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XXV.
Mit ihrem Gatten und Knaben von Ort zu Ort ziehend,

hat Ine ein eigenartiges Wanderleben geführt.
In vielen, selbst betriebsamen Städten soll nur je eine

reiche und eine anne Juden -

familie wohnen dürfen. Zu
den reichen zählt die ihrige
nicht und an armen ist nirgend
Mangel.

Ganz mittellos ist die
Wölffin dennoch nicht. Ben
Abraham hat ihr vor ihrer
Abreise eine größere Summe,
angeblich von Frau Sarah,
überbracht; doch trotz seiner

versöhnlicher! Worte hat Jrie
trotzig die Gabe zurückgewie¬

sen; sie will keine Gabe, die

vom Ephraim'schen Hause

kommt.
Dennoch hat sie, als sie

in der ersten Nachtherberge •

ihren Knaben entkleidet , in
weiße Läppchen zierlich einge¬

näht, manch altes Goldstück,

manche werthvolleSchaumünze
gefunden, von der sie sich ent¬

sinnt, daß die Großmutter sie

ihr als Kind gezeigt hat; und

sie versteht, daß Frau Sarah
ihr damit andeuten will: daß
sie Alles zusammengerafft hat,
was sie, ohne Veitel's Beihülfe
in Anspruch zu nehmen, an
baarer Münze zur Hand ge¬

habt, und daß Jrie diese
„Hier kann das Äntrlligenrdlatt gelesen werden.»

Zeichnung von F. Willig.

Gabe unbedenklich annehmen darf. Von einem Goldreif zu¬

sammengehalten, liegen einige dürre Zweiglein, Myrrhen- und
Palmenzweiglein, dabei; und sie weiß, daß sie vom letzten Laub¬
hüttenstrauße stammen, der noch immer, wie am Sterbetage

des Pflegevaters, neben seinem
Wandschränklein in Frau Sa-
rah's Schlafkammer hängt,
und daß nur Ben Abraham
sie hinzugefügt haben kann.
In dieser Weise kann die Gabe
sie nicht verletzen; selbst wenn
sic noch könnte, sie würde sie

nicht zurückweisen.

Daniel Zacharias, nie der
kräftigsten einer, hat seit seiner
Leidenszeit iin russischen Lager
und jener Prangerstunde un¬

ablässig gekränkelt. Jrie hat

ihn treu gepflegt; selbst als
er Wochen um Wochen dann
hat nimmermehr aufstehen

können, hat sie Nachts gear¬

beitet, um am Tage oder

auch Nachts, wenn er ge¬

wacht, neben ihm zu sitzen,

ihn zu ermuntern und zu ver¬

trösten auf die bcffere Zeit,
die auch ihnen kommen werde.

Diese Zeit ist dem Da¬
niel Zacharias nicht gekom¬

men. Nach halbjährigem Um¬

herziehen hat sie an seinem

letzten Lager gestanden, das

mitleidige Menschen ihm in
einer entlegenen Scheune ver¬

stattet. Niemand will den


