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Zum Geleit 
 

Ich schaue aus Gottes Augen 

Uralt hinein in die Welt, 

Ich steige von goldenen Sprossen 

Hinunter aufs irdische Feld. 

 

Ich binde mir Jakobs Sandale, 

Nehme Moses Stab zur Hand, 

Und wandere durch die Wüste 

Ins jüdische Jugendland. 

 

Und wo mit dem Stab ich berühre 

Euch Kindern die staunende Brust, 

Da spür ich die steigend Tiefe 

– Das Leben – mit Schauder und Lust. 

 

Es stürzen die Wasser vom Felsen, 

Dem donnernden Niesen, so groß, 

Ich breite die Arme euch allen: –  

Kommt, Kinder, und lasst mich nicht los! 
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September - Oktober 2018 Elul 5778 - Tischri 5779
9 So Erew Rosch Haschanaראשון29

10Mo Tag Rosch Haschana37. KW .1שני1

11 Di Tag Rosch Haschana .2שלישי2

12Mi Fasten Gedaliaרביעי3

13 Do חמישי4

14 Fr שישי5

15 Sa Wajelechשבת6

16 So ראשון7

17Mo KW .38שני8

18 Di Erew Jom Kippurשלישי9

19Mi Jom Kippurרביעי10  Jiskor

20 Do חמישי11

21 Fr שישי12

22 Sa Haazinuשבת13

23 So Erew Sukkotראשון14

24Mo Tag Sukkot39. KW .1שני15

25 Di Tag Sukkot .2שלישי16

26Mi Chol Hamoedרביעי17

27 Do Chol Hamoedחמישי18

28 Fr Chol Hamoedשישי19

29 Sa Chol Hamoedשבת20

30 So Hoschana Rabaראשון21

1 Mo Schemini Azeretשני22  Jiskor40. KW

2 Di Simchat Thoraשלישי23

3 Mi רביעי24

4 Do חמישי25

5 Fr שישי26

6 Sa Bereschitשבת27

7 So ראשון28

8 Mo KW .41שני29

9 Di Tag Rosch Chodesch .1שלישי30

Oktober

September

Tag d. Deut-
schen Einheit

Herbstanfang



Oktober - November 2018 Cheschwan 5779
10Mi Tag Rosch Chodesch .2רביעי1

11 Do חמישי2

12 Fr שישי3

13 Sa Noachשבת4

14 So ראשון5

15Mo KW .42שני6

16 Di שלישי7

17Mi רביעי8

18 Do חמישי9

19 Fr שישי10

20 Sa Lech Lechaשבת11

21 So ראשון12

22Mo KW .43שני13

23 Di שלישי14

24Mi רביעי15

25 Do חמישי16

26 Fr שישי17

27 Sa Wajeraשבת18

28 So ראשון19

29Mo KW .44שני20

30 Di שלישי21

31Mi רביעי22

1 Do חמישי23

2 Fr שישי24

3 Sa Chaje Saraשבת25

4 So ראשון26

5 Mo KW .45שני27

6 Di שלישי28

7 Mi רביעי29

8 Do Tag Rosch Chodesch .1חמישי30

November

Oktober

Sommer-

zeitende



November - Dezember 2018 Kislew 5779
9 Fr Tag Rosch Chodesch .2שישי1

10 Sa Toldotשבת2

11 So ראשון3

12Mo KW .46שני4

13 Di שלישי5

14Mi רביעי6

15 Do חמישי7

16 Fr שישי8

17 Sa Wajezeשבת9

18 So ראשון10

19Mo KW .47שני11

20 Di שלישי12

21Mi רביעי13

22 Do חמישי14

23 Fr שישי15

24 Sa Wajischlachשבת16

25 So ראשון17

26Mo KW .48שני18

27 Di שלישי19

28Mi רביעי20

29 Do חמישי21

30 Fr שישי22

1 Sa Wajeschewשבת23

2 So Erew Chanukkaראשון24

3 Mo Tag Chanukka49. KW .1שני25

4 Di Tag Chanukka .2שלישי26

5 Mi Tag Chanukka .3רביעי27

6 Do Tag Chanukka .4חמישי28

7 Fr Tag Chanukka .5שישי29

8 Sa Tag Chanukka .6שבת30 Mikez1. Tag Rosch Chodesch

Dezember

November



Dezember 2018 - Januar 2019 Tewet 5779
9 So Tag Chanukka .7ראשון1 2. Tag Rosch Chodesch

10Mo Tag Chanukka50. KW .8שני2

11 Di שלישי3

12Mi רביעי4

13 Do חמישי5

14 Fr שישי6

15 Sa Wajigaschשבת7

16 So ראשון8

17Mo KW .51שני9

18 Di Fasten 10. Tewetשלישי10

19Mi רביעי11

20 Do חמישי12

21 Fr שישי13

22 Sa Wajechiשבת14

23 So ראשון15

24Mo KW .52שני16

25 Di שלישי17

26Mi רביעי18

27 Do חמישי19

28 Fr שישי20

29 Sa Schemotשבת21

30 So ראשון22

31Mo KW .1שני23

1 Di שלישי24

2 Mi רביעי25

3 Do חמישי26

4 Fr שישי27

5 Sa Wa'eraשבת28

6 So ראשון29

Januar

Neujahr

Dezember

Weihnachten

Winteranfang

Weihnachten



Januar - Februar 2019 Schwat 5779
7 Mo Rosch Chodesch2. KWשני1

8 Di שלישי2

9 Mi רביעי3

10 Do חמישי4

11 Fr שישי5

12 Sa Boשבת6

13 So ראשון7

14Mo KW .3שני8

15 Di שלישי9

16Mi רביעי10

17 Do חמישי11

18 Fr שישי12

19 Sa Beschalachשבת13

20 So ראשון14

21Mo Tu-Bischwat4. KWשני15

22 Di שלישי16

23Mi רביעי17

24 Do חמישי18

25 Fr שישי19

26 Sa Jitroשבת20

27 So ראשון21

28Mo KW .5שני22

29 Di שלישי23

30Mi רביעי24

31 Do חמישי25

1 Fr שישי26

2 Sa Mischpatimשבת27

3 So ראשון28

4 Mo KW .6שני29

5 Di Tag Rosch Chodesch .1שלישי30

Februar

Januar



Februar - März 2019 Adar I 5779
6 Mi Tag Rosch Chodesch .2רביעי1

7 Do חמישי2

8 Fr שישי3

9 Sa Terumaשבת4

10 So ראשון5

11Mo KW .7שני6

12 Di שלישי7

13Mi רביעי8

14 Do חמישי9

15 Fr שישי10

16 Sa Tezaweשבת11

17 So ראשון12

18Mo KW .8שני13

19 Di Purim Katanשלישי14

20Mi Schuschan Purim Katanרביעי15

21 Do חמישי16

22 Fr שישי17

23 Sa Ki Tissaשבת18

24 So ראשון19

25Mo KW .9שני20

26 Di שלישי21

27Mi רביעי22

28 Do חמישי23

1 Fr שישי24

2 Sa Wajakhelשבת25

3 So ראשון26

4 Mo KW .10שני27

5 Di שלישי28

6 Mi רביעי29

7 Do Tag Rosch Chodesch .1חמישי30

März

Februar



März - April 2019 Adar II 5779
8 Fr Tag Rosch Chodesch .2שישי1

9 Sa Pekudeשבת2

10 So ראשון3

11Mo KW .11שני4

12 Di שלישי5

13Mi רביעי6

14 Do חמישי7

15 Fr שישי8

16 Sa Wajikraשבת9

17 So ראשון10

18Mo KW .12שני11

19 Di שלישי12

20Mi Fasten Estherרביעי13

21 Do Purimחמישי14

22 Fr Schuschan Purimשישי15

23 Sa Zawשבת16

24 So ראשון17

25Mo KW .13שני18

26 Di שלישי19

27Mi רביעי20

28 Do חמישי21

29 Fr שישי22

30 Sa Scheminiשבת23

31 So ראשון24

1 Mo KW .14שני25

2 Di שלישי26

3 Mi רביעי27

4 Do חמישי28

5 Fr שישי29

April

März

Sommerzeit-
beginn

Frühlingsanfang



April - Mai 2019 Nissan 5779
6 Sa TasriaRosch Chodeschשבת1

7 So ראשון2

8 Mo KW .15שני3

9 Di שלישי4

10Mi רביעי5

11 Do חמישי6

12 Fr שישי7

13 Sa Schabbat Hagadolשבת8 Mezora

14 So ראשון9

15Mo KW .16שני10

16 Di שלישי11

17Mi רביעי12

18 Do חמישי13

19 Fr Erew Pessachשישי14

20 Sa Tag Pessach .1שבת15

21 So Omer .1                ראשון16 2. Tag Pessach

22Mo Omer .2                שני17 Chol Hamoed17. KW

23 Di Omer .3                שלישי18 Chol Hamoed

24Mi Omer .4                רביעי19 Chol Hamoed

25 Do Omer .5                חמישי20 Chol Hamoed

26 Fr Omer .6                שישי21 7. Tag Pessach

27 Sa Omer .7                שבת22 8. Tag Pessach  Jiskor

28 So Omer .8                ראשון23

29Mo Omer18. KW .9                שני24

30 Di Omer .10                שלישי25

1 Mi Omer .11                רביעי26

2 Do Omer .12                חמישי27 Jom Haschoa

3 Fr Omer .13                שישי28

4 Sa Omer .14                שבת29 Achare Mot

5 So Omer .15                ראשון30 1. Tag Rosch Chodesch

Mai

Tag d. Arbeit

April

Gründonnerstag

Karfreitag

Ostersonntag

Ostermontag



Mai - Juni 2019 Ijar 5779
6 Mo Omer .16               שני1 2. Tag Rosch Chodesch19. KW

7 Di Omer .17               שלישי2

8 Mi Omer .18               רביעי3 Jom Hasikaron

9 Do Omer .19               חמישי4 Jom Haatzmaut

10 Fr Omer .20               שישי5

11 Sa Omer .21               שבת6 Kedoschim

12 So Omer .22               ראשון7

13Mo Omer20. KW .23               שני8

14 Di Omer .24               שלישי9

15Mi Omer .25               רביעי10

16 Do Omer .26               חמישי11

17 Fr Omer .27               שישי12

18 Sa Omer .28               שבת13 Emor

19 So Omer .29               ראשון14 Pessach Scheni

20Mo Omer21. KW .30               שני15

21 Di Omer .31               שלישי16

22Mi Omer .32               רביעי17

23 Do Omer .33               חמישי18 Lag Baomer

24 Fr Omer .34               שישי19

25 Sa Omer .35               שבת20 Behar

26 So Omer .36               ראשון21

27Mo Omer22. KW .37               שני22

28 Di Omer .38               שלישי23

29Mi Omer .39               רביעי24

30 Do Omer .40               חמישי25

31 Fr Omer .41               שישי26

1 Sa Omer .42               שבת27 Bechukotaj

2 So Omer .43               ראשון28 Jom Jeruschalajim

3 Mo Omer23. KW .44               שני29

Juni

Mai

Himmelfahrt



Juni - Juli 2019 Siwan 5779
4 Di Omer .45               שלישי1 Rosch Chodesch

5 Mi Omer .46               רביעי2

6 Do Omer .47               חמישי3

7 Fr Omer .48               שישי4

8 Sa Omer .49               שבת5 Erew Schawuot Bamidbar

9 So Tag Schawuot .1ראשון6

10Mo Tag Schawuot .2שני7  Jiskor24. KW

11 Di שלישי8

12Mi רביעי9

13 Do חמישי10

14 Fr שישי11

15 Sa Nassoשבת12

16 So ראשון13

17Mo KW .25שני14

18 Di שלישי15

19Mi רביעי16

20 Do חמישי17

21 Fr שישי18

22 Sa Beha'alotchaשבת19

23 So ראשון20

24Mo KW .26שני21

25 Di שלישי22

26Mi רביעי23

27 Do חמישי24

28 Fr שישי25

29 Sa Schelach Lechaשבת26

30 So ראשון27

1 Mo KW .27שני28

2 Di שלישי29

3 Mi Tag Rosch Chodesch .1רביעי30

Juli

Juni

Pfingstmontag

Fronleichnam

Sommeranfang



Juli - August 2019 Tamus 5779
4 Do Tag Rosch Chodesch .2חמישי1

5 Fr שישי2

6 Sa Korachשבת3

7 So ראשון4

8 Mo KW .28שני5

9 Di שלישי6

10Mi רביעי7

11 Do חמישי8

12 Fr שישי9

13 Sa Chukkatשבת10

14 So ראשון11

15Mo KW .29שני12

16 Di שלישי13

17Mi רביעי14

18 Do חמישי15

19 Fr שישי16

20 Sa Balakשבת17

21 So Fasten 17. Tamusראשון18

22Mo KW .30שני19

23 Di שלישי20

24Mi רביעי21

25 Do חמישי22

26 Fr שישי23

27 Sa Pinchasשבת24

28 So ראשון25

29Mo KW .31שני26

30 Di שלישי27

31Mi רביעי28

1 Do Augustחמישי29

Juli



August 2019 Aw 5779
2 Fr Rosch Chodeschשישי1

3 Sa Mattot, Mass'eשבת2

4 So ראשון3

5 Mo KW .32שני4

6 Di שלישי5

7 Mi רביעי6

8 Do חמישי7

9 Fr שישי8

10 Sa Dewarimשבת9

11 So Fasten 9. Awראשון10

12Mo KW .33שני11

13 Di שלישי12

14Mi רביעי13

15 Do חמישי14

16 Fr Tu Beavשישי15

17 Sa Waetchananשבת16

18 So ראשון17

19Mo KW .34שני18

20 Di שלישי19

21Mi רביעי20

22 Do חמישי21

23 Fr שישי22

24 Sa Ekewשבת23

25 So ראשון24

26Mo KW .35שני25

27 Di שלישי26

28Mi רביעי27

29 Do חמישי28

30 Fr שישי29

31 Sa Re'ehשבת30 1. Tag Rosch Chodesch



September 2019 Elul 5779
1 So Tag Rosch Chodesch .2ראשון1

2 Mo KW .36שני2

3 Di שלישי3

4 Mi רביעי4

5 Do חמישי5

6 Fr שישי6

7 Sa Schoftimשבת7

8 So ראשון8

9 Mo KW .37שני9

10 Di שלישי10

11Mi רביעי11

12 Do חמישי12

13 Fr שישי13

14 Sa Ki Tezeשבת14

15 So ראשון15

16Mo KW .38שני16

17 Di שלישי17

18Mi רביעי18

19 Do חמישי19

20 Fr שישי20

21 Sa Ki Tawoשבת21

22 So ראשון22

23Mo KW .39שני23

24 Di שלישי24

25Mi רביעי25

26 Do חמישי26

27 Fr שישי27

28 Sa Nizzawimשבת28

29 So Erew Rosch Haschanaראשון29



 

Schirmchen 
Eine Kindheitserinnerung 

Von Emil Cohn 

Mit Zeichnungen von Magda Nachmann-Acharya 

 

 

   Armer Dr. Grünfeld! Armes Schirmchen! 

Wie kommt es, dass ich gerade heute bei dem 

schrecklichen Regenwetter draußen deiner 

denke, wie du uns die ersten Kenntnisse des 

Hebräischen beibrachtest oder beizubringen 

suchtest, und wir bösen Rangen dich aufs Blut 

mit deinem wollenen Regenschirm quälten, der 

um seine dünne armselige Krücke so schlecht 

zusammengerollt war, dass er einer Rübe mit 

ihrem Kraute glich. Nach dieser Rübe nannten 

wir dich, wenn wir in dem kleinen 

Schulzimmer unseres Heimatdorfes über Tisch 

und Bänke sprangen und du immer mit 

deinem Schirm hinter uns her warst: 

„Schirmchen! Schirmchen!“ riefen wir. „Auf 

den Platz, ihr Kinder!“ stöhntest du. Nun 

stöhnst du nicht mehr, sondern liegst schon 

jahrelang unter dem grünen Rasen und hast deine Ruhe. Draußen regnet es, ich 

sehe die Leute mit ihren Schirmen laufen, und auf einmal läufst du in ihrer 

Mitte die Straße hinunter, und hinter dir läuft diesmal meine Erinnerung wie 

einst du hinter mir. Ich will deinen Frieden nicht stören, Schirmchen, sei ruhig, 

du bist lange gerächt. Dein böser Schüler ist inzwischen selbst ein 

Religionslehrer geworden, ach, ein Rabbiner sogar, und muss sich, wenn er auch 

kein Schirmchen schwingt, doch auf seine Weise mit den Kindern plagen. 

   Komm herauf, Schirmchen, es regnet so. Setz dich zu mir, wir wollen von alten 

Zeiten reden. Auch drückt es mich heute, dass ich so schlecht zu dir war, und ich 

will mir eine Buße auferlegen, indem ich laut und vernehmlich vor allen Kindern 

erzähle, welche Untat ich als Kind fähig war, selbst auf die Gefahr hin, dass sie 

sagen: „Und so was will ein Lehrer sein!“ — 
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Als mein Bruder zehn und ich selbst ein schwarzer Bengel von acht Jahren 

war, und in unserem Dorfe noch einige andere jüdische Kinder waren, ließ uns 

mein Vater wöchentlich einmal aus Berlin den Rabbiner Dr. Grünfeld 

herüberkommen, der uns in einem Schulzimmer der Volksschule Religions-

unterricht erteilen sollte. Heute kann ich beurteilen, was für ein armer, ge-

drückter Mensch dieser kleine Winkelrabbiner war, damals aber war ich grau-

sam, denn ich war ein Kind. Sein viel zu langer, fast kaftanartiger Paletot 

erschien mir komisch, sein viereckiger, schwarzroter Bart, aus dem traurige 

Backenknochen hervorsprangen, lächerlich, und seine immer entzündeten, 

müden Augen stießen mich ab. Ich begreife heute gar nicht, wie wir den Mann so 

ärgern konnten, damals aber war der Spaß unbändig und die Methode grausam. 

Über das Sch'ma sind wir nicht hinausgekommen, weil mein Vater bald da-

hinterkam und dem Unfug ein Ende machte, indem er den Lehrer nicht mehr 

kommen ließ. Aber dieses Studium des Sch'ma war so originell, dass es verdient 

festgehalten zu werden: 

Wir saßen folgsam in der Bank und übersetzten nach der alten schlechten 

Methode Wort für Wort, uns auf diese unmögliche Weise vorwärtsschlängelnd 

von Satz zu Satz. Anfangs ging es gut, kaum, dass das verhaltene Kichern eines 

einzelnen darauf hindeutete, was wir Spitzbuhen vorhatten. Kam aber der 

Satz „Weschinantom" heran, dann wurde es totenstill und wir hörten nur 

Schirmchens Stimme, wie er uns vorlernte: Weschinantóm — „und du sollst 

sie einschärfen" — lewonécho — „deinen Kindern" — wedibárto — „und du sollst 

reden" — — —  

„Bom!!!" brüllte die ganze Bande, klappte die Bücher zu, sprang auf die Bänke, 

auf die Tische und fing an, durch die Stube zu tosen und den arme Lehrer mit 

„Bom!" zu bombardieren, der in seiner Not regelmäßig zu seinem Schirm griff 

und hinter uns her raste, dass die Rockschöße flogen. „Schirmchen! Schirmchen"! 

ging es nun, und der arme Mann schwang seinen Schirm, bis wir schließlich alle 

müde waren und plötzlich wieder in unserer Bank saßen, er selbst aber eine 

abgehetzte, schweißgebadete Jammergestalt vor uns stand und uns zum Guten 

ermahnte: „Ihr müsst gut sein, Kinder!" Ach, es war vergeblich. Nicht einmal, 

zehnmal wiederholte sich dieselbe Szene, und ich wunderte mich immer, warum 

er denn nicht einfach etwas anderes mit uns durchnahm, um das schreckliche 

„Bom!" zu vermeiden. Dieses „Bom“ scheint doch aber wohl sein Schicksal 

gewesen zu sein, und er nahm es de- 
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mütig auf seinen Rücken wie einen Sack Gottes, den man tragen muss. Ihr müsst 

gut sein, Kinder!" Ach, wir waren gar nicht gut. 

Er aber war gut, jawohl, er war gut, und damit beginnt erst eigentlich meine 

Geschichte. Eines Tages waren wir wieder im Schulraum versammelt und 

warteten auf Schirmchen, der anscheinend die Bahn versäumt hatte, die ihn 

nach unserem kleinen Vorort bringen sollte. Da der Lehrer zu spät kam, fingen 

wir an, allerhand Unfug zu treiben. In der Erwartung des kommenden Hallos, 

mit dem wir den Verspäteten zu empfangen gedachten, wurden wir übermütiger 

und vollführten einen heillosen Spektakel. Plötzlich — ich weiß nicht, was in 

mich gefahren war — ergriff ich außer Rand und Band ein gefülltes Tintenfass 

und schleuderte es jauchzend an die Wand, dass es in Stücke flog. Im selben 

Augenblick waren wir ernüchtert, denn breit und schwarz lief die Tinte von oben 

bis unten die weißgetünchte Wand herunter und ihre Spritzer füllten eine große 

Fläche. Es war der Raum der öffentlichen Volksschule, den ich so besudelt hatte. 

Wir saßen ganz still in unserer Bank, als Schirmchen kam. Kein Hallo grüßte 

ihn wie sonst, und als wir ihn auf dem Gange kommen hörten, merkten wir, wie 

er ob der ungewohnten Stille schon draußen vor dem Eintreten stutzte. Ganz 

leise öffnete er die Tür und schien fast erstaunt, uns zu sehen. Er blickte uns an, 

aber im selben Augenblick sah er auch schon, was geschehen war. Ich habe 

selten einen Menschen so erschrocken gesehen. Erst lief er eine Weile im Zimmer 

herum und murmelte vor sich hin, was wir nicht verstanden, er fragte uns nicht, 

wie es gekommen, noch wer es gewesen war, sondern lief herum wie ein erregter 

Mensch, der in einem Raume mit sich allein ist. Dann hob er die Scherben auf 

und trug sie zum Papierkorb, entnahm ihm Papier und versuchte an der Wand 

zu reiben, gab es aber gleich wieder auf. Endlich schien er einen Entschluss zu 

fassen, verließ das Zimmer und kam gleich darauf mit dem Schulwärter wieder. 

Und nun kam etwas, was ich nie vergessen werde. Bevor er zu reden begann, 

holte er ein altes, schäbiges Portemonnaie aus seiner Tasche, entnahm ihm ein 

schweres silbernes Fünfmarkstück — noch heute sehe ich deutlich wie ihm die 

Hand dabei zitterte — und drückte es dem Schulwärter tief die Hand. Wir 

fühlten es, das war nicht nur ein Trinkgeld, das war Schweigegeld. Dann sagte 

er, das Unglück sei ihm selbst widerfahren, er wisse nicht wie, und er bäte, die 

Wand zu reinigen und womöglich zu übertünchen, damit 
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kein Rest davon übrigbleibe. Der Schulanwärter versprach das Seine zu tun 

und ging. Dann fing Schirmchen uns zu unterrichten an, und nie wieder haben 

wir bei ihm so viel gelernt wie in dieser Stunde. Denn an jenem Tage lernten wir 

mit einem sonderbaren Eifer, es kam das gefährliche „Bom“ und ging still 

vorüber, es kam noch mancher Satz des heiligen Sch’ma-Gebetes, und wir 

lernten, lernten, lernten. Es war die erste richtige Religionsstunde, die wir 

hatten, und wir lernten auch etwas fürs Leben aus ihr. 

Denn eines wussten wir alle und hatten es zu Hause mehr als einmal gehört:  

Unser Lehrer war ein armer Mann, der sich um einen kargen Lohn mit uns 

quälen musste, weil unsere Dorfgemeinde klein war und nicht zahlen konnte. Als 

er damals die harten fünf Mark aus seiner Tasche holte, wusste ich im 

Augenblick, dass er mehr als einen Wochenlohn für uns gab. Mir war schrecklich 

zumute. 

Aber es kam noch schlimmer. Nach dem Unterricht verließ uns Schirmchen 

schweigend; kleinlaut und gedrückt folgten wir ihm. Als wir auf die Straße 

traten, sahen wir, wie er in die Seitengasse bog, die zu meines Vaters Hause 

führte. Wir schlichen hinter ihm her, und mir pochte das Herz, als ich ihn in 

unser Haus hineingehen sah. Wir wagten uns nicht heim, sondern warteten 

hinter dem Hause. Schließlich sahen wir ihn wieder herauskommen und mit 

gekrümmtem Rücken die Straße hinunterschleichen, indem er das Bündelchen 

von Regenschirm als Spazierstock benutzte. 

Als wir endlich mit Zagen doch das Haus betraten, merkten wir bald, dass die 

Eltern von nichts eine Ahnung hatten, und atmeten auf. Schirmchen war einfach 

gekommen, um sein geringes Gehalt in Empfang zu nehmen. Er war gekommen 

und hatte nichts gesagt. Er hatte mir also fünf Mark geschenkt und die zu 

erwartende Strafe meines Vaters dazu. Und was das Schrecklichste ist: Ich nahm 

die Gabe an. Meine Angst vor der Strafe war größer als mein Bekennermut, er 

verstand es besser sich zu opfern als ich, ich war ein Kind und begriff noch nicht, 

dass ein Opfer des anderen wert sei und nur Hochherzigkeit Hochherzigkeit zu 

lohnen vermag. 

Und dennoch wurde mir nichts geschenkt, und ich könnte noch einmal  sagen, 

dass erst jetzt die Geschichte eigentlich ihren Anfang nimmt. Denn nichts griff 

mich so an wie ihr Ende, das ich nun erzählen muss. Das war fast zwanzig Jahre 

später und es war ein sonderbares Ende, das mein Leben schicksalhaft mit dem 

seinen verband. Mein Vater, der gerade damals, als 
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Schirmchen uns unterrichtete, eine starke jüdische Entwicklung durchmachte, 

hatte bald nach jenem Vorfall den Lehrer abgeschafft und unseren Unterricht 

selbst in die Hand genommen. Er tat das mit solcher Leidenschaft, dass der 

Funke von ihm auf mich übersprang und den Wunsch in mir entzündete, selbst 

Rabbiner zu werden. Und ich wurde Rabbiner. Als ich es aber war, wurde mir 

bestimmt, noch einmal mit meinem alten Lehrer zusammenzutreffen und zwar 

auf eine Weise, die eine bittere Lehre für mich war. Ich hatte ihn inzwischen 

ganz aus den Augen verloren und nur einmal flüchtig gehört, dass er noch immer 

lebe, aber alt und herzleidend geworden sei. 

