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In jederN

Dein „Jugendfreund " zum Gruß!
auf, Glück auf zum neuen Jahr,
Du lieber Jugendfreund!
Ga rufet deiner Leier Zchar,
Die du um dich vereint.
wie du fo treu Dich hast bemüht,
Uns Rinder zu erfreu
'n
alten Iahr, das von uns schied,
ll) thll es auch im neu'n.
Der liebe Gott, er segne dich
Und laß dirs wohl gelingen.
Das ist der Wunsch
, den inniglich
wir dir von Derzen bringen.
Lin treuer Abonnent.
Glück

Aus Aleinem wird Großes.
von Aloritz Grünfeld -LchwersenZ.
Gar vieles erscheint ench klein und unbedeutend
, und ihr geht achtlos
und mit Gleichgiltigkeit darüber hinweg, ohne Zn bedenken
, daß ans kleinem
Großes werden kann, daß der keim Znm Guten hohe Tugenden erwecken,
ein kleiner Hehler Znm schrecklichen Laster sich entwickeln kann.
Ans dem kleinen Samenkorn
, das du in den Boden streust
, wird eine
reife volle Ähre; ans dem Kern, den du in die Trt.e pflanZest
, wird ein
mächtiger fruchttragender Baum. winzige, vom wind verstreute Lamenkd'rnlein wuchern rasch Zn verherenöem Unkraut einpor.
Stilles Alitleid mit seinem Aebenmenschen führt Zur BarmherZigkeir,
Zum wohlthnn, Zur Selbstlosigkeit
; Aeid Zur Habsucht
, Znm Hatz und Znm
veebrechen
. (Denket an Kain und die Brüder Josephs), wie das kommt,
werdet ihr bei einigem Aachdenken selbst heraus finden.
Ich merke aber, ihr verlanget faßbare, in die Angen fallende Beispiele;
ich will ench einige vorckihren.
wie es bei jedem einzelnen von ench im Haufe gehalten wird, das
weiß ich nicht; aber soviel ist mir bekannt
, daß da und dort viele Kleimg-

iten, die,als

solche doch iminerhin

Israelitischer Jugendfreund.

einen — wenn auch nur winzigen
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— wert haben, als ein reines Richts ge- utiö beachtet werben. Jti wie
vielen Familien werben Apfelsinen- nnö Zitronenschalen, ja Rrot - unb Semmelreste, alte Korken nnö Zigarrenabschnitte unö bergt, mehr als ganz „wertlos"
Unb boch hat beispielsweise bas bloße Einsammeln
weggeworfen!
von Zigarrenabschnitten nnö Zigarrenbändchen große Summen Gelbes einge¬
tragen, bas verschiebenen wohlthätigen Zwecken bient, für Schwache unb
Kranke, für Witwen unb Waisen.
vielleicht hat ber eine ober öer anöere von euch auch schon von öem
armen italienischen Knaben gehört, öer öie weggeworfenen Apfelsinenschalen
auflas, sie verkaufte nnö allmählich biesen kleinen Pandel vergrößernd, es
Zuin wohlhabenöen Alaune brachte.
Sicherlich erscheinen in eurem Glternhanse von Zeit Zn Zeit sogenannte
kollecten ober Sammellisten für wohlthätige Zwecke: für durch Wasser, jener,
ober Erdbeben verunglückte, für Rotleidende aller Art, unb alle, bie hierzu
ihr Scherflein, sei es viel ober wenig, jeder nach Verhältnis , beigetragen,
empfinden eine wahre Herzensfreude, wenn sie erfahren, daß durch bas er¬
sprießliche Ergebnis öer Sammlung die Rot unb bas Glend so vieler gelinöert,
manche Ghräne getrocknet wirb.
Aber auch an euch, liebe kinöer , kommen puriii ^ unb Ghannkahkollecten,
die euch ermuntern sollen, von eurem Taschengelde für arme Waisenkinder
eine Spende Zu reichen.
f)ch Zweifle nicht daran, baß der größere Geil von euch dies gern und
willig thut, nnö ihr habt wohl auch schon die gedruckten Berichte über eure
Sammlungen Zu Gesichte bekommen und mit herzinniger Befriedigung daraus
ersehen, daß aus euren Pfennigen und Rickeln eine Alenge Alark geworden
sind, öie für Rahrung , Kleidung und Erziehung armer Waisen Verwen¬
dung gefunden.
wir wollen hier Zu Ruß und jrommen mancher ein kleines Rechen¬
exempel anfstellen:
Angenommen, ein schule hätte 50 Schüler. Viese verein.gm sich in der
, für einen guten Zweck wöchentlich nur einen Pfennig
löblichen Absicht
beiZntragen. Das ist ja wenig, kaum der Rede wert, höre ich euch sagen.
Das macht aber wöchentlich 30 Pf ., und da ein siahr bekanntlich 52 Wochen
hat, so macht das jährlich 52 X 30 Pf. das sind 15,60 Alk. Das ist doch
immerhin etwas, und wenn dies nur in 100 Schulen mit 30 Schülern ge¬
schieht, so habt ihr aus euren Pfennigen die Summa 1560 Alark gesammelt.
Damit läßt sich schon was ansangen.
Eder, da ich eben für den „Jugendfreund" schreibe. Dieser kann doch
beim besten willen eures „Enkels" nicht umsonst ins Paus geliefert werden;
denn Papier, Druck n. s. w. kosten Geld, und die Post befördert den „singendfreund" auch nicht umsonst, wer also diese belehrende und unterhaltende
Zeitschrift lesen will, der wird schon vierteljährlich die eine Alark spenden
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müssen
.
will es aber gern glauben, manchem von euch ist es nicht
möglich
, öie Alark anfZubringm
, unö ihr möchtet öoch so gerne regelmäßig
den „Jugendfreund
" erhalten. Run vernehinet
, wie leicht unö billig ihr das
erreichen könnt. von acht Schülern Zahlt jeder nur einen Pfennig pro Woche,
das ergiebt, öas Vierteljahr Zn 13 Wochen gerechnet
, 1>01 Alk., demnach
noch einen kleinen veberschntz
. vnö wenn sich in einer Schule mehrere solche
kleine Gesellschaften bilden
, so wächst damit öie Zahl der Abonnenten
, daß
dadurch euer „Gnkel" in die Lage kommt, euch noch viel mehr Gutes und
Schönes Zu bringen.
Reben dem Genuß der Unterhaltung und Belehrung habt ihr noch den
Vorteil, euch an Grdnnng und Sauberkeit gewähren Zn müssen; denn
selbstverständlich sind diese Eigenschaften erforderlich
, wenn keiner der Leser
Zu kurz kommen soll, wenn, nun die einzelnen Rummern hübsch beisammen
sind - - und das hat einer ans dem Leserkreis pflichtgeinäß Zu besorgen—
dann laßt den ganzen Jahrgang binden, unö eure Schülerbibliothek hat ein
wertvolles Buch mehr, ven veberschnß sammelt ihr so lange, bis ihr für
eure Schule auch noch die schönen Bändchen der „Israel, ^ugenöbibliothek"
anschaffen könnt.
M seht also: „viele wenig machen ein viel," wie das Sprichwort sagt.
weiter! fthr wißt, Höflichkeit kostet nichts, und öoch ist diese eine sehr
empfehlenswerte Tugend, die schon so manchen
, der sie mit Aufrichtigkeit übte
und Zu Glück und Ehren verholfen hat.
Run wollen wir uns nach der Schattenseite wenden unö — ich sehe
es im voraus — wir werden der abschreckenden Beispiele leider mehr finden,
als uns lieb sein kann.
So kannte ich einen Knaben, sonst ein lieber, freundlicher Bursche
, aber
etwas leichtsinnig
, wir wollen sagen flatterhaft. Vieser dachte nur an die
Gegenwart und genoß diese nach seiner weise mit vollen Zügen, oft bis zur
Erinattnng; denn beim Sj iel mit seinen Kameraden war er stets obenan.
Eines Tages kam er aus der Schule, warf, seine Büchermappe ab, nahm
sich kaum Zeit zum Vesper, und dann gings, heidi! hinaus ans den Spiel¬
platz. Rachdem er sich längere Zeit getummelt hatte, kehrte er heim, unö
da er erinüdet war, schlief er ein — ohne seine Schularbeit gelöst Zn haben,
woran öoch ein fleißiges
, gesittetes Kind Zu allererst Zn denken hat. — Vas
war der erste Fehltritt unseres wilden Bürschchens
. Ro. 2 kam am folgen¬
den Tage nach; denn da Karlchen
, so hieß der Knabe, in der Schule seine
schriftliche Arbeit vorlegen sollte
, kam ihm, wenn auch schweren Herzens,
eine Unwahrheit über seine Lippen; er sagte nämlich, er habe die Arbeit ge¬
macht, sein Heft aber Zn Hause vergessen
, ver Lehrer merkte wohl, was
die Glocke geschlagen
: da er aber sonst mit dem Knaben einigermaßen Zufrieden
wahr, ließ er es sich mit -einem bedeutungsvollen Blick genügen, den aber
Karl in seiner Verwirrung nicht Zu verstehen schien.

■

—
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Aber der Krug geht so lange Zu Wasser, bis er bricht. Bald darauf
brachte öer Knabe bei einer fehlenden Arbeit dieselbeit Ausflüchte vor. (kr
wurde von öent Lehrer nach Hanse geschickt
, um das Heft Zu holen, stetzt
kommt Ao. 3; denn Karl kam balö mit der dreisten Aleldnng Zurück, die
Wohnung sei verschlossen
, was sich aber als Lüge erwies, als der Lehrer
einen anderen Knaben Zn Karls Eltern schickte
. Es ergab sich, daß der
dreiste Lügner an die Ausarbeitung seiner Aufgabe gar nicht gedacht habe.
Zur Ehrenrettung Karlchens mutz ich euch sagen, datz er als guter
Eltern Kind sich die Sache ernstlich Zn Herzen nahm, noch rechtzeitig vom
bösen Wege umkehrte und von nun an seinen Pflichten g treulich nachkam,
sich auch erst dann im freien erholte, nachdem er seine Schularbeiten mit
gehörigem Kleist erledigt hatte. Kann erst genotz er mit um so grötzerem
Behagen seine Erholung.
_

(Fortsetzung
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auch, " murmelteV3acob , „seine Kunst kann also kein hexenwerk sein !" David
küßte die Karte und preßte sie sest zwischen seine Hände , ängstlich um sich
blickend , ob auch niemand den Schatz ihm zu entreißen trachte . Das Toncert
hatte dreist seinen
zum Don Juan . Jacob
begann mit wozart ' s Ouvertüre
den Künstler spielen
j) latz dicht anr Orchester gewählt , er wollte durchaus
worden
er nicht . David war von ihm weggedrängt
sehen ; mehr , verlangte
am Lude des Sales . Als nun ' die großartige
und saß hinter einer Säule
wusik . daher geschritten - kam und wie ein Sirnson an der Säule rüttelte ; die
den bebenden Knaben verbarg , da zerriß der Schleier vor seinen Augen ; -das
wusik , sühlte er, erkannte er . Seine Hände fielen zitternd inein¬
ist wahre
ander , sein erschütterter Körper lehnte sich gegen die Säule ; so empfing er den
des hehren Wozart -Genius . —
der Entzückung
Es giebt bevorzugte Seelen , denen in einem womenle
ein
von Dingen aufgeht , über denen die meisten anderen
das Verständnis
lang vergebens brüten . So David . Gr begriff die Herrlich¬
wenschenleben
zu entziffern
auf dein Programm
keit wozart ' s , dessen Namen er mühsam
vermochte , Dank sei es seiner Iudenschule . „Solche Wunder schaffen , wie er !"
Machte er immer und hörte nicht , wie der fremd ' virtuose in kunstvollen
Gängen auf - und niederwogte , stürmte , säuselte und stog, er hörte nicht den

Gruß

der Wenge , er kani erst wieder zu sich in den warmen Wellen
Beethovens . Träu¬
der Pastoralsymphonie
Stromes
des blumengeschniückten
mend ließ er sich am Schluffe des Toncerts vom Bruder fortziehen , träuinend
wollt ihr denn werden,
hörte er die Frage des fremden Künstlers : „ was
Ihr armen Schelme ? " Da überflutete ihn plötzlich eine Helle Begeisteruiig,
und sagte feft:
und er hob die wunderschönen Augen aus zu dein Frager

Beifallssturm

„Ich

will ein wozart

werden !" — „ Und . ich will

spielen lernen und Geld

lachte
verdienen , wie Ihr !" ries Jakob . Und der reiche berühmte Virtuose
zu bringen , dort . entern tüchtigen
und erbot sich, beide Knaben nach Berlin
lang in , der wusik
Lehrer zu übergeben und aus feine Kosten sie zwei Jahr
unterrichten zu lassen . Wan erstaune nicht allzusehr , es . war kein Edelmut,
trieb , auch kein
der den Künstler zu dieser allerdings auffallenden Handlung
wahres tiefes wusikintereffe : es war eben nur eine Laune . .Der große Herr
zu erregen
ein stürmisches Interesse
wünschte auf eine recht pikante weise
tretenden Wittel . Sein Zweck wurde
und griff zu diesen : ihn : in den weg
vollständig erreicht , was ihn sehr vergnügt machte ; die romantische Geschichte
machte die Runde durch alle Zeitungen , begleitet von den ganghastesten Zu¬
galten . In
Großmut
sätzen und Randglossen , die alle seiner erstaunenswerten
komme ich selbst nach Berlin, " hatte er zu Öen Knaben gesagt,
„dann werde ich sehen , was Ihr gelernt ; für den , der fleißig war , werde ich
weiter sorgen !"
Das Iudenweib
fragte natürlich niemand .
Nach der armen Sarah

zwei Jahren

wird froh sein , die Kinder

los zu werden , dergleichen

Gesindel

verschachert

ja
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alles,,! hieß es. — Sie sträubte sich auch freilich nicht, die treue Mutter, als
man sie von dem plane des großmütigen Künstlers in ‘Kenntnis setzte. „Ihr
werdet's besser haben als bei mir," sagte sie beim Abschiede und weinte auch
nicht. Gott aber sah ihre heißen Thränen , sah ihr Händeringen, als sie nun
einsam war, er hörte den Schrei des schmerzzuckenden Mutterherzens. Nachher
ging sie wie sonst und verkaufte alte Kleider, lief hin und her, nur alterte sie
rasch, trug sich gebückter
, und ihre Augen waren immer rot. Es fragte sie
aber kein Mensch weshalb. — „In zwei Jahren bin ich Biozart geworden,
und dann komme ich und hole Dich!" hatte David beim Abschied gesagt;
daran dachte Sarah immer und immer. —
_
(Schluß folgt.)

^Nalstzeit und Gastmatzl
in Bibel und Talmud.
Von Or. Adolf Rosen zweig , Rabbiner in Berlin.
1. Die Festsetzung bestimmter Essenszeiten bei den Völkern hängt von
deren Hauptbeschäftigung und Kulturstand ab. Hirten und Landleute verlassen
am Morgen ihre Hütten, um sie erst am Abend wieder aufzusuchen, daher
Völkerschaften
, deren Hauptbeschäftigung Ackerbau und Viehzucht bilden, auch
nur zwei Hauptmahlzeiten: den Morgenimbiß und das Abendbrot, kennen.
Diese Einrichtung bestand auch in Israel seit uralten Tagen, daher das
talmudische Zeitalter die Einführung dieser beiden Mahlzeiten auf Moses
zurückführt
. Gelegentlich wurde auch am Tage, etwa zur Mittagszeit, etwas
genossen; Schnitter aßen ihr Brot, das sie in Essig tauchten, wie im Buche
Ruth zu lesen.
Selbstverständlich war die Essenszeit bei den verschiedenen Ständm ver¬
schieden. Als der Gesundheit besonders zuträglich galt das Morgenbrot. —
Viele Krankheiten sollen durch das Morgenbrot verhütet werden. Der Imbiß
bestand zumeist aus Brod und etwas Zukost; schon früh am Tage sich güt¬
lich thun, galt als verwerflich, als Kennzeichen eines üppigen,
schwelgerischen
Lebens. Die Zeit für das Frühstück erstreckt sich bis zum Mittag — die
Lydier aßen schon in der ersten Stunde, unehrliches Volk in der zweiten,
glückliche Erben, denen ein günstiges Geschick alle Mühen der Arbeit
ersparte,
in der dritten, in der vierten aßen Arbeiter und in der fünften die übrigen
Gesellschaftsklassen
, hier und da galt auch die vierte Stunde als Essenszeit
für die verschiedenen Gesellschaftsklassen
, die fünfte für die Arbeiter und die
sechste für die Gelehrten; von da an und weiter, so nahm man an, gleicht
alles Lffen, dem kein Morgenbrot vorangegangen war, den, Steine, der ins
Master geworfen wird.
Die Hauptmahlzeit fand am Abend, aber nicht allzuspät, statt: nach
talmudischer Anschauung sollte man stets vor völligem Einbruch der Nacht
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essen, weil schon der Anblick des Essens an sich in gewisser Beziehung sättige.
An der Abendmahlzeit nahmen in der Regel alle Glieder des Hauses teil.
2. Für die Ernährung und Erhaltung des Dauses sorgte in Israel
der Mann . Keine der weiblichen Gestalten des biblischen Schrifttums arbeitet
für den Mann oder an seiner Statt : Rahel und Lea erscheinen nur so lange
als Wirtinnen
, als sie Labans Töchter sind; sobald Jacob sie heimführt,
weilen sie im Zelt daheim, während er, als Hirte Labans, die Herde auf
die Trift treibt; auch die Töchter Iethros , des midianitischen Priesters,
treiben das Vieh ihres Vaters zu den Tränkrinnen; sobald aber Zippora die
Gattin des Moses geworden, zog er mit den Schafen seines Schwiegervaters
in die wüste. — Die Muße benutzte das israelitische Weib, um Gegen¬
stände für des Hauses Bedarf zu verfertigen; war dieser gedeckt
, dann wurdet
was ihre Hand geschaffen
, dem kanaanitischen Kaufmann zu Rauf dargeboten.
3. Ein anderer Grundsatz, der im jüdischen Haushalte maßgebend ge¬
worden, schärft ein, mehr Gewicht auf Kleidung als auf das Essen zu legen:
bringe Teures auf deinen Leib und thue Billiges in deinen Leib! Aut aller
Eindringlichkeit wird betont, die Art der Ernährung müsse den Vermögensverhältniffen entsprechen
: besitzt jeinand nur eine Mine, dann kaufe er ein
Liter Kraut ; besitzt er zehn Minen, dann kaufe er ein Liter Fische ; besitz
er fünfzig Annen, dann kaufe er ein Liter Fleisch ; besitzt jemand hundert
Annen, dann setzt man ihm täglich einen Topf auf den Herd.
Nur
selbst erarbeitetes Brot schmeckt gut, macht froh und bringt heil (Ps . 123,2) ;
finster aber ist die Welt für jenen, der auf den Tisch anderer hoffen muß—
sein Leben ist kein Leben; darum ziehe lieber dem Aase das Fell auf der
Straße ab, mache deinen Sabbath dein Arbeitstage gleich(betreffs des Essens),
aber nimm nicht Menschen in Anspruch! Nur derjenige, der Vater und
Mutter zu ernähren hat, aber nichts besitzt
, darf betteln.
Diesem Grundsätze gemäß war das Mahl , namenlich in der ältesten
Zeit, äußerst einfach, was sich am deutlichsten in der Art, wie Abraham seine
Gäste bewirtete, zeigte: „Iß Zwiebeln und sitz im Schatten (in Ruhe), iß aber
nicht Hühner und Gänse mit anmutigem Herzen! Am Morgen nahm man
Brot und etwas Geröstetes oder Milch zu sich, a n Abend wurde Fleisch
genossen.
4. Mahlzeiten, die mit der Erfüllung einer religiösen Pflicht in Ver¬
bindung standen, wie das Mahl bei Hochzeiten
, Beschneidungenu. dergl.,
wurde voil solchen, die einfach der Geselligkeit wegen veranstaltet wurden,
unterschieden
. Gelehrte sollten nur an Mahlzeiten elfterer Art teilnehlilen,
sollten nie in der Gesellschaft roher, unwissender Menschen zu fiuöeu sein:
eill Gelehrter, der allenthalben zu Tische bleibt, zerstört sein Haus, macht fein
Weib zur Witwe und seine Kinder zu Waisen; sein wissen schwindet
, er
entfacht Streit, und sein Wort findet fein Gehör; er entweiht den göttlichen
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Namen, den Namen seines Zehrers und seines Baters und schafft sich und
seinen Rindern und Rindeskindern bis an das Ende der Geschlechter einen
bösen Namen.
5. Zu größeren Wahlzeiten erfolgten Einladungen. Der gute Ton
heischte es, daß man Einladungen, die nicht eindringlich genug geschahen,
cht leicht Folge leistete; hingegen galt es als ebenso unhöflich, sich lange
bitten zu lassen, und als Beleidigung, eine Einladung nicht anzunehmen. 60 Schmerzen befallen den, der die Einladung des Nächsten verninunt, ihr aber nicht
Folge leistet.
Die Tafel wird folgendermaßen beschrieben:
Obenan befinden sich Ehrenplätze für die Vornehmsten, weiterhin füralle Eingeladenen. Längs der wände ziehen sich Divane, die mit Rissen be¬
legt sind. Die Tische, zumeist für drei Personen eingerichtet
, gewinnen durch
die Decken
, die auf ihnen ausgebreitet liegen, sowie durch Servietten für die
Gäste ein freundliches Aussehen. — Die Geräte, zumeist Silber, glänzen, als
wären sie neu oder mindestens frisch poliert; Schüssel und Teller, Rrüge und
Flaschen, Schalen und Becher verschiedener Art und Form sind in Reih und
Glied aufgestellt; wesser, Gabel und Löffel liegen friedlich nebeneinander, und
auch an Zahnstochern fehlt es nicht. — Seitwärts ruht auf einenr Gestelle
ein Waschbecken
, und daneben befindet sich eine Wasserkanne.

Märchen.
Bon Z . Sontowsky.
„Zn einenr ferrrerr
, feinen Lande liegt ein wunderbarer Garterr; viel
viel schöner als alle anderen Gärten der Welt !" So begann der Schmetter¬
ling feine Erzählung; die Blumen des Gartens hörten ihnr mit glühenden
Bäckchen zu, als er ihnen die Fracht und Herrlichkeit des Zaubergartens
schilderte
, ihnen erzählte, wie dort die Sonne Heller strahle, der', worrd silber¬
ner leuchte, die Lüfte linder wehen als sonst auf Erden. Die Blümchen
empfanden eine früher nie gekannte Sehnsucht; am liebsten hätten sie sich auf
die Wanderschaft nach jenem wunderherrlichen Gefilde begeben. Der Schmetterling fuhr fort: „Der Garten ist von einer dichten wauer umgeben, deren
Thore sich nur demjenigen öffnen, der sie durch die wacht seines Gesanges
dazu zwingt; wem die Natur diese Gabe versagt hat, dem^bleiben"sie
für immer verschlossen
. Da war ein kleiner, brauner Räfer, "' häßlich und
unansehnlich, der träumte Tag und Nacht von den Herrlichkeiten des Gartens;
in diesen zu gelangen, war sein einziger Wunsch. Er war blind gegen das
Gute, das ihn umgab, blind für die Schönheit der Erde, unempfänglich für die
Freuden der Zugend, denr Garten galt all fein Fühlen und Denken. wenn
Räferlein sehnsüchtig an der Blauer stand und durch kleine Ritzest hinein zu
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schauen versuchte , war er entzückt von der Schönheit der Blumen , die im
sein eigenes , mißgestaltetes
wuchsen , und betrachtete dann traurig
Garten
Bild im Bache.
Verließ aber eine der Blumen den Wundergarten , um in den umliegen¬
den Melden Stoff zu neuen Liedern zu sammeln , so war Käferlein hoch be¬
glückt, wenn er einen Blick oder gar ein Wort von ihr erhaschen konnte.
„Sieh ' nicht inuner nach den Blüten , es sind Gistblumeu ; alles , was in dem
lebt , ist schlecht und giftig, " warnte inan den Aaser . Käferchen
waren keine Gistblrnnen , das wußte er genau,
lächelte , seine Lieblingrblüten
da war die Bose , die er innig liebte , seit er sie zum ersten Male gesehen,
die Lust mit Wohlgeruch
da war das liebliche Maiglöckchen , das ringsumher
erfüllte . (D, die Blumen waren lieblich und schon ! War das Maiglöckchen
das Bild eines heiteren Frühlingstages , so glich die volle , dunkelrote Bose

Wundergarten

einem herrlichen Sommermorgen . Die Bose liebte ernste , getragene Melodieen,
ertönte ihre Stinnne , wenn sie em wildes , leiden¬
mächtig wie Gewittersturm
schaftliches Lied anstimmte ; das Maiglöckchen dagegen bevorzugte sanfte , heitere
IVeisen , seine Glocken klangen hell und rein durch den Garten , drangen noch
überall Freude
Land , und verbreiteten
ins unlliegende
über die Mauern
und Heiterkeit.
Maiglöcklein

versuchte , den Aaser singen zu lehren , aber ach , das war
eine gar schwierige Ausgabe , denn Aäserchen war eben nicht musikalisch und
hatte eine sehr dünne , schlechte Stimme . früher , als er noch ganz klein und
juag war , hatte er eine sehr schöne Stimme , aber weil er eingebildet und
war , hatte ihm der liebe Gott in gerechter Strafe die Stinnne
eitel darauf
für den Kleinen , wenn die
Gs waren schöne Stunden
wieder genommen .
wieder und immer
eines Engels
ihm mit der Geduld
reizende Maiblume
herrlich schölle
wieder vorsang und ihn dann , die Melodie nachsingen ließ ,
Stunden ! Und doch durchzuckte ihn manchmal ein bittres Weh , wenn er sich
und seinem Können so recht klar
zwischen seinem Mollen
des Unterschiedes
bewußt

wurde!
So schwanden

die Jahre , aus

dem Aäserlein

war

ein alter

Käser

ge¬

worden , noch häßlicher , als in seiner Jugend . Seine thörichte Leidenschaft
aber glühte noch eben so stark in ihm , wie früher"
hier unterbrach die Tulpe den Schmetterling : „Aber das ist doch gar
keine richtige Geschichte , die hat ja keinen Schluß , sage doch , was wurde aus
dem dummen

Käfer ? "

wurde
Schluß ? " erwiederte sinnend der Schmetterling , „ was
aus dem Käfer ? Diese Frage ist schwer zu beantworten , ich kenne das
nur bis hierhin , einmal träumte ich von ihm ."
Schicksal des Tierchens
„Und was träumtest du ? Bitte , bitte , erzähle !" baten die Krokusblüten.
war
Der Schmetterling fuhr fort : „An einem herrlichen Sommerabend
„Keinen

Käferchens

Sehnsucht

auf ' s höchste gestiegen ;

tausend

Helle Stimmen

tönten

W
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aus öcm(Karten zu ihni herüber
, ihu packte wilde Verzweiflung
, er erhob seine
Stimme und — o Wunder — sie tönte, tönte klar weithin, und es gelang
ihm, all seine Sehnsucht
, all sein Weh in einem Liede auszusprechen
, das Alle,
die es hörten, tief ergriff, plötzlich öffneten sich dieThore; mit einem Jubel'
schrei sprang unser Aäfer in den Zaubergarten und sein trauriges Sehnsuchts¬
lied verwandelte sich in ein Lied der Freude und der Dankbarkeit
. Alle
lauschten ihm entzückt
, sein Herz schlug ungestüm in wilder Freude, er eilte
aus seine Lieblingsblumen zu, um sie zu umarmen, aber noch bevor er sie
erreicht hatte, sank er tot zu Boden; er hatte alles Glück, das ihm beschieden
war, in einer seligen Minute genossen
, und dann war sein kleines Herz vor
Freude gesprungen
."
„Ist die Geschichte auch wahr?" fragte ein Gräschen.
„Ich sagte dir ja," erwiderte der Schmetterling
, „daß ich diesen Schluß
nur geträumt habe und nicht weiß, was aus dem armen Aäferchen geworden
ist, ich glaube jedoch, daß sich sein Schicksal in Wirklichkeit wohl ganz, ganz
anders gestaltet haben wird und daß er die Gesilde seiner Sehnsucht nie
erblickt hat."

Philo.
Biographische
Skizze.
Von I)r. ,l. 11. .1aco bso 11.
tlegen das Ende des zweiten Tempels haben zwei gelehrte .Jisraeliten durch ihre klassischen Schriften sich vorzüglich ausgezeichnet und
ihren iVamcn unsterbliche Denkmale zurückgelassen : Philo und Josephus.
Philo , auch .Jedidjah
der Alexandriner
genannt , war zu
Alexandrien
in Egypten etwa 90 .Jahre vor der Zerstörung des zweiten
Tempels geboren und lebte unter der Regierung des römischen Kaisers
Cujus Galigula . Aus einem vornehmen Hause stammend , genoss er
eine ausgezeichnete Erziehung , und wurde frühzeitig in allen Wissen¬
schaften unterrichtet , die ein nach Wissenschaftlichkeit strebender
junger Mann nötig hatte , und wozu jene Stadt als Sammelplatz der
ausgezeichnetsten Gelehrten jener Zeit, so reichliche Gelegenheit geboten.
Vorzüglich legte er sich auf Grammatik , Geometrie, Astronomie und
fremde Sprachen und tliat bei anhaltendem Eleisse und unterstützt von
herrlichen natürlichen Anlagen sich bald über andere sehr vorteilhaft
hervor.
Im blühenden griechischen Stile schrieb er viele Werke , von denen
aber nur zweiundvierzig Bücher auf uns gekommen - und in fremde
* > Kin Gelehrter , aus Egypten
gebürtig , der zu Rom und Alexandrien
ebte und viel schrieb . Seine Schrift „Gegen die Juden “ ist von | esefus wider¬
legt worden in dessen Schrift „(legen den Apion .“
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Sprachen übersetzt worden sind . Es sind diese zum Teil Bruchstücke
eines grossen Werkes , eines Commentars über die mosaischen Schriften,
die er nicht blos nach dem buchstäblichen Sinne , sondern sinnbildlich
allegorisch erklärt . In seiner tief-innigen Anhänglichkeit an seine Reli¬
gion und seine Ration war sein aufrichtigstes Streben dahin gerichtet,
den heiligen Schriften das ihnen gebührende Ansehen bei den heidnischen
Philosophen zu sichern . Ferner sind es besondere Abhandlungen über
den Ursprung des Uebels , über das Leben Mose’s, über die wahre Frei¬
heit des Tugendhaften , über das beschauliche Leben , über Ruhm und
Ehre , über die Vergänglichkeit der Welt , wie auch noch einige histo¬
rische Schriften . Einige halten ihn auch für den Verfasser des aprokryphisehen Buches ,,Weisheit Sehelomoh ’s.“
Man sollte glauben , dass, da diese Studien ein zurückgezogenes
Leben verlangten , und er auch zu einem solchen hinneigte , er sich den
öffentlichen Geschäften entzogen habe ; und doch war dies gar nicht der
Fall , wenn der Ruf zur Thätigkeit an ihn erging , indem ihm das Wohl
seiner Nation und Glaubensgenossen zu sehr am Herzen lag. Er zeigte
diese Thätigkeit zuerst , als der judenfeindliche Apion *) die Juden bei
dem Kaiser Galigula verleumderisch angeklagt hatte , das sie nicht wie
alle seine übrigen Unterthanen ihn als einen Gott verehren wollten , in¬
dem Philo an der Spitze einer Gesandtschaft nach Rom reiste , um sie
zu verteidigen . Aber auf Anstiften eben dieses Apion wurde die Ge¬
sandtschaft beim Kaiser nicht vorgelassen und musste unverrichteter
Sache wieder nach llause reisen ; Philo aber , der sich ungern abweisen
liess, geriet durch seine wiederholten Bemühungen , sich Gehör zu ver¬
schaffen, in Lebensgefahr . Nachher schrieb er eine ausführliche und
sehr lesenswerte Verteidigungsschrift seiner Glaubensgenossen , welche
nach dem Tode Caligula ’s im Senate zu Rom vorgelesen wurde.
Von seinem übrigen Leben wissen wir nichts weiter , als dass er
im Greisenalter noch einmal , jedoch auf eigenen Antrieb , in Rom ge¬
wesen und vom Kaiser Claudius sehr gnädig und mit vielen Ehren¬
bezeugungen aufgenommen worden sei. —
Zur Unterscheidung von einem andern , spätem Philosophen gleichen
Namens , wird dieser auch Philo Judäus genannt . I )r. J . II . Jacobson.

Erzählungen aus dem Talmud.
von Br. AI. Doctor. Breslau.

I.
".
„Was Gott tbut, das ist wohlgethan
(Bilift befand sich der fromme und hochgelehrte Rabbi Akiba auf einer
. Dort bat er um
Reise. Ermattet kam er eines Abends in ein Städtchen
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bescheidenes
(Dbdach für die Rächt.

Aber die Leute waren schlecht und
wollten die schone Tugend der Gastfreundschaft nicht üben, wohin auch Rabbi
Akiba kam, überall wies man ihm barsch die Thür. Das erzürnte jedoch
den frommen Alaun nicht
, er war von fugend auf gewöhnt
, jedes Ereignis
als eine Fügung Gottes anZnsehen
. -lvenn ihm mm etwas Unangenehmes

widerfuhr
, so erinnerte er sich seines Wahlspruches
: „was Gott thut, das ist
wohlgethan
", das that er denn auch heut. Ruhig und gelassen verliest er
das Städtchen
, mn im Freien Zn übernachten
. Da es aber eine stockfinstere
Rächt war, so wollte sich der Rabbi wenigstens eine geschützte Stelle aussnchen und Zündete deshalb ein Licht an. Kaum aber hatte es einen Augen¬
blick geleuchtet
, so kam ein heftiger windstost
, löschte das Licht ans und
schleuderte es Zur Erde. Doch Rabbi Akiba wurde auch darüber nicht un¬
willig. Furcht kannte er nicht, da er wußte, datz Gott ihn überall schützte.
Tr gab noch schnell dem Tsel, auf dem er geritten war, und einem
Dahn, den er bei sich hatte, Futter und legte sich unter freiem Dimmel Zur
Ruhe nieder.
Eben war er sanft eingeschlummert
, da kam ein Löwe, der durch sein
Gebrüll ihn aus dem Schlummer aufscheuchte.
Bevor er sich noch recht ermunterte
, hatte der Löwe den Tsel gepackt
und trug ihn im Rachen mit mächtigen Sprüngen davon. Ts dauerte
nicht lange, da schlich sich leise ein Fuchs heran und fräst den Dahn.
Als Rabbi Akiba beim Morgengrauen nach tiefem
, erquickenden Schlafe
erwachte
, da sah er sich verlassen
. Seine treuen Reisegefährten waren eine
BeuK wilder Raubtiere geworden
. So trat er denn Zu Fuß und allein seine
Weiterreise an. Rach wenigen Schritten schon begegneten ihm Scharen von
Leuten
, die in fliegender Hast aus dem Städtchen kamen
, sshre Kleider waren
Zerfetzt
, Zahllose Wunden
, aus denen das Blut hervorrieselte
, bedeckten ihren
Körper.
Doll Mitgefühl erkundigte sich der weise nach der Ursache ihrer Flucht.
Da sprachen sie: „Diese Rächt hat eine blutdürstige und habgierige
Räuberbande unser Städtchen überfallen
. Die Bewohner wurden erschlagen
und ihrer Güter beraubt
, nur wenige blieben am Leben
, um als Sklaven
verkauft Zu werden
, wir sind die einzigen
, welche mit Blühe 6em Blutbade
entronnen sind
. Richts ist unser als das nackte Leben
." Rabbi Akiba hatte
der Erzählung tief bewegt Zugehört
. Denn wieder einmal in seinem wechsel¬
vollen Leben hatte sich sein Wahlspruch glänzend bewährt.
wäre er in der Stadt geblieben
, so hätte er gewiß das schreckliche Los
ihrer Bewohner geteilt
, wäre das Licht nicht erloschen
, so hätte sein Schein
den Aufenthaltsort des Rabbi verraten
; wären der Tsel und der Hahn nicht
durch wilde Tiere umgekoinmen
, so hätten sie durch ihre Stimme die Auf¬
merksamkeit der Räuber auf ihren Herrn gelenkt
. So hatte ihm Gott wieder
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, unö wieöenun hatte sich fein
muiuVrbar in Lebensgefahr beigestanöen
fpruch in feiner ganzen Wahrheit gezeigt:
."
„was Gatt thnt, das ist wohlgethan

wahl-

Lustige Ecke
Knabe (vor einem Schaufenster , in dem allerlei Süssigkeiten aus¬
gestellt sind ) : „Wenn ich nicht Zahnschmerzen hätte , würde ich mir
Bonbons kaufen , wenn ich Geld hätte/'
Kindermund . Ernst : „Heilte bin ich, die Emma und die Mizi ge¬
gangen , um die Adele abzuholen “ — Fritz : „Man sagt nicht : „ich,
—
die Emma und die Mizi, sondern , die Emma , die Mizi und ich . .
Ernst : „0 nein , der Herr Lehrer hat gesagt , ich ist immer die erste
Person !“
Der Lehrer lässt in einer Klasse Beispiele zu dem Sprichwort
„Borgen macht Sorgen “ bilden , und richtet folgende Frage an die Klasse:
„Wenn ich mir beim Schneider ein Paar Hosen bestelle , und ich kann
sie nachher nicht bezahlen — was habe ich dann ?“
Der kleine Fritz : „Pumphosen .“

Wer errät VJ
(h

4MB

Die Aainen derjenigen Abonnenten, die in den
ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dein nächsten Beste veröffentlicht:
ii.

i.

Aiind
ilprif
Hcharan
Aron
T'lieser
Lea

«S5-

, Hsten, Linde, Lerche,
Heinrich
Aar ^
Altona, (Aase, Aavid

S ottanb

D nm ljeit ^ AummHeit.

Rätsel:
I. Kebns.
rnS uojpj ;nch

mz

II. Silbenrätsel.

Aus den Silben:
al, an, ar, be, ber, ber, del, ha, ler, lin, man, na, ra, se
sind 7 Wörter zu bilden, die bezeichnen
! weibl. Borna,ne, deutsche Stadt,
Bogel, Berg im deutschen Mittelgebirge
, Nagetier, Nebenfluß der Weser,
Frucht. Die Anfangsbuchstaben ergeben den Na,neu eines Stammes.
Einges . von Heinrich Bepner -Scböneberg b. Berlin.

III. Jahlenrätsel.
1 2 3 4 5 ^ Lin Aönig in Juda
6 4 8 5 — ,, Mädchenname
349328
— ,, Richter in Israel
10 7 5 11 5 9 = „ Stannnvater
4 12 5 13 4 8 = „ europ. Aönigreich
5 8 12 2 8 ^ „ männl. Bornanie.
Die Anfangsbuchstaben
, von oben nach unten gelesen, ergeben den
Namen eines Propheten.
Einges . von Jenny Sobersky -Berlin.

AriefKaiten
des „ Hnket Jugendfreund
."
Zuschriften sind mit folgender Adresse zu versehen

Redaktion
des Zisraet . Jugendfreund

Berlin N ., Lhristinenstr
. 56.

Ikerru M . 2 ^. Die Nachnahmesendungen inachen uns selbst kein Bergungen , wie
Sie sich wohl denken können. Es wäre uns gewiß weit angenehmer , wenn fit ' uns
chrrch rechtzeitige Zusendung des Betrages — am zweck,„ ästigsten für inehrere (Quartale
im voraus — viel Arbeit und Umstände , die die Nachnahinesendnngen uns verursachen,
ersparen würden , ^ ür Empfehlung und Angabe der Adressen besten Dank ! Mit dem
Erfolge sind wir zufrieden.
Toni und Sophie Z. iu Sh. Ich
will Eure Bitte erfüllen , erwarte aber , dast
auch 5H,' Euer Versprechen haltet.
Georg ) aco6 in 2Songrowitz . Die Silben müssen alphabethisch geordnet sein.
M . h. in Sh. Das
Gedicht des jungen S . M . ist für unser Blatt zu lang und
läßt inbezug aus die Form noch manches zu wünschen übrig . Der Inhalt würde sich in
ungebundener Form recht gut eignen.
Moritz Meyer iu Areiburg . Dein Vorschlag soll Berücksichtigung stnden . 11?iüft
Du auch dazu beitragen?
Hermann Aector in Z3ertin . Ein Aufsatz über Tierschutz in Bibel und Talmud
erscheint in einer der nächsten Nummern.
Moritz Kartog in Aachen . Auf diese weise werden nicht rätselhafte Inschriften
gemacht ; dann brauchte man ja nur z. B ' irgend ein Sprichwort auseinanderIu
zerren,
und man hätte eine „rätselhafte / Zuschrift" .
ßrnst Gossin in Merlin . Du wirst wohl einsehen , daß ich als Redakteur des
.Israel . Jugendfreund " Dein sonst sehr nettes Briefchen nicht veröffentlichen kann.
Für die Redaktion verantwortlich : E . Flantcr , Berlin N ., Ehristinen -Straße 36.
Druck von £. Wechselmann , Berlin E ., Neue Schönhauser -Straße 11.

(yum 27. Januar.
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Aus Kleinem wird Großes.
Moritz Grünfeld-Schwersenz.
ll.
^jhr kennt öie Sprichwörter:
" und wir können
, alter Dieb." „kver lügt, der stiehlt,
„junger Lügner
."
, der Hat5 nicht weit Zum Galgen
, „wer stiehlt
noch hinZnfügen
vafür silid der Beispiele mehr als genug verhandeln
Hier eines für viele:
einer
So diente vor etlichen und füilfZig fahren in R. der einzige Sohn
arinen Witwe beim Militär. wegen wiederholter Diebstähle wurde er für
. Da es ihm, wie
längere Zeit zu einer schweren Gefängnisstrafe verurteilt
, versuchte er aliszubrechen.
, in seiner Zelle nicht behagte
ihr euch denken könnt
, stieß er jählings ein gezücktes
, der ihm hiliderud eutgegentrat
(Einem Offizier
. Gr wurde ergriffen und
Messer in die Brust und wurde so zum Mörder
nach Recht und Gesetz zum Gode verurteilt.
Den Lebenslauf dieses Mörders will ich kurz erzählen.
, als er acht^ahr alt war. Seine Mutter verhätschelte
Sein Vater starb
. Gr war
, auch zu liachsichtig gegen seine Fehler
ihn und war zu schwach
, zu befrie¬
, wo er nur konnte
ein kleiner Wäscher und suchte sein Leckermaul
, sondern auch außerhalb desselben auf
, indem er nicht nur im Hause
digen
. Gr stahl auf dem stärkte
unrechtmäßige weise Leckereien zu erhaschen suchte
Obst und wo er sonst in listiger weise Leckereien an sich bringen konnte.
. Gr entwendete
So gings auf der abschüssigen Bahn immer weiter abwärts
, und das alles nur, um seinen lüsternen Gaumen zn be¬
dann auch Geld
. Auf die Kage seiner Mutter, woher er das Geld oder die Rasch¬
friedigen
, mit der er die leichtgläubige
, wußte er stets eine Ausflucht
sachen habe
Mutter beruhigte.
Die Lehrer hatten ihre Rot mit ihm: denn zum Lernen Zeigte er wenig
. Als er die Schule
Lust, und er versäumte oft ohne Grund den Unterricht
, weil es
, kam er in die Lehre; er hielt aber nicht lange stand
verlassen hatte
, und er, um seiner an¬
ihm an der nötigen Arbeitslust und Ausdauer fehlte
, sich unredlich erwies,
gewöhnten Sucht nach leckeren Genüssen zu fröhnen
, und
. So hatte er nichts Rechtes gelernt
indem er seine Lehrherren bestahl
, ist euch
, liebe Leser
, wurde er Soldat. Das klbrige
als die Zeit herankam
. —
bekannt
, was machte diesen bejaminernswerten Unglücklichen
Llnö fragt ihr jetzt
, so habt ihr leicht öie Antwort— nur ein wenig
zum gemeine,i Mörder
Genäschigkeit.
Aber man braucht nicht erst eine so lange trübe Schule dnrchzu,nachen,
. Durch eine bloße Uleinigkeit kann
um sozusagen ein Mörder zu werden
inan den Tod eines Menschen verschulden.
von
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Da hat jemand an einem leicht Zugänglichen Wege eine tiefe Kalkgrube
unbedeckt gelassen
. Cs stürzt ein Ahnungsloser hinein und kommt elendig

darin um.
Dort hat ein anderer aus unverZeihlicher Nachlässigkeit eine gifthaltige
Flüssigkeit an einem ungehörigen Orte stehen lassen
, was einem Lüsternen,
oder auch einem Durstigen
, der in dem Gefäß ein genießbares Getränk ver¬
mutete
, das Leben kostete.
Gewiß habt ihr auch schon mehr als einmal gehört
, welche unglückse¬
ligen folgen das Spielen mit Schießwaffen nach sich geZogen
; daß ferner in¬
folge leichtsinnig ni, unvorsichtigen Umgehens mit Licht
, ZünöhölZchen und
anderen brennbaren Stoffen große jeuersbrünste entstanden
, denen nicht bloß
ungeheures Besitztum
, sondern auch teure Menschenleben Zum Opfer ge¬
fallen sind
, das habt ihr wohl auch schon gehört.
Oder wenn Eltern erwachsenen Kindern ein kleines liebes Brüderchen,

oder Schwesterchen Zur Beaufsichtigung anempfohlen
, und jene wenden
, in
ihrer Wchrvergessenheit
, im Stratzengewühl irgend einem Dorkommnis ihre
Aufmerksamkeit Zu, ohne des ihnen anvertrauten noch unbeholfenen Kindes
Zu achten
, wie leicht kann da ein Unglück geschehen
, darüber der unacht¬
same Hüter sich lebenslang Borwürfe Zu machen hätte. Gar viele solcher

in unverantwortlicher weise — also durch eine
Kleinigkeit— durch die Unachtsamkeit der Beschützer Zu Krüppeln oder Zu
Gode gefahren worden!
An dieser Stelle mutz ich mit den Unfolgsamen
, Ungehorsamen
, Leicht¬
sinnigen und Nachlässigen
, und deren giebt es leider viele, ein ernstes Wort
mal reden.
Da hören sie immer und immer wieder von ihren Eltern und Lehrern
die Ermahnung:
„Geht nicht auf's Eis, noch ist die Eisdecke Zu schwach
, ihr könnt ver¬
unglücken
— trinket kein kaltes Wasser
, wenn ihr erhitzt seid— spielet nicht
mit dem Schießgewehr
, mit Zeuer und Licht —. klettert nicht unnütz auf
Bäume — badet nicht an unerlaubten gefährlichen Stellen— werfet nicht
mit Steinenu. s. w."
Diese wohlgemeinten Ermahnungen werden aber gar oft leichtsinnig in
den wind geschlagen
. Da heißt es: „Ach
, ich bin vorsichtig
, mir ist noch
nichts Zngestohen
, ich habe schon öfters in erhitztem Zustande ohne Nachteil
kaltes Wasser getrunkenu. s. w.
wer so spricht
, der ist in unseren Augen ein Naseweis
, ein Narr.
Es mutz nicht immer gleich einschlagen
, wenn man ungehorsam seinem Eigen¬
sinn und seinem Gelüst nachgeht
, und sollte man auch wiederholt mit heiler
Haut davon gekommen sein, einmal kommt doch etwas Unangenehmes in die
Ouere Dann, wenn man bei seinem verwegenen Beginnen nicht etwa gar
ein Leben embützt
, folgt die Reue nach, aber Zu spät.
unschuldigen Wesen sind
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, werdet ihr diese an¬
, wenn ihr ein wenig nachdenkt
Jd) bin überzeugt
; darum sei es damit
geführten Beispiele noch önrch andere ergänzen können
, und ich will nur noch einige daranf bezügliche Worte anführen:
genug
„wer das Kleine nicht ehrt, ist das Grosze nicht wert." „Kleines ist
." „Biele Zedern machen ein Bett." sthr wißt ja
die wiege des Großeil
, wegen des
, wegen des fehlenden Hufnagels ging das Pferd verloren
auch
fehlenden Dachziegels das ganze Hans.
, und was ist
, was ist klein
Noch eins! sthr werdet vielleicht fragen
, stn den Sprüchen der Väter
groß. Das ist mitunter schwer Zu sagen
. 2 v. I findet ihr:
Absch
; denn
„Sei achtsam ans das geringste Gebot wie ans das gewichtigste
, der verliehen wird für die Erfüllung der
ön kennst nicht den Hohn
."
Gebote
, deine Mutter hätte außerhalb des Hauses eine Besor¬
Angenommen
." Da
, bis ich wiederkehre
gung und spricht zu dir: „Bleibe im Zimmer
, bedenkst du in deinem Sinn, id) will meiner Mutter eine Zreude bereiten
, nach eurem angrenzenden Garten,
, wie ön das schon öfters gethan
giebst dich
, daß dir nur
, ninunst den Spaten zur Hand und gräbst
denn es ist Frühjahr
so der Schweiß von der Stirne rinnt, ein Blumenbeet um. Inzwischen betritt
, da er niemand im offenen Zimmer
ein Strolch die Wohnung und entwendet
, des Vaters Taschenuhr und anderes noch und verschwindet damit
vorfindet
auf Nimmerwiedersehen.
, mit deiner
Siehst du nicht ein, daß du hier mit deinem Nichtsthnn
bloßen Anwesenheit im Zimmer sehr viel mehr eingebracht hättest als mit
deiner anstrengenden Gartenarbeit.
, das eine zu thnn, das andere zu
Darum, wenn man eud) gebietet
, warum? Sondern bescheidet euch damit, daß eure
, so fraget nicht
lasten
Eltern und Hehrer für die eud) zuteil werdenden Ermahnungen ihre triftigen
; denn sie meinen es gut
, und folget ihnen ohne Bedenken
Gründe haben
, wie and) ich, der id) hier
mit euch und haben euer Bestes im Auge
die Fehler der Kleinen und auch der Großen sd)ommgslos anfgedeckt habe.
, weichet nie ab vom
Nun hütet euch vor 6eiu ersten kleinen Fehltritt
, Freude und wahre Zufrie¬
; dann werdet ihr and) wahres Glück
rechten Wege
denheit finden.
: entwickelt std) Gutes, ans Sd)led)tem Sd)led)tes. Dort gehts
Aus Guten
, hier aber um so sd)neller bergab.
meist langsam bergauf
sthr wißt nun, was ihr zu wählen habt. Damit Gott befohlen!
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Zwei Brüder.
Von Elise polko .
Schluß.)
Zwei Jahre waren vorbei, da brachte der Postbote der armen Jüdin
itt ihr enges, dunkles Kämmerchen einen Brief. Sie steckte
, zitternd über dies
wunderbare Ereignis, ein Lämpchen an, öffnete und erkannte an der müh¬
sam entzifferten Unterschrift
, daß ihr Liebling David den Brief geschrieben.
Lange, lange konnte sie vor Thränen nicht lesen, endlich entwirrten sich die Buch¬
staben. Sarah las langsam, die halbe Nacht ging darüber hin, und als sie
die letzte Zeile beendet, fiel sie ohnmächtig mit dem müden Kopf auf den
harten Tisch, hier ist der Brief.
„Alan hat mir gesagt, liebe Alutter, daß ich bald weit, weit wegreisen
soll, von der Rückkehr aber weiß ich nichts. Nur möchte ich Dich beruhigen
über die neue Trennung und daß ich kein Uäozart geworden bin, arme
Uäutter, damit Du Dich nicht zu sehr um Dein Rind grämst. Solltest Du
nun lange, lange nichts von David hören, so traure nicht, man wird Dir bald
sagen, wohin er gegangen. — wie viele, viele Tage sind gewesen
, seit ich
Dich zum letzten Ulal geküßt
, wie gern möcht' ich meine lDangen an Dein
gutes Gesicht drücken
. Ob Du wohl viel geweint hast über uns? Ich habe
auch geweint um Dich, und ich bin unglücklich gewesen
, nun aber ist alles
vorüber, und ich bin glücklicher
, wie ich Dir beschreiben kann. Sieh, liebe
Amtier, da wollten sie mich zwingen, allerlei sonderbare Dinge zu lernen; ich
wollte ja ein Alozart werden, sagten sie. Die Noten sollte ich lernen, General¬
baß studieren
, eine Schule durchmachen
, und da schraubteil sie meine Hände
fest an die Tasten, und da durfte ich nicht mehr spielen als fünf Töüe, und
endlich acht u. s. w. Alusik durfte ich nicht höreil, das zerstreue ilur, meinte
unser Lehrer. Gr ließ mich auch nicht hiilaus geheil in's Freie, und später
nur dann und wann auf einige Almuten. Aber weine nicht deshalb, gute
Amtier; ein Baum stand ja vor denl Fenster meiiles kleinen Zimmers und
so nah, daß ich sie fassen konnte die liebeil Blätter, und da hatte ich ja geilug
des süßen Grüns, hätte ich bester gelernt, so hätte man mir wohl mehr
Freiheit gegeben
, aber ich verdiente die Strafe, ich war so ungeschickt
, so ungelehrig, nichts, nichts merkte und begriff ich! Ach, die Amsik, die man so
erlernen kann, muß doch eine andere sein, als die, von der ich innner geträwllt;
es muß doch eine aildere Tonkunst geben, als die erlernte, sonst wäre auch
Alozart nicht gewesen
, nicht wahr, Alutter? In inir fingt und klingt es un¬
ablässig, aber gailz anders wie da draußen! Diese' vielen gelehrtenA) orte,
ach! wer sie verstehen kömüe! diese vielen kleinen und großen, dicken uild
dünnen Noten, wie sie mich verwirrten! Sie tailzten vor vlir auf uild ab
wie Gespenster
; sie neckten mich, kletterten auf den Notenstrichell auf wld
nieder uild schlugen allerlei Purzelbäume. Zuweilen verlor ich vor Angst die
Besinnung
, wenn das strenge Auge meines Lehrers nnch ansah und nach
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Aleider, 6ic sie getragen, die kleine Bank am Ofen, die beiden Stühle und
den großen, alten Tisch. „Ich bin jetzt reich," sprach er weiter, „und Du
sollst es mit nur sein." Seine sonst so scharfe, harte Stimme klang weich, und
, als er so zu
über sein unschönes Gesicht siog eine fast milde Freundlichkeit
ihr redete. Sarah lächelte müde und lehnte sich zurück. „IVas nennt mein
Jakob reich?" murmelte sie, „ich kenne nur einen Reichtum, und 6cn kannst
Du mir doch nicht wiedergeben; Du weißt, welch' einen vergrabenen Schatz
ich meine." — „Ich weiß es, gute Rmtter, David ist tot, er konnte nichts
ertragen; ich habe es gekonnt, weil ich reich werden wollte. Du weißt, es
ist ein Erbteil unseres zertretenen Volkes, dieser furchtbar eiserne IDille; wir
haben einen Ulillen, der alles, alles überwindet, alles erreicht; er hatte ihn
nicht, er starb. Ich wollte RAistk lernen, nicht weil ich sie liebte, nein, weil
heutzutage rascher reich macht als irgend eine andere Aunst, und ich lernte sie.
Ulan hat mich geschlagen, getreten, gestoßen wie einen Hund, ich litt Hunger
und tausend (Dualen und Demütigungen; ich ertrug alles, weil ich wollte.
Nun ist' s längst vorüber, mein ist Ehre und Reichtum, aber Du sollst auch
wieder froh werden, Amtier!" — „Laß mich, Rind, ich trage nach nichts
mehr Verlangen; für mich giebt's weder Leid, noch Freude; ich harre meines
Sabbaths . Aber die Arbeitszeit währt länger, als ich. hoffe; ich bin so
nn'ide!" — „Amtier, komm mit nur, ich will Dich pflegen und ehren und
Dir dienen, Du sollst im Sonnenschein leben, auch mein A) eib —." „Gott
segne sie, wenn sie mich wert hält mit der Innigkeit der Rinder unseres
Ehrist geworden, nur so konnte ich Ansehen
Staimnes !" — „Ich bin ein
gewinnen, wie ich's verlangte, den „Iudenjung " sollte mir niemand mehr
vorwerfen!" — „Sei reich und geachtet, mich aber laß arm und verachtet
sterben!" — „Aber das U)eib, das, entzückt von meinem Spiel, Hand und
Herz nur gab, wird Dich, meine Ulütter, lieben. „Deine Amtier rickllicht,
die arme Jüdin aber nimmermehr!" Jakob schwieg und dachte an die vor¬
nehme Irma mit 6cu kalten Augen und stolzen Amnieren, an ihre hoch¬
mütigen Verwandten, und er seufzte und knirschte mit den Aähnen. „Geh,
mein Sohn," sagte nach langem Schweigen die alte Frau , „laß mich ruhig
einschlafen! Alein heißersehnter Sabbath wird ja auch Hereinbrechen über
mein gebeugtes Haupt mit seinem Glanz und seinem Frieden; ich harre ge¬
duldig!" — „In drei Tagen gebe ich mein Aoncert, und am Alorgen nach¬
her komme ich wieder zu Dir, dann mußt Du nur folgen!" Sarah schüttelte
sanft den Aopf, legte still die Hand auf den Scheitel des Sohnes, murmelte
einen Segenswunsch, und Jakob verließ das Kämmerchen. Er ging zmn
Rabbi, entdeckte sich ihm und gab ihm Geld für die Alutter. Sie sollte
fortan in einem schönen Zimmer wohnen, in weichen Betten schlafen, Pflege
und Bedienung haben wie eine vornehme Frau , und das gleich am morgenden Tage. Der Rabbi versprach alles. Schweren Herzens kehrte Jakob in
sein Hotel zurück. Die junge Frau lag graziös hingestreckt in einer Chaise
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longue, sie blätterte in Heinrich heine's „Buch der Lieder." „hast Du Dich
. „Avec ce petit juif lä?
gut unterhalten, Zrma?^ fragte ihr RIann zerstreut
Fi donc!“ („Hut diesem kleinen Juden ? Pfui doch!") antwortete sie und warf
das Buch verächtlich auf den Tisch.
Das Roncert des Herrn Giacomo S. war, wie es sich erwarten ließ,
bis auf den letzten platz gefüllt, der Virtuose wurde mit rauschendem Beifall
empfangen, und die fast fürstliche Toilette seiner jungen Frau zog alle Blicke
'rs
auf sich. Tr spielte eine glänzende Phantasie über Themata aus Rceyerbee
Propheten. Reiner wagte laut zu ahnen, als der Rünstler im bezauberndsten
Piano den Bettlergesang des armen Fides anstinnnte. — Während dies
rührende Lied verschwebte und die entzückten Zuhörer da capo riefen, fuhr
draußen vor der Stadt ein schlichter Leichenkarren der jüdischen Begräbnis¬
stätte zu. Ts war auch eine Bettlerin, die man da zur Ruhe brachte: der
, sie ging ein in
Sabbath der geduldigen Sarah war endlich hereingebrochen
_
die ewige Wahrheit.

Die Musik im heiligen Tempel.

~1

Der König David ist der Schöpfer der gottesdienstlichen Musik.
Alle spätem Einrichtungen sind auf diese zurückzuführen . Die Leitung
der gottesdienstlichen (liturgischen) Musik ruhte in seinen Händen . Das
leitende Instrument der drei Sangmeister Asaf, Ilemnn und Ethan waren
die statt des Taktstockes dienenden Cymbeln ; den Sopran vertraten die
Harfen und den Bass oder die Männerstimme die Zithern (Kinnor), welche
hei Einübung der Gesangstücke durch den dazu bestellten Sangmeister
gebraucht wurden.
Die Musik wurde von einem Orchester ausgeführt , das die Leviten
bildeten . Zur Zeit des herodischen Tempels bestand das levitische Or¬
chester aus 2 Nablaspielern, 9 Zitherspielern und einem, der das Zolazal,
die Cymbel, schlug. Ueberall , wo in einem Psalm „Sela“ steht , sollten
die Instrumente einfallen, um das Gesungene zu verstärken . Das Wort
kommt in den Psalmen 71 mal vor und zeigt an, dass an der Stelle, wo
es steht , das Orchester einfallen oder die Begleitinstrumente aus piano in
forte übergehen sollten . — Zu diesen Instrumenten , die den Grundstock
und die gewöhnliche Begleitung bildeten , kam für den liturgischen Ge¬
brauch die Flöte (chalil).
Die Trompeten (chazozerah) und wahrscheinlich auch das Horn
(schofar oder keren hajowel) wurden von den Priestern geblasen , die am
Gesang unbeteiligt waren , und zwar gleichzeitig mit dem Gesang und
der Musik der Leviten . Im zweiten Tempel war das anders : Hier
wechselten die Trompetenstösse und der levitische Gesang mit seiner
begleitenden Musik ab.
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Die Gemeinde sang gewöhnlich nicht mit, sondern sprach nur ihr
Amen, jedoch fiel sie im Hallei und in einigen Psalmen nach dem
ersten Satze mit dessen 'Wiederholung, nach dem folgenden mit llallelujah
ein. Dieser Wechselgesang ist in Israel uralt , schon Mirjam mit den
Frauen "antwortet dem Männerchor im Wechselgesang , wie aus dem
zweiten Buche Mosis Kapitel 15, Vers 21 zu ersehen ist. Auch Nehemia
(Kap. 12, Y. 27 u. f. stellt bei Einweihung der Stadtmauer die Leviten
des nach dem Tempel sich bewegenden Zuges in zwei grossen Chören
auf. Zur Zeit des zweiten Tempels hatte jeder Wochentag seinen Psalm
Sonntag den 24. Psalm, Montag den 48., Dienstag den 82., Mittwoch
den 94., Donnerstag den 81., Freitag den 93. und Sabbath den 92. Psalm.
Dieselbe Reihenfolge wird auch noch heute bei der alltäglichen Morgen¬
andacht innegehalten . Für die Gottesdienste der Feiertage waren auch
andere Psalmen " bestimmt. Der Wochentagspsalm wurde beim Morgen¬
opfer in etwa folgender Weise gesungen : Zwei Priester , die rechts und
links von dem das Signal gebenden Cymbelschläger standen , stiessen bei
jedem Absatz des Psalines, der von den Leviten gesungen wurde, in die
Trompeten , und das Yolk fiel anbetend nieder . Die neun Zither - und
zwei Harfenspieler (Leviten), die Sänger und Musiker zugleich waren,
standen auf der breiten Treppe, die zum Priesterhof führte ; unterhalb
der Treppe standen Levitenknaben , die den Discant vertraten.

Der Wochentag.
Line arithmetische Unterhaltung.
Die kleineit Leser des „Jugendfreundes" kennen alle ihren Geburtstag
und sreuen sich am meiften darauf, wenn er aus einen schulfreien oder auch
tinr halb-schulfreien Tag fällt. Mb ,uan dies schon längere Zeit vorausbestinttuen kann? IDii* wollen sehen. — Gesetzt
, jemand hätte seinen tiächsten
Geburtstag am 30. Januar; auf welchen Wochentag fiele dieser? IRancher
von Tuch wird sagen, das kann tnan sich ja leicht an 6en Fingern abzählen;
allein dieses Verfahren wäre für eilten ordentlicheit Rechenschüler doch gar zu
kindisch
. Ich will Tuch ein anderes zeigen, das auch ganz leicht ist, uttd noch
tttanche weitere Anwendung zuläßt.
Ihr wißt alle noch, und das müßt Ihr für das ganze Jahr in Trinnerung behalten, daß diesmal der Neujahrstag , also der I . Januar, auf
Kreitag fiel. Da nun die Woche nur sieben Tage hat, so tnuß der achte
Tag, diesmal der 8. Januar, wieder ein Freitag fein und ebenso der 15.,
der 22. und der 29. Januar. Wer das bis jetzt noch nicht wußte, der merke
sich ein für alle mal:
Der 1. 8. 15. 22. nnd 29. eines jeden Monats fassen stets ant
den gleichen Wochentag.
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und magerer wurde, konnte schließlich das Glend nicht länger mehr mit anseheii. Darunl schlich er eines Abends, als die Kranke gerade in Schlummer
gesunken war, heimlich von Hause fort, um milde Gaben für sie zu erflehen.
Er hatte deutlich gehört, wie der Armenarzt bei seinein letzteil Besuche gesagt
hatte: „Ja , liebe Frau, vor alleil Dingen müssen Sie kräftige Nahrung zu
sich ilehmen; das ist die beste Medizin, die ich Ihnen verschreibeil kann."
Ja , seine Mutter bedurfte der Stärkung; aber woher sollte er wein und
alle die guten Diilge ilehmeil, die Kranken so wohl thuil? Ach, wenii er
ilur einige gute Menschen fände, die feiner Bitte Gehör schenkten!
Gr wollte sich ihileil ja von Herzen durch tausend kleine Dienste dankbar
erweisen.
Tapfer nahiil er den großen Korb seiner Mutter unter den Arm und
, nirgend wurde ihin
nlachte sich auf 6en weg . Aber wo er auch anklopfte
aufgethan. Überall wies man ihn mit kurzem Achselzucken ab, und fein Mut
entsank ihm immer mehr. Ach, ihm würde gewiß feiner eine Gabe für
seine Mutter spenden und — es war gar zu traurig — er müßte dann mit
! Doch einen Versuch wollte er
einem leeren Korbe nach Hause zurückkehren
. Gr trat schüchtern in das Haus
vorher noch macheil, einen letzten Versuch
eines reichen Bauern. Der nmßte für eine arme Frau gewiß etwas übrig
haben! Fritz klopfte an die Stubellthür, und der Bauer, der gerade zu Abend
, kam wegen dieser Störwlg lilürrisch heraus und fragte ihil nach feinem
speiste
Begehr. Sobald er aber die Bitte des Kleinen gehört hatte, wurde er gar, wer arbeitet,
zornig und rief ih,n zu: „Ich habe ilichts übrig für Bettelvolk
der braucht llicht betteln zu geheil. Nun was stehst du iloch da und glotzest
nlich an, du Tagedieb, du unilütziger Junge ? Mach', daß du fortkoiilmst,
."
oder ich lasse dich mit deil Hunden vom Hofe Hetzen
Grschreckt durch die ranheil Worte des zornigen Bauern, lief Fritz
schnell davon.
In jedenl Augenblicke glaubte er das wütende Bellen der Hunde hinter
sich zu hören. (D, was sollte nun aus seiner armen, schwachen Mutter werden!
Die Angst jagte ihil weiter und weiter, uild schließlich kanr er m einen großeil
düstern Wald, in dem er früher niemals gewesen war. Da — o Schreck—
' tauchten rechts uild links Gestalten aus dem Gebüsche auf, liefen hiilter ihnl
. Zuerst glaubte er, es feien die Hunde des
her und suchteil ihn zu Haschen
Bauern. Doch nein — jetzt konnte er sie deutlich in dem Mondlichte erkenneil
— es waren winzige Gilonlen in faltigen grauen Gewändern und mit
. Lang wallten ihre weißen Bärte herab, in
, nickenden Zipfebilützen
spitzeil
, uild
, mit welchen sie nach ihm schlugeil
den Händen trugen sie knotige Stöcke
in ihren Mieilen malte sich erbamungslose Wut.
(D, was wollten sie ihnl thun. Sie würden ihn gewiß töten, weiln sie
ihn einholten. Gr lief, so schnell ihil seine Beine tragen wollteil, aber die. f
Gilonlen kamen näher und näher. Da stieß er plötzlich mit feinem Kopfe
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Unsere Preisanfgnbe.
Aus allen Teilen Deutschlands, ja sogar aus dein Anslande sind Rätsel
aller Arte ingegangen, insgesamt 52. Davon haben — gemäß der Ankündigung
— 6 Linsender einen Preis erhalten:

1.
2.
3.
4.

Banka Aalhan in Zduu^.
Schute tu Westercappeln.

Keinr. S amu et in Gr. Strehlitz.
chnllav Kolin-Berlin.
).
Kokdmann in pfraumberg(Böhmen
5. Baut
6. Isr . Schute in Dransfeld.

Reben wirklich schönen und originellen Linsenduingen befanden sich Zum
, die durchaus keinen wert haben,
" auch mehrere
Verdruß des „Rätselonkels
), andere waren wieder recht gut -- abgeschrie¬
(schlecht geschrieben und gezeichnet

ben. Daß die letzteren keine Berücksichtigung gefunden haben, werdetM ' gewiß
, haben auf Zerknitterten
, viele haben es an jeder Sorgfalt fehlen lassen
billigen
t werden. Der
u. s.w. Auch diese konnten nicht berücksichtig
Zettelchen geschrieben
, daß ein sauberes Stück Papier Zur
" inutz verlangen können
„Rätselonkel
, daß die Schrift leserlich sei und daß vor allem
Einsendung verwendet werde
, den„Rätselonkel"
. Lin versuch
nur selbstständige Arbeiten eingeschickt werden
. Blögen sich das diejenigen
, ist sehr häßlich und unehrenhaft
Zu täuschen
, die sich von diesem Vorwurf getroffen fühlen.
merken
Außer den prämiierten Rätseln werden auch andere Ausnahme finden,
" vornehmen wird.
, die der „Rätselonkel
freilich mit einigen Aenöerungen
folgende Räseleinsenöer verdienen lobend erwähnt Zu werden:
© ber -Tert Georg Block, Ratibor . Bruno
©ber -Tert . Is . Schmer , Berlin .
Glück, Posen . Moritz partog , Aachen . Unter -TertPermann
Stenszewski , Berlin .
U?alter RIestadt , Gelsenkirchen . Max Rosenberg , uärschtiegel . © uart . Emil partog,
Aachen . Edwin Rohn , © b. Glogau . Emil lvachtel , Berlins Georg Jakob , lvongrowitz.
Arthur und Leo Rainowitz , Strasburg D?./Pr . Lilly und Detmar Prinz , Berlin , Beruh,
und Ernst Geisel , Aachen . Kurt Lehmann und Rich . Schlochauer , Berlin , Fritz Muhr,
©ppeln . B . Lzechanowiez und Julius Mannes , lvreschen . Emil Deutsch, Freiburg.

Wer errät 's?
Die Rainen

derjenigen

Abonnenten , die in den

ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dem nächsten peste veröffentlicht.

Auflösung der Rätsel in Ro . 1.

I.
vermut thut selten gut.
II.
Anna , Werlin, Wabe , Arber , Käse , Aller , Wandel — Abraham.
III.
Josia , Krna , Simson , Abraham , Italien , Anton — Jesaja.
2*
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Rätsel:

I. Kerlleckrätfek.
Aus den nachfolgenden Wörtern soll ein klassisches Sprichwort gefunden
werden, eure oder zwei Silben sind jeden: Worte zu entnehmen.
Rlittelpuukt
, Oderquelle
, Dummkopf
, Wahrheit, kämpfen
, Götterfreund,
Altersrente
, Selbstsucht
, Verlegenheit
, Gelegenheitsgedicht
, sterbenskrank.

II. Hiechenrätsek.

d

7

4,

j;

3 . w . in

f.

7 8 9 12 13 14 17 18 19
Diese Zahlen sind auf nebenstehende9 Felder derartig zu
verteilen
, daß die Summe der senkrechten und wagerechten
Zahlenreihen
, sowie der Zahlen in der Diagonale= 39 ergiebt.
Eiliges , von Julius

Mannes

in Ivrefchen.

III. Krgänzungsrätlet.
211 .

,

Die Punkte sind'durch Buchstaben zu ersetzen,
so daß die Reihen (wagerecht
) ergeben:

' 111^ *. *'
j* v 4

. Romponist, 2. Stadt bei Hamburg, 3. Sport,
. "Klaffe, 5. weibl. Heime, 6. Baum.
.e
Die Anfangsbuchstaben ergeben, von oben
nach unten gelesen, einen weibl. Vornamen.
Einges . von Bruno

Stenszewski -Berlin.

Briefkasten
des „ Hukel Angendfreund
."
Zuschriften sind mit folgender Adresse

311 versehen

Redaktion
des Israel . Jugendfreund

Berlin N ., Lhristinenftr
. 56.
^nnlcr
^ Inihnn
in Adunv . Deiner lieben Mutter , für die ich innige Teil¬
nahme habe , empfehle ich ,,j?hädon " von Moses Mendelssohn und die „Israel . Religionslehre " von L Philipxfon . Mit Deinem Briese hast Du mich durchaus nicht gelangweilt;
denn trotzdem ich gar sehr beschäftigt bin , habe ich ihn doch mit vielem Interesse gelesen.
Ich würde nur wünschen , daß alle Kinder , die an mich schreiben, ihre Briefe mit eben so
viel Sorgfalt absassen wollten , wie Du es gethan . Ich grüße Deine liebe Mutter
und Dich.
Wcrtter
Jkl 'estndt
in Geilenkirchen
. Ich würde Dir mit Freuden eine
Prämie schicken, wie sie bereits mehrere Kinder erhalten haben , wenn — —
Mnr
in Geilenkirchen
, hoffentlich bist Du dieses Mal zufrieden.
Jkenrielte
Mocrfel 'd in Meinnnrk
. Die Beste sind leider -vergriffen . Gruß
an Deine Eltern und Dich.
Siegfr . Merzkncher
in München
. Dein Brief und der Abonnements¬
betrag sind richtig angekommen . Br . 24 erhälst Du , Br . 17 ist augenblicklich nicht
vorrätig .
_
(für die Redaktion verantwortlich : L . Flanter , Berlin N ., Lhristinen -Straße 36.
Druck von L. wechselmann , Berlin L ., Neue Schönhauser -Straße 11.

Die Wege Gottes.
„Folgt eurem Gotte nach , und seinen Gang —
Den sollt ihr geben euer Leben lang !" —
So tönt der Spruch Moscheh ' s aus Gottes Munde,
Und Israel
vernimmt erstaunt die Runde:
„wie ! folgen dem, deß weg ' in Sturm nnd Wettern,
Die Berg ' entwurzeln , Ledern niederschmettern!
Wie ! folgen dem , der zieht durch Meereswogen , —
wer zeigt die Spur , wo er hindurch gezogen !" Da sprach Mosch eh : „ Ich will sie euch benennen
Die Wege Gottes , lehren sie euch kennen.
Nur zwei — so hört ! nur zwei sind Gottes Pfade:
Wahrheit
der eine — und der and 're Gnade.
So lernt fein Wort , das ewig wahre , üben
Und lernt , wie er — nur Gutes thun und lieben !" —
Dr . ITT
. Sachs.

„Kommt Kinder , hört mir zu !" pf. 54,12.
von Dr. B. kuttner in Frankfurta. AI.
XXIV.

5. B . Mos. 16, 19 heißt cs: Du sollst 6as Recht nicht beugen,
du sollst kein Ansehen kennen nnd keine Bestechung nehmen; denn Bestechung
blendet die Augen der weisen und verkehrt die Worte der Gerechten
! wir
sollen also, wenn es sich um Recht handelt, nicht Zusehen
, ob ein Reicher
oder Armer, ein vornehmer oder Geringer, ein Freund oder Feind vor uns
steht, sondern gewissermaßen ohne ihn anZusehen nur unserem Gewissen
gehorchen und nur deinjenigen Recht geben, der wirklich gerecht ist. Auch
uns selbst dürfen wir nicht Recht geben, wenn wir im Unrecht sind, sonst
beugen wir das Recht.
wie würde es auch in der Welt aussehen, wenn wir das Recht beugen,
also ungerecht sein wollten! Dann würde ja nur der Starke, der Reiche, der
Mächtige bestehen können; der Arme aber, der Schwache und der Friedliche
würde Zu gründe gehen; es würde unter den Menschen bald Zugehen wie
unter den Tieren, wo auch das stärkere das schwächere verzehrt; ja noch
Israeliticher

Jugendfreund.
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schlimmer
, denn der Rlensch mit seinem verstaube kann nach gefährlicher und
grausamer sein als ein Tier, vor öem inan sich doch noch schützen kann.
Deswegen sagt der Talmud (Sprüche der Väter 1,18) sehr richtig
: „Durch
drei Dinge wird die Welt erhalten
: durch Recht, Wahrheit und Frieden
."
Obenan steht also das Recht
. Und gegen nichts haben die Propheten mehr
geeifert
, nie sind ihre Strafreöen flammender gewesen
, als wenn sie gegen die
Ungerechtigkeit der^Mächtigen
, der vornehmen mV Reichen sprachen.
Hütet euch also, jemals parteiisch Zn werden
; sorget da,ür, daß Recht
immer Recht bleibe
: und laßt euch nicht verleiten ungerecht Zu sein, einen
Freund oder eine Freundin vorZnZiehen oder ihnen Recht Zu geben
, wenn sie
euch vielleicht etwas geschenkt haben
. So ein Geschenk nennt man Bestechung,
und „Bestechung blendet die Angen der weisen und verkehrt die Worte der
Gerechten
", wie es in dem oben angeführten Verbote heiht. Das will sagen:
wer sich bestechen läßt, sieht nicht mehr, wo das Recht ist, sondern giebt
öem Recht
, der eigentlich Unrecht hat; wer sich bestechen läßt, spricht nicht
niehr, was wahr ist, sondern nur noch Unrecht
; der kehrt also das Recht in
Unrecht und das Unrecht in Recht um. Run werdet ihr die Worte des
mosaischen Verbotes
, wenn ihr es noch einmal leset
, besser verstehen.
Das sicherste Alittel
, um immer gerecht Zn sein, giebt uns ein Wort
des Talmud(Labb. 3l); es lautet: „was dir nicht gefällt
, das thue auch
keinem andern
". Bei allem also, was wir jemandem thun, oder was wir
über ihn reden wollen
, müssen wir uns fragen
, ob es uns gefallen würde,
wenn er uns dasselbe thäre oder ebenso von uns reden wollte
. Und wenn
wir uns sagen müssen
, datz es uns nicht gefallen würde
, so i: .ss^n wir es
unterlassen
. Thun oder sagen wir es aber dennoch
, so sind wir ungerecht,
begehen eine Sünde
, und das Gewissen wird uns immer wieder Vorwürfe
machen
. Die Ulenfchm aber werden uns nicht lieben
, sondern mit der Zeit
hassen nnö vielleicht auch gegen uns ungerecht werden
. Ulerket euch auch
den Spruch Salomos(22,8): „wer Unrecht säet
, wird Unheil ernten
".

Lügungen.

(Nachdruck verboten.)

Erzählung für die reifere Jugend von Regina

Neisser.

„Aus dem Munde der Rinder und Säuglinge hast
Du Dir Macht gegründet."

„Trudchen
, Rind, wie konntest Du mich so erschrecken
? Du hast ja sörmlich Sturm geläutet
", empfing Frau Werner ihr aus der Schule heimkehrendes
achtjähriges Töchterchen an der geöffneten Thür eines Vorraumes, der Entree
und^Aüche bildete und in Sauberkeit strahlte.
„Ja , aber Mütterchen
, ich Hab' nur ein bischen sehr auf den Anops
gedrückt
", entschuldigte sich das Rind kleinlaut und bot den frischen kleinen

B5
Mutier

ZHunö

der

rufen :

„ And

denk '

Ruß , um

Dir

mal , Mütterchen

auszu

in Heller Aufregung

gleich darauf

zum

Sommer

in öicfem

gehen

, Ritters

!"

in die Sommerfrische

sehr Drücken"

also das „ bischen

die Mutter , „ daher

lächelnd

„So, " meinte
auf den Rnopf . "

da nicht

denn

wir

können

,

Mama

Enten ! —

und

Hühner

,

Tauben

und

Schaukeln,

Graben , und

zum

Sand

Spielplätze , und

und

Rasenplätze

schönere

ist

viel , viel

im j? ark , und

als

Bäuine , viel grüner

grüne

lauter

es so schön !

sagen , dort

Elschen

und

Lottchen

, und

mal , Mamachen

sieh '

„Ja ,

auch hin ? "

als
das

können

wir

nicht ? "

Aber

da

waren

das

Liebling , Du

„Höre , niein
Du

weißt

dasIncht
alle

inzwischen

freund¬

den guten

inzwischen

Mama

sollte dies wohl thun , wenn

nralen , wer

Du
sollte

Mer

auf !

u . s. w . für

Tassen , Fächer

Mädchen,

festhalten ?

einmal

Nun , paß

sie sagte:

kleines

hat , die sie hier

Pflichten

und

wollte ? "

fortreisen

Röpfchen

das

hatte

Trudchen
nun

, als

bist schon ein vernünftiges
Ropf ?

den

Schalen ,

die

Berger

Herrn

lichen

schüttelst

?

aufnrunternd

und

zärtlich

Mama

nicht , daß

denn

weißt

klang

Stimme

ihZ

lächelte , und

einen Seufzer

unterdrückte

Sie

gedrückt hatte .

sich fest gegen ihre Brust

Rindes,

ihres

Lockenhaar

goldene

das

liebevoll

streichelte

Mutter

Die

doch so gern . "

, ich möchte

„Aber , liebe Mama

Mund:

, den zuckenden

Mangen

die zarten

über

Tropfen

klaren

in großen

perlten

, und

schon , die Thränen

auch

sie

sagt : „ Nein,

Mama

weinen , wenn

nicht

auch

Trudchen

mein

„Mird

küßte.

innig

kleine Mund , den die Mutter

der rosige

verstanden

zu sprechen

fast noch eindringlicher

Augen

dunkelblaue

ausdruckvolle

Geschöpfchen , dessen

zartes

sehr

bildschönes , aber

ein

war

Meine

Die

in das erregte Gesichtchen.

zärtlich

sie diesem

hebend , schaute

den Schoß

auf

ihr Rind

, und

den Rüchenstuhl

aus

sich

setzte

Merner

^rau

bringt ? "

Aufregung

in solche

Rind

mein

was

ist es ,

das

„Aha , also

und

strahlend

rief sie plötzlich

zugehört , und

aufmerksam

und

erhoben

er ein¬

, da wartet

eifrig : „ (D Mamachen

fach , er ist ja so gut !"
lachte

Die Mutter
rascht

der

nach

bescheidene

der Hitze wegen

offen

erblickte .

Ein

gestalt

volltönende
wird

in der Thür

thpn , und

Berger

hatte

gestanden

sich und

Lachen

ertönte

geht mit

unbemerkt
und

von

Dir

auch

und

die kleine Scene

mit

legen,

sie eine kräftige Männervon

dort ,

Rind

angehört .

und

hast Recht !

in die Sommerfrische

Mutter

zu

ihr Rind

rief : „ Bravo , kleine Trude , Du
Maina

über¬

war , die

beschäftigt

noch

halte , in deren Rahmen

herzliches

Männerstimme

er gern
Herr

gelassen

für

Mittagmahl

Augenblicke

in demselben

aber

Thür , die sie, da sie in der Rüche

an das

letzte Hand

herzlich , schaute

eine
Das

."

schon

ein Meilchen

Mit

respektvoller

36
Verbeugung trat er nun in die halboffene Küchenthür, während Frau Werner
die Kleine von ihrem Schoß gleiten ließ und sich erhob. Sie war eine
noch
jugendliche Erscheinung von vornehmer Haltung, deren seine regelmäßigen
Gesichtszüge aber älter erschienen durch einen tiefernsten Ausdruck, der von
schweren Erlebnissen zu erzählen schien, der allerdings im Verkehr mit
ihrem
Kinde vollständig verschwand, aber bereits jetzt wieder hervorzutreten begann.
Der Kunsthändler bedauerte es säst, das hübsche Bild, das ihm Mutter
und
Kind in ihrem innigen Gespräche, das sie seine Schritte auf der Treppe
ganz
überhören ließ, geboten, so schnell zerstört zu haben; doch rasch einen Schritt
näher tretend und sich noch einmal tief verbeugend, bat er: „ Verzeihen sie
die Störung, verehrte Frau , der schwere Kunnner Ihrer kleinen
Tochter geht
mir sehr zu Herzen, und ich freue mich, denselben lindern zu können, da
ich
der Ueberbringer froher Botschaft bin! Trudchens Vertrauen macht
mich
stolz, — er nickte dem lieblichen Kinde freundlich zu — ich werde es
mir
auch ferner zu erhalten suchen. Treffen Sie nur Ihre Dispositionen zu
Ihrer
Sommerreise, Sie können dies getrost, Ihr reizendes Bildchen „ Verlassen" hat,
wie mir soeben gemeldet wurde, einen Käufer gefunden, und einen Teil
des
Kaufpreises können Sie nicht besser verwenden als zu einem mehrwöchentlichen
Aufenthalte auf dem Lande oder an der See, der Ihnen und dieser kleinen
Person sehr wohl thun wird. Sie selbst sehen schon lange blaß und erschöpft
aus, und für Trudchen liegt die Gefahr nahe, bei ihrem lebhaften
Empfinden nervös zu werden, wenn Sie nicht mit ihr einmal in den
Sommer¬
ferien der Großstadt entfliehen."
„Sie würden also auch mit den Bestellungen einige Wochen warten?"
fragte Frau Werner mit frohem Aufleuchten ihrer ernsten Augen.
„Gewiß, gern," erwiderte Herr Berger, „Konnn, kleine Leldträgerin,
gieb mir Dein Händchen und trockne Deine Thränen . Du gehst mit
Mama
in die Sommerfrische."
„Siehst Du, Mütterchen, er ist so gut, er kann's, er thut's." In : Uebermaffe Ihres Entzückens reckte sie sich-auf die Fußspitzen und bot dem Kunst¬
händler ihre rosigen Lippen zum Kuß.
„Trudchen, Kind, wie bist Du so stürmisch und zudringlich!" Ein tiefes
Rot der Verlegenheit bedeckte für einen Moment das feine Antlitz der
jungen
Frau ; mit stiller Bewunderung ruhten die Augen des Kunsthändlers auf demfelben; er gab das Kind sofort frei, das er in seine Anne genommen hatte.
„Verzeihen Sie, verehrte Frau , aber Trudchen ist entzückend in ihrer
frischen Natürlichkeit."
i
Frau Werner lächelte fast schmerzlich
: „Ich glaube, ich werde Trudchen
strenger erziehen müssen."
„Nein, nein," warf Herr Berger lebhaft ein, „Strenge wäre bei diesem
zarten Kinde nicht angebracht; aber ich rate Ihnen dringend, suchen Sie
bald mit Beginn der Ferien eine Sommerfrische auf."
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sie ist immer so freundlich zu mir , sieht mich immer so traurig an , und grüßen
muß ich sie doch, nicht wahr ? "
Die Mutter nickte gedankenvoll ; schon war Trudchen davon geeilt, selt¬
sam, sie war der alten Dame noch nie begegnet, die ihr Rind doch täglich
sah , und von der Trudchen ihr immer erzählt hatte, wie gut und freundlich
sie sei, ja sie habe sie aus den Arm genommen und geküßt.
_

(Fortsetzung folgt.)

Jacob Rodriguez Pereira.
„Es wird keine Taubstummen mehr geben,
sondern nurTaub -Sprechende “.
Diese AVorte bargen etwas ungemein Tröstendes in sich für alle
Menschenfreunde . Ganz besonders werden aber diejenigen von dem
hohen Wert dieses Ausspruchs überzeugt sein, welche Gelegenheit hatten,
mit solchen Unglücklichen zu verkehren . Sie werden eingesehen haben,
dass nur durch die Sprache der Taubstumme der Menschheit wiederge¬
geben werden kann . „Es wird nur Taub -Sprechende gebenI “ Diese
Worte im Jahre 1749 der Akademie zu Paris zugerufen , sind ein Er¬
lösungswort geworden, für viele dieser Unglücklichen , hoffentlich bald
für alle.
Versuche , Taubstumme sprechen zu lehren , waren schon früher
gemacht worden, neu war der Gedanke nicht ; aber so klar war das
Ergebnis mühseliger , aufopfernder Arbeit der Welt noch nicht gesagt.
Und von wem? Von einem Kaufmann, den die Liebe zu seiner unglück¬
lichen Schwester zum Lehrer machte , zum ersten Lehrer der Taub¬
stummen in Frankreich , wie die Inschrift am Fusse des Reliefs einer
ihm gewidmeten Erinnerungstafel zeigt.
Jacob Rodriguez Pereira,
einer jüdischen Familie entstammend , erblickte 1715 im spanischen
Städtchen Balanga das Licht der Welt . Sein Vater, ein Handelsmann,
wanderte später nach Portugal aus und liess sich bei Lissabon nieder.
Schon früh zeigte Pereira eine ausserordentliche Neigung wie auch ein
vorzügliches Talent für mathematische Wissenschaften . Sein lebhabfter
Geist und eine grosse Ausdauer erleichterten ihm die Aneignung einer
gründlichen Bildung und umfassender sprachlicher Kenntnisse . Neben
.seiner Muttersprache , dem Spanischen , verstand er das Portugiesische,
Französische , Lateinische und Hebräische . Sogar dichterische Fähigkeiten
sind ihm nicht abzusprechen , wenn seine Gedichte auch nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt waren.
Die Familie Pereira hatte das Unglück , ein taubstummes Mädchen
zu besitzen, und Eltern und Geschwister waren um die Ausbildung des-
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selben bemüht . Vor allen Dingen nahm sich der 20jährige Jacob Rodriguez seiner Schwester an. Mit Eifer studierte er Schriften, die über
den Unterricht Taubstummer berichteten.
1741 verliess Pereira Portugal und siedelte nach Bordeaux in
Südfrankreich über, wo er sich als Kaufmann niederliess und seinen
Namen in Pereire änderte . Immer wieder fesselte ihn das Interesse
für die Taubstummen und ihre Bildung . In La Rochelle, wo er zu¬
fällig geschäftlich zu thun hatte , fand er einen jüdischen Taubstummen
von 13 Jahren , den er mit Erfolg im Sprechen unterrichtete . Eine öffent¬
liche Prüfung desselben vor der dortigen Akademie machte berechtigtes
Aufsehen und lenkte die Aufmerksamkeit auf den Lehrer . Der Direktor
der Pachtgüter von La Rochelle übergab ihm seinen Sohn, doch erst
nach langem Ueberlegen , da Pereire ein Jude war, nur auf Anraten der
Benediktiner . Diese empfahlen ihn als den „einzigen Menschen, welcher
den Taubstummen die Sprache geben könnte .“ Ein förmlicher Vertrag
wurde abgeschlossen, nach welchem der Lehrer versprach , dem jungen
d’ Etavigny die notwendigsten Kenntnisse der Lautsprache beizubringen.
Dafür sollte er 3000 Livres " für ein Jahr erhalten . Pereire siedelte
nach Beaumont über und begann seine unL nächtliche Thätigkeit . Schon
nach vier monatlichem Unterrichte stellte er seinen Sehüler der Akademie
zu Caen vor. Leider zog d’Etavigny seinen Sohn vor Ablauf der fest¬
gesetzten Zeit zurück . Mit einem Zeugnis des Benediktiner -Priors über
seine Leistungen wandte sich Pereire nach Paris . Einer Aufforderung
des Yicekönigs von Sardinien , die Ausbildung seiner taubstummen Nichte
zu übernehmen , folgte er nicht . Da kam noch einmal der Vater seines
früheren Schülers mit der Bitte, das unterbrochene Bildungswerk wieder
aufzunehmen . 1749 im Sommer stellte Pereire seinen ausgezeichneten
Schüler der Akademie der Wissenschaften zu Paris , dem höchsten Forum
der Wissenschaft in Frankreich vor. Eine besondere Denkschrift über
den Unterricht der Taubstummen überreichte er gleichzeitig , hütete sich
aber, bestimmte Anhaltspunkte für seine Methode zu geben. Die Bevoll¬
mächtigten der Akademie äusseiten sich sehr günstig über die Unter¬
richtserfolge, ja sie hofften sogar, dass Pereire seinen Schüler dahin
bringen würde, das ihm Vorgesprochene von den Bewegungen der Lippen
abzulesen.
Bald darauf wurde ihm ein neuer Schüler Sarboureaux
de Fontenay zum Uuterricht übergeben . Dieser Taubstumme , der sich
durch seine Begabung und durch seinen eisernen Fleiss ein bedeutendes
V issenund eine bei Taubstummen äusserst seltene Herrschaft über die Sprache
aneignete , hat seinem Lehrer einen dauernden Ruf gesichert . Die Aka¬
demie stellte nach einer Prüfung fest, dass dieser Schüler alle Laute und
Wörter der französischen Sprache deutlich und klar aussprach, den Sinn
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der im Verkehr gebräuchlichen Wörter verstand und auch das Ilandalphabet geläufig gebrauchen konnte . Letzteres , — auch Fingersprache
genannt — sucht durch gewisse Stellungen der Hand (man sieht solche
an der Seite des Reliefs) die einzelnen Schriftzeichen zu ersetzen. Durch
das Zusammenwirken der Hauptsprache mit der Fingersprache und dem
Ablesen vom Munde glaubte Pereire seine Erfolge erreicht zu haben.
Sogar dem Könige Ludwig XV. durfte Pereire seine Schüler vorstellen.
Dieser war von den Leistungen der Taubstummen so überrascht , dass
er dem strebsamen Lehrer eine jährliche Rente von "800 Livres über¬
weisen Hess.
Alle Berichte bezeugen , dass Pereire mit seinen Schülern , es waren
im ganzen zwölf, die glänzendsten Resultate erzielt hat ; nichts ist aber
mehr zu bedauern , als dass er seine Methode der Mitwelt nicht über¬
gab. Sollte ihn die selbstsüchtige Erwartung daran gehindert haben , dass
man ihn für die Mitteilung seiner Erfindung reichlich belohnen
würde ? Das verdunkelt den hell leuchtenden Glanz seines Namens.
„Seine Methode , welche die einzig richtigen Wege zeigte, wurde nicht
bekannt , ja sie kam bald in Vergessenheit — durch seine Schuld , denn
ein Werk der Menschenliebe duldet keine Selbstsucht .“ Hätte er sein
Verfahren frei und offen ausgesprochen , so hätte er seinem Werke erst
dauernden Wert verliehen . Pereire starb 1780 zu Paris . Auf dem von
ihm beschrittenen Wege folgte man nicht . Die Lautsprache trat für die
Taubstummen Frankreichs in den Hintergrund . Handalphabet , Gebärde¬
sprache und Schrift überwucherten dieselbe. Deutschland trat die Erb¬
schaft an, indem Samuel Ileinicken
dem Ausspruche Pereires erst die
wahre Allgemeinheit gab. Tausende von Entstummten erfreuen sich bei
uns des Gebrauches der Lautsprache , während man sich in Frankreich
von der künstlichen Gebärdesprache noch nicht freimachen kann.

Sprüche.
Von Rabbin ?r Dr. M. L.
So manches Sprichwort, das ihr täglich hört und das auch euren
Beifall besitzt , kommt aus dem Talmud . Ich nenne euch nun mehrere
talmudische Sprichwörter und verspreche euch , weitere folgen zu lassen,
vorausgesetzt , dass diese euch gefallen . Ihr werdet gut daran thun , für
jedes dieser Sprichwörter vergleichsweise ein deutsches heranzuziehen und
euch dann jene genau zu merken . Ihr gewinnt so einen grösseren
Schatz an schönen Sprichwörtern , die ihr dann zur rechten Zeit anwen¬
den könnt und beherzigen sollt.
„Eine Myrthe heisst Myrthe und wird so genannt , steht sie auch
zwischen Farrenkraut .“
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„Ein Arzt umsonst ist nichts wert.“
„Sieben Jahre war Hungersnot — aber an des Handwerkers Thüre
kam sie nicht.“
„Gelassen, gelassen ! das ist vierhundert Sus wert.4'
„Ein Kamel verlangte nach Hörnern , da schnitt man ihm die Ohren
ab, die es hatte. 4‘
„AVer Schmerzen hat , der gehe zum Arzte .“
„Das Kleid ist dem, der es hat, teuer.
„Nicht die Maus ist der Dieb, sondern das Mauseloch.“

Lin ^ ugendstreicl
?.
Wirklich erlebt.

verboten
.)
Der Neuntann Wilhelm und der Schwarzer Albert das waren ein paar
„richtige Intimuffe, " das wußte nicht bloß jedes Rind im Städtchen, sondern
auch die „großen Leute" . und gerade die Hatten die größte Freude an uns
beiden stillvergnügter Freundschaft Huldigenden Knaben. Die „andern Jungen"
waren weniger ergötzt von unserem schönen Verhältnis, sie waren wohl ein
bischen neidisch aus mich, denn hätte einer von ihnen sich Alberts Freund¬
schaft zu erfreuen gehabt, so wäre er von aller Schulsorge frei und ledig
gewesen; mein Intimus war nicht bloß ein Schüler von ungewöhnlicher Be¬
gabung, er war auch ein „guter Kerl," — von dem könnte einer nach Herzenslust
abschreiben— und da muß gerade der Neuntann Wilhelm mit „dem" verkehren,
öer hat's doch gar nicht nötig. Nun freilich hatte ich das nicht, aber weil
unser Verhältnis durch keinen Ausblick nach eignent Nutzen getrübt wurde,
erhielt es sich in ungeminderter Schönheit. Blich kostete es nun freilich manches
Opfer, denn ich war ein sideler Bursche, zu allerlei Streichen aufgelegt und
liebte die munteren Bewegungsspiele mit den Kameraden, der Albert aber
war ein schwächliches und kränkliches Kind, er konnte oft nicht mitfpicleu
Dies wurde ihm fälschlich als Stolz ausgelegt, so wenig auch eine Spur
dieser häßlichen Eigenschaft in seiner Seele vorhanden war. Aber Ihr wißt
ja, wie ungerecht über einen Kameraden geurteilt wird, der in allen Lehrge¬
genständen der „Erste" ist, beim Spielen aber der Letzte.
Wir widmeten also, wenn auch unfreiwillig, unsere freie Zeit dent Ge¬
spräche. Was wir da alles für dumntes Zeug mit der klügsten BAene
von der Welt zusammen geschwatzt haben, wie könnte ich's heut noch
wissen? Wessen ich ntich besinne, das war im Grunde so öumnt nicht:
wir sprachen viel von David und Jonathan , das lag nahe, wir erörterten die
Frage, ob Simson stärker gewesen sei oder der Biese Goliath ; wir ent¬
schieden uns für den ersten. Dann kamen wir gewöhnlich aus die Zoologie
(Nachdruck
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alten

zwingen ,

Vorhaben

ihm

vergleichen.

achtjährigen

Knaben

zu schämen .

verständig , und

bei

, ich

Gewiß,

ein

frommes

über
unserem

uns

den übrigen

Betern

die letzte

Bank

verschloß

die

zu

nun

gen wohl

als

. Nun

vernahm
war

erst

bis

dahin

aber

die

Eltern

am

nächsten

niemand
befinden .

wir

gehen ; nun ! die würden

waren

Freitagabend
wir

würden
Das

Unser

jAan

; wir
der

die

sicher

Schlüssel

und

erheben

und

nicht .

uns

ja

werde
wir

eben

Synagoge

wieder

ohne

erdulden.

vergin¬

knarrend

vor

der schwerhörige
durch
Albert

zum Abendbrot
gelinde

man

den Kopf,

geöffnet

gestorben .

sehen , so müsse

zwar

Es

Gefangene.
es mir

spätestens

hinausgehen

, aber

fuhr

Hungers

folgten

und schnell hinter

Stimme

Albert

Gespräche

Buben

schwere

meine

aber

im

bösen

zu bleiben

sich

ich eben

erschrocken ; blitzschnell

wären
habe

unserer

beide aus Leibeskräften

nicht mehr : wir

zu Tode

daß

es mit

lO Sekunden , da schob sich der Riegel

riefen

uns

, daß

da stehen

genügte

rufen

Vergnügen

Gotteshaus

wollte

wir

alberne

verließ

drehte

und von

Dieses

Vater

Bald

U) ir beide

wollten

Alberts

zurückrufen , das

die Außenthür

alsdann

gelingen .
um

Plänen

verstecken

war .

den Synagogendiener
nicht mehr

Bank

bestellt

zur Thür ,

-Thür ;

werden .

ge¬

auszuschließen .

so viel

das

in seiner

unheiligen

gespielt

lassen ,

unser ; denn

in Anspruch

schlecht

schlüpfen .

Innen

voll

Söhnchen
einer

natürlich

der Alberts

gar

Vorsteher

bis

und

wie ge¬

saßen

achtete

Aufgabe

unter

noch einmal

im voraus

Erwarten

würdigen

mögen,

im Spätsommer

Niemand

ein Streich

einschließen

Gottesdienst

unser

Zutrauen

Unzertrennlichen

heiligen

Gottesdienste

unsertwegen

jenem

Sabbat

feilt sonst so frommes

Manne

verursachte

uns

Groß,nut

abwesend

seiner

dem Synagogendiener

wir

nicht der stärkste Mann

zu dem streich

Mir

Geschäftsreise

sollte

uns

der Tiere
die Körper-

König

Sitzreihen .

Es

da

König

meinte , nicht auf

hinaus

.

nach .

mich ,

den Ele¬

so an Kraft

einem

schönen

Indessen

Ich

als

in

will.

nommen .

Mann

aufhielt ,

Ausspruchs

Anstiftung

Nachmittagsgottesdienst

auf

Vater

mit

von

seine Jahre

ich aber einmal

wie an Größe

und

sich solchen

aber

besuchten

den

zusammen

sollte

Als

vorübergehend

Albert

thöricht

ihm

Also , wir

Andacht

zu .

er auch.

A ) er

niein

Heimat

keiner könne sich an Tapferkeit

war

Herz besaß

Kraft

doch klar , daß der Elefant

überlegen

gewiß

das stärkste Tier sei ; schließ¬

ich geneigt , den Löwen

glaube , kein „ Großer " brauchte
mein

der Tiger

eine größere

war

war

allen anderen

war

oder

, die sich in meiner

gesehen

Das
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würde;
beruhigte

vermissen , und

sofort

Zurechtweisung

erraten , wo
nicht ab¬
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So
suchten

ganz

wir

gangen

Trost

hatten ,

waren , und
das

wohl
indem

wir

begangen
aus

ander ,

war

Wir

wir

es ihm dabei

empfanden

beim

Versäumte

dann sprach
die Beunruhigung

schwand

nachzudenken ,

gefährlicheil

Lage

wie

nichts

so wenig

andächtig

nachzuholen .

So

so

wir

be¬

gewesen

betete ich laut

Albert

das NIaariwgebet.
dahin , die uns gepeinigt

wollten .
zu

auch nicht , und

Unrecht , das

wir , im äußersten

befreien

vor Sabbatausgang

gewiß

jetzt das

Gottesdienste

vor , und

darüber

der

Herz

beschlossen , das

Nunchagebet
Dabei

um ’s

im Gebet .

Zuvor

unternehlnen

.

hatte .

Notfälle , uns

aber

gelobten

Wir
selbst

wir

einbei verschlossenen

Uns

Fenstern durch Busen bemerkbar zu lilacheil , war kaunl lnöglich , das
verwehrte
die Dicke der NIauern . Überdies
steht unsere Synagoge
imnitten eines Gartells
mn Ende
des Städtchens , und nur wenige Fußgänger
kamen dort vorbei.
Gin

Fenster

uns

nur

zu

öffnen

erreichbar

wäre

das

wäre ; aber

Einfachste

und

die großen

Spender

Sicherste

gewesen , wenn

es

des Lichtes

lagen so
Nnmner , selbst wenn wir auf eine der Bänke
stiegen
ulid
uns
lloch
des zuln
Auzüllden
der Aronleuchterkerzen
bestilimlten
Stockes bedienten , nicht einmal den untern Band erreichen konnten .
Ich kanl
nun auf den Gedanken , wir möchten
bei Anbruch
der Nacht alle Aerzen
Mlzünden , um durch die ungewöhnliche
Beleuchtung
des Gotteshauses
die
hoch , daß

wir kleinen

Aufmerksalnkeit
uns

Zweifel

irgend
auf , ob

suchen , die wir
ser

wir

uns

aber

von

der

wir ,

als

am

uns

hatte , liran

erzählt

wir

erwecken .

Sabbat

konllten .

Erfüllung
wir

seien ,

zu

nicht finden

Vater ,

der Gedanke , daß

waren

Vorbeikommenden

berechtigt

doch abends

Lehrer , Alberts

Lebensgefahr
war

eines

Da

Sabbatgebote
in Lebensgefahr

stiegen in

Zündhölzern

fiel uns
befreit .

zu

ein , daß -un¬

sei in Fällen

der
uns

nach

Nur

dringender
Schrecklich

befanden ; völlig bestürzt

mr der Stelle , wo

nach Alberts
Behauptung
die
sonst aufbewahrt
wurden , nur eine leere Schachtel vorfanden . In de.
Hoffnung
auf Selbsthilfe sahen wir uns betrogen . Die Zeit des
Abendessens
nmßte
nach unserer
Vermutung
längst vorüber
sein , und
niemand
nahte
zu unserer Befreiung.
Zündhölzer

Ein

Hoffnungsschimmer
blitzte mit den , Gedanken
auf , es könne ein
Nutglied
der Gemeinde
im Laufe der Woche , gar wohl schon morgen seine
„Jähheit
" in der Synagoge
abhalten , und schon schickten wir uns an , das
in inbrünstigem
Gebete
zu erflehen . Aber das Thörichte
solche, , Beginnens
leuchtete uns sofort ein . „ Wie ist es möglich " , so sagte ich zu Albert ,
„ durch
unser Gebet es zu erreichen , daß morgen
eine Iahrzeit
stattfinde , dazu ,„ uß
ja der Angehörige
eines Gemeindemitgliedes
genau vor einem Jahre
verstorben
sein .
Ein
solches Zujammentreffen
würde für uns ein unverdientes
Glück
bedeuten , aber herbeigeführt
kann es durch kein Gebet werden , und so unnütz
beten , sei sündhaft .
er wird
gegen

Nein , wir

sich

unser

annehmen

unsere

guten

Eltern

,

wollen
wenn

gesündigt

unsere
wir

auch

Bettung

Gott

anhei, „ stellen,

gegen ihn und noch ,„ ehr
haben ; schon um ihretwillen , u,n sie nicht
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." Vor
, wird Gott uns nicht verlassen
durch unseren Tod zu bekümmern
meiner Seele stand das Bild meiner guten Ulutter; wie mochte sie sich um
ihr Söhnchen bangen, während mein lieber Vater in einer fernen Stadt
. Gewiß
weilte, um eine neue Nahrungsquelle für seine Familie zu erschließen
hatte er keine Ahnung davon, daß seinem Anaben inzwischen der Hungertod
drohe.
Wir stellten uns in der Butte des Gotteshauses unter dein großen
Aronleuchter auf, der an einem himmelblauen Seile befestigt war. Dieses
führte hinaus zu einem kleinen Türmchen von achteckiger Gestalt. Die acht
, die Decke aber war von himmelSeiten wurden von ebensoviel^ euftcnt gebildet
blauer Farbe und mit goldenen Sternen übersät. Warum wir diese Stelle
, ich wag's nicht zu sagen. Vor den heiligen Altar zu treten, davon
anssuchten
hielt uns die Scheu uiid das Bewußtsein begangenen Anrechts ab. Unser
Gebet war kurz! „ Gedenke unser zum Leben, o Aönig, der du am Leben
, Gott des Lebens. Thue es um
Wohlgefallen hast, thue es um deinetwillen
der guten Eltern willen, die nichts gefehlt haben, die durch den Tod ihrer
, die wir gefehlt,
Söhne tief betrübt würden. Thue es um unseretwillen
aber unsere Sünde bereuen. Nie wollen wir wieder aus Leichtsinn fehlen, o,
errette uns!"
Nach diesem inbrünstigen Gebet zog tiefer Friede in unsere Seele ein.
Uttr war es zu Amte, als ob ich schon erretet wäre, als säße ich daheim
, und die habe mir schon mein Unrecht vergeben.
bei dem guten UAitterchen
Wir flössen Thränen der Rührung von den Wangeil, mir war gar nicht
mehr baiige, ich fühlte vieine Seele frei von aller Not und sprach also zu
meinem Freunde: „Wenn wir mit Gottes Hilfe befreit werdeii, danii wollen
, deiin das wäre un¬
wir diese heilige Stätte nicht wie Flüchtlinge verlasseii
dankbar gegen Gott, dein dieses Haus geweiht ist, uiid der uns zu unserem
heile hier zurückgehalten hat." Wir hielten uns baldiger Erlösung versichert.
Wir bangten nicht, als die Sonne uiiterging und Fiilsternis deii weiteii leeren
Baum erfüllte, keiii abergläubisches Grauen beschlich uns, als der Vollmond
sein bleiches Licht durch das bunte Feilster oberhalb der heiligen Lade an der
Ostwand sandte. So feltfam auch und ungewohnt uils das Gotteshaus in
, wir bangteil nicht. Dabei schimmerte und flimmerte
dieser Beleuchtung erschien
es so sonderbar in deiii weißgetünchten Raume, die hölzeriien Säuleir, die den
balkonartigen Vorbau der Frauensynagoge trugen, sie erschieneil gleich mächtigen
Riesen. Die Walereien an der' östlichen Wand zeigten in der flackerndeil
. In der Witte über der heiligeil
Beleuchtung die feltfamften Bewegungen
, auf ihr
Lade unter dem bulltfarbigen Fenster befaild sich eine runde Scheibe
prangte der heilige nie ausgesprochene Naine des Ewigen. Auf diese Scheibe
, der neben mir hllatz
, und mein Leidensgenosse
hielt ich meinen Blick gerichtet
. Wir wandte
genonimen hatte uiid meine Rechte in der seinen hielt, that ebenso
3
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keinen

Blick von

den vier Buchstaben , die innner weiter
hervorzutreten
schienen,
weil der Blond inzwischen auf seiner hohen
Bahn weiter gerückt war und so
das Licht durch ein Seitenfenster
hereinfiel . Als wir merkten , daß die Blüdigkeit uns übermannte , da sprachen
wir unser Nachtgebet
still und ruhig:
„Liehe , er schläft und schlummert
nie , der Hüter Israels . Auf deine Hilfe
hoffe icb, Ewiger .
Ich hoffe , Ewiger , auf deine Hilfe ;
Ewiger , deiner Hilfe
bin ich gewärtig .
Im
Namen
des Ewigen , des Gottes Israels , mir zur
Rechten Blichael , nur zur Linken Gabriel , vor
mir Uriel , hinter mir Raphael
und zu meinen
häupten
die Herrlichkeit Gottes.
Erbebt und sündiget nicht , denkt nach in
eurem Herzen auf eurer Lager¬
stätte und verhaltet euch still . Sela !“
Bus

war , als ob jedes

dieser Worte

für uns geschrieben sei . Die Stille
Gotteshauses
war in unser Herz eingezogen . Arm in
Arm verschlungen,
Hand in Hand
entschliefen
wir , und ein glücklicher Traum
entrückte mich
in die Anne der lieben Eltern.
des

äh

Da

horch !

aus

dem

was

und

meine

das ?

Schlunnner

blendet . Bon neuem
schiebt sich zurück.
„Unser

war
das

aus ,

Wilhelm
die

sich

fuhren

Bon

merkwürdige

Albert !" „ mein
Blutter

Wir

empor .

durch

ein heftiges

Geräusch
Lichte fühlten wir uns ge¬
: der Riegel der Innenthür

Hellem

Geräusch
!"

so

in

ihrer

riefen

Alberts

innigen

Liebe

beglückte

Eltern

nicht

wie wir
Schlummers
gegönnt hatten .
Sie hatten die ganze Zeit nach
uns geforscht , bei allen Familien
war unsertwegen
Nachfrage gehalten worden,
an allen unseren Lieblingsplätzen
hatte man nach uns vergeblich geforscht .
Natürlich
hatte
man
auch daran
gedacht , uns in der Synagoge
zu suchen ; aber der
alte Tempeldiener
hatte sich hoch und heilig verschworen , er
hätte uns Arm
m Arm hinausgehen
sehen , und ebenso sprach ein
Synagogenbesucher
. Diese
ehrliche , Täuschung
hätte
ohne die Liebe meiner
guten Bmtter
uns
das
Leben kosten ^ können.
die

Ruhe

des

Nun

waren

alle Angst , alles
ohne die Wcahnung

Leid und

alle Sorge , alle guten Borsätze
von Alberts
Bater hätten wir die heilige
Stätte
in eiliger
Flucht
verlassen .
Er aber sprach , indem er auf die vom
mitternächtigen
Blonde zauberhaft
erleuchtete Synagoge
hinwies :
„ Wie furcht¬
bar ist diese Stätte . Wahrlich , nicht anders
als ein Gotteshaus
. . . !
Dann
sprach
er uns noch ein kurzes Gebet vor , das
man nach einer
Errettung
aus Todesgefahr
zu sprechen pflegt . Und im Herzen
geläutert ver¬
ließen wir den heiligen Raum .
Dr . W . N.
vergessen , denn
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Erzählungen aus dem Talmud.
voll Dr. Doctor.
II.

Oie Gotteslehre verleiht Leben.
Ls war Zur Zeit des römischen Kaisers Hadriail(117—15S). Grenzenlos war das Elend, welches dieser grausame Herrscher über Israel brachte.
Rielnand durfte bei Todesstrafe die heiligen Gebote des Glanbeils ausüben.
steder Gesetzeslehrer
, der in deil Lehrhäusern seinen Schülern das Gesetz er¬
läuterte und dessen Kenntnis verbreitete
, hatte die schwersten Strafen Zn er¬
warten. Oon Rabbi Akiba hatte man erfahren
, daß er trotz alledem insgeheim feine Schüler verfamnlele und sie für die Gotteslehre begeistere und
entflannne.
Als ihn Pappos, ein friedfertiger Mann, warnte und ihll bat, die Zu¬
sammenkünfte eiilZustellen
, weil ihll die römischen Spione sehr leicht entdecken
könnten
, da sprach er: „stch will Dir eine Zabel erZähleil
. Lin Znchs ging
einmal gemächlich am Ufer eines Zlnstes spazieren
, da fiel sein Blick auf
das Master, und er sah, wie die fische äligstlich in demselben umhersckwamnien.
Lilig sprang er herbei und rief ihnen voll gut geheuchelter Teilnahme Zn:
„sthr lieben Zische
, sagt mir doch
, wovor flieht ihr denn". Oa antwortetell
sie: „Oie Menschen haben Retze ausgeworfen und, damit wir nicht in ihnen
gefangen werden
, suchen wir uns von ihnen möglichst rasch Zn entfernen
."
„Li", rief da der Fuchs, „ich wüßte eine viel bessere und Zuverlässigere Zuflucht
für Luch, stst's Luch gefällig
, so kommt doch Zn mir hinauf auf das trockene
Land, da wollen wir in Zrieden mit einander wohnen
, wie meille Oäter mit
Euren Däfern gewohnt haben
."
Oie Zische aber antworteten
: „wir kennen Oich,werter Znchs
, vieL^ Z^
als On glaubst. Man nennt Oich Zwar den „Listigeil
" unter deil Tieren.
Heilt hast On Oich nicht klllg, solidern geradezu dumlll gezeigt
, wenn wir
schoil nicht in unserem Llement
, im Wasser, uns sicher fühleil vor Rachstel¬
lungen, geschweige auf dem Lande. Oas fermen wir ja gar nicht, dort können
wir uns nicht bewegen
, da wartet der sichere Tod unser."
„Geradeso
", fuhr Rabbi Akiba fort
—
, „ist's mst uns".
Oie heilige Thora, das Gottesgesetz
, ist es, was uns das Leben verleiht
und was uns am Leben erhält. Rur so lange wir die Gebote halten, könneli
wir von einem wirklichen
, inhaltsvollen Leben sprecheil
. wer seinem Gotte
im Herzen treu ist, dem können selbst die ärgsten Zeinde nichts Böses thuil.
Gebell wir aber das Gesetz auf, dann fehlt uns unser Glauben und unsere
Hoffnung
, wir habeli deil festen Halt m uns verloren und sind eine Beute
der Zeinde
. So lange ich darum in Zreiheit bin, werde ich unermüdlich Sorge
tragen für die Oerbreitung unserer erhabenen Lehre; welln Gott in seinem
weisen Ratschlüsse mir die Zreiheit rauben läßt, dann wel de ich in den
3*
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ihn

gehen
, in

Bewußtsein
, meine Pflicht redlich gethan Zu haben
."
Kaum hatte er dies gesagt
, da kamen die römischen Schergen und warfen
in den Kerker
.
Fortsetzung folgt
.)

Kerker

dem

Wer errät's?
Die Namen

derjenigen Abonnenten , die in den
ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lasten, werden in den: nächsten tiefte veröffentlicht-
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Tier
Meibl. Borname
Bindemittel(des Tischlers)
Trdart
Prophet
Stamm.
Die Anfangsbuchstaben und die Endbuchstaben
, von oben nach unten
gelesen, ergeben die Namen der Häupter zweier berühmter Schulen in
Israel.
J

Tinges , von Franz Mühsam -Berlin.

II. Sikbenrätsek.
a, d, ab, al, e, el, he, je, kar, ki, ki, li, lom, ma, mi, itec, pfir, re, sa, se,
sich, zid.
Aus diesen Silben sind Wörter zu bilden, welche bezeichnen:
\. König von Juda , 2. Hohepriester, 5. Frucht, 4. Prophet,
5. Bibl.
Name, 6. Fluß, 7. Prophet, 8. weibl. Borname. Die Anfangsbuchstaben
er¬
geben den Hamen eines Propheten.
Einges . von Edwin Aohn -Ober - Glogau.

III. KätsetKafte Inschrift (hebräisch
.)
Dame ajin. bo sou leona t<>ho lech
Sir

I
'
»Linge ^. von Beruh , u. Ernst Geisel Aachen.
die Redaktion verantwortlich : L . Sanier , Berlin bl.,
Ehristinen -Straße 36.
Druck von L. w .echselmann , Berlin L ., Neue Schönhanser -Straße
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Alorgeugebet.
der Welt, der Du geschaltet.

V bcrr

Eh ' noch ein Wesen ward

gestaltet.

das All erstand.

Da aus Dein Wort

Da wardst zum Uön ' ge Du ernannt.
Und wenn zerfällt

das weltenganze,
\

Du herrschest dann allein im Glanze .
Du warst nnd bist seit Ewigkeit,
Und Du wirst sein in Herrlichkeit.
Du Tinzig -Tinz ' ger ohne Zweiten,
Dir stellet keiner sich zur Seiten.
Ghn ' End ' und Ansang

in der Zeit,

Dein ist die Nacht , die Herrlichkeit.
Der ewig lebt , mein Gott , mein fceil,
und Not , mein Hort , mein Teil.

Drang

In

Du , meine Zuflucht , mein panier,
Kelch, mein Teil , — ruf ' ich zu Dir.

Nein

Deine Hand ich stets befehle —

In

schlaf ' ich und wach ' ich, — meine Seele,
ich Dir.

Leib vertrau

Und meinen

Ich bange nicht , Gott ist mit mir.
. Sadjs.
Dr . -ITT

Die Jugend

Alter.

und das

. Andorn.
voll 2TT
„Der einem grauen Bauptc sollst Du aufstehen , und Du sollst
ehren das Ansehen eines Alten ; fürchte Dich vor Deinen : Gotte!
^ »ch bin der Ewige . " III . Buch INos . 19,z,.

und
werde

dem

hochbetagten
Hand

mit zitternder
lichkeiten
Glieder

aller
ihre

Art

Last zu

Israelischer

Gebückt

vermag
hat

Alter , an ihr

er

zunächst

wohl

ins

Verhältnis

gegenseitiges
Und

mit

Recht

gezollt.

schleicht

er an seinem

einher , nur

Stabe

er . die Gegenstände

zu berühren .

^Nit Beschwer¬

zu kämpfen , kaum

noch vermögen

die schwachen

Not

tragen .

Jugendfreund

uns

verlangt , denken .

diese Hochachtung

Greis !

jenen

Seht

und

wir

rufen

Schrift
darüber

Gotteswort

das

was

das ,

Jugend

an

wir

, wenn

Gedächtnis

der heiligen

Ausspruch

Diesen

.

und

Unglück

erregen

Teilnahme;

unsere
,
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muß

da nicht ein schwacher , hülfloser Greis , der von allen
Beschwerden
des
Alters
gedrückt wird , einen ganz besonderen
Gindruck
auf uns machen?
wüsten
wir darum
nicht bestrebt
sein , dein von Schwäche
geplagten
Greise
seine Bürde durch Teilnahine
und Achtung zu erleichtern .
„ Verachte
keinen
Brenschen
wegen
seines Alters , denn auch wir wünschen alt zu werden,"
sagt ein alter Dichter . (Sirach 8 , 7 .)
Bon
einem
bekannten
Gelehrten
des jüdischen Altertmns , Rabbi Zochanan ben Sakkai — wissen wir , daß er sich stets sofort
erhob , sobald er
einen Greis , selbst einen heidnischen , erblickte.
Rann nun auch der Greis
mit seinem Körper , der ihm selbst fast die
notwendigsten
Dienste versagt , nicht inehr zmn Butzen seiner witmenschen
wirken,
so ist er desto mehr
imstande , deren Wohl
auf
andere weise zu fördern.
Vieles hat er an sich selbst erlebt , vieles auch an anderen
gesehen . Darum
kann er auch den Jüngeren
manchen guten Rat erteilen , manche Gefahr
ab¬
wenden , chenn die „ Erfahrung
ist die beste Tehrmeisterin " ), manches gute
Unternehmen
fördern ; „ die Alten zum Rat , die Jungen
zur That . "
Die Einsicht des Greises in den wahren
Stand der Dinge ist' eine tiefe,
eine ungetrübte .
Das
meint
wohl
auch ein alter rabbinischer
Ausspruch:
„wenn
die Alten zu dir sagen ; «Reiße nieder », die jungen
aber : «Baue »,
so reiße nieder und baue nicht ; denn die Alten bauen ,
indem sie niederreißen,
die Jungen
aber reißen nieder , indem sie bauen . "
Doch nicht nur das Vertrauen , welches man auf die
Erfahrung
des
Greises setzt, verpflichtet uns , ihn : Hochachtung
zu zollen , sondern es ist auch
eine Pflicht der Dankbbrkeit gegen ihn , da er während
seines ganzen Daseins
sich seinen witmenschen
nützlich geinacht
hat . So hat jener Greis , dessen
Silberhaar
auf ein hohes Alter deutet , sich seit frühester Jugend
der Wissen¬
schaft gewidmet , hat auf die Vergnügen
einer frohen Jugendzeit
verzichtet,
sich vielmehr
in ihr Kenntnisse anzueignen
gesucht , um mit diesen ausgerüstet,
einst seinen witmenschen
förderlich
zu sein ; als wann
war wiederum
sein
ganzes Streben auf dieses erhabene Ziel gerichtet ; alle seine
Kräfte bot er auf,
mn durch Verbreitung
nützlicher Kenntnisse das Wohl seiner Witmenschen
zu
fördern . „ Ehrwürdig
wird das Alter durch die Weisheit . "
Die Wertschätzung
die für das Alter gefordert wird , bezieht sich nach der
Auslegung
besonders
auf
diejenigen , die Weisheit
erworben ; vor den weisen
erhebe sich jeder ! So
that es König
Josaphat
— sobald er einen weisen
erblickte , erhob er sich
von seinem Throne
und begrüßte und umarmte
ihn . —
Nicht

weniger
dessen verstümmelter
Treue
Darum

ist.

Für

ehrten

das

verdient
Arm

jener

Greis

ein rührendes

bedrängte

Vaterland

die alten

Spartaner

ganz

nützliche

Dienste

geleistet

Vaterlande

so

festen sang

der Thor

der Greise : „ wir

dort

Zeugnis

unsere
seiner

setzte er freudig
besanders

ihre

hatten .

Bei

waren

junge

Ehre

und

Achtung,

Vaterlandsliebe
Gut

und

Blut

und
ein.

Greise , die einst dem
den jährlichen
Volks¬

wänner

einst voll Blut
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und

pro .b es nur !" worauf
besser sein !" —

Soldat

, sei

nützliche

seinen Mitmenschen

beglückte oder auch als gewissen¬
leistete , sei es , daß er seine Familie
, da ihm
Dienstbote das Wohl seiner Herrschaft förderte . Ehre darmn

Dienste
hafter
Ehre

oder

Lehrer , Beamter

er als

es nun , daß

erworben

Oerdienste

minder

oder

mehr

Greis

sich jeder

so hat

Und

einfleleu : „ wir

die Knaben

sind es , hast du Lust . eraber werden künftig noch viel

aber

: „ IPir

antworteten

Die Ktämicr

Kraft !"

gebührt.

Leuten

jungen

gottlosen

von

Elisa

wird

ziehend ,

nach Bethel

Von Jericho

Elisa .

des Propheten

die Geschichte

folgt , bietet uns

des Alters

der Verspottung

dafür , welche Strafe

Beispiel

warnendes

Ein

durch

der Stadt

den Aus:

werden
von ihnen
verspottet ; zweiundvierzig
25 , 24.
von zwei Bären zerrissen . (2 . Buch der Könige Kap . ' !.
zur Strafe
beruht,
den guten Kat der Alten , der aus der Erfahrung
verwirft
Aehabeam
komme , als durck)
eher zmn Ziele
daß inan durch Wilde und Nachgiebigkeit
" . Deshalb ver¬
allzu große Strenge , denn „ strenge Herren regieren nicht lange
auszuhalten , und der
Unglück der Spaltung
mag er auch nicht das drohende
(Siehe
—
los . —
größte Teil des Volkes sagt sich von seiner Herrschaft
heraus !"

komm

„Kahlkops

,

1. Buch

d . Könige

Kap . 12 .)

Leser , lasset es nie an der schuldigen Hochachtung
euch
Freundschaft
vor dem Alter fehlen , dann wird es auch gewiß in treuer
sein und seine reiche Erfahrung , seine Kraft , Zeit,
zugethan
immer mehr
» zu eurer Belehrung
seinen Geist und sein wissen jn den Dienst des «Zugendfreundes
gern und freudig stellen.
und Unterweisung
aber , jugendliche

Zhr

1Nachdruck verboten .)

von

Zugrnd

reifere

die

für

Erzählung

Be iss er.

Aegina

.)

(Fortsetzung

und Säuglinge

„Aus dein Akuude der Rinder
Du Dir Macht gegründet . "

See

glatten
Kopsweh

, das

bei den andern
so

Kleine

mehr ,
unter
während

,

und

von

dieser

die junge

Frau

schon

lagerte

heimgehen

sie mit Trudchen
um

Sonnenschein

blendende

Der

Kindern
als
ihre

ihr
Obhut

Trudchen

am
die

der

am

heiß

zurückgestrahlt

den ganzen

Tag

Die Kleine

Strande

zu lassen , daß

B »nne

der

das

hatte , so

daß

gequält
so

flehentlich , sie

sie schließlich

Bachbarskinder

der spiegel¬

wurde , erhöhte

bat jedoch

wollte .

aus

Tage

folgenden

hast

freundlich

einwilligte,
anbot , die

zu nehmen.
mit den andern

Kindern

spielte , pflegte Frau Werner
bewirkte . Als sie erwachte,

ihres Kopfschmerzes
der Auhe , die die Linderung
Stunden getrennt
war ihr erster Gedanke ihr Kind , von dem sie nun säst zwei
war mittlerSofort begab sie sich eiligen Schrittes an den Strand . Es
war

—
weile
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—

7 Uhr

geworden , und nur noch einige Kinderspielten
dort ; ober Trudchen
war nicht unter ihnen . Ihr
Herz begann in wilden Schlägen
zu klopfen , als
„um
ihr sagte , Trudchen
sei schon nach Hause
gegangen .
Wo war ihr
Kind ?
War es wirklich hei, „ gekehrt , so müßte sie ihn : doch
begegnet
sein.
Eilig in namenloser
Angst
begab
sie sich wieder auf den Rückweg . Kann,
war sie bis hinter
die Dünen
gekommen , da tönte die Helle Stimm ? ihres
Kindes
munter
plaudernd
an ihr Ohr .
Sie wollte rufen , doch der Ton
erstarb ihr in der Kehle .
Was war das ?
Diese Stimme , die da so zärtlich,
so weich , so liebevoll zu ihrem Kinde sprach , die
kannte sie nur zu gut . Und
die alte Dame , die da nnt Trudchen
an der Hand so langsam , gesenkten
Hauptes , das Kind mit liebevollen Blicken umfangend ,
einherschritt , — nein,
es war keine Täuschung , hatten
auch Zeit und beiden mit ehernem
Griffel
ihre unauslöschliche, , Spuren
in dieses einst so schöne , stolze Frauenantlitz
ge¬
zeichnet , es war ihr dennoch wohlbekannt . Sie erblaßte
jäh und faßte nach
einer Stütze ; ihre Finger fanden nur die leichte
Weideneinfaffung
der Dünen;
einen Augenblick
schien es , als würde
die junge Frau ' in die Knie sinken,
überwältigt
von dem Schrecken , über die so unerwartete
Begegnung
mit dieser
Frau . Doch nur einen Augenblick ; dann
richtete sie sich mit aller ihr zu
Gebote stehenden Kraft stolz aus , und nnt fest aus
einander
gepreßten Lippen
und düster blickenden Augen schaute sie den
Ankommenden
entgegen :.
Die Kleine sah die Ulutter . „ Klama , Ulanra , das
ist die alte freund¬
liche Da,ne , Du weißt 5ocb I" und sie versuchte
ihreBegleiterin , die jäh zu¬
sammenzuckte , an der Hand
weiter zu ziehen .
Doch es gelang ihr nicht.
Denn
wie gebannt
war
diese stehen geblieben und schaute sprachlos
zu der
starr dastehenden
jungen Frau hinüber.
„Kleine Klama
ist so gut und lieb/ ' ermunterte
das Kind . In diesem
Augenblicke wurde Trudchens
Gedanken
eine andere Richtung gegeben .
„O
die vielen Blumen, " jubelte sie auf , und schon
pflückten die kleinen Hände
nach Herzenslust.
Ihre
ihre Blicke
alten trübe

Klutter

und

die

Fremde
standen
sich noch wortlos
senkten sich ineinander , der der jnngen Frau kalt und
und flehend.

gegenüber;
fremd , der

Die alte Da,ne fand zuerst Worte .
„ Verzeihe , Fanny , ich wollte Deinen
Weg nicht kreuzen , aber des Kindes wollte ich mich
erfreuen !"
Jene wollte kühl antworten , doch ihre Kehle
war ihr wie zugeschnürt
beim längeren
Anblick ihrer Schwiegermutter
! Was
war
aus der schönen,
stolzen Frau geworden ! Sie sah viel älter aus , als sie
war , nicht nur das
Antlitz trug die Spuren
verheerenden
Gran,es , tiefster Seelenleiden ; die einst so
hohe , vornehnie
Gestalt erschien gebeugt , kraftlos , das Haar
war gebleicht.
Die Schwiegertochter
vermochte nur hervorzustammeln
; „ Du hier ? "
,,Ia , so lange schon wie Du und
Trudchen !"
und
einige Schritte
näher tretend , bebend vor Erregung
fuhr sie fort : „ Ich bin Euch
gefolgt»

53
3cf ? sah

das

rührende

Kindergesicht

fesselte

Bildchen

mich

„ verlassen
,

in

an den Gräbern

forschte

nach

.

kürlich einen

Daine

Schritt

hielt

„Ohne

diese

schwer
Du nrir

meine

und

geforscht ,

Zahre

dasselbe

Euch

wollte

ich nrein

sah , als

mich

das

;

Frau

unwill¬

die Kleine

suchend,

oblag.

irach

derselben

ruhig

fragte

Richtung .

Da

die jüngere ,

jede

hier ? "

Fanny

weiter.
ich Deine

mich

ich noch ,

Dir
am

habe

mich

ließ .
und

Zch
Albrechts

Augen

trennen .
schüttelte
vergiß

aber

drücken .
Du

langsam

das

nicht , das

Kinde
das

in

dein

gesucht

Bild

und

brennenden

. Einmal

Als

liebe Geschöpf

ich das
grüßten ,

hat

ich hab ' s nicht anders

„ Du
nur

nur

da konnte

verdenken , Fanny

Haupt .

Kind

dem

dem

wiederzusehen

Sohnes
es mir

habe , nach

Fügung
mich

Kind

die meines

Kannst

und

unsagbar-

dieser Stunde , da

verwirkt

verzehrte

erflehen,

schwer ,

,„ eisten in

Gottes

Flüster¬

Verzeihung

sagen ,

nach Dir

endlich

an mein Herz

seinen

hart ,

daß

laß

Zch

bis

Dein

Frau

und

hast

ich

?"
ein

Recht,

mich !"

verdient .

Darf

ich

das

Wiedersehen ? "
„Ich

kann

Schwer
ein

büße

finden

und

aus

ist

verlassen,

Haupt.

das

lechzt .

zu sehen , aber

„Das

Gestalt

Bildchen

die junge

verweigerst , den ich wohl

Enkelchen

junge

Kind

Kind

und

lang ,

mich nicht so schnell
Die

das

aber

sehnend

Dich ,

das

angstvoll

Blick

ist zu groß , als

ich gebüßt

,

vielleicht

Beschäftigung

Frauen

? " fragte

dürfte ,

aber

verlangen

die zarte

Zch kaufte

während

ihrer

bist allein

bejahend

den Ulutternamen

durch

Enkelkind

den Augen

lenkte ihren

Schuld

Seele

fand ,

, das

keine !" „ G Fanny , Fanny " , fuhr sie im bebenden

hoffen

habe

,nein

inne ,

noch immer

Gesellschafterin
wünsche

Kunstausstellung

Züge

stehen .

Blicke der beiden

neigte

töne fort , „ meine
auf

mit

vermeide , 6 °. „ Du

Die ältere
„Ich

Eltern

zurückwich ,

sich die

direkte Anrede

mochte

erschöpft

Schwiegermutter

begegneten

der Berliner

der Künstlerin ."

die zu sich selbst sprechend
Die

So

seiner

dem Nanren

Die alte

in

denn ich Albrechts

unbeschreiblich

verwaist

"

wenig

beugte

mildern ,

zu sich,

dem Kinde

nicht wehren , doch wir bleiben

aufseufzend
zu

Trudchen

es Dir

reichte

wandte

zu verbergen ,

und

konnte ,

sie stehetl und

Kinde

in

ihr

die

liche, ! Bewußtsein
unablässig

ihrer

A ) ie wir

Schwiegermutter

Dame " freundlich

sich hastig

den

Dünen ,

ihre Härte

die Hand ,

zunickte ,

und

.

bemüht ,

wo

nach , bis

Begegnung

Schuld ,

zurück , um ihre aufquellenden
sie

niemand

blickte schnterzvoll

ihr zur Seite

Die unverhoffte
brachte

das Haupt .

Fremde . "
rief

eilte mit

davon.

Die alte Dame

zierlichen

Fanny

die der , Fremden

schnell

blieb

die Greisin

für einander

von

Jahrelang

der
war

den Aufenthalt

der schlanken

diese ihren

mit ihrer

sehen

Blicken

Schwiegertochter

sie sich

bedrückt

sie

Gefühl

im

Fanny ' s

und

und

beobachten

Gestalt

mit

dein

entschwanden.
und

fühlte ,

deren
zum

begangenen

ihres

Thränen

Kindes

Kinde
schmerz¬

Unrechtes
ausfindig

zu
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machen , um

ihre Schuld

Nachforschungen
IDie
hatte

zu sühnen .

