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Vorwort

KINDER sind am Vergehen der Zeit ebenso interessiert wie  

Erwachsene. Was geschieht mit einem Tag, der vergangen ist? 

Wo sind alle unsere gestrigen Tage mit ihren Freuden und Sor-

gen? Literatur hilft uns, uns an die Vergangenheit mit ihren 

vielen Stim mungen zu erinnern. Für den Geschichtenerzähler 

ist das Gestern noch hier, genau wie die vergangenen Jahre und 

Jahrzehnte.

In Geschichten verschwindet die Zeit nicht, ebenso wenig 

wie Menschen und Tiere. Für den Schriftsteller und seine Leser 

leben alle Geschöpfe ewig weiter. Was vor langer Zeit geschah, 

ist noch immer präsent.

In diesem Geist schrieb ich diese Geschichten. Im wirklichen 

Leben gibt es viele der Menschen nicht mehr, die ich beschrei be, 



aber für mich bleiben sie lebendig und ich hoffe, sie werden mei-

nen Lesern mit ihrer Weisheit, ihren seltsamen Glaubensvor-

stellungen und manchmal mit ihrer Narretei Vergnügen berei - 

ten.

Ich widme dieses Buch den vielen Kindern, die wegen der 

dummen Kriege und der grausamen Verfolgungen, die Städ-

te verwüsteten und unschuldige Familien zerstörten, nicht die 

Möglichkeit hatten, aufzuwachsen. Ich hoffe, dass die Leser die-

ser Geschichten, werden sie erst einmal Männer und Frauen 

sein, nicht nur ihre eigenen Kinder lieben, sondern alle guten 

Kinder allüber all.

                                                                                  I. B. S.

Zlateh die Geiss

und andere Geschichten
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PARADIES DER NARREN

IRGENDWANN und irgendwo lebte einmal ein reicher Mann, 

sein Name war Kaddisch. Er hatte einen einzigen Sohn, der  

Atzel hieß. In Kaddischs Haushalt lebte eine entfernte Verwand-

te, ein Waisenmädchen namens Aksah. Atzel war ein großer 

Junge mit schwarzen Haaren und schwarzen Augen. Aksah war 

etwas kleiner als Atzel und hatte blaue Augen und goldblonde 

Haare. Beide waren ungefähr gleich alt. Als Kinder aßen sie  

zusammen, lernten zusammen, spielten zusammen. Atzel spiel-

te den Mann, Aksah seine Frau. Alle waren sich sicher, dass die 

beiden später einmal wirklich heiraten würden.

Doch als sie erwachsen waren, wurde Atzel plötzlich krank. 

Er litt an einer Krankheit, von der man noch nie zuvor etwas 

gehört hatte: Atzel bildete sich ein, tot zu sein.
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weniger zu essen und kaum noch zu sprechen. Seine Familie 

fürchtete, er würde sterben. 

Verzweifelt wandte sich Kaddisch an einen berühmten 

Spezia listen, bekannt für sein Wissen und seine Weisheit. Sein 

Name war Dr. Jo’etz. Nachdem dieser sich die Beschreibung 

von Atzels Krankheit angehört hatte, sagte er zu Kaddisch: » Ich 

verspreche, Ihren Sohn in acht Tagen zu heilen, aber unter ei-

ner Bedingung: Sie müssen tun, was ich Ihnen sage, egal wie 

seltsam es Ihnen vorkommen mag. «

Kaddisch stimmte zu, und Dr. Jo’etz wollte Atzel noch am 

selben Tag sehen. Kaddisch ging nach Hause, um alle vorzube-

reiten. Er sagte seiner Frau, Aksah und den Dienstboten, dass 

sie alle die Anweisung des Arztes ohne Nachfrage zu befolgen 

hätten, und das taten sie.

Als Dr. Jo’etz ankam, wurde er in Atzels Zimmer geführt. 

Der Junge lag auf dem Bett, blass und dünn vom Fasten, mit 

wirren Haaren und in einem zerknitterten Nachtgewand. 

Der Arzt schaute Atzel lange an und rief dann laut: » Warum 

bewahren Sie eine Leiche in Ihrem Haus auf? Warum gibt es keine  

Beerdigung? «

Als sie diese Worte hörten, erschraken die Eltern schrecklich, 

aber Atzels Gesicht wurde von einem Lächeln erhellt und er 

sagte: » Seht ihr, ich hatte Recht. «

Obwohl Kaddisch und seine Frau durch die Worte des Arz-

tes bestürzt waren, erinnerten sie sich an Kaddischs Verspre-

chen und machten sich sofort daran, Vorbereitungen für die 

Beerdigung zu treffen.

Atzel war so erregt von dem, was der Arzt gesagt hatte, dass 

er sofort aus dem Bett sprang und anfing zu tanzen und in die 

Wie war er auf solch eine Idee gekommen? Vermutlich,  

weil er Geschichten über das Paradies gehört hatte. Seine alte 

Kinderfrau hatte ihm diesen Ort unablässig beschrieben. Sie 

hatte ihm erzählt, dass man im Paradies nicht arbeiten müsse, 

man müsse weder lernen noch sich irgendwie anstrengen. Im 

Paradies esse man Ochsenbraten und Walfleisch; man trinke 

den Wein, den Gott für die Gerechten vorgesehen habe; man 

schlafe bis in den Tag hinein; und man habe keine Verpflich-

tungen.

Atzel war von Natur aus faul. Er hasste es, morgens früh 

aufzustehen und Sprachen und Wissenschaften zu studieren. 

Er wusste, dass er eines Tages das Geschäft seines Vaters über-

nehmen müsse, und hatte keine Lust dazu.

Da seine alte Kinderfrau ihm gesagt hatte, der einzige Weg 

zum Paradies wäre es, zu sterben, hatte Atzel beschlossen, ge-

nau das so schnell wie möglich zu tun. Er dachte und grübelte 

so lange darüber nach, dass er sich bald einbildete, wirklich tot 

zu sein. 

Natürlich machten sich seine Eltern große Sorgen, als sie 

sahen, was mit Atzel geschah. Aksah weinte heimlich. Die  

Familie tat alles, was sie konnte, um Atzel davon zu überzeu-

gen, dass er noch lebendig war, aber er weigerte sich, ihnen 

zu glauben. Er sagte immer: » Warum begrabt ihr mich nicht? 

Ihr seht doch, dass ich tot bin. Euretwegen kann ich nicht ins 

Paradies kommen. «

Viele Ärzte wurden gerufen, um Atzel zu untersuchen, und 

alle bemühten sich, den jungen Mann davon zu überzeugen, 

dass er am Leben war. Sie wiesen darauf hin, dass er ja spreche, 

esse und schlafe. Doch es dauerte nicht lange, und Atzel begann, 
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Hände zu klatschen. Seine Freude machte ihn hungrig und er 

bat um etwas zu essen. Doch Dr. Jo’etz antwortete: » Warte, du 

wirst im Paradies essen. «

Dann verlangte der Arzt, das Zimmer so herzurichten, dass  

es aussähe wie das Paradies. Die Wände wurden mit weißem  

Satin zugehängt, und kostbare Teppiche bedeckten den Boden.  

Die Fens terläden wurden geschlossen und die Vorhänge fest 

zugezogen. Kerzen und Öllampen brannten Tag und Nacht. 

Die Dienstboten wurden weiß gekleidet, mit Flügeln auf dem 

Rücken, und mussten Engel spielen.

Atzel wurde in einen offenen Sarg gelegt, und man hielt eine 

Beerdigungszeremonie ab. Erschöpft vor Glück verschlief Atzel 

alles. Als er aufwachte, fand er sich in einem Raum wieder, den 

er nicht erkannte. » Wo bin ich? «, fragte er.

» Im Paradies, mein Herr «, antwortete ein geflügelter Diener. 

» Ich bin schrecklich hungrig «, sagte Atzel. » Ich möchte etwas 

Walfleisch und ein bisschen heiligen Wein. «

» Einen Moment, mein Herr. «

Der oberste Diener klatschte in die Hände und eine Tür 

öffnete sich, durch die Diener und Dienerinnen eintraten, alle 

hatten Flügel auf dem Rücken und trugen goldene Tabletts, die 

beladen waren mit Fleisch, Fisch, Granatäpfeln und Datteln, 

Ananas und Pfirsichen. Ein großer Diener mit einem langen 

weißen Bart trug einen goldenen Kelch voll Wein. Atzel war so 

ausgehungert, dass er gierig anfing zu essen. Die Engel schweb-

ten um ihn herum, füllten seinen Teller und gossen ihm Wein 

nach, noch bevor er Zeit hatte, darum zu bitten. 

Als er fertig gegessen hatte, erklärte Atzel, er wolle jetzt ru-

hen. Zwei Engel entkleideten und badeten ihn. Dann brachten 
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sie ihm ein Nachthemd aus vornehm besticktem Leinen, setzten 

ihm eine Schlafmütze mit einer Quaste auf den Kopf und führ-

ten ihn zu einem Bett mit seidenen Laken und einem purpur-

roten Samtbaldachin. Atzel fiel sofort in einen tiefen, glücklichen  

Schlaf. 

Als er aufwachte, war es Morgen, aber es hätte ebenso gut 

auch Nacht sein können. Die Läden waren geschlossen, und die 

Lichter und Öllampen brannten. Sobald die Diener sahen, dass 

Atzel wach war, brachten sie ihm genau die gleiche Mahlzeit wie 

am Tag bevor. 

» Warum gebt ihr mir das Gleiche wie gestern? «, fragte Atzel. 

» Habt ihr denn keine Milch oder Kaffee, frische Brötchen und 

Butter? «

» Nein, mein Herr «, antwortete der Diener. » Im Paradies isst 

man immer das gleiche Essen. «

» Ist es schon Tag oder noch Nacht? «, fragte Atzel.

