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.... ift ein ©töbtci^cn an ber SBcid^fel, bcffcn

©Eiflenj bie Äönigl. ^rcu^ifd^e @encraI=^oft=Jlartc oont ®ro^*

j^crjogtl^um ^ofen ^inreid^enb verbürgt; fein SRuf jebod^ aU
jl'llitta*) rul^t auf beffcrcr, ouf ^iftorifd^cr S3afi§, feine Se=

rü^mtl^eit rourgelt in ber ©efd^id^te ber SSoroäter, rocffen fid^

ßinb unb SHinb in ber ganjcn guten SVtyUa mit großem ©toljc

berou^t ift.

(5§ ift nömlid^ %. biefelbc Ä'l^iUa, in weld^er vox l^unbert

^al^ren ein fel^r berühmter ß^afan^), !Jiomen§ @p§raim ®ret=

bidfer, roirfte, bcffen ©pnagogcn^Siebcr nod^ l^eutigen 2lageS bie

Sd^Iummcr-Slrien jebeg ed^ten SBiegenfinbeS in %. ftnb. 3)ic

S3el^örbe fönnte biefe rü^renben 3KeIobien als l^inrctd^enbe

Segitimation ftatt eineS ®eburt§attefte§ au§ %. broud^en;

minbeftenS ftc^t e§ feft, ba§ igcber, bem biefe fanften Xönt

fremb finb, el^cr gar nid^t olS in 5. geboren fein !ann.

SBeld^ foltl^erjtgem SIBcfen biefe eine l^iftorifd^e 2;^atfad^e

nid^t 93ürgfd^aft genug für bie S3erü^mtl^eit unfereö ©täbtd^enö

ift, ^örc unb roiffc, baft oor etroo ad^tjig i^a^ren ber „SJioggib"')

1) Sübifd^c ©cmctnbc.

^ SSorföngcr in ber @t)nogogc.

^ Sßrebiger, SRcbner.

SSernftein, S«ooetten.



bort lebte, ber, trie jebcr 3Jlen[ci^ aui %. bcftätigcn roirb, „von

©cCroelt bis ©cfroclt nid^t feineä ©leid^cn l^atte." 3" ^cr ®r*

inncrung an il^n toor eä in i5- 5""^ ©prüd^roott geroorben:

„2Benn er 33u^e prebigte, fingen bie S3etpultc an ju gittern

unb bei feinen ©rabreben ^abcn äße 2ei(^enfteine geroeint."

^arum roax aud^ ein „SBörtd^cn" oom SRaggib, f^^^icbe fei mit

il^m, ein ^onigfeim für jebcä Ä'^itta = ilinb. SBcr bergleid^en

nid^t mit ®nt^ufiaömug oufno^m, mu^te t)on ^^remblingen in

ber ©emeinbc Fierrü^rcn.

6in britteS ^iftorifd^ci 3Jlerftnal unfereä ©täbtd^enä ift

nod^ epod^emcdienbcr gu nennen; benn nod^ biefem Srcignif;

rourbe in SBirflid^feit gejault. 2)ag ©reignife mar ein S3ronb

unb groor ein großer 93ranb, in roeld^em ba§ gonge ©täbtd^cn

Dor etina oiergig ^ß^i^en brauf ging. üRic^t baS 33e§^amibrafd^^),

nid^t bie liebe ^eilige ©d^uF) blieb ocrfc^ont, fogar baä i^auS

beä §errn 33ürgermeifter§, ba§ gar norfi ni^t nötl^ig ^ttc ah»

gebrannt gu roerbcn, ging auc^ in ber allgemeinen 3ci^ftörung

unter. — 9lur bie ^Jlifroe^) — unb ba§ mar baö größte

Sffiunber, ba§ %. roeltberül^mt mad^te — blieb fte^en unb aud^

nid^t eine eingigc ©d^inbcl i^reS 2)ad^e§ fonnte com ^cucr an=

gegriffen rocrben.

21I§ narf) bem großen 6Ienb biefcä oielbefprod^cnen SranbcS

ber gange fidler propl^egeite 9leid§tl^um ber ©emeinbe in ben

®eibern ber j^eueroffefurang eintraf, rourbe ba§ ©töbtd^cn

roieberunt neu aufgebaut unb groar in bem mürbigen einfa^cn

S3auftt)I, ber baä ©d^öne mit bem 5tü^lid^en oerbanb, unb ber

gangen ©emeinbe bie Uniform einer ficinen einftödfigen 5?aferne

oerliel^.

IRur »ier ©cbäube mad^ten eine Sluönal^me. ^ie l^eiligc

^) ^auS, WD ber Salmub ftubirt toirb.

^ Synagoge.

^ 2^aud^bab für grauen.



liebe ©d^ul rourbc in einer ©d^önfieit aufgemauert, bccgleid^cn

bie aSelt nid^t gefetien l)at ^Jlan trieb bie ^rad^t hierin gar

fo weit, fid^ bie nal^ unb fem berühmten „©d[)ni§Ier" auS

Äentpen fommen^ju laffen, um bie ^eilige £abe unb ba§ 93or=

leferpult mit oergolbetem ©d^ni^rocrf ju üerfel^en. — 3lud^ ba§

^au§ be§ §errn Sürgermeifterä jei^nete fic^ beim 3Reubau

burd^ einen 5n)eiten Storf aü§, obgleid^ fein 3Kenfc^ in ^. be=

greifen fonnte, mo^u man fid^ eine 2Bo^nung über ber anbern

crbout, um auf einer Xreppe bort l^inaufgufteigen, roenn man

fo bequem im ßrbgefc^o^ roofincn fann. — ®oc^ ber 33ürger=

meifter tl^at e§ unb bie ©emeinbe mu^te fd^roeigen. 3^ic^t fo

gang fd^meigfam oerl^ielt ftd^ bie SBelt in '^., alä fie fal^, ba§

fid^ ber reic^fte SJlann ber Ä'^iUa, 9leb 5Jloa(^ S3ratt, aud^ ein

gmeiftödfigeä §au§ aufrid^tete. — SBar er au^ ber Slngefe^cnftc

in ber ©emeinbe, unb burd^ feinen 9leid^tl^um bered^tigt ju

aUm äufeerlid^en SBürben, fo mod^te mon il^m bod^ bicfcn

£upg nid^t oergeilien, jumal er bereits fed^§ ^al^re finberloS

mit feiner fd^önen '^xan Xäubd^en lebte unb eigcntlid^ ni(^t

t)icl ou§ ben oier ^fäl^Ien feinet" ©tube im ßrbgefd^o^ ^erauöfam.

3ci^neten fid^ biefc brei ®ebäube nad^ bcm 53ranbe jum

SSortl^eil üor ber Uniform be§ ganjcn ©täbtd^en§ ou§, fo mod^tc

bie rounberreid^e 3Rifroe, fo l^oc^gepriefen fie aud^ in ber erften

3eit mar, eine feltfame unb etroaä fel^r »erfallenbc 2lu§na§me.

2lber il)r 9lu^m, ber 9lu^m einer üon feiner flamme antaftbaren

Tlitme, oerblieb nod^ lange '^af^xz nad) bem SBranbe unb ge*

l^örte äu ben 2)ingen, auf meldte jebeö Äinb aug ber 51'l^illa

mit SRed^t ftolg roar.

3u att ben Serü^mt^eiten aber fam nad§ bem 33ranbe

nod^ ber Umftanb, ba^ bie (Semeinbe fid^ nad^ ben üblid^cn

grofeartigften ^arteifämpfen, bie je eine K'^itta bei folc^er ®e=

legenl^eit gefeiten, entfdjlo^, einen Stabbi ju roä^Ien, ber bafclbft

eine talmubifd^e i^oc^fd^ulc cinrid^tete. 2)ie ©tabl beoölferte



fid^ in %o\%t bcffen mit mcl^r al8 ftinfjcl^n Sad^urimi) unb

erhielt baburdi einen neuen erhabenen ©long. 2lu§ bem roieber

auferbttutcn 58e8l^amibrafd^, baS gegenüber ber berühmten Wlxfrot

ftonb, erl^ob fic^ bemnad^ in ber ^dt, in roeld^cr unfere ®e=

fd^i^te fpielt, ein 3!)uft ber ®ele^rfam!eit über bie gange ©tttbt,

fo ba^ bie ©rl^altung ber 35ad^urint, bie ehen ber armen ®e=

meinbe nic^t leidet worb, boc^ ein freubigeä Dpfer war, baä

bie frommen @inroo^ner gern jum §ciJ ^^ 2BcIt barbrad^ten.

©g war an einem fonnen^cUen 3lod^mittag in ber ÜKitte

be§ tief cmften SKonat Q,M% aU groei SBad^urim oüein im

SBcä^amibrafd^ fa^cn, benn biefc ©tunbe roor eben ni(^t bie

be§ allgemeinen ©tubirenS. 3m 3)lonat 6IuI, in ber l^eiligen

3eit, in ber bie ^ofaune fc^on ma^nt an bie ©ünben ber

^enfd^en, mar ba§ Seäl^amibrafd^ in ben einfamen ©tunben

ber 3la6)t belebter al§ an ben Sfiod^mittagen. ^mU befonberS,

an einem SJonnerftag, gebot bie ©itte ber ©d)ule, bie 3'iad^t

l^inburd^ gor fleißig ju lernen, fo ba^ felbft ber SRabbi erft

fpät gegen ba§ S3eäper=®cbet in biefer SBerfftatt feiner geiftigen

^robuftionen ju erfd^einen p^egte.

3ü)ie beiben l^eutigen S^faffen biefer ©tätte l^atten jioar

oor ftd^ gro^e ?5oUanten oufgcfd^logen, aud^ wiegten fie fid^ im

anböd^tigften ©ummcn ber 9JlcIobie, in ber ber Xalmub ge=

lefen roirb, unter leidstem ©d^aufeln l^in unb l^er; attein bie

Semegung i^reS Cberlcibeä unb baS ©ummen i^reä ©cfangeS

würbe aud^ ben weniger @ingeroeil^ten fd^on oerratl^cn l^abcn.

^) S:almubfd5üler. i

2) (Sntfpredöenb bem SKonat September unb SSorläufcr bti

aWonatg 2:ifd&rt mit beffcn l^ol^en heften (9leu|a^r unb S5er=

fö^nunggtag).



bafe fte nic^t über bic fd^roicrigcn Probleme bc§ Xalmubä fanncn,

bie befonntlic^ nur unter ben ^eftigften (Seftifulotionen unb

3Jiobulationen ong S^agcältc^t geförbert werben. 2ßer fc^ärfer

l^mblidcn fonnte, roürbc fogar roa^rgenommcn l^aben, ba^ bie

Folianten nur gum ©c^ein oufgefd^tagen feien; benn ber @inc

ber 33a^urim, ein fleiner 3Renfc^ mit bem blü^enbcn Slntli^

ber Swgci^^' ^^^^ beffen anfproffcnben S3art no^ nid^t bic

„3n)i(ff^eerc" gefahren, l^atte ein ^aar gefd^ricbene 33Iötter in

jübifc^en ©d^riftlettem oor ftc^, ouf bic fein 33lic! mit be=

fonberer ®Iut^ geheftet war; unb roenn er ba§ 3luge oon bicfcr

©d^tift auffd^lug, flog ber 33Iirf offenbar l^inau§ jum |5ß#er

unb brübcn l^inüber nad) ben fe^r Keinen ©d^eiben ber rounber»

baren STiifroe.

35er jroeitc Sad^ur, ölter al§ fein ©cnoffe unb oon btcid^ercr

unb forgenootterer ©cftd^täfarbe, fd^ien noc^ minber anbäc^tig

bem Folianten jugufpred^en. dt l^atte groifd^en ben iganben

l^alb oerborgen ein Sud^ oon einer Älein^cit, roie e§ in igänben

oon 33ad^urim fonft feiten ift; ein Suc^, in bag er fic^ fcl^r

oertieft gu §aben fd^ien, unb ba§ offenbar fein l^ö^fteS 6nt*

jüdfen erregte, ba§ er aber gang unjroeifel^aft um jeben ^rci§

ben Slidfen eineä Saufd^erä cntjiel^cn mod^tc; benn e§ mar ein

oerbotencS S3ud^, e§ mar — ba^ roir'ä nur fogen — e§ mar

gar ein 33ud^ mit bcutfd^en Settern.

35a^ fie tro^bem ben äußern Slnfd^cin bc§ ©tubirenS in

33en)cgung be§ Seibeä unb in il^rer wel^müt^igcn ©ingraeife gu

roal^ren trad^tcten, gefd^al^ o§ne ßwcifc^^ ""^ ">" cii^c" ^^^^'

rufenen Saufd^er ju täufd^en unb bic ©eban!en unb ©efül^lc

gu oetbetfen, bie i^rc ©eele erfüllten. —
„3entpclburger," begann ber Süngere nad^ einer ^aufc,

in roeld^cr er forgfältig bie gefd^ricbcncn Slättd^en gufammen»

rollte unb in feinen Slcrmel oerbarg, „fiel^ft S)u fxc?"

2)er 3entpelburger blidftc mit feinen großen 2tugen oon

bem 33ud^e auf unb lie^ biefelben l^inübcr auf bic ©d^cibd^cn



bcr ÜJlifroc f^tocifen: „3^^ ^Q^* f^e "o^ i^it^t gc[c^cn; aber

i^rc §anb ^t eben bie ©d^eibcn abgcTüifd^t. Sie roirb fomtnen!"

„®oIbe rairb fommen!" [agtc bcr jüngere, ben roir nad^

©itlc bet Sad^urim cbenfattS nod^ feiner Sßoterftabt, benSlo§ =

mtner nennen rooHen: „®olbe roirb fommen," rateber^otte er

mit einem tiefen ©eufjer; „oon 35ögele l)ah' xd) nod^ feine

©pur erblicft."

9lac]^ biefem furgen ©ejpröc^ trat eine ^aufc ein, in

roeld^er Seibe roicber in baö ^Biegen beä Slörpcrä unb in ben

ftngcnben %on be§ Sernenö oerfielen; benn von brausen l^er

in ber frf)malen ®affe, bie fid^ jroifd^en SeS^amibrafc^ unb

3Rifn)e ^injog, cemal^m man ben merfroürbigen ^oppelfd^ritt

öon 2ee[er Sd^Iopp, einem SRanne, ber ja^rouS jal^rein roegen

feines fd^Iimmen ^u^e§ ftetS in einem Stiefel unb einem

Pantoffel ein^erfd^ritt, unb ber wegen feine§ böfen ÜJiunbeä

bie gefürd^tefte (Srfd^cinung in ber ©emeinbe roar.

Seefer S^lapp na^tc roirflic^ unb ftredfte fein ©cfid^t an

bie niebrigen genfter be§ Seä^amibrafc^. 2tl§ beibe Sad^urim

l^ierouf einen 3IugenblidE inne l^ielten unb ben gefürd^teten (Saft

burd^ bie ©c^eiben anfa^en, oerserrtc fid^ fein ©efid^t ju einem

böfen Üad^en. „2)a fielet mon," rief er laut hinein: „bie

l^cutige 2Belt! 2)ic SBac^urim fi^en im SBeäl^amibrofd^, aber fie

laffen nic^t einmal ben ®cfang oom Semen l^ören!"

Unroittfürlid^ roottten 33cibe, in i^rem ©eroiffen getroffen,

biefe 3ReIobie l^ören laffen; allein an ben fleinen ©treiben

brüben in ber aJlifroe licfeen fic^ im felben SlugenblidE, roal^r*

fd^einlid^ angelodPt oon ^ceferä ©timme, jroei jugenblid^e ®e=

fid^ter blidfen, beren ©rft^einen bie jungen SJienfd^en roieber

oerftummcn mod^tc. 2)a jeboc^ bie ©eftd^ter fd^neU roieber oer=

fc^roanbcn unb Seefer immer nod^ ouf bie 3Relobie ju roartcn

fd^icn, ftoben fte nun mit munterer ©timme unb offenbar in

aufgeregter ©timmung laut bie ^ejtc au§ i^ren ^^oliontcn ju

recitiren an unb fuhren barin fo fräftig fort, ba^ fie bie
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fc^möl^cnbcn aSortc Sccferä nic^t hörten, mit welchen er feinen

mcrfraürbigen 2)oppeUc^ritt in bie ®affe l^inein begleitete.

2Bieber trat eine ^aufe ein, in roeld^er fie Seibe feufjenb

auf ba§ rounbcrreid^e ©ebäube gegenüber fiinblirften. S)ic

flammen in ben 2tugen beä jungen ÄoSminer roaren babei ]o

gewaltig, ba^ man für ba§ arme iQöuäd^en Mtte ©efal^r borin

crbliden !önnen, ftünbe e§ nid^t feft, bafe gerabe biefeS mit

©d^inbeln gcbccfte ©ebäube feucrfid^crer fei aU aUi Sauroerfe

ber 2BeIt.

©nblid^ nac^ langem ^arren öffnete fid^ bie nicbrige Xi^üxt

ber 3Jlifn)e, unb nid^t (Solbe, fonbcm bie fd^Ianfe 2SögcIe trat

au§ berfelben ^eroor. ©a§ 3lngeftrf|t bc§ Jlo§miner§ oerrict^

ein ©ntjücEen, ba0 nur bie Siebe ju erjeugen oermag; jebod^

gemifc^t mit einer SSerlegen^eit, bie ^inreid^enb jeigte, tok feine

Siebe nod^ in jenem ©tabium fei, roo fie nur erft ftummer

2lnbctung unb feineä Slöorteä mäd^tig ift.

Offenbar machte SSögele SSorbereitungen, um in'ä Scä*

l^amibrafd^ einsutreten. Sie l^atte in Rapier eingcroidfelt etma

ein 2)u|enb Sialglid^ter in ber §anb; biefc legte fte auf ben

grofien ©tein oor ber SUüroe nieber, ber ni^t minber berütimt

war als bie SJlifme fclber. 2)er ^ogminer fa§ nun in ftittcr

Slnbetung, roie SSögele gar iüd)t\% ba§ „SSrufttüd^el" oon ben

©d^ultem abnal^m, um i^ren bloßen Äopf bamit einju^ütten;

benn obroo^I il^r nußbraunes §aar ftd^ in einem fürftUd^en

^alaftc nid^t l^ätte ju fd^ämen braud^en, gebot bod^ ber fromme

Slnftanb, baß fie ni(|t mit entbößtem Raupte in'§ SeSl^amibrafc^

trete, roo bie 33ad^urim unb bie lieben l^eiligen Sucher waren,

^aä SBrufttüd^el oerbedEtc nun bie jierlid^en %Udi)Un i^reä

ÄopfcS; aber e§ ent^üUte eben baburd^ l^alb bie ärmlid^ gc=

lleibete, überaus fd^lanfe unb liebliche ©eftalt bei jungen

^inbeS.

®er Qimpdhüx^tv ließ ben Äopf tief in feinen Folianten

finfen. 6§ mar ^eutc ni^t (Solbe, roie er mit ber ganjcn



oBcrgläubifd^en 3"»'^'^^* "^^^ S^c'^c enoartct l^atte; e§ war

SBögele, bic l^crübcr tarn. 9KU einem tiefen ©eufgcr begann

er feinen Xttt laut gu recitircn, roäl^renb bcr ÄoSminer mit

§eräpo(i§en bic 2!rittc ber §erü6erfd^reitenben jä^lte unb bei

il^rem roirftic^en Eintritt in bQ§ SBeS^omibrafd^ ouffprang, um
il^r in glül^enbfter SScrlegen^eit entgegen ju ge^en.

„S3ad^ur/' fegte SSögele mit roeit geringerer SSerlegenl^eit

gu bcm oor il§r ©te^enbcn: „bo fmb bie ^älftc ber Sid^ter

für boä S3eg^amibrafd^. ©ie finb l^eut ein biSd^en fpät fertig

geworben."

®cr Äoäminer ftredfte feine iQonb auä, um bie iiid^ter ju

empfangen; unroittfürlid^ berührten fid^ bic i^inger beö jungen

^aoreö. 2)em Äoäminer rourbe fo rounberbar l^ierbei 5U 9Jlutf;e,

bo^ er fofort oerga^, n)a§ er fagen raoUte; nur mit ©tottern

»ermod^te er bie SBortc l^crDorjubringcn

:

„2Sögel(^en, 3^re §anb"

„^\t trcifei)" — fiel i^m «Bögelc fc^alf^aft fd^neU in§

Sßort, inbem fic i^rc in ber %l)at oon ben 2!aIgUd^tern glängenben

i^inger babei befo^.

„0 nein, beroa^re!" rief ber i?o§mincr in bitterfter SSer=

legcnl^eit unb im Xone ^olber SSerjrociflung au§, bcnn i^m

fc^roebte etroa^ gonj Slnbereä oor, roaä er fogen njoßte. ©eroi^

l^ättc er aud^ nod^ baä rid^tige 2Bort bafür gefunben, roenn

il^m SBögele nur 3^^! gclaffen l^ätte; allein biefe l^attc offenbar

nod^ ttmaS Slnbereä ju beftetten. ©ie blidEte mit einem ebenfo

flugen aU fd^alfl^aften SBIirf auf ben 3«wipelburger, ber feinen

Äopf nod^ immer l^inter ben j^polionten oerbarg, unb fagtc

mit etroaä lauterer ©timme: „S)ie anberen Siebter wirb ©olbe

balb l^erüber bringen!"

3)er Roiminer ftanb nod^ in feiner tiefften S3etroffen^eit

ba, aU SSögele fd^on roieber jur '!lf)üv l^inauä getreten roar

1) Ungenießbar im (Sinne bcr jübifdöcn (Speifegefefee.
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unb bcr ßcmpclburger auf il^re legten SBortc bcn Folianten

t)on ft(^ fc^ob unb mit einem froren 2lntli| an bic ©cite feineä

ßoUcgen unb Siebeägenoffcn trat.

„Roämincr!" rief er leifc, „^oft ^u geprt? ®olbc roirb

noc^ fommen! Sie^ft 2)u, SBruber, baä ift ^eute ein glüdE»

feiiger Slag!"

,,6in glüdfeliger 2!ag?" entgegnete i^m ber Äoäminer mit

einer heftigen 33itterfeit, bie on S^erjnjeiftung grenjte. „(Sin

glüdffeligcr 2!ag ? oieÜeid^t für 2)ici^; für mid^ ift er fd^redlid^!"

„3Bie?" fragte ber ßentpelburgcr erftaunt, „bift 3)u nid^t

finnig? §aft 2)u nid^t ba eben mit deinem SSögeld^en ge=

fprodien?"

„3lein/' unterbrad^ i^n ber iQoIbüerjroeifelte; „fog' nic^t:

mein 9SögeIc^en, fog' nid^t, id^ l^ab' mit i^r gcfprod^cn, id^

rooUte i^r roaS fagen, mag it^ mir fd^on taufenb taufcnbmal

üorgenommen; ober fie roiU e§ nid^t {)ören, fie roitt oon mir

nid^tS I|ören!"

2Rit biefen 2ßorten warf er ftd^ auf bic '^anl unb lic^

feinen flopf auf ben 2lrm finfen, um bie flammen fcineS

3lntli$eö unb bie ouffteigenbeu 2;i^ränen in feinem glül^enbcn

3luge ju »erbergen.

2)er befonnene 3e'ttpclburger fe^te ftd^ bcgütigenb neben

il^n tyn unb legte il)m bie ^anb auf bie ©d^ulter: „Xl^ov/'

raunte er i^m in befänftigenbem ^one gu: „rooä roittft 25u

benn? ©ie^ nur, id^ ^ab' ®olbe nod^ nid^t gefe^en unb bin

bod^ rul)ig unb glüdElid^; S)u aber l^aft bod^ mit SSögeld^en

gefproc^en." —
//3<^ gcfprod^en?" ful^r ber Äoäminer ouf: „3^ i)ah*

fpred^en rooEen, id^ ^ab' il)r fagen rooHen —

"

„^ raei^, roaS 2)u f)aft fagen roollen."

„5lein, ®u roei^t nic^t'/'

„^d^ mei^ —

"

,,5Rein!'' rief ber ^osmincr mit ^eftigfeit. „^^ ^ob' i^r
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fagen rooUcn: »SBögeld^cn, 3^rc §anb ma^i lid^tig ba§
SBcS^amibraf^!' 3lbcr fie läpt mid^ nid^t rebcn unb id^

^q6' i§r nocf) nichts, gor nichts gefagt! $Du bift glüctlic^,

$Du fonnft reben; ®oIbe roeip, roic 2)u fie liebft. igc^ bin

ber unglücflid^fte üKenfc^ auf ber SBelt!"

„$ßer[ünbige 35ic^ nid^t, Äoämincr," begütigte ber ^^reunb;

aber bet UnglüdEIi^fte oHcr SJienfc^en fiel i^m im %om ber

leibenfd^aftUd^ftcn ©ereijt^eit in§.2Sort:

„SSerfünbigen! id^ toill mid^ »erfünbigen! — S'^re §anb

treife?" @r fc^üttelte fo bitter ben Äopf »erneinenb babei, ba§

jebe§ feiner fraufen Södfd^en ein Deräroeifelteö : 3^ein! gitterte.

„©Ott, ©ered^ter! — 3«'"PeIburger! ficl^ l^er!" fe^te ber Un»

glüdfUc^fte ber 9Jlcnfd^en in plö|lirf)er SBenbung i^inju, inbent

er auä feinem 2lermel ba§ gufammengcroUte SJionuffript ^erüor=

gog unb oor ben Slugen feineä ©enoffen emporl^ielt, „fie§ l^er,

i^ bin fo oerjroeifelt, roic Äo^ebue!"

SOBer jemaB geliebt unb mit jugenblid^er Scibenfc^aft geliebt,

unb in ä^nlid^er löage, wie unfer armer junger 3Jlenfc^, oon

bem Scrou^tfein geplagt roorben ift, ber (Seliebtcn, tro§ ber

taufcnbfältigften 23orbereitungen, bennorf) nid()t ba§ rid^tigc SGBort

ber Siebegnotl^ geflagt unb gefagt ju l^aben, ber roirb bic S5er=

jnjeiflung natürlid^ ober minbeften§ »eräciljlid) finben, bic unfern

ormen gelben erfo^t l^atte, al§ er bic oiclfac^ überlegte ©alanteric

in bem redeten 2Jloment nid^t über bic Sippen bringen fonnte,

ja fogar burcft fein ©todfen unb ©tottern ben bittem i^^tl^uf"

in ber geliebten SSögclc erjcugtc, bo^ er auf il^rc burc^ ein

wenig Xalg „treife" gemad^tc ipanb anfpielte.

SEBer aber nod^ au^er in ber Siebe in ber beutfd^en Siteratuc

beroanbert genug ift, um ju roiffcn, ba^ ber feiige Äo^ebue ein

gang oerjrocifelteä $l^ontofic'®cbid^t gef^ricbcn, ba§ unter bem

3larmn „5lo^ebue'ä SSerjrociflung" in ben jnjanjiger ^al^rcn

fprüd^roörtlic^ mar, ber roirb unfern gelben nod^ beffcr ocr=

fielen, roenn roir ^injufügen, bo^ ftrfi gerabe biefeS oerjroeifelte
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©cbic^t in bamatigcr 3eit auf einem nid^t ntel^r ju crgrünbenben

2Begc 6i§ in bie Greife aller jübifd^en jungen SKenfc^en ocrirrt

l^attc, unb bafe bie fel^r jerlefenc ^apierroUe, weld^e bcr Äoä-

miner eben in ber §anb l^ielt, eine 3lbfci^rift biefer großen

„SSergroeiflung" in jübifc^=bcut[d^cn Settern roar, bie bcr 3lrme

unjöl^Iige 3RaIc burc^gelefen, fo oft il^m ber ®eban!e nal^c foin,

^a^ SSögcIe am ßnbe gar nichts baüon roiffc, wie fe^r er fie liebe.

®er arme SloSminer fül^Ite in ber %f)at, bo^ feine 9?er=

^tüeiflung fo unenblid^ fei, roie bie 5lo|e6uc'§, unb eine gröfjere

SBerjroeiflung fonntc e§ roo^I aud^ ni(^t in ber SBelt geben. —
2luf ba§ ®emüt^ be§ gefü^boUen, aber bod^ befonnenern

3empelburger machte biefer Sluäbrud^ einer oersroeifelnben Siebe

einen tiefen ßinbrudf. SDenn ber ßempelburger war ebenfallä

noc^ nid^t in ber Siebe ju ®olbe fo weit ge!ommen, il^r fein

ganjeä i^erj ouSjufc^ütten, unb obrool^I er in ber beutfc^en

Siteratur burc^ günftigerc Umftänbe bi§ in ©(^itter's „^obale

unb Siebe" ^ineingerot^en unb bie§ ba§ fleinc 33uc^ roar,

roeld^cS er — ©ott oerjeil^c i§m — eben bei bem offnen 2)almub=

Folianten gelefen, fo mar er bod^ glei(^ oielcn feiner ^e'xU

genoffen feft überjeugt, ba^ im fünfte ber oerjroeifelten ^oefie

Äo^ebue bie l^öd^fte ©tufe ber JBottenbung erreid^t l^abe, unb

ba^ fomit ber 3"ftö"^ f^^"^^ ^eunbeS ein l^öd^ft bemitleiben§=

roertl^er fein muffe.

@ine fleine 2SeiIe oerging, beoor er einen S^roftgrunb an^'

finbig mad^en fonnte. ©ie l^atte ben SSortl^eil, ta^ bie Seiben=

fd^oft beö Äo§miner injwifc^en ben ©ipfelpunft überfd^ritt unb

i^n empfänglid^er für bie fonftc 3wrebe feineS ^^reunbcS mad^te.

„Äoäminer," fagte biefer, „fei rul^ig. ^a, ge^ S)u lieber

je^t roeg. ®olbe roirb balb fommen, unb rocnn ic^ mit il^r

oHcin bin, fann id^ mit i^r reben. 3c^ roiCi i^r bann fagen,

roa§ ^u l^aft Sßögeld^en fogen motten, unb bie gute ®olbe ^at

it)re ©d^roefter fo lieb, ba§ fie e§ il^r geroi^ roicber erjä^len

wirb. — ®e^," fe|te er nad^ einer ^aufc l^inju, „fei nid^t fo
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oerätoeifclt. (Sin ^b borf gor nid^t fo ccrgroeifeln, roie

ber ®oi. 1)"

2)er omtc üetliebtc ÄoSminer mod^tc ba§ SRid^tigc bicfeä

5ßorn)utfg ebenfo fül)lcn, rote er mit 25anf bcn 2iebe§bienft

empfanb, ben il^m ber f^reunb gu erroeifen trad^tcte. 6r ftccftc

ba^er, nad^bem er fid^ oufgerid^tct unb nod^ einen 33IidE auf

bic rounberreid^e 3)lifroc geworfen, 5lo^ebue'ä SSergroei^ung

mit ctnjQ§ rocniger bewegtem ©emüt^e in bie Xafd^e, brürftc

bem f^reunbe bic borgcreirfite §anb mit einer i^nnigfeit «lö oh

e§ bie geliebte iQanb roöre, roelc^e ba§ 95e§l^amibra[d^ lic^tig

mad^t, unb entfernte fid^ qu§ ben gemeinten 9täumen, bie l^cute

xtvoa^ feltfame ©cenen in fid^ fäffen foüten.

^er getreue QempdhuiQcv l^atte faum raieber feinen

{Folianten oorgenommen, ber i^m al§ (Sc^u|mauer für feinen

üerbotenen ©enu^ von Äabale unb Siebe bienen foHtc, al§

brüben bie 2^^ür be§ 2öunberF)au[c§ fid^ roieber öffnete, unb —
©eligfeit! — bie ficinere, aber fd^önere ®oIbe barauä l^er=

oor trat. Slud^ fie fjatU ein ^ädEd)en Xalglid^ter in ber §anb.

3lud^ fie fnüpfte firf) ba§ 'Zü6)tl, roeld^eS il^ren ooHen 8u[en

üeri^üHtc, in frommer Slnbat^t über ben Äopf, beffen fc^roarje

ipaare bie natürlid^ften SodEcn in ber SBelt bilbeten. 3lud^ ftc

fam leicht herüber gefd^ritten, unb e^er nod^ aU ber gute

3empelburgcr e§ oermutl^cte, ftanb fie im Seäl^amibrafdö unb

reid^te i^m bie Siebter I)in.

^ie Seibenfd^aft beä ^imißdhm%tx§ mar nid^t fo über»

ftürjenb; aber oI§ er ber guten ©olbe in ba§ blü^enbe Slntli^

fal), oerga^ auc^ er baä 2Bort, mit bem er fie f)atk onreben

rooüen. ®oIbe'§ Slugen leuchteten, il^r §er§ roogte: aber aud^

i^r ÜJlunb roar ftumm. ©o fam e§ benn, bo^ fid^ 93eibc im

ooUen 33erou^t[cin if)rer Siebe eine SBeile fd^roeigenb gegenüber

1) S«tc^t=3fraelit.
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ftanben unb nur bie SUdfc fprci^en liefen, bic fretttd^ in tou[enb

Ratten bic[er 3lrt bcrcbt genug ftnb.

Oben wollte ber ^cvxpzlhux^tx feine 3lnrebc mit ben

SBotten : „2icbftc ®oIbc" beginnen, ol§ roicberum burc^ biefclbc

©d^eibe bie Stimme Secfer ©d^Capp'ä roie ein ^onnerfc^Iog

über fte l^creinfu^r.

„©Ott fid^ ©Ott erbarmen/' rief er. „i&ei^t eine SBelt!

fjünfjei^n S9od|urim ^ält bic Ä'l^itta ou§ unb man ^ört feinen

©efong oom Semen, unb fudt man ft^ im SBeSl^omibrafci^

um, finb fo oicl SJiäbd^cn barinnen xok SBad^urim!"

SDic arme (Solbc ftanb bei biefen SBorten roie ocrfteinert;

crft na(^ einer 2BeiIe fonnte fie ft(§ fo weit faffen, bafe fie jur

%^üx l^inauöf(^lüpfte. 2lber brouftcn ftanb no(| immer Seefer

<5d^Iapp unb f^impfte auf bic Sac^urim unb bie heutige 2öeU.

SBic bie Slrme bie %^üx ber 3Riftoe roiebcr erreichte, wu^te fic

felber nid^t rcd^t. — 2)rinnen aber battte ber 3etnpelburgcr bie

^ttuft unb rief eingeben? ber SSergroeiflung feincä SeibenSgenoffen

ou§: „Unfcre SBeifcn l^oben Siedet: „„3Scrurtt)ciIe deinen

!Wäc^ftcn nid^t, alä bis 3)u in feiner Soge bift."" (Sott bc=

n)a^re unb befd^ü^e mid^! id^ möd^te au(^ Derjmeifeln roie

Äo^ebuc."

SBir ocriaffen bie BtätU fo graufiger SScrjrociflung unb

motten un§ in bai ®ebiet ber rounberrcic^en ^Jlifroe etmaS

naiver l^ineinroogen.

3)er cinjige ©eroo^ner bicfeä SGBunbergebäubeä mar ber-

jenige ^Kann, ber gegen eine geringe ^ad^t feit fünf ^al^rcn

bie 9iu^nie^ung ber aJlifroc §atte, bic eigentlid^ ba§ ©igentl^um

ber ©emeinbe mar. ®r führte ben 9lamen ?Heb ßl^oim

3D'lifroeni§er ober fc^tcd^tmeg: ber 3Jlifroeni§cr. @r mar ber

SSater ber beibcn genannten SJläbd^cn, beren nähere Sefannt-

fd^aft mir nod^ machen werben, unb bic ouc^ nac^ bem ©taub
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bc§ SSalcrä benennt itiurben. ®oIbc 3Rifn)eni|er unb SBögcIe

3Jlifroeni$cr roarcn bic gebräuc^lirfien Scseic^nungen, unter

iüel(^en biefe Äinber, foft möd^ten roir fagen, berühmt roaren.

iDenn baß roir eä nur gefte^en: ber SJiifroeni^er roor nid^t

ttwa bloö roegcn feineö SBo^nft^eg unb Oeroerbel auigejeid^nct,

^onbern in feiner unb in ber ^erfon feiner ^inber Bereinigte

fid^ eigentlid^ 2lIIeö, roaä jur ^iftorifd^en 33erü]^mtl)eit beS

©täbtd^eng gel^ört. 35er 3Jlifroeni|er roar ein birefter @nfel

be§ großen 3RQggib, feine fceligc ^rau roar eine ebenfo in

geraber Sinie abftammenbc Urenfelin beä großen ß^fan, bereu

roir ßingangä unferer (Srjä^Iung fc^on ruJ^müoH gebadeten,

lieber ben ^äuptern berbeiben ^öbd^en vereinigten fid^ bemnod^

bic 35io§furen, Äunft unb SiJiffenfc^aft, aU ©tammüätcr, unb

ginge e§ in biefer 2ßelt nod^ ber ©crcc^tigfcit, fo roürbe biefer

9luf)m ber ^'I)itto nic^t in fo trüben unb engen SSerl^öltniffen

leben bürfen, oIS e§ jur Qtxt gefd)a^.

SHeb ©l^aim roar aber oud^ baä Cpfer einer graufanten

poIitif(^en SJiao^regel, unb boä mu^ i§m in unfern Slugen

eine befonbcre ©lorie öerleil^en. Sein UnglüdE batirt auS ben

3eiten ber brüdfenben 2Serorbnung, bie ber ©taatöminifter oon

2lltcnftein, ol^ne 5u a^nen, roeld^ ein ©efd^idE er unferm 9leb

6t)aim bereitete, über il)n »errängt l)atk.

Ungefähr fünf '^al)tt oor bem S3ranbe l^icf; 9teb ßl^oim

nod^ nid^t ber 3Jlifroeni|cr, fonbern man nannte if)n nadS) bem

großen 2l^n: Steb Sf)aim beä 3Kaggib§, roie mon fein SBeib

„J^äubc^en" mit bem 3"f'*^ bie „6I)afcnte§" bejeid^nete. 9leb

ßliaim roar ber Seigrer ber ®emeinbe unb lebte in ©^ren unb

äßürben, of)ne jemalä im Sebcn bem ©taatSminifter üon 2lUen=

ftein irgenb etvoaä Uebleä ju roünfd^en. ^a tarn mit ©inem*

male baä große Unheil in ©eftolt einer 25erorbnung roie ein

3)onnerfc^Iag »on 33erlin bireft nac^ %. — 2)er 3Jiinifter oon

2lltenftein ließ fid^'ö nid(t auireben, er »erlangte: 9Reb ß^aim
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be§ ^iJZaggibS [ott ein Se^rcr-ßjamcn machen; rco ntc^t, fo fott

if)m feine ©c§ule gefc^loffen roerbcn.

©in ganjeä ^al)x »erging hierauf noc^ unfrem 9leb ß^aim

in bet feften iQoffnung, ba^ fold^ eine boshafte SBerorbnung,

wenn e§ aud^ eine !öniglirf)e SSerorbnung mat, nimmcrmcl^r

33eftttnb \)ahtn fönne. 2lber biefe Hoffnung unb noc^ oielc

anbete roaren trügerifc^. SSergebenä criuarb er fic^ bie $ro*

teftion bcö 2Bad^tnteifter§, ber 3lfle§ in allem war beim 33ürger=

meifter. ^er 2Bac^tmeifter roor burd^auS auf (Seite 9leb

6f)aimS unb crflärtc oft genug bei einem ©d^nöpSd^en, ta§

er fel)r gnäbig annal^m, feine eifrigfte (Segnetfc^aft gegen ben

3Rinifter oon 3lltenftein. @§ toirb oerfic^ert, ba^ ftc^ biefcr

cble 2Bttd|tmeifter für bie Sac^e SReb 6^aim§ in bie Sänge

unb in bie SBreite legte oor ben ^Bürgermciftcr
;

ja e§ ift eine

in ber gangen Ä'J^iHa feftfte^enbe 2;§atfoc^e, baß fid^ aud^ ber

Sürgermeifter ju gleichem S^id in bie Sänge unb in bie 33reite

legte oor ben Sanbrat^. @0 n3irb fogar ^injugefügt, ba^ ftd^

felbft ber Sanbratl^ für bie gerechte ©ad^e 9lcb ß^aimä in bie

Sänge unb in bie 33reite gelegt oor bie 9legierung, ja bie ganje

33romberger 9legierung foH fic^, ber ©age nad^, in bie Sänge

unb in bie 33reitc gelegt f)abm oor ba§ 3Jliniftcrium. — Unb

bod^! 2lltenftein blieb 3lltenftein unb ba§ 3Serl^ängni^ blieb

55erl^ängni^, unb eine§ traurigen 2:agc§ rourbe bie ©d^ule tro^

ber offenbatften Empörung ber gongen ^'l^iUa gefd^loffen.

9leb ßl^aim t§at ba gum erften SJiale feinen SJlunb auf

5u einer ©c^mä^ung feincS größten 3^1"^^^- n®^ ift — fttgte

er mit 9lnfpielung auf beffen 5iamen — er ift ein ©t ein beS

Slnfto^cä für bie alte ^übifc^feit."

2)a§ Dpfer ber fd^roeren 58erotbnung luor fe^r übel baran

unb 2läubd^en, ber garte ©pro^ au§ bem §aufe beä großen

6l)ofttnö, überlebte ben ©d^mcrg nic^t lange, ©ic ftorb in

no(^ jugenblid^em 2llter unb fiinterlie^ i^n unb bie beibcn
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2;öd^tcr ber 25orforgc ®ottc§, auf bic ftc x\)n nod^ in ber legten

©tunbc i^rc§ frommen 2)a[ein§ ücrroieä.

„(^aim", — ba§ waren i^rc legten SBorte: „gcbenf an

3)ein 2öeib! 35ir roirb nod^ bciftel^en boS SSerbicnft ber SSor«

oöter, 3Du wirft nod^ beglüdt werben burd^ bicfc Rinbcr!"

Unb in ber Xi^at, gerabc nad^ bem großen SBranbe na^m

cg bcn 2lnfc^ein, da fottte ftc^ bic ^ropl^ejciung ber (Sterben»

ben fd^neU oerroirllid^en. SSon ber ältcften S^o^ter ®oIbe,

bamalä gel^n 3«^te alt, fagte bie ganjc 2Belt in %., bafe fte

bic Slnmut^ unb bic fd^öne ©timme oon bem SlcUeroatcr, bem

ßfiafan, geerbt ; SSögele, bamolä ad^t '^af)x^ alt, fang aud^ red^t

lieblid^ unb fccunbirtc ber ältcften ©d^rocftcr, bic alle l^cUigcn

©9nogogen*®cföngc mit meifter^after SBirtuofität auSftil^rtc,

wie ber fd)önfte ^iftelfinger bcr©r)nagoge; ber üomel^mlid^e Söertl^

Sßögcle'ä aber beftanb in il^rcm l^cttcn SScrftanb, il^rcr muntern

Soune, i^rer Sernbcgierbc unb i^rem Xalent ber 9lebe, bo§ i^r

ben Stuf jujog: fie fei ber rool^rc ^Jiaggib.

„2öärcn e§ nur :3wnscn§!" pflegte 9{eb ßl^aim im ©tiHen

gu feufjcn! 3lber feine t^^^eube l^atte er bod^ baran, wenn SHeb

5Road^ Sratt ober fonft ein reicher Tlann ouS ber ®emeinbc

bie Äinber Idolen liefe, um fic ttu§ bem SKad^for*) oorbeten ju

laffen; benn i^r 35irtuofentl^um würbe i^ncn gut belohnt, ©ie

brad^tcn oft ©elbftüdfe l^eim, bic bie f^amilie oor 5Rot§

fd^ü^ten.

33efonbcr§ wol^It^ätig erwie§ fid^ i^nen 2;äubc^en, 9leb

9toac^ 33rall'§ SBcib. 2)iefc 5lamengfd^wefter ber oerftorbcnen

SJiuttcr ber Äinber ^egte eine gro^e 3ärtlid^fcit für bie SBaifen.

SDie f^önc finbcrlofe %xa\x war bic ®utmütl)igfeit fclbcr unb i^r,

ber reie^en i^rau, oerbanfte gumcift bie unglüdlid^c SRad^lommen»

fd^aft aller ®rö^e ber SSoroäter, bo§ ©türfc^cn trourige ©jiftenj.

35er gtofee S3ranb fd^ien nun gar eine gtücflid^c (Spod^c in

1) f5feftgcbetbu(^.

y
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biefer gamtlic j^erbetjufül^ren. 2)tc Dbbac^IofigJeit ber ganjcn

©emeinbc erregte bie X^eilna^mc aller na^en jübifd^cn

©emeinben ber ©cgenb. 3Kan nal^m bie „2l5gebrannten"

gerne bei fid^ auf unb leiftete i^nen mit roal^rl^aft jübifc^cm

^erjen treue SiebeSbicnfte. 2lu(i^ 9teb ßj^aim 50g in ber

©egenb untrer, ©ine in ^ebröifd^en 2Serfen abgefaßte SBe-

fd^einigung feiner eblcn 2lbftammung, mit ba^ er abgebrannt

fei, — roorin beiläufig ber ganje Söranb be§ ©täbtd^enS mit

aHen möglid^en unb unmöglid^en ©d^redniffen l^öd^ft poetifc^

gefd^ilbert mar, — oerfd^affte i^m ßufprud^ in reid^cn Käufern;

ba§ fWärtgrertl^um, baö ber 3)linifter Slltcnftein il^m bereitete,

gewann il^m bie Siebe atter frommen, bie biefen 3Iliniftcr mit

feinen ©rgiel^ungS = planen für einen „Stein be§ 2lnftofee§"

f)ielten. '3)er lieblid^e ©efang feiner Äinber entjüdfte in ben

Ä'l^iHa'ä bie l^eiterften 3lbenbgefeIIfd^aften unb ocrfd^affte i^m

ßinnol^mcn, ju roeld^en er fid^ bei feiner ©d^ule nid^t l^atte er-

geben fönnen.

^n ber 2;^at mar e§ ein feltcner ®enu^, bie Keine runbe

©olbe auä bcm SJiad^for fingen unb bie fd^Ianfe 58ögele i^r

„jul^alten" gu f)ören. SBcnn (Solbe mit ber innigften

©d^ioörmerei bie runben ^änb^en an bie ootten Sadfen wie

ber befte ßl^afan brüdEte unb elegifd^e ©ebctftüdfe mit ooller

©timme abfang, ober menn bie muntere 3SögeIc eine luftige

©pnagogen-SJlelobie abfifteltc, mar e§ ein (Srgö^en für 2llt

unb Sung, unb c§ regnete Äupfer= unb ©ilberftücte al§

Honorar, fo ba^ SReb 6§aim oft badete: e§ fei bod^ jum

(Suten, ba^ bie 2Jläbd^en feine i^ungcn finb.

3flur, wenn ba§ luftige SSögelc i^r befonbercg ÄunftftüdE

beroieä unb au^ bem 3enno ureno^) ober bem ©imd^a§ 9tefefd^i)

ober Xam roejofd^or^) mit einer SSirtuofität unb einem 2lu§=

^) 9Woralifc^=rcItgtöfe SBerfe in iübifdö=beutfd&cr Sprache, be=

jonberS al8 ßcftürc für l^roucit berühmt.

»ernftein, SRooeUen. 2
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brudf SSortröge \)\dt, bie aUc SOSeiber gum ©d^Iud^gen unb aQe

SRänticr gur SBcrwunberung Ijinri^ unb bic gemeinsame Rriti!

fid^ borin vereinigte: „^a, fte ift ein wal^rer SKaggib!" nur

bonn crwad^te ber Sl^nenftolj in SReb 6§aim, unb er fogte mit

gerül^rtem ©d^merj: „'^^ xoxtL mic^ nit uerfünbigcn gegen

©Ott, aber mein SSögeld^en f|ötte boc^ muffen ein ^ung fein."

SSoUe fünf ^o§re waren fo nac^ bcm SBranbc »ergangen.

Sieb ß^aim l^atte auf feinen Äunftrcifen gute ^tikn unb !am

nur gu bcn Sterbetagen feiner (SItern unb feiner frommen

grau nod^ %. I^eim. 2)a griff bcnn wieberum ba§ ©d^irffol

etmaS gcroaltfam in fein Sebcn ein unb moji^te bem öffentlichen

Sßirtuofentl^um ber Äinber mit cinemmale ein (Snbc.

3!)ie§mal ^ie^ ba§ ©d^idfal nid^t 3l(tenftein; e§ mar ber

neue Slabbincr in %., ber nad^ bem Sranbe unb bem 9Bieber=

aufbau be§ ©töbtd^cnä bafelbft aufgenommen warb.

"Diefer, ber fromme unb beroö^rte Steb iSi^d^^f Steb ©imd^a'S,

lie^ Sdeb ©l^aim gu fic^ rufen unb fagtc il^m nad^ einem fe§r

lel^rreid^en „2BÖrtd|en" unb einigen gut „geteutfc^tcn" S3ibcl=

oerfen, ba^ e§ feine Slrt unb Sßeife fei, wenn feine SKöbd^en,

bie ie|t balb l^eiratl^§fof)ig mürben, fo l^erumroanbern burd^

bic SBelt, um oor Sebigen unb 3Scrl^cirot^etcn gu fingen, „^^v

roifjt", fd^Iof; er feine ©rma^nung, „bic ©timme cineS SBeibeS

ift 5Bcrfü^rung. Sucre ältefte SDlob ift f^on in ^^ol^ren, mo

fic nid^t immer fo mit bem ÜJiad^for umgel^en barf; unb Sucre

grocitc ^JJJab, l^örc id^, miß ein ganger ©elel^rter fein. 9lun,

Steb S^oim, ^f^v feib bod^ ein guter 3üb, ocrgc^t ^^x bcnn,

wag unfere SBcifen gefagt l^aben:

„2Bcr feiner Slod^ter ®ele§rfamfcit beibringt,

le^rt fic Ungut^t."

9leb ßl^aim mar l)icrübcr nic^t minber beftürgt al§ über

Slltenftein'S merfroürbigcn ®igenftnn; aUcin barüber mar er

feinen 2lugenbIidE groeifell^oft: ber SRabbi mar geregt, wie ©Ott
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geredet ift. ^n 9te6 ß^aimS Seele roaren fc^on bic^elbcn

vgicetfel aufgefticgcn.

9iod^ oot 2lbcnb beffelben XageS roar bcr ßnt[d^Iu^ 9(ieb

©l^aimg hetannt, fortan nid^t me^r bie (Semeinbe gu cerloffen.

2)ie§ fteigerte bie ^l^eilna^me für i^u bei ;3""9 "ni' 2l(t.

aJian lobte bcn Sefd^Iufe unb nod^ mel^r bie 3Kotioe. 6clbft

£ecfer Sd^Iopp, ber nic^tä unge^öl^nt loffen fonntc, glaubte

bem armen 9leb 6^aim fein 3JlitIeib auSbrücfcn gu muffen.

„9iu, SReb ß^aim/' fagtc er, „mit ©uerer ®oIbe rocrbct 3§r

fein ®oIb mel^r mad^en, unb mit Euerer SBögele merbet i^r

nidjt mel^r ausfliegen. ^\)x feib mir ein 3<Jn»»"ci^-"

Wlit fc^rocrem (S^emüt^ ging Sdeb ©I)oim l^eim. 2)ie ®aft«

freunblid^feit oon 9lcb Ü^oat^ 33raU l^attc ben jroeiten leer

ftelienben ©tod feineS §aufe§ bcr ^^on^i^'^/ i>ie nur oorübcr*

ge^enb nad^ %. gu fommen gebod^tc, eingeräumt.

2lbcr al§ ber 2Sater I)icr ben beiben SJläbd^cn feinen ®nt=

fd^Iu^ befannt mad^tc, entftanb eine lebhafte ©cene. 2Rit bcr

frommen ®olbe, bie in einem 2llter tjon fünfjcl^n ^al^rcn ba§

©efül^l für Sd^idEIid^eg unb Unfd^idflid^eS fd^on tief cmpfanb,

warb er fcl^r balb fertig. 9Kit bcr breijel^njö^rigen SSögcIe

gob c§ einen garten ©trau^. ©ic fömpfte wie ein roo^rcr

SJlaggib mit ollen ÜKitteln bcr ^ialcftif unb il^rer reiben

©elel^rfamfeit au§ allen 2öerfen ber beutfd^^jübifd^en Literatur

gegen bie 2lrgumentc be§ Stabbi unb lie^ in i§rer 9lcbe ©treif=

li^ter be§ ®eifte§ über bcn 33cruf ber ^^ouen ^örcn, bie einer

®eorge ©anb mürbig waren, ©ie fprad^ mit einer fo glängenben

SBerebfamfeit, ba^ ber SSatcr nid^t nur oerftummt oor 3Scr-

rounberung baftanb, fonbern fid^ in feinem bergen fagtc: man
mü^tc eigentlich einen ^afttag borüber auärufcn, ba^ fein

3Jienfd^ bicfc fingen Sieben ^ört. 3lber er irrte.- bcr gute 9leb

ßl^aim; Sßögele'S Stebe ^attc eine 3"'^örerin, eine begeiftertc

3ul)örcrin.

^ic reid^c Jläub^en 9lcb 3Road^§ mar ou§ gutmütl^igcr

2*
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2;^eilnal^mc ^tnaufgeftiegcn in bcn feiten befuditen groeiten

©tocE tl)re8 §aufe§ unb ^attc an ber %\)üx bcn leb^qften ©treit

bclaufd^t. 3)ian fagt, finberlolc ^i-^uen Ijöttcn eine gang bc-

fonbere SSorUebe für ^^tm, bie on ©mancipotion be§ SBcibeS

ftreifen. Dh bie§ ber ®runb roar, bo^ bie gute S^äubd^en

gang beraufd^t roarb von SSögcIe'ä Slrgumenten, roiffen rair

nid^t; fo oiel aber ftel)t feft, ba^ fie, alä SSögele mit bent

DoUften ©iegeSbetuu^tfein i^rc 9lebe enbcte, bie %f)üt roeit auf*

ri^ unb ba§ ^inb mit einer ^erjlid^fcit in bie 2lrme fd^lo^,

bo^ aUen mit einanbcr bie l^eifeen X^ränen in bie 3lugen

traten.

„Äomm ^er, 2)u §er3=3Sögele/' rief bie begeifterte Siäubc^en,

„fomm 2!)u Sßeiber--3Jioggib! ®ott, gelobt fei er, l^at 35id) gc»

fegnet oon Äopf bi§ ^u^. SDu tiaft ba gerebt, bo^ S)u fönnteft

im ^eiligen Sanbc prcbigen. Slbcr ber fRdbhi ift boc^ geredet.

®u borfft nit mel^r fo in ber SliBelt l^erumroanbem. ®u mu^t

lernen ein iQauä führen, ©triefen, !Rä^en, Äod^en unb 33acEen,

bamit 2)u einmal eine §au§frau roirft, bie (Snabe finbet in

ben 3lugen ®otte§ unb ben 2lugen ber 3Rcnfd^cn. 2)arum

gcb ®id^ jufrieben, unb nun fommet 3llle l^inunter, mir roollen

mit meinem Steb 3loaiS) bie ©od^en weiter überlegen."

@§ gefd^a^ alfo. 33i§ tief in bie 3ta^t hinein l^attc bie

Seratl^ung gcroäl^rt. '^f)x Stefultat roar, ba^ fReh ß^aim einen

neuen Sebenöplan ergriff. — ©eine unb feiner Jlinber öffentliche

Saufbal^n war ^iemad^ beenbet; feine SSBirffamfcit foHte fid^

auf ein ftillere§ ®ebiet jurüdEjiel^cn, aU fonft, roo er fid^ in

ben I)ö§eren Streifen ber jübifd^en ©efcUfd^oft in ©^ubin,

Stoämin, ^Dfiargonin, unb wornel^mlit^ im unoergc^lid^en

Söronfe unb ä^nlid^cn 3Jlittelpunften be§ Sl'l^illa=^afein§ be=

roegte. ®r rourbc aud^ in ber 3;i^at, burd^ ben ficgreic^en

(Sinflu^ be§ Sfteb 3^oac^, ber aKifroeni^er. tiefem ©influfe

ocrbanften bie 9Jiäbd§en auc^ bie auSf^liefelic^e S3ered^tigung,
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bie %alg^ii(^kt für baä S3e§§amitra|d^ unb bie ©c^ul ju

gießen, ©ie betrieben 3uglei(^ fleißig §anbarbeiten na^ bcr

Einleitung, bie ifinen bie fromme ^äubrfien gab, unb

»erbienten fid^ bamit manrfien ©rofd^cn, welcher bcr gomilic

gu gute tarn. '^i)XQ 2)ienftleiftungen in ber SRifroe enblic^

raurben il^nen gerne von allen »ermögenben ^^rauen mit einem

©efd^ent belohnt; benn bie Slnmut^ biefer groei 3Jiäbd^en warb

einftimmig onerfonnt, unb f)aite man aud^ fortan nid^t ®c=

legenl^eit, öffentlid^ ben ©lang be§ unfterblic^en ß^afan

in ®oIbe unb ben SRul^m bei unftcrblid^en SUiaggib in

93ögelc ju berounbern, fo !onntc man bod^ il^r iperfommen nid^t

gang au^er 2td^t laffen. @§ ftanb oielmcl^r bei aller SBelt feft,

ba^ bie 3Diäbd^en nur fo blül^enb unb lieblirf) feien, weil i^nen

„baä 33erbienft ber 33oräItem" beifte^e.

@o waren benn roieber fünf '^a^xe big §ur ^eit, too unferc

©efc^id^te fpielt, Dergongen. SBir raiffen nun, ba^ ber SBefud^

bcr 5Röbd^en im 33e§l^amibrafd^ feinen guten ©runb l^atte, unb

ba| man biefcn nur fe^r entfernt bie ©d^ulb beimeffen fann,

in unfern groei Sad^urim eine fo grenjenlofe, roa^r^oft ^o|e=

buefd^e ^Sergroeiflung ergeugt gu ^aben.

2lber oud§ baran, ba^ bie Sid^ter l^eute etnjoä fpäter al§

fonft fertig geworben, Ratten fie nic^t Sd^ulb, fonbcm ber Um=

ftonb, ba^ in ber Wlxtroe l^eute ein 33abcgaft ober rid^tiger eine

Sabegöftin um einige S^age früher angefünbigt rourbe, al§ c§

nod^ 33crecf)nung JReb 6§aim§ gu oemtut^en ftanö; unb gwar

eine 33abegäftin, bie ber bcfte unb ber liebfte Äunbe in

biefem §aufe roar.

3)afe Xäubd^en 9leb 3fioad§ SraHS ber befie Stunbe ber

SJiüme mar, baö roor — mie Sfieb ßl^aim fd^on oor längrer
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3cit über ben „©d^'Iol^ fiacEobaufd^" ^) ftnncnb auf langem

Umraege l^erauägcbrad^t — ber 2BiUe ©ottcä. „S)enn, fagte

9le6 ß^aim, rocnn eä (Sott ber gepriesene bcfd^loffen l^öttc, 9le6

^oad) Sratt fottc Äinber l^aben, fo wäre fein frommes 2öeib

Xäubd^en einmal fd^roanger geroefen, einmal eine 2Bö(^nerin

unb cinmol eine ©öugenbe unb babei fann bie 3Kt!n)c nic^t

bcftcl^en! 2)enn roo fott — fragte 9leb G^aim in ben bicfcn

©c^'toF) ^acfobauf^ l^inein — mo foU ba btc ^ad^t l^er»

fommen?" — 25a aber bec ©c^'lo^ l^acEobaufd) biefe i^J^age

gonj entfd^ieben unbeantwortet Iie§, fo roor eä ausgemacht, ba^

eS ®ottcä SBillc fei, bo| bie in einer fcc^äje^njä^rigcn (Sl)e

no(^ immer finberlofe S^äubc^cn ^th 3fioad^ S3rallS aHmonotlid^

ber befte Äunbe in ber SJiifroc fein foll. — :5^re S3efud^e trugen

in ber 2:i^ot ju ber ^ad^t=5rage, bie ber ©d^'lol^ l^adfobaufd^

nid^t löfcn fonntc, ooHc jroölf l^arte Xl^alcr im iga^re bei.

Unb fo oiel brad^ten jelin anbere mit Slinbcm gefegncte ^^raucn

ni(^t ein.

3)a| fie aber ber liebfte Äunbc mar, ba§ lag nic^t un»

mittelbar an ®ott, obroo^l er — gelobt fei fein 5Rame! —
baron geroif; feine ^reube l^atte, — fonbem an ber ^erjlieb'

lid^feit Xäubd^enä, bie mit mütterlichem ©tolj unb rü^renbcr

3örtlic^fcit an ben 3Jläbd^en in ber SJlifroe ^ing. ©ie fam nie

o§ne Siebfofung unb ging nie fort o^ne ©efd^enf für bie

3Jiäbc^cn; fte oerrociltc nie in bem S3ereid^ biefe§ §aufcä ol^ne

mit ber frommen (Solbe gebetet, bo^ fie ber gnöbige ®ott be*

glücfen folle mit einem Äinbe, unb ol^ne mit SSögelc über

©otteS ®ütc unb 2ßeiä§eit im ©tt)l aller guten jübifc^'beutfd^cn

2öerfe bi§putirt unb baS ^erg erquidt ju l^aben. SSor Siäubd^cn

9lcb 9ioad^ Sralls fang aud^ ©olbe gern i^rc fc^önften Sieber,

1) 6in auSfü^rlid^eg SBcrf über SRituS unb aJioral, tocgcn

fetner afcetifd^cn, gum 2;i^eil tabbalifttfc^cn Dtic^tung el^cmals ^oäi=

geehrt unb „heilig" genannt. —
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gab SBögclc am licfcften i^r Jöftlic^fteä „SBörtc^cn" ^um SBcftcn

;

bcnn e8 war unenblid^ crqutcfUd^ für bic Äinbcr ber Slrmut^,

mit foldbcr Siebe oon ber reid^ftcn unb fd^önften %vaü ber

©emeinbe be^onbelt gu roerbcn.

®g fanb in ber 2;^ot ein innigcä SSerl^ältnif; stoifc^en

biefer %tau unb ben bciben ÜRäbd^cn ftatt. '3)ie Äinbcrlofigfeit

ber ©rfteren unb bic 3JlutterIofig!eit ber £e|teren war roo^

ber §auptgrunb; bic ungemeine iQerjen^güte Silier aber baö

©icgcl ju biefcm 33unbe.

2)ie SSorbercitungen jum ©mpfong ber lieben S3abegöftin

rooren alfo l^cutc n)ir!lid§ bie Urfad^c, ba^ bie Siebter für ba§

S3eS^amibraf(^ nid^t fo fc^nett fertig würben als fonft; inbcffcn

wollen wir cS nur gcftcl^en, baß bie Sc^alf^aftigfeit SSögcle'S

in ber 3lcrminal=5lblieferung berfelben eine 9lottc fpielte. 9iod^

(Solbc'g 9lnfid^t foHte burd^auä ber SSater bic fertigen Sid^ter

mitnel^men, roenn er jum 2lbenbgebet ginge; fie l^atte burd^ il^re

©c^cibd^en oft hinüber geblidEt in'S S3e§^omil)rafc^ unb bort ben

ßempelburgcr unb ben JtoSminer allein gefeiten, unb gcrabc

bcS^alb fc^lugcn i^r bie f^Ioinmen ber Siebe unb ber SBerlcgen*

l^eit in'ä ©cfid^t, wenn fie hinüber foHte, reo i^r ^erj fid^ ganj

im ©titten l^infelintc. — SSögele bagegen beroieä xi)i f^alf^aft

mit allen möglid^en geleierten ßitaten, baft man ben 2Sater nid^t

bemühen barf unb ba^ ein fromm Äinb fid^ nid^t ju fc^ämen

brandet, bic Seä^amibrafc§=£id§ter einem fo feinen 33ad^ur in

bie ipanb ju geben, bamit in ber 5iac^t feine Slugcn fotten

lid^tig rocrbcn in ber ©elcl^rfamfeit.

„SBenn eä eine fromme ^anblung ift/' fagtc ©olbc cmft,

„roarum fott id^ SDid^ bcrfelben niä^t roürbigcn?"

„3Ri^?" rief SSögele luftig, unb blidEte l^inüber, um fid^

ju überjcugen, ba^ ber Äoäminer ba roor, — „mir brauc^ft ®u
bie ©l^rc nic^t jUjuwenben! 2ln meinen Sid^tcn werbe id^ mir

ben S3otcnlo^n fd^on felbft oerbiencn!" unb mirflid^ raffte fie



24

bte i^ölfte ber eben fertig geworbenen unb ttbge!üf)Ilcn fitd^tcr

5ufammen, um fic, rote wir roiffen, Iiinüber gu tragen.

21I§ fte noc^ i^rer 3türffel^r mit oollftem ßrnfte oerfid^erte,

aurf) ®oIbe'§ ^e]nd) mit ben onbern Siebtem angefünbigt gu

lieben, aU bie fd^üd^temc fromme ®oIbe fid^ burd^ einen l^eim=

lid^en Slicl burd^'g ^^cnfter oon ber SBal^rfieit überjeugte, ba^

ber ^empührnQ^x oor Ungebulb aufgefprungen unb il^r baS

§erjpocf)en fagtc, ba^ er fic nun beftimmt enoarten roerbe, ba

überroanb fie aüt Sebenüid^feit il^reä SBefenS unb ging oud^

flinüber, obrool)! fie raupte, ba^ ber l^o§miner ba§ Sei^amibrafd^

üerlaffen unb fie bemnad^ bem geliebten ßciupelburger oHein

gegenüber ftel^en raerbe.

SBie übel e§ il^r erging, ba§ roiffen wir. Seefer ®d^Iopp'§

ro^e ©timme gellte il^r nod^ in ben D§ren, qI§ fte längft fd^on

roieber ba^eim mar. ^i)v t)crle^te§ ^et^ mad^te fid^ in einem

©trom oon X^ränen 2uft unb ^atk fein jungfräulid^eä @r=

gittern unb (Srfd^üttern felbft in ber 2)ämmerftunbe nod^ nid^t

überrounben, al§ bie geliebte Sabegäftin, 2^äubd^en 9leb !Road^

SBraUS, fic^ einftettte.

^a6) einigen ^ergtirfien Sicbfofungen, nad^bem Sßögcle bie

©arbinen jugcfterft unb ®oIbe ba§ 2ämpd^en ongcgünbet l^atte,

fo^ Xäubd^en am 2;tfd^ graifd^en ben Äinbem; in il^rer Siedeten

®oIbe'§, in ber Sinfen $8ögele'§ i^anb, unb bie fd^öne reid^e

fünfunbbrei^igiäl^rigc i^rau lief; ben oollen ©d^merj il^reS gc*

preßten i^erjenä über il^rc ^inberlofigfeit, ben fie bo^eim oor

i^rem Slleb 5ioad^ nie laut werben laffen fonnte, in"^ einem

©trom oon 2§ränen freien Sauf, ber aud^ l^örtere ^erjen jum

tiefften 3Jiitgefül^I ^ingeriffen l)ätU.

2)a§ grofee grauen = ©ebetbud^ lag bereit auf bem Jiifc^;

— benn roeld^ frommeä 6^ren = 2Beib in ^järael erfüllt l^cilige

©ottin =^flic^t, o^ne oorl^er oor ®ott bem 2lttmäd^tigen i^r

i^crj auSjufc^ütten? — Unb Säubd^en mar ein frommeä SBeib,

f;e mar avi(!^ rool^l beroanbcrt in ben ©ebeten; allein i^r t^räncn«
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feud^tcä Slugc unb ba§ trübe Sämpd^cn, unb ®oIbe'§ liebe Slrt

©ebete üorjutragen, l^otlen e§ jur ©itte gemacht, ba^ ®olbc

au§ bem ©cbetbud^ t^r laut vorlag unb SSögele il^r beim ®nt=

fleiben ®ienfte leiftete. — @ben[o mav eö jur Flegel gcroorben,

ba^ ©olbe'ö §anb fic bann onfleibete unb fd^mücftc, roäl^rcnb

^ßögeleö munterer ©eift einen ©trom oon l^eiterer Unterhaltung

jum Seften gab, um bic ^reube ber erfüllten ^flid^t ju er=

^ö§en.

SBenn bic Slugen 2!öubc§enä fid^ in frommen 2Bel^mutl^§*

tl^ränen babcten oor bem 33abe, fo fc^roammen fie nur um fo

munterer nad^ bemfelben in lieblid^en 2;roft= unb ^reuben=

thronen bei 25ögele'ä „SBörtc^en".

33ei fold^er ©elegenl^eit ^atte 33ögelc cinmol gu Xäub(§cn

gefagt:

„^ergliebe 9Jiabame Säubd^en, Sure 3lugen ^t bie l^eilige

©d^rift gefegnet. @ä ftel)t gefd^rieben^): „„S)eine 2lugen finb

^^äubd^en, bie fid^ baben in 3JliIc^,"" (Sure 2;^ränen finb

fü^, roie bie 9Jiild^ oon ber Sruft ber 5Rutter. SBenn (Sott

ber ©elobte @ud^ begnabigen wirb, merben bie Sil^ränen auf=

l^ören unb bie ^ild^ roirb flicken!"

„3SögeIe," jubelte Säubd^en mit frifd^en S^^ränen in ben

Slugen: „Seine füpen 2öorte in (Sott'i C^ren ! 2)u i^erjünb!"

25aä lieblid^e SSÖgelc lie^ fid^ in i^rer einmal begonnenen

^{ebe ni^t ftijren, fonbcm ful^r fort:

„Unb ®ure ©ccle, l^erjliebe 9Jiabame S^äubd^cn, ^at ber

©ngel in groei SBoffem gebabet, el^e er ftc ouf biefe 2öelt ge=

fc^icEt: in bem einen 2öaffer, ba§ fliefet, rocnn man l'eib ftel^t,

unb in bem anbcrn SEaffer, ba§ fliegt, wenn man ^^^^cub*

fielet. 2)arum werben 6uc^ bie 2lugen na^ balb oon roeincnben,

unb balb oon lad^enben X^xämn."

1) §o^e§ Sieb 5. 12.



26

„Unb wenn 25u rebcft, 3SögeIc/' unterbrach ftc 2;äu6d^cn:

„fommcn beibe SBaffer überctnanbcr."

2lbcr SBögelc ful^r fort: „Unb weil ^^t geroeint l^obt ju

oiel 2;^ränen au§ bcm SSad^ ber Seiben, rocrbet ^f)t no(^ oiel

2;i^ränen no^roeinen auS bem S3ac^ ber greuben!"

„®ott ber ®nöbige foll öuc^ fcgncn, 5linber!" ^atte

ÜKabame Xäubd^cn aufgerufen: „^i) ti)u ein ©elübbe; rocnn

er ntid^ begnabigt, foH 6ucr ^erj mit erfreut roerben!"

3)iefe ©cene, bie oor längerer 3eit in biefem 3iwtmerd)cn,

roo fie l^eutc fa^en, ftattfanb, roirb genügen, um ba§ SSer-

Ijältni^ ber rcid^en grau 5U ben armen 3Jtäbc§en beutlid^ ju

mad^en.

Unb aud^ ^eute prägte fid^ ba§ SSerl^oItni^ nur nod^

inniger au§.

(Solbe nal^m baö 33ud^ unb fud^te ba§ ®ebet auf, rocld^eä

bie SBeltgefd^id^te oon Slnbeginn am rid^tigften 6nbe anhebt,

unb rü^renb erjä^It oon ben ricr ^ärc^en 9lbom unb Qva,

9lbra^am unb ©ara, ^^aat unb SÄebeffa, ^atoh unb 2ea, bie

beijammen liegen in ber 2)oppeIl^öl^Ie bei Hebron unb oon ber

ÜJiutter fRd)d, bie aUcin liegt auf bem 2Beg, um ju l^ören

jebeä fd^roere (Semüt^. — 2)ic arme ®oIbe! Sie backte an

il^re 3Jluttcr, bie aud^ aUein liegt unb geroi^ gehört l^at, roie

ferner i^r ©ernüt^ ift, feitbem £ee[er ©d^Iopp fte gef^mö^t.

;3^re ©timme unb it)r iQerj gitterte bcäl^alb ^eute ganj befonberä

unter ber Sßud^t biefer ^immelftürmenben SBorte. ©ie fd^Iud^jtc

00m „§crr ber SBelt" bi§ jum „Slmen, 2lmen" fo rül^rcnb,

ba^ 2;äubd^en noc^ mel^r 2;i^räncn oergo^ alä fonft, unb alö

®oIbe ba§ (Sebctbud^ fü^tc unb juflappte, nal^m 2;äub^en fte

an'8 §erj unb fagte ju il^r: „(Solbe leben, roaS ift SDir benn

3)ein ©emüt^ fo fd^rocr ^eute? l^aft ^u roa§ auf 35cinem

iperjen, fo fomm balb 5U mir unb fd^ütte eä au§!"

®olbe fc^roieg; aber i^r 2lntli| brüdfte gcnugfam a\i^,
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bofe aud^ fic no^ fc^r bewegt fei unb rührte baS §erj ber

gjiabame 2;äubd^en nur nod^ tiefer.

Unter fold^cn Umftänben barf e§ nid^t SBunber nefjmcn,

ba§ bo§ Sab ctroaä angreifcnb auf bie fcl^r roeid^ geftimmte

grau roirfte. ©ic mu^te beim Slnflciben lange Raufen mad^en,

um ftd^ ein roenig ju erholen, unb al§ bic 3Wäbc^cn fid§ mit

Beforgtcn ©eftd^tcm um fie bemül^ten, fagtc fie rocl^müttiig:

„Siebe Kinber, roaä foH id^ 6ud^ fogen? 3Keinc Hoffnung

l^abe id^ auf ®ott ben gelobten gcftettt, aber id^ bin je^unb

mel^r betrübt al§ fonft, benn ber 55rei§boftor, mit bem ic^

gerebt l^abc, l^at mir gefogt, ba^ mir „bie ®emüt^§-
beroegung" fel^r fd^äblid^ ift, unb — mein ©emütl^ ift boc^

einmal berocgt, id^ fann'ö nid^t änbern!"

2)a SSögele l)iebei bie 93cmerfung mad^tc, ba^ bie liebe

S3efd^ü^erin gegen otte biö^erige Siegel 9ieigung l^atte, auc^

noc^ bem S3abe in Sße^mutl) ju »etfinfen, nal^m fie aU il^rc

3Kuntcrfeit gufammen unb rief mit ber l^eitcrften Stimme, bie

i^r fo gut ftonb, au^:

„^crjige 9Jiabamc S^öubd^en! ®er ^reiSboftor l)at ba§

gefagt! — §oben mir benn ni(^t einen Äreiäboftor im igimmel,

beffen Ärei§ ge^t über alle Sßclten unb über alle ©tcrne unb

f)at ber nid^t ongefd^ricben: roirf auf ®ott 3)eine ©orgen! —
2)er Äreiäboftor? — ;3ft nic^t ber ^rieftcr QU ein Ärei§boftor

geroefen für ganj i^fi^öel von ®an bi§ Serfeba, marum ^at er

nic^t ju iganna gefagt, bie boc^ il^r fdEiroer ©cmüt^ gel^abt l^at:

SDie (Semütl^gbcroegung ift 2)ir fd^äblid^! Unb unfcre @ltcr=

muttcr ©ara, wie fie l^at geftanben l^inter ber Xf)üx unb ge=

lac^t bis in i^r ^erj l^ercin, l^at fid^ auc^ ©cmüt^äberocgung

gemad^t unb l^at bod^ geboren ben lid^tigen ©ol^n unb l^at ge=

rufen feinen 5iamen 3foof, raeil fic gefagt l)at: Sad^en l^at

mid^ (Sott ber gelobte gcmad^t! Unb ift bo§ 2ad§en nic^t

©emüt^beiuegung? 2)er Äreiäboftor," ful^r fxc nac^

einer furjcn ^aufe fort, „ift ein ®oi unb roei^ oon feinem
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(Sentütl) nichts, gejdjroeige von unserem ©emütl^. Un§ I)ot

©Ott, gelobt [et er, ein gang anber ©etnütl^ gegeben rote bem

®oi. — 3la\ ber ÄreiSboftor! — 2Btt§ foÜ au§ m^ ^üben»

noeibern roerben, roenn roir nid^t einmal roeinen auö ©emütl^ä»

beroegung unb einmal lad^cn aug ©emütl^äberoegung !
?" —

2)ie muntere Slrt, in roeld^er SSögele biefe§ aufrief, vex-

fel)lte il^re 2Sirfung um fo roeniger, aU in ber 2lf)at ber

©runbgug oon S^äubd^enä ©l^arafter ber ber gutmütl^igften

^eiterfeit mar. SSögele raupte bie glüdEIid^c SBenbung ju be=

nu^en unb ba§ ftiHe ©tübc^en mar balb unter i^rem ©efc^wö^

eine ©tälte fröl^Iic^en 2a(|en§, roie e§ furj guoor eine ber

SBel^mutl^ geraefen.

Xäubd^en ftanb enblid^ nöEig angeJIeibet unb ®oIbe fnüpfte

i^r eben bie Äette leinten am 3laäm gufammen; ba fie nun

ben ^eimroeg anzutreten gebarf)tc, lüftete bie gute l^rau ein

wenig bie ©arbinen am f^cnfter unb blirfte in bie monbl^eHe

3la^t l^inauS. „6te|en ba nici)t ein paar Sac^urim nor bem

Seä^amibrafd^?" fragte fie. — ©olbe roarf über bie ©d^ulter

2;äubd^enS ben S3IicE ^inau§ unb ful^r fo fe^r jufammen, ba^

fie bie 5lette jur 6rbe faKen lic^.

S)ie gutmüt^ige J^öubd^en fal^ fie mit frfialf^after Saune

forfd^cnb an, unb entbedfte eine ^Iammen=9töt]^e in bem lieben

©eft(j§te, bie für ^rauen*2lugen gar ju oerrät^erifc^ ift.

„®oIbe leben/' rief fie au^, unb ^ob i^r am Äinn ben

gefenften Kopf in bie ^ö^e. „®oIbe leben, raaä ift e§ benn

für ein S8ac§ur, ber ^ict) fo erfd^redft? i^ft er es, ber 35ir

2)ein ^erj fo fd^roer mad^t?" —
®olbe'§ 2Iugen fenften fid^ in einer 2öeife, bie jebc S3e=

ftätigung überflüffig morf)te.
'<

„®ott, geredeter," rief 2^äubc^en an§, „lüei^t 2)u, ®oIbe,

ber Sac^ur mu§ bod^ ein i^erj oon SRarmelftein ^aben, wenn

er 2)ir fo ml) tl^un fann!"

S)aS mar ju oiel! ®oIbe fd^Iug bie 2lugen fo lid^t unb
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voU Siebe unb ®lü(!feltgfett auf, ba^ bcr eine SIi(f bie

fc^raerfte Slnüagc t)on ber Sßelt ^ätte cernic^ten muffen.

„Unb roiaft ®u mir nic^t fagen, roer e§ ift?" fragte

%äui)d)tn läd^elnb.

©olbe bewegte bie Sippen, ober fonnte ba§ Sßort nic^t

l^eraugbringen. ^Bögele, bie ingroifd^en bie Äette aufgenommen

^atte, überhob fie ber 3Rü^e, benn fie rief lac^cnb: „SBer eS

ift? ^Jlun, ba§ ^oSminerd^en ift ei nic^t!"

„35u gefd^liffen Tläu^^n\" ladete S^äubd^en auf, „l^ab id^

^id^ gefrogt, roer'S nid^t ift!"

„9iun/' ladete SSögele, „roenn e§ ber Äoöminer nid^t

ift, ift e§ erroiefen, ba^ e§ ber anbere, ber ßempelburger fein

mu^!"

„3l§!" rief Siäubd^en avL§. „©er ß^mp^lburger! 211^! foU

td^ leben! ©a§ ift ein feiner Sad^ur! ®oIbe leben, ba broud^ft

©u S)id^ nid^t gu fd^ämen! roal^r^ftig nid^t! ©iel^ft 3)u,"

fagtc fie ju i^r, bie mit »erfd^ämter ©d§ü^ternl^eit oor il^r ftanb,

„fie^ft 3)u: bie Äette, bie id^ ba in ber §anb ^b, l^öng id^

S)ir mit ®otte§ §ilfe um, roenn ber ^eilige, gelobt fei er, mir

ba§ ®\üd giebt, ©irf) unter ^rau=§immel gu führen!"

©olbe preßte bie §änbe i^rer SBol^ltl^öterin mit ftummem

SJanfe! aber SSögele blidEte mit fo leud^tenben Slugen auf bie=

felbe, ba^ ba§ gange ®emüt^ 3;äubd§cn§ in bie frö^lid^fte 33e*

roegung geriet)^.

„Soll mir (Sott a\l^^ &üU geben, SSögele, ©u furfft bod^

mit einem ^aar lid^tigen 2lugen in bie 2öelt l^inein, ba^ id^

einen ©d^rour barauf t^un möd^tc, SDu l^aft mir aud^ etroaä

»erfd^roiegen!"

„3d^ ?" rief SSögelc unter leidstem ©rrötl^en, inbetn fie fid^

in all i^rcr ©d^alfl^aftigfeit abroanbte, — „id^ ücrfd^roeigen ? —
®olbe !ann nid^tS reben, unb id^ fann nid^tä oerfd^roeigen! —
Sl^r fönnt mirö glauben: ber 3ewipelburger ift ei roal^rl^aftig

nid^t!"
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Xmhd^en fc^Iug bie i^änbc in einonber. „2Ba§ l^ör i^,

2)u gjJaggib? 2)a§ ÄoSminerc^en, ba§ e^arifd^cn^) ^aft 3)u

®ir Quägcfud^t? Äud mtc^ nur nod^ einmol an!" DJur einen

Slugenblidf foftcte e§ 3SögeIc eine Ucberroinbung, bie Stolpe

i^re§ ®eft(i^te§ fe^en ju loffen; auf eine jroeite 33itte, fic aU'

gufucfen, roanbtc fie fic^ um unb jagte mit einem Leitern (Srnft,

ber faft einen Slnftrid^ oon 2Bel^mut^ ^atte: „SBßtwiw nic^t?

6I|orif unb ÜRaggib fielet fid^ boc^ fo gut an!"

^n roeniger aU einet 9[5icrtclftunbc l^attc 2;öubrf)en SllleS,

roaä bie 9Jläbd^en von i^rer Siebe wußten, ^crauägelodt. SBiel

roar eä nid^t. SBortc roaren fo gut roie noc^ gar nic^t ge=

roed^felt; bcnn roie ber ÄoSminer gegen $8ögelc, roor (Solbc

gegenüber bem 3e»npelburgcr fo gut roie ftumm. 2lber Slirfe

l^atten bcfto nte^r gefproc^en unb oorerft roar e§ genug.

6ine 2öeile ftanb J^äubrfien mit ernftem ©efid^t jroifd^cn

ben SRäbc^en, bie fie an beiben i^änben l^ielt, bann fagte jte:

„Kinber! ®ott ber gelobte roirb in ßurer ipilf fein. 2)a§ Sßer^

bienft ber 3Sorfal^ren roirb (Sud^ beifte^cn, unb 2;öubd^en fRzh

3loa^ SrallS roirb ®uc^ nic^t oerlaffen. — ©o maf)x fott ®ott

mid^ begnabigen : mein i^erj fagt mir, ba^ @uer iperj roirb er=

freut roerben!"

Unb roiebet famen bie groei SBaffcr übereinanber! ^ic

gemifditen 2öaffer ber 2öel^mut^ unb ber ^reubc. 33ei Xöubc^en

rollten fie al§ S^l^ränen an bem fd^önen 2lntli^ l^erab, bei ®olbe

blieben fie fc^roer an ber 2Simper Rängen; in $8ijgete'ä 2lugc

loaren fic nur roie ein ^olber §au(^ ju fc^en.

^aä) einer SBeile fa^ Jiäubd^cn roieber lad^enb i^rcm i^erj«

5ßögel(f)en in'ö Sluge. „SBarle, T)u ©d^elmgefid^t," fagte fic,

„^ir roerbe id^ bag gut begal^Ien." — ©ie griff in i^re Xafc^e.

2)en einen l^attcn X^aler, über ben S^leb ß^aim in feiner

§interfammcr mit bem ©d^'Iof) ^acEoboufc^ fd^on ben ganjen

^) 6f)arif, ein fd^arffinniger Salmubift.
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2lbenb nterfwürbige Unter^onblungcn fülirtc, bcn legte fte ouf

ba§ ®cbci6uc^; einen jweitcn garten X^oler aber no^m ftc in

bic $anb unb aroang i^n ®oIbe auf, bie ftd^ roeigerte, i^n an-

june^mcn. „25a/' fogte fte, „ba ^aft 2>u einen J^aler, bo

mod^ft 2)u morgen einen guten ©abbat, id^ roerb bem Bä)uU

flopfer fogen, et fott bem ßempclburger ein SiUct*) bei ^it

geben! Unb 2)u SKaggib," fagte fte ju SSögele, „2)ein ß^arifd^en

roerb' ic^ mit gu <Bahhat nehmen; unb ba roctb' id^ feigen, ob

er bei mit nid^t beffet reben fann, al§ bei 2)ir!" —
2)ie gut^etjige %xan ging, unb bie beiben ©d^rocftcrn

fanfen fid^ in bie 2lrme! au^ 5ßögelc tüeinte eine 3Jlinutc

lang ^eftig, fogar heftiger oI§ ®oIbe. 91I§ aber je^t oom

33e§^mibraf^ herüber bie SJlcIobie beä 2;almub»©tubiumä im

oottften ß^oruS einer 2)onncrftog=5lac^t im 3Konat @Iul cr=

fd^ott, fprang SSögele mit ganger §eiterfeit on'S Sanfter, unb

ba fte ben ÄoSminer im ooUftcn ©ifer mit Slopf unb Seib unb

§önben biSputiren fal^, rief ftc auö: „©ie^ft 2)u, ®oIbe, in

jebem SödE^en t)on meinem Äoämincr^en ftecEt me^r ©d^arffinn

als in aßen anbern S3ac^urim mit bem Sftabbi bagu!"

®oIbe läd^elte. ©ic war feiig! fa^ fic ja ben 3e>"PcIburger

obenan fi|en neben bem Slabbi.

SBeld^em roiffenfc^aftlic^en Steifcnben e§ in ben ©inn

lommen foHte, einmal bie 5l'^itta %. aufjufuc^en, in ber unferc

©ef^id^te fpicit, bem motten wir im Sßoraug einen f^iwscrgeig

geben, fid^ nic^t oon bem 3"ft<J"^ ^«^ ©täbt^cnS am ©onn»

tag ober 3Jlontog ober ^ienftag ober 3Jiittn)od^ ober 2)onnerftag

gu einem Urtl^eil über boffclbe oetleitcn gu laffen. 2Bet niö^t

1) 23inet, STntoetfung al§ Sifc^gaft su ben Sabbat=2«o^r=

gelten bei einem (Semeinbe-äWitglieb.
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unsere gute Ä'^itta an einem ?5*^citag ober Bahhat gefeiten,

bcr lege bic §anb auf ben 9Jlunb unb jc^toeige.

SSon roeld^er <5citc man fid^ aud^ ber 5t*l^itta na^t, —
ntan fomme über bie SBeid^fel im ©üben ober über ben @Qnb=

berg im SBeften ober über ben 33egräbnifeort im 3'iorben ober

oon groifc^en ben ©d^eunen ^er im Dften, — man wirb an

jebem geroö^nlic^en 9Boc^entog meinen, ein 2lma3onenreid^ ju

betreten, baä nur oon fronen regiert roirb. 2Bäre 2eefer

©d^Iapp nic^t aUentfialben auf ber ©tra^e 5U fc§cn, ober bod^

minbeftenä gu l^ören unb ginge nid^t bann unb mann einmal

ein SBad^ur über bie ©äffe, fönnte man auf bie SSermutl^ung

fommen, bafe boö ®efct)Ied[)t ber SJiönncr oertilgt fei oon

ber ®rbe.

2lber am greitag löft fic^ ba§ gdätl^fcl. 2)ie SKönner finb

feit ©onntag l^inaug auf'ä Sanb. D^id^t ctroa, um bem ®c=

roül^le ber ©tabt gu entflicl^en unb ber Ueppigfeit beö £onb=

lebenä fic^ l^injugcben, fonbern um brausen auf ©ijrfern,

©ütern ober S3auemgeF)öften ein biäd^en %u(!^ ober Jtattun,

ober ©tridfnabcin ober i^ofenträgcr ober rot^c Sänber unb

©c^mudEfac^en, bie ben ipanS in ben Slugen ber ßl^riftcl unb

bie ©Kriftel in ben 3lugen be§ §anä rooftigefällig mad^cn, ju

oerJaufen, unb bafür ein biöd^en üöotte, ober %eüe, ober Seber,

ober ©d^meineborften, ober §ijrner, ober 9öad^§, ober igonig,

ober ^ialg, ober ^ebem, unb roaö fonft SReb 3load) 33raII im

®rof;en unb (Sangen oerroert^en fann, cingufaufen. ^ie ©tabt

bleibt bie Sßod^e über unter ber Db^ut ber 2öeiber unb bcr

Äinber fe^r roo^I aufgehoben. 3)ie poar 3Jlänner, bie nid^t

auf ba§ 2anb ge§en, fönnen burd^auS nic^t über ein attguböfcS

2öeiberrcgiment in ben Xogen ber 2öod^c flagen. Slber am
greitag, ba giel^t, ein SSorbilb ber Qtit beö 9Jieffiag, in ber

bie gro^e ^ofaune roirb gel^ört werben an aUin oier 6dEen ber

@rbe, bie männliche SeoöHerung oon über ber SScid^fel unb

über ben ©anbberg, oon l^inter bem Segräbni^ort unb oon
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jroifc^cn ben 6(§euncn roiebcr ^eim, unb es ift ein ©eroimmcl

unb ein ©etümmcl t)on aßen Seiten ^cr, bofe, fo weit mon

ben Slicf aud^ über ben ^orijont fc^roeifen lö^t, man nichts

fte^t oll ^immel unb „^übcn".

3lu(^ einige ßl^riften wohnten l^in unb roieber jcrftreul

unter i§nen; aber ba§ roir e§ nur 5ur SSefd^ämung attcr

d^riftlid^cn ©crmanen fogen, in unferm jübifd^'oricntolifd^en

^toat, ober richtiger ©täbtd^en, Ratten bie paar ß^riftcn burc^-

auS feine Urfac^e, über ®Iau5en8l^of( ju flogen, ©ie waren

t)onftönbig emonjipirt, nod^ lange oor^er emonjipirt, e^e

bic Stationen ring§ §erum begltirft rourben burd^ bie ®runb

redete bcr ^eut[rfien auä l^ronffurt am SJloin.

3fiur (Sin G^rift lebte unter feinen oöHig gleic^geftettten

S3rübcrn, ber bie Duette religiöfer ^voietxad^t roax. Sein

!Rome roor jinar Äerforo; aber ber gute SBod^tmeifter oer-

firfiertc bei jebem ©d^näpSc^en, bas er am <Babbat in 5"^^"=

l^äufern tronf, 't>a^ er fc^on l^inter bie ©efd^id^te fommcn

Toerbe! ®er üfiome muffe falfc^ fein, benn ber ^ubehfeinb

muffe burc^auä von Xituä ober igaman ober ^^arao abftommen

unb l^intcrge^e bemnod^ bie Dbrigfeit burc^ ftrofroürbige

Siäufc^ungen.

SBoS benn eigentlich Äerforo roottte, roor fd^roer ju er?

mitteln. ®ie ©manjipation ber ©Triften roor fo ooUftänbig

in %., ba^ fogor einmal ^rozi ber 9latl^§männcr d^riftlid^en

S3efenntniffe§ rooren. Wlan bel^ouptete jroar fpäter, alä bereits

bie gro^e 8d^anbt^at Rerforoä, oon ber roir fpred^en rootten,

gefd^el^en roor, er ^obe einmal geäußert, er roerbc fid^ für feinen

©onntog ebenfo einen „©onntog^^üb" jum ©in^eijen, 2Baffer=

trogen u. bgl., roie bie ^ü'oen einen „©d^abbeä=®oi" polten;

ober roir nel^mcn Slnftonb, il^m fold^e ^länc ol^nc fidlere 23e»

weife äUjumutl^cn, benn biefer ©ebanfe grenzt an 2ßal^nroi|:

rocld^er „^üi)" in %. roürbe fid^ baju l^oben mifebroud^en loffen

!

— 2ll^atfad^c aber ift e§, ba^ Kerforo urfprünglid^ ein ©rob-
»ernftein, SKooeOen. .8
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fc^mibt irar, bann pIö^Uc^ mit bem 3lnfprud^ auftrat, afö

©d^Ioffcr ju gelten, ^n bicfem fünfte gab i^m btc SVtyÜa —
mir tooHen nirfit fagen: mit SRcd^t — naä), unb lie^ fogor von

\f)m bog gro^e ©d^Io§ an bcr ©^nagogc cinmol rcpariren.

^ber fein ©tolj fannte balb feine Orengen: er rooUte nun auc^

ber U^rmad^cr für bie Ä'§iUa fein. Unb l^ier griff er in bie

Steligion ein!
'

35ie U^ren, bie Äerforo reparirte, gingen untercinonber in

einem fe^r oerfd^iebenen ©c^ritt; jebod^ in ber ^Raffe glid^ ftd^'8

au§. 9öa§ bie eine oorauf lief, blieb bie onbcre nad^. 6r

l^atte aber aud^ bie l^rec^Iieit, ju oerlangcn, bofe ber Stabbi, Steb

l^ij^af 9(leb ©imd^a'g, feine Ul^r bei il^m jur SHeporatur geben

foUe; bie§ jebod^ mar then bie U^r bcr Sleligion; nad^ i^r

flopfte man in bie ©c^ul', ftanb man ju f^rül^gebetcn auf,

begann gegen 3lbenb ben Bdbhat unb «^efttag ju feiern, unb

geno^ ben erften Siffen am ^^cfttage, wenn ber i&i"'"^^'^ ^^^^

über e5- ^^"9 ""^ ^^i" ©ternlid^t ju feigen mar. 3)iefc U^r

!onnte man feiner §anb nid^t anücrtraucn, ol^ne bie 9leligion

ju gefäl^rben, unb barum fa^tc bie fd^roarjc ©eele Äerforo'S

einen ^lan ber 9lad^e, roürbig feincä Sl^n^errn i^aman, benn

e§ roat i^m nid^t genug, menn er fid^ on bem Siabbi l^ätte

räd^en fönnen; eg foUte bie ganje Oemeinbe feine SoSl^cit

füllen.

