
Coney
,
es
du
hast
„Da
Menschen und ' das Meer von Master - und Menschenwogen
Aaron stand ohne Rock am offenen Fenster und spähte
-«
,
-'7 .
.
liegt Ki. ihren .Füßen . '
nach Mascha ^MS . Die Unruhe feiner Frack
ungeduldig
fallen sie jäh in . ein
steigen hoch empoxplötzlich
.
1Sie
rhu nekvyS. Obwohl es nichts . Außergewöhftauch
machte
tiefes ' Tül kopfüber in einen Abgrund, . Wasser zu ihren
Mafchr stch verspätet ^ so regte es Maschas
daß
c
hes^wax,
'
li
Füßen , den Tod vor Augen . Doch wieder schweben sie in die
doch auf . Sie erregte jede Kleinigkeit / welche Mascha
Eltern
,
,
Hohe,hoch , höher , vergessest datz Leben , vcWesten die Welt .
3enfteT

daß sie aussieht wie ^em phantästtscher Traum . Correy Island
ist zu einem Flammenmeer geworden . Lichtftröme stürzen aus
den Häusern , aus den Türmen , von den Dächern . Lichträder
kreisen über den Türmen , jagen aus den Häusern hervor,
schweben in der Luft ; über der Welt scheint der Himmel
näher herangerückt, das Licht der Sterne , der Planeten und
Kometen näher gekommen zu fein . Coney Island hat sich in
einen Traum , in eine Märchenstadt verwandelt , die aus den
Kinderbüchern aufgeftiegen ist. Die Kinderjahre sind wieder
euferstandeN , und alles ist wahr geworden . Alle Kinder¬
geschichten haben sich als richtig erwiesen , Und die Menschen,
die erwachsenen Menschen leben das Leben der Kinder,
haben eine Kinde ^ tadt aus den Märchenbüchern belebt und
leben in ihr . Ueder Coney Island hängt rötlich -goldener

.Rosa , laß mich in Ruhe . Rosa !Die andern Kinder waren nicht da , sie wohnten im Som¬
mer auf dem Lande . Nur die Eltern waren mit Mascha
in der Stadt geblieben , wegen der Aussteuer . Es war kurz
vor Maschas Hochzeit. In solchen Fällen sind die Eltern
immer um die Braut sehr beunruhigt — und in diesem Falle
war die Braut Mascha.
„Wohin ist sie gegangen , Rosa ? " Rosas Unruhe übertrug
sich bereits auf Aaron.
„Ich habe dir doch schon gesagt , nach Coney Island . Sie
hat baden wollen ."
„Und mit wem ist sie denn nach Coney . Jsfand gegangen,
Rosa ?"

. „Was *ftößft du
? AKitzt. du
. doch omgepufen/
denn- nicht?
daß . sie mit .Ehgrlie es
'nach ^ oney- Jsl ^ Sie ' Hat '. noch etn -rsiusite, so
; --,.-„Mrs, ging guch dieMml
and geht//' -tion zll.
. Eoney Island -ErrÜL -?- - '.Rosa , --Mt '.-^
Rosa daran , die Dj^
chehä^ schen:
arlie
*
ist
.
üa?
Legättgen
sie.
? And der Onkel
Na'ch^ - ' . '„ Aaron ,
. daß FL bald
hgt
geh
"
fort,
,
mildem
angeklingelt
setzet
' wird Auto ' komm^ üm W
dich zg ^ isch Md iß,
Onkel hat heute
gleich
hier
Der
abzuholen
fein
.
.
mindestens
»
Onktzll
. . Aarön "gehorchte
’r“ ' v _ 111 v ' r‘
zehnmal -nach- ihr gefragt .' Der
sprach sie. in
,f “ #J
befehlendem Toste.
Nun;
. -„Was . soll .nun -Md setztsj sich zu Tisch» die.
A! jr Lonsh
Hände ringend:
werden,
,
Islandgegan -'
was
soll
Charlie gsgangLN^ ift. , von»,Hör ': auf , Aaron , der Onkel wird nun werben ? " * .*
nichts wissen, er darf
sofort .hier
.dem
und sie wird , nicht
Auto
darf
nichts -"Merken' " ' sein,/er
Island gegangen da | ei*n —. sie ist Mit CharlieAitzunehmen,
Auron
"
sah ein, ' ddß seine
.
nach
nun
Coney
Rösa
,
Frau recht hatte, ' er
du . siehst schön- aus ,
v-°. „Was käsin ich
seiM .
ein. und bemühte sich, dämmte
ist sie ' auf und ' dafür ? Hab ich sie denn gesehen? iriqs? " Tisch Verzweiftüngsaysbrüche
zu sitzen. ' . . ruhig bei
' . -.
Früh
Vavongegangest. Was habe ich
-„Was ist denn,
können
? ^ . '
. . ..
, •
denn tun geschehen
?
Gar
nichts. Sie ist mit
V --. „ Nun . sage,
* -. . . ' — ^Burschen nach Eoney Island ,
dem
chen» in den Kopf
'Atz ' es ) hm, ernur dem Onkel diese Ausrede ?- Ich
gefahren
, und das Ist chr
wird.
bitte
ein
gestiegen. ' Wenn sie sich
.dich, *
gCöich hier , sein, da
biß¬
[V sagen..".
kannst - du es . ihm. wird sie wieder - nüchtern
* ;
ausgeschlafen . hat , .
.
sah
„Aaron,/warum erschreckst hu
; > undÄaroN
daß seine Frau
-wurde ganz'ii%
mich, Aqron ? " '
Aaron , erschrak selbst
-ruhig .
>
. . ' ahermaks - recht hatte,
bald über - den
- Als der Onkel
. seiner -Frau
Schrecken, den er bei kam» traf er das eingejagt
'
Tisch an . '
Ehepaar Melnik
Furcht ' zu bannen .- ; / hatte . Deshalb war er . bemüht , die
^
gemütlich'
..
-„
' ' ; Mosa , laß - «'
ist Mascha? "',
»' - . - Noch'Wo
fragte . der .' Onkel , noch
" gegangen usid mich.' .in ' Ruhe - ' Rosa ? Das ^
ehe
er „Q$ od Evening
im der ' Tür.
wird . bald
Ktnd
ist
“ fugte, . hätte er
daß Mascha nicht bei
zurückkommeck— was Machst baden
.Geschichten ? " .'
bereits
du für .
.
gemerkt,
saß, .
: '
- „ Ich mache
„Hallo , Moses !" Tische
' ' '
'
(
Veit
Geschichten
?
der
.
Du
. . -.Jchbitte
Onkel Maschas
war ; titulierte ihn
dich, Rosa , laß mich machst Geschichten!" '
Rösa nicht mehr mit
Bräutigam
.
-■ Doch.bald
in Ruhe !" .
„ Onkel" - sondern
nannte
ihn blich „ Mches" ,
wurden
Aaron
da
und
es ihr schien, das
für einen Mann vor
Rosa von
die sie, einander
passe
der Heirat .) ' „ Hallo
eingejagt hatten . Maschader Furcht befreit,
- Die Eltern
, Moses !" rief besser
„Mascha
hat
trat
atmeten
hastig
' ein. ' in '
Rosa,
Kopffchmerzen und hat sich
auf . In ihren
von Tränen und
ihrem Zimmer
deshalb ein wenig
Zorn . ' Mascha Äugen lag ein Glanz
hingelegt
."
Ehe
noch der Onkel Zeit
funden hatte , sich zu
blieb einen
mitten im Zimmer
ge¬
setzen, rief sie ins
Augenblick
stehen,
blickte
die
-Mascha
»
Tränen in den Angen
Eltern mitleidig mit
Mascha, schau nur , wer nächste Zimmer hinein:
an
,
hier ist!"
„Wo -ist
Schluchzen aus , und eilte . brach dann plötzlich in
in ihr Zimmer.
der Onkel . - sie gewesen, daß ihr der Kopf weh
lautes
. '„ Rchä, ums ist
tut ? " fragte
das ?" .fragte Aaron,
'
' Aaron wurde
.Woher soll ich das
blaß
vor
Schreck, und wie stets,
wissen? Mas fragst du
zu ihr hinein/
nicht glatt ging ,
mich? Komm
stammelte
er verlegen . Rosa wenn etwas:
nicht,
aus der Fassung
Die Eltern wollten
aber ließ .sich
in
Maschas Zimmer , doch
die Tür verschlossen.
Sie war in Coney bringen:
sie
fanden
Flehend sprach der Vater
Island baden ,
ist schlecht gelaunt
„Mascha, liebes Kind
an der Tür:
nach Hause gekommen,es ist ja so heiß ; , sie
, was hast du ?
dem
vielleicht- Gott, bewahre
Onkel einen Mink -mit
Mose LZ ' Rosa
mir, - bist du
Mb'
dich, krank, soll Sage
erstem Arzt schicken
ich vielleicht nach sie zu rufen ; wenn sie auchden Augen — er köriW versuchen,
? !'
. . . Kokett winkte
niemandem gehorch^ aber
„Wir
ihm Rosa zu.
ihm.
die Müttersind doch außer uns , Mascha ;, was hast
■
vereinigte ihr Flehen mit
du, Mascha ? " wasAawn wurde noch bleicher. Er
dem des Vaters.
hatte Angst ' .vor dem,
kommen würde . Rosa
Hinter der
verschlossenen Türe blieb es
beruhigte
ihn mit einem
Der Onkel , blieb
still.
Wink.
Was soll nun
gleichgültig am Tisch sitzen
zu sich:
werden , Rosa ?" fragte
und
. .
sprach
poll, als wäre seine
halb
Aaron
'
„Wenn sie böse sein
.. .
„Ich will gleich zuFrau allein an dem Anglück vörwurfswill
,
so
soll sie
nahm er eine dicke
den Schnorrern
schuld.
will ich ihnen
Zigarre aus einem böse . sein !" Dann'
hingehen » die Augen
eine
äuskratzen
,
zweite,
der
goldenen Etui ,
Aaron zu, biß seine
Mutter
Was wollen sie von
•
taute an ihr -und
, warum gönnen mitsamt dem Sohn.
Zigarre ab, spuckte warf
fragte
bißchen armes Glück?uns
aus,
sie
Aaron
:
uns
nicht
" rief Rosa ; sie
unser
„Wie -meinst du, der
*
seine Mutter.
meinte Charlie und
neue Administrator ,
Häuser
in
den ich
Down- Towu angestellt
„Hör ' auf , hör ' auf !",
habe , wie heißt er für die
Ziddel , der
schrie Aaron .
doch, na,
Mascha, jage uns doch
Restaurateur
;
„ Mascha, liebe
wird der all right
„Ich weiß nicht,
schon nicht solche
sein
?"
schreckst uns, " wandte
wozu
Angst ein ; du er¬ Auf fremde
der Onkel neue
Leute braucht.
Leute kann man sich
Bon Mascha kam er sich kittend der Tür zu,
doch niemals
keine
antwortete Aaron , schon
„Was soll nun werden Antwort.
verlassen,"
? Der Onkel
„Auf fremde Leute ziemlich gefaßt.
Er hat angerufen »
wird bald hier sein.
kann man sich nie
daß er dich mit dem
Aaron ", wiederholte
recht, verlassen, ja,
.Da wurde plötzlich
der
Auto
Onkel gleichgültig ,
holen
zum Spiegel und
kommt."
gerissen» und, die Augendie Tür von Maschas Zimmer
erhob . sich, trat
besah sich dann . Nach
aus¬
weit geöffnet » schrie
die
ihre Eltern an : .
er
seiner
nicht
ws Mädchen
glättete sein loswerden konnte, spuckte er . in Gewohnheit,
„Ich will den Onkel
die Hände,
Haar ,
nicht heiraten ; . ich
wuchs und angraumeliertes
will nicht ! . .
den Wurzeln noch das am Nacken sehr dicht
will nicht, ich
schwarz war . '
Aaron und Rosa
„Lieber Moses , tu mir
das
jähen Donnerschlag sahen- einander an . als wäre Mt
Vergnügen , und kbste
Milchkrapfen ; . ich habe
das
einem
Nofa ein ; seit Moses sie speziell für . dich, gemacht" , meine
„Was sprichst du da ?.Haus über ihnen Msammengestürzt.
warf
Was sagst du ?
Mäschas Bräutigam war
hast du denn ? "
sehr vertraulich mit
,
Maschachen, was
ging
ihm
Rosa
um und duzte ihn ,
. „j don 't . want it,
Aaron unter keinen
was chr Mann
I
Umständen über sich gebracht
Der Onkel
mit dem Fuß auf . . Kkm’t want it !“ zornig stampfte
antwortete
Mascha
nichts
; er ging -jut hätte . '
Maschas Zimmer , klopfte
„Pst , stillt um Gottes
Tür von
an und rief in
willen , der Onkel wird
sein!" .
„He,
Child,
befehlendem
komm,
gleich hier
Ton:
das
Aaron wurde wieder Auto wartet !"
Mascha schlug die Dür
ihres
ihn mit eirrem
kreidebleich. Doch Rosa
der Nase zu.
Zimmers den Eltern vor
Seitenblick
beruhigte
„„Was soll nun
Des Onkels Stimme .
werden
schien
?
zu haben . Die
Rosa , ich
werde verrückt, ich
unterwürfig gemacht
Tür öffnete sich,Mascha
werde wahnsinnig ?" werde verrückt, ich Zimmer
nstd bleich trat
mit aller
.
Aaron
Sie
sah
Mascha ins
ging
Deutlichkeit
plötzlich
die Gefahr vor sich
langsam , trat auf den
blieb stehen.
Grab der Armut zu
,
Onkel
wieder
zu und
in
sinken, aps dem
das
Er fah sich wieder
Der Onkel hob mit
als Arbeiter und er herausgestiegen war.
seinen kurzen dicken
Kopf empor und
war verzweifelt . .
Doch wie es stets der
Fingern ihren
betrachtete sie:
Fall war , wenn
„WBwt is tfhe matter
Aaron nicht aus
with you, Mascha? "
(Fortsetzung folgt .)

habe drei Brüder an . Berlitz »-allp. in. geacht^ Lr^Stellung / so
werde ich mit - meinest: Töchtern sorgenfrei iw der", großen
Stadt leben ; sie werden. da sie ngch jn-ng -sint^ däs '.Leid und
'4 ) *
. * .Novelle von Ttlrlch Frank «.
. .
die Schrecknisse dieser Zeit -verwinden .und vergessen.". . - '
,;Und S i e - Frau Schlochauer ?" fragte ich hastig.
y | 6er die S ' ch and e^, Herr Doktor , die Schande .. Monate„Ich
? Ich werde meine Pflicht tun ." .- •
lang hätte er in der Untersuchung gesessen, dann sicher
.Das
klang
so
selbstverständlich,
dennoch,
es
berührte
mich
noch ein . paar Jahre " im Gefängnis , denn freigesprochen
peinlich
,
wid
.
sie
sich
,gefaßt
und
wohlbedacht
in
das
Unver¬
"hätten sie ihn Loch nicht . . . Das wollte er nicht-überleben,
meidliche fügte und den Blick' aus den Wirrnissen und dem.
' die Schande , Herr Kreisphysikus , die , Schande vor ' seinen
Kummer
dieser Tage ruhig -in die Zukunft richtete^ Vielleicht
.Kindern nnd das Herzeleid für seine Mutter .- Und da ? hätte
erriet
sie
meinen
Gedankengang , denn sie fügte .plötzlich hinzu : '
'Jahre gedauert, ' lange Jahre , und so ist's . mit einen ), Male
zu .Ende . Er hat . mich gekannt und gewußt , daß ich nicht den ' „Sie . Müssen Zich. nicht wundern ».daß . ich über die- Sache so *
gefaßt mit Ihnen -spreche.' .Daran wird -man .gewöhnt - wenn
Kopf, verlieren werde udd für unsere Kinder sorgen . -Das
hat er gewußt , und daß er eine größere Last für sein? - man an der Seite eines Geschäftsmannes- 20 Jahre in - dieser
Gegend lebt , unter -diesem rohen , rauhen . Volk. . Dä lernt
. Familie wäre , wenn er lebendig sitzt in seinem Gefängnis,
man aufpassen und bedächtig sein und wird praktisch. - Und"
wie wenn er tot ist unter der Erde . . Denn das ist ein großer
inan vergißt , daß Man die Welt auch einmal mit anderen
Schmerz, aber er geht vorüber , und das andere wäre eine
;
ewige Schande . Und das hat er sich ausgerechnet , und darum - Augen änsäh ?
>
Sie
sägte
'dys
.
letzte
Mit
.leiser.
Stimmä
und
gesenktem
ist er in . den Tod gegangen —* für seine Kinder ? '
Blick. Als ich gestern ihre Jugendgeschichte horte, ; sah ich sie
Ein Schauer überlief mich, wie ich sie so kaltblütig und
im Geiste wieder vor mir , und ein unendliches Mitleid be¬
überlegt von der Angelegenheit sprechen hörte .- War das
schlich mich mit dieser .Frau . . . nicht um- deswillen , was sie
Herzlosigkeit oder Klugheit , die sie lieblos und hart machten?
jetzt erlitt , kampfgestählt und erfahren , aber üm ihrer Jugend ,
Hatte diese Frau ihren Mann nicht geliebt , nicht geachtet?
willen , die sie verloren , weil Hindernisse und praktische Er¬
Aber beurteilte sie seine Handlungsweise nicht als den Aus¬ wägungen ihr Leben bestimmt hatten . Jetzt aber will ich
fluß kluger Ueberlegung , seinen freiwilligen Tod nicht als
niederschreiben , wer mir von Frau Schlochauers Mädchen¬
ein Opfer , seiner Familie gebracht , als einen Märtyrertod?
schicksal etwas erzählte , und was für eine merkwürdige Be - Eine Frage drängte sich mir auf.
kanntfchaft ich gestern gemacht habe . Es kommt dadurch
Humor in die Sache.
„Aber sagen Sie mir , liebe Frau Schlochauer, mußte Ihr
Mann nicht daran denken, daß er Sie , mit der er doch
Herr Jonas Eoldstücker. .
glücklich lebte , die er sicherlich liebte und achtete, so tief
. . Die Visitenkarte mit dem großen , in Lateinschrift gedruckbetrüben würde und daß er seiner Mutter ein grenzenloses . ten Namen liegt vor Mir und , lächelt mich an , komisch, ver¬
Leid antun würde ?"
schmitzt. Jas in der Tat , diese Bekanntschaft i^ it etwas Ky-.
nach' der ' .Nümmittägsfprechstunde
Ein seltsames Lächeln zog um ihren Mund , und es ver¬ mifches. 'Unmittelbar
gingen einige Augenblicke, ebelie wie aus schwerer Ver¬ wurde Mir diese Karte gebracht. Herr Jonas Eoldstücker.
Ich glaubte - es sei ein PatieWt ^ und . ließ ihn vor , obwohl die .
sunkenheit sich aufraffend üW^ ^ .Die ' Mütter ist sehr alt,
eigentliche . Empfängszeit " Serefts vorüber war . Einige
Herr Doktor , 82 Jahre , di ^ ^ ^ Mt mehr viel vom Leben
Augenblicke./datauf saß vor Wir «ein älterer Mann , gut kon¬
zu erwarten . . . ich bin
er hat daran gedacht;
serviert
und anständig gekleibets und ließ seine', neugierigen
- und mit der Liebe zu mir ^ WWsie zauderte , „er hat mich
Blicke
ganz'
ungeniert durch,mein Zimmer schweifen. Ich .hätte,
immer gut gehalten und in Ehren , aber die Liebe?
. . .
die
Empfindung
, daß er in diesen kurzen Minuten alles gründ¬
In einem anständigen Judenhaus
ist die Liebe zwischen
lich
in
sich'aufgenommen
hatte . Das ganze Inventar , mich
Mann und Weib die Liebe zu ihren Kinder
N."
mit
inbegriffen
.
In
diesen.
Augen war etwas Durchdringen¬
Was mochte in der Seele dieser Frau vorgegangen sein,
des
,
Schlaues
,
Ueberschauendess
und obwohl er sie oft zukniff
ehe sie zu diesem letzten Schlüsse über das Eheleben gelangte?
oder
über
'
seinen
vernickelten
Zwicker hinwegblickte. Man
Durch einen Zufall habe ich gestern gehört , daß sie die Tochter
fühlte
sich
gefaßt
Und
richtig
äufs
Korn genommen ? Herr
eines Lehrers aus Beuthen sei, mit guter Bildung ausge¬
Jonas
Eoldstücker
fing
an
.
mich
zu
interessieren . Und ohne¬
rüstet ihr Lehrerinnenexamen machen wollte und zu diesem
meine
Frage
nach
seinem
Begehr
abzüwarten
, sägte er :
Zwecke nach Breslau aufs Seminar geschickt wurde , mit einem
„Ich
wußte
,
Herr
KreiSphysikus
;
daß
Sie
nach .Ihrer
Stipendium ihrer Gemeinde , um ihre Studien zu ermög¬
Sprechstunde
immer
noch
ein
Stündchen
zu
Haufe
bleiben
, und
lichen. Dort ,hatte sie die Bekanntschaft eines jungen Malers
deshalb
habe
ich
diese
Zeit
gewählt
,
um
zu
Ihnen
zü
kommen,
gemacht, eines Christen , und es soll ein inniges , aber durch¬
ich dachte mir , da sind wir ungestört ." .
aus reines Liebesverhältnis
zwischen den beiden jungen
Er kannte meine Gewohnheiten , er wußte etwas von
Menschen bestanden haben . Als ihre Eltern davon erfuhren,
meinem Privatleben -; er - wollte mich ungestört sprechen .
ließ man sie sofort nach Hause zurückkommen, ihr Studium
wurde abgebrochen, und. mit dem herben Weh unglücklicher hatte dieser Mann irgendein Geheimnis , führte eine diskrete
Angelegenheit ihn zu mir ? Aber er ließ mir zur lleberLiebe kam sie still und verschlossenen Herzens ins Eltern¬
legung gar keine Zeit und fügte hinzu :
'
'
haus zurück. Wie sie sich nach dieser ersten, schweren Ent¬
„Ja , der Prioatpraxis jagen Sie ja nun grade nicht näch,
täuschung, nach diesem Herzenskampf entwickelte . . . wer
vermochte das zu sagen ? Als nach einigen Jahren , die erste das kann Ihnen niemand zum Vorwurf machen; .... : leben
Jugend lag schon hinter ihr , der Väter mit dem Wunsche an wie ein' Einsiedlet ; und außer Simon Eichelkätz hät noch
niemand die Ehre gehabt , Sie bei sich zu -sehen."
sie herantrat , sie solle den wohlhabenden Destillationsbesitzer
Schlochauer in Raudnitz heiraten , um ihm die Sorge für die
Ich muß wohl ein sehr verwundertes oder dummes Gesicht
Erziehung ihrer zahlreichen Geschwister zu erleichtern , tat
gemacht haben über feinen intimen Ton sinh Zeine Vertraut¬
sie es ohne Murren . Ihr Mann achtete sie und hatte nichts
heit mit meinen Beziehungen , Penn er lachte und sagte:
dagegen , wenn sie ihre Familie unterstützte und ihren
„Ja , Herr Kreisphysikus . in einer kleinen Stadt kennt
Brüdern das Studium ermöglichte . ' Ihr Mann liebte sie, man die Leute und weiß alles von ihnen ."
denn sie hatte ihm vier Kinder geboren . Zwei davon waren
„Aber ich kenne Sie nicht," unterbrach ich ihn endlich
jung gestorben, und die beiden Töchter, die ihr geblieben . . .
ungeduldig
.
V
sie würde gut für sie sorgen und bedächtig. Ihr Mann würde
„Ich bin Jonas Eoldstücker."
sich nicht getäuscht haben , das Opfer seines Lebens würde
er nicht vergeblich gebracht haben.
„Das habe ich schon auf Jhret Karte gelesen. Ich möchte
mir aber doch zu fragen erlauben , was mir die Ehre Ihres
„Ich werde , wenn alles erst vorüber ist, Herr Kreisphysikus. hier das Geschäft und Haus verkaufen und nach Besuches verschafft?"
„O, das werden Sie schon erfahren , Herr Doktor , krank
Berlin ziehen. Wir find vermögend - Herr Doktor, mein
Mann hat gut gewirtschaftet . In der großen Stadt kennt
bin ich nicht, wie Sie sehen, und Mich führt etwas ganz
. man uns nicht, und über jedes Ereignis wächst bald Gras.
anderes zu Ihnen , aber wenn sch einmal einen ärztlichen
Wenn auch einer oder der andere was weiß, das vergißt sich Rat brauche- dann werde ich nicht verfehlen , mich an Sie zu
rasch. Zu Geschichten haben die Leute dort keine Zeit . Ich
wenden , obwohl der Sanitätsrai - Ehrlich mich schon feit sechs
70-9

.

. . A

. AHr 'ey- behandelt.'
dumal- ^ als'. Mnv . Eochjer.''
sich mit- dem .Herrn GeH»
Ä'nrtie' Erheiratete . -.. Eine L-echtsaMalL Bobrecksr.-äüs -Leobschütz
- . 8v« oq-Mark -jevän ausgezeichnete' .Parkft : ' . BobreMr hatte'
Tag hyben köMon/'pnd
der . Wollwuren -. -eine
-' fnbrjkqn^ LöwenLerg
. Gousine meinet .
^«u^- Dpstsln' Hätte
' •3£9e&en; aber er '
sogar
: Grdsier' vörheirettet, Frau und hier an den 'Buchhändler»
wollte ttyt äüd einem gre.bihm.'
fl d e t e n Hause
hafmir . gesagt, daß die
'heiraten ..' M , die Tochter'.Vom'
Saniteitsrat Ehrlich ist wirk¬ würdig gefaßt -ftt. . Die Frau . Grosser- selbst, ist'Witwe 'merk¬
lich kein keerer Wähn.-' .' '
halb tot vor ;
Aufregung^ und. sie konnte die
. y »•-. ' . . ,
,
Ich war ganz, verblüfft
Rühe dek Fraü gar nicht
greifen
.
.
.
'
über,
be¬
Es
ist.
diese - vertraüftchen Mit « '
doch etwas ganz
- teilungen , als er
Ausgefallenes
:
sich in
ganz
erhängt/
unvermittelt
fragte : ' . 7
Untkrsuchungshaft. .Wenn er ' sich
■ ^Uebrigens , Herr
,
geduldet hätte, , wer°
' .weiß, ob sie ihn . nicht
Kreisphystkus,
sind
Sie
'
bet
.tismus . für. trockene, eher für
RheuMa- . als. 3- - - Jahre
freigesxrychen hätten, jedenfalls
Gefän'
Haffemehr gnis
. Also d.o ch. ein-'
Behandlung ?". . . '
falls Zuchthaus. . DeL. Herr hätte er nicht bekommen, keinesPatient
!
'
Ich
atmete
' Jonas ' Goldstücker
erleichtert äuf , Herx:
Rechtsänwält Cafsirek. sägte- Mir >
war mir nämlich etwas
geifern, ^die '
worden.' .
- '
. *•/ .:: • : ; * *.'• • * ■' unheimlich Ge¬ . en^outuLllter.Geschworenen wären -'sicherlich- auf .- den äo)üä .
eingegange'n."
* '« /.Ich weiß nicht,
: ... .
7
was
Sie
.
:
Er
darunter
'.
wollte
- '»Ich meine/ ob Sie
oerstehen:"
natürlich ckolus v^oniuMs
-/
für Massage und
..kam es ihm nicht
sagen,
aber
darauf
än, Und ich bewundere
-für Bäder sind'?" •/ . ‘
Elektrizität ' ödet
.
nur, wie er alle
- ; •. . / >
Welt zu kennen und in
•'
Die Frage verblüffte mich'
den
:
'
besten
/
.
Familien
schien. • Die. Honorätioren
zu.
in ihrer dummdreisten .
nier.theit, ' und schön wollte
der . Gemeinde ständen verkehren .
Unge-.ich .eine schroffe
mit . ihm '.
sichtlich
auf
als er. fortführ: - ?,
dem besten Füße.' ' '
Antwort geben»
/
.'
J '
„,Die Frau Schlochaüer"
;
„Samtätsrät Ehrlich ist Jet ein '
sagte
er
nach
gewtß
einet
aüsgezeichneier Arzt, aber
aus -Raudnitz fortziehen,
schon- etwas veraltet , Herr
, „wird,
dort ist .sie- unterWeile
Kreisphysikus. Die -jungen Leute -ständen unmöglich, und
diesen
von heutzutage machen
Um• . Er wollte- offenbar einen viel kömpriMierteren. Eindruck" die fast erwachsen sind was soll sie dort, mit -zwei Töchtern,
dezidiert sagen, denn schön
sie nach Berlin ziehen; und bald' heiratsfähig ? Gewiß wird.
Momente . später entschlüpfte
wenige
dort leben
ihm
; gesprochenes
wiederum ein fälsch, ausRechtsanwalt , der andere .Arzt, ihre Brüder, der eine ist
Fremdwort .
.
•
.
/.
;■• »Aber bet
Blufenfabrik. Da hat .sie einen und einer hat eine - große ,
Sanitätsrat
Anhalt .
Ehrlich
hat doch die größte Praxis .. Ich
in der Gemeinde, und die
sah
plötzlich
Leute
.
Frau
wurden
es für .eine Bigamie
Schlochaüer'
ansehen. wenn jemand etwas .
vor
stiller Trauer, Srnst und
mir, wie sie in'
gegen ihn sagen ' wollte."
bedächtig, mir ihre
•
entwickelte, und di-./er Mann
Ich .kannte den Kollegen
Zukunftspläne
hier vor mir wußte
alles , erdaß ein Zweifel an ihm nur ganz flüchtig und wußte nicht, riet es
äußeres
feine Meinung über diese
ihm
fremden
worden wäre, was er wohl wie eine „Blasphemie " Getrachtet
Lebensvelhältnisse
.
/ - '.
./ ,
. .
den Humor der Sache zu sagen wollte , und fetzt fing ich an; - »In
■ •
Berlin kümmert man sich
halb, belustigt, , was Mein begreifen, und' wartete neugierig; Dort ist - die Frau
nicht um solche Geschichten
. "
Schlochaüer .die Schwester vom
sonderbarer
würde. .' ' • •
anwalt . Dr. Weiß, die
Rechts¬
■.V.. : -/:v -■ Gast. noch Vorbringen
reiche
'
hübschen,, wohlerzogenen Töchtc- Frau Schlochaüer, mit zwei
„Und das H a u s , Herr
rn; das .
Kreisphystkus, das Heus . Wirk- ,-, chen werden
lich hochfein. Die Frau
die . Mäd¬
ganz gute Partien machen. ' genügt
Sanitätsrätin versteht' zu. repräfen- ' .viel
Man
tieren und sich eine Distanz»
sagt,
es
ist sehr
geblieben,
viel mehr, als . man dem
zu geben;" , was er
drücken wollte , blieb mir
Herrn Schlochaüer
damit aus -, angemerkt hat> der den
Tag gearbeitet
die jüngste Tochter meines unklar,- aber', ich erfuhr, doch, daß
ganzes Interesse nur aufganzen-Verdienen gerichtet.. hat und sein
Kollegen
Ehrlich
ein
hat
Die. Bildung
Mädchen fei, wie Herr Jonas
er seiner
entzückendes
Goldstücker versicherte: „Hoch-' dazu. Wenn Frau ganz allein -gelassen. ' Und jetzt das
gebildet, . spricht alle
Geld
das'
Sprachen, spielt Klavier - wie
große Haus - und die '
buscher. . ." ich kannte den
Brennerei, und die
Leü- andern Grundstücke verkauft
sein werden, kann es .auf
Künstler nicht, „nur Chopin,
Rubinstein, Offenbach, Brahm ."
400 000
Mark kommen. : Der:
.
Bankier
.
„B .r crh m s , Herr
'
Roihmann
hat
.
..
^
erzählt,
m
ir
gestern
Schlochaüer sei ein sehr
, Brahms ." . . . V
- „Na ja, ich sagte . Goldftücker
r" J. Mann - gewestn .
wohlhabender,-,
fast
reichördoch
Rothmann >hat vinen Teil .
Brahm,7 Herr Kreis'pWifüs ;;
' was sie sonst noch alles
unter
feiner
sich.
ünd^
Sachen
gehabt,
kanrr
!
dio
Auch sehr wittschäftlich,
anderen, 'ditz Bredlauer
.hat sie gelernt .. . .-. nein,,
kochen und er kennt-sein Bankdepot.'
gegen
.Wenn die . Frau Diskontobank,
Fräulein
Edith
Mensch was sagen .. . ..
kann
leder Tochter
Edith, ein hübscher Name, kein. . mal UW OÜÖ Mark gibt' —
werden- sie noch nicht
Kreisphystkus, Edith ".
Herr. ihre Zinsen: verbrauchenvorläufig
/ •'
v •
->
bringen. Natürlich solche, dre'.kann sie sie ganz gut unter¬
Er hielt einen
auf sogenannte feine
Augenblick
inne.
Ich wollte
sagen, daß mich dies alles
sehen, wird sie ja nicht
Familie
sehr wenig interessiere ihm jetzt Möglichen
kriegen
, die frergen doch nach
und erfahren die Geschichte
und daß'
er endlich einmal auf
allem
sein eigentliches Anliegen
von der Untersuchungs¬
haft und dem Selbstmord.
solle, aber er machte
kommen
Es
immerhin den Eindruck eines
gibt welche, die -kein
der den besseren Ständen
Tüpfel¬
Mannes,, chen dulden auf dem Namen . . . aber
angehört,
es gibt auch genug
mit
.
junge Leute, die zugreifen
die eine gewisse Rücksicht
leidlichen Manieren,
und sich denken,Schwamm
bedingtem Deshalb
Sogar Aerzje und mich weiter - abwartend,
drüber.
und er, von emein zum verhielt ich tien nicht
Rechtsanwälte , die es mit den
so genau nehmen "
andern, ab¬
Antizidönschweifend und jedes
- .
Gesprächsthema ausgreifend rief aüs:
„Wirklich schade» daß Sie bei
Ich sah nach meiner -Uhr,
ünh -er hätte eigentlich
Sanitätsrat Ehrlich nicht müssen, daß ich
verkehren, allerdings » ich kann
bemerken 1
ungeduldig
wir
wurde
denken
,
und muh, der
Sie
haben
Nicht viel ' Zeit .
wohl Ton seines Grsoräches'
vetträüliche
*
Jetzt
'
mit
dem
unangenehm berührte. Aber er
müssen Sie auch nicht wönig
Schlochaüer in ,' Raüdnitz für diese zarte
schien
Andeutung
Scherereien
kein
gehabt haben.
rechtes Berständnis zu haben,
den. er sagte plötzlich: . ,
schreckliches Unglück,: wahrhaftig
. Jähzornig .mich der Ein.
'
Schlochaüer ja gewesen lein, denn
„Der Herr: RaHbiiter
man stößt doch nicht. Herr.
Ich . Pätz einer ' tot
Grunbaum
in
bälH BrMer vön Ihrer "
war doch ein
hinfüllt . .
Fräu Müttet . NichtLoslau
'vierend >sein, >sie^ ist eine Für die Frau Mutz das dener - . physiküs? '
währ,
Herr Kre.isIch habe ihn noch-sehr,
Lehrers Weiß in Beuthen, gebildete Fr.ecch die Tochter-- des .. 'auch' aus ' Losliu,
gul
,
gekannt?
'
Ich stamme
. Ein
und-.sie hat nicht geglaubt,
sie einmal einen ganz
daß freundlich. . Er war sehr feiner Mann und . sehr gut und
ungebildeten
wird. Aber es ist ihm sehr
Destillateur heiraten selige
beliebt in der K'hille-. und
Mutter hat immer gesagt :
meine
gehört, daß: sie nicht glücklichgut gegangen, und man hat nie
Seide . . . die reine Seide!
Ich
mit
habe
ihm
auch
gelebt
Ihren
hat.
immer gehabt, was sie
tue, wie er einmal inHerrn Vater gekannt, Herr Kreisphysi- j
braucht und viel mehr, und Sie hat
Loslau gewesen ist, damals
Familie unterstützen können
hat
ihre
erdigung von Ihrem Herrn
zur
und
ihre
zwei
Onkel Hab' ich ihn gesehen Be¬
Töchter gut er¬ die
ziehen . . . anders, als wenn
und.
Leichenrede
sie
ihren Maler
gehört,.' die er gehalten hat:
Das wäre ein Malheur ,
hätte; - artig . . . so
Wirklich
dieser Maler " Er gekriegt
groß¬
rührend und ergreifend — die
lachte selbst¬ hat
gefällig über seinen Witz, und
ganze Gemeinde
ich dachte im stillen^
Tranen
vergossen
.
sche »Jdealehe 's Dann
Ihr
die
Herr
jüdi¬
Vater
muß ein großer
erfuhr ich die vorhin
Kanzelrhetoriker gewesen fern. Schade,
schichte der Jugendliebe
erwähnte Ge¬ kleinen
der Frau Rosalie
daß
er in einer so
Gemeinde
war,
Schlochaüer." .
für Berlin . Gott, man der Hätte für Breslau , gepaßt oder
kann auch auf dem
kleinsten Platze

• . »
» t .-. *
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.v.I \ ;(5üfje& '.wirken,' uitb, dcks hat . etv getan. . Der ' Herr Dvktttr
/ v
o;v*Dkt
^
.ober., / Feilchenstein, Mt ' deW' ' ich diesen Sommerin JohäMisbäd ^.' ^ HWisttzn Sie , ^ ä'S'.eiü KosHebeKÄ ist?" .halte mich Simon
!'.Wammen , war, konnte-mir nicht-.genug, erzählen' von Jhte« - Eichelkätz mÄk. verschmitztem
. Lächeln" ,gefragt. - als ich ihn .
Eltern , Herr Kreisphysikus. undivas für sine fromme, brave,, - hsute.
nachmittag.d.^
cht
<
;
gute FLau» Ihre Frau Mutter ' ,ist. Was Wunder !. Die
' „Ein ^ osokelxÄ-.rst'-ein' Gemeindevorsteher," antwortete
Schwester- von Herrn Rabbiner -Grünbaum aus Lysläu . . Und. - .'.-ich
?- Er .lachte, ein leises, fast .kicherndes Lachen» womit ' er
- von Jhnön hat mir Dr. Feilchensteinä'üch.erzählt.- 7Sie wissen gewöhnlich seiner guten Laune Ausdruck gab-, und sagte:
.-doch, ich. meine -Ihren Cousin aus Frankfurt an- der -Oder.
,Mn Kosykskol ist ein unangenehmer- Mensch" . ' Ms er hörte, datz ich aus Reibnitz sei, hat er sich bald nach . » „Doch nicht immer, Herr .EicheltälM"
»Ahnen erkundigt , und mir Grütze für . Sie Mtgegeben. Er . <'Beinahe
^
immer,wennSie
ihn
'
an
den-Kultusbeamten
wollte, gär nicht, glauben, dgtz ich Sje nicht persönlich kenne, meisev und auch än der K'hille. 'Er jst gewöhnlich hochmütig,.
' da Sie doch schon seit Ende ' April hier sind. Natürlich
.. rechthaberisch
, herrschsüchtig-und ein Streber . Da er' nichts
im Sommer, 'man -ist verreist, -und -es- ist-' keine- Besuchszeit.' .-anderes
zu regieren hat, will er wenigstens ' die Gemeinde
Aber -letzt, Herr Kreisphysikus. es -ist doch schon-O ktobe r / '• regieren, und die armen Kultusbeamten sotten ganz und gär
und .Sie . haben noch immer' keine Besuche gemacht . . ." '
von seiner Gnade abhängen: Widerspruch verirägt er über¬
Was gab dem Manne das Recht, -mir darüber Vorstellun¬ haupt nicht,-und haß auch die. Meinung eines anderen zu
gen zu machen? . Allerdings,-er schien mit meinen Fapiilienrespektieren, wäre, fällt ihm gar nicht, ein. Er,.befiehlt, gud'
' Verhältnissen, vertraut ; mein. Vetter sändte mir Grütze' durch die änderen .stimmen, zü. Denn "diese andern hängen .meist
ihn.
ich sann
einen Augenblick nach, der -Name „Jonas
post'.ihm ob ; oder .mit ihm'zusammen. Es ist feine MischpocheGoldstücker
" stand auf meiner Besuchsliste nicht. Merkwürdig, * auf der einen Seite , aus der anderen Menschen, mit denen er
Das machte mich stutzige und ich sagte nur : „ Das zu beurieilen, geschäftliche oder persönliche Beziehungen hat . Ist . er ein
müssen Sie schonm i r Überlasten." . V
r' ' ^ sogenannter akademisch gebildeter Mann,- dann ist die Sache.
. „Aber ich bitte Sie,. Herr Kreisphysikus, Sie haben mich .* noch schlimmer, denn dann tut . er . und die Gemeinde sich
. mißverstanden. Ich wollte mir durchaus nicht erlauben. dgrauf . noch extra zu gut. In der Stadt -gilt er auch etwas,Ihnen über , gesellschaftliche:Formen etwas zu sagen- wie . ist mit den Christen gut befreundet und ist gewöhnlich. Stadt¬
können Sie nur so was denken', aber . ich.meinte nur so'. Wie verordneter, Das imponiert der K'hille gewaltig» und . es
sollen die Familien hier Sie kennen und würdigen lernen, fällt denMarren nicht ein, daß sie ihn dazu gemacht haben.
wenn Sie sich ihnen fern halten ? Und ihr .Cousin, Dr. Mit Siolz sagen sie nur : unser Rascheköl mutz doch ein sehr
Feilchenstein, sagte mir doch, was Sie für ein ausgezeichneter intelligenter Mann sein, Stadtverordneter ist er auch! An
Mensch sind, und wie ernst und tüchtig und wie verhältnis¬ der Intelligenz fehlt es ja auch meistens nicht, aber am
mäßig jung Sie schon Karriere gemacht haben
, Ende der Charakter und an der wahren Güte und Humanität . Was
Dreißig und schon Physikus, und wie viel Ehre und Freude man da fleht, ist meist nur von außen, . wo es gilt,- schöne
Redensarten zu machen und große Worte, aber inwendig
Sie Ihrer alten Mutter bereiten . . “ . ,
.
alles,
kalt und hohl und berechnet. .Bedacht, -die eigene'
• Mein Vetter mußte, seit- ich ihn nicht gesehen habe, ein
Person
ins schönste Licht zu setzen,,und die anderen zu kranken
fchwatzhäftes Weib geworden, sein. .'Wie kommt er dazu, .und ihnen
Herzeleid zu berertefl .
.
. -•
'• einem mir völlig Fremden so viel aus meinem Leben zu
Ich
drohte
ihm
lächelnd
mit
dem
Finger
und
sagte:
"
.
erzählen, mich, zu rühmen und über das stille, innige Mütter¬
chen' und mein Verhältnis , zu' ihr zu sprechen? Es .schien
- „Aber, Reb Schime„.ich gtaube; Sie sehen zu schwarz,-so ^
- mir - fast üngläudlich. und schob wollte ich mich darüber
arg wird's doch nicht fein . .
'
'
äußern » als er fortfuhr :
- *
„Leben Sie fünfzig Jahr in einer K 'hille, dann werden
„Und wie glücklich Ihre liebe Mutter sein würde, wenn Sie wissen, ob ich übertreib '. Hätten Sie den. Gemeinde- .
Sie ihr bald .eine nette Schwiegertochter zuführen würden. Vorsteher Dr. Krakauer, mit Respekt zu melden, gekannt, Sie
Wenü es ein feines, gebildetes Mädchen, ist, könnte.sie. viel- , hatten .ällerwenigstens so wie-ich gesagtHip KvLLbdksl ist -leicht -sogar. bei ' ZhnLnteben Und'istre Tage bei Ihnen -be- . ein ünangenehmer Mensch. Vielleicht Hütten Sie ' noch mehr
schließen. Biele junge' Mädchen sind zwar nicht dafür , die gesagt. . Mancher in der K'hille hat sich gekränkt, , wie ..er
Schwiegermütter im .Hause- zu haben, aber .es kommt darauf Mit den armen Beamten umgegangen ist, und hat -die Faust
; an, und Edith E h.r l^ ch ist ein so kluges. Mädchen . . ." geballt, aber sie waren zu schwach
, um etwas zu tun .-. ^.ich
Ich sprang empor. Fast hätte ich ein lautes Gelächter auch, Herr Kreisphysikus. Was kann ein einzelner machen?
aufgeschlagen. Run war ' s heraus. Herr Jonas Gold¬ Aber wenn ich heüt daran denk', steigt mir noch die Galle
stücker, der mich mit einem so eigentümlichen, intimen Besuch hoch. . ."
„Na,, na, mein lieber Reb Schime, wenn Sie sich aufregen,
beehrte, war ein . . . Schadchen. Der Heiratsvermittler
der Gemeinde!
erlaube ich gar nicht, daß Sie davon sprechen , ;
suchte
.. Das war zu amüsant. Aber er schien nicht bemerken zu ich ihn zu beruhigen.
wollen; daß ich die Sache komisch auffatzte, denn er blieb„Warum ? Wenn man sich was vom -Herzen redt, das
ruhig sitzen, und sprach weiter:
schadet nichts. Lasten Sie mich ruhig erzählen vpn Dr.
„Und der Herr Sanitätstat mochte am liebsten einen Krakauer, mit Respekt zu melden. Daß er von ganz gewöhnArzt)- der könnte doch-später einmas seine Praxis über--, . lichen Leuten äbstqMytt, will-.ich ihm nicht' vorwyrfen, Ce
nehmen . . ." - '
^^
7,
----giht mvlr- JützM; ditz y,üs MdÄger : Fachilie sind -und sich.
/ . .-.So gewissermaßen in das Geschäft hineinheiräten . . " doch 'raüfarbtziten zu -seinen und edlen Meüschen, denn weckn
rief ich aus . . ., . .
-wir uns jtftt. unsöre Sickmüfesgetneinschafi eripnexn^ so ist '
„Ja , -Herr Kreisphysilus . Ahet Has ist nut ' nebenbei. j o de r berechtigt, ^ich äls zum .älfesten Adel? gehörig .zu
Er 'gibt feiner Tochter: t x » tzd e m fünfzkgtaüfend Mart mit» betrachten. Aber sei n . muß man darüüch, und das find, die
^geliau soviel» wre der Rechtsanwalt Bobreckev mitbekommen, meisten leider picht. Herr Dr. Krakauer, mit Respekt zu
hat, Uüd wenn Sie , . . Sie könnten doch jedenfalls dort melden, war es nicht. Sein Väter war eist roher Leder¬
händler in Pejskretscham. Ein fleißiger, ordentlicher Jud ',
einen Besuch machen . .. . ich bin sicher, wenn Sie Fräulein
Edith erst kennen gelernt haben, Sie prerden sehen, daß alles, der nicht hat können schreiben und lesen, und seine Mutter
was ich Ihnen sage, aufs Haar stimmt. Sie hat kastanien¬ war eine einfache Frau , die als jüdische Köchin bei Herrn
Bernhard Markus , gedient hat. Sie war nicht mehr jung,
braune Haare . . ."
als
sie sich vierheiratete, und « ie sie einen Sohn bekamen,
Die Jdeenverbindung war köstlich.
waren sie überglücklich. Das Kind wurde bestimmt, was
„Und überhaupt sehr schön gewachsen, mittelgroß, und. Besonderes zu werden. Die beiden Eltern hatten
jetzt nur
wenn ich mir denke, mie Ihre alte Mutter sich freuen ein ' Ziel, und der Knabe, der gut lernte , machte es ihnen
würde . . " .
möglich, es zu erreichen. Studieren sollte er, ein gebildeler,
; Ich weiß nicht, ob ich Herrn Jonas Goldstücker hinaus- gelehrter Herr werden, ein Doktor. Je weniger der rohe
tömplimenttert habe, oder ob er freiwillig ging. Aber fort Lederhändler und seine Frau waren, desto mehr sollte -der
war er. Meinem Vetter , Dr. Feilchenstein, will ich aber Sohn sein. .
heute noch einen groben Brief schreiben.
(Fortsetzung folgt.)
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um.rin -philosophische
^ Werk
, uM. ein^
Lehrbuch

Rafael - Zitron, . ein 'klüger - ^ almüdsch'uler,
der .Geymetrig oder um'die Grckmmgtikeiner fxeindew-Sprache
hatte nach Veeydlgung ' seiner Studien ' um- • handelt^. . ' ' - '.- ' ' ". . -?/
- ■• ;
'.*'•
..
gesattelt, ' war ' Kaufmann ' geworden und ist nun
! ©in Knabe dieser Art sitzt eines Tagds Aber solch einer
seit 'einiger Zeit Buchhalter bei Daniel Pnlvelmacher -, dem .. Scharfete in der' dämmerigen-Stube und lernt.,wie
man Ta'l/ Inhaber , des bedeutendsten Getreidegeschäfts / inderStadt
. ' rpud zu lernen^pflegt, unter den. schwingenden Bewegungen/
Däs genügte indes feinem Ehrgeiz nicht, denn er hatte ^ eine
des Oberkörpers und. mit dem für hebräischen'Text"üblichen
'- zwei bläuen . Augen - auf Fräulein Ruth Pulvermacher - ge- - '
\
. ' . ;
; rhorfen.
- • * . .* •.’ . /* /
• »'• . ;
,'
•
.
^Lecliieh
..lechat
.
.
.
Jechateau
;*. v-.-4' ; .
Ruth Pulvermacher ist ein .schönes Mädchen . und Rafael
v
£ Lechfetv
lepliät ’ ’v.. . ' jecbateau*.. < . ;
Zitron verliebt sich^ je öfter er sie sieht,, immer „mehr/in sie; 1.
' ' * * Lechien . .. . lecbat . . . . iechateäü - .. . ,‘4' .
der er . auch nicht unlieb ist: Aber wie sollte er sie zur Frau
Zmmerzy .. . ; rmmerzu.
und stets mit dein- scharfen
bekommen — er- ein kleiner Buchhalter , der nichts hat als
Kehllaut
des hebräischen „ch"
jeinen offenen Kopf : '
-.
Wahrdnd er -so lernt . trii .t der jüdische .Gulspächter ins
Eines Tages saht er. sich, ein Herz-, zieht sich fein an , geht
zü- Daniel Pulvermacher ins Kontor und frsab ohne- Am -.' Zimmer und chört zu,,- was .' dör- i'hm bekannte Zunge ' da
schweife, ob er darauf rechnen, könne, daß seine Werbung um ' Sonderbares murmelt . ' Endlich spricht .er ihn än : '
r^ "
•
„Was betest du da , kleiner Benjamin ? Es ist doch' jeM
die schone Ruth freundlich ausgenommen würde .
'
nicht Betenszeit . .
^
'
Der alte Herr Pulvermacher ist .empört über hie Frechheit
- Der Zunge hebt die Augen und sieht den Störer träümedes jungen Mannes , den er kaum kennt, und sagt weiter
'risch an.
^ °
nichts als : „Raus !"
'vv-V
•
,
• v
„Ich bet ' doch gar/, nicht,'Herr Parnrß !" ' ^
Aber Rafael Zitron geht nicht raus, ' er zieht sich nur bis
'
- '„Was tust du' denn da ?" .
zur Tür zurück, bleibt dort stehn und wendet sich um . - ,
? . /
‘V *
„Ich lern ' doch französisch,
„Würden Sie auch ,raus !' sagen , wenn zu Ihnen der
Herr ' Parneß !" meint der Knabe-ernst
.
'
'
Kompagnon
von Maier
Hirsch Seligsohn
' kom*„Wieso f r a n z ö s i sch?" fragt -der Parneß erstaunt."
men würde ?" fragt er ruhig .
/
•
„Za," antwortet Benjamin, „l^e obien . , . .' der Hund;
„Nern ", lacht Pulvermacher . „Aber s i n d Sie denn der
le ohat1) -. . ^die Katz'; le phateau^ . . ^bäs Schloß . . ."
Kompagnon von Seligsohn ? "
r
„Herr Pulvermacher . . . lassen Sie mir acht Tage Zeit . . . .
*
In acht Tagen werde ich der Kompagnon von Meier Hirsch '
- Ein anderer Zunge saß über einem Buch ; auch er ließ
Seligsohn sein. ". .
seinen Oberkörper nach vorn und ' rückwärts schwingen und
Damit ist der Getreidehändler einverstanden.
.studierte eifrig.
,„Zü Dionys / . .. . Dionys . . .ein Mensch, der Dionys
geheißen
hat . . . . ,dem Tyrannen ' . .
Tyrann . . . ein
Anderen Tags zieht sich Rafael Zitron fein an und geht
Gasle,
ein
grausamer , ein wilder Melech ( König ) . - . ;dem
' 'N '.da's --Konkav/zu - Seligsohn , der ersten Firma in Spiritus,
Tyrannen ' schlich' . . / Schlich . . ging auf Socken . . . .Möros'
und fragt höflich an , ob er als Kompagnon in das Geschäft
.
. . Möros . . . ein Mensch, der Möros geheißen hat ... / .
eintreten könnte?
.den
Dolch' . ^ Dolch . . . eip Ehalef , ein scharfes Messer
Der alte Seligsohn ist starr über die Unverschämtheit des
.
.
.
,im
Gewände ' . . . Gewand . . ../ein Kaftan . . . eine
ihm flüchtig bekannten jungen Mannes und -schreit „ Raus !"
Pekefche
,
.
' .. *
■ ./ •- ’•./ '/
. Wieder -.geht Zitron - bis ' zur !-Tür , uin sich dann umzu„Was
treibst
du
da
eigentlich
?" fragt ihn fein Vater .- >
wendett und ganz bescheiden zä fragen : ' '
„Was ich treib '?" erwidert däs Söhnchen . „Was soll ich
„Würden Sie auch ,raus !' sagen , Herr Seligsohn , wenn
treiben
? Du hörst doch . . . Ich verdeutsch
mit derselben Sache der Schwiegersohn
' mir den
von Daniel
Schiller
. . ."
/
P u l v e r macher zu Ihnen kommen würde ?"
*
„Aber nein !" ruft Seligfohn
amüsiert , „wenn der
Schwiegersohn von Pulvermacher kommt, kann er mein Kom¬
Ein siebenjähriges
Berliner Mädchen war mit ihrer
pagnon werden . .. ."
Mutter in der Synagoge gewesen und wird beim Mittag¬
„Ihr .Wort , Herr Seligfohn ?"
essen von ihrem Papa gefragt , ob sie auch während der Pre¬
„Mein Wort , Sie närrischer Mensch !" sagt der alte Selig¬
digt des Rabbiners aufgepaßt habe.
sohn und lacht.
.
„Gewiß doch," meint die Kleine , „und es war sehr inter-essant , denn er hat die ganze Zeit von Gers 0n ge¬
sprochen . . ." s
Was . tut Rafael Zitron ? Cr geht zu Pulvermacher und
Mama ist über diese Antwort entrüstet , weil sie den Tat¬
Xsrf rt
die Sache * « « neuem « * - • <it „ s
Daniel
sachen nicht^
^entspricht, und, Alicechen wird , weil stp gelogen ^ ^
sondern:
vom Tische und ins Rebeüzlmm .er verbannt . V
zu. And
Nach einem Wkilchen öffnet sich von dörther die Tür , und
der diesmal'
die Kleine steckt den- Kopf herein :
./ ■ . > : •
' »
auch^mcht :'f.Raus !" sägt , sondern deHäUPtet. so ein ^n klugen
. -„Äch Mama ." rust/sie,/ „ich habe mich geirrt ., . . Er hak
KomMgMN Wte er sogar genornmsu - auch wenn er nicht
ja nicht von -Gerson , che
- hpt
.voB " der .Schwiege ^ lchn''von Daniel Pulvekmacher wäre . Rafari
Israel
gesprochen."
‘
*
1‘
.
>
Zitroy aber ist./richtlg ' beides,
geworden , und es hat sich
keiner über ihn zu beklagen gehabt . . .
Die
Tkebesetze.
Schon bei der Verlobung befreundete der Vater , der ur¬
Ternende.
sprünglich gegen die Pürtie war , weil das junge Mädchen
Moses Mendelsohn hat, , wie man weiß , Vas Griechische kein Vermögen besaß, sich mit seiner Schwiegertochter , deren
aus einem alten verschlissenen Wörterbuch erlernt , allein,
Schönheit ihm sehr zusagte . Später pflegte er zu sagen:
ohne jede Hilfe : in den Anfängen wenigstens.
„Sagt nichts , sagt nichts ! Mein Sally hat nach dem
Aehnliches fand sich früher und findet sich wohl auch heute
Talmud geheiratet . Dort steht geschrieben : eine schöne
noch bei lernbegierigen
Frau ist ein halbes Vermögen , und eine gute Frau ist ä u ch
Knaben im tiefsten Galizien , in
Rußland und wo sonst polnische Zuden enggedrängt zusam¬ ein halbes Vermögen . . . Na , also , das macht doch zujatnmen
menwohnen .
ein g a n z e s Vermögen . .
Zuweilen gerät ihnen in ihren Dörfern , fern von der
Nickt französisch
, sondern buckstabenaetreu auSzusvrecken.
Welt , irgendein altes Buch in die Hand , das ihr Vater
y Gerson und Israel find bekannte Berliner Käufbänser.
VeiMnvvorNlcder

NeUälcleur
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Über den Köpfen der Arbeiter lag, strömte dampfende Hitze
aus . . In dem ganzen Werkstattraum war ein betäubend
süßlicher Gasgeruch, welcher- aus ' den '-. Eummifchläüchen
.
Ölotna » . von SGalom .ÄfG
. »)
drang,
mit denen die Plätteifen der Bügler an die Gas«
Copyright IS27 bv
l- sdyachhikow
.Verlag,
Berlin «,
Leitung angeschlossen waren. -Die Bügler standen halbnackt
heftete plötzlich ihren Blick auf den Onkel. Ihre
und plätteten .mit ,ihren- heißen Men die neuen Wollstoffe.
Augen- waren größer' als sonst; und große Träntzn • "Der Dampf der befeuchteten
füllten sie. Sie sah dem Onkel fest ins Gesicht und sprach: / und die Menschen. mühe- .' Stoffe machte die Lust feucht
Die Müdigkeit drang in alle.
.
„Muß ich denn heiraten ? Ich kann nicht, ich kann nicht!"
ein.wollten schlafen,. bettzudt-Dicke Tränen »erUcn über Äascha» Wangen. /
.
"L
Schweitzgeruch
.
Vrele
rannt « , ftch nach tzer
,r Müdigkeit
.. . ■,
' .•
. .
nrcht snehr erwehr.enund waren
uberdie schmutzl.
Bleich und wortlos stand der Onkel da..
^
gen Maschinen gebeugt, eingenickt. Die: Stückmeister hielten
Mascha, mein Kind, was tust du?"
- '
'
sich-mit einem Liedchen wach. Jekel. der Sohn des Ehasön,
„Mascha, - -Mascha!" begannen
hatte , sich an- eine alte Melodie des
' Pater und' Mutter zu schreien.
MussafGebets am Roschhafchanah
„Laßt sie in Ruhe !" herrschte
. 'erinnert , das sein Vater , der Pha¬
^ der Onkel beide mit einem' harten -,
sen in der Schul' von Kusmist ge¬
'J'
verächtlichen Blick an.
sungen
.hatfe.: die uralte . Melodie
v Alf right , ‘kiitd
, geh schlafen!"
Seltsames Volk- dp ! tleberlebensgröfc
weckte
viele
aus dem Schlaf,-und sie
. sprach er zu Mascha, und ging, ohne
Im
Gut’
gedachteir
'desund
Gosen
:
ew’ger
.
Roschhaschanäh
- in
VViderspruck
)
!.
die fassungslosen
Eltern . 'eines
Kusmin
.
.Die
Melodie
weckte
Cwig
in
Gottes
Huld und Gottes fluch;
Pljckes zu Würdigen.'
. > '
süße Erinnerungen an Fische' mit
In
wetterleuchtendem
Iahrtäusesidlos
!
,
.
- - . . .xn.
' Zwiebeln, : an - Psalmen, ' grüne
:
Felder und' 'den kühlen Fluß - 'zur
.■ ,
Bom
Teufel
getzott . '
.
So nah ' geheimnisvollem Schopküngsschoß,.
Roschhaschanah
-Zeit : ' und ' dann •
. Der Onkel kam spät in sein Gefluttrotzend aus ünzähl 'gem Niederbruch,
kamen
viele,
süße
Erinnerungen anschüft: • Er war sehr ernst und setzte
Ewig krattschöpkend .aus dem ewigen Such,
.die Heimat, an ihren Himmel, an
.'sich an seinen Schreibtisch, - um die
deg -alten ' Friedhof : von - Kusmin ln das sich- deine -Gottesbrunst ergötz.!
Aufträge durchzüsehen. .Sein Per¬
zur
Tisichabeawzeit
, an Rosinensonal erschrak vor seinem bösen
iwem
,
an
die
fln
jssder.
Mitwgh
-.— und die' .
Zeitenwende
neu umzischt .
Blick und feinem schweren' Atem:,
.
Sehnsucht
stieg
empor.
Die Sehn - .
Vom Satz der Dummheit - tausendfach gemischt»
Unaufhörlich brachte er seine Leute
sucht
gab
ihnen
Äräft
,
den
Kampf.
, in . Erregung und war Noch miß¬
- Veisireut , verzerrt
und doch dir ewig gleich . .
gegen
den
süßen,
einschläfernden.
trauischer als sonst. . Sein „Adju¬
Gasgeruch und den.feuchten Dampf,
tant ", Sam wich nicht. von .seiner. ' Gewahrer und empörer ; proteushatt /
zü
führen mnv ihre Energie wach- .
Seite . . Wenn dem Onkel etwas
Und starr ; machlwill 'ge -Diess.eitsleidenschattzühallen.
. . - •. . .
nicht recht war , machte er Sam
Und fleischgewordnes lVort vom Gottesreich . :
• Ein EefpräH von der . Heimat
Vorwürfe. Dabei richtete er feine
begann: Kusmin erstand mit allen
iRurt .Walter -Goldschmidt.
Worte an ihn, feinen Blick jedoch
feinen
Dörfern, Wegen, Schenken,
' - (Qumteffen3 -r Ausgewä ’blte Schritten
auf den, dem die Vorwürfe galten : ,
und.
Fischreusen
. Der alte Rabbi
*'
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das ' genügte, und der Missetäter
.von
Kusmin
lebte
wieder auf- und •
ryünfchte sich, ..in die Er.de zu. vor-'
Reb Leibuschl der Dajan , der. alte sinken.
alle Gützchen und WinkelOnkel Moses ging zu den .Schneidern im. obersten Stock- von Kusmin erstanden Chasen,
wieder.
Auf dem. Friedhose von
w.exk. . Es war die Zeit der toten Saison, und der Onkel . Kusmin standen die Toten
wieder
auf, die unt^r den Grabließ auf. Lager arbeiten, .dairit die Landsleute. Arbeit hätten ., steinen ruhten , und ihre
Seelen
schwebten
zwischen den Plätt-Wie
cmi. stets, wenn der Onkel auf Lager arbeiten ließ, ging- er- eisen und den
Nähmaschinen
,
denMänteln
und. zugefchnitteauch diestnal . übelgelaunt umher, und. alle hatten Furcht nen Hosen. Die Kusm'
ne.r
hörten
gar
nicht,
daß der Onkel
vor ihm. Seit der .Onkel jedoch Bräutigam war, war er eintrat . Sie sahen nicht
seinen
„
Adjutgnten
"
Sam
, sie lebten .
lässiger, und er war . während der. heißen Tage nicht in die im alten . Kusmin , in den
Abenden
zwischen
dem
' MinchaWerkstätte gekommen; daher wirkte sein Eintritt jetzt un¬ und Mäariwgebet im Beth
Hamidrajch
von
Kusmin:
erwartet .
.
,
Kusmin , was geht da vor? !" schrie Sam . „Natür¬
Die Schneider hatten gemeint, der Onkel sei gar nicht im lich,„He,
' der Onkel läßt auf Lager- arbeiten , damit die ' Schnorrer
Geschäft. Sam hielt , seit der Onkel sich verlobt hatte , die zu fressen haben, da
haben sie. ja rechts Warum sollen sie
Zügel nicht mehr so straff und war dem Onkel nicht mehr arbeiten
—
man
braucht
so ergeben, wie früher. Daher erlaubten sich die Schneider, der Onkel m i r folgte . .ja." hie Arbeit,ohnedies nicht!' Wenn
ein wenig zu faulenzen, Es war auch einer der heißesten
Doch der Onkel unterbrach seine Rede mit einer Hand- .
Tage. In der langen, niedrigen Werkstatte, welche aus beryegung
und betrachtete Kusmin . .
einem Dachboden zu einem Arbeitsramn umgestäktet war,
Alle,
die
saßen, kannte er aus seiner Kindheit ' . Mit war die Hitze unerträglich. Das Ziegeldach, welches hart einigen von hier
ihnen war er in den Eheder gegangen, hatte
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- züfön. men ' ipi-t ihnen auf der Straße gespielt , MV
ihnen ge"mainsam die Eiinds Ser DdsthästdlL vom . Markte getragen
"• und . dafür »« gefaultes Obst befommrn . - Viele * von
.M« .
hatte ergekcmnt , als fik im Reichtum und* Wohlstand ' -ihnen
lebten, . ganzen Mm des Wartens ' erfüllten . ?
Diese «Verzückung
mch. nicht gewagt , .sich mit ihnen zu pergleichen. Alle
kannte •dauerte auch jetzt noch f^rt , .und Onkel '
s. er. sie— und . letzt, wären sie alle - seine "Diener .
Moses
machM Maund
'. ' -schas Worte - nicht bange . Er ' wußte , haß. er ' alles
Furcht -vor ihm, zktlsrten . wen'n . er ' einirät . Onkel -hatten
erreichen
Moses' ' konnte, ' wenn er wollte , mochte sie nun wollen odex nicht.'
hatte ' Plötzlich selbst Lust, 'van Kusmin erzählen zü .hörep
Es
. kostete Ihn bloß einen Wink . Doch- er begann vor.
>. alte - Geschichten-, hie et gehört *hatte , äls et noch,
sich selbst
Fgrcht ' zu haben . . In seinem. Inn erg saß etwas , was ihm
[ war . ' Es war -'.chm, als hätte .'-er ' kein ästderes Lebenein Kind
gehabt,
sagte»
sr sei schon zu alt , um ein ' neues -Leben anzufastgen .außer döm feiner K<ndheii/,von der sie- hier ' eizählten . ' -'Er
werde däs Leben , das er
. . . „ Erzählt , *Reb ' Schlojme, . erzählt weiter . von
wünschte! nicht erreichen, er
Kusmin/ ! . . werde 'es weder -mit feinem .sich
Gelbe - noch mit seiner Macht
murmelte 'der Onkel nach- langem stillen Nachdenken. Doch Reb Schlojme*blieb stumm. Die Landsleute . waten. - erkaufen , können . . . . Onkel Moses wollte diesen Gedanken
nicht Macht über sich gewinnen lasten .und kämpfte gegen -ihn
. nicht' gewöhnt, ' mit dem Onkel wie mit '
.i
hresgleichen
zu.
'
Und umfich selbst zu -uberzeugön , daß er noch Vie Kräft
. sprechen, Hie beugten ' dieKöpfe
besaß,'
tief über : die Röcke Und - ein . neues
- Leben An beginnen , erfaßte , ihn' die Lust ', etwas.
Hosen, die fie nahten, , und erfüllten die- Werkstatt mit dem
im* 90i iffr \ rAM
'.
•4
*
G -tjft :
• Klappern bei Maschinen ; 'die Bügler fuhren hastig
mit dem
PlätteiseNj von denen das Pfeifen des ' ausströmenden DrfeS .'
zu. Horen wä^ über das feucht-dampfende Tuch. - .
. *
dann nicht zu heiraten : ihr zur .Entschädigung Geld ,
eineDer Onkel wurde traurig . . Einen Augenblick lang be- Mitgift zu
7
geben, doch sie nichtzu heiraten . Er wußte , daß
- griff : er nichts vyn dem, wqs um ihn war . Wozu
hielt et . .er dies tun konnte, daß ihn niemand 'deswegen zur Rechen- '
eigentlich hie . ehrsamen Bürger von Kusmin in der dumpfen
. schüft ziehen würde, ' niemand sonnte ihm etwas tun .
’
Werkstatt eingesperrt ? .Wozu und ' für. wen -trieb er fie und '
. In seiner Phantasie , sah er Mascha schön. zerbrochen,
sich än rrpdquälte sie mit der langweiligen Ärbeit .
sah'
än den
sie weinend und klagend zu Hause sitzen. - Sie , ihr
Maschinen ? Einen Augenblick- lang - dachte, er daran , es
Väter
,
ihre.
. Mutter , sie- kommen,' um ihn zu bitten , za flehen . .
' wäre am besten, Kusmin aus seiner Haft zu
„Das
befreien , selbst Kind -ist- unglücklich gemacht
worden
.
.
-in das kleme Städtchen zurückzureisen- dort , der
Und
er
:/,,J
<
h
bin.
reichste . ' .bereit, -ihr Geld zu geben, doch heiraten .werde ich sie mcht."
Mann zü sein, .Sabbath und Ferertage zu. -halten und
.
ein '. Das Vorgefühl der Rache erquickte, ihn . . ..
Gespann mit ' zwei. ' grotzen Pferden, ' wie Reb .Jizchok der
.
-.
: : ,Erhätte diesen Gedanken , auch äüsgeführt , doch in feinem .
- Ochsenhändler , bei dem er ' gedient ' hätte — das alte
jüdische
innersten
Herzen sagte ihm. etwas ; das fei. nicht' der .richtige
. -Leben seiner Kindheit ' wieder zu leben . '
Metz.
Das
väterliche Gefühl , das in der Zeit , da er - für'
- „ Erinnert Ihr Euch. noch, -Reb Schlojme , des '
alten Reb
Mascha
sorgte, in . feistem Herzen für sieerwachsenwar , kam
Fizch.ok? Erinnert Ihr Euch noch, wie es am Sabbath jetzt , wieder hervor und widersprach
ihm zuging ? . Am Freitag ist er mit seinem Wagen mit hei
seinem Gedanken . . And
den
er fühlte, , daß es ' nicht das war , was er von . Mascha
zwei, großen ' Pferden '-, heimgekommen, - erinnert ' Ihr ,
wollte . .
Euch Hätte er sie . nur ' besitzen wollen ,
noch?" So fragte der Onkel, mit .nassen Augen , .
er ' chatte es schon- lange
Die Juden hatten Furcht , sich des alten Red Jizchök zu können . Daß er so. lange auf Mascha gewartet , sich so viel
um sie gesorK hatte , es war nur deshalb , weil er wollte,
- erinnern , der Leit , hä der Onkel bei ihm Fuhrknecht
daß
gewesen sie wolle .: Sie sollte allein
wollen , nicht . deshalb, - weil,
war . Doch die . Worte des Onkels tührten sie- tief , und
eine
der Onkel es wollte ... Er - wollte , daß sie . ihn .lieben
'grenzenlose ' Liebe -zu ihrem . Wohltäter durchdrang sie, der
wirklich
' lieben und - ebenso die Heirat wünschen, wiesolle,
nicht vor ihnen schämte- und sich mit ihnen des alten lie
er/
Darauf wartete er. - Das war feine ganze Hoffnung ,in den
Kusmin ermnerte , nach dem sie alle Sehnsucht hatten.
letzten Jahren , gewesen, in der ganzen Zeit , da er sich, um
„Wer erinnert sich-nicht dys. alten Jizchök? Er war ein
Mascha -gesorgt hatte . In seiner Phantasie hätte er es jeden
astfreundlicher Mann , dcrist gewiß im Paradies .,:. ." warf
Tag gesehen und sich, des Gedanken gefreut , daß sie
Züchtern der alte Schlojme hin .
.
Frau wurde : .sie wird schwach,, bleich, und .er -hat Mitleid feine ‘
mit„Gewiß, - -im .-Paradies , ja, -. Reb Schlojme " der Onkel
ihr . Sie liegt im Wochenbett , hat - ein Kind von ihm .
Bleich
. dachte über Paradies und Hölle .nach, die . er ganz '
blickt sie auf ihn mit ihren großen .Tranenaugen , und er
gar
hat
vergessen hatte . : . .Ihm war , als hatte er fernund
Mitleid ' mit ' ihr . . Darauf hatte Onkel Moses -gewartet, ' und -ganzes
Leben verspielt , ohne ' sich ein Paradies im . Jenseits zu
er fühlte , das würde nun nicht- mehr kommen. Alles
würde:
schaffen. - Vielleicht wäre , es jetzt Zeit , sich für das Paradies
kommen
: - Hochzeit, Kinder , doch daß hie ' selbst all das
> des künftigen . Lebens einzurichten , eine große Schul '
wollte , das wurde , nie kommen. Das hafte er gestern in
er¬
bauen , darin aste Küsminer betön und lernen könntenzu
, und
ihrem Blick, in ihrem tränenverfchleierten Blick ganz
deutlich
selbst sich den ganzen Tag mit Wohltätigkeit zw befassen.
gefehest. Und -warum sollte das nicht kommen? Warum
Für
diese Welt bin ich schon zu alt - — ich habe zu spat konnte es nicht mehr fein ? Darauf hatte er
an¬
gehofft,
gefangen . Mag . es darum wenigstens die andere Welt sein,
dafür hätte , es sich ihm gelohnt zu leben und doch
so
lange
zu
vielleicht haben die ältest Juden recht, -vielleicht gibt es gar
warten !
.
keine Welt 'hier , sondern .das wahre Leben b/ginnt erst
- Onkel ' Moses wurde böse. Meder loderte in
in
ihm di« ,
der anderen -Welt . .-. - -,
--.
böse Lust apf . Wenn es nicht sein konnte, so sollte es.
nicht
fein: Sie zertreten , zerbrechen und fortwerfen ! Däs
Gefühl
der Räche gärte tn ihm : sie sticht' mit einem Male
.
brechen, sondern jeden Tag ! Mit ihr . Hochzeit machen,zer»
.
sie
vollen Genüssen, auf die er quälend lang gewartet hatte.
möge wällen oder nicht! Doch vorher muß sie bitten
kommen,
Bald aber .wurde alles wieder ist Onkel Moses lebendig .
Cr
sich selbst erniedrigen , bitten , auf den Knien flehen ,
seine
erhob sich plötzlich, sein Gesicht bekam den Ausdruck, vor dem Hand küssen und bitten : herrake
mich. Oh, ich werde sie
aste zitterten , -mv ' mit starren , unbeweglichen ,
schon dazu bringen , daß sie vor mir kniet. . Und sie
gleichgültigen
Muß
Äugen , mit dem verächtlichen Lächeln auf den Lippen
, sprach Kinder haben , sie mag wollen oder nicht.. Dem Onkel Kinder
er .zu Sam:
gebären ! Und wie einen Hund will ich sie an michge„Die Arbeit muß bis Mm Ersten fertig fein .. Vergiß
oustben
halten - neben -meinem Bett , daß sie die halbe Nacht
nicht — der Auftrag aus Baltimore !" und ohne den
läng im Bett auf Mich wartet — und ich will andere
Lands¬
Frauen
leuten einen Buck zuzuwerfen , ging , er in sein Kontor hinab
haben . Oh , sie wird ein schönes Leben ' bei mir haben!
und vergrub sich in die Post , die Aufträge , die
Irgend etwas inseinem Herzen zweifelte an seiner Kraft.
bücher. Doch fein ^.opf war nicht bei der .Sache. Geschäfts¬
er sich bemühte , sich mit dem Geschäft zu befassen, es. So sehr Und seine böse Lust brannte darauf , dieses Etwas in seinem
Herzen ' zu überzeugen , daß er . feinen Vorsatz ausführen
ihm . nicht. Nach Haufe gehen wollte ,er nicht. Es war gelang
langwerde . Onkel Moses murmelte vor sich:
. „Ob sie will oder nicht, sie muß Kinder haben,"
Jemand trat an seinen . Schreibtisch. Der Onkel hob
Bräuen und sah Maschas Väter » Aaron , bleich und die
er-
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schrocken vor sich stehen; er spähte nach allen Seiten , ob kein
-Lauscher.in der Nähe.' wäre. .
, • -. / . « . ;
st" " ..Onkel,' xs wa »- eik. Mißverständnis . . Das Mädel hgt
^ dann die. ganze-Nacht geweint. - Sie weiß- nicht» was eigelltelbst noch Energie. .nur »die Gunst des Onkess,- welche- er.'mit
' lich über ste gekommen ist.'' - '
/'
.
' - ,*
dem. Glück seiner Tochter -erkauft chatte ^ . und '.diese Gunst
Der Onkel wußte, daß 'Aaron log, daß- er all dq^ nur stand
deshalb sagte, weil er um ' sein Brot Angst Hütte, Das war [ein- i.n Gefahr ; ' gefährdet war . fein ‘Erwerb, - sein1Leben,
tägliches-.Brdt , ' seine Wohnung. ' Er sckh.stch pzied.ex ln
ihm jetzt angenehm zu hören! Gr steckte den Kopf, in deh den Abgrund
versinken, aus dem er sich erhoben hatte . .'Er
Briest ließ Aaron .reden und tat , als hörte' er nichts. •• . verlor das Gewicht, um welches er in .der Zeit, da
es ' ihkn
-T v3n .ein päar »Tagen wjrd sie wieder -nüchtern sein; dann, ' gut ging,
zugenommen-hatte
,
und
sah
wieder
aus
.
wie
-zur
-soll der. Onkel kommen. Alles .wird wieder gut fein." ' > ■•» .Zeit , da er in der
Wertstätte
beim
Onkel
arbeitete
.
-.
.
' .„Ruhe, darüber ist nicht mehr zu sprechen. Hä.be keine,
Nur -Maschqs Mutter , Rosa,-ergab sich nicht. Erst lachte
Angst, ich werde'dich nicht vor. die Türe setzen,' wenigftöns-' ste über den ganzen Vorfall. -^- das Mädel
hat sich etwas in
. vorläufig nichts solange du kerne andere Beschäftigung hast. - . den
Kopf gesetzt, wenn sie es überschlafeu hat , wird sie. wieder
Aber du begreifst za, dich und deine Leute aushalten wje nüchtern röerden! Doch
als sie sah, daß das Madel es. überbisher — davon kann' keine Rede sein. ^ Mascha bedeutet füd ' schlafen hatte und doch nicht
nüchtern wurde, da etklärte sie
mich jetzt gar nichts, -sie sagt selbst,. daß -sie mich nicht liebt . . Mascha,
daß
sie
kein
Recht,mehr
Habe,. zurückzu1reten.
Ick habe gar nichts gegen sie, .ich wünsche ihr das Allerbeste,
„Jetzt
.trittst
du
zurück? Zu spät, liebe Tochter! Pier'
- und wenn dU einmal die Mitgift , für .sie brauchst, selost- -Jahre lang
hast du rhn an der Nase herumgeführt.. 'Er hat
perständ'lich, wie . jeder von Meinen Landsleuten :. . . Abex^ sein
deinetwegen geopfert» er hätte das -schönste'und
du begreifst, daß .es besondere Begünstigüngen nicht .mehr beste-Leben«
Mädchen
Heiraten können, nicht eine Schn.orrerin , .wie.
geben, kaün. Wenn du . bei mir .bleiben willst' so mußt .du .du, .d.er/er
ein
Kleid
. zum Anziehen .hat kaufen müssen!. Jetzt,
' wieder in "die Werkstatt;' wenn nicht, sü. werde ich dir gute willst du
zurücktreten?
Jetzt, wo er so viel Geld, in dich.
Empfehlungen geben."
. . . ./ '. . '
• •• • ■
V4Onkel
*• „
, was spricht der Onkel da ? Es .ist doch gar nichts
geschehen
. Das Mädel wird doch blamiert — was spricht der
Onkel da ?"
'
-^
' hat , wie bu noch klein warst, ehe er noch
deinem .Väter einen
»Dem Onkel tat es wohl. Er legte den Brief weg und . ordentlichen
'
Verdienst
gegeben
hat,
damals ,
Mckte Aaron -an .
.. v : / . /
. ' . . Hopkinsstreet. In der Hopktnsstreet hättest du neinin der.
sagen
■ * „S.am !"
dürfen,
jetzt nicht."
.
.
. ' Sam lief herbei.
„Äch , Rosa, es ist ja ohnedies, zu spät. Der Onkel, will
„W r e hat er doch zu Hause geheißen?" der Onkel deutete nichts, mehr
hören und von nichts -mehr -wissen," warf
aus Aaron .
/ . Aaron ein.
' '
•'
Säm traute seinen Ohren Nicht; zögernd antwortete er : .
Mascha sah ein, daß die.Mutter .recht hatte , doch sie fühlte,
„Ich glaube > . ,/Gorgel."
' . ^ '
' ''
.
sich nicht
. Alles war ohne ihr Wissen so gekommen.
„chorgel ist gut," der Onkel erhob sich und verließ den Als sie einschuldig
Kind war , hatte fie-nicht gewußt, was es bedeute^
Laden, ohne Aaron eines Blickes, zu würdigen . ; ,
Zu heiraten . Erst jetzt hatte sie es empfunden. Und am
. „Sam , die Bestellung für Baltimore muß -bis zum. Ersten meisten
.hatte sie erschreckt
, daß es immer, immer mit hem
geliefert , werden. verstanden?"
. '
.
/
Onkel
würde
zusammen
sein müssen; immer mit ihm gehen, ..
-..Vv8. Onkel."
‘•
- bei ihm sein. Sie haßte .den Onkel nicht, im EegenDer Onkel trat auf die Straße . Cr Mußte nicht, was . er ..immer
.' anfangen sollte. Die. böse Lust brannte noch in ihm, und teil , sie hatte, ihn recht' gern, und sie-war . ihm seht dankbar,
war ihr langweilig mit -dem Onkel. Und sie hatte
um sie zu kühlen, ging .er zu der Frau , vom Restautant, / was doch es
t vor der Langenweile. . °. '
-. er nicht mehr getan hatte , seit et mit ihrem Manne über-,
Bös bin ich denn schuld, Mutter ? Ich bin nicht schuld!" '
eingekommen war . .Er nahm sie in .ein separates Zimmer,
„Wer
also schuld? Ich ? Für mck ch hat er Geld autzfetzte sich nahe zu ihr, und beide asien gebratene Enten und... gegeben? ist
.
M
? M i r ;hat. er
tranken ' Likör dazu'. Der Mann ; welcher j--tzt des Onkels Mustklehrer i ch hat er ins Lyzeum geschickt
gehalten
?
Dir
hat
er
fein
.Leben
geopfert. Er
Hänferadmirristrator ' war , mußte die Leckerbissen äuftraaen ^ hätte ,eine. Lady bekommen können, eine llrsl
dass
Americaa
und beide bedienen, und Onkel Moses ließ sich von ihm die Laidy», SBcn et nur
wollte,
hätte
er
kriegen
können.
Ader
Schuhe Ausziehen. Er. betrank sich—' was selten vorkam — '
er
hat
ckicht
.
geheiratet,
sondern
auf
dich
gewartet
—
wie '
und blieb die ganze Nacht bei her Frau .
.
'. \
stellst du dir .tzgu vor» erst hast du ihm den Kopf verdreht,'
und .jetzt willst du nichts Mit wem treibst du dein Spiel?
‘
xrn. - Glaubst
du, e» sek deinesgleichen^ Weißt du, wer der Onkel
- , . . ^Mascha kömmt 3um Dukrl . ' ^ '
ist? We .ißt du das ?"
.
. "
.
..
„Was .soll, nun werden, Rosa, was ?" Aaron Melüik.
.
Mascha
verstand
nicht,
was
die
Mutter
,
meinte.
Sie
ver¬
- weinte. '
' •
.
' ' '
nicht,' wieso sie dem Onkel den Kopf verdreht hatte, >
In seinem Heim herrschte tiefe. Berftimmung . Seit ein stand
verstand
nicht, was sie dem. Onkel gtzgetan hatte , daß er so'
paar Tagen waren die Zimmer nicht aufgeräumt . Man aß . .
bpse.sein
durfte. Ihr schien es, daß weder Ma noch Pä denund schlief nicht. Die jüngeren Kinder kamen vom .Lande
Onkel richtig.kannten ;. wenn sie zu ihm ginge pnd ihm alles
sagte, dann würde der Onkel
Onkek -alles sofort in Ordnung
bringen , wie er stets, lat , wenn es einen Kummer gab.
,.3ch werde zum Onkel Hinsehen, ich werde ihm alles
sagen; ihr werdet sehen, der Onkel wird wieder gut ryerden,"
sagte Mascha. .
glücklich mache. Die anderen Kinder, die nun im Wobt
. „Zu spät, zu spat, er will, nicht» hören und von nichts
stände- aufgewachsen,waren und nur noch wie im Traume sich wissen,
" erwiderte Aaron weinmlich.
der Armut in der Hopkinsstreet erinnerten, ' f ü h l t e n das
„Ach was , zu spät, gar nichts ist zu spät!" schrie Rosa
Unglück mehr, als .ste es .verstanden. Sie weinten nicht, doch
sie gingen kindisch bekümmert und ernst .Umher; ihr kind¬ ihren Mann an . . „Was blärrst du mich an ? Narr !"- Eie
licher Kummer machte mehr Eindruck auf Mascha als des gab ihrem Mann einen Puff . „Laß sie nur zum Onkel gehen,
Vaters Tränen . . Die kleine Lea, Maschas jüngstes er wird ihr schon die Narrheiten aus dem Kopf schlagen»
Schwesterchen,
, das von Kindheit auf gewöhnt war,' die. geh, klingle den Onkel an , ruf den Onkel an," schrie sie
.„American Ljtdy“. zu spielen, und unaufhörlich das Englisch, Aaron an. „Was stehst, du hier wie ein .Golem aus Lehm?"
im' Hause korrigierte, blickt« mit ihren Kinderaugen Mascha
Aaron gehorchte feiner Frau .- Gr lah ein, daß sie recht
an. Mascha war Leas Ideal , und sie fand keine Worte. Sie
hatte wie immer. Mit Herzklopfen lief er zum-Telephon.
fühlte, wenn Mascha so handelte ^ so mußte es so sein.Onkel ließ lange, am Telephon auf sich warten . Zu¬
Der Vater ging hilflos um "Mach wie seine Kinder mit erstDer
hieß es» er sei beschäftigt; dann kam der Bescheid, er sei
verbundenem Kopf itz der Wvynung umher upd rang un¬ nicht da Und man sei ihn suchen gegangen. Schließlich
' aber
*'
aufhörlich, die. Hände :.
schien es dem Onkel soll
lbst nicht R uhe zu geben, und er ließ
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: Mascha ' avrufen . Als er Maschas -Stimme , im '
TÄephön
„Dy . weltzf ja ! fvä/um "; Hagite. Mascha schamhaft.: Dünn
HVrte, wurde Ä: weicher.' <Er verabredete mit ^ ihr, , ftp
mög<
schwieg
fie>kinen Augenblick ; abep 'plotztich hob sie ihre großen
- - um . sechs Ähr abends . ins Geschäft kommen, vvp
. - 'eh sienach, 'einem Anetten,^ behaglichen ^-Plätzchen" dort werde ' Augen auf , sah dem Onkel ^ rei und kindlich rns Gesicht- und
führen, ' -wo' > sprach mit kindlicher; .aber stcherer Stimme : .
sie. «9° gemütlich haben könnten . " - - - . ,
, -r
*'
'
' . ; • Gegen sechs Uhr ' abends ging Mascha nach des . *• ; : • '„Ich ljebe .dich, Onkel. Ich liebe dich sehr. Ich liebe dich
Onkels,
Geschäft. Sitz trug , ihr ziegelfarbenes HerbsMeid , in eng¬ mehr als .Pa pnd mehr als Ma . -Vielleicht bist du zu »anderen,
lischem. Schnitt ; -aus dem Kopf einen breiten, - dunklen Filz¬ Leuten . schlecht, doch zu mir - bist , du immer , gut . gewesen,immer sehr ‘gut, und -ich werde dich immer
hut , wie er damals . Mode' war . "Sie wartete Nicht' vor
der .nie etwas auf dich .kommen tasten , ich- liebhaben ', werde
'Tür auf den Onkel,' wie - Ke es sonst zu' tun pflegte ,
liebe/dich . - Du bist
mein teurer , teurer Onkel ." '
*. 7 . -'. : .trat sofort ein .. . Sam lief ihr entgegen/Legrsißtk . sie sondern
Schweig , Mascha, schweig!" • Der . Onkel .sprach . es halb
.lich und eilte , ihye Ankunft dem Onkel zu meldenfreünd.
Dervor
sich
. - „ Trink , trink , pleaSH." '
7 ..
. Ontef faß - mit - einE / Reisenden , in -seinem
Privatkontor,
„Ich
kann nicht." Mascha setzte das . Glys .-an ihre .Lippen
Las -sich in einem Verschlag in einem -Winkel des.
grüßen ' und stellte es sofort wieder ' nieder ; .„ Listen ,
Onkel," begann'
Goschäftslokal.s befand ; dort stand die Kasse, und dort satz der
sie und errötete zum ersten Male , während sie mit
Buchhalter mit dein Onkel. Der Onkel ließ sich nicht, stören
dpm
Onkel sprach,'. und ihre Augen erglänzten in einem feuchten
- nüd trug Sam 'aus,' er möge Mascha binen Augenblick
zurück- ' Schimmer , ,/ch habe bisher .nicht gewußt ,
Hallen, er würde bald kommen. Et klopfte auf die. Scheibe
was heiraten
Jetzt weiß ich es; Änd ich glaube , ., , und ich glaube Hecht.
fernes Kontors und rief .. „ Hallo ; Mascha, t. um foady m . fift
daß
uns beide eine Heirat ' . . . 'nicht gut ist . . .. 'es ,wird
•' trminute .* ’ ’
' . '/ " ' '. ' ' - - nicht gut feim7 . . . . Ich werde , bei dir
'
Sam . spürte, ' datz.' etwas zwischen dem Onkel undv Mascha
zü/Hause .'wie eine
vorgefallen sein müsse, und dachte, wie immer : die . Sache Tochter ' mit dir sein. Ich ; werde dich .lieb haben Wik Man
.stünde, wäre es am besten, den Rat . seines . Vetters Manes . einen teuren , 'teuren . Onkel sieb hat ; aber nicht so . wie d u
willst . Meinst du es nicht -auch ?"
zu befolgen : „Sei nett zu Mascha.- sie. har -dich , jetzt . in
.
-- - / der: Der Onkel -schwieg; er ; trank ' wieder ein . Glas Wein
Hand ." Mascha gefiel chm, seit der ' Onkel ihr sein -Inter¬
und .
forderte Mascha zum Trinken ayf ,
' .
esse zuwandte . Und Sam nutzte jede Gelegenheit/die
,7/7
. „
, Mascha, Muse , trink ."
ihm darbot , um mit Mascha näher bekannt zu werden sjch .-TriNk
■
v
/
7
/
und
„Dojvt , Onkel, don ’t,“ erwiderte Mascha und nahm dem
ihr seine Verehrung zu beweisen. Jetzt lobte er
unaufhör¬
Onkel das Glas weg, „ ich mag es nicht, daß du trinkst . Ich
lich das Kleid , das ihr . der Onkel als Modell gekauft
hatte,
;
liebe
es nicht - ckon^t. ckyn't. antworte mir , plesse , 'ant¬
und fügte hinzu , wenn sie der Inhaber eines großen
Kleider¬
worte
mir . Warum sprichst du heute nicht mit mir ?" .
hauses in Chicago in dem Kleid sähe, könnte , e r , SaM , ein
Der
Onkel blickte sie an und begann freundlich und liebe - .
paar Dollar verdienen . Er würde sofort einen
Auftrag
voll
zu
lächeln.
: ' - .
. bekommen, den wurde er einen ferner freunde , - einem
„Also
du
liebst
den
Onkel
nicht
? Wie , Mascha ? Ich bin
DaMenkleiderkonfektionär , verkaufen . Änd dann gab er zu,
z u a l t für dich, was ? Ich paste dir nicht, ye 8.
wenn er Mascha als Modell hätte - r- natürlich beispielsMaschas
Der Onkel lachte, brachte damit a .uch Mascha zum- Lachen,
- weife , so würde er bald vom Onkel Weggehen und
und
Damen
düs ganze Gespräch verlief im Sande ./
kleiderkonsektionär werden ; denn alles , was Mascha anziehe,
„Oh , Onkel, oh, M mLn, sprich es nicht so, I Me Fvu ,
das habe an ihr Jgnity '“ (das war das größte .
Kompliment,
are my oid good uricle. Ich werde immer mit dir ' Zu¬ das Sam einer Lady machen konnte) . Doch der Onkel
ließ
sammen sein, ich werde ,mit - dit in dem neuen Hause wohnen . .
Sam nicht lange sein Vergnügen . Er kam. bald aus dem
das
du eingerichtet hast —7- I like 1t
Privatkonto ! , warf , ohne ein Wort zu sagen , mit
you dear olid uncte ."
Der Onkel nef den Kellner und zahlte
; Stirn einen kurzen Blick auf Sam , und auch ohne gerunzelter
.. Im Hinausgehen ' .
zu Mascha fragte er Mascha :
: '.
ein Wort zu sagen, faßte er sie untern Arm und verließ
mit
„Willst du mit mir gehen ?"
ihr den Laden.
„Wohrn du willst . Onkel."
Als sie auf die Straße traten , begann Mascha:
Er winkte ein Auto herbei und hieß es nach Haarlem
„Onkel, bist du sehr böse auf mich?"
West
fahren.
Der Onkel antwortete nicht. Er hielt sie fest am Arm
„Ich will dir die neuen Möbel zeigen ; der Tapezierer
ging mit ihr den Gehsteig weiter , wobei er schwer uNd
hat sie bereits fertiggestellt . Alles ist fertig , ich möchte,
den Menschenstrom ankämpfte , der aus allen Ecken, aus gegen
daß
allen
du es dir aysiehst."
Geschäften herausströmte und zur Hochbahnstalion eilte . Cs
Mascha wurde traurig und schwieg. Plötzlich begann sie
war die Stunde , da die Geschäfte geschlossen
wurden,
wi ^ er :
und die Straßen wurden schwarz von Menschen. Auf
dem
„Onkel, warum antwortest du mir nicht ?"
Wege konnten Mascha und der Onkel kein Wort wechseln.
„Was ?"
Der Onkel zog Mascha mit sich.
„Auf
das , was ich dir gesagt habe ."
„Wohin gehen wir , Onkel ?" fragte Mascha. .
„Was
,
was ?"
„Willst du nicht mit mir essen?" sagte der Onkel, ohne
„Glaubst
du nicht, daß es bester für mich wäre , wenn
ihr ins Gesicht zu sehen.
du
mein
Onkel
bleibst , my 'good, good omcte » und ich deine .
„Gern ."
.
Tochter
—
als
daß
wir heiraten ?"
„So komm."
„Es
ist
recht.
Mascha.
Schweig ', schweigt " Auf hem
Sie bogen in eine schmale Gaste .ein . Dort
sich
ganzen Weg nach Haarlem sprachen, sie nicht mehr .
ein bekanntes ungarisches Restaurant , in welchesbefand
;
nun der
Onkel Mascha führte . Der Wirt kannte den Onkel ; er wies
>
ihnen einen Platz in einer Ecke an , wo sie
XiV.
waten.
Der Onkel bestellte das Essen und ungarischenungestört
/Da
»
6iat
» Lßinwrr.
Wein.
Beim Essen blieb der OnM weiter ernst ; er schwieg, sah
Der Onkel führte Mascha in das Haus , das er als
Mascha kaum an und war in Gedanken versunken ; ,doch er Wohnung für die Zeit nach der
Hochzeit bestimmt
aß mit Appetit und trank viel Wein ; ab und zu forderte
Die Villa war vollständig eingerichtet ; die Möbel hotte.
er
noch nach Lack, hie Vorhänge waren bereits befestigt , rochen
äuch Mascha Mm Trinken auf.
und die
„Onkel , rrchte .es doch ein . daß alles wieder gut wird.
ganze Villa wartete auf die Bewohner . Der Onkel drehte
Du kannst das immer so gut ' , begann Mascha plötzlich
das Licht in allen Zimmer an , und die geschliffenen
und
legte ihre schmale Mädchenhand auf die des Onkels.
die Vasen, die Hunde und Katzen aus Porzellan , von Gläser,
„Was soll ich wieder gut machen?"
alle Zimmer voll waren , begannen zu glitzern . Der denen
Onkel
„Du weißt ja . Bei uns ist es jetzt so traurig — Pa
führte Mascha von einem Zimmer ins andere . Die Zimmer
weint und Ma weint ." .
waren prunkvoll nach dem Geschmack eines Mannes möbliert,
„Warum weinen sie?" fragte der Onkel verwundert.
der sich etwas leisten konnte , vollgepfropft mit Möbeln
„Ist etwas geschehend
mit sehr vielen Kleinigkeiten . Der „pv .r-io.ur " sah aus uNd
wie
ein Geschäft mit elektrischen Lampen und Porzellan
„Sie fürchten, du würdest Pa entlasten ."
Hunden.
Der Onkel überraschte Mascha mit immer neuen
„Warum soll ich denn Pa entlasten ?"
Licht¬
effekten.
'
( Fortsetzung folgt .>

n

- tröstete -die Leidenden und half und sorgte ünp .nahm sich der
t - Hilflosen und Verwaisten an v :nur Leuten wie Kräkqüel/ zeigte sie? da^ .sie die Enpor ^dimcklinge,verachtete, wenn sw
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' nicht; wie -sie sagte', auch g e ist i g -und m o r a li .^ ch hoch' ■ „Upd sie eijfefjien auch 'beide nüch die Freude , daß er sich" gekoinmen sind. Sie können sich ddnken, Herr ' Kreisphysikus,
' ihrer schämte. Als Ä wirklich Sch als Arzt niedergelassen . ° daß es in der .K'hille immer .anständiges Leute 'gatz, die jedes
hatte , zü Ehre und ' Ansehen gekommen war , Ehrenstellungen » Wort , das dje Frau Doktor sägte? dem.-Herrn ' Vorsteher min .Stadt and Gemeinde bekleidete, da verstand er sehr' gut, * trugen , noch' übertrieben und ausgeschmückt.. Da waren de--'
. den rohen Lederhändler und die jüdische Köchin zu verheim¬
sonders zwei, Herr Meyer . NakHansohn uü8 Herr Saul
lichen, und nur ganz .in der Stille und im geheimen nuo wa.r
Feuerstein , fei n cf Leute . Der eine war als Kchammes und.
er ihr Söhrr .v. Vor der Welt hätte "chm das .geschadet, seine • Kässierer ber der. K'hille ückgestelll
?
ma-n . nannte 'ihn.
Stellung
in : derOesfentlichkeik
hätte .darunter - leiden . K' hilkeversorger; weil er sich um' alles bekümmerte; Und war
. .können ; so. konnten . die beiden ulten Leute , .die ' Tag -und
die rechte Hand vock Dr . Krakauer ? mit . Respekt zu melden -r1-,
' Nacht unermüdlich dafür ' gearbeitet hatten , daß ihr einzig ? der andere war ein bekünckter' .Pleiiegeier ' und letzte ganz
.Kind auf eine höhere Stufe .komme, sich nur von weitem
gut davon . Diese beiden waren es, die wie die Spione jede
daran erfreuen , . Denn '•sein Ehrgeiz , seine Energie , seine Aeußerung , jede Handlung der Flau Doktor ausspürten . und
° Schlauheit und Rücksichtslosigkeit
weitertrugen .. Sie machte sich-nicht viel daraus , und . manch¬
^ Hütten ihn wirklich : weit
gebracht,.' Er hatte aus wohlhabender Familie geheiratet — mal machte es. sie freuen , daß: die Leute erfuhren , was ', sie
aber ein Mädchen , - äs so' dumm und,schüchtern war , daß sie' über sie dachte, aber es. gab . doch immerfort . Unruhe undseiner Herrschsucht sich fügte , in . ewiger Angst und Furcht , es • Aerger » Und schließlich mutzte es der gute Hetr Rabbiner ausihm nicht recht, zu machen? . Nun denken Sie sich, lieber Herr . baden . ' Was soll ich. Ihnen sagen, Herr Kreisphysikus , wie
Kreisphysikus, ' so einen Menschen , jahrelang als Ro^ KeköV, die Synagoge fertig dageständen hat un- alle . Schwierig¬
Cr unterdrückte Und verdarb die ganze K'hille , diss nicht den
keiten überwunden waren, - setzten Dr . Krakauer und seine
.Mut Hatte, ihm entgegenzutreten , untz alle zitterten -vor -ihm. - Helfer es beim Vorstands - und Repräfentantenkollegium
-Der alte Synagogendiener und Schabbesgoj Marek , der ' durch, daß man zur Einweihung einen Rabbiner aus Berlin
voriges Jahr gestorben ist, pflegte immer zü sagen : 'wenn • kommen läßt . Haben Sie fö was schon in Ihrem Leben ge¬
Krakauer in Schul ' kommt, den Kopf, s o hoch,, als wollte er
hört ? Eine Primadonna!
Und der kommt und halt
an den Mögen Dvwid anstoßen ? und die Brust so breit ? daß .die Weiherede und verdrängt den heimischen Rabiner , und
er darauf , die gl ctzetiis : . .' kloppeck könnte, zitterte die -Dr. Krakauer und Meyer .Nathansohn , der K ' hilleversorger,
ganze K'hille , weil er so vornehm ist,, und trefe ißt und die
und Saul Feuerstein , der Pleitegeier , triumphieren . Und
, Leute von obsn-herab behandelt . . . .. er hat recht gehabt . . ^ mit ihnen die Mucker, denen die ganze Sach ' sowieso nicht
- Marek - war ein. gescheiter Mann , und mehr noch- als die gepaßt hat
überhäupt die neue Synagoge . Ich glaube,
K'hille haben d i e gezitteri , die .von ihm übhitzgen. . . Nur
Dr . Merzbach hat damals sehr viel gelitten Und sich bitter
z w e i nicht , .Der Rabbiner Dr . Merzb .ach, der eine ' zu vor¬ . gekränkt : aber beklagt hat er sich nicht, und .dis Freude an
nehme Natur war . und noch weniger die stolze Rebbezin,
seinem Werk hat er auch nicht ; verloren . Und als er am
;die ihn öffentlich als einen . pas 'venü bezeichnet, hafte und
ersten Schabbes yäch der Einweihung auf der.- Kanzel .stand
feinen Gruß ..so herablasidnd erwiderte , daß Dr .. Krakauer,
Und Gott dankte , daß er der Gemeinde die. Gnade verliehen
.mit Respekt 'zu melden , immer auf die andere Seite ging,. hat , dieses Haus errichten zu können, und als er der Ge¬
wenn er ' sie ankommen sah. Dafür Hütte er aber auch 'nichts
meinde dankte ? daß sie opferwillig und treu ausgeharrt und
unterlassen , was möglich war , den Rabbiner zu schädigen das schwere Werk gefördert habe , und ' als er dieses ..ihrem
und zu kränken.
Schutze, ihrer Treue und ihrer Frömmigkeit empfahl , eine
Stätte der Erhebung , der Erbauung , des Trostes , des Glau¬
Seine -Rachsucht war unerhört , und je mehr er bemüht
bens
, da blieb kein Auge tränenleer , und jeder fühlte ', daß
war , sie nach, außen zu verheimliche ^ desto mehr wühlte sie
erst
an di e s e m Schabbes die e i g e n t l ich e Weiherede
in seinem ordinären Herzen , und wo er dem Dr . Merzbach
gehalten
worden war . Der Synagogendiener und Schabbes¬
etwas antun könnte, tat er es. Wer .ihn so sah, den -großen,
goj
Marek
aber erzählte , daß die Leute , als sie aus Schul
starken, , breitschultrigen . Mann
mit dem verbindlichen
kamen,
gesagt
hätten : .Wenn auch einer aus Berlin kommt
Lächeln, den feinen Herrn mit den höflichen Manieren , der
ein
Dr
.
Merzbach
ist er nicht !' Was aber die anderen
hätte nicht gedacht, was für eine schwarze Seele sich dahinter
sich untereinander sagten , das erklärte die Rebbezin ? als sie
versteckte. Na , sein Zahltag ist. auch
Vor der
die Synagoge verließ , die schwarze Mantille . die sie damals
Hand aber war er immer einflußreichergekommen.
geworden und hat
dem Lehrer Sandberg umgehängt hatten , stolz um die Schul¬
auch eine sehr gute Praxis gehübt , die ihm Nachher der Herr
Sanitätsrat
Ehrlich ein bißchen abgenommen hat . Es soll tern geschlagen: „Die Einweihung der neuen Synagoge hat
keinen angehen , was die zwei sich gewünscht haben . . . aber, erst am heutigen Sabhath stattgefunden , Gelobt sei Gott,
durch den, der seit zehn Jahren seine ganze Kraft an das
vor der Welt immer die besteck Freunde , und ick einem
Gelingen des Werkes setztet Sie sagte das , als sie auf der
stimmten sie. immer überein , die änderen zu schikanieren und
zu verletzen, die unter ihrem Regiment standen . Nebbich, obersten Treppenstufe stand, die vom ' Seitenportal auf die .
Straße hinabführte , und so laut , daß der unten in der Nähe
die Kultusbeamten - Der Herr Sanitätsrat
Ehrlich war
stehende K' hilleoerforger es hören konnte, hören solltet wahr¬
nämlich auch Repräfe 'ntanlenvorsteher , . und . länger als
dreißig Jahre herrschten sie in der Gemeinde . Das erste scheinlich. Nachmittags hatte er es bereits dem Bdrsteher
rapportiert ? und . die / Folge davon war , daß zu der einige
Stückel> das sie Dr . Merzbach spielten , war bei der Syn¬
Wochen später in Berlin einberufenen Versammlung n i ch t.
agogeneinweihung . Ich hab 's Ihnen , glaub ' ich, schock er¬
der
Rabbiner abgeschickt wurde » sondern Herr Dr . Krakauer
zählt , Herr Kreisphysikus . Der Vau der neuen Synagoge
und
zwei andere Unwissende, Amrazim/'
rft nur durch den Rabbiner möglich geworden . Wer hätt'
etwas auf den Herrn . Dr . Krakauer gegeben, mit . Respekt
„Disziplinarverfahren
nennt man das , Reb Schime,"
zu melden ? Aber der Name von Dr . Merzbach hatte einen
warf ich lachend ein.
güten Klang , und man ist auch nicht umsonst der Eidam von
„Ich weiß nicht, wie man es nennt ? aber ich weiß, daß
Reb Salme Friedländer in Posen . Aber gerade das konnte
es eine Schand ' war , daß eine so große Gemeinde , wie die
Herr $>*. Krakauer , mit Respekt zu melden , ihm nicht ver¬ unserige aus der Versammlung nicht
durch ihren Rabbiner
zeihen. obwohl er stets einfach und still fein schweres Amt
vertreten war , einen feinen TalmiuäLtrcxckom
. mit einem
verwaltete . Die Rebbezin allerdings , ja , die ließ keinen
guten Namen von höchstem Jjchus , sondern durch einen
Zweifel darüber, ,was sie über den Sohn von Jfak Krakauer,
Amhorez , der von der Jüdischkeit nicht mehr wußte , als was
roher Lederhändlet , und seiner Frau Jette , ehemalige Köchin ein roher Lederhändler und eine jüdische
Köchin ihm zeigen
konnten ."
von Bernhard Markus ; hielt . Me Rebbezin war stolz, das
läßt sich nicht leugnen . Aber trotzdem war sie wohltätig un¬
Er hielt plötzlich inne.
edel. und alle Armen in der Gemeinde kannten und liebten
„Ich kränk' mich und verbittre mich, wenn ich daran denk,
sie, und an den Betten der Kranken und Sterbenden stand
Herr Kreisphysikus . Und wie man schwach und ohne Einfluß
lie, und in der schrecklichen Lhqlerazeit ging sie mit ihrem
solchen Dingen hat zusehen müssen.
Da war nichts zu
arme von einem zum anderen , furchtlos und mutig , und
machen . . ."

w

o

Nachdenklich und' abgespannt sah er ckor sichhi -n, 'und ich'
kam, reM . ' aber jroch' mchL-Leran-«m '4vs , wos.-pr benützte den,Augenblick, um,mich zu peräbschieden,.Ich
eitzk.
wällte
^'
,
zelnen
gab. Jpi Jahre ..-84S 'kam er ' her/ bald hrdem?
rllcht, daß er noch me.hr brzähle,' so- sehr- mich- seine
nckh
der-,
längen interessierten^./Draußen . empfahl ich-Feuoel Mittei '- -- großen'Revonrtion-. Kwz vorhei?wär er nachbeiwKönig . ge-'
Silber - / wesest, mit einer Deputat-iost alls dem
. mann^ zu sehen-, daß sem Herr möglichst früh zur
Herzogtum Pösen — erRuhe
gehe- war .früher Rabbiner . in. Unruhstadtum
*
',,atterünter*
' IS. Oktober. '
täpigften DstnL" UUszusprechen für dje den deu
Juden gewähr¬
leisteten. Rechte. ' Ere. können. sichdenken, Herr ^
wie
. bas den ./Leuten hier imponierte, ein Ra kreisphysikus,
«/ der beim.
_
_
_
,,
.
König war . eiwRirw , der hochdeutsch -redete und .ein
ineinde. verknüpft ist-- kam ' er unwillkürlich auch,
Doktor
' sich zu war , - .Wiesie -ihn ..einholten mit
sprechen. Jchbekenpe , daß ich, ohne indiskret sein auf
seiner
Rebbezin
;
bis
Kanzu wollen , drzin waren sie ihm
entgegengefahren — es hat sich was.
ihn darauf brachte- Denn fo - sehr mich Gestalten
.und Der - getan . Herr Tn . Krakauer, , mit .
hältnifse , die er vot mir . aüferftehen läßt - auch
Respekt' zu melden , war
interessieren
«, damals grade im zweiten Jahr Vorsteher
^
, und alle < was
^
'• *j
^
.,
'
" -^
■
"
"
'
'
bestanden
, daß
ie et . gesehen
betrachtend , als ' handelnd , , und doch, ein Teil seines
seiner Pfeife
Seins
tanzen .wollte/ist er sein größter Feind geworden .
fetzt sich fort auf dem Boden der Wissenschaft,'
Damals
im .modernsten »
fortgeschrittensten Geistesleben . . Welche Evolutionen von . ' aber hat er die Wllkümmensrede in Kandrzin gehalten , und
sie sind sm Wagen zusammen hergssfahren, der
. SiMon Eichelkatz zu Friedrich Eichner !.. Aber .-ich.
-RaoKiner - und Höffe
,
dieses
,
die
Rebbezm
uüd
'Dr
.
Krakauer
Lehen
und
.der
.
kennenzu
Gold
.
- und . Silberlernen
,
dasOT ?.hinüberführt
*/ K
- aus der engen
« 4l» W A • *•» W Im XTT
?
wärenhandled ' Au
A14A
k*A«1 taSkl «M
,
der
'
A mPX.* AAM
zweiter
*' *
fd I'u . AAlW Au 11 I -j - Mawisse
Vorsteher
gewesen ist. I
£IY? ^ .'u u
Ä - CI-uW
. t AuA lu

aUAUA 'aU

'

... .. ... ' .v im
- — o—-auch, daß es nicht banale Neugier ist, sondern
ÜNd
aufrichtige
dann sind sie in - die Wohnung raufgegängen - die
Teilnahme , die mich zu ihm führt . Als ich.
war ganz . Tagebuch - neu möbliert , vom Tischler
anlegte , dachte ich, es . würde das Treiben mein
Joseph
,
und
dort
hat
der
Juweund Tun des - lier Manasse eine Ansprache
halten - sollen. Aber er war
Tages hier erzählen ^ das Allerneueste , und nun
einen: Buch der Erinnerungen eines Greises . wird es zu kein Redner , und die Verlegenheit hat ihm das Mort Ver¬
Aber es ist schlagen, und er soll so gestottört
besser so. Der Alltag hier ist reizlos und
haben , daß er
monoton - Die
gekonnt hat - da. hat Dr . Merzbach gesagt : .Teure nicht weiter
Menschen, so wenig Este kenne, scheinen konventionell .
GemeindeDaS
Mitglieder und liehe Freunde , es bedarf keiner Wortes
Typische, das Simon Eichelkatz vor mir aufrollt ,
um
fehlt der
mich von Ihrer Gesinnung und Ihrem Wohlwollen
heutigen Generation . Je mehr die ' Juden sich
zu
über¬
.e- zeugen. Ich fühle mich, als zu Ihnen
ren , desto meht büßen sie ein von ihrer Eigenart, akklimatisi
gehörig , und ich bin.
' und wenn - gern gekommen. Ich hoffe,
diese Gemeinde ..wird für mich
das auch Nicht im allgemeinen zu beklagen ist, sogeht .damit ^ein großes vielleicht etwas brach liegendes Arbeitsdoch' eine Fülle von
im guten und schlimmen feld sein, aufbisher
Sinne verloren, WasOriginalität
dem die Aussaat des . Guten , edler. Gedanken
. davon in .die moderne Zeit , hinüber
, .
ethischer Prinzipien und die Ausgestaltung eines
gerettet wur.de, gibt sich als Individualismus
würdigen
ismüs
,
der
einen
so Gemeindeleh
'ens reiche, herrliche -Früchte , tragen wird
Gemeindelebens
großen, - bedeutungsvollen Raum einnimmt im
wird,. Ich
modernen
weiß,,
was
Sie
mir sagen wollten , mein verehrter Herr Vor¬
Leben , und ich glaube , wenn unter tzen Juden sich
sehr starke steher, wenn - auch die Rührung des
Individualitäten
Augenblicks Sie .
finden , so ist- das noch auf -jene Zeit zurück¬
mannte - 7- wer, , in Ihr treues , gutes Rüge blickt, über - .
zuführen, -wo die Gesamtheit darauf bedacht
fühlt,
daß er einem wohlwollenden Manne .
und . Stamniesmerkmale zu bewahren . Heutewar , Eigenart
gegenübersteht
,
und
so.
strebt Man
wollen wir alle in Treue zusammenhalten und. nicht
gerade bei den Juden das Gegenteil an . Ich aber
in
Wor¬
ten
,
will
die
sondern in Taten für das Heil und Wohl dieser
Vergangenheit festhalten . Eigentümliches und nicht immer
teuren
Gemeinde
wirken ? Manasie hat mir hundert Mal diese
Erfreuliches läßt Simon Eichelkatz vor mir aufsteigen .
Wenn
Rede wiederholt . Als die BegrüßungLdeputation
man es aber im verklärenden Lichte der Rückschau
püch einer
betrachtet,
halben Stunde zu den andern runter - kam,, die unten
wenn man die richtige Distanz dazu nimmt , dann '
-warte -,
kömmt es>. t'en, sah Krakauer so erbost
wie Versöhnung und Milde , über die Seele . ’
aus - daß der Synagogendiener
. und Schabbesgoj Marek sofort sagte : ,Es ist
Gab die Engnis
ihm was in di« und . Bedrängnis
des
jüdischen
Krön ! gefahren ? Saul Feuerstein aber , her
Lebens , die Einseitigkeit der Interessen , der
Pleitegeier
und
Mangel
spätere Führer der Mucker, fand , daß man hier
an jedem weiten Ausblick, das Fehlen
keiner ,Aus - .
einer . Welt¬ geftaltung eines
würdigen . Gemeindslebens bedürfe
anschauung mit festen ethischen
ihnen nicht die
habe so lange gedawcn .t , und es war gut , Man habe , man
. Prägung ? Waren die Vielen , Grundsätzen
viel zu Vielen unter ihnen
nicht erst
auf ihn gewartet , und -was er von ethischen
nicht doppelt klein und minderwertig , weil die
Grundsätzen
wenigen
gesagt habe , müsse man erst im
Großen allzu groß waren ? Mußten aus diesen
Konversationslexikon
Gegensätzen
schlagen,
und im übrigen sei es eine Chuzpe» von nach¬
nicht Schroffheiten , Häßlichkeiten erwachsen, die um
einem
mer waren , weil sie unter dem Druck entstanden so schlim¬ brachliegenden Arbeitsfeld zu reden . Die K ' hille habe be¬
, heimlich standen - ohne daß von
Dr .. Merzbach eine
und heimtückisch auftraten . Wenn ich's recht
war . . .
überdenke , so Unter solchen Zeichen trat der neue . RabbinerSpur
ist mein Mitleid größer als mein Abscheu, gegen
fein
Amt an.
die , di« ist
Unter Amrazim und groben Jungen . Alle
den alten Gemeinden die Träger des Gedankens
miteinander,
einer Fort¬
der gebildete ' Dr . Krakauer - und der feine Dr . .
entwicklung im Judentum
Ehrlich . - Nur
kreuzigten und verbrannten.
zwei
verstanden etwas mehr davon , der Buchhändler Kar¬
Sonderbare Heilige ? Meyer . Nathansohn , der K'
hilleverfunkelstein , dessen Vater Rabbiner war , und der alte
sorger. Saul Feuerstein ^, der Pleitegeier und ihr
Eisen¬
händler Schlesinger , und dann war noch einer , der
sauberer
Archang und daneben Dr . Krakauer , Dr . Ehrlich
konnte,
und Gewenn er wollte .- Ein gescheiter Manu ,
nofsen. Und leider war das typisch für . das
liebenswürdig , gütig,
Gemeindeleben
geistreich
und witzig. Mächte sich über die ganze Gemeinde
jener Tage . Armselige K'hilles ! Und doch, mich
bewegten
lustig und hatt > großen Einfluß , denn sie fürchteten
die Erinnerungen aus jener Zeit auf diesem
sich vor
Boden
,
wo
seinem
scharfen Urteil , das war der neue Ehasen , der Kantor
ich jetzt hin verschlagen bin . Statt des Landes
der Sonne , Elias , der kurze Zeit nach dem
in welchem der grotze Ahne meiner , seligen
Rabbiner angestellt wurde,
Urgroßmutter in
Ich bitt ' Sie , Herr Kreisphysikus , es ist doch
Brody , Dr . Abarbanell , seinem Herrn diente , die
mehr ein Unschwarze glück als eine Schand ', wenn man nicht
oderschlesische Kohle und die Winde der Beskiden : statt
Gelegenheit
hat,
mrt
etwas zu lernen . Aber eine S cha n d ' ist es, wenn
Gelehrten und Künstlern ^ Verkehr mit den rohen
man
nicht
Elementen
Achtung hat vor dem Wissen anderer und wenn
man die“
denen man mit Verehrung aufblicken
Elias hatte einmal zu ihm gesagt : »Wenn
hie zusammenhalten wollen , lieber
PyrchoNim hier
inneres GegnÜgen gewährt , Simon Eichelkatz
Herr
Doktor
,
dann
müsien
Sie Klabberjas
Gestern sagte er mir :„ Was der Herr Rabbiner für
lernen und
die
Fränzefutz
Und
Sechsundsechzig.
Allgemeinheit
,
Die
getan
,
als
er
Kartenblätter
, haben
in
diese öerschwarzte K' hille
eine größere
» Wichtigkeit als die Gemoreblätter?
- hier
'
i■ -

m

em.ein- ,
ckchver-.
onig . ge-'
en — er
lerbnter- /
gewährphysikus,
beim
Doktor.
s Kanch was.
war
&,

was

rn, bäh
zesehen
Pfeife
Damals
n, und
ner-und
Si.lberfen ist. '
tn, und
im

und
ganz •
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rt verweiter
reindete,
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ofleö durchsetzen
.. Jedeh Jahr eine. Gehältszulägr .. . ? ynd^. 'wird mit-^einem Schlag» wach und lebendig
'und Macht, die
ftünund lasten,, was er .woüte/usth wenn er an Schabb.es und. . gomzs Dache mit. uns - durch/-und überall- spüren
wir . es,
. Jontef vor. 'nem OMed stand und . zu -fingen anfing,' wären und jetzt denken Sie , Herr Hreisphystkus, wie viele Momente
olle ganz weg Gesungen chat er . . -so was. von 'Stimm '.sind - jeder in sich-erlebt, wie viele tausende Leben,'.und.
darnach
-sy eist Vortrag . . ichweih Dch; ob's VssgleicheN noch gibt? .-mühte man yüser Alter beinessen, und wenn ehter
hoch.in
. Gr rührte die Menschen bis *•ins Innerste ... i vielleicht - die Siebzig ist, so:roi.e ich, Herr Doktor, und. ha.t so vielerlei"
.können Töne mehr erschüttern .als Worte -. . . . was meisten- dürchgempcht,
, dann war stein Leben nicht kürz, sondern tauSie , Herr Kreisphysiküs? Aber er - hätte jedenfalls ' .die./ sind Jahr lang und-drüber."/ V
. .
*' *-'.
:
-Eere
Wirkung , und die. größte Macht übet die. '^ HWe...
Medeti 'stand-.ich. vor einem Räksel, ' wie 'dieser ' schlichte
- Denn was -der- Rabbmer - Ostsu . fagte> darüber ', muhten - sie.' Mreis zu philosophischen Deduktionen kam, die jedes Gebiet
Ekst Nachdenken
, .und- was -der Kantor ihnen , votsang,- das , ^streiften,, uüd mit eigentümlicher Erenkkräft- di-e schwierigsten
. brauchten ste. npr M Haren . . . und dann nach Schul , ging Probleme spielend' zu. durchdringe-n vermochte
.
er mrt ihnen, zum Glast W^ ru.' Sermann ?.ü^ r-. zum Früh -. -nur . von seiner Intuition geleitet,'die sicher und Unbewußt,
scharf, dort.
stuck, .M .SHrfer , und Red Michel S ^ afer staM an der .Tur
einsetzte,' wo andere tastend und', erratend den Weg der
zu semer- Gllststub und erklärst , wenn der -Herr Kantor . Mghrheit suchen. Hatte er denn nicht instinktiv das Richtige
koyiint, lach . ihm das Herz rm 'Leibe. .Und .lustig- und per- getroffen,' wenn er die Dauer des Lebens stach seiner Jntengnugt gt.ng s zu, :wenst ek, daber Gar . . Der Kantor Elras / sttat bemaß/nicht nach der Zähl der Jahre ?.
. ' '- /
war die pophlarsto Higür .. Er . spielte.' Mt den- Leuten ern
"
Partiechen, er frühstückte mit .'ihnen und/ verschmähte den / jPjH 4.^ ? ^ mon. Elchelfatz nur
Ungätwein . von.Heimänn nichh er. sagte den Männern Grob- / - - Als lest ,er diese Frage auf meinem Gesicht/fuhr er fort:
hotten und neckte die Frauen . . .. und niemand ahntd, wie
. Und sthh.'Sst, ' Herr '.-Doktor,' wissen-'Ei 'e/. eine- unglückliche
sehr er sie -innerlich verachtete, wie. hoch er über 'ihnen stand. . Ehe ist eine ganze (£ w i g k.e i t von Gram, und
wer die
Aber mit einem klugen- Wort sagte er/ wie er über alles .durchlebt hat, der ist fy alt .
fo-alt , ,. Methusalem ist
dächte. .Wißt ihr , was unser Raw ist?^ .fragte er einmat . ein Jüngling dagegen. . Man hört- jetzt -öfter von Scheidunin meiner Gegenwart einige Balbalim , mit denen er Klab-- gen. Früher galt das als -eine Schünde. Eine geschiedene
der spielte. Mine Perl ', die man vor die Säue wirft ? .
. Frau , betrachtete man als etwas Erniedrigtes , Verstoßenes,
. ,Und die Rebbezin?' fragte 'jemand unter dem Gelächter und .ein Mann , der einen Oet
gab, stand auch nicht in An¬
der andern .
- . / -? . v-'? ? -? .. .
. sehen. .Es hatte - immer einen üblen Beigeschmack
. Und hier
Da erwiderte er plötzlich.ganz ernste..Das ist eine Perle
in der K 'hille gar . . , wenn einer reingefallen war , mußt!
aus der Krone eines Furstengeschlechts, . . -aver das ver- er daran , glauben. Jmister weiter schleppen das Joch, immer
steht ihr nicht, woher auch? * . '. Mölke und Melech kennt weiter .... . ich will wahrhaftig Gott nichts sagen
gegen die
ihr nur beim Kartenspiel . . . ? dabet warf er das Aß uuf Madam Eichelkatz . . . und sie hat gewiß- so darunter
zw
den Tisch und sagte: .nehme ich mit dem Tauß ; bei mir sind leidest gehabt wie ich
aber
wir
päHen
.
einmal
nicht
sie besser aufgehoben gls in eurer Hand?
. zusammen.- Meine einfache Natur und meine Eradheit und
. .. .Hast recht,- Eichelkatz,
' daß du dich zum Nabbiner . hältst,/ meine -'llnbildung waten' ihr göwitz/ebenso.zuwider, wie mir '
sägte er öfter zu mir , ,und wennhir einer helfen känn>ist e r .ihre Bildung und ihre feinen Manieren und ihre noblen
Anes . . .. denn herj ja der kennt die Seelen der Menschen.'und . sprüche. Und .daß ich hinterm Ladentisch Hab' stehen müssen,
. weiß, was drin vorgeht .? ... . und . . . ja die Rebbezrn!'
hat ihr sticht gepaßt,- und mir hat nicht gepaßt, wenn sie mit
Und ich, ich Hab' wirklich einen notig gehabt, der verstan- dem Oberstleutnant , -von Bvddin -französisch gesprochen hat.
den hat, was m meiner Seel ' voxgegastgen ist. Hab' ich v Ich bitt ' Sie , Herr KreisphysikuS, schickt
, es sich, überhaupt
es doch selbst kaum verständen."
für. eine bekowete, jüdische Frau, , daß sie Knixchcy macht,
Er Machte eine Pause und sah nachsinnend vor sich hin. und daß sie laut lacht und sich mit . >,en Offizieren unterhält,
Jch beobachtete ihn stillschweigend, und daan fing er .an,-mit wenn sie Segen .Abend .beim Laden ihres
Mastnen vorübeteinem Stimmklang . wie autz -weiter Ferner
' spazieren? And gnädige Fräu hin und Madame Eichelkätz her
„Wissen &« ,' was eine unglückliche Eh ' ist. Herr Kreist
und ein. Getue und Gefpaße und immer, dieses .Madüme
physikus? Woher sollen-Sie es übrigens wissen? Sie sind Eichelkatz'
. und sie hat nicht merken wollen, daß sie- sich
doch ein Einschichtiger: Gesehen und gehört haben Sie schon lustig machem und daß sie sich über den
Namen Eichelkatz
davon, aber das ist nichts, erlebt muß man 's haben, mokieren/ Meinen guten, ehrlichenNamen
. HerrKreisselber erlebt , am eigenen Leib, dann weih man erst, daß physikus."
es das Traurigste ist und Schrecklichste
Ärmer Simon Eichelkatz
, also Eifersucht die Leidens»
, was einem zukommen
kann. Und beide Teile find, schuld, immer beide Teile . Denn Geschichte deines- Lebens.
sie haben beide nicht den Mut zur Wahrheit , zu gestehen, wir
Als wäre er mit hellseherischen Kräften begabt und vek- .
haben einen Mißgriff begangen, wir passen nicht zusammen. möchte meine Gedanken
zu lesen,.sah er mich scharf an und
Und man schleppt, sich sein ganzes Leben lang mit der Lüge sagte:
■
-//
•/V. / • . '
und dem Leid. Und stößt sich immer von neuem sein Herz ' ..Sie müssen etwa
nicht,
glauben,
daß ich eifersüchtig ge¬
ab und verbittert sich sein Leben und das anderer . • Und wesen. bin? Was man sy
darunter
wenn man's einsieht, ist es zu ' spät, und bis der Verstand physikus. Nein,:auf mein Wort nicht.. versteht, Herr Kreis -/
Witz ich,meine Frau,.
Mancher sogar 31 und jeder Tag 24 Stunden und jede Stünde
66 Minuten und jede Minute 66 Augenblicke und in jedem dieser Augenblicke härmt man sich und krankt sich und durchlebt sein ganzes Leid immer wieder."
Er machte eine nachdenkliche Miene.
„Wißen Sie , Herr Kreisphysikus, man sagt so, das Leben '
dos Menschen sei kurz, und was sind 70 Jahre und, wenn es.
hoch kommt,,80
8ü Jahre , in der Unendlichkeit der Zeit ? Wie
ein Augenblick. Und ich sage Ihnen , jeder Mensch, der über¬
haupt ausreift und eine höhere Altersgrenze erreicht, lebt
tausend
Jahr ^. denn in jedem Momente, wo er etwas
erlebt, ist es immer ein ganzes
Leben, das sich in
diesem Augenblick zusammendrängt. Ich weiß nicht, ob Sie
mich verstehen, Herr Doktor. Ich meine nicht das , was so
unsere tägliche Existenz ausmächt, unsere Gewohnheiten und
719

als KÄnmis, und Hab später ins Geschäft. reingeheiratet',
weil Böhm cs nicht allein hätte ' weitem führen können. Cr
ist selber zu mir gekommen und hat gesagt: .Cimon. wenn
Sie meine Pachter Friederike heiraten woll'n, brauchen wir
kein Schadchones zu zahlen . . . Sie nicht und ich nicht. Sie
kennen bas Geschäft. ES ./st zurückgegangen in den letzten
2 °hren.' aber wenu Sie es ubernehmen.^ erden Sie es wlAer
hochbringen. Dag es ein g u t e s Geschäft war, wissen Sie?
und ich bin der Konkurrenz nicht mehr gewachsen, aber S i e
werden es sein?' ? . . Es schmeichelte meinest Ehrgeiz, daß
der .Herr Joseph Böhm, einer der .ersten Manufakturwaren¬
händler ist Schlesien, mix seine Tochter persönlich angerragen
hat. Mir , der vor drei Jahren erst als ein armer unbekann¬
ter Kommis in seist Geschäft gekommen war.
(Fortsetzung folgt .)
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„Wer -soll stegemacht habet»? 7 7.7 D er Frostiat
;W
'. Lemacht."
. ■"J;. "■
••: ■
; • : '* / •
; 7
- . „llnb ; niet hat den Frost geina^ L?" .
7--.. - .
'
- > . .. v RelLgronsdr
•■
-spüt : . . 7*\ -.
'7 / >,Weiß j ch?" n^ int Isaak unsicher/ ' / . 7 /
'
' Eines - Tages fitzt Heimann / Lazatus ' mit > - „G o Li Hat^^hn gemacht/hu -Närrischer!'! ruft der Rabbi .'
SSC
SSEGT"
'.einem - christlichen Freunde beim' .Glase Bier .- 7
0 der
** # **»
.
Sie 'unterhalten ' sich' Mer -. religiöse Dinge -und ' - „Na,'/sagt Isaakdas Wasser gefrreren laßt .
ruhig,
/.wenn
Gott
das
.
Was,e^
genferen
der Christ meint neckend: / 7' - '
' lassen- kann, .soll-- et 's mpli -m Sommer
gefrieren
. „Was nützt Ihnen Mn Ihre Mnze -Rechtschaffenheit, La- '
. 7
. '!- .
zärus.?7 Als .Jude können' Cie ja doch nicht. in den' Himmel - .taffen
y * v - ■‘
* * '.
*; .... *7
konimen?"
' /
*•
. „Warum nicht? Warum soll- ich Nicht in den Himmel <
-' Einer .sagt ihm : '
'
'' '
'7 ' '
kommend", fragt Lazarus -'lächelnd..
■ .. . '/ .
> ' „Es ist wirklich schade,
daß
„Weil Petrus Sie . nicht reinläßt ." 7
Gott
dich,
nicht uO. Rat
- ;
' . „Na . . . . er wird mich fchon.-reinlasj.en," meint. Hermann , gefragt hat, wie er älleS erschaffen soll
' „Äll'erdings">. antwortet Mandel, ' „mUnches hätt! ich. schön'
Lazarus. -„Ich geh ' Ihnen - Mist Wort, ich. fverd' j ä m 'n
Himmel reinkommenbesser
gemacht Äs - Gott.? . - ' . '
7v 7 '•
7
7
.
'
- „Da 'bin -ich aber 'neugierig !' . Wie wollen Sie ' das an'-. - . „And 'cha s hättest du besser.
gemacht?"
. -- stellen, Lazarus ?" . - : .
. - ; ■—-> v/ .- y//V:
:
„Stiefel
!"
sagt
Isaak
'
'
v
'7.
; '
.
„ Einfach so .". . Ich komrn' an 'die Hirnnielstür und. werd'
die Tür aufmachen . . .7 verstehn' Sie ? r» .? Werd ! die Tür '
aufmachen . -,. . And dästwwerd ' ich sie wieder zutnachen . . 7 .
ganz kräftig zumachen
And dann merd' Ich w r e d e r die ' - «Isaak ", sägt- der Rabbi einnml -' zu' ihm, ,>ich verstehe '
Tür aufmachen . 7 und wieder züschlagen, . und nochmal . dich nicht. Die ganze -Woche gehst du herum und versicherst,
. . . und nochmal . : . Na , und da wird Petrus schreien: ,Was/ du .glaubest nicht an Gott . 7-^^ And es gibt keinen Gott. . .
ist dort los , bei der Tür? ; 3uitt Donnerwetter , . / t e i n ' . und es hat nie Gott gegeben .■;'7 Wenn aber der Schabbes
o d e r rau s !- > . . Na . . . Und da rüerv' ich reingehn .
- kommt, dann ziehst du dich fein an und kommst in den
Tempel üyv .nrmmst den Tallis - um. und betest .. . .. And
betest inbrünstig und schlägst dir die Brüst und schreist noch
mehr
du nun- an
Ein ändermol geht die Unterhaltung um die Begabungen, Gott, als die andern . . . Nun säg'.' glaubst
oder,
ist
deine
Meinung
,
daß
es
einen
Gott nicht
der deutschen Juden .
'-.;7
# gibt . . T‘ ■
\7
;.7 ;/. -. r; -.- '.,7-.:/ ; «Ihr habt wohl," sagt der Freund zu H'eiman Lazarus,
Darauf Isaak :
-'
^
„manches tüchtige geleistet auf den verschiedensten Gebieten.
;.v/ ".•:•
7^
Ihr habt — von Handel und Industrie . zu schweigen —
„Glouben
tu' ich, daß kein Gott ist; über kann ich
bedeutende- Gelehrte, '. Aerzte, .Musiker, Dichter, 'Ingenieure
wissen
, öd ich recht
hah ' ? /
! 7
. 7.
/
,7
hervorgebrucht. Aber Nicht einen einzigen G ön e ro l, keinen7
großen Feldherrn . . ."
7
:. . 7
‘
7
BaS
und Tettpr.
' „So ?"
meint Heimann lächelnd, „und d e r a l t e
Dessa u er ?"
Naftalr Ephraim in Bochnia gehört nicht zu den
' , "Leuten
' des
'
. . .
" ' er weiß,
•* ' daß
klügsten
' * Bisdunst
Bill
Städtchens,
aber
7
-und Wissen
.
. Ansehen- verleihest u.in/der -Wes-t^-ünh-''sp7tzot
; seinen Hohn nach BieM jn'. Schlesien ^geschickt
, damit er
''
Saul Löwisyhn in Meliezka gab schon in seiner frühe¬ das 'Gymnasium besuche. Eines . Tages trifft ein Brief dort
von
sten Jugend so hervorragende Beispiele seiner besonderen
dem-Jungen eln/aber weder Naftali noch seine Frau können
Einfalt , und Ungeschicklichkeit zu allen möglichen Dingen , daß ihn lesen, denn er ist - - zum erstenmal ^ mit deutschen
man ihn- „das Schlemjelchen- nannte . /
'
Buchstaben geschrieben, anstatt wie sonst in den üblichen jüdiv
Einmal ging Schlemielchen mit dem: Rabbi , der sich oft scheu Schriftzeichen. Schon das ärgert Pergament ganz ge¬
genug bemühte, aus dem Sohn seines Freundes ein Fünkchen hörig. denn er muß nun jemand suchen, der .ihm den Brief
Verstand herauszubringen , am Ausgang des Scrbbaths vorlesen kann.
. 7.
spazieren. Die Sonne ging - gerade unter, und der Anblick
Da er nun- mit seiner Frau vor der Tür des Häuschens
begeisterte den jungen Mann zu'-dem Ausruf:
steht, geht der Baßsängerder
Gemeinde vorüber. Ephra¬
im
ruft ihn -an, fragt, ob er . deutsch, lesen könne, und gibt
„Seht,doch . Rabbi , wie schön die Sonne dort im Osten
ihm, als dies bejaht wird, den Briest Der Sänger liest nun '
Untergeht ,
"
Mit
seiner tiefen , .dröhnenden- Stimme vor',
Schlemielchen." meint der Rabbi freundlich, . „sie geht
,
doch nicht im Ost em 'üNter> sie steht h- ch7imW oste n unter."
. . Lieber Baxter! :7Schick-Mir .hoch'fünf Gülden. denn meiste /
7 ;.Jch7lheiß,
.
" , sagt . Schleimelchen^ r,äber7M - bin 7 doch7 Höseü find Herrifsest'ustvW
muß^
^Mir neuö' taUfen 7^
■.-. 't“' /
links .: .
'
>:/■
V ’:-/'
Da fährt Ephraim zornig auf : 7 ' 7 ^
Der FrÄgeLft.
„So grob schreibt er - . . so grob schreibt er? Ich denke
.cm , , .
.
*, * . *•gar
.
„.
_
nicht daran, dem Jungen Geld zu schicken
, wenn er bei
Isaak Mandel m Brody, Schustermelster seines Zerchens, den Deutschen
so grob geworden ist- . .. ." /
ernst wegen ferner Zwerfelsuchl eme Gerßel des TalMud7 °
^
- 7
' , .7 ,
lehrers, ist ein gewaltiger Freigeist7 Gott und feine Schöp- ' tAch
. „ ." sagt serno Frau , „was war Zimmer
für ein
fung bilden den steten Gegenstand seiner kritischen Betrach- femes,
. freundliches Krnd . , . Aber^werßt du. vrellercht hat
tungen.
,
' uns der Batz gefoppt . . . er rst.doch so-ern Schälksnarr . . ."
Eines Wintertages geht er mit dem Rabbi, der sich gern
“ Das leuchtet Naftali ein, und sie warten wieder auf
mrt rhm unterhalt, spazieren. W'e stets spricht der Geistliche, .
einen
Borübergehenden, der ihnen den Brief vorlesen könnte
um den Zweifler auf den rechten Weg zurückzuführen
, von Da kommt der Tenor sang
des Weltenlenkers Wundertatelt.
er der Gemeinde Vorüber.
Auch er wird herbeigerufen, und er liest mit seiner weichen,
Als sie über einen festgefrorenen Teich schreiten, sagt
der Rabbi :
einschmeichelnden Stimme :
V
:
^ ..Denk' einmal nqch, Isaak , warum wir jetzt über das
„Lieber Vater > 7 . Schick mir doch fünf Gulden . .. .
Wasser gehen können?"
denn meine Hosen sind zerrisien . . und ich muß mir neue
Mandel lacht. „Aber es ist doch gefroren. Da liegt eine
kaufen . ..- .“
Decke von Eis
über
dein
“ iffer/r
Was.
• „Ach," ruft Ephraim gerührt, „wenn er so schön
„Und wer hat diese Decke gemacht, Isaak . Denk nach!
und freundlich
schreibt , werd' ich ihm gleich Held
Wer hat die Decke über dem Wasser' gemacht?" schicken
Rabbi
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Kongreß der
den Gegenstand
Bukarest, aus
die am,e .ri kc
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Berlin

, - , „ ‘Deilttö #-3« Ptu -mnut 28'

• »Oh, .gut", Antwortete Mascha, -.indem sie zur Seite
stlickie.
/
'
/
/
„Schön, .was ?"' Der- Onkel lachte -und drückte'auf sin 'en.
Knopf an der Wand,' das ganze Zimmer wurde von blyu-'
^ rotem Licht erfüllt/das die blauen Farben gelb, machte; in

bald
Es . war
daß der
Onkel sehr
viel Aufmerksamkeit
‘ytfV ' offenbar
vIlvUij ,, UUp
vtl
jJIUvt
lyljv
. öuf jcüe Einrichtung der Zimmer
und ist «ste- fei.
-*i . verwendet
.
~WAdieser
«■**•-nL•
Liebe und ,seine- Phantasie hineistgelegt hgtte. '^Doch Vre.
stäMen -qSOiren - ^. .ner Guffne^
.._ .
__ ;_
— , M.
rügMdas Schlafzimmer..
itt dervAirtzichtzit^ein« Mtfc !
„ ■«,& .' 4■*

gelbes Tier 1auf dem Bett
. .. Doch'' dies Lichieffekt'dauerte' nicht lgnge . . Der, Onkel"
drückte auf' eeinen änderen Knöpf, und das Zimmer war' von
- blauem
.
_
Wicht, nn na» weistem^_ Mr Jpjtfei Acble
feffe^
ire
und
hatte»' iitf . SchchM
-.
.
V *“*
' ziMtber.. my* perschiedSNarnDen' '
VÖM
NEBO
• Llchf^^
"' ' "ivnön eingerichtet.
- > ^
fchttombinat
Eet tzeimnisboA .spielte ' das elektrische
' gen Landschaften.' Wäldetn , Flüssen
Leisetz Beryuskh
»strmgtT)is zu mir herauf(
[Picmola
*
im nächsten.Zimmer einen
' mit ' badenden Frauen ^ tanzenden'
I
Mfgen
Wälzer
. .' .
- '^in Lufthauch bringt dfe Düfte der Ver» - . !
'. Feen bemalt .und die ' Decke als
„Nun, . was sagst- du «dazu,.
hsihung' sternbesäter.' - Nachthimmel.
Ein
-Maschu? .! - '
.
,
"
'
»Oh.
Mn
!"
- . >.
^
SSSa
l b
° ° !nicheuchg °,- »- .. V
bedeckte das ganze' Zimmer '
. . %Oahm
,
„Aber was nützt da- alles , dq
ic^ Jatber nie gelangen soll. '.
Wie vtfeit mein Blick! €B fegnef eure frocht,'
du- mich nur als den. g'ood ofd
Duck' Bett . ' stand - auf. 'einem
unale siebst, nicht anders .ckls den
Piedestcff' und ' mar . Mit , einem
Svuchischwere Dieöerüngen, grüne-Weiben* .
’gaod
. old und ».'' ,bo Hast dir es Dläuseidenen Baldachin üherdachi;
' Ich hatte gerne meiner Brüder tzerd' ' /.
Nur .die. Beleuchtung / hielt . sich
doch^Mägt , Mascha?'^ ..
' ^
,
»Dullodern sehen äuk der BÄMchsschoUe, ~ -,;PIea^u sprich nicht *so. -.Onkel,
.nicht ' ay . den' -Stil ' dar - ganzen-'
. Jt>y Tagtver^ noch gewssiht 7- 'doch .ich'. - .ich mag es. nicht,- daß du so. sprichst." Ziinmers.. .Sie wcrr auch hier wie'
Erkenne . . . ^
1im : v.PäMour“ - verschiedenfarbig,
„Eilten , Mascha^
der Onkel
rot, blau und gelb, und .zerstörte: .• Pie dunklen Wege, die du mich gefüllt .
wurde .'plötzlich ernst -4, ich
„
mutz-.
.dje Farbenhvrmonie dos Zimmers.'
mit
'
1pft
offen
sprechen
.
Du
bist- Bis hierher äuk die letzte pergeshöye .- .
- Der. Onkel drückte,auf einen Knopf :•
kdrn.Kind,
mehr/du
weitzi,
was
ich ^
Zur Dbschiedsschau —
die Well der
ein - elektrisches• Pianola , -das im '
meine.Dein
xovd
ol
ä
uvele
will
.'Wanderung
• ;
.. * •
nächsten- Zimmer stand und durch
ich nicht feist, ich habe keine Lust '
Geht
nachtend
'
unter
und
ein
neu Besetz
eine . .Leitung , mit dem ' Schlaf- dazu; ich will es nicht."
- zimmer verbunden war, spielte ge -'
Beischt neuen Berrn.. Ich seh im fersten Land
.
Stumm
,
senkte
.Mascha
den
.
dämpft einen billigen Walzer.
\
Ferne Beschicke-wundersam gespiegelh
'
Kopf.^
. '
.
Der Onkel - verweilte lange im
- ,.^/ell . es ist mir recht, datz es
Pie ich nicht wissen will. Besättigt reik
Schlafzimmer ' und musterte' sehr
jetzt klar geworden ist und nicht
Beite mich, Berg, der letzten fl bendrast!
aufmerksam das ..Bett .mit . allen
erst.sf>
äter" —. fuhr der Onkel fovt
/
.
'
Karl wcklkskehl
fetfien Einzelheiten . Mascha wurde
— „jetzt wird e.s wenigstens keine
rot ; ihr Herz- begann ' zu klopfen.
Unä nnehml ich ketten geben.
Die
'
'
Eie
hatte
. stur einen Wunsch: so
Billa kann ich ja vermieten . oder''
schnell wie möglich das Zimmer zu
etwas anderes damit anfangen."
verlassen. - Das Zimmer mit dem Bett auf einem Piödestal
.„ Bist du böse auf . mich, Onkel?" fragte Mascha,
brachteZhr etwas in Erinnerung , und xief in ihr Angstz heiße, '
„Böse ? Warum -soll ich böse sein? Wegen des Geldes,
bebende.ANgst hervor -7- dieselbe Angst,. wie sie einen zum - bas du wich, gekostet hast? . Ach, meine Landsleute kosten
Tode Verurteilten befallen mag, dem -das Schafott gezeigt
mich ohnedies viel ' Geld. Nein , ich bin nicht böse, und -ich'
wird, auf dem' sein Todesurteil vollstreckt werdsn soll. '. Und ' bin -riicht, guh H a st du vielleicht schon jemanden, willst du
doch zog es sie'Mit geheimnisvoller Macht an, das Bett an- . ihn .heiraten ? Dann schicke den Vater , zu mir. Was ich'
zuschauen.' Das Zimmer kam ihr irgendwie .langst bekannt ' für alle - meine Landsleuhe tue, das . werde .ich auch für dich
vor, als hätte sie es einmal schon.im Traume gesehen, und
tun. Und ich wünsche, dir Glüch Mascha. Wenn -der junge
sie fühlte eine , gewisse . familiäre Vertrautheit mit dein . . Mann etwas taugt , so soll er zu mir kommen, vielleicht kann
Zimmer und mit dem Bettz .wie ein Schroerkranker mit .dem ' ich etwas für ihn tun."
' .•
.
••
Tobe. Sie erschrak vor dem Gedanken und versuchte-,- däs '
Mascha -erhob ihre großen Augen zum Onkel. * Sie war
Zimmer zu verlassen. . Doch der Onkel- bliest auf dem Bett - an ihn- gewöhnt wie ein Kind .an - seinen Vater , und die"
rand sitzen unh rief sie zurück:
..
Sf» äche',' die er jetzt führte, hatte sie noch-nie von.ihm.gehört.
„Wohin läufst du, ' Mascha? Bleib ', hier. ■ Wie gefällt - Sie bekam Furcht, vor ihm. Doch sie war gewöhnt an ihn. es dir.- nun ?'' .
, •
" •
; und,daher ging sie auf ihn zu und..schmiegte sich. an ^ihn wie
wird auf Wünsch' der bisher erfchieaene Inhalt des- Romans '»Onkel Möses " durch die Geschäftsstelle
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.ein .Kind an einen Erwachsenem vor dem. es Furcht hat.
. „D$zf unclc . p]£i-sp, sprich nicht [o; Ich Weiß rvchi'. was
ich. tun soll. Ich. HZ
.n ein närrisches Möbel. Du haft recht,
du. Haft mit, Pa ' Ma -so piel v)utes getan, und ich dm so
schlecht
, so dumm. M-y ^
tmofc.'" Sie borg ihten
' Köpf an seinem-Halse, und heiße Tränen, .'ein kindticher Kußdie' von Hilflosigkeit und Trauer yerkamen, wärmten des
Onkels alte, härte. Haut, .
.. . '
'
- Einen -Augcndll'ck lang tai ^e- ihm wohl, ünd-er ließ
küssen. ' Dock
- dato pröiesuertc sei,! ManNesstolz gegen die
unschuldigen kindlichen Kusse Er wollte Mascha' umfaffci^ .
und aus .den Mtlnd »küsfen, wie ein Manii kme Frau kiitzt.
doch ihre Tränen hielten ihn - zurück,' denn die -. Tränen

•;"!-= ■4 '." f*'4-

r' Äf ^ V"»*
7
»•~ / ../

#^

W »'-

In dieser Zeit suchte sie Charlie ' auf,' sie erwartete nicht,
von ihm ein .WoN.zu Horen, das. ihr .Kraft gäbe, Len Kamps .

zu üZkehm, sondern sie woltte sehen,, op ihr vielleicht sem

Anblick mehr Kraft und Hoffnung' geben könnte. Cke oerab- '

redete nur ihm eick Zusammensein,' und .wieder gingen beide
den ganzen '.Tag -auf der Fünften Avenue und im Zentral - '
park spazieren, wieder sprach Charlie unaufhörlich von
großen Dingen, von der Befreiung der. Welt, vom Sinn Des
-Lebens,' erzählte von seinem' Plan , einen Streik , deich' Onlel'zu.' orgastjsiexM'.' Doch für sie. ftkr ihr-. Levqß.' für ihre Inter # n häte ek^ ein Wort. Genau so wic pas- erstemal rntereisierte sich Charlie für die ganze Welt , nur nicht für Mascha,,
genau wie früher sah er nicht sie. Mascha war schon bereit,
, machteck sie kindlich, und er begehrt? danach, die Frau in ihr
ihm alles zu erzählen und ihn zu bitten ^ er möge ihr helfen,
zu küssen
. . . . So Höste er ihre-Arme von seinem - tacken und. stark zu fein, daß sie' Krast finde, ihr. Leben auf eigene Ver¬
schob sie sanft -fort:
- *
antwortung zu .beginnen, er. möge ähr helfen, sich auf eigene
,JJ)u vergißt, Mascha, daß du kein Kind . mehr bist; du Füße zu stellen. Doch»Charlie war miüZo großen Welt¬
bist ein 'erwachsenes Mädchen." '
. '
*'
problemen beschäftigt, daß Mascha' nichl wuHe, wie sic eigent- .
Mascha wurde ror vor' Scham.-. Ihre Traden blieben
llch mit ihm über sich.und über. ihr. .kleines Leben sprechen
in den Augen hängen, und sie blickte unschlüssig und hilflos
sollte. Es 'schien ihr, als sei es -für Charlie zu geringfügig,
mit feuchten Augen den Onkel.an.'
z
. sich mit so kleinen privaten Angelegenheiten -abzugeben. "
„Willst -du nach Hause gkhen?" fragte sic dör -Onkel.Don - dem Spaziergang ' Mit. Charlie lastr sie noch ver„Ja ." Mascha nickte' mit dem Kopf.
‘
" " " "—w ,- t ------ f Si
- - ' - - --•
^ hatte.

Der Onkel löschte das Licht ays , yerschlöß sorgfältig die.
Türen- uyd gidg ^ohne sich um Mascha untzuseh.cn, als wäre
sie gar nicht-hier: Bevor er .sie vor Ihrem Haufe absetzte,
sprach er: '' •
. - :
.* '
.
• „Sei unbesorgt Mascha: wäp ich für dich tun kann^werde
ich tun .wie für- alle meine Landsleute .und Verwandtem"
ü^lmir 'fuhr Sk fow. > ' ' M .
5j . ?r '
- 'T f '• ^

war es

. ..
.
.- allein
felhstäckdfg zu machen,
" sie girrg auf. Ekünd' eines 'Zeitü.nßs-

Inserates - eine ; 'Stelle

suchen:

Zu Hause herrscht? -traürrge .

Stimmung,'- die' stummen' Blicke der Schwestern uM . des •
Vyters^beMn hilflos . Was läa .tzuran längstZchon lisgt
die .Schnur..üm. deiWHakd
.: Mit -xESOurr um cheick
"HAs .
Angst .hnd . war^Maschch geboren.wprddn/. ^
^
.' . '
-a
yiffKf 9r^ ? *' - zürn
Mür 'Wel
..
sie .gegen' ihn - doch sie- ging.' . M .' hei!
fa -'ibttr*n' dkutlich , was dieser Gang bedeutete und was'er.' für Lin C'r^
das-blaue- Schlafzimmer mit
' Und vielleicht.wyk'es das.

atp
Map
würde,is
eine Schnur um tvren tpn!§ rag, l_
sie 'noch ein 'Kind.' war, verkauft -für . die Behaglichkeit ' her
Eltern -Und aller ihrer . Verwandten .^' Sie - erinnerte, sich,an
die Zeit in der' Höpkinsstreet. ehe sich l^er. Onkel ihrer anillTZit

^

L,

5-

ÄeJ

.dem
.Piedestal / die sie. daxu
brachtest, all^ Ern-iedrigüpg .und. alle Gefühle zu verbergen'
und selbst, zum- Onkel bitten , zu -gehen, daß- er sie- heirate.
Cs -war als hatie sie.das blaue Zimmer verzaubert^ '.Für -,
wahr, sie Hatto Sehnsucht nach dem blauen' Zimmer, ins¬
geheim^ in ..der . Stille , tief in sich- hatte-'sie Sehnsucht nach
dem blspen Zimmer m.t allen seilten geheimmsvötten Lichh'
efWtiu . Zbr«. PHän, ° !i- -v>cl» «. um .hi '.b,eu ° Zimnt. r und.

„Papa - arbeitet" ' betrogen hatte, als er. vostr. Hause ior.i 3mmer aog jtc on « te der Dod den Kxanken«.
gelapfen wai . und' anderer ähnlicher Ezeyen. . Sie sah ein. .
Der Onkel .yahm sie wie daL erstemal-.in Vas- ungarische.
daß sie bis heute nicht> ufgehört .hatte ; die Rolle des Haus - V Restaurant mit. . Erbrach vM allem mogll.ch'ennur nicht .
Mütterchens zu fpjelem . Und diese Rolle -durfte sie nicht mehr. - davon,. weshalb Wascha zu ihm geLommen-war^. Mit 'keinem
aufgeben ' '
';
.
-. i
. Wort wax er ihr behilflich. ' Et wollte den Steg voll aus' Sie sah das „Schafott .— . das Schlafzimmer mit dem ^''VL
ihn ^wirklich.bitten ' und fÄbst aussxrechen
blauen', roten und gölben Licht.:, vielleicht.. .war 'es das
musfen.^weshalb sie gekommen war. Er -erhielt dön .Pre >s
Schafott, der Opferaitar, . der st
vor dem- blauen Schlafzimmer
blauen Schlafzimmer. 'Sie k
. ..
.. .
.
blaue Schlafzimmer zu denben. - Es .zog sie mit derselben und sagte:
„Nun, hier kannst du mir sägest, was du zu sagen hast!"
Kraft an wie der Tod . den Schwerkranken. .'Am Morgen
„Onkel,
ich bin bereit, dich zu heiraten", sprach Mascha. ^
sagte sie. zur lleberraschung aller ' dem Vater , er möge dem
Onkel sagen, daß sie ihre Worte bedauere und -. . . „Ist das wahr, bin ich plötzlich nicht mehr zü alt für orch?"
)nkel . Doch der Onkel ließ nicht mit . sich reden. Er wollte nichts
will offene Worte hören und eine klare Situation
hören und nichts wißen. Aaron Melnik und feine Frau
kamen und flehten- ihn. an, er mö^e mit ihrem Kinde Mit¬ sehen. lZarmn hast du früher nicht gewollt , und!warum willst
leid haben unh ihr junges Leben nicht zerstören — doch der
du jetzt?. Haben dich vielleicht deine Eltern dazu ste» .
. .
.
*
Onkel wünschte, daß Mascha selbst zu ihm komme und ihm zwustgon? Sage' es mir offen."
„Aber, .Onkel, warum , sprichst du so zu mit ?"
'
-^
sage/was sie .zu sagen, habe. Dann werde er sehest, was zu
„Ich will es wissen. Es muß. doch einen Grund geben, .
tun sei. Und. er fügte hinzu : - .
T
„? Ie3Le, tut- mir- den- Gefallen und zwingt sie nicht um warum du mich jetzt heiraten willst und früher sticht wolltest." - eures Stückchen Brotes willen,- etwas zu tun, was sie nicht
„Der Grustd ist, daß '. , . ich dich liebe !" sprach Mascha,
-will ." • :
- :■■■: • ■ •■•. ..- verschämt- '
- ' " , '
;. ' . • v •
]
Mascha fühlte die Erniedrigung , die der Onkel, ihr -än„Wie 'liebst du mich, wie best xcrvil olck ustcle oder wie
tat, indem .er wünschte, daß sie selbst ihn bitten komme. 7In
einen Mann , den man heiratest will ?" den wenigen Tagen , war jedes Gefühl von 'Achtpng und kind¬
Mascha hob ihre großen Augey züm Onkel auf und fragte : '
licher Liebe, das in der Zeit, da der Ostkel sich,mit -Mascha
^,War.llm fragst'. du mich solche Listge ? . Du weißt es 'ja
abgäh .in ihrem Herzen gewachsen war , in ihr erstorben^Sie .
empfand yur mehr Verachtung, Ekel, gegen . ihn. Doch sie‘ „Ich weiß gar nichts mehr selbst. . Früher hast du mich
konnte, den .bittemreck
, bettelnden .Blicken von Pa und Ma,
anders -geliebt ." . ^ '
, " .
*
ihrer Brüder - und .'Schwestern nicht widerstehen, welche
„Früher war ich ein. Kind,", antwortete Mascha leise. .
stumm flehten : Tu etwas für uns . Sie war das „Mütterchen"
. „Und jetzt?"
: •'
•
und hatte- keine Kraft, das Gefühl, ihxer Mütterlichkeit zu '
Mascha sah . ihn än und .erkannte.' den alten Onkel
besiegen, welches-feit ihrer Kindheit -in -ihr lebte.
. ',
wieder. Sie . erinnerte -sich.der Szene , da sie noch ein Kind
o

7Ä

.

. .*>

war. und er ihren Baker vor ihren Augen verspottet hatte;

ebenso wie vumäls . wollte sie aus ihn losspringe.n und ihm
'ins Gest ' t schreien: .'.Brest, Hund!'.' Doch ein- -Gefühl der
-Rache- an sich selbst zwang sie,, still zu halten und-die Pein

•£w drüben. Sie schwieg. '
'. . "
„Und fehl'?" fragte der. Onkel noch einmal.
• ' .„Was jetzt?"

groß. daß die Kusminer
ihren Begrabnisplatz satt
umsonst hatte . Und jetzt -war Onkel Mdses damit beschäftigt,'.

-

—

'

umsonst bekommen. und fetzt unterhandelte er, .um ihn gegen '
• ein Hgus äüszutauschen. Der. Erfolg- konnte- nicht ausbleiben . . .

. „Wie hast du mich fetzt lieb?"
. ' . .
. Seit .Onkel Moses sich mit der Ku^miner ...5>oaietv " dtzfaßte,
"'
- «Jetzt liebe ich dich, .wie. einen Mann , den mai^.heiraten- . wrNhs. und blühte sie. wurde
reich'
Und hatte Le^Sits ein paar
will", .fest blickte fje.' dem Onkel
dje Angen.
.
Vereine ^sufgesoaen. Seine verdienstvoll^ Tätigkeit .
„ÄZ^ einen Mann, " sprach der Onkel nach. Er ging auf kleinere
in Gemeindedingen machte ihn bald weit 'über die Grenzen '
sitz zu, umarmte sie. und tüst-te sie fest auf den Mund .
der Kusmine'r Lands.chanuschaft
' hirlaus
Alle mög-Als Mascha den Onkel verließ, hatte sie das Gefühl,.jetzt lichen „Sxjcieties" waren bemüht,. Onkelberühmt.
Mpses
für
größere
sei ihr alles erlaubt . ' Und sie wgr wirklich zu allem
Unternehmungen zum allgemeinen Wühl zU. interessieren.
fähig
.
. .'
'Onkel Moses wurde Vizepräsident eines - Greisenafyls, . .
Kassierer -einer. 'Talmud -Thora und Direktor ^ ines kleinen
dritter
Teil.
Spitalsfein
-i'-'rRuhch als PhilcHrthrop und Mann 'der*
Oeffentlichkeit Umchs inwer ganzen Stadt.

Die Beziehungen zu der Restauratiönsfrau , di.e an ihn
. . .
.
« ud Frau .
. , .
'
Ansprüche wegen ihxer Kinder gestellt hatte, -hatte - Onkel
Müsch» war , schwanger . . ( Es war ' zwei -.Jahr « « ach der. Moses -selbstverständlich gänzlich abgebrochLN
. Er begann; *
Hochzen.) Onkel Mofes zitterte um -sic. wie um ein kleines,
sein Heim zu lieben, hing .an . feiner ^Arau mnd wurde .ein ' .
schwaches Ktpd . Er hatte keine ' Ruhe in seinem Geschäft,'
SMch und durch moralischer Mensch. Er liebte die Reinheit .
alle DiertelstuAden liest ör sich N« 1 seiner Wohnung ver
seines Hauses, und könnte gar nicht mehr verstehen, wie ex
binden , fragte durchs Telephon nach Maschas Befinden und.
einmal hatte anders leben können; wenn er feines' früheren
. ermähnte sie : „Mascha, mtzin Kind , pl«L!>e. bewege dich nur ' Lebens -gedachte, fo schüttelte er sich wie in der Erinsterung.
Nicht?" Sobald er gehört hätte , daß alles zu Haufe in Ord¬
an einen ' bösen-Traum. -Ja . Onkel -Moses begann, seinen
nung fei. wurde ?r Ruhiger, ging zu den Schneidern hinauf
Angestellten und : allen. -feinen - Landsleuten . Moral zu ' ,
/ und . scherzte Mit den. Landsleuten : ? - ' '
- < - pretzigen., 'Allmählich-., würde -er-, eine . Art ' Richter ünd
*„Rug . Schlyjmele, - warm » sthMigst du, singG uns . doch. Patriarch unter feinen- Latrpsleuten. -Sie :'ver^rgu ten^ ihm ;
Ine
^ '■
Mfe
■
T -' ; sten/'GehMmuiffe
Geh
^ tzeM^Wben^
an' u^
uWi
^ MgleU
,
kben^ an'
»gteU.
. Seit der Onkek"geheiratet hcttte.'- var ^ Wg üMchTäg. mehx
^Ostkel ? . .
.rd^ cmfgsbtscht
.
.
: wenn
' 'etz.Dstce
.« ine sonderbare . « euS^rung im seinen * .Char - kier zu meffken. nisisi, Unmoralischer vÄr-t gab, . rief , den- «Schuldigen - v- r . sich ARKyt rt»z s ^'n Verhäl 'tnA zü .den .Menschen 'war/elü anderes .' und sag )L' ihm feiste . Meßnurrg.». Er -stiftere - Frledech. Mischen
geworden : duch jöur AeußeteL hätte sich geändert : Sein - Ge- '"Eheleuten ünde er
ist ahnte M . ' eskörrskighln ' zll' keinermehls kommen,sZu, lassen . ' 7«n > . -jeder ' Frau ; . der .er
. predrgte , fcth «r lief in die/Augen
'
- '
,
»G
.

Onte! ' Moses kam zettfg qüs dem' Geschäft Helm Er
tonnre es im - Geschäft nuyt aushaltest, sert. Majchas Stunde
ihres Wesens ; es war . als verbreite Onkel Hofes den ganzest
nähdr kam. -Zu Haufe traf er Aaron mnv Rpsa, dl^ '.fe.if
. Tag die ' Liebe und -Weichheit , die er aus einem ^ eheime,n' NKrscha.fchryanger war, die Herchn in .'Onkel'
Moses ' HaufeQuell gesogen hatte , . Onkel Moses lächelte , ivahthafttg , er
geworden waren. . :
« .
#
, lächelte . seine - Leutean . - Otzkel 'Moses war . freundlicher ge,
'Es wär ^ e^ad^ u ''«!n - Wastve'r,.. -tzttr' sehr M . das
' -worden , -und Aon Tag zu- Dag,verlvrerx feine Leute mehr;
hültnss des . stets ysrbrügelten Juden ', zu' dem allmächtigen
die Fllrcht und den Restzekt vor rhm..
- .
- . ' ^ ' ' - . Ottk.el geändert ' hätte,,feit - feiKtz Tochter dessen, Frau
- Doch, am MMen war diche ÄerünVeruntz gn - Onkel Mdses
worden, war / Der ähenmUge Mrbskter chatte, nicht nur .le.de> zu merken; feit Mascha schwanger wür . Deich <;m*ersten Tage .' Furcht . und^.'jeden Respekt vor . dem Hausherrn 'verloren,
war dies in; ,Geschäft bei den Schneidern ob^n. und . bei allen.
sondern Aaron fühlte sich bald chehr Herr, im Hause'als der
Landsleuten , bekannt • gewhrden . . Onkel *Moses ? HaltüNg ; > - Onktzl-' selbst- - Und mit -Rosa "rvar über diesen , Punkt gar» .
-ferne Unruhe, , fein . fortwährendes .Telephonieren , und ' feir»^ Nicht xrst- zu reden. -Seit -ihr Maschale den -Onkel gebeiratet
-gutes Lgcheln hatten .es verraten .*. Hinter feinem Räcken -be^ halte und seit 'ihr.' Maschale in andere .Umstande gekommen',
gaün man , 'Uber ihst. zu lachen, raunte einander allerhand ' war, .fützlke- sie sich nicht nur -ald Herrin im Hause, sondern
Gebeimniffe in ', die OUen . und . warf heimliche Seitenblicke
begann sich' auch, in geschäftliche
' Angelegenheiten 'einzumischen
. auf -Sank . - ;
.und 'wurde ein- sehr wichtiger Faktor- in dem. diplomatischen..
‘
\
'* .
Doch Sa 'm ins ' Gesicht zu feben , '.fürchteten alle , ' Sam ' -Kvrps im Geschäfte des Onkels.' ' Roch' «hö Onkel Mofes.
schien jetzt die Zügel in die Hand genommen zu habem ;die . .' Zeit gefunden hatte,; sich niederzusetzen und Nach Mascha zu
Onkel Moses ' hatte fallen lassen . .Onkel Mosxs verließ sich ' ' fragen, begann Rosa,bereits ihr"beliebtes Thema; mit dem
in Gefchaftsdingen immer , mehr auf Sam ? Sam war nicht , sie in dex letzten Zeit den Onkel unaufhörlich belästigte : ^.
bloß der,iln8l 'äo 'tnun ",' sondern übernahm auch allmählich die. „Der Schnorrer - ist . miedet dagewesen, der? galizische
Bestellungen von draußen ; Säm -sah die Aufträge durch,
Schmierfink. Er hat nach dir . gefragt. 'Ich verstehe- nicht;.
Sam fertigte die Reisenden ab ; nach und nach wurde Säm
Möses,, warum muß der gerade . Hausadministrator - sein?
der wahre Herr im - Geschäft, und alle hatten vor ihm viel ¬ . Was ist das, bist du 'denn Mit jhm .verheiratet ? Oder hast
mehr Furcht als vor .dein Onksl . .! / ?
.?■.
.. . du' dich, mit ihm verschwägert, daß du ihn Ver.dir. halten :

f

mrt
.

'Mußt?"

'

" *' . . ■ . ■'*•*.*

.n
der
letzten Zeit
Onkel
sich
Dingen,
„Schwiegermutter, lassen Sie ruich in Ruhe. Wqs .macht
efchäftigen begonnenhatte
, die sich fürMoses
. Litzen Kaufmann/derMascha? Hat. sie etwas -gegesien? Ist Dr . Gsldstein hier .
r.. feinen Kreisen beansprucht,'•' nicht / palfctl . Dltfct
nfehest iii
gewefen-? ' Ich '.wünsche, däß' er jeden Tag kommt Haben 'Moses war . fromm geworden ; er beschäftigte sich mit de.r
Sie gehört, Schwiegermütter
jeden.Tag !" .
Schul ' für die Landsleute und ging daran, :das äuszüfüh 'ren,
„Schwiegervater," Onkel Moses wendete sich zu Aaron,
was . er für -die Hochzeit versprochen, - aber nicht gehalten •
„rufen .Sie .ihn-;an?.den- Doktor.". ', - - . ' - hätte '4 - nämjich den Landsleujen dost Kuschin eine 'eigene
„Wozu . brauchen wir den Doktor? "Sei nicht närrisch,'
Schul ' zu ' kaufen , /Bisher war er -nur auf - dem Pqpier der
Moses
. Mascha geht. es gut , quäke sie nicht Mit Doktoren.
„Präsident " -der Kusmjner Lanhsleute ' gewesen . ; /Doch nach,,,
Dr.
,
G.hldstein
wird .schon kommen, .we'ny män ihn braucht
der'Hochzeit begann Onkel . Moses ' sich ist der ,;Sooie1,v "-'zü be¬
'
orf . t^ w
. r.
_
i . • .'c .
- i-w
. #/ ^
" , / .
,
schäftigen'; ' er -verwendete .' ferne gachzen -kaufmännischen
Fähigkeiten und feine kaufmännische Erfahrung zugunsten
sttzr. „LooietV ". Onkel Möses kaufte ' der „Sspietv ? einen . '
UW
VU7
W ^
U | 0UfUUU
V ^ rUlW«
neuen Platz für den Friedhof und 'verkaufte ,die Hälfte da'von .
Doch bald blieb er mit freudiger Miene astf der. Treppe
fofott einv anderen „Soeletx "-. Der Gewinn dabei war fo
stehen und stammelte in. freudigem Schreck
: .

m

f* ljb .

..Langsam , Mascha, please . lauf nicht" ; ohne es zu. wollen.
- . breitete der Onkel unruhig die Armr aus , als wäre er bereit
- für jeden Zufall .
'. ..
• ** ,V . .• ' . . .
» . Mascha kam die T- eppe hinab . Eie war nicht jo vorsichtig, wie es der Onkel -wünschte. . Semen fragenden, .freudi
- gen Blick beantwortete sie nicht. ßf )tu ihn anzusehen, ging
sie weiter ins Eßzimmer ihrer Ellern .
' /
Onkel Moses ging ihr nach und sprach hinter ihr her:
-- „Mascha, mein Kind , wie geht es dir heute ? Ich habe
De.:Goldstein rufen lassen."
.
./
. <9. „Ich brauche keinen, Doktor. Vater , f«tz' dich dorr weg !"
. Liebste Mascha , was liegt dir daran ?"'
,
- ' ..
„Ph .ise, quäk mich nicht!" ein. Blick traf 'ihren Mann.
„Set ;' dich da weg !" Gehorsam setzte sich der Onkel weg.
Auch Mascha hatte sich geändert, 'seit sie geheiratet hatte.
Der Onkel schien ihre ganze mädchenhafte Zärtlichkeit aus¬
gesogen und etwas von seiner münnsichen Brutalität in sta
eingehaucht zu hüben ; dies war au ihrer beider Gesichtern
zu erkennen. Ebenso wie in - es Onkels Gesicht menschliche:
Hilflosigkeit strählte , so war in dieser Zeit in Maschas Ge¬
sicht-die mädchenhafte Zärtlichkeit gänzlich/erlpschen . Sie '
war stärker und voller , geworden wie eine schone reife
Frucht ; doch ihre Augen blickten ' schreckhaft, als . hätte - sie
Angst vor etwas, .das in ihr entstand ; ihr Gesicht.aber schien
bere t zum Schutze ihrer selbst. Ihre , große, starke Erschei- .
nunck und ihr Entschiedener Blick drückten Herrschaft aus , ,
. Die Schwangerschaft .vertiefte und . verstärkte , noch den
Euidrück ihrer gebieterischen 'HexlschW.'- deü -sie um fick berbxeitej.0; den Ausdruck einer schwangeren Stamnlutter . die
weiß, daMe Leben ans die Well bringt . ---'
.
. .€ /■

Wurzeln gewärmt werden , doch besten Zweige durch das Glas
- beeng! sind . . .
Durch jedck Berührung, . durch jede ihrer Zärtlichkeitenmachte sie ihn- edler und schöner,' pflanzte sie rn ihm neue
Sehnjüchteuach -dem Leben, ein ; doch, sie selbst w.urde häßlicher
und -roher . Wie der ' Pharao,, ' der bei Rächt in . Kinderblut
badet , ging der Onkel bei Tag gut , freundlich , strahlend und
lächelnd umher , besser zu den Menschen und zu Gott . Sein
Herr, , das mit dein Kinderblut genährt war , .das er des,
Rachts getrunken .hatte , wurde weicher,-fühlender uud mensch¬
licher .
S6 . nährte Mascha Rächt für Macht mit ' ihrer.
MädchenuNschuld. und ihrem Iugendadtzl tropfenweise »einen
fremden , alten / bürten Dorn . Der / Vorn begann zu blühen,
und sie selbst verdorrte . . . ..
/In der erstenZeit empfand sie Scham . Sie meinte , alle
wüßten es, alle jähen ihre Mädchengeheimnisse , die der
/Onkel enthüllt hatte, , und sie lägen nackt .und bloß vor der
ganzen Welt — daher schloß sie sich tagelang in ihrem
Zimmer ejn, ner schloß sich vor den Menschen, schämte sich, in
den ^Spiegel zu schaden, ihr eigenes Antlitz anzusehen, -.ihK
eigene, Schwester M sehen. •, ' *
. " ...
-•
Dastn ergriff , sie Sehnsucht nach ihren Müdchenjahren.
Sie liebte es, -sich mädchenhaft zu ..kleiden /wie zu' der '' Zeit,
da sie noch in der Pension gewesen war, .und erinnerte . sich an
den kleinsten lsmstand , der - sich ereignet hatte , -als sie/noch .
'ein Mädchen /war . Die Gespräche mik ihren Freundinnelk . ihr
Spiel mkt .Charske und- ihp.Spott /über ihn L- jede Kleinig¬
keit - rief bei ihr - mrendlich piek angenehme - Grimneruhgen . -

• Onkel^MosesKha tte/ feir sh»Wwange .r char^ Ehrsurcht upd
Ehrung . rHr ihr, wie vor # r'

Mysteriösem . Ern ^unbegrSiflich
eigens . Fleisch >üno .Blut , ^ egen lern zwerres
oas ^in
vouen Lage
iief ^ VekSdrgenheit in dem /Mädchen , lüg; das sie yt ' M -' / Oft
.
- dachte».sie- an Charlie - .und versuchte ssch in Mer.
barg , jrab dem sie Leben, jchonkre, hatte ihn ergriffen , .«Der Phantchie horchstellen, ' was ' gejchehen wäre',, wenn sje den
^
^
• «rr..
- - - --- -- Leben ' stieg'.
-crts.StenoStunden am Tag '
v fiv
^ vvvu
*
* "
*
i .■ ♦
'
säb sich Charlie .helfen / dcunit er die Universität
Dad . Hütte Onkel Moses schwach gemckchf und ihn 'unter¬ weiter besuchen könne Und jeden .Abend wartet er auf sie
iren pusten .gelungen . Das .und noch etwas , ./ . 'vor - dem Bureau , sie beide gehen ift einem billigen Lunch -.
tan^
Füßen
Das .und noch
. . ^. ^ .i^ren
kofes
hafte.gezwungen.
- eine --grotze^ Sehnfucht
nach'etwas,
Reinheit , rootti essen, .gehen zusammen spazieren/zu einer Vorkesmig
seit-er. Mascha geheiratet hatte . Es war . "alshätte . er sich odör m ejntz Bibliothek/ Wenn- sie. etwas elnkaufeN will,

oon allen häßlichen Einpftnhujigen gereinigt,- mi $m am rtteffipn
.
sie^ ich tfm SamstM ' -nachmittags vhr einem ^großen. .
'seinem früheren. LeMn "geblwbenpiareN . Und MaschchMe Warenhaus . Sie/hat ihr Gehalt -bekommen» üüV nun suchen
. j'uNg< unschuldige.-Mascha., diö er erzogen un^ M ferner Frau
fix beide mn Kleid füb sie aus . . Ehärlie ' muß sagen, wie es
gemacht hatte , Mascha,' war für . ihn das Symbol- der ^ ?in - ; jhm geMt . ste-zieht das Kleid sofort' an' Charlie den-neüen
.
er sich-von setyem ganzen häßlichen und- Uebörzieher. mnd sie/gehen -züsankmen'zu«eines Mati.nee,/ ' ' ,
sündhaften -Lsven sget.eknigt.' '. Nicht nur sie»selbst,-adch' das
. Dann wurde. ihr dasTLebeu'langwsrlig . LSei.Tam ' wenre
Zimmer; i-n" heM sib wohnte/ .di< G'egenMnde/ HieM berüßrte >? der Onkel nicht da»war, füllte sie.die Stunden mit Träumen,
die Kleider, die sie trug , sie erweckten.in/i .hm die Empfindung , , 'ous :r- - doch' die Ab'estde waren für' sie .furchtbar. ' ^Sie /war
-er Reinheit .- * Diese Berührung mit der Reinheit hatte ' ihn 1- - ' - • - - •
- " ’
angesteckt
; er war erpicht auf . Saubexkeit und hatte .Sehstsucht dapach . Das . war -eK, was ihn zu Maschas Drrn .er, was
ihn schwach und . menschlich mä-chtel . > . / , : , ; .*
Doch ein ganz anderer Trieb jagte Mascha.' Auch sie war

mit . etwas in Berührung ' gekommen
waren ganz -andere /
'. . .
' /

'

■ il

.

;*■
:

und .die Folgen
* '
/ •■ . . /
; / - .t . -

Jede Berührung , jede gewaltsäm abgerungeüe Zärtlich¬
keit, rief bei ihr zunächst Ekel und dann .Gleichgültigkeit
hervor/ . . ' -/ / -/ ^
..
Sie tat alles / was von ihr verlangt wurde , weit es ihr
schien,, baß sie damals , als sie zum Onkel gegangen 'und. ihn
gebeten hatte , ste. zu heiraten . , sich zu allem einverstanden
hatte ; und sie hielt .sich für . ein Opfer . In der ersten Zeit
nach ihrer Hochzeit lag noch ein stiller Ler.densschein auf ihr
— der Schein eines Opftrs , der sie -edel und . schön Mächte. "
Doch - et Onkel zerriß nach und nach diesen Heiligenschein
und verlöschte ihn :
/ / - -/ /
'
' V ? ..
.. ^ .'
. Er erweckte einen Reiz in ihr . .Doch' Dr . Goldstesns.' elek¬
trische Maschinen , die Onkel- Moses ' träges -Blut wärmten
und erfrischten (dex- Onkel.' gebraychte sie.iststzeheims, waren
nicht inlständ ^, den Onkel jung zu machen. So Leckte er sie
aus ihreM Mädche'ntramn und war nicht imstande , ihr einen
anderen , einen Wahrtraum zu schaffen : . Sie -war .wie
eine Braut , wie zu einen Hochzeit geladen ist, auf der' der
Bräutigam fehlt . / . Wie ein junger , frischer Svrötzling
unter , einer ' Glasglocke^ dessen Erde ' gedüngt und dessen

und- sich nie . veränderte .. Jeden Äbknd dieselben - Zimmer,
dieselben Lampen und ' derselbe Onkels Dasselbe , Lächeln,
dasselbe /„ Mascha, deär darliimg“ ;' die Langeweile zusammen
- mft .bem alten Onkel' war ünerttäglich .. Mascha stekavi /jeden .
Abend . Kopfschmerzen vot . Langeweile .. ■Wre . man sie in :
schlechter Luft bekommt . / - . Jeden Abend dasselbe : Vas
blöde Esten, zwecklos und unnötig —- hier 'und- da Kino, ' so'
oft. dieselben .freud - und lustlosen Eltern , die durch über - triebene -Güte und Untertänigkeit lästig fällen . ; Die Mütter -treibt - Politik , mit ^ deck Ängestellteit ' im -Geschäft und ' Pen
Landsleuten / der Familie / und der -Onkel Und der . Vater er¬
zählen einander gemeine ' Witze. Und!;barth . die beschämen¬
den und schmachtenden Nächte-, -beschämend durch/ künstlich ge¬
webten Reiz' und .belei- igt . durch ohnmächtige Begierde, ' in
denen sie das ' Gefühl hat/qls wäre ' sie von leblosen' Strahlen
aus einem kalten Glas gewärmt,//als wäre sie ein junges , '
starkes Fullen / das mit papierenem .Gras gefüttert wird
Oftmals kam Sam an . den Abenden zu Besuch. Er verfolgte '.
Mascha ^ chöN/lange" mit seinen stumm beredten Bticken, und'

lebten , noch, und' die- Unterlippe/ .zitterte "vor Kraft .' und
Frische/ Er war der Onkel, nür jünger und . brutaler , sprach viel , 'lachte viel an - den Abenden und zeigte . die starken,
weißen Zähne, - die' zwischen den Lippest. herohrlugteti . Und*

r"
! manchmal kam es Mascha wirklich so vor, als stände .der in der Zukunft - - alles, was nach ihm kommen sollte, das
Onkel vor ihr, nur . jünger und brutaler . . . Lam befolgte lag in Maschas Schoß
Sc" " find wurd'z jxtzt.dort,
' erschaffen
'" "
oder
- den Rat soines ViüterS Maires : „Mach.' dich an die junge getötet. Von Stunde zu
Stunde läuterte sich»der schwer¬
Frau herauf wa^ du .beiin Alten nicht hast erreichen können,' fällige Onkel. imm«2' 'mehr . usld .reinigte -sich. von feinem
das wirft durch sie erreichen . . ." Und- so off er "Gelegen¬ sündigen,Üeben, geadelt durch die Sehnsucht riäch Reinheit.
heit dazu hatte, erwies -er Mascha Aufmerksamkeiten; Erst In Maschas Stöhnen hörte er die .Stimme seiner ' eigenen
geschah es aus Anhänglichkeit ans Geschäft. Doch als er beeele, die sich jetzt in Pelnqualen läuterte : Süss war der
gann, . sie näher zu beträchten, als er ihre. Stille und ihr Schmerz, den das Stöhnen ihm schuf. Er erinnerte sich seiner
.leidendes Schweigen bemerkte, da rührte -ihn etwas . - Er nch- Kinderjahre , sah das gequälte Gesicht seiner Mutter vor sich
ktebje sich in sie. Ihr zuliebe löste er die Verlobung, die er
^ Sabbathabend
^
^. Alles- um
und deck
. ihn
lt - ' war so
:L—
— einst •am.
wie
seiner Geschästskckrriere zuliebe eingeacnigeu war Seine Säbbathibend . Nein', 'wie ani Vorabend des Jom Kippur,
Empfindung zu Mascha beeinflusste (ctti . Benehmen, Er einmal , einmal, in der -alten Heimat, da er noch klein-ge¬
schwieg-Und wagte mit keineni Mort , mrt keiner Bewegung,
wesen war ; alles stund, ihm vor Augen - das große Jayrsie zu beleidigen oder seiner Empfindung .Ausdruck zu geben.
zeitlicht, in einem Messinggefäß in Sand gesteckt
, steht auf
Er war viel mjt ähr allein , begleitete sie oft vom Geschäft
dem weiß gebeckten Tisch; die' Mutter . in einer weißen Haube
heim, und verbrachte mit ihr die Abende. Jvcnn der Onkel spricht, den Lichtersegen üod weint ; ' er selbst, in einem neuest
.mrt feigen Versammlungen und Vereinen- beschäftigt war. . . Anzug, den ihm der ' Vater bei einem Krämer gekauft hat,
Er vertraute ihr .alle seine Pläne an und fragte sie um Rat
steht in einem -Winkel des Zimmers, das große. Gebetbuch
wetzen seiner Verlobung. Das brachte sie ibm näher. And
in der —
'
Hand, und' -schämt
; sich vor dpr weißen
"
' ‘ ,der
Haube
Sam wurde ihr' ein nvahrer. ergebener FreliM . ' Sein
Gefühl
._
.. ... Mütter und vor der Mutter Tränest, denn' ec hat heute gelbe
firr. sie wurde so stark, daß der Bursche bereit war, allesTür . Püben gus dem Felde gezogen und Aepfel gefiohken,-am Bor¬
ste zu.tun . - Ihr zuliebe änderte er fxin Benehmen. Es ' würds
abend des Jom Kippur Aepfel von einem. Schrank gestphlen
. anständiger and schöner: Da er- sich yyr' ihr -im besten Lichte 4und die .Mutter spricht' den' Segen, über das
*. große
- Jom
zeigen wollte und nicht wußte, wie er dies tun könnte, begann
Kippur-Licht.
. , ' '
. *. .
•
•
'
.
.
*
'-.
''er--einen ' deutschen Tempel zu besuchen. Ex vermeinte, daDieselbe Empfindung hatte er auch jetzt— Maschas Rein¬
- mif würde er Mascha gefallest. Er lernte englisch schreiben heit, ihr. Stöhnest./ ihre Qual
: und
hat ..Aepfel ge-'
und begann sogar Bücher zu lesen. .Füch seifte Art , sich zu
klri-den-, ändert^/sich,-. - Sarn erpries: Mascha stilke,. ergebene . Schritte, ^GSräüfch hinter her Tür T-' er' fährt ' auf'
Treue ^.stnd dr^ e Treue machte ihn xdler. nnd^schöner. - ^
» läuft Hindus' — Di/ . .GöldAein in einem wtzißen Mantel mit .
,.v ^
•!— .... ' v* '
*:'m* **’ ■•
cnMschüMenWttMelch
eztt - iM 'MtgegleHW .stW '..Hin - djM
H »
rr *? '1 , HI: . W
'
' - • - a» Sch mtL'gecknutter;■* .
• -* l ■
/ '. // "'

Zimmer , drang' unterdrückte
' und, za, ein.' JnsMrment" klirrt«^
leise gegeben, und. Dritte - gingen still» ünd/hehutfäm. '- •
»- ' „pvötzn .äeurl " ' .Der Ostkel' hüpft wie/ein -Kind .'die
• ,' : t Im
'
Salon,-her selten benutzt wurde'uyd--durch die Kälste- F-reppe-. emppr.- ' ' '
des . llstbewühtitseins. 'einen unheimlichen -Eindruck. nchchte, ■. ^Einen Augenblick noch. Mr. Melstik, lasftn Sie sie allein
wir. ioetden .bald' hineistgehea;'. -' <
' ging der Ostkel ruhelos üust und .ab,"biß die Nägel vor lln - '
;
. '
.
'.fstidtui
Ich
werde
eL'Ihst
»
--?-«ie
,
£CuUJ^, und fei/ :. GLstch
; uiiü iUviif; . 1’.;, octzek. uui: Flügen
keinen Augenblick/ -^ üntz wie geht es ihr ündnhm ?"
. schlaflosen. Rächten. •Seine - Augen leuchteten in Furcht und
Hoffnung, Er hiß .sich fff die' Finger und rMkMtzl- vor sich
hin : - ■*■'- - . ■'■ . - Bpler , Mhiter —- Goit
-hilf, mir
ick-miU».aEes kkrn
„'. „Ich werde für Sie etwgs tun/daß hie ganze Stadt Putzen
alles , afles. -7» 71»r Wf . mjr, - ' laß -fix Nicht reideN; Vater —- .
» Doktor."
' laß sie nicht;', es .M> öch zum Erbarmen ---- -oh, oh/ 4» - 1 . und Ohrkch ai^reisten. söll^— Sre/werden stehen
;Mr. 'Äölnik ! »«Wir- Werben' hehenj" '».-. >• •
' Ink chächsien
» Zimmer gingen"Schritte, jemand liest durch,
»»Der . Onkel, hörte dem- Doktor nicht mehr. Gr - liest asts
der Onkel stümte4 hin -- '
' „WaL-giEes , Schwiegermutter ? . Was ?" . . ' - - . . .dem Saal . - Im ' Speisezimmer .fiel «hm Aaron Melnkk mit'
. „Gott hilft / Möjschs/-'Gv1t -hilft
.schweig'. - -Der'-'DvjÄör' -' Meisten und Küssen. um ben Hals : . Em . halbes Dutzend
Tanten^- Vettern, 'Baken, Verwandte .und Ländsleute um¬
' ist drinnen."
^.
> ' . '
/ - .
ringten ihn mit streudögem
- Geschrdi: -Näsalicnv . Msesttpxv/
. „O Gfott.' hab' Erbatmen ! >--- Väter , einziger *Vater !^ '
'In . einer einzigen ' MiNufe "flog sein ganzes Lebsn-.an . ein-Junge ! MWam ritz .er sich von «ihnen los ' upd eilte mit
stLichten,/vorsichtigen Schrittön zu- den Schlafzimmern empor.
ihm vorüber« " — !'- 4' rfJ"
es war
. .
Sam . Der Bursche stand an
.' nicht
upd die Tränen ^rannen über
- '
werden, yrüs er wollte . . . Erst. jetzt hatte er klar empfünden, feine Wangen .
'/ .*
, du bist hier , Sam , my böy
wovon er vmher gat nichts gewußt hätte.
; .- r - 1 am ’ happy
, your
' . - **.Sam „
.*
Dke ganze Zeit hindurch, da Onkel Iflöfes ' vorwärts ge- - - uncle. is happy. Sam, happy-.“ . . ’ :
Sam antwortete nicht und sah ihn nicht an. Er «stand
kommen-war, hatte er nach einem , besieren Leben. Sehnsucht gehabt, doch irgend jemand - hatte - ihn nicht, dazu kommen wie ' angewurzelt ", und. zitterte. Seine Nasenflügel bebten
lässen; und jetzt, da. er ' sich schon, in dem neuen Leben fand- heftig, die - Lippen waren böse aufeinandergeprestt, und die
da das Tommen sollte/ worauf er so lange 'gehofft hatte- — .Tranen rannen in,vielen Tropfen über seine -Wangen.
.' Der Onkel faßte leise die Türklinke,.Um zu öffnen. -Doch
ein Kind, sein ,eigene -s ,Kind, in Reinheit geboren, das . er
die
Tür ..war verschlossen
. . .
- . .' , * ”/ .
nicht der Welt würde verbergen müssen — da sein eigenes
„Geh
nicht
hine.
i
n,
Onkel,
geh nicht, sie ist müde, sie schläft,
. Ich neu und jüilg noch einmal gebpren werden sollte und '
seinem ganzen früheren Leben Sistn und Inhalt -geben sollte - , Onkel,' sie schläft" : Sam hielt ihn . zurück. „Sarrr, my dear
ich bin glücklich, ich bin der glücklichste Mensch aüf .
—' jetzt,, dä der"Augenblick gekommen war, hatte - er Furcht,' boy
der.
Welt,
- Ich werde Me glücklich machen. / Sam, - ich weiß»
irgend -jemand- würde/ das Kommen dieses Augenblicks 'hm »'
was
du
mir
dern, es .würdet ein Unglück geschehen. /
- ' •/ ;.• / machen, Sam ,. bist,- ich werde dich' zu meinem Kompagnon
ich liebe , dich wie ein Väter ." Damit fiel der
„Nein , Vater im Himmel — du wirst mix vergeben
Onkel Sam um Yen Hals und küßte ihn
'
^ ich will alles - tun ^ ' anders, -ganz anders lebest
last mich, . Leise ging , die Tür. auf, und. die/Schwiegermütter trat
Vatet/iM ' Himmel, Uast mich — hilf mir,,hilf/mir !" . / . / - ^heräutz
.
- ' > *': • '/ .'? / ' ” - • ;■ ? •
Mit - jeder Stunde , um die - Maschas Entbindung länger
„Schwiegermutter, was macht.sie?" .
'
dauerte, 'wurdenhni immer klarer, was Mascha Und daö Neu--'
„M ffe fchläft,-fie ist Mde/ ^ '
meborene für .ihn bedeutetest. ' Er empfgud» nicht xin fremdes
.-.Ich möchte' es fehen, ecnen Augenblick nur . . /
Leben', sondern' fein eigenes Leben .wurde 'Horst hinter den
- Vorsichtig öffnete , die Mutter die Tür, und der Onkel
verschlossenen Türen geboren , oder getötet-. Sein langes
trat auf den Fußspitzen auf.
. . r ;
ALebeninder Vergangenheit und sein ,weiteres weites -Leven
(Fortsetzung folgt.)
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daran ohne Schreck und Angst
manchmal sogar *. . . «wir .
woll'n davyu nicht reden, Herr^Doklor, gelobt sei Gott, daß
er wir so ein langes Leben schenkt
.. . Meine Frau ist zwanzig
Jahr fol und
' ' Ich erwchrtete in , höchster Spünnung , daß er etwas von
seinem Sohne sagen würde, adsr er zauderte nur einen Mo- .
ment und fügte hinzu : .,,33 Jahre , haben wir zusammen ge¬
lebt, wissen Sie , was das heißt, Herr Kreisphysikus, wenn
sie schon im ersten Jahr ihren Mann mißachtet und gering
geschätzt hgt ? Weil er. nicht so feüi. war wie ste, dlotzeijj Zu-,
gewanderter aus Galizien. Weil feine Verwandten arme
!eut' waren, und fern Vater -kein nobler .Manufätturmaren-

(Limvn Eichelkatz
. Wer wü.r . Simon Eichelkatz? Aus
Tornow gebürtig, von armen, .aber- ordentlichen
Leuten, bin ich nach Reisnitz gekommen und Hab'
dort, mein Glück gemacht. Der Eidam von Joseph
Böhm! So etwas war« iwch. gar
dggewesen!
Aber, ein Eidam -kann Man nür werden, wenn Man stch-eiNe
Frau nimmt , und-ich häb' Friederike Böhm genommen, die
sehr vornehm und fein erzogen wär unp die französisch'
sprechen konnte."
'
-.
Es fiel mir heute ganz besonders auf. was die Art seiner
Erzählungen so eigentümlich charakterisierte. Eotvie er über elngesehen haben, für. die Madame Eichelkatz bin ich rmmer
Persönliche!) sprach oder die Geschichten aus der K'hille tu
nur ein untergeordneter Mensch, ..ein Eindringling , ein
zählte, behielt er meist den Jargon - und Tonfall der Juden
Parvenü geblieben, und sie hack es ihrxm Vater
vrr - .
aus früherer. Zeit bei. Sobald er aber ins Allgemeine kam, ziehen, daß er mich zu. seinem Eidam gemacht hat. 'nie
Und
je.
GvhaNken und Betrachtungen ausdrückte, bekam seine Sprache
eher es mir im Geschäft gegangen ist, und je. reicher wir
Schwung, seine M»sdr«cksw«ise wurde beinah gewählt, -und - geworden
gew
sind, desto' stolzer und Hochmütiger ist sie gewesen
fast niemals beeinträchtigte die Form de« Inhalt dessen, was
^ " genug zum Verdienen,
•• ge«,
Ich war gut
und- gegen meine
tx sagte.
Erwuchs dann gewistermaßen über sich selbst hin¬ schästliche Tätigkeit hatte sie nichts einzuwenden, datz ich Mir
aus, und nicht einen einfachen alten Juden , sondern einen aber daneben auch. Mühe
. . . gab,
. . meinen
.
, n zu bilden, dafür
Geist
Weisen glaubte-ich vor mir zu. sehen. - .
hat. sie kein Auge gehabt. .Für sie blieb ich immer Sirnon
„Was hqt Mast damals- überhaupt von solchen Begriffen Eichelkätz aus Tarnow, «in Subjekt aus ihres Vaters Ge¬
, em Mensch.mit, ejstem lächerlichen Ramen-und.ohne
gewußt:.- Zwei Menschen hgt man' zusämmengetan und ge« schäft
fügt : feht , Mia ihr miteinänder .fertig « erd/ fuhr er .fort, ' Manieren, den ste geheiratet hatte auf- ihres Visiers-Wunsch
feilt |bi
,nd Befehlt Me kommen Sre zu dem Mann?' hat -ste ein-

f jcrpeutnant -ften'Jiobbin. gßPatzt.ML er zw der
Ladens mebeiMiyU. stand:, .das« ist eine «echte"
F Und.-ich' hab'^ hinter dem « ädenttfch ge'
' '
- - 7gtM - Be-,
.. .
..
das Wort be- .
,. .v_ . ..
. ..
.
— - , —7
.
uvfte
mcht. hmgehen und Ihn nieder«
fchen spielte sich das Leben ab^ Heut ist, dcksMders>wenn schlagen
-.. . . ich.bitt '- Ste. Aery KreispLchsiku
«, ein Jud ' und.
es aber zu meiner Zeit anders jvar/is 'es ein Malheur ' ein. .'Herr .Oberstleutnant, aber gemerkt häb' ich'mir-' das
getziesen
. Md -ein großes. Mälheur war.' es^ daß Frau - Wort-und^immer-wiederholt: ^ieSuMänce. MesÄllianse « '
Friederike Eichelkatz
; geborene Böhn," französisch Metzen ge- .»' pnd ^ ann Hab-' ich, am nächsten Schäbbes mack Masriw ben*
-lernt hat. Im ersten Jahre, ist es ja noch gegangen. Sie hat . H^ n Rabbiner gefragt, was. es bedeutet, und wieer mie
'zwar immer schon
-' gespottet.- daß sie* einen ungebildeten- erklärt hat ' Mißheirat '
bin' ich mit einsm-mal' ganz
Mann. hat. -der nichts anderes gewußt bat. als . ob dle^War- . ruhig geworden und Hab' mir gedacht,da hat der Herr Oberst^
MrÄ .zu.unterfchkrÄzn
. leptnank doch ganz' recht/ das wqr wirklich ein « MM
.aüs .KotkbuS oder dUE. ,herrät.-. Eine mletze Heirat,, sag'" -ich Ihnen, Her«? Doktor," englifches
^ und^ob.der ' und ist-auch.durch unfern Sohn' nicht .bester geworden, den

ElnscM .baumwMxn oderMckifntM -und ob d«r DuaUta .t . sie 3m zweiten Lahr nachher Avchzeit geboren hatte .- Solange 7
>der Mokl .Wn Müder mchr , . -..,d «s- War-M fürs .Ge - . ip . Vater , ^ rr 'Joseph Böhm/nüch lebte, hät sie wenigstens' ^
' ichäsk .- alchr nicht-für dieEhe . In einer Eh' Muß man ' noch etwas Rücksicht genommen, aber nach seinem Tode hötie
-.ünderx.^ acheM wEen,.-.iM .MM .rch mr Mrdep . U«id wenn ^ , datz Muf. Sie -suchte suh. eine bigne' Gesellschaft.^ Ging mit
me«ne^ rau ..mich so- hohmsch frdckte:^ n Tarnow kqnn- wohl der Frau RechttUngörat'und der Fraü Kanzleirat undfolchen*
kein Mensch französischr da hav' rch für die ganze Woche vornehmen' Schnottetn um, .die von ihr.- 'der wohlhabendemgenutz gehabt. *’ . -'
* •' ‘ .
... . . Fra .u ^ manche .Annehmlichkeit hätten . Dann' kam das . Un-.' ^
.'«Aber rch häb* geantwortet
. Unglück
„
und das- wär dqs
glück «nckt dem Oberstkeutnatrt und. den Offizieren, die. mit H,u 'nd^ xst Me ich Hab' einsehn gelernt ,daß
, -daß-eh
-es "aanv
«n. besten der schönen
' Judenfraü sich ihren Spatz machten. Sie . würbe*" .
M still zu sein, ganz .stall, .Hab' ich Ruhe gehabt, aber ' immer- eingebildeter und närrlscher. schämte sich, ihres
b «> -«ch. das .ungesehen hgb . . war §' M spat. Ich glaub ' Mannes , und eines Tages hatte sie. sich Visitenkarten machen '
immer Herr Doktor/man wrrdzu alt . b«s Man ge,che«tM «rd. . lassen MadMe .- Eichelkatz. iiL6 Böhm' / seitdem würde sie'
Für sich selbst hat -Man- nichts, mehr davon, und die andern , in der -.K'hille nicht mehr anders genannt . Man fing am, '
d«e Junges wollen «hre Dummheiten auch, wreder allein . M zu verachten und mich zu bemitleiden."
w- ch°n.. llnd I- ist - - -igektlichnkk «ichl- j daß man g. ,ch- it
Es/war loät »«Warden. Ich hat .«- nöch «in« « ranken.
>. .Mi -'ilii. Visite zu machen und verabschiedete mich,von memem alten

8mmtö" ^Geheu.
d«n "ske"
m^t .' Ä
» !?-.' Geschichten
a;-IMcht-n!.^aus der Eb'
stimmt.
Sie wjt
Ihren

mymde Mir nicht das Abbild,
fein Volk litzbt- ty Schmerz
«voll ist? Und Hann sind

misten,, aus denen -Sie .geschektt
. geworden sind, gleichwohl vb
früher/odet später, nicht zu jener Ruhe, zu fenem- Frieden
gelangt, die.Jhr GreifenLslier verschönen?" '
'
.
Er hatte mir- aufmerksam zügehört, und ein melancholisches
Lächeln spielte' um feinen Mund ,
-'
" „Ruhe und Friedest; Herr Kreisphysikus/ find't man erst,,
wenn Man. den .Schmerz,-im Leben abgetan Hat . aber man
mutz ihn erst g e h'a h t haben, um ihn abzutun ! ' Ich Hab' '
vi el Schmerz gehabt, viel ' Schmerz und große Zores, und
wenn ich-jetzt hier so ruhig sitz' . .. . wisten Sie » glauben Sie
mir,
Kreisphysikus, man gewöhnt -sich.so nach und nach
an die ' a Nd>ej e Ruhe, an die ohne End ', und. man denkt
=y asgss

Kaufladenarbeitkowän
norüdei, erdlickte
ich plötzlich
eined
fleikriaen
.
.Md»'«.<m
« Gerste,.«»jt«
.»™

•: . .
; ,; -* •
. 23. Oktober./ .
„ hatte meinen alten Freund heute am Spätnachmittage
aufgesucht in der Erwartung, -datz er mit .der Erzählung seiner
Lebensschicksale fortfahren werde. Des - Sohnes war Er¬
wähnung geschehen
, wenn auch nur flüchtig', aber, ich hoffte rm
stillen, datz'er darauf zurückkömmen
^ wurde, nachdem'er»einmal .anaefangen hatte, sein Herz- vor -mir -aüszuschütten.
— nichts,
~lä)t5,.rwas
'— Särstn angeknüpft
Houte aber sagte er
hätte? .’rv.
Ichn' .
fand
ihn
in
heitrer
Stimmung
,
als
ich
bei.
ihm
eintrat,
,
und
aY <> - •»
M t\ ji%4 * * SrtPi
T *iTp
MAP
* Pl rtf . A4*. *H t «
' 2C1
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Und es blieb beut beim ^
Anekdotischen ^. Von seinen Schickalen sprach er mcht
>'
ein Wort , bageben h« be
Eechichle von der Teuerungszulage
gehört . Simon Eichelkatz"
)at . recht,' es ist eine tragikomische Geschichte. ,/Es war ein
Hungerjahr
imch dem Kriege 1859/ Krankheiten
liberall.
schlechte Ernke ' und schlechte Verdienste , die Kartoffeln in der
Erde verfault
durch Regengüsse undUeberschwernmünaeu.
Man muh solche Jahre hier crlebr haben , Herr Krersphysikus,
um .das Glend und ' die Not der Menschen richtig kennen ge
lernt zu haben . Inben - Hirttengegendev überall der Hunger¬
typhus , gegen den die verdummten Arbeiter u» d-Wawern aur
ein Mittel ^u' haben glaubten , die Schnapsslajche . Die
Kinder , un .d Weibev krepierten auf ihren stinkigen , faulen
was
die
.
. . . reich
vor. vierzig Jahren . Und deshalb
von guten , alten Zeitzen zu sprechen.
e. sse rlist es.' geworden in der Welt , siel besser . . . das
' ag ' >ch 'Ihnen , ein alter Mamr ? Der Winter damals war
chrecklich
. . Zwar der Typhus ljeh nach beim Eintritt der
"alten Jahreszeit , aber dafür hatten die a.rmen Leute unter

weiter . Das Bkot , die Ka .r1off.elkz. Kaffee und Zucker waren.
Anersckwknglich teuer . Fleisch ah man sowieso nur ' einmal
Woche. qm
a Schabbes , und es war unmöglich , das
*in derr Woche,
Heizmaterial anzuschafsen , das Px Hartz « Winter notig mächta.
In einer , sehr rührenden und dringlichen Denkschrift , die der
Lehrer Herrnstädt verfaßt hatte , wurde diese Angelegenheit
dem Borstande
und dem Reprasentantenkollegium
vorgetragen , und gebeten den Lehrern ein ?* Teuerungszulage
für das kommende Juyr zu bewilligen ."
Hie.r trat FeiZiel Sildervmnn - ein . 'brachte eine 'grohe
Portionstasse
mit Kaffee und eine frische Pfeife . Mit Be¬
hagen trrnk Simon den heißen Trank , rauchte einige Züge
und sagte : „ Ja , dazumal war uns nicht so wyhl , Herr Krersphysikus . . . . erinnerst du dich noch an das Jahr 1859,
Feime ' ?" '

^

-

„Wie worb ' ' ich mich nicht erinnern , Herr Eichelkatz ^ Wird
man vergesse^ datz man gehungert,
gehungert « nd gefroren
gefroren har
har ? .
ngketM Das
Das war
war ein
ein Jahr
Jahr , das
das' 69er
KlNnigkeitW
69er . . ... Schnee
Schnee
-ho
vier Wochen tagg gelegei^ und eine Kkllte war ' s I . . -hat

und'
Lehrer Deutschens Töchter haben, neue Wintermäntel . ge- ^
kriegt " . . . damit schlüpfte er -aus dem Zimiget . und Simon
fagte^ .
,
'
. ' .
*

„Ja , die Kälte wargroß : troybem war man nicht .wenigerstaunt , am ersten Meihnachtsfeiertag Karüline und .Lenchen ^
'DeMch ^ die beiden . Lehrersiochter , iy ueuenWinteruüintzelm
!
. über den Rinn oeben . zu sehen. Eigentlich ' hätte '.- man sich.
m

i
t:

w wit

,.

" Mädchen bei der Kalte so. wLr me
' schliO^ M ^
tst nMblMutM
k, was,die . Herzen "ersüMe . Am
nit « t.w« , utn Ile merkwürdige Tatsache

* fbstz'usiellev « und einer rief deckt ander « zu':^ .Sioh mal an, . '
Schul gmhatte,,erregte das hochst^ Äussehtz«..^ Frau Wrlhelm
Kaxoline ünd LettcheN Decktsch'hub^ Neue Mantel !' Bei d e n
•
vre-.Frau .
Mannes/ unv er -.Zeilens '.'- WtrMch » mn M -s nicht gtaübe 'n. ' Was , aber 'bär •
J ?*'’
rMVflJpP Ekffe -bgs -Ktst'ck .mitzgrbracht.
Uergste - bei der. Sache :war , di'k Mäntel Ovaren "in Schn-itt/ünd '
- ^ ch feh -s .noch .heut vor^Augen . als war s gesteh gewesen . . Färb ', rn -Stosf und
Besatz ' gerwu so wie .der . Mantel der .
- tl-nd .Mch dreZandern Manger haben s gut im - Gedächtnis ' . Frau ' Wilhelm '
Weinberger
; blau Buckskin- mit ' schwarzem »
. gehabt ; p.edn Sie -konnen sich denken Herr Kreisphufituk . daß '. Krimmer . - Die neuste Mode .: . Was - bedeutete das Auf - .es eben so viel - Neid nile . Aussehen Zrregt hqt , und es wird , sehen, das . FrAuWilhelm
' Weinberger ' gemacht' hatte , ' iw
vch'. P nach Schul .- wegen ; des . Mantels - «der Frau
Vergleich ru den- wa ? Karalin « ,>nd '^ench.-n Deu ^ ch her wi
Wilhelm Wemberger , der. den meisten ..etwas getan haben ,
tiefen ? -' Ünd die Folgen , Herr Kreisphysikus , die' Folgen !"
Dunkelblau war - er, von feinstem Buchyn , innen . sbtzMttort -.' ' '.Et '. : Machte wied.er leise . .„Ich '.
glaube nicht, daß blauer ■
mit weiß , und licht- lb.a gestreiftem Mch und tz'ntsp .'rum be- - BuckOn tnii .schrM-rzxck
Krimmer , jemals solche Hqlgen .ge»,
'setzt. Tuir«.einem breiten . StreiM
yM -Phwarzebi Krimmer , habt haben . Am--Tage nach. Weihnachten war . Bmftand^
" .Der . Besatz war auch- Mf dM Aermeln und tzls . Fragen um
und .Mesträfentatztensttzünü.
Zuerst kain ' das » .Wuch üer^
. den ^Hals angebracht -- ^-,^in Prachtstück; fag > ich'Ihnen, ' Herr • Lehrer wxgen ' d>r
TeuerungsMaabn
z'ut Pefprechung, -' Man . »
'' -Krelsphystküs ." Er - kicherte^ wieder ' vor sich hin . kwiL ge »' .' war ziemlich einstimmig
der
.
Meinung
, .daß es .begründet .fei . '
- wähnlich, - wenn ^ ihn .innerlich etwas belustigte . Ich wußte
Es grnge nicht an, daß Männer, . d'ie - die Erziehung und d.en'
. - nicht», oh ihm der . Wintermantel - von Frap ^ ASilhelm .Wein Unterricht . der Zugsntz ' leiten , Emik-ihren Famikten '.darben,
b^rger noch jetzt nach mkh'r als vierzig Jahren , so -viel - Spah ^ ' müßten . ' Lehrbr- müßten
einen freien ' Kop.f- und »ein leichtes/
.machte,- oder andöre Erinnerungen , die stch da-rän kyüpften ,
Herz' habetz, UM aus hie Kinder . erziehlich zu wirken , sprach

UU | » | wv
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w *nwu
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' zu vergrößern . - . Auch-.der Sohn unterstützte dis Familie, :so'
. daß nach außen hin sie immer m§hr vorfteüten . als die Kinder'
'. der anderen Kollegen , und sich auch sonst immer zu den besse¬
ren Familien in der Gemeinde hielten . Aber gerade düs
'sollte ' ibx Änglstch sein; In . manchem Hause , wo Töchter
waren , ürgerte .man ',sich, daß hie Tächter vcrm Lehrer Deutsch.,
immer fö -schön angezvgen gingen . Nicht wie arme Lehrers - töchter,' sondern wie die Töchter reichet Balbütim . Die
Lrhrer .hatten alle gemeinsam beschlossen, eine T ouerungs.
' -zu l/a g e . vom Borstande , zu. erbitte -n . Es . ging ' .so nicht

die . Mäntel aus B re s l y 'u. mitgebracht , .wo sie der ^ yhn
.vom Lehrer ' Deutsch, der dort Kommis bei. Jmmerwahr ^ist,
ihm mitgegeben habe als Gelegenheit , weil er das Porto '
sparen wollte . Sie lägen schon- seit Anfang November da,
wo er ste weit unterm Einkaufspreis von einem Reifenden
erstanden habe , der sie als . Muster schock
' monatelang mit? geführt hatte , so daß . der . eine sogar '.schon ganz - rampo -»ntert sei . . .- es hat alles nicht. geholfen . . . ' blau Buckskin
Mit Krimmer - bleibt , ein Verbrechen ! . Und , daß ein braver
Sohn und gütet Bruder jich's vom Munde a .bgegpart hat, . .
um seinen Eltern und Geschwistern , eine ; Freude zu machen,
'daß es nur durch' den Umstand : ermöglicht - Wurde, .weil die
Mantel billig und unter ihrem Werte
haben waren,
wurde ebenso zurückgewiesen, . wie .einige Einwendungen , die-
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außer Ma nasse noch zwei andere Mitglieder machten. Man
letzten Male , daß ich meinem Herzen Lust gemacht habe. Viel¬
erzählte, Manasse habe beinahe, geweint, als er schließlich leicht, weil ich so schwach und verlassen wqr. 'Und ich erzählte,
' ausgetufen Hai: Ader um Gottes wisten,. sie können doch 'was ich für Kränkungen und Demütigungen ausgestandcn habe
die bläÜen Buckskinmäntel mit dem schwarzen KrimMer nicht 'in den 20 Jahren .. Und immer im stillen die Sach' tragen , weil
. auffressen, ym satt zu werden! ' Aber auch das . half nichts; rnän kein Aergernis geben will, und dann wegen des Kindes,
der liebe. Herr Dr. Krakauer ' setzte seinen Antrag durch, .das nicht sehen sollte; wie es ' bei uns stand, und das mit
und -der Lehrer Deutsch wurde mit seinem Gesuch abge großer Liebe und Zärtlichkeit an der Mutter hing . Denn sie
- wiesen."
. . . . ya
" e ihn ganz für sich genommen . . . ich bitt ' Eie . wer war
: Simon sah vor sich hin, danu .sagte er : „Kennen.Sie die .Simon (Ltchel.kntz aus Tarrrow? Höchstens-ein Mensch, dev
. richtige Bedeutung des Wortes» N-ebbi .ch. LMr Kreis- anständig war Gnd arbeitsam, der aber ' nicht sich zu sagen
physikus?"
'
getraute , was er dachte. Es war ja. in jüdischen Häusern
,m allgemeinen Sitte , daß die Frauen sich um das Haus
i,Ja . ich kenne sie, nebbich" 7 . ^ .,
- ' '
und
*" ** die Erziehung der
- - - Kinder
kümmern, während
^
der Maw
Manu
.
28. Oktober.
dem Erwerb nachging. Aber da war eine innere Uederein-Der -Herbst zeigt sich recht unfreundlich, in diesem Jahre , kftmmung zwischen den Eheleut«»^ «Mx ^tr ^ue ZusammenEsi regnet viel, und eine feuchte, neblige Atmosphäre wirkt gehorigkeit
, und die Mutter lehrte sie, daß der Vater, .de/Pir
auf den'. Gesundheitszustand
in Stadt und Land ungünstig ste glle sorgte und arbeitete , der Mittelpunkt sei. -—. Das
-<•ein. '' Ich hatte viel zu tun . Auch Simon Eichelkatz war fehlte' bei' uns ganz, und ich blieb für Frau »und Kind immer
. einige Tage unpäßlich.: In seinen Jahren ist jede Störung
Sie suchte ihm die Kameraden aus ' in den
‘ des körperlichen Gleichgewichts .bedenklich. | Aber Feivel christlichen Kreisen, in deneN sie. verkehrte, und so wie sie
Si<bermann , ist in" solchen Fällen - von eine» so' rührenden .ihn dem Vater entfremdete,- entfremdete ' sie ihn auch her
Sorgfalt , daß die Wege , die er dem alten Manne an- Jüdischkeit. Nach außen wurde - ja das Notwendige festgehatteu,-alles innen sahes traürig aus , und der' Knabe hat'
keine gesunde und feste Basis bekommen für spätere Zeiten.
- ~
. »-/
<’■?- Heute
weiß ich das, Herr Kreisphysikus. Früher 'habe .ich es
lein kann. Wir hatten unfern Patienten für emlge Tage ms nicht so klar: zu erkennen vermocht. / Aber, wie damals der *
Btztt gesteckt
, aber feit hetzte ist er aus,. und am .Nachmittag , Dr.üMerzbach zu' mtr gekommen:-ist^ da' ist- mir alles ein. hatte ich ihm' seine Pfeife erlauht ^ TDas hob schnS Stimmung ». Mallen , unb ich.habe ihm alles gesagt; auch daß es zb- spät
sofort, und^ r wurde gesprächiger. La ein leichter Schimmer sei, es ' zu äsidbrn, da mein Schn fall 19 Jahre alt sei und
-vdn SentiMent- liM nachüber feinet S ^ le ^ g^ as Man - »Mn (Ws dem Häu^ LimsWEr M dck?.woMinMhen,
'beffn .
bei^Nekotzvaleszestten WM .vLobachteWKnn, kani^ t enMch . er . erMdetzL mckt^ eiteU abeMlts . ich-ihm sagte^ slaubeMA
»tüchaj^ aHf^ eiKpKföÄrches .Erkeb« r Wrück^ SMr - SieMft , H^ ?bRabS»ner. wenü
.MirfchM zusammen- ^
^
--- - ‘
-"
'
. Hcknd'in Hcknddem:
dqs andere links,-so
wliche Erkrankung dauerte ntzr etmge.Tage .-aötzr nachher „war Jab onäuchgar kems .. — da schüttelteer seinen' Kopf' und
' ich so schwach,
" sagte er., „datz ich keine Hand rühren , tonntet r fragte : Und die Zukunft Ihres Sohnes ?
.
. Ich erinner rmch wie. heut, ,wie; ich wor.kwm Laden in d^r . Pie ' wird , sich wohl Mer von uns anders , denken und.
Sonne ^ ' fatz. 'damrt rch^wredch etwas .WarMe tnjttMiie . wünschen' Herr Rabbiner , antwortete ich^: Und so ist's auch '
Knochen kr,eg.. dre nur so klapperten . - Einen Feiwel Silber - gewesen. Herr. Kremphhsikus, was sie>stch gewünscht hat, ist
.sehr
berühmter . Mann ge4,4
. . mH täf, .

,• ■■■%

. kaufen, sagte:er mjr : Sie können stolz fein auf ihren. Soch, '
Herr Eichelkatz,
.ber.macht Ihnen und unferm Gymnasium alle
Ehre .-. Seit langer Zeit hatten wir . keinen.Io begabten und fleißigen Schülers Die tote Nase von besteck leuchtete dabei,
"" ' '
^
^ '
'
’-°- ^ - - Es

Nämen ? Heißt es-Kicheber erstem.Ehre, beim andern Reichtum. beim dritten Schönheil. beim vierten Ruhm ? Hat es
-Nicht'tausend Namen und tausend Gestalten? Und.haben Sie
schon.je zweiMenschen gesehen, die dasselbe für Elüfi hielten?
gibt ja vielleicht einige Begriffe , die -nän dafür ansieht . . .
Reichtum . . .
nur so gut
Sohn, aus dem wird «'mal was Besonderes werden , .
das kann vielleicht-ein Teil davon/sein, aber .das .Ganze ist
Nachdenklich sah er vor sich nieder, dann blies -er eine es nicht. - Das , was . alle Menschen zu besitzen wünschen, ist
starke Tabakswolke-in -die' Luft und fügte hinzu : -„Glück¬ nicht das Glüll, wie es der .einzelne sich äüshcnkt, .denn es
.. . und so .viel
licherweise ging es schnell vorbei, nur nachher. . . .. bis .ich hängt von der Natur jedes, einzelnen ab
wieder zu Kräften gekommen hin, aber es .ist doch nicht nötig Menschen, auf .der Erde -leben und gelebt haben,' so viel per«,
gewesen, daß man meine Frau , und' -meinen Sohn in ihrer schiedene Glücke gibt es . . .. oder wenn Sie wollen. Herr
Erholung gestört bat . .Dr. .Merzbach hat ihr erst schreiben . Kreisphysik-üs, es gibt überhaupt keins, . Denn ' was man
wollen,- qber, wie zch ' st‘
ihm.
^ — ich. ps.. micht
- erklärt , . warum
. . nicht sehen kann »und, fasen : so: und s- -.ist .'es. „-.^ jst. Vas--'-'
wist, hat , er' es .unterlassen. . Warum ? . Herr -Kreisphysikusf
^
überhaupt da ? • TlnV ich kann sagen, das ist ein Apfel und
Die MadaMe Eichelkatzwäre wotzl>zurückgekommen
- wenn das ist eine Kartoffel- ,und düs^istv.meiMr.'TaSaksMif'
man ' sie benachrichtigt halt ',..aber di^. Lieb -hätte sie nicht, in- aber ich kann nicht sagen: das ist das ' Glück! * Wie sieht es
mein Haus gebrächt und die Güte und Hingebung auch nichts - aus ? . Rurkd oder lang , breit oder,schmal?. Lachen muß ich,
die ein' kranker und' schwacher Mensch braucht;, und deshalb wenn ich mir denk' die Madame Eichelkatz-nee Dohm und der ..
war mir lieber, Jic mar nicht da., und konnte sich dort amü-.- Simon Eichelkatz haften sagen,sollen: das ist unser' Glück.
sieren mit ihrer Gesellschaft
, Es roar damals .grab' in die- so sieht es. aus -.-.-1 ^ soll-es aussehen":^ .. .. Er winkte mU :
Mode gekommen, im Sommer' zu verreisen, und. die Madame *- der Hand : „Ich weiß allesich
weiß, was Sie sagen '
Eichelkatz,,6e Böhm Machte zulü ersten Male .diese Mode mit,' wollen, -Herr . Kreisphysikus,. '.und . was ^ damals ' der Herr
. und dort traf sie ihre 'guten Freunde. Ich sagte,das dem . Rabbiner auch gesagt hat : unser Sohn ! Wissen Sie, „wie die
Herrn Rabbiner,- und er überlegte sich die Sache und fragte : Madame Eichelkatz sich diesen Sohn gedacht hät ?- Groß und be-. .
.Ist denn da .gar - nichts zu machen,- Eichelkatz
; daß,Friede : rühmt -in der ganzen ÄZelt, daß der Herr ' Oberstleutnant
wird in Eurer - Ehe? . Jetzb. wo Eüe'r Sohn ,bereits ein . et - von "Boddin Augep gemacht, hätte, ; und die Frau Steüerrvachfener Mensch ist,.der- nächstens auf die .Universität gehen : einnehmer Antonie Mehner , -ihre BusenfreUndm. Do .hätt'
wird ?'
. Mir war , als wollte der Herr Rabb.iner' mir ihr Glück ausgesehen. Ehrgeizig war sie und stolz und hat
einen Vorwurf machest und da war -es zum ersten und zum französisch gekonnt.
(Ählütz Mgt :). "
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Gnkel Moses
'stJ* reichte

. ' „Du Fresser, ich weiß, was du willst ich weist"
'.. - . ' . ' Rasch entblößte sie ihre junge, kernige- Brust, . doch sie
‘ • •
H)
sie nicht -sofort' dem suchenden Kindermündchen, son^ .7 C* .wün
ui ^i . » .
" dern
reizte das Kind wie Lin Kmd das andere,' sitz, nahm_» Copyright 1927 by li Lad y. thnl kow Vpvlag, Berlin
ihre Brust 4wi,ch-tt zwei ginger und . iprihic . °' N- .°°° r
la ^ r blieb bei der Tür sehest Auf dem' Bett la«
Mascha, » TropfenMilch
^der. Warze auf das Müstbchen des
^ und ein bleicher,- müder. Glanz ging von ihr aus ; der . Kindes ; das leckteaus
ste ab und schrie weiter:
Onkel sah sie an und wagte nicht, näherzutreten, , als läge ' „Du Fresser!" Mascha lachte, als
sie. sah, wie- das Kind
dort sejn Heiligtum. Mascha blickte
sein
Mündchen
nach den Mischihn .nicht an ; ihre Augen starrten
tropfenausstreckte
und wie ein .un¬
unbeweglich auf. einen Punkt, Der
beholfenesTierchen
- die- Quelle *•Onkel jttiett -e trm ganzen Letb- ünh
'der
suchte
,
durch*
Vechev
die
'
ihm
?
'
Gcht st" ne
^listg mit- leisen Schritten näher»
RahrMg sandte ?
'
m ._
« züngelt zu» deugteM,nieher mch
EM
Wk
^ke
iMMfie
da^
Kin^
Lißte
dy
Wlttzßu
Sh MlÄSty : . . . dßEbMMascha
Dem Wruch der Milch
v
^
nachschnustpernd
, fand ' das' Kino
.
Dnd. wenn, man hier uns quäteDk, ..
„Mascha»' .-— mein'. Meine »7*
den
.Aueü
und»drfickte feiste
erschallen
'
'7-.
.*
/ rnsrne Muckerf* Mascha^ .Mangen
en
an
.
Maschas
starke, l
wurden» von .. xiyet > Mten -.Röte- V,
öhÄfceklr
7
Ls
MZH
'
e
m'W
übekhauchi-, als wäre sie 7eist kfemes'
~ v ' K.
° LSKM
°St 1»K
»° S
IPX
4•- .
® a «*
_ f 7 .13 * V . I 'ft .
Kriü>, das sich schämt:
/ *■ ^
Hil
. 1. _ . ..
/TK
^ *- • . ist
A
t M-. !k am « ,
wahr,mchnKind!^—„
lichest
Kraft
.
,
die
'
Sag,Mütterchen,
in
dem- frischen.
Neben Mgschas Bett -stand die
•Ht’s wahr^ was ich vernommen, .
Mark feister jungen Knochen lag.
Dag wenn der Decher tränenvoU, ; *
Erleichterung überkam die Mutter,
Dann wird Messias kommen?"—
als hätte sie jemand im llnbewüßt,ay elioas> vwi**, uuiuiiiua ^ , vts? ^ „7awohi^ mein RMö!“ - Und eine Weil*
setn ihres Schlafes geküßt Und, ein
hitztes. Er wärf stch zu 'Bvven, A Heukzt ftU - er kleine Sprecher,
bebender Hauch von kindlichvergrub den Kopf rn die Decke und K' - Dann tragt er leis: - , Wann , Mütterchen,
mütterlicher. Mrtlichkeit, durchzog
ihre Glieder . . . . - . ,
. -. .So oft Mascha ähr Kind nährte,
vi -mar,. ,ging «uji ' auch
V. g»tz »Ujestrauna. hedt zur Mutter er
.stehngebliehen
- "
kamen <ihr sünderbäre. Gedanren;
0 Mit leisen. Schrittest näher,v.bkieb ^ Den SliiE .itoll {?<mgepx Sefjrtentf . .. ■■*
ein
unbewußtes Weh durchzog^' sie.'
zu Häupten -des Onkels stehen und
^ »Ist. denn der- Decher'.dodenlos ° '
ein
Weh'
usto eine Sehnsucht SieUnd sickern, durch die Tränen?
schaute' in die Wiege . . . , *
:hatte
die
Empfindung, daß sie gar
>Vsr litten und wir leiden noch,
Mascha xog die ' Seidendecke
'
nicht
geheiratet
hatte, daß sie. ein
über - ihren Kopf-, und verbarg ihr
Nichts füllt des Dechers Leere;
.
|j
'
Kind
hatte und keinen Mann . . . Xlie!leicht versiegt im Lauf der Zeit
Gesicht..
^-7' ^
. . ,
ft
und
sie hätte ' Sehnsucht nach eintzm
■- --T :..' v iv/
Im Becher drin die Zähte ?^ r . . ^
ö MunNj. der zu ihr träte und leise
' . Ein schöner Somniertag. 7 .Das
Die
Mutter
^
schweigt
ihr. Haar . streichelte, wenn sie da '
und
neigt
das
Daupt,
grötze Schlafzimmer -ist Onkels
S
saß und ' ihr- Kind nährte .' EinIhr
Derzist
tief
erschüttert
,
.
. Mches'- Villa -war von Lkchtfluten L Und
eine
Trane
richtiger
weich
Mqnn sollte os sein, der
und 'mild,
erfüllt, . welche durch die -zwei Z hn Mutterguge
einzige
Väter
ihres Kindes. Die
zittert."
>
7' v .
grüßest, nach der breitest Straße -gü % Und auf des Kindes
Verbindung
'Mischen
ihr und *dem
hold
Desicht.
.
'
gelegenen Fenster hereinströmten. J
Zwei
Manne
^
Perlenlrapken'
sollte
fliesten
treu
'
und
tief sein/,
Mascha, eine junge, starke Mutter,
wie
bet
jedem
jungen
Ehepaar.
' badete' ihr nacktes, fünf Monate
' .O guter Sojt , latz in den Kelch ,
Ihr Kind , sollte einen ernziaen
- altes Kind in einem Becken-mit
Vater hasten. So oft ihr dresc
• Die Tränen sich ergietzen.
s . Srug
lauem Wässer. Das Kind war an
Gedanken kamen, schmerzte
" sie

HL
.

t

indem es die Äugen wie eist alter .Mann einkniff. Mascha einen Vater gehen können
freute sich und °spielte mit dem Kinde, .wusch es. und goß
Sie beneidete jede junge .Frau , die' einen - Mann hatte.
Wasser auf sein Köpfchen. Ringsumher lag ein Haufen
beobachtet.' sie, wenn sie auf der Hochbahn fuhr, am
weißer Wäsche,
- Leintücher, Handtücher, und alles im Zim¬ Oft
Sabbathabend
einen jungen -Vater , der sein Kind auf dem
mer -roch nach Reinheit und Mütterlichkeit. Mascha. hob Arm
hielt/
neben
ihm saß seine Frau . Sie fahren gewiß
. das . Kind aus der Wassetschüffe
^ hüllte es . rasch in faltige, mit den Schwiegereltern
nach Down-Town. vermutete sie.
frische Tücher und drückte, es an sich, um es zu beruhigen;
und beneidete das äbgearbeitete, müde Weib , um ihren
unermüdlich erfAlte das Knäblein die Stube mit seinem Mann . Nicht, daß
sie einen Mann '.hatte , sondern haß sie
schneidend scharfen Qüietschen. 7 Mascha, lachte, und . freute emen einzigen,
. ,
richtigen
. Vater für ihr
,, Kind besaß. .Und
Tich, wejl sie wußte; wakum das .Kind schrie; spielerisch lachte . Sehnsucht erfaßte sie .nach
einem
treuen,
reinen Leben, das
sip ihm zu:
7 «
t - ' Bestand und emen festen Grund hätte .
. 7 .
.
wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des
Romans »Onkel Moses " durch die Geschäftsstelle
r/;
•Ji

1-
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Sie halte, keinen Mann » nur em Kind
Mann , der ' wird uns noch einmal
gab sie ihre mütterliche und ihre weibliche ; und dem. Kinde
be¬
reiten ; seht- sichst du es , -das hat ' uns Unannehmlichkeiteii
dem Kinde fuhlte ' ste wieder jene unbewußte Zärtlichkeit . In
ein
Landsmann
,
einer
von der Familie . angerichtet ? ' '
sie gelebt, hatte , als sie ein Mädchen war . Reinheit , in der
.
' -.
In
dem
Kinde
,.Geh. hinunter, - please . geh hinunter , sprich
fand .sie sich wieder. . Sie war keine Frau, ' sie
war
mkt. ihned.
ein Mäd¬
chen/ Las Mytte 'r war » lasi mjch a.llein, " Tlaj. Maschg den Oükel -und
. '
.
' .
legte
welches .au ihrer Brust , eingeschlafen . war . in. die das Kind,
So 'verbrachte ' sie .denn ihre ". Zeit nür ' mft
Wiege .'.'
wollte niemanden sehen, ging nicht aus , hatte dem Kinde,
' „Einen Augenblick noch.. . Ich will nur
kein Bedürf¬
eisi bißchen züsehen.' rvie es schläft."
nis nach Gesellschaft, sondern verbarg sich in .
.
'
ihrem
Schlaf¬
zimmer wie ein Priester in seinem Tempel und
„Still , du . weckst es fönst auf ."
.
verbrachte
ihre Zeit mit dem K.inde. Sie badete ,
es , kleidete es
.»Schon, ich gehe -schon," - der Onkel ging
um und fühlte sich gerettet , wenn sie bei wusch.
mjl •' leisen
ihrem Kinde war/
Schritten.
'
.
.
.
..
Die Tür des ^ Schlafzimmers . öffnete sich leise.'
' Mascha Mascha verschloß die Tür hinter ihm .
. '
merkte nicht, daß ' her Onkel
ben .Fußspitzen eintrat . Er
Kurze Zeit später klopfte-es :
sah Sanweitem , wie Mascha auf
.
ihr Kind , stillte und blieb einen
„Still . Wer ist dort ?" . . . . - . .
Augenblick ' bei der Tür stehen, wie um sein
zü
betrachten . Ein . zitterndes Gefühl durchorängHeiligtum
„ Oeffne , Mascha , mein Ki,rd, " es war die .
ihn, - so oft.
Stimme derer Mascha ihr Kind nährpn sah ; mit leisen
Mutter
, „ warum schließt dü dich ein ? . Es ' wird
Schritten
'u
nd
dich nie¬
»jiriickgehaltener Freude ging e^ auf Mascha zu. unh
mand stehlen."
.
/
.- .
•.
streichelt^ ihr Haar .. . ' .
r ■
Nun , was sag st .du, diese Schnorrer , ha, die
Verwandt - .
Mascha fuhr zitternd auf , wie au « tiefem Schlaf
.t . Das ernährt man für seine sauer
geipeckt;
verdienten
./.Wer ist. da.?" rief sie voll Schreck. .
>enN
. das ^eine Tochter yerhetraien ? mußte , die Groschen.
- .
Aussteuer,
beschaffen. Frav vnd Kinder nach» Nmerira bringen
„Ich "bin es.' Warum , erschrickst du ? . So *oft
, da ist'
ich
zum
alles
zum
Onkel gekommen, natürlich , wenn das etchas- geKinde kommck
, erschrickst du-. In Amerika gibt eö
keine
*
v‘ J Wir
""
Diqbe, mein Kind ."
'
' »
haben dW
, .
„Komm nicht herein , wenn ich das Kind stille, ple'ase
streiken
sie.'.
. du
erschreckst mich?
*
Sohn , der
- .
•
Schgorrerin , Charlie , der ist ja ein ganzer General bei
der
„Warum , Kind ? der Onkel, lächelte.
UkH
Gewerkschaft
!t.
Ich
geworden . Hast du ' so- etwa ^ schon gehört ?"
sche
es- gern ; wie du das Kind nährst'
..Mama , was ist geschehen?"
n Jlnt
» ich' wil
t. Hast du ^ ufieW
4 ASefaftetUtt
Mmrir . d^ n

inst
Was habe ich dir getan ? Watum
Wa
läßt du mir nicht diäFreude ».die Gott Mir geschenkt hat ? Ich habe
meinem güu^ -i: Lrl -e« Freude gehabt . Nur jetzt,dock nie in
dich und mem kleines , reines -Kind . mein , - im Alter,
mein . Eigen.
Warum weinst du ? . Warum freust du dich nicht,
-Mascha,' liebe Mascha,. mein großes .gr.otzes Glückt" mit mir?

utter warf Sam die Tür vor der Päse zu
•'

■- ‘

„■

- Der

d ? xH

^ rids

! » » re.

-.'.Hiv ' AKtrwtt.'warHefchehen,>drL Landsleute
vöN KvMin, '»
Onkel Moses '» Berwanvtscha^ , wären
- - - --ig- den
^ Streik getreten..
waren
. -dicht, was geschehen*war . ' ' Als.
mitten
.am Tage , sich-erhoben , die
em .stummes Tier , dem Eoft keine Sprache
gefchesirt
hat
Werkstätte
und
verließen , glaubte er/
das fein Gefühl durch den-, Blick ausdrückt . .
ein Unglück fei 'geschehen.
.
>
/
.- . ' „Warum schaust du mich .so- an ? Warum sprichst du
.
.
„
Was
.
ist
geschehen?
Wohin
geht
ihr ? nicht
mit mir -?. Sei ! du has Kind bekommen hast,
Die' Lanhsleute stahlen sich aus der' WeMätte
mit mir . Wckrü'm ? Bist ' du denn nicht, sprichst du nicht
wie Hiebe
glücklich
mit
Kinde ? 'Mascha ckear. sag' es Mir doch."
«Ja , ja , ich bin glücklich mit meinem
^ niemandem
mal war.
gehört es, Nur mit , ich habe gar nichts Kinde
außer
dem Kind,
ich bin glücklich." Jmnier dichter liefen die
Tränen ' aüs
„Schlojme, ^ wohin gehst du? " . ' '
ihren Augen . '
"
? . »Ich weiß ' nicht; Ich habe Auftrag zü'
„Warum wöinst du - wieder ? ' Warum bist du so
gehenj
also
gehr
,
ich.
traurig,
warum nur ?" '
.
.
> „Was Dm ich eigentlich , bin ich ein
?" schrie der
„Ich weiß es nicht, Moses , ich weih es nicht,
Onkel. „Bei mir wird gestreikt ? Für Fremder
last
'
mich
all das Gute , was '
allem , plsas ^. ' laß mich allein mit meinem
ich euch getan habe ? Das Geschäft wird doch
Kind . Komm
nicht herein zü mir, ..sieh mich nicht an , laß mich,
nur euch zu¬
liebe erhalten , und bei mir wird -gestreikt
please !" :
!
Gut
, gut , ich
will ihnen schon- zeigen, was . streiken- heißt ."
,0h deaf child , I know . betne Mutter hat Recht,
V
.
sie
sägt»
dah es immer fo mit den jüngen/Müttern '
Ohne zü antworten , verliehen die Landsleute
geht, wenn sie
die
Werk¬
ihre Kinder nähren . Du bist ja selber noch ein
stätte und versammelten sich in t>er Chewrä
kleines Kind,
Anscfoe-Kustnin,'
em Kind stillt das andere
in derselben Schul ', deren Vorsteher der Onkel
, meinö beiden kleinen
Kinder !"
war.
sagte der Onkel lächelnd.
' "
Es hatte lange gedauert , bis es der
-rm Sveiie - immer erklana oloüliw eiste
Schneidergewerkschaft
Stimme
gelungen war . Onkel Moses ' Werkstätte zu
wuräst « Ach '] ctuong
piogiu ? eine tottmme . Mascha
organisieren . So
lange der Onkel der ./lnsläS
1
■ ■
•■■ ■.erfolglos . Die Landsleute man " war . waren alle Versuche
„Wer ‘ist dort ?''
vermochten'
sich gegen den
Onkel zu erheben , sie konnten sich gar nicht,
„Es ist Sam . Ja , stell' dich nur vor , Mascha,
nicht
vorstellen
, wie
dem Vetter
sie -imstande wären , dem Onkel etwas
Charlie ist doch Advokat der Gewerkschaft, mit ihm
Schlechtes
anzutun.
werden
Er ist doch unser Brotgeber , antworteten sie
wir über den Streik der Landsleute verhandeln .
auf alle EickWeißt du,
wände . Doch als Sam nach der Heirat des
unsere Landsleute streiken ja , die zweite
Onkels ihr
Woche kommen fie
Herr geworden war , seit Sam sie seine Hand
schon nicht zur Arbeit , das alles hat dein
fühlen ließ,
wuchs die Unzufriedenheit immer mehr und
Ich habe es dir immer gesagt, däß ist ein Cousin angerichtet.
eine .Kluft gefährlicher , junger
zwischen den Landsleuten und dem Onkel . schuf
So gelang es
i30

«*

und ein,Yen projessjüuellon Agitatoren der Gewerk
i.chast- endlich, heuntich die Werkstäne.des Onkels zu organ'ft
gieren, insgeheim einen Lands,nann nach dem andern bis
«eudUch ganz. unerwartet für. dey -Onkel' und feine 'Getreuen.

Kusmin ging sruul und frei umher und halte nicht» zu
run , Kusmin lernte in dieser Zeit Frau und Kinder näher
kennen, .sür -bie die Männer , wenn sie arbeiteten .' keine ftei/.
hauen , KusMin ging in dieser Zeit , spazieren , beschäsnaw
. der Streik uusbrach .
_;.y '
; »• .
, sich iiiit .der -Hnuswiatichaft, . flickte die- eigenen -Kleider , aber . .
' Anfangs war Ku - nftn sehr, kanrpsesfreudig . Als es sich v Kus,nin war nicht zuf-rieden .
- '
• * •
d'arum handelte/Slreilposteri
vor der Werkstatte des .Onkeks '
„Um. Gottes willen , Iösef, ' warum dauert das so lange ? '
auf .chstellen. rissen sich alle uns dieses Amt . .Erwählt wurden
Was soll es für einen Zweck haben ?"
dazu.
Schlopne
der
« ^otengänger
.. Iosiel der
Fuhrmann und'
IV
*•
/>
[ iiSak
! .. „
L
rv : ? <7 . .
^
rN» * •• r
f
. Charlies Popularität bei den Landsleuten von Kusmin .
begann allmählich' zu"erblassen - Je länger der Streik bauertt,
ohne
das, -ein Resulta -t zw sehen war , desto stärker begannen
und aejo
die Landsleute von Kusmin , wie einstmals ihre 'Vorfahren
Karios !el .m die Haschen und bezogen Schlag -echs. Uhr -früh
ihren Posten vor .der Werkstätte des) pnkels
in der Wüste, gegen Charlie zu „murren " :Onkels . Dort
^
/landen'
sie und . wachten.
„Was wird ' das Ende, sein ? Alte Leute lassen sich' ron
. Ein paarmal kam der Onkel auf fie zü und versuchte mit einech Burschen fuhren ; .wir sehen gut üuö !" ' . .
- '
ihnen

zu verhandeln :
.
- '.Mas soll das -Stehen für einen Zweck haben?'^
..Wir wissen'
nicht. Wir haben. Auftrag zu ftöhe:;. so
stehen*wir/ antworteten/die Iudesi! . *. . .
- Wanes auf gutem- Fuß starld. 'gnd pflog Mit ihn.en Rats . .Die
..-Wer was . wöllä ihr ? . Laßt mich, doch hären-, was ihr nächsten Verwandten wurden zummmenberufen und' heimlich .
wollt-." "
. Zuerst
..
. . .. . zw den Landsleuten in/ihr ^ Wohnungen geschickt
/Wir . wiffen gar nichts. CH- xlie, alles Charlie . . AZit ging man zu den Bekannten aus - der Heimat, ' denen ' der
Onkel die meisten Wohltaten erwiesen hatte , und führte mit ftrch-einfache' Soldaten , wir - haben Auftrag zn stehen, also ' ' ihnen
ein GLspräch:
' .- '
' ' . • •
stehen wir/ ' antworteten , die' Juden int Soldatentvn , dessen'
„Was
verspricht euch der Charlie ? ' Wird er für euch
sie sich noch von der Zeit her erinnerten , da sie daheim beim
eiste Werkstatt eröffnen ? - N-un , wir .wollen ja sehen. Warum .
Militär Wache gestanden waren. .
.- '- '
. '
, . „Was . -hat euch" Charlie nach Amerika' gebracht? Hat zeigt , er nicht seine Kunst ? . Warum läßt er ' euch Istingetn,
. euch-^ harlia Arbeit verschafft. -Brot gegeben? Das Ziurze - ^wenn er euch vpn d^x Arbeit weggeschleppt hat , warum gibt ‘
er euch- Seine ^Gelegenheit , etwas zU MdienAr ? Ev". hät<
IahchgeWihr aucMM5harltze . ulk' rfthir
'
** , .< * ' zu
Wffe- , er . har fem " vehald bei der Eewerkschcttt Warum
'-

D
öeMex " ' ^
- ^ .. .
.
'
,streitt glicht,' Md H^ ch bUiehlt ^
z^ .' >
. -„Darum steht, der
^Hetzen
..
?
.
;
' 1, . >.
•. ;/ . * ** /• • ; / > ; / ? ; ■
'Wer find sie denn"
-Die ätzten - Worte überMgiest . ' Es dauert « vrchr länge . '
'Aermelg mit jener _
... . .. ..... . . .._
da Wax'
^
über angeipöhnt .hatte , feit Mascha das Krntz geboren -hatte/k Zungen
. Arbeit
"„Latz mich, ich will mit -ihnen ' sprechen." " " * '

'hatten .' den Sieg ^ a'von'getragen , sonderst nüt - dee .Umstand / '
dqtz Kusmsn nicht -müßig gehen konstte, nicht- gewohnt wur „.-.
. nichts zu tun zu. haben , unh -Nach der We^ stätre . Selinsuchr '

Verwandter mehr itber die
/.
^
• #
Als ' Charlia am nächsten' Morgen in die Gimvra
„Alles - Charlie -. Wir wissen gar nichts, " dsttworteten die jchulghan
-Aruch . Ansche -Kasmin kam, " traf . er . do.rt einen
Landsleute .
,- .
. ,
^
- - . ' "
Kaum sahen
Eharlid war der Abgott " Charlie kam jeden Abend in die
le Rosä.
Che »vra As^ he-Kusmixt'V.wnB hiölt " Redest vor best, -Lands<
•‘ als
leüten ; Charlie brachte andere Redner mit : Charlie -*lief Zu
.
lhrerist
all ^r ? . / ft? "
- '
.
y
* • ' // . .
derk*.Zeitungen ; Charlie trieb ' Geld . auf ; /Charlie war dkr
* - „Ich bitte dich. — wer Hai .dich^gebelen . daß .du dich unser Meite Mojes , der/getommen war , die Landsleute ,von OMl,
annimmst ? Wenn -' d st etwas mit . dem / Onkel hast? Mgen •'
Msses/dem
Pharao von Aegypten , zu erlösen . " .
. ..
.
•.
ft>- *
.. . '
eiNer Hettat , wegen eines Mädels , das ' er dir . weggeschyappk
In der Chewra Schiilchan '-Aruch "ATische-Kusmin waien
hat , danä müssen.' wir . darunter leiden und mitsamt unfern'
die ' streikenden Lahdsleute versammelt .- Kusmin ruhte, - und . Kindern
Hungers sterben ? Wjedie ! hast .du dafür -Le«s ging zu wie in der alten Heimat an öen -Halbseiertügen.
.kommen ??
.
/ - '. ;
Es .ist. nicht . Sabbäth , und . es . .ist kein Feiertag - — es ist eist
- „Wofür ?" /' -.
- • . ' . .. * > ;
Wochentag, und es' wird nicht gearbeitet . Daran war Kus¬
„Damit du' sie, di ? alten Narren , verführfi ." / ' -/ft
min nicht gewöhnt . .Der Streik dauerte herekts acht. Tage.
Der erste ^Enthusiasmus -war verflogen , und Kusmin ver„Nein , fkag ' ihn lieber , watüm . er . nicht .streikt? . Uns
‘
- der
- r Werkstätte
Wespürte bereits
Sehnsucht , nach
. ' Hunger ver¬ befiehlt . er zü streiken. . Warum ' streikt er nicht?" schrie ein «' ,
spürte noch?kein er', jeder hatte , seit die .Organisierung erfolgt
.andere aus der Schar . / :
war , für den Streik etwas zur Seite gelegt , und etwas
„Wo soll ich streiken?"
. -:
. ' . ?
hatte auch die Gewerkschaft mit Mühe zusammengebracht. ' „Warum streikst du nicht hei
der
Gewerkschaft?
Warum
Doch Kusmin konnte nicht müßig gehen, -Die Ueberletzung
läßt
du
uns
strerken?"
/
/
.
.
'
ließ ihnen keine Ruhe , der „Zweck" bohrte im Gehirn Uno
„Ab^r
,
ich.
habe
-doch.
kei'
n
en
Anlaß
zu
streiken
,
ich
arbeite
nagte am' Herzen wie ein Wurm/ '
'
>
bei- niemandem . . Ich arbeite , doch, für - mich. selhst/ .Hei-„Was ' soll der Musiiggäüg für/einen
Zweck haben ?" "doch
wem soll ich' streiken?" fragte Charlie lachend. fragte einer leise den astderm
„Da hörst du's, .er selber streikt .nicht, uns läßt er
„Und . was für ' einen Zweck- erfüllst du beim Onkel kn
streiken."
. ,/
/ /,
. ?
.
^
der Werkstatte ? Das trockene Stückchen Brot
Vas ist
„Wozu redet ihr eigentlich mit . ihm ? Wer ist .er denn
der Zweck." . . .
überhaupt , daß ' er es wagt , dem Onkel entgegLnzutrelen?
„Ra , ja , vielleicht , schließlich ist es Auftrag der Ge¬ Und
wir alten Leute lassen uns von so einem Rotzbuben,'
meinde , und die Gemeinde weiß , was sie tut"
von so einem Jungen verführen !"
Doch Kusmin blieb inzwischen nicht müßig . Der eine
„Kommt , Juden , kommt. Wir müssen dem Onkel die
bereitete , sich während dieser Zeit ein PläUchen in der andern
Hände küssen, wenn er uns überhaupt zurücknimmt. Hat
Welt vor , indem er einen Tag lang Psalmen sagte, ein
man so etwas schon gehört ?*anderer , welcher mehr gelernt hätte , studierte ein wenig die
Damit wollten die Landsleute von Kusmin die Chewra
Mischna,' die ganz Ungebildeten machten ein Spielchen bei
der Tür der Schul ', und die Aelteren machten ihnen Vorverlassen . Charlie stand mitten in einer fremven Welt —
wur : „An einem heiligen Ort !" Die Jüngeren antwortein'irfe
er wußte nicht, was er ihnen antworten sollte. Wohl , ver ? .
ten darauf : „Esftst ein Streiklokal ."
suchte er , vom Ausharren zu sprechen, von besserem Leben,

"1
von gerechter Ordnung , doch die Juden
hörten
.
ü,m
nicht
zu
erwachte in dein jüdischen Blut der Landsleute
und lachten hinter sei»rem Rücken. Eine
von Kusmin.
Frau ries ihm zu:
Cchwjmele , der Botengänger , rief aus:
„Du sorge nur erst für dich, damit du
nicht mit vertrete
„Juden , mit . mir ! Kommt , wir wollen die
neu Absätzen herumläufstft und
m»t einem abgeriebenen
Landsleuteaus
der Werkstätte vertreiben ; wenn nicht
sintern , dang kannst du die
di Welt versorgen .
gearbeitet
wird ; ,
Sp
sehen
dke.
.
'
darf k^e in e r arbeite ^ " - . '
Leute aus/dir mich versorgen
‘
• . . '
.'
r-geri nroUe» t . / ' ' '
. .
..
^'Schlöjme , wohim gehst du ? -Ich lasse
' Lharfte war verzweifelt . Seit er
-- in
-- der Arbeiterorganidich
.ni'
cht
gehen
!".
schxre Chane Rösa und . faßte Cchlojme
at'ion tätig war , war es fein 'Ehrgeiz ,
beim Rock. .
Onkel Möses ' Wefttälte zu organisieren , die Werkstätte
‘ „Marsch, marsch nach Hause .
, in welcher sein Later,
Juden
, kommt !"
eine Verwandten urtd alle ' seine
And die 'Landsleute marschierten hinaus ,
Landsleue Sktaoen waren.
um des Onkels
Er hielt es für seine Pflicht, - im .
Werfstütte zu -stürmen .
Interesse
'. . . .
Jstteresie de-r ^Ärbeilerbewegun 'g, . . gerade als Amerikas, , im
Söhn seines'
Vaters , Onkel ' Möses '. Werkstatte zu
. . . .\
; .
Vv
VI.
• . :'
einem Male müßte er sehen, wie .dieorganisieren . Und mit
:
- •
ganze Aubeii zunichte
Sam
erwartete
die
Landsleute und hatte alle - Vor¬
würde . Er - versuchte', alle seine
Rednerkünste spielen zu
bereitungen zu '. ihrem. Empfang getroffen . Er
lassen, seine Ideen und lleberzeugungen
hatte den
führen, ' und sprach zu Kusmin üher die grqßeine ' Treffen zu', Vetter Staues , den Agitator , auftzefucht. Der war ein heißer
Verbrüderung , - Demokrat , pnd .durch seine Wahldienste für diese .
. derbes sich anschloß.' indem es der
Partei iüarGemeinschaft der arbeiten - , er gut Freund mit dem
Richter , .mit de>l Pölizeitommissa 'ren
den Welt beitrat ', Doch Kusmin sah ihn
spöttisch .uyd mit¬ ..und allen .„ Spitzen " seines Distrikts , ' So
leidig an . - Es überlieh ihm die
oft es in der .Ver¬
Verbrüderung , denn - es ; wandtschaft irgendwelche unangenehme
hatte Angst um sein Stückchen
Affären gab,, lief
Brot.
man zum Vetter Munes . Sv suchte
In diesem Augenblick erhob. sich Reb
ihn
AaroN Schachliner .' Reb
Manes hielt freilich nicht viel ohm Onkel auch Ham ^ auf . .
Aüron Schachlißer war . ein
und hatte auch
wenig von dem reichem Oheim '; doch als
von -Eharlies
er
Vater in det Heimat gewesenJugendfrrtmd
. Beide hatten demselben
Onkels Geschäft in Gefahr 'sei und daß die „ Hörte, daß des
. chassidischon Stübel angehört , und als
Sozialisten - den
Onkel ruinieren wollten , da erwachte in .
fuhr, um zu sterben , hatte Red AaronEhyrlies Vater heim¬
ihm das verwandt¬
seine Stelle in der
schaftliche Empfinden . Die ganze
Kusminer
Landsmannschaft
des On -,
übernommen . Er Predigte
kels war stolz auf dMen Vermögen Verwandtschaft
und hielt tzs für ihre
Ehre , etwas
: Onkel , tun zu können . ?Manes eilte
st - & erzählte ihm . von ' den . .„ Ruhe - .,
schickte eine . Patrouille , um. die
vor , Peb Aüron
mndtzleuten ^ tste Art
<e-lhn 'als gelehrtst
er, . und die ' LastbSfepte . ,
er' Heimat kamuest> chaAen wdr - ihm eroes
^
Hnkels .'sgmen ^ ist» der
üm <Lä
Ächtnng - » Deshalb
ri kg^ aren ^-Messen .
hattest,,'

1

Aegüpr

begann Reb Aaron -mit . dem
die WerkMte'
. MitzunehinM - . Doch ' .!
' -„Polizei . Polizei , er Hai mich
beleidigt ^"

gekommen sind, nach dem llehevgang über
und nach allen andern großen Wundern, -da das Rote Meer
. haben die Juden
' begonnen ^zu gelüsten nach det^ Fl .
eischtöpsen .'von Äegtzpten , - ' -. M -g 'Jft «
llnp - ste^ haben begonnen zu
öfchchen^ ' ftagt < Än .-'Pvlizeisergöani . '
wider . unseren -Lehrer
'
/ .M .oses Md h.aben abfagb: Laßt Mrren
—- *•
-- - - --- - - - -uns Aeltests einletzen und nach<
MiWafm - urüMchken . - llnd . f'ö ist es auchhier
.
'
Es
hat
' Mühe üvd - Plage , gekostet, his ^wir '
endlich "vom Onkel, ' dem
. Phhrao , weg sind, und pon feinem
zitterten
SklSvenauffeher ' Süm , der
über Uns die Sk.lavsrMeitfche . schwing ^ w ;e
' . Das wgr .. das . Signal . . Sofort
es dqmals war
. mit ' den Juden in
fausten
-Köpfe
. der . Landsleute . nieder .- Einige . Knüttet auf . die .
arbeitet für uns m
begannen davon - '
zuiaufen : und ließen eine Schläfenlocke oder
- foll „ eine Einheit
ein ' Stück Bart .
tp. dett Handln der Straßendirnen ;
arbeiten lasse, wie .es der Bursche Sam —»
andere
kamen
mit .zer- . .
ausgelöscht werde
beulten Köpfen davon ;- wieder andere . '
sein Raine ! — üNs befiehlt , so »schwer,
unter ihnen Schlöj - .
daß es kaum zu- er¬ mele, ' wurden blutig geschlagen
, auf die Pölizeistation
tragen ist ; und jetzt steht uns bald ' die
ge- ^
führt , ..begleitet von . Polizisten
ein wenig muffen wir . noch' das - Leid desErZösung bevor , nur
imd -' Straßendirnen , von
.
Hungers
'
ettragen»
Schimpfworten . und - Schlägen . '. Eine . .
- statt des Leides der Erniedrigung '
Viertelstunde .. später'
und der . Srlave 'nfchaft
- da habt ihr Sehnsucht nach den Weischtöpfen und sagt :. Lasset
usts Aslteste über ,üns fetzen Und
zum
Dort in Mizräim abet ° hat dies nur Dnkel . zurückkehren.
der Abschaum des
im Stratzenfchmutz.
Pöbels gesagt , und hier sagt ihr ' es alle .
Aber
ich
sage
euch,
-Onkel Moses war im Geschäft, als sich
wie es der Midrasch über die Juden ' in
dieser Pörfall -er- '
eignete . . .Er sah .den Vorgängen draußen zu.
alle werdet sterben !n . der Wüste wie Mizraim sagt : Ihr
der Abschaum des
Seine Lands¬
leute , feine Kameraden aus der Kindheit
Pöbels und werdet , nicht das Glück haben ,
waren
es, , die dort in
'das
„
Land"
draußen vor ßrick
zu kommen, denn "ihr seid wieder ,
«.m Geschäfte unbarmherzig
kanaitische Sklave , der da
geschlagen
würden . .. Es war Schlojmele , der .
sagt : Ich liebe meinen 'Herrn.
.
Dorfgeher
,
.
fein
'
Eheder..
.
kamerad,'. der, blutig geschlagen , aus die
Schreck fiel über Kusmin , und Scham
Polizeistation . ge¬
ergriff
die
Juden.
führt wurhe , derselbe Schlojmele , mit 'dem
Sie schämten sich, einander in hie Augen
sich Onkel Mösts
zu. sehen. Mit einem
noch, heute , duzte ; Reb Aaron
Male war in ihnen ' die alte
Schachliner
Beharrlichkeit des jüdischen
einstiger Lehrer, , ein Mann , vor dem ' Man , Onkel Moses '',
Volkes erwacht , die sich stets gezeigt hatte /
noch Ms heute
wenn
es sich um
Ehrfurcht- , hatte, ' wurde , an hen ;
etwas Ernstes handelte . Mit einem
Schlafenlocken
gerissen.
Male war - die Angst
Andere Freunde und Verwandte hatte
um das Stückchen Brot verschwunden ,
Onkel
Moses
nicht,
fort
war
die Alltagaußer denen , die so unbarmherzig vor
lichkert des Zweckes, welche m ihrem Hirn
seiner Tür . behandelt
und
an
ihrem
wurden ; er begriff nicht, wie düs gekomMen
Herzen genagt hatte . Die Landsleute von
war .. Nie . hatte '
er sich vorstellen können , daß so
plötzlich einen ganz andern Sinn in dem Kusmist fanden
etwas
geschehen
könnte . Es
Kampf gegen
war ihm , als befände er sich f e l b st
Onkel Moses ; das war ' nicht nur ein
Mitten unter , den
Kampf für ein Stück
Landsleuten , die da geschlagen wurden . Ganz
Brot und einen Löffel Suppe , sondern um
Kusmip war
Versklavung
oder
dabei
. Onkel Moses lief zu Sa .nr, der
Freiheit . Und die alte Kampfeslust für
bleich
und
mit beben¬
Ernstes und Hohes
den Rasenfkügeln dastand .'
'

f—
‘
I
„Was geschieht vier bei mir-? Was tust im '-> Wer Kat
k drr. das befohlen ? 8tc,p ! Augenblicklich ^top !"
!
? ,ai”
ihn an . - In - seinen Augen lag etwas , was der
»t Onkel m niemandes Angen " gesehen
-hätte . > Rur die ' andern
r hatten es bisher rst des Onkels Augen gefehest.
..Onkel, mischen Sie sich nicht ein, plL-ttse.'* ' ■• '
„W e r hat sich nicht einzu mischen? - Ich bin hier der
.5, e rr ."
-.
' ..