» Im Paradies gibt es weder Tag noch Nacht. «

Dr. Jo’etz hatte die Diener sorgfältig angewiesen, wie sie mit 

Atzel sprechen und wie sie sich verhalten sollten. 

Atzel aß wieder Fisch, Fleisch und Obst und trank Wein, 

aber sein Appetit war nicht mehr so gut wie zuvor. Als er fertig 

gegessen und sich die Hände in einer goldenen Schale gewa-

schen hatte, fragte er: » Wie viel Uhr ist es? «

» Im Paradies gibt es keine Zeit «, antwortete der Diener.

» Was soll ich jetzt machen? «, wollte Atzel wissen.

» Im Paradies macht man nichts, mein Herr. «

» Wo sind die anderen Seelen? «, erkundigte sich Atzel. » Ich 

würde sie gern treffen. «

» Im Paradies hat jede Familie ihren eigenen Platz. «



26 

» Kann man niemanden besuchen? «

» Im Paradies sind die Wohnstätten zu weit voneinander ent-

fernt, als dass man sich besuchen könnte. Es würde Tausende 

von Jahren dauern, um von einer zur anderen zu gelangen. « 

» Wann wird meine Familie kommen? «, fragte Atzel.

» Euer Vater hat noch zwanzig Jahre zu leben, bis er her-

kommt, und Eure Mutter dreißig. Solange sie noch am Leben 

sind, können sie nicht herkommen. «

» Und was ist mit Aksah? «

» Sie hat noch mehr als fünfzig Jahre vor sich. «

» Und ich muss solange ganz allein bleiben? «

» Ja, mein Herr. «

Atzel schüttelte eine ganze Weile den Kopf und grübelte, 

dann fragte er: » Was wird Aksah tun? «

» Im Moment trauert sie um Euch. Aber Ihr wisst, mein Herr, 

dass niemand ewig trauern kann. Früher oder später wird sie 

Euch vergessen, sie wird einen anderen jungen Mann treffen 

und heiraten. So ist nun mal das Leben. «

Atzel stand auf und begann hin- und herzulaufen. Der lange 

Schlaf und das gute Essen hatten ihm die alte Energie zurück-

gebracht. Zum ersten Mal seit Jahren hatte der faule Atzel Lust, 

etwas zu tun, doch im Paradies gab es nichts zu erledigen. 

Acht Tage lang blieb Atzel in seinem falschen Himmel und 

wurde von Tag zu Tag trauriger. Er vermisste seinen Vater; er 

sehnte sich nach seiner Mutter; er verzehrte sich nach Aksah. 

Das Nichtstun kam ihm nicht mehr so verlockend vor wie früher. 

Nun wünschte er, er hätte etwas zu lernen; er träumte von Rei-

sen; er wollte reiten, mit Freunden sprechen. Das Essen, das ihm 

am ersten Tag so gut geschmeckt hatte, verlor jeden Geschmack.
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Mit der Zeit konnte er seine Traurigkeit nicht mehr verber-

gen. Er sagte zu einem der Diener: » Ich sehe jetzt, dass es gar 

nicht so schlimm ist zu leben, wie ich gedacht habe. «

» Zu leben, mein Herr, ist schwer. Man muss lernen, arbeiten, 

Geschäfte erledigen «, tröstete ihn der Diener, » und hier ist alles 

leicht. « 

» Ich würde lieber Holz hacken und Steine schleppen, statt 

hier herumzusitzen. Für wie lange soll das so weitergehen? «

» Für immer. «

» Ich soll für immer hierbleiben? « Atzel raufte sich die Haare 

vor Kummer. » Da bringe ich mich lieber um. «

» Ein toter Mann kann sich nicht umbringen. «

Am achten Tag, als Atzel den Tiefpunkt seiner Verzweiflung 

erreicht hatte, trat, wie geplant, ein Diener zu ihm und sagte: 

» Mein Herr, es hat einen Fehler gegeben. Ihr seid nicht tot. Ihr 

müsst das Paradies verlassen. «

» Ich bin lebendig? «

» Ja, Ihr seid lebendig, und ich werde Euch zur Erde zurück-

bringen. «

Atzel war außer sich vor Freude. Der Diener verband ihm  

die Augen, und nachdem er ihn in den langen Fluren des Hau-

ses hin- und hergeführt hatte, brachte er ihn zu dem Raum, in 

dem seine Familie wartete, und nahm ihm die Binde von den 

Augen. 

Es war ein strahlender Tag, und die Sonne schien durch die 

offenen Fenster. Ein leichter Wind von den umliegenden Fel-

dern und den Orangenhainen sorgte für frische Luft. Draußen 

im Garten sangen die Vögel, und Bienen flogen summend von 

einer Blume zur anderen. Aus Ställen und Scheunen konnte 
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Atzel das Muhen der Kühe und das Wiehern der Pferde hören. 

Glücklich umarmte und küsste er seine Eltern und Aksah.

» Ich habe nicht gewusst, wie gut es ist, am Leben zu sein «, 

rief er.

Und zu Aksah sagte er: » Hast du auch keinen anderen jungen 

Mann getroffen, während ich fort war? Liebst du mich noch 

immer? «

» Ja, Atzel, das tue ich. Ich konnte dich nicht vergessen. «

» Nun, dann ist es Zeit, dass wir heiraten. «

Es dauerte nicht lange, da wurde die Hochzeit gefeiert. Dr. Jo’etz  

war der Ehrengast. Musikanten spielten; Gäste kamen aus fer-

nen Städten. Sie ritten auf Pferden, andere kamen mit Maultie-

ren und wieder andere ritten auf Kamelen. Alle brachten schöne 

Geschenke für die Braut und den Bräutigam, aus Gold, Silber 

und Elfenbein, dazu kostbare Edelsteine. Die Hochzeitsfeier 

dauerte sieben Tage und sieben Nächte. Es war eine der fröh-

lichsten Hochzeiten, an die sich die Alten erinnern konnten. 

Atzel und Aksah waren sehr glücklich und lebten zusammen 

bis ins hohe Alter. Atzel war nicht mehr faul und wurde einer 

der gewissenhaftesten Kaufleute der ganzen Region. Seine Ka-

rawanen reisten bis nach Bagdad und Indien.

Erst nach der Hochzeit erfuhr Atzel, wie Dr. Jo’etz ihn ge-

heilt hatte und dass er in einem Paradies der Narren gelebt hatte. 

In den kommenden Jahren sprach er oft mit Aksah über seine 

Abenteuer, und später erzählten sie ihren Kindern und Enkeln 

die wunderbare Geschichte seiner Heilung durch Dr. Jo’etz, und 

sie schlossen immer mit den Worten: » Aber natürlich kann nie-

mand sagen, wie es wirklich im Paradies ist. «

Großmutters Geschichte
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GROSSMUTTERS GESCHICHTE

ES MACHT GROSSEN SPASS, mit dem Dreidel* zu spielen. 

Aber Kinder müssen schlafen gehen. Das sagte Großmutter Lea. 

Doch die Kinder bettelten, sie solle ihnen erst noch eine Ge-

schichte erzählen. 

Es war einmal ein Vater, der hatte vier Söhne und vier Töch-

ter. Die Söhne trugen Schläfenlocken, die Mädchen Haarbän-

der. Wenn sie nebeneinanderstanden, sahen sie aus wie Orgel-

pfeifen. Es war Chanukka, und nachdem die Kerzen angezündet 

waren, bekamen sie alle Chanukkageld, spielten zusammen mit  

dem Drei del und vergaßen darüber die Schlafenszeit. Mutter 

und Vater erinnerten sie daran, dass es spät geworden war. Aber 

* Einige Begriffe werden im Glossar auf S. 108 erklärt.
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die Kinder, welche am Gewinnen waren, wollten noch mehr 

gewinnen, und die anderen, die verloren, wollten ihren Verlust 

zurückerobern. Plötzlich wurde an die Tür geklopft. Herein 

kam ein jun ger Mann mit Koteletten und einem Zwirbelbart. Er 

trug einen Mantel, mit Fuchsfell gefüttert, einen Hut mit einer 

Feder und hohe Stiefel mit Sporen. Der junge Mann war mit 

Schnee bedeckt, sah aber fröhlich und unbekümmert aus. Er 

habe sich im Schneesturm verlaufen, sagte er. Ob er bis morgen 

bleiben könne?

Draußen stand sein Schlitten. Er war mit geschnitztem El-

fenbein verziert, wurde von vier Pferden gezogen, und an den 

Zügeln funkelten Juwelen. Die Jungen spannten die Pferde aus, 

brachten sie in den Stall und fütterten sie mit Heu und Hafer. 

Sie fragten den Gast, ob er hungrig sei, und dieser antwortete: 

» Wie ein Wolf. « Ob er mit ihnen dreideln wolle? » Gern «, sagte er 

und setzte sich an den Tisch, um mit ihnen zu spielen.

Er aß Pfannkuchen mit Zimt, trank Tee mit Marmelade und 

stieß Rauchkringel aus seiner Bernsteinpfeife. Er setzte Silber-

münzen ein und verlor sie. Er setzte Goldmünzen ein und verlor 

sie ebenfalls. Für alle anderen zeigte der Dreidel Gewinne an, er 

bekam immer nur ein Nun*. Er verlor und lachte, verlor wieder 

und machte Witze. Er trank Wein und Met, und seine Geldbör-

se schien unerschöpflich zu sein. Mitternacht ging vorbei, die 

Schlafenszeit war vergessen. In dieser Nacht bellten die Hunde, 

krähten die Hähne, gackerten die Hühner, krächzten die Krä-

hen, schnatterten die Gänse und quakten die Enten. Im Stall 

wieherten die Pferde und stampften mit den Hufen. 

» Was ist heute Nacht mit unseren Tieren los? «, fragte der  

älteste Junge. In diesem Moment schaute er zur Wand und be-

merkte, dass dort statt neun nur acht Schatten zu sehen waren.  