Um bie Slud^Iofigfeit in i^rer ganjen güflc gu oerftel^en,

muffen von eben bie gange ©emeinbe ober rid^tiger baS (Sebict

berfelben, in'§ Sluge faffen, unb ^icrju bietet un§ nid^t§ beffere

©elegenl^eit, al§ ber (Strum.

2ißa8 ber (Sirun) fei, braud^en n>ir hoffentlich unfern

frommen Sefem nid^t ju fagen; ba aber gegcnroörtig bie

eleftrifc^en 2elegrapl^en-2eitungen, biefe ©tangcn mit 'S)rä§ten

oerbunben, burd^ baS Sanb gelten unb ber (Siruro eigentlid^

beren getreues SSorbilb ift, fo fte^t gu befürd^ten, ba^ wol^l

mancher Unerfahrene einen ßtruro für eine tclcgrap^ifc^e
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£citung, ober voa% no(6 übler iräre, eine S^elegrop^en^Seitung

für einen @irun) anfeilen !önnte; unb gur SWcibung fold^en

:3rrtl)um§ mögen bie guten Scfer eine ficine abfc^roeifenbe

erflärung nid^t übel beuten.

Sßir bebicnen unö bei berfelben nid^t unferer eigenen

2ßorte, fonbem führen lieber eine §i[tori[c^e ©ccne oor, roie

einft ein frommer fRdbbi in ^i^onffu^^ om SJiain bem geftrengcn

^errn Senator i^enid^en bog 2Sefen be§ ©irumä bcutlid^ mad^te.

®enn qI§ in ber frommen ©emeinbe i5^ran!furt a. Wt.

bie ^rage anftanb, ob bie ^o^e Dbrigfeit, ber geftrengc ©enat,

bie jübifd^e ©emeinbc groingcn foUe, einen 6irun) eingurid^iten,

erflärtc ber fromme 3ftabbi, ber ganj entfd^ieben bicfer 3lnfic^t

l^ulbigte, mit §anb unb 5!Runb in folgenber fe^r inftruftiüer

SBeife boä 2Be[en be§ Siruro.

@r ftrecftc feine redete iQonb, unb oomc^mlid^ bcn 2)oumen,

bem geftrengen §crm Senator entgegen, befd^rieb mit bemfelben

erft einen Meinen ^rei§ in ber Suft, ber fid^ bann immer me^r

erweiterte unb eine ©pirollinie rourbe, unb biefe Spirallinie

würbe immer größer unb größer, unb al§ fie ungefähr bie

®rij^e eine§ fleinen SuftballonS erreid^t §atte, mar er aud^

mit ber roörtlid^en (Srflärung be§ ©iruro fertig, bie olfo lautete:

„®eftrenger §err Senator: @g ftc^t gefd^ricben, ba^ wir

Süben foHen ben 'Babhat l^eiligen, unb follen nic^t Saften

tragen ou8 unfern 5Bet)au[ungen. ^un aber mu^ man
bod^ einen Setntontel, ein ©ebetbu^ unb auc^ ein Sc§nupf=

tuc^, eine ^abafSbofe unb bergleic^en, ober gar ein ©etränf

ober eine Speife am Sabbat oon einem §au§ jum anbem

tragen. 2)a f)abcn nun unfere 2öeifen, gcfegneten SlnbcnfenS,

gelehrt, ba^, wenn mehrere 33c^aufungen fid^ ju einem ®thktt

Bereinigen, fo foU ba§ ganjc ®ebiet fo gut fein roie ein einjig

§au§. — 3Benn man nun eine 3Kouer l^erumjicl^t um bie

ganje Stabt, fo werben alle oereingelten S3e^aufungen ju ßinem

©ebiet; benn bie SJlauer ift fo gut wie @in §ou8. — SBcnn
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nun aber feine 3Rauer ift um bie ©tabt, fp mac^t man

an aßen ©ingöngcn einen %i)ovrotQ\ benn ein J^^orrocg ift fo

gut roic eine 3Rauer, unb eine 3)lauer ift fo gut roie ®in ^(üi§.

2Benn man aber feinen 3;^ornjeg mad^en fann, fo 3iel)t man

einen Prallt ober auc^ eine ©c^nur über alle ©teilen, roo ein

Xl^onoeg l^ätte fein fotten. ^ann ift ber ^ral^t fo gut, luic

ein 2;^om)eg, unb ein 2!^orn)eg ift fo gut wie eine SRauer,

unb eine 2Jlauer ift fo gut wie @in §auä. Unb barum mac^t

man einen ßiruro, b. ^. eine ^Bereinigung aller Se^aufungen,

au§ jroei ©tangen, bie man aufrichtet unb bie man mit=

einanber burci^ einen S)ra^t wie ein Xl^orroeg oerbinbet!"

SBir muffen un§ bamit begnügen, biefc ^iftorifd^c ©cenc

jur Segrünbung unferer Slnfid^t oorjufü^ren, ba^ ein Qxvuvo

eigentlich mit ben cleftrifd^en 2;eIegrapl^en=Seitungen nid^tS ju

t^un ^at, rool^l aber bürfen wir eä aU erroiefen an[e^en, ba^

ber (Siruro bcffen SSorbilb fei.

Setrad^ten mir nun 'Den ©iruro, ba§ ©pmbol ber (Sebietl-

einl^eit, in unferm frommen ©täbtd^en %—, fo fd^lof; er ba3=

felbc fo gut mie ein S^^orroeg, ber fo gut ift roie eine 3Kauer,

bie fo gut wie ein §au8, oon ber Slufeenroelt ah. @r oerbanb

in ©cftalt eines 3)ra^teä an jroei ©tangen bie gegenüberliegenben

Käufer an ben (Eingängen jur ©tabt. SBo jroifc^en ßöunen

irgenb eine 2ütfe als ©urd^rocg in bie Slu^enroclt biente, ober

minbcftenS bienen fonnte, mar oorforglid^ ber öirun) angebracht.

2)ie ©tabt roar bal^er im oottften ©inne beS 2!Borte§ umjc^loffen,

unb ju biefer Umfd^Iie^ung gehörte aud^ ber 3«"" »on 5?erfon)'ä

iQauä, ein 3oi*"/ "^^^ "^i* [einen Satten, Seiften unb brei morfc^en

Srettcrn ni^t im (Sntfemteften oerrict^, roelc^ l^iftorijc^e S3e=

beutung boä^aften Slngebenfenä in i^m »erborgen liege.

2ln bemfelben ^^i^eitag, an welchem mir in unferer ©e»

fd^ic^te angelangt fiitb, ^atte fein ?D?enf(^ in bem ftürmifc^cn

^reitagägeroimmel bc§ ©töbtd^cnS eine 2t§nung ber ©eroalt-

t^ot, bie in Äerforo'ä SBufen reif geworben. @ö lief ^ung unb

J...
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Sllt in bcr rcgclmä^igften ^^citagS 3lnarci^ic burd^cinonbcr.

3)ie fd^önen ®üter, Dcffcntlid^feit unb aJlünblid^fcit, bic cigcnt«

lid^ niemals in %. fehlten, rourben I)eute im ooUftcn 3Jioa§e

bcr ^armloftgfeit genoffen. Begrünungen unb 2lnfcinbungen,

Siebe unb ©treit, I^äu8lid^er «triebe unb ^äu§Iic§cr 3^^f*/ ^^^

bie ßiebc erfrifc^t, 2ine§ rourbe auf offener ®affe begonnen unb

obgefponnen. 3lllc ©treitigfeiten ber ^i^oucn unter einanbcr

rom ©onntog biö jum Freitag maren nur ©eneralproben für bic

n)ir!li(|c 9luffü^rung om l^eutigen Xage, roo anc!^ bie SRänncrroUcn

befe^t werben fonntcn. Unb fc§ön roar e§ ju feigen, roenn

unter bcm frfiaUcnben S^i^wf "^^^ ©ottinnen ein (Seift bcr

Stitterlid^feit bie §cimgefeierten umfleibete, unb fte oft mit

^afenfeHen gegen einanbcr ben ©treit ausfoc^tcn, bcn jene an^

gejünbet.

2)er liebe f^rcitag mar auc§ ber SKarfttag in %—. Sßcnn

in ber SBüftc oor alten 3ßitc« ^^^ 3Konna am f^^citag in

boppelter Portion »om §immel regnete, ftrömte e§ in %. am
f^eitag ftebcnfac^ §erob; bcnn c§ wer ber Sag, bcr eine gonjc

9Bod^e in ft(^ barg. 2Ba§ gebaden merben fonnte, rourbc §eutc

gebarfen, roaS gebraten njcrben fonnte, njurbc ^eutc gebraten,

n»a§ gefotten roerben fonnte, rourbe l^eutc gcfottcn, n)aö ge=

ftritten roerben fonnte, würbe l^eutc geftritten, roaS gcfprod^cn

toerben fonnte, rourbc ^eule gefprot^cn, roa§ gerannt roerben

fonnte, rourbc l^eutc gerannt: 9Ränncr, ^^wucn, igungcn,

2Rabd^cn, Sauern, 33äuerinnen, ^v!ten unb ©ojim*), 9llle8

burc^einanber unb SlUcS in großer ©ile, bcnn — eS ift

f^rcitog.

Unb oon bera großen 3öuber at^cmlofer t5'^citag§*®c=

fd^äftigfeit waren auc^ alle ^erfonen erfa^, bie wir mit bc=

fonbcrcm ^n^ereffe bisher betrachtet ^oben. 9leb SRoad^ SraO
fd^roi^te in feinem ©peic^er, in wc^cn ^eute SlUeg cinjog.

1) SRic^t^Sfraeliten.
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roaä von SBottc unb ^onf, oon ^eljtoerf unb 2Bad^3, oon

©d^Toeincborficn unb ^onig auS bcm Sonbc l^cranfam. '3)cr

gute 3Wann in ben beften ^a^ren [cufjlc oft fd^roer, ba^ er

für btc ganje SBod^e nod^ frifd^ genug fei; aber für ben lieben

f^reitag fei er fd^on ju alt.
1

Xäubd^en l^at fid^ bie 3lermcl aufgefd^ür^t unb bic i^auben»

bänber ftatt unter bem Äinn im üRarfen jufammengebunben,

bcnn fie fte^t in ber 5tüc^c unb fnetet unb roHt unb fd^neibet

9iubeln unb flicht bie SBeijenbrobe, unb bereitet ben Sutter=

fud^en unb ben 93oumöIfuc^en, unb ftebet ben f^ifcf) unb

fd^neibet baS 3"9ß"^üfe unb fc^affct bie Äugel, unb reget bic

§Önbe o^nc ©nbe für ben lieben l^eiligen Bahhat

3)ie gute ®olbe eilt mit $aft über ben 3Rarft, um ®in*

fäufe ju mad^en für ben guten Bdbhat unb ben guten ®aft

unb l)ält nic^t einen rotl^en geller oon bem l^arten X^ler

jurücf, ben fie gu befagtcm ^roed erl^alten.

SSögele'ä §änbe finb f(^on fe^r jeitig fo ooU Sid^tet'

3iel^crei für bie l^eiUge liebe Sijnagoge, bof[ fie frü^c nod^ im

©tonbc ift, fid^ ben XoIq abjuroafd^cn, unb ftd^ mit ^Keffer«

$u|en ju befd^öftigcn für ben lieben l^eiligen <Bahhat. 3^^

munteres SKunbroerf ift ^cute roortfarg, benn wer ^at ^tit ju

reben ober gar ju l(|ören am f^rcitag?

Selbft im 93e§l^omibrafd^ ^crrfd^t ba§ greitagägcroü^l ber

S3ac§urim, bic mit i^ren ©peifemorfcn ^erein= unb ^erauä*

rennen unb mit bem ©d^ulflopfer janfen, ber i^nen nid^t Stebc

fte^en roitt.

wS^ fag' 6ud^," fd^reit ber erjürnte ©(^uübpfer ben

ormcn ^oSminer an: „eä ift fein iS^rt^"»"' »^ ^^^ mic^ nic^t!

^äubd^en SReb ^loaä) fÖvdüä f)at mir auäbrüdflic^ gefagt: '^ffx,

ÄoSminer, follt (Suem ©obbat bei i^r ^aben, unb ber Stmpeh

burger foH bei 9leb ß^aim ^SJlifroeni^er effen!" ^Kit bem ent»

rüftcten 3lu8ruf: „2Bie §eif;t, id^ werbe mic^ irren!" ftürjt

er baoon.
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25cr ÄoSmincr ift jtoar fel^r aufgeregt, bafe c§ ni(^t um-

gefeiert ift unb feine i&anb fö^rt untoittfürlid^ noc^ bcr Xafd^e,

um Äo||cbue'ä große SBerjrociflung gu foffen; aber welcher 3üb

i^at 3eit am ?5rcttag 3U üerjnjeifeln?

©ogar Scefer S(^lapp l^at nic^t ^änbe genug, um feinen

Pantoffel 2lIIen an ben Äopf ju roerfen, bic i^m l^cute in ben 2öeg

Tennen, unb in bem ©efumme ber großen 5reitagä-®efc^äftig=

feit gc^t aud^ fein 2ßort oerloren, ba0 bic SBod^e über »on

©cfftabt jtt (gcfftabt burc^ oHe (Siruro'S «ingt.

%ü^t, Storffd^öße, 3lermel mönnlic^en ®efc§Ie(^t§, §auben=

bonber, UnterrödEc, SBrufttüd^el rociblid^er SBefen, jagen, flattern

unb fliegen njtrr burd^einanber. ^inber werben umgerannt,

Äo|en retiriren fic^ auf bic ©öd^er, unb fclbft bic §ä^ne

fönnen il^r roeifcä Äifrifi nid^t ber Sffielt oertünben, wenn fie

nid^t auf einem ^avme ober auf einer @irun) = ©tangc eine

ftd^erc 3wft"<^t gefunben. — 35enn mit ©inern SBorte: e§ ift

Freitag!

!Rur jroei G^araftere birgt bie ©tabt, an beren 9lu§e bic

äßeUen be§ ^^reitagäroirbelä oergeblid^ auftürmen.

3n)ci ßl^araftere, ^immelroeit oon einanber ocrfc^ieben unb

nur in bem (Sincn fünfte fxc^ glcid^enb, baf; bcr ?5reitag fic

nid§t ^inrei^t.

S)er eine, ber Söferoid^t Äerfow, — ben wir nimmermehr

U^rmoc^cr Äerforo nennen werben — ftel^t mit feinen fd^roarjen

^lönen on feinem fd^roaräcn ßo«"/ ^^^ '^^^ ©iruro ergönät.

3)a mir feine rud^Iofe %^at nod^ geitig genug fe^en roerben,

rooHen wir nid^t roeiter in ben 2lbgrunb feiner ©ebanfen

nicbertaud^en.

35er anbere, SHcb ß^aim ÜKifroeni^er ober wie er fid^

lieber ^ört: „9leb 6§aim beä SRaggibS", finnt gclaffcn in feiner

ipintcrfammcr über feinem bidfen fJoHanten.

3)ie SBaffcr ber 3Jlifn)e roaren oon geftcm 2lbenb ^cr noc^

loarm genug; fo bafe baä Snftitut feiner ©orgfalt nid^t roeiter
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beburfle. ^ic %f)üx jur ÜJltfroe ftanb offen unb ein unb auS

äog ^ebcr mönnlid^en (Sefd^led^t§, ben fein ^er§ trieb, unter-

jutaud^en unb aufjutaud^cn in ben Cueflen abfolutcr 9leinigungä=

roaffer. — 9ieb ©^oim'ä ©eelc mar trübe gefttmmt unb taud^te

l^eute ganj befonbcrö tief unter in bem ülleerc ber Setrat^tung

be§ »or il)m Uegenbett bicfen großen ^^olionten, in roeld^cm

umftänblid^ unb ouäfü^rlid^ befc^rieben ift, n)a§ bie gonge SBelt

erfüUt fommt ben ftd^tboren unb unfid^tbaren ©eiftern in ben

fieben ^immeln oben unb ben oier (Elementen unten; unb be»

fonberS 3ltteg, ujqS mit ber ©eele gefd^ie^t, oom 3lugenblidf

QU, njo fte ber ©ngcl ^erüorfül^rt oon unter bem @^ren»2;i^ron

be§ ^eiligen, big er roieber anflopft an boä ®rab, um fic oor

bie ©(^ranfen ber eraigen (Serid^tSborfeit gu rufen.

3110 (Solbe i^m I)eute frü^ angefünbigt, bafe ein Sad^ur

feinen J^ifd^ gieren foHe am fommenben <Bahhat, l^atte ftd^ feiner

©ecIe jene 33etrübni^ bemächtigt; benn wenn er bieS ou(^ für

eine gro^e 6l^re anfol^ unb bem Sad^ur mit ooUftcm ipergen

5ineg gönnte, roaS fein 2;ifd^ bot, roar eö bo^ gerabc biefcr

©obbat, an bem er nid^t einen ÜJlenfc^en bei fid^ fe^en mochte.

2Büre all feine 2öiberftonb§fraft nic^t fd^on löngft on bem

l^art^erjigen ©tarrfinn be§ ©taatäminiftetä oon 3lltenftcin ge=

brod^en, fo f)&ttt er ®oIbe'§ (Sinlabung nid^t acccptirt. 6o
ober ergob er fic^ feinem ©c^idffol, unb fud^tc für feinen ®rom
im bidfen ©c^'Io^ l^adEoboufd^ einen 2!roft; benn biefcS gute

S5ud^ ^otte für SReb ß^oim einen nod^ weit ^öl^crcn SBcrt^, als

für bie gonge 2BeIt; er Ia§ nirfit nur 2lfle§, roa§ barin ftanb,

i^croug, fonbern auc^ 2me§, rooS nit^t barin ftanb, hinein, wie

g. 33. bie Sorborei 2lltenftein'ö, bie ^errlid^feiten ber guten

frommen ©tobt SBronfe, unb bie groci fd^roerftcn ^flic^tcn bcä

3Jlifn)eni^cr§: bie ^ad^t unb bie ©traf=?BorIefung.

aßoS Slltenftein anbelangt, fo fenncn roir bereits bicfen

trüben '^kden am SebenSl^origont 9leb ß^oim'S. SBaS bie

^oc^t ber !0?ifn)e betrifft, fo iDoHen roir oerfid^em, bafe fte ge=
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jai)It rourbe, tocnn nü^t burd^ 9lc5 ß^aim'S ßinfommcn, fo

boc^ burd^ bcn j^^cife ber ^inber. Scjtiglid^ bcr guten frommen

©tobt im ©co^^erjogtl^um ^ofcn, ?Ramen8 SBronfe, fo rooUcn

wir nur ^ier onbeuten, ba^ biefeä bcr Sic^tpunft in ben Äunft»

reifen 9lc6 ß^aim'S unb fetner Äinber roar; benn ber SBronfer

Sorfängcr fd^njörmtc bamalä cben[o für ®oIbe rote bie SBronfer

Sdabbinenfrau für SBögcIe, unb Scibe, ber SSorfönger unb bic

Stobbinenfrau, entjünbeten ganj 2Bronfe in einen SBettfampf

beS @nt^ufia§mu§, ber beifpiettoä roar unb beifpiettoS blieb

für eroige ßeiten. 35ie (Erinnerung an Sffironfe l)äUe fid^erlid^

bie ©rinnetung an 3lltenftcin oöttig oerlöf(|t, roenn nid^t eben

ba§ {am^ roag unS je^t befd^äftigen mu^^ nämlic^ bie bereits

erroäl^nte ©traf'SBorlefung.

2Ber beroonbcrt ift in ber ^eiligen ©d^rift, ber roeiß e§,

ba^ an groei ©teilen bie fd^tedflid^ften ©trafonbro^ungen ouf=

gefül^rt finb, bic i^^racl treffen roerben für bie ©ünbe ber

2lbtrünnigfeit. Sßenn e§ nun beim 3SorIefen ber fonftigen

Slßod^enobfc^nittc in bcr ©^nagogc eine gro^c ®l^rc ift, jur

SSorIcfung aufgerufen gu roerben, fo giebt e§ boc^ an aiim

©den unb @nben ber 3B€lt feinen 3Jienfd^en, ber gu biefen

©trafanbrol^ungen, bic ben ^Warnen Xaut^cid^o führen, auf=

gerufen fein mag. ^n aUen ©emcinben ^^roelä roirb beäl^alb

ein gefü^ofer, roagl^alftgcr SRenfd^ mit arfjtgc^n ©rofd^en be*

gal^It, um ftd^ biefen 2lb[d^nitt oorlefcn ju laffcn.

©in graufamer, l^immclfd^rctcnbcr alter ®cbraudb in %.

f)atU biefe ^flic^t, fid^ bic ©traf=2Inbro§ungen oorlefcn ju

laffen, bem ^ä^ter ber aJlifroc oufgebürbet, unb ba ein olter

®ebrauc^ in igSrael fo gut roie gcfc^ricbcncä ®e[e$ ift, ba§

i&immcl unb 6rbc nid^t roegroifc^en fönnen, fo roor ba§

©d^idffal unabroenbbar: Steb 6^aim beS 5!Waggibg mu^tc jtc^

in fein ©d^idffal fügen. 2)cr arme SKann rocintc babci immer

bittere ^§ränen. Sffiic fom er, ber 9iad^fomme eine§ fo großen

3Wanneg, roie ber 3Jiaggib gcrocfcn, baju, ba^ mon il|m oorloS,
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roaS nur ben S3öfcftcn ber SBöferoic^tc treffen fonnte. Slbcr

weil bie Urfoc^e aU biefeg 2eib§ bcnn noc^ immer ber ©toatä«

minifter üon SlUenftein unb in ber SSorftcttung beö 9leb 6§aim

biefcr ber ^n^egtiff bcö Söfeften aller S3öferüid^ter mar,- fo blieb

bem 3lrmen nid^tä übrig aU ber X^roft, ba§ all ba§ 33öfe,

baä man i^m onbrol^te, borf) nur biefen ©tootäminifter treffen

fönne. ,
i

@ä mar ein S^roft; aber — ba^ wir eg nur fagen, —
ein bitterer Siroft für bie gute ©eele S^leb ßi^aimä, benn im

©runbe feineä i^erjcng §atte ber §a^ feinen ^la^. ^^aft

fönnte man fagen, er l^ätte gern bie ganje Söelt geliebt, ja

beinahe fo roic ba§ ig^eal ber 2BcIt: SBronfe.

SDa eben jum morgenben 'Bahhat il^m biefe Straf =9SorIefung

au§ bem SBoc^enabfd^nitte beoorftanb, fo roirb man e§ be=

greiflid^ finbcn, bo^ er nid^t in ber Stimmung mar, einen

Sad^ur bei ftc^ ju fe§cn, unb roirb e§ oerftelien, roenn wir

fagen, ba^ er l^eutc ganj befonberö oertieft blieb in feinem

biden f^olionten, ber ein §eil mar für 5llleä, roaS gefc^rieben

fte^t, unb — „roaä nid^t gcfc^rieben fte^t."

2öir l^aben bie Sffiirbel beä g^eitagSftromeä in 5- kennen

gelernt; roir muffen eä nun l^crüor^ebcn, ba^ fie, roie Sltteä,

voai einen Slnfang l^ot, aud^ ein (Snbe l^otten. SBenn bie

©onnc, o^ne fid^ um Äerforo'ä Ul^r ju fümmcrn, ben 3Jieribian

oon %. burd^fd^nitt , unb oon i^rem §öl§cpun!t bc§ 3RittagS

nad^ ben ©onbbcrgen im 2lbenb ^inobjufteigen begann, ba

legten ftc^ bie SöirbelroeUen. 'iDaä 9laufd^cn unb Sßogen na^
feinen fricblid^em Sl^arafter an. SDer aJlarft war ju 6nbc.

2ltte umgerannten Äinber ftanbcn roieber auf ben Seinen,

oHeä oerfd^euc^te ©cfltigel fammelte fid^ an ben 2l^üren roieber,

um bie nmrmftic^igen ®rbfen unb Sol^nen aufjupicEen, bie

man oon ben guten auSfonberte, roeld^e jum ©c^olent^) gc'

SBarm gehaltene ©peife für ben 3Äittag bcg Qahbat
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broud^t würben. 3)ie Seroeguncj l^attc ben aufrcgenbcn ß^araftcc

ber Deffentlid^feit oerloren unb roattte fanftcr im i^nncrn bcr

^äufcr rocitet. <Bdh\t ber 0lauci^, ber auftoirbeltc aus ben

©d^omfteinen aller §äufer, in roeld^cn gefod^t, gebadfen, gebraten

unb gcfotten würbe, ftieg ^eutc in geraben, lid^ten, frieblid^en

©äulen jur §ö^e, unb bic bicfen ©c^Iarfcn, bic juroeilen

nieber[onfen, beuteten genugfant an, ba^ bic SBciä^eit beim

Sßieberaufbau be§ ©täbtd)en§ nad^ bem SSranbe oorgeroaltet

l^abe, in jebem §aufe einen ©c^oIent'Dfcn einjurid^ten. 3"
biefem ^unft mad^tc nur (Sin §au§ eine oerroegcne 2luina^mc,

bo§ jroeiftödfige ^an§ oon 9teb 9ioacfe S3ratt. S^äubd^en fe^te

il^r ©d^oIent=@ffen gu morgen 9Jiittag§ in ben Dfen bei

ÜJiifroeni^erä , aber alö bie „fd^roarje @[oro", bie 3Äagb

3;äubc^en§, ba§ ©ffen über bie ©tra^e bal^intrug, mu^te fie

wegen ber Sluäna^me be§ jweiftödfigcn ^aü]ti bie ©d^mä^ungen

Don Seefer B^lapp ^ören. „®ie heutige SBelt!" fd^ric er,

„baä ^au^ baut man bi§ in ben §immel l^inein unb 5U

einem fleinen ©^olentöfend^en für bic groei einjelne Seut' ^at

mon fein $Io|!"

SBir führen bie[e 9lebe nur an, um auf bie ^^olgen biefeä

BJlangelS, bie wir balb fennen lernen werben, oorjubereiten,

unb um anjubeuten, ba§ bie SRul^e ber ©tra^c wicbergefcl^rt

unb Seefer ©d^lapp wieber §err be§ ©c^aupla^eä feiner

2Birffamfeit war.

2)ic fc^warje ©foro fanb (Solbe mit bem glü^enben

Slntli^ oor bem ©d^olentofen, im Segriff i§r ©d^olcnt ju oer=

forgcn; SSögele, bie ehzn red^t bicE ben ©anb über ben f5^«c

l^in ftreute, fprang i^r entgegen; c§ plogte fte bie ^Rcugierbc,

SReb 5ioad^ SrottS ©d^olent mit bem irrigen l^eute ju oer=

gleid^en. ©ie unterfuc^te bic Siöpfc mit Kennermiene unb

f(^rie luftig ouf, al§ fie bie 5higcli) fa^.

1) Suget: eine ^auptfpcife im fabbatlidöcn ©döotcnt.
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„®oIbe leben l SJicin ÄoSminerd^cn'ä Ätugel ift fo runb

unb fo oott roic fein 2lntli§." 3)ic glüdfclige (Solbe läd^cUc

ftitt in fid^ ^incin. ©ic l^attc i^rcm ßcmpelburgcr eine 5tugcl

5ure(^t gemad^t, bie aud^ nic^t ein 3(epfeld^en unb nid^t eine

SÄofine weniger \)ahtn fonnlc, als bie Jlugcl be§ reid^cn ditb

3loadi »ratt.

SJiit ber finfenben ©onnc fenftcn fic^ nun bie ©ngel«

fc^aaren bcä griebenS ^erab auf bie gute Sl'l^ifla, meiere bereit

rooren, jebcn l^i-oiw^cn ju begleiten von ber lieben ^eiligen

BdjuV bis in bie lid^tige 8abbQt=Stube.

2lIIc 2^if(^e roaren gebedft, alle Sid^ter aufgefteUt, alle

2Seil^e=S3e(^er ^erüorgc^olt, äffe ilinber geroafc^en, atte SBeibcr

gepult, aße SJlönner gejroidft, atte S3aumöl* 5tu(^en aufgelegt,

aUe l^ifc^e gefotten unb alle ^^cuer auSgelöfd^t. 8elbft SReb

6^aim in feinem ipinterfämmerd^en taud^te empor au§ ben

2;iefen beä bicfcn ^olionten, in welchem ba§ Cörauen oor ber

©traf^9?orIefung, ber 3"'^" über Slltcnftein unb bie ©eligfeit

über SBronfe in einem bunflen ©emifd^ fic^ ^armonifc^ vtx-

roicEcIten. 25ic gan^e ®emeinbe erroartetc ben ©abat, ba& er

fomme unb bie 9Jlenfc^^cit jroiefac^ befeelige. Sitte D^ren

l)oxd^ttn auf, um ben ©d^ulflopfer gu oernel^men, bcffen brei

©erläge an jebe X^üx anfünbigte ben lieben ®aft, ben ^eiligen

2;ag, an bem (Sott gerul)t unb fic§ gefreut l^at über atte feine

aöerfc.

^a, mitten in ber 2tnbad^töftifle ber untergel^enben ©onne

unb beä emporfteigenben Bahhat crbröl^ntc ein ©d^att burd^

bie ©tobt, ber atte ^ergen crjittern mad^te. 6§ folgte ein

jnjciter, imb eine 3l^nung ber eben in 2lu§fü^rung begriffenen

©c^anbtl^at burd^bonnerte bie ©eiftcr. @in britter: er war

ein ©ignal ju einem gemeinfamcn ©c^rei beä Gntfe^enä. 6in

»ierter, ein fünfter, unb 3ltteö, roaS Seine unter feinem Seibe

i^atte, ftürjte an bie <Bt&ite beS IBerbret^eng I|in. @in fec^Ster
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unb ein ficbcntcr, — unb c§ roar gcfd^c^en: ber (SirutD roar

2)er Söfcroid^t Stcrfoto — bcnn oon t^m roarb bic Sd^anb'

t^at ooKfü^rt, unb nad^ bcffen §au3 ftürstc bic ?5Iut|n)eUc ber

ilenf(|^cit — ber Söleroid^t Äerforo ftanb ba frec^ rote ein

SRörber mit aufgcfd^ürjtcn igembäörmeln, mit einem 9lntli§

roci^ oor 2Sut^ unb fd^roorj oor 9lu^, unb in feiner §anb

fd^wang er eine ungel^cucr große ^neifjange, roie fie nur ein

©robfd^mieb ^t unb l)ahtn fonn. 3Kit biefcr l^attc er bog

Sßerl ber SSemid^tung unbcmerft in ftiller SoS^oftigfeit oor»

bereitet, bie Satten unb ©tafete feincä ßauncö gelocJert unb

gelöft, mit bicfer großen ®robfd^mieb=3<»"9c ft^^"9 ^^ ^^^

fieben gewaltigen ©d^Iögen — i^re 3<»^'t f*'*"^ M* ""^ ^^^

ein §o^n auf ba§ Sßerf ber fieben 2!age — bie morfc^en

Sretter nieber, ben (Siruro ocrnid^tenb. fSJlxt bicfer S^nge l^ieb

er jc^t no^ um ftd§, als rooHtc er bic Sßelt äcrfd^mcttcm, in

berfclben SWinute, roo „ooUcnbet rourbc §i>"wcl unb 6rbc unb

alle i^re .^cerfd^aarcn!"

SBenn roir fagcn: oUc Äinber roaren wicber umgerannt,

allcg, roaS %lü%ü f)attt, ftürmte roieber auf bie ®äd§er, allcS,

toaS §änbe l^attc, griff noc^ SBaffen um fid^, aUcS, roa§ Dbem
l^atte, fd^ric nad^ bcm SBad^tmeifter unb bem Slabbi, — fo

follcn unfere fd^road^en SBortc nur anbcutcn, roa§ unfere fc^road^e

?5eber boc^ nid^t fd^ilbcm fann. ©ccnen fold^er Slufregung

wollen erlebt, fönnen überlebt, aber nimmcrmelir gcfd^ilbert

TOcrben.

2)er SBad^tmeifter fam. 2)er gute 9Rann war felber l^er-

bcigcftürjt. ^voax ol^nc feinen ©äbcl, — bcnn aud^ er, ob*

TOol^l d^riftlid^c Obrig!cit, l^iclt ben 6abbot, ja er begann fogar

mit feinen Sabbat -©d^nöpSd^cn in Igubcnl^äufern fd^on am
greitag SJiittag; — ober umgürtet mit @ntrüftung gegen ben

^) Ungültig; berntc^tct.
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^aman, ber fid^ Jlerfoit» nannte. J)od^, bcr gute aBod^tmctftcr,

auf fold^e ©c^anbtfiat roar er nid^t gefaxt; nad^ ben »ielcn

Sc^näpäd^cn l^attc ber ©d^rerf i^n fo benommen, baf; er tau»

meltc; unb i)äüe md)t ber lange ©imfon \f)n gel^altcn, er wäre

gu SBoben geftürjt.

2l6cr auö) ber Stabbi, ^eh ^i^ä)at Sieb ©imc^e'S, fam! —
Unb l^ier fa^ man, bafe in geroaltigen ©rfd^üttcrungen ber QiX'

ftänbe roo^I bie roeltlid^e 3Jiad^t erjd)Iafft nieberftnft, bic geift-

Uc^c 3)Zac^t jeboc^ orbnet ba§ (Sefüge ber jerrütteten 3BeIt

mit Sinem 2öorte roieber.

2)er Stabbi ftanb ba — ein !(etne§ ÜKännd^en im langen

fd^raarjfeibenen 5laftan. — @r erl^ob bie ^anb unb rief:

„<Bä)ai)'^\" ©titte gebietenb. Itnb c§ warb ftitt; felbft bic

roilbeften iQä^ne auf ben 2)äd^ern magten feinen Saut. Unb

in biefer ©tiHe fprad^ ber Stabbi folgenbe ©ä^e ouö, beren

Unumftö^Iid[ifeit fic^ erft im rocitern SSerlauf unferer ©efd^id^tc

beftätigen wirb.

„®er ©iruro ift po^ul! — SBaä ber igw^c^ff^"^ ^^t ge=

moc^t mit feiner ß^ng, ba§ ift oom ^imrnel fo oer^ängt. '^\)t

fottt nic^t üergeffcn, bo^ mir finb in ber Sßerbannung!

— ®ie SBeiber fotten onjünbcn bie Sid^ter! — 2)ie

nJiänner fotten fommen in ©d^ul l^erein! ©t^ai^i^!! @§

ift eahbat über bie 2BeIt"

©0 fprad^ er. — Unb e§ gefc^a^, roie ber SRabbi gefprod^en

i)aiU. (So fonberten fid^ bie SBeiber unb bie 3Känner, jene um
anjuäünben bie Siebter, biefe, in i^rer 9Witte fogar ber gute

SBad^tmeifter, um ju gelten in bie ©pnagogc. Ä^rforo, ber

SBöferoid^t, blieb attein bei ben ßcugniffcn feiner »crrud^len

2;l^at. 2Jlit feinem ^axxn ^atte er eine gro^e ^bee jertrümmert,

eine 6inl^eit gerftücfelt, ein ©ebiet ber ©anjl^cit gerbrödEelt in

ein^unbert ftebenje^n ©eparat =2:erritorien »ereinseltcr Käufer

ber ©tabt % . . •

3n ber rounberreirfien 3Jiifn)e roirfte bo§ gro^e ßreigni^
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be§ %a%t§ für bcn SlugcnblidE fc^r oerfd^tcbcnartig auf bic

^crfoncn.

9lcb S^oim, als er §örte, wqS gcfc^cl^cn, fd^Iug nod^ cin=

mal bcn ©d^'Iol^ ^adfobaufd^ auf, legte bic §aiib ouf ein 33Iatt

unb fvra^ gdaffcn unb fcierlid^, wie i^ew^önb, ber bie ©d^otten

ber fommenben ©inge lange oor^er gefeiten: „§ier fielet eS

gefd^rieben! ®a§ ift Sltteä bo3 Sßerf 2lltenfteinä!"

35tc gute (Solbe war com allgemeinen ©d^rec! fo einge»

nommen, bo^ ftc bo§ befte <Btüd %'x]di)e, roelc^eB fie eben für

ben ^tmpdhxxxQtx jurec^tlcgte, jur @rbc fallen unb ein 9laub

ber Äa^e werben lie^, bic ftd^ bicS ©rcignifi ju 9tu|e mad^tc.

Tili SSögcIc ober war c§ gang fonbcrbar. ©ie l^ottc faum

uemommcn, roaS gefd^cl^en, unb ftc fprang lad^enb auf, griff

nad^ einem frifd^en ^aar ©abel unb ^Keffer unb pu^te bicS

mit einer §aft unb ©etcnügfcit, ba^ es nur fo bli|tc, noc^

cf)e ber ©abbat über bie 9Belt fam.

„SSögele leben," fragte ©olbe gang erfc^rodfen, „roaS mad^ft

©u benn, 3!)u l^aft bod^ fc^on oier $oar gepult?"

„ÄucE!" rief SSögele ftatt einer Slntroort unb fpiegelte il^t

fd^alfi^ofteö ©efid^t im blanfen 9Jleffcr, „fudf, fo gli^em bie

3lugcn oon mein ÄoSminer ß^arifd^en!"

Unb ber Babhat voax über bie SBcIt gcfommcn; nid^t ein

^reunb ber Slcid^cn allein, fonbem ein i^reunb aud^ beä

SSermften ber 2lrmcn. 2)ie io^^^b bc§ t^riebcnäengels ful^r über

bQ§ forgcnoofle 3lntli^ ber ^Könner, fie ocrfd^önenb, über bo§

frü^ altembe 2lntli| ber SBcibcr, fte Dcrjüngcnb. 9Jlit reifem

©cgen belaben gingen bic ^cerfd^aaren bc§ Slttmöc^tigen, tro^

be§ jerftörten (Sirunj, oon §au§ ju §au§, oon ©tübd^cn gu

©tübd^en, »on Äämmerd^cn ju Äömmerdben, roo oud^ nur jroci

ormc ©abbatlämpd^en, jroei Sid^tftümpc^en, brennten. SBo
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mcl^r bcr ^i&mm^l^tn bcn engen SHaum erlcuci|tetcn, ba glänzten

gumeift Qud^ me^r bec 5änbec ^öpfe; unb auf bem JQoupte

jcbcS Ätnbeä fallen bie ßngcl bc§ Bdbhai^ bte ^anb be§

SSaterS unb bie §anb ber 2)iutter eine Keine SBeile rul^en, unb

legten ju beren ©egcnäfprud^ oud^ ben irrigen barauf nieber.

2lbcr ottc (Sngel, bie ^crumfd^itieiften burd^ boä ganjc

©täbtd^en, fic fanbcn feinen lid^teren SHaum mit lichteren (Seelen,

al8 bie in bem engen örmlic^en Stübc^en ber 3Jlifn)c. 5luf

©olbe'ö 2lntU^ lagerten fie in rojtgen ©c^aaren unb SJögele'S

Sffiefen umjd^roebten jie oon otten ©eiten, olä wüßten fie gar

nic^t, roo on il^r bo§ liebfte ^lo^d^en gu finben.

©0 gcbröngt voU roor bai fleine ©tübd^en oon i^nen, ba^

ber gute Sieb G^aim gloubte in SBronfe ju fein, unb bcr

3empelburgcr — bcnn er fa§ am 2^ifci^, ©olben gegenüber —
fi^ füfjlbar oon il^nen ongel^out^t empfanb. ©ein fonft b(eic^c§

Stngefid^t rötl^cte ftd^; fein fünfter S3Iid ftra^Uc lebhafter unb

fein $crj bewegte fic^ in 0l^t)t§men, bie jroifc^en SBe^mut^ unb

igubcl mitten innc fd^roebten.

9öie ftd^'ä gebührt, l^atte man fingenb bie @ngel mit bem

Siebe „?5ricbe fei @ud^" begrübt, bcn ©egen über ben S3cc^er

gefprod^cn, für bie ©abbat^eiligung gebonft, bie §önbe ge-

roafd^en, ba§ ©obbat=33rob aufgefd^nitten, bie ©peifen ^erum-

get^cilt unb aud^ fc^on baoon gcnoffcn ; ober 3tIIeS in tief ftiller

2ßeifc. SBären nirf)t SSögcIe'ö 3Iugen juroeilen gar fo lebhaft,

man l^ättc glauben mögen, einen fd^önen ^^raum ju fe^en.

3Rur über JReb ßl^aimä 2lntli^ lagerte nod^ ber ftillc föram

bcr „©traf=?lnbro^ungen".

@r warf einen Slidf auf feinen GJaft unb fa^ beffen Sluge

am Slngefid^t föolbe'ä l^angen, bie ftitt oor fic^ l^infann. 5n
ber guten ©eele beg Sieb G^aim bömmertc bie Hoffnung auf,

ba^ mo^l ber 3cittpclburger oud^ an bie S^riumpl^e feiner lieben

Äinber in SBronfe benfen möge, er rid^tetc be§I)alb an i^n bie

leifc t^i^age: „Sod^ur, feib 3^r fd)on einmal in SBronfe ge*
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weienV" Stiä jebod^ ber 3etnpclburger biefe %xaa,^ ücrucintc,

trenbete firf) 9leb 6^atm, wie öcKtaub, ber qu§ einer bittem

©egcnroart fid^ gcroaltfam flü(|ten niöd^te, an feine älte[tc

2!oci^ter, bie bei bem 3Ramen biefer ibealcn ®tabt mit einem

ängftlid^en 33Iicf gu t^m auffc^auetc.

„©olbc, mein 5linb," [agte er bittenb, „rcißft ^u §eut

nic^t cinmol "oa^ Sieb fingen, ba§ ber SBronfer i>orfänger oon

2)ir gelernt ^at?" —
3n einer Seelcnpein, für bie fie fein 9Sort finbcn fonute,

wjcnbetc ftc i^r ©eftd^t um ©djonung bittenb bem S^^ater ju;

biefer aber fül)Ite fic^ hierbei fd^mcrjlid^ gurürfgeiüiefen, unb von

bem eigenen ilinbe gurüdEgeroiefen. 2Jiit ber §anb öurd^ bie

Suft fa^renb, als ob er 3l(tenftein unb bie Strafanbrol^ungen

von fic^ abroenben mörf)tc, lie^ er ben ilopf fe^r betrübt unb

fcl^c reftgnirt finfen. — 2^ögele fa^ bieä Slttee unb fann nur

ein SBeifdien barüber nad^ unb fofort flammte bie SRunterfeit

bli^artig in bem ilinbc auf unb entjünbete in \i)v mit einem

3Jiale einen ootten ©c^Iad^t^^lan ber fiegreid^ften Saftif.

„33a(^ur!" rief fie au§, fo l^ett unb frifc^ unb munter,

baf; Slflc roic aus einem Traume aufroad^ten: „^ad)ux, iDoHt

^^x mir nid^t eine 2öeiber=?5rage beantroorten?"

„Slöarum nic^t?" fagte ber 3^"^P^^^"^9Sc wit Säd^eln,

„wenn ®vidj nur eine 5Künner»5lntiüort genügen fann."

„5fiun fagt mir," rief 35ögele: „SSarum fingt man in ber

l^eiligen lieben ©d^ul' gar nid^t beim §erauäl^eben ber ^^bora

unb warum fingt man fo oiet oor bem ^ineinl^eben ber-

felben?"

^er ßentpelburger raupte nic^t, wo ba§ ^inau§ foEte unb

fogte mit unfit^erer (Stimme: „^aä ift ein alter 33rauc^,

ber" —
„föel^t boc§/' rief 35ijgele, i^n unterbret^enb, „^l^r njollt

mir nur mit einer gelehrten 3Jlänner=2lntn3ort fommen, bafi

roir Sföciber feljen, roie roir ®ud^ gar ntd^t begreifen. 3<^ roill

SBernftein, SJooeUen. 4
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©uci^ erft einmal bie 2Bei6er=2lntrt)ort fagcn, bie id^ in meinem

„3'eno ureno" gelegen l)aV\"

„üfiun?" läd^clte bcr 3empelburger.

„©I^e man @otte§ Sßort fjai gel^ört/' fagte ftc, „ift bie

©eele \i\ü, unb roiH nur aufl^orc^cn unb fann gar nid^t fingen.

.<0at fie aber ©ottel Sßort au§ ber l^eiligen lieben 3^l^oro t)er=

nommcn, ba roanbelt fie ©efang an ooll ©rlöfung unb »oU

6cgen! — 2öa§ galtet 3^r t)on biefer Slntroort?"

„©ie ift fo roa^r unb rid^tig roie ©otteö 9Bort/' fagte

ber 3empelburger; „man mbd^t' nad^ i^r gar einen 2obgefang

anftimmen!"

„D nein," rief 9?ögcle: „fo leidsten JlaufS fommt '^f)V

bei mir nid^t fort! Diid^t roal^r, lieb 23ater!"

9leb 6^im mar roieber ootler Serounbcrung unb bejal)tc

lÖAelnb bie %xaa^t be§ Äinbeä. ^n feinem ^erjen fagte er:

„3!)ie 2Bron!er 9tabbincrin l^atte bod^ SHed^t! ©olbe ift gar

nid^t mit mein 23ögele ju Dergleichen. Sic ^ätte nur muffen

ein 3«n9' fe^"!"

SSögele aber fu^r munter fort: „2Bie foU roo^l meine

®olbe il^r Sieb fingen, rocnn 3l)r, SBad^ur, unS nod^ gar !ein

gelel^rteä Söörtc^en gefagt l^abt auä ber ^eiligen lieben X^ora?

3Ric^t ma^r, ®olbe leben?"

®olbe'§ 33lidE brüdfte ber ©d^roefter laufenbfa^en S)anf

au§, unb fd^roeiftc über ben 3empelburger l^in, fo rü^renb unb

bittenb, ba^ biefer fid^ fofort rüftete, ber 2lufforbcrung ge=

bül^renb (Senügc ju leiftcn. 25enn fo ift e§ nac^ ber 33öter

3lu§fprud^ ©itte in allen guten i^äufem, ba^ mo ba effen aud^

nur jroei an einem 2:^ifd^, gel^ört roerbe ein 2öort ber Se^re;

unb gumat ein guter ®ebraud§ in jeber frommen ©emeinbe^.

ba^ ber 33ad^ur al§ ©abbatgaft ein SBörtd^en fage auö bem

2öod^enabfd^nitt, mcld^eä baS i^erj be§ ©oftgeberS ftärfe unb

erfreue. i

Unb fo begann ber 3empelburger n)irflid^ oon bem SBod^en»
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abfd^nitt ber ^^l^ora ju fprec^en; aber ber 2l6fc^nitt gcrabc

biefer iBoc^c, roar er nic^t ba§ Sd^mergUd^fte, ba§ l^ier berührt

tüerbcn fonnte? @r blidte ouf Steb (5^aim§ Slntli^ unb fo^

cö roieber trübe üerfd^Ieiert; auf ©olbe, il^re Slugcn blidEten

fd^roermutl^äoott auf ben olten SSater. @r fragte forfd^enb in

2>ögele'§ 2Jngeftci^t; i^re Slugen fprad^en, aber er »erftanb bie

©prad^e nid^t.

„9öa§ tüiH fie?" fragte er fic^, roä^renb er jcrftreut ben

erften 33er§ be§ 9Bod^cnabfrf)nitteä alg 2exJ fcine§ „SBörtc^enö"

recitirte.

2lber 35ögelc lie^ il^n gor nic^t weiter fpred^en.

„®uter SBad^ur," rief fie au§: „nun müfet ^^r mir noc^

eine 2ßeiberfrage erlauben!"

„3)ie ^^r roieber beffer beantwortet?" lächelte er.

„^a§ rooHen wir einmal feigen!" rief fie au§.

Steb ßl^aimi 2lugen maren roiebcr ooll SBerounberung.

„(Srflärt mir bod^ einmal/' fragte 3^ögele mit oielem

9Uc§brudf, „roarum ber SBod^en=2lbfd^nitt com oorigen ©abbat

mit einem 2Beibe beginnt unb ber Sßod^enabfd^nitt »om näc^ften

Bahhat roieber fc^on ber SBeiber im jroeiten 3?cr§ gebenft unb

roei^alb gerabe ber l^eutige nic^t?"

2)er ^cntpelburger raar roieberum »erlegen, nid^t um eine

2lntnjort, fonbern weil er nid^t raupte, roo ba§ l^inauS fott.
—

„Saffet mid^," fagte er beä^alb, „erft ©urc Sßeiber=5lntn)ort

I)ören unb xoenn fie falfc^ ift, fog' id^ (5uc§ bie redete!"

„®ut/' fagte 3?ögele, „gut! ^^r foflt bie 2Beiber=2lnln)ort

I)ören!"

©ie erl^ob fic^ »om ©tul^l unb fprac^ in einem X^on, bem

mon e§ anmerfte, roie oiel i^r auf ba§, roaS fie beabftd^tigt,

onfommc. „9Bir armen 9Beiber," fagte fte, „un§ l^at ®ott,

gelobt fei er, ein fd^road^ ®emütf) gegeben, barum l^at er unö

ni^t ^ingeftettt, um ein I|art SBort an un§ ju richten. @ud^

3Jlönnem aber l^at er ein feft ©emütl^ gegeben, ba§ fic^ nid^t
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beugen fott bei ©trafrcb, bcnn bie «Strafreb von (Sott ftnb

rote 3Saterreb, bie aufrid^ten foUen! 2)arum fte^t ^^r aUein

babei! 2Bär' id^ ein 2Rann/' ful^r fic o^nc Unterbred^ung

fort, „roär' id^ ein Wann unb ein fold^cr ©ete^rter raie ^\)v

feib, i(^ träte \)\n unb fagte: 2öa§ prebigt ^§r Strafrcb'

fold^' einem greifen Raupte, bem [ein ©entüt^ nid^t me^r fo

feft ift? 3Jlid^ ruft auf jur X^ota, id) roei^, roaä ba gefagt

l^at ©alomo ber 5tönig gefegncten 2lnbenfenö „„bie ©traf

oon ©otteä ÜRunb ift 33aIfQm für bie 2Bunb'!"" unb morgen

9lad^t§ rooKt' id^ inmitten be§ 33e§§amibrafc^ üor aUen Sad^urim

unb offen ©elel^rten beroeifen, ba^ id^ Stecht gct^an!"

3teb ßl^aim roar einen 3lugenblidf ftarr cor ©taunen über

bie 2Beiä^eit feiner Xod^ter, bann rid^teto er fid^ ^od^ auf oon

feinem ©tul^l unb roar nal^c baron fid^ ju tüd^n nor il^r.

Seine ^önbe unb feine ©timme gitterten.

„2)a§ ift ber 2)fiaggib! ber gro^e SKaggib, mein Slelter»

oater, griebe fei x^m. 3?ögelc^e, mein 5linb! §aft 3)u

baä gerebt ober l)at ein @nget S)ir 2lllc§ gefagt? Äomm
l^er," — er breitete bie Slrme auö, — „ba^ ic^ 3)id^ nod^

einmal l^eut fegnc."

33ögele fonnte nid^t aQein bem Stufruf folgen, benn ©olbe

roar aufgefprungen, l^otte fid^ ber ©d^roefter an% ^erj gc'

roorfen unb fie mit i§ren 3trmen umf(ommert. 2)er alte

$ßoter mufjtc bcibe ^inber in feinen 5lrmen aufnehmen. 2.Non

ber unoermutl^eten 3Iufregung fel^r angegriffen, [anf er, mit

bem redeten 3lrm 5?ögele, bem linfen ©olbe umfaffenb, auf

feinen ©i| jurüdf.

„9leb ßl^aim/' begann je^t ber 3e'^pelburger nad^ einer

^ou[e, „id^ glaube, ein ©ngel oon ®ott Tjätte nid^t roa^rer,

nid^t florer fpred^en fönnen, oI§ @uer Äinb. ^^ fd^ömc mid^,

biefe SBo^r^eit nid^t längft gefunben ju ^oben, unb bitte ®ud^,

bo^ ^l)X mid^ morgen on ßurer ©tatt jur 3^§ora treten la^t."

®er Sitte roiegte ben 5lopf ^in unb ^er, roie ^emonb, ber
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»or 2?erii)unberung feineS 2Borte§ ntef)r mächtig ift; bann blidtc

er um ftd^, n)ie ^emanb, ber fi^ beffen octftd^ern roitt, bo^

Sllleg, n)Q§ er fie§t unb l^ört, fein Sraum fei, unb cnblid^ 30g

er bie 3lmie oon ben ^inbern fort unb he'DcäU mit 6ciben

§änbcn fein (Sefid^t, mie :5c"iöwi>/ ^^^ f^f^ ](^znt ju geigen,

mag bie 3tugen nid^t mel^r bergen fönnen. 3la<i) einer 9öeile

erft, nadjbein groei gro^c 2^^ränen bi§ auf feinen grauen 33ort

l^cmieber gerollt maren, ftrecfte er bie redete §anb bem 3enipel*

burger l^in, in luetd^e biefer einfd^lug.

„33ac^ur/' fagte er mit fe^r bewegter Stimme, „®ott, gc=

lobt fei er, rufe id^ gum Qtna^tn an. Sluf ber 9öelt fönntet

^l^r mir nid^tg me^r bieten, qI§ '^^x getl^on, unb auf ber

SBelt fann id^ armer ?!Jiann ßud^ nic^tä geben, n)a§ id^ @ud^

nid^t fonft auc^ gern gegeben i^ätte. 2lber auf jener 2Belt,

roenn mid^ ©ott rcirb abgerufen l^aben unb wenn id^ roerb gc=

reinigt fein burc^ ©trofen ron all meinen ©ünbcn unb id^

roerbc gebrad^t werben oon bem Wtolod)^) in ben lid^tigen

©on-ßben^), bo^ ic^ foH befommen meinen 2lnt§eil im

:5enfeit§, bann rocrbe id^ ge^en gu aU ben lid^tigen ßo^i^i"^')

»on ^Ulofe^ unferm Seigrer an, beffen Slntli^ leurf)tet roie bie

(Sonne, bi§ gum ©d^'lo^ ^adtobaufd^, ber feinen Si| ^at mitten

in bem fiebenten §immcl unb id^ werb für ®u^ ^ürbitte t^un,

ba^ ^l^r unb alle, bie du^ angehören, fottt bcglüdft merben

bi§ §unbert ^a^r, wie 3^^ mid§ ^obt beglüdEt an bem l^eutigcn

lieben l^eiligen BahhaV."

©olbe war auf il^ren ©tul^l gefunfen unb »erborg il^r

Slngefid^t, unb aud^ in 3?ögele'§ 2lugen flimmerten S^^räncn,

roie fel^r fte biefelben jurüdlgul^alten beftrebt mar.

Unb alä bie (Sngel beä Sabbotg fallen, ba^ e§ 2Bcl^mut^§=

1) ©ngel.

2) SßarabieS.

3) frommen.
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thronen roaren, bie in 2ltter Stugcn fd^roebtcn, unb al% ftc

roal^rna^men, roie in jeber 3;i^ränc neue unb neue ©abbat»

lid^ter brannten, ba begannen fie ben ftiHen Sieigen raieber ju

tanjcn um jebe§ §aupt unb um ben 2;ifc^ unb ringsum in

ber ganzen ©lube, unb balb roaren i^rer raieber fo oiel, ba^

ber SRaum ju eng roarb in bem ©tübc^en, unb all bie, roelc^e

nod^ immer ^insuftrömten , ben bunfeln %lux füllten unb bis

jur ^auät^ür ^inauS, in roeld^e ber 3Jionb gar l^etl hinein

leud^tete.

3lber norf) einer gangen 2öeilc, bo ^ord|ten fie Sitte auf,

benn 33ögelc begann mit i^rer garten Stimme baS <Bahhat-

Sieb „ber 9lu^c unb ber ^reube" ju fingen mit ber 9)ieIobie,

bie ber Später l^eute erbeten. Sie fang allein, Icife, roie e§ fo

red^t gum SWitgefang einlabet. Unb alä fic on ben 3?er§ fam:

S)er §immcl Fimmel, 6rb' unb 3Äeer

^aS ragenb ^of)t ®nge( ^eer —

ba trennten fiel) bie ®ngel ju jroei Sd^aaren; benn bie bc§

©angeä umringten ©olbe'S §aupt, bie mit^ufingen begann,

roäl^renb bie beö 2Borte§ fid^ treu ju 3?ögele Ijielten. '2)ie

Stimme @olbe'§ flang fo glodfenoott, fo glorfenrein, fo roarm

unb fo auä ber i^ergenätiefc , ba^ S^ber, ber auc^ nur @incn

2;on i^rc§ SKunbeS gehört, o^ne i^r reineä ©efid^t ju fe^cn,

gu i^r l^ätte bie SBorte be§ ^o^en 2iebe§ (2, 14) fprcc^en mögen

SStc fü§ bie Stimme Dein,

So l^olb mufe t)etn Slntltfe fein.

- 2lm reid^ gcbedften 2;ifd^ ber 9leb Dioad^ S3ratt fa^ um
biefclbe Stunbe ber ^oSminer mit ^^rlantmen ber 2?erlegcn^eit

im 2lntli^; benn J^äubd^en, bie ftattlid^e ^au, l)atte i^n ^eute

mit einer 3"oorfommenl)eit aufgenommen, roie fte i^m nod^ in
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Icincm §aufc tuibcrfal^rcn. Solcher Slufmctffamfcit in reichen

Käufern nid^t geiool^nt, max er fd^on ^icrburd^ ein toenig ein=

gef^üd^tert; aber bie Hebe %xau ^atte roeit mel^r alä e§ fonft Sitte

ift, ftd^ mit e^i^ogen, feine ^erfon betreffenb, an i^n geroanbt

unb läd^elte juroeilen, roenn er in SSerroirrung ju fein fd^ien.

®em ©d^arfblicf bes Äo§miner§ entging e§ nic^t, baf; SHeb

^oad) l^eute emfter roar, als er il^n fonft gefeiten, unb ba^

er baö Sene^men feinc§ SBeibeö gegen i^n nid^t bittige. 2ßenn

et oerlcgcn bie 2lugen fen!te unb bann mit feinem fc^nctten

fÖliä ouffal^, überrafd^te er mel^reremale bie ftattUc^e §auSfrau,

tt)ic il^r Slicf in feinen 5iJlienen ju lefen fud^te, unb crft^raf,

wenn er hiergegen einen flugcn forfd^cnben S3lidf oon 9lcb

5load^ S3rall entbedEtc, ber auf i^m unb 5un)eilen aud^ mit

(Spannung auf feiner f^rau l^aftetc.

SBcIc^e e^^öi^n^ei^ fc^Iugen ober über i^n äufammen, als

2^äubd^en folgenbe 2öorte an i^n rid^tete:

„53ac^ur," fagte fic, „'^^v feib mir geroi^ ein gar lieber

®aft, unb id^ l^abe mid^ gor fe^r auf morgen 9Jiittag gefreut,

njo id^ i^offte, ^^x werbet unS oom SßJorte ©otteS etroaS gum

heften geben, ba§ aud^ ein SBeiber^crj ocrfte^t. 3(ttein, 3^r

wi^t, roaS l^eute gefc^el^cn; ber ©iruro ift po^uP); id^ fann

mein aJlittageffen nid^t in'ä ^au§ bringen laffen. ©S ftel^t in

Sieb ©l^aim 3Rifn)eni^cr§ Cfen. Sßir I)ier werben un§ bcl^clfen

muffen; wäre eS aber 6ud^ wo^l SHed^t, wenn id^ @ud^ bitte,

t)ort ©uern 3JiittagStifd^ gu nehmen? i^d^ will SSögelc^en fagen

laffen, ba^ fie @ud^ bebiene!"

35er arme junge SJienfd^! 2öie foHte er aud^ nur Sin

SBort l^eroorbringen bei fold^em l^lattern feineS ^ergenS, bei

fold^er ®lut^, bie er auf bem 2tngefid^t füllte, bei fold^em

Sebcn, baS it)n burd^fu^r? @r ftotterte ein paar SlSortc ^erouS,

fo ocrworren unb unoerftänblid^, ba^ er mitten inne ^iclt, olS

*) Ungültig.
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er roieberum ein Seud^ten in ^^äubc^cng Slugen unb im 9In=

gefixt dich 3load)ä einen (Ernft bemerfte, bcr roie eine Söolfc

barübcr lagerte. „3d^ raerb' ba§ morgen mit 9le6 ß^aim in

bcr Sd^ul abmad^en," fagte ber §ausf|err mit rul^iger ©trcngc,

unb überijob i^n fo einer 3lntn)ort. ?iarf) einer ^au[e fu^r

9lcb 3loaä) fort: „3^ bin müb', lieb Sßeib, id^ bin," fc|tc er

mit einer erjroungcnen SÄu^e l^insu, „id^ bin ju alt gcroorben

für bie fd^roere i5reitagä = 2lrbcit! — 2öir roollen beten!"

?iJiit biefen, in furjen 2lbfä§en gefprod()enen 2Bortcn be»

gann er benn ouc^ fogleirf) nad^ einem flüd^tigen ©eufser:

„©clobt fei Gr unb gelobt fei fein 3fiome, ber bo fpeifet bie

ganjc 2BeIt in feiner &ük," unb ful|r fort im 2!ifd^=@ebet, mit

ruhigerer unb lauterer Stimme unb Stimmung.

3tur bei @inem ©a$e im eingelegten ©abbotgebet, nur

bei ben SBorten:

„Unb in 3)einer ©nabe geroä^rc e§ un§, ßroiger unfer

6>ott, ba^ nid^t fomme ®ram unb 8eib in unferc Stulpe/' na^m

bie Stimme roieber bei i^m einen leifen 5lnflug, al§ ob l^eute

gerabe feine 3Inbac^t eine tiefere Sejicl^ung ^ätte.

2ßa§ regte fid^ benn in if|m? — ©ifeifuc^t?! — o roie

fommt biefer Unl^olb in bie 33ruft be§ flaren Tlanm^, beä

Chatten cineS fo liebetreuen 2öeibeä! — 5lber ein Sd^atten

mor eä bod^, rooljl nur ein „flüchtiger Sd^atten", roie bie Schrift

c§ nennt; unb bcr 2^almub crflärt bieö 2Sort: „^\6)t roic

ber Sd^otten einer feften 3J?auer, nicfit einmal mie ber Sd^otten

eineg fc^roanfenben 33oume§, fonbern roie ber Sd^atten eincä

flürf)tigen 35ogcl§, ber im Sonnenlid^t oorübersie^t." Sold^c

Sd^atten jie^en an roolfcnfreien S^ogen auä) über Iid)te ©cfilbc

unb burc^ reine ^erjen! — Unb fo fe^r mar e§ ein flüchtiger

Sd^atten, bafe 2^äubd^en, bie fonft fo gortfüfilenbe ©ottin, nic^tä

merfte, jo, ba^ fie nod^ bem 2^ifc^gebet ftc^ roieber an ben

33ad^ur monbte: „SBac^ur, roodt ^^r nid^t bod^ im Q?orübergel^en
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S^ögeld^cn meinen ©ruf; beftellen uni) i^r [agcn, ta^ fie m
Quf ßud^ einrid^ten foü?"

SReb 5noac^ ftonb ooni 2;ifd^ auf, bcr S?o§mtncr eilte mit

flüchtigem ®ru^ tavon unb in ber ©tubc trar eä ftiH.

25a blirftc Söubd^en ju i^rem 3Kanne auf, unb il^r Sluge

fa^ jum elften Wlal jenen flüd^tigen ©diattcn über feinem

9lntli§.

„^oaä) leben/' fagte fie mit i^rer frifc^en Stimme, „bift

2)u benn fo gar mübe ^eut?"

„^n meinem 3llter" — fagte 3fleb 3fload^ ernft.

„^n roeictiem 2l(ter? mein igcrsmann!" läd^elte 2äub(|en

unb fc^üttelte ben Stopf.

@c fe^te fic^ roteber auf feinen ©tul^I unb fprai^ mit

einer Strenge, bie il^m fonft rool^l eigen mar, aber bem ge-

liebten treuen SBeibe gegenüber fremb: „2Ba§ l^aft SDu baö

33ad^urc^en l^eut fo in SSerlegenl^eit gefegt?"

Sie fd^üttelte nod^ immer ben Äopf; aber fie läd^elte ba-

bei unb rüdfte mit i^rem ©tu^I i^rcm 5Jlanne naiver. „ßr=

fennft 2)u benn bie f^Iamwen gar nid^t, bie im fd^önen StntH^

bicfeS Sad^urd^en geleud^tet? 2^a§ ift fo oott oon Siebe jefet,

wie 3)eine§ immer gelcud^tet ^aV."

^er ©d)atten beä flie^enben 2?ogeI§ ging roieber über ba§

9Intli^; fein 3lugc forfd^te, aber fein SJlunb roar ftumm.

3)ag SBeib aber fprad^ mit lid^tem Säckeln: „5ioad^, mein

§erg, wenn id^ ©ir'ä erft gefagt l^aben merbe, lüaä id^ geftern

2lbenb in ber 3Rifroe brüben erfaliren
—

"

33ei biefcn SBorten famen jwci ©abbat =ßngel aü§ bem

^intergrunbe be§ 3'^^«^'^ l^eroor, voo fte fo lange gang ftitt

geroeilt, unb festen fic^ ganj, gang bid^t an beibe ©eiten bcr

(hatten.

„(Sehern?" fragte 3teb 9ioad^ — unb ber ©d^atten roar

meit, roeit roeg; fid^tbar nod^, aber bot^ »erfd^njinbcnb. 2)er

@ngcl an feiner ©eite aber bröngte fi^ fo bid^t an il^n, ba^
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er fid^ ju feinem 2Bei6e l^inneigcn mu^te, unb ber ©ngcl on

il)rer ©eite flüfterte i^r dma^ in'ä Di)v, unb ba§ mu^ roo^l fo

liebeüott geroefcn fein, ba§ fie gar nicf)t anbcrS fonnte. ©ic

fd^lug mit einem 3JiaIe beibe 3lrmc um feine breite Sruft unb

oerftecfte i^r 2lngefid^t on feiner ©c^ulter.

„2l(§ i(^ ^eimfam, fa^eft ^u über Sl^einen Sudlern unb

bereiteteft fte »or ju deiner fo fd^roeren f^eitag§=?lrbeit, guter

3Kann! Unb id^, ad) id§ mar mieber »on SlHem, ma§ id^ bort

gehört unb gefüllt, fo oott, oott ®emüt^§bcmegung, roie id^

gor nid^t fein fott."

Unb fte mar mieber fo, roie ber 5lreiäbo!tor meinte, fte

foüe nid^t fein, roie fie ober immer fein mufjte, roenn fte S^öubd^en

bleiben rooUte.

Steb 3^ood^ l^ob i^r om ^inn boS 2lntli| in bie i^ö^e unb

blidEte I)inein in ba§ 2luge unb roeibete fid^ on bem Söd^eln

i^reS SJiunbeä unb bem Srrötl^en il^rer SBongen; unb fort, fort,

roeit fort, aud^ nid^t in einer ©pur me^r gu feigen roor ber

flüchtige ©d^atten.

„3d^ tnu^ 5)ir nod^ SltteS erjä^len," fagte fte, „üon ®oIbc

unb bemßempelburgerSod^ur unb t)on bem lieb^erjigen SSögeld^en

unb bem Äoöminer SBod^ur, be^ ^'^'»'""'^"Scf^t S)u leud^ten

gefe^en. 3ld^, bo§ ift fo lieblid^ unb fo buftig, roie eine ®e=

fd^id^te in S^aufenb unb öine 9lod^t!"

Unb fd^on mieber roor fie, roie fte nod^ bem Äreiäboftor

nid^t fein follte, unb bo§ fülilte Sieb 5?oad^, on beffen S3ruft

fte ba§ igoupt roieber lel^ntc biö in fein Kebenbcä floreö ^erj

hinein. @r neigte fein Slngcftd^t 5U i^rem l^erob, fo bo^ bie

©ngel über ber ©otten §äupter ftc^ onfe^en fonnten. ©ic

löd^elten 33etbe.

„©d^öne ©d^el^erefobe," fogte 3leb 5toadE|. „©rgöi^r nur

3ltte§, benn id^ ^ob' 2)id^ lieb, roie id^ ®id^ geliebt ^ob' fd^on

lange 3^^^^^^/ olä 2)u nod^ ein ^olb Slinb roorft, oor S^oufenb

unb einer 2öorf)e!"



pp^ JI.W"f.lll'lf»'~V'^'"-^/'

—« 59 •—

.

2)ie ®attcn erl^oben m, jroei ftattlid^e ©cftalten, an cin=

onber gelel^nt fclintten fie langfam au§ bem 3intmcr; bic (Sngel

blidften il^nen nad^, löd^elten unb sogen oon bannen.

Unb braupen über bem ©täbt^en fanben fie üJlonbnad^t

unb ©abbatftitte gelagert unb oielc, »iele @ngel, bie fieimjogen

naci§ ber ^ö\)t: benn bie beä @abbat=2lbenb§ ftnb nid^t bie beä

©abbat'^ageS. ^tm finö lichter unb lauter, biefe roeifer unb

ftiller; jene läd^cln, biefe finnen, jene lieben, biefe leieren!

?iur in bem engen bunfeln §ou§flur ber SKifroe bröngten

fid^ nod^ oiele, üiele Slbenb^Sngel burdieinanber; benn brinnen

war ba§ ©tübc^en noc^ immer üoU, roeil (Solbc ©abbatlieber

fang unb immer raieber von Steuern anfing, fobalb nad^ tiefer

©title bie ©timme Sßögele'ö anftimmte.

SBarum l)at SSögele i§ren ©tul^l oerlaffen unb fid| an

(Solbe eng angefd^micgt auf i^rem 33änfd§en? ©ie raupte e§ nid^t

!lar; aber bie ©ngel be§ Qdbhat^ raupten e§, benn fie flüftcrten

ba§ ©t)nagogenlieb „Sed^o ^aubi", ba§ gel^ört wirb, fo rocit

i^örael ben Bahhat grü^t:

„Somm, ©cliebter, lid^t,

Sux Sraut gegangen;

3^r liebcnb 2tngeftd&t

3m Sabbat gu empfangen."

Unb er fam.

3llä ber ^o§miner in bie Xf)üx eintrat, ba feierte i^m

Sßögele baS 2lntli^ nic^t 5u; fie raunte oielmel^r (Solben in'ä

Df)t: „Äudf ^u il^n an, roie ba§ leud^tet in 2lug' unb Södf^en

unb Slngefirfit. 3<^ fönntc fd^ier blinb roerbcn!" 9lber i^re

iganb 30g »on unter bem S^ifd^tud^ 5(Reffer unb (Säbel l^enjor,

ba§ fie fd^on für i^n ju morgen gepult, al§ fie eben nur ge-

hört, ba^ ber (giruro oernid^tet fei, unb fie fpiegeltc alle ©abbot=

lid;ter in ber bli^enben Älinge roieber, bofe bie Slugen beä

5lo§minerd^en§ aud^ fd^ier geblenbet würben. — @r machte

feine SefteUung on 9leb 6l)aim ah unb trug fid^ al§ ®aft ju
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morgen SJttttog im Dlamcu 9le6 3loa6) Sratt§ an, unb obwohl

e§ fie gar nirf)t übcrrajc^en fonnte, §ucEte boc^ ber 2lrm 5>ögele'§,

"btn fie um ®oIbc gefc^Iungen ^atte, fo ooU Suft unb ©ntjücfen

unb ©d^alf^aftigfeit, bo^ ®oIbe rcirflic^ üon afl bem angeftecEt

rcurbc.

SJer glüdEIid^e 9lcb ß^aim na§m [einen neuen ®aft mit

t^reubc unb ©l^re auf,

„©el^t @uc^, 33ad)ur," rief er, „ba auf 5Bögetc^en§ ©tul^l,

btc Äinber fi|en gang gut bei einanber. ^^r fommt ja wie

gerufen, roiv fönnen nun boS Xifrfigebet ju 3)reien fpred^en."

2Bä§renb beä ®thcU§, reo ber Sloöminer baä 2lnt(i§

35ögcle'ö nur von ber ©eite fal;, flackerte eS in beut armen

SlJienfci^en lüieber wie bie gro^e S^ergroeiflung auf. 9lber alä

fid^ aHe erhoben, tia roat'ö ja gar nid^t onberä ju mod^en, unb

bic beibcn ^ärd^en fa^en fiel) fo oott unb liebenb in bie 5lugen,

baf} bie 6ngel gar nid^t raupten, wem fte folgen unb voo fie

bleiben foHten, al§ enblid^ bie ®äfte 2lbfd;ieb nal)men.

ßg roor fc^on fpät, olä bie 3Jläbc^en burd) ben finftern

^lur l^inouötraten in bie 3Jionbnad^t, um in ber milben ^benb«

luft if)r glül;enb 3lngefic^t ju fül^Ien. ®oIbe fc^roeigenb, 2SögeIe

in ber gongen tleberfd)n)englid^feit if)reä 2ßefen§.

„®oIbe!" rief fie unb preßte Ieibenfd;oftIid^ bie iponb ber

Sdjroefter in ber irrigen. „®lüdfelige ©olbe, bie ^u einen

^uUl in !J)ein treu §er§ fannft einfd^Iie^en, unb fo gang, gon§

attein für 3)ic^!"

„Unb nic§t für i^n?" fragte ®olbc ftiü.

„^a," rief 2?ögele, „unb für i^n! 2)aä ift ja oud^ für

T)i6). 3<^ Q^cf/ ®oIbe §crg, mir gcl^t'ö über alle ©innen, ba^

ic^'ä gar nic^t auSl^alt über ©abbot, roenn nid^t bie gange

St^ijiüa gicid) rcci^, bafe ic^ ftreben möd()t' für jeb' Södd^en in

bem glängenben 3tntli^ meineä Äo§minerä!"

5lber locld^ ein ©rfdjreden folgte biefem 3Iu§ruf ! 2luf bem

©tein üor ber W\txoe, feitroörtä ber 2:l^ür, im ©d^otten, fa^en

^&^
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bie beiben SBac^uriiu no^ unb \)atkn 3ttte», SlUes gehört. Sic

fprangeu ^erüor. 6>oIbe, beut UmfinEen nal^e, rourbe uoin

3empelburger aufgefongen, SSögcIe, mit einem Schrei auffprin-

genb, ftanb bem Äo§miner einen 2lugent)Iicf faft brol^enb jornig

gegenüber. Söas |tc ber gangen 9SeIt eben geftcljen vooUtc, ba5

\oUtt er, ba§ burfte er an§ tfirem Muitbe nid)t [o erfahren. —
3lber er ^atk fie tro^bem mit beiben 2lrmen umfo^t, |o baf;

i^r nid^tö übrig blieb, al§ bie fc^nell roiebergcfel^rte ©c^alff)aftig=

feit i§re§ gangen SBefens.

„@o?" rief fie unb üerfud^te nur fc^mac^, ftd^ ouä feinen

3lrmen gu befreien, „tuaS feib ^l)t mir für ein frommer ^adjux,

ba^ ^\)x un§ 3)Zäbd|en fo erfc^rerft, al§ inär'S eine ©ünbe,

wenn tüir ^erauöfommen, um ba§ 3RonbIic^t gu begrüficn."

„2BoI)l ift'ä eine ©ünbe," entgegnete ber Äoäminer, „roenn

^f)x am Bahhat in ben 3)lonb l^inein blirft! Söfd^t boc^ ßuer

Sluge fein Zettel 2id^t au§!"

„6f)arifc|cn/' entgegnete fie fpottenb, „feib ^f)»^ fo fromm,

wie bürft i^^r cim Bah^at oerfud^en, bie flamme ber ®d^meid;clei

in meinem §ergen gu entgünben!"^)

^er arme Sad^ur, er fül^Ite fic^ gurüdfgefd^Iagen; burd^

einen ©d^erg groar; aber er fa^, ba^ er fold^em 2öefen gegen=

über oon ber Äraft feincö STrmä feinen &ehanii) mad^en

fann. — 6r Iie§ fie nun frei unb fprad^ im Sionc emfter

3lnbetung:

„Sid^tigeä SBefen, mit meinem 2lrmc fann id^ 3)id^ groingeu

unb galten; aber mie faffe ic^, l^alte id^ ©einen ©cift, ber fo

l^ell ift, mie bie ©onne!"

„D, %d)t bod^/' fagte iBögcIe fanftmütl^ig: „®cgen ben

3Wonb Ijabt ^^v fd&on gefünbigt, unb nun ocrgel^t 3^r Qu(^

gor aud^ gegen bie Heutige liebe ©onne."

^) 2tm <Sahbat barf locbcr eine fylomme bcrlöfc^t, nod& an-

geäünbet tocrben.
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gegen 2llle§, Sllleä oerfünbigen fönnt'!"

„2)a foll ja (Sott im fiebenten §immel fid^ erbarmen!

^f)X fprcd^t ja, bafe man @ud^ müfete ben Munb gu^alten!"

Unb l^ierbei fam il^r ^änbd^en bem ^Jlunbc jo no^e, fo

na^e, ba^ er e§ ergriff, unb e§ mit l^nbrunft an bie Sippen preßte.

5ffia§ fialf'ä? 6in fünbiger 3Jiunb ift gar nid^t fo leidet

ju ftiflen. SBol^I I)atte fie eä fd^on mit beiben ^änben oer=

fud|t; aber bie fünbl^aften 2Borte gegen bie gute Sonne, gegen

ben lieben 3Jlonb, gegen atte lid^tigen Sterne, gegen ben großen

§immel, gegen bie roeite @rbe, roottten gar fein @nbe nehmen;

unb al§ er einmal il^re beiben i^änbe roieber gefönt l^atte, unb

mit einem Sßtben, ba§ auä ben innerften ©türmen einer in

glommen geratl^enen ©eele entfprang, ouSrief: „SBenn \^

deinen Flamen nenne, möd^t' irf) f)infaffen auf bie 5?nieen, inic

all bie ^riefter unb all ba§ SSoIf, roenn fie l^örten au§fpre^en

ben ©inen Flamen, ben @rl)abenen, ben igeiligen unb ben

SReinen!"*) — ba erfd^raf bie 2lnne fo wegen biefer ©ünbe,

ba^ fie mit 33eben ben 3Runb be§ t^'^eoIerS fd^Io^, unb fo

frfllofe, ba^ er bcr ©prad^e unb ber ©inne für eine Sßeile gar

nid^t me^r mäd^tig mar, unb alä er bonn aufblidEte, nur fal^,>

ba^ fie i^m entflol^en roor.

2)er ßempelburger geleitete C^olbe nod^ einen ©d;ritt in

ben ^lur I)inein.

„Unb 35u glaubft fo ganj an mxd), 3)u ^erjigeS i^erj!"

fragte er fte mit einem i^änbebrudf.

„^al" fogte ©olbe, „gang, gang glaub ic^ an ^n^V' —
entgog i^m fanft bie §onb unb folgte il^rer ©d^mefter.

1) 2lin SSerföl^nungStage tuenn bcr §o^epriefter ben @ottcS=

bienft im Stempel gu Serufarem »errichtete.
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©in alter 93ttielfprud^ lautet:

„®ott l^at bie 3Jfenf^en gerabe gcmad^t; unb ftc fud^en

bie öielen ®EempeI." 6ine merfroürbige rabbinifc^e ©rflärung

I)ierauf lautet: „„©ott l^at bie ÜJienfd^en gerobe gemad^t,""

„S)ie§ finb bie geroö^nlid^en 33oIf§!Iaffen" „„unb fie fud^en bie

rielen ©Eempel/'" — „®ie§ jtnb bie ©d^üler ber ©elel^rten".

2)er Sabbattog in ber frommen ^'l^ida %., ber in unferer

®efd^trf)te bem ©abbat =2Sorabenb folgte, ^attt offenbar bie

Xenbenj, ben rabbinifc^en 3Iu§fprud^ gu beroa^rl^eiten. ©r ent=

roidEelte fo oiele gefuc^te ©sempel ber ©d^üler ber ©elel^rten,

ba^ er ju ben benfroürbigften unferer guten ©tabt gel^örte.

SBir l^aben bereits ben j^'^anffurter Sflabbiner oor bem

geftrengen §errn ©cnator 3>cnidf(en mit Sßort unb 2)aumcn

feljr inftructiü ba§ Sßefen be§ ©iruro erflären l^ören; roir l^offen,

ba^ unfere Sefer eingefel^en, raie bieä SSorbilb eleftrifc^er

Xelegrap^enleitung in ?5^oIge fe^r fd^arffinnig bered^nenber

©leid^ungen l^ö^cm ®rabe§ ganj gleid^ fei einem X^^orroeg,

einer 3Kauer unb einem ^aufe. 2öem bieg cinleud^tet, bem

wirb aber oud^ f^olgenbeä oerftänblid^ werben.

Xa^ man am Bahhat feine Soften tragen barf, ba§

»erftelit aud^ ba§ gcroö^nlid^e SBolf. 2öa§ aber eine Saft ift?

— ba§ l^aben bie ©c^üler ber SSeifen i^erauä gefunben. ^a§
eine gro^e Äifte oon ßentnerfd^roere eine Soft fei, ift nid^t

fd^rocr einjufc^en; ober bie ©ntbedfung, bo^ eine ^fte fo gut

fei wie ein Soften, unb ein Soften fo gut fei roie eine ©d^oc^tct,

unb eine ©c^od^tel fo gut fei n)ie eine Xobocfäbofe, ba§ lofet

fid^ freiließ erft ouö „ben oielen ©rempeln" J^erouäfinben, bie

gcfud^t fein roottcn.

^n ber frommen Ä'fiilla ^. roor e§ nid^t mel^r nötl^ig,

bergleirfien ju fud^en; eä mor längft l^erauä gefunben. 2)ic

Xobodfsbofen roaren für ben heutigen ©obbot, — roo ber

©iruro gefprcngt, bie (Sin^eit beS Territoriums jerriffen unb ein
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gleid^ loac — in bie 33e^au[ungen ber S3efi$er gebannt.

Stnbciä vei\)(xlt eö |id^ mit ben ©d^nupftüd^em. — 3'"'*'^

ift e§ auögemad^t, ba^ ein 6d^nupftud^ fo gut ift roic ein

2afen, unb ein Safen fo gut ift roie ein Btüd iieineroanb,

unb ein ©tüdE Seineroanb fo gut ift wie ein S3aüen SBaare.

(So fonnte bemnad^ fein 3"'cifcl borübcr Fierrfrfien, bo^ ber

2;ranäport eineä ©d)nupfturf)ö über bie Strafe für ^^uk eben

fo 5u ben Unmögtid^feiten gehört, roie ber ^^ranäport t)on

SSaaienbatlen in ber SHodEtafc^e au§ einem Sänbergebiet inä

anbere. ©a^ingegen geniest ba§ ©d^nupftud^ boö gro^c

ä^orrerf)t oor ben ^obadfgbofen, ba^ c§ nid)t olS 3)efroubation

Qugefel^en luirb, raenn man baffelbe unier oeränbcrter 33e=

fd^affen^eit über bie Strafe bringt. 23inbet man fid^ nömlic^

in feiner 33el)aufung baä ©d^nupftuc^ um ben Seib, fo l^ört eä

auf Sd^nupftuc^ ju fein unb wirb Seibguit. Sin 2eibgurt ift

aber eben fo gut ein ÄIeibung§ftücE, roie eine §ofe, unb

ba e§ au§gemad^t ift, ba| eine ^ofe, an i^rem S3eftimmung§=

ort getragen, feine U?aft fei, fo !ann ein alä Seibgurt »er*

fleibeteö ©rfinupftud^ ebenfoUä feine fein.

iQicrnad^ foHte man nun freilid^ meinen, ba^ alle ©d^nupf*

tüd^er ber Sßelt fo ^inreic^enb begünftigt feien oor "bm

unglücEUd^en S^abadEäbofen, ba^ eä feiner Seele einfallen foHte,

ju ®unften berfclben norf) irgenb eine 3lrt erlaubten Xxan^--

portirenS gu erftnnen. 5lber bie fünbige SRcnfd^l^eit ift einmal

fo, ba^ fie nid^t Tta^ gu l^alten lüci^, fobalb man il)r mit

©rlcid^terungen in bcm ©ebote entgegenfommt, unb e§ ift eine

%^at\aä)e, bie nic^t in 3lbrebe geftellt werben fann, ba^ ein

2;^eil ber ^'^illa ^troaS barauf fc|te, bie ©d^nupftü^er nic^t

in ?5o»''^ oon Seibbinbcn ober ©ürteln, fonbern unter ber

^orm t)on §anbfd§ul^en über bie ©tro^e gu tranSportiren!

2öir finb weit entfernt oon ber 5lnnal^me, ba^ ^ierburd^,

me Einige be^oupteten, eine Soä^aftigfeit an ben Xag gelegt



lPi!!nfipp«j™wjS"^^w«WWW«''^'''^!''r?W"""«?^^

—« 65 «-—

TOorbcn, bic bcr Äer!on)'§ gleic^fomme. ©Icic^rool^l tooHcn rott

nid^t leugnen, t»a^ cö t)erfänglid^ ift, ju behaupten : tin um bte

§anb geroidelteS ©d^nupftud^ fei fo gut wie ein ig^^^^f*^"^/

unb ein ©d^uti für bic ^mh fei fo gut roie ein ©d^ul^ für

ben %u% unb ba biefer ein erlaubtet ^IcibungSftürf, fo fönnc

ein ©d^nupftud^ um bie §onb geroicfclt nic^t als Saft, fonbem

muffe als Äleibung betrad^tct werben. 2öir fagen: e§ ift ocr=

fänglid^, ba man auf gleid^er SafiS leidet bol^in gclongen

fönnte, einen Stcgenfci^irm al§ einen §ut mit breiter Slrömpc

anjufel^en, roäl^renb er befanntlid^ nac^ allen 2Iutoritäten ber

„93ered§ner" ganj unb gar ben ©efe^en cineä „^tlU%" unter«

roorfen ift!

5iid^t äur SRed^tfcrtigung, rool^l ober jur (gntfd^ulbigung

S)erjemgen, meiere in unfercr Jt'^iHo am ©abbat -ÜJlorgen mit

ben ©c^nupftüd^ern um bic §anb geroidfclt in bie ©pnagoge

gingen, muffen voix bcS einen Umftanbeä ermähnen, ^a^ fid^

in unferer frommen Ä'^iUa l^icrüber feine fidlere ^ragis l^attc

l^erauSftellen fönnen. ®er @irura war feit oielen ^ö^i^cn

nid^t ungültig geworben; ja bie 2lrf)tung cor bemfelben ftanb

fo l^od^ in ben 2lugen fämmtlid^er Säuern, bie am ^reitag

gu 9Jlarfte famen, bafe fte lieber i^re ^eitfd^e am (Siruro l^ängcn

liefen, roenn fte burd^ einen unglüdflid^ gcfül^rten §ieb fid^ baran

t)ern)idfelte, al§ ba§ fie burc^ ^zmn ftd^ l^ötten ber ©efa^r

ausfegen mögen, ben 3)ra§t ju fprengen unb il^rer l^unbfd^aft

ein fo bitteres Seib gujufügen.

Sßo^l lebten nod^ in bem (Sebäd^tni^ oieler ©reife bic

fd^redflid^en Erinnerungen an eine ßul^, bie gu ben Sebjeiten

bc§ großen 3Jiaggib oon einem böfen ®eift behaftet mar, unb

bie regelmäßig an jebcm ^dbhat ben (giruro umrannte. Sin

biefer ^1^ gefd^a^en ju oiel SEBunbcr, als bafe wir fte ber

SSergeffenl^cit anl^eimfaÜen laffen fönnten. ©ie mar gebürtig

4U§ ber 2öeid^fel=5licberung, gab an 2Sod|entagen fe^r oiel

3Dflild^, unb jeid^nete ftd^ fomit fe^r oort^eill^aft oor ben übrigen

Sernftein, SJooeHen. 6
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fünf ©enoffinnen auä, bic ftd^ mit il^r eincS gleid^jeitigcn SJo»

fcinä in %. erfreuten. 2lber richtig fonnte e§ mit biefer Äul^

bodE) nid)t fein; benn roä^renb i^re ©enoffinnen ft^ grunbfä^lid^

am ©abbat nid^t melfen liefen unb l^ötte fid^ eine gteoler^anb

^ierju gefunben, nimmermehr roürben 3Jlilc^ gegeben l^aben, fam

e§ äur ^nbe, ba^ biefe ^u^ oon bem fünbl^aften (Selüfte be=

tierrfc^t fei, aud^ am ©abbat gemolfen ju roerben; ja fie beroieS

bie§ baburd^, ba§ fie am ©abbot SJlilc^ ausfliegen lief;, alä

ob eine unfid^tbare f^'^eoler^onb fie melfe. 33alb aber ftellte

eg fid^ flarer ^erauä, roelc^e Seroanbtni^ e§ mit i^r ^aht. ©ic

rourbe regelmäßig jeben ©abbat roüt^enb, rannte bic %\)ixv

il^rc§ <BtaUeä ein, lief unter Srummen, ba§ oft bic ganjc

Ä'fiiUo allarmirte, big on ben ®irun) an ber SBeid^fcI, unb

ftieß mit ganj befonbcrer Erbitterung bie @irun)j©tange um.

35af; l^ier ein böfer ®eift im ©piele fei, fonnte balb jebeS

Äinb einfel^en; unb ber ©rfolg beftätigte bie§ ooUfommen, al§

Sieb ^eforo ^aal-^lz^^), ein 3«itgenoffe biefer ^u^, oor beffen

fabbaliftifd^en Äenntniffen fogar ber große 2Jlaggib i^urd^t l^atte,

c§ übernal^m, ben böfen ®eift au^ ber Äul^ ju treiben. ®ie

l^eiligen Flamen, beren er fid^ l^icrbci unb hd ber Scfc^roörung

be§ böfen ®eifte§ bebiente, finb ein ©e^eimniß geblieben, unb

mögen nur feinem ©o^ne di^h 9lepl^ocI befannt geroefen fein,,

ber, rote roiv nod^ feigen roerben, in unferem ©täbtd^en in

ftittfter 3ui^ücfgeäogenl^eit khU unb nur für einige 2lugcnbIidEc

guroeilcn jum SSorfd^ein !am, roo e§ galt, ben oererbten 9lamen

beä Söunbert^terä ju beroa^rl^eiten. 3)ic SBefc^roörung geigte

fid^ felir roir!fam, benn al§ er l^icrauf oerorbncte, boß bic Äul^

mehrere Xa^t o^ne Unterbred^ungen faften folle unb biefer

SScrorbnung nad^gefommcn rourbe, roütl^cte jroar ber böfe ®eift

on ben erftcn jroei S^agcn ganj gerooltig unb peinigte bic ^rmc

Stu\) fo fel^r, baß il^r ©d^reien burd^ bic gange Ä'^illa g^^ört

1) a3aar=9ieß: S33unbcrtpter.
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tüurbe. 2l6er qI§ ba§ f5<^ften anl^iclt, etroieä fid^ bie Windet

bei SBunbertl^äterä über ben böfen ®eift in ber unumftö^lid^ften

SBeife. T)k Äu^ lüurbe nic^t nur oott!ommen gebulbig, ^örtc

nirf)t nur auf gu mutzen, fonbern lie^ fortan ben ©abbat unb

ben @irun) in 9iu§e unb ergob fi(| fo offcnfunbig ber 9leue

über bie el^ebem am Sabbat »on il^r oergoffenc SJlilc^, ba^ ftc

fid^ aud^ fortan roeigcrte, an SIBod^entagen 3JliId^ §u geben.

©0 beiläufig bie Sebenä[(f)i(ffale biefer merfroürbigen ^u^

für bie 33egeben§eiten be§ <Sabbot§ finb, bie roir unfern Sefcrn

»orjufü^ren ^abm, fo fel^r gebietet ung jeborf) bie Stücffic^t auf

bie 2Bunber, bie nod^ on il^r gefd^e^en, ntinbeften§ bie legten

3^a(^ric|ten i§re§ 2)afein§ in atter Äürjc gu erinäl^nen.

21I§ ber reumüt^ige ©ntfd^Iu^, gar feine 3JiiIc^ mel^r ju

geben, unerfd)ütterlic^ in i^r blieb, Iie§ ber S3efi^er biefer rnerf»

roürbigen Äu^ ben ©c^öd^ter fommen, bamit er fie fd^lad^te.

®er ©c^äc^ter, er f)ie^ Steb ^ind^eS, war ber glaubroürbigfte

3Jiann in ber Sßelt! @r oerfid^erte, aud§ nxd^t bie geringftc

©rfiarte an feinem ©d^Iad^tmeffcr unb nid^t ben leifeften 2Biber=

ftanb bei ber Äul^ gefunben gu l^aben; im @egent§eil, ftc fd^ien

ooU freubiger Ergebung; unb fie war e§ oud^. 3)enn alä ber

©d^äd^ter ba§ übli^e &ehit gefprod^en unb ehen regelred^t

feinen ©d^nitt burd^ ben iQalä beä 3:;i^iere§ ^infü^ren rootttc,

l^örte er gang beutlid), roie bie ^f) onbäd^tig „2lmen" fagte.

33or ©d^rcrf entfiel i^m ba§ 3Keffer unb er fammt Sitten,

bie bie Äul^ gefnebelt l^ielten, liefen frfireienb baoon. 35ie ^1^

aber ftanb auf, lief cor ben 2lugen ber gangen §erbeigcftürgten

Ä'^itta ^inauä gur ©tobt unb enblid^ in roilbe SBälber hinein,

roo fie weitere aut^cntifc^c 5Rad^ric§ten nic|t me^r über fid^ in

bie 2ßelt fommen liefe.

2lu§ jenen benfroürbigen ^dkn nun, roo bie ^u\) oon

bem böfen ®eift befeffen roar unb ben ©iruro an attcn ^ah'

boten oernic^tete, roaren bunfte ©agen freiließ in bie 5Rad^roelt

gelangt, bafe bamal§ bereit! meljrere fel^r fromme @inrool^ner
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oon %. t§re ©d^nupftüd^cr um bic §anb gcroirfclt, alfo olS

iQanbfd^u^ tranäportirt Ratten, '^n neuern 3citen waren 3er*

ftörungen be§ ©iruro faft gar ni^t gefd^el^en, unb l^auptfäd^lid^

jeit ben 3eiten, ba^ 9leb iSigd^af 9leb ©imd^aä auf bem Sel)r=

ftul^l jafe, ^atte er nod^ gor feine ©elegen^eit, bie ©d^nupftud^-,

ober rid^tiger bie ®ürtel= ober iQanbfd^u^*|5rage ju erörtern

unb ju entfd^eiben. ©omit muffen wir benn freiließ in biefem

3JlangeI einer feften ftd^em ^ra^iä einen (Sntfc^ulbigungögrunb

für biejenigen finben, bie fid^ in biefem fünfte einer iebenfatlä

ieid^tfinnigen Sluffaffung beS biblifd^en SSerbotcö, Saften am

Qahhat oon einem ©ebiet in§ anbere ju tragen, ju ©d^ulben

fommen liefen.