Sie sprana aus , raffte den Schmuck zusammen, den der
Onkel ihr geschenkt hatte , die perlen , did Diamanten , die
Saphire , alles , wa-s sie ao Geld und. Schmuck zusammeyraffen .koniite, stand . sie in em Paket, ' kleidete sich ganz einfach
an und trat ins nächste.Zimmer .
•
•
.
„Mascha, es ist nicht meine Schald , ich habe es nicht
gewollt . - Ich kann nichts tust!" Der Onkel sah sie flehend
an .
Verachtung vor dem Onkel faßte sie/ In ' ihrem Herzen
- ' „ Wenn Sie der Herr sind, all rigitt -. zahlen Sie mir
fühlte sie für ihn gar nichts, nur Rache, das süße Gefühl , baß •
meinen Geschäftsanteil aus . und ich werde selbständig ein
das
' Lebe.n an ihn Rache nahm . Sie sah ihn verächtlich an
Geschäft führen , wie' ich es verstehe." .. ..
und
rief :
. '
- '
2Dcr Onkel erschrak. Zuin erstenmal fühlte er .es klar,
„Ich
.
hasse dich; ich hasse euch alle/ *dah eine Macht - thm über den Kopf gewachsen war . Er
/Warum ?" Der- Onkel streckte ihr die Hand entgegen.
fürchtete, sich, allein zu. bleiben , erschrak vor der Energie und
„Wohin
gehst du . Tochter ?" Die Mutier -lief ihr . nach.
der-. Kraft , welche aus Sums Augen und Antlitz sprühten —
Mascha
unld fühlte ferne Schwäche.
antwortete
nicht.
-'
.
., .
Der
Onkel,
blieb
,
allein
.‘
.. . . .
..
^ »Aber was tust du. Sam ? - Du Mt Menschen schlagen?"
In der Dämmerung kroch die Einsamkeit qus den Winkeln
Der Onkel unterdrückte seinen Zorn.
des
auf ihn zu. - Er erschrak vor. etwas und .wüßte
„Geschäft Das
!"
war das eipzige. Wort . welches' Sara- ' nicht,Zimmers
wovdr er erschrak? Etwas schien immer
antwortete .' ' >
- naher auf ihn .
'
- '
, .
zuzukommen; 'Da ' erklang im ' Kinderzimmer des Kistdds
. . ./Aber Landsleute , verwandte ?" .
. :
Weinen und der Singsang der Amme; -und Onkel. Moses ging,
..Es gibt keine Verwandtschaft , es gibt keine Landsleute
hinein , um Trost und- Freude bei seinem eigenen Fleisch und
mehr, sie sind Angestellte . Arbeiter . Ich werde nicht nni ihnen ' Blut zrz? finden v » . '
.
• ..
,:
. in die Schul ', gehen und rmch nicht mit ihnen hi.nfetzen, uni ' •
mk Geschichten aus der -Heimat -änzuhoren ; Ich . kenne keiste .
'■
'/,' Vii
-.
./ ? /
- ./ -'/ , / ^ •;
Verwandtschaft ; bei mitmuß gearbeitet werden ."
/
•'
:\
*
■
Äpr
anber »
1 ‘ ./
Der Onkel versuchte' noch einen Einfpänd , / .
.
-- .jJEalffiii lncbte ’ffifi
' - -»»Aber Sani, beds»Ä
;-f ^-•
? ?■
m:
llreck.ok. lt?/' ustterhra
^ ^ hn Säm. sich hübe- er (tenmai >|eui oer ' /Hochzeit wie
-A^. s 'Geschah zu*Züh^en, IMd/der Ovkel^kühtem SchwLlge« ^ Mülchck' vMastd iKDI .wärüm das -' ge»'s
ArtIch wiknsch
? nicht gestoxt/M^ Ä»ew^ .schätz.. . V'on .der TäNte.
ebführ Mascha/ 'väst sie' Charlie im .
/ Unh ich wm dem OMbbi .e WahrheilZägen ^ es wäre viel -.
Stveirlokal ' -ist der '„ LonLraxüt 'äli
leicht besser,' wenn Mr . aüseinaNdergrngeN .. 'Ich will bnd^ nsesia-:..
" ' ftndest. könnte , in der .Lstev/tÄ/ . . -deken ''Vorsteher .
" lrch beginnen , auch^für istsi ch. etwas zu tun . . Ich habe -schon Kiwmlrr
.der . Onkel war . . Mascha ging mkt -dem Schmuckpaket,-. das sie
.'.p lange - für einen .änderen yeurbertet . * Ich will nüst . anden Streikenden .brachte,', 'zur Cxmgj-egation . . Beim - Haufe
/fa -ngen, auch ein . wenig für tzrrch auf » eigdne . Verantwortung
, zu arbeiten ." .
>
'
- Der*' Onkel schwieg/ - Er wurde bleich . und traurig . * Er
i■
fühlte LinsamkeiL rings um sich. '/Ev war ihm. als se.r ganz
Mit ' . den . Freuen der ^Hatte
üsstnner - Landsleute war eine
Küsmist .aütz die .Straße geworfen und . er mi 't.
Veränderung -vörgegängen . ' Ihre . Kampfeslust war ge¬
stiegen nach, tzem, was - sich vör . des- Onkels'-Werkstatte 'ereignet
-batte . Als sie .sahen , witz -ihre Männer : vom Schlachtfeld
* hvimkehrten, ; der .erste Mit' blutigem : Kopf, der andere . m,it
Er ' wollte sein Kind sehen, es -küssen-und .sich, ferner freuen,
ausgerrsientzm Bart , da- erwqchte ist .ihnen -fo stark. der .-Gerst
des' Aufruhrs ; daß sie-bereit .waren ', .augenblicklich zur Werk».
so wie ^'stets . ' wei;n/er Aerger ' gehabt ' .hatte . üi ' seinem Fa ..' stäfte 'des ' Onkeld zu kaufen--und den -Kgmpf auf der Wähl- fand » ver
inderzirnmer , wo sich Mascha ,mit . dem Kinde aufhielt
das- > ..statt wieder - . aufzunehmen, ' von welcher ihre Männer so'
schlossest
? .Rosa gab ihm emen .Pink : ' ' . - ^
schändlich vom „Feind "- vertrieben -.. worden , waren . . Sre .'
schicktest
' ihre Männer ' nicht mehr zur Arbeit -beim Pharao
' „ Moses,/laß . sie je^ älleich .' Sie - ist erregt ." . '
- zurück und - befahlen ihnen nicht inehr, dem
Onkel zu Füßen
..'..'Dulch -'dir Tür hörte er Mascha schluchzen.
?
zu falle.n und Sams Hästde ' zu? küssen —' im Gegenteil , sie
?,
„Warustk weint sie? ' Was ist gdschHen?" Der On^ el 'drohten ihren -Männern , ihnen - Töpfe mit
heißem Wasser .
erschrak. /.
über die Köpfe zu gießen, ', wenn sis. es wagen sollten ? des
.' ' „Sie weint wegen der Landsleute ; sie hat geMrt, -.däß . sie
Onkels Schwelle zu betreten .'
.?
„Dü 'kannst djr gleich em änderos - Haus und eine andere geschlagen wurden . Sie wird sich,bald beruhigest ." ' - ^ , " ,,Mascha> Mascha
ploäsä/Maschal ?./bat der Ostkel -Frau ' suchen, wenn »du es Mir wagst/zum Onkel zu gehen,"
an der Tür .. .
eine Fra 'u mit . erhobenem Finger ihrem Manne . - .
.
' -drohte
.
„Und
alles , was -Charlie dir befiehlt ', das hast du zu- tun,
Mascha , antwortete ' nicht.. Sie . lag ' im Kinderzimmer,^
hörst
du
?
; Charlie weiß , was er zu -tun hat , er weiß es
den Kopf in des Kindes Kiffen ?gepietzt, und weinte bitter - ^
schon
,
lang
leben soll er !"
lich/ Sie -haßte fetzt alles ; nlcht . nur ihren ' Mann
- ." .Sam , - . ' Und. /Charlie wurde wieder der .
auch ihr Kind , das durch sie beidö entstanden , war , und
Moses
,
dex.
Hinging/um
hätzje sie. .
Sie Hatzte .sich daß -sie sich ihnen für ein Stück Brot verkauft - die. Juden von' Phärao dem- König von Aegypten und -Zeinem ^
hatte , Mßte -ihre, Eltern , daß sie sie dazu getrieben , hätten .. 'schwörest Joch zu befreien . Char -lje ' würde wieder der Er¬
löser und oer Befreier ' der Landsleute von Kusmin . .
Ihre Jugend erstand vor ihren - Augen mit . der - Armut -in
. Als man hörte , daß eine „Dam 'e^ nach den . Landsleuten
der Hopkinsstreet , und Mascha schien es, daß sich seither nichts ,
von
Kusmin . fragte,' da erhob ,sich Erregung ; die Frauen
geändert hatte ; auch sie gehörte zu den -Landsleuten , welche
in der . Werkstatt , des ^Onkels frontem und in . Sams Gewalt / - Umringten Mascha ; bald wurde -sie erkannt, .
.
'„Oh, das .ist doch des Onkels junge . Frau , Mascha,' die übergegangen wären/ . Zusammen mit ihnen war sie in Sams'
Tochter Aarons !"
Hände gegeben worden ,^als Erbe des Onkels . In den Kampf
•
.
. • . der Landsleute . gegen ' den Onkel sah sie 'ihren eigenen
„Du
verstehst,
sie
ist
gewiß
he.
rgekommen, pm für den
'- Onkel zu
Kampf ; Auch sie wollte sich befreien , zusammen mit .allen
sprechen, daß sie zur Arbeit zurückkehren; du. ver¬
Landsleuten , befreien von Onkel Moses und von Sam . Auf . stehst,' wozu braucht sie- denn sonst Charlie ?"
der Straße vor der Werkstätte des Onkels war auch sie ge- '
.„Da sie sich dem Onkel verkauft -hat » glaubt sie, daß wii
Wagen worden . Sam hatte sie für den Onkel zusammen mit,
alle uns auch verkaufen werden/ '
/ allen übrigen Landsleuten geschlagen. Ja , auch, sie wollte„Warum nur dem/Onkel , und wo bleibt Sam ?" warf
streiken, helfen / den Kampf , den großen Kampf zu gewinnen,
eine Stimme höhnisch, ein/daß es schrill alle Geräusche übersich zusammen mit allen Landsleuten vom . Onkel , und vom
könte.
- . '
Sam zu befreien - . .
'
. (Schluß folgt .)

f ilienleben
.die
. Ruhe
, wiederfindem
. Doch
-er'

Simon EiKelkatz
7)

^nd
»

, „ iXooetie

von

Ftapk . '

roifftni Sie , wie ich nur fNeinen. Sohis ^gedstshj Hab' '?

Gedanken und Gewohnheiten und neige zu SonderlingsManieren ^ Wer denn ein gewisser Simon Eichelkatz sei, dem
ich. meine ganze freie Zeit wlüMe?' . Und für einen Arzt
sej es überhaupt notwendig , das; er. heirate . Es sei wegen
des ' Vertrauens und ' wegen der Repräsentation erforderlich.

« n - hrlich- - 4ud ^ °. man

Iqlche Stellung gelangt ma » doch - IgenIIich erst. in «incm
jam und die Ware Hab' ich verstanden . .. . Und glauben Sie
.Alter , wo man ansangt , aus der Äugend heraus zu fern . . ..
. mir, . Herr Kreisphysikus , . emo Madame , die' französisch
ich überlegte einen Moment . . . da hat sie dreimal 'recht.
spracht und ein Jude, . der Eottbuffer und englisches Tuch Jch köMme' mit nuk meinen achtunddreitzig
Jahren wirtlich
aus 'm ersten .Blick' unterscheidet, ohne anzufckssen, haben ganz
schon sehr 'alt vor v . . . Bin es in der Tat . und xs fällt mir
verschiedene Vorstellungen von Glück!"
^
»
ketzt plötzlich ein, , daß ich den Anschluss versäumt haben
. Ich folgte keinen Worten mit wachsendem Erstaunen . Wie
könnte. Und wenn ich gar 'nickt heiratete ? . Ist die Ehe etwas
bilden diese Jndioidualitätsbegriffe
Mb diese . scharf um - , so zweifellos Begehrenswertes ? Ich dächte an Sim .on Eichel-grenzten .Ideen über .. Eudämonismus , sich im Geiste dieses, katz.. Aber wie kam. nur . meine ' Mutter auf ihn ? Ich er- .
weltfremden alten Mannes ? fragte ich mich. Von wannen
innerte mich.nicht, seiner iN meinen Briefenon sie erwähnt
kommt ihm. diese Wissenschaft'? Während diHe Fragen .' sich in
zu haben, ' unh dann die übrigen .Dinge , die sie berührte . . .
meinem Hirn kreuztertz begann , er äUfs neue:
plötzlich kam es wie eine Emgebüng über mich: Herr Jonas
ffiin sehr zuverlässiger
betreffenden AngeDie Vorzüge von.
waren nun auch, in Rawitsch bekannt,
mir aber -vor , jedenfalls/meinest
betreffenden Personen , zü inter¬
^Nachdenken ist man besser allein , lind wie ich damals so
pellieren . alleiy dagesessen bin , ist' Dr . Merzbach yorbeigekommen^
. Am Abend war ich bei ihm . Er saß in der Nähe - des.
Während der 'Rabbiner Mit mir . fpraöh, kamen quer üher 'n
Ofens
, hätte eine ' wärmende Decke über seine HL^ Zebreitet.Ring der Rittmeister von Llücher Und der:' Major von
und schien trotzdem, zu frieren . . Auch/etschien Vlktr
..müde
Schmidtäufstns
zu. ' Heide traten heran und gegrüßten den. und weniger frisch als in dem letzten Tagen . Auf meinen
Rabbittea .- b ^ hei den Christen LoLjN AnsMen sta»d. .LutenMdeMich
la«te E
' V
?* * ; C
^ag , HeIt Mrtor ^ rktzf dM RittmeisE Md Uchtes ,wkssenM
^Es iß käü, >herr .Kreisphystkus , das ist eine böse Ltzit für . .
«einest' Mrnick, und wock'
sehr bitter " , . -.' Dab « *'
e.hötzer' hinauf . >
Oe . ihn . besorgt abgesehen, ' i'e .dann ^noch ein rge Stücke *
,, v . Oftr ». . •; . .
cheiZen Mt hier , in Oberschlesien." sagte ' Simön.
W/,
'0ay
gerade,'oreker.
.
-,Mer
watz
nützt das, wenn's rnnewendig zu frierenanstingl."
brave,
,
, ulte
. .... ordentliche
. . . . i ..
. Mann in den fälschenVerdacht ram ... 7^- Etwas Melancholisches war in seiner Stimme..
"
und emgelrefert
wurde
^ \ftnr ‘_? ein" Ich la^te nnd
.HciwLl wird Ihnen aüchüon. ittuen
moe tnnfßpn mi’r 'ttntt mit Giert <nerr . T)r
lltth sagte'H
.dann ordnete ' ich . ast, . datz er ihm'
-n während "der. kälten . .
Hilfsmittel , web

7

aher -ich .weiß ^ auch^ düst «erde Herren
unschuldigen Menschen, .arff - eine blosse
schüldigu.ng hin werdest' töten lassen '
Zaberstryhs . UnschuM ' '
'

'kicher, als 'er -den warmen Trank zu sich genommen hatte.

einigen Tagen stellte sich heraüs , daß er - auf ^die. gehässige- Kälte erstarrt , wenn 's soweit ist, und alles Leben erstirbt,
Denunzialivn erstes Konkurrenten - verhaftet worden war.
weil die Sonne fehlt , die grosse WarMe . ~ Was in uns ge-Dr . Mexzbach hatte die -Beweise 'dafür h'e'rbeigeschafft und sie , rinnt , ist
Lebestswärme ,. das Blut ., . . da ist kein Kraut '
"t d.ie'
die '.LebestswärMe
dem Rrttmerster übergeben .'^ ' Er war
g
"
... -selbst zu diesen; Zwecke
“ ' "
^ dagegen gewachsen.Entschuldigen
Sie , Herr Kreisphysikus , -nbch
ch Oswiecim
Oswrecim gefahren . - So griff er überall hilfreich
hilfrerch ' und
und dass 'ich
ich da
das so aufrichtig sag' .
Aber in n<einrn Jahren
tatkräftig
tkräftia ., ein ." :
'
macht man keine. Fapen .' mehr , und denkt sich-allerlei . . .
- . ’ : 11- ' '
- '*
. November . •
üder - Lebest und .Sterben .- Und ich 'habe Sie immer für einen
Den stebelschweren Herbsttagen ist' -endlich, ein klarer
vernünftigen Mann <gehalten, - dem man alles .sägen' kann,,
Winter gefolgt . Es - hat seit - einigen ^ ägen geschneit, Md
und wenn ich jetzt sag : wenn der 'grosse Winter über den 'morgens malt der Frost , an die Fensterscheiben ^kristallene' Menschen kommt,, kann einem Nichts helfen , kein Dqltqr , kern
.Blumen ^ Heute früh habe ich einest merkwürdigen . Brief von _Tee und_ kein
Sie mir das auch nicht
. . ... -Elühwem , fö werden
' '' --. '
..
meiner Mutter gehabt .- in- erster Tonart , die nyr .ganz fremd , .tiftaf
übel tiohmi»n
nehmen?u • . '
.'an -ihr .'ist. Sonst pflegte sie jede Einmischung in meine '
an.. - auf- ' den Winter - folgt , der Frühling, "' sägte ich,.'
„Aber
. Privatangelegenheiten
zu' vermeiden , und nun schreibt sie
mehr , um ihn zu beruhigen , als überze-ugungsvoll . Er . mochte .
mir mit einem Male , sie fände es sticht richtig , dass ich mich das auch fühlen , denn er lächelte wehmütig , und ein Schimmer'
. so abschlösse von jedem . Berkehr und keinerlei - Beziehungen
von Verklärung breitete sich über fein welkes Antlitz . Eine
-' anknüpfte mit den angesehenen, Mitgliedern in der Gemeindet
Verklärung , die . uns mit Ewigkertsschäuern erfüllt ^ wenn
.Sie -hätte aus sicherer. Quelle , erfahren , -dass sehr feine und
wir vor einem Abgeschiedenen stehen.
gebildete Familien in Reißnitz lebten, ' oje • sich glücklich -' „Wie der Frühling ist, der unserm Lebenswinter folgt,
schätzen würden , mich bei' sich zu sehen, und wohl -schon emp¬ hat noch kein Mensch gesehen. Ich glaube , es ist ein ewiger
findlich sind? daß ich mich' bei ihnen nicht einführe . Selbst
Winter , und wenn aus den Gräbern ein neues Leben erblüht,
hei den' Kollegen sticht, die doch begründeten Anspruch darauf
so ist es . wieder ein Anfang , der aus ' sich selbst beginnt , und
hätten . ' Im Hause des Sanitirtsrat Ehrlich würde ich .sicher¬ sticht .an ein Ende anknüpft , das ohne Ende ist." Er sah
lich die Anregung und : Zerstreuung finden , deren " ich in
nachdenklich vor sich nieder . „Ich denke mir , Herr Doktor,
meinem schweren Beruf nach angestrengter Tagesarbeit under Tod ist das einzig Wirkliche auf der Erde , und das Leben
- bedingt nötig habe . Es sei für einen Junggesellen immerhin
ist nur Schein . Denn das Leben wechselt jeden Augenblick
misslich, sich zu isclieren , er käme dadurch zu eigentümlichen
und vergeht , und der Tod verändert sich nicht und bleibt ewig.

r
Ich ditl ' Sie , Herr Kreksphysitus. wenn der Mensch all wird,
1K. November
lebt er siebenzig und etwas drüber, und tot ist er Millionen
Mein
alter
Freund
wird - merklich schwächer
. Es treten
- Jahr '. Huben Sie schon gehört, daß jemand zweimal geleb:
ku
-ine bestimmten Erscheinungen hervor, aber- ^aaectus
hat. oder daß er zweimal jü^ g gewesen ist'/ '' '
Der böse
dringt ^zu den Tür- und
Ich hatte cs nun schon öster beobachtet, abe- innstcr aur-- niofdu-»
Fenste.
rrltzeu
auch
in
*
bte
neue überraschte mich Hie tiefe Nachdenklichkeit
wohlverwahrte
und gut durchheiztt.
-des Greises.
- 'Stube ünd siistet sich in irgendeiner Ecke sin . Die .Jahres¬
zeit an sich ist es. die. einem alten , morschen Körper Unbillbereitet. Sähe Simon jetzt irgendwo in der Sonne , wer. weiß,
ob seine '78 Jahre ihn so drückten. Welch wundervolle Greise
chabe ich im Süden gesehen, in Rom -besonders. Die trugen,
ihre
und' !l<> Jahre, mit stolzer.' Würde und schöner
HaUustg . ..wir hier im Norden.altern viel rascher, vielleicht kommen wir nicht einmal jung auf die ' Welt . Besonders
von . Geistern, mrt denen auserwählte - Leute verkehren.
chir Juden ! Es ist ja vieles bester geworden im Laufe- der
Glauben Sie 's, Herr Doktor?. Ich nicht. Halls schon' einer
Zeiten, seil man unsere Jugend der sanitären, hyai<nischen.
-bewiesen ? Meschugge waren sie. ovkr Betrüger ; so ijt es
und ästhetischen Errungenschaften des modernen Lebens teil
immer rausgekommen .
*
* ,
Ich muhte- lachen, wie er so mit wenigen Worten den haftig macht. Sie .treiben alle Sport , und die Wehrpflicht
zwang ihnen, eine höchst: bedeutungsvolle Notwendigkeit,
.Spiritismus und seine Auswüchse abtat.
' \
körperliche Uebungen vorteilhaft auf
/ dennoch, unsere
„Trotzdem, lieber Freund." antwortete ich, „es gibt viel¬
Jugend
haf etwas Altes , Bedächtiges, Ueberlebtes ' in de». '
leicht ein geistia.es Forllleben, düs in unseren Kindern und
Seele . . . es - ist das Erbteil der vieltaujrpdjähr'Z^ Kultur/ '
Enkeln .sich .kunogibt . . . . .ein junger Lxöensfrühling , be¬
die
uns wohl' zum -Ruhme gereickst und. erhebt lluter den 1
fruchtet- voy unseres Geistes Trieben"
r
. .
.
Völkern,
- die gus -aber auch belastet- und erdrückt.durch die
»Er hüllte, sich fester in seine Decke- Eid leichtes Frösteln
'Nächdedklichkeit
, die aus unendlichen Lebensfalgen auf uns'
zog durch seine Glieder. : • " .
gekommen
ist.
Die Naivität . und Leichtlebigkeit geht uns
„Herr Kreisphysikus
, und die. die kgjtte Kinder haben,
verloren
'
durch
diese
Ueberli.eferungey, und daß -diese, gerade,
und die, von denen die Kinder fyrtgkhen, und die/die ihreim
Geistigen
sich
Kinder' nicht- kennen?
kundgeben, ist ja an- sich rühmlich, aber nicht
. yhne ' eigne Schuld. Warum
sollen die schlechter
.dran sein, als die anderen? Was haben erfreulich, nicht befreiendst Wie schwerlebi'g sind wir ! Wie
sie getan, daß sie für- immer ausgelösch
't- sein sollen, und die -abhängig von der Tradition ! Wie -iref wurzeln wir im Ueberr
M glarM ^daß wir. sch« LLeLEM Mt KetieH
aLdererH>foll^ i fglrihtben? Da ^. g.lWb ' ich ntthh
Mloppe^ dteMnse/e ^ t^ e, . ffkMrijche
Ky auch viekNn der Welk gesehm. yab', Oo ich mW) gefragt
^ Dergaggenheit ug»
ailchrlegt,
Ä
^
an
dmz
ZDefn
^
ie»
rdte
ändere»
uns anlegen.
hast' - waruw?/sp^hatz.'. ich doch nichtchJ
«s«hen;, toab «ifn.t' be*
, stimmtest PdanImd ohne, zwingende Ursach', chör', das -Gute' Und tvdnn diese ^Kettest huch-aus dem Golste-der. Treue 'ge¬
. uchd
.'das ' Bofx. 7^ Tür -Sach' hat mir Üjcht.KMllen - .Wnän, . schmiedet sind, Md äü? den. Perlell det. Welshxitaneinanver^
. llyd ich Hab' sie als . schlecht.dder. falsch.empfunden, über ein Igepetht^. sie drückvyc > sie. dMcken. in einer. Welt, . tu der- '
Ge setz ha-t - ste gehabt,> rchch chem-sie .sich hat- yollzrehell ' ''wir nur geduldet sind . »' , »Fremdlinge ! . Simon .EtchettM
hat diese .Gedanken in .mir .« achgerufeir. Gestern- nachtpiktäg .müssen?
'
hat
er mir wieder vieles erzählt." Werkwürdtgeä! Gs tst als
Da ' war er. wieder Mitten im. KünliMn , .Und instinktiv
-hätte
' er dgs Bedürfnis , sich, noch mancherlei von der. Seele ' '
drängte ' sich ihm der katetzorische Imperativ auf. Ich wollte
zü wäl ^en^. bevor das ^große, das ewrtze Schweigen - herein' ihn nicht ermüden durch zu bieles - Demen und sagtet „Uebtiaens, Her; Eichelkatz,
' sch chollte Sie .hellte über, einiges pricht . ' . .aber er -ahnt nichts von -meinen Bejorgnisten. . Er '..,ragen , a-us mich persönlich. interessiert. . Wer ist der. Herr -. ..plulldör-K sll -? °o.:c Dn^mrerüng- des Lüsten Mryteli .uch'/mittägs hinein. " Dis Dämmerung-macht-mirtmlsam und ver¬
Jonas . Goldstücktt?" .
'
*.
.
;. . , r
traulich
sieM . die -Stunde ^.mtsty erschtosienef. Geheim'- '..
/niff «.- ^
\ , C*'. •
Und seii? tiefstes Erleben 'hat Simoll mir in solcher Stunde.
aNvertrcmt. . ^ Ich weiß^nicht,. Herr Mreisphystkuss darnals als .
ich es erfuhr , war es em Schmijrz, als ob man .'mir ein Stück
Fleisch aus meinem Ksrper. rausgeschnitten Hätt'. . Weh hat .
es getan , wehl ...Und Weh Hab', ich geschrieU!. llnd auf di« '
.Es ist .'noch nicht so weit , tiebtzr Herr Etchelkatz". ant- wörtets . ich. scherzend und freute mich, ihn auf. andere GeErd' Hab' ich mich geworfen und Schiwe hab'-ich mich gesetzt. '
v danken -gebracht zu hasten. .Ich kam dann unvermerkt- auf
Mein -Sohn war tot, mein einzig Kind ! Die.Madame Eichel' meine hiesigen•Kollegen -zu sprechen undauch auf den SiaNi- katz ist stumm- und starr geblieben^ und kein Wort, ist über'
ihre Lippen .gekommen, und Ich weiß bis hkü.t zu Tag nicht,'
tätsrat , Ehrlich.
. ^
' '
was sie. gedacht und was sie gefühlt hat, wie die Rachricht
'
«Ich' kenn' die heutigen Leut' nicht näher, -Herr Kreisphysikus. denn seit ich meist' Geschäft aufgegeben .Hab', Hab' gekommen ist, öätz unser einzig Kind sich hat
taufen lassen?
Getauft hat er sich, Herr.Krersphysikus? Uebergetreten heißt
ich mich sticht' mm sie gekümmert. Der.' jetzige Saniiätsrat
t
Ebrlich/ist .der Sohn von dem Sanitätsrät Dr. Ehrlich, tzei - es zu. deutsch! Aebetgetreten ! Aus einem' Glauben in den
andern . . . wie man ovn der Straße übern Rinnstein aufs
- zusammen. mit - Dr. Krakausr Vorsteher, war . Er hat zur
selben 'Zeit mit. Meinem Sohn studiert. . Unh Ehrlich hat, wieer fertig geworden ist, .sich. hier .etabliert und' hat dann die
Praxis , vom seinem. Väter , übernommen. Und hat sich verkernerlei Einwendungen , als ich erklärte, bald nach der.
- heiratet und ist zu Ansebn und Vermögen gekommen auf dem
selben .Platz, wie sein Vater , der- jetzt schon über zehn Jghr - Schiwe :has Geschäft auflösen zu . wollen , denn da ich .kein
tot ' ist: Und rpenn Sie das Mt -Fortveben meinen, Herr
Kind mehr habe, wützfe ich.nicht, für wen ich-arbeiten soll
Doktor,' so lebt der ulte Sanitätsrat -Ehrlich wirklich weiter
Alles ließ sie ruhig geschehen/was ich in meinem Schmerz
und meinem Zorn beschloß. Sie war wie -gebrochen. Aber
ist seinem Sohn » May sagt sogar, 'dieselben Rezepte
hat
er übernommen . . . Ein grobes .Licht ist er nicht, aber ein
niemand hat erfahren, ob vor Ueberraschung, vyr Leid, vor
Reue .- . . sie siechte dahin, Und ohne äußerliche Krankheit
feiner, geachteter Männ . Ich glaub ', er ist zur Zeit Vor¬
starb sie zwei Jahre nach dem schrecklichey Ereignis .- Zur.
steher,- wie es. damals , sein Vater war, und hat geratene
Kinder. Söhne und Töchter/ Und sein ältester Sohn studiert., Strafe '- sagten dis Leute , . am gebrochenen Herzen . . .
wer kann wissen, was in der Seele so eines Weibes oorgeht?
auch Medizin und wird vielleicht auch mal die Praxis und
die Rezepte von seinem Vater übernehmen. Und der alte
Jch chab's nicht gewußt. Und bas war mein Unrecht in
Sanitätsrat Ehrlich war kein großes Licht, und der jetzige dieser Sache. Und wenn ich es damals noch
nicht gewußt
ist auch keins, und den jungen kenn ich g ä r sticht . . . aber Hab', heut weiß ich es ! Und . das ist schäd, Herr Kreisjedenfalls das . Licht brennt lang , wie ein Jom Kippurlicht, phystkus, daß man nie zu rechter Zeit weiß,
was klug und
und in der K'hille kann man von dieser Fäniilie sagen:
verständig und richtig ist, und daß die Einsicht einem immer
Ehrlich währt « in längsten !"
erst koistmt, wenn es zu spät ist." , . . Er machte eine
Und nun lachte er und freute sich über seinen Witz, und Pause in seinen mit einer gewisien Hast vorgebrachtenkleine
Mit¬
. ich war froh, ihn in besserer Stimmung verlassen zu können, teilungen und blickte trübe vor sich hin. Dann aber, als
als ich ihn angetroffen hatte.
raffte er sich plötzlich innerlich auf/fügte er hinzu : „Und doch,
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wenn ickfs recht überleg ", ist's wohl nicht schab' und mutz so
Wege wandeln , und ich solle ihm den Schmerz verzeihen , den
sein und kann gar nicht anders sein, denn- irren ist
er
mir angetan .
menschlich.
er sei njcht einer von denen , die still
Und .nur aus dem Irrtum gelangt man zur Erkenntnis . Und
von
einem
zum
andern
Leben , wie
in Kleinen Kreisen
der Irrtum ist das '.Lebend.ige im Menschen. ,
Und wenn . , Sltte und .Brauch , er sei einer vdn dencswenigen
. . . von dem
chan alles wertz, mehr als einem lieb ist,"kommt der
Tod ."
Ueberreichcn . „ Bin grastet Schenke», der sich der Menschheit,
Jetzt wieder , dönn -näch einer kleinen Pause sagte er - „Der
schenk!"' .« ' ' . .
'
.
.
Tod . . . . was ist das . Herr . KreisphnftkuL ? Da weist
Mast
„Jedes,Wort
kenn'
ich
auswendig
.
Tausend mal hqb'. ich '
wieder nichts, erst recht nichts . . nehmen Sie es mit nicht
den Brief gelesen, und wissen Sie , Herr .Kreisphysikus ,
iidrt , Herr Kreisphysikus , Sie auch nicht - . . . rrdtzdsm
damit
Sie
ich' ihn nur gut versteh' und deutlich lesen kann , hat er
ooni Leben und Sterben studiert haben - . . . und Kie
sind
mit hebrä .i s chen Lottern geschrieben". -.. .. ' . Er schob .ihn
ein feiner und gelehrter Mann . - . ein ernster und
diegelehrter.
Bibel , die immer auf dem' Tische lag , riaher zu sich heran und
Mann . , . ich weist . . . ich weiß . . . . Und . werra's
einer
-entnahm ihr esn abgerissenes . Blatt Ppprer , das er mir
hatt ' -erlernen können- sicherlich,. Sie . wären es gewesen . .
.
hinreichlc : Es war der Brief . .
a.ber ' kanm man die morgen Rätsel der Rät -ur erlernen
? Weist
Ein Schauer der -Ergrlffenhelj durchzog meine Seele.
wer, was inwendig ist? And darüber kommt auch die
- Gelehrsamkeit , nicht -hinweg . . Ich ditt ' Sie - H« r größte,
- „Was könnt ' ich- tun , Herr Krerspbysikus ? - Dieser
LreisBrief'
physikUK
, wenn es einen gibt , der mehr darüber weist,
der l- war das . einzige , was ich je .von Philosophie gelesen habe.
<twas weiß davon . . .' erzählen Sie es mir . ich wäre .gtück- Dann t , . jg. dann setzte jch' mich Schiwe ! Denn - aus dem
lich, noch was zu erfahren, ' che ich mich
, und ein .' Brief Hab' ich gelernt : -Zu .s i ch selbst muh man sich'
. toter Mensch sein- werd ', wie ich jetzt ein piederleg
lebendiger Mensch - b e'k e n n e n.' ! llnh nt e i n e.m Glauben Ireü sein, dazu Hab'- hin, "' .. .
v- .
. ..
• .
- - ■; ich mich bekannt . ltnd in sich, selbst müsse..man die ' Gesetze'
IgHÖr^ brtnusi
-der. sittlichen-Weltotd 'nung finden — und das ! Gesetzm e i n
~
V .
er' ' An dieser Schwelle haben noch ändere Halt gemacht,
sittlichen Weltordnung ist : he iligzu
h a l Lest . w a s d er
'wie
Siino .n' Eichelkätz^
G o t i Issa e l s u n § g e o 1c n . *. ... Mein Leid
aber
ix Hab
.'
ich in meiner Seele - verschlossen, und der Mädüme *

schaft stillsteht; letzt dsp. hyMhetische - ein . . ... : drst Arbeit
, der»

V

tun können und .
schenkt? '/
^ «Ae . hät ^ ih.n

w ^ der^ ek.

•**„ Peber sein^ Hicht breitet ' siL eim»hekkes'
> «•
Hort
Vicht
WJ* e, Tnur
. - - ..
. stehegs, und sbwlM <sr: leists fttgte : „Das Ist mir
■ .t .,
zuff*
''
N
.
ä
tzll
'
.
'efste
-Kreisphysiku^ dä- heißt , "nur wie Sie es ' sagen . ..^hoch/Herr
«'
.
'rpas Sie . strersen horans . setzte d.te HornbLMe ' Mlf dle
*mct n cn>
Nase .und las:
kann •ich mir ' fchon
Ist - alles Meisten »' nicht - ern
gehört , ckber däs an'
nicht ein Amlagen ? - Klage -.
- :— T~ . - v,- - . ,thek- kastn's nicht abftamMen
Grabe
/ klage mich nicht
iö ^ meinen also. WS . Sn > . ..- Deine - Seele wirb
■ mqn nichts Kewifses nicht iveiß , kommest
hejlen
.
.
/
denn
rtb
trKM . ein
r
-~andere uno per -. . großes Schicksals - . ' . Das war
- - - das letzte,
r-i-'L-- wasDu
:jf vön ihm
suchen es zu erklären ^ aus dem, was -sie sich über die
-ich'
, wernpmmen habe .'. Am Grabe der . Mastame -Erchelkaü
denken" . ._
^
denken'
. - '.
- - . - ' Sache
.
wurde
tmna keine TräNe vergossen. Dann hab ' -i.ch mich hierhergesetzt, mit
' ? '„ Das - nennt man Philofpphte, " -sägte ich.
Feiwel
'Silbermann .. . . zu lehen Hab.' ich gehabt , mehr als.
' ' »Das Wort TeNn' W, " . .. murmelte ed teife. ' .
^
genug
,
und
Hab' pngefangen .nachzudenken übxr die Menschen- 1’
„And die größten Geister aller Zeiten chaben- sich damit v »
öttbi
hie
'
Dinge
. ' l - nd alt M ich geworden und fremd den?
beschäftigt.". . . - ' - • r -. . . . äteuten . . -And. der Rabbiner
Dr : Merzbach ist längst tot unh.
- i „ And,M
" " ' etwas
".
.dabei. . '. ' raüsgeLa
•' »stmen'
**'
?t5 -fragt - ' er*• und ’/ der
^
,r
'
Käntyr
'
*
GLias
und
Mepe
MeM
^
Nathänhnr ., der.'
Nathänsorr
'ein . ironijcheZ Lächeln hüschtr um seinen eingefallenen
stnh
ststb.
MdE ^ '.Saul Seuerstekn -Her Pfeitegeher , und der Dr Cchammes,'
>
Kräkauek
.und
.. Doch,- viel ?- lieber Freund ? Denn
das - Denken, /alle anders und bist nöue Generation kennt pijch kastm . " '
.. Deuten und ' logische Begründen die Dingeweyst
, dieser- Erde , nicht' -lallend kamen die «..letzten Worten , über seme Lippen , .'sein
verklärte u-nd sie moralisch erhellte , so gäbe es nur eins . .. .\ Kypf fänk l 'eise vornüber . Er war .vor
Mattigkeit eingenicht-. - .
die Verzweiflung ."
.
'
Nach einrgen Minuten kam er wieder zu sich, und
* ' V.
Er war Äugenfcheinlrch bemüht , den SiNn Meister Worte
loertnänn brachte ,ifin in meiner Gegenwart zu Bett Feiwel
.
'.
in sich zu Verarbeiten , denn erst nach - einigen
flößten ihm etwas Bouillon , und Ungarwein -ein, -»aberWir
er
Minuten
sagte er-: . - - "
blieb ppatifch 'und stkürmelte nur noch, fast unverständlich : .
^ ■\
" „Ja . . .. die Zeiten . ändern sich , .. .-die ' K' hille ist .
^.Und Sie glauben wirklich, daß cs zu etwas ' Nützt».
nicht
Herr - .Mehr fromm " .
. dann schlief, er wieder .ein.- , ;*'
Kreisphysikus ? Ra , ich will Ihnen nicht widersprechen'
- Jch
.
verließ
ihn
in großer Unruhe und war ist den frühesten
denn ich verstehe es nicht . . aber
daß man mrt der . Moral
Morgenstunden wieder dort .
fürs Allgemeine etwas . erreichen soll, ich'. eine , nur so,
mit - nachher war er in die EwigkeitEr schlummerte. Zwei . Tage
der gleichen. Moral für viele oder gar für malle
hinübergeschlummert .
^
. . .. das ^ . :
das scheint mir unwahrscheinlich . Ich Hab'! immer
' 23. November - jeder Mensch-hat seine eigne /Moral , wie jeder Iüdgefunden;
' seinen .
Heute
haben
wir
Simon
Eichelkytz
zur
eigenen SclHilchan aruch hat . Und es gibt nichts , was so
Ruhe ge- '
bettet . Nur wenige gaben ihm das Geleite . letzten
"A
Aber
an
seinem'
böse ist und so schlimm, wenn er es einem
^
.
.
Grabe stand einsam ein Mann .
andern . . .
.
'
/ - . ■
was er nicht als moralisch verteidigen wurde . ' Ich antut,
„Mich selber bringe . ich meiner - Liebe 'dar Und' meinem'
hab 's
erlebt , Herr Kreisphysikus . , ich^ . . , . er zögerte einen
Nächsten gleich mir , sage den Schaffenden " — ein Nietzsche- '
Augenblick; stja . . . und :warum soll ich.es Ihnen nicht- sägen, .fches Wort zqtz durch meine
Seele , das ich den Sohn , den
, ; .. damals , als mein einziges Kind den
Erben ' jenes alten , ungelehrten , weisen ' Mannes
Glauben
seiner
, den .wir.
'Mter verlasien hat , du hat . er mir einen Brief - geschrleben, soeben der
Erde übergeben , hatte erklären . Höven.' „Alle
>ja . . . und darin . hat er mir die . Notwendigkeit
Schaffenden aber sind hart , . . also , sprach Zarathustra ." • •
Schrittes auseinandergesetzt , und mir mit ' den feinsten seines
- And dort , , . . /
Wor¬
. .• ;
'
ten und Gedanken erklärt , wie es die höchste Moral fei,
sich
Mit leiser aber vernehmlicher Stimme fprach der Ein - ' '
zu sich selbst zü bekennen , . , nicht zu dem, was uns
andere
säm'e .die hebräischen Worte nach, als er die Erde
überliefert haben . . . und wie jeder in sich die Gesetze der
herabschüttete aus. den Sarg . .
. '
... .
/
sittlichen Weltordnung finden muffe . . , und - wie man sich
Staub bist dn. ind zmn Staube kehrst du wieder , aber
befreien müsse, um feffellos dem Lichte zuzustreben . . . Nicht .
her -Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben !" . .'
fefthalten dürfe man an dem, was andere - uns gaben .
*•
- Dünn richtete er sich hoch empor, - sein -Blick hing an
Venn Nehmen sei — Erbarmen ! Und wer stärk sei,^ darf
hem
.fich.
auftümrendey Grübhüge ^^^
... . - '
äus Mitleid und Erbarmen sich nicht selbst töten . .Gr
.
.
.
,
aber
. ' Friedrich Eichner ! ' ,
sei stark, und deshalb Muffe er erbarmungslos seine
eignen .
-'
' ! « Ende
mrnmmfmmrnmf
^ *****»
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.sqgen -Mie dem. Fräulein -, sie foll^ ich-fertig .Machen^ ue
-/ / Lor wsr es LllEaü,ülr
^ ^ M7len Sepkembermotgen ? tz- ryud den Gusti in hie Schul '- MxeE
Arberhqupt soll er
-.Herr Nsästtner
. .er- war Prvdukteuhrmdter
hatte sftfen Weich hereinkommen zu ups .7
.

An 'die' .trockenen. Haut ist noch, zu -verdienen -! • Ich Hab'-die
Hyüt ' gestern gut verkauft !!' . - '
^
Fu'u u «Sul -i., suß iu iitfcu .GH »auken - » it>huchir an -ihren jüngsten Sohn , der hegte das ^.erstemal '.' in die »Schule Mlt »O
,/Ich ' weist nicht,- Hermann ?-" ' .? .
- Sie -nanNte ihren .Mänrr .immevHermann , denn „ Mofeq' klang ' der etwas assimilierten Frau ' zu -grell . '
& ni/f
f 11 ftormitti
No
»itruit.
-- rfl ? )k„.M2&. -4»kmÄf
weist
nicht,
Hermäyn,"
begakn
sie
und^dlit^tü.
ihren
,,
>
JV A «• * • 4M A «
* 1^4 " *44«
A44 C
/ Ck<4PX»' *fi«I 4»X «X^ C4 X»
Mann .raMis .' an , ; nx»9 ich.machen
füll^O ' Gusti
'fürcht '. sich
vor der Schul '. Ex will nicht «in . die Schul ' !" .. .

dcns- ’

ihn
Anltte.
und
ruf-

> noch S,ÄäÄ
Rühe Und är bettete » deck ganzen
.: ,fe .-tteben! Tag . Npr M

'Ta » vorher. .xm gutes Geschäft, abgeschlossen und -Mach . .7 . Es röäbpte nicht langes und in das -Speisezimmer--wä
. . Herr und -Frau ' Mautner sahen,' hrm- ein .Pürfchl^en- herein :. .'
. ' „Sali l Heut! .bleih' /ich zu Hg-us; und' nqch dem Frühstück. ' -Schwarze Haare , dunkelbraune .Augen: Me Gestalt schmächtig
' .geh' ich mit -die Kiiwer in .den Praterl ./Jch^säg- dsr, ' Salt : . - und dünch-die Rase gebpgen und das Wesen vpll Augst .

r ttn
llichts'
t ,'iij

rnze

Frau Salt . seufzte und^ drückie nach .kurzer Ueberleguitz.
bcji, Knopf der Tifchgl-ocke.G Das Dienstmädchen kam herein .' .

»schchunzelnw zu/einer Fräst : . -

jci-rat .

' die.
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'. Stehen
„
; tut er . da, , wie. wenn er nicht bis 'zwah. zählen '
tönnt ' !"' .begrüßte . Herr Hermann seinen Jüngsten , „und
sonst U' er der größte Kaffen jung I;
! . >»
/ ' Da ?degänn Gustav zu cheinen.
«
„Warum weistst. du ?!'
>.
—„Ich ' will ' Nicht- in die 'Kchus', Ich fürcht/ mich !" « -"
„Dummer .Hüb !" sagte .Äia Mutter , „vor was furchst du

dich?"
*
•/? 2.' . Si ^ zog,den kleine» ßtudenteu aus ihren' Schoß, und, trock^
n5te . ihm dle Tränen . . . .. .
°
/ .>
1! ,lanunn
'
•
"
1. „Muttex^". rief er srageü^.D
** *
*;• :» • '
' „Weiß ich> ".
- . . .'
^,Wcks
, mein Kind ?" ' ' . .
'
.
- ' „Wv hast, du ihn einschkeiben. lassen? '/ ,
.
. -.„Haü'-n ddrf mich niemand'??
>. - . ° '
In die Erdbergerschul '." - ' . '
* '
'
.. „Aber ! /Wer soll dich hauen ?"'
*' ' .* '
. .Me -Buben " . ».
„In die Erdbekgerschül '.?" - . . ' . .. , /
/
-. - .
„Za ! Also — mir paßt sie' auch nicht ;, aber was hätt ' ich.
‘ ,Mas fallt dir dm ?" .
' . - - . *
1
tun sollen ? 'Die anderes Schulen sinh zu weit !" -.
Hetr .Hermann wurde . gerührt ? schämte sich. Ker. Rührung
nrrVyi S
*r .
9 W- •
'
fttf/vA
tÄ . AitMtiA
YÜiii
„Warum ' paßt
, sie dir
nicht, Salt ?"
'
- . '
« Md»X - sprach
darum rauh : „'Jetzt', is.
-genug Mit.
die Dumm» .
„Weil er das -ahttzige Judenkind sein wird. 'Lauter
heilen! Gehen so viele Kinder in . die. Schul' !. Warum du '
'-Christen sind dort !" '. ."
. ;
. : '.
' ' nicht? ^ -- Marsch!" ,
• ;
’ :„Das ' is nicht- gut ^' Ich wer d.ir .was sagxn; Sali - Laß ' ' . Da kam -aufr dem Nebenzimmer die Gouvernante, - dps
ihn überhaupt noch zu Haus.! . Die -zweite Ktafs' .wird .er .aach' . Fräule .m,- . 'Im Hause -Mautner - waten' alle- Gouvernanten
zu Haus machen!"
'
.
namenlos und hießen: das .Fräulein . . Das Fräulein . nahm
, '„Nein,'..Hermann.'.' Leßt Hab' sch. ibst schon angemeld/t-; -.Gustav Her der Hand, führte , ihn aus . dem Hause, und' nach
jetzt soll er nur in hie Schul' .gehen! Oder, meinst du? zehn' Minuten standen beide vor dem Schulgebäude. - ' .
. Soll ma ihn . dych.in -'ne .ändere Schul' einschreiben lassen?.
-Oberhalb des . Tores war eine Inschrift ; -„Lasset- die
kommen.
- Hm?"
-.
-/
. . Kleinen m . mir kr
Herr
Hermann
yrar
aber
über
die
.Ablehnüng'seines
Rates
'
.Das.
Fräulein
las dix Inschrift- mit. Interesse,- blickte4 444 44«4U 2 4>> '44 A4»ril 44* «44 X *f «I4 X 4«
4«^
• ' 4 '
I
*
44Pi. 4- . 4 4 W 44 44.C f X 4
ein
wenig verstimmt unb erwiderte t»kurz;
Gustav
aN.unö sägte tröstend: ' . ' ' „ . • . - .. ' „Sali ! , Tu ', wie du -glaubst !" ' . - - . '
' „Furcht- dich nicht, Gusti! ' Da drin wird .dir nichts',
„Also kann ma mit dir .reden// "-rief Frau Sali , ärgerlich.
. „ Nein, " bestätigte Herr . Hermann, . „denn . M.ih - wirft du
-'keine-Schuld -geben. Tu ' wie du . glaubst ."'
'
„Hermann ! Es is halber ' achte ! Was . soll .ich tun ? Das Kind muß in die Schul ' !" Herr . Hermann strich, seinen
grauen Vollbart . Sein Charakter . lag schon- im ?.' Värte„
Widerspenstig strebten die -Barthaary nach allen -Seiten , als.
wollten sie sagen : Nur keinen Zwangs Wir wachsen nachunserem Belieben !'
: .
. ..
^ . „Na , Hermann ?" widerhvlte Fräst Sali . . - . ' - .
.
„Tu ' wie du glaubst ",' ries Herr Hermann ..' „Mir . wirst
du keine Schuld geben ." ' . - - ' .
'. . .

'-geschehen
." - . ' .
' '
- , •
.Iw Hausflur des Schulgebäudes stand der .Schuldiener,
und das Fräulein- fragte:- „Ich bitte .Herr . . »r Wo ist die
zweite Klasse?"
'• » \
»’
. *
. „A .oder-B?"
‘ .»
" •- ^
. „Die A-Klasse" ' . ' , ' . „ '
'
V
5
;Deh
.. „
' is im erfchken Stöckv
'.
'
/ Der Schuldiener .bemerke das . Zittern des .Jungen .und fragte gutmütig :.'
- ’ *'
*
*'
„Warum fürcht' fih denn .der Klahne a so?"
„Er/ist heute ' das . erstemal in -.der Schule ."

.J

„Das erschtemohl
? Und geht in die zweite
manns unterstützen wollen — schenkte
, ihm den nächsten Sohn
Klaff'!?"
erst nach acht Jahren ;' also zu einer- Zeit, da Heinrich den
„Er hat nämlich die erste Masse, zu Hause gemacht."
. einst neuen Kleidern entwachsen war und' Robert, so hieß der
„Ahnhah!"» . zweijälteste Sohn , das Gebrauchte, übernehmeä konnte.'
Gustav hatte indes den uniformkerten Schuldiener respekt¬ Weitere acht Jahre lögen -zwischey Robert und seinem
Bruder
voll betrachtet, er hielt ihn mindestens für einen General,
Gustav. Was sollte nun geschehen? Durfte man den viel¬
„Also Güsti," sprach das Fräulein . das ehrfürchtige geprüften Anzügen noch einen
Besitzwechsel zumute« ? Frau
- Staunen ihres Zöglings unterbrechend, „jetzt geh' schön
Sali bezweifelte es . Einige Tage nachdem Eintritt Gustavs
hinauf, und um zehn llhx hol' ich dich wieder ab "
, in die Schule sagte sie zu ihrem Manne : - . . Zögernd ließ Gustav die Hand des Fäulein los und folgte
„Hermann, gib mir Geld."
dem Genoral , der freundlich herablassend winkte:
„Wozu?"
„Ih geh eh lluffr, Klahner ! Kumm mit."
„Ich will Eusti 'n neuen Anzug kaufen."
Vor der Türe eines Saales Weh der Schuldiener stehen:. .Bestürzt fragte Herr Hermann : „Einen neuen Anzugs
'„So ! Da geheini ."
Füvfo 'n Iüngel st neuen Anzug ? Zu was ?"
Gustav öffnete die Türe und blickte von der Schwelle neu¬
. „Er hat nix mehr zum anziehn !"
gierig in den Saal . Es waren etwa vierzig Buben in dem
„Was heißt : Nix zum a n z i e h e n?- Geht er nackedig?"
Saale , und kaum hatten, sie Gustav erblickt, als sie, wie auf
. „Du bist witzig, Hermann ff'
Verabredung, zu johlen begannen:
„Na, Hab ich nicht recht? Er hat nix zum anziehen ? !".
„Aber wie es aussioht! Ich kann, ihn so nicht in die
„Iiidelach, Jüdelach zepp, hepp, hepp^
Schul' geben lasten. Er sieht aus wie 'n Schnorrer!" °
Jüdölach mckcht das Schweinefleisch fett !"
„Is nix dabei. Die Kinder sollen glauben : Ich bin 'n
Wie gelähmt blieb das Iudenkind bei der Tisre stehen . Schnorrer!"
. .
.
- und starrte . mit weit . .aufgerissenen . Augen.« Die Buben
' .„Und du ' denkst, Hermann : Wenn du ihnen - nix gibst,
wiederholten den Vers , so lange , bis der „Aufpasser" meldete:
glauben sie: Du h a st nix ? Sie wißen doch, daß dir das
„Züflg's -l ' Der . Alte kummi!? .
'
Haus gehört !-?"
.
. •
- Es wurde' still. Der Lehrer kam, sah erstaunt auf das.
„Das ist -mir alles 'ahns ; aber wenn sie ihre Sache«
bei der Türe, stehende blaffe Kipd und sägte: : '.
schwerer bekommest, haben sie mehr. Freud' daran ; aber wie
• „Setz' dicht Warum setzt. du dich nichts
. - '
du vorgehst, Sali , werden .sie nur-'verdorben!?
Er schob,ihn in me erste Bant . - Dort saß nundas IudenMiesst verdorben^" "
'/
.r.
kjNd und kämpfte gegeck
. die Trätkem: * . *
1• .
ch. „Weil sie wistov, daß du ijjrfeifttc
„Laffer die Kleicken ürmM kommen.
Du üpüer Herr wie wNi dzMrit Men.
' Iesup !- Ich glaub ' ckichr ft dich.^venn. « h Diuei ^ Htde . Aber^
' .Mas heißt- wetst'ks
ein wenig kennckich deine Lehre,,unh bi« -pra^ HUt U'nd. milde^ „Sind . sie. vielleicht nicht'gut ' gera4en^ '
den» sie kam aus . einem warmen Herzen- Schau, was an?. ' ' „Gut geraten nennst-.du -dys?.- Gestern:
mit . Hsickpich!
deiner Lehre geworden ist! . .
« - -*
-r-- '
Kombit um ghns in der Nacht"zu-Haus ! Das nennt.sie: gut

gerate.nl? . ' ' ?•
.
- . •
„Hermänn! Er ist dreinndzwanzig:Iahr ', Was soll ich
' lyn/ wenn er fortgehen will ?? .' .
'

. . .
,
Kapitel.
•’
«
•_** -.
Die Christen haben -Uns viel Leid, zugefügt. .Vewußt- und
. „Nicht nachgeben. Ich Hab' ihn nicht- wollen forfgehen
Unbewußt. Wir mußten es ertragen.- Gott hüt uns unser fnffcn
Land, genommen und hernach wie' Sauerteig unter die Völker So . sind- Hast d u gefügt . ja ; - io er um .ähns geromme-ii
deime Kinder !" - ' - '
^'.,geworfen . Diese wollen -aber 'nicht gären.- Ihr Wunsch ist: .
'Mas
heißt
meine.
Kinder
?
Sie
sind
ja
Seine
aach
!"
.
Ruhig nach alten Bräuchen leben, und 'Iudä stört -sie darin . '
- Da ' muhte der alte Polterer lächeln, und diese Schwäche '
Wer kyckn es. ihnen verdönkem daß sie uns vpWlgen .? '
nc,** a.
-At« —
- Meh
'nlich- wap
^So
es nun ßktt Jahrhunderten^
. . >ML ' 5.- Mozuein'
änche Menschen ertragen jedes llebel mit den stoischen
Worten-: Wer. weiß,' wozu's gut ist?-! Und wenn man auch ,
Hermann!. Andere.sind, weniger ats du und habest
zllweilen darüber aufbraust '— bei rülhjgem Ueberlegen er¬
.
erneu
Galoy. . - '
',
'
kennt. man, daß in - jedem Mißgeschick der Keim einer neuen
„I ch.brauch' ka.' Sßalohstff' I Am liebsten wisre mir ' ahn.
Blüte »liegt . -' Melleicht , sandte det ' liebe . Gott dem Kinde
Zimmer, in dbm ich-schlaf' und etz' und-schreib' und .alles '. . .■
das Leid, um es für den Kampf des Lebens zu stähle^ denn
Frau Sali überhörte diesen Wunsch- und — wartete jntf
eines ist sicher: Gott ist nicht gegen uns. . Wozu hätte er uns.
die Ausdauer,' die . zähe Beharrlichkeit gegeben? Warum ließ ' , ihrem Wunsche. - G.edüld bringt Rosen'; zuweilen 'einen
Salon !
^
"•
'
er . das Mische Volk, dieses , so 'wenig" geliebte Volk, ' nicht
Schwerer
,
war
der
.
Kampf . um die ..Gouyernqstte,. daS
untergehen? .
'
'
5* . . .
„Fräulein " gewesen.
.
.
. Auch Gustav wollte / nicht üntergehen und kämpfte. - Die
'
.
„Zu
was
'ne Eyuvernastt',?" hatte Herr Hermann gefragt;
Schulkollegen gewohnten sich äy ihn. Man gewöhnt sich an.
und- Frau Sali erwiderte : - '
' /
alles ^ sogar an' die. stgch abwärts gekrümmte Nase. . Das
*'
„Die
Kinder
sollen
.
französisch
lernen
."
'
^, - ' ' ...
tägliche Beisammensein in demselben Raume bringt Kinder
.
„Was
brauchen
siefrastzästsch
?
Hast
du
einander näher. . Zuerst sprachen' sie nur das Nötigste und *
französisch gelernt ? Hab' i ch fränKsisck gelernt ? Wer hat ü b e r ha u pt
dieses kur; und gegenseitig, mißtrauend ; dann erweiterte sich
ick Niklschporg"
Vas Mautnerfche Ehepaar stammte, aus
der Rede Gebiet; und. schließlich. spielten Iudenkind und
Nikölsbstrg. — „französisch geredet? !" .
Christenkickder miteinander und wurden Freunde. Viel trug
^rir Einigkeit bei', daß Gustav ein. guter Schüler und brauch¬
r,Hermann! . Du willst' die .Kinder um dreißig Jahr'
barer „Einsager " war . Nun ja ! Das Iudenkind muß. auf- . zurückerziehest
! Heut.'is cke
. andere Zett !" ' - - - - .
merken und lernest, wenn -es gelten will .
° .;
.'
.„A .u ch-'ne andere Zeit ! "Ne schl e cht er e Zeit !?
'
Viel erhält das Iudenkind auch vom Hause.mit ; ich meine
'
So
stritten
beide
Gatten
um
.
'
ihre
.
Kinder
;
jedoch
der,'
vom, echt .'Mischest . Hause, wo ' Einfachheit und Strenge
Streit war fruchtbar: Dys Körn, worum diese beiden harten
wohnen'. .Nun, in der. Einfachheit war Gustavs Vater Meister
Mühlsteine aneinander ,sieben : —>sterieh . .
*
Er gab wenig , trotz seines Reichtums, und dieses Wenige
widerstrebend. Nicht .aus GeE sondern aus dem Gefühl, es
- . .-.,v v 3' \ . fei die beste Erziehung, wenn ein -Kind so wenig als möglich .
. Kapitel.
? '
besitze. '- .. ' ^
* /.
- Ich wende mich von den Alten ab und kehre zur- Jugend
„Ich sag" dir, Sali, " wiederholte er immer» „geb' rhnen zurück
, zu' Gustav:'. - *- ? . ; ' ..■ :
nur weni^ Spielsachen und wenig Klahder "*)
‘
.. Drei Monate , war er', bereits in der : Volksschule. - Dje
Herr Mautner hatte drei Sohne . Der Aelteste, Heinrich, . Ausweise '(
Zeugniste) wurden verteilt . / Der. Herr -Lehrer
erhielt .die Kleider aus der Quelle : frisch und neu. Und
hielt ein weißes Blatts in der: HaNd 'und' reichte' es' Gustav
die Natur — als hätte sie die weise 'Sparsamkeit Herrn Hop . mit. den' Worteck.: „Brav, .
Mautner ! Lauter Einsor hast .du.
*). Kleider
- .*
'
.
Brav !" - . . . * . "

-

in die ferne Zukunft hinaus und träumte oom Gymnasium
Gustav nahm den Ausweis und ging mit niedergejchlageund
der Hvätzchule und weiter und weiter . Das Herz ging
nen klugen
wie beschämtzu seinem Platz zuruck. ihr
über
, und sie fahle ihren Mann zärtlich beim Arm und
viüch Verteilung der Ausweise wurden . die- Binder .einlassen,
.
sprach
leise
: „Herbtann ! Du wirst sehen, der wird studieren!
.rittd Gustav lief, s>^ rascher nur kannte , nach Hause . Herr
■ ~'Hermann und Frau Sali sägen im Speisezimmer ihrer Woh¬ Wenigstens ' a hne ' k von unsere Sohn ' !"
nung um <>nen runden Tisch, der in -der Mitte des, Zimmers
" . „Schön wär 's, Eali . - Aber ' ich fürcht'.^ es wird uns mit.
stand. Herr -Hermann las eine Zeitung , die Oesterreichische' .ihm auch so gehtn . wie mit die andern . Später wird er nix
lernen wollen, uud ina wird ihn nach ins Geschäft nehmen
Wochenschrift, vielmehr er las seiner Frau vor , denn wenn
.
.
. . '
-ihm ein Artikel gefiel
und fast , alle Artikel Per Wochen¬ müssen!"
schrift gefielen ihm —, las er gerne vor .- Er hätte den
.Hermann ! Der nicht ! -Er . hat den Kops .b.azü. Der
wird studieren !"
'
Zwicker auf der Nase und las mjt bewegter. Stimme vor; der
„Glaubst du wirklich. Sali ?"
.
.. '
Schlechtigkeit der Antisemiten und der Reinheit der Juden.
„O
bich
'giffub''
!
Und
schcku
',
'
Hermann
!
Wir
müsien
.. Frau Sali , sah ihrem Manne gegenüber , an der andere,^
Seite des Tisches und stopfte an einem ' braunen Strumpfe.
glauben . Jetzt bam mr ja keinen mehr , .auf den mr hoffen
„Alles stößt -er durch !"
dachte sie tadelnd . „Ich versteh'
können. Er -tst der Jüngste : unsere letzte Hoffnungi " .
„Ja ." sagte Herr Hermann .
.
nicht, wie ein Kind .so vielStriimp ' zerreißen,kann !"
„Hörst du, Salj ?" rief indes Herr Hermann und blickte
.' '
' '
4. ' Kapite
-l. '
'
'
'von der Wochenschrift zu seiner Frau hinüber .' „Hörst du. "
Sali ! Bloch ist sehr tüchtig ! Was sagst du dazu '?"
'
Die letzte Hoffnung trog . Als Gustav nach einigen
Jahren ins Gymnasium kam, blieb er zurück. Die betrübten
^Sehr gut , Hermann , sehr schäm!" sagte Frau Sali , obgleich sie kein Wort vernommen hatte .
.
. Eltern versuchten auf ihn zu wirken . Es .war vergebens.
Herr Hermann befeuchtete nu » dem,Zeigefinger seiner - Mqn hielt . Familienrat , un.d Onkel Leopold, der Bruder ^'
’ linken Hand , des Umblätterns wegen, da - wurde die GlasFrau Salis , r-iei.'zür Geduldst
' - .
'
lürestdie Verbindungstüre zwischen Küche- und Speisezimmer
, „Was heiht Gedpld ?" erwiderte Frau Sali . „Hab ich,zu
' aufgerissen , und Eustüv stur mix herein . Hoch schwankte er ' .wenig Geduld !? Ein halbes -Jahr M er jetzt .im Gymnasium. et ft weißes Blatt . . „Väter ? Mütter ! Ich -hab ^ Pen' Ausweis ; und jede Woche bin Sch zwahrnohl bei die Professoren !"
bekommen ! stauter Einserst '. ■; ? / :, •
°' KWarum ^ . fragte , her Onkel . ,Much -'ne Frag ' !. Ich) m ü h.
distgehem . Die . Professoren »Lassen Mich rufen . Ste sägen : Cr » .
Hext Hermann legte die Wochenschrift,auf dem Tisch..Frau
Sälf tat das !, gleiche mit dem -braunen Strumpf ; .und dann ' stört die änderen -!"
• ! •
'
*• .
% '■'• ;
hetmchtet ^n die -ElSern . etnagder und schmunzelten . .Indes^
r pat Gckstyv zur Mutter gestürmt und Akte ste GmarnktM .' >
vpMA Was
Ich tutfag. dir ; es ist -schwer. Laut ^ TAmm.YMteN hcht -M- tm KopM - -BerstueN^ ist
.M' d 'VtzmtH-di ^ ,
Professoren' gras f erklären , Triecht -er *surktzr
Bästt ^ tvd . .
'7-schwarzen" Lockest. >
f zwickt dis .Otchyst in -'dfe . FützL " Rkr, Hepold !. -Hnst ' du schone
. . /Schon ,äst da», LuW
Schhn, düß dü uns - so viel Frepd ' , ' so was . geMri ?" . -stst
-. Z *. •
? . st
machst!" '.' - . ' . - Onkel Leopold . verneintest den»' er war >schon. einige Zert . . Herr - He.rmünn mutzte-- zunächst . seine Rührung über- st äüs der Schule und .'hatte ferne . eigenen Sireiche vergessen. ' .
. -winden ^ dann ging er um dsn Tisch Herum, gab dom Buben- „Versprich ihm was , .Sali ", sagte .er, ,/schenk' .ihm chsts! Ern *.
Krnd . ..
^
‘ -*
-einen - leichten Klaps, ' was eine Auszeichnung bedeutete , und
sprach: . ’
?• - • ü .
' „Was Hab' ich' ihm.!nicht schon alles versprochen.? ' Wcvs „Schön , Gufti'I.' .Schön. .W . nmdü nur -,
r ' m Wo !?mochz ich ihm ulies .schenken! Wen»' er nur
möchi!
zog über seine Stirne . . „W ?nn du nur so >im Chäntesch - Aber eS ist .umsonstV- ■ ; y - '
- lernen möchtest!"
, '' '*L *,! ’ „So -is es- leidex !" .hestätfgte Herr HerPann , ".„Mr ^tun,
• Der alte Herr kannte keinANeingLschrüntles Lrch. ".Er - . wq.S' mr - könne» ; -aber ' es. is umsonst!"
. *
.
'heftete .' Wff Erüllchkermig ^ . „damit .Zid .nicht, zu übermütig ^ » » Die .Eltern wären nicht -so schulvibs. Tals'.sto- eS^ i-ste.llten . '
wet ?»," wtö . er Mts — jeder ' AnMenttüng . ekngn kleinen - Hie hätten dem 'Mudd zu 'vhel ägtfgebürdet -'und ihm dadurch ,
. Tadel am 'Die Mutter äher lebtö im tefüfttst Glücke. .Sie . -dlle Lust- zum .Lerstön yirleücivt.! Wenrr er Mittag von der
küßte ihren - Jüngsten Uno sprach zärflich : .„Und '. jetzt,- mein ' Schule, nach Hach» kam ; 'empfang ihn .' Äie' Mutter -.
Kind, ' darfst du in de'» Hof hinunter und spielen ! U!nd weil
' - „So . Susti , -fetzt leg'' .die- Schultasche».-weg," /und 'sie. faßte.
du sä 'n schönen'.Ausweis gebracht hast, kriegst-von mir .
. di » befden .fchmalen . Riemen der Schultasche, . und .Gustav
W -*fie entnühm . ihrem - alten , ziemltch 'abgenütztem - Pyrke » : schlüpfte daraus ' und dann half .' sie' ihm aus dem Mantel,
monnaie (im/Hause Mautnet ? wurde alles länge getragen)
dämit . nur keine Zeit verloren .werde. ' „So, " sagte- sie, -„jetzt ein .Bterkreuzetstück .' „So, .' Da-'.hast du.. . Aber ! nicht -gleich gehst du tgs Kabinett , hinein " ! — das ' Kabinett - befand , sich!
. vetnaschensi '
- -' ' .
ndben- dem Speisezimmer . — -„und drin .wirst d.u ' vo.r . dem
. Gstftav nahm , fief aus -dem -Ztmmer und über . die Stiege
»Essen Bivlin ' üben u»d nach .dem Essen,wirst du die französi¬
-in . den Hausflür . Dort -stand eh eine Welle Und horchte nach schen- Vokabeln lernen , denn am -Nachmittag wird ' dich das Schrittest , ob die !Mutter ' nachkäme. Dastst schlich er leise auf
räulein-machen !"
die Gasse and in ' den Krämerladen . .
'
. '
chule
- ' nachdem
. . wirst
.- . - '
'
' für die .
' ' Herr Wagerer , der . Besitzer, des Ladens , war . Haus¬
Traurig vernahm Gustav diesen Stundenplan und dachte
besorger und — Krämer . - Er las , so wie . oben der Hausherr,
.seufzend, an - die- Spiele .der Buhen im .Hofe . Er ging m dasgleichfalls eine ' Zeitung . Aber , ex las nicht vor , denn feine
zum Studium 'bestimmte 'Kabinett , und' begann auf der Geige
.Frau bediente inr Laden , und ferner las er nicht die Wochen¬ zu üben . Es klang wie der Seufzer eines ungeölten Wägens.
schrift,' sondern das Deutsche Volksblätt . Es war kein großer -Herr Hermann , der im Speiseztmmer weilte , fühlte EisesÜnt'etMev ; nur war . es .im Deutschen Volksblätte umge- '-bäche auf feinem Rücken. „Macht Ytx!" sagte die Mutter . '
.kehrt : .dort chären .' hte . Juden
die
Schlechte» und die' .-„macht mx , Hermann !- Im Anfang geht 's nicht anders !" .
Antisemiten,
die. Reinen . -.
'
„v
' Nach den llehungen auf der Geige - war eine kurze
- „Was ' .kriegt denn der Hauscherrn -Gustt ?" ; fragte Frau.
Mittagspause .
im ' Hause . Mautner würde sehr rüsch ge-'
. Wägerer . Güstäv wendete das Vierkreuzerstück verlegest in .. . speist — und dann giyg . Gustav wieder in das Kabinett und.
. seiner Hand und Überlegtei ' Endlich eütschtoß er sich und rief: ' lernte die französischen Vokabeln . Kaum hatte er dies hinter
„Zmah ' Kreuzer Saure !"
.v
sich, erwartete ihn. im . Speisezimmer der Vater mit einem , '
.Da fiel ihm' des Verbot seiner Mutter ein , -und weil er
großen Folianten , dem Ehumesch. Dies war nicht nach dem
ein folgsames 'Kind war , erwarb er für den Rest .des Mer- . Geschmack der Mutier . „Laß ' ihn aus damit , Hermann !"
kreüzerstückes „Kugeln ". -Mit diesen. Schätzest,-, den. „Sauren " ' . /.Last' du ihn aus mit ' deiner Violin und dem Frattzösisch!"
und den „ Kugeln, " lief - er in den-Höf. ' ; • st- .
!' Belehrend erwidexte .Frau Säli : „Ein Kind muß Bildung
haben !"
- . ' '
.
' st '
- Oben im Speisezimmer hatten Herr Und Frau Mautner
„Jüdischkeit
is ! wichtiger ." '
.'
.
' eine Weile , den Fr ;eben -am Tische betrachtet : die Woche»- '
„Sie lernen doch' in der S chu l ' Religion ' "
'
.
schrift uni ) bin braunen ' Strutstpf : dann ' ! gingen , sie zum
Fenster und .' sahen nachdenklich hinaus .. Der alte . Herr sah - . Auch ein Reltgiönsunterricht ! ' Sir können doch nicht
emohl Hebräisch, lesen !"
"
-.
..
''
in die schmale Gasse hinunter ; aber Frau Sali , blickte weiter

f jaja
?.

f

ar?"

prüfen
,und
!

*+L.;■ ----.7..'

du
-dre
.Arbeiten
'

So „dokterten" E ' be. yn dem Kinde herum
herum und ver-- - „ Mutter ! Ich Hab'
Er fqni nicht weiter. . -'. , .
kümmerten ihm sein junges L-ben, -»M ^ der -SLfelj .rieb ist zu .
„W
ä
shast
»
du'?"
•
mächtig io einem Kinde;.' kn jedemi Menschen,
^ Sp^Mn wir'
- „Mutter!- Ich. Hab'' mit .eiirem Kollegen eine-' lateinische
' Großen nicht? Wir nennen es nur ..anders/BildunMKunstM^
änk
_
EchUlaufgabe
. / ." ' - . .
_

V' * •

<

,i- • ”

'''TS

.
höheres Streben, Wohltätigkekt, Pölitil ! ' Und -dieser TriedMp
„Was? 4^ Unten im Hof am Wagen machst- du^ lateinische
etwas- die Seele Erfreuendes tun . kann nichts unterdrückt
-?!" werden. .Verbiete einem Baume datz Wachsen! Verbiete, Schulaufgaben
„Mutter
!
Ich
häb'
-,
' '' - - .
einem Kinde Dös Spielen .
Da verlor Frau Sali die Geduld,-und damit er et was
’ . Einmal , an einem Mittag , bUckte Gustav aus dem Kabi - - habe,-gab sie ihm -st wie fie. es nannte -—
ein ..Kopfstück"
nett in das Speisezimmer^ Seine Schwefter' Berta saß in.
ilftin
trat
der
Vater
Tn
Aktion: „Elender Lausbub ! Ach
stiller. Ergebenheit beim Klavier und . übte 7 Frau Sali'
wer' dir geben,' Lügen fugen! .Zu Mittag
kriegst dü' keine
sargte nämlich für die Musikalität aller ihrer' Kinder —, aber/
.Mehlspeis',
und
nachmittag
wirst
du
eitigesperrt!"
und back bemerkte. Gustav mit Wohlgefallen: /Berla war
Nun — e§ hat veni Buben nichts geschadet, a.ber den El - '
allein im Speisezimmer. Der Vater und die Mutter waren
lern
auch nichts genützt. Im Gegenteil. Er wurde ver¬
# uccht anwesorrd. Da zag sich Gustav wieder' ins Kabinett
stockt
,
trotzig, fühlte im Studium nur noch die Last und keine. t
zurück, legtp feine Geige sanft auf den Schreibtisch und verFreude
und blieb im Gymnasium zurück.
. ließ das Kabinett .. Im Speisezimmer' schlich er zur Glas¬
türe, der Ve'rbindungstür zwischen Küche und Speisezimmer,
So stunden die Dinge, als Onkel.Leopold,um Pat gefragt
wurde. *' •
und blickte dprch die gestickten Vorhänge in die Küche hinaus:
die Mutter war auch nicht in her Küche. Da faßte, er- die
Die Mutter , versuchte.es nun mitvGütx . ' „Schau'» mein. .
Klinke der Türe/aber seine Schwester' Berta hielt ihn mit . Kind ?" sagte sie.aut nächsten Tage ' za .Gustav -.Schau ! WSnu
nir lernst, kannst du nicht im Gymnasium bleiben y.nd'
der Frage zurück: „Wohin .gehst du, Gusti?"
. . . : du.
keine
Matura machen! Weißt du das ? Weißt du auch, was '
'Da Machtee'r ein dringendes. Gesicht'und jagte : „Ich muß
.die
Matura
is ? Alles kannst du wer'n. Die -ganze »Welt
hinaus ." - '
.
'
' Nun ging
das Dienstmähchen
st? „Die gnäFrhü is oben -bet der"-Großmntter1" ' . ...
. . . ... ..
^ .. .
. .

- *

' * ^

-

'*■st "- M'* "
-f . - ’ * Ä' -
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.Vffen kommt Per -Appet.lt

buev er

-« a* AOr

*«* v :
'/i " *
'.v 8“
' ' '-;
^ r e^ gitt« Kspd und lern . - . ^ .mnigenst Worte 'der Mutter ., hatten ihn fast zu-,
-keine.Grenzen' Web . er so »lange, bis die -Mutter .- vor iW ')~^
anen
gerührt
. E.r versprach viei und. st- hielt weyigl- Sb.
in Der Wohküng-warr . Sie kam *ins 'Speisezimmer.' Berta , 'ftnd- dpe
Kinder
— ober. auch die . Erwachsenen:. Je yernünf'die
' .Ausdauernde,
'
'fast beimKlavier
■
. übte. Frau
'
~ trger .und -yberzeugenbet man einem
und'
Sali
- Menschen.rät , üm so ]-U nickte freundlich ihxer Tochter zu und Tgjng. zur Türe "Des fester halt , er,- was ii
unterlassen
sollte.'. » •** *
- . st
Kabinetts
und
' horchte
nach
Geigentönen
.
Es ' war
sehr
still
im Kahinetk, "
. 7: st.'
-7 '
rie^ die Mutter , .„hör- a bifsel auf zu spielen.
- Ich hör'- nix
'/st 7 . .
_. And sp geschah
daß Frau Sali
" Be^ta unterbrach einen Czornyschen Latzstund Die Mutter "wieder M'm/Herrn vPkchesspr--gerufen nach einigen Wochen
würdch aber, diesmal
hprchte. Sie hm:te wieder nichts *1 .
." *
.vOhr/ , aber ein Dutzend .Hörrohrs
.keinen Gdigenttn vetmitkelch.könnest.
. .^ 'Hm! Mas ist Käs?" Dachte Frau -Sali . .Maser.
" »
Fräu
' Mau .tnet !." unterbrach der^Profesfor,.,,es ist'.in der .
- Drin? - Warum ts es so ruhig ?'-' Sie öffnete die
Türe 'des Konferenz beschlossen word/n :. Entweder Sie. nehmen?
ihn'
- Kabinetts/blickte -' hinein Und . . , „Dertu ! Wo is Gusti?" freiwillig
aus
der
Schule/'oder
.^
er
mmI'
u * 21 DOFT) : : .ü ^ - Sk*. « r ^ x ^
wird
ausgeschlossen
!
"
.
1j f
, Berta unterdrückte-mit °Mühe das Lachen uNh antwortete
«v » t/CI^ tT* O ^
OT ?
^
„Was ist los,
Sali
?"
wollte'
Herr
.
Mautner
fragen,
als
'
ernst: '„Mutter ! Ich weiß "nicht. 'Ich ' slauL' .er. is hiMusseine Frau nach Hause kam/äbeb als er ihr verstört es' .Ge¬
gegangen."
' ' - >. ' . 7. . ' . - ' '*• . . sicht'sah, fragte' er »nicht mehl!4SiL fiel -ihm weinendem den:
. Die Mutter , ging .in die-Küche/:,Mizzi,.'wo is der Eusti ?" Haks: ' . ' v-■
/ ■■
•.
■ „Hermann ! . • Die Schand' ! . Wir müssen ihn hinaus»
-„Zs er neht im Kabinett drin , gnä Frau !?"' fragte Mizzi
nehmen, sonst, wird , er ausgeschlossen
treuherzig.
- -/
^".' '
. .. .
^
. •
'
-V . -.„
Was
?
Ausgeschlossen
?
Warum
? Was hat er" ünge„Aber Mizzll Ich. komm' doch grad' 'von drinnön !'- '
stellt?!"
Ahnungsvoll ging nyn Frau Sali , zum Fenster der Küche- '
.'und blickte in Den Hof. Sie hatte sich nicht getäuscht? Es war ? und„Er läßt die Buben ' keine Ruh ' l sagen. die .Professoren,.
darum haben sie-beschlossen,
' daß. wir .ihn entweder- aps
efn lustiges Treiben im Hofe und
unter . Gustavs Führung .-' .der Schule nehmen oder. ^ .
.
. - / . / '. v *.
,- • *. >
Ma wart " dachte die Mutter , / so perdringst du deine Zeit i . '
Hermann
schwieg
.
'
Da
fragte
Frau
Salr
:
'..Was
- Na wart !"
'? »— -/ . V V‘
wird
jetzt geschehen mil ' ihm ?" - ' - / .
^? - .Gustäv . wLxteke. auch noch eine Vier'telskund^, und vdann
" " - .Nck
Ma, was
mna fhrTmnn -iiVn. « «« < -rü tä*
sbll
'
?män
* kam er trällernd und hüpfend in die. Küche.
tun, -Sali ? ' In die Bürgerschul' wird^
?
er: gehen." . '
... ?
„Gusti/" .flüsterte Mizzi: / die/Äama ' tza't:
7. / »Und -dann ?" :
- ' Da wurde die Tü-re des Speisezimmers geöffnet «Kd durch- „Wird man ihn -.in eine Lehr'- gebek-"' ^
den- Spalt steckte die' Mama ' ihren Kopf und rief : „Aha ! Du
-In eiste Lehre? Was war .aus .den Träumen der Mutter
is er ja j Na komm' nur herein !"
.
geworden! -Sie dachte daran und .weinte still.
.
?'
- Beklommen betrat Güstav Vas Speisezimmer. Die Eltern ' .^
Merzweifle 'nicht, siebe Mstitet ! ? Der HandwerkerstandH ^
— Herr Hermann war indes auch gekoinmen/—. standest de- . alter
^und . Srelleccht.auch wichtiger als die Gilde .der ^Aka.-. ^
reit : Der Gerichtshof war versammelt:
demiker! . Und ^was der Mtzstsch braucht:, klaren
st . . ' ' . st
Köpf?pnd
,^Wo warst du?" begann die Wutterstst - 7. '
gutes Herz —/ beides hat dein jüngstest Kind/ ' -Mehr —
st
hätte ihm auch die Hochschule nicht gegeben. - Vielleicht' 4„Mutter ! Ich hab7 st
.,
. st " : , ^ " / st st-' st>
nicht einmal das/
^- ' 4-'
. .
.
v. ' /
„Wo w'a r sstdu. ?'/ . . '
stst L ^ / - ^ / st ' stst
- / st. "
' " --*
st- .
(Fortsetzung folßt ) .'
schon eine h r e i v i et t e l > Stunde » Und' UM zweitnachÜen..
--' Tbtze-wurde .es noch länger/und einmal —' dek.Mensch,kennt
•
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Das . war die . einzige Aenderung, di« Mascha an . Ehattie'
bemerkt'^ und die machte ihn ly ihren Augen ^ u, einem
' Schulfungen,, der einen Bart Vortäuschen will' und sich des'12) "
»*r . - £Rowa « von. <3tfoalöm JÄf
.halb mit Ruß einjchmfert. Uxber seinen Anblick vergaß
sie .einen Augenblick, warum sie eigentlich gekommen prar.
Copyright 19527
_by I. Lady ctvnlk
»
tuw Öerlag, Berlin^
.Es kam ihr so vor, als habe er sich in der Zeit, seit sie
• Maschas Gesicht glühte vor Scham. - Sie wußte nicht, wie¬ einander das '. letztem«! gesehen hatten ; gar nicht verändert,
sle sich aus dem Ring der erregten Frauen retten sollte; sie
und als sei sie; wie einst, wie eine jung» Kameradin zu
fühlte, daß sie her „Feind" Vet Landsleute war . ob sie wollte einem Kameraden gekommen, daMit er sie'^ u eiüem'.Spaziei'
gang mi'tvehme.'
ode.r ' nicht. - Und in diesem .Augenblick dächte sie nur . daran,
wie sie sich.vor ihnen retten könnte.
'
. .
„Ich habe , mit ' dir - etwas' zu sprechend Ehättle, " begann- '
„Weiber. Woiber, beruhigt euch doch, was schreit ihr so?" .Mascha mit ihrem echten, freien
Lächeln, das sie sich aus der
Ein - paar Männer . -suchten die .Frauen zu beruhigen- und - Zeit -lieh, da sie noch ein Mädchen gewesen war
., „komm.
halsen Mascha -aus dem Ring heraus . . „Eharlie ist nicht, mit mir hinaus ."
' ' . '
hier; er ist auf der. Polizei , um die .Landsleute loszukriegen,
die man eingesperrt hat , er wird bald zurückkommen
;-.nehmt . ' „Leider, du kenhst doch die. Ciiuatton .' Dle.Arbelter .fiiid
' Platz, -Mrs : Melnik, et wird bald zurückkommen
." . . -..
- rnißtrauisch, und che- würden weiß Hott wi
was denken, meinen;
ich wolle sie.verkaufen; wir -wollen lieber hier sprechen.
'
' . , \
„Wer iss sie denn,, wer? >Schau . :ur her, wie sie' mit ' ihr
reden, was 'Zür ein Wesen sie alls ihr machen! - Es ist' nicht w .Mascha- besann sich, wo- sie war.- V . .. - . .
'
-so weit her, da hat ihr Basier-auch Hosen beim' Onkel genäht .
.. - . . - >
y
>
und' war derselbe- Ärheiler wre alle, und danck ist das Glück- .
wollen,
zu ihm gekükmnen
. der .Onkel hat - sich in sein Töchterchen ver- . ^ lellerchsi ein anderes . Mal . Doch letzt bitte lch dich. nl.mm '
liebt - U-schm.!' nur. -was sie mit -ihr . treiben !" ' ' ' ' ' -wollte
h«s -fur^ne.
dreLandslxute
; eh ist alles;
was
ich besitze
" ^ damit
Enärlre
- ihr
rbr -Baketaren
mit 'Schmuck
Sckmuck
uberbeben.
wollte sie. Eharlie
Paketchen mit
, übergeben.
-'
'„NärLin, wir alle hätten - dasselbe Glück haben sännen,
* * ^ , •
Doch' Charlie lächelte verlegen:

ssst::?;' v.: -? «• *
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, :so?. , Mä ^ ie'rtesieichchahr
, .
.LAnds^eht/jM eiM Ecke.des.Saales
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Schweinefett' wemgstend.
wemgstend.übehs Maul riNnenl
das Schweiuefett
riNnenl"
" »sind yefpkh
'ch stchi
.leisd chit^ihneN. Er/kam dahd' zurück sind
.. chtzte.mit feinem-kindfichen-Lächeln7.
Mascha blicktt
^die Frauen chrrt.bittenden Äugen W .' . Sie
wollte rynenen*sagm, daß. sie ebenso, unglücklich
tut mir sehr leid, Mascha, aber Sie. Prdelter Twosien.
. wax wte sie,
/ut ) ,(t «
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Mascha- Augen standen-Eränen .,«

-„Was .ist dir , Mascha, fphlst-dü dich mcht wohl?" '
„.Schcka.nur .hert>."was sie . mit- .ihp- treiben ! Der Pjtlrl .
„Gar *» yichts.
dü' hast'-O* recht,
' .ja. cich
verstehe
/ ^iich
' bin
dein
>• —
*7. : ^. :
.t w ,. v
. * _
.
^
istr gescheit
»efchei-h, et will -sie wieder in .die Werkstätte Kcken,'tm hat
hat-- .Feind ' ^7' von
'einem Feind ' darf
- mannichts- annehmen. *
c ihnen das junge -Weibchen da geschickt .Schall ' nur, w.iL si.e ' ' Ja, ' ihr habt recht
cks ist gut so
xvochrxe, "Eharlie, ' ich
isi' geworden'.stnh/wie . fick Angsiwrt ihr haben !" » /
' danke, dir ."
. -' ' - ' ^
Pjirtl hat
Itrtf ftf ‘Tli
'i-rttftAtfff. * *■ cm... - __ _ sh v:..r» .
.'.Y,sj -sk „Der ' Onkesi kni
hat .üsie# geschickt
? Sam
sie hergeschickt
_Aber, was ist .dir ? -*Warte einen Augenblick, .ich. gehe ! .
Sie weiß schon, wem-sie zu gehhrchen.hat !"; ' , . .
mit. dir , ich bringe, dich nach Hache.'!
. - ' .- - I ?
Mascha fühlte hie ' stechenden
, brennenden' Worte,- die- die
^„Nein,
geh'- nicht, mit mir. Die Landsleute könnten, misi'
-Frauen^ ihr zuschleudetten,'. und nahm sie wie eine ' Strafe
ttauischwerden ^ itsin , nein, du darfst nicht mit mir gehen — .
aüf. - In diesem Augenblick war sie zu allem bereit — bereit,
Seite,
- ich. bin am .andern' Ufer , ihr °
alles' von sich,zu werfen,, die Schanhe und die Fr -n,. die über ich gehöre Ar andern ■ar*
n*t\W
■
-it»' to:
sie geworfen worden war, ' und hier - in der LopLrvL^ti-cm ^
-L0.dckh
^ ,.
vepUetz.sie-. pre. Ovis- ^
mit den .Landsleuten zufainnreyzubleiben,.ihr Los'-zu'.,teilen , .LreMNou. >^ ^ bte . auf Chärlie > damit sie ihm . alles » allös . . . Gegen"Abend käm Mascha'heim. ' Zm ganzen Hause war *
sagen konnte , .
" , -. ..' - . - - es.-dunkel, nur .oben im. Schlafzimmer schien ein Licht. / Die.. Ihr .' Verbleiben - wurde , nach und .nach unmöglich. ..Die - Verschledenfarbigen Lichteffekte schlugen, ihr-,entgegen, welche.
. F'raiten waren*'rrt so wild'e Erregung geraten und ihre äuf . -der -Onkel, hatte etmichten' lassest. Als sie die-Stufen empor- .Mascha gemünzten ÄZörte wurden, so beleidigend, daß' Mascha stwg, hopte sie dies .Onkels, gxersesihafte tiefe Stimme und
es nicht länger uushalten ' konnte — -und Gott weiß, wie diese '/fern -schweres Lachen:-- Einen Augenblrck. blieb -sie in. der ,
S ^ene geendet:Hütte, wäte -nicht Charlie erschienen. »
' offenen Tur des Schlafzimmers ' stehen und Iah hinein . Der
. . s- -- • . ; .• ' • , * ’s
>. '
.' / Onkel sah auf dem Eöfa und spielte, mit dem. Händchen des - „HaÜö, Mascha!" begrüßte sie Charlie .mft seinem, gewöhne .Endes , welches neben ihm lag. Er dachte und freute'.sich .
' ' li'chen' Lächely, als ^ tte er sie- erst .gestern-gesehen,- „was tust -ay dem Kinde ;' dr bedeckte feine- kleinen Händchen unuufdu - hier ?"- * ...
•'V '
•' '.j - '. hörlich
mit laut schmatzenden Küssen. -Als der . Onkel sie'
' «v rl V ''«t * •' 'v- w Ir V " v ; i
•
•
•
in
der
Tür
, jauchzte er . mkt strahlenden Augen auf : - Mascha sah -chm m dw Augen - In den dre, Zähren , da - ' - . bemerkte
- . -.Z
- . . . . ... . . .
.
, sie ihn nicht gesehen hatte , hatte sich Eharlie ioenig verändert .. ' . ',Komm'.her, Mascha, komm her,' sieh nur seinen Mund -- . Er wa'r .ebeicho kindlich wie damals qM-Meeresufer jn Eoney / er wird Mir. ähnlich, wahrhaftig , et wird mir 'ähnlich." ' IslÄnd ./und . unwiKkürlich.-zog sie eine .Parallele zwischen. . ' 7. . ' . . - - .
* ’ . . . . sich-und' .ihm ; ed. schien-ihr , dgh sie- in . den drei Jahren ' . Mäschä. ärat näher und betrachtete das Kind. Ani 'den'
seine M'httssr geworden war,' doch'er -war düs gleiche Kind .' starken, energischen.Lippen, an der. langgeschnittenesi-Nase,'
.geblieben. Dick schwatzen'Härchen, die dem PasierMesser zuM . an dem festen,- energischen Atem erkannte siLi h n. D—
Das rote
“~l- '
.Trotz apf seinen Wangen standen, bildeten eznen schmalen' ' Licht des Zimmers erinnette >sie an ihre Schande,' und sie
Backenbart,- der wie -stoei .schwärze Schläfenlocken aUsfah.' fühlte , sich „aM andern Ufer .' .
. . -..
' .. . . . ^
;
ihcker Männer,

Hotel

^

. streiken' zusammen mit den Landsleuten sich vom Joche .des
Orrkels zu befreien-. Doch-die Frauen , konnten und wollten
nicht - das lesen, was . in den ' großen tränenfeuchten Augen

•y '' V

V*

'••• ! (vm .
- ' ■
‘d
^
Elnsalukett.
Im Geschäft sei
»ipaiiy‘‘ ginfl ein aller
Mann ujnhet, den die Angestellle».Cu
aus Gewölk Heu Halb im
Ernst, halb im. scherz „Onkel" nannten .
i)
Der tittc Mann
ErzählunF von
verbrachte feine' Zeit .mmeist
8 ?anf- '
oben
in
der
Werkstätte
unter
den- Arbeitern. Er - setzte sich zu ihnen hin
und war ein gerp
'abdathstilte herrschte in der Gasse. Bor der Tür
.des
gesehener Gast, da er Geschichten von der
Ladens, der mit eisernen* Querstangen
alten Heimat , von
Kusmin, erzählte. Gar
verschlossen
ist.
oft lenkte der Greis
sitzt Schnlut F e i e r t a g und ruht
die. Arbeiter
aus
-. völlig ' von ihrer' Arbe-it ab. Da
von
den
Mühselig-,
.
leiten d^r " Woche. Das . „Häubenbrettel,"
erschien dann der Vor¬
arbeiter der- Vetter Manös. den Sam
das , eine Art'
iirs
Geschäft
Barette
, d.ie. LCopfbedeckung
gonom
'
- der mährischen Juden an den
' . men hat.tc, ding ans den Onkel zu
und klopfte ihn! auf die Sad.bachen unb Feiertagen bildete,
Schulter: „Komm mit, Onkel." Und
hatte er mit eiüein
wenn der Onkel' nicht
Kappet- vertausch!,' das ans . der ' Stirn ' gerückt
gehorchte, ging der Vetter und holte, den ' Ehest
. Die feiert
Säm . And tägige „Schubeze," . unter der die Kniehch.ewar
ebenso wie einst der Onkel mit g'.rlichem
ch
die
Vater von den Schneidern fortgez. gen hatte,Zureden 'feinen Strümpfe und die Schnallenschuhe sichtbar wurden, warlangen
weit
fo tat es jetzt ouseinandergeschlagen, als sollte
Sam mit dem Onkel. Sams ernstes
hie Sonne recht unmittel¬
Gesicht
wurde
bar
zur
und
eindringlich seinen Körper durchwärrnen..freundlichen Miene, er fahle : den Onkel, weich
beim Arm
Es lag ein -Ausdruck des . Friedens
und sagte gutmütig : .
•*. ' .
und Behagens über
' .
dem tjefdurchfurchten, sörgendürchwühlten
„Schämen Sie sich nicht, Onkel? Kommen Sie
'
doch mit."
etwas Feierliches gab. Wie der Abglanz desÄnilitz,» der ihm
Der Onkel schämte sich.wirklich und ' ging,
Ruhetages , der
dem armen gehetzten Volke nicht nur
wortlos1' mit
Eam hinunter .' .
gegpnnst sondern Durch
>
.
sei.ne weisen Gesetze sogar aufgezwunge
. '
'n . war
Dann ging er ein wenig im. Bureau und
Feiertag
segnete dieses Gesetz
im Geschäft
- Nrs ihm gestartete, hierSchmul
Umher und warf den Angestellten ein
im.der
Sonne zu sitzen. die
paar .
Dmh das, wur.de ihm bald langweilig, und WitzwoNe zu. traftsprndende Wärm-e'müden Knochen auszuruhen und die
den Leib. dijMhringen zu lassen. Was'
kleine Gasthaus, "oas sich . gegenüber ' deme? ging in das waren das für
himmlische,
' erquickende Stunden nach den
Geschäft
von
„MeMk af#ü: Öompqnv" befand,
--sechs sangen, fäftoeien Arbeitstagen
* .' ■ • . *
,
der „Zud" stch
Nicht einen Augenblick des- Zaudernin^ denen
Rasch würde Sam gemeldet, daß der
.
der
.'
Onkel
Ruhe
ins
gönnen¬
Gasthaus
gegangen fei, Sam fchämta sich, daß' sein
Qnktzl.rm- Gasthaus
sah, und: IchiMe^ ded Vetier .Hänss

zweier Sabbathnachmittage"

wrtbktnge. - chewichnlrch Mußte er dann
selbst^ geben, ^ inh>
dann Mgie "'ev. mit ernstem Besicht,
hhne.'das ' freundliche.
Lächeln..' .
*f.f v*.
;. *
• 7 - V'
•••^Schämen«Sie sich.nichts Onkel? Kommen
"
Si
'e^ mit."* .
Ein 'Lausöstr
-sche vom-

.. t seiner' von Hause
Käsebüchs." - zu ,
. rrieden-sein, in der er -Brot mitigeNoinmenen„
. Butter , und Käse, mit fich führle.
/.'-V .7 -Nur - sekfen' gönnte, er Tich ein
Gericht. „GrieSnockckrl: -Sem . '
Getränk b.estaftd'-aus WMer , hie ünd da 'ein
Gläs Milch. Zu
dieser Leüeüsweisö von chöchster
'
'
Mäßihkeit
losigkeit waken chie'.Ztzdem des voMärzlichen und Anspruchs-,
Oesterreichs ge¬
zwungen, denn 'sie-wa/ 'M' in itzr-:r gr -rheil
Mehrheit
HäUireehandet. und das Dorfgehen" pngewiefen. ^auf den
der Alte angeikunken. war, beganM er
Auch, wer'
uncknftändige Reden wie ' Schwul Fererrag -schon ein kleines
Schnittukarenladchen
in der Gasse«besaß, mußte trotzdem
rtin Mtesprachmw unaufhörlich
biyaus , hie Käufer agf?
forderte seine
.
von Kinder, zurujk
zufuchen
. - Denn die Bauern ' kämen
.
'.Der.
die
er
Mann'
der
Wirtin redete..ihm- ghtkich zu, es' paffe sich nicht
um 'ihre .Einkäufe zm.machen, soodern.Nicht mach^der . Stadt , alten Mcknm
, sälche: Reden zu führem es fei Miel' für ' einen d?r
Mren Lewphnt, daß
Dorfgehe'r thsten alles ins Haus brachte
geziemender
für einen . Greis , im- Beth -Hamiorafch zu
'. Und- s0t-ch>ar ',
sitzen
und
Psalyren . "Schtüul ebenso,wie die nMstep ' sdiner
her za sagen, statt inGaftyäusern
Glaubensgendssen die' ^
'ngerm. Damit ganze Woche anderwegs -ünd öffnete der Witt die 'Tür undhiess herumznku
kehrte-erst Freitag Nachmittag'^
den Gast gehen
nach Häufe .zurück: Gerade zur
rechten' Lelt , um Noch feine"-.
.*
weihevollen"VprkehrüNJen treffen zu' köynen für
den .Abend
ünd den . darauffolgenden Sabbath ,
Rastlos
und'
une^müd-'
lich-schaffte er für -das Stjickchen Bros für
. . Gi-nes Tages kam der Onkels als sich
'
und
er
die
Vehr
Seinen,
Leichenzug an sich felbst dachte-ex .dabei in
eines -Landsmannes .folgte^ auf .einen '
letzter
^
Reihe.
-.
Friedhösi
Der
Name -Aber der
des. Friedhofs tank ihm -bekannt vor, ünd.er
'
Sabbath . düs^ wgr- dann auch sein .Lohn, ' Der
erinnerte sich, daß * leuchtende Stern
hier jemand lag. det ihrm sehr . nahestand.
, der. wie ein. Verkünder des
Friedhofsämt -und fragte Nach dem Grab seinerEr ^gi-nü ins. .der- schweren Artzeitswoche" stand. ' Ein- St 'e^n Friedens , über
ersten Frau,
, der- ihn .mit'
.so yrel- Glanz und
die fast zwanzig Jahre schon.begraben'
Machl7ümftrahlte,.datz er ihm die Königs-'
lag;
Man
sah
in
den
-'
würde
Büchern nach .und gab ihm einen DieNe.r mit
' Und -wie . ein König , faß Schmul
. Mitten unter. Der altelieh.
Feiertag da.
wohlgepflxgten Gräbern stand
,
brüchige
ein- verlaffener Grabstein
Lederpolsterstuhl-wurde zum Throne, von «
aus dem er. sein.
einem mit Unkraut , bewachsenen Grabe, däs Reich. Ein
Reich. *
Der Onkel bli-ckte auf den- Grabstein, und yergesien'dalag .: Zwanzig Meter lang überschaute
und elf Meter tjef.merkwürdiges'
Soweit die Mauern
Erinnerungen
an
vergangene Jahre erstanden -in feinem, Kopf.
des.
/
kleinen Häuschens sich ausdehnten, , deren
Neben dem. '
Besitz den
Grabe rpär >eine Grgostelle umzäunt, die
Juden
.in der Güsse gestattet, war , ohne- daß
Es war die Stells , dre er sich neben seiner nicht belegt- war. Exde, ähf . dem
das.
Fleckchenes stand,' etwa ihr .Eigentum wurde.:
verstorbenen Frau .
Äher '
gekauft-hatte : ' - . ; '
dieses
,
Hguschen hatte - ihm,. als dem ' älfeften Sohn
i
der . Fa¬
' Plötzlich wurde es Vihm klar : Zn
milie, es .sogar. -möglich gemacht, einen
- Grabe lag sein Sein
Hausstand zu gründen. '
Leben,-seine Zugend. ' Uyd neben- dechdiesem
Großvater ,wurde einst -mit--gü'sgelost, als das
Lebenlag
sein
Grab
'
Reskript-'»
und- wartete guf- ihn. *■' 'v
der sogenannten-^,Familien "' erlaffen
: --. * • • ■ / ■
wurde,
das
.
5400'
Fa¬
milien das. Recht gab,, in Mähren- zu '
Er hatte gehastet, gehandelt,' Liebe
wohnen.'
Nur
gekauft,
'
dem
Leben
seinem
.
-Willen Untertan gemacht"i- und hier lag
ältesten. Sohne einer - solchen Familie,- dev „
strll sein Grab / nannt
und wartete apf .-ihn.. Es war ihm, als
.wurde, wat . .es- gestattest.zu heiraten . Famil 'iant ^ . ge- .
Schwül ' Feier¬
'warum -das Leben, welches er sich gebaut -verMnoe er .-nu-n, tag durfte,'^schon, der 'dritte -„Familiant
" seit Erlassung des'
hatte , züfammen- .'
' gebrochen-wür. . Er chatte aüs->eiNeknEdikts .in seiner. Familie, .-eine Ehe schließen.
'Das
ihm' . Und es dauerte nicht mehr langes daoffenen- Grabe Zebaut. " ein. gewisses. Gefühl
von .Würde'. jLr hielt etwas . gab
füllte er das offene . wenn er auch
auf
sich,' .
Grab , das die ganze Zeft neben' seinem
durchaus m.icht"zu dtzn Begüterten unter feinen.
vergessenen. Leben
' auf -ihn gechar.tet ^hatte . .
'Glaubensgenossen. gehörte.. Trotz alles ' Fleißes und
.. ,
-* . . Sparfainkeit
' 1 •'
kqm' er' über, die Kümmerlichkeit eines- Miller :
i Ende . ' .
-' -: Schnittwürenhandels Nicht Hinaus,: und wahrend e< kleinen-.
unterDause. : .

. -

Geschäft brächte

6 führen,
,

hgnn d^n OnM

mach

Kimbern
, Mrt
'.
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Mußte aber,auch Schuld und heimliche Sünde geben und das,,
wegs war ; hatte Kobele Stern , ein junger Mensch, den er
Geschäft, genommen hatte, zu Hause auch keine sonderlich was bel diesem scheuen Volte, dem die Reinheit des
großen . Ernnahsnen zu -verzeichnen.' Was nähte es, sich,zn. anilrenlebens .ej-n Heiligtuin rrurr, als das fürchterlichste' galt
'die.Schande'.
quäken, zu darben ,und zu 'sparen, 'wenn die Willkür fanatj^
'
'
Wenn Smnili! feiertäg geahnt hätte , daß sie mit schwarzen
scher und krasser Bedrückung jedes Vorwärtskoiinnen er¬
schwerte und- tiiederhielt.. Man knußtc in Zettläufen , -wie ' Fittichen schwer Und gram Poll seinen! Hause nahe, er hätte
die des vormürzlichen Oesterreichs, schon zufrieden sein,^. Nicht.-mit so behagliche,n Sch,.runzeln Feiwele SchamMes be¬
lpenn man ungeschoren und unbeachtet blieb, sein Stückchen^ grüßt, der, die lebendige Chronik der Gasse, soeben zu ihm
■ . • ' •: •
.^ ßrot essen^ mrnte> ohne zu viel Schikanen und Bosheizen — 'trat ..- ' -- . „Gut ' Schutzbeü, Red Schm ul," redete er diesen an und
'etwus 'hiMmelßden , >war man ja schließlich gewöhnt --- ?
- ihm die Hatrd entgegen-, '„wie schaut's aus ?'/
und dann der Sabbath ! Der hielt schadlos für vieles, Wenn streckte
„Laßt
mich aus - wenn ich daheim bin, will ich nichts von
die Gaffe so ruhjg und .einsam dalag wie heut, nür die
der
West
hören, Noch dazu»« n Schabbes, Fsj-wele? Erzählt
heiße,' stille Sonne über sich, dann war es wirklich wie ein
Göttesfrieden in dem Viertel , wo' die Verhehlen und Ver °>n.ir lieber, was es in der Gass' Neues gibt." ^
-„-Na. was wird's Neues geben in der Gaff ," sagte das
achteten dicht beieinander . wohnten. . . - .
,
.
. ' Nichks regte sich ruyd ' umher. An' der/Ecke des Hägses kleine Männchen und trat näher an Schmul heran, man
saß, ebenfalls ich vollen Sonnenschein,,die alte Großmutter,' sagt, Avtomele Danziger war die Woche auf Proßnitz,. pm '
Bybe Zörel, auch feiertagig gekleidet. Die goldene Haube mjt Leib PlNcus zu reden, wegen einer Heirat seines' Söhyes
.
.
bedeckte ihren Kops- und üher dem schneeweißen
. „Kräusel". Josefs mit Pesieltz..Pulpermacher" . . . '
Schlemihl, und die schöne Bestell" :
/
sah.ihr faltiges Gesicht'ganz pergamentartig aus/Die Horn¬
„Was soll Red -Jtzig tun ? Pessel ist ein reifes Mädchen .
brille war ihr. tief auf die Nase herabgerutscht, und die
und
braucht einen Mann wie der Topf 'einen Deckel— .und
Hände hielt ' sie. über der Hauspostille „Zeenu urenu“ go- •
woher
nehmen und nicht stehlen? Josefs ist ein Famili 'ant
faltet , über , der sie.eingenickt war^ ' .Den. zahllosen» halb- ,
geöffneten Mund uinspielte ein welkes Lächeln. Sie träumt »/' und Neb ZtzigZann noch froh sein, wenn er will, Avromele
vielleicht von den Barches, die ihr gestern, besonders.schW* erzählt,' man trägt - ihm die größten und. feinsten Partien an.
. geraten waren , und 'drtv'vn, daß sie, ihrer Enkelin Lea, die . 's Haus rennen sie ihm. Lin und^ Leib Prncus -wird . von.
’ * •’
- dabei stabd,:als sie, nach alter Frauenoflicht, von dem Brot - ' einmal zum andern immer anspruchsvoller .
»
„To
ein.
häßlicher
Mensch*
und
ein
'
.Amhovrez''..
.
Ich
teigein ^Teilchen gbbräch und -'^ - als Opferersaß — ins
^AtiUA
arf
.Mb
Stritt
^ewttGoars ^«qzflM.tz« » L'.: „« n' vtr' M Fr« Mn "^ W»E ^ ^ fflaub nicht,. dqL er. Sin Mt ^ .GerMe -kgNn. Md ^ EG «fchäft
ihr .M/Würde - d^ HEra .u/wMfchte . MT war bläh . ge- / Zs' M auch nlcht PelbE^ ohn. - Er -wartöt/mmer . -his der .
gvor-deü Jm bMem
Wunsche »-Das. Häjien -ah^r .di.e. chüdech. EÄer,kKnznt :' . ? ^ ; > . * •* " i * - _s-, .
'i \ ■%.-'
geröteten . Augen- veralten Frau nicht währgenommen'.- Sie '
. »Dafür ts er von .Adel. . . ipöttelie ^ chw»le-chupfie vost
.führte .ihrem Schwiögersohn Schmyl nach dem^ vor einigen . einenriBe .nk aufs mschsre. und grinste ) o,. datz die Makel des
-Jahren .erfolgten ' Tod seiner ' Frau ' Chanyö die Wirtschaft, . schmalen Mundes sich zu betdestSettenin den .langen st.rnpplso gut .sie etz konnte, aber um.M'as Innenleben der Tochter,- ' «eu Bgxt . völlig , .verloren.'. Mehr, kann mach nicht verdie .beim Tdde der.'Mütter erst 14 -Jahre alt war' vermochte- fangen . .... zocks wollt Ihr , Reb.SchmP ?-' -- . I
»Ke fich. nicht zu kümmern
.' Sie hätte es auch wohl kaum ver-7 * ^Schlimm?genug,", äntworlets dieser; und' ein.-Ausdruck
standen. ' EKensowepig
' wie der Vater selbst. Von Indtvi - dön Kummer. unhZorn beschützte'das Lis^tetztheilerckAnj- .
hualjtät. unö.Seelenleben.chat damals doch.nicht die Rede der/ M . „Warum? Mir andern, zahlen.'nicht, die Familientax'
Ten
!^ ' Md den Kontrihurrsnszuschkrs nutz d-.- Berz-chNrngsstcu
^t.?
. K.rNüe-n dirfes
vfc, geHu:chtel».'r-Bi.-:ke-.., pa's zu eiNern grotzc
i--r----- - Elends
-- v -‘ zusömmenstebaü,
.. "
Füi-n Krieg sind für'n Frieden, ünddaß wir überhaupt leben
gedrückten Haufen -gemeinsamen
? End. dafür erlaubt mem chnsern Kindern
war.- Mer hätte da den Regungen .des einzelnen .Beachtung dürfen Und sterben
- ma«-sein! , UNP
schenken-Men , wer- mit dem -Fühlen -und Denken, besonderer» Nicht zu hei^asen. Ein Erstgeborener MUß
'
wtz
'rm
'
keiner
'
pcfte*
Darf
tnych
sich
keinen
Sohn ein^Erscheinungen. sich Lesthäftigsn?
Wort r.Iud/ ^ umfaßte»
- sie alle .. Ihre .Sopderärt . war füt 'die- andern .<ine Quelle
setzen,
. der. Kinhek/bekommt
^ die einem»einmal- Kadijch üach'» ,
d'es .Spottes, , des Hasses,, für sie selbst aber, der Kitt , der -sie sage^ .Was.geht das den Staat, an,',was-.ich-mit meinen
^n tu r-. ,*>gibt er mir. 'etwa dazu?
zusamtnenhielt. uirlöslsch, ewig . Auchder
Glerchhe.it- der Söhnen und.-Töchtd
Lomicher
'verkehrt-Er Nimmt,.wo,er°was kriegt;ünd wö nischi.
Formen.-ünh -Eftfen und .Lebenshaltung, ' die sie -nür wenig
ir, chüppt er quch
^noch danach
." .
'voneinanderunterschied
Einzig, - daß das Gewand des
Sck tiefgehende ' politische. -.Gespräche waren sonst' nicht.
Reicheren / tuws ' feiner war , und die -„Kugel " ffttcr*' uft$»
süßer, hber sonst matzten sich*in ' Gesinnung und Gesittung Schmui Feiertags . Art. Aber- Feiwele Schammes. hatte mit
seinen Mitteilungen eine wunde Stelle seines Herzens be¬
wenig 'Nnterschiede'bemerkbar. -Sr.e .waren alle bedrückt
, verrührt. Auch er -hatte eine Tochtör, die hübsch und- kräftig
änMigt .'ünd oiggeschüchtert, demütig und unterwürfig '. Sie
.und'
gesund esnporgeblpht' war. Wer sie genau , beobachtete, .
waren verachtet, und verspottet, aber -vielleicht gerade darum
' von-r _größerer,,
innererWürdeeinem _heimlichen
Stolze und sah
snMVA
ihren
Ä«gen
ein . heimliches
Feuer lodern, AMihr- Gang
a 1
* _ L yl
_ : CVifV
.
, _. C ? -. * - _
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»jenem unbewußten Adel , den die gewaltige Tragik des Mar¬ und ihre zur lleppigke.it neigende Gestalt deuteten darauf
hin, daß.sie heißen Naturells sei und daß unter -der züchtigen
tyriums ihres Stammes ihnen aufdruckte.- And je weniger
Außenseite
das Begehren -und . Verlangen junger Sinne sich
. die Außenwelt sie achtete und von' ihnen wissen, wölkie,' desto
bat
?
Lea
war ein seht schönes Mädchen,, und der .Vater
, mehr, hielten.>sie auf 'sich und hatten 'daS 'große"Gefühl', der
seufzte'
tief
auf,
als ' er daran idachte,. daß diese Klüte be¬
Tradition , eines ' starken.'FarNiliensinnes».der Ehrbarkeit, und
stimmt. sei zum Verwelken und' Absterben. Er konnte ihr
Keuschheit zgr Grundlage ihres Sittenkodex gemacht.- .
keine Mitgift ' geben, wie Leib Gukve'rmacher seiner. Pesiek,
Dabei hatten die Lande'sgefetze es den Juden nicht gerade
leicht gemacht^ daran .festzuhalten.' . Das ' Verbot - der. Ehe? und nicht einmal einen Schlsmit. und- Amhoorez hätte , er für
sie zum Manne bekommen' können, selbst, wenn- er für das
.schlfeßungen' verurteilte die. Söhne und Töchter der' dama.ls
unter ' den - Ausnahmegesetzen ' schmachtenden- .mährischen Familiaiktenrecht Odiöse ick der Gasse berichteten Eigenschaften
mjt kn dFn Kauf, genommen hätte.
Israeliten zü^Unfreiwilllgem .Zölibat, - Die frühzeitige Reife
:.Feiwele Schammes beobachtete mit listigen , Blicken unter
.der jungen Mädchen, die- Abgeschlossenheit, in , der die Iüngbyschitzen.Augenbrauen hervor den -erregten Mann , der aus
llNAe. erhir-lt ^n . wurden'»''liest« , diese Ano/dnung . noch grau-sämer und haltloser erscheinen.. -Trotzdem würde die strengste. seinem Lehnstuhl sich emhorgereckt hatte .' ' ' V . " ’ „Un Kobele Stern ?" . .- . seine .Stimme klang heiser ünd
Zucht und Sitte aufrecht erhalten-' und in der „Kchille^
wurden , nicht einmal die Ehen anerkannt, die heimlich nach flüsternd, fast lauernd brachte er diese Frage,'vör^/dadei skand
mösaischem'.Rttus von' einsnk Talmudisten geschlossen wurden. er jetzt so dicht vor Schmu/, daß dieser voy seinem Sessel .sich
Die.-Kinder aus .einer solchen Ehe 'galten .'als . uneheliche-'DaS. nicht .hätte erheben können, ohne das zappelige Männchen
Paar -selbst wurde als ^.Emigranten " bezeichnet, Und wer-, umzustoßen.
. In . 'diesem Augenblick'.war die Großmütter , erwacht, ,hob
ächtet -und gebrandmarkt innerhalb ', der eigenen Gläubensihre
trüben . Augen .' zum Hitzrmel, um nach tzeM.'Stände der
.genosienschaft
. war, wer als „Magrant" .und-mi.t einer soge¬
Sonv
< die 'Zeit bestimmen zü können, und stayd schwerfällig
nannten „Vodenhochzet-t-" - sich-begnügte Und. das gesetzliche
auf, uill ins Haus zu gehen, und das .„Scholescli seifidöt"
He!ratsre.cht. umging'.' So 'gab' es viel heimliches Sehyen,
«vielüngestMtes -Höffen, und Wünschen in" .der- Gasfe^ es -fVesherbrqt nach dem Nachmittagsgebet am Sabbath ) zu

I f

I

:richten. Sie sah Feiwele Schammes im Gespräch mit ihrem
Seitenlöckchen
, die ihm sauber gedreht vor den Ohren HerabSchwiegersohn und sagte, als .sie ins Zimmer trat und Lea
hingcn.. hir rang nach Fassung, und dann kam es mühselig
. am Fenster sitzend fand/' .
über seine oerküijsenen Lippen :
- .
„Feiwele ist. beim -Vater, ' wer - weist, was er ihm für
.Stutz!' ÄLan red.t oiet/wenu der T.ag lang ist ugd noch
Narrischkeiten sagt." damit ging sie z dem
Geschirr besetzten Schranke, der damals in ke
Hause fehlte, und. stellte die Gerätschaften für
den Tisch. Auch den Becher mir Wein, das Wachs!
die Pfomimbüchse für dre apf das Vespcrmahl zu Ausgang nichts hat ! Werrn er noch wenigstens das Recht- hält ' . zu
des Sabbatbs folgende -tlcttxlula. Aber zwischen' Lipp und heiraten !" ' '
.
. .
'
Kelchesrand . . .
„Wer hat bas Recht'? Wenn ihr darauf warten wollt,
. . . Zwischen Minchäh und Maariw hatte das .Schicksal Schmul Feierrag , kann Eure Lea ein altes
Mädchen werden;
furchtbare. Zerstörungen in dem frommen einfachen, stillen
und F>hr werdet, nie / M-u!*.itow ‘ zu hören bekommen?"
Judenhäuse' ungerichtet und alle guten Geister der Sabbath
Schmal Feiertag zuckte.zusammen vor: dem grellen Lichte
ruhe daraus verscheucht. . .
.
dieser Wahrheit . Dann - sagt«' er ' mit gepreßter Stimme:
Als Lea hörte, düst der geschwätzige Feiwele Schammes
Was kann ^ch dazu tun ? ^ Wn find geschlagene Leut' und
draußen bei ihrem Vater .fei, erhob sie sich von ihreyz Plaste ■? werur derKaiser nicht will, kann man keine Verlobung
und ging " mit ' leisem Schritte ' hinaus . Im Rahmen der . machen
"
Haustür , die die Großmutter offen gelassen hatte, blieb sie
„Wer kann dicht? . Was heißt, man kann nicht? .Es' ist.
stehen, ungesehen von den. beiden, die .in' einem erregt ge¬
nbck
) gär nicht dagewesen, daß -man sich.verlobt ' hat ylnre'
führten Gespräch nicht darauf gchteten, daß jemünd in ihrer
.Familiennummero -? Laßt Lea und. Kobelo von. Reb
Nähe war . Lea sab bleich aus und fuhr erschreckt zysamMett, Jainkew
Kollaczek de.n -Segen geben,^ es- wird gerade so gut
als ihr Vater mit heftiger Stimme ausrref : .
halten , al ? wenn es vom Kreisämt erlaubt
.*
, ist . . .- KömpeKabele Stern ? ' Seid Ihr verrückt, Feiwele ? die Soün
tenzvehörde! Sie soll .Schabbes' davon machen, die .kaifer-ist Euch wohl in den Kopf, gestiegen? . Oder habt Ihr in dex königliche Siudien -Hofko.nixsiohn . . . ein schwarz' Jahr auf
. -.Schul- den Kiddttschwein ausgetrunken? ober ist Euch der sie!" . . Feiwele war in einen komischen Zory geraten, aber
Scholef angebrenzelt? Oderviell ^icht' gar möchtet
,v, Ihr„ .dem
„VIIt weder
Schmnk noch die lauschende' Lea halten einen Sinn '
Metternich Vorschriften ■]
ganz [mt *' •; Mr ^die Komik, die. seiner Exvitterung /die Spitze nahm/
rückt? Kg-bele Stern !/ ' -

■Jm
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H

noch

i

'-desMd .
Ns Wie
sie.auf Feimens Anfwork, denn dgß' der keine schuldigMebs '
O ' jMäl - '.MogkG machen können.- vhn. - en/Kom - wußtk-sie, wick^ edcs»Kirt^' in der Gaste. ) . . ? - . '
/ pewnzüehordert.^ dam Ktersamt , Milcht - gär her Landes- .
rH . ,4 -rbV -» A 'cAti/ro ■
9.' >
steile und endlich der SindrenkpmmWon einL' Helratserlaub -.

-/-Hetr
' ' Tag-i schM

' >>>r I*
r»U>[t Wnn -.« Ä»W St«r° zum, Lid- «
Solle machen mallen? Aus hie- sonstigen zu eistei, Heimt .
?tp3t^ n>erforderlichen
•
Vorzüge zu verzichten, hätte vielleicht' eher im

.
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' .getz
?■An
‘ Ha

E
Angluck für Euch.- / . Bereich
Möglichkeit' gelegen.» ckbe
.r wenn- schön nichts'
.Meso fuk Mich? - -Ich krreg gar kem anderes- Jüngel ' Ln .'nheres . derdie gesetzlichen
'
Bestimmungen
^lüßKa dauu ooch
m<rnen. Lad^n-? ' antwortete pchmul Ferertag ?gereizt. „Las - wenigstens erfüllt .fein.
deshalb
sagte
ii barsch/
Kunststück wird gar kein gtzderer kennen? Spaßt , Ich Hab„Gemrg/ ' FeiE
Schammes,
spart
'Eure
Weisheit "für
schon iw meinem dLe.bev Manschen gessA, . die. Schnittwaren . andere apf, bei mir
kommt Ihr Nichten mit .solche» '-Redens- -

■*
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VersntvörtUcder

Recksilteur ; Lr . Neüur Csspsvi . vrucit unlt . Verjsa : >1. r «8Sinaao , ftamdurs äd

jüti

Ha
4

Der »Zorm. Schmufs schieb? Ka.nL unb^grekflich/' denn Ko--. ' . Lea gktff mit der Ha'nd nach der
LüreiMssunGmm sich
b'yle Stxrn war . wirklich treu und . bescheiden Änd seinem - zu . stützen
. . Sie hakte-' eine -Empfindung, als müsse' sie im
tteinen- Handel fast unentbehrlich,' wenn er draußen in . den" nächsten Augenblick zusyiümenstürzen.^
zusyiümsnftürzen.
Das Haus und djö
Dörfern '^umherzog. -Dazu/ '.ein entferntes Geschwisterkinds
. Gasse schienen sich mit - ihr im'. Kreise zu drehen, und vor
HsfHArtH»« iivVa A<.
das ihm also durch die bei den 'Juden so hoch gehaltenen' ihren Augen
ST
?A4*i
wurde es plötzlich . Nacht.
War der Sabbath
Verwa.ndtschaftsbände nahe stand Es mußten dyher^tiefer mit einem . Schlage
von
ihnen
gewichen
? Ohne, haß - die
liegende CrüNhe sein,, die seine Etbitt .erüng und seinen Hohn -frommen : Segenssprüche> ev- .N« bckAlÄ
"
erklungen
waren , den
heroorriefen. - Vielleicht mochte.eine innere Stimme ihm das - Festtag dankbar beendend ' diö.'
Arbetkswoche
'
hemu.
tsvoll hefchon manchmal gesagt haben, was er in .der nächsten Minute , grüßdno? - Oder hatte
eip rasch auftaüchend'es Gewitter den
zu hörest bekam und. wovot ' er Kug ' und Ohr absichtlich . reinen .Sommerhimmel juh
verdunkelt, .und würde es. in der
verschlossen gehglten "hattei Aus Furcht, und Scheu und hilft
nächsten Sekunde uder, ' sie n.iederstürze'n. in .vernichtendem
loser Zaghaftigkeit yor einer. Gefahr, die er heseftigt glaubte,. Mitzstryhl, ' mit Donne'
rgetös ünd/Sturmesbrausen ? . Es wenn er sie nicht sah — nicht sehen wollte.
heulte und krachte-und stöhnte'. u,n" fte.herum in schrecklichen?
„Man
weiß nicht in der Gass', daß Kobele und Eure
Lauten, ,aus ' denen nur ein Wort deutlich an ihr Ohr klang:
1* / M ■A rtV
H /%H M*» O * CU? A «* 'l * /VK i M «
CtT? A w u- * ^ u t 'L u'
1
1 a '«
Lea sich
gern haben?
Bastard
! ' Mainfer !
Man sieht nichts. Man
- ?
.merkt nichts..
/
Freilich; die Bobe Zorel sieht nichts, denn ihre Augen sehen'
Das Grausamste, Erniedrigendste. Schrecklichste
/ was ' die.
nicht scharf, und sie merkt auch nichts/ denn dev .Ehochem auS
Gaffe:kannte und.-was ei-n jüdifcheL Kind ' treffen konnte!
der Manischtune' heißt nicht Zorel, aber deswegen weiß esllnd sie? !
. -1? ■
. . •
.- ,
. ,* .
doch jedes Kind, wie's um die beiden steht.
Der Väter hatte nichts bemerkt. Er sah. sie ja die ganze
Lea 'ballte die 'Hand fest z»sammen ' und preßte sie auf Woche nicht, und wenn er Freitag zurückkehrie
, nahmen ihn
ihren Mund, .um einen lauten Aufschrei, zu verhindern.. Da die feierlichen Vorbereitüngen ' für den Schabbes so in An»and cs, das lang behütete E - Hennnis, riisengr- h, dreist, und<
K - Ibnü/ZaÄkl . dld
chamtos.
Da stand- es in de/heihdn .Spätnachmittag onne.
CT
w
«^
«
-^ >> m P
btt.
ft.
W
fn
KiV
:K
rt«
zuchtrg sei, daß lhm nremals der entfferntests Gedanke
die draußen über die Hügeln, die das Städtchen begrenzten,
aus¬
den Horizont schon mit den sanften Farbentönen des sich gestiegen.wäre, sich damit befassen zu müssen. Wenn er nach
„Kabolas Schabbes“ aus der Synagoge kam.-stand sie hübsch
neigenden Tages färbte : Da stand es .gewaltig mit erhobe¬
nem Haupte vor dem Vater , in dem stillen Frieden , des und bescheiden da, um seinen' Segenswünsch-zu empfangen,
Sabhaths mit schrillen Tönen seine Existenz ankündigend. und immer mit besonderer Emphase sprach, er über ihrem
.geneigten . Haupt- die Worte : „Gott lasse dich werden wie
. Kobele Stern und Lea !
.
Sarah , Rebekka, Rahel und Lea." upd sang mit leiser Stimme,
Und so jäh und plötzlich -trat es vor ihn hin.- Dieses das Loh des'
Biederweibes, „Eschet -chajil ml ümra ", ehe er
fürchterliche. Geheimnis ! Schmul Feiertag stöhnte -tief auf Kiddusch, machte.
und griff, wie um einen Haltepunkt zu finden, nach den
(Fortsetzung folgt.)
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:. Am Hochzeitstag.'saß Fräulein Rest int weitzon Atlaskleid
Mittags im' Schlafzimmer ' — die Betten ' waren , ausgeräumt
nd neoeen der Braut , standen die Eltern und die
worden

Tana anj' I’la!ze;. In

6rn *fließend . *kaltem
Wasser .' Bäder, irch
inpte Wiener Kücheension

von 45 Lire

an. •

Kr. Unterlahn). W

Heilanstalt

e« - Hraitldtelfen

SoezialarZt
oraktischer
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83,

»lich

j-

Bellevue
« II « n
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as mit
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HsmarcK

mötjertieii Ein-' .
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flegung ? -Im

nur
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«Geschwister', begannen vor . Rührung MWenn Gott den Menschen eine Freude .mä'chxn will »' schenkt .und die jüngeren
Sali verwundert : „Hermann ! .Kinder!
. er ihnen' Kinder. . Nicht ein Kind Viele Kinder . . Der . weinen . Pa rief Frau ist .doch 'nFreudentag !" - . ' . .Es
?
liebe Gott .weiß, warum : WenM ein Kmd den Eltern Hetz-. Warum weinenHermann
: ,,Ia . Sali,
, antwortete .'schluchzend
Herr
And
gut.
wieder
Kinder
anderen
die
es
leid .züfügt, machen
xssür is 'fo)
nichthelfen
mir
kann
./ . 'Das Ehepaar Mautner hatte fünf Kinder, und in diesem es is wahr. -Aber .,ich
•>

'Fr^M wollen mr fein', datz mr unsere
• *•_
lI* M•
. Kinder geben- viel -Arbeit , lassen M. / .
aus -erste Tochter -in - Frahden
M
.
L
INS- Deäd
lischo
keine Zeit zur Trübsal,
und
sie.,
sagte
.
"
. . G geben! Komm!
besonders -. . . - Ich habe , bisher .s
drehte.
mnd
- M '.fatzte den alten Herrn
flus . dem Staube schlagt die Klage
'.vergessen, und hole nach: Fräulein J
Tage
'D . ihn im'. Kreise : »Komm ' Hermann,
sqmmerschwülen
dem
- Rest, die älteste Tochter, war Le- Z
. . .
dmvar,'
Satt
zu
'
bis
'
Z . t'a n z e n we.r'n '.m'r !" .
'
Schluchzend
.
teils . zwei . Monate mit Herrn U
Balten
HeTr Hermann mar . nie em
-f
Lampl,' . einem . Wurst - U ' - Weil in Staub jile ^ Pgen;)ßc
Bernhard
zepkalleN'
- Tänzer gewesen,
einst
fah
Täg
ein
leidenschäftlicher
W.'
'
_
.' U '' ' ^ o.lch
. ' ♦
.. fabritänten, - ver-loht .'
verlas
Seim
fem
Mann , det Orö- .
Vplk
ein
das
Und
.
überdies
.
A
-' D -und
^HöchzeiV fÜt die nächste
Da die '^
ernst den Finger'
er
hob
also
;
nung
;
•i
.“
s . . „ Och. v - ün .alt - « undan bluten .'
b- s,imm , war . regann ,Krau
!. Tanzen ivcV«*
sprachtSalt
.
und
.H
Sali :'. „Also Hermanns Jetzt mutzt ^
-Nnd. in. eurer .Schmerzen Gluten.
* . ' . .* .'
nss."
.Abb
•erst*am
mr
•
•J
.
A
du mir .einmal sagen : Willst du das
Trän ' aui krane niederquUst , .
*--erwidern
,
M
.
.wogte
bet
.
Sali
oder. '
J- Frau
Essen bei Winternitz
Wird van Perlen . und Opalen,'
,
Fest-'
.'der
,
■
•§
:
■
.
, '
- '
«H -da. stürzte Heinrich
Sohr .?". - .
Seitz vermengt mit euren Ouolen,
er-'.
sehr
rief
U'
und
-"
herein,
glaubst.
du
U arrangeur
. ' „Sali , tu' wie
Euer Leiden nicht gestillt. '
' Z regt : . ^Bernhard is schon da -und.
„3 <*. Jetzt sagst du . ' Tu ' wie M
•
. ' - seine Keut ' auch! ' Alles is '. schon'.
du glaubst, udd' dann wirft Vu'mir . M . Brüder , letzt darum das Klagen ,
.
'
Tagen
grasten
M
jenen
wo
aus
nur,
UNd
'
Sag
.
'!
. . U. da, , alle Wägen ! Biertel Drei is !.
Dorwürf ' machen
zurück,
nur
beft . -Tempel
Sehnsucht
'
M
die
'
.Bleib
.
'
M Wir , müssen 70 in
?",
soll , ich -bestellen
\
"
.
'
,
sranenläse
,
gratze
s
Eine
"
,
'
".
glaubst.
du
wie
''
,
tu
'
^Sali,
-.
- I ' fahren !"- . '
Blühend , wie die Sayne 'nrase , .
< „Also dann, glaub ' ich, ist es .am U
. Z - Frau . Satt liest das Tanzen und.
Oie sich neigt zum . Licht und Glück.
. 'U
besten bei Wintetnitz !"
. U 'ging .-mit ihren " Küchlein-; und
- Fr 'au Sali ging « zum ' Restau - • M
. Z Heinrich 'leitete alle- - die - Stiege
-Weil die .Tränen , die .in Bächen
-rateur Winternitz , /bestellte .vierzig M
. Z -hinab.- -' ^ - ' . ' - :
,
«schwächen
Tatkraft
ehre
,
' Strömen
-Gedecke oder „Kuverts " ,, w.ie Harr "
. Anten <im Hr^sflür schmetterte• vi
Wintermtz -des WohMan 'ges wegen . § ' •• fehlen ßort euch , ßalt Md Bold. - : - Z .er .mit einer 'tztrmme und einent
Staube, . Vrüder . ,
sagte : ' Heimich, - -der älteste ' Sohn M " pebt
wieder.
Tempel
der
blüht
es
Un3
, - als hätte , er ' zettlobeNs /
wieder . . V ! Geschick
Temvel
der
blubt
ea
Un*
s''bestellt .e zwölf: Vsker, -. denn V .- U
- . . .. ' H . bei der' Oper -die ' Wagenlüre « geWe115.
die
gehört
Mut
dem
Dur
- sägte : -„Mutter !- . Das -mit - die M.' M . Lcherläg
äsfnet :*r,Der erste-Wagen/vor -! Für ^
,
..
- . -. . .
...
m W. Wägen überlatz
t, M
—u ' m.i r , das^ wer ' i ch
. -Brautvqier ^Und .hie Braut - ,
»i»^.«
!lilI
!sIi
»mi!l>liiiil
»il!»iiii»IliviII
>nlIIli
»i!Ilii
>iill>iiiiWllMtiiW
'llii!iiillin
bestellte .Hmii>ii,,ii
. arrangieren !^
. '
?. .
mutter
.
. '.
. .
.
Frau Salt - für Gustav etneN
.-ersts
Der
em?stiegen
Sali
.ünd^Frckü
'schwarzen Anzug mit eiyem ^„ErLme" Gilet und fügte ' - Herr -Hermann
Wagen fuhr ab. And wieder schmetterte Heinrich: ';,Der
.
*r- du. 'n' neuen
, tust .vu's . nicht, vdaß
^ -V!grollend
. . .: Verdienen
- ^ ^ hinzu
Wägen für - .
-Anzug -krseD !' Aber man kann dich zur ChassenS nicht so. zweite
- .
.
.
.- '
. gehen lassen!"
- '. Er . ^brächte alle unter , und als 'Letzter, stieg , er 'in seinen
, die in der EinLaüfteppiche
Sali
Dann .bestellte. Frau
Wagen , worin bereits ein liebliches Fräulein !.'seine Kranzel* \
-- ' ' .
..
dame, satz.ollien : ' dann bestellte sie - Blumen zur -Ausschmückung dessie'
' aufgebreitet
bestellte -werden'
, und dann
und auf . den Treppen
Hausest
Schon wollte man 'wegsähren, . als . aus dem - Dunkel des
der Stiegengeländer
äahrt
und',
ldres..des
Haüsflures eine klerne Gestalt^ fn .eineschwarze ' Mäntille
gehüllt , aüftauchte- und entsetzt'. rief .- ,,Na, . Heinrich! Mich,
'
- /.
lässt du' zurück?^
die.
satz
'
einmal
denn
'
:
jüngeren Tochter,- zur Schneiderin
: „Um- Gottes Willen !" rief . Heinrich, und sprang behende .
„Schoss" nicht recht und das anderemal spannte der Atlas,
vom Wagen hinaus . ,;Die Tant ' .Lottt is zürüä geblieben !"'
’
'.am .Rücken des' Brautkleides zu schx. .
!" seufzte Frau Sali . „Wenn, es - nur
• „ES is schrecklich
•) -Freuden.
‘
. ;
schou vorüber war !"
M
'‘ •

für
Arit-

•

Mark. 7.50 an
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And Hie
4
äe kleine Gestatt °-^ . es war .die
4'
Schwester'. Herrn'
Ichionkn
drne . Vlute feines Fleißes ' zu- hewirkÄr .
s - ^ wiederholte ernst und vorMrfZvoll :
Frau
Sali
ant> Lot'ti !"
„Ja -- Die-. .wagte wieder -311
. Höften und '• sogar.' 51p träumen ; - von .der
.
. ... .
. - Da fragte Heinrich-erstarrpt: -„Wärumbist
Handelsschuld
Handelsakademie, ', ^ adettenschule, ' . vielleicht ' du
nicht.
mrt.
sogar , ins
-dem' Dnkel Hatzel.gefahren?"' . . . . . ..
zurück?- - Wit ' abor , lieöe ^Lefer, trauen
. *- V ' ihm .nicht, Gymnasium
..Hast du Wr - gsssagi
mehr, »und chit Recht/Senn im' nächsten
, ich.' soll' -mit- -Onkel. Hatz'el fahrest? "
Jahre "in
„Ich Hab' .doch
" gerufen:-Onkel-Hatzel und Tante -Lotti!"' der- zweiLen .-Klaffe 'der . Bürgerschule . stand- Gustav -zstm -'
SchülMuß in deni sündigen Häuflein der .
.„Sv? ich Hab', nichts gehört.
Repetenten .- .
weggefghren!
' „ Was mir -das . Kmd . für iv.chand'
Ra wärt',"Hatzel,.dir we.r - ich' Da-is er all ahn
macht."
jammerte die
/ ' .
'•
AberOnkel Hatzel wartete nicht.' . Er. rollteallejn .und - Mutter / und der -Vater seufzte resigniert : „ Wcks soll ich 'tun?
Ich bin zu .sihwäch.für ' ihn . Ein Jahr is
seht zufrissden
. in einem Fiaker zum.Tempel. ;
verlören f/
Hierin sollte ihm Trost werden . Gustav blieb „Tante! -Da müßt du halt mituns fahren!" sagte
kein ganzes
Hein¬ > Jphr . mehr ' in der Schule ./ . Es rich, worauf seine Kranzeldama mit süß-saurer
war
im
.
April
;
an . einem '
Miene ein .schönen FrüMngsmorgen , .
wenig, zur Seite rückte. . ' ' .' / .-' ■ ..
als . Gustav , wie/alltäglich / das Zimmer
.'
der' „II . 8 " betreten ' wollte . Da ' stand '
- Tante'' Lcktti nahm .Platze Heinrich- stieg, ein,
der . Schul - .und
man
diener
vor.
der. Türe her ° ff-9 “ ; fein Zeigefinger
/fuhr' zst.m-Tempel? . . . .
deutete
zuM
zweiten Stockwerk hinauf , und Lr sprach die .
.Zm Zeremoniensaal des' Tempels steuerte Tante
inhaltsschweren
:
Worte
:
.
/
Lotti
' ' - -•
•- .
-- , w•
direkt zu Onkel Hatzel. „Was bist du allahn.
-

f ermairns
-

Hdtzel'^" ' - »
“ *~ — ’ —

-- - ' * „

weggefahren, - : M <Sn .-'- Sre-,Men .. gler. Luffikmnmen
'. z»tft Herrn -Pr - .
. ' >*>. ••
4rektot ! • *.
. - •<
. Gustav/ging langsam: zur DirektionMnzlei
hinauf- und

dächte : „Warum sagt -er Sie ; zu mir/und
warum M - ich ..'
zum Direktor göhen ?".
Trauung ^flüsterte Tante ' Lotti ' jedem, her .es
hören wollte
. Der .Di 'rettör bxgann feierlich :
und auch jenen , die es picht -hören wollten,
Mautner ! / Sie -find, heuto .
'
zü
:
„
Was
sagt
.
. ihr ? ! — .Onkel Hatzel hat mich allahn .
vierzehn .Jährö alt . Wir sind nicht
verpftichtet/Sie bis . zum
stehen- lassen!" - . . . . Schulschluß
hier zu hakten . / Die Klasse
Beim Diner " saß Onkel Hatzel Tante
" fsillt, und Ihnen wfrd 's ja ' auch . recht.' ist- ohnedies ' LoetSie stellte ihn wieder , zur Rede , und er Lotti/gegenüber,
fein ; -darum • geben "/
Da ' wurde ans .Gla ? . geklopft, und Herr wollte erwidern . ' wir Jhpen . schon heute ' das AbgqngszeugNis "
begann
eine Rede : Voll Freude und — Rührung . Hermann
. Er begrüßte alle.
Gäste/ ließ sie insgesamt hoch leben , . und
nach /ihm sprach
' Onkel Leopold ' die Toaste : Auf.
das Brautpaar , auf - die
tat' ihm ' weh .- - Der - Direktor ' , Merkte,
Kronzeldamen und die .--jungen Herren . .
habenls Reste; aber früher haben 's nur . es. . -„Sehn 's, fetzt -Onkel ' Hatzel . zuM Worts und der alte Nun meldete ^ sich
Späffetteln g' macht
, .brachte
und Ham uns alle fMert !'
einen Toast auf die Tanti Lotti , ohne sie- Spitzbube
zu versöhnen:
.. Sinn . - Es -soll alles vergö!
Nach hon .Reden begannen , die hejtexen
Vorträge
,
und' ,' Sie ' tm . LebZu ein' braver Ä
-nach diesen drängten die jungen Leckte zum
Tanz
und
halfen - . Er reichte . dem Jungen
den Kellnern die Tische aus deM :Saäle
dje -Han .V, drückte-,fie ' fost,- denn
räumen . Als dies
er hatte den Burschen -lieb / .aber „Es
geschehen,-mußten sie sich'.aber noch gedulden^
Ls a Kreuz mit .ihm.!"
ließ zunächst alle' Paare , in zwei . Reihen denn Heinrich . waren .seine .Worfe, - meint, er über .Gustav
sprach.- * . '
antreten : .auf
einer Seite die Damen , auf der .' anderen
* „ Wiffei/s , Frau Mäutnerf " -hätte Sr
Seite , die Herren.
einmal
Durch de.N' Zwischenraum dieser , beiden
Mutter gesagt , ,,er ..is ' nicht düMm/ . er i's nur ' zu -Gustavs
Reihen
mußte
voll
als
' Vühexei
/ stnd U-ebermui !" . .. erstes das . Brautpaar tanzen und hernach
- -.
- .
Brautvater
und'
Brautmutter . Herr Hermann hielt - sich, tapfer ;
„Was tut . er denn.' so-.Schlechtes , Herr '
aber
Direktor
Frau
?".'
hatte
Sali rief leise : „Was hältst du ;nich' so .fest,
Hermann ? !^
.
. Fray Säli bekümmert gefragt .
, .
'
„Daß du mir nicht fällst, . Sali !" - „Er benützt jede Gelegenheit ^' um- den
- •.
zu stören.
Einmal -kriecht er unter den Bänken herumUnterricht
Nach dem ersten Walzer zog- sich. Herr .
und
brummt
^ daß/
Hermann
zurück^
,
die Lehrer und die
und zwar .in den Neben raum des
Speisesaales . . Dort be» , dann zur Strafe - Schüler ' erschrecken,, und läßt man : ihn grüßte ihn Onkel Hatzel, -nahm aus
außerhalb -der . Bank stehem ' fchneidet -er der/Brustiasche seines
wieder
,
solche
.schwarzen Salonrockes ein Paket . Karten , ziemlich
Grimassen - -und -reizt die braven Burschen , die abgespielt / . lernen wolleck,.zum ^ ächrn,
Und sagte: freundlich einladend :' „Her.Mann/.
. so daß man sich.nicht zu helfenmacheü mr ein
wsiß ! - .Es .is a Krepz mjt ihMb
. Spielchen !'^ Herr - Hermann wa .r
verblüfft er/
, verlor ° das - Spiel'
wieder durch feine Antworten . - Map Manchmal
sind' auch die .Geduld , denn or sagtebereit
sieht
:
Der
Bursch
:' „ Jetzt -muß ' ich hinausdenkt,'
und es - ist kein ' gewöhnlrches . Denken !' .
schauest was draußen ' vergeht ."
Mit
einem
Wort:
. ' .' >
- Der - gehört - separat behandelt .' .. Er ging in den . Tänzfaal und suchte
Er ' /ist eine . Besonderheit/feiüe
Frau
.
Frau . Und in eine ' Klaffe mi-t fünfzig Burschen päßt
Säli saß . allein - in - einer .Ecke des Saäles, .
er.' nicht .hinein.
und pon ihrem- -Ich sag' Ihnen . -Frau
-Gesicht war ' die Freude ' wie .
Mautnet
:
.
Aus
dem
Burschen , wirst
weggewehtyon
ihren Wangen - entweder,ein Genie/oder ein
flosien Tränen herckb.
Galgenstrick
!"
'
/ •
'
. v" : '
Als die Mutter damals - den Herrn Direktor '
' „Was ^ist, Sali ?" rlef Herr Hermann
verfreß ;. hatt^
erschrocken. . '
L.r
•
. Sie seufzte lief . Und' sagtd :. „ Jetzt
.
llchrsanÜ.
sind sie weggefahren !"

ayb

. . „
k. ' ^ Rest u'Nd' Bernhard/ !'
., , .
fein
'
•
.'
'
sehylichfter
Wunsch,
*_;,Na ? .In ' gcht Tag ' . sind sie doch wieder
gewesenaber
diese
da !"
.' ' - .
mutete Enilaffung . kränkte ihn doch.' Nicht,plötzliche, .unver¬
lange . -Als et
. „Du hast ia recht. Hermann, : aber . . ."
und Frau .Sali . . auf ' dev Straße , vor 'hem - Schulgebäude stand, - und
die Mittag so tapfer gewesen, wei'yte '
zu den ' •
Fenstern der ..!t 8 " hinauf blickte und dachtenpn ' bitterlich , als
.Hätte sie' ihr Kind für '-ewig verlören -.
daß
dir
.ände -'
rep noch vier Stunden .oben . sitzen- müßten ,
/ '/ .-. .
■. .. - . ..
da
üoe'
r
wog
die* *•.-'
F .reude ; Und nun entwarf er einen
' *■*
Plan für den -Rest des . .
.
6 . Kapitel
Vormittags,/depp
^/.
ietzt nach Haust zu gehen , verwarf er .so- '
. •
gleich. „ Die Mutter, . dachte er, „ wird 's
Frau Rest .'und Herr Bernhard kamen nach 10
um zwölf Ahr früh
Tagen von : genug erfahren ." . ' -. .
ihrer Hochzeitsreise zurück. .Viel Freude . war
/ ' .- npn 'im Haufe
. Wo ^ aber beginnen mit so viel .
Mautner ; -c
aber
- an- demselben
w—
.<
Freiheit ? Bier Stunden!
Tage
r . ,. so- . ist Leid und Freüd'
Ihm war zumute wie einäm , der.
gemengt - - .'verließ , vielmehr m u'ß te - Gustav
unerwartet . einen Schätzt
.äs / däs ^T8?
Gymgehoben - Und .ihn. nicht verwerten kann
rmsium- verlaßen .' Die . schüllöse'.Zeit Gustavs
. - Bald wußte ' er .es.
dauerte picht
„In -den Prater !. In den Prater !", tief -er
.' lange . Bereits nach zwei' Tagen säß er
. „Zu den BH*
in
derersten
Klaffe
bäten !“
der. Bürgerschule . Und . nun . geschah
.- »- •
*. / - •
'.
etwas Unerwartetes ..
„im : Prater , auf der . Wqsierwlese
Eine Wandlung . in Gustavs Wesen : E r l e
es
rn
ist
t
'e.
.
schon
Der
.
IstnM ' Retz
her ; heu.te ist sie' verbaut - ; ' gab 's -jeden
des Neuen , nebst dem einfächeren Lehrstoff
Vormittag ©fei
der- Bürgerschule,
Militär zu sehen. JnfgNt .erie .,' Die
Deukschmeister oder die '
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7. Kapbtel
' '
Vierunvächtzigpt .oder öle Ueustundvierzrger, ' dje „Möhl"Die ".SolVaten marschierte » .äps dem Prater . - lös war .ein
stauber, " .'ivle 'ste .Degen .' ' ihrer ' grauen Aufschläge . -genanntGustav zog' mit ^ihnen . ^
.
wnrdesi . Meist übte .dort ' ein Bataillon , eines Regiments ' Bataillon -der. Bieründachtziger , -und ., di.e -Bietündachtziger'
Harksregiment
Wieffer
/
Gegen ' zehn llhr ' vormittags Jfafnen bie Müsike.r ' des Regi- ./Daszweite
mentes '. die Regirtrentskapelle '' und ' nach Schlug der Uebüpg
sührtbnsie 'dack Bataillon .mit kliirgende'm Spiel ' -nach^Hüuse,
rn . die Kaserne . . Um diese , wartenden Musiker ' schwärmten '.
froh, .daß ihr junges Lebeä wieder
— , wie die .Mücken hin. das Licht ^— - dunkle' GeftaHru . iw, . : auch die alte -^)ame -war
nach Hause , kam ; .und »es Mar tin lustiges -,Leben , das - durch
Pölksmund „ Pülcher " genannt ; aber 'luftige , fesche Kampeln
/ -- .
'
w.areü diese.' Pülcher . mit i-hren Rüderleibeln, ' -ihren ' tato- ' .das breite Tor strömte . ' ': der Posten'
.aber
.
mitströmen
-' . Ein - junges Fischleins wollte
wierjen Armen und dem „Tfchick" hinter dem Ohr und - den
. ': '
.
!"
bleibn
Bis¬
, rief streng : .^Ziwühl ' fnuhß . draußt
Sechsern" vor den - Ohren . Sie . genossen' ihr . i^eben. .
blickte, den.
undstehen
-Tore
. -Menschen- waren sie Nicht;
. So bfieb Gustav -vor .dem
weilen'.'„-saßen '/ sie; über .schlechte
-und .
Wohlwollen
.
großem
mit
Maschen
Soldaten
die
einmarschjerenden
nur -naiv . Sie verstanden es noch. nicht,/durch
T
ore
.
dem
von
Mann
letzte
der
als
Erft
ein - tiefem Ernste nach/
des Gesetzes 'zu ' schlüpfe'n. - Und Mutterwitz hat . so'
war.
Es
.
.
Heimweg
den
an
darum
er
verschlungen war , dächte
/Pülcher " beweisen! ' Mancher . Gelehrte konnte ihn
' : . höchste Zeit ! Zu Haufe .erwartete man - ihnmit großer Utt. - . - .. . . ,
.
' . beneiden .-'
v
.
i • .
* Gustav kam .in den Prater ;, es war das erstemal , daß ' er. ,geduld . . ' ' .
» am/schwarzen Leder-im Prater die Soldaten sah/ aber sogleich zög's ihn , .wie, • / Frau Salt faß -im Speisezimmer .Berta
' übte däzu um.Fräulein
.
m
elte
.
soferno
—
ündtrom
denn
e
,'
.
diwan
mit . magischer Gewalt , zur Regimentsrapssll
verschieden. . .Teils .
er. picht üben mußt « ^ -.liebte er -die Musik.. ; Er schlich mil¬ Klavier . . Herrn HerManns Tätigkeit wär
um
Wochenfaß ör beim gedeckt.en, runden Ttfch und versuchte die
den dunklen Gestalten ^ als wäre er dort zü Häpse
pach
lickttz
b.
Und
-Fenster
zum
er
lief
.tLils
;lesen
zu'
Die'
;
schrsst
'
schapen
die Musiker - herum -, —' ES gab auch viel zü
Herr'
Und
.
-kam.
nicht
seinem füngsten . Sohne , der noch imm^r
großen Pvsa 'ünen , die .'Holzbläser , die große -Trommel ! . Ein
vor
,
blickte mit .einer Sehnsucht , wie ein .Jüitgling nach.
Wägelchen
kleinen
Hermann
öinem
quf
«
Wunderwerk ! .Sie ruht
seelenrubig über die Uni - '
dem . eist Pony ; ein wirklicher , brauner Pony stand . . Zärtlich .' . der Liebsten » indessen .die .Liebste. .versäumt
.s nicht !" dachte
„Es
'.
..
'versitäksstraße . . wandelte
betrachtete Gustav das bräune Pferdchen und ging nahe
, und .das
.
.. ; - .
Gustav , „bis - zwölf Uhr hält ' ich Schule - gehabt
heran , pm 'es -zu. streicheln .' ' '
laß ', mir :
:Jchsehen!
genug
früh
nbch
Zeugnis werden fie
ÜNeht zubr ‘ gehn, '. Klahner !" ' rief warnend der Lenker
des Wagens , pin -Korporal . .- ,>Nehf zubr - gehn ! ' Er haut
Und' es war/als sahnte Herr Hermann ^diesen Entschluß ; ,
. aus !" . -Gustav ' fuhr 'erschrocken zurück .'und -dachte : '„So ^klein *
- ging er vom . Fenster wetz.und sprach .energisch
und so. wild !." " blickte.' aber »weiter . bewundernd , aus '.dhs- denn, plötzlich
'zu seiner - Frau ; „Sali ! - Wie läng .wrttst du noch auf den .
-.' -Pferdchens das . feerepxuhig ' Grasbüschel rupfte .
'
Gässensustg! warten ? ; Ich will ' essep,"
Soldaten
'
'Die
.'
du.
Abmarsch
zum
Zäit
Via'
war
> .Indes
dieset ' Worte wäreü Fräulein Bertas Finger
rourdkn . in Viererreichen .formiert, - die Musiker an die Spitze ! * Während
' geräuschoollef; Technik, über die Tasten . desund '' vor den BküsikerN- stand .— wie -schön! und. mit welcher ' in .blendender,
geglitten : dadurch hatte Frau . Sali ihren Mann
Grandezza an -seinen geflochtenen Stab ' gelehnt* der Regi - . Ktaviers
nicht verstanden ijirb fragte ': „Was Zagst du , Hermann ?"Gustav war sehr .beschäftigt . Er wolltö alles
mentstambor .
uüf mit hem. Geklimper !" wendete - er
.> 2ch jag ': - .Hör'
sehen :. Die Soldaten , den Tambour ; deck' Ponys,, die Trommel,
sich zu feiner Tochtet , „Können tust du doch-so nichts ! Man
und er lltzf — witz der Tropfen - einer .Wasierwü 'ge. --- hin
' - .'
versteht, sein- eigenes ' Wort --Nicht!*f .'
und her ./ .Noch-nie war .'er so fleißig gewesen. - Es wurde ihpr
,
, wie Fräulein
so-ungerecht
-nicht
-ab^r
,
Urteil
. Ein '. härses
warm .. Endlich -war alles zuin Abmarsch bereit, '. Der Tam¬
.Et
..
Ohr
seines
.
ein
, Berta -wähnte . - Der •alte . Herr haktx
bour , hob seinen Stab . Zunächst .begännen die Trommeln:
ahnte , dätz dje Musik -etwas ' Göttliches und , nur für : wenige ,
*
•
*
Berta aber , bünkks sich aps - ,
'urubum
fei. . Fräulein
. Bum, -Brud
Aüserwählle
’
,
‘ -.
BrudurubuMbumburst !
'erwählt . . Sie zog. entrüstet die Hände .von den Tasten .und
•
.
/ *•Bym , brudurubnm . • ./ .. ' ’
»sandte dem- Vater einen respektlosen Blick.. :Herr . Hermann.
.
. . Brudurubumbumbum ! '
m'etkte ihn; nich/ denn ' er' hatte feiner Tochter den Rücken 'ge¬
.
.
:
em
n
'
Tfchinelle
die
setzten
Mn
kehrt und sprach zü seiner Frgü : ,,'Sali ! ' Z <tzt Hab' ich genug.
, ' . ' ' Jetzt wart ' ich nicht mehr . -. Latz' aystragen !" . - .
Bum . ' Brudurutschin . ' .'
-' ' .
.
' Brudurutschinbumbum
; Mgn .setztö sich zu- Tische. In früheren Jahren, ' , alp noch
Und jetzt -begannen die Bläser;
-alle/Kinder zu Hause 'waren , faßen , sieben Personen um den
runden Tisch, ' Nun -w.ären .'s viel - weniger geworden . - - Hein¬
, denn
rich, der Aelteste , war meistens berr .eist, mußte reisen
Leder.-die
da
,
.Geschäftes
"
gemütlichen
des
die, - Zeiten
fabrikanteft ' Herrn . Mautner den Verdienst gleichsam ' ins.
Haus - schüttetest, diese goldenen Zeiten waren vorbei . Wostte.
dör . Händler -, bestehen - müßte er . rührig sein änd . selbst-den
; Tadarä ! ' loboral
Fabrikanten aüfsucheN.' und so geschah, es , daß Heinrich den,
rößten Teil ^des Jahres ' verreist wär, - Robert , der -.mittlere
''ow , war .weit in der Welt auf der Wanderschaft -und - Rest
.ckit drei -Jahren verheitatet . So ' blieben betm - gemein - .
samen Mahle nur noch zwei Kinder . /und von diesen ,beiden
- m- tttskapelle gespielt ! Das .- jubelte und' sgng ! ' Aller Ueber- '
- '
.- .
fe'hlie Heute-'Gustav . - .
. mut .-ünv alle Leichtlebigkeit dieser schönen Stabt ofsenbärte
-sich- in 'ei'uech solchen. Marsch ! Alle Menschen swaken froh,Traurig blickte' die Mutter um den runden Tjsch herum,
-bt,
Bt
der
Straßen
die
durch
Soldgten
die
zogen
-und
.
als suchte sie die Köpfe ihrer lieben . Kinder , und' sagte
wurden die -Fenster ausgerissen und Fnruen und .' Mädchen
seufzend': .»Hermann ! ' Immer weniger wern 's ! Bald wern
blickten ' und winkten - und lachten ! ' '. Und - die Soldaten
ma gang all ahn da . sitzen!" zwinkerten hinter , den Rücken der Chargen histauf . -und auf- . . 5.-'
.„Wieso . Sali ? " ' - . ' ZZ
den Straßen blieben die Leute , .stehen, sahen den . strammen
„Ra . wie .lang wird 's'' dauern ? In ahn :halbeN -Jahr is'
- -Bürsche,/ nach, und vrele schlossen.'sich dem Zuge .an^und
. - ' Gusti aus der Schul " und kommt dann aus ^n 'Haus , und. ... ."
'mvxsDerten lustig inM '
- - - ste heugte sich zu ihrem - Manne , und .flüsikrte : / stnd
Äu 'ch' der Schreiber dieser Zeilen ist oft mitgegangem.
Berta ? Ich Vitt', drch: Sie is . im. achtzehnten Jahr '-.! ' Was.
Lang ist's her. -Und - wahrend - ich jetzt- .sinne und. schreibe,'
wenn sich 'ue Parfie trifft ?- Pann wird sie auch bald au's 'n^
. -fühke ich. ' wie . mir .-die . Herzenswärme 'durch, drn Körper
'
v
"Haus kommen !" . - . ' . ' zu Haus
sie
Sollen
'?
machen
„Sali ! . Was tutt'n . mav
/
' •/ *. • ' / .
bleiben ?" , . ,

y[Vl *'yifriffl Bs
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,%

• - „Du - Haft jü
. .. ,
" '
\
- ihrem lyeißrn . recht, Hermapn/ ' nickte» si»
' * " ■
^
’
zustjimnend m il'
' • *■ *
' „ Ls ip jck wphr
' mjr . doch,- wennHaupte,
<
.Trotz.
»
dieser
> äbsv . schwer - is • ■' *
•
- ich Lien
Verschjepenheiten
, odervielleichk '
es
^ Mann, -. wie : sie'
haiü . vertrügen , sich
leörenTtsch - seht.. Weißt du
geradedes?.
beide
früher eiftknab glle
füyfe . dckyesessen'ficko, Herr' Kleinigkeiten - und errang Leute sehr güt . ErIehorchtein
. war a Leben !'^
dafür - in großen
^
das
.
"
' '. .
•
.Wh,
* .; : -• / ;.
' Und kaum,
Dingen , fern
. '. —
hatjä sie. ausgesprochen
: Zzr diesen '
, schob sich — . wie
Heiden L.euton kam '
Trdste — ein - Resten ,
zum
'
am späten
.Frau
-Salt .
- /durch- dies Türe .
dieses Levens . langsam
^
Nachmittag ^
.
' . .
und, 'zagend
Gustav war da -und .
.„
.- ''
Kinde « !"- begann sie
blieb bei der Türe'
stehen. „Wie - er,
nstch
'
den .'ersten
dasteht l" rief
bin zü .euch .
s nicht bis zwah
Begrüßungen
Later . 4Wie
„
„
Ich
:
zahlen iönnt '! ' .Uder.
herausgekommen
,
wenn er . mal gesagt hast, ,
zu.
nd . nach Haus '.! .
du mochtest Gusti diin^ Bernhard , weil du erb- ..
Wo . wärst tz'u so.'lang kommt- um halber zwah
die Lehr ' nehmen ,
er
.
'
aus
? .'Red ' !" ?
der Schul '
Darf sin . Kisid
wenn
. ..
- eine -bezeichnende kommt , und heult is er
' Freuden des . reden ? In Gustavs Seele lebten noch
sie
machte
Händb ^
alle
, „ aus der Schul '-.
ich dich
; die .'
, Berckhärd,wegung
kapelle klangen Vormittags
So macht'
ob
in ihm . , Er sah Märsche der Regiments -^ "willst ?" bitteN
du
ihn
in die Lehr '
noch den
des ? Tambours , und
nehmen
den kleinen , • schönen geflochtenen Stab
- -/ 'Das war
Und die
Kopf
Herrn
des
AlserkaserNe ! ' Hatte er
Bernhard zu '
Ponys • Gustavs
überraschend ; er hatte
reden dürfen ! „
Eintritt - erst.' für den
Mutier !" hätte er
Vater!
.
Herbst , erwartet .- „
gerufen
.
'„ Däs :.war so
der/schlechten
schön! Mr . müßt
Jetzt , , in
schon!' Wunder^
Geschäftszeit !" dachte' er, „
morgen mitgehen !"
Und doch wollte er .
nöch einen Esser !? "
.
So hätte der
nicht
„
Nein " sagen . . Dem .
Knabe gerne , .
seine . Gutmütigkeit . '.
gesprochen. Aber zwischen
Es war ' eine .
Kindheit Und Alter ,
widerstrebte'
i
stehen
schwierige Sitnätiock
wollte
.
- geschichtet, kalt,
er.»auch nicht
. „ Za"
die Jahre : Hoch
sagen,
'
und dumpf trennestund
sö schob er die
äuf— zuwdileck 'ist es
eine Mauer .' - Und
mann .fragte hinter
gut^ wenn man .
Entscheidung"
Herr Her - ' Frau
der Mauer -: „ Also, '
verheiratet , ist --7- zu seiner ‘
hinüber . ' '
du ?. . Bist du was
.is
?
?
.
Wo
‘
warst
ftlkyrm .
* . * „Wenn , es der
‘
• ..
' ". , Da - zog Gustav das geworden ? .
. -.
Rest recht ist '" sagte
zasaM'
er,
daß
es
.
. Rocktasche, lGte
obgleich
ihr
mengefaltete
.
er wußte,
jetzt
n
i. cht recht sei. - „
Feugms aus seiner
es wortlos auf ' den
Wenn , es ihr recht
^Tisch, verließ wiederholte %x\warum
„
Zimmer und .-- - zur
- nicht ? "
ist,"
rasch.das
"
.
Sicherheit
«
—
Willst
•
auch
du, Rest ?" /fragte
rmd Mutter sahendie Wohnung .
die
Vater
Mut
.
ter . . .
Die gute Rest, die in
'
fast gleichzeitig : „Naeinander verständnislos an und
ihrer ahnungslosen
?" - :
sprachen
Menschen
■Dann nahm
ihre .
Offenheit jedem
Herr
. ,,Nein, -Mutter . Meinung ins .Gesicht. -warf ,
die Rase , öffnete das . Hermann ? dev Zwicke.r, setzte' ihn antwortete
Erst
.
kurz: .
im
Herbst " ? „
auf
grauweiße .Dokument und
: • .
. „Was is .
.'
las
.
Bekümmert
fragte die alte -Frau -:.
Hermann
„Was . sollen wir
„Weg is er - aus der ' ?" . ftagte -Frau Sali ..
dem Buben
mit
cmfangen bis 'zuch Herbst ?"
Schul '." .
' „Was ?". „Na , soll er .halt
.
'
gleich . zu- uns kommen .!"
. • ••
.»Za . weg /
• .
'
. sägte . Frau Rest .'
. u ?
Diese
.
- '
Wendung .hätte Herr
„Ganz aus ?" . .
aber , er war
Bernhard , nicht erwartet ;.
- .
Za ."
klug,,fügte - sich in das
,
ll wog'. sogleich und "
Die Mutter schob den
Dill ., wofür . Gustavnabänderliche und er¬
könnte
..
'verwendet .
.
Tester zur Seite .
Zhre Hände zitterten .
weryen
Frau . Rest hatte qber
„Kränk ' dich nicht , Sie sprach nichts.
.
noch
Sali l". rief . Herr ' ich! "
Hermann . . „Ich hab
ein Bedenken . „
Tprach sie zur Mutter .
Eines furcht'
dem Zungen !" und 's . immer gesagt : Es wird nix fein
'
.
.
„
Was
,
mit
Rest?
entschlossen,
"
.als wäre damit
. . beseitigt ^7- schob er das ' Leid
' „ Der Bub ist
. ' '
ein Wildfang . Auf
'/Jetzt essen mr werter ."das Zeugnis . zur Seite und
ja und nein .kommt
sprach :. in eine Mafchin '
' ..
er .
hinein ! . Weißt du.
V . . • . - • '
- ,.5?ermanß !
Mütter : Die . Derynt '- . wortung . . . '. !" ? • Ahnten . die Ich känn nix mehr essen."
' ,
. .
Kinder etwas von dem
Herr Bernhard ; der
.
. .
und - - tfort der .
kühle Rechenmeister ,
Herzleid
ihrer
ejnem
Eltern.
eigenen
'
war
Reue,
,
günstigen
.
die
indessen
hie Eltern nicht
sie später einmal ,
zuResultat
der
Mehr sind
wenn
Gustavs .gelangt . Jetzt
empfinden werden
Verwendungsmöglichkeifen ^
ließen manches , und
wäx er bereit
sie
. . .
unter
.
.
• . ?,Resi !"
viele -kindische
*
unterbrach «r seinö Frau ',' ,
Bübereien , blieben Streiche und manche
Pas mit die
brauchst du nicht
gar yicht wünschen,'unausgeführt . Und.' dennoch : Man
Maschinen
fürchten
!
darf 'sdaß hie Kinder
Vorläufig -hat -er
den ' Mäschinen ^ nichts
anders seien . . Nur so,
wie sie Gott .
überhaupt bei
.
zu
tun
erschaffen
.
und dünn — kann ja
hat
, 'in ' ihrer naiven
keit : Heiter ,
. der Josef '.
sorglos, , unbekümmert '
-;
um die. Rücksrchtslpsig
Großen , sind sie ein
Wünsche
'.
der \
Quell
einem Tone , daß ' man
... . . .Zosef
Nachmittag hielten die Und eine Freude des Lebens . •/
-Fuß - hebt, iS.' Gusti
! *95i» Jösef
Eltern kurzen Rät .
stch, Gustav in die
in
uhck
May
'
einigte
Lehre zu geben , und
Matzkeinsdorf "
'
Nun wurde auch
'
soyn , zu Herrn
zwar zum Schwieget -Frau Sali ängstlicht -„
Bernhard
ihm
^
Lampl
.
' „Das is düs .
wirklich
Bernhard
! Kann .
Herr . Hermann . „
nichts
beste " Motz
.:
Soll erSelcher wern .
. „Aber woher, - geschehen? "
.
sonst mit ihm ' Machen?
Was willst du'
Mutter ? Man läßt ja
-Darum fahr '
gar nicht zu,die
so .' einen Bubenmit -Bernhard ,
hinaus , Sali und röd'
Maschinen
!" . '
Willst du ? "
'
„
.
.
.
.
. ,La » Hermäyn ..
Mutter, '' .
. .
''
Frau Rest,' „ weiß -er
Ich fahr ' hinaus ." .pns . kommt ? " fragte
schon, öaß er zu
•/ * .'
. Herr Bernhard
;
,•
'•
; • ■
Lampl ,
Aber woher ?
Weißt du, , wqs ' er
säbrikant , hatte den Ruf ' her - Schwiegersohn Md Wurst - , halber ,
getan
zwei
eines
is »er .' nach' Haus '
hat ? Um
seinem .Äeüßeren w'
guten Menschen, '
greme gewisse
Schock, rn ' hingelegt Und.
, hat das
deck Pausen feickes
is weg ! - Sv eingekommen,
Bonhommre . . Wenn er . in
. Lausbub! : Ja ! . Zeugnis
. will ich noch
Betriebes , « ick. wenig
sägen
Und was ;"
den. Türpfosten
Siesta
fügte
sie hinzu , „das hat
haltend ^ an
der 'Vater aus - ,
drücklich gesagt und ich
wenig zur Seite seines Kontors gelehnlftand , den .
will es auch : Kr"
geneigt und das . mit
Kopf ein
bub behandelt
muß wie ein Lehr - einer weißen Schürze
bedeckte,, ein wenig
werden
?
Nichts
.
darf
mutz
ihm
vorspringende
.
mit
den
geschenkt
Bäuchlein dem Besucher .
entgegenhielt , mutzte dieser
Burschen schlafen , er muß
werven . Er
dem. Zungen is mit ihnen esien; denn
sagen ': de m Mann
vertrauen . Menn aber
sonst
nicht
kannst
du
einer scharfer in
beizukommen ! Ihn muß der
-schwarze Ochs tretxn ,
Züge - blickte,fo '
Herrn Bernhardsdany wird er anders
konnte er unterhalb
fein !" ' .
der Mundwinkel
„Verlassen Sie sich auf
-Heines ', listiges
ein - Bernhard
. uns,,Mutter / versprach
. dich auf mich; esFälichen entdecken und daxin lesen : „
Herr
wird
Verlaß ' '
^
„Wann wollen Sie ihn
Rest, seine ' um zehnnicht mein Schaden fern, " ' ? .
herausschicken? "
Jahre jüngere Frau ,
„Morgen "
'
geartet . Ihr - Wesen
war anders
?
atmete
'
Gustavs Schicksal, war
Wahrheit und
Sie fprych, was sie
nun
Aufrichtigkeit.
dachte und meinte , was
entschiederr. Frau Salt
nach Hause , und die
man im Leben
-sie sprach.. Was
ging.
beiden jungen Eheleute
und
beschönigend
überdachten
.
Diplomatie
fremd . „Ich sag ' jedem
blieben
—
nennt
»
jedes
allein,
wirr ihr
nach seiner Art
rMg . „ Es soll nut
die Verände - .
Und wenn sie Herr in 's Gesicht, was mir nicht paßt !"
alles
,
zum
Guten fein !" meinte .
Rest. '
Bernhard belehrte : „ Rest !
dir damit schaden!"
-Frau - .
Du wirst
•
. ' . ; - ' ' '.
erwiderte sie kurz: „ Was
„Aber
,
Leut ' an !"
Resi
!
Warum
gehen
'
mich die
.
Mchter haben . Zn. der nicht ? Schau : Beide werden wirEZ
.
'aufstehen .'— also känn. Früh ' wird er mit den Burschen
ich länger ' schlafen .
Mittag ' wi ^ er-
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, nnkd er fand - und dachte:
: dich im Geschäft ablösen — alsö 'kannstdu nach Hüus ' kommen, sich allmählich seine 'Gedanken
Selcherei äs eiües -gute Da ..'
der
in
'
„Draußeü/bei .Bernhard,
" und .di'ch ckusruh'en. Md um ' Abend wird er im Hernalser.
schmale Porkionen ünd. so
so
Nicht
essen!
gibt 's viel zu
- Geschäft fern und Nachmittag . . ." . .
'
'
!"
Haus
zu
wie
.'
vmgeteilt
„Das ls - ja alles recht schön,' Bernhäro ! Aber bie Mär
.Es - ist bekannt , daß in vielen -Bürgerhäuser ^ der Wünsch:
• . : • ; •
V '"
^
fchjnen
vornehmer Wohnung und kostbarer -Kleidung Mit den
nach
Sorgek
der
vor
ihr
Alke Hilfen und VoWile zerflossen
Der .' Bub . könne in ihren Diensten , Während er fiif ihren - vorhandenen geringen Mitteln in Konflikt gerat . Was tun ? ' '
Frau . Sali wär nicht verlegen . Sie . tat, ' .wie' viele andere
. Nützen arbeite , ein Krüppel werden.
remon¬
Sie ' war sonst keine -großzügige Natur .. Sie knickte und . Frauen : Sie . sparte beim . Essen; -und' wenn Gustav
Würstel
Paar
ein
nur
ich
! Warum *krieg
strierte : „Mutter
knauserte und -heiligte den Kreuzer ; aber der Mensch' galt ihr
iRrtrtf
UtldHofi
rttVt
* .
r* t %1 K/l
* ***** ^ A
doch mehr, :denn ihr Gemüt -, wat -'rein und edel. And dann:
. Der neue Lehrling war ihr Bruder und 7^ - „Blut , ist kein
»
v . r -v, - ■
.v .
Utr «.
W »VV *- « V V
. 7
- -- ' '
'
'
Wasser": ' !"
Würstel
Paar
zweites
ein
dafür
und gib mir
'
8. Kapitel.
'•
'
Dann antwortete die Mutter : „Das verstehst du nicht,
.
Kind, . Denn in den Magen können einem die .Leut'
mein
. . Der kleine . Mann , der so viele .Menschen in ' Bewegung,
mutz man .sich zeigen !" hielt , blieb bis Abend . Verborgen .- Dann tauchte 'er — rasch' .nicht hinemfchauen ; aber nach' außen
. Das - verstand er: wirklich nicht', und - darum dünkte ihn'
rmd flüchtig wie ein Meteor am Himmel — in der ' Wohnung
das
,
Weltenräum
seinen
die neue Lehre mit den ungezählten Würsten wie ein
durch
jetzt
schoß
)
auf
'Eltern
feiner
Paradies . Langsam , klärend —. wie der Mond aus den
- Speiszimmer Und schwand sogleich aus dem elterlichen Hori¬
Wolken — zog ein mildes Licht über fein Gesicht, denn in
zont.' .Im Kabinett vergrub er sich in die tiefe Schlucht der
Gedanken fraß er sich bereits durch das Schlarafseniand der
Decken Und Polster feines Bettes und wähnte nun , geborgen
Lamplschen fetten Debrecziner und saftigen Rindskämme.
zu fein . Aber Herr Hermann , der feit dem gestörten Mittag¬
Das Wasser floß ihm im . Munde , und fest wie eine Auster
essen den kleinen . Sünder vergeblich erwartet hatte , rief
preßte er die Lippen übereinander , um es zu behalten . Dieses
wütend : „Ich hol ' mir 'n heraus !"
verschlossene Schalenpaar deuteten die Eltern für tiefen
. „Latz' ihn schlafen," begütigte Frau Sali . „Schenk' ihm
Schmerz, und teilnahmsvoll fragte der Vater : „Na Gusti!
- die Straf ', morgen geht er doch so wie so aus 'n Haus !"
Was tut dir weh ? Warum redst nix ? " ' '
„Nein !" sagte Herr Hermann , „ich schlag' den Lümmel
Die Mutter sprach zärtlich : . „Furcht ' dich nicht, Mein
windelweich !"
Kind ! Es wird dir draußen nicht schlecht gehen . Nur mutzt
Zitternd hörte Gustav aus einem kleinen Spalt feiner
du auf alles schauen, denn du bist bei Verwandten Und tust
Burg die väterliche Drohung . Er bebte und betete in
es für deine Leut ', upd was du tust. Böses oder Gutes,
»feiner Herzensangst zum lieben Gott und versprach ihm , wie
mein liebes Kind , tust du immer nur dir . Merk ' dir unsere
nür ein Kind versprechen kann : alles ! Alles , wenn nur der
Lehren , denn wir meinen es mit dir am besten und glaub'
* liebe. Gott so gut fein möchte und den Vater zu- ückhalten!
•
mir . ,. . • •
Das Gebet schien nicht erhört zu werden , denn Herr Her?
Da unterbrach Herr Hermann feine Frau . „Also jetzt laß'
mann ging zur . Türe des Kabinetts und faßte die . Klinke.
mich a u ch e bissel reden !" Denn der Vater wollte auch ein
'-Aber in dem Augenblick fühlte er , als hätte etwas sein Herz
wenig Lehren seinem Sohne aufpacken ; und er schärfte dem
' berührt und dieses zart und sanft zur Milde gewendet . Er
Buben ein , was er tun und was er unterlassen und was er
blieb stehen : „Du hast recht, Sali ? sagte er , „meinetwegen
fürchten und was er meiden solle?
. soll, er -jetzt schlafen."
Die güten Eltern ! Sie luden ihrem Sohne ein so
Und Gustav , als ein gehorsamer Sohn , streckte behaglich
schweres und grHes Lehrbuch auf > und vergaßen über dem
seine Beine, , dachte noch ein wenig an die Regimentskapelle
Behagen , das sie dabei empfanden , sich zu fragen , ob denn
- und-' den schonen.Pony und— schlief ein.
die junge Seele aufnahmswillig , aufnahmsfähig fei . Gustav
, • Am nächsten Morgen , als der kleine Sünder ' vor den
horchte wohl , ohne etwas zu verstehen ; denn seine Ge¬
• Ettern erschien, begann der Vater mit ernstem Gesichte: danken waren yorausgeeilt ms gelobte Land der Würste,
« „©uftiJ Ich wer - dir jetzt sagen, was mit dir geschieht: die
und er hatte nur den einen Wunsch, in eigener Person bald
er räusperte sich; denn das ängst¬ nachzusolgen.
hm . .
' . Mutter und ich
liche,. hilflose Gesicht seines Jüngsten rührte ihn ein wenig.
Endlich gab ihm die Mutter ein Paket und sagte : „So.
."
.
.
hm
—
hast du die Wäsch' und einen Anzug und ein Paar Stiefel,
ich
Da
und
. „Die Mütter
jetzt geh', mein Kind , urtd bleib ' gesund."
und
Wer weiß, wann Gustav sein Schicksal erfahren , hätte
Sie streichelte feine schwarzen Locken, sah ernst in feine
, nicht die Mutter die Rede des Vaters ergänzt und vollendet.
, dunklen Augen und küßte ihn innig . „Also geh',
großen
ich
„Mir Ham beschlossen," sagte sie — „der Vater und
•>■ .
geh »"
du kommst zu Bernhard in
am
„Küß ' die Hand , Mutter ! Küß ' die Hand , Vater !" sagte
!ehr.' und noch heut ' !"
Gustav und wollte zur Türe.
. „Zn Bernhard in die Lehr ' ?"
geschon
sind
„Nein , mein Gyssenjung ' !" rief ihm der Vater nach,
- „Za - , Jetzt Vormittag . Deine Sachen
„nein. Komm ' noch her zu mir. Wenn ein Kind aus dem
Haus geht» soll man ihm Jeworechecho nadtfageit . Ver¬
* „Zu Bernhard ? Nach Hernals , in die Selcherei ?"
dient hast du 's zwar nicht !" fügte er scharf hinzu , denn Herr
: j,Ja . Schließlich - - was hätten mr tun sollen ? Lernen
Hermann mußte , der wärmsten Regung seines Herzens ein
. hast du nicht wollen . Gebeten haben wir dich oft genug,
Tröpfchen Wermut beimengen . „Verdient hast , du 's nicht.
und zu Haus ' bleiben kannst du auch nicht. Du bist selber
Du hast mir und der Mutter genug angetan . Aber s 0 kann
dran schuld!"
ich dich doch nicht aus 'n Haus gehen lasten !"
' Gustav stand nack dieser Hernalfer Verkündigung ein
Er legte seine Hände auf das Haupt des Kindes und
wenig benommen und starrte seine Eltern an . Er sprach
ackaunm wejlschmerecho ! Gott
sprach: „tevoreobesko
nichts ! Ihm . war , wie jedem Menschen, der gewaltsam in
«ine neue Bahn geworfen wird . Er fürchtet das Unbe¬ segne dich, mein Kind und behüte dich."
kannte und hängst erst jetzt •— da er es verlassen soll — an
Gustav ging mit dem Paket unterm Arm aus dem Hause
dem Alten . So schnell, so. rasch, ohne Ferien ! Lehrbub?
seiner Eltern . Und er ging froh und fröhlich dem Neuen
Ernst
den
erstenmal
entgegen ^ ins Leben hinein.
Erschauernd fühlte das Kind zum
und
Gesicht,
doppeltes
ein
hat
Geh' nur , glückliche Jugend ! Oben beim Fenster steht
des Lebens . Aber das Leben
Ruck
entschlossenen
das Alter und blickt dir nach.
mancher Mensch wendet sich mit einem
und
späht
und
sucht
und
Lebens
des
von der düsteren Seite
„Wie er nur lahft !" *) sagte die Mutter . „Vierzehn Jahr'
forscht, bis er 's gefunden hat : Die helle, die heitere Seite
hat man ein Kind gehalten , gepflegt und jetzt — ! Wie er
des Lebens . -Nicht jeder kann 's . Nicht jedem gab die Natur
nur lahft ! Als wenn er 's nicht drwarten könnt ' !"
diesen Schatz. Gustav war damit gesegnet worden . Wie ein
(Fortsetzung folgt .)
__ L_
Verschütteter das Licht, so suchte er an dem düsteren Her¬
•
•) Läuft
nalser Himmel ein Sternlein und — es leuchtete. Es klärten

-—kurz
? beschlossen

die

m

4

detz Krankenvereins, : die sich um »
ihn -' versammelt , hatten : Er:
sorgte .dafür , . daß . der . Kranke ' ?Nühe
Energie, - die niemand in . ihm ' vermutet fand , ' , mit . einer ' .
hätte,« Und als
allgemach - sich -die Leute entfernten ,
2) ' *
die
sowohl im . '.
<8rzLhl « «A vvir
Sr ^mf
. * • . ^ Häufe», a^s auf der Gaffe sich eingestellt hätten , nahm '
er
Lea
sanft bei . der Hand - und . geleitete
”t vf nb nichts anderes sah" er in ihr ,
sie. hinaus nach ihrem kleinen Stübchen
als wie die „Per ? ', die.
. Mit ' einem herzzereißen^sem
W.eib Ehcknne ihm in ihr ^
urückgMffen Hatte - Die - den Blick sah sie ihn >an , und tiefer
atte , müde Großmutter,deren
Gram drückte .
geistige Fähigkeiten niemals
sich auch in seinem Antlitz ^ aus .
besonders groß gewesen, auch als sie noch .
Kein Wort aber wurde
jung wär , kannte.
zwischen beiden gewechselt,- Es .war ein
. nichts anderes : als den ewigest
stummes. 'Gelöbnis,
Kreislauf der: Güsse. Di^ vom
das sie sich gaben . Dem -Vater
° Glauben vortzeschriebene.
mußte
die
Schande erspart .,,
Monotonie ' stillsten,
Frauerrlebens , mit seiner aus dem Lände der pflichtvollsten: bleiben, , deren bloßes Herannahen ihn schon zu .Boden ge¬
Väter
streckt
in die
hatte . Jir Schmul .Feiertags Haus
Fremde mithinübergenommerjen
würde es keine
Entznrs
würfigkeii orientalischer ^Eheformen . Daßund .'der . Unter « ' heimliche' Ehe gebim, und ' kein: „ Manifer " würde - dem ge-.,
irgend etwas
lähmten , gebrochenen Mann - eine , immer
anderes , sich ereignen könne jn diesem
, sich erneuernde
Rahmen
,
der
so
fest
gv>
Kränkung
bereiten . Sie b^ide
fugt war durch Brauch und Sitte , das
.hatten zu kragen , was
hätte ihr beschränkter
sie verschuldet hatten , wo .^ lar allein
Geist niemals . begreifen können .
stand
das vor. ihrer Seele,
.
' ' ' ä
•* als hätten sie e^ ' ausgesprochen und
Aber die Frauen in der Gaffe sahen LeL.
miteinander
' verabredet,'
Es gab noch andere -Wege , um
schon sdit vielen'
Wochen kopfschüttelnd nach, wenn sie bleich
über das Mißgeschick
und
hinauszräommen , das sie betroffen hatte , aus dech
übergeneigter Haltung , vorüberschltch» und scheu, in vorn -. . Glück
unseligen
und tiefen Leid ihrer Liebe zueinander .
wenn
Feiwele
Schammes heute zu Schmul Feiertag fo
Kobele
Stern
kannte diese Wege. Et hatte in
merkwürdige - Dinge
. redete , so geschah dies nicht nur
schlaflosen
Rächten
mit.
aus eigenem Antrieb . Er
Entsetzen daran gedacht, daß sie betreten
hatte gewissermaßen eine Mission . . Es
werden
könnten.
. schien manchem in .. Jetzt mußte es sein. Am nächsten
Morgen hatte Lea die
der Gemeinde geraten , wenn Schmul
Gasse verlassen. Schmul Feiertag
Feiertag
sich
mit
einer
erholte
sich nur langsam,
„Bodenhochzeit" begnüge , ehe er
Das Gedächtnis hatte er fast ganz
erlebe . . .
Aber es traf ihn doch, und anders Schlimmeres
verloren
, und feine linke
Seite blieb gelähmt . Aber Kobele
als man erwartete.
Stern
hatte ihm alle
Als Feiwele , nachdem er seine
Arbeit und Sorge für das Haus
diplomatische
abgenommen
, und der alte
Sendung
erfüllt zu haben glaubte , ihn verlassen
Mann mochte niemanden um sich leiden
Hätte,
trat
Schmul
als
ihn
. Räch Lea
nach einigem Zögern in die Stube . Er
fragte er gar nicht, und auch, daß die
sah sich in dem kleinen
Großmutter
den AufRaum um . als wäre er ' für ihn plötzlich
. regüngen jenes Abends erlegen
eine
fremde
Welt
und
einige
.
Tage
geworden . .
vor
Roschhaschanoh zu Grabe getragen worden war ,
war
ein¬
Was wollte eigentlich das närrische
druckslos
an ihm vorübergegangen .
und warum kümmerte er sich um seine Männchen von ihm,
und weiß von nichts, " sagte Feiwele „Sr ist ganz benommen
Angelegenheiten?
Schammes , wenn von
War er ein Schadchen, wie Avromele
Schmul Feiertag die Rede war.
Danziger , daß er
ihm seinen eigenen Kommis Kobele
Stern für seine Lea
redete?
Er kennt den Bocher selber gar nicht,
Sabbathstille herrschte irt der vornehmen ,
er weiß gar nicht,
daß er fleißig ist und ehrlich und
die
Jakob Berger in Mödling bewohnte . Die schönen Villa,
heiße Sommer¬
weiß auch, daß er niemals sein „ anhänglich ? , . . Aber er
sonne
flimmerte goldig über dem dichten Geäst
" werden kann. —
der Bäume,
Und dort neben dem Tisch steht er Eidam
das
sie aber nicht zu durchdringen
und Lea dicht dabei . . .
vermochte.
Angenehme
Kühle durchzog den großen Garten , in
Auf dem weißen Tischtuch ist Wein und
dem, wie eingebettet
Fisch und Barches
in das grüne Laub , die Villa stand .
zum Vespermahl angerichtet , auch
Auch
ein Stück
Hauses lag im Schatten , und ein Hauch die Veranda des
verheißungsvoll . . . gewiß , es soll ein ,.8ctio !Braten winkt
stillen Friedens , r
e8eb
ssüclot"
werden , behaglich und freundlich wie
sommerlichen Behagens ruhte über allem .
immer
.
Der
meschug«
Sabbathruhe!
Jakob Berger hielt darauf , daß der
gene . Feiwele hat ihn . in unnütze
Aufregung verseht mit
heilig gehalten
werde in feinem Haufe . Er hatte Sabbath
seinem Geschwätz. Roch zittert er am
der Vater Sitte mir
ganzen Körper , die
Füße tragen ihn kaum, alle Pulse
hinübergenommen in die neue Welt , die den Juden
fliegen
,
und
sich er¬
das
Herz
schlossen, nachdem der Völkerfrühling des
hämmert ihm in der Brust wie ein
Jahres
1848
Schmiedehammer
,
auch
—
Hatte Lea nicht bemerkt, welche
manche in der Gaffe verborgenen Keime
zum
Veränderung
mit
Blühen
ihm
gebracht
vor¬
hatte . Er hatte die Satzungen der
gegangen war , als sie jetzt plötzlich vor
geheiligten Lehre nicht
ihm niederstürzte,
seine Knie umklammerte und mit
vergessen, als dieser Blüten reife Früchte
ihm ein glückliches,
schluchzender
Stimme
aus¬
freies , gesegnetes Leben brachten .
tief : „ Vater , Vater , verzeih !
Verzeih
Mochte
!
in der großen
Stoß
'
mich
nicht
weg . . . laß uns von Reb Jainkew
Fabrik , die in einiger Entfernung
sichtbar
wurde
, auch der
Pollaczek
den
Segen
geben !"
Alltag herrschen und das geschäftige
Treiben
der
Woche,
mochten die Schlote rauchen, die
Mit Blitzesschnelle verbreitete sich in
Maschinen
der
sich
Gasse
die
drehen
und
Nach¬
die Arbeiter unermüdlich schaffen, im
richt, daß Schmul Feiertag zwischen
Hause selbst, herrschte
Minche und Maariw
vom Schlage getroffen worden sei.
die weihevolle Stinimung des
Ruhetages , und die festlichen
waren der „ Raw"
und der „Roschekol" zu ihm geeiltSofort
Gebräuche des Sabbaths
. Werktätiges Mitleid
wurden mit aller Strenge
beobachtet . Freilich waren diese schon
drängte sich von allen Seiten hinzu . Die
Frauen beschäftig,
unh hatten
len sich mit der Bobe Zorel , die
feinere
Formen angenommen durch dengemildert
völlig stumpfsinnig gewor¬ der
großen
Stil
, fn dem
den, gar nicht wußte , was um sie
Hausstand Jakob Bergers geführt wurde .
vorging . Lea war ganz
Aber
die Ur¬
schrift war zu erkennen trotz des
gebrochen, kauerte in einem dunklen
Palimpfestes
,
das
die
Winkel
neue
des
Zimmers
Aera darüber hingeschrieben hatte . .
und stierte wie geistesabwesend vor sich
Jakob
hin
,
Und
Berger
ab
und
machte
zu
kamen wimmernde Laute über ihre
Freitag
abend „K>jc1äu8cb" und an
Sabbathauegang
einen hatte der Schrecken der letztenentfärbten Lippen . Nur
„Habdala ". Barches , Fisch und Braten
Stunde
bildeten
mchr
zertrüm¬
mert , sondern zu ungeahnter Kraft
schriftsmäßigen und rituell zubereiteten Speisen , die vor¬
erhoben
.
Kobele
wenn auch
Stern.
ein Diener in weißen Handschuhen
Der schüchterne, gedrückte junge Mann
und einer dunkelblauen
war
wie
umgewandett . Ruhig und besonnen traf er
Livrse mit silbernen Knöpfen , die das
alle Anordnungen , die
Monogramm I . B.
trugen , diese „koscheren" Speisen
der traurige Fall erforderte . Er ließ
servierte
. Berger selbst
sofort
den
Chirurgen
verließ Freitag mittag das Kontor
holen , der durch einen Aderlaß Schmul
des
Feiertag
wieder
Fabrikgebäudes,
zu
das
er vor Beendigung des Sabbaths
sich brachte. Er entfernte die
nicht wieder betrat.
unruhigen , geschäftig aller¬
Für ihn ruhten alle Geschäfte, wenn
hand überflüssigen
auch der Betrieb sonst
verrichtenden Männer
keine Unterbrechung erlitt.
von dem Erkrankten Dienstleistungen
. Er erkannte sogleich
richtig
, daß . so
gut gemeint alle diese Bemühungen
„Die Gesetzsammlung, der Schulchanauch waren von dem
Aruch hat für solche
bei jedem Unglück besonders innig
Fälle
kluge Anordnungen
" sagte er lächelnd , „me
und intim zueinander¬
es einem leicht machen, getroffen,
stehenden Glaubensbrüdern , dem Patienten
seinen staatsbürgerlichen Ver¬
von einem ver¬
ständigen Arzt sicherer zu helfen sei als von
pflichtungen nachzukommen, ohne desbalb
die mosaischen
den Mitgliedern
Gesetze und Gebräuche übertreten zu
muffen."
"
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.'Verstand . Eifer - and Tüchtigkeit ' sich hervortaten . + Per p«M
Bergers Drohe Kottönfabrjk gab --Hunderten '» von Ar - . fernem Beruf ^beglückte. Mrschö ' .AM . hatt/ vann 'in einer ;
keitern Prot , beschäftigte ein . Heer ' vün>Beil istten, die unter
Landpraxks , die , ihn überaus SsschaftMe, ' übet wenicf - ab - .
- KrumistbaZjer ul
» der Hbe ^ itung dös JngemrüxSMsttin
warf , vetäbsfiumt , irdische Güierzu sammeln . Als '. er ' nach
1technischer ^ Hinsicht standen, . während . .der -erste'. .Büchhaltex,'
MitgeiMcht , der
denr Krieste von VH d« t erfass Mlitärarz ^MhrnenL
wütete,
und Prokurist Samuel Stern die kaufmännische , Seite des ' '. ' Gholeraeprdemie
Städten
imden
dhe
,
-erlag
umfangreichen, .bedeutenden Unternehmens -leitete : Es . war 'war seine .Frau ganz mittellos zurückgeblieben . Sie . erwarb
ein - musterhafter Organismus in - diesem Geschäfte, dessen ihren Unterhalt - durch- Unterrichtgeben , und als ihr einige
Reellitqt und materielle Machtstellung in 'ganz-' Oesterreich
Jahre spater die Stellung 'erster Repräsentantin des Hauses
wohl 'bekannt und geachtet war . Eines jener Geschäfte, die, 'und Erzieherist der Tochter -. von Jakob Berger angetragen
nachdem das Emanzipatjonsedikstden Juden , ^das Recht zür
wurde , nahm , siesic mitt Freuden an . . Recha --war zehn Jahre
und
Ausübung von Gewerben, . Jndustrjest Manufakturen , und
a!t> als Frau 'Marjam ' zu ihnen kam, und sie sowohl , als:
freien Künsten " in- Oesterreich ' gegeben hattet entstand
. Vater hatten von Stunde , an die 'Empfindung, ' daß ^das . aüs den kleinsten Anfängen zu seiner jetzigen Größe , gediehest - ihr
junge Mädchen nicht ' Mehr ' verwaist sei. . Sie wußte dem .
war . ' Meist, Ausdauer , die Fähigkeit, ' allen Schwierigkeiten
Hause vollste .Vornehmheit und Würde zu wahren , in einem '
gegenüber sich zu behaupten , Sparsamkeit ' und . Bedürfnis¬
höheren Maße wohl , .wie es .die sehr einfache , kränkliche,,
losigkeit hatten , die Juden als ein Erbteil aus . der dumpfen.
einem niedrigen . Bildungsniveau zurückgebliebene Frau'
auf
' Gasse mit hinausgenommen in die .frische, stärkende Luft der
Jakobs vermocht hätte , die nicht wie er mit den Verhält¬
Freiheit . .Und die Freude am Besitz, der ihnen so.lange .vor¬ nissen sich zu „erheben , verstanden hatte .. Marjam gewann ,
enthalten worden war , machte sie ustternehmungslüstiger und
der kleine/l Recha, deren., er - '
kon¬ 'vie .'Liebe und" das Vertrauen
findiger , während ihrö ausschließlich auf den ErwerbKräfte
sorgsam hütete und pflegte , •
-sie
• wachendes ; geistiges Leben
gesammelte
naturgemäß
Fähigkeiten
zentrierten
weckte für die dem Vater
Pietät
die
sie
und in deren Herzen
Unter¬
So gediehen die industriellen
hinzubrachten .
ganz leicht, 'in einem
nicht
war
Es
.
heilige Tradition
nehmungen der Juden im ganzen Reiche. Sie gaben ihnen
Schätzen moderner
allen
Mit
das
,
Mädchen
reichen
,
jungen
eine gesicherte und geachtete Stellung , verschafften ihnen An¬ Bildung ausgestattet wurde , die Ideen und Anschauungen
mit- den Anders - erkennung und Zusammengehörigkeit
einer neuen Zeit mit den veralteten Sitten und Formen des
Mani¬
geschäftlichen
die
vielfach
ihnen
von
die
gläubigen ,
Judenhauses von ehemals zu harmonischem Einklang zu
pulationen erlernten , bis spater wiederum der Neid das ' bringen
. Manche Frage , mancher Zweifel mochte sich in der
gute Einvernehmen störte, das die Ideale ,einer großen , be¬
Seele des reichbegabten , gesund und kraftvoll heranblühen¬
geisterten , humanen Bewegung geschaffen hatten .. Eine ganz
jungen Geschöpfes regen . Aber Marjam besaß die herr¬
den
eigentümliche Erscheinung war , daß diejenigen jüdischen Fa»
liche Gabe , alle diese oft wunderlichen Ueberbleibsel einer
mitten , die trotz der politischen Befreiung und Gleichheit stch alten Kultur auf ihren poetischen 'Inhalt zu erklären . Sie
ihre religiöse Sonderart bewahrt hatten , sich besonderer Be¬ umkleidete sie mit dem .Nimbus einer Vergangenheit , deren
liebtheit erfreuten . Zu ihnen gehörte das Haus Berger.
grenzenloses Leid und Elend nur gemildert wurde durch die
Sein Vater hatte ihm gesegnet als er», ein junger , kaum vierIntimität eines .Familienlebens , das in diesen komplizierten
undzwanzigjähriger Mensch, damals die . Gasse, in Eibenschütz Gebräuchen eine Verinnerlichung fand . Einen Zusammen¬
, Vas
verließ und hinauszog in die Freiheit des Landes
hang von Hütte zu Hütte , von Herd hu Herd in der strengen
mit
ihnen
das
,
wollte
.fern
Vaterland
ein
"
„allen
ihnen
Ausübung dieser Gebräuche . Die kluge Frau hatte viel,
und
übernommene „gleiche Pflichten " aüferlegte
Jubel
von ihrem früh verstorbenen Manne ' gelernt , der die Tief¬
„gleiche Rechte" verhieß . Dann hatte er ihm das ' Versprechen
sinnigkeit talmudischer Gelehrsamkeit mit Moderner Wissen¬
der
Glauben
dem
bleiben
zu
treu
abgenommen , immer
schaft in sich vereinte . Recha sah durch .sie das uryyterliche
Väter , ihre Gesetze und Gebrauche zu üben und kein Ab¬ Judentum
, umstrahlt vom Glorienschein Lines Martyriums,
trünniger zu werden draußen unter den „Göjim ". Die hattest
Herz rührte , gedeutet in einer Symbol istik^
weiches
ihr
das
es ihm nicht schwer gemacht, seinem alten Vater das Ver¬ die ihre Phantasie befruchtete , und auf dem reichen , glück¬
sprechen zu halten . Und wenn er zur „Jahrzeit " heimfuhr
lichen Boden des Vaterhauses vollzogen , mit so verfeinerten
nach Eibenschütz, die Gräber von Vater und Mutter zu be.suchen, konnte er reinen Herzens auf „Kaxver o.dus " gehen.
Er hatte fein Wort gehalten . Seide Nachbürd und ' Ge¬
schäftsfreunde hatten ihn gern , auch wenn er sich fern hielt
und innerlich ? Wie rührend und ergreifend die hohen Feier
von ihren Mahlzeiten und Festen . Als er in Mödling das
tage ? Des Menschen Seele ganz hinnehmend , und nicht einen
Grundstück gekauft , die imposante Fabrik errichtet und diese
einzelnen Gedanken , sondern die allumfassende Idee:
endlich eingeweiyt hatte , waten sie alle erschienen. Wenn
..Gottesool *" in die Herzen senkend. Wie ein Patriarch erauch die Speisen koscher zubereitet waren , und der derzeitige
schi
Eibenschützer Rabbiner , den er extra dazu verschrieben hatte,
hatte das
die Segenssprüche sprach über das neue Haus , so die
Hono¬
weder den Bürgermeister , noch den Pfarrer , noch
von . Saaron und das Bächlein , das ihn leise Mischern-oeizu"
Weihefest
„
ratioren des Ortes abgehalten , dem
durchzog, sjum Brunnen von Hebron . Daß Recha unter
wohnen . Jakob Berger hakte dem Oertchen zur Wohlhaben¬
solchen Einwirkungen zu einem ganz außerordentlichen
heit verholfen . Was er anfaßte , gedieh. Der Wert der
emporwuchs , war nur natürlich , und neben
Menschenkinds
Grundstücke stieg draußen . Fabrik neben Fabrik entstand,
dieser edlen Lebenshaltung begünstigten auch alle übrigen
denn er war mit Rat und Hilfe stets gern bereit , wo es.
Umstände diese Entwickelung . ' Zu dem intimeren Kreise dep
galt , seinen Mitbürgern zu nützen.. Auch bei der ArbetterHauses war von Jakob Berger fein Oberingenieur Martin
bevölkerung stand er sehr hoch in Ehren . Uns seinem Hause
Krummbacher ' und fein Prokurist Samuel Stern herabströmte Segen und Wohltun . und je mehr sein Vermögen
gezogen worden . Marjam hatte es als wünschenswert er¬
und sein Ansehen wuchs, desto eifriger war er bemüht , andere
erreicht
klärt, , daß Recha, nachdem sie ihr achtzehntes Jahr
teilnebmen zu lassen an den Segnungen , die der „allmächtige
Berührung
in
Männern
jungen
batte , auch mit gebildeten
Gott Israels " ihm . dem armseligen , gedrückten Kind der
komme. Sie wollte gerade dadurch vermeiden , daß das leb¬
Gasse verliehen hatte . In diesem Geiste erzog er auch sein
hafte , anmutige , fröhliche Mädchen in einerundAbgeschlossen¬
einziges Kind . Er war seit vielen Jahren Witwer , aber
ungewandt
heit von der Welt lebe, die sie schüchtern
wenn auch seiner Recha vielleicht die mütterliche Zärtlichkeit
über
könnte
erwecken
ihr
in
Vorstellungen
falsche
machen und
freien
Im
.
zueinander
Geschlechter
der
die Beziehungen
kennen
geistigen Verkehr sollte sie andere Individualitäten
ihr
schien
Das
.
bewerten
und
beurteilen
,
beobachten
,
lernen
stand bevor.
für ein Mädchen von Rechas Vorzügen und ihrem Reichtum,
eines Arztes,
Frau Marjam Schiff. Sie war die Witwe
bei der Wahl eines Gatten dereinst nach eigenem Er¬
das
der damals von der Talmudschule in Presbürg aus dem
messen die geeignete Persönlichkeit finden sollte, durchaus
Weckruf gefolgt war . der besonders in den Herzen der talnotwendig . Von so durchaus modernen und den jüdischen
muoifch gebildeten Jugend wie Posaunenton widerhallte
Sitten freilich ganz fern liegenden Ansichten ahnte Jakound sie hinlockte in die Hörsäle der Universitäten , in die
Berger allerdings nichts . Aber er ließ die treue Hüterin
Laboratorien und auf den Sezierboden , wo sie bald durch
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seines Kindes • vertzauÜMoll
flewäftrcit." 3Ko^ iam ' Mtte- ' ihrem Ex Uenzbedsngüngen/
viel ' TrüLes tzstiks
'' MerMuVGes '-.. gefxh>y »^.*'tzNrr
-keine' / Dttänberüngest . vorzw?r> '- jd - Htzrrr- .llehMn, .'zu dieffir'J&alte
^draiünjj ' jüdische^ MiiöchLü,. die vur ^
;;
'
iibelL
Stern ' gHört . /.Er ' -war ^u-.'
nach dem -ILillM .der. ' .friÄ»en gewesen
,- a{€:.düs
Ettedn , ähEnach Rei'gunll:.uNd.
'
Emgnzipa
tionsgesetz ihm» endlichUebeiLiDimMüng
.
der juygen- -gestattete, Lea zu' heiva'tem '
Leute zu fraseä . ArsamM 'rngegeben
Das
war,
feine' Errungenschaft.'
wurdest.
Cib
sollte ihr . ' ' aus jeder Zeit, rm übrigen
Kleinoy Recha vor.' einem solchen Geschick
führte'
er
das
bewahxt
sehen. Das - - seines Schwiegervaters
mochte ihrer Ansicht- nach gut gewesen
' 'Schmul.'FeiertägSchnittwarengeschäft
sein für ' eine. Zeit ',.' wo . her. Von.
foweiter wie bis- '
der.
die. Daseinsbedingüngen ver lüden
Vergästgenhekt. « gr zwischen dem- Paare
' jede selbständige. Regung
nie'
die
Redx. Dennoch--rp'hte sie wre eia
niederhielten , alles nivellierten
und - von . eigenen ' E.nt^ '
unsichtbarer
Alb
.
über.
ihnen . Ihr Haus war still und fromm
fchliesiungey und einem
und freudtt^s, mü» in'
armen / unterdrückten . VolkeSelbstbestimmungsrecht » bei dem' diefech Häufe würde Samuel geboren.
!
überhaupt
noch
rxichi
die
./
Rede
.
'war ?- Aber das waren kefne
religiösen Satzungen , .und - des¬ '. / Dort begästst. seine .
halb konnte sie für . Recha andere .
.' • / •■. % ; , ' • :
Normen gelten lassen,- die" , ' Als die Hebamme Lebensgeschichte
mit . dem Geist der Zeit .' und
und
die
Gevattern die Eltern zu ihrem ' .
der besser übereinstimmten . .Auch traf Richtung ihren Erziehung . ' ./.Erstgeborenen" , beglückwünschten
, sahen' diese sich.stumm an,'
es
sich
güt
,
dag
zwei -junge
. Männer wie Martin und
und
wie
ein
.
schweren'
chatten zog es übet das Gesicht der.
Samuel in so bevorzugter Stellung
-Wöchnerin. Diese'war Ssehr
^ in dein Hause Bergers -beamtet
schwach uN.d schon,vorher leidend
-waren , so daß sie schon darum
als dazu gehörige betrachtet werden
gewesen, und so war eigentlich niemand
als es sich
achtzehntem Geburtstag waren beide zu,konnten.- An Rechas - herausstellte, daß das . Kind'.' verkrüppelterstaunt,
war
.
Tisch
.
Zart . und.
geladen
worden' schtbächlich
und verkehrten nyn seit. fast einen!, wuchs Mämuel heran ... Die
Jahre .' in der Familie -.
Eltern
behandelten -,
> 7jhst mit größter ' Sorgfalt , und

besonders die
-Detsunge Oberingenieur , der. ältere .von
ihnen, war 'ein . wieder erholt hatte , wüßte in aufmerksamer Mutter , die sich ■großer, - stärker, üützergewöhnlich hübscher
' Mann . -. Ein Bild 'genug zu. tun . Aber es war, als .' ob etwas Pflege .sich nicht .
der Gesundheit und Kraft , Die
zwischen ihnen ' seines schlanken stände, etwas . Geheimnisvolles, Unäufgeklärtes, . was es
-Körpers waren voller ElastizitätBewegungen
. zu
, der Gang , stolz- und fest. einem innigen Verhältnis nicht,
In Haltung und Miene , der
kämmen
lieA
Als
Samuel
'älter
würde, zermarterte ' er oft' fernen Kopf,
Ausdruck männliche« Selbst- .
bewußtsekns, aber ohne Ueberhebung und
um
zu
ergründen,
'
warum er so scheu,und fremd sich den
Anmaßung in
seinem Wesen. Dieses war bescheiden
Eltern gegenüber >
, schlicht und fmrmlos- fühle. Es war alles bei .ihnen wie
iü
heiter. Das offene Gesicht war gebräunt,
Man
in engster Gemeinschaft, alleandern Judenhäüfern.
blickten unter hübsch geschwungenen' die dunklen Augen Herzenlebte
Zeremonien, die bie.
glänzend in die Welt . Die Nase warBrauen lebhaft und Samuel sh innig zueinander führen,-wurden streng gehalten.
stark und gab demtrat seinen / EltM innerlich nicht
Antlitz einen Zug van' besonderer
näher< Er sah ;
.und empfand, daß. seine Mutter
Energie
.
Das
dunkel¬
schwer darunter - litt , daß sie .
braune Haar wellte sich über einer gut
sich
. geformten, etwas
alle erdenkliche Mühe
diese unnatürliche StinfmuNg
vorspringenden Stirn . Im ganzen machte
zü. bannen — vergeblich. gab,KrümmbachersEr
liebte
sie mit ' heißem Schmerz.
Erscheinung den Eindruck, als ob' er ein
Südländer wäre, und leidioller Empfindung, denn' er. glaubte
etwa , ein Spanier oder Italiener , am
-in sich die j
wahrscheinlichsten aber :Ursache ‘ '
ein Ungar , denn er .war jedenfalls
Aber se
und in St . Pölten bei Wien getauftOesterreicher von- Geburt
,
worden.
Mehr wußte tert an
.
man nicht über ihn.
. „.
nis , daß die ' Eltern ihrem Kinde.'
' ^
mit
einer
beinahe angst- ;
lichen Scheu ausmicheü. Dies auf feine
Ganz anders war es bei Samuel '
unschöne,
' verkrüppelte:
Stern
.
Von
dessen
Gestatt zurückzusühren
Vater hatte Jakob Berger schon, reden
, schien ihm doch nichl möglich
. Denn gehört,
als
er
was konnte er. für das unverschuldete
noch
dahtzich war in EL^ rnschÄtz
, und auch von seinem Großvater
Tnglüch
das
er .mit
Schmul Feiertag , nach dem der Enkelsohn
großer Geduld und . stiller ' Bescheidonhei
t
Samuel
ertrug
,
.
.
Alle,
benannt
'
diese
worden war . Die Leidens- und '
Amstände machten ihn frührerf^ einsam
und
Familienchroniken
der
schüchtern
,
und
Gäste
in
dein
pflanzten sich durch Ueberlieferung fort ,
Körper entwickelte sich eine große,
und man wüßte in Seele.kleinen
ngchdegkliche.
den benachbarten Gemeinden
.Während- die anderen Knaben
stets,
. sich ba oder dort,
sprstten uNd sich,ihrer
zugetragen .hätte . Es war .ja , wqs was
denügend
oder
festest betrast
die sie jetzt
ber seinen . Büchern,
zumeist nur ein Abbild des Elends , das
genießeN,
er
Seinen Wünschen
auf
allen
sobald ersaß nur.
lastete,
der
welche
Unterdrückung, unter der. sie alle seufzten,
äußerte,
setzten
die
Eltern nie einen Widerspruch ent¬
der schweren gegen, aber das,
Bürde, die sie alle keuchend durch
was er. so heiß- und innig
ihr verhetztes Leben
begehrte, die
volle, freudige Elternliebe , zeigten sie
schleppten. Als Berger dann,
ihm niemals . Schlim-?
der Ruf der Freiheit
ertönt war , mit andern die engenachdem
Mer
als
dumpfe Gaste zu Eibenschütz suchten siedas : wenn sie sich unfreiwillig empordrängte, dann,
- verlassen hatte , um draußen
sie gewaltsam nieverzuhalten.
das Glück zu suchen
, hatte er
unter den vielen Geschichten
, die als Wunder der Erlösung
Wärum?
und. Befreiung die Luft durchschwirrten
, auch die von Kabele
Er hoffte immer auf ! ein Wunder,
Stern und Lea Feiertag eHäUen
das eine AenderüNg
gehört, die nach langem bewirken könne
Schmachten, Sehnen und Wünschen
. . . Als der Tag feiner „
endlich
Barmizwah " bevor¬
heiraten
durften.
Später hatte er nichts mehr von ihnen
stand, hatte er eine Anrede an . die
vernommen.
Angehörigen
und dle
Sein
Leben hatte sich abgespielt auf den
Gäste ganz selbständig: ausgearbeitet .
breiten
,
Das
jetzt
sollte
die
geebneten
•.
der Eltern rühren
Pfaden , die zum Erfolg führten,. unter den
ihm :ihre Herzen gewinnest!. AuchSeelen
andere«
im
diese
Wett¬
bewerb des. Dgfeins, und erst als
-letztö. Hoffnung; scheite^t^ .
/
käni, erinnerte er sich flüchtig dieserSamuel in ' sein Haus :
Alle Frauen weinten, alle Männer
Angelegenheit, deren
weitern Verlauf er nicht kannte.
über Samuels ausgezeichnetes Wisienwaren voll des Lobes
. . . man beglück¬
Das alles lag längst hinter ihm, hatte
wünschte die Eltern, , der Rabbiner
auch
zur
Zeit
erklärte,
keine
die Gemeinde. '
besondere persönliche Bedeutung für ihn
könne stolz sein auf Samuel , aber wenn
und war ihm nur
Vater
und Mutter
bekannt geworden aus der Allgemeinheit
der Interessen und diese Freude und diesen Stolz vielleicht innerlich
der Zusammengehörigkeit, die wie ein
empfanden,
unsichtbares. Band -die sie trugen ihn nicht zur Schau. Fast wie in Furcht
Juden umschlang.
und Be¬
klemmung sähen sie diesen ersten und
höchsten
.
Festtag
ihres
Scchnes an sich vorübergehen. Und es
Jahrzehnte waren darüber vergangen.
war
sichtlich
wie
Während
eine
er
Erlösung für sie, als der Tag zü Ende
hinausgezogen war in die Welt , war Kobele
war
und
alles
in
Stern
die
damals
in der Gaste geblieben, von der
gewohnten Geleise zurückkehrte
.^ Sie ahnten nicht,
man allerdings sowohl die daß oben
in seinem Stübchen ihr Erchn im
räumlichen Wälle, als die der Vorurteile
tiefsten Schmerz
wegzuschaffen ver¬
sich wand und seine junge
suchte, deren Spielraum aber trotzdem
Seele sich aufbäumte und
keine
nach
sonderliche
Er¬
Fassung
rang
.
weiterung erfuhr: Man quälte sich in der „K'
hMe", die jetzt
überall -stolz „ israelitische
genannt wurde, ich?„Was muß die Mutter leiden? Und der Vater ? Und
nach wie vor. Diejenigen/Kültusgemeinde"
Was hat Gott Schweres über uns
die damals Nicht mehr jung ge¬
verhängt !"
nug waren, um es mit ganz Neuem
Warum ?
jenigen, die durch bestimmte. Amständezr^ versuchen, oder die¬
'
, '
gezwungen waren , in
(ForlfetznW folgt.)
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darin überaus bequem, , denn . die steif gebügelte Hose glich
.auf seinen . schmalen Beinen ' einer ' Krinoline . - . .
. -.
. - Nun versuchte er . den - Bruftfleck..' Zunächst hielt er ihn
eipe Weile prüfend vor sich und dachte nach,'wie er anzulegen
fei. E Kragen ^wollte er nicht,. w.et.l pr sich Ichämte ; also
schlüpfte er auf gut Glück, hineich und 'kfäf richtig das Ver¬
kehrte. Die rot -weiße Aützenseite hatte er innen und die
Mit weißem Flanell gefütterte Innenseite , trüg ' er — wie die
Slowaken im Sommer den Pelz — nach außen .
—
.
. . Indes wär Herr Vernhcrrd . aüs der beschwerlichen Knie -.,
beuge fn seine natürliche Haltung zurückgekehrt,- Als er den

^-LeweNdefen ' BriMle ^ .auf
' seinem. neüdn öehrlrng.sah,' rief
r äust
-lachend
: ^ lb«r
^ Wie
du .ml?
? tzsWsti
dennchch
- - . f-

)a," nntwortete Guftüv^ ach. jünp
„Jttfl tüJlinbeii
D .er
fl usManSerU
drten führte HerMBernhatd *1
#^ ■ii, ^
- f' Ml
‘
^ '
• >. " . 1t-*
^bert neiksn
"« Ährk.ng.in das ekfte • '„thein -Vöter^ mein yatigrr,o .fäg ' rrarj chohih ■ . tzPurim ^. Dü hast ja *deni Brust *' .
' fleck verkehrt, an i" ^
< >.7 -^
.Stockwerk,, ^in die- Wohnung.
>X
)ohjn mit -d ^n Gellest fo rastlos vvid ziehn ? .
-.
..Ja
»
"
.sasio
.
Gpstao
sehr
.und >.s» h ihn piüftnd '-an .-,
Mkohm HÄ des '

■*1

/

ifholtinüshcti
Äsplra

* 4

^

^ > e'rr Bernhard Lampl stand mit i geneigtem Haupte , an
den Türpfosten felne § , Kontors gelehnt - - es ' war
wieder .'eine Betriebppaufe — und blickte über den Hof zum
Tor , als dieses langsam geöffnet wurde und ein ' schmächtigerJüngling — ein Palet - unterm Arm —^ eintrat.
„AY/ . Gustil ' Du ' bis/ schob
'
'
-da!?'/rief Herr Bersthard.

vT
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*

d

von . T « opold - Ktchler.
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Sturmes ' feindseUgem '6ebraus7 "f ' , vdrlegen . ' ,;Fch
weih -schon^
»
lüs !!.*'* i und
<
. Wir waNdsrn aifs
- wollte , rasch- hinaus ; a 6er -

^..Nern, " sagte er. -„Mit dem .'

-Anzugs kannst, du nicht - inH..

4*- er befrieb diep-zü hastig ,und er-'
Würstzimmer gehen . Zuerst wer '-,
.
»Hieh,
cha!. ? . ! regt , und* nach einigen ' üergeb - ,
MutterchenZchluchzetso lauf,und so bastg
ich dich umziehen . Jch -wel/dir(>
Vochör
,
was
war's
,
Zu
and . " - 1 -Zchen
^
Mhen'
uns
zwang,
RmgZ - . und - Schlmg . »
derweil -,, bis du . Men Arbefts - btzwegungen . . saß her Brustfleck ' •
3u
tNeh
'n'
aus
der
k
^DMt
.HDU
anzug bekömmst,' eine Hofe von '
aulichchn Ort ? " - <
fest,- wie ein Panzer . „Bist da
- mir leihest und einen Bruftfleck , * ,
' Man
- trieb ' tins - kortk ".".
aber - ungefchicktl" rief Herr'
ünd eine Schürze . 'daß dp. wie .
Bernhard
. „Was ' hast du -ha' ,
Mas tüten wir denn,- mem Vater,
ein Selcher üusfchaüft ! . - 7 - .
gemacht
?
!".
' v ;• ' . ?
;■*
.Nach . diesen - Worten g) ng
-»Qatz man aus dem Heim uns nächtlich üertviÄ ) ? '
•
..Er
ging
'
um
Gustav
wie
Fm
- Bernhard ' - zu - einem I Marum stietz man hinaus uns bei XVetker.und
Mind ?"
'ein
^ ussMungsstück
herum,
chranke
nke, -Wnete ZiieseN,
"pnd 'idcknn .rissen ' sie- beide ver¬
:•
ivir
'ju
^
eniiffölVans dein
»eflt oberen,Fache
.._ .... x . ^ ' eine rot « - ^
» . ..
; *., - ; . .
ein! -an dem unschuldigen Brastf
*
'
^So
haben
vfleck
wir.
. .^ Dieser ab ^r wollte nicht
yirgtznhs'sin
'.
schützendes-Vach,
. einen . rÄt-weißgestreiften BrustDay
uns
Juden
"
Hrunter
. - Da organisierte 'Herr
behütet
vor
ljngemach:? *- •
. fleck/ sind gab » Güstav - beide
Bernhard
. di ^ , Entkleidung:
’6o
hüben chir nirgends ein . VaterlanS ?." -^
Stäche/ . Dieser » betrachtete .die '
»„
Weißt
du
was ? , sägte er zu
-Hose tntb;' gleichzeitig die. üppi'
'.
Mir find d"'.raus varbärlntl'Gustav/
„Zuerst
werden wir ihn
> gen Formen seines Lehrherrn
rechts
.
herunterzidhen
.'und dcknn'
„klnd stehren wir niemals, ad);* niemals zurück?
, u'ich.' dachte':' „Da drin w^r' ich
links
!"
,
Da
.
sie
.
sich
aber
gegenmich, verlieren!" ' '
^ / .
Ist swiges Mandern blotz unser Geschick? . '
'
überftanden, ' zogen sie nach ent¬
. 'Herr Bernhard ' hatte sich
Mann eydetÜ
o -wann ! . üns
.
're Leidensnacht?''gegengesetzten Richtungen . Zieh .
indes mit einer tiefen Knie¬
•'
■*;■.
«^
Mir
doch nicht ' nach links / wenn ich
find
draus
verbannti ""
beuge ^ünd deshalb , ein wenig
rechts
sag ' !" rief Herr Bernhard
- . ßeinrid) ßtiinau .
. ächzend dem' untersten Fache des
'
ärgerlich
', und Gustav erwiderte '
Schrankest zugewendet . ..Doy.
mit
UeSerzeugung
: „Ich zieh'
. lgAen die Schürzen; .schonsauber,.
doch
nach
-rechts
!"'
.
-.' mit dem Buge - Nach außen gerichtet , denn Frau Rest hielt
. . «Bei hl i r is das links !" sagte Herr Bernhard und zeigte
Ordnung ; wen/r sie abends nacst Hause kam — tagsüber war
auf Euftaos rechte Achsel/ „Das is links ?" wollte Gustav
sie im Verkaufsladen in der Alserstraße — war ihr erster.
fragen,
Weg zum Wäfchekasten :v„Öb ' du mir nichts auseinander ge-' über ^wagte es aber nicht mehr . Endlich einigten sich beide
die Äichtung ; der Brustfleck wurde heruntergezogen , ge¬
' .warfen ' hast, Bernhard .? !"./ -^ ' und wenn .etwa ein . Schürzenwendet , wieder 'angelegt, ' dann bekam Gusifaü die Latzschürze
bändchen, ded Drills übxrdrüsstg, aus Reih ' und -Glied heraus -.-' und di ^ Doppelfchürz ^'
ümgebunden , und dann -—. erholten sich',
lugte ; rief sie : „Na , schau, Bernhard ! -/Kann ' man dir die' . 'beide
em .' wenig .:
. ‘
•• ' ' * ' * ; 7 . ’ ,
Schlüssel lassen ? . Alles wirfst dü ' mir durcheinanderl " » - . ' ' Herr Bernhard '
fragte : '„Hast .du schon was . zum GabelDrum kniete jetzt Herr Bernhard zagend vor dem Wäsche-- / frühstück gegessen ?"/ '
. /
/ ,
kästen, und mit einer Behutsamkeit , als höbe er ein zart ge-'
Gustav hatte noch nichts , gegessen, aber, mit heroischer
brechlich Kind aus den Windeln , nahm ,er von dem untersten , - lleberwi .ndung -— er
schämte sich heute so viel — .sagte er:
rechts liegendem ,;Stöß " eine Latzschürze und pöü dem ' links. . . ,,O ' ^ ja . ' Ich .Hab'
schon
lietzendeit ,,Stoß ", eine Doppelschürze / Gustav ha'ttö. .indes . * . Jedoch die Luft
nach den Wursten war größer als . seine
. den Straßenanzug abgelegt und war in die breite/rot -weiß - '- /
Verstellüngskunft , und Herr Bernhard meinte gutmütig : „Na^
gestreifte Hofe feines Lehrherrn ' geschlüpft. . Er fühlte sich . etwa S wirst noch
vertragen , was ?." .
..
.-

§err
'/

A

lüird auf Wunsch der bisher erfchicheue Inhalt drs Romans
,Der Sohn des Moses Mautner ".durchdie G/schästs stelle
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. Wirklich nicht. Bernhard . Dqnke." „Ich soll du schlafen? " sagte Gustav etwas
Ader .Herr Bernhard war schon zpm
zagend vnd
Fenster
gegangen,
kleinmütig .
hatte dieses geöffnet ^ und rief über den
'
Hof
'
„
Josef!
..Ja
. ih wuhtz."
Schmeißen S ' für den Gusti drei Paar Würstel in
den Kessel!"
„Ader es is kein Bett da !" - und
Gustav , eiti Jauchzen mit Mühe
unterdrückend ,
»ln bem kleinen Raume umher, als Gustav blickte nochmals
„Drei Paar
zum E a d e l s r ü h st ü ck! Zu Hausdachte:
hätte er . es etwa Über»
ein
i
> #,
sehen. .
.
Paar zum Ra -chlmahl ' ! / Die Lohr '
,
:
fpngt nicht schleckt'
„Suhrchst
umasunst
!"
",.an !"
sagte
-August.
„Du schläfst mit
.. .
'
■.
•
m \ r ."
' '
'
Nach dem, frühstück führte -Herr •Bernhard
den
neuen'
„Mit Ihn e n ?"
Lehrling in die Fabrlksräume und stellte ihn
deck Arbeitern
„Is dir neht . recht? " Gustav - schwieg und
vor : „So Da is der Gusti, der neue
Lehrbub ! Zeigen S'
Bett , in dem August lag . Es war ein betrachtete das '
ihm alles , Josef !"
eisernes Bett,
'
yf
.darauf
.
ein. Strohsack, dessen chrxite Streifen
:
. Herr Lampl verließ das Wurstzimmer ,
. --^ das.
uno Gustav blieb
Leintuch reichte nicht über den ganzen Strohjack
mit den Arbeitern allein . Diese
oben und
betrachteten das schmale
unten cherausleuchteten . Keine Malratze wie .zu
Bürschchen in der ungeheuren Hose und
Hause;
kerne
- lächelten , Josef, der
Federtuchent , kein Federpotster : nur ein rauher Vorarbeiter , sagte : „Ho. Gusti , lumm . Ih
Kotzen
und
wer
dir letzt alles
ein ' Strohpalsteck. Und dieses arrnselige
zeigen." Er führte - ihn in hie
Schlafgestelk
Selchkammer
,
'
nicht
und
indes
einmal allein . Er blickte beklommen zu seinern
machten die anderen Arbeiter -ihre Gldsien, '
Beltgenosse.n,
. auf dessen breite , behaarte
Brust , and blreb trautig
„Für deh Hofen kunnt er fih an Zimmerherrn
vor dem
"
Bstte
aufnehmen !"
stk
stehen.
„ Ra,
" , zibrg
sagte August, im Range/der „ Zweite ^. / .
"
.
di
nur aus !" sagte
. nu:
' August
“
’
.
„
.
Mvrgn
gehi ' s u.m Viere äufl ^ . - .
„Da Last recht!" bestätigte . Franz und Iietz
die
Kurbel
der
„ Um Viere ?"
Füllmaschine los . „Da hast ' recht! ' Do Hosen is
erM vul
„Ja
. um Viere ." z'grotz!"
.
.
.
'
' „ Jeden Tag um -Vieke ?"
„No ja !" belehrte Johann der Tafeldursch'e.
'
.
'
„Weil is«
, „ Rabn . - Jeden Tag neht . Freilag
noch a schwache.Büh !" Johann war nicht'und
Sunntag
um
nur
Philosoph — D r e i/ ^ Er - lächelteer war auch Musiker . So behauptete er.
eigentümlich , »ein
- Er blies jeden
er dies sprach. Im Grunde war er kein wenig boshaft , als
Abend im Burschenzimmer auf seiner Flöte ,
böser Mensch aber
aber -so erbärm¬ ,ein Qyentchen
lich, datz-sogar der alte Thyän , auf die
Bosheit steckt in jedem MeNschem .Vielleicht
Nachlmahlsreste
ver
- ' wgr 's nicht, einmal Vosheit / B^er
zichtend, wiNseluv mit eingezogeneni Schweif
weiß es denn , was auf
das
.
Burschen. dem weiten Wege . vom ‘ Herzen,
-zimmev verließ . Thyan war auch beim
-wo
die
/ entstehen»
seine- Hütte verlasscn. als er Vas Herrl Empfangs Cr hatte, . bis zum Munde » der ' das harte Wort spr Gedanken
icht, sich bildet , ünd.
mit einem neuen
HHtrtbefi Vielleicht : war er verletzt und fühlte ,
Menschen über den Hof gehen fühl ' aber er
der Reue
schlich ohne be¬ -sei
etwas ^ Besseres E üöhstt und stvsilä di-nxn
sondere Erregung nach, ^derm au -i» der
Vorzugs
llndwenst
sjnk»
Heren'
erkannte eH daß .dieser Mulmg nun zum Hguse
aufstehen " , fragte,
gehöre:
. - „krregn. mg.-da. gleich qHn
.» Jof <f.. deF>VyGrbeiter Mtte ^Wtitt ,
Kaffees"
Me
»
gezeigt,. Uchd . - »Ja, ' wetzen Dsmer Wein s um .
Äas erZah , gxsM ihm . Dgs Harrdw.erk
Drei ahn -Kaffes 'machen l"
wkrtt auf .ein »n/Xck/ -„Wann drlegn ’nia■..t ^n
befchngenen. yarurterlslosen Menschen mit
w /
•/'-. [
Jöur sieben« nsht !. Ueberhaüp/t/ wer.»vih
Es . ist Leven. ' Es hat -alles Zweck und . magischer ' Gewalt ',
Drr was sagn,
3
M
;
fever
Handgriff
Vuyr
.
'
Die
Bedeutung .- . . .
Selcherei is? kern Smelzsüg nicht! . Mirk dir :.
, dehg!: EDa. is neht fö wkhr Mtzk"
- Eine ' Genugtuung , baß ihn fein
-/ -' '
'
gesunder
"
toten Studium entfernt und züm lebendigen Instinkt vom ' - ' ^.Zü Häusl " Das hHtte August nicht sägen- sollen. Eick
Handwerk , ge- '' - Wort - .und--eö löste in dem Buben ein
.führt -habe.Mg durch Gustavs Gemüt . Hier
ganzetz Gewebe Er¬
entfiel die Frage
innerungen
Nt,ch dem Mozu ?", vre er jo oft --nd
.
„Zu
Häusl
"
'
Im
als
er
noch
zu- Haufe war
gestellt. . Der itäre .Blick- de» Kindesvergeblicl'"ly VY .Scholl -' da- hatte «r -fein Bett , ihn eigene?
Bett
roLich
und wäxm
eÄanüte sofort ' was
und allein : and fchlafckn kannte-er bis fieben,
Hier- geschieht, . m ü.tz äeschchen, Das „ Brät
manchmal
" mutzt,- gewürzt
sygar
bis halbacht Uhr? . Und dann kam gleich
und in die Därme gepreßt werden .. Dch
dieMtzzi
'
mit
einem
räüche; k und/gekocht werden , und der Wülste Mutzten ge-, weißen Kaffee und einem Kipfels einem strotzen Krpfell Dies,
Kutscher mutzte die. atz es . hatte ,er
!Pserde ausschirren ! Uebe.rhaüpt 'dke. Pferdel
weggeworfen —und wofür ? .
-.
Etz waren ^ Wgr *
.
Die Reuö ist eitze bittere Zrucht > ste- yützt . - .
zwei -hochbetagte': Schimmel , aber für
Gustab . der Glänz ' des
wenig
,
und
doch
nagt ' der Mensch lange , an . ihr . „Zu Haus !
Hauses . Der Motor , die^Maschinen , der . Kassel,
- ' Wenn - er noch./
die Solchen,
zu'
Haus sein könnte "» dachte. Hustav : wie gerne
das .Packmagazin , das Kontor
es wal ja alles schön. ünd >
wäre -'er jetzt
mitzten iä - der . Nacht -nach Hähse gelaufen ^ .
in .teretzant ! Hber djs ' Schimmel ! —
Mutter
Vorsichtig
Ich.
liebkosend, Hab': mir 's überlegt !
klopfte »r die Scheykel der Pferde ; sie ließen'
-will ' doch lieber studieren !" '! Uber
ihn gewähren» *er wutzte: Dazn rvar's Ich
zü
denn .beide , blickten interessiert züm
spät und er-fühlte, sich da^ob maßlos
Kutscher, der in eniem
urtglücklich
.
Winkel des . Stalle ? eine große . Truhe
.
. . '» .
. öffnet.«,
' .
daraus Hafer
. Die Kinder sind wie die Verliebtest :
nahm , diesen in eine Reuter .schüttete ünd
Rur
Sonne
hernach schüttelte.
—
keine.
Wolken
.
Als wenn das jemals gewesen
Dieses Geräusch gefiel dem älteren
klang , wie aus .einer düsteren Wölke, - diewäre ! Und wieder*
Herren , Er . begann laut , zu wiehern , undder beiden ältest
Stimme Augusts:
Gustav rief ent¬
„Na » was is denn ? Mllst dih neht
zückt: „Schön .is dehtz.' Wunderschön !"
niederlegen ?" Gustav entkleidete sich und stieg ,ins Bett . Es
„Gell» Klahner !" sägte Rudolf , der Kutscher.
fröstelte
ihn.
„G'
fallt 's
Er fetzte sich im . Bette . auf , ^zog- die
dir bei uns ?" »Dehtz glaub ' ih !"
Beine
zum
Oberkörper'
und sah in die Luft .
„Vesser wihr m der Schul '» was ?"
'
/
- - „Jetzt wird - g' fchtäfenl " sagte August . „
„Die Schul ' ?
die hat nix g' hatzen; aber da is a
Tu dih nur
Lelm !" /
strecken nach der Decken!" Er griff über
Gustav
'
.,
zum -Tisch,
/
hinüber auf dem die leuchtende Lampe stand,
Bald aber sollte er das Leben von der
schraubte
den
düsteren
Seite
Docht herunter , blies das Licht aus und
kennen lernen . Frau Fanny , die Köchin, kam
drehte
sich
in
dann
den
zur
Stall
Wand . „ Jetzt wird geschlafen!" Aber
und rief : Gusti ! Was is denn ?
Gustav
konnte
Nachtmahl
nicht
.
essen!
Es
is
schlafen. . .
ja schön spät ; Sie müssen ja bald schlafen
- - . - '
geben "
So
.
beginnt es. So . fängt ^s an : Der Kampf um
' „ Wo wer ', ich denn schlafen, Frau
die Exi¬
- .
'
stenz: Mit der. Schlaflosigkeit fängt ^s an . .
„Im vorderen Vurschenzimmer ." Fanny . ?"
Die
hätte
Gustav ./
bisher nicht, gekannt .. Zp . Haufe war
„Warum im Bürschenzimmer
?" .
.
stiegen» hatte die Äugen geschlossen und er in fein Bett ge»
. „ Der Herr hat es so angeschafft ."
geschlafen. . V
Macht nichts , mein Sohn !. Nur nickt
Das . vvrdere Vurschenzimmer war .ein
kleiner
Raum
und
mutzt, das Lehen überwinden und ertragen ! verzagen ! . Du.
dürftig eingerichtet . Zwei Betten , zwei
Schränke
,
zwei
Dutzendware gibt 's genug ! Willst du etwasMuttersöhnchen,
Sessel» ein Tisch und darauf ein
bedeuten und
Wasihaeschirr
und
eine
das : Leben einmal reuelos genießen
Lampe ; Gustav erschrak über die .Dürftigkeit ,
dann
mutzt
du leiden,
als
er
dieses
mein Sohn ! - '
Zimmer betrat . '
'
.
./ .
.
.
.
In dem' einen Bett , lag/Josef , der
Schade, daß diese Philosophie bloß -den
Alten,
,
Vorarbeiter
,
den
und
An¬
schlief
gelangten , gäfällt ,
bereits . In dem zweiten Bett lag August , der
„zweite " Ge¬ denn Gustav ' war und die Jugend davon nichts hören will;
hilfe , und war noch- wach.
verzweifelt Und- weinte still in die Nacht
.
. .
.
hinein . .
.
.
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doch

is -agend und

nochmals
rs etwa über«

lickte

» schläfst mit

etrachtcte das'
isernes Bett,
en ; ^
das.
— oben und'
Hause, kerne
c/Kotzen und .
fgestelk nicht
Beltgenosse.n,
»ti-g vor dein
tust. „Mvrgn -

runntag um.
boshaft , als
ttensch; aber
. .Vielleicht
n, was auf
n ' entstehen,
bildet . und.
e," der Neue

sie Gustckv,
-

»

■

i
>

' ■
.. .

