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£>ie TOanbtxfäaft fcee> tlinöerlcfen
t>on VTiaxtin Bufce*

€in Stnhdnger bea iltaggib fon Hoanig (Äo*

3ienice), ein frommer Chuffib, pflegte mit jebem

fltonbwechfel feinen ifteifter auf3ufuehen. Unb bei

jebem biefer Befu<ä>e banb er bem Babbi feit fielen

3ahren baa ndmltche Anliegen auf bie Seele, ba§
er, ber fchon <m ber Sexwelle bea Altera flehe, mit

feinem Weibe in ber langen 5«it ihrer i£tyt fein Jlinb

gewonnen habe, unb er bat ihn, bae X>erhdngnia

fon ihm 3« nehmen, bamit, wenn er einft ftürbe,

ein irbif<h €eil non it>m bliebe. 2labbi 3frael pflegte

ihn gebulbig an3ub6ren unb ihm bann freunbliehen

2lbfchieb 3U geben, bod> “war er bieder nie mit einem

Wort auf bie Bitte bea Cbaffiba eingegangen.

Äinea Tlbenba rebete ber ittann mit feinem Weibe
wie an fielen 3lbenben forbem fon ihrem Um
fegen — unb ba gef<hah, baß baa Weib nicht wie

fonft ergeben for ficf> bmllagte, fonbem ber

Schmers brach ungeft&m h.tn>or, mit c^eftigleit

floffen bie Ordnen, ihre leibenfchnftlicb* Bewegung
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rüttelte and) Öen ittann auf, bag er wie mit neuen

2tugen auf feine (Sefährtin bliefte. Unb er fühlte,

wie bei ber (Tiefe ihres Jammers ja auch noch bie

Scham ber Unfruchtbarfeit auf ihr laftete. IDa er;

fagte ihn ein brennenbes Erbarmen, unb es tarn

ihm in ben Sinn, wie er biesmal ben Habbi noch

ber3lid>er als fonft mit feinem Hummer bebrängen

unb nicht innehalten wollte, bis jener fein EDort ge«

fpro«hen habe. JDies fagte er ber weinenben grau.

Srob unb ungebulbig zugleich griff fie ben Ö5e*

banfen auf unb berebete ben Utann mit vielfältigen

Porftellungen, hoch ja nicht ben nächften Utonat

abjuwarten, fonbern ungefäumt fogleiih bie Helfe

$u tun. 3brem Ungeftüm vermochte er nicht $u vou

berftehen. So eilte er fchon mit bem Eommenben
Cag nach Hosnig unb eroffhete bem Utaggib fein

6«r5.

diesmal horte Habbi 3frael ihm fo freunbwilUg

ju, bag Zutrauen unb Öffnung, noch wdhrenb er

fprach, ihn beflügelten. Hls er aber geenbet hatte,

währte bas Schweigen bes Uteifters fo lange,

bag fein froher Utut fich wieber minberte.

^nblich rebete ber Habbi:

„Sreunb, es fann bir wohl geholfen werben, hoch

ift mir bang, bich auf ben tX>eg $u weifen, ber jum
Siele führt.

Sieh, fchon liegt bein unb beines VX>eibes £eben
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ittt Schatten des Wiedergangs, und foll euer tPunfcb

fich noch erfüllen, fo mußt im Öen (gewinn eurer

arbeitsreichen 3at>re und i>ie (geborgenheit eures

2Clters, alt euer (gut mußt du binopfern. IDen Sotm
wirft du noch in deinen [Jlrmen halt««» aber in

IDürftigleit, mühfelig und forgenreich wirft du fei*

ner fügend warten.

(geh hin 'und berat es mit deinem XX>eibe, und ift

fie’s jufrieden, fo lehr
1
wieder, dann will ich1 dir

den tPeg weifen."

IDer Chaffid wunderte heimwärts und alles, was
der UTaggtö ihm entöecft hatte, erzählte er feinem

XX>etbe. IDa fab er, während er redete, wie fte aus

trdnennaffen klugen ihm julächelte. Ein Schimmer
non <^oldfeUgleit tarn über fte, und jung und um
verdroffen fehlen fte ihm, wie damals, als er fiege*

funden und erwählt hatte nor nieten, nieten fahren.

Sogleich war fte willens und bereit $u aller Tlrbeit

und aller Entbehrung und wollte leine Bttterleit

auf Erden erlernten, wenn ihr noch vergönnt

würde, ein jRind aus ihrem Äeibe im Eicht der

Sonne auf ihren Firmen $u wiegen. „Sieh," fprach

fie, „die .Unfruchtbaren frofteln ihr Lebtag febon im

ÜEodesfcbatten, xnas foll mir der tOohlftand und

das gemächliche Behagen, wenn ich einjt binfcb«h

den foll und laffe letn (Teil hier auf Erden, in dem
ich fortlebe."

; i
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0o machte der Cbaffid, tote fic es wollte, fogleich

geduldig ficb wiederum auf und eilte $um bftaggtd

nach Bosnig, die perbeigene XDeifung ju emp?

fangen.

©er bfieifter aber fagte alfo:

„nimm dein bares Vermögen und was an (Sols

deswert etwa dir im v^aufe liegt, an dich, und was
du an (Sittern oder liegenfd^aften befitjeft, mußt du

fogleüb Peräugem und in bares (Seid umwandeln,

©amit rüfte dich aus und wandte nach Dublin

311m Babbi 3aafob 3i3<bat 3bm mußt du fagen,

dag ich dich ibm 3ugefandt habe, imd aus feinem

iTtunde empfängft du alsdann den 0prucb, der dein

0d)idfal wendet."

0o tat der bttann, ging beim, perlaufte all fein

(Sut und nabm das (Seid in feinen Beutel an feinem

5cibe mit auf die tPanderfcbaft. ©as XPetb half

ihm guten tDillens in allem, gab ohne Bedauern
Bequemlichkeit und 0d>mucE dabin und perbieg

ibm obendrein, indes er ihrem (Slttde nad>3og, ficb

bis 3U feiner d>eimEebr oon ihrer <o«nde Arbeit 3U

ernähren.

0o 30g er unuer3agt nach Dublin, wo er bei dem
Babbi 3aaEob 3i3cbaE, dem grogen „0eber pon
Polen", ficb meldete, wie der bttaggid pon Bosnitj

ihn angewiefen batte.
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2>er £ubliner horte ihn mit verfchloffener ©eele

an, unb wenig <Troft hatte er aus ber Aufnahme.

itUt trodenen tPorten würbe ihm bte tDeifung, fid>

in ber ©tobt nieberjulaffen unb ausjuharren, bi»

bie ocit reif fei, fein <öefd?id! 5« lofen. Ittit furjem

(öruß entließ ber fcfteifter ibn aus feinem (öemach,

nad>bem er ihm bebeutet hatte, er würbe ihn rufen

laffen, wenn bie ©tunbe ba fei

©0 nahm er in einer befcheibenen Verberge Ctuar*

tier unb wartete gebulbtg viele XX>od>en hin- Hach
einer tPeile begann er ju fürsten, ber Äabbt mochte

feiner unb feiner ©ad>e völlig vergeffen haben. ©o
mengte er fi<b unter bie ©char ber ©chüler, unb in

ihrer fcttttte 50g er juxveilen in bes Rabbis ^aus,

in ber «Hoffnung, beffen Auge auf fich ju jtehen unb

ihm feine ©acbe in ber Erinnerung wachjurufen.

Allein es fehlen, baß ber fcttetßer es mit gleiß ntieb,

feiner anft<httg ju werben, unb aus bem freubigen

XParten würbe bleierne Pein, traurig lebte ber

Chaffib feine Itage hin, voller ©orge um fein XPeib

baheim, bas in llümmernts fichburchfchlagen mußte,

inbes er, bem (öehetß bes iltaggiö folgenb, müßig
ging, £ag unb Wacht bes Bufs gewärtig, ©o
fchmolj feine Barfchaft, fo fehr er fteh auch mit

geringer Üoß befchteb, unb bies machte ihm ©or«
gen, benn aifo lonnte er im £auf ber 3«ittn jum
Bettler werben, ehe ber Kabbt feiner bachte.
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Unnermutet traf ihn 6er Kuf, 6m er hoch fo

fetmlich erwartet batte, im6 alfo reöete Kabbi 3aa«

fob 3tjcbat ju ihm:

„©einen tfteifter, 6en bttaggib non Äosnig ju

ebren, werbe ich 6ir ju <^Ufe fein, unb meine <J>dnbe

werbm 6m Knoten löfen, in 6m bie Selben beines

Scbicffate nerftrieft finb.

gmtfinne 6id>, wie in beinen Knabenjabren beine

Eltern tinem iltdbeben bid> nerlobt batten, unb

wie 6u es fpäterbtn nerlaffm baft, um einer anbern

6id> $u oerbtnben, bie beinm Ttugm woblgefiel.

Deinetwillen bat ein (füefcböpf unnerbient Bitterfeit

unb @cbmerj bes Derftogenfeins erbulbet, bu aber

biffc beines XX>eges gegangen unb baft ibr Äeib

non beinern fyet$tn abgefcbuttelt. Damals baff bu

bie Seffel gefebmiebet, bie bie Sreube beines S.t-

bens gefangen hielt, bie Ordnen ber Derlaffenen

haben bein Cbetoeib unfruchtbar gemacht. XXHllfr

bu bas Derbängnts lofen, fo mugt bu bingeben,

bie ju fueben, bie bu einff fo hart gefränft baft,

unb ihr Derjeibn erbittm, fo nollig, bag auch nicht

ein Sunten non Unwillen wiber bt<b in ihrer @eele

weiterglimmt. Derfteb aber wobl, febr entrüeft ift

bir ber 0rt ihres tDeilens, unter nielen tTotm
wirft bu fie auffueben muffen.

3cgt jicb nach Balta ju jenem Ularft, ben fie

ben grimm 0onntag nmnen. Sorfcbe ohne Kaff
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ihr na# von ber erften bis $ur lebten Sttmbe, nie

fei barin müßig unb laffe bas Sagen nicht ^>ttr

Aber bicb werben. Utehr ju fagen ift mir nicht ge«

wührt, bir aber ift befohlen, ju fuchen unb nim«

mer mübe $u werben. <55eh hin» unb fimbeft bu

bie Stau, fo trachte, baß bu erfüllet, was fie jur

Sühne non bir begehet"

©er fcttann fagte feinen ©ant, machte (ich reife«

fertig unb wanberte nach Balta. iTlit betlommenem
(Serniit erwartete er ben erften Utarfttag. 3m
Utorgengrauen, als bie lebten Buben noch jurecht

gejimmert würben, ftanb er fchon ba unb fah 3U,

wie ber Plag fich füllte, bis ber wirbelnbe Utarft«

lärm um ihn jreifle. ©ies laute (Treiben war ihm
fremb unb tat ihm weh. ©och hielt er ihm ftanb

non ber früheren Stunbe bis jur lebten nieberfin«

fenben berHacht unb wich nicht eher, bis ber Plat$

öbe lag unb leine Seele mehr 3u erb liefen war. Unb
fo tat er ben erften £ag wie ben ^weiten unb jeben

lünftigen. Unb er hörte auf jebe Stimme, bltcfte

in jebes (fkficht unb fragte jeben, ber ihm Kebe ftanb,

um eine Spur non jener Sr«u ju finben, bte in

3ugenbtagen ihm angelobt gewefen war.