Der Fremde warf keinen Schatten. Nun war alles klar. Jeder  

wusste, dass Teufel keine Schatten werfen. Ihr Gast war kein  

Mensch, son dern ein Dämon. Als die Uhr dreizehn Mal schlug, 

gab es keinen Zweifel mehr, wer der Fremde wirklich war.

Der Gast sah an den erschrockenen Gesichtern der Kinder, 

dass man sein Geheimnis entdeckt hatte. Er erhob sich mit lau-

tem Lachen, streckte die Zunge raus und wuchs zur doppelten 

Größe. Hinter seinen Ohren kamen Hörner zum Vorschein, und 

da stand er nun, ein Teufel. Bevor jemand ein Wort sagen konnte,  

begann er sich wie ein Dreidel im Kreis zu drehen, immer rund- 

herum, und das Haus drehte sich mit ihm. Die Chanukka lich - 

ter flackerten, Teller landeten scheppernd auf dem Boden, der 

wiederum schwankte wie ein Schiff auf stürmischer See. Der 

Teufel pfiff. Mäuse erschienen, und Kobolde mit roten Mützen  

und grünen Stiefeln wirbelten lachend und schreiend im Kreis.  

Plötzlich breitete der Teufel Flügel aus, schlug sie zu sammen,  

schrie » Kikeriki «, und die ganze Gesellschaft verschwand.

Gold und Silber wurde Kot.

Im Schnee blieb eine Spur von Rot, 

kein Schatz lag nun noch auf der Bank,

zurück blieb nur des Teufels Gestank.

Der Kinder Haare warn zerknüllt,

das Haus von Teufels Schmutz erfüllt.

Gut, dass er nun verschwunden war,

der Teufel mit der bösen Schar.* Hebräischer Buchstabe, für jidd. »nischt«, nichts
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Welch eine Schmach, das war zu viel,

Chanukkanacht und ein Teufelsspiel.

Das ist die Geschichte, die Großmutter Lea erzählte, während 

sie Socken für ihr jüngstes Enkelkind strickte.

» Großmutter, erzähle weiter «, bettelten die Kinder. Aber 

Groß  mutter Lea drückte ihnen einen Kuss auf den Kopf und sagte,  

es sei jetzt Zeit zu schlafen. » Morgen ist ein neuer Tag, Kinder. 

Dann wird eine weitere Kerze am Chanukkaleuchter angezün-

det, es wird frischer Schnee auf der Erde liegen und ich werde 

euch eine neue Geschichte erzählen. «

Der Schnee in Chelm
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DER SCHNEE IN CHELM

CHELM war ein Dorf voller Narren, Narren jeden Alters. Eines  

Nachts entdeckte jemand, wie sich der Mond in einem Fass 

mit Wasser spiegelte. Die Leute von Chelm glaubten, er wäre 

hineinge fallen. Sie verschlossen das Fass, damit der Mond nicht 

entflie hen konnte. Als sie es am nächsten Morgen öffneten, war 

der Mond nicht mehr da, und die Dorfbewohner dachten, er 

wäre gestohlen worden. Sie riefen die Polizei, und weil der Dieb 

nicht gefunden werden konnte, weinten und jammerten die Nar-

ren von Chelm.

Weit über die Dorfgrenzen hinaus berühmt waren die sieben 

Ältesten. Und weil sie die ältesten und größten Narren waren, 

hatten sie das Sagen. Sie alle hatten einen weißen Bart und eine 

hohe Stirn vom vielen Denken. 
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Einmal, an Chanukka, schneite es den ganzen Abend. Schnee  

legte sich auf Chelm wie eine silberne Tischdecke. Der Mond 

schien; die Sterne glitzerten; der Schnee schimmerte wie Perlen 

und Diamanten.

An diesem Abend saßen die sieben Ältesten zusammen, run-

zelten die Stirn und dachten nach. Das Dorf brauchte Geld, und 

sie wussten nicht, wo sie welches herbekommen sollten. Plötz-

lich rief Gronam, der Große Narr: » Der Schnee ist Silber. «

» Ich sehe Perlen «, sagte ein anderer.

Und ein dritter rief: » Und ich Diamanten. «

Den Ältesten von Chelm wurde klar, dass ein Schatz vom 

Himmel gefallen war. 

Doch schon bald machten sie sich Sorgen. Die Leute von 

Chelm gingen gern spazieren, bestimmt würden sie den Schatz 

zer trampeln. Was war zu tun? Tudras, der Dummkopf, hatte 

eine Idee.

» Lasst uns einen Boten schicken, der an alle Fenster klopft 

und den Leuten befiehlt, in den Häusern zu bleiben, bis all das 

Silber und die Perlen und Diamanten eingesammelt sind. «

Eine Weile lang waren die Ältesten zufrieden. Sie rieben zu-

stimmend die Hände angesichts dieser guten Idee. Doch dann 

rief Doofer Lekisch bestürzt aus: » Der Bote selbst wird den 

Schatz zertrampeln. «

Die Ältesten erkannten, dass Lekisch Recht hatte, und wie-

der runzelten sie angestrengt ihre hohen Stirnen, um dieses 

Problem zu lösen.

» Ich weiß was! «, rief Schmerel, der Ochse.

» Los, sag schon! «, baten die anderen Ältesten.

» Der Bote darf nicht zu Fuß gehen. Er muss auf einem Tisch 
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getragen werden, damit seine Füße den kostbaren Schnee nicht 

berühren. «

Die Lösung Schmerels, des Ochsen, entzückte alle. Die Äl-

testen klatschten in die Hände und bewunderten ihre eigene 

Weisheit.

Sie ließen Gimpel, den Botenjungen, aus der Küche kommen 

und stellten ihn auf einen Tisch. Doch wer sollte den Tisch tragen? 

Zum Glück waren Treitl, der Koch, Berel, der Kartoffelschäler, 

und Jukel, der Salatmischer, in der Küche, und außerdem Jontel, 

der verantwortlich war für die Dorfziege. Man befahl den vieren, 

den Tisch anzuheben, auf dem Gimpel stand. Jeder der vier 

Männer packte ein Tischbein, und oben thronte Gimpel, einen  

Holzhammer in der Hand, mit dem er an die Fenster schlagen 

sollte. Und dann ging ’s los.

Gimpel schlug an jedes Fenster und rief: » Niemand verlässt 

heute Nacht das Haus. Ein Schatz ist vom Himmel gefallen, und 

es ist verboten, ihn zu betreten. «

Die Bewohner von Chelm gehorchten ihren Ältesten und 

blieben die ganze Nacht zu Hause. Inzwischen saßen die Ältes-

ten zusammen und berieten, wie man denn wohl den Schatz  

am besten verwenden sollte, sobald man ihn eingesammelt  

hat te.

Tudras, der Dummkopf, schlug vor, den Schatz zu verkaufen 

und dafür eine Gans zu erstehen, die goldene Eier legte. Auf 

diese Art bekäme das Dorf ein regelmäßiges Einkommen.

Doofer Lekisch hatte eine andere Idee. Warum sollten sie 

nicht Brillen kaufen, die alles für die Chelmer ein bisschen grö-

ßer machen würden? Dann würden die Häuser, die Straßen 

und die Geschäfte größer aussehen, und wenn Chelm größer 
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aussah, würde es auch größer sein. Es wäre nicht länger ein Dorf, 

sondern eine große Stadt.

Es gab noch andere, ähnlich schlaue Vorschläge. Doch wäh-

rend die Ältesten noch über die verschiedenen Pläne diskutier-

ten, wurde es Morgen und die Sonne ging auf. Sie schauten aus 

dem Fenster und sahen, dass der Schnee zertrampelt war. Die 

schweren Stiefel der Tischträger hatten den Schatz zerstört.

Die Ältesten von Chelm rauften sich die weißen Bärte und 

gaben zu, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Vielleicht, ar-

gumentierten sie, hätten vier weitere Männer die vier tragen 

müssen, die den Tisch mit Gimpel, dem Botenjungen, getragen 

hatten?

Nach langen Überlegungen entschieden sie, genau das zu 

tun, falls am nächsten Chanukkafest wieder ein Schatz vom 

Himmel fallen würde. 

Obwohl die Chelmer ohne ihren Schatz zurückgeblieben 

waren, waren sie doch voller Hoffnung für das kommende Jahr 

und priesen ihre Ältesten, die, wie sie wussten, immer eine  

Lösung finden würden, egal wie schwierig das Problem auch 

sein mochte. 

Die vertauschten Füße und  

der dumme Bräutigam
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DIE VERTAUSCHTEN FÜSSE UND  

DER DUMME BRÄUTIGAM

IN DER NÄHE VON CHELM gab es ein kleines Dorf, das Ost-

Chelm genannt wurde. Dort lebte ein Pächter namens Schmelke 

mit seiner Frau Schmelkiche. Sie hatten vier Töchter, die alle im 

selben breiten Bett schliefen. Die Töchter hießen Jente, Pesche, 

Trine und Jachne.

Normalerweise standen die Mädchen frühmorgens auf, um 

die Kühe zu melken und ihrer Mutter im Haushalt zu helfen. 

Doch an einem Wintermorgen blieben sie länger als üblich 

liegen. Als ihre Mutter nachsehen wollte, was mit ihnen war, 

fand sie die vier Mädchen kämpfend und schreiend im Bett 

vor. Schmelkiche wollte wissen, worum es bei diesem Tumult 



54 55

ging und warum sie sich gegenseitig an den Haaren zogen. Die 

Mädchen antworteten, dass sie im Schlaf ihre Füße vertauscht 

hätten und dass sie nun nicht mehr wüssten, welche Füße  

wem gehörten, und deshalb könnten sie natürlich nicht auf-

stehen. 