'« 'machen!." ,

was sagn,'
. Mirk dir ' ^... - '■.■
*••*
»llen^ •(£ifi
iewebe Er¬
raffe war.
und w'axm
mal s- gar
mit einem
stell
' 4’ *Dies.
- -*

/und Wj
H*et noch,
re. er jetzt
ter ! Ich.
i^ ' %bet
* matzlos

-— keine,
id wieder'
Augusts:

teltc ihn.
berkörper'

dih nur.
rm -Tisch,
rbte den
»ann zur
lte nicht :

die 'Exi*
Gustao.
3ett ge» ^

ft! Du
jhnchen.
ert und .
leiden,

en Ann wi ll ,' Nacht;

Es war. lange nach Mitternacht , da kiopfre er leise an,
loinittsi und bis die Rest nach Haufe kommt! Ra ! - ' wird
der Freund und' Tröster aller Bedruckten — der 'Slbluf . Nicht
heiu wieder zwei Ahr , bis wir zum Essen kommen! Warum
zum erstenmal . Er . hatre schon öfter ins Zimmer geblickt gehst du imrner
so spät ? Aeden Tag dasselbe ! Ich versteh'
und war immer von der Sorge verdrängt worden ; aber dies¬ . dich nicht !"
.
mal nahm er den Kampf auf . Mit einer Entschlossenheit,
Es
war auch schwer zu verstehen: Täglich mutzte Gustav
daß die 'alte, ' graue Dame aus dem Zimmer fuhr , ging ör
aus dem Wurstzimnie.r , aus deisi. Räume , dxr jhm eigentlich*
zu Bette , setzte sich »uf die .Kante und hüllte ' und huschelte
mehr Roheit als Freude brächte , förmlich - etrleben werden.
.den Jungen lind und liebevoll in sich. . '
''
' .Niemand begriff 'es. Man hielt ' es -für eine Layne oder
Faulheit . / Die Erwachsenen — sie sind so weit von der
-.
10 . Kapitel
..
kindlichen Seele — urteilest rasch.
Des Menschen Herz ist ein zähes Ding . (Ls wird getreten,
Nur seme Schwester Bertasie
war bloh drei Jahre'
leidet , richtet sich wieder auf . And, gut der Zeit , die
älter als Gustav — ahnte etwas . „Sag ' mir , Gusti ?" fragte
kaflig und still blles ins Geleise der Gewohnheit zwängt, -sie einma ' . „warum -Iaht drk dich jed^w Tag so
treiben ? ^
wird das Herz fester, härter und fühlt nicht mehr das Leid.
Warum willst db nie ins Geschäft gehen ? !"
.„Man gewöhnt sich", nennen es .die Menschen . Auch Gustav'
- '„Berta , ich will .ja . Ich we» nur sticht'fertig ."
*
hatte sich gewohnt.
„Aher geh, Gusti ! ' Das is doch nicht wahr ! Was du an
Gin halbes . Jahr war feit Gustavs Eintritt vergangen,
dem Wurftzimmer hast, versteh' ich sticht?' Schau ' ! Ich an
und er . mit dem . nimmermüden Uhrwerk des Geschäftes schon - deiner Stell ', ich. m.öcht' jeden Tag um eine
Stünde früher
ein wenig vertrant , ordnete sich als kleiner Rädchen ein.
hineingehen ^ins Geschäft. Hast du denn ghn Schadest, wenn
Pur im Handwerksmäßigen, -dem rein Manuepen , das ' Ge* du . im Geschäft' hi st? . Brauchst doch nicht so, schwer
arbeiten
schick erfordert, ' blieb er -zurück.' Das liegt in der Rasse.
drin ! Warum bist du so dumm ? Oder -— hast du einen
Wir Juden sind ungeschickt. '.Wir denken und grübeln zu viel, . anderen Grund ? - Sag ' mir . Warum redst du 'niL?" ' *
und dieses talmudifche Erbstück hat unsere Manuellen Fähig¬
. ..Berta ! .
.
'
keiten im Laufe der Jahrhunderte verkümmert Statt luftig
Aber mehr sagte er sticht und konnte nicht mehr Zagest,
zuzugreifen , wie die alleren , grübeln wir , ob und wie und' denn seine Schwester- Hütte an ein
Geheimnfs geführt , das
wann und. weshalb . . . . '
'
. Gstftav vor "sich und aller Welt verbergen wollte : feine
- ' .
,Was spekulierst denn sö vül , wgnns 'd cr Wurstel weg¬ unglückliche Liebe zur Selchetei ; feine
Neigung
z -u -m
'H a n d w e r k/ dem .er , dxr unbeholfene Bursche, nicht ge' wüchsen war . Das sollte üstd durfte piemaflh wissen, rpeil
ep den .Spott fürchtete. - ' ^
^
?
unken zwickst's o. Verstehst ? !"
..
Zks Mt -Tv eigen mi ^ mancLep Mestschem Hee ‘können von^
/Jöf " sirghe Gusta» und' w?8derholte ^ E Geiste
ebeck. einer Tach^ ichL lassen, . einer Sache, die^ hsten ' im^ GArnÄ^
- Gehörte ; abettz er . was- gründlich *.un^
deshalb:
mM .L- w als Freuds bringt ^
kannZie ^ eLeu. strHen,,
' srurn fscht. er in *der Miktn *drehe » -Tnd übten zwi m 'K‘ :- versagest - ^ sitz, bleibend ,'BlendeLün
» wie der Zreue ^Hünd,? der
dieses tiefe ' Sinnep .verwüchstlfe
— -4*1"
'Durch, dieses
er aber die- Lehre - fernen 'Hexrn .trotz Prügel sticht perfatzt. Bäi '
rsi's döt . .-feines Mentvrs und zwickte in der Mitte und drehte unten,' Beruf, "best.anderen ist es .die -Liebe ober dereinem
' oder
. wodurch eine.Form-Entstand/ diö August entrüstet zurückwies.: die Heimat . - And Zn jedem Menschen^— glaubtMauve
es mir
.
. ;,Dehß hahtzt du a. Würstel.? - Dehtz.is a KrüppU " - . ' ' . .'fkupmert ' -ein Fünkchen dieser sittlichen . Treue . Die sh han - .
- ' Er "rietz ihm dir - Mißgestalt aus dert Händen, warf sie. dein,' chnd nicht die Klügsten. abet vielleicht ..die. ' Besten.
an die Vtztomvand -und ' rief .ärgerlich>zu feinen Kollegeü: Wird 's . ihnen gelähst^L Ach glaube ' schon. .
Urch' wenn -auch
„Wann ih's erm neht fcho zwan'zigmal Lahgt Hab', haß **:) th
nichts . Sie .tragen . ihren Lohn, in sich/ ist den » Glücksgefühl
Bsid!'
jedvmat Macht-er's permahti
bcr rcine.n Hingabe.^ .
so g
^ . . -. ."
-Augusts Kollegen -lachten ' ujid Gustav errötete. Viech: .
Frau Rest ' wartete in dem Ve'rkaufsladev in der Aljer.),ZH. bin ka Bi .ech!“ rief ert Ih „
Hab.' was g 'lernt !" . str.aße in großer Anh'eduld . De Hut hatte sie bereits , huf
.Salt die Gofchn! G' lernt/hat - er - was ! Schau ' e; M
an — Aüßig ' schmissen.hckbn's dih,äüs die."Schul '« !" : « - *
Diese unzarte Reminiszenz kränkt » Gustav/ und .er .schwieg:.
’ Dä «u nahm er das - Würstel , das wie eine Fliege
zvm Tölephöst : „Hgllol Sag ' mir » Bernhard , Zs ^ denn bet -'
än der
./Betonjpand klebte^ und ' »ersuchte es nöch einmckl^ „Geh 't
Lansbub noch nicht weg ? -!" - - '
' • „Aber , -Rest, ich häb ' dir .' doch schost'gesägt : Var ' «ine»
Marter neht dehtz Würftelj " rfef Mügust. '„Treftn . 'Lührftes
"ja. öh neht !" ' Und wieder r-itz er es. ihm nutz her Sänd .
halben
Stund is er weg'! Is ' er denn noch nicht drin ?" .
. ;,W« s wähnst ***)" denn ? »As dir . ja . nix g' fchöhngn!
„Dann ' würd' ich doch n»cht telephonieren ! Was ' fragst
•."*EsterNt hat er '.was ! " Aal Da schau lihrbr .zuhr , d a ß " d ' du -so
* * •
- . *. ■
* .’ . . . - ' , was lernst !" und er wiederholte die . Jnstrukti -on : „Also in der .
Jede Qual endet ..': Gustav - erschien. ' „Gott sei Dänk !"
.Mittn mitn Dähm' einer und dann » “
empfing ihn Arckll Resi, ,,dätz du ' endlich -da hiftl " -Wanst
'
*
. wer ' ich heut ' wieder , zum Gssest kommest?"
,
' Sie . ging , aher vor dek Türe , blieb fie stehen/ winkte
Gustav zu sich, und sprach leise : „Patz' auf alles gut . auf,
Gusti ! Md - die Süphie ", .ftr hieß das erste - Ladenmädchen,.
„Ah ! Dih kenn ^ih ! ' Jh kenn' dih besser , als ni<
Echla ' du—Semmelhund
„fall
' rechnen » ich d u kassierst ein ! , Verstehst du ?" '
altn ischkapfn,
^.
. . jetzt..
'
du ! ' Aber
- ."' er nahm
von den schlangengleichen Strängen . 'die auf der . Tafel lägen,
As wqr still im Laden .' ' Mittag war die flaue Geschäfts¬
ein Stück, hielt ' ^es Gustav vor ', das Gesicht, und rief : ..
zeit. Fräulein Sophie , die „Erste ", faß hinter dem Verkaufs¬
„A' hn m ot zahg' ih . dir 's nöh und a zweitsmol zahg ih
pulte und gähnte ^ und Fräulein Marie , die „Zweite ", ,unterdir 's .ah ' - 7' und . wannst es dann nöh neht kannst . : . . - er hob seine ungeheure Hand ^ ,>zähg ih dir was ' anders !" ' . stützte .sie darin . Gustav ging ' in dem. Laden auf und ab.
blickte durch die Glastjjre auf die Stratze - hinaus, ' dann ging
In diejem Augenblick' kam >-Herr Bernhard kn das . Wurst«
er ab Und auf , und. als die' Langeweile -ünerträglich . wurde,
zirumer , und dadurch , blieh Gustav diesmal vor Schlagen
bewahrt . Aber im ' Läufe' , der dreijährigen -Lehrzeit hat er ' ging er in das - an den Laden grenzende Zimmör . In diesem
die Hände Augusts und auch die . der anderen ' Gehilfen oft- Zimmer ftastd esst Ditpan mit ^rotem ' Lederüberzug .. Er
blickte lange und zärtlich dorthin / und ihm - schien, als wenn
gestug gefühlt ,
.
. ..
die
Schläfgeifter des grell -roten Leders zu tanzen begännen
Herr Bernhard kam -ins Wurstzimmer , und als er Gustav
und,ihn
mit aller .Macht zu sich lockten.-' Abdr er hlieb 'stark,
erblickte, rief er entrüstet '/ „Gusti l Warum bist da noch da ? **
Warum ziehst du dich nicht än ? Halber zwölfe itz! Du weißt ..verlietz den Raum und . ging wieder in den Verkaufsladen
hinaus . ' In hoffnungsloser Langeweile blickte ihn Sophie .
doch, daß du die Rest ablösest sollst!"
- ;
“.
wie
flehentlich an . Die - Ruhe und Stille - / es war - wie .V
; „Es is ja nvch Zeit !" sagte Gustav .
'
„Zeit is ! Um zwölf Uhr sollst du die Refi atzlösen und : Myhst, und Gustavs Denken ,würde «wie flüssiger Brei , Die
roten "Geister fchwftjten und lockten, er. konnte nicht wider - bist noch sticht angezogen . stich bis du in die Alferftraße
stehen und ging hinein und- streckte sich. Und als ' ihm die
Daumen. .
- eitzr. ?**) weinkt.
„
Augen zufielen , schläferte er fern Gewissen, ein : „Es .kommt.

ey niemand , und wenn jemand konlml .
.
Ader weiter
»Zu Heinrich ? Die . Eltern warten .
kam er ntchl, er schlief bereits.
doch auf - uns?
Warum
zu Heinrich ?" „Ich möcht' mich gern
Nun . diese Vertretung war gewiß nicht im
zeigen "
Sinne des
„Was willst du zeigen ?"
.
>errn
. ..Als Gesell' mbchl' ich mich zeigen."
der Krau
äufig und
HerrSieBernhard
zu Herrn
klagte auch
Hermann : „und
Sagen
,
° Herr Bernhard lächelte : „Na gut . —
so geweskn'.' Nachmittag in» Geschäft . Vater : Sind Sie
Führen S ' uns zuerst
»n die Leopoldstadl zum Schwager ."
passen-??'' Nur- hätte Herr Bernhard ^ schlafen statt am
. Heinrich , der älteste . Bruder Gustavs
. er Gustav in dieser Tätigkeit Vorvild ' iniufügen sollen' daß
,
in seinem
gewesen; denn manchen
Kontor
, als er einen Wagen Vorfahren horte saß
Nachmittag , wenn viel Arbeit in der Fabrik
.
„Hm
?" dachte
war , mutzte
er , „ wer kann das -sein ?" und ging zum
nämlich Gustav in der Fabrik bleiben -und
Fenster
,
wollte
dieses
Herr Bernhard
öffnen uckd hinausblicken . Da wurde aber
ging statt Gustav in den Verkaufsladen, '
schon
die
Türe
dann hinter dem Verkaüfsladen auf dem eigentlich -war er. aufgerissen ; Gustav stürmte herein und rief : „ Frei ! Frei !"
roten
. ' „Ich Hab' geglaubt, "
Lederdiwan.
Und das . - so ist die Jugend
hatte Gustav seinem Lehr - ' „er is ausn Landesgerichterzählte Heinrich später ' den Eltern,
!>errn bald abgelauscht und dachte ." ^
gekommen!
. Indessen war Herr Bernhard im . Frei !?" Schlaft er , schlaf'
ich auch." Und zuweilen
Kontor Heinrichs er¬
sie behaupteten , xs fei. nur cinschienen.
t:
mal gewesen** schliefen auch Sophie und
Marie hinter dem
„Weißt du was , Heinrich ?" sagte er. „ fahr '
.Verkaufspult .
mit uns zu
' die Eltern !"
. ,
.
.
Nur Frau .Resi belebte dieses
*
. Wenn sie
„Ich Hab' zwar , noch zu tun, " meinte
Nachmittag im Geschäfte war . ' gabDornröschenland
Heinrich , aber —>
's immer Arbeit . „ Scha'un
„Schlepp ' mich, ich. geh" gern !". Heinrich war
S ', Marie !" rief sie, „ wie die
Schnallen
kein Spah.war ' schon Zeit , daß Sie sie putzen - und ausschaut ? ' Es ' verderber und gerne .„ Festteilnehmer ", kurz, er fuhr
mit ..
die
Pult
',
die
Im
Elternhaus ', inr Speisezimmer stand Herr könnten Sie auch eiymal unten abstauben !
Hermann
Sbphie , nehmen S ' doch die Geschirrtücher vom - Und Sie ', beim Fenster .Kessel weg? ' . „Wo se nur bleibest ?" sagte er
"Bis ein Loch drin sein wird ?- Hängen Sre
seiner Frau . „ Halber
?s draußen ' zum . Viere is !"
.
Trocknen auf ?" °-,
.
.
.„ Ich versteh das auch nicht", erwiderte
*
Aber die meisten Nachmittage der Woche '
Frau
hard hat gefugt : Sie wer 'n um drei da sein !" Sali .- „ Bern¬
dem Verkaüfsladen , und dort .mutzte er bis war Gustav in
'
. . ..
Herr - Hermann blickte wieder, auf hie
Dann lootfte ihn Herr Bernhard noch zu eiperAbend bleiben.
Gasse
hinunter
anderen Aus¬
und rief voll . Freude : „Da . kütnmen sei
gabe : „Geh', Gusti , wenn du jetzt nach
Was sagst^du" nur,
Haus
fährst , fährst
Sali ; '- Heinrich . is - aach dabei ? . Und.
doch vorm He.rüalser Geschäft vorbei / . .st'
alle
drej lachen se!
. ES war dies - Ra . ja . es is ja auch ganz »
schön. . Fetzt is . er was , wenigstens

f

Lampl
,

m iWMutter
^

feWzte

ein

^

mig

:

„ I ^

yhd ' Mr
' s anders*
«GgestÄlr ^ Heunairn !^
^
^
Aberm als Gustav, ins Zimme ^
stürmtenndap
«
seinen
.
nMvd .' mit ^ dunklen ÄUgeneine Freude , eine'
tt ^b^nswürdigeN rPorten , -dem astdersst
Zuversicht glühte , .als
Mestschünzu
hätte er heute ' die Welt erobert , da — Machte
vielen
Pflichten noch eine aufzuhalsen . - Und so wurde e.s
auch der Mutter
fast täglich . das -Herz. Ihre Augen leuchteten , denn
neun Uhr Abend, bis .der »Lehrling zür Ruhe
Mütter
sind eitel;
und der junge Bursch' —»-'er war siebzehn
eist Leben voll Arbeit und -- wenig Schlaf . - . kam. Es Gar
Jahre
alt
— : eS"
war eine
'
*
Freud'
'. ihn anzuschauen.
Mann gedieh: - In . dem halben Zahr war ansAber der junge
„die schwache.
Buh " .efn 7kräftiger , rundlicher Bursch
geworden
, der schon»
fein eigene ? Veit brauchte . „ Ma hat ja
11 . Kahi .test
»
kahn
Platz
.rstehr", '
Ein junger Mensch, sofern er durch
klügste August ' „ Der B „hr drucke mjh
Isrbejt
geadX ? ' st
ganz aujp :
und unvecdorven blieb , gleicht einem
Schlafen !
So bekam Gustav »ein eigenes Veit .und beim
jungen
Baum
. Deü
zum
Kopf hält er nach oben, .so wie der.
Schluffe der Lehrzeit sogar ein eigenes Zimmer .
Baum
'
seine
.
Zweige
*
zum Himmel streckt; voll Kraft - und
Der Schluß der Lehrzeit ! Sie - waren
Willen und Freude
rasch vergangen, . zum Lebejl.
Hnj so ein wntzes Gewächs . streichen gar
die drei Iah ?e^ uüd nicht nuKos .» . Gufta
mdc.
d?r Mtnschett umher ° ulch schauen und
gelekht , rntch die ' manuelle Angeschicklichksit» hatte « manches
bewundern . - Aber die^
uberwunden
junge
,
und ' dennhch fürchtete,er die
unverdorbene Pflanze Merkt 'in ' ihrer naiven « Ah»
Gesellenprüfung .. August be¬ u^ Ngslosigkeit
ruhigte ihn : „Aber schau! - Du katznst' ja ^eh vül
nichts von den ästgelnden Blicken ün^,
mehr ! als deh . wendet nicht eistmal
. ein "Blättchen denr- Beschauer" zu Gevsrlangettl . Mt . „ Deh" Meinte er -die
Prüfungskommission.
faLen .'
'
Aber ein gebranntes Kind ^-' Gustav hatte
zu viel MederEs bleibt . nicht immer fb/ Denn so' wie
. lagen bei- Prüfungen erlitten — .
fürchtet das Feuer . * .
Wein
, reist , guch einmal der - Jüngling zumder Most zucki
41 Am Tage der
Prüfung stand ühr ein .Uhr Mittag im Hofe
Mapn § und
dann
..
. ./
.
der Fabrik ein fesches . Zeugerl / ein
'
leichter
Neutiticheiner,
Es war um die
und am Bpck dieses Lüagens faß Rudolf ;
der Kutscher der ' sal — gleichsam als Reifezeit Gustavs, «da brachtL ' daö 'Schick¬
Fabrik . Festlich gekleidet. ' Vor dem
' Gegenstück zu
Frühling - der
alten Frau Fanny , der ' Köchin . Gustavs
die" beiden alten Schimmel . GleichfallsNeutitscheiner standen
lin Hause - Lampl, . den
festlich
gekleidet
Und
Winter . Frau Fanny fühlte ein Schwinden
kaum zu erkennen : Gestriegelt , gewaschen,
ihrer Kräfte
geputzt;
Upd ging eines Morgens zu ihrer Herrin ,
mähnen schön gekämmt ; neue , leichte Kummet , die Silber¬
der
mit Si 'lberstemmte die Hände in die Hüften und hegänn : Frau Rest,
beschlag. Um zwei Uhr kam Gustav mit
..Gnä -Frau!
seinem
Lehrherrn
Ich mutz mit . Ihnen reden !" . in den Hof hinunter . Gustav in einem
,
'
neuen
,
schwarzen ' ' . Frau Rest erschrak. Sie fürchtete Anzug ; Herr Lampl im Salonrock . Feierlich
eine
Kündigung
! „Was
schritten
beide
denn, Fanny ? Was wollen Sie reden ?"
zum Wagen und stiegen ein . . Im Hofe
standen
sämtliche
„Ich mutz mit Ihnen
Burschen und Ladenmädchen und
, gnä . Frau !. Ich bin jetzt,
zwölf Jahr ' im Haus ', aherreden
Und die Magazineürin und auch derFrau FaNny , die Köchin
es
wird
Buchhalter . . .
eine Hilf ' haben , ein EKtramädl , ich..imr zu viel ! -Ich - muß
„Führen S uns zur Genossenschaft!" sagte
1
.
Herr Berit - .
Grleichiert unterbrach Frau , Rest den .
hgrd .. - , ^ . •/ '
Wortstrom
. .• '
der
:
alten Dienerin : „Aber ja , Fanny . . ."
Rudolf faßte die Zügel kurz und hoch wie eist
Herren¬
Diese rasche
fahrer , „Das er s ' drhalt !"
August, „ sunst schteibn Geschmack. Sie Bewilligung war ' nicht Nach Frau Fannys
!' erm noh wegen Schnellfahrnspottete
hatte einen Widerspruch
auf ?" - Man fuhr.
längerer Rede ihre Leiden darstellen zu erhofft , - um in
Die Prüfung war bald und . glücklich
bittere Leid .schmeckt nämlich .süß, wenn -der können. °- Das
schritt der neue . Geselle mit dem Meister ' worüber . Stolz
die " Treppe des
keden kann. Deshalb tat Frau Fanny ; als Mensch darüber .
Genossenschaftsgebäudes hinunter zum Wagen , der
hätte sie nichts
vor dem
gehört.
.Tore wartete . . . .
’ ».Nein , gnä - Frqu ! Ich kann nicht me.
„So , Rudolf, " sagte Herr Bernhard ,
hr ! Meiste Fiehtz
führen S ' uns
halten 's nicht mehr aus und
auf die Landstraßen zu die Eltern f" „/jetzt
. ’ “ • .
V
„Abet Fastny , ich sag' ja . .
„Geh', .Bernhard, " bat Gustav , „fahrn ma
;
'
zuerst
zu
Hein
'
rich tn die Levpoldstadt !"
»Ich soll, kochen und soll die
Burschenziinmer
.
z
usammen¬
räumen und Geschirr waschen? Wer kann -denn
. ." '

-

auf - uns?
tqen ."
uns zuerst
n seinem
m!" dachte
rllte dieses
die Türe
ei ! Fxet !"
rn Eltern,
nrichs er
it uns zu
aber
■
in Späh - '
tnit ..
Hermann
„Halber
.- „Bern - '
hinunter .
.bü * nur,
chen fei
anders^
, • W
t seihen
)te; als
Mutter

d eitel; '
—es"

d>lt -st
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Zweige
Freude v i
tat . viele , „f *J
Aber bie*
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ey untz>
zu Geoft zürtt
nf und
Schick^ der
>l,' den
Kräfte
r Resi,
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„Was
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„Aber , Fannys ich sag' Ihnen . . ."
„Gnä Frau ? Lassen Sie mich auch einmal reden ! Ich
spür' mir keine Fiehtz mehr ? Ich Hab' .das Reihen in die
Glieder ; aber glauben Sie nicht, gnä Frau , daß ich nicht
arbeiten will ? Jeden , Tag . . ./ 4 und die beiden letzten
Worte betonte sie, ..jeden Tag bin ich schon um halber se.chse
-auf und bin . .
'
*
»
„Warum schon um halber sechse?" unterbrach Frau Rest
„Wer ' ich denn sonst fertig ? Eine Bierrelstund ' vergeht
allein mit dem Läuten , dis tna die Schlüssel vom . Speis¬
kasten kriegt !"
'
„Zu was läuten Sie, Fanny ? - Der G u st i hat doch
die Schlüssel vom Herrn' zu Verlangens ?"
„Ja . der. Gusti ! Der halt ' einen bur zum Narren ! *Den
Kaffee mvchi' er haben um sechje, aber dah er mir früher
den Kaffee herausgibt - aus 'n Speiskästen .
das nicht. Da sagt er injmer , et hüt keine Zeit ' zum Läuten . Ich soll
läuton . - Sag ' ich -ihm : .Ich - Hab schon gelitten ; sagt er :
meiden - Sie nur wetter ?' Und da lachen ' Sie dazu , gnä
Frau '/
Natürlich ! Der . Bruder is mehr als eine alte ,
treue Dienerin, . aber

Sie mr nicht dos ', aber ein Dienstbot ' will auch einmal
reden . Und was werden Sie tun . gnä Frau ?".
„9ta ! Was sollen wir tun ? Ein Extramädel werden
wir Ihnen zur Hilfe aufyehmen ?"
.
Dies geschah nach einigen 'Tagen . Kathi , jo hieß das
neue Dienstmädchen , war vom Lande und jung unb hübsch
Zu ihren
gehörte
auch,
. v 5* Pflichten
^
.
.
. dem jungen Herrn
einem solchen war Gustav avanciert - am Morgen das
Frühstück ins Magazin zu bringen und am Abend , seine
Kleider zu reinigen .
•
' Am ersten Morgen , als ' Kathi das Frühstück brachte und
Gustav sie im vollen , freundlichen Morgenlichte erblickte,
war,er erstaunt und entzückt. Er - stand
nicht auf seines
Daches Zinnen - - sondern im Magazin und mit einem
Kranz . Zervelat in der Hand und zählte . Aber als Kath«
das Frühstück auf den Holztisch »des Magazins stellte , lieh
kr die Zervelat langsam aus .den Händen gleiten , starrte
Kathi an und sp lange , djs sie wieder das Magazin ver¬
lieh .
-Sie 'schien nichts , gemerkt zu haben , was ihn ein
wenig verdroß . In solchen Lagen - beschlieht der Mensch, , dem Schicksal
. . S.ie' bjwaitn heftig zu 'schluchzen
.
' ..
-'
. nachzuhelfen ; zunächst- durch, äußere ' Retouchen . "Am Abend,
Frau Rest .,war ratlos . '„Aber fchaün S ', Fanny , Sie
bevor Kathi .' seine Kleidet
ms Zimmer .' brachte, blickte
irren sich, ich ..' .. .".
*
•
•
■■
•
Gustav , wie zur Generalprobe , in den Spiegel . Seine ' Haare
„Gnä Frau ! . Ich 2>eih schon. Wenn ma alt wird , wird
mißfielen , ihm , denn sie strebten zu sehr upd zu unregelma herümgestphen ! Natürlich .
Es . gibt , Jüngere , und -mähig nach aufwärts ; darum befeuchtete Gustav » feine
die . .
Haare . mit Wasser , nahm eine Bürste und striegelte sie
' ..Aber Fanny ? Ich wtll ja keine. Jüngere . ..
„
Probergab
. Nun glich sein Kopf ein wenig dem einer ge -;
bieren Sie.>'s nur ;. gncr Fräü !- Was ''dte heutigen
"Diertstboken
badeten Maus , abek^er war zufrieden . Nur die Krawatte
sind !" und sie hob abwehrend ihre - Hand
Da JchlaGg
ratio<, ,,Vstst
,Ms *schayt
aber^ er
- *nup semvaa ac^^ a?
DiestDckote^ wEration
* schaut Mir
.wieder " m
ich, ich schall^ auf meine Herrnleut -^M . - »
. * den Spfegsl Md ichmunMte ^ SiMgerüstet wartete er nun.
* ^ .Das . weist' ich, Fanby ; düs weih ich. Sie sind »neigen - "
r?ald brachte Kathf die Klöider . Gustav starrte , aber
- nützig. Ich meist'Eja nur , .däh Gie ' , V."
Kathi schien -wieder . Nühts zu merkest und siertietz das
.
'
- „Was "keinen Sie , gnä Frau ? Das is ja leider , da «ß
Zimmer . ' .*
. *
•••" ,'* ' .
i ■;
.Sie
mestnen
!" - ' . .
- Gustav erkühnte , dah er ' redest muffe. Aber 'was ? Das
„Was mein ' ich?"
.
'
Gefühl hätte -ihm die richtigen Worte gegeben : ' „Du g'fallst
Liebe Frau Resi ! Kennst du noch nicht 'die alten
mir, Zch'will dich. Willst du ?" '
Diener , diese gekitzgstigten Menschen ! — So wie der Rheu¬
Er - wußte , so dürfe er nicht sprechen, und gedrechselke
matiker das Gewit -ter . vorausfllhlt , so fühlt der alte Diener
Worte für diesen einfachen Wunsch zu finden ^ räzu mangelte
das ^ künftige Verblassen -seines Nimbus , den Untergang
ihm näch die Routine . Gr versuchte es zwar und baute
feiner stnentbebr .lichkeii und. poltert
(tftcr mH wundem
am nächst.-: Morgen Höne, tönende Sätze ; aber wenn zratyl
Herzen . Der Menschenkenner nimmt es hin ; jedoch Frau
kaum inz Magazin erschien, 'strauchelte er auf dem glatten
Re.si war .
^
^ r■ *
sprach siö t
..nun drangeli
' gleichzeitig durch das offene Küchenfester und über Pest Hof
kühner : „Heüt ', wenn sie . mir , den Kaffee bringt , sag ' ich
-zu Herrn Bernhard , der
es war "wieder eine Betriebs¬
ihr 's ! Heüt ' is mir .alles eins !"
/
pause . — aü den Türpfosten seinest ^Kontors gelehnt stand.
^Bald 'därauf öffnete "Kätyi . hie Türe des - Magazins , stellts
"'f ' „Hm ?", dachte Herr Bernhard , und ghne den Standort
die Taffe mit 'dem -Kaffee r- so . wie jeden Morgen . — . auf
Zu Ä-ndern , wendete er fein - Haupt und horchte Nach der
die^ Holztas «! des Magazins und wollte wieder gehen . « Da
Küche' hin . :,Hm ? Was - geht du vor ?"
rief Gustav , und er-, fühlte fein Herz bis zum Halse hinauf
Er wurde aus .dem' Siimmengewirr -nicht klar und ging ' klopfen - „Kathi !"
in die K.üche. „Hab ' ich nicht recht, gnä Herr ?" empfing
. Wos denn ?" fragte Kqthi und mit einem - Gleichmut,
ihn , Frau Fanny .'.
,
V
•
- /
als erwartv sie ekwa feinen Wunsch nach eiyem Glase Waffer . '
. Herr ' Bernhard , obwohl , ahyungslps , erwiderte rasch:
„Ich Hab" was sagen wollen !" sagte er und machte eiü
..
-i >vJau - "
. .
,
»
so unglückliches - Gesicht, daß Kathi freundlich fragte : „No,
. Sehen Sie , gnä Frau, " wendete sich nun Frau Fanny
was denn ?"
-^
. triumphierend - zu. ihrer Herrin .' „Sehen Siel
Der gnä
Da faßte er wild ihre Hände : „Kathi ! Ich möcht' . .
Herr weiß schon, was er von mir zu halten hat !"
„Was wollen S ' denn - von mir , Herr Gusti ?" rief sie
Aber nun bekam es - Herr Bernhard mit seiner Frau zu
ängstlich.
tun : „Erlaub ' du mir , Bernhard !- Du weiht doch gpr nicht,
„A Puhl ."'
•
^
■
was vorgeht und sagst . . . Das ist doch . ..
Er versuchte sie an sich zu ziehen . Sie wehrte sich: „Aus¬
„Rest !" unterbrach Herr Bernhard
und führte seine
lässen ! Oder i schrei'!". .
.
',
Frau ein -paar Schritte gbseits . stResi !" sprach er leise , „was
Sie rasigen Miteinander . Kathi befreite sich, lief aus
stellst du dich mit ihr her ? Du kennst sie doch. Latz' sie
dem Magazin und in die Küche. ' Dort sagte sie erregt und
reden . Eie wird müd ' werden , und früher nützt Es dir ja
entrüstet zu Fmu Fanny : „Z , geh ' n'eht' mehr in ?s Magazin !"
so wie so nix !"
„Warum denn ?"
. .
.
So beruhigte Herr Bernhard seine . Frau , indessen Frau.
„Und auf - d' Nacht traA' i erm a kane Klg ^ rer in fein
.Fanny — ermuntert von der freundlichen Gesinnung ihres
Zimmer !"
? . . . .
Herrn und damit - er orientiert fei
„Von wem .reden Sie ? . Vom (^usti ?"
. von . vorne begannt.
.mit der Plag ' . und . die' Fiehß ' und dem zwölfjährigen
„Ja , vom Gusti . Er gibt mir kah Ruh net !"
' Dienst , . / . Da standen nun beide Herrenleute ' inmitten„Der . Gusti ? Der Gusterle ? Der B u b ?"
der Fannyschen Klagen, ' wie in einem Wolkenbruche , ohne
Und sie sah Kathi zweifeknd an und konnte es nicht
Schirm und -ohne Schutz»
..
'
. ' ^,Mit was Hab- ich bas verdient ? " dachte Herr
hard ;' aber es sollte ihm 'Erlösung werden . Ein plötzlicher
Regen -hält , nicht lange an . So ün.erwartet , wie sie be- ^ alles richten!
So was !"
gönnen , schloß Fr .au . Fanny : „Und jetzt, gnä Frau . sind
(Fortfetzüsig folgt .)
?S7

-r

€ ,

«I
neben der ' dreien Freitreppe , die von der Veranda zum
Geschichte
Gärten hinabführte . Der Hausherr liebte es gerade, diesen
"lass im Sonnenschein
Plass
~
des Sadbaihnachmittags
'
ernznjxDcicc
0abbat
^ naif ) OTitta3E
nehmen. Erinnerungen aus der Gusse, in der er seine Jugend
der'bruchl, »nachten dabei -in. ihm wach werden, und Frau
■i)
Erzählung voy Tltrich Jrank
' Marjam konntr-diese Gefühle in- ihm .au-s eigenem Erleben'
.Und vör dieser iisimer wieberkehreuden Frage , für die . nachempfinden. Sie -leistete ' dein Hausherrn
gern. Gefell- '
et keine Antwort -fand, löste aus dem Persönlichen das Un¬ schaft bei dieser sabdathlichen Muhe.
Von
Zeit
zu Zeit flog
endliche sich aus - in- dieser Nacht wurde der philosophische ihr Blick nach der Veranda .empor, auf
der Recha sah. neben
Geist in ihm geboren. Er . wurde von jetzt ab. ruhig, fast , ihr Sgmuel Stern . Er. las ihr aus . einem Buche-oor^ und
. heiter. .' Er betrachtete'. die Dinge um sich
her. und die Er¬
ihr belebter Blick hing an seinen ELipsten
.' - Es wur wie Aneignisse, die in sein stilles Leben' träten, ' Nicht mehr im Zu¬ 'backt' und Bege'isterulr
^
in
ihrem
schönen
Anttttz und in . der
sammenhang mit sich, sondern unter den Gesichtspunkten der
etwas vorgeneigten Haltung , mit' det - ste in dem bequemen,
Ewigkeit. Mit klugem Sinn Ultd feinem, durchdringendem
amerikanischen Gattenstuhl sag, drückte sich die tiefste Anteil¬
Blick. Die Schärfe des Talmud, .mit. dem er sich beschäftigte, nahme aus . Sie
'trug ein weitzes Kleid, und ihre -Hände
gab diesen. Reflexionen die Prägung , die literarische. Bil¬ .'ruhten über einem
Strauß duukelroter Rosen, die auf
dung, die er sich in rastlosen Studien aneigstete. die edle ihr^m Schoße lagen.großen
Es
war
. em, Bild von eigentümlichem
Form. Sein Geist war tätig , sein- Denken «rusgefüllt, das
Zauber, wie' daS schöne Mädchen,' in dessen erregten
Zügxn'
persönliche Begemen hörte aust .Und vielleicht gerade da¬
sich Liebreiz mit Stolz paarten,' vor dem kleinen, verwachse¬
durch'. daß der Zwang wich, der auf diesen' .drei Menschen nen Manne . saß und mit fast ehrfürchtigen Blicken
ihn beruhte,, wurde das Vexhältnks im Hause viel erträglicher. -trachtete.
.
'
.
,
.
'
*
. Er . lernte und studierte, der Vater 'ging sfine/r Geschäften - .Er hatte ihr aUp „Nathan der Weise"
vorgelesen,
^
jenem
nach, die Mutter führte die' Wirtschaft- und .sorgte für sie
herrlichen Werke,' das- dep pudert wie eine Offenbarung der
beidees
machte sich alles vi^l besser, als er je m hoffen
Toleranz erschien und gewissermaßen don Grundpfeiler ' ihrer
gewagt" hätte .- Und als - er dann nach einigest Jahren nach
Aust
mobetne’n Anschauungen
bildete.
Wien ging,. um .auf der Universität seine Studien sortzüsetzen»
„Ee wird Nie anders werden,. Herr Stern, " sagte sie mit
da verließ er das EttssrnhaUs dankbaren Herzens^ Cs- hatte
leiser Stimme, „was Dichter'und Henker darüber auch sggest, '
ihm dpch,piel gegeben. Wer weiß, ob er je feine Fähjgkeftev die Glaub'ensnnterfchlede sind'
nicht zu verwischen.' ksnd nicht
so hätte etztwickeln können, so viel des Größten' und Besten
an
ihnen
liegt
das
,
-an
,
denandern
-- , . Eine jähe Röte
ln Iich aüfnehmeZ, wenn er im'.Alltag gewöhnlicher'Famistteg in ihrem Antlitz äuf, „^ iel eher sinkf'sie^gen^ igt. uf' ' '
NeWm . PLfzUneymen
eia Väter .faMt .' .Mnn
sich»in nnickner Söele wenn ste sich,aUch dessen nicht bewußt, sein mochten, ihm 'war
^ die .Vorurteile -zv .zerstreuen, in deney sie"beide' besännen
. -ep -doch znggte Mammen . Sie chatten 'feinem. Dasein -einen " ststd
.^
^
'
ewlgen'
F
'
_
^ ejerfäg
.geschenkt: die. Wssenschast
c- und" •-die
* Zhilü< '
.
.BesnNgxn
sein
müssen, Fräulein Rechai Denken Cie"
. sophische
, selbstlose Auffassung des menschlichen
' .Lebens.. an den Entwicklüngsgang eines Juden aus - det. -Jett, ' autz'
-In -Wien' hatte er dann mit großem Eifer- feine- Studien- der Ihr Vater- stammt ! . Sie kennest dste Geschichte unseres "
.betrieben. . Aster kurz, bevor er das Doktorexamen ab'legen Volkes. Ist ' es zü/verwundetn ',. daß Mißtrauen -und Scheu
sollte, traf ihn. ein harter .Schlgg. . Durch-dar rastloses über¬ die Herzen , erfüllt ? ' Generationen .' -werden kommen- und.
eifrige Studieren ' und -Lesen hatten .seine Augen gelitten . Er . gehen,' Jahrhunderte auf-' und nrödersteigen, ehe der
Geist
schtete nicht
-M ''nlchen zu Brüdern machc^. wird.'
bi« i?7N"> a-.z,--...
«ich .--ruft ' d,'r. V '-rsphnung '
tlerenoe A-stgenenizünduttg ihn sehr schmerzhast-.' «» ; diese Darüber dürfen wir uns nicht täuschen . *. ' Abor wäs bd»
VekitächläffiMng erinuert «. Als die Entzündung .vorüber deütev solche Zeiträume in der Geschichte der ' Menschheit?— Augenblirke.?' .- ' » .
war,- erklärte iW dcrProfessor , dah sein Aügeftlicht derurt
- '* ‘.*
' gelitten hübe, daß die Fortsetzung-einer Tätigkeit^ di«' eine
^Darüber aber kann bas Glück des emzelüiM in Scherben
oesondüe Anstrengung der ' Augen zur Notwendigkeit 'isiache/ . gehen,«" fygte sie 'bitter
. .
völlig -ausgeschlossen.sei» Pie 'Gefahr gänzlicher Erblindung ° - Ejn feines, .sch.merzltchd's Lächeln
umspielte
seinen
Ernsten
fer uht LÜ vermeiden, wenn er seine gelehrten .Studien ' aufgeböu und .sich einer ' anderen Beschäftigung-zuwönden würde.
: „ Dast Glück ded^einzelnen,- Frcftlkeiü Recha, twer 'was"maü ' \
E» war eine fürchterliche Prüfung , die über ihn. hereinbrach.
so
darunter , versteht, .geht -so leicht. in TrDnmer und . aus
Aber .sein starker Gsist, ' seine erhabene ' -Denkungswerse. so vielsrlei
.' und' nichtigen Gründen, . daß. man -sich.
brachten -ihn auch darüber ' hinaus . Pes Wisseus Schätze imMLr-fsgenwichtigeü
muß, es gibt, kein Glück eines einzelnen^ -'L>der
befaß er,' auch wenn er sie für andere nicht fruchtbar machen fragen,' was -ist- das
eines . einzelnen? Ich wäre aufkonnte, ihm selbst' gaben sie' ein «Gleichgewicht der Seele, die Antwort- begierig Gluck
"
.'
'
einen' inneren Frieden , der es ihm möglich- machte, diesen'
.
„O,
-ich
wüßte.
'
sie
Ihnen
schon
zu
geben"
.
.
.
stich' sie
schweren Schicksalsschlag mit Gleichmut zu erfragen.
hastig hervor, - ' •
. ' . .'
. Er .wuchs hinaus über das traurige Verhängnis und.
Er. sab sie mit einem 'langen , nachdenklichen-Blick an. - gewann rasch die Heiterkeit und die Harmonie einer in, sich - „Sie selbst sind das Glück,. Fräulein
Rechat -Denn Sie
gefestigten. Persönlichkeit. Seinen Eltern : hätte er m,terfreuen so viele schdn dadurch, daß Sie -sind . - Sie geben - !
. geteilt, daß er, um schneller vorwärts zu kommen, sich ent¬ so ojel
' Sie bssxeitöst.Freude und bringen Segen .. . . 1
schlossen
.habe, Kaufmann zu werden, und so kam' er in das
vielen."; *••/ v •
/ '
* •
'
1
. Haus von Jakob Börger. . Port hätte er von einem anfäng¬
„Und
nicht
einem,
dem
einem"
.
.
.
kam
es
wi^
'
i.
n
leiden'
lich bescheidenen Posten in verhältnismäßig .kurzer Zen '.zu fchaftlicher Klage über ,die
zuckenden
- Lippen. - ^
^
setnsr heutigen Vertränensstettung sich.ausgeschwungen. -Da
. Sie ahnte nicht, mit wie gräufamöm Schmerz diese Worte
er Mit. großer .Ueberlegung arbeitete , wie ein feinet Köpf
und selbstlos wie ein befreiter, jeder Kleinlichkeit abholder ihn treffen mutzten. Sie wußte nicht, wte ^.hektz und. stark
auch.in ihm das Feuer, der Lrebü lohte und . wie es seiner Geist, wat es natürlich, daß er dem Geschäft sich'sehr nützlich
ganzen,
gewaltigen Willenskraft - bedurfte, um ös nieder- ,
erwies. Sd war es ihm auch gelungen, das Haus einmal
vor einen: großen Schaden zu bewahren und ihm einen be¬ züdrücken und fein . Vorhandensein nicht einmal »durch e.in ' ..
sonderen. Dienst zu erweisen. Seitdem schwärmte Jakob empckrzückendös Flammchen zu verraten,' durch seinen jähen j
Lichtstrahl. .Nein, auslöschen mußle et dieses Feuer ' in.' '
Berger-von seinem Prokuristen.
i
feinem. Herzen, dunkel mutzte es .für ihn fein dört> wo für '
Auch an dem Sabbathnachmittag , an dem. über der Villa
in Mödling eine heiße, stille Sonne ihre Strahlen ausgoß gudertz Geschöpfe die heiligen rieinen Flammen , junger',Liebe-'
entzündet werben. Für -einen Menschen,' der-, wie .er,,' elend'
und eipe j$ ,liefe, echte-SabbgthsttmmUng dort herrschte,»dätz unkt verkrüppelt
es -wie ein Gottesfriede war, , in dem feinen vornehmen düs hatte er sich war , blühten solche Lebenswüvder ' nichts
alNzahligeMale gesagt. - Von -allen
Hguse, hatte Jakob Berger mit Frau ' Marjam Schiff übe» Opfern,*die' ihm selbst
dsts
Schicksal
. asts.erlegte, war -dieses das
ihn gesprochen- Sie saßen beide vor' der Tür der - Villa,
herbste und. uuatvollfte, aber er glastbte alle diese Regungen
•
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seines reichen und doch so arMen Herzens völlig niedersouveränen Männlichkeit , mit *der sieghaften Rücksichtslosig¬
gekämpft zu haben . Und er empfand es une einen Glück-.'
keit tatkräftiger Naturen hatte Martrn das -holde Geschöpf
sali, daß das liebreizende , geistreiche Mcidchen mit schwefter-. an sich gefesselt, und sie neigte sich ihm zu mit der scheuen
lichenr Wer trauen au ihm hing . In unendsjchen Schmerzen
und -doch heißen Livulichkeit, .die
Töchtern dieses Volkes
k diese Resignation in ihm entstanden und
mit Enr
einen -jo eigemarriLen Reiz verleiht : Eamu .et hatte es ' wohl
em fühlte er, wie. soeben, daß er noch immer nicht die. volle
bemerkt, daß seit -den hetzten Tagen ein geheimes Ein¬
Herrschaft über sich erlangt haste . .
verständnis . zwischen ihnen bestehe, und diese Anzeichen
Allerdings trug das Verhalten Jäkob Bergers nicht wenig
tonnten auch der Kürzsichtigkeil Jakob Bergers nicht entgehen
dazu ' bei, -feine . Zweifel immer wieder aufs . neue , zu wecken., und. der plötzlich wach gewordenen Sorge Fhau Marjams
.Um diese» . Punkt bewegte sich' daher auch das Gespräch,
sein« Vorsätze ins Wanken zu dringen .. Er sah M .'sen Ich
-besonders zugetan , er bemerkte, daß er ' seinen,. Vekrehr mit - du».- sie an jenem Salümthnachmittag mitelnander führten.
Recha . besondere begünstigte , er wußte auch -genau , datz ' er- - „Ich . verstehe nur nicht, was Recha .sich dabei denkt, daß
einer Verbindung seines Kindes mit dem jungen Ober
sie ihn so offenkundig bevorzugt : oder glauben Sie noch
ingenieur , dem Recha augenscheinlich geneigt war, crnfs ' .immer , lieb« Frau Doktor , daß es nur ein harmloses Spiel
Äußerste widerstreben würde . -Zn der ersten Zeit , alsi sie
ist, wie es dir? jungen Leute miteinander treiben ?"
beide in vollster Unbefangenheit der Tochter des Hauses
Wenn er zu MarjaM „Frau Doktor" sagte , sck war das
nahten , war dies natürlich nicht der Fall Klveseb ." Recha
immer ein Ze.ichen, daß ihn etwas ' ärgerte , und er gab da¬
. scherzte und ' lachte mit Martin , sie 'machten weite Spazier¬
mit seinem Zweifel Ausdruck, ob sieM das Richtige tue , daß
gänge mitsammen , er - interessierte sie für den Betrieb der
er sie einerseits an ihre Würde erinnerte , andererseits »eine
-Fabrik , wurde ihr Lehrer im Reiten und . andern -körperlichen
gewisse- Distanz damit zwischen sich und ihr feststellte. Al?
Uebungen , die damals gerade, abch für .-hie weibliche .Jugend
Frnü . Dr . Schiff, war sie zur Erziehung seines Kindes und
.in - Aufnahme , kamen. Und es -war eine Fkeüde , die beiden
Repräsentantin . seines HauseS zu ihnen gekommen, eine
' blühenden, ' gefunden .Gestalten nebeneinander ' zu sehen. . An
Fremde , dje große ^Pflichten und ejNe große Verantworteine . Herzensgefahr dachte weder Jakob noch .die kluge
lichkpit übernommen . hat-te. : Alh „Marjam " war sie ihnen
Marjam , so fern lgg beiden auch Npr die Vorstellung , daß
dann ' wie eine Zugehörige , eine Vertraute , eine nahe V?r:
Recha einen Andeysgln ubigau heiraten könnte. Sie war viel
wandte geworden . Und so markierte er nur in- besonders,
zu sehr -in -der Tradition der' Väter erzogen , sie- wurzölte viel
wichtigen , feierlichen und sehr: seltknen Fallen die Grenze.
zu. tief . irt .der -Familie , cklS.'daß man überhaupt ' an fo etwas - Heute gefchah es , -und -Frau Dr , Schiffs Bastle,' -was dies
Hütte denken ^können. Martin war eben : nichts , lpie ein vzu
*- btzstentew hattet ' •
'MM.' s
AedewMUrdig ^ .Gesellschvfter^ jsch, höiiser, MtegEk - . Irr .
Eick
ftMim vor
vor M
M nieder / dann '. 'Md säst deinen AugfkWick
ftMim
seineGchüellenoM Lebensmut siMecht der Gegansatz. von dem/ » Mhteie si^ ichr/ luge au^ -Recha «arnd -D«Mtxl .Htern, ^ uttd
was bei ' fiidtfchen" jusigpn. Kutyn als *chärakte? iMch chjältt/. '. öhne^dast ste die forte Horen' konnte , die zwischen Ühden

Chefs nur als. guten ' Kameraden
fis. es eiwis Tages . .
. „Das ^gläub ^ ich" feit 'eänichkst Tagen auch' nicht mehr' r
.anders kam
- ' . '
. ' wandte ' ste sich, dann zu -Berger . „Mehr als das , .ich glaube
Die Deziehupgen zwischen Rechy' und Sa 'muel- rohretvost .' -/ >- ' Lesti'iwnt ' «u Wiffe-n . datz sie den Ingenieur licb ^ . - ' . .'
vornherein Igänz andere . Er - tral dem geistig hoch begabtest : Erfuhr aus seinem Faukeuil - empor, ünd -fartk dann Mit

^
„ .. ... v feintzs
.
. ,
.
. - tief '-'n. wenden , .rpeitn er.' in- den geheiligtest Lauten der .' Sprache
«nken« stets frrsch. sprudelnder Porp wurden -.ihre - Geistes
ssines . Volkes "Gottes -Hilfö antref . ' Ein lagen das :sö dahin . .
-Veledendrs Elentssnz. . Stk - wurde niemals - müde, . 'chm zstFreu -Dr .. Schiff, '.als - ob»das *gar stichls wäre ? Die Töchter *
• zühüren , putzte mit chren Fkagemih »' tnyyer . Ms -iieste
- von-Jakob .Berger .' dos Vnkelkmd'von- Reb -Salme ^Perger.
.zurtzgen' und - durch dre Levxndrgkert -ihrer "Auffassung ihn zu aus Echenfchch, liebt ' ernest- Ingenieur , einen ThristeN ^ weiter
'stetig « achtzndem^ höherem Geddnkenflug anMlförn . - Er '. michtF. '. mir nichts - dir nichts ^ .. Ae liebt .M
/ eine
erschloß 'ihr die Schätze .der Wültliteratux und 'weshte siy-ln
ganz ' natürliche . Sach '. -. '7 was - heihti . sfe .lieht ihn ? .-. ' . .
. die. -Systeme, drr ge.wLltlgen Denker , .ein , die ln -der , Ent - ' And ef sie- . . joie 's im Büche Mt , m den- Romanen , und

Scherben

i srrnsten

»as' man.
md aus
nun sich
i: Oder
är 'e auf

M

' %* -

Wickelung
, der Mettschhertfur .die weiten 'Ziele her .Kultur » ist der Gartenlaube , und -in', den französischen'Parlierhüchern,'
nd G ^kinnuna
*
jw« au ,
<•

' sie '

am
im Ci e v
e ' gtben en .. . . -

leiden..
Worte
d. stark
selner niedercch ein ..
jähen .
aer in .'
vo für '

'.Liebe -'

/elend'
' nicht'
.allen'
:s bas .
langen

tNa.naeb «nd osmorken wnrpn
Crrhtn & ifi jfrt :
und 'Ennung
maßgebend geworden
waren . Er
brachte .ihr
Begriffe der Logtk her, und chre- in ihr . schlummernden
edlen-, feinen Regungen gewannen Form und Gestaltung ftr
genau »präziste'rten ethischen Grundsätzen . . Sa 'mpel Stern
' lehrte sie, nicht nur : in dämmernden -Instinkten /den Inhalt
-' des Lebens .zu empfinhen , -sondern , ihn -zu .erfassen, bewußt,
. klär in mutiger Erkenntnis . .' Apch sich Rechenschaft- über sich: selbst zu geben, batte sie von ihm gelernt , und daraus wurde
es für sie zur Gewißheit , .wie sehr fhre . Empfindungen im Laufe dieses Wr ihr Leben so- reichen und. torchtigen Jahres
sich gewandelt hatten . Sie erkannte , daß die tausend zarten/
innigen Fäden , die sie mit dem jungen Gelehrten verbanden,
von- anderer Art waren, , als die ^ starken, - festen, dte ...sie
. zu'
. .
Martrn zogen. Hier .war es ern Gefühl -pon : Vertrauen und.

' rüldweiter gar nichts ..bloß sie liöbtZhn eist bißchenWenn
- Jakob . Berger zornig oder - aufgeregt -, war , bersi ^l er noch '
leicht ' in den Sprächgebr <-ich-und: Tonfall her Emsie, während
ei sonst sich einer gebildeten Ausdrucks - und ^Sprschweife
mit gutem Erfolg befleißigite. Um Ich aber so recht von
Herzen zu reden , bedurfte es .der nachdrücklichen, intimen, , be '
zeichnenden Wortes die leiste Vorfahren angewendet hätten fn
solchen Fällen . .
'
.
>
„Weiter : nichtK. . Kleinigkeit ? Meine Recha und sp ein
hergelaufener Ingenieur
. . ^ 's tut sich, was ! Für die
Fabrik ist er gut , aber nicht für Jakob Bergers Ldem Ich
bitte .sehr', liebe -Madame Schiffen , ihr das zu erklären und
begreifll
^ igreiflich zu machen, wenn sie sich so weit vergessen sollte,
das iJIWIfX
aläuben» OkluS
zu können
. ..aIW . - Ich»kann
Wv—;<)mkr's
CI
?..*.gar nicht denken _. _
Vertrauchert . dort war es wje ein dunkles, geheimnisvolles . , ein^ südifch
' Mnd und CÄfXi
solche Ideen ? Nur' aus den modernen
Sehnen .-wie .-dre- HnVirkÄM emer. ,KE . -der sie.' ynterl - ^ -../ Büchern.hat sie-die bekommend. Jn - Amchös imnete^ b-, der '
«die starker wqr^
als ihr Msie , der sich dagegen sträubte,- . Seelenfreude- steht oster was vyn Liebe . . , das komml von"
stärker als ihre Vernunft , die sie bedenklich-machte und bange.
der
Bildung .- ' Ich -häti 's nicht zrüasien sollen!
Dann wieder dürchdrang es . ihr Inneres mit nie geahnter' . Und neumodischen
wie . ich mein Haus in guter -Jüvischkeit gehalten Hab',,
Seligkeit . Sie .wußte , daß .es die Liebe ,zum Manne fei, die
halt ' ich -apch mein etstzig Kind erhalten sollen. Liebe Frau vün ihr .Besitz genommen und mit diesem fußen Ge^ imnis'
Doktor / wenn / sie' Nicht gewußt hält '- von diesen Geschichten.
.fluchtete - sie zu dem ärgern , für - den sie di « .wärmste — -und' von Liehe , bevor man unter -die Ehuppe geht , und
von
schwesterliche Zuneigung , hatte . Als sie' zum 'erstestmal ' ihm ' geistigem
Verkehr
mtt
gebildeten
Männern
,
und
andern
so
darüber Andeutungen .machte, erfaßte ein gewättiger Schmerz
überspannten Dingen , hält ' ich heute nicht solche Schmerzen
seine Seels .
-t -'
- ' , : / . - zu .erleben brauchen Meine Lochtet liebt
-. . 5was . heißt:
: Er sah die täglich sich sicherer vollziehende ' Annäherung'
lieht ? Sie häti schon, drei .Jahre verheiratet sein, können
.zwischen den.' beiden . Mit her ganzen Machtfülle , einer
mit den' erstem Partieen 'im ganzen Oesterreich. - Jiches und
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'pü
- Geld und ein feiner Bocher . . . Kleinigkeit^
„Recha hat sich erst zu gewähren, und sie wird
Jakob. Bergers
einzig' - Kind." . . . Er redete - sich immer tiefer
cs tun ."
in
seine
Die
Sicherheit und Bestimmtheit, mit der sic dies sagte.,
Entrüstung hinein, so datz Marjam gar nicht zu Worte
kam
machte ihn zunächst stutzig und verfehlte mcht
und dadurch Zeit gewann, zu überlegen,
eine besie die Ange- . . ruhigende Wirkung
legenheit .zu .behandeln. Hobe, die auch sie wie
auf ihn auszuüben.
mit
schwerer
Be»
irübnis . erfüllte. Denn so weit
auch sie in- ihven. Auf- . . _..Si §' meinen wirklich?"
• 7• .
7 klärungs- und Toseranzideen' nochwqr
nicht gelangt, um die Ehe
„Ich . bin überzeugt^davon, datz Recha -stets .den
rechten/'Weg finden-"wird . und daß sie^ wenn auch
unter Kämpfen.
• für glücklich* Äuch wäre -ihr der' Gedanke
unfatzbar gewesen, - und beiden -und Schmerz^ , sich
«atz Recha , um Christen,nme halte
zu dem durchringen
llderircten
wa» einer edlen and star-enimmer
fein gebildet ihr Geist auch geworden war äst dermüffin. E °
Statut
Stg ijt
Seite ihres '
„Fch will aber nicht, »datz mein einzrg wu'
"
. . .
,Krnd schmerzen
. . ..
.
,und Leideo und Kämpfe
hat . — wi^ u Hab
. das .notlg?
Hab' ich dazu Tagend Rocht gearbeitet und rch
dje
Fak
lbrik ges^lut unddi < Villa ?" erwiderte er .mit
können. Tste reine Gotteslehre zu
stimme.
.
kläglicher
Stil
verleugnen und eine .Reli- . , „Es liegt nicht
gion abzuMwören,
uschwöre die ihr Volk durch die Jahrtausende
in Ihrer Macht, das zu. verhindern , lieber.
erHerr Berger, 'mit allem Reichtum nicht pnd
halten und in unendlichen Leiden und ' heiligen'
mit. allem
Schmerzen
Willen," sprach sie in leisem, etwas
mit sich getragen über die ganze Erde, über die
wehmütigem
Tone.
es
verstreut
„Leiden und Schmerzen und Kämpfe sind das
war ^ dieser Religion untre » zu werden, die
Erbteil
oft
nur
der
Menschheit,,und in uns selbst ruht , was sie Hervorrufs in. der
eittZige Aalt war, die einzige. Hoffnung, die
diese
iflts
Aermsten
selbst ruht .^wie man damit fertig wird. Grytze
hatten , wäre ihr ehrlos erschienen. - Niemals
Seelen
werden
hatteder
Ge¬
dadurch geläutert , kleine gehen daran zugrunde.
danke, an einer Taufe einer beschönigenden
, versöhnenden
Recha wird
nicht daran zugrunde gehen. Und frühen
Auffassung bei -ihr begegnen können. Und -immer
Sie
Sflmuel
. Stern,
hervor,' wenn, von solchen Fällen ^die Rede . war,, hob sie fragen Sie Ihre Tochter, fragen» Sie , wen. Sie »wollen
von.
datz- die gebildeten jüdischen
Glaubenstreue eine der höchsten sittlichen Forderungen
Jünglingen
und
Mädchen,
qb'
jemand
sei,
die ein g'eistig hochstehender
«, vornehmer Menschen erfüllen unter - ihnen" ist. der das Recht der freien Eiilwickekung usid
habe. .Je befreiter ist seinem
Entschlietzung hingeben würde, um den Kämpfen
.Wesen und Denken, desto
auszuweniger dürfte er ein Bekenntnis
weichen, .die die eiKne Verantwortlichkeit,
..mit dem anderen ver- mit
unvermeidlich
sich, bringt ? . Die Erziehung und AusbrlduNA
tauschen und »wüste eher.', jedes- persönliche Opfet .
die '
b
ringen.
.
'Israeliteu
cheut> ihren Kindern gebest könusn, Gott-sei . die.
Daß aber Recha, dre sie liebt,, wir efn eigenetz
Dank,Kind
^
zü
solchem die moderste^. Mssenschaften, die sich
Opfer,' zu so tiefem Ltzid auserkoren sein .sollte.'
ihnen
erschlossen
,
machen.
erfüllte
•*
ihr
"
Herz ,mtt . unLndlichem
'■ - . Wkh. - War litt » '
-" eiste apfwWscht rmd/oefstr wprteHha tte^ Mst %
Wsichts^ '
__
_
- jjUlgen ^ eutem
[fern verkehrte
rW
verkehrte'Ur «.^.^piellm
'
zu' PeVc.
lMsichMeradeMpeis ^fte W
glsichUr-,
7 'M ^ ^
ste^PchM ^glkzubtL.- VaMueh Stetst .schien
ErWefnung , Martin K ^pmmoacher durch feine * durch- seine ^
Gefahr "döH Bsrl .iebens auszchchtistzen. Und NeAßiyst jede <
nun
--« Nh. ,eingetxehen.^- r- ' Sie . suchte ihre char ' das ' -',
Gedanken^ '

deMpchfürHte i^ ° yiMAta ^
. dM "Zkahrtäusende .
aMu Bau des -HiMptums e/sMfterst . dlU
kSstuttz
./ - SÄAe .-^ Sruntn./
pfell ^
steft: der ' .Glaütze'' dO! Pest-.eistzmen -tSettf
der»
starre FamilieMnrst »ditz-st-Ehrfurcht - und '
Protät vor der'
TrMtionA - ^
v
**

führe.-Sie fürchtete die räühe rücksichtslose
"Energie Mättists,
die erregte , leicht zül sleberreizung
zu steigernde

neue

Erscheinung . Was . mochte über diese - fvnst ' so''
Stimmung
zurück¬
- RKchas, Daher sagte sie. jetzt,' als Jakob
haltende
Ftqu gekommen sein ? Da er sticht, recht wußte
Bergers
,
Groll
in
, was '
hastiger Rede, sich ausgetobt zu -haben schien? » ' v
, * ' vr ' er daraus zu. machen hatte, . vielleicht auch, für -den - allzu hohen'
>,Es *wäre fa - sehr traurrg > wenn Recha
Schwung ihrer Ideen "stoch. Nicht das volle
Verständnis .'besaß,-; :
. denkest könnte," vast der Ingenieur ihr 'Le ernstlich. daran . - erhob .tzr sich von
seinerst Platze, ' um -m das Hasts ' zu ;gehen.
etwas
anderes
7'
l werden . .konnie^ Kls bin"lieber
Frau -Marjam nrochte .ja. mKglicherweise recht
JügeNdgefährte
und
Mund
.
V:
Haben
mit -hem , .
SolLter es. der «Fall sein,- dystn must 'man»
mitz- Eeduld ' .stnd . was . sib vüft. der fütziMen Jugend sagtx^ und M aug ^ meinen-'mochte das
aüch,ganz gut .und' schon Hin,« für
defonde^»
wat ^ g-tzEr durchaus , nicht überzeugtseinen
,
und
.
er sagte '
an 'im
Reorstb sie
iie. zu
ru
im Begriff,

.verlassen:
nerlalleu7*
mehr in du Zei,. Sen
in Lei man di.. Kinder , u .
. .Ich mutz N »rn - irotzdcm
blindem - Eq - t,rin , w»ng, B -n willenioft» WF --° u
wenn •
rkz
unen
-2
#
** Tochter schon durchaus cin-n
nnMr mml
ma -htL Ä -- Selbftb«ftimmnngsr- chti. W
jungen
d- m g«.,ftig-n Jde «nanst - »sch h- irat «n f« .
. wir erbejsten.. und erhofften für nufere
!o
RefigidnSgenofsen'
ÄH
^
fchafi. für -unfer» E -m- ind-n. i t nütz jedem
- in,einen zÄnt « 7? L ?" .
M - nfch und fehr-klng .m Kefchaft. trofi einer
..gekommen.'. . Sotzhe Segnungen InsfM üch
Und. wie dürften wir, . innerhalb unserer . nicht' b- fchrM <
' Ln
Familie , das an- '
wenden wollen, den gleichem Zwang äusübest,
* **
'
unter ' dem ° m 1 noch lieber yls der Ehrstt mit
unser Volk so schwer'gelitten hat'. Wir müssen
dehr^
graden
Rucken.
sie die Fesseln' .
' »Und glauben - Sie , daß Herr Stern .so über
- lieben lehren, die das Gesetz ihnen
sich
auferlegt,
nicht
hassen
liehe?
Glauben Sie . dah ded Recha nehmen würde^verfügen
v nd freiwillig müssen sie die Opfer bringen .,
wenn 'et
die
unser
Glaube ihr aüfgezwungen würde, ohne datz sie
fordert."
;;
.’
ihn liebt ?"
.
.
- „Schon wieder hie Lieh' -. . 'F brummte er
hSie '. reden wie Jellinek »in der ; Syüagoge,'
halblaut
, -> .
liebe
Frau^
Atwrjam
sägte .er schon;.etwäs versöhnt, .-aber immer
. „Stern ist ein hochbediesttender Mensch. M
erinnere mich ,
noch Mit
Töne'
, „das ist alles sehr .fchöw und gut. unwillkürlich immer an das ; was .,-ich^ von Mvses
»«iw
aber '.nur ironischem" Ui
Meichels^ '
^ ^ ---gehört - und gelesen habe/ wenn 'ich. sein- Wesen
» -1' em u 11
* tt'lohn
i ble fth tr doch
, -was -daher ° Wissennd
und-» Llli rke»' bedpuk^ -- Gin«» Pe i- säns^chti'rt,
rauskommt. Wrr .haben Recha^ twa .nicht ihren .fteren .
iu
Wollest
gelasien? Sre hat - nicht tun
schwachem Körper ein vornehmer, freier.- Geist
was rhr Spätz macht? . dividüalität
lebt, eine Jn.
Sje hat nicht Französisch und dürfen,
.. ' - .. ' .
Mathematik
und
Philosophie
und Literatur gelernt und alles gelesen, was
■ „Ich bitt ' Sie , lassen Sie mich mit .den
schön
und
teuer
ist? -Und sie ist gar nicht reingefahren nach
Individualitäten
Wien in die aus ', und wenn Sie .Stern 'sprechen, sagen Sie ihm», ich lah '
Burg und zu den Konzerten? And sie hat
reiten ge¬ ihn bitten , er möchte vor Maariw noch mal zu mir kommen,"
lernt und kutschieren und Billard spielen undnicht
Damit ging er durch das Hauptportal in das
— was hat 's genutzt? Ein jüdisch Kind ! Siemij dem. Ball;
. Die
hat
die
Frei¬
naher
gelegene Freitreppe ließ er unbenutzt, weil Haus
heit und nimmt sich die Freiheit , sich zu
diese
über
verlieben
in einen . die Veranda , auf der
Christen.. Die .Chochme' war groß, liebe Frau
Recha
und
Stern
saßen,
in
die
JnnenDoktor, und räume führte. .
die .Narrischkeit' war größer . .
' '
•’
" .
•
’
V
;
v
; "
( Fortsetzung folgt.)
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• Aber. He. war rasch über .die
'.hinauf zum
. Mädchenzimmer' gelaufen, wohin er Stiege
—
•des
. Aufsehens4)
Etn 'Wiener Akomcl» vo-r Tevp -olh Kichler
wegen
nicht folgen, kouute. . -■
"
*
•
• *
. . E
* fopyrighi WZZ by R. L6wil .Verlag
'
'Fräu■. . Fanny
, Wien'
. war
-indes
.
nach
Hause~
.
.
gekommen
,
.
und '
-.
..
.
/»«<% v r
<r»>v. v ' t - rj* i. ka
1 1.als. ' .
Ltathl fast atemlos ins Mädchenzimmer stürzte, fragte
^ ^ on diesem, Mo^äen ab. schob*hch. wie^ eme lebendige
erstännt : „ Was haben S ' denn, ^kathi? Warum weinen
Wand , mau Fminn zwischen Gustav ünd Kathl .
Q’ beruf ?“
.
Am Morgen brachte- sie.
ire. ihm
v
~
^
■
■ -Kaffee. . Mittag
.den
.
Nir
Hab
"
'
ih.
2H-geh'
das
Vsurtl“
Essen und am Äbend die Kleider. Er .war in sicheren
' .
(ei
„Was
!
Foxtgehen?
Jetzt
bei
Nacht?
i"
Händen.
.
Er
?'
bekam
.
Kathi.
fast
niM
'
mehr zu . iGesichh,
I i Jl* ‘ **
' ' -- ,,
ynv'
-stK'.WfMg ? anf..' veL Stiege ' ober , im Hofe, . . Käthi . antwortete , nichts sie nahm ihr ' Kopftuch Und
I h Ranguß mH M
, oded gä» in-', der -Küche .traf . ( sah' ?ihn Kathi . st> feindselig Mg , Mie sie töafc aus dem Hause.' . - ». : .k. -E rtiU Ariffef
1
•j;. . Nach ztpei ^Tägen - hielt^ ein BauernwcigeN' vor hem
an . daß er zur «Erde blickte und beschämt^ dqchled' „ Wie
Tore
> des Hauses Min OnMi^ BnrM stieg vom ^Wagen'
hak»
iN
'N
»
«4o
s<
!
i»
iHS
stnen
^ ' KM"
''W* w
hiM ^ . ^
:*
.* 0bs
« T! | i
fraM
.
-ex
Oer/egen **ünd .fraütLsi <W
»tlf st«d%ri nur folgsbu«
^verr üamg ^ ^ » ? »-> .
.,Mx ■
.
...
.
,
n t Mf ■Bruhrder
.V. seineyi-ZWmer ' iM > fas M Aevvon
IWe;0haüs > -'*•
^rL
KaM
.
.
Ih
hok'
ihre
Sächn."
?
kung*
'
DfeseMeinung,
hatte
er
L'
pnensWaße 30., v,
„Da gehn S ' m die Küche hiüvon 'feinem Bater . geerbt,- auch }
1927. ' • ■ , . '
em ..zu .'meiner . Frau ." '
das Dorlesen: nur fehlte ihm Hoch-L
- -- . Iü . der Küche miede
.
te . der
die Ftäu .Säli . dazch und dann las l
[Gemeifide zu Lörpzif
*
wenn
sie
junge
es
.
auch nicht offen .zeigen,' •
Mcntnr „Ih Mn .der Bruhr -er• auch' nicht die Wochenschrift. ' >
von
der. Käthi ? -Ah -hol ihre
sondern die ' Arbeiterzeitung. Er" : . sch fühle dach Aas herke 3Vort '
- " r■ derel*U
*^
Onb | etje fpt?le Toienreigen * * '
erbaute, sich an den kurzes seistAber
S ?m• ir
reichen', te'jcht fahlichen. ''ein. wenig
» Mus schwürzenNeVeln aufwärts fteigern
2*.’ .MVr -^ .-tzeigfe ÄM ^Resl, hm &boshafte« . MMen . . die chäMls .^' L
.Hgt/Wm Jhre ^ ScffwMrr Aehabh
- föR - rknes.- HenaxtiWs -'-E '.'-Der. ; •' '% E>a ^ e8 )t « oif,mEchM , ^eft mIEort . ;
lärBismarci]
ersfen'
Seite , bes Blattes -Lehr^ ät <
aHen-moäernVn Ein
-]
* rüyd hav ^ doch auch ein cheitz Vertdngen /
.waren.' Also 4r las uhd . ^ sisha <
ph( gern zu Biena/en]
'» >iv .*r wvun wiiviii « w (w ; ijui
y
. dä -—. ' die. Türe wurtze gdöffnet .? ^ Qäch Keinratfreyde , öttiderhand , / ' .
sagtihr - g^fallt 's ^neht - in "der
uffd .es erschien ?r- . Kath .i. Am - r . - 'Wie alle , die mit mir Hen langen^
t Stadt ." .' .? • >•).
liyken .Arrn hing der gereinigte . »
. * ..
So
glüchlich
wirren
Weg
gegangen
"
..
:
„ So was ! . Und '-.sie- kommit nicht
. Anzug,. in her linken- Hand - -hixll *♦
tor*
* Durch mem ^verträumtes ' ^ügendland . ' ^
'sie die Schuhe und " lächelte ein ;
IBäder h
* . „MH « Sie .bleibt zautz bei uns
,.
' . .' '
- Jakob lRcard. '
wenig .verlegen: „ Die Frau Fandy
l* am
Feld ."
'
hat . heE -Aüs
.
;
„
So
was
!"
tief nun ' Frau
selber dve Sachen!" ..
;• .
„
■.' ,• * ■• •. .•
.
Fanny
.(Aber
so
weglaufen hätt 's
.
„
Gut
",
murmelte
Gustav, Ml wie ' ein Quell, und
ivemUndi
doch mcht müssen ljnd ' die - Arbeit ' stehen Vlassen! '
blickte
,
wieder
in
seine
Mtung
.'
Kathi ' ging mit den Klei¬ Warum
isiön
Sphicklep
‘
> v ••
‘
dern zum Schranke und öffnete diesen. Gustav, versuchte zubrallee 19, Xelephon 82
•
4
Dem
jungen>
Ländmarme
war
.
schon
Zu
vielI. Gr. u, kl.Menus. Unrotlierii
ge- lesen/' aber seine Neugierde -war größer, Er
ein fp'rochen würden. Er nahm den' -Koffer seiner Schwester,
iS.Ehrw.ftaböDrWinter
.Lilbäti.
. wenig -über den Kopf der' Arbeiterzeitung — schielte
dort , wo ' ihr Buch und ihren Lohn, lieh Frau - Rssi und Fanny
das Wichtigste, die Abonnementsgebühr, gedruckt Hand — . mit
fragenden Gesichtern zurück und fuhr' davon.
Itt (Kr. Unterlabtt ). m
hinüber, und als er merkte, 'daß Kathi mit dem. Rücken
*Frau
Nesi schüttelte den Kopf — Fanny schüttelte
zu ihm standi . senkte er ein wenig die Zejtungswand >und
sr Heilanstalt
den
Kopf.
die' Burschen,, dje' Ladenmädchen
es
schaute. Kathi hing die , Kleidungsstücke., eines nach dem war ein
erven «Branuiettcii
_
allgemeines Gewackel
_
_
_
im
Hause
Lampl
;
aber
nie'
andern , hedächtia. ' wie-- ein AuslagenarrangeUr ; m . den . ' mand erriet den
wahren.
E
.
r
uNd,
|lff, Svezialarzt für fl|
denn
Gustav
schwiegSchrank: hernach faßte sie -den, ' Zipfel :•ihrer- . Schürze,
Teils ■aus Scham und
■ein wenig aus Ergriffenwischte' den Staub an' beiden - Türen ' des Schrankes —v
fr; vraktlickerArzt |
und - heit. Sem Verstand konnte zwar das Ereignis noch
nicht
seufzte leise. Endlich wendete ste sich um,' worauf Gustavs
fassen und . werten : nur in seiner Seele dämmerte -etwas
leatpuranl
KMn,
Kopf sofort ' hinter die Zeitung versank. ' Kathi ging zur - von der ungeheuren. Gewalt .-.eines neuen
lp « nt Kprte Klfvi
(sfruf2,
GeMls , '
Türe , faßte die Klinke/ öffnete die Türe und
■Haas 1; Rang . AJIe Hirn
plötzlich
*.
. . . ] Aber das Lehen ist reich und lockt und . laßt
ein:
Bf > alt . ^ whrni . Wtisa,
stürzte -sie.'-zü .Gustav --hin, schlang ihre' Arme . um . seinen. '
O-tralhzg . Rclit Wiener
junges Blut nicht lange sinnen. „ Komm.' mit !" Tiefen die
Hals und küßte ihn leidenschaftlich und innig./ Es währte
Freunde . „ Komm' mit in hie Tanzschule! Dort wirst
t .e Bedien . Mäü. Preise.
-nur einige . Sekunden, und als dsr erstaunte Gustav ihre - Du
Ihaase ist ab 4. Mai ge;
Dich gut unterhalten !"
roytier bei allen Ziijgeii
Küsse erwidern wollte, fließ sie Ahn wild, von sich und
- „ In Die Tanzschul'? Ich kann doch kahn Schritt
lies aus dem Zimmer. „Kathi ! Kathi !" rief er und lief
tanzen!"
'
ihr nach „ Kommen S doch!' ^
. „Das -macht nichts. Dafür wirst es lernen."
ot

- r .
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incp“

tum . wundert '. Lage,' '
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[
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warn

wird auf Wunsch der bisher ersckneueneInhalt des

„Der Sohn des Moses Mautner" durch

die

Romans

Geschäftsstelle

m

"*•. >,

r*
S « kam Gustav in die Tanzschule. und trotz den
vielen und hübschen Mädchen —
oder vielikichr we-ü
es so viele waren- den^ in großer GesZiigkeit. ver¬
kümmern die tieferen Regungen — vergab er sein Früh-

der Gewohnheit strecken und dehnen. Da wächst so -ein
junges Bürschchen heran .und reiht, ungestüm und tr.aditionslös die Türen für düs Neue auf . Das Mittelaller ist aber . empfindlich: Mach' zm es zieht!" .. Aber
- .Imgssebnen nnd - blieb.. was ' er- bisher - gewesen war: die Iugend ruht »Nd-rastet inchf. . '
- >
em.-kindischer Junge. Mit einem Eifer. -als . wär's ein - . . .Wir müssen anders arbeiten, Bernhard !" 'bedrängte
"neuen Beruf , betried kr das Tnnzen. ' Zunächst mit gerin¬ . Gustav seinen -Schwager. „Wir Müssen anderes 'Fleisch
gem Erfolg, . weil' er schwer »e ri-ff. „Schaün S\ Herr
verarbeiten. damit die Kunden zufrieden sind!"
Mautner !" sagte der Tanzn :ct während einer Qua¬
- „ M e i n e Kunden ? !" sagte Herr Bernhard , und 'in
drille. in welcher Gustav, meist eigene Wege, wandeltedem „ M eine " klang' eine, erschütternde Sicherheit. So - wähnte Herr Bernhard , aber Gustav ries: „Nein!.
.^ chgnn S ' ! Wenn-Sie -auf. mich aufpä.ssen werden, können
m gar nicht patzen! Bitte , geben Sie achtSie sind nicht zufrieden! Sie können^ nicht sein, weil
• Und er rief mit . einer Stentorstimme , als wäre der
wir, anders arbeiten . müssen! . Wir . müssech mit anderem
Fleisch/ mit Fleischhacksrfleisch arbeiten !." .
. jüngste ' Tag : „Me Paart . ^ vor !" ürch yach einer
kleinen' Pause fügte er hinzu: „Zum Vis -s-oes°Platz !"
' „ Das verstehst. Dü wieder nichts" erwiderte Herr
> Den Nachsatz hatte aber ' Gustav überhört , da ' ihm
Bernhard . ,,Mit Fleischhackerfleisch können wir njcht ar. '
'
der Nordersatz genug zu. schaffen gab^ und so schritt er ' beiten!" .-.
- .
mit» tiefem Ernste zwei zierlsche ^chrttte, vor und -blieb
. „ Warum , nicht?" -'
- dann, 'trotz dem Proteste seiner- .Dame, ste> n. Fest Und - ' ^Weil 's zu steuer is ."
- -.
"
Unbeweglich
..
' .
.Da- rechnete nun Gustav und wog und kalkulierte
- '
und
„Ich bitt ' Sie . Herr Mautners " rief der Tanz¬ . kam nach- zwei Tagen mlt einem-grohen, vollbeschriebenen
meister und rang verzweifelt dbk Hände, „waruikk gehn S' . .Bogen utzd bewies. Herrn . Bernhard ^.Da Hab' ich's
denn Nicht? ".
^
ausgerechnet! Da' siehst' Du, Bernhard
schwarz, auf
- . . .Das is was ' gnderesl " dachte Gustav, der alles
weih. " , dah.'man mit. Fleischhackerfleisch verdienen kann,
wörtlich nahm, und schritt entschlossen-- -- cur hatte er¬ und genug!" - *
' . :’ '
eilte weite Reise vor — über die Kolonne hinaus . -Ader
,Ms wär' besser," erwiderte Herr'' Bernhard, nach^
dem.er -den Bogen flüchtigd.urchgesehen hatte, „du mücht-est
der Tanzmetster, .der sein Schmerzenskind- mit den' Augen
verfolgte, rief, sogleich:- „Herr - Mautner ! -Herr Mautner! ^ dich um andere Sacheß kümmern. Um -Sachen, die . du
' Wohin reimen . S ' denn?. -Sie kommen -'ja erstehst- und die dich 'angehen.. ' Zum BeWel :- In her'
Eabli ^'
--aussi!?
-- -- . y . .- , . ,:M -ctMivhen!' Düs wär' viel .bei'fer!" .
^
- .
* ' ■**•' Htktz lachten-.^ ' • . ^
^// IstMelen LückzuO hgttck Herr«Gerntzärd einen.äühe>kst^
' • Wt. Ä ► •' jg ■ 4 *
MErcktem'Äng-rmt hmtzingeuE, -'denR sie WÄtigkM >
am
Lacht nurf- IK . schelnbüreNHMnies: LachMiur » Er.
-Ihr * « tZ ifttr
fßnttrtnis
wird Euch/Hon überireffen, .As ist,, fpst ^ in.GG^sejtz
' dgk .jene, die NN Anfaieg,Mg einschließlich zu. dem Gw.fel
' klemmen, - hzngtgen.' ^ ene. welcoo-^ cW,. über -meist ' nur
halb . erfassen, im Tale - bleiben'. Es währte -nur . w^nigs '
-r' sog't. Wvcheiz, .und der Tanzmeisttt - Wach : erstaM : zu stimm.
Für .HÄz
. Augenbstck war Gustav also geschlagen
- aber
Substituten :' j.Das »hätt ' ich Mir nie 'gedacht. daß nüs dem , et erhölte-sich'bald, und es. währte' nicht lange, bedrängte Mautner ejn fojcher' Tämer werden- wird ! -Misten:. Sic^. er wieder den guten.' Herrn Bernhard mit neu'«^ '.Plänen: daß ' ex gestern schon eme Quadrille arr .anglert «hat -? !" ' ' Verbesserungen-und Veränderungen. . -• • * *.- ‘ '
„Nicht mögstch!" tief der Substitut .-. '
* .Wäre . Herr - Bernhard , klug- '.gewesen', '.so- hätts . er.
Ü-üs dem Whst des vielen Unbedachten . d-is 'Manch- . '
gzer
bare gesondert, Man , kann vmr jedem- Kinde, »und »ogar
ich.
von jedem Toren ' lernen. - Denn es ist ein M k n >ck, cherrät . und. in jeder MenfcheMele. steckt 'mv? [Wett .
nie alles abfprechen!
.
> Das soll matr uichtz unh — -darf : es aüÄ -.nicht: denn eine tleiste, eine dürftige, und -üydedeüfx-nste- Welt :, aber*-:
-Manche Ungeschickten
, die zartekM Gemütes frnd^ -ert^hgsn. tzine eigen e Welt , und der - Weise .schüpft. daraus , was
.. .
keinen Zweifest erlahmen ' trotz . der' ,inneren ^. Kraft ^ und- ihch.gut dünkt.', '
wandelrtÄ dgnn . 'Br .Leb^n hmSurch,
' --unbeachtet•-und r ün- : / " Herr 'Bernhard wollte tzicht mehr ' schöpfest
. Er schien
»erkannt.' Und find vielleicht- die ÄUe'xgrohten: .Sie wissen sich, vollendet. . Ms .wenn's eine 'VollenLung kgäbe?- Im
es ntchtt-. nur - zuweilen/ w«M -.-stk- ein Einsamer in . sem ewig Werdenden und »zu Veränderndem -' liegt, die Voll - '
Herz blickt:? staunt er ob des .Reichtumes,' den keiner ' endüng. ,
:
kennt, und ahnt und lächelt dann , milde. ufttT. glüffjelig'
Und doch>. .hatten,beide recht.. Das . Alte? will und
über die anderen. Schaut aber einer der Großen — es
verdient Ruhe,- . und^ die . Äugend kann' nicht- ruhig - feim
So kam - es schließlich zum . Brüche,. -„Ich . bleib'' beim
ist selten -77 in sich, erschmckt er ein wenig,' denn .)vie
ein' Wurm hyt der äühere Erfolg am . Reichtum ferner. Alten !" sägte Herr Bernhard entschlossen
., „ Und du wirst
Seele genagt . So ' gleicht das gütige . Schicksal die. schein-- . mir Meini Geschäft nicht auf den Kvpf .stellen!"
' bar ungerecht verteilten Gaben aus .
' „ Daun geV ich lieber, . Bernhard v‘;
- 7 •
Zur .' großen Überraschung Gustavs antwortete Herr ''
Gustav war kein verborgener , -und doch: kehrte
nach seinen' Erfoltzen immer wieder zur SUlle zurück Bernhard ruhig und . gelüsten: „Wenn du willst — gut. *
und schwebteH ern wenig unausgeglichen, zwischen -diesen - Geh' !"
' ; .■' ‘
, .* ? '/
:/ ■ ' ;
beiden Polen des menschüchen Glückes: Aber er wuchs
dabei, und es muhten^s alle anerkennen, obwohl es keiner
^
. 7' ^
' 12 . Kapitel.
•;
erwartet hatte . Er war im Handwerk vorwärts ge^
Die Eltern Gustavs vermittelten : Cs war zu °spät.
. kommen, und ein geschickter.Arbeiter geworden. Aber er
Ein Bruch zwischen, zwei Menschen, die . jahrelang mit --/
blieb daher, nicht, stehen -und war- hinter allem her,
einander - gewirkt, ist wie seln Brand , . der verborgen- ge¬
was ihm nützlich fern konnte: - Die .Erpeditwn der. Waren,
glommen' und im Süllen das ganze Gebäude des Per - -,
die Perrechnung, die Buchhaltung, , die Kreditgewährung,
trauens . unterzündet . hat . Ein solcher Brand ist nicht zu:
der Einkauf*
\
.
löschen.
. ,^In alles," sagte Herr Bernhard zu' Frau Rest,
' Herr ' Bernhard war zwar nicht gegen jede Vermitt„steckt er seine Nasen! Weißt Du, Rest: Er ist kein dummer
Kerl .— wie ich zuerst geglaubt .Hab-, er versteht! Nur ch blc
ernhard ! Ich kann nicht mehr bei Bernhard bleiben!"
Denk' Dir : Mir will er lernen! Mir ! Was er:
agte er zu seinem Vater . „Er chat mir gekündigt. Ich
Hab' ich doch schon längst vergessen!" .
mutz Men ."
Wer. kennt es nicht» dieses Lied des Alters ? Herr
. „Das ist' ein Unsinn von Dir, " erwiderte Herr Her¬
mann. „Du hast ihn ja zur Kündigung getrieben!"
„Is mir alles eins, Vater ! Er hat mir gekündigt,
und ich muß gehen."
worden. Herr Bernhard wollte sich gemächlich im Bett
1
!»,Das seh'"ich nicht
ein."

I

MW* -

J*
„Vater, - er hat mir - gekündigt und ich muh gehen.
Es fuhren viele Wagen dor . Es kamen. viele Men
Ueberhaupt -7- ich bin jetzt ichon entschlössen."
>ck
>
dn.
Es wurde -dreivixrtel elf Uhr - Abend, aber Herr
„Bagatelle ! Er is entschlossen! Wirst du 's halt
Bernhard kam .nicht.. Er lag „bereits im Belte und sprach
widerrufen ? Es Ham schon
Leut ' -als du — und
mit seiner Frau übet Gustav. '..' Wir Hütten ihn doch
ich rechest' dich nach zu diearöjjere
Groben
ihre Meinung > nicht fortgehen ' lassen sollen,", sägte
. Frau Rest. '
geändert .'-'
. .
:Was
. „
hätt ' ich' tchn sollen?" rief Herr Pernhard ein
Ein Lächeln, zuckte, um den Mund . des alten ' Herrn,
wenig, ärgerlich. . „Was halt -, ich. tüN sollen, wenn er
.das - Gustav , nichi verstand . Er nahm die .Hüldiaftns'
nicht bleiben -will ? !"
- als ' gebührend I)m, blieb aber bei. seiner. Meinung , denn
.
'
.iAber
Bernhard !"- "
. *" ■
er tmebert)olte, wie ein Uhrwerk , das -nicht aibers schia.
„Du sagst: Ader Bernhard ! Hätt ' ich ihn vielleicht
-gen kann : „ Vater ! Er hat mir gekündigt und ich. . .
sollen? .Das .kann ich nicht. Ich' lauf' . niemand
„Ich weiß, ich weist! Und du nmht gel-en! Das' - bitten
nach. Du weiht, der . Vater .har -ihm.
genug zugered't.
Hab' ich s/o a paarmal gehört ."
.. . .
Was braucht er fv stolz sein? !" -:
.
- „ Hö ist es . auch, Vater . Er hat mir gekündigt , und.
„Aber BernhardWEr ist doch. noch .ein Bub ! Was
ich . .
. . ..
.. . . willst du von ihm herau.sbrii>genV'
'. .
'.Was 'für . eine -Idee von diMmit der Kündigung !"
"
.
,:Er
braucht
'
nicht
so.
stolz
sein."
.
'
„Mchts
, Vater . Ich - geh'/ '
.
Und der stolze- Spanier ,
.
„ Wohin -willste ' gehend " '
.so hart geschah, bah er
das Haus . ' worin er .-groh ' dem
geworden,
. .„ In die' Welt hinaus ." ' ' / .- ■•
, muhte,
-‘
.- -der so,• gerne* geblieben war ? ~ stand Verlusten
während
diäsetz
. „ Nun , die Wett is grast ! Wohin ?"
'
Gespräches noch immer wartend ' .hinter dem . Pfeiler und
.. „ Ich fahr ' nach . Pest und such^ mir dort Arbeit '."
-blickte tr.üb m den frvstigeN. Nebel - ber . S ^rahe. hinein. *
.. „Akkurat warten sie auf dich . in .Pest !- l/olg ' -mir
Das . schwache Lichtlem' seiner Hoffnung ' schmolz nnme?
lieber
hörst du , Gusti
. und bleib ' . . Bernhard
braucht dich,' Rest. .braucht dich. - du brauchst sie-,- was soll ' mxhr und mehr ünd ' erlosch. .Er stieg in den- Zug.
.das Gache vorstellen ? Folg ' mir : hu verstehst -das . noch .-So schiebt sich oft Unverstand' und- fastchec. Stolz wie em
breiter . Strom Zwischen zwei-.
. - K 'einer
nicht. - Dü bist noch ein . Kind ." .
will
.
» .
. - . die- Blöcke bauen. Jedem - dünktMenschen
der
Strom
-zu breit ünd„Vater , ich bin kein Kind ! ' Ich bin schon Zwanzig ' zu,
tiest Wenn sie °.mu ' mit döm Brückenbau- begännen!
Iahr ."
•* * -, .
• •^ • Da würde . der vermeintliche. Strom Zum F -lust . -zum-.
«.Gut , gut . schön. Aber ' trotzdem kannst du - mir
Ffützchen. zum Bächlein, ünd - sie reichten.' fichüo.er da ^ '
folgen !"

- kleine Master die Hände : ^ .Na ! ' Was ' is dench? ? Und
1<jji>eWäi Jimir «w ^ en dwietzer- gAt..
- '- V «,
• r — k .’
«*
■ ■*— >

m\i

'

—irf ' '

' ■
'¥— It *

»

.' "- l «

. • . DlL Mist nach Budapest.'miar . GMävs '. erste- gröhere.''
. . er -kaiwst'du. Stahnerk) UovpimB"
..
Mette
. ^ Wber -' MbM -ng
-Sädchr 'chinaus- war ' Gustav
' ^. „Ich braucht sein -Held, ' Väter/' '
^
noch
nicht . gekommen. , und -selbst . diese kleinen ' Strecken
' .
„ Mh ! 'War ' für :ein - grober Jung '."
' ./ „Ich . brauch " Wirklich Nichts, . Vater/ .Ich . Hab - mir. Moh. im Sommer .- so-- däh Sr '-vott- .'einer ' Dclmpfhöizuyä
.. noch nMs . umhke. Jedoch- eitt. kluger. Mann ' baut vöv,.
^ehn Gülden erspurt ." ' - .
.und .Gustav hatte . für ' die Reise .nach Budapest gerüstet.'
- ,',Unch' weM
dir' '. die zehn ' Gülden , ausgehen,
Ein Nordpolfahrer kgnnte nicht wärmer gekleidet .sei» :' .
werden ?" Z. - •-•'
.; • ' . \ *
.Seinen
Unterkörper schützten. zwei .Päar Strümpfe und.
.
„Es - wird , mir nicht - ausgeheir .
' wer '' Arbeit - Mei- Bemklesd-^ au«-' 'Flanell - beb
ÖberkLtzirr eist Wallbekommen.."
. . '. . .
*
Hemd' eiü Btklstfkeck
. - 7- etz war nun '.schon-sein^eigener / . „ Bild ', dir das sticht '.ein, -Gusti . " Man - -wart ' nicht
und ein strauer . „ Wottianker" . Darüber ' trug >-eL eine
auf dich in Wst
Du wirst unten noch« m grohe - Pot¬ .
Weste, öerex Knöofx äüerdings
mit Mühe^ gefchlossenkommen: Folg ' mit/ Eusti , "und bke.ib '/ ' " - '
' - /worden ' wärest. . In - die Aermel.Nur
seines Sakkös - lmtte er .
• „N.Äm ,
.Ich kann • nicht bleiben ." ''
'
sich»mit .Hilfe Frau Famiys ^ förmlich Wemgestennnt . so.
D §v Alte^. sast sein widerspenstiges . Fütlest ad ' -- ' ein
da8
*'
' Fanny . zweifelnd : sagte: „Mir s.chei«t> der
wenig ärgerlich,' .weil , es- seinen . Zügeln 'fs ^ gänznch '' ent-/ ./Rock .W:au
wird das .' nicht aushafren !-. Zu -was hab^st. Six
sich auch' -so ckiel-qngezogest?''
Wölken
ferner
kerstimknung 'einige Sonnenstrahlen der Freude
- »Freüde
Frau . Fanny ! Bei der Kälten ! Heihe^ Sse d'äs
' über *dke. Kraft und den festen Willen seines .Jüngsten .- .
vedl
?^ v *
* *. •. ' :
Zunächst , hlieb der Alte abwartend .' und . fab
-/
. - And Frau Fanny , die wie Gustav mr Verkehrswesen*
' wissermaheN neutral / dem ' Spiel der Heiden' Gefühle tze'
in
wenig zu Hause wa/ bestätigte sofort : „Da haben Sie
sich zu. ' Da brachte Gustav die Entscheidung : . /Vater!
wieder
recht. Für -die "Bahn kann 'man sich.im ' Wknter
Lab mich jetzt gehen." rief er. ..Ich wist , noch - heut'
.Nicht
gestug
anziehen'/ . - ^ -' ' . ' ..
abend wegfahren ." . . . .
' .- .
»
, . „ Gusti ! - Zum .-letztenmal ; überleg ,. dir. 's
So
gerüstet
bestieg
also
Gustav
den
: Folg mir . '
Hudapester Zug.
-Aber- kcmm war er im. Waggon, ' fühlte er"
Ich ersuch' dich drum !"
eme'
' ..
' / ., - bedrückende Wärme . Er setzte sich zu ernem ' Fensteretwas
„Vater . Ich
- kann nicht." . und. .
blies :-. „Ffiih ! Da . is sehr heiß!" .
Wie -ein ' aüfsteigendes ' Gewitter alle ^ Sonnenstrahlen,
verhüllt -/ so. verschlang nun der mächtig lodernde . Zorn
Ihm gegenüber' sah - ein Reisender, -der ', den^ umdes alten Herrn alle Freude in seinem Herzen . Er fühlte , fqMgreichen Ankömmling aufmerksam
betrachtete und
nur noch Empörung -über die Unbeugsamkeit . seines Sohnes
,,Was . kann- der - sein? . Er wirst auch, auf die. dachte:
Tour
und schrie mit aller - Kraft : . „ Fort . aus meinen Augen!
gehen.! . Wahrscheinlich ein Anfänger . Vielleicht'. gar - die.
Geh ' ! Und komm'- mir nie», mehr vor meine . Augen ! Nie
erste Tour ? ! Aber merkwürdig: Wie dick er ist - r und
'mehr will ich. dich vor mir sehen! Fori .mit dir !" . so ein. schmales Gesicht!" . .
. .
.t ' .
‘
/
. '
' .. '
■
_ .
'•
Gustav bemerkte die . aufmerksamen und freundlichen
dadurch «LmunUm zehn Uhr abends stand Gustav wor dem Staats - , Blicke des gegenübersitzönden -Herrn/und
-tert
,
begann
er
ein.
Gespräch:
'
/
’
.
/
• • ' . * .*
bahnhöf , hinter einem der mächtigen - Weiler
„Heitz
i'
s
und blickte sehnsüchtig und beklommen ' artf . die -versteckt,'
'
da.
Mir
scheint
:
da
ist geheizt!"
Strahe «.
Weshalb , stand er hmter einem Pfeiler ?' Weil er noch /.Der will mich aufziehen!" dachte der - stumme -Be
ein Kind war . ckrotz. seihen zwanzig Jahren . Ein - Kind , . obachter: jedoch ein Reisender ist immer gefaht, und er
das mit einer kleinen Hoffnung seines - Herzens Versteck
> /erwiderte mit erstaunlicher Sicherheit:
spielte. Er hoffte Nämlich dah Herr Bernhard ihn zu,. Hahahahah .aha ."
.
,
. / '.
lrückholen, ihn nicht fortlassen werde . Und
Krertzer

tlitten
-w.'arUnd
.-doch
,-zogen
-durch
,hie
.'

wenn dres
geschehen sollte, durfte Herr Bernhard - r - um Gotteswillen
nicht merken, datz Gustav ihn - erwartet habe!
Deshalb stand er hinter dem Pfeiler . . ' '
'
. *r Stein ».

mm

-

.

: '

. .- -

.'

'Gustav erkannte , oah er etwas Ungeschicktes gesagt
HM '.und erwiderte verlegen : .,,' HihiWihchihi " . .. '/
' Dann betrachteten beide' Herren einander aufmerk¬
sam, jeder ' in den Zügen des . anderen lesend, um die wahre
.Gefmnüng -.zu erforschen:. '. . . - . .
' ' - . . . . ..-/

Diese Anstrengung erwärmte Gustav noch mehr- Es
schmolzen seine Wmterahnungen,, womit
er die '.Keife brgvnneir, und
er laute.

Er fühlte dadurch, noch mehr die..Frenrdr und -seine
Ver¬
lassenheit
. Traurig stand er vor dem Dudopester WestEin schmales Bächlein quoll
bahnhof und blickte im Kreise herum. Da las .er auf
.ans seiner Stirneund floh die -linke Wanne herab.
der
anderen Seite der Strahe : „KavebL/"
Da zog er den .Rock aus. Nutzlos. .Wer kann dem
-' '
Früh
,Er
ging hinüber in das - Kaffeehaus/ bestellte einen
sing widerstehen
? Er taute, noch mehr, und alle Dampf¬
Kaffee und . eine Wiener Zeklung. . Der Kellner brachte
bäder^ die er- in seinem Leben-. genossen
, kamen ihm in
ihm' das Abendblatt' der' Presse,
' das . hatte er zwgr den
den Sinn.. Es wurde' unerträglich
.
Abrird
vorher
in.
Wien
gelesen
:
trotzdem behielt er das
Gustav stand auf. ging- in- ein kleines, versperri Blatt
und
blickte
die
Zeitung
' bares Llbteil des Waggons, und legte dort Weste.
und oie, toten, schwarzen
Buchstabenf.o zärtlich an. als .wär
,Woll
's ein
janker' und den. Brustfleck ab. Dann -schlüpfte er ,in
- Hei¬
den mat, das er noch in der Hand hielt. . Er Stückchen
. Rock, rief .„ Ah!" und ging, sichtlich abgemagert, zu
lehnte
sich
in
demSessel zurück rmd- dnchte an Wien, an das Lamplschs
Platze, öffnete '■dort meinen'kleinen Koffer .und feinem
-legte Haus, und vtötzlich. ' wurde es- ihm, als mühte er hin¬
" Weste.-..Wollianker" ' und Brustfleck hinein. über, zum "Btestbalnrhof
Dammsetzke er
. -..aber -- tut
, iyib
ich auf- die Bäük^ lehyte den Kopf an die
mit
dem nächsten Zug. nach Wien zurück-AbfalUtseite
kühle lenster
cheibe und blickte in die Nacht/
. . hinaus.
.
- <kr bekämpf? diese „ unmännliche
"- Regung, zahlte
.fi Mt Des.
Reisenden ' Neugierde war .aber noch lange nicht rZ^ ..
i
TT'
,
•
andging
'an
gestillt.
• /
«. 44 erhob
die
a Vt ,-v .4Zick
Arbeit,
% Kll vH a * 4die
Suche nach
' vielmehr
’
Arbeit
• • ' . . auf
.
- „ Wohin -fahren Sie ?" fragte er. '
.
'
i
lor
.
dem Häufe des Sefchers- Fleischmann stand er
.
„Nach Pest."
.
lange
und
•
überlegte, was,er spreck
>en werde? „ Einfach
/ / „Nach Pest? In wüöSfür einer Branche?" *
um ArbeiMragen '^" dachte
lir und ging' mptitz hinein.
Im Magazin -und. im Kontor des Selchers. Fleisch-. .
„Ia ." sagte- Gustav, bloß die erste Frage beantwor
mann
tend-, da .er die zweite nicht verstand.
wimmelte es wie In ' einem Bienenkörbe
!. s-?fr=
heiter- trugen-fertige Ware, andere- Bursckie
.Nun schien der Reifende- über. die. geistigen Qualitäten und
'n
trugen
Ffeisch
.Fett . Lieferanten standen inst Rohmä.ieria.l bereit
^Gustavs im klaren zu sein,' . denn Mit einer ungeheuren
und.
_
und._ ein Beamter
_ _ _ übernahm
_
_.... . .. Waren.
deren
._
Geringsämtzung im. - Tone ' .fragte ' -er: ' „Ich mein'.' 'ich . warteten,
..
Gustav
mein':. > ' was Sie - reisen Das W a s sprach .er wußte,,nicht, an west er ' sich wenden solle. .
.'
', D'a bemerkte IHN ein älterer -St>rr Md- fragte: „ Was.
rmt grühem Nachdruck
.. ' - " .. - - . '
' ' '
- wünschen-Sie ?" - - ' . '
.
--.

.„ Die Absätz.",/MÄte Gustav enöldem^ aber .es w«eb
. heim chlohey- Witten, und' er. ' antwortete:/. r *
** . j, ■v • '
*
• * t *'
.»Ich tzerttitt■* . w
,>
inemchkb
.'"
Sy
.
stb"
/sagtet
der ' alte '.'H-rr -. .
wie'
.es, .M .stav schien. Und. er . wollte, gehech', ' ;,Sind Sie 'denn kein Reisender?'^ - . : ' " / .
' V
*/ ;
" ' „ Nein." . .
,Aa ." wartest Sie nür ^ einen ' Moments
•• /
-D,
rief . .der
- . »Was »machen Sie .
in .Pest.?" - . '
. 5 . Herr :. „Ich werde, die Chefm rgfen " . ^ \
- „ Ich . such'. mir ' einedann
Arbeitz
.^ . •
- „ Wozu ?" . dachte^Eüstav / „ wenn er -niemand '
’
' „Eins Arbeit?"
braucht?^ j
- „Y ' Indexen war ' bcr ‘ Herr ins - Kontor
"geqauaen und

^ch bm ' ??»» ' Selchc-gchUsi," . ^
,.Äch sock
"^ rief der Reisende, und seine Züge er
. .starrte» in - Hoh^ t. .„Ach so '/ ' - wiederholte',
er
sich. lehnte sich in die- Ecke seiner Bank, schloß^>ie tontg - '
,
als kehre er
ein Moderner/Harun dl . Raichrd Augen.
wie¬
der In feinen Palast - zurück. aerUigend
_
gesättigt ' des Amö] a:" . -, ^
' " , -..
' Gustav bemerkte die Bekeldigung. chicht, ' ^ ' -- ’'
denn die
Herzenseinfalt umgibt- stille und nawa Menschen
PanzLk Ünd-' schützt sie vor . den spitzere und kbie. ein
hästkichen
Warten der- anderem Gustav -dachte' . blo^, der Herr
-sei
nur . -Müde,. was ZHM' -sehr
- - lieb
-- - war
: denn die . vielen
.
Fragen wss Kalifen hatten ihn im seinen
' Ged'aw
' ken gestört. .Ihn drückt^ die Sorge, ' vb Eigenen
er in Budapest

küu.. bald in »Breitung ' emer -stattlichen /
. zürüch
Die- Dame hatie ein brefhes, derbes GesichtDame'
und
.'—
eine - k j
tiefe Stimme . . .
.
*} J
„Sie filchen Arbeit ?" fragte sie. I
^„ Ia . gnädige- .Frau ." '
, Wo - haben ' Sie. searbeitet ?" » '
Af *
m \ * . . . **t
*_* * - *^r .•**.
*r » _ * .
<
•
.»In .Wien , befm' Herrn * Äamvl
"' Und» er - griMrn . die.
KrusttMe . . feistes »Rock
.es mach' dem Arbeitssuche und
bkelt es der Ehefm hm. . «Sie bückte
, darüber hmweg und .
.«ragte : ^.
•/ • .
*. .
" Z ^ was ffaben' Sw ' gearbestet ?"
. >1
Ais, f/ » /üTafelvuM/
' aT *««- rwf . *
. jhfi.
'ISa
aT ^ a
S\ • a cit /
Wam
>. Da
lächelte
Chefin »fah. den ältest .Herrn an, 'und'
nun
lächelten
beide.
. *. v
.. ..
- Arbeit bekommen werde. Wenn', er auch', vor .
- • .
Gustav wurde verlegen. - -- ./ . seinem.. .
- Vater sehr züversichtkich getan, .- fürchtete.-er X
'
doch. Aber- " . -„ Das trifft sich gut !" .sagte' die Dame . ,-,Wir .
er .1-röstetete sich wieder „Es sind so viele.
brauchen
grab -, einen Tafelburschen. * Können Sie gleich
Selcher unten
in -Pesti " dachte er, „dü werden Zie doch e,ine
., ein- '
-n
.
Äeten
? !"
*
•
• : '/ - • • ;/ . • ; ;
können! Zwat -.— es. heiht, es .sollen unten viele brauchen
Das konnte er. .Rur . ankworten komrte' . er '.
Selcherburschen arbeitslos fein!" .
nichll
/denn er sttterte vor Freude . Kalt lief es
ihm
über
So erwog er das . Für und Wider feiner Pläne
Rücken. So viel .Glück. hatte er nicht ' erhofft. - Y den
• .
ungestört, denn der. vornehme Reisende schlief fest. nun
_ „ Ich frag ' Sie " ,' rief die Chefin .
Und
sicher bis . Galantha . Dort stieg er. aus.
ungeduldig,
-„
ob
Sie gleich einfreten könney?" ' . , '
Gustav -streckte nun gemütlich-seine Beine auf- die k.Brite , gnädige Frau ."
.
H-eigewordene. Bank

und dachte, -wie .und wo er morgen'
früh beginnen-werde: „ Zuerst fraä' ach beim
ischMann
/ ’/ ' / . - 13 / Kawitel. /. ?
um Ärbelt.. Der ist der- gröhte. Selcher, und Flewenn
Hort
'
,
-nichts-ist
.
frag'
Ich
ich
möchte gerne einmal ist die Herzen'.'jener jungenbeim
.' - c ' v - K,
u vWeil
- ! uüd . bann
>. geh'
- im -ich
' ' zum
Leute
blicken
, die fern der- Hejmat find.' Ich glaube,', ich.
' . YT
r
*?
’•
'^tt
r
?
fändedarin
wenig der. Freude .und - des ' Entzückens
dritten. SeWr - schstef et em und schlref ws Budapest., wo-. .
y,st die. Dichter sä gxrne.
- ' -Es dämmerte noch/' als .- Güstav .die . StmheN .
die^^ W.anderzelt.'.schmückeü
.
Budagute -Schule...mag. dM Fremde/-fein, jedoch' schön, istEine ^ .
pssts:.beträt:' znm erstenmal in/ semM. Leben den.
sie . einer fremden' Großstadt bekrat< Davor hatte 'er Boden -' ' erst in . der Mmneruntz, 'wenn- die Leihen der' Fremde
'/'
gebangt vergessen sindYünd nür die, Früchte. jener'
und Mfc TMhtrauischen
, viellpichi sogar feindfeligM Blicke
Leiden.
genössest/
der -werden.' . Dänst. blickt»man gerne auf denEinheimischen gefürchtet. Jedoch die wenigen Menschen
dornigen. Weg
dem gräuön. Morgennebel' über»-die Strähe eilten, ,-' die tu der -Entbehrungen--zurück
, /wie/ einer.- der' den ' .Wintex
brach-..
pieist,' wenn ec abends' im -Kreise seiner Lieben, um
leien ihn gar nicht. ' Düs .'war ihm .auch, nicht.
den'
recht. --maimen. Ofen sitzt. ', Darum, rate ich
: . Menschen
, bleibt' zu -

r. A.
>

v :,e PerWüst¬
er auf
einen
brachte
lqr den
er das
schwarzen
hen Hei¬
sich in
amplsche
er Hin¬
te. njib
zahlte
auf die
and er
Einfach
ein.
FleischArFleisch
mt und
Gustav
„Was.
möchte
fe*' .

mcht ?^
n \itikzu'rüch.
eine.

ii. die.
und
und

"'und'

lachen
ein- ' /
nichh
den.'
„ob

ngen '•
. ich.
wo- .
Eine k- sie

mde

jffcft .
Weg

ntex/•

den '. '
' zu -

Käufe. Mehr lernen werdet ihr vielleicht in der kalten
„Was für einen Gehalt ?"
.Welt, aber behagen wird es euch nur an dem schönen,
..Na den Gehall ."
.
traulichen Feuer der Heimat. —
„Wer/zahlt Euch denn einen Gehalt ?"
Gustav hatte in der- Fremde Besseres und. Schöneres
. ..Fragst du kindisch^ Mautner ! -Wer soll ihn. . denn- .
erhyff-t, und' das- e.rste war ein sozialer' Sturz, den er- ' Zahlen.? .Die - P a rtet
natürlich ", '
. , * ‘/
,früher gar nicht bedacht hatte: In den.sechs.Jahren, die ' / - „Die
Partei
?
'
Für'
roas
zahlt
die
Partei
' Guf.v ) bei. seinem. Schwager Bernlnkrd' verbracht, war' er
einet,
Geholt ?"
..
.
..
allmählich vom Lehrjungen zum Gehilfen und vom Ge¬
r.Na
' /bu mir ? Arbeiten wir vielleicht nicht
hilfen. wie •für einen ' Hausl>errnsohn geziemend
, zum . genug ?' - -erlaub
Die Versammlungen ! .Die Rxferate ? !" . . /
jungeil Herrn aUfgestiMen
. Als - er .Nach Budapest in
die' Fremde kam, -stieg 'er .wieder herab ' Und -wurde ein
- . Guststv schwieg. Er fand - sich noch nicht -zurecht- und .
Gehilfe, .und dieser Fall, war Gustav, dem Hausherrn-- - erst nach einer Weile erwiderte er : „ Weiht du. - itokoszvary:- Ich Hab' immer geglaubt, -daß Ihr aus Ideal ' . ..
lohn» besonders schmerzlich
.
‘ . ./ *. - ,/.

*>
.-Die
Arbeitszeit
. HaufeLampt.
Fleischrnann
war auch
klne
eit
längere»als
im im
Haufe
Man «
begann
.in ,Bu¬

daß Ihr das umsonst m/aHt!".
ü '
'9
„And von was sollen - wir denn leben ? 'Du.
dapest- um^zwei Uhr-früh und arbeitete bis acht und ireun . du Ober -Chochem aus Wien ? !". - rief . Genosse Koiöszvarn„
Uhr .abends^, wenn Gustav dann müde. und schwer in sein dessen Ahnen — wie man merkt — n ich 1 nnt Arpad
ins Land gezogen waren .. -„ Glaubst - du viel leicht. sagte/ Bett .fiel,- dächte.- er tieftraurig des verlorenen'. Lamplschen;
Paradieses' und der -Worte, die-' ihm Frau Fanny, die -er,, „ glaubst du , in Wien haben sie keinen Gehalt
- .
alte Köchin, zum^ Abschied gegeven tmtte: „ Ma tgußht ' die FühUr ?, Mehr als wirk"
-' .
, .. . sich ni; Bessers ausl." hafte sie- warnend ' gesagt. . ,,Sie . , / „ Ja . ja/ "- sagte Gustav kleinlgüt und ein
wenig
'
ent- ,
wern auf' meine Red' kommen
. Guski: Ma tauscht sich nir täuscht. - „ Abe.r .weiht du, Kaloszvary / Das ist- .doch dann
Bessers aus !" .
. ' - : wie ein Geschäft, nämlich -.
. '
/ .-, - ,/ .- ,
Wie.gerne wäre er -wieder zurück zu' seinem Schwager.' . ' . .Mautner ! Du weiht nickt, w.as du redest !"
aber man verlangte -ihn nicht. Herr . Bernhard . -baute . und Genosse Koloszvary erhob sich- utrd verkiek den .Tisch- .wohl schwache Brücken
- in seinen Briefen, denn er schrieb:. an dem er mit Gustav , gesessen? . . ' ' • '
'/ - .
<■.. •
.1,S^^aü;. bei Fremden/ fügst dir dicht' ' Ist das' besser wie - " . - Gustav
' lief ihm 'dach : »,Koiofzvary 'k Ich / ha-b's -ia ' :
bei Verwandten'?". •' .'•'•// .. " • :■ : • . ‘ ' V . / , . . ' nicht bös gemeint . '
Weiht , du : Ich hgb ' Mr . , . ,
• ‘ Aber ./Gustav. det niechals .'zwischen den ".Zeilen zu
-„' Ich7Werst/es/sagte
- Kolos -vary, schon
' weniglesen Verstand/ deutete den Sinn dieses/ Wortz^,. das/ versöhnt, -und .reichte ihm die Hand . .denn' ed
liebte
Gu
.stgvM
,üan» mcht Mehr, mit- ihm rechne u»d ihn v'Mrgess
.en -hg'" '.Mepheit ? -. ..^ - M
~
V
*' " " .
So MutztMft
Joch. M ^ Fremd» -.weiter' jjHsLN
.' /H
Mlber
^
tzMr
eW^
mcht"
-mehr
^
Nybeb
./Kotttm
^
mit .
er^ nicht. u«d wotlte-^ r. a
. . mib insMRlnbzimmer ' hinein . Die / deutschen Genössen.
, einst- so h
' ^ aM ^ drin/Me/BespreMNO
.'" / / . '7// . .7 •? "V / ' .
d , .... - . . . .. . .
. . . . .. .. Lebens/
.
.*. . .. • . Bekbd//Herren
Ä
ngen
^
'nun
M e.in^n5Psistew , abge - ,
. *, Ist' . svlchsn bttiereu TaM erwacht' ,i» dem. Menschen
fchlossenen
Raum
des
/
Kaffeehäufetz
. ..das . Kiubzimrne .r - ge- .
bis, Sehnsucht. nach Trost, -nach der.' Reiigjü.n,.- und- '-das. NflNwt. M' welchem . berelts '
einige
:
. Faßen '
Herz ist, weit' aufgerissen-4- Me eine Ackerfükche
/ ' für . und 'über chgtz Wahlrecht/ --berieten .Varte/igenüsseü
. . GustaL hörte , za,
eist Samenköbychen des Trostes. ' Eiste heue Religion' war
nnck einer Halden Stunde -fühlte / er - sich ein wenig
um. die.se- Zeit entstanden-.' - Eine neue /He'ilsbötschvff für .aber
/g'
elaNAwerlt,
. suchte nach .einem "schiöljchen Porwand
armes Gedruckte
' Menschen
und
, und Güstav Mmdte' sich' bevklli
'
e
n
das
Kiubzimmer . ' >- ,
. ..
gerstert dem neuen Licht
) der' Botschaft des - Achtstunden
Im . Kaffeehaus - hatte .indes eine ' ZigeuneZap -elle- /zu
en
>räN
ht^
er^ «Der Primas ^ ütt alter Mann , - antwortete ' .uügaristiz.
, was - dort , gesprochen , wurde . -Es . drcms attes " M
ochr; . ,GMc !v / verstand rhy nicht» E < bat . .den Lellnxr:
seinem . Herzen .. Sowohl - ^die besonnenen , dem / wahren
./.Herr
Stefgnl . Fraget Sie ' "ihn , was . das war ? " 7 . "
Gefühl . esttshrungLnen Reden , I als - auch ' M . wöhlfeuest
StefflN
fragte unV beichtete : ',.Em Kuruczen -Lied >"
Schlagworte Mancher: Führer - Und .was er am Sonntag
in - dem . sozialistischen Vereine gehört , das ' gab . -er an
. / ./Schön/ist , das ! Wunderschön .^ . -meinte -.Gustav/ ' /
'Wochentägen seinen Kolkegens, den Selchergtzhilfen — -' so .
'' Der Primas wiedechoste 'das ^Lieh . 'Da lief Gustäv
weit, , sie .deutsch verstanden ' — wieder weiter . " Mehr
Derichlossesthekt-wäre . aber. besser gewesen// denn . au einem
'Samstag
etz. war / genau , acht Wochen / stacht' feistem.
Eintritt im Hause - Fleischmann .
wurde er ohne - An - . '.Mas ist denn?
gäbe- von Gründen entlassen ' . Die Kündigung griff ' ihm ./„ Die/ . Zigeuner !" rief Gustav begeistert . .-.Die . ' Zi -- '
nicht- sehr ans Herz . -Im Grunde -war -er - froh / einig«
geuner ! Ihr /müht 's das anhören ! ' Die spielen so schön!
Tage ausruhen und stWfen zu können . ' Sparsam - war
.
-.er während der zwei Monate auch / gewesen/ er ha'tt.e . - Ich Hab' so/ etwas noch nie gehört!" / ' ,/ • /
Er
zerrte
.die,
welche
nächst.
der/Türe ' ^rhen. heraus.
jeden Sonntag , die Hälfte / seines ' Wochenlohnes., beiseite .. ,
- '„ .No,- no !" .'-meinten dih Genossen, kühl. „EiN^ alten/
gelegt - und dachte nun . . einige , fröhliche Tage , im Kteise
' spielt er ! Mas ist da weiter dabei . . Es ist ja
der sozialistischen Freunde 'zu /verleben ^ . . Czardas
schon
,
sehr/
schön!" fügten sie .verbindlich hinzu und —
. ' Die Führer /lebten . nicht schleckt/ nichf .so dürftig . /
gingen
wieder
ins -Klubzjmme/x zurück. '
- '
als sie es . in- den Versammlungen oarstellten, -. aber auch
:
.Gustav,
blickte
,
ihnen
.
nicht so üppig , als ' ihre/Feinde
v
erständnislos
nach
und'
dachteerdiDeten : ./Es war
ein . etwas '*mehr - als : standesgemäßer . 'Mittelweg . Aber . / ./Die find. Ungarn/und gehen.weg und hören, nicht zu? !
nein, /das -versteh'
-hem naiven Gustav schien .dieser -Aufwand .zu 'grob -- Gleich - Und . ich. bin - M . Wiener und/
am ersten .AbeNo, als er mit den ' Führern und Genössen - rch/mÄ !" - -, - /
- /
- ' .
vom Kaffeehaus ins ' Gasthaus und vom Gasthaus in die '
Indessen hatte der Primas . Vas Lied beendet , und '
Weinstube und von -dort wieder- zurück ins Kaffeehaus
Gustav rief : ' .;8resp ! Lreep !" Eines der wenigen un - '
wanderte — dachte er beklommen seiner schmalen Mittel. - garischen
' Worte, die er .kannte.... '
/ /. ' -. , - .
und . fragte , schüchtern, und / leisd einen -der Führer ': . „ Du'
/ . 7Dem alten Geiger war das erregte Westen Gustavs
Koloszvary ? . Maucht 'Ihr .Mmer so -viel Geld ? " ' '
nicht, entgangen . Er trat lächelnd näher , blickte, in die. Augen >
.
.»Nein . Rur heut " '
des . jungen . Menschen, und fand - darin , was der - KünWr '
./Warum 'grad heut ?" . ' ' .
4
- ' . / , sehnsüchtig' sucht und . so/ selten / findet : , den/ . -Widerhall,
.
.. Weil -der Erste ist/l
ba ^ Echo, seiner Kunst ; ' ,^da . bist' /dü / 'verstanden .'worden : - :/ - - .
..Der -Erste ?" . : . . ' .
7 ' /.
/ . - ' da hat jemand' kmt dir gefühlt !"
' . /
- „/.Ra ja . -Wir haben doch noch d^n ganzen Gehält ." . - '- 7' /'
(Fortsetzüns folgt .)
m

.. . -

•

•
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Die GestzhrHte
Zweier ^ crblxrthnclchrnittcLge

Jakob Berger war ganz, fassungslos.. Aehnliches hatte
er h^ute schon gehört. Hatten denn ^ ie
vortrefflichsten
Menschen, die er kannte, die«
und / einsten.
die .er mit innerstem Stolze gebildeten
seinem
Hause
- zugehörig4)
.
Erzählung v.oy TlistG ' ^ rank - '
' - .. wußte, sich- gegen ihn verschwöre»? Marjam und Sie verteidigten'. beide ‘ mit . gleicher Wärme hiefe Stern!
^TNort, Ijatt? -.bä*' junge .Mädchen d,m ' F ^ unde inzwischen - Idee
neuen
»,
- seinem' Hause mit »Unheil drohten . Diese'
unumwunden das Gestmttntts' gemacht,, wi» sehr ' sie
'
beiden, deinen, er das grüßte Vertrauen schenkte
öen' andcren liebe. Und der junge, hochherzige Many oer'
,
denen
er
ohne Besinnen sein Hob und Gut , sein Haus , sein Jftinb
möchte. sich ihr zuzuwenden mit der reinsten Tettnahm,
.
überantwortet hätte ? .Er fand keine Worte , um seinem
völlig unpersönlich.
. Stärke ^ die ihin in den Stun . Erstaunen
den schwersten innerenSeine
Ausdruck, -zu .geben. Frau Marjam gegenüber
Erlebens seist geistige Gleichgewicht
oll.kl'st und die Harmonie mrd Würde seines Wesens zu . war es noch- gegangen, aber diese, ' kleine schwache
stand vor ihm . wie . ein Prophet , gewaltig '- durchMann
erhubenem Äusdrück brachte, wär der lautlose Triumph
den
der . Disziplin und umrmüd 'chen Arbeit . die er an .sich Geist seiner Verkündigungen. Ta er ihm^ nichts zu e%
vollzogen hatte . So kdnnE 'er aüch auf Rechas Bekenntnis widern wußte, fuhr SaMuel fort :
. >
die ruhige» überlegte Antwort finden:
'" „Wer dürfte das tun ? Wo steht geschieben, daß
' ..
„Zch fyh es wohl, was in Ihrem Herzen keimte und unsere Jugend die Liehe nicht kennen dürfe?" .
sproßte, aber ich glaubte ' mich nicht berechtigt
Jetzt . endlich' hatte Berger ' einen. Anhaltepunkt ge¬
, davon
.mit Ihnen . zu sprechen, bis Sie selbst es -verlangten^
funden. • ‘
.
- ' *. .
. Und ' jetzt? Ich stehe zu Ihnen in den Sorgen und Er - ,
„Die Lieb' . ." sagte er noch immer etwas un¬
regungen, die das Ereignitz mit
. bringen muh, hiM . . , sicher,- ,.die Lieb' . . . wer sagt das ? Wa « m soll
in diesem Hürsse. Noch sehe ich.sich
sie
zwar »kcht, wie es mög¬ .. nicht ihren* Mann ' rmö ihre Kmder
lieben? Warum ? Hat'
lich- sein wird, Ihren Vater und Frau Marjam davon Ihr - Vater Ihre Mutter
nicht, geliebt und S '-i e nicht
zu überzeugen,, daß. dem Gebote der Liebe andere .
Beden¬ . geliebt?"
,..
•
' •
‘
ken und Vorurteile welchen müssen-. Aber es muß
; Wie ein Anhauch von Schmerz
geschehen!"
zog- es über Sa^
Sein bleiches. Antlitz schien in diesem Augenblicke
mueis . Gesicht. . .
we
verklärt, und er fah schön aus » als - er seinem ergette'n Leid
* . „ Ader was Crtra 's. muß es/eist ? .' Ist 'neu
dixse Tröstungen für die andere ' entrang . . •
fremde,»..
Menschen.
müh man fjch nrerlreben, anders geht'«^ nicht , . .
Rccha . blickte ihn mit dankerfüllten Blicken ast und in
einen — Hoj !" .Er seufzte tief mif. 2Gt aber, war er.
'in. seinem Fahrwasser .
' ' -- ' . '
^
Lj:
kommen, sah «er d «-n - geliebten- MStzcheM seM unv^ upe
beschwichrigestd
*m die" Mg -rr, bevor».er sich
^ anschickle
,
,Pater aufzusuchem*. Als er di ^ Terrasse verlassen. ihren
hatte«, .7 Freuden
Um wemhstti'
^ ten ich
so. Ja
gut gesagt.
fast? Recha .taut aMchlychzend ihrer treuen Beschützerin
wiL der/Ingenieur
, T “ ’.
.. .. . mit taufend.
'
ist. die Anpet
'
''
»».

' Jakob Berget hatte seinen.-Prokursstenschon mit. . hätte,, das herrliche.-Geschöpf, sein- Zu. nennest. Wie . .eine
Ungeduld erwarret, und als . er, einirat,
' begrüßte, er ihn ' Versuchung, .umschlich- es. -ihn. mit ' gehejimnisvolken- Lok«- .'
' mit den. Worten:
. . fangest, und . Verheißungen .. . . . wenn- der ', anhere ."nicht
Ich Mache 3U>nV a-ifU- Geschäfte ufu Schabbüs, aber im Wege stand . . .
. . . Uyd iroch emmni -unter
was ich mit Ihnen zu spreche,r Hab', ist wichtig und den gualv-zlstfest.-Zucküygen
. seines Herzens- überwand «rstevL
muß erledigt sein' . bevor ich Habdäsa mache. Ich will unlautere Regung und wuchs e.mpör zu
sieghafter Selbst»
Ruhe haben in meinem Hause,-unh die neuen Moden
beherrschung.
.
und
, -.
; unjödischen- Gebräuche vost Verliebten . unMustglücklich5r
'•
*
„^
ch
däitte
'
Ihnen
»'
Herr
Bergör
.
für ' dieses
Lisb^ söttet Nichtunter meinem' Dacheseist - < . .T ... .
, strmmer werde ich. es vergessxn.' - . Sie - können Wort
- „ Sie irren, -H?tt Börger. ' wenn" Sie ' die-. Liehe und .Und
zähl«»
,
aus -mtc&Htf .
Stunde
Lebens. . Das - Glück'
die- Unglückliche
' Liebe -für einen unsüdischen ' Gebrauch Ihres .Hauses ,st mir teurer meines
'.als -Mein eigenes .— ' .und '
hätten
. ich wüßte nicht, Warum Liebesfreud- und ' -leid stveii. es so ist,' Müssen« Sie mir' erlaubest, mit Ihnen zu
mW auch,die Herzest der israelitischen Jugend himmelasts-. sprechest
- wie jemand, . dSr- em Anrecht hat, -, einzuwirken
jaulMend machen sollte, und zu Tode betrübte
- auf . Ihre EnfsWießungen^ -' . . " "
"
- Mit ' wett . sufgerrssenen Augen' starrte Berger - ihn '
Er gönnte sich eine Mine Pause , der . Samt ^ lunch be-.
an. Darauf war. er nicht vorberettetgewesen . Samuel Stern
aber hatte mit einem Schlage Weg . 'und Richtung er¬ vor . er . seinem flüchtigen» Glückstraüm ünpstderruflich das
kannt. üm zum Ziele zu gelangen, .
Tydesürtett sprach.
.
. ' .
.
. .. ' '
f.
.Sie . sagten es selbst,, lieber Herr Berger , ' datz auc
. .Wer : dürfte ihr dieses. Recht der höchsten. Seligkeit
und des tiefsten Wehs verbieten, verkümmern? So fange
haben' die Juden gekämpft chm ihre Rechte, und ihr höchstes
Menschenrecht sollte man . ihnen nicht gönnen.? . Das Glück
dev Liebe adelt den Menschech das . Unglück läutert ' ihn. wartete .. Aber wenn ' Sie dieses Wort aestau' überlegen,
so werden Sie darin auch die Antwort finden» warum
und diese besten Erziehungsmittel der menschlichen Natur
das .
sollte 'man - ihnen vorenthalten ? Werl sie Juden und * Herz .Ihrer Töchter sich Martin : Krummbacher zUgewendet
Jüdinnen sinds sollen sie der köstlichsten Pegüngen nicht hat . In geistiger. Freundschaft steht sie mir nahe. - das
kann ich mit Stolz fagep. aber das jung«, warme. ' ge-'
teilhaftig werden^ die. im Herzen junger. Menschen
emporblüyen? Soll die jüdische Jugend sticht jung sein dürfen ? Svll . sie belastet Mit einer Jahrtausende
.Vergangen¬
heit durch das Leben ziehen, freudlos' alten
, mühselig,- im* '
lustig? Ohne, das herrliche Gefühl des eigenen,, jungen, es. verantworten » ein solches-a'n mj'ch zu fesselst? - Menschen
-frohen Lebens
des Begehrens • und / Wünschens und . wie ich bleiben unvermählt , wenn sie Ehre Und .Gewissen
habest. . Deshalb - braucht , mein Lebest mcht . trostlos "' zu
fein. . Es -gibt so . vielerlei., was es febenswert
macht. Die Wissenschaft, die Pflichf, die Menschenliebe^ Es- blühen
Blumen 'für - jeden, wenn -er sie nur zu finden .wE und
dauer -feines Volkes? Und soll es die
ich werde mir mein. Eträußlein schon pflücken.
dieser geduldig ertragenen Leidenszeit' alsErrungenläMften
-Fluch. empfin¬ aber von .so
Eine ' Blüte den statt als Segen ? Wofür unsere VLfer ' gekämpft.
seltener- Art , , wie. Ihr »Kistd, die nst bestimmt,'
haben
und. gelitten, und was man uns endlich gewährt ' hat , die einest hohen Baum zu schmücken
» einen kraftvollen, star¬
ken, . gesunden Stamm
Frerhett. die soll uns jetzt mnerhakb unserer eigmen -GlauWundert es .
Ihre .
Töchter sich dem prächtigen Mattin zuneigt? wertst
oensgestossenfchast beschränkt werden?" Sie
'
- '
kennest
. .
ihn noch . nicht. Er .ist nicht nur in semem Berufe em ^

tüchtiger. Mann, er. ist auch ein trefflicher..Ll^ rakter.
„Das
dio .Rätsel meiner Jugend und ihre
Treuherzig
, offen, schlicht
, fröhlich und so voll schöüer. Schmerzen waren fügrv
er mit leiser Stimme. '
gewinnender Mannehkraft. . ."
'
. '
.. . . „Meine Mutter hat sik erst' gelöst, als ich ) u ihrhinzu
kam,
- ,7Aber er ist ein. Christ
." stöhnte der tief 'erschütterte ein gereifter Mann,' der die Wahrheit erfahren konnte,
Mann. .
' ' . '
M
. . ..
der die Wahrheit verstand
!"
‘ «
* ■ -‘
* ... Und von dein astdern
?^ - / - :.
.. Merkwürdig
'/ • / • ’
.- mir ist er nie wie ein Fremdlings er
* „Haf man nie- etwas erfahren
. schienen
. Er ist -gewist elend
. Ich bekenne eL offen, düst auch, ich über 'dieses
Gefühl leider noch nicht ganz hinausgewachsen bin. Io- zugrunde gegangen an Heib und Seele, Darum hat Meine
Mutter nU wieder gefaM, und mein Vgter ist vor der
bald ich mit Andersgläubigen^usgmmenkomMe
, hast es Zeit/ölt
-geworden
." .'
*• ' . •
mich ihnen gegenüber oft wie scheu, und Zurückhaltung
* * ■
Mühselig hatte' Berger sich von seinem,Stuhl' erhöben.
befallt. Martin hat mir- nie solche Empfindungen eingeflöht. Er ist mir wie. ein längst Vertrauter
. Nur.
, ein teurer . ' . .Das . war die Folge des unnatürlichen Gesetzes
Freuüd.»dem ich rückhaltlos mich geben kann, und was - der Staat - war schuld an dem Unglück
. Eure .Mutter
Uns den anderen gegenüber stoch zu kluge
? ünd^befcheidener
'- .war gewih brav, und^dah Eüe^- Batex. ein. ordentlicher
Reserve zwingt, dast wir noch-nicht lange vltz' gleich¬ Mann ist7 das sieht man cm dem Söhn/ ! suchte er ihm
berechtigt Gunter ihnen, sehen
, fällt hier fort, Niartin er- freundliche Worte zu geben/ „aber sie waren jung
."
-schei
'nt mir'wie einer der Unstkgen
." . s
„Und'
die
ändernsi nd jung. Herr Berger, heut'
' . .
."„Was hhb' ich'von .erscheinen
'
er i st's doch nichts'
Seine- Stimme Hütte sich erhoben
. Warrnnd sind be¬
lämmerte der alte Mann, „und ich will's ckuch nicht den
schwörend klang sein 'Ausruf. . Erschüttert stand Jakob.
ken, dast-,mein Kind, m/in einzig. Kind
Berger vor ihm,' .Zitternd und -bebend
, - ass hätte ekn'.Di; Verzweiflung des ftl&öepben ging^'thm nahe, Weckruf ihn aüfgerütlelt
^ alls dumpfem- Schlummer
, ,alswäre" ein chrelles Laicht
. IW das* Dunkel seiner Borurteila
aber.er hielt es .für richtiger
, diese Zweifel mit einem
''
Mal zu lösen'und zu beseifrgen
, und' .sagte deshalb: ' , gefallen. . '
„Aber
.
was.
soll'
gesckrehen
?"
'
„Sie - . sprachen vorhin von der Li.tzbe im. Indem
stöhnte er. - ' .
?"
haüs, wie es früher. war. Sie fragten.mich ob mein . ' - „Das läßt sich rm- AugenhUck nicht bestimmen
-, mein einzig'. Kind, sich
. . taufen?"
- Väter und meine' Wuttsr sich nicht geliebt haben? Sie- . * „Soll meine Recha
Ein
Schauer
überlief
seinen
.
Körper
bei
dem Gedanken
ahnten nicht, welche. Wstnde meines Herzens.Sie damit .
».
rauh berührt hatten. Sk« kennen die Geschichte Mblner''dast.feine. Tochter
- getauft, werden könnte
.. ■ ; .. Ehe . 'gab. . 'So

Emanzipation

känsttck auch ich

ad* Mgr
’

-

« fen . in - ".dis - "He-rzenscknäeltzgenheit . .Ihrer

- Töchter.

.:?/ * ;. Lassen-(^ie. der; Sabbath- irj Ruhe und..ff-rleden aus diesem'
Hause ziehen..- heut, wie .-immer, . damit- er in, Oreildenwiederkehre
." ' / .
'. .
'Berger winfte- zlsttimmknd
"Mit der- Hand) Er '-ver¬
dah ich kern.unrecht tue-, wenn' ich' fnr Ihnen. .
mochte
' kein Wort, hervorzubriügen
-und. machte nur' noch
- eine verckbschiedenve
.'Gebärde. - . - '
7 Als 'hierau
.f der Fürsprecher
- seines Kindes ihn wer?
kräftige
. . . . . ... .. .
.
lassen' hakte, stand er. lange unbeweglich auf einem Flecke
.der .Staat das. tat , was .Sie -heule tun. wollen / dje
-ünh 'blickt
'.^nachdenklich
' / or sich
' Hrn7 kuonch üspelie er
Einwilligung . vrrfagep, . .so. gab «
^ . Ver.irl.uug .und
hälblyut. wn'. aus wirrem Ideennang sich'zur'Wirklichkeit.
Sünde im . fromnien. ehrbaren -Hause . meines' Großvaters.
zucückftndehd
:
Al- - dieser-* davon - erfuhr; ' brach-.' er ^ zusaMfnem - Seim
.'. . - .7
' ' *wird/bald Zeit sein, Mmcha^u. beten.".
Hochtek. vertiest. die ' Heimat -und güb dvühest . ich der
*■*
FreMde' .einem 'Knaben das Leben». Da's/Ktttd / beo'efäer' .
*
Mischen Hebamme-'geboten', , die sich m^ solchen.- in jener .

Zeit der Knechtung- menschlichen Willens und' .menschlicher'r -Wie
richtig
Frau'
Recha beurlellt hattet
Triebe, nicht seltenen Fallen ', beftlstte,* wurde"'am ' achten' zeigte . sich, sn dem , .wasMarjam
zwischen ihnen / sich abfpielte^
nachdem. S .tern . die.' Veranda verlassen, hatte, . ^
,
* . Liebevoll " hatte - die treue Freustdm das junge . Ge¬
schöpf'. ast. sich-' gezogen-. und les . -zu . beruhigen gesucht. ' Sle
die Schulweisheit
unserer Talmudgelehrten sich- trän
sprach kein -Wort dabei, ^aber. sie. ließ das erregte Mädchen
m-en .ließ." . '
. sich°an ' ihrem Hälse
.
hielt sie< sanft umschlun¬
' , / . -Ein feines . Lächeln. zuckte' durch seine' Augen', ältz er gen und streichelte" nurauswemeN,
-feffe *ihr weiches Haar.» .Allmählich
Hamlets Worfö auf die . Iud 'en .der Gaffe anwestdete. ' . 'oesKnftigte
sich sw Rechas -'Aufregung, . > .
si 7' .
.'- „Lea kehrte' dann, nach Häufe zurüch siech- und- g.e -Das Schluchzen' liest nach,- und wie in ' Erschöpfung
trochen. Dem Büter . aber waren alle Ereignisse, die vor
nach dem heftigen Ansturm ihrer .Gefühle liest sie sich
einer Erkrankung/lagen, ' völlig ' entschwunden-.' er' wär
niedergleiten aus einen niedrigen . Schemel ..zu - Marjams
chwachsinnig- geworden/ Und als . dann , endlich, kurz, vor
Füsten und harg den Kopf in ihrem Schoh.
einem -Tode Kobele Stern und Lea sich heiraten dursten/
. ^Rechä. .mein . Liebling !" kläng es .' gütig an ihr: L)hr.M ging dies vbnt jede Einwirkung an ihm., vorüber.
Sie verharrte . in stummem Schmerz. .
Kobele Stetn und Lea träten in ihre Ehe — . ein ver- ,
„Willst
du dich mir .anverträusn ?. Mir,- deiner besten,
bittertes, . gramaebeugtes Paar , mit herben- Selbstklägen
treuesten/Freundinr - Du weißt , Vast ich dich- liebe wie
sich auälend . - - Körperlich welk, . müde, .reizlos das früh
eine Mutter ihr Kind .. . . / " ' . . - 7 '. . .
- ,
verblühts/Weib
. krüftlös, gebrochen, .abgearbeitet , un¬
Sie hob eig' wenig den Kopf empor, aber noch hielt
froh der MaNn .' Ich - bin . die . Frucht- dieser Ehe.. Und
sie das Gesicht geneigt wie -in Scheu und Hual . als ver¬
wenn - ich trotz meiner Gebrechlichkeit ihnen auch Freude
möchte-. sie nicht; sie änzublicken. .
. .
.
/
hätte bereiten -können.
sie gönnten es sich -Nicht, sie
„Und . wenn es. dir schwer fällt zu reden.- darf . ich
wagten ' es nicht,' 'ihres Kmhes -sich- zu"-freuen, destn sie'
gedachten stets- des - . anderen '
das erste Wort an dich richten? . Melseicht' befreit es
- des mt Elend / ver¬
lassenen!". .
;
deine Seele , und löst deine Zunge ."
'» '
7 .
Bejahend
.
nickte
Äecha- mit - dem 'Köpf , :aber zaghaft
Jakob . Berget fast da, die Hände auf den Tisch' ge¬
stützt und lauscht; in - atemloser Spannung .. -Nur hie - und . schüchtern
; als - fürchte sie, - ihr Geheimnis .preis¬
und - da gab er in leisem AufstöMen sin. "Lebenszeichen gegeben zu .sehen. Marjam sah nachdenklich
' auf W hin¬
ab, ' dann, -wie . ist- raschem Entschlüsse, - sagte sie: . „Du
von -sich. » Und -dann, -ohne' ein Wart zu. sagen, ergriff
er . die Rechte des Erzählenden ynd drückte sie teilnahms -^ siebst,' Recha? Du liebst - Martin Krummbacher!"
voll . - Däs weckte' diesen äus augenblicklicher- Versunken/
Sie "fuhr : zusammen' in -jähem Erschrecken
- Als wche
heit. . - Die - Erinnermgem seiner- Kmdheit .hatten ihn doch
e- etwas Neues , llnerwckrtetes, . was vor - sie ' hintrat^
ühermäyNt: .
und was sie im engen . Herzensschrejn bisher gehütet hatte

<k

^

. « ,r

- v

♦ > ;W '■vv* ;K;

^ /'

-wie ein . Heiligtum . Und dann allmählich
wich die . Zurück- ° sie schier' unüberbrückbar
sei, und trotzdem hatte sie
Haltung , und erst leise und zügernk.
w, dann mit wachsendem Liebesschwüren
gelauscht, seine Küsse getrunken undseinen
Entzücken löste das Geheimnis sich aus ihrem
sich
Herzen, ln seine starken Ärme geschmiegt,
und sie- erzählte mit schwärmenden
was sich . . . / Eine ganz andere , trat sie
zwischen -lhr und Macha zugetragen . . Mortem
am Morgen in den . Kreis,
Me fic am oer - . der - Ihren . Aber
- sie hvffte : datz .man ihr die
hsngsnen Montag gegen Abend , als der Vater mit
iünere
"Marjam
Wandlung nicht ansehe.
. .
. . .
..
..
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Seines " Mundes
. Und sein« Rede.
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.. . . .
... Recha wußte, Mdah/ ihr .Schicksal
.-be>siejzettfef,. -wettn.

. »Zwei ' Arme Hattsv sie umschlungen,
W glühen der Kuh :preW sich auf -ihre . Lippen
.
und
dürchströmte
ihren ' Körper mit ungeahnter ' Wonne .
Sie hatte ' die
Augen , noch, nicht, geöffnet , als hielte
ein herrlicher Traum «. ' £ « u SLS™

LJ.

1

ÄS ! nMt-

i/äi
■« „
W,Lkk
« ' ST /
die» -? n!cht flr amerttT
undxri mit ahnungsvollem Bangen «erfüllte «
?t
Lt
? £ ' out
fe
•
U1t
r% t
- bentenft ' habe , daß etwas Ä Besonderes
es
sie»
daß
in
, mnt - ihr vor»
allem » was sie empfand , worliber sie. sann, .
ginM
und
dah
ihr
doch
verändertes
nur
Wesen auch ' dem Vater
eines
war :. Er ! - Wie er kam und ging , wie et
ausgefallen sei und er mit -ihr vorhin darüber
lachte und
gesprochen
sprach, was er tat und '
habe . Sie wollte sie nicht beunruhigen und
Bas .-^ vai^ der 2nhaft
schert machenihres ganzen Denkens . " Sie dachte.
un ^ sagte dah « nur : . *
sich mrr.iMr mcht täw
schen, und me rvollte es auchkonnte
nicht, Venn sie. fand , daß er.
- . „.Samstag ? Das ist heut ." . , »
sie beglücke, so ganz nur in ihm zu leben.
*
Und
Zitternd . und bangend schmiegtesich Recha
ahnte und wühle es, denn es. hatte sich .ja - . niemand
au' sie.
Nichts ge¬
Sie sah im Geiste , wie nach. Schluh der
änderte in ihrem Verkehr-. Es war so. wie es
Fabrik
Martin
imstier spar.
zu ihrem Vater treten -würde , froh und
äußerlich , nur in ihr war es
sieghaft , ihrer
! Dort keimte und blühte . / Liebe »sicher.
.und . sproßte ein köstliches, anders
um ' ihre Hand . zuE begehren und,wiH .
sonniges , duftendes Blütenteben. wie Paradiesesschönheit , wie
Mit lautem Aufschkuchzen verhüllte sie ihr
Paradiesesseligkeib ! Und ,',(£r wirb
es niemals erlauben , . . .. niemals ! WasAntlitz .^alle diese Müt ^ kekkhe umschlossen nur einen
habe
zarten
^
holden
.ich
Traum » die Liebe ! Und wiederum sah sie
getan ? Was soll -daraus werden ! Marjam !
nur .ihn , wie
Marjam !"
er kam und ging , wie er lachte und
• - Sie richtete sich . empbr und ' blickte
sprach,' was er tat
und dächte . . und dann setzte sie sich auf
Marjam ' an . als . ' !
eine Bank unter
diese
auf ihre ' Frage ' nichts erwiderte , und
einem mit Blütenirauben übersäten
was sie in . I
Äkazienbaum . Schwere .. sJ ^ n Augen fand , war - so
Me Duftwolken umwogten sie. Die
trostlos
,
dah
Zie
aufs
neue ihr
war erfüllt
W 'fi .- l« ^
von den betäubenden Gerüchen , die. derLuft'
wrr
T0
s
Jelle
schluchzte
. Cs
blühende
Gar - / - war . fürchterlich, bah . die -sonst fo
ten .in den ~
^
frerdenkende , feinsinnige
die Augen
^

: gestreift hatten/ - als

^

uuv Iumg. !lWt - - nM >m >m
^
r SL£

^
tt dM

des Bottes . ^
-1
ESrfFiifSSr
I
^ shr^ G ^ »er . Auch

sie von dem starken

- sö jöi «:- *; ; Aamnr
war ihrem .Lieblings so - Schweres - be-^
fühlte, .und diese' Arme 'Armen
hielten'
' immer. Nun uülhte sie,-«dah es Wirklichkeit sie noch.° Weben? / * . .. •*.*' - * • - J , . '.
. •. Jetzt'
.Änendliche
'
. Betrübnis erfüllte .ihre' Seele, dann ab'er
kühte « .sie . crlif
- die- Augem -Langsan,. innig,,.war!'
« sie -wecken zu höchster. SetrgkeC, ^,als -solle als wollx kam es -wie-m stolzer Genugtuung- über sie. dah sie sich ]
ste- sehen m Recha.nicht getäuscht.hatte." Mb
' lernen , , dah . dle- Wlttlichkett schön.'Tev tt
am richtigsten-schien.
schöner
'
noch als . ihr - jetzt/ Recha mit sich
der - Traum .

.

sich empvrgerissckh

- Und nun ' kühle er steallem ringen zu lassen, mit sich '
allein fertig zü werden . .' Nur Liebe wollte
. ganz . einfach: Du bist mein ! ' Langenoch ernmäl und sagte
sie ihr geben. !
sähen
Hand in - Hand -m - wortloser - Seugkest , .bis.sie' dann , noch . grenzenlose, zarte , treue Liebe . Unermüdliche ' Sorgfalt und
der
'
nnd « -, Zärtlichkeit sollten sie
.steigende Ahend den . Gärten - m ' ' nächtliches
, bis sie langsam , allmähAich
Dunkel zu ihr Leid überwunden umspielen
haben würde ; um -zu genesen.
d?? ' Ä ^''
Ko sahen sie lange stumm nebenemander ..
3w
1
Sie muhten
'
Der Vater . und Marmm nicht
,
wie -spät es hi, aber der Tag verdämmerte
muhten
fern . Noch und im
bereits ..
.-Westen -blitzte der erste Stern auf .
einmal , umschlossen sle erne ArmL.heimgekehrt
gerade , übermleder prehte . er .he . dem höchsten Schlot der
an sich und flüsterte leise: „ Am nächsten
Fabrik
.
' .
.
!
übend
bitte ich deinen Vater um seinen Segen . Samstag
.^
„Der
Danu
Vater
:
drückte
wird
Habdala machen wo^ dn// ' sagte
er einen Kuh auf das Ohr , als wolle er.
Me . Geheim --' endlich Frau Marjam ..
-"
nis> darin ' verschliehen, und entlieh sie .das
aus feiner Um¬
Recha
erhob
sich
müde , wie zerschlagen von ihrem
armung . Sie eilte , dem Hause zu - in/ glückseliger Ver¬ niedrigen Sitze . Ihr .
wirrung .
Blick,fiel
auf den leuchtenden Stern,
/ .- der über dem Gebäude stand , in
dem
ihr ganzes Leben gehörte . Langsam der herrschte, dem
Die Nacht, - die diesem ' Abend folgte ,
rollte eine Trane
verbrachte sie die
bleichen ' Wanaea herab , dann richtete sie sich
schlaflos. Noch einmal durchlebte sie im Geiste
auf.
das Ent -. , und als nähme , sie Abschied von
zücken der letzten Stunden , .dann ' aber der Herrlichkeit des
schlich wie- ein uei Lebens
,
sprach
sie
.disches' Gespenst auch die Angst an sie hera .n ^
tonlos : „ Es steht schon ein Stern
Was . hatte - am Himmel . . ."
^
lÄlJnSf
•tiXJ
-®iwatn •.•# <« . neben
sie geirrt « ! und sah sie mit
tränenvollen Blicken an . Da raffte
Recha sich auf wie zu
M
»nd sagte mit Mer . j. tzt am
tun Israels, ' fi« Jaste *» EwÄrand
" nnmu " wNr '
Und er? -. . . Für ihn - galten diese ' Sitten
' ,
werde meinem Bater leinen Kummer ,
nicht.' denn
^
Seiten.
werde dem Glauben
er .gehörtt nicht zu ihnen . ' Me
meiner Väter treu bleiben,
in . bangem Schrecken .
Wie
ein Gelöbnis klang es hmaus m den stillen
.durchdrang sie diese Vorstellung . . Fürchterlich, sie
Abend
kannte
des zur Rüste gehenden Sabbaths.
die Schranke , -die sie von' ihm trennte .. .
sie wuhte, - dah ( Schluß folgt .)
***********
Vcrantwörllicber Redakteur
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Bedrückt ging er durch einsame *Gassen, denn im .
Leid will der Mensch allein sein. In diesem -planlosen
Gehen geriet er in eme Seitengasse. Glassplitter lagen
5)
Eia QBicaer 5Xoaiaa voa Leopold
HiGler
auf
dem Gehsteige. Gustav merkte- es ' nicht. Erst als
Copyright 193,7 by R. L&wit Verlag, Wien
er darauf trat , und die Splitter unter seinen Füßen
ttb der alte Primas faßte die rechte Hand Gustavs und krachten,'. knirschten, blickte er verwundert auf . Er blieb,
stehen und sah ein grobes Geschäftshaus, eine Glashand¬
drückte sie fest, ohne ein Wort zu sagen. Gustav griff
in feine Rocktasche, nahm einen Silbergulden , reichte lung. Das Tor des Hauses - war geöffnet, und mehrere
ihn dem Geiger und bat : „ Noch 'einmal ! Kerem !« Noch Männer trugen große Körbe , mit Glaswären gefüllt , .
einmal !" Aber der alte Zigeuner , der sein Leben hindurch zu einem Wagen, ' der vor dem» Tore hielt.
"gebettelt, geduckt, für Almosen aufgespielt hatte , schüttelte,
„Ob ich da nicht .mithelfen könnte?" dachte Gustav,
stolz seinen grauen Kopf und sprach: „Ooo ! Nem !“ Er las das -Firmenschild und dachte: „Die wissen noch
und wies den Silbergulden zurück. Aber verstanden hatte
nicht, daß ich Sozialist bin ! Soll ich's wagen ?"
er, was der junge Mensch von ihm wolle, und begann
Er bangte und faßte doch Mut , ging in das Haus
das Lied zum dritten Male . Gustav setzte sich zu einem kleinen hinein und — hatte Glück. Er wurde mit einem Gulden
Tischchen, stützte mit der linken
Taglohn aufgenommen, und be¬
Hand seinen Kopf und lauschte
reits am nächsten Vormittag trug
dem Spiel des Alten . Es war still
der ehemalige „Junge Herr " mit
Saul und David
•
im Kaffeehautz geworden. Es
anderen Handlangern ' die Körbe
schwiegen alle Gäste und blickten
zum .Wagen .
.
‘
Mein Seist ist trüb' —o, nimm geschwind
auf das ungleiche Paar . Der Alte
-Die Politik hat mehrere Män¬
spielte mit einer Freude , einer In¬
Die ßarfe, die mich stärkt, empor; *
gel, jedoch ihr größter scheint mir,
nigkeit und — einer Würde , als
daß sie vielen der Ausübenden ein
Von deinem Singer gleitet lind
,
gönne er dem Burschen etwas aus
ungeheures
Mundwerk erzeugt.
Ihr
schmelzend
Murmeln
an mein Ohr;
dem reichen künstlerischen Ertrag
Gustav
hätte
schweigen sollen
Wenn ßoffnung nicht dies ßerz verlor, .
seines Lebens und wolle ihm etwas
und mußte reden . Gustav mußte
Wunderschönes für sein junges Le¬
.Wird dieser fclang hervor sie locken,
sein politisches Glaubensbekenntnis
ben mitgeben. - - Gustav sah still
Die Cräne, meines Auges Slor,
den anderen Handlangern in der
und dachte ans Elternhaus , und
Glashandlung
so weit sie
Wird fliehen, statt im ßirn zu stocken. .
ihm war , als streue der Alte in
deutsch
verstanden
milteilen,
Sang’ nicht mit JubeUiebern an,
Tönen den Segen aus , den ihm
und darum — stand er nach vier¬
sein Vater verweigert hatte.
Gib eins, das wild und traurig klingt:
zehn Tagen wieder vor der Glas¬
Die Beratung im Klubzimmer
handlung auf der Straße , aber —
Mach', ßartner, datz ich weinen kann,
war beendet, und Koloszvary nä¬
entlassen.
°
.
Da sonst mein armes ßerz zerspringt,
herte sich Gustav und .rief ihn
Wieder
versuchte
er
sein.
Glück
Das immer sich zum Schweigen zwingt/
m die Wirklichkeit zurück:
bpi den Selchern r und sie sprachen .
Das sich vom Kummer nährt so lange; —
„Mautner ! Wir gehen! Bleibst
wie vor vierzehn Tagen : „Leider
du da ?" '
— brauchen wir niemand ." Mur
Dun, da der Sluch das Schlimmste bringt,
„Nein . Wohin geht Ihr denn ?"
einer, der Selcher Weil , sagte:
Jetzt bricht es - oder schmilzt im Klange!
..Die anderen gehen nach Haus.
„Kommen
Sie in acht Tagen.
>
Lord Dvron.
Aber ich möcht' noch zu Mädeln
Vielleicht Hab' ich dann Arbeit
gehen, Willst du mitgehen ?"
für Sie ?'
«Gustav überlegte, und plötzlich
Lin schwaches Flämmchen. aber '
rief er mit einer Entschlossenheit, daß Koloszvary erdas einzige, woran Gustav seine Hoffnung erwärmen
schrak: „ O ja ! Aber wohin?"
konnte.
*
„Laß dich nur von mir führen ." Zunächst richtete er sein Leben für diese acht Tage
Es war ein Uhr nachts, als Gustav nach Hause
ein. Zwei Gulden achtzig Kreuzer waren sein Vermögen,
kam, und die Nächste Nacht wurde es zwei Uhr , und es . Damit mußte Haus gehalten werden. Das teure Kaffeewäre recht schön und unterhaltlich gewesen, aber in diesem Haus mußte erfassen : aber er wollte es nicht missen»:-.
amüsanten Babel schmolz ihm das Geld, und nach zehn teils wegen der soualistischen Freunde , teils wegen der
Tagen waren alle seine Ersparnisse aufgezehrt. Jetzt
Wiener Zeitungen , dem täglichen Gruß aus der Heimat.
erst ging er auf die Suche nach Arbeit . Es war zu Er rechnete und rechnete und kam zu dem Schlüsse, daß er
spät. Die Kunde von dem „ roten " Wiener hatte sich entweder das Kaffeehaus oder das Mittagmahl
opfern
indes in der Budapester Selcherinnung verbreitet , und
müsse. Er entschloß sich zu Letzterem. So kam er nun
wo Gustav anklopfte, sprach man bedauernd : „ Wir brau¬ täglich gegen Mittag mit nüchternem Magen ins Kaffee¬
chen niemand ."
haus . trank einen heißen, weißen Kaffee
Ein abweisender Bescheid schnlerzt immer, und noch und Mittagsmahl zugleich — oann las er —die Frühstück
Wiener
mehr, wenn der Mensch die Erfüllung der Bitte braucht,
Zeitungen , und dann , kamen die Genossen imd man sprach
haben muß ; denn Gustav besaß nur noch einige Kreuzer
über Politik ; und wenn am Nachmittag der Hunger in
und wußte nicht, wovon er morgen leben sollte. .
ilnn zu nagen begann, schlich er still — wie ein Dieb —
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durch dm
Ausgang des Kaffeehauses in.
» den Hausflurrückwärtigen
Herr Weil , ein klerner, alter
, durch diesen auf die
und zum
in feigem Zimmer; das an den Mann, , sah ahnungslos
Nebenhaus , wo ein Bäckerladen war . Straße
Verkaufs Laden grenzte,
ein« : halben Laib Brot , verzehrte diesenDort kaufte er und speiste.
als Jaule und
„Was wollen Sie schon wieder ?"
Nachtmahl im dunklen Hausflur , und hernach
ging er
los . „ Ich Hab' Ihnen ja heut' früh fuhr er auf Gustav
wieder denselben Weg, wie er gekommen,
gesagt, dah ich Sie
stohlen ins Kaffeehaus zurück. Niemand leise und ver¬ nicht aufnehmen kann!"
batte es ge¬
. „ Herr Weil , ich will — ich will die
sehen, niemand hatte es gemerkt und
Politik lassen,
ich
niemand
will
. .
konnte
ihn
bedauern . So vergingen die acht Tage . Am
Morgen
„Gehen Sie hinaus ! Hinaus ! Was kommen
des achten Tages stand er zeitig im
Sie da
Laden des Herrn
hinein? Warten Sie draußen !"
Weil, und dieser sprach bedauernd : „ Ich
>
macht'
Sre
ja
Und er erhob stzch wütend und wollte
aufnehmen; aber die andern sagen: Sie
Gustav hin¬
ausführen.
Sie werden mir die Leut ' aufyetzen. Es sind Sozialist , und
tut
mir
leid.
Ich
kann nichts machen."
Da sah er Gustavs Augen, die weit
,
Augen. Die dunklen
Sterne , sonst so lieb aufgerissene»
uNd
traut,
verschwanden fast , in dem weihen Meer des
Gustav ging. Achtzehn Kreuzer hatte er
Hasses. Der'
noch, in
Alte
erschrak, wollte nach dem Verkäufer rufen,
er : „ We
Lippen bebten und er lallte bloß ängstlich: aber seine
„ Was
ige .
wollen
— Sie von mir ?" kerne Vorsätze. Am Nachmittag, zur Zeit
,
der sonstigen
„Arbeit , Herr Weil ! Arbeit ! Ich muh
stillen Flucht Gustavs in den Hausflur ,
arbeiten,
ich Hab' . . ."
da, und stärker und heftiger als jemals : war der Hunger
Es
schien
Gustav,
Hunger wollte er sagen. Mer in dem
als bphre ein lebendiges
in seineml Leih und
nage und wühle und reihe Wesen
schoh
— wie eine Feuersaule zum Himmel — Augenblick
ein Stück Nach dem anderen
das Mitleib
mit sich selbst ihm so heih in den Sinn ,
heraus . Er trank ein Glas Wasser, Das
dah
er vor
half, aber nur
- für kurze Zeit, denn bald begann
Rührung
'
*“ Wi
'
'
*
J
wieder
das
~
>ilde Aus
entsetzliche
Wühlen.
jerr
sah
Die Genossen, die mit Gustav an dem
großen Mittelschen, und da sein Herz nicht ganz verstockt
tisch des . Kaffeehauses sahen, merkten
nichts; aber als
,„ Ist Ihnen mit einer Aushilfe .fürwar, sprach er:
er plötzlich aufstand und verzweifelt
einen Tag
rief
:
„
gedient ?"
Himmel " und
Herrgott !" da fragten die Genossen
verwundert)
„O ja !"
„Was haben Sie denn, Genosse Mautner ?"
Drei
Wochen sind seither vergangen . Die
„Nichts," sagte er. „ Ich muh auf die Luft .
Aushiffe
ist
Mir
ein
Definitivum
ist nicht gut !" ,
geworden, und Gustav wäre gebor¬
.
gen
gewesen. Da gab es -eine
Er verlieh das Kaffeehaus und irrte
Wahlrechtsdemonstration:
eine Wahldemonstration auf der
planlos und
ziellos durch die Strahen der Stadt ^
Andrassystrahe. und
Gustav,
wie er glaubte , durfte nicht
Plötzlich stand
er an dem Ufer der Donau , vor dem
wissen beruhigte er mit dem kleinen fehlen. Sem Ge¬
Reichstagsgebäude.
Ein neuer Gedanke erwachte in ihm ; Ich
Sophisma , daß
er politische. Enthaltsamkeit bloh
das Parlament und schrei, was ich kaM : geh' hinein in
innerhalb
des Be¬
„ Ich will arbei¬
triebes gelobt hätte und die Demonstration
ten. Ich will Arbeit . Ich will nicht
au
herhalb
!" Aber sie des Betriebes sei.
werden Mich nicht hiNeimassen. Gut . hungern
Setz'
ich
mich auf
In geschlossenen
die Stufen des Gebäudes und bleib'
zogen die ungarischen So¬
dort so lang sitzen, zialisten, unter ihnen Reihen
das kleine Häuflein der deutsch
bis die Abgeordneten kommen, und ich wer'
Was wer' ich ihnen sagen? „ Meine Herren !"ihnen sagen . . sprechenden Sozialisten , über die Andrassystrahe, als einer
sagen. „ Ich bin kein Bettler ! Ich will nur wer' ich ihnen der Führer . Genosse Koloszvary, daherstürmte:
Arbeit !" Sie
werden mich auslachen. Das kann ich nicht
„Genossen!" rief er zu den deutschen Sozialisten
tun . Was
mit
denn?
weithin schallender Stimme : „ Genossen!
Jetzt
oder
nie!
Es geht ihnen an den Kragen !"
Und als hätte der Hunger auf diesen
Augenblick der
' „ Wem ?" fragte Gustav.
Hoffnungslosigkeit' gewartet , begann es jetzt wieder
so
.„ Das ist wieder eine Frag ' ! Der
entsetzlich in ihm zu wühlen wie
vorher im Kaffeehaus.
Regierung natürlich.
Militär
rückt aus . Sie wissen sich nicht
Er sah zum Himmel hinauf . Blau und
weit glänzte
Aber heut ' geben wir nicht nach! Wirmehr zu helfen!
der Himmel, aber stumm. Gustav
erringen es!
wendete
trübe zum Strom hinunter . Das Wasser seinen Blick Ich sag' Euch: Wir erringen heut ' das . Wahlrecht!"
gluckste
' und
Ein wohlbeleibter, deutscher Genosse, der
plätscherte an den Sternen der Böschung:
— innerlich
widerstrebend, nur dem Gebote der Masse
gehorchend
—
„Gute Ruh ', gute Ruh'
mithumpelte, rief ängstlich fragend:
Tu ' die Augen zu."
„Und wenn geschossen wird? "
Er ging die Böschung hinab . Er
„Aber woher ?" erwiderte Koloszvary. „ Sie
beugte sich zur
Flut . Dä blickte det Allmächtige aus
wollen
uns
ja nur schrecken
! Hört nur die Begeisterung unserer
dem Himmel und
Leute !"
hielt ihn.
Es schaut kein Mensch vergebens zum
Tatsächlich ertönten von
lieben Vater
Seiten Rufe, di« Gustav
zwar nicht verstand, aber „allen
Eijen“
schrie er immer mit.
lstav richtete sich auf : „ Rein ! Das nicht!''
sagte
Fischlein aus dem Teiche. Die Verhafteten '
sollten so
gleich
abgeführt werden. Dagegen wehrte sich die
(Eine Wildheit , ein Groll auf alle
Masse.
Da zygen die Konstabler die Säbel , und
.
die
zerrte sein junges Gesicht, und in, seinem Menschen ver¬
Berittene«
lenkten geschickt ihre Röhlein in das .Volk
verstörten Sinn
dachte er an Gewalt , Rauh und . . .
hinein. Da
eilte der Soizalistmführer
Pfeiffer — der bei der Wache
In dem Laden des Selchers Weil läge«
das
meiste Ansehen genoh — herbei und
und hingen
sprach, heftig
hoch aufgeschichtet Würste und
gestikulierend
, zu den Polizisten. Gustav .verstand
Rauchfleisch
und
Zungen
in allen Formen . Wvhlgerüche, lockend
nicht,
was er sprach, aber er merkte, dah er
den
.
für dqr Hungrigen. entströmte« diesen und verwirrend
Verhafteten
beistehen wolle; dies gefiel ihm und er schrie
Vorräten , und
aller Kraft:
Gustav , als er m den Laden trat ,
„Eisen
Pfeiffer !" Aber kaum war ihm der mit
muhte sich einen
Ruf
Augenblick att dem Derkaufspult festhalten;
„wollte er's im Busen gern bewahren", denn entfahren,
fragte
plötzlich —
er den Verkäufer
: .„Kann ich den Herrn Weildann
wie aus einer Versenkung heraus
sprechen
?" stabler
standen
zwei Kon¬
„Der -Herr ist nebenan, in seinem Zimmer.
neben
nahmen ihn freundfchpftlich unter
Soll ich ahre Arme und ihm,
ihn rufen ?"
führten jbn aus dem Gedränge.
„Warum
?"
fragte Gustav.
«Nein. Ich geh' hinein. Ich
möcht' den Herrn
a« 6n sprechen/'
Die beiden Herren schwiegen und führten
den Ver¬
hafteten weiter. Da blieb Gustav ste
stemmte sich
,.

Sonst . . .r
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wie ein Füllen gegen das Polizistenjoch und wollte nicht
Es wurde neun
abends , als Gustav ' das Polizei?
komnMariar
weiter.
verlassen
durfte
. Stracks ' ging er in das
0
Puff , puff , erhielt er ein , leichtes Stimulantium/
' Sozialistenkaffeehaus . Die Führer saßen dort — wie
nach ' rinem gelungenen Werke — . zufrieden und behag¬
„Oho !" rief Guftay , aber die beiden Herren waren
noch immer nicht geneigt, mit ihm zu konferieren und
lich um den großen, runden. Stammtisch...
führten ihn stumm durch stille Seitengassen zu . einem
„So eine 'Gemeinheit !" begrüßte sie Gustav, „Lljen
düsteren Hause, dem Bezirks-Kommissariat , und Hort —
Pfeiffer ! Hab' ich gerufen und da sagt so ein Kerl , ich
wie der Fischer nach einem glücklichen Fang — schütteten Hab' . .
♦ --/
.
■ - .. - .
sie ihn in den Behälter , nämlich m den Hof — zu - den
Da nahm ihn Koloszvaru unter den Arm . führte
übrigen Verhafteten — und dann zogen sie wieder nach ihn'
wenig beiseite und sagte: „ Mautner ! Wir wissen
neuer Beute aus und . kehrten bald Meder mit frischen schonein
alles
!"
,
Fischlern zurück.
: ..Was wißt Ihr ?" ^
Es war ein Glück, daß die Demonstration bald
„Daß
.du
verhaftet
worden
bist,
und
wir
wissen
stoch
endete, denn der . Hof des Polizeigefängnisses konnte nichts
mehr !"
mehr fassen. Dicht gedrängt , Kopf an Kopf, standen
„Was denn?"
die Verhafteten im Hofe, bis sie endlich um sechs Uhr
„Daß
du drei Tag ' -bekommm wirst."
abends — in Häuflein zu drei und vier Mann
vor
„Was
?
Drei ' Tag '? . Für was ?" '
den Kommissär geführt wurden.
„Das möcht' ja nichts machen, denn —* gesessen sind
Gustav kam mit einem deutschen Und zwei ungari¬
wir schon., alle um " . . .
schen Genossen vor den Gewaltigen . Der Kommissär richtete
Der Agitator - regte sich in ihm und schwellte seine
einige ungarische Worte an Gustav.
Brust
. „ Es ist eine Ehre, für seine Ueberzeugüng zu
„Ich bitte, Herr Beamter !" sagte Gustav, „ich kann
sitzen
!
Wir sind schon alle gesessen!"
nichl Ungarisch!"
Er
blickte ein - wenig verklärt ob dieses ; Mar¬
Der Titel „ Herr Beamter " verdroß den Kon .mifsär,
tyriums
.
“.
und er fragte barsch aber deutsch: ..Wie heißen Sie ?"
;
„
Na
!
Ich
weiß
mir
was
Besseres!"
wagte
Gustav
„Warum . Herr Beamter , brn ich hier?"
schüchtern einzuwenden, worauf Koloszvary streng und
„Ruhig !" brüllte der Kommissär. „Antworten Sie
belehrend wiederholte : : „Es i st eine Ehre . Aber bei
auf das , was ich frage ! Sie stehen hier vor e' .rem
dir
kommt Noch was dazu. Nämlich: du bist Ausländer,
königlich-ungarischen Polizeikommissär!"
und
sie werden dich abschieben, wenn du gesessen bist,
Worauf Gustav sehr verlegen erwiderte : „ Pardon,
und das wollen wir dir ersparen."
Herr königlich ungarischer Polizeikommissär! Ich heiße .
„Was soll ich tun ?"
Er vollendete nicht, denn ein Schmunzeln, gleich einem
„Noch heut' Nacht wegfahren ."
Sonnenstrahl , zog in dem düsteren Raum , über die Ge¬
„Das kann ich nicht. Ich bin ja beim Weil in
sichter aller , die Deutsch verstanden. Der Kommissär
hob das Blatt , worauf er Gustavs Nationale schreiben Arbeit ."
„ .Wirst du ihm schreiben, daß du wegfahren hast
wollte, hielt es in die Höhe zum Licht und vor sein Ge¬
sicht; wahrscheinlich, um besser zu sehen: vielleicht auch, müssen!" .
„Wohin soll ich fahren ?"
um nicht gesehen zu werden.
..Wohin du willst. Nur weg aus . Ungarn . Sie wollen
Der deutsche Genosse, ein guter Freund Gustavs , zerrte
nämlich alle österreichischen Sozialisten ausweisen: oder
ihn am Rocke. „ Was willst du ?" fragte Gustav leise, und
ahnungsvoll fügte er flüsternd hinzu: „ Wie soll ich ihn
willst du hich magyärisieren lassen?"
denn ansprechen?"
„Was ?" fragte Gustav, und in einem Tone , als
„Herr Kommissär! Du Trottel !" zischte der deutsche hätte Koloszvary den Eintritt in eine Negertruppe emp¬
Genosse.
fohlen. „ Was ? Ich soll mich magyarisieren lassen? ! Nein.
Der königlich ungarische Kommissär hatte indes wie¬ Wenn 's so ist, dann fahr ' ich nach Haus ."
,
der seine volle Sehkraft erlangt . Er legte das Blatt
„Aber gleich."
auf den Schreibtisch und fragte mit zusammengekniffenen
„Von mir aus ."
Lippen:
Er wollte wieder zum Stammtisch hin.
„Wie heißen Sie ?"
„Nein , Mautner !" hielt ihn Koloszvary zurück, aber
~
„Gustav Mautner ."
Gustav remonstrierte : „Ich will doch den ' Genossen Adieu
Als das Nationale ausgenommen war . sprach der
sagen."
Kommissär: „ Sie haben gerufen : „Nieder mit der Re¬
„Nein , Mautner ! Das macht Aufsehen, und es ist
gierung ! Tod den Kapitalisten !"
höchste Zeit !" .
,
.
Wie ein neugeborenes Kind blickte Gustav zum Kom¬
„Warum höchste Zeit ?"
missär und rief : „ Ich ? Aah ! Wie ?"
„Weil die Polizei jeden Augenblick da sein känn."
Da verlor der arme Kommissär wieder sein Augen¬
„Ich komm' doch erst von der Polizei ! Haben
licht und hob rasch das Blatt zum Gesicht. denn die nichts §u tun . als mir nachgehen?"
Gustav wiederholte : „ Ich ? Ich Hab' das gerufen?!"
„Mautner ! Ich red ' in deinem Interesse : Geh ' nach
„Ja . Sie haben dqs gerufen."
Haus , pack' deine Sachen und dann zum Bahnhof und —
„Ich Hab' nur .Eljen Pfeiffer !' gerufen. Sonst nichts."
fahr ' !"
Gustav stand eine Weile und blickte begehrlich nach
Der Kommissär flüsterte etwas zu dem Konstablers
dem runden Stammtisch, cm dem er so gerne seine Aben¬
der vor seinem Schreibtische stand, und der Konstabler
atne in den Vorraüm und brachte die zwei freundlichen teuer erzählt hätte : dann seufzte er und reichte Ko¬
Begleiter Gustavs herein. Der Kommissär sprach einige
lo szvaAdie
Hand : „Also Adieu, Koloszvary ! Und sag'
allen Genossen, weißt du : Ich fahr ' gern nach Wien » aber
ungarische Worte Mit ihnen. Sie erwiderten und legten
weißt du : Es wird mir doch nach euch allen — bang
beteuernd ihre Hand auf die Brust . Der Komnnssär
wendete sich wieder zu Gustav und sagte: „Die beiden feth! Adieu. Kolo !"
„Leb ' wohl und reis' glücklich!"
Konstabler bestätigen, daß Sie gerufen haben : .Nieder
mit der Regierung ! Tod dm Kapitalisten! > ii
Das ist doch eine . . ."
14 .' Kapitel,
lber
Im dritten Wiener Eemeindebezirk steht ein kleines
der Sat
Holzhäuschen: die Station Rennweg der Wiener Ver¬
betdm Konsta _
_
_
_
_
_
bindungsbahn.
neben den beiden Polizistm stand, bezog diese Gebärde
In früheren Jahren , zur Zeit der Pferdebahn , hatte
auf sich, und stramm machte et .mit den beibcrt Konstablern
diese Station für die Landstraßer , sofern sie die Lokal¬
„Kehrt " , und nun gingen alle drei wie gute Kameraden,
strecke der Südbahn benützten, große Bedeutung : denn
gemeinschaftlich zur Türe.
von dort war die bequemste Verbindung zur Südbahn¬
„Halt !" rief der Kommissär. „ Vorläufig bleiben Sie
station Meidling.
noch hier : unten im Hofe: beim ich werde erst Nachfragen
Jeden Sommer im Juli kam auch Herr Mautner
lassen. ob Sie in dem Hause wohnen, das Sie an¬ zur Station Rennweg, und er kam mit Frau und Kindern
gegeben habm !"
und vielen Paketen und Schachteln und — schlechter Laune.

11
•

;,Weil du nie fattig wirst. Sali !" brummte - er. „
im letzten Momeyt mutz ma zur Bahn gchen ! MirImmer
wem
noch den Zug versaamen !"
>.
/ Rcäch trat er 'dann in das kleine Holzgebäude ,
stieg
die Holztreppe hinunter — denn Schalter
und Geleise
lagen unter ? dem Straßenniveau
— und hinter ihm
klapperten , Frau und Kinder nach. Herr Mautner
löste
die Fahrkarten , und kaum war dies geschehen,
brguste
der Zug heran.
„Na . siehste. Sali !" ries er dann vorwurfsvoll , und
Frau Sali erwiderte :
'
„Was setz? ich? Mir senn doch sättig ?'!"
Dann stieg die Familie ein. und man fuhr „ aufs
Land " , nach Baden bei Wien .
V
Das „ Land " war für Gustav immer die schönste
Zeit des Jahres
gewesen. Noch im Winter
mit Sehnsucht an die glücklichen, schullosen Tagedachte er
zurück.
And wurde die Sehnsucht gar zu mächtig, dann ging
er
manchen Winternachmittag
statt zur Schule , zur kleinen
Station Rennweg und — so wie mancher Mensch m
trüben Stunden die Reliquien des früheren Glücks
aus
'' der Verborgenheit holt und genießt —- so stand das
Kind
dann vor dem kleinen Holzhäuschen Und dachte ,
der Winterkälte der schonen Zeilen des Sommers . trotz
Fuhr
dann ein Zug in der Richtung gegen Meidling ein,
kletterte Gustav rasch auf die Mauerbrüstung , links der
Station , und blickte in den Schacht zu den
hin¬
unter . Aufmerksam betrachtete er von seiner Geleisen
Galerie die
wenigen Leute , welche unten aus - und einstiegen , beob¬
achtete interessiert die umständlichen Zeichen und Signal«
des Bahnhofspersonals , bis endlich die Lokomotive
pfiff
und . hernach zu stöhnen , zu keuchen und zischen
begann.
Da schloß er vor Glückseligkeit
Rauch sein«
Augen und träumte , er säße unten inunddem —Zuge und fahre
in den Sommer hinaus , in die Ferien , nach Baden
zur
Schwechat mit den vielen kleinen Fischlein, zum Kurpark
und der Kurkapelle , .zu den schönen, stillen Wäldern
und
der Einöde.
Wir sind nicht alle Städter ! O , nein . In manchem
Juden lebt noch ein Rest des früheren Ackerbauund
Hirtenvolkes ? Das leuchtet und verdrängt
zuweilen—
wie die Sonnenstrahlen die Novembernebel — den
trüben
Schachergeist der Diaspora.
Gustavs herrlichste Zeit war immer der Sommer
gewesen! Mit den Blumen auf den Wiesen , den Zyklamen
m den Wäldern , und allein war er, ganz allein .
Mit
übervollem Herzei? gmg das Kind oft tief hinein in den
geheimnisvollen Wald und suchte - r -- er wußte nicht
was
nach einem Wunder , einem Zeichen von Gott.
Warum sollte ihm Gott nicht erscheinen?
Bloß
den
Propheten ? — Und einmal war es — als er so planlos
durch den Wald ging
da hing ein schlanker Zweig
über den Weg und versperrte den schmalen
Pfad . Er
faßte den Zweig und wollte ihn zur Seite biegen
. Je¬
doch das Bäumchen wehrte sich. Da nahm er
ergrimmt
den Zweig mit Heiden Händen und wollte ihn
brechen.
Aber es war . als hielte ihn eine unsichtbare Gewalt
zu¬
rück. Gr zögerte ein wenig , betrachtete ', das
ZwÄglerin
und dächte, ob es Leben habe und etwa fühle und
wie ein Mensch, und ahne, daß jetzt sein Leben denke
ver¬
wirkt sei? ! Er bezweifelte es und faßte , entschlossen
den
Zweig . Da schwirrten und summten dre Bienen und
Käfer, - goldene Sonnenstrahlen leuchteten durch das Laub,
und ein Erbarmen schlich in fein Herz.
„Ja ! Es hat Leben und zittert um sein Leben !"
Er ließ das Zweiglein frei und dieses schnellte in d'ie
Luft . „ Wirv 's mir danken ?" dachte er. „ Aber ich
es nicht verstehen !" Da nickten die Sträucher und werde
bebten
die Blätter , und sein , kleines Herz umschloß in
Liedealles Leben um ihn . Vielleicht war er selbst eine
Pflanze»
eine verwandelte Pflanze ? !
Jahre sind seither vergangen . Gustav ist
und das ernste Leben hat diese spielerischen erwachsen,
Träume
genommen . In der Lehre gab 's für Gustav im Sommer
keine Ferien und im Winter
kein Nachblicken und . kein
Träumen . Nur die kleine Station
Rennweg ist ge¬
blieben . Das Holzhäuschen lebt und sehnt sich nach
fühlenden Menschen. Jeden Sommer blickt es erwartungs¬
voll über die Angargasse . zur Rudolfsgasse hinüber
nach
den alten Freunden , nach der Familie Mautner
. Bisher

war sie jedes Jahr gekommen, ohne Gustav , und
heute
sollte sie wieder - konnmn7
Frau Sali ' war ' seit vier Ahr morgens munter und
schwirrte in ihrer Wohnung unruhig , wie eine Schwalbe
nn Hausflur.
„Wenn ich nur wissen möcht' !" rief sie, „ wo ich die
Schlüssel hingelegt Hab' ! Wissen Sie 's vielleicht, Mizzi?
Alles ist verlegt ! Was ich mir aussteh ' ! Und alle «,
alles
muß ma allahn machen !"
Dieser letzte Vorwurf
galt , aber dem abwesenden
Gatten , Herrn Hermann , der den Tag vorher nach
Karls¬
bad zur Kur gereist, eigentlich geflüchtet war , denn
Umzug ..auf 's Land " war Frau Salis kritische Zeit. der
„Mizzi !" rief sie wieder . „ Haben Sie nicht dis
Schlüssel gesehen ? !"
>,Nahn , Gnä Frau !" sagte Mizzi , und so bieder und
bestimmt , daß Flau Sali ärgerlich rief :
> ' ,
„Sie finden aber auch rein gar mr , Mizzi !"
„Jh suhrch ja eh !" sagte Mizzi.
Da blickte Frau Sali zur kleinen Türe , des Katzi !
netts , und wie ein Leuchten zog- es über ihr
Gericht:
„Mizzi ! Ob ich nicht die Schlüssel drin Hab' liegen
lassen im Kabinett , beim Fräulein
Berta ?"
And schon eilte sie ins Kabinett zu ihrer Tochter.
i,,Was ?" rief sie entrüste ^ „ du liegst noch? Und
vor einer halben Stund ' Hab' ich dich schon geweckt?
!"
Worauf Fräulein Berta die Aeuglein zu öffnen ver¬
suchte und mit kläglicher
lispelte : „ Warum schon
so früh Mutter ? " und sieStimme
blinzelte aus halb geöffnetem!
Auge liebevoll zu ihrer Mutter , die vor dem
Bette
stand ; aber Frau Sali war schon lange über das
Blin¬
zeln hinaus und sagte energisch:
„Steh ' auf . Bettele ! Steh ' auf ! Um siebene kommt
dev Wagen und bis mr alles fertig . . . ! Hab ' ich nicht
die
SchlMel bei . dir liegen lassen?"
Sie blickte suchend in dem Kabinett umher.
Da kam Mizzi aus dem Speisezimmer herein , hielt
einen Bund Schlüssel triumphierend , wie eine
erbeutete
Fahne , in der Hand und : ries - „Da sahn 's , gnä Frau !"
„Wo waren sie?" fragte Frau Sali erstaunt.
„Am Kurb sahn 's g' steckt, am Schloß ."
„Äh ! Ich weiß schon. Ich Hab' absperren
und bin weggerufen worden ; na ja , kamr ma bei unswollen
denn
bei einer Sach
bleiben ? ! Aber jetzt wer ' ich gleich
den Korb absperren ."
Sie ging zur Türe des Kabinetts , aber an der Schwelle
wendete sie sich noch einmal , bevor sie ins Speisezimmer
trat , und rief:
„And du steh' auf , Berta : es is höchste Zeit !"
In der Mitte des Speisezimmers stand —^ umgeben
von mehreren Kisten — • ein großer Korb , bis über
den Rand gefüllt und deshalb mit hoch erhobenem
Deckel.
Frau Sali näherte sich dem Korbe , zog dann mit
großem
Kraftaufwand
den Deckel herab , hrelt ihn mit der rechten
Hand fest und wühlte , mit der Linken den
Korbschlüssek
suchend, im Schlüsselbund . Aber es war ein
kleines
Schlüsselchen, das sich bescheiden — ein Veilchen -— unter
den anderen Schlüsseln verborgen hielt . Frau Sali
nahm
die rechte Hand zu . Hilfe .
Da schnellte der befrertH
Korbdeckel rasch in die Höye.
„So, " sagte Frau Sali und blickte Myzl an . Diese
wußte nichts zu erwidern und blieb ruhig : ärgerlich ruhig.
„Hatten Sie ihn doch hinuntet !" rief Frau Sali.
Mizzi faßte nun den Deckel, aber er
nicht?
Ein kleiner Spalt klaffte zwischen ihm und wollte
dem
Rande
des Korbes.
■ „ Setzen Sie sich drauf , Mizzi !" dirigierte
Frau
Sali . .
Dieser Gewalt wich der Korbdeckel , jedoch nur
einer Seite , dort , wo M ^ zi saß. denn die andere , auf
die
freie Seite schnellte schaukelartig m die Höhe . Da
rief
Frau Sali , zur Türe des Kabinetts gewendet:
„Berta ! Komm ' heraus ! Hilf uns den Korb
zu¬
machen !"
„Ich bin noch nicht fertig . Mutter !"
„Das macht nir . Komm ' nur heraus und se.tz' dich
auf den Korb !"
Dem verlernten Druck der beiden Mädchen unterlag
der Deckel, und senkte sich nun knarrend , seufzend
zum
Schlosse, worauf Frau Sali rasch absperrte und befriedigt
rief : /. So . Das ham mr auch !"
(Fortsetzung folgt .)
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„Etz ist nicht gar so schwer, Ihre offene Natur zu
, durchschauen,' mein lieber Martin ."
.-.Und so .. . . Sie
. Sie haben bemerkt. ich
. .
' > .. Recha . . ."
5)
Erzählung von IlEich Frank
„Ach ja !" Es klang wie wehmütige Ironie , „ Ich
(Schluß.)
habe etwas gemerkt, und — auch andere ."
Er fuhr jäh auf .
.
!
ährend so der fromme, reine Sinn eines edlen Mäd¬
„Wer
?
Andere
?"
,
chens den geheiligten Satzungen des Glaubens und
„Herr Berger , lieber Freund , ynd Frau Marjam wohl
dem Gebote der Elternliebe ein hehres Opfer zu bringen
'
sich bereitete, hatten in der Fabrik und im Hause sich auch."
inzwischen merkwürdige Ereignisse vollzogen. Als Stern
„Unh ’iM
•
und . . weih er. dah auch Recha . ."
seinen Chef verlassen hatte in der Zuversicht, den Boden
Er stammelte in höchster ' Verwirrung diese Worte und
gelockert zu haben für die Aussaat der Duldung und Milde,
dann , wie zur Ruhe sich zwingend, brach er aus:
welche die nächste Zeit schon von ihm fordern würde/
„Ach. Stern . . .. Stern . . . lieber, guter Stern . . .
schritt er dem Fabrikgebäude zu. Er sowohl als d?r In¬
ich bin ja ein so grenzenlos glücklicher Mensch — ein so
genieur hatten dort ihre Wohnungen . Zimmer an Zim¬ grenzenlos unglücklicher! . . . Helfen Sie mir doch . . . Das
mer hausten sie. Es war , etwas Eigentümliches in den
herrliche Mädchen liebt mich . , , ich werde es mir erBeziehungen der beiden jungen Männer . Der starke, große ' obern . . . aber der Alte . . . und ja mit der Reli¬
Ingenieur hatte ein Gefühl von beschichender
. weicher gion -. . . ich Mache mir gar nichts daraus , - das wissen
Zärtlichkeit für den kränklichen,^ schwächlichen Mann . Es
Sie ja . . . und nie habe ich Mich wohler und heimischer
war rührend , wie z.art und sanft er mit ihm umging.
gefühlt in meinem Leben als hier in diesem jüdischen
Ordentlich leise und behutsam, wie eine Mütter mit einem Hause. Und es zog Mich zu Ihnen , und es
machte
verzärtelten , ängstlich behüteten blinde. Und es war ge¬ mir Freude , für- unseren Chef, auch wenn er
ein
Iude
ist,
radezu erstaunlich, wie er seiner derben, schwer zu be¬ zu arbeiten , und diese Frau Marjam ist Mir
angenehm,
herrschenden Natur diese liebevolle Sorgfalt abrang . An¬ und das alles war mir behaglich
dererseits war es Samuel , der durch seine feine, stille ses stille Familienglück und diese, und sympathisch. Die¬
poetischen Feste. So ein
Art sänftigend muf Martins Wesen einwirkte. Seine vor¬ Schabbes und so
ein Sederabend "
er sprach diese
nehme durchgeistigte Lebensauffassung, seine, weise, kluge Worte etwas fremdartig aus— und
„
die Feiertage mit
Betrachtung der Dinge blieb nicht ohne Einfluh auf ihren Zeremonien, und der Jom - Kippur . .
. das alles
die stürmische, impulsive Persönlichkeit des anderen.
interessierte mich nnd ich fühlte mich gar nicht fremd neben
Niemals hatte sich zwischen ihnen der Glaubensunlereuch und mit alledem. Es war mir oft unbegreiflich daß
schied als etwas Trennendes fühlbar gemacht. Sie lebten ich ein Christ, so warmen Anteil an eurem Leben haben
miteinander wie ' Freunde , die, wenn sie auch ganz ver¬ konnte, an euren Sitten und Bräuchen. Aber es war so,
schieden geartete Individualitäten
waten , doch ein ge¬ und es ist fp. Nun aber verstehe ich es. — Ich liebe
meinsames Band umschloß. Als jetzt der junge Buchhalter,
dieses Mädchen! Ich liebe es heiß und innig . . . und in
noch ganz erfüllt von dem Gespräch mit Iakob Berger,
ihm verkörpert sich mir die geheimnisvolle Anziehungs¬
an dem Zimmer des Ingenieurs vorüberging , um in kraft, die mich an dieses jüdische Haus fesselt, die mich
das seine zü gelangen, öffnete dieser plötzlich die Tür
mit unsichtbaren Fäden an euch alle band ."
und rief:
Es lag etwas Weihevolles in seiner Stimme , und Sa¬
„Ich erwmte Sie mit Ungeduld, lieber Freund . Ich muel betrachtete ihn mit Rührung.
muh Sie sprechen, ich habe Ihnen eine wichtige Mit¬
Und diesem schlichten
, wahrhaftigen , treuherzigen Men¬
teilung zu machen , . ."
schen würden Vorurteile sich in den Weg stellen, man
„Ietzt ? gleicht" Er trat auf die Schwelle des würde ihm die Pforte verschließen, durch die er Einläh ,
Zimmers . In diesem Augenblicke fühlte er erst, wie ihn begehrte ? ! Er konnte sich nicht verhehlen, daß Rechas
die Unterredung angegriffen hatte , wie tief erregt er war
Vater , wenn er auch vielleicht weicher und nachdenklicher
und wie die Auseinandersetzungen der letzten Stunde in gestimmt war , noch lange nicht bereit war , dem An¬
seinem Hetzen nachzitterten. Gern hätte ^r , in fernem dersgläubigen sein Kind zu geben. Er wußte ferner , daß
Zimmer sich ausgeruht und in einsamer Ueberlegung alles
dabei tausenderlei Rücksichten auf die Familie und auf
dessen, was auf ihn eingestürmt war , sich gesammelt. die Gemeinde in Betracht kamen, er kannte auch die
Aber er kannte kehre Rücksicht auf sich wenn ein anderer
Gesinnung von Frau Marjam Schiff, die ihrer Pflege¬
ihn rief und seiner bedurfte . Als daher Martin auf seine befohlenen den Heroismus der Entsagung viel wahrschein¬
Frage antworltete: - „3a , sogleich!" kam er -vollends , in
licher anpreisen würde als das Recht der Liebe, der
das Zimmer hinein und schloß die Tür hinter sich Er¬ Leidenschaft. Das alles ging ihm im Flüge durch den
schöpft lieh er sich auf einen Stuhl nieder. Gegen seine Kopf , als er Martins Geständnis hörte und ihn so vor
sonstige Gewohnheit merkte Krummbacher in seinem Eifer sich stehen. sah, zaghaft und unsicher fast, ihn, der sonst
gar nicht, wie angegriffen er war.
so mutig und selbstbewußt war.
„Raten Sie einmal, was ich jetzt vorhäbe ? Und
„Und glauben Sie , dah Iakob Berger mir seine
fällt es Ihnen nicht auf, daß ich die Fabrik schon ver¬ Tochter geben wird, freiwillig, nicht mit Gewalt ? Daß
lassen habe ? Nur Sie wollte ich vorher noch sprechen er mir glauben wird, wenn ich ihm sage, mir ist sie ferne
und deshalb wartete ich schon . . ." Er sprudelte die Fremde, und ich .fühle mich nicht als Fremdling in eurem
Worte lebhaft heraus . „ Stern . Mensch wenn Sie ahn¬ Kreise! Und ich werde sie lieben und Hochhalten und
ten . . . nein, ich kann Ihnen gar nicht sagen . . . nein, ehren, wie ihr die Frauen haltet in eureu Familien ."
ich muh Ihnen sägen . . ."
Er hob die Stimme zu stärkerem Klang:
„Was ich ohnedies weih . . . Sie wollen hinüber
„Stern , wollen Sie mein Anwalt sein? Ich weiß
nach der Villa . . . mit Iakob Berger wollen Sie
nicht, was über mich kommt. Ich habe den Mut verloren,
sprechen . . . und deshalb sind Sie früher aus der Fabrik
der mich noch vor einer Stunde beseelte, das Vertrauen
weggegangen . . . Sie wollten die letzte Stunde des zu mir selbst. Ich . . . ich , . , in dem Augenblicke,
wo
Sabbaths benutzen, eine Muhestunde, eine Festesstunde — ich mir all die Innigkeit , die
Zusammengehörigkeit
so
um bei ihm um Rechas Hand anzuhalten . .
recht klar vorhielt , die euch Juden untereinander ver¬
Mit weiten, erstaunten Blicken sah ihn Martin an. bindet . fühlte ich es plötzlich wie lähmendes Entsetzen:
Erschrocken beinahe, wie vor einem Wunder.
wenn die anderen mich als Fremdling empfänden ? Wenn
,/Wieso ? . . . Sind Sie ein Prophet . Stern ? Wieso sie mich nicht mögen, wenn sie mich von sich stießen . . .
Een Sie ?"
ich ertrüge es nicht! Recha, nein — das waiß ich aber
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die andern , die andern ! Ich fürchte , mich vor der Ant¬
frischen Luft , die dir wohl oftmals
scharf um die Rase
wort ihres Vaters . Ich zaudere . . . ich könnte fern Nein
wehte , dafür aber die Glieder
stark
machte
und wider¬
nicht Horen , seine Bedenklichkeit nicht hören !- Das würde
standsfähig
—
"
für immer in mir nachtönen , in Groll und Schmerz ^
„Und
darum
habe ich dich so geliebt
Nnd hat 's
wenn man mich zurückwiese , mich , der kommt mit so viel
mich immer zu dir gezogen . . ."
wahrer , warmer
Sympathie . Niemals - käme mein ver¬
„Zu den Eltern mutz ich dich aber bringen . . . dich
letzter Mannesstolz
darüber
hinaus
- »- auch wenn Recha
und — sie!"
mein Weib würde ! Ich will nicht ein Geduldeter , ein
Dann sahen sie noch ein Weilchen stumm nebeneinan -Fremdling
unter euch sein, denn ich fühle , dab ich es
der , als fehlten ihnen die Worte , das
auszusprecheN.
nicht bin !"
was sie beide bewegte . Endlich ermannte
sich Samuel
Wie ein Aufschrei kamen diese Worte
erhob sich' von . seinem Platz und sagte:
aus der Brust
des .Erregten . Mahnend
und besänftigend
antwortete
ihm
». Jetzt aber lab uns Herrn
Berger
aufsuchen , um
der aufs - tiefste Erschütterte:
ihm die überraschende
Wendung
zu
melden
, welche die
„Beruhigen
Sie sich, lieber Martin . Quälen
Sie . sich
Angelegenheit
genommen
hat
.
Der
Sabbath
neigt sich
nicht mit so trostlosen
Befürchtungen . 2ch werde für
seinem
Ende
zu,
«und
er
wirb
bald
Habdala
machen ."
Sie um . Rechas Hand werben , ich will gern - Ihr
Für¬
Arm in Arm schritten sie der Villa zu.
sprecher sein, mehr als das , ich habe mit Herm Berger
bereits gesprochen ."
2n dankbarer Freude ergriff der Ingenieur
bie Hand
des Sprechenden.
Im geräumigen
Speisezimmer , das ebenso vornehm
„O Sie . . . Sie . . . Ich wubte es ja , mein Ge¬
wie behaglich eingerichtet war , stand auf dem Tisch noch
fühl hat mich nicht getäuscht ! Sie sind mir zugetan . Ihnen
die Vespermahlzeit
serviert .
Es schien, als hätte
der
bin ich nicht fremd ."
Hausherr
ihr nicht besonders zugesprochen , denn die Schüi». Nein , wahrlich
mcht ! Ern herzlich , inniges
seln waren fast unberührt . Nur von der Barches
Emp¬
war
finden zog -Mich stets zu Ihnen
. . ."
ein Stück ' abgeschnitten , wahrscheinlich um den üblichen
„Dann
Segensspruch
lassen Sie mich in Ihnen
über das sabbathliche
Gebäck zu machen.
meine Familie
Jakob Berger
sehen und das . .. . das sagen Sie Rechas Vater ! Ich
aber stand in einer Ecke des weiten Rau¬
habe ohnedies
mes , mit dem Gesicht gen Osten gewandt , und verrichtete
keinen Anhang , ich stehe ganz allem
in
der Welt , ein Mensch , der aus sich selbst gemacht hat,
das Abendgebet . Andächtig kamen die Worte über ferne
was er ist . und der sich ganz , ganz denen hkngibt , die er
Lippen
und mit leichten Bewegungen
des Oberkörpers
bittet : nehmr mich auf ! Ganz und ohne Rückhalt , ohne
begleitete
er die frommen , psalmodischen
Sprüche . Dis
Beziehungen
Moderne , elegante Umgebung
zur Außenwelt , und darum
bildete einen seltsamen Kon¬
könnte ich die
trast zu den durch die Tradition
Zurechtweisung
so schwer ertragen , weil ich mich darbrm -ga
geheiligten
rituellen
mit allen Fasern meines .Lebens und weil diese nach dem
Gebräuchen , die der religiöse Mann
tteu befolgte . Und
es hatte etwas Rührendes
Boden lechzen, wo sie sich einsenken können und Wurzel
inmitten
der kostbaren Möbel,
neben dem hohen Buffet , mit echten Porzellanen , Fayen¬
fassen . Verstehen
Sie mich nun ? Ich bin ein Menschl
cen und Silber
der Vater und Mutter nie gekannt hat , Bruder nicht und
besetzt, einen kleinen Kredenzschrank
zu
sehen
mit
dem
Zinngerät
, das einst die altjüdische Stube
Schwestern , Angehörige
und Gespielen ."
v
schmückte. Berger
hatte diesen Schrank aus der Gasse in
Seine Stimme
bebte , und nur ruckweise, wie wider¬
Eibenschütz
aus
seines
Vaters
willig , entrang
Wohnung
hierher bringen
sich das weitere
seinen Lippen:
lassen und hielt ihn wie ein Heiligtum . Aych der Speise„Ich bin — — im Finderhause
aufgewachsen
. . .
tisch in der Mite
des Zimmers
war mit weihem Tisch¬
benannt nach dem Pater , der mir die Taufe gab und . . .
tuch überdeckt , und darauf standen die gleichen Gerichte , die
und besähe ich nicht in diesem Medaillon
das Bildchen
einst das Vespermahl
seiner Ahnen gebildet hatten : Fisch,
einer Frau , die wahrscheinlich
meine Mutter
war , ich
Braten
und
Barches.
würde überhaupt
manchmal daran
zweifeln , daß ich ge¬
boren bin ."
Sonst waren diese Mahlzeiten
immer voll heiterer Le¬
bendigkeit
.
Dem
kleinen
In
Familienkreis
die Bitterkeit
gesellte sich stets
dieses Hohnes
mischte sich's wie
Samuel
Stern , der den Sabbath
schmerzliche Klage — er reichte das kleine unscheinbar«
hielt , und oft , wenn
er von seiner Arbeit abkam , Martin
Medaillon
Samuel hin.
Knimmbacher . Für
ihn hatte gerade die Feier dieser Stunde
„Man
hat es bei Mir gefunden
des verdämmemund es mir ge¬
den Tages mit ihrer inneren Freudigkeit
lassen , wohl weil es wertlos war ."
und Würde einen
groben Zauber . Heute aber war alles still um das Fa¬
Jetzt erst gewahrte
er , dab der kleine Mann
aufge¬
milienoberhaupt
.
Niemand
war erschienen , sogar
sprungen war , wie entgeistert vor ihm stand und mit zit¬
Frau
Marjam
und
seine
Tochter
fehlten , und er war ganz
ternden Händen nach dem Bildchen griff.
allein . Er hatte daher
auch nur einige
Bissen zu sich
„Das
. . . das . .
er fuchtelte mit den Armen
genommen
,
um
den
Brauch
nicht zu brechen , und mit stillem
in der Luft , als suche er nach einem
Stützpunkt
. . .
Seufzer
das
Tischgebet
vor
sich hingemurmelt . Dam»
„das . .
Mit einem Aufschrei sank er auf den Stuhl
erhob
er
sich,
lieb
seinen Blick über den Tisch gleiten und
zurück : „ Martin
. . . das . . . du . . > das ist das Bild
sah , dab auch zum Abendsegen
alles
vorbereitet
meiner Mutter
war.
. .
Und als hätte ihm dieses Wort
Eine
wundervolle
Gewürzbüchse
,
ein
Meisterwerk
Besinnung
altund Ruhe
wiedergegeben : „ Unserer Mutter !"
venetianischer
Silberarbeit , und der vergoldete , mit „ ko¬
. . . Es war eine Szene voll innerster
Freude und
scherem " Wein gefüllte
schwere Pokal standen auf einem
ergreifender
Wehmut , die zwischen den beiden Brüdern
fein ziselierten groben Tablett , daneben lag ein gedrehtes
sich nun abspielte . Mit tränen erfüllter
Stimme
erzühlle
Wachskerzchen . Aber
seine Tochter ^ war
nicht da , um
der jüngere Bruder
dem um einige Jahre
älteren
die
ihm das Lichtlein zu halten . Hoch über ihren Kopf em¬
traurige Leidensgeschichte
der Eltern . Und Tränen
über¬
por , in jugendlichem
llebermut .
Nach einem jüdischen
strömten das Antlitz des Zuhörenden.
Aberglauben
damit die Höhe des Mannes
zu bezeichnen,
„Und du und dem schwacher Körper sind das Opfer
den sie als Bräutigam
wünschte
.
Allwöchentlich
wieder¬
jener Schuld , die andere
an den Aermsten
holte sw» diesen Scherz in züchtiger
verbrochen
Amnut
.
denn
sie
haben .
murmelte
Martin
ingrimmig . „ Du hast ge¬
wubte , dab es dem Vater ein Vergnügen
bereitete
,
sagen
litten für mich . . . geistig und körperlich . . . ich bin
zu können : „ Kleinigkeit ! Ein Riese mutz es sem. gar nicht
gesünd und stark . .
anders . . >" Und wie er dann schmunzelnd und lachend
„Und ich bin glücklich, weil ich dich habe . . . . so
sie auf die Stirn kübte . — lldrd heute?
habe ! Wer weih , ob du in der dumpfen Luft der Gasse
Noch war sie überhaupt
gar nicht da.
so hättest werden können , wie drvutzen in der rauhen,
Gr seufzte jetzt vernehmlich : — J &a Ries ' !
Der
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Ingen ^ ur ist wirklich einer . - so stark Und groß . —
Recha wird zur Habdala noch kommen." Dann . trat er
in die Ecke zum Gebet, und mit tiefster Inbrunst wendete
Gin Erlebnis vort K erwa « « Blumrnthal.
er sich an den Gott seiner Väter : „Schir . hämaalaus
.
' \ ' '
hinei borachu ess Adonaj“: — Preiset den Ewigen, ihr v I.
Es
war
am
Jahrestag
von Vaters Tod , und ich be¬
Gott Ergebenen — und am Schluß mit erhobener Stimme
gab mich in Begleitung Leos auf den Friedhofs
und in demutvollster Innigkeit : «Owinu mallcenu bucbeil
Arm in Arm schritten wir an den Grabstätten
olenu bajowin bahoim likrosenu lesdAolaum" — O Vater
‘
und König. laß uns die Tage , deren Kommen wir ge¬ vorbei .
\
Leo zeigte auf eine einzelne Gruft:
wärtigen , in Frieden begnmen!
„Wer liegt dort ?" fragte ich,
Unhörbar waren Samuel und Martin eingetreten.
„Es
ist ein Rabbi aus der Familie des Czortkower,
Der im Gebet Vertiefte , mit abgewendetem Gesicht Da¬
der
hier
den Tod gefunden hat, " entgegnete Leo. „ Viele
stehende hatte ihr Kommen überhört . Jetzt drehte er sich
um und sah beide vor sich stehen. Leuchtenden Antlitzes, Ehasfidim pilgern zu diesem Grabmal und bitten den
Heimgegangenen Wundermann um Beistand ."
tief bewegt und doch freudig.
Immer weiter dehnte sich das Gräberfeld.
Und als sie ihm nun in fliegenden Worten , voll
Endlich
stand ich vor dem Grabhügel meines Vaters.
atemloser Erregung , erzählten, was sich zugetragen , da
Weit
wölbte,
sich der bleigraue Himmel über mir.
rief er mit jauchzender Stimme : , „8cbema fisroel !"
Ich
dachte an den Mann , dessen irdische Ueberrestei unten
. . . Höre, Israel , unser Gott ist" ein einziges, ewiges
ruhten
. Rein und voll Güte stand sein Bild in meiner
Wesen," und fügte leise den Segensspruch bei, der einer
Erinnerung.
guten Nachricht gilt : „ Gelobt seist du. Gott unser HBr,
Der Begräbnistag schwebte mir vor . Der Himmel
Herr der Welt , der Güte und Wohltat erweist!" . . .
war
voll Wolken, und Tränen schienen in der Luft zu
In diesem Augenblick betrat Recha, auf den Arm von
hängen
. Die Diener der „ heiligen Brüderschaft" schüt¬
Frau Marjam gestützt, ^ das Zimmer . Sie sah bleich
telten
die
Almosenbuchsen, und dumpf klangen die Münzen
aus , aber sie war völlig gefaßt und kam, um den Vater
aneinander
. Viele Frauen weinten laut , und ihr Ge¬
zur „vollen Woch" zu begrüßen und ihm zu sagen,
schrei
vermischte
sich mit dem Heulen des Windes.
daß kein Kummer in sein Haus kommen würde durch sein
Als die ersten Erdschollen auf die Bretter gefallen!
Kind!
waren
, tauchte plötzlich ein Greis auf . Das wallende Haar
Aber es war , als wolle Gott ihr Opfer nicht an¬
und
sein
Bart waren eisgrau , und ebenso grau war der
nehmen, denn ehe sie recht wußte » was mit ihr g&
Mantel , der ihn umhüllte.
schah, war der Vater auf sie zugeeilt, hatte ihre Hand
Der Alte beugte sich tief über das Grab und murmelte
ergriffen, sie zu Martin hingeführt und zwischen Jubel
und Rührung gesagt: „Ich gebe meinen Segen , werdet unverständliche Worte . Mir war es, als wenn er sich
glücklich miteinander ", und , als könne er nur . in der kopfüber in die Grube stürzen wollte,- doch bald darauf
Sprache seines Volkes seinem Herzen genug tun , fügte erhob er sich und schlich gebückt davon.
er hinzu: „fenorecbecbo
Ich stand wie festgebannt und sah ihm nach.
aclonaj, wejiZcbmerecko —
Der Herr segne euch und gebe euch seinen Frieden " . . .
Zwei starke Arme hatten das junge Mädchen um¬
Die Träume wichen von mir . Ich ergriff den Arm
schlossen
. das fast bewußtlos am Herzen des geliebten
Leos
,
und langsam traten wir den Rückweg an.
Mannes ruhte.
Dämmerung
und Nebel hüllten jetzt den Friedhof ein.
Hatte Gott ein Wunder getan?
Da
erblickte ich eine Gestalt , die mich erstarren ließ.
Was war geschehen?
Aus
der
Gruft des Wunderrabbi war sie langsam hervor¬
Für das junge Paar bedurfte es keiner Worte , aber
getreten
und
entfernte sich mit müden Schritten.
leise, wie in unterdrückter Freude , und mit neckendem
Es
war
ein
alter Mann , in einen wallenden, grauen
Tone , erzählte Iakob Berger Frau Marjam den Zu¬ Mantel
gehüllt
,
und eisgrau war fein wallender Bart.
sammenhang.
Ich
hatte
nur
einen Blick auf fein Antlitz werfen
„Das war das jüdische Blut , das ihn hierher zog . .
können,
doch
ich
erkannte jenen Greis wieder, den ich vor
ein jüdisch Kind bleibt ein jüdisch Kind, und die Rück¬
einem
Iahre
gesehen.
Es war jenen Wanderer , an den
kehr wird ihm, gelobt zu Gott , nicht schwer werden."
ich
soeben
noch
gedacht
hatte
. (£s war sein Gang , und auch
Der sonst so besonnene Mann war fast übermütig vor
seine müden Bewegungen waren es.
Freude bei der glücklichen Lösung der schwierigen Frage.
„Sieh hin", rief ich und drückte den Arm des Freun¬
And dann machte^ Jakob Berger die
„Habdala“
des, „jener Alle dort . . ."
mit lauter , preisender stimme . Ihm zur Seite stand mit
Leo sah nach der Richtung.
verklärtem Gesichtsausdruck Samuel Stern . Er hielt das
„Ein alter Mann , der hier Trost suchte," murmelte er.
Licht empor, dessen Schein ihn wie mit einer Glorie um¬
nNein
, eine seltsame Erscheinung, die ich schon einmal
gab. und er dachte daran , wie dieser Freudenschein auck auf
dem
Friedhofe gesehen habe . Gr trat aus dar
aufflammen werde daheim bei seinen und feines Bruders
Gruft ."
alten Eltern , die noch immer in der Gasse wohnten, wenn
„Du weißt ja, daß es üblich ist. an gewissen Tagen
sie auch frei war und offen für alle.
die Gräber von Rabbis zu besuchen und einen Wunsch¬
Am Schlüsse des Segensspruches entwand Recha. wie zettel aus das Grab zu legen."
aus seligem Traum erwachend, sich des Bräutigams Arm,
'„ Dieser Mann scheint mir mehr
sein," rief
eilte zum Vater und küßte seine Hand . Dann trat sie ich aus , „komm, wir wollen ihm folgen !" zu
zu Frau Marjam und umarmte sie in überströmender
Wir schritten auf den Weg , den der Alte soeben
Dankbarkeit. Nachdenklich und befriedigt blickte der Vater gegangen war , doch fanden wir keine Spur
mehr von
auf diese Gruppe : Wie eine Mutter war sie seinem Kinde ihm.
stets gewesen. Ein merkwürdiges Lächeln, weich und
„Er ist fort ." versetzte Leo.
pfiffig, umspielte seinen Mund , als er. an sie herantretenh,
».Auch diesmal verschwand er ebenso plötzlich. - wie
sagte: „Gut Woch, liebe Frau Dr . Schiffen — aber nicht er gekommen war ." sagte ich. „Wir wollen zum Grab¬
wahr , für uns bleiben Sie jetzt immer nur — Marjam !" mal des Rabbi ."
— Vielleicht hat die Geschichte dieser zwei Sabbath»
Wir betraten die Gruft . Eine Holzkiste voll Wunschnachmittage naäf eine Fortsetzung . . . Iudengeschichten zettel stand auf dem Boden.
setzen sich fort von Geschlecht zu Geschlecht
Ich bückte mich und hob einen Zettel auf , der obenan
, von Generation
zu Generation . . . wie die urewige Geschichte dieses lag . Es war ein vergilbte« Pergament , schmutzig und
Volkes!
*
zerknittert : doch die Tinte war frisch und feucht.
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Ich las in hebräischer Schrift die Worte : „Bringe
mir Hilfe und Gnade , denn mühselig und endlos ist das
Leben für .mich. Ruhelos bin ich seit jeher und sehne mich
nach Frieden . Isat Noded ." *)
„Ein lebensmüder Greis, " meinte Leo. Ich schwieg
und starrte auf das Blatt . „ Isak, der Ruhelose", mur¬
melte ich und legte den Zettü wieder in die Kiste. Lin
Gedanke erwachte in mir, so ungeheuerlich, daß ich ihn
nicht auszusprechen wagte.
Schweigend schritten wir dem Ausgange zu.

„Irgendwo werdet Ihr doch Bekannte oder Kreunde
haben," fuhr der Jude fort . .
„Ich habe niemand," weder .hier, noch anderswo,"
erwiderte der Alte leise. „ Sie sind alle gestorben."
„Gewiß habt Ihr »Kummer ? ' Was bedrückt Euch?"

„Kommt Ihr aus Polen ?" fuhr der Ostjude fort.
„Ich war auch durt , doch ich mußte fort ."
„Wie konntet Ihr eine solche Sünde auf Euch laden ?"
fragte der Jude unbeirrt .
.
„Ich wollte sterben," schrie der Alte ' erregt , „ überall
suche ich Frieden . Ich will den Tod und kann ihn nicht
Es war in der Abenddämmerung . eines Dezember¬ finden."
tages . Hier und dort flammten die Lichter auf, und die
Der ' Frager schüttelte den Kopf.
Kärntnerstraße lag im Zwielicht. Hier eine grelle Flamme,
„Schweres bedrückt Euch^" sagte er. „Gehl nach dem
dort eine dunkle Ecke, hier ein beleuchtetes gelbes Stück,
Heiligen Lande . Dort werdet Ihr Gnade finden."
dort ein weißes und dann wieder wallende, wachsende
Da lachte der Alte , und es klang wie ein heiserer
Dämmerung.
Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ich ging langsam über die stark belebte Straße dem
wieder zog es mich hin," schrie er. Seine
Kärntnerring zm An der Ecke der Annagasse stand plötzlich laute„Immer
Rede
lockte
die Wärterin herbei. Auch sie. horchte
der geheimnisvolle Alte vor mir, als wenn er aus
gespannt
auf
die
Worte
des Alten.
dem Boden gewachsen wäre.
„Wo ich auch war , immer hieß es: Fort !" fuhr
Im nächsten Augenblick Var er von der Menge
der Alte leiser fort . „ Der Erdball ist mir zu klein:
fortgerissen, doch ich eilte hinter ihm her.
immer größer wird der Kreis : doch nichts ist mir neu,,
„Ich muß ihn sprechen, muß wissen, wer er ist,"
denn ich habe alles gesehen, alles erlebt. Reimt mir
sagte ich mir.
einen Ort , den ich nicht kenne! Ihr findet kernen!«
'
Immer näher kam ich an ihn heran.
Schwer ist es zu leben, doch Noch schwerer zu sterben."
Da schoß der Älte bei der Opernkreuzung wie ein
' Der Alte schloß die Augen wieder, als wenn er
Pfeil .auf den Fahrdamm , und in der nächsten Sekunde sein letztes "Wort auf Erden gehaucht hätte
, und kein
erscholl ein Schrei aus vielen Kehlen.
Ton drang mehr über feine Lippen.
Ich suchte die Straße zu erreichen, aber die Menge
Wir standen atemlos , ohne Bewegung . Da ertönte
versperrte mir -den Weg.
eine Glocke. „ Die Besuchsstunde ist zu Ende," murmelte
die Wärterin.
„Was ist geschehen? " fragte ich.
„Ein alter Mann warf sich vor ein Auto, " sprach
Ich atmete auf, wie von einem Bann befreit.
ein Herr vorne. „Den Chauffeur trifft kerne Schuld. Es
„Morgen komme ich," sagte ich, und machte mich
ist so schnell geschehen, daß es nicht verhindert werden auf den Weg.
konnte."
Hinter mir schritt der Ostjude langsam und nach¬
Bald darauf durchschnitt ein greller Pfiff die Luft,
denklich.
und ein Rettungswagen kam. heran . Man trug den Ver¬
IV.
unglückten in den Wagen , der sich gleich wieder in Be¬
wegung setzte.
„Heute , muß er mir Rede stehen," sagte ich mir
Am nächsten Morgen suchte ich die Unfallstation
am nächsten Tage , als ich den Hof des Krankenhauses
aüf . Dort erfuhr ich, daß der Alte in die chirurgische durchschritt. In Gedanken ging ich die wenigen Stufen
Abteilung des allgemeinen Krankenhauses gebracht wor¬ zum Krankensaal hinauf . Da stieß ich an jemand und er¬
den war.
kannte den Ostjüden, der eiligst hinunterstürmte.
„Was macht .er?" fragte ich, doch der Jude brummte
Nun hieß es stundenlang warten , bis die Besuchs¬
stunde kam.
etwas Undeutliches und lief, was ihn seine Beine tragen
konnten.
. Endlich betrat ich den Krankensaal : doch vergebens
suchte mein Blick das verwitterte Antlitz.
Ich sprang die Treppen hinauf und durcheilte den
Saal zur Rische, doch das Bett war leer.
„Dex alte Mann liegt, nebenan." sagte die Wärterin
Die Wärterin kam.
und zeigte auf einen .kleinen Raunt.
. „ Er ist fort ." antwortete , sie auf meinen fragen¬
; Dort tag der Alte in dem einzigen Bette mit ge¬
den Mick. . schlossenen Augen, unbeweglich.
'
.
„Wohin ?"
„Wie geht es ihm?" fragte ich.
„Das möchten wir gerne wissen," erwiderte sie. „ In
Leise' erwiderte die Wärterin : „Bei der ersten Unter¬
suchung war keine Wunde zu bemerken. Es Muß eine der Nacht hat er sich davonyemacht."
„Wie konnte er — in seinem Zustande ?"
starke Erschütterung sein. Morgen wird ihn der Professor
„Das ist das Merkwürdige. Das Auto ist ja über
selbst untersuchen." .
Am Bejtzmde saß -ein Ostjude, der gleichfalls wegen seinen Leib gefahren."
„Durfte er denn das Haus verlassen?"
.
des Alten gekommen zu sein schien.
„Danach fragte er nicht. Durch das Fenster nahm
„Kennt Ihr ihn?" fragte ich.
er den Weg und sprang in die Spitalgasse . Weiß Gott,
„Ni 'emand weiß, woher er kommt und wie er heißt,"
wo
er die Kraft hernahm ."
erwiderte der Jude . „Ich vermute «inen LaNdsmann in
„Fand .man keine Spur von ihm ?"
ihm und will ihm helfen. Auch rituelle Kost will ich ihm
„Keine . ' Ein Mann sah ihn wohl gegen den Gürtel
verschaffen."
- .
\
marschieren. Dann verschwand er . Er scheint nicht recht bei
Lange standen wir schweigend, bis sich endlich der
Kranke bewegte. Er öffnete die Äugen und sah entsetzt Sinnen gewesen zu sein."
Das .Mädchen wurde an ein Krankenbett gerufen,
um sich.
*
ft .r Weile starrte ich aus das leere Bett und machte mich
III.
dann im Gedanken versunken auf den Heimweg.
„Es ist umsonst
ich lebe:" murmelte er, und
*
ein tiefer Schmerz prägte sich in seinem Gesichte aus.
„Wer war dieser Mann ?" frage ich mich seit jenem
Da nahm der Ostjude das Wort.
Tage
oft . „ War er ein armer Unglücklicher
, der durch
„Ich bin vom Verein für fremde und verlassen«
die
Kriegsereigmsse
aus
seiner
Heimat
vertrieben
wurde
Juden ." begann er. „Ich wurde hergeschickt
, um zu sehen, und nun ruhelos, gestörten Sinnes umherirrt
?
Oder
ist
wie es Euch ergeht und oh Ihr nicht etwas wünscht.
mir
wirklich
jener
Mann
aus
der
Sage
,
der
Einzigblei¬
Vielleicht habt Ihr ' Angehörige hier ?"
„Ich . verlange nach niemand, " rief der Alte zornig. bende. im ewigen Wandel , erschienen?" — — —
• Ich wage es nicht, auf diese Frage eine sicheve
*) Der Rubelok«.
Antwort zu geben.
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Hein* Cntpari. Druck und Vertagt M. Lesimknn, Hamburg 36
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Das war nicht so leicht möglich, da alle drei Frauen

6)

Et » ^Wiener Dlomciu von LeopDlb

Htchler

zwischen der Türe standen. ,
'
, .Da schob Frau Sali entschlossen Fräulein

l © rseH e |1
tbbinats bf

Berta und
Mizzi zur Seite und zog ihren Sohn in die Küche. „Von
wo .kommst Du , Gusti, mei Kind ? !"
sieben Uhr
kam der Fuhrmann und lud Kisten,
Aber' ehe er antworten konnte, hatte sie ihn beim Kopf
Koffer und Korb auf den Wagen - Frau Sali verteilte
gefaßt
und zu sich gezogen und küßte und drückte und herzte
hernach jene Dinge, die getragen werden mutzten: kleine
ihn,
wie
Pakete , kleine Schachteln, Schirme, Stöcke. „So , Mizzi !" Dann tratvorsiezwanzig' Jahren , als er noch in der Wiege lag.
einen Schritt Zurück, drehte ihren Sohn ein
sagte sie, „Sie nehmen die -Hutschachtel und das Paket mit
wenig
im
Kreise
herum und sagte schmunzelnd: „Groß is er
die Eterbecherln ! Und Du, Berta / nimmst das Korberl mit
geworden,
mein
Herr
Sohn ! Aber — nicht gut schaust Du
dem Nähzeug und ich.— was wer ich nehmen? Ich nimm
aus , Gusti! Nicht wahr , Berfa ? Mager ■is er geworden.
den Schirm und die Pfeifen vom Vater !. So . Jetzt können Nicht
gut schaust Du aus , Gusti! So mager ! - Is es Dir
mr zur Bahn gehen! Aber ich bitt ' Sie , Mizzi .
sagte
vielleicht
. . ." .
>
sie mit einem mißbilligenden Blick auf das in Mizzis Hand
Sie
zog
ihn
aus
dem
Hörkreise
Mizzis
in das Speise¬
baumelnde Paket , „Geben Sie mir acht auf die Eierbecherln zimmer hinein .
„Is es . Dir vielleicht schlecht gegangen,
und die Eier ! Voriges Jahr haben
men Kind ? ' Sag ' mir ."
Sie zwei zerschlagen!"
. „Aber wieso, Mutter ?" rief Gu¬
' . Dann blickte sie suchend im
stav stolz. „Wie kann's mir schlecht
Speisezimmer herum und fragte:
gegangen
sein? !"
„Ham mr alles ?"
Mit Lonne . * .
„Weil
Du so mager bist. Haft
Aber ehe Mizzi und Fräulein
Du
vielleicht
— wenig zu essen ge¬
Berta antworten konnten, läutete
Mit Sonne möcht'- ich dich füttern,
habt ? Sag ' mir , Gusti !- Brauchst
es schrill an der Türe.
Mit Sonne , jüdisches Kind,
Dich nicht schämen. Einer Mutter ,
„Na , ita !" sagte Frau Sali.
Daß
nimmer
kann
man alles sagen! Hm?"
eisiges
Zittern
„Wer kommt jetzt noch? ! Gehen
„Aber
Mutter ! Du weißt doch:
Dir durch die Seele rinnt.
Sie ausmachen, Mizzi !"
In
unserer
Branche hat man ge- „Jh kann neht, gnä Frau . Jh
nug zu essen!"
Und § ruhling möchte ich gießen ~
Hab' die Hand' voll."
„Und warum sehst Du dann so
ln deine Seele hinein^
„Also geh' Du . Berta !"
/schlecht
aus ?"
Zunächst ging Fräulein Berta
Daß Slumen und knospen sprießen,
„Weil
ich die Nacht durchge¬
zur Kommode, um ihr Paket dar¬
Und Quellen murmeln drein.
'
fahren
bin.
Ich komm' doch direkt
auf zu legen. Da läutete es ein
von
Pest."
zweitesmal und schärfer.
Dies
Und Frühling und Sonnenleben
„Nahn , mei Kind !" sagte sie,
verwirrte Fräulein Berta , und
föalfen die Nächte gebannt . . .
denn
das Auge einer Mutter sieht
eilig stellte sie das Körbchen mit
Und
scharf
.
„Rahn , Gusti ! Das is nix
Sehnsucht
und
Träume
schweben
dom Nähzeug auf den Rand der
vom
Fahren
!"
Ums alte ^ordanland ' . . . ~
Kommode. Das Körbchen fiel her¬
Gustav
blickte
indes in dem ver¬
ab und öffnete sich durch die Er¬
<
. Tbeobor 31ocifti.
dunkelten
Speisezimmer
— die
schütterung.
siitterung . .- Ein
Mollknäuel
Fenster
waren
wie
jeden
Sommer
spra munter heraus und lief hur¬
sprang
bereits mit Papier verklebt —
tig über den BiQen hes Speise¬
ängstlich
suchend umher. „Wo ist
zimmers. „Das ist zu dumm. Weil Sie nicht aufmachen denn der
Vater
?"
fragte
er.
wollen !" rief Fräulein Berta mit gerötetem Gesicht, verfolgte
„Der Vater ist gestern nach Karlsbad
den Wollknauel, nachdem sie ihn vergeblich zu Haschen
-ver- wollen jetzt nach Baden fahren , aber . . ." gefahren .und mir
sucht hatte .
Eine große Verlegenheit breitete sich über das Gesicht der
Nun entschloß sich Mizzi zu offnen und näherte sich der alten Frau . „Was wirst Du
machen, Gusti? Denn nach
Kommode, um die Hutschachtel darauf zu stellen. „Alle gehen
Baden — Du weißt, wie streng der Vater ist - kann ich
sie zur Kommod' statt zur Tür ' !" rief Frau Sali ärgerlich.
Dich nix mitnehmen, und die Wohnung da 7— muß ich ab¬
„Wer ' ich selber aufmachen!"
sperren? !"
Auch sie eilte zu sehr und beachtete nicht, daß die Spitze
„Ich will ja . gar nicht nach Baden !" rief
stolz
des Schirmes, den sie trug , das Paket , mit den Eierbecherln
und ein wenig verletzt. „Ich wer' mich schonGustav
selbst
fort
-„
streifte. Es ritz die Schnur, es siel der Inhalt . „Schrecklich
bringen . Ich wer' mir eine Arbeit suchen, und wenn ich
!
"
rief Frau Sali.
in Wiön keine bekomm', fahr ' ich nach Berlin !"
Da läutete es zum dritten Male , und nun liefen alle drei
„Aber wo willst Du daweil wohnen? Da bei uns is
durch die Küche zur Türe . Mizzi gewann das Rennen und
schon alles cinnaftaliert ? ?"
öffnete.
„Könnt ec nicht bei Heinrich wohnen?" fragte Fräulein
k
Berta
. „Platz war ' genug bei Heinrich. Marie und die
Der
Herr Gusti!"
„Iefsers!
Kinder
find doch am Land !"
„Gusti, mei Kind !" rief die Mutter, ,So was ! Komm
„Das.
is währ !" rief Frau Sali erfreut , „Du kannst da¬
nur herein !"
weil bei Heinrich wohnen) aber jetzt müssen mir schon zur

r - Fabril

Allen

UM

Copyright 1927 by R. Löwit Verlag, Wien

früh
'

iann
terei

Straße 62
! 5650

eginnf

iilge

Prem

Fid. 2 . 00
1. 70
4 .00
' „ 2 . 30

gt nach
•ima

Qualität

•ei Berlin

kowit

irterstraße fl
nd « 07 „

rfd. z .ofl
l ’fd. 1-6$
rtd 2 .00
Jf’fd. 3 .30

pfd. a .oo

itätsvnre

:n ?■

bürgt
n

Inserat««
ABL-Str.i«

llkll

dinstttretenleR Beziehern

SÄläÄÄ

kostenlos

nodjgeM

3

. - *' •

. .• »*

Bahn gehen! Komm mit, Gusti. Begleit ' , uns !"
Matratze zu fugen. Ein ähnliches Gefühl hatte Herr Bern¬
Alle verließen die Wohnung.- Mizzr stieg auf den Bock hard Samjrf, als er von -Baden . kam
-imd fein . Haus - und
des Streifwagens zum Kutscher, denn sie fuhr — der Auf¬ sein Geschäft betrachtete. Es schien alles verändert
und
sicht wegen
mit dem Streifwagen nach Baden, unh Frctu doch so wie früher zu sein. . Er Wußte nicht, was rr sagen
Sali und Fräulein Berta und Gustav gingen zur Bahn,
solle; da aber Gustav erwartungsvoll vor ihm stand, nickte
zur kleinen Station Rennweg. r— Und so wie in früheren
er und sagte: „Das hast du gut gemacht, Gusti!"
Jahren i,st Winter — oben auf der Mauerbrüstung — blickte
„Nicht wahr, Bernhard ? !"
.
Gustav diesmal im Sommer dem Zuge nach, mit dem feine
„Ja , das hast du gut gemacht; und morgen, so wie ich
Mutter und Schwester nach Baden fuhren . Und wieder »dir versprochen Hab', kannst du auf ein paar Tag '
nach
schloß er vor Rauch und — Tränen seine Augen, bis der
Bakn fahren !"
t;
Zug in dem Tunnel unter dem Rennweg verschwand. Dann
„Was machen sie alle draußen , Bernhard , und wie is es
stieg er von der Mauerbrüstung herab und ging zu seinem dir gegangen ?"
V
V
Bruder Heinrich.
Aber Herr Bernhard war müde und einer Unterhaltung
«Ich glaub '", sagte Heinrich nach der ersten Begrüßung
abgeneigt . „Morgen , morgen, Gusti," sägte er. „erzähl'
und nachdem er Gustavs Pläne vernommen, „ ich glaub ', das
ich dir alles . Jetzt is schon spät; jetzt gehen wir schlafen.
beste war ', du gehst wieder zu Bernhard zurück. Willst Du Gute Nacht."
gehen?"
.—
„Gute Nacht, Bernhard ." „•
Wie gerne hätte Gustav „nein" gesagt, aber das Leben
Gustav ging die Treppe hinunter zu seinem Zimmer,
macht mürbe und nimmt viel vom Stolz ' ! Er schwieg.
und als er auf der letzten Stufe stand, rief Herr Bernhard
„Also was is ?" drängte Heinrich. „Soll ich mit Bernhard
nach:
„Morgen brauchst du nicht so zeitlich aufftehen, Gusti!
reden oder nicht?"
Morgen steh' ich schon mit die Burschen auf ! Wann fangen
. „Aber Heinrich! Dann mußt Du ihm sagen, daß das
sie denn jetzt an ?"
Deine Idee isr
•
„Um vier Uhr."
Die Antwort ließ keinen Zweifel — dem Menschenkenner;
„Um vier Uhr ? Gut . Gute Nacht, Gusti."
aber Heinrich «—das lag schon in der Familie — rannte die
„Gute Nacht, Bernhard ."
Menschen nicht und er rref : „Gusti! Du mußt mir sagen, ob
Die Sonne
noch tief unter Wien , und das Lamplob du willst oder nicht? Denn umsonst fahr ' ich nicht zu sche Haus lag stand
in Dunkelbeit, als am nächsten Momen an
Bernhard hinaus . Willst du ?"
Gustavs
Türe gepocht wuroe. Einmal . Zweimal . Er hörte
'Ust
Gleich einem jungen Mädchen, das errötend feine Liebe nichts.
Da wurde stärker geklopft.
gesteht, hauchte Gustav : „Ja "
„Was is denn ?" rief er erschrocken.
„Also sahns doh wieder zu uns z' ruckkummen, Herr
„Ich bin 's . Herr Gusti !" flüsterte Frau Fanny an der
Gusti!" begrüßte ihn August am nächsten Morgen . „Sahns
Türe . „Ich bin 's . Kommen Sie schnell hinauf ins Schlaf¬
doh wieder kummen, Herr Gusti!"
zimmer zum Herrn ! Es is ihm sehr schlecht
."
„Herr Gusti!" Ein Schatten zog über das Gesicht des
„Was ?"
alten Arbeiters , als er „Herr" zu seinem früheren Lehrling
„Ja , es is ihm sehr schlecht. Er hat auf mir gelitten !"
sagte, sagen mutzte; denn Herr Bernhard hätte es befohlen
„Geläutet
, Frau ' Fanny ", verbesserte .Gustav.
und der alte Diener mußte gehorchen.
„Gelitten , geläutet ! Das is doch allesahns . Kommen
Alter Diener ! Welche Tragik ! Er erklimmt nie die Sie nur schnell hinauf !"
Leiter der Selbständigkeit. Er bleibt unten ; meist mangels
Rasch schlüpfte Gustav in seine Kleider und lies die
Fähigkeit, und doch so oft ohne eigene Schuld, nur den Stiege "zum Schlafzimmer seines Schwagers.
Gesetzen des Kapitals erliegend.
Herr Bernhard saß in der Mitte des Zimmers auf einem
„Herrn " Gustavs nächste Tafen waren Reformen solch Sessel und atmete schwer. „Was hast du, Bernhard ? um
umstürzender Art , daß die gute alte Zeit ratlos den Kopf Gottes Willen ! Was is denn ?"
schüttelte.
„Luft — Gusti ! Luft ! Machts die Fenster auf ! Luft !"
„Jh wahß neht, was dehtz haßen soll? !" sagte August.
Gustav öffnete die Fenster und fragte Frau Fanny , die
„Was will er mit dem?" dachte Frau Fanny ; aber Herr
ihm dabei half, leise: „Haben Sie schon um den Doktor ge¬
Bernhard , der — fett dem Wiedereintritt Gustavs — in
schickt
?"
Baden bei Frau und Kindern lebte und dort seinen Sommer^
„Ja . Ich hab's einem Burschen gesagt."
Urlaub verbrachte — er ließ Gustav gewähren . Frau Rest
Gustav ging zu dem Kranken. „Bernhard ! Möchst dich
warnte wohl : „Bernhard ! Ich macht' ihn nicht so schalten
nicht
niederlegen ?"
und walten lassen! Er is ja doch noch ein Kind . Ein bissel
„Nein
. Luft möcht' ich!" antwortete er schwach und beugte
sollst du dich schon umschaun, Bernhardt"
sich zur Seite , als suche er etwas auf dem Boden. Er siel
„Schau', Refi," erwiderte Herr Bernhard , „ich bab' mei
vom Sessel herab. Mit Mühe hoben ihn Gustav und Frau
Ruh ' und ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen und Fanny und trugen ihn
zum Bett . Gustav öffnete ihm das
dann ." — ein Wolke zog über das breite , gutmütige Gesicht Hemd. Herr Bernhard ließ
es geschehen.
Herrn Bernhards , — „wie lang noch, Rest? Nächste Woche
Da
trat der Arzt ins Zimmer und ging rasch zum Bett.
is mein Urlaub aus !"
„Guten
Mdrgen , Herr Lampl !" sagte er. „Guten Morgen!
„No! Wirst dir ihn halt verlängern !" rief Frau Rest.
Was
is
denn
mit Ihnen ?"
„Du bist doch dein eigener Herr !"
Herr Bernhard antwortete nicht. Da beugte sich der
„Das kann ich nicht, Rest. Ich Hab' Gusti versprochen,
Arzt
über den Kranken, horchte an seinem Herzen, fühlte
daß er nächste Woche auf ein paar Tag ' nach Baden fahren
seinen
Puls , sah ihm in die Augen und schüttelte den Kopf.
kann, und da muß ich dann wieder im Geschäft sein!"
Dann wendete er sich zu Gustäv und sagte: „Es ist ja schon
llrlaubstage fließen rasch dahin , rasch, wie ein reißender
aus ."
Strom . Am Ende der Woche stand Herr Bernhard mit weh¬
„Nein, Herr
Nein," rief Gustav, „das ist nicht
mütigem Gesicht und einer großen Tasche in der Hand vor möglich! Nein ! Doktor!
Das kann nicht sein! Grad ' hat er noch
Frau und Kindern und reichte ihnen zum Abschied die Hand. gesprochen!"
„Was hast du, Bernhard ?" fragte Frau Rest. „Warum
Er faßte die Hand des Toten . Sie war warm wie das
schaust du so eigentümlich?"
Leben. „Schauen. Sie , Herr Doktor! Das kann doch nicht
„Ich weiß nicht, Rest . . . mir is so schwer. Ich weiß fein ! So schnell? !"
nicht, warum . Ich fahr ' so schwer nach Wien hinein!
„Lieber, junger Mann !" sagte der Arzt. „Das kommt
„Aber geh', Bernhard ? Warum ?"
schnell. Herzschlag."
„Ich weiß es nicht, Rest. Ledt's wohl und bleibt 's alle
Gustav hatte noch keinen Menschen sterben gesehen. Er
gesund, Kinder ! Brav fern Und schön folgen der Mama !"
war verzweifelt. „Das kann nicht sein, Herr Doktor!" rief
Am Abend kam Herr Bernhard nach Wien in sein Haus
er immer wieder, „Ich — ich laß ' noch einen Doktor rufen !"
und staunte.
„Wenn Sie glauben !" meinte kühl der Arzt, aber Gustav
Als Kind sah ikb gerne den Arbeiten der Roßhaarhörte seine Worte dicht mehr. Er war schon über die Stiege
krempler zu und staunte, weshalb kie die Pferdehaare so hinunter und hatte einen Arbeiter
beauftragt , einen zweiten
stürmisch hin und her zerrten , um sie schließlich wieder in die
Arzt zu holen, und sogleich lief er wieder ins Sterbezimmer
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zurück und fragte den Arzt : „Kantt 's nicht Scheintotz fein,
.^
' .
Herr Doktor?"
. Ichhabe
's^aurstnahe
^,N«in . Leider nicht. Mirseht
Mensch
braver
Ein
.
ihn lange gekannt, den Herrn Lampl
gewesen. Schab', um ihn,"
Da begannen die Glücken zu läuten . Keine Kirchenglocken.
Die Glocken der Arbeit . Unten im Fabriksraume dröhnten
und brummten und klangen die Maschinen und riesen ihren
toten Herrn . Vier Uhr morgens war es, und das tägliche
Werk begann.' „Herr Gusti!" schrie Frau Fanny entsetzt.
„Lassen Sie doch die Maschinen einstellen! Die Burschen
sollen aufhören mit der Arbeit !"
Da blickte Gustav auf den Toten . Lange" und schmerzlich
sah er seinen Lehrmeister an , und dann sah er in. den grauen
Morgen hinaus , in die Ferne und er sah eine Witwe und
zwei unmündige , unversorgte Kinder . .
„Nein , Frau Fanny !" erwiderte er. „Es wird weiter
gearbeitet ."

1b . Kapitel.
Das liebliche Baden bei Wien ! Reich, voll Glück war
Frau Rest mit ihren Kindern und ihrem Manne hinaus¬
gezogen und nun — so plötzlich und so sehr verarmt — eilte
sie nach Wien zu ihrem toten Gatten.
Schluchzend trat sie ins Sterbezimmer . Da lag er auf
der Erde , auf Stroh , der Mensch, mit dem sie zehn Iahte
glücklich gelebt und doch so viel gehadert und gekämpft hätte.
Wie gerne hütte^ sie ihn jetzt um Verzeihung gebeten und
gelobt, nie mehr ihr Recht ertrotzen zu wollen, wäre er nur
noch am Leben gewesen.
So geschieht jedem Menschen an der . Bahre eines ge¬
liebten Toten ' denn der Tod heiligt und flicht eine
Märtyrerkrone um das Haupt des Verstorbenen. Die Fehler
und Schwächen des Toten ? Sie sind verblaßt und vergessen,
weil er sie mit seinem Leben gesühnt. Alle Erinnerungen
wandeln sich dem Ueberlebenden zur Glorie des Toten , und
von Mitleid und Schuld erfüllt , bereut er.
Laut weinend kniete Frau Rest neben dem Toten auf der
Erde. „Mein Manni ! Mein liebes Mannt ! So schaust
du aus !" und küßte seinen kalten Mund , „Aber gnä Frau !"
riefen die Totenwächter und zogen sie fort. „Einen Toten
darf man doch nicht küssen!"
Das Begräbnis war schön. Der Rabbiner sprach er¬
greifend von dem Lebenswandel Herrn Bernhards : Arbeit,
Müh < wenig Genuß und jung gestorben. Die meisten
. Nach den Zeremonien in
weinten , und Frau Rest schluchzte
der Halle traten vier Diener der Kultusgemeinde zum Sarg,
um ihn zu heben und aus der Halle zu tragen . Herr Her¬
mann wehrte ab : „Einen Moment , meine Herren ! Meine
Söhne werden den Sarg tragen helfen !"
Er winkte seinen Söhnen . Sie kamen heran und er sagte
leise: „Helft 's den Sarg tragen . Es is 'ne Mizwe und er
hat 's um euch verdient ! Er war gut zu euch allen !" Dann
wendete er sich zu den Dienern der Kultusgemeinde und
sagte . „Zwei von ihnen, meine Herren , tragen auf der einen
Seite , und aus der anderen Seite werden meine Söhne
tragen !"
So geschah es. Zwei Diener und Gustav und Heinrich
hoben den Sarg und trugen ihn aus der Halle. Nur Robert
stand unschlüstig und sah dem Zuge nach. Da polterte Herr
Hermann : „Warum trägst du nicht mit, , Robert ?"
„Wo soll ich tragen , Vater ? Es tragen doch schon vier !"
„Geh' in der Mitten , zwischen Gustav und Heinrich!"
„Es is kein Platz, Vater !"
„Geh' wie ich dir sag' !"
Robert gehorchte und reihte sich ein ; jedoch der Raum
war eng, und Robert — nicht einer der geschicktesten— trat
Gustav, der vor ihm ging, wiederholt auf die Fersen . Gustav
wendete sich um und rief leise: „Robert ! Gib acht! Du
trittst mir immer auf den linken Fuß !"
„Was soll ich tun ? Ich Hab' doch keinen Platz , und er
hat mir geschafft, ich muß tragen !" erwiderte Robert so un¬
schuldig und verzweifelt, daß Gustav sich rasch abwendete,
um das Lächeln zu verbergen.
\y Zentralfriedhof

ist groß , und das Grab Herrn Bern¬

hard lag weit weg von der Halle, Es war ein langer
Weg. Robert bemühte sich wohl, Gustav zu schonen und
versuchte mit seinem linken Fuß ' im Halbkreis um Gustavs
Ferse zu schleifen. Jedoch dieser ungewohnte, schwierige
0

Schritt raubte ihm die Herrschaft über seinen rechten Fuß,
und er trat nun einige Mähe auf Gustavs rechte Ferse . Gustav
wendete sich «rietet um : „Robert !'^ rief er leise, „gib doch
acht! Jetzt trittst du mir auf den rechten Fuß !"
Aber als er den seltsamen, graziösen Schritt Roberts
bemerkte, da. — . Gott ist fein Zeuge! Er wollte ernst
bleiben ! aber das Lachen ist em freies Geschöpf und läßt sich
nicht, unterdrücken. Es wählt sogar mit kleiner Tücke jene
Orte und Zeiten ; wo ibm der Mensch — wie dem Bösen —
gerne entfliehen möchte! Aber je mehr du widerstrebst, desto
stqrker faßt es dich. Du sinkst wehrlos jn die. Arme dieses
liebenswürdigen Despoten und reißt im Stürz uoch die Um¬
gebung mit . Es lächelte nicht nur Gustav. Es lächelte auch
der Uebeltäter Robert und auch Heinrich, der als Letzter in
der Reihe giny und alles sah und hörte. So war es ein
seltsamer Anblick, wie die drei Brüder den Sarg trugen und
in dem verzweifelten Bemühen, den Ernst zu bewahren,
sonderbare Grimassen schnitten. Es zuckte um ihren Mund,
am ihre Nasen und Augen wie fernes Wetterleuchten » aber
der Donner war nah,' denn Herr Hermann , obwohl er rück¬
wärts ging, hatte alles gesehen, und schon war er vorne bei
seinen Söhnen und flüsterte leise, aber grimmig : „Mord
Donner in Enk! Wie könnt's ihr lachen bei einer Kv/ure? !
Habt 's doch e Stücke! Gefühl ! Leider ! Leider is das , weil
ihr ka Stücke! Jüdischkeit und ka Gottesfurcht habt 's ! Vor
Zeitens häit ' ms Leut ' geftahnigt , die so was getan haben !"
Lieber, älter Herr ! Sei still. Du weißt nicht, was Gott
will . Seine Wege sind verschlungen und sein Wille , kaum
erkennbar ! .
Als Frau Rest am Abend die Geschichte erfuhr , zuckte
ogar um ihren Mund ein kleines Lächeln, und diesen
chwachen Sonnenstrahl — wer weiß es denn ? — vielleicht
jatte ihn der liebe Gott der schwergeprüften Frau geschickt,
um sie ein wenig zu erheitern ! Denn alles ist von Gott.
Das Leben,, der Tod, die Furcht, der Schmerz und auch —
das Lachen.
Man trauert , man beweint einen Menschen, spricht von
seiner Auersetzlichkeit, und doch— wie bald, wie rasch ist er
vergessen und alles geht wieder-seinen alten Schritt?
Schon am nächsten Morgen lief das tägliche Werk, die
Arbeit im.Hause Lampl , als wäre nichts geschehen und Herr
Bernhard stünde noch immer an die Holzwand.seines Kontors
gelehnt und blicke über den Hof. Im Hose war nun viel
Lebens denn den ganzen . Tag schoß Gustav vom Wurst¬
zimmer über den Hof zum Magazin und vom Magazin über
den Hof zum Kontor und wieder zprück. Er wollte nämlich
überall und gleichzeitig sein. Sein Ehrgeiz wollte das Ge¬
schäft auf der bisherigen Höhe erhalten und - - weil Amsicht
und Ernst dem Ehrgeiz zu Hilfe kamen, gelang es aüch; denn
ein Geschäft ist wie ein Garten : Es blüht - wenn es gepflegt
wird.
Mit wohlwollenden Blicken. betrachtete Herr Hermann
die Arbeit seines Jüngsten ! mit kritischen Blicken Frau Sali.
Und sie drängte : „Hermann ! Du mußt ,bei Resi nachschaun!
Er arbeit ' Und arbeit ' und wie schaut's aus ? Verbietst sie?
Fahr ' hinaus , Hermann ; und schau' in die Bücher nach?"
Es war ein halbes Jahr nach dem Tode Herrn Bern¬
hards , da erschien Herr Hermann an einem Vormittag in der
Fabrik seiner Tochter, in Hernals . Mit sehr ernstem Ge¬
sichte und unerwartet.
„Ick bin herausgekommen prüfen ", sagte er. „Die Bücher
prüfen !"
„Das ist gut", erwiderte Frau Rest. Gustav aber schwieg,
denn trotz seines guten Gewissens war er ein wenig be^
!
klommen.
Herr Hermann ging zunächst ins Kontor , hinter ihm
Frau Resi und Gustav, und der Alte begann im Kontor mit
der Kontrolle des Hauptbuches. Und er las mit einem Eifer
in „Soll und Haben" — Gustav Freytag hätte eine Freude
gehabt — und dann schrieb er Zahlen heraus , und hernach
fragte er : „Wie is es mit der War ' ?"
„Im Magazin und im Eishaus ist die Ware ", erwiderte
Gustav.
Herr Hermann ging ins Magazin und ins Eishans und
ließ rosigen und zählen und ging wieder zurück ins Kontor
und Frau Rest und Gustav stets hinter ihm her, wie die
Küchlein hinter her Henne. Im Kontdr rechnete er wieder
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und summierte. Und es» ergab sich eine Zahl , eine SchlußUnd seine Existenz? Wenn er schyn daran dachte, Lefumme, unb Herr Hermann atmete tief, blickte über ' den » ruhigte er .die mahnende, innere Stimme mit den leichten
Zwicker zu seiner Tochte^ hinauf . dio vor
^
-Wer immer rs kaufen rvrrd. mutz mtch
sprach: „Rest! Er hat gut ^ gewirtschaft' !
Du hast haben und kann's phne mich nicht.führen !"
...
4000 Gulden mehr !" • ; ■ • ' 5- . ^
Wochenlang schwankte Frau Resi in ihrem Entschluß. Sie
Gustav war stolz, aber er blieb nüchtern und arbeitete
'
.
Vai , zuzuwarten, fei'
"
wußte,
der Rat
ihres Vaters
ruhig weiter . Wie das Vogleim das zum Neste Halm um wenn ein Mensch ins Privatleben will, dünkt ihngut/aber
jede Ar¬
Halm hinzufügt, so trug Gustav Muhe, Sorge und Ileitz zu
beit eine Dornenhecke, woran seine Ruhe und sein Glück
dem Bau , worin er bloß' Gast war , zum Geschäft seiner zerreißen.
"
'V ,
.
' .
Schwester, zu ihrem Vermögen/und es wuchs und wuchs.
Frau Nest verkaufte das Geschäft.
Aber die Menschen bauen anders als die Vöglein . Dort
Gustav bot dem neuen Herrn seine. Dienste an . Ver¬
bauen die Alten , und die Jungen fliegen davon, und hier
gebens. Der neue Besitzer hatte bereits einen anderen Ge¬
baute Gustav, und Frau Rest blickte begehrlich von der fest¬ schäftsführer. Gustav war frei, das heißt ohne Prot . Er
gefügten Basis ihres Vermögens in die weite..Welt hinaus.
wollte fort von Wien . Nach Berlin , nach Paris . Aber
Und der Uebermut zog feine Schwingen und rauschte ver¬ Herr Hermann meinte : „Laß dir Zeit , Sie warten dort nicht
lockend: „Warum noch weiter arbeiten ? Hast genug. Ver¬ auf dich! Man wird sehen. Daweil bleib ' zu Haus ' !"
kauf' dein Geschäft und flieg '. Sei frei !"
Gustav blieb und
nun müßig im Elternhaus herum.
Aber Vater Spatz, Herr Hermann , war auf der Lauer/ Der Müßiggang hat ging
einen Zwillingsbruder . den Verdruß,
Rasch flog er herbei : „Was heißt verkaufen? Was soll mit
und wie bin » Seuche befällt , der Verdruß sogar "die Um¬
Gusti geschehen, wenn du das Geschäft verkaafst? !"
gebung des Müßigen ; "denn ein Mensch ohne Arbeit ist sich
„Kauf 's du für ihn, Vater ."
und allen anderen eine Last. So vergingen zwei Wochen,
„Was fallt dir ein, Rest! Wo kann or ohne Frau so ein und in dieser Zeit reifte in Gustavs Vater ein Entschluß,
>
Geschäft führen ? Wart ' noch zwah Jahr ', Rest, bis er groß¬ den er zunächst noch geheim hielt .
Aber eines Tages , nach Tisch, mußte der Plan geboren
jährig is ; dann wird man ihm 'ne Frau finden und dani/
- - kann ich's für ihn kaufen!"
werden. Wie in Schmerzen lief der alte Herr , unruhig im
Speisezimmer
umher? „Setz' dich doch, Hermann !" rief Frau
„dkein, Vater ", erwiderte Frau Rest kurz und mit un¬
Sali
.
„Was
lahfst du so herum ? Man wird ja ganz nervös !"
gewohnter Energie . „Nein. Ich wart ' nicht. Ich Hab'
Aber Herrn , Hermanns Unruhe ' war zu groß, um den
einen Käufer, , und der gibt mir .zwanzigtausend Gülden.
Wunsch seiner Frau sogleich zu erfüllen. Eine Weile lief er
Entweder kauf's für den Gusti oder — ich verkauf's !" '
noch
weiter ; aber plötzlich bljeb er vor seiner Frau stehen
Herr Hermann erschrak. Es ist bisher noch nicht geklärt,
und
sprach
mit solchem Ernste, daß die gute Frau erschrak:
ob über die Plötzlichkeit oder über die Höhe der Summe.
„Sali
!
Ich
möcht' ihm 'n klahnes Geschäft einrichten. Ne
Ich glaube, das letztere. Wenn ein Mensch klein begonnen
klahne
Fabrik
. Das will ich riskieren . Was sagst du dazu?"
und mühsam sein Vermögen zusammengespart — der wendet
Frau
Sali
war
dies zu plötzlich, und sie faß stumm und starr
den Kreuzer, bevor er ihn gibt . Der . K r e ü z e r ! Und
wie
Lots
Gattin
. Fräulein Berta blickte vom Klavier auch
Herr Hermann sollte zwanzigtausend Gulden sofort geben,
ein
wenig
wie
neugeboren zu ihrem Vater hinüber , und
und noch dazu für eine Sache, die ihm durchaus nicht sicher
darum
wendete
sich Herr Hermann zu Gustav. „ Gusti!
erschien. „Wie kann er ohne Frau so ein Geschäft führen !"
Kannst
du
mit
fünftausend
Gulden anfangen und bestehen?"
wiederholte Herr Hermann , „da muß er ja zugrund ' geh'n.
und
Gustav
eilig
,
als
könnte
es der Alte etwa noch bereuen
Ohne Frau !"
°
und
widerrufen
,
rief
ohne
Bedenken:
„O ja !" Das klang
Der alte Herr blickte sehr bekümmert ob dieses Mangels.
mutig
,
wie
ein
Trompetenrnf
,
aber
der
besonnene Vater
Noch nie wird einem Manne das Junggesellentum so ver¬
dampfte
sogleich
den
jungen
Bläser
:
„Gusti!
Ueberleg' dir 's
derblich erschienen sein, als damals dem besorgten Vaterl
gut
;
denn
wenn
du
das
Geld
verbringst
:
bei
Lebetag
kriegst
Ihm schien dieser idyllische Zustand ein Grab , in welches er
du
nicht
einen
Kreuzer
mehr
von mir ! Ender kennst de
einen großen Teil seines so schwer erworbenen Vermögens
Stahner kloppen! Säg ' mir 's auf dein Gewissen, Gusti:
versenken sollte.
*
Und wieder seufzte er : „Wenn er 'ne Frau hält ', war ' ' Kannst du mit fünftausend Gulden bestehen? Auf dein
Gewissen!"
das was anderes !"
Nun
Gustav ist mein Held, und- die Schriftsteller
Da ergriff Frau Sali das Wort : „Er braucht 'ne Frau,
schmücken
meist
ihre Helden, wie einen Wagen zum Mai¬
wie ich das Seiltanzen ! Jeden Abend lasst er mit Mahden
korso. Ich nicht. Ich gestehe: Das Gewissen bedrückte Gustav
herum !"
„Das .is es ja", meinte Herr Hermann . „Wenn er weniger als die .Drohung des Vaters , daß er nichts mehr
ernster war ', könnt' man sich ja schon jetzt umschaun! bekäme, wenn das Geld vertan sei: Darum sprach Gustav
Braawe Mahden gibt 's genug!" Und er blickte in dem nun sehr gedämpft, und seine Stimme klang wie ein fernes
Waldhorn : „Vater ! Ich wer' rechnen."
Speisezimmer, wo sich alle befanden, suchend umher, als
säßen die Schwiegertöchter nur so wartend in den Winkeln
Urid als wäre keine Zeit zu verlieren , ging er sogleich ins
des Zimmers , und er hätte die Wahl.
Kabinett . neben dem Speisezimmer, setzte sich dort zum
„Aber Hermann !" rief Frau Sali abweisend, als ver¬ Schreibtisch, stützte den Kopf mit der rechten Hand und / —
stünde sie den suchenden Blick ihres Mannes . „Aber Her¬ überlegte . Als er sich ein wenig gesammelt, nahm er ein
mann !, Er is doch noch 'n Kind !"
Blatt Papier und verfaßte ein Inventar . Er richtete seine
künftige
Fabrik modern, schön und geschmackvoll ein. Es
Die beiden Ehegatten waren nämlich, wie in vielen
fehlte
nichts.
Nur vergaß er Über der Freude des JnDingen, auch über die Reife ihres Jüngsten verschiedener
stallierens
feine
geringen Mittel , und als er summierte, er¬
Ansicht. Herr Hermann wollte Gustav durchaus zum Ehe¬
schrak er nicht wenig nber die Schlutzsumme. Sie betrug
mann befördern, oder degradieren — wie man will —; Frau
funfzehntausend Gulden.
Sait hingegen hätte ihren jüngsten Sohn — wenn es nur
Rasch entschlossen
, errichtete er ein neues Inventar . Et¬
möglich gewesen wäre — noch gerne mit kurzen Höschen be¬
was bescheidener: einen kleinen Motor , eine kleine Schneide¬
kleidet!
Und der, um besten Schicksal hier der Streit wogte, ar¬ maschine, eine kleine Quetsche. Alles war klein und herzig,
beitete indes unbekümmert und vergnügt in der Fabrik seiner was er kaufen wollte. Rur die Schlußsumme war noch immer
Schwester' für den Nutzen seiner Schwester. Er war noch zu groß : Achttausend Gulden.
in dem glücklichen Zustande, da die Jugend aus Liebe zur
Jetzt verlor er .den Mut , denn er erkannte die Unmög¬
Sache arbeitet . Ihn freute das Geschäft an . sich, gleichviel, lichkeit, mit fünftausend Gulden etwas zu beginnen. Hilflos
wem es gehören sollte. . Er war froh, daß ein Leben im und verzweifelt sah er in dem kleinen Kabinett umher;
schwer lag sein Kopf auf dem rechten Arm und düster blickte
Hause war , düß täglich recht viel Ware erzeugt und mit
Nutzen verkauft wurde, aber — fcas goldene Bächlein des Ge¬ er auf den alten Schreibtisch, an dem er faß.
winnes weise in seine Straße zu lenken, daran dachte er
Der alte Schreibtisch! Vor dem er schon als Kind ge¬
nicht. Ihm mangelte noch die berechnende Klarheit der sehen, als er noch Schulaufgaben schrieb oder das Chiimesch
höheren Jahre , die jede Handlung wägt , wieserne sie den übersetzte!
eigenen Nutzen fördert oder hemmt. '
(Fortsetzung folgt .)
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- zu fabelhafte Dimensionen an — „meine Waren wieder losfchlageü kann, dann bin ' ja ich übervorieilt , ausgebeutet , in
ineinen Interessen geschädigt?
—
, ^^
Diese durchaus fälsche, auf Dummheit und .Verblendung
beruhende Ansicht vermag keiner — den Pfarrer als höchste
und in allen Dingen maßgeberchste Autorität nicht ausge¬
nommen
zu berichtigen oder zu widerlegen,
.In Wahrheit ist dieser „Handel" der jüdischen Aufkäufer
mit den Bauern das Armseligste und Traurigste , bas sich
überhaupt denken läßt . - Der Profit beim Wiederverkauf ist
unglaublich gering und würde jedenfalls dem Bauern ent¬
gehen, da er von den meist jüdischen Abnehmern in der
Stadt den armen Glaubensgenossen' gewährt wird, nur in
dem edlen Bestreben» denselben einen , ,wenn aüch gelingen,
Verdienst zuzuwenden und sie so' vor Bettelei oder dem
Hungertode zu bewahren.. Es ist quasi, ein Geschenk in
schonender Weise. Der jüdische Produktenhändler in Galk- <
zien betrachtet es als seine Pflicht,, die Flachs- und Hanf¬
strähne, die Leinwand , das Wachs und dergl. aus der Hand 4
des Aufkäufers zu erwerben ; die Hausfrau besorgt ihren
Bedarf an Geflügel Und Eiern bei der armen Jüdjn . Sara
oder Chana spricht' „Madame , ich habe Ihnen ein Huhn
gebracht, sehen Sie nur , Madame , ein großes, ein fettes,
ein junges Hühnchen. Ich hüb' der Bäuerin 60 Kreuzer
bezahlt, so wahr soll ich gesund sein und meine Kinder unter
die Qliuppe führen — 50 Kreuzer^ keinen halben Kreuzer
weniger."
Die Hausfrau glaubt gewöhnlich diesen Beteuerungen
und gewährt - - je nachdem sie sparsam oder freigebig ist —
drei bis fünf Kreuzer Profit.
„Und" — denkt sie dabei - - „hat mich Chana vielleicht
doch auf zwei Kreuzer betrogen, dann tut 's auch nichts, denn
sie ist so arm , hat einen kranken Mann und kleine Kinder."

uf der staubigen Landstraße, die von der Stadt nach
dem kleinen Marktflecken Z. und den umliegenden Dör<
fern führt , bewegt sich langsam und schwerfällig ein großer,
mit Väuernpferden bespannter Leiterwagen . ^
°
Die Insassen des mit Stroh und Heu gefüllten Fuhr¬
werkes — polnische Inden und Jüdinnen — zu je zwei in
drei Reihen , nicken müde und schläfrig, jeder auf feinem
Korbe oder Bündel , worin die jn der Stadt , gemachten Ein¬
käufe enthalten sind. Vorne der Kutscher, ein ruthenischer
Bauer , der bei jeder Feldschänke unfehlbar Halt macht und
einen ganz ansehnlichen Schluck Branntwein zu sich nimmt,
denn „das ist eine Gottesgabe , die im Winter wärmt und im
Sommer kühlt" — wie er erklärend und gleichsam zur Ent¬
schuldigung den Passagieren versichert. Welche der beiden
Wirkungen Dmytro diesmal erwünscht ist, können die Reisen¬
den nicht erraten . Die Jahres - und Tageszeit lassen es
nicht zu. . Es ist nämlich ein früher Augustmorgen. Die
Sonne steht noch hinter leichten Nebelstreifen, ein leiser
Windhauch bewegt das Laub der Baume , streicht über die
Stoppeln der meist bereits kahlen Felder zu beiden Seiten
der Landstraße ; schwere Tautropfen hängen an den Grusetn
und vereinzelten Halmen und da . . ; da durchbricht auch
schon das Tagesgestirn vollends den Nebelschleier, und ein
Meer von Licht ergießt sich über die Landschaft. Med , roas"
an Wolken und Nebel noch vorhanden ist, hat sich dort weit
hinten am Horizont zusammengeballt und steht nun als rot¬
glühende Wand im Westen, der Sonne gegenüber.
Die goldigen Strahlen greifen diese Festung tapfer und -7— Dasselbe
wiederholt
sich bei den Eiern , dem Gemüse
hartnäckig an . . . sie schlagen immer neue Breschen in die usw. .
Masse . . . sie durchdringen sie ganz / V. immer dünner,
Auch die christliche Dame kauft gerne bei Chana ; denn
immer durchsichtiger wird die Wolke, bis sie sich ganz im außer der Bequemlichkeit, nicht in dem Kot und Schmutz
blauen Aether auflöst.
des Marktes waten zu müssen und die Dinge in s Haus
So hell und rein ist der Himmel, wie ein einziger riesen¬ gebracht zu bekommen, hat sie auch an der klugen, dienst¬
hafter Türkis . Rechts und links der Hochwald zeichnet sich fertigen Jüdin ein vorzügliches „Laufmädchen". !■ . .
scharf.ab in der klaren Luft . Die weiten Feld - und Wiesen¬
Sie besorgt geschickt und zu ihrer Zufriedenheit die ver¬
flächen ringsum erglänzen in schimmernden Farbentönen
schiedensten
Bestellungen und Einkäufe, sie kreditiert ihr
aus Blumen , Blüten und Tautropfen gebildet ; der Gesang
oft
—
trotz
des geringen Betriebskapitals, , das selten die
der Vögel, der jetzt an allen Ecken und Enden erschallt,
Summe
von
drei Gulden übersteigt, und steht ihr in tau¬
bringt Leben in das schöne Bild , und nur die graue Land¬
send
Nöten
und
Verlegenheiten bei.
straße trägt einen Mißton hinein in diese vollendete Har¬
Gehen
aber
dieselben
Hausfrauen auf den Markt , dann
monie — die häßliche Landstraße und der mürrische Dmytro,
wollen
sie
als
Entschädigung
für ihre Mühe und den Zeit - ,
der stets schimpft und flucht und sich übervorteilt glaubt,
vertust
so
billig
als
Möglich
einkaufen. Sie handeln und
wenn er Juden mit seinem Gespann nach der Stadt fährt
feilschen
so
lange,
bis
die
Bäuerin
schließlich mit jedem
— und mögen sie ihn noch so gut bezahlen!
Preise
zufrieden
sein
muß.
Doch
will
sie das nie einfehen.
Die Insassen des großen Bauernwagens bleiben still und
Und
.wenn,
bei
dem
unmittelbaren
Verkauf
an die Konsu¬
teilnahmslos , eng aneinander gerückt.
Sie haben kern Auge für den Zauber der Umgebung. menten, sie Noch so schlecht wegkommt, gönnt sie doch nicht
Einst war es das Streben nach dem Uebersinnlichen, die — sozusagen aus Prinzip , oder Tradition -7- dem armen
jüdischen Aufkäufer den kargen Verdienst und glaubt sich
strenge Verinnerlichung der gesamten Gedankenwelt, mit
stets
von ihm betrogen. Daher auch die seltsame Art , wie
einem Worte höchster Wissens- und Weisheitsdrang , der die
dieser
Handel vor sich geht. Mit Tagesanbruch gehen die
Juden von der Natur und ihren Freuden abzog, jetzt ist es
Aufkäufer
aus dem Haufe und weit vor die Stadt , den
tiefste Sorge und Lebensnot , die sie unempfänglich macht Dörflern entgegen.
Der eine oder andere erblickt von ferne
für alles Schöne, das sie umgibt.
eine
Bäuerin
^mit
einem
Korbe in der Hand. Er vermutet
Allmählich beginnt auf der bis nun stillen Landstraße
darin
eine
Henne
oder
ein
paar Eier , oder gar , als be¬
ein geräuschvolles Treiben.
sonders
erwünschten
Zufall
,
beides. Sofort beginnt ein
Dem Eingeweihten ein bekannter, ' gewohnter Anblick,
wahres
Wettrennen
.
Jeder
will
zuerst die glückliche Be¬
würde es zweifellos jeden Fremden seltsam anmuten und
sitzerin
dieser
Herrlichkeiten
mit
Beschlag
belegen, was stets
mit gemischten Empfindungen erfüllen , —- Kaum eine viertel
ein
resigniertes
Zurücktreten
der
übrigen
zur Folge hat.
Meile hinter T. und bis in die nahen Dörfer hinein , er¬
Der
erste.
der
die
Bäuerin
erreicht,
entreißt
ihr den Korb
scheinen und nehmen in gewissen Abständen Aufstellung, ein¬
mit
der
Frage
:
„Was
hast
du
da
zum
Verkaufe?"
Die erzeln und in Gruppen , abgehärmte , in Lumpen "gehüllte
ürnte
Eigentümerin
läßt
sich
das
nicht
ruhig
gefallen.
Ein
Männer und Weiber — jüdische „Aufkäufer" aus X. .
räftiger Fauftschlag beantwortet die Gewalttat des Auf¬
Sie warten auf die aus den Dörfern in die Stadt zu käufers. Er achtet nicht darauf , er darf es nicht, wenn er
Markte ziehenden Landleute , denen sie ihre Waren , aus¬
Ware an sich bringen und die paar Kreuzer verdienen ;
schließlich in Landesprovukten , selbstgesponnenem Leinen. die
will. -T- „Warum schlägst du mich, ich will 's dir ja gut be¬
Eiern . Geflügel und Gemüse bestehend, abzukaufen suchen. zahlen ?" Und nun beginnt ein Schimpfen, Lärmen . Feil¬
Ich sage, „abzukaufen suchen" - denn der galizische schen; die Bäuerin hat den Korb, doch nicht das Huhn zurückBauer ist von Natur so mißtrauisch und habgierig zugleich, erhalten , die Aufkäuferin halt es fest und läuft voran , der
daß ihm trotz Geld und guter Worte seine Ware in der Stadt zu, die Bäueriit hinterher . Beim Mauthaus wird
Regel halb und halb entrissen werden muß. Vollends dem man gewöhnlich handelseinig , der Kaufpreis wird bezahlt,
Juden traut er schon gar nicht, „denn" — kalkuliert feine die bisherige Besitzerin zieht grollend und fluchend weiter
Weisheit — „wenn der Jud ' mit unzweifelhaftem Gewinn"
sie hat zwar Geld, aber kein Huhn mehr, und sie möchte
— dieser letzte nimmt in der bäuerlichen Vorstellung
so gerne beides behalten!

