
Das jüdische Volk kann nur durch das
jüdische Yclk erlöst werden. Wenn
das jüdische Volk will, dann wird das
Land unserer Väter das Land unserer

Kinder sein.

Adolf Götz:

Die
hochgebaute

Stadt.

Jerusalem, im Kloster Casa Nuova.
Sehnsucht ist ein Wort geworden im

Sprachschatze des modernen Menschen,
und deshalb hat er vergessen und verlernt,
was Sehnsucht ist, was sie sein muss.
Jedoch, man kann sie wieder empfinden,

wenn die Seele in uns schlummert, und starke Eindrücke an die
siebenhäutige Wand pochen, um zu erwecken, was seit zwei
Jahrtausenden in aller Menschen Seele schläft.

Wir fuhren um die Stunde der Dämmerung von Beyruth
ab, den Kurs auf Jaffa gerichtet. Wir sahen den Fuss des Liba¬
nons, und die Gestalten tauchten auf, die längst; aufgelöst, in aller
Weit sind. Vielleicht könnte sie noch jemand sehen, der als ein
Wanderer über iden Libanon den Weg zur heiligen, hochgebauten
Stadt schritte. Allein, es gibt wohl keine Wanderer mehr, wenn
auch die Wege ihrer noch harren. Es gibt nur noch Touristen,
„Vergnügungsreisende", deren Sehen, Fühlen und Denken den
Führer leitet.

Und doch, was könnten die Touristen noch an tiefsten
Erlebnissen haben, wenn sie auf hohem Schiffe die Küsten¬
fahrt längs des Libanons von Beyruth bis Jaffa machten.. Stünden
sie nur zur Stunde der Dämmerung an der Reeling, und würden
sie es wahrnehmen, wie die 'Schatten das Land einhüllten.
Gleichsam eine zweite Geschichte, die der Welt die unlös¬
baren Rätsel aufgibt. Niemand darf und wird sie lösen, es sei
denn, dass er sein Leben daran gäbe. Sidon und Tyrus liegen
da, sie schlafen den Schlaf der grossen Vergangenheit.

Nur hinter Jaffa liegt eine blühende Orangerie und gut¬
bestelltes fruchtbares Land. Die schwäbischen und zionistischen
Kolonisten erobern so die Stätte der Bibel.

Die Orangerie zieht sich meilenweit hin. Sie erfüllt die
Gegend mit dem betäubendsten Duft. Hier wird der Boden



gepflegt, und man sieht an der Fülle der Früchte, dass der
Boden die Arbeit dankt. Er schenkt den Menschen!, die nicht
durch Bettel und Betrug die Stätte entweihen, sondern das
Land bebauen, Ueberfluss.

Dann kommen blühende Felder, auf denen die Saaten
aufgegangen sind.

Auf den schmalen Wegen und Feldpfaden schreiten Kamele
ihren gravitätischen Schleppgang, galoppieren Esel, auf denen,
breitbeinig und voller Müsse, Araber sitzen.

Weiter hinein im Lande sind die Kolonien der Zionisten
und Schwaben. Die lieben das Land der zweimaligen Ernten,
das ihnen nun eine zweite Heimat wurde ....

Jerusalem, einst hochgebaut, ist niedergedrückt
cvorden. Es drückte sich, wie aus Furcht vor neuen Wunden,
zusammen zu engen, schmutzigen Gässchen, in deren Gewölben
der Schacher haust.

Das ist die alte Stadt, das Gefäss der Geschichte. Sie
umgibt die Grabeskirche, und sie endigt an der Omar-Moschee.
Hier stand einst das Heiligtum Jehovas; hier ward ver'kündet:
Siehe, ich bin ein eifervoller Gott, der die Schuld heimsucht bis
Ins dritte und vierte Geschlecht, aber Gutes vergilt bis ins
tausendste Geschlecht. Die Stätte ist zerstört worden. Jehovah
wurde hier gestürzt — Allah illa ilahu ist Losungsgeschr'ei
geworden, und die, die einst stolz als die Erwählten gerufen
hatten: — Höre Israel — die sind in die Schlupfwinkel gejagt
worden.