Sobald sie von den vertauschten Füßen ihrer Töchter er-

fuhr, bekam Schmelkiche, die selbst aus Chelm stammte, einen 

fürchterlichen Schreck. Sie erinnerte sich daran, dass sich vor 

vielen Jahren in Chelm ein ähnlicher Vorfall zugetragen und 

für viel Ärger gesorgt hatte. Sie lief sofort zu einer Nachbarin 

und bat sie, die Kühe zu melken, sie selbst machte sich auf nach 

Chelm, um einen der Ältesten um Rat zu fragen. Bevor sie ging, 

sagte sie noch zu den Mädchen: » Ihr bleibt im Bett und rührt 

euch nicht von der Stelle, bis ich zurück bin. Denn einmal mit 

falschen Füßen aufgestanden, lässt sich das nur noch schwer in 

Ordnung bringen. «

Als Schmelkiche in Chelm ankam und dem Ältesten erzählte, 

was ihren Töchtern passiert war, strich er sich mit der einen 

Hand über den weißen Bart, mit der anderen fasste er sich an 

die Stirn und versank in tiefe Gedanken. Beim Grübeln summte 

er eine Chelmer Melodie.

Nach einer Weile sagte er: » Es gibt keine perfekte Lösung für 

einen Fall vertauschter Füße. Aber ich weiß etwas, was manch-

mal hilft. «

Er befahl Schmelkiche, einen langen Stock zu nehmen, das 

Zimmer der Mädchen zu betreten und ohne Vorwarnung auf das 

Laken über ihren Füßen zu schlagen. » Es könnte sein «, erklärte 

der weise Älteste, » dass die vier so überrascht sind, dass jedes der 

Mädchen die eigenen Füße packt und – um den schmerzhaften 

Schlägen zu entgehen – aus dem Bett springt. « Dieses Mittel 

war in einem ähnlichen Fall einmal angewendet worden und 

hatte funktioniert.

Viele Chelmer waren anwesend, als der Älteste seine Ent-

scheidung verkündete, und wie immer bewunderten sie seine 

große Weisheit. Der Älteste erklärte weiter, um ein solches Un-

heil in Zukunft zu verhindern, wäre es ratsam, die Mädchen all-

mählich zu verheiraten. Denn dann hätte jede von ihnen einen 

eigenen Haushalt und einen eigenen Ehemann, und somit gebe 

es keine Gefahr mehr, dass sie ihre Füße vertauschten.

Schmelkiche kehrte nach Ost-Chelm zurück, packte einen 

Stock, ging in das Zimmer ihrer Töchter und schlug mit aller 

Kraft auf das Laken. Die Mädchen waren vollkommen über-

rascht, doch dann sprangen sie schreiend vor Schmerzen aus 

dem Bett, jede auf ihre eigenen Füße. Schmelke und ein paar 

Nachbarn, die Schmelkiche ins Haus gefolgt waren und die Sze-

ne beobachtet hatten, kamen zu dem Schluss, dass die Weisheit 

des Ältesten von Chelm grenzenlos war.

Schmelke und Schmelkiche beschlossen auf der Stelle, auch 

den anderen Rat zu befolgen, und schauten sich nach einem 

Bräutigam für ihre älteste Tochter um. Bald fanden sie einen 

jungen Mann aus Chelm namens Lemel. Sein Vater war Kut-

scher, und Lemel selbst besaß bereits ein Pferd und einen Wa-

gen. Damit war klar, dass Jentes zukünftiger Ehemann für seine 

Familie würde sorgen können.

Als man das Paar zusammenbrachte, um den Ehevertrag 

zu unterzeichnen, begann Jente bitterlich zu weinen. Als sie 

gefragt wurde, warum, sagte sie: » Lemel ist ein Fremder, und 

ich möchte keinen Fremden heiraten. «
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» Habe ich etwa keinen Fremden geheiratet? «, fragte ihre 

Mutter.

» Du hast Vater geheiratet «, antwortete Jente, » und ich soll einen  

vollkommen Fremden heiraten. « Ihr Gesicht wurde feucht vor 

lauter Tränen. 

Die Ehe wäre fast nicht zu Stande gekommen, aber zum 

Glück hatten sie den Ältesten von Chelm zu der Zeremonie 

eingeladen, und nach einigem Nachdenken fand er einen Aus-

weg. Er sagte zu Jente: » Unterschreibe den Ehevertrag. In dem 

Moment, in dem du das tust, wird Lemel dein Verlobter. Und 

wenn du ihn heiratest, ist er kein Fremder mehr, du wirst deinen 

Verlobten heiraten. «

Als Jente diese Worte hörte, war sie überglücklich. Lemel 

küsste den Ältesten dreimal auf die riesige Stirn, und die übri-

ge Gesellschaft pries die Weisheit des Ältesten von Chelm, die 

sogar noch die Weisheit König Salomons übertraf.

Doch nun stellte sich ein neues Problem heraus. Weder Le-

mel noch Jente hatten gelernt, ihre Namen zu schreiben.

Wieder fand der Älteste die Lösung: » Jente soll drei kleine 

Kreise auf das Papier malen und Lemel drei Striche. Das wird 

als ihre Unterschrift dienen und den Vertrag besiegeln. «

Jente und Lemel taten, was der Älteste gesagt hatte, und alle 

waren fröhlich und zufrieden. Schmelkiche bewirtete die Zeu-

gen mit Blintzes und Borschtsch, und die erste Portion bekam 

natürlich der Älteste von Chelm, dessen Appetit an jenem Tag 

besonders gut war.

Bevor Lemel nach Chelm zurückkehrte, von wo aus er mit 

seinem eigenen Pferd und Wagen gekommen war, gab Schmel-

ke ihm ein Geschenk, ein kleines Taschenmesser mit einem 
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Perlmutt griff. Es war der erste Tag von Chanukka, und das 

Taschenmes ser war sowohl ein Verlobungsgeschenk als auch 

ein Chanukka geschenk. 

Lemel kam oft nach Ost-Chelm, um bei den Bauern Milch, 

Butter, Heu, Hafer und Flachs zu kaufen, die er später an die 

Dorfbewohner von Chelm weiterverkaufte. Dann besuchte er 

jedes Mal auch Jente. Schmelke fragte Lemel, ob das Taschen-

messer seinen Chelmer Freunden gefallen habe, und Lemel ant-

wortete, sie hätten es nie gesehen. 

» Warum nicht? «, fragte Schmelke.

» Weil ich es verloren habe. «

» Wie hast du es verloren? «

» Ich habe das Messer in den Wagen gelegt und es ging im 

Heu verloren. «

Schmelke war kein gebürtiger Chelmer, sondern stammte 

aus einer nahen Stadt, und er sagte zu Lemel: » Man legt kein 

Taschen messer in einen Wagen voller Stroh und Heu, man 

steckt es in die Tasche, und dann geht es nicht verloren. «

» Zukünftiger Schwiegervater, du hast Recht «, antwortete  

Lemel. » Das nächste Mal werde ich wissen, was zu tun ist. «

Weil das erste Geschenk verloren war, gab Schmelke Lemel 

einen Topf mit frisch ausgelassenem Hühnerfett als Ersatz. Le-

mel bedankte sich und kehrte nach Chelm zurück. 

Ein paar Tage später, als die Geschäfte Lemel wieder nach 

Ost-Chelm führten, bemerkten Jentes Eltern, dass seine Man-

teltasche zerrissen war und die ganze linke Mantelseite voller 

Fettflecken.

» Was ist mit deinem Mantel passiert? «, fragte Schmelkiche.

Lemel antwortete: » Ich habe den Topf mit Hühnerfett in die 
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Tasche gesteckt, aber die Straße ist voller Schlaglöcher und Grä-

ben. Der Topf ist zerbrochen und hat meine Tasche zerrissen, 

und das Fett ist über meine Kleider geflossen. «

» Warum hat du den Topf mit Hühnerfett in deine Mantelta-

sche gesteckt? «, fragte Schmelke.

» Hast du mir das nicht gesagt? «

» Man steckt ein Taschenmesser in die Tasche. Einen Topf 

Hühnerfett wickelt man in Papier und stellt ihn ins Heu, damit 

er nicht zerbricht. «

Lemel sagte: » Das nächste Mal werde ich wissen, was zu 

tun ist. «

Da Lemel die ersten beiden Geschenke nichts genützt hatten, 

gab Jente ihm einen Silbergulden, den sie zu Chanukka von 

ihrem Vater geschenkt bekommen hatte.

Als Lemel wieder zu dem Dörfchen kam, wurde er gefragt, 

wofür er das Geld ausgegeben habe. 

» Ich habe es verloren «, sagte er.

» Wie hast du es verloren? «

» Ich habe den Gulden in Papier gewickelt und ins Heu gelegt. 

Aber als ich in Chelm ankam und meine Ware ausgeladen habe, 

war er verschwunden. «

» Ein Gulden ist kein Topf mit Hühnerfett «, erklärte ihm 

Schmelke. » Einen Gulden steckt man in die Geldbörse. «

» Das nächste Mal werde ich wissen, was zu tun ist. «

Bevor Lemel nach Chelm zurückfuhr, gab Jente ihm zwei 

frisch gelegte Eier, die noch warm waren.

Bei seinem nächsten Besuch wurde er gefragt, wie ihm die 

Eier geschmeckt hätten, und er antwortete, sie wären alle zer-

brochen.
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» Wie sind sie zerbrochen? «

» Ich habe sie in meine Geldbörse gesteckt, aber als ich die 

Börse zumachen wollte, sind die Eier zerbrochen. «

» Niemand steckt Eier in eine Geldbörse «, sagte Schmelke. 

» Eier tut man in einen mit Stroh ausgelegten Korb und bedeckt 

sie mit Lappen, damit sie nicht zerbrechen. «

» Das nächste Mal werde ich wissen, was zu tun ist. «

Lemel hatte also keine Freude an den Geschenken gehabt.  

Jente beschloss, ihm eine lebende Ente zu schenken.

Als er wiederkam, wurde er gefragt, wie es der Ente ergangen 

sei, und er sagte, sie sei unterwegs nach Chelm gestorben.