2lber unfer milbereS, burd^ l^iftorifrfie 33etrad^tungen ob-

jeftiü geroorbeneö Urtlieil, fonnte an jenem Xagc, reo Äerforo'ä

©d^anbt^at noc^ gor ju fel^r bie ©emüt^er rege l^ielt, ou^

nirf)t im entfernteften bei aU benjcnigen Eingang finben, bie

i^re ©d^nupftüd^er oI§ (Sürtel um l)ie 2eiber trugen unb bem=

nod^ in ben §onbfd^ul^=2;rögem foft ©enoffen ßerforo'ä fe^en

rooUten. — S3ei bcr on 3KünbIid^feit unb Deffentlic^feit ge=

mö^nten Seoölferung roor eä nid^t SSunber gu nehmen, bo§

fromme ©lieber ber ©emeinbc boö freie 2öort l^ier rooltcn

liefen, unb fomit fd^on beim igineingelien in bie ©gnogoge

©tid^elreben bitterfter 2lrt fielen, roie fie zhm ollen frommen,

bie für ®ott eifern, eigen ju fein pflegen. 3" ber ©c^ul'

felbft ober roud^S bie 2lufregung berort, bof; 9leb ^iiä^at SÄeb

©imd^oä tjor bem Sefen ou§ ber X^oro aufrufen lie^, er werbe

jum ©c^lu^ be§ ©otteSbienfteö in einer geleierten ^rebigt bie

Slngelegenl^eit erörtern unb in Drbnung bringen. — 2)iefe 3lu§=

fi^t l^ielt nun bie ©emütl^er in Stulpe, oerurfoc^te, bo^ mon
ber 3Sorlefung ou§ ber X§oro bie gebü^renbe 2lufmer!fomfeit

fd^enfte unb fid^ erinnerte, bof; ^eute ©obbat fei, roo bie ©traf»

Slnbro^ung oorgelefen roirb.

2(ber gcrobc biefer Umftonb foHte ber 5lufregung nur
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roieberum 3Ral^rung geben. SÄeb !Jioa(i^ SroH, ber neben ber

S^oraroIIe alä 33orfte^er boftanb, ftu|te, als er erfuhr, bo^

ber 3ß»"pclburger SBac^ur ftd^ freiroiDig gemelbet jur Xf^ota

l^injujutreten; attein er a^ntc, nad^ bem, roa^ er om geftrigen

3lbenb nod^ oon feinem lieben SBeibe erfahren, ben 3w[aKt»nen=

^ang unb geftattetc mit einem Söd^eln, ba§ bem ©t)nagogen=

biencr nic^t gefiel, biefe ^Jleuerung. 21I§ ba§er ber SSorbeler

ftatt Steb 6^aim ben Sad^ur jur 2;i^ora aufrief unb biefer bem

SRufe mit aUer 9luf|e folgte, erl^ob fic^ ein foI^cS 3Jlurrcn

roä^renb ber SSorlefung, bafe ber in üblid^cr SBeife mit fcl^r leifcr

©timme gel^altene SSortrag aß' ber Strafanbrol^ungen faft oöUig

bem Df)x ber ©emeinbe nerloren ging.

Unter biefcn Umftänben roor bie l^crrfd^cnbe ©timmung

in ber ©emcinbe auf ben oom 9labbi angefünbigten gelehrten

SBortrag ganj befonbcrä gefpannt; unb mir bürfen oerfid^em,

bo^ 9leb ;3ijc^af SReb ©imd^aä mit (g^ren bie großen 2ln=

forbcrungen aud^ l^eutc erfüllte, bie ber ©tolj unferer Ä'§iUa

an i^n ju fteHen berechtigt roar.

2)er unftcrblid^e geleierte 3Rann gab ein ^unftwerf jum

93eften, ba§ leiber ber ^iod^roelt nid^t in unocränberter f^orm

erholten ujorben ift, roeld^eö ftd^ aber roürbig aH' ben ^ro«

buften feiner 3ettgenoffen anreifit, beren l^öd^fter (Senuß barin

beftanb, unerflärlid^e j^'^ogen über unerflärlid^e Sibeloerfe über=

einanber aufjugipfcln, bi§ ein ganjer S^^urm unerflärlid^er

Sibeloerfc barauä entftanb, ber bann enblid^ ebenfo fünftlid^

auSeinanbcr unb gured^tgelegt würbe jum ®rgö^en aW berer,

benen nid^tg in ber SBelt über ein ,;gleic^ SBört^en" ging.

35er gute 9labbi machte fid^ bie ©ad^e nid^t leidet. 6r

fing an mit ber Stotte 5tora^'ö, bie oon ber @rbe oerfd^Iungen

rourbe, unb fanb e§ l^öd^ft auffoHenb, meöl^alb fte gerabe an

3ol§I jmei^unbert unb fünfgig SKann au§mad^te? 9Son biefer

unbeantworteten grage ging er bireft auf ben f^elfen über,

bem aJlofeS mit feinem ©tabc ba§ 2Baffer entlodft unb lie^
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SBiberfprud^ mit einer rabbinifd^en Seigre oerroicfelte. ©obann

warf er fid^ auf bie ©felin, bie SBileom geritten unb beroieä

unroiberleglid^, ba^ biefeS ge[d^eite 2;^ier im 9lugenbIidE, roo

eä fic^ groifd^en groei 3öunen quetfd^te, ein ganjeä ©tücE im

2;almunb überfc^en l^obe. 5Zunme^r lie^ er ba§ ^^icr in

oöttigfter SSerlegen^cit ^inter fid^ unb roenbete fid^ an ben

Siegenbogen, ber nad^ ber Sünbflut^ erfd^ien, um an i^n bie

i^rage ju rid^ten, warum er nirf)t roie ber 33o9en eineä <Bö)ü^in

mit ber conoeEen ©eite jur @rbe gerid^tet ba[tanb, um feinen

bebro^Iid^cn 6^ara!ter beffer an'ä £id)t treten ju laffen. 5Ric^t

minber er[cf)ienen bem gelehrten 9lebner »iele anbere SBunbec

ber SSorrocIt ^'6ä)\t oerfänglic^, infofern bei i^rer ©arfteUung

in ber ^eiligen Sd^rift irgenb ein SBort l^ätte anber§ lauten

fönncn ober lauten fotten. 3)ie ©emeinbc rourbe burd^ biefe

tjon aßen (Seiten fic^ fe^r l^äufenbcn Sd^roierigfeiten, öic

offenbar gar feinen 3lu§gang au§ bem 2abi)rint^ erblidEen

liefen, au^erorbentlid^ angeregt. 2)a aber eröffnete er mit

cinemmalc eine fd^molc Pforte in einer ©teile au^ ben „©prüd)en

ber SSätcr," bie üon ben jetin Sachen erjäl^lt, bie bei ber

©d^öpfung ber 2BeIt mitten im Scgegnungä-^oment, roo ber

t^rcitag aufhört unb ber ©abbat anl^ebt, gefd^affen würben;

unb üon meldten je^n fingen merfroürbigerroeifc gerabc bie

beregten S3ibelftellen ^onbeln, bie fammt unb fonberS ben ©toff

ber aufgebauten Unerflärlid^feiten be§ l^eutigen geleierten SSor»

trageS bilbetcn. 3)er gefeiertere SCi^^il ber ©emeinbe foi^ fd^on,

roie ^ier ein Sid^t einbrang burd^ biefe fdimate Pforte, ba§ aUc

2)unfel^eiten gu beleud^ten beftimmt fei; alä aber ber SÄabbi

mit großer Sebie^^f^iB^^'* ^^^ ©tettc citirte, in roelc^cr e§ i^^i^t,

ba^ in jenem üerie^^P^^^oUen ©d^öpfungämoment aud^ eine

3onge gefd^affen rourbe, ba lief ein Sid^tfirom ber Söfung

aller ©deroierigfeiten über bie ©eifter ber gangen ©emeinbe

l^in; benn jene S^nQ,z be§ Xalmubä gefc^affen am Freitag in
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ber Slbenbbämmerung, ftanb offenbar im engften Sejuge ju

ber S^nQ,z, mit roeld^er ber Söfetoid^t ^er!oii) gerabe auc^

?5reitag§ in ber 2)ämmerftunbe fein SSemid^tungäraerf ooUbrod^t,

3umal ber S^almub fetber bie 9Borte ^injufügt, baf; eine

3ange immer mit §ilfe einer anberen gemad^t roirb, e§ alfo

eben fo einer erften 3""S^ ^^i ^^"^ ©d^öpfung beburft ^abc,

rcie alle je^t e^iftirenben S^^^Ö^" ""^^ 5lad^fömmlinge jener

©rften feien!

Unb in ber %l)at, e3 befanb fid^ ber 3ftabbi unb fein

SSortrag in ^öd^ft überrafd^enber 2Beife fo rcd^t im 3Jiittelpunft

ber 2;age§fragen unfrer guten ^'l^iHa, obroo^l fie eben erft in

fel^r fernen ©efilbcn ju oerroeilen frf)ienen unb gar nid^tä al^nen

lie^, roo benn Äerforo roeltgefd^id^tlid^ an ben ^Pranger gefteUt

unb in roeld^er SBeife l)eute bie ©egenroart an bie SSergangen^cit

gefnüpft werben foHe. ©inen l^errlidiern 3luffc^n)ung fonnte

ber SSortrag nid^t nehmen, benn noc^ roeitcr unb bi§ über bie

©d^öpfung f)inau§ barf fid^ gtrar bie itabbala^) roagen, —
unb ber SRabbi fott juroeilen fold^ !ü^nc Sluäflüge gemad^t

l^aben — aber e§ ift oerboten, berglcid^en in ©egenroatt »on

groei ^etfonen ju betreiben, gefd^roeige benn baoon in einem

öffcntlid^en 33ortroge ju fprec^en.

©0 auf ben ©ipfel aUer berg^ol^en Uncrüörlid^Eeiten fc^roang

ber 9labbi mit einer no^ weit großem SSirtuofität aU ber

Söferoid^t Äerforo bie äJiutter^Songe au§ ber ©d^öpfungä-

gefc^id^te, 30g mit xf)x na6) unb nad^ alle igafen unb 9lägel

l^erauö, mit meldten er eben erft fämmtlid^e SBeltrounber in

S^erlegen^eit gefegt ^atte unb red^tfertigtc bann mit einem

l^öd^ft genialen Umfd^roung nic^t bloä bie 9lotte Äora^'ä, ben

tjfelfen be§ 3Jlofeä, bie @felin 33ileam§ unb ben in ©eftalt

eineä frummen (giruro erfd^eincnben 9legenbogen, fonbem legte

oud^ ben ©tab Sll^ronä unb ba§ Sßibber 3lbral^am§ in§ ©leid^«

1) Sabbala, ®tf)timUf)vt.
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gciDtd^t mit einer ganjen 3Kaffe ge^eimni^ooHer SBol^rfprüd^e,

Don bencn SSielc behaupteten, ftc [eien fo gel^cimni^oott, ba§

mon fic in feinem (Sjemplar eine§ esiftircnbcn S3uc^eS ouf*

ftnbcn fönne. —
2öir l^abcn jur größten ©enugt^uung ben ficinen SJlonn

mit feinem langen, fd^roarjfeibencn ©eroonb fd^on in bem

großen erfd^üttemben 3)Zoment ber SSernic^tung gefeiten, wie er

ben ©türm einer 2öelt mit wenigen braftifc^cn SKortcn be*

fd^njoren; if)n l^cutc mit beiben iQönben unerüörlid^c 33ibcl=

oerjc, gel()einmif;ooIIe Sßal^r[prüd^e fpielenb um jtd^ roerfen unb

bur^einanber jagen ju feigen, unb fobonn roieber 2ltte§, ©d^Iag

um ©d^Iag, eine ganje 2ßelt ooH SBunber in'S 9lcine 5U

bringen, ba§ roor ein Oenufe, beffen bie ^t^ttoelt unb bie

S'iad^roelt nit^t mel^r roürbig ju fein fd^eint.

Unb nun nod^ inmitten be§ großen ©ntjüdfenä ber ©emeinbc

fam bie moralifd^e 9iu|ann)enbung nur um fo fd^lagenbcr an'§

Sid^t. SSor 3lttcm tl^at er übcrgeugenb bar, ba^ Äerforo'S X^at

nur eine ?^oIge ber ©ottlofigfeit unfcrer 3eit fei, bie fid^ ba=

burd^ funb gebe, ba^ einige ocr^eirat^etc grauen in ^ofen,

3)l^om, Srombcrg unb 6ulm mit fünftUd^en ©d^citeln ge^cn.

@r fd^ric bicfc Hebeltl^öterinnen, rocil fie nid^t ba§ ®IüdE l^atten,

gugcgen ju fein, mit fel^r lauter ©timmc an unb Dcrfünbetc

i^nen brol^enb, ba^ nod^ fc^Iimmerc ^^olgen bie Sßelt treffen

würben, mcnn fie nid^t bie ©d^eitel ablegten. Sobann beroieä

er, wie aud^ bie gute Ä'l^illa %. muffe 93u^e t^un, unb roie

ber jerftörte ©iruro nur eine 9Jial^nung fei, bo^ mir im ©git

finb; benn mären mir nit^t im ®jil, fonbem in ^ßtufalem, fo

mürben mir eine 3Jlouer l^aben unb feinen ©iruro braud^en.

ßnblid^ roamtc er fe^r brol^enb oor bem Seid^tftnn mit ben

©d^nupftüd^em, bie mon um bie iganb binbe, unb beroieä,.

ba^ bie§ eine bcfonberc ©ünbc fei, wegen welcher man fid^ am
25erfö^nung§toge an'§ iQerj fd^Iagen muffe. ©d^Iie^lid^ aber

Iie| er nod^ einmal Iferfoni oortrcten unb »erfic^erte bie
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©emeinbe, bo^ fein ®nbe na^e fei, bcnn eg fte^t gefd^ricbcn:

„'^tt ben 3öun umreißt, bcn wirb bie ©d^Iange beiden !^)"

2)ie gute fromme ^'j^illa! ©eit langen ßetten mar fein

©reigni^ üon fpld^' erfd^üttember SBirfung bafelbft rorgefommcn

unb von fold^ mo^lt^uenbem ®influ^ mar lange 3eit fein SSor«

trog gemefen. ©d^on beim ipeimgang au§ ber ©ijnagoge mar

feine ©eele mel^r ba, bie bic ©ünbe, um meldte man am 2Ser=

föl^nungätage fid^ befonberg an bie SBruft fd^Iagen muffe, bc=

gelten mod^te. S^nupftüd^er, bie auf bem §erroege nod^ §anb*'

fd^u^ fpielten, mürben je^t fammt unb fonberä ©ürtel. ®er

®irum mar groar po^ul, bie (Sinl^eit be§ ©ebieteä jerriffen;

aber bie 6in^eit bc§ mit ©d^nupftüd^em ber ^römmigfeit um«

gürteten i^öroel mar burd^ bie ÜJJad^t be§ 2Borte§ unfereS SÄabbi

roieber ^ergeftettt.

Uiiemanb aber feierte a\x^ ber ©tinagoge feüger ^eim, al§

9leb Sj^aim. ©ein alteä 2lntli| leud^tete berart, ba^ (Solbe

fid^ nic^t ber S^^ränen enthalten fonnte, al§ er fie fegnete.

3lud^ SSiJgele mar fel^r erfd^üttcrt, alä fie ben 33ater eilig nac^

bem geliebten ©d^'Io^ l^adEobaufd^ greifen fa^, um feine Dlül^rung

gu oerbergen.

®er gute 9leb 6^aim! @r ^atk in feinem bidfen Folianten

2lUe§ gefunben, maS er je gefud^t; er mar fcft überzeugt, ba^

aud§ fein rcal^rfter 2öo^It§äter, ber 3ettipelburger, irgenb roo

im ©d^'lol^ ^acEobaufd^ ftedfe, unb ba§ er il^n nur je|t nid^t

finbe, mcil il^n bie ^i^eubentl^rönen ocrl^inberten, bie rechten

2Sorte ju lefen! ©ö mar rül^renb ju feigen, roie eifrig er fid^

bic Slugcn mifc^te, unb roie bel^arrlid^ er il^n fud^te, unb roie

er ftd^ enblid^ fagte: „^^ merbe l^eute bie gange 9tad^t S3Iatt

für S3Iatt burd^ge^en, unb mit ®otte§ igilf roerbe id^ i^n fd^on

auffinben!" — D, geroife, 35u guter Stcb 6^aim, 2)u finbcft

i^n red)t balb auf!

^) §|}rebiger ©alomoniS 10. 8.
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2)rau^en oor ber SJlifroe traf 9le6 Dioad^ Srott mit feinem

2öeib 2;äu6rf)cn beim Heimgang auö ber ©pnagoge sufammcn.

2)ttä ftattlic^e ß^epaar nol^m fid^ immer oortrefflic^ au§, unb

l^eute im präd^tigen (3o6bat= Staat gang befonberä; aber e§

fc^roebte noc^ au^erbem ein freunblidjer ®eift über il^nen. „®o
roiU i(i) bod^ taufenb ©c^roüre barauf tl^un, ba^ baä roieber

ein ©tücfd^en oon SSögele ift, um ©olben glüdlid^ ju mad^en!"

fogtc %'dnb<i)zn ooller i^eiterfeit. „^d^ mu§ bem 3Jlaggib ba

nur gleid^ ben Xejt barüber lefen."

Sieb 3fioac^ lachte: „®ai Äinb l^at ein ßöpfd^en auf fid^,

ba^ e§ fönnt bie gange ^'l^itta umfe^ren!"

„2)u, 9Jiaggib/' rief Xäubc^en ber eben in ber ^auätljür

erfd^eincnben SSögele entgegen, „^omm 2)u nur l^cr! 3«^

roerb' "25ic^ beim Slabbi »erflagen, ba^ ^u il^m bie SSad^urim

üerfüljrft! 2öa§ l^aft S)u mit bem 3enipelburger ba ange-

ftiftet?"

„3d^?!" fagte 5ßögele etroaä oerlegen roegen ber (Segen*

wart beä fonft ernften 9leb 3Road^; aber fie fal) ba§ rool^I'

rooUenbe Säd^eln feineä 3lngefic^t§ unb fügte l^ingu: „3^ ^ßb'

i^m ein'n Sibeloerä ausgelegt!" XXnb raieber l^ielt fie mit einer

fo »erfd^ämten Sd^olf^aftigfeit inne, ba^ 9teb 5Road^ nidjt um=

I)in fonntc, gu fragen: „3Run, roaä ift baä für ein ^erö! ^u
3Jiaggib?"

„2)er 3Ser§," ladEite SSögele, „ift oom ^önig ©alomo ge=

fegneten 5lnbenfeng. ^at er benn nid^t gefd^rieben in feinen

©prüd^en: „„beffer offne ©trafrebe alö l^eimlid^e

Siebe?"" unb ba§ bebeutet: „eö ift beffer, fid^ bie ©trafreben

öffentlich oorlefen ju laffen, al§ eine ^eimlidpe Siebfd^aft ju

^ben."

SUcb 3loaä) ^xaü, tro^ ber SBürbe, bie i^m fo niol^l ftanb

unb bie er auf ber ©tra^e am atterroenigften gern $reiä gab,

fc^Iug ein fo fd^aUenbeö ©elä^ter über biefe reinige Slnroenbung

be§ S3ibeberfe§ auf, ba^ fid^ im ^Ru ein Ärei§ SReugieriger ein»
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fanb. 2lbcr ber roürbige Wlann fa^te fic^ fofort. @r ging mit

Xäühditn am Slrm nur einen ©d^ritt ber lieben ©olbe entgegen,

bic eben, burd^ bog l^elle 2ad^en ongelodEt, aui ber §au§t^ür

trat, bot il^r mit einer i^erjlidpfeit [einen „guten ^ahhat", ber

il^r ©cfid^t nur no^ gtül^cnber crröt^en lie^, alg e§ bereite ber

%a\i mar, unb begab fid^ eilig in fein §aug, um firf) in ben

Sel^nftu^l ju raerfen unb no(^ einmal l^erglid^ über Sßögele ladpen

ju fönnen.

„S)a§ l^eifet eine 3Jlab! 2)a§ ^ei^t ein 9Jiaggib!" rief er

au§, inbem er mit ber §anb auf ben 2:i)d^ fd^lug. „^d) foll

mic^ nid^t »erfünbigen, S^öubd^en leben, baö ift eine 9Jiab, um
bie man fönnte ba§ 5lo§miner 33ac^urd^en beneiben, roenn id^

2)id^ nirfit mein ^erjtäubc^en leben l^ättc."

Siäubd^en ladete über ben fo feltenen ®ntl^ufia§mu§ i^reä

brauen geraben 9Jlanneä l^ett auf, Ue^ fid^ üon i§m ben fo eben

gehörten unb für fte boc^ gu gelehrten 9Bi^ SSögele'S erEIären,

unb no^m nun fo i^erjlic^ an feinem ©ntgüdfen X^eil, baf; i^rc

Slugen fd^on roieber oott S^ränen ber Segeifterung für bie

Äinber in ber SJlifrae roaren.

„Siebl^ergiger 5Road^ leben!" fogte fic: „^aft ®u benn aud^

©olbe'g 3lntli| fo red^t angefe^en?"

„Cb?!" fogte er: „fie fie^t ouä, roie eine S3raut, fc§ön,

jüd^tig unb fromm. — 9ld^!" — fe|te er mit einem leidsten

©eufger Iiingu, ober er brod) ah unb fagte: „c§ ftnb Hebe

5linber!"

„5ioad^ leben!" fogte ^^äubd^en, unb lehnte fid^ ooH inncrfter

©eelenberoegung auf bie breiten ©d^ultern beä geliebten äRanneö.

„3d^ i^ab' ein ©eltibbe getl^on, roenn midi ©ott ber gelobte in

©naben bebenfen mürbe" Sie oerborg il^r ©eftd^t an

bem feinigen unb fd^roieg.

„^äubd^en leben, 2)u mac^ft ®ir bod^ fd^on mieber ®e=

mütl^äbemegung!" mahnte fic ber ©atte.

„2td) §err ber 2Belt!" rief fie leibenfc^oftli(^ betenb ouä:



„roenn e§ S)ein fieiliger ÜBille ift, ju gcbenfcn 3)ciner ^Wagb,

fo roei^t 3)u bod^, ba^ 3)u il^r gegeben f)a\t bie§ bcroegte ®e-

müt§ unb bafe meine ©eele nid^t wirb auff)ören ju gittern oor

®ebct, bi§ fie roieber cingefien wirb in 5Deine ipanb!"

Sieb 9load^ er^ob fi^ ernft unb ricf)tete fein fc^Iud^jcnbeä

SBeib mit ouf: „Säubd^en ^erj," fagte er mit rul^iger t^^f^tS'

tcit: „e§ ift l^eut Bdbbat, unb barum fafe 2)id^ unb ocrtrau*

auf ©Ott. 3Iber pr' mid^ an, moä id^ ba fag'. 3d^ roei^,

n)a§ '^u l^oft für ein ©elübbe get^on. ©o roaljx l^eut ber

I)eilige ©abbat über ber 9öelt ift, roag ^u ouc^ t^un wirft

für bie beibcn 5tinber: fo roiU id^ boppelt baä 2)oppeIte baju

legen!"

3m Stübd^en ber Tlxtrot {)errfd§te ^eute eine %üUt von

Segen an ^Jifd^ unb Stimmung, roie e§ nur in ben feltcnften

unb gcfcgnetften Stunben guter 3Jlenfc^en ber f^aH ift. SReb

ß^aim ^atte roirflid^ im unübertrefflid^en Sc^'loli l^adfobaufd^

auc^ ben ßc^^P^^'^^'^ÖC^ l^erauägefunben, ober roaä baffelbe ift,

^ineingclefen, unb nac^bem bie§ einmal feft ftanb, gab eä feine

©renge feiner SBercl^rung für biefen ®aft. ®oIbe fa^ ou§, roie

dich 9ioad^ S3raII fie fd^ilberte, unb ber 3eTnpeI^"rger war roie

oerÜärt in ©lüdfeligfeit. 3^if<^e" 3SögeIe unb bem iloSminer

bagegen fpann fid^ in obgcriffenen 2ßorten, in 33IicEen voü

Seibenfd^aft unb ®Iutl^, in ftummen 6nt§üdEen, in 3ledEcn,

Schmollen, ©roUen, Slufroaüen unb UeberroaHen, all ba§ Spiel

einer Siebe ab, roie e§ nur in fo jungen, regen unb überfd^roäng»

lid^en Seelen möglid^ ift.

3lnfang§ grollte ber Äo^miner mit ftc^ unb ber gangen

Sßelt. 2öarum f)at ber gi^eunb biefen Siebeäbienft für 3^eb

ßl^aim t^un bürfen unb nic^t er? — @r §atte auc^ gehört, ba^

fein 33ögele dvoa^ bem 3teb 5ioad^ 33rall gefagt, roorüber biefcr
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fo ungeroö^nlid^ ^eH auf offener ©trafic getad^t. 2Saä mag ftc

gefagt l^aben? 2Sarum fagt fte i)a§ nic|t auc^ i^m? ©tc festen

i^m fo geiftreic^, bo^ er fic^ einbilbete, fte §altc i^n für einen

2;i^oren? — iQat fie gar über i§n gefpottet, rote eä geftern

Xäubc^en get^an?! ®cr amte junge ^enfd^! ©ein ^er^ frampfte

firfi bei biefem ©cbanfen fo äufamracn, ba^ il^m fogar Äo^e=

bue'g JBergroeiflung l)öd§ft flad^ unb läc^crltd^ gegen bte S5er=

^roeiflung biefeä ®ebantenö oorfam. 5llä fie ftc^ an ben Xifd^

gefegt Ratten, fo^ i^n roieber 58ögele nid^t an, fonbern fpielte

mit einem blanfen SJleffcr unb raunte immerfort ©olben etroaä

inä C§r. 9leb ©l^aim nal^m ben 3c'"pelburger allein in 2ln*

fprud^; berÄoäminer roä^nte fid^ nid^t nur gottoerlaffen, fonbern,

roie er fid^ ooll 3orn fagte: „in Sann get^an," unb roar na^c

baran, einen @ib ju fd^roören, nie, nie in feinem ganjen Scben,

aud) ntd^t einen eingigen SlicE me^r auf SSögele gu roerfen.

2ll§ jebod^ 3^ögele'§ ^änbc^en i^m 3Reffer unb ®abel ju=

fd^ob, unb gcrabe ba§ blanfe, bli^cnbc SJteffer, mit bem fie

gefpielt, ba blidfte er i^r boc^ inä ©efid^t, unb roic fonberbar

oft ein 33lidE roirfcn fann, ba ful^rcn i^m roieber ganj anbere

©lut^en burd^'ä ^erj, unb er l^ätte, roenn c§ t^unlid^ gerocfen

roäre, gerabc ba§ cntgegengefe^te eiblid^e ©elübbe abgelegt,

nämlid^: nie, nie in feinem ganjen 2eben, oud^ nid^t einen

einzigen Slugenblidf, ol^ne biefeS ^änbd^en, unb ol^ne bicfeS

©efid^t, unb ol^ne biefeS ^er5=3Sögele ejiftiren gu rooHen

!

Unb nun gar, al§ SSögele fid^ bie Hermel auffd^ürste

ttnb erflärte, fie l^abe ben Sluftrag, l^eute ÜRabam 2:äubc^cn§

?RoUe px fpielen, i^n ganj allein ju bebicnen, unb bafür follc

er i^r aud^ ganj allein fein „2ßöttd^en" fagen ; al§ fte roirflid^

mit biefen §atb aufgefd^ürjten Slrmen ba§ ©c^olent oon Sieb

5Road^ S3raU auftrug unb (Solbe ncdEte, ha^ biefe i^ren Sad^ur

lange nic^t fo präd^tig bcbienen fönne; — al§ fie gar bie

„ßugel" für bie mufter^aftefte oon ber SBelt prieö unb tjon

il^r rüljmte, bap fie ganj allein einen ©egenäfprud| in ber



-^ 78 4—

Synagoge oerbiene unb babci mit il^rcn eigenen groci ^änbd^en —
unb onbere f)atte ftc bod^ einmal nic^t! — i§m Dorfd^nitt, unb

i^n mit ifirem 3Rünbd()en — unb fiel) eineä ©olmetfd^cr ju

bebienen, roar ja gar nid^t möglid^! — hat, boc^ ja ni^t

bie geliebte 3Rabamc ^iäubc^en in il^rer guten ®abbat=Äugel

SU oerfd^mä^en, — guter, guter ©ott, baä ^erg biefeS

Äoäminerd^en l)ätU muffen ein unerl^ört ^rter Reifen fein, —
unb bo§u l^atte e§ nic^t bie attergeringfte 2tnlagc, — roenn e§

babei nic^t l^ätte in einem unabfe^baren Xaumel von ©eligfeiten

fd^melgen fotten!

Unb ©olbe? — Sie ^atte f\6) bie 3lermel nid^t aufgefd^ürjt,

unb prieä ba§ ©ffen aucfi nid^t, ja fie fpra^ foft fein SBort

unb bod^ bebiente fie ben 3c'"pelburger unb ben 3>ater mit

einer Sieblid^feit, bie taufenb 3""9en nid^t l^ätten genug preifen

fönnen, benn roer miß ben Siebreis malen, in roelc^em ftd^

innige Sräutlic^feit, innige 3ücf)tigfeit unb uncnblid^e Eingebung

poaren?

Unb 2)u, guter, glüdffeliger 9teb ß^aim! 9Jiit s^ei

fold^en Äugeln war nod^ nie 35ein 2;ifd^, mit sroei folc^en

^ärc^en noc^ nie 3)ein ©tübd^en, mit groei fold^en ^^l^ränen

nod^ nie 2)ein S3art gegiert! '^a, großer Slltenftein! märe e§

2)ir bod^ vergönnt geroefen, biefeS gutmütl^igfte, feligfte, mit

ber gansen 3Jlenfd^l^eit oerföl^nte 9lngefid^t biefeä di^b ©§aim,

be§ Dpfer§ 2)eine§ (Sigenfinneä, mit eigenen 3lugen s" fe^en,

2)u mürbeft geal^nt l^abcn, ba^, roo bie 9leItgion, aü6) bie

Siebe ift, unb 35u roürbeft auägerufen l^aben: SBäre id^ nid^t

©tootäminifter von Slltenftein, fo möd^tc id^ 9leb S^aim beä

SKaggibg fein!
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.©0 tute bie ftolge SBifjcnfd^aft ber ©prad^forfd^ung geit'

l^er immer nod^ an bent oft unternommenen 3?erfud^ gefd^eitcrt

ift, bo§ 2Bort „©d^olent" ju erflären, eben fo oergeblici^ l^at

bie nod^ ftoljere 3fiaturn)tffenfd^aft ber ^ieujett banad^ geftrebt,

bie einfc^Iäfernbe 3Sirfung ber ©obbatfugel ju erläutern. ®ö

giebt — man follte fic^ be§ ®eftänbniffe§ nid^t fd^ämen —
eben fo 9leIigion§gel^eimniffe, toie 9laturge^eimniffe, cor benen

felbft neuere Stabbinen, bie aU 3)oftoren ber ^Iiilofop^ie

2ine§ roiffcn, wie oor einem oerfc^Ioffenen ©arten fte^en. SBaä

©d^olent ift, fann nur erfahren, nid^t erflärt roerben; ba§ gc*

fielen fogar i^reoler ein, roeld^e ben @rfa^rung§roiffenfc^aften

biefer 2lrt in gang unbegrenjtem ÜJlo^e l^ulbigen. — S)er

©d^Iummer nad^ ber Sabbatfugel ift eine S^i^atfa^e, bie bie

p^t)fioIogifc^e ßl^emie felbft mit iQüIfe be§ aUoemtögenben

©toffroec^felä anftaune, aber nid^t begrünben fann.

2Benn mir l^iernad^ fagcn: bie Ä'^iHa fd^Iäft, fo bitten

n)ir bie§ alä SBeftätigung allgemeinen Äugelgenuffe§ roie eine

unleugbare S^^atfad^e ^injunel^men. ©elbft ber glürffelige SHeb

ß^aim !onnte bem ^auhtx groeier Äugeln ouf feinem 2;ifd^

balb nadf) bem Sifd^gebet nid^t me^r SBiberftanb leiften. ©ein

alter 5?opf liegt auf bem aufgefc^Iagenen bidfen ^olionten, „in

bem 5ltte§ fte^t". ©egenroärtig f)at fid^ fogar fein ^äppeld^en

etma^ oerfd^oben unb fid^ oiel ungejroungener in ben Xe^t be§

©d^'Iol^ ^arfobaufd^ J^ineingefteUt , alä aß bie anbern 2)inge,

bie 9leb ßl^aim fonft ^ineinjufteHen oerfud^te.
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2luc^ bie Siebe roiberfte^t bem allgemeinen 3öuber nid^t

gang, ©ie fc^Iäft ni^t, aber fie träumet, roie e§ benn uon i^r

im l)0^en Siebe i)
l^eifet: „^di fdptafe, aber eg road^t mein

§crj!" — Segreift ^\)x ben lieben 33er§ nid^t, o |o ^abt 3l)r

nimmer gefc^lafen mit road^em ^erjen, \o \)aU ^^t nie geliebt,

nie geträumt!

SBoUet ^\)X aber ben ©inn faffen, fo [e^et jroei S^raum»

gebilbe

!

35er 36"^P^'^^"'^Öß'^ fi^t ^^ ©tu^l. (Sr l^at um ©olöe,

bie neben i^m fte^t, ben 3lrm gefc^lungen. Sie aber, fie le^nt

fid^ nur leicht an feine ©d^ulter, fie fielet fo fidler, fo certrauenb

unb bod^ fo gehoben, ali märe ber ^ßerä^) nur auf fie ge=

bid^tet: „2Ber ift fie, bie emporfteigt ttu§ ber 2Büfte, lel^nenb

an ben ©eliebten?"

Unb SSögele? — ©ie fpricfit nid^t; aud^ nic^t ein eingig

2öort! ©ie fi^t im ©tu^I am niebrigen ^Jenfter, unb ouf

einem 33änfd^en ju i^ren i^ü^en ru^t, liegt ber ÄoSminer, ben

Äopf an i^ren ©c^o^ gelelint. ^i)u ^änbe fiil^len fein glü^enb

Slngefid^t unb bie t^inger wühlen juroeilen in feinen SödEd^en!

^ie 3lugen S3eiber fangen aneinanber. @§ fprid^t ba§ feine:

„'2!)u l^aft mic^ entleerjt mit einem 2)einer ©liefe 3)"; unb baS

i^re erroibert: „D, lege mid^ mic einen ©iegelring an ®ein

^erj, roie einen ©iegelring an Steinen 2lrm! 'S!>enn geroaltig

roie ber Xo'b ift bie Siebe*)!"

9lud[) ber gute S'leb ß^aim fief)t auf einen 2lugenblicf btt§

^raumgebilbe. 6r erl^ebt baö igaupt oon feinem ©d^'lo^

1) ^o^ti Sieb SalomontS 5. 2.

2) ^o^c§ Sieb @aIomoni8 8. 5.

8) <0o^c8 Sieb 4. 9.

*) SQof)t^ fiieb 8. 6.
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l^orfobaufd^, rürft fid) fein Ääppeld^en jured^t, rounbcrt fid^, toic

bod^ bcr 2Bronfer 2?orfönger fo merfroütbigc Slc^nlid^feit f)at

mit bem ^em^zlbm^ev, unb nod^ mei)r, rote bic SBronfer

Slabbincnfrau bem Äoäminer Sac^ur ä^nlid^ fielet; aber fein

Äopf finft roieber auf ben ®cf)*lo^ l^adEobaufd^ nieber. —
©d^Iafe ru^ig, 3)u alter guter l^reunb ! Ueber ©einen Äinbern

road^t bie ©eelenrcin^eit, ber 25äter S^ugenb, ber SKütter ©ittc.

©ic Ä'^iÄa fd^Iäft, benn e§ ift ©abbat=5?ad^mittag;

nur ber gute 2Bad^tmeifter, ba§ 2luge ber Dbrigfeit, road^t.

@r gel^t je^t über bic oollfommen einfame (Saffe, um feinet

2tmte§ roiHen. 6r mu^ ben ©d^ulflopfer roedfen, roeil es 3"t

ift, ba^ er jum 3Rac^mittag§gebet ruft.

2)ie ^'l^iUa road^t! Unb ba^ fte road^t, baä seigt erft ba^

rege 2eben im gongen (Stöbtd^en na^ bem (Sebet!

(Srfd^ütternb ift e0, roenn ein gemeinfameö 3)?ifegefc^idE bic

tUioffen in gemeinfamen 3i"P"Ifßn beroegt; erl)cbenb ift e§,

roenn in gemeinfamen ©efd^idEen ein gemcinfamcr 3Jlut^ bie

3Kaffen belebt; unb roa§ bie ®emeinfam!eit in fold^en ^zxtm,

nod§ fold^er geleierten ^rcbigt unb in fold^cr Ä'fiitta 5U leiftcn

ücrmag, baä beroieö bie 6inmüt^tg!eit biefer frommen 3Jloffe,

bic nad^ bem (Scbete roic ein SRann fpajiercn ging.

©lenber Ä'erforo, 3)u l^aft bie ©inl^eit ber Käufer, ber

5Ölauer, be§ 2;§ore§, be§ ®iruro§ jertrümmert; bie ©in^eit ber

©eelen fpottet ©ein! ©u triump^irft über S^obadEäbofen, bie

bol^eim bleiben muffen; bie ©(^nupftüd^er aber finb einmüt^ig

je^t unb fpred^en, ein ®Iauben§gurt um jcbe Senbe, ©einem

fyreoel §o^n!
SSernftein, SRooeUen. 6
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Unb toie mad^tooH eine ©emeinfamfcit ift! 5Rtc, nie

roürbe bie 2ßelt gcafint I)aben, ba^ eine Ä'^iUa fo oiel <Sd^ttupf=

tüd^et überhaupt f)abe! Wlann unb SBetb, Jüngling unb ^ung=

frau, Äinb unb ©äugling, 5Riemanb bleibt balieim, bem S3öfc=

roid^t jum ^^ro^ ; unb ;3ebe§ l^at ein ©d^nupftuc^ um ben Scib,

gum §ol^n be§ ^ret)el§. ©elbft Seefer Sd^lapp, ^a^r auä

^aF)t ein ein abgefagter ^^einb aller Xü(i)zx, ^eutc ^at er fid^

oon feiner intimften ^^reunbin @[ter=9JiaIfe = ^übeIä cineä ge=

liefen; — benn fie ift eine roarfere ^^rau, fie roirft i§m regele

ntö^ig beibe Pantoffel an ben ^opf, d)z er nod^ baju fommt,

il^r feinen einzigen ju t)eret)rcn! — ©iel^e, er trägt, roie ein

Slitter im ^iurnier, bie ^arbe feiner 2)ame, ein rot^eä %uä)

oon il^rem Äopfbunb, al§ ©ürtel um feinen 2öamm§.

5li(^t roie geftem im 6turm roilber 9lufregung, nein, mit

©abbat=33el^agen unb im ©abbat=©d^ritt fielet bie niebcrfteigenbe

©onne eine ©emcinbe bofiin roaUen, l^cerbenroeife, gruppenmeife,

familicnroeife mo^Igeorbnet. Umgürtete 3Känner, umgürtete

grauen, umgürtete Äinber, fooiel ba§ in ein^unbertunbftebje^n

©injel^Sierritorien gerfprengte ©täbtd^en nur auä ben ipäufern

treiben fann.

2)a — fo ift e§ in einer guten frommen Ä'iiitta — gefd^ie^t

aud^ noc^ ein SBunbcr im 2lngefid^t ber lid^tigen ©abbat =©onne!

Sine grofee ©ruppe ber ©pagiergänger roanbert eben oor-

übcr bem ^aufe beä dteh 9lepl^oeI=33aaI-?ie^, beö ®nfcl§ jcneS

großen 2ßunbertpter§, ber ber Äul^ 2Jieifter rourbc, bie ba

l^t gleici^ ben Xliaten ^erforo'g. 9leb Slepl^oel lebt abgefd^toffen

wie ein SGBunbert^ätcr in feinem ^äuid^en. @r mar bei ber

2öaf)I be§ Slabbi fein i^eftiger ©egner; er ift je^t fein ©cgner

nic^t, fein ^5»^^""^ "^t; er l^at fid^ jurüdfgegogcn, rocpiagenb

über bie immer fd^led^ter roerbenbe SBelt unb foftet bie l^albe

SBod^e unb bered^net au^ bem ©ofiar^) bie J^age be§ SReffiaä.

1) (Sin §aupth)erf jübifc^cr 9Ki)ftif.
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Sin feinem iQäuSd^en gelten l^emilid^e 2lnf)änger feinet !RQmen§

— alg ©egner be§ fRaWi rooUen fie ntd^t gelten — mit ftillcr

2lnba(i[)t üorüber unb mit ®l^rfurci^t felbft bic unbcbingteftcn

SSerel^rer beä 3fteb ^isd^af 9leb 6imd^a'ä. 9Jiit roal^r^after

%uxd)t jeboc^ blidEten bie ^nber auf bie %^üx; benn oon bem

2Bunbert§äter ^oben 3lße, Slfle gel)ört; gefe^en aber l^aben i()n

nur 2Benige, fel^r SBenige, raenn fie in fc^roeren ^ranfl^eitä*

fäHen §u i^m in'ö ^au^ getrogen mürben.

Unb gerabe »or feiner Xf^ür mu^ ein %a\i eintreten, ben

felbft ber ©d^arffinn aller gelehrten 9leligion§=©ered^ner nid^t

t)orau§fe§en fonnte.

(Sine gjlutter — (Sitel 3lfef'§ ift i^r 5«ome — gc^t an

ber ©eite i^re§ ©atten — 2lfc! ©itel'ö ift ber feine, — fie,

ba§ ©^nupftud^ um ben 2eib, er, baö ©d^nupftud^ um ben

öeib, umgeben oon ber gangen großen ©ruppe umgürteter

©enoffen gemifd^ten ®efd^led^t§. Unb ben 6ltem folgt gc=

l^orfam auf ©d^ritt unb 2!ritt ber fleine ©ebalje, od§t ^ol^r alt,

fein 3}iü^d^en fromm bi§ tief in bie D^ren unb 3lugen gc-

brüdtt unb feine §önbe fpieten l^armloä am knoten bei ^ud§e§,

ba§ bie gute 3Jlutter i^m eigenl)änbig um ba§ Seibc^en gebunben.

2)a — gerabe oor be§ 9leb Stepl^oel SBunbertl^äterä iQöuäd^en

fd^reit ber fromme ©ebalje auf. 3lller Slugen rid^ten ftd^ auf

i^n! — 2)er 2lrmc! ®r l^at fein ©c^nupftud^ fallen laffen!

2llle§ ftel^t beftürjt, roeid^t jurüdf unb bilbet einen rociten

Ärci§ um ben armen Änaben. SBer barf eä magen, im 2ln*

gefirfit ber ©abbotfonne unb im Seinu^tfein be§ jerftörten

©iruro ein ©d()nupftuc^, ba§ faftifd^ aufgehört ^t, ein ©ürtel

gu fein, oon ber 6rbe aufgu^eben! ^a liegt bie oon fKeufdien»

l)änben lieutc unocrrüdEbare Saft! Unb foH fie nid^l liegen

bleiben, ein ß^^Ö"^^ ^^^ geftern erlebten f^reoelö, bi§ bie

©teme om ^immelSjelt erf^einen, fo fann nur ber gute

Sßad^tmeiftcr ober fonft ein SBunber ber Sßelt ba§ ©d^nupftud^

oon ber ©teile bringen.
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^er gute SSad^tmeiftcr, er ift fem. @r befinbet ftc^
—

fein ©d^nupftud^ t^cilt eBcnfottä ha§ ottgemeine ©efd^icE unb

nimmt bie ©teUe feiner ©öbelfd^ärpe ein — am anbern @nbc

beä ©töbtd^eng oor bem §aufe beö greoIerS ^erforo, roo eine

anbcrc ®ruppc frommer ©inroo^ner eine§ 2Bunber§ ^arret,

ba§ auä) nid^t ausbleiben wirb. §ier aber erroieä fid^ ein

3Bunbcr, ein ed^te§ 2öunber, freiließ erft nad^ einigen l^arten

Prüfungen an bem {(einen ©ebalje, wie baä immer 5U fein

pflegte.

3uoörberft fättt bie SKutter, bic Icb^ofte ®itel 2lfe!'g mit

i^ren lebl^aften 2lrmen über ben armen ©ebalje l^er:

„Unglüdffeliger!" fd^reit fie, unb i^re groei §änbe fliegen

bem Unglüdffeligen um bic Dl^ren, bie er üergeblid^ burd^ jroei

©Henbogen ju fd^ü|en fud^t — „©d^mad^ unb ©d^anbe erleb'

td^ bod^ an 2)ir! 9Sor ber gangen Ä'l^illa mu^ id^ bod^ mein

(Seftd^t ju roafc^en geben SDeinetroegen, ^u ©d^lemi^l^) mit

jerbrodienen i^änben. I)u oerfürgeft mir bie '^a^xe ! 2)u ©träfe

oon ®ott! 3)u bift ein UnglüdfSmcnfd^ raie er nid^t ift ju

finben oon ©(! ber 2öelt gu M ber 2Belt! — 2ßa§ frfireift 2)u

noc^?" fc^reit fie i^n an, ber unter i^ren flinfen igänbcn in

ber 3;i^at ein 3ftergefd§rei er^ob, ba§ i^r 3Jlutter^erg traf; —
ober in ber Sebl^aftigfeit i^rer ©mpfinbungen roanbte fie fic^

on il^ren (Satten, ber oiel gu gelaffcn bem Unl^eil beirool^nte,

unb fe^rte bie ©pi^en il^rer 2lufregung gegen bicfen. „'3)a,

ba! 5Da fielet er, 3)cin ^ung'! roaä 3)u rebeft 3)ir ein, er wirb

werben ein 3Reffiaö; bie gange 2Bod§' mu^ id^ mid^ mit i^m

^erumfrf)lagen unb an bem l^eiligen lieben <Bdbhat l^ab' id^ audti

cor i^m feine ^uf)el 9Sa§ fte^ft 2)u ba unb fudfft in bie

SBelt l^inein; fie^ft 3!)u ^er, wie ba liegt ba§ ©d^nupftuc^ üor

ber gangen Ä'^iHe, ba^ fid^ ©Ott im fiebenten i^immel er=

bormen möge! — 2ld^, i^err ber 2Belt!" — ©ie ergriff, an

1) gJec^üogeL
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^anb unb 3Jlunb erfd)öpft, bie SlppeUation an bie Ie|te 3n=

ftanj unb lueintc jum §immcl auf: „SBoS' l^ab id^ gejünbigt,

bafe ®u mid^ ^aft fo l^art geftraft mit einem fold^cn ^nbe!"

Unglürfiic^ 9Jluttcr^erg, oeräroeifle nid^t! 3!)ie §ilfe no^t!

^enn fte^e, c§ öffnet fid§ fnarrenb bie Xf^üx oon Dieb

Stepl^oel aSunberti^äterä i^äuäc^en; unb an ber ©d^roeUc er»

fc^eint ber 3Konn, vox bem 2lßc el^rfurd^tgooll gurüdEroeic^en.

©ein 2lngefic^t ift mei^, fein 33art ift mei^, fein gcfttag§=

SDiü^d^en ift roeife, feine Unterjacfe ift meife, feine Unter^ofen

finb roeife unb fein Ueberrourf mit ben ©d^aufäben ift roei^

unb teid^t fiinab big auf feine ©d^u^e, bie ebenfaUä in§ 2öei^c

fctiimmern. 2)ie ®ruppe fd^roeigt, bie 3Jlutter fd^rocigt, fclbft

©ebalje fd^roeigt unb ber 2Bunbert^äter fd^roeigt unb gel^t ge=

labeäroegcg auf ben Änaben loö, ber fd^lotternben (BebeineS

vox ©d^redE nid^t oon ber ©teße fann. — ®a berührt bie

!nod|igc §anb be§ SBunbert^äterä ben 5iadEen ©ebalje'ä unb

ber Änobc finlt sufammen unb fällt mit bcm SRüden jur

6rbe unb in fein ©c^nupftuc^ l^inein. Unb bie groei iQänbc

bc§ 9Bunbertl^äter§ ergreifen bie groei S^VU^ ^^^ ©c^nupftud^cä

unb fd^roeigenb binbet er fie oom an ber S3ruft ©cbalje'S äu=

fammen, unb roieber greift feine §anb an ben SRadEen ©ebalje'ä

unb fiel)e ber 5tnabe rid^tet fi(^ auf, fd^lottcmben ©ebcineS

groar, aber er ftel^t, unb ber 2eibgurt ift um feine

Scnben.

@in ©c^rei beä ©ntjüden^ roottte eben au§ ber 33ruft atter

Slnroefenben ftürgen, — benn aller Slugen l^aben bag Unglaub=

lid^e gefeiten, — aber ber 2öunbertl^äter fte^t aufgerid^tet, feine

^anb roinft, ba§ 3SoIf oerflummt unb er fpric^t mit tiefer

l^oF)Ier ©timmc:

„iQütct (Surf) unb ne^mt e§ ju ^ergen, n)a§ ba gefe^en

l^aben @urc 2lugen! 2)a§ ift eine neue ©efe^entfc^eibung: wie

man barf aufgeben ein ©(^nupftud^! Ünb ba§ fte^t nod^
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nid^t etngcfd^rieben in bie ^eiligen Sudler, aber man wirb e§

einfd^reiben ! Unb ba§ n)ct§ nid^t jeber 9lab6t!"

9Jitt bie[en bebeutungäoollen 2öorten fe|rte er ftd^ um,

ging in fein §au§ unb warb nid^t me^r gefeiten!

2)ie SBorte Ratten ^üe, bie ©c^lu^roorte aber mit i^rer

tiefen Stnfpielung, oorne^mlid) bie Slnl^änger be§ JRabbi 9leb

Sijd^a! 9leb ©imrfia'S, fo fel^r erfd^üttert, bafe ba§ ©c^roeigen

nod^ ani^ielt; ottein ein t)oUe§ 3Kutter^erä fann ber SBonnc

jubeinber (Sntpfinbung nic^t 2öiberftanb leiften. "Siie roeinenbe

®itel 3Ifefä ftürjte mit ausgebreiteten Strmen auf i^r Äinb loa,

ba§ in einem graufamen 2Ri^oerftänbni^ be§ :3"ftiu!t§ roieber

beibe Ellenbogen über bie D^ren er^ob; umarmte baffelbe in

©ntjücfen unb fd^rie laut: „©ebalje leben, mein gefegnet Kinb,

3)u bift t)od) meine ^rone, mein %xo^t in meinen trüben 2^agen.

@ä ift bod^ ein SBunber an ^ir gefd^e^en, roaä no^ fein 9tabbi

roei^! 2Sir finb bod^ be§ ®Iüdfe§ geroürbigt" — fd^rie fie

i^ren 3Jiann an — „ba^ an unfer Iirf)tig Äinb ift entbecft

raorben ein gang neueä ®efe^! S)ie 2BeIt wirb un§ borf) he

neiben, fo lang' mie fie fte^en roirb ! — 2Ba§ fte^ft 1)u fo ba,

marum läufft 2)u ni(^t in Sd^ul' unb fprirf)ft ben 2)anf bafür

öffentUrf) au§?! iQerr ber 2BeIt, roeld^ eine ®nabe ^ft 2)u

mir ba angetl)an mit bem Äinb. @ä roirb bod^ rocrben einge»

fd^rieben in ein ^eiligeä 33ud^ unb mein Äinb unb mein 3Jlann

unb id^ roerben bod^ l^oben ba§ ®Iü(! auf biefcr 2BeIt, unb auf

jener 2BeIt, ba^ bie ®elcl^rten fid^ roerben rounbem unb roer=

ben bilputiren über unfer ©^nupftud^, roie über aUe§ anbere,

roa§ ift eingefd^rieben in 2>eine ^eilige liebe X^ora unb in 2)eine

^eiligen 33üc^er." — Unb fie fierste i^r Äinb unb raeinte

2;i^ränen ^örfiften 3JiuttergIüdEä.

Sa, gute ®itel Slfefä! ©ein a^nenb ^Ulutter^erg §ot ©ic^

nid^t getäufc^t! — ®e^et l^in, oerfünbet i§r'§, ba§ fie, i^r ^nb,

i^r 2Jlann unb ba§ SBunber nunmehr eingefd^rieben fte^en ge»
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treuUd^ in bicfeS gute 33u^, unb bafe fortan aUe ©ele^rten

barüber bi^putiren fönnen.

^0^ l)atte bie Slufrcgung über ba§ erlebte 2Sunber nic^t

l^inrcid^enbe $ext gcfunben, m ooUftänbig unter ben 2Serfam=

melten funbjugeben, al§ bereits oon bem anbem @nbc ber

Ä'I)iIIa ^er ein @rctgni^ angefünbigt rourbe, baö nod^ n)unber=

barer erfd^ien.

„35ie ©(i^Iange l^ot il^n fc^on gebiffen!" ©o lautete ein

©crüd^t oon Äerforo'ä §au§ l^er. 3lber e§ raar nur ein @e=

rüd^t. 21I§ bie oersroeigten Ströme ber ©pajiergänger fid^ oor

bem §aufe Äerforo'ö fommelten, ergab eä [id^, ba§ e§ noc^

feineäroegä fo roeit mit i^m fei.

(Sä voax roeber im §au§, nod^ im igof, nod^ in feinem

©arten droai oon i§m ju finben. SIber ber gute 2Barf)tmeiftcr

l^atte ein bef^riebeneä Slatt in ber §anb, ba§ Äerforo an i§n

gcrid^tct, unb ba§ er ber oerfammelten ©emeinbc oorlaä, nur

oon 2eefer ©d^lapp'l Semerfungen unterbrod^cn, bie fic^ roie

ein »orjügli^er ©ommentar fe^r enge bem Xeict beä ©d^reibenä

anf^loffen.

35a§ ©d^riftftüdf oon Äerforo lautete:

„SBad^tmeifter, id^ will nic^t me^r unter ben ^uben leben!"

„ÜJiag er umfommen unter ben ©ojim^)", bemerfte Seefer

©d^Iapp.

„^d) bin erft fiebenunbgroanjig ^a^x alt"

„9timnter älter foH er werben!" parap^rafirte Seefer.

„^^ roanb're auö!"

„Safe' er ge^n gu ber ©d^lang', bann brauciit fte nic^t in

bie ^'^illo I)erein5u!ommen
!"

1) gitc^t=3ubcn.
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a\i6) nid|t ll§rmarf)er fein, id^ tritt noc^ toa§ gang anberS

toerbcn."

„@in fc^öneä Sü^nopfcr fann er toerben!"

„3n ©nglonb baut man einen 2öagen mit einem ©d^om*

ftcin, roo mon fein ^ferb ju brandet. 35a§ mu^ id^ aud^

lernen!"

„Sluf igcserei roitt er fid^ au<i) nod() legen."

„3Serfauft mein §ou§ on bie Ä'^itta für 150 X^aler, bann

!önnt 3l^r Qua) jel^n ^l^aler bel^alten unb fc^idEt mir ba§ übrige,

roo^in ic^ ©ud^ fd^reibcn werbe."

„©c^idft'g i^m in bie §ötte."

„©ogt ber Ä'l^iflo, id^ bin gar nid^t fo bo§^aft. Sebt

rool^I, @uer S^erforo."

„SluSgelöfd^t werbe fein 5Rome!" fd^Ioß Scefer. „3^ meine/'

fd^rie er, „bie ©erlang' l^ot il^m fd^on einen 33i^ gegeben!

^aoon ift er oerrüdEt geworben unb läuft in atte roilbe Sffiölöer,

mo bie böfen ©eifter unb bie ©d^Iangcn mol^nen!"

2luf biefen 2Iu§fprud^ Seeferi grünbete fid^ ba§ ©erüd^t,

ba^ Äerlow fc^on ben erften ©d^Iangenbi^ fort Ijabe; wir motten

oorgreifenb nur erwäl^nen, ba^ baö ©efc^idE eine eblere Stad^c

an i^m na^. Äerfow'ä i^anb war oerurt^eilt, taufenbfac^ gut

ju mad^en, wo§ fie oerbrod^en! — @r ging in bie 2ßelt, würbe

wirfli^ Socomotiüfü^rer, fpöter warf er fic^ ouf bie 9Jied^anif

unb je^t — baut er Xelegrop^enlcitungen, Stangen mit 35räl^ten,

— lauter, lauter @iruw§ burd^ bie gange 2BeIt!

35ie untergel^enbe ©abbatfonne fol^ ber ©pajiergönger fel)r

oielc, bie fid^ lebl^aft »on ben großen ©reigniffen beS Xage§

unterl)ieltcn. Unter biefen wanberten auc^ Oolbe unb SSögcle
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3lnn in 3lrm in tiefem ®e[präd^; unb fem von beibcn ber

3empelburger unb ber 5to§miner in eifriger Untcrljaltung.

„®olbe igcrj," fügte Sßögele in i^rer Seb^aftigfcit, „ein

©tü(f t)on meinem 2ehcn fc^enffe id^ barum, roenn id^ ^eine

fromme 9iuf)c ^ttc! ©ie^' nur, in mir flacfert'ä immerfort.

^ä) möd^t' immer unb immer roiffcn, roaä er benft unb wag er

fagt unb roa§ er ba fo mit feinem i^änbd^en beroeift unb über

n)a§ er ba fo biäputirt mit feinem Äöpfc^en unb mit feinen

Södc^en unb mit feinem bli^enben SSerftanb. — 2öarum ift

^ir gar nicbt fo?"

„3d^ «3ei^ nic^t!" fagte ®olbe träumerifrf) oor fic^ ^in.

„3^ meine immer, ba^ id^ i^n lieber ^ah\ wenn id^ gar nid^t

all' bie @elel^rfam!eit foffen fann, bie fo ein feiner 33ad^ur

l^erauglernt auS oll' ben guten Sudlern."

„Sicber?!" fu^r 33ögelc auf, „lieber ^oben, roa§ id^ nic^t

üerfte^'?! @ie^', ©olbe, wenn ic^ nid^t raupte, roie 35u Steinen

ßempelburger mit J)einem gangen frommen i^erjen unb mit

3)einer gangen guten ©eele lieb l^aft, id^ möd^t'§ gar nid^t

glauben, i^rf) fonn gor nid^t lieb ^aben, rooS id^ nid^t gang flar

fe^' unb ^ör' unb n)ei| unb f)ah^ ! 2)ann ift e§ bod^ gar nid^t

fo mein, mein! fo gang mein!" Unb hierbei preßte 5ßögelc i^rc

§anb ooll Seibcnfd^aft an i§ren 33ufcn.

®olbe f(^n)ieg eine gange 2Beile, bann ober fprad^ fie, fo

ru^ig unb fo ^olb, alä ob bie I)eftigfte Siebe in il^r nie gur

Seibenfd^aft merben fönnte: „SSögelc^en, mein §erg, nerfte^ft

®u benn unfern lieben ®ott in feinem fiebenten iQimmel unb

aW fein SSerf in ber iQö^e unb in ber 3;iefe, fonn i^n benn

ein 2luge fe^en, unb ein Df)t l^ören unb ein SBerftanb meffen;

unb boc^ ^aben wir i^n fo lieb unb fo gong lieb unb fagen

alltäglid^ im (ächei, bo§ ift mein (Sott, ber ba ift mein unb

meine ©ecle ift ©ein!"

5ßögelc ftanb betroffen ftiH unb nöt^igte bie ©d^roefter

ebenfallä im (Song angu^olten. ^onn gog fie biefelbe bei
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©cite, roo fein 2(ugc bie ©d^roeftcrn beobarf)ten fonnte, unb

l^ier fiel SSögele ber ©d^raefter um ben ^aU unb !ü^te fie unb

weinte an il^rem §er§en. „®oIbc, ®oIbe ^erj!" rief fie,

„I)ör' äu, raoä ic^ 2)ir fag'. 3)u bift fd^öner roie irf)! £)aä

weiß bie 2BeIt! 3!)u bift Beffer roie id^; ba§ l^ab' id^ immer

geraupt! 2)u bift aber aud) f lüg er roie id^! 2)aüon fann

tc^ fagen roie Slbral^am unfer SH^n^): „©ielje, nun erft roei^

ic^ e§!"

„3rf) roeif} e§ nid^t, liebe Sd^roefter!" fagte ©olbe. @§

roar in il^rem 2öefen nic^t, i^ren 2Sert^ gegen ben Slnberer ju

meffen.

SSögele ober fu^r beroegt fort: „2)eine Seele ift roie SD ein

Gliome, roie ®oIb fo rein, fo feft unb fo rvdä) unb fo o^ne

©prenfeld^en f^alfd^. — ^ä), meine gute ©d^roefter, meine

©eele ift nur ein 3?ögeld^en, ta§ fliegt auf, einmal in bie

©onne unb einmol in ben Sd^atten, unb auf einen S3aum unb

on ein 2Baffer, unb fptingt ein 33iäc|en unb fingt ein 33i§d^en

unb Judft in fein 3fieft unb fudft in bie SlBelt, bi§ e§ flattert

mitten in ein 5ie§ l^inein, roo e§ feft fi^t unb gar nid^t ab

!ann. — 2ld^, frommes ©olbe ^erj, faff nur ba l^er, unb fie^'

roie ba§ ba flattert unb gar nid^t rul^en roiH!"

2)a§ arme Äinb! Sie preßte bie §anb ber ©c^roefter an

i^r pod^enbeä ^erj!

®olbe rourbe faft beöngftigt üon bem 2Bogen, ba§ i^re

ipanb füllte, bann aber fal) fie roieber ruhigen 33li(!eä in baä

3luge SBögele'ä unb fagte: „©(^alf^aftig SSögeld^en! ©c^mä^c

3)ic^ boc^ nid^t! S3leib nur, roie @ott, gelobt fei er, Sid^ ge--

mad)t i)at unb 'J)u bift oiel, oiel beffer, roie 2)u meinft unb

roie 3)u fagft."

Unb fo ift e§ aud^!

1) 1. 3nofe 12, 11.
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Slnberer 3lrt wax ba§ ©efpräc^ jroifd^en bem 3empeI6urger

unb bcm Äoämincr.

„3Jiid^," fagte ber 3empeI6urger, „treibt e§ fort qu§ bcr

Ä'^itla unb auä ber Xalmubfd^ule, td^ raiH ein orbentlic^er

Se^rer werben, mein ©jamen orbentlic^ mad^en unb meine

©olbc ^eimfü^ren, um ber frommen ©ecle ein Seben in ber

©tittc ju bereiten, rcie fte e§ üerbient. Sie wirb beglückt xücx--

ben, unb id^ bin e§!''

„Unb id^" — fagte ber Sloämincr — „id^ ringe mit mir,

unb roei^ gar nidit, roie id^ folrf)' ein SBefen üerbienen fott. ^d^

möd^t' ein ©tüdf bcr 2Belt erobern, um e§ i^r gu geben, ytid^t

lernen me^r möd^te id^!" rief er ooft Seibenfd^oft, „unb menn

id^ bic gefammte ©elc^rt^eit ^abe, bin id^ bod^ nic^t, rooä fic

ift. X^un, fcöaffen mu| id^ etroag, roaä i^r ^erg erfaßt unb

toag fie l^infteUt fo frei unb fo gang Dor otte 2öelt, roie fie e§

oerbient!''

3)er 3enipelburgcr blidfte beforgt auf feinen f^reunb; bann

fa^te er beffen §anb unb fagte §u i^m: „23ögcld^en feiber roirb

am rid^tigften fagen, roaö S)u beginnen fottft. 3luf fie fannft

®u 2)ic^ üerlaffen!"

3)ie @abbat=<Sonnc mar längft untergegangen unb e§ famcn

bie Bkvne ber 2öod^e ^erauä am §immel. S)ie 3)tänner trennten

fid^ t)on ben ^yrauen. i^ene, um einen l^errlid^en ^falm 2)aoibä,

bicfe, um ba§ ^rauen=2ieb gu fingen:

©Ott bon 2lbra!^am, Sfaaf unb Sacob,

Jöe^üf ®ein SJolf S^rael in ©einem 2oi

®ie ftcbcn Xclq', ba% fie un§ befommcn

3u ^tii unb @ut unb attem frommen.

®cr ücbt J^eifgc <Sabbat ge^t bal^in u. f. \o.

Unb ber liebe ^eil'ge ^abhat mar ba^ingegangen.
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^n ber ntonbl^eUcn ^ai)t trat ber Äoämincr in einer

^aufe na6) bem eben »errichteten 3Jlitternarf)tg=®ebet ^erauS

au§ bem Seä^omibrofd^ ; ber 3e'"pelbur9er folgte ihm.

„©ie^'/' fagte ber Äoäminer unb beutete auf ba§ (^enftcr^en

ber 3Ki!n)e, „^xe l^aben fd^on il^r Sämpd^en ouSgelÖjd^t."

M©ie roac^en aber nod^ int SRonbenfc^ein." — i

©ie gingen »orüber.

„SBaä mac^ft 3)u ba?" fragte ber 3cntpelburger.

3)er Äogminer l^atte ^o^ebue'S ^ßerjroeiflung au§ ber I^afc^c

gegogen unb gerri^ bie 33Iättcr in fleine '^el^en.

fj^ä) raill ba§ nur in oUe Sföinbe jerftreuen/' fagte cr^

„ba§ finb gang leere Sieben, baä roeif; ic^ erft je^t, roo mein

^erj Doü geroorben ift."

@r n)orf bie l^e^en in ben 2Binb. „^d^ roei^ gar nirf|t,

wie id^ baä ^ob' bei mir tragen fönnen über ben <Bahhat o^ne

ßirum/' läd^elte er.

Unb bie f^e^en flogen ^in oom ©inbe getragen über

2)äc^er unb um ©d^omfteine unb an 3öunen unb über bie

®affe, ein ^aar roirbelten um bie i)eilige liebe ©d^ul' §erum

unb jagten batjon, unb ein grö^ereä ©tüdE ^Bergnieiflung tangte

gang luftig mitten auf bem 3Jlarft, roie ba§ nur ein fo ge=

mod)te§ BtM SSergroeiflung gu Staube bringen !ann.

®ie Sod^urim ladeten bagu, brüdften fid^ bie §änbe unb

gingen roieber in'ä 33e§§amibrafcf).

Unb e§ mar, roie ber ßenipelburger gefagt ^atte. 3" i'cr

3Jiifroe road)ten bie ©d^rocftcrn nod^. Qiolbe lag in i^rem S3ette;

SSögele mar au§ bem irrigen geftiegen unb Iiatte fid^ auf bo^

SSett ber ©djroeftcr gefegt.

„;3d^ fann gor nic^t mel^r fc^Iafen, liebe ©olbe!" fagte

SSögele, ,,mein iperg roitt rood^en unb immer road^en, unb immer

road^en!"

©olbe fe^te fid^ im SBette auf unb nol)m bie ©c^roefter

in ben 2lrm.
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,,®oIbe §erj/' fagtc 2SögcIe, btc fid^ roie ein Äinb an ftc

fc^miegte, „®oIbe iQerj, i)aft SDu unfre liebe gute ÜJlutter,

triebe fei mit il^r, gefonnt?"

3laä) einet 2SeiIe fagte ©olbc: „©efannt?! — 3c§ glaub',

man fennt bic 3Jiutter erft, rcenn man 2Rutter ift!"

,,§aft S)u fie benn fo rec|t gefe^en?" fragte SSögele nac^

einer SScile.

„So!" fagte ®olbe mit tiefer 9legung, „fo redit f)ah' xd)

xä) fie gefeiten! 5iid^t roie man fielet ein 5!Jienfd|enangefid^t!

!Rein, „„fo roie man fie^t ein Slngefic^t be§ 6ngel§"" unb

mon roei^ unb roei§ roieber nid^t roie ba§ augfie^t!"

Unb beibe Äinber roeinten.

3laii) einer SBeile fragte SSögele leife: „©olbe ^erj, fag'

mir nur, roar baö Stecht, ba^ ber 5to§miner l^eut meinen 3Jiunb

gefügt?"

„®§ roar fein Unred^t!" fagte (Solbe ni^ig.

„Unb geftem/' rief SSögelc leibenfd^aftlirf), „l}ah' id^ i§n

gar juerft um^alft unb i^n gefügt! SBar e§ fein Unred^t, ®olbe

§cr8?-

„®§ roar fein Unred^t! ©d^roefter!" antroortete @oIbe

ru^ig.

Sßögele barg fid^ roie ein Äinb an ben ootten Sufen ber

©d^roefter. 9iad^ einer 2Beile richtete fie fic^ auf.

„@oIbe ^erj!" rief fie, „unb ®eine reinen Sippen Iiaben

ba§ nod^ nid^t gefoftet!"

(Solbe fc^roieg; unb SSögele mi^üerftanb biefes Sd^roeigen

ber ©d^onung nic^t.

„®olbe igcrg!" rief fie, „l)aft 3)u benn nod^ nid^t üer»

ftanben ben ftammenben 35erä

„D, füfete er nttc^ tüffe' feine! 2J?unbc§!"i)

1) §o^e§ 2kb 1. 2.
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„Sieb Sögele/' fagte @olbe unb brürfte bie iganb ber

©c^Toefter an it)r ^erj: „\d^ oerfte^' i^n!"

,,Unb toarum l^ot er 3)ic^ norf) nid^t gefügt!"

„mH er Stecht ^at!"

,,llnb trenn er 2)id^ ^ätt' gefaxt unb l^ätt' 2)id^ gefügt!"

fiel ißögele ein.

©olbe na^m beibe .§änbe an i^ren 95ufen unb läd^elte

unb fprod^: ,,@r f)äitc aurf) bann 9lc(f)t!"

Unb raieber lagen bie ©d^njeftern 33ru[t an 33ruft.

3ia<i) einer gansen SSeilc, roä^renb fie beibe ben J^önen

au§ bem SeSl^amibrafc^ ge^ord^t l^atten, fagte ©olbe:

„Äomm', 93ögele lieb, la^ un§ nic^t jo fieruntfliegcn mit

unfern ©ebanfen an biefer 3lad)t nadi) bem Bahhat roie nic^tä

9ied^tä, leg 35i(f) ba bei mir, irf) fing' 2)ir aud^ ben ^falm=

3?ier§ „t)on ®otte§ ^ulb"^) fteben mal unb bann fd^Iäfft 2)u

ein!?" —
33ögele geF)orc^te rcie ein Äinb, unb ®olbe fang mit il^rer

ooUen tiefen ©timme in gang eigner, eigner 2lrt, roie fte cor

feinem, feinem 9Jtenfc^en fingen fann:

„Unb ®otte§ §ulb fomm' ouf unl ^erab! — Unb unfer

iQänberoerf rid^te ^u auf l^od^ über un§, unb unfer i^änberoerf

lid^te unb baue 2)u e§ auf!"

©ie fang e§ fiebenmal, immer anberS, immer eigentl^üm=

Iid()cr, immer tiefer, immer feelenooHer. 2)ann ^ord^te fie, ftieg

be^utfam aü§ i^rem Sette, um Sßögele nid^t ju roecEen unb

legte fid^ auf beren Säger jur 9iul)e. —
^eilige ®olbe!

1) ^ßfatm 90. 17. ber beim Dladötgebet gef^jrod^en h)irb.
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$8ter 2Boc^en naä) biefen SegebenFieiten, unb e§ voax am

oierten igalbfeiertagc bc§ ^^üttenfefteS, ba fafe Steb S^atm bc§

2Jiag9ib§ in feiner 2au6§ütte unb rii^tete an bcn ©c^'Iol^ f)adO'

baufc^ roieberum bie roid^tigc ^^rage wegen ber ^ad^t; benn

ber liebftc ©aft ber SJiifroe voax noc^ nic^t roieber erfd^ienen.

^er gute ©d^lo^' §acEobttu[rf) fd^ien um bie 2lntroort in einiger

3SerIegen§eit, aber e§ bouerte ni^t lange; benn bie fd^ioarjc

Sforo tarn unb legte einen ^rten X^aler ouf ben Sd^'Iol^

unb beftellte, bo^ Säubd^en bitten loffe, eä möchten boc^ bie

3Räbc^en gu il^r fommen.

^ev gute dich ßliaim! er nal^m ben 2:i^aler oon bem

Folianten mit einer 3lnba^t l^erab, al§ fäme er bire!t eine

pc^ft befriebigenbc 3lntit)ort auf bie gefteHte 3^roge, auä ber

l^eiligen ^ant) feine§ ^eiligften ©d^u^geifteS. @r ftanb auf

unb beftellte ben Äinbern, maS if)nen Xäubd^en 9leb 9loac^

33raII'§ fagen lie^.

Sffiaä mar bod^ ben lieben ^inbern? — ©ie läd^elten, er=

rötl^eten, fa^en fid^ an, mürben ganj rot^, ladeten, fd^Iugen in

bie §änbe, fielen fid^ in bie 2lrme, tü^ten fid^, meinten, fallen

fid) noc^moI§ an, fügten fid^ unb Iahten unb fprangen unb

tanjten gar in bem ©tübd)en ^erurn, ba§ alle an il^ren 2)od^ten

aufgel^ängten frifd^ gejogenen Sichte für bie heutige ^^eftnad^t

be§ großen ^ofianna^ mit gu tanjen anfingen, al§ alinten fie

aud^, mag (Sott, gelobt fei er, gctl^an l^at an ber ticbl^erjigen

2;äubd^en Sieb 5Roac^ Sratt'g.

©olbe l^ielt guerft inne unb faltete bie §änbc: „Ttix

fagt'ö mein ^erj, e§ ift erhört i§r &ehtV. 2lber lo^ un§ ftill

fein unb l^offen auf ©ott, benn er l§ut e§!"

SSögele aber rief: „9iein, ®olbe §erj, eä ift! e§ ift!

SBie bie beglüdEte 5Rutter §anna^ ruf id^ au^ für unfer

2;äubd^en: „@§ frol^locft mein ^erj in ©Ott, e§ jaud^jt meine
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©cclc in i^mi)!'' unb rotcber flatfc^tc ftc in bic ^dn\>e unb

tanjte mit i^rem ©c^emel in bem ©tübc^en l^erum, bis fie

cr[c^öpft inne galten ntu^te.

„Äomm, S^ögcldjen," fagtc ©olbc, „la^ unä gelten; aber

la^ unä gang ru^ig Eintreten oor unferc gute S8efci^ü|erin unb

iQelferin."

Unb bod^ blieben bie 3lngefid)tcr fo leud^tenb, aU fie über

bic ©äffe gingen, ba^ ber ß^ntpelburger unb ber ^oSminer,

bie fie com f^enfter beä Se§I)amibrafd^ au§ beobod^teten, gan^

geblenöet roaren, unb SHeb 3loa6), ber fie oon ferne fommen

fal^, ju Xäubc^en fagte : ,,3)a fommen bie ^inber an mit ®e*

fic^td^en roie 6ngel, meldte gute 33otfd^aft bringen!"

Unb roie ein ßngel guter Sotfd^aften ftanb in lichter

9lötl^e auc^ bie ftattlid^c ^äubd^en ba; unb al§ fie bie beiben

9Jiäbd)en mit beiben iQänben f)ielt unb 9leb 5Roa^ fie fo ju

dreien faf), ba rourbe ifim fo roann um ba§ .«^erj, roie am

Xage, ba 2lbraf)am gefeffen im (Singong feineö ©ejelteä.

%äuh6)tn nai)m beibe ©(^roeftern an i^r ^erg unb ftanb

lange fo; 9leb 5Tioad) roarb e§, alä mü^te er, roie Slbrabam

oor ben ©ngeln^), fid) cor innert Buden jur ®rbe.

©nblic^ lächelte Xäuh^en unb fprad^ munter: „^u,

3Jiaggib! roas fuden Seine Slugen mir fo tief in mein iQcrj

l^inein! Unb 2)u, ®olbe igerj, f^Iogft bie 2lugen nieber! i^c^

l^ab' 6ud^ gerufen, ba^ fi^ mein igerj fott l^eut baben in

@urer Sicblic^feit, lieb^ergigc 5änber!" Unb S^äubc^enS 2lngefid;t

roarb babei roieber umftoffen oon bem jüd^tigen Sendeten ber

eignen Sieblic^feit.

3Rad) einer ^aufe trat 9leb 5ioad) gu ben 2)reien unb

fpradi mit feiner feften fidlem ©timme, als rooHte er fic^ felbft

ermuntern: „^^äubc^en leben, ic^ l^ab' 2)ir bie Äinber fommen

1) 1. Samuel 2. 1.

2) 1. mol 18. 1.
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lajfcn, ba^ ^u foüft mit il^nen fröl^li(^ plaubern, wie eä '2)etn

iQerj begehrt. 2?orer[t aber la^ ©olbe bei ^ir bleiben unb

i^ Tuill mit 33ögeld)e meinen ^^e^t ganj attein abreben." 6t

nol^m SSögcIe'ä ipanb.

„Saß fie mir nod^ ein Städten," bat ^äubd^cn unb lächelte

i^ren Siebling an. — SSögele aber raunte il^r ^alblaut ju:

„2)a§ ift baä Sachen, roonad^ id^ l^ab' geblidft in @uer §erj

f)inein, ba§ 2ad|en, roa§ ®ott gemacht ^at unferer Sleltermutter

©arol^. 5iun ge^ ic^ mit ®urem 3JJann unb ruf @ud^ ju

frof)IodEenb: „^^ !omm §urü(f ju ©ui^!"^) — unb mit l^eiterm

S3Iic! folgte fie 9teb 3loa6) in ba§ ^iebeujimmer.

§ier lie^ fic^ fRcb ^oad^ in [einen Sefinftu^l am Zi]^

nieber unb 50g einen sroeiten 6tu§l on ben[elben. „®eg' '^iä)\

fe§' 3)i(^! ©u SJiaggib! id^ miß mit $Dir ba furg unb fc^arf

reben!" fogte er mit einer Sebfjaftigfeit, bie mit feinem fonftigen,

etrcaS fteifen unb förmlid^en 2öefen feineöroegS ftimmte.

f,^ä) ftel) gern vox @ud^!" fagte 3?ögele mit 9tu^e; aber in

i^rem ©efic^tc unb in i§ren 3lugeu [pielte ein gan5e§ ipeec

oon planen unb ÜJebonfen burd^einonber; unb aU baä regte

ftd^ nur nod^ lebenbiger unb ftra^lenber, alä fie mit einem

flürfjtigen fÖM burd^'ä %en^t^x ben 3einpelburger unb ben Äoä^

miner brüben in ber ®affe langfam baf^in roanbernb bemerfte.

„3}loggib!" fagte 9leb filoadj, ber iljr ©efid^t beobad^tcte.

„^d) meine, X>u rceijjt fdjon Slßeö, roaö ic^ 2)ir ba ju fagen

„3^ roeife nur," fagte 2>ögele mit ber gangen 33en)egt^cit

i^reö SBefenä, „\m^ \6) Qua) gu fagen Ijah', dieh Jload^l"

9leb 3loa6) fd^ütteltc oerrounbert ben 5lopf unb fagte:

„«Run! gut! reb' S)u!"

*) äöortc beg ®nget§, toetd^er <Sara^ ben SKutterfegen ber=

Reifet. (1. a«of. 18. 10.)

äJernfteirt, SRooellen. 7
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SSögelc aber fu^r mit Sanftheit unb Seftimmt^cit fort:

„©a§ id^ n)ei^ unb @ud^ ju fagen fiab', ift: ^ä) ge^ nid^t

früher au§ ©urcm ^au§, bi§ ©Ott gefd^idt l^at baä i^eil, bo^

„jcbtüebltd^er, ber e§ prt, froF)lotfen roirb mit unö^)!"

9teb 91oad^ fc^lug mit beiben §änben fo !räftig auf ben

2;ifc^, ba^ ^äubrf)en unb ©olbe l^erbci eilten.

„2;äubd^en leben!" rief er, „meinft S)u, xd) f)aV bem

3J?oggib gefagt, roa§ ic^ loill unb ba^ ber Streiäbofter auc^

gefagt l)at, wir fotten fie gu un§ in§ §ou§ neI)menV @o loa^r

foH ©Ott — gelobt fei er — un§ unfer ®lü(f befd^ecren, td^

l^ab' fein SBort gefagt unb fie l^at aUeS fd^on geraupt!"

2>i3gele aber fu^r fonft unb Reiter fort, al§ ob fie gar

nic^t unterbrod^en morben märe: „3d^ roerbe (Surf) bienen, wie

eine 9J?agb, unt) an Gud^ t^un rcie eine J^od^ter, unb @uer

©org' tragen, roie ba§ ^er^ von einer SRutter, unb id^ roitt

ladien burc^ ben gangen %aQ, unb irf) mill finnen für (Sud^

burd^ bie gange 5Rad^t. Unb id^ raerb' machen, ba^ bie ^onotc

werben §inge^en ixnti ^^r roic "^afoh unfer 2l§n fagen roerbet,

fie finb „wie ein ^aar eingelne 2!age!" — Unb ®olbe, meine

l^eilige ®oIbe," ^ier fa^te fie bie §anb ber ©rfimcfter, „fie

wirb arbeiten ba^eim boppelt roie fonft, unb roirb voa^m

ba^eim in ber 5iad^t boppelt roie fonft, unb roirb für @ud^

beten gu ®ott, boppelt roie fonft. Unb ©ott — gelobt fei er

— roirb un§ Slße beifammen erhören, roie er gerebet ^at:

„Unb id^ roerb' begnaben, roen id| lieb l^abe."

„5lber 5Heb 3ftoad^ 33ratt!" fu^r 25i3gele mit nod^ fanfterer

©timme fort. „3c^ bitt ©ud^! ß§ ^at au§gebad^t mein i^erg

eine gute ©ad^e; barum l^öret mid^ an, unb ^i3ret gang an,

roos id^ t^u' reben!"

©ie l^ielt innc unb lehnte fid^ an ®olbe, bie, ba§ ^aupt

gefenft, neben il^r ftanb.

1) 1. 2«of. 21. 6.
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„9teb, reb, 2)u i^ergiger ^Jiaggib!" fogte 9leb ^^load^.

„Säuberen leben/' fügte er nad) einer ^aufe l^inju, ,Je| ®u
^id) ba neben mid^ l^er; unb je|unb reb unb reb nur luftig

unb reb be^enbig, n)ie e§ mein Xäubd^en ^ören mag!"

SSögele fül^Ite, raie ein leifeä 3ittcm burd^ bie garte ©eele

©olbe'ö gog. 6ie blicfte auf Siäubd^en, unb fa^ bie 9lül^rung

i§reä ganjen 2öefen§ in i§rem 3lntli$, unb mit einec leidsten

SBenbung i^reä Äopfeä frf)üttelte fte plö^Iid^ atl bie fanfte

l^eierlic^feit, mit ber fte biäl^er gefprod^en, oon fid^ ab unb ^ob

narf) einer !(einen ^aufe im ^eiterften S^one il^rer ©dialfl^aftigfeit

aI[o an:

„9leb 5Road^, id^ roiE @uc^ eine ®elel^rten=?5rage oorlegen:

2Barum f)ebt bie l^eilige ©c^rift ©otteS an mit bcn SBorten:

„Screfd^it", b. 1^. „5tm 2lnfang" unb warum enbet fie nid^t

mit bem Sffiort „2;ac^Ii|?"i)

„^öubrf)en leben!" ladete ber ©efragte: „§ör nur ben

5[Raggib! ba§ mirb bod^ ba eine ganje 2)erofd^ol^2-)^ roo fte un§

3lHe mit einanber ^ineinfteÜt in ben 2!cEt!"

„Sott id^ leben!" rief 33ögele, „id^ ftett' @ud^ unb @uer

geliebt 2^äubd^en, unb @uer ^au^, unb un§ beibe Sd^meftem,

unb bie jroei Sac^urim bort, unb unfere Wlittoe unb alle, alle

Ä'l^illa=5linber, unb bie 3^ran!furter ^Jleffe unb bie fd)öne ©tabt

33erlin unb ein ganj ©tüdfd^en 2Selt hinein in meinen Xf^l"

9leb 9load^ flatfd^te cor Sad^en auf feinen Änieen unb

1) ®a§ SSort „Xa^W etgcntltdö „(5nbc", bebeutet guglctdö

3wect, @nb3tt)edE ober rid^tiger nod^: prafttfd^c§ 3ißl- 3n
bicfcm le^tern (Sinn toirb e§ rebetoeifc am l^äuftgften gebraud&t

unb muB aud^ fo in ber folgenben Siebe SJögelc'S berftanben

toerben, bie eine „2;adölife=berof^oI)", ba§ Reifet, einen auf praf=

tifd^e Skk I)inlenfenben @ele]^rten=35ortrag galten »itl.

2) ©ele^rter SJortrag.

7*
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3^öubd^en rottten bie 2!^ränen au^ ben Stugen; benn fold^ auä'

gclaffcnc Sufttgfeit l^attc fie bei i^rem ^anne lange, lange

Solare nid^t gefcljen.

©elbft ©olbe töd^elte unb überroanb für einen 2tugenbli(f

ba§ ®efü^l ber %vix6)t, ba^ bog ©enie i^rer ©d§n)e[ter §ier

fd)on über bie ©rengen beö @d^i(!Ii(^en ^inauäftreife.

58ögcle ober ftanb \o feft unb fo rul^ig ba unb in i^ren

Slugen bli^te hinter aller ©d^alfl^aftigfeit eine fold^e lebenbige

SRegung emfter ©eban!en, ba^ fie bie ©timmung roieber ooU'

fommen be^errfd^te, olä fie nac^ einer SBeile mit ilirer fanften

^eiterfeit begonn.

„Unfere ^eilige, liebe Schrift ift geredet raie ®ott, gelobt

fei er, geredet ift, ber fie l^at gegeben, ©ic roill unä fünbige

SJienfd^en leliren, n)a§ wir gu t^un ^aben; unb barum fagt fie

alfo: „^m 3lnfang ^alte 35id§ gu mir, ba ftel^e ic^ für 2)id^

ba; benn id^ ^eb an oom „Einfang" unb: ber Slnfang aller

SBeiä^cit ift ®otteäfurcl|ti). — Xad^li^ aber, (Snbe, ^md,
praftifd^eä ^id mu^t ^u nid^t bei mir fud^en. ^d^ raill ni^t

fein ein „„©paten, um bamit gu graben^)."" SBillft ^u S^ad^life

fud^en, ®u 3Kenfd§, ba mu^t ^u 2)ir allein l^elfen!"

„ein fein SBörtc^en!" rief Sieb 9loac^ in oottftem @rnft.

SSögele aber fu^r fort „unb barum roiU id^ reben oom 2lad^li^."

„gieb', reb', ®u lieb Äinb," fügte 9(leb 3loa^ ^ingu, al§

fie einen Slugenblirf eine ^aufe mad^te.

„58or fünfge^n igal^ren," begann SSögele ru^ig roieber, „^at

man gefd^loffen bie ©c^ule t)on 9leb 6§aim be§ 9Kaggib'§.

Unb bie Ä'^iHa l^at aufgebout ein S3e§l^amibrafdEi unb §at fid^

genommen einen guten Stabbi unb eä lernen barin bie Sad^urim

gar mäd[|tig @otte§ 3ßort bei 3^ag unb bei 9lad^t. Slber bie

1) ^falm 111. 10.

^ ®prüd&e ber SSäter 4. 5.
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Ijeiltgc liebe ©otte§lef)re tft gut im „3lnfan9" unb roiH nid^t

fein „2:a(^Ii^"! — ^ah' id) Siecht, SReb ^load^V

Steb ?ioad^ lüiegte nod^ etroag jroeifeli^aft ben Äopf. 95ögctc

ful^r fort:

„Unb bc gefien l^erum bie itinber »on ber Ä'^iQa, ^üngcld^en

unb 3Jlöben, unb ^ahen feine jübifd^c Sd^ule unb feine beutfd^c

Schule, luie eä ftd) gehört, unb lernen nid^tä für bic 2Selt

unb nichts für jene SBcIt! 2)aä ijl anä) fein Xac^li^!"

„2öal)r§eit, 2Ba^r^eit, 2ßa^r^eit!" rief Sieb 5ioai.

„Unb an ber '^Dlxtroc fiattc fid^ ein Sföunber beroicfen, ba^

fie ift nid|t abgebrannt unb e§ n)oI)nt in il^r 9leb 6§aim beS

3Jiaggib'ö mit feinen groei 3Käben. 2Bic lang aber wirb eä

bnuern, unb e§ wirb nod^ ein größer Sßunber fein, menn ba§

^auä über einanber fällt unb ®ott wirb 9fleb ß^aim unb

feine ^inber retten, ba^ fte werben l^erauäfommen mit bem

©tücfd^en Seben! Dfiid)t roa^r, 9leb 3Roac^, ba§ ift auc^ fein

gro^ %a6)l\^l"

„©ie ift gerect)t, wie @ott geredet ift!" fogtc biefer.

„Qvod Sod^urim," fu^r 35ögele mit bewegterer ©timme

fort: „ge^en ein unb au§ in bem Seg^amibrafd^, unb ©ott,

gelobt fei er, ^at e§ gemad^t, ba^ bie groei 3Jiäben oon SHeb

ß^aim be§ SJloggib'ö fonbcn 2öo^IgefaÜen in i^ren Slugcn.

^cr eine 33od^ur, ber ein grofjer (Selei^rter ift, l^at geworfen

fein 2lug auf meine lieb^erjige ®oIbe, unb e§ „^ängt i^r ®emüt§

an feinem ©emüt^!" — Unb bo ift ba§ anberc SBod^urd^cn,

ein ß^arifc^en*), — ein ß^arifdien! aö) — ein S^arifd^cn!

fag ic^."

3SögeIe ^ielt inne unb bewegte iiire jwei 2lrme mit einem

(SntjücEen burd^ bic Suft, bafi eä augfa§, aU ob fie biefelben

wie jwei f^lügel gebraud^en wolle, um fid^ jur §ö^e aufju=

^) 6in fd^arffmniger S^almubift.
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fd^roingen, too^in il^r glü^enb 5lntli^ unb il^re Slugen geriditct

roaren. Slber nur einen Slugenblicf ftonb fie fo, ein 33ilb ber

2?erliebt^eit unb be§ ©ntjüdEenä; im jroeiten SDloment fd^on

l^attc fie bic .^änbe gefaltet unb fagte mit ber trodfenftcn 2^reu=

^erjigfeit »on ber 5ffielt:

„Steb 3loaä), wenn mir nod) groansig '^al)t für unfere

Sad^urim bie Std)ter mad^en, unb jene 5Rac^t für !Rarf)t gmanjig

fc^roierige ©diriftfiellen im 33e§l^amibrafc^ gurec^tlcgen, bünn

fag id) bod^: eg ift fein 2:ad)U^ unb ift fein X^ad^Uf; unb ift

fein 2;ad)Ii^! — unb für ben äRaggib ba ift e§ gar fein

^iad^Ii^!" fe^te fie mit broQiger §eftigfeit ^ingu, unb jeigte

mit bem 3^inger auf ftd^ felbft.

„Sffiaä fagft S)u 3U ber 3Kab?!" rief SReb ^oad) lac^enb,

inbem er fid^ gu Xäubd^en roanbte. ,,9Jiir fte^t mein 2>erftanb

ftitt!"

„Unb nun, lieber 9teb Dloadi)," fagte fie lieber mit feier»

lid^em ©rnfte, „rooHen roir un§ umfe^en in (Surem lieben §au§

!

S)a ^at @ud^ ©Ott, gelobt fei er, gefegnet mit ®ut unb ®^re,

unb nun n)irb er ßuc^ fegnen, ta^ man ouSrufen rairb ba§

SBort beä $rop^eten S^l^io^-^) //^oud^je, bie nod^ nid^t ^at

geboren! breite au^ ben Crt ®eincä ©egelteS unb bie S^eppic^e

2)einer 9Bof)nung erweitere." 3lber, lieber 3fteb 3fload^, nid^t

6uer §ouä allein roirb fid^ ougbreitcn! @ö wirb fic^ muffen

erroeitern @uer ©peid^er unb ßuer Saben; benn ^^r werbet

nid^t mel^r fpred)en ju ©ott, gelobt fei er, roie 5lbra^am

unfer 2l(toater: „roo^u giebft ®u mirö, ba id^ ge^e finberloä

uml^er?"2) ^^r werbet banfen, ba^ er (Snobe ^äuft auf ©nabc

unb Äinberfegen giebt in 3?ater»3Jiü^en!"

„2Bie fd^ön möc^t' e§ fein, 9leb Üioad^, roenn :3§r werbet

1) 3efata8 54. 1. 2.

2) 1. gnofeg 15. 2.
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balb fein, rote unfere Sföeifen gefagt i)ahm „ein ^unfjiger

touglid^ 5um Stattgeben" ^), ba^ ©tner nod§ bei @uci^ ift, „ein

groonsigjä^riger gum 33etrieb" ^), ber ba lauft treppouf unb

treppab im Speid^er, unb ber ba padEt unb fd^nürt unb binbet

in (Surem Saben, unb fd^reibt unb red^net unb arbeitet, biö

bic Äinber werben oufgeroad^fen [ein „roie lid^tige 23äumd)en,

bie ba finb gepflangt um @uren X\]^^)."

„9leb 3^oad^ kUn, roär baä nic^t ein red^ter Xadl^ix^V

2)er roürbige 3Jlann blidfte baö 3JiäbdE)en mit ]o tiefem

©innen unb fo üottcm <Btaunm an, bajj er gar nid^tä fprec^en

!onnte. 2)og roaren ja bie emften Sorgen, bie il^n in ben

legten 9Zäd^ten befd^äftigt unb i^n bei oH bem ^ubel feiner

Seele bebenflidö gemad^t l^atten! — 6r fd^roieg unb fd^üttelte

nur fortmä^renb ben Kopf l^in unb l^er, bie 3Iugen auf 3?Ögele

gerichtet.

Slber roie ein ^ubettäd^eln ful^r es über ^a^ 2lntlt|

SSögele'ä unb fie preßte beibe .^önbe in etnanber unb rief mit

Snnigfeit: „6§ l^at QU§gebad)t mein i^erg eine gute <Sad^e,

unb ba§ mitt id^ @ud) fagen in meiner ©erofd^o^ unb bie

wirb fein mit ®otteä §ilf ein S^arfili^ für 2lIIe!" ©ie l^ielt inne.