Diese hatte

es aber

verstanden , sich den

zu entziehen.

schwer

mußte

sie unermüdlich

dieses

um

junge

Iveib

durch

den Lebensunterhalt

für

sie gelitten

haben !

sich und ihr Aind

Gewiß

gearbeitet,

ihr Talent

war ihr zur Segensquelle
geworden ; hatte doch ihr Gatte
stolz
auf sein väterliches
Erbe verzichtet und ihr denmach nichts hinterlassen . Und
doch war sie in der Lage , in ein Seebad
zu gehen ; sie und ihr Bind trugen
sich einfach , doch elegant ; wo sie sich zeigten , die junge , vornehm
aussehende
Drutter mit dem bildschönen Binde , folgten ihnen bewundernde
Blicke . U ) as
der freundliche
Stempel
ging

aufrichtiger

sie

auf

die Erde
blieb
o

Kunsthändler

Verehrung

ihrem

breitete .
hast

ich trug
der

„ Gott ,

gehen

und

Sünde !

dahin

vergebens

auf

vor

war

Bettchen
waren

ihre

Herzschlag ,
Ausdruck

das

nung

mit ihrer

hatte

sie die

den
jene

Frau

worden
versagen.

finden

„Dreine

es

Herz ,
heim ;

erst

genug

Zu

Schuld , ver^

der Buße ,

Sinn

sende

zur Verzeihung,

noch schritt sie ruhelos

freundlicher

iu

fand

sie den bis

bald

zur

in

gefehlt

konnte

Tante

hat

und

Frau

ihre

Liebe

der

heiß

die

kühle

hatte ,

so

Jane

der unverhofften
reuige

Eyre

alten

Begeg¬

ihr
"

ver¬

und

blieb

sie trug,
So schwer

von

Frau

tief

sie denken

Namen

müssen !

auch

aufgeführt,

ernste

Büßerin

sie war

dessen

betten
sie

am

worden , zu

wahrlich , so lange

Erde
bitter

verloren

der beschleunigte

aufgewühlt

geliebt ,

IDie

der gespannte

zu erwerben ,

vereinsamten

mit mir

Blick ,

in eine

auch

bedurfte

lauschend ; auch heute

dies zeigte
von

'Buhe

sie eingestürmt .

in Gedanken

der starre
Inneres

den sie so

hatte

sie

lang

die jene stolze Frau
jene

auf

Atemzügen

erschüttert

Hatte
,

ihr

wollte

sehr erwünscht . — Sie

Natur ,

Antlitz ,

tief war
,

und

sie Stunden

um sich

sie

sein

Morgengrauen

heimgekehrt

wir

nicht

früh

barmherzig,

vergiebst

ihren

lange

im

Gott ,

und

lenke

sitzen , den friedlichen

Mannes

gegen
war ,

laß

endlich

Schwiegermutter

so

Huld

Abendstunde

gethan ,

Gott,

Schlaf.

Veränderung

sie ach

allliebender

Deine

gequälte

fieberglühende

des

ein

in dieser

nichts

die Mutter

bist

war

konnte ,

plötzlich

ich mich an

zuviel

hatte , ergriffen .

sie vor sich hin .

über

habe

Mutter

wandelt

Schatten

auferlegtest ; zu schwer

dies ihrer

der Züge .

ihre

ringend,

nie gemurrt,

war

Gedanken

qualvoll

den

habe

Gott ,

nieder ;

trug

ich

Es

Bindes

Nacht

heimgesucht ,

müde

Mochen

ihres

hart

berichtete ,

rief sie schmerzvoll ; „ Ulein

sehr

werden .

wenigen

mein

und

die

Händen

Du

sie

bis

Gott, " murmelte

, Du bewahrst

ersehnten

der Buhe , denn

die Hände

Doch

kehrte

Trudchen

und

mir

in dieses

Tieferschöpft
Zimmer

Stöhnend

Du

Gott ,

Frieden und Ruhe
zur Versöhnung !"

gebracht

!

langmütig

ihrem

Fanny

geprüft ,

, was

versündigt

und

über

U ) ege ,

mein

schwer

in Ergebung

gnädig

Frau

mit erhobenen

midi

bvaise

.

einsamen

sie stehen , und

Du

der alten

ihr
Mitleid

hatte

das

gekränkt
nicht
zwölf-

jährige Mädchen in der Pension mit unsäglich bitterem lächeln zu ihren
2Nitschülerinnen gefügt, als das Schicksal der Waise von Lowood in der Be¬
arbeitung für die reifere weibliche Jugend das innigste Mitgefühl hervorrief.
Ihr Onkel hatte
.
Darin lag ein Teil von Fannys Lebensgeschichte
nach ihrer Litern Tode das kleine verwaiste Mädchen, seines einzigen Bruders,
eines nicht unbekannt gebliebenen Malers einziges Kiu6 mit schwerem
Herzen in sein 2)aus geholt. Seine Frau hatte eine fast kraiikhafte Abneigung
gegen Kunst und Künstler. Sie war die Tochter eines reichen Patriziers uiid
kannte und liebte nur Zahlen , und neben diesen Zahlen allerdings ihren
Gatten uiid ihreii einzigen Sohn, aber mit jener eifersüchtigen Liebe, die
keiner andern Person nur einen Teil von deren Liebe göilnen wollte, II116
so fürchtete Frau Salbach deii kleinen verwaisten Eindringling, uiid ehe noch
das kleine Mädchen ihreii Einzug in das Haus, das ihiii ein zweites Vater¬
haus hätte werden sollen, hielt, hatte die Tante schoii die zukünftige Lebens¬
bahn der jungen Nichte bestiniiiit. Vielleicht wäre der flcincit Fanny ein,
besseres Los ' zuteil geworden, hätte der unerbittliche Tod sie nicht schon,
nachdeiii sie erst kurze Zeit im Hause ihrer Verwandten weilte, ihres einzigen
, ihres Onkels, beraubt. Frau Salbach hatte das kleine Mädchen
Beschützers
sich niöglichst fern gehalteii und es unkr die Obhut einer älteren Dienerin
gegebeii, die sich der Waise liebevoll annahin . Aber bald iiach dem Tode
ihres Gatteii übergab sie Faiiiiy einer Pensionsanstalt von altbewährtem Buse,
mit der ausdrücklichen Bestimmung, sie solle dort bleiben und sich später dem
(Schluß folgt.)
.
Lehrsache widmen.

Barinizwab-Aalender für M)7.*
, wie im
" findet sich
3» 6er „Allgemeinen Zeitung des Judentums
! Jafyre eine BarmiZwah-Tabelle. Da ihr, liebe
vorigen so auch in diesen
, jetzt auch eine Zeitung für euch habt, so will ich dieselbe Tabelle
Kinder
. (Es geschieht dies, damit ihr euren lieben Eltern
auch hier abdrncken lassen
, die ihnen das Aufsuchen eures Barmi^wahtages
die Arbeit abnehinen könnt
, dann aber,dainit ihr euch in der Anwendung des jüdischen
verursachen würde
Kalenders iin Vergleich mit dem bürgerlichen übet.
während die gewöhnlichen Geburtstage tneisiens nach dein bürgerlichen
, macht man bei dem dreizehnten Geburtstage der
Datum gefeiert werden
Knaben gern eine Ausnahme und bestimmt die Barmiqwahfeier nach dem
, denen ihr jüdisches Geburts¬
. Run kenne ich aber Kinder
jüdischen Kalender
datum— vielleicht ohne ihre Schuld— gar nicht bekannt ist. wen» ihr
, werdet
nachstehende Tabelle mit einiger Aufmerksamkeit in Augenschein nehmet
ihr mit Sicherheit und Leichtigkeit das gewünschte Datum finden.
* Nach dem in Nr . 1 der A..Z . d )
Artikel.

van Herrn l )r. m . Simon veröffentlichten

lieber den Gebrauch 6er Tabelle ist mir wenig Zn sagen nötig. Sie

enthält die notwendigen Angaben über den Kalender des Wahres 1897 sowie
über den 15 Jahre Zurückliegenden des Wahres 1884. lleberall sindet sich
neben dem Ersten jedes bürgerlichen Alonats das entsprechende jüdische Datum
und neben dem Ersten jedes jüdischen Aionats das entsprechende bürgerliche
Datum, und ans diesen Angaben bestimmen sich alle übrigen Zusammen¬
gehörigen Daten fast von selbst.
(Lin Beispiel mag das Verfahren veranschaulichen:
Gesetzt
, der Knabe wäre am 15. Februar 1884 geboren
. Ans welches
jüdische Datum siel damals der l5. Februar?
Ans der Kalender
-Tabelle für 1884 ersieht man, datz
folglich

der 1. Februar. = 5. Sch'bat war,
„ 15.
„
=19.

war

Der Geburtstag nach jüdischer Zeitrechnung war also am 19. Sch'bat.
Dies ist denn auch der BarmiZwah
-Tig in diesem Jahre.
Auf welches bürgerliche Datum der 19. Sch'bat im Jahre 1897 fällt,
ist ans dem Doppel
-Kalender für 1897 Zn ersehen
. Ju diesem Jahre ist

der j. Sch'bat = 4. Januar
ist
„ 19. „
= 22.
Der 22. Januar ist demnach der BarmiZwah
-Tag.

folglich

1884— 56445.

I. Januar
Io00 if
I. Februar
27.
ir
1. 'tiiii'ä
27. tf
1. April
26. ft
1. llini
25. if
I. Juni
24. tr
1. Juli
25. if
1. August
22. if
I. September
20.
ir
I. Oktober
20. n

5. Tebelh
1. Sch'bat
5.
„
I. Aöar
4- „
1. Rissan
6. „
I. Jjcir
6. „
I. Ssiwan
s.
•
1. Tammns
8.
„
I. Ab
10. „
1. (BIuI
11. „
1. Tifchri(45)
\o
i
Ir
I. Ghefchwan

1897—-5657 8

I. J miar
4.
„
I. Februar
5.
I. AiärZ
5. „
1. April
5- „
1. Aiai
5. „
1. Jnni

27. Tebeth

I. Sch'bat
29. if
I. Adar
27. if
1. Iveader
28.
1. Riffan
29.
tf
I. Oiar
I. Ssiwan

1. Tammns
1- Juli
1. Ab
50. „
1. August 5. rt
I. (Llnl
29. „
1. September 4. n
27.
1. Tifchri(58)
1. Oktober 5. n
1. Theschwan
27. „

57
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I. Rovember 6.

1884- 56445 .

15.
1. kislew
„
26.
1. Kislew
„
I. Dezember 6.
15. „
1. Tebeth
„
26.
1. Tebeth
Da im Jabi'c 1SS4 der 1. Januar auf öcit5. Tebeth,
, welche zwischeti
int ^jahre 1S97 auf den 27. Tebeth fällt, so halten.diejenigen
Lein1. nnL 24. Januar 1664 geboren finö, ihre Darmizwah bereits tni
-^eier bis jetzt verabsäumt sein, so
Dezember 1S96. Sollte Liefe Darmizwah
kann sie nachträglich an einem der nächsten Sabbathe vollzogen werben.
Daß zwislen Lein Mischen nnL bürgerlichen KalenLer eine so große
, hat darin seinen GrnnL, Latz Las
Differenz(von 24 Tagen) entstehen konnte
gegenwärtige Mische ffahr 5657 ein Schaltjahr ist , währenL Las Jahr
5644 ein Gemeinjahr war . Rnn liegen aber Lie Anfänge Ler Schaltjabre
), währenL Lie Gemeinjahre
zwischen Lein4. nnL 15. September(gregorianisch
zwischen Lein 15- September nnL Lein5. Oktober ihren Anfang haben lönnen.
Eine Differenz von 24 Tagen kam jeLoch in Liesem^ ahrhnnLert nnr
noch Zwei Akal vor; im Jal?rc 1699 wirL sie aber gar 25 Tage betragen.
I. Rovember
„
19.
1. Dezember
„
19.
Anmerkung'.

E s t h e r.
Ei« Purim-Lustspiel für Kinder in' 1 Aufzuge
von P. St.

Personen:
Artaxerxes.
Esther.
1
^

II am an , Minister.

Mardechai.
, Koch des Königs.
Topfguckerus
Kreppe , Köchin.
| ^ gleiterinnen der Esther.
J
Sj:hnüffelfritzus , Justizminister.
Diener , Dienerinnen.

Susan na
S i 1p a

Scene : Zimmer , in der Mitte der Thronsessel des Königs. Wenn
der Vorhang ansgeht, sieht man Topfguckerus
und Kreppe
mit
Staubwischen beschäftigt . Beide sind wie Köche gekleidet , (weisse Schürze
u. s. w.) Topfguckerus
hat einen Kochlöffel in der Hand und Kreppe
eine Schüssel neben sich stehen.
I . Auftritt.
Topfguckerus . Beim Jupiter , das wird mir jetzt zu bunt!
Wir plagen uns für diese paar Denaren
Im Monat mehr als andere in Jahren.
Kreppe , ’s ist wahr, Tupfguckerus , nicht eine Stund’
Vom ganzen Tage bleibt für uns allein,
Es kann kein Mensch im ganzen Erdenrund
Geplagter als wir beide sein.
Wir sorgen nicht nur für des Königs Magen
Mit Backen, Schmoren , Braten , Kochen,
Jetzt soll’n wir auch noch in den letzten Wochen
Die ganze East der Stubenrein ’gung tragen.
Topfguckerus . Und nur der Haman , der ist schuld daran —
Der trieb die Stubenmädchen fort,
Weil er in diesem ganzen Ort
Kein Judenwesen sehen kann.
Denk nur ! Noch kann ich es kaum fassen,
Er will die Juden alle töten lassen.
Kreppe . Die Armen ! Na, dem streich ich's an,
Der alten langen Gliederpuppe!
Kommt er zu Mittag morgen an,
Bass auf ! verbrenn ’ ich ihm die Suppe.
Topfguckerus . Recht so.
II. Auftritt.
Susanna (tritt ein.»
Topfguckerus . Wer naht denn aber da?
Susann a ,macht einen Knix.)
Wollt fragen, ob ich richtig bin —Topfguckerus . Wenn ihr zum König wollet, ja!
Susan na . Seid Ihr der König?
Topfguckerus . (wirft sich in die Brust.)
Seht Ihr mir’s nicht an?
Wie heisset Ihr?
Susan na . Man nennt mich Susanna.
Topfguckerus . Ein schnurriger Name — und woher seid Ihr?
Susanna . Ich bin aus Susan.
Topfguckerus . Und was wollt Ihr hier, Susanna , edele Susanerin?
Susanna . Empfehlung von der Frau Königin,
Und sie lässt dem Herrn König sagen,
Dass sie heut mittag mit dem Wagen
Vorfahren wird, ihn zu besuchen.
Topfguckerus . (gravitätisch zu Kreppe.)
Man sorge für Kaffee und Kuchen
(zu Susanna .) Sehr angenehm.

Susan na . Ihr seid der König doch?
Ihr seht so komisch aus, beinah , als wie ein Koch.
(Auf die Schürze

zeigend .) Ist

das

dein

königlich

Gewand?

„ ) Was habt Ihr denn da in der Hand?
( „ den Löffel
Topfguckerus . (den Löffel in die Höhe haltend.)
Das ist mein Scepter . — Ja ich bin
der König , (auf Kreppe zeigend) dies die Königin.
(Kreppe

in der Hand .)

tritt vor , die Schüssel

zu Topfg . (lacht).
Das sieht ja wie ein Löffel aus.
Ach , und die Königin , potz daus ’,
Was trägt denn die?
Kreppe . Das ist die Königskrone,
Ich residiere hier auf diesem Throne.

Susanna

(Sie

setzt

Susan na .

(Der

sich

die Schüssel

als Krone
verkehrt
vorher an .)

auf ; man passe

dieselbe

also

Das ist ein schnurrig Königshaus,
Bei uns seh’n so die Schüsseln aus.
8. Auftritt.
König Ahasver

tritt in Begleitung
übrigen Diener

Ilamans , Schnüffelfritzus
ein .)

und der

(erschrekt .)
O je , o weh ! wer naht denn dort?
—
Kreppe . Das ist der König ! eiligst fort !gehen
schnell ab .)
und Kreppe
(Topfguckerus
).
(zu Haman
Artaxerxes
Mein guter ITaman, wir sind sehr zufrieden
Mit Euren Briefen an die Staatsbehörden,
Ein Volk , das stören will des Reiches Frieden,
Das muss zum Wohl des Staats vernichtet werden.
Und da die Juden — (Susanna tritt ihm in den Weg).
Artaxerxes . Sag , wen suchest Du!
Susanna . Den König.
Artaxerxes . Weisst Du nicht , dass ich der bin.
Susanna . (knixend).
Empfehlung von der Frau Königin,
Und sie lässt Euch , Herr König , sagen —
Artaxerxes . Sag an , wer deine Königin ist?
Susanna . Die Esther , wenn llirs noch nicht wisst.
Haman . Der Juden Königin ist’s, sie will
Gewiss für Ihre Unterthanen bitten.
Artaxerxes . Daraus wird nichts.
Susanna (bittend). Mein König —
Artaxerxes . Schweig still!
Heb ’ dich hinweg aus uns ’rer Mitten
Und sag der Esther an , dass ein Entschluss
Des Königs unabänderlich sein muss . —

Topfguckerus

(Susanna

will sprechen

.)

Nichts will ich hören , alle sollen sterben;
Wer nicht gehorchen will, der muss verderben,

60
(Susanna
(Der König

ab .)

Nun lasst uns zu den
setzte sich auf den Thron , Staatsgeschäften schreiten.
die übrigen
um ihn herum .)

setzten

sich

im Halbkreis

Justizminister, trage vor,
Ich leihe dir mein willig Ohr.
S chniiffelfritzus
(tritt vor).
Noch herrschet im Gericht ein langes
»i
Streiten
Um jene letzt geschehenen
Geschichten,
Die unser ganzes Volk
Artaxerxes . Wie ? dieser Fall noch nichtdroh’n zu vernichten.
entschieden,
kt \
Den längst ich zu beend ’gen schwor?
Z-!
ff»!
Minister, tragt ihn nochmals vor!
Schniiffelfritzus
(liest aus einem grossen Aktenbündel).
Conditor Zuckerlecker hat
Ein neu Gericht in uns’rer Stadt
Erfunden , das kein andrer Mann
Im ganzen Reiche machen kann,
Schlagsahne , so that er es taufen,
Und immer eilen grosse Haufen
Von Menschen, davon einzukaufen.
Ein Riesenfass, gross wie ein Haus,
Das füllte Zuckerlecker aus,
Und alles Volk giebt nun sein Geld
Für Schlagsahn ’ dem Conditorheld.
.
Der Staat kann dies nicht länger
Ein jeder hat verdorb ’nen Magen,tragen;
,
Zu Ende ist der Fliederthee,
Der stillen kann des Bauches Weh.
Statt Fleisch und andrer kräft’ger
Happen
Woll ’n Kinder jetzt nur Sahne pappen.
Das Volk entnervt , es sinkt der Mut,
Wenn man nicht schleunigst Einhalt
*
Da muss man sich nun also fragen thut.
—
Und dieses ist allhier zu sagen:
Ob man dem Zuckerleckermann
Das Sahnebrau ’n verbieten kann,
Dieweil des Volkes Kraft und Geld
Durch Schlagsahne ganz zusammenfallt.
Artaxerxes . Ein Fall, der, was ich auch
gelesen,
Noch nie im Reiche dagewesen.
Nun, Herr Minister Schnüfifelfritz,
Jetzt zeige er mir seinen Witz.
Schnüffelfritzus . Hm, hm — S’ist schwer, beim
Element!
'
'
Der Zuckerlecker hat ’s Patent,
Hm, hm — das sind verzwickte
Sachen.
Es murrt das Volk in seinem
Wahne,
Wenn man ihm rauben will die Sahne,
Hm, hm —
Artaxerxes . Da war mein früherer
Ministen

I

' - '•
<*

—

::"

J Kein

.

Schnüffelfritzus
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so langweiliger Philister.
Ilm , hm.
4. A u f t r i tt

(stürzt

Martiechai

Artaxerxes

ft

Ham an .
Artaxerxes
Mardechai
Artaxerxes

herein

und fällt dein Könige

zu Füssen ).

Gnade , Gnade , o mein König!
. Wer ehret meine Macht so wenig,
Wer dringt sich in mein Königszimmer keck?
Der Jude Mardechai!
. Der Jud ’ hinweg ! —
. Es fleht mein Volk um Gnade , nimm zurück —
(zornig).
Hinweg, sag ich, hinweg ! Aus meinem Blick!
Ich hab ’s beschlossen . —
(2 Statisten

führen

ab .)

3Lardechai

Artaxerxes . Nun , Herr Minister, weiss er jetzo Rat?
. Ja — nein — o gebt mir Zeit ein Jahr,
Schnüffelfritzus
ich lege dann den Fall ganz klar.
Artaxerxes . Ein Jahr ! Und unterdes ist alles Volk verdorben —
Die Unterthanen all am Bauchweh mir gestorben!
Nein, Herr Minister, weiss er was !—
Ich will entscheiden , dass das Fass
Voll Sahne binnen Jahresfrist
Allein von ihm gegessen ist;
Was der Conditor fabriziert,
Das wird von ihm verschnabuliert.
Und was er mittags übrig lässt,
Davon isst abends er den Rest.
. O weh ; wovon das Volk den Magen sich verdorben,
Schnüffelfritzus
Daran ist manch ’ Minister schon gestorben!
5. Auftritt.
von Silpa und Susanna , tritt königlich
(bei ihrem Eintritt , zum König ).

(Esther , geführt
Haman

geschmückt

, in den Saal .)

Die Königin der Juden naht.
Artaxerxes . Wie ! Hab ich keine Ruh in meinem eignen Staat!
Ich will sie nicht empfangen und nicht sehen —
Wie kann sie sich hier einzudringen unterstehen?
(Esther

fällt

bei

diesen

in Ohnmacht
Worten
zornigen
fangen sie auf .)

; Silpa

Susanna

und

Silpa . Mein Gott , die Königin stirbt ! Bringt ein Glas Wein!
(springt herzu. Er nimmt aus dem Rocke ein Fläschchen
Schnüffelfritzus
und giebt

es Silpa ).

Eau de Cologne ! — Hier reibt die Schläfe ein!
(Der

König

Artaxerxes
Esther

sieht

.

(Susanna und Silpa mit Esther beschäftigt .)
und fährt erstaunt
Esther
jetzt die ohnmächtige
Schönheit zurück .)

Was , dieses Eingelsangesicht,
Das ist die Königin der Juden nicht!

(Der König ist um sie beschäftigt
. Wo bin ich?

, Esther

schlägt

die Augen

ob

auf .)
4

ihrer

62
Artaxerxes

. In des Königs Arm, mein Kind,
Ich bin dir liebevoll gesinnt,
Was willst du von mir, Schönste mein,
Wie kann ich dir gefällig sein?
Esther . O, Gnade für mein Volk ! Erbarme dich
In Liebe meines Volkes, meines armen!
Artaxerxes . Wer ist dein Volk?
Esther . Die Königin bin ich
Der Juden . Hab Erbarmen , o Erbarmen!
Artaxerxes . Ha , nichts davon ! Du lebe ; doch die andern
Die müssen alle in das Jenseits wandern!
Kein Wort mehr von den Juden —
Esther . Soll ich leben
Und alle meine Brüder sterben seh’n!
Ach , lass mich meine Arme zu dir heben
(Sie sinkt auf die Knie .)

M :r

'

Und mich hier dich um Gnade fleh’n!
Was hat mein Volk , das arme , denn gethan?
Artaxerxes . Ihr weichet ab von unsres Volkes Bahn,
Befolget nicht mein königlich Gebot,
Ihr dienet einem fremden Götzen,
Gehorcht nicht unseren Gesetzen.
Und darum trifft euch insgesamt der Tod!
Doch du erhebe dich , (Er hebt sic an!) ein Gesicht,
So fromm und gut wie deines, frevelt nicht.
Du mögest leben!
Esther . Nein, mein König, nein!
Dann will ich auch mich gern dem Tode weih’n!
O, gieb mir Kraft, du Herr im Himmelsreiche,
Dass ich des stolzen Königs Herz erweiche,
Du Herr im Himmel , einz’ger ew’ger Gott,
Sieh deines Volkes bittre Not!
Ham

an

(zu Artaxerxes

).

Mein König, hör ’ sie nicht ! Lass dich beschwören!
Artaxerxes . Man kann sie wenigstens doch hören!
Ham an (bei Seite).
O weh, dann ist es schlecht um mich bestellt,
Das Beste ist, ich gebe E'ersengeld . —
(dntfernt

Esther .

:.
h

LI

sich heimlich .)

Wir dienen , sagst du, einem fremden Götzen,
Wir trotzen den gegebenen Gesetzen?
O , nein, das ist dem Juden fern:
Der Jude glaubt an Gott, den Herrn,
Der schuf den blauen Himmel und
Das weitbegrenzte Erdenrund,
Der sein Gesetz am Sinai gab kund,
Der uns erwählt hat unter allen,
Zu dem aus jedes Juden Mund
•
Alltäglich Lobgesänge schallen,
Der nimmer uns verlassen wird,
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Wie auch sein Volk gefehlt , geirrt,
Nie haben wir nach fremdem Thun getrachtet,
Nie haben wir dein Wort verachtet;
Doch unsres grossen Königs Huld
Ging uns verloren durch des Haman Schuld,
Des hinterlistigen Gesellen,
Der seine Netze uns zu stellen,
Dich, hoher König, hat belogen,
Dich , hoher König , hat betrogen.
Kr hat mit Schmeichelworten Dich
berückt und deinen Sinn gefangen,
Durch ihn allein ist sicherlich
Der tückische Befehl ergangen.
Artaxerxes . Wie, Haman , solches lässt du dir gefallen!
Verteidige dich hier vor uns allen!
^Er sieht , dass

Ein Diener .
Artaxerxes .

Haman

entwichen

ist und erhebt

sich erregt

vom Thron .)

Wie ? Wo ist Haman?
Heimlich ging er fort.
Fort ? Also hatte er ein bös’ Gewissen.
Dass ich dies hab ’ erleben müssen!
Ich bin getäuscht ! Jetzt glaub ich es ; allein
Dem Böse wicht soll seine Strafe sein ! —
Auf setzt ihm nach ! —
(Diener

ab .)

O schnöde Hinterlist,
Artaxerxes
Durch die mein königliches Ohr betrogen ist!
Ich dank ’ Euch , Esther , wunderschöne Maid,
Und werd ’ Euch dankbar sein für alle Zeit.
Ich. nehme den Befehl sofort zurück. —
Doch jetzt erhellet Euren trüben Blick.
Es freue sich das Volk nach langer Qual,
Das Angstgespenst , von seiner Thüre weich es.
Ich wähle dich, o, Esther , zum Gemahl:
Sei mit mir Kön ’gin meines Reiches!
(Alle Rufen :)
Heil Artaxerxes ! Heil Esther , unsrer neuen Königin!
Esther . Dank dir , mein hoher Herr!
Der Haman soll
Artaxerxes .
Z um Lohn für alle seine Sünden
Sein Ende an dem Galgen finden!
.

(Diener

ab)

Nun lasst die Freud ’ in unserm Reiche wohnen.
Lieb Esther mög ’ mit mir als Kön ’gin thronen.
Hier setzt dich nieder , du mein höchster Schatz ,
Es hat mein Königsstuhl für alle beide Platz.
(Sie setzen

sich beide

auf den einen

' '

Stuhl)

Ein wenig eng zwar, wie es sonst nicht Sitte,
Doch ssgt mein Lieblingsdichter nicht so wahr:
„Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend
(Schluss folgt.)
Paar /
4*
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Wer errät's?
Die Rainen
'V''

Cl '*tCU^
^

derjenigen Abonnenten , die in den

aÖcu richtige Lösungen an uns gelangen

lassen, werden in dem nächsten 6este veröffentlich t'

Auflösung der Rätsel in No . 3
I.
pirsch , Irma , Leim , Lehm , Elia , Lewi.
Die Anfangsbuchstaben ergeben : L>i1kcl'.
„
Endbuchstaben
„
Schammai.

II.
Jedekia , Eli, Pfirsich , Kosea , Äbel, Meckar, Jeremia , Älma ^ Zepßania .'

III . Rebus.
pirfo Aboth III . l . .^ in nr .s
nss ;\ xö yi
Da meajin boso uleon ato haulech . „ Bedenke, woher du konnnst und wohin
du gehst."
Rätsel :

I. Silbenrätsel '.
21, di, do, dors, düs, e, i, ka, sar, sei, tor, vik, zi.
2lus diesen 15 Silben sollen 5 Wörter gebildet werden, deren Anfangsbuchftaben, von oben nach unten gelesen, den Hamen eines Königs von Juda,
und dessen Endbuchstaben , ebenfalls von oben nach unten gelesen, den Namen
der wichtigsten der kanarischen Inseln ergeben. Die Wörter bezeichnen:
1. Stadt am Rhein , 2. Baum , 3, Ein männl . Borname . 4. Fluß
in Deutschland, 5. Königin von Karthago.
Ringes , von Ignatz stiller in wolsenbüttel.

II.

III.

Keims.

h y h
l?

h

Kechenrätset.
Die Hahlen von I -16 sind ans nebenstehende
16 Felder so zu verteilen , das; die Summe der senk¬
rechten und wagerechten Zahlenreihen und die der
Diagonale — 64 ist.

h öotdt h

y

h
h y y

Eiugs . v ^ ritz Mever -Berlin.
Linges . v. Mar Adler in Ratibor.
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Lsther 8, \ r.

den Jelindim aber, da war jCicßf und Wonne,
llnb Freud ' und Ebr ', denn wieder glän ;te l;tar
Den Lodgcweibtett ilire Debenssonne,
Die schon dem Untergänge nabe war.
Das

Dl

eh, das Ham an über lie gebreitet,

Jerris ; der Königin Esther mut'ger Sinn,
Es schwand das 'Unheil, das für sie bereitet,
Durch Wardechai 's Kedlichbeit dabin.
,,'0ft ", spreche Israel , „oft haben meine Dränger
Hon meiner Jugend an mich unterjocht,

.

Doch liaben sie" , fo fingt der psalmensünger,
„3u überwältigen mich nicht vermocht."
Wenn ihr die Ettberrolle lesen höret,
Wachs' euer Hottvertrau 'n, ibr Kinder ! wißt,
Wie es ja auch das purimseft euch lehret,
Das; Hott in höchster Dlot am nächsten ist.
G . Iacobsobn.

Der ljeuligen (fntrim- ) Dummer liegt eine kleine Festgabe Lei, die unseren lietien
Detern — wie wir kaffen — Freude bereiten wird:

Frohes Purimfeh!
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und Undankbarkeit

Dankbarkeit

Purim -Betrachtung

Eine
Adar ,

Ain

b.

von

Dr . B . Kuttner.

Jahre ) am

i . (in diesem

\ 8 . März , feiern

wir

wieder

der Juden , geschenkt
der Todfeind
des persischen Reiches an einem Tage
wißt es , wie er alle Juden
hat . Ihr
töten lasten wollte , weil ein einziger Jude , Ulordechai , ihm nicht die verlangte
Aber sein thörichter Ehrgeiz und seine Grausamkeit
wollte .
erweisen
Ehre
wurden gerettet , er selbst aber kam um.
fanden ihreit Lohn : die Juden
genug ist diese Rettung der Juden . Eine große Rolle spielten
wunderbar
welches

uns

die Dankbarkeit

und

Fest ,

purim , das

dabei

aber

die Dankbarkeit

Zunächst

die eine Waise war , als
eine brave nnd dankbare
besteht

aber

vor

allem

Dirsen

Gehorsam

hat

Haman ,

Undankbarkeit.
gegen Mordechai . Ulordechai hatte sie,
angenommen , und sie hatte sich bemüht , ihm
zu sein . Der Dank der Rinder gegen Eltern

Esthers

Tochter
Tochter
im Gehörs

Esther

ihrem

am , im

sofortigen ,

Pflegevater

innner

freudigen
bewiesen .

Gehorsam.
Als

Ahas-

sich eine andere Gemahlin
vaschti
der Königin
der Verstoßung
nach seiner Winter¬
aussuchen wollte , und deshalb alle schönen Jungfrauen
auch seine schöne und be¬
wurden , sandte Ulordechai
residenz Zusa berufen
. Aber er verbot
Esther in das königlicke Frauenhaus
scheidene Pflegetochter

verus

nach

nicht
sei . Ob er fürchtete , sie würde als Jüdin
ihr zu sagen , daß sie Jüdin
sie dem Ulordechai.
gehorchte
Jedenfalls
werden ?
behandelt
so freundlich
unter seiner Gewalt
Ja , als sie schon Königin war , also daher nicht mehr
stand , gehorchte sie ihm noch ebenso wie zur Zeit , als sie noch in seinem
gesagt (2,20 ). Und
Hause war . Im Buche Esther wird das ausdrücklich
Teres , zwei Palastwächter , sich gegen den König Ahasverus
dieser Verschwörung
von
verschworen , um ihn zu töten und Ulordechai
im Namen
machte , berichtete sie es dein Könige
Mitteilung
der Esther
den Dank des
prahlen , sondern
Ulordechais ; sie wollte nicht selber damit
Königs d e m ' zukommen lasten , dem er gehörte , nämlich dein Ulordechai.
gegen ihren
Gesinnung
Auch darin zeigt sich ihre treue und dankbare
als

und
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dafür
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freundlich gesinnt sein
wordechai
dem
und
freueil
Eeretlnnz
des Ainigs
erwiesen , und
nicht die Ehre
hatte ihm
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mit ihr zu erneuern , und sowohl das verwandtschaftliche
Gefühl , als
auch
die gleichen Neigungen
für die Kunst führten die Herzen
beider näher aneinander . Das Verhältnis
zwischen Mutter
und Sohn
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nach wie vor ein unfreundliches . Albrecht wußte wohl , was er seiner
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seiner

Tousine

„ Fanny
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und
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führte , als Albrecht seiner
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einwilligen
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Zu

,

den

sondern

beiden

fest hatte

auch

Glücklichen
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Herzensneigung

geben , sah

er sich bitter

Salbach

in ihre große ungerechtfertigte
Abneigung
Kunst
und Künstler
eingelebt ; in der Antwort
auf den Brief ihres
Sohnes , worin sie die Mißbilligung
über die Mahl seines Berufes , noch mehr aber
über di eMahl seines Herzens aussprach , siel das Mort „ fahrendes Volk "
— ihr
gegen

Lieblingsausdruck

für

Künstler

—.

Das

löste

noch den letzten Faden , der
zusammenhielt , die Kluft war nun unüberbrückbar
geworden;
die einander erfreuen uno beglücken konnten , waren nun für inrnler
getrennt —
sie sollten sich nicht Wiedersehen . Mutter

und Sohn

Fanny
der ihr
junge
sofort

war

von

so mütterlich

München

in die Pension

gesinnten

Vorsteherin

zurückgekehrt ; aus den Händen
empfing
Albrecht Salbach
seine

Braut ; es war eine ernste , stille hochzeitsfeier
nach der Trauung
nach Italien.

; das

junge

paar
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aber
Line neue Welt ging dem Künstlerpaare in der ewigen Sta6t auf;
: der Gedanke
eine dünkte IDoIfe schwebte fcocfy über ihrein jungen Lheglück
, ferne, einsame Amtier. Die Verhältnisse geboten dem jungen
an die zürnende
, Albrecht hatte dem Rechtsanwälte seiner
jOaare die größte Einschränkung
hatte,
Amtier, den diese nüt der Regelung seines väterlichen Lrbteils betraut
, und so lebten
, er verzichte daraus, er könne seine Frau ernähren
stolz erklärt
, in großer Zurückgezogenheit von dem Lrtrage ihrer Arbeiten. Die
sie einfach
An¬
Umgegend der ewigen Stadt bot dem jungen Künstler unerschöpfliche
, während Fanny sich inehr nüt Darstellungen
regungen für seine Landschaften
. Alan nennt solche
von Bildern aus öent gewöhnlichen Leben beschäftigte
).
Bilder Genrebilder(sprich: Schangrbilder
Zwei Jahre später, Gott hatte ihnen einige Wochen zuvor ein kleines
, verunglückte Albrecht bei einem Ausfluge des deutschen
Amdchen geschenkt
; ohne jede äußere Verletzung brachte man
Künstlervereins ins Albanergebirge
waren
ihn seiner zu Tode erschreckten Frau heim, aber seine inneren Organe
, und nach drei Wochen namenloser
durch den unglücklichen Sturz zerstört
, die er mit rührender Geduld ertrug, hauchte der lebensfrische
Schmerzen
Seele aus!—
junge Wann in den Armen seiner verzweifelnden Gattin seine
seine
Auf dem israelitischen Friedhofe in Rom hatte Albrecht Salbach
, noch den Tod des
letzte Ruhestätte gefunden; weder die Geburt des Kindes
; diese hatte es nicht
Gatten hatte Fanny ihrer Schwiegermutter mitgeteilt
anders gewollt. Die junge Frau kehrte mit ihrem Kinde, wohlausgerüstet
, nach der Heimat zurück und
mit Lmpfehlungen des deutschen Künstlervereins
Arbeit
wählte Berlin zu ihrem Wohnorte, wo sie binnen kurzer Zeit genügend
, der bald ihr wohlwollender Freund und Berater
für einen Kunsthändler
denen ein
wurde, fand, um sich und ihr Kind zu erhalten. Zhre Arbeiten,
Uamen oder den angenom¬
künstlerischer Werk beigemessen wurde, trugen keinen
menen Künstlernamen Werner.
; nach den schweren Erfahrungen
Sieben Jahre waren so dahingegangen
. Oft in stillen Stunden war
hatte sie allmählich Ruhe und Frieden gesunden
. Und
das Bild ihrer Schwiegermutter vor ihrem geistigen Auge ausgetaucht
nun begegneten sie sich unverhofft.
*

❖

2:

und
Die Turmuhr des Kurhauses verkündete bereits die achte Stunde,
süß schlum¬
noch innner sehen wir die junge Amtier an dem Bettchen ihres
so auch heute
mernden Töchterchens in Gedanken verloren sitzen; oft und
, Böses mit Bösem zu vergelten? hätte
mußte sie sich fragen: „War es recht
dafür nachsuchen
sie nicht, die Jüngere, die Vergebung der vereinsamten Frau
der
sollen, müssen, daß der Sohn, ihr Gatte, seinen Willen dem Wunsche

töchterchen schon lange zugeführt haben, um mit ihr einen Lichtblick in ihr
freudloses Alter zu bringen?"
In dieser stillen dunklen Bucht, als sie im Wachen träumend am Lager

ihres Rindes saß, kam es wie eine Erleuchtung über sie. Ja , es war Gottes
Fügung, die ihre Schwiegermutter das Bild finden, kaufen ließ, Gottes Füguug,
daß sie endlich ihre und des Rindes Spur durch dasselbe entdecken ließ. Und
nicht allein äußerlich hatte sie ihre Schwiegermutter so verändert gefunden,
welche Herzenstöne standen ihr jetzt zu Gebote, wie sie zu dem Rinde sprach,
. In
da sie ihre Verzeihung erflehte; die innere Wandlung war unverkennbar
, jugendlichen Frau,
, stattlichen
ihrer Erinnerung lebte das Bild einer schönen
aber auch das Porträt, das ihr Gatte nach einer Photographie und aus der
Erinnerung gemalt hatte, war noch wesentlich verschieden von der Erscheinung,
die ihr gestern hier vor Augen trat. —
wie lautete doch der Vers, den die allerliebste Zeitschrift für die
israelitische Jugend als Ulotto trua, welche Trudchen vor einigen Tagen
heimgebracht hatte? Der freundliche Ortsrabbiner, der in edler Menschen¬
, die das Seebad
freundlichkeit seit Jahrzehnten bemüht war, die Heilquelle
noch vor vielen anderen gesegneteil Landstricheli als besonderen Vorzug besaß,
, hatte
der ärnleren Rlasse, besollders den Rindern, zum Segen zu erschließen
, ihnl das blonde Lockenhaupt sanft
dein Rinde öas grüne Heftchen gegeben
gestreichelt und gesagt, sie solle wama nur freundlich bitten, es sei für große
, sie möge nur
und kleine Rinder, es würde wama selbst Vergnügen bereiteil

abonnieren!
„Aus dem Wunde der Rinder und Säuglinge hast Du Dir wacht ge¬
gründet.*)
Der wund ihres Riildes hatte von dem Bildchen aus stuimn, aber
. Und die stuinme
doch so beredt zu dein Herzen der Großiilutter gesprocheil
Sprache hatte auch sie zur Einkehr geführt! Tief aufatmend und feltfam bewegt erwachte Fanny aus ihren Träuinen, sie stand auf, zündete eine Rerze an und blickte nach der Uhr, welche
; eiligst entkleidete sie sich, und bald senkte sich
die zweite worgenstande kündete
ein wohlthuender Schlaf auf ihre nlüden Glieder.
Als sie ilach einigen Stundeil erquickendeil Schlafes gestärkt erwachte,
kleidete sie Trudcheil an mld sagte: „wir wollen der alten Dame einen Be¬
such machen und ihr Bluiilen bringen. Du bist doch inein verstäildiges
wädchen; die alte Dame ist die wutter des seligen Papas . Sie ist auch zu
ihrer Erholuilg hier und bedarf der größten Ruhe; sie darf auch jetzt nicht erregt
werden, sollst köilnte sie krank werden. Also mein Trudchen wird der liebeil
Großmanla einen Ruß und einen schönen Strauß geben und bald zum Spiel¬
plätze gehen, während Warna noch ein bischen bei ihr bleibeil wird!"
*) Dieses Illotto trug das Titelblatt nuferer Zeitschrift im Zähre 1895.
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bist du denn ? " fragte der Mann.
hat oft Reichtum,
„Ich bin die Lüge , die konunt in der Welt recht gut fort ,
, „sind wir
Glück und Ansehen im Gefolge . " „ Nein, " entgegnete der Schneider
Leute , so sind wir doch zeitlebens ehrlich gewesen , mit Lug
auch nur arme
Rind lieber auch
und Trug wollen wir nichts zu thun haben , da bleibe mein
du so wählerisch
„ wenn
elend und arm , ehe es durch dich etwas erreiche . "
Dann drängte
finden . "
bist, " spottete die Lüge , „ wirst du nicht leicht Kathen
Hera » und sagte lockend : „ Versuche es doch mit mir !" Der
sie sich nochmals
und eilte von der Lüge weg.
aber blieb standhaft
Alaun
bunte
mannigfache
Da gelangte er auf eine große wiese , hier blühten
pflückten sich dieselben,
in lichten Gewändern
Blumen , und holde Jungfrauen
und schmückten sich damit . Sie waren
daraus
wanden Rränze und Sträußchen
zwei ganz gleiche
gefielen dem Manne
gar lieblich anzuschauen . Nmnentlich
, weil sie
gehüllte Gestalten , von denen ein süßer Duft entströmte
in weiß
der Mann,
auf dem Haupte trugen : , „ wer seid ihr ? " fragte
Veilchenkränze
und Genügsamkeit,"
und heißen Zufriedenheit
sind Zwillingsschwestern
„wir
uns nie , wo eine von uns ist,
Antwort , „ wir trennen
war die freundliche
„ Ach, " sagte der Mann , „ thut mir den Gefallen und
weilt auch die andere . "
einer . "
seid mir lieber , als irgend
Rinde Gevatter , Ihr
steht bei meinem
ist, bringen wir
„Recht gern, " sagten die Mädchen , „ und wenn es euch recht
mit den : weißen Aranz dort,
mit , das Mägdelein
auch unsere Gespielinnen
dort drüben , das ist die
und mit dein Vergißmeinnichtkranze
die Anschuld
soll euer Rind ein
vereinten Gaben
acht , mit unseren
Gieb
Frömmigkeit .
Und so geschah es.
glückliches Rind werden . "
und Un¬
noch öfter auf , Frömmigkeit
Die Lüge drängte sich vergeblich
hätte er
davor , sich mit ihr einzulasien
ihren Schützling
schuld bewahrten
können , so verabscheute
auch augenblickliche Vorteile durch die Lüge gewinnen
und Gewinn.
er sie doch auf das tiefste und verzichtete lieber auf Vorteil
und
Leben aus , aber Genügsamkeit
blieb freilich in seinem
Der Reichtwn
Und eines
hinweg .
Güter
ihm über die. fehlenden
halfen
Zufriedenheit
, liebliche Glück!
Tages , ganz unverhofft , erschien auch das Glück . Das holde
und Zufriedenheit
und die Unschuld , die Genügsamkeit
die Frömmigkeit
„wo
her¬
Seifenblase
weilt , da will ich auch nicht fehlen, " sagte es , stieg von der
sein treuer und
und blieb inunerfort
unter , setzte sich in einen stillen Winkel

Reichtum

ständiger

überreden

Begleiter.

mitzukommen

."

„ Wer

7o

—

Don £ in . Goldschmidt

-Brakel.

„schalet ist ein Gericht , das wahrhaft göttlich" , singt Heine, und ich
wage nicht, ihm zu widersprechen ! Israels Kinder , die das alleinige Privi¬
legium auf den schalet haben , die wußten von jeher, was gut schmeckt, sie
wissen es — wie' s scheint - noch heute ! Die jüdische Küche wird daher
neidlos anerkannt und rückhaltlos gelobt , obwohl manche Speisen derselben
ferngehalten werden nu'issen. Und wahrlich , einen Schalet kann nur die
jüdische Hausfrau machen . Ja , ich erinnere nüch noch recht lebhaft aus
meiner Kindheit der Thatsache , daß mein Schulfreund , des Nachbars Heinrich,
allfabbathlich feine ÜUutter und noch mehr feine Schwester Katharina , die
die Aüche meistens besorgte, quälte , sie möchte doch zu Sonntag auch einmal
Schalet machen , wie er bei G .'s welchen gegessen. So oft diese sich aber
auch das Aezept von meiner seligen Umtter und , wer weiß vielleicht auch
noch von anderen jüdischen grauen im Dorfe geben ließ, nie soll ihr der
Schalet gelungen sein! — Heine ineint in seiner bekannten Ironie:
„schalet ist die himmelsspeise,
die der liebe herrgott selber
einst dein Moses kochen lehrte
auf dein Lerge fiuai,"

und weiter läßt er sich über diese vielgepriesene Speise vernehmen:
„Schalet ist des wahren (Ze'tes
koscheres Ambrosia,
U?onnebrot des Paradieses."

Aber sollte es dem
Es sei genug des Lobes über dieses seltene Gericht
den Sinn gekommen
in
einmal
schon
wohl
auch
anderen
den:
oder
einen
sein, über die Bedeutung des Wortes „Schalet " nachzudenken? Ich bin
wohl überzeugt , wenn ich darnach frage , so werden mir die meisten der
freundlichen Cefer und Leserinnen mit des obengenannten Schaletfreundes
U) orten erwidern : „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten !" —
Allerdings muß ich gestehen, daß der Name gerade so eigentümlich ist,
wie das Gericht selbst. UÜancher ist wohl der Uleinung — und möchte
deshalb die Frage kurz mit der Antwort abfertigen — Schalet ist ein
hebräisches Wort ! Allein , man wird vergebens im Hebräischen nach dem
Ursprung dieses Wortes suchen. Wer aber einmal darauf achten will , wie
unsere Glaubensbrüder im Osten , die ja gar nicht selten als Arme an unsere
Thüre klopfen, und zuweilen auch an unserem Tische speisen (besonders am
Sabbath , wo ' s gewöhnlich Schalet giebt), das Wort aussprechen , denn wird
über die Bedeutung desselben ein Licht ausgehen ! Die nennen das Ding
nämlich „ Schölend " , und sprechen das Wort mit nicht zu verkennenden:
hebräischen Accent aus . Vielleicht hat man die knappe , gemessene Form,
die der hebräischen Sprache eigen ist, aus anderssprachliche Ausdrücke über¬
tragen , und sie so hebräisiert , obwohl der Grundton solcher Ausdrücke ^ ,
ursprünglich , Gott weiß , deutsch, lateinisch, französisch oder auch noch anders
war . Um mich klarer zu machen , will ich kurz einige Beispiele ansühren;
ich wähle absichtlich allgemein bekannte Bezeichnungen : „Katt " bedeutet fast
allgemein Thaler ; in Wirklichkeit ist Katt aus den Anfangsbuchstaben des
äisches Gebet verrichten,
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so nennen wir das allgemein : orou ; niemand
fällt aber
dabei
ein , daß
oren von dem lateinischen
orare
abgeleitet
ist . Nehmen
wir einmal das
durch die ganze jüdische IDelt verbreitete
kleine Aödelheimer
Gebetbuch
zur
Band , da können
wir auf Leite (27 bei
der Einleitung
zmn Tischgebet
regelmäßig
den verdorbenen
Ausdruck
,chou8oli6v " finden . HX ' m fällt dabei
wohl ein , daß dieses ^chouselwu " von dein französischen
benir
herrühren
mag . Der Beispiele seien genug , (wiewohl
ich noch mit manchen
dienen
könnte .) Ts reiht sich ihnen würdig an der Ausdruck Schalet oder Scholend,
der wohl
nichts
anderes
bedeutet
als
Schulend
„ Tnde
der
Schule " .
Aut
„ Schul " bezeichneten
aber unsere Glaubensbrüder
früher
allgemein
— in einigen Gegenden
noch heute — ihr Gotteshaus
, ihre Synagoge,
die allerdings
besonders
in kleinen Gemeinden
vielfach auch als Schulsaal
hauptsächlich
während
des Religionsunterrichts
benutzt wurde . In den ^usammensetzungen
„ Schulrufer " oder „ Schulklopfer " mag auch euch heute noch
der Ausdruck
„ Schul " für Synagoge
nicht fremd
sein .
Da jedoch anzu¬
nehmen ist, daß viele von euch keinen Schulrufer ' und noch weniger dessen
Thätigkeit
kennen oder kannten , so mag auch hierüber
an dieser Stelle eini¬
ges erwähnt
sein . Der Schulrufer
war früher ein von der Gemeinde
angestellter Diener (gewöhnlich
hatte der Synagogendiener
diese Beschäftigung
im
Nebenamte ), der die Pflicht
hatte , vor Beginn
eines jeden Sabbath - und
Festgottesdienstes
durch die Straßen
des Ortes
zu eilen und die jüdischen
Tinwohner
desselben daran
zu inahnen , daß die Zeit des Gebetes
gekommen
sei. Als
ich vor etlichen zwanzig Jahren
als kleiner Anabe
längere Zeit
bei verwandten
in einem
kleinen Dörfchen
des Bogelsgebirges
zu Besuch
weilte , wo jene mir damals
noch fremde Tinrichtung
bestand , da erhielt ich
Freitag
nachmittags
regelmäßig
von meinem am äußersten
Tnde des Dorfes
wohnenden
Onkel den Auftrag , mich an ' s Fenster zu setzen , uni den Schul¬
rufer abzuwarten . Ts dauerte gewöhnlick
gar nicht lange , da wurde unten
im Dorfe eine schmächtige Uckinnergestalt
sichtbar , die eiligen Schrittes
bis
zum freien Blatz , der durch zwei sich kreuzende U ) ege gebildet ist, näher kam,
die hohlen b) ände an den Ulund
legte , um dem Schall eine größere Araft
zu verleihen und dann mit aller Anstrengung
nach jeder Aichtung rief : „ In
Schulen !"
Batte er es besonders
eilig , d . h . war die Zeit der Gebete schon
sehr nahe , so machte er ' s kurz : „ Schulen !"
Im
nächsten Augenblicke schon
eilte dann die israelitische
Tinwohnerschaft
in Festkleidern
dem Gotteshause
zu . Aecht lästig wurde dieser Dienst in den oft schon rauhen
Berbstmorgen,
kurz vor dem heiligen Rauscli -haschono
, wo inan in jenem Dorfe
und
in vielen Genieinden
heute noch — um vier Uhr niorgens
schon zu Selichoth
in ' s Gotteshaus
ging ; da niußte näiiilich der Schulrufer
zur frühsten
Ulorgenstunde an jedes jüdische Haus klopfen , uin die Bewohner
derselben
aus
den : Scklafe zu rütteln , daß sie zuiii Gebete sich erheben , so wurde aus dem
Schulrufer
der Schulklopfer ! Daß die Gcineinden , wo derartige Tinrichtungen
vorhanden
waren oder noch sind , die nur infolge der mit peinlichster
Ge
wissenhaftigkeit
beobachteten
und
oft allzuwörtlich
genoinnienen
religiösen
Borschriften
ihre Tntstehung
verdankten , die Mitglieder
noch streng religiös,
oder wenn ich den landläufigen
Ausdruck
gebrauchen
soll , sehr fromm
waren oder sind , versteht sich von selbst.
Da genießt z. B . niemand des Morgens
etwas vor dem Gebete und selbst
am Sabbath
Morgen
wird
erst nach dem Gottesdienste
der erste Imbiß
genommen , vorher
aber
nur eine Tasse Aaffee getrunken , der selbstredend
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schon am Tage
vorher
gekocht ist, denn jeder fromme
Jude
wird es für
sehr sündhaft
halten , am Sabbath
eine Speise
zu genießen , die desselben
Tages
wäre zubereitet worden . Daher
muß die jüdische Rüche
von jeher
darauf
bedacht nehmen , für den Sabbath
am Freitag schon derartige Speisen
zu bereiten , die womöglich
kalt gegessen
werden konnten , dabei aber doch
recht schmackhaft
(am Sabbath
soll man ja sogar
bessere Speisen
als
an
Werktagen
genießen ) und sättigend
waren , denn , wenn die Synagoge
aus
war , hatte jeder junger
! So ist denn aus der jüdischen Rüche jene eigen¬
artige
Speise
hervorgegangen
, die vorzüglich
bestimmt
war , am Sabbath
Rcorgen
nach dem Tnde der Schul ' gegessen zu werden , daher
der Name
Scholend
oder Schalet.
IPemt ^ chr , liebe Rinder , einmal beim Schaletmahle
sitzt, so denkt auch,
hierdurch
angeregt , an die Bedeutung
dieses Gerichts . Glaubt
mir aber,
daß gar mancher
Jude
den rechten würzigen
Geschmack
vom Schalet
des¬
halb nicht mehr kennt , weil er die Borbedingung
zu dem Genüsse
derselben
nicht erfüllt , weil er nämlich nicht vorher inr Gotteshause
gewesen ist . Damm
rate ich Tuch , suchet wenigstens
an Sabbat - und Feiertagen
den Gottesdienst
auf . Rommt
ihr nach andächtigem
Gebete aus dem Gotteshause
Heini , und
eure Rkutter überrascht
euch dann mit einem niedlichen Schalet , nun so fmit
euch um so mehr , und der „ Onkel Jugendfreund
" freut sich mit euch und
wünscht euch dann jedesmal
von ganzem Kerzen : „ Gesegneten
Appetit ! "

Erzählungen

aus dein Talmud.

Bon Br. Doctor.
BI.

Die Gotteslehre verleiht Leben.
(Fortsetzung aus Ro. 3 und Schluß.)
Run log Akiba ciiifam und verlassen im Gefängnis. iXm Sonnenstrahl
drang Zn ihm, tiefe Finsternis herrschte in seiner Zelle. Aber in seinem
ssnnern war es hell, sein Glanbe erleuchtete sein Gemüt.
Rach einigen Tagen bekam er einen Gefährten. Gs war kein andrer
als Pappos. Erschüttert reichte ihm R . Akiba die Hand. „Auch Du, mein
Freund," sagte der weise, „mutztest ins Gefäilgnis? was hast du gethan, datz
Dir dasselbe Los beschieden ist wie mir?"
<llit thränenerstickter Stimme antwortete Pappos : „heil Dir, frommer
Rabbi. Du bist ins Gefängnis geworfen worden, weil Du für die Erhal¬
tung unseres Glaubens gesorgt hast. Du hast das tröstliche Bewutzsein
, für
das höchste und Edelste gewirkt Zu haben. — Das Gefühl Deiner Unschuld
erhebt Dich über alle Leiden, ssch aber bin wegen lüchtigeir
, weltlichen Thnns
verurteilt worden, und meine Schuld drückt mich schwer darnieder."
Eines Rtorgens wurde dem Rabbi mitgeteilt, datz seine Todesstunde
gekommen sei. Ruhig und gelassen folgte er seinen Henkern
. Seine Schüler
warteten weinend seiner.
Als sie ihn erblickten
, brachen sie in lautes Wehklagen aus. Alit rohen Händen rissen ihm die Schergen sein Gewand voln /

X

in ihre
fttfrpcr; grinsend nahmen sie eiserne Dämme mit spitzen Zähnen
. Er aber betete.
Wänste und begannen dem Alärtvrer die Haut abznschindcn
, stedes
Es war die Zeit, da es Pflicht ist, das Schma-Gebet Zn verrichten
, schnitt seinen Schülern
Wort, das er mit lanter stimme voll Inbrunst sprach
'ren. Cr aber sprach: „wein
in die Seele. Sie baten ihn, doch endlich anfZuhd
, den herrlichen Satz Zn erfüllen:
Leben lang habe ich nur wühe gegeben
, mit
, Deinen Gott, mit Deinem ganzen Herzen
«Du sollst lieben den Ewigen
.» stch habe Gott geliebt
Deiner ganzen Seele, mit Deinem ganzen Dermögen
, ich habe ihm gedient mit Gut und Geld, ich
mit aller Glut meines Herzens
, soweit es in meiner Traft stand. And jetzt, da ich das
übte wohlthätigkeit
liebe Gott, mit
dritte erfüllen kann, sollte ich es nicht freudig thnn? sta ich
Leben hin."
ganzer Seele und voller Begeisterung gebe ich für ihn inein
fühlte, datz
Die Henker setzten ihre blutige Arbeit fort. Als R. Akiba
, und klar
Zusammen
sein Ende nahe, da nahm er noch einmal alle Kraft
. „Höre stsrael, der Ewige
und deutlich ertönte sein Glaubensbekenntnis
." wit dem Worte „Echod" hauchte er
unser Gott, der Ewige ist einzig
seine Seele ans.
AlärtvDie Engel im Himmel rührte selbst das Geschick des frommen
, für
rers, und sie fragten Gott: „Jst das der Lohn für ein nommes Leben
? Richt von wenschenho id hätte der weise
ein wandelbare Gesetzestrene
." Da sprach
, sondern Du, o Herr, hättest ihn abbernfen sollen
sterben dürfen
Gott: „Dicht im irdischen Leben schon findet der Gl mbe seine Belohnnng,
." And eine Stimme ans Himmelshöhen ertönte
sondern im künftigen Leben
: „Heil Dir Akiba, Du bist bestimmt für die Glückseligkeit
über der Richtstätte
. Am Throne des Allmächtigen findest Dü Deinen Lohn."
des stenseits
So lebt und stirbt ein jronmier stsrael- .

E s t h e r.
Ein Purim -Lustspiel für Kinder in 1 Aufzuge von P. St.
(Schluss .)
(). Auftritt .
Tupfguckerus (tritt ein:)
Mein hoher Herr , ich sollte sagen,
'
Dass man den Haman hat gefangen
Und sollte nach dem Galgen fragen,
An dem der Tückische soll hangen:
Soll er von Tanne oder Stein,
Am End ’ wohl gar von Eisen sein?
Man soll die höchsten Bäume sammeln,
:
Artaxerxes
Am allergrössten soll er bam nein!
Doch du, mein Koch , sag’, weisst du nicht,
Giebts Mittag heut mein Leibgericht?
Topfguck er us : Ja, Herr , ’s giebt Schalet heut ’ und Klösse,
lein jeder von Zehnpfündergrösse
Und eben jetzt zu dieser Stunden
Hat Kreppe ein neu Gericht erfunden.
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Silpa : Ach allerliebster , bester Koch,
Bring ’' uns davon ’ne Probe doch ! —
Wohl , es gescheh ’! Zu unserer Küche Lobe
:
Artaxerxes
Bring,' Kreppe , uns mal eine Probe!
(Topfguckerus

ab .)

Susanna : Ich koste aber auch.
Silpa : Ich auch , mein König!
Artaxerxes : Wenn alle kosten , bleibt für mich zu wenig.
Kreppe und Topfguckerus . bringen einen Teller
Esther kosten zuerst , dann ^die andern ).

mit Kreppeben

und

. (Der König

Artaxerxes : Ach prächtig , prächtig!
Esther : Delikat!

(Alle finden

Artaxerxes

einen

Ausruf

des Entzückens

: Herrlich , vorzüglich

u . s . \v.)

: (zu Topfguckerus)
Du seist der erste Koch in diesem Staate!
Nach dir, o Kreppe , die du es erfunden,
dies Gericht für alle Stunden.
Heiss’ Kreppchen
Und Kreppe soll bis in die spätsten Zeiten Zu Ehren dieses Festes ein jedes Haus bereiten.
Du aber , Kreppe seist, weil ich dir dankbar bin,
Wirklich geheime Oberkreppchenmacherin.
Und nun Musik, spiel auf, wir woll’n zum Lob des
[Ganzen
Zum Schlüsse noch recht lustig eine Polka tanzen.

mit
Die Musik spielt eine Polka , der König tanzt mit Esther , 2 . Schnüftelfritzus
Mordechai und Susanna.
und Kreppe , 4. der zurückgekehrte
Silpa , 3. Topfguckerus
Ende !
Der Vorhang fällt .

Lustige £ cFe.
(Es ist eilt alter Brauch, der noch Heute recht Häufig anzutreffen ist, daß
, «verstellen« nennt man's in
besonders die Kinder am Purim sich maskieren
gewissen Gegenden. Der kleine sechsjährige Max sollte sich nun auch „ver¬
stellen", um selbst eine Freude zu haben und dem guten Großvater eine freudige Keberraschung zu bereiten. Also die Mutter setzte dem Kleinen einen
hohen Hut aus den Kopf, in dem der kleine Kerl ganz verschunden wäre,
hätte er nicht etwas abstehende Mhren, an denen der Hut einen widerstand
fand, zog ihnl einen entsprechenden Kock an, band ihm eine. Maske vor das
Gesicht und gab ihm ein großes Buch in die Hand. Die Maske hatte einen
. Max sollte wohl
langen weißen Bart und war mit einer Brille versehen
, So wird er nun zum Großvater gebracht,
einen „großen Gelehrten" vorstellen

der in der Nachbarschaft wohnt. Der kleine „große Gelehrte" tritt nun
gravitätisch ein und macht eine tiefe Verbeugung, „willkommen, heher Herr!"
ruft ihm der Großvatter zu, „nehmen Sie gfl. Platz." Max setzt sich in
würdevoller Haltung, klappt das Buch auf, schiebt sich die Brille zurecht und
nimmt unter der Maske einen furchtbar gelehrten Gesichtsausdruck an. Gs
, die er aber nur mit Nicken
werden nun verschiedene fragen an ihn gerichtet
und Geberden beantwortet; er spricht natürlich kein Wort, um sich nicht zu
5*

/

verraten .

unser

wenn

Thokolade
Alaske
daß

Klar

ihn

gekauft . "

für

vernehmen

läßt

Da

:

heute

Alaske

sich plötzlich

ich der A lax bin , o nein , ich verrate

mich

eine große

Tafel

und

Lachen

schallendes

soll Nlax ganz vorzüglich

daraus ; die Thokolade

mich sehr freuen,

würde

„ Ich

so schöne

käme , ich habe
eine

der

unter

stimme

Dir

, ich werde

denkst wohl , Großpapa

„ Ach Du

:

als

auch

kleiner

Frau

zu seiner

der Großvater

leicht ist, sagte

nicht ganz

bekanntlich

bewahrte , was

schweigen

er beharrliches

Da

sagen,

nicht.
waren

Thokolade

die Antwort

haben.

gemundet
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gelesen ,
von oben nach unten

l
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ZZ,

Mär?

1897.

Zum 22. März M )7.
(y cm Kaiser Wilhelm, dem Großen, zur Lhr'
Ganz Deutschland feiert vom Jels bis zum Meer
Im Norden und Süden , im Gsten und West
Sein hundertiahr ' ges Geburtstagsfest.
Des Reiches Gründer , des Vaterlandes Dort,
Wohl ist er gestorben , doch lebt er noch fort
3m

Im

Derzen des Volkes, das treu er bewacht,
Großen

und Derrlichen , das er vollbracht.

Sein Veben, es war so einfach und
Geweiht bis an ' s Ende der Arbeit
„Ruht aus doch, Derr Kaiser !" Lr
Ich habe nicht Seit mehr , müde zu

schlicht,
und Pflicht.
aber sprach : „ Nein,
fein ."

Gott ! Jegne mein Deutschland , das Vaterland mein,
Laß viel hundert Jahre es glücklich noch fein,
Behüt ' unfern Kaiser und segne fein Daus
Und all fein Beginnen führ ' herrlich hinaus.
Israel . Jugendfreund.

Gustav Iacobsohn.
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Geburtstage
ZINN hundertjährigen
Aaiser Wilhelms des Großen.

rühmt

Einhard

Krieger

, größer

als

Brensch

!"

Großen ,

können

Worten

dein

der

Kaiser

als

,

aber

am

größten

als

wir

auch

das

Wirken

Wil¬

Volkes

seines

Bildner

Karl

non

Art ,
war

„ Groß

von Odenwaldei

den gleichen

Aiit

deutscher

alter

Vertreter

herrlichsten

dem

Bon

-Berlin.

Dr . Adler

Rektor

Von

am 22.
Geburtstag
kennzeichnen , dessen hundertjähriger
festlich begangen wird . Die Ciebe
März in allen Gauen unseres Vaterlandes
genoß,
eines treuen Volkes , die der große Frankenkönig
und hohe Ehrung
— sie ward auch dem ersten deutschen Kaiser des deutschen Reiches zuteil und
des Großen

helms

für diese Welt schloß.
Nicht weniger als

zu

der Franken

König

jenem

einem
haben ,

in der

der teure

jetzt,

es

uns

Kaiser

als

feierte , zum ergreifen¬
fein niüdes Auge
Landesvater

Kaiser

Wilhelm

ihn : das

zusammengefügt

deutsche Land

,

90 . Geburtstag

hat Wilhelm

gebührte

Reichsverband

losigkeit versmikene
zu

auch

zehn Jahren

Karl

der große

war

„ groß

verdient ; denn

seinen

später , als

ein Jahr

Ausdruck

den

Gnade

Gottes

durch

Wilhelnt

vor nun

überwältigend

sich gradezu

offenbarte

,

der Große

diese

Ciebe

."

Wie

Krieger

als

Verdienst , alle deutschen Stämme
und Machtdas in Uneinigkeit

zu der Einheit

undMachtfülle

zur Freud ' , dent Feinde

entporgehoben

zum Leid ' , dasteht!

gar viele Opfer an Gut und Blut — zum
diese Schöpfung
schon als neunjähriger
Herrschers , der
des friedliebenden
liefen Schmerze
gesehen , in seinerKnabe die Greuel des Krieges in der ganzen Furchtbarkeit
erzeugt,
eigenen Familie die Not und die Verwüstungen , die die Kriegswut
der
war , zur Erfüllung
gelernt hatte , — und der nun selbst genötigt
kennen
zu greisen
zum Schwerte
Ausgaben , die er sich gestellt hatte , wiederholt
der letzte, gegen Frankreich,
und in drei Feldzügen , von denen namentlich
Freilich

erforderte

riß , die Lösung dieser Auf¬
Den Trost in seinem Werk fand er in der Begeiste¬
rung , mit der ihn sein ganzes Volk begleitete , in der Hingebung , die sich in
deutschen
des geliebten
allen Schichten zeigte für die Herstellung der Einheit
in der
Vaterlandes . Aber als dieses Werk gelungen war , als der König
Fürsten
die ihm von den deutschen
des Schlosses zu Versailles
Spiegelhalle

tiefe Lücken in zahlreiche
gaben zu unternehmen !

und

der Volksvertre !ung

höchste Gnade
„zum

Mehrer

in den Werken
Freiheit

fortan

Familien

angebotene

darin

seines

Volkes

Kaiserwürde

sehen zu wollen , daß

mmahm , erklärte
der Allmächtige

er , Gottes
ihn

mache

Reiches , nicht in kriegerischen Eroberungen , sondern
Wohlfahrt,
nationaler
dem Gebiet
des Friedens , auf

des deutschen

und - Gesittung !"
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Dem

greifen

Die siebzehn
land

Lebensjahre

beschieden
"

—

machen

Wissenschaft

, die ihm

und

haben

Wohlstand

des Landes

Kaiser

und

Volke

„Aber

am

des fränkischen
großen
nahe

hat

ihn

der Vorsehung

Sedan

an seine Gemahlin
."

führte

zu der edlen

sich

abweichenden

sodann

eine
nach

zu Gott

nem

Auftreten

und

war

stets einfach
Feldbett .

niemals

entfuhr

Familienkreises

und

lieber

Bledizin

in den letzten
der

er

, auch

vor

dem

sich

auch
paarte

Liebe .
anr

Grabe
in

sei-

Seine Kleidung
ein

und

Sein

der Rückkehr

, um
:

Wort , ja

Bediensteten

Leben geleitete,

Bescheidenheit

mild

selbst seine Lagerstätte

Bild

bot das

Leben

im Babelsberger

gewöhnliches

zuvorkommend,

seine

wenn

Güte
er

verließ ,

lebendiges
und

Jahren

seines

arbeitenden
ihm

sah ; und

Interesse
Fürsorge

oder

jedem
galten

Klassen
als

das

und

Bekenntnis

Lebens

in seiner

Schlosse

beisammen

Stand , Rang

zu werden , dünkte

war

zu

Frömmigkeit

Ruhestätte

der

war

unwohl

um

so
war,

eigenhändig

zuzubereiten.

Gemeinschaft
ein

seine

in

bei

wie nach

die

Zn

Schlacht

kindliche

war

ein barsches

der

wahren

Volkes

Geschehene

dieses

Lebensführung

jedermann
Blunde

sich seine Liebe

Rücksicht auf
mentlich

seinem

der Kaiser

in traulicher

Rührend

der

, wenn

Frankreich

oft stark abgenutzt ,

herzerfreuendes

wenn

seiner

Eigen¬

Werkzeug

das

zu Eharlotteuburg

anspruchslose

Gegen

wollte

Ein

wandte

seine

er die Nachtruhe

die verordnete
lich

zu beten .

unseren

zu der Achtung

hinausgehende

Blausoleum

auf

Worte

" gemacht .

nach

Unterthanen

gegen

Diese

sein ganzes

allem

But

Grab

dem

und

eisernes

nicht stören

feiner

äußerte .

das

galt

Eltern

groß , daß

jeden

durch

geworden!

seines

als

der

deutschen

persönlicher

Volkes

und

sich

Zeit

!"

des
er

Pflege

hat

auch

hatte ,

und

Handel

ist dem

Herzen

wie

, vor

der Kriegserklärung

deur Feldzuge

seiner

Denkungsweise

über

—

Sinn , der ihn

Form

Lohn

edler

„ ausersehen

Kunst

erzielt ,

recht

des

sorgfältige

dem

„ Liebling

—

.

Blensch

Fülle

Entfaltung

Weise

h .st er si -h stets nur

schrieb

eines

Erfolge

so

unser Vater¬

„ Bildner

seit 1871

Staatsmann

wahren

fromme

Gefühle

erster Weg
aus

Dieser

wahren

überstrahlen

als

ein

betrachtet , die ihn

vollbringen
religiösen

und

für

der verflossenen

Kaiser

—

zuteil geworden:

herrlichen

herrlicher

, sie können

Frömmigkeit

Hand

gar
Gpfer

der

finden

jurn

— zum
noch

Gin
und

war

den Kriegsherrn

zur

gelangt , in erfreulicher

die Blühen

größten

Güter

hervorragende

gehoben :

für

seiner tiefen , echten

in einer

Blüte

Fülle

zum Segen

Friedenszeit

infolgedessen

Anwendung

gebracht ,

ihn

langen

Geschichtsschreibers

Kaiser

schaften

die edlen

Heldengröße

der

sind zu kräftiger

Gott

den Großen

seine

in

in reicher

noch von

alle

wie Karl

finden können und haben
Gewerbe

ist diese Gnade

waren , haben

gebracht , die ihn
Volkes

Herrscher

höchste

:

.

Familie

Kinder ,
wie

seiner

Teilnahme

Unterthanen

ernsten

der Besserung
Ein

Ziel

„ Vater
seines

und

er für jedes

herzliche
Seine

Enkel

Lebens .

Urenkel

Glied

Armen
Line

dieses

zeigte , so
zu

Bemühungen
der

der

, nament¬

Lage

ohne
noch
na¬

" genannt
Reihe

von
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sollen " ,
an und

haben , bringen
des Beistandes , auf den sie Anspruch
Ergiebigkeit
f88f
November
.
f7
vom
Botschaft
kündete er in seiner denkwürdigen

, das

gefühl

für

Motto

als

müde

Zeit ,

keine

habe

„ Ich

gelten :

und Streben

Wirken

des Kaisers

den

und hier in

Volke

dem deutschen

fand , die mit Recht

Ausdruck

Worten

Pflicht¬

strenge

nicht verließ

des Todes

ihn selbst in der Nähe

das

krönte

Tharaktereigenschaftcn

diese ausgezeichneten

Alle

sehen.

treten

noch in Kraft

Teil

zum großen

Gnade

Gottes

sie durch

konnte

und

Sicherheit

größere

hilfsbedürftigen

den

Gesetzen , „ die

segenbringenden

zu sein !"

ein rechter

Richter , der die Rechte

er sie von

den Engeln

dem nachfolgenden

Geschlecht

Vaterlandes

Große!

der

Wilhelm

lehrte , wie

deutschen

geeinten

des

Kaiser

Volke

und sie allem

alle kannte

hatte " , so erscheint

gelernt

erste

der

schon heute

wie die Sonne um Mittag,

blendend

seines Angesichts

, der Glanz

Morgenstern

wie der

leuchtend

Augen

„ seine

darstellt ,

Idealgestalt

als

und ihn

zeichnet

Bild

erhebendes

gar

ein

Karl

dem großen

von

Rolandslied

das

Wie

5 rei.
von

E . Flanter.

Winter

lächelte

an den kleinen

Fenstern

Erzählung

Die Eisblumen

Male .

aufgeben

Dasein

zendes

Dache

am

Die Eiszapfen

Leben

zu neuern
Auf

dem Lande

angenehmer

bemerkbar

mehr

die ^Insassen
jetzt lebhaft

die letzten Spuren

, die in großen
in die Lüfte ,

um

daß

die

weit früher

und

gebrochen , und

Macht

Frühling

— gleichsam
des

Bewohner

die

als

als

der

unter

Landes

und

Entschädigung
Strenge

des

auch

auf

die Städter.
wohlthuende

Wirkung

bedeckten Hütte

ausgeübt ,

feine

hatte

eben in majestätischer
des Winters

zu

jetzt

ein

Fracht

verwischen

am
und

Firmanrent
der

in

der

es

erschienen,

Jahreszeit

den

auszudrücken.
„Großvater

Sohn

in der Stadt

Sonnenblick

war

sich trillernd

sich der herannahende

jener niedrigen mit Stroh
zu werden begann.

Die Sonne
Stempel

als

ihr glän¬

sei.

erwacht
macht

Raum , eindringen.

Thränen

bittre

an

konnte

bald

zu sein , daß sie nun

weinten

Winters

des

zu leiden haben

Der lächelnde

um

und

dafür , daß

zum Ausgleich
Winters

müßten

zu verkünden , daß

der Welt
Natur

sich bewußt

Die Lerche schwang

sielen .

zur Erde

Tropfen

schienen

einsam

die

und

niedrigen

den

in

ungehindert

Sonnenlicht

freundliche

Hütte ,

der

zum ersten

wieder

die Sonne
zusannnen ,

mehr

immer

stand , schrumpften

der Bandstraße
das

harten

langen

einenr

Nach

der Familie

",

begann

Gabriel , von

etwa

der die Hütte

zwölfjähriger
bewohnt

Knabe , der älteste
war ,

„ möchtest

Du
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mich heute

mitnehmen

und bittend

zu einem

Knaben

Simme

wußte

Daniel

war

Aussicht

so bestimmt

blitzenden
und

schien .

, den

dieser den kleinen

Daniel

genug ,

Grund

um

von

einzusehen ,

den flehentlich

abweisen .

auf

seiner

ganzen

dauerte , zu begleiten , noch nicht erfüllt
„Nun

meinetwegen

Steinhügel

im

, aber

Walde

läßt ."

und

Aber

lebhaften

ist etwa

wohl

für

mit Hellem

Zubel .

dieser

die

Hütte

größer

und stärker

schwerlichkeiten

er heute

verließ

dem

und

er

wäre , dem

seines

daheim

mühevollen

Berufes

zu

mit ihm

großen

des

Weges

zu wünschen
erfüllte den

dem

Großvater
Nicht

nachzuschauen

mußte .

Bürde

Tage

angelangt

können .

wehmütig

die

dort

sich,

„©

abnehmen
teilen

zu

Alte

Wunsch,

dem

Herzenswunsches

bleiben

Großvater

der

sagte zu ihm;

zu
wir

in

Erde

mehrere

die Sicherheit
er

ein

Zeit

sein

Du bist

tragen

Großvater

aber

konnte

bis

Wenn

freute

eine kurze Strecke seine Bürde

schon so oft brauchte

als

seines
Wie

dürfen ;

der Greis

eine Stunde .

Erfüllung

den

Witterung

sollte

denn

schon gehört , daß

schon die teilweise

Knabe

abzubringen.

, die gewöhnlich

werden ;

des
Bitte

Blick der

ließ ,

Zwar

du nicht mitgehen .

dahin

hast auch

Anaben

wenigstens

Bis

zu

lächelnden

sage ich dir , weiter

darfst

sind , kehrest du um .
nicht kundig

das

der

die rauhe

verspüren

Wanderung

der

für eine günstigere

ihren

Nähe

den Großvater

Alte

Verlangen

daß

der Bitte

nicht

der

hatte

seinem

verlangend

anschickte ;

begleiten

zusandte , da der Cenz seine belebende
Daniel

so

Gehen

wiederholt

heute , da die Sonne

bittenden

sahen

zum

Großvater

war , die Erfüllung

zu stellen ; aber

Augen

eindringlich , daß

Schon

ausgesprochen

verständig

hinreichender

seine

empor , der sich eben

zu können

Wunsch

immer

Greis

klang

nicht widerstehen
sehnlichen

? " Und

daß

wie

, wenn
ich doch

und

die Be¬

können !"

sagte

er oft unwillig.
Zn
der Alte

freudiger
—

wie er dies

der Familie
als

mit einem

vor

Während
wir

das

Thür

' gelangen
Bauch

licht

aus

der
wir
das

spärlich

die

Hütte

in einen

geschwärzt

Ferrer , und das
die ißü Zimmer
Morgengebet

—

Zwei

Cager

Auf

jedes

Greis
Stock

Glied
lächelte,

bewaffnet

dahinziehen ,

nehmen .

Wohnramn

dein

Durch

offenen

dunklen

, lassen

Kamin

flackert

Vater

denen

Barte

Wände
UToos

das

Tages¬

ein

lustiges
Stille,
wissen

das älteste soeben sein

schläft.

eine Männergestalt

vollen

mit

unterbricht
die lautlote
muß es sein — das

Daniels , von
wir

Rahmen

wollen

eine schmale

, dessen Decke und

zu verhindern

der kranke

erblicken

ist voll einenl

hergerichteten

kleine Fenster , deren

der Kälte

denn

—

Der

Dorfstraße

Knistern des trockenen Holzes
herrscht . Za stille ist es , und

dürftigem

gezehrte Antlitz

seist

Augenschein

Eindringen

verrichtet

pflegte

zum Gehen .

menschenleere

niedrigen

hindurch .

zu thun

schnüren , und während

sah.

in

sind .

Bündel

Abschied

auch die drei Kinder , die Geschwister
Auf

das

Eichenholz

warten

beide nun

sind , um
nur

Daniel

stets beim

der Hütte

Innere

vom
belegt

half

segnete , rüstete sich der Anabe

er Daniel

ungeduldig

Erregung

unirahmt

; das

bleiche , ab¬

, die geschloffenen

—
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erscheinen

Lippen

farblosen

den

zwischen

höhlen ,

tief in den

liegen

Augen

wie jDerlenschnüre ; aus der weißen knochigen Hand
weißer Zähne
hebt und senkt sich beim Atmen
geschwunden , die Brust
Kraft
ge¬
schwer — ein Bild des Jammers , das eine lange , schwere Krankheit
hatte eine
Gabriel
und fleißigen Landmann
schaffen . Den einst so kräftigen
befallen , und seitdem sind auch die Not und das Glend die
böse Krankheit
zwei Reihen
die
scheint

I^

,1

steten Begleiter dieser Familie , die einst so glücklich war.
in der da¬
e£ b c 11 der Juden
kann von einem glücklichen
Zwar
und Leben
mit Vermögen
Zeit nicht die Bede sein . Sie waren
maligen
des Landesfürsten , der von ihnen einen Zoll nahin , wofür er ihnen
Eigentum
auf andere

Schutzrecht

dieses

die

Willkür

deren

übertrageil ,

Edelleute

und

, Bischöfe , Stabte

Landesherren

konnte

Der Landessürst

sollte .

gewähren

Schutz

wareii . Es lag nun in der Hand des „ Schutzherrn " ,
oder traurig
die er „ Schutzrecht " hatte , freundlich
zu gestalten , Für die Familie Gabriel war es immerhin noch ein Glück , Leibeigene eines
edler Weise behandelte,
in wahrhaft
zu sein , der feine Jubelt
Edelmannes
erträgliches,
, ein
so daß sie, abgesehen von den vieleii Rechtsbeschränkungen
Juden völlig preisgegeben
das Los der Juden , über

ja
und

entrichten.

deii „ Leibzoll " püiiktlich

so

noch

auch

Juden

der danraligen

Verhältnisse

die äußeren

Blochten

fügen

des Edelmannes

sie sich den Launen

konnten ; iiur iiiußten

führen

Leben

glückliches

ein

,

Glaubensgenossen

anderen

vielen

zu

Verhältnis

im

in ihren
fanden sie stets Trost
ungünstig sein , in dem innigen Familienleben
für die vielen ihnen zugefügten Unbilden . So bot
Leiden und Entschädigung
Bild des alten jüdischen , trauten und
ein erhebendes
auch die Familie Gabriels
auf der fleißigen
ruhte
Gottes
. Der Segen
Familienlebens
beglückenden
Blannes

des braven

Arbeit

Hände
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suchen, Me er auch in Deutschland fand. Bisher konnte er auch hier seinen
Studien obliegen, bis er infolge der Krankheit seines Sohnes für die Ernäh¬
rung der Familie sorgen mußte. Hut aller Liebe und Eingebung, die einem
Baterherzen zu geböte steht, nahm er diese schwere Sorge auf sich; und ver¬
mochte er auch nicht Reichtümer zu erwerben, so war er doch im Stande die
. Er hatte einst das HolzschnitzFamilie vor der äußersten Not zu schützen
Handwerk erlernt und es hierin zu einer gewissen Kunstfertigkeit gebracht. Die
von ihm gefertigten Gegenstände brachte er^nach der nächsten größeren Stadt
R., wo sie gern gekauft wurden. Auch in dein Schlosse des Edelmannes
hatte schon mancher von der hnid Elis gefertigte Gegenstand Abnahme ge¬
funden, und seine Geschicklichkeit sowie fein edler Lharakter hatten ihnr
das Wohlwollen aller Schloßbewohner, ganz besonders aber das des
Grafen eingebracht.
wiederuni hatte Eli eine Anzahl holzschnitzerarbeiten gefertigt und sich
nun auf den weg nach R. geinacht.
Eli und Daniel haben in lebhaftem Gespräch bereits eine größere
, aber wir holen sie noch ein und könneu ihre
Strecke Weges zurückgelegt
Unterhaltung belauschen. Eben sind sie in den Wald eingetreten. Es war
ein tiefer Eichenwald mit uraltem Bestände. Nur eine schmale unwegsame
Straße führte durch das dichte Gehölz. Das stellenweise bis zur Undurch¬
dringlichkeit dichte Gestrüpp war ein Beweis dafür, daß ein menschlicher Fuß
noch nicht hierher gedrungen war. Es war daher natürlich, daß hier sowohl
wilde Tiere, als auch Räuber ein schützendes Bersteck fanden, von wo aus sie
ihr Unwesen treiben konnten. Freilich wies der Wald auch besonders in der
Nähe des Waldweges einige Lichtungen auf, die der Edelmann geschaffen
hatte. Der weg durch diesen Wald war immer, besonders nachts mit Gefahr
verbunden, wenngleich für eine größere Sicherheit von dem Edelmann waßregeln
getroffen wurden, deren eine die Herstellung der Lichtungen war.
Daniel war zum ersten Riale in diesen Wald gekonunen. während er
auf dein ganzen Wege sich mit dem Großvater lebhaft unterhalten hatte, ver¬
Dieses
hielt er sich jetzt inmitten der zahllosen Riesenbäume schweigsam.
bemerkte Eli, und da er glaubte, der erste Aufenthalt in dem mächtigen
Walde habe dein Knaben Furcht eingeflößt, unterbrach er das Schweigen.
„Die Länge des Weges und die Last des Bündels scheint Dich ermüdet zu
haben", sagte er, den Knaben scharf beobachtend. „(D nein", erwiderte
Daniel halblaut, „müde bin ich nicht, aber es ist nur so eigentümlich zu
Amte." Nach einer kurzen Pause sagte Daniel mit festerer Stimme: „Groß¬
vater, wem gehört denn der große Wald ?" „wein anders, als dem gnädi¬
gen Herrn, dem nicht nur dieser Wald, sondern alles, was du weit und breit
siehst, soweit dein Auge reicht, auch unsere Hütte, unser Gärtchen und alles
was wir haben, ja sogar wir selbst gehören ihm, wir sind seine Leibeigenen."
wiederum schwiegen beide, und nachdenklich ging Daniel, das Bündel auf
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andere Schulter nehmend, neben dem Alten weiter. „Großvater", sagte
er endlich
, „wie kommt es, daß der ganze Wald und sogar wir selbst dem
gnädigen Herrn gehören?" Eli blickte ihn einen Augenblick forschend an,
dann antwortete er: „Der Wald, das schloß und weite, weite Strecken Lan¬
des haben schon seinem Vater und seinem Großvater gehört; das Geschlecht
hat sie seit hunderten von Jahren besessen und wir? wir gehören ihm, weil
unser Aaiser uns ihm geschenkt oder verpfändet hat." Der Anabe blickte er¬
staunt den Großvater an. Es klang aus diesen mit einem schweren Seufzer begleiteten Worten des
Alten so unendlich viel Wehmut und Herzeleid
, daß sie selbst auf ein weniger
empsindungsvolles Gemüt, als Daniel besaß, die Wirkung nicht verfehlt
, und
daß auch ein weniger verständnisvoller Geist als der Daniels ihre Be¬
bk

deutung erfaßt haben würde. Wiederum entstand eine j) ause. Nur
gewaltsam konnte der Greis seine aufquellenden Thränen zurückhalten
. Er
preßte die Lippen krampfhaft zusammen und sah stieren Blickes vor sich hin.
Daniel mochte es wohl nicht entgegnen sein, däß tiefer Schmerz das Gemüt
des Großvaters durchwühle
, und so innigen Anteil er auch daran nahm, so
wagte er es doch nicht, die tröstenden Worte, die ihm förnüich auf der Zunge
lagen, auszusprechen.
Endlich war der große Steinhügel, bis zu welchen
: Daniel seinen Groß¬
vater begleiten sollte, erreicht
. Er stand mitten in einer großen Lichtung die
einen Ausblick auf das stolze hoch in die Lüfte ragende Schloß gewährte.
„Setze dich zu mir, mein Aind", sagte der Greis.
Daniel gehorchte.
„Wir schien
, Daniel", begann jetzt der Alte, „du fürchtetest dich beim
Eintritt in den dichten Wald; gestehe es mir." „Furcht war's wohl nicht,
was ich empfand", etgegnete Daniel bedachtsam
, „ich möchte das Gefühl,
das sich meiner beim Anblick des mächtigen Waldes bemächtigte
, wohl zu
vergleichen wagen mit dem, was unser Erzvater^akob in den Worten zum
Ausdruck brachte
', ma nauro hamokaum hase — wie ehrfurchtgebietend
ist dieser Grt !"
„Fürchtest du dich nicht
, den Heimweg allein zurückzulegen
?" fragte der
Alte prüfend.
„Wovor sollte ich mich fürchten
? Weiß ich doch, daß ich allezeit unter
dem Schutze des albnächtigen Gottes stehe—"
„Der uns allezeit beigestanden,
" unterbrach Eli seinen Enkel, indem er
einen zuversichtsvollen Blick gen Himmel richtete.
Eli nahm den Aopf des Anaben zwischen seine Hände, führte ihn sanft
an seine Brust und fuhr fort, fast jedes seiner Worte bedeutungsvoll betonend:
„Wer wie ich die sonnigen Tage reinen Nkenschenglückes gesehen
, wen: aber
auch grenzenlose Not nicht unbekant geblieben
, wer wie ich den grausen Tod
in tausenderlei Gestalt geschaut
, wer wie ich die goldene Freiheit gegen die
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und Nacht
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doch
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weich

klang so

seine Stimme

und

dir sagen , Daniel " —

das
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sein , frei!

es heißt , frei

nicht , was

Daniel , du weißt
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zuweisen

Zukunft

' er der

Leben , der weiß , welche Aufgaben

das

kennt

mußte , der

vertauschen

Leibeigenschaft

beraubende

Menschenwürde

Linfältigen

;

da

hochniütige ; Verstocktheit
beseelen das Gewissen , indem
das

Buch , wie wenig

haben

wir

es geschätzt
, wie sehr es vernachlässigt
, — unser einziger Schlüssel Zu denk
Zukünftigen Leben
, unsere einzige Urkunde, iu der verzeichnet stehen die Wege
unseres Daseins, unser einziger Kompaß, der uns sicher geleitet über den
(Lcean des Lebens!
Die heilige Schrift ist eine Geschichte der Menschheit
. Sie erzählt uns
von Entstehung und Untergang der Völker und Familien wie von dem
Leben einzelner Menschen
, und das alles thnt sie in der weise, daß wir
dabei gar manches für uns selbst lernen, sta, sie erzieht uns, ohne daß wir
es merken
, ne bestimmt das Handeln und Denken aller derer, die sich mit ihr
beschäftigen
. Der König auf seinem Throne, der Schäfer in seinem Zelte,
die Reichen und die Bettler, die Alten und die stungen, sie alle treten auf
mit ihren Tugenden und Fehlern in dem großen Drama der Bibel und
Zeigen uns, wie wir sein, was wir thun, und was wir ineiden sollen
. Der
Friede des Herzens, die Hoffnung auf ein ewiges Leben, die Freude des
Sünders über die göttliche Vergebung
, die innere Genugthunng
, die man
entpfindet
, wenn man bestrebt ist, gute und edle Thaten Zu vollführen
, —
alles das kommt Zu uns durch die Bibel, weun ein Buch einen solchen
Reichtum echter Wahrheit und großartiger Lehren enthält, so ist es kein
Wunder, daß große Männer es hoch geschätzt und sich an der Bibel heran¬
gebildet haben.
was sie für Geist und Herz gebrauchen
, — all das sittlich Gute und
Schöne—, sie fanden, es in den heiligen Büchern und verwerteten es auch
iu Staat und Familie znm Segen der Menschheit
. Leset hervorragende
Dichtungen des Mittelalters und der Aeuzeit; sie haben sämtlich ihre
Wurzel und Etuelle in der Bibel, deren erhebende Erzählungen
, Reden,
Lieder jederzeit vorbildlich gewesen sind für jüdische wie christliche Dichter.
Mit Stolz' verkündet unser Goethe, daß ihm die heilige Schrift nicht nur im
Privatleben, sondern auch in seinem Dichterberuf eine Führerin gewesen ist,
und daß er sich gern zu den morgenländischen Erzählungen des israelitischen
Volkes geflüchtet habe, wenn der Geist der Verneinung und des Unglaubens
in seiner vnigebung ihn Zu verwirren drohte. wenn ihr Munal, liebe
Kinder, später Goethes größere Werke mit verständnisvollem stntereffe lesen
werdet, verabsäumt nicht, anch die Beschreibung seines eigenen Lebens und
Dichtens, die unter dem Titel „Wahrheit und Dichtung
" allerwärts bekannt
ist, näher kennen Zu lernen. Dort erzählt er auch, wie er das Buch der
Bücher gelesen
, und schildert es in heiliger Begeisterung als die wunderbarste Geschichte der Menschheit
. Wohl euch' allen, wenn in reiferem Alter
der Geist der Bibel so auf euch wirkte wie auf unfern, großen Dichter
, wenn
ihr es verständet
, ihre Weisheit und ihre Sittlichkeit Zu eurem bleibenden
Eigentum Zu machen.
Alle Menschen auf der Welt sollen aus dein Born der heiligen Schrift
schöpfen Zu ihrem eigenen Heil, alle sollen an der Offenbarung des einzigen

) denn sie sind alle nach Lein Ebenbilds Gottes erschaffeilstmö
Gottes teilhabeil
. Darnin ist die Bibel das ver¬
tragen den keim der Gottähnlichkeit in sich
, das sie jetzt in 3SI
breiteiste Bnch der Welt. Cs ist statistisch uachgewiesen
Sprachen gedruckt ist. 25 von diesen Sprachen und Alnndarten gehören der
asrikanischen Sprachfamilie der Bantnneger an, drei sind tu indischen Alund, ans den Smlöainseln bei den
arten vertreten, stn (vstasien bei den Ehinesen
) säst überall) wohin der Euro¬
Alala^en, bei vielen Insulanern Polynesiens
. Als Stanley,
päer gedrungen ist, hat auch die Bibel Eingang gesunden
, fanden sich
, den „Dunklen Erdteil" dnrchgilerte
der berühmte Afrikaforscher
unter feinem Gepäck Tonnen von Bänden der heiligen Schrift. Aach den
, wo ein Bnch bisher ein unbekannter Gegen¬
eisigen Polargegenden Amerikas
stand gewesen ist, werden jetzt Eanseilde von Exemplaren der Bibel auf Schlit¬
. Es ist berechnet worden, datz in 100 fahren 250 Millionen
ten befördert
Lremplare nach allen Teilen der Welt gekommen find.
, liebe Kinder, daß, mag es sonst noch so
Seid nach allem eingedenk
gute Bücher geben, die Bibel iinmerdar ihre Wurzel ist und bleiben mutz.
Studieret diese sorgfältig Wort für Wort, indem ihr die Mahnung befolget,
: „Ls soll dies Bnch der Kehre nicht von deinem
die Gott an Jofua richtete
, Du sollst darüber sinnen Tag und Rächt, damit Du in allem
Alnnde weichen
thnest, wie darin geschrieben ist."

Master Milhelin

I. und die Minder.

a) Kin Mann , ein Wort.
Dieses Sprüchlein zeichnet auch des Rasters Art. Gs war in den fünf¬
ziger Jahren, als Wilhelm, Prinz von Preußen, während eines Manövers in
Pommern in einem kleinen Städtchen bei einem Apotheker(Zuartier nahm.Als er in die Stube trat, hüpfte ihm fröhlich das vierjährige Töchterchen
des Hauses entgegen und begrüßte ihn mit den Worten: „Gnkel, ich weiß,
."
was es heute giebt, Mütterchen hat es nur gesagt: es giebt Bratkartoffeln
Wut diesen einfachen Worten hatte das Rind sich das Herz des Prinzen er¬
, und als Prinz wilhebn Abschied nahm,
obert. Sie wurden beide befreundet
stellte er es der Rleinen anheim, sich etwas zu wünschen.
!" sagte Martha entschlossen
„Lieber Onkel, schenke mir das Hündchen
und wies dabei auf ein in Gold gearbeitetes Hündchen hin, welches der Prinz
an der Uhrkette trug. Schnell machte er das Hündchen von der Rette los,
übergab es der Rleinen mit freundlichen Worten und fügte hinzu: „wenn
Du im Leben einnral einen andern Wunsch hast, den ich Dir gewähren kann,
; wenn ich Dir helfen
so komm' nur zu mir und zeige mir das Hündchen
kann, so werde ich es gewiß thun."
Jahre rauschten vorüber; Martha blühte zur Jungfrau heran; aber
, stand
, au den Prinzen von Preußen eine Bitte zu richten
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zu stärken.
der Alpenwelt
Salzburg , um sich hier in der Natur
Herzogtum
Auch in : Jafyi 'c \ 876 weilte er hier , und au jedem Ukorgen ging er an einem
kleinen Hause vorüber , in welchem eine Ulutter wohnte , die einen kleinen Sohn,
hatte.

Karl

Namens
Als

das

Tages

eines

Büblein

den Kaiser

sah , ries es : Guten

konunen

an und
blickte der hohe Herr den Knaben
Ukorgen , Ukajestät !" freundlich
dankte in huldreicher Weise.
um dieselbe Zeit
sah der Kaiser den Knaben
Ukorgen
Am folgenden
nicht , weil jeine
grüßte
dastehen , aber der Kleine
mit entblößten ! Haupte
Ukutter es ihm verboten hatte , damit der Ukonarch nicht belästigt werde.
steht der Knabe
Da trat der Kaiser zur Amtier und sagte : „ Warum
es ihm , daß er immer laut zu mir spricht ."
aber war nun froher , als unser Karl , der von zetzt ab dem
Niemaud
bot.
Kaiser täglich einen fröhlichen Atorgengruß
An dein kleinen Hause war eine Pforte , die der hohe Herr sich täglich
nicht
öffnen nmßte , um den Weg fortsetzen zu können . Als dieselbe einmal
wollte , sprang Karl hinzu und öffnete sie behende , freundlich sagte
aufgehen
sein
darauf der Kaiser zu ihm : „ Non heute an sollst Du mein kleiner Page
öffnen !"
und rnir an jeden ! Morgen
auf seinen ! Kosten , und
So war auch der Kleine an jedem Morgen
erlaube

Ich

da ?

so stwnm

sich mit ihn ! auf ' s herzlichste . Tr fragte , ob er schon
in die Schule gehe , in welcher Klasse er sitze, ob ihm das Lernen schwer
aber sagte er : „ Ihr
Mutter
laute u . s. w . Zur
falle , wie sein Zeugnis
und !nacht !nir durch seine offenen
Sohn versteht seinen Posten sehr brav
viel freude . "
Antworten
Endlich gingen Karls ferien zu Ende . Als seine Abreise bevorstand,
der Kaiser

unterhielt

Lebewohl . Dieser aber
den ! kaiserlichen freunde
er an ! letzten Morgen
m " da¬
„VO ilhel
zog sein eigenes Bild aus der Tasche , schrieb den Namen
die
runter und schenkte es den ! Knaben . Dann reichte er Amtier und Sohn
Hand zum Abschied und sprach : „ Ich habe den Karl recht lieb gewonnen,
gemacht . Adieu ! Ubers Jahr wieder
sein offenes Wesen hat mir viel freude
sagte

in Gastein !"

gesuud

d) Per Kaiser
Es

ist bekannt , daß

familienleben
Wünsche und
Großtochter
Sommer

gepflegt
borgen

in rührender

Sie verlebte
wo beide Gatten
der Kaiser
Salzburg

Prinzessin

mit ihrem
Stärkung

und jetzige Kaiserin

verstand ,
Das

auf

seine

erfuhr

Augusta

die

Viktoria

im

Weise.
Gemahl
suchten

einige Zeit
nach

Reise nach Gastein
berührte , so begaben sich Prinz
auf seiuer

U) ilheln ! es
einzugehen .

innigste

schönste ,

das

Hohenzollernhause

wird , und daß Kaiser
jedes familiengliedes

, die dainalige
s886

in unserrn

Großvater.

als

Berchtesgaden,
Krankheit . Da nun

im schönen

überstandener
das

unweit

Berchtesgaden

und Prinzessin

Wilhelm

gelegene
nach
6

dort,

um öeu verehrten Großvater zu begrüßen. Der Aaiser war hocherfreut,
plauderte vergnügt mit ihnen und ließ sich von ihren: Thun und Treiben be¬
richten. Die Prinzessin erzählte, wie herrlich es in den Bergen sei, welch
schöne Touren sie mit ihren: Gemahl unternehme, und wie sie beide die
köstliche Luft stärke und erfrische
. „5-o geht es Dir also vollkommen gut,
inein Air.d?" fragte der Aaiser.
Beklommenen Herzens antwortete die Prinzessin: „5-o ganz gut doch
nicht, ich sehne nrich oft sehr nach meinen Aindern."
„Aber warum nehmt Ihr sie denn nicht mit Luch in die schönen Berge?"
fragte der Aaiser.
Verlegen und leise antwortete die Prinzessin: „Ach, es kostet soviel."
Der Aaiser erwiderte nichts, aber er wußte nur zu gut, daß es recht
teuer kommt, drei kleine Prinzen mit all 6cm bedienenden Personal am frem¬
den Orte zu versorgen und zu beherbergen, und faßte einen geheimen plan.
Als er am Abend bei Tisch neben der Prinzessin saß, erhielt er ein
Telegramm, las es und sprach dann zu der Lnkelin: „Ls ist die Antwort
j auf ein Telegramm meinerseits; ich laste Deine Ainder herüberkonunen,jedoch
auf meine Aosten."
Die Prinzessin küßte in freudiger Aührung den: kaiserlichen Großvater
die Hand, und dieser hatte die köstliche Genugthuung, ein liebendes Blntterherz
auf's höchste beglückt zu haben.

Aus dem Leben des K . Akiba Eger.
Geehrter Herr Redakteur!
In einer Nummer des vorigen Jahrganges Ihrer werten Zeitschrift
brachten Sie einLebensbild unseres berühmten Gelehrten , des Oberrabbiners
Rabbi Akiba Eger . Es dürfte Ihre kleinen Leser und Leserinnen inter¬
essieren, noch einige Episoden aus seinem Leben zu erfahren.
Von seinen vielen Tugenden ist besonders seine Freigebigkeit hervor¬
zuheben. In diesem Punkte kannte er weder Mass noch Ziel; stats war
seine wohlthätige Hand den Armen und Dürftigen geöffnet. Bei ihn be¬
währte sich der Spruch : „Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe“ in der
vollsten Bedeutung des Wortes.
Interessant ist folgende Thatsache aus dem Leben jenes grossen
Mannes, deren volle Wahrheit vielseitig verbürgt wird.
An einem Winterabend , als Eger in seinem stillen Studierzimmer
ernst und tiefdenkend in seine starken Folianten schaute, pochte es an
die Thür , und herein trat weinend und schluchzend ein etwa dreizehn¬
jähriges Mädchen, dem Rabbi ein Briefchen nachstehenden Inhalts
überreichend:
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Geehrter Herr Oberlandes-Rabbiner!
„Soeben ist uns unter Gottes Beistand das' zehnte Kind, ein
Knabe, geboren worden. Sedum bei der Erziehung meiner neun
Kinder litt ich an Brotmangel, und nun der zehnte Ankömmling.
— Bei mehreren Herren bat ich um Hilfe, aber vergebens. —
Ich, ein schlichter Handwerker , kann durch meiner Hände Fleiss
nicht so viel in einem Jahre verdienen, als mancher Kaufmann
an einem Ressource-Abend verspielt. — Herr Rabbiner ! Vertraute
ich nicht auf Gott und Ihren Beistand , ich müsste verzweifeln.“
Jacob Herz.
Der Rabbi griff schnell in seine Tasche, worin sich aber nur zwei
Dukaten befanden . „Zwei Dukaten, " sprach er halblaut zu sich selbst,
„was sind zwei Dukaten für eine so zahlreiche Familie .“ Er sann einige
Augenblicke nach, und wie ein elektrischer Strahl durchzuckte «in köst¬
licher Gedanke sein Herz und Gemüt. „Zeige mir, liebes Kind, den
Eingang in den Ressourcesaal.“ Dies geschah . „Bleib draussen, “ sagte
er, „und warte bis ich dich rufe."
Der Rabbi trat in den Saal, in welchem die vornehmsten Bürger
und Kaufleute Posens gemütlich versammelt waren. Die plötzliche Er¬
scheinung des Rabbi erregte selbstverständlich grosses Aufsehen ; alle
erhoben sich ehrerbietig von ihren Sitzen ; alle Augen richteten sich auf
den unerwarteten Gast: „Die Herren, “ begann Akiba Eger, „haben sich
gewiss beim Kartenspiel unterhalten , und warum habt Ihr Euch in dieser
Unterhaltung gestört ? Kartenspielen ist ja an und für sich keine Sünde
und ein unschuldiges Vergnügen , Sünde ist es nur dann, wenn es zur
Leidenschaft wird und wenn Haus und Hof durch dasselbe vernachlässigt
wird!" Die Herren plagten sich mit Grübeleien verschiedener Art, welche
Ursache dem seltsamen Besuche des Rabbi wohl zu Grunde liegen
möchte. Endlich nahm der Rabbi an dem Tische Platz und rief aus:
„Es kann beginnen , ich spiele mit, aber ich setze voraus , dass ich auch
nicht mit zu niedrigem Einsätze spiele.“ Und schon legte er zwei Dukaten
— seinen ganzen Kassenbestand — in die auf der Mitte des Tisches
stehende Kasse. Den beteiligten Herren war es recht, und der Einsatz
von zehn Dukaten lag da. Jeder der Herren spielte seine Karte aus,
und als die Reihe an Herrn Eger kam , hatte er anstatt seiner Karte
das von dem armen Handwerker empfangene Briefchen ausgespielt unter
dem Rufe : „Herz, Herz ist Trumpf ! "Wenn ich nicht irre , habe ich
gewonnen.“ Der Brief von Jakob Herz flog von Hand zu Hand . Alle
lasen ihn und wiederholten : „Gewiss! Der Rabbi hat gewonnen !" „ Ich
kann nun“, sprach der Rabbi, „über meinen Gewinn unbeschränkt ver¬
fügen.“ — Er rief das Mädchen und sprach zu ihr : „Meine Tochter,
gehe gleich nach Hause, sage Deinen Eltern , dass der Rabbi (i*heute in

der Ressource Karten gespielt, dabei Geld gewonnen hat
und sendet
Euch seinen Gewinn. Diesem edelmütigen Zuge schlossen sich
aus
Stücken viele andere an und — die Tasse war mit Gold- und freien
Silber¬
münzen gefüllt.
Mit ernster Freude und im freudigem Ernst ging das
dreizehn¬
jährige Mädchen heim, und die Schmerzensthränen der Eltern
wurden in
Thränen der Freude verwandelt.
Ich werde, geehrter Herr Redakteur , wenn Sie gestatten , bei
Ge¬
legenheit auf diesen würdigen Geleinten in einigen netten
Episoden
zurückkommen und verlbleibe
Ihr Sie schätzender
A. Friedländer , Lehrer.
Auflösung der Rätsel aus No. 5.

I.

Mar , Ämri, Rhein , Aan , Grna, ßhemnitz, Habicht, Ähasveros ,
Zeremias.
Die Anfangsbuchstaben ergeben: M o r d e cha i.

II.
Ka ! — Man

— Kaman.

Rätsel:

I. Silbenrätsel:
Ans folgenden Silben find Wörter zu bilden, die
3. Stadt , 4. männl. Vorname, 5. Fluß, 6. Gebirge im bedeuten: 1. Königreich, 2. Insel,
Morgenlande, 7. planet,
ba, berg, bürg,, el, her, is, kur, land, li, lim, mann,
m er,
Die Anfangsbuchstaben ergeben den Namen eines Kaisers.non, ster, ten, wnr
Lingef. von Willy Marens in Gstrowo.

II. Rebusse.

1.
Lol
Lol
Lol

2.
Lol

bns
Lol

3.

& feit

Lol
Lol

H)

aa aa aa aa
aa aa aa aa

Lol
Lingef. von Sam . Sachs in St. Petersburg.

III. Silbenrätsel.
Mit
„

„a" ist es ein Glied von dir,
„u" ist es ein treues Tier.

IV. Zahlenrätsel.
1 2 3 4
— Stadt a. d. Unstrut.
5 6 3 7
— König in Israel.
2 3 8 4
— weibl. Vorname.
9 2 7 10
— Nebenfluß d. Donau
11 4 3 12 2 — Musik-Instrument.
2 13
7
— propbßt.
Die Anfangsbuchstaben ergeben den Namen eines deutschen
Dichters, die Lndbuchstaben den eines Propheten.
Lingef. von B . Gottschalk in Berlin
Für die Redaktion verantwortlich: E . Flanter , Berlin O.,
LlifabethDruck von L. Wechselmann, Berlin L., Neue Schönhanser-Stra Straße 59a.
ße 11.

erste Schulweg

Der

3 * Sontotüsfy.

Don

was pocht dir dein Berzchcn , du kleiner wicht,
Was schmiegst an die Mutter so ängstlich dich anl
Klein Schwesterchen tröstet : „ Ach, fürchte dich nicht,
Ls ist doch der Lehrer ein gütiger Mann ."
Die ' Turmuhr schlägt neun und der Knabe erschrickt,
Aüßt Mutter und Schwester und folget dann
Dem Lehrer zur Klasse ; lieb Mütterchen nickt
Hoch zärtlich , — und tritt dann den Deimweg an!
Bedenke , 0 Knabe , die Zeit , sie verrinnt,
Sonst kanntest du tzcherz nur und munteres Spiel,
Jetzt ruft dich die Pflicht , und der Ernst beginnt,
Nur mutig , es winkt dir ein lockendes Ziel!
O , strebe und werde zum tüchtigen Mann,
Den Deinen zur Freude , dir selber zum Glück,
Mit fröhlichem Kerzen denkst du wohl dann
An deinen ersten Ichulweg zurück.

Zum peßachseste.
A . Löwenberg.

Don
Menn

von

des heiligen

den Fluren

der Minter

Landes

in die L) ochgipfel

der Gebirge floh , wo seine ewige Heimat ist, wenn die Tristen sich mit neuem
in ungezählter Menge zarte
und Sträuchern
Grün bedeckten , und an Bäumen
erschienen , die bei ' dein Strahl der dort wärmeren Sonne sich schneller
Knospen
verwandeln , dann
Blütenpracht
als bei uns in eine bewunderungswürdige
ertönten

Berg

und Thal

Liedern

frohen

den

von

des sangesfrohen

Dolkes,

freute und nicht müde ward , seine Schönheiten
das sich des stets neuen Frühlings
in Morten und Tönen zu besingen:
„wem
Den
Dem
)n

Zwar

kannte

man

will

Gott

rechte

er seine

will
Berg

und

damals

Thal

erweisen,

Gunst

Welt;

schickt er in die weite
Wunder
und

weisen

Strom

und

Feld . "

den Dichter , noch nicht , der also die Mander-
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tust pries , doch der Sinn dieser
in unseren Tagen . — -

Worte

war

damals

nicht weniger

bekannt

als

Ja , der Israelit
lebte in der Natur und mit Oer Natur .
Bein : ersten
Beginn des Frühlings rüstete er sich zu der Reise nach
Jerusalem , wo er nach
biblischer Vorschrift das Fest des Herrn zu feiern hatte
. Auf dieser Wande¬
rung durch die srühlingsgrüne
Landschaft lernte er erst recht
die Schönheiten
seines gesegneten Landes kennen .
In
fröhlichen : Zuge durcheilte man Berg
und Thal , Psalmen
auf den Rippen und Fröhlichkeit im Kerzen . Und
jemehr
man
sich der Hauptstadt
mit ihren Palästen
und dem weithin ins Land
blickenden Tempel nahte , uni so bunter und zahlreicher
ward das Gewimmel
der ziehenden Scharen , desto höher stiegen die
wogen
des Jubels . Di ; fest¬
lich bewegte Wenge in den blühenden
Gefilden : fürwahr
ein herrliches Bild
in herrlichen : Rahmen!
Und stieg der fronnne Wanderer
aus den Stufen zun : Gottesberge
hin¬
an und sah die Ungezählten
aus allen Stännnen
Israels
um sich, die alle
der gleiche Zweck hierher geführt hatte , dann
durchdrang
ihn heiliger Schauer
vor dem unsichtbaren
Gott , dem diese Scharen
sich in Verehrung
beugten.
Dann brachte auch er seine Gaben dar in
geweihter Stätte und stinnnte ein
in den Lobgesang der Leviten:
„Danket dein fjernt , denn er ist gütig,
Ewig währet seine Gnade . "

„Ulan

erscheine nicht leer vor dem Angesichte des Ewigen,
" so lesen
in den : Schriftenabschnitt
über die Feste des Herrn . — wer
könnte leer
und unempfänglich
erscheinen bei solchen Eindrücken I —
wir leben in einer anderen Zeit und in anderer
Umgebung . Der Rauch
und (^ ualn : der großen
Städte
hat oft die Fröhlichkeit erstickt, und wir sind
weniger sangesfreudig
als unsere Vorfahren , wir feiern die Feste des
Herrn
in der Heimat und in geschloffenen Räumen .
Die rauhe Jahreszeit
gestattet
kein dauerndes
Verweilen
in freier Natur . — Aber schmückt sich nicht
auch
bei uns die Welt mit neuen Reizen ?
Und welches Aind empfindet hinter
den
hohen
Ulauern
der
Großstadthaüser
nicht , daß der
Strahl
der
Sonne größere
Arast
gewonnen
hat ?
wer weiß es nicht , daß eine frohere
Zeit mit neuen Freuden
ihren Einzug hält ?
Und wer empfindet es nicht
dankbar , daß Gottes Vaterhand
uns in der rauhen Jahreszeit
beschützte und
zugleich mit der verjüngten
Natur
nun auch unsere Pulse schneller schlagen
läßt ?
„ Ulan erscheine nicht leer vor dem Angesicht
des Ewigen !"
Frage
dich , mein Rind , ob du leer erscheinen
könntest vor den : Angesiche deines
Gottes an den konnnenden
Festtagen ?
werden
es nicht Gefühle der Freude
und Dankbarkeit
sein , die dein jugendliches
Herz deinen : Gotte zujubelt?
Blicke her , n :ein Rind ! Nicht mehr gewähren
unsere Feste das bunte
Bild wie ehemals in der Gottesstadt
Ierusalen : . Aber noch schmücken unsere
Feste schöne sinnbildliche
Zeichen , welche zun : Nachdenken und zur Freude
wir

anregen. Kein Fest aber übt einen »nächtigeren Reiz auf die Gemüter dep
sind sie nicht mehr fern, die Leder¬
Jugend aus als das peßachfest. Jetzt
abende mit ihren einfach-schönen Welodien und der sinnvollen Aussch»nückung
der Ledertafel. Dann perlt der Wein in den Gläsern und Bechern, und die
Klänge der uralten Sprache, welche unsere Borfahren cinft in ihrem Tande
, erklingen von dankesfreudigen Tippen. Wiederum wie in früheren
gesprochen
Jahren wird das ungesäuerte Brot uns an die Wühseligkeiten des aus Aegyp¬
»» Volkes erinnern. Und auf der Lederschüssel prangt das frische,
ten ziehende
zarte Grün der Petersilie neben den» bitteren Kraut und de»n wohlschmeckenden „Lehm." — Sollten diese Dinge euch gleichgültig sein? Nein, das frohe
Aufleuchten in euren Augen, während ihr diese Zeilen leset, beweist es n»ir,
daß ihr bereits in Lehnsucht der festlichen Tage harret! — Aber:
„Ulan erscheine nicht leer vor de»n Angesichte des Ewigen!"

^rei.
Erzählung von E . F l a n t e r.
(Fortsetzung.)
Eli nahm sein Bündel auf de»! Rücken und trat rüstig vorwärts
schreitend den U)eg nach R. an, während Daniel nach der entgegengesetzten
Richtung seine Schritte lenkte. Die Worte des Großvaters hatten einen mäch¬
tigen Eindruck auf ihn gen»acht. „Lei mutig, treu und fleißig," so tönte es
ihm unaufhörlich in den Ghren . Jetzt, da er allein war, überdachte er alles,
was der Großvater ih»n in so eindringlicher Weise gesagt hatte, e»npfand er
stand. „Wütig,
die Bedeutung der Unterredung, unter deren ganze»»! Eindruck er
treu und fleißig," sprach er leise vor sich hin, gleichsa»»», als ob er diese
Worte durch die Wiederholung seinen» Gedächtnisse einprägen wollte. Jetzt
»
schien er erst zu begreifen, weshalb der Alte ihn vorhin bei»»» Eintritt in de»
dichten U) ald fragte, ob er Furcht e»»»psinde. Und feinen Eichenstock mit
der Rechten fester fasse»»d, sagte er: „Bin ich »»icht ein Lohn des Volkes, das
einen Juda Wakkabi aufzmveisen hat? Und haben »»»eine Väter es jemals
an Wut fehle»» lassen, wem» es galt, unfern heiligen Glauben zu verteidige»»
oder das bedrängte Vaterland zu schützen oder de»n Nächsten beizustehen?
(D, der gute Großvater hat mir oft genug erzählt vo»» Limso»», David, Elia
und anderen Helden, die sich weder vor Ungeheuern noch vor den »nächtigsten
Wenschen fürchteten. Erst neulich erzählte er mir, wie er von seinen» Haus
das raublustige Gesindel abwehrte, bis ih»» die Übermacht überwältigte u»»d
ihn» schließlich nichts als das »»ackte Leben ließ. Klein Großvater müßte sich
n»ei»»er schä»nei», wenn ich »»icht gleich ih»»», sobald Un»stände es erfordern, Wut
und Entschlossenheit bekunden würde."
In diesen» Selbstgespräch war er ei»» gutes Stück Weges vorwärts ge¬
kommen u»»d ai» eine Stelle des Waldes gelangt, wo das nochu»»belaubte
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(Scäft der riesenhaften Eichen sich so dicht ineinander verschlang, daß kaum
ein Vogel hindurchschlüpfen konnte; ebenso dicht war das dürre Gestrüpp,
das fast bis zu Manneshöhe den Raun, zwischen den Eichen aussüllte. Mit
Bewunderung beobachtete Daniel, was hier die Natur geschaffen
. Die Eintö¬
nigkeit des Weges gestattete ihn,, sich ganz seinen Gedanken hinzugeben. Bald
war es der Großvater, bald der geliebte kranke Vater, wohl auch seine Zu¬
kunft, die sein Denken beschäftigten
. Nur ab und zu unterbrach ein über den
weg hüpfendes Reh seinen Gedankengang, nahm ein aus dem Moos hervor¬
lugendes Veilchen seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Eben wollte er sich
bücken, um diese Frühlingsboten zu einem Sträußchen für seine liebe Mutter
zu pflücken
, als plötzlich Hilferufe zu ihn, herüber tönten. Erschreckt fuhr er
empor und faßte seinen Eichenstock mit fester Hand. Die Hilferufe wiederholten
sich, wurden aber innner schwächer. Er erkannte sogleich
, daß es Frauenstimmen
waren, die mit dem Schrei der Verzweiflung um Rettung in Gefahr riefen.
Mas mocht^ es nur sein! Einen Augenblick stand der Anabe wie an den
Erdboden gebannt, das Herz schlug ihm bis zun, halse hinaus, seine Augen
leuchteten
, und kühn entschlossen schlug er sich, mit seinem Stocke das Gestrüpp
teilend, durch das Dickicht hindurch, um der Stelle zuzueilen
, an der ein Ver¬
brechen
, verübt oder ein Anglücksfall sich ereignet zu haben schien. Nur nüt
größter Rraftaufbietung vermochte er sich Bahn zu brechen. Er wußte, daß
der Wald sumpfige Stellen aufwies, in denen schon mancher Unkundige sein
Leben verloren, und das Wölfe, wohl auch ein Bär schon manches Opfer
an Menschenleben gefordert hatten. Es war ihn, auch bekannt, daß Wege¬
lagerer hier die Gegend unsicher machten, sein Großvater hatte ihn, schon
von manchen, räuberischen Uebersall, der im Schutze des dichten Waldes hier
verübt wurde, erzählt. Trotz des Bewußtseins seiner unzureichenden Aörperkraft wollte er doch nicht zurückstehen
, da er Menschenleben in Gefahr wähnte.
„Sei mutig!" hörte er die Stimme seines Grotzvaters in feinen, Znnern.
Und obgleich das dürre Gezweig ihn, das Gesicht und die Hände blutig
kratzte, drang er doch innner weiter vor. Das er als schwacher Anabe gegen
bewaffnete Räuber oder wilde Tiere nichts würde ausrichten können, daß er
viebnehr sein eigenes Leben aufs Spiel setzte, dessen achtete er in diesem
Augenblicke nicht; die Pflicht, das gefährdete Leben anderer zu retten, ließ ihn
die Sorge un, die eigene Sicherheit vergessen
. Doch eine Vorsicht schien ihm
geraten, durch die er das Rettungswerk sicherer ausführen zu können glaubte.
Während des unaufhaltsan,en Vordringens schlug er mit seinen, Eichenstock
gegen Baum und Sträucher und rief mit innner veränderter Stinnne: „Zu
Hilfe! zu Hilfe! Johann , Walter, Albrecht! konnnt schnell, Hilfe!" und mit
wieder verstellter Stimme schrie er: „Wir konunen! Vorwärts ! Wir kommen!"
Durch das Geräusch und die Ruse wollte er die hilferusenden aufmerksam
machen, daß ein n,enschliches Wesen nahe war und ihnen so Mut einflößen;
andrerseits hoffte er, die wilden Tiere oder die Wegelagerer, in deren Gewalt
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Sumpf

sich

eine langge-

Nur

einem

Mit

diese und geriet auf weichen Boden,
Tr befand sich auf sumpfigem Erd¬

über

schien .

vor ihnr sah er jetzt zwei Frauen , die in den
bis zu den Annen in demselben steckten. Daniel
der Gefahr , in der die fast ohnmächtigen
Größe

wenige

Schritte

waren

und
Die

stehen .

entsetzt

blieb

nachzugeben

Tritten

seinen
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schwang

Satze

mächtigen

war .

der Unglücksstätte .

ihn von

Hecke trennte

dehnte , undurchdringliche
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„ Hilfe ! Rettung , wir ertrinken !"

ganz nahe

er den Verunglückten

er , daß

wußte

)etzt

Ohr :

an sein

Frauenstimmen

die

drangen

mochten , zu verscheuchen ,

sich befinden

die Unglücklichen

vielleicht

Frauen sich befanden , wurde ihnr sofort zum erschreckenden Bewußtsein . Nur
Lage geraten.
weiter , und auch er wäre in dieselbe gefahrvolle
einen Schritt
Rasche Hilfe war hier notwendig , aber jede Unvorsichtigkeit würde drei Menschen¬
der Frauen

Zügen

den verzerrten

In

gekostet haben .

leben

lag der Ausdruck

sie den Knaben , da flog ein Freuden¬
schimmer über ihr fahles Angesicht , und mit klangloser , kaum hörbarer Stimme
brachten sie den Ruf hervor : „ Rettung !" Kein Augenblick war zu verlieren,
Daniel sprach ihnen Blut zu . Und sich mit der linken Hand an einem Baum¬
ast festhaltend , suchte er einen längeren auf der Erde liegenden Zweig zu fassen,
der

gewahrten

Raum

Verzweiflung .

Vf!

um ihn der ihm zunächst befindlichen Frau zu reichen . Mit der letzten Kraft
eines mit dem Tode ringenden Wesens ergriff sie diesen . „ O Gott , stehe
zog er den
aller seiner Kräfte
nur bei !" flehte Daniel , und mit Aufbietung
sich krampfhaft

die Frau

Zweig , an den

hatte

tiger Ruck , und die Frau
aus

ihrer

Nun

galt

Daniels ,

Hilfe

ohne

nun

hatte .

Noch

Boden

erreicht

und konnte

festeren

etwas

mit Händen

ein kräf¬

geklammert
und

sich vorwärts

Füßen

sich

schleppend,

befreien , bis sie an der Hecke erschöpft liegen blieb.
Frau zu bewirken , was aber noch
der anderen
Rettung

Gefangenschaft
die

es ,

schwieriger

von

war , weil die Entfernung
mehr

Unr dem lockeren Boden

halt

Daniel

zu geben

war.

zu dieser eine größere

Verunglückten

unr sich der

und

zu können , warf Daniel Reiser vor sich her . Nun hielt er trotz
hin , und mit über¬
auch der zweiten Frau den Baumzweig
seiner Ermattung
menschlicher Kraft zog er auch sie so weit , bis sie festeren Boden unter ihren
nrehr

nähern

hatte.

Füßen

ich

Soll

euch ,

schildern , als sie aus
Empfindungen
seinen Retter
thaten ,

um

liebe
ihren

Kinder , die Gefühle
Ohnmächten

der beiden

erwachten ?

Vermag

geretteten

Frauen

ein Mensch

die

wiederzugeben , die sich eines von sicherem Tode Geretteten gegen
aufbemächtigen ? Die Sprache versagte ihnen , als sie den Mund
ihrem

Lebensretter

zu

danken .

Aber

die Thränen

in den auf

eine stumme , aber doch so
sprachen
der Frauen
blickenden Augen
ab und war
beredte Sprache . Doch der Knabe wehrte jede Dankesbezeugung
bemüht , feine Schützlinge zu beruhigen und zu trösten . Sie sollten ungesäumt

Daniel

die Stätte
damit

ihnen

des

Unglückes
hier

Erholung

und ihnr in sein elterliches Haus folgen,
würde . Kamn waren sie im Stande,
gewährt

verlassen

i!«
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sich bis zum Waldwege

fortzuschleppen , und Daniel leistete ihnen , soweit es seine
erschöpften Kräfte gestatteten , hierbei Hilfe , hier angelangt , sanken sie ermattet
nieder . Bon peinigender Besorgnis um die beiden Frauen erfüllt , schaute Daniel
nach

beiden

Bichtungen

des Waldweges

, um ein menschliches

Diesen zu er¬
spähen , das ihm Helsen würde , die ohmnächtigen
Frauen ins Dorf zu schaffen.
Da horch ! Zein Herz begann in freudiger Erregung
zu schlagen — war das
nicht das Bollen eines sich nähernden
Wagens ?
Er hält den Atem an , um
besser hören
licher

zu können .

wurde

wiehern

das

Bollen ,

der Pferde .

„Fuhrt

Gott
Dem

Lob ! es war keine Täuschung ! Zmmer vernehm¬
iimner
deutlicher
das Anallen der peitsche , das
Gefährt
entgegcneilend , rief er aus Leibeskräften:

zu, rasch , die Frauen

trieb

die

Daniel

Pferde

zu

sterben !"

rasender

den Rutscher

Der

Schnelligkeit

an , „ erbarmt

Rutscher

an .

folgte

dein Bus

„ Erbarmet

euch dieser unglücklichen

euch, "

Frauen

und
flehte

und schafft

sie in ein Haus , vielleicht

Hilfe

Gotteswillen

ist mit ihnen geschehen !"

fragte

der livrierte

helfet !" bat
vom

kann ihnen noch rechtzeitig
sind ja unsere Schloßsräulein ! was

, das

bewußlos

Almuten
es

jetzt

drängte

von

den

„ die

sie aus euren

die Frauen

sie

gehüllt , und

Daniels .

Frauen

sind
und

in den U) agen

Rutschers

die Augen

Lippen

wagen

Frauen

fort gings

wein

den erquickenden
auf .

„ Dem

„ Es

durchnäßt

und
Trunk

Herrn

ist keine Zeit
und

zu Tode

und in wagendecken
in sausendem

und

Galopp

flößte
ein .

den
Nach

sei Dank !" erzu verlieren,"
ermattet , rasch,

eilet mit ihnen ins Schloß !"

gehoben

„ Um

nicht , ich bitte euch , nur helfet,
einem Satze war der Rutscher

Ulit

diesen : eine Flasche

daliegenden

schlugen

Daniel ,

nehmt

ringend .

gesprungen , entnahm

noch innner
tönte

erschrocken . „ Fragt

Daniel , die Hände

U ) agen

einigen

Rutscher

werden !"

Schnell

waren

den Ulantel

in der Richtung

des
nach

dem Schloß.
Lange

blickte Daniel

Blicken

entschwunden

Haupt

auf

beiden

den : dahineilenden

Gefährtnach

war , ließ er sich erschöpft

.

Als dieses seinen

aus einen Stein

nieder .

Das

Händen

gestützt , den Blick auf den Boden gerichtet , so saß
Die Ereignisse , die sich so unerwartet
abgespielt , zogen jetzt wie
ein nebelhaftes
Traumgebilde
an seinem Geiste vorüber . Er glaubte , das
Geschehene gehört oder gelesen zu haben , bis sein Blick auf die blutigen Hände
siel, die ihn jetzt zu schmerzen begannen und ihm die Gewißheit
gaben , daß

er lange

sich alles

da .

wirklich

so zugetragen , wie er es jetzt im Geiste geschaut.
Die Sonne war unterdes höher gestiegen und stand im Ulittag . Ihre
Strahlen
trafen einen frisch sprudelnden
Quell , der sie in bunten
Farben
widerspiegelte .
fächelte
stand

die

heiße

aus und
das

Schritte .

wusch

sanfter
Stirn

Frühlingshauch

Daniels .

sich an

der

wehte

Da erwachte
Quelle

durch
er aus

die Hände

den Wald

und um¬

seinen Träumereien,

vom

Blute

rein . Die
Sorge , seine Ulutter werde um ihn bekünunert
sein,
Bewußtsein , eine edle That
vollbracht
zu haben , beflügelte seine
Ein derartiges
Hochgefühl hatte er bisher nie kennen gelernt . Nicht

plötzlich in ihm
und

Ein

erwachte

Stolz erfüllte sein Herz, nein, inniger Dank gegen Gott, der ihm beigestanden
und ein so edles Werk hat vollbringen Helsen. Rttt diesen Gedanken und
, erreichte er bald sein Vaterhaus, wo ihn: ein garEmpfindungen beschäftigt
freudiger Empfang zu teil ward. Seit Rkouden hatte der schwerkranke Vater
zum ersten Wale nach Daniel verlangt. Während er bisher völlig teilnahms¬
los dalag, mit glanzlosen und fast immer geschlossenen Augen, blickte er heute
lebhafter um sich, richtete an seine fürsorgliche Gattin Fragen betreffs seines
Vaters und der Kinder; wie eine Fügung des Himmels — konnte auch sein
Verlangen nach Daniel erfüllt werden, da dieser soeben in das Zimmer trat.
Gr begab sich sogleich an das Lager des Kranken, der ihn: mit seiner kraft¬
. „Wein Kind," begann
losen, knochigen Hand das lockige haar streichelte
jetzt der Kranke mit tonloser Stimme, „ich fühle, es ist mir bester, leichter;

der liebe Gott will mich noch — bei euch — lasten — euretwegen— damit
ihr fromm und brav werdet — und bleibet — willst du auch fronnn —
und brav — sein? " „Gewiß, teurer Vater, wenn Gott mir die Kraft giebt,
will ich ein treuer Sohn unseres Volkes sein und mich unserer Väter würdig
zeigen," sagte Daniel mit Nachdruck. Und nur mit Blühe die Thränen zurück¬
haltend, bedeckte er die bleiche Hand des Vaters mit herzlichen Küsten.
Zn der That war in dem Befinden des Kranken eine sichtbare Besserung
, die jetzt von Tag zu Tag Fortschritte machte. Blit inniger Freude
eingetreten
und Dankbarkeit nahm die Fanülie dieses wahr, und aller Augen hingen
mit freudiger Teilnahme an den Zügen des Kranken, aus denen der krank¬
hafte Ausdruck immer mehr zu schwinden begann. „Ach wenn doch der
Großvater bald heinikehrte und au unserer Freude teilnehmen könnte!" sagte
Daniel bewegt.
(Fortsetzung folgt).