So ging ITag um (Tag hin, fein Blicf unb feine

XPorte führten ihn $u feinem Stele, tobmübe, hung«

trig, bas <*>er$ non 3£nttäufchung verehrt, ftanb er

bie vielen cEagesftimben unter Utarftfchreiern unb
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geilfchem 3wifd>en Öen Stänöen umher. So tarn

öer legte (Tag. IDie Äaufleute padten ihre XParen

jufammen unö luöen Sdde imö Ätften auf ihre

XPagen, öie $remöen oerlteßen in Scharen öie

Staöt, öer Tlbenö nahte, im legten (Tageslicht riß

man fchon öie Buöen nieöer. £>tefen (Tag hatte öer

(Thaffiö tote ein $tebernöer ohne 2iaft alle Ö5affen

öurchftreift unö t>or allen Verbergen geftanöen.

3lngftooll hatte er in jeöes fremöe SrauenantUg

gefpdht unö feöen (Ion einer fernen Stimme aufge*

fangen, vergebens wie noröem, unö nun ging öer

iftarEt ju £nöe, öie Seift lief ab unö feine legte

Hoffnung ftarb hin. piö glich bejog ftch öer ^>ims

mel, ohne IDdmmerung ging öer STag in näd;>tli<he

Sinfternis über, ein heftiger Kegenfdmuer praffelte

nieöer, öie £eute liegen Arbeit unö XParen im Sti<h

unö flüchteten t>or öer etnöringenöen Haffe in öie

ndchften Raufer.

£rft als öas XPaffer feine Bleiöer bis auf öie

<baut öurihnegte, fdnal öer (Thaffiö auf unö fah

ftch nun auch nach einer fchügenöen Stelle um. Um
fern gewahrte er einen großen ftnftern ^Torbogen,

eilte auf ihn ju unö trat ein. 2lbgemattet wollte er

feinen j&orper gegen öie Utauer lehnen, öa tarn etn

Äniftern unö Häufchen an fein (Dhr, als habe er etn

feiöenes grauentleiö geftreift. Scheu wtd> er beifeite,

öen 2foum 3wifchen fich tmö öer (Trägerin fretjus
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geben, ben bie Sitte gebot. i£r blictte ein wenig

auf unb gewahrte fet$t, ba fein Kuge fich an bk
tiefe IDunlelheit bes ©rtes gewohnt hatte, neben

fid> 3wei grauen, bie er »orbetn bei feinem eiligen

unb jerflreuten Eintritt nicht wahrgenommen hatte.

IDod> hatte er ihrer fehon nicht mehr acht — fo fehr

hatten feine trhbfeligen (öebanfen ihn wieber in

ihren Strubel gezogen —,
als ein feltfamer Hon ihn

auffd>re«fte. «Sine ber grauen lachte; ea war bie,

bie ihm junachft jlanb. Sie lachte mit llanglofen,

fd>mer3lidhen lauten, juweilen mengte ein fchwins

genber Hon fich ein wie t>on jartem, jerfpringenbem

<51aa. 3egt aber rebete fie mit »erhaltener Stimme,
unb hoch »ernahm er jebea Xüort: „Steh, biefem

war ich als Ktnb angelobt, unb er war ea, ber müh
alabann »on fich flieg. So grog ift fein Kbfcheu

noch heute »or mir, bag er um aliea bebacht tft,

meine Uähe ju meiben."

IDent httann iftanb alles Blut im ejerjen flill. ?£r

fah aus brennenben llugen burd> ben bunllen Kaum
auf bie, bte fprach, unb fah enbUch ein ho<hge*

flrecftea, bleiches EDetb, mit ftarren, fchwarjen Kleis

bem feftltch angetan, ^aar unb Slngeficht fchints

merten halb »erbullt unter Schleiern, an Brufl unb
odnöen aber funfeite loftbares (Sefchmeibe auf. Je
länger er fie anfab, um fo banger würbe fein fcltut.

EnbUch raffte er fich auf, näherte fich ihr, unb mit
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gcfenftem 23licf fagte er ooll Sögen: „0 Stau, was
rebeft bu?" 3bte Stimme jkterte uetfcbwebenb

über ibn bin: „<?>err, bin id> benn non bk »ergeffen

wie ber lote wm ^yerjen? 3a, icb bin bas ittdb*

eben, bas bir in jRinbertagen angelobt war unb

fpdter bir fo unwert febiett. 2tbcr fag mir, was tujl

bu bkt?"
„Stau," erwiberte er, „lag bir fcblicbtweg fagen,

icb bin um beinetwillen bergefommen. 3cb will

bir ni<bts uerbeblen in biefer Stunbe. btteine

war ungefegnet, mein XDeib ift unfruchtbar unb
mir fein Äinb geboren. So finb unfre «läge in

Hrübfal nerfloffen. Sieb, nun aber bat ber Kabbi
t>on Dublin mir bie [Äugen aufgetan, unb icb weig,

mein leben ift an ben Scbmerj gefeffelt, ben icb

bk angetan babe. Hur wenn bu mir nerjeiben

fannft bis 3um legten Stieben, nur bann bin icb er*

Ibff non ber Älammer meiner Scbulb, unb in ben

Hagen unfres Alters wirb mein EDetb mir Äinber

geben, unb wir werben fpat noeb bes lebens frob.

IDurcb unenbltcbes Ungemacb bin icb gegangen, um
biefes Hages willen. [Äcb, Stau, nun tu bu (Snabe

an mir! tX>as bu über mich oerbängen wirft, mein

Unrecht $u fübnen, i«b will es nollfübten."

IDte Stau wanbte ibm ibr Ttngeficbt ju unb fagte

leife, fo bag jebes XPort wie eine perle non ibrem

iUunb ficb lüfte unb in fein fiel: „<?>err, unfer
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(Sott war mir gnädiger, als bu beute ermeffen

magft, irbifcb (Sut frommt mir nicht mehr, unb an

feiner Sühne t^angt mein Stieben. Stber b^rc, fern

non bür lebt mir ein Bruber, bei Suwalü auf

einem IDorfe. £r ift reebtfebaffen unb fromm, aber

fein <c>aus ift in febwere jlrmut geraten. £ben um
biefe Seit foll er feine «Tochter nermdblen, boeb fehlt

ibm alles, fein geller ift in feiner (Tafcbe unb fein

Kat, wie er ibr bie Kusftattung febaffe. tDie es

mir einft gefebab, wirb ibr gefebeben, fie wirb »er*

fdmtdbt werben, unb große ^erjensnot wirb Aber

ibr unb ben Obren fein. Soll ieb bas £eib, bas mir

bureb bicb gefebab, aus bem legten (Srunb meines

^erjens tilgen, fo wanbre bortbin unb wenbe bie

(Trauer non ibr unb ibrem <^aus ab. Stoeibunbert

(Solbgulben tun not, bamit alles gut 3U i£nbe ge*

führt wirb, gibft bu ihnen bas (Selb, fo ift gebol*

fen."

„fcttit Steuben", fpracb ber Cbaffib, „will ich tun,

was bu nerlangft. nimm fogleicb bas (Selb aus

meinen <?>dnbm bin. tt>as frommt es uns, baß

i<b $u beinern 33ruber fahre, gib ibm felbft, febüf’

es ibm burd> einen 33oten; gan3,
wie es bir gut

febeint, magft bu alles beftellen. ttticb aber laß

beimfehren, mir ift nach ber <?>eimat bange."

IDa fcbütteltc bie Srau fachte bas fyaupt unb

fpracb: „nein, all bies ju tun. ift mir nerfagt.
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Hur btefe meine XÜotte tann ich bir hingeben,

dies Erfüllen aber ift bei bir. Bring bem Brüher

meine (Srufe, «nb lege bu felbft bas (öolb in feint

i^anb. £ebe wohl, meine Beit ift um."
Sic winEte ibrer Begleiterin, betbe traten auf

bie Strafe hinaus, unb fdxm fchlang bie IDunEelheit

fie ein. 25a ftürjte ber Cbaffib, von ihrer ^ebe unb

ihrem eiligen Scheiben verwirrt, ihr nach, fie feft«

juhalten. Hoch einmal fchimmerte ihr Slntltg auf,

fchon fern, hoch ihm $ugewanbt, unb fagte voll

XDehmut: „greunb, vergebens folgft bu mir,

weit geht meine 2Uife. £üe tut mir not." §lüch«

ttg hob fie ihre <^anb ?um Tibfchieö unb war hin«

tveg.

Um ndchften hHorgen trat ber Chafftb bie tX>an=

betrung nach SuwalEt an, unb als er nach Epochen

mühfeliger Sahrt bort angelangt war, hielt er als«

halb Hachfrage nach ^abbi £eib, bem Bruber fei«

ner einftigen Braut. iXian nannte ihm ein nahes

©orf als beffen XPotmort, unb fo lief er ungefdumt
SuwalEi unb fuchte jenen <Drt auf. £r fanb 2iabbi

£eib verfchloffen unb bebrudt, wenig geneigt, bem
unbeEannten (Saft fein <^er3 ju eröffnen. £rft nach*

bem er viele XDorte unb viele <j>er$ü<bteit ange«

wanbt hatte, ftanb ber Hausherr ihm Kebe unb
entbeefte ihm, wie fchwere Sorge auf ihm lafte,

ba er in biefen Hagen bie Hocbter $u vermahlen
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l)abe. IDurd) mandjerlei bnrte ^ufdllc, büret» Utiß*

ernte unb (Sei? feines Pacbtbetm t>nbe er öte Utit*

gift bes Utdöcbens aufbrauchen muffen, um feinem

übrigen ^ausftanb iwts &eben $u friften. IDie Per*

lobung fei fdxm in Öen JUnöertagen öer Braut ge*

fStoffen, als er unö bie Seinen nod> im XPot)lßanb

lebten, alljufehr hätte fein Xlnglüd it>n non ben

Perhältniffen bes Bräutigams entfernt, unb fei er

nun nicht imftanbe, ben ^enertrag einjuhalten,

fo mürbe btes ber Samilie bes Verlobten jum will*

tommenen iTtnlaß, bas Banö ju lofen, benn längft

fd^>en fie mißgünstig auf bie Ttrmut öer Braut, unb
nur Sitte unb ^rbarteit btnöe fie. Sein Kinb
aber fiele ber Peradjtung anheim, fchon feit XPochen

fit$e fie öarum troftlos wetnenb in ber Kammer.
„Hun, Sreunb," fagte ber €t>affib, „fei nicht alfo

»erjagt, melleicht tann ich bir Kat fchaffen!"

„'Tlch," erwiberte Kabbi letb, „wie tämft bu,

ein Srembltng, baju, mir ju Reifen?" Unb er lächelte

bitter unb ungläubig »or fid) ^tn.

„Hun," fprach ber Clwffib, „fiel), ich twbe bie

jweihunbert (Solbgulben bei mir unb weiß juft

teine beffere Knwenbung bafür, als baß i<h bir fie

annertraue, folange bu fie gebraucht l"

|2tllmäblich fchopfte ber <^aus»ater Pertrauen ju

bem Sremben, öeffen ehrliches <Sefict)t ihn einnahm,

unb nun wollte er wtffen, wie es benn tarne, baß
3ugenöbücf?er. Drei £egenöen. 2
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n

er als Unbekannter folcbe (8nabe nor feinen klugen

gefunden habe.

3Da meinte ber Cb>affiö, cs fei nun an ber Seit,

bag auch er fein (Sefdhck unb feine 0enbung ent*

bulle, unb er begann, inbem er fagte: „>£ftber

0<bifra, beine 0cbwefter, bat mich bttgefanbt unb

mir geboten, bir <^üfe $u leiften!"

IDer ^ausberr aber wanbte bei biefen XPorten

fein (8efid>t abfeits, unb mit einer feltfam febwam
kenben 0timme tat er bie §cage: „VOo baft bu meine

0cbwefter sulcgt gefeben, unb wann bat fie bir

befohlen, alfo 3U tun?"