Die neue Eigentümerin eilt hoffnungsfreudig ^ in. die ' datz.. niemanden erleben lassen." Hier bricht die Erzählerin ^
Etadt , zu den „Herrschaften", sie rechnet schon im Voraus
in heiße Tränen aus . * .
auf einen bestimmten Gewinn^ von ^ 8 Kreuzern — denn^ _ „Versteht depn ein Bauer Gastwirt , A Leln?" fragtUn - .
'das Huhn ist fett und zart ? Ja , liebek Leser, auf bare ~ gläubig- erner ''von den ZusMern.
5 Kreuzer — ich übertreibe nicht im mindesten! aber ste
„Hm," meint -bitter und ironisch die Frau „er darf alles,
wird vielleicht Noch eine Gans oder einen Truthahn aner läßt die Bauern sich betristken, er berauscht sich selber mit
und verkaufen und zehn bis zwanzig Eier , das alles zu¬ ihnen, dann streiten und raufen ste miteinander , und sie
sammen kann ihr schon den ansehnlichen Reingewinn von werden sich noch einmal lotschlag»»."
20 Kreuzern einoringen . Es kann ihn einbringen ! doch wer
„O, es ist für die Juden bitter , bitter und sauer," seufzt
weist? Ghana oder Rifke oder Itzig schweben jeden Tag
die zweite Reisende.
„ in Todesangst bei dem Gedanken, heute, just heute oder
morgen keinen Abnehmer M finden. Alsdann sind die Eier
verdorben, das Huhn mutz gefüttert werden und der Ver¬
haben Mit unferm Leid" — flüstert die erste. „Steht denn
dienst ist hin, abgesehen davon, daß man mit den Kindern
inzwischen hungern müßte, denn Vorrat — an Geld oder
nicht in der heiligen Thora , wann das Golus aufhören wird,
Lebensmitteln — ist für diese Aermsten der Armen ein un¬ wann uns Haschern Jissborach aufrichten wird in unserem
bekannter Begriff.
Land ? Ihr , Reb Nechemje wisiet das sicher," wendet ste
Hat aber Gott geholfen, daß alles verkauft und zugleich sich ehrerbietig zu einem in vorderster Reihe sitzenden Manne^
bar bezahlt wurde, o! dann ist man froh und zufrieden und dessen durchgeistigtes, blasses Gesicht mit den tiefliegenden,
dankt Gott aus tiefstem Herzen, ohne viel daran zu denken, sanften Augen»den Gelehrten verrät.
daß man um der paar Kreuzer willen mit Tagesanbruch
„In den heiligen Schriften steht viel davon, aber es
aufstehen,' weit hinaus vor die Stadt laufen , sich schlagen» gibt verschiedene Ansichten, darüber läßt , sich mit Weibern
nicht sprechen," erwidert der Ang»redete — aber wir müssen
beschimpfen lassen und zuletzt in zwanzig Häusern treppauf,
treppab steigen mußte und dast man von dem Gewinn 'nur
hoffen, daß wenn Er . dessen Namen zu nennen ich nicht
Brot und Kartoffeln — alles in hübsch mastigen Rationen — wert bin, uns würdig finden wird , erlöst zu werden, dann
wird er uns Mosehiäcb ben DawM fenben und — die richtige
für sich und die Seinigen erschwingen urä> die Blöße nur
mit gescheitsten alten Fetzen bedecken kann.
Idee ." fügte er leise binzu.
„Amen " flüstern fromm die Lippen der Reisenden, und,
..2hr solltet euch schämen, einer armen Witwe die paar
Eier wegzunehmen, vielleicht verdiene ich ein Sechser! auf jede Brust hebt ein Seufzer , so tief, so aus Herzensgrund,
wie er sonst nirgends , in keinem anderen Lande und bei
Brot für meine armen Würmchen" — — diese Woxte, mit
heftiger und doch vm verhaltenem Schluchzen zitternder
keinem Volke gehört wird . Ueberhaupt diese Seufzer der
Stimme gesprochen, weckte plötzlich die Passagiere des Leiter¬ polnischen Juden ! Sie scheinen es dann zur höchsten Voll¬
wagens aus ihrer dumpfen Apathie.
kommenheit gebracht zu haben. Kein Wunder ! Sie hatten
Zur Seite des Weges steht eine erregte Gruppe. Den und haben noch die beste Schule für diese und alle ein¬
Mittelpunkt bildet ein stämmiger Bauer , der die Henkel schlägigen Künste.
feines Korbes krampfhaft festhält, während gleichzeitig ein
Jeder Seufzer , der aus der Brust dieser gequälten , wie
ältlicher Mann und eine Frau — jeder den Korb an sich zu das Wild im Walde gehetzten, jüdischen Familienväter , aus
reißen suchen. Mehrere andere verkümmerte Gestalten sind dem Munde der schwergeprüften jüdischen Mütter , bei Jung
bemüht, die beiden zu begütigen und einen oder den anderen
und Alt aufsteigt, bildet das Thema zu einem Klagenede,
zum Nachgeben und Verzicht zu bewegen.
so ergreifend, so todestraurig , so voll tragischen Jammers
„Glaubt mir , es ist mir bitter und weh genug, dazustehen und herzbrechenden Schmerzes, wie es noch kein Dichter
und mit euch zu streiten ."
je geschaffen.
Der Mann weint nicht und schluchzt auch nicht bei dieser
Die schwermütige, fast andächtige Stimmung der Reisen¬
traurigen Versicherung, aber Ton und Geberde greifen den stört plötzlich Dmytros barsche Rede : „Abramkowa,"
einem ans Herz.
wendet er sich zu einer der Frauen im Wagen, „da ist Euer
Eine der Frauen auf dem Leiterwagen zieht rasch ihr
Dorf, hier müßt Ihr ybsteigen, denn ich biege jetzt rechts
Kopftuch tief über das Gesicht und wendet sich mit einem ein."
schweren Seufzer ab. Das Fuhrwerk ist bereits weit weg
Mit Hilfe der anderen gelangt die „Abramkowa" Ge¬
von der Stelle,' der Bauer hat längst, einen günstigen Mo¬ nannte von dem hohen Leiterwagen auf den Boden ; nachdem
ment benutzend, mit seinem Korbe das Weite gesucht, die sie das stark gefährdete Gleichgewicht wieder gewonnen, wird
beiden Reflektanten überhäufen sich gegenseitig mit Vor¬ ihr das Reisegut in Bündeln und Körben herabgereicht.
würfen und fahnden auf andere Bauern und Körbe, aber „Geht gesund" — tönt 's von allen Seiten — „fahret gesund,
noch immer seufzt und stöhnt die gute Frau in der zweiten
Gott soll euch helfen, er soll euch bald vollkommene Genesung
Reihe des Leiterwagens , noch immer wagt sie nicht, sich senden und den rechten Mann für euer Kind bescheren" —
verabschiedet sie sich von jedem einzelnen.
umzusehen oder ihr Gesicht zu zeigen. Zuletzt kann sie nicht
wehr an sich hallen : „Habet ihr den Mann gesehen, der die : „Amen, amen , schönsten Dank, Gott soll auch euch helfen."
Eier kaufen wollt ? ach, weh' und traurig ist das , so ein
Die Frau eilt den Fußweg ins Dorf entlang , das
frommer Iud ', so ein großer Kenner" — sie meint : ein
Bauerngefährt zieht langsam weiter.
Schriftgelehrter — „so ein Baal Z'dakah — und jetzt mutz
Die obige Szene wiederholt sich, so oft
einem Dorfe
er ein Aufkäufer sein, auf feine alten Tage. Ich Hab' mich oder einer Schänke Halt gemacht wird und vor
ein Mitreisender
weggekehrt und meine Augen verdeckt, er sM nicht merken, a&fteißt.
daß ich ihn erkannt Hab', ex soll nicht beschämt werden:"
Inzwischen ist es sieben Uhr morgens geworden, die
„Wer ist ers"' fragen alle teilnahmsvoll.
Sonne steht schon hoch. Auf dem Wagen , zwischen Bündeln,
„Ihr kennt ihn nicht? es ist Red Simche Pluchower. Körben und Schachteln sitzt nur noch einer , der letzte von
Zwanzig Jahre lang hat er das Wirtshaus in Pluchow in Dmytros vielen Paffagieren — es ist der
schöne blaffe Jude,
Pacht gehabt und hat pünktlich den Zins gezahlt und die den Ui mitleidige Frau Reb Nechemje genannt
hat.
Geschenke für die gnädige Herrschaft gegeben, war ehrlich
Man
ist
bei
einem
Scheidewege
angelanat
.
„Pane Newie ein Rabbi und hat nur das Stück! Brot verdient ; denn
chemja
"
wendet
sich
Dmytro
in
seinem
sanftesten
Tone zu
der Iud ' fürchtet sich ja , — er läßt die Bauern nicht viel
dem
hinter
ihm
Sitzenden,
indem
er
seine
Mütze
aus dem
trinken, weil man sagt, er beredet sie zum Saufen , um selber
Kopfe,
hinund
herrückt
,
was
Respekt
bedeuten
soll —
reich zu werden. Wie es aber bei uns Mode geworben ist,
„Pane
Äechemja
,
euch
führe
ich
bis
vor
die
Schwelle."
den Juden alles wegrunehmen, hat der Herr Graf dem armen. v
„Schön, dafür sollst du eine Semmel kriegen."
Reb Simche das Wirtshaus abgenommen und es einem
christlichen Wirt übergeben."
'
„Hm, wäre es nicht beffer, ein Gläschen Branntwein zu
Reb Simche hat hundert ersparte Gulden gehabt, hat
geben?" fragt Dmytro treuherzig.
er angefangen mit Getreide zu handeln und bald das ganze
„Schon gut, es soll dein Schaden nicht fein," lächelt Reb
Geld verloren . Was hat er nachher tun Men ? er versteht Nechemje.
Noch eine. Biegung . . . man erblickt eine schone Linden¬
kein anderes Geschäft, er bat sein ganzes Leben rm Dorf'
allee . . . schnell durch diese hindurch . . . da§ Dorf liegt
verbracht. Jetzt ist er Aufkäufer und stirbt schier dreimal
täglich vor Kälte und Hunger. Haschs
Jistooroch soll vor den Blicken!

Vor der „Karczma " (Dprfschenke) bleibt die Fuhre stehen.
^
^
. . Hier ist'Reb Nechemjee Daherm.
Er ist Propinationspächisr in Zamostek; das ' heitzft et
besitzt gegen Erlag des Pachtzinses das alleinige Recht, im
Dorfe geistige Getränke zu verschleißen.
Einst war das ein ziemlich lohnendes Geschäft. Denn ab¬
gesehen davon, daß der Pachtschilling vor Einführung des
Branntwein -Monopols ein niederer war , führte auch der In¬
haber des Dorfwirtshauses einen flotten Handel mit den
Landleuten . Getreide und die verschiedensten Produkte des
Landes und der Hausindustrie wurden für Barzahlung oder
gegen Austausch von Bedarfsartikeln vom Wirte angekauft.
Das Wirtshaus bedeutete nicht nur einen Ausschank geistiger
Getränke, — es war für den Bauer eine Zufluchtsstätte in
allen Lagen feines Lebens. Dort Holte er sich Rat in
schwierigen Fragen , dort erhielt der Aermere Vorschüsse an
Geld und Getreide , wenn im Frühjahre harte Not ihn drückte,
der Reiche kaufte dort sein Gewürz, Salz , Zucker, Streich¬
hölzer, Stoffe , Zwirn , Nadeln , Bänder , feines Mehl für
Osterkuchen und was sonst die hefcheidenen Bedürfnisse des
galizifchen Bauers ausmacht — ja , manche Arzneimittel
Alles hatte der Dorfwirt in Vorrat . Er borgte, wenn's mög¬
lich war , und wartete geduldig, bis die Ernte kam.
- Der Bauer , der Wohltat , die ihm daraus erwuchs, sich
wohlbewußt, bezahlte die Schuld aus dem Ertrage feiner
Arbeit im Feld und Garten . Beide fanden ihre Rechnung
dabei. Die lügenhaft -plumpe Behauptung , der Jude habe
hierzulande die Bauern ruiniert , die trotz und vielleicht ge¬
rade wegen ihres Widersinns gläubige Nachbeter findet, ist
eine bewußte, wohlüberlegte Verleumdung , darauf berechnet,
diese furchtbare Anklage von denen abzuwenden, welche die
allein Schuldigen sind. Wer diejenigen waren , welche das
jetzt immer mehr im Schwinden begriffene frühere Elend des
Bauernstandes verursacht und stets vermehrt hatten — weiß
man im Lande wohl. Von „Oben" Wurde ihnen endlich das
Handwerk gelegt, und um für den nun erst recht zutage
tretenden Jammer eine Erklärung zu finden , die den Mohren
weiß waschen könnte, mußte der alte Sündenbock für alles
Schmähliche auf Erden — muhte der Jude herhalten . Jetzt
ist das Unternehmen der PropinptionspqHt ein Geschäft, auf
das jeder, der nicht schon darin ist, mtt Dank verzichtet.
Seine Vertreter sind auch sozusagen auf dem Aussterbeetat
begriffen. Kein jüdischer Vater wünscht, sein Sohn möge
einst auch Propinätionen übernehmen. - Wozu? Um am
Hungertuche zu nagen und bei der leisesten Unpünktlichkeit
vom ärarischen Eeneralpächter . auf die Straße gesetzt zu
werden ? So länge der Gutsherr das Propinationsrecht be¬
saß — mochte er noch so streng und hartherzig sein— konnte
man im Notfälle den Zinstermin verschieben, bei unerwartet
niedrigem Konsum eine Ermäßigung des Pachtschillings er¬
langen . man konnte zögern, bitten,' der „Herr" wartete und
holte sich schon gelegentlich bei dem Juden die Erkenntlichkeit
dafür . Jetzt ist strengste Pünktlichkeit in der Einhaltung
des Zahlungstermins die Hauptbedingung , ohne Rücksicht auf
den Geschäftsgang, auf Gewinn oder Verlust, was schon
allein häufig den gänzlichen Ruin eines solchen Pächters
herbeizuführen imstande ist; denn sofortige Exmission und
Verlust der Kaution drohen ihm im Nichtzuhaltungsfalle.
Außerdem ist dem Juden auf dem Lande jede weitere
Erwer ^ möglichkeit abgeschnitten. Der Bauer liefert fein
Getreide in die „SpÄku rolnicza “ *), wo er, wie die Fama
berichtet, viel „jüdischer" behandelt wird , als beim Juden;
seinen Bedarf an „städtischen Artikeln " deckt er in dem
Konsumvereine oder in dem christlichen Dorfladen — zwar
ist er weder dort als Verkäufer noch hier als Käufer ganz
befriedigt , aber — was tun ? Der Herr Pfarrer hat 's erst
Sonntag wieder von der Kanzel herab und auch sonst im
PrivatMpräche allen zusammen und jedem einzelnen eingefchärft, doch ja nicht bei Juden zu kaufen oder verkaufen,
„denn das wäre," sagte der Herr Pfarrer , „eine Sünde vor
Gott und allen HeMgen". Das Salz ist vom Landesausschusfe monopolisiert — der geringe Nutzen entging dem
Juden . Wie soll er da vom Branntweinverschleiß allein
den hohen Pachtzins entrichten, feine Familie ernähren und
etwas für Krankheit und Alter zurücklegen können? —
Darüber denkt Reb Nechemje oft nach, und es ist sein innigster
Wunsch, den Sohn , sein ältestes Kind, nicht im Dorfe zu be¬
halten . nicht mehr Propinationspächter werden zu laßen.
•) Landwirtscbaftlicke Genoffenschaft.

Ja , Reb Nechemje hat trotz seines Aussehens einen be¬
reits . erwachsenen Sohn ; der Vater ist kaum 40, der Sohn
schon 20 Jahre " alt . ' Der Liebling des Väters uW sern ge¬
treues . Ebenbild, . Uur mit dem glühenden, von Mut und
Unternehmungssinn zeugenden Blick der Mutter , ist der junge
Mann — wie er so vor der alten morschen Schenke erscheint,
. um den Vater zu begrüßen, — ein Bild blühendster, wenn,
auch , noch nicht voll entwickelter Mannesschönheit. Denn
Chaiml ist nicht nur schön, sondern auch trotz feiner jungen
Zähre ein „scharfer Kenner," freilich nur des Hebräischen,
doch ist das ja eben die Hauptsache. Er kann aber auch gut .
deutsch lesen sowie deutsche und polnische Adressen schön und
deutlich schreiben. Was jedoch Chaiml besonders auszeichnet
und woran seine Mutter am häufigsten denkt, das ist sein
heller, durchdringender Verstand, mit dem er nicht nur die
spitzfindigen Haarspaltereien im Talmud und den schier un¬
zähligen Kommentaren blitzschnell begreift und erfaßt,
sondern auch Fragen des praktischen Lebens — insoweit er i
mit diesem in Berührung kommt — klar und richtig in ihrem
innersten Wesen erkennt und beurteilt.
Und nicht nur das , — Chaiml weiß auch vieles, wovon
er eigentlich von außen keine Kenntnis erlangt hat . Bor
allem ahnt ihm, fühlt und vermutet er, vah die Zeit , fei ne
Zeit eine andere fei, als jene, in der fern Vater , geboren
wurde und jung war.
Kaum ein Menschenalter liegt dazwischen, und doch müssen
sich gewaltige Umwälzungen in der Gedanken- und Gefühls¬
welt feiner Stammes - Und Glaubensgenossen vollzogen
haben —- däs empfindet instinktiv der jugendliche Talmudgelehrte in- dem weltvergessenen stillen Dorfe Galiziens.
.. Ja , es ist kaum glaublich, was so ein polnisch-jüdisches
Jüngelchen alles errät , überdenkt, in seinem Kopfe ver¬
arbeitet . Diese intellektuell frühzeitig gereiften Jünglinge
erinnern unwillkürlich an den jungen Wein, der — einer
ausgestellten Behauptung nach — durch entsprechende Be¬
handlung mit Elektrizität den Geschmack und die Eigen¬
schaften hundertjährigen Rebensaftes annimmt . Wenn man
bedenkt, welche Studien Chaiml bereits durchgemacht, wird
man fein Ahnungs - und Denkvermögen- zwar bewundern,
aber doch auch begreiflich finden.
Als er vier Jahre alt war , las er bereits fließend und [
mit gehöriger Betonung den Urtext der heiligen Bücher.
Mit 5 Jahren schon begann er das Studium der herrlichen
bis auf unsere Tage unerreichten Gesetzgebung unseres
Volkes. Ja , ja , der fünfjährige Chaiml war stud , jur., und
zwar mit einem heiligen Eifer , einer Unermüdlichkeit, deren
kleinster Bruchteil einem volljährigen Korpsstudenten zu
wünschen wäre.
disdijim ktiiubim folgten. Staatsweisheit und Staats¬
moral , die erhabenste Sittenlehre zog an dem kindlichen
Geiste vorüber» und durch das Ganze wand sich, wie ein roter
Faden , die Geschichte seiner Nation . Wenn er . über¬
angestrengt und eingefchüchtert von der Gedankentiefe und
Erhabenheit des Vernommenen ausruhen wollte, griff fein
Lehrer zu den MegiHoth, und das unschuldsvolle Gemüt des
Schülers ergötzte sich an dem Buche Ruth , frohlockte über
Esthers Sieg , schluchzte und klagte mit Jeremias über Zions
tiefen Fall , schöpfte Trost und Weisheit aus Kolieletb und
erfreute sich an dem herrlichsten, dem Scdir daLcbirim des
weisesten aller Könige.
Dabei hegte und pflegte ihn seine Mutter so, daß er auch
körperlich vortrefflich gedieh.
Im Ahnten Lebensjahre trat Chaiml an den Talmud
heran. Talmud und Kommentare ! . Das ist ein schier un¬
begrenztes Meer , und wie zahllos viele sich auch als kühne
Schwimmer darein gestürzt — es hat keiner fein Leben lang
das Ufer erreicht.
Die verzwicktesten philosophischen Abhandlungen , die
kühnsten, seltsamsten Behauptungen , geistreiche Ansichten und
Gegenansichten, die schwersten Probleme menschlichen
Denkens, fast alle Gebiete der Forschung beschäftigten jetzt
Tag und Nacht das Hirn des Kindes . Anfangs ging's ihm
nur so im Kopfe herum ; es war drin ein Sammelsurium
der verschiedensten Gedanken und Vorstellungen. Doch lang¬
sam klärte sich oas alles , es reihte sich aneinander und wurde
, den stetig
zu einem geordneten, übersichtlichen Wissensschatz
vorläufig
noch
, und wie er
zu mehren Chaimls schölckter
sollte.
fein
Erden
glaubte , einziger Beruf auf
(Fortsetzung folgt.)
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^ Die ÄNischua der Frvrvirrvn

„Ich bin verantwortlich für die Gemeinde/ ' äntwsiftete ^
Rabbi Jofua tonlos . „ VünMinetHänd
wird ihr Leben
Legende aus dem Halmnd , nüGrrzählt von ? >
gefordert. Ich aber habe nach bestem Wissen und Gewissen
die Mischna durchforscht, und habe eine .Vorschrift- gefunden:
Else Schubert - Chrtstatler . .
wo das Leben Vieler in Gefahr steht, darf der , Angeklagte
Rabbi Iosua bar Levi kam eines Dagqs ein
ausgeliefert werden."
- m ^
v* .
<-*J ling und sprach: „Die Häscher des Königreichs sind Flücht"Der Flüchtling sank .' zurück, in ' der grauen , vHelle
hinter
des „
mir , um einer Staatssache willen , mein Leben zu nehmen;
Morgens der letzten Angst des Todes, hingeworfen, und
verbirg du mich und errette mich;" Und Rabbi Iosua sah Rabbi Iosua sprach hastig weiter : „
Entkommen kannst du
. sein gehetztes Angesicht und nahm ihn auf in feinem
nicht, denn die Stadt ist von den Häschern umstellt. IchHaus
und verbarg ihm
' ,
aber muß dich ausliefern um der vielen Leben willen , die
Gegen Abend umringten die Häscher die Stadt und sand¬ mir anvertraut sind. Auch- sonst kann sich niemand -deiner
ten einen Boten hinein und ließen sagen: „Der Flüchtling
annehmen. . So erspare mir die letzte Bitterkeit , daß
ist in diese Stadt geflohen. Gebt ihn heraus , wo nicht, so Gewalt gegen dich- anwende, und Liefere dich selbst ausich^
."
soll euer aller Leben 'für seines büßen."
Des Lehpers Entschlossenheit, aber war größere Gewalt Als
Faust und' Schlag. - Der Flüchtling sah die letzte Brücke¬
Da lief das Volk auf dem . Markt zusammen und die
seiner Rettung brechen. ' \ *
Weiber erhoben ihre Stimme , in Geschrei und die Menge
■’
T
Vor der Stadt erschollen die Signale der Häscher; heu¬
brandete um Rabbi Zosua, daß er ihnen rate und helfe.
lend vor' Angst stürzte das Volk gegen Rabbi Iosuas Haus .,.'
Gr aber stand bleich und still in ihrer Mitte , als er,
Und
er stand bleich und still- in "ihrer drängenden Mitte , c
Haupt der Gemeinde, mit dem Boten verhandelte. Unddas
er
während der Flüchtling hinausging , sein einziges Leben zu
erbat Bedenkzeit, die ihm gewährt wurde bis zum Morgen.
Wenn dann der Flüchtling Nicht herausgegeben würde, so opfern.
-■ '
:/ ■
.
sollte die Stadt zerstört werden.
- '‘
.
:
■
•:
- .
"
■•••
'
.1*.
", ' v .
Der Bote ging. Die Straßen der Stadt aber waren voll
In der nächsten Nacht saß Rabbi Ichua wieder -still bei
erregter Menschen, die stritten und jammerten , einer be¬ der Lampe. Draußen auf ber Straße
verklang , der Jubel
schuldigte den andern , er halte den Flüchtling verborgen, des geretteten Volkes; das letzte Lachender
Weiber samt .'
und sie umdrängten Rabbi Iosua mit ihren Klagen.
dem unverstehlichen Jauchzen der Kinder verhallte hinter
Türen . Sein Gesicht war bleich, er -wußte seine Gemeinde in>
Da es Nacht war . saß Rabbi Iosua in seiner Stube bei
der brennenden Lampe. Vor dem verhüllten Fenster klang Sicherheit und den Flüchtling tot — und wieder prüfte er ,(
noch das Heulen aufgeregter Weiber und das
Wimmern un¬ alles nach, was seinen Entschluß bestimmt hatte .' In der
verstehender Kinder , die besinnungslos in das Geschrei der lampenhell geschlossenen Stille klang nur sein schwerer Herz¬
Mütter einstimmten. Im Zimmer war es still, In den schlag und das Knistern 'des Papiers ; ohne Atem , ruhte
das leere Lager. Rabbi Iosua bangte , seine Glieder unter
Decken des Lagers ruhte der Flüchtling in erschöpftem
Schlaf;
der Decke zu bergen, darin es noch war wie die letzte Lebensdas Licht der Lampe entdeckte scharfe Schatten in seinem
wärme des Geopferten.
unter Träumen angstvoll zuckenden Gesicht. Rabbi Iosua
.
•,
v
Da plötzlich regte sich in der Stille draußen leises Beaber saß in Bangigkeit über der schweren Entscheidung, die
ihm aufgeladen war , und wußte sich nicht zu helfen. Leben wegen der Wand entlang , und die Tür öffnete sich. Rabbi
lag in seinen Händen. In der- einen dies gehetzte, das zu Iosua fuhr auf — doch war es nicht der Flüchtling , der
ihm geflohen war . in der andern die anvertraute Gemeinde
hereingetreten war ; der nächtliche Gast war groß und stark,
Durfte er das Vertrauende opfern? durfte er das Anoer¬ mit langem Bart , herabwallend über den rauhen Mantel —
es war der Prophet Elia . Da stand Rabbi Iosua auf und
traute in die große Gefahr bringen ? Er bebte,
er
nicht mit reinem Herzen die Frage entscheide, an daß
grüßte
ihn mit schweigendem Gruß. ' Der Prophet über sah
der er
selbst so nah beteiligt war . Und er wagte nicht allein zu stumm ün ' stillen lampenhellen Zimmer umher ;' endlich
deutete er auf das leere Lager und fragte : „Wo ist der
handeln , zu verantworten die furchtbare Wahl , sondern
Flüchtling ?"
suchte sich Rat bei den Meistern der Lehre, die vor ihm ge¬
wesen waren . Wie die Stunden der Nacht duhingingen
Rabbi Iosua erschrak und antwortete hastig : „Die
und es draußen still wurde, saß er vor der Lampe gebeugt Häscher drohten, wenn er nicht ausgeliefert würde, die
und forschte im Gesetz und in der Mischna, sein Gesicht war
ganze Stadt zu zerstören. Ich aber forschte nach bestem
Gewissen in der Mischna und fand eine Vorschrift; wo. das
gespannt in strengem Aufmerken, und in der lampenheüen
geschloffenen Stille klang das Knistern des Papiers und der
Leben Vieler - in Gefahr steht, darf - der Angeklagte ausge¬
schwere HerzMag des Bangenden. Vom Lager aber wehte
liefert werden."
- ■*;
der gepreßte Atem des Flüchtlings . Und zuletzt fand er in
Der Prophet aber stand, als höre er nicht, und wiederi
all seinem Suchen ein Wort, das entschied: „Wenn das Leben deutete .er auf das Lager und fragte : „Wo ist
der Flücht¬
ling ?" Da sank Rabbi Iosua in seinen Stuhl zurück
Vieler in . Gefahr steht, so darf der Angeklagte ausgeliefert
und
werden."
bedeckte sein Gesicht mit den Händen, denn er konnte vor
Er lehnte sich zurück im Stuhl und atmete tief auf. dem düster forschenden Blick des Propheten ' nicht bestehen,
Hinterm Fensteryorhang graute schon fern der Morgen . Und und er antworte bebend: „Er ist gegangen,' sich selbst aus¬
er wandte sich ins Zimmer zurück. Das Licht der Lampe, zuliefern , denn ich. sprach mit ihm, und ich fand eine Vor¬
schrift in der Mischna
ermattend im beginnenden Dämmern, verwischte im Gesicht
•; V
Da trat der Prophet dicht an den Rabbi hin und sprach
des Schlafenden die harten Schatten und ließ es weich und
mit starker Stimme : „Was warst du nicht eingedenk der
einfach erscheinen.' die in den Falten der Decke
Hände hatten sich gelöst und lagen sanft undverkrampften
Mischna der Frommen , die allein in den Herzen der Ge¬
vertrauend
geöffnet. Rabbi Iosua aber sah mit schlaflos brennenden rechten geschrieben steht? bist du darum ein Gerechter ohne
Augen übergroß die Schrift der Mischna und erkannte nicht Fehl , daß du an den Buchstaben der Vorschrift dich klam»merst? Siehe , in der bittersten Rot helfen nicht die Meister
die Schrift im Angesicht des Menschen; er -beugte sich über
düs Lager und rüttelte den Schlafenden wach.
der Lehre, weder die vorher waren , noch die nachher
sein
Der fuhr auf , in unverstandenes Grauen zurückgestürzt. werden, da bist du mit Gott allein und mußt vor ihm er¬
leiden die menschliche Nichtigkeit bis auf den Grund . Wehe
Und Rabbi Iosua sprach mit fliegender Stimme : „Gestern
dir
, daß du geflüchtet bist zu irdischer Hilfe und hast Gottes
Abend waren die Häscher hier und haben gedroht, wenn du
Angesicht
nicht ertragen !"
bis -zum Morgen nicht ausgeliefert würdest, so wollten sie
;
llnd
der
Prophet wandte sich und ging hinaus ohne
die Staht zerstören und die Bewohner töten."
Gruß. Rabbi . Iofuas Kopf aber sank auf den Tisch nieder
Die Augen des Flüchtlings waren weit aufgerissen in
in bitterster Rot . und er erkannte, daß er falsch gewählt
stummer Frage : Was wirst du tun?
hatte.
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspar!. Druck und Verlag : M.
Lessmann, Hamburg 3S

-»

’-otnö :w:
im, Tefiloth.

.v

« ■*

dlungi

Esser
Teleph . : 35117.

»in
Kinder auch
eöffnetr Solbäder
ober verabfolgt.
en : ' ■ . '

delt >erg

and . ‘

74 a

' • li

" “zTp

0t *. Ä9 / S . September 1S>27

ONNEF

■Herbst - Aufenthalt
gerne Gäste an, bei
;ung und billigstep
t , Fernruf
133

rim, kraul
itofar,
». kaassslm,
dcereien

ln,Pfeilstr
.23
Wieüerverhönler

rumente
HarmoniKas
linen. Lauten,
tnpeien eie.
ätigen Preisen ;•

cns NeuDer

•enfabrjk

ISachsen

mpasfe-c;

tierische*
pulver
. schweineschmaliRdtfärben diftnen haupts.
ochenille
). OdOZOtP
wird unter Aufsicht iü \
Idaß ülsrosl zu ßcriiii
dweifl! Trocknet nie eis! I
ien Zahnpasten

Mi
, erhält

sein 6eld

zurück
|

lerlinW54
Vertreter

gesucht

Tressen,
nes, ßtmm
Sdiofar.
iditsbddier

, hohen Rabatt.

I ft CO.
nkfurta.M.,

ter Hansa7*20-2

Beilage

0tnmratt

36

•lv.-

»es

Hermann das beschriebene Blatt . „Ich brauch ' nix zu sehen,"
wehrte der Alte ab ., „Wenn du sagst : Du kannst, glääb ich'
dir ." '
^
7)
Ern QBienec Vornan von Leopold
HrGt er
„Hermann
!"
rief
Frau
Sali
,
mach
nich'
so'n
Baldower
. .7 *•
Copyright 1027 by R . löwit Verlag , Wien
aus dem Jung ' ! Du meegst nachschauen!"
, Es
<7\ as alte Möbel kannte ihn gut Und hatte Mitleid.
„Salt ! Wenn er sagt : Er kann , glaun ich ihm ! Gusti!
knarrte, ' was °in seiner Sprache hieß : „Ich helf ' dir. Ich
Kannst du ?" ^
v
'<
,
bin alt . ' Das alte ist gut ." Und knarrte wieder . Gustav
Gustav überwand zunächst Tränen - der Rührung . und
blickte verwundert auf den alten Herrn . „Warum kracht er
Freude , über das väterliche Vertrauen , und , dann erwiderte
so?" dächte er . ^ ,,Na ja . Er ist alt . : Ä I t !"
*
er mit bebender Stimme : „Ja , Vater . Ich karm's leisten"
Rasch wie ein Ball sprang Gustav in die Höhe. „ „Ich
„Gut . Dann kriegst du von mir die fünftausend Gulden.
hab 's ! Ich hab 's ! Das kann mir helfen ! Ich kauf ' alte
Abet das sag ' ich dir " : und er hob den Zeigefinger seiner
Maschinen , und einen alten
Motor und alte Möbel ! —
rechten Hand und drohter „Wenn du das Geld angebracht
Da reich' ich mit dem Geld !„ Bleibt mir noch übrig !" Und
hast : Nicht einen Kreuzer mehr von mir ! Ender kannst de
er hüpfte , glücklich über die Lösung , voll Freude in dem
Stahner kloppeiß!"
„Ich wer es nicht anbringen.
Raum/nebenam
im Speise - i ,,, HIMttiui
|tinfjriititinffni
||Hiiij
||j'nNiHHiiMfnMiinjH
»mmi
'Hmtmi
||Hiiuillitinmtt
'millii
»J Vater?
zimmer , war gleichfalls viel Be - Z
Großjährig
mußt du ihn ja
wegung . Dort lief wieder der Alte D
Z auch sprechen lasten , Hermann !" .
herum, ' denn ihm bangte schon ein = rief die Mutter . „So einen Lauswenig um die fünftausend Gulden , =
Z
buben !"
5lm siebenten läge hat der ßerr geruht;
die er seinem Sohne versprochen . M
=
Gustav blickte empört zu der
Sr thronte in den lichten Kimmelshöhen,
Der liebe Geizhals ! Und ich sage U
e Frau , die ihn geboren.
euch: glücklich die Söhne , deren M ' Und ihn umstrahlte der Gestirne <3lut
Jj . „Rein !" rief Frau
Sali
in
Väter geizig sind ! Je kürzer -die M bm .schönsten Tage , den die Welt gesehen.
M plötzlicher Aufwallung von Stolz
mund Freude und-—leichter Jtonie.
Zugel der Väter , um so geringer U
" ihn , «die Lust
der Uebermut der Söhne ! Sie W Cr' nannte „ Sabbath
M „Nein ! Mein Sohn ! Du bist
der Welt ",
'
*
müssen kämpfen , und dies ist die Z
_= schon ein großer Mann ! Komm'
Wo Gott geruht , und den er uns verliehen,
beste Schule des Lebens .
> - U her ! Komm ' her , mein , schwarzer
Mutter
und Tochter ' waren w
5iuk dast wir ruhn , sich unser Glick erhellt,
MJung'!" und sie faßte ihn bei seigleichfalls unruhig . Frau
Sali U
Wenn wir zu seinem Guhm und Preis
1 neM dunklen - Lockenkopf.
trommelte auf der Tischplatte, ^und =
erglühen.
M
Herr Hermann war ernst geFräulein Berta verließ sogar ihren tz
U
Pluf t ßeiligt ihn ! Cs töne ßarfenklang ! ' ==
ntiitter
Stammsitz beim Klavier und ging =
s
y
Z
ltche
Zarlltchkett
:
„Gusti
!"
sagte
er,
Latzt eure Lieder himmelwärts sich ranken!
zu Gustav ins Kabinett .hinein . U
E „Du wirst jetzt selbständig werden
„Was , hast du , Gusti ? - Was läufst M Vlon euren Lippen brause Lobgesang:
M und für dich allein sein. Merk'
du fv herum ?" fragte sie, als . sie Z ■Wie schön ist es , dem ew ’gen Gott zu danken!
J dir , Gusti ^ was ich dir sag' : Was
ins Kabinett ' eintrai und ihren be- M
„ Max berschet.
E du' tust, für das mußt du etnftehen.
weglichen . Bruder erblickte.
J§ und ich sag' dir : Geb ' dir auf drei
öerta ! Ich Hubs ! lief er, '^ iiiiiDiinifiiiiiifiiitHitiiiiiiiilliiiiiillhiiillllmilllliiiiJHlniilllliiuiHliiiKtllaiitlllitiillliiiulilliiifg
f*a:$ en obacht : Auf deine GesundBerta ! Ich hab 's !"
heit ! Denn das ist das Haupt,
„Was hast du ? Bist du verrückt geworden ? "
daß du gesund bleibst - und zweitens : Tu ' nicht zu viel bor¬
„Berta ! Ich hab 's ! Ich bring 's zusammen .- Ich komm'
gen ! Kundschaften werden sich genug an dich hängen , aber
aus ! Ich kauf ' lauter alte Sachen .
Verstehst du ? Du
im Anfang alle Faulen , und wer 'n dir 's Geld behalten!
schwarze Mahd , du Idiot , du liebe Kuh , du . . ." .
Darum sag' ich dir : Mit dem Bürgen geb' dir obacht ! Und
dann
„Was schimpfst du so. Gusti ?"
- .
„Weil ich a Freud ' Hab' ! Verstehst du denn nicht; du . ,
Da unterbrach Frau Sali : „Und dänn ^ Gusti , mußt du
und er wollte noch einige Titel dem Tierreich entnehmen»
beim Einkauf schon schauen, daß du gut und billig ein¬
aber Fräulein Berta trug kein Verlangen danach und unter¬
kaufst ! ' Wo wirst du alles einkaufen ? Den Zwiesel , den
brach : „Hast du dir 's aber wirklich überlegt , Gusti ? Denn
Spogot ? Und wo . .. ."
— ich kenn' den -Vater besser : Wenn du 's vertag hast
„Aber ich bitt ' dich, Sali, " unterbrach Herr Hermann,
dein Leben ' lang kriegst du nix mehr von ihm !"
„das ist doch jetzt nicht so wichtig !"
'
„Ich wer 's nicht anbringen ! Sei sicher!"
„Das is §ehr wichtig !" erwiderte Frau Sali gereizt,
Da umarmte ihn feilte Schwester , küßte ihn , freute sich denn sie gab nie etwas zu.
mit ihm , und dann gingen beide ins Speisezimmer hinein . —
„Aber jetzt , Sali ." beschwichtigte Herr Hermann , „laß'
Fräulein Berta noch ein wenig zweifelnd und zögernd , aber
mich noch ein bissel reden . Ich bin noch nicht faltig . Also
Gustav - den Kopf s 0 hoch , daß der Vater zur Mutter blin¬
Eusti ! . Was ich dir gesagt Hab' : Erstens geb dir obacht
zelte und leise sagte : „Paß ' auf , Sali : Er kann ."
auf dei Gesundheit , und . zweitens das Borgen , und drittens
„Vater !" sagte Gustav .. „Ich hab 's genau gerechnet . Es
Gusti , geb dir obacht auf den ehrlichen Namen . Beim Ein¬
..
V
" geh'f. Schau
' her ,. Vater
!" und er unterbreitete
Herrn
kauf . im Preis , kannst du drucken, wo du nur kannst und

,

. flm Sabbatl ) \

m jQjj
||£|| |) ||(ffjf||[)f)| Wienern^T> Sohn
er auf

Wunsch
des

der bisher
erschienene
des Romans foftenlos
Moses
Mautner
"durchInhalt
die Geschäftsstelle

nodoeliefert

' - <

uaeridarfst ihtn
und machte eine kleine Atempause, offenbar wegen'
MreMW KreüM
soviel MTqnnß ! Aber nicht einen
cir
tzu
nehmen!
Du
darfst
dir
nix
der
gewaltigen
Summe , —^ „fünftausend Gulden/'
vorwerfen! Dü schau' her,
lAy i „ . „ .» -t . ; «.
ich, wet' dir -einws zeigen, -wart ' . .
Der alte Herr ging
„Dehß is net vühl !" ertoiderke sehr offen Herr Panigl.
rasch in das Kabinett neben dem Speiszimmer , öffnete dort »„Aber stirn Anfang . .." .
die mittlere Lade des Schreibtisches, nahm aus einer Mappe
„Oh, nein, Herr Panninger, " unterbrach Herr Hermaya
ein altes vergilbtes Blatt heraus , und kam mit diesem in Er veränderte gerne die Namen der anderen , allerdings ohne
das Speiszimmer zurück. „Da schau' her, Gusti: Siehst du Absicht. „Oh, nein , Herr Panninger !" rief er, „das is alles!
den Brief ? Er is vom Bürgermeister aus Böklaberg — der Rix für den Anfang ! Mehr kriegt er nicht und wenn Sie
Brief ! Und weißt du, wie alt der Brief is ? Dreißig Jahr'
meinen, der reiche Vater wird noch geben — nicht e Heller
is er .alt , der Brief . .Es is dreißig Jahr ' her, da hat mir
kriegt er mehr von mir , wenn er die fünftausend Gulden
der Bürgermeister Geld geschickt
; um dreitausend Gulden angebracht hat ! Nicht e Heller ! Von mir aus kenn er
hat er mir mehr geschickt
, als mir zugekommen is ! Es war
dann Stahner kloppen!"
ein Irrtum von ihm, aber er hat nix gewußt von dem Irrtum!
„Der wird
Jhner nix anbringen !" beruhigte Herr
Ich Hab' ihm die dreitausend Gulden zurückgefchictt
, und da Panigl . „Der versteht sei G'schäft!"
hat er mir darauf geschrieben — da schau her : .Ich danke
. Das weiß ich, das weiß ich/ schmunzelte Herr Hermann,
Ihnen vielmals , Herr Mautner ! Ich danke Ihnen . Es
isier^
„er is e großer Gassenjung'
! Aber — ahns furcht'
Ob er Nur kdndschaft kriegen wird ? Was meinen Sie,
ist das Geld von Witwen und Waisen . Ich dank' Ihnen,
Herr Mautner ! — Siebft du, Gusti — so mutzt du Vorgehen. Herr Panninger ?^
Und wenn du ahnmohl in dreißig Jahr ' dir wirst sagen
„Panigl , Vater . Panigl heißt er !" unterbrach Gustav.
können: Du hast nie einen Unrechten Kreuzer genommen —
„Das is nicht so wichtig, yb Panninger oder Panigler!
dann , mein Sohn , wird dir wohl sein!"
Die Hauptfach' is , ob du Kundschaft kriegen wirst ?"
„Warum nicht, Vater ? Warum denn neht, Herr Maut¬
16. Kapitel.
ner ?" riefen beide zugleich, und Gustav fügte hinzu : „Ich
kenn, ja die Kundschaften alle von früher !"
Der neue Besitzer der Lamplschen Fabrik — er hieß Feld¬
„Aber sie warten nicht af dir ."
mann — veränderte viel im Geschäfte. Zunächst nach außen:
„Ich
wer' sie alle aufsuchen, Vater ! Ich wer' zu den
Glanz und neue Fassade. Rach innen, im Herzen des Ge¬ Leuten in
die Provinz fahren ! Und du wirst sehen, ich
schäftes, in dep Menschen, die das Werk bedienten, ver¬ wer' schon Aufträge
kriegen!"
änderte er gleichfalls: Gustav war ihm zu jung gewesen;
„Dehß
is
ah's
Veste",
bestätigte er erfahrene Herr Panigl.
ein älterer Herr saß nun auf . Gustavs Platz. Frau Fanny,
„Rur in der Provinz soll er sei G'schäft machen! Geht
die frühere Wirtschafterin» war ihm wieder«zu alt gewesen; alls per Nachnahm' ; braucht er neht auf 's Geld worin —
eine junge Frau , hübsch und angenehm, hatte nun Schlüssel¬ braucht kahn Laden, hat kahne Spesen und ih sag' Ihnen,
bund und Küchengewalt. Man kann ermessen, wie Frau
Vaattex . .
er klopfte Herrn Hermann vertraulich auf
Fanny ihre Nachfolgerin beurteilte ! Und — weil Herr die
Schulter , „nur kahn Angst neht ! Er wird a G schäft
Feldmann einmal .in dem scheinbar,glatten Geleise der Ver¬ machen! Murgn bestell' ih den Baumahster und Sö . .
änderung fuhr, oder — liebte er die Sprichwörter , daß er
er sich zu Gustav, „kummen murgn außr zu mir
dachte, alle guten Dinge seien drei ? ! — kurz, er wechselte wendete
und
sagn,
.wihr S ' alls brauchn und . .
auch mit dem Flejschtieferanten, Aber dieser Tausch sollte
Er
hielt
seine Rechte hin und schloß in der
ihm nicht gut bekommen, denn der frühere Fleischlieferant, Schriftsprache:Gustav
„Ahbgemacht
—!"
her „Ausbeindler " Panigl , den jahrelange , allerdings —.
Gustav
wollte
einschlagen
, aber Herr Hermann verhin¬
wie er behauptete — verlustreiche Beziehungen mit dem derte den Handschlag. „Halt !"
rief er, „etwas muß ich noch
Häufe verknüpften — dieser Herr Panigl konnte trotzdem sagen: Sie verlangen , Herr Panninger
er das -Fleisch
den Verlust des großen Kunden nicht verwinden. So sind bei Ihnen nehmen muß ! Gut . Aber er, daß
muß doch auch das
sie. die Herren Fleischhauer: sie verlieren durch Jahrzehnte!
Lokal sicher haben ! Da war ' doch am besten, daß ma e
Aber missen — wollen sie doch keinen Kunden!
Vertrag . . ."
Verdrießlich, mit finsterem Gesichte stand Herr Panigl
„Dehß brauchn ma neht, Vaatter !" unterbrach Herr
vor -seinem Laden und blickte in den jetzt so zahlreichen Panigl , zur vertraulichen Mundart wieder zurückkehrend.
Mußestunden, Rachepläne schmiedend, in die Richtung der „Dehß brauchn ma neht ! Der Gusti kennt mih ! Ih kenn'
Lamplschen Fabrik . Und als . diese düsteren Pläne Gestalt erm ! Vertrauen gegen Vertrauen . Gelns ? !"
gewonnen hatten , suchte er Gustav auf und spxach: „Is wahr,
Aber Herr Hermann hatte noch Bedenken. „Vertrauen is
wos ih ghört Hab' ? Jhner Väter gibt a Geld her ?" denn gut," sagte et, „aber — was is , wenn er ahnmohl wo anders
man kannte Herrn Hermann als
sparsamen Mann.
a Fleisch kaufen wird ?"
„Ja , HVrr PaniA !"^ erwiderte Gustav.
„Dehß tuhrt er ja neht !" rief Herr Panigl überzeugt.
„No ? Und wo — wern <S>’ denn arbeiten ?"
„Warum soll er denn wo anders a Fleisch kaufen?"
„Das weiß ich selber noch nicht. Ich such' noch ein Lokal."
„Vielleicht will er. Vielleicht — was weiß ich — hat
„Sö ! Herr Gusti! . . ." Herr Panigl rief Gustav — er er e besseren Lieferanten ! Können Sie ihm das verbieten ?"
hatte ihn schon als Kind gekannt — noch immer vertraulich
„Ratürli !" änderte Herr Panigl plötzlich und drohend den
beim Vornamen . „Herr Gusti! Pasien S ' auf : I Hab' a Ton. „Ratürli ! Dehß glaub ih ! Ih wer' doh.in mei Haus kahn
Idee ."
fremden Bahnler einer lofsn!?"
„Was für a Idee. Herr Panigl ?"
„Und war is , wenn er doch anderswo kauft ?"
„A Idee ! Passen S ' cküf!"
„Kriegt er d' Aufsag' ! Muhrß er aussi! Dehß wahr
„Ny, reden S ' schon ahnmal . Herr Panigl ."
neht schlecht! Aussi muhß er dann !"
„Alsdann : Sö ham ka Lokal und ih Hab' in mein Haus
Wie schlechter Mörtel war die leichte Tünche seiner ge¬
ahn Schupfn und da laß' ih Jhner a Selcherei hinbauen
mütlichen Freundlichkeit herabgefallen , und brutal blinkte
und in a paar Wochen können S ' arbeiten und ih . . " das rohe Gestein der wahren Gesinnung: „Aussi muhrß er !"
vollendete er mit großer Geste, „Ih gib Jhner 's Fleisch!"
„Ah ! So ? !" rief , vielmebr schrie Herr Hermann . „E so
Denn ein Ausbeindler — merke dir : Weder — noch. Weder
ahner
senn Sie ! Das Han ich nur wißen wollen. Eine
verkauft er, noch liefert er ! Er gibt. Das
hat einen
Gemeinheit
!"
KlaNg! Uneigennützig. — Er gibt.
„Sö
!
Halten
S Jhner zruck, Herr Mautner !"
Und nach dieser herablassenden Mitteilung fragte Herr
„Nein
?
Sie
werden
mit mei Sohn nix außer !"
Panigl : „Also, was sagen S ' zu der Idee ?"
Herr Panigl wollte heftig erwidern ^ aber — plötzlich be¬
„In ahn Schupfen, Herr Panigl ?"
sann er sich, faßte seinen Hut und rief : „Ueberhaupt ! Ih
„Schupfn! Dehß bleibt doh ka Schupfn! Den laß ih pfeif' -auf 's Ganze! Ih geh' !"
Jhner de« aufn Glanz Herrichten, auf meine Kosten! VerBisher hatte Gustav dem Streit der beiden Herren mit
stengern €>'! Cö bräuchn nur die Maschinen kaufen! Wie halbem Ohre gelauscht. Er war mit seinen Gedanken in
Lft
'* — wie vül gibt
v— der Vater ?"
denn
mir
einer lieblicheren Gegend gewesen. Er wandelte bereits im
Statt Güstav erwiderte Herr Hermann. Er war wäh¬ Geiste den „Schupfen" zu einer blühenden Werkstätte und
rend der letzten Worte in düs Kabinett, wo die beiden schlang Nosengirlanden der Hoffnung um die neuen Mauern.
Herren sprachen
, hineingekommen und er rief: „Ih geb' - Erschrocken merkte er nun , wohin .der Streit geführt, und
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rasch und beschwichtigend rief ex: „Aber Vater ! Er meittt 's
. ° doch nicht so!"
„Nahn ", bestätigte Herr ' Panigl und faßte rasch den
°.
Finger der Versöhnung.
„Was er mahnt , wahß ich nicht!" sagte Herr ' Hermann.
oster!" Das Wort„Aber mit d i r wird er n i x außer
sptzrl schien Herrn Hermann zu gefallen und — auch zu be¬
ruhigen . Er setzte sich.
Herr Panigl tat das Gleiche. Und Herr Hermann wieder¬
holte, aber in freundlicherem Tone. „Mit vir wird er nix
.
außer - Z oster!"
„Aber , Barer ! Ich bin doch noch' gar nicht drin ! Und
ich will ja nicht wo anders Fleisch kaufen!"
„No also !" rief Herr Panigl . , Z' was streiten S ' dann ?"
„Ich streit' ? — Sie streiten !"
■?
„Rahn . Sö streitn !"
„Da gehört was dazu! Ich streit ' ? !" ,
Der Streit um das Streiten wogte noch eine Weile un¬
entschieden, bis Gustav rief : „Vater ! Laß doch!"
Das verdroß wieder Herrn Hermann , und er sprach kurz
zu seinem Sohne : „Gusti ! Mich laß du gehn! Du verstehst
das nix ! abex ich weiß jetzt, rote mi dran sind! Ich Hab'
ja nur hören wollen, was der Herr da — der Herr , . ..." '
„Tuhrn S ' Ihner nix ahn !" unterbrach Herr Panigl.
„Ich Hab' nur wissen wollen," setzte Herr Hermann fort,
,
„was der Herr Panntnger . . .">
^
„Panigl , Vater !" :
„Also der Herr . Panigler tun wird, wenn du emohl bei
ihm ka Fleisch nimmst!"
„Epper soll ih erm noh a Remontehruhr für dehß drauf
geben! Was ?" höhnte Herr Panigl.
„Das brauchen Sie nix ! Aber Sie werden mit mei
Sohn nix außer ! Verstehen Sie ? !"
„Ih kann aber kahn fremden Bahnler in mei Haus
einerlassen! Dehß mührßen S ' doh einsehngn!"
„Gut," erwiderte Herr Hermann , „daß versteh ich. , Aber
wo . . .," wendete er sich zu seinem Sohne , „wo hast du die
Sicherheit, daß er dir e gutes Fleisch liefert und . . ."
„Ih Hab' ja gar ka schlechts Fleisch!" unterbrach Herr
Panigl . „Und daß er dir .. . ." setzte Herr Hermann , die
Unterbrechung Herrn Panigls ignorierend , fort, „nicht zu
teuer liefert ? !"
Herr Panigl und so sehr erstaunt , als.
?"
rief
„Zteier

begann er wieder vertraulich , „dehß is ah so: meine Burschen
brauch' ih am Vurmittag in der Bank und er — kriegt am
Nachmittag sei Fleisch und da haben die Burschen nix ztuhrn
und dehß is mei Verdienst !" „So e Jahr auf meine
Feinde !" rief Herr Hermann zu Gustav, „wie ich das ver¬
steh'? ! Das is e Geschäft, daß die Burschen nachmittags nix
. . <
zu tun haben !"
„Vater !" rief Gustav lächelnd — denn er war vertrauter
mit der Fassion der Herren Fleischhauer, „Vater ! Verlaß'
dich auf Herrn Panigl ! Er wird schon seine Rechnung
.
V
finden."
. „Bei dir —
Panigl
Herr
schäkerte
„Geh , geh', geh' !"
! Was hat
finden
Rechnung
sei
du Gahnew ! — kqnn ahner
zeigte auf
und
Hermann
Herrn
zu
jetzt
sprach
er
."
.
.
der
Gott laß
—
Schwägern
sein
bei
der
mir
hat
Gustav, „was
Iefsers!
!
ozwickt
erm selig ruhrn — was hat mir der durt
!"
Haus
dem
in
verlurn
Geld
da
ih
Hab'
Was
Er blickte eine Weile bekümmert, warf noch einen tiefen
Seufzer als Scholle in das Grab der früheren Verluste und
dann — wie einer , der sich ins Unvermeidliche fügt —
verließ er den Friedhof : „Hin is hin ! Aber jetzt is mir
nur , daß ih dem Feldmann was zahgn will ! Nimmt sih
ahn andern Bahndler ! Wissen S , alter Herr, was dehß
haßt ? Zwanzk Jahr ' ! Zwanzig Jahre Hab ih dehß Haus
bedient und ehrlich — Gott is mei Zeuge? Und da soll ih
mih jetzt a so wegschibrbn lassen? ! — Rahn , mei lihrber
Feldmann ! D i r zahg th noh ahn Herrn ? Dehß beste Fleisch
kriegt der Gusti vun mir und alle Kundschaften rennen zu
machens ahn Vertrag und
erm ! Und von mir aus
schreiben S ' alls eini was glaubn und - was recht is!
A
Aber dem Feldmann zahg ih ahn Herrn !"
Herrn
zwischen
Vertrag
ein
Anl nächsten Tage wurde
froh.
waren
Panigl und Gustav errichtet und beide
787

„Ih tuhrs gern !" sagte Herr Panigl zum Rechtsanwalt,
„ih tuhrs gern, denn warum soll ma ahn jungen Menschen
neht helfen? !"
Diese kleine llnaufrichtigkeitt — denn Herr Panigl half
sich wohl selbst am meisten — verdroß Gustav nicht so sehr,
als der „junge" Mensch! Er wollte kein junger Mensch
mehr sein. . Er war nun einmal großjährig gesprochen und
wenn ihm auch noch zwei Monate zum vollendeten dreiund¬
zwanzigsten Lebensjahre fehlten, er fühlte sich reif g»d —
alt . Innerlich alt . Denrt äußerlich verriet leider sein milch¬
weißes^ nur von einem kleinen, mühevoll aufgezwirbelten
Schnurrbärtchen bedecktes Gesicht die so überaus peinliche
Jugend . Darum beschloß.der neue Ehef, einen Vollbart zu
tragen . Er mied den Friseurladen und ließ der Natur m
"seinem Gesicht freien Lauf. Aber die Natur hat zuweilen
wunderliche Launen . Er wollte einen Vollbart , und bloß
am Rande des Kinnes kräuselten sich dichte, schwarze Löckchen,
während auf den Wangen — wie auf einem schlecht gemähten Ackerfelde— nur vereinzelte Hälmchen sproßten.
Man war in Verlegenheit , dieses Bartfragment zu be¬
nennen . Es war weder Vollbart , noch Kaiserbart uno auch
kein Backenbart. „Daß is e Gahsbart !" rief fein Bruder
Heinrich, als er ihn nach vierzehn Tagen sah. „Was is dir
eingefallen, Gusti? Ausschauen tust du wie ein Schneider!"
Aber Gustav ließ sich nicht entmutigen . Er vertraute auf
die Zeit und strich jeden Morgen mit der Kopfbürste die
Flocken am Kinn in die Richtung der Wangen , der Natur
gleichsam den Weg weisend.
Auch die Kleidung wurde umgeformt. Zunächst erwarb
er einen neuen Mantel . Einen langen , zweireihigen Mantel.
Lang und zweireihig ; denn diese kurzen, einreihigen Röcke,
die damals getragen wurden, schienen ihm zu flüchtig — zu
fesch. Er schleppte zwar schwer an .dem langen , gewichtigen
Mantel , und wenn er die Stiege hinaufging , trat er zu¬
weilen darauf ' darum trug er den Mantel offen,, um rm
Gehen nicht zu sehr behindert zu sein. Nur jeden Morgen,
bevor er ins Haus des Herrn Panigl kam, um die Arbeit
der Handwerker zu kontrollieren — ob denn seine Merkftätte noch nicht fertig sei!' - - da schloß er vorher die lange
Reihe der Knöpfe des Mantels und trat würdig , gemessen,
nach jeder Richtung zugeknöpft — in seine künftige Werkstätte. ,
Die Farbe des Mantels war dunkelgrün ; denn Gustav —
seit er zu Jahren kommen wollte — lieble die dunklen Far¬
ben. Dunkler Mantel , dunkler Anzug, dunkle Krawatte,
dunkler Hut . Eine düstere Erscheinung, vor der die Maurer
erschraken, wenn er plötzlich, unvermutet in den „Schupfen"
trat . Der Polier meinte einmal hinter Gustavs Rücken:
„Ih wahß neht : Ih glaub ' ollerwail , er kummt von ahner
Leich' !"
Min . Es war leine Leich', eher eine Geburt . Nur glaubte
der junge Vater , seinem Kinde, dem neuen Unternehmen,
weih Gott , wie zu nützen,«wenn er seine Jugend hinter dieser
komlschen.Rüstung verbarg . Und dennoch steckte ein bitterer
Kern in diesem scheinbar kindischen Getändel : Die Sorge
um feine Existenz; die Furcht, daß die Kunden seiner Jugend
mißtrauen werden ! Tag und Nacht — obwohl er vor feinem
Vater und Herrn Panigl so zuversichtlich getan — bedrängte
ihn die bange Frage : „Wer' ich ihnen" — damit meinte er
die Kunden — „nicht zu jung sein? ! Werden sie nur bei
mir kaufen wollen? !" Und auf dieser Ungewißheit lastete
noch seine llnerfahrenheit im Umgang nnt den Kunden.
Gustav hatte noch nie einen Kunden besucht. Er wußte nicht,
rv i e er die Wäre anbieten s<llle!
„Wie macht man das ?" fragte er feinen Bruder Heinrich.
„Was muß Man tun , wenn man zu einem Kunden kommt,
damit er bestellt? !"
Und Heinrich, der erfahrene Reisende sprach kurz und
gewichtig: „Reden."
. „W a s muß ich reden?"
„Gusti ! Das kann ich dir nicht im Vorhinein sagen!
Das gibt der Augenblick!''
Diesen Augenblick fürchtete Gustav. Er war niemals
ein schlagfertiger Mensch gewesen, und nun sollte er in frem¬
den Städten und — im Augenblick — Reden halten !!
Ein gründlicher Mensch baut vor. Und so ersann Gustav in
seiner Phantaste die künftigen Reden „für den Augenblick" und
außerdem die möglichen Erwiderungen der Kunden . Er
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schrieb das alles nieder, und mit diesem Katechismus — es
„Pardon ! Pardon ! Ich habe nur . . .ä in seiner Verlegen¬
war ein stattliches Büchlein geworden
trat er nun beruhig¬ heit zog er den Preiskurant Herrn Weiß so rasch am der
ter seine erste Geschäftsreise an.
Hand, als hätte Herr Weiß diesen sich widerrechtlich ange¬
Er begann in Steinamanger ; aber
eignet. „Pardon ! Ich Hab' mich nur vergriffen ! Ich wollte
trotz Büchlein stand
er mit klopfendem Herzen vor dem ersten Geschäfte, dem mich vorstellen und Ihnen eigentlich meine Geschäftskarte . .. .
das werde ich jetzt tun . . ."
Laden des Herrn Jonas Weiß, und wagte nicht einzutreten.
\
Spähend blickte er durch das Schaufenster in den Laden.
Seine Verwirrung wuchs, oder glaubte er. dreifach hält
Es war ein schönes Geschäft: die Wände mit Marmor ver¬ besser? Kurz, er gab Herrn Weiß drei Stück Geschästskarten
in die Hand.
kleidet; das Verkaufspult — fast io breit wie der Laden
gleichfalls Marmor ; auf dem Pulte eine Menge Schüsseln,
„Hm !" dachte Herr Weiß, „was hat der ?" schüttelte sein
Elasaufsätze, Elasteller und darauf die verschiedensten Haupt , hielt die drei Geschaftskatten im Halbkreis , wie
Gattungen Würste, mit Bändern und Schleifen appetitlich
Kartenblätter auseinander , sah aufmerksam in jedes einzelne
geschmückt
. Hinter dem Verkaufspulte -stand ein alter Herr,
Blatt , als überlege er, welches auszuspielen , sei und — gab
offenbar Herr Weiß, und neben ihm ein Fräulein , die Ver¬ sie zurück.
•
käuferin.
Gustav hatte das Spiel verloren . „Nein , junger Herr ?"
Gustav hatte nicht den Mut , einzutreten . Er ging fort.
sagte Herr Weiß, „ich brauch' nix. Die Geschäften gehen
. Tut mr leid !"
In einer Seitengasse nahm er aus seiner Brusttasche den zu schlecht
„Führer ", das Büchlein. Und zitternden Herzens, wie ein
„Das is nämlich so," begann Gustav, der sich indes gesam¬
Student vor der Prüfung noch rasch den Succus der Skrip¬ melt. „Ich Hab' nämlich schon lange das Vergnügen , Herrn
ten durchfliegt — so las Gustav in seinem Büchlein die vor¬ Weiß zu kennen."
verfaßte Rede für das Entree bei den Kunden.
„Wieso kennen Sie mich? Ich kenn' Sie nix."
„Von der Firma Lampl — Herr Weiß — kenn' ich Sie,
Die Rede gefiel ihm nicht. Er fühlte,' es sei Papier.
Ach! Hätte er nur aus seinem vollen Herzen sprechen dür¬ wo Sie früher gekauft haben. Der verstorbene Herr
fen ! „Schaun S ', Herr Weiß !" hätte er gesagt, „ich möcht' Lampl . . ."
„Vom Lampl aus Wien, aüs dem siebzehnten Bezirk?"
Ihnen so gerne verkaufen und Sie würden 's nicht bereuen!
„Ja , Herr Weiß."
Ich macht' Ihnen gute Ware liefern und billiger . Denn
„Gut — daß Sie nix von dort sind; denn wenn mr ahner
ich bin ein Anfänger und brauch' nicht viel zu verdienen !"
von
der Firma kommt, brech' ich ihm Händ ' und Fiehß!
Aber er fühlte, dies sei zu deutlich! Der Mensch darf
Hat
mir
immer grüne Würstel geschickt
, der Gauner ! Wieso
so offen nicht sprechen. Er muß seine Wünsche umschreiben
kennen
Sie
die
Firma
,
Lampl
?"
und in gedrechselte Worte kleiden.
„Ich kenn' ihn — ich Hab' einmal geschäftlich mit der
Warum , warum sind die Menschen so? Was für ein
Firma
Lampl zu tun gehabt . .
sprach Gustav so nebenbei
Verderben ist in sie gefahren, daß einer vor dem anderen
—
seinen
Herrn
und
Meister
verleugnend
, „und da hat er
fein wahres Gesicht verbirgt und verhüllt !? Und es wäre
mir
erzählt
,
daß
er
mit
Ihnen
arbeitet"
so natürlich und so schön, wenn jeder spräche: „Hilf mir?
„Co, so."
Ich bin ein Mensch, wie du ! Vielleicht kann ich dir wieder
„Und ich Hab' mich jetzt selbständig gemacht, Herr Weiß,
einmal helfen!"
und . . ." - ■
,
Gustav ging zurück zum Laden des Herrn Weiß und blickte
„Was ? Sie jung und schon selbständig?"
wieder durch das Schaufenster in den Laden hinein . Es
»Ja , Herr Weiß", sagte Gustav und neigte demütig sein
waren jetzt einige Kunden in dem Laden.
Haupt , wie um Vergehung , daß er es so früh gewagt.
„Ich wart ' lieber", dachte Gustav, „bis die Kunden fort
sind! Vielleicht is er grob, braucht's dann niemand hören.
„Also, mein lieber , junger Mann !" sagte Herr Weiß
Na ja ! Was kann ich tun , wenn er sagt: „Was wollen Sie?
abschließend, „wie ich Ihnen gesagt Hab' : daweil brauch' ich
nix, aber vielleicht später einmal , wenn ich mit meinem
Hab ' ich Sie gerufen ? !"
Er wartete . Aber es war 'in dem Geschäfte, wie in einem Lieferanten nicht zufrieden bin ; aber daweil — leider.
Bienenstock: ein ewiges Kommen und Gehen der Kunden.
„Ich Hab' nur gemeint, Herr Weiß," wagte Gustav noch
Die Füße froren ihm. Er ging ein paar Schritte hin und zu bemerken und staunte über seinen Mut , „ob Sie nicht
her, zog wieder sein Lehrbuch heraus und wiederholte lesend: vielleicht — weil ich schon da bin — einen kleinen Versuch,
„Hineingehen. Dann grüßen. Dann Geschäftskarte aus der eine Probe . . ."
Rocktasche ziehen . . ." Er überzeugte sich rasch durch einen
„Schauen Sie , Herr , Herr . . ."
Griff, ob er die Eeschäftskarten auch in der Tasche habe,
„Mautner , bitte ."
„dabei vorstellen! Während er Karte liest, Preiskurant aus
„Schauen Sie , Herr Mautner : was soll mir die Probe,
der anderen Rocktasche ziehen!"
wenn ich bei Ihnen nix kaufen will ? Ich Hab' ka Grund,
Er ging wieder zum Schaufenster und blickte in den Laden
hinein . Die Luft war rein — von Kunden nämlich; nur ein meinem alten Lieferanten weiterzugehen !"
„Bitte , bitte ", sagte Gustav, steckte seine Geschäftskarten
alter Herr stand vor dem Verkaufspulte und sprach lächelnd
mit Herrn Weiß; auch vorher war der alte Herr dort ge¬ und Preiskurant wieder ein und — von den schwarzen
standen und hatte gelächelt. Dieses Lächeln mißfiel Gustav. Hälmchen auf den Wangen bis hinauf unter die Augen¬
„Der ist ein Spötter !" dächte er. „Der wird mich auslachen. winkel schlich der Schatten eines tiefen Kummers.
Da geh ich nicht hinein ! — Aber er geht nicht weg. Ich
Der alte Herr , der lächelnde alte Herr , der „Spötter ",
muß !"
der bisher schweigend der ganzen Unterredung zugehört,
Mit heroischem Entschluß trat er auf die Schwelle, aber
fühlte mit dem jungen Menschen.
in dem Augenblicke wurde ihm so beklommen und so schwer
„Jonas !" rief er leise, „Anschauen
kannst du dir doch
ums Herz, daß er — hätte ihn Herr Weiß nicht bereits
den Preiskurant !"
erblickt — am liebsten entflohen wäre.
„Samt !" erwiderte Herr Weiß abwehrend, „du bist mei
Die große Armee der Reisenden, der Vertreter ! Wer Freind
! Aber — in mei Geschäft red' du mir nix drein !"
weiß von dem stillen Martyrium , ehe ihre Haut so stark und
Da neigte sich Herr Samuel zu Herrn Weiß und flüsterte
gegerbt geworden! Ein Agent ! Und ist damit gerichtet. ihm ins Ohr : „Jonas ! Man tut das nicht?' 'N
jungen Men¬
Aber wißt Ihr etwas von den Leiden, von der täglichen schen so wegstoßen! Man darf das nicht!"
Selbstentäußerung dieser Menschen!?
„Gut !" sagte Herr Weiß brummend, „lassen Sie den
Gustav ging hinein . „Guten Tag . Gestatten Sie , daß
Preiskurant
anschauen."
ich mich vorstelle und . .
er griff in seine Rocktasche
, zog
Während Herr Weiß den umfangreichen Preiskurant wie
aber in seiner Verwirrung statt der Geschäftskarte einen
Preiskurant hervor , und reichte diesen Herrn Weiß, „und eine Landkarte auf dem Pulte ausbreitete , trat Herr Samuel
daß ich Ihnen meine Geschäftskarte übergebe. Mein Name zu Gustav heran und sprach lächelnd und leise zu ihm : „Sie
ist Gustav Mautner und ich bin der Chef der Firma und müssen reden, junger Herr ! Stehen da mit der Jung ' im
Maul !"
hier .
nun faßte er eine Geschäftskarte, „erlauben Sie
meinen Preiskurant , der . . ."
„Was soll ich reden ?"
„Sie haben mir doch schon einen Preiskurant gegeben!"
„Ja , wenn S i e das nicht . . ."
unterbrach Herr Weiß und zeigte Gustav den Preiskurant.
(Fortsetzung folgt.)

J

..

•

,

\

' V -

'**r

■*»* .1' ■■' U,-

c3m Tande der Dlot

,

?

. . 'är

\

—

„Guten Morgen, Vater, " begrüßt er den Angekommenen
und Hilst ihm von der Fuhre , Sein Blick fällt auf eine
runde Schachtel. „Was hast du hier mitgebracht, Vater ?"
2)
iXonton von LXosa ^ponreranz
„Einen Hut für dich, Chaiml , einen teuren , neuen Hut."
ls er mit dreizehn Jahren bei der Barmizwohfeier eine
„Der alte is ja noch gut " — meint Chaiml . Ihm will
vrasodall hielt — also eine philosophische Dissertation
das Geschenk nicht gefallen, er vermutet eine besondere, ihm
wüßte er bereits , was er sagte. Sein angeborener Verstand
nicht gar zu sehr erwünschte Veranlassung dazu.
war wie ein Diamant än dem Edelsteine der Wissenjchaft
Inzwischen ist Reb Nechemje ins Haus getreten . — Die
und Weisheit geschliffen worden. Nun sollte er in Hellem,
„Karozma
“ *) ’in Zamostek gleicht in Bauart und Aussehen
stets zunehmendem Glanze strahlen, zur Ehre Gottes , den
den
meisten
Dorfwirtshäusern Ostgaliziens. Zur Hälfte ge¬
Menschen zum Vorbilde und zur Erbatmng.
mauert
,
besteht
sie im oberen Teile aus Lehm und trägt
Reb Nechemjas sehnlichster Wunsch war es gewesen,
ein
überhängendes
Strohdach. Die kleinen Fenster glänzen
seinen Sohn auf einem Rabbinatssitze zu sehen. Er sollte just
nicht
in
tadelloser
Sauberkeit . Ein weiter , dunkler
einer Gemeinde mit seinem Wissen, mit seinem Verstände,
Hausflur
ist
zur
Aufnahme
von Wagen und verschiedenen
Lehre und Rat gewähren, ihr in allen moralischen Nöten eine
landwirtschaftlichen
Geräten
bestimmt, rechts, nahe der
Stühe sein, ihr voranleuchten durch Frömmigkeit und Heilig¬ breiten Einfahrt die Wirtsstube
— ein ziemlich großer,
keit — durch Frömmigkeit und Heiligkeit ! Drs war es eben,
was den Vater mit einer unbestimmten Besorgnis und Un- niedriger und unfreundlicher Raum , mit Lehmboden, darin
als Einrichtung ein alter , mit längst verwischter grüner
ruhe erfüllte!
Farbe
angestrichener Schanktisch, lange Bänke und Tische aus
Sein Sohn war fromm, gewiß; wie konnte es auch anders
weißem Holz und ein riesiger Ofen, der von dem Hausflur
sein — batte er nicht das beste Beispiel vor Augen — war
er nicht von der unfehlbaren , unantastbaren Richtigkeit, von aus beheizt wird, Anstoßend befindet sich eine kleinere Stube,
der Vollkommenheit der Lehre überzeugt ? Ja , das war - er! die wohnlicher ausgestattet , der Familie , sowie selten hier
Jedoch — diese Erkenntnis hatte er auf dem profanen Wege einkehrenden Reisenden, welche ein Gewitter oder zufällige
Beschädigung des Wagens zum Haltmachen zwingt, als
des Verstandes, nicht aber auf dem des frommen blinden
Aufenthaltsort
dient . Daneben, noch ein kleiner Alkoven —
Glaubens erlangt !
für
die
Nacht
das
Schlafzimmer der Eltern , während des
Das hatte der kluge Reb Nechemje erkannt , und — es er¬
Tages
Chaimls
Studierstube
, gegenüber eine Küche und eine
füllte ihn mit Schmerz. Sein Sohn kann kein Rabbi werden' kleine
Milchkammer.
— denn ein solcher muß ein heilig gottesfürchtiger Mann
Wenn wir noch des Dachbodens, wo große Mengen Heu
sein. Nur wer selber glaubt , ohne zu prüfen und zu forschen,
und
Stroh untergebracht sind und der vermittelst einer, an
ohne Vorbehalt und Einschränkung, nur der kann die heilige
die
Deckenöffnung gelehnten, steilen Leiter zu erreichen ist,
Flamme in den Herzen Anderer entfachen.
Daß Chaimls „zu scharfer Verstand" wie Reb Nechemje die sowie des mit Branntwein - und Bierfässern gefüllten Kellers
erwähnen , dann sind die Räumlichkeiten erschöpft, in denen
Neigung zu logischer Auslegung und praktischer Anwendung der
Herr Propinationspächter „lebt und lacht", wie es im
der Lehre nennt , ihm, dem Vater Schwierigkeiten oder gar
Sprichwort
heißt.
Unannehmlichkeiten bereiten könnte, befürchtet dieser nicht.
Die
engere
Umgebung bilden : der Kuhstall, das HühnerAuch anderer Leute Kinder sind so gelehrt und wohlgeraten
Haus,
der
kleine
Pferdestall , wo eine- Schindmähre und zwei
wie Chaiml — es gibt ihrer Viele im Lande und bei Allem
Bauerngäule
stehen,
und mehrere Düngerhaufen.
wurzelt die Liebe und Ehrfurcht für die Eltern zu tief und
Wie Reb Nechemje die Schwelle der Schankstube betritt,
fest, als daß sie-ihnen je Schmerz bereiten könnten.
Dennoch ist Reb Nechemje vorsichtig. Nie hat er, bei kommt ihm schon seine Frau entgegen.
seinen zeitweiligen Geschäftsreisen, den Sohn in die „große"
Im Gegensätze zu Gatten und Sohn ist sie klein und
Stadt mitgenommen. „Es ist dort eine zu gemischte Ge¬ rundlich. In dem hübschen frischen Gesicht glänzen zwei
sellschaft innerhalb der jüdischen Gemeinde." Chaiml würde
Augen, deren Blick von Klugheit und Energie zeugt; über¬
manches sehen und hören, was er lieber so spät als möglich hauptdeuten die raschen, bestimmten Bewegungen der kleinen
erfahren mag. Und wenn er schon in die Stadt kommen Gestalt auf ungewöhnliche Tatkraft und Zielbewußtsein.
soll, dann nur unter die Obhut und Aufsicht eines frommen Leider konnten sich diese unschätzbaren Eigenschaften weder
Schwiegervaters . Ja , Reb Nechemje gedenkt, seinen Sohn
voll entfalten , noch auch entsprechend betätigen , weil Vögele
zu verheiraten!
— ein Weib nur , in Ostgalizien geboren und in Zamostek
Es ist die höchste Zeit ! Mit dem 18. Lebensjahre hat
als Schankwirtin ihr Leben zubringen mußte.
die heilige Schrift den Heiratstermin festgesetzt
Was nian dort leisten konnte, erfüllte sie voll und ganz;
, und Chaiml
steht bereits im 20.! Verschiedene Umstände und Begeben¬ ihr Mann wußte, daß er sich auf sie verlassen könne.
heiten hatten sich bis nunzu hindernd in den Weg gestellt,
Ihr Trost und ihre Genugtuung ist die Ueberzeugung,
jetzt soll endlich dem Drängen der Gattin und Mutter , sowie
daß Chaiml seiner Mutter nachgeraten ist, daß er — ein
Reb Nechemjes eigenem Verlangen .nachgegeben und Chaiml
Mann
mit Gottes Hilfe, jene Eigenschaften im Leben auch
f. G. w. verlobt werden.
gehörig benutzen und verwerten werde.
Ungängst hat ei nrepommierter Schadchen aus X. Reb
Darum war sie sogar, ganz im Stillen und Geheimen
Nechemje eine sehr anständige, sehr feilte Partie vor¬ sehr erfreut , als ihr Gatte , den sie hoch verehrt- und dessen
geschlagen, und die eben zurückgelegte Reise galt dieser Wort und Beschluß ihr heilig ist, aus eigener
wichtigen Sache. Die eingezogenen Erkundigungen ergaben, die Rabbinerlaufbahn für den Sohn verzichtete. Einsicht auf
daß der Jiches von Reb Mendel Steinfeld für Reb Nechemje
Welchen Wirkungskreis konnte ihm das Rabbinat in
paßt . Jener hatte nämlich einen berühmten Rabbi zum Ureiner winzig kleinen armen Gemeinde Galiziens bieten?
grotzonkel und ein jetzt lebender Rabbiner irgendeiner
und daß er trotz aller Gelehrsamkeit auf keinen hervorragen¬
kleinen Gemeinde ist sogar sein Vetter . Reb Mendel ist zwar
den Rabbinersitz gelangen werde, wußte Vögele, da ihr ' die
kein großer Gelehrter , aber ein rechtschaffener frommer Jude,
einschlägigen Verhältnisse im Lande nur zu wohl bekannt
der ein Kind wie Chaiml wird zu schätzen wissen.
waren.
Ueberdies gibt er bare 1500 Gulden Mitgift und drei
Aber aus dem Dorfe wollte sie ihn bringen — sobald als
Jahre lang „Kost" — soviel wie den vollständigen Erhalt
tunlich?
Daher ihr Drängen zu einer Heirat . T '.n daß
für den zu gründenden jungen Hausstand — bis Chaiml ein
Chaiml
so
„ganz von selbst und allein " in die Stadr ziehen
Geschäft erlernt haben wird . Die Braut ist eine gute, feine,
könnte,
um
eine ihm zusagende, passende Beschäftigung und
jüdische Tochter, mit keinem Gebrechen und keiner Krankheit
Erwerb
zu
suchen — so etwas Ungeheuerliches vermag sie
behaftet und - was die Hauptsache für Reb Nechemje ist —
gar
nicht
auszudenken.
Wie Urgroßvater . Großvater , Vater
sie Ijot eine tugendhafte, fromme Mutter , eine „Isc-ha
und
Sohn
,
so
sollte
auch
der Enkel „zu rechter Zeit" heiraten
k’sbera ".
und vom Schwiegervater im Geschäft unterrichtet werden.
„Ein guter Stamm bringt gute Frucht." sagt sich Reb
Jetzt glaubt sich Vögele am Ziele ihrer heißen Wünsche.
Nechemje, und die Ehe wird mit Gottes Hilfe geschlossen
Sie brennt vor Neugierde und Ungeduld, das Resultat der
weroen.
Reise zu erfahren , dennoch fragt sie nicht, denn nach einein
Und Chaiml ? Der weiß längst, was ihm unentrinnbar
beoorsteht, nur ahnt er in diesem Augenblick noch nicht, daß freundlichen „guten Morgen " zieht sich Reb Nechemje sofort
die Würfel bereits gefallen sind.
•) Wirtsbaus
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in die WoArftube zurück, um Talis und Thefillin anzulegen
und sein Morgengebet mit Andacht zu verrichten. Darauf
verzehrt er ein bescheidenes Frühstück aus dünnem Kaffee in
braunglastertem ' Topf, ein wenig saurer Sahne und einer
kleinen Semmel bestehend. Und jetzt endlich tritt er zu Vögele
hinter den Schanktisch, um zu berichten und zu beraten.
In der Stube befinden sich nur zwei Bauern , die einander
die beachtet man nicht.
zutrinken
Chaiml dagegen hat sich längst mit ein. paar alten
Zeitungsblättern , die er als Emballage der vom Vater mitgebrachten Pakete gefunden, auf feine Studierstube geflüchtet,
wo er den Jirhalt der Makulatur gierig verschlingt.
„Gott soll helfen, es soll gut sein, was weiß der Mensch?"
erwidert eben Vögele aus die Ausführungen des Gatten —
„und jetzt mutzt du mit Chaiml über die Sache reden."
Reb Nechemje seufzt leise. Offenbar betrachtet er die
Mission als keine leichte. Nach kurzem Besinnen betritt er
entschlossen den Alkoven.
„Was lieft du da, Ehaiml ?" — Ehaiml errötet , » ie auf
einem Unrecht ertappt.
„Die Zeitungsblätter , Vater, " murmelt er.
„Mein Kind , was dort gedruckt steht, davon haben wir
Juden nichts^ Es nützt uns nicht und schadet uns nicht —
oder ja," verbessert er sich— „es schadet uns ; aber wozu
brauchen wir das zu wissen? wir können uns doch nicht
helfen! Aber wenn du dich fo für die Neuigkeiten in der
Welt interessierst, so ist's ja ganz gut , dah du mit Gottes
Hilfe bald in eine große Stadt kommen sollst."
Nun weiß Ehaiml , was die Glocke geschlagen. Er ist ganz
blaß geworden, gesenkten Hauptes und mit unsicherer
Stimme fragt er:
„Du meinst gewiß eine Heirat , Vater ?"
Reb Nechemje ist froh, daß Ehaiml das Wort aus¬
gesprochen. Helle Freude steigt in sein Antlitz, als er nun
dem Sohne erzählt , wie fromm und angesehen m der Ge¬
meinde, wie wohlhabend und wohltätig die Familie sei, zu
der er als Schwiegersohn bald gehören werde.
Doch Chaiml hat als einzige Antwort darauf die Frage:
„Vater , wie kann ich heiraten , ich bin ja gar nichts? !"
Reb Nechemje starrt ihn verständnislos an.
„Du bist gar nicht" — wiederholt er — „was heißt gar
nichts? Du hast so viel gelernt , du kannst ja sogar ein
Rabbi sein, du bist das Kind eines braven Vaters, ,der auch
kein Amhoorez ist, deine Mutter ist die Urenkelin des Broder
Magid , und das kann heißen du bist gar nichts ? ! Siehst
du, Kind, das kommt von den Zeitungen, " fügt Reb Nechemje
mit sanftem Vorwurf hinzu.
„Mein Vater , ich fühl ' — ich weiß es selber; verzeihe mir,
daß ich so red' — du weißt, ich bab' Respekt vor dir und lieb'
,
dich von ganzer Seele — aber Vater , ich glaub ' in unserer
Zeit soll man seine Söhne nicht ganz so erziehn, wie du mich
crzogen hast. Ich ehr' und lieb ' unsere heilige Thora , aber
wenn ich jetzt nichts anderes kann und muß so heiraten und
auf einmal Flachshändler werden, so . . . so . . . ist das
nicht ganz gut und . . . nicht nach meinem Sinn und Ver¬
langen ." Lhaimls Lippen beben, und fein Kopf finkt tief
auf die Brust.
Reb Nechemje bleibt lange Zeit wortlos , wie betäubt von
der Wucht der Anklage, die er aus den schonend gesprochenen
Worten heraushört.
, „Mein Kind," beginnt er, und feine Augen schimmern
feucht, „ ich versteh', was du meinst und dennoch — wär ' ich
jetzt wieder jung — und du das kleine Jüngelchen wie einst,
* hier int Dorf, bei
ich würde dir dieselbe Erziehung geben —■
Thora und Talmud , denn, mein Kind." hier wird seine
, „ich würde
Stimme fester und sein Ausdruck entschlossener
immer wünschen und streben, daß du vor allem ein I ud'
bleibst, ein wahrer echter Zud '. Die neumodische Bildung
raubt und die Jüdischkeit, aber jüdisch sein- und bleiben, ist
wichtiger und mehr wert , als gebildet sein und sogar ein
Dottor werden.
Du wirst in einer Stadt sein, du wirft vielleicht viele
Städte kennen lernen , und du wirst seh'n, was dort aus den
Juden geworden ist, die sich gebildet haben, die in Schulen
geh'n, die Doktoren und Beamte find. Was find sie? nicht
Fisch noch Fleisch! Hör' sie reden von ihrem Volk, von ihren
Brüdern , von der heiligen Lehre, von unserem großen
Chachamim, die von allen anderen Völkern geehrt und hoch¬
gehalten , von ihnen aber verspottet werden und verachtet.

m

Sieh ihr Leben! Die goldenen Worte der Lehre wollen sie
nicht Horen und lernen von den Fremden nicht das Gute,
pur das , was ihr , Herz verdirbt und ihre Sitten vergiftet.
Und was sie bet den Fremden bewundern , das haben unstre
teueren Weifen und Könige vor 3000 Jahren gejagt und ge¬
lehrt - - aber sie wissen gar nichts davon, sind keine Juden
und heißen doch Juden und sind für uns noch ärger und eine
größere Schand' als die, welche sich taufen lassen."
Zorn und Schmerz tönt aus Reb Rechemjes Stimme , es
zuckt wie Wetterleuchten über sein blasses, vornehm-edles
Gesicht.
„So habe ich es nicht gemeint, Vater, " beginnt Chaiml
schüchtern seine Verteidigung : „Ich fühl ' in mir nur keine
Lust zum Handel , zum Schachern und Feilschen, zum Krümerleben, und ich macht auch nicht verheiratet sein, solang' ich
nicht selber verdienen kann. Ich . . ich . y . weiß nicht wie,
das zu sagen, aber . . . ich fühl ' in mir. soviel Kraft , Lust
und Mut ! und ich möcht' eine Beschäftigung haben, die das
alles auch braucht und verlangt ."
Chaiml ist bei diesen Worten aufgesprungen, und wie er
ausgerichtet dasteht, den Vater noch um Haupteslänge
hoch
so
Überragend, mit breiter Brust und stolz gewölbter Stirne,
mit sanftgerötetem Antlitz und blitzenden Augen, ist er ein
Bild vollster Jugendkraft , veredelt durch Intelligenz und
Schönheit.
Reb Nechemje bettachtet .ihn trunkenen Blickes.
Er hört die gesprochenen Worte nicht, er lauscht nur auf
das , was sein Herz ihm flüstert : Wie schön ist dein Kind —
schöner kann kein Prinz sein. Gott soll ihm Kraft geben und
langes Leben, Glück und Segen.
Ein Geräusch und lebhafter Wortwechsel dringt aus der
Wirtsstube herüber . Reb Nechemje eilt hinaus.
Chaiml sinkt tief nachdenklich auf seinen Stuhl . Er über¬
legt lange, lange.
Und er muß wohl einen festen Entschluß gefaßt haben,
denn als wenige Tage nach dieser Unterredung der neue
Reb Nechemje mit Gattin und
und
ut
, hat sich Chaiml an¬
Verlobung
— zur
nach X. reistwird
ohnhervoraeholt
scheinend in sein Schicksal ergeben.
Diesmal ist es nicht mehr der Leiterwagen , sondern die
Bahn , die wirkliche Eisenbahn, welche die M’clmtanim in die
Nähe der Braut bringt . Nur eine halbe Meile hinter
Zamostek, in der Landstraße entgegengesetzter Richtung, be¬
findet sich die Station ; dort steigt man ein, und nach mehr¬
langen
stündiger Fahrt — der ersten per Bahn für Chaiml
sie auf dem Bahnhofe zu X. an.
Gleichzeitig mit Reb Rechemjes Familie verläßt den
Perron ein fein gekleideter, elegant aussehender junger Herr.
— Reb Nechemje und sein Sohn sind fesselnde Erscheinungen.
Der Fremde betrachtet sie denn auch bewundernd. Cr tut es
um so ungenierter , als es doch nur „polnische Juden im
langen Kaftan " sind, die gewiß keine Ahnung von Anstands¬
regeln haben. — Aber Chaiml hat dieses Anstarren bemerkt
mtb flüstert eben seinem Väter zu: „Schau, wie unverschämt
der is". — „Es muß ein Fremder fein", entgegnet quasi
entschuldigend Reb Ncchemja.
Während er mit den Seinigen zu Fuß in die Stadt geht
und in einem kleinen Gasthofe einkehrt, wo der Wirt fromm
und die Küche gewiß recht koscher ist, besteigt der feine Herr
, indem er in unverfälscht sächsischem
eine wackelige Droschke
Dialekt, unablässig über die „haarsträubenden Zustände" und
die „schauderhaften polnischen Juden " bald laut , bald leise
schincpft, und läßt sich in das ieinste christliche Hotel der
Stadt bringen , wo er sich ins Fremdenbuch wie. folgt ein¬
schreibt: ,Hritz Ettelsberg aus Dresden , Vertreter der
Firma : H. B. Ettelsberg . zu zeitweiligem, geschäftlichem
Aufenthalte in T."
II.
In der Nähe der alten Synagoge , zwischen dem
„Merchaz ‘*) und der Klaus , dem Wohnhause des Rabbiners
gegenüber, so recht zwischen „Gott und Leut '", befindet sich
das Haus von Reb Mendel Steinfeld . Cs ist ein ganz an¬
sehnliches, einstöckiges Gebäude. Reb Mendel hat das Besitz¬
tum nur einem glücklichen Zufalle zu verdanken, denn feine
Mittel sind nicht gar so groß. Die früheren Eigentümer —
mehrere Geschwister— wollten nänüich nach dem Tode des
Vaters und Erblassers um jeden Preis aus dieser „chassidischen
Umgebung'^ hinaus und in die „Herrengafie" ziehen. So
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föttnie Reb Mendel unter sehr günstigen Bedingungen , mit
MÄkÄle MaüMr Hch: „Blümele » mein Mich, wie kannst
geringer Anzahlung Hausbesitzer werden.
du so etwas sagen? Du weißt ja gar nicht, wer der Bräuti¬
Reb Mendels Heim sieht.wohnlich und sauber aus . Dafür
gam ist! Es ist ein Talmud chochotn und ein Ben Talmud
chochom und schön wie die ganze Welt , und klug wie der
sorgt schon Vlümele , die sich auf der Promenade von ihren
Freundinnen Bella nennen läßt und überhaupt manche Tag . Es ist sin großes Glück und eine große Ehr ' für dich,
modische Neigung verrät — zur Betrübnis und sieten Ver¬ mein Kind , und für unsere Familie . Ich dank' Gott , daß er
legenheit ihrer sanften, frommen Mutter , die alles das vor mir so einen Bräutigam für mein ältestes Kind beschert,
dem streng chassidifchen Vater verheimlichen und vertuschen denn das is ein gut Fundament für die Jüngeren , und . du
muß. Blümele hat aber auch schon Deutsch und Polnisch und
willst nicht?" Tsie Weigerung übersteigt Malkeles Be¬
fein sticken gekernt, und kleidet sich nach der neuesten Mode. griffsvermögen . Doch soll sie darüber gleich aufs schmerz¬
— Die Einrichtung ist nicht kostspielig — von Eleganz und lichste belehrt werden.
Komfort ist keine Rede, aber alles ist hübsch und neu ; man
„Ich—Mutter— ich— will keinen Ehafsid heiraten,"
merkt, daß das Ehepaar Steinfeld die Sachen erst unlängst kommt es zögernd und ein wenig ängstlich von Blümeles
angeschafft hat . Und wirklich lebten und wohnten sie viele Lippen.
Jahre ungleich anspruchsloser.
Entsetzen malt sich in den Zügen der Mutter . Sie stößt
Sie hatten ein kleines Stübchen mit einer winzigen die Tochter sanft von sich und greift sich mit beiden Händen
dunklen Küche. Reb Mendel trug nach die Feiertagskleider,
so hastig an den Kopf, daß die Haube ganz schief zu sitzen
die ihm feine Eltern zur Hochzeit angeschafft, und kaufte sich kommt. „Blümchen," schreit sie förmlich auf, „Blümchen, was
für die Wochentage, regelmäßig alle zwei Jahre einen sagst du — was höre ich von meinem Kind ? Weh mir ? Das
Kaftan . Auch Malkele , seine Frau , hatte noch die Sachen kommt vom Sparierengehn und vom schönen Putz und von
von ihrer Aussteuer, obwohl sie schon lange verheiratet war.
den Freundinnen ! Du willst nicht einen Chassid, ein Mann
Alle drei Jahre kaufte sie sich einen Hut> den sie Sommer
wie dein Vater und wie dein Großvater , olov: haschalom —und Winter trug , freilich nur am Sabbath , morgens , wenn
du, eine jüdische Tochter! Die Welt geht unter , die Sintflut
sie in die Betschule ging. Nachmittags blieb sie stets zu Hause,
muß kommen, wenn ein jüdisch Kind so etwas sagen kann" —
dann las sie die Sidrah , die T’chinoth, T’hillim ufto., fo dag klagt Malkele händeringend.
sie kaum mit hereinbrechender Dämmerung fertig wnrde,
„Mein Kind," beginnt sie einlekend nach einer duyrpsen
worauf sie nach kurzer Pause „Gott von Abraham " hersagte Pause , während welcher Blümchen schmollend schweigt — .
und Licht gemacht wurde. Damit begann die Woche —' mit
„weißt du denn nicht, daß geschrieben steht, wenn man sein
ihren Arbeiten , ihren tausend kleinen und großen Pflichten,
Kind einem Unwissenden gibt, ist das so, wie wenn man sie
ihren guten und dosen Stunden , wo Malkele nie ausging — den wilden Tieren vorwerfen tat ? — Es ist ja nur für dich,
ausgenommen auf den Markt . Von Zerstreuungen , Besuchen
u deinem Glück. Wir , deine Eltern müssen uns sehr anund Vergnügungen hatte Malkele kaum eine Ahnung . Hätte
trengen für diese Partie ; wir geben dir eine große
man sie darüber befragt , sie würde gewiß erstaunt geant¬ Mitgift ; — 1500 Guldem Wieviel mal 1500 Gulden hat ein
wortet haben : „Bei uns Juden ? wir haben kein Ver¬ Jud ' in T ? Ich und dein Vater wollen nur die Freud'
gnügen ! der Mann doch noch! denn am Sabbath nachmittags
haben an euch Beiden und Gott soll uns auch helfen, wir
und abends, in der Synagoge den dort vorgetragenen Er¬ sollen bei dir Glück und Segen sehen." Malkele hat sich in
läuterungen aus der heiligen Schrift lauschen, mit anderen
solche Rührung hineingeredei , daß sie sich schier auflöst in
Meinungsaustausch pflegen in schwierigen, Talmud ischen weinen,
Fragen und für „jornim nauroim " nach Czarnohora zum
„Madam, " ertönt in diesem Augenblicke die Stimme der
Rabhi fahren , war gewiß für Reb Mendel das größte Ver¬ jüdischen Magd , die ihren zerzausten Haarschopf zur Tür
gnügen, wie es kein König besser haben kann —- laut seiner hinernsteckt. Pesie ist da und will euch etwas sagen."
Versicherung. Sonst arbeitete er unablässig und schwer, lief
Malkele trocknet schnell ihre Tränen , rückt die Haube zuden Bauern nach und zankte, schrie, feilschte und handelte,
recht und eilt in die Küche.
bis er etwas kaufte; fuhr mit den schlechtesten
, billigsten
Nahe der Türe steht eine kleine, magere, fast kindliche
Bauernwägen , die ihn schier zu Tode schüttelten, in die Gestalt. Es läßt sich nichts Aermlicheres, Traurigeres denken
Dörfer , aß kaum dreimal wöchentlich etwas Gekochtes, plagte
als diese Erscheinung.
und rackerte sich ab, um nur etwas für die Kinder zu er¬
Kummer , Entbehrungen und stete Sorgen sind in dem ab¬
übrigen.
gehärmten Gesichte zu lesen, das trotz allem noch Spuren
Erst als Vlümele 17 Jahre alt wurde und man schon mit
einstiger Schönheit aufweift. Die tief eingesunkenen Augen
Reb Mendel von „Heiraten " zu sprechen begann , wurde ge¬ sind
vom vielen weinen matt und die Lider stark gerötet.
legentlich das Haus getauft , ,die bessere Wohnung bezogen Die vertrockneten Lippen sind fest zusammengepreßt,
als
und eingerichtet. Das wertvollste in ihr ist jedenfalls der wollten sie den sich stets heraufdrängenden Schmerzensschrei,
gutgefüllte Silberschrank in der „großen Stube "^
laute Aufschluchzen zurückhalten. Ein verblichenes altes
Blümele ist eben daran , die drei Paar silbernen Leuchter das
Kleid,
schlechte Schuhe an den Füßen , ein Perkaltüchlein auf
herauszuholen , wie auch die turmartige Eewürzbüchfe, um dem Kopfe,
das unter dem Kinn zusammengeknotet ist, und
sie, da heute Freitag ist, „lekonaud 8obadbo8" zu putzen. ein fadenscheiniger
, dunkler Schal machen die Kleidung der
Das tut sie stets mit vielem Vergnügen . Nur heute ist ihr
jämmerlichen
Gestalt
aus.
gutmütiges , wenn auch nicht hübsches Gesicht traurig , und
„Guten Morgen , Veste, warum steht Ihr 'in der Küche?"
schwere Seufzer entsteigen der Brust . — Die Mutter , noch in
der Haube und Wirtschaftsschürze, deckt den Tisch, denn es ist fragt Malkele freundlich.
„Schönsten Dank, ich kann ganz gut in der Küche stehen,"
zwölf Uhr — also in einem frommen jüdischen Hause eigent¬
lautete
die schüchterne Erwiederung , und Man vernimmt den
licher Beginn der Sabbathfeier und der Tisch — ein Altar
echt jüdischen Seufzer — es ist wie ein Stöhnen , das sich aus
für die Familie —■wird gedeckt und geschmückt
. —*'
qualvoll bedrücktem Herzen ringt.
Ein . zweimal hört sie die Tochter seufzen. Zum dritten
Male wendet sie sich zu ihr. „Kind, warum seufzest du so?
„Odas ^ esobolaum. warum sollt Ihr in der Küche stehen,
Was fehlt dir ?"
Pesie ? Kommt in die Stube , kommt," redet ihr die Haus¬
Blümele wird feuerrot , und schon ist ihr Gesicht von einem frau zu.
Tränenstrom überflutet.
Pesie folgt der Aufforderung.
■•
Malkele, ihrer Mutter , beginnt eine Ahnung auf¬
„Nun
,
Pesie,
Ihr
wÄlt
mir
gewiß
etwas sagen," er¬
zudämmern. Wahrscheinlich hat das Kind irgendwie er- mutigt Malkele die kleine Frau.
ahren , daß tVl'cdutamm gekommen sind, sie hat vielleicht die
„Malkele —"
zwischen den Eltern und dem Schadchen gepflogenen Be¬
sprechungen und Unterhandlungen behorcht und . . . Malkele
In diesen frommen.Kreisen herrscht noch der patriarchalische
Ton unserer Vordern . Da kennt man keine Titel und ehr¬
wagt gar nicht in ihren Vermutungen weiter zu gehen; aber
erbietigen Anreden. Man nennt einander : „Malkele , Pesie
GewMeit muß sie haben.
Mein Kind , sag' die Wahrheit , weißt du etwas von der usw. oder : Aron, Moses, Jakob . Erst sobald die Männer
Sach' ?" frägte sie bangen Tones.
verheiratet sind, kommt bei ihnen das „Reb" hinzu ; sonst
Blümele liegt bereits in ihren Armen, preßt den Kopf wird man genannt , wie man eben heißt, ohne Rücksicht auf
an der Mutter Brust und ruft unter Schluchzen, aber sehr Stand oder Vermögen, in richtiger Konsequenz des Satzes:
energisch: „Mutter , ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht!"
„Kol Jisroel achim“.
(Fortsetzung folgt.)
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seiner'
ging, denn seine Seele hängte an ihr.
Und Rabbi Iosua sann, wie er sein Leben vom
Legend « ans beut Talmud , nacherzahlt
errette , und er sprach: „ Hebe mich doch auf die
Tod
^ Erlstaller
von Else Sondert
Mauer , daß ich alles besser sehen kann» und zeige mir
C| ris Rabbi Iosua bar Lern alt war — sein Rücken den Platz, an dem ich künftig sitzen werde,"
war gekrümmt und seine mageren Finger zitterten an
Der Todesengel hob ihn hinauf und zeigte ihm einen
de" Buchrolle,' auch sanken oftmals seine Augen über
der stand unter reichem Fruchtbaum , im Glanz
Sessel,
der Schrift , daß ein kurzer Schlaf seine Seele hinwegund Edelsteinen, von bunten Lilien rings um¬
Gold
von
nahm — , da sprach der Heilige, gelobt sei Er , zum
wie er mit seiner kalten Hand hinwies
Und
standen.
Todesengel:
Rabbi Iosua von der Mauer in
sprang
Licht,
das
in
„Auf , gehe hinab , denn die Zeit meines Sohnes
seinen Platz zu. - "
auf
eilte
und
Garten
den
Iosua ist gekommen, von der Welt zu scheiden. Aber
Da schrie der Todesengel laut auf und rief: „ Komm
hüte dich, datz du ihn nicht erschreckst mit furchtbarer
, denn du machst mich zu einem ungetreuen Knecht,
heraus
Gestalt und harten Gebärden .- auch gewähre ihm zuvor
du mir , verwehrst, meinen Auftrag zu erfüllen !"
wenn
jede Bitte außer seinem Leben, denn mein Sohn Iosua
ist vor mir erfunden als ein Gerechter ohne Fehl , so
Rabbi Iosua aber schwor und sprach: „ Bei Gott,
daß all ' seine Lebenstage kein Regenbogen am Himmel von hier will ich nicht weggehn." Und er setzte sich
erschienen ist, mich an meine Barmherzigkeit . zu mahnen, auf seinen Stuhl Und steckte das Schwert in den Boden,
denn ich erbarmte mich über die Welt Um seinetwillen." mitten zwischen die bunten Lilien.
Da machte sich der Todesengel auf und fuhr hinab,
Da eilte der Todesengel hin zu Gott und klagte ihm
und er nahm eine ehrwürdige, ernste Gestalt an . Er
die Tat . Und der Heilige, gelobt sei Er , sprach: „ Geh
klopfte an Rabbi Iosuas Kammer und trat hinein und und forsche wohl, ob Rabbi Iosua je falsch geschworen
bot ihm den Frieden . Und Rabbi Iosua hob seine oder trügerisch geredet hat , so mag er auch diesen letzten
Augen von der Schrift und sah den Fremden an und
Schwur brechen und den Garten verlassen; daß er sterbe.
erwiderte den Gruß.
Aber wenn er sein Lebtag jeden Schwur gehalten hat,
Da sprach der Todesengel : „Iosua bar Levi, kennst so soll ihm nicht die Erfüllung des letzten verweigert
du mich nicht?"
werden und sein wahrhaftiges Leben verunreinigt werden."
Rabbi Iosua antwortete : „Nein, ich kenne dich
Da machte sich der Todesengel auf und forschte
nicht."
, doch fand er Rabbi Iosuas Leben rein und
überall
Und der Todesengel sprach: „ Siehe , ich bin der Todes¬ ohne Fehl
. Da kehrte er zum Paradies zurück und
engel, und bin von Gott gesandt, deine Seele von dir
die Mauer und sah da Rabbi Iosua sitzen
über
schaute
zu nehmen. Doch will ich milde mit dir verfahren , auch im Glanz seines,
geretteten Lebens, und zwischen den
dir vorher jede Bitte erfüllen, außer daß du um dein
bunten Lilien blitzte das Schwert, und er rief : „Iosua
Leben bittest ."
Rabbi Iosua aber wollte nicht sterben, denn die bar Levi: ist mir die Macht über dich genommen, so
gib mir doch wenigstens mein Schwert zurück, denn ich
Erde dünkte ihn überaus lieblich und der Schlag seines bin
ohne es der nutzloseste Knecht Gottes und kann
Herzens in Liebe und Leid vertraut : ihm bangte , das
Befehle nicht ausführen ."
Seine
nahe Klopfen in seiner Brust verstummen zu fühlen.
Er aber sprach: „O wehe das warme , das bunte,
Und er sann, wie er seine Seele vom Tode errette.
das liebende und geliebte Leten , das du so kalt würgst!
Und er sprach zum Todesengel : „ Siehe , die Fluren
ich gebe dir dein Schwert nicht zurück, und mit mir
Nein,
der Erde sind mir überaus lieblich, daß ich nicht von
alle Menschen gerettet sein."
sollen
•
ihnen scheiden mag ."
Antwortete ihm der Todesengel : „ Aber der Garten
Und er behielt das Schwert sieben Jahre und es starb
Eden ist noch hundertmal lieblicher: dort soll dein Erb¬ in der Zeit kein Mensch auf Erden . Aber die Greise, die
alt waren, begannen zu klagen und sprachen: „ Hat der
teil sein."
Sprach Rabbi Iosua : „Ich bitte dich, zeige mir Tod uns vergessen? Uns ist die Sonne nicht mehr warm
und unsern trüben Augen sind die Blumen nicht mehr
zuvor den Garten Eden,"
bunt , auch ist das Herz aller Lust und allen Wirkens
Und sie machten sich zusammen auf und zogen dahin
ihres Weges . Da ' sprach Rabbi Iosua : „Ich bitte dich, müd geworden und sehnt sich nach Ruhe . Was sollen
gib mir dein Schwert zu tragen , denn es erschreckt wir noch an diesem Ort ?"
Und da ihr Klagen laut wurde, kam es vor den
mich in deiner Hand , und ich fürchte, du möchtest mich un¬
Heiligen, gelobt sei Er , und er schickte den Engel Gabriel
versehens überfallen und töten ."
Und sprach: „ Gehe hin in den Garten Eden zu meinem
Da gab ihm der Todesengel das Schwert und Rabbi
Iosua nahm es und trug es wie einen Stab . Und sie Sohn Iosua und sprich zu ihm: Großes hast du getan!
zogen zusammen dahin über die Fluren der Erde , der Run aber gib dem Todesengel , sein Schwert zurück."
Und der Engel ging hin und fand ihn sitzen, und
Todesengel hochaufgerichtet mit ernstem Blick, aber Rabbi
Iosua stützte seine gebückte Gestalt auf das Schwert wie zwischen den bunten Lilien steckte das Schwert und war
voll Rost, und er sprach: „ So spricht dein Herr und
auf einen Stab . Sie kamen zum Garten Eden : der war
König : Großes hast du getan. Run aber gib dem Todesvon einer Mauer umzogen, und der Todesengel durfte
engel sein Schwert zurück."
nicht hinein. Und er führte Rabbi Iosua an die Mauer
und ließ ihn hinüber schauen, und siehe, der Garten
Und über der Mauer des Gartens erschien das bleiche
war überaus lieblich und herrlich, voll Blühen und Rei¬ Gesicht des Todesengels und bat : „Gib mir mein Schwert
fen. voll Glanz und Schein. Die . Frommen saßen da zurück, denn du hast mich zum Spott gemacht vor allen
auf goldenen, mit Edelsteinen gezierten Stühlen , oder sie Knechten Gottes !"
ergingen sich zusammen zwischen den Blumen in weisen
sprach Rabbi Iosua : .'.Run wohl, aber du mußt
Gesprächen, oder sie standen allein in Flammen des Schau- mir Da
eins schwören, daß . du hinfort , wenn du einem
ens. Und es gefiel Rabbi Iosua überaus wohl, so daß
Seele nimmst, ihm nicht mehr dein Schwert
sein Herz danach begehrte : aber er wollte nicht schei¬ Menschen seine
nicht erschreckst mit grausigem Anblick."
ihn
du
baß
,
zeigst
den von seinem lebendigen Herzschlag, den Gott ihm
Da -schwor der Todesengel , und Rabbi Iosua gab ihm
gegeben hätte , denn er liebte sein Leben wie ein Bräuti¬
Schwert zurück. Und er nahm es und fuhr hinab,
das
gam die Braut , Ja , wie ein Liebender die Geliebte —
Willen zu tum Rabbi Iosua aber blieb sitzen im
Gottes
und wenn sie alt werden, der Rücken gebeugt und die
zwischen. den bunten Lilien, ewig vereint mit
Paradies
Augen, matt , auch alle Lust erkaltet -ist vor der Hinfällig¬
Herzschlag. .
geretteten
seinem
keit des Leibes, so mag er doch die Gefährtin nicht
Verantwr.rtlidier Redakteur ; Dr. .Heinz Caspar!. Druck und Verlag : M. Leuraann , Hamburg 36
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' Wände waren mit einer grünlichen Schicht von Moos über.
'
.
Teil.
Erster
' ; / '■
, zogen. Hier und da in den Winkeln war das Holz ganz auf¬
^
.
geweicht und morsch und wies Flecken auf von graugelbem
^ Erstes LLapttel
. Schimmer. An der breiten , niedrigen Fassade war in der
pbU
die
gegen
sich
erhoben
'
Kosaken
oadan EbmelniMs
Mitte eine Tür und' über der" Tür eine Reihe winziger
nischen Magnaten und die füdischen Pachter . Me ein
Fenster von der Frauengalerie , zu der an beiden Seiten oer
Sturm ' raste die Bewegung , über ' Wolhynien , PoFassade -schmale, steiles mit Schindeln überdachte Außendolien , Weißrußland und Litauen hin , überschritt die Weichsel . treppey führten , Gleich über den Fenstern der' Galerie , gleich- '
und erfaßte das galizische Land .- Die Kosaken brannten die. sam eine tief aufgedrückte Kappe , erhob sich.ein unverhält¬
die
Städte und die Gutshöfe nieder , mordeten und ertränkten' wie
nismäßig hohes . Dach, nach rückwärts abfallend , aber ganz
sich
ergoß
Einwohner . Jahrhunderte alter Sklaoenhaß
Hauptsteil über der Fassade. Dieses seltsame Dach schien derdarunter
eine Flut viehischer Notzeit. Der Zorn gegen die Magnaten,
Synagoge
die
während
fein,
zu
des Gebäudes
die ihr müßiges und üppiges Leben auf der Sklavenarbeit« : teil
Name
Eindruck eines zufälligen Ansatzes machte.
den
polnischen
aufbauten , wandte sich gegen alles , was
Demut und Ruhe entströmten den uralten Wänden . Vor
un¬
trug und gegen alle diejenigen , die in freiwilligem oder
lag die breite , gutgepflafterte Landstraße. Seit'
freiwilligem Bunde mit der polnischen Macht standen. Die . ‘ ihnen aberman da Wagenkarawanen mit Waren vorbeiziehen,
sah
blinde Leidenschaft unterschied nicht zwischen Schuldigen und .jeher
von den Händlern zum Markt treiben , Wanderer mit
Herdeu
aus
die
,
Pächter
Anschuldigen. Händler , Handwerker, elende
ynd Stock dahinschreiten. Die Synagoge jedoch lebte
der Pacht Mittel zu einem kümmerlichen Dasein zogen, -pol-.' Bündel
gen
ihr eigenes Leben. Sie stand mit ihrem spitzen Dach Uird
Nische Kleinbürger , die Knechte der Magnaten und ihr Ge.
Treiben
diesem
von
nichts
sah
°und
da
gerichtet
finde, Geistliche und Rabbiner , niederes polnisches Volk und oben
schiefe Flick aus neuen Schindeln , dessen Grelle, dem
das
nur
unmenschlicher
"
die Juden — sie alle wurden mit gleicher
Auge wehtat und die Keuschheit der ärmlichen Wände des
Grausamkeit getötet und gefoltert / ...
Gotteshauses entweihte , verriet , daß aüf ' dieser Landstraße
In jenen Tagen ergriff namenloses Entsetzen die Judenvor kurzem ein Sturm gerast und eine Welle der Zerstörnng
heit Polens . Man ließ Haus und Gut im Stiche/rettete
ging das stille Haus bespritzt hatte . .
sich in die Wälder , verbarg sich vor den Verfolgern und
unter vor Hunger und Erschöpfung. Hunderte von. jüdischen
Gemeinden wurden vom Erdboden weggefegt, Wälder und
Ein klarer , warmer Auguftabend ging zu ' Ende. Hinter '
Landstraßen waren voller Leichen, die Flüsse färbten sich rot
dem Walde blitzte, wie-' frisch geschmiedet, ein langer , spitzer
Gottes
von
Kunde
die
wälztr
Strömung
ihre
und
Blut
vom
auf und schwand in . der
* - ' Sonnenstrahl , ein- bis zweimal
• ■
r/ ^
,
des Waldstreifens
großem Zörn weiter . »
Jenseits
.
herannahenden Dämmerung
dahin . ' Hoch
schnell
dunkelten aprikosengelbe ' Abendwolkeu
Es war in Wolhynien im Jahre 1656. Der Kosakensturm aM"-Himmel , an der Scheide von Tag und Nacht; zeichnete
'
hatte sich, gelegt . Die polnische Macht hatte sitz' in der /sich die blasse Sichel dos jungen Mondes . ' , ' .
/
Die auseinandergesprengto
.
Erde
der
Ukraine - wieder festgesetzt
Auf
.
geöffnet
weit
war
-Die Tür zur .Synagoge
Jüdenheit der ukrainischen Städtchen war zu den altgewohn¬
Männer in Werktagskleidern . Im Hintergrund , am
faßen
zu
ten Stätten zurückgekehrt.' zu den teuren Friedhöfen und
Altar , fang der Ehasan , in seinen Tallis eingehullt , sich hin
den Synagogen , wo Geschlechterfolgen gebetet, getrauert , ge¬ und her wiegend mit klagendem Ton die ^ eremiade.- Auf
jauchzt hatten . Diejenigen Pachtstellen, die den Sturm über¬ seinem blassen Gesicht zitterte der warme Abglanz der Kerze
dauert hatten , würden von den alten Pächtern aufs neue und huschte über den geöffneten Mund , die weißen' Zähne,
bezogen; die Handwerker schafften wie früher , die Händler
den dunklen Bart . <- In diesem Halbdunkel glich er einem
standen wieder hinter ihren Ladentischen, die Schänkwirte Beduinen . Seine volltönende Stimme hatte unter , der nied- .
zer¬
hinter ihren Schanktischen. Man war verarmt und schon
rigen Decke nicht Raum genug, und drängte nach außen zum
Jung
und
Alt
Gott
daß
,
knirscht, aber man glaubte
kleinen Platz an der Landstraße , wo ein Haufen Kinder
Nahrung schicken werde. In den Ehedarim erklangen wieder herumtollte.
die Kindersttmmen , während in den Jeschiwahs vom frühen
Ach, wie einsam liegt die Stadt, ;einst reich an Volk,
Morgen bis zum Abend Jünglinge wie Bienenschwärme über
summten.
Wie ist zur Witwe geworden, die groß war unter den Nationen; >
den Folianten
*
Die Fürstin unter den Städten muß Frondienste leisten.
.
des
Zerstörung
der
Tag,
der
Ab,
neunte
der
Es war
Stimme war so viel Liebe zu
Tempels von Jerusalem und des Sturzes von Judäas Unab- In dieser leidenschaftlichen
Ehasan nie gesehen, so viel Stolz auf
bängigkeit. Am Rande eines kleinen wolhynifchen Städt¬ Jerusalem , das der und
so viel Gram über die Verwüstung,
chens, in der Synagoge , lasen die Juden das Buch „Ejcliah“ die alte Herrschaft
der Stolz und der Gram Hunderter
,
mochte
scheinen
daß es
— das Klagelied des Propheten Jeremiy.
von Generationen strömten in ihr aus . Die Männer wiegten
Die Synagoge war in unvordenklicher Zeit errichtet sich über ihren Gebetbüchern, schluchzten und begleiteten mft
worden. - Kein Jude aüs dem Städtchen hatte sie anders
dumpfem Stimmengewirr des Ehasans Gesang.
gekannt, als sie jetzt dastand . Die altersdunklen Balken dei/

An der Synagogentür faß auf einem niedrigen Schemel einiger Entfernung erhob sich über den Bäumen der schwere
ein älterer Mann , der den Kopf hängen ließ und dem 0>i* .- Ban des kaHolMenMostersmit
^ imm ^ H
sanß^ des Chasan und dem Gebete d^r 'MmeiÄe lauschte. auf denen die goldenen Kreuze' schimmerten
. Dies alles
Er betete nicht. Neben ihm saß ein Jüngling und schaute - machte dem Jungen Augst:
-versonnen dem Spielen der Kinder zu. Die Kinder liefen
/.Es ist spät, ich fürchte mich."
1
dauernd auf .der Landstraße bis zum Friedhofe, dessen
„Wovor fürchtest du dich?", - lachte sein Freund . „Ich
Bretterzaun an die Synagoge grenzte, und zurück,, und be¬ hin der Sohn des Friedhofwächters . Mit nur brauchst du
warfen sich mit Kletten , dem Sinnbild von Leid. Der altere
keine Angst zu haben, komm!"
.:
,
der beiden Männer erhob die Augen zum Himmel und
Det andere war einverstanden, und die beiden Jungen
flüsterte qualvoll :
* rannten um die Wette zum Friedhofstor .' y•
„Gatt , Gott !«
Indes war der Gottesdienst zu Ende. Zuerst er¬
Satin
wandte
er sich dem Jüngeren
zu , zag ihn am
schienen die Frauen
auf • , den schmalen Treppen
Aermel und sagte:
*
ihrer Galerie ; ste kamen schnell wie Schatten herunter , husch¬
„Höre, köre den Chasan. Ich bete nicht, ich kann nicht. ten über den Platz und verschwanden. Langsam folgten die 5
Ich fühle, oah ich, wenn ich mich dort neben ste setze, vor Männer . Es kam der alte Rabbiner und hinter ihm der
Schluchzen vergehen werde, oatz ich mit meinen Zähnen die
Chasan, der das schützende Halstuch mit der Hand zusammen¬
Bretterdielen durchnagen, mit meinen Räg ^ n die Erde auf¬ hielt : Als allerletzter erschien, klein, krumm und kurzsichtig,
wühlen, daß ich die Toten erwecken und Ihn nicht in Ruhe
der Synagogendiener.
lassen werde . . . Ich will wissen: warum ? Warum hat
Auf dem Platze bildeten sich schweigsame Gruppen . Aust
sich auf der Welt nichts geändert , warum gelten diese Worte,
allen Gesichtern im Gebet gestilltes Leid, ein gestilltes Leid,
die der Prophet Jeremia gesprochen, nach heute ? Das,
versöhnt und beinahe freudig . Die gequälten Seelen waren
worüber Jeremia weinte, hat sich gestern noch mit uns . er¬ aus dem erhabenen Gebete wie aus den Wassern des Siloah
eignet, hier in diesem Lande, an dieser Straße . . . H8re, erfrischt hervorgegangen.
höre." "'■ /
Aus der Synagoge drang des Ehafans Schluchzen:
-Äapttcf.
Bon dem Platze, auf dem die Leute stehengeblieben
Sie weint und weint in der Nacht, Tränen netzen ihre Wangen.
' Keiner
ist da , der sie tröstet , von allen
waren , vernahm man ein fernes Eeigenspiel, das allmählich
Ihren
Buhlen;
näherkam. Man erkannte deutlich die altüberlieferte Melo¬
Alte Ihre Freunde haben sie verraten, sind Ihre Feinde geworden.
die, die einförmige, süße Weise des Jesajanischen TrostKlagend sprach die Gemeinde mit:
gesanges.
Zornig blickte das strenge Antlitz des Rabbi , als er diese
Alle ihre Freunde haben sie verraten, sind ihre Feinde geworden,
Weise vernahm . Ein empörtes Gemurmel ging durch die
„Höre, höre", fuhr der Mann an der Tür fort.
Menge. Rur ein Jude konnte diese Trostweise spielen, die
an
dem Tage der Trauer wie Spott klang. Das Jungvolk
Der Chasan las weiter :
^
lief
den herrnnahenden Klängen entgegen. Nach einigen
Knabe und Greis,
Augenblicken
erschien auf der Straße der: allbekannte Stadt¬
Jungfrauen und Jünglinge fielen durchs Schwert;
musikant
Ejser,
ein alter , frommer Mann . Groß, schlank,
Du hast gemordet am Tage deines Zorns, geschlachtet ohne Erbarmen.
im langen , schwarzen Kaftan , mit weißen Strümpfen an den
Der Mann , als ob er zu sich selber sprach:
langen Beinen und schwarzen Sandalen , ging er hastig und
vorsichtig zugleich — der Gang eines Blinden . Er sah aus
„Jahrhunderte , Jahrtausende sind vergangen . Die Pro¬
pheten, die Tanaim , die Gaonim , die Radbinen sind ausge¬ wie ein Storch. Die Geige an der linken Wange, über der
storben, Hunderte van Geschlechtern sind dahingegangen wie . eine lange Schläfenlocke baumelte , strich der blinde Musiker
ein Schatten vor Gottes Antlitz, Hunderte von Friedhöfen ' mit dem Bogen über die Saiten . Er spielte und sang:
sind gleich diesem da von Gras überwuchert und vergessen,
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr.
Hunderte voll Königen haben sich auf ihren Thronen ab¬
gewechselt, unser Leid jedoch ist das gleiche."
Als man den alten Ejser erkannte, war die Gemeinde
schmerzlich
erstaunt . Man schrie:
Hast dich in Gewölk verhüllt, daß kein Gebet hindardidrang.
„Der Alte hat den Verstand verloren . , . nehmt dem
sang der Chasan mit letzter Kraft.
Unseligen seine Geige weg."
Ejser kam immer näher und war bereits an der Syn¬
„Und das nimmt kein Ende, kein Ende , . . Hunderte von
agoge.
Mehrere junge Leute stürmten sich aus ihn. Als er
Leuten beten hier, unter ihnen keiner, der nicht seinen
merkte,
daß man nach seiner Gerge griff , machte sich der
Vater oder seinen Sohn beweinte, seine Schwester oder
Alte
mit
unerwarteter Kraft frei und rief:
Mutter . Und wie viele ihrer sind es, die sich über die ganze
„Laßt
ab von mir , ihr Gotteslästerer ! Ihr habt den
Welt verstreut haben, über all die fremden Lande ! Wie
Verstand
verloren
, nicht ich. Ich bin Gottes Spielmann,
viele irren jetzt noch ohne Unterkunft. Ich allein habe keinen
höret
zu."
'
zu beweinen, ich allein , der ich von Kindheit auf vereinsamt
Und
wieder
fang
er
mit
seiner
Greisenstimme
und spielte
bin ; ich beweine ste alle."
dazu:
Geschwunden Ist unseres Herzens Freude;
In Klage tst unser Beigen verwandelt.
Die Krone ist uns vom Haupte gefallen :
Wehe uns, daß wir gesündigt haben f

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr.

„£ ört ihr", schrie er, wie wahnsinnig . „Es heißt : tröstet,
nicht aber : weinet . . ."
Die Menge schaute erregt nach dem Rabbi , dessen Ent¬
Des Ehafans Stimme erlosch. Auch die Gemeinde war
scheidung abwartend . Offenbar war der alte Ejser wahn¬
vor Tränen und Seufzen erschöpft. Das Beten war leiser sinnig geworden. Einige Jünglinge überfielen wieder den
geworden.
Alten , um ihm die Geige zu entreißen , aber flink wie ein
Der Jüngling antwortete:
Affe hob er sie bald hoch, bald suchte er, niederkauerftd, sie
„Ich habe auch schon darüber nachgedacht. . . kein Ende, zwischen seinen Knieen zu verbergen.
kein Ende !"
„Rührt mich nicht an ", rief er drohend. „Ich sagte euch
*
schon ich bin Gottes Spielmann ."
An der Friedhofstür trieben zwei größere Jungen ihr
„Du sollst deine Geige hergeben", wiederholte eigensinnig
Wesen. Einer sagte:
einer der jungen Leute, der den Alten bedrängte' „Du sollst
habe keine Kletten mehr."
ste hergeben." .
' .
auch nicht."
Der Rabbi , der dem Kampfe der Jünglinge mit dem
komm, auf dem Friedhof gibt es viele !"
Alten aufmerksam zuschäute, trat aus der Menge hervor
Der andere schaute sich nach dem Friedhof um. Im trüben . und legte seine Hand auf die Schulter des Angreifers:
Licht der späten Dämmerung sah man an den Bäumen die
„Laß", sagte er, „es ist nicht recht» einen alten Mann zu
dunkelroten Vogelbeeren hangen und zwischen den Bäumen
stoßen und dazu einen blinden . Er war doch zum Brilh
blinkten gespenstisch die weißlichgrauen Grabsteine. In
eines jeden von euch. Latz ihn."
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r *,’Trr', 7 : ^ ' schwer,- Als es erkannte ,Matzes unter 'Juden war , lächelte
und sagte:
> Laß ihn singen", sagte der Rabbi , „wenn ihm schon ein -es ruhig
aus dem Kloster. Ich heiße Sarah . Ich biu
komme
„Ich
fest darauf besteht,"
Der Mnglkng' tras ^ urück.

solcher Einfall gekommen ist und er so

'^

Des Rabbi Worte erweckten Staunen . Er hattL mit
keinem Worte den offensichtlichen Wahnsinn des Alten er¬
wähnt , Hatte sich wohl auch mit dem gottlosen Gehaben des
' , '
Irren abgefunden .
;
erscheinen
Worte
„eure
,
hervor
Chafan
der
trat
„Rabbi ",
rätselhaft ."
Der Rabbi schwieg eine Weile , betrachtete lange den,.
Spielmann , der seitwärts zur Bank neben der Synagogen¬
tür getreten war , und wandte sich dann dem Chafan zu, um
,
auf dessen Frage zu antworten .
zwei Knaben aus dem
schossen
An' diesem Augenblicke
zwei Pfeile mitten in die
wie
drangen
und
hervor
Friedhofstor
Menge Fast atemlos , mit verweinten Augen, zeigten sie mit
"
- . Entsetzen nach dem Friedhof hin :
,
.
geht
er
„Ein Toter > . ein Toter , dort . . .
Der Chafan beugte sich zum Sohne des Friedhofswächters
herab , kniff ihn in die Bruke und «wüte ihn sanft beruhigen:
JRa , na, du Jungchen . Hab' keine Anast , du hast geträumt,
sollst auch nicht abends auf den Friedhof gehen, treib " keinen
Unsinn."
Inzwischen hatte der andere Junge sich weinend an seinen
Vater geklammert, der um ihn bemüht war.
„Ich habe nicht geträumt ", sagte der erste noch immer
erregt Mm Chafan . „Dort geht ein Toter . . . Eine Frau
in einem Totenhemd ."
Der Synagogendiener sah sich mit seinen kurzsichtigen
Augen den Jungen aus größter Nähe an und .sagte:
„Nanu , das ist doch Schachnes Sohn , des Friedhofs¬
wächters ! Der redet nicht so ins Blaue hinein . Der ist
an die Toten gewöhnt."
Die Worte des Alten machten auf die Menge Eindruck.
Der Rabbi sagte:
„S «id so ßul , Reb Mendel , geht mal ans den Friedhof
und seht nach."
Reb Mendel begab sich pm Friedhof und verschwand
begleiteten iHn
hinter den Bäumen . Die Blrcke der Mengeruhen
. Alle GeTore
dem
auf
und blieben erwartungsvoll
eines
Erscheinen
Das
.
gespannt
und
fichter waren ernst
Uebernatllrliches
etwas
als
ihnen
von
keinem
Toten kam
vor. Zwischen Leben und Tod gab es in der Vorstellung
dieser Menschen keinen eisernen Vorhang . Die Verstorbenen
blieben Mitglieder der großen jüdischen Gemeinde . . .
Es vergingen einige Minuten . Aus dem Friedhofstor
kam plötzlich Reb Mendel gerannt . Er rannte und rief:
Eine Frau , eine Hrau !"
Durch die Menge ging ein Ruck. Cs entstand ein be¬
wegtes, angsterfülltes Flüstern . . . Rach einem Augenblick
sah man Reh Mendel mit einem großen schwärzen Tuch
zurück zum Friedhof eilen.
„Eine Frau , eine Frau ", rief er in einem fort.
Der Rabbi und die Gemeinde folgten ihm langsam.
Die Zeit schien der auf das Geheimnisöiüle euraeftellten
Tore
Menge langsam dabinzufließen . Endlich erschien im Kind
ein
.man
wie
.
Reb Mendel . Er führte an der Hand
führt , ein junges , hochgewachsenes Weib, ungeschickt in das
Augen
Tuch eing<chüllt. Ihr Haar war aufgelöst. Diezerstreut.
blickten
und
hatten den Glanz der Mondsüchtigen
Aber sie schien weder erschreckt noch erstaunt zu sein. Schlank
und aufrecht, folgte sie ruhig ihrem kurzsichtigen Führer.
„Sie lebt" , verkündete Reb Mendel , indem er das junge
Weib vor den Rabbi führte , „eine Frau ."
Wenn Man dieser Menge ein tote» Weib, in ein Leichen¬
hemd gehüllt , vorgeführt und wenn dieses mit Menschenstimme sich darob beklagt haben würde , daß es keine Ruhe
fände unter seinem Grabstein , und gefleht hätte , man möge
für es beten und sofort vor aller Augen wie ein Schatten
verschwunden wäre , so hätte dies die Menge weniger ver¬
wundert , als daß die Tote , die den Jungen erschienen war,
jetzt al » ein lebendiges , schönes, junges Weib mit üppigem,
schwarzem Haar vor ihr stand . . . Das war wahrlich nicht
geheuer.
Wer war ft»? '. Wie war sie und noch dazu in solchem Auf¬
zug auf den Friedhof geraten ? Keiner hatte sie bis dahin
im Städtchen gesehen.
Diese Fragen richtete der Rabbi an das junge Weib . Es
verstand die jüdische Muttersprache , aber handhabte sie

die Braut des Messias, des Barmherzigen und Gnädigen . . .
Wo würdechierebön gesungen?"
eine«
er
taumelte
,
vernahm
Als der Rabbi diese Worte
Schritt Mrück. Das Erscheinen, des Mädchens, seine selt¬
samen Worte und das unbegreifliche Gebaren des alten
Musikanten , dessen Wahnsinn ihm schön vorher irgendwie
bedeutsam erschienen war , wurden ihm eins:. . . das kann
„Gottes Spielmann , Braut des Messias
doch kein zufälliges Zusammentreffen fein, am Ausgang des
neunten Ab, am Abend von Kummer und Tränen . Ob das
nicht Gottes Regenbogen ist nach der blutigen Sintflut , die
Israels Zelte in der Verbannung überschwemmt hat . . .?“
' Ernst, aufgewühlt stand er da. In abergläubischer Span¬
nung blickte die Menge auf Sarah und den Rabbi . Sie
fühlte , welche Gedanken ihren greisen, gelehrte« Führer
bewegten. Sarah aber stand ruhig und lächelnd wie ein
Kind vor dem neuartigen Schausviel, das sie anzog. .
Der Platz war vom Mondlicht grell beleuchtet. Die
Leute und die Grabsteine hinter dem Zaun , die Bäume über
ihnen und das seltsame Dach des uralten Gotteshauses , der
Spielmann , der mit seiner Geige in der Hand auf der Bank
eingeschlummert war — dies alles sah so gHpenftisch aus .
In dieser Stille vernahm man plötzlich die tiefe, ein¬
dringliche Stimmendes Rabbi:
„Särah , im Namen Gottes beschwöre ich dich, mir alles
zu sagen, was dir kund ist. Was machtest du im Kloster?
Was hattest du dort für ein Gesicht? "
Sarah , durch den feierlichen Ton des Rabbi erschreckt,
klammerte sich an Reb Mendel , der sie immer noch an der
Hand fefthielt , und sagte leise:
. „Ich bin müde, mich schmerzt meine Hand,"
Der' Rabbi ordnete an, Sarah nach seinem Hause zu
führen . Reb Mendel machte sich mit ihr langsam auf den
Weg.
Auf dem Platze horte man nicht einen Laut . Der erste,
der das Schweigen brach, war .der Rabbi:
Er
„Ihr verlachtet den Alten und ward empört . .
wies mit der Hand nach der ,Bank hin, auf der der blinde
Spielmann gerade Erwachte. „Ihr seht, wie unerforschlich
Gottes Wege sind. Das ist ein großes Zeichen. Nicht ver¬
geblich ist das jüdische Blut in der Ukraine geflossen . . .
Angebrochen ist die gr ^ e Zeit . . Betet , und seid reinen
Herzens. Bereitet euch, die Erlösung ist nahe "
Der Rabbi ging. Schweigend folgten ihm die Leute.
Als sie sich etwas entfernt hatten , hörten sie, wie der blinde
Ejfer wieder leise und versonnen vor sich hin sang:
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr.

Der Rabbi blieb stehen «nd sagte zu einem der Jüng¬
linge:
* „Bringe auch ihn nach Haufe . Es wird kühl."
Drittes Kapitel.
Al» Sarah zehn Jahre alt war , drangen die Kosaken in das
Städtchen ein, wo ihr , Angehörigen wohnten . Das Auf¬
tauchen der wilden Horde hat in ihrem Gedächtnis eine
unauslöschliche Erinnerung an die Folterqualen der Furcht,
des Blutes und des Feuers hinterlassen und die früheren
Eindrücke zarückgedrängt. Das Vaterhaus , ihre Gespielen,
die Liebkosungen der Mutter , die Festtage — all diese Bilder
einer glücklichen Kindheit in einem wohlhabenden, guten
Hause waren verwischt, gingen in der unheimlichen Finster¬
nis einer nur von einer Feuersbrunft erleuchteten Rocht
unter . Von Zeit zu Zeit tauchten sie wie Fetzen eines wirren
Traumes in ihrem Gehirn wieder aus, zusammenhanglos
und unsicher.
Gewisse Vorgänge hatten sich in ihr Gedächtnis eingeprägt
und standen unverrückbar vor ihr. So das unerwartete
Erwachen des Hauses in der Mitternacht . Ein merkwürdiger
Lärm auf der Straße vor den,Fenstern . Johlen . Kreischen . • .
Mäusegoruch
Ein finsterer Keller , Fässer, Säcke. Feuchtigkeit, .die
Schwester,
und hinten im Winker des Kellers die Mutter
:
sie selbst . . .
Eine Spinne auf ihrer Stirn . Sie erschrickt und schreit.
Die Mutter fleht:
„ßeife , leise . . ."

SO

— ' Die Arme der Mutter , die sie fest umklammern, zittetn
Chor zu singen, wußte sich richtig zu bekreuzen» kniete ziemlich
und sind kalt . . . Plötzlich schlägt ihnen von außen Kälte
und demutvoll zum Beten nieder und hielt wie die Jung¬
ins Gesicht, sie erblicken das Weiß vom Schnee/das Licht frau die gefalteten Hände vor Ihrem Gesicht. Sie liebte es,
der Morgendämmerung und einen fürchterlichen Menschen lange und inbrünstig zu beten und wandte im goldenen Halb¬
mit einem Säbel und dann noch einen. Sie suchen nach dunkel der Klosterkirche die Augen nicht von den Heiligen
Wein . . . Da — Lachen, rohe Stimmen , rohe Hände :. ,
ab, von dem. Purpur und den Locken auf den Bildern des
„Guck mal an , wo die Mäuse sich versteckt haben !"
Heiligen Kindes , von dem weißen Vließ des Lammes. >
_ Sie ist mit der Mutter im letzten Zimmer ihres Hauses.
Sie betete., wortlos . Die polnische Sprache erfaßte mit
Hinter der dünnen Wand schmausen die Kosaken. Sie singen ihren Formen , die Sarah fremd waren , nicht die Seelen¬
und lachen und dort, dort ist auch ihre Schwester . . . Die unrast, die Sehnsucht und die Träume der jungen Jüdin . In
Mutter , mit feuerrotem Gesicht, drückt sich an die Tür , zitiert
Sarahs Gebet rieselte wie ein heimlicher Vorn die flüsternde,
und lauscht atemlos auf jeden Laut und auf jedes Wort,
zitternde , leidenschaftliche Stimme der Mutter:
das aus dem Nebenzimmer dringt . . . Da hören sie die
„Der Mesfias, der Messias, der Messias!"
lustige, kecke Stimme der Schwester:
Sie wußte .nicht, für wen sie den unbekannten Messias
„Ich weiß, Pan Kofäk, ein Wort , das vor jeder Kugel rief. Nur verschwommen stellte sie sich seine Bestimmung
.schützt."
vor. Aber die ganze Inbrunst ihres Wesens uNd hie Sinn¬
Lachen und wieder der Schwester Stimme:
lichkeit ihres »jungen Blutes strömten dem geheimnisvollen
„Aber verfucht's doch masi schießt auf mich, mitten ins
Abgesandten des barmherzigen und gnädigen Gottes , von
Herz, es wird nicht töten."
. V dem in ihrer Todespein die Mutter 'geflüstert hatte , ent¬
Lachen, man hantiert ein Gewehr, ein Schuß . . . ein
gegen. Der Messias war für Sarahs Träume die Zusammen¬
leiser Schrei, ein Körper fällt . . . Bewegung, Lärm und fassung ihres ganzen früheren Lebens bei Vater , Mutter,
Schweigen.
Schwester^ eines Lebens, das eine schreckliche Rächt vernichtet
Die Mutter schaut wie irrsinnig , aber auf ihrem kreide¬ hatte , und zugleich war er für sie die Verheißung eines
bleich gewordenen Antlitz eine furchtbare, unheimliche Freude.
neuen Lebens jenseits der Mauern , welche, dieses Kloster
Sie flüstert ein Gebet, während Tränen ihre Wangen her¬ undurchdringlich von der Außenwelt' abschlossen
. Der Messias
unterrollen . . .
' ' . . , war ein wundervolles Geheimnis , ein unfaßbares Bild
, ein
Die Stimme des Kosaken:
freudiges Beben.
„Hat uns doch reingelegt , die kleine Hexe, schade, ein
Mit dem Messias verband sich die unbestimmte Vor¬
feines Mädel gewesen."
stellung vom Heiligen Lande, dem herrlichen, der gelobten
Eine andere Stimme:
Zuflucht vor den blutigen Menschen, von der ihre Mutter
„Hol' sie der Teufel , wirst eine andere finden . . ."
geträumt hatte . Des Messias Gestalt floß bei Sarah mit
Lärm , Lachen, sie sind fort . Die Mutter schluchzt über den feierlichen Klängen der Orgel zusammen, mit dem
der Leiche.
strahlenden Ehorgesang, mit der Pracht der Messen, aber in
Die Mutter führt sie auf die Straße und schaut sich ängst¬ einer anderen Welt , in Freiheit und unter einem leuchten¬
lich um. Grelles Morgenlicht und ätzender Rauch von der den Himmel. In dieser Welt wollte sie nicht bloß stille
Feuersbrunst . Die Straßen leer, nicht ,ein lebendes Wesen.
Nonnen sehen, sondern Ströme , Ströme von Menschen. Sitz
Auf dem Schnee Kaufen von Hausgerät , zerschlagene erinnerte sich verschwommen an die Synagoge , an Juden in
Schränke, verstreute Bücher, Pferdemist, eine Kosakenmütze. weißen Gewändern mit grünen Palmzweigen in
den Händen,
Gackernd kommt unterm Tor ein Huhn hervorgelaufen . Än
die rings um den Altar das Halleluja sangen. Und sie be¬
einem Hause eine gelbe Katze, die mit gekrümmtem Rücken gehrte in dem ersehnten Reiche des Messias weiße Gewänder,
und starren Augen das ungewohnte Bild betrachtet.
und Palmzweige , und Juden zu sehen, und Vater , und
Sie gehen weiter ; eine Blutlache , eine Leiche und noch Mutter , und die Schwester, und die Nachbarn.
eine Leiche . . . Die Mutter beugt sich nieder und beschaut
Allmählich hatte Sarahs Traum sein malerisches Gewand
genau die Gesichter der Erschlagenen. Da, plötzlich ein ent¬ verloren , das die klösterliche Umgebung ihm verliehen hatte,
setzlicher Schrei, ein Schrei namenloser Pein , und die Mutter
und nahm starrere .Formen an. Der Sinn der Ereignisse
stürzt tot nieder . . . Mit eingeschlagenem-Schädel, mit einem jener Nacht wurde ihr verständlicher und rief in ihrer Seele
ausgelaufenen Auge liegt in einer Blutlache der Vater ; die Regungen eines dumpfen Zornes hervor. Sie hatte begriffen,
Arme weit von sich gestreckt; der spitze Bart starrt nach daß die Stille und der friedliche Wohlstand des Klosters nicht
oben . . .
Naturgesetz waren , nicht Regel, sondern Zufall , und deshalb
Sarah kann sich besinnen, wie sie an den Leichen der wurde diese Stille von Mauern umgeben. Draußen aber^
Eltern weint . Kein Mensch ringsherum . . . Plötzlich hinter dem Garten und den Toren , befand sich eine andere,
biegt eine Nonne um die Ecke, sie kommt ruhig und gelassen
dem unähnliche Welt.
heran . Sie beugt sich mit Tränen in den Augen zu dem
Nun brauchte sie den Mesfias nicht mehr als Abschluß
Kirche herab, umarmt es, fragt nach seinem Namen . Dann
und Krönung dessen, was ihr in kindlichen Träumen schön
führt sie Sarah , die weint und zurück zu Vater und Mutter
erschienen war , sondern damit er Wunden heile, richte, Frie¬
will, mit fester Hand fort.
den stifte.
Diese Bilder lebten unaufhörlich in Sarahs Geist und
Wenn aber die Nonnen ihr vom Allersüßesten Kinde
über ihnen hörte sie immer noch die flüsternde, zitternde
sprachen, ohne zu ahnen , daß in Sarahs Geist sich bereits
und leidenschaftliche Stimme der Mutter , in jenem letzten ein eigenes Bild des Vollkommenen gestaltet hatte , so hörte
Zimmer ihres Hauses, wo die Kosaken sie zurückgelassen sie ihnen gleichgültig zu. Sie konnte nicht begreifen, wie
hatten:
jenes Entsetzliche alles hatte kommen können, wenn der
„Gott wird deine Schwester erretten , Sarah . Er ist Messias den Menschen bereits erschienen war . Vom Messias
barmherzig und gnädig . Auch den Vater wird er erretten,
erwartete sie nunmehr den wunderbaren Sturm einer plötz¬
wird ihn von den Kosaken befreien, er schickt deN Messias, lichen Wandlung . Er kommt und wird mit einem Male
den Messias, den Messias. Wird uns aus dem fremden alles Böse und alles Grausame vertilgen . Und .da sie keine
Lande in unser Heiliges Land führen, der barmherzige Gott ." Worte fand, um ihren mannigfachen und unklaren Ahnun¬
Jahre vergingen in dem stillen Kloster, wo die gute gen Ausdruck zu geben, so nahm sie immer öfter und öfter
Nonne sie ausgenommen hatte . Der Schmerz der Erinnerun¬
Zuflucht zu Tränen.
gen hatte sich gelegt und mit einer zarten Trauer überzogen.
Mit den Jahren war in Sarah noch eine andere Ver¬
Aber die Stimme her Muttet , die prophetische und aüfrich- änderung vorgegangen. Es war in ihr das Bedürfnis
tende. ward im Träumen und Wachen der jungen Novize entstanden, an den Ereignissen teilzunehmen, die die Ankunft
immer lauter und gebieterischer.
des Messias begleiten sollten. Sie konnte sich diese Ereignisse
Sie hatte die Stille des Klosters liebgewonnen, die Ein¬ nicht recht vorstellen, noch ihren eigenen Anteil an . ihnen.
samkeit der Zellen, den Schatten der Bäume im Kloster¬ Zweifellos war nur eins , daß ihr , der Messiasgeweihten,
garten , den Orgelklang . die süße Harmonie des Ehorgesanges, Aufenthalt im
Nur eine vorübergehende Zufälligkeit
die Feierlichkeit des Gottesdienstes . Sie hatte die dunften
war . Kommen wird der Tag , da sie ihre Zelle verlassen,
Heiligenbilder in ihren goldenen Rahmen liebgewonnen und den Nonnen Lebewohl sagen und zum Klöstertore hinausmit ihrem Weiß und Gold das hehre Antlitz der Madonna.
giehen wird . . .
Die jüdischen Gebete hatte sie vergessen, wohl aber gelernt im.
(Fortsetzung folgt .)
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."
„Da bin ich schon in der Slowakei
?"
geschwind
so
Sie
fahren
was
—
„Was
.
Er « '^Diener Ä^ oiva« von TropoldHichler
8)
„Die Spesen sind sonst zu groß, Herr Weiß !"
Copyright 1.927 by R. LÖwit Verlag, Wien
.„Und da fahren Sie so ohne . Nutz' von ahn .Ort zum
/ ,.
unterbrach Herr Weiß : „Also! Angeschaut Hab' ich . andern ? !"
mir die Preise und Sei der klahnsten Veränderung —»Ich muß, Herr Weiß ! Ich muß!. Ich bin Anfänger und
das versprech' ich Ihnen — sind Sie . der erste, bei dem Ich ich darf mich nicht gehen lassen,"
*
kaufen wer' !"
Herr Weiß sah den jungen Anfänger lange an. „Wissen
,;Bitte, " sagte Gustav und wollte gehen.
Sie !" rief er - dann , „ Sie sind ein ernster . . .'. Wirklich
Da rief der alte Herr Samuel : „Was sind Sie für e. wahr , Sami ! Er is e ernster Mensch! Ma findt das selten
.
Landsmann ?"
bei junge Leut' ! Also! Ich versprech' Ihnen ganz sicher,
Herr Mautner : wie die geringste Veränderung is, . bin ich
*
„
„Ich bin ein Wiener ."
*
„E Wiener ? Ihrem Loschen nach hält ' ich Sie für e .Kunde bei Ihnen ."
„Bestell' jetzt was bei ihm !" flüsterte Herr Samuel.
'Mährer gehalten ! Der Herr Weiß ist Nämlich a u ch e
17. . ' ,
Herr Weiß kämpfte. In seiner Brust stritten verschiedene
^ Mährer, " ;
Er wollte sich nicht so leicht Ergeben, er suchte nach
Gefühle.
über
„Ich bin ein Wiener !"" wollte Gustav wiederholen,
nach einem llebergang und — fand ihn
gleichsam
,
einen
ihm
Worten
gab
und
Bemerkung
diese
sein Genius unterdrückte
der junge Meufch gefiel, ließ er das
ihm
Mährer,"
da
ein
Aber
auch
ja
nicht.
st
i
Water
„Mein
guten Gedankens
plötzlich, ganz unvermittelt : „Ich
rief
und
Brückenbauen
Ihr
ist
wo
„Von
:
fragte
sägte Gustav, und Herr Weiß
' ° , ..
kauf' gleich bei Ihnen ! Und wenn Sie mich zufrieden¬
. Vaters ' ^
stellen, bleib ' ich bei Ihnen ! Ja , junger Mann . Da haben
„Aus Nikolsburg ."
meine. Hand daraus ."
Sie
. „Was ? Aus .Niklschporg? I ch bin doch aus Niklschporg'/'
rief Herr Weiß und so sehr verwundert , alD hätte er bisher / „Wirklich wahr , Herr Weiß ?"
„Wenn Jonas Weiß - sagt : ja , können Sie Gift darauf
geglaubt , der Letzte der Nikolsburger zu sein. „Wie heißt
nehmen. Also schicken Sie mir — lasten Sie schaün: Was
„Ihr Vater ?"
haben Sie alles ?"
- ,
„Moses."
Er .breitete wieder die Landkarte auf dem Berk^ üfspulte
„Moses Mautner ? Von Iossef Mautner der Sohn ?"
aus und blickte die Artikel durch, die im Preiskurant , wie
auf Sprossen einer Leiter , schön untereinander , schwarz und
fett gedruckt sich freundlich anboten : „Wähle . Wir sind
„Das is gut ! Das iS sehr gut ! Mir haben doch als
Kinder zusammen gespielt, Ihr Vater und ich. Ich bin viel¬ bereit ."
Und er wählte , der gute, alte Nikolsburger, 'und bestellte,
leicht um drei Jahr ' älter ! Oi ! Was hot der Schlag' von
als erwarte Steinamanger eine Hungersnot.
mir gekriegt!? •
„No ?" rief er dann , „sind Sie mit mir zufrieden?"
„So ?" erwiderte Gustav, und ein Schimmer von Freude
„Sehr , Herr Hleißl Sehr !"
—- daß sein gestrenger Vater auch einmal gehauen worden —
„Und wo Sie ^ iukommen- junger Mann , merken Sie sich,
verklärte sein Gesicht.
können Sie sich auf mich berufen. Sie brauchen nur sagen:
„Wissen Sie !" rief Herr Weiß, „wie lang das is ? Das
bestellt!
kann sein: Vierzig, was sag' ich vierzig ! ' Fufzig Jahr ', . Jonas Weiß aüs Steinamanger hat bei Ihnen
in der
da,
Zweiter
ka
is
es
denn
kaufen,
e
l
l
a
.
Wern
wenn nicht länger ! Ich bin doch schon über vierzig Jahr'
.
,
!?"
Sie
Branche! Verstehen
.
von Niklschporg weg! Kennen Sie Niklschporg?"
Gustav zog nun in Ungarn , in der Slowakei, in Böhmen,
„Ja . Ein wenig."
Mähren von Ort zu Ort , und allen Selchwarenhändlern
in
„Schön is es dort! Gott wie schön! Wie lang ' is das
er — wie ein Rhapsode — das schöne Gedicht der großen
las
schon her ? !"
des Herrn Jonas Weiß vor. Und wie ein Magnet
Bestellung
Verklärt blickte der alte Jude und sprach seufzend zu zog dieser große Auftrag viele andere , größere und kleinere,
seinem Freunde : „Es is merkwürdig, Sami : Vierzig Jahr'
an sich.
bin ich^schon weg von Niklschporg und noch immer, wenn ich
Nach acht Tagen kehrte Gustav von seinem ersten Feldzug
das
mr
tut
von meiner Khille hör ' — glaub ' mr, Sami —
und wie eine erbeutete Fahne hielt er das Bestellbuch
heim,
Herz weh!"
vor ..Augen : „Da schau' ! Welcher Erfolg ! Sechs¬
jedem
Herr Samuel , der in Steinamanger geboren worden und undfünfzig
Aufkräge !"
seine Heimat nie verlassen hatte , also oas Leid des Heim¬
wehs nicht begriff — fragte verwundert : „Warum ? Geht es
17. JlapiieL
dir schlecht bei uns ?"
„Das nicht. Gott hat mr geholfen; aber , Samt ! Ich
Während Gustavs Reise war die Metamorphose des
bin nicht zu Haus ', Ich bin in der Fremd ' !" und wieder „Waaenschupfens" zur Werkstätte beendet worden. Freund¬
seufzte der alte entwurzelte Nikolsburger und blickte weh¬ lich blickte die Werkstätte, denn aus den neuen Oberlichten
mütig in die fernen Zeiten zurück.
flutete hell der Tag in den früher so düsteren Raum . Der
und
Raum war klein .— fo wie das Personal . Drei Gehilfen
schwach
—
Erinnerungen
Da klang in diese
Herr
!
Weiß
„Herr
:
hinein
Stimme
und eine Köchin. Gustav selbst war Buchhalter und Maga¬
schüchtern — Gustavs
?".
zineurin , Reisender und Tafelbursch. . Er war überall , und
Weiß — möchten Sie
möchten?"
Herr Panigl , der mit Herrn Hermann zur Eröffnung ge¬
ich
„Was soll
kommen war , bewunderte die Vielseitigkeit Gustavs. „Was
„Bei mir kaufen."
fast
Weiß
Herr
rief
Freundschaft!"
ka
häb' ih g'faat , Vaatter ?" meinte er .zu Herrn Hermann,
„Handelschaft is
Gustav.
gegen
Hand
seine
„Pasten 's auf : Der bringt 's zu was ?"
abwehrend
streng und hielt
„Ja , er tahgt !" sagte Herr Hermann stolz, und rückte
„Aber einladen kannst du ihn zu Mittag — dei Lands¬
mann !" rief Herr Samuel . „Das is was anderes !" sagte seinen Zylinder rin wenig nach links . Beide Herren , sowohl
Herr Hermann als Herr Panigl , standen im Wurstzimmer,
Herr Weiß „Sehr gern ! St « bleiben bei mir , junger
und trotz Rauch und Dunst gab Herr Hermann den Zylinder
Mann , zum Essen, und dann . . ."
vom Kopfe, als fürchte er , dadurch die Feierlichkeit der
nickt
„Ich danke. Here Weiß. Ich muß fort ."
zu mindern . Er betrachtete seinen Sichn, der
Eröffnung
„Warum ?"
lebhaft , wie ein Kreisel, im Wurstzimmer hin- und herschoß,
„Ich möcht noch mit dem Zehn-Uhr-Zug nach Oedenburg."
und wiederholte leise zu Herrn Panigl : „Ja . er tahgt !" und
Da werden Sie eben mit dem nächsten Zug' fahren . Wer¬ zu seinem Sohne rief er : „Was treibst da so, Gusti? Du
den Sie nachmittag nach Oedenburg kommen."
Gott sei Dank — so viel Bestellungen bekommen —
hast
nicht geglaubt , daß duso viel kriegen wirst — was
hast
und
Naab
in
,/vas kann ich nicht Nachmittag muß ich schon
noch mehr ? !"
du
willst
sei».
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„Das hast du mr doch sagen können, du Gassenjung', daß
Dunst sein wird !" rief Herr Hermann und -betrachtete seinen.
Zylinder , dessen Fell gebadeten Mäuslein glich; unwillig
rief der alte Herr : „Ueberhaupt ! Zu was steh' ich da ? Zu
dem hin ich doch nicht heraus gekommen! Hast du ka Arbeit
für mich?"
„Gteich, Vater ; gleich. Wie die Würstel aus dem Kühl¬
geschirr kommen, kannst du fis auf die Stecken hängen» und
der Herr Panigl wird helfen, ja ? And dann wern wir die
Würstel in den Hof geben, zum Abtrvcknen!"
schöne
gut bestellt mir kahner
Würstel : sunst
arb ' müssen's Ham, diedatzdie
Dies geschah, und als die Würstel von det Luft getrocknet
nach!"
waren , wurden sie in Papier verpackt und dann , wie schlimme
. Bald standen fechsundfünfzig
erwiderte Florian zuversichtlich; Kinder , in einen Sack gesteckt
„Wern ma scho machen!"
ich
und Glied, und die Zipfel der
Reih
in
Rekruten
wie
Säcke
jedoch Gustav war nicht so überzeugt.
Sacke blickten neugierig wie Fragende t« die HöA : „Also!
„Glauben S ' ? — Glauben S ' ?" fragte er zweifelnd, und
Wann fahr '« wir ?" und Gustav, als hätte er die Frage ver¬
blickte in den Selchofen hinein , worin die. „Erstlinge", , die
standen, rief dus dem Wurstzimmer in den Hof hinaus:
allerersten Wütstel, die ersten Produkte der neuen Fabrik,
„Häm S ' scho eing'spannt, Herr Schwalm?" Herr Schwalm
hingen. Er bangte Um das Gelingen und blickte bekümmert war der Hausbesorger. Einen Kutscher lohnte es noch nicht,
mm Räucherofen, als wäre dieser ein Krematorium , dessen und Herr Schwalm hatte das Fuhrwerk aus Gefälligkeit —
Flammen sein Liebstes übergeben worden.
wie er sagte — und wegen der versprochenen dürren Wurst
wie er dachte — übernommen ; und er rief jetzt: „Scho
—
meinte
!"
Florian
„Daß S ' nur neht z' haatz gehen lassen,
Hab' ih eing'spannt , Herr Mautner ! Von mir aus
lang
er warnend . Florian warf zunächst mit Grazie eine. Schaufel
glei gehn!"
kann's
er¬
und
Selchofens
des
Flammen
die
feuchter Hobelspäne auf
„Also dann rufen 6 * bi« Köchin, Herr Schwalm ! Hie
widerte dann gelassen: „Herr Mautner ! Lassen S ' dehtz
mit Ihnen zur Post fahren » und wird die Pakete auf¬
wird
Kundschaften
die
und
sein
'frieden
mir über ! Sö wern
geben und wir . , .“, sprach Gustav zu den Gehilfen, ' wern
\
ah !"
." Jeder faßte einen Zipfel der sechsund¬
Er öffnete die kleine Türe des Räucherofens und sah hin¬ daweil aufladen
so wurden sie 'allmählich im Wagen,
Reisenden,
fünfzig
ein. Ls war ein lieblicher Anblick. Auf weißen Holzstangen der im Hof vor derund
Türe des Wurstzimmers stand, placiert.
saßen mit gespreizten Beinen , wie niedliche Reiter , die
Es war ein dunkelgrün lackierter Selcherwagen mit
kleinen Würstel. Herr Hermann eilte zum Räucherofen hin,,
, schwärzen Lederplache, hie aber jetzt nach vorne über
einer
und blickte auch hinein . Aber er hatte sich zu weit vorge¬
Dock geschlagen war , und vor dem Wagen stand —
dev
beugt, und der Rauch fuhr ihm schonungslos in die Augen. Schackl
, ein gut genährter und ruhiger Brauner . Schack!
„Fftih ! das beißt !" lief der alte Herr und blinzelte, und
Asirstenz Herrn Panigls am Pferdemarkt erwor¬
unter
war
dann schüttelte er sein Haupt , als bestünde der Rauch aus
„So brauchen a Ärbeitsroß und kahn Los¬
worden.
ben
Tropfen . Diese Bewegung war unvorteilhaft ' —für den
Herr Panigl den Kauf eingeleitet . „Nur
chatte
geher!"
Zylinder nämlich 7— denn dieser stürzte kopfüber zu den
wiederholte Herr Panigl » obwohl Gustav
!"
Losgeher
kahn
Hobelspäncn; vielmehr er wollte es , de«« Florian erfaßte
wollte. Aber es ist eine der mensch¬
Losgeher
keinen
gar
den Ausreißer in der Luft : „Oha !" rief er und reichte Herrn
der Spender einer Gefälligkeit ein
daß
,
Schwächen
lichen
Hermann den Zylinder . Der alte Herr setzte das Attribut
gleichsam damit würzt ; und
konstruiert,
Verdienst
kleines
der Würde wieder auf und meinte resigniert : „So viel
: „Ah Hab' erm kahn Russen
jedem
Pamgl
Herr
erzählte
so
Raach!"
kaufen lassen! Z'was denn ? Ah Arbeitsroß Hab' ih erm
Florian tröstete: „Jetzt laß ' ih's eh glei aufbrenn 'n !" kauft ! Was braucht er denn ahn Russen? !"
und warf eine Schaufel trockener Hobelspäne auf die Glut.
Gustav wußte viel von Russen. Eintflas hatte er welche
Helle Flammen prasselten nun in den Ösen hinein . Florian
Mutter gesehen; aber darüber durfte er
stand eine Weile, dann öffnete er die Türe der Selche und in der Küche seiner
Schackl, das Arbeitsrotz, stand-gesenkten
Also
nicht sprechen.
blickte befriedigt auf die kleinen Reiter , die durch die Hitze Hauptes vor dem Wagen , und scharrte mit dem rechten
— wie frische Krapfen gebläht , hochrot der Befreiung harr¬ Vordersatz; artt dem Bock des Wagens fatz Herr Schwalm,
ten: und Florian sagte: „ Jetzt dam mer's !" hob eine Stange
um den Wagen herum standen dfe drei Gehilfen und
nach der anderen aus dem Ofen, hielt jede im schiefen und
Herr Hermann und Herr Panrgl . Alle erwarteten
Gustav,
Winkel geneigt, zu einem Kord, und die Würstel glitten
aber sie kam nicht. „Wo blerbt ste denn ?" fragte
Köchin,
die
wie am Leopolditag -—.in den Korb.
rasch und munter
Gustav ungeduldig. „Haben Sie ste nicht gerufen, Herr
Gustav stand beim Korb und blickte auf bie schön gefärbten
„Erstlinge". Der Blick enthielt Freude und — Liebe. Ich Schwalm?' "
»Ja , dehtz schon," plagte Herr Schwalm, „aber sie hat
glaube , kein Poet hat seine ersten Gedichte zärtlicher ve¬
a'sagt . . ." und die Worte rangen sich schwer — wie ein
rlachtet.
Lastenaufzug — aus seiner Brust . „Ste — hat — gesagt,
Florian verstand den Blick seines Herrn und rief : „No, ste — kann jetzt — neht furt — vom Kochen!"
Herr Mautner ! Hat dehtz a G'ficht? !" Gustav bejahte , und
Herr Schwalm hüllje sein Gestcht in ernste Falten , obwohl
von Florians Antlitz strahlte die Sonne des Erfolges.
ihm heiter zumute war , denn der Untergebene liebt die
andere« Kollegen. Er beugte sich
Da konnte Herr Panigl nicht länger tm Schatten bleiben. Widersetzlichkeit des
herab, der neben dem Wagen stand,
Florian
zu
Bock
vom
auch
die
Er trat vor und wies mit seiner mächtigen Hand auf
! Da atbt 's jetzt ahn Wirbel !"
Flori
auf,
„Paß
:
flüsterte
und
Würstel im Korbe und sprach gelassen: „Mai Fleisch ! 'S
denn Gustav tief wild:
getäuscht,
nicht
sich
er
hatte
Darin
sein!"
anders
neht
gar
kann ja
hat sie zu kommen!"
Augenblicklich
?
das
heißt
„Was
Florian gab ihm einen Blick, einen Blick, den nur jener
Herr Schwalm zuckte bloß mit den Achseln, und Gustav
versteht, der in der Seele eines „Ersten" zu lesen versteht.
Aber Herr Panigl ließ sich nicht so leicht aus der Glorie des schrie nun mit aller Kraft über den Hof: „Köchin! Köchin!"
Ruhmes verdrängen . Er erwiderte den Blick und — überbot
Es währte eine Weile , bis oben im ersten Stockwerk ein
ihn. Während nun Lieferant und „Erster" wortlos , bloß Fensterflügel geöffnet, und der Kopf einer Frauensperson
Der Kopf der alten
mit den Augen, um den Erfolg stritten , ging Gustav zum sichtbar wurde. Wessen Kopf?
.
..
Fanny
Frau
langsam
hob
Gustav
.
Hermann
Herr
ihm
Kessel und hinter
den schweren Deckel des Kessels; sofort entströmte «ine
Frau Fanny war von Herrn Feldmann entlassen worden,
mächtige Dunstwolke und verhüllte Vater und Sohn und und als bald darauf Gustav selbMndig wurde, war sie gerne
Zylinder.
seinem Rufe gefolgt, obwohl Gustav^an der Schwelle der Ver¬
„Was für e Lahd af euch?" rief der alte Herr . „Ahn* handlungen erklärt hatte : „Aber — ein Extramädel , Frau
mvhl Raach, ahnmohl Dunst!"
Fanny , kann ich Ihnen keines halten ! Im ganzen wern
wir fünf Leut ' mm Essen sein uwd — da werden Sie sich die
„Vater !" erwiderte Gustav, „dafür bist du ja in einer
grobe Arbeit selver machen müssen!"
Selcherei !"
Gustav war andeter Meinung . und mit Rechts denn, der
ernste Kaufmann .darf auf den Lorbeeren des Auftrages
nicht ruhen. Im Gegenteil. Der Auftrag mutz ihm zum
Quell neuer Sorgen werden. Und Gustav — wie ein „Ruten¬
gänger" — fand immer neue Quellen der Sorge . ,,Daß ihr
mir die Würstel nicht z' grotz machts und auch neht z'klahn!"
rief er den zwei Burschen zu, die bei der Tafel standen, und
dann hüpfte er wieder zur Selche, vor der Florian , sein
„Erster", stand, und er sagte eindringlich zu Florian : „Die

!A
' ausfallt
, War
,Florian
'ist
f auptfach

'

►

m

I

\

„Das geniert mich nir, Herr Gusti!" hatte:ste erwidert,
^ichdin arbeiLen
^rwöhnt!''- - ^«
„Und manchmal, Frau Fanny !" fügte Gustav noch hinzu,
3)
£&oman yo »
os <r Pomrrauz
„manchmal werden Sie mitten unterm Kochen weg müssen!
Zu einer Kunde oder sonst einen Weg; wird Ihnen das nicht
HVXalkele," sagt Pesie — doch weiter kommt sie nicht.
„
Brennende Tränen rollen über ihre welken Wangen,
zu viel sein?"
'
und
em
Zittern durchläuft den kleinen Körper.
„Schaun Sie , Herr Gusti!" hatte die alle Dienerin er¬
„UM
Gottes
Willen ! Pesie, was fehlt euch, was ist wie¬
widert , „im Dienst mutz ich sein,- und Sie kenn' ich schon
der
Neues
geschehn
?" fragte Malkele erschrocken
. Sie fragt
zehn Jahre und wissen Sie , Herr Gusti, wenn ich' Sie so
nach
neuem
Unglück;
denn
das
alte,
dessen
es bei Pesie
anschau', denk' ich immer an. . .
Sie weinte.
, feit^Aahr und Tag übergenug gibt , ist ihr längst wohlbekannt.
Pesies Mann , Reb Mathes , war ejnst von ihrem Vater,
„An was , Frau Fanny , denken Sie ? Warum weinen
einem Manufaktürwarenhändler , zum Schwiegersohn aus¬
Sie ?"
erkoren *worden. Pesie war damals ein süßes, blutjunges
„An . . an nix. Ich Hab' nur sagen wollen : Ich bin
Ding. Und sanft und kindlich, wie ihr Aeußeres, war auch
lieber bei Ihnen im Dienst als bei fremde Leut'. Ich wer'
ihr- Gemüt. Nie hat sie ihrem Manne den leisesten Verdruß
alles machen, Herr Gusti, was Sie verlangen . Alles."
bereitet . Sie war gut und geduldig wie ein Engel , aber sie
So hatte sie es versprochen und wollte auch gehorchen; war keine
M Haus war ihre Welt . Ihr
aber der alte Diener , weil er treu ist, stellt die Sache über Gatte/die Kinder , vre Wirtschaft, füllten ihr , Herz und ihren
VeN Gehorsam, und darum brandet sein Wille so oft an dem
Sinn aus . Darüber hinaus gab es nichts/ wofür sie Ver¬
seines Herrn . „Er versteht Vas Nix!" hatte sie Herrn Schwalm ständnis - besessen und bekundet hätte . Diese Beschaffenheit
gesagt, als er fie gerusen chatte. „Er versteht das nix ! Ich ihres Charakters würde ganz gut genügt haben, wenn Pesie
yab' Vas Essen am Herd ! Wie kann ich jetzt zur Post gehen? !" jenes undefinierbare Etwas , — das wir gemeiniglich „Glück"
' Und als sie jetzt in den Hof hinunterblickte, wiederholte nennen , zur Seite gestanden wäre . Leidet war die kleine
fie, unbeirrt des Zornes ihres Herrn : „Ich kann jetzt nix Frau unter keinem günstigen Sterne geboren. So lange
der Väter lebte; ging es ziemlich gut. Reb Mathes arbeitete
weg. Herr Gusti."
$
„Waaas ?" rief Gustav. „Sofort kommen Sie herunter ."
im Geschäfte des Schwiegervaters , man hatte einen gemein¬
samen Hausstand , und bei den allseits so überaus bescheide¬
„Ich kann nicht . Ich Hab' grad ' zugestellt!" sagte Frau
Fanny , schloß das Fenster und ging wieder zu ihrem Herde. nen Ansprüchen ans Leben ,konnten sie auskommen. Jedoch
mit dem Tode des Alten und der alleinigen Uebernahme des
Unten im Hofe war alles still und starr und blickte auf
Gustav. Er stand einen Augenblick, als überlege er ; dc .m
Geschäfts durch Reb Mathes begann der Niedergang . Fehlte
regte der junge Thef dis Flügel in ihm» und er sprach ent¬ es ihm an Pflichteifer ? Gewiß nicht! An Fachkenntnis
schlossen: „Ich wer' kurzen Prozeß machen! Entweder sie Und Geschäftsgeist? Vielleicht. Aber das war nicht seine
Schuld. Er war ein Talmudjünger . Er gab sich alle er¬
fahrt zur Post — oder . . ."
Er vollendete nicht, denn er lief schon über den Hof und denkliche Mühe und erzielte doch nur einen unbedeutenden
.
über das Stiegenhaus zur Küche hinauf . Und als er oben Umsatz, mit geringem Nutzen.
Das
machte
ihn
bitter
und
mürrisch,
In
seinem
Unmut
stand und ihren grauen Kopf über Schüsseln und Töpfe machte er Pesie dafür verantwortlich . „Wärest du im
Ge¬
schäft
tüchtig,
vielleicht
würde
es
besser
geh'«,"
sprach
er
oft.
ebeugt
er
wußte
nicht
schmolz
das
harte
lerrenrecht. War es die Ehrfurcht vor der alten Frau , die
pie
war
untröstlich
über
diesen
Mangel
an
Fähigkeiten.
ihn mxfr als Kind gekannt ; als er klein gewesen, in jedem
Sie betraWete ihn als ein Verbrechen» und nie — mochte
Sinne Nein gewesen!? War 's ein Schimmer der Vernunft,
daß der alte Diener , und sei er noch so anmaßend und wider¬ der Gatte noch so ungerecht und hart zu ihr sein — wagte sie,
feine Vorwürfe zu widerlegen oder gar zurückzüweisen. Wenn
setzlich, im Grunde an seinem.Herrn hängt ? Oder
war 's
ee gar zu arg wurde, ,dann flüsterte sie unter Tränen : „Das
eine höhere Gewalt?
ist auch ein Golus , aber lang währen soll's !"
Und so sprach Gustav sanft , und staunte selbst darüber : .
Der Vater hatte nicht viel hinterlassen. Es ist eigentüm¬
„Aber Frau Fanny ! Was soll das heißen? Wenn ich Sie
lich, daß man bei den Juden allenthalben großes Vermögen,
ruf', wollen Sie nicht kommen? !"
Kapitalien vermutet , und doch stellt sich in der Regel nachher
„Sie sind e Kind , Herr Gusti ! Sie verstehen das nix ! Da
heraus » daß fie viel, viel weniger besaßen/ als die öffentliche
schaun Sie her : wie kann ich Weggehen, wenn ich zugestellt Meinung annahm . Ihre Rührigkeit , ihr Geschäftssinn und
Hab' ? ! Soll ich vielleicht das Essen anbrennen lassen?''
die Unternehmungslust , die sie meist auszeichnet, beeinflussen
eben das Urteil oer Menge.
„Aber was soll i ch tun , Frau Fanny ? Die Pakete
Reb Mathes hatte also ein kleines Betriebskapital geerbt
müssen aufgegeben werden, und von den Burschen kann .
und war hauptsächlich auf den Kredit angewiesen. Er redu¬
keiner weg!? Soll ich jemand dazu aufnehmen ?"
die Geschäftsspesen, schränkte sich mit der Familie so
„Nohn. Das dürfen Sie nix . Sie haben schon genug zierte
viel als tunlich pin,in
Allem , in WohnuNg, Kleidung,
Leut ' !"
Nahrung , ja in der Erziehung der Kinder ; nur das Lebens¬
„Was soll ich aber tun? Ich muß doch die Pakete expe¬ notwendigste durfte ein Bedürfnis fein, und hätte in solcher
dieren?"
Weise vielleicht doch bestehen können, wenn nicht ein unseli¬
„Wenn es so is !" sagte Frau Fanny, und schnitt mit
ges Zusammentreffen von Umständen ihm verhängnisvoll
der rechten Hand durch die Luft . „Gut ; uwer' ich das Essen geworden wäre , was mittelbar seinen Fall herbeiführte.
wegeftellen und fahr ' zur Post."
Es ereignete sich nämlich just zur Zeit als Reb Matbes
„Das is auch das Gescheiteste!" sagte Herr Hermann , der sich in der schwierigsten Geschäftskrise befand, daß zwei große,
während der letzten Worte Frau Fannys in die Küche ge¬ angesehene Firmen Konkurs ansagten . Die auswärtigen
kommen war , denn er war feinem erregten Sohne gefolgt, Gläubiger , Fabrikanten und Großhändler , beschuldigten sie
—- ob mit Recht, ist ungewiß — der falschen Krida . Tüe
um zu vermitteln.
Erregung war aüf beiden Seiten groß. Schließlich kam zwar
Gustav ging wieder in den Hof hinunter , und Frau Fanny
ein
Vergleich zustande, das Ereignis hatte jedoch ein starkes
beeilte sich, Herrn Hermann zu versichern: „Ich hält ' nix Mißtrauen
Ter Kaufmannschaft hervorgerufen , was eine
nachgegeben, aber — ich kann Mir nicht helfen : Wenn ich ihn allgemeine zur
Reduktion
des bis dahin gewährten Kredites
so anschau' . . ."
zur
Folge
hatte.
Sie weinte.
Wie gewöhnlich traf der Rückschlag die Kleinen.
„Was haben Sie , Frau Fanny ?" fragte Herr Hermann.
Sowie
Reb Mathes , gleich andern kleinen Krämern , das
„Warum weinen Sie ?'*
bißchen Kredit , das ihn noch auftecht erhielt , entzogen wurde,
Statt einer Antwort zeigte sie durchs Fenster in den Hof war fein Zusammenbruch unvermeidlich und erfolgte auch
hinunter : „Schaun Sie ihn an , wie er da unten geht! So
bald. Um „doch endlich einmal ein Exempel zu statuieren ",
jung . So frisch! So hält ' meiner ausgesehen. Er wär ' jetzt wurde gegen ihn die gerichtliche Verfolgung eingeleitet , und
er, der schon zitterte , wenn rhn ein Schutzmann anredete,
auch über zwanzig und hält ' gesagt: Mutter , . . und is
nicht . .
verhaftet . Rach rasch durchgeführter Untersuchung wurde,
(Fortsetzung folgt.)
„um der von verdächtigen Umtrieben bewegten Geschäftswelt
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die Lage der Fämttje zu erleichtern, beschloß Pesie
einmal die volle Macht und Strenge der Gesetze zu zeigen", ,Urft
Zustimmung der Freunde , den dreizehnjähriges Meder unglückliche Reb Mathes zu einem Jahr Gefängnis r»er<.... unter
schulim,' für den sie so wie so kern Schulgeld mehr .zahlen
^
.
/
urteilt .
' in die Lehre zu geben. ' Er
War schob zur Zeit der Untersuchungshaft Not und Be¬ konnte, zu einem Handwerker
. seiner 4Häyde Arbeit , seinem
trübnis das tägliche Brot der Familie gewesen, so steigerten > sollte Tischler werden, von fern
bedauernswerter Väter erst
wie
Fleiße leben , und" nicht
sich ihre Gefühle vollends zur Verzweiflung , als das Urteil
spät einen unsicheren Beruf stur, mangelhaft Erlernen und
verkündet wurde. Zu Kummer ' und größter Armut gesellte
- ;
' obendrein von Kreditschwünkungen abhängen .
sich als bitterste Empfindung die Schmach. - „Im Gefängnis!
hochbegabten
dem
mit
Gatte
ihr
daß
,
Zwar wußte Pesie
ein Verurteilter !" das war das Einzige , was Pesie aus dem
ganz-andere , stolzere Pläne hätte . Ja ; in .der KlaUs
Knaben
begriff,
und
heraushörte
auf sie eiirstürmenden Ungemach
wurde sogar gemunkelt , Reb Mathes , den man fortschritt¬
was sie vollends zu Boden drückte. „Gott hat es so gewollt/'
licher Gesinnungen verdächtigte, '-walle , den Sohn studreren
das stand fest bei ihr. Aber warum ? Gott will nie das
lassen. Und nun sollte er mit all seinen . Talenteft nur
Schlechte um des Schlechten willen , er ist ein Baal Horacha*
Tischler werden ! Nur ein Handwerker ! Zwar würde er
mim 5). Wahrscheinlich hatte sie, Pesie, sich schwer vor ihm
kein gewöhnlicher Handwerker .sein, wie die änderen ! Meschuversündigt ;, sie war nicht fromm, nicht gut , und wohltätig
lrm war schon damals ein guter Kenner, und gewiß würden
ihr
hatte sie gar einmal ifgegen
genug gewesen; Vielleichtfern
9J?rrmt
r
»
Hnh
+rrtfet
K
dir»
rtivmiirrl91! Nun kam die Strafe ! Und ihr Mann,
tKotiftirf! gemurrt?
sich sein angeborener Scharfsinn und seine Auffassungskraft
Geschick
. tröstete sich Pesie in
auch im Handwerk verwenden lassen
ihre unschuldigen . Kinder mußten leiden . . „Steht es denn
vor - den Vorwürfen
Anast
der
und
ihrem eigenen Schmerze
nicht geschrieben: Euere Schuld, will ich rächen an Euern
der Strafe für Reb
Zeit
traurige
die
als
Doch
.
des Gatten
Kindern . . .?" dachte Pesie , und sie, die so unschuldsvoll
seiner Familie
Kreis
den
in
er
und
war
Mathes vorüber
und rein war, die keine Fliege störte, nie den Armen ohne
auf ihn ;,
Eindruckkeinen
..Tatsache
-rte, machte die
Trofteswmt und Gabe von ihrer Schwelle ziehen ließ , sie zurückkeh
„Jtclrus"
denauf
»
Still
Sein
,
Mann
gebrochener
ein
war
zermarterte ihr Herz mit Selbstanklagen : sie schwand sichtlich er
für die Zu¬
dahin . Ihre kleine, schmächtige Gestalt bewegte sich nur noch sein Selbstbewußtsein , die kühnen Hoffnungen
der unver¬
Bewußtsein
Das
.
dahin
waren
Kinder
kunft der'
wie ein Schotten in dem Hause, wo schwerste Not und
geraubt/der
Lebensmut
allen
ihm
schuldete);- Schmach hatte
Schande sich eingenistet.
Groll darüber sein bestes Herzblut ansgesogen . Jetzt gab
ihres
Tagen
Gewiß wäre Pesie in jenen gräßlichsten
es für ihn kein Wünschen und kein Sehnen mehr. Für Weib
Lebens dem harten Geschick erlegen , wenn ihr nicht ein
Kinder wollte er arbeiten , gewiß, das war .eine heilige
und
tröstender, helfender Engel — Malkele — zur Seite gestanden
Pflicht , die er fein Lebenlang ausüben wollte -7- aber ' ohne
wäre.
, wie sin Tagelöhner,
Pesie war ihr eigentlich eine Fremde, denn auch nicht den früheren Eifer, , ohne Freudigkeit
dem letzten langen
aber
,
herbeisehftt
Feierabend
den
der
die entfernteste Verwandtschaft, die bei polnischen Juden
Störung und kein
keine
es
dann
wo
,
Ruheabend
Feier - und
den spätern Geschlechtern n« h heilige Pflichten gegeneinan¬
jüngsten Ee - '
des
Posaune
die
wenn
erst
,
gibt
Erwachen
der auferlegt , verband sie mit ihr oder ihrem Gatten.
Auferstehen¬
die
der
erscheint,
Messias
der
und
richtes ertönt
Doch vor Jahr und Tag hatten beide Familien lange
'
.
wird
machen
glücklich
und
gut
gleich
Zeit in einem und demselben Hause, in nächster Nachbar¬ den alle
Reb Mathes sah sich nach Verbüßung der Strafe am
schaft gewohnt . Hierzulande kennt man die strenge Ab¬
'
schließung und Zurückgezogenheit nicht, wie sie EtagennachBettelstab .
Kerne- Geldmittel , keine positiven Kenntnisse, kein Ver¬
barn in den grichen Städten zu beobachten pflegen . Haben
sich die verschiedenen Einwohner eines Hauses passend zu¬ trauen ) nichts, wodurch er auch nur trockenes Brot für sich'
sammengefunden, d. h. sind sie alle anständige , in Charakter und die Seinigen hätte verdienen können!
Wieder war es die Fqmilie Steinfeld , die der gute Engel'
und Lebensführung gleiche Leute , dann entwickelt sich, ohne
Rücksicht auf Stand oder Vermögen , ein inniger Verkehr,
war , wie Pesie sich ausdrückte. Reb Mendol kam in 's Haus,
der oft in trüben und heitern Stunden die aufrichtigste, herz¬ tröstete, flößte Mut ein und versprach, nächsten Tag wieder¬
lichste Teilnahme für einander zutage fördert, das Fremd¬ zukommen: mit einer guten Nachricht, versicherte er,
sein fast vergessen macht . . . .
.Wirklich fand sich ein ungenannter Wohltäter , der Reb
herein¬
Als das Anglück über Mathes und seine Familie
Mathes in einem Engrosgeschäft , einen Kredit bis zu
Zwar'
an.
brach, nahmen sich die Steinfelds sogleich ihrer
100 Gulden verschaffte. Er wurde also Hausierer , und zog
brin¬
zu
Opfer
Nürnbergerwaren in den Städten und Dörfern umher.
materielle
mit
große
nicht,
Mendel
Reb
vermochte
gen, die erforderlich gewesen wären, um die kaufmännische
Zu der aller Wett genügend bekannten Müh - und Trüb- {
nicht
er
war
Stellung des Ruinierten zu retten — dazu
sal dieses Erwerbes kommt, in Galizien bei ' der Bedürfnis¬
vermögend genug und hatte doch selber eine Familie , Kinder,
losigkeit der Bauern und nieder« Stände noch der geringe
deren Versorgung ihm oblag . Aber was ZoNst zur Linderung
Umsatz und minimal ? Profit hinzu, so daß Reb Mathes mit
der .Not der unverschuldet ins Elend "Geratenen geschehen seiner Familie sich buchstäblich Nie satt essen und? im -Winter
konnte, täten Reb Mendel und besonders seine Frau in
nie erwärmen konnte. Erst als Meschulim die dreijährige
vollem Maße und mit größtem Zartgefühle.
Lehrzeit hinter sich hatte Und Geselle wurde, kam eine Stütze
ge¬
Denn in dem Augenblicke, wo das Geschäft behördlich
hinzu. Was . er verdiente , wendete er mit geringem Abzug
für seine Garderobe dem Haushalte zu. Ueöerhaupt per- ,
schlossen und Reb Mathes verhaftet wurde, besaß seine
leben
Woche
einzige
Fanulie keine Mittel , auch nur eine
leugnete Meschulim seine Herkunft und Erziehung nicht. Er
zu können.
war nicht nur ein ausgezeichneter Handwerker, „ein Künst¬
Später , als das Urteil über Reb Mathen gefällt und
ler in feinem Fach,, und für Galizien viel zu gut, " wie fern
rechtskräftig geworden, bat Malkele die verzweifelnde "Pesie.
Meister versicherte»'sondern solide und voller Anstand. Er
bei ihr ein wöchentliches Darlehen anzunehmen , bis zu dem
leider zum stillen Kummer der
kleidete sich schön und fein
Tage der Freilassung ihres Gatten.
Eltern war es „deutsche" . d. h. die übliche europäische
„Warum tut Ihr das alles an mir ?" schluchzte Pesie
Kleidung , und war bei Reb Mendel Steinfeld , dem er in gerührt.
tiefgefühlter Dankbarkeit zugetan blieb , an Sadbath - und
denn
wir
sind
„
—
„Warum ?a fragte Mattele verwundert
Feiertagen ein wohlgelittener Gast. Reb Mendel machte sich
andern
bei diesen Besuchen ein besonderes Vergnügen daraus , ihm
nicht beide jüdische Kinder ? Wenn ein Jude dem
unter¬
Welt
die
Za
müßt'
im Unglück nicht helfen sollt', dann
schwierige Fragen aus Chumosch und GeMara vorzulegen,
gehen."
und beider Freude war groß, so oft sich herausstellte , daß
Wenn Malkele vom Weltuntergänge spricht, versteht sie Meschulim nur . wenig verlernt hatte . Mit Blümele , der
darunter — ihr selber unbewußt, ihre , die jüdische
einstigen Gespielin seiner Kindheit , verband ihn ein tiefes
Geheimnis . Meschulim lernte nämlich ganz im stillen
Welt - das heißt Juden und. Judentum . An die übrige weite,
und
ihr
von
nichts
weiß
.
große Welt denrt sie nie. Sie
deutsch lesen und schreiben. . Niemand wußte , das , äußer
kümmert sich nicht um sie.
Blümele , die ihn an jedem Sabbath vormittag , während
„Warum sollte ich auch?" würde Malkele gegebenen Falles
Vater und Mütter in der Synagoge wären , examinierte , um
mich
um
nicht
auch
ja
sich
fragen . „Jene Wert kümmert
sich von seinen Fortschritten zu überzeugen, was sie mit dem¬
und die Meinigen !" worunter sie wieder alle Jud ^n begreift.
jenigen Eifer und Vergnügen tat , die bei Jugendfreunden
(Fortsetzung folgt .)
vorausgesetzt werden.
*) Herr bt * Erbarmens.
VerantwortMcber Redakteur : Dr. Heinz Caspari. Druck und Verlag ;
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SABBATAI ZEWI

Die Stünde der Befreiung schien ihr unabwendbar , nahe.
Sie zog sich schon früh auf ihre Zelle zurück, streckte sich auf
ihr hartes Lager hin und lag mit .offenen Augen, irre vor
2)
m .otnun von S Pvlfakofs
sich hinredend, wie im Fieberwahn da. Ihr war so schwül,
LopyrigUt
IS2S d v AV« 11 V
- erls g » vsrli n W9.
baß sie, gegen die Klosterordnung, das Fenster öffnete. Gierig
obald Sarah sich dessen bewußt war , fing sie an, diese fing sie die schwachen
, unklaren Laute des Lebens auf ; sehen
Stunde mit großer Angeduld zu erwarten , bangte sich nach konnte sie jedoch nur weiße Birken, Ebereschen mit roten
ihr und fand keinen Trost mehr, weder in der Stille der Zelle,
Beeren und zwischen ihnen weiße Grabsteine.
noch beim schönen Glockenklang in der Dämmerung , noch im
Eines Abends glaubte sie Gesang zu vernehmen. Die
Gebet. Unruhig hörte sie auf die nächtlichen Geräusche, auf
Klänge zitterten , vom Wind getragen » kaum hörbar durch
das Wehen des Windes vor ihrem Fenster, auf das Rauschen das Birrenlaub . Wie wenig glichen sie doch dem
Kloster¬
des Laubes im Garten . Jeden Augenblick wartete sie auf
gesang? Man hörte aus ihnen Weinen heraus , banges
ein Zeichen, eine starke Hand, die sie zum Kloster hinaus¬ Schreien und ungeduldiges Rufen . And doch etwas Ver¬
führen sollte, wie die Hand der Nonne, die sie einst hinein¬ trautes —' die flüsternde, zitternde , leidenschaftliche
Stimme
geführt.
der Mutter .
Im Traume erschien ihr oft die
Im Weiß der Grabsteine sah
Mutter , die, sich ängstlich um¬
Sarah
ihren Brautkranz . . . Ihr
schauend, mit ihr durch die men¬
Herz
bebte,
in ihren Ohren brauste
P
schenleeren Straßen ging, durch den
es.
Es
zog sie zum Fenster hinaus,
Stummes Beten
ätzenden Rauch des verlöschenden
dorthin , nach unten , zu den weißen
Brandes ; sie flüstert:
Steinen
> zu den Klängen , hinter
Wenn von des ßeiligften Gewalt erfüllt,
„Barmherzig
ist
er
und
die Mauer . . . Sie schwang sich
gnädig . . ."
Das Wort mir strömend von der Lippe quillt,
auf das Fensterbrett und schaute
Zuweilen erschien ihr auch der
Wenn , was den Seist beseligt und erhebt, I abwärts . Ihr wurde schwindlig . . .
Vater mit ausgelaufenem Auge,
Des ßerzens tiefste Gründe mir durchbebt, t und plötzlich: das Grauen des
aber lebendig ; er beugt sich über
& Sturzes . Sie verlor das Bewußt¬
Als Psalm empor zum Weltenherrn ent¬
ihr Bett , legt ihr die Hand auf den
sein.
Kopf und segnet sie.
schwebt:
Als sie wieder zu sich kam, fühlte
Und eines Nachts hatte sie
Vernimm mein Wort , nimm's an als 1 sie Schmerzen an den Händen und
einen Traum , der sie tief er¬
fromme Spende ! —
die Feuchtigkeit des Grases. Sie
schütterte und vorübergehend ihre
schaute sich um und erkannte die
Wenn
tiefgebeugt
die
•I
Seele
sich
umzieht,
Sinne trübte . Einer , im Strahlen¬
U
Grabsteine,
die sie eben erst aus
Wenn dunkler Gram umwölket das Gemüt,
glanze, weckt sie, lockt sie und nennt
ihrem
Fenster
erblickt hatte . Was
sie seine Braut . . . Ein weißes
Die Seel ' ohnmächtig ihren §ittich senkt
hatte
sich
ereignet
?
war sie
Lämmchen liebkost sie mit seinem
Dnd schweigt, von bitt'rer Qual und längst i hier ? Sie verstand, Warum
daß
etwas
Un¬
zarten Schnäuzchen. . . Traurig und
bedrängt:
abänderliches
geschehen
war
.
.
.
wonnig singt die Orgel , Nonnen U
Plötzlich
drang
jener
Zur
Gesang
stummen
Regung
dich
dann
in weißen Gewändern neigen sich
wieder an ihr Ohr . Sie wurde von
gnädig3 wende !
_ ^ ^
nieder, Juden mit grünen Palm¬ |
M
.
Sachs,
einem
Gefühl greNzenlos-m Ent¬
zweigen singen das Halleluja . Ein 1
I
zückens ergriffen . . . Sie war in
Kind in Gold und Purpur , mit
& Freist ! Die schluchzende Stimme
einem weißen Kranz auf dem Kopf,
ruft sie, auf die sie so lange ge¬
streckt ihr die Aermchen entgegen, hinter ihnl aber stehen zwei
wartet.
Kosaken mit entblößten Sabeln . Sie lachen, trinken Wein
Sie erhob sich rasch, ihren Schmerz vergessend und daß
aus Bechern und sprechen: „Wir finden eine andere , .
sie halb entblößt war , und ging der Stimme nach. Plötzlich
Die Schwester geht auf sie zu und küßt sie lange . . . Im
erfaßte sie Entsetzen . . . Die Stimme schwieg! War das
Winkel weint die Mutter . Im goldenen Halbdunkel der nur Täuschung, das Brausen ihres
Blutes gewesen? Mit
Kirche fliegt zur Empore gackernd das Huhn . . . In diesem irrenden Augen suchte sie weiter ihren Weg.
Augenblick wenden sich Nonnen, Juden . Kosaken Sarah zu
Sie sah nicht, wie vor ihren Füßen die beiden Jungen
und singen: „Die Messiasbraut , die Messiasbraut . . ." Die
ausgescheucht wurden und davonrannten , sie hörte nicht ihr
Glocken ertönen . . . Sie will erwachen, zur Mutter gehen
Geschrei. Immer weiter drang sie vor, dorthin , von wo die
und ihr sagen, sie sei eine Braut , kann aber den Schlaf
Stimme kam . . . Da steht vor ihr ein kleiner Mann , der sie
nicht überwinden . . . Aber da kriecht über ihre Stirn die mißtrauisch beschaut, sie in ein schwarzes
Tuch einhllllt , bei
Spinne . Sarah schreit auf und erwacht . . .
der Hand nimmt , nach ihrem Namen fragt und wegführt.
Seit dieser Nacht konnte Sarah die Einsamkeit der
Klchtermauern nicht mehr ertragen . Sie hatte Alpdrücken.
/Brettes -Kapitel.
Sie verlor das Bewußtsein der Wirklichkeit und lebte in
Sarahs Verschwinden hatte im Kloster eine ungeheure
einem Halbtraum . Wenn sie rvr.ch war , erschien ihr ein
Aufregung hervorgerufen . Die Aebtisiin hatte sie gern, und
weißer Brautkranz und eine Stimme rief : ■
der Bischof selbst nahm an ihrem Geschick Anteil . Man .durch¬
„Wach auf, du Braut ."
suchte alle Zetten, den Garten , die Boden, alle Winkel des
'
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riesigen Klostergebäudes. Da man sie innerhalb der Kloster¬
mauern nicht fand, ,vermutete man Flucht und entdeckte das
zerdrückte Gras unter dem Zellenfenster. Die Aebtissin gab
strengen Befehl, in der Stadt bei den Juden nach Spreh
zu suchen.
Der Klostergeistliche, ein gutmütiger und ruhiger alter
Mann , ging zum Rabbiner , mit dem er gut stand. Der Rab¬
biner empfing ihn freundlich und fragte ihn mit der un¬
schuldigsten Miene nach dem Zweck seines Unerwarteten Be¬
suches. Der Geistliche berichtete ihm von dem Verschwinden
der jungen Novize Sarah aus dem Kloster» eines jüdischen
Waisenkindes, das an der Aebtissin und dem Kloster hrng
und mit ganzen Seele dem katholischen Glauben zugetan war.
Die Aebtissin- sei überzeugt, daß der Rabbiner der Stadt den
Aufenthalt des Flüchtlings kenne. Im Namen der freundnachbarlichen Beziehungen bat der Pater , dem begründeten
Ersuchen der Aebtissin stattzugeben und zur Rückkehr des
Mädchens in dar Kloster zu verhelfen.
„In letzter Zeit," fügte der Geistliche diplomatisch hinzu,
„hat sich Sarah merkwürdig benommen, Allzu schwärme¬
risch; sie durchlebte eine Periode seelischer Unrast, und ihre
Flucht aus dem geliebten Kloster kann nur eine vorüber¬
gehende Schwäche sein, aus der sich keinerlei Folgerungen
ziehen lassen."
„Verehrter Pater, " antwortete der Rabbi , „wenn es dem
Allmächtigen gefallen hat , daß ein jüdisches Mädchen aus
dem katholischen Kloster entlaufen ist — und ohne seinen
heiligen Willen fällt kein Haar vom Haupte des Menschen
wie kann dann der jüdische Rabbiner der Aebtissin
helfen?"
Der schlaue Pater sah vollkommen ein, daß sein Auftrag
erfolglos bleiben würde, und empfahl sich.
Der Rabbi kannte die Aebtissin als eine leidenschaftliche
Katholikin und ein herrisches Weib. Er war überzeugt, daß
sic die Angelegenheit nicht ruhen lassen, sich an den Bischof,
an die Behörden, an den König wenden würde. Sarahs
Verbleiben in Polen war nicht mehr möglich, und er beschloß,
sie heimlich nach Amsterdam zu schicken
. Er stand in Brief¬
wechsel mit einem Rabbiner dieser reichen und gottesfürchtigen Gemeinde und wußte, daß, wenn man Sarah
zu ihm brachte, er ihr die Umgebung schaffen würde, die
ihr Gemüt benötigte.
Die darauf folgenden Unterredungen mit Sarah be¬
friedigtest den Rabbi nicht, und rechtfertigten seine Hoff¬
nungen auf ein Wunderzeichen nicht. Sarah erwies sich als
ein schwärmerisches
, . verträumtes Mädchen, wie es nicht
jüdische Art war . Ihr Messias war ebensowenig Jude , wie
Sarah selbst Jüdin war . Aber sie war auf jeden Fall ein
verirrtes Schäfchen, ein jüdisches, gutmütiges , rührendes
Mädchen. Ihr zu helfen, hieß zweifellos eine gottgefällige
Tat vollbringen.
Der Rabbi ließ einen Mann aus dem Städtchen kommen,
der seines Zeichens Fuhrmann war . und bedeutete ihm, daß
er noch am gleichen Abend Sarah über die polnische Grenze
nach einer Gemeinde zu bringen habe, deren Rabbiner
Sarah weiter nach Danzig schicken würde. Der Fuhrmann
war in Verlegenheit , denn er hatte an demselben Abend ein
wichtiges Geschäft vor. Aber dem Rabbi zu widersprechen,
ging nicht an, galt es doch die Rettung einer jüdischen Seele.
Seufzend willigte der Fuhrman ein. „Nur " sagte er „würde
ihm durch die Reise ein großer Verlust entstehen . Diese
Tatsache erwähnte er lediglich, um sie vor dem Rabbi fest¬
zustellen. Auf diese Weise, dachte er, würde ihm sein Tat
„drüben" um so sicherer angerechnet werden. Der Rabbi
nickte vielversprechend.
In der Abenddämmerung verließ der Rabbi sein Haus in
Begleitung eines Mannes , der einen langen Seidenkaftan
mit einem schwarzen Gürtel und auf dem Kopfe eine Pelz¬
mütze trug . Ein rotes Tuch war um die Backen gebunden
und verdeckte den unteren Teil des Gesichtes. In der Hand
hielt er ein leichtes Bündel . Die Aebtissin und selbst der
Pater hätten hinter dieser naiven Vermummung mühelos
SaraH erkannt.
Am Haufe des Fuhrmannes stand der Wagen , der mit
zwei elenden Mähren bespannt war und mit seinem riesigen
Leinenverdeck wie eine Tonne äussay . Einige Reiseirde saßen
bereits darin . Der Rabbi gab Sarah seinen Reisesegen.
Sie nahin im tiefsten Winkel Platz. Der Rosselenker bestieg
den Kutschbock und zog.die Zügel an.

Man bog um das Kloster und befand sich auf dem Wege

zum Walde. An einer Straßenkreuzung standen zwei Moster¬
bauern mit Holzpflöcken bewaffnet. Sie hielten den Wagen

an und befahlen den Reisenden abzusteigen. Der Fuhrmann
schimpfte, mußte aber willfahren.
,Lhr aber , Reb Rochim, bleibt sitzen," sagte er laut zu
Sarah gewendet.
Die Bauern sahen nur einige alte MäNner und eine alte
Frau mit einem Kinde stehen. Sie kratzten sich hinter den
Ohren und sagten enttäuscht:
„Wir suchen ein junges Judenmädel , das ist ja alles
nichts."
Einer stieg auf die Achse, um das Innere des Wagens
abzusuchen. Der Fuhrmann wurde ärgerlich.
„Wohin willst du ? " brummte er. „Das ist doch der
kranke Rabbi Reb Rochim!"
.
Die Reisenden ndhiyen ihre Plätze ein. Der Fuhrmann
neckte gutmütig die Bauern , erfaßte die Zügel - und der
Wägen verschwand im Walde . Die Bauern bezogen wieder
ihre Posten.
Fünfte » ^ iapttel.

Der Zusammenhang zwischen den jüdischen Gemeinden
jener Zeit überwand alle Landesgrenzen. Die Grenzen, die
Könige, Herzöge, Kurfürsten bestimmten, waren nur lästige
Aeußerlichkeiten, die Einheit des jüdischen Volkes jedoch
gewollte und unverrückbare Wirklichkeit. Die Juden aller
Länder empfänden sich als eine einheitliche und ungeteilte
Gemeinde. Sie hingen persönlich an ihrem Geburtsort , an
ihrer Umgebung, in der ihre Jugend perfloß, an- ihren
Friedhöfen . Sie ehrten aufrichtig die guten Herrscher und
fanden sich, ohne zu murren , mit den bösen und ungerechten
ab, denn sie sahen in diesen wie in jenen nichts als Werk¬
zeuge Gottes — „in Gottes Hand ist das Herz der
Könige" . . .
Ihren christlichen Nachbarn gegenüber verhielten sie sich
mit gleichgültiger Duldsamkeit und vergalten Freundschaft
mit Freundschaft, Haß mit Haß. Sie hatten aber weder
Interesse für ihre Kriege, noch für ihre Angelegenheiten,
noch für ihren Umgang. Das war etwas Fremdes . Die
äußere christliche Welt mit ihren Ordnungen , Beschrän¬
kungen, Steuern und Pässen war weiter mchts als not¬
wendige Voraussetzung für die Ausübung des Handels.
Diesem allen mußte man sich fügen, denn ohne diese Ord¬
nungen und Beschränkungen konnte man nicht von Ork zu
Ort ziehen oder zur Messe fahren , noch Geschäfte abschließen,
Waren , Edelsteine und Metall kaufen oder verkaufen. Ge¬
mütlich und frei fühlte man sich nur in seinem eigenen
Kreise, in seinem Hause, an der Wiege der Kinder , in der
Synagoge . Ein jüdischer Wanderer , aus welchem Fürsten¬
tum , Herzogtum oder Königreich er auch kommen mochte,
war unter seinen Glaubensgenossen wie daheim.
*

Sarah hatte das Städtchen jenseits der volnischen Grenze
abgelegt und Zu- ;
flucht im Haufe des Rabbiners gefuichen. Des Rabbi Frau
nahm sie herzlich auf. Sie kannte die Geschichte des Mäd¬
chens und erwies dem Flüchtling aus dem katholischen
Kloster, der in den Schoß des Judentums zurückgekehrt war,
um so größere Aufmerksamkeit. Sarah war von allen Ein¬
drücken und von der Reise ermüdet, sprach wenig und gab
nur karge Auskünfte auf die allerdings vorsichtigen Fragen
des Rabbi . Der Traum , der sie innerhalb der KlHtermauern
beherrscht hatte , hatte sich jetzt, in der ungewohnten Frei¬
heit und der fremden Umgebung, scheu in ihrer Seele ver¬
borgen.
Die Reise nach Amsterdam ging über Danzig und Ham¬
burg . Der Zutritt in diese Städte war für Juden erschwert,
so daß Sarahs Reisebegleiter , den sie mit auf den Weg be¬
kommen hatte , es vorzog. in den Vorstädten zu bleiben, und
zwar in Alt -Schottland bei Danzig und in Altotza bei Ham¬
burg. Der Weg war lang und ermüdend. Der Herbst hatte
begonnen, es regnete, die Post bewegte sich nur langsam.
Fähren , Zollschranken, Pferdewechsel. Es kam vor, daß der
Postillon , wenn er gerade einen guten Freund unterwegs
sah, den Wagen auf der Landstraße einfach ein Weilchen
stehenließ, um im nächsten Dorfe geinütlich ein Gläschen zu
leeren. Die Nachtquartiere waren eng und unbequem. Man
schlief auf Stroh in kleinen Kammern , die von allerhand
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glücklich erreicht, ihre Männerkleidung

Volk und Soldaten überfüM waren . Sarahs Begleiter gab
sich mit . ihr viel Mühe, -er sorgte für ihre Verpflegung und
versah si§ in Alt -S .chottlaüd mit warmer Kleihüng.
Ganz erschöpft, kam sie in Altona an . Der Vorsteher
der jüdischen Gemeind?. ein wohlhabender und frommer
Handelsherr , übergab sie der Pflege seiner Frau , und schon
am nächsten Tage fühlte sich Sarah ausgeruht und munter.
Und jetzt versenkte sie sich wieder gern in ihre älteren
und jüngeren Erinnerungen . Die Menschen, die sie unter¬
wegs traf , hatten so ganz ändere Trachten als in der heimat¬
lichen Ukraine . Besonders fielen ihr die bunten Kleider¬
der Frauen auf . Sie amüsierte sich über die modischen
weißen Jabots , die sie bei einigen Bürgerinnen in Altona
sah. Und wie anders , waren hier die Häuser mit ihren
breiten , flachen Fassaden , mit ihren spitzen Dächern. Und
die gen Himmel strebenden Kirchen ! Sie dachte an die stroh¬
gedeckten Hütten und die ärmlichen HolMrchen ihresHeimatstädtchens mit ihren buntbemalten Kuppeln . Die Menschen
erschienen ihr besser gekleidet, glücklicher und arbeitsamer.
Nur in den Juvenhäuser « fand sie das gleiche, woran sie
von KinMeit auf gewohnt war . Die gleichen Bücher, die
gleichen Abbildungen an den Wänden , Bildnisse berühmter
Rabbiner , dieselben stebenarmigen Leuchter und Andachts¬
geräte . Derselbe Geist herrschte beim Gemeindevorsteher in
Alton «, wie daheim im Hause ihres Vaters . obwohl hier
alles reichet und sauberer zuging. Zum erstenmal seit vielen
Jahren wurden in Sarah längst verschollene Kindheits¬
erinnerungen wieder lebendig . Sie erinnerte sich wieder an
die fromme, zurückhaltende Zärtlichkeit der Mutter , an die
gleichen Worte der Begrüßung , an die gleichen Tischgespräche,
still und sittsam, an das gleiche Seufzen ichne sichtbaren An¬
laß und an Gott -Vaters immerwährende Gegenwart unter
dem häuslichen Dach.
In Altona blieb Sarah etwa eine Woche. Die gastfreund¬
lichen Wirte sahen Sarah mit Trauer ziehen und brachten
sie noch in Hamburg aufs Schiff. Die See blieb ruhig und
Sarah ging wohlbehalten in Amsterdam an Land . Sie war
am Ziel ihrer Reise.

der Juden
keinen Zweifel übrig ^ daß ' gerade dieses Geschlecht
die Erfüllung aller Verheißungen schauen würde . . . . .
Es bildeten ' sich Bünde von Wächtern, deren Teilnehmer
nach Zeichen der kommenden Wunder ausspähten . In Traum -,
gesichten, im Fieberwahn Kranker , im Latten der Kinder
gaben sich ihnen solche Zeichen kund. Himmel und Erde waren
voq geheimnisvollen Stimmen erfüllt . Wetterleuchten und
Glühwürmer trugen Botschaft und selbst im Schweigen der
Nacht hallte es bedeutungsvoll wieder. Jünglinge zogen
sich in die Wälder zurück,'um in der Einsamkeit besser auf
die inneren Stimmen lauschen zu können. Geschäftsleute
verschmähten den Erwerb und suchten am hellichten Tage
die Eräber der Väter auf. Dort lagen sie flehend, das Ohr
an der Erde , und lauschten, ob nicht die Stimmen aus dem
Grabe ihnen die ,kommenden Dinge verkündeten. Wonniges
Sehnen ergriff die Gemüter . Des Gebetes Inbrunst sättigte
die aufgewühlten Seelen nicht mehr und viele ergaoen sich
blutigen Selostgeißelungen . Es mehrten sich die Wahrsager,
und Traumgesichter wurden zur Rührung für die, die sich
^
durch Fasten kasteiten.

In einer kleinen abgelegenen Synagoge von Smyrna
pflegten jüngere Kabbalisten zusammenzukommen. Die
Träger des wenig zahlreichen, aber fest zusammenhaltenden
Kreises waren : Mose Pinheiro , an dom alles rund war , der
Rumpf , der Kopf, der Bart , der Gang , die Gebärden , und
der weiße, fchöngeformte Hände hatte ; Samuel Primo , PiNheftos genaues Gegenteil : hoch, schlank, scharfe Züge, rasche
Bewegungen , und der jüngste von ihnen : Sabbatai Zewi.
Sie studierten zusammen die Kabbalah und verbrachten
ganze Nächte über dem Sohar.
Mose Pinheiro ging vor allem den Fragen höherer Ord¬
nung nach. Die Ankunft des Messias bedeutete für ihn die
Rückkehr zum verlorenen Paradies , zum biblischen Ean Eden,
Auferstehung der Toten und die Wiedervereinigung der
kümmerlichen Flüßchen des jüdischen Stammes mit dem
. Die ganze einstige
Ozean der dahingegangenen Geschlechter
Herrlichkeit, diese göttlichen Geschlechter alle, durch Jahr¬
hunderte und Jahrtausende voneinander geschieden, werden
Sechstes Kapitel.
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Tausende von ukrainischen Juden Hütten sich in den jüdi¬ schlecht
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tragen Gold aus dem Lande Ophir , Elfenbein und wohl¬

riechende Oele. Die Judenheit wird dke mutlose Trauer der
Verbanmmg von sich werfen, keine trüben Fasttage wird es

:• . *■

spricht der. Herr :' Nimm dir , Prophet , eine Buhlerin zum
_Weibe,- eine, die tn der «pünd e verkom men, vöy der irdischen
Heiligkeit verstoßen ist uäbtanche sie. uf deine, in die himm¬
lische Heiligkeit. Es gibt keinen Schmutz,, wo ein Prophet
ist. Er braucht nur einwal zu atmen und alles ist heilig ge¬
worden. Nimm sie dir zum Weibe, spricht der Herr ! ^
Das ist noch nicht alles , Kinder ! Die Erde ist eine
Buhlerin . Aber es kommt einst der Tag , und Gott wird
sie sich zum Weibe nehmen» und dann wird sie ganz geheiligt,
von einem- Ende bis zum anderen . Und aller Schmutz wird
abgewaschen. Das ist das Geheimnis , meine Kinder ." ,
Rabbi Elieser verstummt, erhebt sich keuchend und geht
ohne Gruß, wie er gekommen ist. —
Im Schauer der Dämmerung erlebten die jungen Kabba¬
listen die Worte des Meisters . Sabbatai Zewi aber wußte,
daß der Tag , an dem der Messias erscheint, der Tag seiner
Vermählung mit dem Volke Israel , der Tag . sein wird , an.
dem sich die Schöpfung vollendet . Und darum dachte er nicht
an den herrlichen Tempel von Jerusalem , noch an die Dar¬
bringung der Opfer und nicht an die Auferstehung der Toten,
sondern an das größte aller Wunder , an die Vereinigung
der Welten , der oberen mit der unteren , an die Herrschaft
der himmlischen Harmonie auf Erden , an die Schlange, die
den Stachel verlor.

mehr geben. Jauchzen und jubeln wird das auserwählte
: Volk. Ernst, schweigend, in Armut und Entbehrungen , dachte
Samuel Primo an die goldene Zeit der Heiligen Lieder und
des Weins . . .
Und anders wiederum, war das Messiasreich in den Ge¬
sichten des jungen Sabbatai Zewi. Ihn quälte der Gegen¬
satz zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung: Gott -Schöpfer
ist einig, die Well aber ist in siebenzig Zungen und Stämme
gespalten ; Gott ist gerecht, die Welt aber ist des Unrechts
voll, Gott ist gütig , die Erde aber versinkt in Blut ^ Gott ist
heilig, die Henschen aber, nach seinem Ebenbilde erschaffen,
sind durch gemeine Triebe, Laster und Verbrechen ent¬
weiht . . . Diese nutzeren Gegensätze verhüllten aber noch
Unbegreiflicheres. Ueber dem Gott-Schöpfer steht unnahbar
groß das En-Ssof, das Unendliche, das Geheimnis der Ge¬
heimnisse, die Leuchte der Leuchten, Ursache, Gehalt und Ge¬
wand alles Seienden . Durch seinen Gedanken erhält alles
»ein Dasein. Nichts kann es im Fletsche hienieden geben,
was da oben im höheren Gedankenplane nicht empfangen
worden wäre. Demnach wären Uebel, Sünde , alle Be¬
fleckung des Fleisches und des Geistes ebensolche Aus¬
strahlungen des göttlichen Gedankens, wie Tugend und
Heiligkeit ? Gegen diese unwiderlegliche Folgerung bäumte
Siebentes ^Kapitel.
sich Sabbatais unmittelbares Gottesgefühl auf. Gott könne
Der dreißigjährige Sabbatai Zewi war von geringer Her¬
in seinen Gedanken nicht die Schlange empfangen haben, die
kunft. Sein Vater , Mardochai Zewi, hatte in Smyrna eine
das Kind sticht, noch das Schwert, das den Unschuldigen Lebensmittel - und Eierhandlung . Trotzdem war Sabbatai
trifft , noch das Feuer , das die heilige . Thorahrolle verzehrt das Haupt des Kreises. Gegenüber seinen Genossen tat er
oder den Mörder , der einen Gerechten seines Lebens beraubt.
sich weder dürch Gelehrsamkeit hervor — Mose Pinheiro war
Den einzigen Ausweg aus diesem verhägnisvollen Kreise gelehrter —, noch durch Klugheit , denn klüger war Samuel
könne nur der Glaube geben, daß die Welt im ganzen noch Primo , noch durch Willensstärke. Er hatte sie nur durch den
nicht vollendet sei, daß die Schöpfung noch andauere . Das
Zauber seiner Persönlichkeit an sich gefesselt.
Uebel und die Sünde bestehen nicht in der höchsten Fleisch¬
Sein Aeußeres war beinahe häßlich: eine niedrige Stirn,
werdung, sie begleiten nur das Werden, sie sind seine Ge- hervorstehende Backenknochen
, eine nicht ganz regelmäßige,
burtswehen . Sie sind bedingt, vorübergehend und über¬ leicht gekrümmte Nase, ein vorgeschobenes Kinn und ein
windbar . Am Tage der Vollendung wird die Schlange, ihren
struppiges, blondes Bärtchen. Aber selbst diese Häßlichkeit
Eiftzahn verlieren , wird das Schwert nicht treffen, wird das
war von eigener, reizvoller Art , wie etwa die eines Affen.
Feuer nicht fressen, wird der Mörder seine Hand nicht heben.
In Sabbatais
traurigen Augen war
Das Licht der oberen Welt wird in die untere durchsickern. eine Kraft , deren grünschimmernden,
Wesen seine Freunde sich nicht erklären
Jedes Geschöpf wird heilig werden. Alles Böse wird, gut, konnten. Ihr Blick tat wohl, wenn die Seele von Langer
und in ihr Gegenteil werden sich Sünde und Befleckung Unruhe erfüllt war , und er weckte
das Gewissen, wenn man
wandeln.
sich dem Leichtsinn und der Sorglosigkeit ergab. Sie schienen
In diesem Glauben hatte ihn der Kabbalist Rabbi Elieser
jene Zwiespältigkeit der Welt zu verkörpern, an deren Un¬
bestärkt. Rabbi Elieser war ein uralter Mann mit scharfen versöhnlichkeit Sabbatai
litt : Lebensdurst und Verzicht,
Augen, die unter den dichten, buschigen Brauen hervorSchmerz und Hoffnung. Ihre Versonnenheit hielt die äußere
blitzten. Der Blick des Alten brannte wie Resseln. Non ge¬ Welt von ihm ab. Mochte er
oder zürnen — seine
drungener Gestalt, klein, fleischig, mik einem großen, zer¬ Freundlichkeit wie seine bösen lächeln
Worte
waren abgeschwächt,
zausten, schmutziggrauen Barte glich Rabbi Elieser einem
wenn
sie
durch
diesen
feuchten
Schleier
hindurchgegangen
riesigen, knorrigen Baumstumpf. Aber unaussprechliches waren . Und nur bei . starker Erregung glühten
diese tief¬
Heil war in seiner Gegenwart und in seiner eigenartigen,
sitzenden Augen wie rötlich schimmernde Smaragde.
tiefen Rede.
Nicht dieses jedoch gab Sabbatai feine eigentliche Kraft.
Er kam des öfteren in die kleine Synagoge , wo PinZwei ungewöhnliche Eigenschaften waren es, die in alten, hie
heiro, Primo und Sabbatai Zewi beifanrmensaßen. Dort
erschien er in der Dämmerung zwischen den beiden Ge¬ ihn umgäben, eine Gefühl der- Verehrung erzeugten, einer
beten, nahm seinen Platz im Winkel ein, schloß die Augen, Verehrung gegenüber etwas Geheimnisvollem, Unfaßbarem:
wiegte sich mit dem ganzen Körper, leise vor sich hin- feine tiefe, melodische Stimme , die seinen gewöhnlichsten
summend: Bim -bam, bim-bam, bim-bqm. Dabei ; schnalzte Worten Schönheit und Bedeutung verlieh und der kaunl
er mit zwei Fingern der rechten Hand. Die jungen Kabba¬ wahrnehmbare Wohlgeruch, der seinem Körper entströmte,
und der keinem der nur je gekannten Düfte glich. Diese auf¬
listen warteten indessen auf seine Worte.
wühlende Stimme in Verbindung mit dem fremdartigen
Rabbi Elieser öffnet plötzlich die Augen und spricht:
Wohlgeruch beglückten jedermann in seiner Nähe.
„Seid ihr hier, Kinder ? Auch du, Sabbatai ?"
Mit zwanzig Jahren hatte sich Sabbatai mit dem
Dann , nach einem kurzen Schweigen, beginnt die Unter¬ schönsten und reichsten jüdischen Mädchen in Smyrna , das er
haltung:
mit seinem Gesang bezaubert hatte , vermählt . Sein Leben
„Nun sagt mir doch, warum hat Gott dem Propheten
floß in voller Zufriedenheit dahin . Die Ehe war glückliche
besohlen, eine Buhlerin zu ehelichen? Ist dock
) seltsam, Er studierte die Kabbalah und verbrachte seine Muße mit
höchst seltsam!"
seinen Freunden . Nichts schien darauf hinzudeuten, daß
Er schweigt und lacht herzlich, wie ein kleines Kind , sich dieses harmlose und idyllische Leben getrübt werden könnte.
freuend, daß es so tiefe Fragen gibt und daß es ihm gegeben
Eines Tages brachte Sabbatais Vater einen Flüchtling
ist, sie fo leicht zu beantworten.
aus der Ukraine .mit, den er erschöpft, hungrig uich obdach¬
los auf dem Markte hatte herumirren sehen. Der Alte
„Ja , wieso gerade eine Buhlerin ? Ja , darum , Kinder,
weil das dem Propheten anbefohlen wurde, gerade dem berichtete seinem Gastgeber von den großen Kosakenmorden.
Er schilderte fein einstiges Leben emes begüterte « Kauf¬
Propheten . Wozu schickt Gott seine Propheten auf die Erde?
mannes
. Er erzählte mit allen Einzelheiten von den
Haben sie denn nicht etwa im Himmel Platz genug? Nun,
das geschieht zu dom Ende, um die Erde zu heiligen . Das ist Schrecken jenes Tages , an dem fein Wohlstand vernichtet,
die Bestimmung des Propheten : Durch dich, durch dein sein Haus verbrannt , seine Familie hingeschlachtet wurde.
Wort , durch deinen Odem wird die Welt gereinigt . Und so
(Fortsetzung folgt.)
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Frau Fanny hatte vor-zwanzig Jahren ein außereheliches
Kind gehabt ; dessen Vater hatte sie nach der Geburt des
Kindes verlassen, und Mittellos blieb sie mit dem Kinde,
es war ein Bub ', zurück. - Aber sie liebte das Kind und war
tüchtig und brav , und obwohl sie einst bessere Tage gesehen,
ging sie in den Dienst. Den Buben gab sie in die Kost auf 's
Land hinaus ; und jeden dritten Sonntag , wenn Frau Fanny
„Ausgang " hatte , fuhr sie am Nachmittag zu ihrem Kind,
und abends kam sie wieder in die . Stadt zurück, reich, voll
Seligkeit und Glück, denn der Knabe gedieh und wurde groß
und stark. In seinem vierten Lebensjahre spielte er einmal
ohne Aufsicht beim Teich, fiel ins Wasser und ertrank . Frau
Fanny bekam drei Tage .Urlaub — den einzigen ihres
Lebens —, fuhr zu ihrem toten Kind, und als es begraben
war ; kehrte sie wieder in ihren Dienst zurück.
Der unglücklichen Mutter war nichts geblieben als . die
Erinnerung , und im Laufe der Jahre formte die Phantasie
ein Bild : „Co hütt ' er ausgesehen !"
'So war es eine Art Muttergefühl , das sie für Gustav
empfand, aber er wußte nichts davon. Jetzt wartete er Unten
im Hofe mit großer Ungeduld. „Frau Fanny ! Jchbitt ' Sitz,
was is denn ?" rief er zum Küchenfenster hinaus ) da kam
sie schon über den Hof gehumpelt und Gustav drängte : »Fährn
inr, fahrn mr ! Höchste Zeit !"
Frau Fanny stieg auf den Bock des grünlackierten Wagens.
Herr Schwalm faßte die Zügel und -7— schnalzte mit der
Zunge. Schackl spitzte die Ohren, zog an und — war . die
Last zu groß oder Schackl so konservativ, daß er dem neuen
Herrn noch nicht dienen wollte ? Kurz — er ließ es beim
Versuch und blieb stehen; sehr zum Verdruß Herrn Schwalms,
welcher dem Parterre der Zuschauer - Gustav, Herr Her¬
mann , Herr Panigl und die drei Gehilfen standen noch
immer um den Wagen herum — das Bild eines kühnen
Rennfahrers vorzutäuschen gedacht hatte . „Hüöh!" schrie er
ärgerlich, und griff zur Peitsche, worauf Schackl anzog, daß
seine braunen Hüften wie geblähte Luftoolster heräustraten,
aber „wenn ich nicht will , will ich nicht." meinte der Wagen
und blieb stehen, wie in den Boden geschraubt. Herr Pamgl,
der Erwerber Schackls, war — sehr gedrückt. „Dehß versteh'
ih neht !" sagte er und runzelte seine Stirne wie ein Falten¬
gebirge. „Dehß versteh' ih neht, daß dehß Roß neht ainWgn
wühl !" Er ging um Schackl herum, er ging um den Wagen
Herum und plötzlich — es klang wie ein Hallelujah —- rief
er ; „No ja ! Wann Söh eing'fchliffen habn ! Dehß und
den vollen Wagn kanü dehß Roß natürli neht drzahn !"
„Was hat er geschliffen, Herr . Panninger ?" fragte Herr
Hermann.
Herr Panigl wendete sich zu Herrn Hermann und rief:
„A so a Knödl !" damit meinte er aber Herrn Schwalm.
„Cing 'schliffn hat er ghobt ? Eing 'schliffn! Berstengerns
dehß neht ? !" sprach er fast drohend zu Herrn Hermann , und
dieser, obwohl noch immer ahnungslos , versicherte rasch:
„Natürlich , Natürlich !"
„No sehngs!" sagte Her! Panigl , und Herr Schwalm nun
aufgeklärt , drehte die Kurbel der Bremse mit einer Schnellig¬
keit, als wären 's die letzten Bohnen in der Kaffeemühle,
und gleich darauf rollte der Wagen unter dem Hallo der
drei Gehilfen aus dem Haufe.
Gustav ging zum Tore urrd blickte dem Wagen lange nach.
Sein rastloser Geist eilte voraus — zum Postamt , zum Zug , zu
den verschiedenen Empfängern ? Er sah sie die Pakete öffnen,
die Ware prüfen, und er bangte um die Zufriedenheit der
Kunden. Er seufzte ein wenig. Aber so wie die liebe Sonne
durch trübe Wolken, so drang schließlich das Glücksgefühl
der Selbständigkeit aus seinem Herzen und zog als mildes,
bescheidenes Lächeln über fein Gesicht. Er schloß das Tor
und tief : „Vater ? Schön is auf der Welt !"
Amor zielt auf die Herzen der Menschen. Nicht jeder
fühlt, nicht jeder saßt, nicht jeder genießt den Pfeil , Mancher
fordert zu viel : Sr will alles in der Liebe, und gibt selbst
so wenig.

Und manches zarte , edlere Herz wagt nicht zu lieben. Es
fürchtet den Brosamen , den. es für feine Hingabe empfangen .
----—^
"wird :
Und viele Menschen — es sind die ernsten, die z u ernsten
Menschen— errichten einen Wall von Arbeit um ihr Herz.
Sie wollen in Ordnung lieben , zunächst- ihr Haus gründen,
dann —- mag es sein. Aber über ihrem Aufbauen und Er¬
werben schwindet die Zeit , und bis sie endlich spät und ge¬
sichert zum Blumenhain der Liebe streben, haben sie deren
Wesen, die Jugend verloren . Ihre trüberen Augen sehen
den Glanz der Blumen nicht mehr, und sie wandeln in dem
blühenden Garten der Liebe; gelangweilt und verdrossen, wie
zwischen herbstlichem Laub.
Und manche faßt der kleine Schelm wieder zu früh) Ich
ich zage. „Laß ihn,
sehe ihn um Gustav schweben und
: Er wird bald vier¬
es
weiß
Ich
.
Amor ! Er ist unerfahren
er von Frauen¬
weiß
Was
.
undzwanzig Jahre ! , Dennoch
!"
Unbefangenheit
glücklichen
der
herzen? Laß ihn noch in
Aber der kleine Schalk beachtet wenig des Dieters
Wünsche! Lustig lächelnd segelte er geradeaus zur rauchigen,
dunstigen Werkstätte Gustavs. „Komm, komm!" Gustav
ließ Messer und .Streicher auf die Tafel fallen , starrte in die
Luft ; das Herz war ihm plötzlich schwer geworden ; er wußte
nicht, was ihn bedrücke. Er strebte nach Luft, verließ die
enge Werkstätte, und trat in den Hof. Auch dort war es ihm
noch zu schwül; weiter,- weiter trieb 's ihn, hinaus ins Freie,
ins Grüne des Wiener -Wcrldes, hinauf auf die Höhen, näher
zum Himmel!
Da stand er oben am Mrg und die Sonne und die lauen
Lüfte schmeichelten um ihn. Die Wiesenblumen dufteten»
die Schmetterlinge und Vögel schwirrten und jubelten . Alles
war Freude und Liebe. Da wurde ihm sogar der Himmel
zu enge. Sehnsüchtig ahnend, verlangend hob er seine.
Arme. Er wähnte , im Paradies zu sein, und ihm war , als
spräche der Herr : „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein ist!"
Amor, du kleiner Sünder ! Was hast du getan ? ! Jagst
ihn und so viel junges Blut in ein Gefühl, dem es noch nicht
gewachsen ist! Aber Amor ist immer ein Schalk gewesen!
— oder — war ihm etwa der bisherige Lauf der Erzählung
zu leidenschaftslos und gemütlich? ! Denn nun — sobald
eine Frau dabei sein wird — hört sich die Gemütlichkeit auf.
Ich ' bin kein Frauenverächter . Gewiß nicht. Hier darf ich
ja bekennen. Meine Frau hört mich nicht. Aber — Ordnung
mutz sein. Alles zu seiner Zeit und an seinem Platz ! Das
neue Element patzt mir nicht herein ; es zerstört meinen
Plan , meinen Entwurf ! Wie ich mich da zurechtfinden
werde?
Die willigen Seelen werden in der Hand Amors wie
Drahtpuppen . Sie wandeln tänzelnd , wie im Traume , und
dorthin , wo sie der Verführer will . Gustav leitete er in ein
Modegeschäft, zu einer jungen , schönen Verkäuferin . Und es
währte nicht lange , liebten beide einander : Gustav und das
Fräulein Mali . Da lachte der kleine Schalk, flog davon und
überließ das Paar seinem Schicksal, seinem u n g ü n ft i gen
Schicksal: denn Gustavs Eltern mißbilligten diese Liebe:
„Wcis brauchst du, ein Fabrikant , a Mahd ohne Geld?
A Verkäuferin ! Folg ' uns , Gusti, und laß von ihr !"
Aber an dem Herzen eines treuen Menschen zerschellen
solche Einwände wie Glas auf steinigem Boden. Wäre nur
Fräulein Mali treuer gewesen! Aber sie hatte neben
Gustav einen glücklichen Bräutigam und wußte geschickt beide *
Bewerber in Unwissenheit zu hüllen . Doch der Zufall —
ein mutwilliges Kind — enthüllt oft, was der Mensch für
immer verborgen wähnt . Der Zufall ! Er ist ohne Konse
quenz und — Gewissen. Er zerreißt und bindet , je nach
Laune ; er beglückt und zerstört, ohne Wahl und ohne Be¬
schwer. Er erscheint ungerufen und häufig — unerwünscht.
Er öffnete auch Gustav die Augen und stürzte ihn so aus
dem Himmel des Glaubens in den Abgrund der Ver¬
zweiflung . Aber ihm war , als blickten oben, vom Rande des
Abgrundes , zwei freundliche Gesichter, die seiner Eltern , und
er erlte zu ihnen und gelobte : „Ich wer' Euch folgen : Ich
wer' die Mali nicht heiraten !"
Herr Hermann und Frau Sali waren ob dieser plötzlichen
Wandlung ihres Sohnes sehr erstaunt . „Auf ahnmohl ?"
fragten sie. „Wieso Gusti?"
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Er schämte sich und log: „Weil ich Euch folgen will
beiden alten Leute mit ihrem Jüngsten und
so ruhig Und
„(Selofit iL Gott !^ - riefder Vater, „ daßdu endlich- zu
Verstand gekomnren bist und eingesehen hast, wie recht mr
An diesepr Sonntagnachmittag gab's aber weder Topfen?
Ham!"
bäckereien
, noch freundliche Gesichter; nur Ernst und Finster¬
Gustav erwiderte nichts; bloß um seinen Mund zuckte es
nis .
:
'
. .
ein wenig. Seine Mutter merkte es und tröstete : „Mach'
Als
Gustav
ins
Speisezimmer
trat
,
erwiderten
die Eltern
dir nix draus , Eusti ! So is es besser und schenner, wann
kaum
seinen
Gruß
.
Gustav
staunte
darüber
,
und
noch mehr
du uns folgst!"
über die Anwesenheit seiner beiden älteren Brüder - die wie
„Aber du mutzt auch bei Wort halten , Gusti!" 'ermahnte
Rachegeister ernst und düster hinter den Eltern standen. '
der Vater,
Der Vater ließ ihn nicht lange im Ungewissen. Er be¬
„Fürcht' dich nicht Vater !" sprach Gustav mit Festigkeit.
gann
: „Ich Hab' Heinrich und Robert hcrbestellt. weil wir
„Es is aus ."
mit
dir
zu reden haben !"
Aus . Ein Wort . Der Vorsatz ist leicht — aber hie Tat!
„Was
denn, Vater ?"
. .V
Gustav wollte und konnth nicht von ihr lassen, denn eine
„Gusti!
Es find jetzt vier Wochen her, daß du uns ver¬
junge Liebe ist wie ein wilder Brand und kann nicht plötz¬
lich erlöschen. Sie muh verglimmen und wäre auch ver¬ sprochen hast, du wirst die Mahd lassen! Und du gehst noch
immer mit lhr ! . . . Red' nix ! Wir wissen alles . Man
glommen. wenn nicht . . .
hat
dich gesehen mit ihr ! Weißt du, was du bist? Du
Es gibt Menschen, die in bester Absicht in die Angelegen¬
bist
.
. ." *
heiten anderer dringen . Ich meine die g u t e tt Menschen,
Gustav unterbrach : „Vater ! Ich wer' schon aushören!
denn die rein Bösen — die aus bloßem Zerstörungstriebe
Laß mir noch Zeit ! Ich wer' aufhören, nur jetzt, jetzt —
handeln — schließe ich aus . Ich meine jene Menschen, deren
Gewissen
zu helfen verleitet . Sie ruhen und rasten nicht, kann ich . . .!"
„Ein Lump bist du ! Ein Lügner !" rief Herr Hermann
und deuten und flüstern und warnen : „Haben Sie gehört?
wütend.
„Hast uns versprochen und hältst es nicht? !"
Haben Sie gesehen? Is es wahr ? !" Und so vernahmen
„Vater
! Ich wer ' mein Wort halten ! Ich wer' sie n i cht
Gustavs Eltern von den nunmehr heimlichen Zusammen¬
heiraten!
Nur
jetzt kann ich von ihr nicht fort ! —
künften ihres Sohnes mit Fräulern Mali . Die „Gewissen¬
J^
h
.
,
.
haften" waren nun beruhigt ; aber die Ruhe vieler anderer
„Das is nur e Ausred ' ! Du willst uns foppen!"
war zerstört.
„So
is es !" bestätigten Heinrich und Robert . .Zoppen
Zunächst gab es einen kleinen Streit zwischen Herrn Her¬
will
er
!"
mann und Frau Sali . „So !" sagte Herr Hermann , „ so senn
deine Kinder !"
„Was hahßt meine Kinder ?" erwiderte Frau Sali . „Sie
senn ja deine aach ! Aber wart ' ! Heut' is Sonntag !"
wegwerfen? ! Laß das Mädel . Sie ist dein Unglück und .
Dieser Ruf galt dem abwesenden Gustav.
sie
schloß mit Pathos , „ ich bitt ' dich drum mit aufgehobene
„Wart ' nur , wenn du heut' nachmittag kommst!"
Händ'
!"
«Ja, " sekundierte Herr Hermann seiner Frau , denn nun
„Mutter
! Erniedrig ' dich nicht!" rief Robert . „Und
waren beide wieder einig. „Da wird er sich was erleben !"
du",
wendete
er sich zu Gustav, „sollst dich schämen! Du siehst,
Bisher war der Sonntagnachmittag den zwei alten
nah ' es heu Eltern geht und da kannst du sie nicht
Leuten ein Festtag gewesen. Jeden Sonntagnachmittag be¬ wie
lassen?
Die Mahd , die,Verkäuferin ? ! Die is dir wichtiger,
suchte sie ihr Jüngster , und sehnsüchtig— wie ein Brautpaar
als deine Eltern ? !"
den Segen — erwarteten sie immer ihren Sohn.
„Foppen will er uns ; nix anderes !" rief Herr Hermann
Es war stille geworden in der großen Wohnung des
wieder. „Was heißt, er will sie nix heiraten , und kann von
Herrn Hermann . Alle Kinder waren aus dem Haufe ; ver¬ ihr nix lassen? ! Daraus antwort ' mir , Eusti !"
heiratet oder im Beruf , und die beiden alten Leute waren
Gustav stand wie eine Säule . Unbeweglich und stumm.
viel allein . Die verheirateten Kinder besuchten wohl ihre
Dies reizte Frau Sali . Sie hielt sein Schweigen für Trotz.
Eltern , aber Frau Sali meinte zu. ihrem Gatten : „Ich wabß „Ein solcher Starrkopf !" rief sie, „is mir noch nix vorgekom¬
nicht, Hermann , wie ich sagen soll: E lediges Kind — es is
men! So war er schon als Kind !"
doch e größere Freude , wie die Verheirateten ! Wenn Eusti
Herr Hermann beruhigte feine Frau : „Laß, Sali ! I ch
kommt, ma spürt : Er gehört noch mehr zu uns !"
wer' mit ihm reden !"
„Narrischkaten!" sagte dann Herr Hermann ; ein wenig
Er wendete sich zu Gustav : „Gusti ! Ich will wissen,
aus Widerspruch und auch, um seine Rührung zu verbergen.
warum
du nicht aufhören kannst? Warum ? Kriegt sie
„Sind kahne Narrischkaten, Hermann ! Er is e g u t e s
e
Kind
von
dir ?^'
Kind !"
„Rein ."
„Wieso?" fragte Herr Hermann , nur aus Widerspruchs¬
„Warum
kannst du dann nicht? Warum ?"
geist, obwohl er überzeugt war.
Herr
Hermann
! Du bist ein alter Mann und es gebührt
„Du fragst, wieso, Hermann ? Schau' : andere junge Leut'
dir Ehrfurcht. Warum erweist du sie nicht dem Geheimnis
gehen am Sonntag mit ihre Chawerim herum ; aber er
deines Sohnes ? Willst durchaus enthüllen , was er in großer
kommt jeden Sonntag nachmittag zu uns . Is das nicht Scham
sich selbst verbirgt ! Es tut weh, betrogen sein und
schön, daß er lieber zu feine Eltern kommt!?"
noch
mehr,
vom Betrüger nicht lassen können! Das — soll
Wenn Gustav am Sonntag nachmittag kam, setzte man
er
dir
bekennen?
Forsche nicht weiter . Quäl ' ihn nicht und
sich dann um den runden Tisch des Speisezimmers — so wie
Hab' ein wenig Geduld!
in alter Zeit — uni) Gustav begann zu erzählen : Alle GrAber die alten Leute haben meist vergehen, wie's einmal
eignisie der Woche, und er erzählte gern unb viel. Sein
in
ihrem eigenen Herzen' gewesen ist! Und manche haben's
Mundwerk glich einer Schleuse, die nur einmal in der Woche
gar
nicht vergessen! Sie haben's nie gefühlt. Ja , ja ! Es
geöffnet wird , und so flutete ein Strom von Wichtigkeiten ist so!
Cs gibt ergraute Vater und Mütter , und sie leben in
und Nichtigkeiten jeden Sonntag nachmittag über die beiden
glücklichen
Ehen ; aber geliebt — haben sie nie ; denn mich
alten Leute. Aber sie horten gerne zu. Dem Vater ver¬
dünEt,
daß
nur der die wahre Liebe kennt, der einmal
löschte während der Erzählung die Pfeife ; die Mutter legte
darunter
gelitten
hat!
den Strumpf — es gab noch immer etwas zu stopfen — aus
Wieder
drängte der Alte : „Also, Gusti! Warum kannst
der Hand und von Zeit zu Zeit erhob sie sich ein wenig
du jetzt nicht von ihr lasten?"
von ihrem Platze, streichelte ihrem beredten Jüngsten die
Gustav blieb stumm. Da begann es in der Brust des
Wangen und sagte stolz: „Meine letzte Laune r
alten Herrn gewaltig zu gären.
Herr Hermann , oer sich jeder Zärtlichkeit schämte, ging
bloß mit der erloschenen Pfeife im Zimmer umher, blieb
Zunächst lenkte noch Heinrich, Gustavs ältester Bruder,
bann — wie zufällig — vor Gustav stehen und gab ihm einen
das Gewitter ab ; denn nun versuchte er, Gustav gefügig zu
leichten Schlag auf die Schulter. „E Gassenjung' is er!
machen. „Latzts mich — mit ihm reden !" rief er den Eltern
E großer Gastenjung' !"
zu, und die Betonung des mich nahm bereits den Erfolg
Um vier Uhr nachmittags brachte dann Mizzi den Kaffee voraus , und der begleitende Blick enthielt ein so vernich¬
nebst Topfenbäckereien. „Delklerch" genannt ; dann jausten die
tendes Urteil der bisherigen Taktik, daß die zwei alten
,.

>

Leute wie beschämt in sich zusämmenschlürften. Scheublickten sie zu ihrem Ael testen und horchten vertrauensvoll' seiner
UeberrEngskunst .
Heinrich begann im gemütlichen Plaudertone : „Ich wer'
dir was sagen, Gusti : du bist ein gescheiter Mensch!"
Punkt . Und hernach,machte er eine kleine Pause,,um diese
Konstatierung wirken zu lassen. „Aber" sprach er werter,,
und ein Blickchen flog zu den Eltern hinüber , wie ein Trom¬
petensignal : „Paßt 's auf ! Was jetzt kommt!" — „Aber —
, muß er sich legen gehen!
wenn zrvah sagen, ahn er is schikker
Unrecht! Und du willst
im
bist
du
Viere:
— W i r sägen
doch mit Gewalt deinen Kopf aufsetzen? !"
„Sehr gut ! Emmes !" nickten beifällig , die Eltern , und
Heinrich quittierte mit einem so sicheren Blick, als hätte er
bereits Gustavs Zölibat für Lebenszeit — schriftlich und ver¬
siegelt — in der Tasche. Und nun sprach er nur noch so —
obenhin, sorglos leicht: „Darum mein ' ich. das Ganze is a
auf der
Dummheit . Folg ' mir , Gusti, und laß sie. Laß sie Bruder!
ältesten
deinem
,
mir
Lieb',
zu
mir
's
Stell ' ! Tu
Ich mein's gut mit dir , Gusti ! Versprich' es mir , ja ? !"
Er streckte Gustav seine rechte Hand hin.
Die anderen ständen still, hielten fast den Atem zurück,
und blickten erwartungsvoll.
„Nein , Heinrich!" sagte Gustav, ,chas kann ich nicht."
Selbst der zahmste Mensch fühlt beim Widerspruch eines
anderen ein gewisses Unbehagen . Wenn aber ein Kreis
Gleichgesinnter an dem Willen eines Einzelnen wie an einem
Granitfelsen scheitert, dann wächst das Unbehagen zur Em¬
pörung ; denn in der Nasse entzünde^ einer den anderen,
und diese entflammte Gedankenlosigkeit gilt oft für heiliges
Feuer und — Recht.
„Was ?" schrie Frau Sali , und ihre sonst so gütigen Zuge
waren wie verzerrt . „Was ? Gegen den Willen von uns
alle willst du vorgehen ? ! Verflucht sollst du sein, du schlechtes
Kind !" und mit einer Plötzlichkeit — als wär 's Verabredung
— stürzten alle vier auf Gustav und schlugen und hieben auf
ihn ein.
Gustav begriff die Empörung nicht. Verblüfft stand er
eine Weile unter dem Hagel der Hiebe — aber bald faßte
er sich, und haute nach allen Seiten.
„O weh!" rief Herr Hermann und zog sich mit Frau Sali
zurück. „Er hat mich geschlagen! Verdorren soll deine Hand!
Du hast sie gegen den Vater aufgehoben !"
- „Du hast angefangen , Vater !" rief Gustav. „Und alle
seid's Ihr gegen mich!"
Die Empörung gab ihm ungewohnte Kräfte , und er hieb
— ein neuer Simson — auf den Rest der Philister , seine
beiden Brüder , mit solcher Wucht, daß diese rasch gegen die
Türe des Nebenraumes , des Kabinettes retirierten , vorher
, als
aber noch einander etwas zuflüsterten . Es schien Gustavnach,
ihnen
drängte
Er
.
flüchten
wollten sie in das Kabinett
aber kaum stand er unter dem Türpfosten des Kabinetts , als
Heinrich und Robert sich rasch in das Zimmer zurückwendeten,
Gustav einen Stoß gaben , so daß er durch die geöffnete Tür
ins Kabinett stürzte und — rasch schlugen sie die Türe hinter
ihm zu und verfoerrten sie. Er war ein Gefangener.
„Aussperren !" schrie er, „Hinauslassen ?" und zerrte an der
Klinke der Türe . Niemand antwortete . Da begann Gustav
mit Fäusten und Beinen gegen die Türe zu stoßen. Er ver¬
letzte sich in diesem wilden Treiben an der Hand. Cr merkte
es erst, als Blut floß und glaubte nun, die Verletzung sei
ihm draußen im Kampf zugefügt worden ; darum schrie er
noch wütender als bisher : „Blutig geschlagen habt 's ihr mich!
Blutig geschlagen! Aber wart 's nur ! Ich komm' schon hin¬
- und dann . . .!"
aus —■
Wieder rannte er gegen die Türe . Vergebens ? Das
Haus war solide gebaut . „Laßt mich hinaus ! Aufsperren!
Ich sag' euch's noch im Guten !"
Draußen im Speisezimmer blickte das Häuflein der Sieger
schwieg.
ratlos einander an und
, der im Kabinett stand
Schreibtisch
den
Gustav
Da faßte
das
und schob ihn zur Türe . „Was will er von mir ?" dachte jetzt
hatte
alte Möbel und knarrte ängstlich. Aber Gustav
für Sentiments nichts übrig , und fuhr mit dem alten Schreib¬
tisch, wie mit einem Mauerbrecher gegen die Türe . Die
Mosten krachten, Holzsplitter flogen und Gustav rief:
's noch im Guten!
„Wollt 's ihr jetzt aufsperren ? Ich sag' euch
hinauslaßt 's !"
nicht
mich
ihr
wenn
,
an
Haus
das
Ich zünd'
(Fortsetzung folgt.)
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Reb Mathes ' zweitälteftäs Kind, die nunmehr auch schon
erwachsene Perele , eine Elfengestalt mit den sanften Augen
der Mutter , war der gute Genius des Hauses.
Sie verschonte, die infolge der Schicksalsschläge häufig
kränkelnde Mutter so viel als möglich.
Feenhände
In den kargen Ruhestunden zauberten—ihre
Erlös ver¬
den
Leinwand
die
auf
die. schönsten Stickereien
schlang der Mielszins.
So ging es zwei Jahre lang , bis plötzlich das unerbitt¬
liche Geschick die Braven auf 's neue heimsuchte.
Cs war an einem Sonntag , als auf einem Gange durch
die nahen Dörfer betrunkene Bauern Reb Mathes auf
seinem Feldwege überfielen , ihm das Warenbündel entrissen
und den wehrlosen Mann so lange mißhandelten , bis er be¬
, ihr
wußtlos liegen blieb. Nun erst ließen sie, erschrocken
dem
in
,
Opfer fahren und machten sich aus dem Staube
Jüdische Fuhrleute
Glauben , ihn erschlagen zu haben .
inzwischen so weit
sich
der
,
Unglücklichen
den
später
fanden
erholt hatte , daß er, am Wegrain aufrecht sitzend, die Hilfe
der vorbeifahrenden Glaubensgenossen anzurufen vermochte.
Sie brachten den arg Zerschlagenen in die Stadt , nach
Hause. Weib und Kinder schrien laut auf bei seinem An¬
blicke. Der sofort herbeigerufene Arzt fand zwar die Ver¬
, aber ein
letzungen glücklicherweise nicht lebensgefährlich
rohen be¬
Dre
bevor.
stand
Krankenlager
mehrwöchentliches
soffenen Kerle hatten den Armen schlimm zugerichtet.
Pesie stand wieder einmal vor der verzweifelten Frage:
„woher nehmen ?" Zwar war die Not jetzt nicht so groß wie
einst. Die Kinder verdienten . Doch dieser Verdienst war
so gering ! Einen Sparpfennig hatte der Hausierhandel ge¬
wiß nicht abwerfen können, und jetzt galt es noch, einen
Kranken zu pflegen ! An das in andern Ländern und über¬
haupt bei Andersgläubigen übliche Auskunftsmittel der
Armen , ans Spital , dachte Pesie keinen Augenblick. Ihren
kranken Mann aus dem Haufe schicken in die Pflege von
Fremden , von bezahlten , gefühllosen Leuten ? So lange er
Weib und Kind hatte , sollte dies nicht geschehen!
Eine ganze Woche hindurch halfen sich Pesie und Perele,
so gut sie konnten. Doch schon Freitag waren die . letzten
Quellen erschöpft, und der Sabwth nahte , ohne daß im
Hause das Geringste zu seinem Empfange geschehen konnte.
Die Anspruchslosigkeit des Juden im Osten — sobald die
Verhältnisse es gebieten — ist geradezu unglaublich ; selbst
und Jedem noch
sein abendländischer Bruder , der trotz Allem,gemein
hat , ver¬
ihm
mrt
so manche Stammeseigenschaften
Entsagungsseiner
mag sich keine richtige Vorstellung vonkennt
diese doch, und
fähigkeit zu bilden ; aber eine Grenze
die sechs Tage
Was
Sabbath!
die Grenze ist eben der
und gefehlt
gesündigt
Juden
der Woche an dem polnischen
ihn das
grausamer
Je
.
gut
wieder
jener
haben , das macht
mit
Menschenwürde
seine
mehr
je
,
harte Geschick hernimmt
sein
,
verhöhnt
Gefühle
Füßen getreten , seine heiligsten
Wollen und Streben verkannt , sein Hoffen und Wünschen
enttäuscht wird , desto sehnsüchtiger, ungeduldiger erwartet
er den Sabbath , um all ' seinen Jammer 24 Stunden lang
ist seine feste
zu vergraben , zu vergessen. Der Sabbath
Nieder¬
mutigen
nach
um
,
zurüitzieht
Burg , in die er sich
und
Ringen
erneutem
zu
sammeln
zu
lagen frische Kräfte
den
in
und
,
eingeführt
ihn
Kämpfen . Das Gesetz hat
innigste
die
sich
er
hat
wechselvollen drei Jahrtausenden
, die ihm noch jetzt
Liebe und Verehrung zu erhalten gewußt
entgegengebracht
Osten
im
Anhängern
von seinen treuen
käme," keucht
schon
Sabbath
heilige
der
wird . „Oh ! wenn
Last
wiederkehrenden
stets
der
der moderne Sisyphos , unter
den
ihn,
Für
.
Art
jeglicher
Beschwerden
der Sorgen und
des
Tag
der
Wahrheit
in
polnischen Juden , ist der Sabbath
er
—
Erbauung
und
Trost
nur
nicht
chm
Herrn . Er bringt
bringt ihm vor allem das Köstlichste und Schönste, das ihm
sonst nie und nirgends zuteil wird : Ruhe ! . . . Ruhe und
Frieden ? — Die ihn hassen, verachten und bedrücken, sind
seinem Gesichtskreise entrückt; er kommt in keine Berührung
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mit ihnen, so lange „Sabbath im Lande ist". Im Cot Ges¬
hat .kein Vertrauen auf Gott ! man' will frch nur. versichern!
und rm' Familienhause verbringt er die köstlichen,«ach, fo karg
Ach.- ach," fährt Reb ,Mendel mit einem tjefen Seufzer fort,
bemessenen Stunden . Erst nach der Habdo.lah ist der roohl„die Juden werden alle , alle apikormnr und erzürnen Gott ."
, tätige .Bernm gebrochen,. und , Sorget Kummer und Trübsal
halten auf 's , neue ihren triumphierenden Einzug ' in das ~ „Was sagst du dazu, Mendel ?" fragt seine Frau, . Sie
selbst wagt keine Meinung zu äußerst, so neu, so seltsam
jüdische Heim, bid nach langen sechs Tagen der Sabbath sie
kommt ihr das Verlangen des Bräutigams vor.
wieder für eine Leiste Weile vertreibt.
*
Kein Wunder also, daß ' die gläubige Iudenheit diesen
Reb Mendel wiegt gedankenvoll den Kopf,*geht in der/Stube
teuren, heiß ersehnten Gast so würdig als möglich zu emp¬
mge auf .und ab
aL:.
lange
:. „Es ist eme Partie ; der Schwiegersohn
Schwiegersp
ist
fangen strE . Am Sabbath tut der Aermste chn übriges . ' ein Talmudgelehrter , ein Jud ' wie aus eitel Seihe , der
Wie ^mele gönnen sich nur dann ein Stückchen Fleisch, über¬
Vachur ist ein - scharfer Kopf ; Reb Hirsch hat ihn ßefterrt
haupt etwas Gekochtes!
. . verhört und hat mir dann gesagt : Mendel , das ist der Vor¬
trefflichste von allen ? And er ist kein Hergelaufener , kein
Als tiefste Demütigung des Schicksals wird es betrachtet,
Bettler
, sondern von lauter Rabiim . So einen Bräutigam
den Sabbath ganz spurlos vorübergehen zu lassen^ ihn von
find
'
ich
für Blümele nicht jeden Tag ." 7 y" .
den Wochentagen in gar nichts aüszuzeichnen. Das - ist der
*
y
Ausdruck äußerster' Armut, ' Ratlosigkeit und Verzweiflung,
„Blümele ist noch so kindisch,"- beginnt Malkele in diplo¬
und ein so verbrachter Sabbath bildet für das ganze Leben
matischer Weise , die Widersetzlichkeit der Tochter zu. melden.
einen Märkstein' höchster Not , eine schmerzliche Erinnerung,
"„Sie versteht noch nicht, was das heißt, so eine Partie mächen.
die nie schwindet, glerchwie ein schweres Unglück-und in den
Denk' dir, Mendej, " dabei lächelt die Mutter begütigend,
fröhlichsten Momenten als dunkler Punkt der Vergangen¬
wie um den voraussichtlichen Sturm zu beschwören, „denk'
heit aufsteigt.
.
'
dir, sie hat mir gär gesagt, sie w i l l den Bräutigam nicht."
Nach dem Gesagten wird man Pesie 's Gefühle begreifen,
- „Was hör' ich?" Reh Mendel streckt wie abwehrend die
als sie am Freitag morgen mit leeren Händen dem Heran¬
'
Hände
aus / um sich aber sofort wieder zu beruhigen .- „Sie
nahen dieses geheiligten Tages entgegenfah . Sie selbst,
ist
ein
närrisch' Kind ; sobald sie den Bräutigam unter der
sowie Perele und die jüngeren Kinder hatten es vielleicht
Ehüppe
sieht, wird er ihr gewiß 'gut gefallen . Er ist schön
doch ertragen : — sie mußten,
das half am besten über
wie
die
Sonne . And sie ist mein Kind und dein Kind,
die Schwierigkeit —, aber war es nicht heilige Pflicht , dem
Malkele
,
und sie wird gehorsam sein. Du sollst ihr sagen,
kranken Galten und Vater die bittere Empfindung zu er¬
sie
soll
mich/
ihren Vater , nicht kränken. Ich will nur, sie
sparen? Diese Reflexion gab den Ausschlag. AZase Pesie
soll
glücklich
sein."
> '
nach allem Vorangegangenen um keinen Preis getan hatte,
dazu entschloß sie sich aus liebevoller Sorgfalt und edel auf¬
Malkele schweigt bei dieser Rede ; doch das liebevolle Herz
gefaßtem Pflichtgebote . Sie wollte wieder einmal nach
der jüdischen Mutter kommt nicht zur Ruhe . Blümäe 's
langer Zeit zu denen, die ihr einst in Not und Drangsal so
Ausruf : „Ich will nicht" klingt ihr noch immer in den Ohren.
hilfreich beigestanden und ihr stets in guter Freundschaft zu¬
Wie , wenn das Kind wirklich
wider Willen verlobt und
getan geblieben . Zwar hielt sich Pesie , trotz der wohlwollen¬
verheiratet würde ? Nicht etwa , daß Malkele befürchtete,
den Aufmunterung Malkele s, immer in bescheidener Ent -, es könne eine unerlaubte , geheime '
Neigung den Sinn der
fernung . Trotzdem war sie eines gütigen Empfanges gewiß,
Tochter umfangen halten und ihren Willen beeinflußen!
und so sehen wir sie denn tränenden Auges vor ihrer Wohl¬ „Eine jüdische Tochter liebt keinen fremden Mann , außer
täterin stehen.
ihrem Vater und Bruder eigentlich keinen Mann . Sie ehrt
und
schätzt den Gatten , den ihr die Eltern zuführen. Sie ist
„Malkele, Gott hat uns wieder schwer heimgesucht."
ihm
die treueste, aufopferndste- Freundin und- Begleiterin
Hierauf erzählte sie, begleitet von Malkele 's Hände¬
durch'? Leben, -auf die er sich jederzeit verlassen kann, wie '
ringen und innigster Teilnahme , den betrübenden Vorfall.
auf sich selbst/die ihn nie verrät , und nke verläßt , bis zum
„Meschulim ist nicht da, und mein Gewissen läßt nicht zu,
letzten Atemzuge , aber lieben
—
lieben
tut ein jüdisches
ihm die Höfe Nachricht zu senden und noch Geld von ihm zu
Weib nur ihre Kinder ." Gewiß ist ihre Tochter nicht aus
verlangen . Und nun ist Erew Schabbos , aber bei mir im
der Art geschlagen, und nicht Liebe zu einem anderen ist
Haus ist kein Anzeichen dafür," schloß Pesie leise mit beben¬
der Hrund ihres Sträubens.
den Lippen ihren Bericht.
Aber wäre es auch nur ungerechtfertigte, instinktive Ab¬
„Ich bitt ' Euch, Pesie, weint nicht, das zerreißt mir mein
neigung gegen die geplante Verbindung , so ist es Pflicht der
Herz, Ihr werdet sehen, Gott wird Euch ganz gewiß helfen.
Mütter , diese Empfindung ihres Kindes bei dem wichtigsten
Er zürnt nicht ewig . Dann werden wir uns alle zusammen
Lebensschritte, nicht ganz unbeachtet zu lassen --- so dachte
freuen, und jetzt will ich Euch gerne ein kleines Darlehen
Malkele und beschloß einen Versuch zu Blümele 's Gunsten
geben ; lauft schnell nach Haus und macht Schabbos, wie es
zu machen.
-sich gehört und wie Gott geboten hat . Glaubt mir , Pesie,
„Mendel
"
sprach
sie
schüchternen
Tones — „war' es nicht
jeder hat Sein 's . Gott gibt jedem etwas Bitteres , denn
gut, , wenn du über die ganze Sach' mit Reb Hirsch dich
wir sind alle sündige Menschen, aber zuletzt ist Er doch
beraten würdest? Aeber das , was der Bräutigam will und
barmherzig und richtet auf die Gefallenen und erfreut die
kvas' Blümchen gesagt hat ? Er rät fremden
Menschen
Betrübten , wie es geschrieben steht in Koheleth ."
gut, wird er dir, seinem Verwandten,
gewiß mit
Bei diesen Trostesworten drückt Malkele der armen Pesie
seiner großen Weisheit helfen , das Richtige treffen."
einen Geldbetrag in die Hand und begleitet die Dankende
„Du hast Recht, Maskele," erwiderte Reb Mendel , „ ich
bis vor die Haustür , ihr tausend gute Wünsche auf den Weg
will
gleich jetzt zu ihm gehen und ihn fragen , was er mir
gebend.
anraten wird ; das will ich tun, und im übrigen soll es sein
Als osilten die Worte der braven Frau von der jedem
wie Gott will . Du »weißt , Malkele , in solcher Sache läßt sich
zugeteilten Bitternis einen sofortigen Beleg erhalten , er¬
nichts tun, denn vierzig Tage , bevor Mann und Weib ge-,
scheint nach wenigen Minuten ihr Gatte . Reb Mendel Stein¬
boren werden, wird im Himmel ausgerüfen : Bas ploni
feld, Mit ungewöhnlich ernster Miene im Wohnzimmer.
l’plonj — und gegen Gottes Bestimmung darf der sündige
„Malkele , ich Hab' großen Kummer," wendet er sich sofort
Mensch nicht murren."
zu seiner Frau , indem er unablässig seine langen Peijos
HI.
dreht, was bei ihm ein Zeichen großer Erregung ist.
Fritz Ettelsberg hatte sich bei seiner Ankunft, wie er¬
„Wegen der Heirat ?" fragt sie ahnungsvoll , eingedenk
innerlich, in einem christlichen" Hotel einlogiert . Der Be¬
der eigenen Unterredung mit der Tochter.
dienstete bührte ihm auf Verlangen bald einen jüdischen
„Ja . Hör' nur, was der Bräutigam verlangt ! Er will
Getreide -Makler zu, der ihn mit den Kaufleuten , wie auch
nach der Verlobung in der Stadt bleiben , ein ganzes Jahr,
Kaufgelegenheiten in T. und Umgegend bekannt machen
und ein Geschäft lernen ; dann erst will er heiraten . Hast du
sollte, denn der junge Vertreter der väterlichen Firma sollte
schon so 'was gehört ? Es gibt jetzt keine richtigen Jeschiwoh
große Abschlüsse machen und mußte vor allem Platzkenntnis
Bachurim mehr. Jeder verdreht sich ein bist den Kvpf mit
erlangen.
der neuen Mrwe. Zuerst will man ein Geschäft lernen , man
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspari . pruok und Verlag : M. Lassmann» Hamburg 36
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Ecke Badensche Ztr.