» Wie ist sie gestorben? «

» Ich habe sie in einen Korb mit Stroh gesetzt und mit Lappen 

bedeckt, genau wie du es gesagt hast. Als ich zu Hause ankam, 

war die Ente tot. «

» Eine Ente muss atmen «, sagte Schmelkiche. » Wenn man 

sie mit Lappen zudeckt, erstickt sie. Eine Ente setzt man in 

einen Käfig, mit ein wenig Korn als Futter, dann wird sie sicher 

ankommen. «

» Nächstes Mal werde ich wissen, was zu tun ist. «

Da Lemel weder Nutzen noch Freude an irgendeinem Ge-

schenk gehabt hatte, beschloss Jente, ihm ihren Goldfisch zu 

schenken, den sie schon seit einigen Jahren besaß.

Und als er wiederkam und nach dem Goldfisch gefragt wur-

de, sagte er, er sei tot.

» Warum ist er tot? «

» Ich habe ihn in einen Käfig gesetzt und ihm ein bisschen 

Korn gegeben, aber als ich ankam, war er tot. «

Da Lemel noch immer ohne Geschenk war, beschloss Jente, 
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ihm ihren Kanarienvogel zu geben, den sie innig liebte. Doch 

Schmelke sagte, es komme ihm sinnlos vor, Lemel irgendwelche 

Geschenke zu machen, denn egal was man ihm gab, es starb 

entweder oder ging verloren. Stattdessen entschieden Schmelke 

und Schmelkiche, den Rat des Ältesten von Chelm einzuholen.

Der Älteste hörte sich die ganze Geschichte an, strich sich 

wie üblich mit einer Hand über den langen weißen Bart, die 

andere legte er auf die hohe Stirn.

Nach langen Überlegungen und langem Gesumme verkün-

dete er: » Die Straße zwischen Ost-Chelm und Chelm birgt alle 

möglichen Gefahren, und deshalb passieren solche Unglücke. 

Das Beste ist eine schnelle Hochzeit. Dann werden Lemel und 

Jente zusammen sein, und Lemel wird seine Geschenke nicht 

von einem Ort zum anderen bringen müssen, und kein Unglück 

wird ihnen geschehen. «

Dieser Rat gefiel allen, und schon bald wurde die Hochzeit ge-

feiert. Alle Bewohner des Dörfchens Ost-Chelm und die Hälfte  

der Bewohner von Chelm tanzten und genossen die Hochzeit. 

Bevor ein Jahr vergangen war, brachte Jente ein Mädchen zur 

Welt, und Lemel ging zum Ältesten von Chelm, um ihm die 

gute Nachricht zu überbringen, dass ihnen ein Kind geboren 

worden war.

» Ist das Kind ein Junge? «, fragte der Älteste.

» Nein. «

» Ist es ein Mädchen? «

» Woher wussten Sie das? «, fragte Lemel erstaunt.

Und der Älteste von Chelm antwortete: » Für die weisen 

Männer von Chelm gibt es keine Geheimnisse. «

Der erste Schlemiel
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DER ERSTE SCHLEMIEL

ES GIBT viele Schlemiels in der Welt, aber der erste stammte 

aus dem Dorf Chelm. Er hatte eine Frau, Frau Schlemiel, und 

ein Kind, Klein-Schlemiel, aber er konnte nicht für sie sorgen. 

Seine Frau stand immer früh am Morgen auf, um auf dem 

Markt Gemüse zu verkaufen. Herr Schlemiel blieb zu Hause 

und wiegte den Kleinen in den Schlaf. Er kümmerte sich auch 

um den Hahn, der bei ihnen im Haus lebte, und fütterte ihn 

mit Körnern und Wasser.

Frau Schlemiel wusste, dass ihr Mann ungeschickt und faul 

war. Er schlief sehr gerne und war ein Schleckermaul. Eines 

Abends kochte sie einen Topf schmackhafter Marmelade. Am 

Tag darauf machte sie sich Sorgen, ihr Mann könnte sie ganz 

aufessen. Deshalb sagte sie zu ihm, bevor sie zum Markt ging: 
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Das Baby schlief bald ein und Schlemiel döste ebenfalls, wobei 

er die Wiege noch immer mit dem Fuß bewegte.

Schlemiel träumte, er wäre der reichste Mann von Chelm. 

Er war so reich, dass er nicht nur an Chanukka Festtagskrap-

fen mit Marmelade essen könnte, sondern das ganze Jahr über. 

Mit den anderen wohlhabenden Männern aus Chelm verbrachte  

er die Tage damit, einen goldenen Dreidel kreisen zu lassen. 

Schlemiel wusste einen Trick, und wenn er an der Reihe war, 

fiel sein Dreidel immer auf das » G « und er gewann. Er wurde 

so bekannt, dass vornehme Herren aus fernen Ländern kamen 

und zu ihm sagten: » Schlemiel, wir möchten, dass du unser 

König wirst. «

Schlemiel lehnte ab, er wollte kein König sein. Doch die 

vornehmen Herren fielen vor ihm auf die Knie und bestanden 

darauf, bis er nachgeben musste. Sie setzten ihm eine Krone 

auf das Haupt und führten ihn zu einem goldenen Thron. Frau 

Schlemiel war nun eine Königin und musste nicht länger Ge-

müse auf dem Markt verkaufen. Sie saß neben ihm, und sie 

teilten sich einen riesigen Chanukkakrapfen mit Marmelade. Er 

aß von einer Seite und sie von der anderen, bis ihre Münder 

sich trafen.

Als Schlemiel da saß und träumte, fing der Hahn plötzlich 

an zu krähen. Er hatte eine sehr kräftige Stimme. Wenn er ein 

Kikeriki ausstieß, klang es wie eine Glocke. Wenn in Chelm 

die Glocke ertönte, bedeutete es normalerweise, dass es irgend-

wo brannte. Schlemiel erwachte aus seinem Traum, sprang auf 

und stieß vor Schreck die Wiege um. Das Baby fiel heraus und  

verletzte sich am Kopf. In seiner Verwirrung rannte Schlemiel 

zum Fenster und riss es auf, um zu sehen, wo es brannte. In 

» Schlemiel, ich gehe jetzt und komme am Abend zurück. Es 

gibt drei Dinge, die ich dir sagen möchte. Jedes einzelne ist 

sehr wichtig. «

» Was für Dinge? «, fragte Schlemiel.

» Erstens, pass auf, dass das Baby nicht aus der Wiege fällt. «

» Gut. Ich werde auf das Baby aufpassen. «

» Zweitens, lass den Hahn nicht aus dem Haus. «

» Gut. Der Hahn wird das Haus nicht verlassen. «

» Drittens, es gibt einen Topf voller Gift im Regal. Hüte dich 

davor, es zu essen, oder du wirst sterben «, sagte Frau Schlemiel 

und deutete auf den Topf, den sie ganz oben auf den Schrank 

gestellt hatte. 

Sie hatte beschlossen, ihn zu täuschen, denn sie wusste, dass 

er, hätte er die gute Marmelade erst einmal probiert, nicht auf-

hören würde, bis der Topf leer wäre. Es war kurz vor Chanukka, 

und sie brauchte die Marmelade, um sie mit den Festtagskrap-

fen zu servieren. 

Sobald seine Frau gegangen war, machte Schlemiel sich da-

ran, das Baby zu wiegen und ihm ein Schlaflied zu singen:

Ich bin ein großer Schlemiel.

Du bist ein kleiner Schlemiel.

Wenn du mal erwachsen bist,

wirst du ein großer Schlemiel sein.

Und ich bin dann ein alter Schlemiel.

Wenn du einmal Kinder hast,

bist du ein Schlemiel-Papa

und ich bin ein Schlemiel-Opa.
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diesem Moment flog der erschrockene Hahn hinaus und hüpfte 

davon. 

Schlemiel rief ihm nach: » Hahn, komm zurück. Wenn Frau 

Schlemiel entdeckt, dass du weg bist, wird sie toben und schrei-

en und gar nicht mehr aufhören. «

Doch der Hahn hörte nicht auf Schlemiel. Er schaute noch 

nicht einmal zurück, und bald war er nicht mehr zu sehen.

Als Schlemiel feststellte, dass es überhaupt nicht brannte, 

schloss er das Fenster und ging zurück zu dem weinenden Baby, 

das von seinem Sturz eine dicke Beule an der Stirn hatte. Nur 

unter größter Anstrengung gelang es Schlemiel, das Baby zu 

beruhigen, dann richtete er die Wiege wieder auf und legte den 

Kleinen hinein.

Wieder begann er, die Wiege zu schaukeln und ein Lied zu 

singen:

Im Traum war ich ein reicher Schlemiel.

Aufgewacht bin ich ein armer Schlemiel.

Im Traum aß ich Krapfen mit Marmelade.

Aufgewacht kaue ich Brot und eine Zwiebel.

Im Traum war ich Schlemiel, der König.

Aufgewacht bin ich nur Schlemiel.

Als er das Baby endlich in Schlaf gesungen hatte, machte Schle-

miel sich Sorgen. Er wusste, dass seine Frau außer sich vor Wut 

sein würde, wenn sie zurückkäme und sehen würde, dass der 

Hahn fort war und das Baby eine Beule an der Stirn hatte. Frau 

Schlemiel besaß eine sehr laute Stimme, und wenn sie schimpfte 

und schrie, zitterte der arme Schlemiel vor Angst. Er konnte 
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sich vorstellen, dass seine Frau an diesem Abend wütender sein 

würde als je zuvor, sie würde ihn schelten und ihm Schimpfwör-

ter an den Kopf werfen.

Plötzlich sagte sich Schlemiel: » Was hat solch ein Leben für 

einen Sinn? Da wäre ich doch lieber tot. « Und er beschloss, sei-

nem Leben ein Ende zu machen. Doch wie tat man so etwas? 