Es war gerade nach Vollendung meines Studiums, als mir eines Tages der 

Auftrag zuteil wurde, in einem der vielen Betsäle, die die Berliner Gemeinde zu 

den hohen Feiertagen zu mieten pflegte, am Vorabend des Versöhnungstages 

eine Predigt zu halten. Ich lebte damals im stolzen Gefühle meines jugendlichen 

Könnens und betrat mit diesem Gefühl im Herzen und einer wohl-

ausgearbeiteten Predigt in der Tasche die Kanzel, um meinem Volke seine 

Sünden zu verkünden. Totenstill saß die Gemeinde vor mir, als ich nicht ohne 

Eitelkeit anfing, mich mit wohlklingender Stimme hören zu lassen, und bald im 

begeisterten Zuge meines jugendlichen Pathos war. Noch war ich nicht in der 

Mitte meiner Predigt angelangt, als es sich plötzlich wie eine Kette um meinen 

Hals legte. Da — da — da saß er, in der zweiten Reihe links vor mir, der alte 

Mann mit dem weiß gewordenen Bart, ganz gebeugt und eingefallen saß er vor 

mir da und starrte mit seinen entzündeten Augen zu seinem Schüler hinauf, der 

nun selbst ein Lehrer geworden war. Es war ein schrecklicher Augenblick für 

mich, ich sah Schirmchen, wie er damals hinter uns herlief, es dröhnte mir in den 

Ohren wie ein tausendfaches „Bom", ich sah die Tinte, wie sie von der Wand 

floss, ich sah das Fünfmarkstück, das sich flimmernd vor meinen Augen zu 

drehen begann — und durch das alles hindurch sah ich diese entzündeten Augen, 

diese anklagenden, schuldeneintreibenden, traurigen Augen, die mich 

anstarrten, dass es mir eine Qual zu werden begann. Ich stockte, ich verlor den 

Faden, ich fing zu stammeln an, meine Predigt war ja auswendig gelernt, frei 

sprechen konnte ich damals noch nicht; ich sah die Leute, wie sie teils lachten, 

teils mitleidig blickten und dem jungen Manne helfen wollten, und so stammelte 

ich mich von Satz zu Satz, quälte mich in den Text meiner Rede zurück, geriet in 

einen Teil hinein, den ich schon hinter mir hatte, faselte mich durch leere 

Phrasen weiter — es war bis zum letzten „Amen" Beschämung über Beschämung 

und im ganzen eine grenzenlose 
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Schande. Ich verließ die Kanzel, stellte mich mit dem Rücken zur Gemeinde 

gegen die Wand und weinte. 

     An diesem „Jom Kippur" wurde ich, wie man zu sagen pflegt, alle meine 

Sünden los. Es war ein wirklicher Entsühnungstag für mich, der mich durch 

Feuer und Wasser führte, und so hätte ich eigentlich beruhigt sein können in 

dem Bewusstsein, mit meinem armen alten Lehrer quitt zu sein. Umso mehr traf 

es mich wie ein wahrhaftiger Donnerschlag, als ich am nächsten Morgen bei 

Beginn des Gottesdienstes erfuhr, dass der alte Dr. Grünfeld in derselben Nacht 

einem Herzschlag erlegen sei. 
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Drei biblische Rätsel 
 

1. 

Der allerschönste Regenbogen 

war überm Himmel ausgespannt, 

Da kam sie schnell herbeigeflogen 

Und trug den Frieden übers Land. 

Doch was an jedes Ohr gedrungen 

Damals im Schein des neuen Lichts, 

Ihm ganz allein hat’s nicht geklungen, 

Er stand dabei und hörte nichts. 

2. 

Oben saß der greise Führer, 

Blickte ins gelobte Land, 

Und es las sein durstig Auge,  

Was im Tal geschrieben stand. 

Doch erst, als er rückwärts schauend 

Prüfte, was er oben las, 

Wusste er, auf welchem Gipfel 

Er des Hochgebirges saß. 

 

 

3. 

O schöne Stadt in Judas Land, 

Durchwandelt einst von Davids Fuß, 

Und mittendurch, ein Silberband, — 

Wie sonderbar! — fließt Spaniens Fluss. 

 

Auflösungen siehe Seite 136 

 

 

 28 



 

Das jüdische Kind 

Gedicht des dreizehnjährigen 

Ludwig Franz Meyer (1894 – 1915) 

 

Im Hofe spielen Kinder Ringelreihen, 

Ohn’ Unterschied, ob von Arm und Reich, 

Teils schmutzig, zerrissen, teils propper und rein, 

Unter den Kindern ist das ja alles gleich. 

 

Nur einer beteiligt sich nicht am Spiel, 

Ein ärmlich, doch sauber gekleidetes Kind; 

Er steht an der Seite und weinet still. 

Er ist ein Jud’! das ist seine Sünd’. 

 

Denn schon bei den unschuldigen Kinderlein 

Bestehet gegen jene ein Hass. 

Sie wollen mit ihnen zusammen nicht sein, 

Und ihre Eltern lehren sie das. 

 

Trockne die Tränen, du kleiner Mann, 

Du bist ein ganzer Held. 

Glücklich der Jud’, der bestehen kann 

Den Kampf gegen diese Welt. 

 

Doch wehe dem, der den Glauben verlässt, 

Um Ehre, Stellung und Geld. 

Ihm fehlt die wahre Treue, das Best’, 

Man verachtet ihn auf der Welt. 

 

Drum bleibe standhaft, kleiner Mann, 

Bleibe treu und wahr und gut, 

Damit man nichts Schlechtes dir sagen kann, 

Als die Worte: Du bist ein Jud’! 
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Jomi mit dem Sack 
Ein Chanukkamärchen 

In 4 Akten 
von 

*** 

Mit Zeichnungen von 

Magda Nachman-Acharya 

 

* 

Personen: 

 

Jomi ben Jogli 

Lea, seine Frau 

Der fremde Alte 

Der König 

Die Königin 

Die Prinzessin 

Der Minister 

Die erste Hofdame 

Die zweite Hofdame 

Der Bürgermeister  

Der blinde Bettler 

Der lahme Bettler 

Der erste Nachbar 

Der zweite Nachbar 

Der erste Bengel 

Der zweite Bengel 

Hofstaat, Bürger usw. 
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ERSTER AKT 

(vor Jomis Haus.) 

 

Lea: Es ist, um aus dem Haus zu laufen! 

Es ist, um sich das Haar zu raufen! 

Ich  weiß nicht, was ich denken soll: 

Mein Mann ist dumm, mein Mann ist toll! 

Den Armen gibt er alles her, 

Und hätt̕  er mehr, so gäb er mehr. 

Einst war er selbst ein reicher Mann, 

Nun fängt bei uns die Armut an. 

Was hilft es, dass ich schimpf und schrei, 

Er gibt und gibt und bleibt dabei. 

Und red’t von Mizwe und von Z’dok ̕ 

Und gibt noch her den letzten Rock: 
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Der Lahme: 

Der Blinde: 

Der Lahme: 

Der Blinde: 

 

Der Lahme: 

 

 

Der Blinde: 

 

 

Der Lahme: 

 

Lea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Blinde: 

Der Lahme: 

 

Der Blinde: 

 

Der Lahme: 

 

Ach Gott, ach Gott, man wird noch sehn, 

Wir werden selber betteln gehn. 

(Ins Haus ab.) 

(Zwei Bettler, ein blinder und ein lahmer, von rechts.) 

O weh, o weh, die Not ist groß! 

Je, Bruder Hink, lass mich nicht los! 

Ich bin so müd, mich schmerzt mein Bein. 

Je — besser noch als blind zu sein. 

Sag, Bruder Hink, wo sind wir hier? 

Je, Bruder Schiel, vor Jomis Tür. 

Das ist ein Mann! Das ist ein Mann! 

Der hilft den Armen, wie er kann. 

Gott segne ihn bis hundert Jahr 

Und reich ihm alles Gute dar! 

Klopf an, Freund Hink! 

(klopft). 

(Lea aus dem Haus) 

Ihr Bettelpack, was wollt ihr hier? 

Steht ihr schon wieder vor der Tür? 

Das geht von früh bis abends so, 

Des Lebens werd̕ ich nimmer froh. 

Ein Schnorrer nur den zweiten lockt, 

Das hat mein Mann mir eingebrockt. 

Na warte, komm du mir nach Haus, 

Die bürst ich deine Jacke aus! 

Marsch, ihr! Zu bunt wird mir das Spiel, 

Ich helf euch mit dem Besenstiel! 

(Sie geht den Besen holen.) 

O weh, Freund Hink! 

                                Freund Schiel, o, weh! 

Ich kann nicht laufen. 

— Und ich nicht sehn; 

Und hinter uns der Besen fegt. 

So trag mich fort, ich zeig den Weg! 

(Der Lahme hockt auf, der Blinde trägt fort.) 
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Lea: 

 

 

 

 

Jomi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Blinde: 

Der Lahme: 

 

Der Blinde: 

 

 

 

Lea: 

 

 

 

 

 

Jomi: 

 

Lea: 

Jomi: 

 

(mit dem Besen) 

Fort sind sie! Ach, dass Gott erbarm, 

Wie ist mein Leben doch so arm! 

(Sie geht seufzend ins Haus.) 

(Gleich darauf kommt Jomi mit den Bettlern.) 

So kommt doch! Seid doch wieder froh, 

Die gute Frau, sie meint’s nicht so. 

Und wenn sie auch mal schelten tut, 

Ich mach alles wieder gut. 

Wisst, dass ich auf dem Markte war 

Und hab dort für zwei Suse bar 

Mein schönstes Lämmchen angebracht. 

Zwei Silbersuse! Gelt, ihr lacht? 

Du nimmst ̓nen Sus und du ̓nen Sus, 

Und damit Holla: Gott zum Gruß! 

Freund Hink! 

                        Freund Schiel! 

(Sie umarmen sich.) 

                                  Was schweigst du noch? 

Jomi ben Jogli lebe hoch! 

(Lea aus dem Haus. Kaum erblicken die Bettler sie, hocken 

sie auf und eilen davon.) 

Was für ein Lärm vor meiner Tür? 

Ein Hoch lässt du dir bringen hier? 

Und noch von diesem Lumpenpack? 

Verschwender du! Zeig her den Sack! 

Schor man dich wieder übern Kamm? 

Sag, was bekamst du für das Lamm? 

Mein Schatz, hör doch zu schelten auf! 

Zwei bare Suse galt der Kauf. 

Na, endlich einmal Geld ins Haus! 

Still, lieber Schatz, hör doch erst aus! 

Viel Besseres ich nach Hause bring. 

Hör, wie es mir noch weiter ging: 

Ein Prinz war auf dem Markte heut, 
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Lea: 

Jomi: 

 

 

 

Lea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Alte: 

Jomi: 

Der Alte: 

Jomi 

 

 

Der Alte: 

Jomi: 

 

 

Ein Fürst mit Wagen und Pferdegeläut, 

Der sprach: „Hör, Jomi, leihe mir 

Dein schönes Geld, ich zahl es dir 

Nach einem Jahre hoch verzinst, 

Das gibt 'nen herrlichen Gewinst! 

Wohl tausend Suse für die zwei." 

Nun lachst du, Frauchen! Ei, ei, ei! 

Wo ist der Herr? 

(zum Himmel)   Da droben, Frau, 

Auf seinem Schloss, so himmelblau! 

Zwei armen Menschen schuf ich Glück, 

Er zahlt es sicher mir zurück! 

Du Narr, du Lump, ich schlage dir 

Vor deiner Nase zu die Tür! 

Du gottverlassener Esel du! 

Lernst du denn immer noch nicht zu? 

Jetzt sag ich dir: bringst du mir nicht 

Noch heute Abend, schlimmer Wicht, 

Zwei Silbersuse in das Haus, 

So ist es zwischen uns beiden aus. 

Ich will nicht enden auf dem Mist 

Und rette, was zu retten ist: 

Das Meine sei meins, das Deine deins, 

Und Essen kriegst du heute keins. 

(Ins Haus, schlägt die Tür zu. Jomi setzt sich auf die  

Bank und weint.) 

(Ein fremder, alter Wanderer von rechts.) 

Jomi! — — Jomi ben Jogli, was weinst du so sehr? 

Die Frau macht mir das Leben schwer. 

Warum lässt sie dich nicht in Ruh? 

Weil ich den Armen Gutes tu. 

Ach fremder Mann, das ist so schwer, 

Man möchte gar nicht leben mehr.  

Nu, Jomi, ist das denn so schlimm? 

Sie kommt auch gar zu leicht in Grimm. 
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Der Alte: 

 

Jomi: 

 

 

 

 

 

Jomi: 

 

Der Alte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jomi: 

Der Alte: 

Jomi: 

Der Alte: 

 

Jomi: 

 

Der Alte: 

 

 

 

 

 

Jomi ben Jogli, es gibt schlimmere Fraun. 

Sag, Jomi, willst du mir vertraun? 

Fremder, du bist mir nicht bekannt. 

(im Sington) 

Komm aus fernem Land, Kam viel herum in der Welt, 

Und weiß, Gott wird es walten, Dass, was diese Welt 

nicht hält,  

Jene wird halten. 

Wie arm ist dein Gewand, wie reich dein Wort: 

Ich will vertrauen, fahre fort! 

Hör meinen Rat, was ich dir sag: 

Vorbei ist heut der Palmentag. 

Der Lulaw lehnt nun an der Wand, 

Der Esrog fiel uns aus der Hand, 

Es welkt die Myrte, die Weide dorrt, 

Alles schwindet, alles geht fort. 

Geh in die Schul’, wo die Esrogen, 

Mit denen ihr durch das Fest gezogen, 

Nun im Winkel liegen zu Hauf: 

Jomi ben Jogli, sammle sie auf! 

Gehe dann auf die Gasse hinaus, 

Tritt auf die Brücke, stell’ dich ans Haus, 

Geh auf den Markt, tritt unter die Bogen 

Und rufe laut: Wer kauft Esrogen? 

Vertrau auf Gott mit gläubigem Blick, 

Tu, was ich sage, es bringt dir Glück! 

Wer bist du, Fremder? 

                                        Was fragst du danach?  

Wissen möcht ich, wer mit mir sprach.  

Namenlos wandr’ ich von Ort zu Ort,  

Kaum gekommen, schon wieder fort.  

Wie sprichst du seltsam tief und voll?  

Fremder, wer bist du? 

Leb wohl! Leb wohl! 

V o r h a n g  
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ZWEITER AKT 

(Ebenda.) 

(Jomi mit einem Sack in der Hand, ruft aus.) 

 

Jomi: 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Nachbar: 

 

Ein anderer: 
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Esrogen, ihr Werten! 

Wer kauft Esrogen? 

In blühenden Gärten, 

In Sonne gezogen! 

Reife und gelbe, 

Wer kauft, derselbe 

Ist nicht betrogen: 

Esrogen, Esrogen! 

Was? Ist der Kerl denn ganz betört? 

Esrogen nach Sukkes, wer hat das gehört?  

Hört, Nachbar Jomi, geht nach Haus! 

Ihr seid betrunken, schlaft euch aus! 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Jomi: 

 

 

 

 

Zwei Bengel: 

 

Erster: 

Zweiter; 

Erster: 

Zweiter: 

 

 

Bürgermeister: 

 

 

 

 

 

 

 

Jomi: 

 

 

 

 

Bürgermeister: 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bengel: 

 

 

Esrogen, ihr Werten! 

Wer kauft Esrogen? 

In blühenden Gärten, 

In Sonne gezogen! 

Esrogen, Esrogen! 

Hi hi ha ha! Hi hi ha ha! 

Esrogen nach Sukkes: Hurra! Hurra 

Zeig ihm die Zunge! 

Dreh ihm ’ne Nas! 

Esrogen nach Sukkes! 

Das ist ein Spaß! 

(Sie zupfen und necken Jomi.) 

(Der B ü r g e r m e i s t e r . )   

Ich bin das Oberhaupt der Stadt, 

Das Weisheit sich gepachtet hat. 

Was für ein Lärm tönt an mein Ohr?  

Der Jomi den Verstand verlor! 

Laubhüttenfest ist doch vorbei, 

Da kommt er auf die Straße frei 

Und singt und ruft und stellt sich auf: 

Esrogen bietet er zu Kauf!  

Esrogen, ihr Werten! 

Wer kauft Esrogen? 

In blühenden Gärten, 

In Sonne gezogen! 

Esrogen, Esrogen!  

Komm er mal her, mein lieber Mann! 

Und sei er still und hör er an! 

Sieht er denn nicht, wie alles lacht 

Und über ihn sich lustig macht? 

So hör er auf, es sei genug, 

Und denk er an den alten Spruch: 

„Wer da verkauft nach Sukkes Esrogen, 

Der betrügt, oder ist betrogen!" 

Hi hi ha ha! Hi hi ha ha! 

Esrogen nach Sukkes! Hurra! Hurra! 
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Jomi: 

 

 

 

 

 

Bürgermeister: 

 

 

 

 

 

 

 

Lea: 

Bürgermeister: 

 

 

 

 

 

 

Lea: 

 

 

 

Ich kenn ein Wort, das schöner ist: 

„Vertrau auf Gott zu jeder Frist!"  

Ein Bote brachte mir sein Wort,  

Dem will ich folgen fort und fort,  

So bin ich nimmermehr betrogen,  

Und rufe laut: Wer kauft Esrogen? 

(ruft Lea aus dem Hause): 

Frau Lea, komm sie mal heraus!  

Wir wissen nicht mehr ein und aus,  

Ihr armer Mann ist ganz verstört!  

Hat je man so etwas gehört?  

Er ruft und schreit, dass alle laufen,  

Esrogen soll man von ihm kaufen!  

Esrogen nach dem Palmentag! 

Was macht der Mann mir Not und Plag’! 

Ich rat ihr, steck sie ihn ins Bett,  

Dass er einmal Erholung hätt! 

’nen warmen Umschlag auf den Bauch,  

’nen kalten auf die Stirne auch,  

Und dann ein Gläschen Fliedertee,  

Das bringt ihn wieder in die Höh’!  

Ach, Gott, der Ärmste leidet sehr. 

Ich will nichts von ihm wissen mehr! 

Der Lump, der Schelm, der Tunichtgut,  

Der mich ins Unglück bringen tut!  

Jomi, hierher! Ihr aber hört,  

Was Lea, Jomis Frau, hier schwört:  

Nimm deinen Sack und zieh, wohin 

Dich treibt dein widerspenstiger Sinn!  

Und wo es immer Narren gibt,  

Verkauf Esrogen, wie dir’s  beliebt. 

Und wenn zu Chanukka die Tollen  

Noch einmal Sukkes feiern wollen,  

Lass feiern sie, mir sei es recht.  

Du aber, schlimmer Narr und Knecht,  

Zieh hin in deiner Glaubensruh: 
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Alle: 

 

Jomi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeister: 

 

Ich schließe dir die Türe zu 

Und lass dich niemals wieder ein, 

Als bis in diesem Sacke dein 

Zu Gold geworden die Esrogen! 

Ich schwör’s und habe nicht gelogen! 

Ach, armer Jomi! — Armer Mann! 

Wohin mit dir? — Was fängst du an? 

Nun muss ich in die Ferne gehn, 

An fremden Türen klopfen und stehn. 

Ich aber glaube: Unbekannt 

Hält einer mich an seiner Hand, 

Die Zeit durch seine Hände rollt, 

Gold wird ihm Silber, Silber Gold, 

Krumm macht er grad und grad gebogen: 

Ihm trau ich gläubig die Esrogen! 

(Ab.) 

Da geht er hin, hell und verzückt: 

Und dennoch — glaubt! — total verrückt! 
 

 

Vorhang 

________________ 

 

DRITTER AKT 

 (Im Königssaal. – Trompetenstoß.) 

 

Der Minister: 

 

 

 

König: 

 

(mit dem Stabe aufklopfend):  

Alle still! Keiner red’t!  

Das Wort hat Seine Majestät!  

Ihr Lieben all, ich rief euch her,  

Von Sorg’ ist mir das Herze schwer.  

Da sitz ich hier im Königssaal,  

Zur Seite mir mein hold Gemahl,  

Gekrönt mit Gold und Edelstein:  

Wie könnten wir so glücklich sein,  

Wenn nicht uns beiden bitterschwer  

Die Sorg’ um unsere Tochter wär! 
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Königin: 

 

 

 

 

 

 

 

König: 

 

 

 

 

Prinzessin: 

Königin: 

Wir wissen gar nicht, was geschah? 

Die größten Ärzte waren da, 

Und keiner findet, was sie hat, 

Und keiner weiß uns einen Rat. 

Die Schwermut drückt das liebe Kind, 

Sie flieht die Menschen, wo sie sind. 

Im dunklen Winkel sitzt sie stumm 

Und weint und weiß doch nicht, warum. 

Da kommt sie, seht, wie bleich und blass! 

Das Angesicht von Tränen nass. 

( D i e  P r i n z e s s i n.) 

Mein liebes Kind, was hast du bloß? 

Wir haben um dich Sorgen groß! 

Ach, Vater, frag nicht! 

                                               Tochter, nein,  

Du darfst nicht so bekümmert sein. 
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Prinzessin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hofdame: 

2. Hofdame: 

1. Hofdame: 

2. Hofdame: 

 

Königin: 

König: 

 

 
 

Prinzessin: 

 
 
 

 

 

 

König: 

Bist du denn nicht ein Königsspross,  

Du hast einen Falken, hast ein Ross,  

Hast liebe Eltern neben dir.  

Was fehlt dir noch, o sag es mir!  

Ach Mütterlein, mir ist so weh,  

Die ganze Welt in Dunkel ich seh. 

Weiß nicht, warum 

Mir kommen die Tränen, 

Warum das Sehnen 

Mich macht stumm. 

Bin traurig allein / 

Vom Traurigsein. 

Habt doch Erbarmen 

Mit mir Armen! 

Ach, wer mir hülfe!  

Ei was, das ist nur Übermut! 

Ich finde, ein Stöckchen täte hier gut! 

Zu m e i n e r  Zeit — 

                                     Als i c h  war jung,  

Da half man uns anders auf den Sprung.  

Mein armes Kind! 

   Mein Töchterlein!  

Sag an, wie wird das Ende sein,  

Wenn es mit dir so weiter geht?  

Besinne dich, eh es zu spät! 

Ach, wenn ich könnte, 

Wie gerne gönnte 

Ich euch das Glück, 

Mit hellem Blick 

Mich froh zu sehn im Sonnenlicht:  

Vater, Mutter, ich kann ja nicht!  

Wohlan! Verkündet unverweilt:  

Wer immer meine Tochter heilt,  

Gleich, wer er sei, woher er käm’,  

Den höchsten Lohn er mit sich nähm’!  

Trompetet durch das ganze Land 
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Minister: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

König: 

 

Minister:  

Und macht es überall bekannt:  

Wer mir die Tochter retten wollt,  

Dem zahle ich in purem Gold! 

Majestät, nehmt nicht den Mund so voll! 

Ich weiß nicht, wie ich's schaffen soll. 

In Schulden sind wir bis über die Ohren, 

Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. 

Machen wir ein paar letzte Versuche, 

Um zu wehren dem schlimmen Fluche, 

Der unser Königskind befiel. 

Eure Majestäten, mit Vergunst, 

Gewährt den Jüngern der leichten Kunst, 

Vor unsrer traurigen Prinzessen 

Im schönen Tanze sich zu messen. 

Königliches Hoheitchen setze sich auf den Pfühl, 

Und schaue zu dem frohen Spiel, 

Auf dass sie wieder lachen kann. 

In Gottes Namen, fanget an! 

(Kinderreigen. — Kurze Pause.) 

Nu? Nu? War das nicht schon ein Späßchen? 

Was, applaudiert nicht das Prinzesschen? 

Ist so die Schwermut nicht zu bannen? 

Oh, wir haben noch andres auf der Pfannen! 

Reißt auf jetzt Auge, Mund und Ohr! 

Im roten Jäckchen tanzt der Mohr! 

(Mohrentanz.) 

Wie? Nichts? Kein Lachen? Alles vergebens? 

Ist das die Summe meines Strebens? 

(Leise): Wenn nur nicht meine Frau sich erhitzt, 

Sie hat schon auf einen Orden gespitzt. 

(Laut): Majestät, ich bin am Ende meiner Kunst: 

Bei der Prinzessin ist alles umsunst! 

(Es klopft laut.) 

Wer klopft so laut? Ist das ’ne Art? 

( D e r  a l t e  W a n d e r e r . )  

Ein alter Mann mit langem Bart? 
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König: 

Der Alte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Königin: 

 

 

 

König 

 

Der Alte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

König: 

 

 

 

 

Wer bist du Fremder, unbekannt?  

Ich bin ein Arzt aus fernem Land: 

Dem kam im Winde 

Die Kunde her 

Vom Königskinde 

In Trauer schwer. 

Da wandert ich fern, 

Ging früh und spat 

Und diente euch gern 

Mit meinem Rat.  

Willkommen, Alter, in unserm Haus!  

Arm siehst du, aber heilig aus.  

Mir bebt bei deinem Wort das Herz!  

O heiltest du der Eltern Schmerz!  

Alles still! Genug, genug!  

Guter Alter, sag deinen Spruch!  

Wenn von der Esrogen Saft  

Presset ihr die feuchte Kraft  

Und der Tochter gebt zu trinken,  

Wird die Trauer von ihr sinken.  

Wenn vom Safte der Esrogen  

Ihr die feuchte Kraft gezogen,  

Und das Kind sie dann getrunken,  

Kommt des Lachens erster Funken.  

Von der Juden Gotteshaus  

Geht euch diese Kunde aus,  

Unter seinen heiligen Bogen  

Duften jährlich die Esrogen.  

Auf meinen Reisen ward mir Kunde  

Von jenem Volk im alten Bunde,  

Auch habe ich sie schon gesehn  

Mit Palme, Myrt’  und Weide gehn.  

Doch jetzt im strengen Winter, wer  

Schafft uns jetzt die Esrogen her?  

Und harrten wir bis nächstes Jahr,  

Ging unser Kind zugrunde gar. 
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Jomi: 

 

 

 

 

 

Königin: 

 

König: 

 

Jomi: 

1. Hofdame: 

2. Hofdame: 

1. Hofdame: 

König 

 

König: 

 

Königin: 

 

Jomi: 

Alle: 

König: 

Prinzessin: 

 

 

 

 

König: 

 

 

 

Prinzessin: 

 

 

 

 

( J o m i  vor dem Fenster.) 

Esrogen, Esrogen, 

Wer kauft Esrogen, 

In blühenden Gärten, 

In Sonne gezogen? 

Esrogen, Esrogen! 

Mann, Mann, mir steht das Herz fast still, 

Weiß nicht, ob es noch schlagen will.  

Frau, halt dich fest und sei nicht bang 

Und lausch dem holden Wunderklang! 

Esrogen, Esrogen! Wer kauft Esrogen? 

Hört, hört! Ans Fenster schnell und seht! 

Ein Händler vor der Türe steht! 

Jetzt steht er auf den Stufen schon! 

Führt eilig ihn vor meinen Thron. 

( J o m i  mit dem Sack.) 

Du Händler, fremd und unbekannt, 

Was trägst du da in deiner Hand? 