. „Er kommt, er kommt in Purpur und Gold' seine Stimme
wird wie Davids Harfe sein und wohlriechend sein Mund."
Sabbatai verging bei diesen Worten. Wurde nicht' seine
Stimme mit Davids Harfe verglichen, staunten nicht Freund
und Feind über seinen Wohlgeruch? Nein, nein ! Und er
trieb .den kecken Gedanken von sich, vor dessen Gottlosigkeit
ihm unheimlich' wurde. Zu gleicher Zeit kostDft er. aber mit
heimlichem Zittern denselben Gedanken auf dem Antlitz Pinheiros und in dem«Blicke Primos lesen? .
Sagf doch, Aabbi Elieser", fragte, einstmals. Pinheiro,
in der
der Messias
Melkras nahe-ist,
Nabe,ist/bitlser
der .T
Tür
mfe ihr
ihr iinWimitpt
. „wenn
histter de?
ür ,' wie
ups sägtet,
wenn
er
sich verbärgen hält,, geschieht
- es nicht etwa desund
u"1t‘

Verbindung mit einem Weibe ihm lästig geworden wäre.
Seine Feinde freilich behaupteten , Sabbatai hätte apch vor¬
her schon sein Weib nicht gekannt und schrieben ihm lasterhafte Neigungen aa, Sabbatai lächelte b^otz. verächtlich über .dieses Gerede« Er gab sich nunmehr dem, Kabbalahstudium
istrt.einer ihm vorher ungekanntey Leidenschaft Hin und
PticheirosiKHgise^bei. ^
!
Gleichzeitig bWtm eKLüst an ZechgeMM im Kreise«.
^eunbe , tränVWeEuich sckiW dä« i ^
, cj *
McherMidder ein Md dasselbe Kied,
das halb in allen. Wirtshäusern vpn'
Smyrna Gesungen wurde,? obwohl
>man seinen. Sinn Nicht, verstand und
.Abrahams
Enkel
es eigentlich langweilig fand. Das
Das hak ' ich vortt Urväter Abraham,
Lied bestand° aus zwei kurzen
Der lehrte mich Götzen Zertrümmern,
Strophen :
. ,

zeitig btc ? fchMfeMen ' Dewässe? .
wecken
? Wenn die. Stunde ' kommt,
werdest es 'ihm? dem. .AusertpählteU,
die Wellen7 des Meeres verkünden
- und 'die Tiere ' im Walde ustd die
Vögel. Stimmen werden ihm und
Gesichte, und Zeichen ' wird es
geben . . . Er wird die Stimme des 4
Ich bin ein Sohn vom verlorenen Stamm,
Vaters erkennen, sowohl im Donner
Die -Berge besteigend,
Der mutzt' aus des Nil es Jähestem Schlamm
wie ? rt»- leisen Windeshauch . . .
fn. das Tal niederschreitend, /
;
Paläste
der
Geheimnis, > Geheimnis !
Neichen
zimmern
.
,
Frage >
Erblickte idi Melissclden,
V
<
? - ? .. ««
' ,? ?
• ’ •?
.
nicht, es gibt keme Antwort ."
* ."* ' " Die Königstochter.
Ich Hab' kein fiaus , ich Hab' keinen Serd,
Säbbatai bemerkte- daß PinSchon
.
längst verlernt? ich das Seien.
*
heiros und Primus Perhalten ihm.
Sie Entsteigt dem Bade, ' ,
?
Sie wäscht ihi" Haar,
* v"
gegenüber ' sich geändert hatte. Es i
?
IhrfLeib ist weißer als ,Iflilch,
hatfe die einstige freundschaftliche
>
.? , 1 Ihre* Lippen , röter als Korallen J : Unbefangenheit nicht mehr, war
.9uch der mutzte Siegel kneten.
vielmehr zu einer nur schwer' verDes öfteren 'vsMetz aber Sab - /
^HLMen^WrfürM ^geworden.- Oester '
prum will ich zertrümmern , was j ene gebäut,
batai mitten im Festgelage seine
berührten sie, wie von ungefähr?
Zerstören mst loderndem brande . ' ?« .
'Kumpane und' gistg in die Synagog?,
.
sein Gewand, über Sabbatdi fühlte,
Und Xvenn der Morgen vom/perge taut,
wo er *wohnte, seitdem er sich von
daß dies kein. Zufall war/ daß sie
Dann kütz' ich Sions jungfräulicher braut
.' seinem Weibe getrennt hatte . Dort
. vielmehr eine- übersinnliche Gemein- lag er die-ganze Nacht auf der Erde
Den schimmernden Saum am Gewände.
schüft mit ihm suchten, als ob sie aus
- ‘
: f5ugo
Yingestreckt
, betete und geißelte sei¬
Zuckermann. •
f den Falten seines Rockes*eine ge¬
nen -Leib mit einem Riemen. Zu¬
heime Kraft schöpften. Er scheute es,
weilen verschwand er für ‘mehrere
_ sie ohne ' Umschweife danach zu
-Tage , kehrte verhungert zurück, er-.
fragen. Seinerseits fing auch er.
schien von neuem,beim Fest der Freunde, sang, trank und ging
an, - seine -einfachen, brüderlichen Gefühle zu verlieren. Die 4
wieder zur Synagoge, um zu beten und sich zu geißeln.
Freunde wurden ihm zu Spiegeln , in denen .et fortwährend
Um diese.Zeit -'befragte er Rabbi Elieser mit besonderer den Widerschein seines verborgenen Antlitzes sah. ' . - 1
Eindringlichkeit nach dem. Geheimnis vom Ende. ? Warum
„ Wahtlich. . sein Schicksal war -dem söiner Genossen.unähn-- '
zögere der Erlöset ?. Warum halte er sich verborgen? . Sei . lich.-" Gott hatte ihm die' Gabe, Menschen zu hezduberN'. ve?'denn das Maß stoch nicht voll? "Habe sich die Zeit noch Nicht liehen..- Er -war - durch ein' ganz wunderbares Merkmal ^aus- ' ,
erfüllt ? »
, , . .. . ... . . gezeichnet . Noch nie hatten er von 4wohldustenden Menschen.
Rabbi 'Elieser hörte diese Fragen gern, denn mehr als alles ' gehört? Die Rabbinen geizest,währlich nicht mit ihren Lobes¬
andere im Leben liebte er den Glauben än die gewisse An? . Erhebungen gegenüber bewunderten Meistern. 'Indes Hab noch
kunft des Erlösers .
-’
’ '
• keine rabbinische' Lobrede auch Nur einen Hinweis auf körper,.Jä , meine Kinder-, ja; mein Sabbatai '/ antwoAete d^r
licheM Wohlgeruch,enthalten ? ' Puch Witwen sind freigebig mit
. Greis, „dies ist eine große Frage und ein großes Geheimnis., ihrem Lob,, aber .auf keinem Grabstein findet sich eine Zeile,
. Aber ich vernehme das Rauschen der°Flügel . Ich höre seinen r die den Duft verherrlicht. \
Schritt auf den Hügeln: er ist nahe, ganz nähe, hinter her * Er dachte über fein Verhalten zu .seinem Weibe nach.
" ' / vielleicht gar schön hier unter uns , ungekannt und . Welche Kraft hafte ihn, entgegen seinem^ eigenen Willen,
unsichtbar."
gezwungen, die weiten, kühlen Räume ihres Hauses zu ver¬
Er schloß die Augen, senkte den Kopf und- schien zu-schlum¬ lassen? Welche? Sinn lag ist dem Liede von Melisselda,. das merst? Dann richtete er sich auf : ..
° .
- '
er im Traume gehört, einmal, züm zweiten- und zum drittestwird' auf Wunsch der-bisher erschienene Inhalt des
Romans „ Sabbatai Zewi " durch die Geschäftsstelle
« - "v.
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Rabbi Ehajim , ein alter , begeisterter , scharfsinniger Kabba¬
list. Er war Lastenträger im Hafen : er hatte ein pocken¬
narbiges - Gesicht, dazu feurig rotes Haar , die weißen Augestlider -ver.ünstulteten . vollend seinen Kopf. -Die kleinen röt¬
lichen Augen leuchtöten klug. Seine Häßlichkeit, machte jyn
boshaft . Rabbi Ehajim war sehr schweigsam, aber diesmal
fing er an zu sprechen. Er sprach schroff und . ungeduldig .'
„Das ist zu wenig , du hast zu wenig gesagt, Mose. Jede
Gemeinde soll der .Auserwählung ' -würdig sein — das äst . zu
wenig . Heißes soll es : jede Gemeinde ist verpflichtet , uber¬
Pie berge besteigend,
zeugt zu sein, daß sie auserwählt sei. daß in ihrer Mitte das
In du» Tal niedersthleitend,
Wunder empfangen und der West erscheinen werde. Sollst,
Erblickte ich Melissdden,
wird in ihr keine Leidenschaft sein, keine Heiligkeit , noch sonst
Die Königstochter.
etwas .. Und wird solches m einer Nicht sein, dann auch nicht
einer zweiten und nicht in einer dritten, ' nirgends wird
in
Sie entsteigt dem Bade ,
Sie wäscht ihr Haar.
etwas sein. Und die Rebe wird verdorren und keinen Wein
geben. Nein, ich. Ehajim , weiß es, und wüßte ich es nicht,
Ja , so ist es. Das ist das jüdische Volk aus den Stufen
dann will ich es. und wenn ich es will , so wird es so sein. "Ich
zu seiner Größe. Und das ist. ihm verkündet , nn Traume.
weiß es, daß gerade in de.r heiligen Gemeinde Smyrna das
Warum ? . . „Und .Gott befahl dem Propheten , eine Buhlerin
Licht erscheinen und mit seinem Leuchten Ost und West, Nord
sich zum Weibe zu nehmen .. . ." Hat er nicht datum das
In Smyrna,
und -Süd , Land und Meer erfüllen wird .
Haus feines Weibes verlassen, des tugendhaftest und reinen ? ' vor unseren Augen , in unseren Tagen , Amen ." .
Da kam ihm ein Gedanke in den Sinn , der wie ein Blitz
Pinheiro wußte , daß Ehajim den Sabbatai nicht liebte,
traf : vielleicht hat das prophetische Lied Nicht bloß einen Sinn,
daß er eine seltsame, unerklärliche Abneigung gegen ihn emp¬
sondern deren mehrere ? Vielleicht ist Melisselda " icht nur die
fand . Mochte sein, dyß er, ihm den Zauber seines WeseNs und.
jüdische Gemeinde , sondern ein ihm noch unbekanntes Weib,
die Schönheit seiner Stimme neidete . Und er dachte: wenn
das er auf seinem Wege zur unbekannten . Zukunft treffen wird ?. dieser mit . ihm M ; wer soll denn gegen ihn sein? Ueberdies
Eine BUhletin . . .. Ayer ist er denn ein Prophet , er, der
war .Chäjims Schweigsamkeit nach seiner, Mcheiros , Meinung
.. .
elend^. -Sohn -eures ^ ivryäMets ?
die Folge tiejÄc, eindringfichor . Betrachtungen . Eh« im mußko^
' In diesem Auf ?Und Ab seines Blutes , in djefem"Wider- . wissen, und "ed entschloß, sich, ihn u'iamwunVNi zu fragen:
streit von Solbstbewunderung mrd Selbsterniedrigung ^ quätt
„Aus dtzinen Lippen spricht Weisheit , Ehafun , aber , wird
sejnest
allmählich
.
Sabbatai
sich
und zerrissen, entfremdete
dir vor deinen eigenen Worten nicht-bange ? Wer denn, wer
Freunden Primo und Pinheiro . Immer seltener ' kam a zu
denn unter uns Demütigen ist es wert , der Gnade Gefäß zu
wagten
,
darunter
litten
Sie
.
den nächtlichen Unterhaltungen
fein? "
aber nicht einmal in ' Gedanken, ihm daraus einen Vorwurf
Ehajim senkte den Blick und schwieg. . Er wollte aus die
zu machen.
gerade heraus gestellte Frage keine Antwort geben, und nach
Sie verstanden sich ohne Morte . . Alle drei waren von
seiner Meinung hätte man sie auch nicht so.stellen dürfest.
. Noch heißer und inbrünstiger
demselben Gedänken beherrschst
Aber Pinheiro ließ nicht ab von ihm:
betete nunmehr Pinherro , noch strenger und schweigsamer
„Auch Rabbi Elieser 'hcü vor kurzem, weißt du noch, zu uns
ward Prm :o, MenschenjchLuex.und ängstlicher noch rourd gesagt, daß er das Rauschen der Flügel höre, die Schritte auf
Sabbatai Zewi.
den Hügeln , den Tritt hinter dieser Tür . Er sagte, daß Er
vielleicht, hier sei, in diesen Wänden , unter uns . War das
Lichte « ^ apktet . .
nicht dein Gedanke, Ehajim ? '
Pinheiro war der Mann starker, ausgesprochener SeelenPinheiro sah Ehajim zwingend an .
regungen . Per Zweifel bedrückte ihn . Nachdem er einmal
mürrisch,
Ehajim
„Das habe ich nicht gesagt " antwortete
Sabbatai Zewi in seinem «Mesfiastraum einen Platz eingenicht gesagt, daß er unter uns wäre ."
räümt , empfand er das Bedürfnis , diesen Gedanken zu ver¬ „ich habeChafims
Antlitz sah man Schmerz, seine Nasenflügel
Auf
tiefen , zu stärken und . zu Herligen oder er müßte ihn gänzlich
zitterten . Er überwand sich und sagte:
'
avsmerzem
^
„Er ist jetzt nicht unter uns ."
Eines Abends , als alle Mitglieder des Bundes in der
die Synagoge , ohne
eUtg
verließ
und
auf
stand
,
'^
Sprach
Synagoge versammelt waren und sich über die Bedeutung einer
irgend jemand anzusehen.
dunklen Stelle im Buche Daniel unterhielten , beschloß PrnEs wurde still . Pinheiro und alle Anwesenden verstanden,
heiro , die Abwesenheit Sabbatai Zewis nutzend, sich selbst zU warum ' Chajims Nasenflügel gegittert hatten . Er dächte .des
überprüfen . Wenn , so dachte er, der Gedanke an Sabbatai
Mannes , dessen Leibe aufreizende Wohlgerüche entströmten.
Zewi ihm sowohl wie Primo aus heiliger Quelle geworden
„Gottes Name sei gepriesen," sagte Pinheiro laut , „ge¬
und keine Verführung durch d^n Bösen sei, dann müßten ihre
priesen sei die Gemeinde Smyrna ."
Freunde , die ebenso wie sie eifrige Diener des Herrn waren,
Er Hatto die Antwort erhalten , die seine Seele begehrte,
dieselben Ahnungen haben . Ohne seine Absicht zu verraten,
begann er ein Gespräch über ihre Smyrnaer Gemeinde . Das
Llleuntes Kapitel.
war ein vorsichtiger und weitläufiger Umweg.
Nebel ballten sich über den Köpfen der orientalischen
Ob die jüdische Gemeinde zu Smyrna würdig sei, daß in
Judenheit zusammen und verwirrten sie. Gitter steckte den an¬
ihr Zeichen und Wunder geschehen? Ob nicht Jerusalem , das
deren mit Hoffnung , Sehnsucht, Vertrauen an . Man flüsterte,
einem Siegel auf des auserwählten Volkes Herzen gleiche, ob
der Messias hätte sich bereits einigen Auserwählten enthüllt,
nicht dieser Stadt der Ewigkeit vorgezeichnet sei,' vom llrhielte sich aber vorläufig noch verborgen . Man erzählte , daß
beginn der Quell alles Lichtes und alles Zaubers zu sein?
in der Stadt Krakau einem Schneider ein Knablein mit
Oder etwa umgekehrt ? Ob nicht der Allmächtige die demütige
einem großen , preißen Bart und Zähnen geboren wäre . Ward
und . geringe Gemeinde auserwählen werde, um seinen Geist
geboren und rief:
über sie zu ergießen ? Hatte er nicht Saul aus dem Stamme
„Er kommt, er kommt!"
Benjamin , dem jüngsten der Stämme Israels , auserwöhlt?
der Ruf wäre mit solcher Donnerstimme erfolgt , daß
Und
klein
auch
Smyrna
Wenn aber dem so wäre , ob die Gemeinde
der Stadtturm erzitterte , und dann wäre das Kind sofort tot
und arm genug wäre ? Habe sie doch der Judenheil viele
gewesen. Viele solcher wunderbaren Geschichten wurden auf
große Geister und erhabene Herzen gegeben. Eine große
in den Synagogen erzählt.
Sünde sei es, an einer jüdischen Gemeinde zu zweifeln, welche den Märkten und
Sabbatai Zewi bemerkte, daß Pinheiro und Primo , die eine
es auch sein mag . Dort , wo zehn Juden ein Gebet verrichten,
Zeitlang in ihren Gesprächen mit ihm äußerst zurückhaltend
da wohne die Scheckinah, Wo aber die Schechinah wohne, da
waren , letzthin sich in seiner Gegenwart betrübt zeigten , und
sei der Tempel , und wo der Tempel sei, dort sei Jerusalem,
das langsame Dahinfließen so bedeutsamer und wichtiger Tage
das Allerheiligste . . . Smyrna , wie jede andere Gemeinde,
beklagten . Er sah in ihren Gesichtern Vorwürfe , die sie nicht
sei der AüserwähluitzZ würdig.
mehr verheimlichen konnten, , und tief Niedergeschlagen ging ei
Pinheitos Worte wurden von allen Anwesenden beifällig
fori von ihnen an den Meeresstrand.
ausgenommen . Sie waren neun Mann , und unter ihnen befand
tim
bis es sich seinem Gedächtnis eingeprägi hatte . wie ein
Mul.
Gebet, -das man von Kindheit . auf gekannt?
. Die Königstochter , die dem Bade eNMeigt und die ihr
was für ein seltsames Bild ! Dieses
Haar waschen will
"Sinn haben . Ist nicht die Königs
geheimen
einen
Lied mußte
das nicht vre prophetische Ber
Israel/ist
»achter die Gemeinde
von ihrem Leibe in Bälde
Schmutz
ganze
der
daß
,
kündigung
abgewaschen sein werde, mit dem sie bespritzt, und alles Blut,
chit dem mau sie befleckt? . Ja, ' so ist es.
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„Wus wollen sie von mir .“ fptad er ;,u sich, „was erwarten
sie, warum legen sie gerade mir oiv maßlose Last auf ? Ich
bin schwach und gering ."
Listig flüsterte ihm über eine geheime Stimme . zu:
„Darirz Zeigt stcy eben dem Hochmut.. Hudbatai . Deiner
Kraft bedarf es nicht und nicht um deine Größe geht es . Sein
ist die Kraft , S e i n die Größe , dein die Weisheit . Befiehlt
Er , so wirst du stark und groß und weise sein."
Mrt .Freude und Furcht lauschte er dieser , Stimme , -unb.
seine Vernunft sagte ihm, daß sie recht hatte.
„Ist nicht. Moses ein emfachcr Hirte bei dem Midianiten
gewesen? Und doch ward ihm die Offenbarung im brennenden
Busch. Ihm und keinem Vornehmen , Mächtigen und Weisen
aus dem ? ager Israels . Sie alle kamen erst, nachdem Gottes
Stimme ^ur Befreiung aufgerufen hatte ."
*

Er saß auf einem Stein am Mexre und verfolgte die'
Zweifel , Schwankungen und Jubel , deren Ebbe und Flut sein
Gemüt bewegten . Das Meer lag ruhig in der strählenden
Sonne , weiße Segel großer und kleiner Schiffe lettchtefen in
der Ferne . In der " gleichmäßigen Uferlosigkeit. verloren sich
Sabbatais Gedanken- Und-kehrten aus dem Meere zurück, frisch,
munter , jugendlich - Melisseiha , die Königstochter, -streckt ihm
die Arme entgegen und ruft . Im fernen Segel erscheint ihm
ihr milchweißer Leid . Ihre Haare sind aufgelöst uich zittern
im sanften Wind ach Tauwerk . Das ist ihre wonnige , me¬
lodische.Stimme im keuschen Geflüster der Ufetbtandung . Ich
keuschen? „Upd Gotk- befahl dem -PrWeten , eine Buhlerin.
Mm MM >e LU nehmen ." 'Mt
wt '-r -weiten'
Sonne,
und Fischer In ihre trügerischen Netze lockt?
Ein schwarzes Pünktchen , das über einem fernen Segel wie
eine Bleikugel am Tauwerk hirtg, kam in Bewegung , erhob
sich, büllte sich zusammen, Zehnte sich wieder und legte sich, in
breiten Schichten über den schwarzen Himmel'. Fäh erhob sich
ein scharfer Wind . Die erschreckten Segel legten sich schnell
nach dem' Winde um und flogen der Küste zu. Ein lang¬
gezogener Pfiff sauste über dem Strande hin . In . der Dunkel¬
heit blitzte ein Feuerstreifen -auf und über der Tiefe erdröhnte
der Donner . Die Ferne schwand. Es schwand auch die nächste
- Umgebung . Ein zerrissener Nebelschleier senkte sich am Ufer¬
rand über das Wasser nieder . Der Wind wuchs, aber , ohn¬
mächtig sich durch die dichte Regenhecke einen Weg zu bahnen,
pfiff er unheilverkündend und .peftschte gegen Sabbatais Fels
riesige Wasserblasen , -die brausend platzten und Sabbatai mit
Schaum und Salz überschütteten.
Er aber suchte kernen Schutz vor dem entfesselten Element.
Nicht etwa "deshalb , weil er die Erfolglosigkeit solcher Versuche
an der . Felsküstö sah, sondern weil er. bis zur völligen Be¬
wußtlosigkeit von dem Gegensturm überwältigt war ^ der ist
feinem Innern raste. Gespannt vorgebeügt , mit flammenden
Augen und bleich, stand er . auf seinem Felsen und lauschte
dem Meere . Er war wie versteinert . Im Wetter und Sturm
vernahm er Stimmen , Stimmen , von denen der Meister Rabbi
Elieser gesprochen hatte , und aÜe zusammen riesen sie wie
■eine :
v. .
„Messias , Messias , Messias !"
Er wollte sie noch näher hören , noch deutlicher und tat
einen Schritt nach vorn . Auf einmal schwankte er und fiel
auf den nassen Sand bewußtlos nieder .
.
Als Sabbatai wieder zufich kam, war . vom Gewitter keine
Spur mehr. Das silberne Meer atmete leichter. Der Himmel
war klar und von zartem Blau . Die Sonne war im Unter¬
gehen und in der klaren Ferne färbten sich rosenrot die Segel.
Sabbatai sah sich Um, erkannte den Strand wieder, -erinnerte
sich des Gewitters und alles dessen, was mit ihm worgegangen
war . Er erhob sich rasch. Er war völlig durchnäßt und fühlte
eine Schwäche im ganzen Körper , aber es war ihm ganz heiß.
Zuerst dachte er, er wäre krank. Aber plötzlich loderte die
Glut des Erlebten in ihm wieder auf , er fühlte -neue Kräfte
und ein unaussprechliches Entzücken überwältigte ihn . Er
mußte sofort feine Freunde Pinheiro und Primo sehen. Eilig
lief er am Strand entlang . Zur Synagoge , zu Pinheiro!
lieber ihm- kreisten weiße Möwen , und Sabbatai dachte, daß
auch diese Vögel da droben ihm in ihren Schnäbeln die Hells¬
botschaft brächten.

*

/

Es war schon Nacht geworden, als Sabbatai die Synagoge
erreichte. Sein Herz schlug schnell, Schweiß rieselte ihm von
der - Stirn . Er blieb an der- Schwelle stehen, um Atem zu
schöpfeir. Und öffnete hastig die Tür Die Synagoge war leer.
Er leyle sich in seine Lieblingsecke. .Am Altar flimmerte
sä,wach oie Ampel-. Decke und Wände versanken in der
Finsternis . Durch ein kleines- Fenster sah man den goldenen
Abendstern , der in der Luft zu hängen schien, ohne das
Firmament zu berühren , Pinheiro war nicht da. Wie brauchte
ihn aber Sabbatai - jetzt! Diesen treuen Freund , diesen
glühenden Menschen mit seinem jähen Jom und flammenden
Herzen, diesen Gelehrten , für den es im Sohar keine Geheim¬
nisse gab
wie brauchte ihn Sabbatai zu dieser Stunde , da
die langen Zweifel sich.zu zerstreuen begannen , da in der auf¬
gewühlten Seele endlich der Regenbogen erschien. Und weil
es gerade Gott nicht gefiel , Sabbatai jetzt das zu gewähren,
wonach feine Seele so sehr lechzte, sank fein Akut utld er ward
wieder von Zweifeln befallen.
Ein unbekannter Mann trat in die Synagoge ein, streckte
sich auf eiste der seitlichen Bänke hin und wyllte anscheinend
schlafen. Ein Wanderer , dachte Sabbatai . In diesem Augen¬
blick bemerkte' der Fremde , daß er in der Synagoge nicht allein ;
war . erhob sich, vop ferner Bank pnd sagte taut:
„Friede sei mit euch, warum sitzt ihr im Finstern , wenn ihr
nicht schlaft?. Oder gibt es in Smyrna keine Lichter?"
Er trat auf Sabbatai zu.
„Mit euch fei Friede, " antwortete Sabbatai . wandte sich ab ,
urrd verhüllte Mn Gesicht. Er wollte keine Unterhaltung , es
oeklarUte ihn nach Mnheiro .
,
. " ' - "-? ■ •
'Der FMnde LinF zu fekE Bank zurück. Er war . betroffen
von der Stimme , des Mannes , der sich in kein Gespräch mit
ihm hafte -^einlassen wollen, und . von dem iiefön ' Ernst , mit
welchem jener den alten jüdischen Gruß ausgesprochen. Er.
wollte .nicht wssiter über ihn Nachdenken, und richtete sich wieder
auf seiner Bank ein. . Nach einer kurzen Weile sprang er aber
wieder aust Aus der Ecke, wo jener ungesellige Mann faß,
drang zu ihm ein Lieh, aber kein Synagogenlieh , sbndern ein
ganz gewöhnliches , , wie junge Leute es beim Wein und in
Kaffeehäusern zu singen pflegen:
Die Berge besteigend,
In das Tai nieöersdireitend, .
Erblickte ich Mettsselcfcn,
. ... Die Königstochter.
, Sie entsteigt dem Bade . “

Dieser Mann war offenbar nicht ganz bei Verstand . Darum
hatte er wohl auch sein Gesicht verhüllt . Bei alledem aber,
was für eine leidenschaftliche Hingabe in diesem stillen Gesang
und welche eine Stimme . Er fingt dieses Zecherlied wie andere
einen Psalm fingen." Nicht ohne Scheu näherte sich der Fremde Sabbatai . Jener
saß gebückt, mit verhülltem Gesicht und sang sdin Lied wie ein
klagendes Gebet:
•

Ihr Leib ist weißer als Milch, .
Ihre Lippen röter als korallen .;

Das konnte der Fremde sticht ertragen . Er legte seine
Hand auf Sabbatqis Schulter und sagte vorwurfsvoll:
„Jüdischer Mann , wißt ihr , daß das ein Gotteshaus ist?
Ihr kommt aus dem Kaffeehaus , kehret dorthin zurück,
jüdischer Mann ."
Sabbatai kam M .sich, hob seinen Kopf, stand auf und sah
mit zornigem ErAnnen .den Mann , der mit roher Gebärde
seine Schulter berührt hatte , an . Er erkannte den .Fremden
von vorhin:
„Wer seid ihr, " fragte er ihn .was sucht ihr in diesem
Gotteshaus ? Geht in eine Herbeirge .'
,
Der Fremde , schon zum Streite mit diesem tollen jungen
Mann bereit , wollte erwidern , als -er,plötzlich Sabbatais Blick
aufsing . Grün , mit rotem Schimmer , brannte er rein ' und
flammend . Ein Angstgefühl erfaßte den Fremden . Er wich
zurück, deine Streitlust war verflogen . Ihn durchdrang der
Gedanke, daß er vor einem Heiligen stünde; und von aber¬
gläubischer Reue erfüllt , fiel er zu Sabbatais Fußen , ergriff
den Saum seines noch immer etwas feuchten Rockes Und
flüsterte:
„Verzeiht mir , Rabbi , verzeiht einem unwissenden Mann ."
Er küßte den Rocksäum. stand auf und verließ eilig das
Gotteshaus /
(Fortsetzung folgt .)
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„D u halt , das Maul !" rief Frau Resi, und ,Frau Sali er¬
klärte : .„Ich geh' nir aus meiner Wohnung
und noch-dazu
wegen so e schlechten Kind !"
10)
^ÄZtenrr ^ oryau voa ' 5 <opolb Sichler
!
Ein besonnetwr Mensch vermag viel. Frau Resi erreichte,
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datz Eltern und Brüder die Wohnung' verließen und dann —
rief Herr Hermann.: „Robert ! Hol' einen Wachmann."
aber erst nach-einiger Zeit, als hie Bedrohten -in sicherer Ent¬
fernung waren
öffnete sie bie Türe des Zwingers.
Rodert gehorchte und ging) aber auf dem halben Wege,
auf der Stiege begegnete-er -seiner. Schwester', Frau A^esi. -.
Gustav' war ' ruhig geworden. Aeutzerlich
. Die innere Er¬
.Es war kein Zufall .' Frou Rest wohnte, seit sie ihr (Sc*- regung merkte man noch ün dem -Spiel frtnei Gesichtsmuskeln
schüft oerkauft, in der Rahe ihrer Eltern, - und jetzt war sie und an dem bleichen, farblosen und um Jahre gealterte » Ge
-.
von. Mizzi, dem alten trauen Dlenstmädchen, geholt worben. sichte
.
„Wo
.
sind
sie hm?" fragte er.
Als der Streit begonnen, hatte Mizzi in der Küche zu¬
„Da^
wöitz
ech nicht, l^clsti, und das geht dich auch nichts
nächst gehorcht. Als dann Gustav ins Kabinett - gedrängt
au
!
Du
gehst
jetzt
auch Haus !"
wurde und darin zu toben begann, lief Mi .zzi rasch ent-,
„Rein
.
Ich
wart
' da, bis sie. kommen."
schlosse
» zu Frqu Rest hinüber.
„Gusti?
Du
hast
mir versprochen, dätz du gleich fartgehst,
Frau Rest, die in dem ersehnten Privatleben ihren Ueber
wenn
ich
dir
aufspetr'
!"
schütz an Kraft dem Reinemachen ihrer Wohnung widmete „Ich mutz mit ihnen reden. '
'befand sich eben unter de/n Klavier, unterhalb des Resonanz
..Red
ein anderesmal."
bodens, .ünd entfernte dort lue Staubteilchen
„DaS
kann jch ' nicht. Ich wer' m:t ihnen nie mehr
-.Was ks denn, Mizzi?" rief 'sie aus der dunklen Hohle
reden."
„Was
heißt
das,
Gusti?"
Bits ' schon, anä Frau ? Kummen S rüber ! — Sie raffen
alle !"
Gustav trat näher zu seiner Schwester. Er attneie schwer.
- ' ' .
Ein
Schauer lief über seinen. Körper, uyd seine Stimme
, „Wad ? — Au !" rief Frau Rest. Sie hakte, den harte .t
ziktekte
, als .et sprach: „Resi! Ich bin heut' das letzt emal du!
Resonanzboden vergessen, und war mit ihrem Köpfe daran
Ich
komm'
nie. tzttchr her ! Rie mehr. ' .Ich Hab' Emp Eltern
gestoßen. ' „Was Zagen Sie,' Mizzi? Wäs ?.^ riefste entsetzt
mehr.
,
und
reine
Brüder !"
und kroch.langsam und vorsichtig aus dem Schacht'.
'V
Wrarl'l'tvrviod-rhofte Achtzi. -tzDieMfen ! Kommen
'^ WtzkMl. denn nicht, Mfi „ was geschehen ist? ! Alle.
'-£f nur g' schwlnd hinüber !. Der .Herr Wusti brüllt wihr a ^'
sind sie auf Mich los und haben ''mich geschlagen und wegführen
Stier ! Ab^t bttt ' schon, gnÜFrart : Reht scrgyn
, daß lh Zyner haben sie mich- wollen!
Wtgführen ? Von' einem Wachmgim
g'holt hah ', funst ha '' ih ahn- Pervrntz !" ^
wegfphrest
?
^
Da
fragst
du
noch? ' Glaubst . .
, z.Aoxr warum , .Mizzisagte
.
Frau
Rest fassungslos.
„Gustk?"
unterbrach
Frau
Rest, „Sie haben ja nicht gewußt,
„Warum schreit er denn?"
was
sie
tun
?"
v
'
.
,
.
„Weils'n eiygspirck Ham!"
„Und
weißt
du
warum
?
Weil
ich
mit
einem
Mädsl geh',
,,Schrecklich
!".. rief Frau Resi. ' Ihrer Hand entglitt das
das ihnen nicht patzt! . Das ist ein solches Verbrechen!"
Staubtuch. Hie lief rasch zu ihren Eltern hinüber.
• „Gusti! Ser gescheit! Verfei.nd' dich nicht mit den Eltern
- Da traf sie auf der Stiege des Elternhauses ihren Bruder
und
auch picht mit .Heinrich! Du brauchst sie. Du bist yoch
Robert .„ Was is denn los, Robert , um Gottes willen? ?" rief
-'in
Änfängei-z
dr; ch ist's noch Nichr. s.' dick'- Du kannst sie och
sie. „Wohin gehst dü>
gut
brauchen!
Sei gescheit!" :
„Ich hot' einen Wachmann."
„Rein,
Rest!
Wegen dem Geld-wer' ich mich nicht treten
„Was ? - Bist du verrückt geworden?"
lassen!
Nein
!
Ich
brauch nichts von ihnen. Nichts vom
„I ch?" rief Robert und dehnte das Wort . „I ch? —
Vater
,
nichts
vom
Heinrich!
Ich zahl' dem Heinrich alles
u ft i is verrückt geworden! Hör' zu, was er treibt ! Ich hol'
zurück, was ich ihm schuldig Ütn!" ^.
„Woher, du Schnorrer?" '
'
• „Einen Wachmann? Was fallt dir ein?"
„Ich zahl' alles zurück! Ich wer' mir 's schon verschaffen!
„Der Vater hat mir geschafft. Ich hol ' einen . Wachmann.
Ich geh' !" wiederholte ermit solchem Gleichmut, als hätte ihn . Ich laß' wich nicht treten wegen dem Geld! Ich nicht! Ich
Herr Hermann um einen Wagen zu einer Lustfahrt jn den red' mit keinem mehr! Ich Hab' keine Eltern :mehr!"
„Eusti l Versündig' dich nicht! Du-weißt j» nichts was -du
Prater geschickt
" ..
~— .
..
. sprichst
! - Kannst du denn ohne die Ettern sein? Kannst du
Aber Frau Resi war eine energische und auch eine bedas,
Gusti?
!" \ ' ,
'
sonnend Frau . „Du bleibst da !" rief sie. „Nichts. — Komm'
Er
schwieg
.
Träüen
traten
in seine Augen. Seine tiefe,
nur zurück mit mir !"
kindliche
Liebe
rang
mit
dem
Verletzten
Stolz ' aber er war
„Der Vater hat mir . . ; ."
zü
tief
beleidigt
worden.
„Nein,
Resi!"
—
rief er. -„Nie mehr.
„Ich wer' das schon machen! Komm' nur zurück!"
Und
wenn's
mir
noch
so
weh
tun
wird
!"
Robert , ein lenksamer Mann , machte „Kehrt Euch" — und
ging mit Frau Resi in die Wohnüng der Eltern zurück.
19. JZapiteL .
..
Frau Resi trat ins Speisezimmer und schlug die Hände zu¬
sammen- „Um Gottes Willen !, Was is denn? !" '
'
Gustav führte seinen Vorsatz durch. Er blieb für seine
Ettern wie verschollen. Sie schrieben ihm. Er sandte ihre
Stumm wiesen Vater , Mütter und B.mder Heinrich zur
Türe des Kabinetts.
Briefe uneröffnet zurück. Empört rief Herr Hermann: „Das
Es war ein unheimlicher Anblick. Man sah weder Holz¬ war noch nicht da. Vor Zeiten hat ma e Kinö gestahnigt, was
mit Äe Eltern so umgegangen is ? Mas heißt das? Geht mit
fäller noch Specht, aber die Splitter der Tür fh>gen nur so im
uns trotzen? Schickt Unseren Brief zurück? Nicht einmal aus¬
Speisezimmer herum.
"
.
.
gemacht haj er ihn. So e Starrkopf !" .
Frau Resi ging zur Türe . „Gusti!" rief sie, „Ich bin da.
die Rest! Hör' auf und fei ruhig. Ich mach^ dir gleich auf!"
Bei dem letzten Worte blickte Frau Satt zu ihrem Manne,
„Aber gleich, 'Resi !" rief Gustav und hielt einen Augen- , und Herr Hermann konnte — wenn er wollte — in ihren
blick in seinem Zerstörungswerk inne. Der alte Schreibtisch Augen lesen: „Von wem hat er das ?" Aber Herr Hermann atmete auf. „Gleich nicht, Gusti!" erwiderte Frau Rest, „du wollte nicht lesen, vielmehr — er ließ nichts merken und rief
mutzt mir zuerst versprechen, daß hu ruhig bist und fortgehst."
mit erstaunlicher — sagen wir
Freiheit : „So senn -deine
„Das oersprech' ich dir."
’
Kinder !"
„
. „Gut. Dann Mach' ich dir auf."
„Worauf Frau Sali erwiderte : „Sie senn ja deine äach!"
„Halt !" riefen die Eltern entsetzt, „ bist du meschugge
, Rest? .
Der alte Herr lächelte, aber bald wurde er wieder ernst
Den Tobsüchtigen willst du auf uns hinanslassen '. ?"
und sagte: „Ich möcht' nur wissen, wie er Heinrich zahlen wird?
„Ja . Sonst wird keine Rrch' sein. Rur mützt's ihr zuerst . Mit ihm is er doch auch böse und mit Robert auch! Mit alle
fortgehen und Heinrich und Robert auch."
geht Lr sich schlagen! Aber wie wird er Heinrich zahlen?"
„Fallt uns nicht ein, fortzugehen!"
„Hermann !" sagte Frau Salg „da fragst du mich zu viel!
„Sie sollen auch dableiben !" rief Gustav aus seinem Heinrich hat mir nur gesagt, daß ihm Gusti geschrieben hat,
Kerker. „Ich will mit ihnen reden."
\r
er wird ihm zahlen."
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„Ja ? 'Aber a cOnlu und kummen immer mehr ausfr !"
„üüdö heißt schien ? Wre kann er zahlen ? Wo hat Hund
.
;.Sie irr-n Itzner , Herr Panigl !" Hnu_? .^l<o kann ec sünfzetzkliumdert Gulden uu-- seine»», EcDa ha-b'
!.
her
'
-„ Rahn ! Atz irr . mitz netzt! Da jchaun S
' "
,
Mnift' nehmen ? .!"
S '- mr
sahn
rh 's zammg 'stellt : lleber zwahtaüsend Gulden ,
tonnte -er auch nichl.^und" durfte ej nichc. -Sein Tnl;
. '
schuldtch!"
jchl.uß war Übereilt . gewesen.- So ist die Jugend .. Das . Gefühl
. .
*
.
.
,
!"
Panigl
Herr
,
„Unmöglich
üderuuegr noch den Verstand und strebt nach' freier Unab¬
Sic
weil
,
davon,
„Es is scho so! Sehng S ' - - dehß. lammt
hängigkeit . Der Hausmann ist aber nicht frei Sein Rückgrat
Drum
!
conto
a
und
nihr abrechnen tahn ! . Immer a conto
Kapital.
ist und bleibt das ' Kapirät , das unverminderte
bin ih jetzt Hertummen zu Jhner , weil jh ohrechnen will !"
.
Halt ' den Kopf nach oben. wenn dein Rückgrat verletzt ist!
' „Jetzt kann ich nicht, Herr Panigl . Nächste ZLochen. Da
Gustav senkte' sein Haupt , bdrließ den. Pfad des Gefühls
mam ich Bilanz uuddann wern ' mr bestimmt ahrechnen ?" .
welche ihm 'das Leben wies : Ent»
Und blickte auf die
„Rahn . So lang wart ' ih neht .. Jhner Bilanz geht mih
weder klein vergeben nüd Heinrich bitten , daß er ihm den
nix an ! Jetzt gier wern .ntr ohtechnep !" Kredit verlängere , oder . nebe Schulden machen, um damit
»Jptzt ? Mitten im Geschäft? Dehß is doch unmöglich»
'
dik alten zu bezahlen !
'
Herr Panigl !"
Der erste Weg schien ihm Unterwerfung . -Er wählte den
Nacht zu mir !"
d'
auf
'
S
„Also guhrd . Kummen
, und
zweiten ' gingZu Herrn Panigl , seinem Flerschlieferanten
„Ja . Herr Panigl ."
verlangte ein .Darlehen . Dieser Weg ist bequem und von Kaus- Herr Mautner : Dehß sag ' ch Jhner glei : Ent¬
„Aber
worin
,
Straße
dunkle
eine
lcuten viel begangen und dennoch —
weder See kummen auf d'Nacht und rechnen ab, oder — ih
der Käufer seine Freiheit verliert und ein Höriger ' wird ' denn
gib Jhner . ka Fleisch mehr ! Außerzihkgn laß ' ih's neht mehr !"
rasch - - schneller als der Tag zur Nacht - - wandelt sich nun
„Ih will ft» gar neht äußerzihrgü , Herr Panigl .? Ich Hab'
die frühere Demut des Lieferanten in stolze, sichere Macht.
die Zeit gehabt !"
Der Schuldner Muß kaufen, Das stolze Schifflein feiner Anab -- nur bis jetzt nicht
Die Zeit ! Memel wird quf ihrem breiten , geduldigen
hängigkeit — es ist ein Wrack geworden , zerschellt an dem Riff
, sofern , er nur ivill
des erborgten Geldes.
Rücken gesündigt ! Jeder Mensch hat Zeitgeschickt
den Mangel
er
konstruiert
—
"
?
will
Nicht
Eukden
er
wenn
und,
fufzehnhundert
deh
„Z 'was brauchen S ' denn
mit
der Zeit ! Gustav fürchtete das ,Resultat der Verrechnung
fragte Herr Panigl , der junge Herr Panigl , penn der alte —
seiner Bücher;
Abschluß
den
auch
fürchtete
er
ins
und
'
war
Panigl
der
^
Herrn
hatte
eingerichtet
der Gustav die Werkstäfte
deshalb verschob er die Arbeit , Ein Wahn : Und doch so
Privatleben gezogen und hatte Hans und Geschäft feinem
Sohlte übergoden .^ „Z 'was brauchen S ' denn deh fufzehn¬ Menschlich! Fast fever von nns Hat eine Art Rümpelvnnmer feines
hundert Gulden ?"^fragte der junge Pänigl.
Geistes , worin er^alles Unbequeme und astvrettde nicht verGustav überlegte ; - Sostte er. ihm die Wahrheit gestehe» ?
Das Zerwürfnis mit seittem reichen Vater und dem reichen .grcibk ^ ' o nejv ^ — nür ^«...aMrxm Messe «. - »och zu Er¬
ledigendem mit tiefer , innerer Befriedigung -schiebt und
Bruder ? Es war zu fürchten , daß dann Herr Panigl . den
heuchelnd sich selbst ein .. Bedauern vortäpscht , datz die Er¬
Kredit verweigere . Darum gebrauchte er eine kleine List.
ledigung augenblicklich unmöglich , sei? Es ist wie ein unauf„A G 'fchäft macht' ih um das Geld kaufen, Herr . Panigl!
geräumter Schrank . Kennt Ihr , liebe Hausfrauen , kennt
A Filiale in der Stadt !"
Ihr , meine Herrest Junggesellen , solche Schränke ? Täglich
„Ah ! Sv ? "
öffnest dulden . Schrank — des Ordnens halber , und Granen
. «Ja , ih br wuchert dann ah viel mehr Fleisch," Herr Panigl
faßt dich beim Anblicks Du nullst ordnen und weißt nicht,
stand unbeweglich und wehrte dem Widerhall seines Herzens:
wo beginnen ! In der Verzweiflung wirfst du nvck ein Stück
„Mehr Fleisch ! Mehr Fleisch !" Sirenengesang dem Fleischhauer,
dazu und gelobst : „Morsten . Morgen ganz sicher und be¬
trotz des immerwährenden Verlusts . Ader Herr Payigl sprach stimmt
. Morgen roird 's geordnet !" Aber in dem Schoße des
mit bekümmerter Miene : „Gengern S ' ! Mehr Fleisch ! Ih
folgenden „Morgen " liegt verlockend lächelnd ein, bisneuer
verlier ' bei dem, was jetzt nehmen , 's Göld !"
der
„Morgen !" So erneuert sich täglich das schöne Spiel
der
mit
Herr Panigl jumür hatte nämlich von feinem Vater nebst
sogleich
,
wir
als
fleißiger
Staub die Motten lo^t, die
Haus , Geschäft, Schimmeln und Rennstall auch den. ewigen
Arbeit beginnen und zerstören , was wir ? einst mühsam er¬
'
Refrain des „Dranfzahl "-Eöuplets übernommen . Nach dieser
würben !
fort:
Tone
anderem
in
Verwahrung setzte dann Herr Panigl
Wenn 's nur bloß Schränke und Kleider wären ! . Häufig
„Wer — Jhner zliehrb — wann Se wollen — tuhr ihs!
vernichtet die Lässigkeit des Menschen Bedeutenderes und viel
.:.
Können Sie - 's^Geld chmüst'Elend und wtele Existenzen liegen am Grunde solcher RumpelMit den erborgten fünfzehnhundert Gulden bezahlte Gustav
kammern!
Panigl
seinen Bruder Heinrich — freudig und stolz, und Herr die
Die beiden Herren Panigl , Vater und Sohn , faßen am
an¬
freudig
erwartete
er
,
war gleichfalls erfreut, ' vielmehr
Abend dieses Tages in ihrem schön eingerichteten Jagdzimmer
gekündigten größeren Bestellungen . Er wartete aber vergeb¬ und warteten . Es war bereits sieben .Uhr abends , als außen
geklopft wurde , schwach,
lich. Gustav tröstete ihn : „Auf einmal geht 's nicht, Herr
an die Türe des Iagdzimmers
neue
Das
!"
machen
erscht
sich
muß
schäft
Panigl ! So a neuchs E '
schüchtern und bescheiden. Beide Herren riefen : „Herein !"
hatte!
gekauft
Geschäft, das er gar nicht
Gustav trat ein und . der junge Panigl sagte rasch und leise
verabscheut;
Mittel
solche
Gustav
hätte
In früherer Zeit
zum Alten : „No sikst! Ih hab 's g wpßt , daß er kmnMen
aber der Mensch — in Geldverlegenheit — wird ein anderer.
wird ! Er halt sei Wurt !"
Die Hemmungen werden schwächer. Die Tore des Gewissens
„Wern ma erscht sehngn !" erwiderte skeptisch und leise der
Leichtsinn
dringen
Ritzen
schließen loser; durch Spalten und
alte Panigl . Seitdem er vom Geschäfte zurückgetreten, war
das
ertränken
und
ein
Sickerwasser
wie
und Bedenkenlosigkeit
er — man wußte nicht warum -r - ein Gegner Gustavs ge¬
Sophismen.
v
von
Wust
einem
'
arme Gewissen in
worden .
Unwahrheit
die
Schicksal
das
wolle
als
,
war
Aber es
„No ? " rief er. „Was bringen S ' uns ? !" Gustav ging
Panigl
Herrn
er
seit
,
dahin
waren
Tage
gute
rächen. Gustavs
MM Tisch, an dem die beiden Herren saßen, legte mehrere
Immer
.
Ware
und
Geld
ihm
zerschmolz
Es
.
hörig geworden
Rechnungen und Zettel darauf und der junge Panigl fragte:
was
—
und
Panigl
Herrn
des
Schuld
die
in
tiefer sank er
„Also stimmt 's ?*'
noch bedenklicher war — ohne darum zu sorgen. Er rechnete
„Ja . Ich Hab' wirklich nicht geglaubt , Herr Panigl , daß
Resig¬
Eisige
.
schwach
wird
Mensch
gleitende
Der
nicht mehr .
so viel sein wird ? "
nation dringt einschläfernd in seine Glieder , und . wie der Er¬
„Also, wie viel bringen S ' außer ? "
frierende übe läßt er sich wohlig dem matten Erlöschen, statt
„Viertausendzweihundert Kronen ."
mit aller Kraft den Tod zu bekämpfen!
Herr Panigl junior erhob sich, ging zu feinem Schreibtisch,
er¬
er
und
geworden
ängstlich
Panigl
Herr
war
Hingegen
blickte in ein kleines Büchlein und sagte : „Stimmt . Ahnaernst
—
,
Werkstätte
Gustavs
in
Vormittags
schien an einem
zwanzkhündert Gülden sahn S ' ma schuldich!"
und unbequem wie das mahnende Gewisien : „So geht dehß
Hierauf machte er eine kleine Pause und blickte zu seinem
neht weidr !" sagte er . „Rahn , Herr Mautner ! So geht dehß
Vater hinüber . Dieser schwieg, und seine Züge waren gleich¬
net weidr ! Se sahn mir scho a Massa schuldi!"
,
falls stumm.
„Aber nein , Herr Panigl !"
: „Also wihr ? "
Eigenem
aus
Herr Panigl junior begann
„Aber ja !"
?"
fragte er, „können S ' das zahlen
„Meso denn , Herr Panigl ? Ich zahl ' doch immer !? "

* 4

,& ext Pamgl ! Ich möchte— ich Hab' Sie bitten wollen,
Herr Panigl ! Ich Hab' nämlich Geld außen stehen! Viel!
Und kann's jetzt nicht Hereinkriegen! Ach Hab' Eie bitten
- wollen. Herr Panigl , hast. C' mir. a hfffel züwcrrten.' Es . is
5) ' ' V tKoman r^on ^Xof <* T>vmrcanz
sämlich.' so: Ich hall' ..meinen Brüdern abgezahlt.' und Lurch
So ein- jüdischer Afäklet in Galiziell ist doch ein Unikum! .
das bin ich halt . .
- Obwohl er meist, besonders wenn er ' her alleren Gene¬
„A ! Paperlapa l" unterbrach der Alte, „dehß mit die Ver¬
ration ängehört, ein einfacher Jude im langen Kaftan und von
wandten kennen ina schon! Dehß is a alter Schmee! Ee
-der
Kultur nur wenig angekränkelt ist, auch außer dem Hebräi¬
mürssn uns sagn, ob E' zahlen können oder neht! Eunst . . ."
schen
bloß,feinen Namen -zu deutsch schreiben kann, ist er doch
„Wort '- Vater !"' unterbrach der junge Panigl , „ laß -ekm
ganz gut imstande, sich nicht nur mit gller -Welt zu verständig
überlegen!"
Gustav überlegte und - schwieg. Da begann der junge Len, sondern auch dem Fremde alle erforderlichen Ratschläge
und Fingerzeige in den verschiedensten, dem eigentlichen Ge
, Panigl : „Also, was - , können S ’ jetzt Hahlen?"
schäfte
durchaus fernliegenden' Dingen zu gewähren ; säistt- „Jetzt, Herr Panigl ?" sagte Gustav und blickte beschämt, liche Befolgungen
zugereister Kavfleute exakt auszuftzhren,
und traurig zu Boden» „jetzt
kann ich leider gar nix
ihnen
in
gesellschaftlicher
Beziehung, in Fragen ihres leib¬
zahlen!"
. .
'
.Die beiden Herren Panjal sahen einander an und .schwiegen lichen und -geistigen Wohles mit Rat und Tat zur Seite .zu
und .— Gustav schwieg auch. .Es war eine peinliche Pguse. stehen, — mit einem Worte , um Fritz Ettelsbergs scherz¬
haften Aufdruck zu gebrauchen, „sie zu beMutjern". Einst .
Endlich erhoF sich der jmxge Panigl und ging mit großen hatte
Schritten im Zimnier ninher. Es schien, als rechne er.' End- sehen. auch die Zunft der Getreide-Mäkler bessere Tage ge¬
Galizien hatte — vor- der amerikanischen Konkurrenz
» lich blieb er vor Gustav stehend „Jh lve^' Ihner was ssgn:
.
eine
starke Ausfuhr an Getreide, Hülfenfrüchten, OelViertausendzwahhundert Krönen sahn S ' ma schuldig!. — Heut'
samen
usw..
.. . . .
is Dunnerstag . Am' Sonntag zählen' S ' mir zwölfhundert
. Jetzt -beschränkt sich 'der geschäftliche Verkehr auf einige
Kronen und den Rest '• von mir aus . - klahnweis-; jede
WHchen hundert Kronen; Und dehtz Fleisch., was kriehrgn, wenige Punkte an der russischen Errnze,' 6er Rest ist.still, öde,
als lebten die Menschen in dem ganzen Lande von -Manna.
mürssen T ' natürli gles zachln!"
Kommt hie und .da ein auswärtiger . Einkäufer für die kurze
„Schöne G'schüftu machst du!" rief der alte Panigl.
. dann fteut sich Such der Makler. Denn die ,,« m
„Schöne G'schüsten sahn dehtz! Da muhrst ja u Jahr ans Hochsalscm
so wird alles genannt, was außerhalb Galiziens
doi Geld wartn !" Wahst du — ob du's dann — wahtzt Oben"
liegt
sind honefts Leute, sie geizen Nicht, so sehr mit dem
tzu . . .7 !^
*&(.,.
.
Er vollendete Nicht, aber in dom Fragment des Satzes GuIdeü ^ Uiü» Hte.uzrr. Ja , sie habest./es cküch
, sie oerdjeiren
yiel MbMehes viel aus.
und noch mehr m der Betonung lsg eins solche Leutlühkett,
daß Gustav das Herz bis. zün^ Hältz hinaus klopfen fühlte.
> Hier ist es anders) Fritz Ettelsberg fühlte sich vom An¬
Das 'BüiL wich aus seinen Wangön. Er wurde blüh, und, blicke feines Maklers , derr, rme ihn fein Vater vor der Abreise
die Estrpöruug drängte ihn, hinzuspringen,den Alten, bei der belehrt hatte, für die Zeitdes hiesigen Aufenthaltes sozusagen
Kehle zu. fassen: „Du Schuft! Was glaubst dti? Daß ich sein Faktoluist seist sollte^ nicht eben ängenehm berührt . . Der
ein Lump bin) Daß ich deinem Sohn fein Geld behalten lange . Rock des polnischen Juden , die nicht ganz sauberen,
will? ! Du Schirrte du!" großen Stiefel , der alte Hut, die seltsam lebhafte Gestikulation
Das — wol l 1e er tun ; aber, er blieb ruhig sitzen. Und beim Sprechen und vollends fein Name ! — man höre mir:
fchrmeg De Scha'dne'- mutz schmaig
.m. Er inutz sogar- noch „Schmil SchlM -" heißt der Mensch
muchlen- eim-n un¬
mehr: Sv tun , als hatte er nichts gehört.
gewohnten peinlichen Eindruck aus den Großstädter
Da sitzen sie bei Gericht mit tiefen Faltest auf den
Doch bald müßte sich Ettelsberg sagen, daß „der wilde
Stirnen , und beraten und jüoizieren, weil etwa ein Mensch
Mann,
" wie er ihn im stillen bengnnt Hatte, ein kluger Kopf
den anderen einen „Dummkopf" genannt hat und ein größer
und
nicht
gering zu-schätzen sei. „Merkwürdig," dachte er, „diese
Apparat des ..Staates — Richter, Schriftführer, Fustiz>oll)at,
polnischen
Juden ! Eie sehen fö — so unzivilisiert aus , sie
Amtsdiener --- -ist anfgeboten, den „Beleidigten" zu rächen.
wisien
so
wenig
von Europens übertünchter Höfttchkeit und
Wer ahndet das viel .tiefere Leid des wehrlosen Schuldners? !
wahrem
Fortschritt,
dabei besitzen sie so viel Verstand, eine
Was ist der „Dummkopf" gegen Einest Mick, gegen eine
Menschenkenntnis
,
Gewandtheit
und Rührigkeit, die es nur
Geste des mächtigen und — fo oft übefmütigen Gläubigers !?
tief
beklagen
läßt,
daß.
die
Zustände
und Verhaltniß'e des.
- -7- Dek- ftlWe- Panigl Erwider t« -feinem -Baterr -^J etzt kann--iwr - Landes kein genügendes Feld für
ersprießliche
Entfaltung
nix machen! Er kann alles neht zahlen ! Was wüllst iuhrn ? !" dieser Gaben bieten. Schade
um
das
vortreffliche
Menschen¬
Er wendeje sich zu Gustav: „Können b am Sonntag deh material , das hier unbenutzt
verkümmert
und
untergeht."
,
zwölfhundert Kronen zahln öder neht? !"
Was Ettelsberg am meisten wunderte, war, daß sein Makler
Beide Herren Panigl blickten auf den jungen Schuldner.
Der Alte lauernd, mißtrauend. Her Junge ein wenig er¬ in ihm» trotz unverfälscht deutscher Rede und Manier , trotz
munternd und Gustav wollte gestehen- u,daß es ihm unmöglich vornehmster Eleganz und durchaus nichtjüdischen Auftretens,
fei. Wicher sollte er in zwei Tagen eine solche Summe be¬ sofort den Glaubensgenossen erkannte.
schaffen!?
Ettelsberg sprach gleich in den nächsten Tagen seiner An¬
Aber zuweilen erwacht in dem Menschen ein wilder Trotz. kunft
den Wunsch aus,T in einem Privathause bei anständiger
Päumt sich der Beleidigte? Ist es die Verzweiflung oder — Familie für die Dauer
des Aufenthaltes in X. Wohnung zu
eine höhere Macht?
nehmen. Er erteilte fernem Mäkler den Auftrag, für ihn ein
»Ja, ich wer's zahlen!" sagte Gustav.
passendes Logis zu suchest
.
Mann sah ihn mit schlauem
Der junge Panigl legte feiste Hand auf Gustavs Schulter Augenblinzeln an und sagte,Der
fein lächelnd: „Herr Ettelsberg
Und M ihm in die Augen: „Aber — Herr Gusti: Ein Mann,
meinen gewiß «ine jüdische Familie , denn am ungeniertesten
ein Wort !" fühlt man sich doch unter den Seimgen ."
„Verlassen S ' Ihner , Herr Panigl : Ich wer's Ihnen
Herr Ettelsberg errötete ein wenig, sah ein wenig verlegen
zählen und wenn ich nicht zahl'j so . .
drein und gab schließlich etwas unsicher zur Antwort , daß
Es zuckte um seinen Mund . „Sperren S ' mir das Geschäft eigentlich Bekenntnis mit Wohnungsfrage nichts gemein habe,
zu und nehmen S ' Ihner die ganze War ' und die Maschinen und. daß „wir Deutschen mit
den polnischen Juden lieber so
und die ganze Einrichtung, das macht mehr aus , als Ihre
wenig wie möglich in Berührung zu kommen wünschen."
Forderllng, denn mein Name — nahn ! Mir darf man nix
„Ja, " meinte darauf der Makler lebhaft, „Sie müssen aber
nachsagen!"
Er reicht« beiden Herren die Hand und vierließ das Jagd¬ bedenken, daß die feinen polnischen Familien keinen Juden,
zimmer.
auch nicht einen deutschen, bei sich beherbergen, und die minder
feinen sind ungebildet und würden sich mit Ihnen nicht ver¬
Auf der Straße blieb er nach einigen Schritten stehen. Er
ständigen können, da sie kein Deutsch-verstehen."
griff an das Herz und rang nach Luft. Es währte eine Weile;
denn langsam, wie aus einem tiefen Brunnen , stieg das Leid
„Das stimmt," bestätigte der Urdeutfche, froh, mit Anstand
und stürzte endlich in erleichternden Tränen über sein Gesicht. den Rückzug antreten zu können
, „es mag also," meinte er
(Fortsetzung folgt.)
herablassend, „eine jüdische Familie sein, aber wenn irgend
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Leute , nicht sö echt jüdische wie es hier die
»nügljch, bessere
»mgiu
meisten sind,". schärfte er seinem Makler ejst.
, Sie .standen beide -in. der . Straße, 'die zum Gejteideinarkte
sühn .' .' In - diesem' Augenblicke schritt ein alter Männern - ihnen,
vorüber . . '

Der „Sachse",, wie sich Effelsberg mit Vorliebe ' nannte,,
empfand - ein nurgieriges . Interesse , seine . Mjetgeder . kernen
•
zu lernen ..' '
. - Ihm Schwebte Reb . Hirschs Bkld vor ! . was -sür -Menschen
'. waren wohl -die Seinigen ? ! In der Hauptsache:- „polnische
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mttntes

den,

die

herabwallende . Ästn ^ ihml ^ M7tz -sah/nnd - ein - Lchd 'ringende ^ Mick - polnische. AÜh'. micht nn^ cin Wesen, sm. deß/m Ltudlum/eme
ftlselnde nnd dankbare ^ Aufgabe für den Psychologen wäre,
aus zwei tiefen . fragenden Äugen 'chn traf . Diese ' Augen
" -.ern sehr beachtenswertes Elrödder ' großen
bildeten -einen merkwürdigen Kontrast . zu 'dem gefurchten Ge.c »st. das vrellelch an »unerem -Werte.
,* * ,. • . lublschen .GesamtfafNll
... - i
sicht und der 'altersschwachen Haltung .'
, was -»hm an .nutzerem Frrnls fehlt . *
* * .*
- **
. erseht
. .
ot ■■» . ..
,
ur .
I.
Der Makler rief .ehrerbietig :' „Gut Morgen,Reb ^Husch, .
Schmil schlome es war -der ihm dns ZimMer vvllund 8er Akte erwiderte mit einem -freundlichen . „Gut Jahr -" . » . .. . Obwohl
»» hergerrchiet ubergebpn hatte ; sv daß et . »n »t den Ver^ komme
^ m,
»nletetn in keinerlei Berührung kan»,- beschloß Ettelsberg doch,
^
. .
„Wer »st der Niann . fragte Eitelst erg. .
vor alle »»» als gebildeter Münn von guter Erziehung , .der'
„Das ist Reb Hirsch Weliue 'r," lautete d»e Antwort .
Reb Hirsch Weliner, " wiederholte mechanisch der Deutsche; •* Familie Thalberg seine--Aufwartung zu machen.
Die Hausfrau empfing, ihn mit zuvorkommender'Höflichkeit. '
er fühlte. ^ ° ß' chm di^ s ^ausdruckovotte.Ergchcht mit dem
. wak roe^er .verlegen noch linkisch, in chre»n Benehmen —
Sie
.
averde
seltsamen Z»»g .»rm den Muüd unvergeßlich bleiben
wie er »es vielleicht erwartet ' hatte . Auch ihre Rede war
Etste stunde später erschien 'Schmil' Schlome vor / dem
SMbt . in welchem der. junge -' tadellos - sie sprach ein korrektes, schönes- Deutsch -n$ f ustrnerk- ^
elegantesten -Kaffeehaus
Kaufmann Zeitung lesend, rauchend, Bekanntschaften schließend . lrch slavischem Akzent. Effelsberg ., hatte von ' Iirgend ^Mf in . seiner Heimat so viel von polnischer Wirtschaft imd/holstischr :
saß. — Hi»rettr waglr sichrer , arme jüdische.Makler ist da's ferne
' chtf "kt winkte dem Kellner durch die grolle ^ pregel- - jüdischem Schmutzt erzählen ' gehört / daß xr - jetzt» ist. toifc.-Sfö»V
"
„ftLMhen Deutschen^' zu
nd bat
i .'
zu^Men
bä , ihn. dchr
d - ib^ und
„He/r - Ettelsherg, ^« in MüEHi . Siß, " ' r^ef er
/ chen ^ nmaßepden,, -Merlegen ^n Tost.' h^n er hier -zu Lande in
^atet Mnmäl ^ was für Wchstun ^ ich'W/MchMefL ^ v

.LBN/LMS

V*-£r
-.?:'und entschuldigte/

. Er holte feine , besten Manieren hervor
den Lippen des Maklers.
Eindringen als Fremder . „Ein Jude ist für "den zweiten ^
sein
„Nee,^ des :gann ich doch njch' .wisf'n," ernüderte »ist gerstüt-' kein 'Fremder, " ' gab die stattliche Frau mit ernster Miene
lichen Sächsisch der Fremde.
* / ;■
* - ...
zurück.
.Also hört , was ich für Euch gewirkt ' Hab'/ erMlte ' Schmil
»„Es . tut mir leid "' fuhr sie -fört , / daß Sie Nicht -auch ' mft
Schlome. bemüht , fttn Verdienst gehörig herauszustretchen . „Ihr
wißt nichts »nemem Gatten und me'i,M . KiNdq.m .'gleich " BLkanntfchaft
Mt bei .Herrn Moses Thalberg wohnen . . Ihr
machen können, aber Mein Mann ist im Geschäfte draußen in
wichtiger Miene "hinzu.
wer das is , aber ich werß/fügteermit
der Stadt , Und meine Kinder haben just heute eisten Ausflug
„Pa, ' das .genügt mir abe; nicht," meinte Ettelsberg lachend.
untemommen . Doch hoffe ich," fügte sie ffreurrdlich hkirzu»
*
.
.
"
?
Leute
Mas sind das denn für
„daß ' sich das Versäumte noch wird nachholen lassest."
.»-Keine Leute —, fein,' gebildet und dgbei .Juden , wie Gott
' Bei diesen Worten ec7»ob . sich die Daine leicht, der East
geboten hat , wohltätig .und gut ; wenn ich Euch sag'. Herr:
tat "ein Gleiches nnd zog sich nach bestem Danke „für das.
;
, - /
fein^ darfst is es sein."
mit ganz anderen
liebenswürdige Entgegenkommen " zurück
.
-Gefühlen , als er gekommen war .
Diese . Versicherung unterstützt ^Schmil ^ Schlome Nltt der
ganzen Mimkk, die ihm zu Gebote steht.
„.Diese, polnischest Juden ." ,nutzte er sich-immer wieder sägeii, ,.„Herr, " erinnert ^er -^fkch^ WA ^ " ^witzk" 'M7 ^ ÄE «''die ' - „sie sind doch ganz/ganz anders , als wir sie »ms vorstellen ."
Thcttbergs sind? - Das ist der Eidam von Reh Hirsch,' dem ich
. Auch diejenigen ^ die .wir als häßliche Schnorrer und Land - .
heut früh ,gut Morgen ' gewünscht Hab', ,der Eidam und seine
r
. v ,
streicher bei Uns sehen, -machen hier einen anderen Eindruck.'
Familie,/Fräü , Söhne und Tochter.^
Er wartete gespannt -auf die passende Gelegenheit , um ,„das'
Ettelsberg war seltsam berührt . Er fragte : „Die Familie
/ ^
.
Versäumte nachzuhalen" .
'
^
;
ist also nicht streng orthodox ? "
„Gott behüt, " versicherte Schmil Schlome. , „Gott behüt !!
IV:
Reb Hirsch hat die Klaus ' verlassen müssen, weil seine »Enkel
studieren und Klavier spielen. Ihr werdet -mir danken, Herr ."
Die Familie Thalberg bewohnt die erste Etage ‘ eines v
In den . nächsten Stunden hatte Ettelsberg Gelegenheit,
zweistöckigen Hauses im „Ring ". Das ^Grundstück' gehört dem "
einen - achtbaren , älteren Kaufmann , mit dem er bereits in ge¬ Vater reso. Schwiegervater : Reb Hirsch Weliner : der seit vielen
schäftlichem "Verkehr char , zu befragen ? „Wer ist Reb Hirsch Jahren Witwer . ist und bei seiner Tochter wohnt , wo er. von >
, *
Weliner ? " Er hatte sich den Namen gemerkt.
den Kindern und Enkeln mit ehrerbietigster Liebe umgeben
wird . Reb Hirsch. - - seine Glaubensgenossen nennest ihn . nur
fast achtzigjähriges Greis , in T . seit vielen Jahren
Ein
■„
RufnamÄr —. ist ein Greis — gebeugt nicht nur von'
beim
'
'
ansässig und wohlbekannt ."
der Last der achtundsiebzig Jahre , sondern ^ wie er selbst mit
'
„Und wie ist er ? " »
wehmütigem Lächeln zu sagen pflegt , „von dem schweren.Beruf,
„O ! das wissen genau nur die wenigsten," gab jener ge¬ all ' die Zeit ein polnischer J »»d zu Zern ". Je hinfäN 'ger aber
heimnisvoll lächelnd zurück. „Er ist eine Persönlichkeit , deren
fein Körper ist, desto wundersamer bewahrt sein Geist die
Bild »durch der Parteien - Gunst und Haß entstellt ' in
ganze Frische und Klarheit , die Verstandesschärfe ; und
der Vorstellung der Meisten schwankt: derfemgen, 'die ihn rein
höchstes Fassungsvermögen , die ihn seit -jeher zu»n . hervor
und fest, wie in Erz gegossen vor sich sehen, gibt es eine kleine
ragendsten Glieds der Gemeinde - gemacht. Zu diese»r Gaben
steh ihn ."
Schar .' Alle kennen, -stur jene verstehen
der Vorsehung gesellt sich bei Reb Hirsch eme .umfassende
Kenntnis der gesamten hebräischen Literatur —•■ja in gewissem
So zog denn- Fritz Ettelsherg folgenden Tages zur Familie
Sinne auch »nodernes Wisse»», soweit solches durch zeitgenössische
Thalberg , die sich ausnahmsweise , auf Schmil Schlomes Zu¬
hebräische- Schriftsteller dem orthodoxen Leserkreise vermittelt
reden, und weil die Firma Ettelsberg aus Dresden der L . . .er
wird ..Kaufmamrfchaft bekannt- war , entschlossen hatte , von ihrer
(Fortsetzung folgt .)
; "
abzugeben.
Zimmer
geräumigen Wohnung , ein
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Lrhntes
SlapiteL
Der Synagogendiener
kam herein . In . seiner langen
.4) - '
' - Ototuan . von S . Poljakoff '
Dienstzeit hätte , der alte Mann den kleinen Raum des Bet¬
- Qop vrigKt 426
>
bv Wel 1- Verlüg , Vtzrlin ' Ws.
hauses so genau ausstudiert , daß er bei völliger Dunkelheit
jeden beliebigen Band aus der Wändbibliothet herausnehmen
^ange währte die Nacht. Sabbatai wußte , daß Pinheiro am
^ frühen Morgen kommen würde — an PriMo dachte, er
konnte, -ohne dabei auch nur eine überflüssige oder falsche Be¬
irgendwie gar nichts Nach dem Auftritt mit .dem Fremden fang
wegung zu. machen. Dies ermöglichte ihm . seine recht einfache
und betete ör nicht mehr : Des Fremden Grobheit und seine . Arbeit , wie Fegen , Einräumen der Gebetbücher» das Füllen
jähe Ergriffenheit hatten ihn. ver¬
des kupfernen Maschgefäßes an der
wirrt . Er legte sich auf die Erde
Wand mit Wasser, zu besorgen, ohne
und blieb stumm liegen.
hinzuschauen und ohne sich von
Das - kleine Synagogenfenster be¬
seinen Gedanken abzuwenden . Auch
gann sich aufzuhellen . Es war um
diesmal ging er mit gesenktem Kopf
jene Stunde der Morgendämme¬
zum Becken und fing an , die
rung , da es schwer ist, einen Wolf
Alle Gelübde,
Morgenwaschung zu verrichten.
von einem Hund zu unterscheiden.
Die wir als Minder gelobten*,
Doch bevor er nur Zeit hatte,
Bald würde der Synagogendiener
seine Hände abzutrocknen, fühlte er.
Wir haben sie nicht erfüllt.
kommen und nach ihm die ersten
daß in der Synagoge nicht alles ge¬
§em ist die Gnade,
Beter . • '
' -- '
heuer
war . Er schaute sich langsam
Die unser Inneres kühlt und stillt.
Sabbatai
erhob sich. Er ging
um und bemerkte auf dem Altar
zum Altar ; küßte den goldgestickten
eine unbewegliche Gestalt und einen
Wir leben leicht und kräh.
Samtvorhang des Schreins , in dem.
tief im Dunkel des offenen Thora¬
Wie wir sollen,
in heiliger ' Stille die Thorärollen
schreins vergrabenen Kopf. Cr trat
Aber Rollen nicht.
ruhten . Die Last der langen Nacht,
einige Schritte
näher , erkannte
Was hohe Wesen zollen.
ward mit diesem Kuß von ihm ge¬
Sabbatais
Gestalt , stieß einen
nommen . Welch eine Süße in diesem
Schrei aus und rannte zur Tür . Do
llnfer Leben,
Samt , von der frommen Hand,
kamen -gerade die ersten Beter . Der
Wie herrlich gedacht, .
einer Witwe besticki. Und plötzlich
Anblick der Zeugen peitschte den
Wie steigend, groß!
verspürte Sabbatai , wie es ihn un¬
Diener
erst recht auf und er schrie
Aber wir, ,
aufhaltsam
hinzog
zu
diesen
mit gellender Stimme:
Wie leer» wie. blohl
schlanken, keuschen Pergamentrollen
»Ihr Juden , schaut her !"
in ihrem warmen Samt , in . ihrer
Die
erschreckten Gemeindemit¬
finsterer köimmel
zarten 'Seide , mit ihren silbernen
glieder
eilten
ins Innere der Syn¬
In heiligster Dacht,
Löwen und goldenen . Hirschen. Es
agoge
und
blieben
fassungslos
Licht der Gofkyung
gehörte sich nicht, daß man sie
stehen: Sabbatai Zewi , der Sohn
ln mildester Pracht,
außerhalb der festgesetzten. Zeit be¬
des Eierhändlers , stand auf dem
rührte , man durfte die Dämmerung
Altar
vor
den
weitgeöffneten
Drost der Gottheit;
des Schreins nicht stören , das AllerFlügeln
des
Thoraschreins
. Erstaunt
.Des Heiligsten Aufruhrs»
heiligste des Gotteshauses , in dem .
und
abwesend
schaute
er
sich um,
GterNen-felig, sternenfpät,
dfe Schechinah wohnt . Aber die Ge¬
sah. die Leute an . als ob er nicht
walt 'des. inneren Dranges war un¬
verstünde , warum sie da wären.
Die ganze £ rbe
widerstehlich.
,
“•
Sein
. Gesicht, seine Halllmg , seine
Liegt in Gebet.
Mit . . zitternden Händen ,pg er'
ganze Gestalt verriet offensichtlichen
flmo naöel.
den. Vorhang auseinander, , äffnete.
Wahnsinn.
die Düren aus .Zedernholz, ' die mit
„Er hat sich tief in den Schrein
Intarsien äusgelegt und matt ver¬
hineingebeugt, " schrie mit steigender
goldet waren , und erstarrte in nie
. Erregung der Diener , „ so hat er die
gekanntem Schauer , den. das Bewußtsein seiner frevelhaften
ganze Nacht verbracht . Ich habe von draußen gehört , daß hier
Tat und die Inbrunst seines Glaubens gemeinsam erzeugten.
irgend jemand Gottes Namen ausspricht . Selbstredend dachte
Wie Bräute in ihren Hochzeitsgewändern standen die Thora¬
ich, es komme mir bloß so vor . Er war es, er."
rollen da . Welch eine Heiligkeit , eine schlichte und ungestörte,
Diese Mitteilung wirkte auf die Hörer niederschmetternd.
eine gültige und erhabene , entströmte diesem stillen Hort ! Hier
Das war ein ungewöhnliches Ereignis . Alle schwiegen. Der
enden alle Zweifel , alle Unruhe , alle Seelenpein . Du sollst Diener aber erzählte mit unerschöpflicher Begeisterung den
nicht, töten , du sollst lieben , du sollst heilig sein ! . . . Und es
neu Ankommenden immer wieder .^ wie er in der leeren Syn¬
heißt,, der Messias stM über der Thora . . . Sabbatai fühlte
agoge Gottes Namen hatte aüssprechen hören . . . „Das war
wie. sich alles -um ihn drehte . Mit dem Ruf : „Iehovah.
seine Stimme . Wer kennt nicht Sabbatai Zewis Stimme ? "
Iehovah !" umarmte er die ' Thorarollen
Sabbatai schien sich noch keine Rechenschaft über den Grund
und brach in
' luchzen aus . - , ' "
'der entstandenen Erregung zu geben.
.
.
'
- .

FkoUnibre

s.wird. auf. Wnulch der
erfchrenem Inhalt des"
Romans „ Sabbatai Zewi " durch die GFchäftsstelle
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Aus allen Ecken der Synagoge , die sich inzwischen ganz geZn der Tür erschien RaLLi Elieser . Die Leute , die .immer
. Llmge
. dLLngen .dresü..wüteMen , .drMndenMfe,
,
oer.Mlbhatte
gegenüber
at
T
tais
nochnicht wutzten, ^ oie sie sich S ab ba
Sabbatai.
auf
Fäusteck
geballten
mit
.sich
kürzten
Männer
sehen.
zu
halten sEen , waren froh , ihn
." gebot Rabbi Elieser , „laßt
„Entweiht nichtdiesenOrt
„Rabbi Elieser , Rabbi Elieser, . wenn ihr wüßtet , was ge¬
das sein. Du aber, " sagte er mit erhobener Stimmt „gehe
schehen ist?" jammerte der Diener.
nahm
,
war
unangenehm
von diesem heiligen Platz herunter.
Rabbi Elieser , dem alles Laute
auf.
verächtlich
etwas
Kleider , streue
des Dieners Gejammer
Vögelchen
und .tue
„Ein
njeder
er.
„Was ist deNn geschehen? ", fragte
"
?
dabei
schon
ist
Wäs
.
Ei
ein
kam geflogen und legte
vom neuem. ' auswallend . „Verlangen , von Gott -verlangen:
',
Nacht
die
hat
Mann
„dieser
,
„Rabbi Elieser, " schrie jener
Dieser Bengel , dieser .unwissende Tölpel ? Er will verlangen,
aus¬
laut
Namen
Gottes
hat
,
im Thoraschrein verbracht
er kann nicht warten , er will Gott bedrängen ! Wer bist du
,
' denn eigentlich ? "
gesprochen."
zu¬
Kopf
Altar:
dem
dem
über
neben
Hände
erscholl
die
schlug
Stimme
Kabbalist
Eine erschütternde
Der alte
\
\
•
.
!"
„Rabbi
sammen :
„Was ? Den Schrein geöffnet ? Gottes Namen ? Wer?
Mit zornentflammtem Gesicht stellte sich Pinheiro dem alten
‘
,
^
a
Kabbalisten entgegen .
Wer ist dieser Mensch? "
vorne.
-nach
mehr
immer
ihn
Gottes¬
den
schob
,
Leute
Messias
der
Der Strom
„Lästert nicht den Messias, Israels
^ V .. »
boten. *Besinnet .euch, Rahbr !" . —
„Sabbatai Zewi, " berichtete der Diener.
und flehte:
Hände
Eliesers
Rabbi
an
Hand
sich
Er klammerte
Rabbi Elieser - war bereits am Altar . Seine
!"
Messias
wahre
der
,
„Rabbi , das ist der Messias
schützend über die Augen haltend , betrachtete er seinen
war Pinsich
er
gewaltig
mehr
.
je
und
,
zurück
unerwartet
Schritt
so
;
für
erbebte
Schritt
Menge
wich
Die
Schüler und
Worte,
seiner
Laut
dem
vor
erbebte
Sie
.
Ausbruch
heiros
überzeugte , daß der Diener mit seinem Bericht recht hatte.
den
Messias.
hast
Du
Wortes
?
vor dem Klange des
„Du , du, Sabbatai ? Das hast du getan
Sabbatai indessen tat einen hastigen Schritt aus Pinheiro
heiligen Namen laut ausgesprochen ? Du, Sabbatai , mein
■
zu, als ob er ihm Halt gebieten/wollte , aber er fing dabei den
Sohn !"
hatte,
erhellt
inzwischen
sich
der
,
angsterfüllten und flehenden Blick- Samuel Primas auf , in¬
Man konnte im Betraum
Rabbi
in
sich
Trauer
kindliche
geradezu
sehen, wie eine
dem er die Unwjderruflichkeit des Geschehenen las . - Langsam
seines
Furchen
scharfen
die
Wie
.
ausprägte
Antlitz
wandte er sein Gesicht von der Menge ab -und verbarg es im
Eliesers
dem
unter
Lippen
blutlosen
Vorhang des Heiligen Schreins.
Gesichts sich vertieften , wie die
zitterten.
Barte
grauen
In diesem Augenblick ereignete sich etwas, ' was noch viel
Rabbi Eliesers Worte gaben Sabbatai das Bewußtsein
mehr überraschte als Pinheiros Ruf . Rabbi Elieser wankte,
dessen, was vorging , wieder . Die Leute und unter ihnen der
zitterte am ganzen Leibe und brach in ein qualvolles Lachen
geliebte Lehrer waren voller Entrüstung ob des von ihm ver¬ aus : Die - Menge erstarb im Gefühl einer unheimlichen
übten Frevels . Hatte er aber einen Frevel verübt ? Es
Schwere. Selbst Pinheiro wurde verwirrt . In der ein¬
wurde ihm leicht zumute , wenn er daran dachte, daß er diesen getretenen Stille klang des Alten Lachen unheilverkündend.
Leuten , und Rabbi Elieser vor allem , erklären würde , was
„Der Messias, " rangen sich endlich die Worte durch. „Der
geschehen war.
Messias ! Er ? Ihr Juden , das ist der Messias , des Eier¬
„Warum schweigst du, Sabbatai ? " , drängte der Alte . „Ant¬ händlers Sproßling ! Hat einige Tropfen von der Kabbalah
.
worte, ist es wahr ? "
soll der Messias kommen ! Der Bote
. Beide verstanden sofort, . genippt ! So also, — so
ein
traten
Pinheiro
und
Primo
unseres großen , allmächtigen Gottes Zebaoth . . . Dieser
daß etwas Außerordentliches vorgefallen war . Sie waren er¬ ^ Narr ?" /
freut und erschrocken zugleich. Pinheiro bahnte sich rasch einen
Er stieß Pinheiro von sich, erhob , die Hände zum Himmel
Weg durch die Menge und stand bald am Altar , erregt , ent¬ und fuhr , von göttlicher Leidenschaft erfüllt , fort:
schlossen, zum Kampfe bereit . Cr heftete seinen Blick auf „Der wahre jüdische Messias wird erstehen wie die Sonne
Sabbatai , als ob ein geheimes Band sie zusammenhielt . Es
über Jerusalem ? Im Glanze seiner Herrlichkeit werden die
bebte in ihm die Erregung desjenigen , den feine flammende
Kronen der irdischen Könige verblassen. Er kommt in Gold
Seele schon lange erkoren hatte .
und Purpur wie Salomon , mit Psalmen auf den .Lippen wie
„Es ist wahr , Rabbi, " ertönte Säbbatais Stimme . „Es
König David !"
ist wahr , mein Meister, " wiederholte er noch lauter und feier¬
Sabbatai wandte sich plötzlich der Menge zu. Er war wie
licher. . „Es ist wahr . Diese ganze Nacht hielt ich Ge¬ umgewandelt . Das war nicht mehr der Schüler , den des
meinschaft mit Gott . Am Morgen aber , um die Stunde
Meisters Worte betrübt hatten . Das war der Meister selbst,
des ersten Gebetes , stieg ich reinen Herzens zu diesem Altar,
stolz und gebieterisch.
zog voller Ehrfurcht diesen Vorhang auseinander , öffnete den
Er hob sein Haupt , streckte den Arm vor ^ und im Glanze
meinen
rief
und
Thora
heilige
die
umarmte
,
Schrein
heiligen
der Morgenröte , die in diesem -Augenblick in dem Fenster
Tiefe
r
-de
aus
,
Herzens
des
Gott . Ich rief ihn aus der Tiefe
aufleuchtete , rief er:
r i e f r ch Gott. Ich rief und verlangte ein Wunder , forderte
„Rein , alter Rabsii , der ihr einen leeren Weinberg hütet.
ein Zeichen,' denn erschöpft ist die Geduld der Lebenden und
Nicht in Gold und nicht in Purpur wird der Messias der
der Toten .. Ich tat es , Rabbi ."
Juden kommen. ; Der Zeiten Dunkel , der Herzen Finsternis
Pinheiro begriff , daß Sabbatai zum Bewußtsein gekommen sind sein Feuerkleid . Wermut und Bitternis sein Lied . Und
war , zu jenem Bewußtsein , besten Erweckung er, Pinheiro , so selbst wenn er Kleider von Gold trüge , dattn würden dennoch
an diesem Golde wie Perlen des Volkes Tränen glänzen.
sehnsüchtig erleben wollte , das aber vorzeitig zu wecken, er
.Und wenn er freudige Lieder sänge, würde denn aus ihnen
sich gefürchtet hatte . Ungeheure Freude - ergriff ihn . Am
schien es , daß die Himmel sich äufgetan hätteü und das . Licht nicht des Volkes Bangen klingen ? Oh, mein Volk, mM
Volk ! Du hast zuviel geweint , um , dich an Liedern zu er¬
die Erde überflutete . Seine Augen suchten nach Samuel
Samuel
freuen , zuviel gefastet, um Freude im Wein zu finden . Aber
Primo . Warum stand er nicht neben ihm ? Aber
und
,
schieben
hast du noch nicht genug gelitten , um zu glauben ? Volk
war gerade im Begriff , sich durch die Menge zu
den
an
blieben
Sie
.
da war er auch schon neben Pinheiro
Israels , du geliebtes , erhebe dich, glaube , wisse: Gekommen
ist die Stunde , erfüllt ist die Zeit . Halleluja , Halleluja !"
Stufen des Altars stehen.
Während Sabbatai Mit inbrünstig erhobenen Armen sprach,
„Rabbi Elieser, " fuhr indessen Sabbatai fort , „hört chr
den
aus
Schritt
seinen
ihr
hört
,
wich Rabbi Eliesex, sei es aus Furcht, fei es aus Verachtung,
das Rauschen der Flügel
"
?
Tür
dieser
betroffen von dem Altar zurück. Er nahm seinen Weg zu
Hügeln ? Seine Schritte hinter
seinem Platz im Winkel und flüsterte kopfschüttelnd irgend
' „Ich Me den Fieberwahn eines Irren, " schrie der Alte,
etwas vor sich hin . .
„ich höre einen Narren , der den Schrein und die heMge Thora
Die Menge beachtete ihn nicht mehr . Sie war erregt , ententweiht Lab E inen frechen Toren höre ich!" _
. flammt , gebahnt von Säbbatais Worten . Im Gotteshaus entDie Menge , die bis dahin unschlüssig dastand , entbrannte
tand ein leidenschaftliches Stimmengewirr : man hörte Rufe
...
in Wut .
„Heruirter -wom Altar ! Marr ^- Ootteslüsterer ?—Entweiher
Frevelt"
„Halleluja?
—
— ^
der. heMgert Thora ! Herunter ?"
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In Rabbi Eliesers Lager war ganz unerwartet eine UnEin Schrei tmrchdrang . den Lärm und lahmte für einen
eingetreten ^ dieMn .llne ^NLewe'ihten LMr verborgen,
sichoxhett
Augenbktck'ReMe «ge: Prnhriro war auf die Bimah gestiegen,
blieb , aber jede Betätigungsmöglichkeit lähmte . Eines -Dages^
die dem Altar gegenüberstand , erhob die Hände zum Himmel
als der .alte Kabbalist in seinem Hause vor seinen Vertrauten
.
4. '
' und sprach das Gebet :
schmähte, da erbebte unter ihm plötzlich der Boden,
Sabbatai
»Gesegnest seift du, Gott mein Herr , der du mich begnadet
wankten , das Geschirr im Zimmer stürzte zu¬
Wände
.
die
. hast, diesen Tag zu erleben , der du mich deinen Messias hast
er selbst wurde durch einen heftigen Stoß ' von
und
sammen
When laßen . Amen !"
feinem Sitze geschleudert. . Auch andere .von den Anwesenden
„Gesegnet seift duj Gott , mein Herr . y ;." erschallten von
fielen zu Boden . Geraume Zeit blieb Rabbi Elieser auf der
allen Seiten andächtige Ruse , die sich mit dem Geschrei der
Erde liegen und konnte sich, lange nicht beruhigen . Das Ge¬
Empörung vermischten.
spräch hörte auf . Man ging tritt einem dumpfen Gefühl vor.
Die Erregung wuchs, der Lä rm nahm zu. Ein Mann ver¬ Unruhe und Reue auseinander.
setzte einem anderen einen Stotz vor die Brust , und es wollte'
Obwohl Erdbeben für diese Leute nichts Unbekanntes
eine Schlägerei beginnen . Da wurden alle durch eine Be¬ waren , so muhte das Zusammenfallen des Erdstoßes mit dem
wegung gm Altar abgelenkt , auf dem Sabbatai stand . Rabbi ' Zeitpunkte/an dem Sabbatai Zewi so schroff verdammt wurde,
Ehajim , der Lastenträger , im Hafen , warf sich-auf . den Stufen
Rabbi Elieser feine Gewißheit rauben . Im tiefsten - Herzen
des -Altars vor Sabbatai Nieder und rief ihm flehend zu : ’
begann er an der Richtigkeit seines . Verhaltens zu zweifeln
' „Das Volt lechzt, nach deiner Offenbarung , wie es in der
und fragte sich, ob das nicht eine Warnung wäre . Seit dieser
ägyptischen Wüste nach Wasser lechzte. Geh hin zum Volk!
Zewis in diesem Kreise
Zeit wurde der Name Sabbatai
Die Stimmen ' der Kleingläubigen werden verstummen , düs
' °
.
picht mehr erwähnt
Licht wird erstrahlen . ' Geh zum Volk !"
. Der ganze
verstummt
waren
Aber auch Sabbatais Freunde
Bund , Sabbatai selbst, Pinheiro , Primo , Ehajim und andere,
Die Menge vernahm es schweigend und harrte der Antwort.
waren einigt Lage nach jenem Vorkommnis aus Smyrna
Sabbatai beugte sich über Ehajim , hob ihn auf , legte ihm die
verschwunden. Dieser Umstand wirkte abkühlend auf -den
segnenden Hände auf das Haupt . Ruhig und weich klang
- .
Eifer der jugendlichen Anhänger von Sabbatai . Erst jetzt fiel"
feine Stimme :
selbst von ' seiner Sendung
„Die Stunde des Kampfes hat noch nicht geschlagen, ihnen ''allmählich auf , daßSabbatai
sich für den Messias aus¬
noch
,
hatte
erwähnt
eigentlich nichts
Ehajim . Die Saat ist ausgesät . Sie wird aufgehen . . ."
und nach ihm Ehajim.
getan
Pinheiro
hatte
Das
gegeben.
Er schloß den Schrein , zog den Vorhang vor , kützte ihn und
und wie der
gesprochen
dawider
nicht
nur
Er selbst hatte
stieg ruhig die Stufen herunter , friedvoll und strahlend . Als
gelegt . Das
Haupt
Lhgjims
auf
segnend
Berufene seine Hände
er sich zur Tür wandte , gab die Menge ihm den Weg frei,
wäre , das
verblieben
war viel , wenn Sabbatai in Smyrna
die einen voller Ehrfurcht , die anderen mit Angst. Pinheiro,
, ohne
gegangen
Stadt
der
aus
er
nachdem
wenig,
aber
war
Primo , Ehajim , die Mitglieder des Wächterbündes und viele
einem ferner Frepnde irgend etwas zu hinterlassen.
neue Freunde , die Sabbatai bis zu diesem Tage nicht kannte,
} ■
...
*
'
»
folgten ihm .
Die Behörden hatten erfahren , daß der Sohn des Handels¬
Als die Tür sich hinter ihnen schloß, weinte Rabbi Elieser
mannes Mardochai Zewi öffentlich in der Synagoge zum Auf¬
laut in seinem Winkel . Die anderen aber begaben sich, inner¬
ruhr gegen den Beherrscher der Gläubigen aufgefordert hatte.
lich oetwirrt und in stummer Trauer , auf ihre Plätze , hüllten
Der Kajmakan des Kreises besohl dem Ortskadi strengstens,
sich in ihre Gebetmäntel und beteten zerknirscht zu Gott , er
den Sohn des Eierhändlers herberzuschaffen. Der Kadi über¬
möchte ihnen den rechten Weg weisen.
gab den Auftrag seinem Gehilfen.
Der Gehilfe des Kadi versprach, alles selber zu erledigen,
Elftes ^Kapitel.
aber keine rechte Lust dazu,- Er ließ nun seinerseits
hatte
der
in
Vorkommnis
dem
Als man Mardochai Zewi von
gräm¬
seinen Schreiber kommen und sagte ?hni, der Sultan habe von
Synagoge berichtete , zuckte er mit den Achseln, lächelte
aus befohlen , den Müßiggänger Sabbatai Zewi
Adrianopel
lich und sagte:
Dieser wohne, bei seinem Vater in einem schmalen
.
.einzusperren
gewärtig.
.
Aerger
„Von Sabbatai war ich immer solchen
gußerhalb der Stadt . Der Schreiber entgegnete,
faßt
,
Kätzchen
mir
er
Hat
.
Was wollt ihr ? Er ' ist eben so unberechenbar
das nicht weit vom Meere gelegen sei.
Gäßchen,
das
kenne
er
verließ
Weib
sein
er
daß
denn wenig Schande damit gemacht,
Haus schon finden.
Mardochais
würde
und
wohl
eben
Ist
?
' und sich seitdem in den' Kaffeehäusern herumtreibt
ihn noch zurück. Er würde den
hielt
Kadi
des
Gehilfe
Der
Gottes Strafe ."
antreffen , er solle dann in
Hause
zu
kaum
wohl
Mann
jungen
.
Handel
seinem
,
Ereignis
Mardochai befürchtete , daß dieses
schaden könnte . . Zu seinem Erstaunen gestaltete sein Geschäft den Synagogen suchen. Nur in Allahs Namen nicht selbst in
die Synagoge hineingehen , das gehöre sich nicht für einen
sich jedoch ganz anders . Man fing in der Stadt an , ihm mit
Moslem . Er solle irgendeinen Juden hineinschicken und , falls
sichtlicher Achtung zu begegnen. Manch einer ümw« d- ihn,
man ihn dort fände, ihm bestellen lassen, der Kadi lasse ihn
nur von wenigen wurde er gemieden . Alte , gottesfürchtige
rufen.
.
.
Markte
dem
auf
Stand
Frauen bevorzugten feinen
. Der Schreiber wußte dies alles ebensogut wie der .Gehilfe
Von seinem Sohn sprach jedoch mit chm keiner mehr . Das
des Kadi und hörte gelangweilt zu. Aber jener war noch
war ein Gegenftanv , den man nicht leichtfertig berühren durfte.
immer nicht fertig.
Ueoerdies hatten die Leidenschaften, die der Zusammenstoß'
Vielleicht würde er aber den jungen Mann in der Synagoge
zwischen Sabbatai und Rabbi Elieser hervorgerufen , die Stadt
nicht finden , dann müsse er sich in zwei bis drei Kaffeehäuser
nicht lange erregt.
und dort nach dem jungen Juden fragen , der das
bemühen
Rabbi Elieser fand einen starken Halt bei den Räbbinen,
der Sultanstochter singe, man kenne ihn dort . Sei
von
Lied
den amtlichen Hütern des Gesetzes, bei gewissen einfluß¬
er auch dort nicht, so müsse er nochmals zum Hause des Vaters
reichen Mitgliedern der Gemeinde und ihrem Vorstand . Ein
und diesem bedeuten , daß es sich um eine ernste Angelegenheit
kleiner Kreis von jungen Leuten warb eifrig für Sabbatai.
handele : ein Befehl des Sultans aus Adrianopel.
Sie griffen den alten Kabbalisten nachdrücklich an . schütteten
„Uebrigens kannst du Mardochai einen Gruß von mir be¬
ihren Spott über die Räbbinen aus , diese Eunuchen der Wahr¬
stellen und suche auf dem Geflügelhof ein nettes Vögelchen
heit , und beschimpften die Vorsteher und die angesehenen Mit¬
. Ja , und nicht zu vergessen: du mußt auch einen Blick
aus
glieder der Gemeinde als feige Knechte des Sultans.
auf den Strand werfen , dort pflegt er manchmal mit seinen
Der größte Teil der Bevölkerung , die Laienkabbaliftcn , das
Freunden zu schwatzen, die ebensolche Müßiggänger sind, wie
einfache Volk, enthielt sich jeder Aeußerung . Die Leute , die
er ' selbst.- Das wäre alles , nun geh !"
Sabbatai persönlich kannten oder von ihm früher schon gehört
Der Schreiber , ein kleiner , fetter Türke , legte zum Gruße
hatten , wurden unwillkürlich von Zweifeln ergriffen , ob das
die Hand an Bauch und Turban , zwinkerte dem befreundeten
schroffe Urteil Rabbi Eliesers berechtigt wäre.
Vorgesetzten schlau zu. bestieg sein kleines arabisches Pferd und
Gossen
ist
so
„und
sie,
machte sich gemächllch auf den Wegdurchdie,krummen
—„ Etwas i st wohl an S abbata i," sprachen
noch
Synagogen
den
in
trauen
weder
war
Weisheit
Sabbatai
eigenen
.
seiner
Smyrna
man
von
daß
nichts
jetzt
die Zeit
dürfte ."
Hause
zum
Pferd
sein
er
lenkte
so
und
,
in den Kaffeehäusern
des LebensmMe7 '- üW EierchagVlerS MlM >ochäk.^ “7 ~ ~~
Dtteigentfiche ^Kämpfl ^ schEden ^ M ^n' tallgeii ' Krelsen
(Fortsetzung folgt .)
war aber au » mannigfachen Gründen zur Ruhe gekommen.
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20 . Kapitel.
SlW einen erleichtert die Seele, aber Hilfe— bringt es nicht.
And Gustav brauchte Hilfe, dringend Hilfe! Er suchte
diese bei feiner Schwester, Frau Rest.
, als er am späten Abend zu ihr kam.
Frau Nest erschrak
rief sie entsetzt. „Wie schaust du aus?
Gusti?"
„Was hast du,
gut?"
nicht
vielleicht
Ist dir
.
„Nichts, Resi. Ich komm' jetzt vom Panigl ."
„No --- und? "
„Ich Hab' einen Verdruß mit ihm gehabt."
„Einen Verdruß? Jetzt um Neune? Was für einen
Verdruß? !"
Gustav suchte nach Worten und fand keine. -Es ist eines
der Paradoxa des Lebens, daß dem Menschen für die Schwere
des Ereignisses zuweilen der Ausdruck fehlt. Es ist, als stauten
sich die Worte, die sonst, bei Nichtigkeiten, wie ein mächtiger
Strom den gelangweilten Zuhörer überfluten.
„No? Red' doch Gusti!" rief Frau Rest. „Was is ?"
„Resi!"
„No. no?"
„Rest! Ich Hab's Geld verloren !"
„Am Gottes willen! Wieso?"
„Ich Hab' heut' Bilanz gemacht. Mir fehlen - achtzehnhundert Gulden!"
„Was ? Is das möglich? Es sind doch erst vier Monate,
seit^ du selbständig bist! Da hast du schon achtzehnhundert
Gulden verloren? !"
„Ja ."
!"
„So schaut's aus mit dir ? Das iS doch schrecklich
Gustav nickte. Da fiel Frau Rest aus der Bestürzung in die
Empörung: „No also!" rief sie, „hat die Mutter doch recht
gehabt! Hast düs doch nicht verstanden?"
„Rest!"
„Red' nix, Gusti! Red' nix,- so is es : Du hast es nicht
verstanden. Aber groß hast du getan ! Wie groß! Hast immer
gesagt, wir werden schon sehen, was du können wirst! No —
und jetzt? !" Es klang wie Hohn und war nur verletzte Eitel¬
keit,' denn Frau Rest liebte und schätzte ihren Brüder. Sie
hatte einen Erfolg erwartet und auch prophezeit,- darum gab
ihr nun die Enttäuschung solch' heftige Worte. So belasten oft
Sympathien , statt zu erheben; als wäre der Mensch ein Renn¬
pferd, ein Favorit , der an Wert einbüßt, wenn er einmal
unterliegt!
Gustav stand geknickt— wie die Blüte nach einem Heftchen
Gewitterregen — unter den Worten seiner Schwester. Er hörte
bloß den Vorwurf und' dachte: „So spricht meine Schwester!
Kein Fremder möcht' so hart zu mir sein?"
Bleib, Gustav, und meide die Fremden!
Er wollte gehen.
Um deren mildes Herz liegt die Eiskruste der Gleichgültigkeit,
sie sind ruhig, aber kalt. Es ist wahr, das Feuer des Anteils
verletzt zuweilen, aber - - gedeihen strnnst du nur in der Glut
des Interesses!
„Bleib ', Gusti?" rief Frau Resi. „Ich mein's ja nicht
! Aber soll einen das nicht ärgern ? Da glaubt ma,
schlecht
du wirst was werden und dann . . . Warum redst du nix?
Was stehst du so betrübt ?"
„Schau', Resi: Ich weiß, ich bin schuld und doch— ich Hab'
alles getan, was ich Hab' können! Glaub' mir, Rest, ich Hab'
manche Nacht nicht geschlafen und gedmht, wie ich das machen
kann und das und Hab' hin und her überlegt ! Ich war doch
nicht leichtsinnig! Glaubst du vielleicht, ich Hab' für mich etwas
. angebracht? !"
„Das weiß ich, Eusti ; das weiß ich. Aber doch: Wo ist das
Geld hin ? Wo find die acht,zehnhundert Gulden?"
Eine müßige Frage, die immer wieder an den Schiff¬
brüchigen gerliKer wird! Wenn er's wüßte -- hött ' er-s inchtverloren ? Gustav schien es zu wissen, denn er antwortete:
„Ich glaub', Refi^- ich Hab' zu billig verkauft,"
Darin gleichen wieder alle Gestrandeten, dich sie nach
einem Grunde suchen. Der Mcherfolg aber ist wie ein

Mosaik — nur nicht aus bunten Steinen , sondern aus vielen
^
..
Lässigkeiten zusammengesetzt
„No — und was wirst du jetzt machen, Gusti?" fragte Frau
? "
:•
'■Rest.
„Die Preise erhöhen. Ja , Resi; Morgen geh' ich mit den .
Preisen hinauf und Lu wirst sehen, Resi, ich wer' mich schon
hinauf arbeiten. Es wird lang' dauern, aber ich wer' wieder "
hinauf .k.ommeit! And jeden Tagwer '>ich jetzt genau rechnen.!
A? Jetzt laß' ich's nicht mehr so lang änstehen!' Und paß' ' auf,
Resi! Ich komm' wieder hinauf !"
Frau Rest blickte etwas skeptisch und sagte bloß: „So , so."
Dann plötzlich erinnerte sie' sich und fragte : „Aber, was .hast
du denn mit dem Panigl gehabt? Du hast doch von einem .
* ..
Verdruß gesprochen? "
ihm
muß
ich
und
abgerechnet
abend
„Ja . Wir haben jetzt
am Sonntag zwölshundert^Kronen zahlen."
>
„Hast du sie'? '
^
'
:„Nein. Ich Hab' mir fünfhundert?
'. " '
„No? Was wirst du.tun ? "
"„Sag ' einmal, Rest," rief er bescheiden bittend, „mochtest du
— willst du so gut sein und mir die siebenhundert. Kronen
borgen?"
Ein naiver Jüngling ! , Zuerst erzählt er die Geschichteseines Niederbruchs und nach diesem ermunternden Bekenntnis
verlangt er ein Darlehen ? Es war begreiflich, daß Frau Resi
erwiderte: „Schau', Gusti:-Du bist mir schon tausend Gulden
schuldig! Wohin noch?"
„Resi, du brauchst dich nicht fürchten. Ich will mir dem
Panigl zahlen, und dann, glaub ' mir — ich komm' wieder
hinauf ! Ich spür's. Wenn ich will und .
Ein solches Vertrauen , ein solcher Mut glänzte aus seinen
Augen, daß Frau Resi wankend wurde., aber doch ablehnend
rref: „Ich glaub ' dir 's, Gusti. Aber schau' ! Ich bin allem, eine
Witwe und Hab' Kinder und dann . .
Wer nicht gewähren will, findet ' Rat . „Ist denn das so
dringend?" rief sie. „Mußt du dem Panigl am Sonntag
zahlen? Zahl ' ihm eine Woche später, was . .
„Nein, Resi. Das kann ich nicht."
„Warum ?"
„Ich Hab' ihm -mein Wort gegeben, daß ich Sonntag zahl',
°
und das muß ich halten ."
„Aber wenn du nicht' kannst??"
„Nein, Resi. Mein Wort muß ich halten , sonst— Hab' ich
^ .
selbst vor mir keine Achtung mehr!"
Frau Resi überlegte, und bald strahlte die Sonne, eines
neuen Gedankens, eines glücklichen Gedankens — der einen
vom Darlehen wies — aus ihrem Gesichte:
Weg abseits
„Gusti!" rief sie, „Geh' zu die Eltern ? Der Vater wird dir
Geld geben. Ich weiß es ; und ich wer' mit ihm reden, daß er
dir verzeiht und dann gibt er ? .
„Keinen Schritt , Rest! Nicht einen Schritt ! Ich will
nichts mehr mit ihnen zu tun -haben!" ,
„Gusti! Red' nicht so. Versündig' vich nicht!"
„Nem, Rest. Sie haben die Polizei geholt?"
„Sie haben sie doch nicht geholt !"
„Sie haben wollen, und das itt .genug? And das sind
nicht mehr meine Eltern ? Lieber geh' ich zugrund' !"
„Gusti!. Die Eltern kränken sich um dich! Zwei Monate
haben sie dich schon nicht, gesehen! Laß doch deinen Eigen¬
sinn. Geh' hin zu ihnen. Der Vater fragt nach dir !"
. „Der Vater fragt ? "
,Ia , Gusti. Der Vater -fragt und die Mutter .auch. Sie
kränken sich beide. Schau'. Sei doch nicht dumm! Dü
brauchst' sie heut' ! Ist doch eine Dummheit von dir , der Trotz!
Wenn du zum Vater gehst — ich weiß bestimmt — er gibt dir
und du bist dann ausn Wasser und. .
Und sie sprach fort und fort, und malte in den schönsten
Farben die schönste Zukunft; aber Gustavs Gedanken waren
vom Existenzkämpfe weggeflogen. Ein Ton klang jetzt in
seinem Gemüte, wie ferne, trauliche Musik : „Der Vater fragt ."
„Wirklich wahr, Rest?" unterbrach er ihren Aeberredungsftrom. „Wirklich wahr, Resi? Der Vater fragt ?"
„Ja , Gustt ! Ja . Geh' nur hin zu ihn ! Wirst dü hingehen?^'
Er antwortete nicht. Ein mächtiges Sehnen nach dem
Elternhause hatte ihn erfaßt. Er war still geworden und Frau
Resi auch. Sie blickte gespannt in das Gesicht ihres Bruders,
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denn seine Züge spiegelten den Seelenkampf . Wer wird siegen?
„No . . Gusti ? " fragte Frau Rest freundlich, „gehst du zu
ihnen ? "
Er warf den Kopf zurück. „Nein . Ich kann nicht."
„Mer Gusti !" .
^
.Mein . Das war ' charakterlos ?"
„Haßten Sachen ! Charakter ! Wer braucht Lei Eltern
Charakter ? ! Wer wird sich schämen vor Eltern ? !"
„Rein , Resi. Ich — kann nicht. Gibst du mir 's nicht ^
von ihnen brauch' ich's nicht. Ich wer ' mir 's verschaffen!"
. . „Verschaffen? Woher ? "
' „Ich wer ' mir 's verschaffen und wenn ich's aus der Erden
kratz' !"
■>" ' :
■
„Woher ? "
„Von Kundschaften . Ja , von Kundschaften ! Sie sind mir
schuldig und sie werden mir zahlen und müssen mir zahlen!
Za , sie müssen mir zahlen !" schrie er zu Frau Rest, als wäre
sie seine Hauptschüldnerin und er mutzte sofort mit dem Ein¬
treiben beginnen . „Das is alles schön, Gusti !" sagte Frau
Resi, „aber glaubst du, sie warten aus dich mit dem Geld?
Schau ' — es wär ' so einfach! Der Vater will dir geben und
/ du. . . ."
'
"
„Nein , Resi ! Das tu ' ich nicht. Ich brauch ' fein Geld
^nicht !" ? .
^
Frau Resi sah ihren Bruder lange an . Sie schien ermüdet
und preßte vielleicht deshalb alle ihre Gedanken in den einen
Ruf : „Lhammer ."
Lhammer ? Mag sein. Trotz ist unklug und unfruchtbar,
aber mir ist ein so widerspenstiges Rötzlein immer noch lieber
als die trägen , geduldigen Karrenzieher ! In so einem störri¬
schen Geschöpf steckt noch Kraft und Leben!
Wie eine Biene um die Blüten , so schwirrte Gustav die
nächsten Tage um die Kassen feiner ' Kunden, ' aber schämig
schlossen die meisten ihre Kelche und lispelten ohn ' sonderlich'
Erröten : „Der Zins ! Der Zins !" Es war nämlich der acht¬
zehnte ? Aber in Wien hatten die Leute sechs Wochen vor und
sechs Wochen nach dem Zins kein Geld. Gustav brummte wie
ein älter Hummlerich und flog weiter , zu anderem Mit
gleichem Mißerfolg . „Schad '. Herr Mautner ! Schad ' !" riefen
die anderen Kunden , „wenn Sie ein bissel früher gekommen
waren . G'fad ' Hab' ich einen ausgezahlt !" Das
alte
Schuldnerlied ? Gierig , wie dürre Erde saugen sie den frucht¬
baren Regvn der kreditierten Lieferung ' aber willst du ernten
- -- hat ein anderer vor dir gemäht!
Gustav war bescheiden. Wie Ruth sammelte er die Reste
zwischen den Stoppeln und trug kleinweise, Gulden um Gulden
nach Hause, was er nur bekam!— ' So hatte er am Samstag¬
abend neunhundert Kronen beisammen . Aber zwölshundert
brauchte er. Was tun ? Morgen früh mutzte er bezahlen?
Traürig faß er in dem Glasverschlag , -der an seine Werkstätte
grenzte und den er stolz „Kontor " nannte , und blickte durch
die Scheiben der Glaswand in die Werkstätte hinaus , zu den
Maschinen', und sah dann wieder in die Gesäsiistsbücher. die auf
seinem Schreibtische lagen . Plötzlich hatte er . einen Gedanken.
Wie war 's^ wenn er die Maschinen belehnen ließe ? Oder die
Buchforderungen ? War es noch möglich? Er blickte auf die
Uhr . „Was ? ! Schon sechs Uhr ! — Zu spät !" „Wie sie heut'
nur lauft , die Zeit !" rief er. „ Alles , zum Trotz !"
Du irrst , Gustav ! Die Zeit ist immer gleich. Rur wir find
verschieden. Einmal hängen wir uns an ihr Rad ; ein anderesmal wollest wir 's beschleunigen: aber . die. Zeit fließt ruhig,
gleichmäßig und — mitleidlos dahin . Und Gustav hätte so
viel Mitleid gebraucht!
In furchtbaren Bildern erschien ihm der morgige Tag : Der
junge Panigl kam mit einem großen Bund Schlüsieln und
versperrte alles . Alles ^ was Gustav geschaffen, sein ganzes
Werk, und es war aus ! Er blickte seinen Schreibtisch an , als
müßte er schon jetzt von ihm Abschied nehmen . Er stand auf,
ging fn das Wurstzimmer hinaus , belastete dort liebvoll die
baten Maschinen , die heute noch sein Eigentum waren ! Er
ging in den Stall zum l ebendig en Schackl ^Der
wieherte , als
er seinen Herrn sah. Das wurde Gustav zu viel . Er lief davon.
Auf die Straße . Planlos und ziellos , bis er müde wurde
und in einer fremden Stkaße stehen blieb . Er lehnte sich an
die Mauer eines Hauses. Sein Herz ' klopfte laut , und wie

zum Hohne hörte er die Frage seines - Herzens - die Frage,
wprsuf ^ er keine Antwo ri - wußter^ ,.Wastrm ? Um 'Gotses
willen ! Was tun ? "
Eine Menge Menschen eilte plötzlich an ihm vorüber . Eie
kamen aus dein Hause, vor dem er stand . Es war ein Tempel.
Gustav hielt einen alten Mann an und fragte ihn : „Warum
laufen Sie alle so.? " :
Der . Alte sah .in erstaunt an und rief : „Sie jemr. e Iihd
'
und fragen ? ! — Nacht is doch! Zur Hawdohle !" und ließ
Gustav stehen und eilte fort : Hawdohle . Ein Wort kann einem
Menschen die Seele aufreißen ! — — Hawdohle ! „Kinder,
kommt's zur Hawdohle ! " hatte fein Vater am Samstagabend
immer gerufen . . Er als Jüngster durfte das Bssomim -Büchsel
hEen , während der Vater den Segen sprach.
Das . Bsi-omim -Büchsel! Es war nie da, wenn man 's
brauchte und würde jeden Samstagabend gestüht. „Sag ' , mr
Sali !", hatte . Herr Hermann imtner gerufen , und in dem
Grabestvn seiner Stimme lag ein solch ungeheurer Vorwurf,
daß Frau - Sali — wäre sie kein heiterer Mensch gewesen —
vor Scham in den Vpden sinken 'müssen. „Sag ' mr Sali !. Ich
bitt ' dich! Warum ? Warum hast du das nicht vorbereitet ? "
.Und Frau Sali hatte immer ruhig erwidert : „Was soll ich'
tun , Hermann , wenn es die Kinder verlegend ' Ich wer 's
gleich suchen!"
San : ,tagnacht wirst du suchen? "
Wie eine Rakete stieg seine Stimme aus dem Grab in den
höchsten Diskant -. „Jetzt gehst de suchen! Leider !"
Aber an der innerlichen Ruhe und Heiterkeit Frau Sülls
zerschellten Baß und Diskant Und sie suchte und — fand . Herr
Hermann erhielt das Bssomim -Büchsel, roch daran und so
eifrig , daß die Eewürzkörnlein in der Büchse zu kreisen be¬
gannen : hierauf reichte, er das Bssomim-Büchsel seiner Frau,
.und Frau Sali gab es Heinrich, dem Aeltesten und dann wun¬
derte es von Hand zu Hand , vielmehr von Rase zu Rase aller
Kinder bis zu llSustao, dem Jüngsten . An den schwachen
Resten des Duftes schnupperte dann Gustav , wie ein Jagdhund,
der die Spu - verloren .und hielt das Bssomim-Büchsel stolz
und fest, bis die Zeremonie beendet war.
. Und jetzt, während Gustav an die Mauer des Tempel¬
gebäudes gelehnt stand , flog dies alles durch seinen Sinn.
Wie schön war das gewesen! Wenn man nur wieder ein Kind
fein könnte ! Sorglos leben und wieder bei der Hawdohle
stehen!
Unsere Religion hat eine gewaltige Kraft . Sie ruht in der
Familie . Wie alte , vertraute Lieder klingen ihre Gebräuche
im Herzen des gläubigen Juden und zerren ihn immer wieder
zum Ursprung : In die Familie , ins Elternhaus — zurück.
Gustav fühlte seine Verlassenheit und wollte zurück —
konnte es nicht. Ratlos , wie um Hilfe , blickte er zum Himmel
hinauf . — Ein Stern , der Künder der Hawdahlah , war sicht¬
bar geworden : aber kalt und fern , fast so weit wie das Glück.
Da ertönte , mächtiger als aller Stolz , eine Sehnsucht in dem
jungtzn Menschen, öffnete ihm die Lippen , und verlangend rief
er : „Vater ? Vater ?" Da neigte der Vater aller Menschen
sein gütiges Gesicht. Ein Flammen und Leuchten
und den¬
noch mild drang aus dem Stern und flimmerte in der Sprache,
die nur die Seele versteht : „Geh , mein müder Sohn ! Geh
nach Haus ' ?"
' Wie es gewesen,,welchen Weg er gegangen — Gustav hat 's
nie erklären können. Es war wie im Traum , und als er
aufblickte — stand er vor dem Haufe seiner Eltern . Da er¬
wachte die Besinnung und mit ihr der Stolz
„Was will ich
da ?" rief er. „Um Geld bitten ? Das war ' doch eine Schande !"
Gr wollte fliehen , aber aus dem dunklen Haufe blickten wie
zwei freundliche Augen die beleuchteten Fenster des Speise¬
zimmers in die Nacht hinaus . Er blieb vor dem Hause stehen.
Oben im Speisezimmer saßen indes die Eltern mit Frau
Nesi.. „Ihr müßt ihm helfen !" sprach die brave Schwester und
schlug mit der ^ auft auf den Tisch. „Das geht doch nicht so
weiter ! Morgen muß er dem Panigl zahlen und er hat 's
nicht ! Vater ! Willst du ihn denn . . ."
„Resi !" unterbrach Herr Hermann ernst und streng . „Ich
Hab' dir schon ein paarmal gesagt : Ich will ihm Helsen? Aber
ex muß seine Chuzpe la ssen ! Cr . muß Herkommen!"
„Vater ! Du kennst ihn doch. Er — er kann nicht ?"
„Sv ? Meine gute Tochter ? ?" rief der alte Herr ein wenig
höhnisch, „was meinst du ? Soll ich vielleicht Gusti nach¬
rennen . was ? !"
.
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Kopp 4lnd du aach! Ich wer ' dir wäö sagen Hermann : Rest
- soll ihm telephonieren , jetzt gleich, dag er in ihre Wohnung
kommen soll und du --- du. wirst zufällig dort sein. Hast du
dir nix vergeben und er — er is doch e junger Mensch und
die jungen Leut ' mahnen doch, see ham die Ehochme! Wap
. Geh' zu Rest
liegt . dir . auf ? Geb ' ihn: ' Honig zu schlecken
, daß er
telephonieren
gleich
ihm
wird
Sie
in die Wohnung .
soll!"
kommen
„Nein Sali ?" rief Herr Hermann unerbittlich , „daher " .. .
und er klopfte auf den Tisch. „Da mutz er her kommen! E r
mutz nachgeben. Ich Hab' mei Leben nix nachgeben !"
„Da hast du recht", seufzte Frau Sali . Herr . Hermann
fühlte den Vorwurf und rief : „No, nö ! Gar so brauchst du
nix zu tun , Sali ! Dir Hab' ich immer nachgegeben/'
„Wann , Hermann ? "
„Dohtz wahtz ihrch jetzt nix ."
„So ja , Hermann ."
„Sali ! Stüpp ' Nix an mir immer an !" drichte der Alte,
er konnte auch nicht
aber—1- er hatte das von feinem Söhne
zurück; und hätte gerne nachgegeben. In seiner Ratlosigkeit,
und um den vorwurfsvollen Blicken seiner Frau und Tochter
zu entgehen , lief er im Zimmer hin und her . Es wurde ihm
warm . „E Hitz'-hat 's da !" rief er. „Pfiih ?" Er wollte das
Fenster öffnen? „Ich bitt ' dich, Hermann !" rief Fra " Sali,
„ich Hab' das Reißen ! Laß ' zu."
„Ne e bißele Sali . Cs is nicht zum aushalten da ! Fffiih !"
Unten auf der Straße stand noch immer der Urheber des
Streites - - unschlüssig. Einige Male Hatte er erwogen , hinaufzugehen — oder zu fliehen . Als er jetzt eine Gestalt zum
Fenster kommen sah, sprang er rasch in den dunklen Winkel
des Tores und versteckte sich. ,>Um Gottes willen !" sagte er
leise, „wenn sie mich da stehen sehen! Die Schand ' !"
Regungslos , den Atem anhaltend , blieb er "in seinem Ver¬
steck, bis oben das Fenster geschlossen wurde . Dann schlich
er leise — wie ein , Dieo, der bald ertappt worden wäre —
davon . Aber nicht allein . Der alte Vater , dir vorher aus
dem leuchtenden Stern geschaut, wandelte mit ihm - Er hatte
erblickt, was noch kein Mensch sehen könnte : die erste Spur
einer winzig kleinen Rune um Gustavs frischen Mund , und er .
dachte: „Genug ", hauchte ihm einen neuen Gedanken ein
und . . .
Gustav fuhr noch denselben Abend nach Steinamanger zu
Herrn Jonas Weiß . „So spät ? " rief Herr Weiß .: „Was is
damehr ? " Und als Gustav demütig um einen Vorschuß von
dreihundert Kronen bat , rief Herr Weiß : „Ich möcht', ich will,
ich kenn aber nicht . . ." Es war wie beim ersten Auftrag,
denn zum Schluß gab er ihm den Betrag.
Gustav fuhr noch in der Nacht nach Wien zurück, und am
nächsten Morgen bezahlte er.
2h SlapitcL
Alle Menschen klimmen zeitlebens auf der Leiter zum Glück.
Aber alle verschieden, nach ihrem Temperament.
Der eine betrachtet ängstlich.die Sprossen des Erfolges und
erwägt zitternden Herzens die Gefahren des Aufstieges . „Soll
ich? Soll ich nicht? " Er tastet einen Schritt hinauf , erschrickt
sogleich vor seinem Mut und tritt rasch zurück. Er mißtraut
der Festigkeit der Leiter , er mißtraut der Sicherheit seines
Schrittes , er fürchtet das Abgleiten , und in diesem Uebermaß
der Vorsicht versäumt er den günstigen Augenblick, indes der
Mutigere , Genialere über seinen Kopf hinauf ins Glück steigt
und oben bereits nach neuen Erfolgen ausblickt . Zuweilen —
und es ist nicht selten — stürzt der Geniale und fällt um viele
Sproßen unter den Zagenden hinab oder — er verschwindet
ganz.
Wer von den beiden hat recht? Ich glaube : keiner. Das
Glück liegt in der Mitte . Gustav war eine solch glückliche
Mischung dieser beiden Extreme . Er fürchtete und war auch
ein Steiger . Ich mein ' : auf' der Glücksleiter — aber das
andere konnte er auch. Warum nicht? Er war jung und nicht
übel . Davon aber ein anderesmal.
Also Gustav klomm vorsichtig, denn seit dem schreckli chen
Tagen der ersten Bilanz war er ängstlich geworden, und sein
Wunsch, hinaufzukommen , war schwach gegen die Furcht , herab¬
zufallen . Aber er stieg, und mit Erfolg.
(Fortsetzung folgt .)
m
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Welche Bedeutung eine Persönlichkeit wie die eben ge¬
schilderte für die Iudenfchaft polnischer Städte hat , vermag man
in anderen Ländern , bei Andersgläubigew ' kaum LU begreifen.
Ueberall würde man ihr ungeteilte Anerkennung , Wertschätzung
entgegenbringen , sie gesellschaftlich auszeichnen, und dabei hätte
es voraussichtlich sein Bewenden , sofern sie nicht maßgebende
Faktoren in . das öffentliche Leben , in den , Dienst der All¬
'
.
gemeinheit berufen sollten .
Diese letztere Auszeichnung oder Aufgabe ist selbstverständ¬
lich für den Juden , für den orthodoxen Juden Ga¬
liziens ausgeschlossen. Doch er begnügt sich nicht damit , sich von
seinen Glaubensgenossen achten und ehren zu lassen, nein , er
dient ihnen bis zum letzten Atemzuge, bis zur letzten Geistes¬
regung Mit seinem Wissen, seiner Erfahrung, , seiner Klugheit
und nicht zuletzt, mit seinem Gelde, sobald der Himmel ihm
Reich»" '.a verliehen hat . Er . ist der Ratgeber , der Protektor,
der Schiedsrichter in den wichtigsten wie unbedeutendsten An¬
gelegenheiten , Almosenspender und Almosensammler , für die
ganze Gemeinde . Ist eine K'hillo so glücklich, mehrere solcher
Männer in ihrer Mitte zu besitzen, dann entstellt nicht etwa
Mißgunst , Neid , das Gefühl verletzten Ehrgeizes bei dem einen
oder andern von ihnen — im Gegenteile , sie erkennen den
gegenseitigen Wert an und freuen sich dessen, eingedenk der
Worte des unvergleichlichen Moses : mit jirlleu Kol am jisrael
nebijim *)
Reb Hirsch hat sich seit Jahr und Tag vom Geschäfte zurück¬
gezogen, aber ausruhen kann er nicht. Tagaus tagein , von früh
bis abends ist bei ihm ein Kommen und Gehen, sogar am
Sabbath :. Denn wenn man auch an diesem'Tage von Geschäften
nicht reden darf , gestattet doch das Gesetzz. B . ausdrücklich, am
Sabbath von einer Heirat zu sprechen und darüber zu berat¬
schlagen. Es gibt also auch am Dabbath einen Gegenstand,
in dein Reb Hirsch seinen nahen und fernen Bekannten mit
klugem Rate Nützen kann.
Wenn ihn seine um die Gesundheit des Vaters liebevoll be¬
sorgte Tochter dringend um Schonung seines Alters bittet , dann
antwortet der Greis:
„Latz mich gewahren , Kind — wie lange noch werde ich
raten , helfen , Frieden stiften können unter den Meimgen ?"
Diese Anspielung auf das unvermeidliche Los aUes Irdischen
berührt die Tochter zu schmerzlich, als daß sie oft .darauf zurück¬
kommen oder gar bei ihrem Wunsche beharren sollte.
am wenigsten Besucher kommen zu Reb
Verhältnismäßig
Hirsch am Freitag . „Ebed melecli , k ^inelech “ *) so umgibt
eine gewisse Weihe auch den Freitag als Vorläufer des
Sabbath , ein Abglanz der Heiligkeit des Ruhetages . Ter pol¬
nische Jude unternimmt gewöhnlich kein Geschäfts keine längere
Arbeit , keine Reise am Freitag , er geht damals zu keinem
Dinthora und besorgt nur die laufenden Angelegenheiten.
Um so befremdlicher erscheint es Frau Lea Thalberg , daß
Reb Mendel Steinfeld just, am Freitag in ihrer Wohnung
erscheint.
„Gott hels', Reb Mendel, " begrüßte sie ihn , „Ihr wollt den
Vater sprechen? "
„Ja ." - '
^,Es ist gewiß eine wichtige Sache, da Ihr am Freitag
kommt, Reb Mendel ? " fragte sie ein wenig neugierig.
„Sehr wichtig und nicht zu verschieben!" mit diesen Worten
öffnet Reb Mendel ohne weiteres die Türe ,zu Reb Hirfchs
Zimmer . Lea duldet es mit einem Seufzer . .
In dem nach Reb Hirfchs Verlangen einfach und schmucklos
eingerichteten Zimmer zieht eine dunkle Ecke die Aufmerk¬
samkeit des Eintretenden auf sich. Die Wand ist dort schwärbemalt . Die Trauer über den Fall Jerusalems , das An¬
denken an die Ueberreste des Tempels und die Verheißung
der Wiederaufrichtung soll durch diesen Anblick stets wach er¬
halten werden.
Die ganze Wand einnehmend , stehr etn größer Bücherschrank.
Die Weisheit dreier Jahrtausende ruht , dort in den großen
* '
Folianten ,
) Bestände doib da» ganze Bolk Israel ans Prooüeten.
*■
*') Der Diener des KöntaS ikt wie ein Kö ito.
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. Diese Sammlung ist Reb Hirschs größter Stolz . weit uns
breit findet MLNmichtichresg teichen. au sgensmm en bei -dem
berühmten Wvttderrabbi in Czarnohöra.
Vor dem Tische sitzt der Alte , in den Inhalt eines ehrwürdig
aussehenden hebräischen Buches vertieft.
.
„öoruek iwdo, " begrüßt er den Augekommenen . . „Setz'
dich, Mendel ." Reb Hirsch duzt ihn
nicht nur weil 'er ein
Verwandter , sorrdern weil es überhaupt Brauch ist', daß Greise
, viel 'jüngere Leute, , die sozusagen unter ihren Augen in der Ge¬
meinde ausgewachsen sind, mit ,;du" anreden.
Mendel Steinfeld hat bald sein Herz ausgefchütte ^ „Und
jetzt," schließt er seine Rede , „jetzt Reh Hirsch tritt' ich Euch als
Verwandten und als Chochotn Mdaul . mir zu raten , denn
morgen abend soll eigentlich schon' T ’rtafrii geschrieben werden.
Ich halt ' die Schwiegereltern schon eine ganze Woche auf ." ,
Reb Hirsch schweigt lange und überlegt , während Steinfeld
ihn mit gespanntst Erwartung betrachtet .
. . .
„Mendel, " läßt sich jetzt endlich Reb Hirsch vernehmen,
„willst du mir folgen , Mendel ? "
„Gewiß, " lautete die rasche Erwiderung . „Du sollst die.
Partie abschließen. Verlobung ist keine Hochzeit.
Indessen wirst du sehen, ob dein Kind nicht andern Sinnes
wird , und wirst auch erfahren , warum sie den Bräutigam nicht
will . Der Bachur ist ein geratener Mensch. Er gefällt mir
sehr stark, Mendel ."
Mendel ist glücklich über solches Lob aus Reb Hirschs
Mundes seine Augen glänzen vor Freude , daß Gott ihm , justihm diesen Eidam bescheren will.
.»Jetzt kommt eine andere Zeit, " fährt der Greis in feier¬
lichem Tone fort , „eine Zeit , in der auch die Inden anderssein müssen. Versteh ' mich gut , Mendel . Als meine Groß¬
eltern lebten , war es genug , das zu können und zu wissen"
sein Arm streckt sich pach dem großen Schranke hin , und der
Finger deutet aus die hebräischen Folianten
„Als ich jung
war , is es ein Glück gewesen ^ ,oas Andere ' auch zu können"
Reb Hirsch meinüdie profane Bildung , das moderne Wissen —
„jetzt über iS es eM großes Unglück für die Juden , wenn sie das
Eine ohne das Andere können. Versteh ' mich gut, Mendel,
unsere Kinder ' leben in einer Zeit , wo man das da n i cht mehr¬
lernt — " seine' Hand fallt schwer auf die Bibel , die vor ihm
ausgeschlageu liegt , - ,,und sich von Jüdischkeit abwendet,
wenn man .jenes ' zu e rst gelernt hat . Darum is es gut , wenn
du in dein Haus ein Kind bekommst, das unsere heilige , weise
Lehre kennt, er is ein scharfer Kopf und er is noch jung , er
wird auch das andere verstehn und erlernen . Darum nimm
ihn , Mendel , nimm ihn , und mach' aus ihm einen Menschen,
wie wir ihn jetzt brauchen. Sein Verlangen , hier zu bleiben
und zu lernen , gefällt mir . Mir gefällt der Mut , aus dem
chaksidischen dereob herauszugehen . Ich glaub ', er wird kein
Äpikores *) werden , erstens , weil er den Geist unserer Thora
versteht, zweitens , weil er gerade jetzt jung ist, in dieser Zeit,
die uns vielleicht viel bringen kann, viel gutes und großes,
wenn . . .“
Reb Hirsch schweigt plötzlich, sein Auge ist in die Ferne ge¬
richtet. als schwebte eine holde Vision ihm vor ; unwillkürlich
erfaßt er die Bibel und drückt sie fest än die Brust.
Still , fast andächtig hat Reb Mendel den Worten gelauscht.
Glicht alles ist ihm verständlich - manches k-ljngt so geheimnis¬
voll , doch die Hauptsache hat er wohl begriffen :' Reb Hirsch
stimmt dem SchidducK bei
mit allen Bedingungen . Und so
ladet er ihn denn zur Verlobung , die morgen , d. h. Samstag
obend stattfinden wird . Schon will sich MendelSteiufeld
mit
dem üblichen guten Sabbaih Wunsch entfernen , als Reb Hirsch
ihn mit der Frage zurückhält:
„Was habe ich gehört ? daß Mathes krank is ? Bist du bei
ihm gewesen ? "
„Rein, " erwidert Red Mendel , verlegen . „Ich bab mit dem
Schi.tfducii viel Aufregung gehabt , ich Hab' nicht Zeit gehabt ."
Reb Hirsch schüttelt mißbilligend sein Haupt . „Das is nicht
recht von dir , Mendel . Wenn Gott ihn erniedrigt , kann er ihn
auch drhöh'n. du aber sollst ihn nicht gering schätzen, denn du
kannst ihn nicht groß machen."
„Da sei Gott vor, " verteidigte sich Reb Mendel . ..ich will
jeden Tag zu ihm gehn , aber
" seine Stimme wird gedämpft
nntr chgernd, „mit leeren Händen kann ich nicht gehn , und jetzt
d rade Hab' ich sehr schlechte Verdienste , ich bin nicht imstande
zu geben , außer ein kleines Almosen ."
*> Unattiubiaer.

...... Reb Mendel seufzt bei dieser Erklärung.
' ^
Alte ' wiegt tranig lein
silberweißes Haupt : „Die Juden haben kein Glück, denn sie
sind noch immer im Golus . er aber hat . Unglück im Golus — .
das ist sehr bitter .. Man muß .etwas für ihn tun . Jetzt geh
zü 'ihm .. Mendels und gib ihm das, " bei diesen- Worten öffnet
Red Hirsch die Tischlade , entnimmt ihr eine größere Banknote
- und reicht sie dem Besucher.
. „Der Ewige wird Euch lohnen, " sagt Reb Mendel , erfreut,
der Bote sein zu dürfen . „Ihr sollt die Erlösung erleben ."
„Amen ! meine Kinder sollen sie erleben , 'meine Kinder,"
ruft der Greis , mit Ekstase, -den .Blick nach oben , gerichtet, beide
Hände an seine Schläfen presiend.
Die Konferenz isti zu Ende . .
Reb . Mendel eilt vor allem zu Mathes und Pefie , über¬
bringt ihnen in schonender Weife die Unterstützung Und lad
zur Verlobung ein . Dann erst eilt er nach Hause, i
Malkele wird mit dem engültigen Beschlüsse ein Stein vom
Herzen genommen . Die erblickt in Reb Hirschs Rat eine höhere
Fügung , und leichtern Herzens werden nun die letzten Vor¬
bereitungen für die Verlobung getroffen.
Ehaiml hat seinen heimlich gefaßten Vorsatz ausgeführt.
Er ließ sich nur unter der Bedingung verloben , in der Stadt
bleiben , Geschäft und Menschen „früher " d. h. als Bachur,
kennen lernen zu dürfen.
Tagsüber sollte er mit seinem spätern Schwiegervater „in
der Stadt " beim Geschäft sein, die Abende - in einem Beth

hamidroscii , oder in der Klaus beim „Lernen " zubringen , und
damit die Zeit bis zur Hochzeit, die auf Schabbos Ehanukkah
übers Jahr festgesetzt wurde , ausfüllen.
Reb Nechemje hatte sich schweren Herzens in das ungewohnttz Verlangen des Söhttes gefügt.
Um so freudiger begrüßte Vögele diese energische Willens¬
äußerung ihres Kindes.
„€ >, er wird nicht verkümmern und untergehen wie die an¬
dern ! Mit Gottes Hilfe wird er . groß und geehrt sein, weil
er ein Clioehom is, " sagte sie sich in überschwänglichem
Mutterstölz.
An demselben Freitag sitzt Fritz Ettelsberg in - seinem
Zimmer . Briese und Rechnungen schreibend, als es plötzlich an
die Tür klopft und auf. fein „Herein !" ein Mann erscheint der
zwar auch ein polnischer Jude — doch in feinem äußeren
Wesen bereits die Merkmale europäischer Kültur verrät.
Er tAigt dem Kaftan , über so kurz als möglich geschnitten,
jo auf der Grenze zwischen Rock und Kaftan . Seine Wäsche ist
sein , blendend weiß und steif geplättet ; Kragen , Manschetten
und Krawatte sind tadellos , auch die Gestalt und Haltung des
etwa 45jährigen Mannes ist schön und frei , mir das unmerk¬
liche Neigen des ausdrucksvollen Kopfes gemahnt an den
Bachur.
„Guten Tag " sagte der Eintretende mit außerordentlich
wohlklingender Stimme , und sich Ettelsberg nähernd , stellt er
sich vor : „Moses . Thalberg ."
„Ach. Herr Thalberg !" Der Deutsche : ist enttäuscht
nicht
so hatte er sich den Gatten der hübschen und intelligenten Frau
gedacht. Aber im Laufe der sich jetzt entspinnenden Unter¬
haltung hat Ettelsberg vollauf Gelegenheit , sich zu überzeugen,
daß der Kaftanjude da vor ihm eine ganz gute Bildung , ja
sogar ein sehr respektables Wissen besitzt, mindestens ebenso
scharfsinnig wie seine Dierkolkegen in Dresden über Tages?
Politik und „brennende Fragen " zu sprechen weiß und sich über¬
haupt ..sehr zivilisiert " gebärdet . Der Besuch gipfelt in der
Einladung zum Abendbrot , als am Vorabende des Sabbath.
Mit Freuden nimmt der Fremde diese Aufmerksamkeit an.
und voll gespannter Erwartung
betritt er am Abend die
sabbathlich hell erleuchteten Räume seiner Mietgcberi In dem
geschmackvoll eingerichteten , kleinen Salon empfängt ihu Frau
Lea , umgeh en von ihren Kindern .
:. ,
„Mein ältester Sohn Josef , akademischer Bürger ." fügt sie
lächelnd hinzu , „meine Tochter Marie und da unser Jüngster
IoiÜ, " stellt sie sämtliche dem Gaste vor ,
.
,
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Es ist in jener Jahreszeit , da der HohWder blühtzwifchen
den Gräbern auf dem alten Judenfriedhvf M Prag . . .
die -Sonne steht
Me heiß ist es draußen auf den Gaffen
gleichsam über dem Platz mit dem ' gotischen Rathaus —
aber drinnen zwischen den Gräbern ist es ganz kühl. . '
Das Licht ist kühl und grünliche die knorrigen Stämme
zeichnen sich düster ab , und die weißen Schirmblumen senden
ihren süßen, gewürzigen Duft aus.
Hier , drinnen ist es still , kein Laut wird gehört , der Lärm
der Stadt dringt nicht über die hohen Mauern ; Israels Ab¬
geschiedene ruhen in Frieden . /
Die alten Häuser des Ghettos mußten fallen , dem Neuen,
den modernen Erfordernissen weichen. Ein großes , neues
Judenviertel hat sich anstelle des alten erhoben .'
Ein neues Viertel , das aber dennoch, wie das alte , den
Judenfriedhof umgibt.
Der Staub hierin darf ruhen ; die Grabsteine werden
nicht von ihren Plätzen entfernt ; aber langsam sinken, sie
durch ihre eigene Schwere .in die Erde , die Eins geworden ist
*
mit den Gebeinen der dahingegangenen Juden .
Toten;
ihre
oder
Zeit
neue
die
für
Hier ist kein Platz
Groß¬
.der
in
mitten
Erde
Fleckchen
hier ist ein friedliches
stadt.
Wer trübe Gedanken hat , und wer allein fein will, -kann
hierher flüchten . . .
Josef Lob schritt durch die kleine Girterpfortc . Mißmut
und Lebensüberdruß führten ihn . Dies ist sonst keine ein¬
ladende Stätte für einen jungen Mann , an solchem Tag , da
Prag so Diel Lebendes zu bieten hat.
Er kümmert sich jedoch nicht darum ; er ist vor kurzem in
die Stadt .gekommen und hat gleich seinen Verwandten aus¬
gesucht —- die letzte Hoffnung.
Eine vexkrümmtc , gierige Hand legte der Onkel über
seine Kasse.
„Es ist nun . einmal mein Prinzip, " sagte er , .Mich nicht
mit jemand einzulasseu , mit dem es bergah geht ."
Josef mußte , jede Hoffnung auf Hilfe aufgeben . Ent¬
täuscht und verblüfft nahm er die Zigarre entgegen , die
ihm angeboten wurde , erhob sich und ging.
Was blieb , ihm .rtun ? — (Sine Kugel — und alles würde
vorbei sein , die Not ein Ende bekommest. Er sieht keinen
andern Ausweg aus dein Elend.

nicht hier die Statte , da . er da 6 vollbringen kgnn .rdas et;
^. '
.J .o: lattfte M $ . deMlMen •Äüs 'weöj a naeseben Lal^ .
Ruhe
»
nur
—
ermüden
Die Axme erlahnen ----- die Beine
. .. .
'
— Rühe . . .
Er sinkt zur Erde , ftyeckt sich aus — es '.ist ihm njcht
' '
. möglich,,die Augen ' offen zu halten .
Die . großen , stillen Vögel , die zwischen' den ' Grähern
herumhüpfen , um Nahrung zu suchen, verbargen sich, als er - .
durch die Gänge ging . Jetzt , da er da liegt , hüben sie wieder.
. Mut gefaßt . Der Friede "ist zuruckgerehrt — die Rühe hät
sich wieder über ' den Friedhof gesenkt . .. .
Aber Josef Lobs Gedanken .können nicht .- ruhen . Die
Träume ziehen ihn in ihre Gewalt — in unberechenbarer .
'
Fahrt wird er Jahrhunderte zurückgeführt .
Er sieht einen jungen Mann ; der deutlich feine eigenen
und seiner Mutter Züge trägt , mit einem Pasten ' auf -dem
, .
'
- < >,— '
Rücken wandern ?
Bald steht der Mann in einer krummen .Güsse still , bald ,
hält er vor einem mittelalterlichen Palast an und breitet
feine Waren aus . Prächtig gekleidete Damen und ' Herren
mit Spitzenkragen und Schnallenschuhen kaufen von seinen
Seidenstoffen und . Brokaten , von seinen Ketten und Ringen.
.
Dann packt er zusammen und zieht weiter .
Die Träume wollen Josef nicht los lassen. *Was küm¬
mern sie sich um Zeit und Ort?
Die Sonnenstrahlen verschieben sich kaum um einen Milli -.
ver¬
Meter zwischen den Blättern , aber die Johrhünderte
'
gehen .
Josef sieht das große Kaufmännshgus , aus dem jeine
Mutter stammt , (kr sieht das alte Oelbild , das im "Saal
des Großvaters hing — ein großes .Porträt — der Mann,
der darauf gemalt ist, tragt , ja dieselben Züge , .wie . jener,
der mit dem Packen auf dem Rücken ging und feine Wären
von Stadt zu Stadt , von ^ us zu Haus feilbot . . . . . .

Dlt

. . . Als einer der Sonnenstrahlen ' einen kleinen Spalt
findet , stiehl) er sich hindurch,
zwischen den Holunderdlättern
'
gerade nieder auf Josefs Augen .
Er schlägt sie auf , reibt sie, richtet sich aüf — er .sieht
gÄdenc Dukaten , die vom;
lauter goldene runde Flächen
vor ihm , auf ' dem
weiter
und
,
Himmel he.rnicderschweben
Auge die schwachen
das
stachen, aüfrechtstehenden Stein , malt
Kaufmanns;
jüdischen
Umrisse eines alten , reichgekleideten
er. sagen;
wolle
als
,
winkt
,
der , so scheint es Josef , lächelt
;
Verliere nie den Mut .
l
Dukaten
goldenen
die
Gesicht
das
verschwindet
Da
werden Luft - Joses erhebt sich, streckt sich — jetzt weiß er,
'
'
was er will ,
Auch er kann von Tür zu Tür gehen , anbi ^ten , verkaufen
^
— Arbeit schändet nicht.
Er sieht in Gedanken seine Visitenkarte

„Sollte dein Weg dich einmal nach Prag führen ", hat feine
Mutter ihm vor Jahren gelegentlich gesagt, „so geh auf den
alten Iüdenfriedhof — einer deiner . Vorfahren liegt dort be¬
graben ." .'
Josef Löb
Dieser Worte erinnerte er sich, und obwohl er kaum GeVertreter
daftken für etwas anderes , als seine . Sdrgen hatte , nahm
et . nun feiner ' längst dühiügeschiedenon Mutter Wort auf :.
„Sollte dein . Weg dich einmal nach Prag führen -, so geh
— einer deiner Vorfahren
auf den alten Iüdenfriedhof
und dann ein Zukunftsbild , ein Handelshaus — groß,
•
•
'
■,
liegt dort begraben ."
modern , mit Personen - und AZorenaufzug . / . . . . *; *
Mauern
grauen
hohen';
den
vor
Platz
Auf dem kleinen
Josef Löb fühlt , daß er noch jung ist. — .daß or das Leben
stehen die flachen- Steine mit - den fast auSgewischten In¬
und geht voll Mut und Zuversicht , hinaus
erst vor sich hat
schriften , Seite an Sekte . Reihe hinter Reihe . ' Da ist Rabbi
in die . Sonne , am alten Rathaus vorbei , in die - Straßen,
Jehuda ben Bezylel L'öws Grabstein aus dem Jahre . 1609, wo gehandelt , ste- und verkauft wird , wo. Geld und' Wcrto
das ist David Gans ' Grab von 1613, da find ,viel », viele —
ümgesetzt werden . .
aber Josef Löb hat -sie' niemals nennen hören . - Ex weiß , nur
von seiner Mutier , daß einer , dieser Steine etwas vom Leben und ' Sterben 'eines ' feiner eigestc.a Vorväter zu vier- ,
. \
‘
>künden weiß . . .
Die toten ^Judeb . auf dem alten Friedhof . haben wieder
- Höl—
—
Acppigcs ' Gräv .wächst zw ischen den Gräb ern. Dier
zwischen den stachen, aüfrechtstehenden Steinen der Gräber
lunderblätter bilden , eine niedrige , grüne Decke, unket der es
Hüpfen lautlos die .großen, . schwarzen Bögel herum . : .
süß und berauschend duftet , von den w/lßen Blütenschirmen.
'
Dänischen
hus dem
Uebersetzung
Autorisierte
*
Eine lastende Schwere zwingt Josef gleichsam zur Erde . ‘
'
Gaspari.
Heinz
von
.
,
!
ist
'
—
Seine Hand tastet nach der kleinen befreienden Waffe
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von der öden Einsamkeit tief bedrückt. Was nützte ihr dieses
reiche Haus , dieser große .Gartem 'die zahlreiche Dienerschaft ? .. '
/. Dys war her ' Grund, , warüm der Rabbiner von Amsterdam '
r,* ;. v \ ,-'
5Xt>män boh G . Poijafoff
5) ,* * '.
an ' den. kinderlosen Portugiesen "dachte, als vift einem Briefe . ,
9.
W
Darlin
.
lag,
Ver
Welt
y
1926b
g.M
Vri
Cop
.des Rabbiners aus Polen und in Begleitung ihres Reife, begrüßte
gefähtten Sarah bei ihm erschien. Das ' zwanzigjährige Mäd -~, *«u- ehr,.^ ) ardochäi war zu' Hause.- Er --kam heraus —n-ünd
führte chen konnte -freilich , in. Diegos Hans ..nicht die/enig / schallende- .
yJl LrbietiK 'ben Schreiber, half ihm vom Pferde
bringen, ' von her die Eheleute .träumten . . Aber der.
-ihn unter Verbeugungen in ' sein Haus . --Der Türke setzte sich Heiterkeit
Rahel . erschien sie doch eine willkommene ' Ge -' ..
' und fragte Mut strenger Miene nach -Säbbatai . -Der erschrockene' jugendlichen '
War sie doch schon,' lieb "und be¬
Mardochyr schwor, daß er seinen Sohn , monatelang nicht sähe. . fährtin ihrer , einsamen Müß 'e. eigentümlich
; - so abwesend und
etwas
auch
wenn
,
scheiden
. Er sei längst verhe.iratet und selbständig, "habe sich von ' seinem^
V.
'
l
'
“'-‘"
.
Weiöe geschieden; sein Geist ^ ei wohl etwas -verwirrt und. man \ .schweigsam, . - Rahel neigten «zur Barmherzigkeit . aber - ihre .
und
Diego ,
*
'•
' dürfe auf seine Worte und Taten nichts .gebM/
machte es. ihnen zur ausgesprochenen Pflicht , einer'
Frömmigkeit
undfging
sich
er
erhob
,
Dann
'
.
ansredpn
ihn
ließ
Der Türke
•
jüdischen Waise unter so autzerordentMill ^ in ein« Ecke? ^ Aaumes stan^
. . ..
v
^ M^
herAw und verMkg
nahm einen Zahn »her
<■ 1 M 2 . ' ,fcSöi in meinem Hause wie iiw'Hause. .
'*
ß . ,1,t * -iL
" üm lächelnd 'unter seinem ' R
deir^ r -sepgeh"MuitLL ' . Dir ^wfrd Bkkhts*
. „Der .Kad ^ laßf grüßM ^ - Wte. idD
- .! «ine Prave Jüdin und habe uns lieh .'
;®
Mardöchai . .;,ALer das ist . ;ck .alles,M >.
toi
Äs «
?*•
*
*";
'
'
Kleinzeug ." /.
Wer . ist,gering,
- - wie. wir - dich .'liebhaben , Diego ist der
»Er oerzög .vLrächtlich die. Lstchen. ,
Wer sst reich ? !
.,
. ,*„•
W beste aller «Menfch^n."
rDer Händler ging -hibans und -lehrte
gebildeter
s . > Der Portugiese rpär ein
nach 'xiner ' Weile mit einer schönen
'*
Im Wessen.
W Mänst , konnte Hateiu und -hatte Inter - ,
,Gans , die an Flügeln ' und Füßen züßaben die Kinder , '
W esse für Naturwissenschaften : Bei alletammengebunden wa ^, zurück.
Die Menschen^
Z dem war er von strenger Frömmigkeit.
„Dein Söhnchen ist also nicht da,"
= So schätzte er zwar seinen Landsmann
gefunden.
Nast
sagte gutmütig der Schreiber , als er
W Spimtza wegen seiner Dugend , doch vevvon Mardochai Abschied nahm . . „Da ist
E urteilte er seine ketzerische Lehre und
Schaut ' hin,
wird in
nichts zu machen. Man
Z ^ bUligte es , daß man über ihn,,den Bann
Wie Äpr Strahl
Adrianopel -eben eine Wenigkeit warten
W verhängt , hatte . Diego verkehrte auch
Sie tausendfältig segnet!
^
müssen
Ü mit aufgeklärten Christen ; är war duld.. Als er schon ein Stück entfernt war,
Z fam >gegenüber ihrem Glauben , den gt
beine Oüttch ^ '
fiel . chm. ein , / daß ex vergessen hatte,
Z - für eine Verirrung hielt.
klch, .auch in unserer Wüste '
einen Blick auf/den «Strand zu werfen.
H V Er sah Sarahs Unwissenheit . Sie
r
Er kehrte um und erreichte ihn in dembist du not, ' ' .
keinen Unterschied
Z machte' . offenbar
- selben-' Augenblick, als . Rabbi E tiefer,
(Zötttiche VoliKommenheit,
ü zwischen dech jüdischen und dem' katholizum letztenmal .Sabbatai brandmarkte.
Qib . uns gerechte Lüttv,
Z schen Glauben . Ihre Vorstellungen , von
Unter dem .Rock, bewegte , sich der Hahn,
.'
Brot !
(gerechtes
Ü Gott waren "gam verworren Nicht ermwährend die Gans, ' dir' am Sattel be¬
. Arno ti^bel .
• • .. *
W ' mal die jüdischen .Gebete ' kannte sie^
festigt war« uüruhig den Hals reckte und
Dies alles ' besprach «Diego vor einer
Er schaute sich auf dem
Reife Nach' England , mit Rahel , . Sie
menschenleeren Strande um . Niemand!
, Sarah erst ganz allmählich die Grundkenntnisse vom
An diesem Augenblick geschah es, daß -der Horizont , sich plötzlich beschlössen
Lehre und Leben der ' Juden beizubrillgen .' Dies sollte Rahels
verfinsterte . Des Schreibers Pferd tat einen Sprung und warf
'
Aufgabe sein.
ihn ab. Der Strick, an dem die Gans hing , löste sich- und die
sie
sobald
,
Umsicht
. Rahel -widmete sich.^ ihr mit . großer
Gans lief schnatternd davon . Auch der Hahn befreite , sich. (
ihrem
in
-und
Umgebung
merkte, Latz Sarah sich in der neuen
Ein scheu gewordenes Pferd galoppierte ohne seinen Reiter
schönen Zimmer wohlfühlte . .Auf dem Tischchen an
guchen,
,
der Stadt zu . . .
Sarahs Bett lag '.ein hebräisches Gebetbuch mit holländischer
. er¬
Uebersetz'ung . - Als . Sarah den schönen Pergämentband ihrer
1 blickte,
■ ro eit u ' 2e i l T
yy %-/ 3
äußerte , sie den Wunsch, dre wenigen Kenntnisse
Erstes Kapitel.
Kindheit recht bald auszufrischen und bat Rahel , ihr dabei
. * ;* •
behilflich zu-sein. , Sarahs schnelle Fortschritte machten beiden
Sarah lebte bereits das dritte Jahr in Amsterdam int
■«
.
°
Frauen -viel Freude . <
Haufe des jüdischen Kaufmanns Diego aus Lissabon.
Sarah in
mit
'
fuhr
und
Zuweilen ließ Rahel anspannen
• Der. Portugiese war mit , einer vornehmen uyd schönen einem offenen Wagen in der Stadt spazieren , wobei sie ihr
Holländerin verheiratet, , doch' Gott hatte ihre Ehe nicht ge¬
von der Frömmigkeit , dem Reichtum und der Macht der jüdi¬
segnet. Das weiträumige Haus war ganz still, und darum war
schen Gemeinde von Amsterdam erzählte . Jedesmal kamen
Diego oft beklommen, wie auch fein Weib Rahel beklommen
an der , glichen, vor kurzem , errichteten Synagoge
war . Wenn der Mann zur Leipziger oder Frankfurter Messe sie dann
, so fühlte sie sich vorbei , deren Pracht Sarah bestaunte.
fuhr , nach England oder nach dem Orient mmmmmmmmmamam
wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des

Romans^Sabliatai Zewi4

durch die
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Kaufleute »on der

ihtev gestatten würde. Das würde' dft jüdischen
Bewußtsein
zum
um¬
Sarah
um
,
datz
ein.
sah'
!
Nahe
befreien, die bestehenden Verordnungen zu
Notwendigkeit
als
,
gäbe
würde
geeigneten Weg . deren gehen. uju'j ebenso kostspielig wie denrütigend war , und
Judentums .^u dringen, :s keinen
Nuyezubrmgeu
Ereignisie
furchtvnren
Betätigungsfeld
der
Sinn
den
.rh^
f'
vielen, ' nicht Motz Bevorzugten , ein weites
Herzens. veranlagte
ihres
'
Güre
Die
'
Opfer sie geworden war
. . Müßte sie' schon erschließen.
. - Crom well selbst
sie.jedoch, hierbei sehr behutsam vdrzugchen
Die -Frage war. noch nicht ' enkschitzden
ge,
fch,nerzhaft
allzu
der
Nicht
es
durfte
Kaufmannschaft
an die Wunde rühren , so
■ wäre den Juden wohlgesinnt. Aber die'
.
Wider¬
Amcheg.
einen
heftigsten
.fareben, Sw wähire
City und die Geistlichkeit leisteten dem-Plan
An

ihrer
-Whirehall, daß
Wenn Vargh ach jn tüedanken an den Verlust ihr vvn
. Die Kapfleure' erklärten C.romwell in bald
stand
Rahel
erzählte
eaun
den ganzen
gehörigen der Trauer Hingabe
die Juden , wenn man ' sie ins Land ließe, sehr
ewigen
des
Mschtechter
. Die
Ende
vergarrgenen
oem Furchtbaren. das -die
. Handel erobern würden; das ' wäre Englandsder verstockten
eyählte
Sie
.
hatten
rrfebt
Volk. auf ihrem Dornenwege
*Geistlichkeit ihrerseits hielt die Riederlasiung
zur Zeit des Kreuzcm den Leiden der indischen Gemeinden
Feinde Christi auf englischem Boden für unmöglich.
Untaten
hie
r
üb.
Israel ange»
Bericht
einen
aige. , und Sarah glaubte
Der Sache habe sich aber Münasse den
kennen,
auch
sie
lerüte
!
Nahe
.
Durch
.
ihn stolz
hören,
Diego
,
ver Kojaten zu
stammen ■-*- unser kluger Manasse, wie
, von wo
wür
Portugal
.
und
,
Spanien
in
was die JnquisUlon
der. Juden ein Argu¬
zugunsten der Zulassungdieses
nannteund
Bibelverehrets^
'
.
Crorywells
Diegos Borftchren geflohen charem- ' . '
das
,
von Ge¬ ment . vorgebracht
Dutzender
'
an Cromhabe
Leidensgeschichte
Maftastx
.
Die erschütternde
Schwanken ein Ende machen würde
Zeiten
allen
zu
und"
, daß die
bewies
Himmelsstrichen
.
klar
allen
erschlechtern unter
well einen . Brief gerichtet, in dem
erniedrigenden
den
von
der gött¬
erfuhr
von
Sie
.
geradezu
erstanden
war so vor ihr
Zulassung der Juden nach England
Jahrhunderten
früheren
ihren
in
Juden
erwarten
die
Juden
denen
Die
Gesetzen, . unter
lichen Ordnung geboten wäre.
dös freie
fer
und
gelobt
'
Israels
teilweise
Rettung
und
die
datz
inüfsen
,
überzeugt,
hatten leben
seien
alle
,
Messias
von
sprach
!
.' Rahe
' Halländ i— auch fetzt noch leben mutzten
sichtbares Zeichen
als
sie
die
,
Fleckest
"
-roten
und
den "gelben
hattenp sie
tragen
zu
der Verworfenheit an ihren. Kleidern
der Hab¬
von
,
Könige
der
Land nicht
sprach von den grausamen Launen
« fei] Wenn Crom well ditz Juden in sein
kommen
Und.
.
Pöbels
des
Hatz
«.
gier det Bischöfe, vom unersättlichen
er der Verwirklichung der mesiianischeu Ver
-stehe
so
,
zulasse
Ukraine
der
in
Sarahiah auf einmal , daß die Schlächtereien
der langen Kette,, heißnngesi Gottes im Wegs, dieser Manaste beu Israel märe.
kein Zufall - waren, solchem ein Mied ,in Land zu. Land die
Sairah wollte wisten^ wer
. Diegö, , ein holländischer'
die. durch die Jahrhunderte tassekt und -von
Eist allgemein verehrter Arzt, erklärte
.
^mller .feiner be¬
.
,
.
Beschutzev
der
,
^umspannt
gtznzs'Erde
grqtzer- GelehrfamLeit
bou
Jude
^Verbanumtgen,
det
Brttzern
DixDr.
Wrah " würde Mn non dest
verfolgt , , drängten BrMrT ^ lndMahel - wollte - iH sein Haus erfuhr,,
Folterqualen
und
Vergtzwattlgusigen
■■
siitz
^und
Wäudtzrupgen
oer ukraintschen
^ Särast .erhmhjtzte '-W auch^nach LromwAl ' jenseits * des Alles .sah sie aufchem befaNNten Hintergründe Fluß » und - die
üastdrs
großen
einest
ekn
'datz er bei Beherrscher
ein gottesf 'lrchtiger
Ebenem Bauernhöfe , Mttest -J ein Wald , Gestalt
-Vaters,
ches
Meeres ' war , ein tapferer Krieger und
sin
ihr
erschienen
Zeiten
aller
gusi.
. Märtyrer
Meukohl .kein Jude , kenne er die Heilige Schrift
..
Mann
Heimsttftädtchens.
»
JüdenIhre
der
all
,
der wkutter
lächelnd hinzu..
wie. Rahel richtig
„Bester 'als unsere liebe Sarah ." fügte er.
- Die alte Wunde ging wiehtzb auf. aber, Schmerz' mit ihr
uw idfe Bibel
Sargst sagte darauf, . sie würbe von jetzt, ihr eine hol¬
vormlsgesehen hätte, würde kein stumpfer
eine,
,
Ausweg
<inem
versprach
.
zu
Diego
Wille
fleißiger studieren,, worauf lebendig, sondern ein starker
.Leiden , und deren
ihrer
.
.
.Ende
das
.,
-Sehnsucht
BIM . zu schenken
ländische
letdeuschaftliche
an
sondern
sie,
backte
sich
an
Lohn -n - Uehsn R-cht
alle. . Sarahs Seele
die durck Unrecht- und Haß Gepöiüigtendem
Strome dek ver
nur
gliederte sich der Kette ein, floh
, wach von dem
zusammen
gängonen und Lm'.ftigenGesilstechter
mit allen
Bebest . dtzr. Verwandtschaft und Verbundenheit
auch herumirren
im Lande 'CromSplittern des zerschlagenen Volles , wo es
jenseits des Meeres , tm Lande Diegos und die .gleichen, wie
sind
und
'
wells , werden sie zur Wirklichkeit
mochte) ergriffen,
Klangen dop
Ich vor .Sarahs
in meinen Träumen und Gesichten unter den
dort
Das Wunder der Volkseinheit offenbarte an
kleinen
einem
Sinn mit geradezu unheimlicher .Deutlichkeit
Orgel ."
jedesmal mit
Gespräche
ihre
diese
nun an begangen die bereits zur- Rühe gekommenen.
pflegte
Von
Rahel
.
Erlebnisse
Gewalt auftudes Erlösers zu
Gedanken an den .Mestias Sarph mtt .früherer Klosterzeit ms "
dem Glaubensbekenntnis - an. .das . Kommen
Ergriffenheit,
der
wuhlen . Sie rief sich ihre Erlebnisse ausvor ihrem reifer ge¬
beschließen. Und Sarah bemerkte ürrt tiefer
Seide
und
.
Spitzen
und
in
,
die
,
Träume
, ihre kindlichen
daß diese reiche und schöne/Frau
war , den GedächtnisDenken konnte manches davon nicht mehr bestehen.
wordenen
oekleidet, von Glanz und Ueppigkeit umgeben
erwähnte, wiö einst ihre
Messias mit den gleichen Worten jenes
Jetzt verstand sie, wie unwirklich die Zusammenstellung
fernen Landes , bei¬
Gebetmänteln
Mutter in dem ärmlichen Zimmer
der weißen Nonnenkleider mit tzen blauweiKn
Furcht
hoffnungsloser
ist
,
verstand die
Sie
Kosaken
nahe unter dem Messer der
und den Palmenzweigen der Juden war .
der an¬
Schwester:
der
mit
und
um das Schicksal ihres Vaters
Unvereinbarkeit des , schönen Klostergesanges
und
Gold
von
barmherzig
„Gott wird sein Voll erretten. Er ist
dächtigen Sehnsucht der Mutter , die Unvereinbarkeit der Ob¬
dem
aus
uns
wird
Schluchzen
gnädig. Er wird den Messias schicken undführen, der Madige
und Purpur des Heiligen Kindes mit dem
Land
Heiliges
ersehnten.
unser
in
fremden Lande
dachlosen, die die Heimat
.er? Warum
Gott."
„Aber wo ist der Messias? Warum zögert
Stimme,
der
in
Süße
gleiche
die
und die
und
,
Gebete
Gram
Der gleiche
nach sind im Laufe der Jahrhunderte so viele ? Nicht deshalb
Sehnen
gleiche
das
und
,
Glaubenstiefe
und die gleiche
flehentlichen Rufe alle unerwidert geblieben
geduldigen, ergebe¬
dem Messias?
etwa, weil der allzu alte Glaube zu einer
Leidenskette
eine
bloß
nicht
es
datz
,
Gebete selbst durch
die
fühlte
Und Sarah
nen Gewohnheit geworden ist, und weil
Iah - '
haben?"
die ewige Wiederholung ihre Kraft eingebützt Rahel sowie alle
und
Sarah dächte jetzt daran, datz Diego
, in ihrem Glauben,
jeden übrigen Juden , die sie im Hause gesehen
eines
Anfang
.
am
Müttern
von
Gedanke an die
bloße
sie schaute Millionen
einen allzu leichten Trost fanden. Der
Kinder
ihre
sie
trösten
ben Is¬
Worten
; mit gleichen
der Geschlechter
der Erlösung , wie dieser Brief Manaste
Möglichkeit
Hoffnung:
einzigen
der
strahlte
mit
Rahel
Schmerz
Auch
r
und stillen der«
raels , machte Diego froh und heiter.
er¬
."
ganz
schicken
schon
sich
Messias
„Der barmherzige Gott wird seinen
und war bemhigt , als ob die Verheißung
so
gar
nicht
Trost
füllt hätte . Sarah meinte , datz man den
durch'
so sorglos
Ivette » J & tpitel.
seicht annehmen und den Willen nicht gar sich ruhig seinen
widmete
Diego
.
sollte
heimkehrte, Hoffnungen emfchläfern
, freute, die
Als Diego einmal von einer englischen Reise
, während Rahel sich Mit den Geschenken
Hoffnung,
Geschäften
die
bestand
Es
mit.
. . .
Neuigkeiten
hatte
brachte er wichtige
Diego ihr und Sarah aus London mitgebracht
in England
Niederlassung
freie
die
Juden
den
datz Grormoell
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„Nein, so nicht,, nicht so sollte inan beten', nicht so glauben .' Eleve stehe, dem angssehen'ten / Und wohlhabendsten jungen
und wünschen. So wie «in Hungriger. der 'Brot will/und sich Rladchen der Niederlande Diego erzählte dies, halb im Ernst,
nicht beruhigt und es nicht nergißl, bis er es nicht-erlangt , so halb im Scherz. Rahel , urtii diese teilte es sofort Sarah mit,
" -.
• .
mutz man die Erlösung. wollen. Mit . der faulen Anspannung die sie damit aus)Uhcit.ern gedachte. - '
, Sarah wußte nicht, wer Rgbdi Ariel' war and war er Mit
. deL WUlens/mit jeVem Atemzug und in. jedem Augenblick. . .-.
kösiNtr, über -sie ahnte wsort,. daß ' die
Diegb hat- sich e.ln .ststes,. prächtiges' -Halls etbaut , einen ' ihr zu schassen habeir
getreuen war. Weinend warf fiojid) Nahe! um den
uMfangrekä-ey Gurten angelegt - widerspricht das nicht seinem - Neve , nont
ebenso erschreckt wie bestimmt,' immer ?üiiedLr:
rief,
und
Hals
Glauben ? .Hat nicht Nahet , sie durch die prächtige Synagoge .
'
- .
.
„Nein, . nein !"
von Amsterdam geführt, die anscheinend dank Manage den
'
Nahet mußte herzlich lachen,
Israels Fürsorge soeben erbaut wurde? . Was für gewaltige
haben es -gär nicht so eilig, dich tos zu. jet-ch liebe
„Wir
'
Ecksteine, als ob sie bis an das Ende - er Tage stehenbleiben
.- „Wit würden uns nach dir
Sarah ", 'sagte sie- beschwichtigend
sollten! Wb ist denn der Glaube,der Rabbiven äg das Nahen
'
Toch^ r."
einzige'
,
unsere
dockj
du
bist
bangen,
Schwelle
der
dev Auszuges? In der ägyptischen Wüste, an
die Ehe
an
Ecdante
der
warum
,
nachher,
sich
fragte
Sarah
.
•
-sondern
dev getobten Landes, hat Moses keine Paläste gebaut,
off von
Zeit
letzterist
doch
sisWurde
:
. Keines wird -geschickt werden und keiner sie, so erschreckt hatte
Zelte äufgeschlagen
in -dev
sie
die
,
die'-Jünglinge
uno
.
heimgejucht,
Lrebesträumen
."
- wird kontmen, solange dle Taten dem,Glaubest wideksprechen
.imwar
?
Sie
.
sthoy
.
uNd
anziehend
ihr
erschionen
,
traf
Stadt
' Sarah war? sich jetzt über , ihren , einstigen Gedanken von
um
ausgereisi,
sehr
zu
Seele
üird
Geist'
an
Jahre
dieser
Laufe
der .Notwendigkeit, an dem. großen Werke der Volkserrettuvg
an'
,
damals
wiebeantworten,
'
zu
so
selbst
sich
an
Frage
diese
persönlich teilzunehmen, klar -geworden. Wenn viele in Un¬
wolhynides
Markte
dem
auf
Ab,
Monats
des
Abend
jenem
beweglichkeit und Untätigkeit erstarrt waren,, so waren sie viel¬
fchen Städtchens, als sie dem Rabbiner gegenüber sich als, dieleicht chzrch die -Macht der Gewohnheit, die jedes Streben
bezeichnet hatten
Mefffasbraut
tötet, zu -entschuldigen. - Ihr aber, bie eben erst Aufnahme in
Dennoch wußte sie, daß jedes ihrer .Gefühle, jede .Seelendle Gemeinde der Juden ,gefunden, ihr. die in sich selbst den
. Glaubensborn entdeckt, ihr, die- aus der weitest Ferne eines regung rmr ihm galten, dem Begehrten und Erträumten .
fremden Klosters zu ihrem Volke zurückgekehrt war,, ihr, deren Sie wird ihr Heim nicht auf den Wellen eines dahinfliegeuden
Hornung in dem Tydesgeflüster ihrer Mutter -und tm . Mar¬ Stromes erbauen. Ihr Leben soll einem Zelte in. der W"ste
'
' .
tyrium ihrer Schwester erzeugt worden . war . -- ihr ziemte gleichen. ' ' .
, solches.nicht. Sie . wird .sich.nicht an Vergängliches klammern, .
' Dritte « Kapitel.
.
wird in der fremde nicht Wurzel jchlägen, wird sich auf den
Wellen eines. dahinstieAndW Strömns kein Heim ertzauon..^
.^ uaMrestde * JöseM Ghel'ebjMns Kairo | ar d«o Suvbath'IO Lehen-follMnem^Zblte in >& Wüste MeitAn. j deHäite>
Mahl ijW-Häuse Hiegos besoy- 'ers festlich geÄchtet. 'Joseph '
sich zu Hrem/Volke Aefunbeg/ ^ i'ne kchichal^ erstthrrv, ^stjcht, KyeleHi wär^ SjeUerpächtch deb Statthblchvs « om AegHptem.
etwa upr in Worten Ttost . zu -empfangen. . Sie mustte den :Erstand huch dem Hofe des . Sultcm^. rtphe, hatte den Tktel'
Messias,finden, ürn .sich unter seinen -gewaltigen Fittichen zu Saraph Pascha ünd .gönoß hohes Aiffehen' ich ganzen Orient?
-. ' : -//' / - . -** ? •■'// ' ' - - < . . ' - sowohl hei Juhen wie- her Moslems . Sein Bankhaus in Alöxbergen. andnen war "den Bankiers' ydn Europa und den ' KaufleUtev
-? .
„Wieist er aLer. dleser. Messias?^ /
: wohl bekannt. Seine Schiffe' befuhren, die fernen
.Indiens
Sarah begany- wieder, wie in den fernen Klostertageif,
- -? . '
.
? ^
.. - ,- ^
Meere,nebelhafte .Gebilde zu sehen. Sie sah vor ihren. Äugest ver¬
Schön¬
eigenartiger
von
und
alt
Jahre
vierzig
etwa
war
Er
, geheimnisvolle Gesichter schweben. Bald waren
schwommene
; sein
Rock
goldgestickten
Lunten,
weiten,
einen
trpg
Er
heit.
es dle Zug-' mnes schöne Jünglings in der kleidsamem Tracht
Lippen,
roten
vollen,
d.ie
umrahmte
Barl
ppiger
r«
schwarzer
der Holländer, bald das männliche . Antlitz eines , reisen
Widerschein des zwischen Veiten LleNhendweiße Zähne fchimmciten. Ohne seinen
Kriegers, ganz licht auf dunklem. Grunde
, mochte
Kopfputz, der im Orient - Juden unh Moslems schied
Bildnisses, das ein holländischer Künstler gemalt und . das
eines.
Stelle
An
sehen,
ähnlich
in Diestos, Zimrste^ hing.- Bald war es wiederum das .ehr¬ er einem arabischen Fürsten
Krempe
breite
,
dessen
um
.
Hut
spitzen
einen
jjr
trug
Turbans
würdige Pütriarchenhaupt eines- Rabbiners . Sie tauchten im
Dämmerschein ihres' Schlafgemüchs öder tags im grünen - ein ?grguer Schleier gewickelt war und der dadurch' eistens
Halbturban glich. / Seine großen, schwärzen Äugen -bkannten
Schatten des GarMs auf. ... >
„Wie ist er?. In welchem Lande lebt er? Und wie wird,, vow Kruft ? sie verrieten aber . guch ein kindliches Gemüt und
^ leise Truner ; er hatte frühzeitig sein geliebtes Weib verlören.
,
?"
dies alles geschehen
- ? Rqhest mit. der Sarah , .gegen ihre? eigend Ahsicht». eines,
^ Empsano^ ^ tbares Silber . 'Kristall
Ahenos ü.bet diesen Gegenstand sprach, konnte. Sarahs Wih- Gast einen -herzlicheT
begierde nicht befriedigen/ Wiewohl gebildet und . gläubig, nnv farbiges Porzellan schmückten die -Tafel/in deren Mitte
hatte Rahel selber offenbar nür eine ganz unklare Vorstellung, sich,eine große, goldene Schale genuesischer Arbeit ,erhob. Rahel
wie das Wunder , der Erlösung vor . sich gehen würde. Sie , legte ihren -schönsten. Schmuck an, und bat auch Sarah , zu
sagte, daß an jenem Tage Posqunenklänge über die- ganze Ehren des Gastes eine. Perlenkette umzulegen.
Erde ertönen, die die Toten erwecken und die Lebenden aufAußer diesem Gast und den Gastgebern befanden sich an
rufen würden. Posaunenklänge über der ganM Welt, über der Tafel ix» Rabbi von Amsterdam und sechs arme Leute,
Städten und Wüsten, über Bergen und Ebenen über Wäldern
die 'bei der üblichen Freitagverlosung das Glück hatten. Zettel
und Meeren. Dieses großartige Vorspiel ritz Sarahs Phanta¬
mit Diegos Namen zn ziehen.' Sie saßen alle nebeneinander,
sie hin.
etwas beyommxn vor dem fremdartigen Gast. Die Wirtin
hatte verschiedene' Kragen qn sie gerichtet, und durch diAe
„Aber: was dann ? . .
schl chte Aufmerffamkeit wurden sie?in der fremden llmgebuttz
Sarah war wieder wie abwesend und. ihre Augen verrieten
Unruhe. ? In chneN erschien wieder jener Glanz, der Mond¬ sofort heimisch. Ab und m fühlten sie des Hausherrn freund¬
lichen Blick auf sich gerichtet, und auch Ehelebi wandte ihnen
süchtigen eigen ist, ein Zeichen jenes schwärmerischen Mangels
fein lächelndes Antlitz zu, Sarah aber sorgte dafür,
wiederholt
, der Rahel beunruhigte, Sarahs
an seelischem Gleichgewicht
zu kurz kamen. . nicht
sie
daß
dunkle Schönheit aber noch mehr hervochob.
erkundigte sich bei dem Gast nach der Lage
Rabbiner
Der
Die jungen Leute von Amsterdam fingen an, die seltsame
. Ob sie die Glaubensvorschriften genau
Orient
im
Juden
der
polnische Jüdin , die man in der ganzen Stadt von ihren befolgten, ob sie wohlhabend
wären, ob sie von den musel¬
Spazierfahrten mit Rahel als Diegos Pflegekind kannte, zu manischen Behörden und der Bevölkerung
gut behandelt wür¬
beachten'
Er gab die
Auskunft.
sachkundige
erteilte
Ehelebi
den.Ariel aus dem Haag, der über alle wohlhabenden, heirats¬
Und beschrieb
an
Reich
Osmanischen
im
Juden
fähigen Mädchen, sowie über die gelehrten Freier des Landes genaue Zahl der im
Auch
wäre.
blühende
eine
allgemeinen
die
,
Lage
ihre
Buch führte, trug auch ihren Namen in sein geheimes Ver¬
Sultans,
des
Leibarztes
des
Verwandter
ein
er
datz
er»
erzählte
zeichnis ein und zweifelte nicht daran/daß Diego, ihr drei¬
Ehekim Pascha, wäre, der aber, wie er etwas verlegen hintausend Taler mitgeben würde — jenes Mindestmaß an Mit¬ znfügte/leider
Moslem geworden fet. Aber das wäre lÄht
gift, bei dem Ariel seine Heiratsvermittlung erst für möglich
der vre Juden liebte und ihren Glauben
Schuld,
Sultans
des
hielt . Bei Gelegenheit warf er Diego gegenüber so hin, daß
achtete.
sein Pflegekind Sarah im Verzeichnis, neben der jungen de
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Alles Sehnen , all ihre einsamen Träume , die phantastischen
Gesichte, das ganze Gewirr Ihrer Zweifel , dies alles wurde
mit einmal klar , sinnvoll Md lebendig . Nun hatte sie ein
,
.
; . *
- festes Ziel . '
zu Stadt,
Stadt
vckn
zieht
l
aNdv;'
'
Dorh im f^ryen HNorgen
ein ksihn'er, jchüNer Jude , dessen Stimme wonnig ist und besten
Mund beredt . Kein Schattengedilde .mehr . Gr hat einen
Nanren : Sabbatai Zewi : Wie saftig^ tönend und stark dieser
Name ! Zewi . das heißt doch auf hebrälsch Hirsch! Welch
flügelleichtes Wort . Was - für ein - schöyer Name fJr den
Messias, oen Gesandten .Gottes . El ist der Messias. "der
Messiasl
Beherzte , treue Männer folgen ihm. Gegen ' ihn sind nur
diejenigen , die aus festen Steinen Tempel von kurzer Dauer
bauen , diejenigen , deren Gebet wirkungslos , deren Glaube
geduldig , deren Wunsch ohne Leidenschaft ist. Kühn hat er sie .
Sultansknechte genannt . Er - ruft -, er peitscht auf upd weckt
die Schlafenden . Er ist dek Posaunenschnll und' wird siegen.
Er wird den Schlaf der Ruhigen und- Zufriedenen überwinden.
. Wie warm Md andächtig sprach -doch von ihm"dieser Freund
von Aegypten , der Berater der Könige , der
des ' Statthalters
doch ganz gewiß einen festgemauertesi Palast besitzt.- Aber- auch
sein .Herz ist' von Ahnungen erfüllt , auch er wagt es nicht', sich
*
von ihm ganz abzuwenden , von dem Hirsch!
Selten
.
Matt und fqrblös ist das Leben eines reichen Hauses
lasten feine Türen die Stimmen -des - Lebens herein , ste sind
dem Posaunenschall verschldsieit. der -übet dh» Städten des
MorgenliMdes schMbl.^- Schlaf , nichts c^ls .Schirrf. .Selbst
bknE dM Marlerm des EpsteM ga». oo meM Mette . Wort
wnnte die Seele mittdölo Hlockentzlang in die Fern5 schweben,
dort ^würhe sie vöm Drgelspiel geweckt. Hier a6er .nMs Als
,
.- '
Gütqund Zärtlichkeit ^. aberalles kotz tvt . .
dcktten
.
mit
,
Sächelchen
>
Sarah ' betrachtete die niedlichen
Rcchel ihr Zimmer geschmückt hatte . -Da Tst ein Flakon autzKristall mit wohlriechender Essenz da ist ern silberner Spiegst,
von. Petten - eiygefaßt . weiche Samtkissen mit ^ SetdGstickereiund Goldfranstn . .. : Gleichgültig .und fremd blickte Sarab
auf diese rührenden Freundschaftsbeweise . Das brauchte sie
nicht
Was sie brauchte , das war , durch die dunkle Nacht von
Stadt zu Stadt -ziehen, dem Stcurb der glühenden . weißeN Landstraften schlucken, nach Master lechzen Md sich an der' -sützen, kühnen, feurigen Rede Sahbätai Z^wis laben ^ - Sabbatai.
Zewis , des schneüfüßjgen Hiljcht's Gmu-s : 'ihre KMtö bis - zum
letzten anspannen, , erschöpft/hinsinken - nnd dann immer weiter
.gehen, seinen Spuren folgend ' rm Sommer aus ' dem kühlon
Brunnen Master für ihn schöpfen, an kalten , klaren Herbst¬
tagen für ihn am. Waldrand ein Feuer - anzünden )' mit dem
! Herzen jeden noch ungebörenen Gedanken des Mesfürs erraten.
und mit hebender Seele seine Zeichen deuten ; am großen Tage
seiner Begegnung mit dem Volke an seiner Seite . sein, von
oer Höhe feines Hügels schauen, wie tm ganzen weiten -Erden¬
rund die Gräber sich öffnen , die Toten auferstehen , wie sie
Mit ihren weißen Gewändern alle Straßen der Welt bedecksn,
wie sie zu Ihm, in den Schatten seiner Unsterblichkeit gehen;
seine Schwester sein, seine Sklavin . . . .
Wo war er ? Zn nebelhafter Ferne verschwand Sarahs
künftiger Weg, doch durch den Nebel leuchtete die Sonne , die
nun über ihrem Leben stand. Ihren Strahlen wird sie folgen
und wird so den Lichtquell finden , wie sie einst, dem Klange
folgend, aüs dem Klöster den Weg zu ihrem Volke fand.
Mitten aus diesen schwärmerischen Träumen kam ihr der '
schmerzliche Gedanke an Rahel . Wie wird sie ihr Leben vom
Leben dieser guten Mutter losteißen , deren ' rosiges Lächeln
in dem schönen Gesicht sie in Stunden seelischer Unrast so oft
erquickte und Heren kühlende Hand so oft auf ihrer erhitzten
Stirn ruhte ? Wie wird ,i.e dieses gastliche» stille» freundliche
Haus verlaßen , den rechtschaffenen, schwermütigen Diego?
Sie kann nur fliehen . Sie wird nicht den Mut aufbringen,
ihnen ihren Entschluß zu sagen, unter ihrem traurigen Mick
das Band zerreißen , das sie mit den Freunden so fest ver¬
Viertes Kapitel.
knüpfte. Das geht übet ihre Kraft . Ihr bleibt nichts übrig
etwas
äußerlich
als zu fliehen , nachts , mit Schmach und Schande , die Freiheit
Sarah war wieder zu sich gekommen und
Schlaf.
keinen
zu stehlen. Seinetwegen , nur seinetwegen sich mit schwarzem
ruhiger geworden , aber sie fand und suchte
Undank zu beflecken, sich durch nie gutzumachenden Verrat zu
Ehelebis Erzählung hatte ihre Seele mit einem so süßen,
*
entehren .
brennenden Schmerz durchbohrt , daß ihre Kräfte plötzlich wie
(Fortsetzung folgt .)
gelahmt waren.
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gdii ' i nni> sich eihretfjtv!, öon 'tarnen (^onco lullt auszusprechen.
Die Zeit d« Wunder -wäre gekommen, die Nabln nett und die
-Gemeindeältesten wären Lultansknechte , elende . Fviglingö , Me
nur beten und den Messias «nrufen könnten , ihm aber nicht
. folgen würden , aus Furcht , des Kadis Unwillen zu erregen.
ul ferne befand sich aber ein einflußreicher
Am sn;-. S
Gr hatte . dem Sultan über dje
.- nüch, ein Feind d« Juden
Vorkommnisse ln Smvfnu berichtet rfnd he. nach Art aller Höf¬
linge und .Judenfeinde sNtsprkchend. ausgeschmückt. i-.hekim
Pajchü , .als .er dies erfuhr . ' meldete sich sofort beim Sultan , bereit für seine Stammesbrüder einzutrelen . Aber ' der Sultan
' .• .
*
lachte: .
„Chekim Pascha, welche Sünde soll dieser Jüngling denn
begangen haben ? Schreibt denn die jüdische Religion nicht
den Glauben an die Befreiung von allen Herrschern vor ? Gr
hat recht, und er ist nach meinem Sims . .Schade ntzr, daß er.
keinen Gefaben an Waffep hat . . Ich würde ihn ausnahms¬
weise zu einem Offizier machen und ihn vor die. Mauern von
. ' ' '
."
Wien schicken
Ehelebis Zuhörer waren von seiner Erzählung hingerissen.
Bewundernd .sah man den' schönen, einflußreichen Mann an,
der alle Geheimnrsie ^des Hofes von Adrianypel -kannte . .
„Was churdb aus dem jugendlichen Kabbalisten ? ", fragte
^
.
' ... .
dtzr Rabbi .
„Kurz dßrauf verschtband ee zusammen mik^MW ^Freunden
aAs ^ chyrna . Abejc die WeMictzie/über: ihn wollen ^ icht ver -^
stummen . - Vor meiner -Äbreffe aus Mexgndrien hörte ich, Mß
er van Stadt zu Stadt .zieht und in -den Synagogen pxedigt ...
Gr jöll schon viel bestimmter von feirEt messianffchen Senduiig'
sprechen,- hat auch bereits viele Anhänger . ^Richtig , man nennt
ihn -Sabbatai , Sabbntai Zewi . . Sein Vater ist . Eierhändler ."
Die Diener brachten ^em neues Gericht herein , und fot diesem
.Augenblick erst merkte Rahsl » und nach ihr auch die übrigen,
Sarahs sonderbare Verfassung .. Sie - saß totenblaß da. ihre
n-U .matzne/Wer
Augen b.rantttk-ii wie ^wei Kerze rr und
"'Gewalt ' an Ehelevis Antlitz gefeMt . Offenbar , sie horte
ihy immer noch, obwohl er schon wieder schwieg.
Rahel beugte sich erschrocken zü ihr nieder und berührte
ihre Hand . Sarah käm zu sich. Ihre Augen erloscheit. Kraft¬
' :
los lehnte sie-' sich all Rahels Stuhl .- '
„Was hast du, meine ljehe Sarah ?.", fragte Rahe ! ge.
ckngstigt. „Komm , du bist krank."
schwacher
mit
„Ja . bringt mich - weg"' , antwortete Sarah
Stimme . und ging , gestürzt auf Rahels Arm , schwankend
hinaus .
Die Sitte verbot es, den Zwischenfall,- der einer Frau
zugestoßeu, in Gegenwart des Rabbiners zu besprechen.
Kurz darauf kehrte Hechel zurück, entschuldigte sich vor den
Gästen und sagte, indem sie sich mit einem etwas erzwungenen
Lächeln- an Chelebi wandte : .
„Dieses junge Mädchen hqt viel durchgemacht. Ich glaube,
die Erzählung vom Messias hat auf sie einen solchen Eindruck
gemacht. Sie hat den Messias verdient , ist sie doch ein Opfer
der Kosakenschlächterei."
. Dje Worte der Hausfrau gestatteten nun Chelebi , sich Nach
dem jungen Mädchen zu erkundigen . Auch hatte der Vorfall
ihm Gelegenheit gegeben, ihre , strahlende Schönheit zu be¬
merken. Der Rabbi teilte ihm alles mit , was er durch den
Brief feines Amtsbruders aus der Akraine wüßte.
Den ganzen Abend gingen Ehelebis Gedanken dem eben
Vernommenen nach. Wahrlich , Sarahs Geschichte war merk¬
würdig.
Schlaflos verbrachte er die Nacht, fich vergeblich bemühend,
das verführerische Hild der schönen, polnischen Jüdin zu Hannen,
das seine Sinne umgaukelte.
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viel rascher, wls an.Werktagen: „Sua /^puiite.“ Ohne Peitsche,
ii
ohne Zuruf. - Weit griff xr mir . seiteen gekrümmten Vorder¬
beinen qüs. uny der Wagen sauste nur so über die Wiener
- ^12) Elk ‘ZDicn*r 5)^ouurü von De o ^ old Htchler
'Straßen . Elylz. >as; Herr Schwalm oben.am Bock und bUckie
■
.
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.
ein wellig vorachklich auf die. gefährdeten Paßalilen 'herab. "
'
vor
Geschäfts
f>
cin*
|
Rur eikle/ war lucht mehk hier i.'Fkäu , Fanny . Bor >wei >
(VniinTwftfl
Jahre , sind seit der
'
eben
mit
tistntest'
jungen
-einem
'
.einst
was
inid
.'
O slvIieN
Rkonälen hatte ne -geklagt- „Herr Güsti.!, Mir is nicht ul. '
mächtiger'
ein
als
heute
blüht
glich,
Bäunichen
Ich leg' iilich. nieder/ aber nur für heut' !- Morgen steh' ich
g'cpflünsien
* •
•»
Park. . Wmhstum braucht Mat ;» und die Fülle der- Geschäfte schon auf !" °
„Rein, Frau Fauüy !" hatte . Gustav erwidert. „Sie werden
sprengte die Mauern dar kleinen Werkstätte. .Sie wurde -ver- morgen nicht ausstehen.! Skr. werden sich jetzt ein paar ^Tag"
grötzert. bedeutend vergrößert,.denn es war lebhaft in Gustav»
'
''
.
ausruhcn !»
Werkstätte' geworden.
„Was füllt Ihnen eist, Herr Gustt!? Wer zoll die Wirt
» ' Achtzehn Arbeiter, drdi Beamte versorgten täglich di<5. hun>chafl führest?' Keine Frgu «m 5>avs ! Wollen Sie dap dem .
.gcrnoe Wert- mit frijüren Fürsten . Es zischte' der Motor, es
, und Extramädel überlastest? '-'■ *:
dröhnten' die - Quetschen, es klapperte dke Mischmaschine
ifkreinmal
,Z!o! ' Wird man da weil e-me Aushilfsköchiw nufnehmep. .
'.so ohrenbetäubend, als würden hindert Teller--duf
„So ! So - Hert' Gusti! Sie wollewjchpsta andch^ Köchin
.schlagen, und im Bureau - seht gab es keinen Glasverfchiag
Der
an
äufnehme.n ! / Wollen' Eie mich schon'-weghaben?1"
laßen . Buchhalter und Korrespondent, und
mehr
-Buch¬
des
Schreibmaschine tipote ein Fräulein und lauschte
„Abek. Frau . Fästny ! Wie können Sie das denken? ! Ich
dem
Sie
halters Diktat : „Schreiben Sie , Fräulein ! Schreiben
mein nur, daß ',. 7
Fischt: Geborgt -wird .ni£ mehr! kör kriegt .nur mehr per
„Rix davon', Herr Gusti!. Dem Extramädel kann man das
Buchhalter
Dpr
."
.
.
per
Schuld
Nachnahme und. auf die-alte
nicht überlasten!. Mykge« steh' ich auf ?'
SollEs dlieb nur - beim Vorsatz, .denn am nächsten Morgen
-' beugte sich über*das . Saldo -Konti zur MoUbeschriebenen
und
hlütenwelß
noch'
.
-leuchtete
-te
Seite , -denn . die' Hüben-Sei
- konnte sie vor Schwäche.das Bett Nicht verlassen. - Män -holteBuchhällers
des
furchte
.
unberührt. Dieses Mißverhältnis
einen Arzt. '-Er upiersitchte lange pnd genau, ries Gustavnicht.
ihn
berse'lte. und fragte : „Wie alt ist sie denn?"
Stirne . Et ° bewegte die Lippe^r. - Man verständ,

Stet (5of ) bts i32tofs £ £Ölautncr

Es schien, als hielte er .grimmige Zwiesprache mit Herrn . . „I «h wM .picht, genau, Herr Doktor.' Ich glaub' vierund- .
;
, ,
•
Fischl. Endlich, iauchse sein»K0pfäus,demSaldo -'Kynti' empor, sechzig." . V .
Fräulettr
das
ware'
als
'
Frmtlein,'
dein.
zu
uno er rief grollend
„HiN, hm. ' Es steht nicht gut mit ihr."
d« , säumM -ZahlLM ^ ,,HWlt Sie , FrünM ! ^ chrMcn Lix: .^ '.MsAehtt ' chr.'-'H« iäD .oktoE
auf dio^alte Schmo per ElNkckUseuWweihunderr KroneckMmß
„Wissen <LL».^ err MW -tner^ dM,,st so eme, eigestgttW
-r fünshuNvert. zahlen !r ÜM '-binnen VrW Tagen !. Perstchen Sache bei yMrk rKeuten.' Es ist ..nämlich m Unbrirach^ der ,
ist' Raten / Anders^ KptDitukon bei habltvellen - Krankheiten, daß . . f und weil
Sie ?* Änd.-den Rest —: von mir .-ans
' . - er die Krgickhejt..uicht erkannte, griff et tr^f Ms Vokabular dlst
'' „v
■
«
?
Fraulem
Sitz,
stichtl ■*Lchreibtzn
Villen
einmal
,
Was
.
' . In fmrf Fahren dreht 'sich-die' Welt
' Modizm üns .üherfchÄ-ete- den^ahnungsllrfen Gustav nM einer .
gewefenZkvistmt' hinauf. - Der Schuldner wixd Wm GlällbiM/
langen ^Reiche lateinischer Termini ^ bis Gustav f/agte ; „Also
>
.
'
?
i
'
:
und umgekehrt
'-7- was fehlt ihr eigentlich, Herr D^ or?"
worden':
diktiert
Raten
die
Gustav
er sie nicht beant¬
wären
Iahten
fünf
Bor
Dem 'Arzte erschien diesevFrageweil
Buchhalter,
Gustav war neuseinem
Aber
dies
.fein;
worten konnte — / aktlos. ' Mag
heute, diktierte er, vielmehr er überließ
Deshalb
vereinen.
zu
.
nie
sind
denn' Gustav selbst. Halle heute Wichtigeres zu tun. Er war
gierig^ünd "Takt und Neugierde
wohl im Hause aber oben im ersten Storkwerk, ,ut seiner neuen arnrtorlV Hpr sfrzt mh, gereizt ' Her" Mmitne * — jotzt sag'
Wohnung, ustd studierte eine Rede. Eine Rehe für den heutigen
ich Ihnen die ganze Zeit genau, was es äst, und Sie fragen?"
Festabend,-zur Doppelfeier des fünften Gründungstcaes und Aelu r die Genauigkeit hätte man .streitet können und viel¬
det Einweihung der neuen Wohnung . Gustav .hatte nämlich
leicht hätten, es bie beiden Herren getan, aber in dem Äugenvor . vierzehn Tagen die Wphnung gewechselt. ' Dir frühere,, blick, kam das Extramädchen; h^ppn und sagte leise: „Herr
kleine Woynüng hatte er gehen emb im selben, Mockwerke . Mästtner! <§ ie ve/langt 'nach Jhnek ! S .ee möchten Zum Bett
gelegene, aher - größere und schöner' eingerichtete Wohnung
? ?
' .
!"
kumnrerk
^
*
'
'
*
.
"
’
"
getauscht.
Gustav sting-ln den kleinen- Raum neben der Küche,Züs '
Zum Feste hatte er .viele -Leute geladen . Zunächst seine Dienstbotenzlntmer und trat zum Bette Frau Fannys . Sie
Eltern . Gustay war schon lange mit seinen Eltetn versöhnt. hob ihren weißen Kovf und blickte Gustav länge und. ungemein
.^.Herr - Her--.^,
: DidWelt drehtsich, ynddie ewige Be wegung zermürbt auch '-zärtlich wn. Memand .rvnht^ ^ e»--Mick-zrt-jfeufcnr
r7 - ^ r
- .7
den stärksten Grolls
gestanden:
einmal
Fanny
mann - r der einzige, dem Frau
nicht anwar
Herr Panigl war gleichfalls geläden worden und fühlte
Hermann
Herr.
--!"
„So hält ' er ausgesehen
‘
sich dadurch sehr geehrt . Die Welt dreht -sich. Herr .Panigl
'
wesend .
hatte von Gustav nichts mehr, zu fordern. Gustav hatte alles
Frau Fanny sah Gustav lange an, und dann, als empfände
bezahlt, was er Herrn Panigl einmal schuldig gewesen,'- Und sie- die "
Rotlyendigkeit einer Erklärung, bewegte sie mit Mühe
dies - r- wie eine Sordine —- hatte Herrn Pänigls Wesen Und die. Lippen uud, jedes Wort' betMend, sprach sie langsam:
wer' ich Ihnen alles
Ton sehr gedämpft. Auch andere Lieferanten waren geladen
„Morgen -- - Herr Gusti! — Morgen
^
worden und mehrere Kunden und auch— das ganze Personal.
<
!"
Morgen
—
sagen!
Es waren noch alle da, mit Lenen er vor fünf Jahren be¬
tot.
sie
warMorgen
nächsten
Aber am
gonnen : Florian , der Zuversichtliche! Sein zweites Wort
lautete noch immer: „Lasten S '- dehß nur mir über! S ' wird
. Wie eine trübe Wolke über die Sonne , so zog diese Er¬
in Urdnungsein !" und wenn's auch nicht immer in Ardnung
innerung an dem heutigen Freudentag über Gustavs Gemüt.
war. Mein Gott ! Bei einerü eingeführteU Geschäfte darf
fehlte ihm, die alte Dienerin . Er dachte zurück an die
man zuweilen auch unordentlich sein: Herr Schwalm, der Sie
als Frau -Fanny noch gelebt. Da war er noch in der alten
Zeit,
kühne Rennfahrer war auch noch da und — Schackl auch: aller¬
gewesen: nebenan. Und heute? — Er blickte auf die
Wohnung
dings etwas verändert. Dgs Wiener Pflaster hatte? seine neuen' kostbaren Möbel und fühlte sich einsam inmitten der
Vorderbeine ein wenig ausgebüchtet; aber seinen neu hinzu¬
Pracht. Drüben, in der alten Wohnung hatte er jedes Stück
gekommenen Kollegen, einem Schimmel und einem Rappen —
und das Neue da !? Es war schön und geschmack¬
gekannt
gab er noch smmer etwas vor ! An Schnelligkeit' und — In - . voll. aber kalt und fremd!
telligenz ! Denn Schackl war ein gescheites Roß. Er unter¬
Er bezwang sich, verscheuchte diese Erinnerungen und memo¬
schied genau den Werktag vom Sonntag . . Es war zwar nicht
wieder die Rede für den Festabend. Aber immer wieder
rierte
übermäßig schwer, denn an Werktagen fuhr Herr Schwalm
und unerwünscht - - so wie der Vollmond dem Liebespaar —
mit Schackl nachmittags zum Frachtenbahnhof und am Sonntag
tauchte das freundliche Bild der allen Räume in seine breite
bereits vormittags , vor dem Futter , knapp -vor zwölf Uhr;
Rede.
im letzten Augenblick, bevor der Schalter des Frachtenbahn¬
Es wurde ihm unbehagllch, und . . . Er ließ Rede und
hofes geschlossen wurde, und Schackl, nach des Kutschers Be¬ Glanz und Pracht der neuen Wohnung und schlich hinüber in
griffen die Dringlichkeit ahnend — denn Herr Schwalm sagte die alte Wohnung, in das Zimmer, wo er früher gewohnt —
stolz; „Er wahß, daß schon spät is !" In Wirklichkeit wollte'
und war selig und f« ch^ so wie man aus der Fremde heimkehrt.
Schackl nur zum Futter ! —- also Schackl lief an Sonntagen
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Du-, Heute Zimmer und die alle Einrichtung waren noch MN
vernndeu '. And er begrüßte freudig die alten Stücke: den
^'ederdivait mit seinen dnrchgewetzren Knien Die schadhaften
Jalousien ! Einzelne .Prettrbön lagen - « jc^ flügellahm . Huf
solltxck!
verbexgen
sie^
als
einuiit-cr nub ließen mehr.dnrchblicken
Den a'aclligen Hwntsch in der . Ätrlic Leo Zimmers , der noch
ein Bezn iw die ^ ufl hielt -.
wie ein müdes Pferd
immer
Papietknäuel ur)lcx
einen
Mittag
^eaeu
<>ra-u Fanny Halte
seinen Eigenheiten
in
sich
lieg
Geselle
alle
der
r
Abt
.
geschoben
. nach der Suppe,
Gmig
ersten
demnach
beretts
und
nicht stören,
Frau Fanny
butte
aicht?"
das
versteh'
..Ich
.
nieder
er
wackelte
.
!-'^
uirteraolegt
ich
'
hat
'
„grad
.
gera,en
-MineWenn man einem Zweifler den Liebreiz solch! alter , .bau
fälliger Stücke begründen solfte . man ivare - itr Perlegenheit.
Warum fiedelt rvir ^das .Alte so sehr? I »ch glaube , weil 's *im
Laufe der Zeiten ein Stück von .uns ^geworden ist, weil 's mit
uns gelebt^ gelitten , gelacht und geweiyt hat ! Denn 'das
und sei es noch fo prächtig - ist ohne Vergangenheit.
Reue
Gustav sah glücklich und zufrieden inmitten der alten,
schadhaften Bekannten ^ Er war A Hause ^und wäre gerne
geblieben , aber er mutzte wieder hinüber ick die neue Wohcktksig,
zurück zur Pracht •—*- zum Empfang der Gäste. Und er ging. Das ist noch ein Rest der Barbarei — wir nennen es Kultvr
—, wenn der Mensch mit dem Neuerworbenen prunkt und
darob treulos das Alte verläßt.
Das Fest war . schön: Di « Gäste blickten entzückt in den
neuen Räumen umher , und ein nicht geringer Teil der Be¬
wunderung fiel auf den Urheber der Herrlichreiten , den jungen '
Hausherrn , bei WfriMn an beü.- Spitz « der^ gedeckten Tafel
igl war ; was «x drübs « rn . dW alten ^ ZimmO
stand. „ VerMchtig
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Frau Suli ' wollte erwidern, ^ da klopfte' Herr Frey , der'
Buthhalter Gustavs, an sein Glas / Herr Frey wollte sprechen.
. „Ma har ka Ruhr !" - brumnrte Florian leise zu seinem
Hermann , dagegen meinte stolz zu seiner
Nachbarn.
Frau : „Was sagst du. Sali ! . Sei Buchhalter haU.a' Ansprach'! Ich Hab' nie ä Buchhalter gehabt und gereckt hat? er ücho gar
nix bei mir !- Aber mir erleben .doch große Frahd 'atr Güsti?
'
Was . Sali ? " .
. „Fa, Hermann: Pur sagen sollst du ihm das nicht immer." .
'„Wanm !, Sali ?"
„Ma darf e jungen Menschen das nix so zeigen, und -daun
- ma kann nie. wissen, ob etz $ bleibt utrd wie es wird !"
„Sali !" rief Herr Hermann leise, und feine Stimm « zitterte '
ein wenig von der Freude, und !ein Licht; das Leuchten des
seine
Vaterstolzes, H0g über jem Gesicht: „Sali ! IcherHab'
aus- .
hat
sagen:
NUr
dir
kann
ich
und
,
Bücher nckchgepkhn
gesorgt!"
22 . ckTapttsl.
„Äusgesorgt" .hatte an diesem Abeitd noch ein Manu , und

zwar . Herr Florian . ' Er dachte keiner Zukunft und^ lebte
bloß der glücklichen Gegenwart. Das reiche Mahl , Vas er
genossen, ruhte in ihm-als solides Fundament ., worauf er, -ein
erfahrener Weintrjnker —' di« flüssigen Stockwerke gemächlich
und beharrlich aufbaute . Ohne Hilfe. Er wehrte jede Be¬
' ma allähn
dienung ab ? ^,Jh trink' aus ahn Glas ! und schenk
ein !" Der vornehme Ganymed aus der Zjmeren Stahl zuckte
mit den Achseln und lieh Herrn Florian
— kaum merklich
,
allein.
ßsjüax ZereUs mach Müfternachtf als^Herr Floxian auf¬
blickte und merkte:: diobKeuner, oio Fostgäste, Ns auf ^ -rrnBe¬
Abgeklärte
?
allep wax hetfchwundep.
ernpfundeu, und zvör lancks ihm Verübeln
Hermranft und Frau bali
fchNetzlckh.
haglichkeit flicht Po? so viek Menschen mckd
Tä erhlK^.sich Florian ein lveniä"schwer. wankte zst feinem
auch der Fugend nicht? Gustav fühl t e sich und begann Zu Ehef und sprach'; „Hupp! ^ Schon war 's, Herr Mmrtnsr ;" .
sprechen.
Und reichte Gustav die Hand. Das Volk kennt.keine. KyNyeiK
sprüch
Gustav
.
Zeit.
.und
'Die Rede wad gut, lüt nur unzart
tion. und .gibt ' dem Höherey — unarrfgefordert — die..Hand,
Das
«.
Mahl
dem
vor
ärnd
Tisch
nämlich an dem gedeckten
Das ist keine Anmaßung ; das ist ein Zeichen der Nsigung,
Rede.
eine
d
n
v
Tisch
Gedeckter
viel.
zu
war des. Gebotenen
und Gustav--verstand. Er . lächelt« ynd schüttelte >üe Hand
Gehilfen,
Zeine
besonders
,
Zuhörer
der
Reim Det grätzia-Teil
seines freuen Werkführers- und fxagte.:- „Hat 's Ihnen g'fkllen,
ihre.
aber
'
- ^
gespannt,
.
scheinbar
Florian ? Fa ?"
faßen wohl ruhig und lauschten
sprach
Gusiao
.
Hcklwe
gefangene
Magen knurrten, wie
Florian ryollte erwidern, sammelre gh^e >wch stnu Lcund
ausführlich
schilderte
!.
begönne,
er
schwer
Er erzählte, wie
dmftey; da eilte Herr Hermann, der Herdts die ganze Zeit
den
—.
und
Kampf
deck
,
Geschäftes
des
wackelige.Szene beobachtet, herbei und
breit die Entwicklung
mißbilligend diese
Arbeiter
Wehrlosen
Di«
.
Sicherheit
zur
allmählichen Aufstieg
unterbrach Florians keimepde Rede; „Scho gut, ^ »ert Florian ?"
Genüsse
der
dachten
und
Worte
seiner
faßen in dem Landregen
sagte er; „Sie haben recht; aber jetzt 'gehn mr schlafen,
Munde
ihrem
in
stieg
Wasser
Das
.
^
Mahles
'
das bevorstehenden
schlafen!"
im
Beginn
seit
der
,
Florian
Herr
.
Hermann wendete
Herbst
»Herr
im
abdr
,
Donau
die
„Nein"
wie
Florian winkte ein
verstohlen
blinzelte
und
sein
„Ich versteh' dich
freier
:
etwas
sprach-leise
durfte
und
Hause war,
sich schon zu seinem Sohne
las,
Florian
Und
'
hinab.
ihm?"
mit
Menükarte
lang
so
du
liegende
auf die vor ihm
nicht; Gusti? Was redst
was er noch nie gelesen:
„Vater !" erwiderte Gustav ebenso ferse,' „ich Hab' ihn gern.
Er is treu rind ehrlich und rs mir sehr-zugetaN '^ vr-..Oxtäil eai tasses
aber jetzt is er tot„Gut. Das geb' ich ja zu; sonst
Fo«as ä la chambord .
legumes
er wendete sich
aux
und
gehen!"
chevreuil
de
schlafen
Cinner
schikrer? Jetzt soll er
Jetzt wern mr
!
Florian
Herr
,
„Ja
;
Florian
wieder zu
Pätisseries
»
.
gehen!"
schlafen
Glaces — Frults
„A ! Warum neht gar !" rief Florian . „Jh geh' noh neht
Framagc — Gai£.“
hahm! Jh geh' noh zum Stahyfollner !"
meinte
er
Aber
?"
viel
so
„Wer ist Stahnfellner ?" ftagte Herr Hdrnmnn.
Und Florian dachte: „Warum
Stahnfölluerl " rief Florian über alle Maßen er¬
Menu.
„Der
das
die Rede und nicht
Menschen gäbe, der den Steinfellner
Alles hat ein Ende; auch die längste Rede. Gustav schloß. staunt, daß es einen
! Söh ! Der hat Jhner ahn
Stahnföllner
,cher
kenne,
nicht
Die Kellner
Wein !" Er deutete die Qualität des Weines durch einen
Stadt das
Zungenschnalzer an und zwinkerte gleichzeitig Herrn Hermann
Schüsseln herein,
vertraulich zu: „Kummen S ' mit; älter Herr ! Ahn Glaserl
Stimüläntium zum Appetit ist eine lange Rede.
Auch Herr Hermann atz mit Behagen, aber wenig, und geht nich!"
„Ich mein'," sagte Herr Hermann ein wenig zurechtweisend,
darum blickte er mißbilligend auf die itngezügelte Etzlust
hätten scho genug."
„Sie
zu
Florians und seines Stabes ; und kritisierend flüsterte er
lang neht !" rief Florian mißverstehend, „jetzt bin ih
ham
„Noh
Herrn Panigl , der an seiner Linken satz: „A Einschütt
erscht drin ! Heut' wern nÄh' Orschien g'feiert ?"
.
die Leut' — wie a alte Dochene!"
„Was wertt Sie feiern? " fragte Herr Hermann.
„Was ?" fragte Herr Panigl , „als wihr a alte . .
.ZDrgien! meint er" erklärte Gustav lächelnd. „So !"
:
„Tuchent, Tuchent!" verdeutschte Herr Hermann und spitzte
Herr Hermann nun beruhigt. Florian aber — in un->
zärtlich seine Lippen, als wolle er Herrn Panigl einen Kuß sagte
verminderter Sympathie , apostrophierte wieder Herrn Her¬
geben.
: „Ah Glaserl geht noh? Gelln S ' alter r>err ! Kum¬
Auch beim Dessert verfolgte Herr Hermann — wie ein mann
men S ' mit !"
Zeremonienmeister — die Art der Gäste und — die Reste! Es
,Was will der Orl von mir ?" wendete sich Herr Hermann
feiner
mißfiel ihm, denn er flüsterte zu Frau Sali , die an
zu seinem Sohne. „Ich trink' nix bei
Rechten satz: „Ordinäre Leut' ? Die Aeppel ham se mit Pütz zu feiner Frauichund
jetzt mitten in der Nacht mit ihm schäkern
und Strenge ! aufgefressen! As Ehre : Ich hatt ' noch gern ahn Tag —! wer'
er
zu, .Zch
iever Herr Florian !^
Nein, lieber
gehen?
gegessen? — Ordinäre Leut !"
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3m 5umt>e der Dtof.

-geh ' ' schlafen." Worauf Flottan . ein wenig schwankend einen
„Diener " versuchte und rief : „Pfähl ! mich, Meine Herren und
. Damen !"
ÜIKoman oou ?Rofa Pouierarls
7)’
Es war zwar nur eine DaMe . Krau Sali . hier , aber
}CvSod '. oicjcr sieh! nur eine ; die schönheitstrahlende ' Iung.
Florian sah heir-te mehrfach.
ihm die 5mnd
ft .iu, . die mjt agmutigervVerbeugung
.
. ' Als er zur Türe hinausgeschwankt war , rief nuu Herr
'
'
"
'
.'
'binsialt
' Hermänn erleichtert ^ ,^So , Sali ! ' Jetzt geh.n '-mr aach! Mir
, - „Wir sind ja -alle Juden, " kömmt es als erster Gruß von.
i
.
,
senn -die Letzte«." / .
den fugendfrischen Lippen /
'
Der alte Herr fühlte -sich unbehaglich . E s wa r wM über
/ wendet
Güte
Ihre
durch
„Gnädige Fr .au , ich bin beglückt
seine- Schlafenszeit .' Er war aus , der Ordnung . Rasch orBhte '
•
‘
zu:
Hausfrau
der
ENelsöerg
sich
.
in ungewohnte 'r Galanterie -/ den Mantel :
er seiner FraU
Marjechen , vom Großvater stets Mirjam genannt , denkt
„Komm , Sali !. Es is höchste Zeit ?" .
: „Wo habe ich nur schon solche Augen - gesehen?
währenddem
mr
„Bleiben
.
Mahn ! Hermann !'" lehnte Frau Sali ah
mir so bekannt vor - !v das stimmt ! Rur . fällt
'kommen
Sie
!"
reden
noch. -Jetzt is gemütlich !. Jetzt kann ma erst mit .Gusti
mit
es Mariechen -nicht ein, daß es eben ihre eigenen Attgcn -sind,
„Wiis heißt reden. Sali ? Jetzt in der Rächt wsllfte
li« ja täglich, , vielleicht' sogar mehrmals -täglich im Spiegel
die
'
•
ihm reden ? !"
und - die denen des fremden Gastes so auffallend
betrachtet
-'
.
«Ja .' Ich will ." .
' es aüch Flau Lea sofprt bemerkt , die aber die
daß
gleichen,
war
Hermann
Herr
.
bestimmt
und
Das war kurz, und klar
für sich behält .'
Wahrnehmung
seiner
es
beliebte
,
sonst -der Herr , -im . Hatzse; -aber zuweilen
ein Jude wie wir ?"
wirklich
aüch
der
denn
ist
;
Josef
.„Du,
Sann
und
hissen,,
zu
Gattin , ogs Fähnlein des Widerspruchs
. seinem älteren
Realklasse,
2.
-der
Schüler
,
Jotzl
flüstert
Herr
wurde
Da
.
— sprach sie kurz und klar und bestimmt
.
zu.
Bruder
einmal
wie alle Despoten,, wenn man ihgen nur
Hermann
„Das ckerden wir schon hernusbekommen, " lautet die eben
die Zähne weist - 7-" ei« ,wenig befangen und — fügte -sich.
Zunächst ' hielt er doch eine Weile .mit äusgebreiteten Armen ' so leise Antwort , wobei Josef einen mitzttauifchemHlick dem
„Deutschen" zuwirft . ' den Mäntel 'in der Hand, als wäre ' der Mantel ,ein neues
Räch einer kurzen Weile wird die. Ankunft des Hausherrn
.wenig
so
Modell und er der Verkaufes . Da aber die Kusidin
gemeldet, der mü dem „ alten Herrn " fm Speisezimmer die
Interesse zeigte, trug er »den Mantel . wieder -zurück — woher
.
.
Familie erwarte ..
Herr
blieb
Dort
.
Wand
der
an
Haken'
zum
er ihn geholt —
von dem' Bilde : Zu
«ngemutet
seltsam
sich
fühlt
Gttelsberg
Sieg
der
Sali
Frau
Hermann stehen und brummte : Aber
gedeckten Tisch
zierlich
.dem
auf
Speisezimmer
behaglichen
dem
gibt Sicherheit . — rief .freundlich - lächelnd, -als wäre Nichts.
, an dem
-Kerzen
geschehen: „Setz' dich nur her . Hermann , Und. du auch, Gustil " . prangen zwei Armleuchter Mrt acht brennenden
* oöeren Ende»bemerjt der^ aft ein gesticktes Deckchen,Darunter,
^
.Lch .. E -WitMr rchen ^ M
^
wie / ich-^ päter Z)eigt , -die ^ wei^ kMtztvon^ gebWtzneN VäbMthZWüs Mllst Lu - reden » -Mttte 'r ? "
'
Leut'
E
b^ote .' ^ wei Hlberne . Kechet ftehey d^ ben. ^
hob'
..sich
.
Eali
Frau
„Wettzt^ du, Gusti M fechte
'
?
DofL -.THqlherg .. hDMt '-Zeine -FdmiÜr mil; e 6rem f/ich.
so gedacht, wie der Vater Jefggt hat . du. hast ausgesucht
/ gut Schahbos ^ pNd den Güst -bei ' der Hand fpsseno,
lichen
Dachan ich nur fo gedacht:' setzt mär ' Zeit , wenn Lu cheiraken
1
•
. /
^
! ' *machst
flihtt er denselben' -dem alten Manne M. der unvertoandt die
. '. . -^
Bikcke auf ihn gerichtet hält .
^
°
Herr
rief
. „Um- ahns iu^ der Rachf soll .er heiraten ? !" '
„Bater , ein fremder Gast , Herr Ettelsberg aus - Dresden,
Hermann, ' Mer Frau Sali war heut ' einmal abeu . ,Sre
macht uns das Vergnügen , den Sabbathabend an unserem
übtthörte diese Bemerkung und sprach unbeirrf weiter :. „Was
*
■
meinst du, Gckfti? Hnt? Worum redstdu ' nix ?"
.;
Tische zu sitzen." ;* :
,';Ern Fremder ! tzoluK-euty
.Mutter ? Ich Hab' noch nie daran gedacht! Und- ich
Der Greis reicht ihtn die zitternde Rechte, die Fntz Ettetsrvüstt' auch gar nicht, wen."
„Das überlast mir ! D u sag' mir nur wag du Geld ver¬ .berg mit ungewohnter Bewegung ergreift . Er kennt die Belangst ? !^
deutüng des Grußes .- „fo -mel . Jude ist man doch" — aber
Güstgv' schwieg verschämt — wie alle Kandidaten . Rehmen
er hat ihn Nie gebraucht und me empfangen . Jetzt m dieser
wollen die Hetren v- mehr als genug,- aber bekennest — das . Umgebung, ..unter -ftemden , ihm -bis heute unbökachuten Men¬
.
schen. aus dem Munde des wie ein Patriarch -.aussehenden
ist peinlich. Gustav ' schwieg.
Jedoch Frau Sali/Lrimgie : „Ra ? Na ? "
Mannes , ergreift ihn tiefe Rührung bei diesen ^Worten, , und
.
zum erstenmal findet ' er etwas schön und poesivoll bei den
„Mütter ! ich Hab' noch nie darüber nqchgedachtsi'
„Aber es war ' schon Zeit , Gustil Du wirst achtundzwanzig- Juden.
also — red ' dich nur aus : wie viel mutz ahnehshen ? "
Jahr '
- Der Alte erhebt sich, und nachdem ihm die -Tochter den ge~ ~ »r ' füllten ' Decher gereicht,' spricht er MM feierlicher Stille den
—- .-.''.' 777
weiß nicht; Muitett "
„Ich
Segen über Wein und Brot , worauf der Becher herumgereicht
Herr Hermagn half seinem Sohne : „Ich wer ' dir . was
sagen, Gusti : Heinrich hat stinfun ^ wanzigtausend Gulden , be¬ und von allen an die Lippen gesetzt wird . Dem Beispiele des
kommen, urü>du wirst . . ."
Vaters folgen Sohn und Enkel.
„Hamann !" unterbrach Frau Sali , „das — was Heinrich
Ettelsberg findet Mes sinnig und schön, . nur für die
bekommen hat , das . . . das kann er nicht, denn . .
dreizehnfpitzige Sabhäthmütze , die. Reb Hirsch zu seinem Fest?
talare aus schwarzem Atlas aufgesetzt hat , kann er sich nicht
„Wieso, Mutter ? ? rief Gustav . Alle Befangenheit war
begeistern . Er nimmt sich aüch fest vor , sobald sich im Laufe
Lin
?
„Warum
.
Beleidigung
efne
ahnte
er
gewichen, denn
/ späteren Unterhaltung nur irgendwie Gelegenheit darder
ich weniger wett ? !"
sollte, feinem Unmut über diese ' monstruöse Kopf¬
bieien
hat
Heinrich
—
Aber
!
Gusti
nicht,
„Nein , Gusti ! Gewiß
unverhohlen Luft zu machen.
bedeckung
."
.
.
schau'
und
Geschäft
doch . ■• . ein anderes
-Mahle sagt Frau - Lea lächelnd zu
eingenommenem
Rach
!"
seines
als
besser,
und
wett
mehr
„Mein Geschäft ist
Hauskonzert ."
sabbathliches
folgt
„Jetzt
:
Gast
ihrem
ver¬
.
Gusti,
du,
'weißt
„
'
metn
.ich
—
Aber
!
„Za , Gusti
Dissonanz in .der - Har¬
die
bMommen
erwartet
Ettelsberg
doch
ja
is
„er
,
verlegen
wurde
Frau
alte
die
.
.
du
stehst
Abends.
des
monie
Selcherei
a
dich:
'
Litt
ich
.
.
.
du
und
Händler
er is ja doch a
Wer da schlagt ein Ton an sein Ohr , so innig , so klang¬
— ich mein ' ja nur — die Leut ' sind a so . , ." '
, eine zweite und dritte jugendlich glockenreine Stimme
voll
Sie vollendete nicht, aber Gustav begriff und zuckte zu¬
ein, und - jetzt, schwach und zitternd, , doch um so er¬
fallt
sammen . Er hatte es schon oft vernommen und in den ver¬
, der Gesang des greisen Vaters . Ein hebräisches
greifender
schiedensten Arten — versteckt, andeutend und brüsk : „Selcher !"
es; das Moses Thülberg anstimmt , begleitet von
ist
Loblied
— und nun horte er es von seiner eigenen Mutter : „Rur ein
und Reb Hirsch, zur Ehre Gottes und der
Söhnen
seinen
Selcher ! Ein Handmetter ?" Es tat ihm weh.
Sabbqth.
Pttnzessin
Mach ' dir nichts daraus , Gustav ! Das Handwett itzt ein
Fritz Ettelsberg glaubt sich in eine Märchenwelt versetzt.
ehrliches Brot , und die sich dünken, die lange Kette der para¬
lauscht mit verhaltenem Atem . „Es tönet himmlisch Helle
Er
sitären Existenzen — vom Staatsmann über ben Künstler und
des Jünglings Stimme vor ; des Alten Sang dazwischen wie
Beamten bis zum Händler hinab — sie leben alle von deiner
dumpfer . Geisierchor," wiederholt er innerlich die Worte
Arbeit und' der Arbeit des Bauern ! Ihr beide produziert
llhlands . Und weiter : „Sie singen von Lenz und Liebe . .
(Fortsetzung folgt .)
und eure Arbeit erhält das Land ?
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. Die äußeren
den Entwicklung und Reife - zngeführi „übenttn
klüiwnd,
.
bald
,
Kontakt mit
jubelnd
Bold
.
Ü0,1 Jtcu und Heiligkeir"
Sitten und- Gebräuche wären wahrscheinlich
des
.
Zornes
ücs
An¬
Schrei
ein
wir
wcchseiseitrgen
jetzt
,
ichwungvoll itild demütig
anderen Völkern modiftst'cri worden, der maiheyd — aber
dann
,
Gewalten
unerdittliche
trotzigen Äuflehnens m'gen
und Bequemlichkeit Konzessionen
. . Solcher Gesang müßte forderung
Eigenart ayswicdc-r wie eine flehende Bitle
st das innerste Wesen, Iwe unsere
n
r
. der . Ke
grausam
'- '
nirt?t
.
er
als
erhalten
,
o. ch dett ft' iytlfl jütjtot , Um fo mehr
. macht, hatte sich uuk>e»ührt Ivw -rein
.
*
:
.
^-erzürnt ob
.
.
Vatcr
*
der'
-iK.’u - NN? er?.tiritt ist.
'.Doch wir verließen die Heimat wir
weih
„aber
,
'letzter Zeit
in
Itelsderq
?
^
unc
denki
"
die
'„^ ch werde .fa ganz poetisch,
»nserer Feister' und. tlulugenben .
Feier
hohen
an
'
.
.-Golus
einmal
nicht
nie,'
Betzernngsanstalt
sonst
die.
' uns in
Gott , ich habe mich
ckngceignot hatten , schickte
wie
,
gefühlt
Jude
als
sehr
so
Dresden
zu'
,zwei Jahrtausenden stecken
tagen im Tempel
genannt . Die' lange Weile von'Vergehen,gewesen
."
sein, wenn.
Familienzimmer
kleinen
seht, hier , in denc
wir d a , und groß müssen unstre
.
:
Stimme
'
JoSls
•
unterbricht
hat."
gesühnt
nicht
sie noch
Den weiteren GedankeNgang
Du singst ' die Pein unserer Seele
?
n,cht
der
heute
lüdtc
denn
als
,
du
Brust
singst
die
auf
watnm
,
..Mariechen
Reb Hirsch preßt- die stände
sssine reizende
. . „Aber ern
doch immer und so fchöu." fragt der Kleine
ganze Schmerz der Judenhett in..seinem Busenjo.
.
.
.
gab ör uns
.
Und
.
.^
Schwester.
Ppterherz hegt -auch im .Zorn .Erbarmen Talisman mit auf
fragen¬
.
scheuen
einen
Großväter
dem
'
wirft
rmd
wunderbaren
einen
Sie errötet
. das Haupt, als Stutze und - Trost
Vorherßung, -daß wir einst geläutert , und
Die
den -Blick zu. . Reb Hirsch schüttelt unmerklich
Dornenwegs
den
moti¬
mit Kopfschmerz
teure . Heirgat, an. seine. Brust zurückkehren^
die
worauf Mariechen ihre Zurückhaltung
in
gebessert
bei
dafür
Erklärung
'
, die. Erlösung
viert . Später .holt sich Ettelsberg . die
werden.- Jeden Augen blick können wir die Hilfe
einem
vor
nicht
darf
vorbereitend
Tochter
darauf
jüdische
würdig
uns
„Eine
:
wir
Schmil Schlome
erwarten .. Darum Müssen
'
wir die
sollen
,
anknüpfend,
."
singen
Lehre
aite, erhabene
fremden Manne
unsere
An
- - aus¬ ganze Zivilisation ^ alle Errungeuschgften der Zeiten in .denen
Jetzt sprechen alle das Nachtischgehet — alle
uns arteignen,
ein bißchen' wir gbseits 'standen, -leidend und büßend
genommen Ettelsoerg . Er kommt sich eigentlich
Anwesen¬ um gleichwertig' mit dan anderen. denMlten Platz im Rate der
duMm vor, und denkt fast mit Reih,«hyß keiner der
! DNin ge¬ Völker wieder einzüstehmen, sobald es Gott gefällt-. Doch nur
den je in ähnliche Verlegenheit kommen könnte
, die den Talisman
vermag jeder- *drejerksgen lönoen und werden zurückkehren
gebenenfalls ein Gebet nicht zw sprechen — 'das -^
die
anstandssich geworfen, die den Vater nicht vdrletrgften, Ge-von
nicht
leicht, aber es, wie diesmal ja sprechenwollen
.
!. . .
, gedacht, seine
Ihm treu geblieben,,feister stets in Sehnsucht
oder pietätshalber , und nicht können,' das ist fatal
Hirsch
und kn sich
.Reb
verehrt
sich
,
Güte
wendet
ist,
-'und
vorüber
Weisheit
döke-altz- Quelle der
Nun , ,da äuch datz Gebet
.V
anderen, di'e Abtrünnigen und
an. den Gast-mit '^ er 'Frage :
upfgenornmest hüben.
- oeiitoßLn,.
ustd.boAh
.
?'^
Galdien
fckhnMftüchtrgen MrMer/werrWk !vonchjer
„tzs gefällt JhnEIewiß ntzht ^
Sturmim
pp
^
»
ie
>
'i?v
^e.
vergeh
.
Mgenfra
e
d»
ypterlvs MÄ^ elend verdekbeg
„Worcms folgern -Sie hgs? " .lautete
über¬
- ' . > '' h >v winhst wie Stvüb7 ist' den ' Lüfteg'!" 4 Des
^
-'' „Dm , Mp -siMykr -'gattz. andchtL
mehr
.mrt
'hefüg'.stnh stsidenschgfL
„Bm »ich denn nicht auch Jude ?" ftagt Ettelsoerg
legener Ton .ist gm Schluß' feiner Rede
•
,
.
'
.
. die Augen glühest.
'
und
sich
?
,
ballt
lich geworden; die -Faust
Herablassung als Setbstbewuntseist
.cheeitt
"
hehütt,
Gott
',.
Fritz Ettelsb «?rg sitzt da, voll -stbunender Bewunderung
»Fch.-säst ' nicht .nein)' Gott , dehnt
tiefste
die
-pob
jenen
^für
dieser
dies
ddch
ob
ist
als
Rätsel
sich Red Hirsch zu versichern,
' von feinen Welch", kompliziertes, interessantes
Herz, ein klarer Bljck,
edles
Eiy
!
Beleidigung fein könnte, „aber," kommt es zögelmd
ihm
,
Nische Jude da -stör
die
,
,Kinder
., ein über¬
wie
sind
Lippen -„hm- . . . wir Juden im .Gvlüs
Poesie und Prosa , <in--Gläubig ^ und^ ein Denker
x
^
.
,
wieder
..östlichen
der
doch
und
Stiefvater
Geist
' ' eilten Äiefpater - haben.' Der.
legenes, dem' Fortschritte huldigender
er
?
gräusam
und
all'
hart
ist
^Grundakkord
Juden
als
'
russischen und rumänischen
rn ? Konsirvastst io ein Fanatiker . Und
st?f
sie
fetzt
er
,
Brot
Seele,
oas
seiner
ihnen
, -verworrenen Regungen
mißhandett sie, er entzieht
stets das dieser widersprechenden
gestaltetz
hinter di-r eigenen Kinder . zurück) er sagt ihnen Wetter ), der sie stets wieder emt und zu vollendeter HcrrmMieünd
Vor¬
und
Gemüt
Wind
-in
Hirfchs
Schlechteste nach, ja, er jagt sie hinausVater keinen Augenblick der unlöslich verbundene, ivt Reb
Dreiklang:
eigenen
den
auch
. sich identifizierende
darüm können sie
und Sehnsucht stellung ineinanderftießende,
.- ' .
.
Mtertand
)und
» vergessen. Sie denken mit doppelter .Wehmut
Volk
.
Gott
einstige
feine
an
,
mit der komischen'
Zusammenseins
desManne
an .die glücklichen Tage
. Der Sachse kommt sich, dem alten
umstrdhtte.
sie
auch
vor. SeineSchinzMer
deren
»
unbedeütend
'
zurück
Macht und Größe,
Kopfbedeckung gegenüber ziemlich
ihrem
in
därau
-oe
aber
>
Erinnerung
die
,will das nicht-ruhig -hittnehmrn
Zeit und Ewigkeit vermögen
„Je kälter und .fremder, Eitelkeit
Herzen und Sinn nicht auszulvschen.desto
einer logischen) tre'ffendLN
nach
innigerer Liebe und er
sthn^ untr
je feindfeligeL-der Stiefyai ^ rst. mrt
'
Gebote des sonders de^ lltzttzn,' -Mf
'Treue bewahren und befolgen sie dieLehrew undfeine Kinder. münzten Pasius .
laut
Thaljederzeit
Moses
sich
ihn
reißt
nennen
wirklichen Vaters und
Aus der llnhehagljchen Stimmung
ä
, der sich bergs
;’ ’
Stiefvater
einen
baden
Juden
n
che
f
ablenkende Bemerkung: .
t
ü
e
d
Die
heftigen
aber
,
eines
Gutes
Schauspiel
nichts
,
„Nächstens werden wir in T. das
nicht viel Um sie bekümmert. Er tut ihnen
. Züwie
seltsames
dankbar
ein
ist
und
Wqhlkampfes genießen können. Es Gemeinde- und in dem
auch nicht viel Schlechtes. Sie , bescheiden
Herz
ihr
Gabe
den
geringe
: in den Kultus -, in
sckmmentreffen
Waisen eben sind, legen ihm für die
- st
-Gefühle
ihre
in
Mißtrauen
wir wählen,"
mn
sollen
beileibe
um
Reichsrat
zu Füßen . Und
Kampfe
Vaters,
einem
von
eigenen
du
des
,)Du scherzest wohl, Vater , da
, verleugnen sie das Andenken
zu wecken
-Gleich¬
Josef
Fremden,
den
nennen
,
Sitte
und
Art
,
seine Lehre
" mengt sich hier zum ersten Male der s^u-d. jur.
sprichst,
der
Art
nach
seine
ins Gespräch.
gültigen ihren Vater, " schließt Reb Hirsch ich habe gehört."
Blut,
„Aber
.
Erklärung
symbolische
„Also besitzt die hiesige Bevölkerung so viel kaltes"durchTalmudisten
Aufregungen
diese
ohne
hinzu, .„daß der Stiefvater
sie diese schwierige Kampagne
fügt er mit feinem Lächeln
möchte er daß
Vaterrechte
die
)
will
annehmen
nicht
zumachen imstande ist?" fragt Ettelsberg zweifelnd.
Würde
In¬
"
?
nicht
passen -ihm
„Das nicht, kaltes Blut nicht,, aber eine unglaubliche
wohl, aber die Vater pflichten
SichgehenEttelsversetzt
"
, ein unbegreifliches
„Ihr Beispiel ist sehr treffend .und -schön, gleitet über die differenz und Gedankenlosigkeit
Blick
, vitalsten Interessen,"
vielsagender
Ureigensten
die
fein
—
auf
'
"
„aber
,
Mcksicht
bera höflich
lassen/öhne
Juden,
hiesigen
die
bricht der Hochschüler heftig los.
Tischgesellschaft— „ich glaube nicht,.daß
bewahren
streng
lange
Thalberg,
noch
Vaters
ihres
Sitte
und
Lehre. Art
„Mein Sohn ist noch sehr jung," meint Moses
der
Verhalten
foltsame
das
.für
werden."
sind die tieferen Ursachen
„ihm
'
.
noch nicht
Der kluge Alte begreift die Anspielung
breiten , jüdischen Bevölkerilngsschichten hierzulande
dem
nach
nicht
über alle
der
urteilt
in
ist
und
,
Herr
gut,
Hauptgrund
bekannt. Der
„Versteht mich
genügend
Vater
beim
stets
,
Scheine. Hätten wir alle das Glück gehabtZeit -viel neues ge¬ Maße erbärmlichen okynomischen Lage der galizischen Judew
zu bleiben,' wir hätten auch dort mit der
. Wie kann man erwarten .oder verlangen , daß
schaft zu suchest
wären
Wir
erzogen
und
gebildet
weiter
uns
hätte
Kampfe um das
lernt . Er
eist Familienvater ^ der im beständigen
'
■
, auch noch 'Geduld,
sieht
.
Brot
— tägliche
nicht steh' n geblieben
hier verlaßt der-Greis den wörtlich genommen
Känipfe,- mögen
politische
Wie alle Völker der Erde "
Zeit und Verständnis besitze für
Verstandes¬
und
Feuer
mit
spricht
sein,"
und
Natur
Symbolik
Boden der
dieselben nun lokaler oder allgemeiner
Weltgeist
der
Uns
auch
folgt .)
„würde
—
(Fortsetzung
Natron
seiner
schärfe von
wachsen¬
stets
der
,
Fortschritte
dem
Schwingen
mit mächtigen
Verantwortlicher RedaMwor: Dr. Ueinz Caiya rL Dnidc

und Vedaji
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Stummer AZ

• • Rgsch durchschritt sie die Hauptyllee des duftenden -Gartens.
nahm dann- einen schmalen Seitenweg zu einer-Gartentür , die
mühelos -öffnete, und blieb klopfentzpn Herzens stehen,>um
.
noch .einmal

- das -Haus

-Raheis

und

des

Diegö

von

Lisiabon

7
.
*
zu sehen.
cop .vrtgtr ^ 1S2S dv- Welt - Vei-lsg , BerHo W9 . ..
warf sie hie Tür zu und war draußen. Die Gegend
i^ ^ qrah sprang aus ' ihrem Pettej warf sich ein Tuch über,: ' warHckstig
. In . der Ferne, am Ende des Gartenzuunes,
unbebaut
fchrAbep
zu
begann.
und
^ »-^ . setzle sich an .ihren Schreibkisch
das Licht zu.
„Meine liebe Mutier , meine zweite Mutter Raheli '!Meine , sah sie eine Latente brennen, und eilte auf
0 « '
■ Kapitel.
^
Fünftes
.•
Augen Meinen, aus dem Herzen sickern
Tränen,mid die Scham tötet mein Ge- i .
Die Nacht war dunkel und schwül.
*
«nT
- t
sichte Aber ich kann nicht wicht1- leben, :
d-1
, b- iAtem
, -b«, Soieme
t Di- Stemm
. wie ich bis setzt in eurem gesegneten*f
ra
Simd ) Clth . Ch ' .O
um
.
war
ftehengeblreben
Sarah
i
.
i
.
Stimmen
'
• Hause gelebt habe. Die
I ^ Näpfen , flackert^ im Winde^ Am
^ "
meines. Vaters und meiner .-Mutter
Slanzumstrahlter ,
dtmklen Hrmmek spurte man Wolken,
f
.
LlUmaLhtvoller
. rufen mir zu, daß ich das unverdiente f
F Dafei« .u^ r ^MreM '-Wache « rlchsienwi
Hc
« Ämuxbt
"f
. 0 * *" V *. ^
^ , . -. H
' foG, dis fuße Ruhe des weichen Wttes . r ihrerver.vom^.Bmpüßtseiy
,
Plötzlich
’i
t
,
jun»
herben
jjh
Wir
hieran
Wir
j
7' den hchltgeu^SchM >.eurer, Fiebeyoyen
Was
^ .Merfeltdn <Hilfl0figVt erMt . - ' Mas
»' ' » ^
Lehre - '
Öeine Lehre,""
Tri deine
Tn
Arme. Die . Sjiiyme *mejner zü Tode -i Vorftellung
ihrerm
zuvor
<". eine Sturlde
Sie ist unser ßeil,.
ß
gemarterten 'Schwester schreit zu mir [
' ' f doch. Kat Uno einfach erschienen war:
'f
"
:
'Chro,
ünfore
ist
.
.Sie
''
Mjore
und heiM - Wch" dorthin > gehen, bro f > Sie/sst
- i deck . Strahlen nach zum Lichtquell vor'
;
*
. . .. . »
. . Gvttes .' Wort keimt ' und in unstetem i
'ganzes,'
unser
istSie
wurde jetzt in , der Freiheit , Dringen
^ , , . ^ganzes
b 'E lst.unser
Irren und .Kampf das langersehnte \ .
Laiücft
schönstes
Unser
Platz, an döm sich zwer
kleinen
deyr
.
..
^
schcmsteL<3Uufc, tauf
künfer schönstes
. Wunder heranreifb. Darum hat ja auch. f
Hin ihr gelingt uns -^
Straßen kreuzten ."
liegende
ihr
i . vor.
gelmgt uns^ Meisterstücke.
chr äSÄ»
^n
der harmherzige: Gott mich schon- als - 1
vorbildliches
Unser
n.? .
' ^
» ^
voxbildt»
Unser voxb.ldkches
Me 'stsrstucft. . \ nb
Kind den Kunden der Andersgläubigen ; - Unser
sie
war
L
eben
.
ihrem
in
ge
erstenmal
ueven
- . - Il o »«1 erpenmat m
du. find unr.
ihr bist du,
Ih
wir,
ln bist
!h
-übergehen, damit ich nachher seine Wege f
sind alle Menfi
Menschen und alle Seister, : sühterlos , ganz allein ,' nicht nur hier.
Sind
erkennen und sie bis ans Ende meiner :
' -f sondern tu der ganzen Wett. unter diedie SchMeü
finb
sind
ihr
„ jhr
In
Tage wandele, meine . Kräfte nicht 1 j
i sem dunklen, . unermeßlichen Himmel.
sind die Meister.
ihr sind
ln
lnibr
. schone und ' mich steUdig opfere. Die i
ganz allein,
.
'' ' .
Flamme, die ich an' fremden Leuchtern :
vom
daß sie. nichts vom
-verstand, daß
Sarah -verstand
Sarah
f
>
,
nur, .-7
es^' nur
angezündet, brennt jbtzt in Meiner f * ln ihr leuchtet eg
wo.Lie¬
,
nicht
wußte
Sie
.
wußte
eben
«
;
:
.
'
7
^
Nachtz^
Wird .es nimmer Nachtz
Seele , wie der' siebenarmige Leuchter L
fes MofÄhnland Lag. wohin es sie mit
*vj
Liebe,,
be»..
alle
ist
.
.ihr
ln
;
in .Salomos Tempel, und es> ist mir
Seele zog. .Nichts als Laute,
ganzer
t
^
.
.
rcht ,
In ihr ist alle Macht
tzunmehr bestimmt, in ihrem Schein f
Qt wie Himmelssterne,..Wa^
er ie.i(&&
cun
„
i
'
'
.
r
^
—
1
auTdllnttenStraßenMÜnbekannten
;.
,' ■ , .
Juden
,
Menschon
. -'Smyrna , AlexanJerusalem
dieses
:
(Penfchon, sie nie !
[
'
Ländern zu' ziehen.
7
Vollendet
Wego führten
Welche
Kairo.
drien,
r
.
»
'
Vollendet sie nfröhlichste
. Gute, gute Mütter , -ihr pnd der ^
ln ihr ist das
zwei Straßen '.
nun
waren
Da
?'
dorthin
i
- « v : .v.' . /■ * welche mußte man gehen, wohin führte
Wie. . r-yucyN
Was? und ^Wie
', gattesfürchtige Diego.. ihr 1 - wa
- -rechtschaffene
>
•
Was unö Wiemüßt meine sträfliche Grausamkeit ver- \
und wohin die . andere? . Der
-- " /' .- ' *
diese
4
sra
In ihr,
ihr» in der -.TIhora,
"zeihen, mit der ich euch wohlüberlegt t
' ihres Schrittes erschien ihr..
.Wahnsinü
i
v
l
im inniöffen
Licht.
innigsten Li
. verwunde, Indem ich euch.'verlasse. Diese i
Im'
jetzt '.im Gewände von .Gefahren.: ohne
'ir finden
sie, *finden lle
sie, wir
habest fie,
Wunde brennt und wird in meinem • . Wir Seri
t Zahl . Welchen Leuten wird . sie gleich
nicht! ' .- - ' ' '
wir
Wir verlieren ssie nicht'
, Hetzen mit ' nicht. geringem .Schmerze t
l um die- Ecke begegnen? Vielleicht BeNadel)
crlrno Nadel)
. .- : . . i
brennen. Wisiet, daß nicht der Stimme |
trunkenen, vielleicht Bösewichterü und
.
-' ,
eitler Genüsse, nicht den Lockungen irdi - ;
Verbrechern, Leuten der Nacht, Land__
^ T .- ,t ...
_ __ _
scher Freuden eure Sarah gefolgt ist.
Der
, Dieben, Mördern .
streichern
*'
.
^
.
wenn sie- von euren Wohltaten weg
in
sie
rannte
Entsetzt
auf.
ihr
'
tauchte-vor
Schwester Gestalt
einen unbekannten Weg beschreitet. Sie ist.der Stimme Gottes
waren.
unbekannt
beide
ihr
die'
'
Straßen,
beiden
gefolgt, auf den Wegen seines Auserwählien . Möge der All-' eine der'Wind
nahm zu und -zauste an dem Tuch, das - ihre
Der
es
. 'mächtige euch segnen und euch Freude geben. Mir möge
. Sie kwüpfte es ohne übermäßige Sorg - .
umhüllte
'
aber vergönnt fein, euch.an dem großen Tage in unserer heiligen Schultern
falt an ihrer Brust zusammen und ging rasch weiter, ohne an
Stadt Jerusalem zu sehen."
den spärlichen Laternen haltzumachen,' im' Dunkebk fühlte sie '
und
!
Rahe
die
'
zusammen,
sich Her geschützt. . . V
Sarah suchte alle Kostbarkeiten
'.
Wieder ' eine Ecke, wieder eine Straße . Je zahlreicher die
Diego ihr geschenkt hatten , und legte sie neben den Brief.
zusammen,
Straßen wurden, unter denen sie zu wählen hatte , desto ver¬
Dann schnürte sie ihr Gebetbuch und ihre Bibel
nicht zu ihrem weichen
zog ein einfaches Kleid an, hüllte sich in ein dunkles Tuch, lorener kam Sarah sich vor. Ob sie
sonnigen, von. Bäu¬
ihrem
hinter
um
sollte,
Bette zurückkehren
steckte eine Lederbörse mit zweihundert Talern zu sich, warf
diese Schwäche
Aber
?
aufzuwachen
Fenster
einen letzten, tränenverschleierten Blick auf ihr geliebtes Zim¬ men überschatteten
mehr! I
Rückkehr
Keine
.
Augenblick
einen
.nur'
dauerte
mer, löschte das Licht und schlich in den Garten hinunter . .
... ..v / :
'
.Inhalt des fnfffittflKZ llitiU
wird auf Wunsch der biGer erschievene
lUflCIllU?
Geschäftsstelle
die
durch
Romans ^ Sabbatai
2 7'
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«mch ward sich der Unwiderruffichfeit de- selbstgewäblten daß ich,Euch störe. Ich werde Ei ch nicht Mehr belästigen:
Doch .wenn Ihr einen Mann braucht, der Euch dorthin veSchicksals bewußt. und dies gab ihr wieder etwas Ruhe. Ihr
gleiten soll, wohin Ihr uw. diese ungewohnte Stunde zu gehen
Heruniirren in der unbekannten Stadt , ahne unmittelbares
Z>eh erschien ihr jetzt lächerlich. . Ayd das war dach erst der beabsichtigt, und der Euch vor. her Aufmerksamkeit,von Leuten
'Anfang! Was . sollte denn werden wenn fiv schon im ersten bewahren könnte, die owlleicht weniger- zurückhaltend wären
Augenblick" nicht Kraft und Vernunft Lenug hätte, um sich ‘ als - ich, so stehe ich zu Eurer Verfügung." ' ‘ ' *
. ' Er brachte diesen langen Satz yetout langsam gor. uip das
m jeder Lage , zurechtzufinden? Ihr stand ein weiter, unbe¬
kannter. vielleicht, sogar gefahrvoller Weg bevor, und sie muhte junge Mädchen durch die Gemesieuheit seiner Rede Atf beruhi¬
gegen alle möglichen Zufälle gerüstet sein. Oder sollte sie' sich gen. Als er fertig war, trat er einen Schritt beiseite.
Diese Ansprache war Sarah nicht unangenehm. Er sprach
eingeftehen, dah .sie ein schwaches Mädelchen wäre, eine müßige
Träumerin , die . an der ersten Straßenkreuzung erschrak uyd freundlich und war offenbar ein guter Mensch. Dazu ein
umkehren wollte? ' - llmkehren in das» liebe, traute 5ieim, wo Künstler. Sie hatte noch nie mit einem Künstler gesprochen.
Liebe war, Liebe,' aber kein Leben. Wenn aber nicht, wenn Dann dachte sie: Gin Jude ! And es ging doch nicht 'an. sich
olles, was sie sich oornahm, keine bloße- Träumereien waren, für den angebotenen Schutz nicht zu bedanken. Sie wußte Nicht,
keine plötzliche Laune, sondern-eines Lebens .Ziel und Sinn — was sie sagen sollte: Und für sich selbst ganz unerwartet,
'
wie nichtssagend waren doch diese kleinen Aengste, diese grund¬ fragte sie:
lose Furcht.
' '
„Seid Ihr ein Jude ?"
„Ja , ich bin ein Jude , ich heiße Emanuel Tezkeiro."
Wie schon war es doch! Freiheit . Wind, ein unendlich
„Ich
bin eine Ausländerin ", sagte Sarah , „eine Jüdin aus
langer Weg. . Ist es denn nicht gleich, wchiy sie geht? Jedes
Gäßchen führt sie zu ihrem Ziel. Jetzt ' bewegte sie sich wieder Polen ."
Der junge Mann war von der außerordentlichen, beinahe
leichter, ruhiger und suchte in der Dunkelheit die -Häuser und
seltsamen Einfachheit ihrer Worte überrascht. ' -$?o sprechen
Fenster zu erkennech .
'
Kinder, wenn ste. zum erstenmal mit anderen Kindern zpDa —eilt heftiger Windstoß, ein Regentropfen"siel auf ihre samMenkomnien
, als ob mgn
längst,bekannt sei, ja, als
Hand, derDwyner rollte. Sie dejchleunigte ihre Schritte und ob .man gar nicht wiste, daßschon
es
Bekannte
und Unbekannte
kam an einem kleinen Hause mit hellerleuchteten Fechtern vor¬ gibt. Ein
sonderbares Mädchen. .
bei. In der Taverne wurde gesungen. Ein spätes Nacht¬
„Kennt Ihr Amsterdam?", fragte der Maler.
gelage. Sie wußte, selbst nicht, warum däs Haus ihr unan¬
„Ich kenne die Synagoge, kenne viele jüdische Häuser, das
genehm war, und doch.rei5te. es ihre Neugier. Es wäre doch Haus
hes Bürgermeisters, das' Rathaus und daßn noch - mterssiant, da hineinzugehen, ste, ganz allein, unabhängig, die
Beinahe hätte sie Diegos Halls genannt.
vor hinein Zufall, Noch vor Gefahren Furcht hat, .sie, die alles
. „Was für ein Regens . fugte sie laut . •*
r.
mit MeichmütigE Lächeln «nfmmmt. dre ' Etarke-- w^ l sie
wirh'''
«
äld^äufhvrn"
bemerkte
Tezkeiro
^
.MohiWgehtihren Weg -kennt, von dem sie nicht" ^eschen zvird. - ^ 'Ihv ? .' Zch wollte sagen.^in Welcher Nichtmig?"
Blitz, Krachen' des Donners und ein plötzlicher Euß.
.»Ich weiß "siicht^, sagte, nachdenklich Sarüh , '..ich weiß nur,
Sarah in einem Augenblick durchnäßt, -das. dünne Kleid klebt wöyin
ich gehe, aber 'es ist mit ganz gleich, welche Straßen
am Körper . . . Wie lustig! .
.
/
ich sehnig."
. Sie stellte sich in das Tor eines hohen Hächess das einige
Beide Zchwiegen. Tetzkeiro. begriff nichts^ Ein merk¬
Schritte von der TaverNe entfernt war und aus dem bie ge¬ würdiges
Mädchen. Ist sie bei Sinnen ? Zweifellos ! Aber
dämpfte Musik eines Klaviers ,klang.
.
auch ganz bei Hinnen? Wohl kaum: Wer mag sie sein?
Auf der gegenüberliegenden Seite , hart an den Häusern,
„Bleibt Är in Amsterdam?^ fragte er.
eilte gebückt, in einen Mantel gehüllt, ein Mann Cr kannte
„Rein, ich suche den Weg nach dem Orient ."
*
off."..'üu> diesen
denn noch bevor, er ihn sehen ' mute,
„Nach dem Orient ? Nach Indien ?'"
war er auf das Haus zugsstürzt. Dort stieß er mit Sarah
„Rein, nach Smyrna, -Saloniki . Kqiro oder Jerusalem :"
zusammen» die nicht Zeit hatte, ihm äuszuweichev.
„Seid Ihr ganz allein ?"
„Entschuldigt, um Gottes willen'^ sägte er auf . holländisch
,','^ as heißt das : Ihr sucht den Weg? Wißt Ihr ihn denn
mit-Zugeudlicher, frischer Stimmer r
Sarah trat zurück und schwieg- Sie hätte sich schnell nicht?"
v'
beruhigt.
•
'
„Nein. Ich werde ihn erfragen. Im Hafen."
„Weder Dieb noch Mörder ", dachte sie mit innerem Lächeln
.Wenn Ihr wollt, will ich Euch helfen."
an ihre Aengste von vorhin
*
Sarah wußte nicht, was sie antworten sollte. Ob sie ihm
Der junge Mann betrachtete sie aufmerksam^ Die An- nicht zuviel von sich erzählt hatte ? Plötzlich dachte sie:
Wesenheit eines ' jüngetz, offenbür -anständigen Mädchens um " " '.Wie ^ t ^
ist. MM er dvs^bLoß^ esägt
diese Zeit und in diesem Torweg kam ihm seltsam vor. Leicht hat ?"
gekleidet, wie sie war, sah sie nach einem Dienstmädchen aus,
Sie mutzte sich selber über ihren Argwohn -wundern . Eben
das Man ohne Entlohnung fortgejagt hatte. Er merkte aber, erst trat sie in die Welt hinaus und schon hatte sie schlechte
daß das junge Mädchen nicht aus dem Volke war, dabei aber Gedanken. Mas sollte erst weiter werden? Nein, man muß
von ausgezeichneter Schönheit.
vertrauen.
.
»Ich werde Euch sehr daiErr fein."
Ob sie eigentlich wußte, in was für einer Straße sie war,
Der Regen hatte aufgehört. In der Nähe schlug eine
und vor was für einem Haufe? Sonst mußte sie wrchl nicht
von hier fein. Vielleicht gar . ein Flüchtling? Sicherlich ein Turmuhr.
Flüchtling. Dies alles mußte er feststellen.
.Letzt ist es drei Uhr", sagte Tezkeiro. „Bis zum Morgen
Obwohl Sarah ihre Furcht überwunden hatte, so war sie ist es noch lang. Ihr müßt schlafen. Ich bringe Euch, wohin
ihr wollt. Morgen hole ich euch ab und will euch helfen, den
doch in,*, innerlich unruhig. Zum erstenmal in ihrem Leben
stand sie so nah vor einem fremden Manne und dazu Noch in richtigen Reiseweg zu wählen. Ihr erlaubt doch?"
„Geht", sagte Sarah , „ich werde schon allein finden. Mor¬
einer suchen Umgebung, Sie wollte gehen, aber der Regen
.
hörte nicht auf. Auch hatte sie Angst, daß der Fremde sie ver¬ gen aber . .
Sie hielt unentschlosien inne. . Wie sollte ste ihn Venn
folgen könnte. So unerfahren sie war, so sagte sie sich doch,
das beste wäre, mhig stehenzubleiben und zu schweigen. Der treffen? Er ' hatte ihr seine Hilfe versprochen und würde
Unbekannte schien übrigens anständig und zurückhaltend zu ihr sicherlich bester beistehen als manch anderer.
sein. Sie hielt ihn für einen Maler , was man an seinem
Tezkeiro begriff alles.
Mantel und seinem kühnen Hut mit der Feder sehen mochte.
„Ich weiß nicht, wie Ihr heißt", begann er aufs neue mit
In der Dunkelheit konnte sie erkennen, daß er ein kleines, weicher, bewegter
erSi'
Stimme.
spitzes Bärtchen trug.
„Sarah ."
Plötzlich redete er ste an:
„Sarah . Gut. Seht , ich weiß, daß Ihr kein Dach über
„Ihr kommt wohl aus dem Ausland ?"
dem Haupt habt und die ganze Nacht auf der Straße bleiben
Sie schwieg.
müßt. Wenn ich Euch verlasse, werde ich Euch nicht wieder¬
„Verzeiht", sagte der Maler in sichtlicher Verlegenheit, als
finden. Die Stadtwache wird Euch festnehmen. Man wird
« die Absichtlichkeit ihres Schweigens bemerkte, „verzeiht, Euch mit Gewalt zurückführen, von wo Ihr weggegangen seid."
834
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• Sarah sah den Maser erschrocken an. Wieso-wußte er. daß
sie geflohen war?
„Ihr seid ein vernünftiges und tapferes Mädchen" fuhr
Tezkeiro fort, als ob er mit einem Kind spräche. .Konnnt
mit mir. Ihr könnt die Jtacht "ruhig in meiner Werkstatt
verbringen. Ich bim ein Maler . ' Ts .wird Euch picmo,w be¬
lästigen. Morgen früh wollen wir sehen, wie ich Euch behilfsich sein kann . . . Aber Ihr zittert ja", rief er . besorgt, „Euch
mit mir
ist kalt, Ihr seid durchnäßt! Nun, Sarah , Ihr müßt,werden.
"
krank
ja
könnt
Ihr
drum,
Euch
kommen. Ich bitte
gut.
nicht
Tat
der
in
stch
Sarah fühlte
„Sarah , -Ihr kommt mit mir, äa ?"
„Seid Ihr ein Jude , ist es wahr ?" fragte Sarah.
„Ich heiße Ennmuel Tezkeiro. Ich sagte Luch doch, das;
ich ein Jude bin. Nehmt meinen Mantel ?'
„Nein, nein", flehte Sarah.
„Doch, 'ich ditto Euch, Sarah ." Er legte ihr den Mantel
um. „Sa , nun wollen wir gehen."
Er nahm sie bei der Hand und sie folgte ihm gefügig, wie
einst Mendel, dem Synagogendiener.
Sie gingen schweigend.
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sich ein, auf . einem Friedhöfe zu fein, sie hieße Sarahs sagte
sie uirL ihr täte die Hand -weh Bald ' klagte sie über ErmüdüM.