„SReb', 2)u Heutiger SJiaggib von ®ott!" fagte Steb 3Roac^

foft bemüt^ig: „id) f)öxz, al§ wenn ba möd^t' reben ein

^ropl^et, benn Xn rebeft ©ebanfen auä ben SGßinfeln meineä

^erjenä ^erau§." *

6ine ganje Sßeile blieb 3SögeIe rul^ig, bann pli3|lid^ fagte

fie mit munterer frifd^er ©timme: „9leb 5toac^ leben, borgt

mir @uer f^ul^rroerf!"

„2Saö?" fagte biefer ganj erftaunt: „mein %u^vmexV.

mein $ferb unb Sßagen?"

1) ©prüd^e ber SSätcr 5. 21.

2) Spfalm 128. 3.
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„5o!" fügte fic, „id) tiiu| cö aurf) ^incinftcnen in meinen

Xeii."

25cr barocfe ©prung mad^tc bcu roürbigen Tlann roiebct

fo ^etl auflarfien, ba^ oHc bic Icifen 2BoIfen ber ©orge auf

feinem 2lntli^ rote fortgeroif(|t roaren.

i^ögele lie^ ficf) gar nic^t ftören, fonbern fu^r in bcm

muntern Xone fort:

„2>on l^eut über oierse^n Xüq gießen roir ^erau§ ^fcrb

unb SBagen au§ bcm Stoß; benn ^i)v fal^ret jur SRcffe nad^

^ranffurl. Unb auf ben Sffiagen fe^eu roir t)inauf bie groci

liebe 33a(^urim neben Qud). Unb roir Drei Sßeiber gelten mit

®ud^ l^inouö gum Oeleit bi§ in bas Sönlbc^en, unb rocnn iDir

5lbfd)ieb genommen fiaben, fahret '^Ijx gu, unb roir brei werben

fteljen unb 6ud^ nac^fe^en bi§ um bic @dfe ^erum unb roerben

@urf) nad)bcten: „®ott fegne ®ud^ unb be{)üte ßud^!"i) mit

gangem J^ergenl"

„Unb roenn '^l)x rocrbet gefommen fein nad^ granffurt

unb bort gcnmc^t l^bt 6uer ©efd^äft gum ©lüdf unb ©egen,

bann fottt ^si)X nel^men bie groei Sod^urim an bie §anb unb

foHet fie führen gu aU ben jübifc^en ^aufleuten oon ber großen

©tabt 33crlin, unb foüet fpred^en gu biefen alfo: „„@ö ift be=

fannt oon ©dfroelt gu ©dfrocit, ba§ 3^i^ 33erliner feiet gro^c

®ojim;2) aber ba^ ^^r f)abt gute, jübifd^e i^ergen unb l^elfct

auf allen armen jübifd^en Äinbern, bie ba fommen ^al^r au^,

^a^r ein gu ßud^, um roa§ ®uk§ gu roerben. 2)a l^abe xä)

ben Gincn Sad^ur, ben ßß^iP^'^'^^^Qß'^/ '^^^ "'itt roerben ein

guter Se^rer; aber ein gang guter; benn er ift ein ftarfer

(gelehrter in allen l^eiligen Sudlern unb er l^ot aurf) fd^on gc=

1) 4. 2«ofeg 6. 24.

2) 2). l). ba^ fic in Slüdtfid^t auf bie ritualcn ©efcfee einen

nid^tjübifc^en ficbenSroanbcl führen.
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lefen ganj gute fcfiTüere beutfdje Sucher, xoo er ben Sinn 9an§

allein l^erauägefunben. — Unb ba ift nod^ ein 33oc^urd^en, ein

©fjarifc^en, ber ein ^öpfc^eu ^t, ba§ nic^t me^r 5U finben ift

in ber 2öelt; unb biefer lüirb lernen bei 5iacl^t atte 9Biffen=

fd)aften, bie bie nid^tjübifc^en (SJele^rten auögeüügt l^aben; unb

bei XaQ foflet i^^r i^n ntad^en ju einem guten Kaufmann;
bcnn er i)at einen 2?er[tanb, ba^ er rattb in ©inem ^aljv mel;r

lernen, wie 3^r in fieben '^a\)tl Unb ^^r foHet geben ben

23ciben „ein ©tu^I unb einen %\^6) unb ein ^ctt unb ein 2id;t

unb ein Siäd^en S3rob ju effen unb ein ©eroanb anjujie^en."

Unb brei "^ai^xe [otten fic bleiben bei @uc^, unb bann roerben

fie ®u(^ etjre madjen in ber 2BeIt!""

„Unb, SReb 9toad) leben, roenn ^^r werbet alfo reben au§

bem ^cv^tn, roerben Gure SBorte oud^ l^ineingcl^en in bie guten

iQerjen non ben großen ®ojim. Unb bie Soc^urim roerben

fein in 33erlin brei ^a[)v unb roir roerben Ijicr fein!"

3?ögele'§ ©timme gitterte ein roenig; fie l^ielt inne unb

roifc^te fid^ nad) einer Söeilc ben leifcn §aud^ an^ ben Slugen,

ber il^ren S3Iid umflort l^atte.

Um fo munterer aber fu^r fie fort:

„5?on l^eut über brei i^al^r fommen bie groei Sad^urim

^eim unb finben @uer §auä gcfegnet. Unb ^f)x, 3teb 5load^,

roerbet erfüllen, luog ^^r gelobt Ijabt uor ©ott unb roerbet

ouftrelen unb geben bas erfte öelb jum 33auen einer ®d)ulc

für jübijd^ unb für beutfd), für olle Äinber ber K'i^itta; unb

bie (Sd^ule roiib man bauen groeiftödig auf ben ^Ia§ unfrer

alten 5Uiifroe. — Unb roenn bie 2Belt roirb fe^en ben 3c'i^pel=

burger mit feinen guten großen 3lttcften »on ber 9legierung unb

oon 2lltenftetn, roo gefd^rieben fte^t, ba^ er fann fein ein guter

2cl)rcr in ber ganjen 2öelt, bann roirb man roiffen, ba^ ba

öor^anbcn ift jübifd^e unb roeltlidie ©elelirfamfeit, bie ba gut

ift für 2lnfang unb @nbc! Unb meiner ©olbc'ö §cr5 roirb
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beglücEt raerben üfjue ©nbe, ba^ fie t^ren Sol^n erhält für aU'

i^rc ©utl^eit uub aU i(;re ^rommljeit unb aU i§re §eiltgtcit." —
©ie fjielt roieber inne unb preßte ©olbe'ä §anb on if)r

^ers- S)ann aber -fuljr fie fort:

„Unb trenn ic^ roerbe gebient l^aBen brei ^ci^te in @urein

.^auö, n)ie eine getreue 3Jlagb, bie Qua) nur bienen roitt, wie

man ®ott, gelobt fei er, bienen mu^, „nid^t um 2o§n ju be=

fommen"^) unb eä wirb l^eimfefiren mein Sriöfcr, ein lic^tiger

3Iienf(^ mit lid^tigem ^ergen, unb er .wirb fagen: 9lcb 9ioad),

^\)X feib ein „f^ünfgiger", ber, rcie bie 93äter angefdirieben ^aben,

ba ift „5um Stat^"; id^ aber bin ein „^wan^i^ev" , ber ba ift

„gum S3ctrieb", narfijueilen ber 5ia^rung, bonn tuirb ©Ott, ge=

lobt fei er, ßu(^ SBeibe sufommen beglücfen unb mein gitternb

^erg roirb freubig fein mit 6ud)!" '

©ie l^ielt je|t lange, rerfit lange inne. S)ann aber fprac^

fie roieber gang ru^jig: „9teb '^load), bag ift meine Slad^Ii^-

©erofc^o^!"

SReb 3toad^ fprad^ eine gange 3titlang fein 2Bort, fonbern

brel)te feinen ^opf immerfort l^in unb f)er, luie i^emanb, ber

feinen ©innen nic^t trauen mag. ®ann enblid^ legte er feine

breite iganb auf ben 2;tfci^, unb fprad^ mit liefftem ©ruft:

„©0 roa^r rcie morgen noc^ ift ein Xüq be§ ®otteägeric^t§,2)

unb fo roa^r föott, gelobt fei er, un§ eine günftige @ntfd^eil»ung

geben foll, eä roirb bei mir nid^t Sin Söort »on all bem, roaä

1)u ba gefagt \)a\t, fnUcn gur ßrb!"

SBieber l^ielt er inne unb fann. 6§ roaren oiele 2ebenä=

plane, bie 2?ögele I)ier gegeid^net, unb fie roaren flar, beftimmt

unb fidler unb griffen in baä ©efc^idf 2ltter, ja ber gangen

1) <Bpxüd)t ber Sßäter 1. 3,

2) S)cr fiebente Xüq be§ §üttenfefte§ h)irb al§ „grofeeS

§ofiannab=(5cft," als ein XaQ be§ (SJotteggerld^t§ gefeiert. ;
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©emeinbc ein! S5cr fc^lic^te SJiann befam jum erftenmal im

Seben eine bunfle Sl^nung boüon, ba^ 2öe|en fold^er 2trt in

großen ^^itüer^ältniffen unb unter begünftigenben Umftänben

l^errfc^enb unb Sd^icffale beroältigenb auftreten fönnen, unb

baf} baö Ainb, ba§ fo ehm gefprorfien, üerrconbler 3^atur mit

ben großen (Beiftern fein möge, bie man ^rop^eten ©otteä

nennt. — ©r fc^üttelte immerfort ben Äopf irnt fudite nad^

einem 2öort, einem ©ebanfen für baö, mag er empfanb. ©nblid^

fa^ er auf ®oIbe; eä mar i^m ni(|t entgangen, wie in i^rem

Slntli^ tDÖren ber Sieben 3?ögele'ö gar ^äufig f^arbe unb 2lu^=

brucf geroedifelt, unb je^t faf) er einen ©lang ber ^reube

baffelbe umfd^iüeben. ©inb bod^ bie bciben 5{inber, fprad^ er

in feinem ^erjen, mie „Itrim" unb „^§ummim^), bie eine roic

„Sid^t" unb bie anberc mie „SBa\)tf)e\t" .
— 3)arum mu^te er

aud^ üon (Solbe etmaä Ijören.

„®olbe," fagte er mit treu^erjiger 9tu^e, „®olbe, mein

Äinb, fomm ^er ju mir." — Sie fam.

„©olbe," fagte er nad^ einer ^aufc, „roaä id^ ju tl^uu

f^ab, loei^ ic^, unb roerbe id^ t^un, unb noc^ mel^r mit ©otte»

igilfe, al§ bie ba gefagt l^at. — 2tber fag SDu mir, ®u mit

2)einer SBal^r^aftigfeit, fag, »eifünbigt man fid^ benn nid^t,

lüenn man anl^ebt 5U glauben an bie 2Borte oon 'JJeiner

<Sd^n)efter, mie an ^rop^ejeiungen? — 9teb bod^, gute ©olbe!

— @§ beroegt fid^ ja 2^ein ^erj, baf; man'ä 35ir anfielet im

ganjen Slngefid^t. 3flcb bod^ nur, fag mir od' 3)eine ©ebanfen

unb mag id^ beulen fott."

„3Ba§ 5^r benfen foUt," fprad^ ©olbe'ä ruhige flare

©timme, „ba§ roei§ ic^ nid^t; aber roaä ba in mir lebt, ba§

roitt id^ @uc^ feigen. — 2Benn id^ mein 3?ögeld^en fel^, mie fie

1) S^üci Safein am S3ruftfd)t(b bes §o^en JJJriefler§, Uc auä)

aU DtaM gcbraud^t toorben ftnb.
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fo gcfc^ratnb ausfliegt mit all ben ^^lügeln i^rcr Seele, bann

luirb mir roic bcr 3Jiuttcv, rcenn fic ba§ Sinb luftig auslaufen

fic^t, uiib fann uirf)t nad^ unb fann nid^t einmal fe^en, mo ba

an ben Gdfen ein Stein liegt. Sie !onn nur beten ju ©ott,

— gelobt [ei er — „ba^ er [einen @ngeln befetjlen foU, ba§

ilinb 5U §üten, bo^ [ie e§ an ben §änben tragen, bamit ber

^u^ nici^t ftroud^elt" ^) — 2lber roenn ba§ 5\inb fo fliegenb

loieber um!el^rt unb §cimfommt, breitet bie 5Jcutter bie Slrme

aus unb nimmt'ä an'ä ^erj unb „freut fid) mit 3iltern;"2)

— benn eä l)at nic^t geftraurf)elt! — — ^d) f)ab gegittert;

aber id; freue mid^: fie ^at i)eut nidit gcftraucf;clll"

„Unb morgen?" — fragte 9teb üioad).

„Wlan betet ja gu jeber ^Rac^t, ba^ ®ott bcu Gngeln be--

fcljlen fofl, ba^ feiner ftraud^ele!" !

9Bieber fa^ 9ieb ÜRoac^ gan^ ftiH unb fann in firf) hinein.

2^äubd^cn aber cr^ob fic^ je|t in ber üoUen Seroegtl^eit

il^rcr Seele, mit ber fie bie ganje 3cit oergeblid; gerungen,

„^oad^ leben/' rief fie, „fei nur nic^t bang, id; l^ab feine

(^jcmüt^öberoegung, id^ ^ab fd)on feit »ier 2Sod^cn feine ©e=

mütrjebemegung, bae ift nur baä 2ad)zn ber Seele, bie in mir

fo Heutig lüirb, roenn biefcr SRaggib rebt. — itomm, fomm

nur 3U mir, mein 9Sögeld)en! 2öei^t ®u, Dload; leben, ba§

ift bod; mie am großen ^^reubenfeft ber 2;^ora, rao man nimmt

ein 2id)t üom 3lltar unb [teilt e§ f)inein in bie ^eilige Sabe,

au§ ber man alle X^ora^StoHcn f)erau§gcnommen ijat, um
bamit ju tanjen! 5tomm, ®u 2id)t üom 9Utar, fomm ^u an

mein i^crg!"

33ögele lag am ^erjen ber geliebten ?^rau; aber nur

einen 2tugenblid. ®onn rid^tete fie fic^ l^od^ auf unb fprac^,

in feierlid^er SBegeifterung ben 2trm nad^ föolbe augftredenb :

'

1) $PfaIm 91. 11. 12.

2) yiad) ^^alm 2. 11.
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„6in 2id)t öom 2l(tar! 2ßo^I leud)tet es jum ®ebete uiib

cö l^at bie 65nabe, aurf) für furgc 3ßit i^ineingefteüt ju roerben

in bie ^eilige £abe! ^od^ brennt es nur uor ben Seuteu;

man günöet'ö an, rvtnn man fontmt, unb löfd)t c§ au§, lücnn

man gcl)t! 9lbcr ein anbreö, gonj anbreä Sid^t nod^ brennt

in jeber lieben, ^eiligen ©c^uP), ba§ brennt nid^t cor X)cn

Seutcn unb leud^tet nt(^t, wenn anbre Sid^ter leud^ten. ©ö

brennt in feinem ftilten ©darein burc^ 2;og unb burrf) ^iac^t,

n)ic ba gefd^rieben fte^t: „@§ foU nid^t uerlöfcfit roerben!''

®enn c§ fott fein „ein einiges Sid^t!" voa^ ta leuchte aßen

©eelen, bie burc^ bie Sc^ul gelten bei Xüq unb bei ^lad^t,

roenn bie Seutc nid^t brin finb! S)o§ ift ba§ Sic^t für aiie

2id§ter, ba§ brennt ftiH für fid^ unb man sünbet boron au

3lIIe§, roag ba leud^tet nor ber 2BeIt! — (Solbe! 2)u mein

ftißcä, eroigeä 2id)t/' rief i^ögele, „nid^t roaljr, id; §ab l^eut

nid^t geftraud^elt!"

„9lein! nein, mein gut ^erj, nein, S)u f;aft norf) gar

nid^t geftraud^elt!" fagte ®oIbe.

„2lber gittern l^ob' id^ 3!)ic^ f)eut gcmad^t?"

©olbe fc^roieg.

„Unb gebetet ^aft S)u für mic^?"

©olbe fd^roieg.

„Unb immer, immer roirft 3)u für mic^ beten?"

„^a, meine gute ©d^roefter!"

Unb'GJolbe na^m 3?ögele in i^ren 2lrm, roäl)renb 2;äubd)en

an ber SBruft beä geliebten 9Jtanne^ ru^te.

Synagoge.
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2ßaä follen roir nod^ crjöfilen?

SKir fönncn nad^ ber 9iebc un[ere§ SRoggib nur mit bcr

©d^rift jagen: „Hnb e§ roorb olfo!"

5Rarf) brei ^al^rcn famcn jtrei ^errlid^c junge SRänner au§

SBerlin. 3!)er 3ei"Pelt»wrger, ein 2cf)rer roic er feiten gefunben

roirb, DoU Siebe unb i^erjenStreue für feinen fd^önen Seruf^

unb ber ^osminer, ein eifriger Kaufmann, üott oortrcfflid^cr

Sad^fenntni^ für fein %a<i) unb nebenl^er auägerüftet mit einem

f)öd)ft fd^ä^enöroertr^cn Sinn für aücö ©ute unb ©d^öne im

33ereid^e ber Äunft unb ber ^.Mteratur. Säubd^en tarn i^nen

entgegen, einen lieblid^en 5tnaben an ber ^anb unb eine neue

ipoffnung unter il^rem §erjen, unb cerfid^erte frf)Iud^5enb aUer

22elt, fie ^obe gor feine ©emüt^äbemegung!

Steb 5load^ rourbe e§ nid^t frfiroer, fein ©elübbe gu erfüllen.

@r griff tief in feine 3^afd^e, um bie 9J?ifinc gu einem rec^t an=

fef)nlid^en Sd^ul§au§ um5ubauen. J)ie ©emcinbe rou^tc e§ i^m

Xant unb ®ott fegnete fein ^au^ unb feine ©efd^öfte, ba^ eS

fid^ unter ber rüftigen Seitung be§ Äosminerä balb oielfad^

Dcrgröfeert emporfd^roang.

©oUcn roir von SSögele ergä^Ien? Dber gar oon ®oIbe?

SBie jene SBud^^alterei unb beutfd^e Siteratur bei il^rem Äo§-

miner ftubirte; biefe gläubig ju ®ott unb i^rem 3fw^pe^'^"i'9fi^

auffal;, unb i^rc §änbe nid^t ruf)en Iie| im ®d)offen unb

2öirfen für Stile? — 2Bir müßten ein eignet 33u(^ hierüber

fd^reibcn!

Unb foUten wir bie i^od^geit beiber ^aarc im ^od^fommcr

beö barauf folgenben 3°'^'^^^ fc^ilbent? ©oUen mir ergäl^Ien,

raic 2;äubd^en ifire golbene ilette um ©olbe'g §alä fd^lang, roie

il;re jittcmbe §anb ben geliebten ^Jioggib fd^müdfte? ©ollen

rair erjäl^len, mie 9leb 3Road^ bie SBo^nung für ben ^emptU
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burger, imb Äerforo'ä ^au^ für ben Äo§miner, feinen ßom«

pagnon, qu§ eignen 3)iitteln au§ftattete unb [ogor mit eignet

v^anb frf)mü(!tc? Ober foHen wir ben 3"9 '^^^^ ^ie ©äffe bis

ouf ben ©d^ulplo^ befd^reiben, roo ber Xrau^immel ftanb? 6r»

gä^en oon ber ©emeinbe, in ber fein STuge trorfen blieb, al§

bie Sd^raerfenjer SRufifanten guni SrQUt=®Qng ba§ ed^te 33rauts

SRenuelt auffpielten? Dber rcie 3ltte, 2lßc jourfijten, alö man

ein jroeifod^eö „@ut ®Iüd" rief? ©oUen roir ein 39ilb geben

von ber Suftbarfeit narf) Xi'i^e im §aufe 9leb 9load^ä, oIS bie

„lange 2JiinbeI" unb bie „fleine ßj^aje" einen eignen %an^

„Sulora unb @§raug" auffüfirten? ©ollcn njir'ö befd^reiben,

roic bie alte reid^e ©enenbel il^ren golbbetre^ten 3^efttagg=9todf

auffd^ürjte, il^re §od^l^adfigen Pantoffeln auf bie §änbe ftedfte,

unb auf i^ren bloßen Strümpfen einen S3raut=3;an3 aufführte, ju

bem fie mit ben Pantoffeln unb ottc SSeiber mit ben iQänben

ben 'Halt flotfd^ten? Dber fotten roir geigen, wie oor bem

„2eigen=j5ül^ren" 9leb Sisd^ßf S'teb ©imd^a'ä in eigener ^erfon baä

^afd^entud^ ou§ feiner ^^afd^c 50g unb jroei ß^'fß'^ beiben

Sräuten in bie §änbe gab unb an einem ^\p^d felber

anfaßte, um mit abgeroanbtem ©efid^t einen ®ott gefälligen

Xang 5u tanjen, bei bem ber ©d^roerfenjer 3Jluftfant jebeömal

einen gcrooltigen ©trid^ auf feiner ^^ibel tl^at, wenn ber 9labbi

gegen bie SSanb einen ^Inig mad^te? — ©oUen roir @uc^ ben

Iieblirf)en ^^elig, ben ölteften ©o^n %äüh6)en§, geigen, roie i^m

ber SBad^tmcifter feinen langen ©öbel umfd^naUte unb i^n

mitten auf ben ^orfijeit^tifd^ fteUte, bo^ Sitte iadjkn, bi§ i^nen

bie S^^ränen au^ ben Slugen liefen? Dber follen roir'S^er=

fud^en gu fd^ilbern, roeld^ ein ^ubel entftonb, alä ein 2Bunber

unerhörter 2lrt gefd^al) unb 9leb 9tepl^oel Söunbert^äter plö^lid^

erfrfjien unb einen fabbaliftifd^en ^ofaf tangte, bei bem bie leb«

l^ofte ©itcl ^feE'§ fd^rie: „ben ^ofaf mög' man in ein l^eiligcS

33uc^ einfd^reiben für eroige ßeiten!" Dber foÜ ic^ @ud^ ba§
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giößere 2öunber nod^ bet^eucrn, ba^ bie fd^roorje ©foro mit

iJcc[cr Bdjlapp in ber ^üc^e einen (5ricbcn§traftat bei einer unb

berjelben ©änfebruft abfc^loffen, laut roeld^em „eroiger i^'^^c^^"

äroifd^en biefen jiöei SJläd^ten ^errjd^en folle?

(Sä roäre oll bieö unb nocl) mel^r, roooon man S3ü(^er üott

l^reiben !önnte, bod^ nid)tö, gar nid^tä, lüenn id^ @ud^ geigen

fönnte Steb ß^aim'S alteä Slntli^, roie er feine Äinber fcgnet,

9leb 5ioacf) unb Xäubc^enä 2lntU§, aB er ju il)r fagtc: „2Bci^t

2)u, mein i^erjroeib, ^eut fiab' ic^ aud^ bie ©emül^öberoegung!"

SSögele'ä 5lntlt§, oI§ fie ganj roortloä am §alfc be§ ÄoöminerS

Ijing, unb — ^ein 51ntli§, ^eilige ®oIbe, im 5lrmc 2)eineö

Qftatknl

^^
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ä§ loor on einem Tiienftog 9Zod^mittag, inmitten ber

brei Xrauerrooc^en^), ol§ ber ©onnenbranb eine§ §ei^en©ommcr§

in tieffter S^Iummerftiüe über ber fleinen frommen jübifd^en

©emeinbe ru^te.

3)ie ©offen waren menfd^enleer. ^ie SJionner ouSgc*

TOonbert ouf bie 3)örfer not) unb fem, um — foweit fein

©enSb'arm fid^ blirfen lief;, mit ben 33auern i^anbel unb

SBanbel ju treiben. 2)ie %xamn unb bie Äinber, bic eigentlid^c

33efa^ung be§ ©täbtd^enö in SBod^entagen, halteten ober mieten

im ©chatten ifirer fleinen Sffio^nungen, mo, beim SJlangel attcr

äJiünblic^feit gu biefer l^ei^en ©tunbe, minbeften§ offene 2;i^üren

unb offene l^enfter ben l^errfd^enben ©eift unbebingter Deffent=

lid^feit l^inreid^enb befunbeten.

©elbft bie ipüi^ner ouf bem 3KarftpIo^, ber gcfegneten

Stätte i^rer erfolgreid^en 9lod^grobungen oon einem 3Jlorfttagc

gum anbern, ruhten ftitt im ©onnenbronb, ein jeglid^eS im ouf=

geroü^lten ©anbbettc be§ ungepftoftertcn (Srbbobenä; fogor ber

§o^n beg guten 2öac^tmeifter§, fonft ein Silb unbeftec^Iic^cr

obrigfeitlid^er SBoc^famfeit in ber gongen ©emeinbe, brürfte

1) 3toiftä&en bem fjoften ber 3«rftßrung 3erufalem§ unb bem
fünften ber aScrbrennung be3 Xempeis.

r
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l^eute, fd^Iummermübe cor bcm §aufe be§ §cnn S3ürgcniteifter§

liegenb, ein 2luge gu unb begnügte fic^ in ber oßgemcinften

SBeltru^e, mit bem anbern 2luge proeilen ben 2lbler aniu-

fd^auen, ber, ^ö^eren obrigfeitlid^en 6I)Qraftcr§, über ber offenen

amtlid^en @ingong§t^ür fd^roebte.

@in 33Iicf aber in eben biefe offene ©ingangätl^ür fonntc

3eben, ber e§ begroeifelte, überjeugen, ba^ bie roa^re Dbrigfcit,

roenn fie au6) jur 3eit gerabe nid^t über bie ©emeinbe roa6)k,

boc^ nid^t gar fo fern fei, ba^ man für boS ©emcinroo^l l^ättc

fürd^ten muffen, ffii^t^ im Sd^atten be§ ©ingangeä nämli^

ru^te ftc in ber roürbigen (Seftalt beö guten 2Bad§tmeifter8, unb

ni^t ctroa ungefellig unb aEein, fonbein in C§efeflfd§aft feine§

tntimftcn i^^^cunbeS, ^onfele Älefmer (2Rufifant), ber linfä im

SRaume beä ©ingangS fein Sager aufgefd^Iagcn.

2öenn e§ tnal^r ift, ba^ boö (Sebeil^en ber Dbrigfeit nur

ein Slbglanj be§ ®ebcif)en§ aller SRegierten ift, woran rcir geroi^

nic^t äroeifeln, — fo bürfen roir unö um bie SBoI|Ifal^rt ber

©emeinbc feiner ©orge f)ingeben. 2^a§ 2lntli| be§ guten 2ßad^t=

nteifterö blü^t; oon bem ^croorragenbften Xi^eile biefeä 2lntli^e§

fönnen roir fogar fagen, bo^ ba§ Slül^en einem ©lullen gleid^=

lomntt. ^n iQcmbSärmeln, o^ne ben 3^'»"9 cioilifirter §ofen=

träger, mit gelüftetem i^ofengurt unb oöflig geöffnetem §cmb§»

frogcn fi^t bie gute Dbrigfeit fc^Iummernb mit bem Stürfcn

gegen bie 2öanb gelernt, ©egenroärtig Ijat ftc^ ba§ blül^enbflc

©ebilbe il^reS 2lntli^e§ auf bie nadfte S3ruft l^erniebergefenft

unb beftra^It biefelbe mit einem SRofenrot^, beffen SBärme ber

Äunftroerfe eine§ ^aul SSeronefe fpottet.

ßrroägen roir, ba^ bereits ber britte ^^ag in biefer SBod^e

ba^in gel^t, feitbem unfre gute Dbrigfeit il^re 8abbot=©(^näp§d^en,

aU Xxihut roa^rer 9leIigion§freif|eit unb ed)ter ©leid^bered^tigung

aller Sefenntniffe, in 3ui>en=iöäufern genoffen, fo beutet bie

S^oüblütlie berfelben fid^erlid^ auf bie S3lüt^e ber ©emeinbc fclber,

unb legt 3^"Ö"i^ baoon ah, ba^ fogar bie ®rei=2Bod^en nidit
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im ©tanbc finb, bie glürflid^e Harmonie gu ftören, bie immer

in guten SHegierten unb guten 9legierem waltet.

33ei weitem weniger l^armonifc^ ift bie Sage fcineä vis-ä-vis.

— igonfele Älefmer, linU im igaugflur ru^enb, oerrötl^ fd^on

auf ben erften Stirf bem funbigen Seobad^ter, ba^ er feine§=

n)eg§ bauernb ein iSnfoffe biefeö obrigfeitlid^en 9laumeä ift; unb

in ber %f)at, er ift nur ein (Soft unter bem ©chatten biefeä

S)a^e§, wie er überl^aupt fein ganjeö Seben lang nur ein ®aft

auf ßrben ift. ©einem Berufe nad^ oon ©emeinbe gu ®e=

meinbe wanbernb, um auf ben igod^jeiten aufjufpielen, ift er

felbft in unferer guten ©emeinbe, feinem ©eburtöort, nur alä

®aft in ben brei Xrauerroorfien eingefel^rt, in roeld^en feine

^od^jeiten begangen werben, unb wo, gleid§ ber §arfe an ben

Sffieiben Sab^lonä, fein ©aitenfpiel, feine giebel, oerftummt unb

oerftimmt in ber ©tube feinet beften ^^reunbeä, be§ guten

SBad^tmeifterä, aufgehängt ift. i^f^^fß^e Ätefmer fd)Iummert eben»

fattä an bie 2Banb gelernt; aber fein Äopf t)ängt balb über

ber regten, balb über ber Iin!en ©djulter; feine Slrme liegen

eingefnirft an feinem mogern Seibe, al§ ^ätte er felbft im

©d^Iofe in ben brei 3Boc^en S3ogen unb ^^iebel in §änben ; unb

oon feinen gwei Seinen — er l)ot jwei unb jwor oon oerfc^iebenec

Sänge — ift bo§ fleine geftredPt unb bo§ gro^c eingefnidft, ein

wol^reä 33ilb ber 2)i§^armonie, gegenüber bem ftc^ern l^ormo--

nifd^en ©c^lummer feineä ^i^eunbeg, be§ guten SBod^tmcifterS,

2)ie ©onne be§ §od^fommerä gel)t eben in mojcftötifd^er

od^tungsoofler ©titte um ben ©iebel beö obrigfeitlic^en iQoufeä

I)erum, aU rooUe fie eö red^t gefliffentlid^ bortl^un, wie fie nxä)t

©d^ulb fei, wenn bie ©d^läfer bolb aufgeftört werben foUten;

ober ber ^ol^n beö SBod^tmeifterS lö^t fid^ oon biefer 9lul^e

nic^t täufc^en. @r erl^ebt ben Äopf, wirft i^n rec^t§, l^orc^t

unb lugt nod^ bem ©onbberg oor bem ©töbtd^en, wirft i^n

Iinf§, um mit ben ©inneäroerfgeugen biefer gweiten ©eite fid^

gu überjeugen, bo^ feine X^äufd^ung obwalte; unb bo er mcrft.
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ba^ ein %i\n'ö mhtlxä) im Slnjuge jei, ergebt er fid§ auf feine

Seine, lüftet bte «^'twöß^/ f($üttelt ben Äamm unb gludft in auf=

gebrachtem %om. 31I§ er jebod^ nad^ barget^anem Unsitten

TOol^rgenommen, ba^ fein ^roteft unbead^tet bleibt, mad^t er fid^

auf unb eilt in ben obrigfeitlid^en i^augflur, ftettt fid^ jroifd^en

bie fd^mäd^tige ®eftalt :SanfeIe'§ unb bie mörf)tige ©eftalt feincö

©d^u^l^erm unb ftö^t mit geftredftem iQalfe, gefd^Ioffenen 2lugen

unb eingebogenem ©d^raanj ein fo narf)tönenbe§ l^erauäforbern«

be§ ^ifrifi au^, ba^ ber gute 2öad)tmeifter ben müben ^opf

erl^ebt, unb ber flinfere i^öi^f^l^ ^i* einem Sa^ ouf feinem

langen Seine fte^t. —
Unb ^dt mar eä, ba^ bie Dbrigfeit mad^e. SJenn in ben

ipäufern, bie bem Sanbberg näljer lagen, oema^m man fd^on

beutlid^ ba§ Xrappen eine§ ^ferbcä, unb afle 5t'öpfe, bie in

2;i^üren unb f^c^f^ßtw erfc^ienen, fallen gu i!)rem ©ntfe^en, wie

roirflid^ bie 2)rei=3Borf)en Unglüdärood^en für ^ärael finb, benn

alle erfannten auf ben etften S3lidE tro^ be§ blenbenben @onnen=

lic^teä, ba^ ber Steiter auf bem ^ferbe fein anberer al§ ber

©en§b'arm, unb ber geroaltige breitfc^ultrige 2Renfd^, ben er

al§ befangenen oor fic^ l^er tranSportirte, fein anberer als

3Jienbel ©ibbor fei.
—

iQatte ber obrigfeitlid^e iQal)nenruf groei ©d^Iummembe er»

muntert, fo liöttc roo^I ber ©rfirei beä ©ntfc^enS, ber balb

burdd bie gange (Söffe lief, einen 2!obten erioedfen fönnen. „^er

©c^anbor bringt 3Jienbel Oibbor!" 3)iefer 9luf ging roie ein

©türm burd^ alle Käufer, ©ie j^tauen unb Äinbcr eilten, gum

3;^cil fogor in ben oerfänglic^en ©ommerfofttimen, auf bie

©tra^e; unb in fold^er §aft ftürmten fie l^erbei, ba^ ber ^an=

toffel ber fc^raargen 3fluc^o roeit oorauf bem ^xek guflog, beoor

ber eilige %ü^ ber fo lebl^aften Sefi^erin i^m nad^folgen fonnte.

3lber bie ®ile mar aud§ nötl^ig, um gu feigen, roaS l)ier

»orging. 3)enn fo folgfam ber ©cfangene 3Jlenbel ©ibbor ben

©onbberg jur ©eite beö ^ferbeö Ijinabging, fo feft ftanb er
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an bcm 33oben gerouräclt, al§ er unten ba§ Sßcid^bilb ber <Stabt,

ben ©aftl^of mit ber S^ränfe oor ber %^üx, erreid^t l^attc; fo

gutroiQig er feinen l^ei^cn Äopf 6i§l^er gcfenft gel^alten, \o jomig

erl^ob er i^n je^t ouf baä 6ar[d^e „SSorroärtg!" be§ ©enib'armS

unb rief mit einer Söroenftimmc doU innerer Slufregung, bie

foft boä ^ferb fc^eu machte: „igd^ voiü nit burc^ bie ©off!

fommt unten l^erum an ber Söeid^fel!"

2)a in biefem 3lugen6Iide aud^ bereits ber ^ßortrab ber

Sefa^ung unfereS ©täbtd^enS, bie Äinber unb bie neugierigften,

flinfften SBeiber, ben ©d^aupla^ be§ 3Sorgange§ erreid^t l^attcn

unb im ßl^or ein ©ef^rei erhoben, ba§ jeber parlamentarifd^en

öffentlid^en Drbnung ^o\)n fprod^^ fo l^atte ber Oenib'arm gu»

nöc^ft nid^tö ju t^un, olö ftd^ l^od) im ©attel aufjurid^ten unb

mit einem falten Slidf über ben blonben ©d^nurrbart bie l^er=

beigeftrömte ©efellfd^aft anguftarrcn. 5iad^bem er bicä eine

SBeile rerf)tg unb linfö get^an, mäl^renb injroifc^en au^ fd^on

ber 9lod^trab l^crbeigcftrbmt roar, rüdEte er mit großer 9lul^e

feinen ©äbelgurt jured^t, roarf bann ben falten 2lmt§bIicE auf

ben (befangenen l^erab unb rief nod^ einmal unb jroar mit

lauterem ifommonbo: „SSorroärtä!"

2)ie§mal bro^te nid^t bie Söroenftimme 3Jlenber§, fonbem

ber ßl^or ber SBeiber unb ber Äinber, ba§ ^ferb fd|cu ju

mad^en. „@r roiH nit burd^ bie ®aff'! reitet unten an ber

SBeid^fel!" war bie l^untertftimmigc freifd^enbc Slntroort, gemifd^t

mit SSenoünfd^ungen, bie bem (SenSb'arm entgegenfd^oU, unb

bie il)n roieberum nöt^igte, ben Äopf im 0ladfen red^tS unb linfä

p breiten unb bie ©efeUfd^aft nod^ einmal gu muftem.

3ll§ aber l^ierauf ba§ Slmajonengefd^led^t feineSroegä cr-

fd^redft bie Söoffcn ftredfte, fonbern in ©tod^elrebcn innerftcr

©mpörung nur nod^ l^cftiger gegen ben ©eroalt^aber gu ^ferbc

bie einmal gelöften S^%^^ fd^ie^en lie^, fd^ien boS ^ferb felbft

bie ^«teroention beginnen ju roollen. @§ fing an, anftatt oor--

roärtö, ein wenig feitroärtS, ja fogar rütfroörtä ju roanbern
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unb fd^Iug mit bem ©d^raeif |o 6ö§n)ifltg um ftd^, ba^ ber

Mrei§ nad^ ber einen ©eite fid^ unter [d^reienben ^roteftcn er=

roeitertc. ^affelbe SJlanöüer na^m ba§ böSgefinnte $ferb

oud^ auf ber anbern ©eite vov, rooburc^ eS (Sefd^rei unb

(Smpörung in nod^ größerem 3Ro^ftabe erjeugte, aber aud^ ju=

gleich beroirfte, ba^ ber ©enSb'arm mit feinem ©efangenen in=

mitten eine§ ^reifeä oon größerem Umfange oerblieb.

3fiad^bem bie§ gefd^efien, fa^te ber ©ensb'arm hinter fid^,

um fic§ ju überzeugen, ba^ ber ^acEen, ben er SJienbel oh'

genommen unb bem ^ferbe aufgefd^naUt, nod^ ba fei; unb

I)icrüber beruhigt, fd^ob er nod^ einmal ben ©äbelgurt jured^t,

ftemmte bie linfe ^^auft auf bie igüfte unb roanbte fic^ ju

9JlenbeI, ber luieber ben Äopf ^atte finfen laffen, mit ben

aSorten: „Söiaft ©u üormärtg?"

Stbcr auf biefe§ ©olo beä 9teiter§ fiel nun ber 6^or ber

grouen mit oerboppelter ^raft ein, unb e§ erl^ob fid^ ein ©e*

fc§rei bc§ ^rotefteä in fo oerfc^iebenen 3Soriationen über baä

eine 2;^ema: „5lein!", ba^ felbft baö ungeübteftc Df)v nid^t

mel^r über ben ©tanb ber öffentlid^en SJieinung in unfrer guten

©emeinbc im ß^'ßifß^ f^i" fonnte.

3)a in biefem HRomente ber Steiter fic^ nod^ I)ö^er ouf«

rid^tete, ba§ ^ferb firf) auf bie iginterbeine fteßte unb bie ge»

roaltige (Seftalt äRenbel'ä plö^Iid^ eine Haltung annal^m, bie

^art an ben ^aragrapl^en beä Sanbred^tä über t^ätlic^e SBiber*

fe^Iid^feit gegen obrigfeitlic^c ©eroalt anftreifte, fo er^ob fid^

ba§ ©efd^rei bi§ jum ßeter unb roürbe roal^rfd^einlid^ nur bie

Einleitung ju einer fe^r tragifd^en ©cene geroefcn fein, roenn

fid^ nid^t plö|lid^, roie in einem guten ÜJielobrama, ber QcUX'

Gl^or in einen 3"bel=6l^or oerroanbelt l^ätte, ber otte ©pannung

in ben einen Stuf aufgeben Iie|: „ber 2öad^tmeifter! ber

gute 2öac^tmeifter!"

Unb in ber Xi^at, e§ fam ber gute 2Bac^tmcifter. 2Joron

ber §al^n mit gcftredEtem §al§, erhobenen ^^lügeln unb gefenftem
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©d^roonj. iQintcrl^er 3anfcle, von einem furjen unb einem

langen Sein in fanftcr SBcIIenlinie baliingetragen, unb inmitten

ber SÖQc^tmeifter, ber gute 2ßact|tmeifter, fd)on von fern mit

ber einen i^anb burc^ bie iJuft fec^tenb, roätjrenb bie anbere

^onb bie ^ßflid^t ber fel^lenben ^ofentröget an bem einzigen

obrigfeitIic§en Äleibungöftüdf oerrid^tete, boä er l^eute glücEIid^er»

roeife in ber ^i^e beg Xage§ nid^t abgelegt l^atle.

2)er SBeiber»6^or empfing i^n mit fliegenben 2lrmen,

rad^efd^reienb unb il^m entgegenjubelnb wie einem ©iegeägott.

S)er i^reiS öffnete fid^ vov il^m unb bem ^a^n, unb fd^Io^ fid^

l^inter i^m, ben ^^reunb ^anfele in feiner SBetlenberoegung in

fid^ aufne^menb. 3)o§ ^ferb fenfte fid^ vot Slefpeft roieber

auf bie 2Sorberbeine. 9JlenbeI no^m roieber bie bulbenbe (Stellung

ein, bie einem guten Untertl^an jiemt: nur ber ©enäb'arm be=

i)ielt feine iQaltung bei, unb — bie ©emeinbc oerga^ bieg in

Sauren unb ^al^ren nic^t — fol^ aud^ ben guten 2Bad^tmeifter

mit feinen blauen falten 3lugen über feinem blonben ©d^nurr»

bort on.

Slber ber gute SBac^tmeifter mar nid^t ber 3Jlonn, fid^ nur

auf einen 3lugenblid burd^ bergleic^cn imponiren §u laffcn. @r

mu^te fo fieser, xva§ er ju tl^un l^otte, bo^ er nid^t einmal eine

©rflärung über bie 3Sorgänge forberte, roeldie in fold^em (Srabc

bie 3JiiId^ ber frommen 2)enfung§art biefer guten ©emeinbc in

bog gä^renbe ©rad^engift einer plö|lict) eriüod^ten öffentlichen

ÜReinung um;\un)anbeln ocrmod^te. @r fam, er fa^ unb raupte

mit einem 33lidle 2llleg, n)o§ üorgegangen; unb im felben

51ugenblide befrettrte er auc^ fd^on mit einer ©id^er^eit 5rie=

benöbeftimmungcn, gleid^ einem gelb^errn auf fieggefröntem

©cfilad^tfelbe.

„©d^on gut, ©cnöb'orm!" rief er, „fd^on gut, ©enSb'arm!

G§ ift ber f^ünfte, ben ^l)v einbringt! — ©c^on gut! 2lber

l)ier ift er mein ©cfongener, unb nun fönnt 5l|r au§ ber

5l'^iae (©emeinbe) reiten!"
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SJitt biefen 2öorten, im pfieren ^atl^oS gefprod^en, in

toeld^em cö il)m jutDeilen paffirte, bo^ er, ftatt ber Dulgärcn

beutfrfiett ©prarf)e ber 93el^örbe fid^ 5ur gehobenen Sfteberoeifc

ber jübifd^en ©cmetnbe oerftieg, reid^te er feinem je^igen ©e»

fongenen bie §anb toic 5um 93en)i£(fommnung§gruö ,,?5^iebe fei

mit ^uä)\" unb roürbigte ben ©enäb'arm nur beSl^alb eineS

jornigen S3Iidfe§, raeit nunmehr aud^ ber §a^n feine ©ieger»

loune funb i^ai unb mit einem äomigen Studio bem ^ferbc

gmifc^en bie Hinterbeine fu^r, roorauf biefeS bie Entgegnung

burd^ einen §ieb mit bem ©d^manje feine§n)eg§ fd^ulbig blieb.

3)iefe f^i^ed^lieit be§ $ferbe§ oerfe^Ile nid^t, bie Empörung

ber 3"f'^'^«ffi""f" ouf'ä 5^eue ju erroecEen. 2)ie lebhafte

(Stimme ber fd^roorgen 3lu(^o im9Jicäjo=(Sopran be§ ^oxm§ mad^tc

fid^ befonberä im ©^orgefd^rei bur^ bie 33e^auptung bemerfbar:

„©ein ^ferb ift au^ fo üoU Stifc^eS (^uben^a^) wie er!" ^a
jebod^ ber ©enäb'arm !eine§n)eg§, xük man mit Ungebulb er*

roortete, 2lnftalt traf, au§ ber Ä'^itte ju reiten, fonbem im

©egcntl^eil bie linfe %avi\t auf ben (Sd^enfcl auffegte unb ben

5^opf gum SBa^tmeiftcr suroanbte, alä rooUe er (Sinfprac^e er=

I)eben, fo oerbreitetc ftd^ plö^Iid^ eine erroartungSüoHe ©litte

in bem lebl^aften 3«fd^auerfrei§ : benn roar eä au6) unjroeifel^oft,

ba^ jebeS 2öort, bo§ ber Slofd^c (^ubenfeinb) fprid^t, cntfe^lid^

fein mu^, fo rciffen mir bcnnod^, ba^ bie menfd^Ii^e unb

namentlid^ bie garte weibliche ©eele einen gcroiffen Sleij für

entfe^Iid^e 3)ingc empfinbet unb fid^ feiten ben ©enu^ oerfagcn

mag, 9leu^erungen ju Iiören, über roeld^e fie bann 3cter fd^reit,

ba^ man bergleid^en l^obe anl)öten muffen.

2BaS ber 3)amen=6^or gu ^ören be!am, mar, objeftio be«

betrad^tet, fo überrafd^enb nid^t, aber eö l^atte feinen guten

©runb, ba^ eS ©d^ouber erregen mu^te.
i

„%aä)tmei\kx," lief; fid^ ber ©enSb'arm üeme^men, „id^

l^abc (5ud^ ben 2lrrcftanten übergeben; aber bie§ l^ier" — er

roieS hinter fid^ ouf ben ^adfen, ben ^eber al§ baä transportable
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ÜBaarenloger 5WenbeI ®ib6or'§ etfanntc — „bte§ bring' tc^

felber jum §errn 33ürgermeiftcr, um e§ amtlid^ »crftegeln ju

loffen, benn, ^^t roi^t, ^ ^öbc meinen 2lnt^eit bran!"

2)er 2öod^tmei[ter jucfte bie 2td^fel, roie ^emanb, ber

^roar oiel »ermag, aber bennod^ nirf)t jeben ©d^lag bei @d^icffal§

t)om 9?acfen ber 2Renfd^§eit obtoenben fonn. „^er §err

Sürgermeifter/' fagte er mit einiger 2But^, „ift über Sanb;

aber meinetE)aIben, bringt'^ nad^ ber Slmtöftube/' unb bamit

TOQnbte er bem ©enäb'arm ben 9lücfen unb fagte ju feinem

5Irreftanten : „Äomm, SJlenbel, ge^' mit mir!"

„Söad^tmeifter," fogte SJtenbel mit einer S^raurigfeit, bie

^u feiner ftarfen gewaltigen l^igur in einem rü^renben Äontraft

ftanb, „fommt unten l^erum, id^ voxü nit roie ein S)ieb burd^

bie ©äff gefüfjrt roerben." ©er gute SBad^tmeifter entgegnete

nichts barouf, fonbern fd^üttelte bejalienb ben ^opf unb trat

mit i§m auc^ fofort, begleitet oon bem guten ^al^n, bem guten

f^reunb ig^nfele Älefmer unb ben guten ©ünfd^en aller 2Seiber,

ben SBeg feitroärti gur Sßei^fel l^inunter an, roä^renb fid^

balb barauf auc^ ber ©enäb'arm in Seroegung fe|te, inbem er,

begleitet oon Schmähungen unb 3?ern)ünfd)ungen , bie mir

Slngeftd^tä ber ftrofrec^tli^en SBeftimmungen felbft l^iftorifd^ ju

referiren Slnftanb nehmen, in einem red^t boSl^aftcn S^rott

feines boä^aften ^ferbeä, ben 3Bcg burc^ bie ©äffe jum §aufe

ber ^ol^en Dbrigfeit auf bem SJiarftpla^ einfd^lug.

®ie 3lufregung in ber jurüdfgebliebenen ©efettfc^aft mar

5U gro§, al§ ba| biefe ol^ne 5luitauf(^ ber öffentlid^en SReinung

fo fc^nell ben ©d^aupla^ be§ großen ©rcigniffeS am ©onbberg

l^ätte »erlaffcn fönnen. 3)er ©en§b'arm fanb ba^er bie ®affe

menfc^enleer; nur groei 3)iönner ftanbcn oor ber Xf)vix i§rer

nad^barlic^en Se^aufung, bie er eineä l^alben S3lidfe§ roürbigte,

weil er oermut^cte, ba^ er ber ©egenftanb bc§ (SiferS fei, mit

Toeld^em ber @ine in ben Slnbem l^ineinrebete.

3n ber 2;^at, er täufd^te fic^ hierin feineSroegi. 2)er
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6ine, JReb 3lbbelc, burd^ bic unrufitgc SBerocgung be§ SctScS,

be§ Äopfe§ unb ber 2limc, luic bur^ fd^roargen Äaftan unb

fc^roarjeä Ääppcld^en f)inretd;enb als gcrottnbtec 2)t§putatoi:

bofumentirt, untcrbrarf) feine heftigen ©eftifulotionen, um bem

©enSb'arm bo§ Slntli^ nebft bem [pi^en Särtd^en grü^cnb

entgegenjuftreden. 2)er Stnbere, ben roir nod^ naiver fennen

lernen werben, grüßte ben unnJtUfommenen ®a[t gar nid^t;

im ®egent{)ci[, er inanbte fic^ ob, um il)m entroeber bic SDli&=

ac^tung rcd^t auffaUenb ju beroeifen, ober, rote roir richtiger

oermut^en, um ben ®ram ju oerbergen, ben bcr heutige SSor*

gang in i^m erjeugte.

."öierüber aber rourbe Dieb 5lbbele erft red^t aufgebrad^t.

„3)u !Rorr, 2)u Xf)ox ®u," rebete er ben ^lad^bar j^igig

an. „2öa§ marf)ft SDu für ein beroeint 3lntli^? Sßei^t SDu

nit, ba§ eä immer fo ift? f^öngt nit jeber neue ©d^onbar fo

an? Unb roaä ift ba§ ßnb'? 6^' er ein fialb 2)u§enb ein»

gebrad^t l^at, lernt er oerfte^en, roarum bem olten Sc^anbar

roo^Icr geroefen ift, roenn er deinen cingcbrad^t. 2)u Xi)ov

®u," fuljr er, in ber Disputation l^eftiger roerbenb, fort.

„2)u loeißt nid^tS, 2)u fennft bie 2BeIt nit. 2)arum mu^t S)u

l^ören, rooö idj '^ix fag'! Unb id^ fag' 2)ir" — f)ierbei erl^ob

fid) feine ©timme ^efler jum ooüenbetften 2^one überjeugenber

Sele^rung. — „§ör' su! '^d) fag' 3!)ir, ßin ©d^näpöd^en, ba§

er balb roirb trinfen in ber Ä'f)itte, bringt il)n I)erum unb

I)crum mit bem ^ubenfreffer oon $fcrb!"

Sfleb Slbbele flatfc^te bierbci in bie §änbe unb ladete fid^

ou^crorbentlid^ ^erjlic^ 33eifott ju, roegen ber roi^igen

ßorrumpirung eine§ Sibeberfeö, ben er al§ S3elag für feine

SBe^auptung l^ierbei jum JBeften gab. ^a, er ging fogar fo

weit, in Ermangelung eineä onbern ßw^örerä feinem fe^r unge=

kf)xitn unb traurigen S^Jad^bar ben 2Bi| begreiflid^ ju mad^en. —
3llä jebod^ aud^ bie§ ocrgeblic^ mar, unb ber 9?ac^bar burd^ouS

nid^t Seifaü lad^en rootlte, ja al§ er ^tatt bcffen fogar nod^
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feufjte unb in 3Jlitlctb über bo§ 3Jii^gc[c^icf SRcnbers boS

§aupt finfen Ite§, empörte bie§ ben gelehrten 0leb Slbbclc fo

fcl^r, ba^ er ben !Ra(^bar mit fd^neibenbcm 30m gonj roüt^enb

ttnful^r: „3)u bift, fag' id^ 2)ir, ein ^iarr, ein großer 5larr,

fag' i(^ ®ir! ©ott id^ leben/' rief er l^i^ig, „bie 2eut' l^aben

«Red^t, fog' id^ 3)ir, 2)u bift gar fein 3Rcnf^, SDu bift ein

SRennift!" ^Jlit bic[en «Sorten warf SReb 3lbbere einen fe^r

oerädtjtlid^en S3lidf auf ben Slngerebeten unb begab ftc^ mit einem

langen „5ia!", bie ©d)ultern judEcnb, äurücE in feine Se^aufung,

über fic^ felber aufgebrad^t, ba^ er, ber gelehrte Sfteb Slbbele,

ber auf SltteS ein gleich SBörtc^en «u^te, burd^ ba§ @reignifj

be§ 3^agcö oerlodft roorben, mit feinem unroiffenben 9lac^bor

über^upt Slürffprad^e ju nehmen. —
2)er ©efd^mäl^te nal^m ben 8d^impf in ftiller 2)ulbung

l§in. 6r raupte, ba^ man i^n roegen feinc§ ftitten 9öcfen§, feiner

fd^ieuen ©itten, feiner peinlid^cn ©auberfcit, feiner 3wrüdEge5ogen»

l^eit unb trüben 2öortfargl^eit einen 3Rcnnift, eigentlich

SRennoniten nannte, „©alme 3Rennift!" I^örtc er oft l^inter

ftd§ ^er bie 5linber rufen, aber er litt e§ o^ne Sd^merj; bcnn

er war über bie ©mpfinblid^feit einer gerabc nid^t fc^imp^ic^en

SBejeid^nung ^inauS, ja er fagte fid^ juroeilen, bo^ il^m biefer

5Ramc nod^ immer lieber fei, aU ber Spottnome, ben er oor

oielen i^o^^^ß^ «1§ i^uwööcfcßc ^^^^ trogen muffen, roo man
il^n wegen feiner ©c^üd^ternl^eit unb ber faft oölligen Sart*

lofigfeit feinet ©efic^tg „©alme 9Jläbd^e" nannte, ^e^t, roo

er feit ad^tje^n ^a^ren SBittrocr war unb über bie Slbgefd^Ioffen«

l^eit feiner Sebenäroeife oft nad^bad^te, geftanb er'§ im ©titten,

ba^ bie Sejeid^nung „3Rennift" etroa§ S^reffenbeä für i^n l^abe.

Unb roeil i^m bcnn bie SSegeid^nung nid^t xot\) t§ut, motten

roir il^n aud^ fo nennen.

©alme 3Rennift mit feinem nod§ frif^farbigen ootten, aber

bod^ fe^r gefurrf)ten ©efid^t, feinem Uamn faubern ©ammet-

fäppeld^en auf bem !aE|len Jlopf, feinem braunen S^udirodE mit
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foft tI)alergro^en fd^inargen J^nöpfcn ftanb nod^ eine ganje

Sffieile gefenhen ^anpk^ unb rieb fic^ trübfclig bic igänbe,

benn 3JlenbeI ©ibbor, biefer riefige ätüciunbjiüanjigjöl^ngc

SJicnf^ mit fd^roargem §aar, [c^roarjem 33art unb über!räftig

marfirtem ©efic^t, roax jraar öu^erlid^ boö auffallcnbfte @cgen=

ftüd ju i^m, ober er roar boc^ [ein Siebling unb [ein ^roft.

1)Q§ SRi^ge^c^icE, bog biefen §eut betroffen, ging ©olme 3Jlennift

Qu^erorbentlid^ nol^e.

2llä er narf) einer SBetle rool^rnal^m, bo^ bie SBefo^ung

ber ©tabt oom ©onbberg f)er fic^ näherte, fd^lid^ er ftitt in

fein i^äu§rf)en juiüd, fd^lop bic untere ^älfte unb lehnte

bie obere ^ölfte ber §ou§t^ür an, bamit 3RenbeI, roenn er

!äme, nid^t erft gu raarten brandete, bil er i§m öffnete, unb

begab ftd^ l^inauf ouf ben Soben, biefe SBo^nftätte ^JJenbel'S,

um fte gum (Smpfang be§ (Sigent^ümerS aufguräumen, ber fic

für l^eute fo unfreimißig in 33efi^ nehmen foHte, roä^renb er

regcirecfit, roie ein richtiger §aufirer, erft am f^reitag in bie

©emeinbe ^ätte ^eimfei^ren foflen.

3ur erflärung ba§ 9Jii^gefd|i(fä, ba§ 9JtenbeI (Sibbor gc«

troffen, broud^en roir benjenigen Sefern ni^t oicl gu fagcn,

bercn ®eböd^tni^ in bie ^txUn i)ineinreid§t, voo eine üoterlid^e

^Regierung cor lauter Sorgfalt für ba§ SBol^I ber finblidien

Untert^anen gar nic^t raupte, roelcJie SJiittel unb Sßege fie au§'

finnen foHte, um fie oottfommen glüdE(id) gu mad^en. 2)a

jeborf) bei ber Sßanbelbarfeit aKer 2)inge in ber 9Belt aud^

Reiten fommen fönnten, wo man meinen möd^te, ba^ Unter=

il)amn auii) o^ne immerroäl^renbe oäterlirfie 9tegierunggforgfaIt

glüdttid^ fein fönnten, fo muffen roir gur Sele^rung ber 3ii^f""ft

ein wenig in bie 33ergangcnl^eit gurüdfgreifen.

^n ben menfd^enfreunblid^en ß^i^^n beä SBol^lrooHenä ber
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3Regiercr, in rocld^en btefc 9Sor[eI)ungen aller Untert^oncn bcr

fcften Uebcrjeugung lebten, bofe ben unmünbigen ^Regierten

jebc§ Sic^t bcr ®rfenntnife il^reö iQeil§ ouöge^c, fobalb il^nen

nid^t auf %vitt unb ©c^ritt bie Sendete einer eroig road^famcn

©efe^gcbung jur Seite roanbelt, in jenen 3citen roar bie ®e=

fe^gebung auf ben weifen ^ian oerfaUen, roie mon nid^t nur

um be§ ©lüdfeö ber länblic^en unb ber ftäbtifd^en SBeoölfcrung,

fonbcrn aud^ um beö §eil§ ber :3"ben roiUen — biefer uner*

fd^öpflic^en ^unbgrube gefe^geberifc^er ®enie§ — eine neue

fojiolc Crbnung ber 2)inge cinfül^ren muffe.

9Jtan ging hierbei oolfSroirt^fd^oftlid^ von bem ©cfid^tS«

pun!t au§, bafe e§ ein großes, fe^r gro^eä Uebel fei, roenn

man ben Soucm S^ofd^entüd^er, Äattun, SBänber, ©tednobeln,

^fropfenjiel^er, ^Jpebcrmeffcr, SIeifnöpfe, iQofenträger, Äämme,

©piegeld^cn, Itleiberbürften unb berglcid^en in'ä 3)orf bringe,

unb fie baburd^ beö ciuilifirenbcn SScrgnügenS beraube, nad^

folc^en 2)ingen in bie ©tabt gu fahren, unb fie ben bort an»

gcfeffenen Ferren bürgern unb 9J?eiftern obgufaufen. ferner

roor man feft überzeugt, ba^ e§ ein nid^t minber trübfeliger

Umftanb fei, menn ber S3auer fid^ nid^t im SSetrieb feiner

SBirt^fc^aft gu ftören brause, um brei ^funb ©d^weineborften

unb ein Äalbfeflc^en ju oerroert^en, fonbem il^m bergleid^en

^inge oon §aufirem abgefauft werben, bie SltteS, roa§ feine

SBirtl^fd^aft l^eroorbringt, mie 21ßad^§, S^alg, fiebern, SCBottc,

§onig ober ^eljwerf, il^m ou§ bem §oufe Idolen. Unb ba e3

eine unleugbare S^l^atfad^e mar, bafe üomel^mlid^ bie ^uben

flciner ©täbte bergleid^en oerberblid^e §auftrgefd^äfte, bie mon

mit bem 5iamen „©d^ad^er" begeid^nete, betrieben unb bie 3?er*

breitung ftäbtifd^er f^abrifation§probufte auf'ä Sanb unb Iänb=

lid^er ^robufte nac^ ben ©tobten ocrmittelten, fo roar e§ flar,

bo^ biefem Unrocfen in oottfter älfienfd^enliebe gefteuert unb

9lef!riptc erlaffen werben mußten, bie bem ßinl^alt träten.

2)er ftoatSroirt^fd^aftlid^en @inficf)t ber i^errcn 6§auffee=
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©tnnc^mer roürtic e§ frcilid^ am mciften cntfprod^cn l^obcn, tuentt

bie 3"^cn, tüclc^c ba§ ^o^rcn ber Soucrn nad^ ber ©tobt be=

^inbcrten, mit einem ^oü am 6^auffce^QU§ belegt n3orben roären.

®ie §crren Äammmoc^er unb bie ^errcn %ü(S)ma6)tt nebft t)er=

tOQnbten ©croerbägenoffen in ^roDinjioIftäbten iDürben eine

SBeltucrbcfferung barin crblidft ^aben, loenn ben 33auern ber

birctte 33efef)I jugegangen roöre, au§[c^Iief;li(^ in ifiren Söben

unb SBerfftätten i^re S3ebürfniffe einjufaufen unb bie ^roöuftc

ju ocrfoufen. 3)ie bamaligen l^o^cn Sel^örben jebod^ begnügten

fi(^ mit roeit milberen ^Jla^regeln; fie oerboten baS i^auftren

ol^nc obrigfeitlid^e ©enel^migung unb ßrtl^eilung eineö §aufir=

fd^einS, unb fd^ränften bie ©rll^eilung ber §auftryd^eine <Seiten§

ber Ferren Sürgermeifter auf eine fleine ^a,f)l olter, fd^road^er

f^amilienuäter ein, rooburi^ in oäterlic^cm 2öoI;In)oUen nic^t

Ho§ bie obcnerroö^ntcn ooKöroirt^fd^aftlid^cn fd^roeren Hebel ocr«

minbcrt, fonbcm aud^ bie ^wben fräftigern unb jungem Sllterä

ongcl^alten werben follten, bem alt^ergebrad^ten ©d^ad^er ju

entfagen unb ganj neue Sebenäberufe ju ergreifen.

SBenn biefer rao^IrooUenbe DIegierungSpIon fid^ tro^ ber

SReffriptc nid)t »erroirflid^en inoHte, fo muffen mir fagen, bofj

eg feineäroegS ©d^ulb ber S3el^örben roar. ®ie 33ürgermeifter

jroor roaren wenig geneigt, bie ^oufirfc^eine ju oerfagcn; allein

Sanbratpömter unb bie lanbrät{)lid^en ©enäb'armen, bie auf

Suben o^ne ^aufirfc^eine S^Ö^ mad^ten, bie le|tercn namentlii^,

njeil il)nen ein ^Int^eil an ber fonfiöcirten SBaare jufiel, legten

ber lagen ^anb^abung ber ®efe^c §inberniffe in ben SBeg.

6§ fd^eiterten bie eblen 3lbfid^ten biefer Sleffripte aud^ feineä-

rocgS an bem SSiberftanbe unb ben S3emül^ungen einflufereid^er

Suben in ben §auptftäbten. 2)enn unter biefen reidien '^u'om

roax bamalä aud^ bie fefte Ueberjeugung im ©c^rounge, bafe ber

rege 3«'ifti^c"'^ö"^^I ""^ 2lu§taufdt| länblid^er unb ftöbtifc^er

©rgeugniffe ein (Staatäübel fein muffe. 5ludE) fie nannten oer=

ä(i)t\\ä) im kleinen „©c^ad^er", mal man im ©ro^en ftoljirenb
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„.^onbel" nennt. 2)er roeife Sluäfpruc^, ba^ bie ^uben nic^t

emoncipirt werben lönnten, fo lange bie 9Jle^rjal^l S^ac^er

treibe unb fid^ {löd^ft empörenb oom Proletarier =S)a[ein fem

l^alte, biefer roeife 3lu§fprud^ rourbe bagumal oon reid^em i^uben

roieber^olt, bie jroar au§ 5IRobe über bie 2?erme^rung beä

diriftlid^en Proletariats, aber bennod^ au^ ©e^njud^t nad^

©mancipation über ben SJlangel eine§ jübifd^en fcufsten. —
^a, oiele oon il^nen waren fo fd^merglid^ baoon berührt, bop

il^re roo^Igebilbeten ©öl^ne nid^t Sieutcnontä werben fonnten,

woju Xalent unb XaiUc fte offenbar bered^tigten, ba^ fie fd^roere

2lnllagen gegen bie ärmeren ®lauben§genoffen in fleincn

©tobten erhoben, welcfie fti^ l^öc^ft eigenfinnig fträubten, jur

Sluggleid^ung aller fo§ialen Unterfd^iebe, i^re ©ö^ne ju ©tein*

flopfern an ber 6l)auffee gu ergießen.

3ln ber SBel^örbe unb ben reid^en ^uben in großen ©tobten

lag e§ olfo feineäroegö, wenn bie weifeften oolfäwirtl^fc^aftlid^cn

SRo^regelungen frud^tlog blieben; wenn wir aber burc^auä

©rünbe hierfür angeben follen, fo muffen wir offen fein unb

fagen, bap fie naiver lagen, alä man oermutl^en möd^te, fie lagen

nämlid) an ben jübifdjen i^aufircrn unb ben 33auern

felber, für beren 2So§lerge§en man bie Steffripte, biefe papiernen

©enäb'armen ber SJlenfc^l^eit, erfunben l^atte.

2Ba§ bie jübifctien iQaufirer in ben fleinen ©tobten betraf,

fo wiefen fie oorroeg bie erwähnte erhobene ©teinflopfer^Slieoric

gur Sluägleid^ung atter fojialen Unterfd^iebe äwifd^en ßi^riften

•unb :3uben mit großer ©ntfd^iebenl^eit gurüdE. — Unfer 9teb

2lbbele, ber für SlUeä ein glei(^ Sffiörtd^en »orrätl^ig l^attc, gab

eä auc^ l^ierüber jum 33eften. „201'^ frommen 5f'l^ille=^inber,"

fagte er in ber leb^ften 33en)eglid^!eit feineä ganjen Seibeä,

„fönnen gar nid^t ©teine an ber ßl^auffee flopfen! 2ÖBarum? —
weil ber äHibrafd^^) erjäl^lt, wie unfer Slelteroater Sacob oon

1) ©agenreic^eS 'iduä) ber 23tbel=®rt(ärungcn.

SSernftein, SJoneUen.
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35ecrfe6o nad§ ^axan ift gegangen, ift er gcfommen nad) Set§»

61 bei 3la6)t unb l)at fic^ gelegt »iele ©teine unter feinen ^opf,

um barouf §u fd^Iafen. 2)a ^ben öie ©teine angefangen ju

janfcn miteinanbcr, auf roetn ber fromme Äopf rul^en foll, unb

ba f)at ®ott, gelobt fei ®r, gemad^t au§ aW ben Steinen ®tnen

©tein, ben unfer SIeltemater am 3Jlorgen aufgcrid^tet I)at ju

einem 5lltar. — 2Benn roir nun unfcre frommen Ä'l^itle=^nberi)

auf bie 6§auffee fd^icfen, ©teine ju flopfen, unb 6ine§ fid^

nicbcriegt, ein 33i§rf)en fi^Iummem, fann i§m ein Söunber

paffiren, roie bei unferm 3lelten)ater unb au§ allen fleinen

©teinen wirb roieber @in ©tein, unb bie ß^auffec roirb gar

nit fertig. 9Benn nun bie reid^en ^^uben in SSerlin rairflid^

meinen, ba^ bie ©Triften allein nit fönnen bie ß^ouffeefteine

ficin friegen, mögen fie il^re Äinber, bie nit fromm ftnb, l^in-

fc^idEcn, um ben ©Triften ju l^elfen; bie ftnb »or einem fold^en

SBunber ganj fieser." — 9lacf) einem fold^en mit großem 33cifall

barget^anen unb mit nod^ größerem SeifaU aufgenommenen

SBörtc^en fonnte natürlid^ bie fd)öne ©teinflopfer=2;^eorie nid§t

red^t einfd^Iogen.

9tber aud^ abgefel^en üon ben tfieoretifd^en ^robIcmen>

oerfd^roor fid^ bie ^rajiä grotfd^en 33auern unb ^uben ganj

cntfd^ieben, um bie beglüdfenben oolfsroirt^fd^aftlid^en 9leffripte

gu untergroben.

'I)ie Sauern unb bie i^uben lebten unb l^anbelten nömlic^

fel^r frieblid^ unb gemüt^Iic^ mit einanber. 9Benn bagumal auf

33äIIen, 3lbenbgefenfd^aften unb öftFjetifc^en 3"^e'^n i" großen

©tobten immer nod^, tro^ ber befliffenften 2Sorurt^eiI§Iofigfeit,.

eine geroiffe ©pannung gmifd^en juüorfommenben jübifd^en

unb toleranten d^riftlid^en ÜJiitbürgem ^errfd^te, fo fanb jroifd^en

ß^riftopi^ unb ^^x% auf bem 2)orfe, bei einer unb berfclben

©d^üffel ^ettfartoffeln, ba§ otterbefte ©inoerne^men ftatt.

') ©emeinbeünber.
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G^riftopf) broud^te ein neues bunte§ §alötuc^, unb ;3^i9 naljm

bafür ein Siäd^en alte ©c^roeinborften, bie 6§riftop^in fud^te fid^

bei S^ig 33änber au^ uub g,ah i§nt gern eine §onb ooU S^ebern

mel^r bafür, voenn ba§ rot|e 33onb red^t ^üh^Ö)^ gelbe ©pren=

feld)en i)atie, unb babei fam'ä i^r gar nid^l in ben ©inn, ba§

e§ beffer roöre, raenn fie gur ©tabt fahren mü^te, um barauf

Steifcgelb auszugeben. — Unb roie'g mit i^^ig ging, ging'ä mit

i^acob, unb roag bem '^acoh galt, galt bem Soffef. Unb att'

ba§ ol^nc ein SBiöd^en gebilbete ober eingebilbete S^olerang. 3)er

:3ube fanb beim 33auern 3^ad^tlager unb Duartier, fo oft er

fam. @r mar nid^t allein ©efd^äftSmann, fonbern auc^ 3c^t""9

unb Sriefpoft für ben 33ouern unb njonbelnbeö SRobe^^ournal

für bie SBäuerin. 2lud^ in ber Steligion genirten fie fid^ gegen»

feitig nid^t, im ©egentl^eil, fie gingen fid^ babei gern gur §onb.

Söenn bie SBauernfomilie in bie ^ird^e ging, roiegte ingroifd^en

ber ;3ube ba§ ^inb unb fa^ nod^ bem %cucx, unb roenn ber

^ube fortging, übergab er getreulirf) ber 33äuerin ba§ Xöpfd^en,

inroenbig mit treibe al§ „fofd^er"^) bejeirfinet, bamit fie e§

roo^lüerroal^rt unb gefonbert aufl^ebe, um bie ©eraiffenäfcrupel

eineä anbem ©laubenSgenoffen ju befeitigen, ber nad^ i§m ba§=

felbe für fein 33iörf)en roarmeä @ffen benu^en moüte.

2Ba§ fonnte e§ unter folrfien Umftänben ocrfd^Iagen, roenn

bie ^o^en SSel^örben 9lefcriptc mad^ten, um Hebeln ber 23oH§*

roirtfifd^aft gu fteuern, roo bie Sßirtfjfd^aft bem 3SoI! gong rool^I

gefiel.

^reilic^ bie ©enSb'armen, biefc roirüid^en 9SoIf§beroirt^=

fd^after, badeten hierüber anberS. 9lid^t bie erfal^rungöreid^eren,

bie ben üeinen ^rieg mit ber 3Jienfd^^eit fd^bn l^inter fic^ l^atten

unb mit Sauern unb i^uben gern in f^rieben leben roottten;

rool^l ober bie frifd^en, bie oon 3eit gu ^t\t auf bem immer

breiter roerbenben ©egroeige ber ®efe^lid^!eit ^eroorfnogpten.

^) dttm nod^ ben 8peijegefe^en.
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unter bcffcn Sd^otten ba§ 33oIfän)ol^l gebeizt. 'S^enn vo'xx fagcn:

fte b ödsten anber§, fo ge^en roir — in 2lnbetrad^t, ba^ e§

unä ©terblid^en nid^t gegeben t[t, ^erj unb klieren ber 5!)ien[d^l^eit

unb nod^ oiel roeniger ber ©enäb'armen gu prüfen — l^ierin

oieUeid^t etraaS ju weit. 6ö ift aud^ unjere 2lbfid^t nic^t, fie

ju oerbäd^tigen, ba^ |ie ftd^ bei i^ren S^^aten mit ©ebanfen

plagten; int ©egentl^eil: roenn fie erft gu benfen angefangen,

pflegten fie mit 2;i|aten aufgu^ören. 2lber roal^r ift e§, fo lange

fie in parabififc^er Unfd^ulb ber 3Reu^eit ba§ erfte 8c^näp§d^en

oom Saume ber ©rfentni^ nod§ nii^t genoffen l^attcn, waren

fie eine ©alamität für ^wben unb ^Bauern, unb ein fold^eä

Dpfer biefer Kalamität l^aben rair in eben SJienbel ®ibbor, ber,

rocber »erorbnungSmäfiig franf, nod^ oorfd^riftömä^ig fc^road^,

unb nod^ roeniger alö bieä mit einem ©d^ein üerfel^en, üom

neuen ©ensb'arm beim §aufiren im ®orfe betroffen roorben raar.

Unb in ber 2:^at, er mar nid^t t)orfd^rift§mä^ig franf.

$Da§ mu^tc ^eber -füllen, ber je^t üRenbel'g geroaltige ©eftalt

ba^infd^reiten fa^ groifd^en bem breitbeinig roie ein ^enbel

bo^inroanbelnben Sdbu|patron ber (Semeinbe, unb bem gleid^

einer 3BeIIe auf» unb nieberfteigenben i5^eunbe igöni^ele Klefmer.

2Bürbe e§ bem 33efd^ouer aud^ fd^roer geworben fein, in bem

3lnbern ben SlpoUo aller ipod^jeitäfibeln gu erfennen; in bem

mit il^nen am 2Bei(^feIufer ba^infd^reitenben SJlenbel mürbe er

ben ^erfuleä ber 5l'^iIIe fofort erfannt ^aben. ^örperlid^ !ranf

mar 3Jlenbel nid^t, ba§ fa^ mon jebem feiner Schritte an,

obrool^l er je|t, bie §önbe auf bem Etüden, mit tiefgebeugtem

Fladen unb fel^r fd^merglid^em 2lugbrudf im ©efi^t, nur langfam

bal^inwanbelte unb guroeilen, ben Äopf fd^üttelnb, ftel^en blieb,

um oKe S^roftgrünbe feiner S3egleiter ftumm abguroc^ren.

©d^mad^ mar er ebenfalls nid^t, bagegen fprad^ fd^on fein er=
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erbter 9lamc: ®ib6or (ber ©tarfc), beffen er fid^ fc^on im

3lUer t),on fed^Sgei^n ^a^x^n iDürbig gegeigt l^atte, al§ er, bei

einer großen S3auem[ci^Iägerei auf bem fStaxltpla^, au§ bcm

fd^reienben Säger ber jübifd^en 3ity^ouer in ha§ t^atenluftige

Säger ber ®ojim^) mitten ^ineinfprang, ben geinaltti^ätigften

unb gefürrfitelften Sauern l^eraus^olte, unb i^n feparatim über

ben jübifd^en ©d^arrenfto^ verarbeitete. @r rourbe ant^, oon

jenem ^reitog ob, offiziell aU ©ibbor be^anbelt; benn ber gute

fromme 9labbi lie^ i^n ©onntagä barauf gu fid^ rufen unb

»erfuhr mit i§m, roie fid§'§ gebül^rt: er nal^m i§m nad^ einer

3Sermo§nung, bei roeld^er ber junge ftarfe 3Jlenbel fic^ gang

gewaltig unter bem 2Bort beö fleinen alteräfd^road^en SRabbt

beugte, auf ^anbfd^Iag an 6ibe§ftott unb unter bem gefürd^teten

35ann be§ Dlabbi ©erfd^on, baä 2Bort ab, bafe er gegen feinen

Suben bie §anb unb gegen feinen ©oj^) bie «^auft auf»

^eben werbe, fo lange er nic^t in leben§gefä§rlid^er ^Rotl^mel^r

fo Rubeln muffe.

3JienbeI mar gutmittig borauf eingegangen unb fagte in

frommer (Srfrfiütterung, alä feine gemaltige breite §anb gitternb

in ber fd^roacfien be§ 9labbi lag: „3flabbi! 3c^ fe§', eö ift eine

©nabe oon @ott, ba^ id^ ein ©ibbor bin, ba §ab* id§ bod^

bie Sßergünftigung, Sure fromme i^anb gu berüliren, in bie mein

2?ater, triebe fei mit i§m, aud§ feinen ^anbfd^Iag gegeben."

3n ber 2;i§at mar ber ^Rame ©ibbor i^m ebenfo erblid^,

wie biefe 33el)anblung. 3Jlenber§ ©ro^cater: 3Ker)er ©ibbor,

ober aud) roegen fcineö bäuerifc^en SBefenS „SUieger SBauer"

genannt, mürbe burd^ einen gleid^en ^anbfd^lag gu einem

ÜRenfd^en umgemanbelt, beffen X^akn von nod§ ©elegen=

l^eit nehmen werben, unfern Sefem üorgufü^ren. — 9Jienber§

3?ater, (5§a§fel, ebenfalls aU ©ibbor gegä^mt, Iiatte burcfi feinen

1) S«tc§t=3uben.

2) Singular ^itd^t^^ube.
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fluiden ^elbentob, oon bem feine Urfunbc rü^mcnb erjö^It, bcn

Scrociö gefül^rt, roie in ftarfen Seibern oft eine geroaltige, grofee

©eele tt)ätig geroefen ift. @r crtronf im j^^^i^iofir 1813 im

SBeid^felftrome, al§ er beim ©iägang eine 33äuerin mit sroei

Äinbern retten wollte, bie, auf bem ©tro^bad^e i^re§ oom ©trom

fortgefül^rten igttufeä um §ülfe rief. — 3Jienbel, bamal§ oier

:3al^re olt, blieb ai§> elternlofc SBoife ber ©orgc ber ©emeinbe,

ber Pflege <SaIme'§ unb bem SöoJ^lrooHen einer get)eimen 2öoI)l=

t^terin überlaffen, bie mir balb näfier fennen lernen werben,

unb bie mcl^r oon i^m mufete, qI§ er felber unb 2lIIe, bie i§n

fallen. 2Sa§ aber SlÜc oon il^m raupten unb roaS un§ junäc^ft

angebt, ift bie 2:§atfad^e, bafe er gang gewaltig emporgeroaclifen

mar unb burd§ feine gange ©eftolt ein unumftö^lid^ 3ß"Ö^if5

ablegte, roie er feineäroegg fränflid^ unb alteräfd^roac^ unb

bemnad) nictit im geringften ftd^ bagu qualificire, einen regle--

mentämä^igen §aufirfcf)ein gu erhalten.

Dbrool^I in ber bomaligen 3eit ber n)unberroir!enben ooIf§'

roirt^fdiaftlic^en 9lefcripte gar oiele SBunber al§ ©egenroirfung

an ber 2^ageäorbnung waren, — wie bieä immer unter gleid^en

SSerl^ältniffen ber %aü wor unb ftetä fein wirb, — obwohl

ber Äreiöboltor fo merfwürbige ^ranfenattefte unb ber S3ürger=

meifter fo wunberbare ©eburtäfd^eine ouäfteHte, bafe, wenn e§

auf eine Sßette angefommen wöre, man oiel l^ätte barauf geben

fönnen, ba^ SRenbel ©ibbor tro^ attebem nod^ l^aufirfd^einfä^ig

^ttc fein fönnen, fo war bie§ in SIBirflid^feit bod^ nirf)t ber

%aÜ, benn SJienbel ®ibbor war eigentlid^ fein iQoufirer. (5r

l)attc einen 3lbfci^eu oor bem Äleinl)anbel; unb aud^ biefer

2(bfd^eu war ein ßrbftüdf, woburc^ er fid^ al§ 9lad^fomme ber

©ibbor-^amilie funb il)ai. @r fanb mel^r 2uft baran, in ber

©emeinbe bie fd^roerften i^anbbienfte ju leiften. @r fonntc

^olj l^adEen, SBaffer tragen, 33alfen fd^Ieppen unb Satten

frfinüren „wie ein ®o'\", unb wenn'ä gu ben SSottmärftcn

ging, war'ö eine Suft für 3"ng ""^ 5llt, i^n SGBottfädfe auf
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^rad^troagen ouflaben gu feigen. 2öenn er fte fpielcnb hinauf»

gebracht unt bann fid^ auf ben l^auä^o^en %xa6)tma%tn f)xmüf-

fd^roang, um fie mit ben Seinen gu fadfen unb feft gu treten,

war bet gewaltige ^zn^^, roie er ba oben in ber 2uft l^erum-

toirt^fd^aftete, nid^t bloä eine Slugenroeibe ber SBeiber unb ber

^inber unb be§ von i^nen unjerlrennlid^en 2Bad^tmeifter§,

fonbem aud^ Salme SKennift, tro^ feiner Slngft, i|n auf fo

fd^roinbliger Sßi)e gu erblicEen, rieb fid^ babei »ergnügt bie

§änbe, roeil SRenbel gar merfroürbig luftig roar. ^a, fogar

bie 33ürgermeifterin fo§ i§m mit SBo^Igefoßen ou§ il^rem

§enfter §u; felbft ber igerr Sürgermeifter raütbigte guraeilen

biefeg ©c^oufpiel feines l^o^en 33Iidfeä; unb um 2lUeä mit

@inem 2Borte gu [agen, fogar ber gelehrte 9teb Slbbele trat

babei oor feine i^auätl^ür unb benu^te fold^e ©elegenl^eit, fein

„gleid^ 2Börtd)en"^) auf SKenbel gu fagen, gum ©rgö^en all'

feiner 3u§ö'^ennnen unb befonberä gum ©taunen ber fd^roargen

^Rud^o, ber eifrigften 3Serel^rerin feiner ©ele^rfamfeit, bie ^od^

unb tl^euer fc^roor, ba^ „ber gepriefenc ^üb" 9teb Slbbele fo

gelel)rt ift, ba| er bie größten SBoEfädEe in ben fleinften Bibel-

»erä l^ineinfteUen fönne.

©0 lebte benn eigentlid^ 3RenbeI fröl^Iid^ unb guter 2)inge

burc^'g gange '^a\)t nic^t auf ben 2)örfern, fonbern in ber

©emeinbe. ^Jlad^bem er burd^ feinen ^anbfd^lag aufgehört

I)atte, furchtbar gu fein, fd^eute fic^ 9iiemanb, gelegentUd^ feinen

Unmut^ gu reigen; er mu^te bo^er mand^en 3Jlut^n)itten unb

mand^e Unbitl trogen, roie ba§ bei einem gegäl^mten ©ibbor

immer gu fein pflegt. Unb roie in ben meiften fold^en göUen,

geroö^nte fid^ SJtenbel aud^ an ben Uebermut^ fd^roac^er

^Jienfd^en unb l^atte für bergleid^en nur ein trübeä, ftilleä

Söd^eln, ba§ feinem überaus fräftigen, marürten Slntli^ gu*

raeilen einen Sluäbrutf »erlief, ber lebhaft an jenen elegifd^en

1) Söortfptel.
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3u9 mal^nte, rodeten bte feinfinnigen gricc^ifc^en ^ünftlcr faft

burd^gängig am ^opfe eine§ rul)enben §er!ule§ oereroigt ^oben.

ßrft Dor einiger 3^^^ raar elraaö mit i§m üorgegangcn, baS

fein 5öcfcn unb auÖ) feine igantirung umroonbelte. — 3fiod^

jüngft, am fröl^Iid^en lieben 2Sorfeiertag bei ^fingftfefteö roar

er luftig in ben Sßalb l^inauSgegangen, um frifd^e 33irfen5n)eige

jum 3lufpu^ ber lieben f)eiligen <Bä)uV) ju ^olen; unb er fam

I)eim roie ein roanbelnber Saubraalb, fo gro^, ba^ er nur mit

SDiü^e l^inburd^ fam burd^ bie raeit geöffneten XI)üren be§

©otteö^aufeS. 21I§ er ba§ 3"^^^^^ mit bem üblid^en frommen

©prud) Uitat: „2öie ergaben ift biefer Ort u. f. lü.,^) flang

feine ©timme üott unb fröftig. @r fanö bafelbft örei feftlic^

gefc^müdte f^rauengeftalten , ju bcren %ü^m er feine Sürbc

nieberlegte. 2)a ftanb bie Üeine, aber möd^tige, @^rfurd^t ge=

bietenbe ©eftalt ber fteinalten blinben Tlaltof), bie i^ren

!Ramen (bie Äönigin) mit 9led^t trug. ^f)v ^opf, mit ber

^erlen=33inbe unb ber golbenen ipaubc gefd^müdft, mar auf*

geriditet. '^i)Xi 3lugen, in bie fein Sid^t üon axi^ixi einbrang,

marcn bennod^ flar unb offen unb »om inneren Sid^te um*

ftra^tt. Qmi\ rot^c ©eibenbänber, oon ber i^oube l^inunter

auf ben feibenen Sruftla^ mattenb, faßten i^r altcrbleid^e§

fdimaleS 5lutli^ ein. ^er himmelblaue Srofatrodf, mit S^reffen

befe^t, baufd^te ficf) roeit um fte, in reid^en Spalten niebermaflenb

oon bem mit 2öülften umgebenen gclbfeibenen SRieber. — ^f)t

jur Sted^ten ftanb in ä^nlid^cm ^^eftgeroanbe bie reid^e alte

©enenbel, bie in Seib unb ^reub bei feinem frommen 2Berfc

fehlte, unb bie je^t einen 5forb mit gefcfinittenem ^almuä trug,

ben fie auf ben ^u^oben auäjuftreuen bereit mar. Qux Sinfen

3KaIfoI)'§ ftanb beren (Snfelfinb, bie garte ^än'oek, ben jung=

fräulid^cn 2odfenpu§ in 6^rfurcf|t cor bem (S5otte§§aufe güd^tig

1) Synagoge.

2) 1. m. 28, 17.
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mit einem rot^feibenen ^ud^ umJ^üUt, ba§ 31ntli^ ein getreues

ebenbilb ber ©ro^mutter, foroeit bie frifd^c igugenbblüt^e bem

l^öd^ften Sllter no^ ä^nlic^ fein fann. «Sie §atte groei Ärönjc

um ben 2lrm unb brei ©träume in ber §anb, beftimmt, um
3lltar unb i^eilige 2abe ju fd^mürfen.

j^rol^ unb mut§ig fiatte 3JlenbeI feine 33ürbe ju ben

^ü^cn ber l^rauen niebergelegt. ©ö t^at il^m rool^I im tiefften

fersen, alä bie alte Wlaltol} ben ®erud) be§ frifd^en SaubeS

^od^ einatl^mete, bie ^anb mit ben meinen SJionfd^etten erl^ob

unb mit üarer Stimme fprad^: „9JienbeI, ba§ ift mie ber

33ibeIoerg fagt: „n)ie ber ©erud^ »om %dt), ber gefegnet ift

von ©Ott, gelobt fei @r!"

ÜJlit einer beglüdfenben Slnbadbt, wie er fic niemotS

empfunben, f^mücEte er bie Söänbe ber lieben ^eiligen «Sc^ul

nact) 2lnleitung ber blinben Wlaltof), bie i^re Sßeifungen mit

einer S3eftimmtl^eit gab, al§ ob in biefem iQaufc ta^ 2xd)t i§rer

5tugen flarer märe raie baö ber ©el^enben. ^er alten, reid^en

©enenbel trug er mit ©tol^ ben Äorb cor, alä fte bie 5?'almuö=

fcf)ni§el ausftreute unb bie Bk\itn ganj befonberg reic^ be=

bad)te, voo einft i^r frotnmer 3Sater, i^r längft »erftorbencr

©otte unb jroei il^rer gelehrten ©d^roiegerfö^nc gebetet, ol§ fte

nod^ unter ben Sebenben ein^erroanbelten. — 3Jiit ^eiligem

©djauer aber fa^ er, roie igänbele in frommer Sd^eu bie

jRrängc unb ©träume auf bie ©tufen gur ^eiligen Sabe nieber»

legte, bie fte nid^t 5U betreten roagte. ®r na§m fte von bort

auf, brad^te fte noc^ i^rem 2Bunfd^e an bie Drte i§rer

33eftimmung unb fing in 3)cmut^ unb Semunberung ben 33lidt

i^rcg 2lugcä auf, mit bem fie i^m i^ren ftummen S)anf

{unb gab.

^Jiod^ ftanb 3Kenbel auf ben ©tufen, al^ er bie brei

^rauengeftalten, nac^bem fie fid^ breimal oerbeugt, unb bem

^foften be§ ©ingangä burd^ ben üblichen §anbEu^ il)re ®^r*

furrf)t bezeugt, auS bem ftillen ^unfel be§ ®otte§l)aufeg ^inouä
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in ba§ ^eUc ©onnenlid^t be§ lauten frö^Iic^en ^fingfi^SSortageä

treten \a\). 3tun ober befiel i^n eine 2Bcl^mut^, oon bet er

\\(i) feine 9led^enfd^Qft ju geben üermod^te. @r blieb lange in

roortlofem ©innen fielen, ba§ i^m [elbcr fremb unb rät^fel^oft

crf^icn. ©nblid^, alä er fic^ ermunterte, roä^nte er feinen i^m

neuen ©efü^len ben rid^tigen 2lu§brucE §u geben in folgenben

2öorten, bie er in tieffter Erregung auäfprad^: „®ott, 3!)u

©elobter, roarum l^aft S)u mid^ gemacht ju fo einem niebrigen

Äned^t, bo^ id^ nit einmal roei^ bie Stelle, roo meine SSor»

eitern geftanben ^aben, um gu beten »or 35ein l^eilig 3lngefid)t!"

Unb in bem ©d^merj, \>a^ er ein gor fo „niebriger Äned^t"

fei, oerlie^ er ba§ einfame ®otte§^ou0 in einer Stimmung,

bie fern unb fremö von ber roar, roeld^e i^n biä bal)in be=

l^errfd^t l^otte.
;

2ln bem frö^lic^en ^fingftfeft bemcrfte 5Riemanb bie i^er-

änberung, bie in SKenbel »orgegangen. 9iur alö Salme am

groeiten ?^efttage an feiner Seite au^ ber Sd^ul' ^eim unb auf

bem 9Bege l)ineinging in ba§ .^auä ber „©ro^mutter Tlaltol)",

um fiel) von \l)t „fegnen"^) gu laffen, weil feine cor ac^tge^n

3al)ren oerftorbene %xaü eine ferne SSerraaubte ber 9Jiolfol)

geroefen, nur bo, al§ ÜRenbel in ber %evm auf feinen Segleiter

geroortet l^atte, fiel biefem bie roel^mutfujotle SJiiene auf, mit

ber i^n aJlenbel empfing. S)er ftille, roortfarge Salme fa^

il^n fragenb an; alä 9lntn)ort fprad^ 5Jienbel bie SBorte üor

ftd^ I)in: „5<^ l)ttb' am ^eiligen lieben ^^ciertag nit einmal

(Sinen, ber mid^ fegnen mag." Slber nod^ bem §efte, al§ bie

2Berftage roieber angingen, in benen 5iiemanb fonft munterer

mar alö 3Kenbel, fam eä fc^nell an'ö Sogeälic^t, ba| ein ©eift

ber tiefften SSerbroffenlieit über i^n JQerr geworben. @§ fiel

1) ^adi iübifd^cr Sitte pflegen bie älteren (Slleber ber t^^milic

an Qab\)atl) unb ^Jefttagcn ifjrcn jüngeren SJerteanbtcn einen

Segen 3U ertl^eilen.
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cn i^m nic^t bloä eine 9Jien[c^cnfd^eu auf, [onbern er erfc§rec!tc

Wit, bic il^n jur 9lebe [teilten, burd§ ein i^cftigeö Söefen, baä

fid^ nid)t§, au^ nid^t einmal eine gutntüt^ige 3fiedfcrei gefallen

laffen moclitc. ^a, alä er 5ur ©ommcr = 3Jleffe bie 2Bagcn

parftc, gefdda^ eS mit fold^er ©leid^gültigfeit, ba^ oHe erfal^renen

^auen ber ©emeinbe bebenflid^ ben 5topf fd^üttelten unb

einanber juraunten, e§ gel)e 9Jienbel bod^ roie jebem ©ibbor,

ber feinen ^anbfd^Iag gegeben, er werbe be§ Ä'l|iIle=Seben§^)

überbrüfftg unb merbe fo „oergroeifelt, ba§ er — ®ott fott

behüten — noc^ einmal unter bie ©olbaten ge^en fönnte."

SGBenn SJlcnbel'ä 2eben§=tlnmut^ il)n nid^t gu folc^ „oer*

^raeifeltcm" ©d^ritte trieb, fo oerbonfte er bie§ ber 2lu§funft,

bie fein treuer unb bcforgter ©önner ©alme 3}iennift i^m auf*

graang. 5!Jiel^rerc S^age oerfuc^te e§ biefer oergeblid^, ben

©runb beä auffallenben 2;rübfinn§ SJienbel'g ju erforfd^en; er

befam nichts gu ^ören, alä bic traurige Älage: „^d^ bin mein

ttiebrig 2zben fatt." 2ll§ aber jebe tröftlid^e Qm^bt o^nc

@influ| blieb, ba entfd^ieb eine unerroartete X^at ©alme'ä \>a§

£eben§fd^idEfal SJienbel'i. 3)er notorifd^ arme ©alme, ber

feinen Unterhalt nur fümmerli^ burdEi fleine Seforgungen erroarb,

mit roeld^en i^n r)on Qeit §u Qzxt einige altangefeffene ®uts=

befi^er ber ©egenb betreuten, trat eineä frühen 9Korgen§ mit

einem jiemlid^ großen ^acEen ^aufirroaaren oor baä 2ager

^enbel'g, auf roelcliem biefer je^t, miber feine ©eroo^nl^eit,

länger alä fonft »erroeilte, unb beffen iganb treu^erjig faffenb,

fprad§ er nic^tä alä bie bittenben 2öorte: „3Zimm unb gel)

«ufä ®orf!"

