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Der Ort hieß Thamühl. Es war dort sehr feucht. In 

der Thamühler Synagoge lebt ein Tier von der Größe 

und Gestalt etwa eines Marders. 

Die Synagoge von Thamühl ist ein einfacher kahler 

niedriger Bau aus dem Ende des vorigen Jahrhun-

derts. So klein die Synagoge ist, so reicht sie doch 

völlig aus, denn auch die Gemeinde ist klein und ver-

kleinert sich von Jahr zu Jahr. Schon jetzt macht es 

der Gemeinde Mühe, die Kosten für die Erhaltung der 

Synagoge aufzubringen und es gibt einzelne, welche 

offen sagen, daß ein kleines Betzimmer durchaus dem 

Gottesdienst genügen würde. 

In unserer Synagoge lebt ein Tier in der Größe et-

wa eines Marders. Es ist oft sehr gut zu sehen, bis auf 

eine Entfernung von etwa zwei Metern duldet es das 

Herankommen der Menschen. Seine Farbe ist ein 

helles Blaugrün. Sein Fell hat noch niemand berührt, 

es läßt sich also darüber nichts sagen, fast möchte 

man behaupten, daß auch die wirkliche Farbe des 

Felles unbekannt ist, vielleicht stammt die sichtbare 



 

Farbe nur vom Staub und Mörtel, die sich im Fell ver-

fangen haben, die Farbe ähnelt ja auch dem Verputz 

des Synagogeninnern, nur ist sie ein wenig heller. Es 

ist, von seiner Furchtsamkeit abgesehen, ein unge-

mein ruhiges seßhaftes Tier; würde es nicht so oft 

aufgescheucht werden, es würde wohl den Ort kaum 

wechseln, sein Lieblingsaufenthalt ist das Gitter der 

Frauenabteilung, mit sichtbarem Behagen krallt es 

sich in die Maschen des Gitters, streckt sich und blickt 

hinab in den Betraum, diese kühne Stellung scheint es 

zu freuen, aber der Tempeldiener hat den Auftrag, das 

Tier niemals am Gitter zu dulden, es würde sich an 

diesen Platz gewöhnen, und das kann man wegen der 

Frauen, die das Tier fürchten, nicht zulassen. Warum 

sie es fürchten, ist unklar. Es sieht allerdings beim 

ersten Anblick erschreckend aus, besonders der lange 

Hals, das dreikantige Gesicht, die fast waagrecht vor-

stehenden Oberzähne, über der Oberlippe eine Reihe 

langer, die Zähne überragender, offenbar ganz harter, 

heller Borstenhaare, das alles kann erschrecken, aber 

bald muß man erkennen, wie ungefährlich dieser gan-

ze scheinbare Schrecken ist. Vor allem hält es sich ja 

von den Menschen fern, es ist scheuer als ein Waldtier 

und scheint mit nichts als dem Gebäude verbunden 



 

und sein persönliches Unglück besteht wohl darin, 

daß dieses Gebäude eine Synagoge ist, also ein zeit-

weilig sehr belebter Ort. Könnte man sich mit dem 

Tier verständigen, könnte man es allerdings damit 

trösten, daß die Gemeinde unseres Bergstädtchens 

von Jahr zu Jahr kleiner wird und es ihr schon Mühe 

macht, die Kosten für die Erhaltung der Synagoge 

aufzubringen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in eini-

ger Zeit aus der Synagoge ein Getreidespeicher wird 

oder dergleichen und daß das Tier die Ruhe bekommt, 

die ihm jetzt schmerzlich fehlt. 

Es sind allerdings nur die Frauen, die das Tier 

fürchten, den Männern ist es längst gleichgültig ge-

worden, eine Generation hat es der anderen gezeigt, 

immer wieder hat man es gesehen, schließlich hat 

man keinen Blick mehr daran gewendet und selbst die 

Kinder, die es zum erstenmal sehen, staunen nicht 

mehr. Es ist das Haustier der Synagoge geworden, 

warum sollte nicht die Synagoge ein besonderes, nir-

gends sonst vorkommendes Haustier haben? Wären 

nicht die Frauen, man würde kaum mehr von der 

Existenz des Tieres wissen.  