„V>or etlichen XDocben," fagte beb Cbaffib, „es

war auf bem grogen bttarft 3U 25alta, bnbe teb fie

wiebergefunben nad> fielen 3abren, ba erjablte fie

mir xxm beinern Uüggefcbict, unb fet>r laftete bein

£eib auf ibrem fersen. 0ie bat ntid> angewiefen,

unnersuglid) bir 3U <oilfe 5U eilen, unb fiebe, barum
bin i<b btet!"

„Harr," febrie nun ber ^ausberr mit 3ornrotem

(Seficbt, „wie wagjt bu btrjntommen, um meine

Hot fo 3U »erbobnen! 0eit funf3ebn 3abren ift

i^ftbtr 0<bifra, meine 0cbwefter, tot, mit biefen

meinen *o<inben b«be id> ibr (Stab beftellt unb fie

barin gebettet."

£>a feuf3te ber Cbnffib tief auf unb nerbarg fein

Sngeficbt. £nblicb raffte er ficb auf, unb nun fanb
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er XDorte, bem Bruber ber <Ioten bie XX>abrbeit

ju weifen. 311® er 3lnfebn unb (Sewanb ber Scaxt

im ^Torweg befdyrteb, traten bem 2£abbi -€eü> fttlle

Ordnen in bie 3fugen, unö er fpracb:

w 3a, fo wie bu fagft, non 3lngeficbt unb fo ge*

febmütft bah’ tei> »or fünfzehn Jabren fie in»

(örab gelegt. Um beinetwtllen tft fte beraufgeftie*

gen für eine 3lbenbftunbe, btr bei3ufteben. ÜDartim,

trüber, barf icb ohne Scbam ans beinen ^ydttben

bie <ytlfe annebmen."

tttit XX>orten bcs Segen® einer für ben anberen

gingen fte txmeinanber in Stieben.

IDer Cbaffib lebte fortan in großer IDürftigEeit

mit feinem XX>eibe, boeb würbe tlyr 25unb gefegnet.

i€bt bas Ulter über beibe Eam, empfingen fie einen

Sobn.



3erufalem
Von ^clcne Rannet dofjn

Ein gieberfebauer rüttelte Banib aus bem Eurje»

0<blaf auf, in Öen er wenige ETttnuten lang ner«

funEen gewefen. Er richtete ficb empor unö ftarrte

in öas bttonölicbt, öas im oimmer leife ju tanjen

unö $u tönen f<b»en. Einen Ttugenblisf lang glaubte

er, im Bett feines heimatlichen ITtanfaröenftübcbens

3U liegen unö öie Habe öes BirEenwälbcbtns, öes

roten 0<bulbaufes unö öes nod> frifeben (Grabes

feines Paters 3u fpüren. Tiber öann überfiel ibn

plöglid) wieöer öie Erinnerung: er war ja feit

geftetm in 3erufalem, im häufe feines (bnfels

Emanuel, an öen er ftets nur wie an ein ffiatdym

geöaebt batte, unö öer nun öoeb ein bltenfcb non
Sleifcb unö Blut fein unö ibnf ein jweiter Pater

werben follte.

Bas 0taunen Ueg Baniö nicht $ur TUibe Eommen.
Er ftanö auf, trat ans genfter unö blidte auf öas

nom bftonöltcbt überflutete (Sewtrr wetger Litauern

unö IDäcber. 3n (SebanEen lief er no^nnals öureb
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bie ©tragen, bur4> bte er beute an 6er Sette bes

bo<b>gewa4tfenen, bleiben unb gebeimntspollen

©heims gefcbrttten unb bü ihn burcb it>re XDtrr#

nts pon Bauten au» alter unb neuer Seit, burcb

bie fengenbe Sonnenglut unb bas (Sewubl pon
fremben brachten, bauten unb (Serucbten faft be#

tdubt bitten. 3m UTonbli<bt perfünfte er bte ein#

Seinen heiligen Statten wtebersuertennen, bis ihn

ein neuer Sieberfchauer burcbriefelte unb er fid> ins

Bett jumcftaftete.

•£x. mochte eine XBeile geruht haben — ba fuhr

er jählings in bte <36be. tX>as war bas? t£r hatte

ganj beutlich einen Hilferuf gehört. Ba — ba

fam es wteber. Unb nun war es bem llnaben, als

höre er feinen eigenen Hamen, ben trgenbetn tüefen

in hochfter Hot in bie Hacht hinnusrtef. „3cb
tomme!" flüfterte er jitternb por Aufregung, 30g
eilig feine Bleiber an unb folgte bltmblings, nur

pon bem Brange, ju helfen, getrieben, ber unbe#

Eannten Stimme. 3mmer wteber hotte er ben Ela#

genben Buf. £r taftete fid> burcb bas buntle, fcfjla#

fenbe ^>aus, fanb ben Bügel ber Haustür unb ftanb

im ndcbften Bugenbltcf auf ber Strage.

«Tiefe Hacht umgab ihn, nur bas ittonblicbt um#
flutete ihn, unb ber Fimmel ftanb leuchtenb pon
Utilliarben pon Sternen unb mücbwetgen Sternen#

fragen über thm unb lieg bie weigen Utauem unb
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IDöcber erglansen. Hoch ftond IDaoiö bebend in 6er

s£infamfeit, 6a ertönte aufs neue 6er Hilferuf, und

wiederum glaubte 6er .Knabe feinen Hamen $u

bören. i£v lief durch 6ie fcbwetgenden ©tragen,

immer 6er Stimme entgegen, nichts regte ficb,

nur bier un6 6a löftc ficb 6ie rieftge (öeftalt eines

XX>acbters im weißen Burnus aus einem Litauers

wtnEel.

Endlich gewährte 6er Knabe einen Sicbtfcbein

un6 glaubte eine leife, fremdartige IttufiE $u bören.

Beim Habertommen bot ficb tbrrt ein fcltfames

Bild: 3« einer offenen, langgefbredten d>utte mit

ftrobgeflod>tenem Sache faßen jwölf itUnner in

arabifcber (Tracht, über die rotes §adellid)t 6abin;

bufd>te. Sie batten einen Kreis gebildet und fangen

einen eintönig nafelnöen Ö5efang, wobei fie taft;

mäßig in die <^andc !latfd>ten. 3brer aller Kugen
waren ftarr auf ein Heines bttadcben gerichtet, das

in ihrer bftitte ftand. bftit Happernden Keifen an

Firmen und Beinen gefcbmüdt, tanjte das Kind
$u dem Singen und <jändef!atfcben der bitanner.

Suerft lanjgfam, dann, als der Kbytbmus ficb bc;

lebte, immer fdmellcr und fcbneller, fo daß fie

fcbließlicb einer wirbelnden Slamme gltd?. 3mmer

wilder wurde der (Sefang, immer rafcnder drehte

fid> das bftadcben, bis ganj plöglicb das Singen
und Klatfcben aufbörte und die Kleine mit Schaum
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vor ben Sippen feud>enb vor ber «oütte nteberfiei.

„XX>affed" wimmerte fie, „ICDaffer!" 3U>er nie*

manb hörte bas erfterbenbe Stöhnen.

Sttit einem Sprunge war (Davib neben ihr. „££>o

gibt es XPaffer?" flüfterte er, „td> will bir welches

bringen."

ttlatt wies ixts JUnb auf eine <Eonne, bte in 6er

Habe ft<m6. iDavib f«blich bin, füllte feine btlutje

mit tüaffer un6 bielt fie an 6es fcltäbcbens lecbjcnbe

Sippen. (Sierig fcbü'trfte fie bas erquicbenbe Hag,

lehnte ihren Sopf an IDavibs Schulter «nb feufjte

tief. „tt>er btft bu?" fragte er. „sSine 3ubtn",

entgegnete fie mubfam. „tX>o ftnb benn beine i£U

tern?" „btteine sSltem?" tvieberbolte fie unb er*

febanerte, „fie ftnb tot, alle ftnb tot, nur id> allein

bin bbriggeblieben."

„Somm mit," flüfterte IDavib, „ich bringe bicb

in meines (Dnfels ^>aus, er wirb bicb bei fieb auf«

nehmen." Sie fcbuttelte tnübe ben Hopf. „3cb

bann niebt geben, iib
1 barf au<b niebt, ich muß hier

tanjen, febe Hacbt, jebe Ha4>t, bis auch td? toi

fein werbe." iSr wollte fie aufrid>ten. „Somme
boeb mit, bomme febnell. iSbe bie brtnnen es mer*

fen, finb wir fd>on auf unb bavon." IDas 11täb=

eben ftbbnte: „3<b bann nicht mitbommen. §rage

mich nicht weshalb, ich bann es bir nicht fagen.

sfs würbe auch nichts nugerc, fie würben mich ja
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bocb mieberfinben. 3lber bir banfe id>, baß bu fo

freunbltcb ju mir marft; unb mm gel>e, benn wenn
jie Md) t)tcr finben —
Hoch 3Ögerte IDantb, 6a begann Minnen aufs

neue bas eintönige Singen unb *odnbetlatfcben,

mit einem tDeberuf fprang bas ittdbcßen auf,

war mit ein^rn Sprunge im Äreife ber bttdnner

unb begann aufs neue feinen üanj.

Sdjaubernb riß fid> IDanib los, ließ feine frifcb

mit tPaffer gefüllte iftüge vor ber b>ütte liegen

unb befddoß, gleich am ndcbften iltorgen bem 0ns
Bel non feinem nächtlichen Abenteuer ju berieten.

Ws er fid) aber 3um (Beben menben mollte, bes

merfte er 3u feinem Sd>reden, baß er nicht mehr
mußte, aus melcber Dichtung er geBommen mar.

Ratlos fab er fid) um, ba erblidte er menige Schritte

nor fid> einen bocbgemacbfenen ittann in meitem

bttantel unb breitem <^ut. — VX>ar bas nicht ber

0beim? IDatnb lief auf ibn 3U, um fid) 3U ners

gemiffern. 3tber feltfam, obgleich ber iftann gan3

langfam 3U geben fcbien, mußte er mobl Kiefens

fcbritte nehmen, benn bem bus -SeibesBrdften laufens

ben Knaben gelang es nicht, ibn etn3ubolen. 2ln

einem etmas freiftebenben <£>aufe hielt ber grembe
inne, unb 3u feinem i£rftauncn ernannte IDantb

feines 0nfels <*>aus. IDie Haustür ftanib offen,

obmobl nid>ts ficb Minnen regte, unb eilig
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fcblüpfte ber Bnabe in feen glur. Bber wdbrenb er

noch ben Biegel fd>log, glaubte er $u hören, baß

femanb ibm non braußen jurtef: „Schlafe wob

4

Bnabe, aber benor bu bich nteberlegff, tritt ans

genfter beines Zimmers unb blicfe nach (Djten!"

Hoch ganj im Banne ber wunberbaren s£rf<hei*

nungen taftete fict> Danib in fein Sjntmer jurücE

unb ging ans genfter. Bor ibm lag bie fcbwetgenbe

Stabt mit ihrem (öewirr non weißen Litauern.