'
Man müsse vertrauen , das fei erst der Anfang.
daraus
er
hörte
so
verstand,
alles
dies
So wenig Tezkeiro
ecn arheimniSoollxs Drama herahs , dessen verhaltene Wucht
ihn . lief ' ergriff. . Er erriet ein verschlungenes Schicksal,.eine
' Natur . 'Die Einsamkeit, dos
romanlische und leidenschaftliche
Hilflosigkeit und gefährliche
kindliche
.fne
fe
,
Mädchens
fremden
ein.
Mitleid
ihmflößten
ssenheit
.
Unw'
Der Arzt sagte,' daß die kräftige Natur des Mädchens die
Krankheit überwinden würbe. Tezkeiro wartete nun mit Unx
geduld auf die Krisis : er fühlte, daß -Sarahs . Seele sich ihm
öffnen würde, chdald sie das Bewußtsein wieder erlangte . .
Er hillg jetzt an dem.Mädchen, das er auf der Straße ge¬
funden hatte , so sehr^ daß ihm vor -diesem.Gefühl bange wurde.
Es zu pflegen, zpar ihm msie freudige Notwendigkeit geworden.
Manchmal griff er zu feinem Pinsel, aber malen mochte er
nicht recht. . An ihrem Lager, zu sitzen, in ihr flammendes, vösi
schwarzen Haaren -umrahmtes ' Gesicht, sn ihre funkelnden
Augen zu' sehen,' die unbewußten Bewegungen ihrer herrlichen
, in den unruhigen Worten der wahn»
formen zu verfolgen
verwirrten Stere einen Sinn zu suchen — darin ' fand er jetzt
.
einen größeren Reiz -als im Schaffen.
bemühte sich, da?
und
Oerter nahm er seinen Stift zur Hanh
Gesichtm einer
bewegtem
Sarahs
in
wechjelvplle Mienenfpiel

'Tezkeiro fürchtete,- er ' könnte ihren Entschluß mit sinem
überflüssigen Wort, erschüttern. .Er war froh, sie überredet .zu
haben: Daß sie so schnell zugestimmt hatte, erhöhte -selbe Teil.
^
imhme ^ür sie. .
das KnrdMalerauge
fein
erfaßte
Zm ersten Dämmerschein
fachmännische
einige
konnte,
Er
.
liche ihres Gesichtsausdruckes
rrzugehendeN Schimmer um die fieberentflämmte
Betrachtungen nicht unterlassen'
Aber es gelsntz ihm nicht: Gr wollte das Unmögliche.
„Was für ein prachtvoller Typus . Sicherlich ist .sie von
,Wahr ?rch" dachte er. „die'.A"unft lebt von den Brosamen,
Hon denIcküW« rk!chen4^Rfften. Hie Schönheit undlebeNdige Natur thr ühxiglasien."
davon / . . Auf dem Hintergrund einer ruhigen niederländi¬
schen Landschaft müßte sie- örnen wulideÄaWn Kontrast bil¬ ? ■ Die Zukunft' ryachchs ihm Sorgen . Sie wird gesunden und
. Er wird ihr helfen „den richtigen Reise¬
den . . So, mit ihrem Bündel in der Hand . .
ihren Weg gehend
und dann blelbt er zurück, allein, mit dieser
,
wählen"
zy
weg
Sargh aber, der es unter ihrem Mäntel bald kalt, bald
, die fortzog, man weiß
. vielen Zu¬ Errnnermig ar^ die fremde . Wanderin
heiß wurde, dachte nur daran , daß dies eine der
.
.
.
.
fälligkeiten auf ihrem Wege wäre, auf die sie "gefaßt fein nicht wohin und. weshalb
Diese Aussicht erschien ihm sinnlos. Was wollte -sie im '
mußte. Man brauchte vor nichts Angst 'zu haben, alles war Orient ? Wie -konnte er sie so ziehen lassen, allein, hilflos,
gut, alles vorbestimmt, alles um Seinetwillen.
ein Kind ? -Sie wird doch dem ersten besten Schurken zum
Die Wdhnung des Mulers lag in einem entfernten Stadt¬ Opfer
Hatte sie ihm nicht .mit kindlicher Vertrauens -?
viertel, Es war bereits ziemlich hell, als sie sich einem hohen feligkeit ihre Hand gereicht, um ihm in die finstere. Nacht zu
. breiren Fenstern näherten .. Unterwegs folgen?
Hause mit grcchen
begegnet. Die Wolken waren verschwun¬
niemand
war ihnen
. der zartblaue Himmel, im Osten,
leltchtete
den, morgenfrisch
Morgenröte.
die
,
Opal
rosiger
wie ein
' Sie gingen durch ein schmales Tor mnd er bat -sie, ihm auf lich werden könnte? - Warum dachte er, daß es füt sie besser
der engen Treppe vorsichtig zu folgen. Im dritten Stock wäre.7 bei ihm in seiner Werkstatt ' zu bleiben? Was konnte
öffnete er eine Tür und ließ sie eintreten . Durch die Fenster er ihr bieten? Würdg er sie zu seiner Frau machen? Aber
sah sie, wie.über dem Horizont die Sonne aufging.
et hatte ja niemals an die Ehe.gedacht, er,, ein Freund lustigen
an-'
Und was zvußtL rr
StühIen
mnd
Wänden
an
-Lebens undleichtsinniger Abenteuer
Auf Staffeln , auf der Erde.
Sarah
.
von ihm . .. .
sie
Bilder
als
mehr
verhängte
von diesem Mädchen? Nicht
gelehnt, überall waren offene Und
eines
auf,
Juden
alten
sein und beffel besonders das Bildnis eine?
Tezkeiro wollte Sarah gegenüber et
beruhigte.
Trödlers , dessen Anblick sie vollends
mühte, sich, seine Gefühle -mit feinem Gewissen in Einklang
heiter.
Maler
der
sagte
",
Sarah
Hause,
zu
zu bringen . Aber je länger, desto hoffnungsloser versank er jn
„Da wären ,wir
der.
in
mich
will
ich
hin,
hier
Euch
Legt
,
guälende Zweifel. ' Seine gesunde Sinnlichkeit, durch die Ge¬
„Da ist ein Ruhebett
."
gemütlich
ganz
es
ist
dort
,
wohnheiten eines sorglosen Künstlerlebens gesteigert, gewann
einrichten,
Dachkammer
. Regungen der Vernunft.
zu.
dankbar
ihm
Oberhand über die schüchternen
Sarah fächelte
Dach.
festes
ein
Regen
solchen
einem
nach
tat
Wie wcchl
Ihre Augen feuchtete« in fieberhaftem Glanz. Ihr Gesicht
war über uÄ>über rot.
Eines Morgens fand Tezkeiro Sarah in ruhigem Schlaf
Hitze
wohlige
Eine
Sie streckte sich auf ihrem Lager aus.
Dir Krisis war eingetreten. Bej ihrem Erwachen erkannte, sie
wie
,
schön
Wie
.
.
.
Körper,
ganzen
ergoß sich über ihren
weder Tezkeiro noch die Umgebung. Sie schaute sich verwun¬
.,
’
''
.
.
.
schm!
dert und erschrocken um; als sie aber das Bild des jüdischen
Trödlers erblickte, erinnerte sie sich des Raumes und erkannte
Sechstes ~& apitcL
den Maler . Sre errötete . Ihr abgemagerte Hand zog unwill¬
Tezkeiros Freund , ein christlicher Arzt, der Sarah behan¬ kürlich die Decke über die Brust und sie lächelte dem Maler,
delte, führte ihre Erkrankung auf Erkältung und seelische Er¬ der an ihrem Bett stand, freundlich zu.
.
.
„Ihr seid in meiner Werkstatt, Sarah . Ihr wäret sehr
schütterung zurück.
, gesund und munter. Er¬
Der Maler wich nicht von ihrem Krankenbett und lauschte krankt Bald werdet ihr auffiehen
seid?"
hergekommen
ihr
auf alles, was sie im Fieberwahn sprach, in der Hoffnung, innert ihr euch noch, wie
Sarah lächelte wieder.
daraus ihre Geschichte enträtseln zu könen. Aber er konnte
aus den verworrenen Worten der Kranken wenig entnehmen.
„Ja , ich erinnere Mich", sagte sie, und ihr Gesicht mit den
zu
Händen verhüllend, weinte sie still.
Off rief sie eine Nahe!, jammerte , daß die Synagoge
dauerhaft gebaut wäre und glaubte sich anscheinend in einein
Tezkeiro beugte sich über sie und küßte ihre Hand.
Zelt . Sie sprach von Nonnen, weidete sich an der Gestalt eines
* er ihr zu,
„Nicht doch, liebe. Sarah , nicht weinen", Debet
noch zu
Hirsches. Sie bat jemanden, keinen Wein zu trurken,
.
.
.
"
werden.
gut
„es rmvd schon alles
lachen und mit ihr in den Keller zu gehen. Bald bildete sie
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sich ausgedacht hüben ! Auf ^ »nes .tollen Lebens Wege war er
Sarah begegnet, da? war sein Los . Und wie lächerlich war
es, daß er sie hatte warnen wollen . Er ! ' Warnen vor. dem
Rauschen des Blutes , vor dem freudigen Wirbel des Lehens,
vor dem feurigen . Trank der' . Jugend . Den seine . Freunde
wegen seiner schroffen Meinungen und seines schneidenden
Witzes dey Satan ' nannten - 2r hatte , wie ein protvstantcfcher
Pastor , Sarah Ruhe gepredigt . Welcher Unsinn!
Tezkeiro .fühlte plötzlich vas Bedürfnis , ins » Freie zu ge¬
langen Und eilte auf die Sttaße .' Ev ging hastig, ohne anderes
Ziel , als seiner Werkstatt zu entfliehen , wo. wie eins lebendige
Palette , die ihn mit der Harmonie von Farven und' Düften
reizte, Sarah .lag,' Sarah , die vorhin jeine Hand leidenschaft¬
lich geküßt hatte .
.
. .
'
Plötzlich stand er wieder vor dem Tore seines Hauses . Er
war über , diesen . Betrug der krummen Gäßchen, durch die er
geirrt , erstaunt . Dann lief er entschlossen nach oben . . .
Leise öffnete er die Tür zur Werkstatt . Die schrägen
Sonnenstrahlen fielen auf Sarahs Lager . ' Pie Arme üb^r
dein Kopf ausgebreitet , lag sie mit geschlosienen Augen da
und strahlte im Glück ihrer wiedertehrenden Gesundheit . Auf
ihren Lippen spielte ein Lächeln. Sarah atmete gleichmäßig,
nnd Tezkeiro war es , als ob mit ihrer Brust zugleich ihr gan¬
zer, schöner Leib , die Sonnenstrahlen einfag und sie als zarten
.Duft wieder ' ansatmete ,
.
.
Bezaubert blieb er einige Augenblicke stehen. Plötzlich
kniete er nieder und legte feinen Kopf in Sarahs Schoß. Sie
erwachte und erkannte Tezksiro , der sie leidenschaftlich küßte
und ihren Namen flüsterte .
.
Wie ejn Blitz zündetet diese stürmische, Liebkosung, dieses
ilanWerM Flüstern . Hin kurzer Schreck" hing in . der heißen ,
WellV« einer nie gekaWten - Wonnö ' unter , die durch ihren
.ganzemLeid ^rollte/und ihre Seele mit unheimlicher FiUternls
erfsilkte.
.
Ihre Hände krallten sich in seinen Haaren fest. Tezkeiro
erblrckte, Sarahs glühende ^ Gesicht, ihre lockend entbrannten
" ugen , ihre geöffneten Lippen . Cr beugte sich über sie. Sarghp
rme Umschlangen seinen Hals . . . - <

^ apitel.

Sarahs Genesung ging ’-rngjtmv oor. sich. .Ruch der Krisis
fam eine längere Zeit körperlicher Schwäche und tiefer TeilnatMlostgkeit . Sie dachte an nichts und empfand nichts. Sie
pflegte Tezkeiro mit. eiyem matten Lächeln der Dankbarkeit
zu -empfangen und zu entlassen . Tezkeiro Tam nur für kürze
Augenbtirte zu ihr, da der Arzt Sarah .völlige -Ruhe , verordnet
hatte .An , der neu erwachenden. Freude am Leben" spürte Sarah
die Wiederkehr ihrer Kräfte . Zur» erstenmal suhlte sie einfach
und unmütelbar die Wpnne des Daseins . Sie fühlte die
Seligkeit des Atmens die berauschende Wärme ' ihres Leibes,
das berückende Anschmiegev ihres weichen, dichten Haares an
Schultern und Brust.
Ihre Freude an Sonne und Farben war frisch und lebendig,
sie konnte ihre Angen von den Blumen und Früchten ans Tez»
keiros Bkldern nicht abwenden ' noch von den ' himbeerrotsn
Geweben und den nackten Leibern . Niemals hatte sie bis
dahin an ihre Jugend und Schönheit als an ?in Gut gedacht,
das ihr zu eigen war , ihr allein , und düs unter allen Um¬
ständen , ganz unabhängig von ihrem Sehnen und ihrem Schicksal, ein wertvolles Gut -war . Sie studierte in einem Spiegel,
der ihr gegenüberhing , ihr - Gesicht, das sie bisher wedig kannte,
und freute sich mit ihm. Sie betrachtete , liebevpll ihren ent¬
blößten Arm , die feine und strenge Zeichnung von Hals und
Schultern , den samtzarten Schimmer ihrer matten Hdut sind den
goldigen Flaum / der im Sonnenschein sichtbar wurde. Mit
jedem Tage wurden ihre Farben frischer, die Angen lebendiger.
Aber die Zunahme der Korperkräfte schien auf Sarahs
Seelenkrast ohne Einfluß zu fein. Sie möchte an nichts denken,
sich an Nichts erinnern ' der tWu ?.endii^ Tag . befchaftigtüT siJ
ebensowenig wie der" vergangenes DieMerbstfonne qnd väs
reine, ' durchsichtige Licht, das durch dix weiten " Fenster der
Werkstatt hereinfloß , vergoldeten ihr -die langsam dahinziehen¬
den Stunden , und sie zog in vollen Zügen die ungetrübte Süße
einer gedankenlosen Ruhe ein , des Gefühls ihrer erst jetzt er¬
kannten Jugeno.
Tezkeiro pflegte scholl, oster bei ihr zu sitzen. Er suchte sie
mit feinen Gesprächen und Erzählungen zu unterhalten , aber
Sarah hörte ihn kaum. Der Ksallg seiner meloRfchen Stimme
fesselte sie mehr als stille Worte , in ihr war Weichheit, Jugend,
süße Zartheit , alles ,was Sarah jetzt fo gierig aufnahm . Am
Oval feiner hohen Stirn , an feinen seidenweichen Locken, am
Glanz feiner braunen Augen , an dem kühnen Profil feines
Gesichtes fand Sarah die gleiche Freude wie an Sonne , Farbe
und Licht.
Wie von der Sonne gingen auch von Tezkeiro Strahlen zu
ihr , die wärmten, ' schmeichelte» und ihre bezaubernde Träg¬
heit liebkosten. Sie fühlte , sich wie in einer goldenen Wiege,
klein und glücklich, und über ihr das rhythmische Schaukeln
der färben - und klangerfülllen Welt . Eine gewaltige Liebe
zu sich selbst überflütetewie
Fruhlingswögen Sarahs ganzes
Wesen.
Manchmal dachte sie an jene seltsame Nacht, an den Regen,
den Torweg , Vas Spielen des Klaviers , an Tezkeiros Mantel.
Ja , allein , wenn er nicht dazugekommen wäre , wäre sie auf
der Straße zusammengebrochen. Die Stadtwache hätte sie aus¬
gefunden , vielleicht wäre sie gestorben. Ihm verdankte sie ihre
Rettung , ihr Leben.
In einem solchen Augenblick ergriff Sarah Tezkeiros Hand
und hielt sie fest' sie sah ihm kindlich unbefangen in die Augen,
hob dann plötzlich ihren Kopf vom Kissen und drückte ihre
Lippen auf ferne Hand . Der Maler erschrak vor dieser schein¬
bar kindlichen und doch so weiblich leidenschaftlichen Lieb¬
kosung. Sachte zog er seine Hand zurück, drückte Sarahs Kopf
auf das Kisten und küßte ihr sanft das Haar .
'
„Reg ' dich nicht auf , meine Sarah " . sagte er mit leise
zitternder Stnnme.
Er hatte „du" zu ihr gesagt , aber keiner von ihnen war
darob in - Verlegenheit geraten . Sie gab sich kaum Rechen¬
schaft, was diese Verschiebung bedeutete . Er aber ' fand diesen
ungewollten Ausdruck, für ihre Annäherung wahrhaftig und
natürlich . Das entsprach feiner Stimmung , und seinem Gefühl
für sie. Er empfand sie als Sein , und in jugendlichem Mut
schob er angesichts dessen, was ihm jetzt unvermeidlich schien,
ein für allemal jedwede Bedenken beiseite.
Brauchten .sie, die jung und leidenschaftlich waren , sich um
das zu kümmern , was die anderen , die Blutlosen , die Kalten,
Vernunft nennen ? Vernunft , die Krämer und Geldwechsler
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Zwei Wochen währte Sarahs Traum in Tezkeiros Armen.
Tezkeiros Worte und Liebkosungen hatten das ganze Wesen
des jungen Weibes in eine Flamme gehüllt . Im Wirbel
dieses neuen Elements war Sarah untergegangen , wie ejn
kleiner Kahn in den Fluten/versinkt . Es war ein Traum , weil
diese Stunden und Tage keinen Zusammenhang mit Sarahs
Vergangenheit zu haben "schienen. Wohl tauchten ab uüd zic
Erinnerungen und Gestalten wie Nebelfetzcn auf , aber sie
blieben ohne Leben , ohne Wirkung , wje etwas Fremdes,
schwebten vorüber , ohne Sarahs Gefühl und Phantasie auch
nur zu beruhten .
'
Tezkeiro schlürfte Sarahs Lw'beHid ftaunte Wer - diesen
unerklärlichen Wändel . Ihn verblüffte es, daß Sarah nie¬
mals mädchenhafte Reue zeigte, daß sie sich an seiner Liebe
kühn und stolz' berauschte, kühner als . er selbst, der verwöhnte
Liebling der Frauen . Er sah dies gern , denn Frauentränen
waren ihm zuwider , und schon vorher , als er sich nach Sarah
erst gesehnt hatte , hatte er sich vor .nachträglichen Vorwürfen
und leisen Klagen gefürchtet. Sarahs Verhalten befreite Tez¬
keiros Seele von der Last solcher trüben Befürchtungen und
rechtfertigte die zügellose Kühicheit seines Vorgehens.
Leicht, freudvoll , une klarer, , goldener Wein unter den
üppigen Strahlen der Herbstsonne, flössen die Stunden voll
Liebeszauber.
Je leichter und sorgloser aber Tezkeiro sich fühlte , desto
alltäglicher erschien ihm sowohl die Begegnung mit Sarah
als auch alles » was zwischen ihnen vorgefallen war . Sein
Interesse für das Geheimnis , das . Sarahs Leben und Schicksal
umgab , ließ allmählich nach, und sie jeM kam ihm jetzt nicht
mehr ganz so rätselhaft vor.
Eine etwas oberflächliche Zuneigung hatte unmerklich, aber
rasch die Glut der ersten Tage ersetzt. Der Künstler in Tez¬
keiro hatte bereits begonnen , den Liebhaber zu überwinden.
Zwischen Liebesgetändel entwarf c* zahllose Skizzen von
Sarahs Gesicht, Körper , von ihrem Iächeln und ihren Augen,
Skizzen, die ganze Seiten seines Albums sowie die Ecken
seiner Kartons ausfüllten.
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Es war ein Traum , aus dem Sarah eines Morgens jäh
erwachte.
(Fortsetzung folgt .)
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find/im Gründe schuldlos.-. Eine höhere Wacht, einL rtjtselhaste Kraft , ünerklärlich in ihren Wegen, lenkt und führt --- letzten
ÖTofes
Endes alles zum Kütdu. Vleüeicht war die Demütigung Gu¬
13) (Sin 'Wiener £Xoroan Don £ * t>Dolb Htchl rr "
stavs beabsichtigt, damit -er den Weg in jenes Land .fände, das Copyright 1GVZ7 hy R. Löwit Verlag, Wien
der gesellige-Mensch so.selten betritt : die' ti.esen Gründe des
Menschen
eigenen Herzxns. Ein' Lünd, wo.' jeder Wunder über- Wunder,
hört yyd liest .sich schön. Wer abe.r unterteil
.
lebt undchre ' tztfll^ enSettenhllcke erleiden muß, dem.htlst "jlstruen kau» ! *. '
,
wird
.und
Und' Gustav schaute und fann» und - wstchs: so .wie' der
diese.Wahrheit nicht' olel^ denn der Mensch ist schwach
Sein
,
beeinflußt
. der aus dem. Kreis -der -geraden 'Glieder gestoßen, in
Höckrige
^ wie leicht!. - von seiner' Umgebung
Wert
und
Kkäst
die
,
die 'Einsümteit flüchtet und .dort - gleichsam als . Entgelt —
Selbstgefühl .ist wie eine, zarte Pflanze
.
*
noch
Urteil
dieses
Mag
- den scharfen'Beistand erwirbt .
aus dem Urteil der anderen saugt.
nützte seine Zeit.
und
allein
war
et
.
denn
•
,
.
'
;
Gustav
• ' So wuchs
Io .verbohrt fein:- Es wirkt. :
Er las -zunächst
.Bedeutendes
Nichts
lesen.
äußeren
Er begann zu
So- war {ft (önftao in den letztest Iahreni - trotz der
' die damals
Romane,
Jene
.
Erfolge» allmählich eine unsichere Bsfanbenhe.it entstanden. das 'seinem'. Geschmack Gemäße
Lacht' nicht!
.
erschienen
Kreuzer
sechs
ü
eftchen
häßlichen Krankheit, ' periodisch' in .§>
Er schämte sich seines Berufes wie einer Leben
und
seinem
Interesse
in
und.
ehrliches
ein
seinem
haben
in
er
'Die- Leser jener Romane
die tztän verbirgt . So stand
aber
,
zeitlebens
die
.
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—
Aesthetep
Und
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LacherUchkeit
als
.
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!sind wahrer
Gehahen an - der Grenzlinie
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.
gelangweilt durch di« Eoethefchey Epen schlängeln. Sie wähTragik .
Welt
„Was stehst,du so betrübt da !" rief die Matter , „Warum - neu, den Weisen stu erfassen' und täuschen sich und der
der
Meist
ihnen
wozu
was
vor,
gesagt,
Interesse
ein
Unrechtes
und
etwas
ich
Verständnis
Hab'
ein
",'edst du nix? Oder —naive
ernste Wille und auch die Herzensbildung fehlt. Der
dir vielleicht ^
wollte
Er
.
fächelte
und
rasch
Gustav
rief
"
Leser ist echt, wie ein Kind .und wie. dieses ersehnt er leichte
„Wieso, Mutter ?
nicht durchschaut sein. .Niemand duifte seine Krankhxit kennen. .und verdauliche Kost. Er will am Beginn seiner Eütwtcklüng.
erwehren sie . nichts als 'Handlung und sogar blutige Handlung , beides
So eigen sind' die. Mepschetz! Sv verschieden
und
sich der Beleidigung ! Her Kluge und Witzige pariert sogleich, . fand Gustav fn diesen Romansn . Handlung war! in Fülle,
.
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Latzdmann
der
wie
Kapitel
jedes
PluMpe
'
Der
durch
schritt
g
kett.
'
Tod
der
mit dem zierlichen Degen der Schlagferti
mit dem.Prügel .der"Grobheit. Und,der Unsichere— verbirgt das , reife Kornfeld und mähte fast , sichtbar zum wonnigen
„
'
Schauer Gustavs.' Er genoß, und wie ein Seidemourm spann
sein Weh hinter einem Lächeln.
Gustav lächeltet „Was hast da denn gesagt, Mutter ? !" er -sich in den Istha li dieser Romane .
saß
;
Geschmack
..
.
.
gute
.
'
dtzr
•
Kind,
■
tief er.
Ein stilles, ^MmdemcheS
ge-.
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Hab'
,
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!
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Heut'
!
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:
and^resmal
^
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Redetk
Abwarten !"
^
!reif
„Mutter
ist noch' nicht
, sagst
.
^
.
„Abwärien
:
'
empörk
-sehr
.
_WjGigkeit
Frsu
rief
,spät!"
Da
ja schon
?"
bleibt
. Schund
, „Sau ! Da hat er Recht!" sagte: Herr Hermann und .halte dst? Abwarten !? z Utzd' westn er bei diesem
itt'
Kern
guter
,I !iebe Tante !" trteintedäs Kknd. . „Ist ein
rasch sesn Modell, Diesmal mit Erfolg . Frau Sali schlüpfte .
keine
auch'
dir
zum
nützt
,
Sohne
ihm, läßt er davon, und fehlt ihm dieser
in best Mantel , und Herr Hermann reichte seisiem
"
<
"
.
!" .
gut
Gewalt
Schlaf
!
Gufti
,
: „ Adreh
Hand
die
l Abschied
Kinder haben immer recht. In 'ihrer Naivität ahnen sie
„Küss' die Hand, Eltern !" rres Gustav
!" die -Wahrheit.
„Gute Nacht. Das Mädel wird .euch hinunterleuchten
Herr Hermann ging Und Frau Sali hinter ihm. Bei der
Türe blieb sie aber stehen. In dem Herzen der alten Ftau
Jahr ? vergingen »nd in die^ r Zeit stieg Gustav allmählich
hämmerte ein kleines Schuldgefühl: „Du hast deinem Kind aus dem trüben Schlamm der Sechs-Kreuzer-Hefte zu den
west getan !" Eine Mütter kennt ihr Kind, auch dann, wenn
klären Höhen der schönen Literatur . Auch dort blieb er nicht
es die wahre Gesinnung hinter einem Lächeln verbirgt . Nur stehen In der Seele dieses Menschen gärte ein unstillbarer
wußte sie nicht, wie es aut zu machen fei,' denn sie fürchtete, Drang nach Höherem: das Leben selbst, seinen Ursprung und
durch irgendein unbedachtes Work .den Fehler Zuvergröbern.
ZuM . wollte er. ergründen und suchte die Antwort in der
sie
wollte
als
,
stehen
unschlüssig
Schwelle
der
auf
fie
blieb
So
Philosophie. Deshalb grübelte er jetzt Mitten M der Ngcht
'
was.
nicht,
wüßte
und
etwas sagen,
in dem „System!der fynchetifchen Philösophie". Nicht lange.
Da! tat das Herz, -was der. Verstand nicht traf . Sie streckte Er wurde ärgerlich, weil er das Buch nicht verstand. Er legte
"und küßte Ihn, das Buch weg und seufzte: „Warum kann ich das nicht ver¬
die Arme ans, faßte .ihren Sohn beim Kopf
Sohn !"
olzer
st
i
..Me
rief:
und
. trotz feinem .Widerstreben
stehen? ^ Vielleicht" — - er errötete — „weil ich ein Selcher
suhlte sü
er
' „Wieso, Mutter '? ' fragte Gustav empört, denn
mir nur
bin? ! Oder ist es nicht zu verstehen? — Wenn
möchte!"
helfen
.
?^
jemand
nur
„Wieso
.
mir
Wenn
durchschaut
jemand raten könnte!
Aber Frauen .sind klug und Frau Sali erwiderte rasch: Er dachte nach.
„Weil du dir non deiner Mutter willst ka Pussl mehr geben
Gustav hatte wenig Freunde,' nur jene, die ihn näher kann¬
lassen!"
ten, ,liebten ihn. « Ein alter Herr» jener Arzt, der vor Jahren
ärgere
Hermann
Herr
nun
rief
!"
Sali
dich
bitt
ich
„Also,
züm Totenbett des Herrn Lampl gerufen worden, war Eüstav.
lich utzd zerrte feine Frau . „Wern ma da übernachten?"
besonders zugetan.
„Ich komm' schon, Hermann."
Beim Totenbette Herrn Lampls halte Dr . Bachrach die
Vor dem Tore hielt ein „Einspänner ". Hoch oben am Verzweiflung Gustavs beobachtet und auch sein ernstes Ge¬
Bock saß der Friede , der schlummernde Kutscher. ^Sehst du,
haben. Er sah Schmerz und Besonnenheit, und dies gefiel
Sali !" zeigte Herr Hermann , „dem geht's gut ! Er kenn ihm und damals hatte er den jungen Menschen lieb gewonnen.
fchlafn!"
Gustav hatte es nicht gemerkt. -Die Sympathie ist aber wie
„Steig ' ein, Hermann . Steig " ein !" '
ein Sonnenstrahl und dringt durch das Dunkel der gleichgülti¬
Oben in seinem Zimmer ging Gustav indes ruhelos hin
gen Wett in das Herz des Beschenkten: wärmend und werbetrd.
und her. Er konnte nicht schlafen. Gr nahm ein Buch:
So entstand eine eigenartige Freundschaft. Dr. Bachrach,
Herbert Spencers System der synthetischen Philosophie.
Gustav, forderte mit dem Feuer
die um vierzig Jahre älter alsVtldungsstreben
Ich höre manchen Leser: „Wie kommt Gustav unter weit
. Er wurde sein
Gustavs
Jünglings
eines
Philchophen?" — Soll ich's erzählen? Aber ich muh
literarischer Berater : aber als Gustav das Feld der Philo¬
/
>
Gut.
zurückgreifen!
sophie betreten wollte, winkte er ab, denn der alte Herr war
Es war etwa im zweiten Jahre der Selbständigkeit Gu¬ ein Gegner jeder Philosophie. „Hören S ' mir aus!" hatte er
stavs, damals als er den Kampf um das tägliche Brot ge¬ zu Gustav gesagt. „Horn S ' mir auf mit der Philotchie ! Es
- - wie jeder Mensch, der
wonnen hatte, und da wollte er
sind immer nur Fragen und keine Antworten . Und dieses
durch eigene Kraft etwas geworden — hinauf , zu der eigen¬ ewige .Warum ' verwirrt schließlich den Leser und — glauben
tümlichen Schichte der — Ät venia arrogantiae — ,Oberen 'S' mir — auch den Autor ! — Rührn S ' nicht daran , Eusti!
Zehntausend". Die Gesellschaft aber blickte und stichelte ihn
Sie werden sonst enttäuscht sein?"
hinaus . Sie wist keinen Handwerker,
Gustav aber.wollte und konnte davon nicht lassen und begann
Man darf darob niemand verurteilen .' denn wir alle - - heimlich philosophische Werke M lesen. Und nu» stand er
, töricht oder klug — wir alle
ob hochmütig oder bescheiden

»ndes £
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üuf 'bvm M'rbotevcn Mtd , im tiefsten Dickicht, ohne Führer —
! Wer kann ihn aus diesem Gestrüpp führen?
und stückte
M -nn c?n JiiuD im wilven, . tollen Spiel verletzt wird, läuft
'-chenn , obwohl diese den üblen Ausgang prophe¬
e pir
zeit hur. Und die Erwachsenen.- in der ^tkot und >nt Drang
wieder -Kinder • tun- MsfetlK* und s» dachte
sind wir
Gustav" „Dr. Büchinch wird mir halfen! ' Ich wer' ihn morgen"
Morgen ? Wamm nicht- heute?".
änfsuchen!
*Lr blickte aus die Uhr: ..Ein Uhr? Vielleicht ist er noch im
;
Kaffeehaus !" .
Nasch entschlossen» ahm Gustav das System der synthetischen
Philosophie unter den - Arm — es brauchte eine Stütze
iöschre das L.lch; rgrd ging aus dem Haus . Herx Dr. Bach rach ja^ im Kaffeehaus ipmitten eines Häuft
leins illpstrierter Blätter , .fröhlich und vergnügt, wie die
Kinder inmitten ihrer Bilderbücher. Er blickte erstaunt über
seine Brille zu dem späten Gast: „Ja was is denn. 'Gustt?
,
Sie haben doch heute Ihr Fest!?" '
„Is schon vorüber. Herr Dotto^"
„Nun ? War's schönt
„O ja. Aber . . ."
„Was denn?"- .
.
„Herr Doffor ! Ich bin hergeksntmrn. .
„Ich hinhergekommen . . ."
„Das feh' ich, Gusti. Das feh' ich."
„Ich bin hergekammen, Herr Doffor, weil ich Sie etwas
— fragen will ." .
„Was denn'?"
„Aber —. Sie werden mich nicht auslachen, Herr Doktor? !"
.Hein . Gewiß nicht."
erzählte? Doktor Bächtdch hörte üufnterkfam zu,

und einer der Herren Professoren das Gesuch befürwortet!
Dann könnten Sie ausgenommen werden? Kennen Sie viel¬
leicht einen von den Herren-Professoren?"
„Eigentlich — leider ' nein,"
*
„Dgnn ist es schwer."
. Gustav dankte uirv ging. Längsam schritt rr -die . breite '
Treppe zur Aula hinab. Einige ' Stufen vor der Aula blieb
er stehen und blickte in das Studentöngewiminel . Es zog ihm
das Herz zusammen. Noch nie war ihm die Universität so
schön, so traulich erschienen! Noch nie hatte er die bemühten
/•
•
.
.
Burschen so sehr beneidet!
Es ist etwas Eigenes um den Menschen! Die Sehnsucht,
einer Gemeinschaft anzugehören, wächst in dem Maße, äls die
Möglichkeit dies zu erreichen, schwindet.
Gustav stand e>ne Weile , seufzte, -endlich schritt er die paar
Stüfttt hinab und ging rasch durch dje Aula und durch, das
.
Tor zur Ringstraße hinunter. Auf der Straße stand ein Einspänner . Der Kutscher kannte
Gustav uird begrüßte einladend : .Häbdjehre , Herr. Mautner!
Fahtn ma?"
Gustav blickte auf. .La !. Wie . kommen denn Sie daher,
Herr Kästner?" fragte er erstaunt..
„Ih ? — Ä 'wart' auf a Führ !"
Huf a Fuhr ? Ad — so führn S ' mich z', Hüus !" ' . .
' ÄWreyd der Wagen , übet die Alserstraße rollte, wieder¬
holte Gustav mechanisch die Worte des Beamten : „Wenn einer
Einer!
der Herren .Professoren das Gefach befürchdrtet
Wer sollte das ? Er kannte niemand. Traurig bkickte er durch
das Fenster des Wagens auf die Straße . An einer Anschlag-,
säulö bemerkte er ern Plakat : „Vortrag im Wiener Volks«
~
„
?
AildunashaH»."
Vimsblldunstshlms VolksbildüNgsMus ? DeE Suchenden
:t

V .-

. .
.
, . .
. . lpffei.
ich kann. Ihnen wieder nur- sägest:. die Philosophie , wird
'
Ihnen das nie bieten, was Sie erwarten!"
.Lch macht' aber so gern, Herr Doktor! Es muß doch schön
sein, und ich möchi's fo gern verstehen'und begreifen?"
„Ich kann's Ihnen auch nicht erklären."
tun, 5>err Doktor?"
Was soll
Doktor Bachrach wollte wjeder . skeptisch erwidern, aber als
ep in die Augen Güstqvs blickte, hielt er damit zurück. Der
wahre Freünd drängt seine Gesinnung nicht auf. Er merkt
und fühlt den glühenden Wunsch des Freundes, unterdrückt
seine Bedenken und — hilft.
!" tief der alte Herr, and nach
„Lassen Sie mich Nachdenken
einigen Augenblicken sagte er voll Freude :' „Ich hab's , Gusti!
Ich Hab' Line Idee"
„Was für .eine Idee , Herr Doktor?"
„Sie gehen als außerordentlicher Hörer an die Universität
und inskribieren ein philosophisches Kolleg !".
„Als außerordentlicher Hörer? Wett» ich da — aus¬
genommen werden?"
„Warum nicht?"
„Ich mein' nämlich, Herr Doktor! Ob ich . .
verlangt man da nicht mehr
Gustav errötete. JDfc
Vorbildung ?"
„Welche Schulen haben Sie denn?"
„Ich Hab' nämlich — ich Hab' . . ." Gustav errötete
wieder. Er saß heute im Erröten wie der Zimmerherr im
Mieterschutz! „Ich," sagte er. ,Lch Hab" nur $mei BürgerschuMqssen!"
„Das ist — allerdings wenig ! Aber — versuchen Sie 's
nur! Vielleicht werden Sie ausgenommen werden. Ich glaube
sogar!"
„Wirklich wahr, Herr Doktor? Sie glauben ?"
.La . ja ! Nur Mut ."
Schon am nächsten Vormittage stand Gustav in der Deka¬
natskanzlei der philoforchischen Fakultät.
„Es ist keine direkte Vorschrift für die Aufnahme als
außerordentlicher Hörer!" erklärte der Beamte . „Der Herr
Dekan verlangt — sechs Gymnasialklassen. Me viel haben
Die s Kürzte Miene Gustavs gab die Antwort.
Sie ?"
„Sie haben — mcht jo viel ?"
„N—nein."
Der Beamte hatte Mitleid . Das ehrliche Bekenntnis findet
Er trÄtete : „Es waren aber mich schon
immer Teilnahme .
Ausvahmefäüe da. Vielleicht — daß Sie ein Gesuch machen

8»

is

gute
tg getan hat ! Wenn er
diesen . . . ! . Aber ex kannte M ' nicht? Der Faden der Hoff¬
•' * ;
^
.
nung, kaum gewebt, zerriß. Aber, der Wille des Menschen- formt und fügt neue Fäden
zum Seil und hält sich fest und klimmt daran hinauf . Mußte
er ihn denn kennen? Wenn er zu ihm ginge und sein Streben
gesteht und ihn bkttet? ! Wird er ihn aoweisen?
Und schon öffnete Gustav die Tür des Wagens , in dem er
saß. stieg auf das Trittbrett Und klopfte auf den breiten Rücken
des Kutschers: „Herr' Kästner!. Herr Kästner! Halten S ' ahn
Moment ! Ich will aussteigen !".
Unsere, lieben , allen Einspänner ! Sie waren des heften
Willens , taten nur immer anders , als der Fahlgast wünschte.
. Du kamst zum Standplatz und wolltest rasch zum Nord¬
hahnhof. „Wern ma scho machen?" sagte der Kutscher. ,Lh
' a guhrds Roß !", Dann kletterte er von seinem Bock,
erab, ging hervor zu der schmalen Brust seines Pferdchens
und löste die Riemen der Decken, der Kotzen, worin das Pferd
gehüllt war. Dann stieg er wieder auf den Bock, faßte den
wie den eisernen Vorhang
obersten der Kotzen und langsam
Kotzen vom Rücken des
ersten
den
im Theater — 30g er
Pferdes . Dann breitete er liebevoll die Arme aus — in der
Ausdehnung des Kotzens — faltete diesen in der Mitte , h 'eraus
twch einmal in der Mitte und breitete den so zusammen¬
gelegten Kotzen auf seinen Sitzplatz. Nun wendete er sich zur
zweiten Decke. Diese wurde ebenso wie die erste behandelt:
llnüftändlich und genau.
Dem Fahrgast im Innern des Wagens wurde der Raum
zu klein und — zu heiß ! Aber der Kutscher hatte bereits die
dritte Decke vom Pferde gezogen. Diese dritte und letzte
Decke wurde anders behandelt : Zunächst setzte sich der'Kutscher
und hüllte seine Beine in diese Decke. Dann hob er die linke
Hüfte, pferchte tn den Raum zwischen Hüfte und Sitz den Rand
der Decke, und dann —-hob er dje rechte Hüfte und tat — wie
der Turner am Barren : Gegengleich. Faßen der Leitseile und
Lösen der Bremse war nur noch Kinderspiel, denn schon rief
er: „Hüöh!"
Aller Hüllen enlledigt , stand nun das „guhrde Roß" da, wie
die sieben hungrigen Jahre ; aber es zog an, und die Fährt
begann: Langsam und sicher. Der Fahrgast, dessen Phantasie
den Zug bereits in Floridsdorf wähnte, öffnete die Türe und
rief verzweifelt : „Ich Litt' Sie , um alles in der Welt ! Ich
versäum' den Züg ! !" Mit unerschütterlichem Gleichmut totes
der Kutscher auf die kurzen Schritte der hungrigen Jahre:
„Er geht ja eh!"
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So riwt's , wenn man vorwärts wollte': aber sonderbar:
. Äeftt kaum' bewegliche Gefährte, diese Sanduhr und Geduld¬
spiel des Verkehrs wurde zum wilden Wagen des Ares . wolltest
*).
‘Xoraaa oon IX ©^a -Tpoin « fon .i
du während der Fahrt halten lassen!
M Belaub, " unterbricht Upi da der deutsche Gast.
„Bleiben S ' doch stehen. Kästner !" rief Gustav auf dem .
ausnahmslos alle post.
- * ,.
»ZsJK’’** lü 'd denn dpch nicht
Trittbrett, ' ^ich muß ja aussteigen!"
unwissend, Es . wäre also
'
und
arm
so
-nischen Juden
-Äber^Kästner erwiderte stolz: „Ih kann erm' n'eht .drhalin ."
.' das wäh/bers-chtcht« Grus
Endlich gelang es, Kästners wilden Braunen zu zügolrr. Gustav die Pflicht . der Bessergesteilten
. zu leiten, -zu. .führen ."
quszuklärein
streg aus und fragte : „Wissen S ' a Kaffeehaus ist der-Rah ', der Glaubensgenossen
leider -bei uns in die
wird
Throne
„Diese schöne
'
'
- ;
Herr Kästner? " '
/ .
, .
, selbstsüchtigste und -für - die Iudenheitin verderb¬
tMßsichste
„Glei um d' Eck is ahns ."
bitterem
umgesetzt." erwiderte Thalberg
Praris
„Also warten S dann ahn Moment , Herr Kästner : ich lichste
ver¬
e
ine
Stadt
jeder
in
ist
zwar
„und
.
.
Tone,
schau' im Kaffeehaus was nach und komm' gleich."
schwindend kleine Gruppe, , - die, durch beklagenswert?
begünstigt. . die Geschicke, der jüdischen Bo.lsmstLnde
„Habidjehro ? Was steht? zu Diensten? Was 'kann ich
und
völkenmg in iirreii Händen hat . und nach Belieben
dienen? .Was ist angenehm?" begrüßte der Kellner. „Ach bitt'
verrät.
und
mißbraucht
Gesamtheit
die
Nutzen
eigenem
-Sie !" rief Gustav, „bringen S ' mir. schnell den' Lehmann — ja .Mit tiefer Beschämung ' muß . zugestanden ' werden, daß esrichtig . einen Likör auch. ja . ja !" „Allvater,". Kümmel.
Aerztei Advokaten
di« sogenannte, Intelligenz ist. bas l>eißtunter
. Ehartreuse^ Vanillt , Maratz . . .^
Juden haben,
'wir
die
,
Beachten
wenigen
die
und
eineck
ja,
.,2a . Za. Was Sie wMen. Was ich will —
Elique bilden, und so nasführen oft,
Vanilli ! . .- Ader zU erst bitt ' Srö schnell den Lehmann ?" dje jene verächtliche
wie beispielsweise, hier in X., etwa 20 . Leute ittit einem
•
.
.
? “ ' : . ,
•' „l oberen
als -Führer , eine . Geimmde von - über 7l4 000 , Menschen.
'
' '
.
,,Wo die- Namen stehen."
„Führe ? -'' der - Judest , die -sonst nie . und nirgends
„Also II," sprach de?. Kellner, überlegen und belechrerkd und. Diese
rion ihrer .Zugehörigkeit zum. Judentum sprechen,
'brachte derz Likör und Herst ach ben Lehmann . Gustav' gern
sie .einmal den Doktorgrad
Hermann — Hermann — deren Lebensführung , . sobajd
suchte: „-Hodler. . H — H Hartl
aufweist, , deren Devise:
Jüdisches
Hichts
wieder Hermann . . Wie viele Hermann -es nur in. dein Wien erreicht haben,
bestrebt. die - Lei¬
denckoch
smo
:,Nur nicht, jüdisch' heißt,
! ' Herrmann!
. gibt ! ' Jetzt kommest sie gär mit zwei t Lchhex
der KultüsAngelegenheiten
äußeren
und
inneren
der
tung
! ' Holet . - Hält ! Jetzt bin ich schon, zu weit —
Schrecklich
, in Händen zu behalten , und . kein Mittel .ist
' — Hodler ! Da ist er: l9, Bezirk. Reithlegasse! äemeinde
mutz ichztzrück
, um . dies zu erreichen. Selbstverständlich
Er blickte auf seine Uhr: „Zwölf Uhr. Der. Professor ihnen zu schlecht
Wen sie sich vor- allem, die Masse politisch zu erziehen."
.-'AereKnhekt - tzabH-- giht 'es?
ey K. jn irktzp:
Mder
Meinst' .. .
? S6 oMe weiier^
das, -so eindringen
sichHauje
Standeshersonen auch ;onft
angeführten
den
nutzer
Ttoch
t »g «indringen ? Am. G,rtze veiKerb' ich nlir's-bädurch ? ! noch gebildete und tüchtige OtSmrer , m dieser StWt, '7wäWM/
7 ^
7
/Pietteicht wäre Schrxiben bester^
Wille, ist ein greifen hi -e nichb ein'? ' bemerkt Etlelsberg.
der
Aber
ihm.
ALÜs-in
<Zp stritten Takt stiw
Das ließe sich "kaum in »kuMy Worten
attet Sophyt ^und rööet den Takt ins Grab : „Warum ver- sagen," lautet Malbergs Erklärung . .„ Bör allem muß
. derben? . Ich . tu ' .ja nichts Unrechtes! Ist das unrecht, wenn bedacht poerden. ' daß^. obwohl der polnische Jude nie
' ich hinfähr ' ? !"
ganz roh und unvMend war — dafür sorgte immer
- .
laut .
Gustav
„Zahlen , bitte !" rief
Und überall -das Cheder —- und jetzt efn mächtiger
Der Kellner kapi: „Der Herr hat einen Vanilli : macht Bildungsdrcmg fast alle Schichten erfaßt hat , doch auch
vierzig."
heute- noch 95- Prozent der Bevölkerung vom öffentlichen
„So . Geht fchon aus ."
Leben so viel weiß und persteht, wie etwa die Hoiten„Danke sehr. Tanke vielmals . Aber . . ."
totten . Wik hesitzm in der Gegenwart noch keinen a«*
Der Kellner erblickte den unberührten Likot. „Hat er viel- bildeten Kaufmanns -, keinen riztelligenlen Handwerkevpolitisch Verständigeren aus
Ich muß schon stand. Die . einigen wenigen
nur -keine;
diestir Kreisen müssen vor dem »Doktor ^ zurücktreten, denn
vielleichtaustriNken ?"
solchen- ein Wesen
der polmsche Irroe sucht m eüt«m Geistesheroen
.- dem
,F) bitte lehr, bitte sehr! Danke sehr!"
, einen überlegenen
Gattung
.
höherer
dienernden
,
zierlichen
mit
Gast
seinen
Und er .begleitete
er blinde Gefolgschaft leistet, wenn er auch-zuweilen noch
Türe.
Schritten sttk
so klar - das Unheilvolle seines Gebarens erkennt. Dem
die
in
.
mr
fahr»
,.jetzt
.Gustav
sagte
!"
- „Sv . Herr Kästner
.Doktor ^ darf imd kann man' nicht wkdrrspr ech««. seine
!"
Reithlögassn
Arrträge -abändern oder gar sie laut und offen einer Kritik
augenblicklich
Kästner
Herrn
war
Reithlegasse
der
Lage
.
unterziehend , verwerfen ! So kömmt es. daß die wenigen
ein Spencersches System. Dunkel und undurchdringlich; aber Desiergesinnten in Anbetracht ihrer Minderheit sich nicht
er dachte, das Beste fei, die Frage wiederholen.
fruchtlosem Kampf und Verdruß aussetzen wollen . Neben¬
fragend.
er
rjef
?"
Reithlegafsn
In die
bei bemerkt, ist es jenen Herren gelungen, im Laufe der
.
."
;a, in die Reithlegassn
Jahve sich auf verschiedenen Gebieten . genügende Macht
blickte
und
Kästner
Herr
wiederholte
!"
leithlegässn
freilich nur durch Preisgabe
und Einfluß zu sichern
schwermütig in den Nebel; dann beugte er sich zu Gustav der Interessen ihrer Mitbrüder und Verleugnung jedes
hinab, der neben dem Wagen stand, und sagte freundlich: „ Er¬ persönlichen. Ehr - und SeMbewußtseins, . ^ um alle Geg¬
lauben S ' scho. Herr Mautner . Wo is denn deh nur g'schwiud?" ner empfindlich' schädigen zu können, was just auch nicht
„Ja , ich weiß das nicht! Wenn Sie das nicht _ " .
danach angetan ist, um einen . Handwerker oder Kauf¬
Kästner
Herr
wiederholte
!"
Reithlegasin
!
„Reithlegafsn
mann zum Eingreifen zu ermutigen . Wie gesagt, Herr
schlum¬
dis
er
wolle
'
als
,
Stirne
seine
rieh
und
flüch¬
wieder
immer
Ettelsberg ^ es lassen ' sich diese Zustände nicht mit
ihm,
gelang
Es
.
blei¬
wecken
uns
bei
Orientierung
länger
der
Sie
Geister
mernden
tigen Strichen zeichnen; sobald
besitzen,
',
S
Wissen
!
Beobachtungsgabe
fcho
wahtz
mindeste
„Ih
die
ben . und nur .
denn plötzlich rief er freudig :
Herr Mautner ! Sie geht einer von der Döblinger Häuptstraßn dann - werden ' Sie vieles erfahren , was meine Morte
7
weit- hinter sich. läßt . Ich sollte eigentlich vor einem
und geht dann außer und durt . .
Er wollte umständlich die Lage und vielleicht auch, die Ge¬ Auswärtigen meiner jüdischen' Mitbürger nicht m ihrem
häßlichen Tun erwähnen , aber — " fügt der Sprecher
schichte Vor Reithlegasse Wiedergeben, aber Gustav, ungeduldig
Sie,
'
bitt
„Ich
:
rief
,
Fisch
gefangener
ein
wie
entschuldigend hinzu — „wess' das Herz voll ist. best'
und zappelnd
geht der Mund über ."
Herr Kästner ! Fahrn S7 schon? Fahrn S ' schon!"
„Das sind ja garstige Zustände, " meint Ettelsberg,
instinktiven Widerwillen,
Wenn die Kinder zu lesen beginnen, buchstabieren sie zuerst „sie rechtfertigen vollauf den
in der Welt ent¬
draußen
Juden
polnischen
es
den
sie
der
lesen
dann
,
die Worte ; dann sprechen sie das Wort aus
wird
wieder und noch einmal , ob sie nur recht gelesen? So sind gegengebracht
Juden !" fällt hier Reb - Hirfcl) ein.
polnischen
„Den
kindisch.
die Kinder» mrd im Alter wird man wieder
, sich der Zug . der
(Fortsetzung folgt.) ' und um feme Mundwinkel vertieft
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■ Lttelsbera beiher trftm Begebung ausgefallen . „ Warum .- mag « also diese Nation vor sich selber, , vor Gott und
; den I uven ^ entgelten lassen, was der andere an ihm . Menschen zu erklären und .-zu verantworten , daß sie
'verbrochen ? Was - kann
der Baum dafür
'
. , daß ihn ern- die Wünsche und Taten des edelsten, besten ihrer- Fürsten
schlechter und böswilliger Gärtner schief wachsen und
h o h n v oll mit Füßen
trat: diejenigen . . die sein
verkrüppeln lieh? Dag er ihn vernachlässigte- und un¬ königliches Atachtwort beglücken wollte, ln tiefstes. Elend,
richtig behandelte, , so' dag seine Frucht herbe ward ? Sind
in ' namenlose Schmach und Erniedrigung stürzte, sie an
'denn die .Juden d« . Westens. die. Juden Hollands . FrankSeele und Körper schier völlig zugrunde richtete. nachdem
-reichs. Deutschlqnds änderest
Stachni « ' undCharakters . ..ihr . hoher Beschützer kaüm die Augen zu ewigem ^ chlum"als wir ? -.Vertrieb uns . nicht alle Titus hororetivb ' aus . mer schloß? ! -.
•- •
,
• dem heiligen Zion . . ' beklagte . Und beweibte nicht alle .
J>
n jedenk. Falle - sind Schuld ' und. Dank längst ausJeremias Harfe ? Zogen wir nichr alle aus Spanien in ' geglichen, ustd die Polen bekunden mit ihrer unausgesetzten
die Länder Europas ? Warum ward , der polnisch-russische Berufung auf jenes/ historische Faktum eben so wenig
Jude zum Abschaum sein« Volk« ?- Warum wird. was logisches
Denken, wie mit -der gleichwertigen . Faseleb vom
Man cm uns verbrochen, an uns selber gerächt? . Warum ? .polnischen Brotessen', . wofür wieder ‘ pie unglücklichen
Warum ou
?" .
<mJuden
in ewiger
Untertänigkeit
gehorsame
Diener
i*in
Die Arme des gjreisen Mann « strecken sich nach müßten. Welch ein Blödsinn ! Kein Mensch ißt pol- '
oben, sein Körper zittert .' 'und die Lippe zuckt.' Nicht nisch« , englisch« oder türkisch« Brot ; jedermann istt . .
cm die Anwesenden -denkt- er,, nicht' an sie richtet sich seine das ' Brot feiner
Arbeit.
Und
vast diese Arbeit.
verzweifelte Frage . ' —- nein ' — an äll die . Widersacher,' und „ dieses 'Brot dem
polnischen Juden genug - bitter
Schmäher und .Kühner, an die . ganze," Welt . * die dey gemacht werden, zeigt zur Genüge . ein Blick aus seine
Paria der menschlichen-Gesellschaft verbannt und verstößt- Jammergestalt ."
- - .
ohne ihn zu hören, ohne ' seine Leidensgeschichte, seine
Die .drückende Pause , die . nach diesen Worten einLeidensstellung zu kennen. ,OH. wie ich sie hasse," kommt tritt, ' unterbricht Frau Lea : „ Wir haben den Sabdäth.
es keuchend' aus seiner' Brust . -„ wie-- ich sie hasse,, die 'uns
heut schlecht gefeiert. Es ist verboten .' an . diesein Tag zu dem gemacht, was wir geworden, ' die uns den Strahl
und Abend traurige , oder auch nur verdrießliche Gespräche .'
mißgönnen, den höhere Huld uns schenkte, und der die zu führen ." ' ' '
' - ,
Geistesnacht, das Elend verscheuchen will, darein -sie uns
- . .Ach. Mutter , so müstten die -Juden sich hüten,'
gestürzt hattest - und ewig .zu -erhalten suchten-: dtp uns
am Sabhath von sich selber ' zu. reden, weil sie danrf . nichts jetzt noch best* Fuß - auf den Nacken setzen, die uns ver¬ Tröstliches und Fröhlich« besprechen können.", meint Josef.
achten, mistbrauchen, -bedrücken und jeden - Versuch der
.Als sich• Fritz Ettelsberg Mit herzlichem' Danlt . für'
Selbsthilfe und. Selbstaufrlchtung‘ r mit feindseligen' Augen die so' herrlich , verbrachten -Stunden und - der Bitte , oft:

lange ins blühende Angesicht. „ GoK segne dich, Kind , . sohne und' der liebreizenden - Enkelin zurück. Und "als »erEr segne dich und lasse den Erlöser ' deinem Schoße ent- , endlich, emschläft, sieht, er sich im Traum vor dem/sab - Z
sprießen," murmelt der Greis, Mirjams Locken küssend., bathlich gedeckten' Tr 'ch stehen. . Mirjam ' schmiegt sich an - ^
Eine -Weile bleibt er noch in Gedanken , versunken, erhebt . den Großvater , .ex,/Etielsberg reicht, ihm die Hand , Reb >7
sich dann und oerkätzf mit Euie '-Nacht- Gruß den ' Raum .
Hirsch sagt :/ „ Friede -mitt euch" und legi sie in die Hand
seiner
Enkelin.
Ettelsberg . sitzt da, . schweigsam und unmutig . Es
„Wo
Friede , da Liebe/ ' puft der kleine Joel,
ärgert ihn ^ ihm selber unbewußt —v dyst der polmsche Jude wirklich nicht Unrecht hat mit seinen Kla¬ dem Finger auf den Haussegen an der Wand deutenW
Mariechen neigt errötend das Haupt ; sein Herz durchgen- daß er sich mit gar stichhaltigen .Gründen zu recht¬
fertigen weist, em, nun eben . . . em . . . polnischer strömt ein ungeahnt « Wonnegefühl , . . . Md -Mt ver¬
Iud zu. sein. <£s ist doch viel bequemer, ihn nach dem wirren sich die Bilder . . 5 ein Jude m zerfetztem,-blutigem
traditionellen , stillschweigenden Uebereinkommon der ver¬ Kaftan liegt .auf .dem Bvdest hingestreckt/, über ihn neigt
sich höhnisch grinsend em schnurrbärtiger Schlachschih. Da
schiedenen' Patrioten mosaischer Konfession, ' als „ unmög¬
naht Reb Hirsch mit einer Thorarolle im Arm . ^
lich", als „den ' ungeratenen Sohn " zu beträchten, und
Ohnmächtige ^ schlägt die Augen auf : erhebt ' sich
seinem „wohlverdienten " . Schicksal zu überlassen. - Als
stkaMmöN Deutschen" drängt '« ihst auch, für die „gast¬ gleichseitig haftder -funge -H ochs ch üler ' nstt . ür VMllt .. .
kraft den Polen hinterrücks gepackt und von seimm Opfer.
freundliche" slavische' Nation eine- Lanze .zu brechen.
(»Trff**-»» * .
immivr ‘ n a v trfnnrmtm .011 er tÄArh,An -• Sja
„Eigentlich," beginnt er. das Gespräch wieder aufneh rrr
^
fAffpr^ rrtitm^nrlr
ni«
mend. „eigMtlich schulden Lie- hiesigen Juden dem polW
traumloser Schlaf den
nischen Volke großen Dank ." .
'
cuoen umfangt.
..Vater, " fragt Nächsten Tages Frau - Lea .. ,,wer hatte
„Ach, Sie . denken ast die bis zustr Ueberdruß stets
wieder hervorgeholte und betonte Aufnahme durch Kasi¬ denn nur in unserer Familie solche Augen , wie. meine
Mirjam ?"
>- 7 ‘
, .>
mir den Großen," sagt Moses ' Thalberg . ^ .Nuir, ich
„Deine
Großmutter
,
Lea,
deine
Großmutter
— und
wundere mich nicht, daß Sie , wie die meisten- über
noch
jemand
—
"
diesen
Zusatz
verschlingt
ein.tiefer
Seufzer,
den Widerspruch, ia, Widersinn , der darin liegt, wohl
der sich. Reb Kirschs
Brust
entringt
.
/
,
kaum tiefer nachgedacht. Sind Sie doch ein Deutscher!"
'
.*r ■
v . .
.v
vl .
■/■
.. '
„Aber bedenkeli Sie doch!" führt Mos« Thalberg
fort , „ganz abgesehen davon , daß der genannte Monarch
Schmil Schlome ist . Realitätenbesitzer. ' Hinter der
mit der Aufnahme der damals aus allen andern (weil alten Badeanstalt in einer Gegend, die meistens wie
zufällig in geordneten finanziellen Verhältnissen bleiben¬ ein bodenloser Sumpf aussieht und eigentlich nur . bei
den) Ländern vertriebenen Juden , vor allem einen p e¬ 25 Grad Frqst oder Hitze trocken zu passieren ist, steht
kuniären
Vorteil
verband
und somit der viel¬ eine ganze Anzahl niedriger, -baufälliger Hütten , -die man,
gepriesenen Großmut einen sehr g e schä ft smä ßig en
weil sie- anstatt der Strohdächer - alte ? verfaulte
und
Anstrich gab , sollte auch die schon idealere Neben¬ löchettge Schindeldächer tragen , im Grundbuche und im
absicht. aus dem begabten , ruhigen VolksstaMM einen in¬ Steueramte „ Häuser " betitelt . - Die kaum eine halbe Elle
telligenten und tüchtigen Mittelstand zu schaffen, mehr dem über dem Erdboden befindlichen kleinen^Fenster lassen weder
LMde als den Einwanderern dienen. Doch ich abstrahiere
genügend Licht noch Luft ins Innere gelangen, und bei
davon . Ich will gut und. gerne annehmen, was die stärken Regengüssen im -Frühling und . Herbst stehen die
Polen mit so viel Phrasenaufwand und gewohnter fteberWohnräume unter Wasser. Ein « dieser „Hauser " ge¬
schwänglichkeit bei jeder Gelegenheit wiederholen : ,daß . nur
hört Schmil Schlome. Er hat es / vom Vater ' geerbt , '
selbstlose Großmut , edelster Hochsinn und wahrhaft christ¬ und das ist gut , „ denn in heuttger ' Zeit kann man , von
liches Erbarmen den verstoßenen, umherirren'den Juden
den Verdiensten keine Häuser kaufen," w-e Schmil Schlome /
die Pforten des gastlichen Polenreichs öffnete '. Wie ver¬ seufzend versichert.
,
(Fortsetzung"folgt .)
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ohne- die Folter dieser Feuerpein wird fie. nicht' heilen . Sie
muß sich an der^Schmach satt . trinken. in Schamlosigkeit ver¬
gehen. ' Entweihung wäre es, wollte sie noch.an Reinheit den.7)
» • iXoman vor» S ^) ol)afoff
geschändeten Leib wird sie wie. ein Aas den
Un. Ihren
B e'r I i n, W 9.
W2b»b V weit - V,e Hag , %
Lopzkrkgkl
'
>
.. . .•
.? **. * Hunden' hinwetfpni.
Ihr «war kalt geworden. - Sie stand auf. Durch.'die Vor¬
hänge strömte grelles Sonnenlicht .herein., Tezkeiro.schlief fest.
.. S .ie"zog-sich langsam an.' Ihr Gesicht war wie versteinert; ihre
SKlafe hatte Sarah .sich irgendwie unbehaglich gefühlt ; es' Bewegungen .richig, aber bestimmt. . Als sie. fertig war, nahm
Laaer .-v
» »No
i'hr üzu
mar
öffnete, sie ihre Geldbörse zu sich und verlieh, ohne, einen Blick auf
Äugen öffnete.
die Ändert
sie die
Me» fie.
^ Mi
ihrem Läger..
auf ihrem
eng oiif
war -lhr
'
, die Werkstatt.
sah sie neben sich Testeiry liegen . ' Er schlief sanft und' fest. - Tezkelw Zu wekteck
.Auf' der Straße schaute-sie sich^nicht um, suchte nach keinem
, der. Mund .leicht geöffnet: Sie
.Sein Arm war zurlickgewoxfen
nur daran , daß sie
andern ging geradeaus. , Sie
Weg. soi
betrachtöte deck Schlafenden ganz genau und sah ein leises
•v
.<4

nachts

. . Freuden eure
ikdischer
räuiM gesehen1 hätte, . und hätte
fZerbst
wenn sie wöp
.
ist
ckgt
....
lustig 'gelacht, wie-gn <manchen Mor?voeinen,1
M
im
,
an
Veide
>
die
Hub
Dp
einen unbe>.
wog
"
n
ohltaie'
drehte
Tezfairo
Aber
.
- gen vorher.
schlug;
Sie ' ist. der
Oewrstest
geht.
ihrin
Weg
Stürm
kannten.
der
jäh
eil
^
V
-'sich mit dem Gesicht zur Wand , in¬
auf den.
-gefolgt,
Gottes
Stimme
**
.
trug,
arfe
l)
Davids
l^önig
einst
sie
Pätz
und
,
schob
beiseite
etwas
dem er sie
. ,
Auserwähltett
feistes
Wegen
i
nest
Tempelste'
. 4,\ V
Die laugst schon unter toten
. schlief- weiter.
verlasien.
Amsterdam
mußte
Sie
Und plötzlich erschrak Sarah:
verschollen rüht^ Und Bimmeh >Vald undtDeer
neben ihr lag ein fremder Mann!
Schien schwermutgrau, von Keinem Saiten -Dleantes SlapiteL
Ja , . ein . ganz und gar fremder,
. psalter
Sabbatei Zewi chatte Smyrna
Mann . r Sie sprackg von .ihrem
Mehr üdersauchzt. Der Lütte tlhasver
Mil er mit feinem 'alten,
oerlgllön,
Fremder!
ein
Fremder,
Lchger. Ein
Durchschwang die Dacht als schwarzer TötenRabbi Elieset nicht
Lehrer
verehrten
Wie' ein - jäher Stürm war ' der
■ V
'■'falle*. . .
Schreck über sie gekommen,. Halbnackt
- streiten mochte. Er -wußte,- daß ihm
in diesem fremden Raum und neben
i! ein .längwieriger und heißer Kämpf
Und ewig 'herbstlich graue Seelen Kamen
ihr dieser fremde Mann!
l bevorstand und zog es vor. ihn. ausln urjahrhundertatter Mattantracht'
I WÜltS AU führen. W0 tt den Rübblnnmenln« hnrh ihre Nomen
fij«.
Das Gefühl eines Unglücks, das
keine Rücksicht schul dig w ar!
: nen?
'
LlchU-wieder^ gutzumscheck war.. der
und Primo . waren ihm V'
Pinherro
i
.
Dockst
dre
nur
putzte
QrMen
ihre
Und
er¬
war,
grenzenlos
Schande, die
Und wie der Sturm mit ferner gellend scharfen | Widerspruchslos gefolgt, denn feit
drückte sie. Sie sank in einen Sessel
H. jenem denkwürdigen Frühmorgen ln
Mangdissonanz die V^eide itberklsl,'
Utw. ließ ihre Arme -hilflos herab¬
der Synagöge hatte Sabbatai auf7
;
:
aufzuhvrfack
Barfe
tote
die
an
‘
ßub
hastete
Blick
stummer
hängen. Ihr
gehört,- für sie der Freund Zu sein,
V
.
cüteckspiei
^
ihr
wild
aufzuschluchzen
an dem Diwan , auf dem der MalerUnd
war der unerreichbar hohe
sondern
. sudsrgtelt. « r
.. ..Msihur
/
Mit . jedem? 77
nach immer schlief.
Gedanken und Gefühle
ihrer
'
Herr
•
'
'
'
*'
■
7
;;,~j
-v',
f
.
.
.
.
Entsetzen
ihr
stieg
Augenblick
hatte in Smyrna
Primo
geworden.
*
,
,
geschändet
besudelt,
‘ Ihre . Träume
zurückgelassen,
Elend
großem
in
Kinder
.kleine
sioei
ünd
.Frau
Von
Traumes
;
heiligen
,
wonnigen
lebendigen,
rhre reinen,
ihren eigenen Füßen zertreten,'-liegen sie da aus diesem schäm-, ohne daß er noch einmal nach ihnen geschaut hätte,
lchen Lager. Mit keinem Gedanken mehr darf sie sie berühren, . • Sie gingen zusameu nach Saloniki , wo sie im Hause eines
, Elende, Schmutzige. Ihr Weg ist zu Ende. ' jungen. Rabbiners ehrfurchtsvoll ausgenommen wurden. Im
sie, die Abscheuliche
Es gibt keine Sürah mehr,- denn sie ist- tot. Dahin ist die' engsten Kreise' seiner Anhänger >>verbarg Sabbatai seine geHeimen hossnüngen nicht mehr. Er widersprach nicht, wenn
U ' Tochter. die Schwester, die Braut . . '
man ihn den Mesiias nannte und erwähnte zuweilen selbst den
ndesien war vor ihrem stumpfen Blick die Vergangenheit
Tag , an dem er vor?dem . ganzen Volke offen
.unvermeidlichen
die
,
Mutter
die
Gestalten:
flammende
Deutliche,
' aufgetaucht.
‘7
Erlöser austreten würde. - v ;
berufene
der
als
.
Diego.
und
Rahel
,
Schwester, die Nonnen, die Rabbinen
Auf¬
.dem
von
bald,
erfuhren
Saloniki
von
Rabbinen
Die
das harte Klosterfager, auf dem ihr in ihren prophetischen'
ver¬
Eliefer
Rabbi
den
,
Smyrna
aus
Flüchtlings
des
enthalt
Haus,
Rahels
in
Bett
keusche
Träumest der Vat.er erschien, das
der
bei
Beliebtheit
seiner
wegen
gerieten
und
"
hatte,
dammt
Joseph Ehesebi und die verschwommene Gestalt des ungekannden
Gastgeber,
Sabbatais
.
befahlen
Gottes
Jugend in Unruhe. Sie
ten Sabbatai Zewi , des Hirsch
Frevler aus dem Haufe-zu -weisen. Aber der junge Rabbiner
Diese Gesichte umkreisten Sarah von allen Seiten und
den Befehl und behandelte- Sabbatai und die
mißachtete
' waren schwerer zu ertragen , als die Furcht vor Vergeltung
um so größerer Ehrerbietung. Er öffnete die Tore
mit
Seinen
und
Heran
und rächenden Qualen . Da .drängen sie sich dicht
, jungen Leuten, die den sich einstweilen im
Hauses'allen
seines
schlagen sie mitten ins Gesicht. Recht so, sie braucht den bren¬
Verborgenen haltenden Gesalbten Gottes sehen wollten.
nenden Schmerz. Recht so, ihre Wunde bedarf des Feuers,
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BezleW
Sabbatai Zewi“
Romans „ %am
auf

nmnmu
die
durch
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Piichetro hielt in einer Synaglye eine Ansprache, in bet er
Sie Ravbinen scharff angriff und sie seelenlose, blinde Menschen
nannte . Der Zorn der Rabbinen entslammie darauf noch mehr.
In allen Synagogen wurde - det fejerliihe Bapil über alle' die'
jenigen Eemeindeinilgliede -r verhängt .- die- e<- offen vdxr. ver'
hüllt versuchen würden , das G'-Hrimnis dom Ende zu enl^
rätseln . die Fristen zu' messen und die. Zählen zu bestimmen.
Alte mit bewußter Absicht. geübten Erklärungen der heiligen
Texte wurden untersagt und selbst der Sohnr würde zu einem
für schwache Köpfe gefährlichen Buche erklärt . Die Behörden
wurden aber oahin Verständigt , .daß in Saloniki ein Mähr¬
wei' e, der Unglauben und Aufruhr jäe.
is cher Verführer
Sadbatai floh mit seinen Anhängern , deren Zahl sich in¬
zwischen vermehrt hatte, - nach Jerusalem .' Unter , ihnen waren
reiche Handelsleute , di^ Pinheiro für . den Messias einen großen
'
Teil ihres Vermögens übergaben .
In der Stadt Davids fühlte Sadbatai Zewr Gottes Gelft
in ungeahnter Stärke auf sich ruhen . Er predigte in den Syn¬
agogen und eroberte die Herzen feiner Zuhörer mit der über¬
wältigenden Wucht feiner Gesichte von den nahenden Zeiten.
Von feiner eigenen Berufung sprach er, wie auch bisher , nur
in Andeutungen , .welche die Smne um so mehr - entflammten,
je dunklet und unverständlicher sie waren.
Er verkündete , daß der Tag des Gerichts nicht mehr fern
wäre . Der Herr wird mit feinem Hammer die Erde wie eine
taube Nutz zerschmettern, die Sonne wird wie Plet schmelzen
und der Mond zerfließen . In Flammen werden die- Flüsse
strömen, die Berge .Feuer hauchen, Wahnsinn , wird die Men¬
schen und Tollheit .die Tiere erfassen. ^Die Herden der . Gestirne
rverhen über oasZiferlöse .Ehaös . zerjpreflgk. die GrettzeNj. der^

-Einzelheiten -über die Person, -die Worte 'und Taten des . un- .
’
gewöhnlichen Mannes hören .
D >e jungen Schwärmer in Smyrna , die sich eine Zertlang
iutj verhalten hatten , erhoben wieder ihr Haupt , ohne Wider¬
spruch zu finden . Die GeKner Sabbatais auaren bedrückt und
bainahe mutlos geworden . Der junge v^abbiuer vyu Saloniki/
in dessen Hause Sadbatai sictp aufgehalten hatte , .verließ seine
Heimatstadt Und kam' näch Jerusalem mit der Nachricht, daß
die dortigen Rabbiner , die Sadbatai verflucht hatten , allen
Anhang verloren hätten.
' Von allen -Seiten erhielt Sadbatai kostbare Geschenkp und
Cwlb. Dis Zahl feiner nächsten Gemsssen war im Vergleich
zu den Abertausende, : vonAnhängern , die seinen Ruhm ver¬
kündeten und ihn vor aller Welt als den Mefsiys bezeichneten,
'winzig gewotden . Pitcheiro und Pricho hatten die Gewalt
über die Bewegung verloren, " siesahen , daß dte Flut der öffent -'
lichen Anerkennung im Volke mit jedem Tage stieg und an die
Wände der Arche brauste , in .der sich Sadbatai eingeschlossen
hielt . Sie waren der Meinung, ' daß die Zeit für Sadbatai
gekommen wäre , sich offen als Messias zu bekennen - und mit
einer klaren Botschaft vor dem Volke zu erscheinen^ Sie waren
von tiefstem Glauben -dürchdrurlgen , daß mit dem Augenblick,
da Saboatal dies täte , alle Verheißungen sich erfüllen würden.
Ruhe doch auf ihm offensichtlich der Geist Gottes , rmd Wieder¬
erstehen werde Israels Herrlichkeit . Nur er allein Nnne diese
Stunde herbeiführen , nur seine eigenen Hände können die
Messiaskrone auf sein Haupt setzen.
Aber Sadbatai vermied jedes Wort , das als ein offenes
Bekenntnis zu seiner Berufung , verstanden werden konnte. Cr -

^ schlaues Rede das ersehnte Wort seinem , Munde zu entlocken
Buchstabe
;
.
suchten.
endlichen, des Geheimnisses - er Geheimnisse, der Leuchte der
Pin¬
sprach
Gehet
stillen
,
langen
einem
nach
',
Tages
Eines
.
Leuchten 'werden bleiben . Eie allein werben , über dem Chaos
Je¬
von
,
Volkes
des
Ungeduld
der
.
rög
Sadbatai
zu
heiro
schweben.
quäle
Erwartung
banger
iti
,
Atem
verhaltenem
Mit
.
rusalem
Aus der Tiefe werden die Seelen der durch Feuer und
es sich, das Volk.
Finsternis Geläuterten rufen unh nach dem neuen Leben
„Ist es' nicht schon Zeit , o Sadbatai ? "
lechzen. Upd Gott der Herr wird die Leere des Nichtseins
schauen und wird sich seiger Schöpfung 'erbarmen und wirdTem
Dieses Mai hörte Sabbatai Pinheiros Worte ohne Zorn
Chaos gebieten,' sich zu formen . Und dann Krd ein neuer
au . Cr schwieg und wurde unendlich , bekümmert . Er dachte an
Die jenen schicksalsschwangecen Tag seines Lehens , der Unter allen
eine neue Erde und Neue
iMmel
Tagen seines künftigen , kristallltare 'n Weges ihm allein dunkel
euchten, die Gestirne , die Menschen, die Tiere werden einen
einzigen Odem atmen . Wie Wasser wird Heiligreit die >Erde
vorkam, der Tag , an dem er vor dem Sultan wird erscheinen
bedecken. Alle Völker, werden am Berge Gottes zusammen¬ müssen. . Sadbatai . hatte schön längst 'beschlossen, daß eben dieses
strömen, und es wird keinen £ ob mehr geben. Wie der Regen¬ Ereignis der Anfang der Messiaszeit fein wtrd . Wi § Wofes
bogen wird Gottes Hand über der Welt , hangen und die Zeiten
einst vor den ägyptischen Pharao , so wird er vor den türkischen
werden kein Ende , noch die 'Räume Grenzen haben , Jubel
Pharao treten » um . sich zum König der Könige auf Erden 3u
wird das Weltall erfüllen , Trauer und Seufzer werden aüfernennen . Vor dem Antlitz des Mächtigsten Mer Erden -hören . Und dann wird , der - Mensch des Schöpfers Größo be¬ veherrfcher wird er Wunder vollbringen und alle jene in Furcht
greifen ünd ihm gleichen.
versetzen, die den Gott Israels nicht erkannten und feine Wege
Sabbatais Reden machten auf die Rabbinen von Jerusalem
verwarfen . In dieser Stunde werden dje Festen der. alten
einen gewaltigen Eindruck. Sie waren über das Verhalten
Welt , erbeben und die Gerechtigkeit erstrahlen.
der Rabbinen von Smyrna und Saloniki genau unterrichtet.
Und dennoch, wenn Sabbalai an dieses Erscheinen im Pa¬
Ebenso wie diese waren sie mit einer ganz anderen Vorstellung
laste des Sultans dachte, ergriff ihn jedesmal ein seltsames
vom Messias , aufgewachsen und fühlten sich in gleichem Maße . Gefühl der Angst, Es war der quälende Zweifel , ob er in
durch die wachsende Beliebtheit des Mannes , der sich solches, jenem Augenblick die Klarheit der Sinne und die llnbeugangematzt, beunruhigt . Und dennoch wagten sie es nicht, gegen
samkeit des Willens bewahren würde . Ob nicht e r vor der
ihn aufzutreten . Sie hatten eine unbegreifliche Aheu vor ihm,
irdischen Herrlichkeit des Pharao erzittern würde , noch ehe er
dessen Worte sie mit geheimnisvollem Schrecken erfüllte . So . feinen Stab vor ihn hingeworfen , um ihn in eine Schlange
zogen sie es vor , ihn nicht zu sehen, hoffend, daß Gott die
zu verwandeln . . . Das kann nicht fein . Moses hat vor dem
Wahrheit offenbaren und die Verwirrten erhellen würde.
Pharao nicht gezittert . Woher - also dieser schmachvolle, de¬
*' ■
mütigende Zweifel ? Ob nicht daher , daß ihm noch kein deut¬
untrügliches Gesicht warb ? Daß vielleicht noch nicht
liches,
In Jerusalem tünchten Abgesandte und Pilger aus asiati - ‘
der Weihe erklommen waren?
Stufen
olle
Pre¬
Sabbatais
über
Gerüchte
scheu Städten auf, die durch
herbeiAnhänger
seiner
digten U7ld mesfianifche Hoffnungen
„Ich harre des Rufes , Pinheiro . Aber der Ruf bkekbt aus.
Meine Seele ist bange ."
gelockt worden waren.
. Pinheiro blickte erschrocken, fast verzweifelt zu Sqbbatai:
Die Gerüchte waren auch nach Italien gedrungen , und aus
„Wie . kein Ruf ? "
Venedig hatte die Gemeinde einen geheimen Kundschafter nach
beruhigte ihn mit einer Handbewegung und
Subbatai
über die Geschehnisse berichten sollte.
der
erusalem
sprach mit unverminderter Trauer:
ie Abgesandten und die Pilger wurden vom Glauben des
Zum
„Ich glaube , aber glauben ist für mich zu wenig
Volkes von Jerusalem mitergriffen . Sie rorn >»n bei den
Predigten Sabbatais und schrieben ihren Auftraggebern , dass Beten mag Glaube genügen , für den letzten Kampf brauche
ich Größeres als Glauben . Ich muß wissen, ich muß die
über Jerusalem in der Tat Feuervöge ! schwebten. Üeber
Stimme vernehmen ."
Italien drang die Kunde nach den westeuropäischen Ländern
„Gott ist im Schweigen,/versetzte Pinheiro.
und noch werter . Die Kaufleute in Hamburg , Amsterdam,
„Für alle , aber nicht für den Auserwählten, " antwortete
Auskunft von ihren
Stockholm, Kopenhagen verlangten
,
Sadbatai .
Handelsagenten in der Levante und wollten insbesondere
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Pinheiro sprang auf, entflammt! und sprach zu Sabbatai. .
wie einst in der kleinen Synagoge zu Smyrna , stürmisch,
kraftvoll:
,Z « nreiner Seele, in der ' Seele deiner Jünger , in der
Seele aller deiner Hörer verstummt-niemals Gottes Stimme:
Sabbatai Zervi ,ist .mein Auserwählter Seit Jahren oer
stummt sie.nicht'-mehr-, seit jenem Augenblick zu Smyrna , als
du dich uns offenbären mutztest, als du den Namen .laut aussorachst. Wer dies wagte, und nicht auf der Stelle von Gottes
Zorn zerschmettert wurde, der ist der Auserwählte .. Oder hat
dich etwa der Zorn der Rabbinen , die dich aus Smyrna und'
Saloniki vertrieben, deines Willens .beraubt ?"
E Sabbatai lächelte:
„Der Zorn der -Rabbinen , dieser Sklaven ihrer Weisheit? .
•
Reich, er stört: mich nicht."
auf und
Zimmer
.
'Er schwieg wieder. Pinheiro ging im
erschüttert.
ihn
ab. Sabbatais , des Messias, Unglaube hatte
„Ich ryeitz^ datz Gott im Schweigen ist," sing Sabbatai , schön
Nyt einiger Leidenschaft, wieder an . „Ich weih es. Aber er
spricht in Zeichen. Moses erschien er rm brennenden Busch,
Elias .im leisen Wehen des Windes. Mir hat er sich nicht ge¬
zeigt^ noch hat t£ mich seine Stimme vernehmen lagen . Noch
bin ich blind, und taub , während doch in der Seele die .unstill¬
bare Sehnsucht brennt."
„So tue deine -Äugen aus, Sabbatai Zswi, und du wirst
schauen! Me deine-Ohren ■auf üiO du wirst höreu,^ sprach
mit vorwurfsvollem Flehen-Pinheiro , ihm die Aände entgegen¬
v
'
. .
.
streckend
Aher Sabbatai hörte ihn nicht mehr. Er wgr wieder in sich
,und blieb so einige' Zeit.sitzen. ohne auf Pinherxo
Versunken
.
erfüllt , sagte ßi:
„Ich allein» nur ich kann die verstreute Seele her Welt
sammeln. Nut meinen Aygen ist es gegeben: in die geheimnis¬
vollen Tiefen der höheren Welt rinzudringen, in die Liefen
des höchstes Wesens und der Schöpfung. Ich allein kann

die dem Licht noch nicht das Leben gab?
Pinheiro machte SaMuel Primo Mitteilung von. diesem
Gespräch mit SäLhotai . . Astf beiden lastete schwer des Meisters
Willenlosigkeit. Wahrend aber der heißblütjge pinheiro Ttsst
int Gebet suchte und sich im Glauben bestärkt^ daß Sabbatai
gerade . deshalb , die Stimme hören werden weil er auf . sie
wartete , wa^ Primo , der ganz in den Vorschriften und Formen
der Lehre aufging, über dik möglichen Folgen von Saobqtgis
Kleingläüöigkeit entsetzt.- Er war der Meinung, , daß Gott
feilte Veiheitzung dadu^ bereits erfüllt hätte , daß er in feinem
auserwählten Volke die Sehnsucht nach Erlösung entzündet,
daß er in Sabbatais Seele das Bewußtsein seiner Ausertvählt-

Tausenden und Abertausenden eingegeben hatte:
„Folget ihm, er ist mein Auserwählter ."
„Dem Menschen ist der freie Wille gegeben," überlegte
Primo , „er kann den Weg des Güten wählen oder den Weg
des Bösen. Wohl wird der Meusch auf den rechten Weg ge¬
wiesen, doch gezwungen wird er zu ihm nicht. Der brennerlde
Busch erschien Mrsies in der Wüste; Moses begriff das Zeichen,
er ging, wohin die Feuerstimme ihn zu gehen hieß, er ging
und befreite. Doch wenn Moses nicht begriffen hätte ? Aitte
dann der Busch ewig gebrannt ? Cr wäre mit Moses' Leben
zusammen erloschen, und das Volk wäre in Aegypten in
Pharaos Knechtschaft verblieben. Und kein Sinai hätte es
gegeben, und keine Verheißungen, und kein Heiliges Land . . .
Sabbatai vernimmt die Zeichen nicht und bleibt taub, wenn
die Stimmen reden. Haben denn die MeeresweÜen nicht ge¬
rufen ? Er harret der Hand, die ihn aufrichten und mit Ge¬
walt auf den rechten Weg stellen soll, den er kleingläubig ver¬
schmäht. Aber diese Hand wird es nicht geben. Der Schatz ist
verborgen, der Weg bekannt, so beschteite ihn. Wehe denen,
die ihn verschmähen. Richtig sprach Ehajim : die Rebe wird
verdorren uud keinen Wein geben. Die ewige Nacht wird sich
über der Judenhett zufammenballen, und . es wird kein Ende
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mehr der Schmach und. der Schande sein. Der Herr aber aus
seiner Wolke wird . also sprechen: Ein Ochse' kennet feinen Ber
sitzer und ein Esel' dje Krippe seines Herren, aber Israel kennet
es-nicht, und mein Volk sieht nicht ein . . ."
Sabbatai - fühlte sich indessen durch die flngeduld feinet
Fre-unoe und des Volkes, von. Jerusalem gehemmt, und faßte
.' . Es war nicht
den Enssckttm, sich nach Aegypten zurückzuziehen
Wege ging,
dem
.aps
diesmal
dem,er
,
Rabbinen
der
der Zorn
-Gerade
Volkes.
des
Sehnsucht
brennende
sondern die. allzu
er das
würde
Mches'.
Wunder
der
Lande
im
in Aegypten,
Wunder erleben, ohne welches er es. nicht wagte, die schwerste
Last der Welt auf seine Schultern -zu laden.
Pmheiro nahm Sabbatais Entschluß zugleich mit -Kummer
und Hoffnung entgegen. Dufter schwieg Primo . In ferner
Seele keimte ein kühner. ein surchtbcuer Plan.

^Zehntes ^Kapitel . :
..
In Kairo ging der heiße Tag fernem Ende entgegen. In
das gelbe Sandmeer -sank eine riesige, rote Sonne. Die Pyra¬
miden leuchteten in rosigem Gold, der Himmel stand in
Flammen , und es schien, als ob unter diesem Feuerzelt die
ganze Schöpfung eine stille Zuflucht gefunden hatte.
; Auf der Marmoxterrqjse des Palastes von Joseph Ehelebi
wehte schoy die Abendkühle. Ehelebi, in einem bunten , werten
Rock, saß auf. einem niedrigen Diwan und hielt feiste Wasierpfeife in der Hand. Jhin .Zegenüber auf timixr Sdptmel PriMo.
Ehelebi fprat^ : .
»Ich-bin nicht' gelehxt; aber ich achte die Kabbalah und die
KadbalisteN. Mem Haus steht jedem' offen, der mit einem
Wanderstabe kömmt, .müde ist und ein kühlendes Dach sucht,
unter ddm e» föWhPr^imd beten Will, Mmn kffe Stimmen der
fünfzig Einsiedler zu mir dringen, die an meinen ^Tische ihxen
, fo»fr»ut sich Mein Heiz. ' Ich dknke Dann: Was
'Hunger stiücklr
ist dein Los, Ehelebi ; du selbst bist der Thora gegenüber stumm,
. durch ihre Worte äborfpricht und betet deine S ^ele. Seitdem
aber in meinem Hquse Säbbata ! weitt, kennt mefn Glück keine
Grenzen. Ich denke' nicht' mehr, ich träume : ich gehe nicht; ich
, als ob ich Flügel hätte . . Sein Gesicht zu schauen,, er¬
"schwebe
füllt mich mit Seligkeit die ich weder mlszudrücken noch zu be¬
greifen vermag-. Welcher Wohlgerüch entströmt ihm doch, wie
wonnig unverständlich sinh nickt feine Worte ?"
^ die in Ehekehis Antlitz löuchtete, gab
Die Glückseligkeit
ihm jedoch ksinen Frieden . Es schien, als ob er die Fähigkeit
verloren ' hätte, die gewohnten Freuden des Reichtums zu ge¬
nießen und statt dessen die Nichtigkeit aller ihm, verfügbaren
Güter erkannt,hätte . *
Samuel Primo sagte:
„Im Talnnkd heißt es : schaue nicht aüf das Gefäß, söntzern
auf das, was ist ihm ist. Ich möchte aber sagen: schaue auf
das Gesäß, dann,wirst du wissen, was es enthält . Schaue ans
;
Sabbatai Zewi, und düwirst .wjssen,wozuerbenlsenist
, eine Frage zu stellen, die
Ehelebi war jetzt entschlossen
ihn seit Tagen bereits quälte.
„Es mag eine Sünde sein, Samuel , aber ich Muß dich
fragen, was mich tief bewegt. Sabbatai singt da ein Liedchen.
Ich habe es zufällig gehört und war höchst erstaunt, daß die
Worte so' gewöhnlich Langen. Ich glaube nicht, daß Sabbatai
eine irdische Fürstentochter besang, die dem Bade entsteigt und
'Ihre Haare waschen will. Was bedeutet Las? Wie ist das
zu rrrHtehen?"
Primo lächelte kurz.
„Du hast ein« wache Seele, Saraph Pascha, du hast die
Wahrheit geahnt, aber nicht gewagt, ihr in die Augen zu sehen.
Du hast r«ht. Sabbatais Lied hat viel Auslegungen, die alle
ebenso geheimnisvoll find: wie fein SLnksal. Du bist es wert,
daß die Wahrheit dir offenbart werde/'
Erfreut und erschrocken zugleich, wartete Ehelebi. daß Primo
weiter spräche; dieser schwieg aber eine Weile.
„Meliffelda, die Königstochter, Ehelebi, das ist das jüdische
Volk. Am Tage der Erlösung werden alle Sünden von ihm
genommen, mit denen, es sich belastet bat , uud alles Blut wird
von ihm gewaschen, mit dem man es besudelt hat. Das ist die
Fürstentochter, die Sabbatai besingt! Aber das ist noch nicht
alles. Neulich, als Sabbatai in deinem Haufe betete und
weinte, da vernahm er ^ ine Stimme , dich ein schönes Weib mit
dem Stempel , der Sunde auf der Stirn vor ihm erscheinen und
ihn den Messias heißen werde, llnd eben dieser Tag werde
der Anfang aller Erscheinungen und Wunder sein."
i. iii—
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>.r / *v .‘/s„SiWtcst du nicht eben, Samuel , mit dem Stempel der
Sünde aus der Stirn ? "
Nicht ohne Ungeduld , fragte Primo:
„Hatte Gott Mcht dem- Propheten befohlen, eine Buhlerin
zum Weihe zu nehmen ? > Weiht -du es denn nicht? "
„Ja , ich erinnere mich, daß .steht doch in unseren heiligen
Büchern, ist es nicht so? " '
.
„Ja, " antwortete, - kaum hinhörend . PriMo.
Unaufhörlich quälte ihn
Gedanke an Sabbatais Zögern.
Indessen ist Jerusalem
von Pilgern
überfüllt , die auf
Sabbatois Erscheinen warten , Sabbatais Feinde aber ' nehmen
ihren Kampf mit erneuter Kraft auf . Jakob Sasportas aus
Hamburg hat an alle Gemeinden ' in Israel leidenschaftliche
Briefe gerichtet, um Widerspruch zu erheben und zu warnen,
und seine rabbinische Aütorttät ist .sehr groß. Eine schlimme
Nachricht ist aus Konstantinopel gekomnwn. Dort ist Rabbi
Nehemia , ausgerüstet mit Ansehen, Wissen, Scharfsinn , gegen
Sabdaiar ausgetreten , und es ist ihm gelungen , viele wankend
zu machen . . . Die Tatenlosigkeit ist verderblich , die Rebe
wird verdorrem und keinen Wein geben . . .
Die Abendröte war längst erloschen. Auch in der Höhe
über , dem Horizont waren die Farben verblaßt . Die Pyra¬
miden lagen .im Dünkel. Am tiefblauen Himmel strahlten die
Sterne.
Lhelebi zuckte plötzlich zusammen. Ihm kam ein uner¬
warteter Gedanke.
„Primo, " sagte er, „im porigen Jahre besuchte ich. zu
Amsterdam meinen Freund Diego, aus Lissabon . Dort sah ich
ein junges Mädchen aus Polen , eine Waise, ' , sie war wunder¬
schön und hieß Sarah . - Ihre Eltern haben oa» Martyrium
durch die Kosaken in der Ukraine empfangen . Als kleines Kind
wurde sie von Christen geraubt und in einem Klater verborgen
gehalten . Aber Gott gefiel es, sie aus der Hand der Un¬
gläubigen zu erretten . Am Abend des neunten Ab entflrch sie,
um dem Ruf ihres Vaters , dem Rüf aus dem Grabe , zu
folgen. Sie trat .vor den Rabbiner und - nannte sich die Braut
des Messias . Primo , denke dir , Braut des Messias . Rqchher
sprach sie nicht mehr davon . Nun ist aber eins merkwürdig:
sie verschwand aus Diegos Haus an denselben Abend, als ich
in ihrer Gegenwart von Sabbatai Aewi erzählte
Gott ver¬
zeihe mir . meine Kleingläubigkeit von damals . Ja , sie lief
davon und liest einen seltsamen Brief - zurück. Sie lief am
Sabbathabcnd davon , ist das nicht wunderbar ? . . . doch auf
ihrer Stkrn war der Stempel der Sünde nicht. Nein , Primo,
gewiß nicht."
Primo hörte Chelebis Erzählung mit gespannter Aufmerk¬
samkeit zu. Als er gerade etwas sägen wollte , trat mit leisem
Schritt Sabbatai Zewi auf die Terrasse heans.
Chelebi und Primo erhoben sich rasch von ihren Sitzen.
Primo trat zur Seite , während Chelebi mit glücklichem Lächeln
Sadbatat entgegenging . Ei stellte die - Wässerpfeife weg und
bot Sabbatai seinen Sitz an.
„Chelebi, " sagte mit einem Lächeln Sabbatai , „ mich guält
der Gedanke, daß du unsere Anwesenheit in deinem Haufe
schon reichlich genossen hast."
„Großer Meister, " rief außer sich Chelebi .. „Ich flehe dich
an, sprich nicht so. Gott wird mich strafen , daß du so denkst.
Oh, könntest du doch ewig in meinem Hause bleiben,"
„Ewig, " erwiderte in Gedanken Sabbatai , „Chelebi , dann
brauchte ich nicht geboren zu werden . Kennst du Jerusalem?
Nur dort klingt dieses Wort gut : ewig. Jerusalem und die
Ewigkeit — das sind Zwillinge in Gottes Schoß. Gleich einem
Siegel auf meinem Herzen ist diese Stadt ." ,
„Meister, " verbesserte sich Chelebi , „ich wollte etwas ande¬
res sagen : wenn du doch etwas länger in meinem Hause
verweilen wolltest !"
'
Primo konnte sich nicht länger beherrschen:
„Saraph Pascha, du denkst an dein Haus und vergißt das
Haus Israels ! Schon viel zu lange verweilen wir in Kairo ."
„Du aber , Samuel , murrst immer und drängst, " sagte
Sabbatai.
„Ja , Meister , wir verweilen schon viel zu lange in Kairo.
Auf dich wartet das Volk in Jerusalem . . ."
Sabbatai schwieg. Er wurde sichtlich verdrossen und sagte
nach einer Weile , als ob er auf Primas Worte antwortete:
„Nein , Chelebi , wir bleiben noch einige Zeit in deinem
Hause."
Lhelebi lächelte beglückt.

: n

Primo aber dachte:
°
’.
„Heute noch schreibe ich an Abraham Jachini ."
Sein Plan war gereift . Und er war entschlossen, ihn aus¬
zuführen .
■.
-Chelebi wollte am nächsten Morgen nach . Holland fahlen
und - sollte unterwegs Saloniki besuchen. Prinro übergab ihm.
ein versiegeltes ' Schreiben für Abraham Jachini , in welchem
er diesen bat , sofort nach Kairo -zu kommen.
Elfte » -Kapitel.

Auf dem Wege zwischen Jerusalem und Kairo , vor den
Toren der Städt Gazah war eines Abends ein junger . Mann,
immens Nathan , zu Sabbatai gestoßen. Barfüßig, , in -Lumpen
gehüllt , mit langen schwarzen -Locken und einem großen,
struppigen , Bart lief er hinter Sabbatais Gefolge her, , von
keinem gerufen , von keinem belästigt . Er sprach mit keinem
und versuchte niemals , sich Sabbatai zu nähern . Kyrz por
Kairo aber ging er einmal unerwartet auf Sabbatai zu, mit
der Absicht, ihn anzusprechen.
Als er aber vor ihm stand , zitterte er vor Furcht und
lief davon.
Eiligst kehrte er nach Eazah zurück und begann dort über¬
all , .in den Bazaren , in den Synagogen , von den Dächern der
Häuser begeisterte Reden an das Volk zu halten . Seide
ekstatischen Bewegungen , seine enthusiastischen N.ufe und der
fanatische Glanz seiner Äugen fesselten die Aufmerksamkeit
aller Leute , wenn er verkündete:
„Mir ^ dem Nathan aus Gazah , dem Propheten Gottes des
Allmächtigen , ist ein Gesicht erschienen. Und nun sage ich
euch: ihr werdet 'ihn im Glanze der Macht und Herrlichkeit
seheN Die Starkey , werdet ' sich hör ihm im Stative beugen,
die Schwachen werden , jübeln , b#
er ist der " Messias - der
Gerechtigkeit. Wiö ein Bräutigmmkommt er nach Jerusalem,
auf einem -Feuerlowen , und im Rachen des Löwen wird der
siebentägige Drache' brennen ?" .
Um Nathan sammelte sich ein Kreis begeisterter Jüng¬
linge , mit denen er nahe und ferne Städte besuchte, um dort
die Herrlichkeit des . erschienenen .Messias .. Sobbatai . Zewi . zu
verkünden . Der Feuerlöwe mit dem siebenköpfigen Drachen,
der in seinem Rachen brannte , war ein Gleichnis , das keiner
-'.erstand, das aber die Finna seiner Zuhörer entflammte Und
. ebenso unbegreiflichen Jubel wie unbegreiflichen Schrecken her¬
vorrief . Das Volk lief in Haufen hinter Nathan her,
Nathan begnügte sich nicht mit Reden . Er verschickte an
alle Gemeinden Israels , die in der Welt verstreut ' wären,,
einen Aufruf , in dem er , schrieb, daß er, Naihan von ' Gazah,
wie vor Zeiten der Prophet - Hesekiel, den allmächtigen und
furchtbaren Gott Z^ aoth äuftseinem Feuerwagen , Non Cheru¬
bim tragen , geschaut hatte . Rings um den Wagen Hütten wie
Meeres wellen -die S efiryth gerauscht. Und er hätte aus dem
'Wagen eme Stimme vernommen :
-„Gekommen ist euer Erlöser ; fein Name ist Sabbatai .Zewi.
Er wird die Krone von dem Haupte des Sultans reißen , und
die Könige werden seine Knechte fern "
Nathans Sendschreiben wurden in allen Synagogen ver¬
lesen, wo sie um so größere Begeisterung hervorriefen , als die
Verki'ndungen des leidenschaftlichen Propheten durch die nüch¬
ternen Berichte der levantinischen Geschäftsfreunde an die jüdi¬
schen Kaufleute bestätigt , wurden . Auf alle Fragen ant¬
worteten sie kurz und einmütig:
„Er und kein anderer ."
In Samarien , in Adrianopel , in Saloniki , in Konstantinopel in Lemberg , -in Krakau erschienen Propheten und
Prophetinnen , rufend :.
„Er ist aus dem Stamme Davids , ihm find verliehen
Szepter und Reich."
.. Jungfraueü , die der heiligen Sprache unkundig waren , ver¬
kündeten m ihr , einer Eingebung von oben folgend , die
gleichen Prophezeiungen.
Erregtes Geflüster erfüllte die Moscheen des Orients , wäh¬
rend . auf den Börsen von Amsterdam , Hamburg und Frank¬
furt die Geschäfte ruhten . Es gab keine Käufer , Die Un¬
geduldigen verschleuderten ihre Häuser , blieben unbeschäftigt
und warteten auf den Posaunenklang . In den kleinen Ge¬
meinden von Deutschland machten fromme Hausfrauen Vor¬
räte für die Reise ein und schickten sie in luftdicht verschlossenen
Fässern an Verwandte in Altona und Hamburg , damit sie
dort , dem Meere nahe , für die weite Reise nach dem Heiligen
Lande bereit lagen .
(Fortsetzung folgt .)
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. „O ja Ich hüb mit Spencer und Schopenhauer begonnen,
aber . . ." Er schämte sich, den Satz zu vollenden; aber der
Profesior ermunterte , ihn : „Nun ?" '
14} Ein 'Wieüer D ^onra« von TeoDvld Hichle^
ich- versteh's nicht. Herr Professor; ich bemühe mich,
„Ich
Copyright 1927 by R. L6wÜ Verlag , Wien
- '
aber ' . . :"
„Ist auch nicht, der richtige Anfang. Was treibt Sie denn
Gustav stakd vor einem AtessjngschUd und — bucksitubierte
'
wieder: „H- o- b - l -e—r" . Hodler und noch — •einmalr- zur Philosophie?"
„Hpdler". Eine solche Gnadeupause gewährt der Mensch
„Ich we.ß es nicht, Herr Proftsior . Ich glaub', es muß
seiner ituwren Angst. schön sein. Ich Hab' durch Jahre hindurch gelesen und . viel
Endlich drückte er , zagend aus den Knopf der elektrischen gelesen: Nomane, Gedichte, Dramen, und ich weiß nicht — ich
Klingel. Bald wurde die Türe ein wenig geöffnet, und ein muß so viel denken und fragen und weiß mir keinen Nat und
da glaul? ich, die Philosophie wirs mir . . ."
Mädchen blickte fragend durch den Spalt.
„Welchen Beruf haben Sie, Herr Mautner ?"
der Herr Pro..
„Ich bitte," jagte Gustav. „Ich ; ist
„Ich bin Kaufmartn."
fessor zu Hause?"
Der greise Gelehrte blickte sinnend zu Boden, als formten
.-Wen datf ich melden?"
„Ja - - da mutz ich erst Nachsehen
„M—Mautner ist mein Name."
sich Gedanken in ihm; dann sah er Gustav in die Augen.
Jetzt öffnete das Mädchen die Türe : „Bitte weiterzu¬ Lange. Aber er- sprach nichts. Es war eine bange Pause.
kommen."
Endlich erhob sich der alte Herr, legte seine Hand auf
Der Name erwirkt Einlaß ; als wenn der Mensch durch Gustavs Schulter und sprach ernst: „Es ist schön, wenn ein
Nennung des Namens ein anderer geworden wäre ! Gustav Mensch in Ihrem Alter , ein Kaufmann , noch solche Ideale
trat ins Vorzimmer; dasMädchen ^pies ihm einen Platz an
besitzt! Was kann ich für Sie tun ?"
„Herr Professor?"
iutfr sagte: „Ich werde nur nachfeyM, ob der Herr Professor
.
„Sprechen Sie nur. Sprechen Sie nur."
zu Hause ist!" „Herr Profesior ! Ich möcht' gern außerordentlicher Hörer
Gustav kannte diese Formel . Er wußte, der Professor sei
werden!"
zu Hause und hvffte, er werde ihn empfangen.
,,'Nun ?"
Während er nun wartete, blickte er auf die vielen Türen,
die ins Vorzimmer mündeten. „Wenn ich nur wüßt'," dachte
„Und ich Hab' nicht so viel Gymnasialklasien, als verlangt
er, „durch welche Tür er Herauskommen wird"
werden; aber der Dekanatsbeamte meint, ich konnte aufEr blickte wieder . auf/ das Labyrinth der Türen : „Wie gerwmmen werden, wenn ein Herr Professor mein Gesuch be' fürwortet «Hb
wird er auesehen? uWos. werde jch»jhm sägen?" *« ,,<*•
Wirdtz. ein^ Märchen bleiben? Wirb's "schön enden?
vEr fand Win ^Pilh und dadurch^.kelMit Gedanken und
. Seme .Angst ' Bittend blickt^ Gustrtv zu. dem alten König. „Da Hab' ich
fürchtete, daß ep- nicht^werd- spxecherDkönnen
." den Herrn Profesior bitten wollen
wurde so groß, daß er flüchten wqllte. . And als schämte et
- >»Dar kann ich tun. Haben Sitz das Ersuch hier ?"
sich dieser^romisthen Flrccht, Hrsanp er rasch' eine Begründung:
„Nun sä! . Was tu' ich, wenn er grob wfrd? Wenn er sagt:
„Ich hab's -noch nicht^gefchrieben. Herr Profesior!"
.Erlauben Sie ? - Wie können Sie mich in dieser Angelegen¬ , „Schreiben. Sie das Gesuch Und kommen Sie morgen nach'
heit behelligen? ! ^ — Behelligen. Das Wort gefiel ihm: Er Schluß der Vdrlesung in meinen Hörsaal!"
fühlte sich dadurch der professorlicheN Atnwsphäre ein wenig
Das G^ ühl formt dre Schritte der Menschen Dchc Un¬
glückliche schleppt,- Der Natloft zögert, und der Glückliche—naher gerückt. „Behelligen! — Ich wer' doch watten !" .
Es bedurfte gar nicht dieses Entschlusses, denn in dem hüpft und schwebt' und tänzelt ; denn das Glück ist vielseitig
il-ch groß?
Augenblick wurde von innen eine der Türen geöffnet und das
Mädchen trat durch diese ins Vorzimmer. Sio behielt die
Gustav hüpfte die Reithlegasie hinunker. Bei der ersten
, einen
Klinke der Türe in der Hand und sprach freundlich: „Der Querstraße rannte et aber an einen anderen Glücklichen
Herr Profesior lassen bitten !"
Dieser tänzelte nach dem Anprall einige
des
reund
Die Reuwlpgen behaupteten, die Muskeln würden vom
chritte weiter, dann erst erinnerte er sich an .den Skotz, blieb
stehey. uNd ohne sich umzuwenden, rief er : „Oha !"
GÄirn aus, von den motorischen Nerven gelenkt! Aber als
Gustav seinen, Platz im Vörzimcher verließ und durch die Türe
Gustav ging ,zu ihm; „Jh kann Nix dafür, Herr Machbar!
in ein .großes Zimmer trat — stein: Sein Gehirn lenkte Nichts, Wisien's : H Hab' neht g'schayt, weU' s heut' so schön is !"
Nur die. Beine erhielten '.und trihgen ihren willenlosen . ^ Da ttickte der Jünger des Dionysos, zum Himmel, und
- ;
.
Herrn . in die Mitte , des Zimmers . ,
. während feine verquollenen Aeugleiy das Gewölbe be- Bor einem- -Schreibtische stand ein -alter , - hagere^ fast
' " / ' ^
großer Herr. Et reichte Gustav die Hand, deutete auff .den Wehder!"
nehmen Sie Platz.
" „Aber, Herr Nachbar!" rief Gustav, „dehß mahn ih. ja neht!
Stuhl neben dem Schreibtisch: „Bitte ,
Was — führt Sie zu mir ?"
Schehn is hellt' auf der Welt ! Verstchns? !" Gustav öffnete den Mund ; aber ihm war, als schwebten
23 . JSlapUsL
unsichtbare Kobolde umher und schnürten seine Kehle, Er
sprechen.
konnte nicht
Müde und abgespannt saß während dieser Ereignisse Frau
Der Professor blickte fragend und ernst, aber je länger ,er Sali in ihrer Wohnung. ' Sie war vom Feste ihres Sohnes
in. das hilflose Gesicht seines Besuchers sah, um so freundlicher spät nach Haufe gekommen Nnd Herr Hermann hatte während
und wohlwollender blickte er. Die Augen alter Leute sind aer Heimfahrt wiederholt klagend prophezeit: ,Mirst sehen,
matt . Die Frische, der Glanz der Jugend ist erloschen. Die Sali ! Jetzt is der Schlaf vorüber . Jetzt wem mr nix mehr
Blicke zünden nicht mehr, aber aus der Asche glimmt traulich
schlafen können!"
wärmend der Funke des Verstehens: „Haben wir alles einmal
Und kaum war er zu Hause in seinem Bett , da — lerne
>
mitgemacht!"
klagen, ohne zu leiden — schlief er sogleich ein.
Wie mildes, warmes Licht flutete die stumme Freundlich¬
Frau Sali aber blieb wach. Die ganze Nacht. Es
keit des alten Herrn über Gustavs geängstigte Seele. Das hat
dämmerte bereits — ein schwacher Lichtschimmer drang durch
Gott den Menschen gegeben: lieb sein zu dem anderen. Du , die Spalten der Jalousien.
mutzt nicht gewähren. Du kannst ablehnen, aber wenn du
Frau Sali war noch immer wach. Sie blickte zu dem Bett
mächtig bist: sei freundlich und gut zu dem Bittenden . Er
ihres Gatten hinüber. Er schlief fest; einen ruhigen, fried¬
ist gedrückt und — auch ein Mensch!
lichen Zug um seine Lippen , als fei diesen niemals ein böses
Die Augen Gustavs wurden feucht. Im Herzen war ihm Wort entschlüpft, „und es vergeh: kahn Tag ", dächte Frau
so warm, als wär 's ein Märchen, in dem er wirke, und der Sali , während, sie ihren Mann betrachtete, „mir sind zu guten
schon sechsundvierzig Jahr ' verheirat ' — aber kahn Tag ver¬
alte, mächtige König horche freundlich feiner Bitte.
„Nun ?" fragte der König.
geht, wo er nicht streiten möcht!"
Und ohne Scheu, fast vertraulich rief Gustav: „Herr Pro¬
Trotz^ m blickte sie jetzt liebevoll zu ihrem Lebensgefährten
hinüber . Sechsundvierzig Jahre Ehe ? Welch lange Zeit!
fessor! Ich möcht so gern studieren!"
„Studieren ? —. Wofür haben Sie besonderes Interesse ?" ' 'Sie betrachtete sein ehrliches Gesicht und dachte: „Ahns muß mä
ihm lassen! Treu war er immer zu mir !" — und als wollte
Für ? "
Herr
iir
Hermann dies bestätigen, bewegte er feine Lippen und
Herr
beschäftigt
aben Sie sich damit schon
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l/g 'cnn im Schlaf ;u iprechcn. Rasch beugte sich Ftäu Sali
ihrem - rr^umenden Gallen und horchte „.'Neugierig bin
ich, was er red'l !" lispelte sie „Jetzt wer' ich a Hit mol die
.LLuhrheit hören !"
Sechvundvierzig Jahre Ehe!. Welch kurze Zeit , sofetn
eine Frau vertrauen soll! Methusalem» Gattin dürfte Mich
mißtraut haben.
^>err Herrn ann lispelte i!n Traume weiter : „Schiklern
schwarze Gösser . am Bock sitzen?" Und Frau Sali dachte
ein wenig enttäuscht: „Was redt' er da '?" Aber so sind die
Männer ! Reden Sie schon.eiirhial im Schlafe und die Frau
wähnt, hoij--nd und fürchtend, auf der richtigen Fährte .hi
sein, sprechen sie in Fragmenten.
aber meine Frau darf
„Schikkern, schläfn keine Ruh '
nicht . .
„Äha! Jetzt kommt's !" dachte Frau Salt . Ihre Spannung
war am Höhepunkt. Sie beugte sich ganz nah zu den Lippen
ihres Mannes . „Reden Sie mit meiner Frau ", sagte Herr
Hermann, „sie fitzt am Bork und schläft?"
„Was er nur alles einreden will !" dachte Frau Sali , „die
ganze Nacht Hab' ich kahn Aug' zugemacht — sagt er, ich
^ plötzlich erhob sich Herr Hermann und rief lagt : .»Halt !"
Dadurch wurde er munter und öffnete die Augen: „Wo bin
ich?"
„Bei mir bist du, metz Hermann."
„Bei dir ?"
Der alte Herr blickte verwundert in dem wohlbekannten
Schlafzimmer umher. „Bei dir ? Weiht dir Sali , was ich
;
jetzt geträumt Hab?"
„Rahn , Hermann." sprachjiemit Aeborzeützung.
„Ich Hab" geiraümt» Du bist am Buck vonZrem Einspänner
gesessen und auf einmal ' tust du der' Kütjchek geiMrden mtd
du orst davon, gefahren und ich Hab' dich halten wollen Mio
du Hist mir immer weiter davon und bist — großer Gott/
so wett >- in den Hitnmel hinein und ich Hab', dich gesehen,
Sali und Hab' geschrien und Hab' ,so e Angst gehabt, daß du
mir nix mehr zurückkommon wirst und . . ."
„Da brauchst du kahn Sorg Haben. Hermann. Ich bleib'."
„Nicht stuffen Sali ? Im Ernst : ich Hab' e große Augst
gehabt um dir . Es war auch nicht mehr ahn Pferd beim
Einspänner ! Es waren zmah schwarze Rösser."„Was sagst, du, Hermann ? Schwarze Rösser?"
Zwah schwarze Rösser"
.Ja
.^Schwarze Rösjer? ! Wahßt dü, . Hermann, .was schwarze
./
Rösser bedeuten? !^
„Was sollen Zie bedeuten? — Narrischkaten."
„Nyhn, Hermann. Das syrn kahne^Nätrischkaten. Zwah
schwärze.RösserN- ^ Da stirbt ahner Von. uns , und weil ich am
’
Bock geseAeü bjn. wer' ich . .: .? ■- j *
* „Arli ? Red - nix so. Du wahht : Dü tüst mr wöh damit ."
„Hermann! Zwah schwärze Rösser! Und ich bin oben
gesessen!" ..
„Sali ! Nicht so reden. Versprech' mr, daß hu nie mehr
so reden wirft und nix daran denken wirst! Was soll ich denn
tun ohne dir ? !"
„E andere nemmen."
„Salt !" Herr Hermann schnellte empor. „Sali ! Du
willst mr heut' weh tun ! Du . . ."
Seine Empörung , seine . Furcht, beides war so. echt und
über^ ugend. dah Frau Sali gerührt wurde.
„Rahn , mei alter Brummer !" ries sie froh, und doch klang
Bangigkeit mit. „Rahn, Hermann. Ich will dir nix weh
tun ? Ich — Hab' nur so gedacht. Komm her. mei alter
Brummer ; ich gib dir e Puhl !"
Aber der alte Herr war noch zu ärgerlich und rief ab¬
wehrend: „Ich mög kahn Puhl ."
„Früher emohl Hermann, hast du gemögt," erwiderte Frau.
Sali ein wenig verletzt, denn eine Frau — sogar in Todes¬
bleibt eine Frau !
ahnungen
Herr Hermann achtete nicht dieser Bemerkung und fragte
bMmmert : „Sag ' mr nur Sali : wie kommst de auf solche
Gedanken?"
„Ich weiß nicht, Hermann. Es is mir heu:' auch nicht
ganz gut, so — eng da . . " sie griff zum Herzen. „So e Angst
Hab' ich!"
„Warum hast du Angst?"
„Weiß ich? Vielleicht weil ich nicht geschlafen Hab'."
.
' „Du hast nicht geschlafen?"
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' ..Ich Hub' nicht können. Der Jung ' geht nur nix äusn
Kopf. Die ganze Rucht Hab' ich an ihn gedacht,"
. ' -~
,.Was ? "„Ich glaub'. Hermann, ich had' ihm weh getan."
- -. '
.Marrischkaten: Wieso?"
„Weil ich gefugt Hab', e Händler is mehr wie «-Selcher!"
„Aber Narrifchkäten! Das is doch alles ahns . Was is
Was is Selcher? Die Hauptfach' ks die
Händler ?
' ',
.
ParNkstje."
abend
„HennaNn ! Ich bin doch neugierig, ob er heut'
kommen wird. Heut' is sei Tag . Wirste sehen: er. is be¬
.
leidigt. Er wird nicht kommen!" . '
„Aber Sali ? Was fallt dir ein ! Er wird kommen. Er
denkt gar nicht mehr an das, .was du gesagt hast!"
Gustav dachte tatsächlich nicht-mehr an die/Worte seiner
Mutter . Schern hatte der alte Herr recht. -Nur ahnte er nicht
die Ursache dieser Vergeßlichkeit:' Ein beschriebener. Pogen'
Papier - das Gesuch um Aufnahme an die Umversstat
hatte alle Empfindlichkeit wegen seines Berufes beseitigt. Er
wußte, das Gesuch würde bewilligt, und. seine Phantasie führte
ihn bereits an die Universität, m dir Aula, unter die Stu¬
denten als einen ihres' gleichen. Kein Selcher mehr! Und
gab ihm
dies - ein solcher Wahn treibt oft die Menschen
*
Rückgrat und Stärke . Er fühlte'-sich.
Heiter Und frvh kam er am Abend' dieses Tages zu-seiner
Mutter . Aber wie eflchrak' er. als kr in das Wohnzimmer
trat ! Flehentlich 'weinend hob die alte Frau ihre ' Hände:'
' - /
. „Gusti? Hetf' mr ! Helf^ mr !" .
„Was is denn Mütter , um Gottes willen'? ?"
Flocken, Gusti! Die Flqcken senü wieder
Frau -Sali * haAe ' vor einem Jahre . eine Staroperation'
dür?yUmächt, unh obglMh dse Qperakltoi nach Behauptung des
Arztes? geglückt wat — Zrie Augen der «lten .-OM» wurden
. Nach Erregutrgen oder schläflchen Rächten
. immer schwächer
erlosch fast ihr Augenlicht und sie. sah bloß unzählige Staub¬
fäden in der Luft. Flocken nannte sie dies.- „Hen ' mir , Gusti?"
rief sie- wieder. . „Ich will nichk erblinden.." Helst mt inchn
. - V
Kiyd !"
vor¬
wieder
ja
geht
Es
!
„Mutter ! Meine liebe Mutter
, - < '
über."
Er kniete neben --ein Dlvaa nieder wm-auf die alte - Frau
sah; er streichelte ihre welken Hände und küßte sie. . „Wird
. Es war ja schon
gleich aufhören, Mutier . Wirst sehchr
öfter so und ist immer wieder gut geworden"
Wie ein Schiffbrüchiger den schwächstest Balken - - wenn
er ihn auch nur einen Augenblick über Wassoc hält — ;um. klammert,^so preßte Frau Sali die Hand ihres Jüngsten , als
' könnte & ihr helfen.
-Allmählich ging der- Anfall vorüber. Die „Flocken"' ver¬
schwanden, und lächelnd unter Tränen blickte die Mütter
ihrem SohikTN dir Äugen. „War das ein .Schreck, Gusti ! Du
weißt gar Vicht, was ich für e Angst Hab', wenn das kommt!"
„Abxujetztisschvn gut , Mutter , was ?" '
„Ja , mein Bobele,"
Die Menschen werden nach Erschütterungen, die glücklich
verlaufen find, redselig. Die große Gnade Gottes ist noch fühl-,
bar, und die Erlösung zwingt — wenn nicht zum Gebet — mr
Rede, „Weißt du, mei Kind ?" begann Frau Sali , und die
Worte Uesen wie ein Quell, frisch und unerschöpflich aus
, wenn ich wieder e bissel
ihrem Munde.. „Ich bin so glücklich
das heißt: Nicht scheu.
was
sch' ! Ihr wißt s ja kahner,
Abhängig sein von alle anderen Menschen auf Schritt und
Tritt ! Das is so e Glück, wenn die Flocken weg sind, Gusti!
Ich kann dir das gar nicht sagen! Weißt du, mein Kind, mit
dir kann ich mich noch ausreden : Die anderen — ich will ja
nix sagen: Gott hat mr große Frahd mit meine: Kinder
gegeben, aber die anderen find doch veicherrat', und sie haben
andere Sorgen, und toi bist noch ledig, aber ich will auch, daß
du heiratest, und bald möcht' ich das haben, solang mir Gott
, ja ?"
noch das Leben schenkt
„Also Mutter , das wird auch werden Aber — warum
sagst du, du kannst/mit mir eher reden als -wie mit den Ge¬
.
schwistern?" .
„Schau, mein Kind : Du bist der Jüngste und du hast mich
nix so gekannt, wie ich in frühere Jahre so herum gefahren
bin und was ich geleistet Hab' und wie ich Tag und Rächt
für 's Geschäft gearbeitet Hab' ? Die anderen Kinder haben
mich noch itt meiner Kraft gekannt und — es is jä e Dumm¬
heit — aber ich schäm' mich, Gusti! Ich schäm' mich, daß ich
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jo e BHwel geworden bin ? Daß iS; nicht einmohl mehr allahn'
auf der Gast gehen kann!"
„Es is nicht so arg,' Mutter! Du fürchtest dich mehr, als
9)
ll^ oman poii 5X *>fa Pomrraaz
.
'
. - . ..
Grund hast." ! '
„Rein . Gusti! . Schau ', was wan lietlf nachmittag, Jch O 'wst Stuben Umfaßt -das Gebäude ' In der einen wöhut.der
war im Kaffeehaus mit-.dem Batet ; der Barer hat mich hin-, r. ) Eigentümer mit seinem Weibe und acht. Kindern,' in ,der
geführt uns is dann
anderen ein Schuster mit ^seiner kranken Mutter und einem
. .
„Wo is denn der Vater jetzt?"
kleinen Kinde. Seine noch seht junge Frau ist an der Schwind.
„Er. hat mich wieder nach Haus gebracht und rs ins Kaffee¬ jucht gestorben. Da er die ganze Miete nicht erschwingen kann,
haus zurückgegangen. Aber laß' dir erzählen, Gasti : Also der hat er mich noch eine Aftermieterin in seiner Wohnung : eind
Vater hat mich hingeführt' ins Kaffeehaus und ich Hab' mich Anfkäuserin mit zwei .kleinen Knaben.
zu die bekannten Damen gesetzt und der Vater is zu seiner
. Schmil Schlome .ist. wie dem Leser bereits bekannt, Getreide-Kartenpartie gegangen und jch Hab' mir e Kaffee bestellt und mattex. Wenn man seine Lebensweise, das Aussehen seiner
ich red' mit dir Damen und Hab' gar nicht gesehen, das; der
Kinder, feiner Frau und auch sein eigenes , wie sein Heim
Kellner schon den Kaffee hmgestellt hat und- ich stoß mit der beobachtet, gelangt man zu dem Schlüsse, daß sein Erwerb
Hand die. Schale um und schsitt den Kaffee auf mich und auf
kein lukrativer sein könne. Und wirklich verdient er höchstens
- die Damen, -die heben mir gesessen sind und ich Hab' mich so
drei Gulden wöchentlich, während der Saison im Herbst sogar
geschämt, Gustt!" - .
5-—6- Gulden, dafür aber im Hochsommer und strengen Winter
„Ader Mutter ! Da is doch nichts dabei; hat er dir dann
wochenlang gar nichts. Wie so Riffe , seine Frau , es zustande
.
einen arideren Kaffee gebracht!" bringt, daß nicht- längst alle vor -Hunger und Kälte umge¬
,',Mei ' Kind ! Wenn du gesehen hältst, wie sich die Damen
kommen' sind; oder daß die Kinder, picht ganz nackt herum¬
bemüht haben und so gemacht haben, als hätten sie nix gesch'n
dieses Meisterstück begreift
laufen , halbnackt sind sie. schon
.
.
'
und es war mx . aescheh'n . . .7
'nur eine zweite polnische Jüdin , Man spricht in der Wett von
. .
'
. „Run, Mutter ?" .
der „Kunst zu leben" die galizische Judenheit versteht die
„Das tut so weh, Gusti! . Das . Mitleid ?. Daß man mir . Kunst des „Richt-Sterbens ".
helfen muß; datz ich allahn . so gar nix mehr bin ! - Glaub ' mir,
Schmil Schlome verlaßt täglich rlm 6 Uhr früh sein« Wrch.Gusti, darum bm Ich am liebsten M. Haps. Da kenn ich schon nuüg. Nachdem °er im nächsten Bethamidrasch'
nut am
.jeden 'Winkel und ich' lapp' mich .herum in der ' Wohnung
Sabbath geht, er in die Klaus — das Morgengebet verrichtet,
; . und meist nachher ein Gläschen Branntwein getrunken hat,
. - ' . .
und ; .
Ge¬
^
. toirtipn den DkitbetenMtt aus Wlaß der Toten^ ier
H
rE 'was andUeßn, HutterF
^ „Ro^en
täg-.
fast
was
gemacht,
dächtnis b^n Pater ^ odeü Mütter gefpemJcf toitb,
. „Dü hall recht,Mei Kind .F -'Ro , was HA du. noch
Heu? siamF ** Sm sah, ihm ' ins Tefich? «unst drohte scherMd ? tjch-vorkommt,, begib? er sich in Ae. Stadt , d, h. auf de«
Gelreideinarkt. Vor drei Uhr Nachmittags kehrt er nicht heim.
scheint. Gusti. du. bist noch,e bisiele
. mit dem Zeigefinger .
!"
aus
grün
ganz
ja
schaust
Du.
?
Was
?
gegangen
lumpen
Ist vs ihm geglückt, einen kleinen Kauf zu vermitteln
,,No allö ! Da schau', her!" rief Gustav, „wie gute. Archen und hat 'ex dabei .eine Krone ,ober gar .einen ganzen Gulden
verdient,- oh, dann schreitet er stolz erhobenen .Hauptes durch
, Mutter ! Auf einmal siehst dri gar-»' daß ich grün im
du hckst
die Gafft, betritt Mid lautem „Götthelf " die Stpbe und über¬
GefichL bin? .! ffab ' ich nicht recht? Du willst uns nur einschlecht siehst? Za, ja !"
ÄÄ
reicht Rifft triumphierend .den Betrags Er ist Hann so fröh¬
lich und wohlgemstt, daß wenn selbst die wässerige Kartöffel,Mei Kind !" spräch die alte Frau . Rur zwei Worte, aber
Rührung
Ton lag eine Welf van Gefühlen ' Furcht
1% dem
-;;ppe.. da«' gewöhnliche und dinzrae Geriet zur Hauptmahlzeit
versälzen.'ist, dies feine gute Laune nicht zu stören vermag^
;
.
und - Hoffnung.
, d. i . ohns Verdienst oetstrichener
Der leidende Mensch ist gläubig wie ein Kind. Er weist,
Ist aber ein schlechter
daß er getäuscht wird und laßt , es doch so gerne geschehen. Tag gewesen, dann kommt Schmil Schlome erst spät abends
Frau Sali lächelte! „Manchmal seh' ich. ja besser!", sagte sie, nach Häuft. ~ Cpt schleicht trübselig herein, der Köpf ist gebeugt,
als müßte sie sich entschuldigen, und Irann erzählte sie wieder der Rücken gekrümmt,, mit einem herzbrechendea Seufzer , laßt
jevsich 'auf die ^Bant neben dLM'Ofen nieder und hört lautlos
.und^jprach rmmerwährsnd. . '
Gustav blickte zuweilen nach der Ähr. Sie merkte es;
Riffes Klagen .zu.' Demütig , lchne äufzublicken, empfängt er
„WiMt du fchon gehen, Gustj?"
aüs ihrer Hand .das Ahendesien,; ein Stückchen Schmarzbrckr
„Eigentlich ja, Mutter . Ich -— ich Hab'-noch sehr viel zu
mit einem Topf Zichorie. Riffe erkennt also für gewöhnlich an
--^-7-' - -- . *’ • 'Gang, Hättüng und Aüsseyen. fowie an k^r Stunde der Heimsagte Gustav und erhiM sich.
„Geh' Gustt. bleib ' noch bei mir. bis der Pater nach Haus .kehr; wie es ihrem Manne draußen ergangen; ivomit er nach
kommt.? >
Haufe, kommt..
„Mutter — ich mutz schon gehen. Es ist schon spät."
-Heute aber steht sie stanz erstaunt und ratlos da, als sie
möcht'
—
Ich
.
kommt
Pater
der
bis
Gusti,
noch
'
„Pleib
den .Gatten plötzlich und unerwartet heimstürmen sieht. Sie
heut' nicht allahn . sein; ich haü' so — es is mir — ich weiß
schaut nach der altmodischen Wanduhr; der Zeiger steht kaum
'
nicht! Bleib '. Gusti!"
auf Zwölf ..
Roch nie hatte die alte Frau so gedrängt. Gustav fühlte,
. Auch von seinem Aussehen kann sie heute auf nichts
hundert
mit
wie
ihn
es
zog
wch
und
solle,
daß er bleiben
schließen.. Er - ist' weder traurig , noch fröhlich — was doch
Armen, aus der dunrpfen Luft des Krankenzimmers .ins Freie
abwechselnd feine gewöhnliche Stimmung ist. Tief nachdenk¬
hiimus . Die Jugend ist selbstsüchtig. Sie strebt mach Glanz
lich,, dann wieder aufgeregt schreitet er in der kleinen Stube
und Heiterkeit. Wer rann es ihr verübeln ?. 'Die Kritiker
auf und ab, fährt jedesmal mit dem Finger durch die buschigen
der Jugend , die Alten sind auch einmal so gewesen.
Paijetz, drückt den Hut bald tief in die Stirne , bald schiebt er
ihn wett in den Nacken zurück.
v
Gustav giW .
Riffe wird neugierig.
Im Freien fühlte er die Pflicht und — Reue . Er wollte
- „Was is -mit dir . geschehn, Schmil Schlome?" fragt sie
zmuck. Jedoch der böse Trieb ist wach und ersinnt rasch und
'
endlich.
geschickt ein Pflästerchen für die brennende Wunde des Ge¬
nicht verstehen," antwortet der Gatte.
nnst.du
^
„Das
wissens. Gustav kaufte einen Blumenstrauß und sandte ihn
verstehen?" ruft Riffe beleidigt und
nicht
kann
ich
,
„So
seiner Mutter mit einem kleinen Briefchen: .„Vor dem
verstehen und du ja ? Jch versteh
nicht
kann
„Ich
empört!
' ich dir noch' geschwind einen Gruß, liebe
Schlafengehen schick
Man sieht ja, was du für ein
du.
.
als
besser
alles
Gottlob
Mutter !" — — ,
großer. Mann geworden bist mit deiner Weisheit, " jagte sie
Bin dem Schlafengehen. Er ging zu Freunden, üttb als er
höhnisch.
um Mitternacht nach Hause kam,, stand eiy Bote ly seiner
„Wenn . Gott will , werd' ich gewiß groß sein," entgegnet
Wohnung und holte ihn zu seiner Mutter . Trotz der. späten
Schlome zuversichtlich.
Schmil
Stunde traf er in der Wohnung seiner Eltetn alle Geschwister. ”
Sie standen mit dem Vater uiti> dem Arzt um das Bett der
- „Gott mischt sich nicht in . jüdische Sachen, er hört Uns gar
„Gehirnschlag?' sägte der Arzt,
atmenden Frau .
nicht, wenn wir auch bitten und weinen und schreien. Er
hilft allen Menschen auf der Welt , nur uns Juden nicht!"
lrcyts zu machen!"
Trotzige Verzweiflung klingt aus ihren Wotten.
(Fortsetzung folgt .)
.
'
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Aber den Gatten ergreift Entsetzen ob solcher Blasphemie. .barfuß geht,' und Mirele ist ein Jahr krank an den Augen und '
Mit beiden Händen hält er sich die Ohren zu. „Niste, was soll F-tschäl trinken, und ich Hab' keine paar Gulden dazu..
r-edsi du. Rsike; du bist keine jüdische Tochter, du . . im . . .“ - Jtzig gehl Nicht in die Schul', -denn seine Hosen und der. Rock
unr sich selbst Einhalt zü Jun, steckt Schmil Schlome die geballte -sind 'ganz zerrissen, du l)üsi keinen Kaftan für den Winter,
und' von Mir will ich schon nicht reden, ich brauch' gar nichts!
Faujt zwischen Me Zähne, , und *5 kämmt wie ein Röcheln aus
Ich bi» nur öazü auf her Welt^ um zu ardeiten ' uttd mein Ge¬
jeistem Munde. - Der „wilde Manck" hak' jn oicfem Moment
' .
sein wildestes Aussehen. '
hirn vom Sorgen austrocknen zu lassem Redst' .du noch- von'
Doch Riste 'macht er Icirle Angst, auch lässt die kleine Ab¬ den Juden und von den Meschumadim? Wenn Gcht dir helfen wird, du' jede Woch' auf Schabbos. haben wirst, deine Kinder
schweifung sie durch au-.' nicht ihre erste Frage oergossen.
'und bekleidet sein wer dm, da n n kannst du trachten,, eisten
satt
„'Ha, willst mir sagen» was g'eschehn ist?" kommt sie'wieder
lasseni" — überlebet Rifke
wählen
bessern-Deputierten
. - '
.
darauf zurück.
trotz aller angeführten , wenn
tanmsich'
der
Doch
.
Mann
ihren
Schmil
befriedigt
„Man . must einen Deputierten wählen/"
Gründe. Nicht zu der Un¬
gewichtigen
sehr
wahren,
auch sehr
Schlome ihre Neugierde.
ein Meschumed und w(rd
rs
„Er
'
.
entschließen
geheuerlichkeit
..Wer hat gehelßeft zu wählen?" kopfschüttelnd.
er
murmelt
tun."
Juden
für
nichts
geheißen!"
hat
„Wie heitzt wer?. - Der Kaiser
.„Du bist, ein Idiot , Schmil Schlome, hörst du? " bricht .
•
„Ein Deputierter ? Wozu?"
erzürnt los. „Sag ', mir, wie können wir Juden einen
.Rifke
."
schicken
zu
,-Am ihn nach Wien
Deputierten haben? Einen Jud ' im' Kaffan und Peos
guten
.
?"
„Was lut er in Wien
man nicht, und ein Doktor oder ein anderer großer
,
wählt
is
er
uiü»
hier,
bin
Ich
?
n
difch
„Was fragst-du mich so ki.
Mann redet auch nicht für Juden , und is kein Jud ', selbst
in Wien, fM ich wissen, was er tut ?"
- . er kein Meschumed is."
Wenn
Rifke merkt, daß es wirklich eine dumme Frage war. Sie
Jyden
die
Leut',
große
es
-gibt
' .In der Welt sagt man.
will also nur noch, wissen, inwiefern dieses Ereignis mit der gehljeben
eigensinnig.
Schlome
.Schmil
bcharrt
"
sinh,
sonderbaren Stimmung , ihres ManKes zufammenhängt.
„In der Welt, in der Welt ."' grollt Rifke. verdrießlich, '
„Komm, ich will dir erzählen. Denn ich bin eigentlich ge¬ „wir sind ja gar .nicht in der Welt, nur in Galizien."
'
kommen, mit dir beraten, Rifke, aber du 'sollst' mit keinem
ich noch»Stimmen hernehmen?" bemüht^sich soll
wo
„Und
. darüber reden", ermahnt Schmil Schlome. der, Me fast jed^r Schmil Schlome. neue Hindernisse zu schaffen.
polnische Jude,' Nichts tut .oder unternimmt , ohne mit seiner
„Roch Stimmen ?" .fragt*feine Frau . „Eine schwere Sach',
-• besseren Hälfte zu beratschlagen,
! Tausend Stimmen kannst du habent. Unser
ein Kunststück
EinwHner , der "Schuster wird dir die Hand küssen für . zwei
■'
„Ohus we ^ Holem,“ beteuext Rlfke.
.
. x
*
' ' -V , ' - < *
weißt," -betzinm dch Mann in aeheimnisooft gedgmpf- GmdenF
Sckfföme dMck^ den .Hut. ttD ' fast bis auf Mi Nase
tcm Tone, 7„dM Ich m/ch. Niemals in me Mhlsachen menge. -,. ,
Was geht etnhn armem Jud '"atz, wckd die großes -Lertt' Vor¬ uuo^geht. 'Ex roill berstzchen— wSnn auch. schweren Herzens^
- für Dr. Silberfeld Stimmen 'zu., sammeln.^ •’ ^ t /
haben unh was sie tun ? Es -is wahr, jeder Steuerzahler -kann
„Sei kein Drunmkopf,' Schmil Schlome, die Leut' sage«, Hu
Schein.
zum
,
nur
doch
alles
is
das'
mbev
fein' Stimmzettel geben,
Wir haben stichts.chreinzureden; und -haben nichts vM dem Hast Verstand, zeig's ^'etzt^ünd verdien' ein paar Gulden, und . .
manJoll dein Häusel nicht verkaufen," ruft ihm «och.Rifke
ganzen." Nun bin ich aber heut zu- hem 'Herrn Dr. Silberfeld
'
.
.
gegangen, ihn schön zu bitten, er soll in' der Sparkasse ein gutes nach.
’
Wort für mich reden, denn — erschrick nicht, Rifke — ' die
Kasse will uns das Haus verkaufen, weit wir schon3 Raten
Herr Rechtsanwalt Dr Alexander Silberfeld ist ein feuri¬
schulden. Da sagt er mix,, ich soll mrch ein bitzl in die Wahl ger Pole - wenn auch mosaischer Konfession. Sind die Ge¬
mischen, weil ich dqs - is heut' nicht getan Hab', is noch besser, fühle seiner katholischen Kompatrioten heiß-, dann erreichen die
weil man den Machern -nicht mehr gla'llbt. Ich soll meine sejmgen den Siedepunkt. Selbstverständlich ist er Mitglied des
Stimme geben und meine Bekannte und Freund ' im Betba- „Sokol", der bekannten, dem.Scheine nach turnerischen, dem
midrasch und in der Klaus ' bereden, .sie soften auch ihre Wesetz nach aber politischen Bereinigung aller Polen . Mettso
Stimmen geben für einen großen. reichcn MaNn. der ein De¬ selbstverständlich ist, oder sollte es mindestens fein, daß er bei
putierter sein will, ein/Herr Steinig , ein Jud '. Dafür wird festlichen Veranstaltungen des Sokol in polnischer Rationale
der Dr. Silherfeld , der Vizepräsident.im Kultusrat und Zensor trächt erscheint- Seine hohe, breitschultrige Gestalt nimmt sich
in der Sparkasse ist, dahin wirken, daß matt mir die Schuld prächtig darin aus . nur die Rast , fatal typisch geformt, will
prolongiert und dasHausmchkverkauft , und wird mjr.Mau -- nicht so recht mit dem Ganzen harmonieren. Trotz aller äußezig Gulden schenken und jeder wird auch zwei Gulden für
reu Höflichkeiten sieht ihn keiner . der katholischen „Sokol"seine Stimme bekommen.
Genossen gern. Er ist ihnen, zu gebildet, ein. zu. guter Redner
mit einem Worte ein Jude , den — will man nicht sich selber
—
Ich habe mir gedacht, wenn das ein guter und großer Mann
gesellschaftliches Armutszeugnis ausstellen — man wie
ein
Dr.
was
und noch dazu ein Jud ' ist, warum soll ich nicht tun,
behandeln muß, obwohl er sich erkühnt, die
seinesgleichen
: Silberfeld verlangt ? Und ein towu kann ich auch dabei haben.
bei jeder Gelegenheit durch sein Wissen
Polen
"
„wirklichen
Ich Hab' ihm auch alles versprochen. Aber wie- ich auf den
in den Schatten zu stellen. Ja , frech
Talent
oratorisches
und
Markt komm, da steh'n die Leut ' vor einem großen Plakat
aufdringlich» wie Juden eben sind, erdrefftet/er sich sogar/
und lesen, daß Herr Steinig ein Meschumed ist, der sich von und
und schöner polnisch zu sprechen, als mancher „wirkliche"
besser
genommen'
Frau
seinen Brüdern abgewendet, eine christliche
Doch nimmt man alles das in den Kauf, um — seiner
!
Pole
und ein Pole geworden ist.
'
Frau willen,
Er hat kein jüdisch Herz, und es wird nur umsonst heißen,
Das ist wieder ein Verdruß , den stur die Juden den.andern
daß die Juden einen Deputierten haben, aber er wird nichts Menschenkindern zu bereiten imstande sind. Es ist, als ob sie
für sie tun und kein Wort für sie reden. Das Plakat is von ein geheimes Zaubermittel besäßen, alle Talente und Fähig¬
der Ehewra Zion. Dort sind gute Juden , und dre Sach' mit keiten, alle schönen Gaben atz sich zu. reißen — denn aus Liebe
dem Herrn Steinig is gewiß keine Verleumdung.
. Wer liebt .
bedenkt sie Vorsehung oder Natur wohl schwerlich
Jetzt, Rifke, was soll ich tun ? Soll ich einen Meschumed Juden ?
;
*
wählen helfen? Ich bin ja ein Jude !" Mit diesem Ausruf
-Frau Dr . Bronislawa Silberfeld präsentiert sich als ein
schließt Schmil Schlome seinen Bericht.
Ausbund aller liebenswürdigen Eigenschaften und somit als
'
„Du fragst Mich, ob du einen Meschumed Wahlen sollst? ein unentbehrliches Requisit des „Komitee".
Sogar drei, wenn man verlangt , und man will dir dafür
Schön ist sie — das muß der Neid (in Gestalt stolzer Polin¬
zwanzig Gulden geben und dein Haus nicht verkaufen!" sagt nen) ihr lassen. Benehmen und Sprache sind irrsproobable.
Rifke im Tone der ÜeLerzeugung.
Dabei besitzt sie eine prächtige, gut geschulte Stimme , verbunden
„Dil hast die Sach' nicht gut überlegt," ermahnt sie der mit ganz hervorragender schauspielerischer Begabung —•„eine
Gatte, „er wird nichts für Juden tun , Rifke!"
Frucht der allen Juden angeborenen Heuchelei," wie die ebenso
als unschöne und prätentiöse Frau Bürgermeister
hochmütige
ungeduldig.
diese
ruft
"
„Was redst du mir von den Juden,
jeder Dilettänten -Vorstellung im Sokol-Gebäude
nach
Zakrajskä
du
verkauft,
Haus
dein
„Du hast vergessen, daß. wenn man
hast
du
denn
mußt,
liegen
Gass'
unterläßt.
der
nicht
auf
bemerken
Kindern
zu
mit deinen
(Fortsetzung folgt.)
Schebuoth
feit
Chane
daß
nicht,
weißt
kein Geld auf Miete , du
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erloschene. ' ' Hoch schlugen die Herzen der Verbannten . Wie
lächerlich kamen ihnen pn die Belästigungen ihrer Feinde vor
und
wie .kläglich die Macht der Großen . War doch in Davids
8)
Dtoman
von "0 . ^Poffafojff
heiliger
Stadt der ewige Stern aufgegangen .
'
Copyright
1926 by Welt - Verlag , Berlin
W9.
^Zwölftes Kapitel.
^n . den polnischen Städtchen wechselten Festlichkeiten und
<0 Jubel mit SeltHgeißelungen ab . die den Leib von Sünden
Sarah hatte das Weichbild der Stadt verlassen und ging
reinigen und die Seele
querfeldein . Die Sonne
zum Feste der allgemein
war schon hoch,- doch hatte
neu Heiligkeit bereiten
sich der Nebel noch nicht
sollten.
ganr verzogen. Im Tale
Sabbatais
Gegner
standen
verstreut nied¬
verloren den Mut . Sie
rige Bäume mit run¬
verstummten , weil sie
dem Laubdach , die im
selber zweifelten . Rabbi
stumpfen
Glanz
von
Elieser von Smyrna , der §P
Ja , Gott , wo wirst künden Du , des Raum ' f)ülln Retf)er =
i
Kupfer , Purpur
und
einst Sabbatai verflucht j=
weiten .
Wein schimmerten. Die
hatte , hatte das Gelübde U
Unö wo nicht wärest funden Du , des Saum füllt Srden 1 Luft war frisch und kräf¬
des Schweigens abgelegt.
tig.
5 breiten
.
.]
Wirkungslos verklan¬
Aber der schöne
-Bewohner Sr , und stellt Srd -Gränzen .
gen die drohenden Stim¬ W ■Kerzensgrund
% freute Sarah nicht. Weg
Das
men des Sasportas von U
Nahen Srzbastion Sr , kernen koffnungsglänzen .
% Gefühl der Einsamkeit
Hamburg und des Nehe- m Du
, - Sherubenthroner ! Du , - im Wolkenkränzen !
und der Leere füllte ihre
|
mia von Konstantinopel,
Augen
mit Tränen , die
H
keerscharliedumwunden
Du
—
es
tobt
Dich
Benebeiten .
i
die
den
vorsichtigen
den
Blick
verschleierten.
R
Sprengest
Sphärenrunden
Du 7- wie erst Lempels Seiten !
]
Primo
so sehr beun¬ 3 ®
* ; . ■ • '
Ohne
die
geringste
Hoff¬
S
ruhigt hatten . Keiner /L '.
'
' I
nung war ihr zielloses
hörte auf sie.
W' Lind
hast Dich erhoben hoch in des Dunkels Kehle ,
H Wandern . Sie war ver¬
Abends versammelte M
Ihnen bleibst verwoben mehr als Leib , als Seele .
H flucht, wie Kain von
sich die jüdische Jugend
Gott in die Ferne ver¬
kör ', wie sie geloben : Sr nur uns befehle .
J
von Hamburg vor . Sas¬ M
jagt
. Bis ans ,Ende ihrer
Wann hättst furchtentbunden
portas ' Haus und sang H
Du den Deinem joch
i
Tage
zum stumpfsinnigen
Gefreiten ?
unter den Klängen von U
1 Wänderdasein verurteilt,
Flöten und Trommeln:
zu Schande und Demüti¬
jf
Wolltst sein §lehn selbst stunden Du - sein Brot mutzt
j
M ( ihm
Gottes-Rechte ist erhaben,
bereiten ! !
1 gung . Das war ihre
Strafe . Nie mehr würde
Gottes Rechte verleiht den Sieg
sie
unter Menschen mit
U
Deiner
Nähe
wegen
ging
aus
mein
kerz
,
aufglomms zu Dir .
J
Diefer
Psalmoers
reinen
Freuden weilen,
wurde im ganzen Um- H " So kam « Dir entgegen - sieh ! entgegen kommst du mir .
I
und
selbst
an dem großen
kreis
vom
Persischen ff
Mit der Wunder Regen , qüeilnd wie einst» o, frommst du mir.
H Tage - an dem. dem Po¬
Golf bis zu den Ufern M
Wem bliebst unempfunden Du ! Kimmei , Sterngezeiten
- H saunenschalle
folgend,
der Weichsel und des
jubelnde
Freiheitspilger
M
Müssen
Dich
bekunden
,
Du
,
in
schweigendem Schreiten .
W
Dnjepr zum Schlachtruf
auf allen Straßen der
der Sabbatianer.
Welt
zum
Heiligen
Ganze Züge von Pil¬ L
Rch ! will Wohnsitz teilen denn Gott mit Ndams Söhnend
Jj Lande strömen werden,
gern bewegten sich nach =
Rann Ihn ihr Geist ereilen ? des Dlrstaubs sich entwöhnen ?
J wird sie allein , verworfen
dem Heiligen
Lande.
E
Doch
ja
!
wo
Du
willst weilen , darf Dich ihr Loblied
jf und verachtet , am Rande
Auf allen Straßen der
M
Krönen
.
W des Weges stehen.
Welt , in Asien, Europa
Sarah
machte sich
Liergestalten stunden , zu tragen den geweihten ,
und Afrika zögen sie hin, D
"M keine Gedanken über ihre
erfüllt von brennendem s
Deinen Dhron
, verbunden
. Du trägst sie, in Swigkeiten
.
jj näWe Zukunft . Sie be¬
Glauben und verzehren¬ !|
jehudo
Balevi.
J§ schloß, immer weiter bis
der Ungeduld . Man sah
zur völligen Erschöpfung
sie in Gondeln in der
zu gehen. Sie wußte
Röhe von San Marco,
nicht, wo sie ihren Hun¬
auf
Saumpfaden
der
ger stillen und wo sie ein
Alpen , und schneebedeckten Straßen Polens . In den Oasen
Nachtlager finden würde . Sie gedachte der möglichen Gefahren
der afrikanischen Wüsten bereiteten sie ihr Nachtmahl und
nicht nur ohne Furcht , sondern sogar mit einer gewissen Neugier.
schauten sehnsüchtig zum Himmel hinauf , ob nicht der weg¬ Sie wollte aufrichtig Kränkungen erfahren , die Bitternis der De¬
weisende Stern ihnen dort endlich erschien.
mütigungen erdulden , denn ihr heißes Blut schrie nach Schmerz.
Jäh , wie im Sturm , loderte der alte Glaube des jüdischen
Es war Mittag , als Sarah abseits vom Wege einen Haufen
Volkes empor , der unter der ewigen Asche glimmende , niemals
jüdischer Männer und Frauen bemerkte, die neben einem
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großen Wagen auf der kahler: Erde lagerten . An einem Baum
Der Rothaarige sah ihn an und kniff überlegen ssine
war ein Pferd angebunden , das gierig in der Erde wühlte und
schlauen Augen:
das fahle Gras mit bcn Wurzeln ausritz . Die Frauen machten
„Du aber , mein Lieber , hinkst ein bißchen an deinen »
Lr einem, Keffel-M schaffen,- unter - welchem, kaumZichtbary
Augen . Stell ' sie twch auf deine Krücken, dann wirst du schon
ein kümmerliches, rvei^ s Fenerchen flackerte. Die Männer
sehen, daß dieses hübsche Judenmädel mit uns nicht nur zur
standen daneben und stritten m/' t lebhaften Hündbewegungen.
Leipziger Messe geben wird , sondern durch Feuer und Wasser.
Als sie Sarah Vorbeigehen sahen , schwiegen sie und" schauten
Wohin ich will . Sie weiß nicht, wohin sie sonst gehen soll,
sie aufmerksam an . Ihre ärmliche , unordentliche . Kleidung
und überdies ist . die Aermste nicht ganz in Ordnung ."
patzte nicht zu der seltenen Schönheit ihres Gesichtes und zu
Er deutete , mit dem Finger auf seine Stirn und machte eine
ihrer eigenartigen Haltung , die noch etwas von Reichtum,
traurige Gebärde . Dann ging er zu den Frauen und sagte zu
Stolz .und ' Unabhängigkeit - verriet . Auch Sarah schaute zu
der ältesten von ihnen:
ihnen herüber .
„Wenn deine - Kocherei fertig ist, geh hin zu dieser Person
„Eine Bettlerin und doch auch keine Bettlerin ", sagte einer
und bitte sie, mit uns zu essen. Aber laß gefälligst deinen
der Männer . „Ein sonderbares Frauenzimmer . He", rief er.
Essig in der Essigflasche, verstanden ? -Kein saures Gesicht,
„kennt ihr denn euren Weg ? Hier ist ja gar kein Weg . Hier
machen, etwas , freundlich ."
’
kommt ihr in ein Gehöft ."
. .
Sie schaute ihren Mann etwas spöttisch an , aber sagte
Er lachte. Sarah blieb unentschlossen stehen. Ihre Ver¬
nichts. Rach einer Weile rückte sie ihr buntes KiPftuch zurecht,
legenheit belustigte .die übrigen Männer . Die Frauen schauten
wischte ihre nassen Hände ab, ging zu Sarah heran und besah
sich um und betrachteten Sarah mit ' bösen Augen.
sie von oben bis unten .- Irgend etwas schien ihr an Sarah zu
„Wo . geht ihr denn eigentlich hin ? " , fragte weiter der
gefallen und sagte sanft :
'
.. ' .
Lachende. „ Kommt doch zu uns , ihr seid müde, könnt mit„So , man kann essen. Wir haben alle Hunger . Freilich,
esien. Ihr werdet schon hungrig sein, haha !"
unser Essen ist nicht großartig . Suppe und Brot dazu. Wie
heißt
ihr denn eigentlich und woher -kommt ihr ? "
Er blickte auf seine Gefährten , die seine ' Einladung zu
billigen schienen, denn jetzt ries er in sicherem und ernsterem
Sarah nannte bloß ihren Namen . Die Leute setzten sich
Tone Sarah , die inzwischen weiterging , zu:
im Kreise aufs Gras , und sagten einen kurzen Segensspruch.
Man setzte Sarah neben den Alten ' und erwies ihr alle Auf¬
„Ihr , Jüdin , ich sage doch, ihr - geht falsch, ihr habt euch
merksamkeit. Man bot ihr Salz an und gab ihr einen saube¬
wohl verirrt . Warum eilt ihr . denn so? Kommt zu uns , ruht
ren Löffel . Sie dankte schüchtern und atz mit -Appetit . Gegen
euch aus . Wir wollen gerade frühstücken, nicht ? "
das
Ende der Mahlzeit erschienen ihr die Leute weniger
Sarah blieb widder stehen. Ein rothaariger Iu .de ging
widerlich
. ,Sie hatten sie durch "ihren Anstand beim Essen ge¬
ihr entgegen, redete lange auf sie ein und beide kamen endlich
wonnen.
zum Wagen zurück.
„Ihr heißt Sarah " , sägte der .Rothaarige , während die
„Was sind das wieder für neue Sachen ", rief die Frau am
anderen
alle schwiegen. °
Kessel.
'
Sarah
nickte mit dem Kopf und lächelte verlegen.
„Schweig , das geht dich gar nichts an ", antwortete Sarahs
„Die Sache ist nun die, Sarah . Wir sind alle .arme Lebte ..
Begleiter grob.
Gott
hat uns dahin geführt , daß wir gezwungen sind, von
Die Leute gefielen Sarah nicht sonderlich. Die Männer
Almosen
guter . Menschen zu leben , guter und böser — ich weiß
waren unsauber und hatten freche Gesichter. Die häßlichen
nicht,
ob
Herzensgüte freigebig macht, da ich eine zu große
Frauen sahen sie spöttisch und feindselig an . Nur ein Alter,
Erfahrung
habe . Wie ihr seht, haltend wir wie eine Familie
der auf der Erde sag, mit dem Rücken an ein Wagenrad ge¬
zusammen
.
Wir besuchen Städte und Messen. Schlagen uns
lehnt . kam ihr ehrwürdiger vor . Er sah wie ein Patriarch ans,
obwohl er ebenso wie die anderen zerlumpt und schmutzig war .. schlecht wie recht durch . . Es wäre ganz gut, wenn ihr euch
uns anschlietzen, wolltet . .Wir werden euch nicht benachteiligen,
„Setzt euch einstweilen dahin , wenn ihr müde seid", sprach denn wir sind ehrliche Menschen.
Ihr werdet euren - Anteil
der Rothaarige , indem er auf den Wagen zeigte. „Ruht euch
richtig erhalten . - Von Stadt zu Stadt ziehen . ist recht schön.
erst aus , dann werden wir miteinander reden ."
Ihr werdet Welt und Menschen kennen lernen ."
Die Art , wie der Mann sprach und dag er mit ihr noch
Er schwieg und sah Sarah mit einem auftnerlsamen und
reden wollte , kam Sarah merkwürdig vor . Worüber denn
ernsten
Blick an . Der Lahme beugte "sich zu ihr vor und
reden ? Aber sie-hatte ja beschlossen, nicht zu widerstreben und
spitzte
die
Ohren : Cr war überzeugt , daß das junge Mädchen
alles hinzunehmen . wie es kommen 'würde . Das war ihr
dem
Rothaarigen
die Meinung sagen würde.
Schicksal. Sie hatte kerne Wahl und sollte keine haben . Der
„Run
,
wie
steht
's, Sarah " , fragte ruhig der Rothaarige.
Zufall sollte ihren Willen bestimmen , mochte er denn auch ihr'
„Ich
bin
einverstanden
. Ich schließe mich epch an . Ich will
Schicksal lenken. Diese Leute waren wenig anziehend , aber
arbeiten
und
will
gar
keinen
Anteil haben ."
:.
war sie besserer würdig ? ,
•„Doch, doch, ihr müßt euren Anteil bekommen", rief man
^Gut , ich will mich hinsetzen und ausruhen ", sagte Sarah.
einmütig , „das ist Vorschrift ." ■
Der Mann half ihr auf den Wagen , wo sie in einen
. Haufen
" Alle waren mit -dem Sieg des Rothaarigen zufrieden , der
von Lumpen und Heu persank. Sofort bemerkte sie, wie müde
mit heiterer Stimme sagtet
- . >
sie war . Ihre Füge hätten sie wohl nicht mehr lange getragen,
„Wie
schade
,
daß
wir
nichts
zu
trinken
haben . Ich würde
dachte sie, und war froh, rasten zu können. '
mit
Sarah
anstoßen
."
„Das ist ein Schatz, sag' ich euch, ein Fund, " redete der
Eine halbe Stunde später , war der Wagen reisefertig.
Rothaarige auf seine Gefährten leidenschaftlich ein, „ich habe
Sarah
bekam einen bequemen Platz - Auf dem Kutschbock saß
ein sicheres Auge . Sie hat noch nie gebettelt , hat gar keine
Erfahrung , das stimmt schon, aber ein Schatz, ein Schatz, sage. der . Alte . Hu Sarahs Freude ftihr man in der Richtung , die
Amsterdam entgegengesetzt war . Sie erachtete das als eine
ich euch."
' große, unverdiente Gnade Gottes , daß sie so schnell auf Men¬
Er ging zu den Frauen und sagte in strengem Geschäftston:
schen
gestoßen war , die gern bereit waren » ihre berufsmäßige
„He, ihr da, patzt auf , ich. will keine Geschichten haben.
lde
mit ihr
r zu teilen.
Schani
Dieses jüdische Mädchen bleibt bei uns , wir brauchen- es.
Also . . ."
Er sprach nicht zu Ende , da er sicher war , daß man ihn
Drrizehrrtrs ^Kapitel.
verstanden hatte.
Mit ihrer Bettlergesellschaft besuchte Sarah mehrere Jahr¬
„Sie ist schön und erregt Mitleid " , sagte er dann zu seinen
märkte
und verschiedene. Städte . Der Rothaarige unterwies
Gefährten . „Datz sind ja lebendige Taler , und zwar nicht nur
sie in den Künsten ihres Berufes , doch wollte Sarah seine Hoff¬
jüdische. Das sind Taler , sage ich euch, viele Taler . Eine solche
nungen nicht rechtfertigen . Sie war , meinte er, nicht recht
Bettlerin findet man nicht einmal auf der Leipziger Messe."
bei der Sache unb hochmütig. Sie konnte nicht richtig die
Er war zufrieden und fand vor Freude keine. Ruhe.
Hand üusstrecken. Sie konnte nicht bitten , sie gab sich keine
„Du bist ein Schafskopf ", sprach .zu ihm ein kleiner , dicker
Mühe
, die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu lenken, und
Mann , der auf Krücken ging, ' „und noch ein bißchen verrückt
es lag ihr wenig am Ergebnis ihrer Arbeit . Die wenigen
dazu . Du hast schon alles erledigt , weißt alles und zählst
Groschen, die sie ziüammenbettelte , übergab sie dem Rot¬
bereits die Taler . Mirscheint , sie schickt dich zum Teufel mit¬
haarigen
mit einer Gleichgültigkeit , die seine Liebe zmn ge¬
samt deiner Leipziger Messe."
münzten Gelde verletzte.
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„Die Münze muß man ehren ", sprach er vorwurfsvoll

zu

„Na , was machen deine lebendigen Taler ? " spottete zu¬
weilen der Lahme . „May sieht ja nicht viel von ihnen . Meine
Krücken bringen mehr ein als das schöne Lärvchen , du Schafs¬
kopf."
•
Auch die Frauen , die Sarah ihrer Schönheit wegen nicht
leiden mochten und auf sie eifersüchtig waren , murrten . In
der Tat warf der Rothaarige des öfteren Blicke auf Sarah
und wollte sie sichtlich veranlassen , die Lücken ihrer Berufs¬
begabung auf andere Weise gutzumachchr. Auch Sarah war enttäuscht . Diese Tätigkeit gab .ihr kein
Vergessen, sie lenkte nicht vom inneren Schmerz ab. Sie war
gar nicht so erniedrigend und schmachvoll, wie Sarah sie sich
vorgestellt hatte . Die Juden , unter denen die Bettler sich
betätigten , behandelten sie mit natürlicher Schlichtheit und
schonten ihre Empfindlichkeit . Arme Leute waren für sie nicht
Verstoßene , sondern Brüder , die durch Gottes Fügung ins Un¬
glück geraten waren .
*
Dies alles war letzten Endes langweilig . Und es war noch
ein Umstand , der Sarah störte : die heuchlerische Frömmigkeit
der Bettler und die zur Schatz getragene Sittenreinheit . Sie
fühlte , daß der Rothaarige sie nur deshalb bei der - Gesellschaft
duldete , weil er hoffte, ihre Gunst zu erlangen . Auch wußte
sie^ daß chre abhandengekommene Börse mit den Talern von
dem Alten gestohlen worden war , dem Patriarchen , der ihr
bei der ersten Begegnung gefallen hatte . Auch daß die Frauen
sie haßten ,und auf sie eifersüchtig waren , brachte sie auf.
Sie konnte sich nicht entschließen, dem Zusammenleben mit
den Leuten von selbst ein Ende zu machen, und wartete auf
eine Gelegenheit , daß dies unvermeidlich würde . Diese Ge¬
legenheit stellte sich, bald ein.
Als er eines Tages mit ihr allein blieb , sagte der Rot¬
haarige :
.
.
.
„Alle surd mit euch unzufrieden . Die Männer sowohl wie
die Frauen . Ich allein kann Euch nicht halten . Ihr werdet
uns wohl verlaßen müssen."
Beim Abendessen sagte er in Sarahs Gegenwart:
„Sarah verläßt uns . Es gefällt ihr nicht mehr bei uns.
Gott wird ihr anderwärts helfen ."
.Sarah verstand . .
' c'
„Ich danke euch, daß ihr mich ausgenommen habt . Aber
ich kann euch wenig nützen."
Keiner erwiderte etwas.
Am nächsten Tage gab der Rothaarige ihr einige Taler , die
sie annahm.
Als sie schon ein Stück gegangen war , holte sie der Alte ein
und wollte ihr gleichfalls einige Silbermünzen zustecken, aber
Sarah stieß seine Hand verächtlich zurück- *
- Sie war in der Nähe von .Hamburg und lenkte ihre Schritte
dorthin.

Dgmäls hatte . Sarah den Sinn dieses Bildes nicht ver¬
standen , jetzt schien es ihr , daß es mit seinem bunten Mummen¬
schanz das ganze menschliche Leben veranschaulichte. Sie fühlte
sich darum weniger schuldig und weniger verächtlich ; sie war
wie die anderen , nicht bester, nicht schlechter.
Durch das Bewußtsein , daß sie wie alle wäre , wuchs ihre
große Trauer noch mehr . Solange sie sich als Verstoßene be¬
trachtet hatte , war sie glücklich. Gewiß , sie war einsam , ver¬
loren , verwaist am Rande des heiligen Weges , auf dem mit
Palmzweigen in Händen nach Zion strömen werden , die aus
den Gräbern ausstehen sollten. Aber im tiefsten Grunde ihrer
Seele hatte sie die Hoffnung , daß irgendein großes Erbarmen
beim Anblick ihres hoffnungslosen Kummers lebendig würde,
daß eine gnädige Hand sich ihr entgegenstrecken und eine liebe¬
volle Stimme ihr zurufen würde:
„Komm mit uns , du Kummervolle , du Reine , Geliebte ."
Nun aber war sie nichts als ein elendes Sandkorn in
einem Wirbel von Asche und Staub . Was war von -ihren
schönen, stolzen Träumen
übrig geblieben ?
Sie hatte
zum Schatten der mächtigen Fittiche des Messias gestrebt.
Jetzt aber ging sie auf einem schmalen Feldweg nach Hamburg,
eine Bettlerin , weder sich noch anderen von Nutzen . . .
Dämmerung lag über der Stadt , als Sarah in Hamburg
ankam . 'Ein warmer Sommerabcnd . Die Straßen schon
menschenleer. Stille war in der Luft und Frieden atmeten
die Häuser , hinter deren Mauern das libendliche Leben begann,
die häusliche Ruhe nach einem Arbeitstag . Dangen Herzens
dachte Sarah der stillen Abende unter dem Dache ihres Eltern¬
hauses , als sie noch ein kleines Mädchen war . Wie hätte sie
"sich an Mutters Brust drücken und weinen mögen ? Fremde
Häuser , fremde Menschen, ein fremder Himmel . . ,
Sarah blieb stehen. An ihr Ohr drangen Töne , die all¬
mählich näherkamen . Sie sah einen kleinen Trupp von Leuten
singend vorbeimarschieren . Voran trug ein Jüngling ein Ban¬
ner , hinter ihm kamen andere mit Paukenschlag . Man sang
hebräisch:
Gottes Rechte verleiht den Sieg.
Gottes Rechte ist erhaben,

Äuf dem Banner war das Davidsschild abgebildet . Die
jungen Leute trugen grüne Gürtel und riefen beim Gesang
und Paukenschlag:
„Sabbatai Zewi , Sabbatai Zewi ?Ihm ist das Reich
verliehen ? Ihm ist das Szepter verliehen ! Sabbatai Zewi !"
Voll Leidenschaft und Hingabe war das - Lied, stolz der
Schritt , laut der Jubel .
.
Mit ihr selbst unfaßbarem Entsetzen lehnte sich Sarah an
die Mauer , um nicht hinzusinken. Namenlose Pein ergriff ihr
Herz. Es kam ihr so vor , als ob die jungen Leute mit dem
grünen Gürtel einen Sarg an ihr vorbeigetragen hätten , in
^Vierzehntes ^Kapitel.
dem leichenblaß und mit starren Augen sie selbst, Sarah , lag,
Auf ihren Wanderungen mit dem Bettlervolk hatte Sarah
sie, die ihren Traum geschändet, ihr Leben verspielt hatte.
viele , nützliche Dinge gelernt : wie man reiste, wie man ' in
Sarah verstand , daß ganz fern im Osten von Stadt zu Stadt
Mer fremden Stadt ein Nachtlager 'und billige - Verpflegung
Sabbatai Zewi siegreich dahinzieht , ruft und die Schlafenden
fand , wie man die Aufenthaltsverbote der . Behörden umging.
weckt. Das ist der Widerhall seiner göttlichen Herrlichkeit.
Im Besitz einiger Taler wagte sie sich darum ohne Sorge nach
Sie aber liegt im Sarg , den man soeben an ihr vorbeigetragen
Hamburg .
"
hat.
Sie hatte keinerlei Pläne . Sie war innerlich etwas abge¬
Ihr ganzes Leben erschien ihr auf einmal als eine grau - '
stumpft . Die Scham über ihren Sündenfall war allmählich „same Sinnlosigkeit . Die Kindheit , das Kloster . Diegos Haus,
schwächer geworden . Die Beobachtungen von Leben und Men¬
die Flucht , die Begegnung mit Tezkeiro und die Trennung von
schen hatten , sie gelehrt , wieviel sündhafte Begier unter dem
ihm . .
Warum hatte sie Tezkeiro verlassen ? Hatte sie sich
Deckmantel von Keuschheit und Reinheit nistete . Sie hatte
denn dadurch gerettet?
sich die Blicke der fremden Männer , bet jungen und der alten,
der Christen und der Juden , wohl gemertt . Ihr Vergehen
Fünfzehntes -Kapitel.
stets neu erlebend , alle Eindrücke des Tages unter seiner Wucht
Es war wieder Herbst. Sarah stand in einem holländischen
empfangend , mochte sie oft glauben , daß all diese sorgenerfüllHafen
und schaute zu, wie braungebrannte Matrosen ein Schiff
ren Menschen, die ihren Geschäften und dem Verdienst nach¬ auftakelten
. Sie war mager geworden . Aber dadurch wurde
liefen , bei alledem irgendwie unbewußt entweder der Sünde
ihre Schönheit noch auffallender ; das schmale Gesicht zeigte
zustrebten oder ihr zu entfliehen suchten.
verhaltene Trauer , die Augen glänzten noch stärker in fiebri¬
Sie dachte oft an das Bild „Karneval ", das sie in Tezgem Feuer.
keiros Werkstatt gesehen hatte : Männer und Frauen in Mas¬
Der Himmel war grau , das Meer unfreundlich . Die ver¬
ken und bumen Kleidern wältten sich trunken in einem un¬ brannten Gesichter der Matrosen redeten aber von glühenden,
ruhigen Zug durch die schmalen Güßchen zu einem Platze,
sonnigen Ländern . Sarah wollte wisien. wohin das Schiff
stießen zusammen, ballten sich, drehten sich im Kreise und liefen
fuhr , dessen Bord mit goldenen Sternen verziert war . und ob
auseinander , als ob jeder von ihnen in der Dunkelheit den
es sie nicht nach unbekannten Gegenden mitnehmen würde.
verlorenen Freund suchte, den er witternd und tastend zu er¬ Sie fror , fror an Leib und Seele , und sie sehnte sich nach
kennen hoffte.
Wärme .
(Fortsetzung folgt .)
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Der Sohn des ^Nlofes TVkautuer

Herr Hermann ließ sich wieder nieder Heinrich quittierte
mit einem beredten Blich aber an die Geschwister: „Was!
15)
Ein 'Wiener fJtomati von Devvvld
Kann ich mit ihm umgehen ? !" - und dann sprach er - „UeberHirhlsr
häupt ! Was wißt 's chr? Was roißb's ihr von der Mutter
Copyright 1027 by R. Lötvit Verlag, Wien
aus die früheren Jahre !
dochimoch^ gaitz^ eink^
' " „ HerrDoktör !" tief Gustaö ünd hielt den Zeigefinger an
KPnnt 's ihr euch denn überhaupt erinnern ? Aber i ch !" .
feine Lippen . „-Seien Sie unbesorgt ", sagte der Arzt . „Sie
Die Betonung des ich war niederschnietternd und der be¬
ist bewustlos . Sie hört nichts mehr ."
gleitende
Blick ein Schraubstock, in dem die reifen Jahre feiner
Wenn die Sonne untergeht , flicht der Tag fast unmerklich
Geschwister
in das Nichts herabgedrückt wurden . Sie fühlten
in die Nacht. Das ist das Mitleid der Natur . Schonend, nicht
sich auch in die Zeit der rückwärts geknöpften Höschen versetzt,
plötzlich entzieht sie den Menschen das Licht.
und eingeschüchtert fragte der Jüngste , der achtundzwanzig. t Am Krankenbette Frau Salis währte die Dämmerung
jährige Knabe Gustav : „Was weißt du, Heinrich, von der
einen vollen Tag . Es war am Abend des. nächsten Tages , als
Mutter ?"
.
'
Herr Hermann plötzlich rief : „Kinder ! Was ist das ? Ich feh'
Heinrich
hielt
sein Pulver . Zunächst schwieg er, und erst
nix ?" '
nach einer langen Pause rief er und dehnte jedes Wort:
Nur für einen Augenblick — nur so lange , als der Engel
„Ich ? Was ich weiß ? — Hm ! Ich weiß — da wart 's
durch das Zimmer geschwebt — war dem alten Manne das
ihr
noch gar nicht auf der Welt — wie die Mutter herum¬
Licht genommen , und nur er, der Lebensgefährte hatte den
gefahren
is — was sie für das Geschäft geleistet hat !"
Engel gefühlt . Die Kinder blickten verwundert zu ihrem
„Das
is wahr !" rief Herr Hermann . „Sie hat viel getan
Vater und hernach zum Bette der Mutter . Sie wußten noch
und
wie
klug
sie nur war ! Wie hat sie mit die Leut ' umzu¬
nicht, was geschehen,' denn Frau Sali war ohne Kampf , still
gehen
verstanden
und zu reden gewußt ! ! Denn ich war —
und ruhig — wie sie gelebt — aus dem Leben gegangen.
manchmal —;■schlecht gelaunt und. .
Zwei Tage darf der Tote im Hause bleiben . Am dritten
„Manchmal Vater ? " unterbrach Heinrich.
Tage schleppt ihn das sanitäre Gesetz hinaus . Der Tote hat
„Stuppst de schon wieder an mir an ? !" rief Herr Hermann
keine Heimat mehr . Er ist willenlos und rechtlos geworden.
ärgerlich.
And als fühlten die Ueberlebenden das Unrecht, lodert ihr
„Nein , Hermann !" sagte Heinrich, denn mit dem Vorrecht
Schmerz am höchsten, wenn der Sarg gehoben und . aus dem
der Erstgeburt hatte er auch einen freieren Ton zu seinem
Hause getragen wird.
Väter erlangt , und der Alte — ließ sich ihn gefallen.
Gustan hatte bis zu diesem Augenblick auf ein Wunder
„Scho gut, " schmunzelte er, „Ihr habt 's immer groß ' Ehuzpe
gehofft. Ach! Was kann der liebe Gott alles tun ?! Er kann
gehabt
! Ich hält ' Euch nicht so viel nachgegeben,' aber die
Leben zu Tod , Tod zu Scheintod wandeln und — wer weiß?
Mutter
hat immer gesagt, ,Laß ' sie, Hermann . Mir werden
— vielleicht bewegt sie sich, hebt plötzlich ihren w.eitzen Kopf
noch
Frahd
an ihnen erleben . Sie wern gut geraten !'"
und schaut - r- klein war ihr Gesicht im Sarge geworden —
„No
,
Vater
? Bin ich nicht gut geraten ?" fragte Robert.
und fragt : „Kinder ! Habt 's scho gegessen? "
Der Alte erwiderte bloß : „Mbo ."
Nach dem Begräbnis kehrten die Trauernden ins Sterbe¬
Mbo . Nur der Jude .weiß, was Mbo bedeutet . Wie in¬
zimmer zurück. Zur Schiwoh . Sie faßen in bloßen Strümpfen
haltsreich
und dennoch unübersetzbar?
auf Schemeln und niedrigen Bänkchen und dachten und sprachen
von der Verstorbenen.
Aber Robert war ein wenig verstimmt . Der Alte tröstete
Unsere Religion ist groß und weise! Es ist alles durchdacht, ihn : „Ja, - Robert ! Sie hat viel von dir gehalten ! ^ cnft 's
und die Schiwoh — ist keine Formalität ! In dem engen Bei¬
Ihr noch, Kinder !" sprach er zu den anderen , „wie .Robert in
summenleben der sieben Tage erblühen oft verdorrte Wurzeln
die Fremd ' gegangen is und die Mutter gesagt hat : .Wenn
der Zusammengehörigkeit , und die Erinnerung an den gemein¬
Robert zu e Lederfabrikanten kommen wird , wird er zuerst als
samen Toten schmiedet entfremdete Geschwister wieder aneinEerbergefell ' ..eintreten und dann — wird er mit dem Fabri¬
ai.der.
kanten bekannt werden und der wird ihn am Abend zu sich in.
Die Kinder Frau Salis faßen traulich und eng, wie
die Wohnung einladen und — Robert wird Klavier spielen
frierende Küchlein , beieinander *und dachten der glücklichen
und die Tochter von dem Fabrikanten —- wird sich in Robert
Zeiten , als sie noch alle zu Hause waren.
verlieben und er wird sie heiraten und wird sei Glück machen !'"
„Ma könnt ' glauben, " rief Heinrich , der Aelteste, „es is
„Vater ! Welcher Fabrikant war das ?" fragte Gustav.
wie vor zwanzig Jahr ', wie wir noch alle beisammen gesessen
„Das is doch die Narrifchkat !" rief Herr Hermann . „Hat
sind und Rest das Nachtmahl hereingebracht hat !" .
sie denn gewußt , wohin Robert kommen wird und ob der Fa¬
„Eigentlich könnt ' ma schon essen!" rief eines der hungrigen
brikant überhaupt e Tochter hat !? Sie war stolz auf Robert
Küchlein. Es war der wohlbeleibte , vollbärtige Robert.
und hat gemahnt . . . Mbo ! Macht 's Licht, Kinder ; es is
Herr Hermann empfand diese Assoziation pietätlos und
schon finster ."
brummte : „Immer nur die Achile!"
„Laß noch ein bissel finster sein, Vater !" rief Robert . „Es
„Wenn ich doch Hunger Hab', Vater !" rief Robert.
sitzt sich so schöner."
„Wenn ich Hunger Hab'. Vater !" spottete Herr Hermann in
„Das hat er von der Mutter, " sagte Herr Hermann . „Sie
demselben Tone , in dem Robert gesprochen. „Und wenn du
is nach gern in Dunkeln gesessen. Einmal Hab' ich sie gefragt:
Hunger hast ? ! — Gott ? Wenn ich an das Nachtmahl denk',
Warum ? Hat sie gesagt, sie kann mehr denken. Sie seht besser,
fallt mr ein — erinnert 's ihr euch noch. Kinder ? Wie fern
wenn nicht Licht is ! Versteht 's Ihr das , Kinder ? !"
die Mütter das einzuteilen gewußt hat , das Nachtmahl !. Sie
Der liebe alte Herr ! Er konnte seiner Frau selbst nach
hat e Eewüre gehabt ! Da haben können noch so viel Gast'
ihrem Tode nicht gerecht werden ! Sein Verstand war zu
zum Nachtmahl kommen, jeder hat eppes gekriegt."
scharf, um dem Flug ihrer Phantasie zu folgen.
„Aber wenig manchmal , Vater ?" rief der hungrige Robert.
„Wahß ich? " sagte er, „was sie damit gemahnt hat ? ! Sie
„Du warst immer e Fresser, Robert ?"
hat so eigene Sachen gehabt , so klahne Narrischkaten ! — Aber
„Wieso Vater ? Wenn ich wenig bekommen Hab', war ich schön war ' es, großer Gott ! — wie schön, wenn sie noch leben
e Fresser ? !"
möcht! — Sechsundvierzig Jahr ' Hab' ich mit ihr. " . .
„Du warst ja noch klein. Die Mutter hat gewußt , was sie
Er weinte.
tut : e klahner Magen braucht nix so viel ."
„Latz doch, Vater !" riefen die Kinder . ,;Red ' nicht mehr.
„Platz war ' genug gewesen in dem kleinen Magen , Vater!
Denk' nicht immer so viel daran !"
Aber die Mutter hat gesagt, du gibst ihr zu wenig Geld ."
Aber der Mensch kann und will das Verlorene nicht lassen.
„Das is wahr !" bestätigten die anderen Geschwister, und im
Er wühlt mit schmerzlicher Freude in den Erinnerungen , weil
Ehore wiederholten sie: „Das is wahr . Das hat sie gesagt !"
sie auch das Einzige sind, was ihm von dem geliebten Toten
„Also, Kinder !" rief der alte Herr . „An mir . stuppt 's ihr
geblieben . Und so sprach Herr Hermann fast die ganze Zeit
nix an ! Denn , wenn ihr mich ärgern wMts , da . . ."
der Schiwoh von nichts anderem , als seiner lieben Frau.
Er erhob sich von dem Schemel . Heinrich, der Diplomat der
Im Osten der Stadt Wien ist eine große Stadt . Eine stille
Familie , erkannte die bedrohliche Situation , und rasch lenkte
und ruhige Stadt . Ein Ort ohne Sehnsucht und ohne Ver¬
er das Gespräch in minder gefährliche Reminiszenzen : „Das
langen . Die Bewohner schlafen. Wie lange ? Wer wird sie
sind alles Dummheiten ?" rief er , „da hat die Mutter einmal
erwecken? Der Gott der Juden ? Der Gott der Christen ? Sie
einen Witz gemacht!"
.
streiten nicht mehr darum . Sie schlafen.
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Gustav stand vor einem frischen Hügel vnd horchte. In
dieser stillen Stadt tönt eine Musik , nur der. Seele des
Trauerrrden vernehmbar . Es singt und tröstet und mahnt ' und
öffnet den inneren Blick, so daß mancher in sein Herz, schaut
und sich selbst erkennt
'
.
"■
Aus dem weiten Himmel war die Seele Frau Salis herab¬
gestiegen Ü7id flüsterte und fang : „ Hab ' ich's nicht immer ge¬
sagt ? Jhx werd 's mich noch einmal aus der Erd heraus¬
kratzen wollen !"
„Mutter !" rief Gustav , „Ich möcht's so gern ! Ich kanst's
nicht ! Mutter ! Verzeih ' mir ! Ich war schlechtM dir . Ich
hao ' dich allein gelassen. Du hast dein Ende egäynt und ich Hab
dich allein gelassen ! Verzeih ' mir , Mutter ?"
'
Es war ganz stille geworden . Er horchte, aber vergebens.
Da fühlte er feine Schuld , kniete auf dem Hügel nieder und
schluchzte.
Menschen ! Wenn Ihr noch eine Mutter habt , ehret sie,'
daß Ihr einst an ihrem . Grabe ohne Reue steht ! Die kleinste
Sünde , das kleinste Vergehen — es wird an dem Grab der
Mutter zur furchtbaren Last.
. ,
2-4-. ^ apttet .
..
Gustav erreichte in den nächsten Tagen , wonach er fo
sehnend , gestrebt : Er wurde außerordentlicher Hörer an der
Wiener Universität.
Mit Andacht und weit aufgerissenen Sinnen lauschte er
dem, was vom Katheder herab in verwirrenden Zitaten,
Fremdwörtern und philosophischen Terminis seinen glühenden
Kops umschwirrte . Aber — er konnte davon nichts fassen. Er
wähnte , an der Quelle des Wissens zu fein und hörte bloß das
Rauschen der Worte , ohne eine Melodie im Herzen zu fühlen.
Es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz, und kein Mensch —
mag er noch so guten Willens sein — kann dieses Gesetz: „Die
Stufen der Vorbildung " überspringen , übertreten ! Alles
braucht Zeit und Reife . An dieser KUppe scheitern die meisten
der Bildungsspätlinge . Sie wollen ernten und haben nicht ge¬
ackert. Die Mittelschule — sie wird belächelt , und doch kann
keiner dieser Brücke entraten , wenn er zur höheren Bildung
strebt.
Gustav bemühte sich einige - Wochen vergeblich und dann
fragte er seinen Mentor , Dr . Vachrach: „Was soll ich tun,
Herr Doktor ? Ich kann die Vorlesungen nicht verstehen !?"
Dr . Bachrach blickte sehr erstaunt und rief : „Wieso? Was,
verstehen Sie daran nicht? !"
„Die ganze Sprache . Schauen Sie , Herr Doktor : Der Pro¬
fessor HMer zum Beispiel liest über Psychologie . Er spricht
einen Satz und ich — ich muß erst Nachdenken, was er damit
gemeint hat und ich hab 's noch nicht gefaßt und grüble noch
darüber , spricht ,er schon weiter und ich bin noch mit seinem
ersten Satz beschäftigt und bis ich über den zweiten , Satz nach¬
denk', ist er weiß Gott ! schon wo, und dann Hab' ich den ganzen
Faden .verloren !" .
„Das ist nichts Neues , lieber Gusti ! Im Anfang ist jeder
Hörer verwirrt . Da nimmt man eben nach der Vorlesung
das Lehrbuch und studiert dann zu Hause in Muße , was man
nicht verstanden hat !"
„Das Hab' ich getan , Herr Doktor !"
„Nun ? "
.
„Aber die Sprache des Lehrbuches , die . .
Gustav zögerte. Er schämte sich dieses Geständnisses : „Die
Sprache des Lehrbuches , die ist so — die versteh' ich auch nicht!
Bitte ? Da Hab' ich im Lexikon nachgeschlagen: aber dort ist
die Erklärung derart , daß ich über die Erklärung nachschlagen
muß, und so komm' ich von einem Suchen ins andere und bis
ich's endlich gefunden Hab' , weiß ich gar nicht mehr , wovon
ich ausgegangen bin ! Sie lachen, Herr Doktor ? ? Glauben
Sie mir : Es ist doch schrecklich
, daß ich das nicht begreifen
kann ! Wieso ist das ? Bin ich so begriffsstutzig ? !"
Dr . Bachrach lachte nicht mehr , denn voll Mitgefühl rief
er : „Nein , Gusti ! Nein . Sie sind nicht dumm . Sie nehmen 's
nur zu genau , und das ist der Fehler !"
„Was , Herr Doktor ? Das ist ein Fehler , weil ich's genau
nehm '? !"
„Nun ja . Es wär ' kein Fehler , wenn Ihre Vorkennt¬
nisse . . . ! Wie soll, ich Ihnen das nur erklären ? "
Dr . Bachrach war in peinlicher Verlegenheit . Er hatte den
Sitz des llebels , die mangelnde Vorbildung Gustavs erkannt.
Aber so wie der fühlende Arzt mit der ungünstigen Diagnose,
zögerte er jetzt, seinen jungen Freund zu verletzen. Gustav
aber drängte : „Was war ' kein Fehler , Herr Doktor ? "
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„Lieber Gusti ! Es fehlt Ihnen ~ es liegtSie
haben
zu wesiig Vorbildung für so ein gründliches Studium ? 'Wie,
Sie studieren wollen, gründlich studieren wollen i— und das ist
LewE gut .- - aber es ist unmöglich ohne Mittelschulbildung !—
Gustav rief traurig : „Herr Doktor ! Warum haben Sie
mir .dann zur Universität geraten ?"
’. „Der Vorwurf , lieber Gusti , ist vielleicht gerecht. Ich habe
Sie damals noch zu wenig gekannt . Ich glaubte — schauen
Sie : es gibt so viele , außerordentliche Hörer und sie wollen
alle etwas wissen und schwimmen ewig in dem Dunkel der
Wissenschaft! Die Leute haben nicht die Kraft oder nicht die
Anlage in den Grund zu . dringen . Es genügt diesen Men¬
schen die Oberfläche , und ich dachte. Sie wären auch fo . . .
Gusti ! Hätte ich nur etwas von Ihrem fast unheimlichen
Triebe geahnt , von Ihrem ehrlichen Willen zum Studium,
zur Wissenschaft — nein , Gusti ! Dann — dann hält ' ich
Ihnen üie zur Universität geraten !"
„Und was soll ich jetzt tun , Herr Doktor ? " fragte Gustav
traurig.
„Lassen Sie Vas Studium ."
Wenn ein Mensch
man kann es verschieden beurteilen,
aber es ist nicht der ärgste Wahn — im Studium den Himmel
erblickt, langsam hinauf zu schweben wähnt und dann plötzlich
— so wie früher — auf der kalten , finsteren Erde wandeln
~ soll
das tut weh. Gustav erwiderte nichts , aber sein Blick
war gedrückt, so daß Dr . Vachrach mitfühlend und sich gleichsam
entschuldigend — rief : „Ich habe Ihnen die Wahrheit sagen
müssen!"
„Aber so traurig ist die Wahrheit . Herr Doktor ! Muß
ich wirklich weg von der Universität ? "
„Was denn, Gulli ?
Was wollen Sie denn tun?
Höchstens.
„Was höchstens, Herr Doktor ? "
„Nein . Das war nur so ein Gedanke -- im Augenblick —aber das ist unmöglich !"
„Mir ist nichts unmöglich, Herr Doktor !"
Dr . Bachrach lachte und fragte : „Me alt find Sie ?"
„Achtundzwanzig Jahre ."
„Eben ! Das ist unmöglich . Sie sind dazu zu alt !"
„Wozu , Herr Doktor ? Wozu ? Reden Sie bitte ! Ich
will alles tun !"
Ein so heiliger Ernst und unbeugsamer Wille glühten aus
. ihm, daß Dr . Bachrach fast erschüttert rief : „Es gäbe einen
Weg : wollen Sie — können Sie , ein fertiger Mensch, ein
Fabrikant , die . Mittelschule , das Gymnasium nachholen ? !
Kann man das tum Ihnen verlangen ? Können Sie mit acht¬
undzwanzig Jahren Latein , Griechisch, Mathematik und alle
anderen Gegenstände einpauken ?,!"
„Vokabeln muß ich auch lernen ? !"
Dr . Bachrach mußte lächeln und fragte : „Ist denn das so
schrecklich
?»!
„Vokabeln ? " rief Gustav . „Um Gottes willen ? Nur das
nicht !"
„No sehen Sie : Das Hab' ich mir gleich gedacht, dieser
Weg ist unmöglich."
„Gibt es denn keinen anderen , Herr Doktor ? "
„Nein . Sie müssen entweder das Studium lassen oder die
Mittelschule nachholen."
Ich bin in Verlegenheit . In meiner Hand ruht das Ge¬
webe der Dichtung . Breite Streifen fließen immer zu — aus
meiner Phantasie , aber — ich fürchte die Ungeduld des Lesers.
Ich schwanke deshalb und schneide — Schöpfer und Parze zu¬
gleich — nicht ab. Nein . Das wäre grausam , denn ich bin
Autor ! Deshalb kürze ich bloß ein Stück an dem Lebens¬
faden der Erzählung : die Kämpfe Gustavs um den Entschluß
zum Gymnasialstudium , und führe rasch meine Leser in ein
neues Land , in einen neuen Bezirk,' in einen Vorort Wiens.
Einen ehemaligen
Vorort
Wiens ; heute hat ihn schon
die Großstadt verschlungen. Er ist einverleibt : Ein Nichts
unter einundzwanzig Nullen.
In diesem Vororte stand einmal ein kleines , ebenerdiges
Häuschen : Traulich und lieb . Ein kreisrunder Vorgarten —
durch einen Kiesweg in zwei Hälften geteilt — blühte vor
dem Häuschen und der Kiesweg , der Aequator führte zu dem
"
.
~
'
vom

ein kleines Bäumchen gewesen, aber jetzt breitete er sich nicht
wenig : um das Haus , in das Haus , über das Haus . Und am

, . Abend, wenn der Herr des Hauses auf der Bank , unter dem
Nußbaum faß , da rauschte der Rußöaum und plauderte von
der guten , alten Zeit ' was man als eine Aeberhebung be¬
zeichnen konnte ; denn der Besitzer des Hauses war auch kein
Jüngling mehr . -Mn langer , weißer Vollbari umrahmte fein^
freundliches Gesicht, und wenn er spät abends nach der Be, lehrung des . Nußbaumes in seinem Arbeitszimmer
beim
! Schreibtische saß, schienen Bart Und Tisch
wie weiland
Barbarossa
in eines ja verwachsen ; nur datz sciy^Bart wejtz
und er auch kein Kaiser war ? Er war Professor . '
Eine Petroleumlampe
steht auf dem Schreibtisch und
leuchtet freundlich J über die Kante des Tisches zu dem
schmalen, blaffen Gesicht des Besuchers.
Der Herr Professor spricht: „Gut . Ich kann 's übernehmen.
Und w e r 's übernehmen . Ich kann Sie für die Matura vor¬
bereiten ; aber nur in meinen Fächern : In Mathematik und
Physik."
'
„Und die anderen Gegenstände , Herr Professor ? "
„Werde ich Ihnen Kollegen nennen , aber . .
Barbarossa schüttelte sein Haupt : „Haben Sie auch be¬
dacht, worein Sie sich stürzen wollen ? Was Sie planen?
Bedenken Sie , Herr Mautner : ein Mensch in Ihren Jahren,
in Ihrer Stellung ? Fabrikant — soll sich wieder auf die
Schulbank setzen?? Wozu ? Des Ideales wegen wollen Sie
diesen ungeheuren
Stoff
des Gymnasiums durchkauen!
Haben Sie das alles bedacht. Herr Mautner ? "
„Ja , Herr Professor . Ich will es tun . Ich Hab' es mir
vorgenommen ."
„Vornehmen ist leicht, aber ausführen ! Ihre Kraft , Ihre
Nerven werden versagen ! ' Folgen Sie meinem Rat , Herr
Mautner . Ich mein ' es Ihnen gut : Lassen Sie davon . Ich
bin ein alter Schulmeister ? Ich weiß, was Gymnafialstudium
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££ rau Bronislawa stellt diese ihre Talente freudig in den
O Dienst des Sokol . Und wie bescheiden und anspruchslos
iftste dabei ! Keine langen Bitten , kein sich Wichtigmachen !.
Ein leiser Wink genügt , Und sie ist froh und glücklich, dem
Nimmersatten Sokol -Säckel reichliche Einnahmen verschaffen zu
' können. "•
'• ■ • , ,
<
'
Bei Theater -Vorstellungen begnügt sie sich jedesmal — ob
mit innerer Befriedigung , bleibt dahingestellt — mit der Rolle
der Kammerfrau , Kräutlerin und dergl . m., obwohl sie dabei
wie eine verkappte Prinzessin ausfieht . '
Man muß eben einsichtsvoll fein und im Interesse des
Ganzen persönliche Eitelkeit oder Ehrgeiz zurücktreten lassen. ,
Dieses „Interesse des Ganzen " stellen auch die Polen sehr hoch,
so hoch, datz sie jedes Opfer als selbstverständlich -als eine Tat /
betrachten , die keine besondere Anerkennung, ' noch weniger
Lohn verdient . ,
i
Und in richtiger Folgerung dieser Ansicht schließen sie Herrn
und Frau Dr .. Silberfeld *von allen geselligen Zusammen¬
künften und VergnüguMen der polnischen Elite außerhalb des
Sokol -Vereines ebenso konsequent aus , wie den „schmutzigen",
das ist in Galizien ein beschönigender Ausdruck für „armen"
Juden mit Peos urrd Kaftan.
Silberfelds müssen sich wohl oder übel in das harte Geschick
ergeben : „man bleibt nicht ungestraft Jude, " seufzt Frau
Bronislawa , und in dem verzeihlichen Verlangen , sich auch
amüsieren , auch tanzen zu können, gründet Dr . Silberfeld mit
Gleichgesinnten und Gleichgeprüften ein „aristokratisches ", von
den Christenjüdisch " genanntes Kasino . Das Lokal desselben
ist ganz den Traditionen der sich hier Versammelnden gemäß
sundheit : Das ist kostbares Gut ! Die Matura — es wäre
geschmückt
. Schlechte Kopien der bekannten Bilder : „KosLassen
SieJahren , wieBehalten
Sie lieber
Ihreist Ge¬
schön, aber
in drei
Sie das machen
wollen,
das
eiuszko
bei
Raclawice, " der „Rejtan -Szene " usw. bedecken
unmöglich ! Lassen Sie davon , Herr Mautner . . Folgen Sie
die Wände . Den Ehrenplatz aber nimmt die Büste des polni¬
meinem Rat !"
schen Dichters Mickiewicz ein.
Mit Wärme hatte der alte Herr gesprochen; aber die
Es könnte unsagbar lächerlich sein, wenn es nicht gar so
Warnung erweckt in ,manchen Menschen erst recht den Mut.
Tollkühn wie Gladiatoren stürzen sie in die Arena ihres Ent¬
traurig wäre , zu beobachten, wie sich die aus dem Paradiese
der „Ressource", des „Offizierskasino " des „adeligen Klub ",
schlusses. Gustav warf den Kopf zurück: „Ich laß ' nicht davon,
Herr Professor ! Ich Hab' mir 's vorgenommen ! Ich laß ' nicht
vertriebenen Juden hier in dem selbstgeschaffenen Asyl als
nach!"
Polen gerieren . Die „Mickiewicz-Feier " mit hyperpatriotischem
Programm bildet alljährlich den Glanzpunkt der Veranstaltun¬
„Herr Mautner ! Herr Mautner ? Ich warne Sie !"
„Herr Professor ! Ich bitte um Entschuldigung , wenn ich gen des „Kasino ".
Ihren Rat nicht befolge, aber — wollen Herr Professor den
Das Wort „Jude " oder „jüdisch" ist stillschweigend ver¬
Unterricht in Mathematik und Physik übernehmen ? Oder . . ."
pönt als nicht „salonfähig ", besonders mit Rücksicht auf die
„Donnerwetter !" rief der alte Herr ein wenig verdutzt.
dort tonangebende Frau Dr . Silberfeld , in der es stets unlieb¬
„Gehen Sie scharf an ! Ein eiserner Wille . Aber — gewarnt
same Gefühle erweckt. Auch die heutige Erregung dieser Dame
Hab' ich Sie . Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
hängt mit ihrer Antipathie gegen die ominöse Bezeichnung
Wenn Sie durchaus wollen — gut . Ich übernehme den
zusammen. Man höre nur ! Der Gymnasialprofessor 36. hat,
Unterricht ! Und das . . ."
obwohl er doch Herrn Alexander und Frau Bronislawa
Nun war auch sein Stolz erwacht, und mit veränderter
Silberfeld kennt — ihr Söhnchen in der Klasse „ty zydiku“
Miene und Stimme rief er : „Das kann ich Ihnen sagen:
geschimpft. Die edle Polin zittert vor Zorn und Empörung , als
Ich bringe Sie so weit ! In Mathematik und Physik ist es
der Junge weinend über die ihm widerfahrene Beleidigung be¬
in drei Jahren möglich! Aber die Philologai ! Ach Gott!
richtet.
Da werden Sie spitzen! Das ist ein ungeheurer Stoff ! In
„Was ! ,zydjku ‘ hat er dich genannt ! der ungezogene Mensch?
meinen Gegenständen — wissen Sie , was i ch tue . ."
Weine nicht, mein Kind , ich will zum Herrn Direktor gehen
Der liebe , alte Schulmeister blickte ein wenig spitzbübisch. und mich darüber beschweren; ich will ihn fragen , wie Herr 36.
„Ich mach' das ganz anders als die Vorschrift lautet oder —
dazu kommt, meinen Sohn, " das besitzanzeigende Fürwort
wie's die jungen Herren machen würden , die kaum , flügge
betmrt hier die Dame besonders stark, „,zydek ‘ zu nennen ."
geworden sind! Na ! Danken Sie dem lieben Herrgott ! Wenn
„Aber Broncia, " beschwichtigte sie der Gemahl , „du kannst
Sie so einem jungen Herrn in die Hände gefallen wären,
ja gar nicht darüber Beschwerde führen , denn" — der Herr
der hätte Sie mit allem möglichen belastet ! Ich n i cht ? Ich
Doktor scheut sich, den Satz in der einzig möglichen Meise zu
bin ein alter Schulmeister ? Sie brauchen nur das Wesentliche,
vollenden.
dieses aber gründlich . Und wissen Sie , was ich tue ?"
Er müßte sagen : „denn unser Sohn ist wirklich
ein
Wieder huschte der Sonnenschein des Uebermuts über sein
zydek ." Doch ist ec ein zärtlicher Gatte urrd mag seine Frau
Gesicht. „Witzen Sie , was ich tue ? !"
nicht noch mehr aufregen.
Gustav erwiderte mit Ueberzeugung : „Nein , Herr Pro¬
„Komm her , mein Junge , und erzähle , wie's in der Schule
fessor."
war
. Spricht der Herr Professor immer so zu dir ? "
„Ich streiche! Ja . Ich streiche," rief der alte Herr
„Nein
, Papa , der Herr Professor sagt stets zu den Ande¬
mit Nachdruck, fast schreiend, als hätte Gustav etwas ein¬
ren:
zydku
. zydku , willst Doktor werden ? Verkauf lieber
zuwenden . „Ja , ich .streiche!"
Schnaps
oder ruf ' handeln , handeln . Nun hat er heute auch
Er lächelte. Das Lächeln ruhte teils in der nachgenietzenden
mich ,zydku ‘ geschimpft. Papa , bin ich denn wirklich ein
Freude des guten Einfalls , teils in der wärmenden Sonne des
zydek und warum ? " fragt schluchzend der kleine Mann.
Ungehorsams , daß er einmal
gegen die Vorschrift handeln
könne !. Und dann erklärte er weiter : „Ich belaste Sie nicht
„Wenn du erst groß bist, so groß wie ich, dann wird dich
mit Ueberflüsfigem ! Nur das Notwendigste wird genommen,
der Pwfessor nicht mehr so nennen ." erwiedert Herr Alexander
dieses aber gründlich ! Ich nehme auch jetzt keine Physik.
ausweichend und tröstend dem Sohne , indem er ihn zur Türe
(Fortsetzung folgt .)
hinausschiebt.
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,,Broncia ." wendet er sich hierguf an seine Frau, „ ich kann
dir nur Günstiges über die Wahlkampagne berichten. Denn
der bloße Umstand , daß die Polen , um den rutheN ischey Kandidaten äus - Aem Felde zu Magen , Hie Wahl des ; JudenLhrMe » Steinig , der selbstverständlich dem Polen -Klub , bei:
tritt , Nicht verhindern wollen , genügt noch nicht, auch daß er
mich als den Vizepräses des Kultusrates . und auch sonst den
^uden gegenüber beachtenswerte Persönlichkeit zu seinem —"
der Herr Doktor sucht nach einem passenden Ausdruck — „nun,
. sagen wir , zu seinem Vertrauensmann
erwählt und die für
den Wahlkampf notwendige Summe in ' meine Hände gelegt
hat — genügt noch lange nicht. Die Hauptsache ist und bleibt
für mich, daß er tatsächlich gewählt werde, und kann ich dir
berichten, daß meine diesbezüglichen Bemühungen allem An¬
scheine nach von Erfolg gekrönt sein werden . Es ist kaum
glaublich , welche Armut unter der hiesigen Judenschaft herrscht!
Für zwei Gulden wählen die Leute Jeden , der es wünscht."
„So wenig zahlst du für eine Stimme ? " fragt seine Frau
verwundert.
„Was denkst du wichl, die Leute haben selten einen Ver¬
dienst von 2 Gulden auf einmal und sind also ganz zufrieden,"
beruhigt sie der Gatte , „llebrigens lassen sich nicht alle damit
abspeisen, die einflußreichen Werber erhalten mehr , viel mehr ."
„Am Ende lohnt es gar nicht die Mühe, " sagt die Frau
Doktor enttäuscht.
„Das nicht," lautet die beruhigende Antwort , „es kommt
mir nämlich sehr zu statten , daß ich jetzt so viele Ehrenämter
in der Stadt bekleide."
„Das hast du mir zu verdanken, " bemerkte Frau Vronislawa mit stolzer Genugtuung . „Hätte ich nicht den Verkehr
mit der polnischen Gesellschaft stets erhalten und gepflegt , es
wären vielleicht einem Anderen diese Auszeichnungen zuteil
geworden ."
„Unter uns gefügt, der Verkehr beschränkt sich lediglich
auf die Ausnützung deiner gesellschaftlichen und künstlerischen
Talente, " murmelt der eifersüchtige Gatte zwischen den Zähnen,
„und sie gaben Mir nur dasjenige , was einem der jüdischen
Bürger gewährt werden muß."
Die Dame errötet und preßt die Lippen aufeinander.
„Also, wie gesagt, die Macht , die ich in Händen habe und
welche die Leute in vielen Dingen von meiner Befürwortung
und Empfehlung abhängig macht, erleichtert mir das sonst
ziemlich schwiett^ e Unternehmen , einen , wenn auch getauften
Juden durchzubringen . Ich werde nicht viel verteilen müssen,
dennoch —" fügt er nachdenklich, gleichsam sich vor sich selber,
entschuldigend hinzu , „dennoch hätte ich das Ganze lieber nicht
unternommen , wenn, meine Einkünfte in den letzten Jahren
nicht so überaus zurückgegangen wären .
Jedes neue Jahr
bringt neue jüdische Advokaten . Wo das enden soll, ist gar nicht
vorauszusehen . Schließlich werden fte sich, um doch Beschäfti¬
gung zu haben , gegenseitig Prozesse austragen ."
Das eintretende Stubenmädchen unterbricht diesen Mono¬
log:
„Es warten in dem ersten Büro mehrere Leute , die Herrn
Doktor zu sprechen wünschen," meldet sie.
„Schon gut , — sage den Leuten , daß ich komme. — Am
meisten Verdruß bereitet mir der Moses Thalberg, " wendet er
sich wieder seiner Frau zu. „Zum Glück ist sein Zionverein
-noch jung und wenig zahlreich. Wenn jedoch die Mitglieder
dem Rat des Präsidenten folgen und sich in Ermangelung
.eines wahrhaft jüdischen Abgeordneten ', wie der Thalberg
sagt , von der Wahl gänzlich fernhalten , alsdann droht uns den
ruthenischen Wählern gegenüber ein Sttmmendefizit.
Na , Adieu , liebes Kind , ich muß die Leute drüben anhören
und noch in einer Wählerversammlung
erscheinen, um für
Steinig zu sprechen. Er selber will sich nicht einmal die Mühe
nehmen , öffentlich sein politisches Glaubensbekenntnis
ab¬
zulegen ."
„Ganz recht, er bezahlt ja dafür, " meint sarkastisch die Frau
Doktor.
Äon dem Wohnzimmer begibt sich Dr . Silberfeld in sein
Büro , wo die Harrenden einzeln zur Audienz erscheinen.
„Guten Tag , Herr Doktor," der in einen schäbigen Kaftan
gekleidete Mann , seines Zeichens ein Bäcker, macht eine tiefe,
linkische Verbeugung und bleibt , den Hut in der Hand , ehr¬
furchtsvoll bei der Türe stehen.
„Na , was wünschen Sie ? " ftagt der Gewaltige hochmütig.
„Herr Doktor , ich bin gekommen, sehr bttten , ich
bin
ein Bäcker —" stottert der Mann verlegen . „Der Magistrat
hat den Kamin in meiner Werkstätte versiegelt und hat mir
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aüsgetragen , ihn umzubauen . Ich Hab' das noch vor drei
Wochen gemacht, und gebeten , man soll mir erlauben . weiter zu
backen: ich bin ja ein armer Mensch mit We ib und Kinder ,
ich Hab ja nicht wovon zu leben — aber^ der Herr Stadtbaümeister' wjll nicht erlauben . Ich Hab ihn schon gebeten uNd
geweint , vor ihm und er sagt mir jedesmal was Anders . Da
hat möttvmlr itt der Stadt gesagt, nur der gnädige Herr
Doktor kann «mir helfen und mit dem Stadtbaumeister ein
Wort reden . / Jetzt hin ich gekommen, sehr bitten , mir zu
helfen . Denn ich komm um vor Not . Ich Hab schon die paar
Guldett aufgegessen, die ich ersvärt gehabt"
Der Aermste zeigt ein vergrämtes Gesicht, und flehende
. Bitte spricht aus seinen Augen.
„Ja , das ist nicht so leicht, mein Lieber, " meint der all¬
mächtige Dr . Silberfeld . „Hm, ich will versuchen, ob ich etwas
für Sie erwirken kann ."
„Herr Doktor , Gott wird Ihnen gewiß dafür lohnen . Er
wird Eie und Ihre Kinder vor Not behüten, " ruft der Bittende
erfreut über dieses, wenn auch sehr vage Versprechen.
„Wie heißen Sie denn ? "
„Jtzig Gerber , Herr Doktor ."
„Und Sie sind konzessionierter Bäcker und zahlen Erwerbs¬
und Einkommensteuer ?"
„Gewiß , Herr Doktor , und wie viel !"
„Da haben Sie ja Stimmrecht ."
„Ja , aber ich stimm' niemals . Ich bin ern geplagter
Mann , ich arbeit ' wie bei Pharao in Mizrajim und Hab kaum
auf Schavbos . Ich Hab keine Zeit und keine Lust zu wählen.
Was kümmert mich das ? Unfereinem wird nicht besser und
nicht arger davon . Wenn uns Gott nicht helfen will , kann
uns ein Deputiertet gewiß nicht helfen ." Dumpfe Resignation
klingt aus diesen Worten , prägt sich in der zusammengesunkenen Haltung , dem tief gebeugten Kopfe des Mannes aus.
„llebermorgen
ist Wahl eines Reichsratsabgeordneten,"
sagt Dr . Silberfeld.
„So , ich Hab' nicht gewußt ." kommt, es gleichgültig aus
Jtzigs Munde.
„Wenn Sie mir einen Gefallen erweisen wollen, " spricht
der Rechtsanwalt , Kultusvizeprüsident . Gemeinderat . Zensor
usw,, schon viel freundlicher , als zu . Beginn der Unterredung,
dann gehen Sie diesmal ja zur Wahlurne und wählen Sie
meinen Freund , Herrn Fabrikbesitzer Steinig . Ich werde
Ihnen sehr dankbar dafür sein."
„Wenn Herr Doktor das verlangen , werd ich gewiß so
tun, " beeilt sich Jtzig zu versichern, eingedenk der Fürsprache.
„Schön , und bewegen Sie auch Ihre Verwandten und Be¬
kannten dazu," schärft ihm Dr . Silberfeld ein.
Jtzig Gerber eilt fort und beschwört Alle, die chm nahe
stehen, doch ja für den Herrn Steinig zu stimmen . da die Er¬
laubnis zur weiteren Benutzung der Bäckerwerkstütte, somit
seinen und seiner Familie Existenz davon abhänge . Selbstver¬
ständlich ist es Jedem von ihnen wichtig, einem Glaubens¬
genossen eine Gefälligkeit zu erweisen, und dem Kandidaten
ist eine Anzahl Stimmen gesichert.
Die obige Unterhaltung , mit geringen Varianten , wieder¬
holt sich bei den Nächstfolgenden.
Da ist ein Schneider , der dreimal in der Städtischen Spar¬
kasse um ein kleines Darlehn ansuchte — jedesmal ohne Er¬
folg, da einer der Beamten , der dem armen Handwerker für
gelieferte Garderobe seit längerem einen größeren Betrag
schuldig war und auf gerichtlichem Wege zur Zahlung gezwun¬
gen wurde , aus Rache die Bewilligung oes Darlehns . zu ver¬
hindern wußte . Der Herr Doktor müsie nun als Zensor der
Sparkasie die „große Gnade " haben , den Kreditbedürftigen zu
einpfehlen.
A propos der Sparkasse in X. Sie ist überhaupt der stille
Verdruß aller billig und vernünftig Denkenden . Mit städti¬
schen Fonds gegründet , ist sie Gemeingtlt und sollte Allen ohne
Unterschied der Natron und Konfession dienen . Und zwar nicht
nur durch Kreditgewährung ? In Galizien , dem industrie - und
folglich auch handelsarmen , hat eine feste, wenn auch noch so
bescheidene Anstellung ungleich höheren Wett als sonst wo in
der Welt . Das Institut verfügt über einen großen Beamten¬
stab. Gerechterweise sollte und müßte derselbe in gleichen!
Verhältnisse aus Polen , Ruthenen und Juden bestehen. Um¬
somehr als den Letzteren, vorwiegend Kaufleuten und Geld¬
spekulanten . in erster Linie das Emporblühen und Wachsen
der Anstalt zu danken ist.
Doch wie sieht es dort in Wahrheit aus?
(Fortsetzung folgt .)
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IJy .6 war in der Stadt Saragossa, , vor mehr als dreihundert
^
fahren , als es in dieser Stadt keinen beliebteren und geachteteren Menschen gab ," als Manuel Alcala .' -den Aftronornen.
Man stäupte über sein Wissen und achtete und ehrte ihn,/und
obwohl er noch verhältnismäßig jung war , war sein Ruf auch
schon in ferne Länder gÄrrungen . Jeder/der
ihn . kannte/war
stolz -aufHL
- / . / :// . ./ ' - --- ---- '^ / - /
- Und eines traurigen Tages geschah es dennoch, das; bewaff¬
nete Häscher.bei ihm erschienen und ..ihn ohne viel Worte ins
Gefängnis warfen .
" . ,/ ■•■. -■•/ ■. :■' .•/ > / .
„Auf wessen Befehl ? " fragte Don Manuel Alcala , und die
Antwort -' darauf war :
/
,// ,
"
„Auf Befehl des General -Inquisitors ."
Da verabschiedete sich Don Manuel/der Gelehrte, "von seinem
treuen Diener und von seinem Häufe / denn er wußte , daß er
keines davon Wiedersehen werde. Von Frau und Kind brauchte'
er sich nicht zu verabschieden, da .er keine besaß.
>/
Er lag mehrere Wochen iw Kerker, tief unter der Erde,
in einer fensterlosen Zelle , und als man dachte, daß er schon
genügend gebrochen sei, daß mit seinem Körper auch seine
Seele gebrochen sei, brachte man ihn vor seine Richter.
Fünf Männer in Kutten , mit über die Köpfe gezogenen
Kapuzen : das nmren die Richter des Gelehrten.
„Es wird gegen dich die Klage erhoben, " begann der Vor¬
sitzende feine Rede , „und wir haben auch Beweise dafür , daß
du ein Marrane bist. Das heißt öffentlich ein Christ , aber
insgeheim ein desto eifrigerer Jude . Stimmt das , Don Manuel
Alcala ? "
Das Gesicht des Vorsitzenden bedeckte eine Kapuze , der An¬
geklagte erkannte aber dennoch, wer es war . Der gefürchtetste
Mann Saragossas , Don Zalemos , der General -Inquisitor.
Denn über seine Stimme kann man nicht — wie über das
Gesichteine
Kapuze ziehen.
„Stimmt das » Don Manuel Alcala ? " wiederholte der Vor¬
sitzende die Frage , und der Gelehrte erwiderte mit harter
Stimme:
„Jch leugne nicht, es ist wahr , ich bin ein Marrane ."
„Ein Glück, daß du bekannt hast — so entgehst du der
Folterbank , Don Manuel . Aber dem Scheiterhaufen entgehst
du nicht, nur wenn du . . ."
„Es ist überflüssig, daß du fortsetzest," bemerkte der Ange¬
klagte , ihm ins Wort fallend . „Ich kenne die Bedingung , und
ich erkläre , daß ich mich davor nicht -beuge. Nicht ich bin der
erste und nicht ich werde der letzte fein, der für seinen Glauben
sein Leben opfert . Mein Glaube aber wurzelt nur in Ihm,
dem Einzigen , gelobt sei sein Name ."
„Führet ihn hinweg !" rief der Vorsitzende. „ Morgen um
diese Zeit , genau in dieser Stünde , wirst du mit dem Flammen¬
tode für deine Sünden büßen . Du hast noch eine Nacht, über¬
lege es dir . . ."
„Ich werde düran denken," entgegnete Don Manuel
Alcala , „welch eine Glückseligkeit ist es, für meinen Glauben
den Märtyrertod zu erleiden !
Mich erschreckt kein Scheiter¬
haufen ."
In der Nacht, während er in seinem Kerker auf der Erde
saß
denn es gab in diesem weder einen Sessel noch eine
Holzbank —, öffnete sich leise die Tür , und ein Mann mit
einer Fackel trat in die Zelle . Es war Miguel Garcia , Sara¬
gossas berühmter Arzt , der vertrauteste Freund des Gelehrtes.
„All meine Mühe , dich vor dem schrecklichsten Tode zu er¬
retten , war vergebens, " sprach flüsternd Don Miguel Garcia.
„Der General -Inquisitor ist unbeugsam , du mußt sterben . Ich
aber rette dich dennoch. Hier , in dieser Kapsel , befindet sich
Gift — nimm es ein. und du entgehst dem schrecklichsten der
Tode ."

Äumr

. .So sprach und verschwand auch schon der gute Freund ; das '
.
Gift
, das er mit sich gebracht hattet blieb aber zurück. /
/
••
.
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* *•*
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•/ DW/Manuel
Mala war .Ar^ enzeuge schon bei mehreren
Verbrennungen gewesen, und "er wußte daher , daß
tat¬
sächlich der . schrecklichste Tod . ist, Die/vier Hinrichtungsarten
der Vorfahren .: Skjlo, ' Srepho , Heereg und .Chenek nenNen . den
Verbrennungstod an . zweiter Stelle,/aber ' in Wirtlichkeit ist ,
dieser der schrecklichste
- »Wenn heimtückisch, die Flämmen einhergekrochen kommen, wie sich reckende feurige Vipern — zuerst
/ fallen , sie Über die Kleider des Menschen her , dann lecken sie
mit ihren roten Zungen an der Haut, ' jetzt ziehen sich die
Feuerschlangen hämisch zurück, um zu .sehen, wie sich das Ge¬
richt des Angeklagten 'verzerrt und feine Augen hervortreten;
wieder stürzen sie sich über ihn , zerbeißen ihn gleich an zehn
Stellen und rösten , ihn mit langsamer Wonne schwarz. / Und
der Leib bläht sich und das Menschenfleifch knistert , aber die
Seele klammert sich noch, lange and zähe an den Körper - / .
Don Manuel erschauerte . Er sah' sich schon oben " auf dem
Scheiterhaufen — er fühlte schon den Biß der Feuerschlangen
er sah schon, -wie sein Körper immer schwarzer wurde und
er roch den rauchigen, ' bitterlichen Gestank seines eigenen
Fleisches . / . und - dort in der Hand hielt er das Gift . // . .
ein kurzer Entschluß — und er entgeht all diesem !
//
. „Nein , nein ! Es -Ut kein ^ ickckusch bascdem , wenn ich
für meinen Glauben so sterbe, daß ich Selbstmord begehe.
Es gibt kein Beispiel dafür in der Geschichte der - Vorfahren,
daß auch nur ein einziger zu einer solchen- Lösung gegriffen
hätte . Sie bestiegen entschlossen den Scheiterhaufen , und sie
sangen einen Hymnus inmitten der tödlichen Qualen/Alenu
leLcbadeaob . . ."
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Der Scheiterhaufen , der Scheiterhaufen ! Die höllischen
Qualen , der Schrecken, der Schrecken, der Flammentod ! Die
bereits verscheuchten Gespenster kehrten wieder zurück und
machten ihn verzweifeln , dann wieder ' lockten sie ihn : „Tue es!
Dort ist das Gift in deiner Hand , nimm es ein . Die Hälfte
eines halben Augenblickes, und es hat ohne Qualen erledigt,
was der Scheiterhaufen nur nach langer Zeit erledigt , unter
rasendsten Martern ."
• - :Wie gesprächig und stark war doch die Verlockung!
„Schema f Israel .' " sprach seufzend der Gelehrte das Glau¬
bensbekenntnis , und schon berührte die Hand mit dem Gift
seine Lippen , dann kam er aber zu sich und er schrak auf:
„Selbstmord ? !"
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„Und wenn auch?" flüsterte das Gift . „Du gibst ja auch so
dein Leben für deinen Glauben . Der Unterschied ist nur der,
daß du dich ohne Qualen von dem Leben trennst ." *
„Erst recht nicht !" rief Alcala . „Ohne Qualen soll ich
mich vom Leben trennen ? Nein , auch ich will mit dem
Psalmenkönig sprechen: Aphaphimi chewJe maweth um ’zare
scheal mezuani ! Die Schrecken des Todes habeil mich um¬
geben und die Gespenster des Grabes haben mich erreicht ! . . .
Und wenn sie mich Muskel für Muskel , Glied für Glied
morden und mit den Skorpionen des Gehenna - auch daim nicht !"
„Der Scheiterhaufen , der Scheiterhaufen !' Die sich schlank
gelnden Vipern , die einen langsamen Tod verursachenden , aus
Flammen umwobenen Stacheln der Feuerskorpionen !" Für
einen Augenblick schreckten sie iroch den Gelehrten , dann schlug
etwas auf der Erde auf . . . es war die Kapsel . Er warf sie
fort und zertrat sie mit den Füßen.
Und am nächsten Tag betrat er so freudig den Scheiter¬
haufen , als ginge er zu einer Verlobung oder zu einer Hmhzeit,
und als die Flammenzungen schon an ihm zu lecken begannen,
entströmten seinen Lippen voller Ueberzeugung die Worte:
„fVeerastich li leolam , weerastich H bezedek.
.
ich
habe,
.mich für ewig mit dir verlobt , du mein Gott , ich habe mich mit
dir verlobt durch Recht und Urteil ."
Einzig autorisierte Uebersetzung aus dem Ungarischen
von Mauras Mezei ( Wien). .
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seine' Hättde um ihren Kopf , und konnte nur verlegen sagen:
,'.Saräh . nicht drxh, es wtrd ' schon alles gut werdest." '
/ Sie wernahm nur unklar diese Worte , aber sie wußte bereits,
" 5 ■ ^ '• d'atz eine wunderbare Wendung in ihrem - Leben eingetreten
.«
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war , daß der Weg der Schmach zu Ende war und daß die gahnestde Leere ihres Daseins einen noch unbekannten , aber reinen
in betrunkener Seemann ging schwankend und ein
v
•
Sinn bekam .
summend vorbei . Sarah erschrak und trat zur Seite . Der
warfen
'
Hatten,
zu
umgewandt
sich
einmal
Die Neger , die sich nur
Seemann bemerkte ihre Angst und den Wunsch,
einen gleichmütigen Blick auf das seltsame Bild und erstarrten
verbergen . Dies reizte ihn . Gutmütig , trunken lachend/
wie Holzfiguren m -geduldiger Erwartung ihres Herrn.
torkelte er zu Sarah hin und versuchte sie zu umarmen . Sie
Ehelebi beschloß, mit Sarah in sein Gasthaus zu gehen.
M sich los und lief fort . Den Matrosen packte eine plötzliche
Mit starker Hand ' löste er ihren Kopf von seiner Brust und
Wut , die Flucht des Mädchens schien ihm eine Beleidigung zu
sein. Der Aerger gab ihm seine Kräfte wieder . Sarah hörte,
sagte mit väterlichem Lächeln:
^So können wrr nicht bleiben . Sei kein Kind . Sarah !"
wie die Matrosen vom Schiffe beim Anblick ihrer Flucht und
Etwas Herrisches klang in seiner
der Verfolgung lachten , Sie lief ‘ ^
Stimme . Sarah faßte sich sofort.
schneller, bog dann seitwärts in
Ehelebi befahl den Sklaven , um¬
einen schmalen Durchgang zwischen
zukehren und folgte ihnen . Leise
zwei Reihen Hochaufgestapelter Bal¬
Herbst
im
Hiob
wie ein Schatten ging Sarah neben
len . Aber plötzlich M sie ein Hin¬
ihm.
dernis vor sich: zwei Neger trugen
Ich bin verrottet und verrucht,
Ehelebi hatte in seinem Herzen
eine große geschmiedete Truhe und
Rein 5unb will aus berfxmb mir treffen.'
Sarahs Bild bei ihrer Begegnung
versperrten ihr den Weg . Sie mußte
leb bin verworfen und verflucht;
in Diegos .Haus bewahrt . Der Wit¬
entweder stehenblelben oder ' um¬
wer , der des Alleinseins schon müde
ßat mich fogär der Tob vergessen,
kehren. Sie schaute sich um , der See¬
war , hatte , mit der Plötzlichkeit des
^
mann war nicht mehr da .
als die
, sie bereits
Orientalen
, Die Neger verlangsamten ihren
l) atz er nicht kommt und mich nicht holt
in
Hauses
großen
Herrin seines
Schritt , lächelten sie freundlich an
sslus meiner herbstlich kühlen Kammer, hatte
Kairo gesehen. Ihre Flucht
und bedeuteten ihr mit stummer VeOie brüllend schon der Sturm umjohlt,
ihn tief erschüttert.
wegung des Kopfes , ihnen aus dem
Und nun stand sie neben ihm.
Und wo ich aufgejagt vom Jammer
Weg zu gehen . Sarah lehnte sich an
Offensichtlich war es Gottes Wille,
die weiche Vallenmauer , um sie
der ihn auf Sarahs Weg hinstellte,
durchzulassen. ' In diesem Augenblick
Gleich einem Raubtier .eingesperrt
sie in Gefahr war . Aber was
als
bemerkte sie einen nicht mehr ganz
5lnwinste fühllos stumpfe Wände
war doch aus dem reinen Mädchen
jungen Mauren , der stehengeblieben
Gesicht Von Qual verzerrt,
das
Und,
in Amster¬
jener Sabbathmahlzeit
war , und sie fest ansah . Er trat
schände?
Schöpfers
des
benbUb
€
Vas
hatte beim
Ehelebi
!
geworden
dam
einen Schritt zurück und erhob stau¬
ersten Blick erkannt , daß Sarah ge¬
/trthar Silbergleit.
nend seine Arme . .
fallen , besudelt und unglücklich war.
Das war Diegos Gast, Joseph
Fürchterlich war . was er jetzt vor
Ehelebi aus Kairp .^ Ex hatte sie er sich sah. aber war das.. was er hören
^
kannt und betrachtete ihre zerlumpte
Kleidung , ihr abgehärmtes Gesicht. Dann kam er etwas näher.
sollte, nicht noch fürchterlicher?
Ehelebi hielt seinen Schritt auf einmal inne . Mit furcht¬
Sarah stand unbeweglich und drückte sich noch tiefer in die
barer Klarheit stand vor ihm jenes Vorkommnis auf der
weichen Ballen . Ihre Schultern waren eingezogen, sie konnte
Terrasse seines Palastes in Kairo : er spricht mit Samuel
kaum noch auf ihren . Füßen stehen und zitterte wie ein Wild,
Primo , der ihm den Sinn des Liedes von der Melisielda , der
das vom Jäger eingcholt wird und in seinem eigenen Fell
Königstochter , erklärt . Und er hört deutlich seine eigenen
Schatz sucht.
Worte:
Aus Scham , vor diesem Manne zu stehen, der sie in Diegr»
„Doch auf ihrer Stirn war der Stempel der Sünde nicht."
Haus gekannt , duckte Sarah sich noch mehr . Oh . wie hätte sie
Und nun war er da , nun hatte Sarah ihn . den Stempel
sich in diese tote BallenMasie hineinsaugen , sich darin aufder Sünde , der ihr gefehlt hatte , und dessen Fehlen Ehelebi
' lösen mögest!
Aber nun ist er schon fast neben ihr . Noch einen Augenblick damals gehindert hatte , das Mädchen von Amsterdam als die
geheimnisvolle Königstochter , die MesfiasbräUt . zu erkennen.
der Unentschlossenheit, und er wird sie anreden , wird sie fragen
Sarah begriff die Veränderung nicht, die mit Ehelebi vor¬
und auf Antwort warten . Noch einen Augenblick, und sie wird
gegangen war . Es schien ihr . daß er plötzlich von Abscheu
etwas Unsinniges . Unausdenkliches sagen und die Qual seines
ihr gegenüber erfüllt war und sie gleich davonjagen wollte.
geraden , ehrlichen Blickes ertragen müssen.
Sie war schon bereit , seinen Worten zuvorzukommen und zu
In ihrer ohnmächtigen Verzweiflung . ritz sich Sarah mit
einem jähen Nuck von der Mauer los , blieb einen Augenblick fliehen , aber da wandte sich Ehelebi hastig um und sagte mit
einer seltsamen, erregten Stimme : '
schwankend stehen und warf sich schluchzend an Chelebis Brust.
„Sarah , wir können nicht in die Stadt zurückkehren, wir
Ihr ganzer Körper zuckte, während sie ihr Gesicht in den
müssest sofort aufs Schiff, wir lassen England sein und fahren
legte
weichen Stoffen seines Gewandes oerhüllte , gelebt
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te noch nach Kairo ."
Feierlich und schmerzlich klangen
seine Wonel
" - -- ~- „Wir müsseü sofort fah r, Hofortt
. 7- -- Er zitierte.
„Bleib hier stehen, .ich will die Sklaven holen."
Mit einer Eile , die zu seiner Majestätischen Haltung schlecht
patzig lief er den Sklaven nach, die die geschmiedete Truhe zur
Stadt trugen . Die Neger kehrten um . Lhelebi eilte zu Sarah
zurück:
..Komm ?"
Sarah sah diesen Vorgängen verständnislos zu, aber sie
beschloß, zu folgen , wohin und wozu es auch sei.
Nach wenigen Schritten blieb Lhelebi vor Sarah stehen
und sprach mit der gleichen Feierlichkeit wie vorhin:
„Auf dem Schiffe , wirst du mir alles erzählen , alles , ohne
irgend etwas zu verheimlichen . Gott will es so. Ich aber
werde dir nichts sagen. Du mutzt mit deinen eigenen Augen
sehen und mit deinem eigenen Herzen begreifen . Gott will es
so. Kcnnm?"
Am gleichen Tage fuhr Lhelebis Schiff, dessen Bord mit
goldenen Sternen verziert war . ab.
Lhelebi führte nach' Kairo die Königstochter Melisfelda.
Sechzehntes Kapitel.
In großer Spannung wartete Sarah auf die Unterredung
mit Lhelebi.
Sie war entschlossen, seinem Wunsche nachzukommen und
ihr ganzes Leben mit allen Einzelheiten zu erzählen , ohne
etwas zu verheimlichen und ohne sich zu schonen.
Durch Prüfungen gereist , erriet Sarah , daß Lhelebi sie
liebte , daß er sie nicht wie die anderen sündhaft begehrte,
sondern liebte . Aber Lhelebis Verhalten , feine unverständliche
Stimmung , in welcher jähe Erregungen und eine gewisse feier¬
liche Heiterkeit mit einer dumpfen , zähen Trauer abwechfelten,
seine rätselhaften Worte im Hafen , feine drückende Schweigsam¬
keit jetzt an Bord , die schon den dritten Tag währte , dies alles
gab Sarah das sichere Vorgefühl eines bedeutsamen Geheim¬
nisses.
„Ich aber werde dir nichts sagen. Du mutzt mit deinen
eigenen Augen sehen und mit deinem eigenen Herzen begreifen.
Gott will es fo."
Was bedeutete das ? Vielleicht Hat sich die Hand des barm¬
herzigen und gnädigen Gottes ihr über dem Abgrund der
Schande entgegengestreckt? Und Lhelebi war das Werkzeug
Gottes , der Vollbringer des höchsten Willens?
Gott will es so.
Ist es nicht darum , daß er so trauert , weil er, indem er
dem göttlichen Willen folgt , von ihr lassen mutz? Darum
verschließt sich seine Seele,_ darum diese Hoffnungslosigkeit,
btüf
Die jähen Ausbrüche
der Freude aber , waren sie nicht der
Eifer des frommen Gehorsams ? Wie denn , wollte Lhelebi sie
zur Opferstätte führen , wie einst Abraham den Isaak?
Diese verworrenen Gedanken versetzten Sarah in einen
solchen Taumel , daß die Vorstellung , wie ein Opfertier zur
Schlachtbank geführt zu werden , ihr eine unaussprechluhe
Wonne bereitete.
Nach allen Erlebnissen , die sie hinter sich hatte , sich auf den
Altar zu legen, den der neue Abraham errichtet , etn gott¬
gefälliges Opfer fein und im Weihrauch der Gebete zum Throne
des Allmächtigen emporzusteigen, im Glanze der gesüynten
Sünde vor ihm zu erscheinen und seine Baterstimme voll
Gnade und Trost zu hören ; vor ihm hinzusinken und schluchzend
um die Errettung des Volles zu flehen , um die Errettung , um
den Messias . . . Welch ein herrliches Los , welch eine seliges
Ende?
Man segelte längs eines unbekanirten Landes .^ Das Meer
blau geworden , die Sonne heißer , das Licht greller,
war azurblau
W
der Himmel tiefer , und es wehte bereits die würzige Warme
unferner Küsten herüber . Hier und da tauchten aus deyi
Grün weiße Siedlungen auf , und bunte Schlösser schimmerten
auf den Hügeln.
Das Licht, die Warme und die Farben erfreuten Sarah,
aber lenkten sie nicht ab. Ihr ganzes Sinnen war auf die
bevorstehende tfntexrcbuitj } mit Lhelebi gerichtet . Obwohl er
im voraus gesagt hatte , daß sie nichts von ihm hören wurde,
so hoffte sie doch, daß im Laufe des Gespräches etn Zipfelchen
des geheimnisvollen Vorhanges vor ihrer Zukunft sich lüften

wütt^.

1
Aber schon das Gefühl d«
'. fein, ' ' ‘

Geheimnisses , allein schon das

Stert

Seele aus ihrer Erstarrung gelöst. Neue Lebenskraft regte sich
und durchströmte sie. Mit Wonne empfand sie es , « rß die
Quellen der Reinheit noch nicht ganz versiegt waren/ « Lohl
hatte es Herbstregen gegeben, Morast und danach die Kälte des
Winters , aber nun schickte der Frühling von den Höhen seinen
Hauch herab und wiedcr stand die Erde in ihrem keuschen
Blühen und duftete wie -zuvor.
Jetzt konnte sie bereits darüber lächeln , daß sie in Lhelebi
einen neuen Abraham gesehen hatte , der sie zum Opferaltar
führen sollte. Aber es tat ihr wohl, daß diese schwärmerische
Vorstellung Pe für einen Augenblick heimgesucht und ihr den
Duft des Weihrauches und den Zauber des Gottesdienstes
zucückgelassen hatte . War sie nicht noch ein kleines Mädchen,
so wie einst im Kloster ? Sind es nicht Glockenklänge, die durch
ihr Hirn schweben? Verflechten sich nicht wie einst ihre kind¬
lichen Phantasien ? Und dies alles nach dem, was gewesen ist?
War Lhelebi nicht der Wundertäter ihres Schickjals ? Heiße
Dankbarkeit loderte in Sarahs Seele auf . Und es war keine
düstere Beichte mehr , die sie für ihn bereitete , sondern ein
heller , befreiender Sang ihrer wiedererstandenen Seele . Ein
Alpdruck waren diese Jahre von Lhelebi zu .Lhelebi . Zwei
sichere Ufer eines ttüben Flusses , in dem sie um ein Kleines
untergegangen wäre .
,
Wie Glockenklänge tönten und verwebten sich die Träume . . .
Aber es gab in ihrer Seele ein Bild , das sie nicht einmal mit
einem scheuen Gedanken zu berühren wagte . Es schlummerte
in der Stille eines heiligen Geheimnisses . Das war die ver¬
schwommene Gestalt Sabbatai Zewis , des göttlichen . Hirsches!

Das Schiff verließ einen großen Hafen . Auf den heißen
Tag folgte eilig die Dämmerung . Vor dem Schiff breitete sich
die seidene Wasserfläche aus , zu beiden Seiten türmten sich
mächtige Gebirgsketten und hinter ihm , über dem weichenden
Hafen , erschien in den Wolken des erlöschenden Abendrotes
das Bild einer mächtigen , phantastischen Stadt.
Sarah ssaß auf einer Bank hart am Schiffsrand und genoß,
in ihre Gedanken versunken, das Trugbild der Dämmerung
und der Abendröte . Plötzlich fühlte sie, wie jemand hinter ihr
stand . Sie wandte sich um. Es war Lhelebi . Sie sprang
auf . Er aber sagte leise und ruhig:
„Bleib sitzen, Sarah ."
Sarah gehorchte. Auch Lhelebi setzte sich. In der Dämme¬
rung konnte sie sein Gesicht nicht deutlich sehen. Aber seine
ganze mächtige Gestalt atmete Ruhe und Frieden.
„Sarah ", b^ ann Lhelebi , „ich habe dir dort im Hafen
gesagt, daß du mir dein ganzes Leben während der letzten
Jahre erzählen mußt . Ich habe hinzugefügt : ich aber werde
dir nichts sagen. Dies war eine Verirrung . Mein Blut
kochte ünd meine Gedanken waren verwirrt . Nicht ein Wort
darf deinen Lippen entweichen. Deine Worte wären für mich
wie Wein , aber bewahre sie. Für mich ist ihr Dust nicht be¬
stimmt . Ich murre nicht, Sarah , und klage nicht. Meine
Seele ist einer anderen Wonne vÄl . Ich segne die Stunde , da
Gott mich auf deinen Weg gestellt hat . Es war eine große
Stunde . Nicht vergeblich hat Icheph Lhelebi gelebt . . .
Aber ich bin kein Priester , ich bin nur ein Levic in Gottes
Tempel . . . Höre, Sarah . Alexandrien ist nahe . Ich bleibe
dort . Dir aber will ich Sklaven und Kamele mitgeben und
du wirst dich nach Kairo in mein Haus begebeir. Geh hinein
und du wirft das erhalten , wonach deine Seele sich von Kind¬
heit auf sehnt. Dort wartet man auf dich, frage mich nicht
mehr ."
Mit weit geöffneten Augen und regungslos hörte Sarah zu.
Ehelebi stand auf und legte feine Hände väterlich auf Sa¬
rahs Kopf :
„Sarah , du bist gesegnet unter den Töchtern ."
Unter dieser liebevollen Berührung erwachte Sarah . Sie
nahm feine Hand und küßte sie. Lhelebi fuhr zusammen , besterte sanft seine Hand und entfernte sich in der Dunkelheit.
Als Lhelebi in Alexandrien non Sarah Abschied nahm,
sagte er ihr , daß sie am Stadttor von Kairo von ihrem Kamel
absteigen müsse, um zu Fuß das Weichbild der Stadt zu über¬
schreiten. Der Sklave würde ihr den Weg . zeigen uhd sich
entfernen . Allein und ohne Begleitung mühte sie jein Haus
betreten . So wäre es notwendig.
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* Siebzehntes
Abraham Jachini fam , Primas Einladung folgend , nach
Kntt b underschien gemäß iki Anweisung mchttimEheleLrs.
Palast , sondern erwartete Prima an dem vereinbarten Ort.
Die Nachricht von seiner Ankunft brachte Prima in große
Erregung , doch beschloß er, den Schreiber erst am nächsten
Tage aufzusuchen. Er brauchte noch eine Nacht , um die Bürde
der furchtbaren Tat , die er ersonnen, endgültig auf sich zn
laden . ^
Vis in die tiefe Nacht saß er über dem Sohar . betete lange
und ernst, in seiner Einsamkeit . Nach einem kurzen Schlaf
verrichtete er das Morgengebet aber er ging ichmer . noch
nicht zu Jachini . . Den ganzen Tag verbrachte er allein und
vermied es, Saobatai und Pinheiro zu treffen . Erst gegen
Abend fühlte er sich zur Zusammenkunft bereit . Er nahm das
vorgeschttehene Tauchbad , wie vor einer heiligen Handlung,
und verließ unbemerkt den Palast . Am Ende der Stadt fand
er Jachini in einer kleinen , niedrigen Stube einer Herberge.
Abraham Jachini war in Saloniki als ^Meister der Perga¬
mentschrift bekannt . Die Thorarollen von seiner Hand wur¬
den als Werke hoher Kunst geschätzt. Da er aber nicht für so
fromm galt , wie dies von einem Schreiber der heiligen Texte
zu verlangen war , so bekam er nur Aufträge von ganz , besonde¬
ren Kunstfreunden . Die meisten Juden zogen Thorarollen
vor , die von weniger fertigen , aber frömmeren Händen ge¬
>
schrieben waren .
Den Nuf eines Freigeistes hatte Jachini dadurch erworben,
daß er Neben dem Thoraschreiben noch einen Nebenberuf aus¬
übte , einen viel einträglicheren , nämlich den eines Händlers
mit hebräischen , arabischen , türkischen und persischen Hand¬
schriften. Dieser Umstand , daß sein Handel Himmlisches und
Irdisches , Jüdisches und Muselmännisches vereinigte , brachte
ihm den wenig günstigen Leumund ein. Jachini pflegte fm
geheimen alte Handschriften so wiederherzustellen , daß der
gewiegteste Käufer die Fälschung nicht erkennen konnte. Seine
Kunden waren gelehrte Reisende , englische und holländische
Sammler . Er schätzte sehr den Wissensdurst der hohen Herren
der Christenheit , aber noch mehr schätzte er ihr Gold.
Jachini . war neugierig und brannte vor Ungeduld , zu
wissen, für welches Unternehmen Primo ihn nach Saloniki
gerufen hatte . Als er Primo eintreten sah, stand er auf , streckte
ihm die Hand zum Gruß entgegen , aber fügte sofort ewas
gereizt hinzu:
„Und ich dachte schon, daß Rabbi Samuel sich über einen
armen Schreiber lustig machen wollte , ich warte bereits den
zweiten Tag ."
Hoch, hager und rothaarig , mit einem Liegenbärtchen,
reizte Jachini mit seinem Aussehen zum Dachen, aber schlau
blickten die geröteten Augen.
Ohne auf den Vorwurf des Schreibers zu achten, ließ sich
rimo nieder und blieb eine Weile stumm. Er dachte nach,
ann wandte er sich zu Jachini:
„Abraham , ich habe dich für ein großes Werk hergerufen ."
Jachinis rötliche Wimpern zuckten vor Ungeduld . Als er
aber die entschlossene Haltung des berühmten Kabbalisten be¬
merkte, beherrschte er sich und wartete in ehrerbietigem
Schweigen.
„In deine Hände , Abraham ", sprach Primo mit dumpfer
Stimme , „ist die eheste Errettung des Hauses Israel gelegt."
Er sah den Schreiber aufmerksam an.
„Entledige dich der eitlen Gedanken , Jachini ", sagte er
scharf. „Ich rede mit dir von einem großen und geheimen
Werk. Ich bin kein hochmögender Mann , der zu dir gekom¬
men ist, um eine arabische Handschrift zu kaufen. Ich bin
Samuel Primo , der Diener des Messias ."
Bei diesen Motten ward Jachini in der Tat verwandelt.
Sein Gesicht verlor den Ausdruck der schlauen Neugier . Es
wich einer ernsten Verlegenheit , beinahe einer gewissen Be¬
klommenheit . Er wurde still und war bereit . Primos Worte
mit Ehrfurcht und Scheu aufzunehmen.
„Dir ist eine wundersame Kunst verliehen . Du kannst
mit der Hand Verstorbener schreiben."
Primo schwieg wieder . Jachini liebte es , wenn man von
seiner Kunst sprach, aus Primos Munde war bis Lob beson¬
ders wichltuend . Seine Augen füllten sich mit Tränen.
„Glaubst du, Jachini . daß diese Gabe dir zufällig zuteil
geworden ist? ", fuhr Primo mit feierlicher Stimme fort . „Aus

m

Zufall fällt kein Haar von eines Menschen Haupt . Da bist zum
Werkzeug Gottes berufen , der das Heilmittel noch vor der
Krankheit erschuf. Auf deinem , Kopfe ist noch kein graues
Haar zu sehen,- aber du bist -doch Utter als wir ^alle . Abraham,
bist du hxreit , das zu ti% was ich dir sage, ohne zu schwanken
UNd ohne an der Heiligkeit des Werkes zu zweifeln , das du
Nicht begreifen wirst ?."
Jachini zitterje bereits wieder vor Neugier , die des Kabba¬
listen verschwommene Andeutungen , entfacht hatte . Er Lachte
daran , daß Primo von ihm irgendeine unZewöhnliche Hand¬
lung verlangen - würde , eine Tat , vielleicht gar eine gefährliche.
Jachini war -nicht tapfer , und seine Neugier war nicht frei
von Furcht .. . : ■
„Rabbi Samuel ", sagte er erregt , „mein ganzes Leben
bemühte ich mich, wie es einem Juden geziemt. Gott zu dienen.
Dazu sind wir,erschaffen . Eure Worte aber sind mir nicht ver¬
ständlich und , -die Wahrheit zu sagen, sie ängstigen mich. Was
vermag ich,, ein armer Schreiber , der weder Wissen noch Weis¬
heit besitzt? Wie kann ich in Meinen unwürdigen Händen das
Geschick eines Volkes halten , das , Gott auserwählt hat.
Sprecht , was soll ich tun . Wenn es in meiner Gewalt ist, so
zweifelt nicht an mir . Wenn aber nicht , . ." .
Er zuckte mit den Achseln.
„Es ist in deiner Gewalt , und nur in deiner , Jachini . Ich
sage es dir : für dieses Werk bist du geboren . Dir ist ein
hoher Platz in der Schar der Gerechten vorbestimmt . Höre ."
Primo zog aus seiner Tasche einen Zettel hervor , faltete ihn
auseinander , warf einen Blick auf Jachini und las , ohne die
Stimme zu erheben , als ob er diktierte:
„Ich , der EinsiMer Abraham , hielt mich vierzig Jahre in
einer Höhle verborgen und war des Staunens voll , daß die
Zeit der Wunder noch nicht angebrochen wäre , und da ward
mir eine Stimme : im Jahre 5385 nach der Erschaffung der
Welt wird ein Sohn geboren und man wird ihn Sabbatai
heißen . Er wird den Großen Drachen besiegen. Er ist der
wahre Messias und wird den Krieg ohne Waffen führen ."
Pttmo hatte zu Ende gelesen, faltete den Zettel zusammen,
richtete seine Augen auf Jachini und sprach befehlend:
„Dies ist mit altertümlicher Schrift auf altes Pergament
zu schreiben. Mit deiner kunstfettigen Hand mußt du diese
heilige Weissagung noch in dieser Nacht aufzeichnen . Des Mor¬
gens aber hast du in Chelebis Palast zu erscheinen und nach
Mose Pinheiro zu fragen . Du wirst ihm sagen, du hätiest die¬
ses Pergament in der alten Synagoge von Jerusalem aufgefunden , nicht weit von dem heiligen Berge Davids , und du
brachtest es dem Messias . Du wirst sagen, daß deiue blinden
Maulwurssaugen im Staube der alten Synagoge ein grelles •
Licht aufblitzen sahen."
Er reichte Jachini den Zettel . Jener trat zurück und erhob
flehentlich seine Hände , als ob er sich gegen den dargebotenen
Zettel wehren wollte.
„Du mußt es tun zu Ehren des Gottes Israels , zu Ehren
seines Messias ."
„Rabbi , Rabbi ", stammelte erschrocken der Schreiber.
„Du mußt ", sagte Primo noch strenger . „Du bist des
Wissens und der Weisheit bar , das sagtest du. so versuche es
nicht in das Geheimnis des Unbegreiflichen einzudttngen . Tue
es ! Dazu bist du geboren . . ."
Er überreichte dem Schreiber den Zettel.
Jachini , verwirtt , nahm ihn aus Primos Haud , hielt ihn
aber unsicher, als ob er ihn sogleich zurückgeben müßte.
„Rabbi Samuel ", flehte er und zwinkerte mit seinen Wim - ;
pent . „Ich bin nicht gelehrt , noch weise, aber ich fürchte mich, !
Gottes heiligen Namen zu mißbrauchen . Wozu ist das nötig " ,
schrie er verzweifelt , „das ist eine große Sünde ."
jachini !", Unwille zitterte deutlich in Primos Stimme.
„Morgen früh , morgen . Und denke daran : es ist ein großes
Geheimnis zwischen dir und mir , zwischen uns und Gott ."
Jachini schwankte schon. Die feierliche Eindringlichkeit des
Kabbalisten hatte seinen schwachen Willen erschüttert . Er legte
den Zettel dicht an den Rand des Tisches, dann nahm er ihn
in die Hand , las ihn für sich und legte ihn nach einem kurzen
Schweigen unter ein Pergament.
Primo verfolgte wortlos und geduldig Jachinis Bewegun¬
gen. Er war sicher, daß sein Auftrag ausgefühtt wird.
„Rabbi Samuel ", sprach mit ergebener Stimme der Schrei¬
ber, „ ich werde es tun . Ihr seid weiser und gelehrter als ich.
Euer Wille möge geschehen. Ich verlange keinen Lohn, und

o
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ich - in eines Platzes in der Schar der Gerechten nicht würdig.
Aber Gott steht es, nur zu Ehren des Messias will ich diele
^ fth chere'SLndik'-HegchM^ '-^ rMit ungewohnter Mild .e gab ihm Primo zur Antwort ': ' '
„Eine Sünde ? Ich sagte ja : das ist die große Tat deines
Lewrns > . . Also morgen !"
Er stand auf.
„Friede sei mit dir , Jachini ."
Er nickte dem Schreiber zu und ging zur Tür . Auf der
Schwelle blieb er stehen, nahm aus der Tasche einen Beutel
mit Gold und legte ihn auf den Tisch.
„Das hast du für die Reise, Abraham ."
Jachini antwortete nicht. Geld lehnte er niemals .ab.
Als er allein war , ging er einige Zeit in seinem Zimmer
auf und ab. Das eine oder andere Mal blieb er am , Tische
stehen, nahm den Beutel und wog ihn, wie abwesend, auf der
Hand.
Bald beruhigte er sich und widmete sich ganz der Wahl
eines Pergaments . Es stgnd ihm eine schwierige, aber an -;
ziehende Arbeit bevor. Dies reizte seinen Künstlerehrgeiz.
Nachdem er das passende Pergament gefunden hatte , wurde
es ihm klar , daß die Arbeit brs zum nächsten Tage nicht zu
leisten war.
„Das Schreiben ist eine Kleinigkeit ", sagte er, „schwierig
ist nur , der Schrift ein so altertümliches Aussehen zu geben. . ."
Er . lächelte selbstzufrieden und verwahrte Primas Beutel.
Dann schrieb er auf ein Stück Papier : „Nicht morgen , sondern
erst übermorgen ." Und ließ diese Worte Samuel Primo durch
den Herbergswirt zustellen.
Achtzehntes L ^opttet.
Weder lange Gebete noch der Rausch, durch Geißelungen
erzeugt, vermochten Sabbatai Zewis Herzenspein zu über¬
winden . Tage und Nächte wechselten ab, es vergingen Wochen
und Monate , aber die Stimme , die er in Aegypten erhoffte,
war nicht zu hören , das Zeichen blieb aus . Von allen Seiten
drangen zu ihm die flammenden Rufe der Menschen. Aber
den Ruf Gottes : „Steh auf und geh. Sabbatai !" vernahm er
nicht. Und je stärker die Gewißheit wurde , daß er und kein
anderer der Auserwählte war , um so qualvoller wurde für ihn
dieses bedrückende Schweigen .
Er wird nicht ausbrechen, mag Pinheiro sich darüber
erregen , mag Primo düster und vorwurfsvoll schweigen — er
wird nicht aufbrechen. Er braucht den Posaunenschall , bevor
er vor den Sultan tritt . Auch lastete es auf Sabbatai , daß
neuerdings ihn des Nachts unabläßlich sinnliche Bilder heim¬
suchten, in denen er seine Phantasiebilder von der Königs¬
tochter Melisselda wiedererkannte.
Sabbatai saß im Kreise seiner Jünger auf der Terrasse.
Pinheiro hatte gerade einen langen Vortrag beendet , die
Erklärung eines schwierigen Sohartextes . Alle schwiegen und
dachten über Pinheiros Worte nach.. Plötzlich lächelte Sabbatai
und , indem er fick an Primo wandte , sagte er leise, aber in
heiterem , ja fast leichtfertigem Ton : ~ ~
„Nicht wahr , Primo , schon lange hat es in Kairo keinen
so heißen Tag gegeben ? "
Der sonst so ernste Primo ging diesmal auf die unerwartete
Bemerkung des Meisters mit melancholischer Zärtlichkeit ein:
„Wir stillen unseren Durst mit seinen Worten . Meister,
wer aber wird endlich deinen Durst stillen ?"
Primo dachte an Abraham Jachini , den er jeden Augen¬
blick mit seinem Pergament erwartete.
Sabbatai lächelte wieder:
„Du sprichst in Rätseln , wie der Prophet Samuel vor dem
Antlitze des Königs Saul ."
Er versank in Schweigen»
Die Anwesenden wunderten sich darüber , daß Sabbatai
das ernste Gespräch durch so belanglose Worte über des Tages
Hitze unterbrÄhen hatte . Sie ahnten darin einen geheimen
Sinn , den sie zu ergründen trachteten.
Mitten in das Schweigen drang von der Straße ein ver¬
worrener Lärm . Pinheiro und Primo horchten auf . Der
Lärm kam näher.
„Geh und schau nach", sagte Primo leise zu einem Sklaven.
Der Sklave eilte zum Tore.
„Sonderbar , bemerkte Pinheiro , »daß man . an einem so
heißen Tage die Stimmen so vieler Menschen hört ."