Peftad? im Sprichwort.
, Kunst und Litteratur,
Welche große Rolle die Bibel in Wissenschaft
wie auch in der Sprache des täglichen Lebens spielt, das habe ich euch tut
. Für die juden aber, die so
vorigen jahre in mehreren Aufsätzen gezeigt
, verachtet
, unter denen sie lebten
viele Jahrhunderte hindurch von den Völkern
, waren Bibel und Religion die einzigen(Unellen,
und Zurückgesetzt wurden
, und deswegen finden
aus denen sie Trost und Akut und Trheiterung schöpften
, die der Bibel
sich bei ihnen besonders viel Sprichwörter und Redensarten
, freilich lauten sie nicht gerade
oder dem religiösen Leben entnommen sind
;" aber wir dürfen darüber nicht
-deutsch
, sondern nur „jüdisch
hochdeutsch
, daß wir heutzutage reines Deutsch sprechen
, wir wollen Gott danken
spotten
, also eine gebildete Muttersprache haben; aber über das
lernen können
. Denn unsere Vorfahren hätten
" wolleu wir nicht spotten
-deutsch
„jüdisch
, wie wir; aber sie konnten sie
eben so gern die Landessprache gesprochen
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nicht lernen, weil keine (Obrigkeit ihnen erlaubte, eine öffentliche schule Zu
besuchen ober mit Christen Zu verkehren
, woher hätten sie da ein ordentliches
Deutsch lernen sollen? Da habt ihr es doch heute— Gott sei dank! —

besser
. Lernet also fleißig!
Doch nun Zu den Sprichwörtern!
1. Peßach heißt bekanntlich auch chag hamazzos, „das Hest der un¬
gesäuerten Brote/
Alan hat also darauf Zu achten
, daß der Teig, aus dem
die AlaZZos gebacken werden
, nicht in Sauerteig übergehe; das könnte aber
leicht geschehen
, wenn man etwa während des Knetens davonginge
. Deshalb
darf der, der den Mazzoteig bereitet, sich durch nichts unterbrechen lassen.
Dnö das ist ganZ in der Ordnung, stst nun einer auch bei einer nicht so
wichtigen Sache so übereifrig, daß er nicht davonZubriugeu ist, so fragt mau
ihn spöttisch
: „Rnctst du 'neu 211 azzeteig ?"
2. „Um jeden (Ouark werd' ich gerufen!", so ruft mancher heute un¬
geduldig aus, wenn er durch unwichtige Sachen immer wieder belästigt
wird; früher sagte man oft: „Und wenn ich im Mazzeteig stecke
, werd
ich auch gerufen."
5. Alles, was nicht ungesäuert ist, heißt „Chomez,
" ö. h. „Gesäuertes
."
Das Zeitwort chomez heißt eigentlich
: „scharf sein, sauer sein, gewaltthätig
sein," und daher Z. B. Psalm 71,4: chomez „der Gewaltthätige
." Der
gährende Sauerteig ist deshalb das Sinnbild der Sünde . M Talmud wird
ein schlechter Mensch geradezu ein Chomez genannt. Daher sagte mau von
einem sündhaften Menschen
: „Das is e ChomeZ
!"
4. Jm 2. B . 21101
. Jo,7 heißt es: „Cs soll bei dir nichts Gesäuertes
gesehen werden
, und soll bei dir kein Sauerteig gesehen werden in deinem
ganzen Gebiete
." ^ hr wißt, wie deswegen schon vor Beginn des Pehachfestes alles sorgfältig gereinigt
, jeder Raum, ja jeder Winkel gesäubert wird,
dannt auch nicht aus versehen ein Chomez liegen bleibe. Aber nicht nur
ein ChomeZ selbst
, sondern auch Gegenstände
, die garuicht gesäuert
, also auch
nicht Chomez sind, an denen aber Choinez hängen kann, weil sie das ^ahr
hindurch im Gebrauch sind, werden über Peßach weggethan und durch öster¬
liche ersetzt
, wer aber nicht wegen des einen festes lauter neue Gegenstände
beschaffen will, der macht die im stahre gebrauchten(„chomezdiken") durch
waschen, Scheuern
, Glühen und dergl. österlich(„jontofdik
"). Natürlich kann
eine überfromme Dausfrau dabei auch übertreiben
; auf eine solche jrau halte
man die scherzhafte Redensart: „Die macht den Fußschemel jontofdik
."
ö. Zur Crinuerung au die Lehmarbeiteu der Israeliten in Ägypten
wird an den beiden ersten Peßachabenden(den sogenannten Seöerabenöen
) das
„Charoses" gegessen
. (Charsus heißt „die Töpferei," und schaar hacharsus in herein. 19,2: „das Töpferthor." Das Charoses hat deswegen ein
lehmfarbiges Aussehen und ist bekanntlich aus Äpfeln, bitteren Mandeln,
Zünmt, Sützwein und dergl., also allerlei zusammengesetzt
. > des für sich
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, und
, ein Allerlei
, und das Ganze ein Gemengsel
ist nur gering un6 wertlos
, nur ein Sinnbild sein und die
soll, wie manches andere an diesen Abenden
, daß man von einem
. Aber daher schreibt es sich
Kinder Zu fragen anregen
: „Das ist
wertlosen oder durch schlechte Mschuug verdorbenen Ding sagte
gut Zu Lharoses!"
) am Seberabenö beginnt damit,
6. Der eigentliche Dortrag(Haggadah
, was die mancherlei Dinge
daß ein Kind an den Hausvater die Frage richtet
, „warum unterscheidet sich dieser Abend von allen
auf dem Gische bedeuten
? Ma nischtanneh hallajlo hasse mikkol hallelos?"
anderen Abenden

, da sie schon sehr alt ist; und das Kind,welches
Schwer ist diese Frage ja nicht
) Zu sein,
diese Frage thut, braucht gewiß nicht besonders klug sein chochom
, so übernimmt ein Erwachsener diese Frage
jst kein Kind in der Gesellschaft
. Daher nannte man einen,
— und für den ist es erst recht was Leichtes
, die er aber für sehr klug hält,
der solche Fragen thut, die sehr leicht sind
, der sich immer für sehr klug hält, eineu
oder überhaupt einen Alenschen
,.Chochom aus der Ma nischtannneh .“
, das Lied
7. Das letzte Liedchen in der Haggaöah ist das Ghaögadjo
den
, dann aber von einem noch Stärkeren gestraft wird, bis
Schwächeren stürzt
dieser von dem allmächtigen Gott vernichtet wird. Aber die Worte des
, das noch dazu in chaldäischer Sprache verfaßt ist, enthalten so viele
Liedchens
, daß man leicht irre werden kann, wenn wir also heute
Wiederholungen
, wie Kraut und Rüben," so sagten un¬
: „Das ist ein Durcheinander
sagen
."
: „Das is e Ghaögadje
sere Vorfahren scherzhaft
-deutsche wollen wir aber im Laufe
. Ilber das jüdisch
Soviel für heute
des jahres noch einmal ausführlicher reden.
Dr. B. Kuttner.
. Der Inhalt ist der, daß der Stärkere
von dem Lämmleiu

sich

auf

Kostbare Perlen.
Von jeher haben die echten Perlen , jene wunderbare Gebilde,
welche in den Schalen der Perlenmuschel Vorkommen, für den kostbarsten
Schmück gegolten , besonders dann, wenn sie weiss und durchsichtig oder
auch ganz schwarz waren. — Die römischen Damen schon verbrauchten
etwas Frheblichcs in Perlenschmuck . — Die beiden Perlen der Kö¬
nigin Kleopatra von Aegypten , welche sie als Ohrringe trug, wurden
nach heutigem Gelde auf anderthalb Millionen Mark geschätzt . Die un¬
glückliche Frau löste deren eine in Essig auf, um sie zu trinken, die
andere wurde nach ihrem Tode erbeutet und in zwei Hälften geteilt,
die nun die Ohren der Venusstatue im Pantheon zu Rom zieren mussten.
Lollia Paullina , des wahnsinnigen Caligula Gattin, trug einst , laut noch
vorhandener Urkunden für sechseinhalb Millionen Mark Perlen schmuck
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am Körper. — Herzog Karl der Kühne von Burgund , dessen Schatz¬
kammer als die reichsten Europas galten, erschien 1473 auf dem Reichs¬
tage zu Trier mit einem perlenbesetzten Kleide, woran der Besatz allein
400,000 Mk kostete. — Nach der Entdeckung und Besitzergreifung von
Amerika , wo die Spanier wie in den Totenstadt Talomeco Millionen
von kostbaren Perlen erbeuteten , kam die Perlenliebhaberei erst recht
in Aufnahme.
So kaufte Papst Leo X. um 1520 eine Perle für den Preis von
264,000 Mk, während die Republik Venedig dem Sultan Soliman 1. ein
Geschenk mit einer solchen machte, die bare 300,000 Mk kostete.
Im Jahre 1600 trug Kaiser Rudolf II. an seinem Hute eine Perle von
der Gross« einer Muskatellerbirne , deren Wert von Kennern auf
100,000 Dukaten veranschlagt wird. Auch Philipp VI. von Spanien besass im Jahre 1637 eine Perle von 126 Karat Gewicht, deren Preis auf
anderthalb Millionen Mark geschätzt wird.
Kurfürst Maximilian von Bayern schenkte fast um- dieselbe Zeit
seiner Braut , einer Tochter Kaiser Ferdinand ’s II ., eine Perlenschnur
von 900 Stück, deren jede einzelne 2000 Mk kostete . — Der Fürst
von Maskote besass im Anfänge des 18. Jahrhunderts eine durchsichtige
Perle , für die ihm 120,000 Mk. geboten wurden, ohne dass er sie dafür
hingab. Um dieselbe Zeit kaufte der Schah von Persien von einem
Fischer aus Katifa eine Perle um 1,400,000 Francs in Gold. — Im
Schatze der ostindischen Handelscompagnie zu London liegt eine mehrere
Fuss lange Schnur echter Perlen , de en jede auf 200 Pfund Sterling ge¬
schätzt wird. - - Auf der Weltausstellung zu London zeigte die eng¬
lische Firma A. Iloze eine Perle von 450 Karat Gewicht, die um
1,800,000 Mk. feilgeboten wurde. — Eine kostbare Perle bildet noch
gegenwärtig die Spitze des Kreuzes auf der englichen Krone. Sie wird
auf 30,000 Pfund Sterling geschätzt, ward aber von Karl I. seinerzeit
für 18000 Pfund Sterling an die holländische Republik verpfändet, von
der England sie später einlöste.

Befiehl dem Herrn Deine Wege.
Erzählung von Bettina Gutfeld.

Thränenlos und stumm faß Eugen da, während der Bater und feine
Geschwister laut und sch verzlich um die tote Blutter weinten und jannnerten.
Nur um einen schein bleicher
, als es gewöhnlich schon war, schien sein ha¬
geres Gesichtchen
; sonst hatte es den finsteren
, trotzigen Ausdruck
, den es ge¬
wöhnlich zur 5chau trug. Die Blutter war noch die einzige gewesen, die durch
ihre unendliche Liebe und Geduld sein eigensinniges
, störriges Wesen zu bannen
und leiten vermocht hatte. Nun war sie dahingegangen
, und das Rind in
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ihr deswegen . Als ob es in ihrer Ulacht gestanden
hätte , zu bleiben ! Ach , das Scheiden war ihr schwer genug geworden , wußte
eines
sie doch , daß ihr ältestes Kind , ihr Eugen , nun keinen Platz in irgend
Menschen Herzen mehr hatte . Der Vater und die Geschwister verstanden sein
Mesen nicht,
zurückhaltendes , verschlossenes und dabei doch so liebebedürftiges
So war das gegenseitige Ver¬
sondern sie hielten ihn für kalt und herzlos .

seinem Unverstand

zwischen

hältnis

grollte

ihnen

und jetzt,

gegenüber

nie

wo die

gewesen , sie standen sich recht fremd
Vermittlerin , die treue Mutter tot war,

ein inniges
liebevolle

ganz trostlos , einsam und verlassen.
Zhm war zu Mute wie damals , als die leidende Mutter zur Kräftigung
reisen nmßte . Als man sie zur Bahn begleitete und er sie auf
in ein Bad
zog und leise bat ! „ Mütterchen , nicht
an dein Aermel
dem U ) ege heimlich
ohne Dich,"
Mütterchen . reise doch nicht weg , ich kann es ja nicht aushalten

fühlte

sich Eugen

fühlte

der Knabe

abgereist , und

sie dennoch

da war

so sehr ge¬

sich darüber

für die Mutter hatte.
letzten Abschiedsgruß
er keinen freundlichen
Er wollte sie nicht inehr lieb haben ; er schrieb ihr auch während der ganzen Zeit
nicht ein einziges Mal . Als sie aber eines Tages , unverihrer Abwesenheit
stand und ihn an ihr
iiiutet aus dein Kurort zurückgekehrt , in seinem Zimmer

kränkt , daß

Herz zog und mit ihren schwachen Armen , ach , so innig an sich
brach seine zurückgehaltene Liebe uilgestüin durch ; über uiid über
über sein Gesichtchen,
raiinen
bedeckte er sie mit Küssen / heiße Thränen
um ihren hals , als wolle er sie nie , nie
schluchzend schlaiig er seine Arme
„ Du darfst nicht wieder weg , Mütterchen , ich Hab ' Dich
wieder los lassen .

mütterliches
drückte , da

Da fing die Mutter auch an zu weinen,
ja zu lieb, " sagte er unaufhörlich .
ihren Zungen sanft und versprach ihm , nicht wieder
streichelte und beruhigte
und hatte ihn
vom ihm zu gehen . Nun war sie doch wieder fortgegangen
Er konnte es nicht begreifen , wie ihr das möglich gewesen,
allein gelassen .
und so heimlich und plötzlich ; er war wieder sehr erzürnt über sie, deswegen
trugen

auch seine Züge

stumm

uud thränenlos

waren

Jahre

den

verbitterten

finsteren ,

da.

Ausdruck , daher

saß er so

*

*

*

seit dem Tode

der Mutter

verflossen .

Die jede

Munde

Vater und seine Geschwister getröstet , um so
auch Eugens
der Kinder , die nach einigen Zähren , durch Vermähmehr , als die Erzieherin
lung mit dem Vater , die zweite Frau und Mutter wurde , mit voller Liebe
Amtes waltete . Nur
ihres schweren , verantwortungsvollen
und Hingebung
Liebe gegenüber kühl und ablehnend.
sich aller dargebrachten
Eugen verhielt
Blick des Vaters traf ihn;
und zugleich aufnmnternder
Manch kummervoller
und blickte nur noch
fest und trotzig aufeinander
aber er preßte die Lippen

heilende

Zeit

hatte

finsterer

drein .

freiwillig

von ihm

Zwar

wußte

gegangen

er

nun

war , sondern

längst , daß

die Mutter

von einer höheren

damals

Macht

nicht

abgerufen
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wurde, er grollte ihr nun freilich nicht mehr; auch sein leidenschaftlicher
, tiefer
Trennungsschmerz uni die Dahingeschiedene war einer sanften Trauer ge¬
wichen, trotzdem konnte er sich in die gegenwärtige Lage nicht finden, sein Inneres
bäumte sich dagegen auf und verlangte nur nach der Tinen, Unwiederbring¬
lichen. Ach, er verstand es noch nicht, Gottes Fügungen zu ertragen.
Unter diesen unliebsamen Verhältnissen war die Zeit seiner dar mizwoh
herangekommen
. Tugen erhielt nun Religionsunterricht
. Sein Lehrer
, ein
sehr gottesfürchtiger und gelehrter Ulann fand Gefallen an den: begabten,
ernsten Knaben. Tr beschäftigte sich gern mit ihm und merkte bald, daß die
Lücke in dein Gemüt des verwaisten Knaben, die durch 6en Tod der geliebten
Ulutter entstanden war, unausgefüllt geblieben
, daß er sich unbewußt nach
rechtenr
, herzerwärmendem Trost bangte und härmte und dadurch so trotzig
und unzugänglich schien
. U)as nach jahrelangem Ulühen die Titern weder
im Guten noch im Strengen zu erreichen vermocht hatten, bewirkteil bald die
liebevollen Trmahnuiigen seines umsichtsvollen Lehrers
. Tr ließ dem Knaben
die Tröstuiigeil der Religion ailgedeihen
, er ließ ihn Gottes Allmacht im Trfüllen wie im Versagen erkennen
; er läuterte fein verstocktes Herz und machte
es demütig und wieder freundlichen Gefühlen zugäiiglich.
Nun war der Tag der bar mizwoh da. Alle waren in den Tenipel
gegangeii, um deni Gottesdienste beizuwohilen
. Ucit lauter, klarer Stimme
hatte Tugen die b'roebo gesagt.
Nach beeildigtenr Gottesdienste wareil die ganze Familie und der verehrte
Lehrer daheinr versamnielt
, uni Tugens religiöse Großjährigkeit festlich zu be¬
gehen. In schönen IVorten hatte der Lehrer hier seinen Schüler llochmals
ermahnt, hatte ihm die liebevolle Fürsorge feines Vaters, des Hüters seiner
Jugend, seiner verklärten uild seiner zweitel: Ulutter vor Augei: geführt. Nun
erhob sich Tugen, um in selbstverfaßter Rede zu danken
. Tr sprach so leise,
daß die ferner Sitzenden ihn kaum hörten, die Titern verstanden aber feine
schüchtern vorget.agene Bitte um Verzeihulig für alle erlittenen Kränkungen
und trüben Stunden. Nach und nach wurde sein Vortrag lauter und allen
verständlich
. ZT cit tiefempfundeneil IVorten gelobte er, feine Fehler abzulegen
uild bat die Eltern, ihn ferner zu leiten und ihm beizustehen
. „Und dich,
meine geliebte
, tiesbetrauerte Ulutter im Himmel," fuhr er fort, „dich bitte ich,
meine Fürsprecherin bei dem lieben Gott zu sein, daß er seinen Segen gebe,
daß ich meine heute gefaßteil guten Vorsätze aussühren könne. Auch bei
iileineiil verehrteil Herrn Lehrer will ich mich bedailken
, ihm habe ich die
IVandluilg meines eigensinnigen IVesens zuzuschreiben
. Ts heißt zwar: Zur
Liebe und Gottesfurcht kann man ilicht erzogen werden
, er hat nrich aber
deilnoch zur Liebe und Gottesfurcht erzogen
, mich auf den rechten IVeg ge¬
leitet uild nlich Gottes Allnlacht erkennen gelehrt
. Ich weiß ilun: Tr ist un¬
ser König, wir fein Volk; er unser Gebieter
, wir feine Knechte
. Voller In-
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ein

der menschlichen

liches Glied

Religion.
erhabenen
Seinem Lehrer

erfleht hatte , wurde ihm gewährt.
hielt auch sein Versprechen , wurde

Sohn , ein aufopferungssähiger
Gesellschaft und ein begeisterter

liebevoller

hingebender ,

Lr

aus ihm .

sichtbar

ruhte

Segen

Gottes

Stunde

in jener erhabenen

Lugen

was

einen festen Geist

."

Innern

in meinem

erneuere

mir , o Gott , und

reines Herz verleihe

flehe ich : Lin

brunst

unserer

Anhänger

Andenken , weil dieser

er stets ein freundliches

bewahrte

Bruder , ein nütz¬

Religion erschlossen hatte , der Gottes¬
unserer altehrwürdigen
ihm die Erkenntnis
lehre , die für jede Frage eine Antwort , für jedes Weh einen Trost , für jeden
enthält . Darum heißt es auch
und Offenbarung
Zweifel eine Zurechtweisung
mit Recht in dem Buche der Väter : „ Gute Lehre gebe ich euch ; ein Baum
des Lebens ist sie denen , die an ihr festhalten , und wer sie erfaßt , ist selig
der Anmut

Wege sind Wege

Ihre

gepriesen .

Frieden ."

alle ihre Bahnen

und

Der IDocbentcig.
arithmetische

Line

achten , daß

der
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fiel , daß
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Bei
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Dr . 5n.
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Pom Büchertiscb
-jndischer Vorzeit. Ausgezeichnet
Sprichwörter und Redensarten dentsch
aus dem Alunde des Volkes und nach IVort und Sinn erläutert von Abra¬
ham Tendlau . Frankfurt a . IN ., Z . Aauffmann . ^Drcts : 3, — Ulf.
„Dieses Buch will ich nicht euch, meine jungeil Leser und Leserinnen,
empfehlen , sondern euren alteren Allgehörigen , Eltern und verwandten ; sie
werden das Buch , das zugleich ein „Beitrag zur Volks -, Sprach - und Sprich¬
wörterkunde " ist, mit Vergnügen und Nutzen leseil. N) ie nlanche Redensart
ist ihnen ill Erinnerung , ohile daß sie ihre Bedeutung oder Veraillaffung
kennen ! Diese Sammlung enthält auf rund ^00 Seiten 1070 Sprichwörter
und Redensarten nebst ihren Erklärungen , die zugleich Zeugnis ablegeil von
der großen Beleseilheit des gelehrten Samnilers . Tin Laut aus der Vorzeit
hallt zu uns herüber , ein zvan großen Teil hingeschwundeiles Lebeil wird uils
hier verailschaulicht . Die Anreguilg zu meiner heutigeil t? eßachplauderei habe
Dr . A.
ich aus diefeln Buche geschöpft.

Wer errüt's?
Die Namen

Abonnenten , die in den

derjenigen

ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dem nächsten hefte veröffentlicht.

Auflösung

der Rätsel ill No . 6
1.

Würtemberg , Ksland , Limburg , / »ermann , Elfter , Libanon , Merkur.
Die Anfangsbuchstaben ergeben : Wiklielm.
II.

1. Lol

um

bus — Eokilmbus .

feit — Hlanlen .
2. U an
Machtparade.
III.

3. w 8 haar

a d —

Hand — Hund.
IV.
(tzera, i5)mri , Erna , Teis , Karfe , Eli
eingeschlichen. Die Zahlen der
(hier bat sich ein die Lösung erschwerender Irrtum
letzten Reibe sollen beißen 2 13 7 und die Bezeichnung : Priester .)
Die Anfangsbuchstaben ergeben — HoetKe. Die Lndbuchstaben ergeben — ) esaia.

I. Rechenrätsel.
Die Zahleil

von (7-25 sind auf

nebensteheilde Felder

so

zu verteileil , daß die Suimne jeder Reihe = 65 ist.
Tinges , von Hermann Ziedower -wreschen.
7
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II. Liillrätsel.
2H . .

0‘h .
\

\, I
. f

. .a

— weibl. Vornahme.

o Fluß

—
—

— Körperteil.
Metall
in Italien.

S . . . n
— Himmelskörper.
Die Anfangsbuchstaben
, von oben nach unten gelesen, ergeben einen
biblischen Namen.
Einges. von Maurice Kahn-Lttelbrück.

III. Silbenrätsel.
a, be, be, bruz, öe, öel, big, e, el, jahr, le, lin, lon, markt, munö, nmt,
nau, ne, ra, so, sieg, ve, zen.
Aus diesen 23 Silben sind Wörter zu bilden, die bezeichnen:
1. Stadt in Italien , 2. deutscher Fluß, 3. Vogel, 4. männl. Vornamen, 5. Gebirge in Italien , 6. eine Art Blesse, 7. Baum, 8. Dichter,
9. Tugend, 10. griechischer Weiser.
Die Anfangsbuchstaben der gefundenen Wörter ergeben den Namen einer
berühmten Stadt in Frankreich.
Eiliges. von Hermann Hirsch-Messingwerk.

IV. Zahlenrätsel.
12345267

—

ein Stamm

bibl. Name
4 8 9 9 11 6
— ein Insekt
8 6 9 11
— ein Baum
9 2 8 11 12
— eine Art Umzäunung.
Die Anfangsbuchstaben ergeben den Namen eines Propheten und die
Endbuchstaben den eines Flusses.
2 10 11

6—

Linges. von Larl Werner-Hosen.

V. Kreuzrätsel.
5
3 6
2 3
4 10
9

1
2
3
4
5
6

1
8 9
5 6 7
8 5
11

—
—
—
—
—
—
—‘

Konsonant
Fluß in Aegypten
Nebenfluß der Oder
Gebirge in Kleinasien
Bezeichnung für VorFarbe
fahren.
Konsonant

Linges. von Max Baran -Berlin.
Für die Redaktion verantwortlich: E . planier , Berlin O., Elisabeth-Straße 59a.
Drnck von £. Wechselmann, Berlin L., Neue Schönhanser-Straße 1}.
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Hei fauler Lenz!
Rosenstrauch,
Dei, fauler Lenz;
Schon wehet lind des Westes Much,
Rühr dich doch auch
Und laß am Strauch erblühen fein
Rosenblümelein;
Noch stehet kahl der

Des winters hartem Regiment,

Dei, fauler Lenz;
' schnell ein End; jag' ihn behend,
Mach
Daß fort er rennt!
Und laß am Strauch erblühen sein
Rosenblümelein!
! ja, Rosen rot!
Ia , Rosen schön
Bei, fauler Lenz!
, der noch droht,
Und schieß den Winter
Mit Rosen tot
Und hüll' die Welt in Rosen ein,
Rosenblümelein!
' zum Tanz!
setz' auf den Kranz und komm
Dei, fauler-Lenz!
Düll' ein die Klur, erfüll sie ganz
Mit Duft und Glanz.
Tritt ein, geschmückt mit.Rosen sein,
Rosenblümelein!

••» S? . £'■

Aaniet Sanders.

„Heilig , heilig , heilig

ist

der HerrZebaoth ."

.)
(Zur die reiferen Leser

, heilig ist ö.wHerr Zebaoth,^
, heilig
Ahr alle kennt den Latz: „Heilig

recht
er
daß
,
ist
, die den Latz auch hebräich kennen und denen es bekannt
viele
, Kap. 6.
. Cr stammt aus Aesaia
wiederholt im täglichen Gebete vorkommt
: „Am Todesjahre des Königs
Dieses Kapitel beginnt folgendermaßen
. Lein
Ilsia sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Throne sitzen
. Aber Leraphim standen oben um ihn; ein jeg-.
Laum erfüllte den Tempel

die ganze Welt ist voll seiner

)sra el. Jugendfreund.

." Hoffentlich
Herrlichkeit

sind unter euch
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licher hatte sechs Flügel; mit Zweien beöeckte er sein Angesicht
, mit Zweien
beöeckte er seine Füße, und mit Zweien flog er. Und einer rief dem andern Zn
und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, die ganze Welt ist voll
seiner Herrlichkeit
. And es erbebten die Grundfesten der Schwellen vor dem
Rufe, und das Hans ward voll Ranch." Der Prophet berichtet dann weiter,
wie Gott ihn Zinn Propheten beruft.
Sehen wir uns nun seine Worte näher an. Auch in den Psalmen
(Z. B. Ps. 1],4 und 29,9) wird von dem Palaste und Throne Gottes im
Himmel gesprochen
; und so ist auch hier das himmlische Haus Gottes ge¬
meint, in welchem flesaia mit seinem geistigen Auge Gott auf seinem himm¬
lischen Throne sieht; der Saum seines Gewandes aber, die Schleppe
, erfüllt
den Tempel, so daß der Prophet Zum Stehen keinen Platz hat, sondern von
fern, unter der Thür des Tempels, steht. Da sieht er weiter die Seraphint
(Engel) Zn beiden Seiten über dem Thronenden auf Zwei Flügeln schweben,
während sie mit Zwei Flügeln ihr Angesicht vor dem blendenden Glanze
Gottes verhüllen
, und mit Zweien ihe Füße bedecken ans Scheu und Ehrfurcht
vor Gott. And unter gewaltigem Brausen vernimnit er ihren Wechselgesang!

„Heilig, heilig, heilig ist Herr Zebaoth, die ganz^ Welt ist voll seiner
Herrlichkeit
."
Schon im 3. Buch RIos. 19,1 heißt es! Der Ewige redete Zu Alose
und sprach! Rede Zu der 'ganzen Gemeinde Israels und sprich Zu ihnen:
Heilig sollt ihr sein, denn heilig bin ich, der Ewige, euer Gott." Auch
3. B. AI. 11,43-45 und 20,26 wird den flsraeliten wiederholt eingeschärft,
daß Gott heilig sei, und !mß sie gleichfalls heilig, d. h. innerlich und äußer¬
lich, körperlich und moralisch rein sein, also keinen Schmutz auf dem Körper,
keine Flecken auf der Seele, keine Sünde auf ihren! Gewissen haben sollen.
Gott also ist das Dorbild der Heiligkeit
, ö. h. er ist das ungetrübte
Dicht, er ist rein und fleckenlos
, er ist vollkoinmen
. Don dieser Heiligkeit
Gottes ist Jefata so durchdrungen
, daß er Gott geradezu und mit Vorliebe
„Kedosch jisroöl , den Heiligen Israels " nennt. Denn diese Ziemlich seltene
Benennung Gottes (die auch Pf. 78,4l und 89,l9 steht), kommt bei stesaia
29 mal vor, so daß sie geradezu jesaianisch genannt werden kann.
Gott also ist heilig — aber die Alenschen
? Roch sind sie es nicht, nicht
einmal die stsraeliten sind es noch, und das schmerzt den Propheten sehr, und
diesen SchmerZ bringt er in gewaltigen Predigten Znm Ausdruck und verkün¬
det die unausbleibliche Strafe für den unheiligen Lebenswandel
. Aber den¬
noch verzagt er nicht an der Zukunft Israels. Ls wird durch die Straf¬

gerichte Gottes geläutert und gebessert werden
, und wer von diesem Straf¬
gerichte übrig bleibt, der wird zu Gott Zurückkehren
; wie er denn in dieser
festen Hoffnung seinen Sohn Schear jaschub d. h. „der Rest bekehrt sich"
nannte. And in Kap. 3,23 sagt er! „Heilig wird genannt, wer in Zion übrig
bleibt, und wer noch in flerusalem ist."
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Aber nicht bloß Israel, die ganze Welt wirb dereinst öen Gott Zions
. So sagt siesaia in
, alle Völker werden sich Zn ihm bekennen
anerkennen
: „Kommt, laßt uns
Kap. 2: „Und viele Völker ziehen hin und sprechen
binausziehen Zum Berge des Herrn, Znm Hanse des Gottes Jacobs, daß er
uns seine Wege lehre und wir in seinen Pfaden wandeln; denn von Zion
." Dann, schildert
wird dievehre ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem
, wird alle Roheit und Gewalt aus Grden ein Ende haben, und nur
er weiter
. So sieht der Prophet die Zeit vor¬
Recht und Gerechtigkeit werden regieren
aus, in welcher(wie es auch in unserem täglichen(Vlenu-Gebet ausgedrückt
ist) alle Erdbewohner sich der Herrschaft Gottes unterwerfen und seinem
Ramen die Ehre geben werden, und so das Reich Gottes auf Grden begrün¬

det sein wird. Dann wird die Herrlichkeit Gottes die ganze Welt
erfüllen.
Dieses Ziel der Menschheit ist übrigens auch schon im 4. B. RI. 14,21
: „So wahr ich lebe (spricht Gott) und die ganze Grde erfüllt werden
angedeutet
wird von der Herrlichkeit Gottes," wie denn überhaupt alle Propheten auf Moses
gegründet sind.
, von dein wir ausgegangen
Lehren wir nun zu unserem Satze Zurück
sind, so finden wir, daß er folgendes sagen will: Gott ist heilig, und die
, also sittlich rein sein, datz bald herannahe
Menschen sollen es auch werden
die Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes die ganze Welt erfüllt.
Dr. Kuttner.

Erzählung von E. F l a n t e r.

.)
(Fortsetzung
, das ihm trotz der Dürftigkeit
Nachdem Daniel das Wahl eingenommen
die Kräfte wiedergab und die Ermattung aus seinen Gliedern teilweise ver¬
. Eine mit einer Zeichnung ver, setzte er sich an den Arbeitstisch
scheuchte
sehene Holzplatte klemmte er nach kurzer Betrachtung in einen Schraubstock,
nahm wesser und Weiße! zur Hand und begann, die vorgezeichneten Figuren
, die den Deckel eines Schmuckkästchens zieren sollten, wit der
auszuschneiden
Kunst der Holzschnitzerarbeiten hatte ihn sein Großvater Eli während des
, und Daniel zeigte für diese Beschäfti¬
letzten langen winters bekannt gemacht
, sondern auch viel Geschick.
gung nicht nur viel Interesse und Verständnis
Gingen die Arbeiten dem fleißigen Knaben auch nur langsam von der Hand,
so zeichneten sie sich dafür durch Tadellosigkeit und Sauberkeit in der Aus¬
führung aus. Eli beobachtete oft mit stiller Freude, wie fleißig die geschickten
, aus denen nicht nur vorgezeichnete
Hände des gelehrigen Knaben sich regten
, sondern auch selbst erdachte und selbst entworfene
und nach Angabe gefertigte
. Am Sabbath und an den Festtagen ruhte natürGegenstände hervorgingen
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der Blüßiggang

aber

lich die Arbeit ;

entsprach

den Gewohnheiten

weder

der

und in den
Familie Gabriel , noch der Neigung Daniels . An den Tagen
im Studium
Knaben
den
Eli
Stunden , da die Arbeit eingestellt war , unterwies
verband Daniel regen
der Bibel und des Talmud . Blit reicher Begabung
Eifer , so daß er trotz seiner Jugend ein recht ansehnliches Wissen im hebräischen
soweit
hatte ihn sein Großvater
der französischen Sprache
konnte.
vertraut gemacht , daß er sich mit ihm französisch unterhalten
Früher als sonst legte Daniel heute die Arbeit aus der Hand , die ihm
Auch

besaß .

nicht

wollte .

gelingen

recht

zusehends

mit

machten , wollte

Fortschritte

sonst in seinen Händen
heute gar nicht von der

die Arbeiten

Während
ihm

das

Werk

Hand gehen , obgleich er sich doppelte Blühe gab . Auch das muntere Liedchen,
mit dem er sonst die Regsamkeit der Hände begleitete , war heute verstummt.
Es ist doch eigentümlich , daß das Gelingen eines Werkes von der Stimmung,
in der man sich befindet , beeinflußt wird . Der Schüler kann diese Erfahrung
von Schularbeiten

bei der Anfertigung
technischer Arbeiten
Blochte
müdung ,
mühsam

bei der Herstellung

machen.

es die noch immer
wieder

die sich Daniels

Zeichnung ,

und der Erwachsene

dort wurde

ausgezackte

nicht niedergedrückt

brach

ab ,

zu lang

oder

kurz , es war ,

oder die Er¬

hier mißlang

bemächtigte , fein —

der Einschnitt

Figur

Aufregung
zu breit ,
als

ihm die

oder eine eben
so ge¬

ob die sonst

schickte und sichere Hand heute gar nicht parieren wollte ; sie zitterte und ver¬
sagte ihm zuletzt ganz den Dienst . Er legte deshalb die Arbeit fort und begab
er, bis die ein'
verweilte
sich mit seinem jüngeren Bruder ins Freie , hier
getretene Dunkelheit und feine immer zunehmende Blödigkeit ihn zwangen , in
zurückzukehren.
hatte Daniel fein Lager aufgesucht , als schon ein sanfter Schlmnmer
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ihn umfing , holde Traumgestalten
frühere An¬
und Gewohnheit
Er schlief so fest, daß ihm die gegen Erwarten
unbekannt blieb , bis er arn Blorgen von seiner Blutter
kunft des Großvaters
die Wohnung
Kaum

sanft
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Seine

erste Beschäftigung

bestand

darin ,

daß

er
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zu er¬
durch lautes Bläckern
nach Futter
fütterte , die das verlangen
beim Frühstück
kennen gab . Daniel war nicht wenig überrascht , den Großvater
zu finden , und nicht wenig erfreut , seinen Tags vorher ausgesprochenen Wunsch
so rasch erfüllt zu sehen . Er wäre so gern der Erste gewesen , der ihm die
Ziege

in den : Befinden
von der plötzlich eingetretenen Besserung
Freudensbotschaft
das
des geliebten Vaters überbracht hätte . Es schien , als ob die Vorsehung
des Glückes über die so schwer geprüfte Familie auszuschütten be¬
Füllhorn
Tage fort¬
und sorgenvoll war der Alte am vorhergehenden
gann . Traurig
ebenso zurücklassend , erfreute Gesichter fand er bei seiner
hold . Er
ihm war das Glück dieses Blal besonders
in kurzer
an holzschnitzgegenständen
seinen ganzen Vorrat

gegangen , die Familie
vor . Auch
Ankunft
hatte
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nur
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bessere

Preise

als

bisher

für

dieselben

erzielt. —
„Großvater, " rief Daniel freudig erregt und lief auf den lächelnden
Alten zu, ihm die Hand zärtlich küssend, „stets habe ich deiner Ankunft sehn¬
süchtig geharrt , und du weißt , daß ich am liebsten gar nicht von deiner Seite
weichen möchte ; allein heute erscheint mir deine unerwartete Ankunft als eine
besonders glückliche Fügung des Himmels . Doch jetzt brauche ich nicht mehr
der Freudensbote zu sein , der ich gern gewesen wäre . Du siehst, lieber Groß¬
vater , wie mit des Allmächtigen Hilfe unser geliebter Vater der drohendsten
Gefahr der tückischen Krankheit entrückt ist." „ Gepriesen sei der Gott unserer
Väter , der Heilung sendet den Kranken seines Volkes !" sprach der Greis mit
gefalteten Händen ; „nicht der Kunst des Arztes habe ich vertraut , — denn
was ist menschliche Weisheit , was ist menschliches Können — auf Gottes
Wacht allein habe ich stets gebaut ."
„Aber wie konnnt es , Großvater, " fragte Daniel , „ daß wir dich dieses
Wal so schnell wieder in unserer Witte haben , während wir dich sonst einige
Tage entbehren mußten ? " „ Gin gütiges Geschick war mein Begleiter, " ant¬
wortete Eli , „schon mein erster Versuch , die geschnitzten Sächelchen in K . ab¬
zusetzen, war ein glücklicher. In denr ersten Hause , das ich betrat , wurde ein
großes Festmahl abgehalten . Der Diener des Hauses wollte nrich schroff ab¬
weisen ; der gütige Hausherr merkte dies und kaufte mir , uni mich für die
Roheit seines Dieners zu entschädigen , einen großen Teil der von mir feil¬
gebotenen Gegenstände ab , und einige seiner Gäste , in froher Weinlaune,
nahmen den Best . Auf diese Weise war ich meiner Bürde schnell entledigt
und konnte ein ansehnliches Sünnnchen unser eigen nennen . Die Freude über
den unerwarteten Erfolg ließ mich die Wüdigkeit von dem weiten beschwer¬
lichen Wege vergessen . Für den Erlös kaufte ich einige Lebensmittet für Tuch
und einen stärkenden Wein für Euren lieben Vater . Während ich den letzteren
erstand , hörte ich, wie die Lente ein Ereignis besprachen , das mir fast un¬
glaublich schien. Gin etwa zwölfjähriger Knabe soll nämlich die Rettung
zweier Frauen aus einer sehr gefährlichen Lage bewirkt haben ."
Daniel zuckte zusammen , als er dieses hörte , ließ aber sonst nichts merken.
Da baten die anderen Kinder : „Ach bitte , bitte , lieber Großvater , erzähle doch,
was du in der Stadt erfahren hast !" In der Befürchtung , die Unterhaltung
möchte den Kranken stören , ging Gli an das Lager seines Sohnes . Dieser
schien den fragenden Blick des Alten zu verstehen und schaute freundlich lächelnd
zu ihm auf und sprach mit zwar schwacher , aber deutlicher Stimme ; „ (D sei
unbesorgt , lieber Vater , — es thut mir ja so wohl — eurer Unterhaltung
— folgen zu können — ; es stört nrich durchaus
erzähle ."

bitte , — erzähle,

setzte sich der Greis wieder an den Tisch , während die Haus¬
das Frühstück bereitete . „Zwei Schloßdanren, " begann Gli , und die
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Daniel
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_

-

freudig erregt , „ du also
deil beiden veruiiglückteil
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Frauen gesandt hat?" „Ich hörte Hilferufe", erwiderte Daniel, „und da
^dachte ich, vielleicht könnte ich helfen. Und mit des Allgütigen Beistand ist
mir das -Rettungswerk. gelungen." Der Greis zog den Knaben an sich,
Freudenthränen vergießend und ihn immer wieder an sein Herz drückend.
„So hat sich ineine frohe Ahnung doch bestätigt,
" sagte Eli, einen dankbaren
Blick nach oben 'richtend
, „Gott, wie danke ich Dir von ganzem HerzenV
Und in dem Auge der Amtier erglänzte eine Freudenthräne, und die jüngeren
Geschwister schauten verwundert zu Daniel wie zu einem überirdischen Wesen '
auf. -Da ließ sich eine schwache Stimme vernehmen^ Gabriel hatte alles auf¬
merksam mit angehört, winkte nun Daniel zu sich und legte die Hand auf das
lockige Haupt des Knaben: „Der Herr segne dich, mein Kind, — und' lasse
dichimmer
gute Werke vollbringen!"
„Aber wissen möchte ich doch, Daniel, wie du es fertig gebracht hast,
bei der Beschaffenheit des Bodens und deiner Unkenntnis der Örtlichkeit ein
so gefahrvolles Rettungswerk zu vollziehen,
" sagte Eli. Daniel schilderte nun
in anschaulicher Weise, wie er den Rufen folgend, sich durch das Dickicht
schlug und dann, die beiden Frauen aus ihrer verzweifelten Lage befreite.
Aber diese Schilderung klang so natürlich und entbehrte so ganz der Eitelkeit
und des überhebenden Selbstbewußtseins
, wie dies nur einem wahrhaft be¬
scheidenen und sich der Pflicht der Nächstenliebe voll bewußten Wenschen
möglich ist. Bescheidenheit und Pflichtgefühl sind herrliche Eigenschaften
, die
man sich anerziehen nruß, wenn sie nicht von der Nabrr gegeben siüd. U)ie
die Gottesfurcht aller Weisheit Anfang ist, so haben auch diese Eigenschaften
ihren Ursprung in der wahren Gotteserkenntnis und lautern Gottes¬
verehrung.
„Dein Amt, nrein Junge, hat die h>robe bestanden,
" sagte der Alte mit
gehobener Stimme, „sieh der Gefahr, in welcher Form inrmer sie sich dir
zeigt, dreist ins Auge, und du hast die erste Bedingung erfüllt, die dir die
Erlangung der Freiheit stellt. Nun nrußt du dir aber Kenntnisse zu er¬
werben trachten
, Kenntnisse
, je mehr, desto besser. Alles, was man gelernt
hat, ist von Wert. Was ich von der ganzen Welt weiß, will ich dir mitteilen, das ist meine Pflicht; aber das ist blutwenig, das reicht im Leben
draußen kaum aus. Die Aneignung von Kenntnissen erfordert Eifer, Fleiß.
Du bist nicht der Grafen Sohn, der seine Lehrer inrmer um sich hat, aber
'gerade weil dir die Lerngelegenheit fehlt, mußt du sie ergreifen
, wo sie sich
dir öarbietet', und du mußt sie mit Eifer und Ausdauer benutzen
."
Bon diesein Tage an trat in dem Wesen und der Lebensweise Daniels
insofern-eine Minderung ein, als der Knabe jetzt noch ernster als früher war
und im Schreiben
, Lesen und Rechnen nicht wie bisher gelegentlich , sondern
'mit ziemlicher Regelmäßigkeit von feinem Großvater unterrichtet wurde. Frei¬
lich war es kein geregelter Unterricht
, wie ihn die Kinder heutigen Tages in
der Schule genießen
.- Einen Lehrer zu haben, war in damaliger Zeit ein
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eignung von Wissen werde widmen können.
Zur
Sommers
Familie
Er

unbeschreiblichen

Freude

völlig

und

genesen ,

zu sorgen .

brauchte

Auch

nicht

mehr

den Widerwärtigkeiten
Selbststudium

der Familie

somit

für Eli

des

tabnudischer

im Stande ,

war

die weiten

ihm

Hausierhandels

Eli

Treue

den Unterhalt

eine bessere Zeit
Wege

beschäftigen ,

zu machen
sondern

deren

Daniel

aber

jede Gelegenheit

sonderbares

Ereignis , das

hatte mitteilen

Karl

abermals

dieser in

fehlte.

den Mut

Daniels

entstanden

sind .

So

der Donau : Augsburg

Alpen

seine

seines Wunsches
folgt .)

Anterthauen.

waren

,

- Hattingen.
am Rhein

Lagerplätzen , teils aus
es besonders

am

den römischen

Rhein : Straßburg,

u . a ., an der Wosel : Trier

Regensburg

, Salzburg

und an

und Wien .

und

im

Der ehe¬

und Reichtum
ersichtlich .

auch die jüdischen
der auf

jüdischen

sind die Römerstädte

den befestigten

Speier , Worms , Alainz , Toblenz , Köln

Trümmern

und

Große

zu seinen

Deutschlands

der Donau , die teils aus

Gebiet

seiner Kennt-

geschichtliche Skizze für die reifere Zugend

Die ältesten Städte

malige Glanz

bot , ob¬

können , nahm

( Fortsetzung

von W . Andorn

Tolonien

dem

Entwick¬

und jede Aussicht

der

sein Verhältnis
Eine

konnte

nach Erweiterung

_

und

und sich

gedeihliche

zu dem Schutzherrn beweist , führte ihn der Erfüllung
und gab seinem Leben eine unerwartete
Wendung.

näher

des
seiner

gekommen.

die höchste Befriedigung

sich auf , und er t^egte nun den sehnlichsten Wunsch
Ein

für

im Laufe

bereitete.

dem lerneifrigen

nisse, wozu ihm

Gabriel

auszusetzen ,

Schriften , das ihm

die höchste Freude

Was

dadurch

beschwerlichen

liegen , oder sich mit den Enkelkindern
lung

war
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Kaufleute , die nicht zum wenigsten einen bedeutenden wohlthuenden Einfluß
auf die früheste Entwickelung gerade der deutschen Kultur ausgeübt haben.
Wir wissen sehr wenig über diese ältesten und ersten Niederlassungen der
Juden in Deutschland . Der Sage nach haben schon zur Zeit der Erbauung
des zweiten Tem - els , in Esras und Nehemias Tagen — Juden
am Rhein
gewohnt . Denn als die siebenzig Jahre der babylonischen Gefangenschaft um
waren und Israel
sich in Jerusalem
und dem heiligen Lande wieder ansiedelte,
da blieben die Juden von Worms , trotz der von Jerusalem
an sie gerichteten
Mahnung , im Lande Israel
zu wohnen , in der ihnen lieb gewordenen Stadt.
Auf die an sie ergangene Aufforderung zur Auswanderung
nach dem heiligen
Lande schrieben sie vielmehr zur Antwort : „ Wohnt ihr in Groß -Ierusalem,
so wohnen wir in Klein -Jerusalem ."
. Unter den rheinischen jüdischen Gemeinden
ist die zu Köln die älteste
Ein amtliches Schreiben an die Stadtverwaltung
im Jahre 32 \ besagt , daß
die Priester , Synagogen - und Gemeinde -Altesten und sonstigen Gemeindebeamten
von persönlichen Leistungen an den Staat frei sein sollten . Es mußte denmach
in Köln schon seit längerer Zeit ein jüdisches Gemeinwesen bestanden haben.
Da aber diese jüd . Bewohner
Kölns offenbar von Süden herkamen , so
darf man vernmten , daß es vielleicht auf der ganzen Linie von Lyon in
Frankreich bis Köln jüdische Gemeinden
gab . Diese Vermutung wird zur
Wahrscheinlichkeit , wenn wir in Erwägung
ziehen , daß der siebente Bischof
und Patriarch von Nketz ein — getaufter Jude , namens Simeon , war . Dieser
wird in der Grabschrift in einem Kloster der Vogesen als Israelit
gerühmt
und „daß er hebräischem Blute entsprossen " sei:
„Simeon ruhet in öiefctu Schrein hier , der heilige Bischoff , prüfet
sein Leben ! Ihn rühmt die Ulenschheit als Israeliten , Ihn , der
das Bistum regierte als siebenter Herrscher in Weisheit !"
Auch die erhaltenen Gesetze des Königs Gundobad von Burgund gegen
die Juden
beweisen zur Genüge , daß eine große Anzahl derselben in dessen
Reich ansässig waren . Der erste der Fürsten , welcher die geistige und gesell¬
schaftliche Lage der Juden Deutschlands und Frankreichs zu heben suchte, auf
mannigfache Art förderte , ist: Karl der Große , der Gründer des fränkischen
Kaisertums (768 — 814 ). Diese erlauchte Kaisergestalt am Eingang der mittelalterlichen Geschichte ist auch in der jüdischen Geschichte von hervorragender
Bedeutung . Gbwohl
Karl Schutzherr der Kirche war , und obwohl die da¬
malige Geistlichkeit nicht sehr judensreundlich
gesinnt war , die spanischen
Bischöfe wiederholt ermahnten , die Ehristen von der Gemeinschaft mit Juden
und Heiden (Arabern ) auszuschließen , so bewahrte Karl nach wie vor seinen
jüdischen Unterthanen eine wohlwollende Gesinnung.
Die Juden waren damals die Vertreter des Welthandels
und zwar des
Großhandels
sowohl einerseits zwischen den italienischen , französischen und
rheinischen Städten , als auch anderseits zwischen diesen und dem Alorgenlande.
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beiden fränkischen Edelleuten
spielte , verstand die arabische

den Orient

hauptgesandten

zu

Jahren

Isaak

Isaak , der neben den
Rolle eines Dolmetschers
woraus

Grundbesitz

noch heute in der Synagoge

des

von Blainz .

Versöhnungstages
So hat Aarl

-v

war

der Große

ver¬
der
durch
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Verpflanzung
dieser Gelehrtenfamilie
nach Deutschland den Grund gelegt zu
dem Talmudstudium , das sich später an den Rheinufern
so sehr ent¬
wickelte.
Zum

Schlüsse

sei noch eine Anekdote aus der Zeit Karl

des Großen

mitgeteilt , die jedenfalls auf den jüdisch -orientalischen Handel Hinweisen will.
Der Bischof Richulf , der von 787— 8\5 das Wainzer Erzstift regierte , war
beim Kaiser Karl nicht gut angeschrieben . Dieser Kirchenfürst war nänllich
ein Kuriositätensammler
und hatte einen allezeit offenen Beutel für Seltsam¬
keiten jeder Art , während
sein Ohr für die Bitten der Armen verschlossen
blieb . Zu ihm begab sich der oben erwähnte Isaak im Aufträge Karls und
bot ihm eine gewöhnliche Hausmaus , die er mit verschiedenen Spezereien ein¬
balsamiert hatte , als kostbares und höchst seltenes Tier aus Judäa zum Kaufe
an . Der Bischof wünschte eine solche Seltenheit zu besitzen und bot ihm zu¬
erst 3 Pfund
Silber , dann 20 Pfund , zuletzt sogar ein volles waß Silber,
für welchen ungeheuren Preis Isaak ihm endlich das Tier überließ . Triumphierend brachte dieser die Summe zum Kaiser . Der ließ sie in der nächsten
Ratsversammlung
herbeibringen , erzählte den Vorgang und knüpfte daran eine
ernste Strafpredigt
gegen die Geistlichen , die der Eitelkeit und dem leeren
Schein so vieles Opfern , den Armen und dem Herrn so wenig . Der Bischof
siel dem Kaiser zu Füßen und gelobte Besserung . Gehört diese Erzählung
war in das Reich der Fabel , so ist es doch charakteristich für den Gesichtskreis
des Erzählers
— des „wönchs von Sankt Gallen, " der sie mit köstlichem
Behagen
berichtet — daß es . für ihn ebenso wie für seine Leser selbstver¬
ständlich war , das ein Jude regebnäßig nach Palästina fährt , um von dort
Kostbarkeiten

und Spezereien

nach Europa

zu bringen.

Ein Sommerabend
‘ •

im Gäßchen.

Von I . Sontowsky.
An

einem

schönen

Sommertage

des

vergangenen

Jahres

war

die

Kunstausstellung in Berlin von Besuchern überfüllt , unzählige wenschen fluteten
durch die Säle nnd betrachteten mit lebhaftem
Interesse
die ausgestellten
Gemälde
und Bildwerke , was
liche Gebirgslandschaften , das
wildem Sturme gepeitscht ; hier

gab es da nicht alles zu sehen ! herr¬
unendliche weer , bald ruhig , bald von
hat uns ein Künstler die Wunderwelt
der

heißen Zone
Eises . Dort

vorgezaubert , jener andere führt uns in die Region des ewigen
auf jenem Bilde versetzt uns der Waler in längst vergangene

Zeiten , hier

schildert

er

uns

einen

heiteren

Dorfbewohiler , dort zeigt er uns das Bildnis
dasjenige

Vorgang

aus dem Leben der

eines berühmten

Gelehrten , hier

eines edlen Herrschers.
dem

die Ausstellung

besuchenden

durch seine ehrwürdige , wenn auch fremdartige

publikunl
Erscheinung

siel ein alter Herr
auf .

Ein langer,
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weißer Bart wallte ihm bis auf die Brust herab, feine saubere, sogar esegarste
Kleidung entsprach doch so wenig der hier üblichen Tracht, daß man auf
, nur
den ersten Blick vermutete, der alte Herr sei ein Fremder. Und wirklich
Gnkelfür einige Wochen weilte er in der schönen Reichshauptstadt bei seinem
sohn, um einen: froheil Familienfeste beizuwohnen. Trotzdeni er sich im
Kreise der Leinen wohl und behaglich fühlte, sehnte er sich doch bald nach
, die schon, obgleich jünger
Hause zurück nach seiner treuen Lebensgefährtin
als er, zu gebrechlich für die weite Reise war, sehnte sich auch zurück in die
Sülle des kleinen Städtchens unweit der polnischen Grenze, welches ihm seit
fast vierzig Jahren eine zweite Heimat geworden wer. Das lebhafte Treiben
in der Ausstellung ernlüdete den alten wann ; für die ausgestellten Bilder
hegte der Greis, der sich von frühester Jugend an mit schwerer Grwerbsarbeit und religiösen Stuöien beschäftigt hatte, wenig Interesse. Achtlos glitt
sein Blick an den meisten Bildern vorüber, da plötzlich schien ihn ein Gemälde
, er winkte seinen Begleitern und trat mit ihnen vor
lebhaft zu interessieren

Ludwig Knaus berühmtes Gemälde: „Sommerabend im Iudengäßchen" !
, alte halb ver¬
Gin Sommerabend in: Gäßchen! Der alte wann läck/elte
, wit immer wachsendem
gessene Gindrücke schienen wieder in ihm aufzuleben
Interesse betrachtete er die engen winkligen Gassen, die alten, baufälligen
, aufgezogene Straßen¬
, die altertünlliche
Häuser mit den winzigen Fensterchen
laterne im Hintergründe! Ja , das war ein Bild, das ihm gefiel1 Dort der
ehrwürdige Greis in: Lehnstuhl, trotz der Sommerhitze in warme Tücher
, erinnerte ihn an seinen nun längst verstorbenen Großvater. Die plau¬
gepackt
dernder: Gruppen in der: Lauben, (so nannte n:an früher die überdeckten
Plätze vor den Häuser::) das junge wädchen, das in die Lektüre eines Buches
, die Alte, die schmunzelnd ihren: lebhaft erzählender:
vertieft vor der Thüre sitzt
Grrkelsohrre zuhört, di) Kinder, die sich ihr Aberrdbrot irr: Freien schrnecken
lassen, all diese Personen des figureiweichen Gruppenbildes fesselten das In¬
teresse des alten warmes.
„Lieh, Julius, " wandte er sich an seiner: kleinen Urenkel, „so wie diese
, auch ich habe meine früheste
Kinderchen hier, bin auch ich ausgewachsen
::
nicht sehr irre, ist auf dieser
mich
ich
:
wern
und
,
Iuger :d irr: Ghetto verlebt
Bilde sogar meine Heimat, das Gäßchen in Frankfurt am wain geschildert.
Der alte wann konnte sich von dem Bilde nicht trenr:en, wieder und wieder
betrachtete er es, und es schien ihm, als ob die Häuser der Gasse höher und
höher würden ur:d immer näher rückte::, die werrschen zu atrrren, zu reden
, was doch die
, er glaubte sogar ihre Sprache deutlich zu verstehen
arrfirrgen
Ginbildurrgskraft nicht alles vermag! Schon vernahrr: er die Stirnmen der
plaudernden wänner , die über euren Scherz des Ghetto Witzboldes, des
, schor:
, modischen Rock geräuschvoll auflachten
:den im elegarrten
Har:dlungsreiser
hörte er, wie der kraushaarige Iurrge seiner wutter und Großmütter an der:
, wieviel er verdient, — da flammte das elektrische BogenFingern vorrechnete

licht hell auf und riß den Alten jäh aus seiner Träumerei; er verließ den
Saal und draußen im bunten Weltstadtgetriebe
, unter den rauschenden Klängen
der Nlilitärkapellen
, den fröhlichen Stimmen der Seinen verblaßte die Erinne¬
rung an das eben Geschaute.
Als er jedoch wieder daheim in seinem stillen Städtchen war, versammelten sich oft feiertags nach der Andacht die Nachbarn und freunde um ihn
und lauschten
, wenn er ihnen „den Sommerabend im Zudengäßchen
" beschrieb,
jenes Gemälde, welches das Leben im Ghetto so meisterhaft schildert
, daß es
vielfach ein gemaltes Stück jüdischer Kulturgeschichte genannt worden ist!

Die egyptischen Pyramiden.
von Er . L. m . w.
Was vor fast 5000 Jahren die thatkrästigen Könige des heiligen Nil¬
landes oft mit Hilfe von Hunderttausenden schufen
, das steht noch heute leben¬
dig vor uns, denn die ungeheueren Steinblöcke
, aus denen die Pyramiden aus¬
geschichtet wurden, und welche ohne Biörtel, nur durch ihre eigene Last ver¬
bunden, gleich künstlichen Steinbergen emporstiegen
, üe rufen uns zu: „Sieh,
was ein gewaltiger Wille, was jahrzehntelange Ausdauer, was unermüdlicher
Fleiß vermögen."
Die Pyramiden finden sich bei den meisten alten Tulturvölkern
, bei den
Egyptern, Babyloniern, Assyriern
, Indern und bei den alten amerikanischen
Völkern. Am häufigsten kommt die Stusenpyramide vor; das ist ein mehr
oder minder hoher Bau aus rechteckigen
, von unten nach oben sich verkleinern¬
den Terrassen. Diese Terrassen tragen gewöhnlich zu oberst einen Tempel,
eine.Grabkuppel, wohl auch einen Palast oder einen Opseraltar. So war
der berühmteste fast 200 nt hohe babylonische Thurm eine ungeheure Stusenpyramide, welche zu oberst einen Tempel trug. Eine ähnliche Anlage zeigen
die Pyramiden der alten Völker in den mittleren Teilen Amerikas. Eigen¬
tümliche
, mehr turmähnliche Pyramiden sind die Pagoden der Buddhisten.
Auch unsere gothischen Türme sind im wesentlichen Stusenpyramiden
, und
zwar dreistufige Pyramiden, bei denen im Gegensätze zu den alten Pyramiden
die Höhe gegenüber der Grundfläche bedeutend überwiegt. Am bekanntesten
und eigenartigsten sind die egyptischen Pyramiden, die ältesten Königsgräber
des Nilreiches
. Sie wurden zur Zeit des sogenannten alten Reiches von einigen
der mächtigsten Könige so groß und gewaltig erbaut, daß sie noch jetzt, fast
5000

Jahre

nach ihrer Entstehung, vielfach in ihrer alten Größe erhalten

sind, und unser Erstaunen Hervorrufen.
Nach den neuesten Messungen beträgt die Seitenlänge der Eheops-Pyramide bei Gise (Gizeh) 236 m, die Höhe M m. Da aber die Pyramiden
später ihrer Bekleidung mit prismatischen Platten, welche die Stufen aussüllten,
beraubt wurden und namentlich ihrer Spitze dadurch verlustig gingen, so beträgt
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jetzt die Seitenlange an der Basis 227 m und die Höhe (37 m. Ls
giebt
genug kleine Städte, deren Straßen zu einem Quadrate geordnet, den Raum
der Lheops-Pyramide nicht ausfüllen würden.
Auch die egyptischen Pyramiden sind ursprünglich Stufenpyramiden, nur
daß sie aus sehr vielen hohen Treppenstufen gleichenden Absätzen bestehen.
Diese wurden aber nach der Vollendung der Pyramide mit passenden drei¬
seitigen Prismen, zumeist aus festem Gestein, z. B. ausgeglätteten und mit
Bilderwerken und Inschriften bedecktem Granit , ausgesetzt
. Das Innere des
ungeheueren Steinbaues, der sich gleich einem ansehnlichen Hügel erhebt, bilden
eigentümliche
, verhältnismäßig kleine Grabkammern. Die wichtigste derselben
diente zum Begräbnisorte des Königs. Line kleinere Grabkammer war für
die Königin oder für Mitglieder der Pharaonenfamilie bestimmt.
Der Lingang in die Pyramide befand sich in der Nähe eines neben der
Pyramide befindlichen kleinen Tempelchens, und man stieg zunächst einen engen
Gang abwärts bis unter die Basis der Pyramide, dann führte ein schräger
enger Gang aufwärts bis zu den Grabkammern. Hier befanden sich die ein¬
balsamierten Leichname der Fürsten in Wumiensärgen, welche ihrerseits wieder
in gewaltigen mit Inschriften bedeckten Steinsärgen ausgenommen waren,
v Aus diese Weise sind uns einzelne der ältesten Königsleichen von Fürsten, die
vor mehreren tausend Jahren lebten, und deren Wirken wir aus den In¬
schriften der Baudenkmäler ziemlich genau kennen, bis heute erhalten geblieben.
Wenn die Pyramiden Lgyptens auch ihrer farbigen Plattenbekleidungen jetzt
beraubt sind, so bleiben die größeren dieser Pyramiden, z. B. diejenigen des
Lheops, Schafra und Wikerinos, doch noch bewunderungswerte Werke der
rastlosen Rkenschenhand.
Noch möchte vielleicht der Name „Pyramide" eine Lrklärung bedürfen.
Pyramis bedeutet die Hypothenuse des rechtwinkligen Dreieckes
. Die Grund¬
fläche einer Pyramide war ein nach den vier Himmelsgegenden gerichtetes
Quadrat. Jede Seite war die Hypothenuse eines gleichschenkligen rechtwink¬
ligen Dreieckes
, welche eben als Seitenfläche der Pyramide diente. Daher
stammt der Name Pyramide.

Gastgeschenke.
(Zur die reifere weibliche fugend
.)
Bei den alten Griechen herrschte allgemein die Sitte, daß die Wirte
ihren Gästen bei ihrem Eintritt in ihr Haus und beiin Abschiede Gastge¬
schenke

überreichten
. Akanche

Produkt des Zleihes und

rosenumkrängte Trinkschale
, manch mühsames
der Kunstfertigkeit von Zrauenhand mag damals

dein Gastfrennde gespendet worden sein
. Die Zeiten haben
, sich geändert!
Heute erscheint es uns angemessener
, unseren Gastsreunden durch eine größere
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o6er kleinere sinnige Aufmerksamkeit unfern Dank für alle uns erwiesene

bezeigen.
wie bei der Wahl eines jeden Geschenkes muh uns auch hierbei das
richtige Taktgefühl leiten
, und Zwar nicht allein bei der Wahl des Gegen¬
standes
, sondern nicht minder bei der Wahl des Zeitpunktes.
Cs wäre ebenso unzart als verletzend
, wollten wir bei unserer Heimkehr
uns beeilen
, schleunigst ein packet an unsere freunde abZusenden
. Das Sprich¬
wort: „wer bald giebt, giebt doppelt
", kann hier nicht in Betracht kommen,
es darf durchaus nicht den Anschein gewinnen
, als wollten wir mit einer
schnell erwiesenen Aufmerksamkeit uns möglichst schnell des schuldigen Dankes
und der Verpflichtung entledigen
.—
wenn Jf?r, meine lieben jungen Freundinnen
, §. B. die großen Serien
bei teuren verwandten oder jreunöen Zugebracht habt, dann wären die Herbst¬
festtage insbesondere das Neujahrsfest
, der passende Zeitpunkt
, Cure ver¬
wandten oder Aennde Zu erfreuen.
Cine allzu kostbare Gabe kann ebenso verletzend sein, wie eine allzu
praktische
; ebenso hüte man sich
, einen Gegenstand Zu wählen
, von dem der
Cmpfänger oder die Empfängerin
, da unsere Gabe doch wohl Zumeist der
'liebenswürdigen Hausfrau gilt, annehmen könnte
, datz man denselben in
der Wohnung vermißte.
Die Auswahl ist reich und groß genug; eine Handarbeit ist seitens
junger Alädchen stets am passendsten
, ist auch stets am willkominensten und
wird am meisten geschätzt.
_
Regina Reister.
Güte Zu

Preisarbeit.
Das Thema der diesmaligen Preisaufgabe lautet:

„Mein

schönster

Ferientag

'”.

Um jedem Leser je nach seiner Fähigkeit und der ihm zu Gebote
stehenden Müsse einen möglichst weiten Spielraum zu lassen, unterlasse
ich absichtlich jede nähere Angabe . Die fünf besten Arbeiten erhalten
einen Preis in Form eines wertvollen Buches.
Folgende Bestimmungen sind zu beachten:
1. Jede Arbeit muss von dem Einsender selbst verfasst und ge¬
schrieben sein und muss den vollen Namen , das Alter , die
Schule und die Klasse aufweisen,
2. die Sendung muss genügend frankiert sein,
3- die Arbeit muss auf einem sauberen Bogen und sorgfältig
geschrieben sein,
4. jede -Sendung ist zu adressieren :Israelitischer

Jugendfreund

, Berlin

N. O., Elisabethstr

Die Verkündigung des Urteils über die eingegangenen
wird in No. 10 dieses Blattes veröffentlicht.
Und nun frisch ans Werk!

. 59a.

Arbeiten
7
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Me ^ichLigirrrg.
Der M ochentag . In der vorigen Nummer findet sich folgender Druckfehler : Auf
-eite 110, Zeile 13 und 14 von unten muß es statt 396 beidemal 1896 heißen.
Gleichzeitig ist zu beachten, doß in bürgerlichen Schaltjahren,
z . B . 1896,
1904 der Wochentag des 1. April und des 1. Zuli derselbe ist wie am 1. Januar , und
daß der Wochentag des 1. Oktober einen Tag später fällt.
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Rätsel:
I. JZuchstabenrätset.
a a b d d e e h h i l n n o o p p r r r s s t u u u u.
Aus diesen Buchstaben sind Wörter zu bilden welche bedeuteil : Fluß in Spanien,
Gebirge in Griechenland , Fluß in Amerika , Fluß in Asien, Gebirge in Rußland . Die
Anfangsbuchstaben ergeben den Namen einer Pflanze.
Gingest von pugo Zimmt -Berlin.
II. Silbenrätsel.
Aus den Silben:
a, a, ben, berg, chi, he, ja ja , kö, kel, le, le, le, maz, min , ne, uh,
sollen 7 Wörter gebildet werden : weibl . Vorname , berühmter grichischer peld , ein Sohn
Jakobs , König des Reiches Juda , Handwerkszeug , berühmter deutscher Dichter, prußische
Stadt . Die Anfangsbuchstaben ergeben den Namen eines jüdischen Propheten.
Gingest von Bernhard Wesly -Aachen.
III. Rätsel.
wenn die e r st e dich bedrückt und das perz dir hält gefangen,
Ach, dann ist die zweite
oft ganz verloren dir gegangen,
Durch Ergebung und Vertrauen wird die z w e i t e wiederkehren,
Und es wird die erste bald sich zum Ganzen
still verklären.
Ginges . von Zacob bsefter-Berlin.
Für die Redaktion verantwortlich : G. Flanter , Berlin O ., Glisabeth -Stratze 59a.
Druck von L. Wechselmann Berlin L ., Neue Schönhauser -Straße 11.

Ataiengrust.
0 wie schön ist' s im Maien,
Wenn die Lüste so lau
Und die wiesen so duftig
Und der Bimmel fo blau
Und lo glänzend die Könne
Und so freundlich ihr Strahl —
Sei gegrüßt , du schöner Maie,
Sei gegrüßt viel tausendmal!

G wie schön ist' s im Maien,
wenn der grünende Wald
vom Gelange der Vögel
Ko verlockend erschallt
Und die Blumen erblühen
In unendlicher Zahl —
Sei gegrüßt , du schöner Maie,
Sei gegrüßt viel tausendmal!

Drum ihr Mägdlein und Buben,
Auf , hinaus in das Leld,
Aus den dumpfigen Stuben
In die sonnige Welt!
Aus und jubelt und jauchzet
Durch Gebirge und Thal:
sei gegrüßt , du schöner Maie,
Kei gegrüßt viel tausendmal!
Gustav Zacovsoyn.

„Schweigen

ist schön in der Stunde
der Andacht !"
von

K.

A .-Berlin.

„Schweigen
ist schön in der Stunde der Andacht !" Diese Worte habt
ihr wohl schon oft gehört . Aber habt ihr sie auch stets befolgt ?
Habt ihr
euch in dem Gotteshause niemals mit eurem Nachbar unterhalten ? — Oder
habt ihr wirklich stets vor Augen gehabt , wo ihr seid, und vor wem ihr
steht ? Habt ihr stets daran gedacht , daß ihr vor Gott , dem Herrn , stehet
und ihn um Erfüllung eurer Wünsche anflehet ? — Nein ! Sonst würdet
ihr ruhiger dem Gottesdienste
folgen und nicht andere in ihrer , Andacht
stören ! Wenn ihr vor einem höher gestellten Wenschen stehet, von dem ihr
die Erfüllung eines Wunsches
erwartet , so werdet ihr vollständig gesammelt
sein und genau auf eure Worte achten , ihr werdet euch nicht setzen oder auf)srael . ) ugndfreund.
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Fürsten, so
stehen, ohne zu wissen, daß ihr es dürft. Ziehet ihr vor einem
, daß eure
werdet ihr euch wohl hüten, auch nur nüt einer INiene anzudeuten
, den ihr viele
Gedanken irgendwo anders weilen. Und sollte euer Bruder
, so
Zahre nicht gesehen, gerade in diesen: Augenblicke vor euch erscheinen
bei der Zache
werdet ihr doch vor eurem Herrn stehen bleiben und vollständig
sein. —
der die
Nun stehet ihr .vor Gott, den: Herrn, dem Könige aller Könige,
lindern,
Zukunft bestimmt. Zhr betet zu ihm, er möge die Not der Gurigen
lassen, und
einen kranken Verwandten heilen, euch geistig und körperlich wachsen
sind, daß
da plaudert ihr mit eurem Nachbar über Dinge, die oft so gleichgültig
man im Gotteshause kaum an sie öenkcn dürfte.
schön
Aber nicht bloß wörtlich ist der Zatz zu verstehen! „Schweigen ist
sie schweigen,
in der Ztunde der Andacht/' Gin lateinischer Zatz lautet: „Zudem
euer Gebet versprechen sie laut." Auch ich rufe euch zu: „Indem ihr still
hier¬
iichtet, rufet ihr mit lauter Ztimme Gott an." Unsere Weisen bringen
, welcher
bei euch den Zatz von der Hanna, der Ulutter Zamuels, in Erinnerung
sich, ihre
rautet: „Hanna betete in ihrem Herzen, nur ihre Rippen bewegten
beten, so
Ztimme aber wurde nicht gehört." (San: . K. \/5 ). So sollt ihr
, wenn ihr ihn: eure Wünsche vorbringet.
sollt ihr mit eurem Schöpfer sprechen
Nachbar
Das laute Beten hindert uns, selbst andächtig zu sein, und stört den
beten
in seiner Andacht. Za wenn ihr noch alle zu gleicher Zeit dasselbe
gegen
wolltet! Aber der eine kommt einige Zeit nach Beginn, der andere
, und jeder sucht so schnell als möglich den Vorbeter
Ende des Gottesdienstes
, das durch
„einzuholen" . — Welch' Wirrwar entsteht gerade bei den: Gebete
wie es in: Ge¬
seine Heiligkeit diesen Namen „LoäuZebab" führt: Anstatt,
, schreit jeder
bete selbst heißt, in: Wechselgesange mit dem Vorbeter zu bleiben
doch heut¬
sein „Heilig, heilig, heilig" so laut und so schnell er kann, obgleich
zu bleiben.
zutage durch den Ghorgesang jeder Gelegenheit findet, in: Schritt
— Also immer recht leise und gemeinsam beten!
euch
Aber noch ein drittes, liebe Kinder, bedeutet der Satz, den ich
zu erscheinen und
heute genannt habe. Zhr habt in: Gotteshause zu Beginn
die Ver¬
bis zum Schluffe auszuharren. Zch will euch noch einn:al
ihr ladet euch
gleichung mit Wenschen bringen. Wenn ihr geladen seid, oder
und ohne Grund
selbst zu Gaste, werdet ihr da ohne Grund später kon:n:en
ver¬
früher gehen? Zch sage: „ohne Grund !" Denn wenn ihr wirklich
ihr euch ver¬
hindert seid, so wird euch niemand Vorwürfe machen, wenn
, daß es
spätet oder das Gotteshaus früher verlasset. Glaubet aber ja nicht
Schluß fort¬
„fein" ist, immer und innner zu spät zu komn:en oder gar vor
die niemand
zugehen. Gerade am Ende des Gottesdienstes sind zwei Gebete,
versäumen sollte. Zm Glenu-Gebet heißt es!
Wir beugen das Knie und bücken uns und bekennen vor den: Könige
, unser
aller Könige, gelobt sei er . . . Wir hoffen auf dich, Ewiger
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Gott , bald zu schauen den Glanz Deiner Herrlichkeit . . . Und der Ewige
wird König sein über die ganze Erde ; an jenem Tage wird der Ewige einzig
sein und sein Name einzig ." Das zweite Gebet ist das Kaddisch -Gebet für
Waisen.
Glücklich möget ihr euch schätzen, liebe Kinder , wenn eure Eltern in
voller Kraft euch beschützen und beschirmen ; aber bei alledem könnt ihr euch
wohl denken, wie es dem Trauernden
zu Blute ist, wenn andere gleichgiltig
sich entfernen , während
er für das Seelenheil der Dahingeschiedenen betet,
wobei doch die anderen stets das Auren erwidern sollen.
Beachtet , liebe Kinder , was ich euch hier gesagt , und wenn ihr dar
Gotteshaus betretet , so machet es wie die fronnne Hanna ; Betet in eurem
Herzen , eure Lippen mögen sich bewegen , aber eure Stimme werde nicht ge¬
hört . Stets aber denket an den Satz:
„Schweigen ist schön in der Stunde der Andacht ."

Erzählung

von E . planier.

(Fortsetzung .)
Der Sonnner verging und mit ihm die Zeit mannigfacher Arbeiten . Da
gab «.s gar viel zu thun im Garten , auf dein Felde , auch mußte Ulaterial
zu den holzarbeiten und Holz zuin Heizen für den Winter herbeigeschafft
werden . Das war für Daniel eine Lust, dem guten Vater , der die Krank¬
heit zwar schon überstanden , aber noch immer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte
war , Helsen zu können .
Auch durfte er während
der Sonnnermonate
den
Großvater öfter in die Stadt begleiten und sein Bündel tragen .
Auf diesen
gemeinsamen Wegen machte ihn Eli mit den örtlichen Verhältnissen der Gegend
so vertraut , daß der Knabe jeden Weg und Steg , jeden Graben und jeden
Hügel kannte.
In

das

Haus

Gabriels kam öfter der Landsknecht Waldemar , der in
den Diensten des Grafen stand .
Ihm
oblag es , von den Gutsinsassen des
Grafen die Steuern einzuziehen und auch den Leibzoll von den dem Edel¬
manne gehörenden Juden
zu erheben . Er ließ sich gern Bitter Waldemar
nennen .
Unter diesem Namen
kannte ihn groß und klein in der ganzen
Gegend .
Nirgend war er ein gerngesehener Gast .
Sein Wesen war rauh
und unzugänglich , und er versah sein Amt mit einer solchen Strenge , daß man
ihn lieber gehen als kornmen sah . Sein schroffes , ja rücksichtsloses Auftreten
entsprach weder derr Wünschen
des Edelrnannes , noch denen dev Steuer¬
zahler , die bei aller Strenge , mit der der Graf die Steuern beizutreiben wußte,
diesen: ihre Liebe und Anhänglichkeit doch nicht versagen konnten . Das Haus
Gabriel
zumal bewahrte
ihm als dem Schutzherrn
aufrichtige Verehrung
und Treue.
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Kitlcr XDalöcmar war eines Tages im Spätsommer ?n das
Gabriels gekommen
. w >e gewöhnlich betrat er auch dieses Wal die Wohnung
mit einigen Fluchwörtern, die er stets im Wunde führte.
„Der Teufel hole alle Grafen und Fürsten!" brummte er unter dem
prächtigen roten Schnurrbarte hervor, „nichts als Arbeit hat man mit diesen
Schlemmern; muß ich hier diesen weiten weg zu Fuß machen, während er
(er meinte den Grafen) Saufgelage in der Stadt abhält. Der Satan soll mich
holen, wenn das nicht bald anders wird!" „Aber, Ritter Waldemar,"
sagte Eli beruhigend, „wollt ihr euch denn das häßliche Fluchen nicht abgewöhnen?" „Sapperlot," polterte der Landsknecht
, und er raschelte mit seinem
Schwerte, daß die Rinder sich erschreckt hinter der Mutter versteckten
, „man
muß doch seinem Unwillen Luft machen, der Teufel ertrage solch ein Leben!
Ich will nicht immer der Diener sein und in Dürftigkeit leben, wo im Schlosse
alles im Überfluß schwimmt!" „Alle können wir doch nicht Herren im
Lande sein," warf der Alte dazwischen
, „wir haben zwar die Pflicht, auf dem
Wege ernsten Strebens uns emporzuarbeiten
. Aber die Stelle, die uns die
Vorsehung angewiesen hat, müssen wir nach Rrästen auszufüllen suchen und
dürfen uns nicht gegen die Weltordnung auflehnen." „Ach was ! Vorsehung,
Weltordnung! Dummes Zeug!" schrie Waldemar erregt. „Ich werde ihm
schon zeigen, was Vorsehung und Weltordnung, oder wie die vormaledeiten
Dinge sonst heißen, sind. Der Tag der Vergeltung ist da." „Ihr wollt doch
nichtj etwa, Ritter Waldemar," — sagte der Alte erschrocken— „Gewiß
wollen wir,^ unterbrach ihn der Landsknecht
, „wir wollen das Joch, das wir
schon zuIange tragen, endlich von unserm Nacken abschütteln— noch heute—
alle Vorbereitungen sind getroffen. Der großinächtige Graf soll den Ruckuck
bald nicht mehr rufen hören!" „Um Gottes willen !" rief Eli, die Hände
ringend, „was sprecht ihr da! Ihr seid von Sinnen!" „fotztausendelement
!"
knurrte Waldemar, „haben wir uns darum in so vielen Schlachten herumge¬
schlagen, um uns jetzt wie ein Hund behandeln zu lasten!" „Ich beschwöre
euch, Ritter," bat Eli flehentlich
, „ laßt ab von dem entsetzlichen Vorhaben, ihr
könnt und werdet nicht erreichen
, wonach ihr trachtet, ihr werdet nur namen¬
loses Unglück heraufbeschwören
." „wer sagt euch das, Alter, ihr Juden
seid eben gewöhnt, Sklavenketten zu tragen und schrecket zurück vor dem Schritt,
der zur Frecheit führen muß," erwiderte der Rrieger.
„Da kennt ihr unsere
Geschichte schlecht
, Ritter waldenrar, " sagte Eli in ruhigem Tone, „unser
Volk hielt stets die goldene Freiheit hoch, die es nicht nur für sich selbst mit
dem letzten Blutstropfen verteidigte
, sondern auch jedenr Fremden in seiner
Witte zubilligte
. Aber wirIsind unterlegen und tragen unser Los mit Er¬
gebung in den willen Gottes und in der frohen Hoffnung auf eine bessere
Zeit." „Das könnt ihr halten, wie ihr wollt, Rabbi Eli, ich bin des Dienens
müde. Aber wartet nur, auch für euch wird bald eine andere Zeit anbrechen,
wenn wir erst die Herren des Landes sind." wit diesen Worten erhob sich
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der Landsknecht von seinen! Litze geräuschvoll
, und einige unverständliche
Fluchwörter ausstoßend
, entfernte er sich schnell."
Es bedurfte einiger Zeit, bis sich Eli von dem Schrecken erholte, der
sich ob des Verhaltens Waldemars seiner bemächtigte
. „Rinder, das giebt
nichts Gutes", sagte er nachdenklich
, „wenn diese Raufbolde aufsässig wer¬
den, sind sie der schlimmsten Verbrechen fähig. Gott schütze unfern guten
Herrn!"
An diesem Tage war Daniel in das benachbarte Dorf gegangen,
um dort einen Auftrag seines Vaters auszuführen. Es war Nachmittag ge¬
worden, als er sich auf den Rückweg begab. Nach etwa einstündiger Wan¬
derung, ließ er sich am Saume eines Dickichts auf dem Abhang des Weges
nieder, um auszuruhen. Da gewahrte er auf einem von dem Hauptwege ab¬
zweigenden Stege drei Alänner, die jenseits des Dickichts an ihm vorüberzogen,
ohne ihn gesehen zu haben Er war schon im Begriff aufzustehen und die
wänner zu grüßen. Aber sie schienen ihm fremd und führten ein einfriges und
geheimnisvolles Gespräch, und zwar in französischer wundart . Zn dem einen
dieser wänner glaubte er den ihm als Ritter Waldemar bekannten Landsknecht
zu erkennen
; doch war dieser anders als sonst gekleidet
, und darum glaubte
Daniel, er habe sich getäuscht
, plötzlich blieben die INänner stehen, und der
eine von ihnen, anscheinend der Aelteste
, sagte, indem er den Arm ausstreckend
mit dem Finger nach Norden zeigte: „Zn dieser Richtung muß er kommen.
. . . . er hat das Getreide in der Stadt verkauft, hat also vermutlich eine
große Geldsrnmne bei sich.
Gefahr ist nicht dabei .
es
wird bereits dunkel." „Daß er seine Pistole nicht wird gebrauchen können, dafür
habe ich gesorgt," sagte ein anderer, haben wir den Grafen erst umgebracht
und sein Geld in unserer Tasche, dann ist das wichtigste vollbracht." Daniel
begann das Herz so heftig zu schlagen
, daß er der Unterhaltung kaum zu fol¬
gen vermochte
. Er hatte genug gehört, unr zu wissen, daß die drei INänner
die Ermordung und Beraubung des aus der Stadt heimkehrenden Grafen be¬
absichtigten
. Als die Gesellen langsam vorwärts schritten
, da erhob sich
auch Daniel vorsichtig und folgte ihnen, auf hängen und Füßen kriechend
, um
aus ihrem Gespräch den weiteren plan zu erfahren. „Dort vor dem Hügel,"
ließ sich der eine vernehmen, lassen sich beide Wege übersehen
. Sollte er
heute gegen seine Gewohnheit den schmalen weg links wählen, so wird er uns
dennoch nicht entkonunen
."
„Bist du dessen auch gewiß, daß ihn niemand begleitet
?" fragte der zweite.
„Na das wäre noch besser
, wenn ich, der ich ihm den Schimmel gesattelt
und vorgesührt habe, nicht wissen sollte, ob er allein oder in Begleitung in
die Stadt geritten ist," lautete die Antwort.
„Aber der Graf hat doch seine geladene Pistole bei sich und ist ein
vortrefflicher Schütze
, ehe wir es uns versehen, hat er uns wie tolle Hunde
niedergestreckt,
" meinte der dritte.
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„ $ ol nrich der Teufel, " fluchte der erste, in denr Daniel jetzt deutlich den
Landsknecht erkannte , „ wenn ich nicht dafür gesorgt hätte , daß die wüchse kein
Feuer giebt . Aber jetzt ist Zeit zum Aufbruch , wenn wir nicht womöglich zu spät
am
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Da muß Waldemar die Hand in dem grausigen Spiele haben, dieser Schurke!
Junge, ich merke, du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Es ist jetzt
keine Almute Zeit zu verlieren
. Warte hier im Versteck
, ich will nach der
Stadt reiten, uni Sichcrheitsmannschaften herbeizuholen
. Es genügt mir nicht
den fänden der Schurken zu entrinnen
, wir müssen sie fangen." Er gab
seinem Pferde die Sporen und ritt in: gestreckten Galopp zurück in die Stadt,
die er schon in wenigen Almuten erreichte.
Alittlerweile war es Nacht geworden. Obgleich Daniel so erschöpft
war, daß er sich nicht inehr aufrecht zu halten vermochte
, wollte er doch
auf seinen: Posten verharren. Da vernahm er Schritte und Genmrmel. Er
merkte
, daß es die Räuber waren, die näher zu kommen schienen
. Er wollte
sich rasch verbergen
, stolperte aber in der Dunkelheit über einen Baumstubben
und fiel auf einen am Wege liegenden großen Stein, daß er an der linken
Seite des Kopfes und am linken Arm schwer verletzt
, bewußtlos liegen blieb.
*
*

*

Kaum hatte der Landsknecht Waldemar die Wohnung Gabriels verlassen,
da machte Eli sich auf, um ins Schloß zu eilen und den Grasen auf die ihm
drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Atemlos kam er dort an. Als
ec von dem Schloßwächter erfuhr, daß der Graf in der Stadt sei, verschaffte
er sich Zutritt zu dem Schloßverwalter
, einem alten bewährten Diener des
Edelmannes, der des Alten Borstellung aber mit einen: ungläubigen Lächeln
beantwortete.
„Redet doch nicht so konfuses Zeug, Rabbi Eli, wer wird es wagen,
seine Hand gegen unfern gnädigen Herr auszustrecken
I" sagte er lachend.
„CD ich weiß," entgegnete Eli gelassen
, „ unser Herr ist von Liebe und
Treue mngeben, und dennoch habe ich Ursache
, ihn zu warnen. Sagt mir,
Herr, ist Waldemar schon ins Schloß zurückgekehrt
?"
„Nein," war die Antwort, „beim Fortgehen sagte er mir, er werde
wohl erst in später Stunde zurückkonnnen
, da er etwas Wichtiges vorhabe.
Doch was soll eure Frage, Rabbi Eli ?" fragte der Verwalter erstaunt.
„Nun", erwiderte der Alte geheimnisvoll, ich will es euch sagen: „Rit¬
ter Waldemar war heute in der Wohnung meines Sohnes und machte dort
Andeutungen
, die uns alle mit Schrecken und mit Sorge für unfern gnädigen
Herrn erfüllen inußten. Ich bitte, ich beschwöre euch, Herr", bat Eli ein¬
dringlich
, „bewaffnet alle Anechte des Schlosses und laßt sie mit Eintritt der
Dunkelheit aufbrechen und im Walde in der Nähe der Wege, die zur Stadt
führen, postieren
. Gebe Gott, daß der scheußliche plan der Verbrecher zu
Schanden werde!"
Als der Schloßverwalter dieses hörte, machte er ein gar bedenkliches
Gesicht. Es schien ihn: jetzt, da Eli den Landsknecht Waldemar nannte,
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nicht mehr zweifelhaft, daß in der That ein verbrecherischer Anschlag gegen
den Grafen geplant werde. Und sogleich gab er eine,! der Ulahnung Llis
entsprechenden Befehl.

_

(Fortsetzung folgt.)

Biblische Lebensbilder.
in Frankfurta. AI.
, so 605
, die Aleilschen Zn schildern
Die Bibel versteht es ausgezeichnet
wir, obgleich diese Alenschen vor Jahrtausenden und in ganz anderen Ländern
, die nicht anders sind als wir;
gelebt haben, ste doch als Alenschen erkennen
, es sind eben an¬
die sich oft wohl ailders benehnlen und anders ausdrücken
dere Länder und andere Zeiten, aber in ihrem Denken und Zählen doch
Alenschen sind wie wir. Darum können wir nicht nnr mit ihnen empsinden,
uns mit ihnen freuen und mit ihnen trauern, sondern auch von ihnen lernen
und uns an ihilen erbauen. Das ist der Grund, weswegen ich mir vorgenoinmell habe, euch eine Anzahl von Personen aus der biblischen Ge¬
schichte vorZufährell.
I. Ädam.
Von Dr. B. fuittncr

Ü

l

■ i

tu

, ist Adam, d. h. Grdeu, von dem die Bibel berichtet
Der erste Alensch
, daß er alis Erde geschaffen ist
sohn; es ist in dieseiil Rainen ausgedrückt
und wieder einmal Erde wird; er hat also keinen Grund übermütig Zn sein.
Aber Adaln ist nicht bloß Erde, sonderil Gott hat ihm von seinem göttlichen
, und durch diesen Geist kanil er sich immer mehr vervoll¬
Geiste illitgeteilt
; Gott selbst bestimmt ihn Zum Herrscher
kommnen und Herr der Erde werden
der Grde.
Zum Aufellthalt wies ihm Gott den Garten Eden an. Dieser Garten
, und herrliche Bärnne standen darin,
wird gewöhnlich das Paradies geriallnt
und allerlei Tiere belebten ihir, und 1 Ströme entsprallgen darin, die von
. Hier sollte der iMensch in Ruhe
hier aus nach verschiedenen Ländern flössen
. Dem Gärtner
11116 Frieden leben und sich körperlich und geistig entwickeln
gleich sollte er durch verständige Arbeit für (vrdnung und Schönheit sorgen;
denn ohne Arbeit lebte der Alensch auch im Paradiese nicht. Dadurch wurde
. Aber auch Geist und Gemüt des Alenschen
er körperlich immer geschickter
sollten gebildet werden; deshalb mußte Adam vor allem gehorchen lernen,
, wenn wir gehorsam
denn Gehorsam ist die höchste und erste aller Tugenden
, so wiffen wir immer, was gut und was
sind den Geboten unserer CrZicher
, und schlecht ist, was Gott ver¬
böse ist; nämlich gut ist, was Gott bestehlt
bietet. Daran sollte der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen
den Adam mahnen. Don den Früchten dieses Baumes sollte er nicht essen und
dadurch Zugleich lernen, daß man nicht nach allem greisen joll, was man
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steht, miö öatz die Begierde des Körpers beherrscht werden müsse vom
Geiste
. (Selbstbeherrschung
!)
Das wichtigere am Menschen ist eben nicht der Körper, der von Erde
ist und Zn Erde wird, sondern der Geist, der von Gott ist und Zu Gott
Zurückkehrt
; der Geist lebt nur kurze Zeit im Körper, aber er hat ein ewiges
Leben in Gott— und daran sollte der inmitten des Gartens stehende Baum
des Lebens mahnen.
So waren die beiden wunderbaren Bäuine nur nutzere Zeichen
, Sinn¬
bilder(Svmbole
), also für das Auge; aber Adam sollte an ihre Bedeutung
denken, sich tin Gehorsam alben, sich beherrschen lernen.
Aber wenn auch Gottesfurcht die höchste Weisheit ist, so reicht ste allein
für den Menschen noch nicht aus: wir sollen auch die Dinge, die uns um¬
geben
, kennen lernen, sie betrachten und mit uns vergleichen
. Dadurch be¬
reichern wir unsere Kenntnisse
, unsere Sprache
, unser Denken
. Auch darin
ist schon in Adam ein Dorbild gegeben
. Nicht bloß das Daradies mit all
seinen Gewächsen lernte er kennen 11116 behandeln
, sondern auch di) Giere,
wie Gott ihm deu Garten Eden Zum Bebauen und Behüten übergebe
!' hatte,
so führte er ihm auch die Giere Zu. Adam beobachten alle nach ihrem Aus¬
sehen
, nach ihren Eigentümlichkeiten und Gewohnheiten und gab ihnen danach
ihre Namen; und diese Namen behielten sie. Dadurch bereicherte er aber auch
seine Sprache
. Gr verglich weiter die.Giere unter einander und fand ihre
Verschiedenheiten
; er verglich sie endlich mit sich selbst imd fand den gewalti¬
gen Unterschied Zwischen dem Giere und dem Menschen
. Durch alles dies
lernte er urteilen und denken
. So hatte er denn auch bald gefunden
, daß
unter allen Gieren keines sei, datz dem Menschen auf die Dauer ein Gesell¬
schafter
, oder auch uur ein wirklicher Helfer sein könnte
. Der Mensch
sehnte sich nach einem Menschen
. Da erschuf Gott das Weib, und Zwar aus
der Rippe des Mannes; wie sich die Rippe an der Seite des Mannes be¬
findet
, so soll das Weib dem Manne Zur Seite stehen„als Gehilfin,
" wie
die Bibel ausdrücklich sagt; also nicht als Herrin über ihm, und nicht als
Sklavin unter ihm, sondern als Gehilfin neben ihm.
So lebten Adam und Gva sorglos und glücklich
, da sie alles hatten,
was für ihren Körper und ihren Geist notig war. Sie lebten frei und un¬
gezwungen
, wutzten nichts von Furcht cder Scham, obgleich sie nackt waren,
ganZ wie die Tiere des Paradieses
, oder wie die unschuldigen Kinder. Aber
es kam bald anders.
Deu Unterschied von Gut und Böse fauniß der Mensch auch bisher.
Gr wutzte es: der Gehorsam war das Gute, der Ungeborsam das Böse. Aus
eigener Erfahrung kannte er freilich nur das Gute, deu Gehorsam
; nachdem
er sich aber hatte verführen lassen
, von der verbotenen Frucht Zu essen
, kannte
er auch das Böse aus eigener Erfahrung.
Und so war seine Erfahrung
auch durch das Böse reicher
, und er selbst klüger geworden
; denn durch

138
Scfraöcit werden wir immer klüger. Aber seine Unschuld war dahin, und
als er die Rahe Halles merkte
, fürchlele er sich und suchte ihm aus dem
Wege Zu gehen— denn er halle ein böses Gewissen
. And als er nun gar
Zur Strafe für seinen Ungehorsam aus dem Paradies getrieben wurde, da
halle auch sein ruhiges Glück ein Ende, und nur mit Alühe konnte er sich
etwas von deni erarbeiten
, was er im Paradiese mit wenig Alühe im Über¬
fluß gehabt hatte, „ ssm Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot
essen
, bis du wieder Zur Erde Zurückkehrst
, denn von ihr bist du genominen
!"

So lautete der Urteilsspruch über Adam. Gott hatte ihm bei Todesstrafe
verboten
, von der Frucht Zu essen; jetzt hörte seist Urteil, daß er sterben müsse;
aber Gottes faugmut läßt ihn nicht sofort sterben
, sondern erst nachdem seine
Lebenszeit erfüllt ist.
So ist das Urteil gerecht
, aber auch gnädig. Denn Gott meinte es ja
mit dein Alenschen gut uud wollte ihn erziehen; und so wurde auch die
schwere Arbeit, Zu der der Mensch nun gezwungen war, bald ein Segen
für ihn uiid führte Zu inancherlei Geschicklichkeiten und manchen nützlichen
Erfindungen.
Adam selbst trieb nach seiner Vertreibung aus dein Paradiese Ackerbau,
nach Gottes Geheiß, und danebeil auch viehZucht
; wie er denii sich und seine
Frau mit den Men toter Tiere bekleidete
. Gott hatte ihn ja auch Zum
Herrn über die Tiere gesetzt
. Dieselbe Beschäftigung iiahmen dann feine
beiden Sühne auf: Kain ward ein Ackersmann
, Abel ein Schafhirt.
ßn feinem Familienleben erfuhr Adam noch^ einen großen SchinerZ;
Kain erschlug den Abel aus Reid, und der Verlust dieses sanften und recht¬
schaffenen Sohnes betrübte die Eltern tief; erst nachdeni Gott ihiien einen
anderen Sohn geschenkt hatte, begannen sie sich Zu trösten. Sie nannten daruin diesen Sohn Seth , d. h. Ersatz. Wohl bekam Adam nach dem Seth
noch mehrere Söhne und Töchter
, aber seine größte Freude erlebte er doch an
Seth und dessen Rachkommen
, die gottesfürchtige Heute waren, während
Kains Geschlescht immer überntütiger und trotziger wurde, von Seth stammt
nicht nur der gottesfürchtige Henoh ab, sondern auch der fromme Roah.

Aus Kaiser Wilhelms Lehrjahren.
Der Professor Francois Ayme, der ehemalige Lehrer unseres Kaisers,
hat ein Buch veröffentlicht,,Education imperiale", (Kaiserliche Erziehung
),
aus dem ich euch, liebe Rinder- einige Stellen vorsühren möchte
, die euch
gewiß interessieren werden.
Jeden Sonnabend mußte Dr. hintzpeter
, ein Lehrer der Prinzen Wilhelm
und Heinrich
, den Eltern seiner beiden Zöglinge einen ausführlichen Bericht
über den Gesundheitszustand
, das Betragen, die geistige Veranlagung und über
den Fortschritt der Prinzen senden
. Dieser Bericht lautete zumeist günstiger
für den Prinzen wilhebn. Die beiden jungen Leute führten das denkbar.
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ruhigste und arbeitsfamftc
Ccbcrt . Um sechs Uhr morgens standen sie auf
und nahinen noch ihre Aufgaben durch , bis sie zur Schule aufbrechen mußten.
Gegen Zwölf Uhr wurde das Frühstück , um fünf Uhr das Alittageffen ein¬
genommen . Diese Alahlzciten
dauerten kaum 20 bis 25 Almuten . U) enn
einer der Geladenen
viel Zeit für die Unterhaltung
bei Tische aufwenden
wollte , so hätte er hungrig von der prinzlichen Tafel aufstehen und sich dann
in einem Restaurant schadlos halten müssen . Gegen 9 oder 9 72 Uhr gin¬
gen die Prinzen zu Bett . Ihre Alußestunden gehörten dem französischen und
englischen Unterricht , der Alusik , den Schieß - und Reitübungen .
Nur fürkurze Zeit war ihnen erlaubt , mit ihren Gefährten zu spielen , aber diesem
Vergnügen gaben sie sich mit Eifer und unverhohlener Freude hin . An ihren
Geburtstagen
oder denen der Eltern durften sie ein Theaterstück auswählen,
dessen Aufführung sie dann am Abend beiwohnten.
An
Taschengeld
erhielt
Prinz U) ilhelm monatlich 20 und Prinz
Heinrich s0 Alark . Davon mußten sie ihre kleinen Ausgaben , wie Briefpapier
u . s. w ., bestreiten und auch Geschenke kaufen für die Untergebenen , welche
zu ihrer nächsten Umgebung gehörten.
Ich kann mich nicht entsinnen , sagt der Professor Ayme , daß Prinz
Wilhelm
während
seines Aufenthaltes in Taffel je eine Strafe erhielt . Er
war zu stolz und ehrgeizig , um sich auch nur das geringste Versehen zu Schul¬
den kommen zu lassen . Es hatte den Anschein , als strebe und arbeite er nach
seinem Programm , das er sich selbst aufgestellt ; in seiner Ulasse gehörte er
immer zu den Ersten . Ich selbst hatte nie nötig , ihn anzueifern ; bereitwillig
machte er jede Aufgabe noch einmal , die ich ihm als fehlerhaft bezeichnet
. hatte.
Wir nahmen
zusammen
Grammatik
durch , lasen und sprachen dann
über das Gelesene , ich ließ Aufsätze arbeiten rc. Er ließ sich durch keine
Schwierigkeit abschrecken, sondern kam mit seinem Eifer über alles hinweg.
Wenn
er schöne Prosa oder Gedichte , besonders die von Victor Hugo , las,
so konnte er bei jeder Störung außer sich geraten , so ganz gab er sich dem
Zauber des Dichters gefangen . Poesie und schöne Sprache wirkten ungemein
auf ihn ; mit vollem Verständnis erfreute sich er an der Schönheit der Forni und
begeisterte sich für große und edle Gedanken . Alan begreift , daß Prinz Wil¬
helm nach zehn oder zwölf Jahren
so eifrigen Lernens ausgedehntere und
gründlichere wissenschaftliche und litterarische Kenntnisse besaß als die meisten
seiner Gefährten . Alan muß gerechterweise auch anerkennen , daß nur wenig
junge Leute der ausschließlichen Arbeit so viel Zeit widmen , wie er es that,
und daß ihn : weit weniger Freiheit und Erholungsstunden
gegönnt waren als
anderen Rindern seines Alters.
Jedes

Alal , wennn

ich genötigt war , dem Prinzen Heinrich eine Strafe
zu erteilen , stimmte er mich nülde durch seine Thränen und seine aufrichtige
Reue . Er war von einer köstlichen K indheit und Offenherzigkeit ; seine Ant-
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Worten, seine Betrachtungen zeugten von liebenswürdiger Sanftmut. Wenn es
sich daruni handelte, Geschichten wiederzuerzählen oder mitanzuhören
, merkte man
nichts von einer Teilnahmlosigkeit an ihm. Seine Augen glänzten, sein Ant¬
litz glühte, und gern hätte er Frühstück und Ulittag geopfert, uni sich in der
Lektüre von Jules Berne und anderen Büchern dieser Art nicht zu stören.
Gr sprach ein recht reines Französisch
, aber in den schriftlichen Arbeiten häuf¬
ten sich die Fehler unter seiner Feder mit einer wahrhaft fürstlichen Verschwen¬
dung. wie oft brachte er mich fast zur Verzweiflung dadurch, daß er immer
wieder dieselben grammatikalischen Fehler machte! Und doch vermochte ich
nicht, ihm ernstlich böse zu werden. Gr nahm dann eine so schebnische Uliene
an, sein Blick bat so inständig um Schonung, daß ich ihm verzeihen mußte.
Und gar manche heitere Stunde hat er mir durch seine drolligen Ginfälle und
Bemerkungen bereitet. Gines Tages, als ich ihm mit dem Zorne des älteren
Bruders drohte, wenn er sich nicht ernstlich hinter seine Arbeit inachte, eutgegnete er mir: „Ich fürcht' ihn nicht, was kann er mir denn thun? Früher, ja
freilich, da hätte er vielleicht noch Rechte über mich gehabt, aber seit der fran¬
zösischen Revolution ist's damit aus." Gin ander Ulal ließ ich ihn ein Diktat
schreiben
, in welchem von einer Königin die Rede ist. wie ich zu dem folgen¬
deil Satz kortzme
: „Außer ihrer natürlichen Anmut umkleidete sie noch jene er¬
habene würde , wie sie Prinzessinnen van königlichem Blute eigen zu sein pflegt" ,
da legt er die Feder aus der Hand und sagt nachdenklich
- „Der das geschrie¬
ben hat, wird wohl nicht oft in seinem Leben mit Königinnen zusammen ge¬
wesen seiil." „Weshalb denn?" fragte ich. „Weil ich nie etwas von jener
„erhabenen Würde" bemerkt habe bei den Prinzessinnen von königlicheiii Blut,
und ich bin doch mitten unter ihnen aufgewachsen
."
Während der Weihnachtsferien im Jahre 1876 brachte Prinz Heinrich
einige Tage in Berlin und Potsdam zu. Gr war vergnügt wie eine Aiiisel
bei feiner Rückkehr
, er fang, lachte und hüpfte den ganzen Tag . — „was
giebt es deim so besonders Schönes?" fragte ich ihii. — „Ich will es Ihnen
aiwertrauen, weim Sie es nicht weiter erzählen wollen." — „Abgemacht." —
„Also! Papa nahm iiiich eines Abends auf's Knie und sagte zu mir:,, Hein¬
rich, weiin Du brav bist und fleißig arbeitest, sollst Du dafür belohnt werden.
Du weißt, daß Du zum Seemann bestimmt bist; nun also, Du kannst ganz
beruhigt sein, ich werde selbst für Deine künftige Stellung in der Alarme Sorge
tragen, wie ich Deine ganze Zukunft leiten will." „Das ist gewiß wunder¬
schön", entgegnete ich, „und ich wünschte, ich wäre so beruhigt über meine
Zukunft wie Sie über die Ihre ; aber nun müssen Sie auch mit aller Gnergie
arbeiten." — „O , freilich." Am nächsten Tag : kam er zum Unterricht ohne
auch nur eine Zeile geschrieben zu haben.
Gines Abends, als ich mich zum Diner nach Wilhelmshöhe begeben
wollte, widersetze sich die Schildwache meinem Gintritt in das Schloß und
hielt die Bajonette vor. Bach einigen Almuten erhielt sie dann Weisung, nrich
passieren zu lassen. Prinz Heinrich wollte sich ausschütteu vor Lachen. Gines
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Alorgens, als der Prinz im Garten eine Rose pflückte
, um sie seiner Schwester
Tharlotte zu schenken
, stürzte ein Wächter
, der kürzlich erst auf diesen Posten
berufen
, auf ihn zu. „Wart', Du kleiner Strick
, Du wagst es, hier Blumen
zu stehlen!" — Fällt mir nicht ein." — „Was soll das heißen, Du Nichts¬
nutz?" — „Der Garten gehört doch meinem Papa." — „So, wer ist er denn
Dein Papa?" „Na, da im Schlosse wohnt er doch
." „Alle Teufel," wetterte
der Terberus
, „ alle Jungen wie Du können sich so was ausdenken
. Komm
einstweilen nur immer mit mir, aber ein bischen schnell
, hörst Du?" Zum
Glück war der Papa in der Nähe und befreite den Prinzen
, dem die Situation
recht ungemütlich geworden war.

Erzählungen aus dein Talmud.
Doll Dr. AI. Doctor.

IV.
Jofef öer Sabbathfreuip.
Jn einem kleinen Manschen lebte einmal ein armer, braver Israelit.
Kümmerlich nur konnte er seine Familie von dem geriligen(Ertrage seiner

ernähreil
. Aber mochte auch öle ganze Woche Schmalhans Küchenllleister sein— am Sabbath gab es immer etwas Gutes. Am Freitag ging
sjosef früh ans und ließ es sich nicht nehmen
, einen Leckerbissen für seine
Angehörigen zn kanfell
. Besollders hielt er darauf, daß ein stattlicher Fisch
die Sabbathtafel zierte. „Den Sabbath muß man heilig halten," sagte er
stets, wenn seine wackre Gattill den Fisch gar appetitlich znbereitet
, ans den
Tisch stellte
. And weil er auch sonst den Sabbath fromm und getreu beging,
so nannte man ihn kurz: Jofef — den Sabbathfrennd.
Jofcf hatte einen steinreichen Alaun zum Aachbar
. Der war ein Heide
und sehr geizig und abergläubisch
. (Eines Tages sah er behaglich im Schatten
einer Palme, da ging ein greiser Sterndeliter vorüber. Der reiche Alaun
lud ihn ein, ein wellig zu rasten. Die Tillladnng wurde angmommen.
Aber keine(Erfrischung
, kein kühlender Trunk wnrdeli dem alten Alaune angeboten
. Aach einer Weile erhob er sich nliwillig und entrüstet über den Geiz
des reichen Alannes.
„Dein Reichtum,
" sagte der Greis, „wird ein jähes Ende nennen,
stch habe in den Sternen gelesen
, daß er in die Hand Josefs des Sabbathfrenndes fallen wird." Sprach's und ging feines Weges.
Dem reichen Alaune ging die Prophezeiung nicht aus dem Sinn. Wie
konnte er sie wohl am besten unerfüllbar lnachen
? Gr verkaufte alle seine
Güter, und für all das Geld, das er dafür erhielt, erstand er eine Perle von
wnilderbarer Schönheit und ungeheurem Wert. Dann ließ er sich einen goldönrchwirkten Turban Herstellen und befestigte an den Goldfäden heinllich die
Perle. Den Turban hatte er Tag und Nacht auf dem Kopfe. Da er nun
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m n r feinen ganzen Reichtum bei sich hatte, glanbte er, daß er umnögich in die iöcuiö 6c5 verhaßten Jofef fallen könne
.. Doch er sollte sich grüuölich irren. Einst setzte er über einen Zlutz
. plötzlich erhob sich ein Orkan,
fegte ihm den Turban vom Kopfe und trug ihn weit, weit weg. Rach vielen
Tagen fand man öen Turban, aber die Perle war nicht mehr daran.
Der Goldfaden
, an dem sie hing, hatte sich nämlich gelockert
, und so war sie
ins Wasser gefallen
. And siehe da, gerade als sie untersank
, kam ein Zisch
geschwommen
, schnappte nach dem glänzenden Gegenstand und verschlang ihn.
Dieser Zisch wurde bald darauf gefangen
, und der Zischer brachte ihn Zreitags
auf den llllarkt. Cr fragte, wer wohl solche Ware kaufe? „stosef
, der Sabbathfrenn-d wird ihn dir mit Vergnügen abnehmen,
" hieß es. Und so geschah
cs auch, wer aber beschreibt das Erstaunen des frommen stosef, als er den
Zisch Zerteilt und die kostbare Perle entdeckt
! Ohne die geringste Ahnung
davon Zu haben, welche Bewandtnis es mit dem wertvollen Schatz habe, ging
er hin, verkaufte ihn einem ehrlichen stuwelenhändler und erhielt eine hohe
Summe dafür, die ihn aller Sorgen und Kümmernisse überhob.
„Siehst du," sagte ihm ein ehrwürdiger Zreund
, „ wie du durch deine Zrömmigkeit Zum Wohlstand gelangt bist, und wie wah? der alte Satz ist: wer für
den Sabbath sorgt, für den sorgt der Sabbath."

Die Gassenbuben von Bet -El.
wit

Benutzung einer Ansprache des Dr. L). 23a ar.
Don Dr. D. Engländer.
wir lesen in dein zweiten Buche der „Könige" folgende Stelle:
„Und Elischa ging nach Bet-El hinauf, und als er den weg hinaus¬
ging, da kamen kleine Knaben heraus aus der Stadt und verspotteten ihn
und sprachen zu ihm: Komm heraus, Kahlkopf! Komm heraus, Kahlkops!
Und er wandte sich um und sah sie an und fluchte ihnen im Namen des
Ewigen ; da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen von ihnen
zweiundvierzig Kinder."
Liebe Kinder! Diese schimpfliche Begebenheit wirst ein schlechtes Licht
auf die Einwohner von Bet-El . wie mögen sie wohl ihre Kinder erzogen
haben, wenn diese sieb gegen den Propheten wie Gassenbuben benahmen!
Die Knaben wußten, daß ihn der Tod seines Lehrers Elija, den er wie einen Dater
geliebt hatte, noch immer tief bekümmerte
; um so schlimmer ihr Bubenstreich,
da sie den Schmerz des heiligen wannes nicht achteten
. Aber, meine Lieben,
nicht nur das alte Bet-El genießt den traurigen Ruf, daß es Straßenbuben
erzogen habe. Gar manche andere Stadt hat mit diesem Übel zu kämpfen,
und ich muß gestehen, daß es auch in unseren Familien, unseren Schulen und
Erziehungsanstalten Kinder giebt, die in ihrem Betragen den Gassenbuben von
Bet-El nichts nachgeben. Sie treiben Spott mit Dingen, die uns heilig sind,

sie machen

Wänner , deren

Leben

dem

Dienste

des

Ewigen

geweiht

sind,

lächerlich ; sie ehren ihre Eltern nicht , sie lasten es an der nötigen Achtung
gegen ihre Lehrer fehlen und versagen älteren Leuten die schuldige Ehrerbie¬
tung , ja , es giebt leider auch Buben , die sich auf ihre Streiche etwas einbilden
und damit prahlen .
Sic alle sind nicht bester als die Straßenbuben
vcn
Bet -Ll.
Wie eine Stadt durch das schlechte Betragen von Kindern in schlinmren
Ruf kornmen kann , so droht auch Ländern Unheil und Verderben , wenn das
auswachsende Geschlecht die Gefühle der Ehrfurcht und Ehrerbietung
gegen
Gott und Wenschen nicht besitzt.
Jerusalem
mußte fallen und der jüdische Staat seine Selbständigkeit
einbüßen , weil unter den jungen Leuterr Gottlosigkeit mrd Wißachtung
von
Gesetz und Sitte überhand nahnrcn.
Ähnliches läßt sich über das Hellenentum sagen . Es wird uns berichtet,
daß einstmals athenische und spartanische Zünglinge bei den olympischen Spielen
getrennt auf Bänken Platz nahrnen und sie vollständig besetzt hielte ':. Da
kam ein Greis herbei , der sehr gern auf einer Bank ausgeruht hätte . Während
die jungen Athener keine Neigung zeigten, dem Wanne einen Platz anzubieten,
erhoben sich Spartas
Jünglinge
sofort einmütig , um dem Greise einen ihrer
Plätze zu überlassen . Da äußerten die von Athen ihren lauten Beifall.
Der alte Wann wandte sich um und sagte : „Schön , sehr schön, die jungen
Athener wissen das Gute , aber die jungen Spartaner
thun
das Gute ."
Diese Begebenheit trug sich in Olympia
zu zur Zeit , als der athenische
Staat seinem Untergange nahe war .
,
Auch heutzutage erlebt man es nicht selten , daß Kinder sich gegen ältere
Personen ungebührlich
oder doch gleichgiltig verhalten . Wie oft sieht man
z. B . Schulknaben irn Straßenbahnwagen
sitzen, während Erwachsene stehen
müssen . Auf solche wird man auch manchmal den Ausspruch des Greises
von Olympia anwenden können : „ Diese jungen Leute wissen
unzweifelhaft,
was gut ist, aber sie thun es nicht ."
Ein altes Sprichwort lautet : „ Wie die Alten fangen , so zwitschern die
Zungen ." Es ist ganz in der Ordnung , daß Kinder den : Beispiele Erwach¬
sener folgen , sofern diese das Gute üben . Wan wird aber leider oft finden,
daß jüngere Leute das Gute bei anderen nicht beachten , dagegen geneigt sind,
Beispiele der Bosheit und Schlechtigkeit nachzuahmen . Sie fluchen und schimpfen,
weil es Altere thun , ohne daran zu denken , daß es eine Sünde sei, seine
Wuttersprache
einem so unwürdigen
Zwecke dienstbar zu machen .
Sie
maßen sich ein ungünstiges Urteil über Personen an , deren Bedeutung sie
noch garnicht würdigen können , aber bei näherer Prüfung stellt es sich heraus,
daß sie es abgelauscht haben . Sie treiben Spott mit Andersdenkenden
und
Andersgläubigen , weil es ja auch die Großen thun . Zn allen diesen Fällen
treibt man mit der Empfänglichkeit des Kindes ein gefährliches Spiel . Nur
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Dank und Undank.
(Ausl

Erbauliches

und Beschauliches aus dem Morgenlande,
von Friedrich
Rückert .)

Zu den Zeiten unsrer Väter
Trat der große Munderthäter
An den weg der Menschenkinder
Mo ein Lahmer und ein Blinder

Jener

drauf voll Grimm und Scham :
„Daß die Hand nur nicht ist lahm,
will ich dir handgreiflich zeigen,
wenn du nicht wirst gehn und schweigen ."
Und er ging vom Herrn der Rinder
Und Aamele nun als Blinder.

Saßen , klagend ihre Not,
Bittend um ein Stückchen Brot.
Dieses gab er ihnen nicht,
Aber andres gab er wieder:
Lahmem die gesunden Glieder
Und dem Blinden Augenlicht.
Daß auch nicht die Nahrung fehle,
Gab er Rinder und Aamele

Zu

Zenemft , diesen : aber Schafe.
„Meidet sie — und meidet Strafe !"
Als nun eine Zeit vergangen,
Uanr dem Mundermann
Verlangen,
Nachzufeh ' n, was jene machten,
Mie sie seiner Mohlthat dachten.
Sich verwandelnd , erst als Lahn : er
Zu dem Lahmgewes
' nen kam er:
„Gieb , beglücktes Menschenkind,
Ein Mamel nur oder Rind,
Daß sich mehre deine Herde
Und die Hand nicht lahm dir werde ."

Mommt

dem Blindgewes ' nen kommt er,
Und mit schüchterner Geberde
Um ein Lamm der Herde bat er.
Jener sprach : „ Die ganze Herde,
Nicht ein Lamm allein , sei dein;
Mönnt ' ich minder dankbar sein,
Der ich arm und blind gewesen
Und von beiden bin genesen ? "
„heil dir, " sprachsnicht mehr als FlehenSegnend er, „ o wahrhaft Seh ' nder ! (der
Sieh , wie reine Dankbarkeit
Von der Schuld die Welt befreit:
Jenes Menschenkind mit Rindern
Und Aamelen
wollt ' ich strafen —
Du mit Deinen sronnnen Schafen
hast die Macht , es zu verhindern.
Da hier Dankbarkeit mir lohnt,
Sei der Undank dort verschont ."

Minder , hört mir zu!

ps . 54,12.

von Dr . B . Kuttner in Frankfurt a. AI.
XXV.

Ls sind schon viele Wochen her, da habe ich euch unter dieser Über¬
schrift gezeigt, daß wir gegen jedermann gerecht sein niüssen. Alit der Ge¬
rechtigkeit hängt aber eng Zusammen die Ehrlichkeit : wir sollen ehrlich
sein in Worten und in Thaten.
i)

Dem tabineii.

gsrael . Iugndfreund.

!i
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Der allein in unseren Thaten. kaufen wir etwas und machen den
, damit der Verkäufer ihn auch
, schlecht
, den wir kaufen wollen
Gegenstand
. Wohl
, so ist das nicht ehrlich
für schlecht halte und uns billiger verkaufe
, ob
, vorher ansehen
, öen wir kaufen wollen
dürfen wir uns öen Gegenstand
er auch gut und tadellos ist; und wenn er es nicht ist, es dem Verkäufer
, wird er schon von selbst billiger ver¬
; und wenn er es einsieht
offen sagen
; sieht er es aber nicht ein, so kaufen wir eben nicht; aber eine gute
kaufen
, ist, wie
, sie dann billiger Zn bekommen
Lache schlecht machen in der Absicht
. Dasselbe gilt natürlich auch beim
, also sündhaft
, nicht ehrlich
gesagt
Tauschen.
, die wir vertauschen oder verkaufen
Amgekehrt dürfen wir eine Lache
, wenn
, nicht loben, wenn sie schlecht ist, nicht für tadellos ansgeben
wollen
, wenn sie unecht ist, und ögl. ; denn
sie schadhast ist, nicht für echt ansgeben
, ihn Zu über¬
, ihm Zn schaden
alles geht darauf ans, den anderen zu täuschen
, ist vüge, ist Lünöe. Darum heißt es im
; es ist also unehrlich
vorteilen
, oder
. 25,14: „wenn du aber deinem Nächsten etwas verkaufst
5. B. 217
, so sollt ihr einer öen andern nicht
etwas von seinem Nächsten kaufst
."
übervorteilen
Noch ärger ist es, wenn einer gar falsche Gewichte oder falsche Matze,
falsche Karten oder falsche Würfel oder dergleichen hat, um einem anderen
. wiederholt werden
, also ihn Zu überoorteilen
damit Vorteil abZngewinnen
; so Z. B. Mos. 19,55. 56; und
solche Betrügereien in der Thora verboten
: „Denn ein Greuel des Ewigen
5. B. AI. 25, 15—16 wird noch hinZngefügt
, der solches thnt, jeder, der Anrecht thnt."
deines Gottes ist jeder
, nicht
Auch in unseren Reden sollen wir ehrlich sein, wir brauchen
, das wäre unklug; wir dürfen ganz
, was wir denken
gerade immer Zn sagen
, wenn wir nicht sagen wollen oder vielleicht nicht sagen
ruhig schweigen
, was wir
. Aber wir sollen immer auch denken
dürfen, was wir denken
, als
sagen; also nicht anders reden, als wir denken und nicht anders denken
wir reden— sonst sind wir unehrlich.
, ob es für
, weil er nicht weitz
Mancher möchte nichts Bestimmtes sagen
ihn nützlich oder schädlich sein wird. Ltatt nun ehrlich Zn sagm, so oder so,
Ja oder Nein, drückt er sich so unbestimmt und Zweideutig aus, öatz man
seine Worte so oder so verstehen kann, sie nachdem es für ihn nützlich oder
" oder: „Man
: „ Lo habe ich es nicht gemeint,
schädlich ist, sagt er hinterher
, wir müssen uns
." Aber das ist nicht ehrlich
hat mich falsch verstanden
, daß man uns nicht falsch verstehen kann, das
immer so bestimmt ausdrücken
. And selbst weun es sich herausstellt,
, was wir wollen
man immer weitz
, so müssen wir dennoch
daß wir Zu unserem eigenen Lchaöen gesprochen haben
: ein
; denn gesprochen ist gesprochen
bei unserem gesprochenen Worte bleiben
Mann, ein Wort! Wohl hatten die Gibeoniten das Bündnis mit stosua durch
; aber^josua hielt ihnen dennoch die Treue, nachdem er ihnen
Kügeu erschlichen
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sein Wort gegeben hotte,

wer aber sein Wort nicht hält, oder an seinen
eigenen Worten beutelt .und dreht und hinterher behauptet, er habe das nicht
gesagt, oder habe das anders geineint, der ist eben nicht ehrlich; und es ge¬
schieht ihm ganz recht, wenn ihm keiner inehr glaubt.
„Redet einer mit dem andern Wahrheit," sagt der Prophet Zacharias 8,16.
Und unsere weisen sagen (Talmud Bub. m. 49a) ; „Dein sta sei wahrhaft,
und dein Rein sei wahrhaft; rede nicht anders mit deinem stunde, als Du iu
deinem Herzen denkst
." And noch kürz.r : „Der frommen sta ist ^>a, und ihr
Rein ist Rein," (Ruth vabb. zu 3,18).

Erzählung

von E . Flanter.
(Fortsetzung .)

„wo

bin

ich ? "

Das

waren

die ersten Worte , die Daniel seil jenem
verhängnisvollen
Tage hervorbrachte ; er ließ das matte Auge im Zimmer
umherschweifen , „wo bin ich eigentlich ? " wiederholte er mit klangloser Stimme,
„ich habe wohl lange geschlafen, " fuhr er in fieberhastein Tone fort . Tr wollte
die linke Hand erheben , doch er vermochte es nicht , „ was ist das ? " sprach er
leise zu sich selbst. Nun versuchte er, die rechte Hand nach dem Aopfe zu
führen ; doch sie schien kraftlos . Nach und nach gelang es ihm doch, mit der Hand
den Aopf zu berühren . Akit den abgemagerten Fingern suchte er nach seinen
dichten bocken.
Doch die waren fort . Zmmer größer wurde sein Staunen.
Tr fuhr mit der Hand über die Augen , gleichsam um den Schleier , den er
vor dem Gesichte zu haben vermeinte , zu entfernen . Ts wurde ihm ängstlich
zu Akute . Angstvoll ruhte sein Auge auf dem ihm unbekannten Raunt.
Tin tiefer Seufzer entrang sich seiner Brust , und Thränen liefen ihm über
die Wangen.
„wo

bin ich? " fragte er immer wieder , „was ist mit mir geschehen ? "
Da verspürte er plötzlich eine weiche Hand seine Stirn berühren . Tr zuckte
freudig zusannnen . Und wie er den Aopf ein wenig nach rechts neigt , ge¬
wahrt er das Angesicht des Großvaters . Gin Freudenschimmer
gleitet über
die blassen Wangen . „ Großväterchen
— du bist — bei mir — ad} dann
—
braucht nur — ' nicht ängstlich zu Akute zu — sein ." Und seine Stimme
klang so schwach.
„Ruhig , geliebtes Rind , ruhig, " sagte Eli im Flüstertöne , „ja bin bei
dir und bleibe bei dir , jetzt wirst du auch mit Gottes Hilfe wieder gesund
werden ; aber du darfst nicht sprechen , Daniel , hörst du ? Sprechen hat der
Doktor dir verboten ."
„Aber
denn ? "

das

ist doch nicht

unsere Stube , wo ich jetzt bin ; wo bin ich
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aber

nicht zu Hause , auf dem Schlosse sind wir ;

sind

wir

„Km6 ,

du

wie zu Hause , noch besser sogar ."

bist hier so gut ausgehoben

bin ich auf dem Schlosse und nicht zu Hause ? "
des Himmelswillen , Daniel , rede mir doch nicht , du darfst ja
nicht sprechen , der Leibarzt des Grasen hat es streng verboten ."
„Aber

warum

Daniel

sah den Alten

Großvater

ohne

Krankheit

vergaß

sind ? "

Geschwister

meine

du
und

und

Ritter Maldeniar,

gefesselt , darunter

Räuber

Eltern

dich täglich

haben

Kinde .

kranken

Aber
dieser

Als

nehmen .

gesprochen

zu viel

zärtlichem

immer

lebhafter

beobachtete , daß

er

es

konnte

werdenden

am

infolgedessen

linken Arm , und er
nicht bewegen

mit der rechten
mißte .

Um

Hand

wurde

war .

konnte .

und die Augen
an

dem

und er sich bewußt

dieser auch einen dumpfen

er fest umwickelt

Bei nochmaliger

es ihm klar ,

dich ruhig,

sich ruhig ; aber

wiederkehrte

Jetzt empfand

merkte , daß

ihm

merkte Eli , der ihn unausgesetzt

die Erinnerung

dem Knaben

kam

schien ,

gehorchen

verhielt

Er

Gesichtsausdrucke

wurde , was mit ihm vorgegangen
Scherz

nicht .

zu weiteren fragen

Tone : „ Jetzt aber verhalte

ganz ruhig , und schließ die Augen . "
wollte Daniel auch dieses Mal
immer
Mie
Aber

Durch diese aus¬

wollen

zu

sprechen

wieder

jedoch

Eli zuvor und sagte in bittend

schließen .

Der Alte hielt

habe , zu viel zu einem

jede Gelegenheit

er dem Knaben

Deine

bist du hier .

nicht ohne Absicht geschehen .

es war

wollte

Erzählung

führliche

er

daß

in seinen

der Graf

besucht , und ich bin immer bei dir ."

merkte ,

er

plötzlich ^ inne ;

Seitdem

Zimmer .

dieses

in

dich

brachte

und

Armen

Kind , trug

Dich , niein

wollte .

ihn er¬

hatten

einen - ritten als Leiche auf das Schloß . Die Leute des Grafen

schossen , a !» er entfliehen

begeben

und ich mich gerade auf den Heimweg

zwei der

man

wollte , da brachte

Leben

zu verhüten.

Unglück

um das

geeilt ,

Schloß

das
war

dunkel geworden

es

Als

in

war

Grafen ,

unseres

gerettet.

gegen das

dein entsetzlichen plan

von

noch rechtzeitig

erfuhr

ich

Auch

und

Kopfe

Leben

das

du hast ihm

sagte ,

bist

dich ausgenommen

selbst hat

Der Graf

er

denn

gebracht ;

Schloß

ins

gefunden .

bewußtlos

Arm

verletztem

Seit fünf Tagen

mit blutendem

Hügel

am

dich

hat

Man

Schlosse .

im

hier

bist ."

erzählen , nur sprich nicht , Kind .

will dir alles

„Ich

streichelnd , „ aber

zärtlich

Kind, " sagte der Alte , dem Knaben die Hand
vorläufig mußt du noch hier bleiben , bis du gesund
ist denn vorgefallen ? "
„Mas

mein

können,

gehen

nach Hause

bald

wir

Hilfe werden

des Allgütigen

„Mil

und

und meine Mutter

gehen , wo mein Vater

wir nicht nach Hause

„Mollen

wieder-

der Knabe

reichte , fragte

Trunk

erquickenden

einen

ihm

Eli

cher

wel¬

Pause , während

Erst nach einer längern

er sich nicht .

der ernsten

in dem Zustande

Selbst

zu gehorchen .

weiteres

Gr war gewohnt , dem

an und schwieg .

verwundert

warum

die Munde , die er sich beim Fallen

war

Berührung
er vorhin

und er ihn
des Kopfes

die Locken ver¬

zugezogen , sorgsam verbinden

zu können und um die raschere Heilung nicht zu
verhindern , hat man das
lockige haar ganz kurz geschoren.
Daniel lag still mit weitgeöffneten Augen und schien die
INalereien an
der Decke des Zimmers
zu betrachten . Nach einiger Zeit öffnete sich leise
die Thür , und ein Herr trat ein . Es war der Arzt .
Eli erhob sich und
ging ihm entgegen . Beide flüsterten miteinander ,
hierauf schüttete der Arzt
aus einer kleinen Flasche eine Flüssigkeit auf einen
Löffel und reichte diesen
dem Aranken . Daniel verschluckte die wohlschmeckende
Flüssigkeit.
„Gefällt es dir hier in , Schlosse ? " fragte der Arzt freundlich.
Der Anabe blickte zu ihm auf , und ein kücheln flog
über seine einge¬
fallenen Wangen:
„Ja , aber zu Hause und im Walde — ist es - och —
schöner — nur
die garstigen — Räuber
— sind nicht schön , — sie wollen den — Herrn
Grafen — umbringen ." Und eine Thräne stahl sich aus
seinen Augen.
„Darüber
kannst du ganz beruhigt sein, mein Aind , die werden
den:
Grafen und auch einem andern nichts mehr anhaben, "
sagte der Arzt unentfernte sich.
Aaum
festen Schlaf.

hatte

der

Arzt das Zimmer

verlassen ,

da siel Daniel

in einen

Nach wenigen Tagen hatte sich der Zustand Daniels so
weit gebessert,
daß er im Bette aufrecht sitzen und auch sprechen
durfte , Mehrmals
des
Tages erschien der Graf im Arankenzimmer , und mit
sichtbarer Freude ge¬
wahrte er die eingetretene Besserung . Eli durfte seit jenem
denkwürdigen Tage un¬
unterbrochen um den Anaben
sein .
Oh,re die geringste Weigerung
des
Grafen wurden auf Eli ' s Wunsch beiden nur erlaubte
Speisen verabfolgt,
für deren Beschaffung rrach Möglichkeit Sorge getragen
wurde . Der Geschick¬
lichkeit des Arztes , der sorgsanren pflege und der
wohlüberwachten Ruhe war
es zu danken , daß Daniel nun auch bald das Bett
verlassen und in einer
Laube des zunr Schloß gehörenden umfangreichen und
wohlgepflegten Parkes
sich einige Stunden des Tages aufhalten durfte . Der
Schloßherrin machte es
ganz besonderes Vergnügen , „ nt diesem geweckten und
bescheidenen Anaben
Unterhaltung zu pflegen , deshalb leistete sie ihm in der Laube öfter
Gesellschaft.
Sie ließ
sich
von
ihm
alle
Einzelheiten
des Ereignisses
er¬
zählen , wie er die Räuber zufällig zu belauschen
Gelegenheit
hatte , wie er
den Grafen vor der ihn : drohenden Gefahr warnte , und
wie dieser schleunigst
in die Stadt zurückritt, um Mannschaften
herbeizuholen , die die Räuber ge¬
fangen nehmen sollten , was
weiter vorgefallen , wußte er nicht zu erzählen.
Mit gespannter Aufmerksamkeit
hatte die Gräfin dem Anaben zugehört , und
als er geendet hatte , sagte sie zu ihm : „ weißt du auch ,
daß du dem Grafen
das Leben gerettet hast ? " Und sie beugte sich über ihn
und küßte ihn , zärt¬
lich die Stirn.
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hatten

Unterhaltung

der lebhaften

Während

Laube genähert . Raum wurden sie des Rnaben
ausstießen.
freudiger Überraschung

der
sich zwei Schloßdamen
ansichtig , als sie einen Schrei

„Ist dies nicht jener Rnabe , der uns aus dein Sumpfe gezogen hat ? " fragte
die eine aufs höchste erstaunt.
erweckenden
Blick , diese Zutrauen
,,freilich , dieser menschenfreundliche
sind dieselben , die nur in der schwersten Stunde meines Lebens
Gesichtszüge
jede

gaben , da mir

Hoffnung

und

des Gräfin

Erstaunen

Das

war, " ent-

lebhaft.

Schloßdame

die geschwätzige

gegnete

geschwunden

auf Bettung

Aussicht

hinzugetretenen

des mittlerweile

Grafen

Daniel fast wie beschämt die Augen zu
Boden senkte . Nun wurde er inehr noch als während der ganzen Rrankheit
förmlich überhäuft . Der Graf dachte
und Zärtlichkeiten
mit Aufmerksanckeiten
darüber nach und besprach sich auch mit seiner nächster ! Umgebung , in welcher
erweisen könnte . Er wollte damit
dankbar
Meise er sich wohl den : Rnaben
nehmen , während

gar . kein Ende

wollte

vollziehen.

Gnade

einen Akt besonderer

Gefc .hr , doch der Arzt empfahl dringend,
damit
einstweilen
zu vermeiden , und so mußte sich der Graf
jede Aufregung
im Schlosse bis zur völligen Genesung
den Aufenthalt
begnügen , dem Rnaben
eine
so angenehm wie möglich zu gestalten . In der That genoß der Rnabe
sich Daniel

befand

Zwar

außer

Behandlung , wie sie sonst nur die verwöhntesten Fürstenkinder genießen können.
wetteiferten mit dein Grafen und seiner Gemahlin
Die dankbaren Schloßfräulein
von Liebe und Zärtlichkeit gegen Daniel . So oft jemand
in der Bekundung
aus den , Schlosse in der Stadt B . war , wurde ihm etwas mitgebracht , unr
der Grundzug seines Wesens ernst
Obgleich
zu bereiten .
ihn , eine Freude
war er doch nicht unzugänglich , und wenn ihm etwas
war , für Erheiterungen
Lustiges begegnete , konnte sich vor Lachen förmlich ausfchütten . Die größte
Bücher , in denen er
Freude bereiteten ihm . die aus der Stadt nütgebrachten
sich bald

Illustrationen
mit

Zeichnungen .
Runst widmen

war

Es

merksamkeit .
Buche ,

Unter

zurechtfand .
.

wit

über

dies eine Abhandlung
sichlichem Wohlbehagen

gespanntester
Und

erregte

den Büchern

es

zu können .

Aber

in
durfte

Auf¬

die Goldschmiedekunst

mit

las er innner

betrachtete

Aufmerksamkeit
erwachte

eines seine besondere
wieder

in diesenr

er die verschiedenartigen

der sehnlichste Wunsch , sich dieser
er als Jude und als Rind unvermö¬

ihm

rechnen ? dieses Herzenswunsches
auf Erfüllung
fegte
geworden . Über die öden Stoppelfelder
Es war bereits herbst
der wind . Die Bäume waren ihrer reichen Früchte entledigt , und Reller und
Scheune waren vom Segen Gottes gefüllt . Die Ernte war auch für Gabriel

gender

Eltern

eine ergiebige
Daniel

in diesen ! Jahre
war

gewesen.

mit Hilfe der fürsorglichen

Abwartung

, die ihn , in , Schlosse

zuteil geworden , völlig hergestellt , und eines Tages brachte ihn und der Großvater
ein gräflicbes Gefährt nach Hause , wo er mit unbeschreiblicher Freude empfan-
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gen wurde . Blanche
Freudenthräne
Eltern , und manch inniges Dankgebet
Bevor über die Zukunft Daniels
einige

Zeit

vergehen .

Die Aburteilung

erglänzte in den Augen der beglückten
entstieg ihrem frommen Kerzen.
entschieden werden konnte , mußte noch
der Räuber

mußte

erst noch vor sich

gehen , wobei Daniel ein Zeugnis ablegen mußte.
Zn Begleitung des Großvaters , der ebenfalls als Zeuge vorgeladen war,
begab sich Daniel am festgesetzten Tage nach der Stadt R ., wo sich die Gerichts¬
stätte befand . Zwar besaß der Graf selbst Gerichtsbarkeit über die Gutseige¬
sessenen. Doch wollte er der Gerechtigkeit freien Lauf lassen , und da er selbst
Partei in diesem Kriminalfalle
war , so übertrug er die Rechtsprechung der
Stadtgerichtsbarkeit
in R . Die Verhandlung
fand in der sogenannten Gerichts,
laube des Rathauses
statt . Auf einem langen Tische mit einer schwarzen
Decke lag ein dickleibiges Buch in Schweinsleder
gebunden . Das war der
Gesetzeskodex . Am Tische saß der Gerichtshalter , auch Zustitiarius
ein Blann im vorgerückten Alter und von ehrwürdigem Aussehen .

genannt,
Als Zei¬

chen der richterlichen Gewalt diente ein blankes Schwert und ein Stab . Blit
diesem gebot der Richter Stille . Um den Stab wurde der Eid geleistet. War
über den Verbrecher die Todesstrafe verhängt worden , so wurde über ihn der
Stab gebrochen.
Zu beiden Seiten des Gerichtshalters
saßen die Schöppen (Schöffen ).
Auf dem Tische stand ein Kruzifix , und je drei Lichter flackerten ihm zur
Rechten und zur Linken .
Inmitten
der Laube hing eine schwere Ampel von
der ragenden Wölbung . Ihre unstete Flamme
den umheimlichen Raum .
An den Wänden

warf ein grelles Licht durch
sah man außer dem großen

Bildnisse des Kaisers verschiedene Dinge , die dein Eingeweihten als Werkzeuge
der Folter nicht unbekannt waren . Seitwärts saß an einem kleinen Tische der
Gerichtsschreiber . An beiden Seiten der niedrigen Eingangsthür
standen be¬
waffnete Landsknechte , in der Rechten eine eiserne Lanze haltend . Auf einem
besondern etwas erhöhten Sitze hatte
der Graf Alatz genommen . Auf ein
gegebenes Zeichen eröffnete der Gerichtshalter
die Verhandlung . Noch vor
Beginn derselben wurden Eli und Daniel in den Gerichtsraum
eingelassen.
Ein Schauer durchrieselte den Knaben , als er den umheimlichen Raum betrat.
Der Graf winkte beiden , sich zu setzen.
Nachdem der Kläger , der Graf , seine Anklage erhoben , begann
Zustitiarius l „So tage Spruch und Gericht im Namen des Kaisers !"
„Im Namen des Kaisers !" riefen die Schöppen.

der

Der Gerichtshalter
gab ein Zeichen , worauf die des versuchten Raub¬
mordes Angeklagten , Waldemar
und sein Spießgeselle , vorgeführt wurden.
Hände und Füße waren in schwere Ketten gelegt , die bei jedem Schritte
rasselten und dadurch den Vorgang noch grauenhafter gestalteten.
Die lange Kerkerhast
Weldemars
in dem Schloßtnrme Halle seinem
Aussehen jede Keckheit genommen . Bleich und abgemagert schwankte er un-
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sicheren Schrittes daher, ein Schatten seiner früheren Hünengestalt
. Wehr als

die erlittenen Dualen der Kerkerhaft war es die Reue, die eine derartige Ver¬
wandlung an seinem Aussehen und in seiner Gestalt verursacht hatte. Aaum
vermochte er sich aufrecht zu halten. Gr brach zusammen, und- als er wieder
die Augen ausschlug und Gli gewahrte, da rief er mit der heisern, fast er¬
stickten Stimme eines Verzweifelten aus : „(D Rabbi Gli, wie hattet ihr doch
Recht, als ihr mich mit gutgemeinten Worten warntet! 0 , warum habe ich,
Verblendeter, mich Hinreißen lassen, ein so schweres Verbrechen begehen zu
wollen!" ZTIit einem jähen Aufschrei, der in dem weiten Gewölbe markerschütternd wiederhallte, stürze er sich dem Grafen zu Füßen, um seine Gnade
anzurufen und für sein Leben zu bitten. Aber sofort riß ihn einer der Lands¬
knechte hinweg und führte ihn vor die Schranken.
Lautlose Stille, nur unterbrochen von dem Anistern des Schreibrohres,
das der Gerichtsschreiber geschäftig über das jDergament gleiten ließ, war

eingetreten.
_

(Fortsetzung folgt.)