©tumm, roie SKenbel auf bie ^J^agcn ©alme'ä geblieben,

t)erblieb biefer auf alle bie S'J^agen SJlenbel'ä, roo^er er bie

SBaoren f)aht^ „5llimm, unb ge^' auf'ö ®orf!" roor Slllcä,

voa§ 2Jienbel gu l)ören be!am. Drängenb, rü^renb, ja fogar

^) @eineinbc=ßeben§.
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unter %f)xämn tDieber^oIte ©alme immerfort biefe 33ittc, it)a§

au6) SJienbcl einiDQnbte.

6r fonnte nun nid^t anberä. S)tefe fc^Itcfite ^reue ©almc'§

fadste in ber %f)at ben jungen SebenSmut^ in bem ftarfcn

SJlenfd^en raieber an. @r ftcdte bie ©ebctriemen in feine S^afd^e,

nofim ben ^acEen auf ben Slüdfen unb ben ©todE in bie^anb,

er preßte ©alme'ö beibe §änbc, füpte treulid^ breimal bie i^"'

fd^rift an ber ^^^ürpfoftc^), betenb: „2)er Mmöd^tige! er 6e=

roal^re unb errette mic^ oor allem Söfen", unb ging unter bem

SEBunfd^ 23ieler, bie eö fa^en, „ba^ i^m ber ^ropl^et @Iia§ be=

gegnen möge!" ^inau§ au§ ber 5£'^ifie in'§ ®orf.

^roei BabbaU mar er fd^on t)eimgefe§rt, ^voax ol^ne von

ber geroünfd^ten Scgegnung ergö^Ien ju fönnen, aber bod^ mit

aufgerid^tetem ÜJtutf); benn bie 33auem unb Säuerinnen t^otcn

bolb oertraut mit bem ftarfen 3Jtenfd^cn. SSie il^m jum britten

3RaIe nid^t ber oltc ^ropl^et 6Iia§, fonbern ber neue ©enäb'arm

begegnete, unb roic biefer i^n in bie Ä'l)iUe jurürfbrad^te, ^abcn

wir ßingangä unfcrer ©rjäfilung gefeljen.

©ie §änbe auf bem Slüdfen, ba§ i^aupt tief gebeult unb

mit bem elegifd^en 3«9 i" feinem morürten ©efid^t, bem tro^

aUeä Srübfinneä ber Slnftug bulbfamcr ©utmüt^igfeit cinge*

prägt blieb, ging EDtenbcl äroifrfien feinen Segleitern am S[Beid^fel=

Ufer bal)in. @r fdiüttelte oemeinenb ouf alle i^re 2;roftfprüc|e

ben Äopf unb blieb »on 3^»* 5" 3^»* ftcl)en, um ftd^ aufgu»

rid^ten unb in ber ©cliroüle beö Xaq,eä I|od^ aufguatl^men; roenn

fein S3lid hierbei ben Ufern entlang in bie ^erne fd^trieifte, mar

eä, als ob er ben 2öunfd§ auäbrüdfen foUte, red^t balb weit

1) „§örc 3§tael, ber ©mige, unfer @ott, ber ©toige ift

cingig!"
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weg au^ bem Screid^e ju fommen, roo eine nieberbrücfenbe

IBergangenl^ett ^tnter il^m log.

^onfele Älefmer, l^i^ig roic alle genialen Äünftlernaturen,

fonnte btefe ftumme Slbroel^r alteä ^irofteä nid^t ertragen. @r

ftcllte fid^ auf feinen langen %vi^, olä 2RenbcI roieberum f)OÖ)

ouffeufgte, unb rief: „5fiu! roas i§ benn bo ®ro^e§ mit S)ir,

3JienbeI, baö i§ fd^on mand^cm iQaulnoter paffirt! Unb ^u
Bift ein lebiger 3'ung!" — 2lber 2Jienbel legte i^m bie fdiroere

§anb auf bie ©d^ulter, bie ben Äünftter bcru^igenb auf fein

lurjcö Sein nieberfenJte, fagte unter einem Seufjer: „^anfele,

c§ ift nit meine SBaarc!" unb ging fopff^üttelnb raeiter.

3)er mit ber $rofa be§ 2^hm^ üertrautere 3Sad^tmeifter

l^atte praftifd^ern ^^roft jur ipanb. „3)ienbel," fagte er, „la^ ^u
il^n nur ben ^adEen auf bie 2lmtsftube bringen; ber S3ürger-

meifter ift nit ba^eim, unb abroarten !ann er nit, biö er fommt.

@r roirb ou§ ber Ä'l^ille reiten muffen, el^e ber ^adEen unter

©iegel gelegt roirb, unb mir werben ^txt l^aben, i^n gu unter=

fud^cn unb JJeine Seibroäfdie l^erauggunel^men unb für feinen

Slnt^eil anbere SBaare l^ineinäuftedEen."

i^anfcle fprang roieber auf fein lange§ Sein, griff nad^

ber §anb beg SBad^tmeiftcrä unb rief l^oc^begeiftert: „®o roa^r

i^ lebe, 3)u roirft ein glüdElid^eS 2ooö im ^enfeitg ^aben, me§r

roic jroei Sübenl — 9öir roerben ben ganjen ^adEen augtaufc^en,

3Kenbel!"

©er 2öac§tmeifter fc^ütteltc ben Äopf, alä roollte er an=

beuten, ba^ felbft bie gegrünbeten 3lu§fid^ten auf Slnt^eile beä

fünfttgen 3)afcin§ ntc^t bie ftrenge ^flic^t aufroiegen, ouc^ in

fold^cn obrigfcitlid^en iganblungen bie ©rengen ber SDtöglic^feit

inne ju Italien. ®r blieb mit roürbeooHem @mft babct, ba^ er

nur Seibroäfd^e l^erauSnel^men unb jur 3lu§füllung beä ^arfenä

einige gleid^gültigere 3)inge fiineinftopfen roerbe; allein eä roar

befannt, roie in bamaligen reglementämöftigen oolf§roirt§f(^aft'

lii^en ßonfiäcationäföHen felbft Sürgermeifter juroeilen fo roeit



—». 142 .^

gingen, ganje SRötld^en .»^aubenbänöer unb 'J)u|enbe oon Xafd^ens

meffern in bie SRubrif „männlirfier Seibroäfd)e" ju frf)iebcn, unb

c§ ftonb oI§ S^atfad^c feft, ba^ 2ßac^tmeifter l^icrin oicl milbcrcn

Urtl^etlg rooren. 3?on unferm guten SBo^tmeifter bcrgleid^cn

erft »crfi(i)ern ju muffen, l^ie^e i^n in ben Slugen unferer Safer

^crabfe^en motten.

2)ienbel legte bem SBad^tmeifter nur bie iQonb auf bie breite

©d^ulter unb fd^üttelte ftc in treuem 2)anf; aber er blieb auc^

l^ierbei ftumm unb niebergebrürft.
i

Qf)e fte baä ©el^öfte beö obrigfeitlic^en §aufe§ betraten,

fprang ber geniale 3<in!ele nod^malö lebhaft auf fein Iange§

S3ein unb padk ÜRenbel'ö 3lrm, um biefem rectit einbringlid^

feinen X^roft jujurufcn: „3Renbel!" fagte er, „gieb 2ld^t, roaS

©Ott, ber ©elobte, nod^ mad§en roirb, 2)u mirft noc^ großes

®Iürf f)aben, unb com @nb' ber SBelt !omm icf) nod| on, um
einmal auf 2)einer ^od^jeit aufjufpielcn. 2)en Söferaid^t aber

ben bringen bod^ nod^ bie Äoronoroer unter fidEi unb mir i^uben

merben SBergeltung an i^m erleben."

So unmotioirt oorläufig ber erftere 3^l^cil ber ^rop^cjei^ung

3an!ele'§ mar, fo fd^ien er bod^ feinen ©inbrudf auf 3JlcnbeI

nic^t gu t)erfel)len, minbeftenä mar fein ocrneinenbeö Äopffc^ütteln

bieämal weniger entfc^ieben, unb fein SeitenblidE fd)icn faft mit

SSerlegenlieit im 3lntli| i^anfele'g forfc^en ju motten, mic er ju

fold^em 3;roftfprud^e fommc. S)er jmeite %f)dl ber ^ropl^ejei^ung

mar praftifd^erer 5lotur unb fanb beim 2ßod^tmeifter einen befferen

SBoben be§ 33ettrauen§; benn obroo^l ber neue ©cnSb'arm fid^

burrf) bie Igagb auf l^aufirenbc i^uben feinen ©ienft leidet unb

einträglid^ ju mad()en fud^te, mar e§ bod^ befannt, ba§ i^m

berufämö^ig noc^ eine fd^rocrc ^flid^t oblag. 3lu§ ber jüngft

eingerid^tctcn ©trafanftalt in 5?oronon)o maren ein poar San=

biten entfprungen, bie feit 3Jionaten ben lanbrätl^lic^cn Äreiä

unfic^er mad^ten, unb bie aufjutreiben unb cinjufangen be§

neuen ©enSb'armcn Hauptaufgabe ^ötte fein fotten. S!)cr ®e»
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banfe, bap biefc 33Qnbttcn ifim einmal aufloucrn unb jur guten

©tunbe i^m einen Sienfgettel geben möchten, crfc^ien bem

guten aSac^tmeiftcr ebenfo f)imntlifc^ gcred^tfcrtigt, roie im ^n=

tereffe ber feiner Dbl^ut anoertrauten ^'^iUe menfc^Iic^ erroünfcfit

gu fein.

Unter ben tröftlidien 2lu§fid^ten be§ genialen igönfele be=

traten fie nun ben obrigfeitlid^en ^auäflur, um ftrf) in bie

2lmt§ftube ju begeben. 2)er i^a^n, \i}x treuer Segleiter, mochte

fid^'ä bequem unb roäl^Ite ben fürjeren SBcg burd^'S ?^enfter,

unb ba er ouf bem Slmtätifd^ ben ^aden ^Jienbel'ä liegen unb

ben ®en§b'arm, feinen auägemad^ten ^einb, neben bemfelben

fteFien fal^, ftieß er einen fedfen Sd^rei au§, ber e§ betunben

foUte, tta^ er in biefen geroeil^ten Slaumen ftäbtifrf)er Dbrigfeit

bie 2lutorität länblirfier ©enSb'armerie fid^ nid^t braud^e ge=

fallen ju laffen, unb alä 3)emonftrotion biefer fommunalen

©efinnung flog er bireft auf ben 2lmt§tifd^ ju unb lie^ fi(^

auf ben ^adfen 9Jienber§ nieber.

Dh bal gute Xl^ier, in 5Sora|nung ber Xage, in meldten

bie bamalä geltenbe ©täbte-Drbnung einer recibirten, t)er=

befferten unb moferegelungSreid^eren roerbe mcid^en muffen, ju

folc^er 2)emonftration politifc^en Sinneä l^ingcriffen rourbe,

nsoüen wir ba^ingeftellt fein laffen. tiefem §a^n mar fd^on

etroaS '3)erartige§ jujutrauen, weil er erften§ in ben 9lugen

ber 3"9en^ '^^ gingen ©emcinbe al§ ber eigentlid^e öa^n galt,

beffcn SSeiäl^eit, J^og oon 9lad^t ju unterfd^eiben, im oHererften

©egenfprud^ be§ 2Rorgengebete§ t)on jebem frommen iguben

gepriefen mirb, unb meil er jroeitenä in feiner ^öc^ft eigenen

^erfon ©egenftanb einer ritualen, cafuiftifd^en unb jurbifd^en

2)ebatte unter aUtn ©ele^rten be§ 33e§§amibrafrf) ^) geroefen,

mie wir bieg nodö fpäter bartl^un merben. 2Bie bem aber auc^

fein mod^te, ein ©d^Iag be§ ©ensb'ormä gegen ben i^al^n, ein

^) §au§, h)o ber S^almub ftubirt unb mo ouc^ gebetet toirb.



1-i

144

SGBut^f^rei bcä 2!^iere§, aU eben fein ©ebieter seitig genug

3ur 2;i^ür eintrat, um bie Brutalität bc§ föcnäb'armä ju fe^cn,

roar bie ©inlcitung ju einem l^eftigen 2ßortn)cd^[cl jtoifc^en

bem 9tepräfentanten ber lönblic^en unb bem ber ftäbtifdtien

Dbrigfeit. — 2)er prinsipieUe Stuätrag biefeä SBottroec^felä

fonnte in ber 2;f|at nur in bem rul^eoer^eipenbcn @i)ftem einer

grünblid^en ßentralifation liegen, bie (Stabt unb 2anb gleid^--

mä^ig be§ oerberblid^en ©elbftrcgimentg überhob, ber oorläufige

2lu!§trag beffelben beftanb inbeffcn barin, t)a^ ber ®en§b'arm,

nad^bem er breimal mit bem ©äbel refpeftroibrig auf bie @rbe

geftampft unb ber SBad^tmeifter bogegen — mit ^armonifd^er

Begleitung i^onfele'ä unb unter SBut^fc^reien be§ l)öd^ft er*

gürnten ^a^neä — ein SDu^cnb 3Jlal auf ben 2lmt§tifci^ mit

ber ?pauft aufgefd^lagen, ber oorläufigc 2lu§trag biefe§ SSort=

roed^fels, fagen mir, beftanb barin, ba^ ber ©enäb'arm tro|

aller ßinreben unb 2lu§reben ftd^ auf'§ ^ferb roerfen unb baoon

reiten mu^te, oline bie omtlid^e SSerfiegelung be§ confiöcirten

^arfcnä in feiner ©egenroort burd^fe^en gu fönnen.

2Belc^e 2öünfct)e ben 9litt beg Böferoic^tä burc^ bie ®affc

begleiteten, brou(^en mir nic^t nä§er anjugcben. 2)cr gelehrte

SReb 3lbbele fam noc^ einmal cor feine 2;i^ür, alä ber ®en§b'arm

eben oorbei rooUte; ba§ ^ferb fd^retfte oor feiner grü^enben

©eftalt jurüd unb öre^te fid^ auf einen heftigen ©porenftreic^

beä Steiterä unter bem ©efc^rei ber SBciber jroeimal mit biefem

in bie 3(lunbe, worauf 9leb Slbbele mit 9te^t fein gleich

SBörtd^en aufrief: „©o fteljt e§ im Bibeloerä: ^n ber SHunbe

roanbern bie SSöferoid^ter." —
2Bie roälirenb beffen in ber 3lmt§ftube ba§ 3lu§fud^en

ber Seibroäfd^e au§ bem confiscirten ^adfet SJlenbel'ä oon ©eiten

Sanfele'ö unb bes guten 2Barf)tmeifterö oor fid^ ging, unb enij-

Ixä) ba^in abgefc^loffen rourbe, bo^ ungefähr bie §älftc ber

$fi>aare bei ©eite gebracht unb bereu SücEe mit anbem, mül^fam

l^erbeigefd^afften unnennbaren 9laritöten aufgefüllt rourbe, ba§
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braud^cn roir bcnfenbcn Scfcni nid^t nä^cr ju fc^tlbern, biceä

toiffen, tüic roeltbcglüdfcnbc SRefcripte im ©ro^en immer jur

SluSglei^ung fold^e ©cgcnroirfungcn im kleinen jur notl^n)en=

bigcn j^olgc l^aben. 3lur bo§ @inc tooHen mir nic^t uncrroö^nt

laffen, ba^ atteä, roaä amtlid^ unb oufeeramtli^ um 3Kcnbel

vorging, roie ein Xraum auf il^n ju toirfen fd^ien. @r fafe ouf

ber Dfenban! tief in fid^ gefeiert, ben Äopf auf bie Sruft ge=

fenft unb bat fd^Iie^Iic^, al§ ber SBad^tmeifter unb :3tt"'fß^c

tSltteg obget^an fiatten unb i^m ermunternb auf ben 9lü(fen

Üopftcn, baf; fie i§n in ber 2lmt§ftube laffen möd^ten, bi§ e§

t>unfcl fei, unb er unbeachtet l^eimgel^en fönne.

9Jian geroäl^rte i^m ben 2Bunfd^. 2)er obrig!eitlid^e §au§'

flur nal^m roieber bie beiben ^reunbe in feinen ©(Ratten auf.

2)er gute 2Bad^tmeifter lehnte fid^ roieber an bie 2Sanb unb

tüftcte fid^ gum (Schlummer, in roeld^em bie l^eutige Äataftropl^e

il^n überrafd^t; ber treue greunb, §u erregt, um fc^Iummern gu

rooUen, leiftete il^m bennod^ ©efettfd^aft unb na^m fein Sager

vis-ä-vis ein. 9lur ber §ai)tt blieb bei SJienbel unb flog i^m

«uf bie §anb, bie er i^m ^inl^ielt. 21I§ ba§ fluge SE^ier i^m

mit bem redeten unb bann mit bem Iin!en 2luge in'§ ©efid^t

fal^, fagte 3JlenbeI roel^mütl^ig ju bemfelbcn: „3^it roa^r, feit

bem lid^tigen $fingft=2Sorfeiertag bin ic^ gar fein ©ibbor mc§r!

^6) mein', id^ l^ab' nit Äraft genug in meiner i^anb, um bir roel^

p t^un!" unb in ber «Seele tief ermattet, legte er fic^ auf bie

S3anf (;in, um bie ©tunben bi§ jur S)unfel§ett gu »erträumen.

2)rau^en im ^lur rootttc aud^ bei bem gemütl|§rul^igen

SBad^tmeifter ber einmal unterbrod^ene ©d^Iummer fid^ nic^t

leicht fortfe^en. „SBci^t SDu, ^anfele," fagte er leife gu feinem

^reunbe, „roenn 3Renbel nit balb au§ ber Ä'l^ille gel^t, bann

ftürjt er fic^, roie fein SSater 6|a§fel, bei ber crftcn beftcn

©elcgcn^eit in bie 2Beic^fcl."

„2Bad^tmeifter," erroibertc ^anMt etroai l^i|ig: „2)u

Tcbcft wie ein (Soj. 3Kan barf ben 3Kunb nit ju fo n)o§ Sofern
»ernftein, JlooeOen. 10
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oufmachen, unb in ben brei Sßoc^cn crft rcd^t nit." — ®ann

aber fügte er befänftigter Iiinju: „igd^ roill 2)ir fagen, tooS id^

meine; roei^t 35u, id^ mein', er l^at fic^ oerliebt!"

„iganfele, 3flarr, 2)u rebeft wie ein ^^icbler!" entgegnete

ber Sßad^tmeiftcr, „2)u l^aft in ben brei SBoc^cn^) aud^ ©einen

5lopf ooH ^od^jciten. — 6r ift ein ©ibbor, unb ein ©ibbor

fann cä nit lang' ouä^alten, roo er feine Äraft nit jeigen fonn!"

Unb l^iermit brad§ oucJ^ bie§ ©efpräd^ ab; unb bie Sßelt

lag mieber in ber Stu^e eine§ Spätnad^mittagS ber brei SBod^en

über unferer ©emeinbe.

9öie bie i^i^c be§ 2^age§ unb bie ©lille ber brei 2öod^en

eine «Sd^Iummermübigfcit über bie ©emcinbc ouSgegoffen l^atten,

brad^te bie ^^lung beä Slbcnbä unb bie fromme Älage ber

S^rauerjeit ein biegen unb Scraegen um bie mittcrnäd^tlid^e

©tunbe Terror.

3n ben Hausfluren, an ben offenen Söben unb ^enftern,

auf ben fleinen ©i^en oor ben S^^üren, auf Steinen, §ttu§»

tl^ürfd^roeHen unb 2lreppenftufen nal^men unter bem fpäten

©temenlic^t bie roeiblid^en i^nfaffen ber Käufer im l^cien ^la^,

um in SBeforgni^ bie (Sreigniffe öeä 2lage§ nod^malS an fid^

oorüberjie^cn ju laffen. SÄber aud^ bie roenigen ©reife, bie

tro| ber i^cn fe^r günftig lautenben SftegierungSrefcripte if)rc

Xage in ber ©emeinbc ocrlcbten, roeil fie oon i^rer §aufir=

f(^ein»SBcred^tigung feinen ©ebraud^ ju mad^en im ©tanbc

TOaren, ^rrten auf ber ©tra^c unb in ben i^auSt^üren be§

frommen Älagerufeö, ber bie ©etreuen jur mittcmöd^tlic^en

Trauer um ben %aÜ ^exu^altm^ einlabet, jur Erfüllung beS

©d^riftroorteä: „©tel^e ouf unb roePIage in ber 3ladii beim

33cginne ber SBad^en; fd^ütte au§ wie SBaffer 1)ein ^crj vov

1) S)te brei 3::raucrtood&en.
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bem Slngefic^tc ^eincö ®otte§. §ebe empor ju i§m 2)einc

igänbe Tocgcn be§ £eben§ kleiner ^inber, bie oor .junger »er«

fclmac^tcn an bcn Strogen."

2Bcnn ein 2llter oon ^al^rtaufenben gar roenig oerbteic^cn

lie^ Don ben nationalen ©efü^Ien unb ©mpfinbungcn , bic

prop^ctifd^e (Stimmen in ^§xael einft oerfünbct, fo l)ahcn mir

bie Söfung biefe§ raeltgefc^id^tlic^en Sföunberä in ber (äeifteö^öl^e

unb 8eelentiefe jener ©timmen ju fud^en, beren ©eprägc ben

©tempel en3igen unoerlierbaren 2Bertl^e§ in jtd^ trägt. 3Benn

aber bie Stimmen ber klagen oome^mlic^ jenen tiefen 2ßicber=

f)all in bcn ioerjen ber SRac^fommen gefunben, fo gicbt ein

Keiner üöglic^er Xl^eil ber ©efd^id^te felber bie flarftc Söfung

biefeS 9lätl^lel§. 2)ie ©efc^id^te ber :3"^engefe|gebungen aUcr

©taaten, gleic^oiel ob oom ©laubenS^a^ ober oom oerfel^rten

SBoFiIrooUen bütirt, fie trug bie Duette eroig frifcf)en ©d^merjeä

in fic^; fie war e§, bie innerl^alb ber ^uben^eit ben älteften

propI)etifd^en flogen ben ©tempel fteter Erneuerung unb 35er=

jüngung Derlie^en.

SBol^I finb anbcrc ^ropl^etenftimmen in 3§rael ju frül^e fc^on

oerJ^aüt. 6ä finb bie§ bie Stimmen unb Stimmungen froren
Sebenömut^eg, bie bcn ^fotmenfänger einft erl^oben, ber noc^

fprec^en fonnte: „id§ freue mid^ beä @roigen/'i) — 6r, ber

©lücflid^e, fa^ nid)t, a^ntc noc^ nid^t§ üon bem erft nad^ i§m

nal^enben nationalen ^att. 25or feiner frol^en Seele „jubelte

nod^ ba§ @etf)ier bc§ SBoIbeä feinem Sd^öpfer entgegen."

Sein 3Iuge faF) nod^ ben §immel nid^t finfter, fonbem „alä

Sid^tgeroanb beö §crrn, roie einen Xeppic^ ausgebreitet." Qv

jaud^gte nod^ mit ben 33erge§quetten, „bie gu S3äc§en gufammcn--

fliefeen unb oon ben §öl^en nieberftürjen, um bie igeerben ber

i^Iur ju tränfen." ^^m finb „bie Gebern Sibononä nod^ ber

3Sögcl 2öo§nfi§e, bie ©ott gepflanjt." 3?or feinen Slugcn „gog

1) 5ßfalm 104.

10»
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ber 3Kcnfc^ nod^ fro^ om ^Jiorgen ou§ an fein 2Betf unb on

feine Slrbcit, biä ber 2lbenb fonimt." 6t freute jid^ nod^ „beä

3Reere§ fo gro^ unb rocitarmig nad^ aüen Seiten, in beffcn

2;iefen 2e6en roimmclt ftein unb gro^." 6r fonnte ben 2Bein

nod^ preifcn, „weil er erfreut beä 3)lenfd^en ^erj," unb beö

Döcmä fid^ erfreuen, ber fd^affenb cin^erroel^t unb „ocrjünget

bo§ 2lngefici^t ber ©rbe."

2l6er nur ein rounberbares (Sefd^idf fc^cint biefe Stimme

ootten ungetrübten, frommen f^J^ol^finnä nod^ erl^alten ju ^aben,

bie fic^crlid^ nid^t bie einzige i^rer ©attung mar. 2)er Steigen

gleid^ ^ol^er l^reubcnlieber ift für immer bal^in unb ber fd^road^e

Steft berfelben ift überbedEt oon klagen, bie fic^ burd^ ^a\)x^

taufenbe oerjüngten mit jebem 9)lorgen, burc^ i^a^rtaufenbe er^

neuerten mit jebem Slbenb. —
Unb oon biefer ©meuerung uralter Allagen gab oud^ bie

l^eutigc 3la(i)t Äunbe.

2öie «ein ha§ 3Jti^gefc^id£ beö 2;age§, ba§ 3Renbel ©ibbor

betroffen, aud^ erfc^einen mag, in ber ©emeinbe, roo faft aUe

l^amilienoäter gleichem Ungemad^ auägefe^t roaren, ^atte e§

tiefe Sorgen unb Setrübniffe ergeugt. üßor SJlenbcI'g tieutigem

Sd^idEfal mar 3^iemanb oon ben 3Jiännern biefer grauen, oon

ben SSätcrn all' ber ^inber, oon ben Äinbern all' ber armen

©reife fidler. 2Bie fonnte e§ anberä fein, al§ bo^ bie Stimme,

bie oor btittel^alb ^öi^rtaufenben jur ^lage aufgerufen unb bie

in ben brei Sßod^en bet S^rauer regelmäßig aUnäd^tlirf) erfd^oH,

l^eute tiefer alä fonft il^ren ^iad^^aH in ben iperjen fanb!

2llä oom 9Jlarftpla§ l^er Der getreue ^df)n beä guten

SSBa^tmeifterä feine roeife Stimme cr^ob, um ansufünbigen,

baß bie elfte Stunbe l^in unb bie jroölfte, bie SJlitternad^t,

nal^e, al§ jum lounberboren SBibcrl^all biefer 9?aturftimme bie

rtjcnigcr natürlid^e Stimme "otä Reiferen Stjnagogenbienerö oon

oben, ber ®affe l^cr, im fe^r langgebe^nten, fingenben Älageton

jur „SRitternad^tStrauer!" rief — ba mar eä ^eute, alä rufe
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nodö einmal ber Hagcnbc SeremiaS über bic Äinber ^^raclS

au§: „@rl^ebc 2)^ unb roeplage in ber fRod^t beim S3cginn

ber SBad^cn!" — aU fpräc^c er gu bem forgcnbcbrü(ftcn

graucngcfd^Ied^t: „©c^üttc wie Sßaffer au§ S)cin iQcrj oor

bcm Slngcftd^t 3)cine§ ®otle§!" — unb oI§ ma^nc er bic

©reife: „§ebct empor ju il^m bic §änbe, wegen beä ScbenS

ber 5änbcr, ba^ ftc nid^t oor junger oerfd^mad^tcn ouf bcn

©trogen!" — S)ur(i^ bic laue ÜJüttcmod^t rang ftd^ bal^cr

mand^ tiefer ©eufser au§ bcn i^crjcn empor, mand^ frommcä

9Iugc roar l^cutc con mc^r aU (Siner ©orgcntliränc feud^t, unb

aU bic f^i^ommcn fid^ gcfammclt im S3e§|ontibrafd^ unb im

^ömmerlid^t einer SBa^Sferje fid^ all' bic greifen ©cftolten

niebergclaffen l^atten auf bic ®rbc, erfd^ott ber ^logcpfalm:

„an ben Säd^cn S3abcr§ fofecn wir unb weinten", in er«

fc^üttembcrcm %Qjie aU fonft, unb ba§ alte Älagclieb:

©amaria: ergebe Älagetöne

©ebeugt in «Sünbcn ßaft,

Vertrieben in bte iJrcmbc meine (Söbnc,

3m fjlammcngrabe 2::empel unb Spalaft,

Unb 3iott rufe: §in ift atteS ©d^önc,

©eit 2)u, ©Ott, S)cin §auS berlaffen ^aft!

crgofe fid^ in feiner tiefen, oÜbcfanntcn ^unb untergelegten

2RcIobie, weithin l^allenb über bo§ gan^e (Scbiet ber ©cmcinbe.

©cbcugtcn i^aupteä ocrnatim e§ aud^ bic ölte aRalfol^,

bic nod^ road^tc in i^rem ©tübd^en, beffcn ignncreg fpärlid^ er-

leuchtet, unb beffen 2öben unb f^cnfter ebenfalls nod^ in bic

9iac^t l^inein geöffnet woren.

„§änbele, mein tinb," fogte fie gu i^rer ©nfclin, bic

neben i^r an bcm ScI^nftul^I ftanb, „lo^ un§ fe|en niebriger,

benn ber ba wo^nt in ber §ö§e, cri^ört, waä ba flogt in ber

5Ricber (Siefc)."

^önbelc brockte fd^roeigenb jroei S3änfd^en ^erbci, ^olf ber

©rofemutter au§ bem Se^nftu^l unb fc^tc fic^ neben ftc niebcr.
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unb jtoei f^roucnftimmen fangen leifc, bic eine im bebcnben

2;one be§ ^öd^ften 2lltet§, bie anbere in ber toeid^cn ^^J^ifd^e

oufblü^cnber ^ugenb, ba§ 5llagelieb im Urtejt mit, roie e§

l^cute anböd)tiger ^inoufftieg auä ber Xiefe 5ur §öl^e.

2lber and) in groei anbere ^erjen fielen l)eute bie S^raucr^

töne mit möd^tigercr ©eroalt alä je. ©alme SKennift unb

3RenbeI ©ibbor waren nid^t unter ben Setenben. 5iad^bem

fie bic legten ©tunben fd^roeigenb in ber bunfcin 2Bol^nung

©alme'ä jugebrad^t, gingen fie auf ^WenbePö Sitten I)inunter

an ben SSeid^felftranb unb fd^ritten neben einanber ftumm

bal^in, 3JienbeI in fd^roermüt^iger ^röumerei, <SaIme in roort=

armer Seforgni^ um ben f^reunb. '^i^t, al§ ber Klagegefang

ju il^nen niebcrfd^oH, berül^rte ber fd^euc ©alme aKenbel'ä Slrm.

„Äomm, SRenbel," fogtc er leife, „la^ un§ ba nieberfe^cn auf

ben (Stein unb bie 3Jlitternod^tätraucr mitmad^en, ba^ ©ott,

gelobt fei Qx, l^eilen mög* 2)eine Siraurigfeit unter aUer

2;raurigfeit oon S^rael."

Dl^ne ein Sföort ber (Srroiberung folgte 9JienbeI feinem

treuen Segleiter, unb 33cibe, aneinonber auf einem Stein om

SBeid^felufer fi^enb, ftimmten ein in ba§ alte Älagelieb mit

leifem ®efang, mit roelc^em ba§ 2JlurmeIn ber SBeUen, bie leifc

ben ©tranb befpülten, in ^ormonifd^em ©inflang ftanb.

6§ trat eine ^aufe im SeS^amibrafd^ unb mit il^r tiefe

3fiad§tftittc ein. Salme, nal^c an aJienbel gelernt, roanbtc fid|

roiebcr ju biefem, ber ftumm oor fid^ l^in fann.

„SJienbcI," fagte er fd^üd^tem, „fannft 2)u mir nit fagen,

roaä mit SDir ift?"

„^d^ tarn nit!" feufjte 2WenbeI.

„SJlcnbel/' l^ob Salme nad^ einer ^aufe roiebcr an,

„fannft3)u nit bem 9labbi fagen, roa§ 2)ein ©emütl^ befd^roert?"

SKenbcI feufjtc noc^ fd^roerer auf. „^d^ fann nit, ic^

fann nit, guter SHeb Salme!"

„ajlcnbel," fagte Salme mit faft jittembcr Stimme,
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roäl^renb er bte §änbe ängfilid^ foltcte: „TlenM, !annft 2)u

benn nit oor ben gepriefenen ®ott niebericgen S)cin fd^tuer

©cmüt^? ©g tft bod^," fe^tc er faft tonloä cor innerer S3e*

roegung ^in^u, „e§ tft bod^ un[er ©ott, unb ein guter unb

bormlierjiger ®ott, ber ba rounb mad^t unb ^cilt bie ^erjen

Don atten 9JienfcI)enfinbern!"

gjtenbel rid^tete fic^ feufjenb ^od^ auf, ben Slitf jum

3Rad§t^immeI erl^ebenb. „@olt, 2)u ©elobter/' fprac^ er, „$Du

roei^t cä! Sannft 3)u benn fc^idfen eine iQüIfe für mein ^erj?"

„3JlenbeI," rief ©alme lebl^after, inbem er beffen 2lrm

fa^te, „SKenbel, ob er fann? SBei^t $Du nit, baß bei il^m ift

bie §ülfe! Ste^t benn nit gefc^rieben, I)off' auf ben eroigcn

©Ott unb »ertrouc auf i^n, benn er tl^ut eä!" — 2)er fromme

^^röftcr empfanb e§ in feiner garten ©eele, baß bem ^^reunbe

ber ßufprud^ rool^Igetl^an, unb mit erteid^tertem ^ergen ful^r er

fort, «inbem er leife mit ber iganb auf SJlenbel'ä ©d^ultcr

flopfte: „3a, SKenbel, wenn 25u nit mit mir unb aud§ nit

mit bem '3tahU reben fannft, bann reb' nur mit ^^m unb

^u roirft fe^en, feine §ülfe wirb fd^on !ommen!"

@§ fd^roiegen S3eibe raieber; ©alme oor ©rfd^üttcrung

unb 9Jienbel in träumerifd^cn igoffnungcn.

Slud^ oom S3e§l^amibrafd^ l^er flang e§ tröftlid^er l^erüber.

3)ic Älagemelobie gab ber iQoffnung 0laum unb löfte fid^ im

©ebetc auf:

„SEBie lange 3ion nod^ in X^ränen!

Scrufalem in Sfagctöncn?

D, i)txk 3ton8 trauern,

errtd&tc ©alcm'SO aKouem."

2)ic ^lagenbcn erl^obcn fid^ oon ber 6rbe unb groei 3RaI

erÜang eä in ftürmifd^cm ^le^en: „'^ü^xe un§ jurüdE, ©roiger,

3u 35ir, bap roir roieberfel^ren, oerjüngc unfere 2;age roie c^e=

bem!'' unb bann lagerte fic^ bie tiefe 9iad^tftittc über bie (Scmeinbe.

^) Scrufolem.
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„(Sro^muttctlc!" fagtc i^änbele, inbcm fic bcr ©rofemuttcr

von bem 33än!d^en aufhalf, „niiQft 2)u nit in 3)cm 33ctt gc^en?"

„^Jicin Äinb!" entgegnete biefe, „fd^lie^ bie ^^cnftct unb

leg' 'üiiä) gcfunb nicber; ic^ ftnb' meine Sagerftötte attcin."

2llä jte bie Saben unb ^Jc^ftcr gefc^loffen, ftanb ^önbcle

noc^ am Sel^nftu^I ber ©rofemutter, bie mit 3lufmcrffamfeit

j^inauä^ord^te ouf bie (Saffe, roofelbft bie leifcn Xrittc ber

iQcimfel^rcnben auf bem ungcpflafterten Soben erÜangcn. ^\)t

feines Df)x untcrfd^ieb jcben 2;ritt, crfonntc jebe leife Stimme,

jebcn ©cufjer, jebeä 2luf^uftcn ber SBorüberroanbcInbcn. Sllß

biefc Xönc gans oerflungcn waren unb §änbele fd^on bereit

wor jum louten ülad^tgebet, f)oh bie ©ro^mutter roiebet on

unb fd^üttelte in einem 2lnjiug oon Unroillen ba§ ^aupt: „^^
l^ab' 9WenbeI ®ibbor nit gel^ört jur 3Jlitternat^tätrauer fommen

unb nit ge^en. Unb feinetroegen ift bod^ ^eut bie Litauer

größer in ber Ä'J^iUe roie oHe ^iage geroefen!"

iQÖnbele raar e§, al§ ob bieä roie eine %taQt an fie ge«

rid^tet roäre; aber fic fonnte ftd^ nid^t entfd^Iie^en, l^ierübcr

eine Semerfung laut werben ju laffen. @rft al§ bie ©ro^mutter

nad^ einer SBeile fid^ anfc^irftc jum Ü^iad^tgebet, überflog eine

lid^tc 9löt^e §änbele'§ 3lntli§ unb fie fagte mit unfi^erer

©timme: „3^ mein', er gel^t nit gern burc^ bie ®aff' unb

unter i^eut', bamit fie fein SRitleib mit il^m ^obcn."

S)ie ©ro^mutter l)ord^te auf, aber fte f^roieg, — bann fenfte

fie baö §aupt unb begonn ba§ ?Racl)tgebet mit §änbelc gemcinfom,

unb am ©d^luffc beffelben fangen fic S3cibc baä jübifd^^beutfd^e

2ieb, bo§ bamalä übli^ war in allen Greifen jübifd^er ^Jrauen:

„^d) befel)!' meine ©eel' in (SottcS §anb,

S5er mid^ aus SKuttcrleib gefanbt, i

6r ift mein §elfcr unb 23eiftanb,

©ein l^ciliger 9?amc ift tool^lbefannt! u. f. to."
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2lm SEBcid^fcMlfcr ]a^tn inätüifd^cn noc^ immer bic 33etbcn

in tiefer ©c^mcigfamfcit; aber bic milbc !Rad^tIuft unb bic

3lä\)e beä tröfllic^cn treuen ^rcunbeä begannen fid^tlid^ auf

aKenbd'l ©celc linbernb einjuroirfcn, unb alä ©alme'ä ^anh

nochmals unb roiebcrl^olt auf 9Renbcr§ ©d^ultcr flopftc, als

roottc er ii^n immer aufä 3leuc mahnen, „mit ®ott, bem

SSarml^eräigen, ju reben, n)a§ er 3fiiemanbcn fagen fonn", ba

fd^molg bic 9linbe ber ftummen S5üftcr^eit oon 9Jienberg ^erjcn

unb er roenbetc fid^ mit größerer Seb^aftigfeit al§ feit oielen

9Bod^en an ©alme.

„®uter SReb ©almc, " fagte er, „id^ roerbc reben »or ©Ott,

gelobt fei @r, aber je^t l^ört ju, roaä id^ Qud) fag* unb roaS

id) oon @ud^ erbitte."

©aimc'ä §anb flopfte nur ftumm crmuntemb auf bic

©d^ulter be§ ^eunbeS unb bicfer begann roieber mit berocgtcrcm

Xonc: „S«^ gel^' balb au§ ber Ä'^iUc, roo id^ nit mcl^r bleiben

fann, unb in bic 2öclt hinein, reo mid^ ®ott, ber ©elobtc,

wirb I)infü^ren. :3^ merb' nichts mit mir nehmen als meine

©cbetricmcn unb bie§ ©cbetbüd^cld^cn unb meine gefunbcn

$önb', in bie mir ®ott, gelobt fei (Sr, roicber geben roirb meine

alte Äraft. — 3" i>em ©cbetbüd^el aber," — er nal^m ba§

fleine SBuc^ au§ ber S3ruftta[c^e unb fü^tc e§, „bo ^ob' id^ auf

bem erften 33latt eingefd^ricben bie XobcStag' oon meiner 3Jluttcr

unb meinem SSotcr, bic ba ru§cn im ^arabieä. 3iäc^ft bem

borml^ergigcn ®ott, feib ^\)t, guter 9lcb ©almc, mein einziger

Reifer unb 33eiftanb gcroefen in ber 2BcIt! Unb borum, wenn

id^ in ber ^^frembe fein roerb', unb ber S3allen oon meinem %üfi

roirb einen SÄu^eort finben, bann roerb' i^ in ba§ ©ebetbüd^cld^en

unter bie S^obcStag' oon meinen ©Item einfc^reiben, loaS ic^

l^eut nit fann fagen. Unb rocnn mic^ ©ott, ber 9Illmäd^tige,
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frü^jcitig abrufen foflt', bann foH man 5u @uc^ ba§ ©cbctbud^

bringen, unb i^^r foHt fe^en, roaä mit mir ift."

3Jienbels'ä Stimme fanf I|ier roieberum 5um träumerifc^cn

%on l^erab unb er fc^roieg, ba§ §aupt auf bie 33ruft gefenft.

©alme'ä ipanb 5itterte; er fonnte nic^t bic ©d^ulter be§

^reunbeä ermunternb Hopfen; balb aber na^m er fic§ jufammen

unb fprad^ mit fc^roai^er ©timme, roö^renb er bie fd^road^e iganb

auf ber ftarfen Sd^ulter beS ^^reunbes ru^cn lie^: „9teb, reb,

ajlcnbel! ic^ bitte ^x6)\"

„dieh Salme," fagte 2)ienbel auf'ö 5ieue in lebhafterer

Siegung: „^d) i)ab 6uci^ ju bitten!"

„SÄeb, reb \" fagte ©olme.

„^^r fiabt mir," fufir EKenbel fort, „nit fagen rooUen,

roer (5ud§ ba§ (Selb gegeben l^at ju ber 2Baare, bie ^\)v mir

gebraut. 3c|unb mü^t ^^x mir'ö fagen, benn id^ fc^roöre 6uc^

ju, bap ic^ nit au§ ber ^'J^iHe ge^c, biä id^ fann l^intreten oor

bcn, bem id^ ba§ ©elb frf)ulbig bin, unb i^m fagen fann, bofe ic^

fd^ted^t geroefen bin, roie id^ eö angenommen f)ah\ ba^ ic^ aber

arbeiten roerb' mit meinen iQönben, bi§ id) es i^m f^irfen

roerb' bi§ gum legten fetter, fo roal^r id^ hin ein el^rlic^ jübifd^

Äinb!"

„ü)ienbel," fagte ©alme mit gebämpfter Stimme, „guter

^cnbel, \^ fann nit, ic^ foll ®ir nit fagen, roer eö ift!"

„9teb Solme," fagte 2JlenbeI unb er^ob fid) üon bem

Stein in heftigerer Seroegung; e§ mar, aU ob ein lang »er-

l^altener Strom oon (Befüllen plö^lid^ in ber ftarfen S3ruft gum

2)urd^brud^ fommen rooHte. „9teb Salme, id^ l^ab' ein ©elübbc

getl^an, e^er geb' id^ raie mein SSater, griebe fei mit il^m, in'ä

3Baffcr, cb' au§ ber Ä'l^illc, o^ne gu roiffcn, rocffen (Selb i(§

l^ab' fortgebracht!"

Salme fprang gitternb auf, blirfte entfe^t um fic^ unb

ftammcrte fic^ mit großer ^eftigfeit an SJJenbel'ä 3lrm. 2!)ie

Steüe, roo 3D'lenber0 SSater einft über (Siöfc^otten l^in bcn tob^
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6rin9cnbcn Schritt gct^on, roar na^c genug, um tro^ ber

^inftcmi^ ber 3fiad^t erfonnt ju werben, unb ber Xon in 3Jien-

bel'ä ©thnme l^otte etrooS, ba§ bem armen ©alme ©ntfe^en ein=

flößte. „TlmM," rief er, „^enbcl, ic^ roerb' 2)ir 2iaeä fagen,

n)a§ 2)u roittft, nur fomm rocg oon ^ier unb la^ unä I)eim'

ge^cn, benn eä ift nit SRed^t, ba§ wir in ben brei SBodien an'g

Gaffer ge^en, tüo e§ eine ©efal^r ift! — ^omm, fomm," bat

er bringenb unb 30g ben ?^rcunb fort ben SBeg l^eimnjörtä.

9lber auc^ ba^eim in ber 2So^nung ©alme'ö konnten fte

fid^ nid^t trennen unb jur 5Ru^e begeben, ©ie fa^en bei ein-

anber in tiefer finfterer 9lad^t auf ber Cfenbanf, unb alä

^IJlenbel nod^malS in «Salme gebrungen, il^m ben 9iomen beä

SBol^It^äterö 5U nennen, begann biefer mit feiner leifen fd^üd^-

ternen ©timme roie folgt:

„3JJenbeI, loenn ic^ meine iiippen öffne, um ju reben, roiU

id^ 2lUe§ aü^ meinem §erjen l^erauärcben cor S)ir, roie id^ rebc

»or ©Ott, gelobt fei @r, in ftißer 9lad^t, biä ®u roiffen roirft,

roarum ©alme fo ftiü lebt roie ein SJlennift unb rebet nit roie

anbere £eut', unb gel^t nit roie anbere 2eut', unb ift nur gern

gufammen mit 3Jienbel ©ibbor, ber gar fo anber§ gefd^affcn ift

oon ©Ott, gelobt fei 6r, roie ber fd^roac^c ©alme."

®r mad^te roieberum eine ^aufe, roeld^e 3)ienbel nur mit

einem ©eufjer unterbrad^, unb ful^r bann unaufgcforbert, rote

im ©clbftgefpröc^, roie in (Erinnerungen oerlorcn, fort:

„2ßie id^ einunbjroansig Sa^re alt geroefen bin, bin id^

ftitt geroefen, aber frö^lid^ oon ^erjen, unb bin ausgegangen,

mein S3rob gu ocrbienen, nit bei ben S3auern, nur bei ben

©beHeuten, bie ba gefonnt l^aben meinen 2Sater, «^i^ebe fei mit

il^m, unb bie ba gerou^t l^aben, ba§ unfrc §änb' el^rlid^ finb

gegen 3uben unb gegen ©Triften. — Unb ba l^at man mir eine

§eiratl) angetragen, unb id^ ^ab' meine Sütte genommen, bie

ba geroefen ift oon ber grofien ^amilie unb bem Slbel, oon bem
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I)erftamtnt bic ©ro^muttcr 9JloI!o^, bcrcn ^^ugcnb unb bereit

^ömmigfeit ein ©d^u§ ift für bic gonje 5l'^iIIc."

Sföicber machte ber ©rjäl^Ier eine ^oufc, fulir aber bonn

mit jagliaftcr (Stimme fragenb gu SJlenbcI geroanbt fort:

„3JienbeI, roei^t 3)u, voa§ ba§ ift, bie Siebfc^aft oon ber

^ugenbjeit?!" 3Jlcnbel'§ SWunb blieb oerfc^Ioffen, aber ben

©eufjer, ber unraiittfürlirf) ou§ ber 33ruft emporftieg, oermod^te

er nic^t nieberjul^atten.

©alme fu^r fort:

„Sltteö, roaö bo gefc^rieben ift in unferer lieben l^eiligen

©d^rift unb ollle i^orträge, bie geilten ^aben unfre ^rop^eten

unb unfre SBeifen über bie i^ugenbliebe unb über ba§ SfSeib

ber ;3"SC"b, l^ob' i(^ 2ltte§ oerfte^en gelernt, wie id^ gelebt f)ah

mit Sütte. — ©Ott, gelobt fei dt," fügte er nac^ einer Keinen

^aufe l^ingu, „®ott, gelobt fei @r, roirb mir e§ oerjeitien, wenn

id^ mein', e§ ^ot mein i^erj bamolg me§r nod^ erlebt, al§ roie

bo eingefd^rieben ftel^t in atten ben l^eiligen Suchern! SDenn

id^ ^aV gelefen unb gelefen aUeS rooS eingefd^rieben ift oon

ben frommen ^auen, unb ic^ t)ab' nit gefunben ibreä ®Iei(^cn."

3Jlit nod^ leiferer ©timme, aber in nod^ gel^obenerer ©tim»

mung ful^r er nod^ einer 2BeiIe fort: „33ier ^a^re l^at unä

©Ott, ber ©epriefene, bei einanber geloffen, ©ein l^eiliger SBiCle

^ot unä nit begnobigt mit Äinbern; ober il^r ^erj ift oon S^og

ju Xag frommer unb freubiger geworben, unb roenn fte gel^offt

^ot JU ©Ott, bem ©elobten, auf feine ©nob' unb S3orm^eräig=

feit, f)dben nur i^re 3lugen ©ebet get^on gu ^f)m in ber ^öf)e,

il^re Sippen aber l^oben ongeläd^elt ben l^erjbeglücften 3Jionn.

©ie ift gemefen, bi§ i^r 2^og oon ©ott ift gefommen, lid^tig

im 2lntli§ unb lid^tig in ber ©eele."

@S roäl^rte lange, bcoor ©olme nod^ biefen 2öorten miebcrum

gu fpred^en begonn. @ä gefd^ol) bieä im fingenben S^one ft)na=

gogolcr flogen, bic ober oud^ juroeilen oI§ 9ioturIoutc l^ert)or=

ftrömen ouä gebrod^enem i^erjen.
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liefen aJielobic feiner 9lebe J^in^ unb l^ertoiegte, „ba mu^ eine

^ro^c SSerfünbigung in ber Ä'^ittc gefommcn fein. @§ ift

ärauer unb Sllag' über äße ^erjen gefallen. ®ä ftnb n)egge=

nommen roorben erft oiele junge Äinber im ^i^igen ^^ieber unb

bann bie jungen 2Sei6er! SBir l^oben geforfd^t nac^ unferen

©ünben, mon f)at ^falmen gefungen burd^ bcn gan5en ^ag unb

bie ®eUte ftnb aufgefliegen auä jebem igauS. Slber ber 6ngel

l^at ouggeftredt gehalten feine §anb gu ftrafen unb f)at fie nit

^urüdEgejogen, biä in fed^ä finftern SBod^en ftnb j^inauägetragen

roorben jroei unb oierjig ©eelen, Äinber unb junge SBeiber,

nad^ bem ^rieb^of, n)o fie rul)en nebeneinanber in einer 9lei§e,

bie bie Seii^enbeftotter nennen: bie 3tei^e ber grauen unb

Binber.

„Unb in ber Steil^e," fu^r Salme nad§ einer ^aufe roieber

ruhigen Xone§ fort, „in ber SRei^e nebeneinanber liegt meine

fromme ^ütte unb @Ife ^a^tei% S)cine ÜJlutter."

2)er frü^ oerrcaifte SRenbel l^ottc biäl^er im geben nur gu^

fällige unb flüchtige 5iac^rid^ten über feinen 23oter unb faft gar

feine über feine 3Jlutter oernommen. @rft in ben legten 2Sod^en,

mo eine bebeutfame Umroanblung feineä gangen 2Befen§ in il^m

vorgegangen, l^atte er in feinem tröumerifd^en ©innen hierüber

unb namentlid^ über bie 3^iebrtgfeit feiner §erfunft oiel nad^«

gubenfen Urfad^e gel)abt. ©o unerroartet je^t oon feiner

tUiutter fprerfien gu l^ören, mar ba^er für i§n oon mäd^tigcm

©inbrudE.

„9leb ©alme/' rief er, „guter Sieb ©alme, rebet! rebet!

I^abt 3^r benn gefannt meine 9)iutter?"

„3<^ ^öb' fie nit gefannt," antwortete ©alme. „S<^ i)ah'

fie nit gefannt, n)ie fie, gelebt l^at; aber ic^ l^ab' fie erfannt,

fpäter, fpäter."

3KenbeI fd^auerte gufammen. „9lcbet! rebet! guter SRcb

©alme, rebet!" bat er.
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Solmc begonn roicber:

„2öie ci finb nun gerocjen sroei ^a\)t\ ftnb oiel i^oc^gciten

gciDcfen in bcr Ä'^ifle: jtc ^oben fic^ alle roicber genommen

junge 2Bciber; — nur id^ nit unb ©^aifcl ®ibbor nit."

^ladi) einer ^aufe, bic ein [d)roerer «Seufjer SJlcnbel'^

roicber augfüdtc, ful)r ©almc fort:

„'^d) bin fran! geroefcn, nit bettlägerig; aber ber alte

ÄTciSboftor, ber ein großer Kenner gerochen ift, ^at mir gefogt,

ba^ mir oor Bdjxtä ein poar 5Reroen in meinen ^opf finb

fjinein gefprungen. 2)ie fiaben mir roel^ get^an manchmal burc^

gange 2;ag' unb gange 9läc^t'! S^ic i^aare finb mir atte i^erauS«

gefallen oon ben üfieroen unb id) ^ah' ben Äopf nit anber§

trogen fönnen, roic nicbergebürft. ^rül^er ^aben mid^ bic Scut»

gerufen: „©aIme=9Jiäb(§en/' rocil ic^ ftifl gcroefen bin roic ein

9Jläbd^cn; jetll l^oben fic gefogt, id^ bin ein 3Jiennift, rocil id^

ftitt gegongen bin mit meinem Kopf herunter, unb rocil ftc gc=

fcl)cn §abcn, ba§ id^ gern ge^' auf ben 35egräbni^ort, gu fc^en

noc^ ben ©röbem. ©ic l^obcn oud^ gefogt: ©olmc, 3)u grömft

2)id^ unb SDu murreft gegen ben i^ßi^iö^"' gelobt fei (Sr! —
2lbcr ©Ott, gelobt fei @r, ift mein S^u^z, id) ^ob' nit gemurrt,

benn id^ ^aV bod^ gelebt oicr ^al^r' unb jroci SJionot' unb

fed^ä Xog' mit meiner frommen ^üik, unb ba§ ift me^r gc*

roefcn roic ein gan§ 2ehzn unb ein langet Sebcn!" 1

@g lag in ©olme'ä ©timmc nid^t bcr Xon cineö Sd^mergeS,

ftc roor getragen oom Slnl^ouc^ ber 58crflärung erl^abenftcr

©eligfcit.

SJienbcl faltete bic §änbc über feine Sruft; eä gingen

©c^auer über ©d^auer burd) feine Seele, ober fein ©cufjer

unterbrod^ bic ©tille.

5to(f) einer ^oufc l^ob ©almc roicber on:

„2Benn eine iQorfiscit gcroefen ift, bin id^ gern J^inauSgc*

gangen; unb einmal, roie id^ i^ob' fo geftonben unter bem ^elt

auf bem Segröbnifiort unb l^ob' mir gebod^t, roic ftc ftd^ alle
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junge 2öeiber ncfimcn, ba fe^' \ö) 2)einen 9Satcr, ©^osfcl ®ib6or,

^cmnfommcn in bcn f^rteb^of, unb er geljt gebürft mit feinem

^op^, — fel^r tief — unb fteßt fid^ nieber an ba§ ©rob oon

S)einer 5!JIutter ©Ife — unb er büdft ftc^ fe^r tief nieber —
unb er roeint."

©alme'ä Stimme gitterte bei biefen SBorten, fo ba^ fie

nur ftorfenb, abgcriffen unb in Raufen ^eroorfamen. 2)urd^

SJtenbel'g ftarfen Fladen aber fuf)r inmitten bcr 2ltl^cmloftg!eit,

mit roelc^er er ber ©rjäl^lung l^orc^te, ein 3"(fcn, bog fid^ über

bie Srf)ultcm fortpflanätc, über bie Sruft nerbreitete unb fie

I|ob unb fcnfte fo l^örbar, qI§ ob er in jebem Sltl^emguge mit

fc^rocren unb immer fc^roerer merbcnben Saften ju fämpfen

l^abe. ©ine SBeile tierging in biefem garten Äampf, ber fid^

immer fteigerle, bi§ enblid^ ein lauieg 3lufftöl^nen bie S3anbc

ju fprengcn begann, bie SJienbel'S 99ruft umf(^nürten, unb wie

au§ geroaltfam burd^broc^cnen ©c^Ieufen ein X§ränenftrom ouf=

ftieg, ber einem plö^Iid^cn Slegenftrom inmitten eineg uner*

warteten ®en)ittcrfturmc§ glid^.

®er 3lu§bruc^ mar geroaltfam unb übermöd^tig, aber furj.

@§ roarcn bie erftcn S(^mer3en§tl^ränen ^Jienbel'g, aber bie

X^räncn eine§ ftarfen ÜJianneg, bie aud^ in ben l^eftigften unb

überrafd^enbften 2lu§brüc^en nur fpärlic^ fliegen.

©almc gitterte unb bebte, ©o, gerabc fo, l^attc er bcn

Sater 9JlenbeI'§ am ®rabe feineS SBcibcS meinen ^ören.

^Jlad^ einiger 3cit mürbe 3Jlcnbel roicber i^err feiner ©prad^c,

mäl^renb ©olmc nod^ roortloä fein 2lntli^ mit ben iQönben be=

bedt l^ielt. SJlenbcl'ä §anb fud^te unb fanb in ber tiefen

3)unfel^cit ben 5RacEen be§ armen ©alme; er legte ben 2lrm

um benfelben unb mit einer garten, roeirfien Stimme bie roun=

bcrbar flang au§ ber ftarfen, eben erft com I;arten Sturm er»

bebenbcn Sruft, unb rounberfam abftoc^ oon ben geroaltfamen

3;önen, bie i^r eben erft entftrömten, fprad^ er gu bem ^reunbc:

„®uter, guter 9leb Salme, ®ott, ber ©elobte, im fxebenten
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iptmmel attcin ift 3c"9ß ^on bem, roaä ^'^x f)iüV 3?ad^t tl^ut

an mir. SRebct, rebet, tocnn S^r fönnt, nur toeiter ju mir,

benn meine ©eele ocrfc^mad^tet, ju l^örcn 6uer SBort!"

©alme, burd^ ad^tgelin ^a^re ein roo^lgeübtcr Kämpfer mit

jeber 2lrt be§ ©eelcnfd^meräeä, beburfte nur fold^ liebenben 3«'

fprud^S, um fofort roicbcr in ba§ alte ©eicifc ftiHcr 2Sc^mutl^

einjufeieren. ®r lic^ fid^ ben 2lrm SWenberä um feinen Stadcn

gern gefallen; ber fd)road^e ©alme richtete ftc^ auf unb lel^ntc

fidd an ben 2lrm be§ ftarfen ^ünö^ingi mic ein Äinb in treuen

$8oterarmen.

3la(i} einer 2öeile fprad^ ©almc roieber mit milber 3öct^cit:

„5Rit ßinmal l^ab' id^ il^n gefelien ouf bem ©rab; id^

l^ab' if)n elfmal bort gefeiten. 2)reimal ^ob' ic^ i^n weinen

feigen, ic^ f)ah' i^n aud^ ftiH Eommen unb ge^cn fe^en; ein

paar 9)lal ift er aud) ^aftig gekommen unb ift nit burc^ bic

%i)ixx gegongen; er ift l^inüber gefprungen über bic 3Jiauer,

unb jroeimal ^t er freubig au§gefe^en, unb e§ roor bie

grcubigfeit von einem guten iQergen. — ^d^ l^ab* oud^ gemußt,

wann er l^inauggel^t. (Sr ift immer gekommen, roenn in ber

Ä'^ille eine ^^reubc gemefen ift unb fein 9lnbrer l^inouä-

fommt. — @r roirb mir e§ »erjei^en ouf jener 2Belt, bo^ ic^

immer gcmartet l^ob' unb geftonben unter bem 3^^^^ unb l^ob'

i^n gefelien, raenn er nit rooUte gefelien fein; ober id^ ^ob'

gern wollen fennen lernen @lfe, 2)eine 9Jiutter, bie id^ nit

I|ob'- gefeiten, unb bie bo liegt neben meiner S^tte, unb bie ftd^

S3eibe l^oben im Sebcn nit üicl gefonnt. — Unb fie^ft ®u,

3Jicnbel, bo l^ob' id^ fie erfonnt, @lfe, ©eine 9Jlutter, benn

ic^ l^ob' elfmal gefe^en bo§ 2lntli| oon 6§o§fel, 2)einem SSater,

roic er geftonben ^ot bei bem ©rob, unb ba ^ob' ic^ ftc er»

fonnt unb l^ob' gefeiten, rooä mein ^erg l^at gel^eilt roie

Solforn. 3^ l^ob' gefe^en unb raei^, fie ift gut gcroefen unb

ift fromm geroefen! — fel^r gut ift fte gcroefen unb fe^r

fromm ift fie geroefen! — Unb id^ l^ob' erfonnt, ba| fie roo^l
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njcrt^ ift, 5üttc'ö ^aä)hav'm ju fein im ®rabc unb ^ütk'^

^rcunbin im lid^tigcn «Parabieä."

(|§ maf)tU einige 3^^*/ ^^^^''^ 3JlenbcI roieber bie Äraft

gewinnen fonnte, ein paar 9Sorte ju fpred^en. 2)ie tiefe (S^r*

firc^t Dor ben tobten (SItern, bie er nie geformt, ba§ 2ob ber

3Kutter, oon ber er noc^ nie faft l^atte fprec^cn l^örcn, unb

t)a§ ß^^P^f^ biefeä 2o6c§, ber ©c^merg be§ 3Saterä, e§ rooren

oU bie§ @inbrü(fe, bie ju unerwartet unb 3U neu auf i^n ein=

ftümtten, um il^n nid^t jebe§ 2Borte§ unmäc^tig ju mad^en.

€nblid^, alö er mcrftc, ba^ ©atme fortfol^ren raottte, nal)m er

ftc^ gufammcn unb fogte:

„9teb ©alme, ^obt '^f)x benn nit gereb't mit meinem

iBater, fein Slnbenfen fei gefegnet?"

„^Rein!" antroortete ©atme, fel^r erschüttert oon bem

bebenben Xon, mit roeld^em 3Jienbel bie f^rage an i^n rid^tetc.

^,5'iein, 3JienbeI, id^ l)ah^ nit gereb't mit il^m."

@in tiefer, ^offnungälofer Seufjcr beö ©ol^neä, bem fein

Söort be§ 25ater§ mel^r überliefert werben foHte, brüdEte l^in=

reid^enb bcffen fd^merglid^e ©mpfinbung au§. ©alme'ö jarter

<Sinn oerftanb ben ©eufjer unb empfanb il^n aU 33ornjurf,

gegen ben er fid^ »ert^eibigen mu^te. „3d^ will 2)ir bie

5G8al)rl§eit fagen," fprod^ er. „^d^ l^ab' %VLX(^t gehabt oor iljm.

— ^^ l^ab' eä gefeFi'n — in feinem 3lngefic^t, ba^ er nit

wollte, e§ fott ein 9Kenfd^ lüiffen, wa§ üorgel^t in feinem

^erjen. ®r l^ot aud^ nit gern gereb't mit 2euten au§ ber

^'l^iUc. — Seine gute, fromme ®lfe, — i^r Sßerbienft foff

un§ beifte^en, — l^at er fid^ au§ bem 2)orf geholt. — (Sr

l^at nit gern gearbeitet in ber Ä'l^itte unb l^at lieber gelebt

itnb georbcitet bei ben Sauern. — Unb einmol \)at er

gegen Seib 3°^^^'^ aufgehoben feine ^anb unb l^at feinen

ißanbfd^lag bred^en wotten, weil Seib 2üge unb SSer-

läumbung auägefprengt l^at, bap 6l^a§fel bei einem Sauern
»ernftein, KoueHen. 11
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Ireifcnen^) Ää[c foQte gegcffcn l^abcn. — Seit bcr ^t\t hat

er ftd^ nit gern in ber Ä'^ifle oufgc^alten. — SEßenn er gc*

fommcn t[t, ift er nur bei ber alten Sol^e geblieben, bic ^\^
in ^loft gehabt ^ot. 9?ein, guter 3JlcnbcI, id^ j^ob' nit gereb't

mit i^m, ober id§ t)ab' auc^ nit reben braud^en mit i^m. @r

l)äit' mir nit me^r fagen unb erjä^Ien fönnen, roie fein 2ln=

gefugt unb fein gebücftcr Äopf ouf bem ©rabe oon bcr guten,

frommen ©Ife!"

SDer Sruft ÜJlenbel'ö entftrömte luiebcrum nur ein ©eufger;

aber c§ roar ein ©eufjer anberer 2lrt al§ ber oorige. 6§ lag

barin bie lieffte S^mpat^ie gum ganjen SBefen biefc§ $8atcr§

unb bic 3"fti»uniung ju ©alme'ö S3el^auptung, baf; feine Unter»

rebung ber 2BeIt fo fprec^enb l^ätte fein fönnen al§ ber ftumme

Sd^juerj am ©rabe.

Salme oerftanb auc§ biefen ©eufjcr. ©eine i^anb fud^te

unb fa^te bic iganb 2Kcnberg unb bann fprad^ er: „9?it roa^r,

2RenbeI, ^u oergei^ft mit'ä, ba^ ic^ nit ^aV gereb't mit i§m!"

„(Siott, ber Sarml^crjige, foü mir fo ofl' meine ©ünben

oerjcifien/' betbcuerte SJlenbel mit tieffter ©rfd^ütterung.

@ö währte roieber einige 3^'^/ ^^^ox ©olme ben ?^abcn

feiner 3nittl)eilungen aufno^m.

/fS'^ci ^a^rc, nac^bem oon nn§ roeggenommcn roorben :3ütte

unb @Ife, — bie ba rul^en bcifammen im ^arabicS — ba ift

ber 3!ag gcfommen, roo aud^ bie 2EeIt gefe^en l^at, roaö für ein

/gerj l^at gehabt 6t)aäfel ®ibbor. — @ö mar on bem ©abbat

oor bem Cfterfeft, unb bcr SSinter ift fe§r l^art gcroefen; mir

l\aim bag Giä muffen aufliauen, um SBaffcr gu ben SRaggeg^)

ju I)oIen. 9lbcr om ?^reitag ift ba§ SBaffer gar mäd^tig ge*

ftiegen unb bie SOBcid^fel ift aufgegangen unb l^at gange ^Dörfer

mit fid^ geriffen unb auf bem @i§ famcn §öufer gefc^roommen.

1) oerbotenen.

2) Dfterfuc^en.
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Toooon mon nur I>a§ ©tro^boc^ ^t ^crauägc[e§en. 2lm Bahhat

vox bem Dfterfcft cor ber ^Jjrebigt ftanb btc Ä'fiiHe an bcr

SBeid^fel unb f)at fc^roimmen [e^en Seiten unb 2öiegen unb

gange ©d^eunen unb SDäd^er mitten im @ig. 3Jiit einem 9Rol

^at ftd^ ein ©efd^rei erlauben, ba| ftd^ ©ott, ber ®cIo6te, im

fiebenfen ^immcl l^ätt' mögen erbarmen. 3Ran l^at oon oben

Ijerunter ein ©trol^bad^ fd^roimmcn [el^cn oon einem 33aucrn=

l^auä, unb auf ber ©teil', n)o frül^er ber ©^ornftein gen)e[cn

i§, l^at mon auf einem 33rett gefeiten fielen eine S3auer§frau

mit §roei Äinbem; unb bie %v<m ^at ein rot^ Äopftud^ in ber

.^anb gehabt unb l^at geroinft unb gerufen: „§elft, barmJ^ergige

:3uben!" — (S§ i§ ein guter Bahhat geroefen, aber baä Stufen

i)ai burd^ aW unfer ©ebein geriefelt, unb e§ ^t fid^ ein ®e*

roein' erl^oben in ber Ä'^iUe, bo§ ^ott' mögen fommen oor ben

I)eiligen @ott. 2lbcr ju l^elfen i§ nit geroefcn burd^ SDlenfd^en*

I)änb', ba§ l^aben ^v!bm unb 6f)riften gefeiten. 2)a crl^cbt ftd^

mitten in bem ©ejammer ein grofe ©cfd^rei. ß^aSfel ®ibbor,

ber in ber Ä'^ille gemcfen ift wegen 9Rajjc§, ift allein auf«

gefprungen unb ^t bie Feuerleiter ergriffen oon ber l^eiligen

©d^ul', bie nit brei Seute tragen fönncn; unb raie ein Oibbor,

raic nit feine§ ©leid^en gemefcn i§ feit alten Seiten, fpringt er

bamit herunter an bie Sßeic^fel unb wirft \>k Seiter über bie

ßiäftüdfc, unb mir feigen ade mit eigenen Slugen, roie er über

bie ©proffen oon ber Seiter gel^t oon einem ©tüdf ®i§ jum

anbern, unb roie er unb bie Seiter unb bie Siäftüdfe immer

roeiter unb weiter l^crabgefü^rt roerben oom 2Baffer. Unb
bie ganje K'^iHe fielet, roie er, rocnn er auf ein gro^ ©tütf

@i§ !ommt, ba§ i^n trogen fann, roieber bie Seiter roeiter §inein«

ftöfet in bie SBeid^fel unb immer roeiter gcl^t. Unb bie gonge

5!'l^ine läuft na^ bi§ rocit au§ ber ©obbatgrenje unb man
fd^idft il^m ©egenSfprüd^e unb ©ebetc nod^. Unb er gel^t

immer roeiter, bo^ aUt fd^reien unb roeinen oor t5ri^eub', roie

frü{)er oor Erbarmen. — Slber — e§ i§ fein Xa^ gerocfen, e§

11»
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war gcfotnntcn fein großer, furd^tBorcr Xog, too er ^at ge^en

follcn bort^in, roo ouSru^cn ane§eräen, bie bo fd^roer tragen.

— 3Jlan I)at gefe^en, rote fidö mitten in ber Söeid^fel bic 2eiter

^at plö^Ii^ aufgerid^tet unb iä umgeriffen roorben oom ©runb-

ei§. 3Jlan l^at bie S5auerfrau unb bie Äinber fd^reien gel^ört;

man roei^ nit, roaS. — 2Ba§ foUen roir rebcn unb roaä foUcn

roir fagen; e§ ift geroefen oon ©Ott, gelobt fei @r, ber ba ift

ein SÄic^ter, in 2SoI)r^ctt unb gelobt ift ©ein !Rame in ^rotg-

feit!" —
„©l^aSfel ©ibbor [)at üerl^crrlid^t ben Flamen ©otte§; er

l^at aud^ bie (Snabe gel^abt, ju jübifd^em Segröbni^ ju fommen.

6r ift am Dfterfefte bei '^omo gefunben roorben, unb fie Iiaben

il^n mit ©l^ren begraben, unb fein 2ol^n ift il^m gcroorben im

Heutigen ^arabieä."

üJlenbel l}aüc längft feinen 2lrm oom 5ladfen ©alme'ä

roieber finfen laffen. 3)ie 2;i^ot feincS 33oter§ roar i^m nid^t

unbefannt, aber in fold^er Seb^aftigfeit roar fie nod^ niemals

oor i^n l^ingetreten. 2)er fül^ne ©belmutl^ beö ftarfen 2Sater§

f^roeUte bie 33ruft beä ©o^neä mit ©tol5, ber ftd^ i^m je|t

gum erften 9JtaI im 2eben auf'ö i^nnigfte feelenoerroanbt füllte.

6r füllte baö gange Seben unb Sßefen be§ 58ater§ in fid§ flar

werben unb fanb feinen Xob beneibenäroert^. Unb im 2ln=

benfen on i^n bröngten ftd^ nod^malä S^ränen in baä 2luge

3Jienber§ unb floffen über fein 5lngefid^t. ©ie ftrömten reid^er

empor, aber fie floffen milber nieber.

3)er garte ©inn ©alme'§ oerftanb unb empfonb tief ben

gangen ©eelenguftanb bcö ^reunbeö; er rou^te, roa§ au^ ber

©runb feineö geitl^erigcn S^rübfinnö fein mod^te, ba^ bie 3Jlit=

tl^eilungen, bie er i^m über bie ©Item mad^te, nur aufric^tenb

unb erl^ebenb ouf i^n einroirfen fonnten. ®r lic^ bal^er in

ftiUer 2;§eilna^me bem ©d^merg be§ f^reunbeä ßeit, in 2;i^ränen

©rleid^tcrung gu finben, unb fa^ nod^ fd^roeigenb hii i^m, alä

bereits ber ^eranbred^cnbe 3Rorgen oon brausen l^er burd^ bie
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bid^tgcfd^Ioffcncn Säbcn ben crften Schimmer bcö neuen J^ogeS

j^erein fanbte, unb i^n bic tief nieb ergebeugte (Seftalt SKenbcrs

erfennen liefe.

21I§ 3KenbeI fid^ nunmel^r ^od^aufatl^mcnb raiebcr empor«

rid^tete, njonbte jid^ ©alme roicberum on \f)n.

„Se|unb, üJicnbcI, ba 35u rocifet, roie 2)einc ÜKutter @Ifc

gut unb fromm ift genjcfcn, unb roie 3)ein SSoter 6^a§fcl ein

©ibbor geroefcn ift, roie unfre 3Beifcn i^n meinen, bcr ftarf ift

gu t^un, rooS gut ift in ben 2lugen oon @ott, gelobt ift @r,

je^unb fottft ^u feigen, wie aud^ 2)ir beigeftanben f)ai i§r SScr»

bicnft, unb ber barml^crgige ©Ott, S)er ha ift ein SSater ber

SBaifen, J)ir einen Reifer erroccft f)at, ber 3)id^ befd^ü^t l^at

»on jener ^6t bi§ auf ben l^eutigen Xa^.

„3la^ bem %o\> oon 2)einem 35ater ©§a§fel bin id^ am

erften Dftertag gegangen ju ber ©rofemuttcr SJlaüol^, um mic^

fegnen gu laffen, ba l^at fie ju mir gefagt, id^ foH' in bem

3n)ifd^cnfeft gu i^r !ommen, roeil ftc mir ctroaS fagen roitt.

"Unb roie id^ am ßwifc^cnfeft bin §u il)r gefommcn, — bamalS

finb il^re Slugen nod§ lid^t geroefen unb e§ lebte nod^ i^rc lid^tigc

Slod^tcr ijrommct mit bem 3Rann, SHcb 5lad^mann, gefegneten

2lngcbenfen§, — ba ift fie mit mir allein in bie 9lebcnftube

gegongen, voo bie Sßänbe ooH Sudler finb, unb l^at mir ein

flein 2Rcffer in bie i^anb gegeben unb hat ju mir gefagt: „©almc,

f^neib' ab bie ad^te ^crl' oon mein' ©ebinb'".

„Unb ba l^at fte mit bem %'mQex gcroiefcn auf bie ^erl'

unb bie 33inbe, bie fie getrogen l^at auf i^rcm Äopf. @§ ftnb

fünfje^n perlen bran gcwcfen auf bcr redeten Seit' nod^ gang

ooH, unb auf ber linfen ©eit' l^ab' id^ gefe^cn, fmb fd^on fieben

perlen abgcfc^nitten geroefen, unb an ber ad^tcn ^erl' ^at fie

ben ginger gel^alten.

„3d^ ^ab' reben gerooUt; aber fie l^at mid^ angefel^en unb

geft^üttelt mit bem Äopf. 2)a l)ah' ic^ bie ad^le ^erl' abge«

fc^nitten unb l)ab' fte in ber §anb gehalten. 3)a l^ot fte gc=
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fagt: 35ic ^ctle ^aft ®u in 33efi| genommen für eine 2Bot[c.

@el^' nac^ bcm %t^t unb fie^ ju, bo^ 2)u fte gut oerfaufft unb

oon bcm ®elb foUft 2)u fe^en, ba§ Ätnb ju erl^aWcn, baS

äurüdgeblieben ift oon 6l^a8fel ®i66or. 35a ^ab' id^ toiebcr

reben genjoHt, benn mein iQcrj l^at fic^ geregt, roeil fte mic§

bcgnabigt l^ot mit ber frommen iganblung; aber fie l^at mit bem

Äopf gefd^üttelt unb ift oor mir mit fröl^Iid^em 3lngeftd^t jurüdf

in bie ©tubc gegangen. '35a bin id^ gegangen unb ^ob' gctl^an,

roie fie mid^'g f)at gc^ei^cn."

©0 erfd^üttcrnb aHe bisherigen ?!Jiitt^eiIungen für SJlenbel

roaren, fo überrafd^enb mar i^m biefc S^l^eilnal^me ber uor*

ncl^mften ^^rou, bie er je gefe^en. 2Son ber ^o^cn ^erfunft

SJlalfol^'ä mar il^m fo oiel bcfannt, ba^ fclbft bie i^'^ömmften,

Slleid^ftcn unb (Selel^rteften in ber ganjcn ©cgenb ftd^ bei jeber

©clegen^eit beeilten, ifir ben S^ribut ber 2>ere^rung ju joUen.

^f)X SBefen, il^re ®rfd^einung ^attc ju aßen ^dkn für i^n ztroa^

fo ©ebietenbeS unb @r^abene§, ba^ nid^tö in ber Sßelt i^n

§otte ouf ben ®eban!en bringen fönnen, in il^r eine ©önnerin

ju oermut^en. aBo§ er eben gel^ört, fafetc i^n bal^er mit gang

geroaltiger 3Kad^t. 2lber bie Erinnerung an ben ^fingft=SSor=

abenb, roo er fie mit bem ©nfclünb ^önbele im Dämmerlicht

be§ ®otte§^aufe§ gefc^en, go^ jc^t lo^e glammcn über fein

iQerj. Keines S!öorte§ möd^tig, oermod^te er nicf|t einmal bie

33itte um rocitere 3Ritt^eilungen über feine Sippen gu bringen.

<Salmc fu^r aber unaufgeforbert fort: „^xoti^ai)xt barauf,

an bem §albfeft groifd^en Dftem unb ^fingften, ba i^r ©nfel»

ünb ^änbelc ift geboren roorben, hin x6) jur ©ro^mutter 3KaIfo§

gegangen, i^r ©lüdfrounfd^ gu bieten. 35a ift fie roiebcr cor

mir in bie 5icbcnftub' gegangen, roo bie Sucher fte^cn unb ^at

roieber gu mir gefagt: „©c^neib' ah bie gel^ntc ^crl' oon

meinem ©cbinb'." Unb ic^ l^ab' gefe^en, e§ \)at bie neunte

^crl' gcfel^It; ic^ roei| nit, roem fie bie l^at gegeben. — Unb

roie ic^ fd^roeigenb f)ah' gel()ord^t, ^ot fte gu mir gefagt: „Salme,
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e§ ift S^xt, ba^ ba§ Ätnb Don ß^aifel ©ibbor in eine oibeut-

licfie ©d^ule fott ge^en. 3Rur fott be'r Se^rer au§ il^m nit ein'

®ele§rten njoHen machen, unb gieb Sld^t, bap ber Slabbi i§n

nit fd^Iägt mit [einem SRiemen ober feinem ©tecEen; benn er nsitb

ein (Sibbor werben, roic [eine 2Säter finb geroefen, unb man

niirb aud) \f)m muffen §anbfd^Iag abnehmen; brum fott man

il^n nit aufgießen in 3otn- 2öenn er rairb ftarf fein oon 2cib

unb roei^ t)on ^erjen, bann roirb er gut fein." Unb fte l^at

roieber mit iem ^opf gejd^üttelt unb l)at nit gerooHt, bo^ id^

ein Sffiort foH reben. — Unb id^ \)ab' getl^an, roie fie l^at mic^'ä

geheißen."

SKenbel blieb fprac^IoS in Staunen unb Srfd^ütteiung

;

unb nad^ einer ^aufe ful)r 8alme fort:

f/3^'^^ ^^^^' ^i" i^ ©abbot unö Feiertag' bei i^r geroefen, um
mid^ fegnen gu laffert; aber fie l^at nit gerebet oon 2)ir. Slbcr roie

ber 9labbi ^ir l^at bcn §anbf(^Iag abgenommen, bin id^ ju il^r

gegangen, fie ju tröften, benn e§ finb fd^roere 2;ag' über i^r SQau§

gelommen. 2)ie gute frommet unb il^r 3Rann, 9leb ^iod^mann,

finb balb nac^einanber lüeggenommen roorben unb ^önbcle ift

eine Söaife geblieben bei ber (Sro^mutter. ?lber fie ^ot nit

geüogt unb ^at nit 5tlag' motten t)ören unb nit 2)roft. 2Bic

i(^ gcfeffen l^ab' unb l^ab' geroottt reben oon i^ren ^inbern,

l§at fte ben Äopf gefc^üttclt unb f)at plö^Iic^ angeloben, oon

3)ir gu reben unb ^ai mi^ gefragt: „3ft SKenbel ©ibbor gut

oon iperjen?" Unb roie iä) gefagt \)db' : „er ift gut oon ^crgen/'

— I)at fte gefagt: „©alme, roenn er einmal roirb in bie 2BeIt

gelten rootten, unb id^ leb' nod^, bann fomm gu mir." — Unb
bann ^ot fie genidft mit bem Äopf, ba^ id^ fott gelten, unb iä)

bin roeggegangen."

„Unb bieämal, am erften beö 3Konatä 2;ammeä,^) roie id^

®ctne Xraurigf eit f^aV gefeiten unb l^ab' gel^ört, roie bie ^eut'

^) Suni entfprcd^enb.
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gefagt l^oBen, ©u mu^t au§ bcr Ä'^iUc gelten, i)ah^ id^ mein

§er5 äu|ammcngenommcn unb bin ju bcr ©ro^muttet Süialfo^

gegangen unb l^ab' i^r gefogt, bo^ bie Seut' meinen, S5u mu^t

auf bic 3)örfer mit SBaare ge^en. 2)a l^at fic lang ftitt gc-

fcffen unb \)at fein 2Sort gcrebet. 3la^f)ex aber f)ai fie

§änbcle gerufen, unb bie ift aufgeftanben oon il^rem Älöpfcl»

fiffcn unb fie f)at fic^ oon ^önbcle in bie 3fiebcnftub' fül^ren

laffen, voo bie Sudler ftel^en. Unb ba l)at fie mid^ gerufen

unö {)ot gefagt: „©alme, ia^ 2)ir »on §änbelc ba§ 3Kcffcc

geben unb fc^neib' ah bie fünfjel^nte ^erl' unb !auf' bic SBoarc.'*

SBie id^ bo§ 3Keffer in bcr ipanb gehabt l^ab\ l^at meine

ipanb gegittert, bcnn id^ l^ob' gefeiten, auf ber linfen ©eit'

vom ®ebinb' finb alle perlen roeggeroefen bi§ auf eine, bie

fünfgeFjntc. ^6^ roei^ nit, roem fte afle gegeben ^at, bo fagl

fie gu mir:

„5iärrif(f)cr Salme, «aä gittert 25cine i^anb? ^ä) l§ab'

oon deiner §anb abfd^neiben laffen bic aä^k ^crl' unb bic

gel^nte ^erl', ba^ ^u ben So^n ber guten 2l^at unb ben

2ol^n beä treuen 33otcn follft empfangen. 33ift 2)u beforgt

um bie le^te ^crl'? ©ie^ l^er, bie ©eit', voo fte fehlen, ift

fd^öncr roie bie ©eit', roo fic nod^ ftnb!" — 3Heinc §anb l^at

gegittert, aber ibre Sippen ^aben gclöd^clt.

„1)a \)aV idf) abgefd^nitten bie Ic^te ^crl', unb §ab' gc»

fauft bie 2Baare unb l^ab' fie 2)ir gebrad^t.

„Se|unb, 3KenbeI, roeifet ^u «MÜeä!" —
3!)ag 2irf)t bcä frühen 3Korgen§ brang burd^ bie ^ugen

bcä Sobenä crleud^tenb in bog ärmliche ßintn^^r- 51I§ ©olme

feinen fd^üd^tcrnen 33Iicf auf 3JtenbeI jc^t richtete, fa^ er biefcn,.

roic Don einem Raubet gefeffelt, ftorr baft^en, nur föl^ig, fein

©taunen in einem ftummcn SQxn- unb ^erberoegen bc§ Köpfet

htnb gu geben. 2lber felbft in bcr fpärlid^en Beleuchtung bcr

S!)ämmerung entging e§ ©alme nid)t, mic von bem 2lntU$ beS

f^reunbcS eine gang anbcre ©eelenftimmung fic^ abfpicgclte,.
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als btc, iDcIdic i^rt 5eitl^er bel^errfrfit unb nicbergebrücft l^attc.

I)er fromme ©alme na^m bic§ mit tiefem S)anf gegen (Sott

tBQ^r, aber er mochte burd^ feinen Sout bie fid^tbar l^eitcnbe

aSirfung feiner 3Jlittl^eiIungen auf ba§ ©cmütl^ feineö j^^eunbeg

unb ©d^ü^Iingä ftörcn. 80 fc^roteg benn au<i) er, unb fo

fo^en bie 33eiben no^ längere 3^^* ftumm neben einanber im

immer FieUer roerbenben 2Rorgenftral^I unb liefien e§ auc^ in

i^ren ©eelen lid^ter unb lid^ter roerben.

21I§ fi^ aber enblid^ bie ©tra^Ien ber über bcr SBeid^fel

emporfc^roebenben SJiorgenrötl^e l^inburd^jroängten burd^ bie

groei Sabenöffnungen unb über ben iQäuptern ber beiben ^reunöe

in Streifen rofigen Sirf)te§ ^infd^offen, ba 30g e§ wie ein er=

munternber 2eben§gei[t burd^ SJlenbel'ä ©eele, unb, fid^ auf=

ric^tenb in ber gonjen ^räftigJeit feineä 2Sefen§, ^ob er ben

^rcunb Salme ju fid^ empor unb fc^ritt mit i§m gum ^^enfter,

um bie§ fammt ben Saben gu öffnen.

„©el^t, Sieb ©alme," fprad§ 3KenbeI au§ njörmfter Seele,

roö^renb ©alme'ä 91ntli^, oom einftrömcnben SJiorgcnftral^l

^eß beleuchtet, fid^ fen!te. „SeE)t, 9leb Salme, roie @ott, ber

©elobte, fein 2lug' "oa l^erein fc^idt in bie ginftemi^, reo roir

gefeffen l^aben bie ganje ülad^t unb jeb' Sßinfeld^en ift licbtig

geworben, fo f)abt '^l)x '^tnt Sid^t §ercingcgoffen in bie aSinfel

öon meinem ^ergen. Unb id^ ftel)' uor Gud» unb fe^' @uer

2lngeftd^t an unb roei^ nit, ob '^f)v mein ©ngcl (Sabriel feib,

ber mir giebt meine Äraft, ober mein @ngel Slapfiael, ber t>a

l^cilt baö igerj, ober mein Sngel Driel, ber ba Sid^t ausgießt

über bie Seele!"

„3JlenbeI, 3Jtenbel!" unterbrach il)n Salme im bittenben

Xone, „ocrfünbige 1)16) nit, ba0 2)u rcbft fold^ Sieö' gu einem

fünbigen HJienfd^en, ber nit rocrt^ ift all' bie Siebe, bie (SJott,

gelobt ift @r, i^m tl)ut. — 3öenn Sein ^eiliger 2öille Xroft

unb Teilung in 25ein ^erg gefc^idft l^at, bann lofe unä bie

.^änbe njafd^en, bafe roir bie Segcnägebetc fpred^en fijnnen »on:
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„®epriefen feift 3)u, bcr 2)u [d^eibeft 2id§t »on i^inftcrni^"

bi§ „2)er ®u gicbft ben SDlüben ^raft", bo^ roit erfennen

foHen, bofe @r giebt Sid^t unb ®r gicbt 5lraft, ber ba ift ein

guter (Sott für bic ©d^road^en, toic für bic ©tarfen!"

SKenbel blictte auf i^n in 93erel^rung unb SBewunberung.

©ein 2luge l^ing on bicfem oom frifd^eften Sic^t be§ äRorgenä

ongeftra^Iten 3lntli|, in roeld^em tiefer ©d^mer;; unb tiefe

2frömmig!cit, rounberbare ©d^Iid^t^eit unb rounbcrbare ©eelen=

fein^eit gepoort lag. 2Bie Mein erfc^ien ftd^ Menbel in feinem

biäfierigen fd^merj^aften Xrübfinn gegen biefen ^i^eunb; roie

fd^road^ er in feiner riefigen Äraft gegen ben fd^roä^lii^en

SWann, ber fd^roeigenb Sltteä fo gu ertragen oerftanb! — ®r

erfc^ien il^m in ber %f)at ein @ngel ©otteä, bem er 2Inbetung

fd^ulbig, bem er aber auc^ ©el^orfam leiften mu^te, roenn er

if)m ©diroeigen ouferlegte.

„5Heb ©almc!" fagte er ba^er au§ tief innerftem ^erjen,

„3^1: feib ber 33ote von ®ott für meine jungen '^a^xe geroefen,

3§r feib ber 33ote oon meinen Sltern ou§ bem lid^tigen

^arabie§ geroefen, '^f)x feib ber Sote, um mir roieber ju geben

bie alte Äroft, mit ber ic^ oon je^unb ah freubig roill bienen

oor ©Ott unb t)or 3Jienfc^en! ^\)x foHt oon mir nit me^r

einen ©eufjer ^ören, unb nit mel^r 2iraurigfeit in mir feigen,

roaS aud^ ©ott, gelobt fei @r, in ©einer ®nab' über mid^

»errängt ^at. 3^ur je^unb bitt' id^ @ud^, n)ie '^^x fo lid^tig

'oa fte^t oor mir, legt (Sure §änb' in meine iQänb' unb erl^ebet

(Suer 3lntli^ auf gu mir, ba^ ^\)x in meinem 3lngeftd^t fel^t,

roaä ba eingcgroben ftefjt in meinem ."gerjen, unb ba^ ic^ aud^

gang fel^e in @uer 2lntli§, baß ic^ eä nit oergeffe bi§ in bie

fpäteften X^age!" i

©alme erroiberte nid^tä. (Sr legte feine §änbe in bie

3Rcnberä unb erl^ob auc^ ba§ 5lntli§ ju i§m, unb fo ftanben

S3eibe eine 2Beile unb fc^üttelten fic^ bie §änbe. ^e^t aber

oernal)men fie oon ber (Saffe l^er ben ^infenben Xritt Sanfele'ä,
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"ber leife, ein ^acfctd^en unter bemSltm, ^cranfd^Iid^ unb balb

brausen am ^enfter oor i^nen ftanb.

„©ott ic^ leben!'' rief er, inbem er bo§ ^acEetd^en burd^'ä

genfter hinein reid^te. „<BoU 'v^ leben, baö ift ein ©lücE, ba^

irf) @ud^ ba treff' . 2)er SBad^tmeifter \)ai nit geroottt länger

baö biäc^cn Sßaare bei fi^ galten, unb bei %aQ' ^äiV i^'ä

üuc^ nit gut über bie @a^' gu (Sud^ bringen !önnen." 3Kit

biefen SKorten übergab er ben geretteten SHeft von 3Kcnber§

SBaare ben §anben ©olme'ä, inbem er löd^elnb l^ingufügte:

„2?em)ol^rt e§ gut, 9leb ©almc, benn SJienbel ift je^unb ein

Xrübfinniger, ber baö ^ädEd^en bem ©enSb'arm nod§ nod^nierfen

möc^t'!"
~

3RenbeI ^ber reid^te i^m bie i^anb jum l^enfter l^inauä

unb fagte: „©uter ^anfele, fie^ ^er, id§ bin fein Xrübfinnigcr

ntel^r! !Da fte§t mein ©ngel, ber mid^ gel^eilt l^at!" unb in

ber 2il^at, eö leud^tete au§ 3Renberi ftarfem Slntli^ nur mieber

jener gutmüt^igc ßug i^eroor, ber ben gefeffclten ©ibbor ju

t^arafterifiren pflegte; non ^^rübfinn fonntc iganfele nid^tö in

i^m entbedfen.

Sanfele fa^ lange mit freubigem Slidfe in "öa^ 2lntli|

ÜJienbel'ä; enblid^ fd^ob er fidp luftig bie 3Kü|e ou§ ber Stirn

unb rief: „ajienbel, 33ruber, foH id^ olleS ©ute l^aben! ic^

raei^, roaä 3)ir ift: ^u bift ocrliebt!" — 3Jienber§ ©efid^t

rourbe purpurrot^, roö^renb ber fc^euc ©alme fd^neU oom

Senfter forteilte unb fid^ mit bem ©eftc^t an ben Dfen ftettte,

olö ob er biefem allein 5U geigen ocrmöd^te, roie gur Seftätigung

beffen, mag ^o^f^le augfprac^, fein 3Runb gart läd^eltc unb

feine Slugen fic§ rael^mütl^ig fenften. — ^on^f^lc inbeffen fu^r

luftig fort: „§ör' gu, Sruber! 2)u wirft über furg ober, lang

iÖod^geit marfien. — ©ie^ft 2)u, id^ oerfte^ mic^ brauf, id^ fag

25ir, 2)u l^aft ein glüdElic^eS 3lngefi(^t. Unb gieb 3l(^t, SKcnbel,

5U ©einem ipod^geitStag fomm' ic^ oom 6nb' ber SBelt unD
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ftctt' mirf) bort auf ben ©onbberg I)tn unb fang an gu fpielcn:

„einjig ift unfcr ®ott", unb [ptcl', bt§ t)on ber Ä'^iUc gelaufen

fontmen alle 5!Jläb(i^cn mit falben 3öpfen unb alle SBeiber mit

fliegenbcn Pantoffeln unb alle Sangen, §oIb im diod unb ^alb

I)embärmclig unb alle SScrl^eiratl^eten mit pfeifen ol^ne pfeifen»

föpf; unb id^ fpiel', bis fie meinen unb lad^en oor ^teubV

unb bi§ mein Sßad^tmciftcr fommt unb bringt ben $8orfönger

angcfc^Ieppt unb ben S3o^ unb ben ©inger^) unb bann

marfd^iren mir l^erunter in bie ^'^iHe unb ftetten unä niebcr

cor jebeä iQau§, roo ba roo^nt eine SSraut ober ein 33räutigom

mit bem luftigen Sieb oon ber „©efe^eg'^^reubc", bis mir

fommen ba l^iel^er oor ©alme'g ^äuSc^e', ber fid^ uerfried^t oor

jeber ^o^^tit, unb roo mir 3)i^ unb il^n ^eraug^olen jum

Iirf)tigen 2Serfc^Ieiern 'IDeiner 33raut. — i^e, SÄeb ©alme?" rief

ber begeiftcrte ^önfele, ber fid^ auf fein langes S3ein fteUte unb

ben £opf jum ^^nfter ^ineinftedfte, „nit ma^r, 9lcb ©almc?

2Sirb baS nit e luftige ^od^seit fein? 2öaS fudft ^^x benn

immer in ben Dfen l^inein!'"

3)er arme ©alme fudfte roirüicf) immerfort in ben Dfen l^inein

unb rieb fid) in größter SSerlegen^eit fortmäl^renb bieiQönbe; ben

Äopf groifc^cn ben ©c^ultern, baS ®ammetfäppel(^en bis in

bie 3lugen gerücEt, rooUte er fid^ burd^auS nic^t umbre^en. @r

begnügte firf), mit einem ^liäcn beS ÄopfeS unb ber beiben

ßUenbogen eine 3lrt bejalienbcr 2lntroort ju geben; aber e§

lag juglcid^ barin eine Sitte, ju fc^roeigen, baS Sd^idffal nic^t

5U berufen unb il^n unb ^Jicnbel ju fd^onen.

^anfele, ber biefe 3lntn)ort ^alb unb ^alb oerftanb, ladete

fröl^Iid^ in'S 3»"^cr f)inein. ®ut, gut, fterft nur immer ben

Äopf in ben Dfen, mir werben @ud^ fc^on ^erauS^oIen. 2ßann

roir werben fingen:

^) Xcnor.
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^tiiab mcrafbtn')

®en Sörautfü^rer padt t^n!