Der Sklave kam zurück und -meldeten
„Die Straße ist leer ."
- r —
zuckte mit k«n Achseln.
.Pinheiro
Indessen hatte der Lärm mit einem Male aufgehört . Nach
einigen Ailgenblicken erhob er sich aber noch stärker — der
Lärm eines tausendstimmigen Menschenstromes.
Pinheiro sah den Sklaven vorwurfsvoll an . Dieser eilte
°
'
.
^^
noch' eimpal hinaus .
„Er hat Ohren Und hört nicht," sägte Primo.
Der Sklave kehrte zurück und meldete zum zweitenmal :,
,Me Straße ist leer .'"
Und nach einer Weile fügte er hinzu:
„Nur eine Frau steht an der Mauer ) sie ist nicht ver¬
schleiert."
Pinheiro erhob sich und ging leise zum Haustor . Primo
folgte ihm . Die Meldung des Sklaven hatte auch ihn irt Er¬
staunen versetzt., Eine Frau ohne Schleier in den Straßen
•
. '
Kairos !
Beide Kabbalisten blieben am Eingang stehen, lleber der
leeren Straße lag die schwere Stille eines heißen Tages . Am
Ende der Straße aber , wo eine verstaubte und verkümmerte
Palme stand, ging längs der weißen Mauer eine schwarz¬
gekleidete Frau ohne Schleier auf sie zu. Beide erkannten so¬
fort , daß sie eine Jüdin war . Sie schritt langsam , erhobenen
Hauptes , gerade vor sich hin schauend. Ihr Aussehen und ihr
Gang waren höchst seltsam. So bewegen sich Nachtwandler.
„Wohl eine Irre, " sagte Primo.
Pinheiro sah ihn vorwurfsvoll an.
„Warum ^eine Irre ? Du traust zu sehr deinen Augen und
deinem Verstand ."
Indem er diese Worte sprach, ging Pinheiro mit über¬
raschender Hast der Frau entgegen . Primo blieb im Tore
stehen. Aber bald übertrüg sich Pinheiros Erregung auch auf
chn.
„Dieses merkwürdige Geräusch ! . . ." Dann fielen ihm
Sadbatais Worte ein : ,Nicht wahr , Primo . schon lange hat es
in Kairo keinen so heißen Tag gegeben ? ' Diese Worte schienen
etwas künden zu wollen . „Daran dachte also Pinheir ^ ! . .
Er konnte feine Ungeduld nicht mehr meistern und eilte
hinter seinem Freunde her, der sich der Frau bereits näherte.
war heute so sanft und heiter , Großer Gott
„Sabbatai
~ Israels !"
'
Er blieb vor Sarah gleichzeitig mit Pinheiro stehen. Sie
blickte die beiden aus Augen , die nichts sahen, an und ging
weiter . Sie schien gar nicht bemerkt zu haben , daß vor ihr
lebendige Menschen standen ) sie ging um sie herum , wie man
um einen Baum herumgeht . Pinheiro wandte sich schnell um
und vertrat Sarah wieder den Weg.
„Wen suchst du in der fremden Stadt ? "
Die lebhafte , klangvolle Stimme des Kabbalisten erregte
Sarahs Aufmerksamkeit. Sie blieb stehen und sah Pinheiro,
danach Primo an. Erst war ihr nach innen gekehrter Blick
ausdruckslos , aber ,dann leuchtete in ihm Leben auf . Diesmal
betrachtete sie sie genau , dachte kurz nach und antwortete ruhig:
»Ich gehe in Joseph Ehelebis Haus ."
„Wen suchst du in diesem Haufe ? "
Es war Primo , der dies fragte . Er sah Sarah geradezu
gierig an , als ob er den allzu langsamen Bescheid aus ihr
heraussaugen wollte.
„Zeigt mir das Haus , wenn ihr es kennt," sagte Sarah
ebenso einfach wie zuerst, ohne auf die Frage zu antworten . „Es
muß in dieser Straße sein."
„Wir kommen aus Ehelebis Haus, " versetzte Pinheiro.
Sarahs Gesicht verfärbte sich, in den müden Augen flackerte
freudiges Vertrauen auf.
„Bringt mich dort hin , schnell, man erwartet mich dort.
Worum geht ihr nicht ? " "
Pinheiro blieb aber regungslos stehen. Noch immer ver¬
sperrte er Sarah den Weg und sprach mit starrer Strenge:
„Antworte mir erst auf meine Frage . Wen suchst du in
diesem Hause, woher kommst du und wer hat dich hergeschickt? "
Das Herrische an diesem fremden Mann mißfiel Sarah.
Sie sah ihn abweisend an und antwortete kalt:
„Du bist es nicht, den ich in Ehelebis Haufe suche."
Wandte sich ab und ging weiter
(Fortsetzung folgt .)
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Drei Jah re sind

Hkeri
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der alte Schulmeister und seine Kollegen mit Ernst und Um¬
sicht in dem willigen Gehirne ihres Schülers gepflügt.
Willig und aufnahmsbereit — wie schwarze Erde —. faßte
'U? Es wäre zwecklos. Erst bis Siss die Trigonometrie
Gustav , in dieser Zeit und nahm alles auf , was in ihn gebeherrschen. Dadurch gewinne ich auch Zeit . Das ist ' pferchj, gedrängt und gesät wurde .
. . .. i
wieder ein Vorteil . Verstehen Sie ? " ' . ■
/• •'
\
'
Er
arbchtete
unermüdlich
;
jeden
Tag vom frühen Morgen
Gustav erwiderte pflichtschuldig: „Za ." Er hatte auch das
bis
zum
späten
Abend
.
Denkend,
angestrengt
und immer auf
Gegenteil bejaht , denn er hätte ke.ne Ahnung . Der .Herr Pro¬
das
Ziel
bedächt.
So
sind
die
von
einer
Idee
besessenen
Men¬
fessor rief aber voll . Freude : „Na , sehen Siel"
schen
.
Nimmermüd
',
rastlos,
,opfern
sie
ihre
Kraft
dem
selbst¬
Gustav ober strebte zum Eigentlichen und fragte deshalb
gewählten Ziel und würden zerrieben , beschützte nicht eine
bescheiden: „Wann — Herr Professor , kann ich die erste Stunde
wunderbare Macht , die Natur ihre Gesundheit . Die Natur
haben ? — Vielleicht morgen ? "
..
wacht
. wie eine Muttpx . Sie sieht lange dem Treiben ihrer
„Die erste Stunde ? "
"
".
Kinder ,zu und ' /ermahnt ; wenn es zu bunt wird . Wollten nur
Der Professor blätterte in seinem Kalender . Note Strich¬
die Menschen der natürlichen Mahnungen mehr achten ! Ach!.
lein , schwarze drichlein
standen dort , kunterbunt wie die Re¬
Wie wären sie vor Krankheiten geschützt! Aber die Menschen
kruten am ersten Tage im Hof der Kaserne ' aber Professor
sind wie die Kinder : unbedacht und ungehorsam.
Nicklitscheck— so hieß der alte Schulmeister — brachte Ordnung
, Gustav tat ebenso. Die kleinen Strafpredigten , die ihm die
in die Mannschaft , und während er auf einen roten Rekruten
Natur
hielt : Kopfschmerzen, Frösteln im Körper , leichtes
den Finger legte , rief er : „Za , es g<ht . Morgen um sechs
Fieber
—
er achtete dessen nicht. Er wollte auch der Natur
Uhr abends ) "
seinen
Willen
auftrotzen . Wirst unterliegen Gustav ! Die Natur
„Welche Bücher soll ich mitbringen , Herr Professor ? "
ist
stärker
als
du!
„Bücher ? Gar keines. Denn ich . . ."
An
einem
Abend — es war nach der Mathematikftunde —
Ein sehr respektloser Blick begleitete didse Worte — er galt
in dem kleinen Häuschen des Professors Nicklitschek; Gustav
der Oberbehörde . „Ich geh' n .cht nach dem Büchel vor ! Reich
wollte eben nach Hause gehen ; der Herr Professor begleitete ihn,
mein Lieber ! Sie sind em exzeptioneller Fall ! Das mutz ganz
als plötzlich — so schien es Gustav — der Nutzbaum, der kleine
anders behandelt werden ! Sie bringen morgen bloß em Heft,
Vorgarten
und sogar der alte , würdige Schulmeister im Kreise
ein unliniertes Heft und einen Bleistift , aber . .
■
zu
drehen
zu tanzen begannen . Eine furchtbare Kraft zerrte
Plötzlich ! Wie ein Gewitter die heltcrste Gegend ver¬
Gustav gleichzeitig zu Boden hinab ; rasch faßte er nach der
dunkelt , so huschten finstere Wolken über das Gesicht des alten
Hand seines Lehrers . Der alte Sa ulmeister stützte ihn.
Herrn . Die Luft des nahen Unterrichtes r .tz den Mantel
„Lehnen
Sie sich an den Stamm !" rief er. „Ich bringe rasch
des Weltmannes ab, und der Schulmeister stand da : llnverein
Glas
Waller !"
hüllt . Drohend hob er den Zeigefinger der rechten Hand und
„Na
,
Gott
sei Dank !" sagte der alte Herr , als Gustav nach
rief : ;,Aber — einen gut gespitzten
Bleistift ! Sag ' ich
der
Erfrischung
wieder munter blickte. „Gott sei Dank ! Aber
Ihnen !"
jetzt
mutz
ich
einmal mit Ihnen reden , Herr Mautner ! So
„Ja , Herr Professor !"
geht das nicht weiter ! Sie richten sich zugrund ' ! Es gibt nichts
Gustav verbeugte sich und wollte gehen. Der Professor
anderes : Sie müssen das Studium lassen ! Sie müssen's lassen,
reichte ihm die Hand und hielt Gustav einen Augenblick fest.
bevor 's zu spät ist!"
„Also morgen , lieber Herr Mautner . Und Gott gebe Ihnen
„Aber Herr Profesior ! Jetzt ? Wo ich so weit bin ? ?"
Glück und — die Hauptsache : Gesundheit , datz Sie es leisten
„Ja . Trotzdem. Treiben Sie 's nicht auf die Spitze !"
können ; denn Sie wessen noch gar nicht , womit Sie sich belastet
Streng , ernst und doch freundlich , wie ein gütiger Vater drohte
haben , Herr Mautner ! Das ist ein ungeheurer Stoff !"
Ich will lernen , Herr Professor ! Ich will lernen !"
er : „Sie ! Ich sag's Ihnen ! Sie ! Ich hatte einen Kollegen,
der ist durch Uebermüdung und Uebcrspannung . .
er hielt
Lernen , Lernen , Lernen ! — Wo immer unser Volk ist —
den Zeigefinger an seine Stirne . „Aus ! Ganz aus !" und den
in der Großstadt , im kleinsten, ostjüdischen Nest : Lernen,
Ton verändernd — wie zu einem kranken, eigensinnigen Kinde
Lernen , Lernen ! Das ist die Frucht der Stadt . Wir kleben
— sprach er : „Folgen Sie doch mir , Herr Mautner ! Ich bin
an der Stadt , wir leben in der Stadt und sind dadurch von
ein alter Schulmeister und Hab' Erfahrung ! Folgen Sie mir!
der Natur abgeirrt . Nicht durch eigene Schuld . Jahrhunderte
Lassen
Sie das Studium !"
haben sie uns ins Ghetto gesperrt , und als wir endlich frei
„Herr
Profesior ! Ich — ich kann 's nicht lassen !"
wurden , hingen die ererbten Lebensgewohnheiten wie Blei an
„Herr Mautner ! Herr Mautner ! Immer der gleiche, starre
uns . Der durch Mauern getrübte Blick scheute die freie Sonne
Eigensinn ! Gut . Ich kann Sie nicht hindern ! Aber ich —
und — wir zogen wieder hinter Mauern , nur in ein größeres
ich unterrichte Sie nicht weiter !"
Ghetto , in das frei gewählte der meisten Menschen : In die
„Herr Profesior —" rief Gustav erschreckt und entsetzt,
Stadt .
"
„wollen mich jetzt im Stich lassen? !"
Hinaus ins Grüne , unter den freien Himmel , auf die
„Herr Mautner ! Ich kann nicht anders !" Und als suche
Wiesen , zu den Blumen , in die Wälder — dorthin , Brüder,
er Unterstützung , rief er : „Mir ist nur unfaßbar , daß Ihre Ver¬
müßt Ihr , wenn Ihr gesunden wollt !. Auf den Acker, zum
wandten dies zulasien ? !"
Bauern , zum Pflug . Dort ist Weisheit ! Nicht in den
„Die wisien nichts davon ."
Büchern!
„Wie
? Die wisien nicht, datz Sie für die Matura stu¬
Und während ich jetzt das Geschriebene überblicke, lächle
dieren
?
Wie können Sie denn das verbergen ? "
ich, denn — ich predige Natur und — schreibe einen Roman,
„Ich
sperr
mich in meine Akchnung ein, wenn ich studiere !"
Und der Held dieses Romans — auch ein Jude — wie hätte
„Ja , aber — fragt Sie da niemand , was Sie in der ver¬
er das Leben genießen können ? Er war strebsam und fleißig
sperrten Wichnung tun ?"
gewesen, hatte in jungen Jahren erworben , konnte frei sein!
Durfte unter dem schönen, freien Himmel leben , schlafen,
„Ja . Da sag' ich, ich Hab' geschlafen!"
wohnen ! Er tat es nicht. Er ist ein Jude und strebt zu den
„O du heilige Mutter Gottes !" rief der alte Schulmeister,
Büchern , zur Schrift?
„was
sit die Welt doch für ein Narrenturm ! Sonst schlafen
Lernen , Lernen . Lernen ! Du Jahrtausende alte Sehnsucht
die Schüler und sagen, sie studieren , und da — studiert einmal
unseres Volkes ! Warum , lieber Gott , hast du uns so ge¬
einer — wirklich, ehrlich, mühevoll und . .
Leicht strich er
schaffen? Du hast uns auserwählt ! So lautet die Heilige
mit
seiner
Hand
.
über
Gustavs
Kopf,
„anerkennenswert
, und
«schrift. Wozu ? Zum grübelnden Volk? Weshalb nicht p
sagt
—
er
schläft?
Aber
—
sagen
Sie
mir
nur
:
Mensch
tätigen Volke, das in bitterer , mühevoller Händearbett fein
Gottes !"
Brot erwirbt ? !
Er schlug dabei die Hände wie zum Gebet zillammen.
Und während ich hadere , ist es mir . als flüsterten meine
„Sagen
Sie mir nur : Warum halten Sie das geheim ? "
Ur-Urahnen : „Sei still. Bedenk', was wir der Menschheit
gegeben haben : Den Glauben an einen Gott . Das Kleid , worin
„Herr Profesior ! Wenn ich . . ." es wurde ihm sehr schwer,
dieser Glaube Form und Gestalt gewann : Die Thora !" Und
diese Möglichkeit bloß auszusprechen, „wenn ich — vielleicht
ich lausche und bin zufrieden und schreibe weiter ; denn ich doch — bei der Prüfung durchfallen sollte - 4 so — soll nie¬
mand von meiner Schande wisien !"
glaube , .ich habe etwas zu sagen.
Copyright
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. .»Schande ! Schande nennen Sie das ! Wenn Sie nach
eurer so heroischen Arbeit unterliegen wurden ? ! Schande?
/Sie .. - _
_
_
„Kind " wollte er sagen, unterdrückte es aber und blickte fast
gerührt seinen Schüler an . Gustav nützte diese freundliche
Regung und rief .' „Also/Herr Professor lassen mich nicht im
Stich ' ? Nicht wahr , nein ? !"
Dem alten Schulmeister wurde enge um die Brust . Sein
Gewissen hielt ihn zurück, seine Herzensgute trieb wieder zur
Hilfe . Zn diesem Zwiespalt der Gefühle polterte er : „Be¬
drängen Sie mich nicht so, Herr Mautner ! Sie sehen doch, ich
kann nicht anders ! Oder glauben Sie , ich Hab' kein .Herz? " .
„O ja , Herr Professor . Viel Herz !" »
Da mußte Profestor Nicklitschek lächeln. Dem Lgchen unter¬
liegt jeder Mensch, dessen Herz nicht ganz verstockt ist. Das
Lachen ist der Frühling in der Seele eines Menschen. Es
schmilzt das kalte, .starre Nein , und das Wohlwollen sprießt.
Kann der Mensch auch nicht .gleich gewähren , so flüchtet sein
Herz in die wärmere Region eines — Ausweges . Diesen Aus¬
weg suchte der gute , alte Schulmeister . Er rief nach einiger
ileberlegung : „Es gäbe ein Mittel ."
„Welches, Herr Professor ? Ich will alles tun ?"
„Alles tun ? "
„Ja . Herr Professor !"
„Wollen Sie zu einem Nervenarzt gehen ? "
„Was soll ich dort tun , Herr Professor ? "
„Untersuchen lassen, ob Sie weiter studieren dürfen !"
„Es fehlt mir doch nichts , Herr Professor !"
„Das — werden wir erst hören . Wollen Sie zu einem
Nervenarzt gehen ? "
„Wenn mir aber nichts fehlt . .
„Wollen Sie ? Ja oder nein ? "
„Ja ."
„Aber , Herr Mautner !"
Der Schulmeister hielt den Zeigefinger seiner rechten Hand,
aber diesmal starr und aufrecht, wie eine Kerze. „Herr Maut¬
ner ! Sie werden mir — wahrheitsgemäß berichten ? "
„Mein Hand darauf , Herr Professor ."
Gesundheit !

Du herrliches , kostbares Gut !

So gern ge¬

nossen und erst gewürdigt , wenn du den Menschen verlässt!

Ein altes , verhutzeltes Männchen , der Nervenarzt , öffnete
die Türe des Ordinationszimmers , blickte ins Wartezimmer
hinaus und rief verbindlich : „Bitte !"
Gustav trat ein. „Mautner ist mein Name ."
„Freut mich sehr. Was — führt Sie zu mir , Herr Maut¬
ner ? "
„Ich — Herr Doktor — ich fühle mich nicht wohl — im
Kopf."
„Bitte nehmen Sie Platz , Herr Mautner?
Der Arzt blickte während dieser Worte immerwährend in
Gustavs Augen . „Und erzählen Sie mir gemütlich , was
Ihnen fehlt !"
Gemütlichkeit war zwar weit von Gustav entfernt , aber er
faßte sich und erzählte : von seinen Schmerzen, seiner Plage,
seinen Plänen ; von ddr Art , wie er studiere ; daß er nahe der
Matura sei und nur auf Drängen seines Lehrers einen Rat,
ein Urteil erbitte.
Der Arzt hatte während der ganzen Erzählung in die ,Augen
Gustavs geblickt; nun erhob er sich, wies einladend zu einem
großen Drahtgehäuse : „Bitte . Treten Sie hier ein ."
„Da hinein , Herr Doktor ? "
„Ja . Es geschieht Ihnen nichts . Treten Sie nur ein ."
Gustav zögerte. Zunächst betrachtete er prüfend und miß¬
trauend das Gehäuse. Traulich war es nicht zu nennen . Es
sah aus wie der Riesenkäfig eines Papageien , der ausgeflogen
war.
„Und da soll ich hinein , Herr Doktor ? " fragte Gustav wieder.
„Gehen Sie nur ruhig hinein . Ich geb' Ihnen mein Wort:
Es geschieht Ihnen nichts ."
Er sprach dies so bieder , wodurch Gustav Vertrauen faßte
und in den Käfig stieg. Rasch klappte der Arzt die Türe des
Gehäuses hinter Gustav zu, und der Patient stand nun drin —
eingeschlossen; ein Gefangener . Gustav wurde sehr warm ; unwillkürliky dachte er aller Dampfbäder , die er in seinem Leben
genossen.
Der Arzt riß ihn aus diesen Reminiszenzen . „Schauen Sie
mir nur fest in die Äugen !" rief er . „Nur immerwährend in
die Augen schauen! So !"

Er ging um Gustav herum wie um ein reißendes Tier , und
endlich sprach er : „Es ist gut, " und öffnete die Türe.
, Per Patient sprang behend aus dem Käfig , trocknete feine
Stirne und blickte erwartungsvoll ' in des Arztes Gesicht/ Dieses
war undurchdringlich . Manche Aerzte verkünden nur zögernd
die Diagnose . Teils aus Rücksicht, teils hält ein wenig Eitel¬
keit ihr Urteil zurück. Man bedenke: der hilflose Patient blickt,
wie Moses am Berge Sinai hinauf zu den Lippen des Arztes
und harrt , zitternd der Verkündigung . Welche Üeberlegenheit!
Wie verlockend, diesen Zustand zu verlängern ! Der liebe Gott
hat aber auch die zehn Gebote mitgeteilt , also mußte auch end¬
lich der Arzt sprechen: „Lieber Herr Mautner !" sagte er, „Ihre
Nerven sind . . “ und er schnitt dazu mit der Hand durch die
Luft , „über — überreizt ! Das beste wäre , Sie lasten sofort das
Studium ! Nur Geduld ! Ich weiß/ was Sie sägen wollen.
Ich sagte : Es wäre das beste. Ich weiß, was das Studium
für Sie bedeutet ! Der Nervenarzt muß auch in die Seele des
Patienten schauen! Darum verlange ich es nicht, denn die Ge¬
mütsdepression , die Sie dann befiele , würde ärgere Ver¬
heerungen anrichten , als die augenblickliche» allerdings schwere
Nervenüberreizung!
Aber eines müssen Sie tun : Sie müssen sofort auf 's Land
hinaus !"
„Das kann ich nicht, Herr Doktor ."
„Warum nicht ? "
.
„Ich Hab' in Wien ein Geschäft, eine Wurstfabrik . Ich kann
nicht fort ."
„Was ? Sie führen ein Geschäft und studieren für die
Matura ? "
„Ja ."
Der Arzt schüttelte sein Haupt und blickte nach dem Käfig.
Gustav dachte: „I ch steig' ihm nicht mehr hinein !"
Seine Furcht war unbegründet . Der Arzt verlangte es
nicht, aber er ging um Gustav herum , als stünde er noch in
dem Käfig und betrachtete ihn von allen Seiten . „Also Sie
sind ein Wurstfabrikant und studieren für die Matura ? !"
Er konnte es nicht fassen. „Wie alt sind Sie ? "
„Einunddreißig Jahre ."
„Und welche Vorbildung hatten Sie ? "
„Zwei Bürgerschulklassen ."
„Hm ! Und da setzen Sie sich auf die Schulbank und haben
von vorn angefangen : Griechisch, Latein , Mathematik , alle
Gegenstände ? "
„Ja , Herr Doktor ."
v
Wieder schüttelte der Arzt sein Haupt . „Das nenne ich eine
Energie ! Nun begreife ich, daß Sie das Studium nicht lasten
können ! — Aber fort müssen Sie doch! Vielleicht schließen wir
ein Kompromiß , daß Sie bloß am Nachmittag in der Nähe
von Wien in frischer Luft sind ! Das werden Sie doch können ? "
„Ja , Herr Doktor . Das we; ' ich versuchen."
In einem ländlichen Vororte Wiens , in einem schönen
Garten , entdeckte Gustav mitten im Grünen , mitten . im Vogel¬
fang ein kleines , verstecktes Hüttchen , und dort studierte er nun
jeden Nachmittag , atmete unter den Bäumen frische, reim,
würzige Luft , und die Natur streichelte obendrein ihre Stille
und Ruhe wie Balsam um seine Nerven . Er war geheilt.
Aber nun geschah etwas , woran weder Gustav noch feine
Professoren gedacht hatten . Solange Gustav nämlich in der
Stadt , hinter Mauern gelebt , hatte er nie gefühlt , was und
wieviel er durch das Studium verlor . Aber hier im Grünen
zog zuweilen die bange Frage durch feine Seele , ob die Matura
mit all ihrer ungeheuren Plage das chahre Glück sei?
Der Städler war noch zu mächtig in ihm und erdrückte so¬
gleich den schwachen Keim der .Vernunft und tuschelte — was
Wunder — von Ehre und Ansehen der Matura . Gustav stu¬
dierte weiter . Aber an einem schönen Sommerabend , da
revoltierte die gesunde Regung gegen die erzwungene Qual.
Cr fuß mit seinem Lehrer für Philologie in dem Garten.
Beide Herren faßen an einem kleinen Tischchen, worauf ein
Buch lag : Die Aeneis . Gustav sollte aus diesem Buche „uber-

kautner ! Suchen Sie . Wie Sie das verdum klm'tum ge¬
funden haben , ist der ganze Knoten gelöst ? Nur Geduld !"

m

Dir Geduld der Wissenden ! Sie gleicht dem satten Reich¬
tum , wenn er der Armut Enthaltsamkeit predigt!
- Aeraertich rief Gustav : „Herr Professor ! Ich . such' die .
ganze Zeit ! Ich kann 's nicht finden ! Herr Professor ! Lassen
wir den Vergu heute und nehmen wir lieber Homer , daß einen
das Leben wieder freut ! Ich kann an einem so schärten Tag
den Vergil nicht übersetzen! Nehmen wir den Homer ! Der
patzt da her !"
„Oho ! Lieber Freund !" sagte der Philologe , Professor Kornfeld , „die Rosinen darf ich Sie nicht .heraussuchen lassen.
Ich bereite Sie für eine Prüfung vor . Wir arbeiten für die
Matura ! Wie leicht ist es möglich, daß Sie eine Stelle aus
der Aeneis bekommen ! Bitte — suchen Sie nur/'
Gustav seufzte, beugte sich wieder über das Buch und suchte.
Die Sonne war bereits unten . Durch die Baume glühte aber
noch der feurige Himmel und warf kleine Lichterchen auf die
so schwer verständlichen lateinischen Worte . Sehnsüchtig und
verstohlen blickte Gustav zu dem schönen Himmel hinaüf , aber
schon hatte es der Philologe bemerkt : „Herr Mautner !" rief
er mit leisem Tadel , „leider , mutz ich sagen, haben Sie nicht
mehr die richtige Aufmerksamkeit ! Wenn ich bedenke, wie Sie
früher übersetzt haben ! Ich mutz gestehen, das Land — hat
Sie eher verwirrt !"
In diesem Augenblick zwitscherte ganz nahe ein kleiner
Fink , und in freudigem Schreck blickte Gustav durch das dichte
Laub nach dem kleinen Sänger . „Aber , Herr Mautner !" rief
Professor Konrfeld . „das verkam kinitmn ? "
Das verburn finitum ! Dieses Vexierbild ! Es ist vor¬
handen, ' nur dem Schüler ist es verborgen.
Gustav war aber des Rätselspiels müde . Er erhob sich,
klappte das Buch zu : „Nein , Herr Professor ! Nein . Ich Hab'
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sind, dank
<^ n dem großen , vielzweigigen Geldinstitut
besonderer Protektion und glücklichen Zufällen , zwei
Juden angestellt , die nach vieljähriger Tätigkeit als
Praktikanten endlich „ nach Erfüllung einer kleinen FormaNock
lrtät " . nämlich der Taufe , stabilisiert wurden .
schlimmer verhält es sich in der städtischen Kasse für Hand¬
werker , im Magistrate und allen anderen der autonomen
Verwaltung unterstehenden Institutionen , wo kein einziger
Jude zugelassen ist, obwohl die Stadt , wie überwiegend in
der jüdischen Bevöl¬
Galizien , eitle bedeutende Majorität
, fast könnte man
meisten
am
diese
und
aufweist
kerung
leistet.
behaupten ausschließlich, die Kommunalsteuern
Die Sparkasse untersteht der Aufsicht des Gemeinderats , der hierfür eine besondere Kommission bestimmt.
Um denn doch nicht die Dinge auf die Spitze zu treiben,
wird auch ein Jude in diesen Aufsichtsrat gewählt , der
nun je nach Möglichkeit und gutem Willen seine kredit¬
suchenden Glaubensgenossen empfehlen kann . Dotier Silber*
selb weiß diesen Einfluß zu persönlichen Zwecken zu
benützen.
Einer der Petenten wendet sich nicht an den Zensor
und Gemeinderat . sondern an den Kultus -Vizepräsidenten
Dr . Silberfeld . Er hat eine früh verwitwete Schwester,
die mit vier unmündigen Waisen ganz mittellos hinterblieb.
Selber zu arm , um die Familie zu unterstützen , geht seine
Bitte dahin , der Frau aus dem israelitischen Gemeindesäckel eine wöchentliche Gabe zu bestimmen , so lange , bis
sie irgendwelchen Erwerb finden werde , — „ sonst müssen
sie alle elend umkommen , Herr Doktor , denn der Winter
Da
!" kann den Vergil nicht
aufIch
ist vor der Tür, " legt er dem Rechtsanwalt ans Herz.
Im ersten Schreck nahm Professor Kornfeld die Brille ab,
„Guten Tag !" Der Äoktör blickt überrascht auf , so ener¬
reinigte sie und blickte dann durch schärfere Gläser nach seinem
so ganz aus einem anderen Ton klingt der Gruß . Es ist
gisch
Schüler , ob er auch recht vernommen?
Grollen eines nahenden Donners . Ein stämmiger
das
wie
„Wie sagen Sie , Herr Mautner ? "
ausgtzlernter Schosser — ist Sans faqon in
—
Geselle
„Ja , Herr Professor ! Ich Hab' genug !" und zur Be¬ das elegante Bureau hereingestürmt.
kräftigung ' schob er den Vergil wie einen Aussätzigen zur
los . als wäre
„Herr Doktor, " bricht er unvermittelt
Seite . „Der geht mir bis daher !" und er deutete nach feinem
Doktor , sagt
.^Herr
:
ausgegangen
ihm nun die Geduld
Hals.
in den
immer
Euch
Aeneis?
Juden
Die
wir
?
„Wie
wählen
:
mir nur , wozu
Fassungslos rief der Philologe
Doch
!
Kommissionen
alle
in
.
Kultus -, in den Gemeinderat
Dieses erhabene Werk ? Virgil ! Vergilius . . .? !"
" er
—
Leuten
den
vor
annehmt
unser
gleich
Euch
alles
damit Ihr
„Ist ein Ekel !" ergänzte Gustav ; denn ihm war
für
Ihr
damit
„
—
Machthaber
unter¬
polnischen
meint die
geworden . „Ist der fadeste Patron , der mir je im Leben
übersetzen!"
mehr
gekommen ist! Ich kann ihn nicht
uns redet , weil wir es nicht gut können , damit Ihr uns
schützet und nicht zulasset , daß uns Unrecht geschehe. —
„Herr Mautner ! Herr Mautner ! Bedenken Sie Ihr sträf¬
Jetzt
!
Zwei Jahre lang warte ich schon auf die Bestätigung des
Ziele
dem
vor
knapp
liches Vorhaben ! Wir sind
vom Zunftmeister , damit ich mir endlich
Gesellenzeugnisses
!"
?
werfen
Korn
ins
wollen Sie die Flinte
könne, und jedes Mal schikaniert
eröffnen
Werkstätte
eine
„Ich kann nicht mehr , Herr Professor ? Ich Hab' genug !"
Weise und verursacht mir
andere
auf
Mann
der
mich
Aus
!
Sie
Ueberlegen
!
Mautner
„Ueberlegen Sie , Herr
aus dem Leib ? Wozu
Seele
die
mir
zieht
und
Kosten
!"
Ihnen spricht der Zorn und nicht die wahre Gesinnung
? Tut doch etwas für
Großen
unseren
von
einer
Ihr
seid
Du weltfremder Philologe ! Die Worte des Zorns sind wahr
Ehren verlangen !"
diese
alle
auch
ja
ich
könnte
Sonst
!
uns
und echt! Durchgearbeitet , durchgeglüht —' wie die Lava des
Bursche.
kühne
der
ruft
dringen sie aus jenem dunklen Schacht der Seele,
Vulkans
wird nachdenklich. Mit dem Kerl
Dr , Silberfeld
den der Mensch sonst vor sich und anderen verschließt ! Sofern
jetzt nicht verderben . Glücklicher¬
gerade
jetzt,
es
wäre der 3ow von Gott ; denn in diesen Eruptionen ringt sich da darf er
so manche Flasche Wein
Zunftmeister
dem
er
hat
weise
etwas ans Licht, das sonst niedergestotzen. und niedergetreten
bezahlt.
wird : die Wahrheit . Sie bleibt nicht lange an der Sonne,
Nach einigen Schwierigkeiten seitens des Schlossers
denn der Mensch widerruft und wir nennen es dann be- .
und bündigen Zusagen des Advokaten bat der Letztere
schönigend „lleoerlegung " statt : „Uederwindung des wahren
für die morgige Wahl an¬
einen vorzüglichen Agitator
Ich."
geworben.
„Nun . Herr Mautner ?" fragte der Philologe , „haben Sie
überlegt ? "
Ein zaghaftes , leises . Pochen an der Tür — auf
allein
mutz
Ich
.
Bedenkzeit
um
bitte
Ich
?
Professor
„Herr
das Herein erscheint ein Mensch in beklagenswertestem
.
.
Ich
.
Stunde
viertel
eine
für
nur
;
fort
—
sein ! Ich gem
Zustand . Abgesehen von der armseligen Kleidung , zeigt
Er stürmte schon aus dem Garten und lief in den an¬
das wachsbleiche Gesicht, mit einem schwarzen Tuch um
bunden , Spuren einer überstandenen Krankheit . Die Ge
grenzenden Wald.
Ruhig war 's im Walde , und eine tiefe Sehnsucht nach
statt , der ganze Körperbau zeugt von ursprünglicher Kraft
und Sorgen
diesem stillen Glück faßte und verzehrte ihn.
und Stärke , aber langwierige Entbehrungen
die Ge¬
und
gesogen
Knockzen
diesen
aus
Mark
das
"
haben
- dachte Gustav,
JBet bat dich , du schöner Wald . .
den er
,
Beruf
Der
.
erschüttert
Mannes
des
sundheit
.^ rauchst kein verbum finitum , atmest ohne Aorist und trigo¬
erwählen
besseren
eines
Ermangelung
in
,
hat
erwählt
nometrische Formeln , frei von jeder Marter ! Und die kleinen
und
vollends untergraben
mußte , hat seine Gesundheit
Vögel in dir ! Wie munter Hüpfen sie in den Zweigen ! Wie
gekostet.
Leben
das
fast
ihm
sorglos und unbeirrt ! So kbicht, so frei sein ?"
Er ist oder eigentlich er war Wächter bei der städtischen
So kämpft Natürlichkeit gegen die Tyrannei der Gesellschaft
Propination : d. h. er hatte die Pflicht , auf der Stadt
und — unterliegt.
das Einschnmggeln von Spirituosen und Bier ans
grenze
(Fortsetzung folgt .)
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b-ett Nachbarorten zu verhindern , nach Tunlichkeit die Er-

„Guten Tag . Herr Doktor ." sagt der Eintretende,
dessen Rede im 'Jargon mit rein deutschen Ausdrücke
fest zu machen. Wer die- Brutalität
der Bmmitweinuntermischt, wie -sein Äeutzeres, die kurzen, chälböerVargenön' '
schmuggler, die sich gewöhnlich „ Mut antrmken " . kermtz
Pros , der steife Hut , die. wenn auch nicht schlechte
, doch
Mrd das Gefahrvolle des Postens zu ermessen imstande nach Art . der Chassidim nachlässige Kleidung etwas Un¬
sein. Während der eisigen Nächte Galiziens , bei glü¬ bestimmtes, Schwankendes, so gar nichts Positives oder
hendem Sonnenbrände im Sommer muß der Wächter in Vertrauenerweckendes zeigen.
freiem Felde stehen und unablässig Umschau halten.
Mit vertraulichem Kopfnicken begrüßen sich die beiden
Die elende Bretterbude , einem Hunde - oder Schweine¬ äußerlich so grundverschiedenen Menschen.
stall ähnlich, darf er nicht betreten , sie ist nur zum Aufhabe Sie den ganzen Vormittag erwartet , Rot¬
' heben der konfiszierten Getränke bestimmt. Für diesen Dienst berg.„Ich
wo
haben
Sie denn gesteckt?" fragt Dr . Silberfeld
erhält ' der Propiniationswächter ein Sälair von 2 Fl ., vorwurfsvoll.
sage und schreibe zwei Gulden wöchentlich! Passiert es,
Der Angeredete zieht einen Stuhl an den Schreibtisch
daß ihm -ein Schmuggler entwi -cht, dann droht ihm Ent¬
und
läßt sich gemächlich nieder, ohne direkt zu antworten.
lassung, mindestens eine Geldstrafe, die durch Gehalts¬
abzüge eingebracht wird ! Und doch findet auch dieser Be¬
„Herr Doktor ." beginnt er nach einer kurzen Weile,
ruf seine Vertreter , hauptsächlich unter Juden .
Sehr
„haben Sie vergessen, daß Ende nächster Woche Gemeinde¬
natürlich!
ratswahl stattfin,det?"
...
Jede andere, bessere Erwerbsart , die weder Kapitals¬
„Ich weist es und hoffe, dast der Handwerkerversin
einlage noch irgendwelche höhere Studien voraussetzt. ruht
mit seinen 500 Stimmen mich als seinen Präsidenten nicht
in den Händen der christlichen Bevölkerung . Was bleibt
im Stich lassen wird ."
dem armen Juden übrig , der stets Familie hat und die
„Nun , der schickt Sie ja auch deshalb in den Kultusheilige, tief empfundene Pflicht , sie zu erhalten ? Er hat
und Gemeinderat . oder — Sie sind ja eben deshalb Prä¬
die Wahl , entweder Wasserträger zu werden, und für
sident. damit man Sie schicke
, hi, hi, hi." lächelt Rot¬
60 graste Doppelkannen Wassers , die er am B .unnen
vollpumpen und eine oder zwei Straßen weit in die berg verschmitzt.
hochgelegenen Wohnungen schaffen must, — 50 Kronen
„Sie sind ein boshafter Mensch, Rotberg, " erwidert
monatlichen Lohns zu erhalten , oder — PropinationsDr . Silberfeld piquiert.
wächter und damit die Zielscheibe des wütendsten Hasses
„Nein , nur ein ChMd aus der Klaus , und der läßt
seitens der Schmuggler zu werden. Diesen Hast muhte
sich
nicht
foppen, Herr Doktor ."
der arme Mann , der jetzt als Bittender vor Dr . Silbebfeld steht, an sich erfahren . Eine Schmugglerbande , die
.. Uebrigens strebten Sie , Rotberg , aus
denselben
seiner strengen Wachsamkeit wegen ihm längst den Tod
Gründen nach der Würde des Vizepräses. Mir verhalf
geschworen, hatte ihn überfallen , an Händen und Füßen
dazu mein Doktortitel , Ihnen der Ruf eines Schriftgelehrgebunden und so grausam mihhandelt , bis er anscheinend
ten und Ihre rabbinische Abstammung , was beides den
leblos liegen blieb. Die Propingtionspatrouille
fand ihn unwissenden Handwerkern imponiert/ ' rächt sich Dr . Sil¬
am Morgen blutüberströmt , jedoch noch schwach atmend,
berfeld für den Wespenstich seines Gegenüber.
im freien Felde. Glücklicherweise war es Sommer , sonst
„Wozu brauchen wir darüber reden," meint ein¬
hätte ihn die grimmige Kalte unfehlbar gelötet.
lenkend Rotberg , „wir kennen und verstehen uns doch.
Wochenlang muhte er im Spital auf dem Schmer¬ Aber jetzt is eine andere Sache ! Die Handwerker wollen
zenslager die treue Pfli/lerfüllung
büßen. Und als er nicht für den Steinig stimmen. Sie haben sich anders be¬
-endlich einigermatzen hergestellt seinen alten Posten wieder
sonnen."
antreten wollte , — ward ihm bedeutet, daß man Wäch¬
„Was sagen Sie mir da ?" Dr . Silberfeld springt aufter, die sick überrumpeln lassen, nicht brauchen könne.
vor Erregung . „Es must jemand die Leute in den letzten
Wo könnte der Aermste 2 Fl . wöchentlich verdienen ? Was
Tagen und Stunden beeinflußt haben, " sagt er mit einem
wird nun aus Weib und Kindern werden, sobald er durchbohrenden
Blick auf Notberg.
wirklich nicht wieder ausgenommen werden sollte? Die
„Ich nicht," beteuert dieser.
Propination ist in städtischer Regie. Es ist aus der
Mitte des Gemeinderats eine eigene Kommission, ein
„Hoffentlich
nicht
Sie ." versetzt der Advokat,
Direktor , ein Inspektor usw. hierfür eingesetzt. *
zitternd vor Zorn , „ wofür hätte ich Ihnen sonst tausend
Gulden gegeben."
Der einzige, der vielleicht helfen könnte, ist Dr . Sil¬
berfeld. Ihn fleht nun der Unglückliche um seine Pro¬
„Na, Herr Doktor, seien Sie nur nicht so aüfgeregt,"
tektion an . Und der „gute, gnädige Herr Doktor " ist repliziert ironisch der Chassid. „ich kenn' einen feinen
diesmal gnädiger als je. und verspricht, „ sich stark zu ver¬ Herrn , der zehntausend
Gulden verdienen wird bei
wenden" . Inzwischen übernimmt der Petent die Pflicht,
der Wahl ."
bei der übermorgigen Wahl vor dem Gemeindeamt Posto
Die Augen des Rechtsanwalts sprühen Blitze.
zu fassen und genau nach den erhaltenen Instruktionen zu
. verfahren.
„Nehmen Sie sich in acht, Sie Rotberg, " murmelte
er mit heiserer Stimme , „ ich könnte sonst den Leuten,
Eben will sich Dr . Silberfeld in die Wählerversamm¬
den vielen leichtgläubigen Wählern aus dem kleinen Krä¬
lung begeben, als noch ein verspäteter Besuch nach kurzem mer- und Handwerkerstände, und auch
den biedern, anders
Anklopfen sein Bureau betritt . Das kluge, jedoch durch als Sie gearteten Klausleuten die Augen
öffnen über den
einen verschmitzten Zug entstellte Gesicht charakterisiert frommen Aron Rotberg , der mit demütiger
Miene und
jenen Schlag polnischer Juden ; die, mit Verstand , Streb¬
Haltung , stets klagend und seufzend, um ihre Stimmen bet¬
samkeit und Ehrgeiz .ausgestattet , in einem anderen Lande
telt , damit er als Kultusrat das kleine Gehalt , bestimmt
unter günstigen Verhältnissen vielleicht gar zu eifrige
für die Ueberwachung der rituellen Institutionen , be¬
„Bermögenmacher ", sonst aber ziemlich anständige Men¬ kommen und damit seine Familie
erhalten könne. Ich
schen gewesen wären . Hier aber ergibt ' die Erziehung und
will den guten Leuten erzählen, wie es Aron Rotbera
eigentümliche Stellung des Juden ein Zerrbild des ur¬ versteht, dieses geringe Gehalt künstlich zu
vergröbern.
sprünglichen Charakters . Der Verstand wird zur Ver¬ Wie er den Umstand auszunützen weist, daß der
Kultus¬
schlagenheit. Strebsamkeit und Ehrgeiz zur hästlichsten Gier
präsident sich um die Angelegenheiten seiner Gemeinde
nach Geld und bürgerlichen Ehrenämtern . Derselbe Mann,
so viel kümmert, wie um die Politik des Kaisers von
der bei normalen Zuständen ein tüchtiger, arbeitsamer
China . Und auch wie geschickt er den Rechenschaftsbericht
Industrieller , Kaufmann oder Beamter geworden wäre,
des Schächterhauses, 'des Spitals usw. nicht für die Wähler
ist hier ein Schacherer, ein Speichellecker nach oben, ein
die bekommen ihn nie zu Gesicht — nur für den
abscheulicher, gewissenloser Verräter nach unten . Die an¬ Kultusrat herzustellen weist. Nehmen
Sie sich in acht,"
geborenen starken Charaktereigenschaften müssen sich eben droht er noch einmal dem wortlos und
erschreckt Da¬
Bahn brechen;, kann es nicht im Guten geschehen, dann
sitzenden.
arten sie aus im Bösen.
(Fortsetzung folgt.)
Zeugnisse mit Beschlag zu belegen und die Schmuggler ding--
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. Anwesenheit dieses Einen verursacht war . Sein Schweigest
war es und micht dib Glüt der ägyptischen Sonne , die diese
Menschen
verzaubert -hatte./
‘
, ** v
16) .
' A 5Xo«r«rn vs » S . Dolf «zkoff.
‘
■.<
Und zu ihm^ hingezogen, tat Sarah unwillkürlich einen
• , Copyright
1926 by Wei t - Ver lag , Berlin ' W. 9
' *=
Schritt , einen Schritt , nur,, und blieb dann wieder stehen. Sie
^inheiro
und Primo sqhen sich°betroffen an und folgten , wollte sein Gesicht sehen. Möchte er doch aufschauen! Er ist
V schrbejgend
. Ein ge Schritte vor dem Palast überholte «s» zu dem Chelebi sie geschickt hat, möchte er doch aufschauen!
Pinheiro Sarah , stellte sich in . das Tor und sagte , wie zur
' Sabbatar erhob seinen Kops. Sein Blick fiel auf Sarah.
. Begrüßung: ' . >
Er war erstaunt über die ungewohnte Anwesenheit einer Frcm.
„Tritt , ein, dies ist Ehelebis Haus/ '
, •' ■ .*
SeiNe fragenden Augen schienen von den. Jüngern Aufklärung
Sarah ning ins Haus. .
. ' •' "
- zu .verlangen, dann blieben- sie auf Sarahs Antlitz ruhen. Sie
' „Die Köngstochter ", flüstertein heiligem Schauer Pin - - . wandte ihren Blick von ihm nicht ab, einen kichnen, stolzen,
heiro, „die Königstochter!"
' jubelnden Blick! .
.
: „Diese Augen sind wie^für sich, sie
Während "dieser ganzen Feit hatte
leben neben dieser Frau . . .. Wer
Sabbatai schweigend dagesesien. Un¬
ist .sie?"
Verlorene
beweglich starrte er in die Ferne, nach
Sarah las diese Frage in den Augen,
den Pyramiden zu) , ein Lächeln um¬
die
auf sie gerichtet waren und wie röt¬
Ich glaub', ich' war wohl yie ein Kmp,
spielte, feiste. Lippen. Mit verhaltenem.
lich schimmernde Smaragde glühten.
.Ein Kind, wie midre Kinder,sind, ..
'Atem saßen' an die zwanzig Schüler auf
Das Gefühl chrer Schmach ergriff fie
der Terrasse und schwiegen, aus Furcht,
Das keine Sorgen kannte
. .- , - .
plötzlich mit nngekannter Kraft . Was
die Selbstoergefsenhett des Meisters , zu
Ich freut’ mich uie'.am Sonnenschein,
wird sie sagen, was wird sie antworten?
.stören . . .
''
Was kann sie sagen, sie, ein gefallenes
Ich frent' mich
, ine am bUunigeu Rain,
Sarah erschien auf der Terrasse. Sie
Weib? . . . Die Stunde der Vergeltung
Ich spielte nie.im Sande.
war über die -Anwesenheit so vieler
ist gekommen, für ayes . Dafür , daß sie
Menschen, ihr -gespanntes Schweigen
den
Märtyrertod ’ ihres Vaters ver¬
Denn wenn ich ans den Spielplatz
'ging,
und ihre unbewegliche Haltung sichtlich
gessen
. das hehre" Bild ihrer Mutter
Geschrei und Kärnten mich
' empfing:
erstaunt. Selbst Vas plötzliche Auf¬
ustd das Andenken an ihre heldesthafte
„Geh' weg» du schmnh
' ger Jude!"
treten einer' fremden .Frau konnte kei¬
Schwester entweiht hat,' dafür , daß sie
Ich
ging
und' weinte, ob der Schmach.
nen dieser Männer -.veranlassen» die
die Reinheit ihrerpJWend nicht be¬
Da warfen sie mit Steine nach:le.feste Bewegung zu ' machen. Siewahrt , daß sie ihre Mädchenjahre ge¬
schienen- in -der Glut dieses Tages , er¬
„Schäm' dich
, du feiger Jude!"
trübt , ihre Seelenglut verschwendet
, sich
starrt zu fein. Nür die Augen einiger
ihrem Volke entfremdet hat : dafür, daß
von ihnen wandten sich ihr fragend zu..
sie den heiligen ' Messiflstraum auf der
Da. faßte.mich ein wilder Zorn—.
Bewegungslos standen neben ihr?
Landstraße, auf Märkten, in Wirts¬
Ich schnitt' Nni Stecken mir von Dorn,
häusern zertreten hat . .v. . Für alles!
inheiro und
auf der
. Ich wollt's dm Kerlen zeigen
.'
traßc so lebhaft und lautdie
zu sein schie¬
Keine Gnade, kein Vergehen, keine
Da' rief die. Mütter:' „Gott bewahr
'!
nen. Sarah fühlte sich in dieser sonder¬
Sühne . . .
'
Du bringst uns alle in Gekabr!.. - \
baren Stille wie gelähmt. Sie blieb
Warum ist aber kein Abscheu in sei¬
. ' Mein Kmd, der'Iud' müß schweigen
!.
am Rande ,der Terrasse stehen und sah
nem Gesicht zu sehen? Auch fragt er
sich verlegen um. -Ihr -Blick schweifte
/ ' .
Hugo'Zurkermann.
nicht mehr. Als ob er schon wußte, wer
gleichgültig von einem Gesicht zUm
sie war, wüßte und sich doch nicht ent¬
andern. Keines fesielte sie. Einer war
setzt. Seine Äugest strahlen gütig, seine
es ja , zu dem Chelebi -sie hierher ge¬
Lippen bewegen sich, eine freundliche,
schickt hatte» einer mutz sie schon lange in dreseln Hause Er¬ sanfte Stimme trifft , ihr Ohr.
. '
'> Aber Sarah hörte nichts mehr. Von dem Wechsel der Erwarten .
Doch nein, dieser ist es nicht und auch nicht jenest . .
Ihre -Verwirrung ging rasch in Angst über. Sie fragte 'sich lebnisie erschüttert, wankte sie bei Sabbatais Worten und
los?*/, was
sie tun .resollte.
Ob sie an diesen
Leuten vorbei-, suchte mit schwindenden Sinnen sich zü stützen. Pncheiro, der
’
c * . fv _
_ •„
* . c . . . r «vl
stai ‘ lonnte sie nicht mehr auffangen. Sarah fiel
quer über die Terrasse in jene breite Tür gehen sollte oder . hinter ihr stand^
etwa zurück, die Treppe abwärts ^ um einen anderen Eingang zü Sabbatais Füßen, der sich ängstlich besorgt über sie beugte
und sie aufzurichten versuchte.
..Stehe , auf", sprach er, zugleich bestimmt und zärtlich,
„erhebe dich."
In diesem Augenblick^ merkte Sarah im Hintergrund der
Sarah hätte das Bewußtsein nicht verloren. Ihren .Kops
Terrasie die gebückte Gestalt eines tief in Gedanken versunkenen zu Sabbatai erhoben, klammerte sie sich an den Saum seines
Mannes , den sie' zuerst gat nicht gesehen hatte. ' Roch bevor Rockes,. und ihr tränefterfüllter Blick flehte, sie nicht zu be¬
sie seine Eesichtszüge genau unterscheiden konnte — sie sah rühren, noch aufzurichten/ sondern sie so zu lassen,- wie sie war.
nur das Seltenbild seines Kopfes, sowie seine schöne weiße
Sabbatai ließ ffch aus seinen Divan nieder. Sein Gesicht
Hand, die die Stirn stützte s verstand Sarah , daß das Schwei- , glühte/ . Dann beugte er sich wieder über sie» ganz nahe an ihr
gen und die Starrheit dieser vielen Menschen durch die Gesicht heran, und wiederholte-hastig:
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„Stche auf ! Woher kommst du? " „Hier , hier zu deinen Fügen ", flüsterte . Sarah mit erstickter
bist es. du; d«,
„
Stimme undltreckte ihre HandzK ihm" Du
der Messias !"
. v „Woher bist du gekommen? ", fragte , herrisch zum dritten¬
mal Sabbatai.
^ „Pom Friedhof , von den Gräbern , von den Bränden , vom
Blut . . . Messias , Messias , ich suchte dicht Ich habe die ganze
Welt durchwandert . , Meine Fuße bluten von allen Steinen
der Welt . : . . Nimm mich auf ! Messias ! Messias !"
Sarahs Taumel kannte ' kein Maß mehr. Ihr Flüstern,
wurde allmählich zu einem Schrei , der alle Anwesenden er¬
schütterte, besonders Pinheiro und Primo , die wußten , welche
Bedeutung der Messias dem Erscheinen der fremden Frau bei- '
maß . Wle einst in her Synagoge zu Smyrna erzitterten ' sie
vor der- Könne der Offenbarung und, richteten ihre Blicke auf
Sabbatai , mit dem sie sich unlöslich , verbunden wußten . Sie
waren ein Teil seiner Seele geworden . Was wird er diesem
Weibe sagen, daß ihn in der ganzen Welt gesucht und jetzt
- . '
' .
gefunden hat ?
Nur Sabbatai selbst wurde von Sarahs Ausbrüchen nicht
ergriffen . Anders wirkten sie auf- ihn .» Je stürmischer ihr
Taumel , desto ruhiger wurde er. Das Feüer in seinem Gesicht
erlosch, seine Erregung ließ nach. Eine , große Klarheit war
in seine Seele eingegangen und -sein Gesicht leuchtete im gleich¬
mäßigen milden Scheine einer innigen ' Freude . Behutsam
Log er Sarahs Kopf beiseite und erhob sich.
'
„Stehe auf !"
auf.
sie
richtete
und
herunter
ihr
zu
Er neigte -sich
So königlich erhaben und ruhig hatten die Jünger ihren
Meister noch nie, gesehen.
Sabbatais Ruhe gab auch Sarah ihren Frieden wieder.
Wie ein Kind , das auf feine Mahlzeit wartet , stand , sie vor
ihm. • .
„Ich muß deinen Namen wissen", sprach feierlich Sabbatai.
Sie antwortete leise, kindlich schlicht:
„Sarah ".
„Pinheiro , Primo und ihr alle !"
Mit einer stummen Handbewegung befahl Sabbatai den
Anwesenden , sich neben ihm aufzustellen . In erwartungsvollem
Schweigen bildeten die Jünger einen Kreis um ihn und um
Sarah . Eine Weile stand Sabbatai schwelgend und mit ge¬
schlossenen Augen da. Dann griff er in die Tasche seines Rockes
und zog einen kleinen Gegenstand hervor , den er allen An¬
wesenden zeigte. Es war ein schlichter Silbcrring . Er legte
seine Hand auf Sarahs Haupt und schaute ihr tief in die
Augen.
„Bist du bereit , meine Braut Sarah ?", fragte er zärtlich
und bestimmt.
Sarah verstand feiner Frage Sinn und Bedeutung nicht,
aber die Worte „meine Braut " machten sie wieder schwindeln.
Sie schlch die Augen und stützte sich, mit der flachen Hand
ganz leicht gegen Sabbatais Brust.
„Tue deine Augen auf » du Gottgefandte ", befahl mit un¬
erwarteter Härte , mit einem Anklang von Zorn und Leiden¬
schaft Sabbatai.
Sarah öffnete die Augen . Die zwingeirde Art dessen, vor
dem ste stand, bereit , auf feinen Befehl zu sterben , gab ihr ihre
Stärke wieder . Sie erschrak weder vor seinem Zorn , noch vor
seiner Strenge . Sie wußte , daß das notwendig war.
„Reiche mir deine Rechte !"
Er nahm Sarahs rechte Hand , hob sie hoch, zog den Ring
über den Zeigefinger und sprach laut:
„Mit diesem Ring bist du mir vermählt nach dem Gesetze.
Mches' und Israels.
Sarah fiel bewußtlos gegen die Brust ihres Gatten . Den
einen Arm um Sarah gelegt , hob Sabbatai den anderen zum
Himmel und rief in Verzückung:
„Du aber in den Himmeln , jubele ."
So stand er eine Weile . Dann wandte er sich zu Pinheiro
und Primo und sprach langsam und mit Nachdruck:
„Morgen verl, , . n wir Kairo . Wir gehen zum Volk !"
Indessen war Sarah etwas zu sich gekommen, von dem
Körper entströmte ^ Wie
Wohlgeruch belebt , der Sadbatais
im Traum hörte sie die Worte sprechen:
„Ich führe dich in meinen Garten , Begehrte . . ."

Nachdem Sabbatai und Sarah .sich entfernt hatten , brkch
der Jubel der Jünger wie ein plötzlicher Stutm . hervor . Pingesessen; und
" hefro stürzte -WM Platz , auf dem Sabbatai
aus
Rabbinet
junge
der
auch
schluchzte inbrünstig . Es weinte
.
ver,
Gesicht
sein
und
lehnte
Wand
die
an
sich
der
,
Saloniki
hülltet Einer der Kabbalisten aber begann unter wildem ' Geschrei krampfhaft zu tanzen.
Nur Primo bewahrte seine Starrheit , Er fuhr aber zu¬
sammen,' als er am Ende der Terrasse plötzlich Abraham Jachini erblickte, "der ein zusammengerolltes Pergament in der
Hattd hielt . Er eilte ihm entgegen und sagte schroff:
„Kehre zurück nach Salonikl , es ist nicht mehr nötig ."
* . In diesem Augenblick kamen zwei Neger , die .eine geschmie¬
dete Truhe trügeü , die Stufen herauf . Obenauf der Terrasie angelangt , stellten sie die Truhe auf die Marmorfllesen nieder.
- Emer der Sklaven übergab einen Brief , der an : Pinheiro ge¬
richtet war . Darin teilte Joseph Ehelebi mit , daß von jetzt an
*= ?
sein ganzes Vermögen , dem Messias gehöre .

866
* ♦ -* •

Ikemrzehntr » ^Kapttel.
An diesem Abend wahrte Ehelebis Haus tiefes Schweigen
und umgab so mit glückerfüllter Stille die heilige .Begegnung
Sabbatais mit seiner göttgesyndteN Braut und Gemahun . Die
Worte , die man während der Nachtwache sprach, wurden ge¬
flüstert , Pmheiro führte diejenigen Kabbalisten , die noch nicht
eingeweiht waren , in den geheimen Sinn des Erscheinens der
Braut ein. Sie wäre der brennende Dornbusch in der ägypti¬
schen Wüste, das Feuerzeichen , das den Weg nach Sinai wies.
„Morgen ", sprach er , „ wird der Messias uns in das gelobte
Land führen ; dort findet die Wiedervermählung Gottes mit
^
.'
seinem Volke statt, "
Doch es verging ein Tag , und ein zweiter , und rin dritter,
seitdem Sabbatai sein „Morgen " gesprochen hatte , und er ließ
sich vor seinen Schülern noch immer nicht sehen. . Er verblieb
völlig allein mit Sarah und genoß keine Speise . Sie . war
sein Brot , das geweihte Brot . Während er sie in feinen
Armen hielt und sie wie eine Thorarolle an feine Brust preßte:
;,Jn dir " , sprach er , „sind alle Gebote , alle Verböte und olle
Verheißungen . Du bist das Volk Israel , das aus der Tiefs
zu mir ruft . Wahrlich , du bist die Abgesandte Gottes ."
Als Sarah unter Tranen , in wonniger . Reue , ihm beichtete. “
mit welchen Sünden ihr Weg zu ihm besät war , tröstete er sie
mit den Worten:
„Du mußtest Viesen Weg durchschreiten, einen anderen Weg
zu mir gab es nicht. Meine Berührung hat dich gesühnt, mein
^
Odem dich geheiligt ."
Nachdem Sabbatai Sarah erkannt , fand er den gesuchten
Glauben an seine grenzenlose Kraft und seinen Willen ohne
Matz. Er fürchtete , den Sultan nicht mehr , denn Sarah war
wonnevoll und glaubenstrunken . Ihr ganzes Leben , von den
Jahren der Kindheit bis zur Begegnung mit ihm, war ein
Wunder . Wunderbar war ihr Aufenthalt in dem fremd¬
gläubigen Kloster, die Erscheinung ihres Vaters , ihre Flucht
aus der Zelle , ihre Wanderzeit und ihre Sünden . Wunderbar
ihre Sehnsucht nach ihm und ihre Begegnung mit Ehelebi.
Und noch wunderbarer ihre kindliche, reine , unbefleckte Sepie,
ihr inbrünstiges Vertrauen auf ihn . Sie war es . die ihn als
Königstochter Melisielda heimgesucht, ihre Erscheinung war es.
die ihm in den rosigen Segeln auf dem vertrauten Meere von
Smyrna gewinkt . Sie hatte er mit feinem ihm von Gott elngegebenen Liede Lesungen. Sie war der Posaunenschall , die
Stimme Gottes.
Nun wird er sich seinem Volke offenbaren . Nicht in Jeru¬
salem, sondern in seiner Heimatstadt , dort wo zum erstenmal
die Wellen des Meeres und die Vögel des Himmels zu ihm
gesprochen haben . Dort , wo zum erstenmal sein Glaube ge¬
keimt, den Zweifel und Bangen zu verbrennen drohten . Dort,
kennengelernt , die
wo er die begeisterten Jünglinge Israels
. Dort wird
haben
dargebracht
Herzen
ihm ihre gluterfüllten

Pharao . Dann erst wird er in die heilige Stadt einziehen.
Und wieder neigte er fich über Sarah wie zu einem Quell
lebendigen Wassers und schlürfte wonnige Kraft . Und er ritz
sich nicht mehr los und dachte nicht der unnützen Gebete . Und
also feurig waren feine Umarmungen , daß Sarahs Seele fest
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Und für ' immer vom Glauben durchdrungen ward : si- war Las
siebenzig Jahren nicht so grbß ^ wird . Der Baum warf einen
Voll Israel , das aus der Tjeferuft.
machtifl<m Sch atten AM ÄMr SMLteL icch äus wie em ^rieWrc
,Ee habe ^ich mich^ it ^ chMcht Ntzch dir erfchöpft7,7fWerke IptrlaL ' ganz genau .wie ein ' Hirsch?' ‘
sie. ^Du denkst, ich bin jung . - Ich Mle tausende und aber¬
„Was soll dein Hirsch beweisen ? "
tausende Jahre . . Immerzu wartete ich auf dich. Ich habe die . „Du bist wohl unter Mummen aufgewachsen, haß dst noch
ganze Welt durchwanden , meine Füße bluten von allen Stei¬
nie hast erzählen hören , daß Hirsch auf hebräisch Zewi heißt,
nen der Welt, , von den Steinen der ganzen Welt/"
uijd Zewi ist der Name unseres Messias ."
Er aber sprach zu ihr :.
Tausend Geräuschs belebten jetzt das Lager . Stumm aber
tag das Haus Sabbatais.
^
Deine Wmchen werden zu Diamanten ; und die Steine , die
“dich verwundet, ' zu ^Quellen lebendigen Wassers, Zum Balsam
Ein junger Mahn aus Aleppo klagte in glückseliger Erfür die Welt werden deine Tranen . Ich werde dich erwärmen, - Wartung :
■
erfreuen und erhöhen . Mit dem Staube deiner Straßen werde ■ „Wieviel Jahrhunderte haben wir schön auf den Messias
ich die Sonne verbrämen , und er wird sich in Sonnenstrahlen
gewartet , und keiner -von uns hat noch je Ungeduld verspürt.
über alle diejenigen ergießen » die in ihrer Blindheit dich von
Solange ich nicht wußte, daß ich seine Ankunft erleben ,werde,
sich-geragt ."
- ' .
war ich ruhig : Jehl abßr , da. ich weiß, daß er gekommen ist,
'Und in den Armen ihres Gemahls tat Sarah ein- heiligesdaß er hier ' ist,, hinter den^Mauern dieses Hauses , da ich weiß,
Gelübde : die MiÜtonen von Seelen in ihrer Seele zu sammeln,
daß ich diese wunderbare Zeit erlebt habe , könnte ich wohl
die Kraft Und den Glauben der starken, alten Zeiten , sowie
noch ruhiger sein. Meinetwegen noch einen Tag warten.
die Gebete der Mütter an den Quellen dohingegangener Ge¬ aber nein ! Jetzt - ist meine Seele so unruhig , als ob sie
schlechter in sich zu vereinen , sich über und über mit Heilig¬
tropfenweise aus meinem Körper sickerte."
keit zu erfüllen , um nach den Worten des Messias zum Volke
„Rede nicht, schweige." bat flehentlich ein Mann aus
Israel für ihn zu werden.
Adrianopel , „schweige, ich kann Nicht mehr ."
Ein Amsterdamer rief dazwischen:
Lwanzlsstr » ^ Rapttrl.
„Heute werden wir Ihn schauen!. Heute ist der neunte
Das Gerücht, daß Sabbatai Zewi sich nach Smyrna be¬ Ab, der Tag der Zerstörung des Tempels und der Tag der Ge¬
geben hätte , verbreitete sich schnell über alle Judengemeinden
burt unseres Messias . Im Talmud steht es doch geschrieben,
des Orients . Es wurde auch allgemein bekannt , daß der
daß der Messias am Tage der Zerstörung des Tempels ge¬
Messias in feiner Heimatstadt sich seinem Volke zeigen wollte.
boren werde ; an Stelle des vergänglichen Tempels der ewige
Tempel
." ,
aufen von
die in banger Erwartung sich in den
tadten der Türkei herumgetrieben
, zogen nun nach Smyrna
Unter einer Platane schlummerte ein türkischer Derwisch.
und brachten mit ihrem hastigen Wesen, ihrer aufgeregten
Plötzlich wachte er auf , rieb sich die Augen , drehte sich einige¬
Rede in allen Zungen von Ost und West Leben in die ver¬ mal um sich selbst und begann dann einen einförmigen Gesang:
schlafene Stadt.
„Allah , il Allah ! . . . Jbn Daud . ibn Daud !"
Ein Name war in aller Munde : Sabbatai Zewi . Cr wurde
„Er besingt die Herrlichkeit unseres Messias , des Sohnes
mit Beben und Inbrunst ausgesprochen, mit Furcht und Stolz.
Davids, " erläuterte ein türkischer Jude.
Er beherrschte die Menge wie ern Wahnsinn . Er brannte als
- „Meine Seele vergeht , meine Seele vergeht " stöhnte der
fieberhafter Glanz in den Pupillen zahlloser Augen . Als
junge Mam ^ aus Aleppo.
Fieberwahn bewegte er die blassen Lippen , entrang sich als
*
*
verzückter Schrei der Brust.
Das Haus , in dem Sabbatai abgestiegen war , war Tag und
Auf dem Dache von Sabbatars Haus erschien Primo . Er
Rächt von Pilgern belagert . Stundenlang standen sie. ohne
überschaute das Lager . Der Anblick des Mannes aus dem Ge¬
ein Wort zu sprechen, vor den stummen Wänden , ohne Be¬ folge des Messias brachte neues Leben in das Lager der
wegung , wie Verzauberte . Vor diesem Hause verbrachten sie Pilger . Die auf der Erde lagen , setzten sich, die, welche saßen,
schlaflos die Nächte, indem sie unter den Platanen auf dem
standen auf . Die Bewegung der Tausende von Körpern glich
Platze ein riesiges Läger auffchlugen. Kein Geräusch störte
dem Geräusch des Wassers , das lcngfam vom Mühlrad ubdie Stille der Nacht. Flüsternd und leise klagend ergötz sich fließt . Stimmengemurmel
schwoll jäh an und verebbte
die Sehnsucht nach dem Antlitz des Messias . Oh , könnte man
wieder.
ihn doch sehen, recht bald sehen!
Von oben konnte, Primo sehen, wie von allen Seiten
immer wieder Ströme von Menschen durch die krummen Gassen
sich heranwälzten ; es waren die Pilger , die die Nacht anders¬
Es war die Nacht vor dem neunten Ab. und der Morgen
wo verbracht hatten , in Bazaren oder am Strand . Primo
nahte . Die Stadt schlief noch, aber das Lager auf dem Platze
schaute noch einmal ruüdüm , blickte dann zur Sonne auf , die
schlief nicht mehr . Langsam erhellte sich .Sabbatais weißes
sich bereits über den ferneren Häusern erhob, und verschwand
Haus ; in den Gipfeln der Platanen spielte schon rosiges Beben
auf der Treppe , die vom Dache abwärts führte.
der aufgehenden Sonne ..
~
Der Lärm auf dem Platze nahm za. Das ganze Lager
Mit offenen Augen lagen Taufende von Juden auf der
Erde und schauten fromm ergeben auf das Haus Sabbatais.
war auf den Beinen . Die Menge wuchs. ' Die Pilger fragten
Das heiligste Fleckchen der Erde war dieses Haus für sie, sich gegenseitig , wer der Mann auf dem Dache gewesen wäre.
Tausendfach wiederholt , dröhnte diese Frage von einem Ende
heiliger als der Tempel Salomos.
des Platzes zum anderen , wie das Schlagen einer riesigen
Die einen lagen , das Gesicht zur Erde , die anderen faßen
Trommel .
—
in Gruppen und unterhielten sich gläubig von den wunder¬
Die Sonne stieg noch höher und befchien einen Teil des
baren Vorkommnissen dieser Zeiten.
Platzes . Die Augen der Menge waren auf einen Punkt ge¬
„In den Gewässern Schottlands ", flüsterte in einer . Gruppe
richtet, auf das Dach, wo sich der Mann aus dem Gefolge des
polnischer Juden ein Alter aus Hamburg , „haben Seeleute
ein Schiff mit Segeln und Takelwerk aus Seide gesehen. Messias gezeigt hatte . Ob er nicht wieder kommen würde?
Es verging einige Zeit . Man sah einige Muselmänner in
Jawohl ! Die Mannschaft sprach in der heiligen Sprache.
Turbanen mit lässiger Neugier die fremdländische Menge be¬
Jawohl , jawohl ! Auf dem Schiff wehte eine blaue , seidene
trachten , die mit ihren bunten Gewändern wie ein lebender
Fahne mit dem Schilde Davids und der Inschrift : ,Die zehn
Stämme Israels '. Und überall , wo das Schiff erschien, Teppich aussahen.
Der Derwisch ging durch die Menge und sang sein ein¬
flackerten über ihm sieben Sterne auf, Tag und Nacht, sieben
förmiges:
Sterne ."
.Äbn Daud . Allah , il Allah !"
Ein brauner Landwirt aus Jspahan erzählte einem Juden
Wiederu/n erschien auf dem Dache des Hauses ein Mann,
aus Livorno :
.
■ ■.
dann ein zweiter , ein dritter und noch mehrere . Derselbe , den
„In der Stadt des Schahs lebte ein alter , kubischer Schnö¬
man schon kannte , tat einige Schritte bis an den Rand . Er
der. Eines Tages , mitten in der Arbeit ~ er nähte gerade
hielt
in den Händen ein Pergamentblatt.
an einem Rock für den Großwesir — begann er plötzlich zu weinen
Er
winkte mit der Hand.
und fiel hin . Et lag ohne Bewußtsein wie eine Leiche. Erst
Aus
der Menge kamen Rufe:
am siebenten Tage kam er zu sich und sang mit einer fremden
„Ruhe Ruhe '?
Stimme von der Macht Sabbatai Zewis auf Erden und im
,
Sie
übertönten
Primos
Stimme
.
Er
winkte wieder . Aber
Himmel . Er starb und wurde begraben . Nach sieben Tagen
die Rufe der Menge ballten sich noch mehr zusammen . Sicher,
wuchs aus seinem Grabe ein riesiger Baum , wie er sonst in
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nur auf diese Weise die Menge zum Hören zu zchingen, be¬
gann Primo zu sprechen:
„ -Toher kommt ihr Brüder ? ," schallte seine scharfe Stimme:
„Ans Aleppo !"
„Aus Hamburg !"
'
,
. „Aus Krakau !"
Von allen Seiten drang es herauf:
•
„Aus Jerusalem !"
’ ’
„Aus Livorno !"
„Aus Saloniki !"
„Aus Konstantinopel !"
J
„Aus Lemberg !"
„Aus Zspahan !"
„Aus Amsterdam !"
t .■
'
^
^
„Aus Rom !"
1
„Aus Alexandrien !"
‘ '
”
„AUs PaiNra !"
'
„Ans Montpellier !"
- ^
„Aus Venedig .^
„Aus Warschau !"
„Aus Adrianopel !"
„Aus dem Pemen !"
Jede neue Stimme , die den Widerhall eines fernen Stückes
Erde zu Primo trug , und die überallhin verstreuten Glieder
des Volkes zu einer Kette verband , rief in der Menge
brausende Vegeisterung urrd Jubel hervor . Selbst Primos
strenges Gesicht hei.terte sich auf/
„Brüder ." rief er, indem er sich bemühte , sich der Menge
gut verständlich zu machen, die unaufhörlich wuchs — sogar
die Bäume und die benachbarten Dächer waren bereits von
Menschen besetzt. „Brüder , die ihr aus allen Ländern der
Zerstreuung gekommen seid, vernehmet ."
und
Er hielt über seinem Kopf das Pergamentblatt
schwang es zum Zeichen, daß er etwas verlesen wollte . Und
wieder brauste die Meeresbrandung:
^Vernehmet die Worte des Messias !"
Primo begann zu lesen, laut , deutlich , jede Silbe betont,
jedesmal wenn er einige Worte gesprochen, die Augen er¬
hebend und um sich schauend. Feierlich und sieghaft klang
.
seine Rede .
, ent¬
Volkes
des
Erlöser
und
Messias
der
,
Zewi
„Sabbatai
bietet allen Söhnen Israels Frieden und Gruß ."
Wie gigantische Steine , die von Bergeshöhe in einen
"wasserreichen See geschleudert werden , fielen Primos Worte
und ließen die Leidenschaft immer wieder emporschießen:
„Messias ! Messias, Messias !" hallte es aus der be¬
sinnungslosen Menge wieder.
Primo fuhr fort . Bon der Begeisterung der Menge ge¬
tragen , las er seine Worte nicht mehr , sondern sang Tte und
unterstrich , selbstvergessen, mit Bewegungen seines Körpers
ihren ungleichmäßigen , krampfhaften Rhythmus.
„Nachdem ihr für würdig befunden worden seid, den
großen Tag und die Erfüllung von Gottes Wort , das er durch
seine Propheten verkündet , zu schauen, soll sich euer Flehen
und Stöhnen in Freude verwandeln , zu Feiertagen sollen
eure Fasttage werden , denn ihr werdet nicht mehr weinen,
so spricht der Messias Sabbatai Zewi . Freuet euch, freuet
euch! Der Tag des neunten Ab. den ihr bisher in Tränen
und Trauer verbrächtet , wandelt ihn jetzt zu einem Tage des
Zubels und der Lieder » denn ich bin erschienen. Zubelt , jubelt
. °
allesamt , jubelt ."
ergriffene
Die
zusammen.
Pergamentblatt
das
Er rEe
es
entlud
aber
dann
,
erstarrt
Zeitlang
eine
Menge schwieg
sich:
„Messias , Messias ! . .
Messias , Messias . Messias ! . . ."
Tausende von Händen erhoben sich flehend:
„Wir wollen den Messias sehen!"
„Wollen den Messias sehen!"
„Den Messias sehen!"
„Den Messias !"
Zn diesem Augenblick wandte sich Primo um und trat
schnell beiseite, auch der dichtgedrängte Haufen seiner Begleiter
teilte sich eilig und machte den Gang in der Mitte frei.
Vom Platze aus sah man atemlos die entstandene Be¬
wegung. Das Vorgefühl , daß sogleich die größte Verheißung
in Erfüllung gehen, daß der allerheiltgste Gesalbte Gottes vor
ihnen in Gestalt erscheinen werde, er, dessen- Atom allein'
Wetten zerstört und neu schafft, flößte Entsetzen ein . Mitten

in . der unheimlichen Stille stieß der ein« oder andere einen
matkerschütternden Sch re i i ms, äder wieder schnell unterdrückt
'«
7/ ' ■
.V,,
''
wurde .
Alle Augen waren auf einen Punkt gerichtet , auf das flache
Dach des niedrigen Hauses — Mittelpunkt der Erde und des
Hammels . Dort wird rm nächsten Augenblick das Wesen
stehen, in dem des Smai Feuer flammen , und /Donner grollen , , tn dem Edens Ströme fließen , ln dem alle Weisheit , alle
Gnade , alle Güte und Barmherzigkeit verschlossen sind. Und
.dieses Wesen ist ein Mensch, Fleuch von ihrem Fleische, iür
. leiblicher Bruder und doch auch ihr Erlöser ! Mit Menschen¬
stimme, in der Sprache der Juden wird er - die weihevollsten
Worte sprechen, die noch je in der Welt erklungen find, die
post Gott Zebaoth noch vor der Weltschöpfung erschaffen
wurden/im Stuxm des Chaos , der über die Erde brauste.
*• ; • « - - '7/
Da ! . . .
Dort oben, wrchiü ihre Augen gierig gerichtet waren » ge¬
wahrten sie plötzlich « Ne Pfauenfeder, , mehrere , einen ganzen
Fächer von Pfauenfedern . Hinter dem Fächer tauchte die Ge¬
stalt eines Mannes auf in schwarzem, feioenem Mantel und
mit einem schwarzen Hut , um den ein grauer Schleier -ge¬
wickelt war / Ihm folgte eine gleichfalls ganz schwarz ge¬
kleidete Frau und dann ein kleiner , runder Mann.
Der Mann im schwarzen Mantel , der den Fächer in seiner
Hand wie eine Fahne trug , ging langsamen Schrittes zum
Rande des Daches. Hinter ihm wie ein Schalten,die Frau.
Der kleine Mann stellte sich neben Primo.
Am Rande des Daches angelangt , schaute der , Mann mit
dem Fächer über den Platz , wandte sich zu der Frau um , die
er bei der Hand nahm , uno rechts von sich Platz nehmen ließ.
Er lächelte und richtete seine Augen auf das Volk unten . 7
Die Augen dieses Mannes glühten wie rötlich schimmernde
Smaragde . Friede , Stille und Freude wehten von seiner Ge¬
stalt . Und gleichsam wie ein Bild aus dem Paradies
schaukelten in seiner Hand die zarten Pfauenfedern.
Es war ein Augenblick von solcher Stille , daß die ganze
Schöpfung erstorben zu sein, die himmlische Leuchte sich nicht
mehr zu bewegen und die Menschen nicht zu atmen schienen.
Aber da — ein leises Geräusch und danach ein schweres,
kurzes Dröhnen , als ob ein Eifenhagel auf die steinerne Erde
niederging . . . die Menge warf sich auf die Knie . Sie hatte
ihren Messias erkannt.
Von der Erde hoben sich gen Himmel die Hände und un¬
gestüm brauste über den Platz der Wahnsinnsschrei:
„Moschiach Adonaj ! Moschiach Adonaj !"
- Sabbatai vernahm die Rufe schweigend und ruhig . Ob¬
wohl an ihn gerichtet, stiegen sie. das wußte er, zum Himmel,
zum himmlischen Vater , der ihn zu dem durch Jahrtausende
langes Warten auf die verheißene Freiheit zerquälten Volke
gesandt hat.
In die Raserei dieser Rufe drangen und vermischten sich
mit ihr lautes Schluchzen und die klangvollen , jubelnden
Stimmen der Jünglinge und der jungen Mädchen von Smyr¬
na , die Davids Psalm sangen:
Gottes Rechte verleiht den Sieg.
Gottes Rechte ist erhaben,

Sabbatai Zewi , besten Herz bei den Sängern war , lauschte
mit Entzücken dem Psalm , der sowohl von dem Platze als auch
vom Dache oben tönte : denn von der Welle der Leidenschaft
,mitgeristen , fielen auch die Begleiter des Messias in den Ge¬
sang ein.
Es sang Primo und es sang Pinheiro , der die Augen schloß
und die Lider fest an sie preßte , um mit um so größerer
Krcttt sein Dankesiauchzen auszugießen.
Sarah aber , blaß und zitternd , mit weitaufgeristenen und
vor unirdischer Freude wie wahnsinnigen Augen war bei denen,
die schluchzend und in unerschöpflicher Sehnsucht riesen:
„Moschiach Adonaj ! Moschiach Adonaj !"
Sabhatai streckte seine Hände , segnend aus . Dann erhob
er feine Rechte und befahl dem Volke mit einer Gebärde sich
aufzurichten . Die Menge erhob sich Und wartete bewegungs¬
los . Sabbatai öffnete die Lippen : Und schloß sie wieder . Be¬
vor er sprechen wollte , überblickte er noch einmal lancham
und aufmerkfam dys Volk. Er wollte es mit seinen Gedanken
und seiner Seele noch einmal ganz umsasten. jeden einzelnen
von ihm sehen. Versonnen , als ob er zu sich selber spräche,
sagte er:
(Fortsetzung folgt .)
. „Aus allen Ländern der Welt ."
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»ustav bäumte sich Mar gegen den Zwang der Gesellschaft.
r.>,y?ein !“ schrie er w .ld in den dunklen Wald hinein . „Ich
Ki's nicht mehr !- Sollen Sie hundertmal jagen, , ich bin ein
Selcher ! Was liegt daran ? !". Tief atmete er die würzige Luft des Waldes -und berauscht
mm .der Schönheit , rref er wieder : >,Ich w .ll nicht ! Ich kann
Nicht weiter studieren !"
Der Städter in Gustavs Seele » der sein Ende fühlte,
breitete seine Schwingen ; schlau und still floß sein G .ft in
dieses unglückliche- Gehirn . und zischelte süß und .verlockend:
„Aber schön wär 's doch gewesen, die Matura ! - Bist schon so
nah ! Nur noch eine Kleinigkeit und hast's gewonnen !" Gustav
leidend.
unentschlossen undhorchte dem Sirenengesang
Er winkt
.
märt
.rbt
w
Er
.
geworden
Der Wald war stumm
und singt und nickt und leuchtet, er duftet und grünt — jedoch
nur dem, der i n ihm lebt.
Der Städter - in Gustav führte den letzten, entscheidenden
Schlag . Er stachelt» den Ehrgeiz : „W .llst du denn gar nichts
ganz machen? Nichts ' vollenden in deinem Leben ?"
. Da rief Gustav *r~ als hätten diese Worte den innersten
Sinn in ihm geweckt: „Ja ! So »st es ! Ich Hab' me in memem
Leben etwas fertig gebracht ! Ich soll, mich schämen!"
Richter und
Und als wäre - der jüngste Tag , zählte er
„Violinspisl
:
auf
Sünden
seine
alle
—zugleich
Angeklagter
Aus dem
!
errecht
nichts
hast du als Kind angefangen und
bmaus¬
dich,
sie
haben
tHandelsschule
der
Gymnasium , aus
du
hast
alles
—
Sprachen
fremde
,
geworfen ! Stenographie
im
dp
Hast
Nichts
!
vollendet
nicht
versucht, gngefangen und
Leben gete stet a ^ Geschäft! Ja , ja , Geschäft! Immer wieder
nur Geschäft! Nur verdienen ! Verdienen ! Nur zum Er¬
werb bist du auf der Welt ! Alles Höhere wirfst du weg ! Nur
Geld und wieder Geld ! Schäm ' d»ch!"
Da — als wäre w .rkUch der jüngste Tag und die -Natur
verletze ihr Herkommen — begann sogar die Natur um die
Gunst eines Menschen zu werden : vlützl .ch f .ngen alle Wald¬
voglein zu singen an . Am H mmel , oberhalb Gustavs Haupt,
glühte ern oreiter , roter Streifen wie Feuer ! Es . schien, als
riefen die unzähligen kleinen Flämmchen : „Wrs ist Ehre?
Was ist Ansehen — gegen e i n e n Strahl von uns !? "
Gustav stand eine Weile , wie erstarrt ; dann blickte er
ein . wenig wehmütig in den freien , grünen Wald , praßte die
Lippen aneinander , und — zog feinet Seele nach, die schon
lange vorher in die enge Stadt geflogen war . .

Glück ustd — den Fxeudentränen . Eiüe Weile hlieb et neben
der versperrten Tsire stehen,. dann atmete er tief, ' -ging zu
seinem Belt ^ streifte 'dwPolzschuhe Äon-den' Füßen und' leAe
- sich ^ so wie er war . aügekleidet auf das Bett / Als sein
Herz ruhiger klopfte, setzte er sich im Bette auf , zog die Beine
an ' den Oberkörper und saß nun ha wie der glückljche Türke
.vor der . Tabaktrafik ; nur hielt er statt der Pfeife dre Bank’ /
,
. .note in der Hand .
Gustav .blickte, auf seinen Verdienst , auf die erste Frucht
seiner Arbeit, : so glücklich und so stolz wie eine Mutter auf ihr
'
erstes Kind .

Vierzehn Jahre find seither vsrganMt , Gustav ist reich
und angesehen -geworden . Wohlhabenheit ^unb Luxus : umgeben
ihn in seiner neuen, , vornehmen Wohnung . Dar Zimmer , das
Bett - in dem er vor vierzehn Jahren so glücklich gesessen, sie
sind verlassen und vergessen. So ist der Lauf der Zeit . Der
.. Mensch wächst mit / den Mitteln und wendet sich allmählich
'
"
. vom Alten ab.
Ich glaube aber , daß die Zeit nur die Äeußerlichkcitcn der
Menschen verlöscht, denn da Minnen — manche werden mich
verstehen — ich meine dort , wo's dem Menschen warm wird,
wo er zu Hause ist — in seinen Gewohnheiten — . dort — so
glaube ich — btelüt der Mensch, mag er chinaufklimmen oder
hinunterfallen — immer derselbe ; denn die Gewohnheit ist
. ein trauliches Tal . Man ruht in ihr gerne, wie in den Ar¬
men einer , alten , lieben Kinderfrau.
Gustav ist im Laufe der vierzehn Jahre wohl ein anderer
gewwden , aber an glücklichen Tagen , da . . . ! Er hat heute
einen glücklichen Tag .- Er kommt in seine Wohnung , lächelnd
und tänzelnd . Es ist Abend , und um diese Zeit ruht Gustav
sonst ein . wenig in seiner Wohnung ; entweder auf dem KlubFauteÄil oder auf der Chaiselongue . Aber heute — weit er
glücklich ist — kehrt er unbewußt in sich selbst, in seine Ver¬
gangenheit , in seine Gewohnheiten zurück und geht zum Dktt —
so wie vor vierzehn Jahren — streckt sich darauf angekleidet
aus , zieht die Beine an den Oberkörper heran und sitzt da
— so wie vor vierzehn Jahren — nur ein etwas reiferer Türke.
Ein Blatt Papier hält er auch in der Hand und blickt glücklich
und stolz darauf — so wie vor vierzehn Jahren.
Es ist 'keine Banknote . Es ist das Maturitätszeugnis . Er
lispelt glücklich: „Hab 's doch erreicht !" und wieder liest er das
ReHezeugnis , diesmal von unten nach oben, und allmählich
schleicht Müdigkeit über seine Augen und er schläft ein.
Das . hätte er nicht sollen; denni er wurde erwartet ; von
seineiü Vater erwartet.
Herr Hermann ging unruhig im Speisezimmer seiner
Wohnung hm und her . Er ging zum. Fenster und blickte auf
die Straße . Er ging zur Glastüre und sah durch die Scheiben
26 . Kapitel.
in die Küche hinaus . In der Küche reinigte das alte Fräu¬
lein Lina , die Wirtschafterin , das Geschirr. Dieser Anblick
Die ' Erinnerung vergoldet die Vergangenheit mit dem
beruhigte Herrn Hermanns Nerven nicht, und er ging wieder
ußen Schein de^ Ruhe . Schein . Vielleicht ist das Alte ' nie .
zum Fenster und hernach wieder zur Glastüre.
o lieb und tram gewesen, wie der Mensch' in der unruhigen
Als er so etwa ein dutzendmal das Speisezimmer — wie
.
Segenwart wähnt .
ein Pendelwagen — durchlaufen , öffnete er die Glastüre und
Uns abesdünkt das Gewesene ein Paradies . Vielleicht —
fragte : „Was hat er telephoniert , Lina ? Was hat er gesagt ? "
weil uns die Vergangenheit unerreichbar , verschlossen ist?
„Gnä Herr !" rief Fräulein Lina sehr ungnädig und hob
Darum schauen wir auch — wie d .e Kinder — so gerne hinein.
ihre nasien Hände — wie abwehrend — aus dem Schaff . „Jetzt
Zuweilen erfaßt auch den Schriftsteller die Sehnsucht nach
fragen Sie mich schon zum fünften .nal und ich Hab' dach . . ."
den früheren, , ruhigen Zeiten , und so klettere ich jetzt über den
„Nu , nu !" meinte Herr Hermann , „ich wer ' doch noch
Zaun der Vergangenheit in jene Zeit , als Gustav vpm Lehrfragen dürfen ? !"
lmg zum Gehilfen aufstieg, Es war ' eine ' Woche nach dem
»Ja , aber ich Hab' Ihnen doch schon gesagt : Er hat telepho¬
Freispruch Gustavs , da stand Herr Lamyl an die Holzwand
, daß er -was Wichtiges — weiß ich — ! — was Sie freuen
niert
seines Kontors gelehnt und rief , über den Hof mit satter
wird — zu sagen hat , und daß er cm Abend bestimmt her'
.
Stimme : „Gusti !"
kommt."
Gustav trappelte in . seinen Holzschuhen etllg aus dem
„Was heißt am Abend ? " rief Herr Hermann . „Jetzt is
Herr
Wurstz immer m den Hof zu seinem Lehrherrnund
doch schon achte und er is noch nix da !"
Lamp ! sprach mit freundlicher Miene : .„Gustr ? Heut ' rs der
„Was soll ich tun , gnä Herr ? Kann ich ihn herzaubern ? "
Erste ! Und du kriegst jetzt einen Lohn . Da hast du ! '
„Deshalb brauchen Sie nix so e Chuzpe haben !"
Er gab ihm emen Zshnguldensthe .n.
„Was heißt Chuzpe ? ! Ueberhaupt , gnä Herr ! Wenn ich
Die Höhe des Betrages überstieg Gustavs Erwartungen,
Ihnen nicht paß ', kann ich ja gehen !"
und die Freude nahm ihm die Sprache . Er - blickte zu Boden,
Herr Hermann seufzte und schwieg. Ihm war , als klänge
als wäre ihm ein tiefes Leid geschehen, so daß Herr Lampl
aus weiter Ferne eine alte , bekannte , liebe Stimme : „Was
verwundert fragte : „No, Guftf ? Is es dir nicht recht . Du
is aus dir geworden , Hermann !? Wenn i ch so mit dir geredt
^
rrdst gar nix ? !"
hält ' !"
Da preßte der neue Gehilfe ein ehrliches „ Danke ! aus
Nein . So hatte Frau Sali nie gesprochen, denn der
seiner Brust und .lief rasch aiw dem Kontor , aber mit dem
Gattin fehlt die zuweilen furchtbare Waffe der Dienerin:
■
^ .
Z .hnguldenschein in der Hand .
die Kündigung . Aber mit Frau Sali war auch die gute Zeit
Er lief über den Hof in sein Zimmer . Er sperrte das
Herrn Hermanns gegangen . Eine Frau stirbt dem Manne
Zimmer von innen ab. denn er wollte allein sein mit seinem
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noch viel mehr als den Kindern ! Frau Sali ' fehlte -ihm über, all . ..Alles öqt sie mir aemackt!" klagte Herr Hermann M zu
feinem Sohne . „Und jetzt? Hab ' jch e Ordnung ?' Du weißt
. ooch, wie die Mutter alles in Ordnung gehalten hat ! Jeden
Erew Schabdes mei frische Wäsch' ! Alles is . am Abend fertig
am Diwan gelegen und dann -— ach lsiott — hat sie Mir noch
rgn alten Hemd ins neue die Hemdknopsel umgeknöpfelt ! Das
goldene Änöpfel imMer nach hmten und düs beinerne nach
vorn zum Hals ! Und meinst du, daß ich das von ihr . . *
damit meinte er seine Wirtschafterin , „daß ich das von ihr
haben könnt ' !? Ahnmol hat sie das goldene vorn und das
beinerne hinten und e anderesmohl Hab' ich gar kahns ; sagt sie,
sie hat vergessen; und ich steh' da ohne Knüppel !"
Vater,"
umschauen.
schon
uns
werden
Geschwister
^,Wir
tröstete dann Gustav.
Dies , reizte , aber den alten Herrn . „Ihr ? Seid 's Ihr
denn Kinder ! Kommt 's Ihr denn zum Vater , wie es sich
gehört ? ! Ihr kommt's ja nur , weil ihr mutzt!"
Der alte Herr traf fast das Richtige ; aber er blickte zu
scharst und dies wurde fern Unglück. Die alte Zeit mutz konze¬
.
dieren , sonst wird sie beiseite geschoben.
So lange Frau Sali gelebt , hatte sie immer wieder ver¬
mittelt , und wenn der Alte votierte : „Ja , du ! Du laßt dir
von ihnen den Kopf «kreißen !- erwiderte sie einfach : „Und was
nutzt es mtr , Hermann , wenn ich mr 's nicht gefallen l<ch' !
Wenn ich ihnen Vorwurf ' mach' ? ! Kommen je nix ! Sie
wollen ja doch e Vergnügen ham . wenn sie zu die Eltern
kommen! Mutz ma ein Aug ' zumachen!"
Diese Brücke der Güte und — Klugheit ' war mit dem Xofot
Frau Salis eingestürzt . Nur ungern und selten sprangen die
erwachsenen Kinder über den Abgründ der LebensanschauZngen
zu ihrem Vater hinüber . So blieb der alte Herr --—trotz seines
sehnenden Herzens — allein : verbittert und verkümmert.
Auch heute war er allein und sehr verstimmt , weil Gustav
nicht mehr kommen werde. And er
— wie er glaubte
sprach — die Kündigung Fräulein Linas überhörend — mit
müder Resignation : „Was soll ich tun ? Ich geh' Mich schlafen
legen, Linas Und wenn der Herr Gusti kommt, sag^n Sie ihm,
ich laß ' mich nix zum Narren halten ; ich Hab' mich gelegt.
Er soll fortgehen ?" .
Fraulein Lina wollte erwidern — sie erwiderte immer - aber in deM Augenblicke — deus ex mgebma -^- läutete es
an der Eingangstür . ,^AHa!" dachte Herr Hermann , und ein
frischer, freudiger Kampfgeist verdrängte die frühere Resignation,
„Aha ! Da is er" , dachte er ; zog sich rasch ins Speisezimmer
zurück und Murmelte : „Na wart ' ! Jetzt um Achte kommst
du ! . Na wart ' ! Dir wer ' ich zeigen !"
Zunächst zeigte Herr Hermann seinem Sohne bloß die Rück¬
seite, denn als Gustav bald darauf ins Speisezimmer trat,
stand der alte Herr beim Fenster und blickte mit scheinbar
tiefem Interesse zu den Sternen hinauf . ..Küß ' die Hand,
Vater !" rief Gustav.
Der alte Astronom hörte nichts . .
JBatet ! Jch bin da !" rief Gustav wieder.
Da wendete sich der alte Herr mit gesträubten Haaren uttd
dunkelglühenden Augen aus feuerrotem Gesicht zu feinem
Sohne . Es war ein schöner Anblick; aber Gustav erschrak.
„Jetzt kommst de? " rief Herr Hermann . „Jetzt um Achte!?
Wo du doch weiht , daß ich um die Zeit mich legen geh' !"
„Vater ! Ich Hab' nicht früher können. Ich wer ' dir gleich
erzählen , warum : — ich Hab' heut . . ."
Ich bitt ' dich?" unterbrach Herr Hermann , „ich Litt ' dich,
Gusti, erzähl ' mir nix . Ich weiß , was du zu tun gehabt hast!
Wo warst de? Red * nix ! Mit oie Ehawerim warst de. Mutz
natürlich der alte Vater warten , und jetzt kommst de schnell um
achte, anstandshalber !"
„Rein , Vater ! Hör' mich doch an , ich Hab . . ."
„Gusti ! Ich bitt ' dich, erzähl ' mr nix und ärger mich
nicht und geh lieber fort ! Ich Hab' genug yon dir ! Aber
merken wer ' ich mr , wie du bei Wort hältst !"
„Was für Wort , Vater ? "
„Ah ! — Du hast fcho vergessen? Ausgerott ' soM de . . .!
Was ? Du weißt nicht mehr , daß du mir versprochen hast,
zwahmohl in der Woch' vor siebene zu kommen? ?"
bin doch da, Vater !"
s ? Das rechenft du für e Besuch, , wenn du um achte
komm' '! ! Du weigt doch, ich geh' mich Um halber neune
legen ! Hab ' ich da etwas von dei Besuch? !"
„Vater ! Heute war etwas ; das will ich dir eben . . . ."

„Red ' nix , Gusti ! And ärger mich nicht und geh' fort
und komm' mr nie Miederf Hörst du ? Geh' mir aus dis
“• * •••' -7"
*
Augen !
Die echte Liebe hat zuweilen wunderliche Formen . Sie'
ist zu groß, um voll erwidert zu werden ! Sie spendet so reich
ünh darbt ! Und dieses erniedrigende Schamgefühl drängt'
die harten Worte über die Lippen , während das Herz so
gerne segnete ! „Komm ' mr nie wieder her !" rief der Alte
wieder . „Und was stehst du noch da ? Warum gehst du nicht? "
In dieser Bedrängnis griff Gustav zur List: „Vater !" rief
er, „der heutige Besuch zählt nicht. Ich bin nur s o herge¬
kommen ! Und ich komm' diese Woche noch zweimal zu dir !"
. Da ging in dem verlassenen Herzen des Alten die Sonne
auf , „So ? " rief er lächelnd , „der heutige Besuch gilt nix ? "
Er traute noch nicht recht und fragte wieder : ,^ lnd du
kommst die Woch' noch zwahmol $u mir ? "
„Ja , Vater ."
„Dann — setz' dich nieder , du großer Gassenjung ' ! Warum
Haft du mr das nicht gleich gesagt? "
„Vater ! Wenn du mich nicht reden läßt ", sagte Gustav
schlau. „Ich will dir doch auch erzählen , Mas heute ge¬
.
schehen ist !"
„Was is geschehen, Gusti ? "
Drei lange , bange Jahre hatte Gustav sein Geheimnis
gehütet . Wie dem Pilger die heilige Stätte , so hatten ihm
die vorgeahnte Freude und der Stolz seines Vaters geleuchtet
und erhoben und getröstet . Und nun , da er sprechen durfte
und sollte, konnte er es nicht. Er rief bloß : „Vater !" und
erhob sich. Der Alte tat das Gleiche.
Pater und Sohn standen einander gegenüber . Sie blickten
einer dem anderen in die Augen und zitterten.
„Um Gottes willen , Gusti ! Is dir was geschehen? "
„Geschehen? Nein , Vater ; Jch Hab' heute . . ."
„Was hast du, was ? "
„Vater ! Ich Hab' heut ' die Matura geDachtl"
„Was hast de? "
„Ja . Vater ! Maturiert Hab' ich heute !"
„Was ? — Bin ich mefchugge? Bist du nzeschugge? Was
'
hast du ? "
„Maturiert Hab' ich. Vater . Ja . Drei Jahre Hab' ich
ganz geheim studiert und niemand von euch hat 's gewußt und
da . . ." er griff in . seine Brusttasche und nahm das Zeugnis
heraus : -„Da schau'-, Vater ! Da hast du 's schwarz aus weiß:
Einstimmig für reif erklärt !"
Der alte Herr blickte in das Reffezeugnis . Er - sah nichts,
m flimmerte vor den Augen . Er sprach kein Wort , wendete
. ; um, ging zum -Fenster , starrte in die Nacht hinaus und —
schluchzte leise. So leise, daß fein Sohn nichts merkte.
„Vater ?" rief Gustav ein wenig verstimmt .. „ Hast du .denn
gar keine Freud '? !" Da wendete sich der alte Herr langsam
um : „Ich ? Keine Freud ? !" Er breitete die Arme aus:
„Komm ' her zu mir , du Gassenjung , du mei . . "
Als sich beide geküßt hatten und Herr Hermann dl« Tränen
getrocknet, stand er still und blickte wie verklärt in die Ferne.
„Was denkst du, Vater ? "
„Gusti ! Gusti l Wenn das der Mutter erlebt hätt ' l"
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„Und jetzt erzähl ' mr , mei Gusti", sagte Herr Hermann
nach einer Pause , in der er sich gesammelt : „Jetzt erzähl ' mr:
wie is das alles gekommen? Jch kann' s nicht verstehen l Als
Kiyd Hast du nix lernen wollen und aus alle Schulen hat ma
dich herausnemmen müssen und jetzt auf die alten Täg gehst
de studieren ? !"
Gustav fühlte sich verletzt, weniger wegen der unzarten
Reminiszenzen der Lernsaulheit und der Schulentlassungen,
als wegen der „alten Tag " ! Seit er die Dreißig überschritten,
war er empfindlich geworden und fragte darum ein wenig
gereizt : „Was für alte Tag ', Vater ? Ich bin doch erst
Einunddreißig !"
„No, ja , Gusti ! Ich mein ' ja nur . Hast du fcho e Matu¬
ranten mit Einunddreißig Jahr ' gesehen? Aber was ham mr
davon ; gelobt is Gott : deine Gesundheit Hat 's ausgehalten;
aber wie bist du nur airf die Idee gekommen? Das mußt du
mr erzählen ."
Uno Gustav erzählte : .den Ursprung , die Kämpfe um hie
Matura , und seine Erzählung wurde ein breites Epos in
mehreren Gesängen und — göttlicher Länge . Eine BrucknerSymphonie ; denn der Mensch, der etwas erreicht und darunter
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aelitteyhat , spricht gerne davon ; käst zu gerne für den Zu. hüretz. Aber Gustaö hatte ein Äyoitormm, - wie,es .. vor ihm
noch leitt Rhetor , kein Künstler, -Feist GelGrter jemals .besessen.
I2f
tatt tum üXfef « Post »»ranz
Sem Pater horchte - sein Vater , der in jungen Jahren ' selbst
und vergehtich . nach der Matura geftredtund .nun . neidlos -- err . Doktor ? 'wozu regen Sie sich, so auf ? Was bah'
wie es nur ein Vyter sein kann — das Glück seines Sdynes
ich. eigentlich .so gar Schlimmes - gesagt ? Nichts ! Gar
mitgenoß . Er horchte und lebte mit : allen Kummer , alles
,
'
nichts ! Freu ich' mich denn nicht, wenn Sie groß
Herzeleid, ' alle Mühen Feines Sohnes mährend ,der letzten drei
Gelb verdienen ? -Warum nicht ! Gott soll Ihnen jedesmal
Jahre , und auch das Hoffen und endlich die Freude des 'Er¬
- bescheren ! - Ich .wist die Leut * heute in der Versammlung
folges ' . . . ^
•- - V
züsaMmenrufen . Md alles Mögliche tun . Aber . . . aber
..Und jetzt häb ' ich's , Vater !" schloß Gustav , „und niemand
es Ist eine ganze Geschichte dabei . Sie , Herr Doktor,
kann Mir's nehmen . Schau ' nur ^ Vater , lies : Mit Stimmen -,
müssen mir auch besten ."
einhelllgkeit ^um Besuche .der Universität für reif erklärt !'
„Nun heraus mit ? der Sprache , ich dachte es mir
Weißt du, was das heißt , Vater ? " fragte er stolz. „Alle
gleich, daß.. Sje etwas im Hinterhalte
haben ." sagte ? der
Professoren waren für mich; -in allen -Gegenständen Hab" ich
entsprochen!"
.
Advokat in vexächNiMm Ton «.
„Schön , mein Sohn , schon! Und jetzt? Was wirst du fetzt
.' „ Hm , hm , Herr ' Doktor, " beginnt Nothberg ziemlich
machen? "
verlegen , „ Sie "wissen ja , daß ich kern Glück Hab,
Ich
„Jetzt , Vater ? Jetzt werde ich weiter studieren ."
hüb ' eine große Familie und . kern Geschäft und kern Geld.
„Was willst du stoch weiter studieren ? "
Die Sachen mit der Gemeinde
sind nicht sicher. Was
tu ich,- wemr ein anderer Kultüspräsident
kommt , oder
«Jetzt freut 's mich erst, Vater . Jetzt kann ich studieren,
was ich will . Geschichte und Deutsche Literatur ?"
die Juden werden - mehr in die Kultusangelegenheiten
hrn„Und dann ? "
emschauen ? Ich muß trachten , etwas Sicheres zu haben,
„Dann bekomm' ich eine Dlssertatimr und mach' die Rigo¬
etwas für das ganze ^Leben ."
.
rosen für das Doktorat !"
„Wozu
das weite Ausholen ? Kommen
Sie
doch
„Was ? Doktor w .llst de a a ch werden ? "
lieber
gleich
zur
Sache
.
Was
wollen
Sie
?"
fragt
Dr.
„Warum nicht, Vater ?"
Silberfeld mürrisch.
„Und was wird mit dei Geschäft sein? "
„Das weiß ich noch nicht. Vielleicht — wer ' ich's ver¬
„Ia . ja . gleich, Herr Doktor , ich will Ihnen gleich
kaufen ."
sagen . Es ist so : der Herr Bürgermeister hat mich gestern
lassen rufen und hat so m mir gesagt . .Panie Nothberg . '
„Verkaufen ? Was fallt dit ein ^ Gusti ? ? Wer wird so €
hat
er gesagt , .ich weiß . Sie haben Einfluß
auf dre
Geschäft aus der Hand geben ? T Gvl ^ rub ' ! Und waH willst
du dann tun , wenn du 's verkauft hast? "
Juden und sind ein gescheiter Mann, ' der Sprecher lächelt
„Alle die schönen Sachen studieren , Vater . Deutsche Lite¬
selbstgefällig , das seiner Person gezollte Lob wiederholend.
ratur !"
..ich- will Ihnen also einen Vorschlag machen, und seine
Annahme und Durchführung soll Ihr Schaden nicht sein.
„Und das soll dei Parnösse sein ? "
,
Sie sind ein kluger Kopf , Sie
werden mich verstehen?
„Vater ! Ich Hab' genug . Ich kann von dem leben , was
ich mir erworben Hab' !"
und Sie sind ja auch unser Freund , Ja , ja , Herr Doktor,
.Freund ' hat der Herr Bürgermeister , gesagt , ich geb'
„Gusti ! Rix übermütig sein ! Es ist schon ähner sehr hoch
Ihnen
mein Ehrenwort . Panie
Nothberg , Sie wissen,
oben gesessen und runter gefallen ! Du weißt nicht, was noch
hat er weiter gesagt , daß der Gememderat aus 36 Mitkommen rann ? Studieren ts schön und Wissen is gut ; aber
aliedertt, . d . h, aus 13 von der christlichen und 13 von
sicher is sicher! Du bleib ' bei dei Geschäft ! Das sag' ich dir !"
der jüdischen Bevölkerung
gewählten
besteht . Diese jü¬
Gustav erwiderte und versuchte zu beweisen , und es wurde
dischen Gemeinderäte
sind zum Teil . orthodoxe
Juden,
tiefe Nacht» als die beiden noch immer uneinig waren und
die
»
der
Landessprache
nicht
mächtig
,
kaum
etwas
von
Gustav seinen Vater verließ . Der alte Herr begleitete feinen
den gepflogenen
Verhandlungen
verstehen und nur IaSohn durch die Küche und über den „Gang " bis zum Stiegen¬
Sager
sind, andernteils
Eure Intelligenz , die — hier
haus , und während der einunddrechigjährige Maturant munter
machte
der
Herr
Bürgermeister
so mit der Hand . Wozu
die Treppe hinabhüpfte , stand Herr Hxrlnann auf der obersten
also
18
jüdische
Gemeinderäte
,
was
die Abstimmung nur
Stufe der Treppe und sprach seinem Sohne ein stilles „jewoerschwert
?
Darum
wäre
es
,
gut
.
wenn
von
nun an
rechecho " nach. Dann ging er in die Wohnung zurück, ver¬
nur
zwölf
Juden
in
den
Gememderat
gewählt
würden.
schloß sorgfältig alle Türen , verlöschte das Licht, in der Küche
Das
kann
geschehen,
wenn
dit
dritte
Kurie
in
.6hre
und im Speisezimmer und wollte nun ins Schlafzimmer gehen.
Stimmzettel
nur
Christen
aufnimmt
.
Sie
,
Kochany
Panie
Er fotzte die Klinke der Türe , aber er trat nicht ein und blieb
Nothberg , sind der einzige , der solches durchzuführen
— wie in Gedanken - - stehen. Da stieg ausdem
Schattest
vermag
.
Die orthodoxen
Kreise , wie auch die Hand¬
des Zimmers , heimlich mahnend , wehmütig und schön die Er¬
werker haben Vertrauen zu Ihrem Rat und werden Ihnen
innerung . und der alte Herr begann . — bitterlich zu weinen.
auch diesmal
folgen . Für Ihre . Mühe aber verspreche
Der Mensch fühlt im Glück seine Verlassenheit fast noch
ich Ihnen
ünd verpfände ' hierauf mein Ehrenwort
als
mehr als im Unglück. Das Herz ist voll Freude . Es jubelt
Schlachfchiz, mich maßgebenden Ortes zu verwenden , daß
— ohne Echo. Die glückliche Seel « strebt zum Himmel und ist
Sie das eben erledigte Amt des Matrikel - Führers er¬
auf dieser weiten Reise — ohne Gefährten!
halten . Hoffentlich find Sie mit dieser Vergüturm zufrie¬
„Warum hast du mich allahn gelassen . Sali !" ries der alte
den ? fragt er mich.
■ Ob ich zufrieden bm ! Wenn ich
sie nur schon hätte !"
Herr . .Mas Hab' ich von der ganzen Freud ', wenn ich mit dir
nix reden kann !? "
. _
’
„Wissen Sie auch. Herr Rothbexg , was man von Ihnen ver¬
Er ging zum Fenster und blickte in die dunkle Nacht zum
langt ? " fragt Dr . Silberfeld mit finsterer Miene.
gestirnten Himmel hinauf . Die stille , geheimnisvolle
Nacht
„Ach , Herr Doktor, " erwidert jener mit geringschätzen¬
birgt Wunder für ein sehnendes Herz. Gr dachte des Uralten.
dem
Achselzucken. „ machen Sie nur nicht eine so wichtige
Glaubens , jeder Sterst sei eine Seele ! Und er ' suchte am
und
büse Miene . Sie wissen am besten , daß die jü¬
Himmelsgewölbe die Seele seiner Frau . Da schien ihm , als
dischen
Gemeinderäte
auch,. sitzt alles tun, was die Gojim
begänne ein kleines Sternlein zu flimmern , zu glühen und ihm
wollen . Welcher Unterschied wird daher sein, wenn an¬
zu winken . Glücklich schluchzend hob er seine Arme : „Sali!
statt 18 mir 12 sein werden ? Oder gönnt Ihr ^nrir die
Was sagst de zu un,erm Gassenjung '? ! Geht sich studieren!
gute Parnase nicht ? Ich tu ja auch sehr viel für Euch
Hat er nicht e Gewüre ? Aber du hast's immer gejagt . Sali!
bei jeder Gelegenheit . Ihr solltet mir jetzt an die Hand
Du hast in allem recht behalten , meine teure Fron ! Ich
gehen !"
komm' bald zu dir , Sali . . ." jedoch sogleich einschränkend
„Rothherg , wissen Sie . was der Bürgermeister
von
rief er : „Aber daweil noch nix . Sali ! Jetzt mutzt du noch
Ihnen
verlangt
?"^
fragt
Dr
.
Silderkeld
noch
einmal
,
ohne
warten ! Jetzt möcht' ich noch gern — ich halt ' zwar nix sv
die gesprochenen Worte zu beachten . „Er will , daß Sie
viel davon — aber erleben möcht' ich's doch gern , dis er
die ganze große jüdische Gemeinde , soweit die städtische
Doktor wird !. Weißt dp, Salt . . ." '
Selbstverwaltung
m Betracht kommt , den Christen auf
(Fortsetzung folgt .)

871

Ätauev, Üuxe
Schweden,Äch
' für Deutschlan
gebhtzt: Mk. 2

Ir

■

Erl»
vorliegend
« Nummer
„JüdischeB
und die»chisei
eiuzelnmnm
Susendu»

Die

■rt.
•*>.. V
.. -

Gnade Md Ungnade überliefern , unddazu
kann ichdenn
doch' Nicht meine . Han d bieten."
? '
..
„Na
." ' laufet die , schlaue Entgegnung
.
n Nothbergs l., „ nc^
bann mutz ich dem Herrn Bürgermeister , mitteilen » daß
ich nichts ausrichten kann, da Sie , Herr ' Doktor,- dagegen
sind. Was kann er ' Ihnen ' dafür tun ? Gar "nichts !" sagt
mit - heuchlerischer Gebärde der Chassid. .
- .
'
O, er weiß , sehr wohl , wie , viel dem Herrn Dr.
Silberfeld
an dem guten Einvernehmen mit dem pob
nischen Bürgermeister
gelegen ist. Nicht nur sein An¬
sehen und überhaupt der Verkehr im Sokol würde unter
der unausbleiblichen
Feindschaft der polnischen . Hono¬
ratioren
leiden , sondern , was mindestens ebenso wichtig
ist. er wurde auch die bislang mnegehabte Würde des
ersten Gemeinderats -Assessors. samt dem bannt verbun¬
denen Gehalt von 800 Fl . jährlich , die sonstigen Vor¬
teile dieser Stellung abgerechnet , unfehlbar verlieren , was
von unberechenbaren Folgen für ihn sein könnte !'
Dr . Silberfeld ringt lange mit sich.
Es ist nicht so leicht, die ganze Gemeinde zu ver¬
raten . mag man sich noch so sehr SutzeEch von ihr
losgesagt haben ! Doch wer bürgt ihm dafür , datz die
einmal angestrebte Machterweiterung
zum Nachteil der
Juden nicht trotz seines Widerstandes erreicht und er selber
nur den Schaden aus der polenfemdlichen Haltung da¬
vontragen würde.
Der Mvokat
kcmn zu keinem Entschlüsse kommen.
Soll er die ganze L .er Iudenheit
alarmieren , sie -.auf
die drohende Gefahr aufmerksam machen und zu ein¬
mütiger Abwehr vereinen ? Oder den Dingen ihren Lauf
Tassen, Unbekümmert um das Wohl und Wehe seiner
Glaubensgenossen ? „ Das erstere ist Pflicht eines Juden
und Ehrenmannes, " sagt.IS-eine leise, stets
unbeachtete
Stimme in seinem Innern . „ Was würde D : ine Frau
dazu sagen , .wenn Du um dieser Juden . willen einen
vollständigen Bruch mit der feinen Gesellschaft herbei¬
führtest ? Und . denke daran , datz du die gesamte ein¬
flußreiche Sippe , die stets und überall -zuerst Pole und
dann erst noch etwas ist, gegen dich haben würdest ! Du
wärest ein verlorener Mann , gerade weil du bisher ihr
treu ergebener Vasalle gewesen !" Die so spricht, die
Stimme klingt siegesgewitz in seinen Obren , Er kennt
sie gut , und sie kenstk ihn . Wie so oft , gibt er auch jetzt
ihr noch.
'
„Wohin gehen Sie ?" fragt ,der Advokat den sich er¬
hebenden Nothberg.
„Ich mutz zum Bürgermeister , ihm Bescheid sagen ."
Sein Auge blinzelt listig, indem er den Doktor ansieht.
„Sie wollten doch in die Wähleroersammlung !" sagt
Dr . Silberfeld bitter.
„Was Hab', ich jetzt dort zu tun ?" Mint unschuldsrroll der Chassid .
v
„O , Sie sind der abgefeimteste Heuchler, den es
je gegeben . Gott sei Dank , datz wir keinen ähnlichen
mehr in der ganzen Gemeinde haben, " stützt der Advokat
hervor.
„Ha . ha . Herr Doktor, "/ruft höhnisch der Nothberg,
„Sie sind ja auf einmal voller Sorgfalt
für die Ge¬
meinde . es jst aber schade um Ihre Mühe , es glaubt
Ihnen keiner. Wenn ich dazu helfen will , den Juden
ein Recht zu rauben , von dem sie längst keinen Gewinn
haben , so tu ich das wenigstens um das Stück Brot,
das jeder Mensch haben mutz, überhaupt wenn er Weib
und Kinder hat , Ske aber . Sie feiner , gelehrter Herr,
Sie Doktor , verleugnen , verhöhnen , verachten und ver¬
raten Ihre Brüder , jehen Tag aufs neue , nür weil Sie
die Leute vergessen machen möchten , datz Sie selber ein
Jud ' sind, der <sohn eines Kaftan -Juden . Nur um den
echten Polen Zu spielen und sich an die Christen zu drän¬
gen , die Sie hinterher auslachen ! Warum
und wozu
werfen Sie den Juden von sich und üben Ihren Glau¬
bensgenossen gegenüber nicht Pflichtest , nui > Gnade ? Wenn
ich sie einmal .verrate ', wie. Sie es neustem so bin ich
doch der ihrige mit Leib und Seel ! Ich wnine mit ihnen
Md lache nnt ihnen, . ' ich leide nund freue , mich -in ihrer
Mitte . Md hätte Gott ein Wunder an mir getan , und
mir Parnase gegeben , nie könnte man mich zum Verrät

: « ■- ■

bereden . Ähr sM * eist großer ' Herr/Wlch
Hai Gott ge. holfeik, Ihr ^ kb ein Doktor . ' .ein . Ädri okar , ' Was kauft ein
7Jude Mhr MN?! . Ihf habt eben. HP<
laParnafe , und .nur
von - Juden , beim Christen . gehen ^zu .' christlichen Advo --. .
katey , —- warum 'verratet ' Ähr .' jeden - Tag - diese armen

Fords Abi

Juden ? Ihr nehmet ihr Geld. ' in der Kanzlei' und nutzer:•
der Kanzlei. -aber Ihr wollt sie nicht' kennen,-:. nichts»von
ihnen^wissen, nutzer tvenn .Ihr -gewählt sein wollt, -Undmir werft' Ihr Vertat vor? ! ''Ich .versteht mich auf ' die Dinge, em Chassid. ist mW ‘ dumm!" , :v“- •* •'
..

„Ich 'merke? Sie wollen -gar . einen . Streit vom Zaun'
brechen," lenkt Dr . Silberfeld ein ..' ' •
/ '* r
Es wird ihm .zwar .'schwer, ' unendlich ' schwer, an sich
zu hakten - aber jetzt darf er sich um reinen Preis
mit dem „ raffinierten
Juden " entzweien . .'.Das schickt'
sich nicht für . zwei Männer
wie ' wir, " fährt ' er mit
sauersützem Lächeln fort , „ für Männer , die so ' lange .
schon in der Gemeinde Zusammenarbeiten . Gehen Sie
nur in die Versammlung , wie Sie zu Beginn unserer
Unterredung
beabsichtigten , ich will über diese Ange¬
legenheit mit dem Bürgermeister
selber sprechen." .
„Tun Sie das , Herr Doktor, " erwidert ?- Nothberg
in einem Tone , als ob nichts - das - freundschaftliche ' Ver¬
hältnis gestört hätte . „ Tun Sie es und trachten .Sie bei
der Gelegenheit , datz der Pole
etwas -für Sie auch
tue ! Er könnte Ihnen
ein Towu tun bei dem Oberfinanzrat . der sein Onkel ist. Ihr Schwager - praktiziert
ja bereits fünf Jahre im Steueramt
und hat die Prü¬
fung bestanden . Vielleicht könnten ■.sie' ihn endlich zum
Steueramts -Adjunkten machen!"
„ . .
„Sie haben Recht, Nothberg , ich. will 's versuchen.
Jetzt müssen wir uns noch schnell über die Wahl
in
den Kultusrat
verständigen ."
„Ach, ' das ist . nicht der Rede , wert ." meint Noth¬
berg geringschätzend. ..Kaum dreißig Leute , in der Stadt
wissen, daß die Wahl stattfinden - soll. Wer kümmert , sich
darum ? Von -den paar Wählern , hie » wir zur Akne
schleppen, wird man einige gegen die . Chassidim und
einige gegen die .Deutschest' Hetzen, die bekanntlich , einander in- einem Löffel Wasser ersaufen n^ ch^ p. so wird
ein gemischter Kultusrat
gewählt werden , nnt dem wir
machen können , was uns beliebt ."
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I
sind zu Ende mit ihren Beratungen . Getrennt , auf vchschiedenen Wegen , begeben sie sich in die WählewersamM
lung , um dort , vereint zu schlagen,
. In dem geräumsgest Lokale des - Handwerkerveretins
harren beinahe zweihundert Leute der kommenden Dinge
— eine Versammlung , wie sie so zahlreich
kaum
je. gesehen worden , und auch diesmal nur dank der Be¬
mühungen des ' Dt . . Silberfeld zusammengetrommelt
wer¬
den konnte . Nutzer . den „ Machern " der verschiedenen
Parteien , vön denen '-jeder seinen Kandidaten 'anpreisen
und empfehlest will, ' smd einige .wenige , ältere Handwerker
erschienest, eine Anzahl "Gesellen und Lehrburschen . einpaar ältere Md jüngere Studenten , .sowie eine ganze |
Menge Straßenjungen , die, beim Eingang
stehend, die
Hände in den zerrissenen Hofentaschen, . verwundert .und
neugierig dremschäyen , von dem „ Ordner " hmausgewor -'
fen, durch die zweite Tür prompt wieder hcreinkommen
und eine komische Staffage zu dem -Bilde abgeben . Wie
gesagt, ältere , gesetzte Männer , eic^ ntlich'e . Wähler sieht
man wenige . Es sind ihrer viele in der Stadt , wie denn
überhaupt im ganzen Lande , Lemberg und Krakau aus¬
genommen , die städtische Bevölkerung eine überwiegend
jüdische ist. Aber von hundert
Wählern , welche dje
Einladung zur Volksversammlung
aus den Plakaten Wert,
starrten 99 die gedruckten ' Buchstaben an, . während ihre
Gedanken wo anders weilten . „ Woher soll ich den näch¬
stens fälligen Mietzins bezahlen ? " „Wo werde , ich morgen
ein paar Sechser ! für den Hausbedarf
meiner Famuie •
hernebmmr " ! ■
. * . Wie werde ich imstande sein, den übermorgen
fälligen Wechsel zu decken?" . „ Auf . welche Weise könnte ich mir ein paqr . Stiefel anschaffen , um - nicht bald ganz
barfuß zu laufen ? " usw. u. s. f. ad infinitum . , >
(Fortsetzung folgt.)
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aum Entgegengesetzten Ende ' des ' Platzes , wo ein schmales
Gäßchen mündete . Die Menge sah beunruhigt und ungeduldig
nach der -Seite , wohin Sabbatai blickte, und vernahm ein
Dtoman von ö . P >oljakoff .
1 !) *
Geräusch: ein . kaltes , ein fremdes . Dort faß. in ' grellen GeCopyright - 1926*by WeH - Verlag , Berlin W. 9
i Mindern ein Reifer auf einem stattlichen Pferd , dem die
Menfchenmauer den Weg versperrt . Die Ortsgebürtigen er¬
'N der durchsichtigen Stille des Morgens konnte jedoch die
kannten , in dem -Reiter den Kajmakam von Smyrna
unausdem.
vor
erbebte
und
Kören
Worte
diese
,l .Mrnge
Die "Leute blickten fragend ' zu Sabbatai . Sabbatai aber
.
>
sprechlrchen Zauber iHres Klanges . ' ' . . .
betrachtete ruhig den Reiter , der den. Umstehenden etwas zu
Sabbatai hrchden Kopf höher , streckte hie Hand por und
'
erklären suchte.
.
"
?
er
'.Was will
tnir ' 'etire Nöt ^ -darg ^Lracht. Ich ' bringe euch '
^' ^ hrÄh
/ undw
„Er spricht im Ikamen des SultäNs " , riefen die Leute,
^
Freude : . Es ist nicht euer Stöhnen , nufdas ' antworte
die dsn Kajmakam umgaben.
nicht darum bin ich gekommen, weilAls man in der Menge horte , dah
die Erde eures Blutetz übervoll ist und Reiter im Namen des Sultans
f
■
der Himmel des Rauches eurer Brände " prcvhe, erfaßte man ' gefühlsmäßige daß
Als euer Blut sich unschuldig ergötz nnd 1
ein Erscheinen dem MeMs gegen über
hüllE sich.
!Mr ^zunEHiEiel
FeinlicheS bedeutete um > wurde
etwas
.Wie l 'ft die Witte
^wenn ' wlederkehrt^ i
Gott in eine A^ lke, damit euer Gebet
"MD
Wut ergriffen . Man
grsnzenlofev
^von
> •
. . .. M <"sticht M ihnr^dringe .'^. Denn . euer "Blut"
Md lärmte;
Bewegung
in
geriet
Da uns im Todeskampf ein teures Het ^ erlag,
ist iy olle Ewigkeit unzerstörbar ! ' And
„Er fott fortgehey , fort v.yn hier ?"
' wenn ihr nicht .standhalketz' rber soll denn - ff Daß tme Kerze wir mit ' frommem Sinn §
§
.
v
‘
>
,
entzünden
Änd - wie ein Sturm raste es auf
standhalten ? WLr nutzer euch konsife
4
einerFtamme
in
Gniß
unfern
Toten
.Dem
Platze:
dem
.eure Last heben ; ohne unter dieser .Last» t
kennen keinen ' Sultan .
„Wir
erschöpft hinzusinken ? Gott hat eure
p
;
.
'
.
künden
.
."
.Sultan
keinen
Qual Verzehnfacht, aber er war es auch,
feurig jf denke
„Ich
spricht:
Zpnge
lichte
Die
wieder nach Sabbatai.
blickte
Man
eure
' der eure 'Unerschütterlichkeit und
|
I
dein ! .
, daß er den
erwartete
man
dem
von
Kraft hundertfach vergrößert hat . . .
f, hochmütigen Reiter in den grellen Ge¬
geb ich aufErdrnSchein
bist,
Weilduerloschen
Ich - weine nicht über eure Tränen , ich
Du bist ick Lichte ganz und schwach nur f
wändern und dem schneeweißen Turban
trauere nicht über eure Schmerzen,
I
ist mein Leben,
einem Wort vernichten würde,
Mit
freuet euch in eurem Schmerz, jubelt
f
zum
empor
mich
zitternd
du
sichst
Drum
des strafenden Wortes aber,
von
Statt
unter - euren -.Wunden ! - Ihr seid
¥ ■ Himmel - beben."
. p
zu
f
Unüberwindliches
'
Gott auserkoren,
sprach . Sabbatai mit ruhiger , fsbilyd^
vöstbrisigen .".
Es spricht' ' die -Flamme auch: „Ich bin, I jkcher Stimfttc ; ' •*.
:
Laßt ihn
' Sabbatai hielt inne . Sobald aber,
„Laßt das . Schreien !
.f
'
verklärter Geist , . .
" ••
'
durch."
die
schrie
,
ferne Stimme verstummte
EinFürge ^, der zu dit eiy Herz voll Wehmut ß
Entscheidung
‘
der
sich
fügte
' Das Volk
^
Mengen
ft
' - ^
-^ weist, .
'
.. „Oh , Geliebter , Geliebter !. Messias !" 1 . Ein Herz, das dein gedenkt, das sinnig mich M des Messias . , Das mußte sein.
Man,übergab dem Kajmakam Sab - .
Sabbatai erhob wieder die 'Händmud 1 - entflamntte^- ' :
- - / ' •; Jt
Und dir als Priester dieut beim heisgeu ^ batäi Zewis Befehl , vor ihn zu treten.
sprach mit seiner warmen , aufwühlen¬
. Koßaeski:. '
-> Totrvackte,Z
‘ :
den, beglückenden Stimme ;
Er lächelte überlegen und . sprang ^
'
/
'
behend vom Sattel
.
Suvon
Lied
das
,
„Ich bin berufen
Hocherhobenen . Hauptes ' bahnte er'
'
lamit und Salomo , das ihr vergessen
v
- habet , zu erneuern ." .
: .sich mit : Mühe einen .' Weg . durch die Menge . -Mitten auf dem
Platze blieb er aber stehen, denn weiterzükömmen war nicht
in
Hände
ihre
legte
Und
Sarah
zu
hastig
sich
Er wandte
möglich. ' Daprm winkte et' mit der . Hand Sabbatai einen
' .. ■; - ■:‘
■seine. ■- ■-> ; .
kühlen, gemessenen Gruß »zu - und sprach laut, -mit voller
und Salomo " , wiederholte wie ein Echo
„Von Sulamith
‘
-- /
- .
:'
Stimme : :• . ■
■
Sarah . V '
„Sabbatai Zewi ! Seine Majestät der Sultan befiehlt , dir,
sprach wieder zur Menge:
Sabbatai
binnen drei Tagen Smyrna zu verlassen , dich nach Adria -. „Zch bringe , euch den grünen Zweig ' des Lebens , der .einst
nopel zu begeben Und vor -seinem Antlitz zu erscheinen."
auf den Fluren , und Hügeln des Heiligen Landes blühte .. . ,
^ - Als .die Leute die dreisten Worte des Stadthauptes hörten,
.
Leben , Leben bringe ich euch!"
j::
;:
riefen sie wieder empört : . .
„Geliebter ! Messias ! Geliebter ?" , hallte es aus der aufs
' „Wir kennen ' keinen Sultan ."
*
'
neue berauschten Menge .
Hunderte von Fäusten erhoben sich drohend . Wutverzerrte
„Ich will , deine -Wunden heilem mein Volk ! Zch will .dich kamen-naher . Der Kajmakam erblaßte.
Gesichter
dich
wird
gleich
Wolke
Einer
.
mit großem Trost erwärmen
„Laßt das Schreien !" , vernahm man Sabbatais Stimme.
meine Liebe und meine Barmherzigkeit umhüllen . Freue
.
" .Es wurde still. dich, mein Volk ! Freue dich? Die Zeit noch nie dagewesener
„Pascha !" sprach Sabbatai zum Kajmakam, ' seine Stimme
.
Wunder ist gekommen."
war ruhig und fest. '. „Sage deinem Herrn , daß ich seinen
seine Rede , als ob feine Auf¬
Hier unterbrach Sabbatai
erfüllen werde. Ich werde vor dem Padischah in
Wunsch
schaute
Er
.
wäre
worden
abgelenkt
irgendwie
merksamkeit
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wird auf Wunsch der bisher erschienene. Inhalt des
Zewi " durch die Geschäftsstelle
Romans „Sabbatai

; >•

Ädrt/rngml erschefst."»..

Aber Jnyt ihm -.. n;cht im Jldnien bcö-

rt' Lorken und et um großen, skruvpigen Bart
ein
ln Die Menge 'hinein :
. ..
■.
-• •. ' '
-..Mir . Nachan neu Gazoh. dem Propheten Gott des AllHiV>
'h lchu - k /' . . .•
. ' .
■
••
■
•
-.--iiihlmen,. wund ei:t Gesicht, lind ich sage euch': Ihr werdet
eim in. ber. ctiüMeii cer HerrltcUkect and Allmacht schauert.
.3' vii ;.£tn •Messias!. «eil ! >n-ri!'*
oubiMilai-.- uo!,y; Antwort vekünn «
wie sollte .-l Tic . Stirrken '.Verden sich oor ihm in den SuutD beugen,. die
sie
Suirau ycri'chten? .'- . durch üen maßlosen' Jubel der Schwachen'werden iudeut, denn er ist. dor Messias-des Rechts:
^kc-ry«, als oer'en 'Geangener er sich fühlte. ptttgeschüchtett
.' Wie ein- Präutigam »sieht er auf einem. Feuerlmpcn . nach hadjte o^k Aäuyakam nur daran , so schnell-wie nustslich aus . Jekus.alem-, im Rachen des. Löwen. aber wird der siebenköpfige
. ' .
d-?m Gedränge herauszukvmmen und sein treues . Roß zu erz¬ Mache brennen."
reichen. Darum grüßte er Sahbatai wieder, aber nicht mehr
Wie ein . Besessener sich windend und hüpfend stimmte er
das ' Lied an :. .
-/
hochmütig wie v -rhin' sondern betont ergeben. "
. '
Qöttes Rtdite ist ßrßabet^
„Ich habe meine Pflicht gelang sprach er. „Ich habe
Oottes/ fechte verleiht den Sieg.
deine Antwort gehört:"
*
Er trat den Rückzug an und kam glücklich aus dem Ge¬
Menge aber, von Leidenschaft neu entzündet, brach
dränge heraus , ganz betäubt von dem Jubel des Volkes, däa mitDie
tausend Stimmen in den Ruf aus:
seinen Messias grüßte.
„Nach Adrisnopel ! Den Großen Drachen besiegen, nach
.Nachdem der Kqjmakam sich entfernt hatte, stand .Sabbatai
Adrianopel!"
•
wiederum xine gewisse. Zeit mit geschlossenen Augen and hörte
Dritter
Teil.
auf das Rufen des Volles. Das . Volk aber verlangte, daß der
Messias in seiner-Rede fortfahre.
,
Erste » ^Kapltet.
„An jenem Tage," sprach Sabbatai weiter, „wird Gott
Der Sultan Mahomet TV, fand keinen Schlaf. Ihn be¬
Zebaoth den Uebermut der Hochfahrenden mi^ einem flammen-, drückten
unruhige Gcdankest. Er verlieh sein üppiges Lager '
.den HqMmer auf eitzem Feuerawboß zerschmettern. . Stürzen
und
'ictzte
. sich auf ' einen Diwan . Reben ihm stand der Groß»,
werden die Festen eitter Größe, und die stolze Pracht jener, eunüch. Er
liebte zärtlich den jungen Herrscher, den- schlanken,.
die der Gerechtigkeit vergaßen, wird' verfinstert werden, Die -schönen, zwanzigjährigen
Jüngling '. Erzlrebte ihn für seine
getretene Demut wird erhöht und-die Gebeugten werden unter- Großmut und seine Grausamkeit,
denn in der -Vorstellung des
ihrer Lass aufjauchzen. Mit seiner zorstigxn Rechten wird Eunuchen mußte ein Sultan großmütig und grausam sein. Er.
Gott die alte Kleidung dom Menschen reißen ustd . ihn jn liebte ihn für seine Klugheit Und seinen Aberglauben, für
Purpur kleiden, und damit .seine Schöpfung vollenden."
feinest jähen Zorn und seine plötzliche Freigebigkeit,
And lange noch sprach Sübbatai vom neuen' Himmel und
Mit ergebenen, besorgten' Blicken suchte er im Antlitz des
von der neuen Erde, vom iMen Menschen und., pom neuen .
OerMerx - dieLnzeichM ekW MknsHeo zu graten,
. Ungeheuer — von der "Schlänge, die dtztt giftigen Stätfjel/ -. jMrn
aber
der
Sültan schien-nichts zu wünschen. rtzas hör EMuch '
verlor. . .i-^
hätt ^ erMen können,. Grämlich flickte er in die entfeimfesten
Bebend, lauschte ihm das Volk, dessen Freude"übergroß war, : Mnfel
ws Schlhfgeikachs und gMg seinön trüben Gedanken'
und jauchzend klangen die Heilrufö. ' die es dem Messias / als
Nach.', .c'
er sich mrt seiner Begleitung entfernte, nachkief. .
Er sah sich bereits , seiner Krone, und seines Thrones De- Allmählich aber wurden hie Ruse schwacher und wichen raubt . Irgendein Jude aus SMyrna , der Sohn eines Eiereinem. dumpfen.StimMenüöwirr.>'.Dle. Menge geriet ist Fluß.
ftöN- die Rübe der .türkischen Städte . Er predigt
Ueber dem Platze strahlte bereits greller , Sonnenschein, in -'' Händlers,
frech in Synagogen, und aüf Plätzen, gibt sich für den Gewelchem die zahllosen bunten Gewänder sich gegen den dunklen
sandteü des . jüdischen Gojtds mus .,'. Et . werde das jüdische
Hintergrund der Menge ' Malerisch ckbhoben
. Volk von der Macht aller irdischen Königs befreien
also
B -.-' nkich kam die Bewegung wieder zum
isö, Aus wohl auch von .de/. des SullgNs ? Die Zuhl.
Anhänger dieses
dem Dache von Sabbatais Haus erschien Primo und winkte Betrügers wächst mit heätHftigender Schnelligkeit. Die Städte
-mit der Hand. Es wurde still:
der-Türkei find von Juden uberfüstt, welche aus fernen -Ländern
^Brüder , hört ! Morgen wird der Messias Sabbatai Zewi dem Rufe des falschest Messias gefolgt - sind, Warum aber
sich nach Adrianopel begeben, um den Größen Drachen zu be¬ lassen sich die Moslems durch den Betrüger betören? Was
sieget. Heute wird er an die Würdigstem von euch die Kronen geht sie- der jüdische Messias an ? Warum preisest ihn. die *
der ' jüdischen Konige^und der Propheten verteilen. Wer unter' Lieder der Derwische? '
~
euch ist Abraham Rübio ?"
Es ist klqr, die Moslems sind durch die Straflosigkeit dieses
Rubios Name ging von Mund zu. Mund, wurde auf dem Strolches, durch die kecke Gewalt feinet Rede, durch die zügel¬
Platze laut ausgerufen und an . allen Ecken und Enden lose Kühnheit seiner Anhänger verMrrt .: Wie unterstehen sie
wiederholt:
sich bloß, die Hunde . . . Mdn muß dem ein Ende machen. Der
„Wer unter uns ist Abraham Rubio ? Abraham Rubio, Betrüger muß hingerichtet werden, -aufgeknüpft am Tore des
Rubio ?"
Palastes vor dem ganzen Volke.
, .
Keiner antwortete.
Mahomet erinnerte sich seines heutigen Gespräches mit dem
„Es gibt unter uns keinen Abrccham Rubio," rief man Großwesir Achmed Koprili . Der Sultan meinte, man solle
Primo zu.
den Rebellen pfählen. Achmed wagte aber zu erwidern:
„Abtaham Rubio m.ü -ß unter euch sein, denn das sind die
„Das ist gefährlich! Undenkbar, jetzt, da wir Krieg führen.
Worte des Messias," schrie Primo zurück.
Die Hinrichtung wird die Juden erregen"
And wieder e^ challte das Rufen:
Der besorgte Ausdruck im Gesicht des Sultans wich plötz¬
„Rübio, Abraham, Abraham Nubio ! . . ."
lich einer zornigen Röte. Der Großwesir erlaubt sich, ihn wie
Von einer entfernten Ecke des. Platzes antwortete es:
einest dummen Jungen zu behandeln. Nein, das hört jetzt auf.
„Hier ! Abraham Rubio ist hier !"
Beklemmung gewann aber bald wieder Oberhand in der
Durch die Menge drängte sich ein Lahmer, der nach einem Seele
des jungen Sultans . Qualvolle Beklemmung, de¬
Bettler aussah. Man hob ihn auf die Schultern und stellte mütigende
Angst, deren Mahomet sich schämte. Ja , er fürchtete
ihn vor dem Hause hin. Er war ganz zerzaust, verrenkt, er¬ diesen Juden . Manchmal, zitterte er vor dem Manne , den er
schrocken und verwirrt.
nie gesehen .
„Wer hat mich gerufen? Ich bin Abraham Rubio."
„Wie, wenn er kein Betrüger wäre, sondern in Wirklichkeit
„Abraham Rubio !," sprach Primo zum Bettler . „Der
ein
Prophet ? Der Gott der Juden ist ein großer Gott. Hat
Messias Israels schenkt dir die Krone des Königs Josia."
er
doch
schon einen Propheten geschickt
. Warum kann er nicht
Zerknirscht, erstaunt hob Rubio seine Augen zu Pri « o: ^
einen
zweiten
schicken
?
Die
Gewalt
der
Propheten ist grenzen¬
Des Königs Zosia? Mir ? Die Krone?"
los
und
ohne
Maß
ist'
ihre
Kraft
.^
Er schaute sich verloren um.
Diese schrecklichen Gedanken machten den Sultan ganz matt.
„Hell, Rubio ? Heil dem Träger von König Iosias
Krone."
Er schallte seinen alten Sklaven an , der im Blicke des Herrn
Von dem Dache des gegenüberliegenden Hauses erschallte die Erlaubnis zu reden erriet. Sich verbeugend, sprach der
Eroßeunuch:
plötzlich ein schriller Schrei. Barfuß , zerlumpt, mit langen,
•sondern»im Namen dev Gottes JLrartp . . RiMi. als
ucstiNgenVi mii Uttieitan fcnbvric als* ikfreier &cr -Sm;!?« .'

374

schwarze

Itnjjxer Mann

»
•l

•

' 1;

' „Herrschvr! 'Der jungö Flötenspieler , den man dir aus
Kairo zum Geschenk ge>ch!ckr hat, hat seine Kunst wahrlich von
Allah 'empsaiigen. Soll er nicht, eftttreten? Die süßen Laute
se.ner, Flöte -werden, deiner betrübten Seele den Frieden
■
.V
wiede,rgebem"
. ..
-'
'
^
'
.. .
' Der Sultan nickte. '
AethioDer ulte Jkunuch ging hinaus und führte einen
pier herein, der ägyptische Kleidung trug. 'Der Aethiovier
.verneigte sich vor dem Sultan , legte die Flöte an seine Lippen.
ukd rvartetk auf ein Weichem Der Eunuch machte eine HandVewegung . .
Es ertönten leise,, girrende Töne. Die Wulstigen Lippen
des. Flötenspielers hlühlen sich, die gewölbte Stirn , wie 'aus.
Zypressenyolz. schwoll an und aus großem. märrdelsormigem
Weih sahen den Sultan strählend zwei treue' Hünveaugen an.
Leuchtende Strahlen der Morgenröte , Rieseln des kristall¬
klaren Caches, Zwitschern goldener Vögel erfüllten des'Sultans
Schlafgemach. . In diesen zarten Tönen zitterte das ferne
Klingeln kleiner Glöckchen und es blinkten die türkisbesetzten
. •
‘ .
Halfter stummer Kachele.
Allah
von.
Kunst
sefne
hatte
j . - Wahr !ich,' der Flötenspieler
kiner
-mit
,
'unterbrach
'Sultan
selbst empfarMn . .Aber- der
GroßD$r
.
sich
senkte
F
löte
'
Die
Handbewegung das Spiel .
eufluch gab ein Zeichen sind der'Aethiöpier verschwand. . -.
„Koprili svll hereinkommen." sagte der Sultan . - .
Der Eunuch ging hinaüs . Nach einer gewissen .Zeit trat
in seiner Begleitung der' Größwesir Achmed "Koprili . ein.Männlich , sorgfältig - gekldidel, scharf ausApragtes Ra.übvotzeler verneigte sich» bereit, den
gesicht, militarlfche Haltung
'
^
^ ^
^
Herich anzuhören.
An¬
don
Rest
An,
^poch
war
In de/Btimme des Sultans

Großeunuchen im. Harem dieses heiligen Sultans von Jerusalem
zugedacht? Was denkst du darüber, du oberster Dienric' des

Propheten? "
Wakni , de.r sich durch diese Fragen gekrankt fühlte, senkte
.
.
.
den. Kopf und. schwieg.
. . . "' . '
Dich frage ich. Wanni !"
-Der arte Schuch hob den Kvps.und 'sagte stolz, 'jedes Wort
.
'
' •. .
langsam betonend: '
nicht
wirb
anderer
. „Der Prophet ist gekommen und ein
!"
sein.Prophet
ist
kommen. Allah ist Gott und Mahomet
- Aber der hitzige Sultan gab sich noch nicht besiegt:
„Diese 'Bücher/ in denen vom Messias die"R.ede ist, ,sind sie
'
heilig . Wanni ?"
..
,
.
.. „Für "die Juden , Gebieter."
av
wir
„Und die Juden a'auben an sie genau so fest, wre
.
'
.
•
,
den Koran glauben ?"
. V „Ebenso fest. . Sonst würden 'sie überhüupt nicht glauben.
. .
Man kann nicht anders als fest glauben ."
«intreffen
alles
daß
,
überzeugt
doch
sind
„Die Moslems
steht?"
geschrieben
Koran
im
wird, was
„Alles wird eintresten " bestätigte Der Greis . „Alles bis
.zum kleinsten Buchstaben.4 .
; „So . •. . Dom hie .Juden sind nicht weniger- als wir von
der Wahrheit ihres 'Koran überzeugt? ' Auch sie sprechen hoch:
.Alles wird eintreffen , alles bis zum kleinsten Buchstaben wittl
'
.
eintreffen .' Wer hat denn recht?"
. . Furcht flammte in den Augen des , Sultans . -»Er sah den
Scheich, her ganz niedergefchlägen.schwieg,'gebietend an.
„Wannst !" ries, ungeduldig Mahomet . .
- Der Scheich richtete sich, auf seinem Stab gestützt, aüst blickte
den SülM gerade an und sprach feierlich:
- ziemen solche Frggen
, . „Mem^ DeherWe ^ der? « kiKchtgen
. Ein anderer wird in
Zicht. ' Der. .Prophet ist gekmUmxn
. . •
Ewigkekt nich^LpMM'^n?
Sprach'^ und ' ließ sich ermüdet wieder auf den . Diwan
'
'
-<
^ fallen ?
rufen.
De.r. Ausdruck rm Gesichte. des Sultans wurde ganz .matt.
„Sie sind im-Palast/ ' Meldete der Größwesir. .„Sie harren
'
Es herrscht«; peinliches. Schweigen ...
der Befehle .Eurer Majestät ."' . . ' .
' . »Im Palast ?," verwunderte .sich -mißtrauisch Mahomet. ■ „Herr!" • '
■
„Warum schlafen sie zu dieser späten Stunde noch flicht? Wer
kannst du mir eine vernünftige
Vielleicht
.
Jude
warst
„Du
hat ihnen befohlen zu warten ?"
von deinem -Stammesgenofsen
du
Antwort Irt-kN Was denkst
daß
wußten,
sie
da
,
zurückzuziehen
sich
nicht,
. „Sie wagten
aus Smyrna ?"
der Herr wacht," erklärte der Wesir.
Ehekim Pascha ließ ruhig den Sultan auf seine Antwort
„Gut, sie mögen h?reinkomnren."
etwas warten. Des Herrn Liebling , gestattete er sich zuweilen
ejn
und
-auf
gewisse Freiheiten in feinem Benehmen. Er, hielt, es in diesem
Nach einigen Augenblicken ging die Tür
weißest
,
^
viereckig
,
kurzen
einem
mit
achtzigjähriger Greis
Augenblick für geraten, der UnterhaÜüng einen etwas leichte¬
scharfen,
-Seme
.
Gemach
das
in
Bart folgte dem Wesir
ren Anstrich zu geben,.
Tief
.
-Kerzen.
zwei
wie
aufwärts
-blickten
Augen
glänzenden
„Es wäre mjr gar nicht eingefalleik " sagte er bieder, „an
gebeugt, stützte er sich auf einen Stab , aber fein Greisengang . ihn zu denken, w?nn. es ihm nicht geglückt wäre, die Aufmerk¬
zeigte doch eine stolze Haltung . Hinter, ihm ging ein Mann
samkeit meines Gebieters ausifeine Person zu lenken. Ha, das
tfl mittleren Jahren , nicht sehr hoch gewachsen. . ziemlich dick ist ein -hohler Wirrkops. Ich habe von ihm gehört.. Er hat es
und von jüdischem Aussehen. Seine kurzsichtigen Augen
geschickt verstanden, den Aberglauben gewisser Juden zu miß¬
. Er trug einen weißen
blickten aus einem klugen Fuchsgesicht
brauchen. Sein ' Einfluß beruht auf einigen dunklen Stellen
Turban . Der Mufti Wattni. das Oberhaupt . der ' moham¬ gewisser Bücher, die von .geheimen Dingen handeln
medanischen Geistlichkeit, grüßte freundlich und mit Wurde:
sondern
,
aufgewiegekt
' „Aber er hat ' doch flicht nur Juden
„Friede mtt dem Beherrscher der Gläubigen "
auch Moslems . Gr. bedroht mich in meiner Hauptstadt!"
Der Sultan Nickte ihm zu und bat ihn mit einer HanV,;Herr," fuhr Ehekim Pascha in gleichem Tone fort, „Men¬
bewegnng, auf einem niedrigen Diwan gegenüber Platz za
schen sind albern. 'Von Zeit zu Zeit erliegen sie oberflächlichen
nehmen.
Schwärmereien , die übrigens ebenso schnell vorübergehend wie
Wortlos vemeigte sich vor dem Sultan der Leibarzt Ehekim sie gekommen sind.",Pascha.
„Womit soll denn dies alles enden, Ehekim? "
,Mannt !", fragte der Sultan lebhaft den Scheich ül
„Damit , MajestLst daß die Juden sich eine Zeitlal ^ noch
Islam , „ist es wahr, daß in den heiligen Büchern der Juden
toll gebärden werden, um sich dann auf eisimal wieder zu be¬
die Ankunft eines eigenen jüdischen Messias voransgefagt ist?" ruhigen, und zwar sobald sie sich, überzeugt haben werden, daß
„Ja , Herr, jo ist es»" antwortete greisenhaft gutmütig
die Versprechungen dieses 'Wirrkvpfs unerfüllbar sind. Das
Wanni.
dauert nicht lange . Dann werden sie ihn mit der gleichen
„Dieser Messias oder Prophet ist berufen, das jüdische Volk
Leidenschaft verfluchen,»mit der sie ihn jetzt bejubeln . . "
zu befreien ?"
Der .Sultan dachte über Chekins Rede, die ihm angenehm
'
„Ja , Herr."
'
nach.
„Und die einstige Macht des jüdischen Reiches wieder¬ war,
, Ehekim Pascha," meinte er. „deine Worte mögen
.Nein
»
herzustellen?"
weise sein, aber sie sind kalt. ' Ich fürchte, du glaubst weder an
Der Scheich zurückhaltend:
die Bücher der Juden , noch an die Bücher der Moslem ."
„So steht es in den jiidifchen Büchern geschrieben"
„Oh, mein Gebieter ? . . ."
„In Jerusalem, " setzte der Sultan die Vernehmung fort,
, doch. : Deine Seele ist kalt. Du bist ein Eunuch
„Doch
„in meinem Reiche? "
des Glaubens , Ehekim Pascha."
„Das glauben nur die Juden," lautete die ausweichende
Seine Worte waren frei von Verdruß oder von Vorwurf.
Antwort.
Sie waren nichts als eine ruhige Schlußfolgerung seines
„Von mir aber ist dort nichts erwähnt, ?" sagte mit bitte¬ Hirns.
rem Spott der Sultan . „Ist mir nicht etwa das Amt des
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Blick, dem
..Achmed Koprilr . !" wand5e der Sultan seinen
Eroßwesir zu. „Sabbatai muh hingerichtet werden . Du wirst
mir- fernen 5Eopf abliefern ."
Verlegenes Schweigen war die Antwort auf da§ kalte Uraber Koprilifah , daß des Padischahs
teil - ve- Sultans .
Bji < immer poch, auf ihn gerichtet war , trat er einen Schritt
■
• ' ‘
•'° ;
. vor.
Nach¬
„Die
.
Stimme
seine
tapfer
er
.
„Gehieter !" erhob
richt von der Hinrichtung des falschen Propheten wird nur
deine Feinde erfreuen . Warte lieber noch ein wenig . ."
Der ^ ultün antwortete mit seltsamer Betonung : .
„Mag 'ein, mag sein . . . lah meine Krone hereinbringem"
.^ za. Herr ?"
Dxr Wesir verließ das Gemacht Zwei Janitscharen trugen
einen kleinen Marmortisch herein , aus dem die goldene , mid
Edelsteinen besetzte Krone lag.
, Als die Janitscharen sich entfernt hatten , richtete der
Sultan sich gerade auf und sprach feierlich, mit dem Finger
auf die Krone zeigend:
„Eroßwesit ! Nimm die Krone des Beherrschers aper
Gläubigen und lege sie sofort auf das Haupt des Juden aus
Smyrna , wenn dir nicht imstande bist, feinen Kohf sofort 0017
?
meine Krone zu bringen . . ."
„Gebieter !"
Ab^r der Sultan hörte nicht. Außer sich vdr Erregung,
schrie er:
>,Hinrich1en, hinrichten ! Ich - brauche Ruhe , Klarheit , der
Gedanken oei Tag und den Schlaf bei Nacht . . . Wäitni wenn
hingerichtet wird . .
dieser Mensch der Messiao U . und wenn
werden sich die Prophezeiungen der jüdischen Bücher erfüllen?
Wird an die Stelle des Hingerichteten ein anderer treken? "
„Du .wirst ihn nicht hinrichten können, wenn -er der Messias
. .
ist," antwortete leise der Scheich.
„Nun , das werden wir eben sehen, ob er der Messias ist
oder nicht. Das werden wir sehen !" wiederholte fortwährend
der Sultan.
„Die Toten sind stärker als die Lebenden, " versetzte Wanni.
Diese Bemerkung des Priesters erschütterte den Sultan tief.
Im Innersten seines Herzens zitterte er bereits vor dem
Toten . In Wannis Worten fühlte er eine furchtbare Be^ drohMg seiner Ruhe für den Fall , oaß der Jude aus Smyrna
hingerichtet würde . Sein Wille war schon wankend geworden.
Aber der launische Eigensinn brannte noch.immer.
.

„Das ist 'ein weiser Rät , ein Pkvslem kann nicht der Messias
V ' '
,
.
der Juden sein."
.
„Ist es wahr , Chekim ?"
„So wahr , wie niemand " außer dir Beherrsche.! der
GlüubigenZein kann. . Das jüdische Volk, wird sich von einem
•
.
' Messias mit dem Turban abwenden ."
' .■'•*.
Der Großwesir wagte Uyn auch ein Wort : •
.
.
„Befiehl Chekim so zu tun , wie er es gesägt hat ."
„Tue so, Chekim," entschied der Sultan . „Ich vertraue dir.
Nimm hier diesen Ring zum Geschenk."
!
Der Sultan wurde ganz munter : '
„Ich werde ihn mit Gnadenbeweisen überhäufen ? Ich will
ihm einen ganzen Harem schenken."
Er " erhob sich Und winkte gnädig , zum Zeichen, daß die
Würdenträger sich entfernen dürften
„Achmed," rief der Sultan den Großwesir zurück, indem er
einen kostbaren Säbel von der Wand yerunternahm : .
„Dieser aber ist für dich, mein Koprili ."
.
And fügte halblaut hinzu :
„Höre,' die Gefangenschaft dieses Mannes soll eine ehren - volle sein . . ."
Als Mahomet allein blieb , dachte er:
„Nun ist es gut . Vielleicht werde ich schlafen können."

.
,
Bapttet .
Das . Erscheinen des Reiters mit dem Turban , seine dreisten
lbvc
LWinüber und seine Straflosigkeit Helten
Wyrte Sabbatai
Sarah verwirrt . AMrdintzs , die^Ruhe dSs Essias vWv gro^
artiL -Hie MlrwoZt , dio duL Nolk erltzücht und den AbgeWdtsO^
des Sultans . hätM erbebxn Wen ^ war stolz und schön. •« Aber
hätte dies alles nicht-irgendwie anders ' vor sich gehen körulen?
Konnte denn Sabbatai nicht dem .Donner befehlen ? Warum
hatte er seine Macht nicht auf der Stelle offenbart , auf dem
Platze von Smyrna ? Obwohl Särah sich selbst sofort sagte, daß in diesem Falle
es eines Wunders gar nicht bedurft hatte , da - keine Klein¬
gläubigen unter der Menge waren , verbarg sie doch unwillkür¬
lich in ihrem Herzen das Gefühl einer unbewußten Trauer , die
sie nur dann verließ , wenn immer neue Scharen ergebener
Juden auf dem Wege so « Smyrna nach Adrianopel sich unter
Gesang - dem Messias änschlossen. In ihr , dem Volke Israel,
das aus der Trefe ruft , in ihr duxfre kein SHattem den
Glauben trüben . And im Geheimen forschte sie- im Antlitz
ihres Gemahls und las in ihm mit Entzücken den Arurdruck
„Der Sultan darf es nicht wagen , das Haupt eines Juden
aus Smyrna zu berühren, " schrie er . „Der Sultan muß mit
seines klaren , fttttdigen , unerschütterlichen Glaubens.
allen rechnen, mit allen , mit jedem Hund seiner Hauptstadt,
Ierselbss Glaube lebte in jedem Schritt und in jeder Ge¬
aber keiner rechnet mit dem Sultan !"
bärde oes guten Pinheiro , sowie in 'den scharfen Zügen , des
hochmütigen, strengen .Primo.
Chekim Pascha, der als Arzt seines jungen Herrn hier den
gewohnten Stimmungswechsel heraushörte , wußte , daß der
Saiah lauschte unersättlich den Psalmen , die im Lager des
Messias siegreich klangen , und fein Nahen auf der langsamen
Sultan bereits nachgab und daß fein Zorn sich, gegen seine
eigene Schwäche richtete. Der Augenblick zum Eingreifen schien Wanderung verkündeten . Nicht der geringste Zweiftl . war ln
der- Seele des Volkes . Es wak nicht das halsstarrige Volk,
ihm günstig . Er trat vor und sagte einschmeichelnd:
das Mit dem Messias ging , das ihn von allen Seiten mit einem
„Herr !"
Feuermeer von Liebe und Glaube umgab .' Dem Messias folgtz
?
„Sprich !"
ein Volk, das ein Kind war , ein einfaches , empfängliches,
„Es gibt ein Mittel , Sabbatai . das Leben zu nehmen , ohne
glaubensstarkes Kind.
.
ihn hinzurichten ."
Dicht hei Adrianopel hielt man Rast auf einem blumigen
Der Sultan zog die Brauen hoch:.
Wiesengelände . Es war ein sonniger Septembertag . In der
„Sprich deutlicher , ohne Umschweife."
Ferne das flache Adrianopel , über dem sich am blauen Himmel
schlanken Minarehs erhoben — das Sinnbild jener alten
die
an¬
'
Propheten
des
Glauben
den
Zewi muß
„Sabbatai
, die diese Menschen NiederwerfeHwollteN.
Welt
nehmen, " sagte ganz einfach Chekim.
„Bist du bei Sinnen , Chekim ? "
Und vielleicht gerade , weil sie ohne Waffen zogen und weil
Sieg ihnen sicher, einfach und natürlich erschien, wie das
der
„Höre ihn zu Ende , Gebieter, " mischte sich zustimmend
des Gebetes , betrachteten sie diese Feste des fremder!
Wort
Wanni ein.
ohne Haß mtfe ohne einen Gedanken an Zerstörung.
Glaubens
Der Sultan lächelte.
Von ihren tiefen Erlebnissen vollkommen ergriffen , machten
Chekim Pascha hatte bereits das Vorgefühl des Sieges.
sie sich keine Gedanken über irgend etwas , das eine Beziehung
Er sprach unbekümmert , fast heiter:
zur Welt der Dinge hätte : Die kommenden Ereignisse nahmen
„Befiehl , ihn in . einem deiner Schlösser in der Nähe von
einfach keine Gestalt in der Vorstellung dieser Menschen an,
Adrianopel gefangen zu setzen. Ich werde zu ihm gehen. Ich
die unter der Gewalt ihrer gefühlsstoMN , aber vergeistigten
weiß, wie ich mit ihm sprechen mutz. Ich werde ihm ein Netz Traume standen . Die wirkliche Welt fesielte ihre Aufmerk¬
flechten, in dem er sich verstricken wird . Er wird den Turban , samkeit mir dann , wenn sie als lästiger Zufall in ihren magi¬
aufsetzen, ich bürge dir dafür bei deiner Gnade ."
schen Kreis eindrang.
(Fortsetzung foißL)
Wanni legte sich wieder ins Mittel:
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And der '„Eannew, " . wie eine Ideenastoziption, löste dey reichen, -alttestamentarischen Schatz' an „zärtlichen Klüles, " '
o5ri des
fügen;
'und der Aste begann, zu flächen Und- Gustav mutzte 'sich
18} <Sirt OBieluer ^ cman oon £ 2000 (6 Hitler
Seufzend?
Pflichten
'
kindlichen
seine
er
erfüllte
und seufzend
.T by R. Löwit Verlag, ]Vien
Copyright 1QU
Der Tor ! Gibt - es Herrlicheres, Göttlicheres, als die. reine. ’
väterliche Neigung? Die Neigung ' — heän auch hierin war
^ > err Hermann lehnte sich<m das Fensterbrett , und gemüt'
?
Zeit
eines u n a b hä n-g i g e n -Vaters, , der
in-früherer
wie
'
-Gustav glücklich
als säße dr Mit seiner Frau
'/
-. —: plkruderfe er. mit ihr : .^ Leitzt du,' wenn ich'mir .' nichts-will,' als die Liebe jeines Kindes ? ! '
deisammeck
ipeine
;
führe
und!
abHetmann
mich
.
wird
'
Herrn
er
ich
und'
sitzen
'
nun.,verlasse
' Aber'
so denk,' ich wer' im Kaffeehaus
Vorr
einer
zu
^
den
zwc
wird
uttd'
er
.
„Gustavs
hahsit
das
Studium
-.
zum
Leser
• li eben
holen von der Tarotpariie
!
, denn er "weiß, ich Hab' -das nix gern; wenn lesung in den kleinen Festsaal der Wiener Universität Dort
schicken
Kellner
ich spiel' und ina kommt zü mir. Wird der Kellner kommen hielt Herr Hofrat Klemer , der Ordinarius für neue deutsche
und wird sagen: Herr Vlauttzer! Der .Herr Doktor is da !- Literaturgeschichte jeden Mittwoch feina Vorlesungen', zuweilen
Wer ' . ich doch zuerst erschrecken und wer' mahnen; es fehlt mit Seminargbungen verbünden. Zu einer solchen Mittwoch¬
Fest- '
.
wr was !
vorlesung führe ich nun meine lieben Leser: der kleine
und
saßen
sagen:
Dichtgedrängt
er
.
.
wird
;
überfüllt
ihn-fragen
immer
ich
wie
wer'
'
war'
?
da
saal
,Wex is
rück¬
nur
.,
nebeneinander
.
ständen die ' Hörer und Hörerinven
.Ihr Herr Sohn, der Hev Doktor is da !'
die
in
- schlechteren Raume des Saales gab es noch
und
anlehnen
wärts , ir ; akustisch
Wer ' ich sagen: ^.So !' und wer' mich,
Breit ' gehen! . Aber' die Partner werden nix erleben zu .sehen, einige bequeme „Stehplätze". Sogar , auf den Stufen des
Studenten, .die - wenn auch un¬
penn ich wer' ganz ruhig sagen:' .Gut. Er soll Podiums faßen etwa 10wie,mir
,
.
.
bequem — dort besser horten. Man napnte sie „Stufen. — Wer spielt aus, chhine Herren ? st"
rckckrMn
der
reiter 'ff Sie wären sonst immer gut gelaunt , aber ,heute saßen
So sprach Herr Hermann , mit seiner.Frau . Mutz denn
, ein
Mensch, leben, -mit dem•man spricht? Die .Watmc der. 6eefe, sie schweigend und mißgestimmt, denn, ein ' Eindringling
unter
nämlich
wqr
Es
die . Innerlichkeit-' erschafft -dir ' Welten und' -belebt. und du . fremdes Element rmir- unter ihnen.
ift;
den StüdpnteN' wie ein ungeschriebenes Gesetz, dgtz die Stufen
stehst dey Manschen vor dir,' sh wie n int Leben, gewesen
und—
-Todes
immer für die .se l.be n Hörer reserviert blieben. Aber heute
joqät noch schöner: verklärt von der Glorie des
nicht.
saß unter -dem Studenten eine fremde Dame, die in den kleinen
lieblicher, denn die abgeschiedene Seele widerspricht
Aber Herr Hermann . — er war es in sechsundvierzigjähriger Kreis gedrungen war, und den „ Platz" eines noch nicht an¬
fühlte den Widerspruch und wesenden Studenten 'besetzt hatte.
Ehe zu sehr gewohnt wordeh
rief :„ W a s sagst du? Ich soll ihn nicht warten lassen? Du
./Pardon , ' Fräulein !" halte ein Hörer, höflich ' erklärt.
sägst, er- hat kah Zeit ? !. RaMlich ! Du mutzt.auf seiner/
„Pardon . Dieser Platz gehört einem Kollegen. Bitte... ■wollen
, ■
' v■■■'•
fei - :' i
■•
s*m ; du hast, immer die Kinder recht gegeben,aber ich p Sie -.
dös
■ .-ä/ ch. . ■
Er machte eine .^ausladende" HanWwegunArAber
<vJh
?er.
Lächelte
hoch
.
ist
Er
lächeln
?^
.mußte
Kollege
E
M
Mo
>
nicht.
:
ruHtg
. cholleGete
Fwulchn eWiderO
- '
über seine' kW Phantasie , dMMn M -weit -geführt ? ^ Odes' .nicht' daff
. -well seine FraU
tonimch. Et ' sitzt auf dieser Stufe schön
glssMlächÄtetr —•Jjdrrib -jle äictu-^-7 aus Ksrerkde
/
?ö'Erk'wird
e i rtmal nicht widersprechen könnte? ! Ich weiß es chchi seit Beginn des Semesters. -Bitttz Fräulein , wollen Sie
denn un^ irchdrinälich sind des Herzens' Made . .. Aber er sah
Das - Fräulein antwortete nicht und regte sich,nicht. Die
zufrieden aus , Nur eine kurze Zeit und dann — als hätten Studenten blickten einander an ;, verstimmt- und rätlos . ' Da
ihn die Schauer des Todes berührt -i- faltete er die Hände erschien der verdrängte „Stufenreiter " : Gustav.?.
und blickte ans Firmament . Seine Lippen blieben regungslos,
;,So? !" r.sef er, als ' er das Fräulein erblickte.
nur über das Gesicht schlich ein Gebet: Latz mich so lange
erwiderten die Kollegen.
leben, großer Gott ! So lang, bis er Doktor ift!
Kr haben dem Fräulein gesagt, daß dies dein Platz Z
ist, aber . . ."
28 . L^apttet.
„Fräulein !" sprach Gustav und bemühte sich, liebenswürdig
.„Fräulein ! Ich bitte um Verzeihung : Das ist mein
Herr
sein.
.
-zu
, Zwei Jahre find feit ' Gustavs . Matura verflossen
■
. ' '
■;
Hermann lebt und ist sehr munter , denn er' flucht und wettert ., Platz/ :. '
>,Tut.mrr leid. Jetzt sitze ich hier. Ich rühr ' mich? nicht,"
so wie früher.
'
nur
das Fräulein »
wenn's
erwiderte
Upd Gustav? So wie der Steuerzahler
,,Fräulein !" wiederholte. GMav , „ich sitze hier seit Beginn.
auch
möglich ist — in seiner Fässion streicht, so versuchte
. Stufe , und ich mutz Sie bitten,
Gustav die »Abgaben " an seinen Vater , den zweimaligen desSemersters ; hier auf dieser
."
suchen
zu
Platz
aüderen
kürzen.
zu
einen
wöchentlichen Besuch und die Dauer des Besuches
„Plätze reservieren gibt's nicht,entschied das Fräulein.
Aber Herr Hermann wachte wie der Papa Breitner ; und wenn
„Wer- früher zur Vorlesung kommt, der hat einen Platz." stieg
so oft bei dir
Gustav klagte: „Schau, Vater ! Ich kann nichtder
Herr:
alte
„Oho!" rief Gustav; und die zweite Silbe des „Oho"
fern mü> so lang ' bleiben !" Dann erwiderte
im Töne um ein'e Äuint '.. „Oho! Da irren Sie , Fräulein .^
„Warum , mein süßes Kind? Warum , mein braves Söhndele?
' <
^ Das . Fräulein schwieg, blickte in die Luft und -dann —'
Ausgerott ' sollst du . . .ff
Zärtlich¬
enden
überström
nach einigem 'Besiimen —7- kramte sie in ihrer Mappe . Es
. „Vater !" unterbrach Gustav die
ich mutz die
schien, ,als wolle sie gehen; aber es schien nur so, denn sie
keiten „Vate.r ! Ich Hab' doch jetzt zwei Berufe :Unibersitätsdas
blieb.
Fabrik^ die Selcherei führen, und noch dazu
„Fräulein !" begann Gustav,wieder, „wenn Sie den Platz
studium! Haft du denn eine Ahnung, was die Germanistik
nicht.räumeq, werde ich-den Diener rufen."
für eine Arbeit .gibt !"
-„So ?" rief die- behärrliche Dame. „Jetzt bleib' ich erst
wie
wichtiger
dir
sie
Is
.
brwdnistik
^
auf
dei "^
recht fitzen. Ich Hab' schon aufftehen wollen, aber weil Sie
den
bei
ich
daß
,
droheni geh' ich nicht weg."
JDfcs nicht: aber willst du. Vater
Dip Kollegen Gustavs hatten bisher ihre Teilnahme ge¬
Priffungen M » Doktorat ourchfall'? !"
Matura
die
hast
„du
,
zügelt; bloß unartikulierte .Laute wie: „Hm, mm. ha" waren
„Gusti!" erwiderte Herr Hermann
der
Träne
eine
er
schluckte
gemacht und du hast sie .rasch
vernehmlich; ein energischerer Student hatte sogar „Sä ", ge¬
bist
du
denn
,
gemacht
„fein
rufen ; aber mm traten sie aus ihrer Reserve, und es hagelte
Rührung und des Stolzes herab,
dei
du
wie
sein,
nicht
nur so von Zurufen auf den Eindringling , wre: „Mso, das ist
e großer Gasienjung' ! Aber du sollst
• -'?
doch .ff .! Da hört sich alles auf ! Unerhört ! Wirklich un¬
Vater behandelst!"
"
?
„And wenn ich durchfall', Vater
erhört ! ' Eine Kel^ eit !"
Da erhob sich die Störerin , gab Gustav einen Blick, aber
„Du tahgst. Dü wirst die Doktorprüfung aach treffen."
anderes,
ganz
ein
ist
Das
.
„Das ist nicht so sicher, Vater
vernichtend, und den anderen Studenten auch einen solchen
Blick,und dann — ging .sie.
ein vtel schwereres Studium ."
Prüfung
dre
du
daß
,
„Gusti ! Ihrch geb drs schriftlich
„Also! Ms sagt Ihr iKtp ?" rief Gustav. Die Studenten
bestehen wast, denn du bist e großer Gassenjung' !" und wieder sagten aber nichts und blickten dem Fräulein nach.
bezwang er die aufwallende Zärtlichkeit, deirn er rief : „Aber
„Wenn sie wenigstens hsibsch gewesen war !" ries ein Stu¬
das Ganze is nur e Betrug von dir. Du willst den alten
dent, ein Herr Brandstätter.
Bvter aüah » lasten, Gustele Gannewi"
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„Dils i'5 tü ja !" meinte Gustav.
'--u'ßend !" '
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,.^ o mich iMd so an- ■ >■ Und mirr begann das übliche , gefürchtete Examen : „Welche
Literatur werden Sie über den Mann benützen ? "

'

Der . blonds - Seifert starrte ahnungslos und — schwieg. Auch
vTj *- iijit » die außerordentlichen siörsrinnen !" .rief ein
milderer. „Die prolegiert der Hof'ral. Lernen tun's nichts, der Herr Hofrat ' aber nicht lange , denn mit einem miß-billigenden Seitenblick auf Herrn Seifert . sprach er zum Audi¬
-atztr die Plätze möchten sie eitern tpcgpehmen•
Nicht geänt" ergünsie . .B-ranhsräller. ein bemoostes torium hinab , pnd -streng - als hätte dieses
..Und üMitumV
worter - - rief et : -.Aber so weit sollten doch schön die HerrenHaupt uiw großer Spaßbpgel. „Warum ?' Damit sie bei in
im Studium sefn , daß sie wissen , wo die Literatur über einen
ur erzählen können: wir .waren . heute bei Kleiner ! Lehr
Schriftsteller zu -finden ist ! Es ist sehr traurig , wenn Sie eiste •
So , so!"
inieresiant ! Fabelhaft ! - Et lresi entzückend!
Arbeit beginnen und mit dem. Rustzeug .des Literar -Histörikers
ahchte. er dann die Stimmen ,der undervsi Damen nach und
.
.
. .
.
Noch nicht vertraut sind!"
gab dem Ton des „Sö , so!" den Neid , den die' anderen Jourmit
Fache
seinem
in
der
,
Mann
ein
war
Kleiner
Hofrat
noch
Kleiner
daimn empfanden. seil sie .den „fahelhasten"
- ganzer Seele lebte . Die - zu seiner Ehre sci's gesagt - ^ - spv^
siehörl hurten. AU«. 'Studenten , sachten.
radlsche Unwissenheit seiner Hörer tat -ihm weh , und noch
Nach erner Welle , rückte Gustav ganz nahe zu Brandstätter
mehr : er empfand sie säst, als Beleidigung .- Stirnrunzelnd
und. fragtet „Was glaubst, Brrrndstätter.? Bekomm' ich heute
' .
'
ein Thema- für die Dissertation?"
wendete et . sich wieder zu Skifert : „Sie finden über den Mann
„Ich versteh' dich nicht, Mautner/ ', erwiderte Prand. / ...
'
stätter , „weshalb du so drängst ? "Gustav hatte rrchig erwidern köNuvn: „W ?il ich um . zehn
Iyhre älter , bin als Ihr !" Aber wenn man über Dreißig
uh spricht man nicht gerne darüber . Also unterdrückte Gustav '
den wahren Grund seines Drängens und meinte .- .„Schau,
Brandstätter ! Ich bin schon ziemlich weit inr Studium!
Historische Grammatik hohe ich beinahe fertig . Literatur - ,
geschichte bin ich schon beim 17. Jahrhundert . Metrik Hab' ich
auch schon einen großen Teil ^ also , es fehlt mir nicht mehr
viel und ich Macht' gern fertig werden ? Darum . Sag ' mit :'
was glaubst du ? Bekomm ' ich heute ein Themtt ^"
im Seminar
»Ich glaub ' schon. De? Hofrat hat eben üEn
Magd daß er heute einigen Hörern Arbeitest geben wird.
‘
^
Hast du djch vüroereltet ? " ; .
. JD ja . Ich Hab' mir . . / '
Zn dem Augenblick ' wurde die vordere Tür des kleinen
Festsaales geöffnet . Hierauf ein allgemeines Rücken der Stühle
und alles erhob sich. . Hofrat Kleiner betrat den Saal . Er ging
zum Podiunh wand sich durch , den die Stufen okkupierenden
mm Podium hinauf, , nahm oben vor dem
Studentenknäuel
Katheder Platz , öffnete feine Aktentasche, entnahm daraus
einige Schrifteä , schöpfte tief Atem , hüstelte und — begann
zu sprechen. Seine Stimme war nicht schön. Es war eine
F -steNimm - und klang zu wetten wie eine Kindertrompete ; ab -'r
feine Reden hatten immer Gehalt.
Höfrat Kleiner sagte : „Es haben einige Herren um Themen
für die Dissertationen ersucht.''
Gustav gab es einen Ruck. Wie das Reh nach dem Winde , wendete er sein Ohr zum Hofrat Kleiner , und dieser rief;
„Herr — Friedrich Seifert !"
" „Also wieder nichts !" flüsterte Gustav enttäuscht zu seinem ' . ;
> '
Nachbarn .
„Er hat ja im
. „Nur Geduld, " erwiderte Brandstätten
Herren Themen geben wird,
Seminar gesagt , daß er einigen
also . . ."
Die weiteren , vermutlich tröstenden Worte Prandstätters
gingen in dem Stuhlrücken verloren , und aus dem Geräusch
stieg ein blonder Jüngling , Herr Friedrich Seifert , auf.
Zägendj zögernd — als wär 's auf einer Musterung — schritt
er zum Podium und stieg vorsichtig zwischen den Leibern der
^Stufenreiter " zum Katheder hinauf . Oben , links von dem
Gewaltigen , stand ein Sessel , von den Studenten der „Delin¬
quentenstuhl " genannt . Dort nahm Herr Seifert Platz . Hof¬
rat Kleiner hatte indes einige Zettel herausgesucht und be¬
Thema !"
gann : „Ich gebe Ihnen ein sehr interessantes
„Du ! Das sagt der Alte zu jedem, " flüsterte Gustav.
„Das Thema möcht' ich fehen, das er Uninteressant findet !"
Hofrat Kleiner aber , als fühlte , er den Zweifel seiner
Hörer ; wiederholte mit Nachdruck; „Ein sehr interessantes
Thema ! Ich gebe Ihnen : BogUmrl Goltz. Ein Schriftsteller,
der in neuerer Zeit sehr zu Ehren gekommen ist! Sie
kennen ja Bogumil Goltz ?^
Der blonde Seifert — kein Kind ist von Goltz so rein
nickte zustimmend , worauf Hofrat Kleiner den Zeigefinger
seiner rechten Hand hob und bemerkte : „Kein Geringerer , als
Gottfried Keller hat ihn sehr gelobt !"
„Jetzt ist mir leichter !" flüsterte Brandstätter.
„Neuerdings, " sprach der Hofrat weiter , „hat dann Franz
Linhart, . Stuttgart , . 1905 eine Auswahl aus feinen Schriften
veranstaltet . Es wird sich darum handeln , den Mann schrift¬
stellerisch zu bestimmen : welchem Kreise er angehört , von wem
beeinflußt . . ."
87«

im Euphorion sind im . . ." gingen in dem chemurmel
Die weiteren Literaturyngaüen
dsr null entspannten Hörerschaft verlöten . Mit einem Kopfnicken entließ der Hoirat Herrn Seifert und rief : „Also der
erhob sich ein wenig.
nächste Herr , ünd zwar . . .Gustav
„Herr Franz ' Horecky!"
„Also komm' ich -doch sticht drap !" flüsterte « Güstvv .vor¬
ihn übergangen .wurfsvoll zu -Brandstätter , als hätte dieser,
*
Brgndstätter zuckte bloß mit den -Achseln.
Herr Seifett verließ das Podium ; viel rascher, als er ge¬
kommen, wogegen Herr Horecky, ein sonst sehr fideles Haus,
das erste Tempo des blonden Seifert übernommen hätte . Er
stieg -sehr langsam und blaß , die Stufen des Podiums hinauf»
'
nghm oben Platz
ein sttzh sintere.
_
.
, .
gleich .des W .ilhM
Elaurenfchesi ^Schriften . Welche -Ausgabe Hauffs werden Sie.
!’
/ ^
da benützen ? "
„Die des Bibliographischen Institutes "
„Wo werden Sie . über Hauff näheres finden ? "
„Im Göedeke."
mit Vorteil
„Put . Welche Literaturgeschichte werden/Sie
'
.
benutzen ? "
Im Vertrauen auf die Schwerhörigkeit des Hofrates , riefen
die „Stustmreite '-" ' ..Scherer ."
Herr Horecky ließ eine kleine Pause verstreichen^ blickte-ein
wenia sinn-md. und dann sprach er fest und sicher: „Scherer ."
daß ee eine schwäbische
„Nein . Das sollen Sie wissen ,
.gibt !"
Literarurgeschichte von Kraus
Herr Hofrat Kleiner schwieg eine Weile , um seinen Aerge 'r
zu verwinden , und dann fragte er : „Was wissen Sie von dem
Glauren ? ". '
Um ihren Kollegen nicht noch mehr M gefährden , schwiegen
die Studenten , und - Herr . Horecky — schwieg auch. Es ent¬
stand eine Pause . Der Herr Hosrat füllte diese Pause mit
Zeichnungen : kleine Figuren , Männlein , und Weiblein zeich¬
nete er in den vor ihm liegenden Vogen.
Alles schwieg. Die Stille wurde eine Schwüle . Endlich
unterbrach der Herr Höfrat seufzend seine Zeichnungen und
sprach mit fast weinerlicher Stimme : „Das haben Sie nicht
gewußt , daß dieser Name ein Pseudonym ist, daß er eigentlich
Heun heißt !? "
„Ach!" rief der schlaue Herr Horecky leise und machte eine
Gebärde , als hätte er dies Mt gewußt und es wäre ihm nur
im Arrgknblick nicht gegenwärtig gewesen . Diese stumme Ver¬
teidigung besserte seine Situation , denn weit milder sagte der
Hofrat : „Ja ! Der Germanist mutz immer bereit sein ! Er darf
nie verlegen fein !"
Und nun suchte er wieder in feinen Zetteln , wie die Haus¬
frau im Schlüsselbund, , und hob ein kleines Zettelchen und
nannte ihm die Literatur über den „Mann im Mond ", Dann
wurde Herr Horecky entlassen.
Der Hofrat nahm einen neuen Zettel und rief : „Und nun
der nächste Herr , und zwar 7— Herr Gustav Mautner ."
„Nun also !" sagte Brandstätter . Gustav hatte sich schon
erhoben . Der Hofrat sah geradeaus in den Saal nach dem
neuen Difsertationswerber , als Gustav schon auf der vorletzten
Stufe stand. Erstaunt blickte nun der Hofrat nach links , zu
dem wie aus der Versenkung emportauchenden Kandidaten,
und dieser -Blick raubte Gustav die Sicherheit : über die letzte
Stufe stolperte er. Ein leises Kichern im Saale . Gustav blickte
entrüstet , aber erst, als er auf dem „Delinquentenstuhle " faß.
Dann legte er Heft und Bleistift auf den Katheder und harrte
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, ein^
des Weiteren - Der Hofral lehnte' sich auf seinem Stuhl um
-haben
„Sie
.wenig zurück, hetrachrete Gustav und/sagte . ?"
'
ein Zfyema über Goethe und Schiller ersucht
,
.
'
''
'
' ..Ja .' Herr Hosratz". '
»2 -, gebe Ihnen " und er beugte sich nun zum Katheder
gebe Ihnen ein
herab und stocherre in -seinen Zeitelchen. „Ichund
Schiller über
Goethe
:
zwar
seh r •uut'reiiantee Thema und
Aus -'
Weiinprer
der
' den Delettsntlsmus , Sie furden M NA
'wendete
."
.
.
' Sje
gäbe Ttii siebebundvierzigsten Land . zuSehen
den .Hörern' im Saales
er sich hon Ghstuo ab und sprach
ist hinunter . „Das ist eine sehr dankbare Ausgabe, denn es
gemcinjarne
diese
weshalb
,
bis heute noch nicht erforscht
Arbeit der beiden Klassiker nicht ausgeMrt wurde. Allerdings
ist. die Aufgabe groß: denn es muß — wie bei ollen ähnlichen
vor . Zersplitterung
Arbeiten — und da kann ich nicht genüg
i ' Epochen . . . !
dre
aus
Arbeit
jede
es mutz
- warnen
den er¬
Warum notieren Sie sich das sticht? " herrschte'zu'erden
ande¬
' Gustav an., der - 7während der Hofrat
schreckten
hatten
ren sprach -7- ein wenig aufatmend,' sich3uriiff 'gelehnt
/- ,
>
.
buhen
er
muhte
Diese Bequemlichkeit
hüb'
oft
..Das ist doch unglaublich!" tief der -Hofrat.- „wie
nicht merk^
ich das schon gesagt und die. Hörer wollen es sich
es fof or t
l
l
a
siebtes
daß
,
hören
hier
sie
.daß a l l -e s , was
und in ihrem
notiert )). mögen, damit ' es sich nicht verflüchtige
'
' '
'
'
Gedächtnis .haften . bleibe !
**•V * 'X
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das
traurige Frage,t ' den Ausruf ent?
.
e
>
0 old
Äuge
ihr
,
während
,
Lösenden
H'.rn der
aus: wenn schon, dann
und

ähnliche

beschäftigen

zisjert. S -e^. sagen , den Sinn kaum

so glücklrch .tiK
LerhäUius zu den Ägitawren steht, oder gar
, erscheinr-in
haben
einen „freien?-, d. h. sotgenlvsen Kopf zu
unter
Gassenbuben
hie
der Pölisversammlung . . Eben werden
Male
sovielten
Lärmen , Schimpfen und -Stotzen zum so und
hinausgejägt . die Anwesenden beginnen bereits , ungeduldig
zu weroeu und mache».-Miene, , sich zu entfernen da .betritt'
Saal.
Aron Nothberg, mit einer Schär anständiger Bürger denKlaus
',
der
aus
'
Das sind Durchwegs seine getreuen Anhänger
leisten.
Gefolgschaft
blinde
ihm
Verwandte ' und Freunde , die
die VerMit Reh Mendel Steinseld ,st auch Channl in' und
seine
Ecke,
eine
in
sich
sammlung gekommen. Er drückt
zuletzt
Ganz
.
Erwartung
klugen Augen zeigen- gespannteste
Schwiegersohn und Enkel,
erscheint ReböHi ^ ch mrt seinem, zu
beobachten, wie sich die
dLnca sich „aus purer . Neugierde
.
Ter Inden . politisch Gebärden '', .Fritz *-Ettelsherg ängejchlossen
' hat . : .7> durch
Dr. Silberfeld ist bereits seit einer Weile unbemerkt
Noth¬
Aron
nun
gibt
und
eingetreten
.
eine kleine Seitentür
benützen? "
berg verstohlen das Zeichen zum Beginn.
gehaltenen
oder
. „Meine Herren —" mit dieser rm Stentortone am
Gustav war im Zweifel, -ob derHofrat .chie. Goetheschen eben
oberen
Rednertribüne
kleine
die
Alte
der
Anrede besteigt Nothberg
Schillerschen Briefe .Mine . ' Aber er glaubte , da Briefe
/ ■-7
meine, sßifoe- des Sagles!. ' '
,
von Schiller"Mprocheh, baß e.r diä Schillerschen
Mnkeln
und
Wen
ben
in
A
klang
UDiss
' : - BiB nh! ein ' lWs ^ FWern
Md er hamhteMin wentg Micher : ^JonaK "Jonas
'
w
M wir
dem
mus
„AWt
des Merten ^ mimes tttn Stille "Hu .
schwach/und ferne, als Refo es ^EPrGchet .-,V „ zu
Abgeordneten
dev
über
Um
?
.
.
.'
uns hier vorsammekt ÜObeu
, Kagch des Fisches: ^
-er selber die
rehey, den Mr wMen sostenst' beaytwortet
„Wie ?" rief , der ein wenig schwerhörigeHosrat.
mW Dank
Dank
lei
Götti
„Jonas, " flirtete Gustgb -wieder. Sie- -vieles in Harnack Frage . „Za ^ -wirdürfen,: Md darum.
„Sehr richtig. -Ferner - werdendeM Kaisex, astch wählen ^grad ' wie ditz Andeken
reichen Mann
,
gebildeten
'
einLN
Wir
Meisters
wölleN
,
.Ästlhesm
Meine Herrdn
finden und auch in meinem Aufsatz über
ist fast wsihlen, den ' Herrn Steinig , welcher guch bei dtt hohen Re - Lehrjahre . Literatur über diese gemeinsame Arbeit
überall
- .
gierung hoch ängetzhen isi Denn -ein reicher Mann isgescheidte
keine vorhanden."
alle
Der Hofrat niE den Abschied und rief : „Herr Friedrich angesehen und .kann viel tun, das wissen
.
Verborgenheit
seine
in
'
Menschen."
Grüber ." Gustav tauchte wieder
„Nicht wahr ' Nieder mit dem Kapital !" unterbricht den
hinunter , und als er auf der Stufe saß, reichte:" ihm Brand¬
Redner eine jugendliche Stimme.
stätter die Hand : „Ich gratulier ' dir. Mautner
!"
Thema
das
mir
Es ist der „Sozialistenführer " Hermann Bar , ein seht
„Danke. Aber viel Sorgen macht
vor ungefähr zwei Mo¬
Sie flüsterten eine Weile, , bis Hofrat Kleiner .sich erhob, schneidiger Herr von 19 Jahren , der hat,
alles , was Marx,
'
maturiert
:
sek
naten mit Auszeichnung
zum Zeichen, daß hie Semmarübung beendet
Engels , sowie -die andern , Apostel gesagt und geschrieben,
Alles strebte zu den Türen . Gustav ging .mik^BranWätter
Aula
zur
Treppe
breite
kunterbunt im Köpfe trägt und es augenblicklich als feine
uni» noch. eitlem Kollegen ' über die
?" Lebensaufgabe betrachtet, einen Krakauer Echildermaler
hinab . „ Hat jemand von Euch die Weimarer Ausgabe
als
rüthenifcher Nationalität durch die Macht seiner Rede
nagte er.
Reichsratsahgeordneter durchzubringön:
- „Wozu?" rief Brandstätter ..
„bravo,
Dilettantismus
über
Schema
das
„Ich macht' mir gern
.„ Hoch die Arbeiter " ruft der junge Held. Und
Dutzend
ein
sowie
Kollern
aufchauen."
hoch Bar, " antworten Mehrere
sind.
Die beiden Kollegen lachten. „Hast du's aber eilig !" meinte
Gesellen und Lehrbuben, die um den „Führer " gruppiert
be¬
schon
willst
und
Arbeit
altereBürger.
dre
Brandstätter . „ Bekommst jetzt
„Still fein," 'donnert Nothberg, ^hier redenkeine Weisheit.
ginnen ? !"
Meine Herren, was junge Leute sagen is
ich
will
dann
„Und
.
Gustav
den Fabrikant
- „Es interessiert mich?" sagte
Hört mich und befolgt meinen Rät . wühlt klugen
, anstän¬
alle
auch weiter kommen!"
Steinig , ich/werd' ihn auch wählen , und
über
Schema
dieses
es,
ist
„Also eine ungeheure Arbeit
digen Sciir werd 'n ihn wählen." ‘
Dilettantismus !" rief Brandstätter . Er , als bemoostes Haupt,
Damit ist Aron Nothbergs Agitationsrede zu Ende , alle
keiner
zu
auch
er
wenn
—
war
Er
, dem
.
Bescheid
allem
wußte in
ge¬ näheren Ausführungen -überläßt er dein Dr . Silberfeld
inten¬
am
Prüfung ging, oder sie nicht bestand, das war in Dunkel
Nothberg
ziemlich großen Redner, Seine Tütigkelt entfaltet
.
hüllt — dennoch in der germanistischen Wissenschaft Gustav:
sivsten „hinter den Külissen". '
unge¬
fragt
."
gehen
zu Hause. Und das gab ihm Ansehen. Darum fragte
Hause
: „Könnest wir jetzt schon- yach
„Was glaubst. VranHtütter ? Wie lange werde ich.zu dieser duldig einer.
Arbeit brauchen?"
„Wgnn muß man denn wählen ? " erkundigt sich em
Brandstätter
wiederholte
?"
wirst
brauchen
„Wie läng du
wie anderer .
geht,
die Frage . „Da ist natürlich in erster Linie entscheidend,
„Ich gläub ^ übermorgen; aber wenn man nicht wählen
Der
?
?"
davon
kaniist
denn
wir
arbeiten
lang du täglich daran
is auch kein Unglück. Was haben
."
Jud " bleibt im Eölus . so wie so."
„Wie laug ? Nun ich glaub ' : vier bis fünf Stunden
."
verpflegt
Jahr
ein
auf
dann
du
„Da bist
„Is er ein Iud ' ?" wendet sich ein alter Mann angelegent¬
bis
vier
ich
Wenn
du?
lich an Schmil Schlome.
' Gustav erschrak. „Ein Jahr , sagstdann
ich
soll
wann
And
?
arbeite
täglich
Stunden
fünf
Der stöhnt laut auf : „Ob er ein Jud ' is ? . ... Wahr¬
und
fertig
nicht
. gewiß wird er ein Jud ' sein . . .
historische Grammatik — damit bin ich ja noch
! . .. . Ja
scheinlich
ich
soll
Wie
und
!
weit
so
Gotisch bin ich auch noch lang nicht
was de n n soll er sein? ", spricht Schmil Schlome hastig
.
.
_ ,.
dann ?"
unsicher, worauf er schnell den Saal verläßt.
(Fortsetzung folgt )
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„Mpi- PanowieK — All« werhcn aufmerksam/
'4^/ ‘ ‘ wir den. fremden.-Meschmnöv wählen. Dem, der seinen Gott••;* 'Sobald polnisch gesprochen- wird, überkümmt den Juden
und sein strmes Volk ganz, offen verlassen und verraten hat,
-eine' Ehrftlrcht und Scheuß die ihb zu höchster Aufmerksamkeit soll dieses Volk .selber' die höchste Eh? aritun ? ! Merischen,
zwingt. Der heillos« Respekt, um nicht zu sagen die Angst, Juden , habt Ihr denn schon-, im Unglück Euren ganzen Ver¬
vor dem Polentum kommt darin unbewußt zum Ausdruck. .
stand verloren / — Der' Herr Bar rar uns, 'einen SitzialdemoDer Sozialistenführer hat die Tribüne erstürmt, und . sich traten zu .wählen. . Es . ist schlimm genug, Wehn unsere junge¬
' .mit ' kühner/ Handbewegung durch das 'blonde Hopr fahrend, gebildete Leut' Sozialisten .-sind!. Daß ein Jud den ganzen
wiederholt er im reinsten Polnisch seme' Anrede: „Meine Mausmiw
SoZialismics.. gejchcrjsen
geschalftn/.. hat, tonnen»
können-, wir all«
alle'' gut verstehen.
verstehen."
Herren ! Es wäre scholl ah ' der Zeit, daß Ihr ' Euch Ermannet , ' Die Welt und' dre Menschen haben lchMr
.- so lang auf 'olle
daß Ihr die hohen heil-' und glückbringenden Wahrheiten, die großen, guten und schonen Gedanken gewartet,
bw ein Jud.
ein.Lassülle, ejn Marx der ganzen Menschheit verkündet haben, Zse ihnen --gebracht- hat. So hat - nach
dreitausend
Jahr der
erkennet und darnach lebet und strebet. Es soll, wie- Engels3ud
Lasjalle «ln ^klem brßcksen von dem Sozialismus .unseres,
lehrt, -keine Armut mehr geben, denn eLsoll -sich kein Reichtum . Aoscho ' rubbeist-a genommen
. deck armen Gojim gegeben,,
mehr anhäusen. Nicht nur den .Juden , sondern der ganzen Das , st sehr schon und recht, vonund
ihm gewesen, Und wir Juden
Menschheit so« geholfen werdön, man muß ' nicht nur für sich Kursen den so .erstandenen SozmMen gar kein
yindernw in
sorgen. Die -Kapitalisten sollen »n5 nicht mehr auSdeülen, den Weg legen, ihnen Ihren Kampf nicht
erschweren
. .Aber¬
der Arbeiter sofl sich nicht viel plagen und' abnijihen müssen zu helfen brauchen wir ihnen auch nicht, aus
tausend
Urund doch gut bezahlt -werden. Das wäre schön! nicht.wahr ? suchen -mcht. 'uberhaupt - wjr polnischen
Juden
.
Ich
will
Und das -könnt Ihr erreichen, wepn Ihr in den Reichsrat - Mich, lwbe -Judem nur einige wichtige Gründe
anführen,
nicht iden >Geldsack
. . den Ausbeuter Steinig,' sondern ünsern'
Der Herr Bar und seme Genossen sagen: Der Fabrikant , ■
japfern arbeiterfreundlichen Volksmann Koncewicz entsendet. ' der Brotherr soll deck Arbeiter nicht mehr ausbeulen .
manZhll Der kämpft nur ' für die Annen' und . Besitzlosen. Der- wird . nicht mehr, schwer arbeiten
und schlecht bezahlt werden. Wir -,
die Interessen des kleinen Mannes vertreten attell -Gegnern polnischen Juden sagen aber : bezahlet .uns ^
schlecht
, beulet. .
zpm Trotz"und auch der Regierung z'chn Trotz!" ruft .der
^
^Arbeit!
Erst
ntöchten
jbti *
Redner pathetisch mit hocherhoüenen Armen. '
- . Fabrlken .und Arbeitgeber haben» die uns . Brot,geben, -dann
,-W°°
will der R °gi°-UW ,.r°tz°n? ^ ELu > N v
nttM. '
behüten! Solche Reden darf man gar nicht anhöken!" .Mur¬ • Wozu verdreht ihr Anführer unseren jungen ' Leuien diek-Köpfe
und verdreht euch selber den Verstand! Wir sterben schier
meln ängstlich die Leute. „Ich lauf ' lieber aus. dem Saal ! . . .
Es kann' ein . schlechtes Ende nehmen . . v Der Herr Bezirks- Hungers aus Mangel an Beschäftigung und ihr redet von
haüptmann wird erfahren, ..daß wir dabei gewesen sind, wie Ueheryorteilest!.. Wie viele Handwerker führen seit 28 Jahren '
; Werkstätten und stntz' keiste Faulenzer und gewiß kekne Säufer . \
man von der Regierung gesprWen hat !^ . .. . '
.Dost der RegieMNg darf keiiM-Mas ^ nZU' , . §o tont 's • und Spieler . Ne leben, 'wie Eoft aebotvy hat aber keiner von *
. üllest^ hat äuH nur ekst. eHen -Bmhchpn, woHer auf die mltpr
von allen Seiten , rind vieleKilenMm Ausgang ! z ^ ■ " vi
' Tage seinen^Küps niederlegen könnt. Unsere KauslMe zehren „Was hat ex geredet?. »Ich Hab'/ nicht gut verstanden» eh ist
ihre »Einlagen , üyf sind müssest bankermr werden. Srm » das
so tief polnisch gewesen!":fragt ein Mßveosteriger, „Ich glaub , . 'die reifst . AÄsbpüker? 'Wozu
rehöt ihr mitMns über Sachen,
zuerst hat er gesagt, man soll einen Mäks wählen, der ein sehr
tue 'wir gar sticht, kennen und nicht haben?
kluger Mann is und wenn man den nicht will, soll,man einen
Die jüdischen Arberter in Boryslav und Drohobycz werden
anderen wählen, der Engel heißt, gewist auch ein Jud ', und ausgebeutet?
'Wie glücklich wären die Juden .ip hundert an¬
wenn Man den auch Nicht' will, soll man einen Gys wählen, der
deren
galizischen
Städten » wenn auch dort Wachs-- und PettoKoncewitz heißt," informiert ihn der. Gefragte.
leumgruben mit .bösen. Eigentümern wären, die sie schlecht.„Ru. und welchen von dte drei wollt Ihr wählen, Reb
bezahlen, - aber ddch bezahlest
!- Dem galizischen Juden
Jekel ?"
von SdMlisnrus reden- .heißt dem Blinden sagen, daß in
.Zch weiß gar selber nicht; Gott soll sich erbarmen — ich seiner Stube zu wenig Lichts is. Ach ex steht ja sowieso gar
Hab ein verschlagenen Kopf. Am dreiundzwonzitzsten soll die Nichts und wär schon Mit dem Zwielicht zufrieden! Ihr An¬
führer sagt, her Sozialismus kennt keine Religion und keine
Lizitation auf mein Stübchen sein, und das - Geschäft geht auch
- Hasse und keine Ration , 'er will allen Unterdrückten“ Ent - .
sehr schlecht
. Kann ich an. die Wahlen denken? -Reb Aron
hat mich geheißen, in die 'Versammlung zu kommen, b i n ich erbten *helfen! Run , wer is unglücklicher," beKrängter' als /t
die Juden ? Wer bedarf. Mehr des Schutzes.'.der' Gerechtigkeit°
gekommen," erwidert Reb Jekel.
'
*
- J.
'
als
wir, die Aermsten. der Armen? Doch was - sagest "die .
„Es ist azn besten, wir mischen uns nicht in die Sach und
Herren
Sozialdemokraten? ,Wir .wollen, keine Judenschutzgeben nach Saus , entscheidet-der- andere. Schon wollen die
Iruppe
seht!'
' .
'. ? ». >
beiden und noch manche mit ihnen den Vorsatz ausführen, als
Auch
gut»
wir
sind
daran
gewöhnt.
Aber
warum
sollen
wi r ' ,
die Worte im Jargon : „Hört mich, meine lieben Juden, " in
dann
eine
.
C
h
r
i
st
e
n
schutzttüppe
sein?
Wir
'
sollest
eine so warmem Herzenstön gesprochen
, an ihr Ohr schlagen, daß Menschenliebe
und
Selbstverleugnung
an
den
Tag
.
legen,' die '
alle unwillkürlich stehen bleiben und aushorchen. „Meine
, ja, die mehr als göttlich war ', denn-Goti felbst'
liebe Juden, " das hört sich doch ganz anders an als : „woi übermenschlich
wendet sich ab von denjenigen, die schlecht und ündankbär zu paüowie, “ oder „meine Herren," das greift ans . Gemüt ! -Da
ihm
sind.' Dennoch soll unsere neutrale Haltung den Sozialisten .
weiß der Jude , daß wirklich sein Bruder , sein eigen Blut zu
gegenüber
ihm spricht: wer. würde ihn sonst „mein lieber Jude " nennen? ! mehr als , keme ^ Rache oder . Vergeltung ' , für -. chro !
zweideutige Haltung uns gegenüber fein^ ' Wir - sirck'
Der Redner, der jetzt oben steh:, hat den - schmächtigen
eine so kleine Schar,' ein so winzig Häuflein, dich, wir ihnen'
471?
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Sultans euren Anführer' Sabhatgi Zewi zu begrüßen. ' Kann ]
; ich. ihn sehen? "Ich bin der. Leibarzt des Sultans, i' Chekim
..
^ Pascha." .
'
•
*
'
.
ff}att>
ipol
.
€
5
vxHx'
.
Satz und^Vie liebenswürdige . Arf de>
S&otuan
'
wohlüberlegte
'
'
12) .
. - -Der
*
*
Copyright ' - S2»^dy »W el 't VV« ri$ g ; *Berlt .n\.W.V
Arztes verfehlten .ihkeÄftrkuNg dich» ' Der Kabbalist-Nvies' tnu~' /.
. dieWegrichtijNg amtz ^vrderte/sckn .Gastmit/eineM
u der. »staubigen Landstraße erschien"ein. / Trupp .vöü "• der' Hackd
auf, mitzugehen: De ^ Pascha folgte der Lin - *
eitern . Sie 'kamen aus her .Stadt und nahmen, ihren . ruhigen .Blick
ladung ' Pinheiro gisig \ tn Abstand von einem - Schritt hintep
Weg züm. Laget . An der Spitze ritt ein Mann in- eiüem
ihm/
goldgestickten Rock und mit einem Turban , auf dem Kopfe.'
. sich'am leichten Mnd,
bewaffnete > , Es war. heiß. Das Rolf erquickte
.
Än .einiger Entfernung folgten ' zehn mit. Lanzen. der
Reiter . der über das , Tal strich, und -an der lieblichen Feuchtigkeit
Krieger . Etwa fünfzig Schritt 'vom Lagers hielt
die
Erde,
der
auf
- des Gruses. Die einen lagen ' ermattet
-an" deI Spitze fein Pferd an. schaute, sich nach seinen ' Be
anderen ' ckaüten. ..trockene Nahrung , ^
- ' gleitern »um und ließ sie^halten . Er.
l-jgdr^ *;=Pr5gt~
Wes ihnen »mtt deF^ anck^einen^ P )atz
^ Gebetr ..
ZAelwaWen.
»uyiße lesie
^flÜstertxn
andeM
da lagen
ler »und»
- % Vf §' jede
--Wr'
»•' » M
¥ JettffÄ vom Wege^ an . Er selbst ' ritt
/ . « *»■'«. -ÄSanderer*i-- Äer
rm Schritt aG - Als/Arge ; zu. * Er
.
'
die.
übergab
^
,
Pferde
1
vomfürans
-Ich gber rpar der Wanderer in her Wüste! '
Zügel einem herbeieilenden * Jaüsi-' im kvdesstarrku über . ihny drtz- TpüsihuM des
wohl»
Das Wort verhallt
mit
tfcharen und betrachtete
?^
Labans, . "nd . eine -iE . astey -'Fvrbpy
. .
" Schweigen
^wollender Reugier die Menge . ZU
Welle flutete , langsam unter. *
sthillernde
sich
Ich sah die Sterne gegen Mitternacht
" "^
'
fällig bemerkte er dabei einen Schuster
.
Sonne
der
■■■..
. .
► Neigen,
. aus Adrianopel , den er kannte. . .. •
gingen
Pinheiro
und
Chekim Pascha
Eh' noch mein Blick das Land der Sehn¬
.. ,,AH, Mardochai 1“, rief er ver¬
-be¬
Volk
Das
..
.Lange dutch das l^ager
. ...
sucht grüßte
Aufmerk¬
traulich „Auch du bist hier, sehr schon.
.stummer
trachtete sie mit
Bringe mich doch zum Messias ."
'in '
. Der Umstand, daß der Türke
samkeit
das Weh, das dämmernd
ward
Wach
Das Wort Messias hatte er mit
^ .
, ,
- • mir schlief
von Pinheiro begleitet wurde^ schien
^gemessener Ehrerbietung ausgestirochen,
Und wühtte in der Brust mit scharker Kralle;
.
Altnoesenheit- des Fremdglaübigen
hie
aber >in seinen ' Augen blinkte ein
» »im. Lag« : -der Juden ^zu rechifsttigen
gleich schmetterndem
.
erschyll
Aus
Mein
, spöttisches Lächeln- das er schnell unter■. •* .... .
>^'Mttalle^. E' </ >"" ' • ^"und
y -■
^
drücktet tief.
meine Wunden waren Heist
'
Und
Mardochai, der den Leibarzt, einen
\
vorstehenden Begegnung . Sabbatai
Schwerte.
zum
wir
' abtrünnigen Juden , erkannt ' hatte,'
da
,
Zeit,
der
'
Ich dacht
Zewis mit dem Sultan hatte uNd dem¬
.
warf einen gleichgültig verächtlichen
. schwuren
nach dem heiligen , Willen des , Messias
-»
Und blutig' rangeh mit dem Tempel
'/ .Blick auf ihn und . .glckte mit . den
. - Darum standen viele ' vor
.enffprach
■'‘v -’."*'■■■■' "■?’ '
'.—
' -schänder
' Adln - Erst wollte er ihn stehenlassen,
Chekim Pascha,auf Und gaben ahm den
Stlberbändex
breite
*
keine
in
Morrdewallien
sich
er
Vom
mochte
Aast
v - .
auf jeden
Weg frei . 7 '
', ich windverwehte'
sind weinend sucht,
Unterhaltung mit dem Verräter ein¬
,! Je .weiter der Leibarzt ins Lager
- «Spüren '. . V> -. • * 3uchermann?
lassen, der das heilige Wort Messias
, um so tiefer wurde' er von
vördrang
-'- ■' ßugp
aussprgck, als ob die Rede von einem
einer ' merkwürdigen, ' Erregung . epAber
'
wäre.
Kadi Her Kajmakam
' griffen . ^Das waren feine Brüder .im ^
dann erinnerte er sich, wie ruhig der',
, wie 'feine Ahnen ? .
.
. . ,. die fo°glaubten
Müt
. .
Messias .in Smyrna einen anderen '
von ihnen gewar
Er,
.
Vater
und
geglaubt , sein Großvater
Reiter behandelt Hütte, der doch auch ein ebensolcher Sultans . gangen , hatte -den fremden Glauben angenommen,-hatte Macht
knecht war, wie dieser Chekim. Darum sagte er kurz7- .
erreicht, Reichtümer erworben. - Vor ihm zitterten die Hoch‘ .'„Möge der Pascha, etwas warten - Ich will Mose Pin - '
< gestellten- und. die Größenvon -AdrianöpeLbuhlten um seine
^
heiro holen." ^
. ' Der Traum dieser Juden : . die Hochburg dös
Chekim Pascha blieb allein . Das Verhallen des Mardo - ^ 'Freundschaft
ihn . Islam ? zü/erschüttern und Davids Schild über ihraüfzurichten, .
chai, der sonst sich vor ihm bis zur Erde verneigte , hatte^
war ein Wahnsinn. Ihr Unternehmen mußte zusammenbrechen.' '
nicht yerwundert ^'sondern nur erheitert. Der gewesene Jude
,y
Klar sah das sein nüchterner Verstand '
Anzeichen.
dinglichen
wüßte, daß dieser Schuster sich unter den Fittichen des M ^ sias
derAnblick
der
hatte
Doch warum
'für einen Prinzen hielt und ihn, den Liebling des Sultans/' . dieses Wahnsinns — des' Lagers , der Zelte , der Lastefel, der ...
als
bedauerte
von. oben herab betrachtete, im besten Falle ihn
Bündel , der.Wanderstöcke— in ihm nicht etwa Mitleid , mit
hatte.
verloren
Jenseits
am
Anteil
derseinen
,
einen Menschen
den treuherzigen, sö>kindlich unbeholfenen Wirrköpfen erregt,
Bald kam, von Mardochai geführt , Mose Pinheiro . Beim
sondern Sehnsucht, sehnsuchterfülltes Bedauern über sich selW,
ersten Blick auf den türkischen Würdenträger hatte der Kabba¬ über .sein Leben ? . Warum erschien ihm jetzt der Spott , mit
list in ihm einen Juden erkannt und dadurch seine Fassung
dem er vorhin den' sich als einen jüdischen Prinzen fühlenden
verloren . Er wußte nicht, wie er ihn behandeln sollte — als
Schuster Mardochai behandelt hatte, kläglich und unwürdig?
Freund oder Feind ? Chekim Pascha beeilte sich, ihn aus der
Ja , es war zum Lachen, aber warum war er so verwirrt und
Verlegenheit zu befreien.
so verwaist , er, der kluge Liebling des Padischahs ? . . .
„Ich bin gekommen, um im Namen Seiner Majestät des
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wird auf Wunsch der bisher erscbieuene Inhalt des

Romans „Sabbatai Zewi" durch

die Geschäftsstelle
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• . Ächr Pinheiro muchtö' halt . Osjenbar waren
sie im
Jetzt spürte Chcktm. Pbscha in Sadbatais Stimme einen
MittolpuM . des Lager». -Ern kleiner Rasenplar, wak
Anflug von Geringichätzuhg. ' Ohne es zu wollen,
von Mensihen. Mitten auf ihm, von ehrerbietiger Stille sircsi ' er.
antwortete
errötend :
um-,
'
.
gehen, erhob sich ein kleines, weisirs Zelt , von' einem chrnklen
„Gidöönt",
‘.
.P ^rjerteppich verlangt . Das mutzte' woht Sabbatai
Zewis
..Gidepn?", erfchallre wie vorhin, . schön und
. „Quartiev sein.. ".
unixdisch,
„ ••' ■ " : \ m'
• '
•
.
Sabbataiv ' Stimme -, -Zagd dem Snlrun , datz Sabdätai Zewi
...„Der Pascha möge hier ctwao warrey. ' Ich - rmtl
de,n
im Schlosse der Sieben -. Tij) me ^.fein wird . -' Das sage
Mejsia» des- Pascl-asWunsch melden," , spriuh Pftcheiround
in
meinem
Namen . Zn' de i nem Namen aber, im Namen
verschwand im Zelt. / Au^z darauf wurde per Vorhang weg.
Lhekim Paschas, läge noch folgendes: ,Mit .listiger
gezogen, Pinheiro erschien.und ' lud Lhekim Pnschomij einer
habe
ich den Messias der Inden , in das Schloß Schmeichelei
Hanöbewegung ein, . cinzutretell.
Sieben
Türme gelockt, und nun ist. er dein befangener .' drr
Vergiß
es
. Klopfenden Herzeyp betrat der Leibarzt .das Zelt .
N'cht! Geh!"
Er
'
neigte den Kopf und grüßte den Zellherrn auf türkffchc Art,
Er winkte leicht in der Richtung zum Ausgang . Pin -,indem er die Hand ldngsam an B-rnsf und. Sinn legte. Mit
heiro zog rasch den Teppichvorhang zurück, und Lhekim
, einem leichten Nicken des Kopfes beantwortete
Pascha,
den Avschietzsgrutz vergesiend, eilte, vernichtet,
Sabbatai den
zerknirscht
Grutz. Er fotz auf -einer kleinen Erhöhung, die aus eihem hinaus . Sein Hatz gegen Sabbatai
loderte hell auf, aber selbst
Stdpel- »oft Teppichen bestand. Neben ihm säst auf einer
im Hatz konnte -er an den Abenteurer nicht anderedett^ n, als
gleichen Erhöhung eine junge, blendend schöne Frau . Lhekim
an einen gleichberechtigten Nebenbuhler des Sultans.
Pascha .verneigte sich eilig auch vor ihr, aber sie blieb
. Nachdem der Teppich vor dem Ausgang des
un¬
beweglich, als ob sie den Grutz nicht bemerkt hatte .. -Er fühlte
gefallen war,, sprang Sarah von ihrem Sitz aus: Zeltes zurück¬
ihren Blick feindlich auf sich ruhen.
„Warum hast du ihn nicht mit deinem Motte vernichtet?
^Nachdem er seine Erregung, deren er sich im "geheimen Warum konnte er ungestraft
gehen? !" .
schämte, gemeistert erhob der Leibarzt die Stimme und sprach
„Das
folfte
ich
nicht,"
antwortete
leise Sabbatai.
mit bescheidener Würde :
.
„Sabbatäi
!",
flehte
Sarah
,
„
verbrenne
meine Seele mit
„Herr ! ' Seine Majestät , der Beherrscher der Gläubigen,
Wundern
!
Lasse
sie
in
Asche
aufgehen!
Ich
verschmachte. ...
läßt dir -feinen Grutz entbieten."
Oh, Sabbatai . SqbbMk ! . . ."
Er hielt inne, irgendeine Antwort erwartend . Sabbatai
Er drückte sie fest an seine Brust und sprach:
schwieg und sah den Pascha ruhig an . Lhekim fühlte,
„Ohne
Grenzen ist meine Macht, Sarah . Seil jenem
gekränkt,
daß er keine Arttwort zu erwarten hatte , fuhr aber
Augenblick in Kairo , da du zu mir kamst-und ich endgültig
ehrerbietig,
wie,er angefangen, fort :-zii glauben anfing, ist . mein Glaube fester als die
~
Berge
, Dt» ist es bekannt, daß der PadischaL dich imMVrianGpe
ttudäas
: Mo Mznder ' MosechßiN'EegypteM weiden vesblafltzME
^
x
;.1
zu fehett wünscht
. *35u kamst aber erst m sieben Tagen vor ^ . 'Wirst es mitmehM eigenen .Aug»n
schansm" .
seinem Antlitz, erichetnem Der Euftat^ jst im Rcttx"seiner
Feldherren beschäftigt
. . Wenige Schritte vwr hier- entferüt^
befindet sich das SultflNsfchi-H der S-reben Tüxme
. Seine Mcljestät hat mir befohlen, dir mitzuteilen, daßdieses
Die Raume imZ Me her Sieben Türme ., die
Schloß
Sabbatai
für dich und für, deine nächste Amgebung als » yörläuftger
'
'
thalt bereitet
' " ' ist."
Aufenthalt
"" "
'
' '
Er schwieg und suchte .aus Saböata -is ' Gesicht Zustimmung
oder Ablehnung herauszulesen. Das Gesicht- des
Auch Pinheiro und Pcimo fühlten sich durch diefön
herdder Juden blreb. unbeweglich und imdurchdi rnrlich. Anführers
nifchen
Glanz bedrückt» oder -si^ -wagten nicht '
Dies
ver¬
murren
droß b yenm Pascha. AM Sabbatai zu verletzen, fügte er
ge die Gleichgültigreit des Meisters gegenüber der , da
kalt
Einund bestimmt hinzu:
richtuna des Schlosiev sahen. Ihre glühenden Seelen waren
m der Mwarlupg des baldigen Endes erstarrt , des Enhes ,
„Sabbatai Zewi, wisse, .dies ist der unabänderliche Mlle
das
dev
.
große
.
des Sultans . Du mußt dich-in das Schloß
Anfang
war
,
wenn
zwei
Weiter:
der Steden Türme
zufammenstotzen
begeben."
und die ürdifche Macht in Ungleichem Kämpfe sich
"■
^' ' ..
' ‘:v:
vor der Ge¬
Bei diesen. Worten des Tsirkpn, die einem Befehl glichen,' walt . votz Gottes Wort beugen^würde.
blickte Sarah zu Sabbgtai auf. Er bltdb ruhig und
.. Der Komnmttdant des HchMes hatte strengen Befehl,
schwieg Juden
den
^ weiter. ^
von Smyrha jn keiner Weife zu stören, vielmehr feine
■
. Cheklm Pascha fühlte .einen plötzlichen Haß gegen
diesen
Menschen von so seltsamem, abeö unwiderstehlichem
b lei
Aeutzeren,
w » -rv —
gegen diesen frechen Strolch, der sich erlaubte , ihm gegenüber, „
■
*'. ».
IV», I . . !. *' >
ll, ,
W . , HWlfl»,'
schlagen. Der Verkehr mit d?m Schlosse war frei . Die
dem Gesandten des Sultans , wie- eine Art von Harun
Pilger
AlRaschid aüfzutreten. . Er fürchtete', zornig zu werden, aus- könnten zu Sabbatai . gelangen. Die Schlohfenster waren zur
Wiese gelogen. Wenn er ans Fenster trat , konnte Sabbatai
■zubrausen und dadurch seinen schlau ausgedachten Plan
zu ver¬
nicht
bloß das Läger überbffcken, sondern zu ihm sprechen, und
raten . Um sich Pie Kränkung, nicht merken, zu lassen, verbeugte
- jedermann konnte dann den Messias
er sich steif uns fragte:
sehen und gtzt hören.
Der Befehl des Sultans , daß »die Gefangenschaft dieses
„Was habe ich in deinem Namen dem Sultan zu Melden?"
Mannes eine ehrenvolle fein* sollte, wurde vom Großwesir
Sabbatai machte eine Bewegung. Seine Augen flammten
genau
befolgt. Die Juden im Lager und selbst der Kam-auf. Lhekim Pascha fühlte, daß Sabbatai sogleich
sprechen
Mandant
sahen in Sabbatai nichts anderes als einen Ehren¬
würde, und wieder ergriff ihn Erregung , aber nicht, mehr von
gast
des
Sultans
. Nur Sabbatai wußte von seiner Gefangen¬
jener Art, wie vorhin in; Lager, sondern die Erregung
schaft
,
eines
die
auch
Sarah
fühlte.
besorgten Höflings. Dieser unbegreifliche Mensch war
wirklich
Während
aber
Sarah
über diese verhüllte Unfreiheit be¬
erhaben in seinem Schweigen und in seinen Eebardön . In
kümmert war, freute sich Sabbatai seiner Erniedrigung und
seinem Munde war jetzt des Sultans Zorn oder
Gnade für
bedauerte nur, daß sie geheim war . Ihn gelüstete es nach
ihn, Lhekim, verschlossen
. Was wird er sagen?
anderer Gefangenschaft, nach offener, er begehrte des
„Sie ist dein Name?"
nisses und der Kettem Er wünschte, das Volk sollte Gefäng¬
^
zu murren und an ihm zu zweifeln. Er wünschte eine anfangen
Lhekim zuckte zusammen. Wiederum
dieser Jude aus
vorüber¬
Smyrna ihn mit seiner unbestreitbarenhatte
königlichen- Ueber- gehende Beschämung, damit seine grenzenlose Freiheit und die
legenheit gedemütigt. So fragen nach dem Namen nur die Größe seiner Auserwähltheit um so
glanzvoller erstrahlen
großen Herrscher. Er war betroffen sowohl von Sabbatais
konnten.
herrlicher Stimme als auch von dem Ton der Frage , der so
Doch das Volk zweifelte nicht. Ein Ozean des
Glaubens
ganz unirdl' sch war : weder Neugier, noch Gereiztheit,
brandete
gegen die steinernen Mauern des Schlosses. Wie Ebbe
noch
Ungeduld oder Zorn
nichts von der Leidenschaft des Lebens. und Flut wogte das Jubelgeschrei des Volkes zum Hügel und
zurück, es stieg bis zu den Fenstern und überbrauste sie mit
„Ich heiße Lhekim Pascha."
seiner
unerschöpflicher Hingabe. Ja . das Volk glaubt . Durch
»Ich frugte dich nicht nach diesem Namen. Wie war dein
Stein
und Eisen bringt es ihm sein flümmenoes Herz uns
jüdischer
Name ?"
‘
heißt ihn seinen Messias.
882
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drohen ? . .Sprich . voch, ich h-' re,- Was erwartet der Sultan
Sabbafrti säh, . daß Snrah nict ^ TßcidjUigeit toar utit> jdßk
sich in seinem Herren , daß dies gur ware ^ Ihre Trauer war . von nnr ? "
-Der -Arzt hone aus der müden Stimme dvs Gefangenen
. pas Flehen nach' einem Wunder . Emst hatte er sie ,.d»S Volt - einest" Augenblick ver¬
Israels , bcrs asts per .^Tiefe ruft " genannt , nun adex fragte .er . .Mitiord heraus , bas ihn führte .
ihm jetzt schwach
Menschcil,ster
diesen
gegen
Haß
seinen
:
e'gas;
seinem
sichern
Volk
dcks
aüch
sie,
uwe
enjy
^
sich. -ob . nicht
.
'
.
'
erschien
(Klauben sehnsüchtig abqnälte und im aeheimeu ein Wunder
bim
Ich
.
Zdwi
Habbatqi
,
Pole
/ „Ich .bin kein drohenc-er
erflehte . Dieser .Gebqnke gab ihm Trost und Freude . . .
Laß.
Erbarmens
-großen
des
und
Gnade
-ein Abgesandter der
* - * ■* ■
V •
#
'üb von deinen unbedachten Worten , lc-ß ab von deinen uner»
Erwartungen . Sage , daß du - ein . Opfer - deiner
futjlmren
Sadbatai lag hingeftreckt auf dem Boden seines Gemaches
'
Gebete
Tm
'Sabbatai
und betete / Sarah kam herein . Als . sie
fiebernden Sinne gechorddü. bist, daß der Wahnsinn wirrer
Bücher dich pergiftet chat v . . Das wird besser -für ' dich sein
sah; wollte , ste zurückgehen. aber er merkte ihre Anwesenheit,
:
-unck'uuch. für bei* Volk, für diese Leute unseres Bl-gtes .
stand aus Md sprach mit freudigem . Gesicht.
/ „Bleibe !" . .
Ach, Sabbatai ! Wenn du .nur daran '' denken 'wurdest , welche
geheimnisvolle
eine
Sarah teilte ihm hastig flüsternd
schweren Prüfungen ihrer harren , wenn einmal die Geduld
.
*
.
'
.
:
mit
Nachricht
unseres jungen Gebieters dem gerechten Zorne weichen
.
*
wird . . ." • »r,
' „Primo sagt/ im . Palaste des Sultans herrsche Frucht , D
'
Sultan zittere , . . er traue seinen Dienern nicht . .
. - Ganz überzeugt streckte er Sabbatai ferne Hände entgegen'
Sabbatai horte Sarahs erregte Worte ; doch er antwortete
, „Besinne dich, Hab' Exbarmen .mit dir selbst, Hab' Erbarmen
nicht. . Er sah. in ihre- ,Augen und -las darin das tägliche
mif dem .Volke . . ." Morgengebet und das Tägliche Abendgebet dieser Frau : - 1/ -Wtrrnr , aufrichrig wak der Ruf. Chekim Paschas . Sein
„Blende die Welt mrt deinen -Wundern , verbrenne meine, - Vorteil , als -Lieblinge des Hofes deckte sich dieses Mal mit
" •
*
V'
• , ‘ *•
seinen Gefühl .' st, denn er empfand Wohlwollen für seine einsti -,
Seele zu -Asche!' . \ /
Er nahm sie her der Hand und wie im Zelt bei -Adria¬
gen Glaubensgenossen und trat für sie stets vör den Be¬
'
nopel,nach der Unterredung mit Chekim Pascha,/ sprach er zu
hörden eist.
^ . . *■
ihr nahezu mit - Äenfelben Worten :
„Wage du es nicht von dem Volke, zu sprechen/ dös du ver„Sarah ? Der . Glaube dieser Menschenwirh . -sich fobewahrest , daß sie, hie grenzenlos glaubest,/ sprechen werdest , -wir .
unsere heil/igemDüchsrnicht kennen, stoch im Leben des , Volkes
Herr dich Mchickt hat .' .. . .
T-ie täUlestd IabpeIfer KrwaMng
M 'A«K §rLchL'MÄen
~,
v • . •-.
wdrden gmrechtftrtigt
gsistz nahe as
-Äufgtzbracht, Wnig , Dtzerfulyi ttal/CWrsti
Md mötzlkch, niik .anderer / utrgedrlldiger Stimme :■i\
.
.
^
-fchrrer
uyh'
hergst
Sabbtztar
»Oest? Latz muh allein . /' Ich . waicke" auf den Boten post
.» . *. „Ast> dm hast d ^ n^Vdlk hero?esien/-ials du Hn l>»ine Wahn -' *•%. .
.'
Schloße ;? /
aub jenem Schlösse;?
, '. aud
>vrt,'
dvrt
irauM einflößtest ! -» D u -hast es. vörraten , -al ^ dw es .-aüf ' dm ...
sch ", sprach Sarah gehorsam . -Im Weggehen
„Ich gehe schon,
Weg des -HochFerMs - stteßelt, den etz bäld mit Leih .' und :B !ut
' wieder, -wie rin . Kind , mit ihren hungrigen
flehte sie
cker sie
aber
. TD >ü -' 1^ ',.his ^ ^ r ..MafliHe ^SerdeWer des
büßen ' wird
..
Augen :
Verbrenne . meine Seele . . T"
Volkes ? . . Ja , ' wei.l ich ein Igd - bist,, bin jch zu drr ge¬
<lit Irld > bin . §ui bei Mhuan mh
kommen. ^Ia ,
Sre ging . In Versunkenheit stand Sadbarär da. Erdachte
Untergang zu Verhindern und di.
schmachvollen
deinen
,
stattet
daran , daß dieses uralte Md doch so ergreifend junge Volk
zw weisest. . Geh hin . ge¬
Rettung
zur
Weg
ehrenvollen
einen
das . Wunder hrauchte^ wje das tägliche Brot dev Glaubens . Er
, solange es nicht zir
Sultan
-zum
gehe
,
ein
Unrecht
stehe/dein
wollte jetzt an feine ^ sele rühren.
'
idlät/ist . Geh , ilnd ' läß deine Tollheiton ." /
Er giNg' ans Henstor . Lffntzte es und streckte seine segnende
Chekim atmete schwer.. Aber er mar - mit sich -zufrieden.
Hand stberbas ' Lägex. Erst war es ganz still , dann aber er¬
EMrch chatte er doch mit diesem Wirrkopf so gesprochen, wie
hob es sich läuk :
es einent Chekim Pascha ziemte , mit dem Gefühl seiner - Ueber^
..Messias ! Erlöser ? Geliebter !"
legenheit . rttzd seiner Machst Diesen Eigenschästm feinet Rede
Als Sabbatai , von dex Freude an der Gemeinschaft mit dem
die außerordentliche . Destürzut ^ zu. 'mrt .der/Sabbatai.
schrieb-er
Volke gesättigt ' und nachdem auch das Volk die Freude , der
angehött ' hatte . ' Jener ' stand -noch.auf demselben Platz an - .
ihn
Gemeinschaft mit seinem Messias genossen, von dem Feststem der .Wand , seine Gestalt hob sich gegen .den roten Hintergtünd
wieder zurucktrat .' erblickte er auf der Schwelle . seines Ge¬ . .eines Teppichs ab . - Cr war blaß , seine Augen waren weit
^
.
' .
maches Chekim Pascha .
NüfgeriKn , . aber . sein . Blick war nach innen gerichtete Er
Das . war per fünfte Tag / der Gefangenschaft , und - es ' war
flüiterte etwas vor sich hitt -und nickte dabei mit dem Kopfe,
der erste Besuch des Leibarztes im Schloße ." Chekim, hatte.
' '
seine .eigenen Gedanken bestätigend .
angenommen , daß fein unerwarteter Besuch Sabbatai -über¬
.ch sein gedrängtes
mdli
- /,3a , ja, " vernahm Chekim Pascha
raschen. würde , aber Sabbatai war nicht erstaunt .' Er schloß
Flüstern , das allmählich - in kraftvolles Reden überging .- „Ja,düs Fenster.
ja ? So Mußte -es kommen! D ^r Verräter fordert zum Ver¬
Ich habe dich erwartest " sagte er mit jener wohlvertrauten,
rat auf .' Der Abtrünnige predigt Abtrünnigkeit . . , Das ist
unirdischen Stimme , die Chekim Pascha so sehr fürchtete.
' Zwei Kräfte, .zwei Gegensätze müssen
!
Der Leibarzt tat . einige Schritte und sprach wie ein Mensch, der Finger Gottes
im letzten Augenblick :.WammeNstrHm . . * Der SataN aus
’
,
der eine gute Nachricht bringt :
der Tiefe der jüdischen Seele muh mit den Worten der- Ver¬
„Der Sultan ist dir gnädig ."
suchung kommen . , . Mein Bruder im Blute ist der Diener
.
/
Sabbatai schwieg.
' .
des Satans . . .
„Der Herrscher ist voller Nachsicht," sprach Chekim, der entDu , sage, fassest du die Ungeheuerlichkeit deines Be¬
irgendwie zum Reden zu zwingen
: schlossen war . Sabbatai
, den verhängnisvollen Sinn deines Erscheinens vor
ginnens
' und sei es auch durch eine Vermessenheit . „Sonst waren diese
dein jüdischen Messias., du Abtrünniger ? Sprich dach! Welche
Rufe schon längst verstummt und das Volk wäre äuseinanderStrafen , was hat der Pharao von Adrianapel für den Messias
getrieben worden ."
in Bereitschaft ? Wieviel sind es ihrer , diese Strafen ? Zehn?
Sabbatai erwiderte beherrscht, aber beißend:
Zwanzig ? Hundert ? "
„Ich erwarte keine Gnaden des Sultans . Ich erwarte
Chekim sah ein , daß er sich in der Wirkung seiner Rede
Strafen , Strafen für meine Anmaßung » für dieses Geschrei,
hätte , aber die Leidenschaftlichkeit seines Gegners freute
geirrt
für diese Menge , für dos ganze Volk."
als alles andere fürchtete er die erhabene Ruhe
Mehr
.
ihn
„Sie werden kommen, Sabbatai Zewi , sie werden kommen,
Smyrna.
von
Juden
des
sobald unser Herr sich überzeugt haben wird , daß du ebenso
, das Retz auszuwerfen.
Zeit
war
Es
wahnsinnig bist wie diese besessene Menge ."
wird man schwerere Strafen finden als die
Adrianopel
„In
Das war eine offene Drohung.
ex mit kaltem Hohn. „Morgen wirft du
sprach
"
in Aegypten,
„Du bist von meinem Stamme ." sagte Sabbatai finster.
vor den Sultan treten . Er wird
Schlosies
dieses
Garten
im
,L )b der Sultan dich nicht deswegen bestimmt hat , mir zu
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dich uii} dic Prolri? jteüen! Überzeuge ihn, daß
du der Messias
der Juden bi|t, den Gott gesandt
sabbatai ?"
Hai: Dann Wörde ich auch
•
Sie stand im Winkel des Raumes. Sie war mit ihm hier,
den .vexhängnieooUen Sinn ' meines. Erscheinens Hör dir
fassen,
während
er
dort.
war. < *
vorderhand bereite dich aber für den kommenden.Ällorgen vor,
. „Sarah !" •
- ' nimm deiye Kraft ' susckmmen
' *'
. Ich sage dir : der Sultan ist
Sie. stürzr'e ihm entgegen.'
kleingläubiger als Pharao , und Adrignöpej rst erfinderischer
■
*
*
(
/
•
• v*
- . Sie setzten sich in,der liefen
als Thed.en. Du- wirft ch. beweisen haben, daß du
Dank?'
heit,
die
im
sMrli'
cheN :
mächtiger ' Sternönlicht kaum merklich flimmerte,
bist als. Moses. - Bereite dich vor, die Prüfung wird
nebeneinander auf einen
keine
breiten
Diwan. Er schloß sie in seine Arme, während sie sich
leichte fein . .
'Dis morgen also."
.
'
an seine Brust: klcunmerte
. und so verblieben.sie, schweigend
Mit einem leichten Ri-cken des Kopfes . ging
. .
er,' von der
Nur° ein Wort sprach et zu ihr. . Das Wort, das in -der
Unterredung befriedigt. Sr hatte sich endgültig davon über¬
Welt der Laute ällelN ihr etwas bedeutete: zeugt. daß Sabbatai an seine messiaujsche
und an . „Morgen!"
setne überirdische Kruft fest glaubte. . Dies Berufung
'
' .
.
llNgünstiLte feine
'
Pläne. Im Augenblick der Prüfung, überlegte
Morgensollte
also
geschehen
,
was.
er
versprochen
er,
hafte.
wird
Morgen sollten seine Wunder ihre Seele zu Asche
- Sadbatak nicht den Ausweg des Todes^ juchen. dieser
den Zuflucht jener, die am Siege zweifeln^ et wird, retten¬
Lange saßen' sie wortlos/ bewegungslos— ein verbrennen.
nicht die . Wesen.
zweieiniges
leibliche Prüfung wählen, sonbertt wird sich ganz
Himmel und Erde waren -zusaMniengeflossen
, Messias
unüberlegt
der geistigen unterziehen, die er nicht bestehen
Volk, did sich gefunden hatten.
kann. Auf diese ,und„Und.
wenn es nötig sein wird', ihn mit deinem Worte zu
verlieren. Und das-war es ja, was er. Ehekim. dem.Sultan /vernichten, wirst du es tun?", flüsterte' auf einmal Sarah
„Du, sollst nicht, töten!" sprach Sabbytai streng.' ' . - .versprochen hatte.
- /
,
, .
Und wieder schwiegen sie.
.
.
„Und wenn- man dich heißen wird, in den Feuexofen zu
'Viertes Kapitel.
lassen, wirst du es tun?"
WeifeSabbatai
wird
ergewann
dem
Tode
ferne Ruhe nichtaberwieder, auch
„Die Sonne hat. schon eiymal über Eibeon
ganze nachdem
stillgestanden
."
der Abgesandte des Sultans gegangen war. Im
Und wieder einträchtiges Schweigen.
Gegenteil.
Seine. Uttrqst wuchs,immer mehr. Nur noch eine Nacht
,,Und wenn man dich heißen wird, die Sonne stillstehen
trennte
zu
ihn von dem Höhepunkte seines Lebens. Von dem
steigen
, wirstdu es tun?"
großen, vor
der ganzen Welt offenbares Triumph.
„Das ist- schoß mit den. drei judäijchen Jünglingen in
Morgen}. ^ .
Babel
Di< Ditznmtz
geschehen. . ."
^ ng nahkn rasch M^. An^ Himmel wakHier
„Z ,.Z ^
Aü^ndsrern aufgegangen
Plötzstch machte^sich Sabbatn! frei, nahm Sarahs Hand .
. Die Stunde des : Gebetes war gein
LomAeN
. doch Eabbataj hebele<nicht« . ^ . M-ne^ .ytz.rjch^ te M sie.die strengen
'/ .
^
Wörter°
.
Jahrtausende Ichon betet'/ das fudifche
, ..Denke an die"Zeit,-, als du in fremden Städten
umherdern' det Wett, um . dieselbe Sfullde/ derVolk.in allen Län¬ irrrest, und deine.
Avne jedem Vorübergehenden.-öffnetest
Abenddämmerung
.
'
Msterte es überM diefelhpn Gebete, über ihre
Denke an dio Heit, als du meinen Nckmeu vetgaßest
war ver- den
und
an
wittM , ihre Flamme' erkaltet. Andere GebeteKrgft
Landsträßem-buhltest} Als du den. Müt verlörst und dich '
bryucht er in
der letzten'Dämmerung Per für immer persinkendem
selber.
preisgabst, indem du sprachst
alten
: es gibt keinen Gptt. Aber 1
Sonne, In dem Gebete dieses fchichaMchwangeren Abends
Gött
war
mit'
dir
in
deiner
'
Finsternis,
und
dich äuf I
der Welt wollte. Sabbatai die Glut
'Berge ver¬ unfichLbareN Wegen zum Licht/. Demütig kamstführte«
du
M
mir, im §
einen, die Kraft des im Sturm sichfeuerspeiender
erhebenden Ozeans, das Staube Per glühenden' Straßen,. Und riefst mich an im NaDonnergetöfe owr Zebapths Wagen.
Men der . heiligen..Gräber, des uuschuldtgen
~
Blutes, das: von
Ex betete nicht. Kein Gebet heute —r . ein
den
Ruchlosen vergossen wurde. Und ich nahmdich aus
jauchzendes
. vnd
Preisliedl Nicht in den vier Wänden des SchlosteK
ich liebte dich, und tch zog dich zu. mir,..und ich
—
in
den
heiligte dich. weiten Räumen des. Weltalls ! Mit der
Stimme In der Gemeinschaft der Himmeloleuchten strahlt dein' Name,
aller Menschen der Erde,- dia da leben, vereilligien
du Auserwählte dß.s Messias, du Königstochter
die
Melrsiplbck
! , ..
sind, und der Ungeborenen
. und alles dessen^ wasdahingegangen
Und
oarüm> weit ich dich nicht' verdammt und nicht
Odem in sich
verworfen,
hat. Ein jauchzendes Lied von Ost zu West, von Süd
darum veMmmertest du nicht und wurdest mir zym
Gefäße
Ueber Berge. Taler, A^ ründe, Land uitdMeer , zu Nord! der Gnade, zum Pehältnis
des.Lichtes, zum Quell der Ktaft..
Finsternis
und Sterne!
'.
Und dafür, chrtz ich dich
.' Gott, der
Sabbatai fiel auf Mn Antlitz, und. lag unbeweglich da. mich von ferne gerufen, annicht verdammte, streckte
jenem
Tage feige Hand nach mir
Nicht ein Muskel bewegte,sich
, Noch war sein: Atem M hören. und' berührte. mich und entfändte mich
Darum wird die
Er lag wie ein Körper, den die. Seele verlassen.
Sonne des Rechts das morgende Reich bestrahlen und im
Geiste <
Unter den Fenstern des Schlosses
in der Abendstille der Barmherzigkeit wandeln wird sich der Mensch. . ."
in. tausend verschiedenen Lauten das bebte
Läger, aber sie drangen
Zärtlich klang jetzt Sabbatais Stimme:.
nicht an Sabbatais Ohu Andere Laute zerquälten
seinen
„Meine Geliebte! Dich hat Meine Seele in Ewigkeit ausSinn, der sich von der Erde losgelöst hatte . . ..
^
erkoren.' und du allein wirst morgen in der großen
Im Fenerglanze schaute er Gott Zebaoths unsichtbaren
Stunde
mit
mir fein."
Thron, der im azurblauen Aether über der Unendlichkeit
• UM) Sabbatai Zewi schloß Sarah wieder in seine
der
himmlischen Sphären schwebte
. Ueber einem Meere schwarzer
und
im Lichte der Morgendämmerung konnte er sehen,Arme
Wolken rauchten unübersehbare Feuerwellen, und
wie stiegen in ihren wirren
tosend zu den erschrockenen Gestirnen, die sie auf
Äugen
der
stumme
Widerhall
seiner strengen '
ihren Graten
zarten Worte sich vermischte und von ihrer
wie welkes Herbstlaub schaukelten
. Und ein Schwingen ging . und
Liebe ge¬
wandelt zu ihm. zurückkehrte.
von Stern zu Stern, und himmlische Boten trugen
ihren
strahlenden Flügeln Kunde von Welt zu Wett . . . äuf
Und
die
Tiefen der Erde Lebten diesem Geschehen entgegen und
Als Sabbatai und Sarah wieder zu sich kamen, färbte be¬
zuckten
von ihren verborgenen Flammen.
reits
die Morgenröte den Himmelsrand. Sabbatai begehrte
Morgen! . . . Morgen!
der Einsamkeit. Sarckh verließ
ihn.
¥
.
Das Antlitz nach Osten gewendet, sammelte er seinen
Sabbatai erwachte. . . Und als feine Seele zu ihm zurück¬ ganzen Geist, schloß die
Augen und
leise:
gekehrt war, wollte er Sarah sehen, die Taube, die
„Herr, mein Gott! Herr, meinbetete
zarte
Erden¬
Gott! Herr, mein Gott!
tochter, das Weib, die Frau , die aus der Finsternis der Herr, mein Gott!"
Schmach auf Gottes Geheiß zu ihm gekommen war.
Ändere Worte fand er nichts andere entströnrien nicht
War sie
seiner
doch der Funke, der seine schlummernde Kraft
Seele.
Diesen Schrei der Andacht wiederholte er endlos,
entzündet, der
brennende Dornbusch
, das Volk Israel , das aus der Tiefe ruft. immer tiefes immer mehr
durchdrungen und leidenschafterfüllt,
Durch feine Heiligkeit geheiligt, ward sie rein und
bis zur
Inbrunst, sich mit dem
ganzen Körper
wie jener Schrein in der.Synagoge von Smyrna, in geweiht, wiegend, ungestümen
sich mit geballten Fäusten an die Brust
dem er
schlagend:
zum ersten Male sich mit seinem Gotte vereinigt
hatte . . .
„Herr, mein Gott! Herr, mein Gott!" . . .
Er stand auf und ging zur Tür, um in ihr Gemach zu
Ein neuer Tag brach an.
ge¬
langen, da hörte er sie rufen:
(Fortsetzung folgt.)
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„Was sagen S ', Herr Lechner!" rief Sirowy erstaunt und.
entrüstet. „Was sagen S ' ? .Ahn Gulden a - Liter /ZLein!'?
19) . (? in ^ Öi*ner iXonura obu L e ovokd HiGler . . . . Ja mahnen S '" und er lehnte sich zNr.ückMNd breitöt^ vor
. Entrüstung die Arme aus . „Jp muhnen.S ', .lh*bm aus 'n Roth¬
-Copyright.'492T by. R.'Löwit Verlag, 'Wien ,
X '
/
. - , - "
schild feiner -Freundschaft!?"
' ÄH ^ .ird cüles werdZK.A Wird alles werden!" . beruhigte " - ' „Wann S ä Qllaliiät Häm wolln!" rief Herr Lechner unber
*'" ■
. .
■iBranbftältcti . ■:
.. irrt , „dann . .. .! . Aber ih wer Jhner was sagend
Gustav erwiderte nichts, denn - wo die Solidität ' des'
Er beugte 'sich zu dem mächtigen Haupte Air'owytz-yerstb und
-Wissens begann, endete für ihn , Brandstatters Kompetenz. flüsterte: „Jhner is der Wein z'teier ! Aher wissen SJ wihrs
Er Erwiderte nrchls. Er -fühtie nür *eine ne ge, große, "schwere den Kameraden vun erm im' G'.istpoldskirchen-verkäuf.ey? !"
Last. Er empfahl sich wön deb beiden- Kollegen, ging ins
' Kr wartete die .Frage nach dem Preis .gär njcht^ab,' .sondern
Seminar , verlaute dort di^ Weimarer Ausgabe und ürütple rief erregt, fast krüchzendr um das . Ungeheuerliche hervor- '
Md studierte ' bls zum Mittagesfe.n und am '-Nachmittag wie¬ zuheben." „Drei Krotten den .Liter-! - Dre, Kroneü! -)jnd . .
der und am Abend satz er. auch noch im Sennnar . .
Meiner . .." er klopfte an feine Drr.ist, als ' wäre diest dsr' Es' war spat, als er die Universität verließ. - Auf der Quell ..des. Weines gewesen. - „Meiner is,besser gräoten !"
' Straße blieb er eilten. Augenblick stehen und atmete mit 'Der-,
.'-sauten
’ Dastn ' blickte.er im Kreis herum/denn - die. ketztest
gnügen die frische, freie Luft ein . Dann ging , er ' langsam Worte hatten einige Alt-Wiener ,zum Tisch gelockt. Sie standen
über die Kreuzung beim Schottentor und dachte mit >Anbe- Um den Wirt nnd blickten erstaunt. ' Das gleiche tat . Herr
hagen, daß er fetzt in seine -Fabrik solle. Er ' wollte nicht. Er
wenig Mißtrauen bei* Sirowy,' aber seinem Blick war ein dauerte .eineWeilr —- '
-war zu rgüde.
ee^
genrengt. Er schwieg und dann
* Während !er nun Zweifelnd und . in Gedayken weitetging. ontstiogen feiner Brust zögernd die -Worte i „Gehn S '' mg würde7er gerufen - „Mautster ! Mautner !"
a Viertel' von dem Guldcirwem!"
Gustav wendete sich um<. „Ach km. bkst's, Servus , Lederer !" '
Herr Lechner eilte selbst in den Kellerz und brachte düs '
Dr'. Lederer war ein Freund Gustavs. ' Er hatte ihn lieb, verlaygte- Viertel . Sirowy hob das Glas - als wolle .man
und man sah ihm die Freude an, daß er Gustav hier getroffen - ihm einen falschen Diamanten aufbinden - prüfend, gegen
' f. . •• • •
habe. ■ . . 7
das Licht, dann t^ank er langsam -und- bedächtig einen Schluck,
-' 7 ;
. .Wohin geUt du, Mautner ?" fragte er. .
ließ diöfen miq- .ein Vanilleeis aus der Zunge zergehen.llnd .
„Ich ?" antwortete Gustav gedehnt und überlegte , habet^
. schnalzte.. Leise, kaum vernehmlich.
)n meine Fabrik, fahren. Aber ich Hab' keine.^,
»^ " .'1^
ein- chtar Geveq»
Dt? kt-em«Arei ^ da»-ÄltMZimer
standen um Sirowy ,'-M
qlle
-djUKÄllneLin
Wixtf
der
„Grnrch"/
;■
^
- '„Na, dann komm' mitj,mir ." '
'
.* ' »;
*
'
:
^
-f
.
Urteils
feines
hvrrtHl
und
' ^
- .
' 7,
7 'MohM - öllN?" . .
wenig
bin
sich
kehnte.
Bedeutung,'
feine
fühlte
Sirowh
• - Herx
^
'
.
'
> „Zum -Heurigem".. .!
ülid sprach- dje geflMelten .Worbe; ,Hr -geht cm." «. - " !
-zurück
.
..
;
' ’--,v
-- '„Zum Heurfgen?" . .
^ lllM. und wendete sich;dann - .
HM ' LechMrMV.MMe .chüchb
A,Jw Is es- dir nicht recht? .'Du gehst doch sonst fo gern ' '.Platz .genommen ' hatten :-. „
eben
.
die
.
Gästenzu
.
neuen'
zwei,
'
..
>
..
.
"
.
zum Hehrkgen! ?" : 7.. . . - 7
-Was is angenehm?."
-Habrdehrel
^?>
Herren
meine
?,
D'Ehr
„
.'
—
Lederer
du.
weißt
„Ja . Sonst schon: Aber' beut ' v-7Als die - .beiden . Herren . —7 Mst .kro und Dr.7Lederer — '
. ' •»
/'
hellt' bin ich- sehr abgespannt/.^ 7"
'
„Komm' nur,' komm nur . Draußen wirst dir wieder, frisch bestellt' Haltens verließ der ' Wirt däs. Zimmetr '
-Hprr-:.-w;f seinem
Da !>rhöb sich atz einem Nebentische
' .-diesem
Wltsdieners,
städtischen
eines
Kappe
die
rubte
Haupte
denll?"
dir
willst,
Henrigen
welchem
,>Zu
. Er,
behchgt
'
Herrn' chatte das frühere Urteil Sirowys nicht
„Das ist' mir egal.' , Zu irgendeinem Heurigen nach Grin: ^ Oehß.laßts
zing/ ' ^Gustav schwankte noch eitze Meileccher er wollte ' und ging ,zu dem Tisch, gn dem Sirowy faß und riefer-den
blattLrmeinte
bamU
7
n"^
'
'slickte
E
dem
von
Euch-alle
suchte eine Entspannung und der . Hevrtge war . ihm- immer
.'
/
'
chrshn!"
m«rst/Dahm
,^
—.
^
Wir
narbigsn
Herten
beide
und
'
,
laugenicht
es
'
dauerte
'
willkommen. -Alsd
•
,
'
'
.
Sirowy
fragte
denn?"
;,WieM
'
.
Grinzing.
nach
fiiegsn in die 'Elektrische-und führen
„Werk'sWurzen - feid's ! - Beim Tsmec drüben — was
;
^ieMs . da .für. ahn -Wein !" . . gber einer
,
.Wortes
keines
Nörgler
-den
.würdigte
Sirowy
geworden!
dir
aus
ist
Was
Heurige!
Der Mener
. faßSirowy
neben
,
.jetzt
der
Grund
vom
Herren
.der.
/ - , . ^ ,;Von ahner Gmührtlichkeit ka. Gfpuhr . der
hieß
so
"
Cepek
;,Gengerns,
:
-erwiderte
—
Kuntner
Herr.
Wo ma hlnschairt- stecht ma nur
Vurigs
!
auf
Tomdc
dem.
mit
mr
'
'S
„,Hören
'
Änttsdienex.
Esichter —.andre Leut' —: Andre
Jahr im- Hirbst, den fei Most: mahn. . Jh dank schön!"
!"
Zeit
.
alte
Du
. Pführt Dih Gott
- .
Er schloß mit einer Gebärde , des Entsetzens, und Sirowy
.Beim Lechner, einem Alt -Wiener . Heurigen in Grinzmg. bestätigte: '„ Da hat -er . recht, ,der Kuntner . ' Jh denk äh noh
wiederholten die Sänger , „auf sehr geehrtes Verlangen " zum . an den -Most:.' wann ma da a Viörtel trstnkon hat , hat' ma
vierten Male das Vilja -Lied. „Für dehtz allahn ghört erster allerweil restna mührßen !"
’
'
'
' fchoa Fotzen!" dachte ein älterer Herr, der — wie' eine Insel
, Siröwy !" rief Kuntner , ein Spaßvogel und blickte
Mahn
.inmitten stutzerhaft gekleideter spöttisch zu Eepek. „Nahn, Sirowy ! Allerweik neht! Nur
aus der güten alten Zeit
Herren und eleganter Damen faß. Er dachte es nur , denn. ahttmol,' -aber glei a halbe Stund ' !"
. '
' .
Alt -Wien ist gemütlich, verletzt nicht und —. trinkt. So . tut.
war abgeführtz .aber trotzdem saß er bald friedlich
^pek
E
allch Herr .Sirowy . " Sein Aeußeres —- 'man konnte, es yicht mit Herrn . Kuntner und -Herrn- Sirowy an einem Tische.
gerade hübsch nennen :. Das ^Gesicht war rosig gefärbt, aber ' Man Irirnk, man debattierte,' Man sprach über Politik , und es
die Nase,- vielmehr deren erdsenförmiger Fortsatz, schimmerte ergab sich, daß Kuntner ein „ Sozi", Eepek aber ein „ChristliM
schon ein . wenig ins Bläuliche. Seme kurzen Beine — sie fozi.äuler " war ! Nur Sirowy war neutral . Er trank bloß,.
glichen fetten Schinken —umhüllte eine Pepita -Hofe und. den Düs Gespräch wurde politisch und bald ein wenig ungemütlich.
*
kurzen gedrungenen Oberkörper ein Sammelrock. „Oehß Sozi ?" rief ' Eepek. ,/Oehß seid's alle Griertzler! Herr Sirowy hob wieder einmal fein Glas , als Herr Lech- - Grierßlev feid's." .
'
Ner, der Heurigenschenker, zu feinem Tisch kam und -— auf
'Die anderen lachten. Dies reizte Kuntner , und zornig rief
den Wein deutend —- bemerkte: „Dehß is a Neucher, Herr er -zu Eepek: „Was erlaubn Sö'h Jhner ? Soh ! Söh , alter
Sirowy !"
Lueger-Pülchä !"
„Ja ja ."
Nun hatte wieder Kuntner die Lacher auf seiner Seite,
„Schmeckt er Jhner , Herr Sirowy ?"
worauf Eepek mit einer „Tehtschen" drohte.
Ein wenig Angst tönte in der Frage , denn, das Urteil des
Das hätte er nicht tun sollen. „Was ? Haun wolln Söh ?"
Wernbeitzers ist gefürchtet.
Kuntner , ein starker^ Mächtiger Mann , zu dem langen,
rief
Sirowy erwiderte nach einer Pause : „Er is neht schlecht; dürren
Eepek. „Haun wolln Söh ? Söh verpatzter Fliergnaber . . ." blinzelnd sah er den Heurigenschenker an, ob er
!" und schon hob er seine mächtige Hand.
Söh
pracker
die Kritik wagen dürfe. „Aber wißen S ' : Mir is er z'leicht!"
Dy — zur rechten Zeit — erschien der Wirt . „Aber bitte
„Da kaffen S ' Jhner mein Guldenwein geben!" rief der
Herrn ? — Aber bitte meine Herrn ! Dehß geht doh
meine
Wirt . „Der is stark gnuhr !"
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er ' umfoßie ohtte

weiteres btu. fdHrtdiitigcn
“ülrats. • find' ma ü'lm . daß sicha Herr für de älln Sachen interessiert!"
diener und zog ihn vorn Tisch fort. Cepek
in der sicheren - „Er schwärmt für Llt ^-Wien !" bemerkte Dr ..Lederer.
Gustav
Barriere dvs ihn umschlingenden
. Wirten - 'ries nun mutend: . achtete nicht der spitzen Worte» mid -der
Geiger verstand die
„Ih drwirs erm! . Ih zerreiß erm!" — „Io ".' mei.nte Sirowy, - Mutiee
mt>

I

gar -nicht.
.
t v! ' * • • . ’•
•
„jetz; drah»- e; .aus, we;I"s erm halten lühn!»"'- '■t : ; ' ", r
/Wlsjen 'S ',: jagte Gustav zu. derp Geiger, „ Wem; ich das ■'
. Eepet .'vprnähm' dics^ kränkenven und
' ich, w»7 ich, noch ü Kmd war . ^w;e ich in '.d'
nxrhren
" spieln hör . ^deckk
„Herr Lechner
!" rief er. „«LassenS mth aus !- LassenSMorte.
' mit) vchut' gangen bin. Da ham noch die Werkölu ;m Host gspühlr
aus! - Sunsi geichiehta' Unglück!"
und die Harfenisten sahn ins Haus kummen!"
:„Ro,'.- No!" meinte Sirowy . „Söh wcrn erm «h neht
„Zessers! Deh Zeiten ! Mai . iihrber Herr ! . Deh 'kummen'^
' fressen?" Aber selbst wenn Eepek dies bLabsichtigt hät(L; der neht mehr!" seufzte der alte Musikant
und trank, aus dem' Glas,
.* Wirt Ncrhinyerte. es. , -Seine ' mächtigen. Arme hielten Eepek
das ihm Gustav
verehrend
reichte. „Auf' s Wohl, meine ;
wie in cinemSchraubstock, Und hin ft drängte .er ihn zur Ture
Herren ! DM ma wieder fo ah :Zeit dr'lcben!" - .
dps Gastzimmers^
'
. '
„Spieln S ' noch so ahn Tanz," bat Mrstav .
.
*
Die meisten der Gäste hatten den viel versprechenden Streit
„Sehr gern Herr, aber. ^ .jetzt mühHen mr
leider
beobachtet und waren um- den Tisch
was für dje andern spüfn? Aber später, spüln-mix Jyner dann
. „Jetzt hcitt's
büld kte/scht!" -sagte -einer zu Gustavversamjnelt.
und iah ein. wenig ent¬ eine Potpourri ! Da wern S ' ahn -Genuß Ham!"
täuscht Herrn .Cepek nach, den der Wirt — noch.immer brüder¬
Die Musiker gingen wieder-zu dem Podium .in die Mkttx
lich umschlingend. - durch die -Türe ins Freie hinaus zerrte.
des Zinmiers . ' .Der Wirt brachte ihnen eine«
Flasche Wein, die '
Gustav gespendet hatte, und dann spielten sie einige Operetten
Diese kleine Szene hatte Gustavs Stimmung sehr gehoben.
-'
Bald darauf war alles ruhig und die Gäste saßen Jbd ihrem .lieber.- Hernach begannen sie mit dem versprockienen
Pot¬
pourri . '
Wein. . Ei/i Sänger kam zu dem Tisch, an demGustavmit.
- *
- ' ’
seinem Freund Dr. Ledsret saß,' Der Sänger fragte verbind-,
Zunächst hörte Gustav ruhig -zü, aber -als sie*das Li.ed „Du
lich: „Wyllen die Herrschaften neh< was g'sungen haben ?" gührder- Himmelsvatex"' begannen, da gab's ihm«einen Ruck.
- „Er soll den Reitersmann singen!" flüsterte. Dr. Lederer Er sprang rn^die Höhe und seine Augen
leuchtetep, als er fang:
zu Gustav.
„Mein Herzerl da drin , dehß pumpert für Wien, denn
ih bin
a llr -- Ar ^^Urweana !"
,
„Aber ich bitt' dich!" wehrte Gustav ab,' und zu dem
„Ja , yus Nikolsburg ?" rlef Dr. Lederer und -lachiei Sänger sagte er:. „ Rahn, na hn. Dawei! nix ! — Aber sagev
' Aergerlich unterbrach Gustav seinen Gesang- zJch bin -nicht S ': Spielt Ihr —•Macher'I Gustav deutete zum Geigenspieler.
aus Nttolsbnrg ! Ich bin' in lien . geboren pitd hier auA.
„Spielt er Tatznz?"
... „ - , .
;
^ gewachsen
14 wa^ nehtZ^ eWwerÜmgE ja .Hut ' itexmW
, -W -H
'.
Ube^ 'ih^ - ,K ;st !" M * / T :.
«*^ ’
doch
eist
Nikolsbmger
; dein Pater Ft -UuS !
IW wer Lhneirn Plei herschicken
!"
Gustav. Er stand auf Und ging bLrg;) Nützi' d5rm^ I . “
.
Die Mustkea' spielkeck indes ^wei.ter; aber die 'gute
_ ^, ....mers. - .
Laune .
Gustavs War etwas getrübt . Ex härte ' iwvhs zu, saNK- ab?r Auf einem kleinen Podium stand ein Asch, und um diesen
herum Men die drei Musiker-sttit ihren Instrumenten:
Geige,. nicht mehr und faß schweigend, irr sich gekehrt und dachte. ;
Gitarre . und Harn.onika. Dev Geiger 7-^ ein ' verwittertes'
Die Abritzen Gäste waren ,äbe.r anfmer^ am' geworden.- Die
Gesicht— horchte freundlich
, uls Gustav fragte:. .Spielen S'
weiche Stimmö ^Gustavs - - er hätte 'Ingen gtlerni — und noch
alte Tahnz?" und exwiderte mit Behagen:. „No! Dehß glaub'
mehr: die überströmende Empfindung, Momit? er -die
paar'
ih und was für ahn!
Runde!"
*
.
.
„KötnmenS ' dann zu rmsetem Tisch," sagte
„Ih
bin mit ein Freund da,- her hat so was noh ychrGuftad
g'hört?"
„Bitte ? Bitte !" sagte der alle Geiger vergnügt. .
Weiter !"
Die drei Musikanten
, nahmen ihre Instrumente und gingen
Gustav blickte nach den Rufern . Sirowy hob lein Glas,
zu Gustavs Tisch.
,
- .
trank ihm zu und rief freundlich: „Noh er Stücketl
Dr. Lederer vlickte. sehr erstaunt^ Gr war - wie man m haupt ! Kummen S ' zu uns . meine Herrn ! Setzen S ' UeberJhrwr
Men sagt -— ein „Zugereistes . BisIm seiner Universitätszeit ' zubr!" > -H.
i
- .
war er In seinem Heimatsort , in Mährisch-Ostrau, gewesen, ' Gustav wollte sich erheben, aber Dr >
Lederer
faßte
ihn
heim
und seither hatte er Wien kennen und lieben — aber nicht ver¬ Rockzipfel und flüsterte: „Bleib ' da . Was
willst du bei
stehen gelernt. Spöttisch lächelnd blickte er zu Gustav und denen? !"
fragte leise: „Was ist das? Da beim. Tisch laßt du sie gar'
„Warum nicht?" fragte Gustav. „ Komm' mit. Gehen wir
spielen? So nah' geht dir das ? !"
ein bissel hinüber ."
Aber ,als der Geiger Mer die Saiten strich und
„Was fällt ,dir ein? " lehnte Dr . TLederer ab- „Wir machen
,lang¬
sam träumerische, süße, innige Weife spielte, da stiegeine
uns ja lächerlich!"
‘
sogar in
dein Fremdling eine ferne. Ahnung her Wunder und des uner¬
Gustav zögerte ein wenig, aber die treuherzigen Aeuglein
meßlichen Schatzes der Volkskunst auf.
Sirowys blickten zu freundlich und einladend. „Ich geh'
Die übrigen Gäste waren still geworden. Alles lauschte, hinüber !" sagte er zu Dr.
Lederer. „Entschuldig'' mich
und der Gipfel des. Bannes war : Sirowy trank keinen Tropfen.
Moment," und er nahm sein Glas und gmg zu dem Tischeeinen
der
Erst als der Geiger zum „G' schwmdn" überging, griff er
Weinbeiner.
dem Glas / jedoch der Rhythmus des „E ' schwindn" ließ nach
Der Wiener ist bald bekannt. Ohne Formalität . Das:
das
alte Blut nicht zur Ruhe kommen. Er schob das Glas weg.
„Gestatten
Sie , daß ich mich vorstelle," ist ihm fremd. Er fragt
Er stand auf. Es zuckte in feinen kurzen Beinen, und - gerne nicht nach dem
Namen ; auf's Herz, auf den Menschen kommt's
hätte er sich gedreht, wenn. . , Na ja : Der Wein ist gut;
ihm an.
aber die Gicht, meine Herr'nl
„Na !" fragte Sirowy , als Gustav bei ihm faß. „Na, und
. Der „Tanz " war zu Ende. Gustav faß — den Arm am Jhner Freund is haab auf uns ?"
Tisch, den Kopf gestützt und blickte vergnügt und verklärt.
„Er is neht ausg ' fchlafen!" erwiderte Gustav, um nur
„Schön is das , meine Herren ? Wunderschön!" rief er zu den etwas zu sagen.
»
*
Musikern. „Sagn S ', Herr Meister : Kann man das haben?
Es wurde gemütlich. Der indes „fretgelafsette" Eepek war
Kriegt ma die Tanz z' kaufen?"
mit Kuntner wieder versöhnt. Man
mit den Gläsern
„Rahn," erwiderte der Geiger. „Döh Tanz, döh i h. spiel, an, man lachte, man sang und trank. stieß
And
man trank nicht
diG sahn neht druckt
!"
wenig, denn das vergißt der Wiener nie.
Das Potpourri war schon lang zu Ende. Man faß
„Aber g'schriebn,
" fragte Gustav, „werns doh sein? !"
lich beim Tisch, sprach von den alten Zeiten und trank.gemüt¬
„Rahn ."
Dr.
„Ja , aber woher haben Sie 's denn?"
Lederer wurde ungeduldig. Er hüstelte, Gustav verstand, er¬
„Dsh Tanz? !" sagte der alte Mustkant und stolz hob er hob sich, sprach ein paar entschuldigende Worte zu den alten
Herren und ging zu seinem Tisch zurück. Als er an den
seinen Kopf. „Deh Tanz, dih bat scho mei Vohda, mei GroßMusikern
vorüber ging, fragte der alte Geiger : „Tschuldigen
vohda g'spühlt! Dehß verirbt fih!"
scho. Kennen Seh vielleicht dehß Lied : .Rach'n alten
Schlag? '"
„Schön sind die Sachen!" wiederholte Gustav. „Wunder¬
„Ih
das
kennen?"
rief
Gustav.
„Hm!
Das
Hab'
ih schon
schön!" „Sehng S '!" sagte der alte Geiger freudig. „Dehß als
Bub g' sungen. Spieln S ' es nur !"
(Schluß folgt.)
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arme Leut ' wir brauchen sehr ei/ paar . Gulden - viel eher
als einen Abgeordneten "
- „Er ' sagt die Wahrheft/ ' murmelt man hier und dort in
14)
SRoman bou Dt -ofa / PomrramA
'der Menge , .die sich langsam verstreut.
Mendel Stejnfeld .hat sich- mit Ehajwl dem plten Reh
. /J/ ^ icfe lmfjciföbQctt Mächte ! Diese häßlrchen«Ekevlente in
\
•
'y
Hirsch gelläherj .
d?r pölnijä ^ üdstchen Welt ! Sie sind ein Ausftub ^ der . . - ».Ra , MeNdel , für wen wirst du stunmen ? ". fragt ihn der^
'
jämmerlichen Zustände . / Gewiß ! Wie das stehende WastLr ' Greis mit müdem Lächeln .
versumpft , gistzjge Repti -lten
mit -Schlumm . sich, füllt/langsam
- / Ich muh euch sägen, Reb Hirsch, ich Hab' . Kummer mit
gebiert , und nährt, ' so/entstehen an dem jüdischen Volksorganisder Wahl/ ! versichert Red Mendel . „Ich . molkt' am . liebsten
- mus in Galizien , der. von jeder freieren Bewegung und Ent - ' gär
keinen wählen , aber ' Aron . hat . mich gebeten -' :- . . muh
Wicklung-gewaltschn zürückgehalten , in dermwxmalen Entsaltun . . . Aron äs ein armer Iüv '. und kann , dadurch
ich.das
lang seiner , Kräfte gehemmt / eiNgezwangt tn die grausamste , .
„/
> y
ein /Towu .haben .
.seigem Wesen wlderspreche.ndst^ Lage , von tausend Schwären
Kraft
an
.'fein Haupt . „So . lairge es.
Rest
wehmütig
letztenden
schüttelt
die
'
Hirsch
Reb
Auswüchse,
*
<
ekelhastt
strotzt;
'
'
'
.
wird wie*diese Arons,
.saugen
geben
e
.
Körper
- solche,.E; ist-en^en und Eharakter
- und Saft aus dem todkranken
gefunden . . ..wicht
Judentum
'das
Unglücklichen
kann
,
dem
,
lange
Silberfelds
seit
und
scheinen
Geister
.
guten
' . Alltz
glaube
Ich
emigf
^für
Ob
!vor ' dem- Kom¬
'haben
:
zu
Furcht
.
der
vergessen
.
verlassen,
- Iomjm . Noroim ! Die Tage
.
Wege
dem
auf.find
sie
,
ahnt
Mir
nicht- auch
!
mehr
Warum
noch
.
Ja
!
es nicht
metwen . vor dem neu erstehenden .Jahre
Ptzs
Schwingen.
r
e'
ih;
Schwelle
der
Rauschen
*an
ja
sanfte
das
hoffen
zu uns . Ich fühle schon
det Hoftnung ? »Alle .Volker
auf
Schicksals,
des
Gnade
die
.
auf
neuen -Jahres ! . Sie hoffen
. und ein reinigende : milde ; Hauch umweht uns .
'„Meine lieben ! Inden/ ' fährt ' der Mann auf der Tribüne . feineTeichen Gaben , auf. Gesundheit , Wohlergehen , Glück jlstd
fort, ', „so .lange wir nicht alle verstehen und einsehet! .und
Freude — nur der Jude , hofft nicht, ,sondern ,fürchtet die neu -,
tun wollen , was - einzig und wahrhaft gut für - uns Juden is.
änbrecyende Zeit wie einen Abgrilnd , der ihn walftscheinlich
alle
in
.Abgeordnete
jüdische
nicht
Iirden
ats
wir
so.,lang
verschlingen , wie einen ' Hinterhalt , aus . dem ein neuer . Noch
ver¬
.uns
die
,
schützey
.
uns
die
können,
,
schicken
Vertretungen
unbekannter /Feind hervorbrechen uyv ihn vernichten kgnm
teidigen , die nur füx unsere 'Interessen - dort sitzen, so lange . Er ist gewitzigt ' zehn Riäl und. zwanzig Maf hundert Jahre'
' lasset uns ' von jeder. Wahl uns zurückhalten .*. Das .is ' vor¬ -lieh er .sich durch die Hoffnung foppen ; nun weih er mit fchiet k Sicherheit,/daß jä >es netze Jahr ihm neue Leiden
'
ftnd - mit tödlicher Angst begrüßt ev - jedesmal die

eet

E »te -« ewShnt . e? Ilch^ s
£ all « , , «wöhnt .
>chV »l,nehmend, . da»
««rMjldl
« !». e»r»° s»Sklhft
jfcü l
fijfewlon
-iinMigt.
UL
- °«Me ». JSsti■ Ltrübt!-.
77-E » SS «& *.» £* » 'f .mp; Schlechre
. 'langn mit -, Mn LebenMäßel .'we-nr .'es . -äu ^
.
Mllhenr
7
'
«,
W
«
.
^.
»K
R
Kür
.
Ivli
.
Meir
,
Btildex
eNjh. liebtz
. der IMvr «-'
«
nach
darüberje
tt \ daNett , ' Ob nckü ddr -Schmerz
:Mtf .edM 7M-tts .tzdmdt
.Msse 's -T-Haltzrxs
'MurM^
bohrender
'
.unsichtbar
'
Hab .Gr .chat feiM Ausgäbe gut geW . . Ob . der - buonMt,des 'Leidenden ' ---7als
heraMWickt
"'
.Äösignation
;,stiÜe
.
Lttzte
.
die
was
,
erwünschte Erfolg ' sich auch 'einstellen werdL^/ Er hofft , es !- '", an feinem ,' Herzen nagt,
in
Gefühk'
.'
revöltierendem
,
r
ndem
'
wildlode
aus
.-oder
Reb Hirsch glaübt keinen Augenblick daran . ' Der kennt feine , nennen,
laute ' Klggen -' ausbricht, ' das Schlechte,lastet , Mit stets -ün- '
^nden besser.' Und weil er sie -kennt , zupnt er ihnen -mchb.
schnürt
ihn,
geschwächter Macht, auf dem Betroffenen .. . Rein ! da gibf es
U'- Trauer unsagbare, bodenlose Traarer erfüllt'
auf
lerne Gewohnheit , ck.eine Glerchgültläkeitl - Darum kennr narr
Ihm Vas Herz -zusammen U'.rd beugt feinen alten Kops tief
. v auch nur blafwrt 'e '.Lebt -, nie aber LeiddnsMonschen.
.die Brust/ / ' . V
„Üebermorgen r«i Donnerstag, " , denkt, er . „von den- MV
Auch der Jude konnte -sich,trotz der 'langen Prüfungszeit
. . bofroun^ n.
pr , nicht damit
r. sich
.
. .
-jüdischen. Wähl- rn haben 1500 nichts auf Schadbös; und sie qn das Schlechte
nicht gewöhneb,
schlacht- tt. - m » wahlh - se
8«feW, UNkte
Mt Men ,
» bl es fai 'jini -niM, n« *>| l

Men nicht für . 5 Gu.lden-den Stimmzettel nerkausdn? ! ^Dvzu Er fürchtxt sich« och Mtner .davor ', ünösobald- Rofchhgschä'nah. banges
^u ^ten sie kerne M enschern , nrcht -nur keme Golüs -^ uden - hemnnaht , derLag ^anvem 'feinG.eschick für einlänges
in
er
verläßt
,
: foil
werden
besiegelt
. Und
vorausbestimmt
Jahr
r-A '
« . ^
^
c J
° »y
r - a
f.
'm r
um
.
GottesLaus
das
in
eilt
und
Laaer
sein
Näcktfmskerer
sich
hat
l
berseld
.
Sr
.
Dr
.
auf
sich
lost
-Dre Versammlung
glerch
langst
Auch er seufzt,

uns Gesundhert gr
; iwumiiit *,
^[u^h -m-hu ; uhw um
Zerrisserchert ist
uns aus dem Golus ." Der Jude hofft nicht/ , er hat . das
als Not urch VerzwerfluW . Das ^ Eine oder das Andere,ist
fast . verlernt . — doch fein Hetz wünscht und begehrt
fert Jahrtausenden das Los der Juden , ze , nachdem, sie. nahe
rraendeines
nur
wie
Rattonalrtat
rhrer
Menschen/ es will nichts davon wisten,
Boden
dem
auf
irgendeines Menschen,
fest
wie.
dem Taufbecken oder
Brust schlägt. Aber weil er hoff»
jüdischen
und Religion stehen
daß es in einer
anders . Nicht freudig , nicht
Beten
- Draußen vor dem Gebäudasteht Schmil SchloMe in tiefe
fein
nungsatm , ist auch
und Tränen und schwerer
Trauör
voll
Gedanken/versunken . /„Der Meschumed — vertilgt , soll er
nur
.
zuversichtlich,
Ach,
!
helfen
wählen
ich
soll
'
. Seufzer.
werden von der Erde —, den
könnt ' ich doch Dr . Sifberfeld seine 20 Gulden Zurückgeben!
Die / Tage der Furcht ", die mit oen „Slichoth " beginnen,
Gassen,
alle
in
'
bitten
und
schreien
und
rufen
ich möcht'
senken sich einer schweren, dunklen Wolke gleich auf die gläu¬
Schuhe
.schon
hat
Rifke
Aber
geh'n..
wählen
soll
kein Jud '
bige/ Judenheit . herab , Gemüt und Sinn umhüllend wie mit
Kinder
die
—
Jtzig
für
Hosenzeicg
und
gekauft für Ehawüle
einem ' Trauerschleier . Ueberhüupt trügt der ganze Monat
nicht
-Geld
ganZe
das
'hab
ich
—
barfuß
und
nackt
ja
waren
E 'kül für . die polnischen und russischen Juden ein düsteres GeZorn
lauter
vor
Doktor
der
mir
würde
mehr . Außerdem
Die. üblichen . Friedhofsbefuche , wo an den kalten,,
-präge .
Rifke
würde
was
Und
.
lasten
verkaufen
gleich mein Häuschen
fühllösen Steinen Ströme von Tränen vergössen werden , um
denkt
die. Toten zur Fürsprache vor .dem göttlichen Richtet zu be¬
Nein , ich kann nichts mehr dc^ egen tun "
dszu^ agen ?
zaust
und
zerrt
Peos
feine
er
indem
,
Schmerz
voll
der Makler
wegen, die/nächtlichen Gänge zum Slichoth -Yebete , die feier¬
.
.
beißt
blutig
und die Lippen
liche, tief , ernste Stimmung am Vorabend .des Neujahrsfestes,
sind für Fritz Ettelberg ebenso neue als seltsame Eindrücke.
Die Leute strömen aus dem Saale.
Sechsmal Hai ihn Nacht für Nacht der Ruf des Schammes
„Glaubt mix, Juden, " sagt laut der Bäcker Gerber , „es
geweckt, das Klopfen seines hölzernen Hammers , womit er
wird mancher einen Nutzen davon haben , wenn man den
das:
Steinig wählen wird . Ich sag' nicht, daß der im Saal ' schlecht
„Steht auf, zum Gottesdienst !" begleitet.
geredet hat , es is alles wahr , nur müssen wir kleine Menschen
. Einmal war er sogar lebhaft erschrocken, als nach mehre¬
das tun , was die Großen verlangen ."
ren, , in dem einzigen Nachtcafä der Stadt T verbummelten
„Ihr habt Recht," läßt sich der uns bekannte SchlosterStunden , spät , nach Hause kommend, ihm an Reb Hirschs
gefelle vernehmen , „was geh n uns alle Geschichten an . Der
Türe eine gespenstische Gestalt entgegentrat . Um den großen,
Fabrikant Steinig ist steinreich ; er will sich's 20000 Gulden
hageren Leib flatterte ein langes dunkles Gewand . Buschige
kosten lasten , um in X. gewählt zu werden . Wir Juden sind

J

r

*r »*
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Moos und ein spitzer, milchweißer Bart verliehen de-, Gesicht. jo schön. . . wie , . .. wie . . . -Jankele
ein ' bockartiges Aussehen; die eine Hand hielt eine' Laterne ^ legenheit, er wirst . oerzweiflungsoolle gerät .in tödliche Her» l
mir einem brennenden Tälgsiüickpfchen darin , die andere -war einem würdigen. Gegenstände suchen, Blicke üm sich^ die nach. '
doch'-in der Masse, die
mit dem . hölzernen Hammer deroaffnet..' So ahetzteuerlich, . wie zum Hohn- die goldene" heißt, .ist
nichts schön; golden
- -halb unheimsjch,' halb grotesk.'sah her Mann pus ; baß (Lttels». ist. hier nur der Sonnenschein,
der in . Hellen. Strehlen den.'
'Hertz nicht umhin konnte, sich am Morgen bei Frau ' Lea Thal - . schmalen Raum .
dütchflutet, sich jn . den kleinen, . festtäglich, 4
^ berg, y, deren Hanse er bereits .ein oft und gern, gesehener . - blank' geputzten'
Scheiben der elenden- Behausüngeck bricht- und ' I.
' Gast geworden,- über Herkunft .und Bedeutung dieser flächt- . soeben über' Jankeles hübsches
.
Gesicht yuscht, seine munteren ' ' *
l.ichen Erscheinung zu erkundigen. '
.
Aeugtein blendend. Das erinnert den Kleinen , daß auch in
„Das ist der Schammes von der alten - Schul' — er kommt, der Goldenen. Gasse etwas . Schönes
vorhanden ist, und
jeden -Hausvater - zum Slichoth-Gebot wecken." 'erklärt ibm . . triumphierend ' ruft .er, mit
dem runden fchmutzigev Fingerchen
M » Hausfrau .- '
'
.
' . - .nach oben deutend;- ,^so schock wie der. -Himsnel 1« das bajisnn . uralten Gebräuchen 'und
rnith hamikdosch ■gewesen.
.Welch' -überflüssigen Baljast an
Die belhen .Herren waren - angemutet '^von der Szene stehen
Einrichtungen hat 'dixh die polnische Judenschaft; in meiner
Heimat kennt man diese, düsteren ugd unbequemen- Praktiken' geblieben.- Ettelsberg nahm mit stillem"Erstaunen wahr, wie'
nicht," .versichert Ettelsberg . '
.. - hier -das innige. Gefühl für die Vergangenheit und-älles , was
" „ Jetzt nicht mehr," verbessert Mirjam , 7„äbev einst würden Mit ihr zusammLnhängt, schon im Herzen des Kindes , lebendig'
stit welch heiligem - Eifer hat der ..kaum fünfjährige
sie- auch dort fromm und mit Innigkeit geübt ; nur mit den ist.
Junge
die böse Zerstörerin seines herrlichen bajis ' hamikdosch
' veränderten äußeren Verhältnissen schwand ihre lebendige.
bestraft? . Er tritt jetzt zu. dem kleinen' Rächer, und ihm die
unmittelbare 'Bedeutung schwanden sie selber aus dem reli - . .Wange streichelnd, nimmt er einen Taler ' au^ der
Tasche und
' §^ " ^ ^ ck
^ der ^ ts^ n ^Ju ^ n.^ Hier
dem Kinde. Jankeles . Mugen starren ' wie be-- '
fast- wie einst zur deZeitihrer Entstehung/volle - Berechtiguntz zaubert ihn
auf die unbekannte Münze. „Ein silberner - Sechser.
durch unsere beklagenswerte '.Lage, unsere materielle und
'Geld,"
! ' es "durch' seinen
ist'
viel
' '
Geld,"
~ ' „wie
' Niel
• - mag
' also
Kopf,
.'feelifcho.Drangsal,' ünfer kiefss Leid." '
' dtzs da sein, so geht
. - ^'
viel
größer
und
dicker
als
em Sechser! Viel- - ,
. . Ms . ist sa meick Kind," bestätigt . Reb »Hirsch.' „Diese Tägö ' leicht. ist es gär die Millwn , von
der
me
Großmutter im I'
. entsprechen- hierzulande ejnem ' dringenden Bedürfnis . ' Sie - Märchen erzählt-; Es war .einmal
ein .König, der Hatte eine - T
gewähren dem Juden Gelegenheit ^wej,igftzens
--''-einmae -. Im- '; Million ."' Er hebt
Blick zu dem Geber: „ja . das kann ' '
-Zähre den Lanzen Schmerz,- der .fein Inneres -dUrchwühft, dje - ganz gut ein . Königden
fein"
' izngözählten Tränen , die, in. ihm fluten ^ das Unsagbare, Weh, ^ ntzv ^ei« hat ^er noch Keinen^ denkt Jankele .' -denn so schön
gesebM. Wigher ein sÄchei« urf IiW11 A/U | tll
' das setnen'Bisten
| ttrUipiU
r. IUU4
WVVMl
Hweltt
uunf
| I-U *. vor
laut ^ wem,'
W4
auO
nut
^ inem - plötzlich M .die GoldeneEasse
darüber zerbricht er sich A
sm es nut
mit tm geweihten Mus « — zu klagen,
Gotte ,-,-V»
. offen — sK
klagen, 'den Kops nicht weiter.^ Hier' steht 'ermch hall Ihm- Jgntelo
'
en,''NusströchenO
NusströMen Kt. WG
lasttzN
zu/rufen,
^ anst müßtebrechen,^
mÜtzteMp .H^rz brecheck/ dem MWMeck ^.bie sNb^ chimmerckheMünze^ tgegeck
»' Äonst
.
Lang-"
seine:. Brust' müßte.; 'zerspringen.- sein . .Hirck. verbrennen vor
-.unsicher
, als konnte es»ngr ern UrauM sein^ der' yer. Zorn, Haß sind VprzweifluNA.. Doch-das ist uur - ein Teil ' der - sam,
schwinden- muh/ streckt. -Zankele mit -verlangendem Blick die
Bedeutung, des Einflusses uiüerer bosten Feiertage . Das
Hand danach. „Ach weh; j«m ,to>v." schreit in ' diesem Augen- .
Wichtigste ist ihre - ernigende 7Kraft, der ^beredte Beweis der blick.ein . kleines . Mädchen-entsetzt.aüf,„Jankele .edu Haft ver¬
Zusammengehörigkeit, der: Solidarität ; den sie erbringen , die gessen, daß Rpsch haschänah ist,
da
darf
man kein Geld >b^ '
-beständige, - Rücterinnetüng und . Betonung ' , der ' religiösen
' Wünsche und Hoffnungen. Jenrsglem , Ierusaleni , ein einziges » rühren !" . Blitzschnell, zieht ,Jänke !edie Hand zurück, seine
Bott , ein Tempel, ein König, die neue Herrlichkeit' Zions - Augen füllen sich mit Tränen ; doch bevor der Fremde ihm
die Gabe , in die Tasche stecken kann, stiebt das ganze -Rudel
das ist der beständige Refrain , die Quintessenz der Gebete an näch
allen Seiten auseinander.
diesen weihevollen Tagen.' Wollen Eis ' nicht mit uns ick der
. Nein, so dumm
dem armen Jungen wird es doch lehr
alten .Schul' heten, an iomim norccktn'?" < ' '
leid' tun," sagt Ettelsberg verdrießlich.
* v/ "
.„Den ganzest Dag ununterbrochen beten?" fragt Ettels»Sabey Sie7 'keine -Sorget 'beruhigt ' ihst ' der -skucl. ; far*
be^ ÄnMich.
^
' 5 *
„feilte Großmutter rüird ihn schon zu. trösten wissen. ^Als oh.
"„Nuk/o lgnge Ihre Seele danach veflangt," sagt-i der Alte! ich dabei *stüirde; ^ Krstd, bas rst ganz gewiß^.ein -Sched-— soll'
heißen, ein böse; .Geist, also. eln 'Sched ist' es 'gewesen^ der dich
' „Getzitz
' will ich ins ?Gotteshaus gehen!"
. am Posch hafchanah 'hat zu einer Sünd ' verführen wollest,
\ llnd .ach Tage des Neujahrsfestes sehen wir ihn auch mit
-Josef -Thälberg durch die -stillest Slroßen der . überwiegend 'und weil- du so.-standhaft gewesen bist'; wird dtr Nascstem'
ü^böraeb -ein glücklich Jahr geben,. ' mit,Gesundheit
und •
.jüdischen. Stadt T. '-schreiten, um die interessanten chassidischeck’Leben.'
So
ungefähr
wird
es
lauten
."
.
,
: - Gebethauser aufzusüchen. - Durch schmale, krümme Gätzchen
. kommen fte da, mit «niedrigen, tleinen Häuschen. Myn steht ' ,;Jch 'bin also; der böse Geist," meint Ettelsberg lachend,?
„na, ' ich muß mich für die Ehre bedanken." ' °
keine Erwachsenen, Jeder ' ist im Bethamidrasch, in der Klaus,
- ,
,Nur-. Kinder .spielen auf , deck: Turschwellen, tollen herum auf - So sprechend, sind die beiden vor einem kleinen, niedrigen
deck nicht eben sauberen -Wegen, .jagen, ' haschen einander unter
Gebäude >angelangt,' aus dem das laute ' Geräusch einer
Lachen und Lättnen .'
'
" ’ 'v
betenden Gemeigde dringt . Nach einer^. Weile sinkt dasselbe
Mine Spinne, 'reine Spinne ^" ruft - plötzlich ein ' kleiner zum- Flüstern herab, und 'die »Stimme des
Junge , -und'- 'schnell- den alten zerrissenen Schuh vom Fuße 'f m'. „hinni beuni mimaath ". Durch .die Ehasan erhebt sich
, mit
ziehend, schlägt er . mit weitausholendem Arm voll. Grimm Papier verklebten Fensterscheiben'hört man. zerbrochenen,
jeden Ton. ' -Ist
das Insekt tot.
das Gesang? Singt so ein Mensch? Ein einzelner Mensch!
\ - '
-'
„Jankele , was hast du- getan ?" sein Schwesterchen. ringt
Kann .' e i n e Brust solche Ueberfülle von . Empfindungen'
entsetzt die Hände, „am' iomtoxv darf man kein Tierchen er-; bergen? - ' Ein Schmerz so groß,
so gewaltig , daß. er - schier schlagen."
grauenhaft
erscheint
,
zittert
in
diesen
, „Keines — aber eine Spinne darf , man," verteidigt sich ' diesem Sänge ausgeströmt, kann' nicht Tonen. Das Weh, inein einzelner ertragen
Jankele , „die Großmutter hat es gesagt, weil die Spinnen
haben; sein ganzes Erdendasein, all feine Menschenkraft reichte
Feuer gebracht haben zum bajte hamikdosch , damit es ver¬ dafür nicht Hirn Rein ! ' Ein ganzes, großes" Volk' fühlt,
brenne."
.
,
leidet, duldet es Jahrtausende , und jedes neue Jahr bringt
„Was ist bajis hamikdosch ?“ fragt ein winzig kleines fein Maß dazu, und es wuchs in 's Rieser hafte,
UebernatürMännlein.
liche, Unglaubliche, es umschlingt Alle und erfüllt Jeden be¬
„Das ist — das ist, —" Jankele wird sehr verlegen, er sonders, es steigt in dem vereinten Schrei
der ganzen beten¬
weiß nur, daß es gewiß etwas Schönes, Herrliches war, dessen
den Gemeinde zum Himmel empor, es breitet sich in dem Ge¬
Verlust tief beklagt werden müsse, da die alte Großmutter
sang des Vorbeters wie ein Meer von Tränen vor Gottes
stets mit Seufzen, ja , am Sabbath sogar unter Tränen davon Throne aus . Es erfaßt ^Nd rüttelt auf Jeden
, der auch nur
spricht. Aber was war das ? ! — Ja , davon hat Jankele
mit einer verborgenen Ader dem schwergeprüften Volke an¬
keine Ahnung. Doch blamieren will er sich nicht vor dem gehört, es greift ihnen Allen, Allen
kleinen Frager und der übrigen Schar ; schlau wie er ist, yer-- stehlicher, überwältigender Macht —- ans Herz, mit unwider¬
auch dem Horcher hinter
sucht er sich statt der Definition mit einem passenden Vergleich
dem kleinen Fenster.
zu helfen. „Das bajis hamikdosch is so schön gewesen . . .
(Fortsetzung folgt.)

