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„Lepine ?" schrie Plewsky , „Lepine ? Sie sagen,
daß das 'tt Zauberer is und die Seelen der Menschen an
den Teufel verkauft . . . Sicher macht der Bursche auch,
2)
Roman
von Levi Grunwald
daß das Gras im Wolgagebiet vertrocknet und es kein
Aus dem Holländischen übertragen von Dr . Heinz Caspari - Berlin
Korn in Rußland gibt . . ."
Lepine , der mit seinem kleinen Jungen nach einem
dLeschwörend , mit erhobenen Händen , stand Rabbi Iizchok vor seinem Enkel. „Vergessen wirst du , was du
anstrengenden Tag das Gasthaus aufgesucht hatte , wollte
gesehen hast. Doch in deinem Unterbewußtsein wird fort¬
unbemerkt verschwinden. Er war kein Feigling , doch er
leben , was dein Auge erblickte. Deine Handlungen in der
wußte , daß er von einem Rudel blutdürstiger Wölfe um¬
Welt werden dadurch bestimmt werden . Aber jetzt vergiß
ringt war ; und die Anwesenheit des kleinen Moses machte
erst. Vergiß die herrliche Gestalt,
ihn doppelt unruhig . . . Er strebte
das reine Antlitz , das dich voll
zur Tür . Aber Plewsky hatte ihn
Liebe ansah . Vergiß die Frau —
bemerkt.
denn noch ist die Zeit nicht er¬
»Merfluchter Jude ! Hier blei¬
Psalm
füllet . Nicht dem Kinde , sondern
ben !" schrie er,, „her mit deinem
Holzfäller haben manchesmal Sesichter
dem unbarmherzigen , mitleidlosen
Natterngezücht ! ' Und roh zerrte
Manne wurde sie bestimmt , die
Bleich den Propheten , die sich gern vir weihn,
er den kleinen Moses zu sich heran.
er vierzig Tage vor seiner Ge¬
So fest, geballt wie Solz und Stahl und Stein,
Doch seltsam — der Kleine zeigte
burt sah, die er jetzt sah und die
keine Angst . Ruhig und unbewegt
vnd gehn durch Veine Wälder aus und ein,
er einst in vielen Jahren Wieder¬
blickte er den Wüterich an . Es
-Und ihrer Ke-cte scharfer Silberschein
sehen wird ."
war , als ob dieser Blick Plewsky
Wird vieler Stämme Senker , Herr und Dichter;
Fest sah der Großvater
den
behindere
. „ Schlags die Augen nie¬
Voch mit der hohen Khnung Deiner Dichter
Knaben an , und — wie Schnee
der, Iudenbalg !" zischte dieser.
Erfühlt ein jeder : nie erstirbt das Sein:
vor der Sonne schmolz die Vision
„Vor einem Dieb und Trun¬
Den herbstlich grauen Kst begrünt stets lichter
in dessen Hirn zusammen . Wie er
kenbold brauch ' ich meinen Blick
sich auch anstrengte , sie im Geiste
jahraus , jahrein des §rühlings Bläiterschein.
nicht zu senken, Mann " , sprach
noch einmal zu durchleben — es
der
Junge ruhig . „ Feige Kerls
war ihm unmöglich . Nie hat er l
Dnd wenn sie trutzig, hoch und hart und hager
seid ihr alle miteinander !"
triff jemandem davon
hnnntt
rtoynrAffuJ -tt
!
mit
gesprochen.
Mit ihrer
vor ihren Stämmen stehn
Einen Augenblick herrschte tiefe
Dls Münder Deiner dreckt und Kmensager
In der ersten Zeit empfand er
Stille . Hätte der Blitz in die
noch eine unheimliche Angst vor
Zu allem knospen , Blühen und Verwehn
Herberge eingeschlagen: die Män¬
seinem Großvater . Doch als Tage £• Und Dacht um Dacht auf moosig weichem Lager
ner hätten nicht verwunderter ge¬
und Monde darüber vergangen * Sich minder harten lageskampf erstehn,
wesen sein können . Ruhig , die
waren und der Greis auch nie
Augen klar und hell auf die
mehr über d.as Geschehene sprach, _ ln fahler Sonne oder umritzzager
Gruppe
gerichtet,
stand
das
glaubte
Moses
schließlich, ge- & Kontur des Mondes , Herr, Dein Dntlitz sehn,
Kind da.