ßtfnct f)atam,^)

scannt mit i^m, Sitte!

1)0 wcrb't 3^r fc^on tonäen, erft auf ©in |yuß unb bann auf

.jiüei güfe', ba fottt ^^r fc^on luftig roerben, 3^r ftitter

Sölcnnift."
'

S3i§ ba^in na^m 9JienbeI ben luftigen Sd^erj be§

fanguinifc^en Äünftlerä mit gutmütl^iger 5Berfd^ämt^eit I)in; je^t

aber legte er feine breiten §änbe auf beffen ©d&ultem unt)

fd^ob i§n oom ^enfter gurüdE, fo ba^ i^o^^ß^ß wicber auf tev

©äffe unb auf feinem furjen Sein 5u ftel^en fam. „^anfele,"

fagte 3Jlenbel leife, „reb' nit alfo mit i^m, benn ®u mu^t

Tüiffen, er ift ein ^üb' roie feineä ©leieren nit ift ju finben,

t)on Qä ber SBelt ju M ber 2Belt. ^(^ fag' 2)ir, er ift ein

dngel!"

„9iun", fagte hantele ein roenig empfinblic^, aber boc^

gutmütl)ig, „bie ©ngel mögen au^ tanjen cuf einer guten

ipod^Seit."

2)ieä 2lrgument fd^ien auc^ SJlenbel cinjuleuc^ten, minbeftenö

fu^r roieber ein (Srrötl^en unb ein Seud^ten über fein Slntli^,

unb feine §änbe fanfen fanft oon ^anfele'ä Schultern nieber.

Slber, roie eine ?^eber oom 2)rudf erlöft, fprang ber geniale

^onfele mieber auf fein langeä Sein. „2)u bift bod^ oerliebtl"

raunte er 3Kenbel mutl^roillig gu unb mit einem lauten „®uten

3Korgen!" I^umpelte ber treue 9Jlenfd^ fd^nett baoon unb bem

3Kar!te ju, um fid^ je^t erft bem ungeftörten Sd^lummer in

ber ©tube beö guten 2öoc^tmeifterä onl^eim gu geben.

SJtenbel mochte fid^ nic^t umfel^en unb blicEte unoerroanbt

in ben aufleud^tenben 9Jiorgen, frol^eren iöergenä aU feit langer

1) SSie tonst man?
2) SJor ber »rout.



174

3eit, l^incin; olä er fic^ enblic^ gurücf nad^ ber ©tube fc^rtc,

fo^ er, roie Salmc tnjtoifdicn auf bcm ^amin geucr angemac^t^

ba§ Jlcffeirfien jum gemeinfamen ^rü^ftüd aufgefegt l^attc unb

nun baftonb mit entblößtem 2lrmc unb bte ©ebetricmcn an-

legte, um baä SRorgcngebet ju cerrid^ten. !0lcnbel fanb aud^

frifd^eö 2Bafjer für ftd^ ^crbeigel^olt, unb mit ftummcm 3)ant

im »ollen ^crjen bebiente er ftc^ beffelben, ocrrid^tetc ba§

SJlorgengebct mit bem ^rcunbe unb nal^m in gcn)ol^ntcr SBort»

!arg^eit mit i^m boä ^rü^ftürf ein, roorouf fic ftd^ bann Seibc,

SRenbel ouf bem S3oben unb Salme in ber ©tube, auf wenige

©tunbcn jur SÄul^e begaben.

©g mar bereits gegen 3Jlittog, a(§ 9leb 2lbbelc, tro^ ber

§i^c be§ 2;ogeS unb tro^ be§ ©onnenbranbeä, etroa^ ungcbulbig

unb aufgeregt oor feinem ^äuSd^en auf unb ah ging unb mit

^opf unb §anb fo lebhafte Seroegungen mad^te, ba^ Sebcr,

ber if)n fannte, roiffen mu^tc, er §obc ein „gleid^ SSBiirtd^cn"

fertig unb lauere auf bie ©elegenl^eit, e§ jum Seften 5U

geben. — ©eine 3lnbeterin unb Ütac^barin, bie fd^marje 9iud^o,

folgte, auf ber ©d^roeße il^rcr ^auät^ür fi^enb, mit bem

leb^fteften 33IidEc aflcn ©eftifulationcn i^reä gepriefenen SBelt»

meifen, oottftänbig bereit, i^rem @ntl)ufia§muä alle ^ü%el

fd)ie^en ju laffcn, fobolb eä i^m nur beliebte, irgcnb einen

©cgenftanb ber SJiitroelt, burc^ i^ineinfteUcn in einen SBibcIoerS

ber 3Sorn)eIt, für alle Qtxkn ber 9iad^n)elt ju oereroigen.

iUIIein ber ©egenftanb ber ^Jiitmelt, bem biefc 6I|re roibcr«

fahren foHte, lie^ fid^, roiber ßrroarten SReb 2lbbele'ä, nid^t

blidfen. 3Jlenbel ©ibbor, auf beffen Xraurigfcit er fein gleich

SBörtc^en fertig l^atte, mar nid^t ouf ber ©äffe ju fe^cn.

2)ie§ mar um fo bebauerlictier, al§ nid^t bloä ber §clb unferer

©rää^Iung, Jonbern faft fämmtlid^c ^erfonen, bie mir bereits
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fenncn gelernt ^bcn, in bem SBörtd^en SReb 2lbbcle'§ i^rcn

5ßla| im S3ibcIocrg angeroiefen erl^altcn Ratten, unb 9leb Slbbelc

fic^ mit S^grimm fegen mu^te, roenn bie§ SIBörtd^cn ocrloren

gel)c, bann wäre e§ noc^ fc^Hmmer wie bic ßcrftörung bc§

2;cmpcl§. 2Sarum? 33cim Untergang ^^J^foI^J"^ ftc^t nur

gefc^rieben, ber ©turj fei „ücrrounberungSüoB" geroefcn; fein

SBörtd^en ober war rounbcrbor unb rounberbarer als aUc

2!öunber! @ä war fo gleich, bofe eS entfe|liti^ mar, e§ nid^t

gleid^ an ben 3Jionn bringen 5U fönnen.

3u noc^ größerem Slerger 9lcb Slbbelc'ä fammelten fic^

um i^n bereits ein Heiner £rei§ non 3"'^örern, bie ein cor*

trcfflid^eö 9lubitorium l^ätten obgeben fönnen; ober 00m 3Jlarttc

l^er bewegte ftd^ ouf bie (Sruppc gu ber gute breitbeinige SBod^t«

meifter, ber immer ba§in fd^ritt, al§ ob er nod^ ba§ ^ferb

äroifd^en ben Seinen I)ottc, boä er cinftmols olS 3)ragoner

geritten, unb neben i§m nid^t nur ber auf= unb obfteigcnbc

^jonfele, fonbein au^ nod^ ber muntere i^ol^n.

25iefer §ol^n aber — ba§ raupte bie gonge ©emcinbe —
roor gerabc ber bitterftc Siropfen im SebenSfeldj 9lcb 2lbbelc'§;

ber ©treit um boä S3efi|rec^t biefeS flugen Xl^icreS machte 9leb

nibbele nirfit bIo§ gu bem cingigcn ^^einb be§ guten SBad^t»

mcifterg, fonbcrn f)aiU, roaS oiel fd^limmer mar, i^m fc^on ein»

mal cor ber gangen ©cmeinbc ben ©rf)impf einer 9iicbcrlage

in einer geleierten ^Disputation gugcgogen.

Urfprünglid^ — boS ftonb feft — l^otte nömlid^ biefcr

§tt^n 9leb 2lbbelc gehört. @r l^otte il^n oor brci ^^i^ren eigen«

l^änbig in ben S^agen t)or bem Dfieujol^rSfeft auf bem 3Jtorft er*

ftonben, um i^n gur Ä'apporo^^) gu benu^cn. ^a, eS Eonntc

1) ©in S^l^ier, getobl^nlic^ ein ^al^n, ber, nad^ einem jübifd^en

(Sebroud^c fpätercn UrfprungS, am Slbeube üor bem 33erfö^nungg=

tage um ba^ §aupt gcfc^toungen toirb, ungcföl^r mit ben SBorten:

„®ic§ fei meine @ü^ne, mein Umtaufd^, meine SteUöertretung.



176

cö üiiemonb in 3lbrebe [teilen, bo^ er i^n boju benu|t unb

fic^ bcnfelben roic eine unocrglcic^Iid^e ©iegeSfa^ne brei SUlol

brei, aljo neun ÜJlal, um baä §aupt gefc^roungcn. Slber gerabc

alä dith Slbbele in feiner ©iegeSbegeiftcrung 5um legten 'SRai

babei aufrief: „3)ie|er §al)n gel^e für mirf) in ben Xob!" —
unb ben ipa^n mit einer fül^nen §anbbcn)egung ber ©terblic^feit,

fid^ bogegen ber Unfterblic^feit in bie 2lrme ju roerfen oerfud^te,

flog ber ^a^n ftatt in ben ©tubenroinfel, roo bereite £eibeng=

genoffen feiner ^orrten, §um ^enfter unb auf bie ©äffe l^inauS

unb flüd^tete fici^ fofort auf ben 9Jiar!t unb in bie 2lmt§ftu6c

l^inein, reo er bie freunblid^fte 2lufnal^me bei bem 2Bad§tnteifter

fanb, um bei i^m in ftißer 3"i^ücfge5ogenf)eit in ben obrig!eit=

lid^en ©emäc^ern big jum f^^reubenfeft am ©diluffe be§ ^ütlen=

fefteä gu leben, roo er jur sBeluftigung ber gansen ©emeinbe

bie 6^re l^atte, ein ©egenftanb fc§r gelehrter ^iäputation im

Seäl^amibrafd^ gu roerben.

Sllä nämlicf) an biefem überaus frij^lid^en ^^efttüge ber 2Barf)t=

meifter, auf 5lnftiften ber füfxf gelehrten jungen Xalmubfc^üler,

mit bem §a^n auf ber ©diulter auf bem ^Ia$ oor ber lieben

^eiligen <Bä)\xV erfd^ien, unb 9leb 5lbbele ooUer @ifer fein ©igen»

t^umgred^t ^ier geltcnb mad^en rooHte, rief ber Sßad^tmeifter

bie ^almubfd^ülcr I)erbei jur ©ntfd^eibung na^ jübifd^em 9lcd)te

unb ma^te in feiner gut eingelernten DtoUe nid^tö weiter geltenb,

alö ba§ 9leb SIbbele burrf) jene 2Borte, bie er beim ^ortfd^Ieubern

be§ §a^ne§ geäußert, auf biefe§ 2öefen fein Sefi^red^t auf*

gegeben l)ahc. 2)er §al)n l)dbt ^ierburd) feine natürliche ^reil^eit

erlangt unb fei berechtigt gemefen, fid^ einen neuen §erm ju

fuc^en. 2)ie fünf luftigen 2^almubiften griffen biefen ©inroanb

2)iefer iga^n gc^c gunt Xobt, id& aber gu glüdflid^em langem ßcbcn

unb gum .•getfe." hierauf toirb ba8 SEl^ier fortgefd^Ieubert unb

gefdötad^tet. S)ie bebeutenbften Slutoritäten erflären fid& gegen

biefc gange S)ßrayi8 unb nennen fic gernbcgu einen t^öridötcn 93raudö.
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bcS 9Bad^tmeiftcr§ ol§ einen l^öd^ft geleierten unb rec^tlid^ U-

grünbetcten ouf, fpannen einen ®i§put über ba§ 2;^cmo ber

Seft^aufgabe mit all ben f^ein^eiten au^, bic in ber %^at biefe

3Katcrie im talmubifd^en Siedete gu einer ber berü^mteften ftem=

pelt, an roeld^er faft fämmtlid^e 3lutoritäten il^ren juribifd^en

©d^arffinn üben. ^a§ @nbe oom Siebe voav, ba^ ftc ben gelehrten

gieb SSlbbcIe gu einem Ignoranten, ben guten SBad^tmeifter unb

j^auptfäd^lid^ ben ^al^n felbft ju einem SluSbunb talmubifd^er

@elef)rfam!cit ftempelten, [o baß mit ipülfe biefer unumftö|=

lid^en 3lrgumentc ber 2Sad^tmeifter unb ber §a^n fiegreid^ au§

bem Äampf ^eroorgingen. Sieb 2lbbelc aber, oon bo ob ein

^cinb be§ SSeS^amibrafd^ unb — roie man fogar munfelte —
ein ©cgner be§ alten e^rwürbigen Sftabbi, ber ben Uebermutl^

feiner ©d^ülcr ignorirte — SReb 2lbbcle gog fid^ auf bic ©äffe

unb bic gleid^e SSörtd^cn gurüdE unb entfd^äbigte fid^ bur^ feinen

eigenen S3eifatt, burc^ ba§ ©eläd^tcr, ba§ guroeilen fein 2Bi|

ergeugte, unb burd^ ben aUgeit fertigen (gntl^ufiaämuS, ben i^m

feine treue $8cre^rerin, bie fd^roarge ^Rud^o, fd^enfte, beren l)od^fte§

3beol ber 3Jlann blieb, ber 5ltte§ in ben S3ibelüer§ i^ineinftellen

fonnte.

S)a^ bem gelehrten SHeb 9lbbele gerabe je^t, rao i^m fein

gegenftanblofeS gleid^ SBörtd^en gu fe^r ha^ §erg abbrüdEte,

ba§ ^eranna^en be§ 2öad^tmeiftcr§, be§ ^al^neä unb be§ i§m

nid^t minbcr »er^afeten Son'^ßler ^öd^f* wiberroärtig mar, lä^t

fid^ ben!en; aber fein gelehrter ^ngrimm rourbc nod^ befonberS

l^erauägcforbert, alö i^ontele fo unbe[onnen mar, auägurufen:

„©te^ nur ba ftiH, SBad^tmeifter, ba wirb oor ^Kittemad^t noc^

ein gleid^ 2Börtd^e' geboren merben!"

„^u," fc^rie SReb Slbbele, „'^u, ganfele, wittft ^ören

ein gleid^ SSBörtd^cn? 2)a§ ift ein großer ^rrtl^unt/ ^u 6ift fo

fd^ief, ba^ auf ^id^ gar fein gleid§ Sßörtd^en angepaßt werben

fann. §c, l^e, l^e, §e/' fügte er, ftd^ iBcifall lad^enb, ^ingu,

„35i^ barf id^ gar nit in einen S3ibclfprud^ l^ineinfteUen. 3Borum?
»ernftein , SRoDetten. 12
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Sßetl fein ©rammatücc rotffen roirb, in luclc^cn SScrS er SDid^

l^incinbringen fott, ob in einen mit langen ober mit furgcn

®a§ 2lubitorium ladete nun roirüi^ mit unb öcr^e^te Steb

2lbbele baburc^ in fo fröl^Ud^e Saune, ba^ er fortjufal^rcn fid^

oeranla^t fol).

„3la\" rief er, bic ©d^ultern jutfenb, „mit bem auf= unb

nicberfteigcnben Dpfer^) foll ic^ moö anheben! @r l^eifet ^atoh

unb ift gut ^J^ßW"^ ^^^ ^\^^ ^^^ ^^^ ßngel fann i^m a\x6)

nid^tö mel)r tl^un, benn er i[t fc^on l^infenb auf ber ^üftc.^)

^d) fog' 6ud^/' fügte ber Siebner l^eU lad^enb l^inju, „bie 2)arm-

©aiten finb aud^ gegen baä ®efe^; er mög' mit feinem ^ferbc»

fd^roanj barauf l^erumtangen, fooiel roie er roiH, roir entfd^eiben

bod^, ba^ fie gefd^madloä finb. 3)

San!cle roor gefc^Iogen, unb aud^ ber gleid^müt^igc SBad^t-

meifter füllte fid^ baburd^ getroffen, ha^ er in bem 2Börtd§en als

6fau figurirte; fie fud^ten jwar ben §ol^n mit in'ä ©piel ju gießen,

bcffcn ©siftenj in ber 2;^ot ein ©tid^ in'§ iQerj be§ gelehrten

Sdcb Slbbele mar; aber er l^atte mieber bic Sad^er auf feiner

Seite, al§ er fte mit ben SBorten überfd^rie: „SBaä braud^' id^

ben iQa^n? 9Jlit @inem glcid^en SBörtd^en mac^ id^ @ud^ S3eibe

ju 5?appore§!"

Unb bod^ l^atte fid^ l^ierbei roicber Sieb Stbbele ocrfd^offen.

^) ©tcigenbcS unb ftntenbeS Dpfer, 9?ame einer D))fer=

flaffc, bte je nad^ bem Vermögen be§ aSerpffid&teten einen l^ö^cren

ober geringeren SBcrt^ ^abcn fott.

') „^tnfenb auf ber ^n^tt." 2lnfpielung auf ben 8ompf
3acob8 mit bem ©ngel, als er auf bem SBegc gu feinem, il^n be=

bro^enbcn, 23ruber ©fau toar. (1 3«. 8. 32, 32.)

3) 3la(i) einer im Slitual ber Speifcgcfefee geltenben 9lorm

»erben ©eignen unb ®armfaiten (be§ t^ierifd&en fförperS) af8 gc=

fdömadloS betrad^tct.
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„®Vit" fagte ber ruhige SBad^tmeifter, „mag er nur fettic

gletd^e 2BÖrtd§en fagcn, nun l^abt ^f)x'^ 9IHe gehört, wie er

lüicber auf ben S3eft| bc§ §a^n§ oersid^tet f)aV. @r l^at gefogt:

er broud^t x^n nit! @r giebt i^n auf!"

2)a§ fu^r 3*te6 Slbbcle benn bo(§ ju fel^r in bie ©lieber.

„2Sa§?" fd^rie er, „id^ ^b' baä gefagt? id^! ic^! — ^c^ geb'

i^n auf? 2Bo ift bo§ ein 2lufgeben? ©ä ift fein SSort n>a§r,

c§ ift eine ^-abel!"

Seid^t ^tte ber ©treit l^ierburd^ feinen fjeitcren S^araftct

»erloren unb eine f|i|igere SBcnbung angenommen, roenn nid^t

ber l^öd^fte ®ntl^ufia§mu§ ber begeifterten 2?ere§rerin 9leb

3[bbele'§ fid^ in einem 2luäbrud^ funb getl^an f)ätte, ber atte ju

einem gemcinfamen ©elä^ter l^inri^.

DbrooP biefer ^urd^bru^ ber 33egeifterung nur ein 6§ren=

folb ber ©ele^rfamfeit fRib 3lbbele'g roar, fd^icn er bod^ ju

fürd^ten, ba^ ba§ allgemeine ©eläd^ter feinem gleid^en 9Börtd^en

bcn @ffe!t benehmen fönnte, roeS^alb er benn fofort in ber

crften ^aufe be§ 2a(^en§ eine ©tettung unb SUliene annal^m,

bie ^ebermann überzeugte, ba^ er eigentlid^ etn)a§ 33effere§

unb l^einereä auf bem §ergen l^abe unb e§ gum Seften gu

geben gebenfe.

^n ber Si^at roor e0 fo. SReb Slbbele mar bereit, ba ber

»on x^m erwartete, fel^r tief betrübte SRenbel ftd^ nid^t einfanb,

um für ba§ fe^r feine glcid^e 2Börtd^en eine natürlid^e Sßer«

onlaffung unb Unterlage ju geben, bie SBetrübni| üRenbers

l^^potl^etifd^ feftjufteHen unb auf ben S3oben biefer fid^ern

%potl^efe fein SBörtd^en aufgubauen.

@r fteHte fid) gu bicfem Smed mel^r in bie 5Diitte be§

3lubitorium§, wiegte feinen Äörper l^in unb fier, raäl^renb er mit

Daumen unb 3ci9«fi"Sci^ feiner Stufen ba§ fpi|e Särtd^en norfi

fpi^er ftric^, unb inbem er mit ber 9led^ten eine feine faubere

©pirale in ber 2uft befdprieb, begann er mit tieffinniger

3KeIobie, bie allein fd^on gum SBeroeiä f)inreid^te, ba^ er

12*
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eigcntlid^ nur au§ §crablajfung feine SBciS^eit auf bic ®affe

roarf, folgenbe ©inleitung:

„2öeil ^f)x ba ^abt gel^ört von mir ein paar fleine gleid^e

SBörtc^cn, roerb' id^ (Suci^ bo ein gleid^ SBörtd^en fagen, n)a§

Sitte anl^ören mögen/' — er lub hiermit, J^öd^ft »erföl^nnc^

geftimmt, felbft feine anroefenben f^einbc gum 3)ablei6en ein —
„benn baö SBörtd^en ift fel^r fein, unb ift eine SBa^rl^ett unb

ift fü^er alö iQonig."

SDie Einleitung mar ju oerlocfcnb; man gruppirtc fid) um

bcn SRebner, bcr I)öd^ft ftnnig unb tief finnenb fein 3luge

jubrürfte. ©elbft 3anfele unb ber SBad^tmeifter oer^ielten fid^

ru^ig, obroo^l fie eben 9Jicnbel mit froherer SRiene al§ feit

langer ßcit auö bem §aufe ©alme'ä treten fo^en unb t^n gern

mit einem munteren 2Bort begrübt Ratten.

„2Barum," begann 9leb Slbbele äu^erft beböc^tig unb

langfam, um anjubeuten, ba^ jebeä ber folgenben SBorte auf

bie ©olbroage gelegt gu roerbcn oerbicne, „roarum, frag' id^

6ud^, ift ÜJienbel ©ibbor je^unb fo fe^r traurig?"

„9öa§?" fd^rie ber SBac^tmeifter unb fd^lug mit feiner

oottcn, bidfen ©timme ein l^ctteS, breitet (Seläc^ter auf, „ba

ftc^t er bod^ unb ift gar nit traurig? §a f)a l)a," ladete er

unb flatfd^tc in bic i^änbc, „ba§ ^ei^t eine l^ol^le ^rage, roorauS

er ein SBörtd^en mad^t! ^o l^o 'i)a f)a\" unb baä fd^aUenbe

©ctöd^ter, baö Äomifc^e ber Situation unb ^Jlenbel'ä ©efic^t,

baS Sitte l^citer üor fid^ folgen, ri^ ba§ ganje 5lubitorium gu

einem ©elä^ter l^in, boö e§er sum ^reubenfeft mie ju ben

brei SBod^cn fd^idflid^ mar.

SReb nibbele mar wie com ©d^lag getroffen; aber nur

einen 3lugenblid ftanb er erftorrt, bann aber ful^r er mit

§eftig!eit gegen SRcnbel lo§ unb fd^rie: „f^reoler in S^i^ocl,

warum bift 35u nit traurig in ben brei 2Bod^en! 2)u bift nit

rocrt^, bafe id^ ein 2Börtd^en auf S)id^ fag', 3)u ^reolcr!" unb

mit einer t)eräc^tlirf)en SJliene unb Seroegung gegen ba§ ganjc
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oerel^rie Slubitorium fd^o^ er rote ein Sli^ §tnein in [ein

^äüS^tn unb fd^Iug bie i^ttugt^ür l^inter ftd^ ju.

®§ roar 9JienbeI nic^t unlieb, fo plij^lid^ unb in frö^lid^er

Sßeranloffung mitten unter bic Seute t)erfe|t gu fein. 6r roar

im ^nnem ernft geftimmt unb l^atte einen emften, fcftcn ^lan

in ben aJiorgenftunben auf feinem Säger übetbad^t unb be=

fd^Ioffen; aber er rooUte allen neugierigen unb jubringlid^en

j^agen au§roeid^en unb oor 2lIIem funb geben, ba^ fein Xrüb=

ftnn oon il^m geroid^en. ^a^ c§ je^t ol^ne fein ^ingut^un in

fo eflatanter SBeife gcfc^al^, ba§ rou^te er 9leb 2lbbele ^anf,

obrool^I er erft eben fo gröblich oon i^m beleibigt rourbe. —
6r fd^üttelte SlUen, bie i^n begrüßten, bie §änbe unb t§ot

i^nen gemeinfam in ben roenigen 2Borten feinen ®ntfc^lu^

funb, ba^ er nur nod^ fo lange in ber 5l'l^iIIe bleiben rooflc,

bis il^m ber ^roge^ gemad^t fei, unb er feine oierge^n Xage

®efängni^ftrafc l^inter fid^ l^abc, bann aber roerbe er §inau§

unb l^inüber nad^ ®nglanb ge§cn.

©0 überrafc^enb »ieUeid^t unfern D^ren fold) ein plö^Iid^

gefaxter ©ntfdplu^ tro| ber (Sifenbal^ncn unb 2)ampff4iffe

flingt, fo flar unb nertraut flang er bamalS in ben Greifen

ber fleinen jübifd^en ©emeinben, bie oom ^aufircn lebten. —
2lu§ ber ©emeinbe Ratten bereits oiele junge Seute in @nglanb

Bufluc^t gefud^t, roo ba§ §aufiren jebem 3Jlcnfd^cn geftattet ift.

2Bie gegenroärtig !Rorbamerifa, Kalifornien, 2tuftralien ber

3ielpun!t ciele jübifd^er junger SRenfd^en jener ©egenb ift, bic

ba§ ®lüd in ber 2BeIt auffuc^en rooHen, fo roar e§ bamalS

auäfd^Iie^lid^ ©nglanb. 2Bie je|t au§ ben fcrnften Söeltti^cilcn

oiel ®elb in bie fleinen jübifd^en (Semeinben onfommt oon

fold^en 3lu§roanberem, bie in ber ^rembe l^öd^ft feiten ba§

jübifd^e Oemüt^ einbüßen, unb bic il^re treue SBcrroaubten» unb

i^eimat^glicbc burd^ reid^Iid^e ©cnbungen bart^un, fo roar c§

bomalä oon @nglanb ber %aU. (Sin junger ÜJlenfc^, ber in

ber §eimatl^ nid^t ^auftrfd^einfö^ig roar unb ber einem ®enä=
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b'omt, ber ni^t burd^ bie l^inger fc^, ou§ bem Sßege ge^cn

rootttc, l^attc fa[t feinen notürlid^eren 3ufIud^t§ort aU „(Sngelanb"

;

einer befferen ?!)lotioirung beburfte e8 bamal§, unb bejonberS

in unferer guten ©emeinbe, nid^t für biefen ©d^ritt. @r njurbe

auc^ je^t, roo 9JienbeI i^n funb ti)at, al§ na^e liegcnbe 2luä«

flucht nur mit größter 33ifligung aufgenommen.

®cgen 2lbenb beffelbcn 3^age§ fa^ bie alte reiche ©encnbet

in ber ©tubc ber alten 3JlaIfoI), in meldte fie feit langen 3citen

gcmol^nt mar, bie Üteuigfeiten be§ 2^age§ hinein 5U tragen,

um ber blinben ©reifin ©elegen^eit 5U geben, an ben n)ed)fel*

ooHen SSorgängen be§ 2dm^ 33etrad§tungen unb SBorte roed^fel»

lofer eroiger 2öal^rl^eiten gu fnüpfen. ®ä ^otte fic^ feit einem

Sal^rjel^nt ein eigene^ 2Ser{)ä(tni^ jroifd^en biefen beiben öreifinnen

auägebilbet. 2)ie blinbe 3Jlalfo^ roar im ad^tgigften, ©enenbel

im fiebjigften Sebenäjal^r; roer aber ben Xlnterrebungen Seiber

beirool^nte, bem erfd^ien e§, aU ob 3JiaIfo^ rcie auä oergangenen

Sal^r^unberten l^inüber blirfe auf bie greife ©enoffin unb SlHeö,

nia§ biefe üom Seben ber ©egenroart empfanb; ©enenbel'ä

2;i^eilna^me für ^^reub' unb 2eib be§ 2;age§ bagegen roar nod^

fo rege, aU ob faum bie Hälfte i^rer Sebenäja^re über i^r

§aupt l^inroeggegangen. Sie f)atk i^ren ©atten, i^re 2^öd^ter

unb i^re ©^roiegerfö^ne, aber fidi felbft nic^t überlebt; e§

fc^ien im ©egentl^eil, al§ ob i^re je^ige Sebenäaufgabe, bie nur

in frommen 9Berfen beftanb, immer oerjüngenber auf fie ein-

rairfte. ©ie tanjte auf jeber ^od^geit ben froren ÄaHol^^Xanj

(33raut=2anä), fie roac^te an jebem ^ranfenbett, bereitete bie

erfte iQül^nerbrül^e für jebe SBöc^nerin unb roar bie erfte Se«

ftatterin jeber roeiblic^en Seid^e. ©0 oiel ber ^reuben* unb

©d^merjenStl^rönen fie auc^ im eigenen £eben§fd^idfale fd^on

geroeint, fie floffen nod^ in frifc^er 2^|eilna^me für 5lnberc;
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unb raenn ftc, oon bcfonbcren ©reigniffen be§ Xa%e§ angeregt,

gur alten 3JJaIfol^ eilte, l^atte fte nod^ immer ben (ebenSootten

3)lut^, gegen bic unnahbare Slbgefc^Ioffen^eit biefer blinben

©reiftn anguEömpfen unb in SDiäputationen bie %n]6)t ifirer

©mpfinbungen gegen ben SBorrourf flüchtiger SebenSanfc^auung

§u ocrt^eibigen, ben bie alte 3JlaI!ol^, wenn auc^ nie ^ören,

bod^ burd^ i^r unerfc§ütterlid^e§ ©d^roeigen jte empfinben lic^.

2ßenn aber bie alte SRalfo^ i^r ©d^weigen brac^, unb

fc^einbor t)om ©egcnfianb beö 2;agc§ al§ oon einem i^r gar

fo fem liegenben abicnfenb, au§ fernen SSergangen^eitcn ^er

Erinnerungen unb Sebengbilber üorfü^rte, bic oft übcrrofd^enbc

Siebter auf bie ©cgenroart nieberftral^Iten, ba beugte fid^ bie

alte ©enenbel oor il^r gang in bcrfelben Segeifterung, mit

roeld^er fie aKe§ i^ol^e unb ©rl^abene aufnalim. SSerfud^te biefc

il^rer roarmen Serounbcrung unb Segeifterung l^ierüber 2Borte

3U leil^en, fo wehrte ein ftummeS Äopjfd)ütteIn 3JlaI!ol^'§ bieä

roeit t)on fid^ ah unb oeranla^te faft regelmäßig, ba§ ©enenbel,

l^olb ergürnt über biefe Unna^arfeit, i^re greife ®enoffin

»erließ.

^aum aber trennte bie ©d^roelle bie beibcn ^^reunbinnen,

fo mar ©enenbel'g ^erj roieber ooll ®ehet gu ®ott, gelobt

fei @r, baß er „ocrme^re bie S^age unb SebenSjo^re biefer

unoergleic^lid^en %vau." „§crr ber 2öelt," pflegte fie gu beten:

„Saß nit meine 3lugen fc§en ^ein 2id^t auSgel^en oon SRalfol^'ä

2lntli|!"

^ie alte SUtalfo^ aber pflegte ju l^ord^cn auf ben Stritt

©enenbel'g, unb menn biefe bie ®affe bttxat, fprac^ 3Jiolfo^

nur groei 2öorte: „SBer gäbe e§!" beren ocrooUftänbigten 33ibel=

S^ejt unb rid^tigen ©inn §änbele am beften »erftanb, groei

SBorte, bie auSbrüdEten: „?Ser gäbe e§, boß i^rcr SSiele in

:5§roel fo mären, roie (Senenbel."

Unb rounberbar mar bie ©teHung §änbele'§ gmifdien biefen

©reifinnen.
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©0 rocit bie oufblü^enbe ^ws^»^^ ^c*" §ö^ftcn 2lltcr nur

glcid^en fann, roax ftc nit^t bloS öuf>erlid§, fonbcm aud^ in

ber inner[ten fSlatnx ein 2l6bilb il^rer ©ro^muttcr; nur war

f)kx Uner[d^loffcnl^eit, xoa§ in ber ©ro^mutter ol§ 916»

gefd^loffen^cit, l^ier unnahbare 0leinl)ett, roaä bort oI§ unnal^borc

geftigfeit bem SeobaAter entgegentrat, ^n ben S)i§fuffxonen

ber ©reijtnnen ftanb fie faft immer in ©eift unb ßl^arafter

auf Seiten i§rer ©ro^mutter; aber in allen Siegungen unb

33cn)cgungen bcä iQerjenä fonnte bie i^ugenb bem feelenootten

SBefen ©enenbel'ä nid^t roiberfte^en unb um jo weniger roiber»

ftel^cn, olä §änbele im StiUen a^ntc, ba^ bie ©ro^mutter nur

nad^ fd^roeren kämpfen il^re Unerfd^ütterlid^!eit errungen unb

juroeilen in unbemerften 2lugenblidfen uiel tieferer (Srregung

Eingegeben fei, al§ bie leidet beniegtc ©eele ber alten ©enenbel.

2t6er ni^t bIo§ eine 3c"9i" biefeä 3Scrl)öItniffeä ber beiben

©reifinnen roar igänbele, fonbern fie rourbe juroeilen mit in

ben 6treit über SebenSoorgängc l^ineingejogen. SSerftanb fie

e§ aud^, augjuroeid^cn unb bo§ oft ©enenbel oerIc|cnbe über»

legene ©d)n)cigcn ber ©ro^mutter burd^ einen bittenben 33lidf

ju milbem, fo mar fie bennod^ in ber legten 3cit oft genötl^igt,

eine 2lnfid^t gu äußern, benn bie ©ro^mutter rid^tetc ftatt ber

3lntn)ott, bie fie ©enenbel oerrocigerte, gumeift ein paar 2öortc

ber SSele^rung an §änbele unb nöt^igte fie in biefer 2Beife,

burd^ irgcnb ein milbembeg, Iiebe§ 5IBort ba§ ©d^roffe, baS

l^ierin für ©enenbel lag, auäjugleid^en.

3a, cor einigen 2Jionaten war fogar iQänbele felber einmal

jum ©egenftanb ber 2)iöfuffion geworben; benn ©enenbel lie^

fid^ in i^rem SBiberftreben gegen bie ewige 9lu§c ber ©ro^»

muttcr ju ber 33emer!ung l^intei^en, ba^ ^änbele'ä S^Ö^"^
unter biefer Slbgefd^loffen^eit leibe. „SSergei^t mir'ä, 3Jialfo§/'

fagte fte einmal, „wenn id^ ®ud^ bitl', ipänbele'ö wegen, nit

ba§ l^eutige 5Dfienfd^engef(§led^t unb biefe ganjc SBelt fo mit

ber §anb fortjuweifen. 2)aä ^inb ift fo fd^on wie im
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©efängni^ bei @ud^/' — rief fic in ©rrcgtl^eit au^. ^änbclc,

bie bem (Scfpräd^ an i^rem ^löpfelüffcn atbeitenb beiwohnte,

erfd^raf l^ierübcr fo i^eftig, bofe fie von bcr Slrbeit ouffprang.

©ic würbe nod^ fd^merjlic^cr betroffen, ali fte fofort mit ®inem

surfe ^af), roie ©enenbel fd^on il)re unzarte SScmcrfung bereute,

roie ober bie ©ro^muttcr fi^ im Sel^nftul^I nod^ l^ö^cr auf*

rid^tete, ein B^i^^cn, ba^ fie bieä (Sefpröd^ nunmehr mit feinem

SÖBort berühren werbe, ipänbcle raupte nid^t, roaS fie beginnen

foEte; e§ fd|ien il^r ©d^roeigen unb ©pred^cn gleid§ unmöglich;

ober bie ©ro^mutter überl^ob fie biefer ^ein ber Situation,

benn fie fenfte nod^ einer furjcn ^aufe roieber i§r §aupt unb

fprod^ in einem Xone, oI§ wäre ^Jiiemanb fonft anroefenb, bie

(änfclin on:

„igänbele, mein Äinb, bift 3)u müb' oon 2)einer Slrbcit,

bann l^iJr' ju, id^ racrb' 3)ir fagen, n)a§ ic^ gebadet l^ab' ^eut

fflaä)t, unb ba§ wirb 35ir geben frif^c Kraft oon ®ott."

„9Bir ^ören äu, Seibc, ©rofemutter", fagte ^änMt unb

fteHte fid^ greif^en bie ©rofemutter unb ®enenbel.

„iQÖr' ju, iQänbele!" ful^r biefe im belel^renben S^one fort,

„König ©ooib f)at gefagt: ©in Sic^t für mein' %u^ ift '3)ein

SBort. — !Run fragt man, maä l^at ber 3Serö für einen ©inn?

®in Sic^t l^at (Sott, gelobt fei @r, gemacht jum ©el^cn, unb

bcn ^u^ l^at er gefd^affen gum (Selben, unb ba§ SBort l^at er

gegeben gum §ören, wie fann ein 2Bort fein ein Sid^t, unb

roie ein 2id^t für ein' %u^^ fflun, mein Kinb, l^ab id^ l^eut

SRod^t mir auSgebad^t, ba§ ift olfo: wenn id^ fo ft§' in meiner

Slinbl^eit unb id^ fann nit mcl^r feigen mit meinen 2lugen,

rool^in foll ge§en mein %ü^, bonn l^ätt' ic^ muffen 3)id^ rufen,

mein Kinb, atte 3Kinut', ba^ 2)u mir foUft geben 35eine ^anb
unb id^ nit fott ftraud^eln, ju ftcllen meinen Stritt. — SBaä

aber l^at ®ott, gelobt fei 6r, gemad^t? @r l^at mir gegeben

ein fein Df)i, unb wenn ®u fi|'t auf 35ein' ©tul^I unb ®u
rebft nur ©in SBort ju mir, fo ^ör' id^, loo ^u bift, unb id^
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toei^, roo ba ftc^t bct 2;ifc^ unb ber Äaftcn unb ba§ ©pinbe,

unb too ba ift bie 9te6enftub' mit ben Suchern, unb tc^ fann

l^erum gelten in unfcrer SBol^nung, ganj allein. — ©iel^ft S)u,

mein ßinb, S)ein 2Bort ift mein Sid^t, aber nit für mein 2lug',

nur für mein' %u^. i^d^ fonn gu 2)ir fagcn, wenn man fo

fagen barf, roie Ä'önig ©aoib fagt jum eroigen ®ott, „ein

2ic^t für mein' %u^ ift 35ein 2Bort!"

^önbele cmpfanb auf'ä 2;ieffte ben ©inn biefer 3?er§=

auSlegung.

„®ro§muttcrIe", fagte fie, inbem fie ben 2lrm ber ®ro^=

mutter fü^te, „®u iDürbigft mic^ mel^r roie \ä) oerbiene, ba^

%u mid^ fo ftettft in ben Sibeberi l^inein. 3^ bet' ju ©Ott,

gelobt fei @r, ba§ ic^ ®ir nod§ lange igol^rc fott biencn fönnen,

benn 3)ein 2öort ift Sic^t für meine ©eele."

3lber aud^ ©enenbel etnpfanb 2lIIe§ unb füllte ben ^fcil

ber SHeue in il^r §erj nur nod^ tiefer einbringen, je oerfictrtcr

»or il^rem fd^nett begeifterten SlidE biefeä garte SSer^ältnife

jroifdien ©ro^mutter unb Snfclin t)or il)r ftanb. 2Bie fonnte

fie bie (Snfelin bebauem, bie folc^er ©rofemutter biente, roie

ber ©ro^mutter einen SSorrourf mad^en, bie in foldier SBeife

taufenbfad^ bie ©ntbel^rung oergütete, bie fie bem Äinbe auf=

erlegte. 9Jiit bewegter ©timmc rief fie au§:

„Ttaltof), ftärfen fott ©ott, ber ©roigc, @ure traft! ^altol),

unb ftärfen fott er (Sure ^alire! ^c^ bitt' ©uc^, maltof), mir

nit gu gebenfen, roaö td^ ba gefagt l)ah\ unb mir ju oerjeilien,

ba^ ic^ aufget^an ^ah' meine Sippen, ju reben ©ünb' gegen

eure e^re. — 3d^ bitt' @uc^ taufenb mal —"
SJtalfol^ fa^ roieber aufredet unb fd^üttelte baä §aupt.

„^d^ i^ah' nit gehört," fagte fie in i^rer imponirenben ©in»

filbigfeit, ben «Strom ber bewegten SBitte ©enenbel'ä unter-

brec^enb.

„3§t fiabt gel^ört!" rief ©enenbel aug, „fo roa^r foU ©uer

D^r bie (Snabe l^aben, ju l^ören bie ^ofaunen be§ 3Jleffia§,
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<§ ^aben gerebt mein' Sippen ©ünb' gegen ®uc^! ^c^ bitt*

@uc^ um SScrgci^ung l^unberttaufenb 3KaI!"

„^f)X bittet ju oiel SSergci^ung/' unterbrach fie SJialfo^

mit leijem Äopffc^ütteln, unb mit einem feinen 3ug um bcn

tJJlunb fügte fie l^ingu: „roir fagen unö bo^ nit bie ^eunb=

fc^aft auf."i)

©enenbel fu^r jufommen, unb aud^ §änbele tl^at biefe

iQörte ber ©ro^mutter roe^; benn in ben roenigen Söorten log

ein fc^neibenber Singriff gegen bie unermüblid^en SiebeSbienfte

(Senenbel'ä bei Seid^enbeftattungen, n)0 ba§ übermäßige 35er=

gebungbitten unb f^i^eunbfd^aftfünbigen jur 6itte ober Unfitte

geworben.

„®ro|mutterIe!" bat igänbele mit jarter ©timme, bie roie

leifer $8orn)urf flang.

„3Jial!o§!" rief ©enenbel fd^merjlid^ au§, „mög' oor ®ott,

bein 33arm^erjigen, fommen meine 9leue, baß id^ f)ah' ange=

taftet eure (S^re!"

3)ie alte 3JiaIfol^ raupte, roie roeit fie gegangen unb t)er=

ftanb e§ mit nic^t minberer ^cin^eit ju oerföl^nen afö ju ocr*

le^en.

„2;i^ut nid§t§, tl^ut nid^tö! ©enenbel, reb' nit oon mein'

e^r'", fogte fie mit leifem SSerneigen be§ §aupteä. ,,3Beiß id^

benn nit, roa§ 3^r t^ut, roenn i^l^r fommt ju mir unb ju mein'

©nfelfinb, bem (Sott, gelobt fei @r, §at gegeben bie 3lugen, um
5U feigen nod^ longe ^a^r* ba§ Sic^t oon biefer SBelt, aber fie

fann nit rocg unb muß fic^ mül^en mit mir, bie mir ©Ott, ber

©elobte, l^at gugefc^loffen mein Slug', um e§ erft gu öffnen in

jener Sßelt, bie ba oott ift be§ Sic^teä. 3Jtein Äinb t^ut n)a§r=

^) Slnfpielung auf jene «Sitte ber iübtfd&en ßcidöcnbeftotter,

ben Sobten für i^m im ßcbcn toibcrfa^rcnc Unbill um SSerjct^ung

3U bitten, unb alle mit il^m bisher unterhaltenen Jöejte^ungen

aufjulofen.
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^aftefte Sßo^U^ätigfeit on mir unb ^f)v, ©encnbcl, t^ut Siebeä*

bienftc an un§ Seibe. @r aber, be^ J^eiliger ütame genannt

ift über un§, er ift SSergelter rool^Itl^ätiger i^anblungen unb roirb

@ud^ geben Sol^n für jeb' gut SBort, roaä ^f)v reb't gu mir,

unb für jeb' l^art 9ßort, boä id^ reb' ju 6ud)!"

S^ic fcelenfromme ©enenbel mar nid^t bIo§ ocrfö^nt, fonbem

beglücft burd^ fold^e 3"^^^^/ ^'^ "*" fo mäd^tiger roirfte, je

feltener oon 2RaIfol^ fold^ ein bircfteä 2ob unb fold^ ein 3"=

geftänbni^ i§rer ^ärte gehört rourbe. ©ie !am feit jener 3ctt

nod^ l^äufiger gu Ttaito% bie oon ba ab öfter §änbcle mit in'ä

©efpräd^ l^ineinjog unb ber Unterhaltung eine SRid^tung ju

geben vou^te, in roeld^er bo§ ^xnh üon ber ©äftin 2lttc§ erful^r,

n)og im SBereid^ ber (Semeinbc vorging, unb oon ber ©ro^«

mutter fobann Semerfungen l^ierüber aufnal^m, bie bele^renb

unb oerflärenb ©ebanfen ber ©migfeit an ben SBed^feUouf ge»

njöl^nlic^cr 2;agc§ereigniffe fnüpfte.

33er^rrtc aud^ i^änbele in gebü^renbem ©d^roeigcn bei ber

Unterl^altung ber beiben ©reifinnen, fo warb boc^ oon 3eit i^

3eit ifir (Gelegenheit geboten, burd^ ein bcfd^eibene§ SBort bar=

juti^un, n)ie fie mit inniger SBörme ben frommen Sebenämut^

©encnbel'ö ju f^ä^en unb mit l^ol^em SSerftänbni^ ben tiefen

©cbanlenjügcn ber ©ro^mutter ju folgen raupte. 2)a^ ioönbelc

aud^ felbfttf)ätig i^ren ©ebanfen Sftaum gab, wenn fic allein

mit ber fc^roeigenben ©ro^mutter roor, unb il^re §änbe fid^

Peinig am Älöpfelfiffen regten, baä na^m ba§ feine Df)X ber

alten Tlalto^ fcl^r lebenbig roa^r, fo oft fie bem Xaft ber

Ä^IöpfcI l^ord^tc, bcren regelmäßiger, ober überfc^netter, ober oer=

langfamter ^lug il^r l^inreic^enb bie ©eelenftimmung, ben ®e=

banfengang unb ben ^l^antaficenflug oerriet^, bem ba§ junge

Äinb ftd^ f)ingab.

Unb aud^ l^eute roieber faß ©enenbel, ouSgeftattet mit ben

neueften 2^agegcrcigniffen ber ©emeinbe, bei ber alten Ttalto^,

unb §änbele, an il^rem 5llöpfelfiffen t^ätig, l^ord^tc ben SJlit«
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ll^cilungcn unb ben fid^ baran an^pinncnben SSetrac^tungen unb

2)iä!uffionen mit fo regem ^ntereffe, ba^ bie ©rofemutter öfter

als fonft ©elegenl^eit l^atte, bem Deränberlid^em ©ange ber

Ätöpfel gu laufd^en.

©enenbel war, rote immer, in aufgeregter Stimmung unb

ergäl^Ite mit i^eiterfeit, roie Steb 3lbbele, biefcr „SBeibergelel^rte/'

fo gar fomifd^ um fein gleid^ 2ßörtd^en gefommen, ba§ er auf

IDienberg S^raurigfeit auägefonnen. ^ie alte 3KaIfo^ fd^üttelte

ba§ §aupt in tiefer 5!}iipiIIigung gegen 9leb 2lbbele'§ gleiche

SBörtd^en, unb §änbelc'§ Älöpfel flogen fo fidler unb frif^

t)al^in, alä roäre eö aud^ i^r gar red|t, ba^ biefer SBi^Iing mit

feinen gelehrten ©pä^en eine 5iieberlage erlitten, ©enenbel

rerfid^ertc, ba^ fie 3Jicnbel munterer al§ feit langer ^eit

gefe^en, roie er ba l^inauäging nac§ ber ®egenb be§ Segröbni^-

orte§; 2Ralfo^'§ igaupt roinfte bem ^ol^ftnn SRenbel'ä S3illigung

äu, unb §änbele'§ Älöpfel jagten lebhafter bal^in. — (Sencnbcl

t^eiltc aud^ enbli^ ben ©ntfd^Iu^ ÜJlenbel'g mit, l^inüber nod^

€nglanb ju ge^en; 3Jialfo^ rid^tete i§r §aupt auf unb fann,

unb §änbele'ä Älöpfcl fc^ienen aud^ einen 3Roment finnenb ftiH

ju fielen, bonn aber flogen fie plö|lid^, roie oon gor |)eftigen

Wulfen getrieben, roeiter.

5iarf) ben 9Jiittl^eilungcn famen bie ^iSfuffioncn an bie

Steige.

„2)er grobe 9Jlenfd§!" fagte 2Jlalfol^ im 2;onc ber l|öc^ften

HJiifead^tung gegen Dieb 2lbbele, „ber fein' Sebtag nit roürbig

geroefen ift, bei meinem 3Kann, gefegnet fei fein 9lnbenfen, jum

2;almub»5ßortrag gu fommen unb ber nit geraupt §at ju finben

iganb unb i$u^ im S3eS§amibrafd^, er roill 33ibelouSfprüd^e aii^--

legen auf bie S^raurigfeit »on einem ®ibbor! @in ®ibbor ift

nit traurig!"

„9lun,'' fiel ©cnenbel etroaä lebl^aft ein, „ba§ roei^ id^

nit! 3^ j^ab' gefe^en (5^a§!el (Sibbor, er ift traurig geroefen

«nb id^ gebenf no^, roie ß^aäfel'S SSater, 3Reier ©ibbor, ben
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fie gerufen l^abcn 9Keier 35Quer, ift aud) traurig gcroefen! 3#
mem —

"

TlalM) rid^tete nid^t bIo§ il^r §aupt l^öl^cr auf, fonbcra

beioegte aud^ al§ 'S^\ii)en feltcner 2ebl^ofligfctt bie §anb, um
bie SRebe ©encnbel'g ju untcrbrcd^en. ,,^6) mein''', fagte fie,

„ba§ Äönig Dooib geraupt ^t, roaS ein ©ibbor ift, benn er

\)at il)rer fiebenunbbrei^ig gel^abt, bie begnobet roorben finb,

ba^ er ii)rc !Ramen l^at eingef^rieben in bie ©d^rift. Unb
König 1)at)ib ^t gefogt: „ein ©ibbor ift freubig; benn er

l^at il^n oerglid^cn ju ber Sonn', bie ba tritt ^croor an bcm

@nbe be§ §immclö, unb ju einem Bräutigam, ber ba l^erau§=

!ommt unter bcm JErautiimmcI, wie eö fte^t im SBibeloerä:

„i^reubig roie ber ©ibbor, ber ba rennt in ber Sal^n."^)

2JlaI!ol^ fci^toieg, (Senenbel erüärte ftd^ übcrrounben, unb

^änbele'g Älöpfel jogten bal^in, al§ ob fie einen gelben be-

gleiten rooHten in feinem Iiei^en SBettlauf auf ber 9ftennbo§n.

^lö^Iid^ jebocl) l^ielten bie Älöpfel inne, unb bie ©ro^muttcr

fd^ien gu »erftel^en, an roelc^' unlöäUd^en Änotenpunft bie

©ebanfenfäben ^änbelc'ö geratl^en fein mod^tcn. ©ie begann

raieber, aber in bem ruhigen Xone i^rer überlegenen S3etrac^tung§*

roeife

:

„^er ©ibbor, ber ba l^at ein gut' ^erg, ift nur traurig,

wenn er Keinem !ann l^elfen mit feinem ftarfcn 2lrm; bem

mon ba nimmt feinen igonbfd^Iag, ba^ er fid^ mu^ mc^r

gefallen loffen oon jebem §od^müt^igen unb Uebermüt^igen,

roie anbre 2eut'. 3!)ann rairb er toie ein 3Jienf(^, ber ba oer»

ftummt, wie e§ l^ci^t in ber Klag': „SBarum mu^ id^ fein

n)ie ein oerftummenber 9)ienf^ unb roie ein (Sibbor, ber ba nit

einem fann l^elfen mit feiner ©tärfe!"

igänbele'g Qm^^^^^ roaren gelöft; fie ^atte oiel im ©tiUen

gefonnen über ben fprüd^roörtlid^ gcroorbenen Xrübfmn beS

1) SPfalm 19, 6.
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©ibbor, bcffcn SKSd^ttgfcit, f^rcubtgfcit, 2)ienftn)tlligfctt, Sc-

fc^eiben^eit unb Ä'örpcrgeraanbtl^cit ftc nod^ am legten ^fingft=

Sorabenb gefc^cn; je^t f)atk ftc 2luffd^Iu^. Unb qI§ o6 bic

^löpfel and) bie 3Jluntcrfeit ocrioren, flogen ftc nun jcrftreut

bo^in, fo bafe §änbele gar ntd^t rcd^t Sld^t geben fonnte auf

ben 3ScrIauf bc§ ®cfpräd^§ ber beibcn Orctftnncn, unb lange

3eit nur barüber nad^fann, roic rool^l einem ©tbbor gu l^elfen

fei, ber gar traurig tft, njcil er feine %^at ber Äraft oer*

rid^ten fann!

3)cfto empfinbfamer aber war ^cute bic ©ro^muttcr gegen

jebeS ii^r mißliebige SBort. ©cnenbcl l^atte in il^rer lebhaften

SBeife nod^malS be§ 9leb 3lbbele gebac^t unb il^n einen

„2öciber=®clel^rtcn" genannt. S)ie alte Tlaitof) fd^ütteltc

fo ftolg ben Äopf, al§ muffe fie 5lamen§ ber ©l^re be§ ganzen

^rouengefd^Ic(^t§ gegen fold^e Benennung protcftiren, unb e§

cntfpann fic^ jroifd^en ben beibcn ©reifinnen ein öfter oon

i^nen gefül^rter, aber nie gef^Ud^teter ©treit über bic SBürbe

be§ SBcibcS, beffen Seb^aftigfcit enblid^ aud^ bie 3etftreutl^eit

^önbcle'l ftörte unb i^re Slufmerffamfeit l^crauSforberte. SGBie

immer, roar ber ©d^roerpunft bc§ 6treite§ aud^ bie§ 3JlaI ein

S3ibclau§fprud^; aber eben bic 2lrt, i§n ju beuten, befunbcte

bic SSerfd^ieben^eit ber ßl^orafterc unb ber SebenSanfd^auungen

beiber greifen grauen.

„©Ott ic^ leben!" rief ©enenbcl lebl^aft an^, „wenn @ott,

ber ©clobtc, einmal gcfagt l)ot gu ©oa: „unb er fott 2)id^ bc=

^etrfd^en;" roaä l^abcn mir ju reben ©tolj unb §offäl^rtig!eit

gegen fein l^eilig 2Bort; l^ot er benn nit un§ 2Beibern gegeben

ein fd^roac^ ^erg, ba§ ba will l^aben feinen i^errfd^er, roie e§

ftel^t gefd^ricben: „unb auf i|n wirb fein 35ein ©elüfte!"

^ic alte 9Jlalfol^ mar oerle^t. „^änbelc, mein ^inb,"

fagte fie, in Ueberlcgen^eit läd^elnb, „mcinft 35u, baß bie

^eilige liebe ©c^rift ^at geftcttt „unb er fofl 3)ic^ bel^errft^en,"

unter bic 613 ©cbote, baß mir SBcibcr ftc fottcn tjcrroirflid^cn?
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6ä ift nit alfo, c§ ftel|t angcjd^ricbcn aU %lud), — aU ©traf

für bic jc^iDaci^en ^erjen, bic ba fünbigen mad^en bcn 3Rann! —
@ä fte{)t angcfd^tieben baneben ,,unb bic @rbc fott loffcn l^eroor*

fprojfcn 2)örner unb 3)ifteln!" 3lvin toirft 3)u meinen, baä ift

auc^ ein ©ebot unb e§ ift eine ©ünbc, wenn man ausreißt

bte Körner, unb e§ ift <StoIj unb §offä^rtigfeit, roenn ber

3Kenfd^ roitt laffcn road^jcn gute ©ctreibeartcn unb fd^öne

f^rüd^tc, über bic man ©egengfprüd^c fagt, rocnn man fte fiel)t

blül^en unb rocnn man ricd^t i^ren ©eruc^ ober baoon iffet

nac^ ®otteä SBillcn? ®ie fd^road^cn i&ergen oon ben 2Beibern

finb e§, bic ba machen auS: „Unb ec fott 2)id^ be^errfc^cn"

ein neue§ ®ebot für bie 9Jiänncr, auf bie ba ftcl^t il^r

©clüfte. ^änbelc, mein ^Hnb/' fügte 3JiaI!o^ mit gel^obencr

©timme unb in bebeutungioottem %om ^iuju, „'Du fottft

roiffen unb nit oergeffen, roir finb nit oon ben [c^road^cn

^erjen! roir fommen ^er oon bcm ftarfen bergen !"

25er 3;on unb ber 9iod^brudf, roeld^en bic alte 9JiaIfo^

auf bie legten SBortc oon bcm ftar!cn ^crjen legte, roar

für bie 3"^örcrinnen ein l^inreid^enbeä 3«"9"i&/ ^öfe ^^ i^^

roicberum eine SBcgcbenl^cit au§ ber ®ef(^ic^te il^rcr 3Sorfa^rcn

Icbcnbig rourbe, oon rocld^cr ftc oon 3^^* 8" 3^^^ ^^^^^

a^nlic^en ©efpräc^en 3Jiitt^ciIungen 3U matten pflegte. §änbele

oerliefe bal^er il^ren ©ig am Älöpfclüffcn unb begab fid^ on

ben Se^nftu^I ber ©ro^mutter; ©encnbcl fc^roieg in cl^rfurc^tä-

ootter 3lufmcrffom(cit, unb bie alte 2Ral!o^, oerfö^nt burc^

bieg ©d^roeigcn, roanbte fid^ narfi einer ^aufc an 33cibc mit

folgcnben SBortcn:

„2)a0 fc^road^e ^erg oon bcm 9öcib mad^t e§ balb fünbig

unb balb ftolj unb l^offäl^rtig; ba§ ftarfc §erj aber beroal^rt

c§ oor ©ünb' unb mad^t e§ bemüt^ig oor (Sott, gelobt fei (Sr,

unb oor bcm SJiann, mit bcm bic @^e ift oom §immcl!"

^ic f5ciei^Ii<^feitr »"it ^c^ fiß fp^öc^r lie^ erfenneu, bo^

bieä eine Sebenäle^re allgemeinen ß^araftcrä fein fottte, ju
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toeld^er fie ben gej'c^ic^tUc^cn Selcg beiäubringen bereit fei. Die

olte i5rreunbin unb bie ©nfelin unterbradien bal^er bic ^oufe,

bic SKaßol^ je^t machte, mit feinem 2öortc. Ueber ba§ 2lntli|

SKalfol^'g aber ful^r nunmel^r ein ©tral^I l&ol^cr 2lnbad^t; mon

erfonnte an ber SSerflärung il^rer ßüge, ba^ ber ©eift üerüärter

33orfa^ren fie überfam, unb ei gefd§a^ njöl^renb ber ganjcn

folgenbcn ßrgäl^Iung, ba^, fo oft bie ®rcifm beä Slamenä

einer i^rcr 33orfa§ren gebadete, fie in il^rem Sel^nftu^I bie S3e*

roegung ma^tc, oI§ rooUc fie fic^ ergeben unb oerbeugen, weil

fie fid^ nic^t roürbig fül^Ie, fi^cnb unb aufredet i^rer l^o^en

3llamen gu geben!en.

23om 2llter roeniger bel^inbcrt, erl^ob fid^ ba^er ©enenbel,

fo oft fie bie§ fal^, roirfUd^ ein roenig oon i^rem ©i|, unb

§änbele, bie oufgerid^tct ftanb, oerneigte gu (g^ren jebeS i§rer

^ßorfal^ren anbad^täoott i^r jungfröulid^eä §aupt.

SJialfo^ fprad^:

„SSemel^men unb l^örcn foUt S^r'§, bafe unfcrc Slelter«

mutter §änbcle, i^r 2lnbenfen ift gum ©egen, nac^ roeld^er

genannt roorben finb alle §änbele'g, ©efd^Ied^t nad^ (Sefd^Iec^t

in unferer gamilie, fie ift gcwefen bie 9Jlutter »on ben

ftarfen ^ergen. Unb atte ^^ö^ter unb ©nfelinnen unb Ur*

enfelinnen, bie entfproffen finb »on i§rcm ®eblüt, l^aben gelernt

unb geerbt oon ii^r, gu fein ftarf in £eib unb bemütl)ig in

l^reub'!"

Sie mad^te eine ^aufe unb fprad^ bann im Xonc ^öd^fter

^eierlic^feit bie SBorte:

„SBir finb oon föniglid^em ©eblüt!"

®er SRul^m föniglid^er Slbftammung il^rer f^amilie mar in

ber ©emeinbe befannt; bie Srabition, ba^ in ber ^dt, in

weld^cr ?Polen ein SBa^Ireid^ roar, ein ^ube, 5lamenä ©c^oul
SB a 1^1, eine SRad^t über bie Ärone be§ 0lei(^e§ getragen, Uhk
bamalS im SJiunbc cieler 3citgenoffen unb fie l^ot fid^ biö auf

»ernftein, SHooeUen. 13
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bic (Scgcnroart im 2ln9cbenfcn atter f^amtlicn crl^altcn, bic ftc^

§u ber 3lbfunft jcneS SWanncS jö^Iten-^)

S)tc %f)at^ad)t Toor roebcr (Scncnbel unb noc^ roenigcr

^änbcle neu; aber bic alte 3Walfol^ fprad^ nur in öu^crft fcitencn

fällen I)ier»on unb immer in fold^cr ^^cierlid^fcit, ba^ bcr @in»

bruc! i^rer SBorte, unterftü^t oon bcr iQo^cit i^reä Sßcfcnä

unb bcm (Srnft i^rcr 3üge, ftct§ ein mäd^tiger war.

„2)er König, unfer Sleltcroatcr/' ful^r fic hierauf, unter

möc^tigcr 2lnftrengung, ftd^ con il^rem <3i|c aufzurichten, fort,

„9lcb ©d^oul SBa^l l^at gehabt fünf ©öl^n' unb äroei S^öd^tcr

unb bie jüngfte von aW ben Kinbern ^at gel^ei^en i^änbclc.

©ic ift geroefen frf)ön oon ©cftalt unb lieblich oon 2lntli|r

^) S)ie 2:robittonen fd^iencn in ben jüngften 3citen no(§ bcn

ßl^araftcr einer %abtl an [vi) gu tragen, iiSi im 3a!^re 1854

3- §. ©belmann in Sonbon f^aniiliennad&rid&ten unb ntcrarifdöc

5)ofumente i^ierüber fammeltc unb mit auBerorbentlid^ reid^cn S3e=

legen gufammenftettte. 3:;ro^ ber 2tbtoeid^ungen in bielcn ©injets

l^citen ge^t au§ biefen ^Belegen, üon benen bie toid&tigften ber foft=

baren Sammlung l^ebröifd&er SWanuffriptc in bcr 33ibIiotl^ef ber

Sobeljana gu Djforb entnommen finb, ^erbor, bafe ©d^oul SBa^l,

geb. 1540 in ^abua unb ®o^n beS bortigen 9labbiner§, im

Sünglinggalter bie 2latmubfd^ulen JßoIenS bejog. 6r tourbe fpäter

Slat^ beS dürften ©^riftop^ 9liIoIau§ SRabg^toifl unb ^at M einer

ber SönigStoal^ren, inmitten ber sparteifömjjfe nad^ bcm Xobt

©tcpl^an Söatori'S, Jirobiforifdö eine ^lad^t lang, nadö ©inigen

toirflid^ bie ^rone beS SReid^eg, nad^ Slnbcrcn bic Sßräfi=

bentfd^aft bc§ SBafiltagcS übernommen. ®ine grünblid^c

Unterfud^ung bicfcr merftt)ürbigen X^at^aä)t toürbe einen in=

tercffanten Beitrag jur Senntnife ber bamaligen SScr^ältniffc liefern.

— 3n unferer ©rjöi^Iung finb toir bcn münblid^en Ueberlicfcrungcn

gefolgt, toie toir felbft fic au§ bcn 3)?unbe einer loürbigen (Sro6=

mutter überfommen l^aben, bic ftdö mit nid^t minberer SSürbe als

unfere Wlaltof) be§ „föniglidöcn @cblüt§" in ibrer Slbfunft bon

©d^oul SBa^I rühmte.
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mehr aber nod^ tft fte gcjiert gcioefen mit 2Bei§^eit unb ©otteS«

furcht, baß il^r SRamc tft gebrungcn in ade ©emcinben unb in

äße Sänbcr, roo ^uttn gehört Ijaben von ber ©rö^e unfcreä

2leltert)0ter§.

„Unb cö roor nad^ bcn 3^^*^"' ^f> ^Ue Kinber big auf

^änbele ftnb oerforgt geroefen mit großem Steid^t^um unb großer

@§rc, unb ber Äönig f)at gefeffcn auf feinem ©tu^I in S3ri§f,

cor ben gefommen ftnb ©rafen unb ?5"i^ften, fid^ bei il^m SHatl^

5U I)oIen in ©ac^cn be§ Stec^tä unb in ©ad^en bc§ SanbeS.

J)o ^at fid^ fein ^erj erhoben unb — roir ftnb aüe fünbig cor

©Ott, gelobt fei (Sr! —
„5iit fann louter fein ber 3Kenjd^ cor ©Ott unb oor bcm

©d^öpfer rein ber ßrfd^affenc. Sluf feine 2!)iener unb feine

©ngel tft nit SSerlap, um fo weniger ouf uni, bte roir roo^nen

in 2cl^m, unb fommen oom ©taub unb roerben jur ^Berjcl^rung

oor bem 2Burm. SBir §abcn gefünbigt! — 3)er ^önig ©c^oul

ift geworben — l^oc^mütl^ig." —
2)ie olte ^Jialfol^ fprac^ bicfe 2Borte in tieffter 2)cmut^,

ba§ .^aupt tief auf bic SSruft gefenft. 3fiunmeJ|r l^ielt fte inne

unb murmelte leife ba§ ©ünbcnbefenntnife oor fid^ l^in, roä^renb

fte bie %an\i fanft gegen il^r §erj fd^Iug. ©enenbel unb

§änbele, bie e§ [a^en, treten ein ©leid^eö.

9iad^ einer 2öeile fu^r bic olte 9JlaIfo^ fort:

„(5§ ftnb gefommen 9labbinen oon allen ®dfcn ber SBcIt,

»on ben Sßcifen Italiens unb ^^ranfrcid^g unb 2)cut[d^lanb§

unb SBö^men unb $oIen unb ^aben gcbrai^t oor feinen ©tu^I

bie jungen Slalmub- jünger, bie ba auggcjeic^net finb gerocfen

in ©ele^rfomfcit, ba^ er möge 6inem geben fein Äinb §änbclc.

Slber er l^at aUe befd)ämt unb f)at fte nit gemoHt geben.

^^Unb bamad^ ift gefommen ber „©toI§ be§ ^eitalkx^''

oon $rag unb I)ot gebrad^t feinen ©otin, ben man f^on

,,9labbi SHeb" §of(^iI genannt I)ot, roie er erft alt geroefen ift

ad^tgelin ^a^r', ben t)ot er gebrarfit, ba^ er §änbele möge jum
13»
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2Bci6 nehmen. 3lbcr bo ber 5lönig, un[er Slelterooter, auc^

bcm l^at bic 33efd^öntung ongct^on, ba l|at bic 2Bclt angefangen

ju murren gegen ben Äönig, unb 9leb 3Rofi^e^ 2ei[er'ä ift

aufgeftanben, ber ba ein Steiger gerocfen ift unb ein SSomel^mcr

in Sriä! unb ^at an bemfclbcn Xag feine ^od^ter ®ino ge=

geben an SRabbi SÄeb i^of^i^/ ''^^^ "**/ bcroal^re ©ott! eine

SScrfünbigung fomme in bic Ä'^iHe. Unb SRabbi SHcb ipafd^il

l^ot SSortrag gehalten am ©abbot unb bie SGBelt f)ai i^m gro^e

6§re anget^an, um i§n ju tröften über bie S3cfd^ömung!

„Unb eS ift mitten in ber 5iad^t geroefcn, ba ^at fic^

iQönbele ftitt erhoben oon i^rcm Sager unb ^at fid§ il^re §änb'

gcroofd^en unb il^r 2lngefic^t unb l^at fxc^ nicbergcftcUt unb l^at

©ebet get^an ju (Sott bem ©ebbten unb ^at gerebt: „§err

ber 2öelt, ber SDu er^ö^t !)aft unfer §au§ mel^r wie anbcre

§öufer oon S^rael, unb l^aft mid^ gemad^t ju bem jüngften

^nb oon bcm Äönig, ba^ feine ©eele Ränget an mir, unb er

bcwad^t mid^ roie ben 3lpfel oon feinem 2lug'! SBenn @iner

oon unferem §au§ ift fünbig geworben oor 2)einem l^eiligen

2lntlit|, laf; oor 35ic^ fommen baS ©ebet ouä bem gebro^enen

^ergen oon ®einer 3Jlagb unb l^alt jurüdE 3)eine §onb, um
ju ftrofen, fo long' offen finb bie 2lugen oon meinem 5ßater,

bem Äönig! ©eben!' an fein erft 2öert loic ®u gefrönt ^aft

fein iQaupt/) unb roie er gebaut l^at S)ein igouS unb bas ^aus

für 2)eine ^eilige 2e^rc unb bie Käufer für Äranfe unb für

SBittroen unb 2Saifen unb roie er 'Steinen 3flamen l^at gel^eiligt

oor aller SBelt unb lafe i^n fe^en 2)ein Erbarmen unb nit

©ein ©erid^t! — 9Jiir aber ©ott, S)u ©epriefener, mad^ ftarf

baä i^erj, ba§ id^ ftel^e oor i^m unb biene il^m frcubig all bic

Xog', unb roie id^ trag' feine Siebe fo gro^, fo la^ mid^ tragen

Ott feine Saft!"

^) Sein crftcr ©rlafe in ber ffla^t ber Krönung fott bit §cr=

ftcllung ber SRcd^tc ber Subcn in trofoto betroffen l^aben.
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„Unb fo l^at fie ®cBet get^an unb |at gcfaft't jroci Xa^^

in bcr 2Boc|', unb ©Ott, gelobt fei @r, l^at erprt i§r (Sebct,

unb i|r 2lntli^ ift geblieben freubig unb lid^tig unb ^at er-

freut ba§ 3lntK^ oon bem Äönig, il^rem SBater, ba§ er nit

geraupt l^at oon i^rem Seib, unb fie ^t oor il^m geftanben

unb f|at \f)m gebient nod^ brei ^d^v\ hi§ fein Xa^ ift gefonnnen,

roo feine ©eele ift aufgeftiegen ju ru^en unter ben ^5^**^9«"

ber i&errlid^feit."

2)ie alte 9JiaIfoI| l^ielt roicber inne; aber eine leife 33c»

roegung il^rer ipanb beutete ^inreid^enb an, bap ber igaupttl^cil

i^rer (Srjäl^Iung erft beginnen foHe. — ©enenbcl treinte; §änbele,

bie @rbin be§ ftar!en iöergenä, lehnte ftd§, oom ©d^ouer l^o^er

Slnba^t burd^riefelt, an ben ©tu^l bcr ©ro^ntutter. Seibc

fctiroiegen, unb nad^ einer 9BeiIe J^ob Tlaltof) roieberum an:

//S^'ßi ^^^^' ^^^ ^cnt 2;ob oon bem Äönig, unfcrnt

2leIterooter, l^at fid^ fd^roer fran! niebergelegt S)ino, ba§ 5£Beib

oon 9labbi Sieb §afc^il. Unb beoor i^r ift au§gegongcn bie

Seele, l^at fie i^ren 3Jlann laffen rufen unb ^at ju i^nt

gefagt: id§ befd^roöre ^id^, ba^ ®u nit nimmft ein SBeib oon

ben ^einbcn unferer ^amilie. Unb alle £cut', bie ba§ gehört

l^aben, l^aben e§ oerftanben unb l^aben geraupt, wen fie meint. —
Unb 2)ino ift geftorben.

„Unb roie ba§ '^ai)x ift oorbei geroefen oon ber 2;rauer

um 35ino, unb ber Stabbi 9leb §ofd^iI ^at nit genommen ein

SBeib, l^at ^änbele ftd^ oufgenommen unb l^at einen S3rief gc»

fd^ricben in ber l^eiligen ©prad^e an Dlobbi 9teb §afd^il unb

ii^at ifyx barin gebeten mit !luger 0leb', bof; er ju i^r fomme

in ber SJÜttagägeit, voo fie ftel^en wirb unb warten auf i^n

auf bem ®ang an ber Stufe, bie ba fü^rt oom S3e§^omibraf(^

l^inunter nad^ ber 3lbt]^eilung für ^^rauen.

„Unb roie bie ^ext ift gefommen, fiat fie unten geftanben

on ber Stufe unb i^r 2lntli| ift bleid^ geraefen, benn fie f)at

gefaftet oor ®ott, getobt fei ßr. Unb e§ f)at ]\(i) geöffnet bie
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2;i^ür Dom SBeäJ^amibrafd^ unb eS ift gefommen Stabbt 3teb

ipafc^il in ben ®ang. 2)a ^ai fie i^ren ©d^teier genommen

unb l^ot i^r Slngefid^t ocrbcdEt. Unb wie er oben geftanbcn

f)at, I)at er angeloben unb l^at fie gefragt: „9ßaS l^aft 2)u

mid^ aufgeftört ju fommen l^er auf bie Stufe?"

„2)a fagt fie: 2)u follft erfüllen, roaS gefagt l^aben unfere

SBcifen:

„Steig eine ©tufc ^erob unb nimm ein 2Beib."

„2)a xoax ber SÄabbi 9leb §afd^il fel)r erfd^rotfen über bie

gro^e Älugl^eit unb 3)emüt{)igfeit unb Sieblid^feit oon bem

SBort: Unb er fagt gu i^r: „§önbele, roei^t ®u nit, roa§

mid^ 3)ino l^at befd^rooren cor il^rem Xob?"

„®a büdft fie fid^ unb fpridit: „SRit oon mir fann 2e^rc

au§gel^en über erpreßte ©elübbc/'^) unb fie fe^rt ftd^ ah unb

gel^t l^eim.

„9lad^ brei 9Konaten ^at diahhi 9leb ^afc^il mit

©enel^migung be§ 9labbinat§ gum 2Beibe genommen i^änbele,

unfere Sleltermutter, oon ber abftammen „bie ftarfen

fersen!"

®ie alte ^Jialfol^ ^ielt inne unb oerftanb aud§ bo§ ©d^roeigen,

baS il^re Hörerinnen erfaßt l^atte. ©enenbel fd^roieg ^alb

erfd^rccft, l)alb erftaunt über bie 6f)ara!tcrfeftigfeit unb §anb*

lungäroeife eineä 2öeibe§, beren SBefen il^r unerreid^bar, aber

bod^ nirf)t unbegreiflid) raar, feitbem fie 3RaIfo^ genauer fannte.

3n §änbelc fömpfte bo§ l^öd^fte 3Jlaap ber S3en)unberung unb

SScrcl^rung i^rer 2l^nin mit bem ©efü^I jungfräulid^er Sc^üc^»

tcml^eit. ^^v 3luge flammte oor ^o^er ^egeifterung; i^re

Söangen glühten in lid^ter SSerfd^ämt^eit unb i^r 9Jiunb oer-

1) ®te 2Raterie über bie ©renjen ber (Süttigfeit unb 3Ser=

binblidöfeit fold&er unb ä^nlid^cr Oiclübbt ift toeitläufig in

talmubifcöen Straftaten be^anbelt unb mad&t fomit einen be=

träd^tlid^cn 2:^cif talmubifd&cr ©ele^rfamfcit au^.
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ftummtc cbcnfattä. ^ie alte 3Kalfol^ aber ful^r nun nac^ einer

«Pauje fort:

„©ie ift nit fd^roac^ geroefen »or ©ünbigfeit; fic ift ftar!

geroefen gu t§un, roaö gut ift unb geredet in ben Stugen cor

©Ott, gelobt fei @r. Unb i^r lid^tiger 3Rann, unfer Slelteroater,

fjat nit gemeint : „Unb er foH S)id^ bel^errfd^en" ift ein ®ebot.

©r f)at fic oerel^rt aU fein Sebtag. @r l^ot gefd^rieben in feinen

2öerfen oon il^r unb l^ot fie genannt „bie Äron' oon il^rem

tUiann/' „bie i^errfrfierin Don it)rem igauä," „bie 3ier oon i^ren

5linbern."

5Jlad^ einer fleinen $oufc fu^r 3JiaIfo^ enblid^ mit nod^

tieferem ®rnft alg bigi^er fort:

„©ie ift ftar! geroefen 5U feigen f^reub; fie ift aber aud^

ftarf gcroefen gu feigen £eib! — 2Bie fie alt ift geroefen

ad^t unb fiebjig 3a^r, l^aben i^re 2lugen gefe^cn bie 6^miel=

nidifd^c 58erfolgung, ^) unb wie man l^ereingetragcn l^at in i^rc

©tub' mit großer Älag* groei junge ßnfel, beren S5lut fiaben

oergoffen bie 9Jlörbcr mitten im 33e§l^amibrafd^, roo bie Äinber

l^aben gefeffen, bie l^eiligc 2e^re ju lernen; ba ift fie oufge-

ftanben oon i^rem ©tul^I unb ^at gefagt: „„§err ber 2BeU,

S)u l§aft gegeben auf mein i^aupt in jungen ^a^ren bie Ärone

beä Äönigt^umS unb l^aft fie roieber genommen. — S)u ^aft

mi^ gefrönt aU SBeib mit ber Ätone ber ©cle^rfamfeit unb

l^aft fie roieber genommen, je^unb giebft 2)u mir bie Ärone ber

äJlärt^rer gu tragen! — §üter ^äraelä, wie lange nod^?""

„Unb mic fic l^ot gefeiten auf bie Äinber l^at fie auS»

gerufen:

«„2)tc ©cücbten unb bie ßiebltdöen, im ßeben unb im 3!;obc

finb fie ntt^t getrennt." " (2. ©am. 1, 23),

„Unb bann ^at fic geÜagt:

^) 2)ie fürd^terlidöen Subcnöcrfolgungcn bc§ gegen Sßolcn auf»

fleftanbenen ^ofafen^etmann§ ©^mielnidCi (1648).
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„„SSarum foll iä) bcrliercn ®udö S3eibe an einem Xaqt.""

(1. m. 27, 45).

„3l6cr tl^r i^erg ift geblieben in feiner ©tärf unb in

S)emütl^igfeit oor (Sott, bcm ©eroaltigcn."

2)ie alte SJlolfol^ ma^tc eine ^aufe unb fe^tebann ^inju:

„3^r aSerbtenft foII un3 S3eiftanb fein, bis ba fommt bcr

©rlöfcr! Stmen."

Unb bann fenfte fie i^r §aupt unb fd^roieg.

igänbele beugte ftd^ über bcn 2lrm ber ©ro^mutter unb

roeinte in tiefer (Srfd^ütterung. ©enenbel ober erFiob fic^ unb

rief in %l)x&nen: „^^t 3Serbienft unb ba§ von allen il^ren

Äinbern unb Äinbeäftnbem fott un§ S3eiftanb fein, bie wir

fiaben fc^road^e ^erjen. i^e^""^/ ^Jtalfol^, ^ah' \^ gefeiten

Sure §crrlid^!eit unb ©rö^e, unb bitt' @uc^, gebenft mir in

@urer ©tärfe nit meine fd^roarfie 9leb', unb la^t mid^ fein wie

eine 3Jiagb oor @urf), bie @ud^ bicnt oon gangem bergen."

"^altof) fd)ütteltc nur roieberum ftumm i^r §oupt, aU
rooUtc fie bem ©efü^Iöftrom ©inl^alt t^un; aber fie ftredtc i^re

§anb au§ gur 33efänftigung ber f^reunbin, bie biefe begeiftert

mit beiben §änben ergriff unb in l^öd^fter 35ere^rung preßte.

^a 3JlaIfo^ nunmel^r in il^rem ©d^roeigen oerl^arrte, begab

fid^ ipänbelc roieberum an il^r 5tlöpfcl!iffen unb bie ^löpfel flogen

bal^in fo feft unb gcmeffen, bo^ fie ber ©ro^mutter, bie banad^

l^ord^te, bie Uebergeugung geroä^rten, e§ fei i^r (Snfelünb i^reö

3Romen§ unb ifirer 9lbfunft roürbig. ©enenbel empfal^I fi^ nun

unb fie betrat bie ®affc nod^ mit fel^r bewegtem ^n^m unb mit

2;bränen in ben 2lugen. 25a trat i^r ^cnbel ©ibbor, ein

^ädEd^en unter bem 2lrm, entgegen.

„SJienbel," fagte bie fcelenooUe %xau, einen 3lugcnbIidE

an^altenb, in ©rroiberung feine§ ®ru^e§, „id^ l^ab' gel^ört, ba^

©Ott, gelobt fei (Sr, oon ®ir genommen §at 2)ein' 2!raurigfcit

unb id^ fc^', 2)cin 2lngcfirf)t ift roieber, roie e§ fonft gemefen,

©Ott foU 35ir ftärfen 2)ein §erg gu attem ©uten!"
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„Unb er ]oU ftärfen (Sure ^ai^r'; benn id^ fel^', ©ucr

Slntlt^ ift lid^tig oon frommen i^inblungen/' entgegnete 3Kcnbe[

unb fd^ritt weiter, ©encnbcl bitcftc i^m nac^ unb \af) ju il^rer

!)öci^ften SBcrrounberung, ba^ er oor bem i^aufe Wlaltof)% ftnnenb

fte^en blieb unb na6) einigem 3ögem Qud^ baffelbe betrat.

S5er Slbftanb gmifd^en ber äußeren löebengftcHung 9Jienber§

unb bem ber alten SKalfol^ war \o gro§, baf; SRenbcI ju feiner

3eit oor bie el^rfur^tgebietenbe f^rau l^ätte Eintreten fönnen,

ol^ne bie tiefftc ^titmt^ gu empfinben unb auSjubrücEen. «Seit

bem legten ^fingftüorabenb, mo er unter ifirer gebieterifd^en

5lnorbnung ba§ @oltesf)au§ gefd^müdft, burd^fd^auerte i^n nod^

befonberä ber ©ebanfe an bie 9Räd^tigfeit i§rer ©rfd^einung,

in rocld^er er fid) faum ber 2>orftcttung erroel^ren fonnte, baft

ba§ 3luge 3JlaIfol^'§, bem äußeren Sid^t oerfd^Ioffen, mit einer

tBunberbaren ©e^ermad^t begabt fei, 2)inge ju burd^fd^ouen,

meiere menfc^Iid^en S3IidEen oerfd^Ioffen fmb. 3"^^"^ ^^^^ ^^

in i^rer ^Begleitung aud^ ^än'txU, biefeä jugenbfrifd^e 3lbbilb

ber ©rofimutter, gefeiten, bereu 2Sefen unb ©eftolt oon ba ah

nid)t mel^r au§ feiner (Erinnerung mid^ unb jenen grübeinbcn

S^rübftnn in il)m erzeugt l^atte, bem er roie einem 3öuber unter=

TOorfen mar. ^^rc l^o^e 2lbfunft mar il^m löngft ber Sage

nad^ befannt; ba§ 35eroufetjein feiner nieberen Stellung unb

I)oupifäd)lid^ bag brücfenbe (Sefü^I, roie ein gefä^rlict)e§ gefürc^=

teteä 2öefen erft burd§ religiöfe ^onbe gejä^mt, fomit ober aud^

ber UnbiU unb bem Spott jebeö UebermütFiigen $rei§ gegeben

ju fein, brüdfte i^n tief nieber unb liefe unaufl^ijrlid) in i§m

ben 2ßunfd^ rege werben, fo fd^netl unb fo roeit roie möglich

au§ ^^önbelc'g 5Räl^e gu fliefien. '^mal^ ein SBort mit il^r

fpred^en ju fönnen, ba§ mar ein (Sebanfe, bem er f\ö) nur in

irren unb roirrcn S^räumen l^ingebcn fonnte; roeiterc SBünfc^e

3u ^egen, erf^ien il^m roie Sffia^nroi^; unb bennod^ l)atii er rood^en»

lang oergeblid^ 2'ag unb !Rad^t fid^ abgemül^t, ftc^ biefen aller

2BirfIic|fcit igol^n fpred^enbcn SBünfd^en unb igtoffnungen gu
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cntroinben. SBor e§ i^m anä), al§ ob ipänbclc mit S^^cilnol^mc

unb 3Bol^ln)olIcn bic ftummen 3)ienfte, bie er im @ottc§^ou[c

leiftetc, aufgenommen unb oermod^tc er auc^ in Erinnerung an

ben 93lirf, mit bem fie tl^m banfte, ftc^ ju ber fü^ncn Hoffnung

aufjufc^roingen, ba^ fte nid^t zürnen mürbe, trenn fie a§nte,

roaä biefer S3Ii(f i^m geroefen, fo bannte bod^ bie Unmöglid^feit,

jemolä ^änbele aud^ nur äu^erlid^ ju na^en, o^nc fid^ ber über=

roältigenben 2lnn)efenl^eit ber alten ÜKalfo^ ju unterjie^en, jebcn

©cbanfen an bie SSerroirflic^ung aud^ nur bcä befd^eibenften feiner

SBünfd^c. @r mieb cä feit jener 3eit, burdf) bic ©äffe ju ge^en.

t^oft wäre er feinem §anbfd^Iage untreu geroorben, alä ber

©cnäb'arm i^n groingen moHte, fid^ an i^rcm igtaufe oorübcr

tranöportiren ju laffen. ©eine Empörung bagegen roar fo mäd^tig,

ba^ er je^t nod^ fütilte, roie leidet er einer Unt^at fäl)ig geroefen

roärc, rocnn nic^t baä Erfd^einen be§ SBac^tmeifter§ i^n ber©d^mac^

überl^oben, oor §änbele'ä §auä roie ein SSerbred^er oorübergefü^rt

ju rocrbcn .— 2öa§ er aber l^eute 9lad^t erfafiren, fteigcrtc groar einer=

feitä baä tiefe ®efü^l ber3)cmutl) oorüJlalfol^, aber eä ^atte i^n bod^

roicber ba§33erou^tfeinaufgerid^tet, burd^Sanbe eroiger 2)anfbarfeit

an fie gcfeffelt unb fomit il^r cerbunben ju fein. — ©alme'S

9Jlittf)eiIungen fiatten einerfeit§ fein ©elbftberou^tfein gel^obcn

unb feinen franfen 2!rübftnn voät jurüdEgefd^Ieubert; baä

©efü^I ber Segeifterung für feinen SSater, ba§ ber SSere^rung

feiner 3Jlutter roar mächtig genug, um oon feiner ©eele ben

©d^leier be§ 2;rübfinneä gu reiben, unb faft fd^ien e§ il^m, als

ob er ganj frei geroorben fei t)on bem ©efül^l beä 2ebeng=

überbruffeö, ber i^n erfaßt l^atte, roeil er ba§ Seben nid^t

^önbele Uiib i^rem ^ienfte roibmen fonnte. 3lIIein biefelben

^Ritt^eilungen, bie unbegreifliche S3anbe löften, fnüpften neue

unb natürlid^ere an. ^Jialfo^, bie er fo ^od^ über fic^ erblidEtc,

roar bie geheime 2ßol^ltE|öterin, bie über feiner oerrooiften

5tinbl)eit, feiner ber SSerroal^rlofung ^rei§ gegebenen igus^nb

rood^te. ^f)x oerbanfte er e§, nid^t blo^ in ©olme einen
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«Pfleger unb ßrjtetier gefunben ju l^aben, fonbern i^rc 2?orforgc

Iiatte m auf ben Unterrid^t erftrecft, ben er genoffen, unb ber,

wenn aud) bürftig, i^n bod^ empor i}oh über ben geroöl^nlid^

tiefen Silbungäftonb ber ärmften klaffen. Unb bi§ auf bie

(Segenroart nod^ Iiatte fic^ i^re 2öo{)It^ätig!eit erftrecft; bie

SBaare, bie i^m ©alme gebrad^t, oerbanfte er i^r unb iE)r

gehörte ber SHeft, ben er booon gerettet. @ö war ii^m ba^er

in ber erften ©tunbe fofort f(ar, baf; er nunmel^r au§ bem

33er§ältni| fc^euer SDemut^ oor SKalfo^ in ha^ beftimmter

^flid^ten gegen fie getreten. 2llö erfte berfelben erfannte er

bie, üor fie Einzutreten unb if)x ba§ ©elübbe eroiger 2)anfbar!eit

barjulegen; al§ groeite, ju geloben, fobalb roie möglich in ber

^rembe ein tl^ätig fc^affenbeä Seben neu gu beginnen unb fic^

eine Sebenäftellung gu erringen, bie ber SBol^It^aten 9JiaI!o^'ä

roürbig roäre; unb aU brittc ber ^flid^ten, bie er nur fid^ im

©tillen ju geloben §atte, erfd^ien il^m bie: igänbele ju

oergeffen.

^n weniger kräftigen Slaturen prägt ein SebenSfd^mers

nid^t fofort feinen (Stempel bem ganjen 2öefen beä 9Jlenfd^en,

e§ umfaffenb unb umroanbelnb, auf; weniger fräftige 9laturen

fdiütteln aber aud^ nid^t fo bolb unb fo ooUfommen ba§ oer=

büfternbe ©epräge ab. i^n bem ftarfen SJlenfd^en Iiatte ber

©djmerj ftarf feine Uebermac^t erroiefen; aber eben fo ftarf

roar bie 2lufrid^tig!eit in 9JlenbeI, alä er erft in ben einfamen

3Jiorgenftunben auf feinem Säger gu biefen feften (Sntfd^Iüffen

gekommen roor. 2)ie legten ©puren feiner ©c^roermutl^ roaren

^eute in ben ?iad§mittag§ftunben auf bem ©rabe feiner SWutter

®Ife in wenigen Xil^ränen niebergefloffeh, unb mit bem 9Sor=

nehmen, morgen frü^e nad^ 9ioroo ju roanbem, roo fein 33ater

beftattet roar, l^atte er nunmel^r ba§ ^adfet^en ergriffen, ba§

ben Dleft ber 9Baare entl^ielt, unb betrat mit biefem, fidlerem

©c^ritteö, alä er fic^'S je gugetraut, bie ^e^aufung ber oere^rten

©reifin.
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Slber SKenbcI traute in ber fc^Iid^tcn (Srobl^eit fcinc§

®eifte§ feinen Jträften gu cid gu unb fd^Iug ben übcrroältigenben

©inbruc! ber unnalibaren 2lbgefd^loffcnl^eit ÜJialfol^'g »iel ju

gering an. @r Ijattc nod^ nie ein 2Bort perfönlid^en S^^altö

an fic gerid^tet unb ol^nte nid^t, roie ba§ leid^tcfte (Sd^üttcln

il^re0 §aupte§ jebeg SBort bannte, boä fie nid^t auägefprod^cn

liabm roottte. 6r ocrmut^etc nid^t, roie ber erftc 33Iic! in bie

©tubc, bie er nod^ nie betreten, i^n roortloB, unb bie 9M^c

§änbcle'§ il^n roiQenloS nta^en unb i^n fogor äöorte fprcd^en

loffen fönne, bie nid^t in feiner 5lbfirf)t lagen.

©d^on in ber §au§t^ür befiel iF|n eine SBefongen^cit. 6r

t^at roenig Schritte im engen %lvix unb ftanb an ber offenen

©tubentl^ür; ober fein %u^ blieb roic gebannt an ber ©d^roeHe.

@r blidEte auf unb gcroa^rte fofort, roie Tlaltol) \i}n fd^on am

Xritt erfannt l^abcn mu^te, benn fie l^atte fi^ im 2eE)nftul^l

aufgerichtet, ba§ 2lntli^ xi)m gugeroanbt unb bie Seroegung

il|re§ ^oupteä oerneinte fo beftimmt bie 33itte, bie er auSfpred^en

TOoIIte, al§ raäre fte fd^on über feine Sippen ge!ommen.

iQänbele fa§, ben 9iüdfcn i^m gugefel^rt, ben Äopf auf i^r

Klöpfelfiffen gebeugt unb arbeitete fo emfig, olä follten bie

Älöpfel einen 2ßettlauf mit bem ^od^en fcine§ i^ergenö ein»

ge^cn. 2)er arme 3)ienbel ftanb fo ftumm unb ftarr roie in

einem SSonn an ber Sc^roeUe. (Snblid^ nal^m er fid^ jufommen:

„SSerjeil^t mir'§, Tlalfof)," fprad^ er mit tiefer Seroegtl^eit

ber «Stimme, „ba^ id^ meinen ^^u^ fe^' an Sure ©d^raett';

ic^
—"
„Xxiit nä^er, 3RenbeI!" unterbrach itm Wlalto}).

SD'ienbel trat groei Sd^ritte in'§ 3i'"'"cr l^incin unb ftanb

nun bid^t hinter ^änbele, bie fic^ nid^t umgefcl^rt l^atte unb

nur mit .§aft fortarbeitete. SBieber entftonb eine ^aufe, in

roeld^er er nur ba§ «fliegen ber Älöpfel unb ba§ ^od^en fcineS

^ergenS oerna^m, unb roieber ermonnte er fid^, atl^mete l^od^

auf unb njoUte beginnen: „©alme" — fagte er — allein er
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tnu^tc roicbcrum [c^tocigcn; bcnn Sötalfol^ fd^üttctte roicbcr ein

fo entfc^icbcneä „3liin," ba^ t§m ba§ SEBort crftarb.

3JlQlfol^'§ SBefen machte auf i^n ben ©inbrurf, al§ rotffe

ftc 2ltte§, n)o§ er iF)r fagen rooHc, unb er ocrftonb bal^er aud^

i^re ftummc Slbtoel^r jebeä 3!)ttnfe§. 6r laä auc^ in il^rcm

^ntli^ einen UnroiUen, aber nid^t gegen i§n, fonbern gegen

©alme, ber i^re ©el^eimniffe nid^t beroal^rt l^abe; unb fo

unantaflbar tarn i^m alle§ oor, roaS biefeS leidste Seroegcn

bc§ §aupte§ onbeutet, ba^ er ben SSerfud^ ber Sted^tfertigung

©alme'ä nic^t einmal roagte. 3lber ®in§ mu^te er boc^; er

wollte oon feinen ©ntfd^lüffen, in bie tJ'^embe ju gc§en, fpred^en

unb ba§ ©elübbe funb geben, ftetä i^rer SBol^lt^aten roürbig

3u leben. 2)od^ oud^ ^ier tarn i^m i§r SBort juoor; benn er

|atte faum il^ren Ütamen im 2;onc fd^euer (Sl^rfurd^t genannt,

als ftc i^n mit 9lul^e unb Sßol^lroollcn anrebetc.

„^^d^ l^ab' gel^ört," fagte fte, „35u roiUft in bie f^tcmbe

hinein gelten. @g ift gut; nur ie|unb, too roh ftnb in ben

brei SBod^en, ba ift ba§ &IM nit günftig für igärael, ba foUcn

roir nit auäfinncn ein neu Unternehmen unb nit oiel reben oon

3citen, bie ba fommen, nur gebenfen an (Sott, gelobt fei 6r,

unb raaS @r getl^an ^at an bie, fo nit aufl^ören ju l^offcn

ouf feine Igülf. Slcibc bis nac^ 2;ifd^'o§b'on)i) in ber Ä^iUe."