Viererlei Ainder.
Von Israel

Singer , Religionsprofessor am Obergymnasium
in S. A. Ujhely (Ungarn).
A.

In der an den ersten 2 Abenden des h>eßachfestes— die »Seder *=
Abende genannt — zur Vorlesung gelangenden»lda^adah * lesen wir, daß es
hinsichtlich der Auffassung und Wertschätzung der in der Gotteslehre »Thora*
enthaltenen verschiedenen Gebote und Verordnungen viererlei Ainder giebt;
diese sind folgende:
1. Gin weises Aind »Chochom .* Dieses fragt nach dem Unter¬
schied zwischen den in der Bibel genannten:
Zeugnissen
, Satzungen
und Rechtsverordnungen.
2. Gin frevelhaftes Aind »Roscho .* Denn dieses fragt: Wozu soll
euch diese Arbeit ? Ihm ist also die Übung der Gebote Gottes eine müh¬
same Arbeit .
i
3. Gin einfältiges Aind »Tom .* Dieses fragt blos: Was ist das?
Dieses kennt gar nicht die Unterschiede zwischen den verschiedenen Vorschriften
in der Gotteslehre.
4. Gin viertes Aind wieder ist so unverständig , daß es nicht
einmal zu fragen weiß: »Scheine jodea lischol.
Ginem weisen Ainde ist also die Übung der Gebote Gottes nicht eine
mühsame Arbeit, sondern eine angenehme Beschäftigung
. Gleichzeitig fragt
es den Vater oder Lehrer nach deren Erklärung, um sie mit noch größerer
Hingabe zu üben.
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B.
unterscheidet ferner viererlei Rinder hinsichtlich ihrer Auffassung
und des Behaltens der ihnen erteilten Erklärung , wie überhaupt des Gelernten.
Diese sind folgende:
1 . Manches Rind begreift das Gelernte schnell , aber vergißt es schnell.
Bei diesem geht der Borteil im Nachteil auf.
Rind begreift sehr schwer , aber es behält das Gelernte
2 . Manches
lange im Gedächtnis . Bei diesem geht der Nachteil — des schweren Begreifens
— im Borteil — des schweren Bergessens — auf.
Rind begreift schwer und vergißt schnell . Dies ist ein
3 . Manches
2Han

doppeltes

Übel.

4 . Manches
doppelt gut.

Rind

begreift

schnell

und

vergißt

schwer .

Dies

ist

C.

Ferner unterscheidet man viererlei Rinder nach ihrer Fähigkeit , den
zu unterscheiden,
von seinen Neben teilen
eines Bortrages
Hauptinhalt
ihn richtig zu erfassen und zu behalten.
Diese Rinder unterscheiden sich folgendermaßen:
Hauptinhalt,
Rind erfaßt und behält des Bortrages
Manches
1.
aber die Nebenteile vergißt es . Dieses Rind gleicht somit einer Schwinge,
in der das grobe Mehl entfernt wird , aber das feine Mehl bleibt zurück.
2 . Manches Rind behält nur den Nebenteil , aber den Hauptinhalt
Dieses Rind gleicht einer Seihe , die den wein durchläßt und
vergißt es .
und nur die Hefe behält.
des
Rind vergißt bald den Haupt - und Nebeninhalt
3 . Manches
Dieses gleicht einem Trichter , der
Bortrages . Dies ist doppelt schlecht.
alles durchläßt.
des Bortrages.
4 . Manches Rind behält den Haupt - und Nebeninhalt
Dies ist doppelt gut . Dieses Rind gleicht einem Schwamme , der eine Flüssig¬
keit aufsaugt und behält . .
D.
hinsichtlich ihres Lernens und
viererlei Rinder
ihrer Einwirkung auf die übrigen Schulkinder.
Diese sind folgende:
1. Manches Rind lernt selber , aber andere hält es vom Lernen ab , damit
diese vom Lehrer nicht ebenso gelobt und geliebt werden . — Ein solches Rind
Es kann bei einem anderen nichts
ist mißgünstig , hat ein böses Auge .
Endlich

Gutes

nennen

wir

sehen.

Rind lernt selber nicht , aber es veranlaßt
2 . Manches
Lernen . Dies ist einerseits tadelns -, aber anderseits lobenswert.

andere zum
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3. Manches Kinb lernt selber nicht und läßt auch andere nicht lernen.
Dies ist doppelt tadelnswert.
4. INanches Kind lernt selber und veranlaßt auch andere zum Lernen.
Dies ist doppelt lobenswert. Vernünftige Kinder sollen darnach streben, in jeder
Beziehung zu den Besten zu gehören.

Kinderspiele bei den verschiedenen Völkern.
„Es liegt ein tiefer Zinn im kindischen Zpiel," sagt der Volksmund.
Zo wie man den Tharakter des Kindes aus der Art des Zpieles, zu dem es
besondere Neigung zeigt, und dem Verhalten beim Spiel erkennt, so tragen
die Kinderspiele der verschiedenen Völker auch ein nationales Gepräge.
Die chinesischen Knaben sind in ihren Zpielen schon vollständig von dem
Zchachergeist ihres Volkes beseelt; eine offene Verkaustsbude einzurichten oder
„Pfandhaus " zu spielen, ist ihre liebste Unterhaltung. Nebenbei beschäftigen
sie sich noch mit Drachensport und allerhand Iongleurkünsten. mädchenspiele
kennt Thina gar nicht. Die strenge Abgeschlossenheit
, in der die Chinesin aufwächft, sowie das schmerzhaft und langwierige Einschnüren der Füße verbieten
ihr das fröhliche Umhertummeln ganz von selbst. In Japan geben Knaben
und Ulädchen ihre richtigen „Gesellschaften
." Zie schicken oder bringen
selbst die Einladungen und unterhalten sich damit, Zcenen aus dem öffentlichen
Leben der Erwachsenen nachzuahmen. Hochzeiten
, Begräbnisse
, Kranken¬
besucheu. s. w. werden in getreuester Darstellung aufgeführt. Die indische
Jugend unterhält sich mit Jagd und Fischfang oder den Körper stählenden
Bewegungsspielen
. Dabei ist die junge Rothaut harmlos und heiter, nie stört
ein Zank das fröhliche Zpiel. Die afrikanische Negerin spielt in ihrer Jugend
hauptsächlich mit Puppen, die sie sich selbst anfertigt. Eine Flasche oder ein
Ztück Holz muß das Baby darstellen
. Es wird mit Lappen umwickelt
, mit
perlen verschnürt und dann in der beim Ztamme üblichen Tragart herumge¬
schleppt. Die ganze mutterzärtlichkeit der schwarzen Rasse tritt schon im Ver¬
halten des Negerkindes zu seiner Puppe hervor. Die Negerknaben haben ebenfalls
ihre eigentümlichen Zpiele. Das Zpeerwerfen nach einem Ziele nimmt eine
hervorragende Stelle darin ein; doch kennen sie auch den Kreisel und bauen
sich kleine IVindmühlen aus Kokosblättern. Die Basutokinder sind ebenfalls
intelligent. Nicht nur, daß sie die Reigentänze der Großen nachahmen und
mit dem eigenartig schwermütigen Gesänge der Neger begleiten
, die mädchen
üben sich auch schon früh in der Gärtnerei, und die Knaben beschäftigen sich
"mit Nachbilden von Ochsen, Kälbern und anderem Getier in Holz oder
Thon. Jagd - und Kampfspiele werden natürlich auch nicht vernachlässigt.
Die orientalischen Kinder ziehen das Würfel- und Knöchelspiel den anderen
Unterhaltungen vor. Die italienischen Knaben kennen dagegen keinen größeren
Zpaß, als das Leben ihrer Briganten nachzuahmen. Uber sehr viele Völker

Liebes - und
verbreitet sind öie Reigenspiele der Ainder . Uleist stellen sie die
der Gegend in kindlicher Weise dar . Bei den Völkern , welche
Heiratsbräuche
von alters her ausüben , tritt dies auch im Spiele der Rinder
den Frauenraub
der Aleinen
hervor . Nur auf einen kleinen Ureis beschränkt sind die Reiterspiele
bei den alten Reitervölkern,
und Allerkleinsten . Ulan findet sie hauptsächlich
Noch ehe das Rind
zu denen auch die germanischen Volksstämme gehören .
ihm das
laufen kann , wiegt die deutsche Amtier es auf dem Anie und singt
Ideal
uralte „ Hoppe , Hoppe , Reiter " vor . Des germanischen Anaben höchstes
tritt der
ist das Stecken - oder Wiegenpferd . Bei den moderigen Kulturvölkern
hervor,
nationale Tharakter des Rinderspiels zwar nicht mehr ganz so scharf
„ Drill " auch
trotzdem hat zum Beispiel der militärische Geist Preußens seinen
ausgedehnt , und das „Soldatenspielen " ist unseren Iungens
auf die Jugend
vollständig

in Fleisch und Blut

übergegangen.

Die Schneekönigm.
Gin Ulärchen

nach Andersen

(Ulusikvorspiel

bearbeitet

Walpurgisnacht

von I . Sontowsky.

von Wendelssohn .)

Laut scholl das Iubellied be: bösen Geister,
Denn wißt , der Teufel selbst , ihr Herr und Uleister,
Gr hatte just zur Lust in müß ' gen Stunden
sich erfunden.
Den großen Zauberspiegel
Gs war ein Spiegel wunderbarer Art,
Wie vordem keiner je gesehen ward.
Was gut und lieblich , recht und brav und schön,
Das war in diesem Spiegel nicht zu seh ' n.
Gr zeigte nur , was häßlich , bös und schlecht,
Ja , übertrieb der Dinge Fehler recht.
Das schönste Land mit Blüten , Tannen , Gichen,
Das thät gesottenem Spinale gleichen.
Und erst die Ulenfchen ! häßlich , schief und krunnn
Und lügenhaft und eitel, stolz und dumm!
Wan konnte , sah man diese Zerrgestalten,
Für morsch und schlecht das ganze Weltall halten.
Wenn Gdles nun ein Ulensch gedacht , gethan —
Gin höhnisch Grinsen zuckt im Spiegel dann.
Zum Himmel wollten einst die Bösen fliegen,
Aufs höchste war ihr Übermut gestiegen,
Schein
Sie dachten mit des Zauberspiegels
Zu necken selbst die lieben Gngelein.
Doch als sie spottend nun gen hinnnel zogen
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Und höher stets und immer höher flogen,
Da sing der Spiegel stark zu zittern an,
Und inuner stärker grinste er, und dann
Entrang er zuckend ihren Händen sich
Und stürzt zur Erde nieder. — Schauerlich
Erklang das Klirren von Uullionen Scherben.
Die brachten nun unsägliches Verderben,
Denn jeder Splitter, jedes Stückchen Glas,
Des ganzen Spiegels Zauberkraft besaß!
Und wem ein Körnchen fiel in's Aug' hinein,
Dünkt klüger sich als alle U) elt zu sein,
Er hat nur Augen für der Ulenfchen Schwächen
Und spottet ihrer Fehler und Gebrechen.
Doch wein das Glas in's Herz gedrungen war,
Za den: erstarrt zu Eis die Seele gar.
Viel Splitter in der Lust man fliegen sah;
Nun, merket auf, was ferner noch geschah;
(Musikbegl
.: Aus der Jugendzeit)
Und Kai und Gerda lauschen selig
Zn einer Stadt in fernen Landen Der Vöglein Lied, das hell erklingt,
Und dann das kleine Mädchen fröhlich
Zwei hohe Häuser, schmal und alt,
Zhr frommes Kinderliedchen singt:
Ganz nahe bei einander standen,
„Zrdische Rosen blüh'n und vergehen,
So daß vom Dach des einen bald
Ewige
Das andere Dach leicht zu erreichen.
Freuden werden wir sehen."
Ein Topf mit blühn' den Rosen stand
Doch kaum des Liedes Ton verklang,
An jeder Seite, Blüten nicken,
Ertönt ein schmerzlich banger Schrei.
U) ie eine Laube voll und dicht,
Drin froh zwei holde Kindlein blicken „Ein Splitter mir in's Auge drang
Und hier ins Herz!" ruft ängstlich Kai.
Ulit lieblich heitrem Angesicht.
Klein Gerda ist ein holdes Süppchen „Laß nur," wehrt er klein Gerda ab,
„Zch glaub, es ist schon wieder fort,
Ulit Hellem
, blonden Lockenhaar,
Und Kai ein muntres, kleines Bübchen pfui, dieser garst' ge bunte Stab,
Und schief ist jene Rose dort,
Kitt feurig schwarzem Augenpaar.
Zwar nicht Geschwister sind die beiden, hör auf zu weinen, albern Ding,
Du siehst so dumm nnd häßlich aus."
Doch lieben sie herzinnig sich,
Er riß die Rosen ab und ging
Und in der Kindheit sel'gen Freuden
Durch's Fenster eiligst in sein Haus,
Die schöne Sommerzeit verstrich.
Ließ seine Gerda weinend stehen;
Schon naht der herbst, und kühler
Erratet ihr, was ihm geschehen?
wehen
Zn Aug' und h >rz gedrungen sind
Die Lüfte, länger wird die Nacht.
Zhm Spiegelsplitter
; armes Kind,
Die Rosenstöcke dennoch stehen
Verzaubert sind dir Herz und Sinn,
Zn duftend reicher Blütenpracht.
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Der Kindheit Frieden ist dahin!
Verändert war seit dieser Stunde
Des Knaben Diesen ganz und gar.
führt er im
häßlich Wort
wanch
Wunde,
Und wild , auch boshaft er oft war.
zu kränken
Die alte Großmama
Ahmt ' ihren Gang er spottend nach
Und quält sogar , wer sollt es denken,
Die gute , kleine Gerda . Ach,
Unkindlich , altklug war er jetzt,
Voll Trotz nnd Eigensinn zuletzt.
Lied der Knaben.
(wel . : Im Wald und auf der Heide .)
Freuden!
O preist des winters
Auf eis' ger Bahn zu gleiten,
Ist echte Knabenlust.
Durch weißbereifte Wälder,
Durch schneebeckte Felder
Kommt , jauchzt aus voller Brust.
Heidi juchei ic.
„Hörst du die Knaben, " fragte Kai,
„Sie eilen froh zur Schlittenfahrt,
Und ich darf mit , heidi juchhei!
Und dann nach wilder Knaben Art
Sprang

er davon in einem Satze.

Auf einem großen freien Platze
Gab ' s Kurzweil heut und lust' ges Spiel;

Die Knaben

banden

ihre Schlitten

An große wagen fest, denn viel
Geschwinder sie einher dann glitten,
(wusikbegl . Wolfsschlucht : Freischütz,)
Da kam ein Schlitten , weiß bemalt,
wit riesig großen , weißen Pferden,
Und eine seltsame Gestalt
winkt Kai mit lockenden Geberden.
bindet seinen Schlitten

Der Knabe
An jenen
Zum Thor
Es braust
Und treibt

großen , und geschwind
hinaus , zumwald sie glitten.
ein heft ' ger kalter wind
den Schnee ihm in ' s Gesicht.

Er möchte los sein Fahrzeug binden,
Er zerrt , er reißt , es löst sich nicht,
Er kann das rechte Wort nicht finden
Zum Beten , nur das Einmaleins
Das große , fällt ihm ein, er schreit
Um Hilfe , — niemand weit und breit
Und jetzt, im Licht des wondenscheins
Gewahrt er, wie die Flocken nun
Stets größer sind und größer worden,
Die , wie ein Ball , die, wie ein Huhn,
Und immer toller pfeift ' s aus Norden.
Da plötzlich hält der Schlitten still,
Und die Gestalt springt hoch empor:
„Friert dich, komm her zu mir , ich will
Geschwind dich heilen , junger Thor ."

Sie neigt sich zu ihm und küßt seinen wund,
Er spüret nicht Frost mehr , noch Schmerzen,
Sie küßt ihn noch einmal , da sind zur Stund'
Geschwunden aus seinem Herzen
Klein Gerda daheim und all seine Lieben,
ihm geblieben,
Nicht ist die Erinnerung
In Fesseln schlug sie ihm Seele und Sinn,
Die böse gespenstige Schneekönigin!
ist er hinaus in die weite Welt .)
(singt) Ihr Wolken , habt ihr meinen Kai gesehn?
Er ging und verschwand für innner,

Gerda

(wel . : Nun
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Ihr Schwalben, wißt ihr, was ihm geschehn?
Ich muß ja vor Traurigkeit vergehn;
Aehrt Aai mir zurück denn ninnner?
Die( eute sagen all, er sei tot,
Im nahen Flusse versunken.
Ich frage dich, leuchtendes Abendrot,
Tuch Blümelein frag' ich in meiner Not,
Ist wirklich mein Aai mir ertrunken?
So klaget Gerda und macht sich auf, ' Schon viele Monde war sie hier.
Gilt, hin zum Strom in raschem( auf, ! Da, eines Abends sah sie vier
Tin Nachen liegt am Strande,
Ganz große Rosen auf dem Hute
Sie stößt geschwind vom ( ande.
Der Alten, und mit einem Male
Tin Vög'lein kurzes Geleit ihr gab, U)ard ihr ganz sonderbar zu Mute.
Dann gleitet allein sie den Strom hinab. Die andern Rosen hatte alle
Die Alte fortgehext
, indessen,
Der Fluß führt sie zur alten Frau,
Am Hute, die hat sie' vergessen.
Die zaubern konnte. Rot und blau
Des kleinen Häuschens Fenster waren. Als nun klein Gerda diese sah,
Ganz ernst und traurig ward sie da,
Und als in Gerda's ( ockenhaaren
And
auch ihr altes ( iedelein
Die Frau nun kämmt, durch Zauberei
Von ihren Rosen fiel ihr ein:
Vergißt das Mädchen ihren Aai,
„Irdische Rosen blüh'n und vergehen,
Springt fröhlich in der Sommerluft
Twige Freuden werden wir sehen. "
Im Zaubergarten voll Blütenduft.
Nun ward es dem Ainde wieder klar,
Weshalb in die Welt sie gezogen war,
Schlich heimlich sich hin zur Gartenpforte,
Tntfloh vorn warnren, traulichen Grte.
Ach, draußen war es bitter kalt.
(ang irrt' sie allein im tiefen Wald
Viel Tage und Nächte, die Areuz und ^ uer;
Sie hungert und dürstet und frieret sehr.
Tinst winkte ihr Hoffnung, auf einem Schloß
Vermutet sie Aai. Durch der Diener Troß
Schleicht sie des Nachts, sieht ihm in's Gesicht,
„Ach himmlischer Vater, er ist es nicht."
Das prinzliche paar , zürn Angebinde
Bescheerte einen Wagen dem Ainde
Aus purem Golde, vier Pferdchen dazu,
Auch Aleider und Muff und warme Schuh.
Alein Gerda dankte bescheiden und fein,
Zog weiter dann in die Welt hinein.
(Schluß folgt.)
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Unsere Preisarbeit!
Bis zu dem festgesetzten Termine waren 34 Arbeiten eingelaufen.
Zu unserem grossen Bedauern sind einige so schlecht ausgefallen , dass
sie keine Berücksichtigung verdienen . Wir müssen aber auch mit Freude be¬
kennen , dass mehr als die Hälfte der eingegangenen Arbeiten recht
beachtenswert waren , einige sogar — und das sind die prämiierten —
sind gut. Wir hatten 0 Preise ausgesetzt , haben sie aber auf 7 erhöht.
Diese verteilen sich wie folgt, *)
Hanauer in Euskirchen (Tag der Barmizwah ).
1. Robert
2.

Adele Jacobs

in Hagen

(Besuch

in Düsseldorf)

Jaques Zimmt in Berlin (Ausflug nach Tegel)
Julius Geisel in Aachen ^Besuch beim Grossvater in R . und
Beschreibung des Sederabendes ).
5. Clotilde Pinthus in Nordhausen (Papa ’s Geburtstag)
6. Toni Bloch in Twistringen (Ausflug nach dem »Holzkrug * und
der »Wolfsgrube *).
7. Ruth Brennsohn in Mitau (Russland ) Besuch der archäologischen
Ausstellung in Riga.
Von den übrigen Arbeiten mögen anerkennend erwähnt werden
die von:
Siegfried Aschner in Berlin (Eine Rheinfahrt ), Ferd . Eppstein
in Hoppstädten (Ausflug mit der Schule nach dem Niederwald ), Josef
in Ühlfeld (Spaziergang von Ühlfeld nach Weissendorf ),
Rindsberg
in Hagen
Alfred Marx in Battenberg (Barmizwah), Selma Steinberg
(Besuch in Goch bei Kleve), Walter Jacob in Tauberbischofsheim
(Besuch in Karlsruhe und Ausflug nach Schiattenbach ), Max Heymann
in
in Berlin (Besichtigzng des Zeughauses ), i^ malie Kantorowicz
Gostyn (Tag der Versetzung und Rüsttag des Pessachfestes ), Richard
Schlochauer in Berlin (Ausflug nach der Steinmühle ). Max Heidelberg
Hedwig Kleinstr ’ass in
in Duisburg (Reise nach Gelsenkirchen ),
Steinheim (Ausflug nach den Externsteinen und dem Hermannsdenkmal .)
Die Arbeiten dreier Nachzügler konnten bei der Prämiierung nicht
mehr in Betracht kommen , da bei ihrem Eintreffen die Prüfung und Ver¬
teilung der Prämien bereits abgeschlossen war. Eine anerkennende Er¬
wähnung können wir ihnen jedoch , nicht versagen.
Es sind : Robert Pohl in Hamburg (Ausflug nach Harburg , Morin Hamburg (Ausflug nach Neumühle)
Oppenheim
burg ), Wolfgang
und Emil Deutsch in Freiburg (Ausflug nach dem Schauinsland ).
3.
4.

*) Da wir uns noch die Entscheidung Vorbehalten , ob und welche der
prämiierten Arbeiten hier veröffentlicht werden , wollen wir unsern Lösern heute
den Hauptinhalt in Klammern kurz wiedergeben.
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Wer erriit 's?
Auflösung

der Rätsel

in No . 9

I.

Esther, Senegal, Hlama, Zhas ^ K s r a.
II.
Es
Zweien ; -

waren

3 Gänse , und zwar gingen sie so :
— =

—

—

eine hinter zweien ; und ^— — — =

— =

eine vor

eine zwischen zweien.

in.
1 und 2 = Note.
1
2

„
„

3 — Noah.
8 = Teah.
Rätsel:

I. SiköenräLsek.
Aus

folgenden

Silben

sind neun

Wörter

zu bilden,

berg , bin , bürg , der , ei, gel , gen , gen , ger , greifs , göt , i,
öl, ro , tin , ti, tü , wald,

kols , ne ,

ni,

Diese Wörter bedeuten :
Universitätsstadt , 2 . Berg in der Nähe Je¬
rusalems , 3 . Raubtier , 4 . Universitätsstadt
in Schwaben , 5 . Insektenfresser,
6 . römischer Kaiser , 7, Universitätsstadt
in Pommern , 8 . Fluß in SchleswigHolstein .
- tadt in Böhmen.
Die Anfangsbuchstaben
, von oben nach unten gelesen , ergeben den
Namen einer Universitätsstadt.
Eiliges . von Siegfried

1- L 3

II. ^ ffhkenrälsek.

7

4
8

2
2

3
3

8 11
4 2

8 3
13 14

3
1

4

ir4

4
12

Löwenheim -Dransseld.

2 6
9 10
1

eine Stadt
männl . Vornwne
bibl . Person
weibl . Vorname
Nebenfluß
Metall

Die Anfangsbuchstaben
, von oben nach
namen
und die Endbuchstaben
den Zunamen

der Donau

unten gelesen , ergeben den Vor¬
eines deutschen Dichters.
Einges . von Mtto ^ acobsohn -Beslau.

III. Wechsekrätset. ,
j.
Mit „K" nährts, Wo J{
„ „M " gährts, f! 1.

was
Das
Das
Und

„ ,/P " fährts. £inajt 'ji .,
IV. Mechseträtsek.
man mit a oft fliegen sah,
schlingt mit e sich in die höh ',
ist allzeit mit o ein Kleid
nährt mit ii im Stall das Vieh.
Linges . von Gtto

Für die Redaktion verantwortlich
Druck von £ . Wechselmann

Bechert in Saaz.

: <£ . Flanier , Berlin O ., Elisabeth -Straße
Berlin <£ ., Nene Schönhanser -Straße 11.
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ts>um Wochenfeste.
Nun
^v
; Auf

kehren die festlichen Tage

Die uns die Gfienbarnng gebracht,
Da sich der Ewige ließ hernieder

sinai's Boh' in
Da standen

R^ -

uns wieder,

sie alle

Wetter und

Nacht.

an Berges Rande,

Ganz Israel stand am geheiligten Grt,
Und Eltern und Rinder in weißem Gewände
Gelobten zu halten des Ewigen Wort.
Und bringt das Lest der Wochen auf's neue
Des Wachstums Lulle in Leld und Llur,
Dann offenbart die Liebe und Treue
Des Ewigen auch sich in der Natur.
auch von neuern geloben
Dem Gottesworte Liebe und Treu',

So laßt uns

MMEW

So sei zum ldoreb der Blick erhoben
, ehrfurchtsvoller Zcheu.
In heiliger
, je trennen
, ihr Rinder
Zo foll euch nichts
, dem ihr geweiht,
vom Glauben der Väter
Und stolz und freudig sollt ihr bekennen,
Daß ihr von Israels Stamme seid.
Gustav Aacovloüu.

Schabbuothfeste.
von A. Levv-Berlin.
Hast du, mein lieber kleiner Freund, einmal einem fröhlichen Tage mit
? etwa dem Beginn der Serien, da du Zum erstenSehnsucht entgegen geschaut
? oder, wenn du deiner Sache sicher
niale eine größere Reise alltreten solltest
, dich als Schüler
, von dem ab du hoffen durftest
warst, dem versetznngstage
, dem An¬
? oder, du meine liebe Leserin
einer höheren Waffe Zn betrachten
? oder, gar dein ersten langen
fänge der so lang und heitzersehnten Tanzstunde
weide-? (Erinnert ihr euch, wie ihr alljährlich mit freudiger Ungeduld dem
Geburtstage des lieben Vaters, der geliebten Amtier entgegenharret?
wie habet ihr da die Tage und Woche fehiifüchtig gezählt und
, weiin der heißersehnte Tag eildlich herannahte? ^je heißer die
euch gefreut
ZUIN

Israel . Jugendfreund,

i# i

—
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, je größer öie Ungeduld war, desto größer und inniger war auch
Sehnsucht
die Freude.
Run meine Lieben! einem solchen Geburtstagsfeste sehen wir jetzt ent¬
gegen— öie gesamte ssudenheit schickt sich an, den Geburtstag ihrer uralten
. Liebevoll und
und doch ewig jungen geistigen Mutter festlich Zu begehen
, besonders
, hat diese Mutter ihr Rind gehegt und gepflegt
Zärtlich besorgt
, versorgt mit der Bildung des
aber genährt mit der Rahrung des Geistes
. Wie hat sie in aufopferungsvoller Liebe an dessen wiege gesessen!
Gemütes
, als er in seinem jugendlichen Thatenörange
wie hat sie den Knaben geleitet
. Und wenn
, um sich dort später ein Heim Zu gründen
über den ssoröan Zog
draußen im Getriebe der Welt Israel dann häufig seiner hehren Mutter
, ihrer besorgten
, ihrer liebevollen Ermahnungen
vergaß, ihrer weisen Lehren
, wenn der wilö, sie hat sich seiner stets wieder angenommen
Warnungen
, mit Beulen
, mit offenen Wunden
fang auch öfters mit Zerbläutem Rücken
, so hat
an Kopf und Stirn Zu der bis dahin vergessenen Mutter heimkam
, liebevoll gepflegt und Zu neuen
sie ihn immer wieder freundlich aufgenommen
. Sie hat ihm die selbstverschuldeten Strafen tragen ge¬
Kämpfen gestärkt
, ist ihm in die Verbannung
, in der Gefangenschaft ihn aufgesucht
holfen
, so hat
gefolgt— und wenn seine Seele fast verschmachten und verzagen wollte
. wie
sie ihn aufgerichtet und gertöstet und neuen Lebensmut ihm eingeflötzt
, verfolgt und gepeinigt wurde,
auch immer Israel geschmäht und geschändet
; ihren weisen Lehren,
stets ist es um diese seine Mutter nur beneidet worden
, daß
ihren erhabenen Worten lauschen jetzt die Völker alle, was Wunder
Israel um solcher Mutter willen Spott und Hohn, Ausstoßung und Verach¬
tung, Verfolgungen und Leiden Jahrhunderte hindurch willig ertrug!
wer diese Mutter ist, das brauche ich euch wohl nicht zu sagen, flhr
Wüsteneien
wisset ihren Namen— es ist die Thora . Dort in jenen unwirtlichen
, auf dem hoch, ist dem wildZerklüfteten Sinaigebirge
des peträischen Arabiens
emporragenden Horeb ist ihre Geburtsstätte und — „Pfingsten, das liebliche
Fest" ist ihr Geburtstag.
, und — Mann
wir alle schicken uns an, dieses Fest freudig Zu begehen
und Greis und Kind, das Alter, wie die fugend, alle fühlen wir uns eins
. Feiert ja auch draußen die Natur mit uns. Sie
ln der Freude dieses Festes
, um auch ihrerseits Pfingsten„das
hat ihr herrlichstes Festgewand angelelegt
. Draußen grünt und blüht, sprosset und
liebliche Fest" freudig Zu begehen
sprießt es, und drinnen schmücken wir Gotteshäuser und Wohnungen mit den
lieblichen Kindern der blühenden Flur.
, unge¬
wie einst unsere Vorfahren die Tage und Wochen in banger
, bis die Getreideähren ihrer Reife entgegenwuch¬
duldiger Erwartung Zählten
, so harren,
sen, um endlich den Beginn der Ernte festlich begehen Zu können
, da wir im Geiste uns versetzt
" entgegen
auch wir dem „lieblichen Feste
, vereint mit längst entschwundenen Geschlechtern
glauben an den Fuß des Horeb
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" vernehmend öas Donnerwort: M bin der
- das „Kuei-gefetz,
empfangen
Ewige dein Gott." wenn dann die Gemeinde einmütig sich erhebt, um stehend
, dann ertönt es in un¬
die Heilsverkündigung des Lehnwortes zu vernehmen
serem Herzen wieder, dann erfassen auch uns die Schauer jenes großen Tages
vom Sinai, dann schreibt sich auch uns in die Tafeln des Herzens mit
unverlöschbaren Zeichen und unvergänglichen Vettern das Wort „du sollst."
Nicht ein bitteres „AIuh," sondern ein selbstverständliches „sich soll" sei uns
, dessen wir uns am Schabbuothfeste freuen, wie ein Kind sich des
das Gesetz
Geburtstages seiner ADitter nur srenen kann.
Und als jestesgabe nehmet den Vers unseres vaterländischen Dichters
Friedrich Rttckert entgegen:
,,^)ch soll, ist das Gebot, mir in öas Herz geschrieben,
Das Ziel, wonach ich werde von mir selbst getrieben."

Erzählung

von E . planier.
(Fortsetzung .)

war rasch zu Ende geführt . Angesichts des
Gerichtsverhandlung
und sein Spießgeselle
sofortigen umfassenden Geständnisses , das Waldemar
reuigen Gemütes ablegten , wurde von denjenigen INitteln , die in damaliger
eines Geständnisses angewandt zu werden pflegten , kein
Zeit zur Erzwingung
Ebenso überflüssig war in diesem Falle das Zeugen¬
Gebrauch gemacht .
von Daniel sich ausführlich alle
Dennoch ließ der Gerichtshalter
verhör .
Umstände erzählen , denen der Graf seine Rettung zu verdanken hatte . Blit
lauschten alle den schlichten Worten des Anaben,
Freude und Bewunderung
Die

und die Treuherzigkeit , die aus ihnen klang , rührte die sonst so gestrengen
Herren zu Thränen . Selbst die rauhen Ariegsknechte , die keiner Herzens¬
regung fähig zu sein pflegten , konnten sich des überwältigenden Eindruckes nicht
erwehren , die die Worte des Anaben auf die Hörer machten . Als er seine
Aussage begann , war er so beklommen und verwirrt , daß er kaum einen zu¬
Satz hervorzubringen vermochte . Aber er faßte sich bald^
sammenhängenden
und immer lebhafter wurde sein Blick , immer fließender wurde seine Rede,
je weiter er in der Schilderung fortfuhr . Zuletzt ries er mit Begeisterung aus:
„Nein , der gnädige Gras , unser gütiger Schutzherr durste nicht sterben , nicht
danke ich dem Allvater von Herzen , daß
sterben durch wörderhand ! wie
hatte , den verbrecherischen plan zu vereiteln ! Ach , mir
er mich ausersehen
war so bange ums Herz , als ich vernahm , was gegen unfern Herrn geplant
wurde . «Lei mutig und treu » wähnte ich die ermahnende Stimme meines
Großvaters zu hören , und «Stehe nicht zurück bei der Gefahr deines Nächsten»
tönte es in mir . Ist es schon geboten , eine Gefahr abwenden zu helfen
von jedem unserer Nebenmenschen , so ist uns dies eine heilige Pflicht der
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Treue

Auch

war

der Graf

aufs

tiefste gerührt .

und

reichte

zu

auf den Knaben

küßte.
Gott , der dich zu meinem

ehrfurchtsvoll
„Wöge

ergriff

und

gemacht , dir die Treue lohnen,

Retter

kannst

Huld

und

Dankbarkeit

die du mir erwiesen hast . Auf meine
stets rechnen, " sagte der Graf gerührt.

ich

und küßte ihn.

dieser

die

Rechte ,

seine

ihm

für

sich von seinem Sitz , ging

erhob

Er

Enkel

seinen

Eli

umarmte

in den Augen

Thränen

Wit

Gesetz , und so mußte

das

So lehrt uns

fein teures Leben bringen heißt .
und will ich stets handeln !"

jedes Opfer

, die uns

Landesherrn

unfern

gegen

und Dankbarkeit

du

entgingen der wohlverdienten Strafe nicht.
und sein Kumpan
des Urteils wurden Eli und Daniel entlassen , und mit einer
Nach Verkündigung
entfernten sie sich.
ehrerbietigen Verbeugung
, Waldemar

*

*
*

Versöhnungsfestes

- und

Neujahrs

zuvor schickten sich

als viele Zahre

Gemüte

ZTÜit freudigerem

vorüber .

waren

des

Tage

ehrfurchtgebietenden

Die

an.
zur Feier des Sukkothfestes
des Grafen
Juden
die gutseingesessenen
durch Daniel bekundete der
feiner Errettung
Tage
Seit dem denkwürdigen
gegen seine Schutzjuden in hohem Maße . Die Ein¬
fein Wohlwollen
Graf
ziehung des Leibzolles wurde weit milder als bisher gehandhabt , und manche
Erwerb .

Daß

Bevorzugung

an mancherlei

es

gegenüber

Gabriel

Familie

der

Graf

ihren

auf

inbezug

Juden

die

erfuhren

Erleichterung

der
nicht

leicht denken . Ja
des Grafen
ließ , läßt sich bei dem edlen Eharakter
war der Graf , und er hätte sicherlich seine Güte
gutmütig , sogar hochherzig
die lästige Steuer vielleicht
tu noch höherem Waße walten lassen , den Juden

fehlen

ganz

erlassen ,

in Geldverlegenheit

gewesen .

verschlang

große

Summen ,

Ländereien

zur Bestreitung
der Graf

Daß

großen

vielen

seiner

trotz

er

wäre

Seine
so daß

die reichen
auf

Dankbarkeit

Erträge

Hofhaltes

des kostspieliegen

feine

Besitzungen

üppige , ja verschwenderische

nicht

öfter

Lebensweise

seiner umfangreichen

nicht ausreichten.

alle seine Juden

ausdchnte , hatte

Handlungsweise . Daniels sein Vorurteil
beseitigt wurde . Die mutige und von treuer Ergebung zeugende
gegen die Juden
der religiösen Ge¬
That des jüdischen Knaben sah er jetzt als einen Ausfluß
sinnung an , und er sagte sich, ein Volk , das solche Grundsätze hat , wie Daniel
Grund

seinen

darin ,

daß

durch

die

Seit jener Zeit wendete
seine AufmerkGutseingesessenen
besitzen .

sie bethätigt , nmß auch noch andere Vorzüge
seiner jüdischen
er dein Leben und Treiben
samkeit
und

ihre

gewissen
den

zu,

und

bald

Hingebung
Begeisterung

jüdischen

Häusern

er

lernte
für
aber

ihren

ihre

kennen und schätzen .

Schutzherrn

erfüllte

fand .

Nüchternheit , Sparsamkeit , ihren

Noch

ihn das
nie

innige

hatte

2Hit einer
, das

er in

fo ehrerbietiges

und

Familienleben

er ein

Fleiß
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achtungsvolles

Verhalten

der

Kinder

zu den

Eltern ,

eine so innige Liebe
zwischen den Ehegatten
und eine so aller Opfer fähige Fürsorglichkeit der
Eltern , wenn <,5 das leibliche und geistige N) ohl der Kinder galt , zu beob¬
achten Gelegenyeir gehabt . Aber auch die religiösen Einrichtungen der Juden
erschienen ihm jetzt so inhaltvoll , daß er es nicht begreifen konnte und es als
eine Roheit ansah , daß mancher religiöse Gebrauch als Gegenstand der Verspöttelung angesehen wurde . Nur der Unkundige weiß die jüdischen Gebräuche
nicht zu würdigen . Mer aber ihren geistigen Gehalt zu erkennen bestrebt ist,
wird mit Achtung vor ihnen erfüllt.
Der Graf verschmähte
es nicht, sich durch eigene Anschauung von der
hohen sittlichen Bedeutung der jüdischen Religion zu überzeugen . Besonders
günstige Gelegenheit hierzu bot ihm der öftere Aufenthalt im Hause des wohl¬
habenden und angeseheneil Goldschmiedekünstlers Alpart in R . Dieser fromme
und gelehrte Mann mußte ihnl öfter Auskunft erteilen über Fragen , die die
jüdische Religion betrafen.
„Ihr müßt euch meine Neugier nicht verdrießen lassen, Kleister Alpart,"
sagte der Graf gutmütig , als er einmal in Geschäftsangelegenheiten
bei
Alpart war.
„Herr Graf , ich habe kein Recht , euch etwas vorzuenthalten , was ihr
zu wissen begehret , soweit meine bescheidenen Kenntnisse ausreichen, " antwor¬
tete Alpart , „ und ich weiß , daß die Verbreitung der Kenntnis unserer Lehre
uns nimmer zum Schaden gereichen wird . Nur die Unkenntnis unserer heiligen
Religion oder Neid und Böswilligkeit haben das Vorurteil gegen uns erzeugt
und schon so oft namenloses Unglück über uns gebracht ."
„Laßts nur gut sein, Meister, " beruhigte ihn der Graf , „ es .wird die
<3cit kommen , da jedes Vorurteil schwinden und man euch die wohlverdiente
Gerechtigkeit widerfahren lassen wird ."
„Das sei Gottes heiliger U) ille, " sagte Alpart in feierlichem Tone.
Mit freundlichen Morten verabschiedete sich der Graf , um sich auf sein
Schloß zu begeben.
Noch an denrselben Nachmittage
finden wir Daniel im Schlosse . Er
war auf den Munsch des Grafen hierher gekommen , und der Diener geleitete
ihn in ein prachtvoll ausgestattetes Zimmer . Melch eine Fracht bot sich hier
den staunenden Blicken des Knaben dar ! Kunstvoll geschnitzte Möbel in sorg¬
fältiger Ordnung , an den Mänden farbenprächtige Malereien , verschiedene
Landschaften und die Ahnen der gräflichen Familie darstellend , eine metal¬
lene vielarmige
Lampe , von der Mitte der Decke herabhängend , vielerlei
Zierat wie Vasen , Statuen , natürliche und künstliche Blumen , bunte getäfelte
Fenster , alles das berauschte fast die Sinne des Knaben . Nach wenigen Mi¬
nuten sah er sich dein
lichkeit empfing.

Grafen

gegenüber ,

der

ihn mit herzlicher Freund¬
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„3

freund ,

kleiner

mein

lassen ,

rufen

dich

habe

d}

um zu erfahren,

du für deine Zukunft hegest . "
blickte Daniel zu den : Grasen

welche Wünsche
Überrascht

aus , dessen Ulund ein freund¬
—
Herr , ich bin ein armer Iudenknabe
„ Gnädiger
was darf ich hoffen ? "
rasch der Graf , „ du bist reicher als mancher Fürst,
wohnt und weitgedehnte ( änderstrecken und Wenschen

liches lächeln mnspielte .
was kann ich wünschen ,

„Kind, " erwiderte
der in prächtigein schlöffe
und Vieh sein eigen nennt ; du hast ein edles Herz , bist mutig und ein treues
— das sind Güter , die alle schätze der Erde aufwiegen.
Kind deines Glaubens
zu dem , was du
Was ich für dich zu thun vermag , ist gering im Verhältnis
hast !"

vollbracht

Gesicht des Knaben , und verschämt senkte er den
er noch immer mit der Antwort zögerte , sprach der
„ Nun mein kleiner ( ebensretter , sprich , was soll ich

bedeckte das

Glutrote

Als

Blick zum Boden .

Gras , ihn ermutigend :
für dich thun ? "
Herr

Graf ,

Knabe , „ ich würde

wohl

gern Goldschnüed

" ? fragte

„Goldschmied

erweckte

Frage

Diese

begangen ,

Unbescheidenheit
Hervorbringen

der

Doch

.

werden , allein " — —

und

schon

Graf

kam

wollte
ihm

ich

mich so dienstfertig
unterweisen

allein
gut

Stück

Geld

und

für

meinen

wunsch

so

\

diese ^

daß

und meinem

Uceister

mit mir haben und mich in
wird , was diese Kunst erfordert . Und wenn ich dann ein
kann , o wie will ich da für meine guten Eltern
verdienen
sorgen , und euch , gnädigster Herr,
lieben alten Großvater

ehrlich

des Knaben
Doch Daniel

um sogleich

bedacht ,

auch

und fleißig sein

ewig
ins

zeigen !"

dankbar

klangen

Geduld

er gewiß

zeigen , daß

will ich mich dann
Diese Worte
Grafen

du

hast

aufmerksam

recht

will

er die Hand

und indem

zuvor ,

f

auf des Knaben Haupt legte , sagte er :
gefällt nur , Knabe, ' aber
„Das
der ( ehre bedarf ? "
Kunst viele Jahre
*„ 0

die Befürchtung , er habe eine
er Worte der Entschuldigung

Knaben

dem

der

erstaunt.

der Graf
in

zögernd

erwiderte

zu, "

nicht

mir

steht

Wahl ,

„Die

so zuversichtsvoll ,
daß

Gesicht ,

dieser

zu erfüllen.
war noch zu jung

in die ( ehre eintreten

und
sofort

schaute

Knabe

der

bereit war , den Herzens¬

und noch nicht genügend

zu können

dem

Darum

ordnete

vorgebildet,
der Graf

an,

der ( ehrer , den er für seine eigenen Kinder bestellt hatte , noch während
eines 3 a fyres täglich dem Knaben Unterricht erteilte.
den beglückten Knaben
des Grafen
das leichte Gefährt
Obgleich
förmlich durch die ( uft trug , dauerte ihm der Weg zu seinen Eltern doch noch
zu lange . Er war so voller Glückseligkeit , daß er den Augenblick kaum er¬

daß

warten

konnte , « o er seinen Angehörigen

harrten , die freudige

Mitteilung

, die seiner

Rückkehr

von der sicheren Aussicht

erwartungsvoll

auf Erfüllung

seines
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, sowohl die Eltern, als auch Eli nahmen die
Wunsches machen konnte
: Herzen auf. Zwar konnte die Mutter
: und freudigen
Nachricht mit dankbaren
, eine Thräne
, sich von ihrem Kinde trennen zu müssen
bei dem Gedanken
, allein die freudige Aussicht auf eine glückliche Zukunft
nicht unterdrücken
Daniels drängte den schmerz zurück.
Die Juden haben zu allen Zeiten das Handwerk geehrt und sich ihn:,
. Zn da¬
sobald ihnen die Möglichkeit dazu nicht genonnnen war, zugewendet
maliger Zeit aber bedurfte es der besonderen landesherrlichen Genehmigung,
wenn ein Zude ein Handwerk erlernen oder betreiben wollte. Und das Hand¬
werk, zu den: sich Daniel hingezogen fühlte, stand dainals in hohen Ehren
, weil der Goldschnüed zugleich ein Künstler war und sein
schon deshalb
mußte. Außerdem gewährte dieser Beruf große innere Befriedigung und war
. Alles das wußte Daniel, denn er hatte es in den:
außerordentlich einträglich
Buche, das ihn: während der Krankheit aus der Stadt mitgebracht wurde,
, warum es für Daniel ein
, lieber Cefer
. Nun wirst du wohl begreifen
gelesen
Glück war, Goldschmied werden zu können.
<Schluß folgt).)
_

Das Wochen - oder Pfingstfest.
(Zu unserem Bilde.)
Pfingsten , das liebliche Fest , war gekommen,
Es grünten und blühten Feld und Wald;
Auf Hügel und Höh n , in Büschen und Hecken
Übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel.

Jubel in der Natur , wohin das Auge blicket , Freude im Herzen
und im Hause — das ist das Gepräge des fröhlichen Pfingstfestes.
Der Meister unseres Bildes führt uns in die laub - und blumenge¬
schmückte Synagoge , wo die frommen Beter zu gemeinsamer festlicher
Begehung des Wochenfestes versammelt sind . Erquickender Duft weht
uns entgegen , und mit Behagen schweift das Auge in dem heiligen Raume.
In der Mitte des Bildes erblicken wir den Cantor , eine stattliche,
jugendfrische Erscheinung , die reich gekrönte Thora im Arm . Frömmig¬
keit und Freude ruht auf den Gesichtern der andächtigen Beter aller
Altersstufen. Zur Rechten insbesondere sehen wir drei ganz fromme
Leute , darstellend die fromme Innigkeit , die fromme Gelehrsamkeit und
die fromme Einfalt . Wieviel Charakteristik liegt nicht in diesen Ge¬
stalten ! Betrachtet sic nur genau ! Links begrüsst uns das herzige Bild
eines glückseligen Vaters , der sein Kind zum Handkuss an die Thora
hinhält. Zwei Knaben , unten zur linken Seite , bilden einen schönen
Gegensatz . Der eine spielt mit den Blumen an einer Festguirlande,
während der andere im Betmantel seine Hände andächtig zur Thora
emporstreckt.

Das Wochen - oder Pfingstfest.
Nach dem Gemälde von Prof . Moritz Oppenheim.
Kunst *Verlag von Heinrich Keller , Frankfurt
Israel . Jugendfreund.

a. Main.
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Bald wird der Cantor seine liebliche Stimme ertönen lassen und
unser Glaubensbekenntnis »Sch ’ma jisroel*5zu Gehör bringen , in das die
Gemeinde begeistert einstimmt.
Ebenso wie das Gotteshaus trägt auch die Wohnung ein festliches,
sommerliches Gewand . ,

Biblische Lebensbilder.
a. 211.
Idonl)r. 3 . luittuer in Frankfurt
2. Noah.
, stammte von gottesNoah, ein Nachkomme Adams im 10. Geschlechte
, von den
fürchtigen Borfahren ah. Bei seiner Gehurt rief sein Nater Lamech
, ans : „ Dieser wird uns trösten hei unserer
AlüHsalen des Lehens gebeugt
2lrheit und dem AlüHsal unserer Hände auf dem Erdboden, den Gott verflucht
Hat." 211it diesen INorten sprach Lamech natürlich nur seinen Wunsch und
seine Hoffnung aus; aher etwas davon ging doch in Erfüllung. Denn auch
Noah wurde ein frommer Alaun, der manchen Segen von Gott empfing, da
er Gnade in den Augen Gottes fand und durch seine Frömmigkeit der Er¬
halter des Rlenschengeschlechtes wurde, während es ohne ihn gänzlich zu
gründe gegangen wäre.
Das hedeutungsvollste Ereignis in Noahs Lehen ist die Sintflut , d. H.
die große Flut, in welcher alles auf Erden Lebende ertrank. Die Nachkommen
des Rain waren nämlich immer roher, gewaltthätiger und übermütiger ge¬
, er Hieß
worden; Hatte doch ein Nachkomme des Rain im 7. Geschlechte
zufällig auch Lamcch sirie Noahs Rater), fidi sogar damit gerühmt, daß
er jeden töte, der ihn schlage oder - erwunde. 2lher die Nachkommen des
Seth waren wenigstens gottesfürchtige Leute („Gottessöhne" heißen sie im
1. B. 211. 6,2), Ins sie sich mit den Töchtern der Rainssöhne vermählten und
dadurch auch ihr Geschlecht ruchlos und gewaltthätig wurde. So wurden mit
. Nur
, daß Gott ihren Untergang beschloß
der Zeit alle Menschen so schlecht
, die Grausamkeit und Rück¬
Noah hatte die Roheit und Gewaltthätizkeit
, und des¬
, aber er war gerecht und untadelig geblieben
sichtslosigkeit gesehen
wegen fand er Gnade in den Augen Gottes. Er und seine Frau, sowie
seine drei Söhne (Sem, Ham und Iaphet ) und ihre Frauen wurden gerettet,
während alle anderen 211enschen ihren Tod im Wasser fanden. 2Nit dem
2Nenschen geht auch sein Besitztum unter, und so ertranken auch alle Tiere,
und nur die Tiergattungen blieben am Leben, welche mit Noah in die Arche
gegangen waren.
Über diese Arche, die Noah auf Gottes Befehl baut, sowie über die
. die Rap. 6 bis 9 sin 2luerbachs Haus¬
Sintflut möge! ihr selbst im \. B . 211
, weil uns das hier zu weit führen wurde.
bibel Stück8 bis 10) Nachlesen
Nur kurz will id) hier daran erinnern, daß die Flut dadurch herbeigeführt
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Erde , bis zu den höchsten
und Pflanzen gefunden werden,

der

auf

überall

heute

noch

daß

Umstand ,

der

Flut

an eine große

Die Erinnerung

lang .

so hoch bleibt es 150 Tage
findet sich bei allen Völkern , und

Und

bedeckt .

Berge

die hyhen

auch

schließlich

Nächte

40

und

Tage

40

der

eiutritt ,

Regen

hinauf , versteinerte Überreste von Tieren
deutet auf eine allgemeine Llut hin.
von 150 Tagen begann
Nach Verlauf

Bergen

Arche

zu sinken , und die
der Uleinung , daß das

Wasser

das
In

sitzen.

Ararat

Gebirge

den :

auf

blieb

treten und außerdem ein
anhält , so daß das Wasser

ihre Ufer

über

Illeere

und

Flüsse

alle

wirb , daß

war , auch in 40 Tagen schwinden
Wasser , das 40 Tage lang angewachsen
aus ; aber
werde , wartet nun Noah 40 Tage und sendet dann den Raben
erst nach drei weiteren Wochen war das Wasser soweit geschwunden , daß die
Bis jedoch die ganze Erde so¬
Taube nicht mehr zurückkam .
ausgesandte
weit ausgetrocknet war , daß Noah die Arche verlassen konnte , vergingen noch
gedauert
int ganzen etwa ein Jahr
über 3 Ulonate ; so daß die Sintflut
hat.
nun that , war , daß

Das erste, was Noah

er

allerersten

dern

einst

euch , füllet die Erde

mehret

die fische

des Uleeres ,

sollten nämlich nicht wieder roh
wird auch gleich
werden . Deswegen
töten : wer einen Ulenschen tötet , fügt

Die " Ulenschen

sein .

ausgeflossen

und grausam , nicht wild und blutdürstig
zu
weiter verboten , einen Ulenschen
Gott hinzu , der soll wieder von Ulenschen
Aain

hat

Damit

werden .

De » Ulörder
durch

an soll der Ulörder

getötet werden.

Ulenschen

andere

getötet

von nun

noch selbst bestraft ; aber

Gott

und

( 1. B . Ul . 1,28 ), diesen Segen wiederholte er
seinen Söhnen , indem er noch hinzufügte , daß sie das
auch essen dürften ; nur sollte das Tier vorher getötet und

Tiere

der

seit: Blut

Vögel

die

hatte : „Seid fruchtbar

sie euch unterthan , und herrschet über
und über alle Tiere,
des Himmels

und machet

über

den Segen , den

regen "

die sich auf der Erde
und
nun dem Noah
Fleisch

gegeben

Ulenschenpaare

Und

gefiel .

Gesinnung

diese dankbare

auf , weil ihm

gnädig

dankte;

sein Opfer

nahm

Gott

darauf ; und

und opferte

Altar

ersten

den

er baute

für seine Rettung

er Gott

ist die Obrigkeit

auch geradezu

eittgesetzte Obrigkeit

mit

wird die von

eingesetzt ; darum

Gott

von

demselben

Worte

Got^

genannt , wie Gott,

. 82,6.
Elohim ; z. B . 5 . B . Ulos . 22 , 21 . Ps
Gott segnete also den Noah und seine Söhne , als die neuen Stammeltern der Ulenschen . Aber er gab ihm auch noch eine Verheißwtg : da der
Ulensch nun einmal ein so schwaches Wesen ist, sagt Gott , daß er von Jugend
auf an das Böse denkt , so will er gnädig mit ihm verfahren , ihm Gesetze

tlämlich

zunt Befolgen
mehr

geben

seinetwegen

öcu Regenbogen

und ihn

eine Sintflut
in

die

durch

die Obrigkeit

kommen lassen .

Wolken ;

beim

Zum

bestrafen

lassen , aber

Zeichen dafür

Aitblick dieses Regenbogeus

nicht

setzte Gott
soll der
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haben , daß Gott im Regen die Erde segnet , aber
Acensch die Gewißheit
keine Sintflut schickt.
wie Noah den ersten Altar baute , so ist er auch der erste, der wein'
trank er
bau trieb . Da er aber die Wirkung des Weines noch nicht kannte ,
dar,
ihn wie Wasser , ward betrunken und bot gewiß keinen schönen Anblick
eine
als er schlafend in seinem Zelte auf dem Boden lag . Aber es war doch
Iaphet
Roheit , daß sein jüngster Sohn L) am seine beiden Brüder Sem und
ihren
spottend dazu rief , die nun ehrerbietig mit dem Nächstliegenden Gewände
Rater bedeckten . Als Noah erfuhr , wie sich seine Söhne gegen ihn benommen
segnete.
hatten , fluchte er dein zuchtlosen Ham , wahrend er Sem und Iaphet
h . der
„Verflucht sei Aanaan, " rief er aus , „ein Anecht der Anechte
Ewige,
niedrigste Anecht , also Sklave ) sei er seinen Brüdern . Gepriesen sei der
sei ihnen (d. h . Sems Nachkommen ) Anecht!
der Gott Sems , und Aanaan
aus , er wohne in den Zelten Seins , und Aanaan
Es breite Gott den Iaphet
der Aanaasei ihr Anecht !" Aanaan ist der Sohn hams und Stammvater
Rohei
niter , Phönizier , punier , Ägypter und anderer afrikanischer Völker , deren
, den
und Ansittlichkeit in der Bibel oft genug als ein Greuel bezeichnet wird
Stammdie Israeliten ausrotten sollten . Diese haben sie also schon von ihrem
vater Ham geerbt.
Segen und Fluch sind in Erfüllung gegangen . Schon zu Iosuas Zeiten
von den Israeliten , den Nachkonnnen Sems , unter¬
wurden die Aanaaniter
von
worfen . Aber auch die Phönizier , die punier und die Ägypter werdeu
und Römern , den ^ Nachkommen Iaphets , unter¬
den Persern , Mazedoniern
in Afrika , z. B . den
Kanuten
And wie geht es noch anderen
worfen .
Negern ? Ihr Los ist nicht beneidenswert.
Aber auch in anderer weise ist der Segen Noahs in Erfüllung gegan¬
Gottes
gen . Denn von Sein stannnen die Israeliten , und diesen ist die Gnade
ihnen
in besonderem Alaße zuteil geworden , die Gott es lehre , die dann von
Iaphet
auch zu den anderen Völkern , den Iaphetiten , überging . So wohnet
Sem
wirklich bis zunr heutigen Tage in den Zelten Seins , indem er den von
ausgegangenen Segen genießt.
Noah lebte nach der Sintflut
ein Lebensalter voil 950 Jahren .
im 10 . Glieds , 60 Jahre alt.

Die
Ein Alärchen

iioch 850 Jahre uiid erreichte im ganzeil
Als er starb , war Abraham , fein Arenkel

Schneekönigin.

nach Andersen

bearbeitet

Musikbgl . : Litt freies

von I . Sontowsky.

Leben führen

wir.

Da brach aus dein Dickicht die Räuberbande
Und nahm ihr Autfche und Pferde fort.
Und ach ' — gebunden lag Gerda im Sande,
Schon schwingt ihr Alesser die Alte dort —
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Da beißt sie ihre Tochter und schreit!
Du Ziegenböckchen , Du garstiges
Tier,
Die Kutsche will ich, den INuff und das Kleid,
Du sollst sie nicht schlachten , will spielen mit ihr.
Drauf läßt die Alte klein Gerda los
Und zur Bäuberburg
finster und groß
Schleppt man das arme kleine Kind.
Das Bäubermädchen , ihr gut gesinnt,
Lag nachts mit ihr auf einem Bette,
Und über ihrer Lagerstätte
Da saßen viel Tauben
auf bunter Stange.
Die beiden Kinder plauderten lange,
Und Gerda klagte dem Ulädchen ihr Leid,
Daß den Kai sie suche so lange Zeit,
Doch stets vergeblich , o bitteres
Weh,
Sie klagt , daß vor Bangigkeit schier sie vergeh!
Da plötzlich horch , horch welch seltsamer Ton?
„Den kleinen Kai , wir sahen ihn schon,
Wir sahn ihn im Schlitten der Schneekönigin
Zu ihrem Scblosse fuhr sie ihn hin ."
„Zhr lieben Täubchen , was sagt ihr da,
Und ist das Schloß der Königin nah ? "
„Das können wir Tauben
dir nicht sagen,
Wagst lieber dort das Benntier fragen . "
„Zn Lappland ' s Thälern
klar und kalt
Dort ist der Königin Aufenthalt!
O , Lappland
mit ewigem Gis und Schnee,
Den glitzernden , schimmernden
Wäldern,
Dort wuchs ich heran , an des Nordens See
Sprang -frei auf den schneeigen Feldern ."
„So könntest du mir dies kleine Kind,"
Sprach jetzt das Bäubermädchen
geschwind,
„Nach Lappland
bringen , zur Schneekönigin?
Dann lös ' ich die fesseln und lasse dich ziehn ."
Als Gerda begriff , was dies bedeute,
Da weinte sie laut vor Glück und Freude!
Sagt herzlich dem Bäubermädchen
ade —
Und dann hinaus , trotz Tis und trotz Schnee.
Das Benntier jaget pfeilgeschwind,
Das Wanderliedchen
pfiff der Wind.

Über

Woor

Lied.
und Graben

Durch den dunklen Hain
Wölfe , Füchs ' und Baben
heulen , krächzen , schrein.
huh , huh , duh rc.

(Mel . : Mit dem Ofeil dem Bogen .)
Ostwind pfeift und sauset,
Nordlicht leuchtet hell,
Schneesturm wütend brauset,
Käuzchen kreischet grell.
huh , huh , duh rc.

Nach langem , mühevollen Bitt
Sind sie in Lappland
angekonrmen,
Erstarrt ist Gerda jedes Glied;
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Da hat die Lappin sie ausgenommen,
Erquickt mit warmem Trank und mit Speise.
Dann sprach sie: „Ihr Armen, wie thut ihr mir leid,
Ihr habt noch eine gar weite Aeise,
Zur Finnin, zweihundert Uleilen weit;
Die wird euch besseren Bat erteilen;
Ich schreibe an sie euch ein paar Zeilen."
„(D, Lappin, Hab' herzlichen Dank dafür,"
Sprach Gerda, bestieg das getreue Tier
Und sprengte hinaus in die kalte Nacht.
Hell funkelt am Himmel des Nordlichts Pracht.
So kamen sie endlich in Finnmarken an,
Erreichten die Hütte der Finnin dann,
Und Gerda gab der Alten den Brief,
Die Finnin das Remitier bei Seite rief
Und flüsterte ihm leise in's Ohr:
„Ein schwerer Kampf steht ihr bevor,
Zum Eispalaste muß sie ziehn,
Denn Kai ist bei der Schneekönigin.
Sie hat ihn bezwungen mit ihrem Blick,
Er wähnt, ihm winke hier das Glück;
Nicht sehnt der Knabe sich heimatwärts;
Das macht der Splitter in Auge und Herz.
Gar leicht, da getrübt ihm Gemüt und Sinn,
."
Verfiel er der Ulacht der Schneekönigin
„Und kannst du nicht einen Trunk ihr bereiten?"
Bat leise das Remitier, „um tapfer zu streiten
?"
Und zu besiegen die Schneekönigin
„Dies brächte der Kleinen wenig Gewinn.
Ich kann ihr nicht größere Ulacht verleihn,
, ihr Herz so rein,
Als sie besitzt
Voll kindlicher Unschuld und Frömmigkeit
Das ist ihre Ulaffe. Ulach dich bereit
Und trage die Kleine zum Buschwerk dort
Zwei Uleilen von hier; an jenem Ort
Beginnt der Garten der Schneekönigin.
Dann lasse allein sie Zum Schlosse ziehn
."
Und kehre, so schnell du kannst, zurück
So sprach die Finnin mit freundlichem Blick.
Das Remitier jagte und brachte das Kind
Zum Busch mit den roten Beeren geschwind;
Lief schnell zurück und klein Gerda stand
, unwirtlichen Land.
Allein im eisigen
Dann eilt' sie weiter durch Schnee und Eis.
Da nahen riesig gespenstisch weiß
, von garst'ger Gestalt,
Die lebenden Flocken
, schaurigen Formen. Kalt
In gräßlichen
Durchrieselt Grauen das arnre Kind.
).
Zwischenspiel: Leise, leise (Freischütz

Sie schauernd und zitternd zu beten beginnt,

Gebet erklingt,
Doch kaum des Umdchens
Sieht sie von Gugeln sich unrringt
Die kämpfen tapfer mit blinkendein Speer,
der Schneekön ' gin grausiges Heer,
Zerstreuen
Sie streicheln linde des Kindes U ) ang ' ,
Und tröstend erklingt ihr froher Gesang:
Lied der Engel .

(Mc
V'

Uut Spieß und blankem Schilde
Uut Säbel und mit Speer
wir das wilde
Bekämpfen
Schneesiockenkriegerheer,
:, : U ) ir fächeln sanft dir dein Gesi
Dann fühlst die grimme Kälte nicht

: I^er Frühling nabt mit brausen,
i Mendelssohn .)

i <£ s nah 'n die Gngelscharen
i Zu Hilfe dir herbei
Sie schützen in Gefahren,
! Zn ( s)ual wld j) ein dich treu
:,: U ) enn betend fleht ein frommes Kind
t
Da eilen wir herbei geschwind.
:

Klein Gerda hat den Palast erreicht
Zn heißer Sehnsucht nach ihrem Kai,
Gar leise durch all die Säle sie schleicht , —
Da saust es gewaltig an ihr vorbei.
Die Königin war ' s , sie verließ den Ort,
Zog nach den warmen Ländern fort,
frieren
Da müssen dort die Ulenschen
Und auch des U ) inters Ulacht verspüren.
Grschrocken sah Gerda das starre Gesicht,
Doch die Kön ' gin bemerkte das Ulädchen nicht.
Und der kleine Kai ? Gr saß allein
und sinnend im Palast;
Und grübelnd
Da tritt das kühne Uuidchen ein
Und eilt auf ihn Zu mit stürmischer Hast
Und herzt ihn und küßt ihm sein bleiches Gesicht,
Docb er erkennt seine Gerda nicht.
Gr bleibt ganz starr und kalt und still, —
Klein Gerda das Herz schier brechen will,
Bor bitt ' rem U) eh zu vergehen sie meint,
sie weint.
Und heiße heiße Thränen
rinnen
Auf seine Brust die Zähren
hinein,
Herz
sein
in
tief
dringen
Und
darinnen,
der
,
den Splitter
Berzehren
Und Kai erkennet das Ulägdelein,
Doch bleibt er starr und . still wie zuvor,
Da dringt das Liedchen an fein Ohr:
Zrüifche Kosen blüh ' n und vergehen,
Gwige Freuden werden wir sehen!
Und jetzt der Knabe zu weinen beginnt ,
Gar heiß vom Auge die Thräne ihm
rinnt ,
Naß
strömendes
Und seiner Thränen
das
Auge
dem
aus
Sie spülen ihm
Glas ,

Das darin gelegen so lange ^ eit,
Und er jauchzt und jubelt in Seligkeit:
„ O Gerda , daß treu du meiner gedacht !"
^
Gr herzt das Uuidchen und wemt und
lacht:
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„Wo bin

ich gewesen, wie ist' s hier

Welch öder , unwirtlicher

so kalt,
Aufenthalt !"

Sie küßt seine Wangen , sie küßt seinen
Ulund,
Und Aai wird blühend und stark und
gesund.
Nun schritten vereint sie aus dem Schloß,
Zetzt schiens auch ihm so unheimlich
groß!
Und wo sie gingen Hand in Hand
Durchs eis' ge, schneebedeckte Land,
Da regte sich nicht der grimme Nord,
Sie plauderten froh vom heimaisort,
Non allen Lieben , die dort sie verlassen
Und von zwei Dächern in enger Gassen,
Drin volle , prächtige Rosen blühn.
Die Ainder weiter und weiter ziehn,
Erreichen des Landes Grenzen bald,
Schauen froh den ersten Buchenwald,
Und
Wie
Die
Und
Auf

Und hören nn warmen Sonnenschein
die kleinen Nögelein.
Jubilieren
Schon sprießen die ersten Blümchen
hervor,
Und die Ainder schau ' n dankend zum
Himmel empor!
Wie ist ml Frühling das Wandern leicht
Bald haben die Heimat sie erreicht.
Schon seh ' n sie die Straße , das Haus
mit den Tünnen,
Die steinernen Treppen sie jagend erstürnlen
Und treten ins kleine Zimmer ein
Und herzell uild küssen das Großnlütterleiil.
Tin Alingeil ulld Sillgen erfüllt die Luft,
Und die Rosen fpeliden süßen Duft.
Alein Gerda ihren Aai unlschlang,
Verstanden nun den alten Gesang:
Irdische Rosen blühn ulld vergehen,
Ewige Freude werden wir sehell.

bald ist ihnen in seligen Stunden
ein böser Traum anl Ulorgen elltschwundeil
kalte Herrschaft der Schneekönigin.
sie lauschen mit andächtig frommem Sinn
spricht l
das Bibelwort , das Großnmtter
„Gott lohnet killdliches Vertrauen
Und so ihr wie die Aindelein nicht,
Sollt nimnler Gottes Reich ihr schauen ."

Und ein Thor voll Engeln fällt jubebld ein:
G werdet wie die Ailldeleien,
Uilschuldig ulld gut , demütig und rein
Daim wird das Himmelreich Euer fein!
(Musik ) £ obt froh

den Xierrti , ihr jugendlichen

Thöre.

in schulen,
„ Die Echneekönigin " eignet sich zur Ausführung
(Das Melodrama
des Textes können sich mehrere
und im Familienkreise . In den Dortrag
Aindergärtell
Ainder , die schön sprechen , teilen . Gerda ' s Lied ist non einen : größeren lltädchen «olo
Liedchen
bilden den Thor , der die drei eingestreuten
Kinder
zn singen . Die kleineren
Melodien ) wird wohl in den ineisten
(nach den angegebenen
singt . Die Klavierbegleitung
müssen , da sie für Kinder zu
übernehmen
Erwachsener
hätten ein sehr musikalischer
schwierig sein durste .)

Lustige

Ecke.

Mbertroffen.
soll das erste seill, was ein fleißiges Ailld in der
Mutter : „Was
Frühe thut , wenn es allgezogeil ist?
vorher seine Aufgabell machen!
Aind : Es soll am Abend

Schlagfertig.
, einzelne Stellen aus den Memorierversteht
H)ie gut es Hans schon
, zeigte er
Übungen schlagfertig anzuwenden und ins praktische zu übersetzen
, und voll Freude darüber,
neulich. Er hatte seinen Hosen bedenklich zugesetzt
schon solche Leistungen ausführen zu können, kam er jubelnd zur Mutter,
und deklamierte:
„Mutter, Mutter ! meine Hosen,
Zieh doch selber, Mutter, sieh
Löcher haben sie bekommen,
Liebe Mutter, flicke sie!"
(Nach Lhamisso: „Die Schwalben")

wer errät's?
Auflösung der Rätsel in No. 10

Z
/3

H

I.
Göttingen, Älberg, Tiger, Tübingen, Igel , Hlero, Greifswald, Kider,
n g c u.
Mkolsburg — Götti
VI.
III.
II.
Landau
Rabe
Kost
PL
Alrielj
Rebe
Most
Daniel
Robe
Man da
T' ost
n
Jnn
Rübe
Gold
Rätsel:
I.
1 2 3 4 5
3 1 5 2 4
5 1 2 3 4

Aahketträtsek.
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II. -Ergänzungsrätset.
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, die in ihrer Zusammen¬
Bor jedes dieser Wörter ist ein Buchstabe zu setzen
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An die

Leser!

Quartal des dritten
Jahrganges . Viele von Euch , liebe Kinder , haben in anerkennenswerter
Weise sich für unser Blatt interessiert ; sie haben es nicht nur mit Auf¬
merksamkeit und Eifer gelesen und sind mit Fragen über Unverstandenes
an uns herangetreten — wir haben stets mit Freuden geantwortet —
sondern sie haben es sich auch angelegen sein lassen, die Zahl der Leser zu
vermehren . Andere haben versprochen , in den Ferien uns neue Freunde
werben zu wollen . Nun , ehe das nächste Heft in Eure Hände gelangt,
haben die Sommerferien bereits begonnen . Seid während derselben um
Eure Erholung bedacht , vergesst aber Eure Zeitung nicht, sondern denket
daran, je mehr Abonnenten sie hat , desto reichhaltiger und schöner wird
sie mit der Zeit. Im nächsten Quartal bringen wir ausser anderen lehr¬
reichen Artikeln eine längere Erzählung aus der Feder des den meisten
von Euch schon bekannten Jugendschriftstellers J . Herzberg.
Lasset die beigefügten Bestellzettel nicht unbenutzt!
Also auf frohes Wiedersehen im nächsten (dritten ) Quartal!
Mit diesem Hefte beschlossen wir das zweite

.“
. Jugendfreundes
d. „Israel
Redaction
Das Gähnen.

Die

Das Gähnen, lieber Sohn, es ist zwar unwillkürlich,
Doch abgewöhnen mußt du dir's als ungebührlich.
, daß, wenn du auf den Zähnen
Ich habe nie gesehen
D) as Gutes hast zu kau'n, dir kam dabei ein Gähnen.
Auch wurde dir dadurch des Aauens Araft entrissen,
Und fallen möchte dir aus offnem wund der Bissen.
Beim Lernen aber ist das Gähnen gleich erweckt;
Ich sehe, daß es dir nicht wie das Essen schmeckt.
, schließt sich das Ghr,
wenn gähnend sich der wund aufthut
So daß es ungehört des LehrersU) ort verlor.
, gehn zu die Augen,
wenn gähnend sich der wund aufthut
Daß sie des Buches Schrift nicht aufzufassen taugen.
Des Lernens Süßigkeit hast du noch nicht empfunden,
Sonst wäre dir die Lust zu gähnen ganz verschwunden.
Das wissen, wiss' o Sohn, ist auch ein guter Bissen,
Dem Seelengaumen wird durchs Gähnen er entrissen.
, so hemm' es.
Drum wenn beim Lernen dir ein Gähnen kommt
' es!
Entschlossen mit dem Schloß der Zähne niederklemm
So hat es dir vorerst den Bissen nicht genommen,
Und endlich wird ihm selbst die Lust vergeh'n zu kommen.
Israel . Jugendfreund .

Ariedrich Aückert , (Weisheit der Brahmanen ).
_
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Air kleine Müßiggänger.
Don Üli. Andorn-Hattingen.
„Sage nicht, wenn ich Zeit habe, will ich lernen;
Denn — sprichst du so — wirst du niemals lernen."
Und wenn nicht jetzt, wann denn sonst?"

sSprüche der Däter 2,5 und 1,14.)

Vieser herrliche Ausspruch eines weisen des jüdischen Altertums verdient
es, daß er in Golöbuchstaben an den Wanden der Schnlsäle und Arbeits¬
stätten der Engend prange; warnt er doch vor einer Entschuldigung und
nichtssagenden Ausrede
, die so häufig dem Alunde träger und nachlässiger
Schüler entsährt
, werfen wir Zunächst einen kurzen Blick auf das Leben
des Alannes
, der dies schöne Wort sprach.
Ts ist der sanftmütige und weise Hillel, jene Zierde seiner Zeit, einer
der bedeutendsten Lehrer Israels aller Zeiten
, vierzig stahre war er bereits
alt, als er, ein geborener Babylonier
, nach Jerusalem kam und dort sein
Studium begann
. Dabei hatte er mit der grössten Rot zu kämpfen
. Durch
Tagelöhnerarbeit erwarb er sich einen kleinen Betrag, von dem er die Hälfte

dem Thürsteher des Lehrhauses als Eintrittspreis zahlen muhte. Mt der
anderen Hälfte ernährte er sich und seine Familie kümmerlich
, wie er in
seiner Wissbegierde eines Tages und auch während der Nacht vom Dache
aus den Vorträgen der Le- cr lauschte
, dabei aber beinahe sein Leben verloren
hätte, ist zu allgemein bekannt
, als daß ich es hier zu wiederholen brauchte,
vielleicht nun wollten falsche Freunde
, die, wie dies so oft geschieht
, sich
fleißigen und strebsamen Schülern anschliehen
, Hillel auf sein thörichtes Be¬
ginnen— zu lernen, aufmerksam machen
. „Hillel," mögen sie gesagt haben,
„jetzt nachdem du die Lehrjahre längst überschritten hast, willst du dich noch
dem Studium widmen
? ' Latz ab von deinem Streben, zumal du auch keine
Zeit dazu hast, du wirst nichts mehr erreichen können
!" sthnen erwiderte
er mit oben angeführten Worten
, ja noch mehr, „wisset," fügte er hinzu,
„wer seine Kenntnisse nicht vermehrt
, nimmt immer mehr an wissen ab, wer
aber gar nichts lernt, ist des Todes schuldig
." (Sprücheö. v . 1,15.) So
sprach Hillel; noch vierzig stahre brauchte er zu seinem Studium
, uud von
da ab gilt er als Grotzmeister seiner zeitgenössischen Lehrer
.—
Sage nicht: wenn ich Zeit habe, will ich lernen, wie die Frühstunöen
des Tages die geeignetste Zeit zur Arbeit sind
, denn da ist der Körper ausgeruht, die Glieder neu gestärkt
, so ist auch der Morgen des Lebens(die
Jugendzeit
) die wichtigste Zeit zum Lernen
. („Am Morgen streue deinen

Samen aus." Preö. XI, 6.)

Da ist der Geist noch frisch
, das Gedächtnis treu, die Phantasie lebhaft,
das Auge scharf
. So können die Hände und die übrigen Glieder nur in den

fahren der Kindheit zu

manchen Künsten und Arbeiten geübt

werden
; die
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, die Hand 6arf nicht schwer sein.
schmiegsain
. Bnr das weiche
Denken wir nur cm die Erlernung des Klavierspiels
, das erstarrte kann man leicht Zer¬
wachs läßt sich bilden im!) umbildm
, veröelt und hierin
, daß es gepflanZt
. Das junge Bäumchen gestattet
bröckeln
, der
, der^Banm auf keine weise. So muß derjenige
und dorthin gebogen werde
, altes
einen Bogen aus HolZ drehen will, grünes und frisches HolZ nehmen
. And soll ich endlich noch an
und trockenes Holz läßt sich nicht bearbeiten
das Abrichten der Eiere, öas mit Erfolg nur in - er fugend derselben ge¬
: die
, so bestätigen alle diese Beispiele Zur Genüge
, erinnern
schehen kann
Jugendzeit gilt dem lernen. „Etwas Schimpfliches und Lächerliches ist ein
, der Jüngling muß lernen,
Greis, der sich mit.. Anfangsgründen beschäftigt
. „Venn,was
" sagt ein römischer Dichter
-er Greis das Gelernte verwenden,
, gleicht der Einte, auf ein verwischtes Blatt ge¬
man erst im Alter erlernt
; während das, was man als Kind gelernt hat, mit der Einte Zu
schrieben
vergleichen ist, mit der man frisches Papier beschrieben hat," meint ein alter
Lehrer Israels. (Spr. ö. v, IV, 25.)
, die
, der bei seinen Büchern fltzt
Gar oft tritt an den fleißigen Knaben
, der
, dem lustigen vö'gelein
Versuchung heran: dm: heiteren Sonnenschein
, muh
, die ihn hinauslocken wollen
duftenden Blume, öenl aolöenen Apfel
: Erst laßt mich fertig sein; nach der Arbeit kommt öas Spiel."
er erwidern
), vnd so ist's auch recht; weh' ihn: aber,
(Versuchung von Rob. Beinick
, sich
, Unlust am Lernen empfindet
wenn er der Versuchung nicht widersteht
. ^edes Kind kennt die traurige Geschichte vom
dem Müßiggang ergiebt
. Rachöem ein „Hans" aus ihm geworden ist, hungert,
önnnnen Hänschen
bettelt und klagt es, ruft weinend an: Abend und am Morgen:

Finger müssen recht

fleißig?
, warum nicht war ich, Dummer, in der Jugend
„2tcfy
was ich immer auch beginne, dummer L?ans nur heiß' ich;
Ach nun glaub ich selbst daran,
Daß aus mir nichts werden kann !"
Doch ZN

spät!

, wie einZelne Männer außer
Freilich wollen wir auch nicht vergessen

Mittel— die Geschichte verzeichnet es ihnen aber auch dann Zu ihrem
Buh,ne — durch anstrengeilden Fleiß und Zähe Ausdauer im vorgerückten
, was sie in der fugend Zu lernen versäumt
Lebensalter noch nachholten
. Deilken wir nur an den großen Heros der talmudischen Zeit —
hatten
, wie er früher ein Verächter der Schriftge¬
, — der selbst gesteht
Babbi Akiba
lehrten war u d sie gern wie ein Eselg.bissen hätte. Bis zu seinem vier¬
, so erzählt die
. Da Akiba
zigsten Lebensjahre soll er Hirte gewesen sein
Sage, in seinen Mußestunden beobachtet hatte, daß das vo,n benachbarten
'pfelnöe Wasser den darunter befindlichen Stein
Brunnen beständig herabtrö
, durch
ausgehöhlt hatte, Zweifelte er nicht daran, daß es ihin gelingen müsse
. Sein Feuereifer überwand
Ausdauer und Fleiß das versäumte nachZnholen
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alle Schwierigkeiten
, so - ah er bal- alle übrigen Schriftaelehrten an Bedeutung
überflügelte und eine hervorragende Stellung unter' ihnen einnahm.
Lin anderer Held ist ans dein Throne Zn suchen, nämlich der mächtige
Frankenkaiser Karl der Große, der im späteren Alter noch das Schreiben
erlernte. Zu diesem Zwecke hatte er unter seinem Kopfkissen eine Tafel und
Bücher, um seine Hand in dem Walen der Buchstaben Zu üben. Das
mochte wohl es manchmal schwer von statten gehen; doch Geduld vermag
das Größte Zn vollbringen.
Jfyr aber, jugendliche Deser, denkt stets an hillels Wahlspruch: „wenn
nicht jetzt, wann denn sonst?" Lin Fehler läßt sich wohl verbessern
, Verluste
gar mancher Art haben Lrsatz; die Zeit aber, die dahin ist, ist auf ewig
unwiederbringlich
! Keine Rene, keine Thräne, keine Allmacht giebt sie wieder;

drum:

Benutz die Zeit, siesilet sich
And kehrt nicht wieder ewiglich.

Frei.
Erzählung
Das
aneignen

Zahr ,
sollte ,

in

war

welchen :

Daniel

sich die erforderlichen Schulkenntnisse
schnell dahingegangen . Rut einer Schnelligkeit , die die

Verwunderung
des gräflichen
stoff in sich ausgenommen ,
Freilich

von E . Flanter.
(Schluß .)

Lehrers
der

hervorrief , hatte der Knabe den Wissens¬
für seinen künftigen Beruf notwendig war.

vermochte

er dies nicht allein mit Hilfe seiner angeborenen
Fassungs¬
kraft , es bedurfte
emsigen Fleißes , damit er in dieser verhältnismäßig
kurzen
Zeit sich alles das aneignete , wozu sonst eine Reihe von Jahren
gehört . .
wars
auch eine glänzende Zukunft , der Daniel entgegenging
und deren
Erlangung
Eltern

seine

und Eli

Trennung

vom

Elternhause

notwendigmachte

,

so

fiel den

dennoch

der Abschied unendlich schwer . Unter heißen Thränen
Segenswünschen
verabschiedete sich der Knabe , um nach Regens¬
burg zu reisen , wo er bei einem der berühmtesten
Goldschmiede
der damaligen
Zeit in die Lehre treten sollte . Aus Veranlassung
des Grasen hatte Alpart
dort einen Lehrherrn
für Daniel ausfindig gemacht , und dieser rechnete es sich
und innigen

zur Ehre

an , einen Günstling des beim Kaiser hochangesehenen
Kunsthandwerk
unterweisen zu können.
„Gott

Grafen

in dem

sei

mit dir, " sagte Eli , die Hände zum Segen auf des Knaben
Haupt legend , „ bleibe mutig , treu und fleißig , auf daß du das hohe Ziel
erreichest , dem dein Streben allezeit gelten soll : die Freiheit
! Durch Gottes
allgütige Fügung ist dir der weg zu diesem Ziele geöffnet und geebnet . Gb
es auch mir
steht in Gottes

noch vergönnt
Hand .

sein wird , die goldene

Daniel , ich bin

Freiheit

zu

genießen , das

alt und schwach , ich weiß , daß meine
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Jahre gezählt sind; o trachte darnach, daß sich ineine Augen noch weiden an
dem Anblick der heißersehnten Freiheit! Bleibe stets ein treues Glied deiner
Glaubensgemeinschaft
, für die deine Väter gestritten und geblutet haben! Und
nun Gott befohlen!"
*

Das bisherige Verhalten Daniels hat — wie ich hoffe — meinen jungen
Lesern die Ueberzeugung gegeben
, daß er durch Eingebung und Ausdauer
sein Ziel erreicht hat. wir lassen daher einen Zeitraum von fünfzehn Jahren
verfließen und wenden uns dem durch reiche Lebenserfahrung reif und durch
Fleiß und Sparsamkeit reich gewordenen Alaune zu. In der Nähe des Rathauses der ehrwürdigen StaM Regensburg befindet sich ein stattliches Gebäude.
Ls ist das Eigentum Daniels, Hier befindet sich seine Kunstwerkstatt
. An
einem mit goldenen Gerätschaften aller Act besetzten Tische sitzt Daniel, mit
einem kleinen Hammer aus X70I5 oder Horn eine zierliche Figur bearbeitend.
In den weiten die Werkstätte bildenden Bäumen regen sich viele fleißige
Hände, glitzern edle Aletalle in den mannigfachsten Formen. Hier sehen wir,
wie ein Gehilfe mit geschickter Hand einem goldenen Becher die rechte Form
giebt, dort gräbt ein anderer auf einer Goldplatte Namen und Wappen ein,
während ein dritter flüssiges Gold in eine bereit stehende Form gießt. In
einen: Glasschranke prangen die auserlesensten Kunstgegenstände
, die entweder
ganz aus Gold oder Silber hergestellt sind oder aus einem andern Metall be¬
arbeitet und dann vergoldet worden sind. Auch fehlt es nicht an Schmuckgegenständen
, wie Ohrgehänge, Armbänder u. f. w., denen köstliche Steine
eingefügt sind. Alle die vielen Kunstgegenstände gehören Daniel und sind teils
von ihm selbst
, teils unter seiner Leitung und Aufsicht hergestellt
. Zu seinen
Kunden Zählen die höchstgestellten Personen in Deutschland
, ja selbst die Kaiserin
trägt ein Diadem, das aus seiner kunstgeübten Hand hervorging, wie ist alles
dieses gekommen
? So wirst du, mein lieber Leser, wohl fragen. Nun ich
wills dir erzählen.
Regensburg war im Laufe der Zeit zu einer hohen Schule jeglichen
Kunstbetriebes geworden, und ganz besonders blühte hier die Goldschmiedekunst. Der reiche Handelsstand liebte den Prunk im eigenen Hause und
stiftete kostbare Werke für die Gotteshäuser. Auch die Höfe in München,
Prag, Insbruck, Wien u. s. w. waren Freunde und Förderer der Kunst,
und es galt als ein besonderer Vorzug eines Kunstwerkes
, wenn es aus einer
Regensburger Werkstatt hervorgegangen war. Darum fehlte es hier auch
nicht an Gelegenheit zu einträglicher Arbeit. Unter den berühmten Meistern
der dortigen Goldschmiedekunst ragte besonders der Lehrmeister Daniels,
Andreas Attenstett
, hervor. Seine Arbeiten in Gold und Silber standen bei
den Fürsten in so hohem künstlerischen Ansehen, daß der Kaiser ihn zum

182
Kammergoldschmied
seinem

ernannte .

seinen Geschmack

heute in der kaiserlichen

zeugt

seiner

das

silberne

Schatzkammer

kenner mit Bewunderung
Andreas

Von

hervorragenden
Gehäuse

in Wien

hatte

bald

die Überzeugung

nicht nur mit dem nötigen

Kunstsinn

gestattet

er auch einen eisernen

zu trübende
der

und

infolge

Schon nach wenigen
mancher

daß

Arbeitsfreudigkeit

Liebling

neue Arbeit

zeugte

ling m seinem

seiner

auch
von

Berufe

beauftragt

Fleiß

dauerte

Geschicklichkeit aus-

und eine durch

nicht lange , so war
der Vertraute

eines

Zufriedenheit

Ausführung

ausfiel .

Jede

und fleißige Jüng¬

aber bestand in einen : Thora¬
jüdischen Gemeinde , die damals

gehörten , bei Attenstett

Tages

der

Kleister

zu

hat n :ich mit der Allfertigung
wohl

Daniel

Sein Kleisterstück

in Deutschland

du

nichts

seines Kleisters.

er ihn : die selbstständige

Zu seiner vollen

der Aegensburger

Gemeinde

; wärest

gewonnen , daß Daniel

den Fortschritten , die der begabte

sprach

hiesige jüdische

übertrug

stets

schmuck , den der Vorstand
„Daniel, "

Es

Zuverlässigkeit

machte .

zu den bedeutendsten

und Laien wie Kunst¬

und der erforderlichen

besaß .

Lehrjahren

Arbeit , die

einer Standuhr , die sich

befindet

erfüllt.

Attenstett

war , sondern

Geschicklichkeit und

im

Stande ,

mir

einen

bestellte.

den :

Jüngling

eines

, „ die

Thoraschmuckes

Entwurf

hierzu

fertig

zu stellen ? "
„Klit Verla :? ' , ehrwürdiger
Kleister, " antwortete Daniel mit vor Freude
strahlender : Blicker :, „ wenn ihr nur das gar :ze Werk arwertrauer : wollt , möchte
ich es wohl versuche, : ."
„Ich

bir :

es

Klaterialienkammer
die Arbeit !"

,

Schneller

als

seiner

ganzen

es

Kleister ,

der

er : „ Fürwahr

zufrieder :, "
entninnr :
der

steht

Kleister

Kur :st und meines

nach

erwartet ,

Klit

hätte

urrd

„ hier

Bedarf ,
zeigte

Freude

uu.d

Ich

keiner

habe

Vermögens

und

dam :
ihm

Bcuundeiuug
die Hand

Weib

zur

frisch

das

Werk

an
in

betrachtete
reichend , sagte

Von : heutigen

mein Freund ; was

weder

ist würdiger

ist der Schlüssel

Daniel

ich es auch nicht gemacht .

rnein Gehilfe , sondern

Eigentum .

näher

Attenstett ,

urid den : überglücklicher : Jünglinge

, besser

dein

mir

daraus

Vcllendurrg .

an bist du nicht rnehr
ist auch

sagte

mir

Tage
gehört,

noch Kind , und niemand

als du , eirrst die Erbschaft

meiner

anzutreten . "

„ (D mein Kleister , mein Lehrer , ihr macht mich zu glücklichsten Klenschen l
VOk

soll

ich, wie kann ich euch jemals danken!" sagte Daniel fast verwirrt

vor Freude.
„Nichts
Glückseligkeit

da von danken, " sagte Attenstett
des

dieses Bewußtsein
Nicht
längerer

lange

Jünglings

,

mit sichtbarer Freude

„ ich weiß n : eine Kunst

in guten

über die

Händen , und

ist mir der schönste Lohn ."
darnach

Krankheit , während

begann
welcher

Attenstett
Daniel

zu kränkeln

und verschied nach

ihn : die treueste

Pflege

mit

auf-
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's ging
opfernder Hingebung angedeihen ließ. Der gescnnmte Besitz Attenstett
nun auf den etwa dreißig Jahre alten Daniel über.
So war Daniel aus eigener Kraft durch unablässigen Fleiß und unver, von
, freilich nicht ohne Hilfe eines günstigen Geschickes
kümmerte Arbeitslust
, wohlhabender und
, bis er ein selbständiger
Stufe zu Stufe einporgestiegen
. Diesem
, weit wohlhabender als der Graf vermutete
angesehener Ukann wurde
zahlte er nicht nur alljährlich seit seinem einundzwanzigsten Lebensjahre den
Leibzoll in einer hübschen runden Summe, sondern er sandte auch den Eltern
, die zum guten Unterhalt der Familie vollkommen
regelmäßig Geldbeträge
, was es heißt„Kammer¬
. Uni so schmerzlicher empfand Daniel jetzt
ausreichten
" sein. Ucehr denn je, gedachte er jetzt der eindring¬
" oder„Schutzjude
knecht
, die der Großvater ihm bei seinem Abschied zurief.
lichen Ulahnung
Noch war Eli am Leben; aber die Last der Jahre hatte die sonst so
. Der
, und er war schwach und gebrechlich geworden
stattliche Gestalt gebeugt
, ohne seine Hoffnung auf Er¬
, der geliebte Großvater könnte sterben
Gedanke
, bereitete Daniel manche kummervolle
langung der Freiheit erfüllt zu sehen
Stunde.
, da er seinen längst entwor¬
Doch jetzt schien ihm die Zeit gekommen
, daß der
. Es war ihm nicht entgangen
fenen picut auszuführen vermochte
Graf infolge seiner verschwenderischen Lebensweise immer tiefer in Schulden
, wenn ihm nicht reiche Geldmittel
, und daß er zu Grunde gehen müsse
gerate
würden.
. Daniel hatte im Auf¬
Es war gerade am Geburtstage der Kaiserin
träge des Kaisers für die Kaiserin ein Diadem gefertigt und war für diese
überaus kunstvolle Arbeit von dem obersten Landesherrn reich belohnt und hoch
, nicht frei zu sein, vergällte ihm die
. Aber das Bewußtsein
geehrt worden
. Da erschien plötzlich der Graf bei Daniel. Noch ehe dieser seiner
Freude
freudigen Überraschung über den unerwarteten hoyen Besuch Ausdruck geben
, legte der Graf feine Hand auf die Schulter des stattlichen Ulannes
konnte
. Du hast
, treu ergebener^Nensch
: „Daniel, du bist ein redlicher
und sprach
, doch jetzt steht etwas noch Höheres auf dem
mir einst das Leben gerettet
Spiele: meine Ehre. lDillst du mir ein paar tausend Gulden auf drei
Ulonate leihen?"
, ist mir heiligste
„Gnädiger Herr, euch einen Dienst erweisen zu können
. Herr Graf, ich weiß,
, denn nächst Gott danke ich euch mein Glück
Pflicht
; möchtet ihr
daß eure Schulden zusammen über hunderttausend Gulden betragen
?"
euch wohl mit einem Ulale derselben entledigen
/ rief der Graf.
»Das versteht sich
/ sagte Daniel, »ich will
»Gott hat meiner Hände Arbeit reich gesegnet
, wenn ihr mir dafür eine Gnade erweisen wollt/
eure Schulden tilgen
»Du? — und was verlangst du von mir?* fragte der Graf erstaunt.

zufließen
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»Gnädiger Herr, ich mache euch frei von allen Schulden
, und ih/ —
Daniel hielt inne und heftete seinen flammenden Blick auf die Züge des

Grafen, dann fuhr er mit Begeisterung fort: »ihr, Herr Graf, macht nüch
frei, frei wie nreine Vater waren!*
Eine h>ause war eingetreten
, während welcher der Graf Daniel mit
ernstem Blicke nmsterte
. Hut Spannung wartete der Goldschmied die ent¬
scheidende Antwort des Grafen. Jetzt trat der Graf zum Fenster und blickte
nachdenk
.ich hinaus. Daniel aber war in atemloser Angst in der Witte des
Gemachs stehen geblieben
. Der Graf schien zu überlegen
, plötzlich wandte
er sich um, und seine Hand dem förmlich wie gebannt dastehenden Daniel
entgegenstreckend
, sagte er: »Daniel, laß mich dein freund sein, dein Herr bin
ich nicht mehr!*
Zitternd ergriff Daniel die dargereichte Hand und küßte fle. Thränen
entquollen seinen Augen: »Dank, tausend Dank, gnädigster Herr!* brachte
Daniel stammelnd hervor, »aber gebt die Freiheit auch meinem Vater und
meinem Großvater
, und ich will auch gern die doppelte Sunune zahlen!*
»Za alle, alle sollt ihr frei sein, meinetwegen alle deine Vorfahren bis
auf fünf Jahrhunderte zurück
/ erwiderte lachend der Graf.
*
*

*

Den Freibrief mit Siegel und Unterschrift in der Tasche, reiste Daniel
schon am folgenden Tage in sein Heimatsdorf
. Tag und Nacht war er
ununterbrochen unterwegs
, um keinen Augenblick zu verlieren
. Sein Herz
schlug in freudiger Erregung
, als er der niedrigen Hütte, in der er seine
Zugend verlebt hatte, ansichtig wurde. Die Eltern und Geschwister waren
auf dem Felde, nur der alte Eli war daheim. Zn einem Armstuhl sitzend,
rückwärts gelehnt
, die Anise mit einem warmen Tuch bedeckt
, die Augen
geschloffen
, die Ivangen eingefallen
, reichgefurcht und blaß — so fand Daniel
seinen Großvater.
Leise kniete er neben ihm nieder und bedeckte seine knochige Hand mit
glühenden Aüssen. Da ließ sich eine gebrochene Stimme vernehmen
: »Freiheit,
der Zunge — mein Daniel — er wird Wort halten— ja, ja, mein Zunge
— wird Wort halten/
»Za, Großvater
, er hat Wort gehalten
/ rief Daniel mit zitternder Stimme.
Ein Freudenschein überzog das totenbleiche Angesicht des Alten, die ge¬
schloffenen Augen öffneten sich ein wenig und richteten sich auf Daniel. Er
versuchte
, die Hand zu erheben
, doch jede Araft war aus ihr geschwunden.
Daniel vermochte nicht länger an sich zu halten. »Großvater/ rief er,
^ »dein Daniel ist ein freier Wann! Wir alle sind frei! hier ist der Freibrief
des Grafen! Frei sind wir alle, der Aaiser Halls bestätigt
! Großvater,
verstehst du mich auch? Du bist frei'/

kurzen schweren Atemzügen,
seine Züge verklärten sich, die matten Lider hoben sich, und ein gar seltsamer
Glanz entstrahlte seinen Augen . Den vergeistigten Blick zum Himmel empor¬
Stimme : »Frei ! Zch frei ! Gott ist
gerichtet , rief er mit durchdringender
Noch ein schwerer Atemzug , und die Augen schlossen sich
gerecht, Frei !«
langsam — aus immer.
Des

Alten

Brust

hob

und

senkte sich in

Ende!

Über

scheinbare

Widersprüche

in

Sprichwörtern.
Bon

Bloritz

Grünfeld

-Schwersenz.

Sprichwort ist ein Wahrwort, " sagt ein Sprichwort . Nun aber
giebt es Sprichwörter , die nebeneinmidergestellt , sich zu widersprechen scheinen.
Näher bei Lichte betrachtet aber erkennen wir , daß ein und dieselbe Sache
aufgesaßt und von verschiedenen Seiten be¬
von verschiedenen ! Standpunkt
in
eine Wahrheit
trachtet werden kann , und daß also jedes Sprichwort
„Gin

sich schließt.
Beispiele sollen es zeigen.
„Unrecht Gut gedeihet nicht, " sagt ein Sprichwort , von dessen Wahr¬
Dagegen läßt sich um so weniger etwas
heit wir uns täglich überzeugen .
einwenden , als ihn ! bald ein verwandtes Sprichwort zur Seite steht : „ Ehrlich
währt am längsten ." Da tritt ihnen ein drittes frech in den Weg und spricht:
»Gestohlen Brot schmeckt am Besten . « Das will wohl zunächst sagen : Wenn
wir etwas durch Blühe und Anstrengung , durch Aniffe und Schliche erlangt
eines Diebstahls in der Regel mit Schwierig¬
haben (da doch die Ausführung
ist), so ist der erlangte Gegenstand unseres
verbunden
keiten und Gefahr
eifrigen Strebens uns um so teurer , denn : „Was sauer ankonnnt , ist lieb ."
Es kann aber auch umgekehrt angewandt werden : „ Was man leicht
und ohne Blühe sich angeeignet , schn!eckt am besten ." Zunr Exempel , wenn
jemand die geistige Arbeit eines anderen , die diesem manchen Schweißtropfen
gekostet, sich ohne weiteres zugeeignet und sie als eigenes Erzeugnis ausgiebt,
d. i. „sich mit fremden federn schinückt, " „mit fremdem Aalbe pflügt, " so
schmeckt dieses gestohlene Gut , das ihn ! keine Blühe !nachte , auch nicht schlecht.
höhnisch zu : „Siehst
Wird er aber gepackt, so ruft ihn ! sein Widerpart
du, unrecht Gut gedeihet nicht , — treue Hand geht durchs ganze Land ."
„hoffen und harren macht manchen zuni Narren, " ist ein Sprichwort,
kennt ; denn wie oft werden die
das fast jeder Blenfch aus eigener Erfahrung
schönsten Hoffnungen , mit denen wir uns Jahre lang getragen , urplötzlich in
einem einzigen Augenblick , in eben den ! Blon !ent, wo wir mn Ziele unseres
Höffens -zu sein wähnen , in ein bloßes Nichts verwandelt . „Der , welcher
lebt , stirbt von ! Fasten, " sagt ein ähnliches Sprichwort . Ls
von Hoffnung
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liegt aber
daß

in der Natur

er immer

Hoffnungen
troffen " ,
und

wieder

von neuem

enttäuscht ;

denn :

und

„ Hoffnung

harren

hoffen

des Menschen

dich

hofft , sieht er sich auch noch so oft in seinen

„ Mit

läßt

gemacht

auch getroffen ,

— und das ist ein Glück für ihn — ,
harren

und

nicht untergehen ."

zum

Narren ,

oder

so laß im ersten Falle

hoffen

hats

mancher

ge¬

—

hat

aber

dein hoffen

hast

du ' s

mit

harren

und

nur

den Mut nicht sinken und
nicht ; in : andern Falle aber überhebe dich nicht und wiege dich nicht
in Sicherheit , „ lobe den Tag nicht vor dem Abend ; " denn im Glück und im

verzweifle
Unglück

denke daran , daß

„ Unverhofft

konnnt

oft ."

„U ) ie man dich grüßt , so sollst du danken ."
hierinit entschuldigt sich
mancher , der eine erlittene Unbill wieder zu vergelten sucht , „ mit demselben
Ulaße mißt , mit dem ihm gemessen worden, " sprechend : U) ie du mir , so ich
dir ."

Der hat

aber

Wohl

gemerkt ,

es

sollst du ihm
du

ihm

Herzen
Welt

sagt

wieder

das

Gute

deinen

Dank

Lohn ."

Sprichworts

die

Unrecht

leiden ,

Feinde

soll man

dir

beweisen , damit

als

hinweg , Gehandelt
so sollen

in der Tasche
sondern

wegen ,

mich

wenn

du

ihn

auf

nicht anders

Reil , so treib ihn denn

deinen

oder hier den Reil

auf den Ropf

sagen

muß :

„ wie

in den Wald

„Jeder

ist seines

Glückes

Benutzung

weisen

Rräfte , durch

Amt

und

Ehren

rechten Uuttel

sagt : „Seinen
auch

Freunden

giebts

läuft

Gott

legten , sozusagen

ihnen

Nun

paß

auf , daß

nach , obwohl

du den
beschämt

es wieder ."
durch URihe

der Umstände , durch

Anwendung

der richtigen , wenn

großen

anderes

Vermögen , oder zu hohen:

Sprichort

im Schlaf ." — In

über Nacht

meinet-

mit einem groben

„ wie einer ringt , so es gelingt ."

tritt ein

groben

und

oft Ulenschen , die zu ihren : Glücke nichts

in den Schooß
Glück

Dem

der Zeit

zu einem

gelangt ; denn

thut , der hat nichts ."

glaubst , als

—

Schmied, " so sagt der , welcher

den

auch nicht imnrer

zurück ."

schreit , so hallt

Arbeit , durch vorteilhafte
seiner

einen

triffst , so daß dein Gegner

und

Gebrauch

aber : „ Auf

es eine Art hat , aber

Nagel

man

sagt dir ein drittes : „ Dem

den Stein nicht in der Tasche

Gegner

durchzudringen

ein , daß

: »Lieber

richtig sagt , „ keinem einen Stein

Sprichwort

Reil, " will sagen , „ trage

schleudere

Sprichwort

des

Schön , recht schön , entgegnest du,
Dünkel und ' Hochmut verächtlich über die
ohne Ursache , nur weil es ihm so gefällt,

wie das Sprichwort

ein grober

ist der

zur ersten Auffassung

ist, ein anderes

Noch mehr

nachtragen ;" ein anderes

Rlotz gehört
nach ,

wir ,

erweist , sollst

bauen ."

seinem

schnöde ,

Gutes

du kannst , oder - ihm doch von

Widerspruch

thun . "

Brücken

einer ' in

begegnet , so

es nicht von dir heiße : „ Undank

gewöhnliche

Unrecht

Schulter

wenn

in vollein

die

goldene

freundlich

begegnen ; so dir jemand
vergelten ,

doch

nicht ganz recht verstanden.

zunächst : So dir jemand

wieder

leider

aber

dieses Sprichwortes

freundlich

Zagt

,

bllckt mir

den Zinn

„ wer

nichts

in den weg , welches
der That

sehen wir

gethan , nur die Hände müßig

in die höhe

steigen ;

denn

sie es nicht suchen ; es fliegen ihnen

das

die ge-
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bratenen Tauben in den 2ttuii6 trotz dem Sprichwort : „Ts fliegen keinem ge^
bratene Tauben in den Mund ." —
(Es kommt aber nicht selten vor , daß alle Mühe und Arbeit vergeblich;
denn „ der Mensch denkt, Gott lenkt " — „ wo Gott nicht giebt Glück und
Gunst , ist alle Blühe und Arbeit umsonst, " „ an Gottes Segen ist alles
gelegen ." viel öfter trifft es sich, daß der Schläfer fein Glück verschläft ; denn
„ein schlafender Fuchs fängt kein Huhn, " und hat er es auch (das Glück ) ohne
Blühe erlangt , so läßt ers wohl wieder so leicht davonlaufen , wie es ge¬
kommen , nicht achtend der Sprichwörter : „Gott giebt wohl die Kuh , aber
nicht den Strick dazu " — „ Das Glück hilft denen nicht, die sich selbst nicht
zwischen alle diese Sprichwörter tritt in seiner Einfach¬
Helsen." vermittelnd
heit das schöne und wahre Wort : „Thu ' nur das Rechte in allen Sachen,
das Übrige wird sich schon von selber machen !" — handelst du darnach , konune
es gut oder schlecht, du bist deines Glückes Schmied ; denn ,du bist zufrieden
mit dir selbst, in dem frohen Bewußtsein , das Rechte gethan zu haben , und
„der Zufriedene ist glücklich."
der Tugend , ihr Edlen und
Ihr Männer
„Kleider machen Leute ."
Tupfern , ihr Gelehrten und Weisen , schafft euch vor allem einen anständigen
Rock auf euren Leib , wenn ihr in der Welt euren vollen Wert behalten
wollt . So mancher ehrenwerte Wann wird in seinem abgeschabten Rock ohne
Rücksicht bei Seite geschoben , und das kann nian den schwachen Menschen¬
kindern nicht verargen , da sie doch nicht wissen können , welcher Schatz in
in dem unscheinbaren Kittel verborgen ist; denn „ der Mensch sieht, was er
vor Augen hat ." Oder wolltet ihr darauf pochen , daß/uer Wert auch ohne das
bischen Glanz in die Augen fallen , und daß jeder bei eurem Anblick bald
daran denken müsse , die ordinäre Schale enthalte einen um so köstlicheren
Kern ! — Die Welt verlangt einmal ein anständiges Außere . Siehst du nicht
wie aller Augen sich dort nach jenem Manne , der in prächtiger Kleidung
Herr , ein
ein vornehmer
Gewiß
gravitätisch daherschreitet , hinwenden ?
drängt sich nach seiner Bekanntschaft , aber ach
Man
bedeutender Mann .
„es ist nicht alles Gold , was glänzt, " der Schein trügt, " und man sagt von
ihm : „Das Kleid macht nicht den Mann ."
hülle deine Tugend
Zu dem einen sagt man .' „Kleider machen Leute ."
Zum andern wieder spricht man : „Das
auch in ein anständiges Gewand .
Kleid macht nicht den Mann ." Du kannst damit deine Fehler und Schwächen,
und Laster nicht verdecken , denn : „ Goldener Zaum macht
deine Thorheiten
das Pferd nicht besser, " sagt das Sprichwort . .
wird man klug, " das weiß jeder , der die redliche Ab¬
„Durch Fragen
sicht hat , klüger zu werden ; denn wer sich zu fragen schämt , bleibt stets im
Dunkeln , und „ wer da glaubt , der Weiseste zu sein, ist zum mindesten ein
halber Barr ."

Aber
du

sieh' , du

berätstdich

erst

hättest
genau

eine wichtige
mit

dir

Arbeit , oder ein Geschäft vor , und
selbst , auch mit einem oder einigen

erfahrenen Freunden , und du hast nun einen festen Entschluß gefaßt , so gehst
du nnt Blut an dein Unternehmen , und der Erfolg
kann nicht ausbleiben.
Bist du aber mit dir selbst nicht einig und gehst von einem Freunde , von
einem Bekannten
zum andern , um dir bei ihnen Rats zu erholen , so weißt du
zuletzt vor lauter Ratschlagen
nicht , wo ein und aus , und hier sagt auch ein
anderes Sprichwort
ganz richtig : „ wer viel fragt , geht irre ."
„Er

sieht den Splitter im Auge seines Nächsten , aber nicht den Balken
im eigenen Auge, " will sagen , wir Menschen
merken wohl die kleinen
Fehler unserer Nebennienschen , sind aber blind gegen unsere eigenen großen.
Inwieweit

dies

wahr

ist, überlassen

wir einem jeden , nnt sich selbst auszumacheu , — denn : „ jeder weiß am besten , wo ihn der Schuh drückt ." Schlägt
hier nicht wieder ein Sprichwort
das andere ? — Nicht ganz , möchten wir
nieinen ; denn während
mancher
den Splitter
seines Nächsten öffentlich als
Balken ausschreit , so weiß er am besten , wo ihn der Schuh drückt , hütet sich
aber wohlweislich , die wunde Stelle bloßzulegen.
„Ich

trachte

nicht nach Titel

und Ehren

und Grden , das

alles ist mir
in der Seele zuwider, " spricht manch einer , der im Stillen ohne Erfolg darauf
Jagd
gemacht — „ ich hasse die glänzenden Feste und all den elenden Luxus;
denn das alles ist eitel, " spricht so mancher , der seinen reichen Nachbar mit
schelen
sagt

Augen

betrachtet ,

mancher

Hohlkopf .

Schuh

drückt .

wörter

anführen ,

nicht
Aber

Und

„ ich

warum

sage

lasse

—

es

prunke
?

Sie

nicht gern mit meinem wissen,"
alle wissen am besten , wo sie der

ich jetzt, ich könnte noch mehrere ähnliche Sprich¬
aber mit den obigen genug sein , wer weiß , hat

bald jemand
fragliches
Sprichwort
„ spottenderweis ' "
selbst auf diese Gefahr hin , schließe ich.

bei

der

Hand.

Tropfsteinhöhlen.
(kin

eigenartiges

Tropfstei

, in mancher

Hinsicht bemerkenswertes

Alineral

ist der

il ,

auch „ höhlenstem " und (mit einem der griechischen Sprache
Worte ) „ Stalaktit " geheißen . Derselbe erscheint als ein fast
wie Perlmutter
glänzendes
Gestein voll weißer , grauer , gelber oder brauner
seltener
voll bläulicher , grünlicher
oder rötlicher ) Färbung . Seinem Wesen
nach ist er ein kristallinischer
Niederschlag
aus herabtropfenöem , durchsickern - .
den , stark kalkhaltigem
Wasser ; daher eben der Raine „Tropfstein
." Dieser
Riederschlag
mm überzieht
Decken , Boden und wände
der in Kalksteingebirgell besilldlichen kleinereil oder größeren Höhlungen
mit den mannigfaltig¬
entstammenden

sten
artiger
Säulen

Gebilden

voll

länglicher , kugeliger , Zapfeliartiger , knolliger oder fächer¬
Gestalt . Sie erwachsen lnitnilter Zn lnächtigen , glatten oder gestreiften
und crscheillen dem Beschauer , falls er [einer Linbildungskraft
die

, Kanzeln, riesige Stachelläßt, wie Pfeiler, Portale, Orgelpfeifen
, welche
. Altarblätteru. dgl, m., auch wohl wie Personen
, Tischplatten
kaktuffe
in Harnische oder geistliche Gewänder gehüllt sind.
" konnnen in größerer oder geringerer Aus¬
Solche „Tropfsteinhöhlen
dehnung und inehr oder weniger Gebildereichtuin in den meisten Kalkstein¬
gebirgen vor, in Deutschland in den bayrischen Regierungsbezirken Ober¬
, in Kärnthen, in Westfalen und im Herzogtums Braunund Unterfranken
. sin letzterem findet nian — und zwar in dem, nur zum kleineren
fchweig
zwei Tropf¬
—
Teile zu den Kalksteingebirgen gehörenden Harz diejenigen
, wie durch Mannigfaltigkeit und
, welche durch ihre Ausdehnung
steinhöhlen
Großartigkeit der in ihnen vorhandenen Gebilde vor allen anderen derartigen
. Ls sind dies die „Baumanns-" und
Höhlen Deutschlands sich auszeichnen
" von denen die erstere eine Länge von 2IS, die letztere aber
die „Bielshöhle,
" weit bekannt und
eine solche von 256 m. hat , Da beide als „Raturwunder
, meine lieben
gutbeschrieben sind, werden Zweifelsohne die tneisten von euch
, schon von ihnen gehört oder gelesen haben, manche wohl auch gar
Leser
dort gewesen seinR
Rächst diesen beiden dürste die bedeutendste und am meisten genannte
^ im Regierungsbezirke
Tropfsteinhöhle im Deutschen Reiche die„Dechenhöhle
Arnsberg der preußischen Provinz Westfalen sein. Dieselbe befindet sich in
) unfern der alten
^ (soviel als Drachenberg
dem sogenannten„Dechenberge
. Auch sie wird siahr für siahr von mehr als tausend Personen
Stadt siserlohn
, wie durch
, da sie ebenfalls durch ihre Ausdehnung
in Augenschein genommen
, wie man solche
eine Fülle merkwürdiger Tropfsteingebilde sich auszeichnet
. Seit kurzem aber hat diese
bisher weit und breit nicht Zu sehen bekam
berühmte Höhle und zwar in ziemlicher Rähe eine Rebenbuhlerin erhalten.
Cs ist nämlich 1887 unfern des Städtchens Warsteins bei Gelegenheit eines
, welche an
Wegebaues iin Bilsteingebirge eine Höhle aufgefunöen worden
; denn wenn
Ausdehnung Zwar beträchtlich hinter der Dechenhöhle zurücksteht
, übertrifft sie dieselbe doch an Breite,
sie auch nicht ganz so tief ist wie diese
sihreT'ese beträgt nämlich 120 m„ ihre zwischen 15V» und 16V~> m. wech¬
selnde Breite durchschnittlich 15 m.
Die neu aufgefundene Höhle ist von ganz besonderem sinteresse für die
" ö. h. die Erforscher und Kenner vorweltlicher Tiere. Ittaw
„Paläontologen,
findet nämlich in ihr eine Menge von zum Teil versteinerten Knochen und
Gerippen vorsintflutlicher Tiere, namentlich eine Uninasse von Schädelknochen,
." Die
„Höhlenbären
Gebissen und wirbelteilen der längst ausgestorbenen
, durch OuerfelsBilsteinhöhle gliedert sich in drei hintereinanderliegende
, wie sie durch ihre vielen Reste vorsintflut¬
wände geschiedene Abteilungen
licher Tiere ein besonderes sinteresse für den Raturforscher hat, steht sie auch
der Dechenhühle nur rückslchtlich der Mannigfaltigkeit der in ihr befindlichen
), nicht aber an Fülle und Großartigkeit
Stalaktiten(das sind Tropfsteingebilde
_
derselben nach. '
Zügel schießen
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Die zwei Münzen des Propheten

Elia.

'Eine £c$cuöc aus 6cm Ialkuth.
Ein frommer iUauu hatte ein Gelübde gethan, wie groß auch fein
Elend sei, kümmerlich von dem eigenen Verdienste zu leben und nie von der
menschlichen Ulildthätigkeit irgend eine Unterstützung zu erbetteln. Aber der
, daß ihm als Bett nur
Arme wurde m kurzer Zeit in so tiefes Elend versetzt
noch der nackte Boden und eine zerrissene Decke blieb, und ihm die Kleider
in Stücken vom Leibe herabhingen. Aber auch das grausamste Leid hätte
er lieber ertragen, als sein Gelübde verletzt.
Eines Tages, als er ganz alleine war und bittern Hunger litt und
weinte, erscheint ein unbekannter Araber bei ihm, der sich in ein vertrauliches
Gespräch mit ihm einläßt und, ohne zu zeigen, daß er sein Elend bemerke,
ihm zwei Ulünzen leiht, mit welchen er ein kleines Geschäft anfangen solle,
. Der srotnme Ulann, be¬
mit der Bedingung, daß er sie wieder zurückgebe
denkend, daß das Darlehn ja kein Geschenk sei, und von der Bot gezwungen,
nimmt sie an.
Kaum hatte er jene zwei Ulünzen in der Tasche, so fühlte er sich als
einen ganz andern Ulann. Gestärkt durch neue und ungewohnte Hoffnungen,
gekräftigt durch ein neues Leben, geht er aus, um Arbeit zu suchen; mtd bald
fand er, was er suchte. Unterdessen bediente er sich jener zwei Ulünzen,
um geringe Ware zu kaufen, und mit ihr Handel zu treiben. Von jenem Tage
au schlug ihm alles zum Glück aus, jeder Versuch hatte einen günstigen Er¬
folg. Immer Arbeit im Überfluß, immer gute Geschäfte, immer größere
Gewinne; und so, von Ersparnis zu Ersparnis, von Gewinn zu Gewinn,
kam er in den Besitz eines ansehnlichen Vermögens.
Aber sobald der Reichtum an die Stelle der Artnut getreten war, ver¬
. Keine Gebete mehr,
schwanden die alte Frömmigkeit und Rechtschaffenheit
keine Andachlsübungen ntehr, keine guten Werke ntehr, das ganze Leben des
Ulannes bestaitd in dem Genüsse seiner Reichtümer.
, steht
Während er so besinnungslos in den irdischen Vergnügen schwelgte
wieder der Araber vor ihm und verlangt mit strengem' und gebieterischen
Blicke die Rückerstattung seines Darlehns: „Und gieb' acht," setzt der Araber
hinzu, „ich will dieselben zwei Ulünzen, die du von mir damals em¬
pfangen hast."
„Dieselben? " antwortete der Reiche etwas betroffen, „dir die Wahrheit
zu sagen, kaum habe ich einigen Verdienst gemacht, so ließ ich sie mir zurück¬
geben und bewahrte sie sorgfältig aus, weil sie mir das Glück gebracht
i) Der Ialkut ist eine nach Paragraphen geordnete Sammlung der int Talmud
und in anderen alten jüdischen Schriften enthaltenen ragen und Legenden. Betrachtungen
und ^Ermahnungen, Sprichwörter und Gleichnisse zur Erklärung der Bibel, und begleitet
diese vom Anfang bis zum Tude. Der ^ alkut rührt von Bahhi Simon Baddarschau Her,
der um 1200 in Frankfurt a./HT. lebte.
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hatten . Aber da du darauf bestehst, sie zu haben , so will ich nicht undankbar
sein ; hier sind sie, sie sind dein ."
Der Araber nimmt die zwei Münzen zurück und verschwindet , und des
Reichen bemächtigt sich eine Unruhe , eine Entmutigung , die er sich nicht zu
erklären weiß . Und von jenem Tage an ändert sich alles für ihn , alles schlägt
Tr greift kein Geschäft an , das nicht mißlingt ; er unterninuut
ihn : fehl .
nichts , was er nicht in der Mitte mit großen : Verluste aufgeben muß.
Von Verlust zu Verlust , wurde der Aasten bald leer , die Paläste schwanden
unter den Schulden , und der Arme ward von neuen : dahin gebracht , daß er
dem Boden schlafen und Kleider anziehen n :ußte , die in Fetzen von:
Körper herabhingen.
er ganz allein und stunm : dasaß und weinte,
Eines Tages , während

auf

erschien wieder der Araber:
„Unglücklicher, " sagt er zu ihn :, „ du büßest jetzt für deine Sünde : du
hast des Herrn vergessen ."
„Mitleid !" rief der Alte , „ Mitleid ! Du warst schon einmal n :ein Retter!
kann dich jetzt mein Mißgeschick rühren ; ich habe gesündigt , es ist wahr ."
„Versprichst du, " versetzte der Araber , „ versprichst du , in :n:er der sronnne
Mann von früher zu bleiben , wenn du auch wieder reich würdest ? "
„Ich thue einen feierlichen Eidschwur, " sagte der Greis.
„Genug , unterbrach ihn der Araber , „ hier hast du von neuen : die zwei
Münzen ; ninm : sie, und bald wirst du wieder reich sein ."
Der Araber war der Prophet Elia.
, Parabeln , Legenden und Gedanken
(Aus : LevySeligmaNn
und Midrasch . Leipzig , Mskar Leiner.
aus Talinud

Sprüche.
Streng füge deinen Studiengang
ein,
In feste Tagesordnung
Mas anfangs dir erscheint als Zwang,
Wird als Gewohnheit dich erfreu ::.
Morten karg,
In Thaten stark —
Nimm Jedermann
an.
Mohlwollend
In

Auf Mahrheit , Recht und Frieden
Drauf bau ' du deine Melt;
Mo solcher Grund beschieden,
Da ist es gut bestellt.
Dr . S . Rri steiler , (Pirkc

Aboth ).
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Wer errät's?
Die Namen

derjenigen

Abonnenten , die in Sen

ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dem nächsten Neste veröffentlicht.

Auflösungen der Aätsel in

11.
I.
Ämpet — Nature — Lampe.
IXo.

n,

Mflug, Kranke, Ida , Morden, Glaube, Santen, Trichter, G'manuel, Macht —

Mfings 1en.
III.
Mose, Msia, 'Aertha, Gsel, Mürnberg ^ M u b e N.
I. ZSorL-Mätsek.
Durch mich kannst deinem Staunen du
verwundert Ausdruck geben.
Zugleich nenn' ich ein Ding, das zu
Und in sicb schließt ein Ceben.
_ 2luch mach' ich dir bekannt die Stadt,
Die Zosua erobert hat.
Tinges , von Martha Tohn -Tttelbrück.

II. Sitöenrälset.
a, a, bend, geh i, i, mo, na, ne, no, or, re, si, sonn.
Aus diesen Silben sind IDörter zu bilden, deren Anfangsbuchstabenden
Namen eines Leihen und deren Endbuchstaben
, den Namen seines lVeibes
ergeben. Die IDörter bezeichnen:
Tag, weibl. Name, Fluß in Deutschland
, berühmter Berg, Ulusikinstrument, bibl. Person.
Tinges , v. Felix Behr -St . Petersburg.
III - YebiM-

a)

b)

•'

c)

h

h
Barry Blumann -Berlin .

6) 1'

Tr

8 G

Auguste Budwig -Berlin.

br t 211 8.
Max Roseuberg -Tirschtiegel.

Für die Redaktion verantwortlich : T - Flanter , Berlin O ., Tlisabeth -Straße 59a.
Druck von L. Wechselmann Berlin T ., Neue Schönhauser -Straße 11.

Die Zunge.
verachte böse Zung' und wer sie brauchet,
Sie ilt gemietet Muer, scharfes schwort,
'ger Rede magst du dich entfernen:
van schmusi
Stumps ist die iüimj’, wenn Reinheit fie entbehrt.
Verleumdung iib' und dulde nimmer,
weil sie von Zank und streite nur sich nährt.
wenn dir der Freund vertrauet sein Geheimnis,

' gewährt.
Sei ihm dein dcrz als, Grabgewölb
Auch dein Geheimnis halte wohl gefangen,
Der Lippen Thnre fciRhm stets verwehrt;
Denn loset dein Gefangener feine Festel,
'nen — dich verkehrt.
so hat er zum Gefang
. Ftciiischneidev.

4 2N

_

\

\

, hört mir zu! p, 54,12.
Kommt Kinder
von Dr. B. Rnttner tu Frankfurta. 2\l.
XXVI.
(Bin Grnndgebot der jüdischen Religion steht tut 3. R. Al. 19,18 11116
lautet: „Liebe deinen Rächsten wie dich selbst!" (Bs ist über dieses Gebot
ausführlich gesprochen worden im vorigen stahre(8. 102 und 118), 11116 ich
, nachdem ihr ein ^ ahr älter
, das heute noch einmal önichZnlesen
bitte euch
und verständiger geworden seid.
, so müssen
wenn wir dieses Gebot der Rächsten liebe erfüllen wollen
wir vor allen Dingen friedlich und versöhnlich sein, wie kann man auch
" wenn man nicht einmal Frieden mit
sagen; „stch liebe meinen Alitmenschen,
ihm hält, wenn man Streit und Zank mit ihm hat, oder in Feindschaft mit
ihm lebt oder gar ihn haßt? Rein, vor allem sollen wir, soviel es an
uns liegt, mit allen Leuten jriedenchaben. „Suche den Frieden und strebe
, was wir auf Erden
ihm nach!" heißt es P). 34,15. Aiede ist das Höchste
; um Frieden bitten wir Gott täglich im Gebete(Xusseli
erstreben sollen
«cholaiim

bimrauinow

!).

ist, nimmt nicht gleich etwas übel, antwortet nicht gleich
, sondern beherrscht sichs-elbst und seine Zunge; das er¬
grob und beleidigend
, das erfordert die Klugheit.
fordert die Religion, das erfordert der Anstand
„Sanfte Antwort beschwichtigt den Grimm, kränkendes Wort facht Zorn an"
wer

friedlich

Israel . Jugendfreund.
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(Spr. Sal . 15. 1). „wer fyiöcr anfängt, ist wie einer, der den Damm auf¬
reiht; laß ab vom Sreit, bevor er lerbricht (Spr, Sal 17,14 ). Zängt aber
einer mit uns Streit an ober beleidigt uns, so sollen wir klüger sein, und
nachgeben 6. h. gar nicht mehr antworten oder fortgehen. Denn durch Ant¬
worten wird der Streit doch nicht beendigt. Hat man uns aber beleidigt, so
sollen wir die Beleidigung vergessen
, nicht weiter daran denken und noch viel
weniger bei Gelegenheit Rache üben. Das ist übrigens ausdrücklich verboten.
„Du sollst dich nicht rächen und sollst keinen Zorn nachtragen" heißt es im
5. B . Rlos. 19,18. Der Talmud fragt fstoina 25a): wie ist das Zu
verstehen? und antwortet mit folgendem Beispiel:
Du kommst Zu deinem Rachbar und bittest ihn, er möge dir seine
Sichel leihen; er aber verweigert es. Des andern Tages jedoch kommt dieser
Zu dir und bittet dich, ihm deine Axt Zu leihen, wolltest du sie ihm ver¬
weigern und Zu ihm sprechen: ssch leihe dir nichts, wie du nur nichts geliehen
hast," so hättest du Rache geübt. Gesetzt aber den Hall, daß du Zu deinem .
Rächsteu kommst und ihn bittest, dir seine Art Zu leihen und er dir solches
verweigert; du aber, wenn er des andern Tages Zu dir käme und sogar dein
Gewand von dir forderte, ihm dieses gäbest, aber Zu ihnr sprächest: „Run
siehst du wohl, daß ich nicht bin wie du, der du mir deine Art nicht leihen
wolltest" — so wäre auch dieses Sünde, weil du den Groll in deinem
HerZeu hattet.
wer Zank und Streit nicht liebt, wer also tii+t rachsüchtig
, sondern
verträglich ist, den nennt mau friedlich und versöhnlich; der wird mit der Zeit
geliebt und geehrt von allen RleuscheN
. wer aber bei den Rlenschen beliebt ist,
der ist auch bei Gott beliebt, denn er erfüllt das höchste Gebot der Religion:
das Gebot der Rächstenliebe
. Ruö wer dem Rebenmenschen Hiebe erweist,
6cm erweist Gott wieder Hiebe, und wer seinem Rächsten verzeiht, dem ver¬
zeiht auch Gott. 3 » Sir . 28,2 lesen wir : „Dergieb deinem Rächsten die
Beleidigung, so werden, wenn du bittest, auch deine Sünden vergeben werden."
Bemüht euch also jederzeit, friedlich und versöhnlich Zu sein!

In

des Königs Kock.
Erzählung

Verfass .r der preisgekrönten
(Nachdruck

von Z . Herzberg.
Erzählung

„David

und Zonathan

verboten .)

."

( Alle Rechte Vorbehalten .)

I . Kapitel.

Vev KeftellirngobefeL
Bon

dein

Rlittagsstunde
jüdischen

.

Turme
Die

Gemeinde

liebe

der

Donrkirche

Schuljugend ,

zu RI ., hatte soeben

) l'.

zu Rl . verkündeten
die Hoffnung

die Glocken

der Familienväter

das Schulzimmer

verlassen , und

die
der
der
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Rindern an
Lehrer Albert Hochfeld sah den sich geräuschlos entfernenden
Nachdem das letzte Rind sich entfernt hatte,
der Thürschwelle sinnend nach .
und eilte aufatmend in das an das
schloß er die Thür des Schulzimmers
Die Hälfte seiner Tagesarbeit
grenzende wohngemach .
Unterrichtszimmer
dein anstrenge,töcn
war vollbracht , und nun konnte er der Ruhe pflegeil nach
wahrlich ! anstrengend war die Arbeit des Lehrers;
Vormittagsunterrichte .
Jugend darstellten , waren gerade
denn diejenigen , welche die hoffnungsvolle
daher alle Kraft und
nicht zu „den großen Geistern " zu zählen . Tr hatte
Ansprüchen seiner
alle Kunst zu entfalten , u,n den allerdings nur bescheidenen
aus dem Born
Geineinde gerecht zu werden und die ihn , anvertrauten Kinder
-es Wissens schöpfen zu lassen.
von etwa
Zahre erst fristete Hochfeld in M ., einem Städtchen
Zwei
mit zehn jüdischen Familien , sein Dasein , und er hatte
viertausend Tinwohneru
" in diesen , Zeit¬
es leider in der so gepriesenen Methode - es „Tintrichterns
, Nachteile , da be¬
raum noch gar nicht weit gebracht . Und dies zu seinen
nicht die Unfähig¬
kanntlich nach der Meinung vieler verblendeter Titern stets
an Fl .iß , sondern lediglich die schlechte
keit der Kinder und der Mangel
, wenn ein Kind
Methode , das Ungeschick des Lehrers die Schuld tragen
, Tifer des Lehrers,
nichts lernt , wie un,gekehrt nicht dem Geschick und den
verdanken sind. Daß
sondern den , „ guten Kopf " des Kindes die Fortschritte zu
nicht zu einer Quelle
den, Lehrer Hochfeld das wirken unter diesen Umständen
nicht der Erwähnung.
der Befriedigung und Freude werden konnte , bedarf wohl
Brust . Aber nur
Wohl mancher Seufzer entrang sich daher seiner beengten
vernahn,en sie und diese waren stumn,
die vier wände seines wohnzinnners
Da draußen hätte er auch keinerlei Verständnis gefunden
wie das Grab .
suchen . Und hier
für seine Klagen , er inußte daher im eigenen Hein , Trost
einzige Freude waren
fand er auch diesen Trost in seinen Büchern , die seine
dich, lieber Leser, bitte
und die bitteren Gedanken so oft verscheuchten . Auch
, mit mir zu
ich, für eini .ze Augenblicke in , Geiste dieses trauliche Lehrerhein
eingerichtet war . Trbetreten , das zwar äußerst einfach , aber recht wohnlich
halten , denn wir
st .unen erfaßt uns jedoch sofort , wei,n wir hier Un,schau
in M . anzutreffen
erblicken einen Gegenstand , den wir in einen , Lehrerzimmer
daß du deinen , Lehrer
nicht gewohnt sind : ein Sofa ! heil dir , Gen,einde Ul .,
Polster seine inüden
einen solchen Luxus gewährst , damit er auf den , weichen
Schulstaub herunter¬
Glieder ausstrecken kann , nachden , er eine reichliche Menge
dieses Möbelstück erst
geschluckt ! Nun glaube aber nicht, lieber Leser, daß
! Nein ! Schon
gestern oder vorgestern aus des Händlers Hand gekonnnen
hatte sich auf seine schwellenden Polster gelegt und deutliche
manches Jahr
Auch dieses Stück Möbel konnte wohl mit
Spuren darauf zurück gelassen .
bistchu alt ." Das
doppelten , Rechte von sich sagen : „Schier dreißig Zähre
, die naseweis
verraten uns vor allen Dingen jene zahlreichen heuhäbnchen
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und neugierig aus den Lehnenecken hervorlugen, um sich in ganz energischer
ItVifc dem ihnen angethanenen Zwang des jahrelangen »Gedrückt-" und
Verborgenseins zu entwinden. D..s bekunden aufs überzeugendste jene Gar¬
nierungen an der Vorderseite des Sitzes, die eine große Ähnlichkeit nnt Dam¬
mastfetzen haben. Um die Harmonie nicht zu stören, waren auch die anderen
Ausstattungsgegenstände des Zimmers von respektablen
: Alter, und schon ihre
antike Form flößte jeden: Beschauer Ehrfurcht ein. —
Das war das heim, in welchem der Lehrer Albert Hochfeld sich eben
der Auhe hinzugeben gedachte
, um neue Kräfte für die Arbeit des Nach¬
mittags zu sannneln. Da vernahm sein Ohr ein energisches Wochen an die
Thür . Auf sein „herein!" trat der Stadtdiener ins Zimmer und überreichte
ihn: schweigend und mit lächelnder Aliene ein Blättchen und entfernte sich,
die Thüre geräuschvoll hinter sich schließend
. —
Gin flüchtiger Blick auf das unscheinbare Blättchen genügte, auf Hoch¬
felds schon bedrücktes Herz eine Tentnerlast zu wälzen.
O du hochbedeutsames Blättchen, das du in das Leben und Geschick des
Alannes nnt eiserner Faust eingreifest und oft entscheidend wirst für seine Zu¬
kunft; Blättchen, das du keinen Widerspruch duldest, kein wiederstreben zuläßt;
Blättchen, das du manches innige Band lösest, manche Hoffnung zerstörest!
— Gestellungsbefehl
! — wo du in den Zeiten des Krieges erscheinest
, da
erweckst du Liebe und Begeisterung für das teure Vaterland. Aut dir zieht
aber auch Kunnner und Schmerz in die Häuser: Du reißest von der Eltern
Herz den hoffnungsvollen Sohn, den Vater und Gatten aus der Familie
trautem Kreise, Weib und Kind in trauriger Schutz- und hilfslosigkeit
zurücklassend
!Wohl war nicht der Kriegsruf an ihn ergangen, auch ließ er nicht
Weib und Kind hilflos zurück
. Doch sollte er seiner Uulitärpflicht genügen
und für sechs Wochen feinen: Berufe entzogen worden. Für ihn sollte jedoch
jener Befehl noch eine ganz besondere Bedeutung erhalten, indem seine Lebens¬
verhältnisse eine völlige Umgestaltung erfahren und Geheimnisse ihm offenbart
werden sollten, die für ihn bis jetzt undurchdringlich waren. Der Schleier,
der über feine erste Lebenszeit ausgebreitet lag, sollte gelüftet werden!
II. Kapitel.