Ein geschwätziger Führer, begleitet vom Kawassen des
Konsuls, erklärt alles Erdenkliche. Er weist auf Altertümer, die
noch aus Salomonis Zeiten herrühren sollen. Wer weiss es —
vielleicht ist das, was er sagt, wahr. Die Stätte ist ja dieselbe.
Hier sprach Salomon das weise Recht.

Und der Geist des königlichen Sängers liegt über dem
Lande.

Man schreitet mit Wehmut über den weiten Platz. Das
Auge ist nach innen in die Geschichte gekehrt, man ist der Zeit
und dem Räume entrückt. Der Schritt hallt auf den mar¬
mornen Fliesen.--Der Führer geht voran — er schwätzt mit
heissem Bemühen um Bachschisch.

Kein Stein ist auf dem andern geblieben. Eine einsame
Mauer steht nur noch. Die Juden klagen an ihr.

Die in allen Ländern verstreut sind, beten alljährlich zur
Zeit des Passah „im künftigen Jahre in Jerusalem" — die,
denen der Traum erfüllt ist, die klagen aus Gram über das
zerstörte Heiligtum. Und Bettler sitzen am Wege und geben
ihre Gebrechen preis, um Mitleid zu erregen, und ihr Geschrei
um eine Gabe passt zur Ruine.
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Da, in dem Winkel sitzt eine zusammengekauerte Gestalt.
Ists ein Mann oder ein Weib? Tief herunter ist das Haupt ge¬
beugt, der zitternde Mund küsst den Stein, dann, lallt er schluch¬
zend zum Gebete, — die Klagen, die Jeremias einst weinte,
als er auf den Trümmern Jerusalems sass. Als er mit dem vom
Weinen und der Verzweiflung erloschnen Blicke hinaufsah zum
Firmament, zu seinem ewigen Gott, dessen Heiligtum zerstört
wurde.

Wehe der Welt, dass dieses geschah — wehe Jerusalem,
dessen Mütter ihre Kinder töteten, aus Verzweiflung, aus Wahn¬
sinn und Hunger, während der Feind vor den Toren wütete.

Dort steht eine Gemeinde, stehn zehn Männer, wie sie zu¬
sammenkommen sollten, nach Mosis Gebot, um eine Ge¬
meinde zu sein.

Auch sie beten, und haben keine Blicke für die Neugie¬
rigen, die sich ansammeln. Sie sind der Zeit entrückt, sie sind
im Gebete versunken. Und die Worte sterben ihnen auf den
Lippen, der Mund bebt vor verhaltnem Jammern. Hier müssen
sie stehn wie Fremde, an der Wohnung ihres Vaters, iwie Aus-
gestossene. Nur diese Mauer ist ihnen noch geblieben. Aber
das ist die ewige Mauer, die ihnen Feinde aufrichteten.
Hinter dieser Mauer steht die heilige Wohnung ihres Gottes
Zebaoth nicht mehr, die heilige Lade ist nicht mehr da und
nicht der Hohe Priester. Aber sie dürfen nur bis zu dieser
Mauer, dürfen wehklagen und weinen — denn sie sind Juden.

Ich habe dk heilige alte Stadt Jerusalem, die düstern,
engen Gassen gesehn, wie sie Touristen nie zu sehen pflegen,
selten oder nie sehen können. Ich sah sie am Abend, als Jeru¬
salem, die Stadt, schlief, als das grosse Licht des Tages ab¬
gelöst ward vom kleinen Licht der Nacht.

Jerusalem schläft, wenn der Tag verronnen ist.
Keine Laterne leuchtet, niemand geht durch die engen

Strassen. Die Ruhe deckt alles zu. Und welche einsame Ruhe,
welche Stille des Grabes.