Mich überkommt ein Ahnen froh: 

Was hast du da?  

                                      Esrogen! 

                                                              Oh!! 

Öffne den Sack und zeig sie her! 

Was für ein Duften süß und schwer 

Fächelt um meine Stirne gut? 

Wie leicht mir wird! Wie wohl das tut! 

In Tränen ich die Hoffnung grüß: 

Was für ein Duften schwer und süß! 

Brecht auf die Frucht und presst sie mir 

In diesen goldnen Becher hier 

Und tränkt das Kind! 

(Es geschieht. Die Prinzessin trinkt. Leise Musik dabei.) 

                             Wie ist mir nur! 

Als wäre ich auf weiter Flur!  

Noch einen Schluck! Ich atme tief!  

Mir ist, als wenn von ferne rief 
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Königin: 

 

 
 

 

König: 

 

 

 
 

Jomi: 

König: 

 

 

 

 
 

 

Jomi: 

König: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle: 

Minister:  

Der süße Laut der Nachtigall: 

Ich bin erlöst von meiner Qual! 

Und noch einmal! O hohe Lust, 

Der Reifen sprang von meiner Brust! 

Du guter Gott, welch Glück! Geschwind 

Umarme deine Eltern, Kind! 

(Allgemeine Freude, während der der fremde Alte 

 heimlich verschwindet.) 

Wo ist der alte, gute Mann,  

Der uns mit Rat so wohlgetan?  

Sein ist das Beste in meinem Land,  

Ich schenk es ihm, 

Still! — Er entschwand.  

Neigt eure Stirn! Ich glaube gar,  

Ein Engel bei uns im Zimmer war.  

(Stille.) 

Nun denn zu dir, du fremder Mann,  

Sag du uns deinen Namen an:  

Wie heißt du? 

Jomi! 

Jomi, hör!  

Gleich machst du deinen Sack da leer!  

Ihr aber, Herr Minister dort,  

In meine Kammern geht sofort,  

Wo meine Kronen aufbewahrt.  

Dort nehmt die schönste ihrer Art  

Und schmelzt sie ein, und von dem Gold  

Goldne Esrogen ihr gießen sollt.  

Und füllet noch am gleichen Tag  

Mit solchen Früchten seinen Sack:  

Dies sei sein Lohn, das führet aus,  

Und schickt ihn hochgeehrt nach Haus!  

Hoch! Hoch! 

Und ich?  

Wer denkt an mich? 
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(Pfiffig): Still, alter Schuft!  

's liegt was in der Luft!  

Sind Könige glücklich geworden,  

Dann gibt's einen Segen,  

Dann gibt's einen Regen,  

Dann gibt's Orden! 
 

 

Vorhang 

________________ 

 

VIERTER AKT 

 (In Jomis Haus, Chanukka-Abend.) 

 

Lea: 

 
Nun kam das schöne Chanukka, 

Da steh ich dumme Trine da,  

Allein, und nichts ist mir geblieben,  

Hab selber meinen Mann vertrieben  

Und muss nun selbst für meine Sünden  

Einsam mir meine Lichter zünden.  

Wie war mein Jomi doch so gut!  

Ich könnt mich prügeln bis aufs Blut,  

Dass ich so dumm war und so schlecht!  

Wie gern den Armen jetzt helfen möcht,  

Hätt ich’s nur, wie ich’s  früher hatt:  

Jetzt hab ich selber kaum noch satt!  

Zu spät!  

(Pause.) 

Wie ist es plötzlich still,       

Als wenn ein Wunder werden will! 

Ich höre einen fernen Ton,  

Die Augen gehn mir über schon! 

(Es klopft.) 

Es klopft? Herein! — Ein armer Mann,  

Er hungert und friert, ich seh’s  ihm an. 

Komm nur herein und wärm dich hier,  

So gut es angeht, helf ich dir. 
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 (Der fremde Alte.) 

 

Der Alte: 

Lea: 

Der Alte: 

 

Lea: 

Ein Stückchen Brot tät mir schon gut.  

Nimm, Fremder, nimm und fasse Mut!  

Ich dank dir, Frau, doch sag mir nun,  

Kann ich nicht auch was für dich tun?  

Du siehst so mild und gütig aus,  

Fast wird mir wohl im stillen Haus!  

Ich denke an die alte Zeit,  

Wo mich mein Jomi oft erfreut.  

Jetzt ist er fern. Ob er noch lebt?  

Sein treuer Sinn mich sanft umschwebt.  

Ach, wenn er wiederkehren wollt  

Als Bettler nur, ich wär ihm hold!  

Dich aber bitt ich, armer Mann,  

Zünd mir statt seiner die Lichter an! 
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Der Alte: 

 

 

 
 

 

Jomi: 

 

 

 

 
Lea: 

Der Alte: 

 

Lea: 

 

 
Der Alte: 

 

Lea: 

Jomi 

Lea: 

 

 

Jomi: 

Lea: 

Jomi: 

 

Jomi: 

 

Lea: 

 

(Der Fremde entzündet, die Melodie der Broche summend, 

die Lichter. Leise „Moaus zur"-Musik.) 

 (Stille.) 

Nun tragen wir sie ans Fenster sacht  

Und lassen sie leuchten in die Nacht:  

Es sehn’s die Sterne am Himmelszelt,  

Und von den Sternen das Wunder fällt.  

(Jomis Sang.) 

 Esrogen, Esrogen,  

Wer kauft Esrogen?  

In blühenden Gärten,  

In Sonne gezogen,  

Esrogen, Esrogen! 

Welch süßer Traum mich jetzt umschwebt!  

Erschrick nicht, Lea: der Traum, er — lebt.  

(Es klopft.) 

Es klopft! Wie gern ich rufen will,  

Ich kann es nicht, mein Herz steht still.  

Ruf du für mich. 

Herein! Herein!  

( J o m i  mit dem Sack.)  

Wer ist da? Jomi!  

Lea!  

Nein! 

Ich schäme mich, ich war so schlecht,  

Gern in die Erde sinken möcht!  

Komm her!  

Mein Jomi!  

Lea! 

(Umarmung, während der d e r  A l t e  verschwindet.) 

           Hier! 

All, was du wolltest, bring ich dir.  

Tu weg den Sack, den bösen dort,  

Der dich vertrieb von Ort zu Ort! 
 

 

 

 

 

 

 

48 



 

 

 

Jomi: 

Lea: 

 

 

Jomi: 

 

 

Lea: 

Jomi: 

 

 

 

Lea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jomi: 

 

 

Tu weg die dummen Esrogen, 

Die um so viel Glück uns betrogen! 

Willst du wohl einen haben? Ja? 

Nichts sehn, nichts hören: D u  bist da! 

Die dummen Dinger, was taugen sie viel? 

Zum Ballspiel nur, zum Kinderspiel! 

Ei, lustig denn herumgetollt! 

So fang mal einen! (Er wirft ihr einen Esrog 

(fängt ihn): Gold! Gold! Gold!!! 

Ja, liebe Frau, nicht trog der Prinz, 

Dem ich die Suse lieh auf Zins, 

Entsinnst du dich? Er war mir hold, 

Er zahlte heim und zahlte — Gold! 

Nun sind wir reich! 

Jomi, sei still!  

Nach diesem Reichtum nicht fragen will.  

Einst fühlt ich mich allen Glückes bar  

Und wusste nicht, wie reich ich war.  

Nun weiß ich, mehr als Edelerz  

Wiegt ewig mir dein — goldnes Herz!  

(Sie legt den Arm um ihn.) 

Mein Jomi, schau am Fenster da  

Das kleine Licht von Chanukka:  

Es strahlt und tropft und in ihm malt  

Sich alles Glück: Es tropft und strahlt!  

Wenn wahres Glück zum Menschen find’t,  

Dann strahlt das Auge, die Träne rinnt:  

So stehn wir in des Wunders Schein  

Und sagen: Amen, so soll es sein! —  

Wo ist der fremde, alte Mann,  

Dem ich so gern noch wohlgetan?  

Fort ist er? 

Still! Ich glaube gar,  

Dass das der Prophet Elia war! 
 

 

Ende 
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Sederdeckchen 

 

    Diese Stickerei ist auf weißem Rips oder Atlas (40 x 50 cm) in Platt- und 

Stielstich auszuführen; die Blätter in mattem und glänzendem Goldgarn, die 

Trauben nur matt. Der Mogen Dowid kann in Plattstich gestickt, oder in der 

Goldtresse wie die Umrahmung aufgenäht werden. Unten würde eine Gold-

franse besonders hübsch aussehen. 

                                                                                    (Entworfen von R. Brodsky) 
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Untersatz für Kidduschbecher 

 

    Dieses Kreuzstichmuster, mit Seide auf cremefarbenem Canevas oder Seiden-

moiré gestickt, ist zwischen zwei Glasscheiben (Durchmesser ca. 14 cm) beliebig 

einzurahmen. In größerem Format eignet es sich auch für ein rundes Serviertab-

lettchen. Die Wahl der Farben der Farben bleibt euch überlassen, ihr müsst sie 

aber hübsch auswählen. 

                                                                                    (Entworfen von R. Brodsky) 
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Frag mich was aus der Bibel! 

 

1. Wie hieß der Baum, der in der Mitte des Gartens Eden stand? 

2. Wieviel Söhne hatten Adam und Eva? 

3.  Wie hieß Moses Mutter? 

4. Wer war der letzte König von Juda? 

5. Wieviel Frauen heiratete Abraham? 

6. Und wieviel Moses? 

7. Welches war die erste Mischehe? 

8. Wo regierte David, bevor Jerusalem seine Residenz wurde? 

9. In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis stand Rebekka zu Isak? 

10. An welcher Stelle Palästinas reicht das Gebirge bis ans Meer? 

11. Welchem Berge Kanaans sieht man an, dass er früher ein Vulkan war? 

12. Wie lange war Jakob bei Laban? 

13. Welche Vögel schickte Noah aus? 

14. An welchem Tage schuf Gott Adam und Eva? 

15. Und an welchem Tage die Säugetiere? 

16. Wie alt wurde Methuschelach (Methusalem)? 

17. Wieviel Frauen hatte Jakob? 

18. Welche Stämme Israels siedelten sich jenseits des Jordans an? 

19. Durch wieviel Seen fließt der Jordan? 

20. Wer war Elieser? 

21. Wo starb Jakob und wo wurde er begraben? 

22. Wo war Rahels Grab? 

23. Wieviel Szenen der Väterzeit spielen sich an einem Brunnen ab? 

24. Wie oft geschah das Schilfmeerwunder (d.h. die Spaltung des Wassers) am 

Jordan? 

25. Wieviel Jahre weilte Israel in Ägypten? 

26. Bei welcher ägyptischen Plage sprachen die Zeichendeuter: „Das ist ein 

Finger Gottes!“? 

27. Wie hieß der Erbauer der Stiftshütte? 

28. Um welche Tageszeit begann der Auszug? 

29. Und um welche Tageszeit der Durchbruch durchs Schilfmeer? 

30. Wo stand bei dieser Gelegenheit die Wolkensäule? 

31. In welchem Alter starb Moses? 

32. Wo kommt in der Bibel eine Totenbeschwörung vor? 
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33. Wo befand sich die Bundeslade, ehe sie nach Jerusalem kam? 

34. Wie hieß der Vater Sauls? 

35. Wieviel Frauen hatte David? 

36. Was heißt Tohu Wabohu? 

37. Wer sind die Krethi und Plethi? 

38. Wie hieß Davids Lieblingssohn? 

39. Auf welchem Berge stand der Tempel, auf Zion oder Moria? 

40. Wo ist der Prophet Elia begraben? 

41. Wie starb Isebel? 

42. Wie hieß Salomos Mutter? 

43. Und wer war ihr erster Mann? 

44. Was war der Kikajon? 

45. Was ist der Leviathan? 

46. Was ist das Jubeljahr? 

47. Was ist Schmitta? 

48. Von welchen Propheten wissen wir, dass sie verheiratet waren? 

49. Wo steht „Kodausch, kodausch, kodausch …“ in der Bibel? 

50. Wie hieß die Frau des Propheten Habakuk? 
 

Auflösungen siehe Seite 74 

 

____________ 

 

Hebräisches Quadraträtsel 

 

3 2 1  

   1 

    2 

   3 

 

    Die Felder sind mit hebräischen Buchstaben so auszufüllen, dass sich von oben 

nach unten und von rechts nach links gelesen, folgendes ergibt: 1. Ein Herrscher-

titel, 2. eine Stammmutter, 3. ein Priestertitel. 

 

Auflösungen siehe Seite 136 
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"Moaus zur"
Für leichtes Klavier gesetzt von Arno Nadel (1878 - 1943)
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                                     Ellul 

 

Morgendämmer. Tempelgasse.  

Schofarton des ersten Ellul: —  

Wie ein Klagelaut klingt immer  

Dieser Name meinem Ohre. 
 

Ellul! Ellul! Immer wieder  

Könnt ich diesen Namen sprechen.  

Jeder Schmerz und jede Reue  

Tönt mir immer: Ellul! Ellul! 
 

War das nicht ein Königssohn?  

Lief er nicht aus Vaters Hause?  

Ellul! Ellul! rief der Vater,  

Doch der Junge hörte nicht. 
 

Und der alte König sandte  

Tausend Bläser in die Weite:  

„Jedes Jahr zur selben Stunde  

Blast mir neunundzwanzig Tage! 
 

Blaset, blast, und ich will rufen:  

Ellul! Wilder Knabe! Ellul!  

Blast den Schofar, alte Bläser,  

Blast mir meinen Jungen her!" 
 

Tempelgasse. Abenddämmer.  

Häuserschatten. Leises Scharren.  

Vor der Tür der Synagoge  

Fegt der Schammes welkes Laub. 

                                                                                   E. B. C. 
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Kinder der Freiheit 

Es zogen die Väter durch felsige Wüste, 

Kein Wässerlein rauschte, kein Blümelein grüßte. 

Da stöhnten die Männer, da murrten sie laut: 

O hätten wir nie doch die Wüste geschaut! 

 

Wir haben die Freiheit, da haben wir Sorgen: 

O wären wir noch in Ägypten geborgen, 

Da hatten wir Fleisch und da hatten wir Kraut: 

O hätten wir nie doch die Wüste geschaut! 

 

Da donnert der Herr in strafendem Grimme: 

Was frommt denn dem Sklaven die mahnende Stimme? 

Ihr wollt es nicht erben, das blühende Land? 

So sollt ihr denn sterben im glühenden Sand! 

 

Die Kinder, in Freiheit und Wüste geboren, 

Die nie mich gelästert, die hab ich erkoren: 

Die Väter, sie sterben, verderben im Sand, 

Die Kinder, die Kinder, die erben das Land! 

                                                                                                                           R.L. 

_______________________ 

 

Zwei Rätsel 

 

Es ist das Land, die Erde, wisst es, 

In alter Sprache ausgedrückt, 

Ostjudas größter Dichter ist es, 

Wenn du ein P davor gerückt. 

Mit a Provinz in Kanaan, 

Drin stolze Männer lebten, 

Mit i ein hochgemuter Mann, 

Vor dem die Henker bebten. 

 

Auflösungen siehe Seite 136 
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Bibelbilder – eins, zwei – drei! 

 

Kinder, habt ihr Maltalent? 

Nein? – Ich will’s euch zeigen: 

Kommt, ich hab ein Maltalent, 

Macht’s euch flugs zu eigen! 

Schnell Papier und Stift zu Hand –  

Schon könnt ihr in Bildern 

Ganz allein euch allerhand 

Aus der Bibel schildern: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr Abrahamen, 

Zu dem die Engel kamen. 
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Hier flieht der Lot kopfüberhals, 

Es wird Frau Lot zur Säule Salz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hagar sich aufs Wandern legt, 

Der Ismael den Rucksack trägt. 
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Der Elieser holt Rebekken, 

Sie lässt am Krug Wasser lecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der arme Josef schreit und schnauft, 

Weil man ihn leider ausverkauft. 
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Seht, wie sie in Ägypten frönen, 

Die Peitsche knallt, die Sklaven stöhnen. 

Rechts unten auf das Wehgeschrei 

Eilt Moses schon zu Hilf herbei. 
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Seht ihr? Man soll nie sagen: Nein! 

Jetzt könnt ihr’s alle grad so fein. 

Ach, wüsste jeder, was er kann, 

Er setzte sich und finge an. 

Und schickt er uns was zum Beweis –  

Kriegt er womöglich noch ’nen Preis. 
 

______________ 
 

Lösungen 

des „Frag mich was!" aus der Bibel 

1.  Dort standen zwei Bäume: Der Baum des Lebens und der Baum der 

Erkenntnis des Guten und des Bösen. 

2.  Drei namentlich bekannte: Kain, Abel und nach Abels Tode: Seth. Außerdem 

aber noch viele Söhne und Töchter (I. Mose 5, 4). 

3.  Jochebed. 

4.  Zedekia. 

5.  Drei: Sarah, Hagar und nach Sarahs Tode: Kethura. 

6.  Zwei: Zippora und ein kuschitisches Weib unbekannten Namens. 

7.  Esau heiratete fremde Frauen. 

8.  In Hebron. 

9.  Sie war seine Großkusine. 

10. Beim Karmel. 

11. Dem Tabor. 

12. Zwanzig Jahre. 

13. Den Raben und die Taube. 

14. Adam am sechsten, Eva erst später nach den Schöpfungstagen. 

15. Auch am sechsten. 

16. 969 Jahre. 

17. Vier: Rahel, Lea und die Nebenfrauen Bilha und Silpa. 

18. Ruhen, Gad und Halb-Manasse. 

19. Durch drei: Merom, Kinereth (Genezareth), Totes Meer. 

20. Erstens hieß so Abrahams Knecht, zweitens Moses zweiter Sohn. 

21. Er starb in Ägypten und wurde in der Höhle Machpela begraben. 

22. In Rama. 

23. Drei: 1) Rebekka und Elieser; 2) Jakob und Rahel; 3) Mose und Jethros   

      Tochter. 
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24. Dreimal: 1) Beim Einzug ins verheißene Land (Josua); 2) Als Elias mit Elisa 

über den Jordan ging; 3) Als Elisa allein denselben Weg zurück machte. 

25. 430 Jahre. 

26. Beim Ungeziefer. 

27. Bezalel, 

28. Um Mitternacht. 

29. Im Morgengrauen. 

30. Hinter dem Lager Israels. 

31. 120 Jahre. 

32. Vor dem Tode Sauls bei der Hexe von Endor. 

33. In Kirjath Jearim. 

34. Kisch. 

35. Drei: Michal, Abigail, Bathseba. 

36. Wüst und öde, die Bezeichnung des vorweltlichen Zustandes. 

37. Die ausländische Elitetruppe Davids. 

38. Absalom. 

39. Auf Moria. 

40. Überhaupt nicht, er wurde im feurigen Wagen zum Himmel entrückt. 

41. Jehu ließ sie zum Fenster hinausstürzen. 

42. Bathseba. 

43. Der Hethiter Uria, Davids Feldhauptmann. 

44. Der Wunderbaum des Propheten Jona. 

45. Ein großes, schlangenähnliches Fabeltier. 

46. Das 50. Jahr, in dem aller verkaufter Grundbesitz zu seinem Erbeigentümer   

   zurückkehrte. 

47. Das als Erlassjahr festgelegte siebente Jahr, wo die hebräischen Knechte frei      

      ausgingen. 

48. Moses, Samuel, Hosea, Jesaja. 

49. In der Berufungsvision des Propheten Jesaja. 

50. Frau Habakuk, wie sonst? 
 

__________________________ 
 

Auch eine Preisfrage 

 

„Sag dreimal: Moses mit der Nas’, dann bekommtst du einen Preis.“ 

„Moses mit der Nas’, Moses mit der Nas’, Moses mit der Nas’.“ 

„Hast verloren.“ 

„Wieso denn?“ 

„Du hast gesagt mit dem Mund und nicht mit der Nas’.“ 
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Das schönste deutsche Schir hamaalaus

3

Für Klavier gesetzt von Arno Nadel (1878 - 1943)

5
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Drei Gedichte zum Aufsagen für Chanukka 

Von Max Levy 

 

1. Lichtchen 

 

Ein Lichtchen am ersten, 

Am zweiten Tag zwei, 

Damit es an jedem Tag 

Lichter doch sei. 

Am achten Tag achte, 

Wie leuchtet es hehr: 

Und immer noch eines, 

Und eines noch mehr! 

Wir jüdischen Kinder 

Sind Lichter zumal, 

Wir brennen von selber 

Mit fröhlichem Strahl. 

Wir lachen und leuchten, 

Wie jedes es kann, 

Dann suchen wir andre 

Und stecken sie an. 

Heut freut sich nur eines 

Am jüdischen Brauch, 

Doch morgen schon freut Ein 

anderes auch.    [sich 

Ach, wenn’s mit uns Kindern 

Doch immer so wär: -  

Und immer noch eines 

Und eines noch mehr! 
 

2. Das Ölkrüglein 

 

Ein Krüglein war’s voll Öle, 

Das Krüglein war nicht schwer, 

Doch füllt es hundert Lämpchen, 

Und wurde nicht leer. 

 

Wie dieses kleine Krüglein, 

So ist mein Herze heut: 

Das Krüglein voll von Öle, 

Mein Herzchen voller Freud’. 

Und wären eure Herzen, 

Ihr Kinder, Lampen fein, 

Und müsste sie jetzt füllen 

Mein Herzenskrügelein, -  

 

Mein Herzchen würde fließen 

Und würde doch nicht leer, 

Bis jedes euer Herzen 

Ein Freudenflämmchen wär! 
 

Bajomim hohem basman hase 

 

Viel Liedern lauscht’ ich 

In Fern’ und Näh’, 

Doch fand ich keines 

So schön wie eines: 

Bajomom hohem basman hase! 

 

Das klang als wenn’s  

Von Ferne käm’; 

Von Helden klang es, 

Von Taten sang es: 

Bajomom hohem. 

Das klang auch oft 

Aus frohster Näh’: 

Von Kinderherzen, 

Von Feierkerzen: 

Basman hase. 

 

Viel Liedern lauscht’ ich 

In Fern’ und Näh’, 

Doch fand ich keines 

So schön wie eines: 

Bajomim hohem basman hase. 
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„Lischênê ofor“ 
(Eine Schulanekdote) 

 

Jüngst nahm ich mit den Kindern in der Schule die „Schmone esre“ durch und 

gelangte an die Stelle: „ –   er bewahrt seine Treue den im Staube Schlafenden – „ 

(Lischênê ofor). Da fragte ich die Buben: „Wer sind denn die ‚im Staube 

Schlafenden‘?“ Worauf aus dem Munde des kleinen Max die prompte Antwort 

kam: „ – Die Landstreicher.“ 

* 

Zeichenaufgabe 

Kannst Du einen Mogen Dowid zeichnen, ohne abzusetzen? Ich kann es! 

Versuch es einmal! 

Auflösung siehe Seite 132 

* 

Visitenkartenrätsel 

  

Was hat dieses Mädchen ihrem  

Bruder zur Barmizwah geschenkt? 

 

* 

Rätsel 

Er läuft und sorgt, dass alle Kinder still, 

Wär er’s nur selbst, er läuft oft gar zu viel. 

Haut ihm den Kopf doch ab, das Bein dazu! 

Was übrigbleibt, bringt schnell das Kind zur Ruh’. 

 

* 

Silbenrätsel 

Aus folgenden Silben sind 20 Worte zu bilden, deren Anfangsbuchstaben, von 

oben nach unten gelesen, einen Spruch aus den Sprüchen Salomonis ergeben. 

a – da – da – dom – dus – e – e – e – e – el – ex – gar – ha – he – hel – ho – is – 

ja – je – kus – kus – le – li – li – lied – lul – mas – me – mo – nak – naph – nyx – 

o – o – om – ra – ra – ri – sa – sar – se – so – ste – ta – ti – ul – va – vi – vid – wü 

1. Unfruchtbare Gegend. 2. Ein Volk. 3. Ein Riese. 4. Gegner Goliaths. 5. Prophet. 6. Eines der 5 

Bücher Mosis. 7. Führer der Juden. 8. Baum. 9. Stamm-Mutter. 10 Berühmtes Lied. 11. Monat. 

12. Untergegangene Stadt. 13. Ein König. 14. Stadt. 15. Ein Priester. 16. Frau Jakobs. 17. Eines 

der 5 Bücher Mosis. 18. Halbedelstein. 19. Mutter Ismaels. 20. Sohn Jakobs. 

 

* 

Zahlenrätsel 

                           1 2 3 2 4 Ein Herdenbesitzer der Stammväterzeit. 

                           4 2 3 2 1 Ein Herdenbesitzer der Davidzeit. 

Auflösung der letzten vier Rätsel siehe Seite 136 
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Lili Tulpenbeet 

 



 

רֵּבנּו.מֶׁשה   

 

יֹום ְיִהי הַּ ִמְדְּבר. וַּ ן ּבַּ ה צאִֶׄ  ֶׁשה רֵּבנּו ָהָיה רֶעִִֶׄ

ּדֹו, ְך ְלבַּ יְַּרא מֶׁשה ְוִהֵנה ֶׂשה ֶאָחד ָהלַּ  וַּ

ֲהִׁשיבֹו יְַּחּפץִֶׄ לַּ ה וַּ יֲַּחׁשבִֶׄ מֶׁשה ִכי הּוא חֶעִֶׄ  וַּ

ִּׂשה, ח הַּ ִיְברַּ ְרדףִֶׄ אֲחָריו, וַּ יּׅ  ֶאל ָהעֶדר, וַּ

ֲחָריו,  ִיְרדףִֶׄ עֹוד אַּ ד ֲאֶׁשר ָּבאוַּ ֶּׂשה ָרץ, עַּ ְוהַּ  

ֶּׂשה ָיֶבן מֶׁשה ִכי הַּ ל. וַּ חַּ ָנַֽ ִיְׁשְת ִמן הַּ יֲַּעמֹור וַּ ִים וַּ ַֽ ל מַּ חַּ ַֽ  ֶאל נַּ

ְך ֶמר מֶׁשה׃ ֶׂשה ִמְסֵכן, אַּ אִֶׄ יַֽ ִים לְׁשתֹות וַּ ַֽ ֵקׁש מַּ ְך ְלבַּ  ָהלַּ

י ל ְזרֹועֹותַּ ְעָת, ְוָלֵכן ֶאָקֲחָך עַּ ַֽ ד ִכי ָיגַּ יָך עַּ ֲחֶרַֽ ְפִתי אַּ ָּׁשְוא ָרדַּ ,לַּ  

ִיְקָרא ֵאָליו ֲאֶׁשר ָאָמר. וַּ יַּעׂש צֶׁשה כַּ  ְוֶאָּׂשֲאָך ֶאל ֶעְגֶרָך. וַּ

ר׃ מֶׁשה, מֶׁשה, ָרִאיִתי ֶאת טּוב מַּ יאִֶׄ ִים וַּ ָּׁשמַּ ְך ְיָי ִמן הַּ ְלאַּ  מַּ

ִמי ָתה תֹוִציא ֶאת עַּ ה לעִמי ִיְׂשָרֵאל, אַּ  ִלֶּבָך, ְוָלֵכן ֶאֶתִנָך ְלרֶעִֶׄ

ִמדְ  ִים ְואָתה תֹוִליֵכם ּבַּ ַֽ ּטֹוָבהמִמְצרַּ ד ּבֹוָאם ֶאל ָהָאֶרץ הַּ ָּבר עַּ  

 ֲאֶׁשר ֶאֵתן ָלֶהם.