Begmnt ein überirdisches Beschehn:
träumt zu haben . Sein Geist war
Plewsky war totenbleich gewor¬
Sie werden Deine Sternenscharbefrager:
zu -betriebsam , zu unruhig , zu
den. „Hölle und Teufel !" don¬
§ür wen schufst Du die Welt , o Herr, für wen ?
schweifend, um sich lange mit dem
nerte er dann los , „müssen wir,
rechtgläubige
Russen, uns von
Traumbild zu beschäftigen .
^ So schläft in ungebrochner und schlichter
einem
Iudenbalg
beleidigen lassen?
Drzelle oft die Seele Deiner Dichter,
„Wir
haben
kein - Saatkorn
Du Iudenlümmel
— du, dessen
Dn der wir ahnungslos vorübergehn.
mehr ! Die guten russischen Pa¬
Großvater unsere Kinder schlach¬
Arthur Silbergleit.
trioten können vor Hunger kre
tet für eure Osterkuchen — du
vieren — und wer ist schuld? Die
wagst es noch, hier aufzumucken?"
Juden ! Das frißt sich jeden Tag
Wie ein Tiger sprang er auf den
den verfluchten Pansen voll !" schrie der Fabrikarbeiter
Knaben los . Seine grobe Faust , die in der Maschinen¬
Plewsky , als er eines Abends bei dem nötigen Quantum
fabrik den schweren Hammer wie ein Kinderspielzeug hand¬
Wodka mit seinen Genossen in der Kneipe saß. „Die Juden
habte , krampfhaft geballt , kam er näher . „Ich werd ' dich
haben unfern Heiland ermordet — jetzt ermorden sie uns!
kaltmachen !" heulte er. „ Zu einem blutigen Brei hau ' ich
Da sitzt auch so'n Iud , so ein Blutsauger , der von unserm
dich zusammen !"
Fleisch und Bein lebt . Raus mit ihm ! Schlagt ihn tot !"
Mit aller Kraft wollte er die Faust auf das Haupt des
Kleinen niedersausen lassen, als plötzlich eine Stimme hoch
Plewskys wütende Drohreden brachten die „Volks¬
über
dem Lärm erklang.
seele" , die durch Alkohol ohnehin erhitzt war , zum Kochen.
„Ja " , schrien die Genossen, „ es ist eine Schande , daß diese
„Das Kind hat recht, Plewsky , du bist ein Feigling,
verfluchte Brut mit echt russischen Leuten dieselbe Luft
ein Dieb und ein Trunkenbold , und wär ' ich jetzt mcht dazu
atmet . Es wird Zeit , daß sie aus dem Lande gejagt wer¬
gekommen : du würdest auch noch züm Mörder geworden
den. Raus mit den Juden ! Reißt dem Hund den Bart aus!
sein. Nun , aufgeschoben ist nicht aufgehoben . Wenn einst
Er hat Geld genug — es ist Lepine !"
Rußland zu Blut und Feuer geworden ist, dann kannst du
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morden und Lrandstiften -nach Herzenslust — aber jetzt tft
^me ' Zeit noch nicht erfüllt !"
Wie er in ihren Kreis gekommen war — niemand
wußte es. Melleicht hatte man bei all dem Geschrei und
Gelärm nicht bemerkt, wie die Tür aufgegangen war . Nie¬
mand wußte es, wie er gekommen war — aber jetzt stand
er da , hoch aufgerichtet : der Rabbi . „Laß ab von diesem
Kind !" donnerte er, „laß es ungehindert nach Haus gehen!
Es steht geschrieben, daß der Zar einst durch deine schurkische
Hand fallen wird : daß dieses Kind durch dich fallen wird,
^ ^
steht aber nicht geschrieben!"
„Hund ! Hund von einem Juden !" Plewsky hob
drohend die Faust . „Ich werd' euch alle drei kalt machen —
erst den Jungen , dann . .
„Schlag ' zu, Plewsky -- schlag' zu" , erwiderte der
Rabbi ruhig , — „aber dann mußt du deinen linken Arm
gebrauchen. Denn dein rechter wird zehn Tage lang ge¬
lahmt bleiben . . ."
Gebietend streckte er die Hand aus . „Niemand wage es.
fernen Arm wider uns zu erheben , wandte er sich
hoheitsvoll an die Runde , „denn machtlos werden sie alle
niedersinken, wie der Arm Plewskys . Macht den Aus¬
gang frei !"
Wie Marionetten in der Hand des Puppenspielers ge¬
horchten die Burschen dem Befehl des Wunderrabbis.
Voll Angst und Entsetzen starrten sie die hohe Gestalt
an, die ruhig , als wäre nichts geschehen, zwischen dem Sohn
und dem Enkel zur Tür hinausschritl.
*

Am folgenden Tag war die ganze Stadt in Aufruhr.
