
gessen den eigenen, ist auch 'ne Klugheit, die gelernt sein

will! — Hören Sie, Gotzkowsky, nu, wie wär's . . . —
er hat den jungen Kaufherrn bei Seite gezogen und spricht

in eindringlichem Flüstertöne auf ihn ein .... „wenn Sie
den Herrn Blume nicht überredeten weiter! — Ist er doch

schwer reich und Christ; was soll er sich da placken mit den

Fabrikanlagen? kann er doch so leben und wohnen, wo er

will. Greift er's an, da ist's vorbei für mich mit der Kon-
kurrenz! Mag er machen die Sammete, ich mach' die Seide!
Sagen Sie, daß Sie's wollen sich überlegen! Sie sollen selbst

machen den Preis! sagen Sie, was Sie wollen haben, wenn
Sie wollen überreden den Blume, daß er mir nicht mach

Konkurrenz in der Fabrik für die Seide?"
„Es wäre übel in des Landes, wie in Herrn Blume's

Interesse gehandelt, wenn ich nicht meinen ganzen Einfluß
anwenden wollte, nachdem ich ihn zur Anlage einer
Samnretfabrik vermocht habe, ihn auch zu überzeugen, daß
nur durch eigene Gewinnung des benöthigten Seiden-Roh¬
materials sich das Unternehmen als ein wirklich lukratives
erweisen kann; daß, wo die Mittel vorhanden sind, Sammet-
und Seidenfabrik, wie jetzt die Verhältnisse liegen, in einer
Hand vereint sein sollten!"

„Vermuthlich also dereinst in der Ihrigen! Gratulire,
junger Herr! Gratulire! Höre, daß der reiche Blume hat

nur eine einzige Tochter. Eh, wäre ganz hübsch, wenn der

künftige Eidam sich nur dürft setzen hinein in's fertige Nest?
Gott gerechter könnt sonst nicht verstehen solche Selbstlosigkeit
und wie der Herr Gotzkowsky nicht sollt' denken auch an
sich!"

„Selbstlos?!" Gotzkowsky ist erschreckt zurückgetreten, da

eben Jric, unter Vorantritt der weißgekleideten, Lichte tra¬

genden Brautmädchen, zwischen Frau Sarah und Ben Abraham,
die ihr heute Elternstelle vertreten müssen, hart an ihm vor¬
über dem Hofe zuschreitet; „ich wollte, ich hätte diese erste

Christenpflicht früher geübt!" und er schaut Herrn Bernard
nach, wie dieser unter den Klängen des üblichen Hochzeits¬

reigens sich dem Hochzeitszuge anschließt. Wie hat er über
solchen geschäftlichen Gesprächen nur anderes denken können,
als an den schweren Augenblick, dem Jrie eben jetzt entgegen¬

geht; an das bindende Wort, das sie nun sprechen muß?
Sie mag seinen Ausruf gehört haben, so seltsam fragend

senkt sich ihr Blick in den seinen; und wie vergeblich er auch

geforscht, plötzlich fühlt er, ivessen er sich nie klar bewußt
war, wie er — denn daß er sie in Wahrheit lieb hat, dessen

ist er sich heute früh bei ihrem Berichte von dem schändlichen

Betrüge, den man ihr gespielt, voll bewußt geworden, — wie

er nicht in aufopfernder Selbstlosigkeit, wie er sich vor
sich selbst entschuldigt, um sie nicht mit sich selbst, ihrer
Familie und ihrem Glauben in unlöslichen Zwiespalt zu

bringen, sondern vielmehr in unchristlich feiger Selbstgerech-
tigkcit nicht noch heute hat vor ihr hintreten mögen und
sagen: „Wirf Alles hin, Jrie, und sei die Meine! Ich nehme

Alles auf mich, ich schütze dich!"
Nun ist's zu spät!
Dort steht sie bereits auf dem Grün umkleideten Hof,

den blauen Himmel über sich; denn die Verheißung an
Abraham: „Ich will deine illachkommen sein lassen, wie die

Sterne des Himmels" ist unvergessen und die Trauung soll
darum stets unter Gottes fteiem Himmel vollzogen werden.
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Unter der Chuppe — dem kleinen Baldachin — nur

eben groß genug, daß Braut und Bräutigam Platz darunter
finden, er ihnen wohl auch symbolisch das fortan gemeinsame

Heim andeute — dessen vergoldete Stützen vier jüngere

Männer tragen, harrt Daniel, weil nach alter Vorschrift Frau
Sarah die Braut zuvor drei Mal um ihn herumführt.