3lber bie Hacbt war fo monbbell, baß man bis in

eine weite gerne [eben tonnte, bortbin, wo ber

3orban in bas Cote fclteer münbet unb wo bie

Berge non iftoab ft<b Erbeben. Unb wie ber Bttabe

baftanb unb ju ber tPüfte am Uteere bittf^b,

fiel es ibm wie ün Schleier non ben Bugen, unb

er erblicfte eine mächtige Stabt mit Bingmauern
unb Cürmen, auf benen es non Solbaten unb

Bolt wimmelte. [Außerhalb ber Stabtmauern be*

wegte ftcb ein feltfamer ’gug: angeführt non einem

Croß Solbaten mit bligenben Äanjen unb Speeren

fcbritten bort fieben Utdnner mit wallenbem Jyaat

unb reichen Prießrergewanbern unb bliefen trdftig

in Pofaunen. [Bn ber Spige ber Betfigen ritt ein

Utann in leuchtenber Büftung, unb als Danib noch*

mals biufab, ertannte er in ihm ben Heerführer

3ofua, wie er ihn fo oft in feinem Buche biblifcber

efcbicbten abgebilbet gefeben. Dann folgte wie*
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herum eine @d>ar von Prieftern, weicht eine von

(Teppichen unb Eoftbaren 0toffen bebecite laft tru*

gen. hinter ibnen wäljte ficb ein tmuberfebbarer

0trom von 0olbaten, VPeibem, (Steifen unb Ein«

bern. XPie getragen non einet gewaltigen 0pan*
nung umfebritt bet Sug febweigenb bie 0tabt.

ftber plöglicb fegten alle Pofaunen mit ungeheurer

XPucbt jum Olafen an, unb als ibr laut fcbmcttern=

bet Elang bie iuft erf(butterte, bracb ein fo ges

waltiges 3ubel* unb EErtumpbgefbrei aus ber

bUenge hervor, baß bie Litauern ber 0tabt ins

XPanEen gerieten unb Eracbenb einftürjten. IDas

Polt in ben 0traßen rannte, ficb in feinen Raufern

3U verbergen, imb jauebsenb unb muft3ierenb hielten

Jofuas 0<baren ihren tEinjug in 3eri<bo.

<5>ier trat eine XPolEe vor ben ittonb unb bas

23tlb vor IDavibs klugen verblaßte; etlenbs lief

er ju feinem 23ett unb war im näcbften TCugenblid'

eingefblafen.

Hur eine ganj Eur$e Seit Eonnte vergangen fein,

ba fbreefte ber jRnabe wieber in bie <*>6be. „IDavib!"

batte es von irgenb woher gerufen, „Davib hilf 1*"

IDer Enabe jogertc. i£t war fo mube, fo mübe.

5lber ba ertönte es wieber wie ein tiefes 0t6bnen

in weiter «Entfernung, unb ohne weiteres Sefinnen

fprang er abermals auf, um einem bebrangten XPes

fen 3U <*>ilfe $u eilen. '
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luOieber öffnete er gerdufchlos bie «Haustür, trat

hinaus in bie hell leuchtenbe iftonbnatht uni» Uef

in i»er Dichtung, aus i>er bas fchmer3lt<he Stöhnen
3U ihm brang. igr mußte eine große Streife burd>

bichtes ^>duferget»trr unb nerlaffene <^6fe jurüd*

fegen uni» Straßen hinanftetgen, bie in i>ie <oöbe

führten, bis er feinen XX>eg burch eine Litauer be*

jgrenjt fanb, hinter 6er fi<h lange Reiben non
(Arabern mit geborjtenen Äreu3en un6 3erbrodxnm

Säulen erhoben. s£tn Schauer burchriefeltc 6en

iEnaben auf 6er Schwelle 6er <hrijtlicben Begräbnis*

fldtte. IDa aber ertönte wieber bas tiefe Stöhnen»

nun in nachher Höhe» un6 mannhaft fchritt IDatrib

burch bas £or bes grtebhofes.

£r ging burch bie (ßraberretben auf bie Stelle

ju, non ber bas Stöhnen tarn. IDa plö$li<h ftoefte

fein guß: wie ein rtefenbafter Schatten im weißen

fcttonbUcht jtanb nor ihm eine menfchlwhe (Seftalt.

fcltutig ging er auf fte ju: es war eine junge grau

mit einem Spaten. Sie hatte einen fleinen <8rab*

ftein $ur Seite geworfen urtb eine tiefe (örube ge*

graben. Hoch f(häufelte fie weiter, aber ihre <*>anbe

((hinten f<hon ermattet 31s fein, unb bie ausgegrabe*

wen Sanbmaffen ftursten fortwährenb in bie <>6bie

jurücf unb füllten aufs neue bie <0rube.

iDanib trat naher. „VDas tut 3br?" fragte er

leife. E>ie grau fab ihn ohne £rfcbre<fen an, als
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habe fic fein .Kommen erwartet. „fITein £ütb,"

flüfterte fie, „mein .Kinb will ich jurucbbaben. 3ls

idr tränt vor junger am VX>ege lag, brauten

mich ^Tonnen in ibr @tift. £>ort tarn mein 2Unb
jur ttMt unb ftarb balb barauf, unb wäbrenb ich

in einem toblidren Sieber lag, bat man es getauft

unb bei ben (Arabern ber Cbriften beftattet. 2lber

es läßt mir leine 2\ube bei Hag unb bei Hacht,

unb nun bin ich gefommen, bie leihe meines

j&inbes jurucf^ubolen unb fie bei ben ©räbem meh
ner Eltern 31t beftatten. Hur ift ber Spaten fo

febtoer, unb meine <?>änbe ftnb Iraftlos." XPieber

ftobnte fie tief.

Scbweigenb nabm ibr IDavib bas ©rabfdmt
aus ber <^>anb unb begann mit ber Braft feiner

jungen 2lrme bie ©rube $u erweitern. £nblicb fttefl

er auf etwas partes, unb gleich barauf batte er

ben Meinen Sarg ausgegraben unb bcraufgebolt.

©ie Stau warf fi<h barübet unb bebecfte ibn mit

Äüffen unb Hränen, bann fcbritt fie mit ber Bürbe
im 2lrm eilig bavon, unb ibr leifes XX>einen tonte

noch lange burch bie ©raberretben.

2lucb IDavib wanbte ficb jum ©eben. Ba fab er,

nur wenige Schritte entfernt, wieber bie hob«
©eftalt bes bttannes im bltantel unb f*>ut, bem
er vorbin begegnet war. tiZr wollte ibn anrufen,
aber wieber ging ber Srembe mit langen Schritten
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banon, unb xotc gebannt folgte ibm ber Änabe.

Oer bttann febritt eine ?lnböbe empor, unb Oanib

glaubte ben Berg Sion wieberjuerfennen, ben ihm
(Dntel Cmanuel am Cage gezeigt batte. 2luf ber

Jydfye bes Bügels öffnete ftcb ein non hoben Litauern

umgebenes Cor, bas ber iTtann im iYtantd bureb*

febritt. Einern Stoange geborcbenb, folgte ibm ber

:Bnabe, tmb hinter ihnen feblog ftch bie Pforte.

@ie gingen bur<b einen tr»eiten ^>of, auf bem ficb

fcftofcbeen, bltinaretts unb Raufer erhoben, bie alle

in Schweigen unb OunEel lagen. [Jtncb bie XX>achter,

bie hier unb ba auf ben Steinen 'faßen, waren eins

gefcblafen, unb nur aus einer ittofebee brang ein

f<hwacher licbtfchein unb ein bumpfes (ßemurmei.

Stls JDaoib ben gremben eine Creppe im <^ofe bin*

unterftetgen fab, folgte er ibm auch in bie Ccefe.

Cr gelangte in eine unterirbifebe c^alle mit jwei

wuchtigen Säulen, bie non nerfcbleierten lampen
matt erbeilt war. Oer grembe burebfebritt bie

&alle unb glitt geraufcblos eine Creppe fyimb,

bie unter einem fteinemen Baibachin in eine neue

Ctefe führte. Still folgte ibm ber Änahe unb wun*
berte ftcb, bag er feinen XXHberball feiner Critte

auf bem Steinboben börte.

fkm gug ber Creppe öffnete fich wieberum ein

matt erleuchtetes, non <35olb unb Cbelfteinen leuch*

tenbes (Sewölbe, beffen Boben mit foftbaren Cep*
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pichen belegt war. Huch 6iefe <*>alle 6urchquerte 6er

Srem6e un6 gelangte 6urcb eine nieörige £ür in eine

enge Hammer. IDarin war nichts als ein langer

fteinemer Sarfophag, 6er in <Sol6fchrift öieXPorte

trug: „25ies ift Honig IDanibs (Srab."

Hls iDantb 6ie XPorte las, gitterten feine Hnie.

25a fpürtc er hinter fich einen falten <^>au<h, un6
als er fich umwanbte, fah er 6en rieftgen Sterns

6en, 6em hftantel un6 tyut 3U Boöen geglitten

waren, in einem weißen, gegürteten Üeinengewan6e
ftcben; fein mit eifernen Hingen un6 golbenen Het»

ten gefchmüdter lixm war in 6er Hichttmg 6es
fteinemen Barges ausgeftredt. His aber 2Dani6

fich aufs neue nach 6iefem umbrehte, hatte 6er
Sargbedel fich gehoben, un6 wie in einem fcbtnalen

Bett ruhte auf 6em 0teinbo6en ein redenbafter

Utann im weißen Hleibe. Unter 6em brcnnen6en
Blid 6es Hnaben lächelte er, äffnete 6ie i[i6et
un6 richtete fich auf. 3m nächfteit Hugenblid btt

rührten feine Süße 6en Bo6en. i£r ftan6 auf, un6
mit 6röt>nen6en Bchritten ging er aus 6er Hammer,
6urchquerte 6as Bteingewolbe un6 fbieg 6ie kreppe
empor bis 3um <3ofpla§ un6 non 6ort aus 3U einer

^erraffe, non 6er man 6ie ganje Bta6t über*

bltden tonnte. 25er Hnabe, 6er ihm gefolgt war,
fah, wie 6er UTann mit 6er fdniglichen Stirn
fich über 6ie Brüftung beugte un6 in 6ie Hacht
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hinaus witiEte. Da ftromten Diener und Soldaten,

fcttufiEanten und DolE herbei und fcbarten ficb um
bas tyaus auf Sion, und auch einen ganzen Crog
non Stieren und XPibdern Ratten fie mit ficb ge*

bracht.

Ws ft<b die ittengc unten $u einem 3uge geordnet

batte, eilte der j&6nigli<be die kreppe hinunter und
trat an die Sptße der PolEsfcbar. Der Änabe
Dathb, der ficb weit über die Bruftung der Cerraffe

beugte, fab, wie der ganje 3ug durch die Strafen

und Cäler 30g, bis er ficb t>or einem ^aufe in der

sSbene ftaute. Dort trat der Jtdniglicbe mit einigen

ITldnnern ein, wahrend das Pol? in lauten 3ubel

ausbrad). —
Had> einer XPeile trat der Gegurtete wieder aus

dem <oaufe, und fein (Seficbt leuchtete, hinter ibm
gingen feine Begleiter und trugen auf ihren Schul*

tem eine gefirnißte fade, die wie die Sonne
ftrablte. 3lls das Polf rings um das Jyam ihrer

anfiebtig wurde, erhob ficb ein braufender 3ubel,

Pofaunen erfüllten, oithern und PauEen ertön*

ten, und hinter der fade ging, in Berjuctung ficb

wiegend, der itdnig des PolEes. hinter ihm
flammten die (Dpferfeuer auf, rann das Blut ge*

fcblacbteter Ciere in den Boden, tofte der 3ubel

des PolEes, wahrend der Äonig mit wr Begeifte*

nmg taumelnden Schritten die fade in feint Stadt
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geleitete. IDort loderten neue (Dpferflammen empor,

unb ringsum ftanben bie IDiener bes Bönigs unb

»erteilten Speifen an bas bin unb btr flutend

t>olt X>on bem Heiligtum ging bann ber Bonig
einfam hinab, fd>ritt allein burcb bas jurücfwets

d>enbe £>olE unb lehrte beim in fein <oaus. IDer

Bnabe auf ber Cerraffe fab ihn in bas Cor ein*

treten, ben <^ofraum burcbqueren unb bie Creppe

$ur (Sruft binabfteigen, unb gleich barauf vtrtinu

bete ibm ein leifes IDonnem, baß ber (Srabbeifel ftcb

wieber über ben lonigUchen bttann gefenlt b«tte.

