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XXVIII.
Länger als sie gedacht, verzögert sich Jrie's Rückkehr in

ihr stilles Heim.
Sie hat ihren kranken Schützling sicher zu seinen Ge¬

schwistern nach Breslau geleitet; und er, der sich auf der ge¬

meinsamen Fahrt mit ihr froh und fügsam erwies, zeigt sich,

heimgekehrt, von dem geringsten

Widerspruch der Seinen heftig er¬

regt und überdies körperlich so

geschwächt, daß die Aerzte aus

eine dauernde Wiederherstellung
wenig Hoffnung geben.

Das unregelmäßige, aufrei¬

bende Wanderleben hat den ohne¬

hin nicht kräftigen Körper zerrüttet;
und die eigene Willenskraft unter¬

stützt die Bemühungen der Aerzte

nicht, den wandernden Geist zu

geregeltem Denken zu zwingen.

Jeder Hinweis Jrie's auf die

Nothwendigkeit ihrer endlichen

Heimreise, jeder Besuch der Rab¬

biner und Gemeinde-Aeltesten, die

mit den unbegründetsten Vorwür¬

fen, als sei der Kranke zugleich

ein Abtrünniger, sich an ihn her¬

andrängen, veranlaßt eine Wieder¬

holung der früheren Fieber-An¬

fälle, die immer heftiger auftreten,

je mehr der Kranke in seinen

lichten Augenblicken sich unter den

Seinen vereinsamt und unverstanden fühlt.
Obgleich ein leichter Schlaganfall die eine Körperseite

gelähmt hat, sind diese lichten Augenblicke nicht so selten und

entschädigen Jrie durch manchen guten Gedanken, den er dann

zu ihr ausspricht, und die herzliche Dankbarkeit, die er ihr zeigt.

So hat er einst, als er auch sie vorher nicht gleich er-

rnnt hat, ihre Hand gefaßt.
„Weißt Du, Jrie, was ich eben dachte?

Als mich schwere Leiden plagten,
Sorgen mir das Herz zernagten,
Kam, bewehrt und fürchterlich,
Die Verzweiflung über mich.

Doch ein Weib mit sanftem Blicke
Scheuchte sie sogleich zurücke;

Dankbar pries ich ihre Huld;
Wollte ihren Namen wiffen.
Und sie sprach: Ich bin Geduld!"

Und ein ander Mal wieder,
als er von ihrem und seinem Leben

in Ephraim's Hause gesprochen

und dem Leid', das ihnen durch

ihn gekommen, sagt er auf ihre
Einwendung, daß sie doch auch

dem Hause so viel Gutes danke

und dies nie vergeffen werde.

„Schon Recht!
Das Gute bleibt, wenn's gleich vom

Bösen kam.
Im Wust entsteht das Gold, die Perle

wächst im Schlamm."*)

Eine Magd ruft Jrie vom
Lager fort. Ein fremder Handels¬
mann hat schon gestern im Hause
nach ihr gefragt und ist auf heute
beschieden, ihr seine Bestellung
auszurichten.

Es ist der Moses Hirsch, der

endlich in Breslau Jrie's Spur aufgefunden hat; und ahnungs¬

los, wie Wichtiges die Papiere für sie enthalten, die er ihr

*) Beide Gedichtchen sind thatsächlich von Ephraim Kuh in seinen

lichten Angenblicken in seiner letzten Krankheit gedichtet.

Jean Pierre Äntoinc Tassarrt.
Erster Hofbildhauer Friedrichs des Großen und Rektor der

Akademie der Künste.
Originalzetchnung. Rach einem von seiner Tochter Felicite Taffaert

gefertigten Kupferstich«.