 

__________________ 

 

ה   רֶעִֶׄ Hirte;  ֶׂשה Lamm; ב  ;denken ָחׁשַּ ֵעֶדר  ;sich verirren  ָתָעה  Herde;  

ף  ָרדַּ verfolgen; ח  רּוץ  ;fliehen  ָּברַּ laufen;  ך הַּ ַֽ נַּ Bach;  ָׁשָתה trinken; 

יןּבּׅ   erkennen;  ִּבֵקׁש suchen;  ִמְסֵכן arm;  ָיגַּע ermüden;   ְַּזרֺוע Arm; 

הֹוִליְך  führen; 
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Wandernde Jugend 

 

So ziehen wir mit Sang und Klang  

Hinaus ins weite Feld,  

Der Bach, er liefert uns den Trank,  

Die Arbeit uns das Geld.  

Ihr fragt, was unsre Speise?  

Die Speise ist das Brot,  

Brot zu des Herren Preise,  

Drum leiden wir nicht Not.  

Ihr fragt uns, wo wir schlafen?  

Wir schlafen auf dem Feld.  

Zuletzt nimmt auf die Braven  

Das kleine spitze Zelt. 

Marianne F. (15 Jahre) 

 

Liebe jüdische Jugend, Kameraden, Kadimahner, Pfadfinder, Wander- 

bündler und wie ihr euch nennen mögt! Aber auch ihr anderen, die ihr diesen 

Bünden nicht angehört, ihr könnt mir sicher mehr von der jüdischen Jugend 

erzählen als ich euch, und ich käme mir sonderbar vor, wenn ich euch hier von 

euren Dingen berichten wollte. Aber ich bin selbst ein alter Turner und 

Wanderer und möchte euch in diesem Kalender eine kleine Huldigung 

darbringen, indem ich aus eurem Treiben einige Bilder bringe, die alle Kinder 

auf euer Streben hinweisen sollen. 

Ich verstehe euch richtig, ihr Jungen und Mädels, wenn ich feststelle, dass ihr 

mit euren Wander- und Treffahrten die Natur sucht, und zwar die Natur in euch 

und die Natur außer euch. Ihr seid müde des Treibens der Großen, wie es in 

Politik und Partei zutage tritt, müde der städtischen Genüsse und der 

bürgerlichen Freuden, und wollt euch selbst und die Natur wiedergewinnen. 

Denn dass diese Jungen hier auf dem Bilde sich selbst ihr Mittagmahl kochen, 

sich selbst ihre Zelte spannen, dass sie ohne Schrankkoffer und Hotels reisen 

und sich auf dem Moosboden des Waldes anscheinend besser bewegen, als auf 

den Perserteppichen des väterlichen Salons, dass sie auf den Sprung des Hir-

sches sich besser verstehen als auf den Sprung des Kellners durch die Hotelhalle, 

ist von tiefer Bedeutung. Es ist das alte „Hilf dir selbst!", das vor nunmehr 

dreißig Jahren die jüdischen Studenten auf ihre Fahne schrieben, aber auf eine 

neue Weise gedacht. Damals hieß es: hilf dir selbst gegen deine Feinde. Heute 

heißt es: selbst ist der Mann, und eigentlich im Urwald erst zeigt sich, was er 

weiß und kann. Stähle den Leib, schärfe die Sinne, erkenne 
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die Welt und sei der gute Kamerad der Gemeinschaft, die du erwählt hast: der 

jüdischen Jugendgemeinschaft! 

Wir sind ein altes Volk, Kinder, und es ist wunderschön, dass ihr euch und uns 

verjüngen wollt, dass ihr die alte, tausendjährige Beschwerde abwerfen und in 

Feld und Wald Freiheit und Kraft gewinnen wollt. Aber — wir sind doch ein altes 

Volk. Und zu ihm zu wandern, seine heiligen „Pfade zu finden", Kadimahner zu 

sein, die „von Osten" kamen, Kameraden des Bundes vom Sinai — wenn dieser 

Wille euch auf euren Pfaden begleitet und nicht bloß in Stadtheimen, bei den 

Heimabenden und Kursen über jüdische Geschichte euch erfüllt, sondern überall, 

wo ihr wandert und zeltet, dann wird auch euer weiteres Wirken segensreich 

sein. 

 

Ein Kinderdorf 
 

Ihr sitzt in eurer warmen Stube, habt ein Dach überm Kopfe, einen Tisch, 

unter den ihr eure Füße setzen könnt, ein weißes Bett für die Nacht, — sagt 

einmal, wisst ihr, was Pogrome, wisst ihr, was Pogromwaisen sind? 

Es sind jetzt zehn Jahre her, dass der schreckliche Krieg sein Ende nahm, der 

nirgends schrecklicher war als im Osten, wo unsere Brüder in Massen wohnen. 

Dort hörte nämlich der Krieg mit dem Kriegsende nicht auf, sondern noch lange 

zogen wilde Soldatenheere durch den Süden Russlands und raubten, brannten, 

mordeten, vor allem richteten sie „Pogrome" unter den Juden an, d. h. sie fielen 

über sie her, marterten, töteten sie und verwüsteten ihre Häuser. Seit dieser Zeit 

gibt es Tausende von Pogromwaisen, deren Eltern erschlagen worden waren und 

die zahllos als Bettelkinder, junge Straßenschuhputzer, kleine Vagabunden in 

Russland umherirrten, bis die Menschen sich ihrer anzunehmen begannen. Auf 

welche Weise, dafür will ich euch heute ein Beispiel zeigen. 

Mitten im Lande Israel liegt ein merkwürdiges Dorf, Ben Schemen genannt. 

Kommt man übers Feld und nähert sich ihm, so begegnet man fünfzehnjährigen 

Jungen, die hinter dem Pfluge gehen oder einen Wagen mit Heu einfahren. Noch 

hat man sich von seinem Erstaunen nicht erholt, so kommt man durch 

Gemüsefelder, in denen alle Arbeit von Mädeln verrichtet wird. Man betritt das 

Dorf und sieht Häuser, die im Bau begriffen sind. Man traut seinen Augen nicht: 

Es sind Kinder, die die Häuser bauen. Kinder, die in der Schmiede den Hammer, 

in der Tischlerwerkstatt den Hobel führen. Im Ge- 
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flügelhof kleine Mädchen, aber auch Mädchen beim Kühemelken, in der 

Gärtnerei, Näherei, Wäscherei: — Ein einziges, großes, wunderbares Kinderdorf. 

Hin und wieder tauchen einige Lehrer oder Erzieher auf, aber sie kommandieren 

nicht, sondern sie bewegen sich frei und kameradschaftlich unter der Jugend. 

Und bald bemerkt man, dass diese Jugend sich selbst kommandiert, dass es da 

ein ganz geheimes, zauberhaftes Kommando gibt, dem sich alle unterwerfen. 

Jeden Abend versammelt sich die ganze Jugend auf dem Rasenplatz vor dem 

Hause. Dort wird mit den Lehrern die Arbeitsordnung des kommenden Tages 

festgesetzt, allen und jedem wird seine Arbeit bestimmt, die gruppenweise 

wechselt, dass jeder einmal an jede Arbeit kommen soll. Ja, diese Jugend hat 

sogar ihre Volksvertretung (Eda) und Regierung (Waad hapoël), ist also nicht nur 

ein Kinderdorf, sondern beinahe ein kleiner Kinderstaat. 

Seht ihr, das sind die Pogromwaisen von Kowno, die ins Land der Väter 

verpflanzt worden sind. Waisen sind Kinder, die verlassen und allein sind. Ihr 

gebt mir zu, dass diese weder allein noch verlassen sind. Das geheime 

Kommando aber, dem diese zweihundert Kinder gehorchen, heißt: Arbeit, 

Freiheit und Gemeinschaft. 
 

____________________ 
 

 

Städteraten und Ähnliches 
 
Habt ihr schon einmal Städteraten gespielt? Sicher doch. Jeder von euch nahm 

einen Zettel und Bleistift. Eine Stecknadel wurde willkürlich auf eine Druckseite 
gesetzt, und welchen Buchstaben sie traf, nun, der war es halt. Und dann suchte 
jeder soviel Städte als möglich mit diesem Anfangsbuchstaben schnellstens 
niederzuschreiben, nach drei oder fünf Minuten wurde Schluss gemacht und 
verglichen. Jeder durfte sich bei jeder Stadt soviel Striche daneben setzen, als es 
Teilnehmer des Spieles gab, die diese Stadt nicht auf ihrem Zettel hatten. Und 
wer dann die meisten Striche aufwies, war der Sieger. 

Ich schlage euch vor, dasselbe Spiel einmal mit biblischen Städten, Flüssen 
und Personennamen zu versuchen. Es ist amüsant, und ihr lernt was dabei. 

 
____________________ 

 

Sprüche aus dem Osten 

 
Isst ein Armer ein Huhn, so ist entweder er krank oder das Huhn ist 

krank.  
 

Das Geld ist rund — aber ein Hund bleibt ein Hund. 
 
 

Pinchas, Sohn Eleasars, Sohn des Hohenpriesters Aaron — und hat er kein Geld, 

hilft ihm alles nichts. 
 

Wer ist ein Held? — Wer einen Witz — nicht macht. 
 

Gott wird schon helfen! Wenn nur Gott helfen möchte, bis Gott hilft! 
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Es sieht aus wie Recht, ist aber keins 
Eine Legende von Emil Bernhard 

 

   Dreimal geschah es, dass um eines Kindes willen die Himmel erbebten und die 

Engel zitternd durcheinander liefen: Das erste Mal, als Isak auf dem Altar lag, 

und das Messer des Vaters sich über ihm erhob; das zweite Mal, als das 

Moseknäblein in seinem Körbchen auf dem Nilstrom schwamm, und die Kö-

nigstochter an das Ufer trat; und das dritte Mal, als vor dem königlichen Kinde 

Salomo die Frauen standen, die sich um den neugeborenen Knaben stritten. 

„Bringet ein Schwert," sprach Salomo, „dass wir das Kind in zwei Teile stücken, 

und jede Frau zu ihrem Rechte kommt!" Als aber das Schwert da war, rief die 

eine Frau: „Lieber zerstückt, als dass jene den Knaben erhält!" Da erbebte die 

andere und sprach: „Nimm das Kind und geh!" Da erhob sich der Knabe Salomo 

und sprach mit Schnelligkeit: „Dies ist die Mutter, gebt ihr den Knaben!" 

Als die Mutter das Kind in den Armen hielt, weinte und lachte sie über ihm: 

„Du sollst Elisa heißen," sprach sie, „denn Gott hat dir geholfen." Und alles Volk 

fürchtete von da an den König, denn er hatte gutes Recht gesprochen. Im 

Himmel aber wurde an diesem Tage im geheimnisvollen Rate Gottes über das 

Kind Elisa ein Beschluss gefasst, und als die Engel auseinandergingen, lächelten 

sie sich zu. 

 

Der Knabe wuchs heran, und als er größer wurde, erzählte ihm die Mutter, was 

mit ihm geschehen war, führte ihn zur Burg und zeigte ihm aus der Ferne den 

König. Als nun Elisa zum Jüngling gedieh und eine feinere Art und Geschick-

lichkeit zeigte, auch sonst von großer Anmut des Leibes und der Seele war, kam 

er zu einem Goldschmied in die Lehre, der ihn in all seiner Fertigkeit unterwies 

und ihm die Kunst beibrachte, aus Gold und Silber die vorzüglichsten Dinge 

hervorzubringen. Elisa lernte mit großem Fleiß, und es zeigte sich bald, dass er 

seinem Meister gewachsen war, und nur wenig fehlte, dass er ihn übertraf. 

Als der König, der den Knaben nicht vergessen hatte, vernahm, welch ein 

vortrefflicher Jünger der Goldschmiedekunst er geworden war, freute er sich im 

Herzen und bestellte eines Tages Elisa zu sich. Er ging mit ihm im königlichen 

Garten auf und ab, und nachdem er eine Zeitlang über dies und jenes 
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mit ihm gesprochen, beglückte er ihn mit dem Auftrag, ihm einen Siegelring aus 

feinstem Golde zu fertigen. Der Jüngling war ganz benommen von diesem Glück 

und ging tagelang wie im Traume umher, bedenkend, welche Form er dem Ringe 

geben sollte. Eines Tages leuchtete sein Auge auf, er setzte sich in das Fenster 

seiner Werkstatt und machte sich mit Eifer an die Arbeit. Ging da ein Mann 

vorüber, dem man den Fremden wohl ansehen mochte, und wie er den Jüngling 

so versunken über seiner Arbeit sitzen sah, blieb er am Fenster stehen und 

fragte freundlich: „Was machst du da, mein Sohn?" 

„Einen Siegelring für den König," antwortete Elisa errötend und ohne auf-

zublicken. 

Fragte der Fremde: „Wie soll denn das Siegel sein?" 

   Da hob Elisa sein volles Auge zu ihm, und gedenkend, wie er einst gerettet 

wurde, sprach er: „Das Siegel soll ein Schwert sein!" 

   Da erwiderte der Fremde seinen Blick, trat auf ihn zu und sagte: „Für den 

gerechtesten der Könige ist das Schwert kein Siegel. Grabe den Namen Gottes in 

den Ring, so wirst du ihm eine geheimnisvolle Macht eingraben, und der König 

wird zufrieden sein." Mit diesen Worten ging der Fremde davon, und Elisa sah 

mit Staunen, dass die Spur seiner davoneilenden Schritte im Sande leuchtete. 

„Ein Engel!" flüsterte er, nahm das gehörte Wort als einen Ruf Gottes an und 

arbeitete mit Eifer und hörte nicht auf, als bis der Ring vollendet vor ihm lag. 

Am nächsten Morgen brachte Elisa den Ring zum Könige, zeigte ihm die Arbeit 

und verschwieg auch das Erlebnis mit dem Fremden nicht. Salomo hörte sich 

alles an, lächelte einen Augenblick, dann nahm er den Ring in die Hand, besah 

ihn und lobte die Arbeit über die Maßen. Er ließ Elisa gut entlohnen, und 

beglückt lief der Jüngling zu seiner Mutter. König Salomo aber trug den Ring 

und fühlte die Kraft des göttlichen Namens an seiner Hand. 

 

 

   Inzwischen war die Zeit gekommen, da der König Salomo den heiligen Tempel 

bauen wollte, und sein Herz war sehr beunruhigt, wie das Werk begonnen und 

vollendet werden sollte. Nach dem göttlichen Gebote durfte dabei kein Eisen 

geschwungen, noch irgendwie der Klang des Erzes vernommen werden. Darum 

hieben sie in den Steinbrüchen des Jordans bereits die Quadern zurecht, Ochsen 

fuhren sie zu Berg nach Jerusalem und auf dem Tempelplatz selbst taten sie 

nichts, als die Quader zur Quader zu fügen, wobei sie weder 
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Hammer noch Meißel benutzten. Doch die Quadern passten nicht, man ver-

wechselte sie meist oder irrte sich sonst, und mehr als einmal sah man die 

Wagen wieder mit ihren Lasten zu Tale holpern, und die Fuhrleute fluchten über 

vertane Mühe und Zeit. 

In dieser Not entsann sich der König, dass es irgendwo in der Welt ein 

Würmlein gebe, Schamir genannt, ein winziges und stilles, groß wie eine Linse, 

das nichts brauchte und keinem was tat, kein Blatt benagte, kein Gras verletzte, 

ein völlig friedliches, das nur von Sonnenstäubchen lebte, und das doch die 

geheime Kraft in sich trug, Steine zu spalten und Felsen zu brechen. Denn wo 

immer es über den Stein seine unsichtbare Linie zog, da sprang der Stein, und 

die Hälften fielen in glatter Fläche auseinander. So erzählte man sich im Volke 

und fügte eine alte Kunde hinzu: Am Tage, da der Regenbogen über der 

landenden Arche stand und Noah die Tiere hinaus an die Sonne ließ, da kam mit 

dem Löwen und Ochsen, dem Bären und Böcklein ganz zuletzt auch das 

Würmlein Schamir angekrochen. Damals sah Asmodi, der unterirdische Fürst, 

der bis dahin mitten unter dem verderbten Menschengeschlecht seinen Thron 

gehabt hatte, sein Reich zusammenbrechen, die neue und bessere Welt vertrieb 

ihn von der Erde, und als er die Tiere so friedlich beieinander aus der 
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Arche kommen sah, zitterte er und floh in die Tiefe. Das 

Würmlein Schamir aber, das schwächste und mächtigste, 

verschwand mit ihm, und keiner hatte gemerkt, wie Asmodi 

es raubte und mit sich in die Erde nahm. 

Wie nun der König sich an all das erinnerte, bedachte er, wie er sich wohl in 

den Besitz des Schamir setzen könnte, um mit seiner Hilfe den Tempel zu 

vollenden. Und kaum hatte er angefangen, diesen Gedanken zu haben, hörte er 

nicht mehr auf, sondern dachte von da an Tag und Nacht nur noch an dies eine, 

und weil er nun einmal mehr als gewöhnliche Kräfte in sich fühlte, auch dem 

Ringe Elisas Großes und Ungewöhnliches zutrauen mochte, geschah es eines 

Abends, dass Salomo mit aller Macht seines Gemütes sich das Würmlein 

herbeiwünschte und zu diesem Zwecke den Ring mit dem heiligen Namen drehte, 

Gott gleichzeitig um Vergebung bittend, dass er ihn also versuchte. 

Kaum war das geschehen, als die Ampel über seinem Lager erlosch und im 

schwachen Schein des Mondes, der durchs Fenster fiel, ein sonderbares Wesen 

sichtbar wurde, das den König nach seinem Befehle fragte. Das Geistlein sah aus 

wie ein kleines zottiges Ungetüm, trug Erde an seinem Rock und raunte, wenn es 

sprach. Mit schauderndem Entzücken erkannte Salomo, dass es ihm diesmal 

gelungen war, die Pforten der unterirdischen Geisterwelt zu sprengen, und das 

Herz flatterte ihm, als er nach Asmodi und dem Schamir fragte. Da suchte das 

Geistlein zu fliehen, wandte sich hin und her und musste von Salomo 
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erst dreimal mit dem allerheiligsten Namen beschworen werden, ehe es sich 

bequemte, zu bekennen. 

Nun hörte Salomo, dass seit den Tagen der Sintflut Asmodi ununterbrochen 

unterirdisch um die Erde kreise. Er kreist um die Erde und sucht die Ausgänge 

der Welt. Aber die Welt ist von unten verschlossen, er kann nicht hinaus, er 

muss kreisen und suchen und warten, ob nicht das Menschengeschlecht ihm von 

oben die Erde aufstoßen will. Überall nämlich, wo auf Erden das Recht gebeugt 

und die Gewalt aufgerichtet wird, gibt es ein Loch in der Erde und ein Spalt tut 

sich auf, bald groß, bald klein, und diesen Spalt sucht Asmodi. Trotzdem ist es 

ihm nicht leicht, vorzustoßen in die Welt, weil überall, wo ein Mensch das 

Gerechte will und das Gute tut, auch ein Loch verschwindet und ein Spalt sich 

schließt. 

Das war alles, was aus dem Wesen herauszubekommen war. Salomo entließ es 

und suchte zur Ruhe zu kommen. Aber schlafen konnte er nicht, denn sein Herz 

klopfte laut, und die Stille der Nacht war vernehmbar. 

In derselben Nacht hatte der Jüngling Elisa einen Traum. Er träumte, dass er 

den Fürsten Asmodi aus der Erde steigen sah. An seinem Finger blitzte ein Ring, 

und eingeschlossen in den Stein des Ringes saß der Schamir. Das Würmlein 

wand und drehte sich in seiner Kapsel, und Elisa hörte es deutlich rufen: „Geh 

hin zu Salomo und sage ihm, was du sahst!" 

Die Erregung der Nacht war noch im Könige, als Elisa am Morgen zu ihm kam 

und ihm alles erzählte. Da nahm es Salomo als eine Botschaft des Himmels und 

beschloss zu handeln. Er ging mit Elisa in das innerste Gemach, und nachdem er 

die Tür verschlossen hatte, redete er mit ihm eine Stunde und zwei, wie sie wohl 

ein Loch in die Erde schlagen könnten, groß genug, um Asmodi herbeizuschaffen 

und den Schamir zu gewinnen. Als sie fertig waren, eilte Elisa nach Haus, setzte 

sich in die Werkstatt und fing mit glühendem Gesicht zu arbeiten an. Salomo 

aber begab sich auf den Tempelplatz, wo die Vögte die Männer zur Arbeit 

trieben. Es lag damals eine harte Fron auf dem Volke, und das Volk war unmutig 

und murrte, denn es war ihm schwer, sechs Monate und mehr in der Stadt zu 

sein, fern vom Felde und von dem, was man liebte, und noch schwerer, ohne 

Eisen die mächtigen Quadern zu schieben und zu schichten. 

Da ging an jenem Tage die Posaune über den Tempelplatz, die Vögte schrien 

und die Arbeiter liefen zusammen. Wie sie nun alle in Reihen standen, trat der 

König selbst in seiner Herrlichkeit vor sie hin und sprach: „Wo ist 
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der Mann, der ein Haus gebaut, aber noch nicht eingeweiht hat, er trete vor! Und 

wo ist der Mann, der einen Weinberg gepflanzt, aber noch nicht geerntet hat, er 

trete vor! Und wo ist der Mann, der ein Weib gefreit, aber noch nicht 

heimgeführt hat, er trete vor!" Wie der König so redete, ging eine Bewegung 

durch die Reihen, denn die Menschen freuten sich in ihrem Herzen, es traten 

viele herzu und ihre Augen lachten, so war ihr Herz voll Hoffnung. Salomo gab 

den Vögten ein Zeichen und die Männer wurden hinabgeführt in die Gewölbe des 

Königs. Dort lagen in langen Reihen die Fässer des königlichen Weines, dort 

waren aber auch die Kerker, in denen die Feinde des Königs schmachteten. Als 

die Männer unten angekommen waren, wurden die Türen geschlossen und die 

Vögte fingen an, die Männer zu schlagen. Recht unbarmherzig schlugen die 

Vögte zu und bedienten sich dabei kurzer Peitschen, wie man sie für die Hunde 

braucht, und dabei höhnten und schrien sie: „Wo ist denn das Haus, das du dir 

gebaut? Und wo ist denn der Weinberg, den du dir gepflanzt? Und wo ist denn 

das Weib, das du dir gefreit? Dass der König hingehe in dein Haus und sich 

Trauben bringen lasse aus deinem Weinberg, und zu deinem Weibe eingehe, das 

du dir gefreit!" 

Währenddessen saß der König droben in seinem Palaste, er hörte unter der 

Erde die vergewaltigten Männer schreien, und der Schweiß stand auf seiner 

Stirn ob des großen Unrechts, das er tat. Den ganzen Tag und Abend heulte es 

unter der Erde, ganz Jerusalem hörte das Heulen und war totenstill, denn der 

Schrecken des Königs lag auf der Stadt. 

Im Keller aber saß zur gleichen Zeit der Jüngling Elisa hinter den Fässern des 

Königs und lauerte im Versteck. Sein Herz zitterte, so hallten die finsteren 

Gewölbe von dem Klatschen der Schläge und dem Schreien der Geschlagenen 

wider. Als die Nacht gekommen war, schlich sich Elisa zu einem Fasse, das der 

König ihm bezeichnet hatte, und stieß das Spundloch auf, dass der schwere Wein 

in den Keller floss. Alsbald fingen die finsteren Gewölbe zu duften an, die 

feuchten Wände tranken den wilden Geruch und auf die stöhnenden Männer, die 

dort lagen, fiel der Rausch und versenkte sie in bleiernen Schlaf. Währenddessen 

saß Elisa im Verstecke und lauschte atemlos. In der Hand hielt er eine Kette, die 

er gestern angefertigt hatte. Auf der Kette stand der heilige Name Gottes genau 

so, wie er auf dem Ringe Salomos stand. Elisas Herz klopfte gewaltig. 

Um die Mitternacht fuhr der König vom Schlafe auf und alle seine Diener mit 

ihm, denn aus dem Innern des Berges drang ein fürchterliches Brüllen an 
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sein Ohr, das wie ein Erdbeben die Mauern des Hauses erschütterte. Schreie 

ertönten, Fackeln liefen die nächtlichen Stufen des Palastes hinab und hinauf, 

und wenige Augenblicke später stürzten die gefangenen Arbeiter wie wahnsinnig 

aus den Kellern des Königs und hinter ihnen erschien Elisa bleich wie der Tod 

und führte an seiner Hand einen Unhold von der Gestalt eines Mannes, dem ein 

Schurz über Lenden und Füße ging. Oberhalb des Nabels war er völlig nackt, 

und schwarze Zotten bedeckten ihm Brust und Arme. Um seine Hand lag die 

goldene Kette Elisas mit dem göttlichen Namen, und wütend kaute das Unwesen 

an seiner Faust. Es war Asmodi, der an der Stätte der Gewalt den Spalt der Erde 

entdeckt, sich an den Weinen des Königs berauscht und im Rausche an dem 

Jüngling Elisa seinen Meister gefunden hatte. 

Der Morgen fand ein befreites und glückliches Volk in Jerusalem. Aus den 

Steinbrüchen vor der Stadt drang der Jubel zum Himmel empor, als man hörte, 

dass der König den Schamir habe, auf dem Tempelplatz stauten sich die Massen. 

Salomo erschien, zeigte dem Volke den Ring Asmodis mit dem Schamir, und ihr 

Jubel kannte keine Grenzen. An diesem Tage gab der König dem Volke ein 

großes Fest, er setzte alle, die das Unrecht gelitten hatten, obenan und 

überschüttete sie mit dem Reichtum seines Hauses. Dann entließ 
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er sie in die Heimat, und sie gingen fort, ein jeglicher zu dem Hause, das er ge-

baut, dem Weinberg, den er gepflanzt, und dem Weibe, das er gefreit hatte und 

das in der Heimat seiner wartete. Das Volk aber vergaß die Nacht der Gewalt, 

denn der König hatte ihm zehnfach vergolten. 