(gleichzeitig war bas gaubergeficbt ber btllen

bltonbrtacbt »erfdrwunben, bie Straßen lagen wie*

ber ftill unb fcblafenb, unb »on einem gteberfcbauer

gefcbüttelt, folgte ber Bnabe bem gremben, ber

eben burcb ben ^>of ging, jum Core hinaus unb
burcb bie bunflen Strafen, bis er ficb x>or bem
<oaufe bes (Dntels fanb.

^rfcböpft warf er frei? auf fein 23ett unb fanf

fofort in einen tiefen Schlaf.

Bber wieber erwecfte tbn ein Blageruf aus bem
Schlafe, unb aufs neue überwanb er bie Schlafs

trunlenbeit unb Schwere feiner (SUeber unb eilte

in bie SBonbnacbt hinaus.

s£r lief »orbei an Bloftem unb Stiften unb
burcb tnge Straßen, an beren überbangenben IDd*
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ehern ft<h fttum ein Strahl bts fcftonbes uorbeis

gangen tonnte. €t eilte Stufen Innab unb wiebet

hinauf, unb famb fich — immer bem erfterbenben

Hilferuf folgenb — fchließltch am Eingang bes

ITempelplages. s£tn Schauer ber Ehrfurcht burch*

riefelte ihn. ßtber es war ihm fein 23efinnen t>er*

gönnt, benn fchon ging ber Klageruf in ein Köcheln

über. IDaxriö burchguerte ben in weißes licht ge*

babeten (Eempelplag unb näherte fich ber bttofehee

in feiner ittitte. £r umtreifte fuchenb bas <0ebäube
unb fanb, baß bas Köcheln aus einem fcltauerwintel

brang. Dort entbeefte er eine blutenbe, übel juge*

richtete Kage, bie faft fchon fterbenb noch t>er*

zweifelte Ttnftrengungen machte, $u einem erhöhten

Sttauerloch emporjutlettem, in bem ihre jungen

Kägchen lagen.

ilttt feinem iEafchentuche, bas er itn eine auf bem
^>ofe plätfehernbe gontäne getaucht, wufch Danib
ber Kage, bie wohl non einem anbern JCier übers

fallen worben war, bie EDunben aus unb hob fie

$u bem fcltauerloch empor. $ber es wollte ihm
nicht gelingen, bas fchwere unb fraftlofe ctier tn

bte fyötyhmg 3u swängen. IDa griff er in bie

iltaueröffnung hinein, faßte eines ber Mg<hcn nach

bem anbern unb legte fie nor bie bttutter hin, bie

fich mit leifem, frohem fcttiauen ju ben Kleinen hin*

fchob unb fie 3U fäugen begann. Dabei fah fie ben

3ugenbbüd}er. Drei Degenöen. 3
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ünaben mit einem f-aft menfcblicben 2Micf 6er IDanf*

barfeit unb Sttube an.

2tls er bie Hot ber Bage geftillt fab, wollte

£>a»ib ft(J> 3um (Sehen wenben, aber ba war es

ibm, als fabc er am Eingang ber bltofcbee wieberum

ben S^niben fteben unb als »erfebwänbe biefer

gleich barauf in bem Kuppelbau, Unfcblüffig ftanb

ber Bnabe »or bem bttauerlocb, ba erbob fi<b bie

j&age, bie ficb nach bem Säugen ihrer Jungen er*

bolt ju höben feinen, feblicb auf £>a»ib $u unb

umfebnurrte feine Süße. IDann feblicb fie weiter

3U ber Pforte, hinter ber foeben ber Srembe »er*

febwunben war, unb non ber Ebnung eines neuen

tPunbers getrieben, folgte ihr ber j&nabe.

3lm Eingang jur bttofd>ee lagen 3wei JDiener

auf Schilfmatten, aber fie fcbliefen feft, unb ber

jRnabe feblüpfte unbemerft an ihnen »orbet. Sein
Stritt »erhallte in ben foftbaren Teppichen, mit

benen ber Soben bebeeft war, unb feine 33Ucfe

hingen entjücft an ben funfelnben XPänben, bie

im Schimmer golbener lampen ihre Pracht ent*

hüllten. t£r folgte ber »or ihm bufebenben j&age

burch ben ganzen 2^unbbau unb fab »oll tiefer

Ehrfurcht auf ben »on einem golbenen (Sitter um*
gebenen naeften Seifen in ber bftitte bes Raumes,
ber »or unbentlicben Seiten ben Elitär bes <oerm
getragen b<*ttc. 3tls er fkb enblicb »om Schauen
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losriß, bemertte er, baß bie Äage gerabe eine (Treppe

hinablief, bie in bie (Tiefe führte. iDaxnb folgte

ihr unb gelangte in unterirbifche (Semächer, bie

gleichfalls t>on (Selb unb httarmoc leuchteten unb
ben trichterförmigen Stusläufer bes Seifen« um«
gaben. 3n einer Leitung, bie in enblofe liefen $u

führen fchien, nerfchwanb bie Bage. iDen Jtnabcn

aber faßte eine tiefe igrfchbpfung, unb er fetjte fich

auf eine fcftarmorftufe.

kin piätfcbem in feiner näl>e ließ ihn auf*

fchre<fen, unb als er fich nach ber tttünbung bes

Steinaltars umwanbte, fanb er, baß ein Stoß

buntlen Blutes ihr entftrömte unb fich in bie unter«

irbifche Leitung ergoß. Ungleich fah er, an ben

Seifentrichter gelehnt, einen httann in Prüftertragt

x>or fich ftehen, ber bie 3üge feines nächtlichen

(öeleiters 3u tragen fchien.

Hach einer tPeile raffte ber Srembe fein weißes

(Sewanb jufammen unb ftieg eine kreppe empor,

bie in einen buntlen (Bang münbete. iDarnb folgte

ihm. Sie gingen burch eine 2teihe faum erleuih«

teter, feuchttühler .KeHergänge unb gelangten enb«

lieh 3U einem Beeten, bas mit tlarem tDaffer an«

gefüllt war. Heben btefem Beeten führte eine

kreppe in bie <3^he, unb ba ber Srembe hinan«

ftieg, ftieg auch ber Knabe empor. iDer Srembe

öffnete leife eine S<Mtür, unb als IDatrib neben

3*
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ihn trat, f<tl> er in einen pon mildem Sicht erhellten

2teum. Darinnen brannte inmitten bes Steins

bobcns ein offenes §euer, lim bas ein £reis pon
ittannern in weißen prieftctgewänbern gefchart

war. Schweigenb faßen fie auf ben Siefen ober

rübten auf Diwanen unb ftarrten ftnnenb in bie

Slammen. 3n einer sScfe lag ein alter Priefter auf

einer fcTtarmorplatte mit einem eifemen Kinge, unb

feinen Schlummer befdmgte ein Branj rubenb^r

Priefter.

llnbörbar fchloß ber bie S^Htur, ftteg

wieber in bas Äellergewölbe hinunter unb trat

einen neuen tPeg burd> finftere, feudtte (Sange an.

5lm tSnbe einer anberen (treppe öffnete er eine itür:

ba lag por ihm eine <3alle, über bie rötlicher Slafs

lerfcbein bahinhufcbtc unb bas (Selb, Elfenbein unb

(Sefcbmetbe, mit bem bie tDänbe perziert waren,

hier unb ba aufleudrten ließ. Der Stuerfchein ging

pon einem Elitär in ber rititte bes Raumes aus, über

bem im Schimmer eines fd>on perfchwelenben

Scheiterhaufens bie 2^efte eines perbrannten Sams
mes hingen. Por bem (Dpferftein ftanb ein uns

geheurer, fiebenarmiger Seuchter, in beffen Sicht bie

Iftarmorfltefen bes Kobens fanft erglänzten.

Schwetgenbe Ittänner mit Sanje unb Schilb bes

wachten bie pter sSden bes <?>eiligtumes.

Plöglidh fenfte fich bie galltür zwifdxen bie ITtms
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pelhalle unö Öen Knaben auf öer kreppe, öer

$remöe trat wieöer feinen (Sang in öie itiefe an,

unö als öer ihm folgenöe Knabe eine Leiter hinter

ihm erftiegen batte, ftanöen fie in einem Stall aus

weigern UTarmor, hinter öeffen golögemalten £ben«

boljlrippen jwet Keiben fcbneewetger Hämmer unö

gemdfteter Stiere ftanöen, wie in ftummer i£r«

Wartung öes Ttugenbliifs, öa öer Priefter tommen
unö fie $um (Dpferbloct führen würbe.

?£in neuer (Sang öurct> unterirbtfcbe (Sange folgte,

eine neue «Öffnung tat fid> auf, unö öem Knaben bot

ficb ein Btlö non ftaunenerregenöer Pracht. Sie

ftanöen je$t in öer £cte eines jebemgetdfelten, mit

foftbaren Teppichen unö Brofatnorbängen ge«

f<bmücften Saales, an öeffen hinterer tPanö ficb

ein IThtonfeffel aus Elfenbein unö (Solö erhob. Bar«

auf faß ein tttann in Konigsgewdnöern mit einer

hohen Stirn unö Tlugen, öie wie Kriftalle leuch«

teten. Bor ihm breitete ficb ein Berg non (Solö,

Perlen unö igöelfteinen, (Sewürjen unö öuftenöen

/>ol$em aus, Öen fd>war$e Stlanen lunftnoli fcbicb*

teten; Tiber über öie Schäle unö öie Silanen hin«

weg blicfte öer König auf eine fremöartige, tö«

ntgli«h« Srau, öie umgeben non einer Schar eben«

holjfarbiger Silanen unö Srauen inmitten öes Saa«

les ftanö. 3hr fcblanter leib war in wetge Schleier

gehallt, öie tiefbraunen ^>dnöe über öer Bruft waren
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getreust, unb mit einem Blicf tiefftcr IDemut fab

fie ju bem bltarnt auf 8cm (Throne empor.

2?arhb war es, als muffe er t>or 8er frem8artigen

EönigUcben §rau auf 8ie Hnie ftnfen. 2lber 8er

Srembe febloß unbörbar bie §alltur, utt8 fie ftan«

8en wieber in 8em lautlofen, abmmgsoollen 2)um
fei 8er Hellergewölbe un8 f(brüten wieber 8urib

t>erf<blungene (Sänge, bis eine neue kreppe fie in

8ie <oöl>e führte un8 inmitten besnoeb immer *>on

bem weißen i11on8lid)t befebienenen itempelpk^es

lanbete. IDie Stufen hinab in bas Bunfel 8er nacht«

Heben ©tragen folgte JDat>i8 bem Sremben, 8er

feinen Utantel über 8ns Ptteftergewanb geworfen

unb 8en fyut tief in 8ie Stirn gebrüeft ^atte.

3Cber noch hatte er bas <oaus, bas feiner war«

tete, nicht erreicht, als ein Seufser, 8er wie ein

erfterbenber ^arfenton tlang, feinen §uß ftoefen

machte. i£in (Sefübl 8er Per$weiflung ergriff ben

Hnaben. Barg benn biefe Stabt, bie fo <*>otK8 unb
tX>unberbares erlebt batte, nichts als bie Hot
leibenber Hreaturen? tüte follten eines febwachen
Hnaben Hräfte ausreicben, um alle Scbfner^en bie«

fer weißen ittonbnaebt ju ftillen? Schon wollte er

ftcb mutlos $um (Sehen wenben, ba ertlang noch

einmal ber füß«f<bmer$Ucbe Seufjer, unb bas iTiiU

leib in Barnbs Bruft erwachte aufs neue. XPiber«

ftanbslos ließ er füb nach ber Bicbtung sieben,
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aus welcher 6er Seufjer crt6nte, unb fonb ftch

enblkh nor einem Äellerfenfcer, aus bem ein £i<ht;

fd>ein auf bas Straßenpflafter fiel.