Dann erinnerte er sich daran, was seine Frau am Morgen über 

den Topf mit Gift gesagt hatte, der auf dem Regal stand. » Das 

ist es, was ich tue. Ich werde mich vergiften. Wenn ich tot bin, 

kann sie mich beschimpfen, soviel sie will. Ein toter Schlemiel 

hört es nicht, wenn er angeschrien wird. « 

Schlemiel war kein großer Mann, er reichte nicht bis zum 

Regal hinauf. Er nahm einen Stuhl, stieg darauf, nahm den Topf 

und begann zu essen.

» Oh, das Gift ist aber süß «, sagte er sich. Er hatte gehört, dass 

manche Gifte bitter schmeckten, andere süß. » Aber süßes Gift 

ist besser als bitteres «, fuhr er fort und aß die ganze Marmelade 

auf. Sie schmeckte so gut, dass er sogar den Topf ausleckte.

Danach legte er sich aufs Bett. Er war sicher, das Gift würde 

ihn bald innerlich verbrennen und er würde sterben. Doch eine 

halbe Stunde ging vorbei, dann eine Stunde, und Schlemiel lag 

da, ohne die geringsten Schmerzen im Bauch.

» Dieses Gift wirkt sehr langsam «, entschied er. Er war durs-

tig und wollte Wasser trinken, aber es war kein Wasser im Haus. 

In Chelm musste man das Wasser aus einem Brunnen holen, 

und Schlemiel war zu faul, um loszugehen.

Ihm fiel ein, dass seine Frau eine Flasche Apfelwein für  

die Feiertage aufbewahrte. Apfelwein war teuer, aber wozu soll-

te man sparen, wenn man bald sterben würde? Schlemiel holte 
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die Flasche Apfelwein und trank sie bis auf den letzten Tropfen 

leer.

Nun tat ihm langsam der Bauch weh und Schlemiel war  

sicher, dass das Gift zu wirken begann. Überzeugt, dass er ster-

ben würde, sagte er zu sich: » Sterben ist nicht schlimm. Mit 

solch einem Gift würde es mir nichts ausmachen, jeden Tag zu 

sterben. « Und er schlief ein.

Wieder träumte er, ein König zu sein. Er trug drei Kronen auf 

dem Kopf, eine über der anderen. Vor ihm standen drei goldene 

Töpfe: einer mit Krapfen, einer mit Marmelade und einer mit  

Apfelwein. Wenn er sich beim Essen den Bart beschmutzte, 

wischte ihn ein Diener mit einer Serviette sauber. 

Frau Schlemiel, die Königin, saß neben ihm auf einem zwei-

ten Thron und sagte: » Du bist der größte aller Könige, die in 

Chelm je regiert haben. Ganz Chelm bewundert deine Weisheit. 

Die Königin eines solchen Königs ist glücklich zu preisen. Und 

glücklich ist der Prinz, der einen solchen Vater hat. «

Schlemiel wachte auf, als die Tür quietschend aufging. Das 

Zimmer war dunkel, und er hörte die kreischende Stimme seiner 

Frau: » Schlemiel, warum hast du die Lampe nicht angezündet? «

» Es hört sich an wie meine Frau «, sagte sich Schlemiel. » Aber 

wie kann das sein, dass ich ihre Stimme höre? Ich bin doch tot. 

Oder könnte es sein, dass das Gift nicht gewirkt hat, und ich 

bin immer noch am Leben? « Er stand mit zitternden Beinen auf 

und sah, wie seine Frau die Lampe anzündete.

Plötzlich begann sie aus voller Kehle zu schreien. » Schau 

dir das Baby an! Es hat eine Beule am Kopf. Schlemiel, wo ist 

der Hahn, und wer hat den Apfelwein getrunken? Oh weh! Er 

hat den Apfelwein getrunken! Er hat den Hahn verloren und 



dem Baby eine Beule am Kopf verpasst. Schlemiel, was hast 

du getan? «

» Schrei nicht, liebe Frau. Ich liege im Sterben. Du wirst bald 

Witwe sein. «

» Sterben? Witwe? Was redest du da? Du siehst gesund aus 

wie ein Pferd. «

» Ich habe mich vergiftet «, antwortete Schlemiel. » Ich habe 

deinen Topf mit Gift aufgegessen. «

Schlemiel deutete auf den leeren Marmeladentopf.

» Gift? «, sagte Frau Schlemiel. » Das ist mein Topf mit Mar-

melade für Chanukka. «

» Aber du hast doch gesagt, es wäre Gift «, beharrte Schlemiel.

» Du Dummkopf «, sagte sie. » Ich wollte verhindern, dass du 

die Marmelade vor den Feiertagen isst. Nun hast du alles ver-

schlungen. « Und Frau Schlemiel fing an zu weinen.

Schlemiel weinte auch, aber nicht vor Kummer. Er vergoss 

Tränen der Freude darüber, dass er am Leben bleiben würde. 

Das Weinen der Eltern weckte das Baby, das nun ebenfalls zu 

heulen begann. Als die Nachbarn das Weinen hörten, kamen 

sie her bei gelaufen, und schon bald kannte ganz Chelm die Ge - 

schichte. Den guten Nachbarn taten die Schlemiels leid, sie 

brachten ihnen einen frischen Topf mit Marmelade und eine 

Flasche mit Apfelwein. 

Vom Herumlaufen war der Hahn hungrig geworden, und als 

ihm kalt wurde, kehrte er von selbst zurück, und die Schlemiels 

hatten schließlich glückliche Feiertage.

Wie immer, wenn in Chelm etwas Ungewöhnliches passier-

te, kamen die Ältesten zusammen und besprachen das Gesche-

hene. Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da, runzelten die  
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Des Teufels Trick

Stirn, strichen über ihre Bärte und suchten nach der wahren  

Bedeutung des Vorfalls. Am Ende kamen die Weisen zum glei-

chen Schluss: Eine Frau, die ein Kind in der Wiege hat und  

einen Hahn, für den sie sorgt, sollte ihren Mann nie anlügen 

und sagen, ein Topf mit Marmelade wäre ein Topf mit Gift 

oder ein Topf mit Gift wäre ein Topf mit Marmelade, sogar 

wenn er faul und ein Schleckermaul ist und außerdem noch ein 

Schlemiel.
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DES TEUFELS TRICK

ES HATTE seit drei Tagen und drei Nächten geschneit. Die 

Häu ser lagen voller Schnee und die Fensterscheiben waren mit 

Eisblumen bedeckt. Der Wind pfiff in den Kaminen. Windböen 

wirbelten den Schnee durch die kalte Luft.

Die Frau des Teufels fuhr auf ihrem Reifen, in einer Hand 

einen Besen, in der anderen ein Seil. Vor ihr rannte eine weiße 

Ziege mit schwarzem Bart und gebogenen Hörnern. Hinter ihr 

schritt der Teufel mit seinem Spinnwebengesicht, mit Löchern 

statt Augen, Haaren bis zu den Schultern und Beinen, so lang 

wie Stelzen. 

In einer Hütte mit niedriger Decke und rußbedeckten Wän- 

den saß David, ein armer Junge mit blassem Gesicht und schwar - 

zen Augen. Er war am ersten Abend von Chanukka allein mit 
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Böse Mächte hatten die Sterne verdunkelt, aber es gelang  

ihnen nicht, das einzige Chanukkalicht auszulöschen. David sah 

es brennen und rannte darauf zu. Der Teufel folgte ihm. Des Teu-

fels Frau folgte auf ihrem Reifen, schrie und schwenkte den Be-

sen, als sie nach David mit ihrem Seil warf. David rannte jedoch  

schneller als die beiden und erreichte die Hütte knapp vor dem 

Teufel. Als David die Tür aufmachte, versuchte der Teufel, mit 

ihm hineinzuschlüpfen. Doch David konnte gerade noch die 

Tür hinter sich zuschlagen. In der Eile und dem Gezappel wur-

de der Schwanz des Teufels eingeklemmt.

» Gib mir meinen Schwanz zurück! «, brüllte der Teufel.

Und David antwortete: » Gib mir meinen Vater und meine 

Mutter zurück! «

Der Teufel schwor, nichts von ihnen zu wissen, aber David 

ließ sich nicht zum Narren halten.

» Du hast sie entführt, verfluchter Teufel «, sagte David. Er 

hol te eine scharfe Axt und drohte dem Teufel, ihm den Schwanz 

abzuhacken.

» Hab Mitleid mit mir, ich habe nur einen Schwanz «, jammer-

te der Teufel. Und zu seiner Frau sagte er: » Geh schnell zu der 

Höhle hinter den schwarzen Bergen und bring den Mann und 

die Frau her, die wir in die Irre geführt haben. «

Seine Frau raste auf ihrem Reifen davon und holte das Ehe-

paar. Davids Vater saß auf dem Reifen und hielt sich an den 

Haaren der Hexe fest; seine Mutter ritt auf der weißen Ziege 

und umklammerte deren schwarzen Bart.

» Deine Mutter und dein Vater sind hier, gib mir meinen 

Schwanz «, sagte der Teufel.

David lugte durch das Schlüsselloch und sah, dass seine 

seinem kleinen Bruder. Sein Vater hatte im Dorf Korn kaufen  

wollen, nun waren drei Tage vorbei und er war noch nicht heim-

gekommen. Davids Mutter hatte sich auf den Weg gemacht, um 

ihren Mann zu suchen, und war ebenfalls nicht zurückgekom-

men.

Das Baby schlief in der Wiege. Am Chanukkaleuchter fla-

ckerte die erste Kerze, die David selbst angezündet hatte.

Vor lauter Sorgen hielt er es nicht länger im Haus aus. Er zog 

seinen wattierten Mantel und die Mütze mit den Ohrenschüt-

zern an, kontrollierte, dass das Baby gut zugedeckt war, und ging  

hinaus, um seine Eltern zu suchen.