 

Jeden Tag von der sechsten Stunde an waren die Tore des Königs geöffnet, und 

das Volk durfte kommen und Recht heischen vor Salomos Thron. Vom Morgen 

bis zum Mittag saß der König zu Gericht. Auf der untersten Stufe des Thrones 

aber saß jetzt der Unhold Asmodi und hörte zu, was der König sprach. Es war 

nicht mehr leicht für Salomo, denn Asmodi mischte sich ein und tat das auf die 

sonderbarste Weise. Er redete nicht, sondern saß stumm und verbissen da und 

verschlang die Vorübergehenden mit den Augen, dass ihnen das Herz schon 

pochte, ehe sie noch ein Wort zum Könige geredet hatten. Fassten sie dann aber 

Mut und trugen ihre Sache vor, so geschah es, dass der Geist mit einer gellen 

Lache dazwischenfuhr, und Salomo Mühe hatte, die erschrockenen Leute zu be-

sänftigen. Fragte ihn dann etwa der König, so lachte er noch lauter, äußerte sich 

aber nicht, warum. Zu Zeiten bedrohte Salomo den Unhold, ihn auf dem Dache 

seiner Burg in der Sonnenglut anzuschmieden, der aber kümmerte sich wenig 

darum, ja sogar wenn der König in seiner Herrlichkeit selber sprach, redete er 

höhnisch dazwischen und brachte den Gerechtesten der Fürsten mehr als einmal 

aus der Fassung. Aber der König beherrschte sich und sprach das Recht, und 

wenn das Volk vorübergegangen war, pries es den König, der die Welt durch 

seine Gerechtigkeit und die Unterwelt durch den heiligen Namen Gottes re-

gierte. 

Manchmal, wenn die Tore des Gerichtes geschlossen waren, unterhielt sich der 

König mit Asmodi und ließ sich von dem unterirdischen Reiche seines 

Gefangenen erzählen. Dann berichtete Asmodi von der bewundernswerten 

Ordnung dieses Reiches, wie da die oberen Geister über die mittleren und die 

mittleren über die unteren eingesetzt waren, wie die Kräfte genau verteilt, die 

Bereiche haarscharf abgegrenzt waren, wie alle Teile des Räderwerks 

ineinandergriffen und durch solcherlei Ordnung Sorge getragen war, dass kein 

Geist sich dem anderen überhob, und die Furcht vor dem Stärkeren alles in 

schönster Harmonie zusammenhielt. 

Salomo konnte nicht genug von diesen Dingen hören, wenn aber dann Asmodi 

unvermutet begann, ihm im Gegensatz dazu die Unordnung und 

Unvollkommenheit der menschlichen Dinge zu beweisen und ihm an dem eben 

erst 
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gesprochenen Rechte aufzuzeigen, welche Stacheln im Herzen der Menschen 

saßen, und wie ähnlich dieses irdische Recht dem Unrecht eigentlich sei, fing des 

Königs Herz zu trauern an. Das Auge des Unholdes aber leuchtete von einem 

unheimlichen Lichte, wenn er so den König in seiner Schwermut sah. 

Eines Tages warteten viele Menschen vor dem Throne Salomos. Sie standen in 

langen Reihen bis auf die Treppen des königlichen Palastes hinunter, vornan 

aber stand ein kleines Bäuerlein, das nachts schon aufgestanden war, um recht-

zeitig nach Jerusalem zu kommen. Das klagte vor dem Könige über den großen 

Nachbarn. Es war nur eine kleine Klage, aber der Arme hatte eine schwere 

Zunge und stotterte und brachte mit Mühe seine Klage vor. Er hatte mit dem 

Nachbarn verabredet, dass der ihm seinen Stier leihe, damit er sein Feld pflüge, 

dafür wolle er ihm, wenn er einen Tag gepflügt habe, zwei Tage seine Herden 

weiden und so immerfort für einen Tag Pflug zwei Tage Weide. So war es eine 

Weile gegangen, da geschah es eines Tages, als der Kleine seine zwei Tage hinter 

sich hatte und nun wieder den Stier verlangte, dass der große Nachbar 

behauptete, es sei erst ein Tag Weide vorüber, und er sollte noch einen weiteren 

Tag dazu tun. Der aber schrie Gewalt, und nun waren sie beide nach Jerusalem 

gekommen, und der König sollte richten. 

   Salomo sah wohl, dass der Reiche dem 
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Armen gut hätte nachgeben können und wartete nur ab, dass das Bäuerlein 

seine Rede beendet hatte, dann wollte er dem anderen, der hart und feist 

dahinter stand, zureden, zu handeln, wie es sich für den Starken gezieme. Aber 

der Kläger konnte nicht zu Ende kommen und da er immer erregter wurde, stot-

terte er noch mehr, und die Parteien, die hinter ihm standen, wurden ungeduldig 

und traten von einem Fuß auf den anderen. Salomo, der lächelnd und mitleidig 

auf den Armen niederschaute, bemerkte nicht die Unruhe der anderen, als 

plötzlich das hässliche Lachen Asmodis erscholl. „Warum lachst du?" fragte 

Salomo. 

„Ich lache über die Gesichter der Wartenden und denke daran, wie lang diese 

Gesichter erst sein werden, wenn sie mittags davonziehen werden, ohne das 

Recht des Königs empfangen zu haben." 

Diese Rede verwirrte Salomo, er blickte auf die lange Reihe der Wartenden, 

und da er manch armes und gequältes Gesicht unter ihnen sah, das des schnel-

len Rechtes wohl bedürftig schien, da außerdem mittendrin das Bäuerlein wieder 

zu stottern begann, wurde er ungehalten und herrschte den Kläger an: „Willst du 

hier das Recht verdrängen? Sollen deinetwegen hundert Arme warten, die 

dringenderes Recht verlangen als du? Was kommst du mit deiner Sache vor den 

König, die so klein ist? Um einen Tag Weide streitet man nicht: Geh!" 

Das Bäuerlein stand ganz erschrocken und sah sich um, schon aber wiesen die 

Herolde des Königs ihm die andere Tür, und der König winkte den Nächsten 

heran. 

Da war nun ein Recht gesprochen, das ganz genau so aussah wie Recht, und 

doch keines war. Um der Ordnung willen und weil das Volk an jenem Tage so 

gewaltig zum Gerichte drängte, hatte Salomo in einer kleinen Sache ein ganz 

klein wenig das Recht gebeugt, und als er sah, dass das überdrüssige Volk 

aufatmete, als es den stotternden Kläger davonziehen sah, war sein Herz für 

kurze Zeit beruhigt. Dass in jenem Augenblicke das dunkle Feuer im Auge 

Asmodis entglomm, sah Salomo nicht. 

In der Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ um Mitternacht den 

Jüngling Elisa wecken. Elisa kam, und Salomo erzählte ihm, was er am Tage 

erlebt hatte. Der Jüngling hatte ein reines Herz, er liebte aber den König über 

die Maßen und grämte sich, ihn so sorgenvoll zu sehen. Da suchte er ihn zu 

beruhigen, indem er sprach: „Keiner kann an beiden Enden des Strickes ziehen. 

Entweder du willst die Welt, so gibt es kein Recht, oder du willst das Recht, so 

gibt es keine Welt. Gibst du nicht nach, so wird die Welt nicht bestehen!" 
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Als Salomo Elisa so reden hörte, war er glücklich, umarmte den Jüngling und 

entließ ihn mit Geschenken. Dann ging er zur Ruhe und schlief diesmal tief in 

den Morgen hinein. 

Als das Gerichtstor wieder geöffnet war und das Volk vor den König kam, 

erschien auch einer von den Arbeitern am Tempelbau und fing gegen einen der 

Vögte Salomos ums Recht zu klagen an. Um für Weib und Kind in der Heimat zu 

sparen, habe er sich immer nur einen Teil seines Lohnes auszahlen lassen, den 

Rest aber bei dem Vogte zu treuen Händen gelassen. Mehrere Monate sei das so 

gegangen, als er aber gestern das angelaufene Kapital forderte, erklärte der 

Vogt, er wisse von nichts, und nun solle der König ihm zu seinem Rechte 

verhelfen. Trotzig erwiderte der Vogt, alles, was der Arbeiter sage, sei erlogen, 

niemals habe bei ihm eine Summe gestanden; brummte auch zum Schlusse noch 

etwas von Trotz und Aufsässigkeit des arbeitenden Volkes, das man niederhalten 

müsse, worauf der Arbeiter jammernd beteuerte, dass er die reine Wahrheit 

gesagt. 

Der König sah vom einen auf den anderen, wiederholte langsam, was beide 

gesagt, dann fing er plötzlich an: „Hört mir einmal zu, ihr beiden. Gestern kam 

aus fernem Lande ein weiser Fürst zu mir, der legte mir einen Fall vor, den sollt 

ihr mir jetzt entscheiden: Vor einiger Zeit reiste mit einem Fuhrmann eine Braut 

durchs Gebirge, um zu ihrem Bräutigam zu gelangen, der sie in der Stadt 

erwartete. Ihr Brautschatz befand sich in einer Lade, die hinten auf den Wagen 

gebunden war. Noch war die Stadt nicht erreicht, als sie von zwei Wegelagerern 

überfallen wurden. Die Räuber schlugen den Fuhrmann nieder, und während der 

eine die Jungfrau ans dem Wagen zerrte, wühlte der andere schon mit 

beutegierigen Händen in der aufgebrochenen Lade. Die Jungfrau aber war schön 

wie ein Engel, da erwachte der böse Trieb in dem Räuber, und er fasste sie an, 

um sie zu zwingen, ihm als Eheweib zu folgen. Die Braut aber gedachte ihres 

Verlobten, fing an zu wehklagen und sprach zu dem einen, der ihr Gewalt antun 

wollte: „Wenn du mir etwas tust, so wird deine Lust bald vergangen sein, aber 

die Reue und die Angst werden folgen, was deiner wartet in der kommenden 

Welt. Wenn du aber heute deinen bösen Trieb bezwingst, so wirst du Weniges 

dahingehen, aber Großes eingetauscht haben, denn Gott wird dir die eine gute 

Tat gewisslich vergelten." Und zu dem anderen gewandt, sprach sie: „Wenn du 

mir den Brautschatz nimmst, so wird mein Bräutigam mich mit Schande nach 

Hause schicken, und viel Unglück wird für mich folgen. Tu doch 
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nicht ein so großes Unrecht, sondern lass ab von deinem bösen Wege, Gott wird 

es dir wohl lohnen." 

Die Jungfrau aber bat so beweglich, dass das Herz der Räuber schmolz. Sie 

weinten mit ihr, setzten sie in den Wagen, schlossen auch die Lade wieder zu und 

geleiteten sie sicher auf den rechten Weg, bis die Stadt in der Ferne erschien. — 

Nun sagt mir, ihr Leute, welcher von den beiden hat wohl die bessere Tat getan, 

derjenige, der die Jungfrau verschonte, oder der ihr das Geld zurückgab?" — 

Da sagte der Arbeiter schlicht: „Der seine Lust bezwang, hat das größere 

Verdienst." Der Vogt aber triumphierte: „Nein, sondern der das Geld schon hatte 

und es zurück in die Lade tat." 

Salomo, der in seiner Weisheit gehandelt hatte, als er den beiden solcherlei 

Frage zu entscheiden gab, wusste nun schon, wer der Schuldige war, und wollte 

eben sein Urteil fällen, als Asmodi dazwischenfuhr. Er hatte wohl gemerkt, dass 

das Herz des Königs sich dem Arbeiter neigte, und fing deshalb den Vogt zu 

verhöhnen an: 

„Du Esel," schrie er, „hast du dich selber gesattelt? Nun wundere dich nicht, 

wie sie dich reiten und schinden werden, und alle deine Genossen mit 
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dir! Geh nach Hause, euch wird keiner mehr gehorchen, ihr werdet nimmer-

mehr den Bau vollenden!" Und dann lachte der Unhold, dass die Wände 

widerhallten. 

Da dachte der König an das Wort Elisas, dass man den Strick nicht an beiden 

Enden ziehen könnte, und welche Sorge ihm erwuchs, wenn der Vogt mit 

Schimpf bedeckt unter die Arbeiter trat, er dachte an den Tempel, der immer 

noch nicht fertig war, und was werden sollte, wenn das Ansehen der ohnehin 

verhassten Vögte noch mehr erschüttert wurde, und da gleichzeitig mit der 

immer wilderen Lache Asmodis das Flüstern des besorgten Hohenpriesters an 

sein Ohr drang, der hinter ihm stand und von höherem Zwecke raunte, so sprach 

er den Vogt von seinen Schulden frei und bedeutete dem Arbeiter achselzuckend, 

dass nun einmal Aussage gegen Aussage stünde, und das Recht nicht zu finden 

sei. 

Weinend ging der Arbeiter hinaus, der Vogt aber stieg trotzig die Treppen 

hinunter. Wenige Augenblicke später erscholl ein wildes Geheul vor den Türen 

des Palastes. Salomo unterbrach das Gericht und trat ans Fenster. Er sah den 

Vogt, der einen Arbeiter mit der Peitsche über den Kopf geschlagen hatte, von 

einer wütenden Menge umringt, die ihn zu zerreißen drohte. Andere hatten 

Ziegelsteine aufgehoben und waren im Begriff, gegen den Palast des Königs 

selber vorzugehen. Da wurde plötzlich ins Horn gestoßen, und die Leibwache des 

Königs stürmte auf den Platz, überrannte mit Schwert und Speer die entsetzte 

Menge, befreite den Vogt und hatte in wenigen Augenblicken den Platz geräumt 

und die Menge auf den benachbarten Tempelbauplatz zurückgetrieben, wo man 

sie bald darauf wieder fronen sah, als wenn nichts geschehen wäre, und nur die 

Schreie der wütenden Vögte und das Klatschen der niederfahrenden Schläge 

vernehmbar waren. Vor dem Palaste lagen einige Tote und Verwundete, die bald 

fortgeschafft waren. 

Als Salomo das sah, sprang er auf den Thron und rief im Zorn: „Den Obersten 

der Leibwache her, hier ist ein Unrecht geschehen!" Der Oberste der Leibwache 

erschien. Er war ein fester Mann, ein Kriegsheld, der schon durch manche 

Fährnisse gegangen war und nicht gewohnt war zu zittern, selbst vor dem 

Könige nicht. Er hörte sich das Drohen und Schelten der empörten Majestät an, 

und als Salomo zu Ende gescholten hatte, bat er ihn einfach, ans Fenster zu 

treten, und sprach: „Hier war vor wenigen Augenblicken ein Toben, jetzt ist 

Ruhe. Hier waren die Arbeiter vom Bau gelaufen, jetzt arbeiten sie wieder. Wo es 

eben noch bedrohlich war, ist jetzt 
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jede Gefahr vorüber. Keine Tür ist eingestoßen, kein Fenster zerbrochen, keine 

Treppe zerstört, es ist — Ordnung!" 

„Und wieviel Tote?" schrie Salomo. 

„Nur fünf!" erwiderte ruhig der Krieger. 

Da stürzte Salomo ohnmächtig zur Erde nieder, und seine Diener bemühten 

sich um ihn. Asmodi biss in die Kette an seiner Hand, und seine Augen funkelten 

von Lust und Triumph. 

Bleich saß der König auf seinem Thron und sprach weiter das Recht. Das Volk 

sah seine Blässe und wunderte sich. Asmodi hatte sein Lachen eingestellt und 

war stumm geworden, denn er sah, dass der König reizbar war. Weil er aber so 

stumm war, wurde der König noch mehr gereizt, und die Blässe seines Gesichtes 

wich oft einer fliegenden Röte. Es schien, als wartete der König nur auf das 

Lachen des Geistes, der aber lachte nicht, und das stachelte Salomo zur Wut. 

„Schweig!" fuhr er ihn an, dass alles Volk erschrak und staunte, denn Asmodi 

hatte nichts gesagt. Der König fing ihn zu verhöhnen an: „Du bist ein mächtiger 

Geist, ich aber bin mächtiger als du!" und suchte ihn auf jede Weise zu reizen. 

Einmal, als Salomo ihn wieder einmal höhnisch fragte, worin denn seine Kraft 

größer sei als die des Königs, erwiderte Asmodi gleichmütig: „Löse mir die Kette 

und gib mir deinen Ring, so könnte ich dir schon etwas zeigen!" Da lachte der 

König und hörte zu fragen auf. Asmodi aber fuhr fort: „Die Macht über die 

Geister hat der König, die Macht über die Engel hat er nicht: Ich könnte ihm 

sogar die Macht über die Engel verleihen." Da stand der König von seinem 

Throne auf und verließ den Raum. 

Nach einer Weile kam Salomo wieder und fing von neuem an. Er nahm seinen 

Ring vom Finger, spielte mit ihm, dann gab er ihn dem gefesselten Asmodi: „Sieh 

ihn dir an!" Asmodi sah kaum hin und gab ihn gleichmütig zurück. Salomo, den 

es lüstern machte, mit dem Geiste zu spielen, sagte: „Die Geisterwelt halte ich 

durch dich, die Welt der Engel werde ich auch noch halten!" Dann schwiegen sie 

beide und ihr Schweigen füllte den Raum. Die Welt schien ihren Atem 

anzuhalten, als Salomo unhörbar den Thron verließ und mit zitternder Hand 

dem Geiste die Kette löste: „Tu mir die Welt der Engel auf!" sagte er heiser und 

gab ihm den Ring. 

Da fuhr ein dröhnender Schlag durch das ganze Haus, es wurde finstere Nacht 

und die Erde rollte in furchtbaren Schlägen. Die Menschen stürzten von Sinnen 

zur Erde, und ein wildes Gelächter scholl über die Stadt. 
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Als im nächsten Augenblick alles wieder hell wurde, sah alle Welt, dass der 

fürchterliche Geist verschwunden und scheinbar in der Erde versunken war. 

Salomo aber saß auf seinem Throne, und sein Gesicht war wie das eines Toten. 

Jubelnd begrüßte das Volk seinen Fürsten und fühlte sich erlöst, weil der Unhold 

entflohen war. Dass der heilige Ring am Finger des Königs fehlte, sah keiner. 

Tage und Wochen vergingen, und der König sprach weiter das Recht. Er schien 

strenger geworden zu sein und ohne dass er die Leute zurechtwies, hatte er 

etwas in seinem Blick, was sie zwang, kurz und bündig zu sein. „Es ist noch der 

Schrecken des Unholdes in ihm," flüsterte das Volk. Auch fragte der König nicht 

viel, sondern fällte seine Urteile mit Schnelligkeit, eines nach dem anderen, so 

dass meist schon die Tore vor der Mittagszeit geschlossen werden konnten. 

Sonderbar war nur, dass immer weniger Menschen kamen, sich Recht zu holen, 

auch fiel es auf, wie eilig sie die Treppen hinunterliefen, wenn sie vom Könige 

kamen, und wie lang sie vor seiner Tür standen, ehe sie einzutreten wagten. Es 

war, als wenn ein Grauen sie von der Tür zurückhielt. Keiner aber zweifelte an 

der Weisheit des Fürsten, seine Sprüche waren fest und klar, und die Ordnung 

aller Dinge bewies, wie wohl gegründet das Recht im Lande war. Niemals ging 

die Arbeit am Tempel so hurtig voran, wie gerade jetzt, niemals murrten die 

Froner so wenig und hatten die Vögte so leichtes Spiel. Immer mehr Männer 

mussten vom Lande in die Stadt, wo sie nicht mehr nur den Tempel, sondern 

Palast um Palast zu bauen, die Straßen mit Marmor zu belegen, die Gärten mit 

seltenen Bäumen zu bepflanzen hatten. 

Wenn aber doch einmal ein Arbeiter stöhnte unter zu harter Fron, oder ein 

Armer schrie, dass der Reiche ihn bedrückte, wenn eine Witwe jammerte, dass 

man ihr den Sohn in den Schuldturm warf, und zum König gelaufen kam, dann 

sprach der König Recht, die Welt hörte das Recht und nahm es an, denn die 

Ordnung war im Recht, der Handel blühte, Reichtum kam ins Land, Schiffe 

Salomos stachen in See, Schiffe Salomos aus Ophir brachten Gold, Perlen, 

Papageien und Affen nach Jerusalem, dass das arme Volk Mund und Augen 

aufriss und den Weisesten und Mächtigsten der Könige pries. Inzwischen 

wuchsen Gärten und Paläste aus der Erde, aus goldenen Brunnen troff silbernes 

Wasser und die Gewölbe des Königs flössen über vom süßen Most. 

Nur ein einziges Mal in der ganzen Zeit kam es vor, dass zwei der Ältesten aus 

dem Rate des Königs, der fünfundachtzigjährige Bar Seba und der neun-

zigjährige Bar Siba, nach dem Gerichtstag des Königs, als sie allein in der 
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Halle zurückgeblieben waren, ihre Köpfe schüttelten und der eine sprach: „Es 

sieht wohl aus wie Recht —," worauf der andere einfiel: „Jawohl, es sieht alles 

aus wie Recht, ist aber keins!" 

 

Der Jüngling Elisa saß in seiner Werkstatt und arbeitete. Aber es gelang ihm 

nichts, denn in seinem Herzen saß ein Stachel, den er nicht herausziehen konnte. 

Der König hatte ihn seit Wochen nicht zu sich rufen lassen, darum trauerte sein 

Herz, und er konnte nichts Rechtes zuwege bringen. Auf einmal fiel ein Schatten 

in seine Werkstatt und wie er aufblickte, sah er eine verhüllte Frau am Fenster 

stehen. Er öffnete die Tür und ließ sie ein, und wie sie vor ihm stand, löste sie 

den Schleier von ihrem Gesicht und er sah, dass es die Königin war. 

„Womit kann ich der Königin dienen?" fragte Elisa. 

„Ich will dich etwas fragen und du sollst mir antworten. Warst du beim Könige in 

der letzten Zeit?" Da fing Elisa zu weinen an. 

„Weine nicht," sprach die Königin, „auch mich hat er nicht gerufen seit dem 

Tage, da Asmodi von der Erde verschwand. Auch muss ich dir etwas bekennen, 

Elisa: Ich habe ein Grauen, zu ihm einzugehen. Es ist doch derselbe König, es ist 

mein Gemahl, den ich lieben muss, und doch graut mir vor ihm, unnennbar und 

unsäglich ist das Grauen, das ich vor ihm habe. Und dann — schweige, Elisa, 

was ich dir jetzt anvertraue — dann habe ich etwas gesehen, was fürchterlich ist: 

Der König hat keine Menschenfüße mehr." 

Sie hatte die letzten Worte geflüstert und zitterte nun am ganzen Leibe. 

Elisa hatte ihre Hand ergriffen: „Was hat er denn?" 

„Geierkrallen!" hauchte sie und eilte hinaus, indem sie ihr Gesicht verhüllte. 

 

 

Durch ferne Länder zog ein fremder Pilger. Er war noch nicht alt, aber sein 

Rücken war gebeugt und seine Haare wuchsen wild. Seine Schultern umhüllte 

ein härenes Gewand, das mit einem Strick gegürtet war. Er suchte bei Bauern 

Arbeit und Brot, blieb aber nie lange an einem Ort. Wenn er eine Zeitlang 

gearbeitet hatte, trieb ihn die Unruhe fort, und er wanderte nach Osten, wohin 

die Sehnsucht ihn trieb. Wenn er dann durch das Brausen frem- 
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der Wälder ging, sang er ein Lied, das er sich selber gedichtet hatte: „Eitelkeit 

der Eitelkeiten, alles ist eitel!" So sang der Wanderer, und die Wälder brausten 

über ihm. 

Er schien aus einer fernen Heimat hierher verschlagen zu sein, aber ohne 

Murren ertrug der Mann die harte Wanderschaft und kehrte den Blick zur Erde, 

wo er ging. Nur manchmal, wenn er über die Einsamkeit der Berge schritt, hob 

er ihn zum Himmel auf und, wenn er dann die Störche wandern sah, breitete er 

die Arme und rief ihnen nach: „Fragt doch das Meer, ihr Störche, wo der Ring 

geblieben ist, den man in seine Fluten warf am Tage, als ich in die Welt 

geschleudert wurde!" Die Störche flogen weiter, und der Wanderer sang, 

während der Regen rauschte: „Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel!" 

Wenn er bei Bauern diente, empfing er nur kargen Lohn. Aber so karg er war, 

kargten sie immer noch mehr, am Abend sprachen sie: „Warte bis zum Morgen!" 

und am Morgen: „Wir werden dir am Abend geben!" Der Wanderer zog weiter 

und ließ den Lohn zurück. 

Einmal sagten die anderen Mietlinge zu ihm: „Narr, was tust du? Geh zum 

Richter und hole dir Recht!" Da ging er zum Richter. Dort fand er viele Leute, die 

vor ihm waren, und nach ihm kamen noch mehr. Als nun die Reihe an ihn kam, 

sah der Richter, dass er ein Fremdling war, und rief ihm zu: „Stell dich hinten 

an, du bist doch ein Fremder! Sollen deinetwegen hundert andere warten?" Da 

seufzte der Fremde, blickte gen Osten und wanderte fort. Den Lohn ließ er 

zurück. 

Er kam in Länder, die wärmer und seiner Heimat näher waren. Da wurden 

seine Augen leuchtender und seine Schritte schneller. Aber auch dort musste er 

arbeiten, und es war ein bitteres Brot, das er aß. Endlich kam er ans Meer, sah 

die Schiffe fahren, und es brannte ihm das Herz, dass er kein Geld hatte, 

mitzufahren. War da ein Schiffsherr, der sah ihm den Jammer an und sprach: 

„Trage mir bis heute Abend die dreihundert Säcke ins Schiff, so darfst du morgen 

mit mir fahren." Da wurde sein Herz der Freude voll, und er machte sich an die 

Säcke. 

Der Tag war glühend heiß, die Sonne stach und der Wanderer schleppte die 

Säcke. Der Schiffsherr saß im Schatten einer Palme und sah zu, ein schwarzer 

Sklave fächelte ihm Kühlung. Dem Sackträger rann der Schweiß aus allen Poren, 

als es Mittag war, hatte er hundert Säcke geschleppt und musste ruhen. Dann 

fing er von neuem an, der Schiffsherr rief: „Mach eilig, wir wollen mor- 
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gen hinaus!" Gegen Abend, als es kühler wurde, fing der Schiffsherr zu 

hetzen an: „Schneller! Schneller!" und der Arme stolperte mit seinen Säcken. 

Als die Sonne unterging, hielt der Schiffsherr eine Peitsche in der Hand und 

knallte hinter ihm her und hetzte und schrie: „Willst du wohl zu Ende kom-

men, fremder Hund!" 

Da stürzte der Sackträger und blieb liegen. Zweihundertfünfzig Säcke hatte er 

geschleppt, nun lag er da und der zweihunderteinundfünfzigste auf ihm. Als er 

sich erhob und schwankte, bat er den Schiffsherrn leise: „Nimm mich mit!" Da 

lächelte der: „Ich habe dir nur versprochen, dich mitzunehmen, wenn du mir die 

dreihundert Säcke bis zum Abend in den Schiffsraum schleppst. Du schlepptest 

aber nur zweihundertfünfzig. Ich nehme dich nicht mit." Da weinte der Mann 

und sprach: „So wirst du mir doch wenigstens meinen Lohn geben, weil ich so 

schleppte." — „Nein," erwiderte der Schiffsherr, „einen Lohn gebe ich dir nicht. 