IDer Änabe blicfte binunter unb fab nor ficb ein

unterirbifcbes (Semach, bas non einigen Äerjen er;

leuchtet war. 3n ber iTtitte bes Raumes ftanb ein

£if<h, an bem $wei Jünglinge in breiten Peljhüten

faßen. 3bte 3üge waren nom ebelften Schnitt unb

ihre non langen SchläfcntocEen umrahmten XPan;
gen wie non burcbficbtigem POachs geformt. IDer

eine ber 3ünglinge, faft noch ein Änabe, hatte wie

in höchfter igntjücEung bie #rme erhoben, feine

fippen hatten fiep geöffnet, unb feine tiefbunElen

klugen fahen über ben (Eifch mit ben flatfemben Äer;

jen unb mächtigen Büchern hinweg in eine ferne,

wunbefbare £Pelt. iosgelöjt non ber XPirElichEeit,

bemerfte er nichts banon, baß fein (Gefährte, ein

3üngüng, ber ebenfo bleich unb febön war wie er

felbjt, plöglich entkräftet auf feinem Stuhle hi«*

fanE unb in löblicher «Srfchöpfung auffeufjte. Schon
würben biefe wie <*>arfenElange tönenben Seufjer

leifer, gleich mußte ber «Ermattete ju Boben gleiten.

3n btefem 2lugenblicf befann [ich IDanib, baß er

am fcltorgen $unor eine Scheibe weichen Brotes in

bie iEafche geftecEt h<ttte. tYlit rafchem i£nifch!uß

jwängte er fich burch bie ^erbrochenen (Sitterftäbe

nor bem geöffneten Bellerfenfter, flieg auf bas
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genfterbrett unb non ba auf einen Stuhl, unb roar

gerabe neben bem 3üngling, als btefer »ollenbs $u

Boben faul.

IDanib bettete ben Ohnmächtigen auf ber t£rbe, er

benetzte feine Stirn mit XPaffer unb flößte ihm
einige tropfen ein, unb als ber 3üngling bas Bes

xmißtfein 3urucferlangt t>atte, fpeifte er it>n mit bem
welchen Brote.

^ufebenbs erbolte ficb ber igntlräftete, unb faum

batte er bie tiefe Schwäche ubertounben unb IDas

nib mit einem Blicfe gebanft, ba erhob er ficb, ging

3um Oifcbe jurucf, unb im ndcbften Tlugenblich war
es, als wäre feine Seele ber feines (öefäbrten in jene

überirbtfcbe XPelt gefolgt, aus ber ihn ber junger

für eine XPeile jur €rbe betabgesogen b«ttc*

5luf gußfpigen nerließ IDatnb ben 2teum burcb

eine ITur, burcb bie er in bie ^öbe unb auf bie

Straße ju gelangen boffte. €r taftete ft<h in einem

faß: buntlenSlur bis ju einer kreppe, bie er hinan*

ftieg. 2lber bie gewunbene kreppe fehlen gar fein

£nbe ju nehmen, unb als ihm enbltcb aus einer

«Öffnung ein btHtr Schein entgegenbrang, fanb er

ficb $u feinem Staunen nicht auf ber Straße, fons

bern auf bem ebenen £>ad>e bes Kaufes.

trat an bie Bruftung, um auf bie Stabt bin*

ab$ufcbauen, aber ba rang ficb ein Buf bes Sehref*

tens non feinen £tpen. Peränbert fchien basganje
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Btlö öer Stabt mit ihren bügeln unö Cdlern. 2tuf

allen (Süpfeln flamben Ifwingburgen, in Öen Cal*

grünÖen erhoben ftch hielte, unö auf Bergen unö
Adlern wogte es non bewaffneten Scharen. Tkufy

in Öen Straßen £er Stabt, öeren Litauern unö fyäut

fer öarnieöetlagen, branöete ein llteer non XX>affen,

unö im Schein brennenöer Raufer unö ^>ofe batten

ficb (Sebelmte mit bttdnnern, öie Öen feebsjaefigen

Scbilö über ficb hielten, in wütenöem Kampfe ju

einem wirren Änduel nerfcblungen.

3lucb auf öem Cempelplage, öer non Öen Ruinen

jerftürter unö nerbrannter Käufer ftarrte, tobte ein

rafenöer Bampf, öeffen Branbung non Öen Crom*
peten öer Cempelwdcbter übertont wuröe. Schon
lagen Litauern unö Cürme öamieöer, nur ein ein*

jiges <^aus im ^erjen öer <^6fe hielt noch ftanö —
auf ötefes waren alle Blicfe gerietet. IDa aber

riß plöglicb ein Solbat, öer öurd> öie Reiben öer

Berteiöiger öes Cempels geörungen war, eine öer

gadeln, öie auf hoben Stdnöem öas Äampfge*
wühl erleuchteten, non ihrem Stamöort los unö

warf fie bureb ein genfter öes (öebduöes. i€in

Schrei lüfte ficb aus Öen Reiben öer Derteiöiger unö

wuröe jurüefgeworfen non Öen Legionen öer 3ln*

gretfer. Hoch ein ftugenbltct — bann loöerte eine

himmelhohe Slamme aus einem genfter öes <^ei*

Ugtumes, unö es ertönte ein Bonnern, als fdnfe
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bie XX>elt in «Trümmer. Scbreienb ftürjten fid> bie

Perteiöigcr in bie Slnotmen ihres ^eiligtumes, imö

ihnen nach drangen bie Konter, mit intern Äaifer

an 6er Spige. iDantt barften bie Litauern, unb pol*

ternb fanE 6er «Tempel ini krummer. IDie flamme
erlofcb, bas Cöefdjrci wrrdd>elte, un6 6ie £rum*
merftdtte x>erfanE in 2\aucb, 2>unEel un6 S<b>wei*

gen.

IDem Knaben auf 6em iTurme riefelte eine tob*

liebe Schwäche 6urcb 6ie (Slteber. fDeinenb fd>Ucb

er 6ie kreppe binab, weinenb tappte er füb burift

einen bunElen Slur, 6urcb bimEle Strafen, bis er

feinen XX>eg non einer bobt« XX>an6 oerfperrt fan6.

IDort fanE er ju 23oben un6 blieb Eraftlos liegen.

Unb es war, als gäbe bie jerbrcxfelte ETlauer fein

TPeinen jorücE, als tonten aus 6en Noblen in

ibrem (Seftein taufenbe non Seufjem, als tropf*

ten ITaufenbe non ITrdnen an ibr binab.

IDem Änaben war es, als muffe ibm bas tytr$

brechen »or 5eib, unb qualooll fpurte er bie Schmer*
jen in feinen (öliebem unb bem Bopfe, ber auf ben

barten Steinen lag.

Haeb einer ÜDeile fühlte er, wie eine <*>^6 fict>

jwifeben feine tOange unb ben Stein febob, wie
$wei Tlrme ihn umfcblangem, unb im erften Schein
bes grauenben tttorgens glaubte er wieber ben

ndcbtlicbcn (geführten t>or fich ju feben. „XDeine,
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£>axn6," fprad? öer Srem6e leife unb gütig, „lag

deinen Scbmerj in öen grogen Cränenftrom flies

gen, 6en bein Pott feit 3abrimnöerten xocint. Äber

»ergig aud> nicbt 6er grogen Perbeigung." „XPel*

<ber Pcrbeigung?" flüftcrte IDamö. „£>ag eine ^5eit

tommt, 6a öie <^errlid>leit xoieber aufgebaut xxnrö."

2Das tPort 6urcbju<fte IDarnb. „IDa fie xrüeber

aufgebaut xoirö? tPamt tommt 6iefe Seit?"

„Sie ift f<bon 6a," erxoiberte läcbelnb 6er iXtann

un6 umfcblang IDamb noch fefter, „6er »Tempel trnrö

neu ergeben!"

„Äber fagt," rief 6er Hnabe un6 umtlammerte

6ie <>anö 6es Sremben, „wer wirb ihn bauen?"

3Da beugte fieb 6er an6ere über ibn, fab ibm tief

in 6ie [Äugen un6 fagte: „6u!"

tPie 6ie sSrlofung x>on einem unerträglichen IDrud

xoirtte 6as tPort auf 6en Knaben, un6 fdeblicb

fcblog er öie Äugen. £rg als er Stimmen um ftcb

bürte, öffnete er fie toieber. Um ibn ftatiben fremöe

tttenfd>cn un6 faben mrtmmöert auf Öen t>or öer

Steinmauer Itegenben Hnaben, beffen Hopf im
Scboge feines 0nfels s£manuel rubtc.

„Äber Hin6," fagte topffd>üttelnö 6er bleiche

UTann mit 6en buntlen Äugen un6 xoifcbte ficb 6en

Schweig von 6er Stirn unter öem breitranöigen

<5>ut, „aber Hin6, welche Sorge b<tg 6u mir be*
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reitet. 3d> t)ßbe bicb gefucbt unb gefugt, bis ieh

bid> enblid? ^?icr an ber Blagemauer fanb."

€r 30g ©aoib fanft in bie <oöbe, unb burd> btt

erwacbenbe Stabt, über ber fd>on bie bttorgens

fonne lag, gingen fie beibe in tiefem Sdwetge»
ihrem <^aufe 3U.



jDer £id?tftefcer uttfc fein (Saft
Von <Lt). 3. Ktöfeet

¥>or langen, langen 3abren lebte in einer jübi*

f#en ©tabt, wie es beten damals noch manche bei

«ns m Deutfcblanb gab, ein £id>tfieber, ber wegen
feiner hohen Jtunfi nicht minder., als wegen feiner

tiefen SrbmmtgMt wett über feinen «^eimatsort

hinaus berühmt war. Die &ergen, bie er goß,

waren nicht allein aus bem lauterften XPachs unb

wohlgtformt, fonbem fit brannten auch langer und

heller als alle anderen dichter und hatten manche

geheimnisvolle «Stgenfcbaft. Der tfteifter fchuf fic

nur gu heiligen Swecfen, und fie leuchteten nur an

geweihten (Drten unb gu feftlichen ©tunben. Dann
aber wußten fie fi<h ihrer Tlufgjabe wunderfam
angupaffen unb fchientn faft wie befeelte XPefen.

