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geilnBelge er „heneDeufhen Gere“
NV 3.

Sonntag, den 6. März.

das? Jett in tiefer Nacht! Ja, wer es wüßte! Glockengeläut ſteckt
loder in den Glo>ken von Jeruſalem.

Jeruſalem bei Uacht.

Weiter abwärts über feuchtes Geröll, zerbrödeltes Getrümmer, übel-

Von Karl Böttcher.

(NachdruF verboten.)
„> Leb' wohl denn! . . . Während unſer Schiff von dannen
zieht und weithin glühendes Abendrot mehr und mehr die ſinkende Küſte
Paläſtinas vergoldet, denke ich, auf dem Verde> ſitzend, immer und
immer an mein Jeruſalem, das i< -=- nie wiederſehen werde.

1898.

duftenden Schutt -- Jahrtauſende alten Schutt, der die Herrlichkeit
Salomons geſehen, vorbei an mageren Olivenbäumen, immer abwärts. .
Manchmal denke ich, e8 müſſe hinter dem dunklen Gemäuer ein licht-

ſcheuer Nachtwächter hervortreten und ſchwerverdroſſen in ſein Horn tuten,

daß es weit hinunterſchallt,
Jezt liegenden felſigen Schluchten.

hinunterechot in die im Mondgedämmer

erj<eint es mir wie eine majeſtätiſche Sonne, die über einer Schmußlache

Dort unten düſtern die Umriſſe des Dorfes Siloa, und weiterhin
ragen die Höhen
„Berg des AÄrgerniſſe3“ und vom Ölberg empor. .
Vor einigen Jahren, nach einem flüchtigen Jeruſalemer Beſuch, habe Und unaufhörlichvom
ich dieſen „Abſchied für immer“ aufs Papier geworfen. *) Und heute? ... kommt für einige dieſe weihevolle Stille . . . Aber nein =“ plößlich
Augenbli>e no<mals etwas Leben in dies Schweigen.
Da guckt der tieſblau leuchtende Himmel der Stadt David8 von neuem Rauhe
Stimmen
auf mein Manuſkript. A<, es giebt Menſchen und Länder, denen ſollte von verſchiedenen ſchallen über die Gelände; es ſind Schafwächter, welche
Punkten aus einander anrufen. Wütendes Hundegebell
man nie für immer Lebewohl zurufen!
vom
des Ärgerniſſes" her ſchre>t auf, und Hundegebell kläfft voin
Gewiß -=- viel Tinte und Papier wurde im Wandel der Jahr- Olberg„Berg
herüber al8 Antwort . . . Horc<? . . . nichts . .
Wieder die
hunderte zu umfänglichen Scilderungen über all die geweihten Stätten
alte ſchwermütige, verdroſſene Schweigſamkeit.
verbraucht. Bei meinen

untergeht." . . .

jeßigen Schlendereien durch Paläſtina, Syrien
Jetzt unten im Thal.
und die Sinai-Halbinſel ſuche ich möglichſt neue Pfade zu neuen StoffWohin der Bli> geht -- Steinplatte an Steinplatte, alle beſchrieben
gebieten, und deren giebt es in dieſen Landen in reicher Fülle.
mit hebräiſchen Schriftzeichen. Tauſende und Tauſende frommer Jsraeliten
Einſt ſchilderte i< „Chicago bei Nacht“, ſpäter „Kapſtadt bei ließen jich
Nacht“ und „Tunis bei Nacht“. Heute gilt meine Nachtſtudie der Stadt Weltgerichts"ſeit Jahrhunderten in dieſen Thathängen -- dem „Plate des
-- begraben, damit ſie gleich zur Stelle ſind, ſobald am
Jeruſalem. -jüngſten Tag die Poſaunen erdröhnen. Die anderen Menſchen, die
Abends gegen elf Uhr. I< ſiße in einem arabiſchen Cafs -- ehe- armen, müſſen
ſic -- tradition8gemäß =- von ihren Begräbnisſtätten
mals mit feinen düſteren Spitzgewölben

und vielfach beſchädigten Pfeilern aus erſt mühſelig hierher ſchleppen , . . So ſammelten
ſich im Laufe der
eine Karawanſerei. Ringsum auf niedrigen Schemeln waſſerpfeife-rauchende Jahrhunderte
Knochen zu Knochen, und die Grabſteine zerbröceln.
Türken, die ab und zu aus winzigen Taſſen ſhwarztunkigen Mokka hinunterO, aber jeht! . . .
ſchlürfen, ſonſt

aber in größter Spannung dem luſtigen Said Haſſan
lauſchen, einem wahren Prachtkerl von orientaliſhem Märchenerzähler.
Dies düſtere Caf markiert nach Kräften das öffentliche Jeruſalemer
Nachtleben, dies Cafe, in Geſellſchaft einiger ſ<hmußiger Weinſpelunken,
ſo ziemlich mutterſeelenallein. Nirgends das fröhliche Klingen einer Fiedel
oder etwas übermütiger Singſang oder ein fleißiger Souffleurkaſten, der