Der alte Lepine war verhaftet worden. Eine Anklage
wegen Hausfriedensbruchs , Zauberei und Körperverletzung
war durch Plewsky gegen ihn erhoben worden. Höhnend
und lärmend lief das Volk hinter dem Rabbi her, als er
gefesselt durch die Straßen geführt wurde.
„Mach ' doch jetzt deine Fesseln los" , johlten sie, „tu'
doch jetzt deine Wunder , alter Iud !" Kot und Straßen¬
kehricht wurden dem Gefangenen an den Kopf geworfen.
Ohnmächtig , etwas gegen die Volksmasse zu tun , lies
der kleine Moses hinter seinem Großvater her. Und in
seinem Herzen flammte der Haß auf — der Haß gegen
das Unrecht, gegen die Welt , die Unrecht tat . Er ging mit,
bis sein Großvater , besudelt und mit zerrissenen Kleidern,
ins Gefängnis geführt wurde und die Tür krachend hinter
ihm zuschlug. Da dachte der kleine Moses an das Wägel¬
chen, das er aus Uhrfedern und -rädern gebaut hatte , und
das sich so wundersam schnell vom Boden erhoben hatte.
Und er träumte davon , daß er einen ungeheuerlichen
Flugwagen bauen würde, der sich hoch in die Luft erheben
könnte: und den würde er mit Bombm laden und d' e auf
die Feinde seines Volkes niederwerfen . . .
*

Noch lange , nachdem das Tor des Gefängnisses sich ge¬
schlossen hatte , stand der kleine Moses in einer der dunklen

Nischen und starrte auf das düstere Gebäude , wo hinter
Gitterfenstern und Eisentüren sein Großvater eingekerkert
war . Dann ging er traurig nach Hause und legte sich
schlafen. Aber das Nachtgebet sprach er nicht. „Es gibt
nichts Übernatürliches ", dachte er, „die Menschen sind
nichts ist in ihnen,
Bestien, die einander vernichten
das erhaben ist: sie haben keine Seele . . ."
*

hatte die Verhaftung nur allzu
Der Staatsanwalt
gern vorgenommen . Wenn er auch nicht an die Berech¬
tigung der Anklagen glaubte , so säh er doch, daß wieder
einmal ein. geeigneter Augenblick gekommen war , um die
Massen abzulenken und die Klagen über die Regierung ab¬
zustellen. Die Voruntersuchung wurde mit bewährter
Gründlichkeit durchgeführt. Besonders die Chederjungen
wurden durch Se . Hoch edel gestrengen freundlich empfangen,
mit Kuchen und Schokolade bewirtet und befragt , ob sie
nicht früher gerufen hätten : „Paßt auf — er verzaubert
euch, er verwandelt euch in Wölfe !" , wenn der Wunder¬
rabbi vorbeiging . . .
In einem Leitartikel des offiziösen „Dnjepr -Kuriers"
hieb es dann:
. . Was die SaHe besonders ernst machte, ist, daß
bei der Haussuchung in der Wohnung des verhafteten
Iuden eine seltsame Maschine gefunden wurde, bestehend
aus einer Anzahl von Federn und Rädern , die auf einem

Uhrwerk lief. Der Iudenjunge , der den Fabrikarbeiter
Plewsky grundlos beleidigte — ist es ein Wunder , daß
dieser brave russische Arbeiter die Juden , die Ausbeuter
unseres Volkes, in gerechtem Zorn bestrafen wollte ? —,
hat dieses Wägelchen konstruiert. Er sträubte und wider¬
setzte sich gegen die Polizei , die ihm das mehr als merk¬
würdige „ Spielzeug " abnehmen wollte . Sein Widerstand
war so heftig , daß auch der Junge verhaftet werden mußte.
Die Untersuchung der Maschine ergab, daß dieses tat¬
sächlich vernünftig zusammengesetzte Uhrwerk zweifellos da¬
zu bestimmt war , eine Höllenmaschine zur Erplosion zu
bringen . Daraufhin sind natürlich auch alle übrigen ' Be¬
wohner des Hauses in Gewahrsam genommen worden und
werden der verdienten Strafe nicht entgehen.
Die geheimnisvoll drohenden Worte des Rabbis über
den Zarenmord erhalten nun auf einmal eine ganz eigen¬
artige Bedeutung . Dem Heiligen Russischen Reiche, dem
erlauchten Hause Romanoff droht Gefahr . Die Iuden
erfinden Höllenmaschinen — die Juden betrügen Rußland
— die Iuden behexen und schlachten unsere Kinder.
Es ist hohe Zeit , daß derartigen gefährlichen Ele¬
menten mit aller Kraft und Strenge entgegengetreten wird.