Da gab es große rote dichter, bie vor bem 2llmemor

vom jRolnibre*2lbenb an bie gange flacht burch

brannten unb wäbrenb bes gangen 3omfippur, ohne

baß fie Heiner geworben wären oder auch nur ge*

tropft hätten. Unb wenn am tSnde des büß« unb
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tränenreichen Stages ber Borbeter fiebenmal feier*

Uct> bie XPorte fprad): „Der £wige allein ift (Sott!",

bann würben bie &er$en plöglich fchneeweig, wie

$u Seiten ber <oohenprieftet ber rote §aben weiß

würbe, wenn bas 2iäuchecwerE im 2tllecheiligften

aufwallte. Hiemanb wugte $u fagen, ob bas ein

iümftgeheimnis bes Äühtfiebers fei ober ein Sei»

chen, bas ber barob getrofteten unb fröhlichen <öe;

meinbe geworben war. 2tber war es nict)t ebenfo

wunberbar, bag bes £id>tfiebers ChättuEEaEerjen

es bem XBunber, bas einft ben ETtaEEabäem be;

gegnete, gleichtaten, unb nolle acht £age hütburcb

brannten unb nicht eine @tunbe länger- als bas

Seft währte, mochten fie nun am erften (tage ent;

jimbet worben fern ober am lebten Slbenb? Unb wo
in aller XBelt hatte man fo fonberbare <Sawboloh*

Eerjen, bie fich weber burch XBaffer noch burch bes

Ettunbes ^>auch auslöfchen liegen, fonbern nur burd>

ein (tropften bes XPeines, über ben ber Segens;

fpruch gefprochen war?
Um feltfamften unb herrltd>ften aber waren feine

Schabboslichter. Das Bethaus ber (öemeinbe, in

ber er lebte, hätte bunbert feuchter, unb auf jebem

feuchter brannten je fünf Äerjen, unb ber Elteifrer

lieg es fich nicht nehmen, unter benjenigen ju fein,

auf bie man nor ber Ethora ben Segen (öottes

herabfleht, weil fie „Bethäufer errichteten, ober in
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diefe eintraten j« frommer Tlndacht, oder £icbt

fpendeten ju ihrer Beleuchtung und XPein $u .Kid*

dufch und ^awdoloh". Sünft>un4>ert untadelige

Kersen brannten an jedem Freitagabend in der

Synagoge jener Stadt, und es war ein feltfames

XPefen in ihnen. So lange nämlich der Sabbat
noch nicht gekommen war, brannten fie trübe und
glanslos, und der große Kaum feiert tro§ der me*
len Äerjen wie in die grauen Statten des Till*

tags getletdet $u fein. Sobald aber der Porbeter

das £’<hodaudi $u fingen begann, wuchfen die Ker*

senflammen immer höhet empor, und immer heller,

glänjender und feierlicher wurde es. XPenn dann
die ganje (Gemeinde fich der Pforte $uwandte und

den Schabbos mit den XPorten begrüßte:

„So 3ieh denn ein in Frieden, du, Schmust deines

^erm,
Sieh ein in Freude und 3ubel in die iYiittc der (Se*

treuen Seines erwählten Polles",

dann flammten die Ker3en plötjUch hell auf und

neigten ihre ftrablenden Häupter dem Eingang 3U,

und den Betern war es, als halte nun fichtbarltcb

allem Polte der Schabbos feinen £insug in die

XPelt.

XPar fo die Stunde des (Sebetes für den licht?

fieder eine Stunde der Freude, wie fie der Künftler
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über fein wohlgelungenes XPert empfinbet, fo war*

tete feiner jebesmal, wenn etiles fpäter bem fefb

lieh gefchmücften tyeim entgegeneilte, ber klugem

blicE tieffter Demütigung imb Scham. XDäbrenb

noch belle Änabenftimmen unb bie gewichtigen

Baffe ber iTtänner bas 2lbaun aulom fangen, in

bas hinter ben bitten (Sittern ber Empore bie

grauen mit ihren weichen Stimmen jubilierenb ein*

fielen, nerftänbigten fid? bie ^ausnäter fchon mit

fdmellen Bliden unb leife geflüfterten XPorten über

ben 2lure<h, ben Schabbosgaft, ben jeber non ihnen

mit an feinen cTifch nehmen wollte. Denn in jenen

feiten war ber £rieb in bie $erne noch mächtig in

3frael, unb groß war bie Sabl berer, bie fein am
beres leben fannten, als bas bes ewigen XPam
berers, ber cEag für Cag feine Süße unter einen atu

beren £tfch fegt unb für Speife unb Cranf, 0b»
ba<h unb tPegjehrtmg nicht anbers lohnt unb banlt,

als mit ber heißbegehrten Bunbe, bie er ben weit

nerftreuten (Semeinben 3fraels noneinanber brachte.

Da gab es uralte hltänner mit großen, tiefliegenben

3lugen in einem 2lntlig noller Farben unb Rutu
jeln, bie mit ihren Süßen alle Straßen Europas ge*

meffen hatten, bie 3U erjählen wußten non ben

(Srdbem auf bem „guten 0rt" ju Prag, auf bem
ber <bohe 2^abbi low unter einem 2h>fenbufch be;

graben liegt, non ben fcbweren, eifernen betten,
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die in der ftoljen Stabt Penejia nor dem j£in*

gang der 3udengaffe Rängen, die anfcbaulicb $u

fcbilöern nermocbten, tote man in Polen das Pu*
rimfeft mit vielerlei Scbaltswer! ju feiern gewohnt
war, und die mit eigenen Gingen die retten Spa*
niolen gefeben Ratten, die in Tlmftcröam mit Samt*
barett und Spigentragen, Öen Banaliersbegen an

der Seite, einbergingen, als waren fie wirtlich <*>er*

ren und <3ocbgeborene.
Hoch viel angefebener aber waren jene anderen,

die als Sendboten des ^eiligen Landes, die aus

£ce$ 3frael felbft tarnen. IDenen gönnte man taum
die Seit, das Scbabbosmabl tn 2tube ju effen, tunö

taum batten fie den Äöffel aus der ^>and gelegt, fo

mußten fie erjablen bis in die fpöte flacht hinein,

und wenn fie endlich nermeinten, nun bitten fie

alles beruhtet und es gäbe rein gar nichts mehr ju

erjablen, dann brach eine §lut hon fragen über

fie herein, non denen fie taum einen <Teil beant*

Worten tonnten. Sie mußten die Perfe der 33ibel

aufjöblen, die in die empelmauer 3U 3erufalem
etngerigt find, und 2teöe fteben über die 13urg 3km.
Etliche fragten nach dem 33erge Äarmel und an*

bete nach dem 3aröen, die wollten wiffen, ob die

(DUnenbaume noch wachfen, non denen man einft

das Salböl für den ^obenpriefter gewann, und

jene, ob unfere fcttutter 2label noch immer in ihrem

3ugenbbü$er. Drei £egenöen. 4
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(Srabe um i>tc »erftreuten jRinber weint. @o ers

füllten ftc alle mit i£ifer unb £uft bas (Sebot;

„3cha’alu fdflaum jerufcholojim" („S^aget nach,

was ficf) ju 3erufalem begibt!"). Unb war ihnen

ber Schabbos fchon ohnehin bie fünfte Seit ber

ganjen tPod?e, fo würben biefe Stunben am 3<habs

bostifch eine Seit ber (Slüctfeügteit unb ber 23es

geifterung, wenn ber (Saft ihnen »on ber alten,

ewig mwergeffenen Heimat bes jübifchen Polles

berichtete.

Tiber wdhrenb bes £ichtfiebers Äerjen $u folgern

^rjählen unb i^rlaufchen in hellem (Slanje ftrahl*

ten, als hätten fie Heil an ber Sreube ber Ülenfchen,

blieb ber, ber fie gefchaffen hatte, einfam unb ah
lein. £r tonnte Eetnen (Saft an feinen (Cifch bitten.

i£r hötte tein tPeib, bas bem XPanberer ein roch

ches Pfühl auf ben Beffel breiten tonnte unbtetne

JRinber, bie ihre Äopfchen unter bie fegnenbe <Sanb

bes Sttwben bogen wie unter bie bes Paters, auf

baß über ihnen ber XPunfch ausgefprochen würbe,

baß fie einft werben follten wie igfrajtm unb ttte»

nafcheh unb bie frommen ^rjmütter. (Sott hntte

ihm einen inißgeftalteten j&orper gegeben, ber ihn

fremb bleiben ließ im Breife froher Utenfchen, bie

alle ihre (Slieber frei regen bürfen. i£r trug auf

bem dürfen bie bittere £aft eines großen <S^<ters,

unb feint ^>aut war nicht glatt, fonbern non uns
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jähligen ©chwären unb Äunjeln jerriffen. £>ie

Utänner achteten ihn ob feines gletges, feiner gr6m*
migfeit unb feiner wtmberfamen jRunft, bie grauen

aber gingen ihm aus bem tDege, unb in bie klugen

ber jRtnber tarn etwas wie »om Derfteben bes

Bofen biefer XX>clt, wenn fie itm faben.

©ein XEifcb' war fo gut beftellt, wie irgenb einer

in ber (Semeinbe, er war mit feinftem binnen ge*

beeft, unb bie ©abbatfpeife bampfte in filberner

©cbüffel. £r hätte tun tonnen wie jeber anbere,

batte einem XPanberer fagen tonnen: „Äomm mit

mir unb fei mein (Saft!" 2lber er wagte es ntebt.

IDenn es war tbm, als betrüge er jenen um bas Befte

ber ©ebabbosfreube, um ben Äreis erwartungs*

»oller (Sefidrter, um bie eifrigen (Sebärben, mit

benen man tbm bie beften Biffen jufdjob, um all

bie „2tch" unb „0b", mit benen man feinen Be*

rieht unterbrechen würbe, unb befonbers um bas

füge Betteln ber JUnber, bie jur Kube follten unb

nid)t »om Hifch wegfanben, folange ber 2lureeh

er3äblte.

Hein, ber Jjiihtfteber lub fi<h feinen <Saft an

feinen ©chabbostifch. 2tber er felbft ging auch in

feines jener «Käufer, in benen ein 2lurech weilte, wie

es fonft bie Unbeweibten $u tun pflegten, ©o
febr er ficb auch banach fehnte, jRunbe 311 »er*

nehmen »on ben (Semetnben bes (Solus unb »on
4*
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s^rej 3fr<tel, er brachte cs bob nibt über ftb,

feinen mißgeftalteten Borper, ber im geterEletb mobl
nob abfbrccfenber ausfab, als im TUltagsEittel, in

ben Breis gefunber ittenfben ju tragen. Tlub

brannte es ibm in ber Seele, wenn gut getoacbfene

ittänner unb ftattUdje grauen ihn mit BltcEen bes

tttitleibs maßen, Tiber in jeber Sbabbosnabt
fbltb er burb bie btmEJen Straßen, {teilte fib x>or

erleuchteten genfrern auf bie gußfpitjen unb preßte

bas <Dt>t an angelebnte Huren, unb ftabl fib fo fein

Eärglicb Heil t>on ber Scbabbosfreube ber Tlnbern.

Cines Tlbenbs, als er miebet einmal wie ein

<^unb, ben man ausgefperrt i>at, bureb bie mens

fcbenleeren (Saffen geftricben mar, gefbah es, baß

er hinter ftb leife Stritte $u büren glaubte, s£rs

febrerft unb oon einer ibm felbft unerElärlicben

Tlngft ergriffen, wagte er nicht, ftcb umjufeben unb

nerboppclte nur feine Schritte, ©er ba hinter ihm
mar, blieb ihm aber auf ben gerfen. £r begann

$u laufen, menn er aber nach langer <^ege Eeus

<benb tnnebtelt unb ben Titern anbielt, um ju laus

fben, bann maren bie unheimlichen Sbritte mies

herum in feiner nähe, ©a rannte er fcbUeßlkb

ohne Tlufenthalt, feiner Sinne fchier nibt mehr

mäbtig, bis er ben Pfoften feines Kaufes ums

fblungen hielt unb mit bebenber fyanb nab bem

Sblüffel griff, ber unter ber Sbmelle verborgen
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kg. 'Äbcr ehe er ihn noch im Schloß umbrehen

fonnte, wuchs neben ibm ein Schatten in bie %ot>c,

unb eine Stimme, tief unb wie £rj tonenb, rief

ihn bei Hamen.
(Dbwobl ibm bas ^erj bis an ben f^als hinauf

fcblug, mußte er, non einer inneren Gewalt ge*

trieben, bem ^ufer ficb juwenben. ©a fab er einen

fehler riefenbaften bttann im ftaubigen 2ieifegewanb,

beffen (öefiebt unfemttlicb blieb im Statten bes

breitfremptgen <^>utes.

„TParum fliebft bu nor mir, licbtfieber?" fragte

ber Unheimliche.