Die Luft bewegt sich nicht, der Schall ist gefesselt. Die
Vergangenheit blickt aus dem Boden, und sie sieht, was aus Je¬
rusalem geworden ist. '

□ □ □

Ich ging in die Bethäuser der Juden. Die liegen versteckt,
und man muss durch viele Winkel laufen, ehe man zu ihnen
kommt. Es war am Freitag abend. Die Gewölbe in den engen
Gassen waren geschlossen. Von allen Seiten kamen alte, bär¬
tige Männer in säubern Trachten, kamen Fmuen und Kinder,
angetan mit den besten Gewändern, die ihnen die Armut ge¬
stattete. Und auch die Gassen waren rein.
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Die Tempel waren öde — die Beter in sich versunken.
Sie blickten sich kaum um nach dem Fremden, aber in ihren
Mienen konnte ich die Frage lesen: — bist du gekommen, um
wie ein Neugieriger uns mit deinen Blicken zu betasten, um zu
erspähn, ob etwa die Wunde unsers Herzens und das Leid
unsers Lebens interessant sei. Bist du ein Jude? dann sei dies
auch dein Haus, dann sei unser Bruder. — — Trieb dich die
Sehnsucht ins Land deiner Ahnen, ist auf deinen Lippen ein
Lobgesang Gottes, wie ihn einst Jehuda ha Levi, der Sänger,
sang, — oder willst du mit uns um das Heiligtum klagen ? —
Ihr Brüder draussen im Abendlande — ihr wisst nicht, dass
wir hier an jedem Tage Trauer haben und Klagelieder <,weinen.

Aber ich fühlte das Leid mit ihnen, die da im Gebete ver¬
sunken standen. — Und doch verliess ich die Stätte dhres Ge¬
bets, denn ich suchte noch immer Jerusalem — das ich nicht
finden konnte.

□ □ □

Am Tage findet man das alte Jerusalem nicht mehr.
Einst wird kommen der Tag, — dann wird ein neues Je¬

rusalem wohl erstehn — in dem die Arbeit der Gegenwart die
alte Erinnerung heiligen wird. Man gehe nur zwei Wegstunden
hinaus, die Strasse nach Jaffa zu. Zwar ist die Strasse noch'
verwahrlost, weil ein habgieriger Gouverneur in Jerusalem die
Steuern und Wegegelder in die eignen Taschen leitet. Aber
man kommt doch zur sogenannten Herzl-Kolonie. Hier stehn
zwei einsame Zypressenbäume, die Herzl, der begeisterte Zio-
nist, einst selbst pflanzte. Um diese zwei Bäume isteine niedrige
Mauer aufgeführt. Aber das ganze Feld ist mit jungen Schöss-
lingen bepflanzt, mit Reben, Rosen und Olivenstöcken. Die
winzigen Bäumchen werden wie zarte Kinder vor jedem Wind¬
hauche geschützt. Um jeden Steckling ist ein kleiner Zaun aus
flachen Kalksteinscheiben gelegt. Ein alter Araber hütet diesen
Garten — und er zeigt den Besuchern voller Stolz die auf-
spriessenden Keime, als seien sie Kinder, die seine treue Ob*
hut behütete.

Rings herum sind massive, neue Häuser errichtet, in denen
die Menschen, Vertriebene aus Russland, ein würdiges Dasein
führen. In den ausgemauerten Kellern lagert der Wein, dessen
Güte ihm alle Welt eroberte.

So wird Jerusalem, das viele, viele Jahre brach lag, wieder
lebendig und fruchtbar. Ein Jerusalem der Arbeit und des
Fleisses. Es wird neben der Stadt aufgebaut sein, die den hei¬
ligen Erinnerungen geweiht sei und bleiben soll.

Aus: Von Spitzbergen nach Jerusalem (Hapag-Reisen).
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