Der Heilige Russische Staat darf nicht länger von einer
Gruppe von Ausbeutern und Verbrechern geschädigt
werden . . ."
*
In das feuchte Loch, worin der 14jährige Moses mit
seinem Großvater eingeschlossen war , drang das Tages¬
licht nur spärlich ein. Mit Absicht waren beide zusammen¬
gesperrt worden, weil der Staatsanwalt hoffte , aus ihren
Gesprächen etwas auffangen zu können, was die Anklage
stützen und Beweise für ihre Schuld liefern könnte. Tag
und Nacht lagen Spitzel auf der Lauer — aber all ihre
Mühe war vergebens. Die Gefangenen wechselten kein
Wort miteinander . Schweigend saßen sie einander gegen¬
über, wie sie es auch einst im Studierzimmer des Rabbi
getan hatten.
Wenn sich morgens die Tür in den rostigen Schar¬
nieren drehte und der Wärter den beiden Juden höhnisch
einen Knust trockenes Brot zuwarf , bliebm sie regungslos
sitzen. Weder der alte noch der junge Lepine rührte die
Nahrung an . Abends kam der Aufseher zurück, um das
schmale Nachtmahl zu bringen — aber auch jetzt ließen
beide es unbeachtet. Zwei Tage blieben sie ohne Essen.
„Hungerstreik der jüdischen Nihilisten !" — „Die Ge¬
fängniskost ist den Herren Vombenwerfern nicht fern ge¬
nug !" spotteten die Schlagzeilen der antisemitischen Zei¬
tungen . „Das beste wäre, die Regierung ließe sie krepieren!"
Aber die Regierung war viel zu schlau, als daß sie
Märtyrer geschaffen hätte . Die Regierung begriff , daß
die Iuden sich nur weigerten, zu essen, weil die Nahrung^
nicht koscher war . Und man gestattete, koschere Verpflegung
^
.
ins Gefängnis zu schicken
Schon drei Wochen schmachteten Großvater und Enkel
im Gefängnis . Auf alle Fragen der Untersuchungsbehörde
hatten sie wie auf Verabredung Schweigen bewahrt.
Vor allem erweckte es Erbitterung , daß sie das Geheimnis
der kleinen^ Maschine nicht erklären wollten.
Der Tag detx Verhandlung war gekommen. Die Zei¬
tungen hatten die Menge bis zur Raserei aufgewiegelt.
Unter lauten Verwünschungen des Publikums wurden die
Angeklagten in den Sitzungssaal geführt . Es war merk¬
würdig : auf beider Antlitz lag keine Furcht. Hoch auf¬
gerichtet, mit wachsbleichem Gesicht, aber mit glänzenden
Augen, saß der- Alte aus der Anklagebank: geringschätzig
blickte sein Enkel auf die Richter. Die Spannung war un¬
geheuer.
Nach den üblichen Formalitäten hielt der Staats¬
anwalt die Anklagerede. Seine dialektisch ausgezeichneten
Ausführungen gipfelten in den Worten : „Noch nie habe
ich so perfide, verstockte Verbrecher gesehen wie diesen
alten Juden und seinen Enkel. Unzweifelhaft diente die
kunstvoll ausgedachte Maschine, die man in seinem Zimmer
fand , dazu, eine Bombe zur Erplosion zu bringen . Das
beharrliche Schweigen des Mm spricht Bände . Was dm
Enkel betrifft , so haben namhafte Techniker, die dm
Wagen untersucht haben , festgestellt, daß eine so kompli¬
zierte, eines Besseren würdige Maschinerie unmöglich das
Werk eines 14jährigm Kindes fern könne. Unzweifel¬
haft hat der Alte nach den Geheimlehren des Talmud,

der voll von schlechten Ratschlägen und bösen Listen, diese
Maschine konstruiert.
Meine Herren Richter und Geschworenen! Ich glaube,
erwiesen zu haben , datz diese Höllenmaschine zu keinem
andern Zwecke verfertigt wurde als eben zu oem, unsern all¬
geliebten Kaiser auf schauerliche Weise zu ermorden . Denn
was sonst bedeuten die Aeutzerungen des Rabbis gegen
Plewsky , einen ruhigen , nüchternen Arbeiter , der von den
Mühen des Tages im Gasthaus ausruhte ? Er hält ihm
vor, datz dieser Plewsky , ein, ich wiederhole es, den aller¬
besten Leumund genießender Patriot , in einigen Iähren
Seine Majestät den Zaren ermorden werde! An sich ist
das natürlich Irrsinn , denn niemand kann in die Zukunft
sehen: doch in Verbindung mit dieser mörderischen Maschine,
in Verbindung mit den Aeutzerungen der jüdischen Schul¬
kinder. die ängstlich riefen : Patzt auf — der Wunder¬
rabbi verzaubert euch! (Worte , die von einem Beamten
der Geheimpolizei gehört wurden !): — in Verbindung
damit beweist das alles , datz in dem Zimmer , worin dieser
Rabbi .studiertes abscheuliche Dinge vorbereitet wurden,
die in der Tat den Gedanken nähelegen, datz das Be¬
stehen des Ritualmordes unter den Iuden Tatsache ist . . .