!

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Gaspari. Druck und Verlag : M. Lessmana , Hamburg 06

7y

,*

v« - •: *l v >* \ ■«* £ . • r *:.v :; • * .tv y/t

.yv

v :; -v

* * ; .y V ; . \

19K? .

Tezembei

lur (DH. 12 .50
iur (DH. ö »*5
lür (Dir. 16 .10
mr (DH, 3 .80
ur Mk . 5.10
ur (DK. *2 .00
tur (DK, 4.00
iur (DH. 25 .15
ur (Dp. 12 .50
lur (DK. 8.15
ur (DK. 32 .00
ur (DH. 3.80
ur (DH. 3.80
ur (DH. 5.10
(priat , Jeborf) ,'
ecHeji eignen

ÄM*
Der|m 109519 •

rfandhaift

fschei*

iiauser Allee 72a

m

osön

fd.M.

. p. Pfd.M. 1.40
'SN

» II II 1*®
snrs „ „ 1.30

ion

garaniiero

jRamtux « '
Eilag« g« 5) knrrruver 4Ä

5Rr. M2 / . S »Des « aber 1^ 27

ergriff das Läger" Die erbitte Einbildungskraft dieser Leute
war vor der -Unbegreislkchreit des Ereigntsies ohnmächtig er¬
dem. als wirkende Kräfte austraten : ein irdischer
starrt,-in
Tomate väu S . ^Potfaf off
13)
König , der Messias uttd Gott!
1926; b 7 Weltj - Verlag , Berlin W. *
Copyright
, Tausend hilflose Äügev voll kindlicher Pein schauten"auf
:
. '
ildpUfcL
■ c FünftES
den Weg, wo aus schönen Nossey ein zweiter und ein driltdr
3/1 n diesem Morgen rief da? Leger. , immer .wieder den Trupp- stolzer, Koldglänzdnder Reiter zum' Schlösse, der Siehsn
Türme galoppierten . Roch'war diese prächtige Welt nicht er¬
Messias. Viele Male kam Sabbatai ans Fenster, um die
^
Begrüßungen des Volkes zu beantworten. Er dachte daran,
schüttert, noch wehten' 'stolz ihre Fahnen mit dem goldenen
Halbmond und dem Stprn !. Aber
—
Brot
tägliche
daß das Volk das
dort, im Schlosse, war .er, ihr
.mit
suhlte
Und
erflehte.
'das Wunder
ihr Glaube , ihr' Schutz', ihr
Bruder,
Freutze,-daß es .heute sei nen tausend- ,
. . . Schneller, schnellerl
Erlöser!
säht gen Hünger stillen ^wüxde.- Zn '
v
XI
O
G
rasten noch
einerSisichwolke
Jit
'
sich,
er^
.
bereitete
^
nke»
da
E^
diesAn
>Ch^
Joseph
:
oorbck
Meiter^
drei
a «, dis Begegnung mit dem Sultan ' > Zwischen i^srzN ur& Htrrfon»schläft ^ ’T..
verborgen,
'Menge
der
in
"
der
lebi>
'
^rwr.
-•i ^
,
f' H
war, erkannte- den einen - von.
6yor choNn' lhr Ihn einmal hiHuederutratz^' *7
Primo brachte ekaen gtanMden . .
ihnen als - seinen ehemaligen Ge¬
.>
seidenen Mantel - und den prächtigen
' ll)r -wühlet nicht : Vt?er ! . . und Freund Mahomet jy . : l "
bieter
Fächer aup Pfgüenfebertz, aber
Hirtendie
^'
SÄsyckng
g
en
atnsiai
NurSaWatäj lehnte beides gb. Dieses
7 'behüteten^Ziegen, ' . . .
.Mal wollte er nur einen ' ärmlichen
Auf der Schwelle des Gemachs
.
Ihy
ahnen
,
IZüscheinipier
vls
Ehekim Pascha.
-erschien
einfach«,
eine
grauen Kaftan uitd
Und die V^kinde, in denen ewpürgeworken
ruft Sabbatai
„Der Sultan
das Ge¬
pelzverbrämte Mütze
wie k^inderdrachen die seidenen Mäntel
wand der politischen Juden . Sarühs
Zewi !", verkündete er feierlilh und
chinesischer Saubier fliegen
wartete ehrerbietig an der Tur.
Brüder , der-Opfer, der Bosheit und
Zum XVolkenhermelin,
der blutigen Gewalt . Er wollte
Sabbatai richtete sich langsam,
dem mach lichten der Herrscher«den
^ind die goldenen Gondeln , die sich nach
auf. Er schaute aus Sarah , die
Anblick voll Armut und Demut
seinem iUem chiegen
>
-halb hewutztlos- war.
zeigen. . Denn GM sieht des Men¬
..Dü wirst mit Mir geheim"
/
—
'
schen Seele ;
'sprach er zum. dritten Male zu ihr.
We Schlangen , Vygel und ssaltpr und
Und
Dann ' Mit tiefempfundenem Ernst
Sabbatai sagte Sarahs daß sie
.
fahresringe
die
Pinheiro und Primo:
zu
Pinheiro
mit ihm sein würde.
lhm,
aber, meine geliebten
'danken
„Ihr
Gäume
f)er
-und Primo befahl,er jedoch, draußen
dort bei meinem
müßt
,
Brüder
Mehr Mchhen und Märchen , als aus
beim . Volke zu , bleiben . Mitinne - '
Geht!"
sein.
Volke
Schwinge
seraphischer
rem Schmerz, doch ohne zu murren,
tauschen seine Cherubim,'
Pinheiro warf sich zu Sabbatai
fügten sich die beiden dem harten
Beschlutz, der ihnen die langgehegte
und küßte inbrünstig
Füßenseines
ewis Saum
Und die Dichter, die kühn ihre lvymnen
Nockes. Primo
en
Freude raubte, in der 'Stunde der
•' . ^
■
. -warfen
ging schwelgend zur Tür . Beide
letzten. Prüsung neben dem Messias
^ ,
Zu seiner Sonnen Saum
traten zusammen auf die Wiese
5 .
^ '
..
zw stehen. '. , ßarfen
und
Kerzen
zwischen
suchen
Ihn
,Und
hinaus und stellten sich vor dem
Chekim , Pascha 'erschien . am
Silbergleit.
tbur
^
'
i
'
v
-.
Traum!
' Volke auf, die Gesichter
/im
stummen
frühen Morgen . im . Schloß. Er
des Messias ' zuFenstern
den
brachte eine Menge Zimmerleute
gewaM.
und Tapezierer mit und gab ihnen
Sabbatai ' nahm Sarahs - Hand
nötigen > Andie
Garten
im
Weisungen.' Gegen Mittag sprengte^ein Trupp , von Reitern . und.'ging hinaus . Chekim Pascha, folgte ihm in einiger Ent
heran. Chekim ließ Sabbatai durch Pinheiro melden, daß der fernung . Und wie ihn damals , im Zelte , Sabbatais Schweigen
' betroffen 'hattet so war ei setzt von dem Gang dieses Mannes
Sultan bald im Schloß eintrefsen würde.
überrascht: : er war einfach, bescheiden, aber in seiner lang¬
. Sarah befand sich bereits in Sabbatais Gemach. -Sie war
samen Gewichtigkeit -war Größe. ' So gehen anerkannte Herr- >
ebenso ärmlich gekleidet wie ihr Gemahl. Ueber ihren
scher, denen niemand wagen wird, den Weg zu versperren.
Schultern hing jenes Tuch, mit welchem sie Chelebis/Haus in
„Der Söhn eines Eierhändlers !", dachte., er, in seinem
v
Kairo betreten hatte. Sie war blaß und erregt.
<t :\ £
Hasse selbst ihn noch bewundernd.
Auch Pinheiro und Primo waren dort. Sie waren ent¬
Während Sabbatai . mit Sarah durch die langen Alleen
schlossen, sich erst iw letzten Augenblick von Sabbatai zu
des Gartens schritt, fühlte er das funkensprühende Zittern der
trennen. Primo war, wie gewöhnlich, düster und beherrscht, Vielgeliebten . Er wußte, daß es das Zittern der Erwartung
auf Pinheiros weißem Gesicht brannten rote Flecken. Ruhig
war, der Erwartung , des Wunders.
-^
.
Selbst in diesem Augenblick konnte sich Sabbatai . ebenso¬
war nur Sabbatai .
wie in allen , diesen Zähren, eine Vorstellung von den
wenig
und
,
bemerkt
Reiter
der
Zm Lager hatte man die Ankunft
Ereignissen machen. Er wußte nicht, was er voll¬
nahenden
dem
zwischen
Begegnung
die
daß
sofort,
wußte
das Volk
Er wußte nur, daß er vor dem Sultan keine
würde.
bringen
Schweigen
Messias und dem Sultan bevorstand. Unheimliches
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eine zornigv Bewegung die Kühnheit ' des Juden zu guter -.,
Furch ! mshr hatte , wie einst, daß er vor seinem Anblick nicht
.
streichenin Verwirrung geraten würde , und dachte daran , daß er in
wußte , daß er nicht ' weiter zögern durfte . Gr
Leibarzt
Der
der letzten Nacht Moses ' drei Jahriauseiwe altes Gebot wiedersich' vor dem Sultan 'imd sprach laut:
verbeugte
vor.
trat
holt hatte : „Du sollst nicht töten ." Gr ging ruhigen Schrittes.
Gebieter ! Darf , ich jetzt das ausführen,
gnädiger
»
„Mer
draußen
Seine - Gedanken waren .nicht „beim Sultan , sondern
;
"
?
befahlst
du
wab
bei' N Volke aut der Mete , bei Pinhetto Und Prnno . Plötzlich
von.
Blick
seinen
wandte
Er
.
bejahend
nickte
,
Sultan
Der
in
Lehren
mußte er an Rabbi Elieser denken, seinen altLn
Sabbatai ab und schaute Sarah an . deren Schönheit ihm
Smyrna . Warum war er. dieser flammende , tiefe Geist» nicht
wieder aufslel . Zn ihren Augen sah er dieselbe tfiuft wie in
•
beim Volke?
Augen ihres Begleiters . Doch diese Kraft war von
den
und
An der Biegung der langen Asllee blieben Sabbatai
anderer Art ; in ihr war keine Ruhe , sondern bewegte Leiden¬
'
Sarah aleichzeitia stehen.
schaft und' Glaübenseiier.
Vor ihnen entfaltete sich ein großartiges,Schauspiel . Am
Plötzlich nickte Saobatai dem Sultan leicht zu. Das Ge¬
korallenroten
und
Hintergründe eines luftigen , mlt wein dos die Hofetikctte kannte , fand diesen verspäteten Gruß
folge,
Pflanzen bewachsenen Säulenganges erhob sich ein gotdeNer
spaßig, hoch der Sultan begriff , daß drese Verzögerung
etwas
ein
der
,
Thron . Auf dem Throne faß ein schlanker Jüngling,
Verlegenheit entstanden war , sondern aus einer
aus
nicht
feinem
Unter
'
.
. Gewand trug
g<
schwarzes. golddurchwiMes
tiefen und gewichtigen Langsamkeit des Gefühls und fragte
nach yben zugespitzten Turban
schneeweißen. dreireihig
mit immer steigender Erregung , wer denn dieser . Mensch
sich
brannten schwarze, heeryche Augen . Er stützte sich auf den
? Den Gruß beantwortete et . jedoch mit einem lässig
wäre
zwei
wie
»
aber
,
güldenen Knauf seines Säbels . Am Throne
leichten Kopfnicken.
blendende Flügel , hatte sich im Halbkreis der Hof aufgestellt.
..Sabbatar Zervi ." sprach Chekim Pascha, „du nennst dich
Turbane in allen Farben , gepflegte. Gesichter, schwarze ünd
den Messias der Juden . Ist es so? "
graue Bärte , Militärumformen , Gold und Purpur , glänzende
„Ich bin der Messias der .Juden ."
dieser
Hebet
Waffen , hunderte von gespannten Blicken.
und
„Weißt du, daß du dich damit dreist an der Macht Seiner
Mittagssonne
der
Erdenpracht spielte jubelnd das Licht
vergreifst , des Beherrschers der
des Sultans
Majestät
flimmerten die grünen Schalten des Gartens.
Gläubigen , dep Gebieters der Juden und des Herrn dieses
Einen Augenblick betrachtete Sabbatat geblendet diese von . Landes ? "
ihm noch nie gesehene Pracht . Er schloß kurz die AugeN, als
„Ich weift. Aber nicht dreist , wie du sagtest. Ich bin
ob er den Widerschein des eitlen Glanzes in ihnen auslüschen
vom Gotte Israels gesandt . Er ist der König der Könige , er
wollte . Gr fühlte , wie Sqrüb feine Hände umklammerte . —
auch des Sultans König ."
ist
.
Jä) bin btzt vir^ ich hin bei die" . . .
blaß und unbeweglich auf - feinen ; Throne . ^MahöMet
Gr sah oas Bild Noch eiMyl an , Mer jetzt. schon gleich» Sein Entsetzensaß
.
wuchs mit .jedem Wime des Juden :
gültig , und fetzte feinen Weg nach dem ^ hroneM fort.
„WanNi 'hal . cktch getäuscht ! So sprechen nur Propheten !"
Des Sultans Blick war beharrlich auf den Juden von
Auch CHMm Pakcha erschrak vor Sabbatais letzten Worten.
Smyrna und feine - Pegleitedin gerichtet . Er hatte die äußere
Dieser Smytnasr Mde hörte auf , lächerlich zu sein — das
ordentliche Schönheit der Frau erkannt . Ader , uüe ? Dieser
war gut ; aber er wurde furchtbar — und das war gefährlich.
Bettlers wegen hatte Chekim Pascha 'ihn .und den ganzen - Hof
Chekim Pascha ' hatte Angst vor des Sultans Schwäche, deren
nach dem Schlosse der Sieben Türme kommen lassen ? Zn
Grenzenlosigkeit er besser kannte als irgend jemand . Man
mußte der Handlung eme andere Wendung geben. '
Zenn ! Dein Wahnsinn verdient eine harte
,,Sahbatai
Strafe . Doch groß und gnädig ist der Padifchah . Er ist be¬
nach Gebühr zu bestrafen . Ader in jeiu ^ n lebhaftem Gemüt
reit , die Wahrheit deiner Worte einer Prüfung zu unterziehen.
machte der Zorn ebenso schnell einem plötzlichen Gefühl der
BP du bereit , deine göttliche Kraft zu erwerfed ? "
es also, wovor er sich so stark und so
Freude Platz . Darwar
^,Zch bfu bereit . Das ist der Wunsch meines Volkes und
beschämend geängstigt hatte ! . . . Das furchtbare ' Gespenst
das Ist. auch-der Wunsch meiner Gefährtin ."
fort »,
schwand dahin . Er wurde heiter . Ein Lächem uckspielte den
Während er Chekim Rede stand , sah Sabbatai
hochmütigen Mund , während in den Augen ein höhnisches
nährend den jungen Moslem aus dem Throne an, der ihm
Fünkchen blitzte . Dem Beispiele des 'Gebieters folgte der
gefiel . Er wünderte sich nicht über die Furcht / die er. in
ganze Hof ; ein verhaltenes Lachen ging durch die Reihen.
seinem Antlitz las , denn sie war begreiflich . Er wunderte sich
Das Lächeln des Sultans und das Lachen des Gefolges —
nur darüber , daß er jetzt, nachdem er der Prüfung zugestimmt,
das war ein gefährliches Mißgeschick, dessen Tragweite Chekim
hatte im Gesichte des Sultans Hoffnung sah.
Pascha sofort übersah . Eilig lief er quer über den Rasen und
„Zwei Wege sind dir gegeben. Sabbatai Zewi ." fuhr der
stellte sich mittenwegs zwischen dem Throne und Sabbatai auf,
Leibarzt fort , „du hast die Wahl . Dort , rechts, in der Allee
der inzwischen immer näher kam.
siehst du drei Schützen stehen. Ihre Pfeile sind vergiftet . Du
Merkwürdigerweise hatte sich in diesem Augenblick fein
wirst deine Brüst vor ihnen entblößen und jeder von ihnen
Znteresse mit demjenigen des Anwärters auf den Mefsiaswird mit kundiger Hand einen Pfeil gegen dich abdrücken. Das
thron verflochten . Verstanden denn diese stumpfen Menschen
ist der sichere Tod . Bist du zu dieser Prüfung ,bereit ? "
nicht die Größe dieses Auftretens ? Fühlten sie denn nicht
Man konnte die Spannung der Stille wabrnehmen . Mit
das Königliche dieser Schlichtheit ? Als er aber sah, daß
grausamer Neugier vermischte Erregung verbreitete sich auf
Sabbatai sich weder von des Sultans Stolz noch von dem
den Gesichtern des Gefolges . Des Sultans brennende Augen
Glanz des Hofes einfchüchtern ließ , sondern mit der gleichen
Lippen , schwer keuchte Chekim
bohrten sich in Sabbatais
unbekümmerten Ruhe weiterschritt , sagte er sich, nun würden
Pascha . Sarah aber , die aus ihrer Starre erwacht war , umauch die Stumpfen verstehen.
kmMpfte dis kalte Hand des Geliebten
Und in der Tat : das höhnische Lächeln verschwand von den
„Ich bin bereit, " ertönte die ruhige , klangvolle Stimme.
Lippen des Sultans . Er furchte ernst die Stirn . Der Jude
„Messias !"
von Smyrna , dieser Bettler , hielt seinen Blick ruhig aus . Er
Freudenausvruch angesichts dieser furchtbaren Ge¬
Sarahs
blickte gerade , ruhig , einfach. Die Hauptsache aber : es ist
fahr erschütterte * die Anwesenden noch mehr als Sabbatais
gar keine Dreistigkeit in diesen Augen.
Antwort . Ein abergläubisches Flüstern durcheilte die Reihen
„Keiner hat noch je gewagt , mir so in die Augen zu
Der Sultan stand auf , ließ sich aber im Gefühl einer plötzlichen
schauen," schoß es dem Sultan durch den Kopf. „Vor mir
Schwäche wieder rasch auf seinen Sitz fallen Der Säbel ent¬
"
?
zittern Feldherren . Wer ist er denn , wer ist er
glitt seiner Hand und klirrte die Stufen des Thrones hinunter.
Chekim Pascha las mit geheimer Freude in des Sultans
— „Ein Prophet , ein Prophet !" . . .
Antlitz die ihm so wohlbekannte plötzliche Angst. Wieder jener
Cr wollte noch laut rufen : „Keine Schützen!" — denn er
wieder
,
Messias
Alpdruck, jene Furcht vor dem unbekannten
fürchtete bereits den toten Propheten mehr als den lebenden.
jene unerträglichen Zweifel an der Kraft des Korans und
Aber in diesem Augenblicke vernahm man wieder Chekim
jüdischen
der
vor den Verheißungen
das unklare Zittern
Paschas Stimme:
Bücher . . .
„Sabbatai ! Dein Mut verdient Bewunderung . Nimm
stehen
Pascha
Sabbatai blieb einige Schritte vor Chekim
entgegen . Aber
Anerkennung eines Andersgläubigen
diese
und ließ seinen Blick fest auf dem Sultan nchen . Der Sultan
Prüfung . Nun
leiblichen
der
Weg
der
wäre
Das
.
weiter
höre
hielt den Knauf feines Säbels krampfhaft fest, um nicht durch
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sagte , ich dir . daß her Sultan dir zweierlei zur Wahl stellt .Schau nach linsk . Dort in der -Allee steht ein junger Page,
dein ehemaliger Dlaabettsgenhse , wie ich. In seinen Händen
hä) , ui em,n Mantel und einen grünen Turban . Zehe den
Mantel an».setze den Turban aüf , gehe . züm Schloß, - äfjne . das
Fenster -und- zeige dich deinLm Vvlk ^. Segne . es mU> kehre
dann odn dem ganzen Volte geleitet , zum Throne -des ' Sultans
zurück. Das wäre die geistige PlüsuNg"
. Nrxr Wannt und Achmed Koxrili , als '' die . einzigen im
ganzen Gefolge , oerstanden den Slftn der zweiten Prüfung,
die Chekim Pascha vorgeschlagen hatte '. Die anderen Würden¬
träger waren erstaunt . Ihr Staunen ging aber in Empörung
über , als Chekim dann noch hinzufügte:
„Bleibst du von den Pfeilen heil , oder kehrst du , nachdem
du dich mit dem Turban auf dein Haupte deinem Volke ge¬
zeigt , von »hm geleitet hierher zurück» dann wird der Padilchah die Stufen biejee Thrones herunterstejgen , dich mlj
eigene , Hand diese Stufen hinaussühren , dick , seinen Herrn
heißen Und wird sich wie dein Knecht am Fuge des Thrones
ausstellen ."
Entrüstetes Murren ^erhob sich unter drn Hofleuten : nur
ein Irrsinniger und ein Verräter ko,wte diese ungeheuerlichen
Worte aussprechen . Einige faßten nach döm Griff , ihres
Befehl die ersten Rächor
Ssibels , bereit , auf des Sultans
feiner Ehre zu fein.
Aber der Sultan blieb ruhig Und billigte mit einer Be¬
wegung des Kopfes Chektms Worte . Das Murren ver¬
stummte , Inhes jener mit kalter Feierlichkeit schloß:
Du hast noch eine Minute . Zeit . Die
„Sabbatai Zewij
?
Turban
Dü
oder
,
Pfeile
« Sabbatai sah nichts von destr, Ms vor feinen Augen ge¬
schah, Er Härte weder has Murren des Gefolges , ^noch strh
er die 'Bewegungen des Sultans . Er dachte allein und aus¬
schließlich <m die Worte Ehekim Paschas . Er war bestürzt,
haß als Werkzeug der Versuchung Zwei Menschen auftraten,
v .c »^ rve jeine ^ rudr * im BLule warrn . 2>a Satan war mit
dem Versuchenden Worte aus der Tiefe der jüdischen Seele ge¬
stiegen , aus derselben Tiefe war nun auch das junge Teufelchen
emporgetaucht ! . . .
Er hob den Kopf Und schaute nach rechts und schaute nach
N »chts in her Allee lab er dis drei Schützen , die ihre
links
Bogen bereithielten , links aber war der Page , der auf seinen
vorgestreckten Armen den himbeerroten Mantel und den grünen
Turban bereithielt . - Er betrachtete genau das Gesicht', ein
jüdischer Junge mit krausem. Haar , pechschwarzen Augen und
einem naiven Gesicht. Eine dunkle Ahnuftg zwang Sabbatai.
sich dem . Pagen zuzuwenden und sich mit dem Gesicht gegen¬
über der ' linken Allee aüfzüstetteft . Seifte und SarahL Blicke
begegneten sich-. . Ihre Äugen drängten ihn nach rechts Hu den
vergifteten Pfeilen . Seine Augen antworteten aber : Ich soll
das nicht.
Mit einem Schrei fiel sie zu seinen Fußen:
„Dorthin Sabbatai , dorthin ^ ' '
Sabbatai beugte sich über sie und hob sie auf . Freundlich,
aber fest, wiederholte er laut:
„Das soll ich nicht."
„Doch, doch, du sollst ! Dorthin !"
Augen auf . Maßlose
Sabbatais
Kalt , schneidend glätten
Härte war in feiner Stimme:
„Weib , füge dich der Entscheidung des Messias ."
Der Sultan und sein Gefolge verfolgten mit größter Er¬
regung diesen Kampf zweier unbegreiflicher Herzen . Die Getalt des Weibes , das den Geliebten , in den sicheren Tod
chickte, entzückte und rührte sie. Und als nach dem entfcheiden>en 3Lort des unerschütterlichLN Juden das Weib sich fügte
und zerknirscht von ihm ablieg , als es seine weitaufgerisienen
Augen auf den Geliebten richtete Und mit Schreck und Trauer,
Tun ab¬
wie ein gekränktes Kind , sein unvermeidliches
wartete , vergaß Sultan Mahomet für eine Weile das andere
— das große Sckickfalsspiel , an dem er selbst beteiligt war
Erst Sabbatüis Stimme brachte ihn zur Wirklichkeit zurück:
„Wozu braucht der Sultan noch einen Moslem ?"
Sein Gesicht, das bis dahin noch vollkommen ruhig war,
begann jetzt innere Erregung zu verraten.
„So ist der Wille des Padifchahs ."
prüfender Blick schien in Hirn und Herz des
Sabbatais
schlauen Günstlings eindringen zu wollen . Allmählich leuchtete
,n seinem Gesicht Verstehen auf . Er trat langsam zurück.
Seine Lippen flüsterten unhörbare Worte:

„Verstanden , verstunden, " hob -es sich .aus dem Geflüster
<° heraus und wuchs allmählich zu deutlicher , klangvoller Rtde:
„Verstanden , verstunden ! Ein Gedanke des Abtrünnigen
wurd .g . . .. Ein Moslem kann nicht der Juden Messias
Sobald ich diesen hickbeerroten Mantel umgelegr
sein . .
' .und den grüney Turban aufgesetzt habe,, bin ich. ein höriger
. .. . Der ' jüdische Messias - kann keinSklave des Sultans
ich den «grünen Turbpn aufgesetzt
Sobald
.
.
.
fein
Moslem
Messias von meinen Schulterh
des
Kopf
den
ich
habe
,
habe
abgetrennt . i . Dem jüdischen .Simson wird . Man die Haare
Verstanden , ver¬
absthneiden . und seine Kraft raubem
, dann kehrt
dahin
Hoffnung
standen ! . . . Dann ist Israels
ihr in eure Paläste und Harems zurück, zum eitlen , laster -haften Wohlleben zum unzüchtigen Kriegsschwert . . .. Und
die Sonnx von gestern wird morgen äufgehen ; . . Und was
verheißen wurde , wird nicht in Erfüllung gehen , und mit
leerer Seels werde ich vor Gott treten , der mich gesandt bat, . .
Satan ? Du .hast' recht? Diese Pfeile sind spitzer als die ande¬
ren ! Du bist giftig , Gideon ! . . . Gib , gib Mio denn den
grünen - Turban , den qllergrünsten der im Lande deines Ge¬
bieters nur aufzutreiben ist ! . . ."
Stürmisch warf er die ärmliche Kleidung ab, die Tracht
der polnifcheu Juden , Sarahs Brüder , der Opfer des Haffes
und der blutigen Gewalt , Auf einen Wink Chekims eille der
zitternde Päge , . der kraushaarige , jüdische Junge , herbei.
Schroff entriß Sabbatai den Händen des Teufelchens den
Mantel und 'den Turban und bekleidete sich damit . Hoch aufgerichtet , erhobenen Hauptes , ging er dann hastig zum Throne
zurück, hob die Hand , und sprach:
„Ich nehme den Kampf auf dem Schlachtfelde an. das du
.hast. _KüniL dieses Landes . Dein AfrzÜ und dein.
. gewMll
'dev
' Knecht haben « m jüdischest Simspn dew ^vWnETurban
Juden.
der
Messias
der
Moslem aufgesetzt. Aher wisie , ich bin
gebNeben ! Die Haare sind . äbgeschnittey , aber - die Kraft
wurde mir nicht genommen . Auch ich grünen Turban des
Moslem werde ich vor dich als .Richter , Erlöser und Messias
Siehst du, ich gehe zu meinem Vofke ! Erwarte
treten ! .
.
^ Mich . * •'•
. Und nahm feinen Weg zum Schlosie.
Alles was sich auf diesem Rajenplane befand , war ihm zum
Nichts geworden . Cr wußte nur noch, daß er dabei war , das
größte aller Wunder zu vollbringen , ein nie dagewefenes
Wunder : mit, , dem Turban den Islam zu überwinden » mit
dem Odem des Messias den Schmutz zu heiligen , die Ab¬
trünnigen für tmmetdar an der WurzÄ zu vernichten . . .
Er hörte nicht, wie Sarah wild äufschrie, sah sticht, wie sie
neben , feinen Futzew hknfiel '. . Mit zstch Segen erhobenen.
Händen ging er allein durch die Alleen des Gartens ^ zum
Schloß , zum Volke , zum Volke Israel , zum auserwählten
Volke , zum Quell der . Heiligkeit.
.¥

AU

Ein wahrhaft satanische ? Lächeln spielte km Gesichte Chekim
Paschas, , als .er. während Sabbatai sich entfernte , zuM Throne
lief , und. mit liebedienerischer ' Freude dem Sultan selbstzu¬
frieden zu flüsterte:
nicht . Kehre
„Gebieter ! Er kommt , nicht wiederwarte
getütet ."
ist
Messias
Der
.
zurück
Adrianopel
nach
siegreich
.Sechstes . L ! apitel.
Chekim Paschas Leute hätten sich schon einige Zeit vor
Mittag im Lager der Juden Herumgetrieben . Sie gaben sich
als muselmännische Anhänger des Messias aus und knüpften
Gespräche init türkischen Juden an , die ihre Sprache verständen.
Sie -verbreiteten das Gerücht, daß der eingeschüchterte Sultan
reiche Geschenke in das Schloß mit sich bringe und durch seinen
jüdischen Arzt den Messias damit zu verführen suchte. Er habe
einen ehrenvollen Platz bei Hofe zu
die Absicht, Sabbatai
ernennen , wenn er nur den Glauben
zu
Pascha
zum
ihn
geben »
fei der arme Sultan er¬
Dermaßen
.
annühme
Mahomets
des Messias ! Sabbrtai
Macht
die
fei
schrocken! So groß
Zewi werde freilim den Sultan mit seinem stolzen Hochmut
demütigen . Was soll der Messias mit allen Reichtümern des
Sultans!
Dieses Gerücht ging von Mund zu Mund und schmeichelte
de -' naiven Eitelkeit der Menge ? Der Sultan , der sich vor dem
Messias ängstigte , das war zum Lochen. Und dazu : der
Messias der Juden mit dem — Turban eines Mosl - m!
Seit geraumer Zeit war der Sultan zürn Schloße vorbeigeritten . Der Messias mußte schon lange im Garten des
Schlosies , von Angesicht zu Angesicht, vor dem Sultan stehen.
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»der n» h immer kamen don dort ' -keine Nachrichten . Das
daß es wieder verwaist war , da schluchzte cs von einem . Ende'
Schloß blieb |l uhu fi,. ij<räkljchws der Gc.nen . Und obwohl es
des Tales zum anderen . Unter dem jauchzenden ' Himmel
iunerha lt>der riesigen Menge nicht einen kleingläubigen gab,
zitterte , dieses Schluchzen. Auf sein Antlitz siel das Volk,
so zog sich das Warrcn doch quälend hm.
zerrrß seine Kleider und streute Stäub auf sein Haupt.
P «nhelro und Pccmo Katzen auf der Erde vor dem Volke
Vergeblich flehte Nathan , der Prophet aus Gazah ' das Volk
und sit-wlegen . ' Seil Mch * Augenblicks da- sie sich -von dem
an . dem Messias auf feinem unersorjchlichen .Wege zp folgen,
Meister getrennt chatten, wären ihre Seelen Misimnmt . Weder
vergeblich donnerten , wüteten seine Worte von dem geheimen
Gkoanteit , noch Gefühle , nach Bangen . ' noch fremde — nichts
Sinn des mcjsianischen Turbans über das ' niedergewovjene
. a ^s Pein ftutupfer Ungeduld ,
.- .
Volk hin , vergeblich versprach er dem Volk Größe und Ruhm
Da - ' düs Fenster , bewegt sich. Bevor es sich noch» ganz
im Schatten seines Messias , des Großsultans der Juden , und
öffnet , geht ein . einziges , krampfhafter Seufzer durch das
gller Völker der Welt . . .' Vergeblich rasten feine Jünger
Lager .. . Dann entlädt es . sich:
mit Turbanen auf dem Kopf, d»e. sie den Türken entrissen und
„Messias Messias , Messias !"
sich, au.ssetzten, zum Zeichen ihrer blinden Unterordnung , durch
Und auch Pinhcrro und - Primo -springen , noch bevor das
oas Lager, . vergeblich war ihr Flehen , Drohen . Weinen.
Fenster sich mmz öffnet , auf und stürmen zum Schloß.
In ihrer Qual wanden sich die beschämten Judest schrill
Und im Fenster , in einem grellen , himbevrlöten Gervänd,
heulten sie zum. Himmel , wühlten mit ihren Händen die Erde
mit zum Lager erhobenen , segnenden - Händen , erscheint der
auf , um ihre verzerrten .Gesichter vor dem Lichte, zu verbergen.
Messias . Und seine mächtige, triumphierende , oeglücken- e
Und als die. Kräfte von dem Ungestüm der Verzweiflung er¬
Stimme erschallt:
schöpft waren und die Stimme zum Schreien nicht inehr reichte,
„Mein Volk ! Komm zu deinem Messias . Er wird deinen
da weinten die Juden still und lautlos wie Kinder . Sie getausendjährigen Hunger stillen , komm!"
. dachten ihrer , verlassenen Häuser , ihrer verlassenen Frauen
Noch ftärker unh stürmischer braust es im Lager und . wie
und weinten . Sie gedachten ' der zahllosen Opfer , der Slraein Orkan tönt es entgehen .'
vazen ihrer Wanderungen .durch die fremhen Städte und
„Du hast den ' grohen -Drachen besiegt, halleluja , halleluja!
fernen Lander und weinten . Gedachten der einstigen Wonne
Moschiaeh Adonäj !“ . . ..
ihrer nun zertretenen Hoffnungen und weinten . . .
Aus den hintersten Reihen kommt der Ruf:
Der Herr hatte sich in eine Wolke gehüllt.
„Zum Messias , zum Messias , ins Schloß, rns Schloß !"
Er wälzt sich bis in die vordersten Reihen und überflutet
Siebentes
Kapitel.
das ganze Dal:
•
Als
zu Sabbatai, während er das Volk aufrief, um feinen
>,Zns Schloß, ins Schloß !" <
tausendjährigen Hunger zu stillen, die ersten Grüße der Menge
.Und das dmzze Voll stimmt an :
v:
und
der Msattg des T^rmtPjakmsSdMngelv«Gtts er, jm
„Göktes Rechte ist "erhaben . . .. Gottes . . *'
f/eudigen
BeHiußtselN
-seines Siegy?, dem Volke enigegen»Rechte
stürzen
und
es
irr
den
.Schloßgarten zürn besiegten.Sultan
„Verleiht . .. .
~
!
en.
„Den Sieg . ; ."
Aber in diesem Augenblick vernahm er. mehr gefühlsmäßig
Zerrissen und unsicher klang her zweite Vers . In den ein - aks mit dem Ohr , seltsame Nebenlckute, die sich in den Gesang
Gimmigen, volltönenden Gesang drang immer zäher ein
nufchlen . - Er horchte aus . In schwerem Vorgefühl schlug fein
remdes , unmelodsschLS Geräusch — es zischte und kroch und erHerz. Dias' Lager .' verstummte ! . . ..Er - sah das Volk nicht
tickte immer mehr Stimmen . Das letzte Wort des Verses
mehr
. An feiner Stelle war Finsternis ; nicht die Finsternis
klang vereinsamt und kraftlos und brach ab.
der Nacht, sondern eine ganz eigene . Dre Sonne schickte nicht
Dorn entstand , ein drohendes flüstern, ' das liest wie eine
mehr dasselbe Licht herunter wi -' sonst', sondern ein tiefgelbt '^
beginnende Feuershrunft durch die Reihen / wollte erlöschen,. rotes , dunkles . Er hörte : das . Lager brauste fremd , feindlich.
loderte wieder auf und ergriff schließlich das Läger von allen
Zwfchen dem Schloß und der Ebene war ein eiserner Vorhang
beiten . Ein eisiger Schauer erfaßte die Menge und ging pl
niedergegqngen . Die Zeit raste dahin . Sabbatais .Blick irrte
ljch, bleiernes Schweigen und steinerne Starre , auf das La
über das Zimmer . Hier mar alles wie sonst. Waffen und ein
:ager
nieder . Der Atem des Sterbens , Totenstille . . . '
roter Teppsch, rotz ganz rot . '
„Mein Volk, mein Volk!", ertönte wieder die Stimme ^ in
' Drei dumpfe Schkäge und
vlötzlich begriff Sabbatai mit
ihr war aber weder Freude noch K oft mehr , denn auchZie
voller Klarheit den Sinn dessen, was geschehen war : das Volk
war von oem tötenden Hauche des Unheils brrührt worden . Sie
hatte den Messias mit dem Turban des Moslem verstoßen und
erreichte die Ohren , wurde aber nicht ausgenommen und erstarb
verflucht . Klar , untrüglich verstand er , daß das unwiederohne Widerhall in dem lautlosen Raum . Das Volk hatte fein
hringlich war .
Drei dumpfe Schläge ! mensb . teüel,
Gehör verloren . Das ganze Lehen der riesigen Menge ging im
upäarsin . . .
SHen auf : Sabbatai Zewi , der Messias der Juden , hatte den
Das war nicht Gottes Stimme , sondern die Sfimme des
grünen Turban des Moslem auf dem Kopfe ! .
Dieser
Satans . Er hat recht gehabt ! Ein Moslem kany nicht
Mann schleuderte von seiner Höhe talwärts Worte , Rufe,
Messias der Juden ssein, der Messias der Juden kann kein
Schreie . . . Die Menge horte sie nicht, sie sah nur nach dem
Moslem fein. Die Pfeile waren tödlich » . . Sie sind tiefer
grünen Turban , der wie ein Hügel das Haupt dirs Messias
ln feine Brust eingedrungen als jene , die vergifteten . Er
krönte . Und indem sie hinsah . erstarrte fie immer mehr und
spurte den Geruch des eigenen Todes , und dieser Geruch kam
wurde noch tauber , hoffnungslos taub . . .
zö ihm vom Lager her . . . Wie viele weinten dort auf der
„Volst Volk Israel ! .
Wiese ! . . . Das Volk beweinte seinen Toten ! .. . . .
Ein Schrei , durchdringend wie das Heulen der Wüste , zer¬
reißt plötzlich die Luft , ihm antwortet ein zweiter , ein dritter.
Eine erstaunliche Wandlung ging plötzlich in Sabbatai vor
Das ganze Lager entflammt in Wut , die gegen das Schloß
sich. Er fühlte sich als einen einfachen Juden , als einen von
brandet und wieder zurückprallt:
jenen Juden , die im Lager schluchzten. Das ganze Trugroerk
der vergangenen Jahre war in einem Augenblick spurlos ge¬
„Abtrünniger !
. . .
Schwindler !
. . . . Falscher
Messias ! i . .
schwunden. Als ob irgend jemand gekommen wäre , der ihn
Und als der Mann mit dem grünen Turban , feine mächtige
berübrt und von feiner abgekühlten Seele den einstigen
Stimme aufbietend und die Hände ringend , Ruhe verlangt,
Zauber wie Staub weggefegt , ihre Kruft , ihren Glauben , ihre
bekommt er zur Antwort Verwünschungen und Steine:
Hingabe ausgeschöpst hätte.
„Schweig , schwelg! . . .
Schwindler ! . . .
Abtrün¬
Er sah sich als den Mann seiner ersten Frau in den kühlen
niger ! . . .
Räumen ihres Hauses zu Smyrna , als Kabbalisten über dem
Auf stattlichen Nossen sprengten in -der Richtung vom
Sohar , doch im täglichen Leben als vernünftigen und nüchter¬
Schlosse zur Stadt Reiter in goldgestickten Gewändern am
nen Menschen. Und sobald er sich erinnerte , wie er damals
Lager vorbei . Stolz wehten die Fahnen mit dem goldenen
gewesen war , konnte er alles Geschehene nur noch mit dem
Halbmond und Stern . Und keiner stand am offenen Fenster
Sinn j e n e s Sabbatai Zewi betrachten . Der Sabbatai , der
mehr und streckte segnend seine Hände aus . . . Es gab keinen
vor kurzem noch vor dem Sultan gestanden und mit ihm wie
Messias mehr!
ein Richter gesprochen hatte , war in jenem aufgegangen.
Und als das Volk den Triumph des Siegers sah und den
Jener
aber wußte genau , daß es sinnlos wär - ffih gegen den
großen Schimpf , den Israels Hoffnungen erfahren hatten , und
Spruch des Volkes aufzulehnen .
(Schluß folgt .)
892
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er ein Jude sei. Er .kann nWs änters sein. Das NatioNulbewußlstin ruht in ihm. wurde mit . ihm geboren mnd durch
20)
(Sin f2Dtenej: Ovomöri von Teovoltz Armine '
die Botksgebräüche
die jüdischen Dollsgebräuche - verstärkt'
‘Copyright WJ17b~ Jt LQwit t/eria^, Wien
und. vcrankert.. - r
**
*.
Dds
.
Nationalbewußtsein
dich
Westsphen.
„Möchten S ' nelftIngen, .- Herr?"
-wenn
er schon
.
7
° . .
^ü . Warum .',denn neht;" antwortete Gustav. -.
eiyes blitzt - wurde rhm' a u fgez wün g e n, weil ihn die
.
„Deutschen" ilicht mochten?
Gr war in Sttntmung . ynd er sang tnlt. einer frohen- Aus¬
Dee Bemerkung Sirowys . ' so lieb und harmlos sie auch
gelassenheit, daß olle sachten und den Refralki: -„Habns a
gemeint
war
hätte Gustav versetzt.
/ Idee ? Sehngs dehß is Weanarijch" heile; nutfangtn .. Sogar
„Wa;
um sprickK du nicht?" fragte Dr . Lederer.
. Sirowy bewegte jetn, Haupt nach dem Takte und junupte leise
,^!8as soll ich denn reden?" antwoiiete Guftav-vor. 'sich hin . und auf seinem alten ; ehrUchen Gesicht strahlte
^Dr.
. Led'erer war
trotz, salner kleinen Bosheiten
pine Zufrievenheit , als faste er im Garten dös lieben Herr¬
ein
gotts und nicht beim Lechnrr.
guter Mensch. Gr bvgrisf die Verstimmung Gustavs und fühlte
mit ihm. Er rückre näher zu ihm und sprach innig und mit
„Bravo ! Bravöl " riefen bfe alten Wiener, und Dr. LebeTeilnahme
: „Ich geb's ja zu. . Die Wiener Lieder sind schön,
rer fragte, als Glistav geendet halte : „Woher kennst du diese
und' du singst >le .gut und du -lebst dich wirksich hinein ! Aber
Lieder ? Di « wirst du doch nicht beim Professor Gärtner ge¬
warum? Warum - Mautner ! in etwas Fremdes
lernt haben ?"
• ' ' ;
hineinletzen
, watüm nicht in die Kunst unseres Volkes ? Sind unsere
gelernt -? Nein , mein Lieber, " sagte Gustav ein wenig
stolz. „Lernen kann man so was nicht; das kann man nur er - , jüdischen Bojkslieder nicht schön genug?"
.
„Was soll ich mit diesen Liedern anfangen ?" rief Gustav.
l e b e n !" ■
- .
— ■. •
- .~ ' „Sie sind mir -fremd, so wie die polnischen Juden !"
„Bravo ! . ' Bravs !" rie'fen die alten H.erren Wieder. „Die
'„Was ? Deine
Brüder sind dir sreind?"
zweite Strophen !"'
' ' ^
.
„Ja
.
Weil
ich
ihre
Sprache nicht verstehe. Ich könn' ihr
Durch den Beifall ermuntert, fang Gtlstav die zweite
Leben
nicht.
Ich
Strophe )
weiß
nicht-, was sie denken und fühlen
.
und. -.
,Am Kohlmarkt geht, a Wäscherin
A Stutzer schleimt ihr nqdij
„Das brauchst du auch gar nicht! Ihre Lieder sollst du
Er mödtl sie-gern begleiten,
fingen."
• * Drum stellt er an sie ä Frag '. ,
„Aber . Mensch! .Mensch!" rief Epltav heftig, denn, nun
.Deh schreitglet :- jQ'jehtttf Pintscti
tnitn. Ttntenrüff rergstell,
war der Künstler in ihm empört. „Mensch! Hast d« denn
^
f fit .
. DiUtbeAllehnereStonaufcarpt,; • $*.
CYY
\ ? i kW. ^
:,v

,
Dersctwku uerrenklw Kamee
:■
*'f Da Mensch g& vrdnefSonnenstrahl,
Geh'? laß"mir jetzt ahn Jtßhr, , r ^ Dü Gigerl mitn SunhfagsgstM,
DuScuurstcr ohne ^Uhr,;,
Pojazzerxtiisn .Zirkus Konti ,
Glaubsti Du ih tiab' ka lilrri,
» Daß ih mift von ahn Pfründner
■ Laß nach Wqhring außerftihrnF ,
Habns a Idee? Sehgtt S1dehß is veunerisdi. Hoüodero!
Ahn Witz, ahn Kern, so tebn dii Leut’ in Wean,
Vur so qhner Ausdrucksweis harn. die Leut’ Respekt
- So klingt der rechte, unverfälschte V/eanerdiatekt.*' .—
.
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Kistd gelebh in Erhberg biy ich in die Schule gegangen^- ja in

Erdbergl. .

wiederholte er und es dhrchzuckte ihn ein wenig
„Und
später bin ich in die Tanzschule gegangen und dann bei den
Volkssäng'ersi und wo immer ich gewesen bin, wat ich unter
Wienern und Hab wienerksch gesprochen! — und den
I a r g o n ? Ach Gott! Den Jargon versteh' ich gar nicht."
„Es sind d 0 ch deine Brüder ."
„Was yab' ich von den Brüdern, die mir fremd sind!
Das köstliche Lied hätte alle rebelliert. Sie ließen Gustav
Schau, Lederer, das Wienerische versteh' ich und mehr als das .,
nicht mehr zur Ruhe kommen. Er. muhte alle Strophen dieses
ich bin darin erwachsen, es wird mir so wqrm — glaub ' mir's
Liedes singen Und als er geendet Hütte und wieder bei Dr. . Lederer —* fo woht wird mir,, wenn ich nur
wienerisch reden
Lederer fast, erhob sich Sirowy 'und ging — . zögernd' und be¬
hör'! . Denn, ich wer' dann an alles erinnert,-was ich als Kind
dächtig, als überlege er, ob er!s tun Me - zu- Gustavs Lischt ' Üeb gehabt Hab' und .7-- ich kann mir nicht
helfen! Ich Hab'
und sprach halb bewundernd, halb verlegen : „Wissen S ' Herr,
Haft dieses.^Volk so ge-rn! . . ."
alle Ächtung! ' Mlt so vül G'fühl und so schön die Alt -Weaner- . '
„Ueöertr-ieben! Uebertrreben!" rief Dr. . Lederer. „Diese
lieber singen und dabei — Seh . entschuldigen scho —7 und. -Saufbrüder können dich unmöglich Anziehen!
Mlt diesen
dabei —- Wiener — Kultusgemelnde ! — EntjchüldigeN scho— . kannst, du nichts gemein haben!"
Rahn -—r Alle Achtung!" Er schüttelte Gustav die Hand und
„Lieber Freund !" erwiderte Gustav ernst. „Nimm mir das
ging wieder zü seinem Tisch' zurück.
nicht übel! Aber — das kannst du nicht verstehen."
Dr. Lederer blickte Gustav an. „Nun ?" meinte er. „Hab'
Warum nicht?"
'
ich nicht recht gehabt? "
„Weil du ein Fremder bist! Weil du kein Wiener bist!
Weil du nicht in Wien geboren bist. Das kann nur ein
„Wrrum ?- Was ist-denn dabei, wenn er das gesagt hat.
Ich b i n ja ein Jude !"
Wiener verstehen."
.
,Aber im Grunde feines Herzens war es ihm - nicht recht;
„Ja . Gläubst du denn, Mautner , daß du ein Wiener bist?"
nur schämte er sich, dies einzugestehen.
Gustav blickte sehr erstaunt und tief aus dem Grunde
feines Herzens: „Natürlich bin ich ein Wiener !"
Der Westjude, besonders der in Wien geborene Westjude,
ist ein eigenartiges Gewächs. Er hat durch unbewußte
„Nein . - Du bist kein Wiener. Du bist ein Jude , und ein
Assi¬
milation serne Ursprünglichkeit verloren . Vielleicht nie be¬ Jude ist kein Wiener."
„Aus dir spricht der Neid, Lederer, weil du nicht in Wien
geboren bist!"
Dr. Lederer lächelte ein wenig gezwungen. „Bild ' dir nur
ogar in dem verstocktesten Aristokraten, ein Trieb zum Ein¬
was ein auf dein Wienertum !" rief er höhnisch. „Du bist kein
fachen und Natürlichen . Natürlich und echt ist aber nur das
Wiener und was du auch tun magst — zum Schluß' lachen sie
Volk. Wohin soll nun ein Wiener Jude — soferne er nach
dich aus ! Denn diese gemachte . . ."
innen blickt —* flüchten? Wohin anders, als zum Wiener:
„Laß mich! Laß mich!" rief Gustav. Er hatte sich erhoben.
Volt ? Denn — wir Westjuden haben kein Volk ! Wißt Ihr,
,.J <Y Hab' genug ! — Zahlen ! Zahlen, Herr Wirt !" rief er
laut .
was ich unter Volk meine ? Das Edelste, das Beste. Jenes
V
Volk, oas wegen seiner derben Gewohnheiten von der GesellDie Gäste wollten dies verhindern. „Ah ! Dehß gibt's
fchüft gemieden und -— wenn der Mensch sich erheben will —
neht !" rief Herr Sirowy . „Jetzt, wo 's am schönsten wird,wieder gesucht wird : in meinen Liedern, in seinen Märchen,
derfen S ' neht furt ! Jetzt mührßen S ' noh was singen!"
Sagen und sogar — wie sonderbar ist der Mensch — in feinen
Gustav über war nicht zu halten . Er zahlte und lief da¬
Gebräuchen!
von . . . Sirowy — soweit es seine Sinne erlaubten — dachte
Volk — in diesem Sinne — haben wir Westjuden nicht;
eine Weile nach, weshalb der Herr so plötzlich davon gelaufen?
weil wir entwurzelt sind.
Aber viel Wein und viel Denken ist schwer zu vereinen und
Die Ostjuden — ja, die haben ein Volk. . Zunächst macht es
— seine Ruh ' will man auch haben — also bestellte er rwch
dem Ostjuden keine Beschwer und keine Gedanken, ob und daß
ein Viertel , und .Gustav war bald vergessen.
schmekzUch die Erinnerung an den ersten Schultag .
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Nix guskenyl ; weil er erst'-gekommen is !" '
Gustav tnf «iff der Slratzo, vis würde er verfolgt unp dann
Hendel,.
da,Muhme
Jehii
e
i
S
',
hält
gewußt
kch
wenk.
„Also,
ging ereilten sch .'nalen -Feldweg, der zum Kot-enzl führte.
.
' ich früher gekomimnl"
war
sah,
mehr
J
Jienjdjen
'
feinen
er
als
Er wollte allein se.n, und
Sali , „Schau'
Frgu
ries
!"
„Nix streiten. Hermann
biidk - .er 31)m Himmel, als suche er oben Hilfe. Seme . Augen hinunter
! Hermann!
geschehen
uns
is
Freude
große
E
!
iMrdet, fembi.' und rr> wildem schmerz nes er : „Keinem, ver¬ Unser jüngster Sohg is Doktor gewvrn!" '
' - »'
steh, Mrchf Keiner weiß' w.e mü t[t ! . Ke-n Mensch!.— Sie
. . vor¬
He'rrNann
Herr
.
erltärte
"
,,Das js nicht möglich!
wollen," er mejnto Dr. Lederer .und- seine .Freunds , ,,id) ft}U
' !" .
Jahr
zwah
braucht
er
gejagt,
mir
zu
noch
er
hat
J ontft jein; aber ich will W euer feln! Denn ich tonnt ' nicht gestern
."
.
.
-.well
Hendel,
Dtuhme
die
begann
is,"
„Das
weg von Wien. Ich könnt' -nicht einmal eine Woche,in Pa¬
weiß, ich weiß, Muhme Hendel! Weil ich mich noch
„Ich
und
Wien
nach
Heimweh
viel
lästina leben ! Ich .hält ' zu
.!" '
auskenn
nix
müßt' w eder zurück!"
„Hermann , sei geduldig. , Sie hgt recht. Da in der Ewig¬
Und dann - er war zu sehr Denker — erka mte er wieder
keit. is e Tag e I a h r !"
das Unhaltbare , das Zwitterhafte feines Nationalgefühls , und
„E Tag « Jahr ! ? So e gut Jahr auf meine Feinde , wenn
in dieser Verzweiflung haderte er mit Gott : „Warum?
Warum , du lieber Gott !" rief er, „hast du mir das getan und ich das versteh? !"
„Hermann ? Die Flüche muht du da lassen?"
mich so halb gemacht!? . Warum bm ich.nrcht in Tarnopol
„Ohne Flüche kann ich nix leben."
Da. wäre ich g a n z
oder in Brody zur Welt gekommen? -„Nu ? Lebst du denn, Hermann ?"
geworden, hätte nie etwas von Wien gekannt, geahnt und
.»Sali ! Ich hin mit dix unten nix fertig geworden,.und
bätt 's nie ko lieb gehabt und !o — bin ich kein Jude und kein -da. willst
.
de aach . .
Wiener ! Weißt du denn nicht,, lieber Gott — wie weh das
! Schau' lieber, wo er jetzt is !"
nix
streit
,
. „Hermann
tut, wenn man nirgends hingehört ?.!" Unter diesen wifdtzn
»Ich seh' dych nix ! Wo ie er?"
Klagen, war er auf die Höhe des Kobenzls Lekommen. .
.
„Auf unserem Grgb. HerMann !"
Ruhig war 's um ihn. Er stand Mitten im Grünen. Unten
eben gesagt, er
gerade
doch
hast
Du
?
Grab
Auf unserem
lag hie beleuchtete Stadt . Die linde, milde Weber . Luft
!"
Universität
is aus der
schmeichle ihm süß, kühlte sein Gesicht und auch — sein empörtes
„Hetmann ! -Willst de noch nicht verstehen? E Sekunde
als
^
zumut'
ihm
Herz. Er wurde weich, und plötzlich war
is von der' Universität auf
Er
’ is doch unten e Stund!
könne
. hab" ich nicht immer
Hermann
de,
Sehst
!
unser Grab gefahren
den
bei so viel Freude
sich
er
Fahrf
!
gesagt, mix Ham gute Kindet
mein Wen ! Nur hi,
“
*
.
Was
!
Grab
hört! Da kann -.mich niemand belachen, niemanh verspotten, auf unser
Aber dr'e letziyi Warte mrWngeN in einem Rebej» nnd.
daß ich dich jo lieb. hab'I Dü ewig fuNgA grOn^ Stadth DU
Bxr- '
plötzlich^ laMe eine Sirqhlenkxone «auf sthrcm Avupte.
'
meine sutze Hejxnat!"
Erde
zur
schwebte
,und
G
atten
ihrem*.
klärt blickte, sie zu30 . Sl * pltiL ^^
•. V ,- . '
.
hinüb.
Hermanns:
Herrn
Seele
die
Seit der Heurigen -Partie ist Mieder ein Jahr vergangen
rief
Zitternd und . entsetzt
und — Herr Hermann ! Ist Euch schon ein wenig bang' nach
Dn n^hst weg man mir ? Jetzt ^ Kaum datz ich ge¬
sein
an
Noch
Ihr
Denkt
Leser?
lieben
bin ? !"
meine
,
Sagt
kommen
ihm?
stilles Gebet:. „Latz' mich so lang' leben, großer Gott ! So lang,
tlaitg eine Stimme 7- lieb und süß. wie leise Musik.
bis er Doktor is !"
wie der Kutz einer Matter und traulich wie die Heimat:
Innig
Sein Wunsch wurde nicht erfüllt . War es eine Strafe oder
Seelet . '
.. Höreneue
,
eine Gnade? Wer wech es ? Wer kennt die Ratschlüsse. Gottes?
höre : Wunder — Gnaden:,:
Wenn ein Kind in Liebe
Vielleicht gewährte et chm oben in jener anderen Wlk die
denkt,,
Eltern
Seiner
'
niemand kennt, wovor alle Manschen schauern und doch,zu¬
Schwebt verklärt die Matter
hinab zu ihrem Kindl*
weilen danach sehnen. -Die ewige Rast. Das Jenseits !! Bloß
Wer
!
gefürchtet
Unrechtmit
Vielleicht
.
/geahnt und gefürchtet
Wer ' ich nie mehr meine Kinder
„Und der Vater?
weiß, wie schön es oben ist? Vtelleicht fitzt der liebe Gott mit
'
sehen? War ich vtelleicht zu streng?"
den alten frommen Juden friedlich beisammen, wie im Betji_ Vertraue , nette Seele! >
Hämidrasch und erklärt ihnen die Thora . Er mütz es doch
Verscheuch’, verträum’ die Peilt.
verstehe« !
Bist ,streng -gerecht gewesen
~
Auch Da wirst selig sein /*
Vtelleicht wird oben alles veieint , was auf Erden ein¬
ander geliebt hat ? Vereint , ohNe die Furcht jemaliger
Schluß.
Trennung ! Kann ein Mensch dieses Wonnegefühl sasjen? l
NUN mein lieber Gustav, verlasie ich dich. Hab' dich
Bedenke, o Mensch! Wen immer du auf Erden liebst, und langUnd
genug begleitet. Vom ersten Schultage an. Hab mit dir
mag die Freude noch so stürmisch oder still und selig sein — gespielt, gescherzt, „Kugeln" und „Teure " gekauft und in der
immer lagert dahinter die Furcht: einmal hat 's ein Ende. Schule — auch nichts gelernt.
Einer geht. Ich oder du. Und wenn du nun , was du lieb
Hab' dich in die Lehre geführt und über den verkehrten
hast, für immer, für ewig besitzen darfst!! Wie schon, wie Brustfleck
gelacht. Ja , gelacht! Du hast mich nur nicht, ge¬
warm mutz es da in deinem Herzen fein!
sehen. Ich bin immer mit dir gewesen: In der Selchküche,
im Bureau , bei deiner ersten Zigarette , beim ersten Kuß. (Da
„Wissen möcht' ich doch," sagte eine neue Seele im Himmel,
Hab' ich aber weggeschaut!) Ich bin auch in Budapest mit dir
„was mei Sohn unten macht?"
, habe deinen aufrührerischen Reden gelauscht und —Da schwanden die Nebel, und die glücklichen Seelen blickten gewesen
gelächelt. — Dann wurdest du selbständig. Meister, Fabrikant,
hinunter . Gleich einem Stückchen grauer Sorge lag die Erde
ich zog den Hut. Aus Anerkennung und — zum Ab¬
und
unter ihnen.
schied. Ich wollte mich empfehlen. „Fertig, " dachte ich und
„Schau' Hermann !" rief Frau Sali.
sah mich schon behaglich am Kanapee des Ruhmes . — Fangt
»Ich seh' nix !" rief die neue Seele.
Studieren an ! Mil 28 Jahren ! Der unruhige
„Das is," belehrte eine uralte Seele , die Urahnin des Ge¬ er mir zum
Aber du hast's erreicht; hast die Matura erreicht. Bist
schlechtes derer von Mautner , die Muhme Hendel, „weil er sich Geist!
noch höher geklommen: durch Altertümer , historische Grammatik
noch nix auskennt. Weil er erst gekommen is !"
„Dilettantismus " zum Doktorhut hinaus. Bist
„Hermann !" rief Frau Sali wieder. „Schau' doch: fehst und über den
ein Mann der Wissenschaft geworden und glaubst, du bist oben.
de nicht? Die Universität ! Im Salonrock steht er dort
Nein. Einen kleinen Weg mutzt du noch gehen: Dorthin , woher
und . . ."
stammst: zum Volk zurück. Dann blst du am Ziel.
„E Megille hat er in der Hand!" unterbrach die Muhme du Aber
jetzt — jetzt verlasse ich dich. Ungern ; denn des
Hendel.
Dichters Herz schlägt fort. Es ist kein Uhrwerk, das mit den
„Aber Mühme Hendel," belehrte nun Frau Sali . „Das is
abläuft und plötzlich stille stehen soll.
doch ka Megille ! Das is doch das Doktordiplöm! Sehft de, bedeutenden Ereignissen
Jedoch — auch für uns hat der liebe Raimuicd gelebt:
Hermann ? !"
. . Einmal mutz geschieden sein."
„Nicht e Stück."
Leb' wohl, Gusti.
„Ich versteh' das nicht. Alle sehen, nur du nix? !"
Ende
noch
sich
er
„Das is," belehrte die Muhme Hendel, „weil
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. ten. um die Menge im Zaum zu ballen oder ihr .heilsame
-Lehren und Ratschläge deizubringen. ilüut lachen aber alle über diesen, an den Haarerl herbei- . ,
.gezogenen Beweis für di? Existenz einest' Phonographen vor 20üQ Jahren .' •
‘ ■' '
. -..Wo wäre ' er dann hi ntzx kommen.?" fragt --neugierig ' der
kleine Jo6l .
V
. „Ach." erwidert»indigniert über das Lachen, der akademische
Bürger , „ wo soll er hingekommen sein! Dje zahllosen Stürme . '
die nach der' Zerstörung des Heiligtumes und der Stadt üiber
Judäa sah .ich rausten, haben ihn mit .-so vielen anderen großarllgen Erfindungen vernichfet, spurlos verweht, bis -er üi ’
neuester Zeit durch Edijons Genre seine Auserstshung feiern
konnte.
„lleberhäuvt ." fügt ex in sehr entschiedenem Tone hinzu,
„ist es, pie ich schon gesagt habe:
'
' Alles, , was man heutzutage als nie dogeweftn anstaunt
und vrerst, haben unsere großen Geister vor Jahrtausenden
gewußt, gesagt, gelehrt und •— ’roäs die Hauptsache ist
im präktrschen
. Leben eingeführt. Dabei bleibe ' ich. da könnt
ihr lachen, so viel ihr wollt." Damit zieht sich der begeisterteBewunderer der 'großen Vergangenheit, grollend' in eine Ecje

IXom &n oor*^ lXpf <}. Ponmanj

{S*£ loht so seltsam in seiner Brustz'ünd vor diesen Flammen
> < '' schnulzl das -Eia da dr -nnen. es wird ZU flüssigen, Zeihen¬
den Tapsen , die in seine Augen steigkn' und als heche, Tränen
über dre Wange rollen. Er weiß es kaum. Acit vornüber
geneigtem Körper steht! -er da» und obwohl er die heilige
Sprache nicht . kennt, iit dieser Stunde ' glaubt er doch» jedes
Wort zu verstehen. . Eine Wand trennt ihn von d^rn..Ehasach
und dennoch sieht er seine flehend emporgssireckien Arme» sem
schmerZdurchsurchtey Gesicht, seinen wehmutsvollen, tränenden
Blick. Drinnen ertönt der Schall der Posaune!
Nun ergreift Jr ^es Thalberg des Deutschen Hand mit
innrgekn Drucke und fuhrt ihn hinweg.
Sie sprechen kein Wort. Das Geschick ihres Volkes ist soeben
in schauriger Größe an ihnen vorübergezogtzn
. .
, Am Nachmittag .des Mitten Rosch Hajchanahtages löst sich
grwMnlrch die' selerUche..Spannung . ^>ie vuf den Gemütern
lastete Gsn, milder Friede zieht Tn die Brust des gläubigen
Juden . »Was xitt ganzes, langes Jahr hindurch seme Seese-- zurück- - >i
betrübte . sein. Herz bedrückte, was GeH und Körper, gleich er*«Zugegeben, haß Jerusalem einen Phonographen besaß," darmuügslos peinigte , hat er nun pox seinem Gotte, vor seinem . ' wendet . sich Ettelsberg scherzend an ' ds,e Damen, „so besaß.
Vater -und König au- geschüttet. Was ' er gefehlt und was er ' es doch gewiß nicht eine solche Fülle reizender, schön geschmück¬
gelitten , lregt wie ein offenes Buch.vot Ihm . Und Er . Ft sä
ter Frauen , wie ich sie gestern beim .Taschlich-Gehem' be¬
nicht, nur ein Gott der Gerechtigkeit und der Rache — -Er lst wundern -konnte. Dieser Staat ! man sollte es kaum
glauben,
auch ein- Herr des/ Erbarmens !- Freilich ' übertommt. den daß dieiBevölkerung hier zu Lande so.arm ist! Der den-polui« '
Frommen bald wieder die .Angst-und Ungewißheit. Und wieder ■ scheu- Jüdinnen -älleNt'halben gemachte Vorwürj .dev -Putzsucht
Nü,d jli in dMkler -.Nacht dz§ ^Goueshauses- wMrl )all «n. 4b.-sch« U mW mchWßänz nützM OufttUegriffest
, M ? \W
. machest^ von semen^ Klag^elieDern und BiuMeb ^ en. er wird * . »Wir sind uns eben treu geblieben,^ erZreift Mirjam dvs
seinen Körper^Mlt. Fvstep peinigen arsl Vßrsöhiumgstag^ sejnv .. WtzM „wir stpd und bseiben für alle EwHkeit^ KistVer des Brüst-' in Reue z"e^ chlagAit/und, ins Tottngsivand 'gehüllt, den Orients , her ,foKstigeu Heimat, wo Licht Und Duft und bunte
EimgrEinzlgen .' der-sein und feistes Voiles Geschicke
, lenkt, Um . Blumdnpracht »u . uüs den Smn für SiOstück« und Zier,' für
Vergebung der -Sünden , UM .Hilfe,und -Rettung für sich und das «Prächtige, Helle und Glänzende geweckt haben.
, Hinaus - <
Kol Jisbae ! anflehon.' Aber wie gesagt, am zweiten Neüjah^
gesagt
in
die
kastL
.'
trübe
^
Fdrne
,
blieben
mir
doch
dem
^ tage fühlt- er eine augenblickliche Beruhigung ;, eine f.teüdlgs Strahlenden, - Schöllen^ Wir lieben ' schimmerndetreu
Perlen,
Zuversicht.labt seine trüben Sirtne . und ex gibt sich in diesen feurige. Diamanten , "zarte Seide . Wir sind, die vertriehenen.
Stunden seinen harmlosen Vergnugungeu hip . Man macht umherirrenden Königskinder, in der häßlichen Eselshaüt . Trotz
oder empfangt Besuche, die jüngeren Deute begeben sich zu den der düsteren MäuLrn des Ghetto lechzt unser Blick nach LiSt
älteren , ihnen, „gut jow tov " zu entbleteu und ein und Farve , so wie unsere Seele stets gleich empfänglich blieb
„leschonoh hgbah b’jirischölaini “ zuzurufen. oder man bleibt» für lieblichen Gesang, und edle Musik, obwohl, zweitausend
wie hei der Familie Thakberg. im traulichen .Familienkreise, Jahre lang nur Haß und Verachtung in schaurigen Tönen
in anregendem Gespräche beisammen.
an unser Ohr schlug.
.
Ja , wir . sind uns treu aeblieben , und wir haben den Muj.
Fritze Ettelsberg , der sich immer mehr zu diesen geist-- und.
gemütvollen Menschen, mit einer ihm selbst unerklärlichen diese Treue in Allem üno Jedem offen zu zeigen. Darin
liegt der ganze Unterschied. .
Sympathie hingezogen .fühlt und jede freje Stunde hier zu¬
bringt — nebenbei gesägt sucht er. seinen hiesigen Aufenthalt
Auch unsere Schwestern draußen in der weiten Welt hän¬
und jene disponiblen Stunden , so sehr als möglich auszu¬ gen an Edelsteinen, an Putz und Tand . Aber in ihrer An¬
dehnen
erzählt eben von der Pracht uNd Vornehmheit passungssucht in dem ebenso unerklärlichen wie verhängnis¬
deutscher Gotteshäuser. vollen Streben , sich selbst ui verleugnen, ihre ureigenste Indi¬
vidualität
, . ohne sie auf Wert und Berechtigung zu prüfen,
„Ach" meint Josef geringschätzend
, „was bedeutet das alles
dem
fremden
Geiste zu unteroxdnen. zu opfern, unterdrücken
im Vergleiche zur einstigen Herrlichkeit unseres Tempels in
sie -ihre angeborenen Neigungen, und sie, die Kinder aus dem
Jerusalem ."
„Nun , beispielsweise eine so prachtvolle Orgel wie der Reiche , von Tausend und einer Nacht, des farbenglühenden
Berliner Tempel konnte jener auf dem Berge Zion gew.ß nicht Orientes , suchen den Töchtern des frostigen, mürrischen Nor¬
haben, schon wegen der damals noch sehr unvollkommenen Me¬ dens zu gleichen. Warum ? Wozu und wofür? Ist die
chanik." versucht Ettelsberg den überschwänglichen Jüngling zu Devise: Einfach und geschmacklos
', wie die deutschen Frauen,
ck>er .steif und nüchtern' wie die Engländerinnen , nur weil
necken.
„Wie können Sie so etwas behaupten " braust dieser auf. sie von Fremden kmnmt, besser als unser Wohlgefallen an
buntem, schimmerndem Staat ? V4.
„Wir hatten eine unvollkommene Mechanik gehabt ! Wir
besaßen alles , worauf sich die heutige Menschheit so viel zu
; „Die polnischen Jüdinnen, " äutzett hier Ettelsberg.
Gute tut, alles , alles," ruft er mit nachdrücklichster Betonung. .Meinen in der Tat , wie ich wahrgenommen habe, verzauberte
„Auch den Phonographen ?" hänselte ihn Ettelsberg.
Prinzessinnen zu sein. Elerch diesen, sehen sie für gewöhnlich
Josef bleibt einen Augenblick verblüfft, um aber gleich sehr unscheinbar aus , um an Sabbath - und Feiertagen , den
hinterher im Brustton der Ueberzeugung mit einem: „Ja
bösen Zauber brechend, in ihrer wahrer Herrlichkeit zu
gewiß, auch den Phonographen," den spöttischen Ausfall des prangen."
Gastes zu beantworten.
„Üeberhaupt hat es mit dem Putz unserer Frauen eine
„Na . Josef." wagt Mirjam einigen Zweifel an den mehr eigene Bewandtnis ." meint Moses Thalberg . Wir Männer
als kühnen Behauptungen dos Bruders zu äußern.
leisten ihnen Vorschub darin . Ich meine da nicht die wenigen
Doch der gerät immer mehr in Eifer:
Reichen, bei denen es weder seltsam noch verdienstlich wäre,
„Aber Mariechen. bedenke doch nur ! Der Phonograph nur oie mittleren und kleinen Stände . Der polnische Jude
ist ja tatsächlich vagcroefest! Die Stimme , die man bei wich¬ ist in puncto Vergnügungen und Zerstreuungen von geradezu
tigen Ereignissen aus dem Allerheiligsten vernahm, kann doch vorsintflutlicher AnspruchsMgkeit. Was in der weiten Welt
eben nur vermittels eines Phonographen hervorgebraM wor¬ Andere erheitett , unterhält , angenehm die Zeit vertreibt,
den sein. Wenn die Not dle Mutter der Erfindungen ist, Auge und Sinn gefangen nimmt, dafür hat er weder Geschmack
dann hatten eben unsere Priester so viele Not mit dem störri¬ noch Verständnis. Hier gelten nur drei Ausnahmen, an denen
schen, überklugen Volke, daß sie alles Mögliche erfinden muß- er reine, innige Freude empfindet: ein gediegenes, hebräisches
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Buch,- ein girier "Ehasan und — das . Beste kommt zuletzt : sein . ..sie sind auch sonst nicht , kur in ihren Ausnahmen , sondern
Weib und seine Kinder . -An den beiden ersteren ergötzt er sich im allgemeinen viel , umgänglicher und syinpalhischer . als mün
lediglich qls Empfangender , gleichsam dürch die . Gunst und ■ sich's destkt. Aber manches Drollige haben ..sie . doM So zum
Gnäds der Spender jener Genüsse , deren inncrn "oder äußerll . Beispiel ^ unter vielen anderen Vst Gewohnheit ',, b'ei dem
kleinsten Geschäft illrer Unternehmen , ja , fast auf Schritt und .
Wert er weder erhöhen , kann. Noch darf er auf ihn ^stolL fein.
Ganz " mrders ' verhält es 'sich n« t / der dritten Quelle stiller . Tritt ; MottesHilfe ' anzukufen . / Morge -n ' wurde: ich mjt Gottes . ' .
'.Freuden . , Da jft f-e r n Wxid un> feine Minder \ Ae . tugend¬ . . Hilfe , sine . Ladung Korn .kaufek , übennorgen - iperd ' . ich mit hafter , frommer und besser, je — schöner und wohlgefälliger'
Gottes Hilfe nach Lemberg fahren ^, ,mit Gottes Hilfe werden .'
-sie sind, desto glücklicher und . stolzer ist er. Was er dazu bei- - Sie mit dem Geschäft zufrieden sein . Mit Gottes Hilfe werdetragen kann, um diese Eiüenschaften hervorzuhcben , sie ins .'ich einen Gülden verdienen , oder keine Kopfschmerzen habeir .'
rechte' Licht zu rücken, tut er mit ganzem , Herzen , mit völl -^ ' oder mit meiner Frau nicht , zanken, oder- mir einen Rausch k.
odyr — uck inkinttum, " spottet der Deutsche.
ständiger
Hintansetzung , seiner
persönlichen • Bedürfnisse, . antrmkeu
^
,
'
,Sie
girren,
wenn Sie .daran nur eine lächerliche , weil be¬
■Wünsche usto Bequemlichkeiten . Den leuchtenden Blick eines
deutungslose Phrase sehen," läßt sicb Red Hirsch in ernstem
fölchen .Juden , wenn er an Feiertagen mit feiner festlich ge¬
kleideten Familie spazieren geht , tp den Stadtgarjen , was / Ton ' vernehmen , ;,Sie irren , .wie alle d»e . obetslachl ^chen
nichts kostet, können Sie bei keinem Menschen sonst wahr¬
Beobachter , die nicht wissen noch . ahnen , daß bei uns jedes
nehmen . Er selber trägt gewöhnlich den Sabdach '- Kaftan , den
Wort , jede Gebärde , sogar der Ton der Stimme . Blick und
Seufzer eine tiefe Bedeutung hat , die in . Unstrer düstern Ver¬
ihm seine Eltern einst mit den Hochzeitskleidern gemacht
haben , jo .lange , bis er fern eigenes Kind verheiratet, ' bei welch'
gangenheit -mch trostlosen Gegenwart ihre Erklärung findet —
.für denjenigen , der ste sucht. Wie in uraltem Felsen einräudigster Gelegenheit in seinem son^t mühseligen Leben er
ich iy der Regel ebenfalls mit eiistm neuen Festgewande be-. /geschlossen / man - die Ablagerungen von . Jahrtausenden
sieht,
Tier und Pflanze und was sonst deck Ort in,all ' den . Zeiten
chenkt. Die christliche Bevölkerung hält uns den Putz unserer'
heimgesucht ., erstarrt in seinem Innern findet , zu eiüsm Teile'
Fkauen und Töchter in ' allen Tonarten vor,' sie sieht hartn
von ihm selbst geworden , so ruht in -unserm Geist Und - Eha - ''
einen untrüglichen Beweis - unseres Reichtums , ,dsn wir bei
der allgemeinen Notlage des Landes nur auf unredliche . Weife
räkter, in .Eives mit ihm verschmolzen , was wir erfahren ; wap
erlangen können / ohne . zu bedenken,' daß , was sie selbst nur
wir gslitfen , und wie der kalte Winterhauch auf der Hellen
Scheibe
die Zweige , Blatt und Blume , hervorruft , die einst,
an Sonntagen
hie sechs Tage der Woche ,abgerechnet, .— in
den Kneipen und sonstwo überflüssig -— nach , jüdischen. Be¬
verkohlt ^ zu Asche wurden , aus der das werße Glas entstand,
griffen leichtsinnig , .-^-r verausgabt , jenen /Staat hinlänglich / io entsteigen in dem- harten Treiben des Lebens , unsere Leiden,
decken würde/
sie Angst , der Jammer der Vergangenheit 'und G^ enwart in *
W^ 'LestehW "'tzräuM Etlelsbera -ein, .„diese liebe» -seltsamen R ^pen, KewShnhMell und ^GebäMn / Als -jchMchU^
dolle -Fürsorge
rge 'und . Opferfreuöigkeit für Me Fastritte ^ fst ge- . Abglchtz cher'Tstfe unserer Beek .- .Mit Mttöd Hilfe / diese ^
fromme Phrase, »die aber ^ ur unp polnische Juden , kille Phrase , /
sondern eine - notwendige - unentbehrliche Zuflucht, ^.ein Trost
«nd ein Halt in schrocklrchen-Düsejnsverhälrnllsen .' war der.
ein stiller Zuhörer war , Reb Hirsch, ins Gespräch. '„Wir
Juden kannten , in ünseresc Heimat nicht das verdienende Weib
- und wollen es auch jetzt und fväter nicht kennen. ' Verdienen ist
Haß/der Wut der vornehmen -und geringen Pobpls .ausgefetzt,
eine schwere und bittere Sach ', das Weih aber hat schon genüg
Müh ^ mit den Pflichten ." die ihr die Natur auseilegt . und /gewiß , und . vor feinen zeitweiligen , rohen .Ausbrüchen konnte
oder wollte , sie niemand schützen. Aber jene Ausbrüche traten
wenn sie ihren Haushalt führen muß , ihre - Kinder ' pflegen,
doch nur sporadisch auf . Vor - und nachher genossen die Juden
Miehen
und selber eine fromme , wohltätige , gottgefällige
Jüdin , eine brave , treue Eät 'ti « sein will , dünn soll sie nicht
der Ruhe , und wenn es auch -nur Stille
vor d^m , Sturm,
auch noch verdienen . Und wenn sie es tun mutz, - jo kann es
respektive Grabesruhe war ! Imdiesen Zwischenpausen lebten"
und .wandelten sie immerhin ip den Grenzen ' mehr oder
llicht güj fein ." .
. „Recht hast du , Großväterchen , nur um Gotteswillen keine
weniger .geordneter Ktaatsrvesen , wo der Einzelne ^ dem Gesetze
emanzipierten Frauen der uns , Juden, " läßt sich Josef aus
untergeordnet , Frieden halten mußte . / ' '- . . ' / r ^
'/ ^-Wkrs'.gauz : anders, , wie himmelweit verschieden waren bis
feiner Ecke vernehmen.
„Ah , Brotneid, " lacht Mirjam .
. vor kaum einem Menfchenalter die Zustände in Galizien!
.
„Nicht das, / verteidigt sich der Jüngling , „aber du ' mußt
In dem . L'ande ^ wo erst das acht! ndvierziger Jahr den.
dedenken , daß in dem Augenblick , wo das Weib eine Pionierin
letzten Rest von Leibeigenschaft und Robok, von schrankenloser.
der Arbeit
gegen
Bezahlungwird , sie zugleich den ' Willkür verwehte , wo der stolze Schlachziz mit souveräner Ber - '
idealen Schimyier abstreift , der ihr höchstes — als Mutter und
achtung auf Alles heräbsah , was nicht ein polnischer Edelmann
.Erzieherin wichtigstes Attribut ist ; denn wer einmal auf 's
hieß , und ihm der Uebermut , die Selbstsucht , welche ihn einst '
Verdienen ausgeht , der wird auch vor allem und Unausgesetzt
Reichstage sprengen machte , ohne Rücksicht auf das Wohl desauf seinen Vorteil , auf den materiellen Erfolg bedacht sein,
Vaterlandes
und seiner Bürger , .noch im Blute lag : — . in
und die Jagd danach muß die edelsten Gefühle , wenn nicht
diesem Lande mußte die Stellung , des Juden — diestp grau - '
ganz ersticken, so doch beeinträchtigen . Wir Juden aber , das
fam behandelten Stiefkindes Europas — unendlich beklagens¬
Volk ' der Idee , können auf den Idealismus
nicht verzichten.
werter fein als anderswo . Der Schlachziz durfte ihn ganz nach' .
Je mehr die Männer im Kampfe üm 's Dasein . , rücksichtslos ^Belieben
niederstechen oder auch ihm 50 Stockstreiche geben und nüchtern fein müssen, je unausstehlicher praktisch es in
lassen , weit er kein Pole , der Bauer ihn meuchlings totschlagen,,
der Welt zugeht , desto eifersüchtiger sollen wir das Stück
weil er ein Jude war ; beide konnten ihn , der Eine offen , der
Idealismus
bewachen und bewahren , das wir in der Familie
Andere diebisch geheim , berauben , all '' seiner Habe entblößen,
besitzen. Die Familie aber, -das ist eben — das Weib ." - - ■
seine Gotteshäuser entweihen , sein . Familienleben
zerstören,
„Ganz recht," bestätigt fein Vater . „Die Notwendigkeit , der
weil er,den Heiland gekreuzigt hatte / Dieser Grund genügte
vor Gott , den Menschen und dem eigenen Gewissen . Und all'
Frauenemanzipation
oder nur das Verlangen danach birgt
schon eine Gefahr für das Familienleben , welches für uns
dies geschah nicht ?twa bei allgemeiner Gemütserregung , mit
vereinten Kräften — es war jeden Augenblick der Laune - dem
Goluth -Juden das letzte Bollwerk bedeutet ."
„Und wie denken S i e über diese .brennende ' Tagesfrage ? "
Behagen des Einzelnen , anheimgcstellt . Schon aus dieser
erkundigt sich Ettelsberg , seiner Gewohnheit gemäß,' bei Marie.
äußerst knappen und flüchtigen Schilderung erklärt sich das
„In unseren Familien herrscht selten Meinungsverschieden¬
Leibsprüchlein des Juden : .Mit Gottes Hilfe '.
heit , wenn es sich nicht gerade um den vorexilischen Phono¬
Ja , er hatte einst auf Schritt und Tritt große und kleine
graphen handelt, " antwortet Marie mit einem neckischen Blick
Gefahren zu gewärtigen , gegen die er keinen Beschützer hatte
nach dem Bruder — „so bin denn auch ich gegen die Emanzi¬
als den himmlischen Vater ; jetzt wieder werden ihm in allen
pation — wohl verstanden : gegen
das De rdi e nen, so¬
seinen Unternehmungen so viele Schwierigkeiten und Hemm¬
weit als tunlich ! jedoch für die Arbeit
—
aus
Lieb ' und
nisse in den Weg gelegt , daß der geringste Erfolg — der für
Treu ' für Liebe und Treue — in den Grenzen der Häus¬
die übrigen Menschenkinder nur ein selbstverständliches und
lichkeit ."
notwendiges Ergebnis ist, — bei ihm ein Wunder , die Hilfe
Gottes vorausfetzt.
„Die polnischen Juden haben in vielen Dingen sehr nichtige,
ja sogar schöne Ansichten und Grundsätze, " gesteht Ettelsberg.
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Pr . Heinz Caspar!. Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 30
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mich in der Stunde der letzten Prüfung . . Ihm , Ihm
mußt du fluchen, nicht mir . . ."
. V ^
,
Sabbatai
warf
den
,
Mantel
von
sich
,
während
der Turban
14)
£X.omatt von 6 . Poljakoff
wie
ein
grüner
Hügel
auf
seinem
Kopfe
blieb.
Copyright
1926 by Welt - Verlag
, Berlin
W. 9
. Da stürzt Pinheiro ; der zu seinem Messias eilt , in das
bjffe der Sabbatai , der einen Augenblick vor dem Sultan
Gemach. ' Er schaut, taumelt ^ zurück, schlägt die ..Hände zu¬
gestandet hatte , daran gedacht hatte , daß er zum Volke
sammen, läßt sich huf die Erde nieder , zerreißt seine Kleider <
stürzen müßte , um ihm den tiefen Sinn dieses Turbans zu
und .schluchzt.. Er fragt nichts U- der Messias hat den Turban'
erklären , es zu rufen , mitzureißen und mit ihm zu siegen, da
auf !
. 7 '
" .. ' " .
erwiderte ihm jener hart , daß ein Wunder komme oder nicht
„Erloschen ist der Stern Israels ! Entweiht Jerusalems
komme, daß man aber mit einem Wunder nicht streiten ckönne. Krone !" ^ ^ _
Das Wunder war nicht eingetreten , und
Und da tritt auch Primo ein . Auch
das war das Ende des 'Wundertäters.
er ging zu feinem Messias . Er schaut
und taumelt zurück. Er hat alles ver¬
Als in feiner Seele ’Wf stürmische
Entrüstung gegen den sinnlosen Sturz
standen : es gibt
keinen Messias
di ) QNUKK <lh
mehr . . , Das Volk aber ? Wie kann
von der Höhe aufloderte , gegen die
grausige Ungerechtigkeit des Himmels,
das Volk ohne Messias sein ? Wird
)uda Makkabl,
und als er mit jeder Faser seines Her¬
es doch in der Kälte der Verzweiflung
Einziger Selb,
zens aufschrie, daß man doch nicht auf¬
untergehen
müssen. Dieser da ist der
dämpftest gegen beiden,
hören könne Messias ' zu sein, da fragte
letzte.
Ein
anderer kommt nicht mehr.
Dampftest gegen „ Welt '' !
ihn jener mit unerbittlicher Grausam¬
Gott hat seine' Verheißung erfüllt : hat.
keit:
Fast gut gestritten»
ihn geschickt
. Die Verheißung ist vom
köast
gut
gerungen
,
.
*
Volke
verletzt
worden , denn es hat den
„Bist du denn jemals der Messias
Gast Gewalt , hast Roheit ;
gewesen ?"
Messias nicht angenommen . . .
Wie ein Dämon bezwungen.
„Ich bin es gewesen !" , schrie in
„Messias , was folf man ,dem Volke
übersinnlicher Verzückung der Sabbatai,
sagen ?"
Durch Gottes Macht,
der vor dem' Sultan gestanden hatte.
Durch Gottes fträft,.
„Du sagtest : Volk. Aber gibt es
„Ich hin es gewesen ! . . : Und bin es
Die Geltzen und Werke noch ein Volk? " .
jetzt noch! Ich gehe zum Volke ! Ich
Und Gerechtigkeit schafft,—
..Befiehl ' dem Volke zu sagen, daß
werde seine Stirn mit dem Male seines
noch
nicht alle Geheimnisse ihm offen¬
Dicht Unrecht , nicht Sünde,
niedrigen Verrates brandmarken , der
bart werden können. Eotr allein kennt
Dicht Leid, nicht Dot,
Gemeinheit seines Abfalls ."
>
die Wege feines Messias u
Dicht
l^lage , nicht ' Zweifel,
Jener aber mit höhnischem Lächeln:
„Samuel
Primo !
Sage
dem
Dicht Ohnmacht, , nicht lod.
„Wer bist du denn , der du mit Gott
Volke, daß fein Messias dem Drange
rechtest? Wer bist du denn , daß du das
Wer ist wie du .
.
seines Herzens gefolgt und von der
Volk brandmarkst ? Gut , du bist der
Du Geld der Gelden,
Höhe yerahgestürzt .sei. daß Sabbatai
Wer dich erkannt.
Messias gewesen. Aber das Volk will
Zewi , der Sohn
Mardochais
aus
seinen Messias in einem anderen Ge¬
Wird dich singen und .Melden!
Smhrna . einer aizs dem Volke, sich
wände sehen. Es war seinem Messias
zusammen mit dem ganzen Volke von
Steh uns bei , daß wir waffenlos
in der Tracht eines polnischen Juden
dem falschen Messias abgewandt habe.
Zweifler und ßeiöeti,
gefolgt , Sarahs Bruder , des Märty¬
Sage , daß es ohne Volk keinen Gott
Bezwingen , - r die Erde
rers des Hasses und der .blutigen Ge¬
gäbe , und ohne Gott keinen Messias"
Erlösen vom Leiden ! ■
„
.
flntQ nobel
walt . Es will keinen Messias in hiin„Das Volk wird ohne den Messias
beerrotem Rocke und mit dem grünen
untergehen . Es wartet auf ihn Tau¬
Turban ! . . . Sechzehn Jahrhunderte
fende von Jahren .
Geh hin zum
hat es gewartet . Wer bist du denn,
Volke !"
daß du iy einem Augenblick sechzehn Jahrhunderte überwinden
„Laß es noch tausend Jahre warten . Es wird nicht unterwillst ? Gut , du bist der Messias gewesen ! Aber das Volt
gehen . Es ist von Gott erschaffen, uni Unüberwindliches zu
hat dich verlassen . Ohne Volk gibt es keinen Gott , und ohne
vollbringen . . .
Gott keinen Messias . Du bist der Messias ohne Volk, das
Laß mich, Primo . Geh du zum Volke, sei bei ihm in
heißt ein Nichts , der Schatten einer vorüberziehenden Wolke
seinem Kummer '. Wozu der Kampf ? Keiner soll es wagen,
auf dem Wasier . . ."
weiser als das Volk zu sein. Das heilige Gefäß darf keine
Sprünge aufweisen . . , Es gibt keinen Messias mehr ."
Als aber jener , die Grenze der Erbarmungslosigkeit über¬
schreitend, dem Sabbatai , der vor dem Sultan gestanden hatte,
Primo . ohne feinen Kopf zu senken, wandte sich um und
bittere Worte entgegenhielt und sagte, daß er von nun an
ging hinaus . . , "
verflucht wäre , da brüllte Sabbatai wie ein gereizter Löwe:
Auch Pinheiro stand auf und trat zu Sabbatai . Er be¬
„Schweig , du Tor ! Der Schmerz hat deinen Verstand ge¬ rührte mit den Fingern feine Brust . Me sich entblößt hatte,
und küßte die Finger , die Sabbatai Zewi , den Sohn Mardo¬
trübt . Schweig ! Fluche Ihm . deinem Gotte ! Er hatte mir
chais aus Smyrna , berührt hatten.
den Glauben ichne Maß gegeben : Und als ich mich gegen
diesen Glauben lehnte wie gegen einen Felsen von Granit,
Sabbatai ließ sich auf die Erde nieder und warf den Tur¬
um Seine ewigen Feinde zu beschämen, da wandte Er sein
ban von sich.
Antlitz von mir ab . . . Er betrog mich, verriet mich, verließ
T

Wo war Sarah ? Sie werden Ln ein fernes Land gehen,
wo keiner sie von Angesicht kennt. Er wird Diener in der allerarmsien, ällerelendsten Synagoge Polens werden. Mit diesen
selben Händen wird er im Sommer Wasser bringen und im
Winter Holz tragen. Er wird , der Demütigste unter den De¬
mütigen sein und wird feisten Hochmut .sühnen. Er wird mit
Freude die Bettler bedienen, wird ihre staubigen Füße
küssen. . . Wo war Sarah ? . . .
.
"
Achtes Kapitel.
Am Fuße des Hügels , vor dem Schlöffe der Sieben Türme,
faß auf der Erde eine Gruppe Juden — ein Splitter vom zer¬
trümmerten jüdischen Lager. Sie saßen mit gesenkten Häuptern
und schwiegen ermüdet. . Die Kraft war in den Klagen und
Tränen dieses furchtbaren Tages erschöpft.
Die Dämmerung nahte heran. Von dem hohen Turme
eines nahen Minaretts drang des Muesins Gesang herüber:
Allah ii Allah, Allah il Allah.

Er klang weich und melancholisch durch die Abend¬
dämmerung. Aber ist der Seele der Juden , die auf der Erde
saßen, hallte er wie ein Siegessang des triumphierenden
Feindes wider. Unerschüttert war - die Feste der Anders¬
gläubigen ! Morgen , und später, und noch lange, lange werden,
wie heute und gestern, ihre Gebete zum Himmel steigen.
Ein blinder Jude aus Saloniki ergoß seinen Kummer im
Singsang:
„Gelobt seist du Herr, mein Gott, der du das Licht meinen
Augen genommen hast. Meine blinden Augen haben die
Schmach nicht gesehen. Ein Fluch meinen Ohren, die die
Stimmen der Feinde gehört haben . . . Ach, jetzt wird er
lange nicht kommen, wir haben unseren Gott erzürnt."
„Zuviel des Zorns birgt der jüdische Himmel," antwortete
ihm Pinheiro düster, „Gott zürnt uns, wenn wir fett werden
und auch dann, wenn wir in Ohnmacht vergehen. Und wes¬
halb muß er uns zürnen? Wir waren verlassene Kinder und
folgten dem, den wir für den Boten unseres Vaters hielten . . .
Warum schwieg er. als es noch nicht zu spät war ? Jetzt aber,
da wir geschmäht und geschlagen sind, bricht über uns noch
Gottes Zorn ein. Ach, dieser halsstarrige Gott von Sinai ! . . ."
„Wie wohl ist denen, die von den Pferden der Kosaken zer¬
treten wurden!", weinte ein Jude aus Polen . „Noch vor
kurzem beweinten wir sie. Mögen sie jetzt u n s beweinen ."
Schweigen.
„Ist es bald Nacht?" fragte der Blinde.
„Bald , es ist schon Nacht."
„Und sind Sterne am Himmel ?"
„Nein , nicht e i n Stern ."
Okerrnt«» Kapitel.
An diesem sternlosen Abend lief Sabbatai , der Sohn
Mardochais aus Smyrna , einer aus dem Volke, der sich zu¬
sammen mit dem ganzen Volke von dem falschen Messias los¬
gesagt hatte , in der Umgebung des Schlosses der Sieben
Türme hin und her und rief in maßloser Sehnsucht:
„Sarah . Sarah !"
Am Fuße des Hügels hörte Joseph Ehelebi , der dort auf
der Erde faß, diese verzweifelten Rufe und in seinem Herzen
hallte es wider:
„Sarah ! Sarah !"
Sie aber war nicht ferst, denn sie irrte in der Dunkelheit
hinter dem Hügel am Rande einer tiefen Schlucht. Sie ver¬
nahm nicht die Rufe des Geliebten und fühlte nicht das
Zittern im Herzen Joseph Ehelebis , dieses Wunderbringers
ihres Lebens.
Ihr Ohr war von einem anderen Ruf angezogen und ihr
eigenes Herz zitterte vor einem unbegreiflichen Gesicht. Eie
hörte den Schall himmlischer Posaunen — den langgezogenen,
mächtigen, messingnen Schall . Drohend tönten sie über der

Welt , über Städten und Wüsten, über Bergen und Foldern,
über Wäldern und Meeren V . . Die Klänge werteten sich in
der Höhe und ergössen sich in der Tiefe , indem sie die Finster¬
nis des Himmels und die Finsternis der Erde zerrissen . . .
. Wie der Regenbogen -hing "über der Erbe erste goldene Brücke.
Und in einem Purpurnlantel , auf einem Zelter zog ein
wunderbarer Reiter dahin . Stolz strahlen seine grünen Augen,
sie brennest tief und glühend wie rötlich schimmernde-Sma¬
ragde. Der schlanke Jüngling aber unter feistem schneeweißen,
dreireihig nach oben zugespitzten Turban schreitet voran und
ruft immerzu:
„Das ist der König der Könige , der Sultan der Sultane/'
Die Weiten der Erde lagen unter der weißlichen Sonne
frei . Und alle Straßen der Welt waren von Totengewändern
bedeckt wie von Schnee. . Aus den Gräbern standen die Toten
auf und strömteij zum Zenith der Erde , zur goldenen Brücke,
zum Messias. Halleluja , halleluja ! . . .
>
Und er. der Hirsch Gottes , hat sie, die Verwaiste , am Rande
des heiligen Weges gesehen. Beim Anblick ihres hoffnungs¬
losen Kummers zuckt in ihm das große Erbarmen. Seine
gnädige Hand streckt sich ihr entgegen und eine liebevolle
Stimme spricht:
„Komme mit uns , du Kummervolle , komme mit uns ! Dir
ist verziehen, du Reine , du Geliebte!

Sarah stürzt auf diesen wunderbaren Ruf zu:
„Sabbatai . Sabbatai !"
In diesem Augenblick war Sabbatai ganz nahe. Er ver¬
nahm Und erkannte die Stimme der Geliebten . Er lief ihrer
Stimme nach, fand aber Sarah nicht. Irrend rannte er an
der Schlucht und rief sie in maßloser Sehnsucht.
Aber die Stille schwieg und es schwieg die Nacht über der
lautlosen Schlucht.
Mose Pinheiro aber stand indesien mit dem Gesichte nach
Osten gewendet und verrichtete ein spätes Abendgebet. Seine
nie erlöschende Seele gebar ein neues Gebet, wie er es noch nie
seinem Gotte dargebracht hatte:
„Du hast deine Hand auf uns gelegt und uns zertrümmert.
Du hast uns in den Staub gestürzt und vernichtet. Du hattest
uns ein Licht gezeigt und hast es wieder gelöscht. Sturm
atmetest du von deinen Höhen auf uns nieder und hast unsere
Zelte verweht. Deinen Hirsch hast du den bitteren Wermut
trinken lassen. Du hast ihn mit deinem Pfeil getroffen und
seine Hörner wurden zum Gefäße für unreinen Wein . Du hast
den Hirten entführt und deine Herde auf der wasserloseu
Weide auseinandergetrieben . Du hast einen eifernen Himmel
über uns errichtet; unsere Gebete erreichen dich nicht und
stürzen in die Tiefe . Oh, du grausamer Gott von Sinai ."
Pinheiro ertrug seiner Gefühle Uebergewalt nicht mehr.
Sein Mund schloß sich.
Plötzlich fuhr er zusammen, als ob er einen starken Stoß
erhalten hätte. Wie ein feuriger Sfron , fing fein Blut an
durch die Adern zu kreisen, floß zum Herzen und brauste zum
Hirn. Pinheiro ward von dem vertrauten Rausch der Liebe
zu seinem Gotte ergriffen . Er ballte seine Fäuste , schüttelte
sie über seinem Kopse und rief in letzter Verzückung:
„Sei gepriesen, mein grausamer Gott ! Sei gepriesen ! Für
alle Hoffnungen und für alle Qualen . Für deine Gnade und
für deinen Zorn, sei gepriesen! Heiliger . Heiliger , sei ge¬
priesen ! . . Eine schnell oorüberziehende Wolke ist dein Zorn,
deine Gnade aber wie der ewige Himmel . „ Strafe , habe
kein Erbarmen , denn unendlich ist deine Gerechtigkeit, und der
Sonne gleich ist deine Gnade . . . Du strafst und wirst lieben,
du wirst schauen und wählen ! . . . Ja , du wirst uns zu deinem
heiligen Berge führen, in deine heilige Stadt . . . Es ver¬
dorre meine Rechte, es klebi meine Zunge an meinem Gaumen,
wenn ich deiner vergesie, o Jerusalem !"
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or einem Jahr etwa traf ich den Ewigen Juden in
München. Er saßckm Cafe Odeon und las die ^Frank¬
furter Zeitung ". Zuerst glaubte ich, es sei eine Verwechslung.
Er war elegant, aber Nicht zu modisch angezögen, trug eiy
schwarzes, englisches Bärtchen, war jm übrigen sorgfältig ra¬
stert und hatte einen Anfang von Bauch. Man mochte glauben,
ihm bei Premieren , im Restaurant , auf dem Rennplatz des
öfteren begegnet zu fein. Aber sin merkwürdiges, tiefes Licht
in den Augen und eine gewisse, sicherlich einmalige Art, die
Hände zu bewegen, war nicht zu verkennen.
„Tuten Tag," sagte ich. „Darf ich mich zu Ihnen setzen?"
Er brummelte etwas, das ich für eine Ablehnung hielt.
Worauf ich mich zu ihm setzte.
„Sie belieben schlechter Laune zu sein," bemerkte ich.
„Warum sollte ich nicht schlechter Laune fein?" ärgerte
er sich. Er hatte also noch immer die Gewohnheit, mit Fragen
zu antworten . „Heißt das ein Beruf ? Ist das eine Funktion?
Ein Symbol zu sein für etwas , das nicht mehr recht da ist?
Ich werde fett. Ich bekomme einen Bauch. Dicke Gespenster
sind stillos. Ich protestiere. Ich lehne es ab, ein zwei¬
beiniger Anachronismus zu fein."
„Ich bin unschuldig." sagte ich höflich und bot ihm
Zigaretten.
„Unschuldig!" eiferte er und bediente stch. „Was heißt un¬
schuldig? Niemand ist an nichts unschuldig. Das steht schon
in den Büchern des Abraham ibn Samuel Abulafia . — Kennen
Sie den Abraham Abulafm ?" unterbrach er sich. „So einen.
Kleinen , Dünnen, aus Saragossa? . Der so komisch aussieht in
der Rüstung ?"
„In der Rüstung ?" wunderte ich mich. „Ist der Herr
Schauspieler? "
?.
„Ach was !" knurrte er. „Schauspieler! Ihr seid ja alle
viel zu grün für ein vernütrftiges Gespräch." Er rauchte
heftig. „Ja , was ich sagen wollte, zuerst hat er auch immer
von seiner Unschuld gefaselt. Cr war ein großer Kabbalist,
der Abraham Abulafia ; es mögen jetzt so sechs-, sieben¬
hundert Jahre her sein, daß ich ihn das letzte Mal sah. In
Sizilien haben sie ihn als Messias ausgerufen . Dann zog er
zu dem Papst Nikolaus dem Dritten und wollte ihn zum
Judentum bekehren. Aber das war ein ungemütlicher Herr,
und da ging es dem Abulafia schlecht
, er sollte gleich verbrannt
werden in Suriano auf der Piazza . Es war ein großes
Volksfest. Ein Kardinal war da. und viele Bauern kamen
herein mit ihren Eseln und ihren Werbern, und der Wirt
verkaufte ungeheuer viel Wein und Fenchel und Artischocken
und Knoblauch. Und weil der Scheiterhaufen so hübsch ge¬
raten war, ließ der Kardinal gleich noch drei andere Juden
dazubinden, und alle Antisemiten freuten sich, die Bauern
und die Esel, und es war ein großes Geschrei. Und der arme
Abulafia schrie auch immerzu, er sei unschuldig, .und er habe
geschrieben, Christus fei ein verkannter Prophet und an der
Trinität fei auch was dran, und was ihn anlange , so habe e r
den Heiland bestimmt nicht gekreuzigt. Erst im letzten Augen¬
blick kam dann eine Stafette des Papstes , und er wurde frei¬
gelassen. und es war eine grotze Enttäuschung. Die ganze
Nacht darauf habe ich mit ihm disputiert und Hab' es ihm
bewiesen, und dann hat er es auch in allen seinen Büchern
geschrieben, daß niemand an nichts unschuldig ist."
Da ich den Abraham Abulafia nicht gekannt hatte und
nicht recht im Bild war, lenkte ich auf mir Geläufigeres.
„Wären Sie schon lange nicht mehr hier - in München?"
.Fange !" brummte er. „Was heißt lange? Wie ich das
letzte Mal da wär , hatten sie hier einen König, der machte
schlechte Verse, hatte ein Verhältnis mit einer hübschen Person,
fließ mit der Zunge an und war Antisemit, weil den Leuten
Haines Verse besser gefielen als die feinen. Das Volk nahm
ihm siine Verse nicht übel, aber die hübsche Person vorzieh
man ihm nicht. Damals waren sie hier für das Bier und die
809
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Geistlichen und gegen die Kunst und die hübschen Weiber.
Es war, eine gute Konstellation."
„Meso gute Konstellatioti?" fragte ich,
„Wo man gegen die Kunst ist," erklärte er» „da ist man
gegen die Juden , da blüht mein Weizen.. Mit der Zunahme
schlechter Verse wächst die juhenseindliche Bewegung? Darum
setze ich auch so große Hoffnung auf die expressionistische
Lyrik."
.• .
y •
„Sind Sie denn Antisemit ?" ftagte ich erstaunt.
„Kunst drum !" sagte er. „Was denn werde ich fein? Ich
bin doch eine Geburt des Antisemitismus . D :r Wanderjrche,
der überall fremd, der nirgends heimisch ist, das -ist doch eine
antisemitische Phantasie . Die zunehmende Zivilisation unter¬
grabt meine Existenzberechtigung. Die Analphabeten werden
weniger, der Iudeichaß nimmt ab. Gerade t» Deutschland,
das so lange mein festestes Bollwerk war , habe ich in den
letzten Jahrzehnten immer schlechtere- Erfahrungen gemacht.
Seitdem Mendelssohn den Iargoit abgeschafft hat, verwachsen
hier die Juden Mehr und mehr. Ich verbürgere. Sie sehen
ja, ich setze Fett an." schloß er bekümmert.
„Ja , ja," hob er nach einer Weile wieder an , „die Aus¬
sichten sind schlecht
. Es geht um meine Existenz. Meine letzte
Hoffnung sind polnische Grundbesitzer, rumänische Bauern»
der Oberpriester des Botokudenstamms der Dalll -Dalli , gewisse
alldeutsche Offiziere und Studenten und die expressionistische
Lyrik."
„Haben Sie bestimmte Pläne hier in München?"
„Ob ich Pläne habe? Natürlich habe ich Pläne, " fuhr er
zu. „Ich gründe hier eine antisemitische Zeitung ."
. „Sie gründen —? "
„Soll ich vielleicht nicht ? Soll ich untätig zuschauen,
wie mir die Fundamente langsam unter den Füßen zusammen¬
morschen, bis ich voll und ganz in der Luft hänge, um mich
im Stil der zu gründenden Zeitung auszudrücken? Seitdem
die Rassentheorie abgewirtschaftet hat, seitdem erwiesen tft,
daß die hübschen Sätze von Rasse und Eigentümlichkeit des
Blutes Nonsens sind und es kein anderes Kriterium völkischer
Zusammengehörigkeit gibt als die Sprache, seitdem ist es
keine Lust mehr zu leben. Ich verliere mein romantisches
Gespensterfluidum mehr und mehr. Wie habe ich aufgeatmet,
als Chamberlains .Grundlagen ' erschienen! Einen guten Teil
meines Fettes habe ich da angebracht. Aber das hat sich ja
nun alles als Hirngespinst erwiesen, und io ist es damit auch
Essig. Ich bitte Sie : ein feister Bürgerspuk! Soll ich mir
das gefallen lassen? Ich denke nicht daran ! Ich strample,
ich wehre mich, ich schlage aus . Ich bin eine tragische Person,
ein bißchen widerlich vielleicht, zugegeben, aber immerhin
tragisch. Soll ich ein Bajazzo werde», ein sinniges Garten¬
laube -Gespenst ä lä Loreley oder Zwerg Perkeo? Nein ! Ich
will ein honnetles Gespenst bleiben ! Mein Bäuch muß weg.
Ich gründe eine antisemitische Zeitung ."
„Ist das nicht sehr schwer? " wandte ich schüchtern ein. „Es
gibt doch kaum einen Deutschen von geistigem Belang , der sich
nicht aufs schroffste gegen den Antisemitismus gewandt hätte,
von Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach
bis auf Klopstock und Lejsing und Mommsen?"
„Ein Köpfchen haben Sie ? Natürlich gibt es nicht. Aber
das will ich ja auch nicht. Was ich brauche, ist Geschrei,
Jauche, Dreschflegel, dröhnendes Blech. Wie war es denn bei
den Disputationen ? Das war noch, ein Leben? Die Juden
hatten die Gründe, die andern die Aäuste."
„Und Sie glauben, gerade in MünMn -—?" . .
/.
„Ich glaube ? Ich weiß. Das ist zum. Beispiel der cand,
phil . Marbod Timm —"
.
„Marbod Timm !" rief ich. „Der GrüUder der- SkythenGesellschaft, des Wotan -Bunds ?"
..Ja, " sagte der Ewige Jude , „und des Stemmklubs
,Schwarz-weiß rot vom Sirius bis zur Jungfrau '."
„Den Marbck Timm kenne ich," sagte ich. „Wollen Sie
seine Braut sehen? Ich bin heut' bei ihr züm Tee."
Er kam mit.

„Wenn ich die .Frankfurter Zeitung ' gelesen habe, " sagte
er, während wir den Odeonsplatz überquerten , „dann bin ich
immer melancholisch. Wo gutes Deutsch geschrieben wird , geht
mir die Luft aus . Gutes Deutsch und Antisemitismus , das
verträgt sich nicht. Ha —" unterbrach er sich plötzlich.
„Was ist?" fragte ich erschreckt.
„Sie sticht mich?" jlibelte er und wies auf das Hakenkreuz,
das er als Krawattennadel
trug . „ Sowie etwas kommt,"
erklärte er , „das mich fördert , das mir Freude machte dann
sticht sie mich."
Er erstand einige Zeitungen bei der Verkäuferin an der
Ecke. „Da haben wir es schon," triumphierte er, als er den
^Bayrischen Boten ' aufschlug. „Sagte ich es nicht ? Da ! Lesen
Sie ! Das ist ein Deutschs Das lob' ich mir ?" Er murmelte
ekstatische.hebräische "Segenssprüche über das Papier . „Und da,
sehen Sie erst hier !" Er - schlug das Feuilleton auf . „Wenn
auch Shakespeare eine gewisse Gestaltungskraft nicht abgefpwchen werden kann, so mutz doch betont werden , hier sind
ihm arge sittliche Entgleisungen passiert.' Mutzte ich es nicht,
das ist der rechte Boden für mich! Kein Salz , kein Fünkchen
Salz ! Goethe , Hebbel , Herne, alle haben es konstatiert . Hier
werd ' ich meinen Bauch los , hier grüirde ich meine Zeitung !"
Und er versenkte sich mit Inbrunst in das Studium des
Blattes.
„Schon wieder, " jauchzte er , „schon wieder !" und deutete
auf das Hakenkreuz. Wir hatten die Arkaden des H.ofgartens
erreicht mit den Versen Ludwigs des Ersten über den Rottmann -Fresken , und die Krawattennadel
tanzte wie besessen.
„Das ist die Stadt , wo Milch und Honig flieht, " frohlockte er.
Und er Netz sich das Geholper der königlichen Disiicha auf der
Zunge zergehen und tanzte Triumph über die fehlenden und
überzähligen Versfüße . '
„Sie sollten hier nicht tanzen, " sagte ich sanft : „Es erregt
Aufsehen." Er beruhigte sich. „ Und was München anlangt , so
sollten Sie nicht so verallgemeinern . Gewiß , wir sind keine
literarische Stadt . Schillers
.Horen ' haben hier nur drei
Abonnenten gehabt und der Roman .König Ludwig U. oder

„Mit Abital , der Fürstin der Ehazaren . Eine außerordent¬
lich angenehme Person , gescheit, tapser . hübjch, blond wie Sie.
Sfe hat die alte Unsitte , die Kinder in Sklaverei zu ver¬
kaufen. gänzlich abgeschafft. Das war gut zweihundert I -.hre,
nachdem der Chazarenkönig Bulan tnit seinem ganzen Volk,
einem finnischen Stamm in der Krim , zum Judentum über¬
getreten war . Leider wurde sie bald darauf von den ein¬
dringenden Russen , umgeürucht ."
,
„Sie sind Historiker , Herr Doktor ? " fragre Gertrud .,
^Gewissermaßen " sagte der Ewige Jude . „Ich bin Antise¬
mit aus Neigung und Ueberzeugung . Mein Zweck ist, nach¬
zuweisen, daß alles Unheil , das jemals in der HZelt passiert
ist, die Kreuzigung Ehnsti , die Einschleppung der Philosophie
und der Syphilis
in Europa , die Erfindung der Sozial¬
demokratie und des Kapitalismus , die Entstehung des- Welt¬
kriegs und des Pazifismus , kurz, daß alles Schlechte in der
Welt von den Jude » angestiftet wurde ."
„Die Einschleppung der Syphilis ? Wieso ? " wunderte ich
mich.

„Sehr einfach. Hätten die Juden Kolumbus
unter¬
stützt, dann hätte er Amerika nicht entdeckt, und nicht
dann wäre
die Syphilis nicht eingeschleppt worden . Ja , ich vermute , daß
die Juden Kolumbus nur dazu unterstützt haben , um auf so
heimtückische Weise die Seuche einzuschleppen und dann als
Aerzte recht viel Geld zu machen."
„Ich bin an ähnliche Gedankengänge gewöhnt, " sagte Ger¬
trud , und ihre blassen, großen Augen würden dunkler und
zorniger , „da ja leider mein Verlobter sich von dem Unsinn
hat anstecken lassen. Aber Marbod ist zu gut dazu . Ich hoffe
zuversichtlich, daß ich ihn von diesem Uebel kurieren werde.
„Und mein Bauch !" rief der Ewige Jude zornig , „Soll ich
denn immer fetter werden und immer lächerlicher ? "
„Was hat Ihr Bauch mit Marbods Antisemitismus zu
tun ? " fragte Gertrud erstaunt.
„Er meint , .wenn der Stemmklub ,Schwarz -weitz-rot vom
Sirius
bis zur Jungfrau ' sich auflöstwarf
Der*Märtyrer im Purpurhermelin' hunderttausend/ Aber
ich rasch ein.
dafür fallen wir auch auf nichts herein . Wir können gar nicht
„Sie sollten sich schämen." wandte sie sich an den Ewigen
hereinfallen , denn wir merken nichts , wir kümmern uns nicht
Juden . „Ein Mann in Ihrem Alter ! Ein Wissenschaftler!
darum . Sehen Sie , wir haben hier schon so viel gegründet:
Sie sollten doch über den Studentenunfug hinaus fein . Warum
die Stilbühne und den Achtstundentag , die Renaissance des
find Sie Antisemit ? "
Kunstgewerbes , die Elf Scharfrichter und die Salzbrezeln , das
„Aus Ueberzeugung, " sagte der Ewige Jude.
Neue Pathos und das helle Bier . Aber der Münchener hat
von alledem nichts gemerkt, nur die Salzbrezeln und das helle
„Ueberzeugung ?" höhnte Gertrud . „Wenn man sich eine
Bier . . Und ich glaube , so wird es auch mit Ihrer antisemiti¬
billige Emotion verschaffen will , schimpft man auf die Juden.
schen Zeitung gehen. Der Münchener wird einfach nichts
Worauf stößt man denn , wenn man mit Antisemiten de¬
merken."
battiert ? Am Ende ist es immer die Wut der Untüchtigen
auf die Konkurrenz der Begabten . Oder es stecken gar Leute
Der Ewige Jude wiegte nachdenklich den Kopf, glättete
dahinter
, die die Erbitterung über ihre Fehler und Schurke¬
langsam den .Bayrischen Boten ', bog ihn zusammen und steckte
reien
auf
andere ablenken wollen ."
ihn in die Tasche. „Wir werden sehen," sagte er.
„Und Ihr Herr Verlobter ? " fragte der Ewige Jude.
„Mein Gott ! Er ist jung . Er kommt von der Front . Er
hat so lange geschrien: .Nieder mit — !' Erst .Nieder mit den
Ich stellte den Ewigen Juden als Dr . A . Has vor . Ger¬
Engländern !', dann Mieder mit den Miesmachern !' dann
trud Höhenleitner musterte ihn vorsichtig, aber nicht unfreund¬
»Nieder mit der Regierung !' Er mutz immer jemand haben,
lich, wie das ihre Art war , wenn sie jemand das erste Mal sah.
von dem er schreien kann : .Nieder mit — !“ Das müssen alle
jungen Leute . Jetzt schreien sie: .Nieder mit den Juden !' Da
„Marbod hat mir von Ihnen erzählt, " sagte sie. „Sie
schreit er eben mit . Das wird sich schon geben ."
haben mit ihm korrespondiert ." Ihr breites , hübsches Gesicht
mit den großen , blassen Augen unter auffallend dunkeln
„Recht hat er ." sagte der Ewige Jude stark.
j Wimpern sah heute besonders frisch aus . und ihr starkes , sehr
„Antisemitismus, " sagte ich. „Es ist so uygereimt . Verall¬
blondes Haar machte auf den Ewigen Juden sichtlich Eindruck.
gemeinerung ist immer ein Zeichen geistiger Trägheit . .Die
„Hier ist nichts -»zu machen," flüsterte er mir zu, während
Juden sind an allem schuld.' Die Juden ! Gibt es nicht
wir uns setzten. „Die ist zu gescheit, zu gelassen. Ihr Haar
große Juden und kleine schwarze und blonde , sympathische
ist wie eine Herde Ziegen , die den Berg Gilead herablagern,
und widerliche ? Man könnte ebensogut sagen, die Fußball¬
ihre Zähne wie eine Schar wohlgezählter Schafe, die aus dem
spieler sind an allem schuld, oder die Brillenträger . Es gibt
Bad steigen, alle zwillmgsträchtig , keine fehlgebürende unter
sicher viele Schieber und Wucherer , die Brillen tragen , und
ihnen —"
Kapitalisten und Bolschewisten. Kurz , ' : i allem Dösen was
„Bitte , wie ? " fragte Gertrud , während sie den Tee ein¬
geschieht, immer ist einer mit eineu . Augenglas dabei.
schenkte.
Tragen nicht viele Offiziere Monokel ? Die Kerls mit dem
Augenglas
haben den Militarismus
„Nichts von Belang , mein gnädiges Fräulein, " beeilte sich
gemacht. Tragen nicht
viele Radikale Zwicker? Die Kerls mit dem Augenglas haben
der Ewige Jude zu erwidern . „Ich bemerkte nur , daß Sie
die Front von hinten erdolcht . Auch ist das Tragen von
eine überraschende Aehnlichkeit haben mit Abital . der Fürstin
Brillen etwas ganz llndeutfches . Ich bin sicher, dah die Ger¬
der Ehazaren ."
manen
keine Brillen getragen haben , und ich kann mir Her¬
„Mit wem ? " fragte Gertrud und zog die Brauen hoch.
mann den Cherusker unmöglich mit einem Zwicker vorstellen ."
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„Da haben Sie recht," fiel der Ewige Jude eifrig ein . „Ich
* „Rur wenig. Die Antisemiten hohen das längst bemerkt:
erinnere mich noch ganz, genau . Hermann der CheAlSker, der
Deshalb trampeln sie auch so herum auf- allem, was nach Geist
hatte immer Geschäfte,. er hatte es immer wichtig mit Ver¬
und Kunst und Kultur aussieht.. Damit glauben sie die Juden
schwörungen und Kompromissen, ..er war von Gesicht uyd Bauch
am sichersten zu treffen. Einer hat - schon nachgewiesen, daß
dick, und .er war schlau und jovial . Aber ich hätte nichts mit . Goethe ein Judenstämmling 'sei."
ihm zu tun haben wollen . Wem sah er doch ähnlich ? Ja,
Er schaute wieder durch das Mikroskop auf den wunder¬
jetzt Hab' ich es : dem Fürsten Bülow . Es wäre für alle Be¬
baren Spaltpilz .
;
teiligten gut gewesen, wenn er seine Schlacht
„Wissen Sie , was Gematrra bedeutet?" unterbrach er sich
Aber weder die erstaunte Gertrud noch ich-erfuhr , was für
plötzlich, „Zcruph? Notariton ?"
alle Beteiligten gut gewesen wäre . Denn jetzt begann das
„Ja . So eine mystische Zahlenspielerei . Man versetzt die
Hakenkreuz heftig zu tanzen , und Marbod Timm trat ein.
Buchstaben des Gottesnumens und der Schriftvetse, . überträgt
sie in Zahlzeichen ,und so."
^
\
„Zahlenspielerei !" entrüstete er sich und stieß den Asch¬
becher zurück, der vor ihm stand. „Das tiefste Geheimnis der
Ein paar Tage später suchte ich den Ewigen Juden im
Kabbala Zahlenspielerei ! : — Hier liegt noch meine letzte
Hotel Marienbad auf . wo er wohnte . Er hatte eben gefrühstückt, saß im Pyjama am Tisch und beschaute etwas , das ich Hoffnung, " sägte er nach einer Weile . „In der Schrift ist viel
die Rede rum dem stößigen Ochsen' und was mit ihm an¬
nicht erkennen konnte, durch ein Mikroskop.
*
zufangen ist." Er rückte näher an mich heran und sagte ge- '
, „Was treiben Sie ?" fragte ich.
heimnisvoll : „Wenn ich den Zahlenwerl des .stößigen Ochsen'
„Sehen Sie selbst," antwortete er.
mit drei vermehre , dann habe ich den Zahlenwert von ,Krone
des
Judenhasses '."
Ich schaute durch das Mikroskop und sah kleine , weißrötliche,
miteinander verwachsene Dinger , mit denen ich nichts anzu¬
„Und werden gewonnen haben ?" fragte ich. '
fangen wußte.
„Sie
bemerken den geheimnisvollen
Zusammenhang
„Das find Spaltpilze, " erklärte er . „Unter dem Zutritt der
zwischen stößigen Ochsen und Judenhaß . Der Führer der großen
Judenverfolgung m Jahr 1298 war ein gewisser Rindfleisch,
Luft erzeugen sie Farbstoffe und bringen sie auf Bröl und
andern Lebensmitteln in blutroten Schleimtröpfchen zum
der Führer des Frankfurter Aufruhrs gegen die Juden von
Vorschein."
1614 ein gewisser Fettmilch . Sie sehen: überall der Zusam¬
menhang zwischen Rindvieh und Antisemitismus . Es fehlt
„Und ?" fragte ich.
nur
der dritte stößige Ochs und die Krone ist erreicht ." Er
„Solche Spaltpilze zeigten sich auch gelegentlich an Hostien,"
sprang auf . -.Ich habe ihn !" rief er triumphierend . „Wollen
fuhr er fort . „Man sprach dann von Hostieirschändung und
Sie ihn sehen? Kommen Sie heut ' abend in die Dietlinden¬
schlug die Juden tot . Dieser Spaltpilz hat an vierhuirdertstraße 13. Heut ' abend gründe ich meine Zeitung : und er
tausend Juden umgebracht.
ist der Redakteur !"
Jetzt kann. man das Mittel leider nicht mehr anwenden.
Es zieht nicht mehr . Selbst an den Rituülmord glaubt man
- IV.
nur mehr auf dem Land und da nicht mehr recht. Die Juden
In der Dietlindenstraße 13 wurde ich in ein Zimmer ge¬
von der geistigen und staatlichen Entwicklung altzusperren,
führt
das vollgestopft war mit deutschvölkischem Hausrat . Es
sie ins Ghetto und in den Jargon einzuzwängen und sie künst¬
war
das
Bureau des Stemmklubs ,Schweiz°weiß -rot vom Si,
lich zurückzuschrauben, stößt auch auf Widerspruch . Selbst die
rius
bis
zur Jungfrau '. Mächtige Ochsenhörner hingen an
gefälschten Statistiken über die Juden im Heer haben nicht
den
Wanden
nebst etlichen beliebten Heerführern , einem Ger¬
recht verfangen . Man müßte neue Mittel finden . Aber die
manen
auf
der
Bärenhaut , dem Trompeter von Säkkingen
Antisemiten haben leider eine so sterile Phantasie ."
und Tirpitz . Ein riesiges Hakenkreuz aus Blech baumelte von
„Na , na, " sägte ich. ,-Und das Märchen von der jüdischen
der Lampe . Inschriften verkündeten : „Deutsch sein heißt , eine
Weltherrschaft ? Das .Märchen vom jüdischen Materialismus?
Sache um ihrer selbst willen tun — Mitgliedsbeitrag
monat¬
Das Märchen von den jüdischen Freimaurerlogen
u -'d dew
lich 1 Mark 50 — Ich kenne keine Parteien mehr , ich kenne
Weltkrieg ? ' Das Märchen von der jüdischen Revolutic,/ ?"
nur Deutsche - Hinaus mit den Juden aus unserm Bolkskörpeh — Am deutschen Wesen soll die Welt genesen - Nicht
«Ja , gewiß -" sagte er. „Aber diese Märchen sind ooch zu
auf den Boden spucken —."
schlecht erfunden . Auf der einen Seite sind sie zu wenig
Auf dem schweren Tisch standen mächtige Humpen , und in
glaubhaft , auf der andern nicht albern genug . Jst 's Blöd¬
dickem
Qualm saßen ein paar Männer.
sinn auch, so hat 's doch nicht Methode . Behauptet man , der
Der Ewige Jude kam mir rasch entgegen und stellte mich
Kapitalismus sei das Mittel , wodurch die. Juden Deutschland
zugrunde richten , dann darf man nicht im . gleichen Atem ' be¬ als seinen Sekretär vor. Die Männer brummten etwas , was
wie Heilo klang oder sonst ein germanischer Gruß.
haupten , der Sozialismus
sei das Mittel , wodurch sie das
deutsche Volk zersetzen. Eines von beiden würde das Volk
Man debattierte soeben über die Tendenz der zu gründen¬
allenfalls glauben, ' aber beides zusammen , dazu sind nicht
den Zeitung . Marbod Timm sprach. Marbod war ein junger
einmal die Massen dumm genug ."
Mensch wie hunderttausend
andere . Auf einem festen,
Er saß da, trüb , fett , in seinem hübschen violetten Pyjama.
kräftigen , etwas zu stämmigen Körper saß ein frisches, nettes
Sorgfältig rasiert , wie er war , mit dem schwarzen englischen Jungengesicht , das weder gescheit aussah noch dumm . Diese
Züge waren 'leer und warteten nur darauf , daß die Verhält¬
Schnurrbärtchen , mochte er einem im Theater , beim Rennen,
im Restaurant hundertmal begegnet sein : aber das merk¬ nisse oder ein fester Wille auf sie schreiben: würde . Jetzt war
würdige , tiefe Licht in den Augen und einr gewisse, sicherlich der Ewige Jude dabei , ihnen seine Schrift aufzudrücken
einmalige Art , die Hände zu bewegen , war nicht zu ver¬
„Man kommt von der Front, " sagte Marbod Timm . „Man
kennen.
hat sich eine gemütliche Ecke zum Aüsruhen verdient . Und
„Es find trübe Zeiten ." begann er wieder . „Hier in
man findet alle guten Plätze von den Juden okkupiert . Wer
Deutschland hatte ich früher ein so gutes Feld . Ader seitdem
sitzt mit den Mädck)en im Kabarett ? Wer verdient das
Mendelssohn erkannt hat , daß das Häßliche an den Juden aus
Geld ? Wer kriegt die guten Stellen von der Regiening zu¬
dem Jargon zu erklären ist, in den ich sie so glücklich hineingeschanzt? Die Juden ."
aezwängt hatte , seitdem er der Vermischung der Sprachen ein
Er machte ein erbostes und beleidigtes Gesicht. „Die Pa¬
Ende machte und dem Jargon das Todesurteil sprach, seitdem
rasiten
fressen sich satt, und das Wirtsvolk hungert. Da kann
habe ich Fett angesetzt. Jetzt haben sich die Juden ,o tief in
man doch nichts anders tun als auf die Juden schimpfen."
die deutsche Kultur hineingebaüt , daß mein Dasein seinen
Sinn verloren hat . Worauf fußt denn jetzt meine Existenz?
„Schimpfen ist nicht genug," erklärte ein knurrender Baß.
Arzf den paar letzten Resten der Ghetto -Maskerade . Wollte
Es war Herr Franz Taver Osierbichler, der fo sprach, der
man heut ' die Juden , aus der deutschen Kultur Herausreißen,
Obmann der Südgruppe der Altgermänischen Markgenosiendas ganze Gebäude müßte zufammenstürzen ."
schaft, ein wuchtiger Herr mit rotem Kopf und einem starken,
..Sie

übertreiben ."

biertriefenden Schnurrbart .
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Volk so heruntergekommen, " fuhr er fort , „weil es die Devise
seiner großen Ahnen verachtet hat . Und was war diese
Devise ? .Nicht denken ! Hanen !'" Er setzte sich wuchtig.
„Ihr Wort in Gottes Ohrs " jubelte der Ewige Jude . Herr
Bodo von Zeckenfeld trnnk ihm zu. , Er träük, ' selbstverständlich
auf Kosten des Ewigen Juden , Sekt aus dech großen BierHumpen, Er war mager und verlebt , hatte erst eine Film -,
dann eine Sportzeitschrist herausaegeben
und war wegen
irgendeiner dunkeln Wechselgeschichte mehrere Monate verschwanden gewesen. Jetzt nährte er sich vor allem dadurch,
daß er in Aufklärungsfilms
elegante Mädchenhändler verkörperte . Er nahm mit Recht an , daß sein alter Name — gab
es . doch eine schöne Ballade von einem Raubritter seines
Hauses , der erst nach langen Mühen gehenkt werden konnte —
der deutschvölkischen Bewegung sehr willkommen sei/
I
Ein größer Mann erhob sich mit einem hagern, fanatischen
i Gesicht, das eine Aehnlichkeit mit Goethe und Gerhart HaüptI mann anstrebte , aber über den Kopf eines mäßig begabten
t pöro noble aus der Provinz nicht hinauskam.
!
„Sehen Sie ihn an !" flüsterte der Ewige Jude mir auf! geregt zu. „Der ist es . der stößige Ochs. Rindleder heißt er,
! Dokcor Johannes Borromäus Rindleder . Rlndfleisch —Fettl milch—Rindleder ."

|
|
!
i

phonnummer 60 74ß," flüsterte er mir zu^ „ wenn man die
Z ffern als hebräische Buchstaben liest, dann ergibt sich .Krone
des Judenhasses ' oder .stößiger Ochs' !"
Man rezitierte -nus der Germanenbibel , aus Chamberlains
Grundlagen . Dr . Rindleder hielt eine Ansprache, die in der
Versicherung gipfelte , am deutschen' ' Wesen werde die Welt,
genesen. Und Marbod Timm ' war sehr begeistert . Auch sang
man teutsche Bardite . So gab Herr von Zeckenfeld das Bardit
zum besten: „Mädel fem , Mädel klein, o du Foxtrott -Mädel
mein , einmal mutz es das erste Mal fein , Hipphipp -hurra !"
Dr . Rindleder steuerte das . Bardit bei von dem Fenriswolf,
der die Zunge heraüsstreckt , und der Esche Pggdrasil , deren
Wurzeln er betropft . , .
Der Ewige Jude
Horn.

begleitete die Bardite

auf dem Ochsen-

Der Ewige Jude hatte mich eingeladen , zur Feier der
Zeitungsgründung
ein Glas Wein gilt ihm zu trinken.
Wir faßen im Redaktionszimmer der .Faust der Wahrheit ',
dem früheren Bureau des Stemmklubs ,Schwarz -weiß -ro1 vom
Sirius bis zur Jungfrau '. Der ,Hakenkreuz-Jahrweiser für
Deutschbewegung ' an der Wand zeigte den 7. Eglfing.
»Ich denke," begann Dr . Rindleder , „daß die Richtlinien,
Ein Haufen judenfeindlicher Bücher und Flugschriften lag
die ich in meinen .Fundamenten der Kultur ' dargelegt habe,
auf dem T .sch aufgeschichtet,- in allen Sprachen der Welt.
den Kanon jeder zielbewußten
Deutschbewegung bilden
Dazu war das Mikroskop da mit dem Spaltpilz und andere
müssen. Alles Gute in der Welt kann seiner Natur nach aus¬
seltsame Dinge , altertümliche große Landsknechtstiefel und
schließlich von v)erman >.n geschossen sein. Wie ich, über
dergleichen.
Chamberlain hinausgehend , dargelegt habe , waren nicht nur
die großen Italiener der Renaissance , nicht nur die Dichter
Wir tranken und rauchten.
der Bibel Germanen , sondern auch die großen Chinesen Kung„Es war schon manchmal an dem," sagte er, „daß das Bibel¬
Fu -Tse und Li -Tai -Po müssen als versprengte Eermanenwort
beinahe zur Wahrheit geworden wäre : .Siehe , ich gebe
sprößlinge bezeichnet werden . Wenn in späteren Zeiten die
euch
als
E .gentum den Völkern !' Da war Herodes der Te>
Reisen des Marco Polo aktenmätzig beglaubigt sind —"
trarch . Ein gescheiter Mann . ' Er führte griechische und
„Apropos Marcs Polo, " sagte Herr von Zeckenfeld zu
lateinische Sitten in Jerusalem ein , Theater und Ringkömvfe.
dem Ewigen Juden , „ich habe noch zwei Waggons Tee in
Wäre es nach lhm gegangen , die Juden wären sehr früh kosDüsseldorf stehen. Wenn Sie sich dafür interessieren , der
mopoltsierl gewesen, und die Welt sähe anders aus . Ich hatte
Preis beträgt loeo —"
einmal eine große Schuhlieferung für Herodes , viertausend
Paar Sandalen , das Paar zu zwei Drachmen . Ich wollte 'sie
„Was hindert uns anzunehmen, " fuhr Dr . Rindleder fort,
nach
griechischer Mode machen ; auch die Prinzessin Salome
„daß bei dem Wanderdrang der Germanen schon in frühester
war
dafür
, es wäre hübsch und praktisch gewesen. Aber die
Zeit deutsches Blut an die chinesische Küste vorstieß ? Wir
Jüdisch
-Rationalen
waren dagegen , sie steckten sich hinter
hatten also nicht nur die geheiligten Rechte eines begründeten
Mariamne
,
und
Herodes
, der eheliche Szenen nicht leiden
Expansiotriebs zur Besitznahme von Kiautschau , sondern es
konnte, bestellte die Schuhe ab ."
war innere Nötigung , es war die Stimme des Blutes , es war
gewissermaßen ein Akt der Jrredenta ."
Er schwieg und trank.
„Ich war immer für eine gesunde Kolonialpolitik, " be¬
„Niemand ist an nichts unschuldig," sagte er nach einer
merkte Franz Xaver Osterbichler und haute auf den Tisch. Weile . .„Das war dann , als Mohammed auftrat . Hätten die
„Nur müßten vernünftige Staatsmänner auch den berechtigten
jüdischen Chauvinisten sich damals nicht so wild dagegen ge¬
Eigentümlichkeiten der einzelnen Gaue Rechnung tragen.
stemmt , hätten sie den Kompromiß angenommen , den Moham¬
Chinesische Gebiete dürfen selbstverständlich nicht dem Reich,
med anstrebte , das Judentum wäre vermutlich in Form eines
sondern müssen Bayern zugesprochen werden . Bayern muß
vorsichtigen Mohammedanismus
Weltreliglon geworden statt
seinen Teil an der Ostmark haben . Ich kann mir eigentlich
in Form des Christentums . Alles wäre früher zur Rlche ge¬
China gar nicht anders verwaltet denken , als bayerisch."
kommen, mein Spaltpilz hätte nicht in Tätigkeit zu treten
brauchen
, ich wäre längst vom Erdboden verschwunden und
„Mgrkgenossen , Gaubrüder, " sagte der Ewige Jude , „wir
hätte
nicht
das Vergnügen , hier mit Ihnen Markobrunner
kommen vom Thema ab. Wir müssen vor allem einen Titel
Auslese
zu
trinken
."
finden ."

Nun schwirrten Titel durcheinander : „Die eiserne Rute —
Das Odlnsauge — Der hinkende Gaubote — Der Einäugige
— Generalanzeiger der Nibelungen — Das tönende Ochsenhorn — Der zielbewußte Bärenhäuter ."
•
Endlich vermochte Dr . Rindleder mit seinem Vorschlag
durchzudringen : ,Dce Faust der Wahrheit ' .

Seine Worte klangen wie aus weiter Feme zu mir . Eine
seltsame Beklommenheit war über mich gekommen, eine merk¬
würdige Lähmung , ein fröstelndes Gefühl der Angst. Es war
mir , als wären die Wände des Zimmers Dunst uitb Nebel,
als wäre fremdes , unheimliches , altertümliches Volk um uns,
als wären starre Augen auf mich gerichtet.
„Sind wir nicht allein ? " frcgte ich, und meine Stimme
klang heiser und mühsam.

„Ich mache euch darauf aufmerksam ., Gaugenossen ." führte
er aus , „daß in diesem Namen nicht nur der Tatendurst des
Hatte er meine Frage nicht gehört ? ,Der geistige Kitt
Germanen symbolisiert w,rd , sondern auch sein faustischer
der
Welt zu sein," sagte er „mit ihrem Blut die Welt zu
Drang . Derartige Wortspiele , oie die Seele der Dinge viel
düngen
, immer gab es fo viele unter den Juden , die sich klar
unmittelbarer
enthüllen . als die langwierige Analyse soge¬
und
bewußt
diese Aufgabe gestellt haben ." Er lächelte . „Und
nannter Wissenschaft, find sowohl beim Rembrandt -Deutschen
die
mir
meine
Aufgabe so schwer gemacht haben . Zuletzt nnv
wie bei Lhamberlain sehr beliebt ."
am entschiedensten Mendelssohn . Aber schon viel , viel früher.
Herr von Zeckenfeld verhandelte über die VertriebsDenken Sie an den Juden Alexander » den sie Flavins Jose - .
< Provision , die er von der .Faust der Wahrheit ' erhalten sollte.
phus nennen . Denken Sie an den Minnesänger Süßtind von
Der Ewige Jude war glücklich über die Wahl Johannes
Trimberg —"
■
Borromäus Rindleders zum Redakteur . „Er hat die Tele(Schluß folgt .)
„i . ii

- -

■

.

.

.

r.

öra

* man , ist für jeden Menschen eimiFriedensenget, ' nun . für einen
ültett polnischen Juden - uU er ein Arzt , eia Tröster , eist Erlöset - Wer weiß , wie lange wir noch - beisammen sein werden,
iSXomau von Dtofa P 'omeranz
16)
darum höret öle Geschichte meines Lebens,Me ist die der pol¬
nischen Judenheit rm letzten Jahrhundert . — Ellch, Herr, bitte
ch könnte Ihre scherzhaften Beispiele in sehr interessanter ♦, ich. daß . Ihr zuhöret — es ist ein Wunsch, der mir am Herzen
Werse ergänzen : Mit Gottes H>lfe wird mir der Landes¬
liegt — tut es , wenn es Euch auch nicht freuen sollte ."
übergehen
ausschuß die Unternehmüna der Straßenarbeiten
„Seien Sie versichert, daß ich mit lebhaftem Interesse den
und nicht dem einfältigen Bauern Kytyto . trotzdem ich so frei
Mannes lauschen
erfahrungsreichen
Lebenssch cksalen eines
war . mein Angebot um 15 Prozent billiger zu stellen und vor¬
Erde, " Meuert . Etteksberg.
zügliche Atteste über oieljäyrige ; zusrredenstellende Tätigkeit
^
.
auf dlesem Gebiete beizuschlleßen .
ahnungsvolle
eine
überkommt
Jämilienglieder
Die
Mit Gottes Hilfe wird der Herr Einjchätzungskömmissar
Stimmung . Nie hat der greise Vater über seine Vergangen¬
'r- '
mir nur doppelt so viel , an Grundsteuern ausbürden , als
~
'
'
heit
meinem nichtlüdijchen Nachbar , dessen Besitz ungleich grüßet ist - einem
und
als der meiNigc . Mit Gottes Hilfe wird , mein Sohn , obwohl
„
. .
- .
er brav , fleißig und nicht unbegabt ist, die Mittelschule ohne
- gefir, . - tausenderlei Zwischenfälle , Schikünen und Unannehmlichkeiten
Herzens . Fast unbewußt lagert ein Hauch von Schwermut auf
absolvieren und bei der Matura ohne .Nachtrag ' dävönkommen.
dem kleinen Kreise, ' als schickte der Inhalt der Erzählung seine
i
Mit Gottes Hilfe werde ich den Prozeß , wo ich nur mein gutes
Schatten vüraus .
vier
aus Meiner Seite
Recht suche, dessen Vorhandensein
„Meine Kindheit, " beginnt Reb Hirsch, „die ersten, glück¬
Zeugen mit feierlichem EH bekräftigten , nicht verlieren , . Mit
lichsten Jahre , die jeder Mensch sorglos und freudig wie eine
Gottes Hilfe werde ich als Reserveoffizier und absolvierter
Blume , wie . ein Böglein in den Lüften verlebt , war schon
Techniker eine Anstellung bei der Sraarsbahn erhalten , um
trüb und träurig . Eigentlich erinnere ich mich gar nicht, je
die ich feit drei Zähren bitte und bettle . Mit Gottes Hilfe
ein Kind gewesen zu sein . Bis zu meinem ersten Chederaus der
Stimmzettel
diejenigen
werden beim Skrutinium
Besuch, der mit vollendetem drittem Lebensjahre begann,
Urne genommen , die wir hineinlegten , nicht aber solche, die
reicht mein Gedächtnis Nicht zurück. Meine Ellern lebten zu
auf unfern größten Feind lauten - Mit Gottes Hilfe wird mich
der Zeit in einem kleinen Städtchen , wo der Vater einen
oder meine Frau und Kinder an Sabbath und Feiertagen,
Handel mit Leder betrieb . Er hieß Dawid Weliner , aber
wenn wir in unfern besten Kleidern zum Vergnügen ruhig und
man nannte ihn nur Reb Dawid Ettels , nach seiner frommen,
bescheiden durch die .feinen ' Straßen gehen , nicht jeder christ¬ wegen ihrer großen Wohltätigkeit
weit bekannten und ge¬
liche Rotzbube oder Lümmel anrempeln , wenn möglich vom
ehrten Mutter , die Ethel hieß . Wir waren drei Söhne im
Trottoir in die Pfütze herunterdrängcn und mit den unflätig¬
Hause , der Aelteste , wie weit ich zurückdenken kann, verlobt,
sten Schimpf - und Spottausdrücken belegen . — Mit Gottes
was mich damals glauben machte, daß der älteste Bruder
Hilfe . . . mit Gottes Hilfe nur ist es dem polnischen Juden
schon als Bräutigam zur Welt komme. Wie ich später erfuhr,
möglich , jetzt noch zu atmen , zu bestehen und seine hehren
hatte man , als er zwölf Jahre alt geworden , den Schiduch
Ideale , sein Sehnen und Wünschen ungebrochen in der müden,
geschlossen, und mit vollendetem sechzehnten Jahre sollte er
gequälten Brust zu bewahren ."
verheiratet werden . Der Spruch : Das Thora -Lernen macht
keine
man
hat
„
,
Deutsche
der
blaffe Wangen , traf bei ihm nicht zu. Er war rotwangig, .stark
„Draußen in der Welt, " sagt
auch nur annähernde Vorstellung von diesen Zuständen . Ich
und groß für feine Jahre , obwohl der Rabbi ihn täglich zwölf
EntlastungsStünden über der Eemara schwitzen ließ . Unser Vater war ein
selber muß mit Beschämung gestehen , nie nach
um
,
absonderliche
schien,
nunzu
bis
mir
wie
.
das
für
gründen
hervorragender Kenner der heiligen Lehre , seine Söhne sollten
ge¬
Zudenhsit
östlichen
der
Wesen
abstoßende
lagen
zu
nicht
nicht minder diese erste und wichtigste Pflicht eines Juden ge¬
eignen
mit
Zeit
Spanne
kurzen
der
in
ich
Was
.
sucht zu haben
treulich , aus ganzer Seele , mit aller Kraft erfüllen . Ja , e .ne
früheren
die
verscheucht
,
erfahren
Sinnen wahrgenommen und
Pflicht ist das Studium der Thora !, nicht ein Vergnügen oder
der Gleich¬
des Widerwillens , mindestens
Empfindungen
Belieben , sondern ein Gebot . Wie recht hatten , wie weit¬
gültigkeit . Sie sind mir nicht nur menschlich näher gerückt,
blickend waren die großen Männer , die . besonders nach dem
ich
,
Stammesangehörigkeit
nein , ich fühle unsere gemeinsame
Fall Jerusalems , dieses Gebot mit allem Nachdruck ein¬
."
bin
fühle . Haß ich Blut von ihrem Blute
schärften,
„Gelobt sei der Ewige , der Euer Herz gewendet hat,"
Je älter ich wurde , desto klarer begriff ich die Weisheit
Euren
zu
Euch
„der
,
ihrer Worte und jetzt, am Ausgange eines langen Lebens,
spricht der Greis mit bewegter Stimme
Herr,
nnch,
freut
Es
!
zurückführt
Volk
Brüdern , zu Eurem
wenn ich um m ch blicke, geht mir die ganze weittragende Be¬
nicht
uns
werdet
Ihr
Größe jener
.
hundertfach
und
zehnfach
mich
es freut
deutung derselben , die schier übernatürliche
schätzen!
aus.
gering
voll
mehr
Männer
meyr schmähen, nicht
Und doch ist vor Euren Augen nur ein winziger Zipfel ge¬
Mein ältester Bruder war also ein Talmud -Jünger , aber
lüftet von der Hülle , die einen schauerlichen , schier bodenlosen
kein sanfter stiller Bocher ; ganz im Gegensatz zu einem solchen,
Aogrund oielhundertjährigen Elendes birgt . Die jüngere und
besaß er ein sehr lebhaftes Temperament . Mut und das stete
jünÄte Generation , unsere Kinder und Kindeskinder kennen
Bedürfnis , seine überschäumende Jugendkraft irgendwo an¬
die raffinierteste Abstufung desselben , das glänzende Elend
bringen , austoben zu können . Das alles wußte ist erst viel
mit äußerem Firnis und innerem Jammer . Was dem jetzigen
später zu beurteilen , als Kind hörte ich nur meine Eltern
Zustande voranging , was feine Vater durchgemacht haben , bis
klagen : er ist ein wilder Junge , düs paßt gar nicht für ein
sie zu dem geworden , was sie spezifisch zum polnischen Juden
jüdisch Kind . Dennoch hingen sie mit zärtlicher Liebe an ihm,
stempelt , davon hat das heutige Geschlecht keine Ahnung mehr.
denn -er war ihr erstes Kind , hatte einen guten Kopf und ein
Joch
eisernes
ihr
Die
!
fetrt
so
Jene Zeit liegt nicht gar
frommes sanftes Her) . Mein zweiter Bruder war einige Jahre
fünger und fein Charakter entwickelte sich später anders . Er
getragen , wandeln noch unter der bellen , wenn auch kalten
war äußerlich stiller und ruhiger , befaß aber , wie der Vater
Sonne der neuen Epoche. Aber diese letzten Gestalten einer
stets -sagte , die Weisheit des Schweigens , eine scharfe Beob¬
die wie versteinte Bäume in dem
düsteren Vergangerryeil
verschwinden
bald
werden
,
achtungsgabe und bedeutende Willensstärke oie sich den Eltern
nmg 'N, grünenden Walde stehen
Erden¬
ihres
Tage
dunklen
die
an
sie,
an
und die Erinnerung
als böser Eigensinn und Verkehrtheit darstellle . und ihnen
später großen , nie gestillten Schmerz bereiten sollte.
wallens , wird vergehen , nicht einmal Lied und Sage werden
ihrer gedenken . Große Leihen , kleiner , demütiger Menschen
-Ich war neun Jahre alt und sollte bereits an das Studium
werden nicht besungen ." Der Alte hält inne . und das sonst
Gemara .herantreten , als ein schrecklicher Tag über uns
der
so klare Auge blickt umflort , während er wie traumverloren
hereinbrach . Die entsetzlichen Ereignisse weniger Stünden
vor stch hinstarrt.
haben sich so tief meiner Seele eingeprägt , daß viele Jahr¬
Ich bin noch einer aus . der alten Zeit, " beginnt er nach
zehnte mit den mannigfachen Geschehnissen, traurigen Wand¬
einer Weile wieder seine Rede , „und bald , bald werde ich ab¬
lungen und Erschütterungen , die sie in . mein Leben gebracht,
gerufen — du darfst bei solchen Worten nicht gleich Tränen in
jene grausigen Bilder in meiner Vorstellung nicht zu ver¬
den Augen haben , Lea . mein Kind, " wendet er sich mit sanftem
*
wischen vermochten .
Verweis an die Tochter , „das ist eine Sunds ! Der Tod . sagt
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.Ahnungslos hatte mein - Vater wie . gewöhnlich nach dem
te sonst den Juden , der ja sein ganzes^Leben lang die Thora
Morgengebet . seinen / an unsere Wohnung grenzenden Laden
tudiert, . so gering schätzen und mit Spottnamen belegen , wie
geöffnet , der Kunden harrend . ' Es war .Markttag , in dem
ich es oft auf meinest Chedergängen hörte und an mir selber
kleinen Städtchen herrschte ein lautes Treiben , Bauern , die "erfuhr ?
.. ..
".
kleine Szlachta aus der Amgegend / jüdische Zwischenhändler
Run
plötzlich
wurde
gewahr , daß es Nicht von "uns ab¬
und Aufkäufer belebten den' soiüt stillen Marktplatz . Zn unse¬ hing , ruhig ohne InteresseiG für
die andersgläubige Umgebung
rem Laden war ebenfalls starker Zuspruch. Unter anderen
dahlnzujeben
.
Diese
wußte
,
sie
vermochte es, uns aufzu¬
kam auch ein ziemlich übermütig aussehender Pole Wer mochte
scheuchen
aus
unserem
stillen
Frieden
, aus unserer frommen
Eutsverwalter
oder dergleichen sein und kaufte Leder zu ein
Andacht und innerem Glücke! Sie konnte uns gar .ohne Schuld
paar Stiefeln . Man schenkte ihm keinerlei Aufmerksamkeit;
von unserer Seite , den heißgeliebten Sohn , und Bruder - tot¬
er wurde bedient und abgefertigt wie jeder andere , ^und man
schlagen,
unsere langsam und mühselig , unter Entbehrungen
dachte nicht weiter an ihn.
*
aller Art erworbene . Habe teils rauben / teils vernichten und
Als es zu dunkeln begann , trat er plötzlich, stark an¬ so uns Alle in' namenlche Trauer und Rot stürzen ! - Das ist
also ein sehr böses Volk, entschied meine neunjährige Weisgetrunken , die Konfedratka auf 's Ohr gerückt, mit einer Schar
gleicher Freunde in das Geschäft vor meinen Vater . .Du , Jude , -. heit , und der bisherigen gleichgültigen Nichtachtung , die sich
gewiß bei wohlwollender Behandlung "seitens der christlichen
ich Hab hier heute einen Beutel mit 100 Dukaten liegen
Bevölkerung in reiferen Jahren zu warmer Sympathie um¬
lassen, gib ihn gleich wieder , Jude !'
gewandelt hätte , folgte in meinem jugendlichen Herzen tiefste
Mein ältester Bruder , der schon bald Hochzeit halten sollte
Mißachtung , getreu wer Lehre : ,Den Schlechten sollst du ver¬
und daher als ganz Erwachsener oft im Geschäft tätig war,
achten , .
.
.
.
befand sich sofort an der Seite des Vaters . Wir zwei Jünge¬
Grenzenlos
war
der
Schmerz
meiner
Eltern
nm
den Ver¬
ren , aus dem Eheder kommend, traten eben auch in den Laden
und blickten erschrocken auf die wild aussehenden Männer , in¬ lust des Erstgeborenen . Und wie um scharfes Eist in . diese
Wunde zu träufeln , wurde mein Vater von dem Herrn Mandem wir uns in eine Ecke drückten. Mein Vater merkte sofort,
dator
, der einzigen obrigkeitlichen Repräsentanz in dem kleEn
daß die Trunkenbolde , auf die Tageslosung spekulierend , Er¬
Städtchen
, zur Verantwortung
gezogen wegen .des Streites
pressung, andernfalls Plünderung beabsichtigten . Er wollte
mit
polmschen
Edelleuten
,
den
er
hervorgerufen !' Dies war'
seine Habe nicht hergeben — nebenbei gesagt, betrug sein ge¬
nur — wie ich jetzt begreife — ein Manöver , um etwaigen
samtes Vermögen keine 100 Dukaten —, fürchtete aber auch
seitens der an Leben und Habe Ge¬
böse Händel mit den Burschen , denn von polizeilichem Schutz Verfolgungsschritten
schädigten
bei
der
österreichischen Regierung vorzubeugen . Die
war in dem gottvergessenen Flecken keine Rede.
Missetäter hatten sich sofort nach vollbrachter Tat aus dem
.Herr / begann er also beteuernd und schwörend, .Ihr habt
Staube gemacht ; schüchterte man jetzt noch die ^Juden ein,
bei mir keinen Beutel gelassen, gewiß nicht , sonst wäre er ja
dann wurde die Sache totgeschwiegen, vertuscht. Mein Vater
da. Ihr habt ihn vielleicht in der Gasse verloren , oder gar zu
wurde also mit noch einigen der in Mitleidenschaft Gezogenen
Hause gelassen.'
arretiert , und nur durch größte Anstrengungen und bedeutende
Um ihn nicht zu reizen , wollte mein Vater nicht sagen, daß
Eeldopfer gelang es der jüdischen Gemeinde , sie von der
der schäbig aussehende Mensch wohl seit Langem keine hundert
schmachvollen öffentlichen Stockstraf'e zu retten . An Leib und
Seele gebrochen, materiell zugrunde gerichtet , mußten meine
Dukaten zu verlieren oder vergessen hatte.
Eltern nach so vielen Jahren schwerer Arbeit , sozusagen wieder
,Du Judenhund, ' schrie er meinen armen Vater an wnd
von
vorne beginnen ^ Hlber womit ? Der bis dahin betriebene *
packte ihn an der Brust , ,Du Feind Christi , wirst mir nichts
Handel erforderte eine für damalige Zeit beträchtliche Ein¬
weis machen. Du hast das Geld , Ihr habet Alle nur unser
lage , während sie alles verloren hatten . Reiche Verwandte,
Geld , her damit , sonst hau ' ich dich in Stücke, du jüdischer
die
. ihnen helfend unter die Arme gegriffen hätten , besaßen
Dieb ?' dabei schüttelte er ihn aus Leibeskräften.
sie auch nicht, und so wählte mein Vater den einzigen Beruf,
Run war kein Halten mehr für meinen Bruder . Mit
der seiner Läge und Person entsprach : er wurde M’lamed,
einem Ruck hatte er den Mann von unserem Vater gerissen,
Lehrer der hebräischen Sprache und Wissenschaft, eigentlich
und ihn mit der geballten Faust bearbeitend , rief er zitternd
nur dieser letzteren . Denn als großer Schriftgelehrter unter¬
vor Wut : ,Du besoffenes Schwein wagst es , meinen Vater
richtete er nur ältere Schüler in den schwierigsten Partien des
Talmud und der Kommentare.
einen Dieb zu nennen . Du weißt selber , daß du kein Geld
hattest , du Lügner , du verlangst nur jüdisches Blut ! Hinaus
Seine Einkünfte waren äußerst gering .- Wir waren sehr
mit Euch !'
örtn , und nur die Achtung und Liebe unserer Glaubens¬
genossen hielt uns aufrecht in dem schweren Geschick
Jüdischer Geist ist mächtiger , doch polnische Kraft ist stärker.
. Ueberhaupt war das Gefühl der Zusammengehörigkeit , der treuen
Im Ru warfen sich die Feinde auf meinen Bruder ; ich sah ein
breites Jagdmesser blinken , sah plötzlich'den Unglücklichen blut¬
Anhänglichkeit und rückhaltlosen Anerkennung persönlichen
überströmt zusammenbrechen — in meinen Ohren gellte der
Wertes , ohne Rücksicht auf Stand oder Vermögen , in damaliger
Zeit bei den Juden viel stärker als heutzutage . Die moderne
herzzerreißende Schrei des Vaters , der herbeigeeilten Mutier,
dann senkte sich eine rote Wolke auf meine Augen und ich Bildung , der freiere Verkehr mit den Rationen hat uns mit
verlor das Bewußtsein . Die betrunkene Bande aber , verstärkt
viel Gutem auch manches Schlechte gebracht ; so vor allem die
durch die in der Stadt weilenden Bauern , plünderte nicht nur
Lockerung- der innigen Gefühlsbande und den Dünkel gegen¬
mein elterliches Haus , sondern alle umliegenden jüdischen Ge¬ einander , der unseren Vorfahren unbekannt war , sowie dem
Geist unserer Gesetze und Lehren zuwiderläuft.
schäfte; die Eigentümer wurden mißhandelt ; fast die ganze
Iudengasse ging in Flammen auf . Ich erfuhr all das aber
Mein nunmehr ältester und einziger Bruder war , wie ich
erst viel später , nachdem ich von einer schweren, langwierigen
schon bemerkt habe , anders geartet als ich und alle jungen
Krankheit genas , in die mich der grausige Anblick des er¬ Bocharim unserer Stadt . Er war ,
wenn man so sagen darf,
mordeten Bruders gestürzt . In meinem kindlichen Sinne voll¬ ein geborener Fortschrittler — ich fürchte sogar,
er ist gar zu
zog sich damals eine Wandlung , die den Untergrund bilden
weit fortgeschritten , er oder seine Nachkommen. Er besaß jene
sollte zu dem Charakter , wie er sich nun allmählich unter dem
stille Energie , die nicht viel Worte macht, dafür aber einmal
eisernen Hammer des Geschickes und der umgebenden Verhält¬
gefaßte Entschlüsse- festhält und konsequent ausführt . Auch
nisse in mir formen sollte. Bis zu jenem unvergeßlichen Tage
wußte er sich Rechenschaft von feinen Gefühlen zu geben und
hatte ich nie , mit keinem Gedanken , mich um die anders¬
M daraus die Schlüße für sein ferneres Verhalten . Während
gläubige Bevölkerung gekümmert . Ich war nicht nur über¬
ich, ' Verachtung im Herzen für diejenigen , die unschuldigen
zeugt. daß die Juden besiere, reinere Wesen seien als polnische Menschen Leid Mfiigen konnten ; passiv
blieb . aizWßne mög¬
Edellaute , Bürger und Bauern , sondern auch, daß wir nicht zu
liche Veränderung
oder D . rbeßerung meiner Lage denken
ihnen gehören , wie sie nicht zu uns . Wir verkauften ihnep
mochte, stand es bei ibm fest : in solchem Lanoe , bei solchen
Leder oder andere Waren , sie bezahlten dafür ; darüber hinaus
Menschen werde ich nicht bleiben . Draußen in der Welt kann
brauchten wir keine Notiz von ihrem Vorhandensein zu
es nicht schlimmer sein/vielleicht aber besser! Also fort aus .
nehmen . Wir brauchten sie nicht zu fürchten , taten wir ihnen
einer Heimat , deren niedrigster , -vogelfreier Sklave der Jude
doch nichts Böses ; wir solltest uns aber auch nicht mit ihnen
ist! Dies ward feiste Losung, auf deren Verwirklichung er nun
befreunden , weil sie eben Andersgläubige waren , welche die
hinzuardeiten begann.
heilige Thora nicht kennen und nicht zu schätzen wissen. Würden
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspar!* Druck und Verlags M.
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Neben ihm standen eine Reihe Leidensgenossen , die wie
r
Vrjtes Kapitel Valkpn trugen , der ehern auf ihren wunden Schultern
den
er
Pfarrhause tnr*t dem kranken Diakon Wanjka eine kleine,
r
.
lastete
aber netr eingerichtete Stube überlassen worden . Sogar
, „ ich schenke euch den
Aegypter
zornige
der
keifte
!"
„Hunde
ein Bücherregal stand neben dem Tischchen' mit der grünen
seid!"
saumselig
ihr
wenn
,
Fratz
als
.len
Krokod
Ripsderde . Es enthielt theologische Schriften , In der Ecke,
, aber bleierne
antworten
erstaunt
ihm
wollte
Wanjka
oberhalb des schmalen Bettes hing ein Heiligenbild im
taumelte , gleich
Er
.
Kehle
feiner
in
herrschte
Schweigsamkeit
Mesfingrachmen, durch dessen Ausschnitt Kopf und Brust des
weiter.
Wüstensande
tiefen
im
,
anderen
den
Sankt Andreas in bunten Farben sichtbar waren.
„Ich bin Wanjka !" wollte er rufen . ,Mas habe ich mit
Matt stützte sich der Kranke auf den rechten Ellenbogen und
den Juden gemeinsam ? Gebt mich frei . . ."
las in der Äibel , die er kurz vorher von seinem Besucher, dem
Aber nur ein Ä«
lechzen brach sich Bahn aus seiner beengten
alten Popen , zum Geschenk erhalten hatte.
Brust.
Das " Dach Gottes sollte ihm Trost und Stütze sein , sollte
Sein Hintermann flüsterte ihm ' hastig zu. „Aaron , reize'
chm entsagpn helfen , sollte ihm behilflich fein , den sündigen
ihn nicht, ich bitte dich, sonst büßen wir alle . .
Keim aus der Seele zu tilgen . . darin die Liebe zur Braut
- „Aaron ? " Wie kam er zu dem Namen ? Er sah zu seinen
eines anderen sich festzuanker« suchte.
tuchumgürteten Lenden nieder , warf dann einen jähen Blick
Der Pope war kem Zelot und Frömmler , aber er wußte
zum blendenden blauen Himmel , zuckte hernach zusammen und
ihm keinen anderen Rat zu geben , als er Wanjkas Beichte
rollte wie ein von müder Kraft betätigter Stein seitwärts
vernahm.
in den Sand.
anderer kam mir zuom und
„Ich liebe Katharina . .Ein
„Cr stirbt " sagte eine tiefe Männerstimme , die sein Herz
raubte mir meine Braut ."
weichen Händen umfing . „Tr stirbt , siehst du es nicht,
mit
Der Greis , der unbeweibt sein Leben verbrachte , schüttelte
?"
Ausieher
mißbilligend den Kopf.
hatte gerne die Augen aufgeschlossen; er vermochte
Wanjka
„Man dark den Satan nicht in sich aufkommen lasten . Ver¬
. . Eine fütze Müdigkeit bettete ihn in ihrem
mehr
nicht
es
senken Sie sich in Gott . . “ '
ihn der Ruhe . . .
gab
und
Schoße
„Ich habe das bereits versucht," stöhnte der Kranke , „aber
und zerstoben die Stimmen des Lebens.
verhallten
Langsam
die Entsagung meidet mich. Stets höre ich Kathinkas
schlug die Augen auf.
und
er
erwachte
Langsam
Stimme . . . ! Und im Traume - . ." Eine Blutwelle färbte
*
fein blasses Eieficht, als er scheu abgewendet vollendete . . ,
„Im Traume schaue ich sie . . . Sie küßt mich, umarmt
Eine mittelalterliche , enge Stube . Die niedere Holztüre
mich . . ."
mit den altersgeschwärzten Schnitzereien wurde hastig geöffnet.
Der Pope , der bis jetzt an des Fiebernden Bett gesessen
Ein junges Mädchen , in schwerem, seidenem Bauschrock,
hatte , erhob sich. Er legte ihm eine kleine Bibel in die Hand
stürmte herein und näherte sich dem im Lehnstuhl Sitzenden
und schritt zur Diire hinaus .
zärtlich besorgt.
Der Kranke las im Alten Testament.
„Vater, " sirgte sie unruhig , „du mußt in den Tempel zum
Das Werden und Leiden des jüdischen Bottes senkte eine
Nachtgebet ."
Zaubermacht über ihn . . .
Widerstrebend formten Wanjkas Lippen die fragenden
Höre Israel , der Ewige , dein Gott ist der Einzige . . .
Worte : „Habe ich so lange geschlafen, mein Töchterchen ? "
Eine geheimnisvolle Stimme tönte in seinem Blute und
Er tastete nach feinen Locken an der Schläfe und rückte das
rauschte durch sein Herz, schmoll zu einem mächtigen,Choral.
etwas zur Seite gerückte Käppchen zurecht. Dann stand er
~
Orgelltimmen bravsten
. den ihm das schöne Mädchen
auf , griff nach dem KrückeNftock
Was war es . das ihn so an diese Bibesttelle bannte ? Ihm
reichte und humpelte zur Türe hinaus.
entsank das Buch. Träume breiteten Schleier über fein Jetzt . . .
„Ich bin doch Wanjka . der Diakon ? " fragte ängstlich er¬
Das Auge schloß sich.^fein Blick wanderte . .. . schwebte . . .
staunt fein Ich , aber dieser Zweifel starb bald.
stürmte in die ferne LZergrmgsnheit . . . und Länder.
War das ei« Traum . . .7 ein düsterer Traum .
Und er glaubte fest, daß er Moses Silbergleid , der uralte
der jüdischen Gemeinde ie ». der niemals ein anderer
Borlland
Die Juden beim Pyramidenbau beschäftigt, von Aufsehern
konnte. Der alte Moses Silbergleid.
fein
gewesen
zur Arbeit gepeitscht, « rntedrigt gleich Zugtieren . . .
lleber die kerzengerade , in Schnörkellinien hinabführende,
Das träumte er.
enge Treppe , mit t «n ausgetretenen Hotzftufen stieg er be¬
Und er . . . unter ihnen . . . ! Er ? Wanjka!
hutsam.
Noch fühlte er sich als das , was er gegenwärtig war;
„ meine Füße werden unbrauch -„Ach . . /* seufzte er . .
feine ungläubigen Lippen flüsterten bebend und beschwörend:
's ."
ftiür
Ich
.
alt
wird
Man
.
.
.
bar
„Ich bin Wanjka , der Diakon . .
Aber Lea , sein schwarzgerocktes Töchterchen. das ihm rwraaGm wuchtiger Peitschenhieb traf und zerfleischte seine nackte
schritt und auf deren volle Schultern er sich stützte, trWete ihn.
Schulter ; die meaernde Stimme des Aufsehers gellte durch
„Abraham ist um die Hälfte jünger als du und hat sich auch
seine Ohren und mahnte ihn zur Eile.

r ‘>*.-

«w *:|

M

über die Treppe beklagt . Sie sei eine Leiter , aber keine
Stiege , hat er gesägt."
„Za , er ist jung . Lea ; aber was bei ^ihm Ungeschicklichkeit
ist, das ist bei deinem Vater die Krankheit in den Knochen.
Mich plagt es arg , wenn das Wetter sich ändert . Ach,' wie
ich jung gewesen war , da fiel es mir leicht, eine Leiter auf
und ab zu klettern . Du hättest mich nicht erkannt . Lea , als
noch deine Mutter lebte . ^ . Ein anderer Mensch war ich . . .
ein anderer Mensch. Ja , ja . . ."
'
Seine heisere Stimme zitterte , von Wehmut überwältigt.
„Der Ewige hat sie vor siebzehn Jahren in den Himmel be¬
rufen - . .
auch mich wird der Ewige bald von hinnen
nehmen . . ."
•
„Vater , sprich das nicht aus . . ." Ihr standen die Tränen
in den Augen . H.Jch kann vor dir sterben . .
Was Ml - ich
allein in der Welt ? " '
'^
„Abraham wird dich zur Frau nehmen ."
' ■ „Er ? !"
; .
„Za . Er hat es zugefagk wie er letzthin bei mir war . .
Sie begann plötzlich zu weinen.
„Was habe ich dir getan ? " fragte er sie bestürzt . „Willst
du ihn nicht ? "
*
Sie waren durch die Hauspforte auf die enge, von hochgiebeligen Häusern flankierte Gasse getreten . Eine stickige
modrige Luft wehte.
Der Alte sog sie aber beglückt ein . „Es wird Meder Früh¬
ling , Lea . . . Ah . . . spürst du's ? Es riecht nach Blüten . . ."
Sie schüttelte verdrossen den Kiyif und streifte mit der
kleinen Hand die verräterischen Tropfen aus den samtenen
Augenwimpern.
„Weshalb gibst du keine Antwort ? " fragte der eigen¬
sinnige Greis . „ Duftet nicht der Frühlingswind ? Nach den
heißen Sommertagen ist er eilte Erquickung ."
„Ja ", sagte sie gedehnt . Ein leiser Seufzer glitt über ihre
Korallen !lppen.
O , wenn ihr Vater ahneU würde , was in ihr vorging!
Nein , sie wollte nicht den dicken Abraham heiraten . Pfui,
häßlich war dieser Mensch!
„Und weshalb nicht ? " erkundigte sich unvermittelt
ihr
greiser Begleiter.
Sie warf dem neben ihr Gehenden einen erstaunten
Blick zu.
„Ich Hab' doch nichts gesagt ", sprach Lea verblüfft.
„Ich habe geschwiegen . . ."
„So ? Ich habe genPint , du hast etwas gesagt . Ich habe
so gehört , Lea — ganz deutlich gehört ." Er entschuldigte
" sich, als er ihre Scheu merkte : „Oder war es der Frühlingswind , der mir es erzählt hat ? "
Sie wagte keine Antwort zu geben und versuchte ihre
Gedanken zu verscheuchen, vor ihm, der sie zu lesen verstand,
zu verstecken. Das tat auch not . Hätte er geahnt , daß sie den.
schläfrigen Ehettowächter gestern abend übertölpelt und an
ihm vorbei . . . in die Stadt der Christen eiligen Fußes ge¬
schritten . . . er wäre Lea , 'dach erfolgter glücklicher Heimkehr»
nicht mit Segenswünschen entgegengetreten.
Ach! Sie war in der Stadt mit ihren prächtigen Gaffen und
dem schönen Marktplatz gewesen, wo sie der blonde, schöne Mann
herzlich yrützte. Er hielt sie anscheinend für keine Jüdin.
Nun ia , ihre Tracht war nicht der ihrer Ghettogenossinnen ab¬
geguckt, und ihr Eefichtchen verriet nicht ihre AWammung.
Nur in ihrer Sprache lag der leise Singsang des Ghettos
und seiner Bewohner . Da sie aber oft schwieg und ihrem
: * Begleiter die Führung der Unterhaltung überließ , gelang es
Lea, über diese Entdeckungsmöglichkeit hinwegzukommen.
Und als sie das , von den grimmig dreinblickenden Rumorknechten besetzte Stadttor weit hinter sich hatten und durch
den im Sommergrün prangenden Eichenwald langsam wandel¬
ten , wagte er ihre Hand zögernd zu faffen und leise zu drücken.
Ein Schauer saugte ihr das Blut aus den Wangen , als
er ihr traute Worte zuflüsterte , Liebesworte . deren süßer
Bann ihren Widerstand in ein Nichts verströmen ließ . . .
Es wurde Abend . . .
Am hellen Nachmittag war sie der Judenstadt entschlüpft.
Sie schrak heftig zusammen .
r
Er legte ihre Ancht fälschlich aus . „Ich habe dich lieb ".
faglMer . „Ick will dich nicht verlassen ." ÜLr zauderte , dann
beeiVrre er rasch und beinahe atemlos : „Sahst du die Bürger
auf der Gaffe, die wir durchwanderten , vor mir einen großen
Beigen machen und scheu ausweichen ? "

„Ich sah es nicht."
'
„Und die Rumorknechte am Tore nahmen von mir keinen
Graß entgegen -- und . schlugen- vor uns ein. Kreuz . Sahst
du es ? " ' '
;
■ •: * .
„Ich fah nur dich . . . Und was die anderen taten , sah
ich nicht, Hans ." Sie bewunderte fein scharlachrotes Mäntelchen und die
Spielhahnfeder auf dem Barett ..
4 '?
Hans war über ihre Unwissenheit betroffen . Sie ahUtä
nicht, wer ihr zur Seite ging.
„Woher bist du ? ' Wo sind deine Eltern zu Hause? " fragte
er nach einer 'Weile . Doch, als er - ihre Betroffenheit ge- .
wahrte , bat er sie lachend.' „'s ist bester so. Was nützt es
* einem Kerl , wie ich es bin , solch ein Wissen zu haben ? "- ' '
Sem ryuheö Lachen ließ sie aüfhorchen . Ci ? Auch er ~
hatte etwas zu verbergen , lehrte sie ein unfehlbarer ZnsUnckt.
Gewiß war er ein hochstehender Herr . Was sollte ihm ein.
Mädchen , wie Lea^
Das zehrte auch noch an ihrem Herzen, als sie bereits glück¬
lich heimgekehrt war und jpft im Begriffe stand, das Zimmer
ihres Vaters zu betreten . Plötzlich quälte sic der GeLante
an ihren Bräutigam.
Dieser dicke, häßliche Mensch .
Sie schüttelte sich vor innerem Ekel . Abraham soll sich
eine andere nehmen . So war ihr felsenfester Entschlich, den
sie auch ihrem Vater kundgeben wollte.
Nachdenklich schritt sie mit dem Greis zur Synagoge . Lea
' plagten ernstliche Vorwürfe , daß sie ihrem Geliebten nicht
ihre Abstammung gestanden hatte.
Nein , nein . *■.! Er hätte sich dann von ihr gewendet.
Das junge Mädchen konnte, mochte nicht auf ihr Glück
verzichten . . . Vorläufig wollte sie nicht. Vielleicht später
einmal wird sie den Mut haben , ihrem Hans alles zu jagen.
Wenn er sie dann verstieß?
Nein , das wird er nicht ! Sie will ihm zuliebe dem Gott
ihrer Väter entsagen . . . Ein unsagbar schweres Opfer . . „
Aber für ihn würde sie es bringen.
Und ihr betagter Vater?
Ewiger ! Ihre Liebe wird ihn frühzeitig in den Sarg
legen.
„O , diese blöden Menschen !" , seufzte sie laut.
„Ja , Lea, " sagte der Alte , „der Ewige hat 'den Goj ge¬
schlagen. Man muß sich vor ihm hüten , wie vor einem , der
nicht sieht, was er will . Er hat über die Augen eine Binde
und in der Hand eine scharfe Waffe . Wer ihm nicht ausweicht,
oder es nicht kann ? Wir können es nicht, leider nicht .
Und auf . uns haut er los , weil wir an dem Schandpfahl ge¬
bunden sind. Aber der Ewige hat den Goj im auch Wahnsinn
ins Herz gesenkt. Und sie stehen wider einander auf . fallen
auch übereinander her und morden sich. Me nennen es
Krieg . Wir Juden waren ja auch einmal so blind ." Stolz
richtete er seine gebeugte Gestalt auf . „Das war in Palä¬
stina . . ." Seine mühsam gestraffte Gestalt sank zusammen.
... . . in der Heimat . . ." vollendete er trübe.
„Wir Juden sind ein Volk, das verflucht ist? Oder nicht ? "
überraschte ihn ihre Frage.
Er^ lhr sie ay : „Was weißt du ? Verflucht ist auch der
gute Mensch . .
Er beeilte sich zu verbessern . . . „Also
glaubt er , wenn ihm der Ewige feurige Schmerzenslohe auf
seinen Lebensweg träufelt . "Äe ihm die Sohlen verbrennt.
Da muß man den Herrn loben , darf nicht jammern und muß
die brennende Prüfung geduldig tragen . Wen der Ewige
liebt , den läßt er leiden . . ." .
„Leiden . . .? " Sie verstand nicht den abgrundtiefen
Sinn dieser Weisheit . Das zeitliche Dasein mußte seine
Wonnen , seine Schönheit büßen ? Weshalb ? „Haben wir
großes Umecht begangen ? "
„Nein ! Aber wir sind der Schwamm , womit die Ewigkeit
das Meer des Unrechtes austrocknen möchte."
„Und , wenn ein Jude . . ." , sprach sie zögernd , „einen
anderen Glauben annimmt , bleibt er auch dann Jude ? "
„Verflucht ist er !" schrie empört der Greis . „Verflucht,
er und sein Andenken ! Wir sind kein Volk mehr , seit wir
von den Menschen in die Welt gejagt worden sind. Wir sind
Träger einer erhabenen Lehre . And. wer sich von dem Ewigen
wendet und den Götzen huldigt , der ist verflucht bis an fein
Ende . .
„Verflucht . . .? " stammelte fassungslos die Bestürzte . . .
„Verflucht . . .?"

^ vor
Sie waren vor dem Eingang derSynagogeangelängt
der sich eine erschrockene Menge , wrldjchreiend und . gestikulie^ ^ 7 .
' ,
rend staute ..
„Was ist geschehen? " fragte der Neuangekommene 'Wernd '.
Ein seiftet Mann begrützte den Greis und dessen Tochter.
„Was soll geschehen sein? " sprach Äbrüham achselzuckend.
„Ein neuer Erlaß ist herausgekommen . Es sollen alle Juden
der Stadt den Rücken kehren müssen. Was soll man tun ? "
.
. „Ewiger . .
„Wird man sich eben fügen und gehen."
Ein hagerer Mann schrie jammernd : „Was soll werden
mit

meinem kranken Weih? Sie hat gestern ein Kinh zur

lleber . die letzten Anstürmenden glitt sie weg «std polterte
-übet die Stufen ans W Gasse.
Dort lug ^ wre leblos ihr Vater . Sie kroch zu ihm und
bettete fern von weißem, wallendem Bart umrahmtes Antlitz
in ihrem Schoß.
„Vater
Hilflos streichelte sie, seine eingefallenen Wangen . . .
Ein mächtiger Krach dröhnte . Das Eisentor der »Synagoge
' ^
-.7 . 1
war zugsschlagen worden .
Moses schrak empör. S .ie half ihm auf die Beine « Sie
wollte ihm gerade die Krücke reichen, da ' sprengte !ein Landsknecht auf seinem Fylben heran und schleuderte, wie ein Spiel¬
zeug, den auf der Pike steckenden, blutenden K.inderkopf dem;
;
"
. Greise gegen die Brust . ' *
» Gr sank rücklings auf das Pflaster, « noch im Sturze das
Haupt des ^Kindes wie- einen ' Halt umkrallend ...
'Lea ergriff die Krücke und traf mit mächtigeist Hieb das
Pferd . Es bäumte sich. Im nächsten AuMblick lag der Reiter
unter ihm , zerstampft von den niederprasselnden Husen des
scheugewordenen Tieres , das schnaubend die verödeten Gassen
.
"
entlang sprengte .
Das Mädchen , riß ihren Vater Über die Stufen zum
Temveltor empor.
Atemlos standen sie aneinandergeschmiegt und erwarteten
ergebungsvoll und geduldig ihr trauriges Schicksal.
Moses sprach gelassen das Sterbegebet : „Höre Israel!
Der Ewige , dein Gott , ist der Einzige . .
„Pack' die Hexet Auch den Alten !" befahl ein älterer
Bürger . „Sie sollen vors Gericht ! Keiner tue ihnen etwas
zuleide !"
Es war der Stadtfchreiber , ein den Juden Wohlgesinnter.
Er wollte vor allem die zwei vor der Wut des Pöbels schützen.
Seinen und des Pfarrers Bemühungen , der jetzt auftauchte,
gelang es, Leg und ihren Vater vorläufig zu retten . Man
brachte sie in das Stadtgefängnis.
Flammen loderten himmelan . Freudiges Jauchzen des be¬
trunkenen Pöbels hallte aus dem Ghetto.
Und dazwischen schrillten wilde Schreie , ans Todesnot ge¬
boren . . . Blut , du bist ein Feind der Menschen . . .

Welt gebracht . Der Ewige soll mirs leben lassen."
„Mein ganzes Geld steckt in den Häusern !" rief ein anderer.
7 „Ich bin ein Bettler wenn , derErlaß wahr ^ wird " ' .'
Ghld.
r Abraham Lntwürtete giftig -: „Du denkst nurandein
was in den Häusern steckt? Ich hähe nicht viel , und was ich
habe , kann ich mit mir nehmen , wohin ich auch gehe."
„Das werden sie dir nicht lassen. Man wird uns alles
wegnehmen .. . ", sprach zitternd ein junger Mensch. ' der sich
soeben dem Tempel genähert hatte . „Ich habe selbst, und mit
eigenen Ohren gehört , was sie mit uns Vorhaben." .
Weh !" hallte es durch die Reihen der Ver¬
„Wehl
sammelten.
„Wenn man uns nur das Leben läßt ! Alles andere sollen
sie sich nehmen ", sagte Moses gelassen. „Ich bin mit einem
Fuße im Grabe . Um mich geht es nicht. Aber meine Lea
soll nicht leiden müssen . . ."
Aus der Ferne wälzte sich wüster Lärm herbei . Die
schmalen Fenster der düsteren Häuser füllten sich mit entsetzten
Gesichtern.
„Wehl Sie kommen . . sie kommen !"
Aus den Haustüren wirbelten , stolperten kreischend die er¬
schrockenen Ehettobewohner.
„Ewiger ! Hilf uns !" beteten die erblaßten Lippen der
Bedrohten.
Immer näher rollte das rauhe Stimmengewirr : Lachen
und johlendes Schreien . Rufe : „Schlagt sie tot ."
Auf der obersten Stufe der Synagoge stand ein ehrwürdiger
*
Greis.
„Rebbe hilf !" heulten die vor Angst Wahnsinnigen und
Der Spruch des Gerichtes verhängte über Vater und
hoben zu ihm ihre Hände.
Tochter die Strafe des Enthauptens . Sie galten als Mörder
Er trat zur Seite und winkte sie zu sich heran : „Der
des Landsknechtes . Die Juristen hatten das gut gedreht!
Ewige erwartet unser Gebet !" Nach diesen Worten schritt
Auf dem Marktplatz war die Schauerbühne von dem fest¬
er der Menge hoheitsvoll voran , die mit ihm in den Tempel
lich gestimmten Volke umlagert , das begierig dem Beginn
strömte . Erwachsene und Kinder , Bresthafte , von ihren An¬ seiner Erlustigung entgegensah.
gehörigen gestützt, weinende Weiber mit Säuglingen an der
Moses und Lea hatten in einem Kerker verweilt . Sie
Brust . Ein erschütterndes Bild irdischen Jammers . . Opfer
spendeten einander Trost.
einer verrohten Christenheit.
Der Unsinn, maskiert als Justitia , waltete wie des öfteren
„Hepp ! Schlagt die Juden tot ", tobte die daherstürmende
und zu allen Zeiten feines Amtes . Die Paragraphenschurken
Rotte . „Hepp. hepp !"
erwiesen sich als Zuhalter des Unrechtes.
Am Ende der schmalen, finsteren Gasse trabte , hoch zu
„Zum Tode durch das Beil ! . . ."
Pferd , ein Landsknecht und schwenkte auf seiner Pike den
Der Greis lächelte vor sich hin . Ihn beschäftigte eine
Kopf eines Kindes . Hinterher drängten feine Begleiter.
Stelle aus dem Talmud . Er war derart in sie verlieft , daß
er nicht merkte, als Lea jäh von dem Strohlager ausiprang
Männer und Weiber schoben ein Zetergeschrei und rannten
und den eintretenden Henker anstarrte . . .
Hals über Kopf in die zunächst liegenden Häuser , deren Tore
verrammelten.
eiligst
sie
Er kam feine Klienten in Augenschein zu nehmen und auf
Behandlung vdrzübereiten . Seine rötlich flammende La¬
die
Moses war durch die von Todesangst gepeitjche Menge zu
warf ihr Licht auf die Verurteilte.
terne
Boden getreten worden . Der Wirbelwind menschlicher Angst
Sie hielt die Hand schützend vor die geblendeten Äugen;
hatte Lea von seiner Seite gerissen. Sie suchte sich zu ihm
einen Weg zu bahnen , stieß um sich und schrie nach ihrem
er riß sie ihr rich vom Gesicht weg und — schrie!
Auch sie schrak zusammen.
Dater , aber die Nachdrängenden hoben sie von Stufe zu Stufe.
„Hans . . . Du kommst mich befteien ?" flüsterte Lea
estgekeilt trug sie der Flüchtlingsschwall in das Innere des
glückerfullt.
otteshaufes.
Er schüttelte verneinend den Kopf.
Eine Frau tat einen markerschütternden Schrei . Ihr
„Der Henker . . . bist du ?" Sie trat einen Schritt zurück,
Säugling war ihren Händen entglitten und zu Boden ge¬
dann sank sie entsetzt in die Kniee ; ihre Arme hingen schlaff
stürzt , wo ihn hundert Füße rücksichtslos zerstampften.
herab.
„Weiter ! Weiter . . .! Sie kommen !"
Moses lachte kindisch und rief fröhlich : „Lea , mein Gold,
Lea stemmte sich mit Aufbietung ihrer ganzen Kraft gegen
ich habe das Rätsel gelöst, Was der Talmudist sagt . .
die Drängenden . Neben ihr stöhnte qualbeladen eine Männer¬
Weiter gelangte er nicht. Sein Sinnieren schnellte, jäh¬
stimme:
lings in die graust Wirklichkeit'.'
„Mei alte Mamme . . ."
Lea , wo . . . wo bisi du ? "
Lea ward emporgehoben , zog die Füße an den Leib und
erwachte sie aus ihrer Erstarrung und wendete ihr Ge¬
Da
lag auf den Köpfen der Menge . Sie kroch über sie . . . tastend
. ."
Henker zu. „Jetzt weißt du. wer ich bin, sprach
dem
sicht
und süh festkrallend. Einer griff abwehrend nach ihrem
traurig.
sie
Arm . . .. sie hieb mit geballter Faust ihm ins Gesicht, zerDer blonde Mann ritz sie zu sich empor . . . Sie umarmte
ItjaigU seine Augen. . .
stürmisch.
ihn
kommen !"
„Weiter ! Weiter . . .1 Sie
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Der Me Aippte die Wand entlävg Md bin zu den Beiden.
,W«S
^ was? . . . Lea
Heulend hatte er diese
»rte gerufen Dem Fejtlv hat sie siH än den Hals geworfen?
!eh! Weh ! Du hast Mer uns den Fluch gebracht-!" /
Lea entzog sich den Armen des Henkers und fiel ihrem
Vater weinend zu Füßen .- . <
" .
Mofes taumelte . Bläue . Flammen zusttcn vor seinen
Augen. ° Er griff sich an die Herzgegend°. . ./ *
•,
; Wie .in rasender Eile fjog je ln " Bewußtsein - aus , einem
Traumräich in das andere , . ... aus einer Epoche zur ande¬
ren .
Dann schlug et die Augen 'auf.
‘
Eine . Frauenstimme sprach: „Vater , er ist erwacht . . .
Tröste ihn. -. ."
>
„He, mein Söhnchen, arges Fieber muß dich geplagt haben.
Der Pope hat uns gestern an dem Bett gerufen. Meine Tochter
Kathinka war über Nacht bei dir."
„Wo bin ich? Wo ist . . . Lea . . .?" Nur schwer ent¬
rang er sich der Erinnerung seines Fiebertraumes.
„Wanjka, deine Mutter war heute vormittag Hier. Sie
kniet in der Kirche und betet für deine Gesundheit .
„Onkel!" rief er plötzlich aufatmcnd . „Die Juden sind nicht
schlecht. .
Der Alte glotzte ihn verdutzt an Dieser Ausruf kam un¬
erwartet . Aber er besann sich und nickte zustimmend.
„Wahr gesprochen! . . . Nicht alle find schlecht! Wir find
manchmal ärger . . . Frage Kathinka, was uns Iwan ge¬
tan hat."
Sie weigerte sich Zu erzählen, und fo entschloß sich ihr Vater
zu einem kurzen Bericht.
Wanjka - horchte halb erschrocken
, halb freudig zu. Zärtlich
fragte er Kathinka : „Er will dich nicht? Das lohne ihm
Gott !"
Wladimir Rakowitsch räusperte sich und sprach bedächtig,
dieweil er seinen Bart glattstrich: „Vielleicht kommt er zu
Verstand und . . ."
Sie unterbrach ihren Vater heftig : „Ich heirate ihn nicht.
Iwan ist ein Schuft!"
„Weshalb bestehst du auf diese Ehe?" fragte Wanjka merk¬
lich betroffen.
„Was soll mit ihrem Kind geschehen
, wenn er sie ver¬
läßt . . .?"
Nun war es heraus . Das Mädchen nestelte fassungslos an
ihrer Schürze und wagte nicht nach dem Bettlägerigen zu
blicken. Er bedeckte mit beiden Händen das Gesicht.
Iwans Liebeszeuge warf bereits die Schalten voraus.
Iwans Kind !. Haß durchdrang ihn wider das Angeborene.
Er seufzte mächtig. Seine Hände glitten wie leblos von
seinem Gesicht, er stammelte tonlos ihren Namen.
Jene , die er rief, war auf leisen Sohlen weggeeilt, be¬
gleitet von ihrem Vater.
Festlich leuchtete die Sonne ins Zimmer und auf das
Heiligenbild, desien Schimmer über das blaste Antlitz des
Dulders floß, als ob es mit zarten Händen es kosen wollte.
3
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*its0 Kapitel.

Akulina und die Köchin des Advokaten Iswolsky standen
der Gebärenden bei. Kathinka genas eines toten Kindes , das
hinter der Dorfkapelle begraben wurde. Allmählich erholte sich
die Wöchnerin.
Ihre Wangen färbte ein blasses Rot , so oft Wanjka sie
besuchte. Er brachte ihr stets etwas mit , was ihr Freude
machte. Näschereien, Bändchen, billigen Tand , wie ihn der
Dorfkrämer feilbot. Sobald der Diakon freie Zeit hatte , ver¬
weilte er bet Katharina.
Es kamen die langen Winterabende . . .
Und eines Abends . . .
Der Bauer schürte gerade das offene Herdfeuer und
legte einige Holzklötze in die prasselnden Flammen . Akulina
bereitete in der Küche für ihren Liebling eine Suppe.
Der Diakon war durch den hohen Schnee gepilgert, um dem
Geburtstagskind Katharina feinen Glückwunsch zu überbringen
und außerdem als Geschenk. . . eine Bitte.
Katharina faß aus der Ofenbank und nähte ein Hemd. Er
bewunderte ihre Geschicklichkeit
, betastete ihre halbfertige Ar¬
beit, beugte sich über ihre Hände und küßte sie.
906
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Der Alte kehrte demPärchenden Rücken zu und starrte , in'
die lodernden Flammen des - Ofens. Er war von taufend
Sorgen zerwühlt. *„
. . „
, . - *- ' • * Wanjkq, flüsterte „Der Pope Hat mein . Einkommen erhW.
Er hat mich gefragt, roeshalb ich zögere, mir ein. Weib , zu
nehmen. -Kathinka . .
sagte 4i innig , „willst du mich zum
Mann ?"^
'• / *
* Wortlos beugte sie sich'zu ihm hin und schloß die Augen.Düs .Geräusch ihrer Kusse weckte den Alten aus ' seiner-Räch^denklichkeit. Er lächelte, als er den Schrecken des ertapptem
Pärchens merkte.
Akulina trat ein.
Da erhob sich das Mädchen und fiel ihr schluchzend um den
Hals . „Mutter . . .", stammelte sie glückselig. '
Wladimir aber reichte, feinem' zukünftiges Eidam »die.
chwielige' Rechte, die dieser festhielt. „Mög' es zum Glück
ein . . .". sprach er feierlich. 'Dann wendete er sich rasch ab
und machte sich am Fenster zu tun .
.
„Ja , mein Söhnchen, mög' es zum Glück fein", murmelte
Wanjkas Mutter . Die geröteten Augen Akulinas füllten
Tranen , als sie das sagte. Ein Bild tauchte vor ihren . Augen
auf, . . . ein Bild ihrer Jugendzeit.
Sie war ibrem Mann nach einem Dorfe unfern von BrestLitowsk gefolgt, wo er ein kleines Vauerngülchen bewirt¬
schaftete. Eines Tages , als Peter feinen Karren mit^ zwei
Schweinen belud, um zur Stadt zu fahren, schärfte er ihr Wachfamkeit ein. Es fei heute ein besonderer Tag, deutete er ihr
geheimnisvoll an. „Unsere Ausbeuter werden ihren Teil ab¬
kriegen."
Auf ihre verwunderte Bitte , wer diese seien, antwortete
er barsch: „Wer kauft uns das Getreide, das Vieh weg, so daß
wir hungern müssen? He! Wer ?"
Akulina war noch jung und unerfahren , sonst hätte sie ihm
recht gegeben. So aber sagte sie in ihrer Einfalt : ,Lvenn wir
Geld bekommen uud es nicht vertrinken, brauchen wir nicht
zu hungern ."
Peter lachte sie aus und schrie: ^,Wenn sie uns aber das
Vieh und das Getreide nicht wegnehmen würden, fo hätten
wir kein Geld auf Schnaps, Und ohne Schnaps wären wir
reich und vielleicht auch gut. Die Juden sind die Versucher!
Sie treiben uns dem ' Schnapsteufet in die Arme."
Sie schüttelte Ungläubig dem Kopf: „Ich verstehe dich nicht."
„Das ist auch nicht Sache der Weiber !" Er blähte sich stolz
auf : „Das ist Politik der Echtrussischen Männer ."
„Ja , aber was haben dir die Juden getan ? Weit und
breit lebt doch keiner in unserer Nähe !?"
„Gottlob ! Das fehlte noch! Genug, sie sind ein Volk, das
stets in der Stadt wohnt. Dort sitzen sie beisammen und brüten
Mer Pläne , wie jte uns verderben könnten. Hättest du den
Sergius mit angeyört . . . na, du würderst sie hasten!"
„Sergius , dieser ehemalige Zuchthäusler, dieser Frauen¬
schänder? Mit dem sitzt du im Wirtshaus an einem Tisch?
Schäm' dich!"
„Beschimpf' nicht meinen Freund ."
„Er ist dein Freund ?"
„Ja , seitdem er mich in eine Versammlung geführt hat —
mich und viele andere, wo ein hoher Herr, e»n vornehmer,
lieber Herr zu uns gesprochen hat . Das kommt nicht alle Tage
vor, daß so ein Hochwohlgeborener zu uns armen Bauern sich
berabläßt . Er hat uns alle lieb, hat er gesagt, und deshalo
hält er's für seine Aufgabe, uns vor den Erpressern zu warnen.
Verstehst du ? .Erpresser' hat er gesagt — und die Juden ge¬
meint.^ Er gestikulierte wild mrt den Armen und schrie:
„Totschlägen sollen wir sie, hat er gesagt, der Hochwohl¬
geboren."
Akulina schien sich nicht bekebren zu wollen. „Was gehen
uns die. Sorgen der Städter an ? Mußt du ihnen helfen, die
Juden töten ? Du, der du kein Lamm schlachten sehen kannst?"
„O, ich bin nicht so schwach
" , prahlte der Bauer . „Ich ge¬
höre zu dem Verband der Echtrussischen Männer . Wir sind alle
Hochwohlgeboren
, wenn wir Rußland von den lästigen Leuten
befreien . . . Ich fahre jetzt mit den Schweinen in die
Stadt . . ."
„Und kommst besoffen wie ein Schwein heim . .
warf
sie erbitert dazwischen.
Cr verteidigte sich: „Was soll ich tun ? Die Juden kaufen
keine Schweine. So muß ich sie selbst auf den Markt bringen.
Wenn ich nach getaner Arbeit ein, zwei Gläschen mit guten
Kameraden mir gönne . . ., wen kümmert es? Ich bin die
Woche Mer nüchtern wie Dohnenstroh." (Fortsetzung folgt.)
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.der Seelenwatzderung übernommen, von den Indern her."
V, fuhr ' er fort , scheinbar zusammenhanglos, „ünd. . ihn in
Dorr £ ion 5 ^üchtroang ^r
•\ Est(o§äMilgeskhlepp1." Er. lächejt'e. /„ Das ist has Asiatisches
an Ms ." .
(SchtnS ) : .
Fetzt wußte ich bestimmt, -daß roir/nicht allein im Zimmer "• --/Wie ^ r-'.v^ dämmerten seine Worte, und wieder waren:
't mehr..zu Zweien im Raume, Landsknechte saßen^
waren. Lin ganzer KchwaM von Gestalten , nebelhüst; nicht /wir' nich
.-am
Tisch
mit dröhnenden Gebärden ünd roten , gutmütigen . ' .
greifbar nie von mir gesehen und mir doch bekannt/ ward »,
war aus eine mir unfaßbare/Weise Im Zimmer,Liyg nicht,- unendlich- rohen Gesichtem, Md der Ewige Jude ' ' trMk
stand nicht, blieb nicht stehen und beMgte ,sich^nicht und war ihnen zu. Wä 's -war das „ für ' merkwürdiges Volk,, mit .,
doch dy, regte den Muird nicht Und. sprach doch.' Zn den dem er zechte?' Immer mehr ' drängten . ' um beit . Tisch. Trachten aller Zeiten , aller Völker . Blltt - es durcheinander, ' '.Kahle , hagere,' fanatische Pfaffen und dicke Popen - mif
Vulldoggengesichtern und Gesichter mit tierischen Zügen
schaute aus tausend Augen auf lüiM es waren Juden uttd Md ./ von stumpfem Gehabe in rumänischer . Bauerntracht
waren dych keine Juden .' Da war der griechische Ltvius , Fia- . und >in Kosakenunffvrm.' Es war offenbar , daß ‘ alle
viüs JHephus , da war Abrpham ibn Sahl , der große Liebes- sprachen: sie rissen die 'Münder weit auf . .sie zeterten, sie'
sänger der Araber , da waren, mittefalterliche Franzosen und bellten, sie schrien, sie gröhlten . Aber alles ohne Laut.
Spanier und Italiener . Ganz nah aber an mir und, ohne daß
' Und dann erweiterte sich das Zimmer und würde zu
ich sie gekannt Hätte, mir bewußt und-sehr vertraut , war/jener
einem
ungeheuer» Platz, der erfüllt war von Rauch und
arme Minnesänger aus der Manessischen Liederhandschrift mit
Blut
.
Türme von hebräischen Büchern brannten , und
den traurigen Augen und dem großen spitzen Judenhut , der
Scheiterhaufen
waren aüfgerichtet, hoch bis in die Wol¬
Jude Süßkind von Trimberg , und über seine Schulter schaute
der Jude Samson Ptne , der den Deutschen als Erster den ke», und Menschen verkohlten, zahllose, und Priesterstim¬
men sangen dazu : Qloria in excelsis Deo . Züge von
.Parfioäl ' übersetzte, und wieder über seine Schulter der Jude
Johannes Pauli , der mit seinem »Schimpf und Ernst' die Männern , Frauen , Kindern schleppten sich über den Platz,
Schwankliteratur ^des deutschen Mittelalters abschloß.. Tausend von - allen Seiten : sie waren nackt oder tn Lumpen , und
sie hatten nichts mit sich als Leichen, verkohlte, zerstückte,
Gesichter waren im Dunst. In allen Zungen sprach es, in
allen Rhythmen sang es,' alles , was die Phantasie der Völker geräderte , gehenkte, nichts als .Leichen und die Fetzen von
je bewegt, war da und wob hinüber , Herüber, durch diese Bücherrollen, von zerrissenen, geschändeten, mit Kot be¬
sudelten Bücherrollen . Und ihnen folgten Mannet im
jüdischen Meister,' und es war i h-r Klang, den es tönte, und
Kaftan
und Frauen und Kinder in den Kleidern Unserer
ihre Farbe , die es glänzte.
. Tage , zahllos , endlos . Und es waren Stimmen in der
Das Gewimmel wurde blasser und verlor sich in den Wän¬ Luft , die sangen: „ Groß sind die Ströme Euphrat und
Tigris , und viele . Wellen wälzen .sie ins Meer : aber
den des Raumes , die. aus Dunst und Nebel schienen. .
größer sind die Ströme des Blutes , das Israel ver¬
Die Stimme des Ewigen Juden klang wieder näher. „Der strömte' für die Heiligung der Welt ."'
Judenhaß ist ein Golem. Schiebt man ihm nur . das rechte
- Der endlose Platz schmmpfte zusammen zu der rau¬
Amulett unter die Zunge, dann steht er auf Und. wandelt.
.Redaktionsstube , und über seinen Wem Md seine
Er ist außerhalb der ethischen Bewertung . Er ist der Ungeist, chigen
Zigarre weg sprach der Ewige Jude : „Ich darf mir das
der aufsteht wider den Geist. Die Materie , die den Geist Zeugnis ausstellen, ich habe .meine Pflicht wacker er¬
unter stch begräbt. Er ist Notwendigkeit, Naturgesetz.' Sehen füllt . Was sich tun ließ, habe ich getan . Wo sich ÄN
Sie diesen ' Schuh," sagte er, auf die altertümlichen Lands¬ bißchen Dummheit zeigte,, sogleich bin ich gekommen und
knechtstiefel weifend, die auf dem Tische standen.. „Ich habe habe nicht nachgelassen und habe gebohrt und gebohrt,
mich immer für Stiefel interessiert " lachte er. „Sie wissen, bis ich sie in die rechte Bahn lenkte und bis sie die Juden
ich bin Schuhfabrikant von Beruf ?'
totschlug und verjagte . Ich habe mich nicht gedrückt.
Ich . habe nichts unversucht gelassen: den Spaltpilz und
„Was ist es mit diesem Schuh?" fragte ich.
tote Christenkinder als Opfer des Ritualmordes und all¬
„Schauen Sie seine Sohlen genau an, " forderte er. deutsche Offiziere und den Jargon und russische Popen und
„Sie sehen, sie sind aus Pergament . In den Jnnenlagen
verseuchte, angeblich von den Juden vergiftete Brunnen
findey Sie hebräische Buchstaben. Sie sind ums Jahr
und Hakenkreuzstudenten und Kosaken und zuletzt noch ge¬
1130 gemacht, als der heilige Bernhard von Clairvaur den fälschte Statistiken über die Juden im Heer. Ich habe
Kreuzzug predigte ." erklärte er. „Oh , was waren das für
gehetzt und entstellt und verleumdet, zwei Jahrtausends
gute Zeiten für mich! Man schlug die Juden zu Myriaden
hindurch daß der Chauvinismus des Weltkriegs nüch¬
tot und - verbrannte ihre Bücher. Oder man schnitt Schuh¬ ternste Sachlichkeit dagegen war . Ich darf sägen: was
sohlen aus ihren Büchern. Hier sehen Sie solche Sohlen.
geschehen konnte, ist geschehen.
Das war der Chevalier Chretien de Hautecloyue , der
Aber Sie sehen, mein Bauch nimmt trotz allem zu.
sich diese Schuhe machen ließ. Er allein schlug siebenund¬
Seit
Mendelssohn und Lessing und Napoleon nimmt er
zwanzig Juden tot , die Frauen und Kinder nicht mitgerech¬
unentwegt
zu. Ich glaube, ich werde .mich bald zur Ruhe
net , und dann zog er ins heilige Land . In diesen Stiefeln,
setzen
müssen
."
die er mit dem Pergament von Thorärollen hatte be¬
sohlen lassen. , Wenn Sie genau Hinsehen, können Sie die
Ich vermochte ihm nicht mehr zu folgen. Die ge¬
hebräischen Buchstaben noch lesen. Sie sind aus dem marterten Juden und die kosmopolitischen, die Landsknechtfünften Buch Mosis und heißen: .Drücke den Fremden, sticfel und die alldeutschen Offiziere, die Minnesänger
nicht in deinem Land und liege ihm nicht hart an.
Süßkind von ^Trimberg und der heilige Bernhard von
Denn ein Fremder bist du gewesen im Land Aegypten '.
Clairvaux der Spaltpilz und Chamberlain und die Hakenkreuzstudenten, alles floß mir ineinander . Der da vor mir
„Ja ." fuhr er fort , „ aus diesen Schuhen . zog der saß, modisch angezogen., mit dem zweideutigen Lächeln,
Chevalier gegen die Sarazenen , und alle seine Sünden
war das der Redakteur Dr . A. Has von der „ Faust der
waren ihm im voraus vergeben. Ich habe dem heiligen Wahrheit " oder war das ein Symbol des NieverwursBernhard wacker geholfen damals , ich habe allen Kreuz- zelten, immer Nomadischen, des künstlich von der Einvredigern geholfen, dem Fernando Martinez und dem seelung ins Land Abgesperrten, zu dem der Antisemitis¬
Bincente Ferrer , und wenn Heuer und im vorigen Iahr
mus den Juden machen will?
in Polen und Rußland und Rumänien die Popen ein
„Wenn Sie. erlauben , öffne ich das Fenster," sagte
Moratorium der Bergpredigt verkündeten und die Juden
er
plötzlich.
totschlagen ließen und ihre Habe plünderten , dann war
Er trug ein schwarzes Bärtchen , war im übrigen
das nicht zuletzt mein Werk. Ja . ich war überall dabei,
sorgfältig
rasiert .und hatte einen Anflug von Bauch. Man
ich war in allem , sozusagen. — Wir haben den Begriff
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„Ich muh Ihnen ein Geständnis machen." -begann er
mochte glauben , ihm beim Kennen » im Theater , im Re¬
nach einer Weile mit einer .verlegenen Vertraulichkeit, die
staurant oft begegnet zu sein. Aber das merkwürdig^
ihm
gut Hand .. „ Ls gM mir ' sonderbar mit den Juden.
tiefe Lichte in dest^ Augen und eine gewiss^ sicherlich,
einmalige Art . ' die Hände zu betvegen, ^war nicht' zu Manchmal ist mir eitler so sympathisch, datz ich" glaube , ich
könnte- mein ganzes Leben lang gute, ehrliche Freundschaft
verkennet
.
. " '
.
mit .-.ihm halten . '' Und dann wieder kommt mir einer so
taktlos vor und servil und. arrogant zugleich daß ich herzlich
' •
- ' -VI . " •;V -: v^ . : ;•
mit - einsttmmen ' Must in den^ Ruf : . Hinaus mit der ganzen
*- Marbod Timm kam zu "mir . * ' ; * ■
Blase aus . Um Land !"
■.
;
„Sie werden erstaunt sein," sagte er, »Mich in ' Ihrer
„Liebes Herr Timm ." sagte ich „ geht Ihnen das mit
Wohnung zu sehen." Und sein frisches, hübsches JungewChristen
. nicht genau so?!'
gesicht-war verlegen.
Und da er unschlüssig stand, fügte ich hinzu: „ Sehen
„Ich kann es nicht leugnen," sagte ich.
Sie . was Ihnen an einzelnen Juden .jüdisch' erscheint, jene
„Eigentlich schickt mich Gertrud . Sie hat mir ge¬ gewisse servile Arroganz , . jene demütige Zudringlichkeit,
raten , einmal offen mit Ihnen zu sprechen."
die hat ja mit dem Wesen des Juden gar nichts zu tun.
Die ist ja nur eine Folge des Ghetto , der jahrhundertelan¬
„Bitte !"
gen
DemütiguiV und . Absperrung und Versklavung , in die
„Es ist in der Deutsch-Bewegung nicht alles so, wie
das deutsche Mittelafter den Juden gepretzt hat ."
es sein soll»" begann er.,
„Aber irgendeinen realen Grund mutz es doch haben»
„Was Sie nicht sagen!"
daß das Volk solchen Abscheu — ?"
„Die Sache ist gut , die Sache ist ehrlich. Warum
„Abscheu? Das Volk? Auf hundertundzehn Deutsche
kann sie nicht mit ehrlichen Mitteln betrieben werden?
Wir Haben einen Schriftleiter , Werner Kotz. Sie werden kommt ein Jude . Nur ein kleiner Bruchteil des Volkes
seinen Artikel über Lessing gelesen haben, als wir jüngst kennt also die Juden persönlich. Aber auf jeden einzelnen
das Theater zwangen, die Vorstellung des .Nathan ' ab¬ deutschen Juden kommen wöchentlich hundert Eremplare
zubrechen."
einer antisemitischen Zeitung . Das ist die Quelle , aus der
das Volk die Juden kennt. Dazu die Alldeutschen — "
„Nein, " sagte ich.
„Sie haben einen so verächtlichen Ton, " unterbrach
„In dem Artikel behauptet er, Lessing habe eigentlich
er mich „wenn Sie von den Alldeutschen reden."
Levi geheiben. Was sagen Sie dazu ?"
„Verächtlich ? Nicht, datz ich wühle . Mitleidig viel„Ich ? O Schilda , mein Vaterland ."
leicht. Sehen Sie , in der Schule bin ich oft mit Sühnen
„Ja » sind Sie denn gar nicht weiter erstaunt ? Aber . führender
alldeutscher Familien zusammen gewesen. Viele
das ist doch ganz unwahrscheinlich."
von ihnen waren brav , gutmütig , aber mätzig begabt . In
„Ia, " sagte ich, „ für wahrscheinlich halte ich es auch den Sprachen , in der Geschichte, vor allem im deutschen
nicht." '
Aufsatz hielten sie sich nur mit Mühe über Wasser, und
„Und dann , denken Sie , hat dieser Kotz früher , wie mancher verdankte mir seine Freiheit ein Jahr früher,
ihm der Urdborn noch nicht gerauscht hat , für die weil er gottesfürchtig und geschickt aus meinen Heften
spickte. Aber merkwürdig, im Turnen waren sie alle gut.
.Frankfurter Zeitung ' zu schreiben versucht und für das
.Berliner Tageblatt ' . Aber man hat ihn zurückgewiesen." Beim Springen , am Reck, an den Leitern , bei Freiübun¬
gen zeigten sie sich stramm, stark, gewandt . Das sind sicher
„Man hat eben dort die Schönheiten des germanischen brauchbare, nicht zu verachtende Eigenschaften, und. auf
Stils nicht nach Gebühr . zu würdigen verstanden."
dem Rennplatz, im Heeresdienst betätigt , der Allgemein¬
„Iedenfalls bleibt das Ganze fragwürdig . Ich will heit gewiß von Nutzen. Aber ich habe nie begriffen, warum
davon schweigen, dah der Herr von Zeckenfeld wieder eine gute Leistung im Hochsprung oder am Reck politische
in Untersuchung ist wegen Unterschlagung, und daß man
Führereigenschaften verbürgen soll. Und die guten Turner
den Doktor Johannes Borromäus Rindleder in eine Irren¬
und miserablen Logiker, die matzten sich doch durch Jahr¬
anstalt gebracht hat ."
zehnte die Führung der deutschen Politik an, die sind doch
^
„Schändlich." sagte ich. „ Früher wäre er heilig ge¬ heute die Führer der Deutschbewegung.
sprochen worden ."
Ja , wie ratlos mögen die gewesen sein, als sie- die
Karre
glücklich in den Dreck gefahren hatten , und als das
„Warum in drei Deibels Namen findet die Sachs
Volk wie aus einem Munde schrie: . Nieder mit den
keine besseren Verfechter?"
Alldeutschen!'
Und wie mögen sie aufgeatmet haben , als
Ich zuckte die Achsel.
auf einmal det Ausweg aus der Klemme gefunden war.
„Früher war das doch anders ." fuhr er fort . „Da
als auf einmal der alte Sündenbock aus der Versenkung
haben doch noch Männer rote Luther gegen die Iuden
stieg: luckueus ex machiiia ."
geschrieben. Seine wuchtige Streitschrift .Von den Iuden
Hier klopfte es : und der Gwige Jude trat ein.
und ihren Lügen ' ist doch geradezu ein Brevier des deutschbewegten Mannes ." .
VH.
„Luther ?" lächelte ich. und nahm eine Schrift vom
Bücherbrett : Luthers Schrift ,Datz unser Herr Jesus ein
Ich war zur Taufe geladen bei Marbod und Ger¬
geborener Jude gewest'.
trud Timm . Sie hatten Zwillinge bekommen.
„Sehen Sie hier, bitte, " sagte ich und schlug die
Unterwegs traf ich den Ewigen Juden . Wir hatten
Stelle auf : .Unsere Narren haben bisher also mit den ein Ziel.
Iuden verfahren , daß, wer ein guter Christ gewesen
„Ich sehe die judenfemdliche Bewegung überall im
war , hätte wohl mögen ein Iud werden. ' Und wenn ich
Wachsen."
sagte ich. „ Ihr Weizen blüht ."
ein Iud gewesen war und hätte solche Tölpel regieren und
lehren gesehen, so wäre ich eher eine Sau geworden als
„Blüht ?" knurrte er . „Was heitzt blüht ? .Die Faust
ein Christ."
der Wahrheit ' ist eingegangen. Es hat sich ausgeblüht.
Marbod stand ratlos . „Luther hat also fv geschrieben Sehen Sie meinen Bauch an ."
und so geschrieben?" fragte er.
Gr war allerdings beträchtlich fett geworden.
ii
„Aber ich Merke doch überall
„Er scheint so," sagt« ich.
910
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..Dar fhtb die letzten Zuckungen. Denken Sie . jetzt
hat ein deutscher (Christ. Johannes Müller , geschrieben, der
Antisemitismus sei in erster Linie ein deutsches Problem/
J ?)
vpn
fiomtzaus
eine Schwächeerschemung der deutschen .-Volksseele . NM
ein Voll , schreibt er, dessen nationale -- Ambitionen im
habe oft nachher in trüben Stunden feine Klugheit und
Widerspruch stehen zu seiner Willensstärke in nationalen
- Beharrlichkeit bewundert und- mich selber einen Dümm-.
Dingen , kynn auf den Gedanken 'verfallen , auf die Juden
EM gescholten. Erst, viel , vielFpäter ging mir die Ahnung auf . '
dos abzuwälzen , was für jedes gesunde Volk eins ^Sache, daß -sein Tun im-ketzten'Grunde doch' nicht Las wünschenswerte
des selbstverständlichen Stolzes ist:, .die Verantwortung . Ergebnis .Wtte . . 7. ' -. ;
. ;
yvor der eigenen Tat .
,
/ '
Oie erste ÄeutzsruM seiner vpn dem Althergebrachten ab¬
weichenden Lehensansichten und Absichten- war die unerhörte,
». Sie bemerken zur Zeit eine judenfeindliche Melle "»
fuhr er fort , „ das ist richtig. Nachdem die Deutschen - in aller Augen ungeheuerliche Bitte: deutsch lesen und schreiben
lernen zu dürfen. Mein.Vater war entsetzt über diesen frevel¬
fünf Jahre im Ghetto sind, benehmen sie sich Haltloser
haften Wunsch,
-: .*• und würdeloser als die Juden Nach' einem . Ghetto von
^
„Ein trefu pvsyl willst du in die Hand nehmen?""rief et
fünf Jahrhunderten . Aber das nützt mir nichts. Es ist nur
dem Sohne zu. „Weißt du, was das ist? Das ist der Ver¬
eine akute Erkrankung, ich darf nicht darauf , bauen, und
sowie sie vorbei ist und das Volk den Rervenanfall über¬ sucher, der Verführer ! . Gib ihm den kleinen Finger , und er
wunden hat. wird es sich schämen, daß je hundertzehn zieht dich bald ganz in die Sünde , in die Hölle, du bist bald
kein Jude mehr!
Deutsche vor einem einzigen Juden eine solche Mords¬
angst gehabt haben.
Zum Guten braucht man es nicht, dazu braucht man nur
die
heilige Thora, vor dem Bösen aber möge der Ewige , gelobt
Nein , nein, es ist aus . Es ist endgültig Schluß.
sein
Name , dich bewahren, wie ich. dein Vater , dich davor be¬
Ich kann einpacken, ich bin ein Gespenst von vorgestern und
hüten will ."
höchstens noch auf der Bühne möglich. Ich halte natürlich
Und um ihn recht wirksam davor zu schützen
, verlobte ' er
aus bis zuletzt, ich bin noch immer das Haupt der
den
14jährigen.
mit
der
Bestimmung,
daß
nach
raum
Jahresjudenfeindlichen Propaganda , ich stelle Flugschriften her
frist Hochzeit gehalten werde.
und klebe nachts judenfeindliche Zettel an die Dachrinnen
Nun kam der zweite schreckliche Tag im Leben meiner schwer¬
und in die öffentlichen Aborte . Aber ich habe mich auf
geprüften Eltern ! Noch schrecklicher als jener, der ihnen den
Abbruch eingerichtet. Ich habe mir ein Haus im Isartal
gekauft, und meinen Wanderstab habe ich dem Requi¬ heißgeliebten Sohn durch den Tod entriß ! Ihr Zweitgeborener
verließ heimlich das Vaterhaus , um .in der Welt ein besseres
siteur des Nationaltheaters geschenkt."
Los
zu suchen, als es den Juden in Galizien beschieden ist', wie
..Sie sehen ja. die Juden selbst nehmen diese augen¬
er in einem hinterlassenen, zärtlich aber entschieden gehaltenen
blickliche Welle nicht ernst." fügte er nach einer Weile
B.riefe äußerte. Ja , ungleich schmerzlicher war den
hinzu. „ Sie lamentieren nicht. Cs fällt ihnen nicht ein¬ diese Flucht, als selbst der Tod. Jener war fromm undEltern,
rein,
mal ein. den Bengels im Ernst böse zu sein."
iy Jüdischkeit zu Gott, ins Reich der Gerechten eingegangen,
„Was tun sie denn ?"
dieser ging der Sünde , vielleicht dem gänzlichen Verderben ent¬
gegen. Er häufte Schmach und Schande auf die gottes„Sie lachen."
fürchtige Familie ! Sein Name durfte nie wieder genannt
„Sie — ?"
werden.
„Ja . Sie amüsieren sich über die Talentlosigkeit und
Diesen zweiten Schlag vermochte das Herz der treuen
die sprachlichen Schnitzer der Antisemiten ."
Mutter nicht auszuhalten ; es brach, und ich, der Jüngste und
Wir waren im Haus des Ehepaares angelangl.
Einzige im Hause, blieb verwaist.
Marbod Timm drückte mir herzlich die Hand . „ Ich
Ich verlebte jetzt die traurigsten Jahre meines freudearmen
war ein Esel." sagte er.
Lebens.
Gertrud zeigte stolz die Zwillinge vor.
Mein Vater , der nun alle Liebe und Zärtlichkeit, deren
„Wie heißen sie?" fragte ich.
.
leine Seele fähig war, auf mich übertrug, empfand, was mir
„Das Mädel heißt Marie — "
fehlte. Er suchte mjr die Oede und Einsamkeit, die trostlose
„Marie ! Pfuil " unterbrach der Ewige Jude . „Das . Monotonie der Tage durch dasjenige zu verschönen und gleich¬
ist hebräisch und kommt von Mirjam . Sie hätten sie sam zu vergüten, was ihm selber das Köstlichste im Leben
war : durch das Thora-Studium . Nicht nur jede freie Stunde
Frigg nennen sollen ."
widmete
er mir, auch dem Unterrichte seiner älteren Schüler
„Aber der Junge , da werden Sie einverstanden sein,
mußte
ich stets beiwohnen. Ich wuchs an Gelehrsamkeit; mein
der Junge heißt Hans ."
Ruf drang weit über das kleine Städtchen hinaus , und kaum
„Hans ! Pfui !" sagte der Ewige , Jude . „Das ist war nh dreizehn Jahre alt geworden, da warb um mich ein
hebräisch und kommt von Jochanaan . Sie hätten ihn
wohlhabender Wirtshauspächter aus der Umgegend für feine
Teut nennen sollen."
ebenso alte Tochter. Rach weiteren zwei Jahren könnte end¬
lich mein Vater den heißesten, ja einzigen Wunsch seines
Marbod und Gertrud lachten herzlich. „Wenn das
Herzens,
einen Sohn unter die Chuppe zu führen, erfüllt sehen.
Jüdische und das Deutsche so ineinander verfilzt ist,"
Als ob seine Augen nur diesen Freudenstrahl erwartet hätten,
sagte Gertrud , „wer sollte das auseinander klauben?"
schlossen
sie sich bald zu ewigem Schlummer. Ich war zu ihm
Der Ewige Jude saß in einem Klubsessel, fett , be¬
geeilt aus dem stillen Dorfe, wo ich bei meinem Schwieger¬
haglich rauchend, und summte vor sich hin : „Das Wan¬
vater lebte. Vor seinem Hinscheiden erzählte mir der Vater,
dern ist des Müllers Lust." Sorgfältig rasiert, wie er
daß Kunde von .ihm' gekommen sei — er meinte den fernen
war . mit dem schwarzen Bärtchen auf der Oberlippe,
Bruder, mochte aber seinen Namen nicht nennen. Zn Deutsch¬
mochte er einem im Theater . auf dem Rennplatz, im
land ist er, in Leipzig', erzählte der Bater mit düsterem Blick,
Restaurant oftmals begegnet sein.
,er schreibt, es ginge ihm gut, nun. Gott möge ihm helfen ; er
„Sind Sie zufrieden ?" fragte ich
soll ein guter Jude bleiben. Aber ich Hab' keine Hoffnung
drauf, fügte er tief seufzend hinzu, und nach einer Weile:
./Zufrieden !" knurrte er. „Was heißt zufrieden ?"
.mein Kind, du sollst an ihn nicht schreiben, versprich mir das.'
Er wandte mir den Blick zu und das merkwürdig tiefe
Licht in seinen Augen strahlte auf . Er räkelte sich und
Ich reichte ihm stumm die Hand.
atmete wohlig.
. ,Gut, er wird dich nicht auch noch verführen können',
.^Zufrieden ?" wiederholte er. ' Und indem er auf
flüsterte er für sich, gleichsam beruhigt. Den Brief hatte der
«me nicht zu verkennende, sicherlich einmalige Art die
Vater verbrannt. Mir wurde um's Herz so schwer. Nun hatte
Hände bewegte, lächelte er: „ No . warum nichts
ich auf der weiten Welt Niemanden mehr. Und ein Gefühl
Ende
unendlicher Erbitterung stieg in mir auf gegen diejenigen , die
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' cH’*beit Jammer über uns gebracht, deren Merk imjer Unglück
Ereignis rjij- mich ans .dieser Welt der Meisherf und
; und meine .jetzige Berlafsenheft war." Zu unmenschlich, hiinmel- ,•ite * -THnnte '^ --mVtötttbfcein . Sohn "geS- ren. ' > ;
.•*„
fchreiend war ihre' Tat . als haß ' ich bei aller Frömmigkeit,
Frau und 'Schwiegeretto'rn waten poll FroNdL. nür 'mem "
5 GotteS Willen darin hätte 'erblichen füllen / Der Allgütige und
Herz
' drückte 'ahnüllgsoölle Bangkgke.it / Beim Anblick des,
'« Allgerechte konnte es nicht gewollt -, haben,? daß mein unwinzigen
Geschöpfes erstieg mir unwillkürlich die Erinnerung '
schuldiger Bruder durch'Mördershand um» sein junges Heben
an
den
.
vervUrteten
.Toten,,an den umherirrenden Lebenden,*
komme, daß der unheilvolle Eindruck' dessen he» zweiten aus
-an
meine
ganze
unglückliche
Familie ; mir bäuchte, die heraus- ,
- deri Heimat treibe, vielleicht auf böse Wege , daß'meine tugend¬
fordernden,'
brutalen
'
Gestalten
"der Mörder uyd Räuber üin- .'
hafte/ 'engelsgute Mutter vor - Gram" vergehe, mein geliebter
geben
^
die
Wiege
meines
Kindes
und ihre tückischen
, boshaften.
Vater ' der gottesfürchtigste Mann , eine Leuchte der heiligen
Blicke
schienen
zü
sagen:
so»lange
du
klein
bist,
verhöhnen,
' Thora ' seine letzten Lebensjahre m Armut,-in körperlichen Ent¬
' schimpfen üyd' stoßen wir. dich nur, aber sobald du groß ge¬
behrungen und seelischem' Kummer dahinsieche und' vorzeitig
worden, saugen mir dir das Herzblut aus . In unaussprechlicher
in den Tod gehe, daß zuletzt ich, der ich mich auch für keinen
Angst
"preßte ich den Kleinen , wie bergend und schützend an
. großen Sünder halten konnte, alle die verliere und betrauere,
meine
Brust. . /Siehst du, dem .Mann - ist ein echter Talmud
’ die meinem Herzen so nabe standen Nicht Gott, der Ewige,
diacham
4, sagte stachher der Schwiegervater zu .meiner .Frau,»Mächtige und Gütige hatte seine Geschöpfe, "die ihm dienten,
-,er
freut
sich mit dem Kinde stumm, ohne Worte , damit ' das.
ihn verehrten und nach seinen Geböten lebten, so schwer heim. Glück Nicht in Trauer verwandelt werde.' wie geschrieben steht.' .
gesucht, sondern die Menschen!
Ich aber .fand keine Worte, ' weil dumpfes Weh - mich folterte
Ich fühlte, daß eine bodenlose Kluft mich pon jenen Men¬
und
Mich lange , lange nicht-zur Rühe kommenHieß. • \
;
schen, von ihrem ganzen Stamme trennt — nicht ein Abstand
wie er einst in meinen Chederjahren sich dem kindlichen Geiste
Meine Schwiegereltern stammten aus einem fünfzehn
darstellte, sondern ein unüberbrückbarer Abgrund, ungefüllt- mit
Meilen von ihrem damaligen Aufenthaltsorte entfernten
Blut und Tränen . Ich war auch fest überzeugt, daß ihre
Städtchen. Sie lebten jedoch feit mehr als zwanzig Jahren
Missetat die verdiente Vergeltung finden werde.
in dem Dorfe , wo ihre Kinder alle geboren wurden. Bieder
Gott hat uns den freien Willen für Gutes und Böses ge¬ und gut, wie sie waren, kamen sie nicht nur mit den Bauern,
geben, aber Lohn und Strafe hat er sich Vorbehalten.
sondern auch mit dem .gnädigen Herrn', d. h. dem Gulseigentümer.
vortrefflich aus . Nur der Herr .Mandator ' fand an
Nachdem mein teurer Vater unter dem Geleite der ganzen
ihnen
zu
tadeln und zu mäkeln, so oft er Geld brauchte, um
Gemeinde zu Grabe getragen war und die vorgefchriebenen
in
der
nächsten
Stadt einige lustige Tage verleben zu können.
sieben Trauertage vorübergegangen, verließ ich meine Geburts¬
Fünfzig polnische Gulden, ein Schock Eier , zwei Ganse, drei
stadt für immer. Nichts nahm ich mit als die Erinnerung an
Hühner und ein Topf Honig öffneten jedoch dem Gestrengen
die Lieben, die nun im Vereine mit der heiligen Lehre mein
Herz ausfüllte . ' Auch der Bruder hatte feinen Platz darin, ich jedesmal die Augeck Hür alle Tugenden meines Schwieger¬
vaters.
durfte nur Nicht an ihn schreiben, doch ihn zu lieben , stets
feiner zu gedenken, das hatte der Vater nicht verboten. Und
Da geschah es . etwa fünf Jahre nach meiner Verheiratung,
das Geschick
' erleichterte mir den Gehorsam. Ich kam nie in
daß die ganze Familie ' zur Hochzeit eines Verwandten in das
die Versuchung, das dem Dahingeschiedenen geleistete Gelöbnis
benachbarte Dorf fuhr.
zu brechen, denn nie wieder drang eine Nachricht von dem
Ausgewanderten zu mir. Es konnte auch bei den damaligen
Es war im Winter , in der Weihnachtswoche. In dem Hoch¬
zeitsjubel vergaß mein Schwiegervater dem Herrn Mandator
Verkehrsverhaltnisfen kaum geschehen. Ueberdies wußte er
die üblichen Geschenke, vor allem , schöne, große Fische für die.
weinen Aufenthalt nicht. Als ich nach vielen , vielen Jahren,
Feiertage zu überreichen. Schon auf der Rückreise ward er sich'
des Verjäumnisies bewußt, und tätlicher Schrecken befiel ihn
bei dem Gedanken an die möglichen Folgen.
fon fei.
Seine schlimmsten Befürchtungen sollten übertroffen werden!
In das stille Dorf, zu meinen Schwiegereltern und zu meiner
Ohne auch nur eine Entschuldigung, oder auch nur ein Wort
Frau zurückgekehrt
, vergrub ich mich in die großen Folianten,
der Bijte anzuhören, erließ der ergrimmte Machthaber den Be¬
studierte Tag ünd Nacht und vergaß — oder besier gesagt^ fehl, daß die ganze Familie , als
nicht im Dorfe gebürtig , nach
lernte gar nicht kennen — die Welt in Nah und Ferne . Der
ihrer .Heimat', abgejchoben werde.
Schwiegervater war mehr fromm als gelehrt, war stolz auf
Da half kein Flehen , kein Weinen — zum Uebermaß des
mich, auf mein großes Wißen ; er verlangte nichts weiter von
Unglücks
war der Gutsherr abwesend, so daß seine eventuelle
mir, als daß ich fein Haus durch Thora-Studium heilige und
Fürsprache auch wegfiel —, wir schlossen die Wirts - und Wohn¬
ehre. Arbeiten , verdienen, für meine Bedürfnisse sorgen, wollte
stube, und eskortiert von einem stämmigen Bauer Mit strenger
er ganz allein . Wenn ich mit ihm für hohe' Feiertage zu dem
berühmten Rabbi Meier reiste und dort in den Nachtisch- Miene und wuchtigem Knüttel , mußten wir aus dem Dorfe
ziehen.
Gesprächen, die selbstverständlich einzig und allein Religion
und Schrifttum zum Gegenstände hatten, meine Gelehrsamkeit
Die Weiber rangen verzweiklungsvoll die Hände, der
und den Scharfsinn in der Auslegung glänzen ließ , fühlte er
Schwiegervater , voll Sorge uttb Zorn, zermarterte sein Hirn
sich durch die Bewunderung seitens der Gäste und das Lob des
mit Gedanken der Abhilfe , mit Plänen für die allernächste Zu¬
Rabbi , die seinem Eidam gatten , mehr als königlich belohnt.
kunft, das hieß soviel wie für den nächsten Tag . Aller not¬
Unbekümmert um des Lebens Notdurft, unbehelligt von klein¬ wendigen
Einrichtungsstücke verlustig, ohne Aussicht, im harten
lichen Sorgen , lebte ich in anderen Zeiten und Welten . Ich
Winter eine Beschäftigung oder auch nur Unterkunft für sich
pflegte innigen , vertrauten Verkehr nnt den leuchtenden Ge¬ und die Familie finden zu
können, befaß er nur eine kleine
stalten unserer Ahnen, ich durchwandelte mit ihnen die Stätten,
Barsumme, den Sparpfennig vierjähriger Arbeit . Welchem
wo ihre glorreichen Taten sich abgespielt, wo sie ihr Volk zu
^
'
Schicksal
ging
man entgegen'i?
Große und Ruhm geführt ; aber auch die Orte der Trauer , der
Ich verfiel in dumpfe Resignation . Ich dachte wst : bet
Zerstörung, des jammervollen Falles . Ich wußte den kleinsten
hlaa kam
'
Schlag
Paragraphen aus der Gesetzgebung Mosis , samt allen Erläute¬
wieder von .denen', wie gewichnlich. Warum sich
rungen und Anwendungen mit einer Genauigkeit, wie kein
wundern oder verzweifelt tun? Müssen wir nicht jeden Tag,
moderner Ooetor juris den Codex seines Landes. Doch nicht jede Stunde auf derartiges gefaßt fein ? Käme es von Gott,
nur Gesetze des Rechtes gaben uns unsere unvergleichlichen wir könnten es abwenden durch Frönnniakeit, Wohltun , Bitten
und Beten ! Uns aber verfolgen und schädigen Menschen, die
Meister, sie hinterließen uns Gesetze des Lebens überhaupt, und
Macht
und bösen Willen dazu haben. Was vermögen wir da¬
ihre erhabenen Lehren sind gleichsam gesprochene und gedruckte
gegen
?
Nichts ! So sollen wir denn leiden , lchne zu jammern.
Erziehungsanstalten für Väter und Mutter , für Greife und
Kinder, Toren und Weise, für kleine und große Menschen, in
Alle glaubten fest an Gottes Fügung in dem Irrten Schicksalsfchlage, nur ich konnte es Nicht, genau wie einst am Sterbe¬
allen Lagen des Lebens . Mein ziemlich verwahrlostes Aeußere
bett des Vaters . Zu tief wurzelte die lleberzeugung von
und mehr als linkisches Benehmen ließen kaum ahnen, daß mir
Gottes Gerechtigkeit und Güte in meinem Herzen, als daß ich
die subtilsten Satzui^ en der Hygiene sowohl als des feinen
ihm willkürliche Bosheit zuzumuten vermocht hätte.
Tones wohl bekannt waren/ Ich schöpfte sie aus dem Urquell
aller internen Lehrbücher dieser Art : aus Thora und Talmud.
(Fortsetzung folgt.)
Vofntwortlicfaer Redakteur : Dr. Heinz Caspar !. Druck «nd .Verlag
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