Darauf hatte der Teufel gewartet. Mit einem Peitschenhieb 

schickte er den Sturm los. Schwarze Wolken bedeckten den Him - 

 mel. David konnte in der Dunkelheit kaum etwas sehen. Der  

Frost verbrannte sein Gesicht. Schnee fiel trocken und schwer 

wie Salz vom Himmel. 

Der Wind packte David an den Rockschößen und versuchte, 

ihn vom Boden zu heben. David war umgeben von Gelächter, 

als käme es von tausend Kobolden.

David begriff, dass die Kobolde hinter ihm her waren. Er 

versuchte, umzukehren und nach Hause zu gehen, aber er konn-

te den Weg nicht finden. Schnee und Dunkelheit hatten alles 

verschlungen. 

Da wurde ihm klar, dass die Teufel seine Eltern gefangen ge-

nommen haben mussten. Würden sie auch ihn erwischen? Aber 

Himmel und Erde hatten ja geschworen, dass des Teufels Tricks 

nicht gänzlich gelingen sollten. Egal wie heimtückisch er auch 

sein mochte, er würde immer einen Fehler machen, besonders 

an Chanukka. 



Eltern wirklich da waren. Er wollte sofort die Tür aufmachen 

und sie hereinlassen, war aber noch nicht bereit, den Teufel 

freizulas sen.

Er ging zum Fenster, nahm den Chanukkaleuchter und ver-

sengte den Teufelsschwanz. » Jetzt, Teufel, wirst du dich immer 

daran erinnern «, rief er, » Chanukka ist nicht die richtige Zeit, 

um Ärger zu machen. «

Dann öffnete er endlich die Tür. Der Teufel leckte sich den 

Schwanz und floh mit seiner Frau in das Land, in dem weder 

Mensch noch Vieh herumläuft, wo der Himmel kupfern ist und 

der Boden aus Eisen. 

Zlateh die Geiß

88 
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ZLATEH DIE GEISS

NORMALERWEISE ist zur Chanukkazeit die Straße vom Dorf 

zur Stadt mit Schnee bedeckt, aber in diesem Jahr war der Win-

ter mild gewesen. Bald war bereits Chanukka, doch es hatte 

kaum geschneit. Meist schien die Sonne. Die Bauern klagten, 

sie würden wegen der Trockenheit nur wenig Wintergetreide 

ernten. Neues Gras spross, und die Bauern trieben ihr Vieh auf 

die Weide. 

Für Ruven, den Pelzhändler, war es ein schlechtes Jahr, und 

nach langem Zögern beschloss er, Zlateh die Geiß zu verkaufen. 

Sie war alt und gab nur wenig Milch. Feivl, der Stadtmetzger, 

hatte acht Gulden für sie geboten. Für diese Summe konnte man 

Chanukkakerzen kaufen, Kartoffeln und Öl für die Pfannku-

chen, Geschenke für die Kinder und andere notwendige Dinge  
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den ganzen Himmel aus, und es blies ein kalter Wind. Die Krä-

hen flogen tief und krächzten. Zuerst sah es aus, als wollte es 

regnen, aber dann fing es an zu hageln, wie im Sommer. Es war 

noch früh am Tag, doch es wurde dunkel, als würde es bereits 

dämmern. Nach einer Weile wurde der Hagel zu Schnee.

Mit seinen zwölf Jahren hatte Aaron schon jedes Wetter erlebt,  

noch nie aber einen Schneesturm wie diesen. Die Flocken fielen 

so dicht, dass sie das Tageslicht auslöschten. In kürzester Zeit 

war ihr Weg vollkommen verschneit. Der Wind wurde kalt wie 

Eis. Die Straße zur Stadt war schmal und gewunden. Aaron  

wus ste nicht mehr, wo er war. Er konnte durch den Schnee 

nichts sehen. Und bald drang die Kälte durch seine gesteppte 

Jacke.

Der Wetterwechsel schien Zlateh anfangs nicht zu stören. Sie 

war ebenfalls zwölf Jahre alt und wusste, was Winter bedeutete. 

Aber als ihre Beine tiefer und tiefer im Schnee versanken, drehte 

sie den Kopf und schaute Aaron verwundert an. Ihre sanften 

Augen schienen zu fragen: » Warum sind wir bei solch einem 

Sturm im Freien? « Aaron hoffte, ein Bauer würde mit einem 

Fuhrwagen vorbeikommen, aber keiner kam.

Der Schnee wurde dichter, er fiel in großen, wirbelnden 

Flocken auf die Erde. Aaron spürte unter seinen Stiefeln ein 

weiches, gepflügtes Feld. Da merkte er, dass er nicht mehr auf 

der Straße war. Er hatte sich verlaufen. Er wusste nicht mehr, 

wo Osten oder Westen war, in welcher Richtung es zum Dorf 

ging und in welcher zur Stadt. Der Wind pfiff und heulte und 

trieb den Schnee in Wirbeln umher. Es war, als würden weiße 

Teufel in den Feldern Fangen spielen. Ein weißer Nebel stieg 

auf. Zlateh blieb stehen. Sie konnte nicht mehr weiter. Wider-

für die Feiertage. Ruven wies Aaron, seinen ältesten Sohn, an, 

die Geiß in die Stadt zu bringen.

Aaron verstand, was es hieß, die Geiß zu Feivl zu bringen, 

aber er musste seinem Vater gehorchen. Leah, seine Mutter, 

wischte sich die Tränen aus den Augen, als sie es erfuhr. Aarons 

jüngere Schwestern Anna und Miriam weinten laut. Aaron zog 

seine Steppjacke und eine Mütze mit Ohrenschützern an, band 

einen Strick um Zlatehs Hals und nahm zwei Scheiben Brot 

mit Käse mit, um sie unterwegs zu essen. Aaron sollte die Geiß 

gegen Abend abliefern, die Nacht beim Metzger verbringen und 

am nächsten Tag mit dem Geld zurückkehren. 

Während sich die Familie von der Ziege verabschiedete und 

Aaron den Strick um ihren Hals zurechtrückte, stand Zlateh 

geduldig und gutmütig wie immer da. Sie leckte Ruvens Hand. 

Sie schüttelte ihren dünnen weißen Bart. Zlateh vertraute den 

Menschen. Sie wusste, dass man sie immer fütterte und ihr nie 

etwas zu Leide tat. 

Als Aaron sie auf die Straße zur Stadt brachte, schien sie  

etwas erstaunt zu sein. Noch nie war sie in diese Richtung ge-

führt worden. Sie drehte sich fragend zu ihm um, als wollte sie 

sagen: » Wohin bringst du mich? « Doch nach einer Weile war sie 

wohl zu dem Schluss gekommen, dass eine Ziege keine Fragen 

stellen sollte. Dennoch war dieser Weg anders als die anderen. 

Sie kamen an neuen Feldern, Weiden und strohbedeckten Hüt-

ten vorbei. Ab und zu bellte ein Hund und rannte hinter ihnen 

her, aber Aaron verjagte ihn mit seinem Stock.

Die Sonne schien, als Aaron das Dorf verlassen hatte. Aber 

plötzlich änderte sich das Wetter. Eine große schwarze Wolke, 

blau in der Mitte, zog im Osten auf und breitete sich rasch über 
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spenstig stemmte sie ihre gespaltenen Hufe in den Boden und 

meckerte, als würde sie darum flehen, nach Hause gebracht 

zu werden. Eiszapfen hingen von ihrem weißen Bart, und ihre 

Hörner glänzten frostig. 

Aaron wollte die Gefahr nicht eingestehen, aber insgeheim 

wusste er, dass sie erfrieren würden, wenn sie nicht bald einen  

Unterschlupf fanden. Das war kein gewöhnlicher Sturm. Das 

war ein gewaltiger Blizzard. Der Schnee reichte ihm bis zu den 

Knien. Seine Hände waren taub, und er konnte seine Zehen 

nicht mehr spüren, und sein Atem ging keuchend. Seine Nase 

fühlte sich wie Holz an, er rieb sie mit Schnee ein. Zlatehs  

Meckern hörte sich allmählich wie Weinen an. Die Menschen, 

denen sie immer so vertraut hatte, hatten sie in eine Falle ge-

lockt. Aaron begann zu Gott zu beten, für sich selbst und für 

das unschuldige Tier. 

Plötzlich erkannte er die Form eines Hügels. Verwundert 

fragte er sich, was das wohl sein mochte. Wer hatte den Schnee 

zu einem so hohen Haufen aufgetürmt? Er bewegte sich vor-

wärts und zog Zlateh hinter sich her. Als er näher kam, sah er,  

dass es sich um einen großen Heuhaufen handelte, der von 

Schnee bedeckt war. 

Aaron begriff sofort, dass sie gerettet waren. Unter großer 

An strengung grub er sich einen Weg durch den Schnee. Er war 

ein Junge vom Land, er wusste, was zu tun war. Als er das Heu 

erreichte, höhlte er für sich und die Geiß ein Nest aus. Wie 

kalt es draußen auch sein mochte, im Heu war es warm. Und 

Heu war Futter für Zlateh. Kaum hatte sie es gerochen, war 

sie zufrieden und begann zu fressen. Draußen schneite es wei-

ter. Bald bedeckte der Schnee den Zugang, den Aaron gegra-
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ben hatte. Doch ein Junge und ein Tier müssen atmen, und in  

ihrem Versteck gab es kaum Luft. Aaron bohrte eine Art Fenster 

durch das Heu und den Schnee und hielt die Öffnung sorgfältig  

frei. 

Nachdem Zlateh sich satt gefressen hatte, setzte sie sich auf 

die Hinterbeine, sie schien ihr Vertrauen in die Menschen wie-

dergewonnen zu haben. Aaron aß seine beiden Käsebrote, war 

aber nach dem mühseligen Weg noch immer hungrig. Er schaute 

Zlateh an und bemerkte, dass ihr Euter voll war.