Knr Leherrsgnrrg.
Nur wenig war den: Lehrer Albert Hochfeld aus seiner ersten Kindes¬
zeit bekannt. Seinen Vater hatte er nie gekannt, feine Ulutter war seit seinen:
zweiten Lebensjahre verschollen
. Nie hat sich eine Spur von ihr wieder ge¬
funden. Nicht Fracht, nicht Glanz rnngaben seine wiege, nein, in das bitterste
Elend hatte ihn das Geschick gesetzt
. Seine wutter , so hatte inan ihn: gesagt,
habe nach des Vaters Tode, durch einen Hausierhandel, von Ort zu Ort zu
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zu erschwingen gesucht . Zn liebender
Fuß wandernd , ihren Lebensunterhalt
Besorgnis , das zarte Kind könnte durch die Mühseligkeiten ihrer Wanderung
Schaden leiden , habe die Mutter es einein menschenfreundlichen Nachbar an
vertraut , dein sie von Zeit zu Zeit Beträge als Entschädigung für des Rindes
Oie Sendungen wurden aber seltener und
pflege aus der Fremde schickte.
hörten schließlich ganz auf . —
Oie Mutter war uud blieb verschollen . Seitdem lebte der kleine Albert
im Nachbarhause , uud die Megeeltern , selbst kinderlos , schloffen ihn ganz in
ihr Herz ein, ließen ihn nie fühlen , daß er nicht ihr eigenes Rind sei. Oas
Einzige , das Alberts Eltern zurückgelassen hatten , und das er später stets als
ein kostbares Erbstück hochschätzte, waren außer einem alten Gebetbuche , das
benutzt haben sollen , ein eigenartig gesonnter Ring,
schon seine Großelterir
der aus fünf dünnen , gar kunstvoll verschlungenen Ringen zusammengesetzt war,
die in zwei ineinander greifenden Händen endeten . Diese Hände umfaßen gleich¬
zeitig einen sechseckigen Stern , in dessen Mitte ein prächtiger Edelstein prangte.
Gebetbuch und Ringe soll die Mutter Hochfelds in zwei Exenrplaren besessen
haben . So berichtete ihm oft sein Pflegevater . Beide Gegenstände habe die
Mutter beim Verlassen der Heimat ihm mit der Weisung übergeben , sie sorg¬
fältig für ihr Rind aufzubewahren , sie könnten ihm später von großer Be¬
deutung sein . Beide Erbstücke hat auch Hochfeld bis heute in Ehren gehalten.
Aus dem hebräischen Gebetbuche lernte er die ersten hebräischen Laute.
Mit seinein fünften Lebensjahre trat er in die jüdische Elementar « und Re¬
ligionsschule seines Heimatsortes , die noch ganz nach dein Muster der alten
„Eheder " eingerichtet war . Bei einem alten Melammed *) , einem kleinen,
hageren Männchen , lernte er zunächst das „ Aleph -Bees " wobei es ohne Rücken¬
püffe nebst haar - und Ohrzupfen nicht abging . Da der alte Onkel Ehajim
der
uud dem Uebermut
nicht verstand , der Ausgelassenheit
es durchaus
Schuljugend mit den geeigneten Zuchtmitteln eutgegenzutreten , war die Schule
gar oft der Schauplatz der dünunsten Streiche , wie unter solchen Umständen
die Unterrichtserfolge beeinträchtigt werden , das werdet ihr , liebe Leser, wohl
Albert künunerte sich jedoch wenig um die Un¬
schon selbst erfahren haben .
gezogenheiten seiner Schulkameraden , sondern oblag dein Lernen mit Eifer
daruni war er schon nach einem Zahre im Stande , das hebräische zu lesen
und auch einiges zu übersetzen.
Für die Schule aber begann ein neuer Frühling zu blühen , als Doktor
R ., ein bewährter Lehrer , ihre Leitung übernahm . Es ivurde unerbitterlich
mit dem alten Zopf gebrochen , und von nun an durchwehte die Schulräume ein
anderer Geist . Alberts Fleiß und Eifer verschafften ihm die Liebe und die
seiner Lehrer , und schon in seinem zehnten Lebensjahre war er
Zuneigung
Doktor A . hatte es verstanden , in Albert eine
Schüler der ersten Masse .
*) Lehrer.
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, und der Knabe hatte, als er aus der
Neigung für den Lehrerberuf zu wecken
bchule entlassen werden sollte, sich mit Freuden für diesen Berus entschieden.
Nach einer Reihe von Jahren voll Blühe und Arbeit hatte er sein Ziel erreicht,
und es war die schönste btunde seines Lebens, als er vor feine geliebten
Pflegeeltern und die von ihm verehrten Lehrer mit einem glänzenden Reife¬
. Albert Hochfeld bekleidete seine erste Lehrerstelle in RI.
zeugnis treten konnte
hier lebte er ganz seinem Berufe. Nun war aber auch die Zeit herange¬
kommen da er seiner Rulitärpflicht genügen und zeigen sollte, daß er fähig
sei, des „Königs Rock" zu tragen. Er sah dies gewissermaßen als eine Aus¬
zeichnung an, die ihn mit hoher Befriedigung erfüllte.
IH. Kapitel.

Int

Inmien

IHodi.

An einem schönen Herbstmorgen verließ hochseld die Stätte seiner Wirk¬
samkeit, um mit der Eisenbahn nach der GarnisonstadtO . zu fahren. Unter¬
wegs hatten sich nach und nach sechs andere Lehrer zu ihm gesellt, die gleich¬
falls ,,des Königs Rock" anziehen und in die Geheimnisse des Rlilitarwesens
eingeweiht werden sollten.
Oer Uebergang aus den bürgerlichen in die militärischen Verhältnisse
rief einen gar mächtigen Umschwung nach den verschiedendsten Richtungen
, — hierl das
hervor; dort: die mehr oder minder freie bUbstbestimmung
die borge ums
dort:
;
unbedingte Unterordnen unter den Willen eines Einzigen
, — hier : die völlige
tägliche Brot und der damit verbundene Lebensernst
, daß für die leibliche Existenz
, hervorgerufen durch das Bewußtsein
borglosigkeit
von anderer belle borge getragen wird, wodurch bei strenger Pflichterfüllung
eine heitere btimmung sich Bahn bricht.
. Was
Diese heitere btimnmng hatte sich auch Hochfelds bemächtigt
kümmerte ihn jetzt die bchule nnt ihrem täglichen Einerlei; was gingen ihn
jetzt all die mannigfachen Obliegenheiten an, die ihm sein Berus auferlegten?
btatt der vielen Pflichten und Rücksichten sollte und durfte jetzt nur ein höherer
, ein Wille, den: er aber gern
Wille all sein Thnn leiten und beeinflussen
und freudig folgte, da er von seinem allergnädigsten Kaiser, seinem obersten
, ausging, dem er ein 'pflichtgetreuer boldat sein wollte, und
Kriegsherrn
dies um so mehr, als dem jüdischen boldaten noch von vielen beiten
Rlißtrauen entgegen gebracht wurde, und man gegen die Aufrichtigkeit seiner
Gesinnung bei der Erfüllung seiner militärdienstlichen Obliegenheiten noch
manche Zweifel laut werden ließ. Und gar zu oft mußte der jüdische boldat
, daß das pulver, die so tief verletzende Bemerkung hinnehmen
unter anderen
, obwohl gar viele in zahlreichen bchlachten das
fein Riechorgan beleidige
Gegenteil hiervon bewiesen haben und ruhmgekrönt und mit Orden geschmückt
aus blutigen Feldzügen heimgekehrt sind. —

von
Auf dem Buhnhofe in O . wurden die sieben Baterlandsverteidiger
einem Unteroffizier in Empfang genommen und nach einigen Streifzügen durch
die Stadt M ., wobei der Führer ihnen die Sehenswürdigkeiten O ' s , besonders
die Gastwirtschaften zeigen zu müssen glaubte , in die Kaserne geleitet.
belegt , war
Diese, mit zwei Bataillonen des vierten Infanterieregiments
ein altertü,uliches Gebäude , dessen altersgraue , hierund da mit Kloos bewachsene
Ulauern die Ankommenden recht griesgränüich anschauten , als ob sie sich är¬
gerten über den eigenartigen Zuwachs ihrer Besatzung . Es muß hier hervor¬
gehoben werden , daß dieses Gebäude ehemals ein Mönchskloster war , das die
Neuzeit in eine Kaserne umgewandelt hat.
Auf dein Kasernenhofe wurden die sieben Ersatzrekruten , wie die Schul¬
lehrer bezeichnet wurden , von einem Sergeanten empfangen , dem ihre militärDieser , ein alter Haudegen , hatte schon
war .
übertragen
liche Ausbildung
vierzehn Dienstjahre hinter sich, und sein strenges Aussehen gab wenig Hoffnung
auf ein freudenreiches Dasein während der kommenden sechs Wochen . Er
führte feine Zöglinge , nachdem er Öcrcit Namen sich notiert hatte , nach der
Kleiderkammer , woselbst die Einkleidung vor sich gehen sollte , hier sollte die
bewirkt , die letzten Anhängsel des Eivilstandes abgestreift werden
Umwandlung
zum Borschein
schillernde Soldatenfigur
und eine in verschiedenen Farben
kommen . Wünschest du , lieber Leser, zu erfahren , wie eine solche Einkleidung
vor sich geht ? Nur derjenige , welcher selbst die nähere Bekanntschaft mit dem
„zweierlei Tuch " gemacht , weiß die Bedeutung und Wichtigkeit dieses denk¬
würdigen Aktes zu ermessen . Begleiten wir daher unfern Freund Hochfeld
auf die „Kammer " um seiner Einkleidung beizuwohnen.
( Fortsetzung folgt .)
_

Deborah .*)
B . Iacobsohn.

Bon

Ihren

Mund

Und milde

thnt sie auf mit lveisheit,
Lehre ist auf ihrer Zunge.
(Sp . K . 31 , v . 26 .)

Klose war tot . In heißem , blutigem Kampfe hatte
Der Gottesmann
das ersehnte Land Kanaan erobert und
sein Jünger und Nachfolger Iosua
ermahnenden
Mit
verteilt .
als Erbgut
es unter die einzelnen Stämnie
Worten an das Bolk schied auch dieser mutige Führer vom Schauplatze seiner
ruhmvollen Thätigkeit , das kaum zu einer Einheit gestaltete Stämmereich ohne
herrschte unter den Stämmen , so daß
Oberhaupt zurücklassend . Zerfahrenheit
die räuberischen
werden konnten.

Einfälle

der

Nachbarvölker

Die wenigen hervorragenden

nur sehr schwer zurückgedrängt

Männer , denen wir in der Zeit der Richter

u Uns : „ Biblische Hrauengestalten,
. Vreis eleg . gbd . 5, — Mark.
Leipzig
in

" von 23. Iacobsohn

.

Verlag

von Mskar Leiner
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reichen Frieden
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woran

auf verhältnismäßig

es

eine Zeit

Tine

für
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dieses
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eines

legenheiten

fehlte , war

geistig
,
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in Naphtali

Unter

einer

voller

in die Hand
Weib

, lag
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Hoheit

zwischen

Zeit

und

berufen

einer

über Israel

Tugenden

ausgestattet
notwendig

wü . de fand

herein¬
Leitung
gewesen

vorhanden
sich in der

war , die öffentlichen

zu nehmen.
sonst unbekannten
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dem

war

dem Volke segens¬

eine zur wirksamen

in schwerer

starken Weibes , das

das

Palme

den hohen

Amt

Persönlichkeit

des Volkes

Deborah

hohe

kurze Dauer

der Bedrängnis

Persönlichkeit , die mit allen

wäre , welche
sein mußten.
Gestalt

nur

zu geben ;

Ulannes

Richterin

und

Ange¬

Lapidot

Prophetin

aus
ob.

Ramah

und Beth - El sitzend, welche später nach
ihr die Deborah
-Palme
genannt wurde , richtete sie das Volk . Dorthin zogen
alle , wel .be eine Streitsache
hatten , um ein weises und gerechtes Urteil aus
ihrem
Wunde
zu vernehmen . Ihr
verständiger Sinn , ihre weisen und be¬
geisterten

Reden , von prophetischen : Geiste durchhaucht , muffen das Volk hin¬
gerissen haben . Deborah , in dessen Brust die Grotzthaten
der Vergangenheit
lebten und deren Herz mit den beseligendsten Hoffnungen
auf den göttlichen
Schutz erfüllt war , verstand es , den immer mehr gesunkenen Wut im Volke
aufs

neue

zu

entflammen .

wecken
Und

und

zur

mit welchen

Alffchüttelung
Rütteln ? —

des schmachvollen
Sie sang

Joches

zu

begeisterte , hinreißende

Lieder , deren Zaubergewalt
das Volk bis ins Innerste
traf und ergriff.
von
glühendem
Eifer für die heilige Sache des Vaterlandes
selbst
erfüllt , vermochte
sie auch auf die Gesamtheit
der Stänune
einen tiefen und
nachhaltigen
Eindruck
zu machen , so daß ihr Ruf als Dichterin und Pro¬
phetin

bald

vertrauen
Als

bis

in

zu ihrer
daher

die

entferntesten

weisen
um

Führung

diese

Teile
immer

des
mehr

Landes

drang

und so das

befestigte.

Zeit

die kanaanitischen
Völker , an deren Spitze
von Thazor , und dessen Feldherr Sisera standen , sich zur Unter¬
drückung , Plünderung
und Vernichtung
der israelitischen Stämme
vereinigt
hatten , waren
alle Blicke auf Deborah , diese hehre Gestalt , gerichtet . Der
Iabin

, Aönig

echt

weibliche

jungfrau

Tharakter

Deborahs

, die weiblichen : Berufe

Beruf , noch mehr

ihre

' ) — sie ist eben keine tollkühne Helden¬
entsagt — , ihr dichterischer und prophetischer

eigentliche

gesehen

von der Unbekanntschaft
Gedanken an die persönliche

Stellung

die

Not

gewaltige
i)

war

Anführung

groß , die Stannneshäupter

Übermacht

Deborah
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Friedensstifterin

,

ab¬

mit den : Ariegshandwerk

konnnen , so sehr ihr Herz für die Errettung
Gefahr
entflannnt
war.
Die

als

Feinde

, ließen bei ihr den
Heeres wohl
nicht auf-

eines
ihres

Volkes

der drohenden

der Verzweiflung

unüberwindlich

heißt „ die Biene " , die fleißige.

aus

schien .

Da

nahe , weil
erhebt

sich
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aus
Deborah , beruft einen tapferen Helden , Barak
aus ihrer Friedensstätte
Kedes -Naphtali , zur Bildung und Führung eines Heeres , indem sie ihm dabei
eröffnet , daß diese Sendung im Namen Gottes geschehe , dem Bus also umgehend Folge geleistet werden müsse.
Die Botschaft , die sie an ihn richtet , lautet : „ Der Ewige , der Gott Is¬
und nimm Dir
raels , gebietet Dir : Ziehe hinauf nach dem Berge Tabor
von den Söhnen Naphtali und Sebulon . An dem Fluß
zehntausend Mann
Kison werde ich Dir den Lisera , den Heerführer Iabins , und seine wagen
Obschon
samt seiner Volksmenge zuführen und sie in Deine Hand geben !"
hier dem Helden die Gewißheit des Sieges verheißen wird , erwidert er jedoch
du n ;it mir gehst, so gehe ich; wenn du dich aber
der Deborah : „ wenn
weigerst , so gehe ich auch nicht ."
Dieses kurze Zwiegespräch zeigt uns die Heldin in ihrer ganzen Größe.
Sie halt zunächst diesen Krieg für einen Gotteskampf , für einen heiligen Krieg,
des Vaterlandes galt , dem sich daher niemand ent¬
weil er der Verteidigung
ziehen dürfe . Darum trägt auch die Berufung des Barak den Tharakter eines
Weisung Gottes . Das anfänglich
höheru Entschlusses , einer umnittelbaren
unentschlossene Auftreten dieses erkorenen Kriegshelden erklärt aber nicht allein
die bereits geschilderte Lage der Stännne , sondern legt zugleich das beredteste
Zeugnis ab von der hohen Meinung , welche inan von der Prophetin hatte.
Deborah wird als der Schutzgeist angesehen , unter dessen Obhut das
gelingen müsse . In der That nmß ihr Erscheinen
so schwere Unternehmen
aus der Kampfesstätte einen gar gewaltigeil Eindruck geiiiacht haben . Die bis
dahin wailkelniütig gewesenen , uneiitschloffeneil Stänline konnten nicht länger
verharreil ; sie raffteil sich zu einer Helden,nütigcn
in ihrer Zurückhaltung
Verteidigung des so hart bedrückteil Vaterlandes auf und kämpften Löwen
gleich.
nniß ein furchtbar zerstörender
Der Kanlpf auf dein Berge Tabor
gewesen sein, deiin der Feind ward gänzlich verilichtet . Sein Feldherr floh,
die Kriegsgeräte als Siegesbeute zurücklassend . Die Prophezeihung der Deborah
sollte sich all ihm in erschreckender weise erfüllen . Ein kenitisches Weib , deffeil
in Freundschaft lebte , Iaöl , lud den totVolksstanuil von jeher mit Israel
inüden , auf der Flucht begriffenen feindlichen Feldherrn in ihr Zelt ein, labte
ihll uild bereitete ihn , ein Lager . In einen tiefeil Schlaf war der von Angst— da ergreift Iaöl deil Zeltennagel,
schweiß triefende Krieger gefalleil
versetzt dem Schlafenden eineil gewaltigeil Stoß in die Schläfe , so daß er
Durch die Hand dieses nlutigeil Weibes
scheidet.
alsbald inl Todeskainpfe
gefalleil . Deal ihiil ilacheilendeii Barak
war der so gefürchtete Häuptling
konnte Iaöl triulnphierend zurufen : „Konlin , ich werde dir den Mann zeigeil,
deil du suchst!"
Diese meuchelmörderische

That

der Kenitiil , so verurteilenswert

sie auch

dit sich gewiß

ist, muf

dennoch

hier , wie sehr sich auch unsere Begriffe von menschen¬
und Schonung des Feindes
dagegen sträuben
mögen,
als eine Rettung angesehen werden , zumal in einer kriegerischen Zeit,

wo

Pflicht

würdiger

Behandlung

die

Gewalt

der

herantritt .

Gesamtheit
(obrede

geradezu
aus

Ervmieux

die

Selbstverteidigung

an

Andererseits

die Abwendung

als

wird

ein Gebot

israelitischen

jeden

Einzelnen

der Menschenliebe

Frauen

bemerkte

einst

mit gebieterischer

einer Gesahr
angesehen .

für die
Zn

einer

der geistreiche Adolph

zu dieser Stelle ! „ Betrachten

wir hier die beiden Frauen neben zwei
Männern , Deborah
neben Barak , Zaöl neben Sisera . Gott hat dem Weibe
die Überlegenheit
verliehen ." —
Lag doch die weitere Gefahr nahe , es könnte dieser gefürchtete Häupt¬
ling eine neue Schaar samnreln und einen verzweifelten Angriff machen , dessen
Ausgang
nicht abzusehen
gewesen wäre .
Von diesen Gesichtspunkten
aus
wird es uns begreiflich und erklärlich , wie der Blut dieses Weibes
selbst von
einer Deborah

verherrlicht

Der Kampf
zogen Deborah

war

und

und gepriesen

werden

konnte.

zu Ende , das Volk hatte ^ 0 Jahre

Ruhe . Sieggekrönt

Barak

heim , jene zu ihren : Berufe als Friedensstifterin,
dieser im gehobenen
Bewußtsein
ein heiliges Werk mit so großen : Erfolge
und zun : Segen feines Volkes vollführt zu haben.
Die Kriegswaffen
Zn

das

nur

ein geringer

ruhten , aber

die gefeierte

Heldin Deborah

ruhte

nicht.

Gedächtnis
der Volksseele nmßte dieser Freiheitskan :pf für alle Zeitei:
eingegraben
werden .
Sie stinnnt den : Herrn ei:: Siegeslied an , dem : Gottes
war der Kampf , ihn : gebühre h >reis und Dank , nicht der Kriegsschar
:n :d
nicht ihren Führern , denn sie seien nur die Werkzeuge gewesen , ihnen könne
Ein

Teil

gewaltiger

an den Errungenschaftei
Hymnus

voll

: dieses Sieges

Zufallen.

hohen

dichterischei : Schwuiigcs
ist das
Deborah
. Lied , das in : Buche der Richter ') eine bleibende Stelle gefunden.
Einige Verse desselben feien auch hier wiedergegeben:
„Zöret , ihr Könige , merket auf , ihr Fürsten,
Dem Ewigen will ich singen,
Die Saiten rühren , dem Gotte Israels !«
„Mein Zerz gehört den Führern Israels,
Denen , die sich willig hingeben dem Volke,
preiset den Ewigen !"
„So mögen alle deine Feinde , o Zerr , untergeh 'n,
Deine Freunde aber mögen sein , wie der Aufgang
Der Sonne in ihrer Herrlichkeit !"

So sang

ein israelitisches

Weib , so sang

Deborah , eine Mutter

in ZS.

rael , wie sie sich selber zu nennen pflegte . Za , :::it mütterlicher Liebe umsing
sie die Kinder ihres Volkes , für die sie gesonnen und gewirkt , und Liebe und
Verehrung
war der Lohn ihrer Thaten , die mit unverlöschlichen Zügen in den:
heiligen Buche für alle Zeiten eingezeichnet stehen.
i)

Siehe

Richter , K . 5.
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Die Nose und das Veilchen.
Don Dr. Friedrich

Herbert Fraenkel.

Ls blühte neben einer Rose
Lin Veilchen , ties im Grün versteckt,
Und stolz ans ihre Pracht die Rose
Das schlichte Veilchen höhnt und neckt.
Doch während noch die Rose spottet,
aus,
Da springt die Gartenthüre
Und Reisen spielend , lenkt ein Knabe
5ut : stolzen Rose seinen Lauf.
Die zeigt berechnend ihre Reize
Und richtet hoch empor ihr idaupt;
Da hat im selben Angenblicke
Der Knabe sie vom Stiel geraubt,
iTim pranget sie an seinem Busen
Und dünkt sich eine Königin,
Doch, ach zu kurz war ihre Freude:
Das schöne Glück war bald dahin;
Sie stürzt herab von ihrer ldöhe,
Und achtlos tritt des Knaben Fuß
Die Ktolze in dem Ztaube nieder,
wo elend sie verkommen muß.
So gings der übermüt ' gen Rose,
Das Veilchen blühte ruhig fort,
Und nie riß eine Band es mordend
von seinem trauten Deimatsort.
Die Käser schwirrten zu ihm nieder,
Erzählten , wie ' s der Ros ' erging;
Da ohne Groll und voller Mitleid
Das Veilchen an zu weinen fing.

-
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Die Dechenhöhle.
J >n

Ho .

des

\2

„ Jsracl . Jugendfreundes

" fand

meine Schilderung
der Tropfsteinhöhlen , in welcher
bei Iserlohn
im Reg .-Bez . Arnsberg
erwähnt wurde.

sich eine kleine allge¬
auch

die Dechenhöhle,

Her Hame

derselben ! ist nicht wie dort angegeben war , von „ Dechenberg"
„ Drachenberg " abzuleiten , sondern die Höhle ist nach dem Ober -Berg-

oder

hauptmann

v . Dechen

sehr verdient
von

der

benannt

gemacht

Größe

hat .

dieses

Damit

Dort ,
läuft ,

Höhle ,

wo

zwischen

etwa

13 m an

stießen

hü

die jugendlichen

Haturwunders

Schilderung
der genannten
entnehinen , folgen:
Hcche von

worden , der sich um die Erforschung

Juni

erhalten ,

wie

Leser eiwnal
mag

derselben

einen Begriff

hier eine ausführliche

wir sie einen ! westfälischen

Lesebuche

Iserlohn

und Lebnathe
die Eisenbahn
in einer
den ! steilen Abhange
eines Kalksteingebirges
hin¬
des Jahres
1868 beim Baue der Eisenbahn
einige

niit Steinbrechen
beschäftigte Arbeiter auf eine Höhlung in den Felsen . Die
Arbeiter verfolgten
dieselbe und entdeckten inancherlei merkwürdige Tropfstein¬
gebilde , welche sie abbrachen und an Freunde von Haturseltenheiten
verkauften,
wobei sie aber die Entdeckung
der Höhle sorgfältig zu verhe 'unlichen suchten.
Doch gerade der Herkauf
der Tropfsteingebilde
mußte notwendig die Aufinerksamkeit

auf den Ort

sich durch

Ankauf

des Fundes

der

lenken . Die Eisenbahn -Direktion
des Berges zur unrunfchränkten

inachte

Oberfläche
Eigender Höhle , ließ , da der entdeckte Eingang unbequem war , einen andern
in gleicher Ebene mit der Bahnstrecke in den Felsen einsprengen und überhaupt
den Besuch für jeden bequem und leicht nrachen.
tünrerin

Die Höhle
lei

stellenweise

Berg
dehnt

Breite

sie sich zu geräumigen
der Decke an
über

6— 8

nicht bequem
Alan
Orgeln

ni

aufrecht

Hallen

gestellt werden

neben

dieselbe .
einander

und Grotten

an

Bald

gehen

ist sie so

können ; bald

aus , welche nach den ver¬
tragen .

Auch wechselt

einzelnen
hoch

Stellen .
Indes
während
das Gewölbe
ist, giebt es doch keine einzige Stelle , wo man

hört manchinal
Aunstgegenständen

sollen .
Forinen ,

erbauten

in

Höhlenbeschreibungen

von Säulen,

, welche durch die Tropfsteingebilde

Der nicht wissenschaftlich

gebildete

vor-

Besucher denkt dabei

welche den genannten

Gegenständen

wirklichen , nach den Regeln der
entsprechen , und sindet sich gewöhnlich getäuscht,

ging es mir bei der tropfsteinhaltigen
aber

überall

gehen könnte.

liest und

und anderen

natürlich

ist nicht

Gebilden , die sie enthalten , verschiedene Hamen

die Höhe
nirgend

Hier

Ihre

karun zwei oder drei Personen

schiedenen

So

sich in zwei Abteilungen , welche sich unter mancherzerklüfteten und zerrissenen Windungen
weit in den

merkwürdig

hineinziehen .

enge , daß

Aunst

verzweigt

findet auch die anspruchsvollste

Alusensteiner
Erwartung

und Sundwiger

Höhle.

ihre volle Befriedigung.
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Dieser Reichtum au Bildungen , verbunden mit der überraschendsten Abweckselung in Fonil und Anordnung , läßt das Auge nie ruhen . Bei jedem Schritte
treten uns neue Gebilde entgegen , bei jedem Schritte nimmt ihre Fülle zu.
Fast nirgend sieht man das nackte Gestein der Decke oder der Seitenwände
hervortreten ; überall hangen Zapfen , Nadeln u. s. w, ; überall stehen Säulen,
Regel und Pyramiden , kleine und große , einzeln oder in Gruppen , teils weiß
wie Porzellan , teils grau , teils rötlich . — Doch machen wir einen geordneten,
wenn auch flüchtigen Gang durch die einzelnen Teile der Höhle!
Nachdem wir uns mit einer Gin laßkarte und einem Beleuchtungsscheine
vermittelst zahlreicher Gas¬
versehen haben , welcher uns eine Illumination
flammen zur Verfügung stellt, treten wir , geführt von einem Tisenbahnbeamten,
zunächst in einen ziemlich engen Gang,
durch die starke eichene Tingangsthür
der sich jedoch bald zu einem bedeutenden Raume erweitert . Dieser Raum ist
Sie hat ihren Namen von einem
die sogenannte Kirchen - oder Ranzelhalle .
Gebilde gleich einer von der Decke herabhängenden Ranzel . Unter den Tropf¬
steinformen bemerken wir besonders zwei massive graue Regel , welche am
stehen und gleich einem Doppelposten den Zugang zu
Tnde dieses Raumes
Diese ist ebenfalls ziemlich geräumig . Neben
bewachen .
der Rönigshalle
einem Doppelposten vorbei gelangen wir in die Borhanghalle . Ohne die
zahlreichen Zapfen , Nadeln u . s. w . zu berühren , welche hier wie fast über¬
all ail der Wölbung hangen , lenken wir unsere bewundernde Aufmerksamkeit
an dem schräg an¬
auf ein Gebilde , welches wie der ilatürlichste Borhang
Hier bedarf es nicht der Hilfe der
steigenden Gewölbe herniederhängt .
Phantasie , um die Ähnlichkeit zu entdeckeil. Man glaubt beim Scheine eines
hinter das Gebilde gehalteneil Lichtes die Fädeil der weißeil Leinewaild ruid
am Rande sogar einen fcbmalen gestickteil Besatz zu bemerfen . Selbst die
Falten würden bei einem wirklicheil Borhange nicht anders fallen wie hier.
Tr hat eine Länge von 1V2 bis 5 m eine Breite voll 52 Zentimeter und
ungefähr die Dicke eines Porzellantellers . Solcher Borhänge giebt es iilehrere
in der Höhle . Dieser aber ist der größte uild schönste.
Hierauf folgt wieder einer der schönsteil Räume , die Orgelhalle . An
der Seiteilwand fteheii in zwei über einander bestndlicheil Reihen uild Gruppeil
voll größern uild fleincrn Säulen , welche recht wohl mit den pfeifen einer
Rirchenorgel verglichen werden köilnen . Selbst die Musik fehlt nicht . Fährt
man iläinlich mit einenl Stäbchen über diese pfeifen , so klingen sie in unter¬
schiedlichen Tönen wie Stahlstäbe von verschiedener Lälige uild Stärke , welche
frei auf einem Resonanzboden stehen . Aus einiger Ferne hinschauend , glaul t
nlail eine kolossale Hand wahrzuuehmen , welche gerade versteiilerte , als sie im
Begriffe war , in die Saiten einer Harfe zu greifen . Danil fommt die Laube,
so genaiuit wegeil ihrer Forin . Sie hat außer zapfenförmigen uild korallenähnlichen Gestaltungeil keine besonders merkwürdigen Gebilde . In der fol¬
genden

Gletschergrotte

wird

der Bodeil

etwas

uneben uild abschüssig .

Jetzt
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erhebt

sich die Decke plötzlich bis zu einer ansehnlichen

lich

die

Gestalt

eines

halle

oder der Dom .

licht

herein .

An

Ort

Vorhalle

getauft

Spitzbogengewölbes
Rechts

dieser

an .

Höhe

und nimmt förm¬

Dieser Raum

heißt die Vor¬

scheint durch die Ritzen einer Thür

Stelle

wurde

die Höhle

das Tages¬

aufgefunden , weshalb

der

wurde.

Hier haben
wir das Ende
der Höhle erreicht . Wir lenken unsere
Schritte wieder zurück, betrachten die schönsten Punkte noch einmal bei Blagnesiumbeleuchtung
und

wollen

, durch welche eine zauberhafte

nüt

der

größten

dem

freundlichen

Führer

Der

Schalk

ruft

Ihnen

aber

ein
uns

noch eine hübsche

hin

kaum

hauenen

bemerkten

Befriedigung
gutes
zurück

Wirkung

die Höhle

Trinkgeld

in die Hand

zeigen ."

Tr

führt

Seitenspalte , wo wir vermittelst

von etwa

zweite Abteilung

der Höhle.

20 Stufen

wird,

uns

Danke

will ich

nun zu einer vor-

einer in den Felsen

hinaufsteigen

wir

gedrückt haben.

und sagt lachend ; „ Zum

Uleinigkeit

Treppe

hervorgebracht

verlassen , nachdem

ge¬

in die noch reichhaltigere

Hier findet unsere Phantasie die reichste Nahrung . Während wir drunten
in der ersten Abteilung fast nur Eindrücke aus dein wirklichen ( eben empfinden,
glauben

wir

uns

befinden

uns

gleichsam

jetzt

§eibeshöl ?e eine
Pfeiler

angefüllt

wunderliebliche
da

dort ,

nicht

Punkt
rechts

eine

darüber
tief

hinunter

lich, machen

heißt

in

die

mit

die einmal
Doch

Beleuchtung

Blassen

Gesichter
Schön

und

immer

die

Alhambrahalle

.

frei

vom

bis

Boden

wie parischer

eines Palmbaumes

zur

Blarmor

steht ,

Wir

wenden

Gruftgrotte ,
liegende

wir uns

zu der uns

Phantasie

in Spalten

häufig ;

von abgefallenen

Toten-

und Nischen
Gesichtern

an¬

sind gebannt.

doch

gehört

eine

warzunehmen.

Teile , die Palmengrotte

wie von kunstreicher

Fläche

ähn¬

dazu , um an den grauen

und Ohren

Sie hat insofern

eine zweite

schauerlichen

mit grinsenden
wir

durch einen

Gebilde , Steinsärgen

nicht ; die Unholde

bemerken

der Nixe?

den Blick und schauen

sich in einem

, welche uns

etwas

nach

des kleinen Teiches , ruht

Einbildungskraft

, als , wie dieser , ihre

zeigt , als seien es die Narben

diesen Pfeilern

Nische , deren unterer
fragst

Ufer

Decke hinaufreichende
.

einen oder zwei

Zwischen

Du

sind die folgenden

Dort

Wir

sich bis zur

Gestalt , deren Haupt

Boden

mit Nase , Augen , Blund

wie ihre Namen

steht .

an,teigenden

erregte

Gestaltungen

versetzt .

erhebt

Decke durch

Nixen grolle .

befinde man

fürchten

uns

halbkreisförmige

zerklüftete

hervorzaubert

Blärchen

Vor

der

fchlununernde

den Eindruck , als

scheinen .

der
.

Becken hat eine Tiefe von IV - m Dieser

bängliche , am

abenteuerliche

günstige

Das
die

düstere ,

,

Erd - und Berggeister

weiß

die

Blaute ! verdeckt ist ?

gewölbe , während
zuglotzen

ist.

weißgekleidete

hinabführt

Welt

Dicke in Verbindung

an dem sanft

geworfenen

Treppe

Derlei

fuemöe

blicken wir in eine ansehnliche

mit Wasser

Siehe

eine

Brustwehr ,

von unregelnräßiger

hindurch
Teil

Art

in

auf einer Emporbühne

Hand

und

gemeißelt , eine

regelmäßige , schlanke Säule,
Ähnlich !eit mit

den : Stamme

überall

kleine

Unebenheiten

palmblättern

.

Hier schimmert
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eine ganze Gruppe
von Gäulen , Regeln und Doppelkegeln ,
strahlt
der
prächtige Raum in bengalischem Lichte, so
kommt es uns vor , als haben hier
die unterirdischen Baumeister einenIk ^
eenpalast zu bauen begonnen , an dem
noch die letzte ordnende Hand fehlt.
In
der Arystallgrotte
erblicken wir allerlei am Boden liegende , regel¬
mäßig kristallisierte Aörperchen , welche im
Aerzenscheine wie Dimnanten
flinnnern . Unserer Anschauungsweise
getreu , sehen wir darin die verborgenen
Schätze der unterirdischen Geister . Gin starkes
Drahtgitter schützt sie vor der
Zerstörung.
U) as die j? yramidengrotte enthält , sogt ihr
Bame . Der darauf folgende
Teil heißt die Aaiserhalle . Welchen
Beziehungen er diesen ponrphaften Bameu
verdankt , wird nicht angegeben . Vielleicht hat
die in einer engen Seitennische
stehende Reihe statuenähnlicher Gebilde den
Anlaß dazu geboten.
Zuletzt sehen wir in die düstere Wolfsschlucht
hinein . Diese trägt einen
ganz verschiedenen Charakter
von den übrigen Teilen der höhle . An
den
Wänden und an der Decke glitzern keine
Tropfsteingebilde ; wohl aber liegen
Ulassen von Felsentrümmern
in wildem Gewirre durch und über
einander.
Gs ist, als ob der Berggeist an
dieser Stelle Widerstand in seiner füllen
Wirksamkeit gefunden und in unbändiger
Wut die Felsen zerrissen und die
mächtigen Blöcke durch einander gewirbelt habe
, um dann den (Drt seiner
Thätigkeit auf ewig zu verlassen .
In
längster Zeit wird die höhle nicht
mehr durch Kerzen , sondern durch Gas
beleuchtet.
m.

A.

Allerlei.
Aaderegetn. Allen Badelnstigen seien folgende Regeln Zur
Beher-

Zignng empfohlen:

I. Dege den weg Zur Badeanstalt in »lässiger
2. Bei der Ankunft am ' Doffer beachte Strömung Schnelligkeit Zurück.
und Bodenverhältnisse.
5. Entkleide dich langsam, gehe dann aber sofort
ins Wasser. 4. Springe
mit dem Bopfe voran ins tiefe Wasser oder tauche
wenigstens ganZ schnell
unter, wenn du das erste nicht kannst oder magst. 5.
Bleibe nicht Zn lange
im Wasser, Zumal wenn du nicht sehr kräftig bist. 6.
Blade dich nach dem
Bade schnell wieder an.
BnKrlatz das Baden: l. Bei heftigen
Gemütsbewegungen
. 2. Rach
AlahlZeiten und besoilders 5. nach dem Genntz
geistiger Getränke.
Auch ein „Li des Hokumkius
." Ulan soll ein rohes (Bi mit der
Spi tze auf den Rand eines Glases stellen. —
Um dies ansZnführen,
nimmt »lau ein wenig SalZ, benetzt es mit Wafsew doch
so, datz das SalZ
nicht aufgelöst wird, sondern einen Brei bildet,
bringt diesen Brei auf die
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, 6er abgeschliffen sein
Spilic 6cs (Bits 11116 letzteres auf 6en Glasran6
, iu6es 6arf 6as (Bi nicht
. Der Rrei befestigt 6as (Bi auf 6cm Glase
mnsz
, bis Gleichgewicht herrscht.
aus 6en Däuöou gelassen wer6en

Wer errSI's?

^ --! t-1

w<,yü

in den
Die Natnen derjenigen Abonnenten, die
gelangen
^ ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns
veröffentlicht.
lassen, werden in dein nächsten

Auflösungen 6er Rätsel in Ho. 12.
I. Wort -Ztätsel.
Ei ! Gi. Ä:.
II. Sikvenrätsck.
—
sel fehlte aus versehen), Sinai , ldrgek, Woa
Tilbe
(die
,
Sonnabend , ) rene, Mosel
Simson — Delila.
HI. Webusse.
an c — Wanze , c) tf mn L — Anmmeklv
b)
.
a) S) an w — Zabnweli
bringt , !N 8 — Macht . =
(1) Tin Tr s — Eintracht , br in Gt —
Eiutracht bringt Macht.

Rätsel:
I. Silbenrätsel.
Aus den 5ilbcit:
lei, l»r, na, E . se, son
den, di, d^ , e, ^g. I, ^
: 1. 5taM in Deutschland, 2. berühmter
sollen lUeitcr gebildet iverden, die bezeichnen
in Bolland, 5. Tier , 6. Teil des Körpers.
Trfinder, 3. inännl . Dorna >ne, 4. Ttadt
einer deutschen Universitätsstadt.
Die Anfangsbuchstaben ergeben den Namen
, von Beruh . ivesly und Julius U)eil-Aachen.
• Tinges
II, Zalilenrätsel.
eine Ttadt in der Bheinprovinz.
8 6 7 2 3 5 1
ein Berg bei Jerusalem.
ß 3 2 7 3 4 9
2 19 3 5 3 7 10 4 9 eine Ttadt in Hannover
5 10 3 4 5 7 3 4 9 eine Ttadt in Bayern.
unten gelesen, ergeben eine Stabt in der
Die Anfangsbuchstaben, von oben nach
Tinges, von Trust Löwenheim-Dransseld.
Aheinprovinz.
IV. Wcimrätscl.
Aller guten Dinge sind ~*=* * ■ ■
III* Wcäisekrätlcl.
Tine ovale ^orn: hat das —
schreibst dn's mit g,
sprechen lernt selbst der —
So dient 's zur Zier,
U?cr keine ^seder hat, greist znnr
Tchreibft dn's mit d,
Tinen Bedienten nennt man —
So nennt 's ein Tier.
Der Uirtenknabe bläst die —
U?er wäre da nicht gern —
, Berlin 2s.0 ., Tlisabeth-Straße 59a.
,^nr die Redaktion rerantwortlich: s£. älanter
Neue Schönhanser-Strahe 11.
Druck von L. U?echselmann Berlin L.,

(£ s wohnt ' ein armer Alarm.
Ls wohnt
' ein armer Mann in einer niedern Dutte,
Der dachte schweigend nachts auf feiner harten Schütte:
Ich sehe Müh
' und Fleiß mit Reichtum nie belohnt,
weil unsichtbar bei mir im Daus die Armnt wohnt.
Ich wollte
, daß einmal ne zu Gesicht mir käme,
So bä't' ich sie, daß sie wo anders Wohnung nähme.
Da füllte sich der Raum mit einem mäß'gen Schimmer,
Und in bescheidnem Schmuck ein Weib trat in das Zimmer.
Lin rüstig Mädchen ging ihr an der einen Dand,
Indes ein holdes Rind sich schmiegt
' an ihr Gewand.
Sie sprach zum Staunenden
: Ich bin, die du verfluchest,
Die Armut
, die du aus dem Daus zu bannen suchest.
Das rüst
'ge Mädchen hier ist Arbeit
, mein Geleit;
Und dieses liebe Rind ist die Zufriedenheit.

schafft
, was ich bedarf
, es ist nicht viel;
Und dieses liebe Rind ist meines Alters Spiel.
Leb wohl
, wir wollen nun bei dir nicht länger säumen;
weit werde dir dein Daus, das enge, wenn wir's räumen.
Da ruft der Mann: halt an; geh nicht
, mein lieber Gast!
Ich dachte nicht
, daß du solch ein Gefolge hast.
Der Armut will ich gern den Plast im Dause schenken,
Um der Zufriedenheit bei Arbeit zu gedenken.
Ich hoffe
, daß ich selbst ein solches Mädchen ttnde
Zum Weibe
, das mich bald erfreu
' mit solchem Rinde.
Das

Mädchen

Gott segne dich!
Aus dein Englischen von vi-. H. Baar.
„Der Herr segne dich und behüte dich! Der Herr
lasse sein Angesicht dir leuchten und sei dir gnädig!
Der i) cxv wende dir sein Antlitz zu nnd gebe dir
Frieden!"

Die gute alte Zeit hat maucheu Vorzug vor der Gegeuwart
. Das
Familienleben war reiner, streuger 11116 liebevoller
, als es jetzt ist und
— der modernen Erziehung zum Trotz — war es auch religiöser
. Dies
war dem wohllhueudeu Einflüsse
, deu Vater und RIntter auf ihre Kinder
ausübten, zu verdanken
. Zu den zahlreicheil Rütteln, diese geistige Rlacht
über die Kinder zu erhalten
, gehörten auch jene Legeusworte
, die mau au
Israel . Ingendsrennd.
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jc6cti 5rdtcu)-2lbcn5 06 er am Sabbath-Aloraeu über öic Kinder auszusprechen
, kein anderer Segen machte einen stärkeren Eindruck auf das Gemüt
pflegte
, das sogenannte
de5 Rindes, als dieser regelmäßig wiederkehrende Sabbathsegen
, wenn des Vaters oder
". Die Gesichter strahlten vor Glückseligkeit
„Menschen
der Alutter Hand segnend auf seinem Kauple ruhte. Vagegen wurde keine
Strafe mehr gefürchtet als die, daß dem Kinde für ein vergehen im Kaufe
, um den elterlichen
der Rio che das Recht entzogen wurde, hervorzutreten
. Alan hatke den Glauben, daß ein Geil von Gottes
Segen Zu empfangen
Geist auf den Eltern ruhe, daß unter der Alacht dieses Einflusses das ge¬
, edler und glücklicher werde. Alit dem elterlichen Segen
segnete Kind besser
, Zielbewutzter den Pfad des Kebens
, wunderte das Kind sicherer
ausgerüstet
, Versuchungen
dahin, Kummer und Drangsal konnten es nicht niederbeugen
; verlieh es
widerstand es, auf dem Krankenbette fand es Erost und Hoffnung
seinen heimatlichen Herd, gab ihm des Vaters oder der Alutter,,J’ worechecho“
das Geleite.
“ begleitet den ^ uden auf seinem ganzen KebensDieses „J ’worechecho
" wird das Kind in de'- Familie Israel bewill¬
wege. Akt „EKvoreAieolio
; es wird über unsere Barmitzwaknaben ausgesprochen und verleiht
kommnet
. „Der Herr segne dich!" waren
dem Grauungsakte seine weihe und Heiligung
des Vaters und der Alutter letzte Worte, als sie auf ewig schieden.
was für eine Bedeutung man dem Segen in früherer Zeit beilegte,
lehrt uns die heilige Schrift.
: Geburtsorte und seinen Einzug in ein
Abrahams Wegzug von seinen
neues Kanö segnete Gott mit jenen denkwürdigen Worten: „wer dich segnet,
, soll verflucht sein." And das große ver¬
soll gesegnet sein; wer dir flucht
: unsere ganze Geschichte
, das Gott Abraham gab, und auf welchen
sprechen
und Bestimmung beruht, war: Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet
, sollst du zun: Segen werden. Aber auch
sein, und wo immer du auch gehest
den B'ieden und die Eintracht in: Hanse Isaaks störte einst der Segen. Gb
Esau auf Grund des Rechtes seiner Erstgeburt der wahre Vertreter der veber: würde hätte sein können,
lieserungen seiner Hanülie und der priesterlichei
darüber ist kein Zweifel, das sagt uns sein ganzes Wesen, wie den: aber
, daß Esau, der rauhe, wilde
auch sei, jedenfalls bleibt die schöne Ghatsache
Esau, sich über den Verlust des Segens seines Vaters nicht zu trösten ver¬
: Sterbebette!
nichte. And welch erhabenes Bilö bietet uns ^ acob auf seinen
, lauschen
Zwölf Söhne um das Bett des sterbenden Vaters versanuuelt
feinen letzten Worten, die so voller Güte und väterlicher Kiebe sind.
(Schluß folgt.)
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3it

des

Königs

Rock.

Erzähl ^ ig von' I . Herzberg.
Verfasser
(Nachdruck

der preisgekrönten

verboten .)

Erzählung

(Fortsetzung .)

„ David

und Jonathan
( Alle Rechte

."

Vorbehalten .)

Es

bedarf wohl nicht der Erwähnung , daß die Soldaten bei ihrem
Eintritt in das Heer nicht die besten und schönsten Kleidungsstücke erhalten.
Nach ihrer Güte und ihrem Aussehen unterscheidet man 5 Garnituren . Die
erste und zweite Garnitur
erhalten die Soldaten zu Paraden und im Kriege,
die dritte zum Ausgehen an Sonn - und Feiertagen , die vierte zum Exerzieren
und endlich die fünfte zur Arbeit.
Bei seinem Eintritt in die Kammer wurde Hochfeld seitens des Eapitaind' Armes , wie der die Ausrüstungs - oder Wontierungskammer
verwaltende
Sergeant genannt wird , mit einem spöttischen tächeln empfangen , und er rief
ihm entgegen:
„Na , Sie Schulmeister , Sie wollen nun wohl Ihren Staat in Empfang
nehmen . Kommen Sie nur , ick habe etwas janz Apartes für Sie ausgesucht.
Sie werden Ihre Helle Freude dran haben ."
Während
er diese Worte sprach , holte er aus einer nahen Ecke einige
an der Erde liegende Beinkleider hervor . Dieselben Hochseld überreichend,
fuhr er fort:
„Nun heran ans Werk ! Suchen Sie sich nur eenen aus von diesen
kostbaren pantalons . Is det nicht was Außerordentliches in seiner Art ? "
Ein flüchtiger Blick auf diese Kleidungsstücke genügte , um zu erkennen,
daß dieser Wann ganz die Wahrheit gesprochen , denn die Gegenstände waren
in der Chat einzig in ihrer Art sowohl bezüglich ihrer Größe , als auch ihrer
Form und ihres Aussehens.
Da Hochfeld zögerte, eins der Beinkleider
anzunehmen , reichte ihm der
Sergeant ein Exemplar mit den Worten
„Hier haben Sie een Prachtexemplar , an der Vorderseite so blank , daß
Sie det Geld for ' n Spiegel sparen könnten ." Das Beinkleid war zu lang , und
Hochfeld gab es daher zurück.
„hier ist eene andere Nummer, " rief der Sergeant , „ die wird jedenfalls
passen .
Det Ding hat freilich an beeden Knieen eenen großen Flicken, doch
kann ihn det nur zur Zierde gereichen ."
Wohl oder
entgegen nehmen.

übel

mußte

Hochfeld dieses Garderobenstück , da es paßte,

Ach , wie vielen vor ihm mochte diese Hose schon ein treuer Begleiter
durch Freud und teid gewesen sein ! Wie mancher vor ihm mochte in diesem
Kleidungsstücke schon gewandert sein vom Exerzierplatz zum Schießplätze , von
der Wache zur Parade , aus der goldenen Freiheit ins dunkle Arrestlokal , um
entweder eine Pflichtvergessenheit

oder eine

Keckheit bei Brot

und Wasser

zu
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büßen. IDo mochten alle diejenigen sein, welchen dieses Kleidungsstück gedient,
an meieren Orten, in welchen Stellungen?
Wird nicht schon gar mancher zur ekbigen Ruhe eingegangen sein,
mancher ein Leben voll Leid und Schmerz führen, weil auf dem Schlachtfelde
eine feindliche Angel ihn zum Invaliden gernacht? — —
3it diese Gedanken war Hochfeld bei Betrachtung des eben empfangenen
, als ihn plötzlich ein Zuruf des Sergeanten aufschreckte:
Beinkleides versunken
„Jetzt kommt der Waffenrock!" Bann holte er aus einer arideren Ecke
einige Röcke hervor, die er vor sich auf den Tisch legte rrrit derr Worten:
„Da habe ick wirklich Staatsröcke for Sie!"
, „wenn sie die Beinkleider nicht beschämen sollen,
„Na, " dachte Hochfeld
so kann schlechterdings von „Staat " wohl nicht die Rede sein."
Der erste Rock, der ihrrr gereicht wurde, paßte. Begehre aber nierrrarrd
zu erfahren, rvie dieser Rock des Königs aussah, und Hochfeld rrmß bei Be¬
sichtigung desselberr ein gar interessantes Gesicht gemacht haben, denn der
Sergeant brach plötzlich lachend in die Worte aus:
„Na, Sie machen ja een Zesichte, als ob Sie een Schulbub geärjert hätte
und Sie ihrr verhauen möchten."
Gin anderes Kleidungsstück zu erbitten, fehlte Hochfeld der Blut, und
, wazte er erst recht nicht, denn das Wort „Subordina¬
gar zu widersprechen
tion" zauberte ihm allerlei Schreckgespenster vor die Seele.
Zn einem solchen Rocke, wie er ihn nun an hatte, sollte er seinem Könige
dienen! Seine ursprüngliche blaue Farbe war nur schwer zu erkennen. Das
liebliche Blau war im Laufe der Zeit in die Farbe des Alters: „grau" ver¬
wandelt. Ginen Rock in diesem Zustande pflegt man zum Schutze der Samen
und Früchte als Vogelscheuche zu benutzen.
Gin Flicken löste den andern getreulich ab, und sie pflegten gemeinschaft¬
lich in Frieden gute Nachbarschaft. Und wären diese Flicken, jene verun¬
. Nein, sie
, noch kunstgerecht ein- oder aufgesetzt
zierenden Schönheitspflaster
waren gar oberflächlich mit erschreckend weiten Stichen aufgenäht, um die unter
ihnen befindlichen Löcher neugierigen Blicken einigermaßen zu verbergen.
Die Zuweisung der übrigen Ausstattungsgegeustände war bald geschehen,
da dieselben nicht „verpaßt" zu werden brauchten. Hochfeld wurde nun auf
, die mit der vierten Korporalschaft belegt war..
Stube Nummer 33 geschickt
Die Stubenkollegen Hochfelds waren durchweg „Zweijährige", die schon einen
großen Teil ihrer Dienstzeit hinter sich hatten. Der neugebackene Soldat ließ
auf den ersten Blick keinen Unterschied zwischen sich und den Kameraden
. Dem Kenner entging es jedoch nicht, daß
bezüglich des Dienstalters erkennen
er kaum eine Stunde in der Uniform stecken müsse. Vor allem wußte er nicht
wo er seinen hals lassen sollte. Die Halsbinde war doch ein recht unbequemes
. Gin Glück für Hochfeld war es, daß fein Kopf seinen hals
Kleidungsstück
an Umfang übertraf, jener würde sonst in der Binde verschwunden sein. Gr
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betrachtete sich von allen Seiten mit komischem Erstaunen, denn er
sah aus,
— o, fraget nicht: wie? Um dreiviertel zwölf Uhr sollten die Schulamtskandidaten auf
denr
Aasernenhofe antreten. hier standen schon Hochfelds Kollegen
, jetzt„Kameraden".
Sie begrüßten und bewunderten sich gegenseitig mit einem
schalkhaften Lachen
und wetteiferten alle im erfolglosen Kampfe gegen die die
Kehle ein¬

schnürende Binde.

Eben war der zu ihrer Ausbildung bestimmte Sergeant genaht, und
er
befahl, nach der Größe anzutreten
. Den rechten Flügel des acht Ulann zähleirden Gliedes bildete der Kandidat Waldenburg, ein
Ulaun von ungewöhnlicher
höhe, die ihm jedoch nur auf Kosten seines Umfanges
geworden war.
Hochfeld dagegen bildete als der kleinste von allen den linken
Flügel, und
seine „Wenigkeit
" verscknvand ganz gegen die höhe seines Kameraden vom
rechten Flügel. Er hatte stets den Kopf tief in den Nacken
zu legen,
wollte er ihm ins Angesicht schauen
, woran ihn jedoch immer wieder die
fatale Binde hinderte. Er mußte sich daher, wenn er ihn
anredete, mit einem
Augenaufschlage begnügen
, worin er gar bald eine so gewaltige Übung erlangte,
daß ihn mancher Ulucker wegen seiner Gewandtheit beneidet
hätte. Nach
erfolgter Ulusteruug ihrer Anzüge entließ der Sergeant seine
Zöglinge.
IV. Kapitel.

Knr Kr-folg.
Eben war der Appell beendet, als der Hornist da., Zeichen zum
Ulittagesten gab.
Alles stürmte die Treppe hinab, um in flachen Schale)! das Esten
zu holen. Das war plötzlich ein Leben und Treiben!
Treppab gingen die
leeren Schalen, treppauf die gefüllten
, hier fragte der eine: „Was giebts
heut zu Ulittag?" Dort antwortete ei» anderer: „Erbssupp' !"
wozu ein
anderer spöttisch bemerkte: „Ne, Erbswasser mit schwimmenden
Speckflschen
."
Als Hochfeld seine vorher verlassene Stube wieder betrat, sah er
den in der
Uutte stehenden Tisch mit etwa einem Dutzend Schalen bedeckt
, die nüt jenem
Etwas angefüllt waren, das soeben als Erbssuppe bezeichnet wurde.
Auch
für Hochfeld war gesorgt worden, denn man hatte auch ihn: eine
Schale mit
jener dampfenden Flüssigkeit verschafft
, die einen Geruch verbreitete
, als hätte
sie eine gar zu innige Berührung mit des Feuers
Glut erfahren. Eben waren
die Ulannschaften in, Begriff, sich an dem „ Köstlichen
" zu erlaben und dem
gewaltig knurrenden Blagen Buhe zu gebieten
, als plötzlich die Stubenthür
aufging und ein Offizier eintrat.
„Achtung!" erscholl es laut. Und wie emporgeschnellt standen alle
plötzlich in stranuner Haltung. Der Stubenälteste meldete:
„Stube 33, belegt mit l 1 Ulann der achten Kompagnie, der vierten
Korporalschaft
."
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Der Offizier ließ seinen Blick über den Tisch schweifen , um die Anzahl
der Schalen festzustellen.
„Ich sehe hier zwölf Schalen auf dem Tische , ist denn noch ein zwölfter
der Offizier.

hier ? " fragte

wann

„Zu Befehl , Herr Hauptmann
Stube gebracht worden ist," lautete

, es ist ein Schullehrer , der heute auf diese
die Antwort.

seinen Borgesetzten schärfer ins Auge gefaßt,
lesen zu dürfen.
eine gewisse Gutmütigkeit
und er glaubte , in dessen wienen
hatte plötzlich sein Herz beschlichen , daß
Dies beruhigte ihn , denn eine Borahnung
zu bestehen haben werde . Doch gewann er bald die
er jetzt einen Kampf
als Sieger aus dem Kampfe
Überzeugung , daß er bei diesem Borgesetzten
er nur die geeigneten

werde , wenn

hervorgehen

Der Hauptmann
ihm

vor

Haltung

inzwischen

hatte

Hochfeld

warf einen prüfenden
stehende Soldatenreihe .

Blick auf die in militärisch strammer
Hochfeld ahmte diese Haltung , so
Erjedoch von recht zweifelhaftem

gut es eben ging , nach . Sein Gifer muß
folge gewesen sein , denn der scharfe Blick des Hauptmanns
als den Betraten , der in die Geheimnisse des wilitarismus

erkannte ihn gleich
noch keinen tiefen

konnte.

haben

Blick gethan

werde.

anwenden

Wittel

ging zu ihn : heran und sprach:
Hauptmann
„Sie sind also der zwölfte ? — Sie sind Schul .nntskandidat
" antwortete der Gefragte.
Herr hauptinann,
„Jawohl
sind Sie eingetreten ? "
„wann
Der

„Diesen

Bormittag

gehören

„Sie

, Herr

za meiner

Hauptmann
Kompagnie

. . ?"

."
?"

Befehl , Herr Hauptmann ."
„wie heißen Sie ? "
„Hochfeld , Herr Hauptmann . "
„Zu

selig und freundlich
Sie zu befehlen .
Befehlen

wohl

ist Ihnen

„Ls

unbedingt

fort ,
Jetzt

sehr

„ Soldat
befehlen

unangenehm,

sein zu müssen .
Ihnen

Zn

andere , und

leut¬

der Hauptmann

" fuhr

Ihrer

Schule

hatten

Sie müssen sich diesen

unterwerfen ."

ist mir keineswegs unangenehm , Soldat zu sein, " entgegnete Hochfeld
Kaiser dienen
bestinnnt , „ ich bin geradezu stolz darauf , meinem allergnädigsten
„Ls

zu müssen ."
„weshalb

betonen

Sie

besonders

das

Wort

„ müssen " ?

fragte

der

Hauptmann.
„Die

Zeit , da die allgemeine Wehrpflicht sich noch nicht , auf Angehörige
die Juden
erstreckte, ist noch nicht lange vorüber , während
meines Glaubens
sie auch den ausge¬
früher im Heere dienen konnten , von welcher Erlaubnis
sie
beweisen , müssen
machten , wie die Freiheitskriege
Gebrauch
dehntesten
der Wehrpflicht
jetzt gleich allen anderen Staatsbürgern
bereckNiauna erfüllt uns mit freudigem Stolz ."

genügen .

Diese Gleich-

„Sie
auch als
und

sind also
solcher

sich

Jude ? "

fragte

den Anforderungen

möglichst

bestreben

- er Haupt,nann

, die ich an

werden ,

ein

.

alle

„ Ich

meine

hoffe , - aß Sie

Leute stelle , gerecht

pflichteifriger , musterhafter

Soldat

zu sein . "
„Vas

verspreche

„lind

nun , Hochfeld, " sprach

deutend

und

Wittagbrot

sich

anschickend ,

gewiß

nicht

wesen

wäre ,

Dienstzeit

die

er seine Portion

wenig
in

erfreut
deren

eine erstaunliche

Hochfeld
Genuß

war

ihm

Willenskraft
„Herr
gesetzte ,

sprach

er!

hoffe ,

„ essen Sie jetzt Ihr

daß

Sie

für

seiner

Hochfeld
Religion

„Ich
ermutigt

ich Ihnen

Religionsgesetz

glaube ,

diese Leute oder
heilig

den

menschenfreundliche

Jude
Leute

ge¬

zurückgelegten
denkt

nicht

aller

ihm

die Speisen , deren
zu

sich

nehinen

zu Gebote

sichenden

war

Herr

respektieren

nmßte , und
bringen

es sich entscheiden

müsse , un , sich nicht einer

geradezu

der Haupt,nann

, „ wer

anbefehle ? "

die Entgegnung

, „ dieses

sie diese Speise
in meiner

darf

ich , wenn

nicht genießen ?
Kompagnie

gegessen

" erwiderte

nun

ein großer
nur

Teil

haben

übertreten , weil

der Herren

das

die Treue

haben ? "
,nehr

jetzt anschlug , „ alle

Religionsgesetz

, das

ich

sie sich scheuten , sich an

die

Vorgesetzten

bewahrt

Ich

, die solche

Hochfel - , etwas

Ton , den fein Vorgesetzter

„Hochfeld, " begann
nun nach kurzen . Besinnen
,naun , „ ich respektiere Ihre
Bedenken , ich achte Ihre
Religionsgesetzen

wissen,

sich zieht . "

wo

jetzt verwundert

Glaubens

Hauptmann,

Gesinnung

nach

und

gekommen , da er den schweren

stets in der Ulenage

habe ,

werden

der Vor¬

ist, nicht übertreten ."

Ihres

ruhigen

stirnrunzelnd

essen !" rief er entschlossen.

sind , dürfen

und

wenigstens

gehalten

!"

vorhanden

nie geäußert
durch

nicht

denn , was

doch mehrere

war ,
mit

Opfer

essen ? " fragte

weil Sie

aufzubieten , um

Befehle

nicht

die Möglichkeit

Wittagsportion

der schon

die Subordination

ein

, ich darf

„Wein

wollen , der

hatte . Doch der ge, „ eine Soldat

bedrückte , ausfechten

hauptinann

Ihnen

aus dem Wege

zuweisen

seiner

in , taufe

der Augenblick

„Herr

dürfen

hatte

zu essen ? " erwiderte

gegen

zu machen.

Bedenken

erlangt

ineine

schuldig

„Also

derselbe

sich

Subordination
„Sie

des Essens

die Verdoppelung

auf , und

Sie

Aampf , der sein Herz

so seinen

Schalen

, ich esse nicht !"

ein vergehen

er

betreffs

untersagt

sich

weigern

war

ob

über

Fertigkeit

Haupt,nann

„ ich

Jetzt

stets

verlassen ,

Nachbarn

fest entschlossen , alles
raffte

Strafen

habe

, auf die dainpfenden

lenkt.

Er

„Warum

eben

zu

seinem

religionsgesetzlich

zu brauchen .

verbietet

Stube

Vertilgung

— der Hauptmann

sollte ,

mit fester Stimme.

der Haupt,nann

hoffte aber allen Angelegenheiten

zu gehen , indem

welche

Hochfeld

."

Hochfeld

und

ich, " entgegnete

zu wenden . "
der freundliche
Religionstreue

unter allen Umständen

haupt.

Wer

, der wird
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stets

nicht

minder

gewissenhaft
und treu die Gebote seines Königs erfüllen.
stelle es Ihnen
daher frei , sofort aus der Ulenage zu treten . Ich habe
daran nicht gedacht , daß ihr Religionsgesetzt
nieinen jüdischen Leuten verbietet,
in der Menage
zu essen.
Ich
werde es nun auch diesen freistellen , sich
selbst zu beköstigen ."
Ich

Mit

welch freudiger

Genugthuung

nahm

Hochfeld

die ' Eröffnung

seines

Hauptmanns
entgegen ! Mas er kaum für sich zu erwirken gehofft , hatte er
nun auch für feine Glaubensbrüder
in des Königs Rock erlangt.
Hochfeld wollte die augenblickliche
gute Stimmung
seines Vorgesetzten
ausnutzen , und erbat sich die Erlaubnis
Rechnung beziehen zu dürfen.
Aach
Haupt,nann
Es
war

diese Erlaubnis
die Stube.
war

aufs

auch

höchste

ward

, in der StciM ein Quartier

ihnr

sofort

erteilt .

Darauf

die höchste Zeit , denn die Ungeduld

gestiegen .

Die

verlockende

Suppe

für eigene
verließ

der anderen

in den Schalen

der
iteute

begann

einen inuner tiefer sinkenden Wärmegrad
anzunehmen . Hochfeld eilte daher
von dannen , um den berechtigten Borwürfen
der Kameraden
zu entgehen und
begab sich alsbald
in die Kantine , um dort ein einfaches Mittagsbrot
einzunehmen , das nicht im Stande war , irgend welche Gewissensbisse in religiöser
Hinsicht hervorzurufen.
_

(Fortsetzung foluit.)

Die Urwälder , der Giftbauin und das
Giftthal auf Dava.
Zwei
Urwäldern

sehr verschiedene
Javas

durch das

.

Nur

Bäume

mit Feuer

undurchdringliche

Geflecht

wachsen

in jenen

noch

wenig besuchten
und Axt bahnt
man sich einen weg
der Schlingpflanzen , der Paullinien
mit

ihren mehrere Fuß langen , traubengroßen , scharlachroten Blüten , der Bissusarten , auf deren weithin kriechenden wurzeln
die wunderbare
Riesenblume der
Raflesina wuchert . Palmen
mit Stacheln
und Dornen , schilfartige Gewächse
mit

schneidenden

Waffen
Dazu

zurück ,
konunen

Blättern
und

weisen

den

Eindringling

sogar

mit

gefährlichen

überall

im Dickicht wohnen die gefährlichen Nesselarten.
große , schwarze Ameisen , zahllose Schwärme quälender Insekten.

Auf diese Hindernisse folgen noch die dichten Büschel der oft 50 Fuß hohen,
armdicken Bambusstämme
, deren feste, glasharte
Rinde selbst der Axt wider,
steht . Endlich offnen sich die majestätischen Dome des eigentlichen Urwaldes.
Riesengroße

Stännne

des Brotfruchtbamnes

,

des

eisenfesten

Thekholzes ,

der

Üreguminosen mit ihren prachtvollen
Blütenbüscheln , der Barringtoinen , Feigen
und Lorbeeren bilden die Säulen , welche das dichte , grüne Gewölbe tragen.
Bon Ast zu Ast springen die munteren Scharen der Affen , den Wanderer
mit
Früchten

werfend .

Bon

einen , moosumwachsenen

Felsen

erhebt

sich ernsthaft,
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am Stabe aus dichtem Dickicht wandernd , der melancholische Orang -Utang.
Überall ist reiches Leben und weit entfernt von dem öden , schweigsamen
Charakter vieler amerikanischer Urwälder.
Hier umschlingt ein sich windender und kletternder Strauch mit armdickem
Stamm die Säulen des Doms , die höchsten Bäuine überwuchernd , oft von der
Wurzel an in einer Länge von 100 Fuß völlig einfach und astlos , aber
mannigfach gewunden und gekrümmt . Die großen , glänzend grünen Blätter
wechseln mit langen , starken Banken , mit denen er sich festklannnert ; weiche
Dolden grünlich weißer , wohlriechender Blumen hängen von ihm herab . Diese
Pflanze , der Familie der Apocyneen angehörig , ist der Tjettek der Eingeborener :,
aus dessen Wurzel das furchtbare Upas Badja ( Fürstengift ) bereitet wird . Auf
eine leichte Verwundung
von einer damit vergifteten Waffe , einen : kleinen
Pfeile aus hartem Holze , fängt der Tiger an zu zittern , steht unbeweglich eine
Ucinute da , stürzt dann plötzlich, wie von einem Schwindel ergriffen , auf den
Bopf und stirbt in kurzen: unter heftigen Zuckungen . Der Strauch selbst ist
ungefährlich , und kein Bachteil trifft den , dessen Haut mit seinen : Safte in
Berührung kon:n :t.
Aber gehen wir weiter , so überragt ein schlanker , schöner Stanm : die
benachbarten Pflanzen . Völlig Zylindrisch steigt er 60 bis $ 0 Fuß astfrei und
glatt in die Höhe und trägt eine zierliche halbkugelige Brone mit länglich ei¬
förmigen , lederartigen Blättern , die stolz auf die niedere :: Gewächse unter ihr
herabblickt . wehe
den :, der unvorsichtig seinen aus leicht verletzter , weißlich
grauer Binde hervorquellenden Ulilchsaft mit seiner Haut in Berührung bringt.
Große Blasen und schn: erzhafte Geschwüre sind die unausbleiblichen Folgen.
Dies ist der Antjan der Iavanen , der j? ohon Upas ( Giftbaun :) der Ulalaien,
der tzpe auf Telebes und den Philippinen . Von ihn : ftannnt das gewöhn¬
liche Gift (Upas ) für die pfeife der Sunda -Insulaner , das übrigens jetzt
meistens den : Feuergewehr gewichen ist.
Noch bändigt übrigens kein Heilnüttel die Wirkungen
dieser Gifte , als
verderbliche Rätsels stehen sie feindlich den : Menschengeschlecht entgegen , auch
von ihrer Seite den Satz bestätigend , daß die hellen Lichter der tropischen
Natur ebenso schwarze Schatten neben sich bedingen , und daß mehr als ein
Drache diese Gärten der Hesperiden bewacht ..
Nicht minder merkwürdig als diese Gewächse ist das Giftthal Pöcheng
auf Zava . Aus den : Dickicht des Urwaldes hervortretend , erklettert man einen
n:äßigen Hügel , und plötzlich breitet sich in grauenhafter Wildnis ein wahres
Hoflager des Todes , ein schnmles , flaches Thal vor den Blicken des entsetzten
Wanderers aus . Beine Spur eines Pflanzenwuchses
bedeckt die nackte, von
der Sonne ausgedörrte Erde . Skelette von Tieren liegen am Boden . Oft er*) Rach der neueren Botanik gehören die ebett beschriebenen Wirkungen
des Upas
in das Reich der Fabel . ^ ) er Kern der tvahrheit
ist, daß ' der Saft des Baumes
Upas'
unter Boraussetzung
der Zumischung
anderer Substanzen , eme giftige Masse abgiebt.
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ergriffen , mit dieser zugleich das

seine Beute

Tiger

im Augenblick , als er

verderben

erfaßte , wie der Raub¬

den furchtbaren

wie

tage ,

an ihrer

kennt man

vogel , gekommen , um von der frischen teiche zu zehren , im Genuß vom Tode
ereilt wurde . Ganze Haufen toter Käfer , Ameisen und anderer Insekten liegen
der Eingeborenen . Die
dazwischen . Es ist das Thal des Todes oder Giftthal
sich zer¬

in der tust

langsam

wegen

seiner schwere

welches

bestehend ,

Gase

kohlensaurem

in

des Bodens ,

den Ausdünstungen

auf

beruht

Furchtbarkeit

bei Neapel , in der DunstHundsgrotte
wie in der berühmten
sich nähert,
jedem , der dem Boden
Höhle bei Pyrmont , bringt diese Gasart
aber geht ungefährdet
Erstickungstod , der aufrechte Mensch
unausbleiblichen
Gerade

streut .

Be¬

der gefährlichen

und

Up ..s verbsnden.

des Pohon

rührung

hohen Alpenpässen der Aus¬
in der Zage die Grauen der

des Antjargiftes

den Wirkungen

mit

Todesthäler

zuschreiben , so wurden

Kräuter

giftiger

dünstung

Fuß

16000

auf den 15 und

Atemholen

schwerte

er

das

die Eingeborenen

dem himalaya

VOk auf

öden Strecken .

die

über

Simon bar Aochba.
die reifere Jugend .)

(Jrir
Mächtige

an der Lpitze

die stolzen Lieger

errichtet

worden ,

den : Blicke eines jeden
erhöht

Waffen

der römischen

dett Ruhm

zogen

dieselben

durch

und
Aus

Legionen .

ihrer

Bewußtsein ,

das

leuchtete

Kriegers

waren

Triumphbogen

gefeiert.

Nation

der Lieg über eine unterjochte

in Rom

wurde

Wieder

hatte , jubelte

zu haben , und die schaulustige Menge , die sich herangedrängt
zu.
laute Bewunderung
tapferen Löhnen des Vaterlandes

den

die Blicke zu richten , ob auf die heimgekehrten
Tapferkeit
als Zeichen der bewährten
Krieger , denen kostbare Liegestrophäen
mit
wurden , oder ob auf die Gefangetten , die im Triumphe
vorangetragen
wurden . Diese letzteren folgten in einen : großen Zuge , etwa 700
aufgeführt
Kaum

an

der

man , wohin

wußte

Jünglingsalter

kräftige ,

lauter

Zahl ,

hatten .

überschritten

Mut

und Unerschrockenheit

darin

zu lesen .

Für

Gestalten ,

wohlgebaute

geleuchtet

Aus

haben , jetzt
die

die Weltstadt ,

sie hatte

dunklen

ihren

war
sie das

die

mochte

Augen
nur

nicht

noch

das
einst

Todesverachtung

erste Mal

betraten,

be¬
ihr Geist schien abwesend , mit fernen Gegenständen
schäftigt , und fast willenlos folgten sie ihren Führern . An der Lpitze der Ge¬
derselben , tief gebeugt durch das herbe
fangenen schritt der ehemalige Anführer
Geschick , das ihm nicht einmal den ehrenvollen Tod m der Schlacht gegönnt,
sondern ihn aufgespart hatte , damit er die Schmach seines Volkes mit eigenen

nichts

Augen
wartete

,

Sehenswertes

sehe .

Er

wußte

der schmähliche

bestinnnt , im Zirkus

wohl ,
Tod

war

allen

ihnen

durch Henkershand

die Römer

durch

das

ihn

bevorstand ;

, seine Getreuen

selbst

er¬

dagegen waren

entsetzliche Schauspiel

zu ergötzen,

—

wie Ulenschen
werden.

Und

einander
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zerfleischeil ,

welcher Nation

galt

oder

dieser

—

wie sie von

Triumph

wilden

der

Deren

zerfleischt

Römer ? — Auf

den

Denkmünzen , die zur Erinnerung an den neuerfochtenen Sieg geprägt worden,
finden wir die Auskunft . Wir sehen auf denselbeli eine Frau dargestellt , die
trauernd unter einer Palme sitzt; ein triumphierender Arieger steht neben ihr,
und als Unlschrift Iefeu wir die Worte : Judäa capta , „ das gefangene Judäa " .
Es war also die jüdische Nation , die endlich den römischen Waffen erlegen,
und die Imperatoren
Vespasian und Titus teilten sich in die Ehren des Tages.
Was der erstere begonnen , hatte der letztere zum Verderben der Juden be¬
endet. Jerusalem
war gefallen ; die anderen festen Plätze in Judäa
hatten
dessen Schicksal geteilt , und Titus
war mm heimgekehrt , um seinem Vater
Rechenschaft zu geben von seinen Thaten . Der dankbare Senat hatte ihm zu
Ehren Öen eben geschilderten Triumphzug veranstaltet.
Judäa war eines der letzteren uilter den Ländern , welche den Eroberungsgelüsteli der Römer zum Opfer gefallen waren ; aber obschon es eines der
kleinsten unter den besiegtell Völkern war , so galt den Römern doch der Sieg
über diese Nation mehr als viele, die sie schon erfochten hatten ; denn es war
ein Volk voll unerschütterlichen Blutes , das hier mit beispielloser Tapferkeit ge¬
rungen hatte für das heiligste der Güter , für die religiöse und nationale Frei¬
heit. Selbst die Römer , seine Feinde , mußten es ihm zugestehen , daß ihnen
mit solcher Todesverachtung
noch kein Feind gegenübergestanden . Wohl wäre
diese Heldentugend eines bessern Erfolges würdig gewesen , doch im Ratschlüsse
des Himmels war es anders bestimmt . So war sein heiligtmn
zerstört, die
ihm geweiheten Tempelgefäße von den Siegern als Beute mit nach Rom ge¬
führt worden . Judäa war wie entvölkert ; ein großer Teil war ausgewandert
und hatte sich in Babylon , auf Typern , in Ägypten oder Ayrene niederge¬
lassen. Nur wenige Getreue waren in Judäa zurückgeblieben und beugten sich
geduldig unter das harte Joch der Römer , um sich nur nicht von dem Erbe
der Väter trennen zu müssen . Den Römern schien es hinreichend , in den:
verödeten Lande eine geringe Besatzung zu lassen ; denn sie hielten die Juden
nunmehr völlig besiegt und ihren Wut für ganz gebrochen . Daß sie sich aber
hierin arger Täuschung Hingaben , beweisen die Vorgänge in den nächstfolgenden
50 Jahren.
In
der Herrschaft über das römische Reich war auf Titus
dessen
Bruder Domitian
gefolgt , nach ihm hatte der greise Nerva
und endlich im
Jahre 98 der Spanier Trajan
die Regierung
übernommen . Durch einen
Zug , den dieser letztere nach Asien unternahm , gedachte er sich, wie einst der
große Wacedonier , unsterblichen Ruhm

zu erringen .

Er besiegte auch wirklich

die parther und kämpfte mit Glück gegen die Völker am Euphrath
und am
persischen Uleerbusen . Es war jedoch leichter, mit einer krieggewohnten , über¬
legenen Heeresmacht Völker zu besiegen , als sie in dauernder
Unter-
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würfigkeit

zu erhalten .

Noch

während

Trajan

sich auf

diesem Zuge be¬
volksstämmen , sich wieder frei zu machen . Auch die
Juden
waren
durch die maßlose Bedrückung
der Römer zum Aufstande ge¬
trieben worden und suchten die ehemalige Selbständigkeit
wieder zu erringen.
An vielen Orten kam es zu offener Empörung ; von den Zudengemeinden
am
Euphrat
wurde das Zeichen zum Aufstande gegeben , und bald schloffen sich
die Glaubensbrüder
aller anderen Provinzen
an . Es fehlte jedoch an tüchtiger,
einheitlicher Leitung , und es gelang den Römern bald , die Bewegung zu unter¬
drücken . Bevor
jedoch die Ruhe
noch vollkonmren
wieder hergestellt war,
starb Trajan
im Zahre 117 , und fein verwandter , Hadrian
, folgte ihm in
der Regierung . Vieser stellte sich anfangs freundlich gegen die Juden , ja
, er
machte sogar glauben , als hätte er eine besondere Vorliebe für ihre Religion.
Er versprach auch , den Aufbau des Tempels
in Jerusalem
zu gestatten , und
fast hätte er durch dieses Vorgehen die Gemüter besänftigt und mit dein
Ge
danken an die römische Oberherrschaft
ausgesöhnt . Der in Aussicht gestellte
Tempelbau
nahm bald die ganze Thätigkeit
der jüdischen Gemeinden in An¬
spruch . Wit regem Eifer wurden die nötigen Vorbereitungen
getroffen . Alan
schickte Boten
an die verwandten
Glaubensbrüder
in der Ferne , und von
allenthalben
langten reiche Beiträge ein , um das große Werk zu fördern . Da
auf eimnal legte Hadrian
feine
Waske ab . Der Ban des Tempels wurde
fand , gelang

es einigen

untersagt , und bald stellte es sich heraus , daß Hadrians
frühere
Freundlich¬
keit nur Heuchelei gewesen , und daß sein Bestreben nur darauf gerichtet
sei,
die Nationalität
der Juden
zu vernichten . — Ihn : genügte es nicht , als welt¬
liches Oberhaupt
über die Zuden zu herrschen , er gedachte auch , ihre religiösen
Einrichtungen
nach eigenenr Gutdünken umzugestalten . Das brachte die Juden
abermals

zu

verzweifelter

Gegenwehr

.

Als

man

ihnen

bei einer Volksver-

fannnlung
im Thale Bet -Rimon das kaiserliche Schreiben vorlas , in welchem
der Tempelbau
untersagt wurde , brachen sie alle in Thränen
aus . Es trat
ihnen die Überzeugung
vor die Seele , daß ein neuer Aampf uuvermeidlich sei,
und zwar ein Kampf
nicht sowohl um die Erlangung
ihrer politischen Frei¬
heit , als vielmehr um 6cu Fortbestand
und die freie Ausübung
ihrer Religion.
Den gläubigen
Juden
schien es nicht denkbar , daß die Stätte , die Gott
selbst zu seinen ! Wohnsitze erwählt hatte , auf lange Zeit des nationalen
Heiligtwns entbehren solle . Auch hielt inan allgemein den Zeitpunkt für nahe
be¬
vorstehend , in welchem
der verheißene
Wessias
als Erlöser
des Volkes
erscheinen werde .
blickes vor allein

Wan
dachte sich ihn nach
als Wann von hervorragender

dein

Bedürfnisse des Augenkriegerischer Begabung , der

nach den Worten des Propheten
Thaggai
„
Umstürzen
wird die Throne der
Reiche uiid vernichten wird die Wacht der heidnischen Herrschaft ." Ls war
nun kein Wuiider , daß man denjenigen für den wirklich voii Gott
gesandten

Wessias hielt, bei denr sich diese Eigenschaften vorfanden , und der sehnsüchtig
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umherspähende
Blick hatte einen solchen Blann bald ausfindig gemacht : es
war Simon
bar Aochba.
Von seinein frühern Leben ist uns nichts bekannt . Sein erstes Auftreten
fällt in das Jahr (50 der gewöhnlichen Zeitrechnung , und seine ganze Wirk¬
samkeit beschränkte sich bloß auf 3 Jahre . Was er aber während dieser
kurzen Zeit ausgeführt , wiegt die ganze lange Lebensthätigkeit
gar vieler
Blenschen auf .
Er stand noch in der Blüte seiner Jahre , als er von der
Vorsehung zu ergreifender Thätigkeit berufen ward . Er war von schlanker
Gestalt , aufstrebend und stolz wie des Libanons Zedern . Sein Wuchs erinnerte
an Saul , den Besieger Amaleks , und an Blut und Gottvertrauen
glich er
seinem Namensverwandten , Simon , aus der Heldeil familie der Blakkabäer.
Das edle gramesbleiche Antlitz zeigte, wie sehr ihm das Unglück seines Volkes
zu Herzen gehe , und aus dem blitzenden Auge -leuchtete die Begierde , den
Aninaßungen
übermütiger
Feinde und Bedrücker kräftig entgegen zu treteil.
Von seiner aufopfernden
Blenschenliebe waren zahlreiche Beispiele bekailnt.
So erzählte man , er habe ans dem oberen Stockwerke eines brennenden
Hauses ein Bind aus deli Flammen gerettet mid der verzweifeblden Blutter
wiedergegeben . Einen Römer , der eine jüdische Zungsrau gewaltsam entführen
wollte , schinetterte er mit kräftiger Hand darnieder
und befreite das geänstigte Blädchen aus der Gewalt des frechen Räubers . Wo er sich zeigte,
da zog Blut und Vertrauen ein in jedes Herz , wer ihn sah , der fühlte sich
wuiiderbar gekräftigt und gehoben , ulld unwillkürlich drängle sich einem jeden
der Ausruf auf die Lippen : Das ist der Gotteserkoreiie , der uns wieder zur
Selbstälidigkeit verhelfen

wird.
(Schluß

Hochherzigkeit

eines

folgt .)

neapolitanischen

Out Juli 1834 fuhr eines Morgens ein Fremder vom Festlande nach
der kleinen Jnsel Anita über. Der Fährmann war eilt jlinger, starker Bursche,

der übrigens nichts Besonderes in seinem Aentzeren hatte. Als sie gegen die
Jnse'l kanien, bemerkte der Fremde, dah eine Menge Volkes jubelnd und
mnsicierend ans der kleinen weiheil Kirche am Ufer strömte. Auf die Frage,
welches Fest gefeiert würde, erwiderte der Schiffer: „ Leute ans Baja haben
ein Dankfest veranstaltet."

Fremder . Wofür?
Schiffer. Für ihre Bettung in dieser Nacht.
Fremder . Wer rettete sie und ans welcher Gefahr?
Schiffer. Signore, ich habe sie diese Nacht ans den Wellen gezogen.
Fremder. Wie? Jhr ? in dieser Nacht? während des furchtbaren Sturmes?
4) sagt, wie ging alles Zn?
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Schiffer, ^ ch sah gestern am späten Abend mit andern Schiffern dort
, weil
, wir hatten vorher die Barken ans Ufer gezogen
am Telegraphen
. Mein alter Vater er¬
. Ls war schwarze Rächt geworden
Sturm bevorstand
; aber allinählich
zählte seltsame Geschichten von dem Seeräuber Barbarossa
hören mochten,
mehr
nicht
schlugen die Wellen so laut ans Ufer, daß wir
. Auf einmal fuhr der Blitz
und ihm selber das Wort iin Munde versagte
, wie hoch ging die See! „Gebe Gott,"
; Herr des Himmels
aus den Wolken
sagte inein Vater, „daß jetzt niemand auf dem Wasser sei." — „ Aber es sind
; Augenblicke Hab' ich einen
!" schrie ich; „in diesen
Menschen auf dem Wasser
! Großer Gott! ich muß
, jetzt wieder
. Horch
Schrei von der See her gehört
hinunter!" — „Ls ist nichts," sagtm die andern. „Ls ist der wind, der
pfeift, willst Du besser hören, als wir?" — ?jetzt vernahm ich den Schrei
, „wer geht
; ich Zitterte an allen Gliedern
Zum dritten Male, aber schwächer
." — „Ls kann jetzt nieinand aufs Meer,"
mit?" schrie ich; „ich muß hinunter
, es ist Dein Tod." — „Geh' nicht!" riefen
sagte mein Vater. „Geh' nicht
die andern; „wir kommen iiicht mit Vir." — „^jhr wollt niir nicht beistehen?
. Liner muh mit; ich kann
So wird Luch Gott nicht beistehen in der Todesnot
!" riefen
." — „Rein, Vu bleibst
ja die Barke nicht allein ins Wasser schaffen
sie; mein Vater hielt mich am Arme, ^jch ritz mich los, faßte den Angelo,
, bei der Hand und nahm ihii mit mir fort. LH uns noch
einen der jüngsten
, und wir
, war die Barke in die See geschoben
die andern eingeholt hatten
steuerten grade in die Rächt hinaus, ^ ch höite die Stimme meines Vaters
; „halte vich gut am Steuer!"
vom Ufer her. „Zort!" sagte ich Zu Angelo
ZreUder. wie kaint sthr mit der kleinen Barke durch die hohen Wellen?
, aber wir kainen
Schiffer. Sie ging wie eine Rußschale auf und ilieder
vorwärts. Bald vernahmen wir ein wimniern und Stöhnen; wir fuhren
! drei Menschen trieben mehr tot als lebendig auf dem
darauf zu, und siehe
. Ji ) sprang über Bord und holte einen nach dein andern, wie tot
Wasser
, und einer fragte
lageii sie in der Barke. Lndlich farnen sie wieder Zu sich
. va sprang ich wieder ins Wasser und suchte da und
iiach seinem Sohiie
dort; die Blitze leuchteten mir. Bald gewahrte ich die uingestürzte Barke der
. An dem Kielende hing eine Ge¬
Männer, die dunkel auf- uiid niedertauchte
stalt; es war der Knabe, der es so fest uniklammert hielt, daß ich ihii kaum
, ^jch nah:n ihn wie einen Toten in ine'meii Arm und
loszureihm vermochte
schwanim mit ihm nach meiner Barke, die mir unterdessen fast aus dem Ge¬
, erzählten die
sichte gekoiiliiien war. Als wir iiach dem Ufer Zurückjuhren
Männer, sie seien am Morgen mit wein von Baja nach Risita gefahren uiid
. „Und wo
hätten ihn für siebenunddreihig vukati an zwei Wirte verkauft
. „wir haben sie unter die
sind die siebenunddreihig vukati?" fragte ich
" antworteteii sie, „uiid sie sind mit-der
) gesteckt,
Prora (Vorderteil des Schisses
. Ghne
." Vas GeV, dachte ich, findet sich vielleicht auch noch
Barke verloren
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. XI116 ich
Barfe, dachte ich, ist ihnen nur halb geholfen
sprang wieder ins Master. Llnö Gott gab mir neue Kraft, nnö bald war ich
wieder bei der Barke der Männer, patzte den Augenblick ab, wo eine Melle
, warf sie mit starkem
, um hinab und in fn hinein Zn tauchen
unter sie schlug
, das noch immer in
Buck um und stietz sie dann vor mir her mit dem Gelde
, die mir ge¬
einem Säckchen an der Prora hing, bis ich meine Barke erreichte
folgt war.
fremder . Mir müssen Tuch die armen Menschen gedankt haben!
Schiffer. Sic waren wie toll und wollten mir durchaus die siebenund. Oer Knabe, der sich mm auch erholt hatte, kühte
dreihig Dnkati schenken
, Pände und was er Zn fasten bekam; ich konnte mich seiner
mir Schultern
-rcn. Mas war es weiter? stch hatte gethan, was ich muhte,
gar nicht erweh
nichts mehr, lieber Herr.
Fremder, So haben Sk keinen Lohn empfangen?
, mas sie haben, selber.
Schiffer. Sie sind arm und brauchen
Soweit das Gespräch des Fremden mit dem Schiffer.
* Sängst standen sie am Ufer der stnsel, und das Volk mit den vier Ge¬
, die mit Blumen bekräMt waren, kamen heran, umringten den Schiffer
retteten
. Die Männer ans Baja erZählten
jubelnd— und brachten ihm ein Lebehoch
, sondern
, der Schiffer habe nicht nur keine Belohnung genommen
dem Fremden
sie auch die Rächt durch in seiner Putte beherbergt und ihnen am Morgen
. Zur Kirche habe
, um ihre Barke heimwärts Zu steuern
Zwei Ruder gegeben
er trotz alles Bittens nicht kommen wollen und gesagt: „Macht es allein ans;
ich muh meiner Fähre warten." — Ratürlich machte diese Thal des an¬
spruchslosen Menschen großes Aufsehen in Reapel; sie wurde schnell in öffent¬
; die Dichter der Stadt verherrlichten
lichen Blättern verkündet und gepriesen
seinen Rainen, ja man verkaufte sein Bildnis. ll)b ihm andere Belohnung
, ist mir unbekannt.
Zu teil geworden
6(15 Geld

11116

6ic

Sprich.
willst du Freunde widerlegen,
, liebenswert—
Sei bescheiden

der erregen,
Der des Freundes Wohl begehrt.

pah

nicht solle

Sanftmut ist die schönste Tugend,

Üb' sie gegen jedermann,
Üb' sie früh schon in der stngend—
Fang' mit pausgenossen an.
3 . Iosephsohn-Rackwitz.

Spiet.
, ein schweres
Man behauptet
, also
Bierseidel durch die der Lunge entströmende Luft Zu Falle Zu bringen
. Die Ausführung des Kunststückes besteht einfach
einfach umpusten Zu können
darin, dah man eine Ctgarrendüte2—5 Zentimeter tief unter das Seidel
; sobald die pülle
schiebt und 'in die (Öffnung derselben kräftig hincinbläst
augebläht ist, stürZt das Gefäß um.
Pas ZLmvlasen eines Bierseidels.
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Wer errcil
's?
Die
i^ jT-

derjenigen

Abonnenten , die in Sen

cr ftcn Ö Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
' lassen, werden in dem nächsten Beste veröffentlicht.

'

Auflösungen

Nennen

der Rätsel

in No . 13 .
I . Silbenrätsel.

Werlin , Edison , Hiudols , Leiden , Lgel , Wase — Merlin.

II. Zalikenrätsek.
Koblenz , Älberg , Lüneburg , Mirnberg

— Köln

III . Wechselrätsck
Ring

—

Rind.

IV. Meimrätsek.
Alle guten Dinge sind — drei,
Tine ovale ^orrn bat das — Gi,
sprechen lernt selbst der - Papagei,
IDer keine ^ eder bat , greift zuin -- Mtei,
Tinen Bedienten nennt man — Lalrai,
Der Birtenknabe bläst die — Schalmei,
IDer wäre da nicht gern - - daöei.

Rätsel:
I . Silbenrätsel
ab , ba ,
e, stam , je , ja , küs , oin , ra , ri , sa, sa, trin.
Ans diesen 13 Silben sind 5 IDörter fil bilden , deren Ansangsbuchstaben
den Namen
eines Lrzvaters ergeben . Die IDörter bedeuten:
1 . ^ >rof' stct,

2 . Trzvater ,

12
1
f ' 5 (f
7 8 1
10 11 12
11 3 1
9 1 - G;
Die Anfangsbuchstaben
österreich !scheu Generals.

3. deutsche Festung ,

2
3
4
4
4
3

4. König in Israel , 5. König in Israel.
Tinges , von Fritz Mustr -Gxpeln.

II . Zaljl 'enrätset.
3V
— eine Blume
1
— ein Dogel
0 10
— ein deutscher Dichter
— ein weibl . Dornanw
7
— eine Ttadt an der (Ddcr

— ein Gesichtsteil.
, von oben nach unten gelesen , ergeben

den Namen

eines

Tinges , v. ^ ally Blumentsta ! -Breslau.
III . ZSechselrätsel.
Mit ,,£ ‘' ists eine Bülsensrucht,
Mit „ B " wirds in dein Sinnpf aeftnüt.
A . K.

IV , Wenderätsel.
Don vorn ists grün , schmeckt Küsten nett,
Don rückwärts ists das letzte Bett.
T . L.

In der nächsten Jummer (15) sollt Ihr eine kleine ZllierralchunZ finden, die Euch — wie ich hoffe — Iren de machen wird.
Für die Redaktion verantwortlich : L . Flanter , Berlin A.O., Tlisabetst -^ traße 59a.
Druck von L. IDechselmann Berlin T ., Neue Schönstauser -Straße 11.

■7

nach

Sehnsucht

Jerusalem.

Aus dem hebräischen des Zehuda halevi übersetzt von Dr . S . Kristeller.

Du schöne Stadt , du tust der Welt,
Du einst des Königs Stadt genannt,
wie sehnet sich zu dir mein Geist
Hier aus dem sernen Abendland.

G hüben Adlerschwingen mich
Und siihrten mich zu dir , o Stadt,
Ich weinte bis der Thränen Flut
Den heil ' gen Staub gesättigt hat.

Mein Busen wagt , mein Derz erglüht,
Gedenk ich der vergangenen Zeit,
Ach daß zerstört ist deine Pracht.
Ach daß dein Tempel ist entweiht:

Nach dir , nach dir verlange ich,
Gb auch dein König nicht mehr thront.
Gb auch, wo Gilead ' s Balsam floß,
Nun Gtter haust und Schlange wohnt.

Liebkosen möcht' ich jeden Stein
Und pressen ihn an meinen Mund,
Denn süßer mir als Donig däucht
O Zion , dein geweihter Grund.

_

Der

9 - Ab.

Ju der ganzen ereignisreichen Geschichte des jüdischen Volkes hat wohl
kein Tag eine so hohe Bedeutung für uns erlangt wie der 9. Ab.
, wenn die Strahlen der Sonne die Früchte znm Reisen brin¬
Alljährlich
gen, wenn alles in der Ratur uns zum Genüsse einladet, ziehen in Jsrael
drei Wochen (doui 17. Januar — 9. Ab) vorüber, die man die Trauerwochen
nennt. Da blicken wir aus der freudigen Gegenwart zurück in die traurige
, um aus ihr Lehren für die Zukunft zu entnehmen.
Vergangenheit
wir sehen die großen Propheten, den warnenden Jesaia, den klagenden
Jeremia, wie sie das Volk von seinem schlechten Wege abznbringen suchen,
wir hören ihre strafenden Reden und entnehmen daraus, wie vergeblich ihre
, wie sie
Worte waren, wir sehen die Scharen der Babylonier heranziehen
. jast
das Land verwüsten und nach langen Kämpfen Jerusalem einschliehen
ein Jahr dauert die Belagerung, bis die fremden Eroberer am 17. Tamus
die Älauern ersteigen und in die Stadt eindringen. Aber noch drei Wochen
müssen sie kämpfen, ehe es ihnen gelingt, am 9. Ab den Tempel, die letzte
Zuflucht der Juden, in Brand zu stecken und öaniit das Ende des jüdischen
Staates herbeizuführen.
wir wandern mit unseren Vorfahren weiter, sehen ihre Gefangenschaft,
begleiten sie wieder in die Heimat und freuen uns an dem Baue des zweiten
Tempels, wir nehmen teil an dem regen geistigen Leben, das sich nun entIsrael . Jugendfreund.
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faltet. Aber wir beklagen auch mit öen gesetzestreuen Juöen öcn Abfall vom
Glauben
, dessen sich die sogenannten Hellenisten schuldig machen
, wir kämpfen
mit öen Makkabäern gegen griechischen vebermut und sehen voll Freude das
Ausblühen des Staates. Aber die Zwietracht und der Unglauben lassen das
Volk nicht Zur Ruhe koininen
, und wieder ist es ein 9. Ab, an dem der
Tempel in Asche sinkt und das Volk hinweggeführt wird von seinem Heimat¬
lands.
Doch^uda ist nicht verloren
, wenn auch der jüdische Staat für immer
vernichtet ist. ^jn seinen Lehrhäusern ersteht ihm neue Kraft, neues Leben.
Fast 60 ^ahre nach der Zerstörung des Zweiten Tempels erringt es unter der
Führung hervorragender Helden des Geistes und des Schwertes scheinbare Er¬
folge. Doch der Römer Uebermacht und Hist und verrat brechenöiejüdischekraft
vollends.
Und Zuin dritten Mal ist der 9. Ab ein Unglückstag für Israel, da an
ihm der letzte feste Platz in die Hände der Römer fällt.
Jahrhunderte gehen vorüber
. Jn allen Ländern wohnen^uöen, bald
aufatmenö unter milden Herrschern
, bald nieöergebeugt und Zu Tode gemar¬
tert von verblendeten
, geldgierigen Tyrannen
, aber immer festhaltenö an dem
Glauben der Väter. Besonders in Spanien sind sie glücklich
, und während
eines Zeitraumes von 700 fahren blühen Wissenschaft und Künste unter ihnen
ungestört
, während sie in fast allen Ländern geknechtet und verfolgt
, ein gar
trauriges Dasein führen.
Aber öen glücklichen Tagen unserer Brüder in Spanien naht ein jähes
Ende. Der 9. Ab des Wahres 1492 beraubt sie ihrer teuren Heimat.
vier Jahrhunderte sind seit dein verhängnisvollen Tage der Vertreibung
der ^uöen aus Spanien dahingerollt
, wo man den Tstiden den Aufenthalt
gestattet hat, haben sie sich stets als treue Bürger bewährt
, haben sie der
Mahnung des Propheten gemäß das Wohl des Landes zu fördern sich be¬
müht-und Zu dessen Sicherheit und Ehre nah Kräften beigetragen.
wie sich nun unsere Zukunft auch gestalten mag, wir wollen unbekümmert
um diejenigen
, die aus Neid und Hatz uns die Freude an der Gegenwart
vergällen wollen
, uns stets als treue Söhne und Töchter unseres geliebten
Vaterlandes bethätigen
; aber der 9. Ab, der uns für alle Zeiten ein Trauer¬
tag sein wird, in hergebrachter weise: Durch Fasten
, Gebet und verlesen der
Klagelieder des Jeremias gedenken
.
R. Hirschfeld.

Gott segne dich!
Aus öeni Englischen von vr. H. Baar . (Schluß
.)
Betrachten wir Zuletzt noch Moses Sterbestunde
. — ^eder weih, wie
die Israeliten sich ihm wiöersetzten
, wie seine edelsten Absichten dem hartnäckigsten
widerstand begegneten
, jedoch als seine letzte Stunde gekommen war,
hatte er alle ihm Zugefügte vubill vergessen.
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. „Dies war
Seine letzten Worte waren öie des Segens: der Segen, welchen 21Tofes den Kindern noch gab," beginnt das letzte Kapitel
des fünften Buches Moses.
Liebe Kinder! An einer der schönsten Stellen der Bibel heißt es:
, wenn ihr die Gebote
; Segen
„sich lege heute vor Luch Segen und Auch
des Herrn eures Gottes halten, — und Auch, wenn ihr sie übertreten
werdet." —
, aber iin
Alles Gute, wahre und Schöne trägt den Segen schon in sich
, Gemeinen und verbotenen ist Schuld und Strafe
Schoße alles Schlechten
, vollkonunener Euer Leben, desto mehr Segen werdet
, sie besser
verborgen
, ernten. Cure Missethaten aber-werden Schande und
ihr von dem, was sihr gesäet
Schmach auf Luch häufen. Ls ist ein alter Spruch, daß eines Vaters Segen
den Kindern Käufern bauet, und einer Mutter Auch sie wieder niederreißet.
Beherziget das Kind des Vaters gute Lehren, so wird es immer glücklich
und Zufrieden sein, während der Kummer und die Sorge, die ein Kind seiner
lieben Mutter bereitet, ihm sein lebelang Zum Vorwurf gereichen wird.
Genre Kinder! sihr habet Zweifellos schon von Gottlosen, die nicht
an Gott glauben, sprechen hören, sich habe diese Leute stets bemitleidet,
denn wer nicht an Gott glaubt, der darf nicht sagen „Gott segne Dich."
vnd wer diese schönen Worte nicht sprechen kann, dem fehlt eine Saite in
seiner Seele.
Einer unserer geachtetsten Sprachforscher behauptet: „Gott segne dich"
, den stärksten Eindruck ausübenden Worte unserer
seien die melodischsten
Sprache. Ich stehe auf demselben Standpunkte; denn wenn ich dazu berufen
wäre, den innigsten Wunsch meines Herzens, den ich für meine Mitmenschen
, ich würde den
und für Euch, meine lieben Kinder, hege, auszusprechen
jreudenruf an Euch ergehen lassen: „Möge Gott Euch segnen!" Aber merket
wohl: Nicht unsere Sprache schuf diese Worte, sondern die Bibel; es ist
, mit dem der Hohe¬
eine Abkürzung jenes wohl bekannten Priestersegens
priester Aron das Volk sisrael segnete:
— Der X?crr segne dich und behüte
„J'worechecho
sein Antlitz dir leuchten und sei dir gnädig , der 6err
dir zu und gebe dir Frieden !"

Kn

Rönigs

des

Erzählung
preisgekrönten
der
,r
verfass
(Nachdruck verboten .)

dich , der i) err lasse
wende sein Antlitz

Rock.

von I . Herzberg.
„ David
Erzählung

(Fortsetzung.)

und Jonathan

."

(Alle Rechte Vorbehalten.)

V . Kapitel.

Jrn

Hirartier *.

Nach Beendigung des ersten Nachmittagsdienstes , der in einigen Frei¬
übungen und in dem Erlernen des soldatischen Grußes bestand , machte Hoch¬
nach der Stadt , um ein geeignetes Guartier sich zu
feld sich auf den weg
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suchen .

Er

mußte

hierbei

darauf

Rücksicht nehmen , ein Quartier mit voller
Beköstigung zu bekommen , da in 0 . keine Gastwirtschaft
war , in der er eine
den Religionsvorschriften
entsprechende Verpflegung erwarteu konnte.
Er lenkte seine Schritte zunächst zu dem jüdischen Lehrer in 0 ., dessen
Rat er sich erbitten wollte . Auf dem Wege zu diesem bemerkte er plötzlich
einen älteren Herrn , der , an einen Laternenpfahl sich stützend , schmerzlich stöhnte
und nahe daran war , umzusinken . Hochfeld eilte sofort hinzu , dem Unglück¬
lichen , auf dessen Angesicht Totenblässe lag , seine hülfe zu leihen . ;Aaum hatte
dieser mit schwacher Stimme die N ) orte hervorgebracht:
„Ich
bitte Sie , — geben Sie — mir ihren Arm , und geleiten Sie
mich — nach meiner nahen Wohnung, " so hatte Hochfeld ihn auch schon
mit seinem rechten Arm unrschlungen und führte ihn so in die Wohnung des
Erkrankten , die dieser ihm durch Geberde bezeichnete . Die Wohnung
lag zu
ebener Erde .
An einem der Fenster , die auf die Straße führten , saß die
.

Gattin des Aranken . Als sie die deiden wänner
auf und eilte ihnen entgegen.
„Um

Gotteswillen
ringend.

Hände

Der
Lehnstuhl

,

Josef ,

was

ist

Angeredete ,

der sich inzwischen

uiedergelassen

hatte , antworete

komnren sah , sprang sie entsetzt

geschehen ? "

rief

die

Frau , die

em wenig erholt und sich in einen
mit schon etwas kräftigerer Stimme

seiner geängstigten Frau:
„Es ist mir gottlob schon etwas besser , liebe winna , mich hat wieder
und zwar auf osiener Straße , einer jener 0humachtsanfälle
überrascht , von
denen ich mich
schon gänzlich befreit glaubte .
Ich
fühle mich bereits
etwas wohler ."
In der That
an der Stubenthüre

nahm

Herr
befindlichen

Goldstein , welchen Namen Hochfeld anf dem
Schilde gelesen hatte , eine heitere wiene an,
wodurch die erschreckte Frau wieder beruhigt wurde.
„Diesem Herrn, " fuhr Herr Goldstein fort, " bin ich zu großem Danke
verpflichtet , da er mir in meinem hilflosen Zustande so bereitwillig und kräftig
seinen Beistand geliehen hat ."
„Bitte , nehmen Sie zuvörderst j) latz , mein Herr, " wandte sich der Hausherr
an Hochfeld , einen fragenden Blick auf ihn werfend.
Hochfeld verstand diesen fragenden Blick , und er entgegnete:
„wein
Name ist Hochfeld , ich bin Lehrer in w ."
„Es
freut mich außerordentlich , Ihre werte Bekanntschaft zu machen,
die ich einem leider so unangenehmen
Ereignis
verdanke, " sprach
Herr
Goldstein , freundlich nickend ; und nachdem er einen stärkenden Trunk zu sich
genommen , den seine Gattin ihn : mittlerweile bereitet hatte , fuhr er fort:
„Nun , anein lieber Herr Hochfeld , empfangen Sie ineinen innigen Dank
für
Ihrer

Ihre

Hilfsbereitschaft .
kostbaren Zeit geraubt

Nur

bedaure
zu haben ."

ich,

Ihnen

vielleicht

eineil Teil
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Dankes , lieber Herr , bedarf es nicht," entgegnete Hochfeld , „ was
ich gethan habe , ist allgemeine Menschenpflicht . Ihrem
Bedenken betreffs
meiner Zeit habe ich entgegenzusetzen , daß dieselbe augenblicklich nicht mir,
sondern meinen , Raffer gehört nnd ich war eben im Begriffe , die mir gelassene
freie Zeit meinen persönlichen Angelegenheiten zu widmen ."
„Seit wann sind Sie Soldat ? " fragten Herr und Frau Goldstein zu
gleicher Zeit.
„Erst seit den , heutigen Morgen ."
„Sie werden sich nicht leicht an das Soldatenleben gewöhnen, " warf
die Hausfrau
ein, die ihren Gast innner aufn,erksamer zu betrachten schien,
und ihren Blick nicht von , ihn , abwandte.
„Gewiß, " entgegnete Hochseid , „aber ich bin gern Soldat geworden,
und dann habe ich auch schon einen kleinen Vorgeschmack von den, ' Militärleben
in, Seminar bekonnnen ." —
„ ) hr Ausgang
war also kein zweckloser Spaziergang, " fragte Herr
Goldstein , „ sondern Sie halten ein bestinm,tes Ziel , eine gewisse Absicht ."
„Ja, " erwiderte Hochfeld , „ich beabsichtigte mich den , hiesigen jüdischen
Lehrer vorzustellen , um seinen Rat und seinen Beistand wegen eines Rosthauses
zu erbitten , in welchen , ich während n,einer sechswöchigen Dienstzeit speisen,
vielleicht auch zugleich wohnen könnte ."
„Sie dienen nur sechs Wochen ? "
„So ist es . Auch als jüdischer Lehrer habe ich die Vergünstigung , nur
sechs Wochen bei der Fahne dienen zu brauchen . 'Sie werden begreifen,
daß ich in der Raserne nicht speisen kann . Ich habe auch vom Hauptmann
heute , jedoch erst nach einer längeren Auseinandersetzung , die Erlaubnis
er«
halten , aus der Menage zu treten , und ein Bürgerquartier
zu beziehen . Ich
kann zu meiner Freude hinzufügen , daß ich auch für die anderen Glaubens¬
genossen n,einer Ron,pagnie
die Erlaubnis
zun, Austritt aus der Menage
erwükt habe ."
„Das

zu erfahren , ist sehr erfreulich, " sprach Herr Goldstein , und nach
dem er mit seiner Frau einen Blick gewechselt , fuhr er fort : „ Herr Hochfeld,
ich möchte mir gestatten , Ihnen einen Vorschlag zu machen . Wie wäre es,
wenn Sie während Ihrer Dienstzeit bei uns Wohnung nehmen würden , wir
haben Räumlichkeiten genug , um Sie zu beherbergen . Auch könnten Sie bei uns
speisen, das heißt , wenn Ihnen
das genügt , was unsere Rüche bietet . Ich
gebe Ihnen die Versicherung , daß Sie in religiöser Hinsicht keinerlei Bedenken
zu tragen brauchen , da wir einen streng jüdischen Haushalt führen ."
Hochfeld war hocherfceut über dieses unerwartete
Anerbieten
und
antwortete gleich:
„Ich danke
Gebrauch machen

Ihnen
von Herzen für Ihre
Güte , von der ich gewiß
werde .
Lin guter Soldat darf nicht schüchtern sein, und
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nichts ausschlagen , was

könnte.

erleichtern

ih .n sein tos

„Sie können Ihr neues Quartier sogleich beziehen, " sprach Herr Goldwurde , Wenn Sie
erfreut , daß sein Anerbieten angenommen
stein , darüber
zurückgekehrt sind , werden wir das Abendbrot einnehmen ."
hochfcld hatte sich inzwischen erhoben , und nachdem er nochmals seinen
er sich.

hatte , verabschiedete

geäußert

Dank

In der Kaserne angelangt , packte Hochfeld
begleitet , der ihm den schweren
Stubengenossen
zu beziehen
in die Stadt , um sein neues Quartier
ahnte er
,
betrat
Goldsteins
ftraße belegene Haus
er hier begegnen werde . Verhältnissen

seinen Koffer , und von einem
Koffer tragen half , ging er
. Als er das in der Gstermerkwürdigen

nicht , welchen

VI . Kapitel.
JICma.
hatte

Unterdessen

herzurichteu .

Wohnzimmer

bestiimnte

Hochfeld

angelegen

Gcldstein

es sich Frau

Dieses

sein lassen , das für
Zimmer

war

recht

behaglich eingerichtet . Bei seinem Eintritt fand er Frau Goldstein noch dabei
die Behaglichkeit des Zimmers
beschäftigt , durch allerlei kleinere Vorkehrungen
möglichst zu erhöhen , worin die meisten Frauen eine so große Fertigkeit besitzen.
entlassen hatte , begab er sich mit seiner
Nachdem Hochfeld seinen Begleiter
hier fand er außer dem Hausherrn , der an dem
Wirtin ins Familienzimmer .
ihn mit
begrüßte
Tische saß , eine junge Dame . Goldstein
wohlgedeckten
Worten:

den freundlichen

in meinem Hause !"
er sich an die junge Dame , die mit dein Grdnen der auf
dem Tische befindlichen Gegenstände beschäftigt war , indem er lächelnd sprach:
„Liebe Alma , hier stelle ich Dir unfern Gast , Herrn Albert Hochfeld,
königlich preußischer Rekrut , sonst Lehrer iit 2TT. Ich hoffe,
vor , gegenwärtig
daß auch Du bestrebt sein wirst , unserm neuen Freunde den Aufenthalt bei
„Willkonnnen
Dann wandte

uns

so angenehm
fuhr

„Dies

ist unsere Tochter
junge

gewiß
Ihre

Mädchen

Herr ,

„Mein

es

Alma ."
sich und sprach:

verneigte
soll

wandte:

mir

eine

sein, zur Erleichterung

Freude

Ihres

Loses beizutragen ."

harten

Hochfelds

Augen

liebliche

Stimme

Erscheinung

er sich au Hochfeld

er fort , indem

Dann
Das

zu macheil ."

wie möglich

war

die

hingeil
erschien
Tochter

wie

gebannt

ihnl

wie

an den Lippen der Sprchenden.
Welch herrliche
Zaubermusik .

seines Wirtes !

Eine

üppige

Haares wallte auf den Nacken hernieder , und dunkelbraune
strahlten , blickten ihn freundlich
Milde , Güte und Sanftmut

Fülle

schwarzen

Augen , aus denen
an.

eins fiel Hochfeld sofort auf . Die Tochter erinnerte mit keinem
Zuge an die Eltern ; das prüfende Auge suchte vergebens nach irgend welcher
Familienähnlichkeit . Almas ganze Erscheinung war so anmutig , ihr Wesen
so ansprechend , daß jeder , der üe auch nur flüchtig kennen lernte , sich zu ihr
hingezogen fühlte . Die fesselnde Erscheinung des anmutigen Mädchens machte
Sein Blick ruhte mit Wohlgefallen auf
einen tiefen Eindruck auf Hochfeld .
Nach einer
Worten .
lauschte er ihren
demselbenen , und mit Behagen
weile entgegnete er:
„Die Worte , mit welchen Sie mich , einem Ihnen ganz Fremden , begrüßen,
klingen so verheißungsvoll , daß ich eine glückliche Zeit in diesen: Hause zu
Nur

verleben hoffe ."
„Sagen Sie nicht, " erwiderte das junge Mädchen , „Sie seien mir noch
ganz fremd . Der liebe Vater erzählte mir bereits von dem Unfälle , der ihm
während meiner Abwesenheit zugestoßen ist, und auch von dem Liebesdienste,
den Sie ihm bei dieser Gelegenheit erwiesen haben ."
„Für mich , mein Fräulein, " entgegnete Hochfeld , „ist dieser an sich
Unfall gewissermaßen die Quelle meines Glückes ge¬
gewiß bedauernswerte
worden , da ich durch ihn die Bekanntschaft so lieber Menschen gemacht habe ."
„Ja , ja, " hob hierauf der Hausherr an , „ unser ganzes Leben ist fast
eine ununterbrochene Rette von glücklichen und unglücklichen Zufällen , die uns
gar zu oft plötzlich in vorher ungeahnte Verhältnisse hineinführen . Nun aber
bitte ich, H>latz zu nehmen , danrit wir das Abendbrot verzehren ."
Dieser Aufforderung wurde alsbald Folge geleistet.
noch
die Anwesenden
verblieben
Mahlzeit
eingenommener
Nach
einige Zeit beisammen , und Hochfeld wurde durch eine anregende Unterhaltung
seinem freundlichen Gastgeber und dessen Angehörigen um vieles näher gerückt.
In : Fluge waren die Abendstunden dahingerauscht , und als die Uhr die elfte
Stunde schlug , begab Hochfeld sich auf sein Zimmer.
Doch vermochte Hochfeld sich noch nicht zur Auhe zu begeben . Die
verschiedenartigsten Eindrücke des Tages wirkten noch zu mächtig auf ihn ein.
hatte seine Gedanken erfüllt.
, nie Geahntes
Noch nie wahlgenommenes
Ein wonniges Gefühl hatte ihn erfaßt , als die wohlwollenden Augen seiner
So konnte nur ein Elternblick erwärmen und
Gastgeber auf ihn : ruhten ,

i

fühlte er sich vom ersten Augenblicke an
Und Aln :a, — wie hatten ihre braunen

|
.J

Und wie
tief ins Herz dringen .
hingezogen zu diesen treuen Seelen .

|
Augen ihn liebevoll angeschaut , als strahlte aus ihnen eine innige Schwester «
Ein banges und zugleich süßes Gefühl hatte da sein
liebe ihm entgegen .
Herz erfaßt und En :psindungen waren in ihm wachgerufen worden , die er - s
^
bisher nicht kannte , über die er sich selbst nicht klar zu werden vermochte .
f
in sich wirken , die ihm einen
Und doch, wie gern ließ er diese Empfindungen
Blick in eine Welt gewährten , die im rosigen Lichte vor ihn : lag . Lange ,
lange hatte er so selbstvergessen dagestanden , als er plötzlich durch den Wächter «

|
f
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ruf , der die Mitternachtsstunde

verkündete , aufgeschreckt wurde .

Er

ermannte

sich und legte sich zur Ruhe . Bald war er fest eingeschlafen ; doch war es ein
unruhiger Schlaf , den er fand . Die nrannigfaltigsten
Traumbilder
umgaukelten
seinen sieberhaft

aufgeregten

Sinn . Im

Anfang

Ghr
Kommandorufe
und Trommelwirbel
vermischt mit unaufhaltsamem
Geknatter
betäubende

Lärm ,

der

imnrer

,

drangen

unausgesetzt

an sein

Hornsignale
und Waffengeklirr,
der Gewehre .
Bald endete der

mehr in der Ferne

verklang , und es war

ihm

dann , als vernehme er eine langsam sich nähernde Himmelsmusik ; von zahl¬
losen , lieblichen Lichtgestalten , überirdischen Diesen , wähnte er sich umschwebt,
und es schien ihm , als ob jene Augen , beredt und glanzvoll ,
derjenigen , welche
ihm zuwinkten . Das erste
erwachte . —

so

liebe

Worte

Morgenlicht

brach

Zur festgesetzten Zeit
No . 53 herrschte schon reges
den

verschiedensten ,

ihn :

der

eine

Kraft

alle

seine

Glanz zu entlocken ,
als gelte es , einen
schien .

wie die Augen

schon

zu ihm gesprochen , glückverheißend

durch

das

große Fenster , und Hochfeld

begab er sich nach der Kaserne . Auf Stube
Leben . Jedermann
war bemüht , sich mit Eifer

obliegenden

Verrichtungen

hinzugeben ,

daran , seiner Fußbekleidung

hier

setzte

den höchst möglichen

was ihm auch , da er sie mit einer Wucht bearbeitete,
Feind
mit der Bürste
zu verhauen , zu gelingen

Dort zeigte ein anderer , daß er ein verschworener

Feind alles Schwarzen

und ein Förderer
und Verehrer
der „weißheit " sei, deml bedächtig strich er
mit einem an ein Stäbchen befestigtes Schwämmchen , das er eben in ein
Glas

getaucht ,

hin .

Hochfeld

in

dein sich eine weiße Masse

begab

sich sofort zu seinem Kameraden , der sein Berater

Helfer war , und nunmehr
„Glanz " übernahm .
Bald
Hellem Glanz .
lichen

Nun

Zustand

-den

befand , über sein Lederkoppel
und

auch die Sorge für seine „ weißheit " und seinen
erstrahlten
die Knöpfe seines Waffenrockes
in

hieß es aber auch , denjenigen

zu versetzen ,

an

Körperteil

in einen dienst»

den der Dienst die meisten Ansprüche

stellt

Fuß.

Hochfeld trug noch seine eigene Fußbekleidung , doch es war untersagt,
mit dieser zum Dienste zu erscheinen . Da standen sie nun fein säuberlich und
blank gewichst vor
suchte

er

die

ihn

ihm , — jene ledernen
anstarrende

mit

mächtigen

was

ihm beim besten willen

genug

für

Nägeln

zwei

Gde

besetzten

Füße

war .

Kolosse .

und

Mit

Zagen

Fußbekleidungsstücken

nicht gelingen
Und

das

und

Bangen

Leere , die in diesen altertümliche «,
herrschte , auszufüllen,

wollte , da in jedem Stiefel Raum

Gewicht

dieser

mächtigen

ledernen

Fußhüllen !
wer
je eines anschaulichen
Beweises für das Gesetz von der
Schwere , nach welchem „ die Erde alle Körper anzieht, " bedarf , versuche sich
in jenen ledernen Gehäusen fortzubewegen ; er wird auch finden , daß Schiller
Recht

hat ,

haftet ;"

nur

wenn
mit

er

meint :

Mühe

daß

vermochte

„ der Sterbliche

zu sehr an der Erdscholle

Hochfeld anfangs

seine Füße

zu heben.

—

Aber

er

gewöhnte

sich nach
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und

—

nach

daran , so daß es ihm , als er auf

Stube $ , woselbst die „Instruktionsstunde " abgehalten werden sollte , angelangt
war , schien, die Stiefel hätten an Gewicht verloren , pünktlich um sieben Uhr betrat
der Sergeant die Stube , und nun begann eine jener Stunden , die dem angehenden Krieger des heiteren gar vieles boten , Stunden , aus denen jetzt noch
immer Einzelheiten , mögliche und unmögliche , heiteres und Ernstes , an die
Öffentlichkeit gebracht werden . Diese Instruktionsstunden , in denen die Sol¬
daten gewissermaßen
ihre wissenschaftliche militärische
Ausbildung
erhalten,
gehören zu den schönsten Erinnerung
des Soldatenlebens.
Nach Beendigung dieser ersten Instruktionsstunde
wurde der Befehl erteilt:
„Um (0 Uhr antreten im Mrdonnanzanzuge zur Ableistung des Fahneneides in
in der Marieneirche ." Als Hochfeld diesen Befehl vernahm , schaute er nicht
wenig befremdet darein , denn wie konnte man ihm zumulen oder gar anbe¬
fehlen , in einer christlichen Kirche einen heiligen Eid zu schwören ? Entweder
lag hier ein Irrtum
oder eine Unachtsamkeit vor . Entschlossen trat er darum
sogleich vor und sprach:
„Herr Sergeant , ich kann
leisten." — —
„warum
nicht ? "
„weil ich Jude bin !"
„was

hat den Ihr

in

Judentum

der

Marienkirche

den Fahneneid

mit der Eidesleistung

nicht

zu thun ? "

„Eine
Eidesleistung
ist eine religiöse Handlung , und eine solche kann
ich unter keinen Umständen in einem nichtjüdischen Gotteshaufe vollziehen ."
„Nun , so werde ich es dem Hauptmann
melden . Jedenfalls
haben
Sie aber , so lange nichts anderes
zu respektieren . "

befohlen

ist, den eben vernommenen

Befehl

Als darauf das Eonnnando : „ weggetreten !" ertönte , ging Hochfeld
schweren Herzens von dannen.
So war er denn abermals in eine peinliche Lage geraten , wiederum
standen sich Religionsgesetz

und

militärische

Pflicht gegenüber , beide unweiger¬

liche Befolgung
fordernd .
Durfte
günstige Lösung des Widerstreites

Hochfeld auch in diesem Falle auf eine
hoffen ? Sollte es ihm auch dieses Mal

gelingen , feine
übertreten ? -

zu erfüllen ,

militärische

Pflicht

__

Briefmarken
den

ohne

das Religionsgesetz

(Fortsetzung

zu

folgt .)

und Briefmarkensammeln.

Daß es eine Zeit gegeben hat , in der keine Briefmarken existierten , dürfte
Erfahrenen
unter euch jugendlichen Sammlern wohl bekannt sein . Die

Briefmarke ist in der Chat ein Kind unserer Zeih wie die Eisenbahn , dieses
gewaltige Verkehrsmittel , das uns in wenigen Stunden Hunderte von Kilo-
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weit

Metern

Und

trägt .

mit

geht auch der Brief , den ihr
oder die gute Groß,na,na , u,n euch
zu bringen.

der Eisenbahn

geschrieben habt , an den lieben Onkel
womöglich mit einer Bitte in Erinnerung

Hill , der den Gedanken faßte , das
war es , Rawland
Ein Engländer
auf einen Penny
eines Briefes
so hohe Porto für die Beförderung
sind auch die Erfinder
herabzusetzen , und er sowie einige andere Engländer
des Penny -Portos notwendig
der Briefmarken gewesen , die zur Durchführung
die Brief,narken
vierundsechzig Jahren
vor nunmehr
wurden . So wurden
war , —
praktisch
Lache
die
daß
,
sah
,an
„
da
„ erfunden ." Und
in England
früher

zu kaufen und sie auf den Brief zu kleben —
so ging man auch in den anderen Ländern dazu über , die alten hohen Preise
und eie billiges Porto mit Benutzung
abzuschaffen
für die Briefbeförderung
\846 Nord¬
folgten in , Jahre
einzuhren . Auf England
von Brieflnarken
brauchte

man

nur eine Marke

amerika , \849 Frankreich , \850 Preußen , Oesterreich , Lachsen u . s. w . Alan
begnügte sich natürlich nicht mit einer Sorte von Briefmarken , sondern gab —
eines leichten oder
je nach dem Entgelt , das die Post für die Beförderung
rc. forderte — verschiedenwer¬
schweren Briefes , einer Zeitung , eines Paketes
Ländern bald dieses , bald
einzelnen
in
man
aus . Auch führte
tige Marken
ein , was immer neue Marken¬
jenes Bild als Zeichnung auf der Brief,narke
das Bild das Portrait
schuf , war
wenn ein neuer Regent den Thron

sorten
Mal ,

werden .

Namentlich

Gebiete ;
,narken.

,nan

Zm

zählt

ganzen sind

seit 1350
in

eine große

entwickelte

Spanien

den

über 400

des Herrschers , so mußten jedes
bestieg , neue Marken ausgegeben
Thätigkeit

verschiedene Arten

vierundsechzig

Jahren

auf diesem

spanischer Brief-

seit der Erfindung

der

viel tausende von Lorten zur Ausgabe gelangt , und ein Lamnüer,
Briefinarken
der sie alle in seinem Album vereinigt hat , wird etwa \2 000 verschiedene
ist aber wohl eine große Seltenheit,
besitzen. Ein solches Album
Marken
denn das bloße Sammeln bringt ein solches Resultat nicht zu stände , da n,uß
kaufen und viel Geld ausgeben , denn eine große
man tüchtig Briefmarken
Zahl

der alten Markensorten

Preise ,

wer

ist schon sehr selten geworden

und steht hoch im

mit

denen er Marken,

hat ,

aber geschickt ist und gute Freunde
einen Papa oder einen Dnkel

tauschen kann , auch wohl

besitzt, der

zu

Oer -'

ein paar Seltenheiten schenkt, der kann immerhin.
setzung oder zum Geburtstag
einige tausend Marken zusammenbringen , natürlich nicht auf einmal , sondern
im Laufe der Jahre . Das nennt man denn auch Lanuneln , wenn eins zum
bereitet.
andern konunt , und jeder neue Fund Freude und Genugthuung
Ein paar wichtige Regeln sollte jeder Sammler sich stets vor Augen halten.
Er

sammele

einmal

nur

wirklich echte Marken

— denn es giebt anch viele

nachgemachte , namentlich auch unter den zum Verkaufe feilgebotenen Marken
dann ferner nur gut erhaltene , ganze Exemplare , die ihre Zähne noch haben
oder einen weißen

Naturrand

zeigen .

Die dritte hauptregel

ist die wichtigstes
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man gehe mit seinen^Schätzen fein säuberlich um. Man klebe sie in ein gutes
Album, das womöglich eingedruckte Markenbilder hat, die das richtige Ein¬
kleben erleichtern
, und matt verfahre bei dieser Arbeit möglichst behutsam,
denn schon mancher kostbare Schatz ist hierbei durch Ungeduld und Nach¬
lässigkeit vernichtet worden. Sitzen die Marken noch aus dem Touvert oder
einem Teile desselben
, so befeuchte man die Rückseite des Papiers; nach einiger
Zeit wird die Marke sich leicht loslösen lassen. Beim Einkleben nehme mau
ganz wenig Alebstoff; ein kleiner Tupf, in der Mitte der Marke angebracht,
genügt, mu dieselbe zu befestigen
. Nichts sieht häßlicher aus, als wenn die
Marken im Album von einer Gummischmiere umgeben sind; an einem solchen
Aussehen erkennt inan, daß der Sammler keine rechte Lust für sein Geschäft
besitzt
. Ein sauber gehaltenes Album, das sich von Jahr zu Jahr mehr
füllt, macht aber allen, die es sehen, dem Besitzer
, wie seinen Freunden,
großen Spaß.
Durch das Briefmarkensammeln wird man viel Interessantes lernen, von
fremden Ländern und Menschen, von Arieges- uud Friedensthaten, denn die
einzelneil Länder habell lneist Gegenstände oder Personen aus ihrer Geschichte
auf den Marken dargestellt
, ulid der Sammler dieser Bilder wird doch wiß¬
begierig genug feilt, um sich nach der Bedeutung der Zeichnung oder des
Porträts zu erkundigen
. Auch über sonstige Einrichtungen fremder Länder
wie Münzuxsen, Hauptstädte
, Verkehrswegeu. s. w., berichtet die Briefmarke
dem aufmerksamen Sammler, und jede neue Errungenschaft bedeutet für ihn
auch eine Vermehrung seines Wissens.
Sollen auch kleine Mädchen Marken sammeln? — so hört man oft
fragen. Ei, wafum nicht, wenn sie Lust dazu haben. Aber dort, wo Brüder
vorhanden sind, werden die Schwestern sich wohl nieist damit begnügen, deren
Markensammlungen zu bewundern und kennen zu lernen. Da heißts dann:
geteilte Freude — doppelte Freude. Wenn aber ein kleines Mädchen selber
eine Markensammluilg sich anlegt, so muß es auch all' das beherzigen
, was
wir hier gesagt haben.
_

Simon bar Aochba.
(Jür die reifere Jugend.)
(Schluß.)
Selbst Rabbi Aiba, das Oberhaupt der damaligen Schule B'ne b'rak,
stinunte in die Begeisterung desi Volkes für Bar Aochba ein, und er rief
beim Anblicke des Heldenjünglings begeistert aus : Das ist der Stern, der aus
Jakob aufgegangen
. Zu diesem Gotterkorenen strömten jüdische Arieger aus
allen Gegenden herbei; Rabbi Akiba selbst durchzog weite Länder, um dem
Bar Aochb Anhänger und Unterstützung zu verschaffen
, und kam bald mit
vielen tausend kampfesmutigen Jünglingen wieder heim. Allgemein war man
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des

besten Ausganges
gewärtig ; denn Rabbi Akiba versicherte es , mv& das
XDort dieses allverehrten
Volkslehrers
galt für unfehlbar .
Er selbst war
einer derjenigen , die schon seit lange den Ausstand vorbereiten halfen . Die in
den höhlen des Aarmelgebirges
versteckten Massen wurden hervorgesucht , und
Bar Aochba rüstete damit seine Mannschaft
aus , die er mit großer Vorsicht
auserlesen

hatte .
Jeden , der sich bei ihm zur Aufnahme meldete , ließ Bar
erst Proben
seines Mutes
und seiner Standhaftigkeit
ablegen , und
auf diese Meise hatte er ein Heer zusannnen
gebracht , in welchen ! jeder
Einzelne ein Held genannt zu werden verdiente.
Nun wartete Bar Aochba nur noch auf eine Veranlassung , uni loszu¬
schlagen .
Auch eine solche fand sich bald , und zwar wie so oft in der
Geschichte — in einem geringfügigen
Vorfälle .
Es war nämlich Sitte in
Rochba

Judäa , den Brautleuten
auf
voranzutragen .
Einst nahmen

dein Gange
zur Trauung
ein paar Hühner
jedoch römische Soldaten in ihrem Ueberinute
dieses hühnerpaar
weg .
Darüber wurden die Hochzeitsgäste erbittert , fielen
über die römischen Söldlinge her , um sie für ihren Übermut zu züchtigen , und
töteten sie. Hadrian , von diesem Vorfälle benachrichtiget , schickte Truppen
nach der Stadt , in welcher man sich gegen seine Soldaten so vergangen hatte,
und forderte die Bestrafung der Schuldigen . Die Einwohner
verteidigten sich,
und in kurzer Zeit war der Aufstand gegen die römische Bedrückung allge¬
mein . Nun führte auch Bar Aochba seine Mannschaft
den römischen Truppen
entgegen .
Allerorts
mußten
die letztem zürückweichen und überließen der
Heldenschar Bar Aochba ' s einen Platz nach dem andern . Binnen Jahresfrist
waren 50 Festungen und über 900 Städte
in ihrer Gewalt . Solch glänzende
Erfolge
erfüllte alle Herzen mit niaßloser
Freude .
Die Juden sahen sich
wieder im Besitze von ganz Galiläa , Samaria
und Judäa , und auch Jeru¬
salem

war wieder in ihren Händen . Sie betrachteten nunmehr ihre Unab¬
hängigkeit als hergestellt , und Bar Uochba galt als selbständiger Regent.
Er ließ , wie einst Simon
Makkabi , zum Andenken an den Befreiungskampf
Münzen prägen und gab ihnen die Inschrift : „ Zur Freiheit Jerusalems ."
Freiheit
und Selbständigkeit
waren somit errungen , und es galt nun,
diese auch für die Zukunft zu sichern .
Bar
Aochba kannte seine Gegner,
die Römer , und wußte wohl , sie werden es nicht ruhig hingehen lassen , daß
ein Volksstamm , so gering an Zahl , sich ihrer Herrschaft entziehe . Er be«
nutzte daher die Zeit , für den nahe bevorstehenden Verteidigungskampf
die
nötigen Vorbereitungen
zu treffen .
Er ließ Städte und Dörfer mit Mällen
und Schanzen umgeben . Damit der Verkehr auch zur Zeit einer Belagerung
nicht

unterbrochen
werde und die Zufuhr der Nahrungsmittel
möglich fei,
ließ er unterirdische Gänge von großer Ausdehnung
graben und machte an
verschiedenen Orten
im tande
geheime Eingänge in dieselben . Die größte
Sorgfalt
aber verwendete
Bar Aochba auf die Befestigung Bethars .
Diese
Stadt

war

in Judäa , eine römische (=

V* geographische ) Meile

vom mittel - .
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UNK
k
ländischen Meere entfernt und gehörte damals
zu den volkreichsten Städten
des Landes .
Um
uns
einen
Begriff
von
der
ungeheuren Einwohnerzahl
Die in
icht
, und Bethars zu geben , erzählen unsere Alten , es haben dort HOO Iugendschulen
vorsit! bestanden , deren jede viele hundert Schüler zählte.
während
dieser Vorbereitungen
waren 2 Jahre verflossen (s52 — \540,
ließ Bar
und Kaiser Hadrian
hatte es nicht vermocht , die Juden wieder unter seine
Ibfim

;en
, und
Herrschaft
sni jeder

zu bringen . So viele neue Truppen er auch dahin sandte , und so
tüchtige Feldherrn
er ihnen auch beigab , sie mußten vor Bar Kochba zurück¬
weichen . Da berief Hadrian
seinen bewährtesten Feldherrn Julius
Severus
IN lOjjtt
aus Brittanien
und schickte ihn nach Palästina .
Dieser
erkannte sogleich,
it in der
welches Verfahren er hier einhalten nrüffe . fr vermied sorgfältig eine ent¬
ritte in
scheidende Schlacht , die bei der großen Anzahl der jüdischen Krieger und bei
Hühner
dem hohen Mute derselben , überdies noch begünstigt durch vorteilhafte Stelluug
ebermule
and genaue Ortskenntnis , nur zu Gunsten Bar Kochba ' s ausfallen konnte,
rt, fielen
wie sein Vorgänger Vespasian
suchte er den Krieg in die Länge zu zie¬
zen
, und
hen und seine Gegner durch kleine Verluste zu schwächen . Insbesondere
Truppen
rechnete er auf den Ulangel an Lebensmitteln , der bei der vernachlässigten
en hatte,
Bearbeitung des Bodens für die Bewohner Aalästina ' s bald eintreten mußte,
fien fiä
reverus hatte
sich nicht verrechnet .
Mit seiner Ankunft schien von Bar
nz allzt
llochba , denr Sternensohne , der Stern des Glückes gewichen zu sein , und
Truppeno schnell er das Land
von den Römern erobert hatte , eben so schnell verlor

der 'X
es wieder
nhresfifij
)orn Norden
fiänzeiide
>alah zuerst
rhen sied
Bar Kochba
ßen

an dieselben .