Ich habe dir nur versprochen, dich mitzunehmen, weiter nichts." — „So will ich 

dir vor Sonnenaufgang die letzten fünfzig schleppen." — „Nein!" sagte der 

Schiffsherr. 

Da schrie der Unselige auf: „So gehe ich morgen zum Gericht mit dir!" — „Geh 

nur!" sagte der Schiffsherr und spie aus. 
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Am frühen Morgen erschienen beide vor dem Richter. Der hörte sich die Klage 

an und entschied: „Du hast geschleppt, das ist wahr. Aber nicht genug, das ist 

ebenfalls wahr. Lohn habt ihr nicht ausgemacht, so braucht er auch keinen zu 

zahlen. Er erklärt, dass er sofort die Anker lichten muss, so muss er wohl oder 

übel seine Schiffsknechte nehmen, sie werden schnell mit den Säcken fertig sein. 

Du kannst nicht verlangen, dass er deinetwegen warte und auf seine ihm von 

seinem Herrn jenseits des Meeres vorgeschriebene Ordnung verzichte. Ordnung 

muss sein, außerdem bist du ein Fremder. Damit du aber siehst, wie gnädig ich 

bin, so rate ich dir: Warte sechs Monate, bis er mit seinem Schiffe wiederkommt, 

dann magst du ihm noch fünfzig Säcke schleppen und er dich dann mitnehmen 

zum Lohn." 

Da schlug der Wanderer die Hände zusammen und schrie: „Dreihundert Meilen 

sind bis Jerusalem! Zweihundertfünfzig Säcke habe ich geschleppt! Er nehme 

mich zweihundertfünfzig Meilen mit und werfe mich dann ins Meer! Ich will 

schwimmen!" Da fragte der Richter den Schiffsherrn: „Willst du das?" Der 

Schiffsherr spie aus und sagte: „Gut!" — 

So kam der Wanderer auf das Schiff, und das Schiff stach in See. Ein frischer 

Wind trieb es voran, und die weißen Segel blähten sich in der Sonne. Als sie aber 

zweihundertfünfzig Meilen gefahren waren, waren sie mitten im Meer, und Land 

war nicht zu sehen. Da sagte der Schiffsherr zu dem Fremden: „Springe!" Da 

empfahl jener seine Seele Gott, bat ihn um die Kraft und sprang in die See. Wie 

er aber in die See kam und schwimmen wollte, fühlte er sich auf einmal von 

etwas Festem gehoben und siehe da, er merkte bald, dass er auf einem Delphin 

ritt, dessen Flosse das Meer mit so kräftigen Stößen durchschnitt, dass das Schiff 

bald hinter ihnen war, immer kleiner wurde und zuletzt als ein weißer Punkt 

verschwand. Da dankte der Wanderer Gott, dass er ihn geprüft und bewährt 

gefunden. Sein Herz war des Jubels voll, und als in der Ferne die Gestade 

Kanaans erschienen, fing sein Auge mächtig zu leuchten an. 

Als er zum ersten Male wieder den Boden der Heimat unter den Füßen hatte, 

fühlte er sich wunderbar gestärkt. Er kniete nieder, küsste unter Lachen und 

Weinen die Erde, dann stand er auf, um dem treuen Tiere zu danken, das ihn 

durch die Wogen getragen hatte. Als er sich aber umwandte, sah er, wie der 

Fisch etwas Blankes ans Ufer spie. Da erschrak der Mann von Herzen, lief herzu, 

und als er es aufhob, war es sein Ring, den Asmodi im Meere versenkt hatte, als 

er in der Stunde seiner Macht den König über die Länder warf. Nun 
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kehrte Salomo heim, das Bettlergewand umhüllte seine Schulter, die sich 

königlich reckte, und der Ring blitzte an seiner Hand. 

So kam er nach Jerusalem. Er ging durch die Straßen, aber keiner erkannte 

ihn. Er zeigte sich an den Türen seines Palastes, sah dort seine alten Freunde 

aus- und eingehen, sie warfen dem Bettler Münzen zu, kein einziger erkannte 

ihn. Er ging in den Hohen Rat, wo seine Weisen versammelt saßen, er hörte vom 

König Salomo reden, der auf seinem Throne saß und richtete, er fragte die Alten, 

er fragte das Volk auf der Straße, er fragte die Krieger in der Burg, alle 

erzählten ihm vom König Salomo in seiner Pracht und Herrlichkeit, aber keiner 

erkannte ihn. 

Da zerfloss ihm sein Herz in Bitterkeit und er gedachte des Jünglings Elisa, 

den er so sehr geliebt. Er ging zu seiner Werkstatt hin, die aber war verschlos-

sen, und man erzählte ihm, dass der Jüngling zur Fron gezwungen worden sei 

und nun schwere Arbeit am Tempel verrichte. 

Ging Salomo dorthin, wo die Vögte schrien und die Arbeiter schwitzten. Es war 

ihm bang ums Herz, als er an die Stätte des Unrechts kam. Je näher er kam, 

umso deutlicher hörte er das Schreien der Vögte und das Klatschen der Schläge. 

Als er aber angelangt war und mitten auf dem Tempelplatz stand, wo eben der 

große Opferaltar vollendet war, sah er, wie ein Jüngling unter einer Last Steine 

zusammengebrochen war und jener Vogt über ihm stand, den er selber einst von 

der Klage des Arbeiters frei entlassen hatte. Der Vogt schlug unbarmherzig zu, 

dabei lag noch die Last der Ziegel auf dem Knaben. Der Geschlagene stöhnte und 

Salomo erkannte mit Schrecken und Wut, dass es Elisa war. 

„Warum schlägst du den Knaben?" fragte er den Vogt. 

„Darum!" schrie dieser und versetzte dem Frager mit der Peitsche einen 

furchtbaren Hieb ins Gesicht. 

Da brüllte Salomo auf, dass es über den ganzen Tempelplatz scholl, und 

streckte den Vogt mit einem einzigen Faustschlag zu Boden. Dann rief er das 

Volk der Fronenden zum Kampfe auf und stand so machtvoll zwischen den 

Erschreckten, dass sich bald eine Gruppe kräftiger Männer um ihn scharte, zu 

denen immer neue stießen, schreiende, wütende, tobende Menschen, die bereit 

waren, dem Führer zu folgen. 

„Schlagt den Altar in Stücke!" schrie Salomo. „Wo kein Recht ist, darf kein 

Altar stehen!" Heulend nahm der Haufe das Losungswort auf, und in wenigen 

Augenblicken war der Altar ein Trümmerhaufen, die Vögte vertrieben und 
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mitten auf den Trümmern stand der Bettler Salomo und schrie: „Auf zum 

Könige! Auf ums heilige Recht!" Wütend wälzte sich der Haufe zum Palast hin. 

Als sie alle, der Bettler voran, vor dem Throne Salomos standen, sahen sie, 

dass dieser sich mit zahlreichen Kriegern umgeben hatte, die in Waffen starrten. 

Da entfiel ihnen allen das Herz, und sie wurden totenstill. Der Bettler aber 

zitterte, denn das Gesicht dieses Königs war sein Gesicht, wie es vor Jahren war, 

jetzt hingen ihm selbst die Haare wild und Bart und Locke waren gebleicht. 

Wie nun das Wesen auf Salomos Thron die Menge so ängstlich sah, stand es 

auf und schrie den Bettler, den es nicht erkannte, an: 

„Was willst du, Mensch?" 

„Ich will das Recht!" schrie Salomo und überschrie den Thron. 

„Was nennst du das Recht?" 
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„Dieser Jüngling wurde geschlagen, weil ihn die Last der Steine erdrückte, 

und der ihn schlug, den schlug ich nieder und zerstörte mit diesen den Altar! 

Denn, wo kein Recht ist, darf kein Altar stehen!" 

„Wagst du die Ordnung zu stören in meinem Reich?" zischte der Thron und 

höhnte hinterher: „Narr, was zerbrichst du dir des Jünglings Kopf? Was geht's 

dich an?" 

„Weil keiner da ist, den es angeht, geht’s mich an! Weil der Thron des Königs 

von Ordnung redet statt vom Rechte, geht’s mich an! Weil, wenn keiner da ist, 

den es angeht, der Himmel schreit und die Engel weinen, darum geht’s mich an!" 

„Recht ist dort," kreischte der Thron und zitterte dabei in dunklen Schlägen, 

„Recht ist dort, wo Ordnung ist, und du störtest die Ordnung, Mensch. So sollst 

du sterben!" Und damit winkte er den Kriegern, die die Speere senkten. 

Da sprang Salomo einige Schritte zurück und rief mit gewaltiger Kraft: „Wer 

bist du, Mensch, dort oben auf dem Thron? Du bist ja gar kein Mensch! Du hast 

ja Geierkrallen, keine Füße!" 

Da sprang Asmodi vom Throne und fiel den König mit heiserem Schreie an. 

Salomo aber riss den Ring hervor und schrie über Erde und Himmel: „Stürze, 

Unhold! Wo der Name Gottes ist, da ist das Recht!" 

Ein Dröhnen fuhr durch das Haus, es wurde finstere Nacht, und wieder rollte 

die Erde in furchtbaren Schlägen dazwischen. Als es hell wurde und die 

Menschen sich aus der Beraubtheit ihrer Sinne erhoben, stand nur noch der 

Bettler auf dem Thron und weinte. Er hielt den heiligen Ring in der Hand und 

zeigte ihn dem Volke. Da erwachten alle wie aus einem schweren Traume und 

erkannten den König. Niemand aber wagte ihn zu fragen, was geschehen war, 

denn sie sahen, dass sein Schmerz groß und sein Weinen gewaltig war. 

An diesem Tage ließ Salomo Freiheit ausrufen über das ganze Land. Alle 

Fronden wurden aufgehoben, und jeder durfte heimkehren in sein Haus. Der 

Jüngling Elisa aber rief die Jugend Jerusalems zu einem Werke der Freiwil-

ligkeit auf. Sie richteten den zerstörten Altar wieder auf und vollendeten in 

wenigen Wochen den heiligen Bau. Im achten Monat des elften Jahres, am 

fünfzehnten des Monats, weihte der König den Tempel ein und bewirtete acht 

Tage lang das ganze Volk in Jerusalem. Alle sahen den König, wie glücklich er 

war, priesen seinen Glanz und kehrten fröhlich in die Heimat zurück. Keiner 

aber bekam zu sehen, was allnächtlich seine Diener sahen: Um das 
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nächtliche Bett Salomos mussten von jenem Tage an immer sechzig Ritter 

stehen, weil der Schrecken der Erde im Könige war. Und noch in der Nacht, als 

der König Salomo viele Jahre später starb, standen die sechzig Ritter um sein 

Bett und bewachten sein Sterben, wie sie seinen Schlaf bewacht. 

 

____________________ 

 

Salomo und Aron 

Eine Scherenkunst 

 

 

Erläuterung auf der nächsten Seite. 
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Diesen König Salomo, der sein Zepter hält, und diesen Hohenpriester Aaron, der sein 

Volk segnet, hat der dreizehnjährige Georg B. aus einem Stück zusammengeknifftem 

schwarzen Glanzpapier mit einer Schere von normaler Größe ausgeschnitten, und zwar 

von der Kniffkante her, woher beim Auseinanderfalten der Figur die volle Überein-

stimmung der rechten und linken Hälfte kommt. 

Die Augen wurden aus einem Querkniff auf die gleiche Weise geschnitten, die Knöpfe 

am Mantel des Königs entstanden ebenfalls durch besondere Kniffung an der entsprech-

enden Stelle. Das Zepter aus der einen Hand des Königs wurde weggeschnitten, denn 

zwei Zepter wären selbst für einen so weisen und mächtigen König wie Salomo etwas zu 

viel gewesen. Obgleich der Hohepriester ein bisschen böse aussieht, finde ich es doch 

sehr hübsch. Damit ihr’s nachmachen könnt, habe ich euch die Figürchen auch in der 

Knifflage daneben gelegt. Versucht es einmal! 
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Daniel in der Löwengrube 
Vier Akte Schattenspiel für Purim*) 

Von O n k e l  J  o  s u a .  

* 

G E B R A U C H S A N W E I S U N G :  

 

Hinter eine ausgespannte Leinwand — ungefähr in der Größe 3 X 3 m — wird eine starke 

Lichtquelle mit Scheinwerfer aufgestellt. Die Spieler selbst bewegen sich zwischen Leinwand und 

Lichtquelle, und zwar unmittelbar hinter der Leinwand, doch ohne sie zu berühren. Sie spielen 

alle im Profil, jede Wendung zum Abgang auf derselben Seite (der möglichst zu vermeiden ist) 

muss äußerst schnell erfolgen. Irgendwelcher Kostüme bedarf es nicht. Die Spieler ziehen sich 

über ihre Kleider ein Nachthemd an, das dann im Schatten bald geschürzt zu einer Tunika, bald 

herabhängend zu einem fließenden Gewände wird Sämtliche Spieler setzen außerdem 

verschiedenartige Karnevalsnasen auf, weil dies das Profil erhöht. Becher, Zepter, Krone, usw. 

nebst allen Utensilien werden einfach aus Pappe geschnitten und im Profil gehalten oder 

aufgestellt. Alles, was das Schattenspiel sagt, wird vor oder hinter der Leinwand sehr laut, 

langsam und mit groteskem Pathos verlesen und vom Spieler entsprechend pantomimisch 

begleitet. Dabei muss jedes Ich, Du, Wir, Ihr usw. mit dem Fingerzeig auf den Redenden oder 

Angeredeten begleitet werden. Der Leser muss sich bei allem nach dem Spieler richten und 

umgekehrt. 

Bei den ausgeschnittenen Pappsachen muss darauf gesehen werden, dass der Schatten klar 

ist. Z.B. muss die Krone nur eine halbe Krone sein, damit die dahinter liegenden Zacken das 

eigentliche Zackenprofi nicht stören. Für die Aufführung dieses Schattenspiels, für die man 

möglichst Kinder von 1 2 —17  Jahren nimmt, wenn nicht Erwachsene spielen, sind ungefähr 10 

Proben notwendig. Eine Person kann, da der Schauplatz vielfach wechselt, zur Not das Spiel 

mehrerer Figuren übernehmen. So z. B. werden alle Dienerrollen von einer Person gespielt. 

 

* 

Gut Purim, lieben Leute hier, 

Gut Purim dir und dir und dir! 

Willkommen, gutes Branntweintröppchen! 

Willkommen, Hamantasche, Kreppchen! 

Fideles Fest mit deiner Knarre, 

Erlaub mir, dass auch ich heut schnarre, 

Und mal der vielgeliebten Khille 

Was anderes als die Megille 

Vortrage hier mit neuem Nigen 

Zum allgemeinen Spaßvergnügen. 

Ich will euch auf die Bühne stellen 
 

 

 

 

 

___________ 

*) Durch Abänderung der Einleitungsverse kann dieses Spiel auch für Chanukka verwendet        

werden. 
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Den guten, frommen Daniellen 

Mit seinen Löwen in der Gruben 

Und manchem Knechte, manchem Buben, 

Der ihm das Leben bitter machte, 

Bis er zuletzt am besten lachte. 

Wohlan, seid alle mausestill, 

Schaut her, was ich euch zeigen will: 

Schwupp wird es dunkel jetzt im Saal 

Und — ah! — tja, ja, da schau einmal: 

 

 

                  I. Akt 
 

Dies ist der König von Babylon  

Nebukadnezar auf seinem Thron.  

Ein Trinker ist’s von gutem Schluck.  

Er kippt die Kanne mit einem Ruck.  

Klar ist die Folge, wie man sieht:  

Die Krone wankt, die Nase blüht. 

 

Wie dämlich steht vor ihm sein Knecht,  

Der König schreit ihn an mit Recht:  

„Verdammter Esel, steh mal stramm,  

Brust raus, Bauch rein und Hacken zusamm’! 
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Was seid ihr für ein duss’lig Pack,  

Vom Wein verdirbt mir der Geschmack,  

Wenn ich euch seh in eurem Schmer.  

Marsch fort, und schönre Menschen her!  

Kennt ihr die Kinder Israel  

Von Zions Bergen hoch und hell?  

Saht ihr sie nie in unserm Land,  

Die Armen, traurig und verbannt?  

Ich hab am Strome sie gesehn,  

Ihr Antlitz rein und tränenschön.  

Bringt ihre schönsten Knaben mir,  

Pflegt ihren Leib zur vollen Zier!  

Sie sollen künftig mir allein  

Den Becher reichen voll von Wein!  

Wenn euch ich sehe, wird mir mies.  

Marsch fort mit euch, vollendet dies!" 

 

Der König ruft’s, der Diener fliegt. 

Seht da, vier Knaben, sanft geschmiegt 

In Freundschaft einer an den andern, 

Ins Königsschloss zu Babel wandern: 

Hananja, Misael, Asarja, 

Der vierte aber, nun, das war ja, 

Wir ahnen’s schon, der Daniel, 

Ein Bild der Schönheit, licht und hell. 

Seht, wie bescheiden ist sein Mut. 

Die edle Nase steht ihm gut. 

Der Diener raunzt und macht sie bang: 

„Du bist zu schief, und du zu lang. 

Und du, du wackelst her und hin, 

Vor allem alle viel zu dünn! 

Das hasst der König, schwere Not, 

Esst erst einmal ein Butterbrot!" 

 

Und seht, da kommt schon ein Tablett,  

Drauf liegen gut belegt und fett  

Die schönsten Schnitten vom Büffet. 
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Der Diener nimmt’s, und: „He, he, he,  

Nun beißt mal, Jungens, tüchtig rein.  

Das gibt euch Mark in eure Bein’!“  

 

Der Daniel wird mächtig rot: 

„Mein Gott, das ist ja Schinkenbrot!" 

Hananja zittert bleich wie Wachs. 

Dann fragt er leise: „Ist das Lachs?" 

Und hätte wirklich zugegriffen, 

Hätt’ Daniel ihn nicht schwer gekniffen. 

„Au!“ schreit er da und dreht sich um. 

Da steht Misael krumm und dumm. 

Der Diener donnert: „Schnabel uff!“ 

Da kriegt Hananja einen Puff, 

Von hinten, ja nicht zu vergessen: 

„Mein Sohn, du darfst nicht Schinken essen!“ 

So haucht er denn — Asarja mit: 

„Verzeiht, ich hob nicht Appetit!“ 

 

Da tritt hervor der Daniel 

Und spricht — wie klingt die Stimme hell — 

„Das ist nicht wahr, vielmehr der Grund, 

Der sei euch klar zu dieser Stund: 

Dem Stamme Jakobs ist verboten, 

Zu nähren sich von Schinkenbroten.“ 

 

„Oho,“ ruft drauf des Königs Mann 

Und fängt schon gleich zu schelten an, 

Als Daniel den Wütigen 

Sucht sänftlich zu begütigen: 

„Mein Liebster, Bester, reg dich ab! 

Der König dir den Auftrag gab, 

Du sollst aus unsrer Schönheit bleich 

Rotbäck’ge Burschen machen gleich. 

Kann dies nicht bleiben ganz gleichviel, 

Ob du erreichst dies hohe Ziel 

Mit Schinken oder Schweinebauch? 
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Gemüse tut dasselbe auch! 

Gib uns Spinat und dicke Bohnen. 

Wir bürgen dir, Gott wird dir’s lohnen." 

 

Der Diener schaut auf Daniellen 

Und lächelt. Dann spricht er: „Gesellen, 

Dankt’s eurem stolzen Kamerad, 

Ich konzediere den Spinat! 

Doch sorgt, dass es auf euren Backen 

Bald glücke, einen Floh zu knacken!“ 

 

Und siehe da, nach kurzer Zeit  

Die schönsten Knaben sind bereit,  

Dem König Reverenz zu tun.  

Ja, ja, der Diener schmunzelt nun.  

Sie sind auch wirklich rosenbäckig: 

Die Arme rund, das Sitzfleisch speckig,  

Und alles spick und spack geworden. 

Und Musjö Diener kriegt ’nen Orden. 

 

                                                

                                                II. Akt 

 

Hier träumt in seines Thrones Raum 

Nebukadnezar schweren Traum. 
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Er schnarcht und schnurcht nach Heldenbrauch. 

Es hebt und senkt sich Brust und Bauch. 

Da plötzlich schrickt er auf und schreit, 

Und fuchtelt mit den Armen breit: 

„Heho, heho!“ der König belft, 

„Ihr Männer kommt, ihr Magier helft!“ 

 

Da naht auf dieses Jammers Schall  

Der Magier Kukirolupal.  

Nicht schnell, dafür ist er zu weise,  

Nein, steif und lang nach Magier Weise.  

Spitz ist sein Hut und spitz sein Bauch,  

Und spitz ist seine Nase auch. 

 

Der König stöhnt: „Wer sagt mir das?  

Ich hob geträumt und weiß nicht, was!  

Und wer vor allem, mir wird heiß,  

Wer deutet mir, was ich nicht weiß?“ 

 

Der Magier spricht: „Wüsst ich den Traum,  

So wär’  auch für die Deutung Raum.  

Doch deuten, was doch keiner kennt,  

Ist keinem Sterblichen vergönnt.“ 

 

Weh dir, o Kukirolupal! 

Dies Wort bedeutet deinen Fall. 

Der König wirft den Kopf zurück 

Darauf ein einz’ger wilder Blick —- 

Ein Pfiff und mit der Hand ein Schwapp — 

Wir kennen’s: Durch die Mitte ab! 

 

Und siehe da, gerufen schnell 

Tritt vor den König Daniel 

Und zeigt sich bald ganz ungelogen 

Als weisester der Chochmologen. 

„Du sahst im Traume“, spricht er mild, 

 

 

 

 

 

115 



 

„Ein wunderbares, großes Bild: 

Das schöne Haupt von Golde pur, 

Von Silber Brust und Arme nur, 

Der Leib von rotem Kupfer war, 

Von Eisen nur die Schenkelpaar. 

Doch alles, vom Schenkel bis zum Grund, 

Auf schwachen, tönernen Füßen stund.“ 

 

Da fiel ein Stein — o jemine  

Dem Tonfuß auf die große Zeh,  

Worauf das Bild vom Kopf zu Wurzeln  

In hunderttausend Stück tat purzeln.  

Jedoch das Steinchen, klein wie’n Zwerg,  

Wächst an zu einem hohen Berg  

Und füllt zuletzt die Erde weit  

Und überdauert alle Zeit. 

 

Dies ist der Traum, die Deutung nu: 

Das Haupt von Gold, o Herr, bist du. 

Na, wer denn sonst? Gott, du gerechter: 

Was nach dir kommt, wird immer schlechter. 

Erst Silber, Eisen, schließlich Ton — 

Ein kleines Steinchen fällt, und schon 

Ist alles gleich perdautz, perdüh, 

Dann aber wächst ohn’ alle Müh 

Das Steinchen mächtig in die Welt. 

Das wird ein Reich, das nie zerfällt. 

In diesem Reich“, schließt Daniel fein, 

„Ist König Gott, der Herr, allein.“ 

 

Kaum hört der König diesen Spruch,  

Steht feierlich er auf: „Genug!“  

Ruft er aus übervoller Brust,  

„Nun weiß ich, was ich nicht gewusst!  

Ja, euer Gott, das ist der wahre.  

Und von der Wiege bis zur Bahre 
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Soll dienen künftig jeder Mann 

Israels Gott! Und ich fang an. 

Dir aber, Daniel, zum Lohne 

Reich ich hiermit des Königs Krone. 

Ich setz’ sie dir aufs Haupt zur Stund: 

Trag und verschleiß sie zu Gesund!“ 

 

 

 

                                        III. Akt 

 

So war der Daniel ein Ferscht. 

Er trägt die Krone. Inzwischen herrscht 

Für Nebukadnezar, als er starb, 

Belsazar, der den Thron erwarb. 

Das war ein Kerl, der Donner ja! 

Der trank die Fürsten fern und nah 

An jedem Abend untern Tisch. 

Er selbst blieb immer dabei frisch. 

 

Seht ihn mal an, das dicke Schwein,  

Und achtet, wie er riecht nach Wein.  

Das Rülpsen macht ihm vielen Spaß,  

Er tut es o f t  und freut sich bass.  

Er treibt es ganz als Sport und Spiel  

Und trinkt darauf noch mal soviel.  

Sein Übermut kennt keine Schranke, 
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Und sieh, da kommt ihm ein Gedanke:  

Er legt die Finger auf die Zunge  

Und pfeift dem Diener: „Heda, Junge!  

Hör mich mal an. Für meinen Schluck  

Sind Babylons Becher nicht groß genug.  

Lass mal die goldnen Gefäße kommen,  

Die wir aus Jerusalem mitgenommen.  

Ich meine die heil’gen Becherpokale,  

Die wir geraubt aus dem Tempelsaale.“ 

 

Und sieh, da bringt dem frechen Zecher  

Der Knecht den schönsten Kidduschbecher,  

Den je Jerusalem gekannt.  

Belsazar nimmt ihn in die Hand.  

Der Diener füllt ihn bis zum Rand  

Mit schönstem Wein aus Samarkand. 

 

Der König hebt ihn in die Luft,  

Den goldenen Pokal, und ruft:  

„Hurra, hurra, mein stolzes Babel!“  

Dann aber reißt er auf den Schnabel  

Und: „Nieder mit dem Judengott!“ 

So schreit er laut in Zorn und Spott  

Und schmeißt mit wutentbranntem Sinn  

Den Becher auf die Erde hin.  

Er t r i f f t  des Dieners Hühnerauge,  

Der zuckt und flennt die salz’ge Lauge. 

 

Doch sieh, doch sieh, kaum war’s geschehn, 

Da war was an der Wand zu sehn: 

Mit Feuer ist es eingegraben, 

Scheint sonst auch manchen Haken zu haben, 

Ein Zeichen grausig ohnegleichen, 

O Gott, wer deutet uns das Zeichen? 

Der König sinkt in seinen Pfühl, 

Sein Auge glotzt, ihm wird so kühl, 
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Er schlottert ganz von West nach Ost  

Und kriegt den schönsten Schüttelfrost. 

 

Da naht, erholt von seinem Fall,  

Der Magier Kukirolupal,  

In Gnaden wieder aufgenommen,  

Muss  er jetzt vor Belsazar kommen.  

„Da! Da!“ schreit jener, mit der Hand  

Aufs  Feuerzeichen hingewandt. 

 

Wie sehr du deine Stirne spannst, 

Jetzt zeig mal, Magier, was du kannst. 

Seht, wie er sich verlegen dreht, 

Den Finger an der Stirne, seht! 

Und seht, wie kalt ihm wird und heiß, 

Da er nichts vorzubringen weiß. 

Und endlich fasst er in der Not 

An seinen Leib, wird puterrot 

Und spricht: „Ich muss  an einen Ort! — 

— Mein Darm — o weh!“ Schwupp, ist er fort. 

