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ist ebenbürtig dem, der einen Mann erschlüge; wer ein Schaf schlachtet,
ist gleich dem, der einem Hund den Hals bräche!“

Und der vor Jehauschua herlief die Nacht: Jochanan war bedeckt
von Kamelhaar, fraß Heuschrecken für sich, unschuldiges, grünes Getier
des Feldes, Es kam die Über-Antwort — der Heuschrecken-Henker ward

überantwortet seinen Henkern, es metzgete eine Metze sein Haupt, wie
das Kind Grashüpfern ein Bein bricht.

Über dem Säugling Jehauschua wurden geschwungen von Mirjam
Brandopfer, Sündopfer: zwei junge Turteltauben dem Tode.

Nicht mied der Sohn Davids blutiges Mahl: austeilte er unter Gäste
unsträfliche Fische, schuldlos-schuldigen Raubfisch und algenfromme.

Er richtete an Gerichte von Fischen und Osterlämmern, so ward er

gerichtet. Mit dem letzten Hauch des Gerichteten gedieh der härteste
Teufel vor den Richtbaum und erkannte: „Das Holz dieses Kreuzes ist
gut, ich werde es in Speere spalten.“

Weh über Verwickler der Nabelschnur — von den Schächtern der

Wüste bis zu den Schächtern der Chassidim kenne ich nur einen großen
Gerechten und Wisser des Gesetzes der gleichen Aktion und Reaktion:
jenen Kronprinzen, der kein Annexionist war.

„Lebendiges umzubringen hat der Führer verworfen, Lebendiges um
zubringen liegt ihm fern: dem Asketen Gotama, ohne Stock, ohne Schwert,
fühlsames Herz, Teilnahme hegt er zu allen lebenden Wesen: Liebe und
Mitleid.

Nicht Gegebenes zu nehmen, hat er verworfen; vom Nehmen des Nicht

gegebenen hält er sich fern; Fleisch nimmt er nicht an; Ziegen und Schafe
nimmt er nicht an; Hühner, Schweine und Rinder nimmt er nicht an, der

Asket Gotamo Buddha.“
Muß wieder ein Kronprinz kommen, der — und nicht gerade zur

Schonung des geschwächten Viehstands — ein Nichttöter und Spinatesser
sonder alle Lächerlichkeit wäre? Es dürfte diesmal kein Kronprinz sein. —

Die Bibel spricht vom Fleische: „Wo Aas ist, sammeln sich Adler.“
Möge es geschehen! Zu beenden den verbissenen Giftkampf zwischen der
kosmopolitisch arrivierten Anglokratie und einer mediterranen Autokratie;
zu beenden den christlich-friedlichen Wettbewerb zwischen der dominie

renden, alleinseligmachenden Paketfahrt dieser Erde und einem Agrar- und
Industrieverband, der solche Konkurrenz unter seine U-bootmäßigkeit
bringen möchte. Man rede nicht allzuviel von der Demokratie, bisher
herrschte sie nur in Neuseeland, bislang steht zu befürchten, daß Eurasien