Der erste bedeutende

Angriff

des Severus

geschah

her ; es kamen sonach die Festungen Kabul , Sichin und Magan die Reihe . Alle drei fielen in die Hände der Römer , und
mußte sich gegen Süden zurückziehen . Auch Tur Simon wurde
ch Jeru^
>on Severus nach kurzem Widerstande genommen , und bald blieb für Bar
e llnatv
llochba nur noch Bethar übrig , als das letzte Bollwerk , hinter welches er sich
Regent nit seinen Anhängern zurückzog.
gskampi
Julius
Severus
belagerte die Stadt und wendete gegen sie alle jene

ems
." 'Nittel an , die dem
kundigen Feldherrn eines nrächtigen und krieggewohnten
alt nun.
Volkes reichlich zu Gebote standen . Aber auch Bar Kochba hatte mit Umsicht
Gegner,rnd richtigem Verständnis alles gethan , was in seiner Macht stand , um sich
ui, daj ;egen die Römer zu behaupten , fr war unstreitig ein würdiger Gegner
(fr be¬
»es Severus . Ja hätte nicht Verrat die Thore Bethars geöffnet , die Macht
impf »er Rönrer hätte es nimmer vermocht.
Vallei
Bar Kochba hatte die Veranstaltung
getroffen , daß ihm aus unter¬
lagenH irdischem Wege Lebensmittel zugeführt wurden . Allein die Römer erlangten
glich
s«. »urch Verrat eines Saramitaners Kunde davon , und plötzlich war die Zufuhr
achte an ibgeschnitten .
Zudem versiegte die einzige Quelle , die die Stadt mit Wasser
egrh!« , 'ersorgte . So hatten die Belagerten nicht bloß gegen das feindliche Heer,
Viel! andern auch gegen Hunger und Durst , gegen List und Verrat zu känrpfen,
i mittel
1 , rnd es wäre kein Wunder gewesen , wenn sich ihrer Kleinmut und Verzagtheit
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aber nicht der Fall . In dem Maße , als ihre
Anzahl zusammenschmolz , in eben dem Maße kräftigte und befestigte sich in
bis auf den letzten Mann.
ihnen der Vorsatz , treu auszuharren
gedauert,
hatte bereits länger als ein Jahr
Bethars
Die Belagerung
und auf beiden Setten viele Opfer gefordert . Da vermochten die Juden nicht
zu leisten . Durch unterirdische Gänge , von Verrätern ge¬
länger widerstand

bemächtigt

Dies war

hätte .

die Römer in die Stadt , und am 9 . Aw , an jenem alten
drangen
gefallen
Trauertage , an welchen : auch der erste und zweite Tempel Jerusalems
war , fiel auch Bethar in die Hände der Römer . Ts folgten nun Blutscenen,
gräßlich und schaudererregend , wie sie selbst bei der Zerstörung Jerusalems
nicht vorgekommen waren . Das Blut ergoß sich stromweise bis in das eine
Meile entfernte Meer . Über eine halbe Million Menschen hatte dieser Aampf

führt ,

den Tod gefunden.
hatte in: Schlachtgewühls
Rochba
Severus und rühmte sich, ihn
fein Haupt dem Julius
Severus aber antwortete , indem er von tiefer Rührung

Auch Bar
gekostet.
brachte
Tin Rönter
erschlagen zu haben .

Der ist durch Gottes Hand gefallen , Menschenkraft
das Haupt betrachtete :
hätte nicht vermocht ihn : beizukommen.
und des für den Messias gehaltenen Bar
Nach dem Falle Bethars
Aochba , ward das ganze Land im buchstäblichen Sinne des Wortes zur
wüste

geinacht.
Uber

ließ

Bethar

wurde auf
Tapitolina

Jerusalems
Trümntern
aufgeführt , die Aelia

den

Severus

Julius

führen ,

Pflug

und

auf den

eine neue Stadt
Anordnung
Hadrians
genannt wurde . Der Name Jerusalem

?
1

sollte ganz der Vergessenheit anheimfallen.
Dies die Absicht des römischen Herrschers . Daß er sie nicht erreicht
war wohl gesunken , vergessen wurde
Jerusalem
hat , ist uns allen bekannt .
lebt heute noch im Munde eines jeden Volkes und
Sein Name
es nicht .
aller Religionen

wird von den Bekennern

mit Thrfurcht

genannt.

Edelmut.
„ Bootblacks " oder Stiefelputzer,
und ähnlichen verkehrsreichen Or¬
die sich an Bahnhöfen , großen Postämtern
ten aufhalten und Vorübergehenden , die beschmutzte Stiefel haben und dieselben
wieder geputzt haben möchten , für einen Penny oder zwei diesen Dienst leisten.
Die meisten derselben sind arme Anaben , die bereits der Schule entwachsen
. In

London

giebt

es viele sogenannte

würden , wenn man sich
oder verwahrlosen
und versucht hätte , sie nützlich zu beschäftigen . Man
nicht ihrer angenommen
Aorps gebildet , „ Boys Brigade " ,
aus ihnen ein besonderes
hat deshalb
Anaben -Brigade genannt , deren Mitglieder schon von weitem an einer gewissen

sind

und

gleichartigen
mangelhafte

leicht

ganz

Aleiduug
Trziehung

verwildern

oder Uniform
und

erkennbar

Schulbildung

sind .

erhalten

Da sie jedoch nur eine
haben

und sich Tag

für

1

Tag von früh bis spät auf der Straße aufhalten
müssen , sind sie oft trotz
aller Bemühungen um sie nicht von feinster Art , ja !, man hält sie gewöhn¬
lich für eine „rauhe " Klasse . Indessen zeigen auch sie bisweilen Züge von
besserer Gesinnung , ja von Edelmut , wie folgende kleine Geschichte uns ver¬
anschaulichen kann:
Eines Tages
sagte ein Mitglied dieser Schuhputzer -Brigade , der den
Beinamen
„ der lahme Tin : " führte , zu seinen Kameraden , die darüber er¬
staunte Gesichter machten , in traurigen : Tone : „ Iungens , ich möchte meinen
ganzen Kran : verkaufen . Mer zwei Schillinge (etwa 2 Mark ) giebt , kann ihn
dafür haben , Bürsten , Michse und den Aasten dazu !" „ Na nu, " sagte eiuer
derselben , „ warum denn das ? willst du denn nicht mehr Schuhputzer bleiben ? "
„Das nicht gerade !" antwortete Tim , „ aber ich brauche die 2 Schillinge sehr
notwendig ." „ Millst dir wohl einen vergnügten Tag machen ? " rief ein an¬
derer . Tim aber verneinte auch dies , bestand jedoch auf seinen 2 Schillingen
und sah sich in : Kreise der Genossen um , ob niemand sie ihm bieten würde
Es dauerte auch nicht lange , da zog einer der Knaben 2 Schillinge aus der
Tasche , reichte sie Tim und nahm dafür den Schuhputzerkran : wohlgefällig in
Empfang . Mußte
er doch, daß er danüt keinen schlechten Handel gemacht
hatte . Mas wollte indessen Tim nnt den : Geloe?
Sowie er es in Empfang genommen , eilte er damit zu einer ZeitungsErpedition , schrieb daselbst einige Zeilen auf einen Zettel , reichte denselben
dem Manne hin , der die Anzeigen für die Zeitung in Empfang
zu nehmen
hatte , und bezahlte dafür seine 2 Schillinge . Aus dem Zettel stand : „Todes¬
anzeige des kleinen Ted , 3 Jahre alt , zu.m Himmel gegangen . Begräbnis
morgen . Der trauernde Bruder . "
„Das

bist du wohl ? " fragte ihn der Kassierer . Tin : versuchte stark zu
bleiben , konnte es aber nicht . Vielmehr
rollten dicke Thränen über seine
Mangen , während er schluchzend herausstieß '. „ach — ich mußte meinen gan¬
zen Kran : verkaufen , um diese Anzeige bezahlen zu können , aber — aber ich
konnte nicht anders , ich — hatte — den — kleinen — Kerl — so — so —
so lieb !" — Dann eilte er nach Hause . Mie groß war aber sein Erstaunen
und seine Freude , als schon nach einer Stunde einer seiner Kameraden zu ihm
kam und ihm seinen ganzen Schuhputzerkram
wiederbrachte und dazu noch ei¬
nen schönen Kranz mit einer Trauerschleife . Mie hatten sie cs nur erfahren,
wozu der lahn :e Tin : seine 2 Schillinge verwandt hatte ? Nun , auch Schuhutzer-Knaben
sind bisweilen
neugierig . Darum
hatten sie einen aus ihrer
Mitte unbemerkt von Tim hinter ihn hergesandt , und derselbe hatte ihn in
der Zeitungs -Expedition belauscht . Dann war er ebenso unbemerkt zu seinen
Freunden znrückgekehrt , und als dieselben erfuhren , wo Tims 2 Schillinge gegeblieben waren , hatten sie sofort unter sich eine Sammlung
veranstaltet,
deren Ertrag hinreichte , ::n : ihn : seinen Kran : zurückzuerstatten ^ und ihn oben¬
ein nnt jenen : Kranze und der Trauerschleise freudig zu überraschen . Niemand
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hatte das jener „ rauhen " Alaffe von Londoner Schuhputzer -Anaben zugetraut.
Schreiber dieses aber hat es erfahren , und die lieben Leser können es glauben.
Und die Moral davon?
einer großen Schar von Rindern eine schöne
Schluffe derselben auf die darin enthaltene
am
Geschichte erzählt und meinte
Moral oder Lehre noch besonders Hinweisen zu müssen . Kam hatte er aber
gesagt : „Nun , liebe Rinder , daraus können wir lernen , daß . . . , " als ihm
einer seiner kleinen Zuhörer , der dicht vor ihm saß , höchst eifrig in die Rede
fiel und ausrief : „ Ach , lassen Sie es nur , was wir daraus lernen können!
Ein

einmal

hatte

Lehrer

lieber noch eine Geschichte !" Seitdem unternimmt es jener
mehr , die Moral einer Geschichte gleichsam als einen Zopf
Lehrer niemals
hinten anzuhängen , sondern er versucht vielmehr , fie in das Gewebe der Ge¬
einzuflechten.
schichte unbemerkbar
Sie uns

Erzählen

Wer rrrirt's?
in No . 14
I . Silbenrätsel.
Zesaja, Abraham , Küstrin , Hmri , ZLaösa — Jakob.

Auflösung

der Rätsel

II . Aahteurätsel.
Lilie , Amsel Ahland , Dora Hhlau , Mase — Laudon
IV . Wanderratte ! ,
chras — Sarg.

III . Jteimrätsek.
Linse — Winse.
Rätsel:
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Der Hahn und der Edelstein.
Aus

dem hebräischen

von Lerachja ben Nitronai *) übersetzt von Julius
Landsberger.
von Weisheit wendet ab sein Aug ' der Thor,
Er ziehet dein , was gut , das schlechte vor.

«Linst stand anf Schutt , gebracht zu häuf ' ,
Lin Hahn und wühlte ihn auf,
Grub mit den Füßen , nach Hühner
weife,
Nach Würmern
und andrer Speise . —
So fand er einen Stein von hohem werte,
Und da er nicht länger zu graben begehrte,
Sprach
er , ich hoffte auf guten Fund,
Auf einen Wurm
für meinen wund,
Da fand ich dich , o Ldelstein!
Doch wie kannst du nur von Nutzen sein?
wahrlich , prächtig ist dein Blitzen,
Stolz wär ' der Aeicke , dicb zu besitzen;
Dann bildete dein Glanz einen Strahlenkranz.
^etzt treten in den Uot dich Armen
weine
Füße ohne Lrbarmen;
Denn ohne wert
bist du für mich,
Lin Würmchen
liebt ich mehr als dich;
Dies würde mich vor Hunger fchützea,
wie aber sollt ' ein Diamant
mir nützen?
Dies Gleichnis
ist zu deuten,
Daß man begegnet Leuten,
Die solche geringschätzig
betrachten,
Die höher sind als sie zu achten.
Verschmähend
das Gute , huldigend
dein Schlechten,
wenden
sie ihr Auge vom Gerechten:
Naher : ihm nur in der Not , die ihnen droht.
Doch lehrt ein Spruch
des weisen
schon:
„Selbstverderben
ist des Verächters
Lohn " .
Wein Gedicht , — das spricht:
wie sich der Hahn vorn Diamant
gewandt,
Deil er im Straßenkot
erblickte,
So wendet sich der wensch
im Unverstand
Pom
Bat , den ihm die Weisheit
schickte.
Dies Uebel packt sein Herz mit starker Hand
Und läßt nicht los , wenns eiivnal drückte.
Geschinäht
wird , wer Versuchung
widerstand,
wer
würdig sich mit Tugend
schmückt.
Aum Festkleid wird das schnmtzige Gewand,
Vernünftig
heißt nur der Verrückte.
Gleich hartem , goldumfaßten
Diamant
Gilt Aalkstein jetzt , der leicht zerstückte.
*) Nerachja
reich.

ben Nitronai

lebte um die Mitte

des 13 / 'Zabrhunderts

in Nordsrank
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Biblische Lebensbilder.
von vr . V. kuttner in Frankfurta. m.
III. Abraham.
Nach -er SiiuöjM hatten sich die Alenschen rasch vermehrt und über
, die sich bald nicht
. Hierdurch entstanden Völkerschaften
die Erde Zerstreut
, in Sitten
, sondern auch in ihrer ganZen Lebensweise
nur in der Sprache
. Aber auch die Kenntnis von Gott wurde imund Gebräuchen unterschieden
mer geringer bei ihnen, und sie versanken Zuletzt in Aberglauben und abscheu¬
lichen Götzendienst.
Am reinsten hatte sich die Kenntnis und Verehrung Gottes noch unter
, aber auch sie waren nicht
den von Sein abstammeudeu Geschlechtern erhalten
. Heißt es doch^ osua 24,2: „ Und Jofna
frei von Götzendienst geblieben
der Ewige, der Gott Israels: jenseits
spricht
: So
sprach Zum ganzen Volke
des Stromes wohnten eure Väter von alters her, bis auf Terah, welcher der
."
Vater Abrahains und Nahors war, und sie dienten andern Göttern
, welches den Gottes¬
So beschloß denn Gott, sich ein Volk Zu erziehen
glauben rein erhalten und dadurch Zum Segen für alle anderen Völker wer¬
. Der Stammvater dieses Volkes aber sollte Abraham werden.
den sollte
! Vaterlands und von Deiner
Zu ihm sprach Gott: „Ziehe hinweg aus Deinen
: Vaterhause in das Land, welches ich Dir
Verwandtschaft und von Deinen
: Du sollst ein
, ^ ch werde Dich zu einem großen Volke machen
Zeigen werde
, dein will
, und wer Dir flucht
, die Dich segnen
Segen sein: ich werde segnen
", d. h. durch
; mit Dir werden sich alle Geschlechter der Erde segnen
ich fluchen
. Dieser Segen,
Dich werden alle Geschlechter der Erde Segen enipfangen
der dem Abrahain noch öfter bei bedeutungsvollen Zeitpunkten wieder¬
holt wird, erhalten später auch Jfaaf und Mob . Aber merket wohl: Ob¬
gleich Gott den Abraham und seine Familie auserwählt und besonders begnadet,
so will er doch nicht bloß ein Zamuiengott oder nur der Gott des Volkes^)s; denn der Segen, der
ra> 'ein, sondern er denkt Zugleich au alle Menschen
; das Licht der
vo.l Abraham ausgeht, soll allen Geschlechtern Zugute kommen
allen Men¬
noch
einst
soll
Israels
Religion
die
,
Gotteserkeuntuis
eu
'
wah.
. Aus der jamilienreligion ist später eine Volksreligion
schen Zuteil werden
. So liegt in dieser
geworden und soll dereinst noch eine Meltreligion werden
, welches
dein Abrahani gegebenen Verheißung schon das Ziel ausgesprochen
nicht nur Israel, sondern alle Mewchen erreichen solleil und an das die
Propheten später so oft erinnert haben.
, daß er für diese
Abraham bewies durch seine ganze Lebensführung
Absicht Gottes der rechte Mann war, und öaruiu kann er für alle Zeit unser
Vorbild sein.
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voll Gottvertrauen Zieht er, 75 Mre alt, aus seiner Hei¬
mat Rr-Kasdim(in Babylonien
) nach Kanaan; ihn begleiten sein weibSara,
sein verwaister Reffe Lot 11116 alle sonstigen Zu ihm gehörigen Personen und
seine Zahlreichen Herden
. Jti Kanaan empfängt er von Gott die Zusage, daß
seine Rachkommen das Land Kanaan besitzen werden
. Alles dieses glaubt
Abraham
, obgleich er selbst 75, und seine Frau 65 siahre alt sind, also recht
wenig Hoffnung haben durften, überhaupt noch Kinder Zu bekommen
. Gr
öurchZog nun dieses Land von Rorden nach Süden und errichtete auf seinen
Zügen so manchen Altar Zu Ehren Gottes. Aber eine Hungersnot Zwang
ihn bald, das Land Zu verlaffen und nach dein kornreichen Ägypten zu Ziehen,
von wo er indes bald wieder nach Kanaan Zurückkehrt
. Hier kam es nun
mit der Zeit Zu hellen Streitigkeiten Zwischen den Hirten Abrahams und
denen des Lot, da sie beide viele Herden hatten und die vorhandenen
Weideplätze für beide nicht ausreichten
. Da sprach Abraham, der als
der ältere auch der nachgiebigere war: „Latz doch nicht Streit sein Zwischen
mir und dir, und Zlvischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind ja Brüder
st. h: brüderlich verwandt
). Liegt nicht das ganze Land vor Dir? So trenne
dich doch von mir! Willst Du Zur Linken
, so wende ich mich Zur Rechten;
willst Du aber Zur Rechten
, so wende ich mich Zur Linken
." Edelmütig
läßt also Abraham dem jüngeren Reffen die Wahl, und nur Frieden Zu be¬
kommen
; der wahrhaft Fromme ist immer friedfertig
. Lot Zieht hierauf in
die schöne und fruchtbare Gegend von Sodom
, während Abraham nach Heb¬
ron Zieht
, wo er sich niederlätzt und einen Altar erbaut. Es soll gewiß eine*
Belohnung für seine Friedfertigkeit sein, wenn Gott gleich nach dem WegZuge Lots dem Abraham die Verheißung wiederholt
, er wolle seine Rachkom¬
men zahlreich machen und ihnen das ganze Land Kanaan Zu dauerndem Be¬
sitze geben.
So friedlich Abraham war, so war er doch nicht feige und sogar Zum
Kriege bereit, als es sich darum handelte
, dem Lot beiZustehen
. Jw einem
unglücklichen Kriege nämlich waren Sodom und 4 benachbarte Städte geplün¬
dert und die Einwohner als Gefangene fortgeschleppt worden: unter ihnen auch
Lot. Als Abraham dies erfuhr, bewaffnete er seine Leute, 518 an der Zahl,
und Zog mit einigen Bundesgenossen den Feinden nach, übersiel sie in der
Rächt, nahm ihnen die Leute ab und befreite die Gefangenen
. Als er heim' kehrte
, sprach der König von Sodom Zu ihm: „Gieb mir nur meine Leute
wieder
, die übrigen Leute magst Du behalten
." Aber Abraham hat sich niemals
etwas schenken lnssen
. Er hatte nur seinen Reffen befreien
, nicht aber durch
einen KriegsZug sich bereichern wollen; und von dem Könige der gottlosen
Sodomiter wollte er vollends nichts annehmen
. So Zeigt Abraham hier
nicht nu die Treue gegen seinen verwandten
, sondern auch seinev neigennützigkeit.
Gläubig

11116

(Schluß folgt .)
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der festen Zuversicht erfüllt , die Vorgesetzten würden auf sein reauch bei der Eidesleistung Rücksicht nehmen und ihn nicht
ligiöses Empfinden
die heilige Handlung zu vollziehen,
zwingen , in einem christlichen Gotteshause
begab sich Hochfeld in die Aantine , um das Frühstück einzunehmen.
Von

werfen , so be'
IDollt ihr , freundliche Leser , einen Blick in die Aantine
hat jedes Bataillon
Gewöhnlich
gleitet mit mir unfern Hochfeld dorthin .
(eine Aantine , die von Soldaten verwaltet wird , welche hierzu abkommandiert
werden , hier ist alles zu haben , was der Soldat nur braucht , und zwar für
des
billiges Geld , hat er Hunger oder Durst , hier kann er die Bedürfnisse
Areide
,
utzpomade
>
h
,
IVichfe
befriedigen , braucht er eilten j? utzstock,
Blagens
oder Fußlappen , Zwirn oder sonst irgend etwas — hier findet er alles , naer mit seiner Löhnung haushälterisch untgeht , oder wenn er von
seiner fürsorglichen Blutter oder liebevollen Schwester einen kleinen Zuschuß
erhalten hat nnd er sich zunächst das Notwendigste , daun das Nützliche und
den Dienststunden
altzuschaffen weiß . Außer
erst zuletzt das Angenehme
herrscht hier tagsüber ein gar reges Leben und Treiben . Der eine Soldat
türlich , wenn

ruft ungestüm nach einem Glas Bier , um seine durstige Aehle zu feuchten ; ein
den B ) eg tiach dent Blagen
anderer verlangt Butter , um seinem Aommißbrot
zu erleichtern , ein dritter begehrt IDerch für feinen Putzstock , und so werden
Blünsche laut , die aber alle befriedigt
zu gleicher Zeit die mannigfachsten
werden , sobald der Soldat „ warten gelernt " hat.
überwacht , und von Zeit zu Zeit konnitt
der ver¬
ein Msfizier dorthin , um sich von der Güte und preiswürdizkeit
abreichten B ) aren uitd davoit zu überzeuget :, ob die auf eiitem an der B) and
Verzeichnis angegebeiteit Preise auch initegehalten werden.
hängenden
Die Kantinen

werden

sorgfältig

Eben hatte sich hochseld ein Glas Bier reichen lasten , als plötzlich ein
„Achtung !" erscholl . Im Nu war das wirre Durcheinander
durchdröhnendes
verstummt , und in stratnmer Haltung blickten alle nach der Thür , durch die
soeben der Blajor eingetreten war.
Euch " , sagte er mit volltönender Stünme , nacbdem er seinen
und dessen Insassen geworfeti ; dieses
ttiusternden Blick über den Kantinenraum
brachte wieder Leben und
von den Soldaten so gern vernominene Tolinnando
den Raum,
durchschritt langsam
Bewegung in die Gesellschaft . Der Blajor
hier itahm er dieses , dort jenes in Augenschein , den einen Soldaten fragte er
„Rührt

ob ihm die lDurst

schmecke, den

andern ,

ob

seine

Löhnung

itoch

zu einer

Eigarre

ausreiche . In leutseligster Meise bewegte er sich unter den B ^anM
schäften , bis er vor Hochfeld stehen blieb , den : er wohl angesehen haben
mag , daß er ein Neuling in der Kantine war.
„Schmeckt
der Major.

Ihnen

das

Bier , mein

Sohn ? "

—

fragte

herablassend

„Ich danke , Herr Major " , antwortete Hochfeld in militärischer Haltung,
die aber trotz der Blühe , die sich Hochfeld gab , doch den rechten „ Drill " ver,nissen ließ . Line Meile betrachtete der Major den Angeredeten , dem er es
wohl anmerkte , daß er einen Mansch

vortragen

„Nun , mein Sohn , wünschen Sie etwas
als

wollte.
von nur ? " fragte der Offizier.

„Herr
Major, " begann
Hochfeld
Lrsatzrekrut eingestellt worden und

Fahneneid leisten. Da ich Jude
jüdischen Gotteshause schwören . "
Erwartungsvoll

hatte

der

mit fester Stinnne , „ ich bin gestern
soll heute in der Marienkirche den
bin , kann ich diesen Lid nicht in einein nicht¬
Sprechende

auf seinen Borgesetzten geblickt,
dessen Gesicht allmählich eine freundliche Miene annahm , und , Hochfeld auf
die Schulter klopfend , sprach er ; „ Brav , mein Sohn , solcher Freimut und solch
entschlossenes Eintreten für den Glauben berührt nüch aufs wärmste . Bloch¬
ten doch alle Ihre Glaubensgenossen
in meinem Bataillon in solcher Meise
für ihre Religion eintreten . Ich bin stets gern, bereit , auf ihre Glaubens,
satzungen möglichst Rücksicht zu nehmen ! Nun , Ihr Munsch ist bereits erfüllt,
noch ehe Sie ihn ausgesprochen
haben . . Megen der geringen Zahl
der
den Fahneneid Schwörenden habe ich angeordnet , daß der Akt der Eidesleistung
auf dem Kasernenhofe vorgenommen
werde , wobei dein religiösen Bekenntnis
des Einzelnen Rechimng getragen werden soll ."
Mer beschreibt die Freude , die Hochfeld bei dieser Mitteilung empfand!
Mas er kaum zu hoffen wagte , war ihm über alles Erwarten
hinaus ge¬
lungen . Nicht nur sah er seinen Munsch erfüllt , sondern er durfte auch des
Mohlwollens
seines hohen Borgesetzten sicher sein . Ja , Treue zum Glauben
findet immer ihren Lohn.
Der heiligt bedeutungsvolle Akt der Eidesleistung
gegangen . Die Eidesformel
ist für alle Schwörenden
Schlußsatz ist der einzelnen Eonfession angepaßt.

war bald vor
dieselbe .
Nur

sich
der

VII . Kapitel.
In

der Laubhütte.

Das schöne „ Fest der Hütten " hielt seinen Einzug . Hochfeld begrüßte
dieses Fest mit doppelter Freude . Er konnte nicht allein während
den Fest¬
tage den Zwang , den ihn : die militärischen Dienstpflichten auferlegten , von sich
werfen und frei sich bewegen , — denn seinem Gesuch um Befreiung vom Dienst
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während der Festtage wurde bereitwilligst entsprochen — es war ihm auch
vergönnt , diese Festeszeit im Kreise guter Menschen zu verleben . Mit seinem
Hauswirt
begab sich Hochfeld ins Gotteshaus , um dort in Andacht das Fest
zu begrüßen.
Das Gotteshaus , das er betrah war ehemals nicht zu dem Zwecke er¬
baut worden , den : es jetzt diente , !Bor Zeiten war das ganze
altertümliche
Gebäude ein Kloster , in dem Barfüßlermönche
wohnten , weshalb
der alters«
graue Bau „ Barfüßlerkloster " genannt wurde.
Im

rechten Flügel war in - er oberen Ttage
ein großer Raum
zum
Abhalten des Gottesdienstes
hergerichtet worden . Unwillkürlich erfaßte Hochfeld eine andachtsvolle Stimmung
beim Betreten
des von unzähligen
Kerzen
erleuchteten heiligen Raumes . Nach und nach hatten sich die Reihen
mil
fronnnen Betern gefüllt .
Feierliche Stille herrschte allüberall , und eine ernste
Festesst 'imnmng lag auf jedem Angesichte ausgeprägt . Nichts störte die
An¬
dacht der Versammelten . Jeglicher
schien sich dessen bewußt , daß er an
eineni heiligen , geweihten Orte sich befinde , fern vom geräuschvollen
Getriebe
der Außenwelt . Anstand und Würde zeigten sich allerorten .
Eben begann
der Borbeter , gehüllt in seinen herabwallenden
weißen Gebetmantel , das Fest¬
gebet , alle zum Preise des Höchsten auffordernd . Tief bewegt
antworteten
die in Andacht versammelten.
Das Auge , vor wenigen Augenblicken noch verschleiert , scheu ausblickend,
schaut jetzt verklärt , leuchtend und vertrauensvoll
zum Allvater droben empor!
Hier flehen sie alle , alle , die beladenen Herzens sind und nur des
Lebens
eisige Kälte an sich erfahren haben , aber auch alle , denen des Glückes
Sonne
ihre erwärmenden
und belebenden Strahlen unausgesetzt sendet . Hier fühlen
sich alle erwärmt , und wo ein kalter Reif das Herz umfangen hält , hier
weicht
er der Inbrunst
des Festgebetes I
Und inmitten all der Fronnnen
stand auch Hochfeld , das Herz voll der
widersprechendsten Gefühle , känipfend , rillgend um eine Antwort
auf bange
Fragen , um die Lösung eines geheinrnisvollen
Räthsels.
Auch er hatte den : Allvater droben etwas auzuvertrauen , auch er hatte
vor ihm ein übervolles Herz auszuschütten , und er richtete aus den
verbor¬
gensten Kanrmern seines Herzes heraus ein inbrünstiges Gebet zu ihm
empor,
ein Gebet , wie ein solches nie zuvor über seine Lippen geflossen:
Gr flehte , daß der Allgütige , der Lenker des Geschickes , das Rätsel , vor
denr er stand , zum Guten lösen , daß Tr auch über ihn „ die Hütte
des
Herzensfriedens"
ausbreiten
möge!
Der Gottesdienst

war beendet . Trnst und in feierlicher Stille verließen
die Andächtigen den gottgeweihten
Rarnu , in dem eine so große Wandlung
mit ihnen vorgegangen , um ihrer gemütlichen Häuslichkeit entgegen zu
wandern.
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Auch Hochfeld ging an der Seite des Herrn Goldstein dessen Behausung
zu. Sie begaben sich jedoch nicht ins Wohnzimmer , sondern auf den Hof.
Dort fand hochseld zu seiner freudigen Überraschung eine festlich hergerichtete
Laubhütte vor , deren Thür weit zu seinem Gmpfange geöffnet stand und aus
deren Innern
ein hellstrahlender
Lichterglanz ihm ein „ willkommen
zun:
fröhlichen Feste " bot.
Als Herr Goldstein
die freudige Überraschung
vom Gesichte seines
Gastes las , rief er aus:
„Ich sehe, der Zweck ist erfüllt . Diese Vorkehrungen
sollten Ihnen,
lieber Freund , in Wirklichkeit eine Überraschung bieten.
hochseld vermochte kaum für solche Aufmerksamkeit einen Dank zu
stammeln , eine so tiefe Rührung hatte ihn erfaßt , wie lange war es her,
seitdem er in einer solchen Hütte geweilt . Seit der Zeit , da er au - der
trauten Heimat geschieden , hatte er eine solche Ginrichtung
entbehren v äffen,
die das jüdische Gemüt so sehr erhebt und den Israeliten
an seine me ich'
liche Schwäche und Gebrechlichkeit , aber auch an seine Opferpflicht
laut ge¬
mahnen soll.
Alar und deutlich traten im diesem Womente liebliche Bilder aus der
Anabenzeit vor seine Seele ; er fühlte sich plötzlich in : Geiste um ein Jahrzehnt
zurückgesetzt, liebe , treue Seelen des Heimatsortes
gegenüber stehen . Auch er
war einst mit seinen Alters - und Schulgenossen unmittelbar
vor diesem Fest¬
tage in Feld und Wald gezogen , um frisches Grün zur Ausschmückung
einer
ähnlichen Hütte herbeizuholen . Auch er hatte in Gemeinschaft
mit ihnen
mit kunstfertiger Hand
damit auszustatten.

die verschiedenartigsten

Zierate

geschaffen , um die Hütte

Auch die Hütte , die er jetzt betrat , war von kundiger Hand aufs
schönste geschmückt. An den wänden
hingen verschiedene Bilder , die religiöse
Stoffe darstellten , hier war die „ Opferung Isaaks " , dort „ Daniel in der
töwengrube " bildlich vorgeführt . Auch jenes Bild , auf das der Israelit,
bevor er sein heiligstes Gebet zu verrichten beginnt , den ersten Blick wirft , um
sich zu vergewissern , ob er auch mit den : Gesichte nach „ Osten " gewendet
steht, — „ wisrach " — fehlte nicht . Sämtliche Bilder waren von bunten
Aränzen umrahmt . Über dem Gingang war ein Schild angebracht , auf dem
ein von kunstfertiger Hand gezeichnetes „ wogen
David " stand .
In
diesen:
prangten in bunten Farben die Worte:
„Und

breite aus über uns die Hütte deines Friedens !"

In der Witte der Hütte war ebenfalls ein „ wogen David " angebracht.
war geschickt aus Stäben
gefertigt , die mit kunstvoll geschnittenem
bunten Papier umwickelt waren . Die sechs Gcken waren nüt bunten Schleifen
und roten und weißen Georginen geschmückt, zwischen den Gcken hingen ver¬
Dieser

goldete

Apfel

und

Nüsse

herab .

Inmitten

dieses „ wogen

Davids " hing
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von

der

Decke herab

die

in Hellem Glanze

strahlende siebenarmige Sabbat¬
alten , echt jüdischen Familienlebens , die leider
an Zahl
immer geringer werden und meistens langst schon da sind, wohin
die gar zu oft die Pietät für altjüdisches Leben verleugnende und verletzende
Neuzeit sie geworfen , — in der Rumpelkammer ! —
lampe ,

eine jener

Zeuginnen

Zum

ersten Riale seit langer , langer Zeit wehte Hochfeld der
und erquickende Festtagsodem
wieder warm an ; die Sabbatlampe
Gemüt
aufs tiefste bewegt . U) ie oft schon hatte er sich nach ihr
umgeschaut . Ohne
sie wäre ihm ehemals ein Sabbat , ein Fest
gewesen . —

belebende
hatte sein
vergebens
unmöglich

Auch

diese Sabbatlampe , die er jetzt erblickte, war nahezu das getreue
derjenigen , die noch aus seiner ersten Jugendzeit seinem geistigen Auge
vorschwebte . An ei rem reichverzierten haken hing eine zierliche Arone , an
dieser ein mit Zieraten geschmücktes Oval , nnd an diesem erst hing die eigen -tliche Lampe , an deren sieben Armspitzen die Lichtlein lustig flackerten und ihm
Abbild

den

Festesgruß
zu bieten schienen . Unter dieser Lampe prangte
Urone , an der schließlich ein spitzer , viereckiger Unopf hing.

wieder eine

Unter der Sabbatlampe
stand der festlich gedeckte Tisch . Die Sabbatbrote,
Über welche eine buntgestickte Decke, die Uidduschdecke , ausgebreitet lag , sowie
auch ein mit funkelndein Wein gefülltes Fläschchen und ein silberner Pokal
kündeten den Sitz des Hausherrn
an . —
Am Tische
Gebetbuche.

saßen

UÜutter

und

Tochter

in

tiefer Andacht

vor einem

Das Buch , aus dem die Tochter betete , war eins von jenen Exemplaren , die man heute schon zu den alten Erbstücken zählen kann ; es war um¬
fangreich und deutete auf ein hohes Alter hin . Ts erregte aber sofort Hoch¬
felds besondere Aufmerksamkeit , denn es hatte seltsamerWeise
mit demjenigen,
alten Gebetbuche , das sich in seinem Besitze befand , eine unverkennbare Ahnlichkeit ! — Beim Eintritte der Herren erhoben sich UÜutter und Tochter , den¬
selben ein „vergnügtes Fest " bietend . Letztere näherten sich alsbald dem Bater
ernst und gemessenen Schrittes , den üblichen Segen zu empfangen , der da lautet:
„Es

lasse der Herr Dich werden wie die fronrmen Stammmütter
Sara , Rebecka,
Rahel und Lea !"
Dann näherte sich der Hausherr
dem für ihn bestimmten
Sitze , füllte den Pokal und sprach , diesen erhebend , das Festweihegebet , an
das er unmittelbar
ein inniges Dankgebet knüpfte dafür , daß der Herr ihn
abermals
Hütte

gewürdigt , mit seinen Hausgenossen
weilen zu dürfen . Nachdem
hierauf

Festbrote
genehme
Goldstein

in Frieden und Wohlsein

in der -

noch der Segensspruch über die
worden war , begann die UÜahlzeit , die durch eine an¬
gewürzt wurde . Zur Verlaufe derselben wandte Herr
sich an Hochfeld:

gesprochen
Unterhaltung
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„Nun , sagen Sie mir , lieber Freund , wie gefällt Ihnen unsere Lukka ? "
„Lehr gut " , entgegnete Hochfeld , „ ich bewundere Ihre Geschicklichkeit im An¬
ordnen all dieser Schönheiten , die dem Auge wie dein Herzen so wohl thun ."
„Der größte Teil dieser Anerkennung gebührt meiner Tochter " , bemerkte
der Hausherr , auf diese deutend.
„Wein Fräulein, " fuhr Hochfeld fort , sich an die junge Dame wendend,
„mich setzt weniger ihr hoher Linn für Schönheit in Staunen , denn einen solchen
muß ich schon bei Ihnen
voraussetzen , als vielmehr Ihr Interesse für die
Sache selbst."
„Wissen Sie, " entgegnete das junge Wädchen , „ offen gestanden , das
ganze Arrangement
sollte für Sie eine Überraschung sein . In
Ihrer
Stel¬
lung ist es doch für Sie erforderlich , daß Sie Gelegenheit finden , ganz nach
den Vorschriften unserer Religion leben zu können . Wir hatten in unserem
ehemaligen Wohnorte alljährlich eine Laubhütte hergerichtet . Diese hier ist bei
der Aürze der Zeit nur flüchtig zusammengestellt , doch denke' ich, wird sie auch
in diesem Zustande
ihren Zweck erfüllen . Dur gewährt sie eine herzliche
Freude , und das Fest hat für nrich, nachdem ich seit langenr eine solche Hütte
vermißt habe , eine viel höhere Bedeutung.
„Auch für mich hat das gegenwärtige Fest eine höhere Bedeutung , denn
je. haben sie doch unbewußt durch Ihre zarte Aufmerksamkeit ein gar schö¬
nes Stück meines Gebens sich wieder verjüngen lassen . Denn erfahren Sie,
daß ich, seitdem ich meine Heimat verlassen , eine rituell hergerichtete Hütte ent¬
behren nrußte , denn überall , wo * ich seither weilte , beobachtete man dieses
Religionsgesetz leider gar nicht , obwohl es die gleiche Befolgung von uns for¬
dert , wie jedes andere Gesetz .
Zudem
haben Sie die Zeit meiner ernsteil
Jugend wieder lebendig in mir zurückgerufen ."
„Wo

ist deiin Ihre

heinrat ? " fragte Almas

„Wein heinratsort
ist Z ., ein Städtchen
„Leben Ihre Eltern noch ? "
„Leider bin ich vaterlos ."

Vater.

von dreitausend

Einwohnern

."

„Und Ihre Wutter ? " fragte die Hausfrau teilnahiiisvoll.
„Sie ist seit meinen : zweiten Lebensjahre verscholleii ."
„haben Sie ein Lebenszeichen von ihr erhalten ? "
„Niemals . Alle
blieben erfolglos . Das

Beinühungen
zur Erforschung ihres Aufenthaltortes
Einzige , das ich von meiner verschollenen Wutter be¬

sitze und das ich als teures Andenken an sie hoch in Ehren
altes Gebetbuch und ein Ring ."
„Wo verlebten Sie denn Ihre erste Jugendzeit ? "

halte ,

ist eiil

„Im
Hause lieber , treuer Nachbarsleute , die bestrebt waren , mir nach
Wöglichkeit die verlorene Elteriiliebe zu ersetzen."
„Leben diese noch ? "
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„Nein , sie starben leider vor wenigen Jahren . Sie waren die Einzigen,
die in der Welt mir nahe gestanden . Auf sie vereinigte sich denn auch all
die Liebe , deren mein jugendliches Herz fähig gewesen , denn sie waren damals
die Einzigen , die sich des hülflosen , armen Waisenknaben
angenommen
hatten,
ohne jemals Ersatz für alle Opfer und Wühen erhoffen zu dürfen . Sie haben
mich zu dem ge,nacht , was ich jetzt bin , haben die Liebe zu meinem gegen,
wärtigen Berufe angefacht " ..
„Sie lieben Ihren
„Ich hänge
feld begeistert.
„Ein
stein ein.

Beruf ? " fragte

Herr Goldstein.

an ihm mit allen Fasern

schwerer , dornenvoller , aber

meines

Herzens " , erwiderte Hoch¬

auch edler Beruf !" schaltete Herr Gold¬

„Sie haben wohl Recht " , entgegnete Hochfeld , „ auf der einen Seite be¬
gegnet man einer ungerechtfertigten
Verkennung , einer Wißachtung , auf der
anderen Seite bieten sich dar : hochgeschrobener Ansprüche , hohe Verantwortung und kärglicher Lohn für alle Wühen ."
„Ich bin ganz Ihrer
Ansicht , lieber Freund " , sprach hierauf Herr Gold¬
stein , „ ich habe immer mit Anwillen gesehen , wie man dem Lehrer , dem
Bildner
unserer Jugend , die Stellung in der Gesellschaft verweigert , die ihm
in Ansehung
seiner eigenen Bildung und seines hohen Be . ufes mit vollem
Rechte gebührt .

Will

man

von ihm dir treue Erfüllung

seiner Berufspflichten,

so versage man ihm aber auch nicht die ihm zustehenden Rechte . Herzens¬
und Geistesbildung
Und in meinen Augen große , kostbare Schätze und wiegen
ein Vermögen auf . Wir ist ein mittelloser , gebildeter Wann bei weitem lieber
als ein

reicher

Narr , ein eingebildeter

Geldprotze , der sich aus seinen Gold¬
stücken eine ziemlich wackelige Leiter gebaut , mittels der er dorthin gelangt,
wo er eben jetzt sich befindet . Schnalzen diese Goldstücke vor den Strahlen
eines heißen Geschickes , so ist augenblicklich die Leiter dahin , die ihn bis jetzt
gestützt, und er stürzt aus der schwindeligen höhe jäh in ein Nichts zurück !"
Wie wohlthätig
berührten
Hochfeld diese Worte
aus dem Wunde eines
Wannes , der selbst mit Glücksgütern reich gesegnet war ! —
In

dieser

Weise

unterhielt

man

sich noch eine längere

Weile . Dann
verabschiedete sich Hochfeld , uni zur Ruhe zu gehen . Er betrat sein Zimmer.
Es war ein stiller , mondheller
Septemberabend . Lächeln - schaute ihn der
Wond

durchs

Herbstluft

Fenster

an .

seine heiße Stirne

Noch ganz überwältigt
schon gefunden .

öffnete

umfächeln
war

dasselbe ,

um

von der noch milden

zu lassen.

er von all der . Liebe , die er in diesem Hause

Solch ein Leben war

all hatte es ihn bisher
gewesen.

Er

ihm bis heute fremd geblieben . Uebereisig angeweht ; fremd war er selbst im eigenen Hause
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Er gedachte des herzlichen Grußes , der ihn : beim Betreten der Hütte
seitens der Mutter
wie auch der Tochter entgegengebracht
worden . Sein
geistiges Auge schweifte nochmals über all die Herrlichkeiten , die die Hütte
schmückten . Da blieb es an einen : Gegenstände hasten , der sein Auge schon
eimnnl gefesselt hatte und , wenn auch nur stüchtig , seltsame Gedanken in ihm
hatte aussteigen lassen , denen Ausdruck zu geben , er bisher noch keine Ge¬
legenheit gesunden hatte . —
Das Gebetbuch ! — war es nicht demjenigen , das er besaß , zum ver¬
wechseln ähnlich ? Sollte es noch mehr Exemplare solcher alten Bücher geben?
Diese fragen drängten sich ihn : auf , und bald wollte er Gelegenheit
sich darüber Auskunft zu verschaffen.
Mit

nehmen,

diesem Borsatze

legte sich hockffeld zur Ruhe . Süße Träume zau¬
berten ihm wieder liebliche Bilder vor die Seele und verließen ihn erst, als
er am anderen Morgen erwachte .
( Fortsetzung folgt .)

MerlKol'd Auervach's Mutier.
von

Im

Jahre

188 \ feierten

S . Aottzschitd

- Worms.

der Großherzog

und

die Großherzogin

von

Baden das Fest der silbernen Hochzeit . Unter anderen sinnigen Gaben sollte
dein Großherzoglichen Paare eine Schrift überreicht werden , welche nur Beiträge
von badischen Schriftstellern enthalten sollte , oder von solchen , die den : groß¬
herzoglichen Hofe nahestanden . Zu Letzteren gehörte in erster Linie Berthold
Auerbach,
der sich, wie aus seinen Briefen an Jakob Auerbach hervorgeht,
nüt allerlei Plänen für diese Schrift trug , schließlich aber alle fallen ließ und
sich zu nachstehender literarischen Gabe entschloß , welche , da das Werk nicht
im Buchhandel
erschien , nur wenigen
bekannt wurde und die ich zu des
Dichters Todestage allgenreiner bekannt nrachen nröchte.

Geschichten meiner

Mutter.
Wenn mir bei echtem Menschen wohl und heimisch ist, erzähle ich gern
von meiner Miller , und so meine ich, ich dürste auch dem herzlich verehrten
grotzherzoglichen Paare zu seinem Ehrentage davon erzählen.
Mein Vater starb 1840, meine Mutter 1852. wir waren elf Geschwister
sechs Schwestern und fünf Brüder . Meine Mutter hat von uns allen
Enkel erlebt.
Als wir Geschwister noch alle zu Hanse waren, gab es natürlich auch
Reibereien und Streitigkeiten unter uns , und da erzählte die Mutter gerne
eine Geschichte.
Sie hatte in ihrer Jugendzeit viel im Hause des Rabbi Yehuda gelebt,
der neben meinem großelterlichen Hanse, dem Gastbofe znm Gchsen, in Rordstetten wohnte, wenn meine Mutter den Rainen des Rabbi nannte, verbeugte
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stets ehrfurchtsvoll und sagte öie üblichen hebräischen Worte, die in
." wenn
deutscher Sprache lauten: „Vas Andenken des 5rominen sei gesegnet
, laßt Luch
wir Geschwister also in Streit geraten waren, sagte sie: „Kinder
, gehört habe."
, gesegnet se' sein Andenken
, was ich von Rabbi Yehuda
erzählen
Aber auf dem Grund und Roden der Geschwisterliebe ist der heilige
Tempel Zn Jerusalem erbaut worden.
, lag er eines Rachts
Als König Salomo den Tempel bauen wollte
, denn er wußte nicht, wo¬
unruhig in seinem Bette und konnte nicht schlafen
. Da rief ihm eilte Stimme vom Himmel Zm
hin er den Tempel bauen sollte
„Steh ans unö geh hinauf auf den Berg Zion, da ist der Boden. Dot.i
; der eine Bruder ist reich und
haben Zwei Brüder Zwei Äcker neben einander
. Sie haben
hat viele Kinder, der andere Bruder ist arm und bat keine Kinder
heme am Tage geerntet und Garben gebunden und jetzt in der Rächt steht
: mein Bruder ist
der arme Brgöer am untern Gnde seines Ackers und deukt
, ich will ihm von meinen Garben geben.
, aber er hat so viele Kinder
Zwar reich
Der reiche Bruder steht am obereu Ende seines Ackers und denkt: sich
, aber mein Bruder ist so arm, ich will ihm von
habe Zwar viele Kinder
] Garben geben.
meinet
Geh hinaus und Du wirst sehen.
König Salomo ging hinaus, und da sah er, wie der eine Bruder am
oberen Ende Garben herüber schob und der andere Bruder am unteren Ende
Garben hinüber schob.
König Salomo hat die Äcker erworben und darauf den Tentpel erbaut, merft euch das; Auf Grund und Boden der Geschwisterliebe ist
Kinder
der Tentpel Zion erbaut worden.
sie sich

*

*
*

Rlein jüngster Bruder Julius war als Arzt nach Amerika ausge¬
. Da er das
wandert. <£r schrieb der Rlutter oft, er werde ihr etwas schicken
, schrieb ihn: die Rlutter einen Brief. (Sie konnte
Besprechen oft wiederholte
!, sie schrieb deutsch mit hebräischen Buch¬
nicht in deutscher Schrift schreibet
staben.
Der Brief lautete ungefähr:

Lieber Sohn Julius ! Du schreibst mir, daß Du mir was schicken
will Dir ein Raatsel(so nannte sie eine Parabel) erzählen;
willst,
Cs war einmal ein König, der ging mit seinem Hofstaat auf öie slagd.
, und da sah er einen
Auf eineni Berge ließ er sich eine RtahlZeit Herrichten
. Der Köttig schickte einett Hofbeöienten Zu
Hirten int Thal bei seiner Heerde
. Der Hirte ließ
, er solle fommen und mit dem König speisen
dem Hirten
, denn er
, fötttte aber heut nicht kommen
sagen, er bedanke sich recht schön
, er solle
. Da schickte der König wieder und ließ sagen
habe heute Fasttag

, der König soll
, und da ließ der Hirte sagen
fasten
, daß ich morgen noch leben werde.
versprechen
Deine getreue Alntter Edel.

heute essen und niorgen

mir als gewiß

*

•i*

*

, deren Ursache die 21Cutter war, hat sie
Eine wundersame Geschichte
nicht mehr erlebt, aber sie mag doch erzählt werden;
Lin Brudersohn der Mutter, der da-; 2Netzgerhandwerk bei seinem Vater
erlernt hatte, war nach 2lmerika ausgewandert und seit vielen Jahren ver¬
. Eines Tages aber erschien er im Dorfe und bewies, daß er so
schollen
wohlhabend als wohlthätig sei.
Der Vetter war ein kräftiger 2Nann. Er sprach sehr wenig und hatte
-vornehme Haltung, denn er kam aus dein spanischen Amerika,
eine 2lrt spanisch
er wollte die Heimat noch einmal sehen und sie auch seiner Frau zeigen.
! Aörperbau, und wenn
Diese war eine dunkelfarbige Areolin von schwachen
der Vetter ihr sagte: „Manuela, dieser Mann, diese Frau ist so und so mit
mir verwandt," dann umarmte und küßte 21ianuela den Vorgestellten und
, daß sie leider keine andere Sprache als
weinte dazu, indem sie anzeigte
spanisch verstehe.
Eines Tages sagte mir der Vetter: „Ja , es ist mir gewiß hart, daß
ich meine Eltern nicht mehr am ( eben gesunden habe, aber fast ebenso hart
ist es nur, daß deine Mutter nicht mehr lebt, denn ihr verdanke ich mein
Schicksal. Du weißt, mein Vater war der Bruder deiner Mutter, und als
ich zur 2luswanderung gerüstet von Eltern und Geschwistern begleitet an deinem
Elternhaus vorüberkam und deiner Mutter lebewohl sagen wollte, ries sie
mich ins Haus, legte nur mit einem Segensspruch die Hand aus den Aopf;
dann gab sie mir etwas in Papier Gewickeltes und Versiegeltes und sagte:
„Heb' das gut auf, öffne es nicht, sondern gieb es da, wo du bleiben willst,
dem ersten Armen, der dir begegnet und dich um eine Gabe anspricht. Beobachte
das fest, und es wird dir gut gehen."
, daß diese Mit*
Unterwegs erklärte der ( ehrer, der mich auch begleitete
gäbe eine alte Sitte sei, die ebenso sein gefühlt als klug ausgedacht ist; denn
wer eine Gabe bei sich trägt, die zur U)ohlthat bestinunt ist, wird danrit ein
Sendbote des Guten, und die bösen 2Uächte haben keine Gewalt über ihn.
Ich vergaß natürlich bald dies wie anderes. Ich kam in die neue
. Ich ließ mich als Soldat in Mexiko anMelt. Es ging mir schlecht
werben; wollte ich aber erzählen, was ich erlebt habe, ich würde in Tagen
. U)ir bemächtigten uns
nicht fertig. Ich desertierte mit vier andern Deutschen
eines Aanoe und fuhren einen Strom hinunter — ich weiß den Namen nicht;
— aber das Boot schlug um, wir stürzten alle ins Master. !Vas aus
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meinen Kamcraöcn

geworden

ist,

weiß ich nicht ; ich rettete mich ans Land,
wanderte Tage lang in tiefem Elend durch die Wälder , kniete vor den Hütten
der Wilden nieder und legte beide Hände zusammen ; ich erhielt Speise un5
Ci -mif . Ich kam ans JUecr und verdingte mich als Schiffskoch .
Ich kam
nach Buenos - Ayres, ich fa id keine Arbeit , verzweifelnd ging ich durch die
Straßen ; da sprach mich ein Bettler um eine Gabe
an , und jetzt, jetzt stel
mir die Rlitgabe deiner Bcutter ein ; ich fand sie noch und behändigte sie
dem Bettler , plötzlich entstand ein großer Auflauf , der Bettler zeigte den Um«
stehenden , was ich ihm geschenkt, es war ein Bierteldukaten . Er brachte mir
das Geld wieder , ich hätte mich wohl geirrt , ich verneinte . Ein mit zwei
stattlichen Pferden bespannter Wagen fuhr heran .
Im Wagen saß ein vor¬
nehm aussehender Mann . Er stieg aus und fragte , was da vorgehe und ich
erzählte ihm alles ; er fand es ehrenhaft , daß ich in meiner Not die 2Nitgabe nicht für mich verwendet habe , und als ich ihm auf feine Frage erklärte,
daß ich als Aoch einen Bienst gesucht habe , eigentlich aber das Wetzgerhandwerk gelernt hätte , lächelte er und sagte , da känre ich au den rechten 21Tann.
€l- selber
war der Besitzer des größten Schlachthauses , und wenn ich dir sagen
würde , wie viel Ochsen und Rinder und Schafe täglich da geschlachtet werden
würdest du es für Prahlerei halten . Aurzum , der Wann nimmt mich in fein
Baus , usd Rcanuela ist seine Tochter , ich wurde der Schwiegersohn.
27nn denke dir die Freude deiner 2Nutter , wenn ich ihr das alles hätte
erzählen können ! Ja , daß meine Eltern tot sind, ist hart , 'aber daß deine
Amtier tot ist, ist es mir nicht minder.

Ein

£ cmb ohne Regen.

Hätte ich gewußt , daß dir , freundlicher Leser, letzten Sommer über so
manche Landpartie
durch das böse Regenwetter verdorben würde , ich hätte
dich längst im Geiste wenigstens in ein Land mit ewig heiterem Himmel ge¬
führt . Nicht an eine glühende Sandwüste mußt du denken , nein ! — An ein
üppiges Saatland
mit herrlichen jDalmwäldern
und Fruchtbäumen . Hente
finden sich dort zahlreiche Städte und volkreiche Ortschaften . Ruinen schöner
Bauwerke , uralte Tempel un6 Grabkammern
erzählen mit rätselhaften In¬
schriften von der großen Vergangenheit
dieses Landes — ohne Regen . In
alten Seiten war es die Aornkammer der Welt.
So konnte einstmal der biblische Josef seinen Brüdern es mit Gutem vergelten , daß sie ihn als Anaben
dahin als Sclaven verkauft hatten!
üden

Egypten
— du hast den Namen längst richtig erraten — ist ein von
nach Norden verlaufendes Thal , beiderseits von niedrigen Höhen be- g
Witttelmeeres
Waffcrdunst

bisweilen
Niederschlag

gelangen

Luftströmungen führen ihn als feinen Nebel nach kälteren Gegenden . Egypten
wird seiner ganzen Länge nach von einen : der größten Ströme der Erde durch¬
zogen — vom Nile . Dieser Fluß verdankt sein Wasser den : Gebirgslande
des inner :: Afrika . In : Hochgebirge giebt es auch in den heißesten Ländern
der Grde große Schnee - und Eisfelder , reichlichen Regen . Da finden fich tau¬
sende von Quellen , Bächlein , Flüsse und Strön :e, kleine und große Bergseen
wie in den Alpen , nur großartiger . Den Abfluß dieser Bergwässer
bildet
eben

der Nil ,

der zur Zeit der tropischen Regen anschwillt

und Egypten

—

überschwemmt.
Denke dabei nicht an die Verheerungen

mancher Wildbäche durch Wolken-

brüche veranlaßt . Der Wasserstand des Nil steigt langsam vom Ami bis zun:
October , tritt dann über die Ufer und im herbste gleicht Egypten einem großen
See , Ortschaften , von Dämmen geschützt, Palmen und andere Fruchtbäume
ragen aus den : Wasser en :por . Auf Uähnen und mit Dännnen wird der
Verkehr vermittelt.
haben
die Fluten sich verlaufen , so trocknet der Boden rasch ab , das
Wasser ließ einen fruchtbaren Schlau :::: zurück, und nun wird angebaut . Eine
2 — Smalige Ernte im Jahre ist Regel . In mittleren Jahren
giebt \ hl Wei¬
zen \2 — \5 hl , s hl Gerste s4 — s6 hl Ertrag und so in ähnlichem Verhältnisse
die andern
Weißt
deutet ? —

Früchte.
du , lieber Leser, jetzt, was die Bewässerung für ein Land be
So hat einmal in Oesterreich durch zweckmäßige Bewässerung

Waria
Theresia eine Steinwüste in fruchtbares Tulturland
verwandeln lassen.
Aommst du einmal an „Theresienfeld " bei Wiener -Neustadt vorüber etwa nach
Wien und siehst du dort das schöne Denkmal dieser erhabenen Fürstin — so
denke daheim ein wenig nach , ob du nicht in deinem Gärtchen ein Stückchen
Erde findest, das durch Bewässerung
feld in: kleinen werden könnte.

oder

sorgsame

pflege

ein — Theresien¬

An den Onkel und die Tante.
Auch ich will heute an Tuch schreiben,
Und meinen Dank in Derse kleiden;
Sch kann zwar noch nicht gut dichten,
Und mache auch noch schlechte Geschichten;
Doch ich komme daraus zurück:
Meinen berzlichsten Dank sür das Zehn¬
markstück.

!

Meine Freude könnt Ihr Tuch wohl denken,
Sch möchte Tuch wohl auch etwas schenken,
Aber ich bin dazu noch zu klein,
Und etwas Ordentliches
muß es doch sein.
To grüß ' ich Tuch viel tausendmal
Und send ' Tuch Küsse ohne Zahl.
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Wer errät 's?
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Die Hamen derjenigen Abonnenten, die in den
ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
Iclff cu' werden in dem nächsten Hefte veröffentlicht.

Auflösung der Rätsel in No. 15
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II. Siköenrätsek.
Sachsen, Litrone , Sarse , Zsmal , Leipzig, Lippe, Erle,
Ziügen, — Schiller.
III . RätlelKafte Zuschrift.
Mit einem Streiche fällt keine Tiche.
IY. ^!§>and, Z3and, Sand , L»and, Rand , Land.
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Rätsel:
I. Silbenrätsel
a be ber da dolf e el seid ger i le leip man mu na on po sa ser ti we zig.
Ans diesen 22 Silben sind 11 Wörter zu bilden, die bezeichnen: 1) Deutschen
Fluß 2) männl . Dornamen 3) Stammmutter 4) Stadt in Sachsen 5) Deutschen Strom
6) Französ. Kaiser 7) prepbet 8) Raubtier 9) deutsche Stadt 10) weibl. Vorname 11) syrischen
Feldherr «.
Die Anfangsbuchstaben, von oben nach unten gelesen, ergeben den Hamen eines
kaiserlichen Feldherr « im 30jährigen Kriege.
Tinges, v. Mar Binheim aus Stuttgart z. Z . Schwalenberg (Lippe.)
II. Reimrätfel.
Der Lahme geht mittelst einer —
Der Kahlkopf bedarf einer —
lieber den Fluß führt eine —
3 « der Lnft schwebt die lustige —
Was zerbrechlich ist, zerfällt in —
Schütz' Dich vor des Feindes —
Alles wende sich zu Deinem —
V>.
III. Küllrätlek.
(5 Q t . . . biblischer Harne
Z . . i. König von Juda
D ? . . . ' König
. . e . weibl . Haine
. . . i König von Israel
. e . e . . . Prophet
Die Anfangsbuchstaben der Wörter ergeben den Hamen eines Richters.
Redaktion : L . Flanter , Berlin K.O., Llifabeth -Straße 59a.
Druck von L. Wechselmann Berlin <£., Heue Schönhanser-Straße 11.
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^Nahnregeln.
Aus dem hebräischen des Hai Gaon *) übersetzt von Leopold
vergieb

deinem Bruder
den Bader

vermeide

Zu zorniger

versöhnlich

Löw.

die schuld,

und habe Geduld.

Bitze laß nie dich verleiten,

verschieb nicht die Arbeit , thu ' alles bei Zeiten.
verschmäh

nicht der Freunde

treu ratende

nicht den Grt , wo dir drohet

Betritt

Du wolltest ein Bettler

bei Bettlern

Schar,

Gefahr.
lein!

All ist des Berrn ; zu ihm fleh ' allein!

Das

Bab ' , lernender

Jüngling

, dein Buch stets zur Band,

Doch denkend nur lerne , du übest sonst Tand.

Biblische Lebensbilder.
von

vr . B . Kuttner in Frankfurt a . 217.
(Schluß .)
III . Abraham

empfangen , daß
hatte Abraham die göttliche Verheißung
wiederholt
Zahlreich werden sollten , und doch hatte er immer noch
seine Nachkommen
nicht einmal einen Sohn . Als nun Gott ihn wieoer einmal seines Schutzes
versicherte und hinZufügte , er habe noch großen Lohn Zu erwarten , da meinte
Abraham : „ O Herr , o Gott , was willst du mir geben ? ?jch bin ja kinder¬
mutz Min Lrbe sein ."
Glieser aus Damaskus
los , und mein Hausverwalter
„Nicht dieser soll dich beerben, " antwortete Gott , „sondern dein leiblicher
sollen sein wie die Sterne des Himmels ."
Sohn ; und deine Nachkommen
Abraham , der starke Glaubenshelö, - und dieses gläubige
vertrauen rechnete ihin Gott , wie es in der Bibel heißt , als Frömmigkeit an
dereinst das Land
und versicherte ihin nochmals , daß seine Nachkommen
Kanaan besitzen sollten , lind öainit Abrahan : hierüber für immer beruhigt
sein könnte , schloß Gott mit ihm , wie ein Alensch mit dem andern , das bewiederum

*)
Hochschule

glaubte

Hai Gaon , geboren 969 , gestorben
in Babylon.
zu P>umbaditha

1038 , war

das Oberhapt

der talmndischen
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kannte (vpferbündnis„Zwischen Len Stucken
" (1. B. Alos. 15)1)* Freilich
erfuhr Abraham hierbei auch mit Schrecken
, Latz seine Nachkommen vorher
noch viel zu leiben haben würben.
Um diese Zeit gebar Hagar, eine Rebenfrau Abrahams
, ihm einen
Sohn, öen Jsmael, unö Abraham mochte glauben
, daß bieser der verheißene
Sohn sei; allein Gott versicherte ihm, batz auch Sara ihm einen Sohn
ge¬
bären sollte; eine Verheißung
, öie Abraham unö besonöers Sara mit Zwei¬
felndem Lächeln aufnahmeu
. U)ar sie doch 9O, und er gar 100 Jahre alt!
Abraham wollte deshalb schon zufrieden sein, wenn Gott nur den Jsmael
am Leben erhielte
. Allein „für Gott ist nichts unmöglich,
" wie es iin
1. B. AI. 1S, 15 heißt.
An einem heißen Gage sitzt Abraham vor seinem Zelte im Haine
Mamre(bei Hebron
). Da erblickt er plötzlich drei Männer vor sich
. Gast¬
freundlich erhebt er sich sogleich
, eilt ihnen entgegen und bittet ne bei ihm
einZutreten und sich von ihm bewirten zu lassen
. Diese Ginladung wird angenonnnen
, und die Fremden(cs war Gott mit Zwei Engeln) auf das auf¬
merksamste bedient
. Sie erkundigen sich während des Essens nach Sara, die
im Zelte geblieben war, und verkündigen dann als ganz bestimmt
, daß
diese in einem Jahre einen Sohn haben werde
. Sara stand, hinter der
Ehür, hörte das und lachte
, denn sie. hielt das in ihrem Alter für
unmöglich.
Nachdem Gott die Verheißung wiederholt hatte, zogen die drei Männer
weiter gen Sodom
, nnd Abraham begleitete sie ein Stück, Unterwegs offen¬
barte ihn; Gott, daß b:s Sündenmaß von Sodom und Gemorrha
voll und
deshalb der Untergang dieser Städte nahe sei. Abrahams liebevolles
Herz
erbebte
. So sollen auch die Unschuldigen
, die doch gewiß unter den Gottlosen
sind, umkommen
? ü)o bliebe denn da die göttliche Gerechtigkeit
? „Sollte
der Richter der ganzen Erde nicht Gerechtigkeit üben?" ruft er aus. Und
auf sein wiederholtes Ritten erhält er öie Zusage, daß Gott Guade üben
will, wenn er auch nur 10 Rechtschaffene finden sollte. Diese jedoch fanden
sich nicht
, das Strafgericht Gottes brach über diese Städte herein, und nur
Lot unö seine seine Familie wurde gerettet
. Aber Abrahams Fürbitte für die
Sünder ist doch ein ffchönes Zeichen für seine uneigennützige Menschenliebe
unö Gerechtigkeit.
Abraham zog nunmehr nach Süden unö wohnte lange Zeit bei öen

Philistern

als

Freund und Runöesgenoffe ihres Königs

Abimelech
. Hier

wurde ihm auch zur verkündeten Zeit endlich der heiß ersehnte
Sohn geboren,
dem die hocherfreuten Eltern öen Rainen Jizchak
(Isaak
) gaben
. Als aber
Jsmael
, der dainals 15 Jahre alt sein mochte
, über den kleinen Stainmhalter
i) Die Gpsertiere wurden geschlachtet und zerstückt
, diese
über gelegt, und dann gingen die den Bund Schließenden durch Stücke einander gegen¬
die Stücke durch. Diese
ursprünglich chaldäische Sitte war weit verbreitet.
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, bestand Sara darauf, Laß er samt seiner Alutter
machte
ans dem Hanse gewiesen wurde. Rur mit schwerem Herzen entschloß der
menschenfreundliche Abraham sich dazu; aber Gott beruhigte ihn mit der Ver¬
, daß er auch den sismael segnen wolle.
sicherung
viele siahre hatte er auf die Geburt Isaaks gewartet, sein Glaube war
oft und lange auf die Probe gestellt worden; aber die härteste Probe stand
. Als sisaak herangewachsen war, erging der Befehl Gottes
ihm Hoch' bevor
an Abraham, ihm diesen Sohn aus dem Berge Aloriah Zu opfern, wo
, daß sjsaak der Stammvater eines großen
blieb die göttliche Verheißung
, 'wenn er jetzt als Gpfer geschlachtet und verbrannt wurde?
Volkes sein werde
, wie
Aber Abraham grübelte nicht nach, sondern gehorchte ebenso bereitwillig
damals, als er auf göttlichen Befehl Heimat und Familie verließ. And so
machte er sich denn am frühen Alorgen auf den weg nach dem Berge
. Cr, den schon der Gedanke
Moriah; seine Absicht verriet er niemandem
, er sollte hier den eigenen Sohn toten! Gs
an fremde Rot beunruhigte
schnürte ihm das HerZ ein, und stumm ging er neben seinem Sohne her, der
das HolZ zum Brandopfer trug; und als dieser sagte: „Aleiu Vater, siehe,
hier ist das Feuer und das Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer?"
da sagte Abraham mit blutendem Herzen: „Gott wird sich das Lamm zum
, mein Sohn." wozu sollte er dem Sohne schon vorher
Brandopfer ersehen
? Als aber dieser gebunden auf dem Holzstoß lag und
den Schmerz bereiten
, um ihn zu toten, also bewiesen batte,
Abraham schon die Hand ausstreckte
, da
, sein teuerstes Gott hinzugeben
daß er wirklich bereit war, sein Liebstes
rief ihm ein Gugel Gottes zu: „Abraham, lege deine Hand nicht an den
Knaben und thue ihm nichts! Venn nun weiß ich, daß du gottesfürchtig
bist, da du selbst deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast." Alan kann
, mit welcher Freude Adrahain diesen Ruf vernahm! Auf dem
sich denken
Aloriah erhob sich später der Tempel, Mid maiiches Gieropfer blutete dort;
, welches Abraham bringen wollte. Voch diesen
aber keines kommt 6cm gleich
willen nahm Gott für die That.
So hatte Abrahani auch diese Prüfung bestaiiöen und ward aufs neue
. Run schien seinem Glücke nichts mehr zu fehlen. Aber ein unge¬
gesegnet
trübtes Glück giebt es auf Grden nicht. Rach einer Reihe von fahren starb
Sara, 127 sjahre alt, zu Hebron, un6 Abraham weinte und klagte uni sie.
, die er von den He¬
, bei Hebron
Dann begrub er sie in der Höhle Rlachpela
. venii er
thitern kaufte und zum Erbbegräbnis für seine Fainilie bestiinmte
glaubte fest an die Verheißung Gottes, daß er seinen Rachkommen das Land
Kanaan zum Besitze geben werde.
, wenn er
Aber auch er war alt und sah sein Leben zu Ende gehen
, so konnte er wohl mit ihm Zufrieden sein: es
? Zurückblickte
auf dieses Leben
. Und doch hatte er noch eine
war ein gottge.älliges und gottgesegnetes
Sorge: für seinen Sohn Jfaaf die rechte Frau zu finden.

seine spöttischen Witze
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^ wie es im I. B. 21t. 18,19 wört¬
Gott hatte 6011 Abraham auserseh
, daß sie meinen
heißt, „daß er seinen kinöeru und seinem Hause befehle
, und Frömmigkeit und Recht üben, und damit ich ihm er¬
weg beobachten
fülle, was ich ihm verheißen habe." Die Erfüllung der göttlichen Ver¬
heißung hing also vom dem rechten Gottesglaubeu ab, und dieser würde ge¬
trübt worden sein, wenn Wak eine Frau von den heidnischen Kanaanitern
. Vas durfte also nicht sein. So rief denn Abraham seinen
genommen hätte
, daß er nach
greisen Diener und Hausverwalter Clieser und lieh ihn schwören
Frau für
eine
dort
von
um
,
wolle
gehen
verwandteu
Haran Zu Abrahams
. Zwar Zweifelte Clieser daran, daß ein Mädchen ihm so
Ofaaf zu holen
weit werde folgern allein Abraham vertrante fest auf Gott, der es schon
. And dieses Gottvertrauen bewährte sich glänZenö.
glücklich fügen werde
Denn Gott stand dem frommen und treuen Knechte wunderbar bei, daß er in
das Haus Bethuels kam, der ein Sofft von Abrahams Bruder war. Bethuel
, den
und sein Hans erkannten in dem Anträge Lliesers den willen Gottes
, und so folgte Rebekka dem Clieser nach Kanaan und wurde
sie gern erfüllten
Hause Abrahams war noch immer Trauer um Sara
Isaaks Weib.
; mit der amnntigen Rebekka kehrte der Sonnenschein wieder ins
gewesen
Haus; Jfaaf liebte seine Frau und tröstete sich nun über den Tod
seiner Mutter.
So war denn auch die letzte Sorge von Abraham genommen und damit
. Hochbetagt und lebenssatt starb er in einem
seine Lebensaufgabe erfüllt
Alter von 175 fahren und wurde von seinen Söhnen Jaak und^smael in
der Höhle Machpela neben Sara begraben.
Abraham bleibt für alle Zeiten das Vorbild eines starken Glaubens¬
. Aus diesem starken Gottesglauben stammt
, der alle Prüfungen besteht
helden
, und ans dieser Menschenliebe entspringt seine Uneigen¬
seine Menschenliebe
, seine Friedfertigkeit.
, seine Gerechtigkeit
nützigkeit
lich

In des Königs Rock.
Erzählung von I . Herzberg.
Verfasser der preisgekrönten Erzählung „David und Jonathan."
.)
(Alle Rechte Vorbehalten
)
(Fortsetzung

(Nachdruck verboten).

VIII. Kapitel.

Die Jreirnöin.
Die beiden ersten Festtage gingen in Frohsinn und Heiterkeit dahin.
Immer häufiger und deutlicher wurden die Beweise der Freundschaft und
, zu
Zuneigung, die die gastfreundlichen Leute Hochfeld entgegenbrachten
immer angenehmerem Bewußtsein kamen ihm die Vorzüge eines echten
jüdischen Familienlebens.
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des jüdischen Mädchens früherer Zeiten , scheint eitle putz - und Gefallsucht gereten zu sein . Überall begegnet man nur dem äußeren schein . Alle möglichen
Kenntnisse und Fertigkeiten eignen sich die Alädchen
an , uur die religiöse
Ausblidung , die Befruchtung des Gemütes , unterbleibt.
„Sie gehen mit meinen Schwestern in Israel
aber streng ins Gericht!
Sprechen Sie etwa aus Erfahrung ? "
„Teilweise !
2T7an sieht, beobachtet und stellt unwillkürlich Vergleicbe
an . In
meiner Stellung
wird mir so oft Gelegenheit geboten , einen Blick
in das Leben und Weben der einen oder anderen Familie zu werfen ."
„Worin
fragte Alma.

liegt

nun

der

Grund

für

diesen beklagenswerten

Zustand ? "

„In vielen fallen, " erwiderte Hochfeld , „ ist es die Absicht zu täuschen,
der Welt Sand in die Augen zu streuen . Alan möchte einen Glanz entfalten,
muß aber dabei mehr
scheinen , als man nach Lage der Verhältnisse in,
Wirklichkeit ist. Das Leben der Gegenwart hat seine Anspräche an den Ein¬
zelnen so sehr emporgeschraubt , daß einen vernünftig denkenden und berech¬
nenden Alenschen förmlich ein Schwindel
ergreift , so er sie in Erwägung
zieht . Alan möchte unter allen Amständen diesen Ansprüchen genügen , um
nicht als „ niedriges Gesindel " zu gelten . Geht dies nun nicht in Wirklichkeit,
so versucht man es mit dem Schein ."
„Ich

-pflichte

Ihnen hierin vollkommen bei, " warf Alma ein, „jedoch
hat dies alles mit der Frömmigkeit zu thun ? "
„Der wahrhaft
fromme Sinn wendet sich mit Abscheu ab von absicht¬
licher Täuschung ; er ist ehrlich gegen Gott wie gegen seinen Nebenmenschen.
Blicken Sie auf die Vergangenheit , wie da unsere Töchter Einfachheit und
bescheidenen Sinn mit Frömmigkeit
und Tugend verbanden , heute ist das
in den meisten Fällen eine Unmöglichkeit . Der Kopf uuserer weiblichen Jugend
ist des Eitlen , Vergänglichen und der schimmernden Nichtigkeiten so voll , daß
was

schwer darin noch ein göttlicher Gedanke Aaum zu finden vermag .
Es find
dies Alißstände , die den sittlichen Bestand Israels
untergraben und unser
Familienleben
gefährden ."
Alma hatte mit Aufmerksamkeit den Ausführungen
Hochfelds zugehört,
und nach einigem Nachdenken sprach sie:
„Sie haben mir den Blick geöffnet für einen Abelstand , von dessen Vor¬
handensein ich bisher nichts wußte .
Ja , wir Alädchen find doch viel zu un¬
achtsam auf die Vorgänge
selbst in unserer nächsten Umgebung .
Ihre
Beobachtungsgabe
setzt mich in Erstaunen , Ihre trübe Lebensanschaunng aber
erfüllt mich mit Schrecken ."
-„Und doch ist sie nur das Erzeugnis meiner bisherigen vereinsanrten
Stellung . Losgelöst von allen Banden der Freundschaft
und Verwandtschaft
hat sich mir diese trübe Lebensanschauung
unwillkürlich aufgedrängt . Eltern¬
liebe hat mich nie beglückt, ihren beseligenden und beglückenden Einfluß habe
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ich nie

empfunden .
Geschwisterliebe blieb mir fremd , und einen wahrhaft
teilnehmenden
Freund , vor dem ich mein ganzes Herz je hätte ausfchütten
können , habe ich nie gefunden ."
„haben
Sie denn nie versucht , wenigstens einen solchen Freund zu
gewinnen ? " fragte teilnahmsvoll
das Mädchen.
„Nein ; von mir ist bisher noch keine Freundschaft gefordert worden,
und diese irgend jemand anzubieten , dazu fehlte mir der Mut . "
„Mir scheint überhaupt , daß der Mangel an Selbstvertrauen
die Quelle
Ihrer

Vereinsamung ist."
„Mündern
Sie sich nicht über diesen Mangel an Selbstvertrauen ! Morauf sollte sich bei mir dieses Selbstvertrauen gründen ? Meine Jugendzeit
war nicht imstande , mein Selbstbewußtsein zu fördern , noch viel weniger ver¬
mochte dies meine Studienzeit und erst recht nicht meine jetzige Stellung,"
erwiderte Hochfeld.
Sinnend stand Alma vor dem Sprechenden . Es schien diesen :, als ringe
sie mit einem Entschlüsse.
Dann , entschlossen Hochfeld ihre Rechte darbietend , sprach sie festen Tones:
„Sie klagen über Mangel an Freundschaft , zweifeln an Ihrem Selbst¬
vertrauen , nun , wohlan
denn , halten Sie mich für würdig , so lassen Sie
mich Ihre
Freundin
sein !
Ich hoffe , Ihr Selbstvertrauen zu wecken und
zu fördern ."
Helle Freude erglänzte jetzt auf dem Antlitze Hochfelds , als er die herr¬
lichen, glückverheißenden
Morte aus den : lieblichen Munde
des trefflichen
Mädchens vernahm .
Er faßte die dargebotene Freundeshand
und mit vor
Rührung fast erstickter Stimme sprach er:
„Tausend Dank Ihnen , liebe Freundin , für das kostbare Geschenk , dessen
Sie mich für wert halten .
Solch eine Freundeshand
ist Stab und Stütze,
von ihr geführt , kann ich nur auf lieblichen Pfaden einherwandeln ."
„Ich werde , soviel in meinen Aräften steht, der mir gewordenen Auf¬
gabe gerecht zu werden suchen . Und nun , mein Freund , gestatten Sie mir,
daß ich mich entferne .
häusliche
Geschäfte erfordern
anderswo
meine
Anwesenheit ."
Dann

entfernte sich das junge Mädchen , freundlich grüßend.
Hochfeld aber stand noch lange sinnend da . Noch fühlte er die zarte
Hand in der feinigen .
Mas ihm bis heute gefehlt hatte , ein edles Mesen
hatte es ihm gewährt , und er nmßte sich dessen würdig machen . Mahrlich
. ein kostbares Geschenk war es , das ihm Alma freiwillig gegeben , ein Geschenk,
das ihm hoch beglückte. Sie hatte ihn unaufgefordert , aus freiem Antriebe
ihres edlen , mitfühlenden Herzens durch ihre Freundschaft ausgezeichnet . Und
er hatte dankerfüllt dieses Geschenk angenommen . Mohl hatte er die Freundin
, erst kurze Zeit gekannt , doch hatte sich ihr Bild seiner Seele schon unauslösch¬
lich eingeprägt .

Begrüßte

sie ihn doch an jenem Abend , als der schmerzliche
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Unfall ihren Vater traf , so freundlich ! VOk war sie so gütig und teilnahms¬
voll gegen ihn gewesen von der ersten Stunde an , da er sie gesehen ! Sie
trat ihm entgegen wie eine Schwester , ach nein ! viel gütiger und teilnahms voller noch , als es eine Schwester je vermag ! Und ihre lieben Worte trafen
sein Herz und sprengten
Seele gelegt .
Seitdeni

*
1

den ganzer , den die Bitterkeiten des Lebens um seine
hörte er alles Schöne in den Tönen ihrer Stimme.

Ts hatte nur eines jähen Ulomentes bedurft , um seine Seele an die ihrige zu
fesseln. 3 a, eine innere Stimme
sagte ihm , daß , obwohl er Alma bisher
fremd gegenübergestanden , geheimnisvolle
Beziehungen zwischen ihnen walten
müssen , die zu offenbaren

ihm bisher

^
!

nicht möglich war.

IX . Kapitel,
per
Als

Hochfeld

Familleiizimmer
Bach der
„wahrlich
Trauer versetzt

eine Stunde

IHirtcj.
später

sich zu Tische

begab , fand er im

nur Almas Tltern vor.
Begrüßung
begann Herr Goldstein:
, ein schwerer Schmerzensfalh
der unsere Gemeinde
hat !"

in tiefe

Trschreckt über diese Worte fragte hochseld :
„Ulein Gott , was hat sich zugetragen ? "
„Vor etwa zwei Stunden ist der Lehrer Kronheim plötzlich verstorben ."
„Aber er war doch noch gestern bei vollem Wohlsein !"
„Tin

Schlaganfall

hat

seinem

Leben und somit

,
. \

seinem segensreichen

wirken ein jähes Tnde bereitet . Ich konune soeben aus dem Trauerhause.
Der Vorsteher Rosenhein
ist nun in nicht geringer Verlegenheit , da bei vor¬
kommenden
Trauerfällen
der Verstorbene sämtliche Anordnungen
zu treffen
pflegte .
Ich machte ihm daher den Vorschlag , Sie um Ihre Unterstützung
zu ersuchen , und ich versprach ihm , dies in seinem Namen zu thun . Sie sind
doch hoffentlich bereit , diesem Trsuchen nachzukommen ? "
„Sehr gern .
Doch
nicht Herr meiner Zeit ."

ich bin ,

wie

Sie

wissen , zu meinem Bedauern

„Herr Rosenhein
will mit Ihrem
Hauptmann
Rücksprache nehmen,
damit Sie während der erforderlichen Zeit beurlaubt werden ."

Im

„Das ist mir lieb , und ich werde noch heute zu Herrn Rosenhein gehen ."
Jetzt trat Alma ein, und nun wurde das Ulittagesten eingenommen.
Laufe der Unterhaltung
begann Alma:

„Denke Dir , lieber Aapa , ich hatte anr heutigen Ulorgen ein kleines
Unglück , das hoffentlich keine schlechte Vorbedeutung haben wird . An meinem
Ringe hat sich der Diamant aus seiner Fassung losgelöst . Du hast wohl die
Güte , den Schaden gelegentlich beim Goldarbeiter reparieren zu lasten ."
„Sehr

gern , liebes

Kind, " entgegnete der Vater , aus der Hand

seiner

Tochter den Ring entgegennehmend .
Hochfeld hatte bis jetzt mit Gleich gültigkeit zugehört , da ein Ring kein selten vorkommender Gegenstand ist. und

;
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. Herr Goldstein
nicht geeignet war, sein besonderes Interesse zu erwecken
aber betrachtete seltsamerweise den Ring genauer und schaute, ihn hin und
her wendend, sinnend darauf. Dann begann er, den Ring HochfelS reichend!
„Betrachten Sie doch diesen Ring, ist er nicht einzig in seiner Art?
Ich habe wenigstens noch keinen ähnlichen gesehen. Er ist auch der einzige
, dessen sich mei ie Tochter nur an Festtagen bedient." —
Schmuckgegenstand
Raum aber hatte Hochfeld einen flüchtigen Blick auf den Gegenstand
geworfen, als er plötzlich erblaßte und seinen Körper ein heftiges Zittern er¬
griff, so daß alle in die Schreckensworte ausbrachen!
, ist Ihnen nicht wohl?"
„Um Gotteswillen, Herr Hochfeld
„Hochfeld aber war außer stände, sofort zu antworten, und er bedurfte
all seiner Kraft, um einigermaßen wieder Herr seiner selbst zu werden.
Die furchtbarsten Gedanken durchkreuzten mit Blitzesschnelle sein Gehirn, die er
in diesem Augenblicke noch nicht in Worte fassen durfte. Daher vermochte
er nur abgebrochen die Worte über seine bebenden Lippen zu bringen:
in
sind Sie „Herr Goldstein, — — auf welche weise dieses Ringes — gelangt? "
den BesitzDer Angeredete schaute den Fragenden höchst verwundert an und sprach:
„Es muß für Sie wahrlich von hohem Interesse sein, darüber Auskunft
1
zu erhalten. Nur kann ich mir weder Ihre soeben wahrgenonunene Erre¬
gung, noch Ihr besonderes Interesse erklären."
„Nun, so möge Ihnen dieser Ring, das getreue Ebenbild jenes be¬
, die Erklärung geben!" — —
schädigten
Bei diesen Worten zog Hochfeld seinen Ring hervor, den er aus Rücksicht
auf den Dienst nicht an dem Finger, sondern an einem Bande am Halse
trug, nnd der dem beschädigten zum Verwechseln ähnlich sah. Beide zeigten
dieselbe Form.
Nun aber wurden die Goldstein'schen Eheleute von einer mächtigen
Erregung erfaßt. Bestürzt sahen sie sich einander an. Dann begann Herr
Goldstein mit zitternder Stimme!
, gebe ich Ihnen jetzt
„Dieselbe Frage, die Sie soeben an mich richteten
, wer gab Ihnen diesen Ring?"
zurück
, „besitze ich schon seit meiner
„Diesen Ring," erwiderte Hochfeld
frühesten Kindheit. Mein Pflegevater händigte ihn mir ein, nachdem meine
. Später teilte mir dieser mit, meine Mutter habe zwei
Mutter mich verlassen
solcher Ringe besessen. . . . "
Hier unterbrach der Vater Almas, die noch immer in sprachlosem Er¬
staunen und fragende Blicke^ von dem einen zum andern werfend, da«
, den Sprechenden und begann hastig, indem er sich erhob:
gesessen
„Hier liegt in Wahrheit eine wunderbare Verkettung mannigfacher Um¬
, ich erzähle
, folgen Sie mir ins Nebenzimmer
stände vor. Herr Hochfeld
( Fortsetzung folgt.)
Ihnen die Geschichte dieses Ringes." ...

Neujahrswünsche.
(a ) Kür

ältere

Kinder .)

kiebe Eltern!
Aufs

neue ist ein Jahr entschwunden,
In dem Ihr , Teuern , Tag und Nacht
Nächst Gott als meine treuen Führer
U) ar ' t sorgend für nlein U) ohl bedacht.
Nicht 0pfer scheutet Ihr , noch Mühen,
Endlos in Liebe wie Geduld;
0 könnt ' ich je in meinem Leben
Abtragen

meines

Dankes Schuld!

Ich kann es nicht , — doch zu erfreuen
Ist ja das Elternherz so leicht:
Drum tiefbewegt am Neujahrsfeste
Mein Flehen auf zum Himmel steigt:
„0

Vater , hilf , daß mir ' s gelinge,
Mein Herz der Tugend stets zu weih ' n,
Und immerdar die guten Eltern
Durch Fleiß und Fortschritt zu ersreu ' n !"
„Und , lieber Gott , wie srüh 're Jahre
Behüt auch ferner unser Haus,
Und schütte Deiner Gnade Segen
Aus meine liebe Eltern aus !" L.

(d) Kür jüngere Kinder ).
Teure

Eltern!

Das

alte Jahr ist nun dahin,
Ich komm ' mit dankerfülltem Sinn,
0 lieber Gott , und preise Dich
Für alle Lieb ' Herzinniglich,,
Daß Du die Eltern mir erhalten,
Gesegnet mir ihr treues Malten^
0 sei auch in dem neuen Jahr . .
Uns einz' ger Tröster immerdar,
Gesundheit gieb , gieb Lust und Araft,
Die Freudig gern das Gute schafft,
Begleit ' mit Deinem reichen Segen
.
Uns ' auf des Lebens ernsten U ) egen!

_L
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Gewinnung

"
j Die
's

des Bernsteins.

des Bernsteins , jenes bekannten Harzes,
ist das Heimatland
Preußen
der Urwelt seinen Ursprung verdankt.
Nadelwäldern
das untergegangenen
an sich, ist auch
Vegetation
wie dieser Zeuge einer vorweltlichen
Interessant
seine Gewinnung , die auf dreifache weise vor sich geht , nämlich teils durch
Graben , teils durch Stechen und teils durch Fischen . Betrachten wir jede
etwas näher ; zuerst das Graben.
dieser Arten der Bernsteinförderung
sich auch einzelne Bernsteinstücke in den oberen Schichten des
wenn
Bodens finden , und zwar nicht nur in den Strandgegenden , sondern , selbst im
des Landes , so ist doch das eigentliche Bernsteinlager tiefer zu suchen,
Innern
will man nämlich die über einander auf ^elagerten Erdschichten zu Tage liegen
. sehen , so begebe man sich in eine solche Strandgegend , deren Ufer von bedeutender höhe sind, hier werden oft die Uferwände von den anstürmenden
wogen am unteren Teile ausgespült , die oberen Teile stürzen nach , und man
steht, wenn das Meer weniger hoch und die Strandfläche freigelegt ist, am
Fuße einer oft schroff aufsteigenden wand , deren frische Bruchstellen die Auf¬
deutlich unterscheiden und erkennen laffen . Fast mit dem
lagerungsschichten
in gleicher höhe findet sich die von den Leuten sogenannte
Meeresspiegel
blaue Erde , eine feine Kieselerde , reich mit bläulichem Thon durchsetzt , deren
ungefähr zwei Bieter mächtiges Lager die Bernsteinstücke neben und auf einander liegend birgt . Auf welche weise zieht man diese nun ans Licht ? wegen
würde die Anlage von Stollen und
der zu . geringen Festigkeit des Bodens
Schachten viel Kraft und Geld kosten und dennoch unter Umständen nicht zum
machen sich daher auf ganz natürliche
Die Strandbewohner
Ziele führen .
Art und weise ans Werk . Zuerst wird das Gerölle am Fuße der Uferhöhe
und in den Berg hineingegraben , während andere Arbeiter be¬
weggeräumt
Erde auf Karren nach dem Meere hin zu
schäftigt sind, die aufgeworfene
schaffen und dadurch die Grube zu säubern . Ist die Grube soweit fertig,
, daß deren Boden eine genügend große Fläche darstellt , so macht man sich an
das Ebenen der Grube , damit nicht Nachstürze die Arbeit stören oder gar
bringen . - Ist die Säuberung und Ebenung der Grubenwand
bis , zum Boden geführt , so wird nicht mehr in den Berg hinein gearbeitet,
sondern der Boden gesäubert und tiefer ausgegraben . Jetzt tritt aber der erste
. störende Umstand ein, das Grubenwaffer , und es kommt nun zu dem Geschäft
des Grabens und , Karrens noch das des Wassertragens . Ist man mit dem
Arbeitern

Gefahr

fertig und somit auf das Beriisteinlager
der letzten Grubenlage
Wegräumen
" .gelangt , bann beginnt das Hauptgeschäft , nämlich das Bernsteinstechen selbst,
hierzu hat man eigentümliche Stecheisen , die einem Meißel ähnlich , aber ungefühv ?/- M lang .sind und auf einem , mäßig , langen Stiele stecken. Die Stecher
.stellen .sich neben ^ einander , und ^jeder Acht mit seinem meißelartigen Spaten

^
yt\ tief

vorsichtig und langsam eine dünne Erdlage ab, so daß er jeden
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festen

Körper ,

rückziehen kann .
Ist der Stecher

der dem Eisen im Wege

liegt , bemerken und den Spaten

zu¬

Diese festen Körper sind nun entweder Holz oder Bernstein.
auf ein Stück Bernstein gekommen , so sucht der vor ihm in

der Tiefe stehende Aufräumer
dasselbe mit der Hand aus dem Lager zu
nehmen ; wenn dieses aber nicht gelingt , so sticht der Stecher mehr ab , bis
das Stück frei daliegt . Gespannt ist die Aufmerksamkeit , wenn das Stück einen
größeren Umfang zu haben scheint ; vorsichtig wird dann die Erde davon ab¬
gelöst und mit Jubel der Schatz aus der Erde gehoben . Ist die Arbeit des
Stechers vollendet , so schreitet man zum Waschen des Bernsteins .
Da näm¬
lich die einzelnen Stücke von der Muttererde umgeben sind, so muß diese erst
weggeschafft werden , soll der Stein dem Gewichte nach bestimmt werden.
Daher bringt man den Bernstein , den man von Tag zu Tag gesammelt und
unter Verschluß aufbewahrt
hat , in Säcken an einen Teich oder Brunnen.
Während kleine Mengen des Gerölles in Körben unter stetem Wasseraufgießen
durchgearbeitet

werden , damit

durch

Reibung

und Abspülung

die Erde sich

entferne , werden die sogenannten Wertstücke , d. h . Stücke schwerer als V2 kg
besonders und vorsichtiger behandelt , um zu reinigen und doch nicht durch
Stöße zu verletzen ; denn auffallend erscheint die große Sprödigkeit des gegrabenen
Gesteins im Verhältnis zu dem Seestein.
Ist der ganze Fund gereinigt und getrocknet , so wird die Masse gewogen
und verhandelt , wobei freilich die Umstände den Strandbewohnern
nicht be¬
sonders günstig sind . Da nämlich der Bernsteinhandel
in der Hand einzelner
Kaufleute sich befindet , so bestimmen diese auch den Oreis und die Verkäufer
sind genötigt , entweder für diesen j) reis die Ware loszuschlagen
Bernstein zu behalten .
Da aber aus dem Erlös die angesammelten
kosten und sonstigen Ausgaben

bestritten werden

oder den
Arbeits¬

sollen , so muß der Stein ver¬

äußert werden , und die Kaufleute schließen daher mit den Strandbewohnern,
als den Strand - und Bernsleinpächtern , Kontracte ab , gernäß welcher sie ihnen
sämtlichen Bernstein zu einem bestimmten Preise abnehmen.
Das eigentlche Stechen des
Bernsteins geschieht auf

andere

Weis : .

Wer Seebäder
besucht hat , wird wissen , daß bei heiterem Himmel und voll¬
ständig ruhigem Wasser der Meeresboden
und auf ihm befindliche größere
Gegenstände
wahrnehmbar
sind , ohne daß man erst unterzutauchen hätte.
Dann finden sich die zum Bernsteinstechen nötigen Mannschaften
schon in der
Frühe am Ufer ein und zwar bewaffnet , als sollte es in den Kampf gehen.
Mit Stangen , nicht unähnlich den Lanzen , erscheinen sie auf den höhen , -von
denen sie die Uferwand hinabsteigen , um sich auf der unteren Ebene zu ver¬
einigen .

Zunächst

wird

nun

den

Stangen

ihre Bedeutung

gegeben , indem

man entweder Widerhaken , sogenannte Bootshaken , oder kleine Drahtnetze auf
dieselben steckt. Dann gehts ans Flottmachen der auf dem Strande stehenden
Fischerböte , und smd dieselben in die See geschoben , so begeben sich die Ruderer
und zwei andere Männer hinein , von denen einer den haken , der andere den
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Platz im Fahrzeuge . Hat man eine Strecke von einigen dreißig Meten : zurück¬
gelegt , so wird Halt gemacht und die nötige Anordnung getroffen , so daß
man in der Ferne eine vor den : Hafen in Schlachtreihe stehende Flottille zu
nun die Ruderer sich ruhig verhalten , spähen die mit
sehen wähnt , während
Haken versehenen Arbeiter auf dem Boden umher nach größeren Steinen,
die sie mit den : Haken fassen und umwälzen , während der andere Arbeiter
mit seinem ebenfalls hinabgesenkten Drahtschöpfer über die vom Steine ver¬

Schöpfer

lassene Stelle streift, um das dort Befindliche aufzuschöpfen . Selten wird ein Zug
ganz umsonst gethan.
des Bernsteins endlich wird auf folgende Art vollzogen.
Das Fischen
mit dem Sande und den
Die See wirft schon bei mäßiger Wellenbewegung
auch Bernstein aus , letzteren freilich aber so spärlich , daß man
Meerespflanzen
ihn sehr suchen muß , und in so kleinen Stücken , daß ein eigentlicher Gewinn
daraus nicht zu ziehen wäre . Der eigentliche Gewinn steht in Aussicht , wenn
herrschend und die See bewegter ist.
günstige wind
der der Uferrichtung
trage i dann die wogen ganze Massen von See¬
Unter solchen Unfftänden
pflanzen herbei und lagern dieselben in bedeutend ausgedehnten Aufschich¬
tungen am User ab , andere räumen das Abgelagerte fort und nehmen es
mit sich, damit wieder andere es zurückerstatten . Für den Botaniker ist gerade
diese Erscheinung eine höchst günstige , da er mit Leichtigkeit gute Exemplare
der verschiedensten Gattungen in frischem , gutem Zustande für sein Herbarium,
Bei seinen Untersuchungen aber überzeugt er sich auch
kann .
heimbringen
worden , und zwar in
wie von Pflanzen mnhüllt der Bernstein heraufgetragm
Stücken , die bei ruhigem Wasser vermöge ihrer Schwere zu Boden gesunken
wären , ehe sie das Ufer erreicht hätten . Daher finden sich unter solchen Um¬
ständen

auch

die Bewohner

der Strandbezirke

am

Ufer

ein und zwar mit

dem nötigen Werkzeuge , dem Kescher , einem kleinen Fischernetz an einer langen
Stange . Indem sie diesen Kescher der anstürmenden woge entgegen hält , fällt
das , was sie an der Stelle bringt , nicht in die Brandung , von der es wieder
ins Meer zurückgezogen würde , sondern in das Netz , mit dem sie es auf eine
trockene Userstelle bringen , so daß sie es hier gesichert ausschütten können,
dieses Geschäft des sogenannten Fischens fort¬
nun die Männer
während
in kleinen
und Kinder bemüht , die pflanznmasse
setzen, sind die Frauen
und ' an sicherer Stelle zu durchsuchen und den darin enthaltenen
Mengen
Bernstein hervorzuholen.

—
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Ein Wunder deutschen Fleisses und
deutscher Gründlichkeit.
-

'

Das ist das „Meyersche Konversations - Lexikon “ nun allerdings
stets gewesen , aber nichtsdestoweniger , müssen wir sagen , dass nach
den uns vorliegenden Bänden die neue Ausgabe in vollem Masse den
auf dem Titelblatt erhobenen Anspruch rechtfertigt , eine gänzlich neube¬
arbeitete zu sein. Sie hat eine gründliche Durcharbeitung erfahren,
welche sie in jeder Beziehung auf die Höhe der Zeit gebracht hat , und
unter den Werken ühnlicher Art steht das „Meyersehe“ unübertroffen
da. Der Inhalt ist zu mannigfaltig, als dass wir hier genauer darauf eingehen könnten ; es nennt sich ein Nachschlagewerk des allgemeinen
Wissens , und diese Bezeichnung ist in der That gerechtfertigt . Es . wäre
schwer, irgend eine Frage zu finden, auf welche „Meyers KonservationsLexikon “ nicht eine Antwort hätte , und mit Bezug auf alle Dinge, die
man billiger Weise in einem Nachschlagewerk dieser Art zu finden
hoffen kann , ist die Auskunft genau , bündig und zuverlässig . W :r nennen
aus den uns vorliegenden Bänden nur die Artikel : Afrika, Amerika,
Asien, Australien , denen Karten und Farbendrucktafeln beigegeben sind,
den Artikel Berlin , der sich durch besondere Reichhaltigkeit auszei chnet,
von biographischen Artikeln eine ausgezeichnete Darstellung des Lebens
von Lord Beaconsfield, Andrassy, Kardinal Antonelli und einer Menge
anderer Berühmtheiten aus alter und neuer Zeit. Besonders,müssen wir
den Artikel Aristoteles als ein bewundernswürdiges Beispiel der zugleich
gelehrten und volkstümlichen Art bezeichnen, in welcher solche Gegen¬
stände in dem „Konversations -Lexikon “ behandelt werden ; aber auch auf
minder wichtigen Gebieten finden wir die gemachten Angaben, besonders
wenn man den verhältnismässig geringen zur Verfügung stehenden Raum
berücksichtigt , ebenso gründlich als allseitig befriedigend. Trotz der
Ausdehnung über alle Gebiete des Wissens , wird es nicht leicht sein,
irgend einen Gegenstand zu finden, über den das Werk nicht eine genaue
Selbstverständlich passt sich
erteilte .
und zuverlässige Auskunft
„Meyers Konversations -Lexikon , weil deutsch geschrieben und für.deutsche
Leser bestimmt , vor allem den. deutschen Interessenkreisen an, aber man
kann nichtsdestoweniger behaupten , sein Inhalt sei ein wahrhaft allum¬
fassender . So ist z. B. der englischen Geschichte und den Biographen
englischer Berühmtheiten aus alter und neuer Zeit der volle dafür nö¬
tige Raum gewährt worden , und dass auch die englische Geographie nicht
vernachlässigt ist, mag daraus geschlossen werden , dass es kaum eine
Stadt von irgend welcher Bedeutung auf den Britischen Inseln giebt, die
picht ihrer Grösse gemäss gewürdigt würe. Das Gleiche gilt vyn allen
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anderen zivilisierten Ländern , und trotz der unermesslichen Menge des
Aufzunehmenden findet sich in dem Werke doch noch ausreichend Raum
für eine ausführliche und genaue Behandlung von in der That wichtigen
Dingen . Der Artikel über die Banken z. B. bietet eine gedrängte Dar¬
stellung - der Geschichte und des gegenwärtigen Zustandes des Bankwesens
in allen grösseren Handelsstaaten der Welt , jener über die Arbeiterfrage
kann ebenfalls als eine förmlighe Monographie über den Gegenstand
bezeichnet werden . Der Artikel Architektur im ersten Bande giebt eine
kurze , aber vollständige Geschichte dieser Kunstrichtung , erläutert durch
12 Tafeln, welche die Entwickelung derselben von den frühesten Zeiten
bis zum heutigen Tage darstellen , und der zweite Band enthält einen
ebenso ausführlichen Bericht über die Bildhauerkunst , dem nicht weniger
als 16 Tafeln beigegeben sind. Man mag das Werk aufschlagen , wo man
will, man wird stets finden, dass es die Bezeichnung „ein Nachschlage¬
werk des allgemeinen Wissens “ verdient . Dem mannigfachen Inhalt
des Buches in einem so kurzen Bericht gerecht zu werden, ist unmöglich
wir müssen uns damit begnügen , zu sagen , dass es uns bei keiner Probe
im Stiche gelassen hat.

Spruch.
2. \8. Spruch des R. Simon:
'

ZTTit

Andacht sollst du es

Bekennen früh und spat,

Daß ewig einig Gott
Umfasse Raum und Zeit.
Doch nicht gedankenlos,
Als wär's Gewohnheitsthat,
Nein, aus der Seele sprich's
In voller Innigkeit.
Und ruft dein flehend Herz
Den Allerbarmer an,
So glaub' an feine Lieb',
Die unerschöpflich quillt;
Doch glaub' auch an dich selbst!
wirf weg den dunklen Wahn,
Daß unerlösbar sei
Dein Herz von Schuld erfüllt.
Aus : pirke Aboth Dr. S. Kristeller.

I
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Wer errät 's?
Die Namen derjenigen Abonnenten, die in den
ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dem nächsten Hefte veröffentlicht.
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Auflösung - er Rätsel in No . 16
I. Silbenräteek.
Weser, Kdolf, Lea , Leipzig, Elbe, Wapoleon, Samuel , Higer, Elberfeld, Zda, Waemann.
stein.
--- W arten
H. Weimrätset . t
Der Lahme geht mittelst einer — Krücke
— 'Werrücke
Der Kahlkopf bedarf einer
Drücke '
—
eine
führt
Über den Fluß
In der Luft schwebt die lustige — Wücke
was zerbrechlich ist, zerfällt in — Stücke
— Hücke Schütz' Dich vor des Feindes
— Gtücke.
Alles wende sich zu Deinem
Goliat , Zosia, Savid ,

HI. Kassrätset.
^ ster. Hmri , Wehemia

—

H i d e o n.

Rätsel:
I. Küssrätset.
ein bibl. Name
eine Schlingpflanze
ein König in Israel
ein Richter in Israel
, ein Tier
eine Himmelsgegend
ein männl . Vorname.
Die Anfangsbuchstaben, von oben nach unten gelesen, ergeben den Namen eines
Tinges, von Kurt und Erich Scheye-Breslau.
deutschen Dichters.
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II. Sitbenrätset.
a bi bran bürg char de den der en ge i lan nie ra , sa zie.
Silben sollen 5 Wörter gebildet werden, die bezeichnen: Sohn Jakobs'
di.ffen
Aus
Namen einer Provinz und Stadt , Haustier , asiatische Halbinsel, Königreich. Die Anfangs'
buchstaben der gefundenen Wörter ergeben den Namen eines Richters in Israel.
Tinges, von Leopold Leyens-Schwanenberg.
III. WeSus.
A A A A
A A A A
Tinges, von Frida Heimann -Berlin.
Redaktion : E . Flanier , Berlin N .G ., Elisabeth -Straße . 59a.
Druck von L. Wechselmann Berlin L ., Neue SchönhauserStraße 11.
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Des , Israel . Jugendfreundes " Neujahrsgruß.
!
§iebe Ainder!
__
-' '
■'

Das alte Jahr muß sich nun wenden,
Und gleich erscheint auch mit dem neuen Aahr
Der Jugendfreund
, und nicht mit leeren Länden,
Bringt Gruß und Wunsch euch Rindern dar.
ü)

mögt ihr, die ihr in der Blüte
Des Lebens prangt
, nur heit're Tage feh'n,
Durchs neue Jahr mit fröhlichem Gemüts
Und kindlich reiner seele geh'n.
Mögt freudig und mit fettem willen
Tuch um des Fleißes Früchte müh
'n
Und io die Doflnungen erfüllen,
Die still im Elternherzen blüh'n.
Und bei des Schofars ernsten Tönen
Gelobt im Derzen
, fromm und rein:

Der Eltern Leben zu verschönen
soll unsre höchste Freude fein!
Auf daß sich euch das Wort bewähret
Des Ew'gcn auf des Borebs loöh'n:
wer seine Eltern liebt und ehret,
Dem wird's auf Erden wohl ergeh
'n.

' •- •
-

Gustav

Jacobsohn.

. . . Rosch haschono , das Neujahrsfest.
' „Und im 7. Ulonat, am ersten Tage des Ulonats, sollt ihr heilige
Versammlung haben; ihr sollt keinerlei Arbeit verrichten
, ein Tag des posaw
nenschalles sei er für euch
." So heißt es im 4. B. Ul. 29,1
vor allem wollen wir eininal diese Worte Zu verstehen suchen
. Hmöet
es nicht mancher von euch wuilderlich
, daß das Aeujahr, das, wie schou sein
Bame sagt, der Beginn eines neuen Wahres ist- im nebenteu Ulonat ge¬
feiert wird? sthr werdet euch hoffentlich noch erinnern
, was ich euch schon
früher einmal sagte, daß der Ulonat Bissau, der bis Zur Befreiung aus
Ägypten als der 7. Ulonat gerechnet wurde, von dieser Zeit au der erste
sein-sollte, und demnach muhte Tischri fortan als der siebente Ulonat des
Wahres gezählt werden.
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^ofd) bofd?ono, 6as baupi 605 3al ?i\s , wird nicht becjaiigcn Zur Er¬
innerung an irgend ein nationales Ereignis, wie einige der übrigen Feier¬
tage, sondern es wurde eingesetzt Zur Eriimerung an das große Werk der
Schöpfung
. Jn kurzen Worten: das Neujahrsfest ist gleichsam der Geburts¬
tag der Welt.
Ein Geburtstag soll ebensowohl eine ernste
, wie eine freudige Gelegen¬
heit sein, wenn wir Gott dafür danken
, daß er uns wi der ein ^ahr hat
vollenden lassen (schehechejonu
), so müssen wir auch Nachdenken
, ob wir
dieses fjahr gut angewendet haben
, ob wir irgend etwas erstrebt
, etwas
erreicht haben
, wenn wir ehrlich bemüht find uns zu bessern
, und auch
einen Erfolg unserer Bemühungen Zn sehen
, so dürfen wir nicht nur gute
Vorsätze fassen
, wenn der Geburtstag des Wahres herannaht
, sondern nns
auch bemühen
, diese Vorsätze nach besten Kräften ausZnführen.
Ver Gag soll uns also an die Schöpfung der Welt und dann an unser
eigenes Sinnen und Ehnn erinnem (jom hasikoraun
).
Es ist eine alte Überlieferung unserer weisen, daß vom I. Eischri bis
Znm IO., also von Rosch haschono bis Zum versöhnungstage
, gleichsain
die Bücher geöffnet find, in welche Gott alle unsere guten und schlechten
Ehaten des vergangenen stahres eingeschrieben hat. während dieser Zehn
Tage, vom l. bis Zum 10. Eischri
, welche die 10 „Bußtage" heißen
, ist
— so sagt die Überlieferung bildlich— unser Schicksal in der Schwebewir werden nach dem werte unseres Lebens gewogen
, und wenn wir(wie BelZasar
) Zu leicht befunden werden
, so müssen wir mit aller Kraft uns bemühen,
durch gute Vorsätze und 110 ff bessere Ehaten im folgenden jahrein das Buch
des Guten eingeschrieben Zu werden.
Bedenket
, daß es nie Zu spät Zur Befferung ist. Gott wird den reuigen
Sünder wieder aufnehmen und ihn in das Buch des Guten einschreiben
, wenn
seine Reue aufrichtig ist. Gott wird uns beistehen
, daß unsere Reue auf¬
richtig sei, er wird unser Herz reinigen
, nnsern willen stärken und uns vor
dem Einfluß des Bösen schützen
, das uns mngiebt
. Er wird unser schlummerudes Gewissen erwecken und unser Gedächtnis auffrischen
, so daß wir seine
Stimme hören können und uns wieder manchen alten Lehren Zuwenden
, die
wir von unseren Eltern und Lehrern empfangen haben.
vie 10 Bußtage, während derer
, der Überlieferung nach, unsere Ehaten
gerichtet und gewogen werden
, sollen uns für den großen versöhnungstag
vorbereiten
, wie in alten Zeiten Zu dem Allerheiligsten im Eempel ein
Vorhof führte
, so könnten wir diese Zehn Bußtage al; Vorhof Zum ver¬
söhnungstage ansehen.
wie ihr alle wißt, wird an diesem Eage in unseren Synagogen das
Schofar geblasen
. vas ' Schofar ist ein wiööerhorn und erinnert an den
Widder
, den Abraham auf 6e:n Aloriah an Stelle seines Sohnes Jaak
opferte
; erinnert also an die Gottergebenheit Isaaks.

stch

will

euch einige Gründe

, die uns das Gebetbuch für das
Mitteilen

Schofarblasen weiter angiebt.

Sowie es Sitte ist, bei einer Königskrönung in die Posaunen Zu
, so lassen wir am Neujahrsfest Zur Erinnerung an die Schöpfung und
stotzen
die weltregiernng Gottes, des Königs der ganzen Welt, das Schofar
ertönen.
2. Das Schofarblafen soll uns an die Gesetzgebung am Sinai er¬
innern; denn wir lesen, daß bei jenem großen Ereignis der Eon der Posaunen
, wenn wir also das Schofar hören, so möge es uns an die
mächtig erscholl
Worte erinnern, die die versammelte Alenge Israels am Lutze des Berges
sprach: „Alles, was der Ewige gesagt hat, wollen wir thnn." {2. 3 . 21t. 19,8.)
3. Da der Reujahrstag der erste der Zehn Bußtage ist, so soll der
, ihre Sünden Zn bereuen
mächtige Bus der Posaunen gleichsam alle erweäen
und Zn Gott ZnrückZnkehren.
sthr schriller Eon ist das irdische Symbol der Aufforderung Zur Buße,
die an uns ergeht.
So höret denn mit ehrfurchtvoller Aufmerksamkeit ans den Eon des
, datz die erhabene
, die IO Bußtage so ZnZnbringen
Schofar und seid bestrebt
Feier des Uersöhnungstages euch jedes stahr Zn einein edleren und heiligeren
L'eben leiten möge. (Nach „Mechajil el chajil , von Kraft zu Kraft"
Frankfurt a. Kt., I . Kaufmann ).

3rt des Königs

Nock.

Erzählung von I . Herzberg.
Berfaffer der preisgekrönten Erzählung „David und Jonathan."
(Nachdruck verboten).

(Fortsetzung)

(Alle Rechte Vorbehalten.) .

Goldstein und Hochfeld hatten gegenüber Platz genommen, und Gold¬
stein begann mit der Ruhe, die dem Alter eigen und der Erzählung einer
wichtigen Begebenheit angemessen ist:
„Es sind achtzehn Jahre her, da wohnten wir in dem benachbarten
S ., das umnittelbar an der Ems liegt. Es war zur Frühlingszeit, und der
, so daß er die um die Stadt sich
Fluß war weit über seine User getreten
herumziehenden Dämme zu überschreiten drohte. Unsere Besorgnis wegen der
drohenden wasfersgefahr wurde mit jeder Uttnute größer; denn das Wasser
durfte nur noch einige Eentimeter steigen, und es mußte in mächtigen Fluten
. Schon hatte es
in die Stadt dringen und unsägliches Unheil anrichten
. Da war in einer
mehrere außerhalb des Dannnes gelegene Gebäude zerstört
. Durch weiteres Steigen hatte das Wasser
Nacht das Befürchtete eingetreten
sich einen weg über den Damm gebahilt. In Strömen stoß es in die Nächst¬
liegenden Straßen, Ueller ulld wohnräume füllend. Biele Häuser mußten

geräumt werden , denn die Gewalt des heranstürzenden Wassers hatte sie derart
in ihren Grundmauern
erschüttert , daß sie einzustürzen drohten . Unter den
so gefährdeten
Häusern befand sich auch das des Gastwirts
denn es lag
dein beschädigten Damm
am nächsten . Das L.sche Haus begann dann auch
zuerst einzustürzen . Schon waren ganze Giebelteile in das schäumende Element
krachend gestürzt , da erscholl ans dem Hinterhause , das noch unversehrt , jedoch
viele Fuß hoch mit Wasser angefüllt war , ein gellender Hilferuf . Raum
war
dieser schaurige Uns verhallt , als der Gastwirt
‘?. schreckensbleich zu mir
hereinstürzte und rief:
„Um Gotteswillen , Herr Goldstein , eilen Sie mit mir zur Rettung einer
armen , hilflosen Frau , die gestern in später Abendstunde mit einem kleinen
Rinde

in meinem Hause Obdach
regung ganz vergessen wurde !
zu spät ist!"

gefunden , die aber in der furchtbaren
Auf¬
Es ist eine Israelitin ; kommen Sie , ehe es

Wir boten nun alles auf , die in entsetzlicher Lage befindliche Frau , deren
Hilferufe immer schwächer wurden , zu retten . Aber ach, die Rettung sollte
uns leider nicht ganz gelingen .
Nur das zarte Rind , ein UÜädchen, wurde
dem nassen Element entrissen , während die Ukutter in den Fluten ihr
Grab
fand . Es war nicht möglich gewesen , Umtter und Rind zugleich in Siche .heit zu bringen .
Schon hatte ich aus den zitternden Händen der URitter
das schreiende Rind nebst einem Bündel entgegengenommen , da wollte ich
auch
die stöhnende Frau aus ihrer entsetzlichen Gefahr befreien . Doch ein
plötzlicher
Orkan trieb die Fluten gegen das wankende Haus , das jäh in sich zusammen¬
brach , und dessen Trümmer
die Ukutter mit sich in das Wasser sortrissen.
Ich eilte ins Haus , um nach dem geretteten Rinde zu sehen , das ich
meiner
Frau
übergeben
hatte .
Diese war außer sich vor Freude und Glück ; denn
wenige Wochen zuvor hatten wir ein liebes Töchterchen in die Erde gebettet,
das der unerbitterliche Tod uns jäh entrissen hatte . Sie erblickte nun eine
gött¬
liche Fügung
darin , daß dies Rind , das jetzt der Ukutter beraubt , in
ihr Haus gekommen .
Wir erkannten
denn auch darin einen Ersatz für
das verlorene Rind und beschlossen, es als eigenes zu behalten . Ich
öffnete
das Bündel , das ich außer dem Rinde den zitternden Händen jener
Fremden
entnommen , und ich fand außer einigen Schriftstücken gleichgültigen Inhalts,
die mir über die Persönlichkeit der verunglückten keinerlei Aufschluß
geben
konnten , ein verschlossenes Schreiben , das ich aus gewisser Scheu bis heute uneröffnet gelassen , ferner jenen Ring und endlich ein altes , dickes Gebetbuch ."
„Und jenes Rind ? " fragte jetzt Hochfeld stotternd , da ihm allmählich
die Lösung jenes Rätsels geworden war , das ihm bisher unlösbar schien.
„War Alma !" entgegnete Herr Goldstein.
„So ist Alma nicht ihre leibliche Tochter ? " fragte Hochfeld.
„Nein , sie ist es nicht . Da wir kinderlos geworden waren , beschlossen
wir , das Rind der Fremden
als eigenes anzunehmen und jede Spur , die
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dessen Herkunft verraten könnte , sorgfältig zu verbergen , damit wir niemals
genötigt seien, es von uns lassen zu müssen , ob mit Recht , — ii > will es
dahingestellt sein lassen .
Doch mag das zu unserer Rechtfertig
, dienen,
daß das Rind seine leiblichen Litern nie vermißt hat , ja , daß es heute noch gar
keine Ahnung davon hat , daß diejenigen , welche es Rater und Matter nennt,
nicht seine Eltern sind ."
„Und das Gebetbuch ? " drängte Hochfeld.
„Das Gebetbuch benutzt Alma selbst. Sie sahen es ja am ersten Abend
des hüttenfestes , wie sie daraus betete ."
- „ Mein Gott ! Rein Zweifel inehr , jene Unglückliche war meine Mutter
und Alma ist — — meine Schwester . "
Diese Morte stieß Hochfeld voll
Schmerz , zugleich aber auch mit inniger Freude aus . Die Runde von denn
traurigen Schicksale seiner Mutter wirkte tief erschütternd auf ihn , die Thatsache aber , daß er dasjenige teure Mesen , das er schon Freundin nennen
konnte , nunmehr als Schwester begrüßen und umarmen durfte , dies letztere
milderte seinen herben Schmerz , und er rief aus : „ 0 , lassen Sie mich zu
Alina , zu meiner Schwester , eilen ."
Lächelnd entgegnete Herr Goldstein:
„Gewiß , gehen wir zu ihr ."

Als die beiden Männer das Zimmer wieder betraten , nahmen sie wahr,
wie Mutter
und Tochter einander fest umschlungen hielten und sich thränenfeuchten Auges liebevoll anschauten.
„O , es ist entsetzlich !
Arme , unglückliche Mutter ! So mußtest
Du enden ! — — Und ich — — ach ! eine heimatlose IDaifcü
—"
Diese flüsternd und abgebrochenn gesprochene Morte
drangen in diesem Augen - '
blicke an das Ohr der an der Schwelle verharrenden
Männer , die es vernrieden,
den nrächtigen Gefühlsausbruch
der Frauen zu stören . Diefe - vernommenen
Morte ließen erkennen , daß Alma in das Geheimnis ihrer Jugend seitens
der Frau Goldstein eingeweiht
worden , die dem Drängen Alnras nicht zu
widerstehen vernrocht hatte.
Die Frauen schienen den Eintritt der Männer nicht bemerkt zu haben.
„Mie ? elternlos ? heimatlos ? " versetzte Frau Goldstein auf die Morte
Almas , einen Ton des Rorwurfs
in ihre Morte
legend , „ hast du je gefühlt,
daß Dir
lebst ? "

die leiblichen

Eltern

vM„
nein , meine bebe ,
für all die Liebe nnd Güte .

fehlten ,

je erfahren , daß Du in der Freunde

gute , süße
"

Mutter !

wie soll ich Dir danken

„Schweige doch, liebes Herzchen, " entgegncte rasch die Mutter , den Mund
des Mädchens mit Rüssen bedeckend, „mit Dir ist mir ja erst wieder das Glück

fl

ifirna
ii
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und die Wonne in Herz und Haus gezogen , wein kleines Töchterchen , ein
süßes , herziges Rind , war wenige Wochen nach seiner Geburt plötzlich einer
schweren Krankheit verfallen und starb .
Diesen Verlust konnte ich nicht
ertragen , nicht verschmerzen . Ich vermochte nicht , mich in Gottes willen zu
fügen , ich war der Verzweiflung nahe . Da drangen auf mich jene Ereignisse
ein , von welchen ich Dir soeben Mitteilung gemacht habe . Noch stehen die
Einzelheiten jener furchtbaren Katastrophe so klar vor meinen Augen , als seien
sie erst vor einer stunde
vor sich gegangen . Als ich Dich aus den Händen
meines wannes
entgegen genommen hatte , als ich darauf dein leises wimmern
vernahm
und Dir in die lieben , munteren Augen schaute, da
wurde ich an das verlorene
gemahnt , das ich in die kühle Erde gebettet
hatte . Als ich dann Deine kleinen Lippen auf den meinigen fühlte , als ich
das sammetweiche
Händchen erfaßte , da kam mir der Gedanke , daß gewiß
Gott sich meiner erbarmt und mir das Genommene wiedergegeben habe.
Eine stunde
später lag ich im Bette und hielt Dich , der ich fortan
die aus so entsetzliche weise verlorene Wutter ersetzen wollte , im Arnu
Das
Schlafzimmer
zeigte wieder dieselbe Einrichtung , die es bei Lebzeiten nreines
verlorenen Töchterchens
gehabt . Ich hatte Dir die Gewänd .r der mir Ent¬
rissenen angelegt , und — o welches Wonnegefühl durchströmte mein Inneres —
mein Arm umschlang
wieder ein schlafendes Kind , ein liebes , süßes , zartes
Wesen , dessen Wange an meiner Brust lag , dessen Herzschlag ich fühlen konnte.
Ich dankte Gott für seine große Gnade und Barmherzigkeit , die er mir be¬
wiesen . indenr er mir , wie ich im Glücksrausche in diesen Tagen wähnte , in
Dir die Seele der verstorbenen
wiedergegeben . Du erhielst unseren Nanien
und wurdest Alma genannt , wie die verstorbene geheißen.
Bei all dem Glücke aber , das ich in dieser Zeit empfand , konnte ich mich
des Furchtgefühls
doch nicht erwehren , Du könntest uns wieder genonunen
werden . Ja , es kamen Augenblicke , in denen ich Dich als ein unrechtmäßiges
Gut betrachtete , an dem vielleicht Näherstehende größere Rechte geltend zu
machen haben .
Wohl
waren alle Spuren sorgfältig verwischt worden , um
ein Aufdecken des Geheinmisfes , das Dich umgab , uninöglich zu machen , doch
wer vermag etwas gegen des Schicksals Fügungen , gegen des Allmächtigen
wunderbares
walten . . .
hier hielt es der Gatte jener guten Frau , die einen so schweren Seelen¬
kampf zu kämpfen hatte , für geboten , einzugreifen und rief:
„Bunna , Gott hat wunderbar
gewaltet ! ' Unser Geheimnis ist nicht
mehr unser ausschließliches Eigentum . Es giebt einen guten Wenfchen , dee
unserm Kinde näher steht als wir !"
Bei diesen Worten riß sich Alma aus der Umarmung
der Umtter und
eilte an den hals des Sprechenden , den Kopf an dessen Brust bergend:
„Papa ! —
sprechen .

Was

G Papa !"

wehr

aber ihre Gedanken

vermochte

die Säfluchzende

Glicht zu

erfüllte — wer hätte es nicht geahnt —
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es war ein inniges Dankgefühl , ein Gefühl der Verehrung und Liebe für so¬
viel Edelsinn und Opfermut.
Da sprach mit milder , bewegter stimme der Vater , indem er liebkosend
seine Rechte über das Haar der Tochter gleiten ließ:
„Sei ruhig , liebes Rind , komme , was da wolle , nichts auf der ganzen
Welt wird je vermögen , irgend etwas an unserm Verhältnisse zueinander zu
glaubte ich noch nicht , daß dir das Ver¬
ändern , vor wenigen Minuten
zu uns sd bald bekannt werden würde ."
„Das Glück der Elternliebe habe ich stets im vollsten Maße genossen,
in Sorglosigkeit und Freude verlebte ich eine glückliche Rindheit , und nichts
in meinem Leben ließ mich vermuten , daß ich Euch eigentlich eine fremde
bin . Doch die beiden Ringe , die sich so völlig gleichen , somit auch dieselbe
hältnis

Herkunft haben müssen , erweckten in nur eine schmerzliche , furchtbare Ahnung,
umsomehr , als Ihr meinen Fragen über diesen Schmuckgegenstand beharrlich
enthüllt , die gute MutterNun aber ist das Geheimnis
ausgewichen seid .
Hat mir vor wenigen Augenblicken alles offenbart ." — Sie scbluchzte laut
auf , während Todesstille im Zimmer herrschte — nach einer Meile erhob sie
das Röpfchen , und ihre Augen zu Goldstein erhebend , fragte sie in fieber¬
haftem Tone:
aber
„wo
näher , als Ihr ?
„Nein , mein
ein lieber , treuer
„wie ?

A

derjenige , von dem Du soeben gesagt , er stehe mir
Lebt nur etwa noch ein Vater ? "
liebes , gutes Rind , Du bist leider auch vaterlos . — 'Aber
Bruder lebt Dir , der Dich ganz in sein Herz geschlossen ."
rief erstaunt das junge Mädchen , „ o führe
Ein Bruder ? "
weilt

mich zu ihm !"
„Gemach , liebes Rind ; hat Dir die liebe Mutter auch berichtet , daß
Dein Ring Dir von Deiner unglücklichen Mutter gleich nach Deiner Geburt
Und dieselbe Mutter , die Dich mit jenem Gegen¬
worden ist?
umgehängt
hier neben
desjenigen , der — stände schmückte, ist auch die Mutter
mir steht."
Nun vermochte Hochfeld seine Gefühle nicht mehr zu bewältigen ; seine
loderte plötzlich in hellen Flammen
bisher mühsam niedergedrückte Erregung
empor ; seine Selbstbeherrschung war dahin , und mit dem Ausruf : „ Alma,
Schwester !" breitete er seine Arme aus , und Alma eilte mit einem lauten
Aufschrei an seine Brust . — Lang und innig war diese Umarmung , deren
Zeugen

wehmütig

beglückt die beiden Alten waren.

Dann trat
Hochfeld seine Schwester ihrer Mutter zu.
er zu Goldstein und sprach , dessen Hand ergreifend:
„Teurer Vater , gestatten Sie mir , daß ich Sie heute auch so nenne , es
ist mir Bedürfnis , Ihnen meinen heißen Dank auszusprechen für all das , was
Sie an Mutter und Rind gethan haben . Möge Gott es Ihnen lohnen !"
Nunnrehr

führte
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• „Danken Sie nicht, " entgegn ete - er Vater
schon dadurch abgestattet , daß sie das
eigenen Kindes
jäh in unfern Kreis , in unsere
und Sonnenschein uns gebracht hat .
Und nun ,

gerührt , „den Dank hat uns
Dunkel , das - er Verlust .bes
Seelen geworfen , verscheucht
meine Lieben , laßt es genug
sein . Fügen wir uns in Gottes Schickung , und nehmen , wir dankbar
aus
seiner Hand , was er uns sendet , entbehren wir aber auch gerne das , was er
uns in seiner Weisheit versagt . Gehen Sie jetzt, junger Freund , zu
Herrn;
Rosenheim , der soeben nach Ihnen gesandt hat ."
__ _ __ _ _
( Fortsetzung folgt ).
Alma

3om Aippur , der Oersöbnungstag.
„Und ain zehnten des Wonats sollt ihr euch kasteien und keinerlei Ar¬
beit verrichten " (3 . Buch Klos . 16,29 ). wir sollen uns nicht nur jeder '
alltäglichen Arbeit enthalten , sondern sollen auch bemüht sein, uns von - allen
alltäglichen Ge . anken und Handlungen loszulösen , um uns mit unserem eigenen
Herzen zu verständigen.
Glaubet ja nicht , weil ihr noch jung seid, daß der versöhunngstag
nichb -so
rnst und so notwendig sür euch ist, wie für ältere ; er ist es wohl . Ebenso
wie eure körperlichen Kräfte , so nehmen auch eure geistigen Kräfte mit den
Jahren
zu, und wenn ihr eure Fehler nicht bekämpft und besiegt, so werden
sie immer größer und stärker und werden euch mit der Zeit besiegen .
Durum
müßt ihr an diesem feierlichen Tage euch selbst - prüfen , eure Fehler und
Kränge ! vor Gott eingestehen und den festen Vorsatz fassen , sie abzulegen und
besser zu werden , habt ihr aber den Vorsatz gefaßt , so gilt er Gott gegen¬
über als ein versprechen ; ihr dürft dann nicht inehr in dieselben - Fehler zu¬
rückfalle .i, sonst seid ihr Gott gegenüber wortbrüchig ;- und das wollt ihr
doch jedenfalls nicht!
And wenn ihr an : versöhnungstage
betet , so laßt mich euch bitten,
bei euren Gebeten den Namen Gottes und sein heiliges Haus nicht zu
ent¬
weihen , indem eure Lippen Worte aussprechen , bei denen ihr euch nichts
denkt, sondern: seid andächtig und nüt Überlegung , namentlich wenn ihr das
Sündenbekenntnis
Tage mehrmals

sprechet . Gs steht im Gebetbuch und wird an diesem
gesprochen . Ts lautet:
„wir haben gesündigt ; wir haben betrogen ; wir haben gestohlene
wir haben verleumdet ; wir waren ungerecht und sündhaft , stolz, gewaltthätig ; wir
erteilten
schlechte Ratschläge ;
wir sündigten durch Spott,
Empörung, , Lästerung , Eigensinn ; wir übertraten
die Gesetze, bedrückten
andere , waren hartnäckig , nahmen Bestechung und verleiteten andere zum
Irrtum ; wir haben uns abgewendet von Deinen weisen Lehren und Vor¬
schriften , und dies war nicht zu unserem Besten . Aber Du bist gerecht

in allein , ' was uns zukommt ;
aber haben gefrevelt ."

denn du verteilst

alles höchst weife , wir
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hoffentlich ?habt ihr euch-nicht . aller dieser - Sünden
prüfet euch selbst, um zu sehen , welche von ihnen ihr
begangen habt ; jede muß svrfäktig überlegt werden !
können z. B . bei den Morten „ wir ' haben betrogen "

schuldig gemacht ; aber
im verflossenen Jahre

Mie ' wenige von euch
bestimmt erklären , daß
sie stets aufrichtig , nie heimlich oder ^hinterlistig waren in ihrem Verhalten
Menn ‘ ihr mitsprechet ,;wir haben gestohlen, " so ist ja des¬
gegen andere !
wegen noch nicht nötig , daß ihr wirklich etwas genommen habt , was einem
andern gehört . Aber könnt ihr auch mit gutem Gewissen sagen , daß ihr in
der Schule oder im Hause stets ^vollkommen

ehrlich wäret ?

habt

ihr niemals

die Aufgaben von anderen abgeschrieben und sie als Ergebnis eures eigenen
Fleißes vorgezeigt , oder habt ihr nie die Gedanken anderer für eure eigenen
ausgegeben ? All das wäre Unehrlichkeit und ein „ moralischer Diebstahl " ,
und ihr könnt für diesen Fall reuig bekennen ! . „VOk haben gestohlen ."
Dies äst eine der verbreitetsten und zugleich
„Mir haben verleumdet ."
gefährlichsten Bünden , und wie oft begeht , ihr sie ganz gedankenlos ! Ihr
und Bekannten gehört
habt irgend ein Geschwätz über einen eurer Freunde
und erzählt es weiter , mdem ihr ' vielleicht absichtslos ' etwas Schlechtes hinzu¬
fügt . Ihr denkt - nicht an -das Unheil , das - ihr anstiftet , denn ich glaube nicht,
oder
daß ihr boshaft seid, Liebe Rinder , vergesset -nie, -daß etwas häßliches
bleibt.
über einen andern immer besser unausgesprochen
Unangenehmes
ihr innner sanft und freundlich?
Maret
„Mir waren gewaltthätig ."
Oder

g bt ihr nicht oft' dem

schaft Hinreißen?
waren
„Mir

Baum

Zorne

widerspenstig

und

und ließet euch von der Leiden¬

aufrührerisch ."

Ja , liebe Rinder , ich

fürchte , daß gar viele von *euch bekennen müssen , zuweilen sich nicht willig
gefügt und , in der - Uleinung es besser zu wissen,
dem Ausspruch der Eltern
..
sie durch Trotz gekränkt zu haben ihr .-ans der Schwäche anderer Nutzen
habt
„Mir haben . bedrückt ."
mit öenen angebunden , die schwächer sind als
ihr Rnaben
gezogen ? habt
geholfen hättet ? Und ihr Ulädchen,
ihr , anstatt daß ihr ihnen viebnehr
wie betrugt ihr euch - gegen jüngere Schwestern oder gegen die, welche weniger
gewandt sind als ihr ? Bedenket alle diese Fragen wohl bei euch selbst. Ihr
werdet erkennen , wo ihr gefehlt habt und es dann aufrichtig bereuen , wenn
ihr wünscht in das „ Buch des Lebens " eingeschrieben zu werden, ' d. h . Gottes
Verzeihung

zu erlangen.

So wollen wir denn Gott danken für ' den Festtag , indem wir uns mit
Geist und Rörper vor ihm denrütigen!
*- -

(Nach „Mechajil el chaj'il , von Kraft zu Kraft,"
Kaufmann .)
;,
l! ‘ Frankfurt a. ITC

282

Anleitung

zur Hyacinthenzüchtung.

Nehmt im Oktober die trocknen Knollen,
Tragt sie in eueren Keller hinein,
Wo sie in Wasser gestellt werden sollen,
Erst kann man da auch noch Salz hineinstreu ’n.
Werdet dann seh’n, dass in wen’gen Tagen,
Wenn ihr betrachtet das längliche Glas,
Schneeweisse Wurzeln ins Wasser schon ragen,
Trinken begierig das köstliche Nass.
Und dann , nach wenigen weiteren Wochen,
Ist auch ein zartgrünes Heimchen schon da,
Still aus dem Innren heraus ist’s gekrochen,
Weiss es wohl selber nicht , wie dies geschah.
Tragt nun ins Zimmer das keimende Blütchen,
Lasst es recht kühl dort und luftig auch sein,
Deckt auch noch drüber paqierene Dütchen;
Wöchentlich müsst ihr das Wasser erneu ’n.
Ist nun ein weiterer Monat vergangen,
Wird unterm Hütchen der Raum schon zu knapp
Hat schon die Dolde zu blüh’n angefangen —
Dann nehmt die deckende Hülle schnell ab.
Und jetzt bemerkt ihr von Stunde zu Stunde:
Hier wird ein göttliches Wunder vollbracht;
Wasser und Sonne entwickeln im Bunde
Der Hyaeinthe vollendete Pracht.
Aus jeder einzelnen , buntfarb ’gen Blüte
Strömet empor ein berauschender Duft,
Preist so des Schöpfers allmächtige Güte,
Füllet mit seinem Gebete die Luft . —
Falten wir Eltern auch unsere Hände,
Stimmen ins Lobgebet andächtig ein,
Bitten , dass Gott unsren Kindern auch spende
Fröhliches Wachstum und gutes Gedeih ’n!