9Jienbel nalim fd^roeigenb biefe SBeifung an unb badete fo

wenig boran, bie golgfamfeit feineä SBiUenä burd^ ein 2öort

ju beftötigen, als roöre er ber roillenlofe Wiener il^reS unab*

weiäbaren ©eboteS.

SWaltol^'S §aupt fenfte ftc^, unb ÜJlenbel, ber bie 6mpfin=

bung l^atte, als wäre er entlaffcn, nal^m ftd^ jur legten Sitte

jufammen:

„SöoUt 3§r mir'S oergei^en", fagte er, inbem er baS

1) ®cm neunten %aQ im 3Konat W), htm fjafttag ber S5cr=

brennung beS 2;cmpelS gu Serufalcin.
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^adetäfzn, baS er in ber ^anb gehalten, jc^t bcfd^eibcn auf

bcn ÄIctbcrfoften niebericgtc, ber ben Staunt jroifc^en ben bciben

%tn\iexn ouSfüHtc. „3d) geb' (Sud^ jurüdE, n)a§ ic^ nod^ übrig

f)ah' oon ber SBaorc. — 3d^ fann nit vergelten bic Siebe, roaS

3^r f)aht an mir get^an; — aber meine ipänb' —

"

3KaIfol^'ä beja^enbeS itopfnicfen unterbrach aud^ bicfe

2leufeerung, nid^t abroel^renb, fonbern beftätigenb, al§ wäre ein

58erfpre(^en überflüffig.

„©Ott, ber 2mmäd^tige, roirb 3)ir ftärfen ®eine Äraft, ju

t{)un nad^ ©einem l^eiligcn SSiUen", jagte fte, nod^mals i^m

gum 9lbfd^ieb junidEenb. @ä lag l^ierin fo oiel §o^eit unb

SBol^Irootten, baf; fte 3)lenbcrö ©efü^Ien ben ^JJiut^ oerliel^en,

bie Sc^ranfen e^rfurd^tätJoHer ©d^cu, bie il^n biSl^er »erftummen

mad^tcn, ju burd^bred^cn. „9JlaIfol^," rief er, „meine Sippen

finb ju fünbig, um für @ud^ ju beten jum emigen ®ott; aber

geftärft l^at er (Sure Xag' unb ftärfen foH er Sure i^al^r!" —
„®cl^ in ©cfunbl^eit," unterbrad^ fie i^n roieber, i^n 5u=

rüdfroeifenb, aber e§ gefd^al^ faft im %om mütterlid^er 3ärt'

lic^Jeit. 3RenbeI üerneigtc fic^ oor il^r, bie ben Äopf roieber

gcfenft l^atte, unb t^at einen ©d^ritt, um f\d) au§ bcm 3i«"tncr ju

entfernen, ba fiel feinSlidE auf§önbcle, bie fortroö^rcnb mit fliegen»

ber ^aft ununterbrod^en gearbeitet. (Sr ftanb roiebcr l^inter i^rcr

äierlid^en t)orgcbeugten ©eftalt, er fal^ nur bie jartc i^onn i^reS

i^alfeö unb bic ^Icd^ten i^reS auf bie 2lrbcit gefcnften §aupte§;

aber fein S5IidE rourbe befonberS Don bcn anwerft garten ^änben

gefcffelt, bie mit rounberooller (Sefd^icEIic^feit bie Älöpfel fc^tugen

unb fie in SBirbcIn unb ©d^Iingen tanjcn liefen, um mit i^ren

t^föbcn ein feineS ©pi^engcmebe in gierlid^cm 9Jiufter ju fnüpfen,

ba§ t)on fein auSgeftedEten 5Rabeln auf bem Äiffen oorgebilbet war.

3Kenber§ S3Iirf mar gebannt an biefen lieblichen §änben;

feine %ü^e ftanben toie feftgcrourjelt an ber Bkü^. @r »er*

meilte gegen feinen SßiUen, er raupte nid^t roie lange, er merfte

nid^t, ba^ 3KaIfol^ ben 5lopf roieber aufrichtete unb ücrrounbert



—>. 207 .4-<

j^ord^tc, e§ frf)tcn i^n ein plö^Iid^cr Sraum gu überfallen; unb

wirflieft in faft träuntcrifdlem J^onc, roic oor jtd^ ^infpred^enb,

al§ ob 9itemanb i^n l^öre, cntful^r feinen Sippen ein 2lu§ruf

voU frommer ünblid^er Serounberung:

„®ott, ^u ©clobter, wie gebenfd^t (gcfegnet) oon 2)ir

fmb bie §önb!"

Unb ba§ ^aupt tief wie träumcnb gefcnft, ol^ne ®ru^,

ol^nc 2Sort, fd^ritt 3Renbel l^inoug.

9BeIcfter ^auh^x lag in biefen fd^lid^ten wenigen 2öortcn!

iQönbcIe'ä oon ®ott gefegneten igänbc, eben crft fo über«

au§ regfam, fielen plö^Iid^ in ben ©cftooß; bcm 2lu§fprud^, bem

to!treid^en ©piel ber 5tlöpfel unb bem oerl^attenben Xon oon

3Jlenberä ©d^ritten folgte eine ooßfommcne Snutlofigfcit im

ßintmer. 9lber me§r nod^ oI§ ^änbele in i^nen ocrftanb unb

empfanb, mu^te in biefen SBorten liegen; wie wöre eS fonft

möglid^, bafe fie auf bie unantaftbore, uncrfc^ütterlid^e 3JiaIfo^

in fold^er SBeife wirfen fonnten? — 21I§ ob ©eiftcrftimmen

ber 2Scrgangen§eit fte wc(ften, rid^tete fid^ Wlalto"^ auf, erl^ob

ftd^ oon il^rem Scl^nftul^l unb iF)re §änbe fuhren leife toftenb

uml^er in ber 2uft, ba§ bleid^e 2lntli^ oon einer 9lötl^e an»

geflogen unb oon einer ©pannung bel^errfd^t, bie l^inrei^enb

anbeuleten, wie burc^ bie 3?erfteinerung ber ^^l^rc oft nod^

l^ci^e ©tröme, bie 9liemanb oermutl^ct, einen plö^Iid^en 2)urd^«

brud^ finben, um an'§ Sid^t ju treten.

(S§ währte bie§ freilid^ nur einen 3lugenblid; aber lange

genug, um oon ^önbele gefeiten ju werben, al§ fte il^r über

unb über erglül^te§ ©eftd^t aufhob unb auf bie ©ro^muttcr

l^inblidKe.

„©ro^mutterle!" rief fie ouf§ pd^fte erfd^rodfen au§ unb

^og fo fiaftig oon il^rem ©i§ auf unb gu biefer l^in, bof; fte

faft il§r 2lrbeit§gefte[(e umwarf.

„§änbele, mein Äinb," fagtc biefc, „gieb mir S)eine ^änb'."

2)ie ©ro^mutter fa^te beibe ^änbe ber ©nfelin unb füllte in
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il^nen baä 33cben bc§ jungfräulid^en iQerjeng. @o ftanben jtc

eine Heine 2BeiIe, bann aber l)oh Wlaltof) an unb frug mit

i^rer ruhigen, feften (Stimme, bie rounberbar gart unb milb fein

fonnte

:

„§Önbele, mein 5linb, n)a§ ^at 3Jienbel ©ibbor 5U 3)ir

gefagt?"

„©roßmutterle," crroiberte ipänbcle, unb i^rc i^önbc bebten

ftärfer in ben i^änbcn ber ©rofemutter, „(Sto^mutterlc, ic^ l^ob'

nit Sin SBort gerebt mit il^m!"

„^t§ weiß, mein 5Jinb/' fagte bie ©ro^mutter, „aber fag'

mir, na^ ^at er gerebt?"

„föro^mutterlc/' hat fie auäroeid^enb, „ic^ \)ah' nit gefc^en

^eut' fein Slngcfic^t."

„3(^ roei^, mein Äinb, ober tjören roitt id^ von 3)einen

Sippen, roaä er gefagt l^at!"

„(Srofemutterle, ^et^\", bat §änbele, inbem i^r glü^enbeS

2lntli| auf ben wogenben 33ufcn fid^ fenfte.

„3leb'!" fagte 3Jlalfol^ mit unraiberfte^lid^er ßärtlid^feit unb

fo bittenb, ba^ in §änbele'§ 2lugen Xl^ränen aufftiegen. „Steb,

ic^ mag l^ören bie 9leb'!"

„©ro^mutterle," flüftcrte §änbele faft unl^örbar, „er §at

l^inter mir geftanben unb ^at meine fünbigen i^änb' gefe^cn

t^un i^r 2Berf unb er I)at gefagt:" — fie ^ouc^tc bie SGBortc

nod^ unl^örbarer ^in — „©Ott, 3)u (Selobtcr, wie gebenfd^t

(gefegnet) von 2)ir fmb bie §änb'!" ®ä lag etniaä ffiunber»

bareä in ber 2lrt, roie iQänbelc'S Stimme biefe SBorte roieber»

l^olte. Sefd^eiben^eit, Sc^üc^tern^eit, ^ömmigfeit, ^nnigfeit

unb Siebe waren barin oerfc^moljcn. 2)ic ©ro^mutter begnügte

fid) mit biefer SBieber^oIung nid^t; oielmcl^r wicbcr^olte fie ganj

biefelben 2öorte nod^ einmal unb in i^rem 3^one lag e§ roie

@rinnerung, roie SBc^mut^, roie (Scbet unb roie Sobprei§!

5iod^ eine 2öeile ftanben fie S3eibe fo, unb bie ©rofimutter
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ital^m bie eine §anb ^änbele'ä an il^r ^erj unb legte i^rcn

3lrm um ben ^Jladfen ber ©nfelin.

3)ann aber fagte fie mit fefterer, rul^igerer©timme: „^än-

bcle, mein Äinb, bie SBeibcr oon un[erm S3Iut ^ben nur ge=

gittert cor ®ott bcm ©elobten! SSergifi nit: mir !ommen ^er

Don ben ftorfen ^erjen!"

äJlit biegen SBorten lie^ fie fid^ roieber in i^rcn Sel^nftu^t

nicber unb 50g igänbele'ä §aupt, bie fid^ auf ba§ f^u^bänfd^cn

fe^te, in i^ren ©c^oofe.

®ie 5RieberIage, bie i^m iDlenberg Suftigfeit l^eute bereitet,

lie^ bem armen JHeb 2lbbele ben gangen %a% über feine Dlu^e.

%üx i^n mar ^Renbel'ä S^raurigfeit baburd^ gu einem unum-

ftö^lic^en S)ogma gcroorben, bo^ er ba§ gleid^fte SBörtd^en oon

ber SBelt barauf E)erau§gebrad^t l^atte. 2)er unglüdlic^e 3Rann

lief ^öd^ft unrul^ig in [einem §interftübc^en uml^er unb roicberl^olte

bie[e§ gleid^fte aller SBörtd^en cor fic^ felber mit immer feineren

©pi|en unb SBenbungen unb immer fd^arffinnigern ^Belegen

<iu§ corrumpirten 2almub=3tebengarten unb S3ibeIoerfen. 5ln

unbebingtem Seifall fel^Ite e§ i^m nid^t, er goUte fid^ benfelbcn

eigen^änbig unb b.cftätigtc il^n fid^ fortroä^renb burd^ feinen

berounbernben ßuruf: „Di mie roof)!! wie voof)V." — Slber um
fo l^immelfc^rcienber mar unb blieb e§, ba^ Vk ©runb=§i)pot^efe

fo fal[c^ unb 3Jienbel ©ibbor fo luftig mar!

3)em geleierten Sieb 2lbbele f(^medfte fein 3Jlittag, befam

fein ^JlittagSf^läfd^en, munbete feine pfeife nic^t, unb fogot

baS ©d^näpöd^en, ba§ er gum Xroft gu fid§ na^m, fd^ien aller

gcifterfrifd^enben Äraft beraubt; benn „roa§ fann alle§ l^elfcn,"

fagte er fid^ oergroeifelt, „menn er luftig ift?"

2lber eben in ber tiefften Xiefe ber Sßergroeiflung ging i^m

«in neuer Sid^tftra^l auf. 6§ burdifu^r i^n wie ein 33li^ ber

»ernftein, SJooeaen. 14
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füllte ©cbonfc, ob nirfit eben baffclbc glcirf)c 2Bört(3^en ]o um=

geörel^t tuctbcn fönnte, ba^ e§ auf einen luftigen ©ibbor paffe?

Unb — roie rounberbar gefügig ift bod^ bic Söeltanfd^auung

folc^er 2Börl(^en*3Jlac^er aUer 3eiten unb aller 3fialionalitäten!

— eö f)atU faunt ber ©cbanfe baran SÄeb 3lbbele'§ igirn er=

leu^tet, alä aud^ fofort biefc rege Söerfftötte aUe §ebel ber ©r»

finbungen in Seroegung fe^tc, um ben fül^ncn $Ian gu oer»

toirflid^en, unb mit ^ülfe ber Scroeglic^feit be§ ganjcn Dber=

leibeg, beiber fedfjtgeübten 2lrme unb ber luftburd^bolirenben

3)oumen ftanb nod^ cor Slbcnb ba§ SBörtd^en auf ^Jlenbel'S

Suftigfeit fig unb fertig.

greilid^ roar eä roeniger leidet, e§ glürflic^ an ben 3Rann

ju bringen. S)ie ©rfal^rung t)on ^zuk SSormittag ^atte 9teb

2lbbele gelehrt, voa§ aUe ßrfinber gumeift au^er Sld^t laffcn,

ba^ bie ßrfinbungen crft in praftifc^er Slnroenbbarfeit i^re§

£o^ne§ gcroärtig fein bürfen. 3" bicfem S^cä, ba§ SBörtd^en

lo^nreid^ an ben 2Rann gu bringen, machte er fid^ fofort auf

unb ftettte fid) in feine §au§tl^ür, ba§ Xerrain forgföltiger gu

recognoäciren.

^ie Ungebulb plagte ifin unmenfd^Iic^; er brel^tc fein fpi§e§

33ärtd^en nod^ fpi^cr, frümmte eg unb ftedEte eö groifc^en bie

9BoI)Igefaßen läd^elnben Sippen unb entrairfelte, leife oor ftd^

l^infummenb, baä Söörtc^en immer feiner unb feiner, ©r blicftc

Dorftd^tig auf bic ©äffe F)inau§. Sin einem 2lubitorium fonnte eä

i{)m nid^t fef)Ien, roenn nur ber luftige 3RenbeI ba roäre. JHed^tS

fa^ ein ftetö bereiter §eroIb feineä 9lul^me§, bie fc^roarge 5iuc^o,

auf il^rer üil^ürfd^roelle, bei ber ein 2Bin! ^ingereid^t i^ahen

roürbe, fie gum 9lufrufen ber ganjen Söelt ju begeiftern, fobalb

er fie »ermutigen licfee, bo^ ii)X „gepriefener 3üb" bereit fei,

irgcnb einen ©egenftanb ber profonen 2BeIt in ben l^eiligen

Sibcloerg I)ineingufteflen. 3)rübcn in ber ©offe roaren md)t

minber bie ^auätJ^ürfd^roeHen rcirfilic^ befe^t. 3"^^"^ ^^^ ^§

na^cgw 3^'^/ in bie Sd^ul' jum 23e§pergebet gu gelten, unb bei
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foId;en 6)elcgenl^eiten pflegten fid^ fleine i^eijainmlungen unter

freiem §immel fcl^r leicht ju improoiftren. 3""^ Ueberflu^ bc=

nierfte SÄeb 3l6bele auä) nod^, ba^ fein 'yia6)hax ünU, ba^

©olme 3Kennift rounberlid^er SBeife gleid^fallä in feiner ^au^'

if)üx laufd^te, unb roar biefer aud^ gar gu fimpel für bie ^^ein«

f)eit fold^er SSörtc^en, fo roäre er bo(^ attenfattö gur SSergrö^erung

ber 3u^örerga]^l ju benu^jen. (Sr brandete it)n nur l^erbciju«

rufen, unb ber goge 9Jiennift roürbe unbebingt e§ nic^t roagen,

baoon gu fd)leid^en, raenn er if)n in'ä Slugc faffe. — ^iernac^

ftonb eä feft, ba§ für je^t nur ber luftige 2RenbeI fe§Ie, um
bie @rf)arte oon tieute 3Rittag oijttig ougroe^en gu !önnen. ^a,

dich 2lbbele ladete in ftd^ l^inein unb inbem er mit (Sntgüdten

fein 3luge brel^te unb fid^ bie §änbe rieb, pftertc er ftd) fctber

gu: „<Bo xoa\)v fott id^ leben unb gefunb fein, e§ ift boc^ fo

gleid^, t)a^ fie muffen Stile planen oor aöonne."

^m fonberbarften ©egenfo^ gu 9teb nibbele Ijaiü in ber

^l^ot au(!^ bie Ungebulb feinen 3lac^bar Salme 2Jiennift in

feine gur ^älftc geöffnete §au§t^ür gelocEt. 5Diefer rieb ftd^

glcid^fall§ bie §änbe; aber nid^t oor 2öonne, fonbcrn in tiefer

SBeforgni^, ba^ bie olte 3}iaIfol^ auf's iQöd^fte ergürnt fein

iDcibe, roenn fie von 2Jienbel erfal^rcn fiabe, raie er, ©alme,

bie (Se^eimniffe U)xet Söol^ltl^aten nid^t beroal^rt. ©eine 2?er«

c^rung für 2RaIfo^ mar fo unbebingt, ba^ er eigenllid^ i^r

SBefen gar nid^t gu beurtl^eilen wagte, ©d^on feit i^al^ren l^otte

er fid^ baran gewöhnt, ba^ fie i^n nid^t fpred^en laffe, fo oft

er ben SSerfud^ mod^en rooQte, il)r ein SSort auö ber ticfften

^iefe feines ^ergenä gu äußern, „i^d^ roei^," pflegte er fid^

felbft gu fagen, „id^ bin fo meic^mütliig unb fo fd^road^ oon

§crgen, unb bie Jieroen fommen mir fo in meinen Ä'opf herein,

H)i \<i) gar nit roertl^ bin gu reben cor il)rem 3lngeficl)t. ^ä)

fnnn nur beten, ba| il^r ©ott, ber ®clobte, foß laffen bi§

liunbert ^al^r' bie gro^e ^raft!" — ^e tiefer aber feine SJemutft

t)or ber IRac^t ber ^eftigfeit 3KoIfo^'S fic^ bei il)m feit ^a^ren
14*
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eingerourjclt ^atte, befto untröftlirfjer machte il^n bie Sejorgni^,

ba^ fie i^m nun jürnen würbe.

2lber mel^r al§ 5lUe§ ma^k \\)n ein ©ebanfe jagen, bcn

er nic^t laut ju benfcn roagte unb ber tl^m bennod^ — er raupte

nid^t feit wann — roie eine unableugbore S^l^atfadie flar roar.

^er fd^lid^te ©alme befo^ jene ^^einl^eit ber SBeobad^tung, bie

inftinftmä^ig Sßa^rnetimungen mocf)t, ol^ne ftd^ eine 3fled^enfd^aft

über biejelben abgeben ju fönnen ober ju rooUen. @r l^attc

in bie ©eele SJtenbel'ä einen jold^en S3IidE tiefer SBa^rne^mung

gemad^t; SUlenberä Sd^eu, oor bem §aufe SRalfo^'ä oorüber gu

ge^cn, fein SlidE, roenn burct) Qn^aH §änbele'§ S^lamen oon

il^m genannt rourbe; fein Xrübfinn unb oiele flüd^tige unfapare

SJierfmale liefen in ©olme feinen ß^'ß^fcl wef)r über ben

3uftanb 3JJenberä übrig. — 2)a§ er nunmehr 5Ulenbel 3Jiit=

t§eilungen oon 3JZaIfo§*ä 2So^It§aten gemod^t, bo^ er in ?5o^Ö^

beffen bie SSeranlaffung raurbe, ba^ 2RenbeI ba§ iQauS 3}iaIfo^'§

betrat unb bort §änbele feigen würbe, ba§ raar für il^n ein

gang befonberer ©egenftanb tieffter Seforgni^, fo ba| er mit

met)r Unrul^e alä je bem 2lugenblidE entgegen fa^, mo 5iJienbel

l^eimfel^ren roürbe.

2)a Jam benn ber 35ielerfe{^nte roirftid) ba^er. ^^iid^t traurig,

wie ©alme befürd^tete, unb nid^t luftig, roie 9leb 2lbbele roünfd^te,

fonbern träumerifd^ unb roeltoergeffen, raie ein 33etliebter, \cf)l\ä)

er langfam, oor fid^ ^inblicEenb, fo bidpt bcn bieöfeitigen Käufern

ber ®affe entlong, ba^ er oon Seiben, bie in il^ren §auSt§üren

lauerten, nid^t früher gefe^en rourbe, aU bü er oor i^nen

ftanb.

35er freubig überrafd^tc 0teb 2lbbele fprang x^m fo lebhaft

entgegen, ba^ 2RenbeI erfd^roden äurücfproHte. „©otl irf) leben,"

rief Sieb 2lbbele, „®u bift luftig, 3JtenbeI, ^e? @r ift luftig!"

fc^rie er mit einem 2^on in bie ®affe l^inein, ber gang baju

geeignet war, fofort ba§ Slubitorium l^erbeijulodfen, unb mit

^oft fein ßäppelrfien in ben 9tadfen fd^iebenb unb mit ben
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3trmen burd^ bie Suft fed^tenb, wanbtc er fi(| nod^malS ganj

entjücft an 9)lenbe(, in bem Sßunfd^, beffcn Suftigfeit n)o=

möglid^ fo ju fteigern, bo^ fein Sßörtdien fo red^t ein geniales

SBerf ougenblidlid^er (Gelegenheit treffen unb jünben muffe.

Slber aud^ ber ängftlid^c ©olme war auf bie ©äffe l^in»

ausgetreten unb fein t^eilnel^menber Slitf l^atte rid^tiger al§

ber üon Slul^mfud^t gebicnbete 9le6 nibbele ^erouggcfunben,

bafe SJlenbel nid^t§ weniger al§ luftig war. tlnb in ber X^i^at

fonntc bie Selbfttäufd^ung be§ ©rfinberä gleid^er 2Sörtd^en nid^t

lange baucrn, benn 9JienbeI rid^tete fid^ mit einem (Srnft cor

il^m auf, ber gang fo au§fa§, aU ob er fid^ jeben Sd^erj oer=

bitte, unb fügte in einem fo gereiften S^one bie f^rage: „roaä

wollt ^^v oon mir?" liinju, bafe er jebeö ^Qli^oerftänbni^ un«

möglid^ mad^te.

SReb 3lbbele fc^o^ ba§ S3Iut ju Äopfe. durfte ftc^ ber

geleierte 9leb 5lbbele, ber ftd§ fo l^erablie^, SRenbel'ä Suftig!eit

5U begrüben, üon biefem „jungen" fo anfal^ren laffen? unb

nun gar nod^ ba§ gleid^fte SBörtrfien »on ber SBelt in fold^er

2Beife oemic^tet! @§ war l^immelfd^reienb.

„2öa§?" fc^rie er, „fred^er 9Kenfc^, id^ frag' 3)ic^, ob 2)u

luftig bift unb S)u rebft mit mir in ßont? 2öo§ id^ oon

3)ir roill, Unroürbiger 2)u! 5iad^ ßnglanb toittft 3)u ge^en?

herausbringen wirb man 2)id& au§ ber ^'l^illc, ber 2)u l^aft nit

mc^r SHefpeft cor einem ®elcl)rten! 2öa§ fudfft 2)u mid^

benn fo an me ein Unoerfd^ämter!" fu^r er, al§ in ber Xl^at

3Jienberä Slntli^ ftd^ rötl^ete unb fein 33lidf fid^ oerbüfterle,

immer i^i^iger roerbenb, fort: „(Se^t, roie er ^a ftel^t," rief er

ben iperbeiftrömenben ju, „fielet er nit ouS roie (5^aä!el, ber

ba gegeffen §at treifenen ^äf unb §at gebro(^en feinen §anb=

fc^lag!"

@r l^tttte !aum biefeS 2Sort ausgerufen, al§ fid^ ein ®c=

fd^rci unter otten Ümftel^cnbcn erljob: „3IlenbeI, ^ein §anb*

fd^Iog!" aber ber ©d^rei mürbe fofort oon einem anbem im
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l^öd^ften ©rabe cr[(|ütternben oerfc^Iungen, benn mel^r aU man
in gleirf) furjer 3eit auäjufpred^en »ermag unb Ueberrafd^enberes,

al§ man üor einem Hugenblidf oermut^en fonnte, roax in bie[em

3Koment gefdie^en.

9Jienbel f)atk in ßotn unb mit unterbrücftem ©c|rei ben

2lnn erhoben, um ben 2Büt[)enben, ber [einen Spater fd^mä^te,

mit einem @d)Ioge oon fid^ ju [d^Ieubern. @r fül^rte ben

©rf)Iag au§; ober er traf nid^t ben bcroeglid^en 9teb Slbbele,

fonbern ber fc^road^e ©alme, ber fid^ bem 3lrm entgegen rcarf,

TOurbe oon i§m getroffen unb taumelte nun rüdEIings unter bie

Umftel^enben l^inein, bie i^n im ^lieberftürjen auffingen.

„9te6 ©almc!" fd^rie 3Jienbel fo geroaltig unb fo frf)mer§lic^

auf, ba^ ber ©rfirei 2ltten burd^ SJlarf unb Sein fu^r. „3teb

©almc!" roieberl^olte er nod^malS, auf i^n guftürjenb, im Xone

roilber SSeräroeiflung; unb alle roieberl^olten biefen (Schrei, benn

e§ fd^ien in ber 2:i^at im erften Slugenblicf, ali fei ber fctiroac^e

©alme in gefäl^rlid^er SBeife »on bem ©daläge betroffen roorben.

Slbcr balb ergab fid^'ö anber§. 3JienbeI l^ielt i^n um=

fd^Iungen unb ©atme, ber nur o^nmäd^tig geroorben mar, er=

I)oIte fid^ fd^neH. ©ofort warb er auc^ be§ 9Sorgange3 fid^ be=

rou^t unb ben einen 3lrm um 3Jlenber3 3fiadfen f{^Iingenb,

cerfud^te er mit bem anbern, bie 3Renge ju befd^raid^tigen.

„@§ ift nid^tä! e§ ift nid^tö!" rief er „id^ ^ab' mid^ nur er=

fd^rodfen! — ©uter ^enbel, guter 3JienbeI, ^u l^aft rnict) gar

nit getroffen! — @§ ift nid^tö! e§ ift nid^tä!" rief er roieber

ber 9Jienge ju unb fud^te fic^ aufsurid^tcn. „iio^ mid^, guter

2JlenbeI, la| mi^ nur, id) fann allein ge^en!" hat er; aber

er roanfte unb mu^te ftd§ an SRenbel'g %xm l^alten; unb mit

bittenbem, ja flel^enbem Xon roanbte er fid^ roieber ju ben

llmftel^enben: „^^t fönnt mir glouben, eä ift gar nirfitä ge=

rocfen! — ^omm, lieber guter 3Jienbel, fomm, mir roollen

^ineingel)en! — ©§ ift fd)on fpät," fagte er roieber §ur 3J?enge,

„man mu^ in bie ©d^ul' ge^cnl ß§ ift gar ni^tä!" Unb

..:/A
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unter bicfen ängftlid^ toiebcr^olten 3?erftc^erungen führte xl)n

cnblid^ ber big gum %ohc Betrübte 9KenbeI l^tncin in fein

^äuäd^cn unb in bie ftille ©tube.

©elbft ber iQammer be§ ©d^uIflopferS, ber je^t roirfti^

gum ®ebet an oHe 2;i^üren mal^nenb anflopfte, oermod^te nod^

nid^t, bie 3Jtenge, bic fid^ oerfammelt l^atte, gu gerftreuen.

®ie SBeiber unb bie Äinbcr, roeld^e bic überroiegenbe

SDlajorität auSmad^ten, nal^men fofort ba§ ©rlebni^ ä"^

©egenftanb fc^r beroegter 2)i§cufftonen auf. ^ie roenigen

©reife, bic ftd^ eingefunben Ratten, erinnerten fid§ atter möglid^cn

merfroürbigen SSorfommniffe, wo ein ©ibbor ein fc^roereä

Unglüdf über bie ©emeinbe gebrad^t i)abc, fobalb er feinen

^anbfd^Iag gebrod^en. dith Slbbele enblid^ ^atte ein gu

intereffanteä 2;i^ema gu gleid^en 3Sörtd^en, um nid^t fofort

feinen 3oi^ fal^ren gu laffen. (Sr, ber gleid^ einem mobcrnen

3citung§fd^reiber ben fc^önen Seruf l^atte, jebeä ®reigni| be§

Xaa^t^ mit feinen SBetrad^tungen gu roürgen, oerfid^erte ber

2Jienge, ba^ bieä ein 9led^t§fatt roerben foHe, mie er noc^ nit

geroefen ift, fo lange bie 2BeIt fielet. 3!)cnn abgefe^en »on

äJlenbel'ä Srud^ feine§ §anbfd^lag§, rooburd^ er fid^ ben 33ann

beä Stabbinen gugegogen, ben man mit ber ^ofaune i^m funb

t^un merbe, beroieä 9leb Slbbele — ein gleid^ Sßörtd^en! —
ba^ 3JlenbeI ein ftö^iger Dd^fe fei, wie in ben SBü^ern 9Jiofi§

fielet. 3^un aber fei SSJienbel eigentlid^ auf Äoften ber ©emeinbe

aufgeroaddfen , l^iermit fei er alfo ein ©emeinbe=Drf)fe, rool^in=

gegen ©alme ein ^rioat=Dd^fe fei. tiefer %aU aber gerabe

ift einer, ber am roi^igften unb fd^arffinnigften im Salmub be*

l^anbelt ift, mo in ber X^at mand^mal ber «^i^cuä ftd^ geroiffer

SSorgügc erfreut, bie lebl^aft an mobeme ©ompeteng = ©erid^tS^ofS*

2lu§fprüd^e erinnern. — 9leb 5lbbele, bem e§ nid^t entfernt

in ben Sinn fam, ba^ er 3Jlenbel gereigt unb auf'g ©mpörenbfte

oerle^t l^abe, unb ben eä no(^ meniger anging, ba^ 6alme ben

©c^Iag ftott feiner aufgefangen, bigputirte firfi fofort gur SSer*
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rounberung feiner SBcrcl^rcrin pd^ft rool^Igcfänig in boS tolmubifd^e

2;i^ema I)inein unb erntete auc^ ben begcifterten Seifall ber

cnt^ufiaftifd^en 5lud&o, bic nid^t wenig entsüdt baoon rourbe,

bo^ ber „gepriefene ^üb" fogar eine D^rfeige, bic er nit

friegt, axic!^ in ben ^eiligen SSibelouSfprud^ ^ineinfteHen !ann!

©leid^rool)! roarcn nid^t rocnigc unter ben 3^"Öß" biefer

©cene, bie fofort ^Jienbel'g ^ortei ergriffen, ^a^ er feinen

^anbfc^Iag gebrod^en, fd^ien itinen groar nid^t jrocifel^aft. „@r

^t gegen einen S^b aufgel^oben feine §anb," bo§ ftanb feft,

unb ein ®ibbor, ber bergleid^en t^ut, ift ein Sßefen, baö ber

öffentlichen ©id^et^eit l^olber bem ©prud^ ftrafenber ®ered^tig!eit

ber JRabbi'ä an^eimfättt. 2lber SJienbel roar beliebt; er war

fanftmütl^ig, bienftfertig unb fd^onenb jebem ©d^raad^en gegen=

über; er njor oom UnglüdE »erfolgt unb o^ne^in ein ©egenftanö

allgemeinen SWitleibö, jubem l^atte 9leb 2lbbele i§n nid^t nur

bereits l^eute SJiorgen unb je|t roieber mit ©d^impfroorten be=

leibigt, fonbern nod^ ben Später im (Srabe gefc§mä§t, enblid^

aber l)otte ber ©d|lag feiner §anb nur feinen ^^reunb unb

ÜBo^ltl^äter getroffen, ber i^m fofort benfelben »erjiel^en l^atte

unb fd^lie^lid^ mar SKenbel felbft fo offenfunbig oon ©c^merj

hierüber betroffen roorben, ba^ bie öffentli^e 3Jleinung für x\)n

äu^erft günftig geftimmt rourbe. — ^onfele unb ber gute

SBad^tmeifter, bie gu il^rem grofsen Seibroefen roö^renb ber

5lataftrop§e einen fleinen freunbfd^aftlid^en ©d^lummer int

obrigfeitli(^en i^auSflur ausgeführt l^atten, bemühten fid^, als

^preunbc be§ 2lngeflagten unb ^^einbe Sieb 2lbbele'§, mit bem

günftigften (Srfolge, bic öffcntli($e SJieinung, bie juroeilen mit

ber öffentlid^en ©id^erl^cit in SBiberfprü^e gerätl^, auf's Äräftigftc

ju bcftärfcn. S^^fele bel^auptete mit 9lec§t gum %to]i 3lllcr,

ba^ ber 9labbi gong fidler roäl^renb ber brei SBod^en feinen

Sann auSfpred^en werbe, unb ber gute SBad^tmeifter, ber roic

eine gut conftitutioneUe Dbrigfeit red^t gefd^idEt auf bem fd^malcn

^fab, ber jroifd^en öffentlirfier ©irfierl^eit unb öffentlid^er
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3JJctnung fiinläuft, gu balanciren ocrftonb, tröftetc bte iDlengc

mit bem geroöl^nlid^en 2lu§funft§mittel fold^cr 5lrifen, mit bcr

SSertagung, inbem er barauf ^inn)ie§, roie 9JienbeI na^ ben

brei SBod^en oI|nct)in fid^ ber 3uri§biftion ber 5t'^iUe entjogen

unb über tm ©onbberg I)inau§ nad^ ßnglanb geflüd^tet \)abm

roerbc, roo i^n roeber ber Dlabbi nod^ ber (Senöb'arm me^r

foffen fönne. —
©enug, ber SSorfaU ^atte feine fe^r oerfd^iebenen Seiten

ber 33etra^titng§n)eife , unb mit biefen jerftreuten fi^ bie

3eugen beffelben unb liefen bie Urt^eile ebenfalls nad^ oer*

fd^iebenen ©eiten au§einanber. 25q§ neuefte (Sreigni^ be§

^ageä brang fomit aud^ ju CI)ren ber alten ©enenbel, bie

eben am ®nbe ber ^l'fiille in ber Sßorfienftube einer ormen

^rau i^re Siebeäbienfte oerrid^tete unb unter ber jüngften

Sd^uljugenb reid^lic^ au§ i^rer Xafd^e fleine ^fefferfud^en oer--

tl^eilte, um fie für baö üRad^tgebet^) beim neugeborenen Äinbe

gu belohnen. 2)ie gute ©enenbel, bie eben crft gu i^rein

Staunen ben Eintritt SJienbel'ö in bie SSo^nung ajlalfol^'ä

iDa^rgenommen, fonntc nic^t um^in, ouf bem ^eimroeg noc^*

mal§ bei aJioIfo^ üorjufpred^en unb if)r bie !Reuig!eit mitju«

t^eilen, unb fie t^at, wie rair balb feigen roerben, gut unb

mo^l baran.

2)enn eine ©cene erfc|üttember 3(rt trug fid^ in ber Stube

Salme'ä gu, oI§ er mit 3JienbeI attein mar.

2)er arme Salme litt am 5?opf, 3Kenbcl im tiefften

§ergen. Sie umarmten fid^ unb preßten einanber an'§ i^erg,

3JZenbel in diene, Salme in licbeooUfter 33eforgnip. 33eibc

roanften auf bo§ arme 2ager Salme'l ^in, Salme leibenb.

*) S)te @ittc tft in fleincn ©emeinben nod^ übltd^, bie jüngften

Sd^ulfinber unter bem ©d^u^ be§ §ülf§le^rerg in bie SBod^enftubc

äu füfiren, um bafelbft ba§ Stad^tgebet gemeinfam gum ©c^u^ be§

^IfJeugebDrcnen l^ergufagen.
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aber mit läd^elnbem, -IRenbel mit gcrfnirfd^tem ©ernüt^ unb

gerftörtem SlidE.

„SRenbel," rief ©alme, „id^ fdiroör' S)ir ju, ha^ iä) nit

leib* oon S)ein' ©d^Iag, eä finb mir fd^on frül^er bie ^leroen

in mein' Äopf t)ereinge[prungen, wie id^ ^a6' gefeiten, ba§ er ®id^

fvänft unb roie er ^at 6l^a§fel, 2)einen guten 3?ater, gefdf)mä^l!"

*2lber 3JlenbeI mar unb Blieb troftIo§ unb quälte fid^ in

bitterfter ©elbftanflage ah. 2)er ©d^merj be§ 2lrmen lag tiefer,

aU er ei au§äufpred^en t)ermod^te. 3JiaIfol^'g 2Bol^In)oIIen ^atte

i^n erlauben
;
§änbele'6 2lnblidf F)otte i^n in neue träumerifd^e

©eligfeit werfest. 9tuf bem ^eimroeg ^atte er mit ftiHer 9Be^=

mutFi firf)'§ »orgefteltt, lüie er, in bie ^rembe get)enb, im 5ln=

gebenfen ber ©emeinbe, roo er roie ein gefürd^teteä 2Befen ge-

lebt {)atte, feine Erinnerung roerbe jurüdEIaffen, bie tia^ 3Jli^=

trauen gegen ben ®ibbor red^tfertigen fonnte. 2lud^ §änbele

fonnte nid^t§ 33öfe§ oon i^m benfen. — ^a aber mu| feine

unter bem Sonne ftel^enbe iganb all' biefe legten ^^öben tröft=

lid^er Hoffnung gerrei^en unb gerabe ben einzigen, lieben, treuen

2öol^lt^äter treffen, ber i^n in ber Sßelt nod^ liebte, unb bec

für il^n, ben 2>erloffencn unb 93erlorenen, 9Jtitleib, Siebe unb

3ärtlid^feit in fo reid^em 9Jiaa^e ^atte, roie nur ^immlifc^e

SBefen fie mit unfdiulbig Seibenben l^aben fönnen!

9lid^t§ ©d^merjlid^ereä ^ätte ben 2lrmen in ber 2öelt be=

treffen fönnen. ^n ber furjen $aufe, bie il^m ^ö^nenb ein frieb--

lid^eg unb lebenäroert^eä t^ätigeS S)afein oormalte, fc^ien er nur

au§ bem Xrübfinn l;erau§geriffen roorben ju fein, um in 25er=

jroeiflung ju gcratl^en. 2)er 2lrme oerl^arrte in ber 2;i^at eine

bange ©tunfce in einem ßuftcinbe öer SSerjroeiflung, in roelc^em

er nid;t üermoc^te, auf ©alme'ä roieber^olten S^roft gu achten,

©nblid^ ftürmte auö bem ^""erften feineä .<öergenö ber ©(^merg

unoufl^altfam l^eroor, bie legten S3anbe feinet ©e^eimniffeä

fprengcnb, unb alä Salme nicfit ouf^örtc, i^m liebeooll gugu*

fpred^en, rief 3Kenbel auä:



—». 219 .4—

„©el^t, guter 9leb Salme, oon reo ic^ bol^crfomme, ba ^ab'

1^ gefeiten jroei §änb', bte ba (Sott ber ©elobte l^at gebenfc^t

(gesegnet) ©lieb cor ©lieb befonber§ — unb iä), iä) l^ab' jroei

§änb', ouf bte ba liegt ber ^lu^ oon ®ott unb ber 33ann

von ben 9Ken|(^en!"

©almc er^ob ftd§ mü^fam üom Sager; je|t erft oerftanb

er ben ganjen ©d^merj ^Jlenbel'ä unb fül^Ite, ha^ er i^in feinen

2^roft hiergegen äugufprec^en ocrmod^te. @r fcfeüttelte feinen

fronfen ^opf in tieffter 33etrübnip, bann aber rid^tete er 3lntli^

unb §änbe jum i^immel empor unb fprad^ mit leifer, flel^enber

Stimme l^inauf:

„©Ott, 3)u ©elobter, l^aft S)u feinen ©ngel unter Steinern

l^eiligen 2:f)ron, ben S)u fannft i^m fd^icfen gu l^eilen bie arme

@cele?" — Unb mit nod^ leiferer unb bittenberer Stimme

fügte ber fromme, fc^lic^te 5!Jiann ^inju: „(Slfe, bie S)u bift fo

gut unb fo fromm geraefen wie ^ütk, roittft ^u nit ?^ürbitte

tf)un für 2)ein 5Jinb, ba§ ba l^ot ein gut igerj unb fromme

^önbM" — Unb ©alme'S Xfiränen floffen in ber Stinc.

Unb fie^e, roie gur Srfüttung beä ®eUie^ ©alme'§, trat

bolb ©enenbel in ha^ ßi'"'"^»^ i'cr Seibenben. Sie fam bie§

3Jlaf nid^t blog au§ eigenem 2lntricb, ber fie attent^alben er=

fd^einen lie^, roo fie in 2eib ober f^reub' einen 2iebe§bienft

leiften fonnte, fonbem mit einer S3otfcf)aft, beren S^^ttlt n)un=

berbor mar unb aud^ rounberbar rairfte.

®ie alte 9Jialfo^ fc^icfte fie ^er, mit ber bireften Sotfc^aft

an 3JlenbeI, ba^ er ftc^ nirf)t grömen foHe um bos, roaä vox-

gefaUen, unb ta^ er nid^t au§ ber Ä'^itte gelten möge oor bcm

Sabbat 9tad()mu.i) — Unb aud^ an Salme l^atte ©enenbel

^) 2)er <Bahbat nadö bem ?5aften ber S^empeloerbrennung, fo

benannt nadö bem troftreid^cn 40ften Kapitel be« SefaiaS, hai in

ber Synagoge oorgetragcn »irb, beginnenb mit ben SSorten:

„3la(t)mu, nod^mu ^mi!" „S^röftet, tröftct mein SSotf!"
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eine 33otfd^aft 3JlaIfo^'§ auSäuric^ten. „©alme/' fogte bie

treue Sotin, „bie alte SJialfol^ läfet @uc^ fagen, ba^ ©ott,

ber (Snäbigc, 6ud^ foU ftärfen @ure 5trQft, roeil ^^r getlian

I)Qbt ®ute§ an 3JlenbeI. Itnb Sl^r [oHt norf) t^un oiel @ute^

unb feigen oicl ®nk^, unb foüt fein gefunb!"

äJlenbel roax ftumm ror ©taunen unb Ueberrafd^ung;

©almc ober rief: „^6) bin gefunb! id^ bin gefunb! — ©enenbel,

ein (Sngel tjon ©ott l^ätt' nit beffer fönnen l^eilen roie ^^r mit

ßurer Sotfd^oft!" Unb bie §änbe an feinen franfen Äopf

gepreßt, blicfte ba§ leibenbe 3lntli| ©alme'ä balb CSencnbel,

balb 9J?enbeI unter Säd^eln an, fortbauemb ncrfid^ernb : „3^
bin ganä gefunb! Unb üRenbel wirb ou^ gefunb fein!"

„Unb fie lä^t @ud^ SBeiben fagen," frf)Io^ ©enenbel, „ba^

3^r ju i§r fommen fottt am Sabbat 9la(^mu mit ©otteä §ilfc,

unb micf) löat fie aud^ gebeten, bei il^r gu fein, unb fic roill

cor un§ unb i^änbele, bem lieben Äinb, erjäl^Ien, n)aä ftd^ l^at

jugetragen in i^rer «^o^iKe in mel^rcren @efd)Ied^tern, roa§ ba

fein wirb für unö otte eine ^^röftung unb eine .«Qergftärfung,.

njie e§ fic^ ge{)ört on bem troftreid^en ©abbot."

9KenbeI tiattc fo oiel ber Seelenerfd^ütterungen in ben

jüngften Xagen erlebt, ba^ er je^t, inmitten be§ fd^roffften

SBe^felö ber ©efü^Ie, nur roic ein ^^röumenber bofa§; in

©alme bagegen fteigerte bie freubigc Slufrcgung bie 2Bir!ung

ber oorl^ergel^enben fd^merglirfien. 3lud^ ein roenigcr an Fronten-

betten geübtes 2luge, alä ba§ ©enenbel'ö, fonnte bo§ ©epräge

angreifenben 9lert)enleiben§ auf bem 2lntli^ ©alrae'ö nid^t oer»

fennen. Slber fein 3Runb läd^elte fortroäl^renb unb balb auf

3JienbeI, bolb ouf ©enenbel blirfenb, oerfid^erte er fortroö^renb,

er fei gefunb, gang gefunb.
j

„l^^romme ©enenbel," fagte er, „^f)x feib roie ein ®ngel,

ber ba bringt gute 33otfd|aften unb bie ba mad^cn gefunb.

Unb 9KoIfol^!" fügte er ent§üdft tyniu: aber er cermod^te nid^t

ju fprec^en.
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„©almc," fogtc ie|t ©enenbel, „i(^ ^ah' @ud^ gebracht

-meine 33otfd^oft oon Tlalto^ unb !onn @ud^ fogen, ba| iä) ftc

nod^ aCl' mein Scbtag nit ]o lic^tig unb fo fanftmüt^ig ge[ef)en

^be wie je^unb. 2lber nun bitt' td^ @uc^, ba^ 3^r gar nit

me^r rebet, unb ^u, 9JlenbeI, ber 'J)u mu^t ^ahm einen guten

f^ürfpred&er im fiebenten i^immel, ba§ bie lid^tige 2JiaIfol^ 2)ic^

gar fo lieb hat, mac^' S)i(^ auf unb fei freubig. ^e^unb aber

bring' Salme auf fein Sager unb roart', bis id^ fomme jurücE,

baf; roir bei i^m !önnen road^cn in ber 9iac^t."

@S beburfte für 3Kenbet nur ber 3lufforberung gu einem

praftifd^en Siebeäbienft, um il^n fofort au§ feiner traum^often

©timmung 5U errocdfen. @c erl^ob fic^ roieber gefräftigt; unb

nad^bem fid^ ©enenbel auf einige 3Jiinuten entfernte, brachte

üJienbel ben mirflid^ crfranJten t^^cunb in fein Seite.

©enenbel fam balb roieber; unb fie !am raie eine mufter-

^aftc, l^errlid^e, liebreid^e Pflegerin, ©ie §otte ein jübifd^=

beutfd^eä ®ebetbu(^ in ber .^anb unb baä 33ud^ ber „©eelen-

fteube" unter bem 3lrm. 5)ie weiten Xafd^en i^reä UeberrodES

waren gefüllt mit allem, roa§ ein öabfal in ber Äranfenftube

ift; aber il^r guteä Slntli^, mit bem fic att' bie§ gefc^äftämäpig

auäpadfte unb auf ben S^if^ l^inftellte, mar erleuchtet oon bem

©eelenlabfal, ber SiebeSbienftcn erft ben Söertl^ oerleil^t. —
tUienbel l^alf i^r auspadfen unb ftc pflanjte ber Steige nad§ in

gläfd^d^en, S^öpfd^en, ©c^äc^telc^en unb ^apierc^en einen 35or=

ratl^ oon §ülf§mitteln au^, ber ben beften ßommentar einer

Äranfengcfd^icf)te f)ättc ah^zben {önnen. @ä roar in ber %^at

für alle ©tabien be§ SeibenS eineg menfd^lid^en Seibeä geforgt,

Dom 9tied^effig für ben ©rfranfenben biä gum ©ingemad^ten

für ben ©enefenben; nur roa§ für bie fd^limmften i^ölle nötl^ig,

roo ber Siebeäbienft feine §ülfe be§ IDarnieberliegenben, fonbern

nur einen 2!roft ber ßwi^ücfbleibenben bieten fann, l^attc fie

bal^eim gelaffen, in ber guten Hoffnung, ba^ Solme balb roieber

roo^lauf fein roerbe.
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©0 fpra^Ioä and) ©alme in ber erftcn 3"* i>oIci9f roar

bod^ bie i^offnung ouf balbigc ©encfung ntd^t unbcgrünbct.

2luf ©enenbel'S unb SRenbel'ö Sitte, fic^ umjufc^ren unb gu

fd^Iafen, bemühte ftd^ ©alme 3lnfang§ nur, ftd^ fc^Iafenb ju

fteHen; ober am fpötcn Slbenb ocrftcl er rairflic^ in einen

rut)igen ©d^Iummer unb t)et|arrte in bemfelbcn biä nocö

ÜKitternad^t, roä^renb rocld^er 3ßit ^^^ Seiben, bie bei il^m

roac^ten, ftille, troutid^e ©efpräd^c führten, ©enenbel ergö^ltc

auä i^rem oom ©d^merj reic^ bebad)tcn 2eUn; 3ßenbel t^eilte

i^r in ben iQauptgügen mit, roaS er oon feinem unb Salme'S

Seben raupte, bi§ enblid^ bie ©tunbe ber 3Jlittcmad^t§trauer

ba voax, mo fie gemeinfam au§ ©aimc'ä ©ebetbud^ bie Xrauer«

feier beginnen unb, mit Stecht getröftet, ber ©enefung i^reä

Patienten entgcgenfc^en fonnten.

ßrft nad) ÜJütternad^t crroad^te ©alme. @r fül^lte fid^ in

ber 2;f|at rool^Ier; er na^m oud^ ouf bie bringenben Sitten

©enenbel'ä ein paar X^ropfen, non benen er ocrftd^erte, ba§ fie

fc^r roo^ltl^ätig auf i^n roirften. 2lber aller ©inreben Seibcr

ungead^tct beftanb er barauf, bo^ fie ftd^ gur Stulpe begeben

möd^ten, „benn," oerfid^erte er bringenb unb roieber^olentlid^,

„id^ f)ah^ ein ©el^eimmittel, wenn id^ ba§ gebraud^', bann gel)en

mir bie paar !RerDen gleid^ roieber au^ bem ^opf ^erauö."

„©alme," bat i^n ©enenbel, „fannft S)u benn nit 2)ein

©c^eimmittel gebraud^en, roenn wir bei ^ir finb?"

„9iein!" oerfid^crte er bringenb, „'^f)x tl^ut eine gute Xf)at

on mir, rocnn ^f)x Seibc ge^t unb mid^ allein la^t. 2Kein

©el^eimmittel l^ilft nur, wenn eö fein 5lnberer fie^t. ^^ f)ab*

e§ fd^on lange ^a'^x' au§probirt; aber id) mu^ allein fein."

®a er barauf beftanb unb er in ber S^l^at in ber Sefferung

mar, unb befonberS, roeil er mit einer fo l^ciligen ßu'^'^ii^i^t

bie Unfel^Ibarfeit fcineä oiclerprobten fgmpatl^ifd^en 3JlitteI§

bef)auptete, fügte fid^ ©enenbel feinen Sitten, roä^rcnb SJienbel
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i^r ^cimltc^ ba§ 2?crfpred§cn gab, auf bcm 33oben gu road^cn,

unb t)on 3eit 3" 3^^* "<^^ *^*" ä" f^^^"-

©almc loar nun balb oHein. @r ^orc^te nac^ bem Sobcn

hinauf, ob 3RenbeI ouf feinem Soger fei, unb al§ et fidler

voav, n\ä)t übcrrofd^t gu werben, fd^Iid^ er Icife, noc^ gebeugt

oor ©dimerg bi§ an ben Dfen, roo er au§ einem 5^äftd^en,

bo§ feine ooUftänbigen Seid^engeroönber entl^ielt, ein fIcineS

roci^Ieineneö ©äcEc^en l^erau§na^m, an raeld^em ein ^ttkl an=

geftecft mar, ber folgenbc ^nfd^rift oon feiner .^^anb enthielt:

„$5d), ©alme ben @ifef, bitte bie Seirf)enbeftatter'®efcU*

ft^aft, man foU mir baö ©ädfd^en legen in'g ®rab untei'm

,^opf. ®§ ift brinnen e(^tc @rbe au§ bem l^eiligen 2anb, bie

ic^ gefauft f)ab' mit bem Siegel oom Stabbinat gu ^erufalem

unb ic^ l^ab' bie §älfte bacon mitgegeben meiner glitte in'ä

®rab."

©alme na^m ba§ ©äcfc^en, frod^ müfifam mit bemfelben

gurüd auf fein Sager unb legte fic^ baffelbc unter ben Äopf.

@r betete im ©e^eimen. 2)ie gefpannten 3üge feineä 3lntli§eä

nahmen bolb ben Slusbrudf frieblid^er 2öel)mut]^ an. ^ie <Br)m--

Tpattye erroieä fid^ offenbar au6) bieämal ^ülfreid^ unb mit ge=

foltcten iQänben unb läc^elnben Sippen fc^Iief er roieberum ein.

ßroeimal fal) il^n ^D'ienbel, ber l^erabgefd^Iid^en fam, in ber

üRac^t fo fc^Iofenb. ©r a^nte, ba^ in bem ©äcfd^en boä ®e-

I)eimmittel enthalten fei, unb \)a er in ben ßügen be§ ^reunbeS

bie gute 2Bir!ung erfanntc, beeilte er fid^, baoon ju fd^leid^en,

um ber Sßunberfraft burrf) feine 2lnroefenljeit nid^t Qlbbrud^ ju

ll^un. 3II§ er gum britten SJiale frül^ 3Korgen§ ^erobgefd^lid^en

fam, fanb er ©almc mit bem frifd^cn olten 3lntli|, ba§ i^n

freubig begrüßte, bereits am §eerb, um fid^ bag ^rül^ftüdf ju

bereiten.
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3!)ie btei 2Bod^en gingen ^in. 2Son einem (Sinfd^reiten bc§

alten 9lab6i gegen SHenbel, roic ®inigc e§ roirflid^ oermut^eten,

lie^ ftc^ nichts l^örcn. 9ieb 3lbbcle roogte e§ nid^t ju äußern,

aber er ^egte im ©tillen ben SSerbac^t, ba^ ber alte 'diahh'x,

ber ben Streid^ feiner luftigen 2)almubfcf)ülcr in ber 2lngclegen=

l^eit feineä i^al^neä mit ©tiUfc^roeigen l^ingcnommen, fein per=

fönlic^er ©egner, oietteid^t gor ein ^Jieiber feine§ reinigen ^opfc§

fei unb nur, um i^n bloäjuftellen, 3Jienber§ Srud^ fcineä

$anbfd)Iageö nid^t rügen rooUe. 5Kenbel rourbe mit ctroaä

melir SSorfid^t, aber feineäroegö mit Unfreuublid[)feit bel^anbelt.

6r mar arbeitfam, munter imb geitroeife fogar fröl^Iid^; eine

gemiffe 2Bort!argl^eit raar man bei if)m gewol^nt, fie fonnte alfo

je^t nic^t auffallen. @r ^atte fic^ »orgenommen, nod^ 5?on)o

auf baä ©rab beä 2?ater§ 5U roanbern; allein 2IlaIfoI)'§ ®ebot,

in ber Ä'^iQe §u bleiben, oeranla^te i^n, mit ßuftiwmung

©alme'ä unb ©enenbel'ä, bie fteine JReifc bi§ nad^ bem ^ei^=

erroarteten troftreic^en ©abbat aufjufc^ieben. So oft (Senenbel

iljm begegnete, lag im ftiUen ®ru| berfelbcn ein S^on ber

Süfieilnal^me, ber fein i^erj erquidEte. @r mieb e§ nid^t gerabe,

bem iQaufe 9JiaIfo^'§ oorüberjuge^en, aber er fd^ritt jebeä SJlat

mit ftiUer 2lnbad^t an bemfelben oorbei. 6in paar Tlal fal) er

oud^ iQänbele am ^^enfter unb fegnete i^re „gebenfd^te iQänb'".

©alme roar unoeränbert ber ftille 9Jlennift, ber auä) mit SJienbel

fein übriges 3ßort fprad^ ; aber bie roenigen SBorte, bie fie auä=

laufc^ten, roaren immer burc^Ieud^tet oon bem Siebeftra^I treuefter

©eelen. 2)er 2öad^tmeifter, trenn er nic^t im obrigfeitUc^en

^ttuäflur fc^Iummertc, ergö^te fid^ aU 3"f<^auer an SJienbel'ä

SRüftigfeit unb ÜJlöc^tigfeit bei jeber 2lrt von fd^roerer 3lrbeit.

9iur Iganfele, ben bie Sangeroeile ber ftiUen brei SBod^en plagte,

»erfolgte 3Jienbel mit fleinen 5iedfereien; aber fie roaren alle

fo gutmüt^ig unb trugen einen i^m fo angenehmen (Sl^arafter,
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boft 3Rcnbel fie ftctS mit ftittcm, ocrfd^ömtcm Säckeln l^innal^m,

tüoburd^ ;3l<*"^clc "^t ^^^ ä"*" ^ottfal^ren ermuntert, fonbern

auc^ in feinen SBermutl^ungcn beftörft mürbe.

2)ie treu^erjige ©cnenbel, beren fromme ©cfd^äftigfeit ju

feiner 3cit beS 3a^rc§ 2lbbru£^ litt, ful^r fort, bic oUe Wlaito^

fleifeifl 8« bcfuc^en, unb fie ergö^te fid^ um fo mel^r in beren

ffläf)t, als fie biefelbe auffaUenb milber, ja fogar ^ärtUc^er

fonb; ou^ igänbele fam il^r in i^rer ftiUen 2öeife reger, i^r

SSer^ältnife jur ©ro^muttcr ganj befonberä inniger alS fonft oor.

2)ic brci 2Bo(§cn gingen ba^in. 2)er Xifc^o b'oro (^aft*

tag ber S^empeloerbrennung), ber auf einen 25onnerftog fiel,

l^atte bie männlid^en ©lieber ber ©cmeinbe l^eimgerufcn in bie

.t'^ille, um fie bi§ nad^ bem troftoollcn Bahhat 3la^mu in

Derfelben ju l^alten. ©in neueä Einbringen eineä iQaufirerS

fiel glürflid^erroeife nid^t oor. 2)er oerl^a|te ©enSb'arm mar

^roar noc^ einmal in ber ©emeinbe erfd^ienen, aber er brod^te

bieä 9Jlal nur für SWenbel eine SSorlabung jum 3;ermin beim

Sonbrotl^, unb ber SBod^tmeifter, ber il^m bie SBorlabung ah-

ndf)m, überl^ob i^n ber 3Jlül^e, longe in bem ©täbtc^en, mo er

fid^ un^eimlid^ fül^ltc, ju oenoeilen. SKan erfreute fic^ bicfeä

UmftanbeS, unb e§ ging ba§ ©erebe, ba^ ber (SenSb'orm,

megcn bc8 ®infangen§ ber Äoronoroer SSerbret^cr, fid^ weniger

mit bem Slu^auern ber jübifd^en .^aufirer befaffen roollc. ®ie

tröftlic^e 9lu§fic^t, bic l^ierin log, trug nid^t wenig bagu bei,

ben guten 6abbat ^Rad^mu für bie gan^e ©emcinbc oergnüg»

lid^er unb troftreid^er al§ fonft gu mad^en.

Slber bie ©rroortung, mit meld^er alle iQelben unferer (5r=

^äl^lung bicfem %%( entgegengefe^en, erl^öl^te in i^rcn Stugen

feine SBei§e no^ in bebeutenberem Orabc.

3113 ©enenbel ^Jlalfo^ in bie l^cilige liebe ©d^ul' führte,

lag ein ©tral^l befonberen öid^teS über beibe, im l^öc^ften geft*

©toat ba^in fd^reitenbe ^rouengeftalten oerbreitet, ber 3lllen

SSernftein, SflooeOen. 15
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tvol^I ia)at, bie fte fa^en. i^änbele^ bte bal^eim blieb unb ftd^ in

ber äBol^nung bem i^r feiten gebotenen ©enu^ ber DoQften

©infamfeit überlief, fd^roelgtc in unbcftimmten, fü^cn SJröuntcn,

in unauggefprod^enen unb unauäfpred^baren Hoffnungen.

SRiemonb als fic nju^te eS, roic bie ©ro^muttcr feit bem

3lbenb, wo fic 9Jlenbel gcfpro^en, oon einer überaus järtlic^en

Stimmung gegen §önbelc bel^errft^t würbe, ©ie l^atte eS auc^

abgemerft, wie bie Ungebulb, bie il^r iperj me^r unb mel^r be-

rocgte, je nä^er ber l^eutigc 2;ag !am, oon ber ©ro^mutter

get^eilt njurbe, unb obwol^l feit jener ^tit nid^t ein einziges

2Bort me^r über SJicnbel jwif^cn i^nen geroed^felt roorben,

warb eS il^r boc^ immer mel^r unb mel^r jur ©eroi^^eit, baft

befonberc gelieimni^oolle 93anbc oor^onben roorcn, raeld^c baS

^erj ber ©ro^mutter bemfelben geneigt mad^tcn. Unb in ber

Sl^nung^ ba^ biefe l^eute entl^üllt werben follten^ wagte fie

gum crftcn 3Jlale, in ber ®infamfcit il^r eigenes i^crj ju be-

fragen, welchen 3lnt^eil eS l^ieran nel^me.

2)a8 befragte ^erj antwortete mit einem fo lebhaften

^od^en, ba^ fid^ i^önbele fel^r bewegt auf einen ©tul)l nieber=

lie^. ©ie lic^ bie ^änbe in il^rem ©d^oo^ ru^cn, il^ren S3lidE

auf bcnfelbcn weilen unb forfd^te in tiefem ©innen, ob fic

benn wirflid^ „gebcnfd^t" (gcfcgnet) feien oon ©ott, bem

©elobtcn? ©ie wufete e§ nic^t; aber baS empfanb fic, bof[ eS

wie ein ©egen ©ottcä burc^ il^r lautpod^enbeS ^crj ging, wenn

fic fid^ beS frommen, traumartigen unb finblid^ fd^lid^ten S^oneS

erinnerte, in wclrf)em ber überouS ftarfe 3Jlcnfc^ bie ^avkn

SBortc fprad^, unb bie „geben|(f)ten ^änb'" on i^ren SBufen

preffenb, l^ob ftc^ il)r Slic! aufwärts ju ©ott, bem ©elobtcn,

„ber bo lebet in ber §öl^' unb ©egen fpenbet in bie igerjenS»

tiefen!"

SIräumerifrf) flog i^r 33lidf ^inouS auf bie oon ber frühen

lieben ©abbat« ©onnc belcu(^tete ©äffe, burd[) weld^e fid^ bie
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gd^aarcn ber gepu^ten Scanner unb SBeibcr auf i^rcm (Sang

in bic ^eilige liebe ©d^ul' betoegtcn. Unter biefen fa§ fte

aRcnbcI unb ©almc bcifammcn bal^in gelten. 5n bem ©ni^c

S3eiber no^m jte Iiinreid^enb eine gleich rege ®rn)artung unb

unbcftimmtc iQoffnung auf bie Slunbe ber ßwfoniwtcnfunft am
heutigen bang crfe^nten ^Rod^mittage roal^r.

3Wä biefer unb mit i^m bic ©tunbc beö 3^ö"^'^ßi^^'^cfff^3

^eranfom, lag bic tieffte ©abbat =©tille über ber ®affc auö^

gebreitet; benn bie ganjc 33eoöl!erung be§ ©täbtd^enS l^attc

fw^ gruppen» unb familienroeife nad^ allen Slic^tungcn l^inouS

in l^elb unb Sffiiefc unb an ben SBeid^felftranb begeben, um
fid) innerhalb be§ S3ereid^e§ ber ©abbat- ©renjc in ben über«

au§ befc^eibenen erlaubten f^reuben be§ S^agcä gu ergel^en. 3)te

{^cicrlid^feit biefer ©tiHe rourbc in ben (Säften, bie ftd^ bei

3JloI!o^ einfonben, nod^ er^öl^t burd^ bie (5§rfurd^t oor bem

JWaumc, in melc^cm fic SKalfo^ empfing, ©ic l^atte i^ierju bie

3tebenftube beftimmt, bereu 3Bänbc oon S3ü(^erfrf)rön!en befe^t

roaren, angefüttt mit lauter i^ciligen Suchern in großen Folianten,

in melden bie Jßorfal^ren 9Kalfol^'§, (Sefcbled^t nad^ ©cfd^Ied^t,

ba§ 2Bort ®otte§ unb bie Se^re feiner SBcifen ftubirt l^attcn.

3n befonbercn Steigen ftanbcn bie 9öerfe, beren 93crfoffer jur

i^amilie 9JlaIfol)'§ gehörten, unb auf ber SKorgenfeite be§

3immer§ roar nod^ ein S3etpult unb eine fleine l^eilige Sabc

oorl^anben, als Erinnerung an eine SBergangen^cit, n)o in biefem

SRoum nid^t blo§ bie ©efangämeife bc§ S^almub • SefenS, fonbcm

aurf) bie ©timmc ber gelehrten 3»i[offc" ^^ ®thek erfd^ott.

^n biefem üeinen 3'"^^^^ naf)m Wtalto^ im ooUften

©taot auf il^rem Se^nftul^l ^lo^l i§r ju ^^üjjen auf einem

Sänfd|en fofe ^anbete, melir ber (Sro^mutter oI§ ben ®äften

gugemanbt; biefe ,^aber fofien cor ber alten ÜRalfol); 5!Jlenbel

in ber 50iitte unb ju beiben ©eitcn beffelben ©alme unb

(Scnenbel.

2ll§ Wlaltof) nad^ tieffter ©lille ba§ ipaupt aufrichtete, um
15*
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ju fpred^cn, fpieltc ein Sid^tftrcifen auf bcm j^u^obcn \>ov il^r,

ben bic ^lac^mittogSfonne burd^ bo8 t^ewficr ber anbcrcn Stube

l^cmnfant)te; ber JRcfleE beffelben, auf bie ©ro^mutter unb

il^re ©nfclin fatlenb, umgab bie (Sruppe mit einem ©c^ein,

ber fic faft Icud^tenb machte, unb cr^ö^te noc^ bie 2)emut^,

mit roeld^ct 3Jlenbel gebeugt ooc berfelben bafa§.

2)ie alte ^Walfol^ begonn:

„2)ie Siebe oon ©oft, bem ®cpric[enen, roiH ic^ gebcnfen,

unb ben SHul^m, ben @r gegeben oon ©ef^led^t ju ©efc^Ied^t;

benn nit oergeffen foH werben aW fein Sßunber, baä er gctl^on

l^ot an unferm igaug, roie eä erl^ö^t ift geworben oon i^m.

2lbcr eä foll aud^ mit meinem fünbigen Seib nit nieber ge^en

in bie ®rub' ba§ 2lngebenfen oon ber großen frommen X^at,

bie ba getrau §at ber füflann oon niebriger ©eburt, unb reben

roitt iä) oor ©ud^, „jum ^^xä^en unb jum ©ebäc^tnife", bafi

^f)V follt'g crjäl^Icn fönncn „bem fommenbcn ©efd^Ied^t".

^aä) bicfen einleitenben SGBorten machte 3JiaIfol^ eine

^aufe unb begann bann roieberum roie folgt:

„^ie i^ron' oom Äönigt^um ift gro^; benn ®ott, gelobt

fei ®r, f^enft fie bem, ber ba ©nabe finbet in feinen 2lugen.

35ie Äron' oon ber ©clel^rfamfeit ift noc^ größer; benn ®ott,

ber 2lUmäd^tigc, giebt fie nur benen, bic ba opfern alle i^re

2;ag' unb aUe i^re 9iäd^t'. Slber bie 5hon' oon ben äWärt^rern

ift bie größte, benn ber erbarmenbe ®ott „forfd^et nac^ bem

S3lut" unb gebenfet e§ eroiglid^, n)a§ bo oergoffen wirb für

feinen l^eiligen 5Ramen.

„Sitte brei ^onen ^ot fein l^ieiliger SBitte laffen leud^ten

oor 3eitcn über unfere gamilie. 3" tneinen ßeiten aber l^at

er auägeroä^lt einen ^üb' au§ niebrigem i^ouS unb ^at auf=

gefe|t auf feinem ^opf unfere fc^önfte ^on', unb ber 3üb'

^at gelebt unb l^at nit gewollt, ba^ bie SSi^elt e§ foQ l^ören

unb er ift gegangen in'ä lid^tigc ®an ©iben (^arabieg) l^inüber,

unb man l^ot nit gewußt, waä er ift gerocfen."



—». 229 .«--

3KoIfol^ l^telt einen 3tugen6Ii(f inne, bann aber [prac^ fic

in ruhigem Sone:

„3[d^ njitt reben von ber erften ^on\ oon bcr ba oiel

crgä^Icn aW bie groftcn f^amilicn, bie ba l^erfommcn oon

unferm Slut. Unb id^ m'xü rcben oon ber irotxim Krön',

oon bcr ba fte^t bie gange SReil^e S3ü(^er unb fagen 3cugni^

oon ber lid^tigcn ©elcl^rfamfeit oor ber gangen SEelt. 2tbcr

id^ roitt bcfonberä rcben oon bcr britten Äron*, unb gang be=

fonbcri oon bem, ber ba l^at oergoffen fein SBIut für unfcr

SBIut ftiKfc^raeigcnbig, unb deiner me^r roeife, oon i^m gu er«

gä^Ien, nur bie ©ngel auf jener 2öclt unb mein' fünbigen

Sippen, bie ba nit mcl^r werben oiel rebcn auf ber 9BcIt."

3Jialfo^ Ite^ für eine Slöeile i^r ^anpt ftnfen. @§ fd^icn

lange, al§ fei fte oerlorcn im 5lnben!en beffen, roaS jenfcitS

bie ®ngcl unb bieSfcitS nur fte mitt^eilen fönne. ^m 3^^»""^^

l^errfd^te Spannung unb atl^emlofe ©tiHc. SDann ober erl^ob

fie roieber i^r S^auipt, rid^tetc fid^ in i^rer (Seftalt ^öljer auf

unb fprarf) roieberum in bem 2^one |öd^fter ^eierlid^feit, ben

voix bereite oemommen, bie 2öorte au§:

„^ix finb oon föniglid^em ©eblüt!"

!Rad^ einer fleinen 2öeilc lie^ fte roieber itir §aupt ein

roenig finfcn unb fu^r fort in ruhigerem 2!one, bcr fic^ nur

bann bi§ gur befonbern t^eierlic^fcit fteigerte, n»enn fie einen

Flamen ctneS berühmten SSorfal^rcn nannte, ©ie unterliefe c§

oud^ bie§ SJial nid^t, fid^ bei ber S'icnnung beffelben ein menig

oon il^rem ©tu^I gu erl^cben, minbeftenä mad^te fie regclmäftig

bie cntfpred^enbe Seroegung l^iergu. — ©o roeit ©efü^Ie unb

©mpfinbungen i^rer iQörer bic§ i§nen möglid^ mad^ten, ocr=

neigten fie immer bei folc^er ©elegcnl^eit el^rfur^tgooÜ il^r ^au\>t.

^Jlalfol^ fprad^:

„35ie ®efc§id^te ift geroefen alfo:

„3n ^abuo, in i^t^ilic"/ ^o* gelebt 9labbi äJleier, ber bo

gefrfirieben l^at bie großen Äontrooerfen unb ÜJutac^tcn, bie
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man in bcr 2öelt nennt nad^ i§nt: „Wtaf^axam ^abuo."i) —
SBic er geftorben tft, fiat er l^interlaffen einen ©o§n, ber ^at

gel^eifeen 9lcb ©d^'muel 3"ba unb ben ^oben fie in $abua ge=

mad^t gum' JRobbinen. SÄeb ©d^'nutcl i^uba f)at gcl^abt einen

jungen <So^n, ber l^at ©c^oul gel^ei^en, unb ber ift qu8=

geroanbert, um @elc§rfamfeit ju lernen oon Ä"§iUe ju il'l^ittc,

bi§ er ift gefommen nac^ S3ri§! in ^olen, unb ba ift er geblieben.

„3" jenen Reiten ift nit geroefen ein Äönig im Sanbc

$oIen, bem man bie Ärone l^at erblid^ gegeben. 9iur bie

dürften finb jufammcngetommen unb ^aben unter ftd^ geroä^lt

©inen, ber über fie regieren foH etlid^c ^a^x'. Unb oon ben

e^ürften ift ©iner gcroefen, bcr l^at gcl^eiften SRabjiroifl, ber ift

flüger gemefen unb geleierter rote bie 9lnbern; benn er ift gc'

reift geroefen nac^ 9lom unb f)at oiel «Sprachen fönnen reben

unb lefcn il^re SBüd^cr. — ®r ift f^ürft geroefen oon oielen

^rooinjen unb l^at gro^e ®emait gel^abt unb il^m l^at aud^

gel^ört bie ©tabt S3ri§f, reo JReb ©d^oul ^ot gelebt unb ftd^

nicbergelaffcn l^at. Unb Sieb ©d^oul l^at ®unft gefunben in

ben 2lugen oon ^^rürft Slabjiroitl; benn 9leb ©d^oul ift ein fei^r

fluger 3Wann geroefen unb l^at auc^ in igtalien gelernt aHt

SBciä^eiten unb ©prac^cn bcr SSölfer. 3)o f^at bcr f^ürft i§n

erhoben unb ^at il^n ju feinem 9tat^ gemacht unb fjat il)n

überall mitgenommen unb l^at mit i^m SRat^ gepflogen in allen

©ac^en.

„Unb einmal l^aben fi^ bie dürften roieber muffen mahlen

einen Äönig unb fie finb äufommengefommen in Ärafau, unb

ber gw^t SlabjimiH ift oud^ bort geroefcn unb f)at ftd^ 9leb

©c^oul mitgebrad^t. 2)a finb unter ben ?^rften gro^e ©treitig»

leiten gefommen unb fie ^ben Ui einanber gefeffen lange

1) ®r ää^lt 3U ben bcbcutenbftcn Dtabbtnifc^cn Stutoritäten

bc8 fcd^Sge^nten 3a^r^unbert8. (Seine SScrfe finb in btelcn 2tuf=

lagen erfdöiencn.
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3eiten, unb bie ©treitigfcitcn finb immer größer gcroorbcit, je

nöl)er bcr Xa% ift gefommen, too fic l^aben wählen muffen ben

Äönig. Unb rote bageroefen ift ber Xa^, finb bie' (Seroaltl^aber

geworben fo roilb unb erbittert gegen einanber, ba§ eine Partei

^at gcjogcn bie blanfen ©d^roerter unb §at gcft^rooren, c§ fott

gar oiel 33Iut roerben oergoffen, roenn man tl^un roirb gegen

i^ren SBitten. 2)a ift ber ©treit fel^r l^i^ig geworben unb ber

^ürft Stabjiroill ^ot gefe^en, ba^ ba§ ein SBerberbeu roirb fein

für ba§ ganjc Sonb, roenn man nit roirb »cr§ütcn lönnen bie

Sßal^I. 2)a l)at'^ i^m @ott, gelobt fei @r, eingegeben in feinen

33crftanb, roaä ba ift ju t^un; unb roic e§ bie Ie|te Stunbe

ift geroefen unb ^Ue l^aben §erau§geriffen gehabt i^re blanfen

©d^rocrtcr unb ^thzt l)at in ^oxn gefd^rooren, ba^ er eä roirb

raud^enb machen oon Slut, roenn man t^un roirb ben SBiUen

oon feinem ?5cinb, ba ift ber gürft SlabäiroiU §erauf gcfprungen-^

auf ben J^ifd^ unb l^at gerufen mit lauter ©timmc:

„§ört äu, ^f)v §errfc^cr oon ^olen, id^ roill @uc^ ma^en

einep Äönig für bie heutige 9iad^t, ber ba roirb nel^men bie

Äron', um unfre Sßal^Ijeit gu oerlängem, unb er roirb fic

nieberlegen, morgen frül^, ba^ roir fie geben fönnen ^ebem,

ben roir roerben fpäter roäl^Ien in gemeinfamer Ucbereinftimmung;

unb ber Äönig oon l^eut' !Rad^t fott nit fein @iner, ber ba

(Seroalt fann t^un gegen unä, ber Äönig oon l^eut' ^Rad^t fott

fein mein '^uhc: ©c^oul!"

„Unb ber attmod^tige ®ott, ber ba lieb i^at S^racf unb

l^ot rootten jieren unfer ipauS mit ber Ärone beS Äönigtl^umS,

l^at gelenft bie l^i^igen ^erjen oon ben f^ürften nac^ feinem

3ßitten unb fie ^aben 2lÜe einftimmig gerufen: 3Jlöge ©d^out,

ber :3ub', fein unfer 5fönig l^eut' SRad^t! Unb fie §aben

<Sd^ouI hereingebracht in bcr fclbigen ©tunbe unb l^aben i^m

angctl^an bie föniglid^cn ©eroänber unb auf feinen Äopf ge-

fegt bie Äron' unb in feine ißanb gegeben ba§ golbcnc ©ccpter,

unb umgürtet feine Senben mit bem föniglic^cn ©c^rocrt unb
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umgcl^ongen um feinen §al§ bic Äctlc mit bem Siegel, unb

^abcn i^n gefegt roic einen Äönig auf [einen föniglic^en ^^ron,

unb fte l^aben 2ltte gerufen, roic ber §ürft SÄabjinjin gefagt

f)at: @ä foH leben unfcr ^exx, ber Äönig ©d^oul!"

^ie ©cftolt unb Stimme ber alten Tlaiiol) erl^ob ftc^

^ier roieberum jur l^öd^ften ^cierlid^fcit unb Söürbc, unb inbcm

fte fid^ aufrid^tete in \f)xcm Stul^I, fprac^ fie:

,,So ift gefommen auf unfern Slelteroater, 9le6 ©d^oul,

noc^ bem SBiUen oon ©ott, gelobt fei @r, bie ^one be§ Äönig=

tl^um§ auf 6ine 3la6)t; aber bie ^önigäroürbe ift nit geroid^en

oon il^m aU bie 2^ag' fcineä Sebcnä, unb c§ wirb nit »ergcffen

werben »on feinen üioc^fommen bi§ in bie legten ©efd^led^ter."

üiad^ einer 2Scile fu^r SRoIfol^ in gehobener Stimmung fort:

„Unb ber l^eilige ®ott i)at nod^ in berfelbigcn 9iad§t ben

5{önig gefegnet mit großer 2öeiä^eit. Unb roic er gefeffen l^ot

auf bem 2:^ron, ift (S^rfurc^t üor il^m gefommen über ott bie

t^ürften, bie fic^ ^aben gebücEt oor feiner (5I)re unb fie l^aben

gef)ord^t nad^ feinem SBort unb get^on nadi feiner SHeb'. —
6r i)ai angeloben unb \)at gefagt: 3Jlein erft SBort fott fein

®emüt§igfeit oor ©ott, bem ©elobten! Unb oor du, ben f^ürften

ijat er ©ebet getrau, bo^ ba§ i^erj oon feinen §örem ift

erroeic^t gcroorben. — Unb bann l^at er angeloben unb l^at

gefügt : 3c^unb roiU id^ ein Sföert t^un für meine S3rübcr, über

bie genannt ift Sein ^eiliger üflame! Unb er ^at gefc^riebcn

eigen^änbig bie ^afoiner 33erorbnungen,*) bie fein Äönig mcl^r

nad^ il)m l^at oernii^tet. Unb bann ^at er fid^ aufgehoben unb

^at gereb't ju ben ^^ürften: „§ört gu, '^f)v ^rften oon ^olen.

35c^ bin ein ^n\>'\ i^d^ fomm ^er oon bem SBolf, ba§ ba ®ott

^at au§gen)ä{)lt oon aEen Golfern unb l^at eg gro^ gemalt

unb l^at i§m gegeben ben erften 5tönig, be^ 9iome ift geroefcn

1) %k ©ered^tfame ber Suben in trafau.
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©^ouI,i) \o rote i^ l^ci^c. Unb fo lange roie fie ftnb gcroefen

no^ feinem SötDen, ^at er erl^ö^t il^r iQom unb l^ot crl^alten

feinen ©efalbten. SBie ober ©treit ift gcfontnten unb 93Iut»

oergicfecn unter fie, l^ot ber gro|e ®ott fid^ nit erbarmet über

fein l^eilig' §ou§, unb über fein l^eilig' Sanb unb l^at e§ laffen

üerroüften burd^ bie §önb' t)on feinen geinben, unb l^ot ge»

roorfen fein 3Solf, bog bo trögt feinen l^eiligen 9iomen, jurütf

unter olle 3?ölfcr unb l^ot fte gerftreut in bie oier @dfen ber

Sföelt. — 'iDrum l^ört mir ju. SßJenn ^\)t roerb't einig fein,

werben @ure ^einb' fliegen vox @ud^ „auf fieben 2öegen", benn

^i)x feib ein ftorf SSoH, aber roenn ig^r werbet Streit moc^en

unb Slut ©ergießen unter @ud^, bann werbet ^^t nit ^oben

Seftanb nor @uren j^einben, unb fte werben ouffte^en unb jcr»

ftören 6uer SReid^ unb ouälöfd^cn ®uren Siomcn unb oertreibcn

bie ©ro^en in'§ d^xl, bo^ ^^t werbet leben in ber t^rcmbe

wie wir i^uben!"

„Unb fo l)ai er gereb't mit fc^arfer SReb' unb mit feiner

9teb', bis on ben 5Korgen, unb bann f)ai er bie 5h;on' j^orab»

genommen non feinem Äopf unb l^ot gefogt ju (Sott, gelobt

fei @r:

„®g ift entJ^üUt unb bewußt oor 3!)ir, boß id) nit boS

getl^an l^ob' oon wegen meiner 6ftr* unb nit gur 6^r' t)on

meinem ^a\i§, nur ju deiner 6l^r' unb jur @^r' üon 3)einem

SSoH!" — Unb bann l^ot er niebergelegt bie Äron', bo^ fte

aufs 3fieue einen ^onig mögen wölilen.

„3Son bo ob ift fein ^anä gefegnet geworben mit ^crrlitfifeit.

SBic er ift gurüdgefel^rt nac^ S3ri§f, ftnb oor feinen ©tul^l gc=

fommen oUe i^ürften unb ©rofen unb Ferren, unb oUe Stotl^c

»on ollen ©dfen ber Sßelt unb ^oben gefrogt noc^ feinen ffiatl)-

fd^lögcn unb l^oben ©efd^ente gebrod^t in fein §ou3. 5lbcr

ber Äönig ©d^oul unfer ^elterootcr, ^t getrod^tet nad^ guten

1) ©auf.
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Sßerfcn. @r ^at gcBout bic ©c^ul' unb ba§ S3cS§amibrafc^

unb ba§ Äran!enl^au§ unb eine gonjc ©off* für SBittrocn unb

SBtttfcn unb bog ®cmeinbcI)ou§ unb bo§ SRo66tnot§l^ou§. @c

^ot 33üc^cr gefouft oon großer ^roc^t unb ©^ön^cit, er l^ot

©cle^rte unb ©tubircnbe um ftc^ oerfommelt unb l^ot fie ge=

fpeifet on feinem S^ifd^ unb er ^ot gelebt, biä fein Xa^ ift ge«

fommen, in feinem 5lönigt{)um, bo^ bic ©ele^rten ^obcn ein»

gefeinrieben »on i^m in i§ren SBerfen: 2Ber nit gefe^en l^ot

©(|ouI in feiner 5lönig§n)ürbe, ber ^ot nit gefc^en oll fein

Sebtog ®elel)rfomfeit unb S^zvxliö^hit ouf einem Drt.'^

3Jiolfo^ mochte eine tleine $oufe, in roetc^er fie oerfud^tc,

ftd^ oon i^rem ©tu^l gu ergeben, unb fügte l^inju:

„<3ein SSerbienft foH un§ SBeiftonb fein, biä bo fommt ber

erlöfer. Slmen!"

^enn lel^nte fie fic^ roieber in i^ren ®i| surüd unb fd^roieg

löngere 3eit.

^ie Slnboc^t 2lllcr, bie i§r ju^örten, war fo tief, bo^

3fiiemonb eä roogte, oud^ nur mit einem 2aut bic ©litte, bie

nun folgte, ju unterbred^en. 3Wcnbel fo^ in tieffter ®cmut^

gebeugt bo; er wogte nur äuroeilen einen fd^üd^ternen S3lidE ouf

^önbele ju werfen, bie, ju ben %ü^m ber ©roßmutter ft^enb,

boä Slntli^ unoerroonbt berfelben jugeroenbet ^otte.
|

5iunmcl)r l^ob 3Kalfo^ roieberum on:

„^(^ ^ob gereb't oon ber Äönigäroürbe oon unferm 2telter=

oater. 3fiit roertl) ober finb meine Sippen jU reben oon ber

©elc^rfomfeit, bie oon ©cfc^led^t gu ©efd^lcd^t ift oerblieben

unter feinen Äinbern unb Äinbcöünbern, unb ein Sl^eil booon,"

fu^r 3Rol!ol^ fort, inbem fie gefenften ^oupteä ben 3lnn er^ob

unb ouf eine longe SRei^e ^olionten ju i^rer ©eite ^inroieä,

„fönnen feigen ®ure 3lugen, bie bo ©Ott, ber 9lttmöd^tige, foll

ftorfen bil ^unbert ^o^r'!"

5Rod^ einer ^oufe, in welcher 3ltte mit tieffter ß^rfurc^t

^ingeblidft l^otten, fu^r 3Jlolfo^ roieberum fort:
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„5)cr ©tolg üon unfcret ^crftammung ober tft ^änbele,

bie %od)kx von bem ^öntg^ bie ba geftanben l^at vor bem

Später unb ^at xfyn gebtent, 6i§ i^m tft ausgegangen fein Sic^t.

©ie tft eine SJlutter getoorben in ^svad unb eine Wluttev »on

ben ftatfen i&c'^äf"- ®enn i^re 2lugen l^aben in i^rent l^ol^en

2lltcr muffen fe^cn ba§ oergoffene S3Iut oon i^ren @nfeln im

Saläre %ad).^) 5lber fte ift ftarf geblieben vox (Sott, gelobt

fei (Sr, unb l^at gereb't Sieben in Seib, bie ba lid^tig finb gc-

roefen oon Xroft unb ^abcn aufgeric^t't ade fd^roo^e ^ergen.

SDic SBeiber, bie bo finb entfproffen auä i^rem ®eblüt, l^abcn

nit fommen laffen :3ammer über i^rc Sippen, ©ic ^aben

getragen baS ^06) oon ber SScrbannung unb bie ©c^merjcn

oom 2Beib unb bie Saft oon jungen Äinbern mit Siebe. <Bit

f)dbm aUt gel^abt bie fanfte ©eelc oon Slo^el unb hai ftarfc

®emüt^ oon §onna mit ben fteben (Söhnen. 2)

„Unb 6ine, bie bo l^croorgegangen ift ou§ i^rem Ocfc^led^t,

l^ot oud^ geheißen ^önbele. ©ie ift bie jüngfte Xod^ter gc-

njefen oon 9leb Sl^ron Seiloroer, ber ba gel^obt l^ot breijel^n

2;öc|ter. 3?on ben jroölf ^oben bie 9labbinen eingefc^ricben in

bie SBBerfe: „2)te otelen Jlöd^ter ^oben getl^on ipelben=

mütl^igeä!" — oon ber breijel^nten l^oben fte gefd^rteben

:

„25u ober bift l^öl^er geftiegen über Sllle!"^) — 5)enn

fic l^ot geftonbcn auf bem 9Jtorft oon ^ofen, roic bie ^5"«^^

SSroelS genommen ^oben i^ren lid^tigen 3Jlonn Sieb Slro'rom,

ber bo geroefen ift ein Stobbinatämitglicb in ber Ä'^itte unb

i^obcn gefogt: S3üdE' 2)ic^ oor bem Äreuj, reo nit, roirb man

2)ir feftnogeln ©ein ^äppeld^en an Steinen Äopf. Unb fte

l^aben fein 2Beib neben il^n geftellt, ba^ fd^roac^ roerben möge

n1) 3m Sa^re 5408 cntfprec^cnb bem Sa^re 1648.

2) 35ic muttct ber fteben 9Kärtt)rcr=3änglinge in ber 3cit

ber aWoKaböer.

3) Sßrebiger @at. 31, 29.
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fein ^crj unb fte fro^Iodfcn fönntcn gegen bie :3"^^"- ®^^

aber ^at gefagt ju il^m:

„%üx(i)U m6jt, 3lbram, id^ bin 2)ein ©(§tlb; 3)ein fio^n tft

fc^r gro^."i)

„Unb wie bie 3Rörber l^aben oergoffen [ein l^eilig S3Iut^

l^aben bie Pfaffen fid^ gefteUt cor jte mit bem Äreuj unb ^abcn

gemeint, fte mirb nieberjtnfen cor SBe^, unb jte werben fönnen

fagen, fic f)at jtd^ befe^rt. 2lber e§ l^at bie ^foffen ergriffen

ein 3^**^»^"' "J^c fic gefeiten l^aben unfer ftarf ^crj. ©ic l^t

bie §änb' erl^oben unb f)at gerufen:

„©iel^, ©Ott, unb fd^au, roem l^aft 3!)u eg alfo getlian!"^)

„Unb bann l^at fie ©ott gebeten:

„©Ott unb §err, gebenfe mein unb ftärfe mid^ nod^ bieS-

eine 2RaI!"3)

„Unb Oott bcr ©epriefene l^at i^rer gebadet unb l^at ge»

ftärft if)r' Änicc unb fic \)at geftanben unb l^at nit gebeugt

il^rcn 9ladfen.

„Unb eS ift i^re ^^urdit gefallen auf bie SRötbcr unb fie

^ben fic laffen ge^en, unb fie l^ot genommen il^re einzige

2:oc^ter unb ift ge^o^en bei SRad^t, bi§ fte ift ^ier^er gcJommen

in unfere ^^itte.''

3)ie alte ÜJialfo^ fd^toicg, bag ^oupt auf il^re Sruft gc«

fenft; aber bcr 5lrm, ben fie er^ob unb longfom roicber ftnfen

lic^, mar eine Slnbeutung, baf; fie nod^ nid^t ju @nbe. SDer

©d^auer, ber burd^ bie ©celcn Silier ging, bie fie Ijörten, mar

übermächtig, ^önbele'g ^aupt lag auf bem ©d^oo^ ber @ro^«

mutter; ÜJicnberg 2lntli$ glühte in 2lnbetung unb SSerc^rung.

©encnbers 3lntli^ mar jum ^'^^^^ empor gerichtet, unb

©alme bebedlte ba§ feinige mit ben ^änben.

1) 1. an. 15, 1.

^ Slagclieber 2, 20.

3) gitd^ter 16, 28.
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S)ie ©onnc, bic il^t Sid^t in tiefer ©abbatftittc über bie

©äffe auSgegoffen, fanbte jc^t f^on 3lbenbftrol^Ien l^inein in

t)ie 3lcbenftube; i^r SHofenlid^t um^o^ 3Jiatto^'g 3%^^ »"

roeld^en nur bcS ©epräge §o^er 2lnbacl^t, nid^t ba§ be§ ©eelcn»

fd^ntcrjeS ju feigen war.

6ä bauerte fel^r longe, beoor fie roiebec bic Stimme er*

l^ob unb in ruhigem Xone fortful^r:

„SSon ba ob l^ot ©ott, gelobt fei @r, nit me^r auägeftredft

gehalten feine §anb, um ju ftrafen; eä ift geftißt raorben boä

S3Iut üon ben SJiärt^rem unb c§ ift nit mel^r gefloffen roie

früher. §änbclc'§ 2;od§tcr, bie bo ge§ei^cn l^at Seilol^, ift

l^crongcroac^fen fd^ön unb gut unb ^änbelc f)at i^x gegeben

aQe perlen ^ bie fie geerbt f)at t)on ©efc^led^t ju ü^efc^lec^t

t)on bem Slelteroater, bem Slönig. Unb roic 33eito^ fiebje^n

3a^r ift alt geroefcn, ^ot fie jum SBeib genommen ber ©ele^rte

Stcb ^oniel, ber Slabbiner geworben ift in ber Ä'l^itte. Unb

bic fromme S3eiIol^, unb ber SRabbi Stcb 35aniel, baä finb ge=

TOefcn meine leiblichen ©Itern, bcren SSerbicnft fott unS beiftel^en."

9JioIfol^ er^ob fid^ l^icrbci ein roenig oon i^rcm ©i| unb

fu^r bann nac^ einer länger'en $aufe roieberum lebhaften

2;one§ fort:

„Unb ic^unb roitt id^ erjagten, roie nad^ bem Xob Don

meiner ©ro^mutter ^änbele unb bem frül^jeitigen 2;ob oon

meiner BJlutter Seilo^, no^ einmal ©cfal^r beä SluteS über

un3 ift gekommen, unb roer ba§ geroefen ift, ber ba ift auf

geftanben unb ift unfer Srretter gcroorben burd§ fein gut 33lut."

SBieberum mad^tc ^Jialfol^ eine längere ^aufe, öann aber

fprad^ fie mit milber ©timme:

„3Jlcnbel, fe|' 2)id^ nä^er l^er 5U mir!"

Obrool^l fic^ SWenbel feit ben legten SBoc^en mit bem @e=

banfen oertraut gemad^t l^attc, ba^ irgenb eine naivere Sejie^ung

jroifd^en i§m unb ber alten SHalfo^ bcfte^en muffe, mar er bocb

ie|t fo erfc^üttert oon bem ©e^örten unb fo überrafc^t con
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il^rcr Slufforbcrung, bafi er berfclben feine f^olge gu geben »er«

mod^tc. ©ein ftatfer Äörpcr befonb fid^ wie unter einem 3owber.

®r ftarrte 3RaIfo^ on, anfällig jeber S3erocgung unb jcbeä

aajorteä.

21I§ ob i^r 2lugenlid^t nid^t erloft^en unb fie im ©tanbe

roöre, bie Urfac^e bcr Soutlojtgfeit , bie i^rer Slufforberung

folgte, in ÜKenbel'g 3lntli§ ju lefen, roiebcr^olte Wtaltof)

roieberum mit nod^ milberer Stimme:
1

„2RenbcI, fe^' 2)ic^ nä^er l^cr ju mir!"