Er ist gleich Jrie mit der Siblonos umgürtet, der aus
schweren Schaustücken gefügten goldenen Kette, die sie vorhin
einander gereicht haben, zur Mahnung, daß wenn auch gol¬

dene Bande, es doch immer freiheitbeschränkende Bande sind,

die sie fortan einander verknüpfen. Der weiße Gebetmantel

mit den langen goldenen Schaufäden hängt über seinen Hut
herab und wird hernach auch Jrie bedecken, zum Zeichen,

daß er, in ihrer Zusammengehörigkeit, Beide nun auch von

der Welt scheide.

Gotzkowsky's Blick schweift unruhig umher.
Mit der Umschrift: „Stimme der Wonne, Stimme der

Freude, — Stimme des Bräutigams, Stimme der Braut" ist

an der Ostmaucr des Hofes ein doppelt verschlungenes Dreieck,

der „Stern Davids" gezeichnet, mit der Inschrift „Massel-

Tos Gut-Heil!" Hieran wird der junge Ehemann hernach

die gläserne Schale zerbrechen zum syinbolischen Zeichen, daß

leicht zerbrechlich wie das Glas auch das Glück der Ehe ist,
und einmal gebrochen nichts die getrennten Theile wieder
einen kann. Er hört die Rede des Rabbiners, wohl in Rück¬

sicht auf die anwesenden hohen Gäste so einfach und allgcincin
gehalten, daß er meint, Aehnliches dürfe ohne Anstoß auch

bei jeder anderen Trauung gesprochen worden sein. Er weist
! Jrie auf die Dankbarkeit hin, die sie, die elternlose Waise,
dem Hause schulde, das ihr das Elternhaus ersetzt; schon als
sie noch Kind gewesen, hätten die Pflegeeltcrn in ihr die dem

Pflegesohne bestimmte Frau gesehen; nicht wie Jakob um
Rebekka hätte d'ruin Daniel Jahr um Jahr um sie werben
dürfen; aber er möge es thun, nun da sie die Seine sei, und
ihr dienen in rechtschaffener Treue. „Wem ein tugendsam
Weib beschcert ist" hört er ihn mit den Schlußworten des

königlichen Psalmisten schließen, „dem thut sie Liebes und
kein Leides sein Leben lang. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff,
das seine Nahrung von ferne bringt. Sie merkt, wie ihr
Handel Frommen bringe, und ihres Mannes Herz darf sich

auf sie verlassen."
Auf des Rabbiners Zeichen dann sieht er Daniel den

Ring — verzeih' ihm Gott, daß er es arglistig schon einmal
gethan — nun für immer bindend an Jrie's emporgehaltenen
Finger streifen. „Hiermit trau' ich dich mir zum Weibe an"
hört er ihn sagen, „und heilig bist du mir verbunden nach

dem Gesetze Mose und Israels!"
Nur wie im Traum noch hört er das Amen des Rab¬

biners und seinen Segensspruch: „Der Herr segne und be¬

hüte dich . ..." Es übermannt ihn fast, daß cs genau die
gleichen Scgcnsivorte sind, mit denen auch die christliche Kirche

zu jeder feierlichen Handlung ihren Segen spricht.

„Massol-Tof! Gut Heil!" dann tönt es rings umher.

Er hörte das Klirren der Glasscherben, er sieht einen Knaben
dem neuvermählten Paare die beiden Segenspokale und die
weingefülltc Krystallflasche darreichen, daß es mit diesem ersten

gemeinsamen Trunk nun zugleich auch die Fasten breche;

er sieht Alles, nur Alles wie im Traum. Von den mannig-
I fachen „Broches", den üblichen Glück- und Segenswünschen


