
Der Schofarmacher. 
Ein Rojch-bajchanah- und Jom-Kipurmärchen. 

A 
ron Feitwel, en noch nicht felhr alfer. frommer Mann, saß in Seiner finjteren 

Stube. &r wollte noch nicht Licht anziünden, den Petroleum tojtet Diel 

Geld und Aron war arm und mußfe fparen. 

Ac)," dachfe er, ,nun Eommt Rojch-bafchanah Sdhon in zwei Tagen und ich habe 

nur 3wanzig zu wunderbar tönenden Pojaunen umgewandelte Midderlhöener 

vertaust. Wie soll ich von dem twenigen Geld ein ganzes Jahr hindurch Teben Eönnen. 

Denn nur um dieje 3eit benöfigt man im Zempel ein SHojar. 

Jruleren "jalhren Habe idh ganze Stiften voll Sdhofroth nach Polen und Rußland, 

nach Cngland und Amerila gejandí. Jeßt aber Eommt von nirgends eine Se-

stellung. tellung. Ach, warum bin ich ein Schofarmacher geworden? 

Warum? Aun, weil ich ein ude bin. Ein anderer Eann doch gar kein Schofar-

macher werden. 
Csift wirélich nichf gut, ein ude zu sein !" 
diejen Augenblicé frat ein uralter, sehr wiürdig ausfehender Mann ins 3immer. 

schien Aron Feiwel, als ob es plöglich ein wenig lichfer geworden wäre. 

Per hofarmacher sprang, fo rajch cr lonnte, bon feinem Sejjel auf und begripte 

Den reis sehr ehperbietig, denn er hielt ihn für einen besonders frommen, jehr ge-

lehrten Rabbiner. 
as wiünschen Sie, Rabbi," feagte er. 

a 30g der Greis ein großes Widderhorn aus Seinem Mantel hervor. 

) habe hier ein Horn," sagte er, ,das ich gerne berkaujen mochte. 

on Seiwel besaß genug WiDderhörner, von denen er noch nicht die Spige abge-

Den und die er noch nicht zum Gebrauch im Tempel glatf und fein gejchlijsen 

uno jeßt, da man doch fchon dirch den ganzen 92ionat Elil beim_22Orgen 

tein Schofar benötigt hatte, war fiür ein volles ahr auf teinen Käufer zu 

en. Er wollte daher den Kauf ablehien. 

Das Horn strahlte im finjteren 3immer einen zarfen und Dunderjamen Glan3 

aus. 
dDei war es so groß und jo schön gewunden wie Eeines der vielen MidDeE-

, die Aron bislher in jeinen Händen gelhabt batte. 

herrlichen, weitlin schallenden Ton uuß diejes Horn geben," dadhte er. 

a ) es im nächften Jahre rechtzeifig in die Hauptjtadt bringe, dann 3alblt mie 

Dtand des großen Tempels füe diejes prächfige Schofar jo viel ich will." 



Da sah er fich plöglich 
mitfen unter dem gan 

3en Dolle Jsrael, das 

aus Aeghpten gezo 

gen war, am Suße des 

Serges Ginai. Der 

obere 2eil des Berges 

war in dichten Feuer 
rauch gehillt und 

himmlifch fönende Po-

saunen sandfen fo 
mächfige Töne herab, 
daß durch jie die gan3e 
Welt erzitferte. Dann 

erscholl mit einer 

Domnerstimme, 
dennoch wunderbar 

schön elang, die Der-
kiindigung der zehn 

Gebote. 

am ganzen Röreper 
und als das le^te 
Wort des 3ehnten 
Gebotes verëlungen 
war, jeßte er fotmüde 
Jein Horn ab. 
Dann aber erstrahlte 

sein Gesicht vor 
ieelijchem lice. Aun 
hatte or eréannt, daß 

es doch gut sei, 
5um jüdijchen Doll 3u 
gehören, welches die 
zehn Gebote erhalken 
und diejes herrliche 
Gejeß und die Er-
eenntnis, daß es nur 
einen ein5igen Sott 

gibt, der ganzen 

Menschheit mitgeteilt 
hatte. 