®rft nad^ einer SBeile ftieg ein ©cufjer empor au§ SWcnbers

33ruft, ein ©eufger fo tiefen 2;one§, ba^ er bcm cineS ©d^mcrj«

erfüllten glid^. ^änbele roanbte f)alb x^v glü^enbeä 2lntli| i§m

ju, al§ rooHte fte ermuntern, ber Slufforberung ber ®rof;mutter

^olge ju Iciften; aber ^Olcnbel fd^ütteltc ben ^opf oerncinenb

unb fprad^ in tiefem bumpfem 2;onc: „^d^ bin ein niebriger

Ä'ned^t!" ©§ lag cimaS tief ©^mcrjUd^eS in biefem 2;one, in

bem Iialben 83li(f auf §änbele unb in bcm l^alb oerjrocifelnbcn

3Serncinen. @§ entging bic§ ^Jliemanb unter ben 3lnroefenben;

c§ rührte ©enenbel'g gute§ iperj, eä ging burd^ ©alme'ä gart

empfinbenbe ©ecle; c§ judEtc burd^ ^änbclc'ä Sruft unb e§

fu^r roic leu^tenbeS SScrftänbni^ über 9KaIfol^'§ 2lntli|. —
2ine fd^roiegcn; aber mit einem jortcn Säckeln i^reS SKunbeS,

mic c§ nur §änbcle allein fonft gefc^en, fprad^ je^t ÜRolfol^

jur ©nfelin gemanbt:

„igonbele, mein Äinb, la^ un§ fe|en nö^er ju SRenbel,

benn ma§ id^ miß ergöl^len, mirb erl^ö^en fein S5lut unb nicbrigen

ba§ unfrige!" • i

9Jlit biefen 2öorten rüdte SJialfo^ ein menig oor ouf il^rcm

©i^, al§ moHte fte fid^ SKenbcl näl)ern, SJienbel fd^ob l^aftig

feinen ©tu^l i^r nö^er, fo ba^ gmifc^en il^nen nur nod^ §änbclc

Slaum ^otte, um \f)x oon flammen übergoffene§ 9lntli| in bcm

©rf)oo^ ber ©ro^mutter ju bergen. — ©enenbel faltete bie
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§änbc in ftiHcm Staunen; ©almc bic feinen in tiefen ^anf»

gebeten. —
3la^ einer $oufe Begonn 2JlaIfol^ roic folgt:

„SBie mein SSoter, ffieb I)onieI, ^at gefeffen auf bem ©tu^t

vom a^tabbinot in ber Ä'§iBc, — id^ bin bontalS breijel^n ^af)v

all geroefen, — finb einmol gu i^nt bic SSorftel^er gcfomntcn

unb l^aben ^u il^nt gefagt: „SRabbi^ e§ gel^t ba in ber 5l'§iQe

ein 3ung' ^erunt, ber ba i^ei^t SRcgcr ©ibbor; feine ipanb ift

fcl^r ftar!, er ift ficbje^n 3af|r' alt unb er ift ein ^i^iger

SWcnf^, ber nit SRefpeft fjat oor ältere Scut'! 2öenn i^m ber

SRabbi nit abnehmen roirb feinen ^anbfc^Iag, bann fönnt' —
bel^ütc unb bewahre — einmal 2eben§gefal^r barauS entftcl^en!"

— 2)arauf ^at ber Siabbi, mein 93ater, ben SHabbinatSbicncr

gefd^idft nod^ SWcpcr ©ibbor, er foBe fommcn unb geben feinen

^anbfd^Iag. — 35a §at ÜJlcgcr nit fommcn rooflcn. — ^a l^at

ber 9labbi nod^ einmal ben 9labbinat§biener gcfd^irft unb ^at

laffcn SWe^cr oermamen. SWc^er aber ^at laffcn fagen bem

JHabbi, bafi, fo lang' mic feine ^anb nod^ nit einen ^\>m f)at

gefd^äbigt, wirb er feinen i^anbfc^log nit geben. 2)a l^at ber

9tabbi jum britten 3Ral ben dlabbinatäbiener gefd^idt unb l^at

i^m laffen fagen, wenn er nit üon jc^t bi§ brei 2^gcn wirb

gum SHabbi fommcn, roirb man il^n in 33ann legen. %a ift

3Rei|er l^crcingefommen jum Stabbi unb fein 3lngeftd^t ift fel^r

erl^i^t gemefen. ®a l^at ber SHabbi il^n angefd^ricen unb l^at

gereb't mit i^m erft l^atte SReb', unb bann befänftigcnbc fReV,

ba^ er im (Sutcn mög' geben feinen §anbfd^lag. 3)a l^at

äJleger angcl^oben unb l^at gefogt: „ffiabhi, menn Äeiner in

ber Ä'^iHc baoon geraupt l^ött', l^ätt' id) im ©utcn gegeben

meinen §anbfd^Iag, i^unb aber, roo e§ 3Hle roiffen, roerb' id^

jum ©ercb' werben unb ©cfpött oor allen Uebermüt§igen,

unb id^ rocrb' fd^möd^er fein roic alle ©^road^en. 3lber rocnn

ber fftabbi mit (Seroalt roiB meinen ^anbfd^lag nel^men, roitt

irf) oui ber Ä'l^iHe ge^cn unb unter bie 93auem." ®a ^at i^n
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bcr fRahhx, mein SSatcr, ongcfd^riccn unb §at i^m genommen

feinen ^anbfc^Iog unter S3annanbro^ung. Unb aWeper ift

loeggegangen mit einem [el^r i^i^igen ^ngefid^t unb ^at ntt

tooUen bleiben in ber A'^iQe. @r f^at geatbeit't bei ben ^Bauern

unb ift nur Sabbot unb '^tktta^ gcfommen in bie ©tabt

unb weil er nit mc§r ift gegangen in jübifd^en Kleibern, \)at

man i^n gerufen SWeger S3ouer.

w3" i^"C" ßeiten l^at unfrc ©tobt gel^ört einem polnifd^en

iQerm. '35enn bamali I)aben mir nod^ nid^t gehabt bie SJer«

günftigung, ju gel^örcn jum Äönig oon ^reu^en, fein SHcic^

gcbeil^e! 2öie e§ nun oicr ^a\)ve finb gemefen, nad^bem mon

^ot 3Rer)er feinen ^anbfd^log genommen, ift ber ^ürft geftorben

unb bie ©tabt ift gefommen auf feinen 93ruber, ber ba geroefen

ift ein Söferoid^t unb ein ©öufer, unb er l^at ©raufamfeiten

gctl^an wie feiner oon all' ben ^rften. ßr ^at fid^ fünf

^ofadfen gehalten, bie cor i^m finb geritten mit i^ren Äantfd^u'ä

unb §aben mörberifd^e ©c^läg' auSget^eilt an alle, bie ba

^oben feigen loffcn i^r 2lntli^. Einmal om ?5i^eitag frül^ ift

fein Äofarf gcfommen nad^ ber Ä'l^illc, unb l)at ben 9labbi,

mein' SSater, gcl^olt oor ben «dürften; eS l^aben bie SSorftel^er

mitgel)en gerooUt, aber ber Äofadf ^at gefagt, er wirb fpiefeen

jeben 3"b, ber ba wirb mitfommen. ^a ift ber Slabbi, mein

S3ater, ollein gegangen mit i^m unb mon l^ot in ber Ä'^ille

für il^n gebetet.

„aSie man l^at ben SHobbi herein gebrod^t oor bem 83öfe=

roic^t, ^ot er gefeffcn mit feinen gemeinen fiofodfen unb ^ot

getrunfen unb ift gerocfen in roilber ©roufomfeit. (Sr ^ot ge=

fc^rien: „^c^ will ®ir loffen geben fünfjig «ßcitfd^en^iebc, bo^

bie ;3luben follen feigen, ba^ id^ bin ber §crr, unb foUen mir

bringen 3^"^ «"f ä^^« •3«^^' t>orou§!" SDo l^ot bcr 9lobbi

njoUen reben befönftigenbe Steb', bie bo obroenbet ben 3otn;

boc^ bcr ©äufer l^ot gefc^rieen unb geftampft mit beiben t^ü^cn:

„3Jlid^ gelüft't§, roerft i^n nieber!"
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„Witt xok bic Söfcroic^ter ^abcn bie §änb' angelegt an

i^n, ba tft urplö|ltc^ gut %\)Vix l^crein gefprungcn 9Kci)er Souer

«nb ^at gefd^rien mit feiner grimmigen ©timmc: „SÖJörber!

SBiUft %\i trinfen jübifc^ SBIut! ^omm' ^er, ic^ ^ab' me§r

wie ber!" Unb mit feiner mächtigen §anb fd^lögt er nieber

äwci Äofacfen, bic bo gehalten l^oben ben 9lo6bi.

„35a finb fie aße l^ergefollen über ^Jleper, benn ber ^ürft

l^at gefd^rien: „2)er S^aufd^ ift gut! ®ebt tl^m ^unbert ^eitfd^en!"

— Unb bic anbern Wiener ^aben muffen l^elfen, benn SRc^cr

ift ftärler geroefen roie bie fünf unb fte §abcn ilin überroältigt

unb gebunben feine §änb' unb entblößt feinen 9lütfen unb

^ttben il^n gefd^Iagen.

„%o. ift ber 9labbi, mein 33ater, auf fein 9lngefi(^t gefallen

unb ^at (^zhzi getrau; aber SJle^er l^at gerufen unb l^at gefagt:

„9labbi, fagt mir t)or ben Sibcloerä für 33ü^enbe!" Unb ber

?Rabbi l^at il^m üorgcfagt SBort für SBort lt\ jebcm Schlag

ben SBibelfprud^ brcimal. ®a l^at 3)'iei)er geftö^nt unb ^at

gefagt: „Slobbi, \)zhi an mir oorgufogen ba§ ©ünbcnbcfcnntni^!"

5lber roie ber 3flabbi \)o.i ba§ jübifd^e S3lut gefe^en oon bem

Sauden fliegen, ^t er nit fönnen reben unb ift ol^nmäc^tig

geworben. —

"

S)ie alte üJlalfo^ mod^te eine ^aufc unb fu^r bann fort:

„e§ ift fd^on nod^ SJiittagäjeit geroefen, ba ^t SKeger

S3auer aufgefd^lagen feine 9lugen unb ^at gefeiten, bo^ bie

Sauern, bie i^n l^abcn lieb ge^bt, t§n gebrad^t l^aben in bie

©d^eun', unb neben il^m l^aben fie l^ingelegt ben Slabbi, ber

nod^ immer ol^nmäd^tig ift geroefen. S)a ^at SJle^er bie Säuern

• gebeten, fie follen ben Slabbi trogen in bie ^*§ille, ba§ i^m

nit, ©Ott beroa^re, oerlöfc^e bie ©eele o^ne bie fromme (3terbe=

©efellfd^aft. 2lber bie Säuern l^aben nit geroollt, fte ^aben

^urd^t gehabt Dor bem dürften. 2)a ift 3Ret)er aufgeftanben

Säernftein, SRooeHen. 16

^^•^•-^•'
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ouf feine ^fe' unb l^at bcn SRoBbi genommen auf feinen

blutigen SJlocfcn unb i)ai onge^obcn ju ge^en auf ben 2Seg.

„Unb ©Ott, gelobt fei @r, ^at l^crabgefe^en oon feinem

ficbentcn iQimmel unb ^at fid^ erbannt über 33eibe. 2G3ie fic

im 2BoIb ftnb gerocfcn unb 3Jlc9er l^at niebergelegt bcn SRabbi,

um gu rul^en, l^at ber !Rabbi geöffnet bie 3lugen unb l^at ge-

feigen unb l^at ocrftanbcn, roaä 3Rer)er l^ot gctl^an; unb er l^at

oufge^oben feine §anb, um ju rebcn. 2lber aJlcper ^at ge»

fagt: „SHabbi, gebt mir 6uren ^anbfd^Iog, bo^^l^r nit werbet

reben in ber Ä'l^itte oon bem, waä id^ l^ab' getl^an!" — Unb

ber SRabbi, mein SSater, ^at il^m muffen geben bie ^anb barauf,.

benn 3Wct)er l^ot in i§n fel^r gebrungen, bi§ er e§ l^at get^an.

— SDanoc^ l^at 3Rer)cr ben SRabbi gebrodlt bi§ oor bie ^'^iffe,

mo ba fmb anbrc iguben entgegengelommcn , unb ift weg-

gegongen." i

3KaIfo§ l^ielt für längere 3^'* ^^"c "^^^ f"^^ ^<»wn nur

in abgeriffenen ©ö^en paufenarttg l^alb träumerifc^ fort:

„Unb SBeper ift nod^ jroeimal gefommen in unfcr ^<mi,

roeil ber 9labbi il^n l^at laffen ju fid^ bitten unb ^at mit i§m

gereb't in ber 93üd^er=©tub' im ©tillen. — ©pöter ift er nit

mel^r gefommen. — 6r I|at fid^ ein SBeib genommen oom

Sanbe. — ©ie — fie fott mir'ä ocrjei^en ouf jener 9Belt! —
fie ift nit geroefen wie bo§ 9Beib fott fein oon einem ©ibbor!

@r ^t gelebt in ®rom. Unb ift nit alt geworben. 9lber

oor i^m ift Eingegangen mein Sßoter, ber 5Rabbi, um ju ftel^en

oor bem S^^rone ®otte§ unb ju fogen 3cugnife, ba§ er empfongen

fott So^n unter ott' ben i^eilige"» bie bo l^oben l^ingegeben i§r

33Iut gur S3er§errlid^ung be§ göttUd^en ^RomenS."

^cr ©^oucr, ber burc^ ^Renbel'ä ©eele ging, feffelte nid^t

minber feine ©lieber wie feine 3^"gßj f^^^^ feine SBruft l^ob

ftd^ l^örbor im fd^weren Slt^men, unb in ber tiefften ©titte, bie

je|t auf 3KoIfol^'8 SBorten folgte, na§m ftd^ bie§ 2It§men wie

ein gewoltfamer j^ompf oug, in welchem bie Sltl^emgüge gu
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©eufjern tocrben, unb bic ©d^auer ber Seele fxä) in einen

erlöfcnben S^l^ränenftrom ergießen vooütn.

SÄoIfol^ l^örte bicfem Äampf eine furje SBcile ju. ©ie

füllte ba§ ^uden burd^ bie ©eele §änbelc'§, bie i^re Äniee

umflontmert l^ielt, unb ouc^ burd^ i§r ftarfeä §er§ ging ein

3ug alten ©d^merjcS. 3lber bolb ^ob fic roieber ba§ §aupt

unb fprad^ mit bcroegter ©timmc roic folgt:

„Unb je^unb, 2Renbel, l^aft S)u gcl^ört, roic mix finb

cmiebrigt oon untrer §öl^', unb wie bie fd^önfte ^ton' ift

gefomnten auf 2)ein S3lut. 9iit hat ^Re^er gerooUt nel^men

einen Xl^eil oon feinem 2o§n auf ber SBelt. 3" '^'^^' ^^^

3)u oßein bift übrig geblieben oon feinem ©cfc^lcc^t, mu§ id^

i^unb fagen: „oßeS, maS ®ein Slug' ftel^et, ift %imV' —
©ie mod^te eine !urge ^aufe unb fügte bann mit weicherer

©timme J^inju: „®u roiUft gelten in bie Sffielt l^inauä! ^
bitt' ^id^ in ^emüt^igfeit, nimm'g an oon mir, ba| ic^ fonn

begafilcn einen X^eil oon meiner ©d^ulb, beoor id^ jurüdfgeb'

bie le^tc ©c^ulb in bie §anb oon ®ott, gelobt fei @r!"

2)cr arme ©olme brad^ jufammen im SBeinen; (Senenbel

jebod), bie gu lange mit i^ren ©cfül^len gekämpft, fprang auf

oon il^rem ©i| unb rief unter Xf^x&nm:

„ÜRenbel, er^eb' SJeine §änb' ju bem obcrften ©ott, ber

ba gcfd^offen l^at ^immel unb @rb', ba^ er crl^ö^t l^at S^ein

S3lut jum Opfer für ba§ 33lut au§ ber großen f^amilie, benn

Toiffcn foHft ®u: ftcben perlen oon 3Jlalfol^'§ ©cbinb' ^aV

id^ abgcfd^nitten, um fte ju oerrocnbcn l^cimlid^ für SWc^cr'ä

SBittroe unb für feine 2Boife, ßi^agfel (Sibbor, 2)cinen 5ßater!"

3Rcnbel ober erl^ob ftd^ oom ©i^ unb mit einer ©timmc,

bie in jebem Saut ba§ tieffte 33eben einer geroaltig fämpfenben

©eele funb tl^at, rief er au§, bie ftarfen Slrme l^immelmärtä

gerid^tet:

„3d& l^cb' auf meine ^änb' jum oberftcn ©Ott, ber ba

geft^ttffen l^at §immel unb @rb'! 9lit einen %a'btn unb nit

16»
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einen ©d^uJ^riemcn roerb' id^ nehmen, ^) bi§ ic^ roertl^ bin ^u

leiten ein Snfcl »on 9Jiet)cr unb ein 8ol^n oon 6^a§fel

(Sibbor!"

S)ie «Stimme roor fo mäditig unb trug ein fo geroaltigeS

©epräge ber Uncr^d^ütterlid^feit bcr (Seele, baf; nur baä tiefftc

©d^roeigen hierauf folgen !onnte. ®§ ]ptaä) burd^ bie iperjen

2lHer, bie eä »erno^men, bie unabroenbbarfte ßuftimmung; in

ber Seroegung aber, mit roeld^er ^änbelc bie ®rof;mutter fester

umfd^Iang, lag mef)r al§ bieö unb mc^r aU SBorte ^tten

oerratl^en !önnen.

3ta^ langer ^aufe, in roeld^er alle roieber i^re Si^e ein=

genommen, unb al§ tiefe ^Dämmerung bereite im 3i'"^ßi^ "^^

frol)e Saute ber iQeimfe§renbcn auf ber ©äffe genugfam an»

beuteten, ba^ ber liebe Sabbat S^iad^mu feinen 2lbfd^ieb balb

nehmen raoUe, na^m SJlenbel in ber tiefen Stille nod^ einmal

ba§ Sßort:

„3Ral!o^", fprad^ er — unb feine Stimme flang roieber

befc^ciben unb fc^üd^tern — „nit l^at mid^ ®ott, bcr ©elobte,

begnabigt mit Sieb'; id^ fann nit banfen mit meinen Sippen!

— 3lber bitten roitt id§ ®ud^, baf; ^^x Siebe t^ut an mir im

SSerbicnft • oon meinem 3lclteroater. — SJiorgen frül^ am %aQ

roiU id^ gelten auf bo§ ®rab bcr SBäter nad^ ^Roroo. ©ort

roiU id^ beten, ba^ ©Ott, ber Sarml^eräige, mic^ foH führen

"Den redeten 2öeg, unb wenn id^ roerb' jurüdEfommen, foHt ^l^r

mir — unb alle, bie ba l^aben l^eut mit unä erlebt biefen

j^eiligen Sabbat 5Racf)mu — beiftel^cn mit gutem 9lat^, in

allem, roaä \d) roiH unternel^men!"

SJlalfo^ cr^ob beibe §änbe unb fprac^ nid^tä al§ bie

SBorte: „fo roa^r foU ber l^eilige ©ott mit un§ fein ^eut unb

immer unb eroig. Slmcn!"

1) »iblifc^e SWebetocnbung. 1. 3«. 14, 53.
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^ann lie^ fie bie §änbe longfam finfen unb nod^ einer

SGBcile ctft frogle jüe:

„^änbele, mein Äinb, ift nit i|t 3^^* ju fingen „®ott

iQönbele erl^ob ii^r Slntli^. 60 bunfel c§ auä) im ßintmer

«jor, fo fel^r leud^tete bennod^ bie[c§ 2lntli^ in 2lller Slugen.

„©!§ ift 3"*/' f<»9tc fie leife, nod^bem fie jum %m^iet

l^ingeblidt; unb bolb ocrlie^en bie ®äfie ftill unter bem SBunfc^c

einer „guten SBod^'" 3JiaIfol^'§ 3Bol^nung, um mit frommen

Siebem unb ©cbeten bem guten Sabbat 3^ac^mu ein ge=

bül)renbe§ ©eleit gu geben.

^n ber monbiiellen 3la6)t, bie bem lieben Babhat folgte,

erI)ob fid^ ^änbele t»on il^rem Sager unb frfilid^ fel^r leife gu

bem ber (Sro^mutter \)'xn unb l^ord^te.

„^d) tl^u nit fd^Iofen, mein Äinb!" fagte SJlalfo^, beren

feinem ©el^ör e§ nid)t entgongen roar, wie §änbele bie l^albc

3la6)t bereits fc^lofloS gugebrad^t ^tte.

„aSiaft 2)u nit fc^Iafen, ©ro^mutterlc?" frogte ^änbele,

bie fid^ auf ben SÄanb beö S3ette§ fe^te.

„üWein Äinb, rao ba§ Sid^t fommt l^erein bei XaQ, !ommt

ber ©d^Iof l^erein bei ber 5Rarf)t; roo aber ba§ Sic^t oon ber

SBelt nit mel^r fommt in bo§ 3lug' unb ba§ Sid^t oon ®ott

fc^on ift noI)e jum SSerlöfd^en, ba lö^t ber ©d^laf fid^ nit mei)r

^erab auf un§."

„®ro^mutterIe," fagte ^änbele beroegt.

„adeb', mein Äinb!"

®ö oerging eine ^aufe. ipänbele nal^m bie §onb ber

©rofemutter unb preßte fie an i^r glül^enbeä Slngefid^t.

^) @tn ßieb für ben ®abbat=2tu§gang.
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„SHeb", mein Äinb!" roicbcr^olte 3Rottol^. '

„©rofemutteclc," ftogte ^änbclc lct[c, „2)u 6ift fie65c§n

Sal^r olt gcwefen, toie SJtcper (Sibbor \)at l^ingcgebcn für unS

fein Srut?"

„:3o, mein 5?inb."

,,Unb bift nod^ nit geroefen eine Staut?"

„Stein, mein Äinb!"

„Unb 3Jlet)er," ful^r §änbele mit bewegter ©timmc fort,

„ift alt geroefen groanjig ^af)v unb l^at erft fpätcr genommen

fein SBeib, ba§ nit l^at oerftanbcn ju fein ein Sßeib für ben

©ibbor?"

if^a, mein Äinb," fagte 3Ral!ol^ mit järtlid^cr ©timme

unb üog bie ßnfelin nä^cr an ftd^ l^eran.

„©roßmutterle," flüfterte ^önbelc mit bcbenbem 3Kunbe,

„^aft 35u nit geroo Ht ouSrufen roic unfre 2leltermutter i^önbcle

mit bem ftarfcn ioerjen: „<Steig' l^erab eine ©tufe unb nimm

ein SBeib!"

®ie alte 3Jialfol^ mit bem ftarfen §erjen rourbc nur auf

einen 3Romcnt fo tief beroegt, bo^ fie nid^t antroorten fonnte;

bonn aber fptat^ fie roicöcr ru^ig mit fanftcr Stimme:

„igöt' ju, mein 5finb! ^d^ ^ob' l^euf gci)ffnct meine

Sippen, um gu reben unb nit foll nieberfteigen mein Seib in

bie ®rub*, e^' ic^ 2)ir ganj tl^u' öffnen mein ^erj. — ©c|'

2!)i(^ nieber ju mir, ic^ roitt reben."

fflaä^ einer $aufe, in welcher fid^ §änbelc auf ben ©tu^t

oor bem Sager nieberlic^, fprad^ 3Jlalfo§:

„35er SHabbi, mein 58atcr, ^at feinen §anbfc^Iag gegeben,

ba^ er nit roirb fogcn, roaS ^Jic^er l^at gct^an; aber mein

SSater ift franf geroorben oor ©d^retf unb oor (Sram. 3)a l^at

er laffen SWeger ju fid^ fommen unb l^at gereb't mit i^m unb

^at il^m gefagt, er roitt il^m geben fein Rinb jum 2Bcib; nur

foH er il^n entbinben oon feinem iQanbfd^log. — 2)a §at

3Kei|er gefagt: 5tit bie Jl'l^itte unb auö) nit 3Jial!o^ fott roiffcn,
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TDoS ba ift oorgcfatten; toiH bcr Sdabbi ober SKalfo^ fagcn,

ba^ fic mein 9Beib foH rocrbcn unb jte ift gufriebcn, bann ift

c§ gut; roo nit, bonn fottt 3l|r fie nit bamit grämen. — Unb

borauf ift SWc^er weggegangen. — 35a ^at ber !Äabbi, mein

SSater, gereb't mit mir; aber — §änbelc, mein Äinb — mein

^erj ift gcroefcn nit ftarf, cö ift gerocfen l^offäl^rtig. — 2Regcr

Sauer, ^b' id^ gefagt, fott nit aufgeben fein 2lug' ju einer

Xod^ter bcr @rof;en. — ^a §at mein SSater, ber 9labbi, mir

Ermahnungen gereb't unb §at gefagt, er weife, bafe ^et)er'§

SSerbienft ift fe^r grofe, nur barf er mir'ä nit fagen. ^ä) aber

bin nit ftarf gcrocfen, id^ bin geroefcn l^art. — ütaci^ oierjel^n

2;ag' ift 2)let)et gefommcn unb ift l)ineingegangen jum 9labbi

unb id^ l^ab' in ber ©tub' gefeffen unb l^ab' gcftidEt an bem

großen SSor^ong für bie l^eilige Sabe. — ^a f)at ber Slabbi

allein mit il^m gereb't unb l^at i^n roieber gebeten, er fott i^n

frei laffen oon feinem ^anbfd^Iag, bamit id^ fott l^ören, roaä

^Jlcger ift. ®a f)at 3Re9er gefagt: 91 ein! — 2)a ^at bcr

Stabbi gefagt: ÜJleper, ®u ^aft nod^ fein 2öort gereb't mit

SKoIfof). ®c| l^inein unb rcb' ju i^r ein fonftiglic^ 9Bort, unb

bonn fott'g gcfd^el^en, roie bcr ottmäc^tige ®ott cS roitt." —
Tlaltof) mod^te l^ier eine fleine $aufe, 30g roieber i^änbele

nälier on fid^ l^eron unb ful^r bonn mit bewegter ©timme fort:

„^IKe^er ift l^ereingefommen in biefe Stub' unb l^ot ftitt

gcftonbcn. 2)a l^ot mein iQcrj gcpod^t; ober ic^ l^ob' l^oftig

gefticEt an bem SBorl^ong unb fjaV nit gcwottt ouf i^n fe^en.

2)0 l^ot er fid^ l^inter mid^ geftettt gong ftitt; unb ic^ l^ob' nit

aufgel^oben mein 3lntli|. ^os l^ot long gebouert, i^ weife nit

metir, wie long."

3RQlfo^ mod^te wieber eine ?ßaufe, bonn aber fu^r fic

mit leifer Stimme fort:

„^önbelc, mein Äinb, — bo l^ob' i^ l^inter mir gel^ört

tUteger fogcn, gonj ftitt, wie ®iner, ber bo reb't mitfid^ ottein:
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„©Ott, ^u ©elobter, roie gefegnet üon ®ir finb bic

iQänb'!"

„Unb er ge^t roeg."

„©ro^mutterlc!" fdiric i^änbelc überrafd^t unb erfc^rorfcn

auf unb liefe i^r ipaupt auf ba§ Sager ber Orofemuttcr finfen.

^ie §anb ber ©rofemutter fu^r bcfänftigcnb über ben

!Jiaden ber (Snfelin, unb e§ Iicrrfd^te roiebcr tiefe ©tille im

3immer; nod^ einer 2BeiIe aber fu^r 3JiaIfo^ erjäl^lenb fort,

ttl§ ob fie nic^t unterbrod^en njorben roäre:

„2)er Dlabbi, mein SSoter, ift gu mir ftcreingefommen unb

^ot an meinem 3lngefi(^t gefe^en, baf; mein iQerj fic^ roenbet

in mir. — 3JiaIfo^, l^ot er gefagt, 9Jiet)er'ä SSerbienft im

§immel wirb fel^r grofe fein; ober meine Sippen finb gebunben.

@r roiU nit, bafe 25u früher fottft ^ören, n)oä id^ roeife, biä

S)u roirft gefagt l^aben: ic^ roitt werben fein SBeib! — Sftabbi

unb 23oter, ^ab' id^ aufgerufen, — benn mein i^erg ift roieber

geroorben I)offäl^rtig, roie id^ l)ah* »emommen ben ftoljen SBitten

t)on 3Ret)er Sauer — ift benn ein 3Jiann gcglid^en gu ber

l^eiligen Sefire, ber Offenbarung, bafe wir Sffieiber fotten fagen:

„SlBir roollen t^un unb l^ören!"^) — 35a ift ber 9labbi traurig

toeggegangen unb icf) l^ab' gefeffen trourig. — 3Jlet)cr ift nit

mefir gefommen; er l^at fic^ fein 2ßeib gebrad^t oom Sanbe,

unb ber 9tabbi, mein SSater, ^at erft fpäter geöffnet oor mir

feine Sippen in feiner legten Stunbc, mie er frf)on ift oorbereitet

gemefen, ju feigen bie ^errlid^feit ®otte§."

2)ie ©rofemutter fd^iüieg unb baä ^crj ^äubele'S hebte.

„(Srofemuttcrle," rief fic fc^merjoott unb flammerte ftd§ an ben

9lrm ber ©rofemutter. @§ flang roie ein Sd^merjenäruf, roic

1) @§ ioirb in 2:almub unb in anbcrn alten (Sd^rtften ber

3uben bem aSoIfe SSrael als ^ol^e§ SSerbtenft angcrcd^nct, ba^ eä

bei ber Offenbarung früher ©ei^orfam gelobte, beüor e§ nod&

bie ©efe^e ©ottes gu l^ören befam.
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ein ^ülfcruf unb roie ein S^luf tiefften 3Ritleib§ au§ t^eilncl^mcn»

ber unb leibenbcr Seele.

3lbcr bic ©ro^mutter, bie e§ ocrftanb, fprac^: „Wlein ßinb,

e§ ift mein §erj gcroefen l^op^rtig; aber i^ l^ab' ouf mid^ gc»

nommen 33u^c unb e§ ^at jtc^ bcfcl^rt unb ift geroorben ftarf.

©eben!', mein Äinb, roir fommen l^er oon ben ftarfen

^ergcn!"

„©egne mid^, ©ro^mutterle!" bat iQönbele leife roeinenb,

„fcgne mid^, ba§ ic^ oiög' [ein ein Äinb oon bem ftarfen

bergen
!"

®ie ©ro^mutter legte ii^re i^änbe auf ba§ §aupt ber

©nfelin unb fegnetc fic.

üKonbftra^Ien Pieren burd^ bo§ 3^'"'"ß'^- ®*^ umroeben

bie iQänbe, bie 2)u einft, manneäftoljer, unbeugfamer SKe^er

S3auer, fo gebenfd^t falieft oor ®ott, bem ©elobten, unb auc^

jroei gefaltete, an'ö iQers gepreßte iQönbe, bie ^u, 3JlenbeI, fein

milbcreä ©benbilb, in gleid^er SBeife priefeft. SBie fo ocr»

blid^en jene! wie fo rofig bicfe! — 2)ie Sippen SRalfol^'ä

flüftern ©egen; bie Sippen §önbele'§ ®ebet; über 33eibe ^in

aber roel^t oon brausen au§ ber 3Jionbnoc^t l^er ber roeifc

@prud^ ber @(^rift:

„®efd;Iedpter oergel^en, ©efd^Ied^ter entftel^en, ba§ ©efd^icf auf

@rben bleibt ba§ alte!"

2)em guten <Sabhat 9lad^mu folgte ein rüftiger unb luftiger

©onntag 3Horgen. — 9lüftig mar er, benn 2lfle§, roag jum

ftar!en ©efd^Icd^t im §aufe ^äraelS äö^Ite, roar frü^e f^on

gerüftet jum 3lu§5ug, um, ben ^odfen gefd^ntirt, bie Scnben

gegürtet, ben ©tedfen in ber §onb, bie ©ebctriemen in ber

2;of^e unb (Sott ben ©elobten im ^ergen, l^inauSjugel^en in'S

2)orf, in'l ©e^öft, in'§ SSorroerf unb auf'ä @ut, um ju feigen.
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tOQä ©firiftop^ ©inern gönnt, unb bcr ^ropl^ct ©liaö ßinem

befc^eert. — 2uftig war er; bcnn ^eutc 50g mit bcm ^adfcn

belaftetcn i^örael oud^ ein leid^tbefd^roingter 3üb auS ber Ä'l^iße.

SDie brei SBod^en ftnb ju @nbe, l^antcle ÄlcSmer entroinbet

fid^ ber oerlocfenben Sftu^c an ber ©eite beä ^^i^eunbeä im

obrigfeitlid^cn §au§flur unb roirft fid^ ber fröJ^lid^cn Seroegt^eit

ber ^ufe an bcn ^al§, bie i^n in aUc ^^'l^iHauS^) leitet, roo

eine ^oc^jeit in illuSftd^t ftel^t. ©ein SRängeld^en l^at er genial

über bie ©d^ulter geworfen, ben StodE lößt er forgloS am

Änopf feiner SleifejacEc baumeln, feine Sülü^e liegt auf bem

einen, feine ^ibel unter bem anbern Df)x; bann, gum Slbfd^icb

m^ bcr guten W'^xUe, feiner ipeimat^, greift er in'8 ©aitenfpiel

unb lä^t, burc^ bie ®affe fd^reitenb, feinen ^ferbefd^roonä auf

ben 2)ärmen tanken, ba^ allen jungen baS ^erj unb allen

„SWöben" bie ©eele lod^t; benn roaä bie ©inen aud^ jögcm

unb bie Stnbern fid^ jiercn, ^anfele ÄleSmer roünfd^en fie

bod^ alle an^eim ju follen — ^od^jeit wollen fte bod^ alle

mod^en.

9li(^t umfonft l^at il^n bie SSorfe^ung mit groei ocrfd^iebcnen

SBeinen gefegnet. @ä ift roeltbefannt, bof; fein furjcg Sein

baö etegifc^c, ba§ lange ba§ luftige ift. 58or ber ß^uppol)

(^irauung) oerfte^t er'S, auf bem furjen auä bcr S^iefe l^erauf

ba§ roe^müt^ige, nad^ ber Gl^uppo^ t)om gel^obenen @tanbpunft

l^emicber ba§ luftige '^^xael in 2;önen ju oer^errlid^en. 3«§t

aber ftcigt er langfam ba^in fd^reitenb balb auf, balö nicber,

fo xed)t roie jum roolilgcmcinten Stbfd^ieb in rocd^felnber Suft

unb SQBe^mut^, unb fo ge^t er burc^ bie ©äffe, in Begleitung

beä SGBac^tmeifterS, bcr nod^ fcl^r fd^läfrig, unb bcä §a^nc§,

bcr fc^on fe^r munter ift, unb l^ält an jebem §aufe an, reo

ber aRann 00m aßeibe Slbfd^icb nimmt, bie jungen ben aWäben

1) ©emeinbcn.



—• 251 •4—

«

in bic 33acfen fneifcn unb bic 5Hnbcr luftig in ben ^cmbc^cn

bi§ auf bie ®affe l^inauäfpringcn, um 3<Ji^fcIc 8" begrüben.

Suftig langt bcr 3«9 aw<^ &iä oor ©almc'g ^äuäd^en an,

bcffcn Xl^ür attcin non ottcn 9tac§6orl^äu[crn gefd^Ioffen ift.

^er gute roo^lgelaunte i^onfcle roitt fid^ uon 3)lenbcl ocrab*

f(Rieben, unb in bcr iQoffnung, i^n ^crouSjulotfcn, fpielt er

luftig ouf, fo rec^t um einen Xräumer ju crwecfen; ba bicS

Dergcblic^ ift unb bie %[)nx ftd^ nic^t öffnet, fo ocrfuc^t e§

Sanfele, recitat{oi[(^ feine ©timme er[d^attcn gu lajfcn, unb

tuft mitten burc^ bie §ormonieen: „3RenbeI, roittft 3)u 2)id^

nit mit mir gcfegnen (oerabfd^ieben)?"

Slbcr au^ bie§ mar oergebltd^; rool^l öffnet fid^ bie %f)\it

unb ©olme erfc^eint fd^üd^tem auf ber ©äffe; attein nur um
anjufünbigen, ba^ äJlenbel mit Slnbrud^ be§ Slagcä fic^ auf'

gemacht unb baoon gcgang'en.

3)er gute ^antele ift ein roenig oerftimmt, ba^ er 3Jlenbcl

nic^t ein 2lbfc^ieb§Iieb jum 33eften geben !ann. 2[ber bic

geniale ©eele tröftet fid^ fd^nett unb ruft in gutmüt^igcm Sd^erg

:

„3?un gut, ©ahne, ba xoiU ic^ ®ud^ baS Siebd^en oorfpielen,

baß 3§r eä foCit 9JienbeI oorfingen! 3^r fönnt auc^ einmal

luftig fein, ^f)x ftittcr 9Kcnnift!" — Unb in muntcrftcr

Soune lä^t er feinen rechten 2(rm unb ben fünf Ringern ber

Sintcn ben freieften Sauf, um «Salme ju erluftigen, ©almc

fte§t unb reibt fic^ bie §änbe; in feinem (Seifte begleitet er

eben 3Jicnbel l^inab nac^ 5Ron)o auf ba§ ®rab feineS 25aterä;

ober fein 3Runb läd^elt gutmüt^ig unb au^ in feinem Slidfc

lö^t fid^ nid^tä XrübeS nja^mcl^men, als bic Äinber il^n ju

umtanjen anfangen unb il^ren 3Kutl^n)illen an bem ftiUen

3Jlcnnift ouälaffen.

©0 ging'ä benn an biefem frühen 3)lorgen re^t luftig l^er

in ber ©äffe, bi§ cnblic^ 3anfcle, al§ bie Sonne l)ö^er geftiegen

war, bie ^ibel über bie Sd^ulter unb ben StodE in bie §anb
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nal^nt unb ftd^, bi§ jum frö^Uc^en SBieberfe^en jur näd^ftcn

^o^jeit, von ter Ä'^iÜe unb feinem ^^reunbe ücrabfd^icbcte.

35ic jur 3Jliltag§^ö^e ^inonfteigenbc ©ommerfonne lagerte

roiebcr in tiefer Stille über bem Stäbtd^en unb gab bem guten

2öa^tmeifter, auf ber ©d^roette beä obrigfeitUc^en §au§flurc8

betra^tunggreic^ fi^enb, fiinreic^enbc 9Jiufec, über ben SBed^fel

unb bie Söanbelborfeit aller 2)inge, 3. 33. bie brei 2Boc^en unb

ben ^reunb ^önfele, unb bajroifd^en aud^ über anbere 3Jiaterien

nac^gubenfen, roie über ben (Sonntag, ber bod^ eigentlich fein

Sabbattag fein foHte, unb bie Sabbat =ÄugeI, in bercn

^Oiiifterium ba§ ß^riftent^um nod^ nirfit eingebrungen. 33ei

biefcr ©elegenl^eit gelangte er aud) in feinem ^beengong ju bem

33en)u^tfcin, ba^ er 9iarf)mittagö beim §errn Sürgermeifter

im 3i^'^^i^ roerbe bleiben muffen, um bie pfeifen für bie

5lartenpartf)ie gu ftopfen, bie regelmäßig Sonntagä ftattfanb

jroifd^en bem §errn Sürgermeifter unb feinen ©äften, bem

beutfd^en ^rebiger, ber feine ©emeinbe l^attc, bem bcfonnenen

Äreiöboftord^en, ber i§nen boS ®elb obgeroann unb bem

§errn 2lpot]^e!er, ber jugleid^ ^^oftl^alter, Briefträger unb

Slbreffenfci^reiber roar. Unb fo fd^ien eä i^m, baß er eine be=

rcd^tigte ^orberung on ba§ Sd^icffal f)abc, i^m einen 2Sormittag§=

fc^Iummer ju gönnen,, jumal er l^eute §u frü^ aufgeftanbcn

unb er für red^t lange 2Borf)en genötl^igt fein raerbe, o^ne bie

^ülfe feines intimen ^reunbeö ^anfelc ben obrigfcitlirfien iQaui«

flur mit feinen Sd^Iummertönen aufjufüHen.

2lli biefe lleberjcugung jur Unumftößlid^teit in i^m ge=»

raorben war, »ergeraifferte er fid^ burd^ einen SSIidE auf feinen

§a{)n oon beffen geftrengcr 2Bad)famfeit unb 50g fid^ bcrul)igt

in ben Sd^atten beö §ou§fIure§ gurüdf. 3)ann barüber ftnnenb,

baß er geftcrn ^ier nod) ^oufele gegenüber mit bem SHücfen

gegen bie 9Banb gefd)Iummert unb baß I)eute, voo er fid^ ebenfo

^infe^te, bie ßinfamfcit fein 2oog fei, oerfiel er in ein fd^roereä

3ltl^men, cerno^m fein D^r einige Älänge unbeftimmbarer 9lrt
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au§ Sanfele'ä ^^iebcl, gu t^m ^erabtönenb roic 3l^nung cine§

befferen 2)a^cin§. Sein Äinn näherte fid^ feinem §alfe, bie

5iafe feinem Sufen, unb roenn ber Dbcm aßeä Sebenben ein

Sobprciä ift bem §errn, fo erfdioH biefcr Sobpreiä balb fe^r

cemel^mlid^ unb oerfünbetc biä in bie 3Jiitte beä 3RarftpIa|e§

l^inauä, voo ber §a^n lag, ber üöHig abroefenben ^enfd^^eit

auf bemfelbcn, bo^ bie gute Dbrigfeit roieber fd^Iummere.

Unb ftitt rote bie Dbrigteit roar bie ganje SEcIt unb oers

blieb aud^ fo biö na^e ber 5)littag§3eit, roo ein txod} vxd ent=

fe^lic^ereä ©cfd^rei alä beim SBeginn unfercr ßrjäl^Iung bie

©title unterbred)en unb ungeahnte ©cencn l^erbeifüljren foUte.

9li(^t baö Xrappeln eineä berittenen, wie beim 33eginn

unferer ©rjä^lung, nein: bie .^uffd^läge eine§ reiterlofcn, ent=

5ügeltcn, im roilbeften, fc^euen ®aIopp burcf) bie ©äffe entlong

ba^in bonnernben ^loffeä reiben §a^n, 2Sad^tmeifter unb ®e-

meinbe mit einem 3Kale au^ ber 8(f)Iummerrul^e unb oerroanbeln

urplöllid^ bie StiHe in einen einzigen ®ntfe^en§fc^rei. ®a§

^ferb ftürjt im ^u bis auf ben SDlarftpIa^ cor ba§ obrig!eit=

lic^e ^a\x^. ^er 2öad^tmeifter, oom Sd^redE emporgeriffen,

taumelt auä bem §au§flur l^eroor i^ entgegen. S)a§ ^ferb bäumt

fid^ entfe^t, feiert um unb ftürmt in nod^ roilberem ©alopp

über ben 3Jiar!t, fe|t über ben S^arren^Älo^, fpnngt über

ben furjen .<pebel beö 3^c^^'^""^ci^^/ J<J9t «tit brei Sä^en über

ben 35leic^pla^, ba^ bie 2öäfd)e ettenl^od^ t)intcr^er auffliegt,

unb ift bli^artig üerfd^rounben, wie c§ bonnerartig ^eran=

gekommen.

6§ roar ein gemcinfomer ©d^rei be§ @ntfe^en§, mit bem

bie gange 33efa|ung beö ©täbtc^enö auf bie ©äff? ftürjte, ober

nur, um nad^ einem SticE auf ba§ roilbe Ungetl^üm roieber

fc^rcienb jurücl in bie §äufer ju taumeln. 2)ie (Srfc^einung

roar, faum gefommen, aud^ fd^on worüber. 6inen 3Jioment

l^errfc^te eine J^obtenftiUe, in roeld^er jebeä Di)x gefpannt ^ord^te,

ob ba§ ©ntfe^en roirflid^ oorbei; biefcm 2Jlomente aber folgte
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nunmefir bcr gcmeinyomc 3luf)djret jeber ftimntbcred^ltgten unb
ber ©timme roieber mäd^tig getooröcnen Äel^Ie, unb nod^ ein

9KaI flürntt oul jcbcr geöffneten §au§ll^ür al(e§, roaS Seine

unter feinem Seibe I)at, l^eroor unb in bie ©äffe l^incin, unb

bic öffentH(|e, für ^cute gang au^erorbentlid^ furclitbare ©timme
»ercinigt ftc^ ju bem ©inen ©d^rei:

'

„3)er ©(^anbor ift erfd^Iagen!"
t

Unb nirf)t bIo§ bic leidEit erregborc ©timme :3§rocI'§ unb

bie nod§ leidster erregbare feineS fd^önen ©efd^Iec^tä oereinigt

fid^ in biefem ©d^rei, fonbem aud^ bie poar rul^igen, germanifd^

d^riftUd^en ©emittier, bie in unferm ©täbtd^en unter bem

©d^atten bcr ©eselte igacob'ä frieblicfe roeilen, fmb »on gleid^er

Ucbergeugung burd^brungcn. ^er §crr 33ürgermeifter, ber fonft

gern bie Sßelt fein lä^t, ift bie l^albe S;reppe l^eruntcrgefaUen

unb ftel^t in ^embSärmeln, ein l^albeg ^afd^ beutfd^er harten

in bcr einen, unb eine pfeife ol^ne Äopf in bcr anbcrn iQanb,

I)ö(^ft erfc^rodEen auf bem 3JZarftpIa^. S)ie junge grou Sürger»

meifterin, bic au§ gutmüt^iger cl^elic^er Streue bie anbere ^älftc

ber 2;reppe ^inunterpurjelte, bic bcr ©attc »erfd^ont gelaffen,

ftel^t fd^rccfenbleid^, in einer oerroegenen falben ©onntagStoilettc,

auf freiem 2Rorft unb ringt bie ^änbe über baä oergoffcnc

S3Iut bc§ ®cn§b'arm§. 2luf benfelben SKarftpIa^ ftürjt 2iac8

gufommen, bie 3Beiber, bic Äinber unb bie roenigen jübifc^en

SKönner. ©elbft ber fd^euc ©almc SJicnnift ift oon bem aU»

gemeinen ©trom n)iberftanb§Io§ l^ier^er gcfd^leubcrt roorben.

2)er §err 2lpotl^efer unb ^oftljalter, unb fogar ber bcutfd^c

^rebiger ift mitten im ©eniül^I, in meld^cm SlBcä ben Äopf

oerlorcn ^at; nur ba§ bcfonnenc 5?rei§boftord^en l^at nod^ fo

t)iel igerrfd^aft über fein ©emütl^, ba^ er bem §erm 95ürgcr*

meifter ciligft ba§ ^albe ^afc^ beutfd^er Äartcn au§ bcr §anb

nimmt, um in ber ottgemein l^ercingcbrod^encn 3luflöfung attcr

3Serl^ältniffe minbeftenS ben ©inen ^Rotl^anfer gcroinnreid^er

3erftreuung oorforglid^ vox fd^mcrglic^cn SBcrIuften ju »ol^ren.
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„SBac^tmeiftcr," fd^rcit bcr §crr Sürgcrmcifter, /,njcrft

6ud^ ouf ein ^fcrb, nc^mt ÜRannfd^oft mit, jagt l^inouS, bet

(Scnäb'arm ift oon ben Äoronorocr Slöubern erfd^Iagen!"

2l6er c§ roor gut rcben. SDcr SEBod^tmeiftcr [a^ ftorr roic

eine S3ilb[äulc oor ©d^recf auf bcr ©d^roeHe bc§ obrigfcitlic^en

f^IurcS; ein $ferb mav nid^t oor^anben, auf ba§ er fid§ l^citte

tuerfen fönnen, unb ba§ S3i§c^cn 3Kannfd^aft ^ätic fid^ fel^r

mül^fam au§ bem Raufen üon f^reicnben SBcibcm unb Äinbcrn

^crauSroinben muffen, wenn fie roirflid^ Suft gel^abt l^ätte, ©e*

biete ju betreten, roo felbft ®en§b'armen be§ Seben§ nid^t mel^r

fidler finb. 25ie 2lnorbnung beä i^erm SSürgermeifterS l^otte

ben 2iumult nur üergrö^ert, roie e§ l^äufig ber %aU ift, roenn

bic Dbrigfeit inmitten ber 2lufregung ba§ Seitfeil ber SBelt«

orbnung foffen roiU. J)a ergriff benn baS befonnenc ^ei§*

boftord^en, ba§ fid^ einer organifatorifd^en 9lu§c inmitten jcbeä

SBeltuntcrgongeS rül^mte, bie 3ügel ber Drbnung unb roie ein

3Jlonn ber 2;l^ot rief er: „Äommt Sitte mit, toir motten |inau3

unb fe^en, rooS pofftrt ift!" — Unb mutfjig in ben SWittag

l^inaugfd^reitenb, ri^ er in ber Sl^at bic gange ©efettfc^aft mit.

93iö rote roeit bic Begleitung biefcm 2lnfül^rer treu ge=

blieben roäre, ba§ ju erl^örten lag nid^t im SBitten ber 9Sor*

fe^ung. ©ie l^attc eä anber§ befd^Ioffen, al§ irgenb (giner er»

roartetc; benn nod^ l^atte bic SeoöIEcrung nic§t bic ©renjmarfc

bcS ftäbtifd^en ©ebicteS, ben eiruro*) am S31eid|pla§, über*

fd^ritten, al§ eine neue ©cene ftd§ eröffnete, bie ^^urc^t unb

Seftürjung urplö|lid^ in begeifterten i^ubcl umroanbeltc.

3n ber %tvm, auf bem ©anbroeg, ber jum naiven SBälb»

d^en fül^cte, fal^ man eine rounberlid^e ©eftalt fic^ beroegcn.

3m erften 3Roment lie^ ftc§*§ nid^t erfennen, roaS ba§ fein

mochte. Sie gefammte jur Slettung §inau§ gicl^enbc 3Jlenfd^^eit

1) ®inc gictdötoie üon J^clcgrapl^cnbrol^tcn umäoßene S3e=

grcnjung beS ©täbtd&cnS, um btc ©abbatgrenje §u bejetd^nen.
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ftu^te, unb 3?iclc roollten fcf)on bic ^^Iwd^t ergreifen; aber

©alme, ber beibe iQänbe oor ber ©tirn l^ielt, um fid^ »or bem

(Sonnenlicht gu fc^ü^cn, l^atte richtig ge[e§en; unb ber ftiße

^Jlennift, ber nie ein louteä SBort unaufgeforbert fproc^, fd^rie

mit fo beroegter ©timmc, ta'iß e§ SlUen burd^ bie «Seele fu^r:

„®ott fei gelobt! 3RenbeI Bringt ben ©d^onbor!"

Unb in ber %^at, eä mar fo. 1

SlUe erfannten nun bie ©ruppe. 2Renbel fd^titt langfam

einher. (Sr l^atte ben ®en§b'arm auf bem 2lrm, ber feinen

3Radfen umfd^Iungen l^ielt, aber roie ein fdiroer SSerrounbeter

ben Äopf rü(!n)ärt§ l^ängen lie^. — S)urd§ bie ©emütl^er SlDler,

bie erft jüngft mit @ntfe§en gerufen: „2)er ©enSb'arm bringt

SRenbel ©ibbor/' flammte eine übermöd^tige Segeifterung auf

im SHufe: „3RenbeI ®ibbor bringt ben Sd^anbor!" — 3Jlan

ftürmte allgemein jubelrufenb il)m entgegen; aber nic^t ba§ ht'

fonnene Äreiäboftord^en, fonbem Salme, ber ftille SJiennift,

jagte Sitten ooran. 2)ie X^röncn liefen i^m unauf^altfam über

boö gefurd^te, ooUe ©eftd^t; feine breiten, langen SlodEfd^ö^c

fd^Ienferten il^m gmifd^en ben fleinen Seinen unb mad^ten

rounberlid^e ^ifii^i^c" ^^ '^^^ 2"ft/ ol^ wollten fie mit feinen

2lrmen roetteifem, bie merfroürbig im Saufe um fid^ fod^ten.

6c ließ fid^ aurf) ben ^rei§ im SBettlauf nid^t entgegen, obgleid^

ba§ ^rei§boftordf)en, bie lebhafte fd^roarge 3l\xö)0 unb ber in«

groifc^en au§ ber (Srftarrung roiebcr erftanbcne SBac^tmcifter

i^m benfelben fd^roer motten. (Sr l^atte aber oud^ ein ganj

t)ortreffIid^e§ Sßunbermittel, firf) angufeuern, er rief in ßincm

fort: „©Ott ift gro^! — ®ott, 2)u bift gelobt! — 2)u bift

unfer (Sott! — ®u bift unfer Reifer! — 2iamäc^tiger ®ott,

barml)ergiger (Sott, großer ®ott!" — Unb fo gang aufgclöft

im Sobe ®otte§, roor eä lounberbar, roie er ba^in flog unb

rid^tig ber ©rfte niar, ber 3Jienbel — nein, feine 5fniee um-

faßte.

3l\xn famen aud^ bie onbem 9tenner an. ^ie fc^roorgc
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Uhtrfio ^atte ba§ Ärei§bo!tord)cn, abet ber einmal tu Seioegung

gefegte 2Bad^tmeifter bie fd^roarjc 9tu(^o um eine Kopflänge

überl^olt. Unb t)inter^er fam 3ine§ gerannt. 5lIIe jubelten,

^fle fd^rieen, Sitte fragten, 5Jltte antworteten, 2ttte ftürgtcn über

3lße; nur SRenbel fd^ritt rcie ein 9tolo^ langfam unb fieser

ba^in unb gab in nereinselten Sßorten 2lu§funft. 3Sov 33e=

^eifterung badete 3Riemanb baran, i§m bie Saft ab5une§men.

SSa§ er abgeriffen mittl^eilte, mar aud^ intereffant genug, um
Sltter Slufmerffamfeit gu feffeln. — 2)ic jroei Äoronoiuer 9läuber

f)otten im Sßälbd^en ben ©en§b'arm überfaffen, i§n uom ^ferb

geriffen, il^n am Äopfe oerrounbet unb roal^rfd^einlic^ ba§ eine

Sein gerbrod^en. 3!)a§ galoppirenbe ^ferb, ba§ ßicfc^rei be§

©enöb'armä rief SRenbel Ijerbei, ber nod^ glüdftid^ genug anfam,

um bem Unterliegcnben baä Seben gu retten. S^er eine 9iaub=

gefette l^otte üon i§m einen ©d;Iag erl)alten, ber il^n erft be=

täubt nicberftürgen unb bann, alä er fid^ über ben Slnbern

t)ermad^te, entfliel^en lie^. S5on S^nem oerfid^erte 3JienbeI, er

werbe nid^t roeit mit bem ®d)Iag fommcn, unb oon bem jroeiten

berid^tete er, bo^ er i§n gcfnebclt im Sßälöd^en liegen ließ,

^er ©enäb'arm mar ol^nmöd^tig unb er l^abe il)n bell^alb

„mitgenommen", roie er fid) au§brüdte. 55on fid^ felber fagtc

€r nur auä, bap er einen ©d^lag über ben ^opf ertjalten, unb

er meine auc^, bo^ er b(ute; aber ba§ I)abe nid^tä gu fagen.

@rft als fie auf ben SJiarftpla^ angekommen waren, fd^rie

ter 3Bad^tmeifter : „3Jlenbel, gieb ^cr, id^ roerb' i^n trogen."

„^a§ ©tüdd)en!" fagtc 3Jienbel fd)lid^t unb ging rul^ig weiter

biä in ben obrigfeitlid^en §au§flur, roo er ben ©enöb'arm, ber

nod^ immer oon D^nmad^t befatten mar, auf eine 33anf nieber*

legte, unb fid^ an ba§ Äopfenbe berfelben niebcrlie^, um ein

wenig aufjuat^men, ben ©d^mei^ üon feinem ©efid;t gu wifd^en

unb um beiläufig aud^ an feinen ipinterJopf ju füllten, wo er

ben ©d^lag erhalten. — 2)ie SBunbe war nid^t geringfügig;

t)a§ 33lut flo^ ii^m in ben 3fia(fen; aber er fprad^ nid^t baüon.

»ernftein, Kooetten. 17
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@rft als btc junge, gulmüll^igc %xa\x SSürgermeifterin il^m bie

^onb oor roärmfter Scgcifterung brüdtc unb t)a§ S3Iut an

bcrfelben bcmerfte, gab er tl^rcm 2)rängen noc^, in ber 2lmt§*

ftubc fic^ ju roafc^en unb [obann fid^ bie SBunbe oerbinben ju

lafjen.

SBä^rcnb ber S3ürgermeifter in ?l5cr[on ba§ ©ebrängc in

bem obrigfeitlid^en ^auSflur befcitigte, baä ^rei§bo!tor{^en mit

bem Slpotl^efer ben ©enäb'ormen regelred^t bel^anbeltc, ber

beutfdlc ^rebigcr unb bie Sürgcrmeiftcrin in eigener ^erfon

3Wenbel in ber 2lmt§ftubc mit frifdjem SBaffer unb i0anbtü(|crn

aufroarteten, il^m ba§ S3lut ftittten unb ju äRenbel'ö (Staunen

immerfort fein „d^riftlid^ ^t)un" berounberten, roimmelte eS

oon Ä'Iein big ®ro^ brausen cor bem §au§flur auf bem 3Jlarftc

in freubigfter Segeifterung, unb inmitten ber 9Jlcngc, bie ©otteS

Sföei§f)eit roegen gar oieler Umftänbe prie§, unter bencn ber

j^auptföd^lid^fte ber blieb, ba^ biefer ©d^anbar, roenn i^n nur

©Ott roirb gefunb loerben laffen, „nit me^r bie ^üben roirb

ocrfolgen," fteHtc ber SBad^tmeifter, biefer unparteiifd^e, grünb»

lid^e Äcnner beiber ßonfeffionen, unumftö|Iic^ feft, ba§ ber

SJienbel „ein äd)t jübifc^ igerg \)ai'."

„@r l^at ein jübifcft i^erj!" rief 8alme, bie §änbe faltenb,,

„er ))ai ein jübifc^ ^erj, roic ei gel)abt ^ben S^a§!el ©ibbor

unb SJic^er ©ibbor, feine SSoreltern!"

'S)er ©trom ber SBeroegung ber ©emütl^er l^ält 2lfle ouf

bem 3JiorftpIa| gefeffelt; aber in 2JiaIfo^'ä ftittem 3^"^!^^»^

bereitet fid^ eine ©cene cor, bie nod^ tiefer in bie ©emittier

eingreifen roirb.

2Rit überftrijmenber ©eligteit l^at bie alte l^errlid^e ©enenbel

bie überrafrfienben fReuigfeiten be§ Xagc§ bal^in gebracht, ©ic

weint unb preift ©ott in il^rer SBegcifterung unb glaubt l^eute

bem ©trom i^re§ ^erjenä feinen Qü^el anlegen ju bütfen ; ober

gerabe l^eute ift 9JiaIfol(| feierlid^er unb §änbelc ernfter alä je,

unb faum ^ahm fie oernommen, mag gefd^el^en, fo roerben
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23ctt)c oon einem gcmcinfamcn Sntfd^Iuffe erfaßt, ber (Sencnbel

ftaunen unb oerftummen Iä§t.

„§änbele, mein Äinb," ruft bic ©ro^muttcr au§ unb

ergebt firf) fräftig t)on il^rem Sel^nftu§I. „3i\t ift bie 3cit ju

reben je^unb ^ier! 2a^ unö ontl^un unfcr beft ©eroanb unb

geljn entgegen il^m mit 2n^t unb l^reubigfcit , wie entgegen*

gegangen ftnb bie frommen 9Beiber von S^roel einem §elb, mit

©ingen unb mit £obprei§, unb mit fangen oor bem gangen

aSoIf!"

^änbele aber rid^tet fid^ I)Oc^ auf unb ergebt bie 3trme

gum §immel: „@ö erfaffct mein §erg mit ©tärfe," ruft fie

mit l^eller «Stimme, „ba^ i^ t^un foH wie get^an l^at unfrc

2leltermulter, oon ber ba l^erfommt unfer ftor! ^erj!" —
— Unb mit einer SBe^enbigfeit unb ©ntfd^Ioffcn^eit, bic

©enenbel fprac^Ioö anftaunt, legen beibc ^^i^auen i^rc fabbat>

lid^en Äleiber an unb treten §anb in ^ariö l^inauS auf bie

©offe, gefolgt oon ©enenbel, bie bie §änbe faltet in ftummer

S3en)unberung unb in bunfler Sl^nung beffen, roaS bic „ftarfen

^ergen" beroegt.

^a§ ©rfd^einen 2RaIEo^'§ auf ber ®affe unb il^r eiliger

®ang in ber Slid^tung gum aJiarfte l^in ruft neue Segeiftcrung

unter benen fieroor, bie oon ben ©reigniffen be§ Xa%tä erfüllt

finb. — 2lber nod^ ein groeiter unerroarteter 3u9 nimmt bie

2lufmer!fam!eit in Slnfprud^, bcnn bie 9lad§ri(|t oon ber 2^^at

3Jlenberg ift big in baS ftitte ©emacf) be§ greifen 9tabbi ge=

brungen, unb au({) er, ber feinen %u^ feit iS^^^^J^^" ^i<^^ ^^^^

bie ©c^roelte feine§ §aufeS gefegt, e§ fei benn gu einer frommen

^anblung, l^ot bie ©d)üler um fidf) oerfammelt, unb bie !leinc,

oom Sllter gebeugte e^rroürbige ®eftalt beroegt fic^ mit einer

für feine "^a^xe feltenen §aft , umgeben oon feinen fünf 2^almub«

fdjületn, l^tnunter gu bem 2JiatftpIa^.

2)ie 2lufunft ber groei oere^rteften ^.erfonen ber ©emeinbe

bafelbft fteigert bie ^reubigteit aller 2Serfammelten unb orbnet

17*
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fic untoittfürlid^ in graei ©ruppen vox bein obrigfeitUd^en ^aufe.

S)ie 3Jiänner in geringerer ^a^l ftehen um ben olten Stabbi;

bie f^föwen unb bie 3Jiäbrf)en umgeben 5!}ial!o^, bie an ber

einen ©eitc auf ©cnenbel, an ber anbcrn auf §änbele geftü^t

bafte^t. Xex laute, tumultuarifd^e @nt^ufiaämuä nimmt un>

üorbereitet einen ßl^ara!ter ber ^eicrlid^feit an, oon bem 2lttc

erfofet werben, unb biefer fteigertc fid^ nod^, al§ ber braoe

Sürgermeifter in bie 2(mt§ftube gel^t, ÜJienbcl an bie §anb

fa^t unb i^n, begleitet oon bem beutfd^en ^rebigcr unb ber

gutmtitl^igen Sürgenneifterin, biö oor bie ©tufe be§ obrigfeit-

lirfien i^augflureä füf)rt, raofelbft ber 9tabbi feiner l^arrt.

2)er 9tabbi ftredfte if)m bie §anb entgegen unb SlUe, bie

biefeä fel)en, faffcn bie S3ebeutung biefeö ftummen 3eicl)en§ ridjtig

auf. SJienbel beugt fi^ tief erfc^üttert über bie fromme §anb,

in rcelc^e er feinen ipanbfc^Iag gelegt, unb bie i§n je^t, nad^

einer cblen iQelbent^ot, jebeä äußeren 3"^ßngeä frei erüärt. —
@in frö^Iid^eä 3RurmeIn gel^t burd^ bie ganje 3Serfammlung

unb unter ben j^^auen giebt fic^ bie 9tüt)rung fd^on in ©d^lud^jen

funb. 35a rid^tet firf) SJienbel roieber auf unb er erblicft eine

anbere §anb, bie fid^ if)m cntgegenftrcdft. §änbelc l^at mit

bem linfen 2lrm bie ©rofemutter umfd^lungen, if)rc SRed^te ift

empor gehoben ju 5!Jlenbel. ©rfoßt »on biefem 2lnblidf, ftel^t

er einen Slugenblidf erftarrt, bann aber ruft er in einem ^one

ben ?iamcn „§änbete!" auä, ba^ e§ 3ltten, bie ben 2lu§ruf

l^örlen, mie ein plij^lid^er Sid^tftra^I burd^ bie ©ecle fu^r, ein

tiefc§ ^erjenägelieimni^ oor aUer SBelt oerratf)enb. ©taunen

fcffelt jeben 3Runb, unb Segeifterung ftraf)It in jebem 2(uge.

2lber je^t in ber Stille unb allgemeinen Spannung oemimmt

man ^änbele'ä Stimme flar, l^eU, lic^t roie bie Segeifterung

unb roeirf) unb bittenb roie bie 3Ü)emut^; unb biefe Stimme ruft:

„SRenbel ©ibbor! §ör' 5U, maS gefagt l^aben unfere

Söeifen:

Steig nieber bie Stufe unb nimm ein 2öeib!"



--». 261 .4-. ,

'J)ic tieffte at^emlofefte ©tiHe folgte btcfcm 2lu§ruf.

©oI(|e ^anblungöraeile erfc^rcdEtc felbft in ber ent^ufiaftij'cl^en

©timmung beä ^agcä bie ©emütl)er, bie aud^ bic er^abenften

2!§aten nad^ bem 3Ra^ftab be§ ^erföntmlic§en meffen. Silber

ber greife 9labbi, ber nod) immer SJienbel'g §onb gefönt l^ielt,

er oerftanb bic tiefere unb fannte aü<i) bic ^iftorifd^c Söcbeutung

biefe§ Sprud^ei. @r racnbetc fid^ Iebf)aft um nad^ ^änbclc unb

aU ben SScrfammelten unb mit bem Sluäfprurf): „^a§ finb

«Reben auS bem Slut i^änbelc «Heb ©rf)oul Sßa^rg!" leitete

er 9J?cnbeI, ber ben 3lrm nadf xf)t auägeftrcdEt |iclt, bic ©tufe

l^inab unb sraei i^änbe faxten fid^ ba, um fid§ nimmermehr gu

laffcn.

©in ^luf l^öd^fter Segeifterung brängte fic^ bereits empor

au§ 3lUer iger5en. 9(ber jc^t roenbet fic^ SJialtol^, bie i^re

ßnfclin bem Slrme SJlenbel'ä überlief, mit i§rem ®efic^t ben

SSerfammelten ju, unb ilire ipänbe, §od^ gum ipimmel empor

gel^obcn, tl^un funb, ba§ fie fprec^en moHc, unb l^alten für

ben 2lugenbIicE jcben Sluäbruc^ ber Segeifterung gurücf.

©rf)nefl bilbete fic^ ein roeiter Äreiä um fie, öer il^ren

SBorten laufd^te. '3)er alte ^ahU ftanb an i^rer Seite, ba§

i^aupt bei jebem i§rer SBorte juftimntenb fct)üttclnb ; ©encnbel

an ber anbern (Seite, S^^rönen im Slugc unb 3lnbetung im

2lntli|; unb hinter if)r, iganb in iganb, ftanb ber ftarfe 3KcnbeI

bemüt^ig unb bie fül^ne .^änbcle fc^üd^tcrn.

'^altof) beginnt mit lauter, flarer Stimme:

„3Rein ©elöbni^ ju @ott, bem ©epriefencn, roiH id^ jaulen

gugegen oon a\l feinem SSoH^)!" unb fie fä§rt mit flarer

Stimme fort gu ergö^Icn, rcag mix bereits roiffen: oon ber

2:^at 9Jieger ©ibbor'ö, bie Men ein ©el^eimni^ roar, «on bem

S^obe (51^a§fer§, ben 3tIIc fannten. 2lu§ bem 9Jiunbe biefer

grau, bcren Sll^nenftolg aUbefonnt roar, ben Stui^m ber ^iv

1) $ßfalm 116, 14.
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fommen SRcnbel'ä ju oerncl^mcn, bo§ fd^roeCltc bic ^crjen aller

^örcc jur l^öd^ften Scgcifterung. 21I§ aber ber alte fRahhi

gum ©d^luf; noc^ ein paar 9Borte fiinjufügte unb in biefcn

^änbele unb SJlenbel olä „bie ®uten in ;3§rael" prieä, in

benen bic SBerfe ber Jßoreltcm fortleben, ba voax ben freubigen

©rgüffen fein iQatt me^r ju gebieten, ©enenbel lachte unb

lüeinte jugleid^ unb roenbete fid^ plö^Iid^ 3um §immel auf mi;

ber Sitte:

„(Sepriefener ßJott, Iq^ m\ä) baä &lixd erleben, balb gu

tanken auf ber ^od^seit!" unb fie^, fie l^üpfte roirflic^ roie bei

ber ^oc^jeit in einem fort in bie ^ölie unb ladete unb roeinte

weiter, um fid^, roie fie laut aufrief — einmal fo red^t fatt

gu roeinen cor ^reube. — ©aline, — i^m roar e§ nic^t gegeben,

fic^ oor i^reuben in feinen ßiefül^len gu äußern, unb l^eute

f)atte er ftd§ bereite ju roeit bei ber ©in^olung äRenbers auä

feinem SBefen l^erauätreten laffen — er raupte nid^t§ SBeffereö

gu tf)un, alä feinen ölten ^opf jroifrfien bie i^änbe gu neljmen,

fiel) nad^ Dften roie jum ©ebet l^injuroenben unb fid§ tief gu

büdlen. — 9llä nun nod^ gar baä befonnene S^reiäboftord^en

unb ber 2lpottjefer mit ber 3Serfid|erung l^erauSfamen, ba^ ber

©cnäb'arm nic^t lebenSgefä^rlid^ »errounbet fei, unb ber SBürger»

meifter, bic Sürgermeifterin unb ber beutfc^c ^rebiger fic^

unter ba§ 5?'f|itlc=®eroül^l mifc^ten unb in aEer ^armlofigfeit

unter ben 3i*^cn fid§ ber „d^riftlid^cn %^at" 2){enberä freuten,

ba roar beä ©trömenä, S)rängen§, 9tennen§, Saufend, Sobenä

unb :S"beln§ fein @nbe.
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Unb roie ber Xog bereits jur ^älftc in Slufregung unb

Seroegung f)ingegaugen war, fo fotttc er aud^ fc^Iie^en. Um
fünf U^r 3Rad^mittag§, olä bereits unter bem ©chatten beS

obrigfeitltc^en ipaufeS roieber alle§ in Seroegung ift, roeil, auf

bringenbeS Sitten beS ©enSb'ormä, 3JicnbeI il)m einen Äranfen=

befud^ abftaitet unb feinen aufric^tigften 2)an! empfängt, ba

ift oben beim §errn 33ürgermeifter gerabe bie ©olo-^art^ie fo

weit arrangirt, ba^ ba§ befonnene ^reiSboftord^en, ba§ rid^tig

bie starten gerettet, bcn [d^önften ©olo in ber ."panb l^at; aber

ein neueä ©reigni^ fe§t bie ^'f)ille unb bie S3e^örbe in 2luf=

rcgung unb 23erlegenl^eit. @ä beroegt fid^ ein tumultuarifc^er

3ug üon bem ©onbmeg ^er; e§ bringen bie Sauern bie ein=

gefangenen S^oronorcer 35erbred^er ein, unb fteHen ber ftöbtifd^en

S3eüöl!erung bie unlösbare Slufgabe, biefe jroei feltenen ®ä|'tc

nid^t bIo§ mit Segeifterung ju empfangen — baS gefd^a^ frei'

itJinig auf's (Sclatanteftc — fonbern aud^ für ®ine 'tilad)t fidler

p beherbergen. — 2)ie 9latl)fd^Iäge laufen weit auSeinanber,

unb an ben SJebatten bet^eiligen fid^ nid^t bloS ber S3ürgcr=

meiftcr, bie Sürgermeiftcrin, bie <Solo--^axtl)k unb ber 2öa(t)t'

meifter, fonbern bie ol^ne ©i^ im 9lat^, aber mit oiel Stimmen

begabte gefammte 33et)ölferung, bis enblid) 9leb Slbbele'S SSor*

fd^Iag unter aUgemeinfter 3"fti'^iii"^9 ben ©ieg baoon trägt,

bie SSerbred^er in einen alten ^oftroagen beS ^oftmeifterS ein»

gufperren unb biefen auf offenem, freien 3Jlarft, beroad^t oon

Sitten, bie baS ^erg treibt, ber 9Kenfc^§eit einen 2)ienft 5U

ajiften, übemad^ten ju laffen. ©r [eiber erbot fi^, burc^ gleiche

SBörtd^en bie 2Bad^t^abenben munter gu galten, rcenn man nur

^el^n oon bcn SBauern bagu beraegen fönne, auf aUen mögli^en

©i|en ringS um ben 2Bagen ^la| 5U nehmen, um baS 2lu§=

reiben ber SSerbre^er gu oerljüten.



264

<Bd)on voat bicfc 2tnge(cöent)eit erlebigt, ber Sßagen öuf

bcu 5ERnrflplQ§ gefd)oben, bie 33auernbefd)ü§ung hmä) einen

guten Xxunt jum 3Rad)tn)Qd)en überrebet unb, unter SiHigung

oller ©timmbegabten, and) ber §af)n be§ SBad^tmeiftcrS oben=

auf auf ben 2öagen gefegt, alö rcieberuin bie <Bo\0'%axtt)k

unb bie miebergefel^rte 9iuf)c in ber ©emeinbe burc^ ein neueä

ßreigni^ geftört rourbe.

(S§ beroegte fid) eine ^utfd^e auf baä Stäbtdjen ju unb

— ber Sonbratf) in eigener ^erfon erfd^icn, um von ben @r-

eigniffen be§ St^ngeä 5t'cnntni^ 5U nehmen.

©er Sonbrat§ roar ein l^od^ftämmiger, fräftigcr, guter,

braoer alter §err. 6r l^atte in einem 5llter »on einigen üiersig

Sauren raie ein rcarfereä prcu^i[d;e§ ^erj mit ^ünglingSmutl)

unb 2lufopferung bie 23efreiung§friege mitgemad^t. @r war ein

3ögling bc§ I;umanen SÄationaliämuä, mit jener ^^ortion gut=

mütl)iger, geraaltt^ätiger S3ornirt]^eit, bie ouä purer ÜJJenf^cn-

Itebe alle ^olen ju ©eutfc^en, atte ^uben ju 6l)riften unb oUe

©Triften ju Dtationaliften machen lUoUte. ®r bradite aud) feine

runbe £anbrätl)in mit bcm breiten 5Ra(fen mit, auf ben er in

ben ü)iomenten ber l)öd)ften Segeifterung vox lauter 3J?enfd^enä

liebe feine breite §anb red^t geroid^tig fallen lie^, worauf fie

regelmäßig je^n ©d^ritte bat)on lief unb i^n einen „groben

9Jienfc^en" fd§alt, er aber axi^ oller Völlerei in ein ^ellcä

Sod^en verfiel unb bann immer gerobe bal tljot, roaä fie ^oben

roottte unb wogegen er fid^ ehen erft ereifert ^atte.

©te^enben «^ufjeS ließ er fic^ nun oon bcm .v»crrn 33ürger=

meifter Serid^t erftatten; ber gerührte beutfclie ^rebiger ergänzte,

bajroifd^en rcbenb, atte i^üdfen. 2Ba§ er ju l^ören befom, mar

gar nid^t jum foltern eingerichtet, unb begl)alb ri{3 er ch^n

nur um fo ungebulbiger ^erum an feinem 33lüd^er=©djnurrbart.

5lber olä ber Serid^t ju ©übe roar, fo^te i^n bie Scgeiftcrung,

unb obn)ol)l bie Sanbrät^in roirflid^ fein 2Bort gerebet, entging

i§r boc^ ber Tribut ber SBerounberung oon feiner breiten ^ant>
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nic^t, unb nad^bem fie rt(f)tig sel^n ©d^riüe roeit von i^m ge-

flogen raar unb i^n einen „groben ?!Jienfrf)en" gefc^olten ^aik,

ladjk er ^eE ouf unb rief mit lauter ©timme:

„§err Sürgermeifter, meine ®uftel i)at SHed^t, fommen

©ic, lüir muffen für ben SJlenbel fogleicf) @ln)a§ tl)mi\"

Wit biefem 2lu§fpruc^ lief er feiner ©uftel narf), fitelt fie

am Slermel feft unb begab fic^ mit \\)x l^inauf jum $Bürger--

meifter, ber Ä'^itte bie Söfung beä großen 9läti)[elä über--

loffenb, ttjaä benn eigentUrf) für SKenbel gefc^c^en roixx'oe.

®ie getl^eilten Stimmen l^ierüber l)üitm ftd^ norf) lange

nicf)t geeinigt, al§ ber ouf ben 5Dtarft l^erabeilenbe 2Bad}t^

meifter eine neue 3Rad^ri(^t hxad^k, lüelcfje bie Slufregung noc^

freubiger fteigertc.

2)er Sanbrat^ — fo berid^tefe er in großer ®ile — l)ahc

nirf)t bloä eigen^änbig einen lebenSlänglid^ gültigen §auftr=

fd^ein für 3Jienbel auägefteßt, ber allen 9legierung§refcriptcn

§o^n fpred^e — unb folcfier X^akn roaren bie Sanbrät^e alten

@rf)Ioge§ rairflid^ fä^iö! — fonbern er f)ahz au6) befd^Ioffen,

fid^ fammt ber Sanbröt^in — waä firf) eigentlid^ üon felbft

üerftonb, — jur alten 3JialfoI; ju begeben, um bafelbft

ben reglententäraibrigen §aufirfc^ein eigenl^änbig 3J?enbcI 5U

übergeben.

25cr SBad^tmeifter ftürgte oornn, ben 23efuc^ anjuJünbigen,

imb bie Wf)\iU eilte i^m nad;, um ben 3^9 ju fe^en unb 'ütn

Xriump^ i^^raelä 5U erleben. Sßären bie Souern unb ber

^a\)n nid^t beim olten ^oftroagen geblieben, eä märe nirf)t ber

minbefte ®runb für bie S^oronoroer @§rengäfte oorl^onben ge=

lüefen, fid^ nid^t ber S3anbe 5U entlebigen unb einen ©pojicr'

gang in'ä ^reie gu »erfuc^en.

Unb feierlid^ mar ber 3"Ö-

9lid^t bIo§ ber Sanbrat^ unb bie Sanbrät^in, fonbern

oud^ ber Sürgermeifter unb bie SBürgermeifterin, ba§ befonncne
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^reiäboftord^en , ba§ flug roieber bie harten oor ©d^aben be=

wahrte, unb bcr gerührte beutfd^e ^Jrcbiger gogen mit, uijb

l^interfjer fd)(o^ fid^ oud^ ber ^oftmeifter unb 5lpotf|e!er an,

bie ^onoration ücnjoUftänbigenb unb bieG^re S^roclä ooUenbenb.

3>nän)ifd^en liotten fic^ in ber SBoIinung 3JiaIfol^'i eine

SReifje oon ©cenen jugetragen, bie bem Sßo^lrooIIen beö 2anb*

rat^ä eine ganj neue SBenbung gaben.

3)ie ge[tern in ber Süd^erftuSe üerfammelt waren, befanben

fid) aud) l^eute bofelbft; nur anberS gruppirt unb in anberer

©timmung.

3)ic unnal^bare 3Ralfo^ jo^ im £el^nftul|l, 3Jlenbel an bcr

einen, igä^^cle an ber anbern iQanb; unb fo überroiegenb

gärtli^ un'Q in fo ^ingebenber Seioegung F)ielt fie bie fräftige

§anb 3Jienber§, ba^ ber ftar!e 3Jlenfrf) nid^t aufl^örte, 3;^räncn

5U oergie^en. SBä^renb er fid^ an ben ©tul^I ber ©ro^mutter

Ie|nte unb beren §anb roieöer^olt an'ä §crj brüdte, ftanb

l^eute §änbele aufredet unb in gehobener ©timmung ba unb

auä i§ren SlicEen unb SBorten Ieurf)lete eine ®lüdf[elig!cit l^er*

oor, bie booon Slunbc gab, lueld^' märfitige Umroanblung in

jenem 3lugenblidfe oor fic^ gel^t, wo bie ftumme ©d^üd^ternl)eit

ber Jungfrau 5ur F)ingcbenben 3ii<^tigEeit bcr beglücften

S3raut roirb.

3Jlit roeld^er 2ebcnbig!eit ©encnbcl unb mit rocl^cm 3lntli§

fie fortmä^renb oon bcr einen ©tube in bie anbere lief, bo3

fd^ilbern SBorte nid^t.

SBefen fold^cr 3trt mu^ man in i^ren eroigen SiebeS*

bienften in ^^reub unb 2eib felbft gefe^en ^oben, um biefeä

Slufgel^en in bem ©lüdEe Slnberer foffen gu !önnen, ba§ fid^

l^cutc in allem ausprägte, ba§ fie in i^rer ©lüdffeligfeit üor=

na^m. ©alme aber brürftc fid^ fortroö^renb fein ©ammet«

fäppc^en bis in bie 9lugenbrauen unb fteUte fic^, bie ipönbc

gefaltet, in jcbe @dfc unb jebcä Sffiinfcld^en ber beiben ©tuben
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l^in, unb fein frommei 3(uge rief glitte unb @lfe, 6§a0fel

uub SlKepcr Sauer unb ®ott ben ©elobten unb aik liditigen

ßngel l^erbei, um 3^"Sß" fcineg ®iü(fc§ gu fein, unb fein

2Runb läd^elte Stile an, lüenn er baran badete, raie 9Jlalfo^

l^eute gar nid)t ben ^opf fd^üttelte unb feine „fd^roa(|e 3teb"

mit anl^örte unb begütigcnb i^m junirfte.

2lber oud§ ernfte ^cbenäpläne famen ^eute gut Sprad^e.

3Renbel t^at funb, roie er ^eute ouf bem 2Sege gum ®rabe

feine§ 58ater§ einen ®ntfd)(u^ gefönt. @r l^abe auf ben |$^elbern

bie Sauern in ber (Stnte=3lrbeit gefel)en unb babei an bie SSor»

liebe feiner 33äter für biefe 9lrt ber S^l^ätigfeit gebod^t. Gä

fei i§m flar geroorben, ba^ er mit Suft ein 3JicnbeI Sauer
roerben mörfite, roie 2JJet)er Sauer, ber leiber in einer Qtxt ge*

lebt, n)o e§ ben i^ubcn nic^t geftattet mar, ein ©tüdfi^en 2onb

ongubauen. @r fragte §änbele nad^ i^rer 3lnfic^t, unb ftc fogte,

fie fel^e nod^ fein Slntli^ oor fid^, roie er am $fingft=Sorobenb

au^ bem 2öalbc l^erein tarn in bie ^eilige liebe ©d^ul' unb

l^öre nod^ bie SBorte ber ©ro^mutter, ba§ bie§ fei:

„aSie ber 3)uft beö f^elbeö, ba§ ®ott gefegnet."

„aöie foH id^ reben gegen deinen 2Bitten/' rief fie,

„menn S)u leben rcinft im §elb, 6a§ ©ott, ber 2lIIgütigc

fegnet!"

3)ie ©rofsmutter aber fpra^:

„2Rein ©ol^n, id^ fi^' in meiner Slinb^eit unb ^öre ©eine

©timme fo fü^ unb lieb unb fromm unb füJ^l' 25eine §anb fo

ftarf unb mäd^tig, ba§ mir'ä einfällt, mie ^faaf in feiner

Slinb^eit l^at gefagt: „'3)ie ©timme ift S^fob'S unb bie §änbc

finb ®fau*§," unb id^ fonn 2)id) nur fegnen, roie er ben ®o^n

l}at gefegnet: „@ä fott ©ir geben ®ott, ber ©elobte, oon bem

2{)au com Fimmel unb f^ettigfeit t)on ber @rbc, ba^ S)u foÜft

bienen ber 2BeIt mit J)einer §anb unt) Dem eroigen ©ott mit

©einem guten ^ergen!"
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©enenbel war be§ 3lu^eiorbentlic^en »on biefer %xaü fo

fe^r geroo^nt, ba^ fic fid^ fd^neU mit biefent ^lanc befreunbete;

aber \f)xc unb ©olme'ä ooüfte 3"f^i^'"wn9 crl)telt er erft, alS

5Ralfof) beibc §änbe auäftredte unb ju i^nen, bie fie mit

35cgeifterung ergriffen, fagte:

„SBenn 3KenbeI mir mein' §änbele nimmt au^ bem §auö,

t^ann bleibt ^^r mir bod^, biä ©ottf^elobt fei @r, mid^ ju

fid) ruft!"

3n biefer Situation fanb ber al§ iperolb F)ercinftürmenbe

SSad^tmeifter bie Serfammelten, um il^nen ben ^of;en 33efud^

gu oerfünbigen.

^er SBefurf) folgte auct) balb barauf. ®er 2anbrat§, in

feiner SS^cife, aüe 2)inge auf'ä S^ürjcfte abjumad^cn, lüoHte

nud) ^icr fein ©efd^äft militärifc^ unb ftel)enben %\i^e^ abfertigen.

3tber ilialfol^, bie fic^ aufgevirfjtet, imponirte burrf) ba§ leife

©djütteln i^reä §aupteä ber Sanbrätl^in au^erorbentlid^ , unb

ba fie ben Sanbratfi gur igöflidfifeit gegen bie e^rroürbige ^^rau

mal)nte, begnügte er fid^, nieil er gerabe ben lebenslänglichen

§aufirfrf)ein in ber ipanb l^atte, feiner G3uftel mit bem ©llen-

bogen auf bie ©rf)ulter bie 3uftimmung ju ertljeilen, unb bat

ni^t nur 5[RaIfo^ mit feiner ®oIbaten*@aIanterie, i^ren ^la^

eingunel^men, fonbern lie^ fidf) auf einen Stu^l nieber, ben

ber Dor i[)m jitternbe Salme if)m §infcf)ob.

So an^ bem Xejt feiner Humanität geworfen ju werben,

ba§ Ijatk firf) ber gute 2anbrat§ nid^t »orgefteHt. 2llä er

feine ®nabc mit bem Ieben§länglid^en .'[')aufirfd^ein funb gob

unb 9JlalfoIj ben Äopf fd)üttelte, blieb er mitten im Sa|c

ftcdfen unb griff fic^ mit einem „®onner = 2i5ettcr!" ganj

martiolifrf; an feinen S3Iüd^er = ©d^nurrbttrt.

5llö aber SJlalfol^ in ifirer ooUftcn SRu^e unb ©elaffen^eit

i^in 3JJenberö (Sntfd^lujj, fid^ bem j^elöbou ju roibmen, funb

gab unb §injufügte, ba^ fic fo uiel Sßermögen befi^e, um i^n.
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fobalb er bie Sanbrairt^fc^iaft inne §abe, sunt ^äditer au§,^u=

ftatten, ba fprang ber braoe Sanbrat^ l^od^ ouf vox ^reubc.

„Sroo!" [d^rie er, „brat), alteö SEeibd^en, brau, Surfcf)! brao

2Jlüttcrd^en, fel^r brao, ©ro^mütterd^en!" S)a§ ftimmte fo red^t

^u feiner 3^atur, feinen 2lnfic^tcn unb feinem roadfem ^ergen.

„9Bei§ ©Ott, ®uftel," rief er unb lie^ rcirflid^ feine §anb fo

fd^aüenb auf il^ren 5iadfen nieber, ba^ 2ltle erfd^rafen, —
ober o^ne auf bie il;m ganj befannte Entgegnung ber Sanb-

TätF)in 3u ad^ten, ful^r er fort:

„^a§ ift ber gefd^eiötefte '^lan oon S)ir, ©uftel, bafj lüir

ben 33urfrf)en gu unferm ^äd^ter IjerauSarbeiten. ÜJieiucr

©eel', er gefällt mir! iQerr SBürgenneifter, ber roirb'io lernen!"

Unb mit biefen SBorten fa^te er fogteirf) ÜRenbel an bie

©d^ulter unb ftellte i§n wie einen Solbaten oor fid) {)in.

(Sä liegt etraag 6igne§ in bem ©egenüberfte^en jtucier

Don ^atnx fräftig gebauter 3Renf(^en üon gleid^ graber ^erjen^--

bcfd^affen^eit. Sie geroinnen einanber lieb, el^e man fid)'ö

Derfie^t.

ÜJienbel fprac^ fein 9Sort; jebod) in feinem feften guten

Sßlxd lag bieä 3"9ßftönbni^ gang beutlid§. 2)er 2anbrat§ ober

loor mit fid^ fertig: „i^e Surfd^," rief er, „roaS? ©in '^a\)v

Sel^rseit bei mir, roaS? ^aä roirb brao! §anb I)er! eingefd^Iageu

!

abgemad^t! ®i, roaä brüdft @r benn meine §anb, al§ ob ic^

ein Sffieib§bitb märe! fa§ @r ju!"

Unb SJienbel t^at i§m ben ©efallen: er fa^te ju, oiel

gelaffener groar al§ ber Sanbratl^ aber aud^ oiel fefter, gerobc

feft genug, um eine fcliroäc^ere §anb, al§ bie be§ 2anbratl)ö,

in oXitn ©elcnfen fnadfen §u laffen. Unb ber Sanbrat^ rief:

„®üt, gut! mir luerbcn unä oerftänbtgcn!"

S!öäl)renb alle Slnmefenben i^rer ^reube über biefe neue

2ßenbung ber ©reigniffe in l^erjlid^en ©lüdroünfd^en freien



^w^

270

Sauf liefen, toor bie Sanbrät^in jur alten SDtalfof) geeilt, um
\f)x bic §anb gu brücfen.

„®ro^mutterrf)en/' fagte fie l^erjlicf): „ic^ bin bie £anb*

rät^in. $5§r ©ol^n wirb e§ gut bei un§ ^oben!"

SJiaHol^ neigte freunbli^ ba§ i^aupt: „©näbige f^i^au,"

fagte fie, „ic^ Ijör' an ber ©timm' von bem gnäbigcn §errn,

bafe er ift ein ftorfer 9Jiann!"

„SBoI)I! rool^I! ift cr'g!" fagte bic Sanbrät^in im %onc

eines beglücEten SBeibeß. —
„'^un, ^änbcle, mein ^inb/' fagte Tlaltol), nad^ ber

§anb ber ©nfclin faffenb, „roei^t 2)u, raaä ein SBeib beglürft?

©in aJiann, be^ 2;^un ift ftarf unb beffen i^crg ift

fänftiglic^! Unb roiUft S)u roiffen, roie ba fein mu^ ba§

SSeib? — ©tarf von ^erjen unb gar fänftiglid^ im

X^un!"

iQönbele fü^tc entjüdEt bic ipanb ber ©rofemutter unb —
ber 3Badf)tmeifter unfer 3c"Se! aud^ bie öanbrätl^in t^ot be§*

gleid^en. — Itnb l^inauS ftüräte ber SSJad^tmcifter, um cä ber

SBelt ju ücrfünben, unb fie oemafim e§ unb beä 3>"'^eInS w)ar

fein 6nbe! —
Unb con Suftbarfeit ju Suftbarfeit fam'l nod^ in biefer

3Rad^t!
t

Äaum l^attc SHeb 3lbbele feine „gleid^en SSörtd^cn" crfd^öpft,

fo erfd^ienen bie fünf luftigen SBad^urim auf bem 3Rarft unb

fül^rten einen neu auSgefonnenen 2)i§put über bcn alten

§al^nen=5?ampf auf, ber unoergleid^lic^ reid^ an $Bi§ unb ge=

lelirtcm SRuttiroillcn raar. Um üiJiittcrnad^t arrangirte baä

rot§e 33ac^urrf)en, bo§ aßen „SRännem" bcn Äopf raarm machte,

einen ^Käben^ß^ajo^^) um bcn jübifd^en ©c^arrenflo^ , ber

') 2J?itternad&t§feter.
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an ©d^alf^aftigfeit ol^nc (Slcic^cn blieb in ben 2lnnalcn ber

guten frommen Ä'l^ille. 3lbcr mitten barin flog 2lfleg cor

©taunen unb ^^oud^jen l^od^ auf.

2)enn in ber 3fia^bargcmeinbc ^atte ^anfele ein bunfleg

©erü^t oon bcn großen ©reigniffcn ber ^eimotl^ oemommcn;

er l^atte ftd^ aufgemad^t unb ftanb balb unbemerft mitten auf

bcm 3J{orfte.

Unb wie er nun bie f^ibel ftrid^ unb mit einem 3J?aIc bic

Sauern gu jaud^jen, bie SJlöbd^en ju tangen, bie Sac^utim ju

fingen, ber Sßac^tmeifter ju lachen, ber §al^n ju fräßen, bic

fc^warjc 3Ruci^o §u fc^reien anfing, — baö SltteS bargut^un in

fc^öner Drbnung, roie fic^'ä gebül^rt, ba§ muffen roir auf

befferc ©elegenl^eit oerfparen — b. ^.: roenn un§ ©ott

ba§ 2ebcn läpt.

2)enn niel, fel^r oiel, 3^r lieben Sefer mit guten jübifd^en

iperjen, l^aben wir noc^ ju erjö^len oon biefcr 5lad^t unb all'

ben folgenben Xagen, 2Bod^en unb 3Ronben.

Sßir l^abcn ju erjagten, roie ber d^riftlic^ germanifc^e

©enSb'orm ein ©tüdf jübifc^e ©celc mit bem erftcn: „®ä gcfegn'

@uc^!" befom, baä er mit bem SBad^tmeifter beim jübifd^en

©d^näpäd^cn ftubirte, unb roie er unoerlierbar bem i^ubent^um

gewonnen roorb nac^ bem erften Siffen — 5!ugel! 2öir l^aben

JU erjä^Ien, roelc^' ein frommer ©inn fogar in fein bo§^afte§

$ferb l^ineinfu^r, al§ e§ an bem i^eu rod^, ba§ nad^ ber langen

3fiad^t au§ ber ©d^ul' ouägefegt rourbe.

2Bir l^aben ju erjö^len, roa§ fid) t^at, al§ 3JlenbeI Sauer

jum erftcn 3Jial in bie ®affe geritten fom, §änbele fein ^ferb

om 3ügel galten lie^, unb bie alte 3JlaIfo^ bagu lä^elte.

2öir l^oben oiel, oiel ju er5äl)len, el^e roir anba§ liebftc

@nbe fommen, roo 3)'lenbel ^äd^ter, mit bem fd^roargcn Slüc^er-

©d^nurrbart, mit i^önbele 2JlaIfof)'§, in i^rem frommen ®e=
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fd^leier, unter ben ^^raufiimmel ging! 2Bie ba ©enenbel tanjte!

— wie ba bie uner[rf)ütterlic|e 3Jlalfo^ weinte! unb roic

(Salme ^ennift auSfo^, alä if;nt 3«"^ele üorfpieltc unb er erft

auf einem unb bann auf bem anbern S3ein l^üpfie unb babei

in bic igänbe patfc^te unb mit lauter Stimme bie üblid^en

frommen Sieber fang jum SobpreiS beffen, bef; 9Zame gelobt

unb gepiiefen fei oon nun an biä in ©roigfeit: Slmen! —
,