IDer Itehtfteber raffte fish tnuhfam $u einer Unt*

wort auf:

„i£s ift nicht fieher in ber Stabt $ur Hacht*

jeit. 2faubgefinbei fchleteht braußen umher unb ber

<Drt bat weber Utauer noch itor."

„Unb bu felbft, Zaghafter? XPas ftreifft bu in

ber Schabbosnaeht bureb bie Straßen? (Sing bir

etwas nerloren? Suchft bu jemanb J tyaft bu fein

<^eim?"

©er lichtfieber wanb ficb unter feinen XX>orten,

bie lippen bebten ihm, aber bie Sprache wollte ihm
langer nicht gehorchen.

„Hun," fuhr ber Stembe nach einer tPeile fort,

„ich will bir fagen, was bu fuchftl ©u fuchft einen

(öaft! ©ein f^aus fteht leer, unb wenn bu bich
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3um bttable nteberfetjeft, jetgt btr ber Spiegel an

ber XX>anb nur betn eigenes 23tlb. JDu fel?nft bicb

aber banacb, einem bftenfcben ins 2luge (eben 3«

dürfen, einen C0aft 3U beherbergen tote Me anbem
auch unb feinen SOorten 3U laufeben, wenn er

non feinen gabrten er3ablt. Unb weil bu es nicht

wagft, fo, tote (Bott M<b gefebaffeo, unter bie

Utenfcben 3U treten, weil bu bieb verflucht glaubft

vom Schöpfer, taoeil
"

2lber ba unterbrach lfm ber iücbtfieber, bem febe

gurebt 3U fcbwtnben fehlen. „tt>er bift bu," rief er

in tiefem ^rftaunen, „wer bijt bu, ber bu nicht

allein meinen Hamen tennjt, fonbern auch alle meine

gebeimften (Bebanten? ©er bu nicht allein meinen

Schritten naebgegangen bift, fonbern auch meiner

Seele?"

„3 cb bin bein (Saft!" antwortete ber Srernbe.

llnb habet nahm er ihm ben Sdjlüffel aus ber

<oanb, feblog auf, unb ehe ber t£rjtaunte ein VDort

bes ÜPtlltomms ober ber Abwehr fagen tonnte,

ftanben fie beibe in ber Stube.

Huf bem lEifcb brannten bie SebabbosUebter in

ftlbernen feuchtem, in b?rm Utetall anmutige 23iU
ber aus ben lagen ber Schöpfung unb ftnnreicbe

Sprüche 3um £obe bes heiligen Hages eingravürt

waren. Peinliches binnen breitete ftch unter ihnen,

in triftallener Äaraffe ftanb rubinroter tX>ein be?
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reit neben bem 23echer aus gleicher Arbeit wie bie

leuchter, unb auf tungvoller Schale lagen bte Sab*
batbrote, all bas noch unberührt.

„Du hag noch feinen Hibbufch gemacht," fagte

ber fonberbare (Saft jum lichtfieber, „fo tue es

l'e^t!"

Der Itcbtfieber tat, wie ibm geheigen, fprach bie

Brodjob über tDein, 23rot unb ben Hag, unb bie

Herren reiften ihre flammen hoher unb warfen

ihre Strahlen heller in ben Haum. <oody aufgerich*

tet ganb her grembe, unb nun tonnte ber liif>t*

fieber fehen, bag unter bem ^>ute altersgraue lot*

fen bervorquollen, unb bag in feinem 2lntlt§ linien

ganben, wie fie Sorge unb Hummer mit unmert*

liebem Singer ins tttenfchenantSitj ju graben pfle*

gen. 2lber feurig unb voller leben waren bie gro*

gen, buntlen Tlugen, tn benen ftcb bas Herjenlicht

flar unb unverjerrt wtberfpiegelte.

Unb wie ber lichtfieber fo U>ort für XX>ort bas

(Sebet fprach, unb habet Utuge fanb, ben (Sag ju

betrachten, ba wich pl6$lt<b von ihm alle Tlngg

unb 23angnts, bte thm bie Habe biefes Utannes bc*

reitet hatte. i£t tarn fich vor wie Hbraham, ber

bte Sremben vor fein Seit lub unb in Stol$ unb

i^üferttgEeit bas 25ege feiner <->abe 3U ihrer 23ewir*

tung opferte. Unb als er bie lebten XPorte bes Äib*

bufeh gefproeben hatte unb bem (Sag ben 23ecbev
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reifte, ba lag auch auf feinem fonft finfteren TlnU

üg ein geller ©cbetn reiner ©abbatfreube.

•£x brach bie fdmeeweigen 23rote unb teilte fei»

nem (Safte banon mit, bteg ihn bann auf bem
eigenen ©effcl nieberfit$en unb bolte aus ber 4>fen»

rohre bie bampfenben ©cbüffeln. £r legte bem (Safte

bie beften 23iffen t>or, lieg feinen Secber nie un»

gefüllt unb bebiente ibn mit ©emut. ttief in feinem

i^erjen lebte eine ftille, reine greube, bag ibm nun
bus (Slütf befd>ert war, um bas er fo lange bie

anbern beneibet bntte, aber Ehrfurcht t>or bem v

grauen <oaar unb bem ftrablenben 2luge besgrem»

ben uerfcblog ibm ben tltunb, fo bag teine ber »ie»

len gragen, bie feinen ©inn bewegten, ficb über

feine -lippen ftabl. ©er (Saft aber labte fidbfebwei«

genb an ©peife unb Uran! unb bantte feinem ÜOirt

nur mit freunbUdjen 3 beten, aber ohne ein XPort

ju fagen.

sSnblicb, als ber tTacbtifcb ' »erjebrt war, nahm
ber -Sicbtfieber bas ££>ort unb fagte:

„<oerr, 3bt mugtet »orlteb nehmen mit bem we»
nigen, bas teb s£ucb ju bieten »ermoebte, bamein
^aus nicht »orbereitet war auf liebe (Safte, ©cbwe»
rer aber noch brüeft es mich, bag wir nun ftill

unb ein jeber für ficb bas ttifd>gebet »errichten

müffen, weil fein ©rittet* ba ift, mit bem gemein»

fam wir (Sott als Hifcbgenoffenfcbaft laut pret»
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fett bürften. 0o 3t>r es aber wünfd>t, will ieb geben

unb bitten, ba§ einer meiner Hadtbarn 3« mir

tomme, an beffen ITifdb mebr als drei Ütdmter

beute abenb figen.

25a fab ber (Saft feinen XX>irt an unb erwiberte:

„2i<btfteber, bu brauebft leinen Dritten 3« bolen,

unb bodt foll an beinern <£tfcb fegt bas Birfas

bamofaun erEUngen, wie es wabtltcb in feinem

<5aufe beute ertlingt, fo weit auch bie Binber 3fra*

eis verftreut leben. 25u fiebft nur und?, ben einen

(öaft. Tiber icb fage bir, mit uns ftnb alle Pro*

pbeten unb /Röntge 3fraels, alle feine Prtefter unb

fewijim bter vereinigt."

Unb ebe ber ob folcber /Hebe £rfd>rodene fragen

tonnte, nabm ber Tllte ben fri'feb gefüllten Beehrt

in bte <3anb unb rief, als folle es über eine lange

unb woblbefegte Cafel Hingen, bie Tlufforberung

3um ITifcbgebet in ben Haum:
„Babauffai, wir wollen benfdten!"

Unb pldglidt erfeboll es, als wenn «?>unberte unb

aber ^unberte einftimmig bie Tlntwort riefen:

„@o fei benn ber Harne bes £wtgen gepriefen

von fegt an bis in rgwigfeit!"

Unb nun wieber ber Tllte:

„mit Erlaubnis s6frafims bes Iid>tfiebtrs, bes

XPtrtes biefes Kaufes, unb mit ^uftimmung aller

hier Tlnwefenben, wollen wir preifen unfern (Sott,
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Öen (Sott unferer Päter, öen (Sott 3fraels, Öen

<5>erm öer <?>eerfcbaren, öer unter Öen Cherubim

thront, öa wir gegeffen t>on öem, was fein ift!"

3Das ift öie große Sormel, öie man nur fpriebt,

wenn rnebr öenn taufenö 3uöen am gleichen ittable

teilgenommen b<*ben. Unö wteöer antworteten öie

unfiebtbaren (Säfte öes £icbtfieöers in einftimmigem

Cbor:

„(Selobt fei unfer (Sott, öer (Sott unferer Pater,

öer (Sott 3fraels, öer <^err öer ^»eerfebaren, öer

unter Öen Cherubim thront, non öeffen 23efig wir

gegeffen unö öeffen (Sute uns erhält! (Selobt fei er!

(Selobt fei fein Harne!"

Unö öann folgten öie Säge öes Dirlos bemofaun,
öie öer 2llte mit lauter unö tlangnoller Stimme
nortrug, unö auf öie öie unftebtbar Perfammelten

mit lautem „Omen!" antworteten.

£>er £i(btfieöer aber verfiel in ein füßes träumen.
3mmcr ferner fab er feine Berjen leuchten, immer
weiter feinen ftcb öie Stimme öes (Saftes $u ent*

fernen, unö nur gan$ letfe noch tönten öie Worte an

fein <Dbr. Statt öeffen tauchten liebliche, nie ge*

febene 23ilöer nor feinen klugen auf. £r fab fi<b

felbft auf frommer VPanöerfcbaft gen £rej 3fr<*el,

öurchfehritt große Stäöte unö reifte über wilöe,

fturmbewegte Uleere, fab XPüften unö Steppen,

unö tlarer, als je ein (Saft fie ihm hätte fcbilöem
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fbnnen, fab er enblid) Öen heiligen Stdtten füb
gegenüber, bur<bwanberte er i^rej 3frael in allen

feinen Tlusbebnungett. Jmmer ferner leuchteten feine

Siebter, immer weiter entfernte ftd> bie Stimme
bes 25etenben, unb als jum Schluß ber (Ef)or bet

Unftd)tbaren bas „2luffeb Scbolaum" fang, tlang

es ihm wie letfer £ngeIfang aus Öen bbcbften tjöiym

bes nad)tUcben Rimmels.

Bis ber £tcbtfieber erwachte, faß er an feinem

£ifd>, bie Berjen brannten, ber 25ed>er war halb

leer unb bas ^örot angebrochen. X>on feinem <g>afire

aber war nichts ju feben.

Bm anbern Htorgen tat er ben erftaunten bttdn*

nein feiner (Semetnbe feinen £ntfd)luß lunb, baß

er bie Stabt neriaffen wolle, um felbjt ein Bured?

ju werben, ber gen sfrej 3frael wanberte. Sotnel

fie ihn auch mit Bitten beftürmten, feiner hoben

Bunft niebt 3U entfagen unb (Sott fernerhin mit ibr

ju bienen, wie bisher, fo blieb er boeb bei feinem

Vorhaben. 3Die ganje Stabt gab ihm eine Stunbe
XX>eges bas (Seleit — bann febritt er einfam unb

allein weiter.

€c ift nach langer tOanberung nach 3erufcbola*

jim gefommen, bst bort mit feiner Bunft wiebet

begonnen, unb feine Berjen gelangten fdmell wteber

ju bem Bubm, ben fie in ber tyämat befeffen bitten.
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€r t>at ein bobes Filter erreicht tmb tft in ^rieben

geftorben. IDtc XPanbercr aber, bie aus Crej 3frael

tarnen unb am Scbabbos in jubtfeben Raufern ju

(Saft waren, nergaßen nie, bie (Sefdhcbte ju er«

jäblen non bem bucfligen :£i<btfieber, ber ein iturecb

geworben war.

llnb fie »ergaben aud> nie, hinaufugen:
„Sicbraunau liwrocbob — fein Tinbenten fei jum

Segen! — 'flmen!"
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