 

Da fällt dem König plötzlich ein:  

Da soll mal wer gewesen sein,  

Ein Jude zwar — jedoch, was tut’s?  

Der soll dereinst voll weisen Muts  

Gedeutet haben mancherlei.  

Herbei mit ihm! Herbei! Herbei! 

 

Da naht bescheiden, aber schnell 

Wer anders denn als Daniel. 

Und kaum weist man ihm mit der Hand 

Das Zeichen an der weißen Wand, 

Da lächelt er vorm Königsthron: 

„Dies Zeichen, Herr, das kenn ich schon, 

Heißt Menetekel, ist nichts Gescheuts, 

In Deutschland nennt man’s das Hakenkreuz. 

Und wo man’s sieht, und wo man’s liest, 

 

119 



 

Wird einem die ganze Welt vermiest.  

Vor diesem Zeichen sei dir bang,  

Denn das bedeutet Untergang.  

O wehehe! O wehehe!  

Dass  ich dies Zeichen bei dir seh!“  

Man sieht, der König schlottert sehr.  

Doch tut er Daniel viel Ehr  

Und bietet vor dem Volk sodann  

Den Sitz auf seinem Thron ihm an. 

 

Doch weh! Das Unheil schreitet schnell.  

Ganz, wie verkündet Daniel.  

Und in der Nacht, da schleichen zwei  

Mit Dolchen an der Wand vorbei,  

Und brachten, ohne ihn zu wecken,  

Belsazarn meuchlings um die Ecken. 

 

 

 

 

 

                                            IV. Akt 

 

Jetzt aber soll sich zeigen klar, 

Dass Daniel Gottes Liebling war. 
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Doch vorher — oh, wir wollen schweigen,  

Und seht nur her, was wir euch zeigen! 

 

Hier sehet ihr zum letzten Mal  

Den bösen Kukirolupal.  

Er kann und kann es nicht vergessen,  

Dass  er einst Fürstengunst besessen.  

Und neidisch ballt er seine Faust  

Auf  Daniel. O weh, uns graust. 

 

Ein neuer König herrscht im Land. 

Darius wird er zubenannt. 

An Löwen hat er vielen Spaß. 

O weh, die fressen nimmer Gras! 

Hier tritt der Heuchler vor des Throns 

Erhabene Stufen, süßen Tons: 

„Lang leb’ der König! Er allein 

Soll unser Gott auf Erden sein! 

Ich kniee hin und bet ihn an. 

Wie ich, so tue jedermann! 

Wer aber binnen dreißig Tagen 

Ein anderes Gebet sollt wagen 

Als vor dem König, solcher Bube — 

Den werf man in die Löwengrube!“ 

 

Das kitzelt denn den König sehr.  

Der Magier sieht's. Das wollte er,  

Und holt hervor aus seinen Leiben  

Gleich ein Papier zum Unterschreiben.  

Dann aber zischt er voller Gi f t :   

„Es fehlt nur noch die Unterschrift.“  

Da steht sie denn. O Daniel gut,  

Du frommer Knab, sei auf  der Hut! 

 

Hier steht der Jüngling, wie ihr seht, 

Zu Haus und spricht sein Sch’magebet. 
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Er beugt sich t i e f ,  der Liebe, Traute,  

Doch dass da wer durchs Fenster schaute,  

Er merkt’s nicht. Ist er doch andächtig.  

Schon klopft es an die Türe mächtig. 

 „He! Aufgemacht!“ Die Wache spricht,  

Doch Daniel unterbricht sich nicht.  

Erst betet er zu Ende stille,  

Dann klappt er zu und küsst die Tefille. 

Und ob man ihn auch puf ft  und droht,  

Zuerst kommt Gott, dann Menschengebot. 

 

Sie führen ihn vor Darius so.  

Der Magier macht viel Hallo,  

Erzählt mit viel Brimborium  

(Die Wache steht nur still und stumm),  

Wie Daniel zu Gott gefleht.  

Er leugnet nicht. Vielmehr ihr seht,  

Gibt alles zu, und recht verbindlich,  

Der König findet’s aber sündlich.  

Und da er einmal unterschrieben,  

Muss  alles bleiben, wie’s geschrieben.  

Ein Achselzucken ganz abscheulich,  

Ein letztes Wort: „Dem du so treulich  

Ohn’ Unterlass gedient, dein Gott,  

Er rette dich aus deiner Not!" 

 

So schleppt man ihn zum Löwenloch.  

Wie freut der Magier sich. Jedoch  

Dem Könige ist’s gar nicht wohl.  

Es schmerzt der Kopf ,  als war er hohl,  

Und jemand schlüge dann und wann  

Mit einem schweren Hammer dran.  

Er läuft nun selbst in seiner Stube  

So wie sein Löwe in der Grube.  

Ach, sein Gewissen beißt ihn sehr:  

Wer hilft mir armen König, wer? 
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So geht die Nacht vorbei so bang. 

Früh ist des Königs erster Gang 

— Noch schläft die Stadt — zum Löwenloch: 

„O Daniel, gib Antwort doch! 

Half dir dein Gott, du Gottesknecht? 

Lebst du noch? Oder ging dir’s schlecht?“ 

 

„Lang leb der König!“ tönt’s herauf.  

Der König hört’s, schon springt er auf .   

Und alle kommen, sehn hinunter.  

Seht selbst, o Wunder über Wunder!  

Da sitzt Daniel frisch und nett,  

Tanzt mit den Löwen Menuett.  

Nun steht er auf und ruf t  empor: 

 „Gott sandt’ aus seiner Engel Chor  

Den Reinsten in die Grube mir,  

Und er verschloss dem wilden Tier 

Den Rachen, dass mir nichts geschah.  

Wir tanzen hier, ihr seht es ja!“ 

 

Da holt der König ihn zur Stund  

Heraus und küsst ihn auf den Mund. 

 

„Nicht wahr, o Kukirolupal,  

Jetzt hast du Angst auf  jeden Fall?  

Hinab mit dir, verruchter Bube!“ —  

Schon fliegt er in die Löwengrube.  

Und als man nachsieht etwas später,  

War von dem ganzen Missetäter  

Nichts mehr vorhanden als sein Hut. 

Da seht ihr ihn. Und damit gut! 

 

Der Daniel aber aus der Grube 

Kam in des Königs feinste Stube.  

Und als des Königs bester Mann  

Ward höchlich er geehrt fortan. 
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Wir  aber klatschen Beifall laut.  

So geht’s, wenn man auf Gott vertraut, 

Und wenn man stets mit stolzem Mut  

Bekennt: Ich bin und bleib ein Jud’! 

 

Hier sind sie alle noch einmal, 

Sie schreiten fröhlich durch den Saal, 

Und da das Ende war so gut, 

Sei alles gut, und mit dem Hut 

Kommt von den Löwen unzerfetzt 

Auch Kukirolupal zuletzt: 

Hoch Daniel und hoch sein Glück! 

An geht das Licht, und aus das Stück! 

 

______________ 

 

 

Ausfüllrätsel: 
 

                     

   6   5     4   3   2   1 

  10     8              

                      

                     

                     

11       9      7        
 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

Von oben nach unten: 
 

1. Ein König Israels 

2. Ein Prophet 

3. Ein König Judas 

4. Ein Sohn Jakobs 

5. Ein Verwandter Isaks 

6. Ein Rabbi 

Von links nach rechts: 
 

7. Ein Patriarch 

8. Ein Rabbi 

9. Eine ostjüdische Stadt 

10. Einer der ersten Menschen 

11. Eine Stammmutter 

Auflösung auf Seite 131 
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Eines Vaters Ehre 
Von Emil Bernhard*) 

Mit Zeichnungen der 15jährigen Marianne B. 

 

    Es ist jetzt wohl hundert Jahre her, da lebte in Wolhynien ein jüdischer Mann, 

der hatte drei Söhne. Der älteste, Ruben, um den sich der Vater in jungen Tagen 

besonders bemüht hatte, war frühzeitig in die Welt hinausgegangen und hatte 

es, wohlausgerüstet mit dem Gelde des Vaters und einer vortrefflichen Er-

ziehung, zu erheblichem Wohlstande gebracht. Er hatte sich in einer fernen 

Stadt an der Grenze des Landes angesiedelt, hatte Klugheit und Geschick 

bewiesen, auch einiges Glück gehabt und saß bald im eigenen Hause mit Frau 

und Kindern als ein großer und angesehener Herr. 

Der zweite, Josef, dem Vater ebenso teuer, aber von anderer Zusammensetzung 

als sein älterer Bruder, gedieh inzwischen unter der Obhut der Eltern auch zum 

Manne, doch sah der Vater bald, dass er nicht gar so gut zum Leben taugte. Er 

war nachdenklich und träumerisch veranlagt und liebte es mehr, über den 

Büchern zu sitzen, oder in der freien Natur dem Wachstum der Pflanzen und 

Gesteine nachzusinnen oder das Leben der Tiere zu belauschen. Der Vater war 

vernünftig genug, einzusehen, dass nicht jedes Leben über denselben Leisten 

gespannt werden dürfe, wollte aber doch, dass auch dieser jüngere Josef sich am 

Leben erprobe, damit er lerne, auf eigenen Füßen zu stehen, wenn dermaleinst 

der Vater seine Augen schlösse. Als daher Josef herangewachsen war, versah er 

auch ihn mit Geld und einem liebevollen Briefe und schickte ihn zu seinem 

Bruder in die Ferne, damit der ihm zur Seite stünde in seinem Bemühen, sich 

eine Existenz zu begründen. Ein jüngster und spätgeborener Sohn Benjamin 

blieb inzwischen beim Vater zurück, ihm die alten Tage zu erfreuen. 

Josef langte nach mehrtägiger Reise bei seinem älteren Bruder an, wurde auch 

freudig aufgenommen, und wie es der Vater in jenem Briefe von ihm verlangt 

hatte, beriet ihn Ruben treulich in den Geschäften, die zu unternehmen er sich 

entschlossen hatte. Anfangs, solange noch die gute Grundlage der väterlichen 

Mitgift vorhanden war, schien auch alles gut zu gehen. Josef hatte zudem ein 

einfaches und gerades Mädchen kennengelernt, hatte dem Vater 

 

____________ 

     *) Nach einem Motiv des unter dem Namen „Dubnoer Maggid“ bekannten jüdischen 

Volkspredigers (gestorben 1808). 
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geschrieben und als der ihm seinen Segen gab, hatten sie alle in Freuden die 

Hochzeit gefeiert, zu der auch der Vater mit den Seinen aus der Ferne kam. Da 

waren sie alle das letzte Mal in Eintracht zusammen gewesen, der Vater hatte 

vor dem Abschied seine Söhne gesegnet und war beruhigt nach Hause gefahren, 

wusste er doch seinen Jüngeren in der Obhut eines treuen Weibes doppelt 

geborgen. Sie half ihm auch wacker, schenkte ihm nacheinander einige Kinder, 

die zur Freude der Eltern gediehen, und wurde von ihrem Manne ob ihrer 

Bravheit in hohen Ehren gehalten. 

Trotzdem zeigte sich schließlich, dass Josef für den Handel nicht geschaffen 

war, es ging nicht recht voran mit seinen Sachen, und es wurde bald ein karges 

Brot, das er mit den Seinen aß und das noch dazu von den Tränen mancher 

sorgenvollen Nacht verbittert war. 

Solange dies alles vor den Leuten verborgen blieb, hielt der reiche Bruder noch 

zu dem vom Glücke weniger Begünstigten, und man sah Josef in Rubens Hause 

aus- und eingehen und ihre Kinder miteinander auf der Gasse spielen. Als es 

aber offenbar wurde, dass bei dem Jüngeren das Geld ausgegangen war, als man 

ihn straßauf, straßab mit einem schweren Packen laufen und vor allen Menschen 

einen ärmlichen Handel treiben sah, als sein Rock schäbig und die Kleider seiner 

Kinder dürftig zu werden begannen, fing Rüben an, sich des Bruders zu 

schämen, und Josef, der es wohl merkte, sich beschämt zurückzuziehen. Seine 

Kinder spielten auch bald in einer anderen Gasse als Rubens Kinder. Sein Leben 

schleppte sich von Tag zu Tag und von Sorge zu Sorge, und da er zu stolz war, 

seine Misserfolge vor dem Vater zu zeigen, hörte der erst viel später und von 

fremden Leuten, wie es stand. Da fing er an, von Zeit zu Zeit etwas Geld zu 

schicken, und wenn es ankam, weinte Josef. Hätte er nicht seine Frau gehabt, die 

bei allem Elend treulich für ihn und die Kinder sorgte, er wäre ganz 

verlorengegangen. 

So gingen die Jahre hin. Ruben reiste jedes dritte, vierte Jahr mit den Seinen 

zum Vater und war stolz, in der Heimat den Leuten seinen Reichtum zu zeigen. 

Bei Josef reichten die Mittel nicht, eine solche Reise zu unternehmen, und seine 

Liebe kränkte sich jedes Mal tief, wenn er den stolzen Wagen seines Bruders zur 

Stadt hinausrollen sah. Er blieb zurück und sah jahrelang seinen Vater nicht. 

Eines Tages aber sollte er ihn dennoch sehen. Es langte nämlich bei seinem 

älteren Bruder ein Brief des Vaters an, der offenbar in der größten Freude des 

alten Mannes geschrieben war. In diesem Briefe teilte er seinen Söhnen mit, 
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dass er in wenigen Wochen beabsichtige, die Hochzeit des Jüngsten, Benjamin, in 

seinem Hause zu feiern. Er lud sie ein zu kommen, die ganze Familie sollte bei 

diesem Feste wieder einmal zusammen sein und sich aneinander freuen, und es 

sollte ein Tag ganz besonderen Glanzes sein: „Spare nichts, mein lieber Sohn 

Ruben,“ so schloss der Brief, „stattet euch aus, kleidet euch aufs beste, der Tag 

meines geliebten Benjamin soll der schönste meiner alten Tage werden. Und 

wisse wohl, alles, was du zu meiner Ehre tust, alles, was du ausgibst, um deinen 

alten Vater zu erfreuen, will ich dir voll und reichlich ersetzen. Und vergiss auch 

deinen jüngeren Bruder nicht!" 

Als Ruben den Brief empfing, war er hocherfreut und zeigte ihn allen Leuten. 

Das war noch ein Vater, dessen man sich rühmen konnte. Immer wieder las er 

den Brief im Kreise der Seinen vor und, wenn er zu Ende war, riss ihm die Frau 

das Schreiben aus der Hand, um es mit ihren kurzsichtigen Augen noch einmal 

zu lesen. Dann gingen sie daran, die Wünsche des Vaters zu erfüllen. 

Sie gingen auf den Markt und betraten die Läden, wo die schönsten Stoffe und 

Kleider auslagen. Da wurde das Beste vom Besten ausgesucht, den Kindern 

seidene Schuhe und Strümpfe gekauft und samtene Kleider angemessen. Es 

wurde ein neuer Wagen erstanden, in dem sie alle Platz hatten, auch feurige 

Pferde dazu und für die Pferde Federbüsche und Schellengeläut. Dann wurden 

teure Felle und Decken gekauft, dass sie es auf der Reise schön warm hätten, 

und die Mutter bekam ein Kleid aus Damast und einen Hut mit einer wehenden 

Straußenfeder. Der Kutscher eine neue Livree. Alles genau so, wie es der Vater 

in seinem Briefe verlangt hatte. Es wurden wirklich keine Kosten gespart. 

Als der Tag der Abreise herankam, und der schöne Wagen schon vor der Tür 

stand, die Pferde mit den Hufen stampften, dass das Pflaster schallte, und mit 

den Köpfen nickten, dass die Schellen tönten, gedachte Ruben plötzlich seines 

jüngeren Bruders. Glücklich, dass es ihm noch zur rechten Zeit eingefallen war, 

mietete er sich noch schnell einen zweiten Wagen vom Fuhrmann nebenan und 

schickte nach dem Bruder: Er solle sich und die Seinen schnell fertig machen, 

denn noch heute ginge die Reise los. Da kam denn Josef bald mit seiner Frau und 

den Kindern angelaufen. Sie hatten ihre besten Sachen an, aber es waren 

armselige Fähnchen neben all dem Glänze, in dem der große Herr Rüben reiste. 

Glücklicherweise sahen sie selbst nicht die Ärmlichkeit ihres Aufzuges, und als 

sie in den Wagen stiegen, strahlten ihre Ge- 
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sichter von einer großen inneren Freude. Sie würden ja den Vater sehen, und die 

Kinder zum ersten Male ihren Großvater. So vollkommen befriedigt und glück-

lich sahen sie aus, dass auch Ruben den Unterschied nicht merkte zwischen 

ihnen und seiner eigenen Frau und Kindern, die hochmütig ihre Plätze im vor-

deren Wagen eingenommen hatten. Hinten wackelte ein buckliges Männchen auf 

dem Bock, vorne knallte ein junger, froher Kutscher mit der Peitsche, und 

Schellengeläut und Federgewipp schienen zu rufen: „Platz da, wir kommen! Der 

große Herr Ruben kommt zu seinem Vater!" 

So ging die Reise gut vonstatten, und so langten sie in der Heimat an. Als der 

stolze Wagen Rubens und die kleine Fuhre des armen Josef dahinter über das 

Pflaster der heimatlichen Gassen rollte, beugten sich alle Köpfe zum Fenster 

hinaus. Als sie anlangten, trat der Vater aus dem Hause und es gab eine große 

Freude des Wiedersehens. Alle wurden umarmt und begrüßt und gesegnet, und 

man sah an den glänzenden Augen des Vaters, wie vollkommen glücklich er war, 

die Kinder zu sehen und die Enkel zu herzen. 

Und nun begannen schöne Tage für sie alle. Es war eine Hochzeit, die acht 

Tage währte, und zu der die ganze Stadt geladen war. Vom Morgen bis zum 

Abend spielten die Musikanten auf, die Armen wurden bewirtet, und kein Un-

terschied gemacht, denn es war der Sohn eines reichen Mannes, der da Hochzeit 

hielt. Der Vater saß obenan am Tisch und um ihn seine Kinder, auch Josef und 

die Seinen ganz in seiner Nähe und hatten schöne Kleider an, die der Vater 

ihnen gegeben hatte. Die Speisen dufteten, die Weine flossen. Es wurden weise 

Reden gehalten, es wurde Gott gepriesen und auf einer eigens im Freien 

hergerichteten Diele tanzte die Jugend acht Tage lang. Dann nahmen die Gäste, 

die vom Lande gekommen waren, einer nach dem anderen 
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Abschied, und das Haus wurde allmählich wieder leer. Nur die Kinder blieben 

noch länger bei ihrem Vater. 

Endlich kam aber doch der Tag, da Ruben daran denken musste, die Heimfahrt 

anzutreten. Zu Hause warteten seiner größere Geschäfte, die er wegen der 

Hochzeit aufgeschoben hatte, die aber nicht länger hinzuhalten waren, wenn 

man nicht erheblichen Schaden leiden wollte. Er machte den Vater darauf 

aufmerksam, und der Vater, der von immer gleichbleibender Freundlichkeit war, 

bedauerte, dass der Sohn schon reisen wollte. Doch meinte er, er könne ihn nicht 

daran hindern. Ruben war verlegen, denn er dachte an die großen Kosten, die 

die Reise ihm verursacht hatte, und dass der Vater doch in seinem Briefe 

versprochen hatte, ihm alles zu ersetzen. Doch schämte er sich, etwas zu sagen, 

denn die Güte des Vaters, aus dessen Augen noch immer das Glück der schönen 

Tage strahlte, war ja offenbar. So verschob er die Reise von Tag zu Tag, hoffend, 

dass der Vater schon von selbst sich seines Versprechens erinnern würde. Als 

aber nichts dergleichen geschah, wurde Ruben unruhig, drückte sich im Hause 

herum, wollte reden und wagte es doch nicht, und empfing dazu die heimlichen 

Stöße seiner Frau, die ungeduldig war und ihn drängte. So fasste er sich eines 

Tages doch ein Herz und erinnerte unter verlegenem Stottern den Vater an sein 

Versprechen. 

Dieser hatte ihn anfänglich mit aller Freundlichkeit angehört, jetzt aber wurde 

sein Gesicht zum ersten Male ernst: 

„Welches Versprechen?" fragte er. 

„Nun, hast du mir nicht geschrieben, ich sollte keine Kosten sparen, und du 

würdest mir alles ersetzen?" 

„Nicht, dass ich wüsste!" erwiderte der Vater. 

„Aber, Vater," rief Ruben und erregte sich, „ich habe doch deinen Brief 

bekommen und kann ihn dir zeigen. Und sieh, hier sind auch die Rechnungen 

über alles, was ich eingekauft und ausgegeben habe!" Damit zog er einen großen 

Bund Papiere aus der Tasche, legte alles auf den Tisch und entfaltete die Zettel 

mit zitternden Händen: „Ich habe alles genau aufgeschrieben und zu-

sammengerechnet und zu jedem Posten findest du seinen Beleg." 

„Steck nur alles wieder ein," sagte der Vater, „ich habe dir nichts dergleichen 

geschrieben, mein Sohn." 

Da kramte Ruben aufgeregt in seinen Taschen und konnte den Brief nicht 

finden. Er stürzte hinaus, und das Weinen war ihm nah, als er seiner Frau die 

Sache erzählte. Da fingen sie alle zu suchen an, der Mann und die Frau 
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und die Kinder, und plötzlich war der Brief wieder da. Er hatte doch ganz einfach 

in seiner Rocktasche gesteckt. Triumphierend lief er damit zum Vater. Der nahm 

den Brief und las ihn durch und mehrfach im Lesen schaute er auf und sah den 

Sohn mit einem durchdringenden Blicke an, dass dem schon wieder das Herz 

entfiel. Dann seufzte der Vater tief auf, und es klang beinahe wie eine Trauer, als 

er zu sprechen begann: — 

„Mein Sohn," sagte er, „du hast den Brief nicht richtig gelesen: Wie konntest du 

übersehen, was ich in Wahrheit schrieb. Hier steht es: — ,Alles, was 

 

 
 

du zu meiner Ehre tust, alles, was du ausgibst, deinen alten Vater zu erfreuen, 

will ich dir voll und reichlich ersetzen. —‘  Was d u aber ausgegeben hast, mein 

Sohn, der Glanz, den du dir verschafftest, geschah nicht zu meiner, sondern nur 

zu deiner eigenen Ehre. Wärest du wahrhaft auf meine Ehre bedacht gewesen, 

du hättest deinen armen Bruder nicht in solchem Aufzuge hinter dir fahren 

lassen. Sollte es nicht die Freude deines alten Vaters gelten? Warum schmück-

test du ihn nicht, wie du dich selber schmücktest? War er anderen Blutes als du 

oder durftest du annehmen, dass du meinem Herzen näher warst als er? 

Wahrlich, das hätte ich dir alles ersetzt, doppelt und dreifach, mein Sohn. So 

aber — nimm nur ruhig deinen Wagen und deine Pferde und fahre 
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in Frieden nach Haus. Oder meinst du, dass ich nicht gerecht sei? Ich weiß, noch 

ehe du zu Hause angelangt bist, wirst du wissen, was eines Vaters Ehre ist. Zieh 

in Frieden hin, mein Sohn!“ 

Verstört und ohne eine Antwort schlich sich Ruben aus des Vaters Hause, 

und als er mit den Seinen zur Stadt hinausfuhr, hatten seine Pferde keine 

Schellen und keine Federbüsche mehr, und keiner schaute ihm von seinem 

Fenster aus nach. Hinter seinem Wagen fuhr wieder, wie bei seiner Ankunft, der 

zweite, aber das war diesmal eine leere Fuhre. Der Vater hatte Josef mit Frau 

und Kindern zurückbehalten. Er mochte wohl eingesehen haben, dass dieser 

Sohn für die große Welt nicht passte, darum nahm er ihn jetzt in sein Haus und 

beteiligte ihn an seinem Handel. Da Benjamin mit seiner jungen Frau die 

Heimat verlassen und zu guten Schwiegereltern in eine andere Stadt gezogen 

war, war er froh, wieder einen seiner Söhne bei sich zu haben, und dieser Sohn 

verstand sich so gut auf die Ehre seines Vaters, dass der Vater ihm bei seinem 

Tode ein doppeltes Erbe und einen guten Segen hinterließ, der sich noch an 

seinen Kindern und Kindeskindern glücklich bewährte. 

 

            _________________________________ 

 

Biblisches Rätsel 
 

Er trug sei Ich im Herzen immerdar, 

Doch keiner sprach von Demut, so wie er, 

Von Recht und Liebe auch, denn rein und hehr, 

Wie seine Lehre auch sein Leben war. 
 

                     Auflösung siehe Seite 142 
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Scherzfrage 

Jakob hatte zwölf Söhne. Jeder dieser Söhne hatte eine Schwester: Wieviel 

Töchter hatte Jakob? 

Auflösung siehe Seite 142 

___________________________ 

Auflösung des Auffüllrätsels von Seite 123: 

 

                     

   6   5     4   3   2   1 

  10 A B E L 8 M E I R   J   H   J 

    K   A     U   O   O   O 

   J   B     B   S   S   R 

   B   A     E   I   E   A 

11 L E A   N 9 W I L N A 7 A B R A H A M 
 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

___________________________ 

Auflösung der Zeichenaufgabe von Seite 79: 
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Reimchen, Reimchen, schüttel dich, 

Wirf lustige Bilder über mich! 
 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Zu Noah, den der Glaube leitet, 

                                Das Täubchen mit dem Laube gleitet. 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Rebekka ihr am Brunnen seht, 

                                      Woselbst der Knecht in Sonnen brät. 
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III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Der Rauch sich aus dem Schlote ringt, 

                                    Wo Esau hier das Rote schlingt. 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Von Simson hier die Locke gleitet, 

                                      Delila schon die Glocke läutet. 
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V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Kaum hob der Fürst die stolze Hand, 

                                  Haman schon unterm Holze stand. 

 

 

Rätsel 

 

1. 

 

Ohne Sattel in der Wüste 

Trägt es ohne Tross und Tücken 

Seinen freien Reitersmann; 

Leicht gesattelt an der Küste, 

Hebt es seinen stolzen Rücken 

Himmelwärts in Kanaan. 

 

2. 

 

Ein deutscher Mann mit deutschem Nam’,  

Wie der wohl an den Jordan kam? 

Und doch – da steht er unerkannt 

In einer Stadt am Jordanstrand. 

 

 

 

3. 

 

Ich kenn ein wunderschönes Inselland, 

Auf dem ein glücklicher Gebieter stand: 

Nimm ihm das Haupt, ein schlichter Hirte steht 

Vor dir von Judas Bergen – ein Prophet. 

 

4. 