Bettina Gutfeld.
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schuldig .
Bei der Pflicht des Krankenbesuches
fällt jede Rangordnung
und
jedes Maß fort : der Vornehme besucht den nnter itjm Stehenden , und selbst
hundertmal
an einem Tage zu kommen ist gestattet ; denn wer den Kranken
besucht , nimmt ein Sechzigstel seiner Schmerzen von ihm.
Lehrer besuchten ihre Schüler , Schüler ihre Lehrer . Lehrer ließen sich
zuweilen bei ihren kranken Genossen von ihren Schülern anmelden.
Gott weilt am Kopfende des Kranken , darum setzte sich niemand beim
Krankenbesuch auf ein Sofa oder einen Stuhl ; man verhülle sein Antlitz und
sitze durchdrungen von dem Gefühl der Ohnmacht.
Die Teilnahme
an der Bestattung der Toten galt seit alten Zeiten als
ein gottgefälliges Werk . Dieser Liebespflicht gegenüber tritt jede andere Pflicht,
auch die des Thorastudiums , in den Hintergrund . Gott selbst bestattet Tote,
folge seinem Beispiele ; bestatte den Toten , auf daß man auch dich bestatte;
betraue e den Toten , auf daß man auch dich betrauere ; begleite den Toten,
auf daß man auch dir das letzte Geleit gebe ! Die Liebe , die den Toten er¬
wiesen wird , steht höher als die Liebe , die man Lebenden bekundet ; diese
können danken , jene vermögen es nicht mehr
—
du hast das Gute gethan,
weil es gut ist! Gleichwie die Pflicht gebietet , den Toten Israels
zu bestatten,
also bestatte man auch die Toten der Heiden . Der weise stirbt allen , darum
beschäftigen - sich alle mit seiner Bestattung.
An die Bestattung
der Toten reiht sich das Trösten der Leidtragenden.
So lange der Tote vor den Leidtragenden liegt , ist das Trösten derselben nicht
am Platze . Bach der Bestattung bilden die anwesenden eine Reihe und rufen
den Trauernden
Trostesworte zu. Gott hat uns gelehrt die Trauernden trösten,
und

die

Erfüllung
dieser Liebespflicht hilft die Welt erhalten . Man tröstet
den Gatten , wenn ihm das Weib stirbt ; Schüler sprechen auch ihren Lehrern
Trost zu. Allein diese Pflicht gilt nur innerhab
des Zeitraumes
von zwölf
Monaten ; wer nach dieser Zeit tröstet , gleicht einem Arzte , der , nachdem die
Wunde
am Fuße des Kranken geheilt ist, zu ihm spricht : Komm her , ich
breche dir den Fuß und heile dir ihn sodann . Der Menschen Trost bleibt
stets unzulänglich , Hiobs Freunde haben dieses am deutlichsten bekundet —
Gott allein kann wahrhaft trösten , darum spricht der Tröstende zu dem Leidtragenden : Gott tröst dich (euch) inmitten der Trauernden
Zijons und Jeru¬
salems ! — Nur ungern gestattete man Krankenbesuche und das Trösten der
Leidtragenden am Sabbath.
In der biblischen Zeit einten sich Verwandte und Freunde nach der Be¬
stattung der Toten zum gemeinsamen Mahle , im talnmdischen Zeitalter bürgerte
sich allmählich
der Brauch
ein, den Leidtragenden
das Essen für die erste
Zeit ins Haus zu senden ; vorerst wurden hierzu kostbare
späterhin
aber ward , um die Armen nicht zu beschämen ,
troffen , die Speisen gleichmäßig für alle in Körben : aus
senden .
Auch wein wurde den Leidtragenden
gereicht ;
geschaffen , um den Schmerz

der Leidtragenden

zu scheuchen.

Gefäße verwendet^
die Einrichtung ge¬
weidengcflecht
denn der wein

zu
ist
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Der Schein trügt.

In den Sebreckenstngen der französischen Revolution lebte in einem
ließen fii
Dorfe nicht weit von Lyon ein ehrlicher Pächter , Namens Lukas . Er
war arbeitsam, dienstfertig , ohne viele "Worte zu machen, und sein Leib¬
md beiir
spruch hiess: Recht thun und niemand scheuen.
lnÜitz uni
Unter den Tausenden , welche damals auf die Guillotine geschleppt
Dv
’ik’ii al¬ wurden, befand sich auch der Gutsherr des alten Lukas . Er hinterliess
le pü'kiii zwei Kinder, einen Knaben und ein Mädchen von sechs und acht
Jahren,
>llel lote.
um welche sich kein Mensch bekümmerte , denn die Furcht machte die
? l'eslalli
edelsten Herzen zaghaft . Das Vermögen de» Unglücklichen wurde von
cu Colon.
Cotou
c der Nation eingezogen, und Lukas kaufte das Gut, zum Erstaunen aller
idet
; biefe seiner Nachbarn, die eine solche Handlung um so weniger erwartet hat¬
:e gelhan.ten, da er von jeher in dem Rufe eines frommen, redlichen Mannes ge¬
standen, und überdies ohne Kinder war.
bestallen.
n, darur
"?
Dieser Vorfall gab dem Rufe des guten Pächters einen gewaltigen
's
Stoss. Man steckte darüber die Köpfe zusammen , nahm die Mütze nicht
ratenden
,^
mehr ab, und wenn er bisweilen abends in die Schenke kam, vermied
lbeii inf
>!j■
jeder, neben ihm zu sitzen . Aber am unzufriedensten mit ihm war
und rufoij
jntröjtai■
; Martha, seine Frau . Bei jeder Gelegenheit warf sie ihm vor, dass unge¬
an troff rechtes Gut an seinen Händen klebe, und der Segen Gottes
gewiss von
ii€ct)rcm
|■
; ihrem Hause weichen werde.
on jtro
. *
Lukas sass bei solchen Vorwürfen gewöhnlich stumm in seinem
hdem dif!
mit Leder gepolsterten Lehnstuhl , und schüttelte nur manchmal den Kopf
i her,ii
oder bliess den Ranch stärker aus seiner Pfeife, wenn die gute Frau in
osl bleibt=
inbet ihrem Eifer kein Ende finden wollte.
icm Ceib
Eines Abends fing sie ihre gewöhnliche Predigt an. „Du bist ein
nd3«*; braves "Weib,“ unterbrach sie Lukas , „hältst dein Hauswesen in Ordnung,
lösten ba?
giebst gern Almosen, betest und arbeitest zur rechten Zeit, aber eins
scheinst du doch nicht zu wissen."
der
„Und wa >? “ fragte Martha.
büraertf.
;
„Dass man nicht nach dem Schein richten soll. Doch der Abend
die erste'
>r
®enbet■st schön, warum wollen wir ihn mit bösen "Worten verderben . Lass uns
ilungj . anter die Bäume im Hofe gehen , und der scheidenden Sonne nachblicken.
-fiech! A\ ir könnens jetzt freudiger , seit die
Blutmenschen in Paris ihren Lohn
Wein
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bekommen haben und man wieder frei atmen darf.“
„Die Sonne scheidet, “ brummte Mutter Martha, „und wer weiss,
wie bald das Scheiden auch an uns kommt. Dort müssen wir dann
Rechenschaft ablegen.“
„So gut wir können, “ unterbrach sie Lukas lächelnd, stand auf und
ging hinaus ins Freie . Indem er dort unter seinen Bäumen stand und
mancherlei Gedanken nachging , kamen zwei Kinder auf ihn zu, ein
Knabe und ein Mädchen, und flehten, in der offnen Sprache der Unschuld,
um ein Nachtlager.
„Woher kommt ihr, Kinder ?“ fiagte Lukas.
„Aus der Stadt , wo uns niemand mehr aufnehmen wollte,“ ant¬
wortete das Mädchen.
„Habt ihr keine Eltern oder Verwandte ?“
„Ach, “ seufzte das Mädchen, wir sind allein in der V eit . "Vor
zwei Jahren starb uns die Mutter , vor einem halben Jahre wurde unser
Vater hingerichtet , weil er ein Edelmann war, und ein Oheim, ein Geist¬
licher, der uns nachher zu sich genommen , wurde vor zwei Tagen durch
die Gensdarmen über die Grenze gebracht , jetzt wollen wir eine Base
aufsuchen , die zehn Stunden von hier auf dem Lande wohnt, vielleicht
lebt sie aber auch nicht mehr .“
Der Knabe hatte auf die Unterredung wenig geachtet, Er sah
nach dem Obst auf den Bäumen und fing zu weinen an und sagte : „Ach
mich hungert .“
Lukas war im Innersten bewegt, „Kinder wie hiess euer ^ ater.“
Sie nannten seinen Namen . Der Pächter nahm sie freudig bei der
Hand und führte sie in die Stube . — „Hier , Mütterchen, “ rief er seiner
Martha entgegen , „hier bring ich dir Gäste. Geschwinde aufgetischt , die
guten Kinder sind hungrig.
Martha machte grosse Augen . „Was sind das für Kinder ?“
„Die unsrigen . Nun , ist es vielleicht nicht recht ? War das doch
ein Jammer und Wehklagen , als der liebe Gott unsern kleinen Jakob^
zu sich nahm , und jetzt , da er uns ein Pärchen dafür schickt , so
„Ich glaube , der Mann redet irre, “ unterbrach ihn Martha.
„Frau, “ fing Lukus an , ,,heute sollst du deinen Groll gegen mich
nicht mir , aber dem lieben Gott abbitten . Ich kaufte dieses Gut, um es
den hilflosen Waisen zu erhalten , denen es gehört .

Gleich nach dem^

,
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Tode unsres guten Herrn schrieb ich an einen Bekannten in der Stadt
und bat ihn um Nachricht von den Kindern desselben . Er konnte nicht
erfahren,' wohin sie gekommen seien. Jetzt führt sie der Himmel selbst
an unsere Thüre . Diese sind es, und von nun an unsre Kinder ."
Die gute Martha stand wie eine Bildsäule ; Thränen rollten von
ihren Wangen ; sie küsste ihren Lukas , schloss die Kinder in ihre Arme
und trug herbei , was das Haus vermochte.
Lukas nahm die Kinder als eigne an. „Von jetzt an müsst ihr
meinen Namen führen, " sagte er zu den Kindern . „Kommen ruhigere
Zeiten, wo die Namen nicht mehr Verbrechen sind, dann mögt ihr den
eurigen wieder annehmen ."

Achtung ! Preisarbeit!
Die Aufgabe für die jetzige Preisarbeit , zu deren Einsendung Ihr
bis zum 26. October Zeit habt, lautet:

,Was Ich werden

möchte .“

Die Lösung der Aufgabe besteht in der Ausführung der drei
Angaben:
1. Was ich werden möchte,
2. Warum ich.
1werden möchte
3. Wie ich dieses zu erreichen denke.
Jede Arbeit muss den vollen Namen, das Alter, die Schule und
Klasse des Einsenders enthalten . Die Bewerber müssen die Arbeit selb¬
ständig
angefertigt und geschrieben haben .
Dass Ihr sauberes
Papier und eine gute Handschrift anwenden müsst , das brauche ich
wohl nicht erst zu sagen. Die besten fünf Arbeiten werden prämiiert.
Die Prämiiert bestehen in wertvollen Büchern.
Die Namen der Einsender prämiierter Arbeiten werden hier ver¬
öffentlicht. Nun frisch an die Arbeit!

Lustige Ecke.
König Keinrich VI. von Frankreich traf einmal in öen Gängen seines
Schlosses einen Unbekannten
, der sich sehr ungeniert betrug
, weshalb öer
König fragte
, wem er angehöre
. ,,^jch gehöre mir selbst an," entgegnete der
Angesprochene in aufgeblasenem Tone
. „Bedauernswerter
", fiel der König
ein, da hat er einen sehr dummen Herrn."
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Die Wörter bedeuten: Land in Afrika, ein Großherzoqtum , ein Körperteil,
ein babyl - König , ein Tier , ein Strom , eine Blunr ^, ein bibl/Name . Die 2lnfangsbuchstabeil ergeben ein Gebet.
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Aus folgenden Buchstaben
. ,.
,
^
a a a e e e e g g i j k l m in n n u ' o o o o r r f " \
sind fünf Wörter zu bilden. Diese ergeben:
Koberpriester aus der Zeit der Makkabäer-,dl
Kater des größten Propheten , Staat in Afrika, Musikinstrument, .Insekt . Die Anfangs¬
buchstaben von oben nach unten ergeben den Namen eines Erzvaters.
Tinges. Kermann Löwenheim-Dransfeld . ' l - '

Allen Freunden und Bekannten wünschen — nur j
auf diesem Wege — ein glückliches Jahr
*]

E. Flanter u Familie
Berlin N O., Elisäbethstr. 50a. . j
.' fjRedaktion : T . flanter , Berlin N .M., Elisabeth -Straße öüa,
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Genügsamkeit.
wozu ein großes Baue! es nützt nicht voll noch leer,
Zu einem großen Bans gehört ein großes Beer.

3u

einem großen Beer gehört ein reicher

Sold,

3um reichen Sold gehört ein eigner Schacht von Gold.

)' wohl, ihn zu graben;
Zum Schacht von Gold gehört viel Mül
Drum will ich auf der Welt ein kleines Baus nur haben.
.Baus ist eng, das kleinste Baus ist weit,
Das größte
wenn dort ist ein Gedrang und hier Zufriedenheit.
Friedrich Rückert.

SllFFos, das Laubhüttenfest.
von Dr. B. Kuttner -Frankfnrta. 217.
„Dreimal im ft ah re sollen alle deine Mannsleute vor dem Angesichte des
, an dem Grte, den er erwählen wird: am
, deines Gottes erscheinen
Ewigen

. Alan soll aber
Brote, am wochenfeste und am Hüttenfeste
) erscheinen vor dem Angesichte des Ewigen;
nicht leer (ö. h. mit leeren Händen
, je nachdem seine Hand geben kann, nach dem Legen, den
ein jeglicher bringe
. 16,17.
, dein Gott, dir gegeben hat." So heißt es im 5. B. 217
der Ewige
, an denen man nach Jerusalem Zog, auch
Daher haben die genannten3 Feste
). Frauen und Kinder mitZnnehmen
den Namen wallfahrtsfeste (Regolim
, und das Beispiel des Clkana, der alljährlich mit seiner
war nicht verboten
, daß es auch vorge¬
Familie nach Silo Zog (f., 1. Sam. 1, 5. 4.) beweist
kommen ist.
An diesen wallfahrtsfesten brachte also der ftsraelit die(vpfergaben nach
. Diese Gaben, entsprechend dem Segen
Jerusalem und übergab sie dem Priester
der Ernte, weisen somit ans den Ackerbau hin. Und tu der That stehen
. Schon bei Be¬
, Schownos und Sukkos in BeZiehnng Zum Ackerbau
Petzach
, daß peßach iin 2. Buch
sprechung des wochenfestes ist euch gesagt worden
Mos. 25,15 auch das Fest genannt wird, das Zur Zeit des Ährenmonats
gefeiert wird; und Schownos wird im 2. B. M. 54,22 das Fest der Erst¬
linge der weiZenernte genannt. Die um Peßach mit der Gerstenernte
. Sukkos end¬
begonnene Frühernte endete am Schownos mit der weiZenernte
, heißt im 2. B. M. 23,16*chag hoossif, das
lich, das dritte wallfahrtsfest
Fest des Einsammelns beim Ansgang des ftahres, (d. h. des landwirt¬
).
, das mit der Saat beginnt und mit der Ernte schließt
schaftlichen ftahres

Feste der

ungesäuerten
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diese Zeit schließt also die Gesamternte des Wahres ab.
. Uber die Heier des Sukkos heißt es im5. B. Ttf. 23, 39: „Am 15. Tag des 7.
Alouats, wenn ihr den Ertrag des Landes einsammelt
, sollt ihr das jest des Ewigen

feiern sieben Tage; am I. Tage ist hohe Feier, und am 8. Tage ist hohe
Feier. Und nehmet euch am !. Tage: Frucht vom schönen Baume, PalmZweige und Zweige vom dichtbelaubten Baume und Bachweiöeu
, und freut
euch vor dem Ewigeu
, eurem Gotte, sieben Tage." Die vier Zeucht
- und

Pflauzenarteu (Arba minim): die Frucht des Eitroneu
- oder Orangenbaumes
nebst drei verschiedenen BaumZweigen
: einem Palmeuzweig(Uula^v),
duftigen AI^rteuZweigeu chaäassim
) und Bachweiden (Arowaus
) werden Zu
einem Feststrauß vereinigt
, der knrZweg Lulaw genannt wird.
Aber diese drei Feste erinnern andrerseits auch an die Geschichte Israels,
und Zwar an das wichtigste Ereignis derselben
, an die Befreiung aus der
Knechtschaft
: Petzach au den Auszug aus Ägypten
, Schowuos au die Offen¬
barung am Sinai, Sukkos an die Wüsteuwauöerung unter Gottes Schutze.
Sukkos aber heißt „Hütten
." Und warum dieser Raine? Darauf antwortet
das 3. B. AI. 23,42: „sin Hütten sollt ihr wohnen7 Tage, jeder Ein¬
geborene in stsrael. soll in Hütten wohnen
, damit eure künftigen Geschlechter
wissen
, daß ich in Hütten wohnen ließ die Kinder stsrael, als ich sie aus
dem Laude Ägypten führte, stch bin der Ewige, euer Gott!" vergleiche
hierzu auch 5. B. AI. 2,7: Dem' der Ewige
, dein Gott, hat für dich ge¬
sorgt auf deinem Zuge druch diese große wüste; diese 40 stahre ist der
Ewige, dein Gott, mit dir gewesen
, es hat dir an nichts gemangelt
." Und
weiter heißt es 6,4: „Deine Kleider veralteten nicht an dir, und dein Fuß
ist nicht angeschwollen wahrend dieser 40 stahre
." Und Vers 13: „Der dich
geleitet hat durch die große und furchtbare wüste, wo Schlangen und Skor¬
pionen sind, wo Dürre und niemals Wasser ist; der dir Wasser hervorbrachte
aus dem Kieselfelsen
, der mit dem Alauua, das deine Väter nicht kannten,
dich gespeist hat in der wüste, um dich leiden zu lassen und dich Zu ver- suchen und dir am Ende wohlzuthuu
."
Alit dem Danke für den Erntesegen sollte sich also auch der Dank für
den Schutz und die Erhaltung Israels während des wüsteuZuges verbinden.
Und das ist noch heute unsere Pflicht
, wie die stsraeliten die große und
furchtbare wüste durchwandert haben, so haben unsere Väter später furchtbare
Jahrhunderte durchlebt
, in denen sie viel Ungemach erduldet haben, aber auch
da schützte sie Gott und rettete sie vom Untergänge
. Und darum beten wir
heute, wie täglich: „Ufraiis olenu sukkas schelomeclio
, breite über uns,
o Gott, die Hütte deines Friedens!
Ulit dem6. Tage, dem Schlutzfeste (Azeres) ist das Sukkosfest beendet.
Es schließt sichd^rau noch ein 2. Schlußfest
, Simchas thora, Gesetzesfreude,
an dem die Thora zu Ende gelesen und gleich wieder begonnen wird.
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Girre Wclnötung.
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wärtigen Falle überlasse ich Ihnen
nun alles , und ich habe dem Gemeinde¬
diener aufgegeben , sich Ihnen ganz zur Verfügung zu stellen . So wäre
denn
diese eine Angelegenheit geordnet . Nun habe ich Ihnen noch eine
Eröffnung
zu machen , ) m Laufe des Vormittags , kurz nach dem hinscheiden
Aronheims,
hat eine Vorstandssitzung
zur Beratung
über die zu veranstaltenden Trauer¬
feierlichkeiten stattgefunden ; auch die schleunige Miederbesetzung der durch den
Tod Aronheims
erledigten Lehrerstelle wurde zur Sprache gebracht .
Da
ist beschlossen worden , Sk zu
fragen , ob Sie geneigt wären , der Nachfolger
des seligen Aronheim
zu werden . Zufällig weilt seit dein heutigen Morgen
bei einem Herrn vom Vorstande ein Verwandter
desselben aus Ihrem gegen¬
wärtigen
Mirkungsorte , und die über Sie eingezogenen Erkundigungen
sind
derart , daß wir nicht anstehen , Sie zu engagieren ."
Bei diesen Morten war Hochfeld freudig überrascht , und er entgegnete:
„Herr Vorsteher , ich danke Ihnen
für Ihr gütiges Anerbieten , das mich
in so hohem Maße ehrt . Ich bin bereit , es anzunehmen ."
Dem Sprechenden die Hand reichend , entgegnete Herr Aosenheim:
„Auch ich danke Ihnen für Ihre Zusage ; mögen die Beziehungen , in
die wir
nun
zueinander
treten werden , von Glück und gutem Erfolg
begleitet sein !"

tir

iS

4P

„hoffen wir das, " fügte Hochfeld hinzu und eilte hinaus.
Er atmete leichter auf , denn das freudige Bewußtsein , bald für
immer
bei Alma weilen zu können , verscheuchte alle schweren Gedanken und
beflügelte
seine Schritte . Doch welch ein Anblick bot sich ihm dar , als er in
Goldsteins
Mohnzimmer
trat ! Vor einein Stuhle kniete eine weibliche Gestalt , den Aopf
in beide Hände gestützt.
Es war Alma . Ein leises Schluchzen drang an
sein lauschendes Ghr.
Die Ameende schien seine Ankunft nicht zu bemerken , -denn
unausgesetzt
starrten ihre Augen auf das vor ihr liegende große , alte Gebetbuch .
Leise
Morte flüsterten ihre Lippen ; nur wenige von ihnen konnte Hochfeld
hören.
„Mas hatte das liebe Mädchen ? " so fragte sich Hochfeld unwillkürlich.
Doch müßige Frage dies ! Fühlte er doch genugsam bei sich selbst,
was sie
so tief bewegen mußte .
Da kamen die Morte , begleitet von heißen Zähren
über ihre zuckenden Lippen:
„O Gott , stärke und kräftige mich und laß mich nicht unterliegen in den
schweren , harten herzenskämpfeu ! Du hast das beglückende Licht, das
ineinen
Lebenspfad erleuchtet , jäh verlöscht .
(D, leite Du mich in der Finsternis , die
mich umgiebt , auf daß ich den rechten j) fad nicht verfehle und
Verzweiflung
nicht mein Anteil werde ." —
Hochfeld erschrak , als er diese Morte vernahm , die der Ausfluß
entsetzlich gemarterten Herzens sein mußte , und er rief daher bittend:
„Alma !"

eines
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„Albert , welches Glück ! Nnn werde ich Dir zur Seite stehen , und wenn
ich auch aus dun Hause der lieben Pflegeeltern werde scheiden müssen , um
für Deine Behaglichkeit sorgen zu können , so empfinde - ich jetzt das Bittere
dieses Scheidens um so weniger , als ich zu einen ! Bruder gehe ."
„Habe herzlichen Dank für Deine lieben Worte , Alma, " entgegnete
Hochfeld , „ich will nun zu Herrn Goldstein eilen und ihm von der Wendung
meines , unseres Geschickes Mitteilung machen . Auch will ich das Schriftstück,
das nach seiner Angabe
das „ Vermächtnis " unserer Mutter enthalten soll,
in Lmpfang nehmen ."
Hochfeld

entfernte sich, nachdem er Alnia versprochen , ihr den Inhalt
jenes Schriftstückes uützuteilen , sobald er es gelesen.
Herr Goldstein schien Hochfeld erwartet zu haben , denn nach einigen
kurzen Begrüßungsworten
begann er:
„lieber freund ! Ich überreiche Ihnen
hier dieses Schriftstück , das sich
unter den nachgelassenen
Gegenständen Ihrer unglücklichen Mutter befunden
hat . Sie finden es noch in demselben Zustande , in welchem ich es vor acht¬
zehn Jahren
in jener Nacht vorgefunden habe . Ls trägt , wie Sie sehen , die
Aufschrift : „ An meinen Sohn Albert !" und ick> zweifle jetzt nicht daran , daß
Sie es find , für den das Schriftstück bestimmt ist. Nehme ?! Sie aus nieinen
Händen das Vermächtnis einer Unglücklichen !"
Tief bewegt nahm
Hochfeld das Schreiben aus der Hand des alten
Mannes , den die Rührung
übermannt
zu haben schien und
begab sich
auf sein Zinuner , um ungestört die letzten an ihn gerichteten Worte seiner
Mutter zu vernehnien . -
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Dcrs Vermächtnis

öer Mutter.

Ls war gegen Abend , als Hochfeld fein Zimmer
selbst die Lampe an und öffnete alsdann den Umschlag ,
reiches Schreiben entnahm , dieses zeigte deutliche Spuren von
gefallen sein mußten . So sollte endlich der Schleier gelüftet werden , der
beharrlich

betrat .

Gr zündete
dem er ein umfang¬
Thränen , die darauf

ihm bis zur Stunde
versagt hatte . —

den Blick auf ein bewegtes Menschenleben
Hochfeld ließ sich auf das Sofa nieder und begann also zu lesen:
„Ulein lieber Albert!
Diese Zeilen , welche ich jetzt niederschreibe , wirst Du erst dann lesen,
wenn ich nicht mehr unter den Lebenden weilen werde . Ich habe einen
Auftrag
übernommen , der mir von einer Sterbenden
gegeben worden ist.
Ich habe ihr gelobt , ihren letzten Wunsch zu erfüllen . Für Dich wird die
Ausführung
dieses mir gewordenen
Auftrages
von hoher Bedeutung sein.
Line Ahnung
aber kündet mir , daß ich nicht an das Ziel meines Strebens.
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und ohne sorgsame pflege ! Eltern Entschluß war bald gefaßt .
Ich eilte an
das Schmerzenslager
des Schwerverwundeten , und es wurde mir gestattet,
selbst seine Wartung
und Pflege in die Hand zu nehmen .
Bange , schwere
Wochen verbrachte
ich am Lager Wangolds , bis er endlich seine völlige
Genesung
erlangt hatte .
Fast ein ganzes Jahr
war darüber hingeflossen.
Weine Wittel waren im Lause der Zeit gering geworden , und ich versuchte
durch allerlei Unternehmungen
nur das , was zu unserer Erhaltung erforderlich
war , zu beschaffen ,
wangold
gründete
sich ein Fruchtgeschäft , und nach
einiger Zeit fand in aller Stille unsere Vermählung
statt . Ich war glücklich.
Doch sollte dies Glück nicht von langer Dauer sein.
Nach
worden.

eurem Jahre

glücklicher Ehe

war

mein warm

wieder leidend

ge¬

Es war an einem Freitag
Abend .
Wein Wann , der außer stände
war , das Gotteshaus
aufzusuchen , saß arn sabbathlich gedeckten Tisch , um
im Gebete den Sabbath
zu begrüßen , und ich war im Begriff , das weihe¬
gebet über die Sabbathlichter
zu sprechen , als
ein ärnrlich , aber reinlich
gekleidetes Weib mit einem Knäblein
auf dem Arme bei uns eintrat . Die
Frau
ward

bat , ihr für den Sabbath
Speifc und Trank zu gewähren ; diese Bitte
ihr gern gewährt .
Sie erzählte uns , sie sei vor etwa zwei Wonaten
aus Amerika heimgekehrt . Ihr Wann sei dort gestorben , und es sei ihr in letzter
Zeit dort ^ehr schlecht gegangen .
Da sie nirgend habe hülfe finden können,
sei sie nach Europa zurückgekehrt , um ihre Verwandten , die in einem Städtchen
bei (D . wohnten , aufzusuchen . Aus meine Frage erklärte sie, ihr Verwandter
sei der Kaufmann
Goldstein , dessen Frau ihre Schwester sei. . Sie selbst
heiße Amalie Hochfeld . Diese witteilung
der Frau erregte meine ganze Teil¬
nahme , und ich hörte mit Interesse
den Schilderungen zu, die sie über das
Leben im fernen
welches sie auf

Erdteile

entwarf .

Besonders war es das herzige Anäblein,
trug , das unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkte.
Ich
hatte es liebgewonnen .
Es war einfach gekleidet und trug an seinem
halse einen gar seltsamen Ring , den ein funkelnder Edelstein zierte . Aaf mein
Befragen erklärte die Wutter , dieser Ring sei ein Familienstück ihres verstorbenen
Gatten .
Er selbst habe auch einen solchen Ring getragen , seit dem Tode
desselben trage sie ihn . Bald legten wir uns zur Ruhe , nicht ahnend , daß
mit dem folgenden worgen
für uns alle ein Schreckenstag an.brechen sollte.
In
früher worgenstunde
schon stürzte ein Nachbar mit der Schreckenskunde
ins Zimmer , in mehreren Häusern der Stadt sei die Tholera ausgebrochen,
wir
waren erstarrt , als wir diese furchtbare Unglücksbotschaft vernahmen.
Die ganze Stadt befand sich in Aufruhr , überall begegnete man schreckens¬
bleicheil Gesichtern , denn jeder fürchtete für sein Leben . Bald waren innerhalb
weniger
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bchul an und harrten daselbst geduldig aus , bis die schmetternden Klänge ihr
Ohr
erreichten .
Dann
aber jagten
sie alle
vom Hunger getrieben nach
Hause .
Ucänner , Jünglinge , halbwüchsige Knaben , zahlreicher noch die Be¬
terinnen der weiberschul
drängten
sich aus den Schulpforten . Der Gottes¬
dienst

in

Schul

erlitt

aber

dadurch

keinen Abbruch . Gr hatte am Worgen
früh begonnen .
Einer der Baalbatim , Familienhäupter , leitete Schachris,
die Frühandacht
ein . Die Borbeter des Schachris waren stimmbegabte , fach¬
kundige Ucänner , die es verstanden , die Jahrhunderte
alten INelodien in herkonunlicher
weise , rein , unverfälscht , wohltönend und herzbeklennnend vorzu¬
tragen .
Doch nur bei gewissen , bevorzugten Gebetstücken war es Pflicht , sich
an diese Uberliefung
zu halten .
Neben denselben gab es noch zahlreiche
Hymnen , bei denen die Wahl
der UÜelodie völlig freigegeben war , die sie
daher nach selbstgeschaffener Komposition vortrugen.
Es
Es

war keine kleine Ehre , ein anerkannter Baal Tefillah , Borbeter , zu
war dies ein vielbeneidetes , vielmnworbenes , oft auch vielbestrittenes
Ehrenennt ,
wer der glückliche Besitzer eines solchen durch drei Jahre
un¬
unterbrochenen
gewesen war , der besaß ein bleibendes Anrecht , Ehafakah,
darauf .
Er behielt es dann durch sein ganzes Leben und konnte ihm das
nimmer streitig gemacht werden .
Noch auf Grabsteinen
konnte man lesen,
daß der Schläfer
unter diesem Grabhügel
solch eine würde inne hatte . Es
bot die verläßlichste Gewähr , daß der Entschlummerte
ein guter , tadelloser
Ucensch , ein fronuner , gesetzestreuer und gesetzeskundiger Jude gewesen war;
denn nur ein solcher konnte die Heizen rühren
und zur Andacht stimmen und
für den Glauben erwärmen.
fein .

In schneeweißen Sterbekleidern , dem Leinwandkittel , ein weißes mit Gold
oder Silber betreßtes Käppchen auf dem Kopfe , im wolltallis
eingehüllt , der
auch das Haupt bedeckte, so standen sie da , die priesterlichen Gestalten.
Ulit welcher Zerknirschung , Demut und Inbrunst
riefen sie den Himmel
um Kraft und Beistand für ihre Aufgabe an , daß ihnen die Stimme nich^
versage , daß sie heil erwirken ihrer Gemeinde
und daß ihre wünsche und
Bitten vor den Gottesthron
gelangen
und Erhörung
nnd Gewährung
finden
mögen .
2.1cit Seufzern und Thränen
war dieses Borgebet
sattsam gewürzt;
die Hände gefaltet gen hinunel erhoben , den Kopf zurückgebeugt , die feuchten
Augen zur höhe gerichtet , riefen sie markerschütternd : „ was sind wir , und
was ist unser Leben ? "
Eine

weihevolle , feierliche Stimmung
bemächtigte
sich der Hörer , die
ihren Höhepunkt jedoch erst am Schlüsse erreichte , wenn die Einzelbitten
zum
Bortrage kamen , von denen jede mit Owinu UÜalkenu , „ Unser Bater , unser
König, " beginnt . Kein Auge blieb dabei thränenleer .
Jede Taste des Her¬
zens geriet in zitternde Bewegung und jeder Satz traf eine Saite des Innern,
die wehnmtsvoll
erzitterte und ertönte.

—
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Unter lautem Aechzen und stöhnen sagte der Vorbeter jeden Satz ein¬
zeln vor, und das Toncert andächtiger Akänner und Weiber, Väter und
, weinte, klagte und jammerte in der gleichen Tonart demselben
21Tutter schrie
nach. Von der „weiberschul" drangen Schmerzenstöne und herzbeklennnende
An- und Ausrufe durch den dichterfüllten Raum, wenn es zu Stellen kam,
wie: „Sende gründliche Heilung den Aranken!" — „habe Erbarmen mit
unseren Säuglingen und Rindern !" — „Gewähre uns ein gutes Iahrl " —
„Verzeichne uns in das Buch zürn glücklichen Leben!"
Aut diesen Einzelbitten war auch das Frühgebet, Schachris, beendet.
Noch ein munterer Aadisch nach selbstgeschaffener Sangweise und der Vorbeter
, jedoch mit
schlug das Talis vom Haupte zurück und verließ schweißgebadet
gehobenem Selbstbewußtsein und stolzem Frohgefühl den Grnid, das Betpult,
das nahe der heiligen Lade etwas vertieft angebracht war, weil es irr einem
Pfalmuers heißt! „Aus den Tiefen rufe ich, Ewiger, Dich an !" Ein lautes,
vielstimmiges Iejascher Roach „Gott kräftige dich", zollte dein Vorbeter für
seine Leistung die wohlverdiente Anerkennung und den Tribut des Dankes, die
dieser freudig entgegennahm. In der weiberschul beglückwünschten alle
Frauen die Gattin des Vorbeters mit den Morten : sie solle diesen bis hundert
Jahr hören. Der Vorbeter mußte verheiratet sein; ein lediger Mann durfte
an den heiligen Tagen weder vorbeten noch in Schul zur Thora gerufen
werden.
Der Schofar mahnt fast sämtliche Erlebnisse und Erinnerungen Israels.
Deshalb zählt das Schofarblafen auch zu den weihevollsten Gebräuchen des
Rosch-Haschonotages. Im Ghetto wurde diese Handlung immer mit einer
Drascha, einem Vortrag über die Bedeutung und Wichtigkeit des Schofar,
. Der Baal Tokea, der Schofarbläser, mußte, nebftdern daß er die
eingeleitet
unerläßliche Fertigkeit in der Handhabung des Schofars besaß, als auch religiös
und sittlich unbemakelt anerkannt sein.
Mussaph, dem Wortsinne nach „Zugabe", „Vermehrung", ist das
eigentliche Festgebet, das an die Stelle der einstigen Festopfer getreten ist.
Mussaph vorzubeten blieb das unbestrittene Vorrecht des beamteten Thasan;
damit konnte er auch seine Meisterschaft im Vortrage wie im Gesänge
erweisen.
Mit gegenseitigen wünschen, man möge sich alles Gute erbeten haben,
kehrten nach Schluß des Gottesdienstes Mann und Weib in ihr heim zurück
und begaben sich an den mehr oder minder wohlbesetzten Tisch, an dem auch
meistens ein zugereister Armer, ein Mrach, Gast, sein Plätzchen einnahm. Ein
Mittagsschläfchen gestattete sich am ersten Roschhaschonotage weder ein Mann
, daß man da
noch eine Frau . Die meisten hielt davon der Glaube zurück
durch sein Glück verschlafe, was jeder fürchtete. Den Männern gebrach es
auch an Zeit dazu; denn bald begann in Schul das Thillinffagen, das Lesen
der Psalmen.
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Die fünf Bücher der Psalmen , Thillim , mit den söO
Einzeldichtungen
wurden abwechselnd
und Bers um Vers vorgetragen .
Jeden Teil las ein
anderer ; wer es verstand und es beliebte , konnte das
Almemor , die Estrade
in der Butte , besteigen und vortragen .
Dem Thillimsagen
folgte dann das
Buncha - oder Bespergebet .
hierauf begab sich jeder zu einem Bache oder
Flusse zum Tafchlichmachen
Eine lange Prozession festtäglich gekleideter
Männer
und Weiber
bewegte sich frei und zwanglos
gruppiert , durch das
Städtchen
nach dem Mühlbache .
Da wurde ein kurzes Bußgebet , aus
Prophetenstellen
zusammengesetzt , leise und einzeln verrichtet.
Biele warfen
dabei auch Brosamen
aus den Taschen
in ' s Wasser.
Weil der Grundgedanke
der vorgetragenen
Bitte in dem Satz ruht : „ Mögest
Du , o Gott , unsere Bergehungen
in die Meeresfluten
werfen " , und Werfen
im Texte „ Tafchlich ^ heißt , erhielt der Besuch des
Wassers
den Ausdruck
„TaschlichmachtmR
Wasser galt schon in der ältesten Zeit als Symbol der
Reinheit und Buße wie des Erdenlebens
Nichtigkeit und Flüchtigkeit.

Norderney

, eine Düneninsel.

Ju fünf stunden nmwandert 111211 das ganze vom Flugsand
ange¬
schwemmte Eiland. Durstiger PslanZenwuchs. besonders die blaurot
blühende
Erica (Heide) bedeckt die spärlich grünenden Hügel; au den
moorichten Stellen
wagt sich wohl auch die Zarte, duftende p ^rola, die seine weihe
Parnassia
hervor; die kleine Dünenrose wächst spannenhoch, hier und da
sind auch
Gartenanlagen versucht; ein Lrlengebüsch krüppelt sich hin, wird aber für
seine Keckheit, einige Ellen hinausZuragen, scharf bestraft; der
schneidende
Windstrich fährt darüber hin, und die obersten Zweige ragen dürr, wie
winter¬
liche Ruten , in die Lust hinaus. An der Küste sind die Hügel
mit Seegras
besät, das seine sparsamen Halme lang hinstreckt. An der
äuhersten Spitze
der Jufel liegt die weihe Düne ganz kahl und trägt aus
ihrem Rücken
in weiten Wellenlinien die Spuren der winterlichen
Sturm - und
Springfluten.
(Jd) hatte mich, wie ein Kamel durch die nasse Wüste watend, bis
ans
Ende der Jnfel hingewagt. Da es schon Zu dämmern begann,
fürchtete ich,
den Strand nicht mehr bis Zum Dorfe hin umkreisen Zu können,
und wählte
den Weg querfeldein über die Hügelreihen Zurück. Zahllose graue
Kaninchen
sprangen ausgescheucht aus ihren Lagern, die Seeschwalben fuhren aus
ihrer
Aachtruhe auf, die Möwen umkrächZten mich wie die Kraniche des D ^
cus,
die Brandung donnerte immer leiser von fern: ich war
wirklich in einer kleinen
Wildnis . Der klagende Laut der Seeschwalbe macht die
allertraurigste
Melodie von der Welt, wie dieser Dogel überhaupt von weicher
Empfindung
Zu sein scheint. Er lebt nämlich nur paarweise; wird das eine
geschossen,

, so klagt sich das Zweite Zu Tode
es öas München oder das Weibchen
und stirbt bald hin.
Das Fischerdorf auf dieser wüsten Düneninsel ist sehr eigentümlich.
, einstöckigen Häuser ans Backsteinen sind alle so gleich¬
Die starkgemauerten
, als hätte nicht das Bedürfnis
mäßig und wie nach Kommando anfgeführt
, sondern die Spekulation einer Gesellschaft dieses Dorf gleich¬
der Bewohner
, wie größeren
, verfallene Hütten sind so wenig auZutreffen
zeitig hergestellt
, Klan wohnt hier holländisch reinlich und
Wohlstand verratende Gebäude
in einer von aller Welt geschiedenen Stille, die nur vom Sturm, der die
, führen
, unterbrochen wird. Um nicht im Sande Zu versinken
Dünen peitscht
gepflasterte Wege von Klauersteinen von Haus Zu Haus durch die Zeilen der
, führt
Straßen; auf die Klanen höhe, von der man die südwestliche überschaut
, da die Fischer
ein mit Austerschalen gepflasterter Weg. Die Stille im Dorfe
, befällt uns fast
meist auf der See sind oder am Ufer müßig herumlungern
, und nur wenn die Gesellschaft der hier Zur Badekur
wie eine Klenschenööe
, die Damen mit feuchten,
versammelten Fremden aus dem Bade zurückkehrt
. die dem
, bevölkern sich die Gassen wie mit Rirengestalten
flatternden Haaren
Aeptun entlaufen sind. Sauber, aber nüchtern stehen die Häuser da, als
, den Stürmen nicht erlegen Zu sein. Kein Vogel läßt sich
freuten sie sich
, frischer wind hält alles
, kein Insekt schwirrt umher; ein scharfer
hier hören
rein und trocken.
sei

Henriette Herz.
Zu ihrem fünfzigsten Todestage , den 22. Oktober 1897.
Für die reifere Jugend . Von Regina Neisser.
In dem berühmten Epiloge zu Schillers „Glocke" ruft Goethe
seinem allzufrüh heimgegangenen Freunde Schiller nach:
„Denn er war unser ! Mag das stolze Wort
Den lauten Soliroerz gewaltsam übertönen ."

Wenn wir an das Dreigestirn edler Frauen denken , welche vor
hundert Jahren als Jüdinnen berufen waren, den Mittelpunkt des regen
geistigen Lebens des damaligen Berlin zu bilden, so ist der Gedanke
„sie waren unser !“ nur geeignet , unsern Schmerz zu vermehren , dass
diese drei an Geist und Gemüt gleich hervorragenden Frauen , Dorothea
Veit, Henriette Herz geb. Mendelssohn, und Rahel Levin ihren ange¬
stammten Glauben verlassen konnten . Einigermassen versöhnend wirkt
der Gedanke, dass sie alle, ungeachtet ihres Abfalles vom Judentume
bis zu ihrem Lebensende ihr „jüdisches Herz " bethätigten.
Am 22. Oktober sind fünfzig Jahre verflossen, dass die einst wegeh
ihrer eigentümlichen stolzen Schönheit, ihrer hohen Geistesgaben, ihrer unge-
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wohnlichen Sprachkenntnisse und ihrer seltenen Herzensgüte so viel ge¬
feierte Henriette Herz im Alter von 83 Jahren zum ewigen Frieden ein¬
ging.
Henriette wurde als die älteste Tochter eines aus Portugal einge¬
wanderten jüdischen Arztes Benjamin de Lemos , der sich rasch einer
grossen Praxis in der preussischen Residenz erfreute , am 5. September
1764 zu Berlin geboren . Die kleine Henriette wurde vermöge ihrer
Schönheit , als die Prinzessin Amalie , die Schwester Friedrich des Grossen,
die Laubhütte eines der reichsten Juden Berlins besichtigte , als schönste
Zierde des kleinen prächtig geschmückten Raumes vorgefühlt .
Die
Prinzessin überhäufte das schöne Kind mit Liebkosungen ; ebenso wurde
Henriette später der anderen Schwester Friedrichs des Grossen, der Kö¬
nigin Ulrike von Schweden bei einer jüdischen Hochzeit vorgestellt.
Mit 9 Jahren spielte sie öffentlich Klavier und wirkte in einer Menuett¬
aufführung mit ; durch den Beifall , den sie fand , wurde jedoch der Hang
zur Eitelkeit in ihr genährt , und da ihre braven Eltern ihre Kinder
einfach und patriarchalisch erziehen wollten , beschlossen sie, das früh¬
reife, schöne Mädchen, welches schon während der Schulzeit die Bewun¬
derung der männlichen Jugend Berlins erregte , gar nicht mehr in die
Schule zu schicken und sie zu Hause unterrichten zu lassen . Der geist¬
volle Vater übernahm selbst zum grossen Teile den Unterricht , und
bildete die Tochter , welche frühzeitig grosses Sprachtalent zeigte und
sich mit Leichtigkeit fremde Sprachen zu eigen machte , fast zu einer
Gelehrten.
Henriette war noch nicht dreizehn Jahre , als der sehr geachtete
Arzt Markus Herz , einer der geistreichsten Männer Berlins , ein Lieblings¬
schüler des grossen Philosophen Kant , um sie anhielt , und das kindliche
schöne Mädchen wurde die Braut des um fünfzehn Jahre älteren Mannes.
Ihre Brautzeit war für das junge lebhafte Mädchen keine sehr freuden¬
volle Zeit, sie musste jeden Abend zusehen wie ihr Bräutigam mit ihren
Eltern Karten spielte.
Am 1. Dezember 1779 fand ihre Hochzeit statt . Ihre Ehe mit
dem kleinen und hässlichen Dr. Herz nannte sie selbst stets „ein glück¬
liches Verhältnis .“ Sie war ihm stets eine liebevolle Gattin und machte
ihn sehr glücklich , während er ihr Lehrer und Erzieher wurde und sich
der Huldigung freute , die man der schönen , geist - und gemütvollen
Frau in so reichem Masse darbrachte . Den Schmerz , keine Kinder zu
besitzen , lernte sie überwinden , indem sie herzlichen , freundschaftlichen
Verkehr mit liebenswürdigen , hochbegabten Menschen pflegte, und sich
eifrig mit Kunst und Litteratur beschäftigte . Markus Herz aber konnte
durch sie sein Haus zum Sammelpunkte der guten Gesellschaft Berlins
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machen. Vor hundert Jahren standen die hervorragendsten Männer
Berlins, die Träger der glänzendsten , klangvollsten Namen in lebhaftem
Verkehr und innigen Beziehungen zu dem Herz sehen Ehepaare . Staats¬
männer, Schriftsteller , Gelehrte , Künstler , kein ausgezeichneter Mann
kam nach Berlin, der nicht strebte , im Salon Herz eingeführt zu werden;
der Philosoph Engel , der Dichter Rammler , die Brüder Schlegel, Mirabeau,
der Held der französischen Revolution , der Schweizer Johannes von
Miillbi, der Begründer der Singakademie Zelter, der berühmte Bild¬
hauer Schadow u. a. m. Der spätere Staatsrat Knuth , der Erzieher der
Brüder AVilhelm und Alexander von Humboldt , führte Frau Herz seine
Zöglinge zu, und die Freundschaft dieses seltenen Bruderpaares zu ihr
erlosch erst mit dem Tode ; während Wilhelm ihre vollendete, klassische
Schönheit, ihre majestätische Haltung bewunderte , fühlte sich Alexander
noch mehr durch ihren Verstand und ihr unermüdliches Streben , ihr
Wissen zu bereichern , angezogen.
In sehr vertrautem freundlichen Verhältnisse stand der berühmte
Theologe Schleiermacher zu dem Herz 'sehen Ehepaare , so dass man all¬
gemein annahm, er würde nach dem frühen Tode des Dr. Herz die schöne
Witwe heiraten : doch hat beiden dieser Gedanke fern gelegen , die innigste
Freundschaft verband sie bis zu Schleiermachers Tode 1834.
Als Markus Herz 1803 starb übte der Tod des trefflichen Mannes
einen tiefen Eindruck auf seine Gattin aus. Ihr Leben erfuhr nun einen
bedeutungsvollen Umschwung ; ungeachtet seiner grossen Praxis hinterliess Dr. Herz kein Vermögen, und Henriette war fortan auf eine kleine
Pension aus der Witwenkasse und die geringen Zinsen eines unbedeu¬
tenden Kapitals angewiesen ; ausserdem hatte sie noch für ihre alte
blinde Mutter und eine unverheiratete Schwester zu sorgen . Der Blick
in eine sorgenvolle Zukunft drückte sie nieder, und freudig leistete sie
dem Wunsche der edlen Herzogin Dorothea von Kurland , der Verehrerin
des grossen Philosophen Moses Mendelssohn, Folge , deren Tochter , die
spätere schöne Herzogin von Sagan, in der englischen Sprache zu unter¬
richten. Hieraus erwuchs ihr nicht nur eine Einnahme , sondern sie
genoss auch noch den Vorzug, mit der feinsten, geistreichstem Gesellschaft,
den Spitzen der Aristokratie nun bekannt zu werden, und sie gewann
die Freundschaft der trefflichen Fürstin Luise Radziwill, der Nichte
Friedrichs des Grossen.
(Schluss folgt.)
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Wer errät 's?
^75
Die

Narnen

derjenigen

Abonnenten , die in den

ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dem nächsten beste veröffentlicht.
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III . Jusammeusetzrätsel.
Das Erste bringt uns oft Verdruß und Schmerzen,
Dem Zweiten strebt man nach , ist ihin geneigt,
Doch flieht es rasch, wenn sich das Erste zeigt,
Druin halte fern das Ganze deinem Nerzen.
Einges . von Jacob Sester -Berlin.

Briefkasten.
Äus dem Leserkreise sind mir so zahlreiche Glückwünsche zu Mosch haschono zuge¬
gangen , daß ich nicht im Stande bin , jedem Gratulanten
einzeln zu danken . Kiermit
sei allen mein inniger Danck aögestattei.
ZUrrtz Muhr in Appeln . Betrag und Glückwunsch dankend erhalten.
Mar Minßeim in Stuttgart . Beschreibungen , wie die von Dir erwäbnten , werden,
dankbare Verwendung finden , nur müssen sie für unfern Leserkreis berechnet und „ gut"
geschrieben sein . Gruß !
,
Kermann Kirsch in Messiugwerk . Dein Rechenrätsel hat bereits in Nr . 1 Iahrg . 1895
gestanden, . Lasse bald wieder etwas von Dir hören . Frdl . Gruß!
Emilie Aeder in M . Das „Fest des Wasserschöpfens " wurde vom zweiten Abend des
Sukkothfestes ab gefeiert . Dieses war das größte Freudenfest in Israel , von dein die Alten
sagln : „ wer diese Freude nicht gesehen hat , hat wahre Freude nie geschaut ." Jur Seft
Nr . 19 des Iahrg . 1896 findest Du einen ausführlicheu Aufsatz über dieses Fest. _
verantw . Redaktion : E .^ Flanter , Berlin " N .G ., Elisabeth -Straße 59a.
Druck von L. Wechselmann, . Berlin L . ,' Neue Schönhauser -Straße 11.

Pier 'Kräfte nenn ich Dir.
vier Kräfte nenn' ich dir am Menschen
, mangelhaft

5«

nennen und die vier vor einer fünften Kraft.
Der Trieb im Menschen
, wenn er einen Gegenstand
Ergreifen will, streckt er zuerst danach die Band.
Und ist der Gegenstand der Band nicht zu erlangen.
So ist anstatt der Band der Fuß danach gegangen.
wo auch das Llieh'nde dort will deinem Kuß entweichen,
Da mag es noch dein Wort
, dein Rufen zu erreichen,
Doch weiter als dein Wort
, als deine stimme
, dringt
Dein Auge, das dir nah heran das Fernste bringt.
In Fernen aber, die du mit des Blickes schweifen
Nicht kannst ermessen
, kannst du mit Gedanken greifen.
Drum übe Band und Fuß und Red
'- und Sehekraft,
vor allem übe doch dich in Denkwiffenschaft.
Friedrich Rückert.

lllommt Binder, hört mir zu! ps.Z4
.12.
von Dr. B. ßuttucr-^raiiffurt a. AI.
XXVII.
]n öcti Sprüchen Salomos 13,25 heißt cs: „Der Gerechte ißt sich satt,
der Bauch des Frevlers hat nimmer genug
" . Damit soll gesagt sein, daß
der rechtschaffene Mensch Zufrieden ist, wenn er das hat, was er braucht;
daß aber ein Bosewicht niemals Zufrieden ist, sondern immer noch mehr will,
auch wenn er es garuicht mehr Zum Leben nötig hat. Ein solcher Bösewicht
ärgert sich natürlich
, wenn ein andere
^ mehr hat, als er; oder wenn ein
anderer etwas hat, Ms er selbst gern haben möchte
; er gönnt aber keinen!
anderen etwas, er ist, wie man sagt, mißgünstig. And wenn der andere
etwas hat oder bekonnnt
, was er Heber selbst haben möchte
, so ist er nei¬
disch darauf und inochte es ihm am liebsten wegnehmen
. Manchmal,
namentlich wenn die- Gelegenheit günstig ist, thnt er es wohl auch und wird so
Zum Diebe.
Aeid und Mißgunst sind aber nicht nur sehr häßlich
, sondern auch
geradeZn Sünde
, denn sie sind gegen das 10. Gebot, in welchem es heißt:
„Du sollst dich nicht gelüsten lassen nach irgend etwas, was deines
Nächsten ist."
Zudem schadet der Aeidische und Mißgünstige sich selbst am aller-
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meisten
. Denn während der Zufriedene vergnügt ist und sich freut, wenn
andere auch etwas haben
, ist der Neidische immer in Sorge und Aufregung
; jeder
Gewinn, jeder Vorteil, jedes Glück und jede Freude
, die einem anderen
widerfahren
, ärgern ihn, weil er sie ihnen nicht gönnt, und er ist ärgerlich,
daß sie nicht ihm selbst widerfahren
, weil er neidisch und mißgünstig ist, und
so ist er mißgestimmt und aufgeregt und hat keine rechte Freude, und das
schadet keinem anderen als ihm selbst
. Vnd wird eiu anderer geehrt, gelobt
oder berühmt
, so ist er ganz unglücklich vor Neid und sucht ihn nun Zu ver¬
leumden und Lügen über ihn Zu verbreiten
, damit er seinen Ruhm, seine
Ehre und sein Lob wieder verliere
. So wird aus einem neidischen Menschen
leicht ein Dieb oder ein Verleumder
; eins so abscheulich wie das andere.
Aber der Neidische hat, wie schon vorhin gesagt
, keine Freude am Leben
denn er lebt inuner in Aufregung und Sorge, in Ärger und Verdruß; alles
Gute und Angenehme
, das anderen widerfährt
, ärgert ihn, und so lebt er ein
unruhiges und elendes Leben und kann nicht gedeihen
. Sehr richtig heißt
es deshalb in den Sprüchen Sal. 14,30: „ Gin ruhiges Geinüt erhält den
Leib, Neid ist wie ein Zehrender Knochenfraß
." Und der Galmud sagt:
„Das neidische Auge, die böse Begierde und der Menschenhatz sind das ver¬
derben des Menschen
."
Darum, metiie Lieben
, seid immer Zufrieden init dem, was ihr habt,
und beneidet nicht andere Leute, wollt ihr aber mehr oder etwas ebenso
Schönes
, wie andere, oder wollt ihr es ebenso gut haben, wie sie, so bemühet,
euch redlich
, dann wird es euch gelingen
, daß ihr auch daZu kommt
. Aber
Neid und Mißgunst lasset nie in euer herZ hinein, denn die schlimmsten
Laster entstehen aus dem Neid.

In

des Königs

Rock.

Erzählung von I . herzberg.
Verfasser der preisgekrönten Erzählung „David und Jonathan."
(Nachdruck verboten ).

(S-chlnß .)

(Alle Rechte Vorbehalten .)

Nach einer kurzen jOause las Hochfeld das Schriftstück weiter: .
„Ich will es unterlassen
, all den Jammer um mich her zu beschreiben,
wieder stand ich verlassen da, meiner Obhut anvertraut war das hülflose,
unschuldige Knäblein. Du wirst schon längst erraten haben, lieber Albert,
daß Du diese unglückliche Waise gewesen bist. In dein Nachlasse Deiner
Mutter fand ich außer einigen Kleidungsstücken zwei alte, dicke Gebetbücher.
Den Ring, den sie trug, hatte ich an mich genommen. In ihrer letzten
Stunde bat mich Deine Mutter flehentlich
, ich solle mich Deiner annehmen,
solle dafür Sorge tragen, daß Du in das Haus Deiner verwandten gelangest,
damit Dn versorgt werdest. Ich gelobte Deiner Mutter, ihre Bitte zu erfüllen,

—

das

letzte

hältnisse

Wort

der

Sterbenden

gestatteten , wollte

wich

nötigt

mein

warst

Unmöglichkeit
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zu

folgende
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was

kurzen :
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und

des Inhalts

durchlas

Hochfeld

ein herziges

Ratschlüsse

zu rufen , o, so wird
Gr

ist ja stets

will ,
Rinde

daß

Ich

die
daß

Gr

nur

er

auch ,

ihn

nach

Sohn

Kräften

niedergeschrieben

die folgenden

Schlußzeilen:

Wanderung

war .

Nach

unterbrechen , denn

geschenkt , ein liebes , süßes

lieber

der Waisen .
sich

später

zu erkennen

Albert !

Und

berühren , o,
nötig ,

Und

Gott
Rind.

sollte es der
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ist meine
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so
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Zuversicht , denn
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bringe
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n : einer Wanderung
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war
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mit
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;

den :

— sie war
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andere

war
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ihm
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So
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einer Schwesterliebe
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Dir seinen Segen

war
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das , was
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Diese Thatsache , die
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geblieben,
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seine Beziehungen

*
*
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sich.

des
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war ihn : die treue Freundin

keineswegs

#

den : Herrn

weilen , und

bestanden

ausgeschlossen , daß
Hochfeld

mich schwere

wenige

schuf , beunruhigte
aber

danke

Noch

nicht seine Schwester .

verloren , dafür

konnten ! —

Bewußtsein
schützen und

Verhältnisse

auch nicht die wöglichkeit

hat .

ängstigen

Ich

Lesen des Schriftstückes

geheimnisvolle

ihn : und Alina
ganz

nnch

nach S . zu wandern , und

Tagen

lassen .

inich bis hierher

er noch in tiefes Nacbdenken

inniger

ihm , Du seiest mein

und kräftigen , damit ich ihm mein Sorgen
erhalten , damit
es nicht ebenso allzu früh

schließe mit den : freudigen

zu haben .

Schwester

sah ich die

in Z . einen Nach¬

Schriftzügen

beschlossen

aufznsuchen .

nnch

Hochfeld
mutet ,

erklärte

fand

bin ich in O . angelangt , nn : inorgen

ich stehe an : Ziele
erfüllt

dennoch

Wege

Deine verwandten
Hinnnels ,

Ich

Bald

meiner

entgegen !" — -

„Heute
Trämne ,

der ersten wonate

.

Ver¬

zu ziehen , so daß

steter Begleiter .

Töchterchen

zur Seite , sei ihn :, wenn

Bruderliebe

es meine

—

zu Ort

versprach

meine

es bist, mein

ein Vater

Gure

Ort

schien einige Zeit

für kurze Zrit

werde , wie Du

seinem

—

während

Ich

O , möchte der Herr mich stärken
widmen
kann ; möchte er mich
in

von

ich

den sehr unsicheren

hat mir inzwischen

verwaist

,

mitzunehmen

,

Sobald

—
Teil

nmßte

heilig .

einlösen .

kann ,

Hochfeld ."

Nachsinnen

„Ich

Wort

Albert , mein

aufzunehmen

zu halten ."

Der

haben

ein , Dich fernerhin
„ Albert

nur

Hausierhandel

Du , lieber

Dich

—

war

ich mein

ich keinen festen Wohnsitz
Wanderung

307

zu Alma

noch

308
XII . Kapitel.

Vex gtcffc.
'
Am

anderen Klötgen , so früh , als er es eben für schicklich hielt , begab
sich Hochfeld zu Herrn Goldstein . Es kostete ihn viel Überwindung ,
ruhig
zu bleiben .
Almas
Pflegeeltern
begrüßten
ihn mit ernstem Gesichte . Auf
Befragen erklärten sie, Alma sei nicht ganz wohl , sie müsse das Zimmer hüten,
ihr Zustand sei aber nicht besorgniserregend.
„Das liebe Mädchen hat sich gestern zu sehr aufgeregt , und diese heftige
Gemütsbewegung
hat etwas nachteilig auf sie gewirkt, " erklärte mit teilnehmender
Stimme Frau Goldstein.
Dann begann Herr Goldstein:
was

„Nun , lieber Freund , erzählen
das Schriftstück enthält ."

Sie uns , — wenn

wir es wissen dürfen,

„Meine
Lieben, " hob Hochfeld an , „ ich habe das Vermächtnis
einerschwer geprüften Frau gelesen . Ich will Ihnen die Einzelheiten nicht
erzählen,
sondern Sie bitten , selbst das Schriftstück durchzulesen . Nur dies will ich
Ihnen
in dieser Stunde schon eröffnen : Ich bin nicht der Sohn derjenigen ,
die ich
bis heute Klutter genannt habe .
Diese hatte eine aus Amerika heimgekehrte
Frau
bei sich aufgenonnnen , welche ein kleines Kind , einen Knaben , mit sich
führte .
Dieser Knabe
war ich.
Während
meine leibliche Mutter an der
Tholera
plötzlich verstarb , nahm mich die Frau , welche die Unglückliche be¬
herbergt hatte , in Pflege und Obhut ."
hierauf wandte sich Hochfeld an Frau Goldstein mit den Worten:
„Erinnern
Sie sich einer Schwester , die vvr
langen Jahren
nach
Amerika auswanderte ? "
Bei diesen Worten sah die Frau den Fragenden mit sich immer steigerndem
Staunen
an .
Immer
lebhafter schienen längst vergessene Dinge in ihrer
Erinnerung
wieder aufzusteigen , und immer fester faßte sie den vor ihr stehenden
Hochfeld ins Auge . Dann erhob sie sich plötzlich mit dem Ausrufe:
„Mein

Gott , so wären Sie , so wärst Du , der Sohn meiner Schwester,
mein Neffe, " und dem Angeredeten die Hand darreichend , fuhr sie
liebevoll
fort : „ Ja , es kann nicht anders sein , Deine Züge erinnern mich jetzt
immer
lebhafter
an die teure Amalie , die seit ihrer Auswanderung
nach dem fernen
Erdteile
nie wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben hat .
O , erzähle
mir Näheres aus ihrem Leben !"
„Gern , liebe Tante, " entgegnete Hochfeld , und er erzählte der aufmerksam
Lauschenden
all das , was die Mutter Almas über das Lebensschicksal seinereigenen Mutter
niedergeschrieben
hatte .
heiße Thränen
rollten über die
Wangen
der guten Frau , als sie die Mitteilung vernahm . Als er geendet
hatte , riefen Onkel und Tante
wie aus einem Munde : „Arme Amalie !"
Und Herr Goldstein , der bisher schweigend zugehört hatte , schloß
Hochfeld
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in seine Anne , ihn

als

seinen Neffen

und

nächsten Verwandten

, den er besaß,

begrüßend.
„Du

bist/ '

aus alles , was
erhalten

sprach

er , „ mein

ich besitze, zumal

Blutsverwandter

Deine

Mutter

und

hast somit

ihr väterliches

Anspruch

Erbe

noch nicht

hat ."

„Nicht
ist Alma

doch , lieber

Onkel, "

beeilte sich der Neffe

zu entgegnen , „ noch

da ."

„Nun ,

lieber

Junge,

"

einfache

Meise

lösen . "

Goldstein

warf

einen fragenden

Blick auf ihren

glaube ,

liebe

Minna ,

Ainder

ja auf ganz
Frau

hob

da lächelnd

der Onkel

an , „ das

läßt

Alaun , der

sich
nun

fortfuhr:
„3 *

gern , ich schließe
freilich

tief

dieses aus

bedauern ,

schnell entbehren
nur kurze Zeit
unffangen
beglückt
Neffen

den

hält , wird
durch

das

haben

sich einander

ganz

Die liebe Alma

wird

so mancherlei

Amständen

so unerwartet
Gefühl

gefundenen Bruder
der Geschwisterliebe

sie des

Zrrtums

zu müssen .
empfinden .

unsere

Das
Menn

sie gewiß

tief betrübt

sein .

innige , verwandtschaftliche

.

inne
Schon

wieder

sollte sie leider

werden
fühlte

Band ,

das

eben so

wird , der sie
sie sich so hoch

sie mit

unserem

verknüpfte . "

„Nun, " wagte jetzt Hochfeld scherzend einzuwerfen , „ was
ein verhäng¬
nisvoller Zl 'ckmn zerstört hat , kann jetzt um so fester wieder ausgebaut werden.
3ch denke , meine sieben , daß ich Eurer Zustimnmng
gewiß bin . "
„Dein Glück ist auch • das unsrige, " entgegneten
der Onkel und die
Tante , und Hochfeld drückte gerührt die Hand der lieben Verwandten.
„Nun
erübrigt
noch , die liebe Alma
mit
dem
traurigen
Lebens schicksale ihrer Mutter
bekannt zu machen, " sagte Albert.
„Nicht
sein .

doch ,

Ersparen

Aufregung .

lieber

Albert, " wehrte

wir vorläufig

Es

würde

die Tante

dem ohnehin

zu viel auf

inehr schädigend auf sie einwirken .
sie auf ahes vorzubereiten . "

einmal

leidenden

ab , „ laß
Mädchen

auf sie einstürmen

3 m übrigen

das

für heute

jede weitere
und

dies noch

werde ich es selbst übernehmen,

„O , liebe Tante , wenn du wüßtest , welch heißes Verlangen
ich trage,
meine liebe 2llma Euch als meine kleine Braut vorstellen zu können !"
„Da sieh ' einmal
nun einer die stürmische
Jugend
an !" sprach da
Herr Goldstein.
„Du

hast recht , lieber Onkel, " erwiderte
willen mich in Geduld fassen . "
„Jetzt , meine
verlassen .

Ihr

Lieben, " fuhr

wißt , daß

Mit diesen Morten
Nachmittage
heim.

nieine
entfernte

Hochfel - , „ ich will

er fort , „ muß
Anwesenheit

ich Luch

im Trauerhause

auf

um Almas

einige Stunden
erforderlich

sich Hochfeld , und er kehrte erst am

ist."
späten
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Die

Aufzeichnung.

Die Dienstzeit hock .felds ging ihrem

Tude

entgegen . Die letzten Wochen

waren ihm wie im Traume dahingeschwunden , denn er lebte im Hause lieber
Verwandten
und in der Nähe seiner lieben Alma , die am Tage vor seiner
scheiden aus 0 . mit ihm verlobt werden sollte.
So war denn der letz!e Tag herangenaht , an welchem Hochfeld sich
den Kocks des Königs
entledigen konnte . Zuvor aber hatte noch eine Vor¬
stellung vor dein Bataillonseommandeur
stattzufinden , der sich von den Lei¬
stungen

der

Sckulcandidaten

befriedigt .
Ncnnentlich
und bemerkte:
„Ich

persönlich

sprach

habe wiederholt

er

überzeugen

hccl seld

von Ihrem

sewe

wollte .
vollste

Tr

war

sehr-

Av.eiieuvuiig

Eifer , den Sie stets im

aus

Dienste

be-

wiesen haben , gehört und war erfreut , daß Ihre Vorgesetzten mit Ihren
Leistungen zufrieden waren .
Ts freut mich run so inehr , dies lobend aner¬
kennen

zu können ,

gewonnen
können .

als

Sie jüdischen

Soldat

anspornen

zum Gefreiten zu ernennen , eine Auszeichnung,
kurzer Ausbildungszeit
mcht zuerkannt wird , die Sie

soll , sich auch für alle fernere Zeit

Sr . Klajestät , unseres
Diese Worte

taumel
Stunde

des

obersten Kriegsherrn

hohen

Vorgesetzten

Hochfeld
die

hatte

Beweise

eben

als treuer , mustergültiger

, zu bewähren.

hatten

versetzt .
Alle Leiden des Dienstes waren
hatte die Erinnerung
an sie ausgelöscht.
*

noch

sind und ich die Erkenntnis

habe , daß auch Inden
bei gutem Willen tüchtige Soldaten sein
Ich stehe auch nicht an , angesichts der tüchtigen Leistungen , die sie

eben gezeigt haben , Sie
die fo ' i "t Leuten mit so
aber

Glaubens

Hochfeld in einen Freuden¬
vergessen , die Freude

dieser

*

den „ Kock des Königs, " den im letzten Womente

der seltenen Auszeichnung

schinückten ,

mit seinem eigenen

vertauscht und kehrte heim in das Haus seiner Lieben . Vor demselben stand
ein Wagen , der sie alle nach dem benachbarten S . bringen sollte . Denn eine
Pflicht

der

Pietät

wo die Blutter

wollten

Almas

Seele ausgehaucht , war

sie erfüllen .

ihren jähen

Tod

Sie

wollten

gefunden .

Jene

jenen Ort

Stelle , wo sie ihre

am meisten dazu geeignet , sich von ibrem

schweben zu lassen und ihr Andenken zu ehren und zu heiligen . —
Ts war an einent schönen Nachmittage , als unsere Freunde
verhängnisvolle
Stelle kamen .
bäude mehr errichtet worden .
ihre gewaltigen

Gipfel

schiev , als wollten

aufsuchen,
Geiste um¬
an

jene

Seit jener Katastrophe
war daselbst kein Ge¬
Vielmehr ragten dort mächtige Lindenbäume

in die höhe , in deren Zweigen

diese ein Klagelied

es wehmütig

zu rauschen

anstimmen , all die Worte des Jammers
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und ' der

Klage
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Frau
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Zahre
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Es

das

der Hütten herangenaht , und ich bitte meine freundlichen
Leser , mit nur noch
einmal
in das ehemals
Goldsteinsche
Haus in O . zu gehen . Wir werden
dort

an

derselben

solche vorsinden .
Haufe

Stelle ,
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wie
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der Lehre .' Albert
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Hochfelds
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ligen ,
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dafür , daß

Du Geliebte meines
das mir befchieden

glänzt

ihr

ein eigen¬

ihr sitzt ihr fünf¬
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nachdem

Ach , sie haben

sie noch einige

sich schon längst

Zeit Zeugen

des hohen

—

erhebt sich Alma , um diesem mit glückstrahlendem

Weib , heute

Abend

von

die Blicke des Kindes

Gesichte , wie ehemals , den Festesgruß
zu bieten .
schließt sein gutes Weib in feine Arme und spricht:
„Alma , geliebtes

etwas

Lieblichkeit

noch innner

rechten U uttelfinger

fein konnten . -

Eintritt

sein siebenjähriges
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Der glückliche Hochfeld

wiederum , wie alljährlich
ich dem

Herrn

des

an diesem

Himmels

j? reis

hei¬
und

er mich so hoch beglückt hat , indem er mir Dich geschenkt,

Herzens . Wöge er mir noch lange
ward „ in des Königs
Rock " .

Endel

dieses Glück

erhalten,
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Henriette

Herz.

Zu ihrem fünfzigsten Todestage , den 22. Oktober 1897.
Für die reifere Jugend . Von Regina Neisser . (Schluss.)
In den für Prsussen so unglücklichen Kriegsjahren 1806/7 wurde
weder ihre kleine Pension aus der Witwenkasse ausgezahlt , noch gingen
ihre Zinsen ein. Der Graf von Pohna -Schlobitten , ein langjähriger Freund
ihres Hauses , machte ihr um jene Zeit einen ehrenvollen Ileiratsantrag,
den sie jedoch ablehnte , da sie sich nicht entsehliessen konnte , so lange
ihre strenggläubige Mutter noch lebte , ihre Religion zu verlassen . Auch
auf die ihr 1809 von Delbrück , dem Erzieher des Kronprinzen , späteren
Königs Friedrich Wilhelm IV, angebotene glänzende Stellung als Erzieherin
der Prinzessin Charlotte , späteren Kaiserin von Russland , musste sie aus
diesem Grunde verzichten . Mit Madame Campan , der Vorsteherin des
berühmten Erziehungsinstitutes zu St . Gyr angeknüpfte Unterhandlungen,
die Erziehung einer Nichte Joachim Muruts, des Schwagers Napoleons,
des späteren Königs von Neapel zu übernehmen , scheiterten ebenfalls,
da sie die Bedingung , ihren Glauben zu wechseln , nicht erfüllen konnte
und wollte.
Sie lebte einige Zeit in Rügen und bei einer verheirateten Schwester
in Prcazlau . Als sie nach Berlin zurückkehrte , hatten sich die Verhält¬
nisse gebessert , und in der grossen , erhebenden Zeit der Befreiungs¬
kriege zeichnete sie sich durch eifriges Wirken für das allgemeine Wohl
aus. Nachdem ihre Mutter , der sie stets als liebende und treulich für¬
sorgende Tochter zur Seite gestanden hatte , gestorben war, trat sie im
Juni 1818 zum Christentume über . Dieser Schritt erregte in Berlin so
grosses Aufsehen , dass Henriette , um dem Gerede zu entgehen , nach
Italien reiste ; dort verkehrte sie viel im Hause der Gemahlin Wilhelm
von Humbolds , welche, während ihr Gatte in London als Gesandter weilte,
sich mit ihren Töchtern Karoline und Gabriele zwai Jahre in der ewigen
Stadt aufhielt ; dort erwies der kunstsinnige aber exentiische Kronprinz
Ludwig von Bayern der noch immer sehr schönen Frau Herz grosse
Aufmerksamkeit.
Das Alter dieser in ihrer Jugend so viel gefeierten Frau war nicht
frei von Sorgen . Der geistig belebte Kreis , der sie einst umgab , verliess
sie immer mehr , und am schmerzlichsten empfand sie, nicht mehr so mildthätig sein zu können , wie in früheren Zeiten . Als ihre Mittel ihr nicht
mehr gestatteten , Geld zu geben , speiste sie arme Soldaten und unter¬
richtete junge strebsame unbemittelte Mädchen, besonders in fremden
Sprachen , denen sie später Stellung als Erzieherinnen verschaffte . Als
ihr treuer Freund Alexander von Humboldt von ihrer bedrängten Lage
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hörte, wandte er sieh an den König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen.
Der hochherzige, edelsinnige Monarch erklärte sich sofort bereit, für eine
Frau , die, so lange es ihre Kräfte erlaubten , thätig für das allgemeine
Beste mitgewirkt , im Alter zu sorgen. Der König, welcher als Knabe
einmal das Ilerz ’sche Haus besucht hatte, betonte dass, da die Hofrätin Herz
„eine Frau , deren Manien er schon in frühester Kindheit mit so inniger .
Hochachtung habe aussprechen hören “, selbst nichts erbeten habe,
die ganze Angelegenheit in die, Hände des Herrn von ^ Humboldt
gelegt werden. Die Greisin erhifcTt sofort ein Geschenk von 50 Friedrichsd’or, uni eine jährliche Pension von 5()0 Thalern aus der Privatschatulle
des Königs wurde ihr bewilligt; jeder Dank wurde abgelehnt und die
zarte Form erhöhte den Wert der Gabe noch bei weitem.

Die Säcbfücbc Schweiz.
IFeu Hätte noch niemals von der sächsischen Schweiz gehört? Von den
hohen Bergen und tiefen Thälern, den Felsenkegeln und Steinschluchten
, den
Bächen und Wäldern, die dem Meißner
Hochlande
sein schweizerisches
Ansehen geben?
Da, wo die Elbe nach Sachsen sich windet, von Berggieshübel bis in
die Lausitz sich ausbreitend, liegt diese Gegend, welche man die Sächsische
Schweiz genannt hat. hohe Berge mit reizenden Fernsichten und Ungeheuern
Steinmassen wechseln mit freundlichen Thälern, mit fürchterlichen Schluchten
und Abgründen; und die Sandsteinfelsen stellen oft die wunderbarsten, bald
Staunen, bald Entsetzen erregenden Gruppierungen dar. Neben dichten Wal¬
dungen, welche die Berge umhüllen, ziehen sich Felder und Wiesen bis über
die steilen Berghänge hinauf und geben dem Ganzen ein belebendes, freund¬
liches Ansehen. Durch die bald weiten, bald engen Thäler, oft über Felsen¬
massen sich herabstürzend
, strömen krystallreine und forellenreiche Bäche, die
zahlreiche Wühlen in Bewegung setzen und dem holzbetriebe aus den fernen
Waldungen nach der Elbe die schönste Erleichterung verschaffen
. Auf den
höhen und am Fuße der Berge liegen zahlreiche Dörfer, umgeben von Feldern
und Wiesen oder versteckt hinter Bergen und Wäldern; und im Mittelpunkte
der Sächsischen Schweiz, am schmalen Wiesenufer der Elbe, winkt das freund¬
liche Städtchen Schandau dem Wanderer entgegen.
Mögen auch dem Meißner
Hochlande die Berghöhen und Felshörner, die Gletscher und Eisfelder, die
donnernden Wasserfälle und Ungeheuern Seeen, die Gemsen und Adler, die
Auh- und Sennhirten der echten Schweiz fehlen, immer wird es aus der
Nähe und Ferne die Naturfreunde herbeilocken
-und den herrlichsten Gegenden
Deutschlands den Vorzug streitig machen.

Wenn man von Pillnitz , wo der Borsberg
den Eingang zur Sächsischen
Schweiz bewacht , über Lohmen und durch den Gttowalder
Grund mit seinen
60 m hohen , schauerlichen , überragenden Felsen auf den hohen Felsenvorsprung
der Bastei hinaustritt , da sieht dus Auge , nach Osten gewendet , nur Berge
und Felsen , bald einzel stehend , bald aneinander gereiht , wie Riesen vor den
erstaunten

Blicken .

Amselgrund , wo

Bon

der

der brausende

Bastei

steigt der Wanderer

ttef hinab

in den

Amselfall

über eine hohe Felsengrotte hinab¬
stürzt , und schreitet dann über die höhe .dem amwaldeten
Hochsteine zu.
In eine schauerliche Tiefe schaut das Auge hinunter zum tiefen Grunde , durch
welchen der polenzbach
bald sanft
und leise, bald tosend und rauschend
dahinströmt , Durch eine Felsenschlucht führt der weg auf Sliegen und Lettern
in den Grund
hinein , dann steil hinauf nach Hohenstein mit seinem halbzer¬
fallenen Schlosse , und weiter den kahlen Felsenplatten
des Brand ' s zu . wie
ein Silberfaden schlängelt sich die polenz im tiefen Wiesengrunde
um den Fuß
des Felsens , und ringswn
bis an den fernen Horizont liegt die herrliche
Schweizergegend ausgebreitet . Auf fast senkrechten Treppen und steilem Sand¬
wege gelaugt man in die Tiefe des Thales , welches immer freundlicher sich
erweitert und endlich zum schönen Elbthale und dem nahen Schandau hinab
leitet . Durch den frischen Waldesduft
des romantischem Kirnitzschgrundes , von
Felsenwänden , die wie Riesenmauern
sich auftürmen , und dichtbewaldeten
höhen begrenzt , wandert der Reisende am Wasserfalle vorüber auf Schlangen¬
wegen hinauf zum mächtigen Felsenthore des Kuhstalls . wusik begrüßt ihn,
durch Spalten und höhlen umklettert er die hohen Felsenmassen . Jetzt führt
der weg wieder hinab in das weite Waldthal
und hoch hinauf zum Winter¬
häuschen bis auf die höchste Spitze des weißner
Schweizerlandes , den großen
winterberg , weit schaut das Auge hier hinein in das Sachsen - und Böhmen¬
land , und überall erheben sich waldige Bergreihm
und Bergspitzen und kahle
Felsenwände
und Felsenkegel .
Bach Süden zu begrenzt den Horizont der
riesengrabähnliche
Schneeberg ; weiter vor ihm stehen der große und kleine
Zschirnstein , und näher dem Auge des Beschauers die Kaiserkrone und der
Zirkelstein , wehr nach Westen gewendet , erblickt man die Kuppelberge , den
Papststein ,

den Pfaffenstein , den stark befestigten Königsstein und ihm gegen¬
Lilienstein , und seitwärts an ihm vorbeischauend in nebliger Ferne
den Spiegel der Elbe bei Pillnitz , und die stolzen Türme
von Dresden.
Östlich schaut man ins Lausitzer Gebirge mit seiner höchsten Kuppe auf säch¬
sischem Gebiete , die Lausche.
Born winterberge
gehts nach Böhmen hinein zum prebischthore , wo
über

den

die Felsen eine hohe Brücke gebildet und in wunderbaren
Gruppierungen
sich
gestaltet haben . Tief hinab steigt man ins Thal , das nach dem böhmischen
Dorfe hirnischkretschen
führt , wo ein Dampfschiff , deren jetzt acht bis zehn
den Elbstrom
durchforschen , des müden Wanderers
wartet , um ihn auf
Sachsens

Hauptstrome

hinaufzuschaukeln.
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tÜcr möchte nicht an schönen Sommertagen einmal die Heimat verlassen
? Wen durfte es wundern,
nnd an diesen Reizen der Batur sich ergötzen
wenn alljährlich Tausende und oft ganze Karawanen dieser herrlichen Berg¬
gegend Zuströmen?

Krnas Abenteuer.
Lustige Knittelreime für angehende Backfischchen, zum Vorlesen oder
Hersagen bei Kaffee- und Handarbeit -Kränzchen!
Von J. Sontowsky.
Erna zählte fünfzehn Jahre :
Braune Augen, blonde Haare ,
Klein das Füsschen und die Hand,
Jeder Ernchen reizend fand!
Leider hatte , wie’s so geht,
Dies das Köpfchen ihr verdreht,
Und ihr Zünglein war geläufig
Plauderte zwar Unsinn häufig,
Schwindelte und prahlte gern
Namentlich zu jungen Herrn!
— Einstmals sass bei schönem Wettei
In dem Park ein fescher, netter
Herr , der , da die Sonn’ ihn brannte,
Zu der Bank den Blick just wandte,
Wo das dumme Ernchen sass,
Und Romane heimlich las.
Er hat Erna nicht beachtet . —
Als er seine Uhr betrachtet,
Musste er zu seinem Schrecken,
Dass sie stille stand, entdecken.
Drum er Ernchen höflich fragte,
Wieviel Uhr es sei, sie sagte
Kichernd „es ist gleich halb zwei"
Bildete sich ein, es sei
Diese Frage nur gestellt,
Weil das Plaudern ihm gefällt
Mit dem jungen , hübschen Mädchen.
Und ihr Mund geht wie ein Rädchen,

-

*

v
f

Fragt den Herren mancherlei,
"* 7
■
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Ob er hierorts fremd noch sei.
Und nachdem er dies bejaht,
Plaudert sie von Putz und Staat,
Von Conzert und Maskeraden,
Prahlt, wie oft sie eingeladen,
Wie beim Tanz man sie umschwärmt,
Und sich jeder Jüngling härmt,
Wenn er bei der Damenwahl
Nicht in ihrer Tänzer Zahl.
Erna zeigt viel Phantasie, —
Denn bis jetzo hat sie nie
Einen Ballsaal noch betreten. —
Als dem Herrn ihr vieles Reden
Lästig wurde, ging er fort ! —
Erna schied von diesem Ort
Mit dem tollen Span im Kopf,
,,Lächerlich " ist dieser Tropf.
Einundzwanzig Stunden später,
' Oder zwanzig nur, peut etre,
Kam der Herr Direktor just
In die Kbsse ! Erna musst’
Nämlich noch die Schulbank drücken.
Teilte mit, dass Dr. Hücken
In den Ferien krank geworden,
Und statt seiner Doktor Norden
Jetzt in Lit’raturgeschichte
Unterrichten würde! ! ! Lichte.
Sonne flieh, und Nacht brich ein,
Denn der jetzt zur Thür hinein
Tritt, ist, das ist wirklich arg,
Jener Herr vom Lindenpark.
Erna ist ganz blass geworden,
Denn sie merkt, dass Doktor Norden
Sie beim ersten Blick erkannt.
Zum Direktor jetzt gewandt
Spricht der Lehrer voller Hohn:
„Dieses Fräulein kenn’ ich schon,
Sehr gesprächig ist das Mädchen,
Regt die Zunge wie ein Rädchen
Und vertraut dem fremden Mann
Die geheimsten Dinge an
•

' Jsv
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Erna , wie wird ’s dir ergehen!
In Beratung sieht man stehen
Jetzt die beiden strengen Herrn.
Erna möcht entfliehen gern.
Der Direktor spricht zu ihr:
,,Erna, wiederhole hier
Vor der Klasge jedes Wort,
Das im Parke gestern dort
Zu Herrn Doktor du gesprochen ."
Ernachen ist ganz gebrochen,
Jammert , bittet , fleht und weint,
Doch kein Retter ihr erscheint,
Muss die eitlen Prahlereien
Kindisch dummen Schwindeleien
Beichten vor der ganzen Klassen,
Nicht ein Wörtchen darf sie lassen. —
Stockte sie vor Wut und Scham,
Schnell das Wort der Doktor nahm
Und erzählte mit Behagen,
Was ihm Erna vorgetragen.
— — — Erna weinte bitterlich,
Und verstohlen schlich sie sich,
Als die Schule endlich aus,
Tief beschämt zurück nach Haus!
Ob sie künftig klüger worden,
Weiss ich nicht. Herr Docktor Norden,
Der Erzähler dieser Märe
Meint, dass sie gebessert wäre.
Eine Frage nur bleibt offen,
Ist ’s auch wahr ? Wir wollens hoffen!

Erzählungen aus dem Talmud.
Don Dr. AI. Doctor.
IV.
Bescheidenheit und Rachsicht.

Ju

gehobener Stimmung kam Rabbi(Dafür
, der Sohn Rabbi Simeons
aus der Stadt
, wo er seine Studien beendet hatte
. Stolz schwellte seine Brust,
denn er hatte das hohe Ziel, das ihm von Engend an vorgeschwebt
, erreicht
. Durch
eisernen Zleih
, durch unermüdliche Ausdauer
, durch seine glänzende Begabung

hatte er alle Alitschnler überflügelt
, war er !>er Liebling seines Lehrers
geworden nild hatte schneller die würde eines Rabbi erreicht als irgend einer
seiner Genossen
. Wohl war ihni der Abschied von so vielen freunden
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geworben
, wohl traten ihm die Thronen in die Angen, da sein ehr¬
würdiger
, greiser Lehrer ihn segnend entlieh, voll Wehmut dachte er an die
schönen stunden, da er Zn dessen Zützen gesessen
, den weisen Lehren lauschend.
Richts hatte er vergessen
, sein fester Wille, sein gutes Gedächtnis bewahrte
alles auf wie einen Schatz. Und nun war er auf dein Wege nach seiner
Heimat. Gin klarer, tiefblauer Himmel wölbte sich über ihn-, die Sonne
lachte
, und das Vorgefühl der Freude
, seine Vaterstadt mit allen seinen Lieben
wieder Zn sehen
, verklärte sein durchgeistigtes Antlitz
, wie würegn seine
Freunde und Bekannten staunen
, wenn er ihnen Proben seiner umfassenden
Gelehrsamkeit geben würde, wie würden sie Zu ihm aufschaueu
, ihn verehren
ob seiner Größe und seiner weitzbeit
. Und erst leis, dann aber stärker und
lauter regte sich in ihm das Gefühl des Stolzes das Bewußtsein seines
wertes und seiner Bedeutung.
Ganz in diese Gedanken versunken
, ritt er des Weges. Va schreckte
ihn eine kreischende
, mißtönende Stimme aus seinen Träumein.
„Gott grüße Dich, Rabbi" - - hörte er sagen. Tr 'drehte sich um,
mißinutig
. ohne den Gruß Zn erwidern
. Da stand ein Alaun neben ihm
von einer Häßlichkeit
, die jeder Beschreibung spottete
. Der Uörper war iu
allen Teilen verunstaltet
, das Gesicht einer Fratze ähnlicher
, denn einem
Alenschenantlitz
. Das einZige
, was einigermaßen den ungünstigen Eindruck
milderte
, war ein Paar kluger Augen.
Roch einmal scholl derselbe fromme Gruß dem Rabbi entgegen
. Höh¬
nisch lächelnd wendete er sich dem Häßlichen Zu und sagte: „Alensch
, siiid in
deiner Vaterstadt alle so hübsch
"? Dein verspotteten drangen diese höhnischen
Worte wie ^Messerstiche in die Seele, voll Bitterkeit sagte er: „Frage doch
den Aleister
, der mich geschaffen und mache ihm vormürfe, daß er sein Hand¬
werk so schlecht versteht
" ! Diese Worte brachten den jungen Gelehrten Zur
Besinnung
, er erkannte sein vergehen und warf sich dem gekränkten Alaune
Zu Zützen
, ihn inständig um verZeihnng bittend. Dieser blieb hart und
sagte nur: „ wende dich an meinen Aleister
, ihm sage, daß sein Werk jäm¬
merlich sei". Rabbi Tlasar folgte ihm unablässig
, bis sie endlich in die
Heimat des Gelehrten kamen
, jauchzend
, jubelnd kamen ihm seine Freunde
entgegen
, um ihn mit ben höchsten Ehren Zu empfangen
. „Friede sei init
Dir, o Rabbi, o Aleister und Lehrer beschiede
», s.i willkommen in deiner
Heimat." Der Häßliche aber wandte sich und sagte: -wem gilt Euer Gruß,
weni gebühren diese Ehrenbezeugungen
"? „Das weißt Du nicht" rief inan
ihm Zu. ,,Sie dich um, ihm, der deinen Schritten folgt, jubeln wir Zu.
.
„wenn dieser Euer Aleister ist," sagte er -- „weh Tuch,
möchten nie solche Lehrer in Israel erstehen
". Als er ihr Erstaunen sah,
erZählte er die Beleidigung
, die ihm widerfahren
. Die Mitbürger Clasars
schwer

—
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dein Gewissen
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Sein
was
In
Trägt

Gott
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rät , so thu ' .

dich stets umgiebt.

seh ' n , sein Ohr
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jede That
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Gr erwie ein

sei nie stolz wie ein Veder , d . h . sei

Releidiger .
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l

die

wird

höreil,

Du geübt.
Geschichte

sich zu Gerichte.
(Aus : sArke Abotl») Dr . S . Kristeller.
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Wer errät 's?
=

^' e ^ amcn derjenigen
Abonnenten , die in den
^en 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
Ia ffen/

werden in dem nächsten Leeste veröffentlicht.

Auflösung der Rätsel in No . 18
I. Sil 'venrälfel
Händel , Älbert , Dido, Raphael , Zsmael , Äbraham , Wiederlade — Hadrian.
11. Diamanträtfel
W

ni

III. Jufammensehrätsek.

I

Schaden

Balle

Wilhelm

— Freude

Schadenfreude.

Diele
A t

m

m

Rätsel:
I. Silöenrätset.
a, ber, berg, bo, dxrr, eh, gel^ j, jo, mp, ii^ n ür.u , preis , ren, jx, sepch
, ses.
Die Stlbctt ergeben : Bebnnstuß der Mder, Blume , Stadt in Bayern , männl.
Borname , jüd . Monat , Prophet , Tier , Körperteil . Die Anfangsbuchstaben ergeben
den Namen eines Stammes.
Tinges , von Ludw. Staub -Königshütte.

II. Füllrätfek.
5'.

—
—
.—
—
—

weibl . bibl . Borname
berühmter Dichter
.
,
Frucht
,
\;
Baustier
Körperteil
Fluß in Italien.
Die Ansangsbuchstaben von oben nach unten gelesen, ergeben den Bamen eines
jüdischen Festes.
Tanges, v. Alex Abrahamsohn -Bamburg.
<? >> A.

1 2
3 4
8 4
1 4
11 10

o
5
3
9
1

1
6
9
10
4

III. Sahtenrätfek.
7
10
1
7

—
—
—
—

weibl. Bornanix
Sohu ) akobs
Küchengerät
Bau in

— Deutscher Fluß.
Die Anfangsbuchstaben ergebeil einen bibl. Bauten.
Tinges , " oit Beinrich

IB es

ly-Aachen,

Berantw . Redaktion : T . Flanter , Berlin B .G ., Tlisabeth -Straße ö9a.
Druck von L. IBechselnrailn, Berlili T ., Bene Schönhauser -Straße 11.

Bestrafter Hochmut.
Line Zabel.
Die Wespe summt dem Roß ums Ohr,

Das spricht
: „Kör aus,

ich!" —
Die Wespe spricht
; „Versuchs
, Du Thor!
Dein Schlagen das ertrag' ich.
Komm! Statt zu drohen
, kämpf mit mir!"
Da lacht voll Kohu das stolze Tier:
„Elender Wurm, nicht ziemt es mir,
Zu wechseln noch ein Wort mit Dir!"
sonst schlag

Die Wespe aber fliegt, nicht faul,
Dem Stolzen auf den Rücken.
Ls wiehert
, schnaubt
, es schlägt der Gaul,
Sie hört nicht aus zu zwicken;
Sie fliegt ihm endlich gar ins Ohr
Und flicht und ruht nicht
, bis der Thor.
Nachdem

er satt vor Oual vergeht,

Den „Wurm"

zuletzt um

_

Gnad' anfleht.
Robert Reinick.

Kommt Kinder , hört mir zu ! Pl. 34,12.
Don Dr. 3 . Uuttner-Frankfurta. 211.
XXVIII.
(£5 ist

schon lange her . seit ich mit ench von der Nächstenliebe , ö. h.
PfliKten gegen unsere Mitmenschen rede, und ich bitte ench recht

von den
herzlich
, an Sabbaten und Festtagen
, an Sonntagen
, oder wann ihr sonst
Zeit habt, das in den Heften dieses und des vorigen Wahres itnmer wieder
nachznlesen.
wißt ihr aber auch, gegen welche Personen es am schwersten ist, diese
Pflichten der Nächstenliebe Zn erfüllen
? Gerade gegen diejenigen
, die uns im
Seben am nächsten stehen und mit denen wir am meisten zusammen sind.
M das nicht sonderbar
? And doch ist es so! wie leicht vergessen wir ge¬
rade die Ehrfurcht vor Lltern und pehrern! wie leicht werden wir lieblos
und unfreundlich gerade gegen Lltern und Geschwister
! wie schnell verlieren
wir die Geduld bei unseren eigenen Geschwistern und Freunden
! Und dabei
meinen wir es doch mit diesen allen so gut! Ist das nicht wirklich sehr
sonderbar.
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Doch gehen wir einmal die uns nahe stehenden Personen einzeln durch.
Do sind also zunächst unsere Eltern , wir haben von unserer srühesten
Lindheit an so unzählige wohlthaten von ihnen empfangen
, dafz wir es
uns gar nicht anders denken können und alles ganz selbstverständlich finden
wir denken gar nicht mehr daran, daß wir ihnen für Nahrung und Kleidung,

für Unterricht und Erziehung und soviel anderes täglich Zu iinmer neuem
Danke verpflichtet sind; ja, wir meinen sogar, unsere Eltern müßten das
alles für uns thun, und werden ungezogen
, wenn )k einmal anders wollen
als wir, und werden wohl gar ungehorsam
, wenn sie von uns verlangen
oder uns etwas befehlen
, was uns Mühe macht oder uns nicht gefällt. Ist
das nicht abscheulich
? Erfüllt man so das göttliche Gebot: „Ehre deinen
Pater und deine Mutter, auf daß es dir wohl ergehe und du lange lebest
"?
Und doch ist alles, was die Lltern von uns verlangen
, nur Zu unserem
eigenen Nutzen; denn kein Mensch meint es ja besser niit uns als unsere
Eltern' Darum müssen wir täglich darauf denken
, wie wir ihnen dankbar
sein können
; wie wir ihnen durch Fleiß und Achtsamkeit
, durch Gehorsam und
gesittetes Betragen Freude machen
, um ihnen das Zu vergelten
, was sie alles
an uns gethan haben und noch täglich thun
Denket doch einmal nach
, was ihr ohne eure Litern anfangen wolltet!
Glaubet auch nickt
, daß eure Eltern verpflichtet sind soviel für euch
Zu thun, als sie wirklich thun. Sie sind garnicht verpflichtet
, euch so schöne
Kleider
, so schöne Spielsachen
, so gute Speisen und Leckerbissen
, so schöne
Bücher und manches andere Zu verschaffen
; und es giebt viele Kinder, die
es auch wirklich nicht so gut haben wie ihr. Und wie oft machen eure
Eltern euch eine Freude, ohne dazu verpflichtet Zu sein, blos weil sie euch
lieben! And wenn sie euch in eine höhere Schule schicken
, euch Musik und
Sprachen
, Ganzen
, Turnen und Schwimmen und so manches andere Schöne
und Nützliche lernen lasten und keine Mühe und keine Kosten sparen— meint
ihr, daß sie Zu alledem verpflichtet find? Das thun sie alles nur aus Liebe
Zu euch
, damit ihr nicht nur das lernet, was Zum Leben nötig ist, sondern
auch noch das, was das Leben angenehm und schön macht— und dafür
müßt ihr ihneil ganz besonders dankbar sein. Und wenn sie euch Zurecht¬
weisen
, euch Anstand und gute Sitten anerZiehe
i wollen
, so glaubet nicht, daß
sie das nur so Zu ihrem Vergnügen thun; da würdet ihr euch sehr irren;
Das Ermahnen und Zurechtweisen macht ihnen gar kein Vergnügen
, sondern
nur Mühe uuö Sorge. Aber sie lassen sich die Mühe nicht verdrießen
, weil
sie euch lieben
, und weil sie wollen, daß ihr anständige
, gesittete und wohl
gelittene Menschen werdet
, damit ihr später unter den Menschen geachtet
werdet 11116 ein angenehmes Leben habet. Denn wenn ihr ungesittete
, un¬
manierliche oder gar unaiiständige Menschen werdet
, dann wird sich jeder von
euch Zurückziehen
, und euer Leben wird ohne Glück iind ohne Freude sein.
Das wäre aber ein Unglück für euch und ein Kummer für eure Eltern.
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, euren Litern Diebe
, bemühet euch weiter
, meine rieben
Darum
, wie sie euch
, infam ihr ihnen wiederum jrenöe macht
und Treue Zu vergelten
, datz ihr eure Eltern
erfreuen und vergesset niemals das göttliche Gebot
, die ihr euren Eltern erweiset,
ehren sollt. Die erste und schönste Ehre aber
, und
. Ein ungehorsames Kind ist ein schlechtes Kind
ist der Gehorsam
. — Und ihr wollt doch keine
ein schlechtes Kind ist ein schlechter Alensch
_
!
schlechten Menschen werden

Die größte Freude.
Erzählung für die fugend

von 3 - 5 0 1110 ros f y.
3m Mittelpunkte der Riesenstadt Berlin, an der Stelle, wo jetzt die
Eentralmarkthalle steht, befand sich früher ein Schulhaus, in welchem die
Klaffen der jüdischen Religionsschule untergebracht waren.
An einem schönen Sonnabend-Nachmittage im 3a "uar standen vierl
junge Mädchen vor der Thür des Schulhauses; die Uhr hatte erst drei vierte
, und die Mädchen schienen durchaus keine Lust zu haben,
zwei geschlagen
früher als unbedingt nötig in die Klaffe zu gehen. 3 e£* kamen noch zweir
kleinere Mädchen dazu, und es entspann sich eine lebhafte Unterhaltung.
„Habt 3hr schon Billets?" fragte die jüngste der Kleinen.
„Schoil lange, und sehr gute Plätze," war die Antwort, „heute soll es
nur noch siebzehnte Reihe geben."
„Mir haben deshalb lieber Balkon genommen," bemerkte Elsa Kohn,
ein hübsches fünfzehnjähriges Mädchen, das eben herangetreten war, „ich w a
heute vorlnittag an der kaffe."
, „gehst Dn denn nicht
„Vormittag," fragte die kleine Erna ganz erstaunt
in die Schule?"
, seit Dezember nicht mehr, da wir ja doch Mitte
„Nein, Ernachen
; ich bin wohl die Einzige voll Euch, die
Februar nach Beuthen zurückziehen
."
lücht«lehr, die Schulbank drückt
„O nein, Elara Silberfeld besucht auch nicht mehr die Schule, schon
."
, sie nimmt nur noch hier am Sonnabend Religionsstunde
seit Oktober
, ist er ilicht weit," rief lachend Grete
„Menn nlail vom Molfe spricht
Müller, der eben hillzutreteilden Elara Silberfeld die Hand entgegenstreckend.
Elara, ein für ihre vierzehn 3 <?hre iloch sehr kindlich aussehendes
, ob
, begrüßte ihre Gesährtiilnen und wurde mit der Frage bestürmt
Mädchen
sie am Mittwoch auch zur Aufführung komme.
„Nein, ich werde nicht hingehen," antwortete die Kleine mit einer Stimme,
die unbefangen und ruhig klingen sollte, der ein feines Ohr aber doch verhalteile Thränen aniilerkte.

—

Zum

Glück rief die Schulglocke
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—

die Mädchen

in ihre "Klaffe , so blieben

(Clara wenigstens alle neugierigen fragen
nach dem Grunde ihres Fernbleibens
erspart . Ach , wie gern wäre (Clara zur Aufführung gegangen . Seit Wochen
schon träunrte - sie schlafend und wachend von den „lebenden Bildern aus dem
alten Testament " die zum besten einiger armen jüdischen Familien
von zwei
nrildthätigen Künstlern veranstaltet wurden . Die Aufführung versprach in der That
großartig zu werden ; die Bilder stellte Professor Halfter ; ein berühmter Schau¬
spieler sollte den verbindenden Text sprechen , und Frau Sehlers und Fräulein
May , zwei der bedeutendsten Toncertsängerinnen
Berlins , hatten die Solo¬
gesänge übernommen.
Tiara hörte in der Religionsstunde
viel von der Aufführung
sprechen,
' und auch ihre jüngere Schwester Anna , die noch die Schule besuchte , erzählte
zu Haus viel davon ; war doch in ihrer Klaffe ein Kind , dessen Bruder
den
kleinen Zsaak in den lebenden Bildern darstellen sollte .
Die beiden jungen
Mädchen schwärmten im voraus von all den Herrlichkeiten , die den staunenden
Zuschauern in den „ Bildern " geboten werden sollten.
Gern hätten sie sich Eintrittskarten
gekauft , aber wie sollten sie das Geld
für die beiden teuren Billets erschwingen ? Sie waren auch viel zu vernünftig,
um ihre Mutter
überhaupt
erst um die Erfüllung
ihres Lieblingswunsches
zu bitten , sie wußten ja selbst , daß es ihr beim besten willen unmöglich war,
ihren Kindern ein derartig kostspieliges Vergnügen zu bereiten!
Bei des Vaters
frühem Tode war Frau Silberfeld , die überdies noch
für ihre alte gelähmte Mutter
zu sorgen hatte , völlig mittellos mit sechs
Töchtern
zurückgeblieben ; wirkliche Bot hatte die Familie noch nie gelitten,
denn die fleißige Mutter hatte auch ihre Kinder von frühester Zugend an zur
Arbeit

angehalten ; schon als Schulkinder halfen sie bei den Knüpf - und Näh¬
arbeiten , die Frau
Silberfeld
für ein großes Geschäft lieferte . Auch später
erwarben
sie sich ihren Unterhalt
durch Handarbeiten
aller Art , da ihre
Mutter
nicht haben wollte , daß sie Stellungen in Geschäften oder Familien
annähmen

; die zärtliche , durch viele Schicksalsschläge ängstlich gewordene Frau
wollte ihre Mädchen gern bei sich unter ihrer sorgfältigen , mütterlichen Obhut
behalten . Trotzdem alle Töchter geschickt und fleißig waren , war der Verdienst
doch nnr gering ; da hieß es sparen und sich bescheiden lernen , für Vergnü¬
gungen

hatten sie keinen Pfennig übrig.
Die Religionsstunde
war zu Ende , als (Clara aus der Neuen Friedrichstr.
in die Klosterstraße einbog , sprangen zwei junge Mädchen lachend auf sie zu,
es waren ihre Schwestern Grete und Anna , die sie von der Stunde abholten,
um ein Stündchen
mit ihr spazieren zu gehen . So unermüdlich
auch bei
Silberfelds

gearbeitet wurde , am Sonnabend
durste keine Nadel angerührt
werden ; da gab es außer dem Besuch des Tempels stets noch irgend eine
kleine Abwechselung , einen Spaziergang , für die größeren Mädchen den Besuch
der Museen , ein gutes Buch , das freundliche Leute ihnen geliehen , ein

Plauderstündchen
konzert

im

tagelang

mit Freundinnen

Gartenlokal

vorher

;

auf

kein

den

, im Sommer
Wwnder

Sonnabend

wohl

auch

einmal
ein Frei¬
sich alle Schwestern schon
, diese angenehme
Unterbrechung
ihres
also ,

daß

sonst so eintönigen Gebens , freuten.
„Aber Glara , wieviel Kriegsflotten
sind Dir beim untergegangen, " neckte
Anna die Schwester , „ Du machst ja ein Gesicht , als wenn Du Wostrich mit
Zucker und Zimmt
essen müßtest . "
„Ich möchte so gern zur Aufführung
gehen, " bemerkte Glara , über den
drolligen Ginfall ihres Schwesterchens
hell auflachend.
„Ach , ich möchte auch hingehen, " seufzte klein Annchen , und die sechzehn¬
jährige

Grete

führungen

meinte , auch

seien gar

sie hätte

zu schön ; dann

sehr ,

sehr große

erzählte

Lust dazu , denn

sie den jüngeren

Auf¬

Schwestern

wohl
im Unterhaltungsabend
des
Wüllerschen
Konservatoriums
gewesen sei . Das Billet dazu hatte sie von ihrer
Freundin
zuin Geburtstag
als Geschenk bekommen.
„Seit ich damals
als kleines Wädchen
mit Tante Olga im Girkus war,
habe ich nichts derartiges
mehr
gesehen, " sagte Anna wehmütig
und fügte
gleich darauf hinzu : „ Und Du , armes Glärchen , bist überhaupt
noch nirgend
zum hundertsten

Wale , wie entzückend

es damals

gewesen , ich wünschte , der Kaiser bescherte
mir ein Billet , ich würde es dann
gleich meiner guten Glara schenken . "
Der 'Kaiser
erfuhr
nun zwar nichts von Glaras
Herzenswunsch , aber
Glsa Kohn , welche zufällig hinter den Wädchen
gegangen war , hatte jedes
Wort der Unterhaltung
gehört.
Was
fremde

sie da

Welt .

In

wesen , sich irgend
Wädchen
heiter

vernahm , eröffnete
Reichtum
etwas

trotz ihres

und

zufrieden

und

versagen

waren .

gekauft , aber

zu müssen

Deckchen

aus

ihrem

mädchen

in

Am

Ginblick

in eine für sie völlig
erzogen , war sie nie gewöhnt ge¬

Überfluß

an Abwechselung

Gintrittskarten

ihr einen

und

konnte

und

Vergnügen

liebsten

hätte

nicht fassen , daß diese

so armen
Glsa

allen

Lebens , doch
drei Wädchen

sie fürchtete , daß sie das von ihr , der nur wenig
älteren Witschülerin
nicht annehmen
würden . Die kluge Glsa fand indes schnell
einen Ausweg ; sie wußte , daß die Wädchen für Geschäfte arbeiteten , und baute
darauf
ihren pkm .
Zu Hause
angekommen
nahm
sie ein halb fertiges
Schrank .

Gine

Stunde

später

die

Wohnung
der Familie
Silberfeld ,
einstudiert hatte , was
es dort sagen solle .
Glsas
ihre Grlaubnis
dazu gegeben.
Die
waren

mit

drei
von

Schwestern
der frischen

hatten

inzwischen

ihren

schickte sie ihr Stuben¬
nachdenr
Warna

sie ihr
hatte

Spaziergang

genau

bereitwillig
beendet

und

Winterluft
geröteten Wangen
heimgekehrt . Als
fröhlich beim Abendbrot
faßen , wurde heftig an der Klingel gezogen.
Laura , die älteste , achtzehnjährige
Schwester öffnete , die Zwillinge
blickten neu¬
gierig nach der Thür , und die drei jüngeren Wädchen
sahen sich gegenseitig
an , ein Besuch zu so später Stunde war doch gar zu merkwürdig.

Alle
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Clara Silberfeld ? " fragte der neue Ankömmling,
hier Fräulein
als das von Elsa geschickte Stubenmädchen
anders
niemand
der natürlich
war , „ ich bin hierher empfohlen worden , das Fräulein soll sehr sauber und
schnell arbeiten ; meine Herrschaft ist in großer Verlegenheit , diese Decke muß
bis morgen früh fertig sein , und alle Tapisseriegeschäfte sind schon geschlossen;
könnten Sie nicht vielleicht die Arbeit noch heute abend fertig machen ? "
„lüofyit

„O gewiß/ ' meinte Clara , nachdem sie die Decke angesehen , „in einer
Stunde können Sie dieselbe abholen ."
„Gut , mein Fräulein, " erwiderte das Mädchen , „ich werde pünktlich
recht ist, möchte ich die Arbeit sogleich bezahlen:
hier sein ; wenn es Ihnen
Alk . genug , oder verlangen Sie mehr , weil die Arbeit gar
1,50
ist Ihnen
und eilig ist? "
„Nein , durchaus nicht, " antwortete Clara erfreut über den unerwarteten
guten Verdienst.
wiederkam , lag
Sie begab sich an die Arbeit , und als das Mädchen
das Geld
Clara
die Decke schon fertig auf dem Tische . Voller Freude nahm
in dieser einen Stunde hatte sie weit inehr verdient , als ihr
in Empfang ;

zu dringend

sonst die Arbeit

des ganzen Tages

einbrachte.

„Für dies Geld kannst Du Dir kaufen , was Du willst, " sprach die
Mutter lächelnd.
„Dann gehe ich zur Aufführung, " jauchzte Clara.
Nun genoß sie die Vorfreude in vollen Zügen , und als sie am andern
an der Anschlagsäule studierte , kannte ihr
Tage das ausführliche Programm
und innner wieder las ne : Erstes
Immer
keine Grenzen mehr .
Jubel
zweites Bild — Rebekka am Brunnen,
Isaaks ,
Bild — Die Opferung
dann — die Himmelsleiter , — Joseph giebt sich seinen Brüdern zu erkennen,
— Auffindung Moses , — Moses schlägt Master aus dem Felsen , — Rück¬
des Tempels
kehr der Kundschafter , und so weiter , bis — die Einweihung
durch Salomo den Schluß bildete.
wollte Clara sich eine Eintrittskarte lösen,
Gleich am Montag vormittag
um noch einen guten s? latz zu bekommen.
waren alle eifrig bei ihrer Arbeit , sogar die
nachmittag
Am Sonntag
strickte emsig . Die Mintersonne schien so warm und verlockend
alte Großmutter
ins Zimmer , daß Laura das Fenster öffnete.
„Wie herrlich muß es ' jetzt draußen int Tiergarten
alte Frau , als sie die warmen Sonnenstrahlen
gelähmte

sein, " flüsterte die
trafen , „ es ist gar

zu traurig , so immer ans Zimmer gefesselt zu sein , könnte ich doch einmal
noch die beschneiten Wege und Bäume erblicken ."
ins Freie , gewöhnlich am
kain nur einmal im Jahre
Die alte Frau
wurde , wenn es schönes Wetter war,
ersten oder zweiten Neujahrsfeiertage
aus einem Rollstuhlverleih -Geschäft ein Stuhl für sie geholt , freundliche Nach¬
barn trugen sie die Treppe hinab , und dann fuhren ihre Enkelkinder sie in
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öen Tempel.

Nach dem Gottesdienst ging es dann hinaus in den Tier¬
garten und dann über die Straße Unter den Linden zurück nach Hause. Von
diesem Ausflug zehrte die Großmutter das ganze Jahr.
Die Greisin hatte ihren Seufzer leise, wie im Selbstgespräch ausgestoßen,
und doch machten ihre Worte einen tiefen Eindruck auf ihre Enkelin Tlara.
wie schrecklich muß es sein, ohne Sonne und frische Lust, ohne jede Abwech¬
selung Tag um Tag , Jahr um Jahr dahin zu leben, dachte das junge
Mädchen, das Einzige, was ihr Vergnügen bereiten würde, eine Spazierfahrt,
können wir ihr nicht einmal verschaffen
, weil wir zu arm dazu sind; und
leise, ganz leise erklang eine Stimme in ihrem Herzen: „Für das Geld, das
Du für Dein Vergnügen ausgeben willst, könntest Du der alten Frau den
Herzenswunsch erfüllen und sie ein paar Stunden ins Freie führen. Tlara
wurde still und nachdenklich
, sie kämpfte mit sich selbst, aber bald war ihr
Entschluß gefaßt. Als sie am andern Tage vor dem Geschäfte stand, in
welchem die Fahrstühle verliehen wurden, stieg blitzschnell noch einmal der
Gedanke an all das Schöne, das ihrer in der Aufführung wartete, in ihrem
Innern auf, aber fest entschlossen drängte sie die verführerischen Bilder zurück
und trat in den Laden, um einen Stuhl für den Nachmittag zu leihen. Ein
aufsteigendes Thränchen schluckte die kleine Heldin tapfer hinunter, trat fröh¬
lichen Gesichtes vor ihre Großmutter und lud sie mit heiteren Scherzworten
zu einer Spazierfahrt ein.
Die alte Frau wollte dies Opfer ihrer Enkelin nicht annehmen, Tlara
jedoch bestand so fest und liebevoll darauf, daß die Greisin das junge Mädchen

gerührt umarmte und mit innigem Danke eimvilligte.
Am Nachmittage fuhr Tlara die Großmutter hinaus in den winter¬
lichen Tiergarten, dessen bereifte Bäume in der Sonne glänzten, als seien sie
mit zahllosen Diamanten bestreut. Dann kehrten beide über die Straße
Unter den Linden, an prächtig geschmückten
, hell erleuchteten Schaufenstern
vorüber, nach Hause zurück. Die Augen der Greisin leuchteten vor Vergnügen
über all das Schöne, das sie gesehen.
Ich glaube, es war die Freude über Tlaras Selbstlosigkeit und Beschei¬
denheit, welche die welken Züge der Alten wie verklärt erscheinen ließ. Ihr
Herz bewegte der innige Wunsch, dem guten Rinde auch einmal eine Freude
bereiten zu können. Der heiße Wunsch einer zärtlichen Großmutter sollte nicht
unerfüllt bleiben. Als Tlara in ein Geschäft gegangen war, um sich Näh¬
nadeln zu kaufen und den Rollstuhl vor der Thür des Ladens gelassen hatte,
erblickte die alte Frau das Mädchen, das neulich die Decke gebracht hatte.
Mit der dem Alter eingenen Gesprächigkeit rief sie es heran, fragte, ob die
Decke der Herrschaft gefallen habe, und erzählte dann voller Stolz, daß ihre
Enkelin Tlara sie zu der heutigen Spazierfahrt eingeladen habe.
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„Zuerst sollte das gute Aind für das Geld, las. sie an der Stickerei
verdient hatte, zu einer
' Aufführung gehen, aber sie wollte durchaus, daß ich
dafür ins Freie fahren sollte, das liebe, gute Mädchen."
Oer Alten that es wohl, mit jemand von dem, was ihr Herz bewegte,
sprechen zu können
, sie ahnte freilich nicht, daß sie ihrer Enkelin einen großen
Dienst dadurch erwies.
_
(Schluß folgt.)

Die Harzburg.
Zwischen stlsenburg und Goslar liegen an dem Bache Radau die Reste
der harZburg. Sie gehört Zn den merkwürdigsten Burgen des harZes, ist auf
-dein Burgberge erbaut und diente in der Zeitfolge als Götzentempel
, Festung,
Baitbschloh und Wallfahrtsort
. stetzt sieht man nur noch einzelne Manerstücke ans der Erde Zwischen Bänmen und Sträuchern hervorgucken
. Schon Zn
Karls des Großen Zeiten standen auf dein Burgberge Gebätide
, worin der

Götze Grodo (der Große), der hanptgott der harZbewohner
, verehrt ward.
Man opferte ihm hier erstgeborene Kinder. Oer Gpferaltar, welcher von
daher stammen soll, wird noch in der Kirche Zu Goslar aufbewahrt
. Oer
Götze

selbst
, der als ein magerer Mann abgebildet war,

welcher

mit nackten

Füßen auf einem stachlichten Barsch stand und in der Rechten einen cBiiiicr
mit Blumen, Obst und Früchten
. in der Linken ein Rad hielt, ward 780
auf Befehl Karls des Großen, der ihn den Groten Düvel nannte, Zerstört,
und an seiner Stelle das KreuZ aufgerichtet und mit einer Kapelle umgeben.
Diese Kapelle ward 916 tiefer herunter verlegt und 1033 mit dem in Goslar
erbauten Oome vereinigt
. 1068 baute Heinrich IV. an derselben Stelle, wo
der heidnische Götze voin kreuze verdrängt worden war, die HarZburg
, eine
schöne Burgfestttng
, versehen mit einer herrlich geschinückten Kirche und *
machte diesen Grt Zu seinem Lieblingssitz
. Als er aber von hier aus die
Rechte der Sachsen und Thüringer schniälerte
, rücktet
! im stahre 1073 an
60,000 Mann gegen sein eigentliches hoflager, gegen Goslar, und begehrten,
der Kaiser solle die harZburg und andere Zwingburgen Zerstören
, von wo
aus er das Volk mit seinen geharnischten Kriegern in Schrecken setze
. Rach
langen, vergeblichen Llnterhandlungen ward die HarZburg endlich von den
Sachsen erobert und ganz Zerstört
. Als aber Heinrichs Macht später 1073
wieder wuchs
, schlug er die Sachsen und baute die HarZburg wieder auf.
Zm stahre 1137 erhielt Heinrich der Löwe die Burg vom Kaiser Friedrich H.
Zum Geschenk
, verlor sie aber wieder
, und sie ging dann. poti Hand Zu Hand.
Endlich kam sie an einen Raubritter, Schwichelt
, als Geschenk für eine Martinsgans. Schwichelt trieb mit seinen Brüdern große Räubereien im Magde¬
burger Lande. Die Magdeburger verbanden sich deshalb mit den Halber¬
städtern und Goslarern
, um die harZburg zu erobern
. Sie bauten deshalb
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Zwei Burgen dagegen, und die Schwichelte muhten endlich die tzarZbnrg über¬

geben, die gänzlich geschleift ward, chidch M53 hausten wieder Raubritter
auf der Burg , welche Herzog Heinrich III. von Braunschweig Zu Paaren
trieb, stin stahre 1654 aber wurde sie ganz geschleift. Die Veranlassung
dazu war, dah auf dein Altar der dortigen Rirche ein Alarienbild stand,
Zu dein das abergläubische Volk wallfabriete.
Harnisch.
_

Die Behandlung der Tiere bei den
alten Hebräern.
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Gott ist gütig
seine Geschöpfe.
Mer
erbarmen.

gegen

sich der

alle

Geschöpfe

und

erstreckt sich aus alle

erbarmt , dessen wird sich wieder der Himmel

Der fromme
ist freundlich
Frevlers Herz ist grausam.
An der Sabbathruhe

sein Erbarmen

gegen

des Hebräers

das

Leben seines Viehes ; nur des

sollte auch das Tier

teilnehmen.

Das Böckchen dürfe man nicht in der Milch seiner Mutter kochen.
Ruh und Ualb durste man nicht an einein Tage schlachten.
Ochsen und Esel dursten nicht vor einen j) flug gespannt werden ,
weder damit
über

die

die Tiere

Gebühr

bei der Ungleichheit

des Schrittes

und

der Araft

ent¬
nicht

angestrengt

werden , oder gründet sich dieses Gesetz aus die
dem Ackerstier in der ältesten Zeit erwiesene Achtung und Dankbarkeit.
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er einem Feinde gehörte.
Beim Ausnehmen
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dem

Neste
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man

die Mutter

nicht 5en

Zungen nehmen , sondern mußte die Mutter erst stiegen lassen.
Und mit welcher Ängstlichkeit wird nicht das Gebot
des Schlack »tens
der Tiere bei den Hebräern geübt ?
Mie ist da alles berechnet , den Tod zu
beschleunigen , den Schmerz zu verringern und den Zuckungen des aushanchenden Tieres
möglichst bald ein Ende zu niachen ? Mit welcher Genauigkeit
ist nicht die Beschaffenheit des Schlachtmessers , der Ort des Uörpers , wo dem
Tiere der Einschnitt beigebracht
worden , die Art , wie man das Blut aus¬
stießen
welcher

lassen

soll ,

und

Gewissenhaftigkeit

noch vieles andere
wird

nicht

über

bestinnnt
die

und festgesetzt, und mit

Beobachtung

dieser

Vor¬

schriften gewacht .?
Das Schlachtmesser

darf keine wahrnehmbare
Scharte haben , darf nicht
zu leicht sein , muß , ohne abzusetzen , und ohne Druck,
rasch hin und her geführt werden , muß die großen Adern des Halses und
die Luftröhre
zum großen Teile durchfchneiden , darf nicht stechend eingestoßen
werdet !, nicht durch das Rückenmark , und noch vieles andere . Das spätere
zu schwer
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„ Futter dem Tiere !'' wird als keine Unter¬

brechung der Andacht betrachtet und macht das Gebet nicht ungiltig , da die
Sorge für das Tier ein eben so gottgefälliges Merk ist wie das Gebet.
Jede
absichtliche , obfchon noch so sehr entfernte Veranstaltung
oder
Unterlassung , die dahin zielt, dem arbeitenden Tiere die Nahrung , mittelbar
oder unmittelbar zu entziehen oder zu verkünuuern , z. B . durch Furcht , Schmerz,
Aufregung , Verweigerung
des nötigen Trankes u . f. w . ist sündhaft.
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Hirtenstab , den einst der Urahn Adam bei seinem Scheiden aus dein Paradiese
an ein hingeschwundenes
von einem Baume gebrochen als Erinnerungszeichen
Leben , und überschaute die Herde des Iethro , die er da weidete
paradiesisches
aus der Herde und eilte
erhob sich ein Länunchen
plötzlich
in der U ) üste .
setzte der Hirt dein Flüchtling
nach , vermochte es aber nicht eher zu erreichen , bis es an eine (Quelle gekommen ist,
Du '-st löschte und von
es seinen brennenden
aus dessen klaren ! Wasserspiegel
„Armes Tierchen, " rief woses , „ wußte , ich
sich erholte .
seiner Ermattung
Durst dich getrieben , die Herde zu verlassen und
doch nicht , daß quälender
Alsogleich ergriff
bist du doch so nu 'ide !"
wie
den ! Hirten zu entrinnen !
zur Herde
liebkosend
es
trug
und
er das Länunchen , drückte es ans Herz
und ängstlich

Erstaunt

davon .

Laufes

schnellen

Stinnne , die
eine hinunlische
dich angenonnnen,
sprach : „ Ulose ! Rlose ! Du hast mit Liebe des verirrten
in deinem Herzen wohnt Uutleid , du bist ein treuer Hirt , du sollst eine andere
weiden ."
Herde weiden , du sollst mein Hirt sein , mein Volk Israel
Als einst ein Kalb zur Schlachtbank
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Das
Ein

verzauberte
wärchen

Schloß.

von ID Ul ). Taschek.

In
der Nähe der Stadt Bilin in Böhmen erhebt sich ein Oelsberg,
Namens
Borzen .
Hoch ragt er in die Gegend hinaus
und von seinem
tnühsam erklonnnenen Gipfel genießt man eine schöne Aussicht.
Laß dir nun erzählen !
Dieser Fels war vor undenklichen Zeiten ein
Schloß .
Rings
uni dasselbe breitete sich dichter Wald aus . Durch seine
schattigen Gründe
wand sich ein krystallhelles
Wässerchen von säuerlichem
Geschmack . Dasselbe
quoll unter einem Steinblocke hervor , der große Ähn¬
lichkeit mit einer in ein leichtes faltiges Gewand gehüllten weiblichen Gestalt
hatte . Tiefe Einsamkeit
herrschte ringsum . Selten nur ward hier der trau¬
liche Waldfriede
durch Jäger , Köhlersleute oder Irrende
gestört , wer aber
immer durch Absicht oder Zufall in die Nähe der Quelle sich geführt sah,
versäumte
gewiß nicht , aus ihr zu trinken , und es war keiner darunter , der
sich rächt wunderbar erquickt und gestärkt fühlte . Es ging aber das Gerücht
unter den Leuten , der über der (Quelle lagernde Stein fei einst von einem
nächtlicherweile vorübergehenden
Jäger vermißt worden ; es sei schöner INondschein gewesen , und da habe der Jäger ganz deutlich sehen können , daß ein
weibliches Wesen mit wallendem
Haar und in schneeweißem Gewände in
dem Wasser bade ; auch habe er einen wunderbaren
Gesang gehöit . Das
müsse , sagten die Leute , eine Wassernixe gewesen sein .
Und so wars auch
in der That .
wenn die stille Nacht ihre Fittiche über die Erde ausbreitete,
und die Abendglocken , die von fern und nah in das Rauschen des Waldes
herübertönten , verstummt
waren , saß dort , wo vorhin der Stein gelegen , eine
schöne Nixe .
Sie breitete als Schutzgeist der Quelle ihre Arme über dieselbe
aus und sang , indem sie ins Wasser stieg, ein Lied , das tief zu Herzen ging.
In
später Nachtstunde lagerte sie sich wieder über der Quelle , entschlief und
ward abermals zu Stein . Der Besitzer des Schlosses war ein reicher , durch seine rohen Sitten
berüchtigter
zahlreiches

Graf .
Gefolge

Eines Tages
ritt er in Begleitung seiner Frau und ein
auf zur Jagd .
Da gabs im Walde
ein fröhliches
Treiben
— den Jagenden
zur Lust, dem wild
zum Leide ! — In
die
tiefsten waldgründe
drang der Halloh -Ruf der Jäger , Hirsch und Reh zur
wilden Flucht aufscheuchend .
Da wollte es der Zufall , daß der Graf und
die Gräfin an der Quelle vorübersprengten . Bon Neugierde getrieben , stiegen sie
von den Rossen , um den Ort näher in Augenschein zu nehmen.
„Sieh, " sprach der Graf zu seiner Gemahlin , „ dieser Stein soll eine Fee
sein , die zur Nachtzeit im Wasser ihr Wesen treibt . Raum glaublich , daß
solch ein rauher Fels Menschengestalt annehmen könnte !" Bei diesen Worten
führte er mit seiner Reitgerte einige kräftige Hiebe gegen den Stein , gleichsam
uni sich zu überzeugen , ob Leben darin sei. Ls rührte sich zwar nichts —
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aber über Öen Stein rannten zwei große IDaffertropfen wie zwei Thränen
herab, und in öem Bächlein ftunö das IDaffer eine Weile still: fein XNurmeln
war verstummt; auch die Vögel öes XDalöes schwiegen; an Baum und
Strauch rührte sich kein Blatt; es trat eine unheimliche Stille ein. Die Gräfin
fühlte ein inneres Grauen, der Graf aber höhnte nur.
Beim Xilange der Abendglocke ritt die Jagdgesellschaft in den Schloßhof
ein, und ehe der letzte Ton verhallt war, faßen alle im Saale beim fröh¬
lichen Gelage.
Zur selben Zeit aber stieg in der Waldeinsamkeit die Fee zur Quelle
nieder; doch diesmal nicht in jugendlicher Gestalt, sondern als uraltes XlXütterchen
Ungesäumt schlug sie, auf einen buchenen Stab gestützt
, den Weg gegen das
Schloß ein. Als sie dort ankam, stand der Thorwächter eben im Begriff, das
Thor zu schließen. Das XXlütterchen berührte ihn mit dem Stabe: da ward
er zu einer Schlange, die sich, den schweren eisernen Schlüssel im XNaul, unter
das nahe Gesträuch verkroch. Zm Schloßhof sprangen dem- XNütterchen
große Xchmde entgegen: sie bannte sie und verwandelte sie in Steine. So¬
dann berührte sie mit ihrem Stabe das Schloß; es ward ein hochragender
Felsen, und alles Lebende darin nahm Tiergestalt an: Der Graf verbarg sich
als giftiger Skorpion unter Gestein; die Gräfin saß da aus feuchtem Erdreich
als große Kröte mit glotzenden Augen; der Turmwächter huschte als Uhu
in ein finsteres Felsenloch; Ucägde und Unechte wurden zu Ukolchen
, Spinnen
und summenden Fliegen.
Da dies alles geschehen war, that das XNütterchen den Ausspruch: der
Zauber möge alle hundert Jahre einmal weichen; die Verzauberten werden
ihre vormalige Gestalt wieder annehmen und sich ihres früheren Daseins er¬
innern —: verschwand dann und wurde nie mehr gesehen. hundert Jahre waren seither verstossen
. Es war ein warmer, schöner
Tag, als ein Schäfer feine X)eröe unter dem Borzen weidete. Sinnend be¬
trachtete er die schroffen
, zerrissenen Felswände. Da zog ein ungewöhnlich
großer schwarzer Uäfer seine Ausinerksamkeit aus sich; derselbe kam aus
einer Felsenspalte hervor, um alsbald unter einen Steinblock zu verschwinden.
Der Schäfer versuchte
, von Neugierde getrieben, den Block von der Stelle zu
rücken, und nachdem er ihn glücklich in die höhe gebracht und auf den
Bücken geworfen hatte, lag zu seiner Überraschung zusammengedreht eine
Schlange darunter und hielt einen Schlüssel im Xllaule. Langsam rollte sie
sich und schlängelte sich hin durch Gesträuch und Gerölle.
Der Schäfer folgte ihr. Die Schlange nahm ihren Weg gegen die Felsen
und gelangte endlich in eine düstere Xiluft. hier hob sie den Xiopf und
steckte den Schlüssel in eine Öffnung der Felswand. Während der Schäfervoll Erstaunen diesem Vorgänge zusah, war die Schlange vor seinen Augen
verschwunden
, ohne daß er bemerkt hätte, wohin sie gekommen.
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er hinzu , betrachtete das Loch , worin der Schlüssel stach,
gewahr , daß es ein rechtes Schlüsselloch sei.
drehte er den Schlüssel um . In demselben
IftU einem festen Griff
Augenblicke that sich knarrend und äckzend ein weites Thor auf . Der Schäfer
in einen weiten Hof hinein ; zu seinen
blickte durch einen gewölbten Gang
die Schlange und stieg zischend in die höhe , als
lag wieder
aber
Füßen
wollte sie ihm den Eintritt wehren . Voll Schrecken schlug er sie mit seinem
Beherzt trat
genauer , und ward

B7ann . Dieser
Stocke zu Boden , und siehe — sie ward zu einem graubärtigen
und wieder
erlöset
—
dankte dem Schäfer , weil er ihn — den Thorwächter
zurückgerufen hätte ; er erzählte , wie er vor undenklichen
ins Bcenschenleben
geworden und wie derjenige einen großen Schatz
zu einer Schlange
Zeiten
den Stein wieder auf die frühere Stelle
heben werde , der beim Abendläuten
des Schlosses gerade heute
würde , weil seit der Verzauberung
einer sich im Schlosse aufaber
so
;
seien
vergangen
abernrals hundert Jahre
halte , müsse er trachten noch herauszukommen , bevor der letzte Glockenton
verhallt ; versäwne er dies , so könne er nimmer heraus.
wälzen

wälzen

Als nun der Schäfer den Hof betrat
Steine sprangen als Hunde auf ; ^Nägde und
und die Gräfin und eine große
der Graf
einer reichbesetzten Tafel . Sie rieben sich die
Schlafe erwacht und schauten den eintretenden

, ward es darin lebendig : große
Anechte schritten über den Hof;
Gesellschaft saßen im Saale bei
Augen , als wären sie just vom
Schäfer verwundert an . Diener

gingen geschäftig hin und her . Der Graf aber winkte dem Schäfer freund¬
lich zu, und lud ihn ein , an der Tafel jAatz zu nehmen . Seltene Speisen und
kostbarer U ) ein wurden ihm vorgesetzt . Er aß und trank nach Herzenslust und
des Pförtners . Endlich , als er Abschied nahm
vergaß darüber die IDarnung
und den Saal verlassen wollte , fand er die rechte Thür nicht ; schon hörte er
— schon stand er im b)ofe : da war der letzte Ton ver¬
das Abendläuten
klungen ! Arachend schloß sich das Thor ; alles Lebende wurde wieder in den
vorigen Zustand verwandelt , und der Schäfer , der sich vor Entsetzen auf eine
steinerne Stufe niederließ , verfiel in einen tiefen Schlaf und muß nun hundert
warten , bis einer kommt , der ihn wieder erlöset . —
Jahr

Unsere Preisaufgabe.
Eure Ereisarbeiten sind dieses Mal hinter den Erwartungen zurück¬
geblieben . Die Beteiligung seitens unserer Leser war nicht so gross,
wie bei früherer Gelegenheit , ' und die Arbeiten sind im allgemeinen
auch nicht so gut ausgefallen , wie wir es gewünscht und erwartet haben.
Ob die gestellte Aufgabe zu schwer war? — Wir glauben , dass
jeder Schüler und jede Schülerin sich mit Gedanken an die Zukunft

—

335

—

beschäftigen oder für ein bestimmtes Fach besondere Neigung verspüren.
Darum erschien uns die Beantwortung der Fragen:
1. Was ich werden möchte,
2. warum ich dies werden möchte,
3. wie ich das zu erreichen gedenke,
für Schulkinder nicht zu schwierig, und dies doch um so weniger, als
es jedem Kinde überlassen blieb, in der seiner Fähigkeit entsprechenden
Weise diese Fragen zu beantworten . Wir kommen jetzt zu dem Er¬
gebnis der Prüfung . Von den eingesandten 37 Arbeiten mussten von
vornherein 9 ausgeschieden werden , weil sie den von uns festgesetzten
Bestimmungen nicht entsprachen . Von den übrigen 28 Arbeiten haben
wir unserer Ankündigung gemäss 5. prämiiert , und zwar die Arbeiten von:
1.

Selmar

Mansbacher

r.

in Berlin,

2. Benno Gottschalk in Berlin,
3. Amalie Ruhstadt in Soest.
4. Siegmund
Posner in Kippenheim,
5. Schule zu Westercappeln.
Von den noch am Wettbewerb Beteiligten erhalten eine lobende
Anerkennung:
Gustav Cohn, Berlin. Edgar Sachs, Berlin. Alice Mann, Stettin.
Erwin Becker , Wollstein . Heinrich Hepner , Schöneberg . Robert Guttmann, Hamburg . Nathan Marquer, Lissa. Julius Kann, Lissa. Frida
Mannheimer, Kippenheim und Fritz Löser , Berlin.
Unter den Bewerbern befinden sich sowohl Gymnasiasten (sogar
Sekundaner ), als auch Schüler der Volksschule und Mädchen der höheren
Pächter schule. Alle Berufszweige haben unter den Einsendern ihre An¬
hänger: 8 Bewerber möchten studieren (1 Jura , 2 Medizin, 3 Theologie,
1 Technik , 1 Chemie), 1 will Kaufmann werden , 3 haben für ein Hand¬
werk Neigung (Schneider, Kunstschlosser, Klempner ). Einige Mädchen
wollen Schneiderinnen, andere wieder Lehrerinnen , Buchhalterinnen und
Verkäuferinnen, und ein 11-jähriges Mädchen will — eine tüchtige II a u sfrau werden.
Einige Arbeiten sind geradezu musterhaft ; was uns aber mit be¬
sonderer Freude erfüllt und uns die Arbeit der Prüfung angenehm macht,
das ist der angemessene Ton, der die meisten Arbeiten auszeichnet.
Fast alle Bewerber wollen durch andauernden Fleiss und redliche Arbeit
und im Vertrauen auf Gottes Hilfe das ihnen vorschwebende Ziel er¬
reichen. Dankbarkeit gegen Eltern und Lehrer und der feste Vor¬
satz, durch gutes Verhalten und gewissenhafte Ausübung des erwählten
Berufes den Eltern eine Freude zu bereiten und ihnen im Alter eine
Stütze zu sein, kommt besonders in den umfangreichen Ausführungen in
wohlthuender Weise zum Ausdruck.
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Bei dieser Gelegenheit wollen wir die Schule in Westercappeln
lobend erwähnen, die eine stattliche Anzahl wohlgelungener Arbeiten ge¬
liefert und somit eine Prämie wohl verdient hat.
Wir schliessen mit dem innigen Wunsche, dass unsere jugendlichen
Freunde ihr Ziel, das sie sich gestellt haben, erreichen und alle Be¬
E . F.
friedigung darin finden mögen.