Er legte sich so neben sie, dass er sich die Milch in den Mund 

melken konnte. Sie schmeckte fett und süß. Zlateh war nicht  

daran gewöhnt, auf diese Art gemolken zu werden, aber sie 

wehrte sich nicht. Im Gegenteil, sie schien Aaron dafür beloh-

nen zu wollen, dass er sie in einen Unterschlupf geführt hat-

te, dessen Wände, Boden und Decke aus lauter Futter bestan - 

den.

Durch das Fenster konnte Aaron einen Blick auf das Chaos 

draußen werfen. Der Wind trieb den dichten Schnee vorbei. Es 

war dunkel, und Aaron wusste nicht, ob es bereits Nacht ge-

worden war oder ob der Sturm alles dunkel aussehen ließ. Gott 

sei Dank war es im Heu nicht kalt. Das trockene Heu, das Gras 

und die Feldblumen verströmten die Wärme der Sommersonne. 

Zlateh fraß in einem fort; sie knabberte von oben, von unten, 

von links und von rechts. Ihr Körper gab animalische Wärme ab, 

und Aaron schmiegte sich an sie. Er hatte Zlateh immer geliebt, 

doch jetzt war sie wie eine Schwester. Er war allein, getrennt von 

seiner Familie, und wollte reden. Er sprach mit Zlateh. » Zlateh, 

was glaubst du, was mit uns passiert? «

» Mäh «, antwortete Zlateh.
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» Wenn wir diesen Heuhaufen nicht gefunden hätten, wären 

wir beide schon erfroren «, sagte Aaron.

» Mäh «, lautete die Antwort der Geiß. 

» Wenn es weiter so schneit, werden wir vielleicht tagelang 

hierbleiben müssen «, erklärte Aaron.

» Mäh «, meckerte die Ziege.

» Was soll das Mäh heißen? «, fragte Aaron. » Du solltest deut-

licher sprechen. «

» Mäh, mäh «, machte Zlateh.

» Na gut, lassen wir es bei Mäh «, sagte Aaron geduldig. » Du 

kannst nicht sprechen, aber ich weiß, dass du mich verstehst. Ich 

brauche dich und du brauchst mich, nicht wahr? «

» Mäh. «

Aaron wurde müde. Er formte sich aus Heu ein Kissen, 

legte den Kopf darauf und schlief ein. Zlateh fiel ebenfalls in  

Schlaf. 

Als Aaron die Augen aufmachte, wusste er nicht, ob es  

Morgen oder Nacht war. Der Schnee hatte sein Fenster ver-

stopft. Er versuchte, es freizulegen, doch als er den ganzen Arm 

hindurchgebohrt hatte, war er immer noch nicht draußen ange-

langt. Zum Glück hatte er seinen Stock dabei und konnte damit 

durch die Öffnung stoßen. Draußen war es noch immer dunkel. 

Der Schnee fiel, und der Wind heulte, zuerst einstimmig, dann 

vielstimmig. Manchmal hörte es sich wie teuflisches Gelächter 

an. Zlateh wach te auf, und als Aaron sie begrüßte, antwortete 

sie: » Mäh. « Ja, Zlatehs Sprache bestand nur aus einem Wort, 

aber es hatte viele Bedeutungen. Jetzt sagte sie: » Wir müssen 

alles annehmen, was Gott uns gibt. Hitze, Kälte, Hunger, Zu-

friedenheit, Licht und Dun kel heit. «
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Aaron war hungrig aufgewacht. Er hatte sein Brot aufgeges-

sen, aber Zlateh gab noch viel Milch.

Drei Tage lang blieben Aaron und Zlateh im Heu. Aaron  

hatte Zlateh immer lieb gehabt, aber in diesen drei Tagen ge-

wann er sie immer lieber. Sie fütterte ihn mit ihrer Milch und 

hielt ihn warm. Sie ermutigte ihn mit ihrer Geduld. Er erzählte 

ihr viele Geschichten, und immer spitzte sie die Ohren. Wenn 

er sie streichelte, leckte sie seine Hand und sein Gesicht. Dann 

sagte sie » Mäh «, und er wusste, was sie meinte: Ich habe dich 

auch lieb. 

Drei Tage lang fiel Schnee, wenn auch nicht mehr so dicht 

wie am ersten Tag, und der Wind ließ nach. Manchmal hatte 

Aaron das Gefühl, als hätte es nie einen Sommer gegeben, als 

wäre der Schnee schon immer gefallen, solange er sich erin-

nern konnte. Ihm war, als hätte er, Aaron, nie einen Vater oder 

eine Mutter und Geschwister gehabt. Als wäre er ein Kind des 

Schnees, geboren vom Schnee, genau wie Zlateh. Es war so still 

im Heu, dass es in seinen Ohren klingelte. Aaron und Zlateh 

schliefen die ganze Nacht und einen guten Teil des Tags. Aaron 

träumte von warmem Wetter. Er träumte von grünen Feldern 

und blühenden Bäumen, von klaren Bächen und zwitschern-

den Vögeln. In der dritten Nacht hörte es auf zu schneien, aber 

Aaron wagte nicht, in der Dunkelheit den Heimweg zu suchen. 

Der Himmel wurde klar, der Mond schien und warf silberne 

Netze über den Schnee. Aaron grub sich nach draußen und 

betrachtete die Welt. Alles war weiß und still und träumte von 

himmlischer Pracht. Die Sterne waren groß und sehr nah. Der 

Mond schwamm am Himmel wie auf einem See.

Am Morgen des vierten Tags hörte Aaron das Klingeln von 
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Schlittenglocken. Der Heuhaufen war nicht weit von der Straße. 

Der Bauer, der den Schlitten fuhr, zeigte ihm den Weg – nicht 

den in die Stadt und zu Feivl, dem Metzger, sondern zum Dorf, 

nach Hause. Im Heuhaufen hatte Aaron beschlossen, sich nie 

von Zlateh zu trennen. 

Aarons Familie und die Nachbarn hatten nach dem Jungen 

und der Geiß gesucht, hatten aber während des Sturms keine 

Spur von ihnen gefunden. Sie fürchteten, ihn verloren zu haben. 

Aarons Mutter und seine Schwestern weinten um ihn; sein Vater 

blieb still und traurig. Plötzlich kam einer der Nachbarn ange-

laufen, mit der Nachricht, dass Aaron und Zlateh die Straße 

entlangkämen. 

In der Familie herrschte große Freude. Aaron erzählte ihnen, 

wie er den Heuhaufen gefunden und wie Zlateh ihn mit ihrer 

Milch genährt hatte. Aarons Schwestern küssten und umarmten 

Zlateh und gaben ihr etwas besonders Gutes zu fressen, ge-

schnittene Karotten und Kartoffelschalen, die Zlateh hungrig 

verschlang. 

Niemand dachte je wieder daran, Zlateh zu verkaufen, und 

nun, da sich das kalte Wetter endgültig festgesetzt hatte, benö-

tigten die Dorfbewohner auch wieder die Dienste Ruvens, des 

Pelzhändlers. Als Chanukka näher kam, konnte Aarons Mutter 

jeden Abend Pfannkuchen backen, und auch Zlateh bekam ih-

ren Anteil. Obwohl Zlateh einen eigenen Stall besaß, kam sie oft 

in die Küche. Dann klopfte sie mit ihren Hörnern an die Tür, 

um anzuzeigen, dass sie einen Besuch abstatten wollte, und sie 

wurde immer eingelassen. Abends spielten Aaron, Miriam und 

Anna mit dem Dreidel. Zlateh saß am Herd und beobachtete 

die Kinder beim Schein der Chanukkakerzen.

Ab und zu fragte Aaron sie: » Zlateh, erinnerst du dich an die 

drei Tage, die wir zusammen verbracht haben? «

Dann kratzte sich Zlateh mit einem Horn am Hals, schüttelte 

den weißbärtigen Kopf und meckerte den einzigen Ton, der all 

ihre Gedanken und all ihre Liebe ausdrückte. 



Glossar
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GLOSSAR

Chanukka

Achttägiges Lichterfest. Das Fest erinnert an den Sieg der  

Makkabäer über die syrischen Eroberer und die anschlie-

ßende Wiedereinweihung des Tempels im Jahr 164 v. Chr. 

Der Legende nach fanden die Eroberer nur noch einen 

einzigen versiegelten Krug mit reinem koscherem Öl vor. 

Dieser reichte gerade für einen Tag. Jedoch dauerte das 

Tempelweihfest acht Tage. Dann geschah ein Wunder. Die 

Flammen erloschen nicht nach einem Tag, sondern brann-

ten volle acht Tage, bis die Priester neues koscheres Öl vor-

bereitet hatten.

Chanukkageld

Die Kinder erhalten Geld, das sie zum Teil für wohltätige 

Zwecke spenden sollen.
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ChanukkaleuChter

Achtarmiger Leuchter. Jeden Tag wird während Chanukka 

nach Sonnenuntergang eine Kerze angezündet. Der Leuch-

ter wird ins Fenster gestellt, so dass alle sie sehen können 

und die Nachricht vom Wunder der Chanukka verbreitet 

wird.

Chelm

Polnische Stadt, Ort für fiktive Narrengeschichten im Ost-

judentum.

dreidel

Ein viereckiger Kreisel, auf dessen Seiten die hebräischen 

Buchstaben Nun, Gimel, Hej und Shin eingraviert sind. 

Sie stehen für den Satz: Nes gadol haja scham – Ein großes 

Wunder geschah dort. Das Spiel mit dem Dreidel gehört zu 

den Chanukkabräuchen. Fällt der Kreisel auf Nun, gewinnt 

man nichts, aber verliert auch nichts. Bei Gimel gewinnt 

man alles. Hej bedeutet, man gewinnt die Hälfte, und bei 

Shin verliert man und muss etwas in die Kasse tun.

gimpel

Einfältiger, unbeholfener Mensch.

SChlemiel

Pechvogel oder Narr.
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