2Ind Aron Feiwel eaufte, froßdem er wenig Geld bejaß, das MDdErhorn umd ftellto 

es beijeite. Er wolte es gelegantlich ahrend des Eomnenden "ahres zu einem 

wohlfönenden Schofar umwandcln. 
Die en zwei Tage hindurch, da alle seine Gedaneen auf den kommenden boban 

Sefttag gerichtef waren, dachte er wenig an das neuerhworbene Mdderhorn. Die 
beiden Rosch-hajchanahtage verbradhte er dann im Lempel. Für alle "Juden twar es 

ein bejonders feierlicher Moment, wenn der Schofar ertönte, aber Aron Geiwal 

sah und hörte viel mehr als die anderen. 

Er selbst hatte den Schofar, der im Sempel erfönte, berferfigt, deshalb war er stols auf 

defjen reinen Klang. Als zum erstenmal der Gdhofar erjcholl, hõrte er die Pofaunen 
mit denen die 3sraeliten um die feindliche Stadt "Jericho 3ogen, die von festen Mauern 

umgeben twar. Aber die Pojaunen, die jo herelich tönten, erjchollen jo Eräftig, daß 
die starke Stadtmauer einstürzte. Als das nächfte lal Sdhofar geblajen wurde, sah 

sich Aron im Geiste in den Räumen des alten heiligen Zempels bon "Jerusalem und 

wohnte einer großen Opferung bei. Beim driffen Male aber sah er Jfaak auf dem 

Holzjtoße liegen, Abraham zückfe scdhon das Me)]er, da ertönte die Sfimme des 
ngels:,Abraham! Abraham! ue dem Knaben nichfs! Aun weiß ich, daß Du mich 
liebft und mir gehorcht1" And Aron Feiwel sah nun audh den MDder im Gebüfch), 

den Abraham dann an Stelle feines Sohnes opjerte. 
Sie wunderbar! Die Hörner des Widders waren ebenjo gewunden und glänsten 
genau fo wie das seltfame Horn, das ihm der Greis verëauft hatte. 
Am 3weiten Rojch-haschanahtag fah der Schofarmadher, wenn geblajen wurde, tvieder 
und wieder diejes Sild und« 
Horn 3u bearbeiten. Weldh' herrliche Töne mußte man aus ihm herborbringen 
Eönnen! 

die 

Aron Feiwel zitterte 
Er berülhrte das Horn nie wicder, auch berëaufte er es nichf. Aber wenn es ihm 

noch so sdhlecht und elend ging, ja selbjt twenn er einige Zage jajt nichts 3u esjen 

hatte, dann jammerte er nicht mehr darüber, ein Schojarmadher und ein Jude 31u 

jein, jondern er blicéte auf das wunderbare Horn und war glicelich und 3ujeieden. 

ersaßte ihn eine heftige Sehnjucht, das neuertworbene 

en ußetagen, e dem Aeujahrsfejte folgen, war es die erfte Arbeit, von dem 

jelfjamen HOen die Spiße abzujprengen. 2Und Sdhon war der Schofar fertig, denn 
31u glätten und 3u feilen gab es an diejem wundersamen Horne nicht». 

Aron wollfe den neuen Schofar an die Lippen seßen, um einen Ton zu berjuchon. 
Doch als er das Horn erhob, erfaßte ihn eine sonderbare heilige Scheu, daß or 

nichf magfe, 3u blajen. 
äabend der nãchjten Zage juchte fich Aron 3u entinnen, wen er bíelleichf einmat 
beleidigt haben Eönnte und bat dann diese Leute um Derzeihung. Au) ihn baten biele um Entfchuldigung, denn sie wollfen alle, daß auch Gotf ihnen am Der-
öhnungstage berzeihen möchte. 
Jom-Ripur fajtete Aron Feiwel Selbstverständlich strenge und als am Abend der 
Schofarfo, der den Sthluß des großen Fejttages anzeigt, berelungen war, eilte er 
nach Hause. 
Er dadhfe aber nicht fogleich an das EJen, sondern es hatte ihn eine heffige Gehn-ucht erfaßi, nun endlich den neuen Schofar zu erproben. ieder fiüblte er die gleiche heilige Furcht, als er das Horn an die Lippen Jegt¢, aber er faßte Mut und blies mit aller Macht. 