Wer errüt's?
Vff.

yu

/
Die

XTamen derjenigen Abonnenten, die in den

ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
werden in dein nächsten pefte veröffentlicbt.
Auflösung

der Rätsel in No . 20
I . Sikbenrället.

Vober , Ehrenpreis , Nürnberg , Joseph , Kdar , Woses , Igel , Nase — Wenjamin.
II . Jüssrätset.
S a r a 6

III. Aahkenrätset.

Else

A h l a n d
Kirsche

^
jt,

Hr
Tiber

L

Katze

S i irr o n
H i s ch
Eiche
Rhein

Sa
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^
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Rätsel:
I . Srföenrätsek.
a ban dols e hu ja la li li naph sa st ta u.
Aus diesen 13 Silben sind 5 Ivörter zu bilden, die bezeichnen: Biblischen Namen,
Prophet , Sohn Jakobs , inännl . Vornamen , König in ) uda.
Die Ailfangsbuchstaben von oben nach unten gelesen ergeben den Namen eines
Tinges , »wn Max Binheiin -Stuttgart.
deutschen Dichters.
II . Reöus.

rr f f f f f f f f

A L T R.

Tinges, von Rosa Adler-Altzedlisch (Böhmen .)

III. Komonym.
Meiri liebes Kirid, nun rate fein,
U?as ist wohl irr der Schule Dein
Und liegt doch fern in Afrika?
Gleichzeitig trägts die Frau Mama
Als Thren - und als Festgewand,
Tie trägt es leicht, obschon bekannt,
Daß perkules fast zu schwer es fand.
verantw . Redaktion : T Flanter , Berlin R .G ., Llisabeth -Straße 59a.
Druck von L. Mechselmann, Berlin L., Reue Schönhauser -Straße 11.

T^in Minter.
hart, nicht fühllos fci mein
Derz,
I Nein! liebreich will ich eilen,
Mich schützt mein Dach,
, keinem Schmerz
! In feinem Jammer
Mich wärmt mein Kleid,
Mein Brod mit ihm zu teilen,
Und Brod erhält mein Leben.
wer feiner Brüder Not vergißt,
Aus meinem Bette schlaf ich ein
, daß er glücklich ist.
'n. ! verdient nicht
Und Kann mich sanfter Ruhe freu
wohl mir bei dieser rauhenc^eit! !
!
Ich kann vor Frost nicht beben;

Nicht

Dies Glück besitzt der Arme nicht, I Sieh' nicht auf das, was dir noch
jfehlt
,
Und mancher mehr besitzet
Dem Brod und Uleidung fehlen.
, auf die Not, die andre quält,
Nein
Er, dem das Nötige gebricht,
: Auf Gott, der dich beschützet.
Den Frost und Dünger quälen,

, aller Schmerz!
Pein Ach lind're, Vater
'n. , Doch mir gieb ein zufriednes Derz!
befrei

Fühlt dreifach schwer des Mangels

Und kann sich davon nicht

S . Lewin -Schönfee.

„Zedokoh “ und „Gemilus chessed .“
Rach Dr. H. Baar.

„Zedokoh" und „Oe! Die beiden hebräischen Ausdrücke
Liebe Binder
milus chessed " bedeuten etwa „ Barmherzige Liebe" . Jedoch darf nicht der
, da sie verschiedene Seiten und Änheeine für den andern gebraucht werden
rnngen edler Barmherzigkeit bezeichnen.
„Zedokoh " , von denk hebräischen Worte „Zedek " will sagen, daß wir
einen unseren Dermogensverhältnissen entsprechenden Teil unseres Besitzes an
.n
. Wir nennen daher denjenig
Arme und mildthätige Stiftungen abgeben
), der immer niit wil¬
einen„Baal Zedokoh" (einen wohlthätigen Rlenschen
ligein Herzen zmn Geben bereit ist, und nicht nur Arme und Dürftige,
Witwen und Waisen mit seinen Gaben erfreut, sondern auch jener barm¬
. Jene hoch¬
, die so viel Gutes auf Erden thnn, gedenkt
herzigen Stiftungen
herzigen Vermächtnisse für Institute, die die Rainen großmütiger Geber un¬
, sind Werke der Zedokoh. „Zedokoh errettet uns vom Tode",
sterblich machen
, der uns rät, gute Werke und edle
so lautet ein alter jüdischer Ansspruch
, daß unser Raine für inuner
, wenn wir nicht wollen
Thaten Zn hinterlassen
vergesseil oder begraben bleibe.

Jn

ganz anderer weise äußert sich „Oemilus Gkesseä"; sie steht weit

höher als die Zedokoh. während diese Tugend nur eine Steuer au Geld
oder Geldeswert beansprucht
, verlangt jene unsere persönliche Sorge, unser

Interesse
, unsere persönlichen Bemühungen.
3\\ das Bereich der als Gemilus cbessed bezeichneten Tugend fallen gar
mancherlei Dienstleistungen
, die zum Besten der Mitmenschen geschehen
. So
empfiehltZ. B. die Bibel, kranke Zu besuchen
. 2Ma\\ nennt diesen schönen
jüdischen Brauch „Bikkur cholim". Die Stelle in der heiligen Schrift:
„Sage ihnen den weg, den sie gehen sollen
" bezieht sich nach der Meinung
unserer weisen ans den Krankenbesuch
. Als König hiskijah schwer krank
danieder lag, mahnte die göttliche Stimme den Propheten stesajah
, den lei¬
denden König Zn besuchen
, freilich darf man in solcher Hinsicht nicht Zuviel
des Guten thun. Blau wird sich diese Alizwah sogar versagen müssen,
wenn von Seiten des Arztes inöglichste Buhe und Schonung des Patienten
angeordnet ist, und statt öeffen durch
' öftere Rachfrage sich nach dem Befinden
des Kranken erkundigen.
Gin weiterer Fall von „Gemilus chessed" ist die freiwillige unentgelöliche Erziehung einer Waise, wie herrlich ist es, ineine hieben
, weiiii ein
Familienvater ein verlassenes Kind unter seine schützende Obhut nimmt, es
seinen eigenen Kinöerii als Spielgefährten Znführt niid es mit ihnen erZieht
und erziehen läßt. Zwar giebt es WaisenHäuser
, in denen verwaiste Knaben
und Mädchen verpflegt werdeii und die notwendige Ansbildniig erhalteii.
Aber was ist diese Masseuerziehnng gegeii einen jahrelangen Anfeiithalt in
einem Hanse
, wo ein liebevoller Dater 11116 eine sorgsame Mutter sich anfopfern in der Pflege 11116 Ausbildung der vnmündigen.
wer wird sich da nicht errinnern des frommen
, verehrnngswürdigen
Mordechai
, der eine verwandte, die auch bekannte Esther, ins Haus nahm
und ihr auch dann seine väterliche Treue bewah'te, als sie im Glanze einer
Königin erstrahlte?
Die „Halwajas hammess" ist ebenfalls eine Art „Gemilus cüessed".Sie
ist die Pflicht
, dem Toten die letzte Ehre zu geben
, ihn ZN seinem Bl heorte
zu begleiten
. Alan hat dies ehemals für eine der uneigennützigsten Mizwahs
gehalten
, da ja der Tote für die ihm erwiesene Ehre keine Vergeltung üben
kann. Alan wird gewiß nicht bei allen Begräbnissen in der Gemeinde zu¬
gegen sein können oder wollen
. Folget in solchen Fällen stets dem Antriebe
eures Herzens; die jedesmalige Stimmung, von der es beherrscht wird, ist
die beste Ratgeberin.
ste näher wir einem verstorbenen im heben gestanden haben
, desto in¬
niger wird der Ausdruck unseres Beileids für die Hinterbliebenen sein und
um so mächtiger und natürlicher das Gstühl der Verpflichtung
, dem reicbeiiZuge Zu folgen
, wen sollte es auch nicht treiben an das frische Grab, das
persönliches

bestimiut
Zur ewigen Ruhestätte eines verblichenen Freundes

ist, um

ihm

eine

Thräne Zu weihen?

, — und
Liebe Rinder, da giebt es, namentlich in größeren Städten
— gar viele
wenn ihr die Angen offen haltet, könnt ihr es selbst sehen
ihnen wollen

. Die allermeisten unter
Leute ohne Stellung und Beschäftigung
. Jfyr Innerstes sträubt
arbeiten und durch redliche Arbeit ihr Brot verdienen
, daß ste müßig gehen oder gar der drückendsten Rot gehorchend,
sich dagegen
. Lolchen muß geholfen werden,
durch unwürdiges Betteln ihr Leben fristen
kann. Die
und wiederum ist es die „Gemilus chessed", die Hutes stiften
, die hentZntage schon in allen
moderne Hinrichtung des Arbeitsnachweises
nicht so segensreich zu wirken
größeren Städten vorhanden ist, vermag vielfach
, der sein Bestes thnt, um
wie die persönlichen Bemühungen eines Einzelnen
es

. Leider
einem jener Unglücklichen eine Arbeitsstelle Zu verschaffen
, bald ans Begnemlichkeit ihren
, die, bald ans Alangel an Alitgefühl
so viele
geltend machen wollen.
persönlichen Einfluß im Interesse Stellungsloser nicht
uns die heilige
„Wien allen weiset den weg, den sie gehen sollen!" ruft
Zuteil wird, der
Schrift Zn, und saget ihnen, welch herrlicher Lohn jedem
ist. Aicht der Dank
den gewiesenen weg gegangen und ans Ziel gelangt
giebt

es. Der wohlthäter trägt den Lohn in sich
, daß er einen Alenschen glücklich
Bewußtsein
. — „Lohn, der reichlich lohnet?"
wahrer Hotteslohn

der geretteten Alenfchenseele ist
. Cs ist das beglückende
selbst

hat. W das

nicht
Zwischen Fein¬
Gemilus chessed besteht schließlich auch darin, daß man

gemacht

Euch) lautete der Hrnß

. „Scholaum alechem" Friede mit
den Frieden stiftet
" war der Scheidegrnß an den Step, lind „Geh in Frieden
der alten Hebräer
, das Jeworechcho der
. Ebenso schließt jener erhabene Priestersegen
benden
". W derThat ist der Hohepriester Aaron
Israeliten, mit dem Worte „Friede

. von ihn: heißt es, daß „er den
das wahre Vorbild ciins Fnedenstifters
." Sah er Zwei Israeliten mit einander
Frieden liebte und ihm nachging
, mein
, so ging er Zunächst zu dem einen und sagte Zn ihm: „Siehe
verfeindet
dir Zn ver¬
Freund, dein Bruder, ans den du erzürnt bist, wünscht sich mit
, und so gelang
." Dann brachte er dieselbe Botschaft dem anderen
söhnen
, mn es in Streit
, liebe Rinder, ist Zn knrZ
. Das Leben
ihm die Versöhnung
. Der Friede ist das köstlichste und nützlichste Gut,
und Fehde hinZnbringen
kann keine
das dem Irdischen Zuteil werden kann, denn ohne den Frieden
das Wort des Psalmisten:
Arbeit die erwarteten Früchte tragen. Darum ist
" eine ernste
„wie herrlich ist es, daß Brüder einträchtig bei einander wohnen
durch übergroße
Alabnung für alle, die Zn Zank und Streit neigen oder
, Zwietracht und Unfrieden Zu stiften.
Empfindlichkeit fick hinreihen lasten
, die hohe Bedeutung von
Ans dem Gesagten werdet ihr, liebe Kinder

, (vb jung oder alt,
„Zedokoh " und „Gemilus chessed " wohl erkannt haben
, freudigem Herzen;
, mit willigem
: Antrieb
übet diese Engenden ans freien
, die die Alenfchen gegen einander
dann erfüllt ihr die Pflicht aller Pflichten
" Dr. D. E.
: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
Zn erfüllen haben

—
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Die größte
Erzähluilg
von

Freude.

für die fugend

I . S o n t o w 5 f y.
(Schluß .)

An

demselben Tage noch erfuhr Elsa Kohn durch das Dienstmädchen
was die Großmutter
erzählt hatte , und das gutherzige Backsischchen,
gerührt durch diese Selbstverleugnung , beschloß sofort , noch einmal
helfend ein¬
zuspringen und Elärchen den Besuch der Aufführung
dennoch zu ermöglich « .
„Nicht wahr , Du gestattest, " wandte sie sich bittend an ihre
Rmtter,
„daß ich einen zientlich tiefen Griff in meine Sparbüchse thue ,
ich habe mir
schon einen seinen plati ausgedacht ."
Die gütige Rmtter nickte lächelnd.
Nun kaufte Elsa zwei Gintrittskarten
und ging dmnit zum Direktor der
Religionsschule ; diesen bat sie inständig , er möchte die beiden 'Karten
Elara
Silberfeld
als Prämie
zuerteilen ;
sie wisse, wie sehnlich Elara
sich den
Besuch der Aufführung
wünscht und glaube , daß das Rlädchen noch inehr
Vergnügen daran finden werde , wenn eine ihrer Schwestern sie begleiten
könnte.
Nur solle Elara
um alles in der XPelt nicht erfahren , daß die Billets von
ihr stanunen.
alles ,

„Elara ist wirklich eine meiner fleißigsten und bescheidensten
Schülerinnen,"
der Direktor freundlich , „ich werde ihr noch heute die Billets
senden;
gehört dies auch noch dazu ? " Dabei deutele er auf ein kleines
Päckchen , das
Elfn neben die Karten gelegt hatte.
sagte

„Ach ja , Herr Direktor, " erwiderte Elsa errötend , „ das sind die
RIarken
zur Garderobe , ein Programm , damit die Rlädchen sich keine
Geldausgaben
zu machen brauchen , und das hier ist eine Karle zur Verlosung ,
die im Nebensaal nach der Vorstellung stattfinden soll . Ich will den Herrn , der
mit meinem
papa
sehr bekannt ist, bitten , daß er Elaras Nmnmer gewinnen läßt ,
das
Geschenk bringe ich natürlich ."
„Du bist ein braves Rlädchen , Elsa , bleibe so, wie Du bist, dann
werden
Deine Eltern viel Freude an Dir haben, " sagte der Direktor ,
als Elsa sich
dankend von ihm verabschiedete.
XVer beschreibt Elaras
freudiges
Erstaunen , als am andern Rlorgen
der Brief mit den beiden Karten ankam?
„Rlama ,

ich habe eine Prämie
in der Religionsschule
bekommen,"
sie in der Stube umher , „ und denke Dir , die Prämie besteht
aus zwei
Einlaßkarten
zur Aufführmig , da sieh, ersten Rang -Balkon No . 24 und 25 .
Der Herr Direktor schreibt , das hätte ich besonders meineni
guten Betragen
zu verdanken . Ach Rlütterchen , Rlütterchen , ich freue mich
doch gar zu sehr,
und eine von Euch geht mit mir , heitza , heißa , werden wir uns
amüsieren !"
hüpfte
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So jubelte
Freude

das

lebhaften

Anteil.

Inzwischen

hatte

nützlichen

Geschenken

eine Schachtel
schönen
so

sonst ruhige
Elsa

ein zierliches

gepackt .

mit Kakao

Zuerst

und

gestickten Kragen

recht

Mädchen , und

geeignet , junge

vielen

Kistchen

zwei Bücher

Schokoladen

und

die ganze Familie

und

bunten

nahm

mit allerlei
für junge

hübschen

Mädchen

zuletzt eine Schachtel
Bändern

an ihrer

, Schleifen

, dann

mit

und

und
einem

Büschen,

Mädchen

zu erfreuen . Dies Kästchen brachte Elsa
dem Herrn , der die Lotterie leitete , und bat ihn , diesen Gewinn
auf Bo . 545,
das war Elaras
Nummer , fallen zu lassen . Der freundliche Herr war gern
dazu bereit.
Endlich

war

—

die' ganze

Grete ,
daß

Grete

Winters

der

Familie ,

mitgehen
bestand

Kattunfähnchen

,

langersehnte

solle ,

—

Mittwoch

sogar

Annchen , hatten

hatten

dieser

freilich

welche

die Mutter

nur

herangekommen

aus

sich dafür

ihren besten Staat
dünnen ,

, Elara

schon

und

entschieden,

angelegt ; trotz des
recht verwaschenen

jedoch sauber und nett hergerichtet hatte
der Aufführung
saßen die beiden Schwestern
auf ihren Plätzen
und blickten erwartungsvoll
auf den dunklen Vorhang , der
all die Herrlichkeiten verbarg .
Als nun eine sanfte , von unsichtbaren
Ehören
ausgeführte
Musik ertönte und man beim Aufgehen
des Vorhanges
den Erz¬
vater Abraham
nnt feinem Sohne inmitten einer fremdartigen
Landschaft
er¬
blickte, war
ihr Entzücken
unbeschreiblich , und jedes folgende Bild steigerte
noch ihre Begeisterung .
Voll Andacht
lauschten sie den herrlichen Gesängen
und dem meisterlsaften
Vortrage
des Künstlers , der den erläuternden
Text
sprach , weihevolle
Stinnnung
kam über sie, sie glaubten sich in die ferne,
ferne Zeit
der Patriarchen
versetz !; sie zogen mit Kloses und Iosua
in das
gelobte Land , beklagten
mit
den
Jungfrauen
Israels
den frühen
Tod
der Tochter Iephtas , jubelten den heldenthaten
der Könige zu und mit dem
ganzen Volke bei der Einweihung
des Tempels.
Schon

Als

Um^ e

sich der

festgebannt

ans

vor

Beginn

Vorhang

ihrem

zum

letzten Male

gesenkt hatte , saß

Tiara

wie

Platze , sie konnte

sich kaum wieder in die Wirklichkeit
ihre Machbarn
aufstanden
und den Ansgängen
zueilten,
kam sie wieder vollständig
zu sich. Sie ging nnt ihrer Schwester zum Glücks¬
rad , zeigte schüchtern
ihre Nummer
vor nnd — nahm glückstrahlend
das
hübsche Kistchen in Empfang.
zurücksinden .

Etwas

Erst

abseits

als

stand

ebcufo

glückstrahlend — Elsa Kohn ; sie sah , wie
sich freuten , und das Bewußtsein , ihnen diese frohen Stunden
bereitet zu haben , erfüllte
das junge Mädchen
mit unbeschreiblichem
Glücks¬
gefühl . Nur
die Furcht , sich zu verraten , hielt sie zurück , sonst hätte sie ihre
Mitschülerin
umarmt
und ihr aus tiefstem Herzen gedankt , daß sie ihr durch
ihre rührende Selbstlosigkeit ( der Großmutter
gegenüber ), das Beispiel gegeben
hat , wie man sich eine wirkliche , ja die größte
Freude
bereiten
könne,
die Schwestern
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Die Frau

Professor.

Eine Thanukahgeschichte von Regina Neißer.
Die frühe Dännnerung eines klaren Dezembertages war hereingebrochen.
2luf dem israelitischen Friedhofe zu B . stand an einem kleinen Grabeshügel
, noch jugendlichen Züge trugen
, schlanke Frau. Die edelschönen
eine stattliche
, schienen jedoch auch wieder¬
in seinen Linien die Spuren schwerer Erlebnisse
, daß eine große, starke und edle Frauenseele nach schweren
zuspiegeln
Aämpfen und Ringen den Frieden und die Ruhe des Gemütes gefunden, die
sanften braunen Augen waren leicht gerötet und erzählten in stummer Sprache,
daß sie sich viel im Meinen geübt. Lange niochte die Frau in ernste Ge¬
danken versunken gestanden haben, den Flug der Zeit nicht gewahrend, als
ein leiser Frostschauer ihre zarte Gestalt erzittern ließ und sie an den Heimweg
, mit pelj gefütterten
Sie hüllte sich fester in den schützenden
genmhnte.
Mantel, strich wie liebkosend mit der feinen, zierlichen Hand über den kalten
, warf
Marmorstein, der das kleine Grab, das ihr Liebstes barg, schmückte
, einen stummen Gruß auf den teuern Hügel
noch einen letzten Scheideblick
und verließ tief aufseufzend die geheiligte Stätte. Der Pförtner öffnete ihr mit
tiefer, ehrfurchtsvoller Verbeugung das große schmiedeeiserne Thor und wagte
bescheiden die Frage, ob er für Frau Professor eine Droschke holen dürfe;
es sei kälter geworden, und Fran Professor habe so lange heute an dem
, sie könnte krank werden. Mit
Grabe geweilt, gewiß kalte Füße bekommen
sanfter Freundlichkeit dankte sie dem alten Manne für seine Fürsorge, sie ziehe
es vor zu gehen, und ließ eine reiche Geldspende in seine Hand und eben
eine solche in die Büchse für die Armen gleiten, jeden Dank durch einen kur¬
zen Gruß ablehnend. Bewundernde Blicke des alten Mannes begleiteten stets
so auch heute die schöne, bleiche, gute Frau, die so oft an der Stätte des
Friedens und des Gebets erschien.
Der Blond sandte seine bleichen Strahlen herab auf die erstarrte Erde,
, die leise
tiefe Stille herrschte ringsumher; die Frau beschleunigte ihre Schritte
, es dunkelte mehr und mehr. Da horch! tönte es nicht
im Schnee knisterten
wie leises Meinen hinter ihr? Sie wendete sich um und gewahrte ein kleines
ärmlich gekleidetes Mädchen, das bitterlich weinte; vergebens bemühten sich
, immer reich¬
die kleinen blaurot gefrorenen Hände die Thränen zu trocknen
licher flössen sie.
. „Liebe, gute Dame, bitte, bitte,
Die Aleine hatte die Frau erreicht
helfeil Sie mir, erbarmen Sie sich meiner," schluchzte sie; die bleiche Frau schien
ihr Vertrauen einzuflößen.
,,Armes, liebes Aind", gab diese in rasch aufwallendem Mitleide zurück,
„gern, wenn ich kann! Mas fehlt Dir? Mas hat man Dir zu leide gethan,
daß Du so bitterlich weinst? " fragte sie sailft. Sie sah, die Aleine sei kein
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Wachsens
groben

Aleidchen ,

wollenen

mend

waren

Tuche , welches

unchüllte , bemerkte

Schleife

geschmückten

Mutter

fehlte

ihm

„Wie

Zopf ; gewiß

späte

und

Nacht ,

rissenen

die Mutter

und

neuem

allein

wollte

noch Schularbeiteil
sollte

gestickt hat , die Dame

dort

Line

Flut

Zuden
Armut
nötig ?

ich sollte

für

lauschend .

Wie

Gedarrken

um

das

Wohl

Wohlthaten

Religion , Nächstenliebe
hat

der Trauer

Geschwister
fertig

und fürchte

Art

der

sie leise

trocknete
fast

und

von

Thränen

erstarrte

dahin , als
in unserer

aber
unserer

ist ja eines

der

ersten

schörrsten

Augen

wir begüterten , vielberreideten

Hände
n .üßte

in
und

kürnrnern

wir

Bedürftiger !, darbenden
Gebote

Tugenden
rnich in

hingewieserr , selbst

eigenen

hirr.

nächsten Nähe

warurn

guter , edler Mann

Hand für unsere bedürftigen Mitmenschen
offenen Auges , eines offenen Ohres !' '

des

leben

Wehe

rricht genügen

Brot

sich

Menschen

üben , eine der

mit meinen

Geld;

vor

ihr Hirn.

nicht darauf

kein

mit Thränen.

durch

Überflüsse ,

nrein

fremden

Geld

Mitgefühl

, welche Not

spenden

das

wirbelte

und

haben

wir jetzt hungern . "

und

wenig

üben , uns

sie in abge¬

eine Decke abliefern , die meine

Taschentuch

unserern

Nächstenliebe

erzählte

die sanfte

murrnelte

von

Vorzugsweise

einen

bis in die

nicht zu Hause , so bek< m ich

sein , ahnungslos

auszusuchen , mich

antwortete:

Tag

Arbeiten

Glend, "

geben

und

zu beruhigen;
Zch habe

ganzen

die größeren

durch

, da nrüsten

Wir

des Glückes

bei der Hand

sie bescheiden

aufmerksam

; sie steckte Mariechens
von

Warum

Rind

unterbrochen.

die Frau

vorn Geschicke bevorzugten

besitzen !

das

den

füllterr sich in tiefem

Ainderantlitz

.

wär¬

Hast Du Litern , Ge¬

oft so wehe, "

aus , „ und

ihr duftendes , feines

Nebenmenschen
heiligen

ihr

in der Villa

Gott , welches

könrrte es nicht anders
so

laut

der Frau

„Gott , mein

urrs

und

Leute Aind , die

eine Treppe .

stickt

, crrrrutigt

war

mitbringen

Die Augen

herrscht .

und

drängte

erüben

sie wieder

Lebensrnittel

„Wir

dem

vorwärts.

4 , -im Hofe

Schluchzen

Mariechen

Mutter

ihrerr Muff .

Du ?

zu machen ; ich bin mit meinen

„ ich

heiße , liebliche

unter

hier her ? "

Frau ;

Sie rrahnr

braver

Sie hatte

mich nicht schicken , aber

rnich nicht, " berichtete

andere

war

Schluchzen , als

thun

Kind " ,

Du so spät

„ach " , weinte

schützend

bei denr milden Zuspruch

näht

ihre Augen

„Weiter , liebes
„Mutter

;

geglätteten , mit kleiner blauer

wohnst

mit demselben

in verhaltenem

Worten , oft von

koinmst

Wo

weiter .

Rroneck , Rosengasse

Vater ,

Sauberkeit

Ainderhaupt

Mädchen

schien sich ein wenig

noch bebte die Stimine
kranken

sanft

schritt langsam

„Uuirie

das

Rind ?

die Frau

Die Kleine

blonde

großer

sie den langen , sorgsam

Du , liebes

schwister ? " fragte
und

das

von

nicht.

heißt

genommen

fast zierlich ,

unserer

,

die

den

wir

Zähren

die Stätten

der

zu überzeugerr , wo Hilfe
Frauen

lassen , ein offenes

rnüßten
Herz und

zu haben , es bedarf

werkthätig
eine offene

vielrnehr

eines
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„Sage , liebes Rind , ist dies alles auch wahr ? " fragte die Frau
uach
kurzem Schweigen . Diese blauen , unschuldvollen
Rinderaugen
können nicht
lügen , denkt sie, jedoch in großen Städten ist Vorsicht geboten.
„Gewiß

wahr , Dame , ich gehe ja in die Religionsstunde , und Amtier
sagt , mir dürfen nie lügen, " antwortete Amriechen freinu 'itig , die schöne
freund¬
liche Frau ernst und zutraulich zugleich anbliekend.
Aut dem Rinde an der Hand vorwärts
eines Gedichtes , das sie als kleines Schulmädchen

schreitend , erinnert
gelernt:

sich diese

„Seht , was schleicht dort so alleine
jammert
dort in Frost nnd wind?
5cb ’ ich recht im Mondeuscheine,
)st ' s ein schinächtig , blasses Rind ."

wie
eine Illustration
zu dem Gedichte , das ihr als Rind Thränen
entlockte, erscheint sie sich mit ADuiechen an der Hand , sie selbst ist die
blasse
Frau , der Gott ihr kleines wädchen
genommen , und der ihr jetzt ein frem¬
des , armes Rind in den weg führt!
„Sag ', wie beißt Du ? " — „ wiliners
Lotte " .
„Und wie alt ? " — „ Bin sieben Iabr " ,
„wär ' s ein Wink vom lieben Gotte,
„ ) ust so alt , wie Lottchen war ."

Und dann

weiter:
„Ach ich batte nur das Line,
Und doch mußt ' es von mir geh ' ,: ."

Thränen verdunkelten wieder das seelenvolle Augenpaar
der Frau . Ob
ihr wann , der ihr so oft eine Gesellschafterin gewissermaßen
aufzwingen
wollte , wohl einverstanden sein würde , daß sie dieses liebe , kleine,
freund¬
liche Mädchen in ihr Haus und an ihr Herz nehmen , als ihr
Megetöchterchen
erziehen würde ? Gewiß , sicherlich, er will stets , was üe will!
„Reine
prüfen , dann
An

der

voreiligen Entschlüsse !" warnt
handeln !"

eine innere Stimme ; „ erst sehen,

nächsten

Ecke winkte sie einer Droschke , stieg mit dein Rinde
ein , gab dem Rutscher leise einige Anweisungen , da und dort zu
halten , wo
sie Einkäufe zu nrachen wünschte , und sagte ihm die Straße , welche
das Ziel
ihrer Fahrt
sein sollte . Der bärtige Rosselenker schüttelte verwundert den
Ropf , die vornehme Frau mit dem Beltelmädchen zur Seite zu fahren ;
„ Die
reichen Leute haben ihre Schrullen " , denkt er, „ aber .die Dame sieht aus
wie
eine leibhaftige heilige ."
(Fortsetzung

folgt .)

845

.Wiedersehen ."
Ein Eljanillralj
-LMpiet von ) . Mansvacher.
Personen:
Frau

Aahel

Berg

, Witwe.

Aaron
ihre

Nathan
Johanna

tvohnzimmer

Söfyne.

, ihre Tochter»

Laura

, Gesellschafterin.

Erich

Püttmann

, hausfreulid

u . Bräutigam

bei ^ ergs . Die ^ eene zeigt bei Lröffmnig
brennenden Lhanukahlichter .)

d. Laura.

des Stückes die

I. Auftritt.
1. Scene.
(^ran IJerg , Aaron , Johonna
stehen hinter den: Lhanukahlenchter , während
I' iittiuann auf einem Stutyl zur feife sitzt, die drei gen . Personen singen beiin Auszüge
des Vorhanges die beiden ersten Verse des bekannten Lhannkahliedes , sodann setzen sich
alle bis auf Frau Uerg , welche zu den andern gewendet vertritt und spricht:

„Thanukahlicht
Tuch

, Lhanukahlieder,

grüßet

freudig

Herz und Sinn,
traget wieder

Die ihr zur Erde
Der neuen
Denn

Hoffnung

mit des langen

Strahlen

hin.

Dunkels

Wende

Des

Winters

Und

eure Botschaft , eure Spende,

eilet ihr herbei,

Sie lautet : Bald
Des

Lichtes

ist wieder

Segen , bald

frei

wird

wieder

Aufs

neu erwachen

Feld

Wird

lauschen

der Lerche Lieder,

Wird

Blüten

man
spenden

und

die Natur.

Und

auch des höh ' ren Lichtes

Des

Glaubens

Erstrahlen

allen

Verheißung
So

freut

Soime
ist

wird

Wenschen

Helle:

meine

Des

schönen

Daß

ich, es mög ' Euch

Quelle,

befreit

Thannkahzeit

Tuch , Ihr

Flur,

.—
Lieben,

Festes , doch verzeiht,
nicht betrüben,

Buch

widme

meinem

Wich

widme

heilig

Nicht

stimmt

dazu der Freude

herben
teuren

Leid,

Schmerzell
Ton

—
—
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Bedenkt , mir riß vom Wutterherzen
Thanukah
den geliebten Sohn.
Zu streiten in den deutschen Heeren,
Fürs Vaterland zog er hinaus;
Er focht , errang den Schmuck der Ehren,
Doch niminermehr

dem Vaterhaus.
2 . Scene.

(Piittmann

$rau

Berg !

: sich erhebend zu Frau 23.)

Wir

achten ihre Trauer,
Zhr Sohn , er war mein bester freund,
Kein and ' rer kannte ihn genauer,
Gleich Brüdern lebten wir vereint.
Wir waren treue Aameraden
Zn Freudentagen , Leidensnacht,
Auf Bergeshöh ' n, an Seegestaden,
Zm Frieden , aus des Arieges Wacht.
Wohl war verschieden unser Glauben,
Doch gleich die Achtung , das Vertraun.
Das ließen wir durch nichts uns rauben,
Zu

reichen gern uns

überm

Zaun

Die Freundschaftshand , bis zu der Stunde,
Da er, zu kühn im Wagemut,
Uns allen schlug die schwerste Wunde,
Zu zahlen mit dem eig'nen Blut,
Die Schuld , daß sicher zu erkunden
Des Feindes Pläne er allein,
Sich wagte fort aus uns 'rer Bunde;
Warum

nicht dürft ' ich bei ihm sein?

Er ging hinweg , er blieb verschwunden.
Er wurde niemals mehr geseh ' n.
Doch ward kein Zeichen je gefunden
Für das , was mit ihm war gescheh ' n.
Das ist' s , was tief uns niederbeuget,
Doch auch , was Tröstung uns gewährt.
Laut sag ' ichs : ich bin überzeuget,
Das noch zurück er einstens kehrt.
Frau Berg:
Laß ab , o Teurer , der gewesen,
Du meines Aindes bester freund.
Wohl

kann ichs von der Stirn

Dir lesen
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Doch weck' nicht mehr das eitle hoffen,
Das allzulang für meine Araft
Herz hielt jeder Nachricht offen,
mir geschafft.
Und stets Enttäuschung
Wie möcht ich gern selbst weiter hoffen,
Wie ich umsonst that sieben Jahr.

Wein

Nur

Täuschung

eingetroffen,

bracht , was

größer meine Sehnsucht war.
Und sie ergreift mich immer wieder,
erscheint hu Tand.
Wenn Thanukah

Je

Lhanukahlicht , Thanukahlieder,
Wie Hab ' bei euch ich ihn erkannt!
Wie wußt ' die Hoffnung er zu stählen,
gern hört ' ich des Sohnes Wort,
Wie herrlich wußt ' er zu erzählen,
Wie riß e : alle mit sich fort!

Wie

Wenn
Wie

er des Heftes Sinn erklärte:
Zeit
zu der Wakkabäer

Antiochus , der Syrer , wehrte
und der Frömmigkeit.
Dem Glauben
Das höchste wollt ' der Wüt 'rich rauben,
Der Väter Ehrfurcht , Lieb ' und Treu;
Er kündete : der Väter Glauben
Sei Frevel , Hochverräterei.
Tempel mußte dienen
Israels
zürn Altar,
Den Götzendienern
Dort

sie mit frechen
ihren Göttern dar.

brachten

Unreines

Wienen

Und Frechheit ward mit Gold belohnet,
Der Glaubenstreu ' bereitet Dual.
ward

Jugend , Alter

Nicht

Die Treuen

geschonet,

der Stahl.

mordete

So stirbt mit ihren sieben Söhnen
Die Wutter , ehe das Gebot
Des Herrn der Welt sie will verhöhnen,
So wählet

den Wärtyrertod

Elasar , jener Greis , mit Freuden,
den Schein
Der selbst verschmähet
Leiden,
Und gerne trug der Wärter
Um

böses Beispiel

Und
"T* .. . . . .

nicht zu sein . —

wie der Wakkabäer
tmii

Helden
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Dem sie, wie stolz wir können melden,
Leben , Gnt und Blut geweiht;
Mie sie den mächt ' gen Feind bezwnngen,
Gereinigt dann das Gotteshaus,
Mie jubelnd sie das Lob gesungen
Gern

Des Herrn , sür den sie zogen aus:
Ulein bohn , — wie herrlich könnt ' crs künden,
Rein zweiter wirds intstande sein.
Laßts

wehmutsvoll
,nich nachenrpfinden,
verzeihet mir , laßt mich allein ! —
.

( Ab durch die Thür

rechts . )

^Varon:

Da geht sie, wie an diesenr Tage
x Die Mutter es seit Jahren
liebt.
Mir sollen uns freuen , ob ihre Ulage
Uns dafür irgend Anlaß giebt?
-

Johanna

(zu Aaron »:

So schmerzt

Dich wohl , daß uns verwehret,
Mie andern fröhlich heut zu sein.
Hast Deinen Bruder Du geehret,
Muß heilig Dir die Mehmut sein.
Bielleicht wird Gott der Herr erhören
Um unfern Bruder unser Fleh ' n.
Bielleicht wird er doch wiederkehren
—
Dann giebts ein freudig Miederseh ' n.

II . Auftritt.
Die vorigen . Laura.
Laura , ( mit einem Briefe

Bom

in der Hand ) :

Gasthof

kani mit roten Mangen
Gin Bote atemlos noch schier
soeben eiligst angegangen
Und übergab dies Briefchen mir.
Die Antwort soll zurück er holen,
So leset , was der Brief enthält,
Und sagt nach Munsch ihm unverhohlen,
Ob Tuch der Inhalt
wohlgefällt.
(Giebt

den Lrief dem Aaron,
der ihn öffnet , erst leise liest, dann
den Aopf schüttelt und sich zn den anderen umwendet .)
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Aaron:
f ) 8vt zu, Ihr Sieben , die Geschichte,
Die diese Auschrist leitet ein,
Und habet Zinn Ihr
für Gedichte,
So mag
„Dom
Don
IDird
Gin

sie Euch
fernen

willkommen

Sande

der Sahara

sein (lieft) :

der Zuaven,

bDüstenwand.

Ihnen

durch den Sohn , den braven
Siebesgruß
durch mich gesandt.
(Schluß

folgt .)

Die Laumannshöble.
Die

Banmannshöhle

Bodenufer .
in jenem
durch

Ungefähr

Berge

eine

liegt

in

50 Bieter

über

ein hohes , schönes

enge

einein

Kalkberge

die Sohle

Felsenthor

Schneckenwindung

des Harzes

des Thales

gewölbt ,

am

hat

unter

die

welchen :

linken
Natur
man

hinabschaut

in die unheimliche Nacht.
Felsenstücke hängen herab , Untergang
drohend den : Haupte
dessen , der vor¬
witzig in die Geheinmisse
der Unterwelt eindringen will . Dennoch ist nicht
die geringste Gefahr , die höhle zu befahren.
Die

Namens
Namen

höhle

ist

seit

möchte

es

indes

führt .

Jahrhunderten
unerwiesen

bekannt .

Trotz

sein , ob sie von

des ihr beigelegten
Bau

m a n n diesen

Entdeckt

hat er die höhle nicht , aber zuerst befahren und in
ihr nach Erzen
gesucht . Das Sabyrinth
der unterirdischen Tiefe verwirrte
den sonst unerschrockenen
Bergknappen , er ging in die Kreuz und (^ ller,
stieg in die felsigen Abgründe
und verlor zuletzt Bahn und Richtung . Ver¬

gebens

nach dem Ausgange

Grubenlicht .
Bergnacht

Drei

suchend , erlosch ihm

Tage

lang

zum

Tode

umher ;

tappte

der

endlich

Unglückliche

auch

das

spärliche

in dieser gräßlichen

erschöpft , gelangte er durch Zufall wieder an
so viel Kraft , auf die U) undergebilde der höhle
aufmerksam
zu machen , und starb . Umg den : kühnen Bau
in a n n, der
ein Opfer seiner Forschung
ward , immerhin
die Ehre gegönnt worden , diese
berühmte höhle nach seinen : Namen benannt zu haben.
den

Ausgang ,

hatte

noch

U) ohlan , die Grubenlichter
sind übergezogen ; wir frhren
Grubenlichter
Dunkelheit

inacht

die

noch grauenhafter

sind angezündet ,

hinab . Der flackernde

herabhängenden
.

Oft

großen

die

schwarzen

Schinnner
Felsstücke

Grubenkittel

der dampfenden
in der feuchten

gebückt , nüt unsicheren : Tritte

auf schlüpf¬

rigen : Boden , oft durch enge Felsspalten
sich windend , bald steil in die höhe,
bald jäh auf dünner Fahrt über Abgründe
hinunter , hier durch einen weiten,
hallenden
Don :, dort an einen : Brunnen
vorbei , der kalt und stunm : seine
IDellen kräuselt — überall aber das ewige Tröpfeln
des sickernden U ) assers,
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öas

ein

wie

Geflüster

der

immer

wachen

Berggeister

klingt , wandert

man

durch sieben hanpthöhlen , von denen die erste mit 10 Bieter zur höhe steigt
der Zerstörung , neben Abgründen , einsturzdrohenden
unter den Trümmern
Felsen , in den geheimnisvollen , unterirdischen Aammern der immer schaffenden
Natur.
hineinsickernde Blasser hat Kalk
in diese Tropfsteinhöhle
wieder absetzt und die Gebilde erzeugt ,
der sich in die höhle
überziehen . Je nasser draußen
in verschiedenen formen
Innere
rung , desto mehr tröpfelt drinnen das Blaffer . Alles ist mit Half
Blasser setzt sich eine Schicht nach der
Aus dem verdunstenden

aufgelöst,

Bas

welche das
die Witte¬
überzogen.
andern

an,

Absetzen dieses Tropfsteins am Boden und an den
und durch fortwährendes
Blanden werden inrmer neue Figuren von wunderlicher Gestalt gebildet . Unter
allen Bildungen ist das eigentliche Prachtstück die sogenannte klingende , 2,5 m
der höhle sind durchaus nicht die
hohe Säule . Aber das Interessanteste
Gebilde selbst , sondern die ewig fortdauernde Bildhauerarbeit
wunderlichen
uns ein eigener Schauer in diesem unterirdischen
Es überfällt
der Natur .
Dome .

Das

der

Grauen

Nacht ,

das

des tröpfelnden
— es ist
Schattenbildungen

heimliche plätschern

Blaffers , das gedämpfte Echo , die wunderlichen
ein ungeheurer Eindruck , welchen die höhle auf jeden macht , der irgend Sinn
hat . Und noch ist ihr Ende bei weitem nicht erforscht . Bor
für Großes
s inen Führer zu einer
ein kühner Amerikaner
veranlaßte
einigen Jahren
weiteren Entdeckungsreise . Nie betretene Abgründe wurden eröffnet ; Grotten
stellen sich dem spähenden Auge dar , und immer
mit ganzen Säulenreihen
tiefer gings von Schlotte zu Schlotte ; — aber plötzlich fingen die Gruben¬
lichter an dunkler zu werden , und das Glas des rettenden Aompaffes zerbrach,
da war schleunige Rückkehr notwendig . Ulan war 24 Stunden umhergeirrt
zu Tage fängt man mit wahr¬
nn Höhlenlabyrinthe . Bei denr hinaufsteigen
haftiger Freude den ersten fernen Schinnner des halb hereinglitzernden Sonnen"
lichtes auf .

-

____ __

__ _

„Ein Buch für unsere Kinder“
so lautet der Titet eines Buches, auf das ich heute eure Aufmerksamkeit
lenken will . Es verdient es aber auch voll und ganz , denn es bereitet dem
Leser eine wahre Freude . Und was glaubt ihr , welche Geschichten es
sind, die wir dort vorfindenr Nun alle jugendlichen Leser, die grössten
wie die kleinsten, haben dieselben schon gehört aber freilich in anderer
Form , auch schon selbst gelesen , nämlich: biblische und nachbiblische
Geschichlen. Ganz besonders gefällt uns an diesem prächtigen Buche der
Ton, in welchem der Verfasser zu erzählen versteht.
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Zwei Proben sollen dos hier zeigen . Die Lebensgeschichte Josephs
ivird uns zuerst in dem Abschnitte s Joseph im Elternhaus * vorgeführt-

„Von den Söhnen Jakobs war Joseph der bravste . Er war ein
folgsamer, fleissiger und bescheidener Knabe und machte dadurch seinem
Vater viele Freude . Die anderen Söhne Jakobs waren aber nicht so
brav. Wenn sie draussen auf dem Felde die Herde des - Vaters wei¬
deten, thaten sie manchmal Böses. Das mochte Joseph nicht leiden.
Wenn seine Brüder ein Unrecht begangen hatten , berichtete er es dem
Vater . Den Joseph hatte Jakob lieber als alle seine Kinder und liess
ihm einen bunten Rock machen.
Die Brüder hätten auch gerne einen so schönen Rock gehabt . Sie
wurden zornig und neidisch auf Joseph und konnten kein freundliches
Wort mehr mit ihm sprechen u. s. w.
Der Anfang der gS. Geschichte — für ältere Kinder — trägt die
Überschrift: «Des Königs Sohn Absalom empört sich gegen den l ater »
und beginnt:

„Die Prophezeihung des Propheten Nathan ging in Erfüllung.
David musste noch schwereres Unglück ertragen als den Tod seines
Kindes. Er hatte damals schon erwachsene Kinder . Diese betrugen
sich untereinander nicht immer wie brave Geschwister. Das machte dem
Vater manchen Kummer. Das grösste Herzeleid bereitete dem König
sein Sohn Absalom . Der war ein schöner Jüngling von hohem Wüchse;
namentlich hatte er prächtige lange Haare . So gefällig aber das Äussere
Absaloms war, so hässlich war sein Inneres . Anstatt für diese Gaben
Gott zu danken , war er eitel auf seine Vorzüge. Zur Eitelkeit kam
bald der Hochmut . Er bildete sich nämlich ein, er . sei auch der beste,
klügste und tüchtigste Mann in Israel und verstehe das Regieren viel
besser als sein Vater . Ja, der nichtswürdige Sohn trachtete darnach,
den Vater vom Throne zu stossen . u. s. w.
Das Buch schliesst mit dem Berichte über die Zerstörung Jerusalems
und des 2. Tempels, und es folgt dann noch im Anhang eine kurze geo¬
graphische Beschreibung Palästinas , etwas über Zeitrechnung , Münzen,
Maasse und Gewichte, Bibelkunde und eine kleine Karte von Palästina.
Liebe Kinder , leset fleissig in diesem Buche ! Die heiligen Geschichten
werden Euch , wie sie hier erzählt werden , viele Freude bereiten . Der
vollständige Titel desselben lautet: «Ein Buch für unsere Kinder .» Bib¬
lische und nachbiblische Geschichten von S. Müller . Stuttgart , Metzler¬
scher Verlag iSqj,
.M. Andorn.

—
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Wer errät 's?
Oie Namen derjenigen Abonnenten , die in den
ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dem nächsten peste veröffentlicht.

Auflöung der Rätsel in No. 21
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3afobs
Don
Abend

Traum.

Leopold

Stein

wars ; es zog ein müder

Wandrer

auf dem weg

Redlich

war

Und von

er stets

und

gottesfürcht

Durch

die Flucht

Seines

Bruders

dahin,

-Berlin.

wie

er so im Friedensschlummer

Auf

dem harten

Über

bieder

Bat

' gem Sinn.

Leiden , über
des Glaubens

grimmer

seiner

Engel

großen

Der mit frevelhaftem

Sinnen

Trachtete

Blut.

steigen

nieder

Jakob

Grund,

Auf

Auf

nach feinem

legt sich Jakob
der Trde

schließet

harten

dann

die Augenlieder

Zu der mitternächt
sind

ihm

Auf
In

' gen

Leiden

des Lebens
und

Darum

dunkler

kann

Seligkeit
Segen

stören
vom

sie ihm

Nehmen

ihm

schreiten

da bereiten,
der Leiden

der hohen

spitze

Gottes

Majestät,

Ruhm

Jakob

Joch.

droben

31t geloben^

den Nachkommen

Als

seine Ruh,

Siehe , — plötzlich er erwacht,
„segen
Das

Bimmel

zu.

Und

er fühlet

Nennt
Daß
Zieht

im Traum

Gottes

den Ort

ein

der Berr
dann

er dies

noch spät.

er in Frieden,

ist ihm beschieden,
strömt

Thor

zu ihm , und wieder

der Leiter , himmelhoch,

Frieden

schauet himmelan.

hernieder

sieht der Engel

stehet

Bahn , .

gesiegt , —

sie zu Gott empor.

Freude

Auf

er verehret

schlummert

Nichts

Stund ' .

auch bescheret

dem Berzen

Gott

Kraft

schickt vom Bimmelszelt

Wut,

liegt , —

Rümmer

wollt ' er entrinnen

Gott im Traum

Müde

Lager

vernommen,

ist auf mich gekommen,"

hat

er sich jetzt gedacht.

Güte,
„ Gotteshaus,"

ihn

fürder

hüte,

in die Fern ' hinaus.

Die & -cui Professor.
Eine

Thanukahgeschichte

von

Regina

Neißer.

(Fortsetzung)
Die

Frau

Professor

hatte

ihre Einkäufe

gemacht , Brot

und Semmel,

frische Butter , Raffe , Thee , Ehokolade , zwei Flaschen

Wein , und

diesen Schätzen

Hause der stillen dunklen

Straße .

BUt

halten

sie endlich

großen ,

fragenden

an dem bezeichneten
Augen

hat

Manschen

dem

beladen
Treiben

mit
der
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fremden
Zchätze
ist wohl

Frau zngeschaut ; nachdem diese die Droschke bezahlt , hilft sie ihr die
die schmale , matt erleuchtete Treppe hinauftragen
und denkt : „ Das
wirklich so eine schöne , gute Frau , wie sie in den Märchen vorkommt,

die uns die Mutter oder die Lehrerin
regung ruft sie, noch ehe sie die Thür
„Mutter ,
entgegen !"
Die

liebe

Frau

nehmliches
scheint . "

Professor

„ herein !"

„Ich

bin

Mutter ,

- och

erzählt ."

der

In

freundlichen

freudiger
Da,ne

Er¬

schnell

klopft

leise an die erste Thür , und auf ein verbeide den Vorraun, , der als Aüche zu dienen

betreten

Frau

Manschen
begegnen ,
sagte sie sanft.

komme

manchmal
erreicht : .

Professor

Rosendorff ; die gütige Vorsehung ließ mich
ich habe mir erlaubt , sie Ihnen
zurnckznbringen,"

und

Sie hatte nnt einem einzigen Blicke, während sie sich der packete und
Flaschen entledigte , das große Zinn,,er überschaut ; es trägt die Spuren einstiger
besserer Tage , ännlich , doch von peinlichster Sauberkeit ist alles , besonders
das Bett des kranken Mannes . Mir ein lichtes Trauinbild
erschien die holde
schlanke Frau

in dem

ärmlichen

Raume ; das weiche liebliche Antlitz nnt der
goldenen haarflut
neigte sich über den kranken Mann und flüsterte ihn , mit
melodischer Stinnne die tröstliche Verheißung zu:
„Mein
Mann
ist ein berühinter Arzt , er ist verreist , inorgen kehrt er

zurück, dann eilt er zu Ihnen
stand Genesung . "

und gewiß , er bringt

Ihnen

unter Gottes

Bei¬

An den abgezehrten Händen , den eingefallenen
Mangen
nnt der hek¬
tischen Röte , der schwer atinenden Brust und den fieberglänzenden Augen sah
sie nnt durch Erfahrung geschärftem Blick, daß ihres Braunes Hilfe leider zu
spät kommen werde.
„Gnädigste
Frau , nur ist nicht inehr zu Helsen, " gab er matt zurück,
„aber Gott sei gepriesen, " fuhr er nach kurzer Pause nnt hohler Stinnne fort,
„der einen lichten Engel der Barmherzigkeit
zu uns gesandt.
Frau Aroneck hatte sich albnählich von ihrem Staunen erholt , die Ainder
blickten wie verzückt , geblendet auf die edle, hoheitsvolle Erscheinung , die sich
ihnen als ein irdisches Menschenkind zeigte , inden , sie Hut und Alante ! auf
den nächsten Stuhl legte , Messer und Aorkenzieher forderte und sanft sagte:
„Gute Frau Aroneck , die Ainder
Thee , ich helfe Ihnen . "
Sie

brachte

wähnte , Feenhände

zuerst

den ,

Aranken

werden hungrig sein , bereiten sie schnell
ein

erfrischendes

Glas

Mein , dieser

reichten ihm den belebenden Trank und flüsterte:
„Möge der Herr Ihnen
Ihren Edelmut lohnen !"
Sie schnitt
hierauf
Brotschnitten , strich dieselben
mit Butter
und
reichte sie den hungrigen Aindern . Oie Mutter hatte mittlerweile in der Aüche
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angejfiiiöel ; zurückgekehrt , traute

ein Feuer

ein

in

Sonnenschein

fünf blühende Ainder
gab Ihnen
Gott
für die Zukunft ; ich hatte nur eins , und

reicher .
doch bei weitem
Herzens
und damit die Blunte der Hoffnung

mir

furcht

teures

mein

als

an unser

gutheißen , Wariechen
feine Hand
es

einsamer

Wanderung

diesen

Holdseligkeit ,

welche

welche
ihnen

zu dürfen , nicht als

ihnen

edle

von

zu Thränen
Wilde,

Welche

sich,

bemüht

Frau

erbittet , ihr Aind

ihnen

will

die Empfangende

, als

auf

Wariechen

fand .

Die

ihre

und

sie

erscheinen.

sich von

Die

dennoch !

Und

ihrem

ihres

eigenen

sinnige

Frau

darbt

Lebens ,
inmitten

berühmten ,

hochherzigen

Wenschen -,

eines

zu trennen ; ein jedes
zu eng mit ihnen
an

Wannes

sie besitzt kein Aind !

,

ihr die erbetene Gunst zu versagen , ihr von
doch die holde

halten !

Und

entzogen

werden , in Liebe zu seinen
ehrt

Diese sieht und
verstehend ,
abgehärmten

kämpfen .

Gespannt

Frau , ersterer

an sein Bett

winkt

zu kommen.

Frau ?

Eltern

den Aampf ,
blickt

dem größeren
„ Ihr

als

die edel¬

Gattin

Es

wäre

Reichlume

grausam,
vorzuent¬

soll Ihnen

Aind

eines
eines

Erdenfreuden

nicht

will ich es erziehen . "

den die Eltern , ohne
sie von

der Frau

Aber

!

Glückes

köstlichsten

den

ist ein Stück

Ainder

ihrer

verwachsen

Reichtums , ihres

ihres

Frauenherzens

wie sagte

sich nicht leicht entschließen,

können

Eltern

armen

Ainde

geliebten

Leben

näher

sind

Frau

Fügung , daß

!

die Gebende

geschmiegt

Professor

eine Gunst

sie es als

klar zu machen , daß

erziehen

Herz zu fesseln . "

Gottes

Bescheidenheit

meinen Entschluß

wird

in Wenschengestalt

Engel

von ihm,

ein Fingerzeig

Wann

Haus , an mein

Zufull , es war

nicht

gerührt ;

werden,

in den Weg,

Aind

das

Wann , die abgehärmte

erfaßt ; der kranke
war

weiß , mein

sich dicht an die Frau

hatte

Wariechen

Thränen

nicht entzogen

Blick , es war

ersten
Ich

thun !

zu

wohl

mir , Ihnen

während

mir

führte

Gott

Pflegekind .

Herz auf den

mein

es gewann

fort ,

in Liebe zu seinen Eltern , in Gottes¬

und erziehen

pflegen

hüten ,

ich will es

zu mir

soll Ihnen

Aind

stiegen , „ Ihr

Augen

in ihre schönen

bittend

sie

fuhr

überlassen, "

Wariechen

und

haben

genug

Aroneck , Vertrauen

Frau

Sie , liebe

könnten

zurück!

er wieder

Abgott , forderte

Heizens

dieses , meines

, kummervollen

sorgenschweren

ihres

Aroneck , sind ungeachtet

Frau

Sie , liebe

, aber

des edelsten , besteit Wannes

Gattin

geliebte

die

als

auch

ich bin es

ich,

und

Geschick bevorzugt ,

ntich reich , vom

nennt

„ Alan

zurück .

jene sanft

laffeit, " giebt

Sie mich hier gewähren

zu danken , daß

nur

habe

„Ich

sie in tiefer Bewegung.

des Dankes ? " flüsterte

finde ich Worte

Mo

Haus !

verdüstertes

und Sorgen

Arankheit

durch

Licht und

bringen

Sie

Frau !

gnädige

Ehre ,

welche

Güte ,

„Welche

sah.

walten

geschäftig

so liebevoll

fremde , schöne Frau

sie die

kaum , als

Augen

sie ihren

dem kranken

Professor

mit

Worte
Wanne

bittender

einander
zu der
Geberde,
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„Möge der Herr Sie segnen! Ihnen vertrauen wir gern unser Aind
an," flüsterte er leise wie ein hauch.
Sie faßte in festem Drucke die fieberheiße
, abgezehrte Männerhand, die
abgearbeitete kleine Frauenhand; dieser stunnne Händedruck ist ihnen der be¬
redteste Dank, das feierlichste Gelübde, die sicherste Gewähr; sie sind über¬
zeugt, diese Frau wird jederzeit treu über das Aind wachen und auch für
dasselbe einstehen.
„Wirst Du mir auch gern und freudig folgen, mein liebes Aind?" fragte
sanft die Fremde feuchteil Blickes. „Du sollst oft Deine guten Eltern
besuchen
, Deine lieben Geschwister sollen oft zu Dir kommen," setzte sie herz¬
gewinnend hinzu.
Zwei weiche Ainderarine schlingen sich fest um ihren hals , ein kleiner
rosiger Wund bedeckt ihre Wangen mit heißen Aüsien, die blauen Ailider¬
äugen strahlen in hellein Glanz, bebende Lippen flüstern: „Ich habe Dich so
lieb, Du schöne gute Fee."
Diese lächelte dein Ainde gütig zu, uiid dann wendete sie sich wieder
der Frau Aroneck zu.
Darf ich mir noch Ihr Vertrauen erbitten, mir einiges aus Ihrem
Leben zu erzählen."
Die Tochter eines Lehrers, selbst Lehrerin, hatte Frau Aroiieck ihren
Mann , den Buchhalter eines Handlungshauses kenneii' und lieben gelernt
Jahrelang genossen sie ein bescheidenes
, durch die Ainder erhöhtes Glück,
konnten bei Fleiß und Anspruchslosigkeit Ersparnisse zurücklegeir
. Da fallierte
vor drei Jahren das handlungshaus, und fast zu gleicher Zeit fing ihr Mann
an zu kränkeln
. Eine leichtere paffende Stellung zu finden, wollte ihnr trotz
unablässiger Bemühungen nicht gelingen
, die schleichende Arankheit machte
rasche Fortschritte und ihn / eider ganz arbeitsunfähig. Alle Ersparnisse wurden
aufgezehrt
, die besseren
, entbehrlichen Gegenstände albnählich verkauft, eine
billigere, kleinere Wohnung wurde längst genonnnen; doch hatte sie bisher
wenn auch mühevoll, noch imnrer den kranken Mann und die Ainder durch
ihrer Hände Arbeit vor Mangel schützen können.
Schlicht und einfach
, mit Thränen in den arbeitsmüden
, geröteten Augen,
klang die Erzählung der heldenmütigen Frau, nun schloß sie mit den Worten:
„Wenn, die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten
. Da sandte
Gott Sie, gnädige Frau, als guten Engel in unser Haus, und mit Ihnen zieht
neuer Lebensmut in unsere Herzen!"
Gerührt, erschüttert hatte die Frau Professor der Erzählung gelauscht
; wie
viel Liebe, Hingebung, Aufopferung, Entbehrung einer trefflichen Gattin und
Mutter barg dieser ärmliche Raum in sich! Eine Arone auf das Haupt
dieser Gattin und Mutter! - achte sie. „Gott, mein Gott, ich danke dir, daß
du mir den Weg gezeigt
, zu helfen und zu lindern," murmelte sie in tiefer
Ergriffenheit.
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würde sich schon um sie sorgen.
„Und ich darf Manschen
wendend.

Frau

härmten

noch

nur

sie gütigst

„ wollen

versetzte letztere ,

Frau, "

„Gewiß , gnädige
verweilen . "

kurze Zeit

Mädchen

in

kleidchen

von

zurück ;

Zimmer

große

das

einiger Zeit

Mariechen

hatte

kehrten

beide

ihr Sonnabend¬

angelegt , der blonde

Stoff

blauen

, fadenscheinigen

abgetragene,u

Nach

Alkoven .

anstoßenden

in dem

mit Manschen

Schwester

die zwölfjährige

verschwand

der Mutter

einen leisen Wink

Auf

Zopf

zu der abge¬

Manne

dem kranken

von

Augen

Ton , die seelenvollen

weichen

Minna

sie in ihrem

fragte

nehmen ? "

gleich mit mir

treue

heim , ihre

geworden , sie mußte

spät

mittlerweile

war

Ls

frisch geglättet , das Kopftuch hielt sie noch in der Hand.
hübsch Du Dich geputzt hast, " lächelte die fremde Frau

erglänzte
„wie

ihr

zu.

freundlich

Ausgang

Deinen

Gott

„Segne

sich, von seiner

hatte

Der Kranke

Kind, " flüsterte

seines

Kindes , seine bleichen

unterstützt , mühsam

hier ,

Deinen

den blonden

ge¬

Scheitel

Kusse

heißen

sich in langem

preßten

Lippen

aufgerichtet:

dort , mein

Eingang

segnend

berührte

Hand

Seine

er .

liebtes

Frau

auf

Mund , die kleine Stirn ; er weiß , seine Tage sind gezählt.
hat wohl seine letzte
sagt sich, der kranke Mann
Auch die Fremde
Freude in dieser Welt erlebt , da sie sein Haus betrat . Sie neigt sich in Anmut vor ihm , und er berührt ihr Haupt auch segnend und flüstert nur ihr

den frischen
X

verständlich:

Umschlingung.

wollender

Kind, "

die

flüstern

zitternden

ge¬

unzähligen

und

Thränen

unter

Lippen

fromm , mein

und

brav

stets Freude , bleibe

Küssen.

langen

mit

pfindet ,

die

drückt

wieder
fühlt

Frau

der edlen

„Mache
liebtes

in langer , nicht enden¬

Mutter

ihrer

Armen

den

in

ruhte

Mariechen

Frau , meinen

Sie meiner

Gott

hat ."

gesandt

als Schutzgeist

Kindern

heimgehen , da

ruhig

ich

kann

„Nun

Fremde

in den , Mutterherzen
Liebstes , ihr eigenes Kind

ihr , was

ihr

Hand

die

wortlos

der Frau

Mutterherz

das

sich regt , was

Kroneck ; sie
Unbekannte

eine ihr noch völlig

an

em¬

hinzugeben.
Die

größeren

sie können

und

Blicke

ihre

kleineren

Geschwister

noch inuner

nicht von

küssen Mariechen,

Herzen und

Lichtgestalt

der holden

mit sich nehmen will.
kommen bald wieder , und Sonnabend

wenden,

die jetzt Mariechen
„wir

zu

nukahfeier
der Kinder .

uns ."
Freundlich

„Lhanukahlichtchen
milden

Schein

verlobte

Mit

diesen

Worten

beendet

sagt sie noch zu Frau
Marksteine
bedeuten
ich

mick) .

holen

Luch

wir

die Fremde

zur Lha-

den Abschied

Kroneck l
in

Lhanukahlichtchen

meinem

Leben ; bei ihrem

begrüßten

den Eintritt

'

—
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—

meines
daruni

Kinöes in dieses Leben ; daruni ist auch Thanukah
mein liebstes Fest,
kehrt auch meiii Mann nach langer Abwesenheit morgen heim , und als
Thanukahgeschenk
führe ich ihn , ein liebes Pflegekind iiiorgen entgegen !"
Sie schlaiig mit einer raschen , anmutigen Bewegung die wärmende Hülle

uni

Bkariechens
blondes
Haupt , schlüpfte in ihren siBlzmantel , nahni Marie
an der Hand , noch einen stummen Gruß herüber und hinüber , und die Thür
schloß sich hinter ihnen .
Bitten winkte sie wieder einer Droschke , sie war
iiiehr erregt und ergriffen , als sie sich selbst zugestehen wollte ; während
der
Fahrt hielt sie Mariechens
Haiid schweigend in der ihren.
Die

Droschke hielt

an

ihreni

Heim ; raschen Schrittes

Binde
die Treppen
hinan und schellte lauter ,
Die treue Minna öffnete und rief ihr entgegen:

als

eilte sie mit dem

es sonst ihre Art war.

„Gott sei Dank ! Ich
habe mich schon uni Frau Professor geänstigt!
Aber wen bringen denn Frau Professor hier mit ? fragte sie, und ließ ihre ver¬
wunderten Blicke von dieser zu dem Binde , von dein Bilde z.r dieser schweifen.
„Frage jetzt nicht ; heize schnell das Fremdenzimmer
und bestelle Thee;
abends
erzähl ich Dir alles ! Gott sandte mir dieses kleine Mädchen , damit
ich es als inein sifflegetöchtercheii aufnehme, " antwortete sie, durch den hell
erleuchteten Borsaal
in ihr Mohnzimmer

schreitend ,
eintretend.

Sie küßte Blariechen
„Gott segne Deinen
in

Mariechen

auf die Stirn

noch

immer

an der Hand

und

und sagte;

Gingang , liebes Bind ."

Mariechen glaubte sich in einen Feenpalast
versetzt und betrachtete alles
stummer Bewunderung .
Bei dem gemeinsamen
Abendessen wußte die

junge Frau
in ihrer liebreichen Art das Bind zutraulich zu machen , so daß
es unbefangen
aß und trank und munter plauderte . Dann brachte sie es
selbst zu Bette . Ärmlich , von grobem Stoffe zwar , aber von tadelloser Sauber¬
fand sie die Unterkleider

des Bindes

und dachte wieder bewundernd : wie kann

diese Fran
Broneck für ihren Mann
und ihre Binder
in solcher Meise
sorgen ? —
Sie ließ Blariechen die Hände zum Gebet falten und sprach mit ihr das
Gebet , welches sie einst ihre fromme Mutter als Bind lehrte , und dann sagte
sie ihr folgende Morte vor:
„Lieber Gott , beschütze

meine guten Eltern und Geschwister , die gute
Tante , die mich jetzt zu sich genomnlen hat und lasse Öen guten Onkel gesund
heimkehren, " welche Mariechen gehorsam nachsprach.
„Ich
darf Dich Tante nennen , schöne , gute Dame ? " fragte das Bind
mit glücklichem Lächeln , während die schon schlaftrunkenen Augen noch eiiunal
freudestrahlend aufleuchteten.
„Gewiß , inein Bind , schlafe süß !" Sie küßte Mariechen herzlich , schellte,
Bttnna
solle bei dein Binde bleiben , bis es eingeschlafen , und dann in ihr
Zimmer

kommen .

_

_

___

(bchluß folgt .)
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Im lippischen Wald.
Von Max Binheim.
I.
Von Detmold bis zur „Senne.“
Der Teutoburger Wald, oder wie seine Bewohner ihn nennen , der
„Lippische Wald “ (da er zu einem Drittel dem lippischen Fürstentum
angehört ) erstreckt sich in der Richtung von Südost nach Nord west.
Um einen kleinen Spaziergang durch den Teutoburger Wald zu
machen, treten wir unsere Reise in Detmold, der Hauptstadt des Fürsten¬
tums an. Detmold, in anmutiger Lage am Fusse des lippischen Waldes,
zählt 11 200 Einwohner.
Nach einem Marsche von 1 Stunde gelangen wir nach dem interes¬
santesten Punkt des Waldes, der Grotenburg (390 m über d. Meeressp.).
Hier hat im Jahre 9 n. Clir. der Cberuskerfürst Hermann oder Armin
den glorreichen Sieg über die „Legionen des Varus “ errungen , und das
dankbare deutsche Volk hat dem tapferen Krieger ein Denkmal errichtet,
das von dem berühmten Bildhauer Bändel ausgeführt und unter Beisein
des deutschen Kaisers am 16. August 1875 eingeweiht worden ist.
das Schwert
Die Höhe des Denkmals mit dem Unterbau beträgt 57,4
allein ist 7 m lang . Die Spitze desselben wird bei schönem Wetter von
allen Punkten des lipp. Landes gesehen. Die Gallerie des Denkmals ist
zu besteigen, und man geniesst von :hier aus eine herrliche Aussicht
in die Umgegend.
Vom schönen Hermannsdenkmal aus führt ein anmutiger Weg zum
Donoperteich , in dessen Nähe sich das Schloss Lopsharn (erb. im J . 1680)
befindet. Dicht beim Schloss befindet sich die berühmte Pferdezüchterei
Sennergestüt , benannt nach der in der Nähe liegenden Heidefläsche
die „Senne“.
II.
Von Detmold bis Meinberg.
Wenn es an Zeit gebricht , möge man von der Grotenburg aus nach
Detmold zurückgehen und von hier aus einen Ausflug nach dem Extern¬
stein (Eggerstein ) machen. (Zu Fuss 2V* Std., mit der Bahn bis Horn
lh Std .) Horn ist ein Städtchen von ca, 2100 Einw. Die Stadt liegt
3 km von dem Doppelbahnhof Horn und Meinberg entfernt und hat
ausser dem Denkmal des Reichs- und Landtagsabgeordneten Fr . Haussmann
keine Sehenswürdigkeiten aufzuweisen.
Aber wie sehenswert ist dagegen die Umgebung von Horn ! Tausende
von Touristen wandern alljährlich zu der berühmten (V2Std . von Horn
entfernten) Felsengruppe der Externsteine . (181 m über d. Meeresspiegel .)
Es sind dies 13 Sandsteinfelsen , deren 5 grösste 30—40 m hoch sind.
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Im unteren Felsen befindet sich eine umfangreiche Grotte, welche im
Jahre 1115 als Kapelle eingeweiht und als solche von den Mönchen des
Klosters in Paderborn benutzt worden ist. Am Fusse des westlichen
Felsens , liegt in reizender Umgebung ein grosser Teich, um welchen
sich schöne Anlagen , zu Spaziergängen geeignet, befinden.
In der Nähe der Externsteine liegt der „kleine Rigi “, ein kahler
Berghügel, auf dem eine Bank zum Ausruhen ist.
Unerwähnt darf aber auch ein Kurort des Teutoburger Waldes nicht
bleiben. Vom Bahnhof aus gehen wir die Landstrasse links hinunter
und gelangen nach 25 Min. in das Schwefelbad Meinberg (210 m hoch ),
das schon im 17. Jahrhundert als Badeort bekannt war und noch jetzt
alljährlich von Heilbedürftigen aufgesucht wird.

Lhanukahlicht.
Sara Bamberger
-Kissingeii.
(Bin Streichhölzchen flammt auf, ein ganz gewöhnliches Streichhölzchen,
aber nicht wie so viele andere Streichhölzchen gleich wieder spurlos Zu ver¬
löschen
. (Bin schönes rotes wachskerzchen wird in seine nächste Rahe gebracht
und entzündet
. Das ist schon etwas Anderes
, dauernder als ein Stre'chhölzcheu
. Aber es kommt noch. besser
, denn das Kerzchen war noch nicht
der Zweck des Streichhölzchens
. Also das Kerzchen wird angebrannt und
hingebracht zu einem herrlichen
, achtarmigen silbernen Feuchter und siehe!
(Bin Mmmchen leuchtet aus und dann an noch einem Feuchter ein ebensolches
jlämmchen
. Dabei ist ein Jubel und Trubel im Zimmer
, ein Singen und
fröhliches Rinderlachen
. Vas einsame Wmmchen an dem großen Feuchter
hörte gerade noch
, wie der Vater zu seinem Sohne sagte: „So jetzt will ich
noch den Diener anbrennen,
" und gleich daraus sah es neben sich
, in ehrer¬
bietiger Entfernung noch ein Fichtlein brennen
, weniger vornehm als es sich
selber schien
. „Also einen Diener habe ich zur Seite," denkt das Ficht
, und
weiß doch selbst nicht
, wer ich bin und was ich soll." Trotzdem es Delle
um sich verbreitete
, war ihm doch so manches dunkel in seinem jungen
Feben
. Und wie es sich noch besann und das Köpfchen abmühte— da —
ein Knistern
— aus war es und seine Herrlichkeit.
wer beschreibt aber seine Zreude
, als es sich am nächsten Abend in
gleichem Glanze leuchten sah, und— o Wonne— dicht neben sich gerade
so eines wie es selber war. Sogleich neigte es sich
,zu seinem Gefährten und
flüsterte ihm zu: „weißt Du, was unser Zweck ist? weißt Du, warum
wir leben und uns am Glanze freuen dürfen
?" Aatürlich wußte das neue
Fichtlein auch nichts
; aber es war ein kluges Fichtlein und sagte: „Abwarten,
cibwarleii
, wir wollen schauen und denken
, dann kommen wir schon hinter die
(Bin Alärcheii

von
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." Aber das venken machte
Geschichte
, es hatte kaum Zeit,
einmal so schwach
, da — war es anch schon aus.
sehen

, es wurde auf
seinen Kopf so müde
sich nach dem ersten Lichtlein uinzu-

. Hei
Am dritten Gage waren es gar drei Licht ein an jedem Leuchter
, und wie die Kinder sangen und sich freuten!
wie das glänzte und«leuchtete
; es fam auf den guten
Vas dritte Lichtlein war aber kluger als die anderen

Linfall, den Leuchter zu fragen. Der schien alt und ehrwürdig und hatte
derartiges gewiß schon erlebt. Aber keines wollte tragen, sie waren alle Zu
, war anch des dritten Tages
, und indem sie sichs noch überlegten
schücktern
Lichterglanz erloschen.
So ging es acht Tage lang; jeden Abend wards ein Lichtlein mehr;
immer heller brannten sie, strahlten hinaus auf die Ltraße (denn sie standen
) mV warfen hellen schein Zurück in die ÜNenschenherZen drinnen
am Zensier
, das nun schon
in der Ltube. Aber endlich faßte sich daß älteste Lichtlein
, was denn ihr Leuchten
acht Tage alt war, ein Herz und fragte den Leuchter
und der Alenschen Zreude Zu bedeuten habe.
Der Leuchter lächelte vergnügt in sich hinein, „sia, ihr Gelbschnäbel,
ich weiß, ich weiß, ich bm alt und habe das Vhanukah -Zest -- denn so
. Lchon als der Herr dieses Hauses
heißen diese Tage-- - schon ost miterlebt
noch so klein war, wie jetzt sein Löhnchen ist, das dort an jenem Leuchter
-Geschichte schon oft erzählen
entZündet hat. Und ich habe die VhanuKah

hören, so laßt Tuch denn sagen, was ich weiß:
„Ts war eimal ein grausamer König, der hieß^ ntioehus-Kxhiphanes.
, ungehorsam gegen den lieben Gott Zu sein
Oer wollte die siuden Zwingen
. Aber da¬
, wenn sie ihm nicht gehorchten
und wollte alle ^juden umbringen
mals lebte ein alter Alaun namens Matitjahu mit seinen Löhnen; die waren
. und der licke
, sie kämpften gegen ihre Zeinde
fromme und tapfere siuden
Gott hals ihnen, daß sie die Zeinde in die Zlucht schlugen und den heiligen
. Als sie
, den die Zeinde eingenommen hatten, wieder Zurückbekamen
Tempel
, fanden sie ein KrügleinT)l, das für den
den Tempel wieder herrichteten
großen, schönen Leuchter im Tempel einen Tag reichen sollte. Aber da that
, und es reichte acht volle,ganze Tage. Zur Trder liebe Gott ein Wunder
-Fest
innerung an die Trrettung und an das Wunder wird das 6hanuKah
. Hört ihr nicht jeden Abend den Legensfpruchi „Scheoso
jedes^ ahr gefeiert
nis8im laawoeenu b’joraim hohem , basman hase “
unfern Vätern in jenen Tagen, zu dieser Zeit?"

„Der Wunder gethan hat

. „Run sage uns noch,"
Aufmerksam hatten die Lichtlein Zugehört
, sondern
fragte eines aus der Alitte, „warum wir nicht auf dem Tisch stehen
am

?"
Zensier

, um es
sagen, Ihr müßt aber gut aufpaffen
Lichter sollt den Blick der Welt
.
" sagte der Leuchter
zu verstehen,
„Auch das kaun ich Tuch

auf das jüdische

, auf
Hurs

das friedliche schöne Zamilienleben

, herein
lenken
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in das von Festesfreude erfüllte Zimmer, und sollt der Welt Zeigen
, daß —
wo Goitverirauen und Liebe Zn den Geboten Gottes, Zur heiligen Thora
herrschen
, auch Freude und Frohsinn eine Heimat haben. Habt ihr mich wohl
verstanden?"
wollten die Lichtlein sagen, konnten es »ber nur noch hauchen.
Denn während der langen Rede des Leuchters waren sie herabgebrannt und
nach und' nach verloschen
. Der Leuchter aber freute sich schon aufs nächste stahr
und die Kinder gewiß mit ihm.

„Wiedersehen."
Ein KljannIiaK
-Lcüfpick voir A. MaiiLliachcr.

(Schluß
.;
Aaron : (fährt fort . )

..Ich lernte ihn dort keimen , schätzen,
Ihn , der verlassen und allein
Sic bittet , alles dranzusetzen,
Der Söhne ersten zu befreien.
Den wider Recht hält man gefangen
Den Ärmsten , ach , so lange Zeit.
Und seine Freiheit zu erlangen,
woll ' n Sk zu helfen sein bereit,
wehr
werde ich von ihm erzählen,
Wenn Sie mir schenken ihr Vertrauen.
Nur Ihre Hoffnung neu zu stählen,
Begehr ' Ihr Antlitz ich zu schau ' n,
Die teuren Wesen , die dein Herzen
Des teuren freundes
alles sind.
Ls endet jene Zeit der Schmerzen,
So

Sie vertrauensvoll gesinnt,

Nur möchten gütigst den empfangen,
Dem diese Bitte sich entringt.
Gewähren
Sk ihm sein Verlangen,
Zu hören , was er Ihnen
bringt !"
Johanna:

„Geschwinde , Aron , laß uns eilen,
Romm , bitte , Taura , zögere nicht,
Ich gehe mit . Hier giebts kein weilen.
Der Fremdling
gebe uns Bericht
Von uns ' errn Bruder , Solche Worte
Erscheinen Wahrheit , sehet , nah
Ist Rettung von dem höchsten Horte,
Von dem uns kündet Lhanukah . "
Aaron :

Nur

sachte , bitte , überleget,

Nicht gar so hitzig fortgeranntl
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Euch so beweget,
ist' s denn , was
IPas
die Du hast erkaunt.
Die Wahrheit , (zu
nicht mehrfach schou veruonuueu
Habt Ihr
Wort.
klug erfundenes
Der Täuschung
Der Fremde , nun er möge kommen,
Doch renne nimmer , mit Euch fort
Die Ruhe und die Überlegung,
wie ich es öfters kommen sah,
bringen Eurer Liebe Regung
wird
nur , ich weiß es ja.
Enttäuschung

Johanna:
Wag sein , mag fein ! Doch überlegen
Und klügeln , wo die Hoffnung lacht,
Das mag geschäftlich bringen Segen,
Doch nicht , wo Liebe bangen macht
Der Mutter , der Geschwister Seelen;
Es Ende , was uns urachte bang . '
Dem gleich , den Durst und Hitze quälen,
Trank.
will schlürfen ich der Hoffnung
.)
ab
(Seide
UI . Auftritt.

Aaron. PUttmann.
Aaron:
Fort sind sie, ja so sind die Frauen,
zugethan;
Leicht jeder Täuschung
Bald wieder werden klar wir schauen
Das Ende von dein neuen Wahn.

Püttmann:
zu nennen,
Bielleicht ist doch nicht Wahn
erhofft.
gern
so
ach
Liebe
was
Auch ich, ich will es gern bekennen,
Litt durch enttäuschte Sehnsucht oft.
ich entsagen
Und doch kann darum
Der Hoffnung nicht , die mich erhält:
Schwer wär ' das Leben zu ertrageil,
Baut Hoffnung nicht der Zukunft Feld.
Doch stille ! Hab ' ich recht vernonnnen,
Tück ' ,
Und täuschet lilich nicht Zufalls
konnllen
ich, die Mädchen
So glaube
Zu schilell , so scheint es mir , zurück.

VI. Auftritt.
(Johanna, Herr Lliani, die Yorig-en)
Johanna:
Ich

bitte freuudlichft

(Zu

den

Übrigen

)

Hier

einzutreten!
stell '

ich

Herrn

Mani

vor
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(Auf die Herren

deutend )

Herr

Püttmanti

, unser Bruder

Aaron.

Das Auge heben sie empor
Zu Zhrem
Auge , Zhrem Wunde,
Zu lauschen voller Zuversicht
Der neuen hoffnungsvollen
Runde.
Nun zögern Sie , ich bitte , nicht ! Miani , (trägt einen großen langen Bart und sieht
im Zimmer

sich

fortwährend

um ) :

Das wars , was mich hierher getrieben,
Der heiße Wunsch , befreit zu sein
Vonjeuer
Last , die für den lieben,
Den herz ' gen Freund ich trug allein.
Zn Suez Hab ' ich ihn verlassen,
Nachdem er , der Verzweiflung nah ' ,
Befreiet ward wie durch ein Wunder,
Durchs schlichte Licht des Ghanukah.
Zn seiner langen Haft vergessen,
Verloren fast für alle Welt,
hat niemals er in seiner Lage
Vergessen den , der uns erhält;
Den Herren rief er an , den Vater,
Der Hilfe sendet in der Not.
And wie er ' s konnte , suchte immer
Zu halten er des Herrn Gebot.
So hing den liebgeword 'nen Bräuchen
Der Väter nach Zhr treuer Sohn ,
Zh n war des Glaubens
Licht die Sonne,
Sein Hoffnungsstern
die Religion.
Und so hat heinilich angezündet
Gr auch das Li ^ t am Ghanukah,
Als plötzlich wurde ihm verkündet
Von eines Greises Stimme nah:
Du treuer Sohn der Picht , komm näher
Und höre auf mein schwaches Wort:
Für Dich war lange ich der Späher,
Hab ' ich gesorget fort und fort.
Dich hatte ich ins Herz geschloffen,
Der Du gelitten hast wie ich,
Zch fühls : Für mich ist abgeschlossen
Das Leben , das ich wünsch ' für Dich.
Komm ' , nimrn das Bündel dieser Kleider,
Das ich durch List verschaffte mir
Von einem Derwisch , leg ' sie an,
Und dann nimm diesen Beutel hier
Und eil ' , zum Schein den Arzt zu holen,
Der Wache nenn ' das Wort „ Paris " .
Doch weiter eile wie auf Kohlen
Zu meinem Freunde Lar Beki8.
Der führet eine Karawane

„

365
Gen Siwah im Ägypterland;
Folg ' seiner Weisung , er besitzet
Für alle Fälle viel verstand.
geben.
Gr wird Dir guten Ratschlag

So eile !

Alles ist bereit

Und denk ' im neu gescheutem Leben
An mich , dein Tode nun geweiht.
Nimm meinen Segen , er geleite
Dich , teuren Menschen , Deine Bahn!
Nicht weinen ! Suche schnell das weite
.
Leb ' wohl . Dich segnet Ladeiran .

So hat

die Reise unternommen

Ulein Nathan , unser armer Freund,
So ist nach Suez er gekommen,
gemeint.
Gut hat es Ladedan
Doch dort ist aus das Geld gegangen —
brauchten viel —
Die Wüstensöhne
Sie wußten schlau es anzufangen,
Zu kommen ans ersehnte Ziel.
So fristet unser Freund sein Leben
Zn harter , strenger Dienstbarkeit,
woll ' n Sie ihm nun das Beste geben,
So halten Ulittel Sie bereit!
Aaron:
gewähren
Und welche Garantie
alles ist?
dies
wahr
daß
Sie uns ,
doch belehren,
mich
könnte , Freund ,
was
Daß hier nicht spiele eine List,
schön und schlau ersonnen?
Gin Märchen
Beweise bringen Sie uns fein!
Ich denke kühl in solchen Dingen,
Für mich muß klar die Sache sein.
Miani:
So will ich denn nicht lange wählen,
Beweisen kann ich zwar nicht viel;
will ich flugs erzählen,
Gin Märchen
Doch mehr als sinn ' ger Laune Spiel:
Es lebt ' in einem deutschen Orte
Gin Jude einstens , schlicht und recht.
Sein Wesen , handeln , seine Worte
Sie waren redlich , menschlich echt.
Zn seinem Hause herrschte Frieden
Gehütet von dem milden Sinn
Der Gatkin , die- gewaltet treulich
Gleich einer hehren priesterin.
Doch mußten beide bald erfahren
Des Lebens oft gar bitt ' res Leid.
Zwei Rinder starben plötzlich ihnen,
Die oft geweckt der and ' nn Neid.
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3 » dieses Paares
nächster Nähe
Ein DTaurer hauste , der in Not
Nicht achtete des Weibes Wehe
Ließ darben in der größten Not
Nie deinen , ja der eines Tages
3m Rausche sich so sehr vergaß,
Zein Weib , die Zeinen zu mißhandeln.
Da traf ihn selbst der Ztrafe Blaß,
Das ihm der Himmel Vorbehalten.
Zein Rausch führt ihn zum ^ luß hinab,
Wo er , wie solche Nlenschen enden —
3m Dunkel fand sein nasses Grab.
Was that der 3ude ? Non den Rindern
Nahm er das jüngste
zu sich hin.
Der Nlutter Zorgen zu vermindern,
Dein Rinde dauernd zuni Gewinn.
3 >ldem er hielt das Rind als eigen,
Zelbst als der Herr sein Thun vergalt,
3hni ward wieder ein Rindersegen,
Und Laura dankte es ihm bald.
Sie hat noch heute ihre Stelle
3u seinem Hause als fein Rind,
Nicht aber schaut er freundlich helle
Auf sie, die ihnr so treu gesinnt,
So

dankbar

und so ganz ergeben

Gewesen ist, geblieben ist.
Gr tauschte ein das beff ' re Leben,
Doch saget mir , wo weilt zur Frist
Die Alutter , die der Rahel gleichend
Geführet weiter hat das Haus,
Die ninnner rastend , ninnner weichend
Des Naters Stelle füllet aus?

' V. Auftritt.
linket : (hereintretend
.)
Hier ist sie, diese Deine Rlutter,
Die lange nahe horchend stand
Was und ' re nimmer nah ' gesehen,
Das Wutterherz » es hats erkannt.
Du bist mein Zohn , laß mich erwärmen
3etzt wiederum in stolzer Lust,
Ronvn , liebes Rind , laß Dich umarmen
Ruh ' aus an Deiner Rlutter Brust!
Nathan:
3a wohl , ich bins . Dich nicht zu erschrecken
Griff ich zu einer kleiner List,
Die so geschwinde zu entdecken
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Nur eine 2Tluttcr fähig ist.
So laßt uns freudig heute feiern
Nor ihm , der uns gewesen nah'
Laßt singen uns des Dankes Lieder!
Stimmt an den Sang von Lhanukah!
(während alle das Lhanukahlied singen , fällt der Vorhang .)
L n d e!

(Lhanukahoerschen

für die kleinen

Geschwister

unserer

(Rinder

von
Non

1. / und .

So traurig , mein

Leser.

4 - 7 Jahre)
Anna

lrebes

R.
Brüderlein

? ( Schwersterlein

Du blickst doch sonst so fröhlich

2 . / und .

Und

heut

an Ehanukah

Das

eben läßt

Soll

innner

Und

mit den Soldaten

ruhig

Die Großen
Und

wenn

sie dann

sagen

Bom

Ehanukahfeste

Zur

das

U ) ir können

Du

(j) uppen ) die Zeit

wieder

nach

; — mir

Hause

kommen,

her

ist das

zu schwer,

hinein!

sind wir noch viel zu klein.

nicht schnitzen , nicht sonnen , nicht stricken,

nähen , nicht kleben , nicht häkeln , nicht stricken)
zu dumm

und

Hänschen , (Lieschen ), da fällt

U) ir springen

den lieben

Und wünschen

Gesundheit , Glück

versprechen
Durch

vertreiben;

initgenonnnen,

nicht in den Ropf

U) ir sind noch gar
2 . / und .

bleiben

sie schöne Gedichte

Handarbeit

(Nicht

keine Ruh ' ,

werden

Dann

drein?

noch dazu?

zu Hause

nur

Zch bringe
4 . / und .

mir

?)

Fleiß

, immer

Eltern

folgsam

und Artigkeit

U) ir danken

ihnen

Noch

einen herzlichen

jedem

und

zu klein!
mir

was

entgegen
und Segen,

zu sein,
sie zu erfreuen.

geben

zum Schluß
Ruß.

ein!
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Wer errät's?
Die

Na,neu

derjenigen

Abonnenten , die in den

ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dem nächsten Neste veröffentlicht.

-Auflöung
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An unsere Leser.
angelangt.
So sind wir denn ivieder am Schlüsse eines Jahrganges
Ihr habt mir , liebe Kinder , oft mitgeteilt , dass der « Israel . Jugendfreund»
Euch manche angenehme Stunde bereitet hat , dass Ihr in ihm •manche An¬
regung ' manche Belehrung und Unterhaltung gefunden habt , Das ist meine
grösste Freude und der schönste Lohn für meine Arbeit , dass unser Blatt
Euch ein lieber Geführter geivorden ist, den ihr gewiss nicht gern
missen möchtet. Wollt Ihr , meine jungen Freunde , haben , dass Eure
Zeitung zveiter besteht, besser ausgestattet und noch reichhaltiger werde,
nun , dann müsst Ihr nicht nur Eure guten Eltern , die Euch gewiss jede
Freude gern bereiten, hübsch bitten, auch im neuen Jahre den « IsraelitJugendfreund » zu bestellen. Ihr müsst es Euch auch angelegen sein lassen,
Eurer Zeitung immer mehr Leser zuzuführen . Denn je mehr Abonnenten
wir haben , desto mehr können wir Euch bieten.
Also auf frohes Wiedersehen im neuen Jahr ! Es griisst Euch
alle herzlich

Der „Onkel Jugendfreund “.

Beim Anzünden der (Lhanukkah-Lichter.
von Dr. B. Hüttner.
' ich an,
Diese Lichtleiu zünd
weil Gott Wunder uns gethan
Tinft zur Dasmonäerzeit,
Als die Syrer weit und breit
, und rauben
Zogen durch das Land
wollten uns den heil'gen Glauben.
, unverzagt,
Väter
, bis der Feind verjagt,
Kämpften
Bis der Gottesdienst erneut
Und der Tempel eingeweiht.
, die wir hier entzünden,
Lichtlein
Immer neu sollt ihr verkünden:
Gott beschirmt das Judentum,
Ihm sei Dank und Ehr' und Ruhm!
).
(hierauf wird das Moaur gesungen
Doch die
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Mattatbias, der Vater der ^ lakkabäer.
Die ^juden hatten sich seit der Eroberung Jerusalems durch RebnkadneZar im ^jahre 536 sowohl unter den babylonischen
, wie auch unter den
persischen einer wohlwollenden Behandlung Zn erfreuen gehabt
. Diese dauerte
auch fort, als Alexander der Große im 5- 552 Palästina eroberte
. Als nach
seinem Code seine Feldherren sich in sein Reich teilten, kamen die 5"den
unter die griechisch
-ägyptische Herrschaft der Ptolemäer und dann unter die
griechisch
-syrische(int J . 205).
Einer dieserS^rerkönige war Antiochus VI. Lpiphanes
, nnd er regierte
von 175—165. Er hatte, wie alle griechisch
-mazedonischen Könige
, die Ab¬
sicht
, griechische Bildung und griechisches Wesen in den von ihm beherrschten
Ländern einZuführen
. Aber bei den ^ uden stieß er auf größeren widerstand,
als er geglaubt hatte. Wohl fanden sich viele, welche sich von dem väterlichen
Glauben ab- und dem Leben nach griechischer weise Znwanöten
; andere wieder
blieben dem ^ udentume treu, aber sie hatten nicht Mut und Kraft genug,
sich Zu wehren
; noch andere endlich wollten nicht nur ihrem angestammten
Glauben treu bleiben
, sondern auch die Heiden aus dem Lande jagen. Zn
diesen gehörte der Priester Mattathias und seine Söhne, freilich hatte der
grausame Antiochns es nachgerade Zu arg getrieben.
Dieser geldgierige König verkaufte nämlich die höchsten Ämter
, selbst
die würde des Hohenpriesters
, an diejenigen
, die ihm das meiste dafür zahlten,
wodurch er sich namentlich bei den strenggläubigen Inden verhaßt machte.
Dazu kain dann seine unmenschliche Grausamkeit
. Als während seines
Aufenthaltes in Ägypten unter den jüdischen Parteien in ^ Malern ein
Kampf ausgebrochen war, meinte der König, sie wollten von ihin abfallen,
Zog„mit wuterfüllter Seele" nach Jerusalem
, nahm es ein, und richtete unter
den Juden ein entsetzliches Blutbad an; dann beraubte er den Eempel und
lieh Aufseher Zurück
, die das Volk mißhandelten
. Zwei 5"h^ später plün¬
derte er den Eempel noch einmal, indem er die Schatzkammer leerte
, die
kostbaren Eempelgeräte raubte und selbst die Vorhänge nahm, die ans BMus
und Scharlach verfertigt waren. Zudem plünderte er die Stadt, tötete viele
5"den und verkaufte andere
, namentlich Frauen und Kinder,in die Sklaverei.
Ferner ließ er die schönsten Gebäude verbrennen und die Mauern 3erufaleni5
niederreißen
. Die Burg aber, die sogenannte„Stadt Davids," lieh er mit
einer starken Mauer und sieben Türmen befestigen und legte eine syrische Be¬
satzung hinein
. Dann verbot er die täglichen(Opfer
, ließ auf dem Brand¬
opferaltar des Tempels zu Jerusalem einen Altar dem Zeus errichten und
schlachtete Schweine auf demselben
. Dazu Zwang er die Men , den Dienst
ihres Gottes Zu verlassen und seine eigenen Götzen Zu verehren
, in jeder Stadt
und jedem Dorfe Haine und Altäre für diese anZulegen und Tag für Tag
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auf denselben Zn opfern, jerner verbot er, die Kinder in der
jüdischen Religion Zn erziehen und setzte Todesstrafe für die Ungehorsamen.
Frohnvögte waren eigens dazu bestellt
, das Volk Zur Befolgung dieser Be¬
fehle Zn Zwingen
, viele von den stuöen kamen teils freiwillig
, teils aus
Furcht den Befehlen des Königs nach. Andere aber blieben ihren Religionsgefetzen treu, und deshalb mutzten täglich einige derselben unter Martern und
Gnalen sterben
. Zand sich eine heil'ge Schrift oder eine Gesetzrolle vor, so
ward sie vernichtet
, und jeder, bei dem ein solches Buch gefunden ward, mutzte
auf elende weise sterben.
stn dieser traurigen Zeit also wurde Mattathias der Retter seines Volkes
und seiner Religion. Mattathias (Mattisjahn) war ein Priester (nicht
Ho Herpriester
) Zn Jerusalem
, ans dem Geschlechte
. der Hasmonäer/) und
war nach Mode'ün, einem Städtchen an öer Stratze von sternsalem nach^joppe,
übergesiedelt
, weil er das Glend
, das über Jerusalem hereingebrochen war,
nicht länger onsehen ntochte
. „wehe mir," rief er ans, „öatz ich geboren
wurde, um das verderben nleines Volkes Zn sehen und das verderben der
heiligen Stadt, und in ihr Zn weilen
, während sie der Gewalt der Zeinöe
übergeben ist. und das Heiligtum der Gewalt der Zremöen
! Siehe, unser
Heiligtum
, unsere Schönheit
, unsere Herrlichkeit
, ist verwüstet
, durch die
Heiden entweiht
, was soll nun noch das Leben?" Also klagte und trauerte
er, und mit ihm seine fünf Helöensöhne
: Johannes, Simon, stuöa(der Mak¬
kabäer
, Gleasar und Jonathan.
Aber die Zrohnvögte des Königs kamen auch nach Moöeim
. Sie traten
Zn Mattathias und boten ihm nicht nur die Gunst des Königs
, sondern auch
kostbare Geschenke
, wenn er mit gutem Beispiele vorangehen und den Befehlen
des Königs gehorchen wollte
. Gr aber erwiderte
: „wenn schon alle Völker
im Reiche des Königs ihm gehorchen
, so werden doch ich und meine Söhne
und ineine Brüder im Bunde unserer Väter wandeln
. Vas sei ferne von
uns, öatz wir das Gesetz verlassen sollten
."
wie er so redete
, trat ein jüdischer Mann hinzu, um vor den Augen
aller auf dem Götzenaltar Zn opfern. Als Mattathias solches sah, ergriff
ihn heiliger Zorn; er lief hin und tötete nicht nur den Mann, sondern auch,
den Beamten des Königs und ritz den Altar nieder. Vann rief er laut
durch die Stadt: „wer für das Gesetz Gotvs eifert und den Bund der Väter
hält, der folge mir!" Va folgten ihm viele, und sie alle flohen in die wüste,
und viele bargen sich in Höhlen
. Aber die syrische Kriegsmacht ans der
Burg folgte ihnen, griff sie an einem Sabbat an und tötete sie alle, an 1000
Personen
, vie von den heidnischen Söldnern nicht entdeckt wurden
, sammelten
sich alle um Mattathias und wählten ihn Zn ihrem Anführer
. Als er von

Scfytueiiiß

*) Dieser Harne rührt von dem Urgroßvater des Mattathias her , der Hasmonai
hieß , vielleicht aber ist chaschmaunoim
nur eine auszeichende Benennung : die wohl¬
habenden , die fürstlichen ; s. Pf . 68,32.
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6cr Niebermetzelnng 6er 1000 Personen erfuhr, trauerte er sehr; dann aber
überzeugte er seine Leute
, bah sie in Zukunft auch am Sabbat kämpfen
müßten; denn wenn sie 6as nicht wollten
, 6auu würben 6ie Feinde sie immer
nur am Sabbat angreifen
, un6 6ann würben balb alle getötet sein. Sie be¬
schlossen also: „U)etm jeutaub am Sabbat-Tage trüber uns kommt
, um uns
anZngreifen
, so wollen wir gegen ihn kämpfen
, bamit wir nicht alle umkommen
, wie unsere Brüder in ben Höhlen ningekontmen sind." Allmählich
sannnelte sich um Alattathias eine große llllacht
, so baß sie bie Altäre im
Lande nieberreißen nnb biejenigen
, bie baranf geopfert hatten, töten lassen
konnten
. Die Frohnvögte würben verjagt nnb bie Xlinber wiebernm nach bem

erzogen.
Aber noch ehe ein Jafyr vergangen war, würbe er krank nnb merkte,
baß er sterben werbe
. Da berief er seine Söhne nnb ermahnte sie, treu Zn
bleiben bem Gesetze Gottes nnb, wenn es nötig wäre, ihr Leben bafür hinZngeben
. Dann forberte er sie ans, ihrem Bruber Simon wie einem Vater
Zn gehorchen
; Ju6a aber sollte ihr Anführer in bem Befreiungskämpfe sein.
Hierauf gab er ihnen seinen letzten Segen nnb starb<166 v. Ghr.).
jitba trat mtnmehr an bie Stelle seines Vaters, kämpfte mit seinen
begeisterten Scharen siegreich gegen alle Feldherren bes Königs, nnb nach Zwei
V^abrcii (164) war bas ganze Lanb von ben Feinden frei. Rachbem auch der
Gpferaltar neu errichtet war, würbe er feierlich eingeweiht
, nnb ein yeubeufest acht Tage lang gefeiert
. Seither feiern auch wir alljährlich am 25. Kislew
unser achttägiges Weihe
- nnb Lichterfest
(Ghannkkah
).
Dr. 3 . Kuttner.
jübischen Gesetze

Die Frau Professor.
Eine Ehanukahgeschichte von Aegina Deister.
Endlich sitzt sie allein; in ernsten Gebanken versunken läßt sie biese
kurzen
, inhaltsreichen Dachmittagsstunben an sich vorüberziehen
. Sie weiß,
sie hat mit bem fremben Ambe eine große Verantwortung
, eine schwere
Pflicht übernommen
. Sie will es lieben unb schützen
, es bilden an Geist und
Gemüt, ihm wohlthun
, edle Samenkörner in bas junge Herz pflanzen
, bie mit
Gottes Hilfe zu schönster Blüte unb köstlichster Frucht reisen sollen, es über¬
haupt zu einem nützlichen Gliebe ber inenschlichen Gesellschaft erziehen
; aber
es soll seinem eigentlichen Areise nicht entzogen werben
, es soll seinen Geschwistern
gegenüber sich nicht überheben bürfen
, sich nicht mehr bünken als biese!
was wirb ihr guter wann sagen? wirb er ben von einer aufwallenben
Herzensneigung eingegebenen Entschluß
, ben sie in rascher Chat ausführte,
billigen? - Gewiß, wariechen wirb auch balb seine Zuneigung gewinnen.
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Mit kurzen Worten erzählt die Frau Professor später der treuen
Minna alles, was sie in so kurzer Zeit erlebte, und als diese hierauf der
Aöchin berichtet, wie und wo Frau Professor das fremde Rind gefunden, be¬
wundern beide gleich sehr die engelgleiche
, gütige perriii.
Nach friedlichem Schlummer ist diese erfrischt erwacht und aufgestanden;
die frohe Erwartung , daß ihr Gatte am Nachmittage heimkehrt, verleiht ihren
Waugen eine liebliche Röte, ihre sanften Augen leuchten sonniger; Mariechen
ist später aufgewacht und hat mit ihr gefrühstückt
. Alsdann hat sie die lange
nicht berührten Aisten, die, obgleich sie nach denl Tode ihres Töchterchens
eine große Menge von Wäsche und Aleidungsstücken armen Müttern für ihre
Ainder schenkte
, noch reiche Vorräte bergen, eine ganze Ausstattung für ihr
Pflegekind entnommen. Obgleich Mariechen ein Jahr älter ist, als ihr ver¬
storbenes Aind war, war sie doch nicht größer und stärker. Die Stunden der
Erwartung sind schnell vergangen; jetzt sind schon Weihnachtsferien, nach
denselben soll Mariechen eine höhere Schule besuchen.
Da ihr Gatte weder zärtliche Begrüßungs-, noch rührende Abschiedsscenen ain Bahnhofe liebt, zieht sie vor, ihn in ihren: traulichen heim zu
einpfangen. Der wagen ist bereits zun: Bahnhofe gefahren, sie steht am
Fenster mit höher schlagenden
: Herzen, die Uhr rückt nur langsan: vorwärts,
— da endlich biegt Pin wage :: un: die Ecke! Sie verläßt ihren Platz, tritt
in den Vorsaal; mit fast jugendlicher Lebhaftigkeit eilen schnelle, leichte Schritte
innner übe: zwei Stufen die Treppe hinan, sie öffnet die Thür des Vorsaals,
und mit lauten: Iubelrufe fliegt die zarte Frau in die Anne ihres Gatten, —
Mit glückseligen
: Lächeln sich an ihn schmiegend
, geleitet sie ihn in ihr Zinnner
an den traulich einladenden Aaffeetisch.
„Gott sei Dank, daß Du endlich wieder dahein: bist! wie langsan:
schlich die Zeit dahin, und wie öde war es nur ohne dich!" sagte sie tief
Atem holend.
„Ulan sollte sich wahrlich in: Leben keine Trennung auferlegen, wenn
diese nicht unbedingt erforderlich," giebt er ernst zurück
, „wie habe ich mich
nach Dir gesehnt, Dich überall vermißt!" Sein liebevoller Blick ruht unaus¬
gesetzt auf ihr; es ist die Freude des Wiedersehens, die srohe Erregung, daß
er nun wieder dahein: ist, die sie heute so frisch, so jugendlich erscheinen läßt,
den n:üden Zug un: Mund und Augen, den schwernn'itigen Ausdruck, den
das schön geformte Antlitz seit des Aindes Tode sonst immer trägt, fast
verscheucht.
während sie plaudernd Aaffee trinken, beginnt es n:ehr und n:ehr zu
dunkeln; auf ein Tischchen von kostbarer Florentiner Mosaik, das er soeben
von Stroh- und Papierhüllen befreit, stellt sie den prachtvollen schweren
silberi:en Lhanukahleuchter, ein teures Erbstück ihres Elternhauses; er zündet
die kleinen Lichtchen an, und den feuchten Schinrmer in ihren schönen Augen
gewahrend, ihre Lnrpfindungen teilend und ehrend, drückt er warm die kleine
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feine Hand. <£r entnimmt einem kleinen Koffer noch reiche Gaben, eine
wunderbar geschnitzte
, echt römische Eamöe, in altehrwürdiger Goldfassung,
Bilder und Bronzen zum Schmucke ihres Schreibtisches
; Liebe, gepaart mit
feinstem Geschmacke und Kunstverständnis leitete ihn bei der Wahl seinerwertvollen Geschenke.
Sie ist gerührt, erfreut, entzückt und dankt ihm mit innigen Blicken und
holden Worten. Auch sie hat allerlei Gaben, wenn auch minder kostbare
für ihn zum Feste in Bereitschaft
; eine weiche Schlummerrolle von Plüsch, ein
paar bequeme
, warm gefütterte Worgenschuhe
; sie hat in seiner Abwesenheit
sich so gern für ihn beschäftigt
; er dankt ihr freundlich
, küßt die schlanken
Finger, die so mühevolle Stickereien für ihn gefertigt
, aber er zieht die hohe
gedankenreiche Stirn etwas kraus, als Arzt zürnt er ein wenig, er hat ihr
schon oft verboten
, ihre ohnehin schwachen Augen, besonders bei den kurzen
Wlutertagen
, anzustrengen.
Sie entschlüpft schnell seinem milden Tadel und verläßt das Zimmer
auf wenige Kanuten. Als der schwere Plüschvorhang sich wieder hebt, be¬
leuchten die Ehanukahlichtcheu eine anmutige Gruppe, eine holde, schlanke
Frauengestalt mit einem kleinen blonden Wädchen in lichtblauem Kleidchen an
der Hand.
„Dies, lieber Mann, ist mein eigentliches Ehanukahgeschenk für Dich,
für mich, für unser Haus! Gottes Fügung führte mir gestern ein pflegelöchterchen zu! Für unfern Heimgegangenen Herzensliebling giebt es keinen
Ersatz, aber von einer armen, kinderreichen KTutter erbat ich mir gestern dieses
liebe Kind, um es zu erziehen
. Habe Blariechen auch ein wenig lieb und
zürne mir nicht, daß ich, ebne Dich zu fragen, der Eingebung des Augen¬
blickes folgend, das Kind sogleich mit mir nahm; ich wußte, ich handle in
Deinem Sinne," sagte sie weich.
„Was du auch thuest, es ist stets in meinem Sinne! Wöge der Einzug
des Kindes in unser Haus von einem guten Sterne geleitet
, ihm und uns
zum Segen werden," antwortete er, tiefergriffen die von Thränen verschleierten
Augen seiner Gattin küssend.
Er nahm Wariechen bei der Hand, küßte die reine Kinderstirn und
fragte liebevoll:
„Wirst Du mich auch ein wenig lieb haben, Kleine, wenn auch nicht
ganz so sehr wie Deine holde Schutzgöttin
?"
Fest und klar blickte das Kind den ernsten Wann an.
„Gewiß, Onkel," versetzte sie zutraulich
, ihm die Hand reichend.
Überrascht von der unverhofften Anrede des Kindes suchte sein Blick
den seiner Gattin, welche ihn verstehend
, lebhafter als sie sonst zu sprechen
pflegte, sagte:
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„Das Rind hat Vater und Mutter ! Du sollst abends , wenn wir allein
sind, alles erfahren , lieber Mann ! Litern besitzt man nur einmal , und als
Onkel und Tante wollen wir Mariechen lehren , nie zu vergessen , sondern stets
Dies sei unser
„ Lhre Vater und Mutter !"
zu beherzigen und bethätigen :
Gelöbnis im Angesicht des strahlenden Thanukahlichtes !"
L n d e.

Trudchen.

Lumpensammlers
Erzählung

von Bettina

Gutfeld.

Seit einiger Zeit besteht die lobenswerte Einrichtung , daß den größeren
Rindern der Gemeindeschulen Pflanzen übergeben werden , die sie hegen und
pflegen und zur Entwickelung bringen sollen.
Heut war der große Tag gekommen , an welchem in der sechsten Ge¬
meindeschule zunr ersten Riale die Verteilung der Blumentöpfe vor sich gehen
sollte . Die erste Rlaffe , 59 Mädchen , im Alter von 12 — 14 Jahren , standen
in der Aula , wo die Verteilung stattfand . Ein Rind nach dem
erwartungsvoll
anderen wurde hervorgerufen und erhielt sein Blumentöpfchen nebst einer An¬
weisung zur richtigen pflege desselben . Nach den großen Ferien sollten die
Töpfe zur Besichtigung wieder in die Schule gebracht werden , und diejenige
Schülerin , deren Blumen sich am schönsten entwickelt, also die sorgsamste pflege
erhalten hatten , sollte durch eine Prämie ausgezeichnet werden.
Nachdem der Rektor dieses verkündet hatte , gingen die Rinder wieder
in ihre Rlaffe . Welch hübscher Anblick war das , als sie von dannen gingen,
die Töpfe fest an sich gedrückt , um sie vor einer unsanften Berührung mit
der Nachbarin zu bewahren , und mancher kleine Wildfang hat wohl noch nie
so vorsichtig und bedächtig den Weg in die Rlaffe zurückgelegt wie jetzt.
beseelte die Schar , und eine süße Ahnung von der Be,
Jubel
Heller
stimmung der Frau , die ja im Hegen und Pflegen ihr höchstes Glück findet,
durchzog die jungen Gemüter.
Nur ein blasses , schmächtiges Mädchen schlich sich traurig an den Glück¬
lichen vorbei , — es hatte keine Pflanze erhalten . Diese Zurücksetzung sollte
„ Du mußt erst lernen pünkt¬
eine Strafe für ihr häufiges Zuspätkommen sein .
lich zur Schule zu kommen, " hatte der Lehrer zu Trudchen gesagt , „ ehe wir
Dir einen Blumentopf anvertrauen können ; denn er erwartet pünktliches Be¬
gießen , regelmäßiges Sonnen , Abstauben , Lüften u . f. w ." Ach , diese Strafe
traf Trudchen schwer u« d schwerste sie um so mehr , als sie eigentlich unver¬
dient war . Ja , hätte der Lehrer den Grund für ihr unpünktliches Eintreffen
in der Schule gewußt , wahrlich er würde milder geurteilt und dein Mädchen
eine so empfindliche Strafe
Ihr

nicht erteilt haben.

meint nun , liebe Leser :

Giebt

es denn für Verspätungen

eine Ent-

J:
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schuldigung ? Ihr habt Recht ; denn in den meisten Fällen sind es Langschläfer
oder Schlenderer , die unpünktlich zur Schule kommen . Anders bei Trudchen.
wie ihr schon aus der Überschrift ersehen habt , war Trudchens Vater
ein „ Luiupensammler, " wenigstens wurde er so von groß und klein genannt,
womit zugleich gesagt werden soll , daß er nicht mit Glücksgütern gesegnet
war . Im
Gegenteil . Gr war von Hause aus ein geschickter, fleißiger uud
sparsamer Schneider , dieser Abraham
Wender ; aber das Glück war ihm nie'uals
hold gewesen , und der schwerste Schicksalsschlag für ihn war , daß er
infolge einer geringfügigen
Verletzung , der er nicht genügende Beachtung ge¬
schenkt hatte , den rechten Zeigefinger
verlor , wodurch er an der ferneren
Ausübung
seines Handwerkes für alle Zeit verhindert war . Da er kein ver¬
mögen besaß und seine Familie nach Brot schrie, nmßte er zu dem nicht beneidens¬
werten Erwerb eines Lumpensammlers
seine Zuflucht nehmen .
Ihn , däuchte
dieser erniedrigende
Beruf imiuer noch ehrenvoller
als der eines Bettlers.
So stand er denn täglich vor Tagesanbruch
auf , rnn die außerhalb der Stadt
aufgeschütteten wüll - und Schutthaufen
abzusuchen
wertbaren Gegenstände daraus aufzulesen.
Bei uns Juden

galt es stets als

und die etwa noch ver¬

des Rindes

heilige , liebe Pflicht , den
Eltern in ihrenr Erwerb , und wäre er noch so wenig verlockend , Hilfe zu
leisten, und schon frühzeitig unterzog sich das jüdische Rind dieser Pflicht.
So finden wir auch unser Trudchen alle worgen , während die anderen glücklicheren
Rinder noch im sanften Schlunnner in ihrem warmen Bettchen lagen , an der
Seite ihres Vaters eifrig beschäftigt , mit einem eisernen haken aus dem wüll
alles aufzustöbern und hervorzuziehen , was andere Leute als wertlos in den
wüllkasten
geworfen
hatte «, was ihr Vater aber noch zu Geld zu machen
wußte.
Diese gewiß nicht verlockende Beschäftigung dauerte manchen Tag länger,
wenn nämlich die wüllabfuhr
eine umfangreichere gewesen war . Und da
Trudchen nach der Arbeit hurtig nach Hause eilen mußte , um sich zu säubern —
denn die Arbeit war , wie ihr , liebe Rinder , euch wohl denken könnt , keine
reinliche — , so kam es vor , daß sie trotz der größten Beschleunigung , ja oft ohne
Frühstück gegessen zu haben , mit einer Verspätung in die Schule kam . Sie
wäre ja auch so gern pünktlich gewesen , aber konnte sie Brauchbares auf dem
Schutt liegen lasten und so des Vaters kärglichen Verdienst schmälern ? Als
Trudchens Wutter
noch lebte , hat das Rind im Bett bleiben können , bis
es Zeit war , zur Schule zu gehen , dann hatte die gute wutter die Arbeit
gethan . Nachdem diese aber gestorben war , hatte sich Trudchen aus eigenem
Antrieb angeboten , ihre Stelle , so gut sie es konnte zu ersetzen. Stillschweigend
war sie, als sie den Vater vor Tagesgrauen
aufstehen hörte , ebenfalls leise
aufgestanden , hatte ihm Suppe gekocht, wie sie es von der wutter manchmal
gesehen , ihm den dicken Überrock zurecht gelegt , sich mit dem Vater auf
den weg gemalt
und draußen tüchtig Hand angelegt . Der Vater dachte bei
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378
aus . Nachdem die dicke Staubschicht nä vlich
gar nicht mehr so widerwärtig
herunter war , erschien eine glänzend grüne Farbe , und die Dornen sahen aus,
So oft es nötig schien, wurde
als ob sie zum Schutze der Pflanze da seien .
der Topf nun begossen , täglich an das offene Fenster gestellt, immer nach der
Somte geruckt , damit ihm kein Strahl entgehe.
ihrer
nun eifrig von dem Wachstum
die anderen Wädchen
Wenn
Pflanzen sprachen , lächelte Trudchen geheimnisvoll und glückselig, ihr Pflänzchen
Fortschritte , es gedieh zusehends , und an einein Stachel¬
zeigte ja ebenfalls
bündel

hatte

sich gar

eine

dicke Knospe gebildet . Wenn sich die entfalten
Welche unerhoffte Freude , welches Glück wäre

würde , wenn die erblühte !
das für Trudchen!
In den großen Ferien hatte das Kind noch mehr Zeit , sich um seine
Pflanze zu bekümmern , und diese entwickelte sich so trefflich , daß , als der Tag
da war , sich der Blumenkelch , wie durch eine göttliche
der Prämienverteilung
pur¬
Fügung , geöffnet hatte und Trudens freudetrunkenen Augen eine große
feiner Geruch
purrote Blume entgegen strahlte , der ein süßer , vanillenartiger
entströmte.
Klopfenden Herzens trug sie die Blume zur Schule . Was machten der
für verwunderte Augen , als sie Trudchen nüt
Lehrer und die Mitschülerinnen
der kostbaren Pflanze sahen . „ Wie kommst Du zu diesem herrlichen Kaktus ? "
In schlichten Worten erzählte nun diese alles.
fragte der Lehrer Trudchen .
Dem «Lehrer wurde es weich ums Herz , und auch den Kindern stahl sich dne
Thräne der Rührung ins Auge . „Du hast den Preis errungen , meine Tochter,"
die
Hub der Lehrer an , „ Du hast aus dem unscheinbarsten Dornengestrüpp
schönste Pflanze herangezogen ; aber eine noch viel kostbarere Pflanze erblüht
der reinsten , treuesten Kindes¬
Dir in Deinem Herzen : es ist die Bethätigung
Alle
liebe . Die Opferwilligkeit und Selbstlosigkeit , die erhalte Dir ferner ."
Kinder umringten nun Trudchen und freuteu sich mit ihr , und das Blädchen,
so geringschätzig von der „ Lumpensammlerstochter " gedach
welches damals
hatte , zupfte sie am Ärmel und bat : „ Laß mich Deine Freundin sein ." So
erringt

die Tugend

stets den Preis

Oer

über jedes Vorurteil.

Spreewald.

Unterhalb Kottbus , bei Peitz, tritt die Spree in die südliche Senke
und wird aus ihrer bis dahin nördlichen Richtung auf drei Meilen nach
Westnordwest gebogen . Die Senke füllt der morastige Spreewald aus,
der nach der darinliegenden Stadt Lübben in den grösseren oberen
und den kleineren unteren geteilt wird. Die Spree kommt hier wegen
mangelnden Gefälles in Verlegenheit , welchen Weg sie wählen soll und
teilt sich daher in eine unzählige Menge von Armen , die netzartig eine
weite , bei hohem Wasserstande

ganz überschwemmte

Niederung durch*
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fliessen. In älterer * Zeit dehnte sich hier ein undringlicher Bruchwald
aus, den die Wenden oder Sorben zum Zufluchtsort nahmen , als sie vor
den Deutschen nach Osten hin weichen mussten. Die Nachkommen der¬
selben wohnen noch heute im Spreewalde und haben nach Art ihres
Stammes die väterliche Sprache und Sitte bewahrt . Ein Teil des Spree¬
waldes ist in meist künstlich erhöhtes fruchtbares Wiesen - und Garten¬
land verwandelt ; ein anderer Teil bildet noch jetzt eine beträchtliche
Waldmasse.
Die herrschende Holzart ist die Erle ; doch findet man auch Eschen,
Buchen, Eichen , Weiden und Kiefern; auf den höheren Stellen wuchern
Vogellbeeren und Faulbaum als Unterholz . Ausser einigen unbedeutenden
Sandhügeln oder Horsten ist alles ebene Fläche . Da die ganze Gegend
von zahllosen Flussarmen oder Fliessen und künstlichen Kanälen durch¬
zogen ist, so müssen die Bewohner des Spreewaldes alles, was anderswo
zu Fuss, zu Pferde oder zu Wagen abgemacht wird, in Kähnen ver¬
richten, die man aus Baumstämmen zimmert. Mit grosser Geschicklichkeit
wissen die Bewohner des Spreewaldes diese zu regieren , und pfeilschnell
treibt man sie durch das Wasser . Alle Ausflüge und Besuche macht
man zu Kahne ab. In festlichem Schmucke fährt man in Kähnen zur
Kirche . Auf Kähnen folgen die Leidtragenden der Leiche eines Ver¬
storbenen , welche im Kahne nach dem Gottesacker gebracht wird. Der
Förster besucht zu Kahne sein Revier , verfolgt zu Kahne den Holz- und
Grasdieb, fährt zu Kahne zur Jagd . Der Wildstand ist reich : Hirsche,
stark an Leib und Geweih, viele Rehe, auch Birkhühner und Bekassinen.
Der Fremde , welcher zur Sommerszeit diese Gegend besucht und zu Kahne
bereist, hat einen reichen Genuss. Die hohen uralten Eichen , Erlen und
andere Baumarten , welche die Ufer besäumen , bieten in der Sommer¬
schwüle einen erpuickenden Schatten und spiegeln ihr dunkles Laub
lieblich in dem klaren Wasser . Unter einem Laubdache gleitet das Fahr¬
zeug sanft dahin. An den Flussarmen klappern Mühlen, und freundliche
Häuser verleihen der Landschaft den Charakter der Wohnlichkeit . Ge¬
wöhnlich liegen die Häuschen auf kleinen Erhöhungen unter dem Schatten
mächtiger Eichen , gleich kleinen Burgen mit Gräben rings umschlossen
und durch Brücken, hohe Dämme und Fusssteige verbunden . Die Ge¬
gend von Burg gilt als besonders malerisch.
Im Winter schnallt sich, sobald das Eis hält, alle Welt Schlitt¬
schuhe an. Das arme alte Mütterchen, dass sich Raff- und Leseholz
sammelt, der Holzhauer, der Förster , Männer, Weiber und Kinder , alle
gleiten dann pfeilschnell über die spiegelblanken Kanäle, um der Arbeit
oder dem Vergnügen nachzugehen . Jeder Schlittschuhläufer trägt eine
lange Stange in der Hand , um sich, sollte er einbrechen , über dem
— __
Waiaer erhalten ru können,

b'pjip«H*1
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Ctjanina ben Dossa.
Don Albert Ratz.
Zu den vielen berühmten und ausgezeichneten Gelehrten, die aus der
Schule des Rabbi Iochanau ben Sakkai hervorgingen, zählt auch Lhanina ben
Doffa, zu dem das damalige Israel wie zil einem heiligen verehrungsvoll
emporblickte
. , Ulan betrachtete ihn als einen Auserkorenen Gottes,
weil der Glauben allgemein verbreitet war, daß sein Gebet stets von Gott er¬
hört werde. Selbst der weise Iochanan ben Sakkai schrieb dein Gebete des
Lhanina besondere Rrast und Wirkung zu und forderte ihn aus, für die
Genesung seines erkrankten Rindes zu beten, die gleich nach dem Gebete des
Lhanina auch eintrat').
Auch das spätere Oberhaupt der damaligen Iudenheit , Rabban Gainliel
hielt es iiicht nnter seiner würde , als ein Rind plötzlich bei ihm erkrankte,
zwei seiner Jünger zu Lhanina mit dein Auftrag zu schicken
, fürdie Genesung
seines Rindes bei Gott Fürbitte zu thun. —
Lhanina willfahrte dem Wunsch des verehrten Auftraggebers, schloß
sich in sein Rämmerlein ein und flehte zu Gott um Uutleid mit dem leidenden
Rinde. Als er nach vollendetem Gebete zu den Abgesandten zurnckgekehrt
war, sprach er zu ihnen : „Ihr könnt nun in Frieden ziehen, das Lieber hat
beim Rinde bereits nachgelassen." Erstaunt fragen die Abgesandten: „Rabbi!
Woher wißt Ihr dies? "
„Das ist ganz einfach", — erwiderte er ihnen,
„wenn das Gebet mit* geläufig ist, so weiß ich, daß Gott es erhört hat."
Sie merkten sich genau Ulinute und Stunde und fanden, als sie zu Rabban
Ganiliel zurückgekehrt waren, für die Aussagen des Lhanina volle Bestäti¬
gung'). Auch die Uaturelemente sowie wilde Liere beugten sich vor der wacht
des Lhanina ' fchen Gebetes.
Als eiust, während er mit einem Sack Holz
beladen auf freiem Leide sich befand, es plötzlich zu regnen anfing, rief er, die
Augen gen Himmel gerichtet, aus : „ Herr der Welt ! Die ganze Welt fühlt sich
zufrieden, nur Lhanina ist unglücklich
" , und sofort ließ der Regen nach. Zu
Hause angelangt, betete er wieder: „Herr der Welt ! Soll Lhanina , während
die ganze Welt von Gram und Betrübnis erfüllt ist, der einzige Glückliche
sein? " Und es begann wieder zu regnenh.
Ulan zeigte einst Lhanina eine höhle, in der sich eine giftige Schlange
aufhielt, den unter den vorüberziehenden Ulenschen viel Unheil anrichtete. Da
stellte er sich betend an den Eingang der höhle. Bald schlich die Schlange
an ihn heran; aber kaum hatte sie ihn berührt, so lag sie entseelt zu seinen
Lüßen. Da lud er sich die Schlange auf die Schulter, trug sie in das Lehr¬
haus und sprach zu den dort versammelten weisen : „Uichtdie Schlange, son23crocbotb 34 23.
2) 23eroebctb 34 23.
y) u.aamtli 24 23.
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dern die 5üu6e tötet." Die Weisen aber, tu voller Alterkennuttg der ihm von
Gott verliehenen Alacht, riefen, ihrer Bewunderung Ausdruck verleihend, aus:
Wehe dem Acenschen
, dem eine Schlange begegnet, und weh der Schlange,
der Ehanina beti Doffa begegneth.
Einst erblickte er auf dent Blarkt einen wilden Löwen und sah, wie alle
vor ihm die Flucht ergriffet!. Da rief er ihnt zu: „fliehe vott hier, machtloser König der Wüste, und laste dich tticht wieder int Lande Israel sehen."
And kaunt hatte Ehanina diese Worte gesprochen
, da war der Löwe entflohen.
Die Frömmigkeit des Ehanina , gepaart tnit Zeelenadel und herzensgute, ge¬
wann ihm die Herzen seiner Zeitgenossen, die in Liebe und Verehrung an ihnt
hingen und vott ihnt sagten: „Es fei bekannt, daß Gott die gattze IDelt nur
wegett der Frömmigkeit des Ehanitta erhalle und ernähre, während Ehanitta
selbst mH einem Alaß Iohattnisbrot von einem Freitag bis zunt andern auskonttne." Ehattina war ein biutarnter Duntit, und feine Frau pflegte an
jedem Freitag den Backofen zu Heizen
, dantit die Nachbarinnen glauben sollten,
daß auch sie Kuchen zunt Eabbath backe. Eilte böse Nachbarin, die davott
Kenntnis erhielt, begab sich an einent Freitag zur Frau des Ehanina , mit sie
in Verlegenheit zu bringett und sie nterken zu laffett, daß sie ihr Geheitnnis
kenne. Als die Frau des Ehanitta sie kontnten sah, floh sie in ein anderes
Zimmer. IDie war aber die Nachbarin erstaunt, als sie int Ofen viele Ku¬
chen gewahrte! Laut rief sie der Frau des Ehattina nach: „hole doch rasch
die Kuchen aus dent Ofen, sie brennen sottst an." Die att A)under gewöhnte
Frau des Ehattina kam hieraus aus ihrent Versteck uttd sagte lächelttd: „Ich
ging eben in das attdere Zitttnter, um eine Schaufel zn holen?).
Att einem Rüsttag des Zabbaths benterkte Ehattina, daß feine Tochter
betrübt war : „Was ist Dir denn begegttet, mein Kind? " frug er sie teilnehnteitd.
„Ach Vater," erwiderte die Tochter weineitd, „ich habe attstatt Ol , Essig in
die ^ abbathlampe gegossen
. " „Beruhige Dich nur, mein Kind" — tröstete sie
der Vater — „Gott, der dem Ol Brettttkraft verliehet!, kann diese Kraft auch
dent Essig verleihen," und wirklich, die Lantpe brannte die gattze Nacht und
den darauf solgettdett Tag bis zu,n Ausgange des Zabbath , so daß ttoch die
habdalah daran angezündet werdet! konttt? ). Durch Not und Entbehrung
außer Fassung gebracht, klagte einst seine Frau : „Ach, lieber Ehanina ! Wie
lange noch werdet! wir so leiden und uns so schrecklich quälen ntüssen? " „Aber
liebes Weibchen," versetzte Ehattina, „ was kann ich dagegetl Ihun, wenn der
Allntächlige es so beftimmt hat."
„So bete doch zu ihnt" — suhr die Frau fort, daß er uns hier vott dettt
Lohn, der jenseits deiner harrt, etwas abgebe."
Ehanitta konnte den Thränen seiner Frau nicht widerstehen und erfüllte
st Berachotb 33a, tranchuma Maera,
?t Taanith 24
0) ibid. 25a.
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ihren Nlnnsch . Und siehe da ! eine unsichtbare Hand überreichte ihm einen
Allein den:
Die Frau war nun darüber hoch erfreut .
goldeneil Tischfuß .
erschien im Traun : ein Engel und zeigte ihn : , wie die FromAabbi Thanina
men im f ) ..radiese um ganze goldene Tische sitzen, während an dem für ihn
bereit stehenden Tische ein Fuß fehlte . Als er vom schlafe erwacht und ferner
F ' au den Tramn erzählte , sagte sie zu ihm : „ © bete doch , daß man den
Er gehorchte und das himmlische
goldenen Tischfuß von uns zurücknehme ."
).
2
verschwunden
spurlos
war
Geschenk
Einst klagte man ihm , daß seine Ziegen wild umherlausen und in Wald
und Flnr viel Schaden anrichten . „ Wenn das auf Wahrheit beruht, " — sprach
Thanina entrüstet , — „ so mögen meine Ziegen von den Wölfen und Bären
zerrissen werden , wenn aber nicht , so sollen sie mit ihren hörnern diejenigen
Tiere , die 6en Schaden anrichteten , besiegen und zu uns bringen . Und siehe
da ! An : Abend kamen die Ziegen von : Felde und brachten , auf ihrenhörnern
aufgespießt , zwei wilde Bären mit 2).
ließ ein Häuschen
wohnende arme Frau
Eine in seiner Nachbarschaft
erbauen . Bald aber bemerkte sie, daß die von ihr gekauften Balken zu kurz
waren , und sie weinte bitterlich . Da tröstete sie Thanina und segnete sie, daß
die Balken die erforderliche Länge erhalten mögen , und alle überzeugten sich
daß sein Segen

gewirkt Haltes.

wall¬
feiner Stadt nach Jerusalem
Thanina sah , wie die Bewohner
ebenfalls
beschloß
er
und
,
amitnahmen
fahrten und Geschenke und Gaben
Da er aber nichts mitzunehmen
eine Aeise nach der heiligen Stadt anzutreten .
Dort , fand er einen
hatte , begab er sich iu Gedanken vertieft in die wüste .
zu brin¬
großen Stein und beschloß , diesen Stein als Geschenk nach Jerusalem
gen ; er war aber zu s chwer , und er konnte ihn allein nicht von der Stelle be¬
Da erblickte er fünf Arbeiter und frug sie, ob sie den Stein nach
wegen .
tragen wollten . „ Für fünf Gulden " , antworteten sie, „ wollen wir
Jerusalem
es gern thun, " aber , da er nicht so schnell antwortete , gingen sie ihres Weges.
Bald aber erschienen andere fünf wänner . Thanina sprach sie ebenfalls an
und sie antworteten : „ wenn Du uns fünf Gulden giebst und selbst mit Hand
willigte nunmehr ein,
anlegst , wollen wir Deinen Wunsch erfüllen ." Thanina
Als er
und schon nach kurzer Zeit gewahrt er sich in der heiligen Stadt .
zu
Lohn
verabredeten
sich nmschaute , um ihnen den
aber nach den wännern
Er erzählte dieses Erlebnis den wei¬
verabfolgen , waren sie verschwunden .
ihn und sprachen : „ heil Dir , Thanina ! Die wänner
sen, diese beruhigten
wie Du , der in Treue
waren sicherlich von Gott gesandte Engel . Ein wann
seinen : Berufe obliegt , hält auch Engeln gegenüber stand ."

1)

TaanitK 25a.

2)

ibid.

3)

ibid.
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Der erste Schnee.
Klein-Lottchen läuft, frisch gewaschen und gekämmt , direkt aus
dem Schlafzimmer an das Wohnstubenfenster , um zu sehen , was es
Neues draussen gäbe . Welche Überraschung ! Über Nacht ist alles weiss
geworden ; die Erde hat sich mit einem weissen Tuche bedeckt ; auf den
Bäumen liegts wie ein feiner, weisser Schleier ; die Laterne hat ein weisses Mätzchen auf, und das kleine Bänkchen unten im Garten hat gar ein
weisses Polsterchen bekommen , welches so weich und mollig erscheint,
dass man ordentlich Lust bekommt , sich darauf niederzulassen . Wie ist
nur dieses Wunder geschehen ? Gestern war doch noch nichts von dem
weissen Sehmuck draussen zu gewahren ! Lottchen zählt erst drei Jahre
und weiss sich daher noch nicht an den vorjährigen Winter mit seinem
Schnee und Eis zu erinnern ; daher das Staunen über diese plötzliche
Verwandlung in der Natur. Es ruft die,älteren Geschwister mit lauter,
jubelnder Stimme herbei : „Oskar, Lenchen , kommt schnell einmal her,
guckt durch das Fenster und seht nur, was draussen geschehen ist!“
Oskar ist der erste, der diesem Rufe Folge leistet und hinausschaut.
Auch er ist überrascht beim Anblick der weissen Schneedecke ; doch
findet er sofort eine Antwort auf die Frage des Schwesterchens und
sagt : „Siehst Du, Lottchen , das hat die Frau Holle gemacht , die in den
Wolken wohnt ; wenn sie ihre vielen Betten schüttelt , dann fallen die
Federchen zur Erde nieder, und alles wird davon weiss.“
Lottchen möchte nun gern noch mehr von der Frau Holle wissen,
und der kleine Oskar ist gerade im Begriff, ihm von seiner Weisheit
etwas mitzuteilen ; doch wird er daran durch das Hinzutreten der noch
älteren Schwester Helene verhindert , welche einiges von der Unterhal¬
tung der beiden Kinder gehört hat.
Lenehen ist schon ein ganz verständiges Mädchen ; es geht bereits
seit einem Jahre zur Schule , und da es eine aufmerksame Schülerin ist,
so behält es auch, was die Lehrerin den Kindern erzählt. Gelegentlich
lässt Lenchen den jüngeren Geschwistern etwas von seinen Kenntnissen
zu gute kommen und fühlt sich dann sehr wichtig und überlegen . Auch
jetzt kann es dem kleinen Lottchen besseren Aufschluss über den Schnee
geben als der jüngere Bruder und sagt : „0 , Oskar, Du denkst an Mär¬
chen ; weisst Du noch nicht, dass das Schnee ist, kalter, nosser Schnee?
Der kommt im Winter aus den dicken Wolken herab , und wenn die
Erde dann wie mit einem weissen Bett zugedeckt ist, so sind auch die
Wurzeln und Pflänzchen alle gegen den kalten Winterfrost geschützt und
können nicht erfrieren.
„Seht Ihr wohl, meine lieben Kinder, “ sagte die hinzutretende
Mutter, „hieraus könnt Ihr wiederum lernen, wie weise alles in der Welt
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eingerichtet ist, und dass alles, was geschieht , einen Zweck zu erfüllen
hat . Dadurch , dass die Pflanzen durch den Schnee vor dem Erfrieren
geschützt sind, können wir Menschen uns im Sommer an den hervorsprisseenden Blümchen erfreuen und daran , dass die grüne Saat auf dem
Felde zum schönen Getreide heran reift, von dem wir Mehl und Brot er¬
halten , das uns zum Leben so notwendig ist.“

Wer errüt 's?
Die

Namen

derjenigen

Abonnenten , die in den

ersten 8 Tagen richtige Lösungen an uns gelangen
lassen, werden in dein nächsten beste veröffentlicht.
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