Hehre Weihe erblüht auf allen Blumenbeeten des Herzen3; erregter
flopft es in der Bruſt; die Pulſe fliegen: vor mir erſcheint das chr-

würdige Gemäuer des Gartens Gethſemane . . . Jeßt ſtehe ich an der
Stelle, wo die Jünger ſchliefen . . . und jeht, wo Jeſus betete: „Mein
Vater, iſt es möglich, jo gehe dieſer Kelch von mir“ . . . und jeßt, wo

Judas

küßte . . . Jäh erwachender kühler Wind rüttelt an den
dem ſc<wachen Gedächtnis aufſtrebender Bühnenhelden zu Hilfe kommt finſterenJeſus
in die Mondnacht hineinſtechenden Cypreſſen und an den uralten,
oder jonſt irgend welches „Dulio“. Nein -- nichts.
zerborſtenen und ſteinumdämmten Olivenbäumen, die wohl Zeugen jener
Wie Jeruſalem nicht die Herrlichkeiten cine3 Briefkaſten8 kennt oder
Leiden8nacht
geweſen.
die Pracht einer hier erſcheinenden Zeitung, ſo hat e3 auch keine Ahnung
Die weiße Straße herab bewegt ſich eine Patrouille vermummter,
vom modernen Nachtleben.
|
beinahe räubermäßig ausgeſtatteter türkiſcher Soldaten mit übergehängten

Begleitet von einem Dragoman trete ich hinaus in die Finſternis . .. Gewehren und einem Gefolge von allerhand Geſindel =- ein unheimlicher
Hoch am Himmelsgewölbe wandelt unweit des „Orion“ groß und Zug,
der mich an jene Horde römiſcher Kriegsknechte erinnerte, die da
leuchtend der Vollmond, flimmert ein Rieſenbaldachin blizender Sterne . .
kam mit Schwertern und Stangen, um Jeſus gefangen zu nehmen. --So weit ich auch die winkeligen Shmußgäßcen entlang ziehe =- Jeruſalem
Wie ich mich von Gethſemane

entferne, fühle ich mich in dieſein
Ichläft: j<hläft mit ſeinen mächtigen, tauſendjährigen Erinnerungen, ſchläft
Todesthal verlaſſener denn je. A<, ich möchte jezt mit einem warmmit dem grellen Gemiſc< der in ſeinen Mauern zuſammengedrängten
fühlenden Herzen ſprechen und eine teure Hand drüden! Doch da ich
Religionen und Konfeſſionen = es ſchlafen helle Begeiſterung, leidennientand habe, will ich wenigſtens das E<ho wecken. „Hallo!“ ruſe ich
ſchaftlicher

Fanatismus, naive Einfalt, inbrünſtige Anbetung -- Jeruſalem fräſtig über das trozige
Gemäuer, und „Hallo!“ ſchallt e8 kurz und dünn

ſchläft, tief und feſt. Ach, was man da alles aufſtöbern könnte! . . .
Dahin geht's durch lange, ſchaurige, überwölbte Gäß<en, in die kein
Mondſchein kriecht, dann durch hochgeſpannte Schwippbogen, treppauf,
treppab und wieder treppauf, hinüber in andere Gäßchen. Schmußhaufen
von zujammengeknäulten, ſchlafenden Hunden füllen die Mauerniſchen,
dicht benachbart reſidieren ſchlummernde Katen -- alles Getier in treuer

zurück.

Dafür heulen aber von verſchiedenen Seiten mehrere Meuten

von Hunden um ſo wütender auf.

Jeßt noc<h ein wenig den Ölberg hinan!