 

                              4 ein Laut 

                           3 4 ein Ruf 

                        2 3 4 ein Tier 

                     1 2 3 4 ein Mann 

Auflösung siehe Seite 144 
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Rätsellösungen 
 

a) der biblischen Rätsel von Seite 28 

 
1. Die Taube – Der Taube; – 2. Oben – Nebo; 

3. Hebron – Ebro. 

 

b) des hebräischen Quadraträtsels von Seite 53 

 

 Melech מ ל כ

 Leah ל א ה 

 Cohen כ ה ן

 

 

c) der zwei Rätsel von Seite 69 

        1. Erez – Perez; 2. Galilea – Galilëi. 
 

 

d) des Visitenkartenrätsels von Seite 79 

         Einen “Tephillinbeutel”. 

 

e) des Rätsels von Seite 79: Schammes – Amme. 

 

f) des Silbenrätsels von Seite 79 

 

1. Wüste 

2. Israel 

3. Enak 

4. David 

5. Jesaja 

6. Exodus 

7. Mose 

8. Ulme 

9. Eva 

10. Hohelied 

11. Elul 

12. Sodom 

13. Omri 

14. Damaskus 

15. Eli 

16. Rahel 

17. Levitikus 

18. Onyx 

19. Hagar 

20. Naphtali 
 

„Wie die Mühe, so der Lohn“. 

 

 

g) des Zahlenrätsels von Seite 79: Laban – Nabal. 
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Brief des Oberquartaners David Minsker in Berlin 

an seinen Freund Jonathan Pinsker in New York 

In Jonathans Schreibmappe gefunden und mitgeteilt 

von Emil Simonsohn 

 

Lieber Jonathan! 

 

Jetzt ist schon verstrichen ein Jahr, seit wir in Wilna zusammen gegangen sind 

in den Cheder*), und unsere Freundschaft ist so groß gewesen, dass man uns 

immer genannt hat die unzertrennlichen David und Jonathan. Auf deutsch heißt 

das Kastor und Pollux, welche Lehrer sagen auch Damon und Phyntias. Für was 

schreibe ich Dir? Weil der Lehrer meint, ich soll mir suchen einen Austauschgoy. 

Du wirst lachen, aber in Englisch heißt, wie Du weißt, goy soviel wie Junge, und 

da hab ich gedacht, Du sollst der Junge sein. 

Du sollst nämlich lernen von mein Brief Deutsch und sollst mir schreiben 

Englisch. Und wenn Dein Englisch ist so gut, meint der Lehrer, wie mein 

Deutsch, werden wir Fortschritte machen wie ein Riese, und schließlich wirst Du 

mir schreiben ein Brief in das Deutsch, was sich lernt von mir und wird Dir Dein 

Freund David antworten in das Englisch, was sich lernt von Dir. Und wird sein 

gar eine gute Sach ̓, - meint der Lehrer. 

     Ich will Dir nun erzählen, was sich getan hat mit mir, seit man mich gebracht 

hat auf das Berliner Reform-Gymnasium. Als der Vater mit mir beim Direktor 

war, hat er erst nebbich Angst gehabt, es könnt sein eine Reformschul. „Herr 

Direktor,“ hat er gesagt, entschuldigen Sie, wir sind nämlich von der alten 

Schul!“ – „Dann bleiben Sie doch, wo Sie sind!“ hat sich der Direktor geärgert, 

„was kommen Sie dann zu mir?“ - Hat doch der Vater gesehen, dass er ein 

Antisemit ist, ist er still gewesen. 

Man ist doch ein Ausländer, Gott soll hüten, kann man noch werden ein lästiger 

Ausländer. So bin ich gekommen in die Reformschule. Wie ich aber drin war, hab 

ich gemerkt, dass ich gar nicht in einer jüdischen Reformschule war, sondern in 

einer deutschen Reformschule, das heißt die jüdische ist ja auch eine deutsche 

Schul, obgleich sie am Schabbes streng geschlossen ist. 

    Aber auch an der Reformschule – der deutschen, mein ̓ ich, - lernen wir 

Jüdisch. 

Unser Religionslehrer ist – allen jüdischen Kindern gesagt – ein sehr schöner 

 

__________________ 

     *) Cheder ist die jüdische Kinderschule des Ostens 
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Lehrer. Wir lernen da von Konfutse und Laotse, von Zoroaster und von Budda*), 

und er hat uns versprochen, wenn wir gut lernen, wird er uns auch lernen 

Nietsche. Ich glaube aber, das lernen wir erst zur Barmizwe, was hier 

Konfirmation heißt. Da muss man nämlich eine Weltanschauung haben, sagt der 

Lehrer, und ein Abschluss. Ich bin aber mal auf so einer Konfirmation gewesen, 

und da hab ich gesehen einen Tisch mit Bücher – Büü-cher, Jonathan! -, dass ich 

wohl gesehen hab, es liegt ihnen mehr an Schillers Werken als am Abschluss. 

    Ach, Jonathan, wie schwer ist die deutsche Sprache, und dann klingt sie 

immer wie ein ganz verdorbenes Jüdisch, und ich hab viel Ärger damit. Nämlich 

unser Klassenlehrer, Herr Studienassessor Schulz und Leutnant ade, ist sehr 

streng und scheint nicht sehr die Juden zu lieben. Einmal, als ich herankommen 

sollte, hat er gesagt: „Nun wollen wir sehen, ob der Minsker gut beschlagen ist.“ 

Hab ich mich doch geärgert, weil sie alle in der Klasse gelächelt haben, und so 

hab ich gerufen: „Herr Assessor,“ hab ich gerufen, „bin ich denn ein Pferd, dass 

ich soll beschlagen sein?“ Da hat die Klasse nun gar gebrüllt, und ich hab wieder 

nicht gewusst warum. So schwer ist die deutsche Sprache! 

In der letzten Stunde sprach er davon, dass das deutsche Volk seine eigenen 

Nationalhelden nicht ehrt, wie z.B. den Knüppel-Kunze**), sondern nur Fremde, 

und dass es jetzt auf den Amanullpunkt gesunken ist, und daran seien die Juden 

schuld. Hab ich den Finger hochgehoben und gefragt: „Herr Assessor,“ hab ich 

gefragt, „heißt der Mann Knüppel-Kunze, weil der Knüppel immer beim Hunde 

liegt?“ Da hat er Augen gemacht – so groß – und geschnappt nach Luft. Aber wie 

ich sah, dass er so schnappte, habe ich schnell weitergeredet: „Herr Assessor,“ 

hab ich gesagt, „wir haben doch auch mit Ihnen die Fabel gelesen, wie der Dr. 

Kranich, Spezialarzt für Hals, Nasen, Ohren, dem Wolf hat einen Knochen aus 

dem Halse gezogen, sonst wär ̓ er dran gestickt. Aber als der Doktor wollte sein 

Honorar haben, hat der Wolf gesagt, er soll froh sein, dass er seinen Kopf 

gesunderheit wieder hat aus dem Rachen des Wolfes ziehen dürfen. Und so soll 

der Kunze, als vor ein paar Jahren ihn ein jüdischer Arzt vor dem Ertrinken 

gerettet hat, gerufen haben, der gute Doktor solle doch froh sein, wenn er für die 

jüdische Frechheit, einen geheiligten arischen Leib zu berühren, nicht mit dem 

Kunzeknüppel Bekanntschaft mache. Aber weggereist aus dem schönen Seebad 

ist er doch am nächsten Tage.“ Ja, das hab ich dem Assessor gesagt, und ich hab 

ihm wohl angemerkt, wie er nicht gewusst hat, was sagen, und rot geworden ist 

bis über beide Ohren. Weil er aber doch was sagen müssen, und ich beim Reden 

nicht aufgestanden war, hat er nur gesagt: „Du kannst ruhig aufstehen, Minsker, 

du wirst noch genug sitzenbleiben!“ Da haben sie alle  

__________________ 

*) Konfutse, Laotse usw. sind asiatische Religionsstifter. 

**) Knüppel-Kunze ist ein bekannter Judenfeind, der seinen Namen davon hat, dass er in seinen  

      Reden empfahl, man solle gegen die Juden mit dem Knüppel vorgehen. 
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wieder gelacht, und ich hab nebbich wieder nicht gewusst, warum. Und dann hat 

sich der Herr Schulz wieder in die Wut hineingeredet und hat geredet von dem 

Programm der Völkischen und hat mich gefragt: „David, willst du den deutschen 

Goliath mit der Dreckschleuder besiegen?“ Hab ich gesagt: „Man braucht gegen 

die Philister keine Schleuder zu haben, sondern es kann auch sein ein 

Eselskinnbacken, was man wird schon leicht hier finden, wenn man ̓s braucht 

beim Progrom, oder, wie Sie sagen auf Hochdeutsch, beim Programm.“ Wie das 

der Studienassessor gehört hat, hat er geschrien wie ein Ochse und hat mir 

Pätsch gegeben rechts und links um die Ohren, und ich hab nebbich wieder nicht 

gewusst, warum, und hab geweint und gesagt: „Was wollen Sie denn?“ hab ich 

gesagt, „jeden Morgen steht doch vor der Schule ein Milchmann mit einem Esel! 

Wen meinen Sie denn?“ – 

    Eine ausgefallene Sache, aber sehr eine feine, sind die vielen ausgefallenen 

Unterrichtstage, weil es alle vierzehn Tage einen Klassenausflug mit dem Lehrer 

gibt. 
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Neulich waren wir mit dem Assessor Schulz in Sacrow, wo es sehr schön ist. Alle 

haben im See gebadet, aber auf einmal hatte ich keinen Boden mehr unter den 

Füßen, und weil wir im Wilnaer Cheder haben gelernt alle Vorschriften über 

Reinheit und Mikwe*), aber nicht, wie man schwimmt im Wasser, hab ich 

geschrien vor Angst. Hat Schulz gesagt: „David, warum schreist du?“ Hab ich 

geschrien: „Ich hab keinen Grund!“ Hat er gelächelt: „Wenn du wieder keinen 

Grund hast, was schreist du?“ Da haben die völkischen Mitschüler wieder 

gebrüllt vor Lachen, und wenn nicht einige Jungens dabei gewesen wären, denen 

ihr Talmundstudium noch einige Zeit zum Schwimmen lernen übrig gelassen 

hatte, und die mich herausholten, so wär ich ertrunken wie eine Katze und nur 

wegen der schweren Sprache. Dass ich nicht verstehe, begreif ich, aber er sollte 

sie doch verstehen, wo er uns doch Unterricht gibt in Deutsch. 

    Apropos, Deutsch. Neulich hat er uns ein Aufsatzthema gegeben: „Meine 

Weltanschauung“. Da haben die meisten Jungen geschrieben, dass man in 

Quarta müsse ein Volkserzieher sein und müsse den Alten moderne 

Anschauungen beibringen. Weil wir aber von der alten Schul sind, hab ich 

meinen Aufsatz vom fünften Gebot geschrieben, und dass man gut zu seinen 

Eltern sein soll, und hab immer wieder geschrieben vom fünften Gebot. Wie ich 

den Aufsatz aber zurückbekommen habe, hat der Schulz mir mit roter Tinte 

einen Strich gemacht und daneben geschrieben: „Viertes Gebot“. Und jedes Mal 

wieder einen roten Strich und noch einen und noch einen und schließlich waren 

es zehn Striche, und das waren zehn Fehler und das war eine Fünf: 

„Ungenügend“. Hab ich mich doch geärgert und angefangen zu streiten, hat er 

mir hervorgeholt dem Doktor Luther seinen reformierten Siddur und mir gezeigt 

das vierte Gebot: „Ehre Vater und Mutter!“ Musst ich doch still sein und noch 

dazu in einer reformierten Schule, und der Direktor hat doch dem Vater gleich 

gesagt, wir sollen bleiben wo wir sind. Bin ich aber doch gelaufen zu unserem 

Religionslehrer und hab ihm den Aufsatz gezeigt. Da hat er gesagt: „Dagobert,“ 

hat er gesagt, „du solltest schreiben über deine Weltanschauung, Kindesliebe ist 

keine Weltanschauung, hättest du besser bei mir aufgepasst, hättest du nicht 

geschrieben Fünf!“ – 

    Nun hab ich Dir geschrieben alles, was ich weiß. Jetzt schreib Du mir mal, wie 

es Dir gegangen ist in Amerika. Du musst mir aber englisch schreiben, wozu bist 

Du mein Austauschgoy? Ich hoffe aber, Du schreibst sehr ein feines Englisch, 

ebenso fein wie das gepflogene Deutsch 

 

                                                      Deines Dich unvergesslichen 

                                                                                                               David Minsker 

                                                                                                                                        Oberquartaner 

_____________ 

*) Das religiöse Tauchbad 
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ֵנָכר  ּבַּ

 י ִיְתֵנִני ִצּפֹור ָכָנף

ד  ּוָפה ִמּבַּ ֶאל ָעָנף,ָאעַֽ  

ִיְך, ִאמי. ַֽ ד ָאבֹוא ֵאלַּ  עַּ

 

 ֵאִלי, ֵאִלי, ָכָנף ֵתן ִלי!

 אֹוי ִלי, אֹוי ִלי, ָכָנף ֵאין ִלי!

 ּפהִֶׄ ֵאְׁשָבה ּוְכֵאִבי ִעִמי.

 )ז. יעבץ(
    

 

_____________ 

ִצּפֹור  ;Fremde ֵנָכר Vogel;  ָכָנף Flügel;  עּוף fliegen;  ד ּבַּ Ast; 

ָעָנף  Zweig;  ב ָיׁשַּ sitzen;  אֹוי wehe;  כֵאב Schmerz;  ִעם mit, bei. 
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                            Liebe Kinder! 

 

    Was Ihr da oben seht, bin ich. Ich – nämlich Josua Witzmacher, oder Onkel 

Josua Witzmacher, wenn Ihr wollt, manche nennen mich auch Dr. Josua 

Witzmacher. Ich bin nämlich Dr. h. c., und das heißt hier nicht Dr. honoris causa, 

sondern Dr. humoris causa, also nicht Ehrendoktor, sondern – na, sagen wir mal: 

Görendoktor, Kinderdoktor, Lachdoktor. Das besagt auch der hebräische Spruch, 

der da oben unter meinem Namen steht: „Kischmau kên hu! Wie sein Name, so 

ist er!“ Also: Witzmacher! Ich hab mir den Namen nicht gegeben, sondern der 

liebe Gott, der mich in die Wiege von Reb Chajim Witzmacher legte, d.h. es war 

nicht seine Wiege, sondern meine Wiege, und ich sage nur seine Wiege, weil er 

mein Vater war und ich sein Sohn und ihm also die Wiege ebenso gehörte wie der 

Sohn. 

    Wie komme ich hierher? Gehe ich da eines Tages gemütlich durch die 

Potsdamerstraße in Berlin, kommt ein Jude, packt mich am Ohrlappen – was 

seit meines sel. Vaters Tode auch keiner mehr tat – schleppt mich nach Nr. 63 in 

ein kleines Zimmer, stuppt mich in ein Schreibtischsessel und kommandiert: 

„Setz dich und schreib!“ Was tut man? – Sitzt und schreibt. 

     An Euch Kinder soll ich schreiben und Euch auffordern, mir wieder zu 

schreiben. Mir 
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zu sagen, wie Euch dieser Kalender gefällt und was Euch an ihm nicht gefällt. 

Ihr könnt offen Eure Meinung sagen, ich kann alles vertragen und bin Euch 

sogar dankbar, wenn Ihr mir mit Eurem Rat zur Seite steht. Denn der Kalender 

soll nächstes Jahr doch wiedererscheinen, und wenn Fehler gemacht worden 

sind, so sollen sie künftig vermieden werden, und wenn Euch was besonders gut 

gefallen hat, so sagt es mir auch, damit ich weiß, was Eure kalendarischen 

Leibspeisen sind. Ihr könnt mir auch interessante Dinge und Erlebnisse usw. 

mitteilen, vielleicht kann ich sie im nächsten Kalender verwerten. 

    Wie Ihr mich in Euren Briefen anreden sollt? Entweder Ihr redet mich mit 

meinem jüdischen Vornamen „Herr Doktor!“ an oder Ihr schreibt: „Lieber Onkel 

Josua!“ Das gefiele mir nämlich besonders gut, ich bin nämlich so ein alter 

Familienonkel, wie ihn jedes jüdische Haus hat, dem alle Kinder entge-

genspringen, und über den sich manche Eltern ärgern, weil er mit seinen Jahren 

immer noch nicht aufgehört hat, solch ein Lausbub zu sein wie Ihr. Der immer 

seine Witze macht, Euch in die Backen kneift und, wenn die Mutter ihm Kuchen 

vorsetzt und sagt: „Der da ist selbst gebacken und der da ist gekauft!“ Dann sagt 

er zuversichtlich: „Dann nehme ich lieber vom Gekauften!“ Jawohl, so ein Onkel 

Witzmacher ist das! 

    Ich werde alle Eure Briefe lesen und, soweit ich kann, beantworten. Da es aber 

sicher ein gewaltiger Berg Briefe sein wird, der im Laufe eines Jahres hier 

eintrifft, so wird es nur möglich sein, die interessantesten, nettesten und 

liebenswürdigsten zu beantworten. 

Die allernettesten – und darunter verstehe ich die allerklügsten – werden im 

nächsten Kalender schwarz auf weiß mit der Antwort abgedruckt werden. 

Strengt Euch also an, Kinder, strengt Euch an mit Liebenswürdigkeit, 

Interessantigkeit und Nettigkeit. Das rate ich Euch! 
 

    Und nun zum Schlusse stelle ich Euch noch folgende  

 

Preisaufgabe: 

„Simchas Thauro.“ 

 

Wer mir von Euch – ob klein, ob groß (Altersgrenze 15 Jahre) – am hübschesten 

eine Darstellung des erlebten Festes, seiner Bräuche, Umzüge usw. gibt, wird 

preisgekrönt und seine Arbeit abgedruckt. Die Arbeit darf nicht kürzer als vier 

und nicht länger als zehn Aufsatzseiten sein und muss bis zum 1. April 1929 in 

meinem Besitze sein. Wer es aber malen will, der male es, denn der Preis wird 

doppelt sein, und der beste Maler soll ebenso belohnt werden wie der beste 

Schreiber. 

    Nun lebt wohl und beeilt Euch mit allem! Bei Beeilen fällt mir ein, dass ich das 

Wichtigste natürlich vergaß. Wenn Euch der Kalender gefallen hat, so bestellt 

Euch, bitte, schon 
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heute den neuen vom nächsten Jahre. Ihr findet hinten im Buche eine vorge-

druckte Bestellkarte, die Ihr nur auszufüllen braucht. Bittet die Eltern darum 

und quält sie tüchtig, bis sie es erlauben. Aber sagt nicht, dass ich Euch das 

geraten habe. 

    Noch eins: Der Mond auf dem Deckel gehört mir persönlich. Nicht, weil ich 

eine Glatze habe, das fällt nicht auf, ich trage ein Käppchen (meine Frau, die sich 

geniert, sagt zu unseren Gästen immer, weil ich mich so leicht erkälte; ich weiß 

aber, dass das nicht wahr ist, sage aber lieber nichts – na, schweigen wir davon!) 

– also, der Mond gehört mir: denn warum? – Das ist nämlich der Mond, den der 

Josua, versteht Ihr? – der Josua, als er die Kanaaniter besiegte, im Tale Ajalon 

stillstehen ließ. Und seitdem steht er da so still auf dem Deckel und rührt sich 

nicht. 

    Jawohl, der gute Josua, der Euch und Eure Eltern herzlich grüßt 

 

                             Euer lieber, guter, unverbesserlicher 

                                                                    

                                                                           Onkel Josua Witzmacher 
                                                                                                              dem Ihr antworten sollt 

                                                                                                                                                                                          

 

Adresse: 

 

Dr. Josua Witzmacher im Jüdischen Verlag 

 

Berlin W. 57 
Potsdamerstr. 63 

 
                                                                                                                                                                                                                             
 

______________ 

 

Auflösung des Rätsels von Seite 131: 
M-ich-a, Micha 

 

* 

Auflösung des Rätsels von Seite 132: 
Eine einzige Tochter: Dina 

 

* 

 

Auflösung des Rätsels von Seite 135: 

 

1. Kamel – Karmel 3. Samos – Amos. 

2. J – Erich – o (Jericho) 4. U, au, Sau, Esau 
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Zu unseren Abbildungen 

 

    Das Titelbild unseres Kalenders bildet ein Blatt aus der berühmten Pessach-

Haggada von Sarajewo, die aus dem 14. Jahrhundert stammt und eines der 

kostbarsten Denkmälern aus der Welt der jüdischen Buchkunst ist Es stellt 

Rabban Gamaliel  mit seinen Schülern dar. Die Geißel, die er auf dem Bild 

schwingt, braucht euch nicht zu erschrecken, sie hat in Wirklichkeit nie um die 

Ohren der Lernenden geknallt, sondern ist nur ein Sinnbild für die 

sprichwörtlich gewordene Strenge jenes alten Lehrers. Er hat in der Zeit nach 

dem Zusammenbruch des alten jüdischen Staatswesens (um 100 nach der 

christlichen Zeitrechnung) an der Spitze des Synhedriums gestanden, die ausein-

anderstrebenden Elemente zusammengehalten, die Unruhigen gezähmt, und die 

Härte, die er dabei anwandte, und die die Zeitgenossen oftmals befremdete und 

erbitterte, war in jenen schweren Zeiten des Niedergangs nur eine Forderung der 

Stunde. Darum fürchtet euch nicht vor dem alten Lehrer, sondern blättert weiter 

und sucht neben den anderen zahlreichen Abbildungen, die keiner Erklärung 

bedürfen, und den interessanten seltenen Bessomim-(Gewürz-)Büchsen für 

die Hawdole am Sabbat-Ausgang vor allem die schönen Darstellungen der zwölf 

(diesmal sogar dreizehn) Monate zu verstehen, die wir für euch von 

Künstlerhand anfertigen ließen.  

    Der Monat Tischri, wie ihn die Künstlerin für unser Kalendarium geformt 

hat, zeigt euch eine schöne Laubhütte, in der eine jüdische Familie nach der Vor-

schrift das Freudenfest feiert. An der Seite seht ihr die Sinnbilder des Festes, 

Lulaw und Esrog. Der Cheschwan, der feiertagslose Monat des Frühwinters, 

wurde durch einen Sturm versinnbildlicht, vor den Reiter und Herden und 

Hirten in die Ferne fliehen. Der Kislew zeigt euch das Chanukkafest mit seinen 

schönen Bräuchen, dem Entzünden der Lichter, und selbst das altbekannte 

Trenderl fehlt nicht. Oben hat die Künstlerin die berühmte Elefantenschlacht 

Juda Makkabis abgebildet. Im Blatt für Tewes sind die Freuden des Winters 

geschildert. Kinder vergnügen sich mit Rodeln und Schneeballen, aber der alte 

Jude mit anderen Schicksalsgenossen, der da wandert, zeigt dass es auch Not 

und Sorge zu lindern gibt. Das erste Ahnen des Frühlings geht durch den Monat 

Schwat. Kinder tragen einen Reigen um den kahlen Baum, auf dem ein 

einsamer Vogel sein erstes Liedchen singt. Die Kinder wissen, dass am 15. des 

Monats der erste Saft in die Bäume steigt, die an diesem Tage ihr Neujahr feiern. 

In frommen Häusern bekommen die Kinder die sieben Früchte des Heiligen 

Landes gereicht, ein alter schöner Brauch, den man überall wieder einführen 

sollte. In diesem Jahre, das ein Schaltjahr ist, haben wir den Monat Adar; 

darum haben wir über dem ersten Adar die Königin Esther zeichnen lassen, wie 

sie vor den König Ahasverus tritt. 
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Dann sieht man auf dem Bilde noch etwas hierzulande Merkwürdiges: Kinder 

streuen Vögel ihr Futter. Es ist das ein alter jüdischer Brauch, der zu „Parschas 

Schkolim“ geübt werden soll. Beim zweiten Adar (Weadar) ist es der Künst-

lerin gelungen, vieles auf ihrem Bilde zu vereinigen: wir sehen Mordochaj hoch 

zu Ross durch die Straßen von Susa reiten, wir sehen fröhliche Masken sich im 

Spiel vergnügen, Musikanten spielen auf, und Großpapa übergibt den Enkeln die 

schönen „Schlachmones“, die wir am Purim-Feste nach alter Sitte zu schicken 

haben. Nun kommt schon der Nissan mit seinem Pessach-Feste herbei; da 

sitzen sie in dunkler Nacht, während draußen der Vollmond scheint, am Seder-

tisch und erzählen sich vom Auszug aus Ägypten. Draußen aber wandelt durch 

die atemlose Nacht der Prophet Elias, der heimliche Erlöser Israels. Das Fest 

wird zur Zeit des ersten Sichelschnitts gefeiert, und auch das ist auf dem Bilde 

zu sehen. Im Fluge geht die Zeit vorbei, schon sind wir dabei, die Tage der Gar-

ben zu zählen. Wie hübsch steht im Monat Ijar der Knabe in den Garben und 

zählt sich an den Fingern ab, der wievielte Tag denn heute ist, während Kinder 

im Walde Blumen pflücken und sich an der vollen Schönheit des nun bereits 

begonnenen Sommers erfreuen. Am Schowuaus-Feste brachten, wie das Bild zum 

Monat Siwan zeigt, die alten Israeliten den Priestern die Erstlingsfrüchte in den 

Tempel und feierten auf diese Weise den Tag der Gesetzgebung vom Sinai, von 

dessen Höhe Moses die steinernen Tafeln holte. Um diese Zeit fängt im Heiligen 

Lande die Sonne zu glühen an, und es beginnt die große Hitze des Monats 

Tamus, der uns in einer ausgedörrten Landschaft eine wandernde Frau mit 

ihrem Kinde zeigt. Dieselbe Sonne schien dereinst über Jerusalem, als am 

neunten Tage des Monats Aw Jerusalem dem Ansturm der Römer nicht mehr 

standhalten konnte und nach schwerem Kampfe erstürmt wurde. Wir sehen auf 

dem Bilde, wie der Tempel zu brennen beginnt und die heilige Menorah von 

römischen Soldaten herausgetragen wird. So wanderte damals das Volk in die 

Verbannung, und die obdachlosen Wanderer unten auf dem Bilde erinnern uns, 

dass die Verbannung noch nicht aufgehört hat, und es zum Schicksal vieler 

Juden gehört, heimatlos über die Welt zu wandern. Kommt zum Schluss der 

Monat Elul, so hören wir Tag für Tag in der Frühe des Morgens im Gotteshaus 

den Ton des Schofarblasens, der uns an unsere Sünden gemahnt und uns zum 

Gerichte Gottes ruft, dass nun bald kommen wird. Die Herbstblätter fallen, der 

Mann mitten in der Natur im Schein der aufgehenden Sonne dort bläst, und 

indem die Kinder ihm zuschauen, der Kleine vor ihm sogar beim Blasen mit-

helfen will, bläst er uns seine Liebe zum alten Stamm und Glauben tief ins Herz 

hinein. 

Gott schenke uns allen ein gutes und gesundes neues Jahr! 

 

__________________________ 
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