Unter einem di&knorrigen Olivenbaum, deſſen breites Geäſt vom

Mondlicht dur<blißt wird, mache ich Halt. Id befinde mich auf jener
Stelle, wo Chriſtus nach der Tradition die Stadt anſah und über jie
Ruh -- ich weinte .
und das kißelt in der Naſe . . . Tſchi! . ..
Hinüber bli>ke ich auf das ganze ſchlafende Jeruſalen. Drüben, in
der Kirche des heiligen Grabe8, wo über dem ver- zauberhaftem Gedämmer,
die nachtblaue Kuppel der Omar-Moſchee, die
der jezt im Januar ſchon nahende Frühling Blumen jc<hlanfen
Minaretts, die weithin gedehnte Stadtmauer. Weiter hinauf,
lo>t; vorüber am

Kameradſchaft durc; den gemeinſam quälenden Hunger.

riec<e Jeruſalem,

Vorüber an

wetterten Portale

aus Mauerfugen

Markt für Roſenkränze und Weihe- allmählich in weiche

Nacht verſhwimmend, das krauſe Gewirr der
kerzen . . .
ſteinernen Häuſer mit den vielen Kirchen und Moſcheen und SynaDanndie Chriſtenſtraße entlang mehr und mehr ins Freie. Grelles
gogen . « » Mir iſt, als blicke ich hinab auf das geweihteſte Blatt eines
Mondlicht flirrt auf weißgelblichen Steinplatten, welche von auſſproſſenden
Rieſenbuches, deſſen Autoren die Jahrtauſende ſind,
|
Grasguirlanden umwundenſind, flirrt und glißert in zaubervollem Glanze.
Zurück in die Stadt!
I< biege um hohe, ſtarrtroßige Mauervorſprünge, alle wie geſchaffen
paſſiere den türkiſchen Kirchhof, der ſich jäh nach dem Kidronzum Straßenkampf. In meiner erregten Phantaſie iſt mir, als ſehe ich thal IH
herabſenkt. Überall grobgemauerte Steingrabhügel und darüber
die begeiſterten Scharen der Kreuzfahrer tode8mutig kämpfen, als höre
märchenhaft flimmerndes Mondgedämmer. Keine dunkelnden Cypreſſen,
ich Verwundete und Sterbende ſchreien, als ſtarren mir ſchlachtumtobte
keine hochragenden Denkmäler über den weißen, gleichförmig gemauerten
Barrikaden und Schießſcharten und Haufen von verſtümmelten Leichen Grabhügeln;
aber auch nichts Geſpenſtiſche8, nichts Schred>endes, eher
entgegen.
etwas Anmutende8: das Ganze eine fröhlich geſtimmte Strophe des
Feierliche Traurigkeit, pompöſer Trübſinn, majeſtätiſche Schwermut
ewigen Totenſanges. Daneben dichte HeFen von Rieſenkakteon, welche
ringsum. Und immer dieſe weihevolle Grabesſtille. Oh --- Millionen ihre
unförmigen Schatten auf die dahinter aufdüſternde Stadtmauer
von Sc<hwäßern und Schwadronören draußen in weiter Welt, deren
werfen. Trägen Fluges ſchwingt ſich ein weitklafternder Nachtvogel
Mundwerk niemals Raſttag hält, könnten von hier Schweigen beziehen;
darüber hin . . .
der Vorrat ginge nicht zur Neige!
Körperlich etwas ermüdet, zwänge ich mich durch das angelehnte,
JJebt ſtehe ic) vor der gewaltigen, alter8grauen Stadtmauer und
eijenbeſchlagene Stephansthor und bin bald auf dem LeidensSweg, der
dem Zionsthor mit ſeiner verſchlafenen Schildwache. Hier verlaſſe ich
„Zia Doloroſa" . . . Noch lange ziehe ich auf den ſchweigſamen Gaſſen
die innere Stadt und wandere hinaus ins Freie. Thalwärts führt im
dahin
. . .
Mondſchatten mein Weg, die ernſte Mauer entlang, deren ſ<arfgezeichnetes
Jetzt gegen Morgen!
Geza> fich grell gegen den nächtigen Himmel abhebt.
Meinem Magen entſchwinden mehr und mehr die Erinnerungen an
Tiefe Mitternacht und ſchauervolle Einſamkeit . . .
das lezte Abendbrot; allmählich erfüllt ihn jenes heiße Sehnen, das man
Plößlich von der Stadt her dröhnender Glo>kenſchall -- ernſt, feierlich,
weihevoll, nur zuweilen durc<hſchrillt von eiligem Gebimmel. Was ſoll Hunger -- BVärenhunger nennt. Aber wo etwas erobern? Wo? ...
Manchmal iſt mir, als müſſe ich eine der ſchlechtſchließenden, halbmorſchen
Spelunkenthüren aufſtoßen und hineinrufen in die dunſtige Wölbung:

*) Von ſonnigen Küſten. Mittelmeer-Briefe von Karl Bött<er. „De! Wirtſc<aſt! Verſchlafene Garde! Vorwärts, Licht machen! Wein
Leipzig, Verlag von B. Eliſcher Nachfolger.
Die Redaktion. : "und Brot auf den Tiſch! Aber etwas plöglich!" --