Aus allen diesen Gründen , im Interesse des Heiligen
Russischen Reiches, der Sicherheit Seiner Majestät , bitte
ich die Herren Geschworenen, meinen Antrag anzunehmen:
nämlich Todesstrafe gegen den Alten und Verbannung nach
Sibirien sowie 100 Knutenhiebe für den Iungen . Es
mutz ein Erempel statuiert werden ! Rußland darf nicht
länger den Terroristen , dm Iuden ausgeliefert bleiben,
die alle Regierungsmatznahmm , welche zum Heile des
Volkes und des Staates ergriffm werden, sabotieren.
Diese Schurken haben durch ihre verstockte Haltung jedes
Recht auf mildernde Umstände verwirkt."
Die Hetzrede des Staatsanwalts
verfehlte ihre Wir¬
kung nicht. Die im Gerichtssaal anwesmden Iudm er¬
kannten die grotze Gefahr , die ihnm allen drohte . Wenn
die Geschworenm sich zurückzogen, dann würde das Urteil
nicht nur über den Wunderrabbi und seinen Enkel, son¬
dern über alle Iudm ganz Rutzlands gefällt werden. Es
war eine sträfliche Torheit gewesen, es hietz Gott ver¬
suchen, vatz man diesem alten, verrückten Lepine und die aber¬
gläubigen Chassidim ungehindert hatte schalten und walten lasten. ..
Unbewegt, ohne eine Miene zu verziehen, hatte der
Alte die Worte des Staatsanwalts über sich ergehen lassen.
Er stand aufrecht da : seine imposante Gestalt im schwarzm
Kaftan zeichnete sich scharf ab gegen die weitze Wand des
Gerichtssaals . Er begann zu sprechm — erst leise, dann
immer lauter und lauter , bis seine Stimme den ganzen
Saal füllte . „Es geht in diesem Prozeß ", sagte er, „nicht
um mich und nicht um diesm Knaben . Es geht um die
Iuden dieses Landes . Der Henker, der mich hinrichten
soll, wird auch der Henker tausender jüdischer Mütter sein.
Die Knutmschläge, die aus dm Rücken dieses Knaben niederfallm sollen, würden auch Knutmhiebe für Tausende
von jüdischen Kindern sein, die ebenso unschuldig sind wie
er. Massenmord — Iudenblut ! Das will diese Regierung,
nicht weil sie die Iudm hatzi, sondern weil es nötig ist,
#die Aufmerksamkeit der Masse davon abzulmken, datz sie
* allein schuld ist an dm traurigen Zuständen in Rußland ."
Niemand im Gerichtssaal wagte es, dem Angeklagten
Schweigm zu gebieten. Es schien, als ob alle im Raum gefangm warm und er allein in Freiheit lebte . . .
„Aber die Herren haben sich verrechnet", fuhr der
Rabbr fort . „Mich wird die Todesstrafe nicht treffm.
Kein Knutmhieb wird auf dm Rückm dieses Kindes
niederprasseln. Kein Iude braucht diesmal vor Ihnen zu
zittern . Bevor eine Stunde verstrichen ist, wird der Tele¬
graph in alle Städte und Dörfer Rutzlands dm strengen
Befehl verbreitm , die Iudm ungeschoren zu lassen. Alle
großen Blätter werden melden: es gibt Recht in Rußland,
auch für die Iuden . Darunter einen kurzen Bericht über den
Ausgang dieses Prozesses, wonach der alte Lepine mit
seinem Enkel wegm Mangels an Beweisen freigesprochcn
ist. Vielleicht wird noch hinzugefügt werden : .Der Alte
ist augenscheinlich geisteskrank, denn selbst die Iudm , die
übrigens zu dm loyalsten Staatsbürgern gehören, nehmen
ihn nicht ernst . . /
Meine Herren Eeschwormen! Man nennt mich dm
Wunderrabbi . und doch wird dieser Freispruch nichts
Wunderbares an sich haben . Nicht aus Mitleid , nicht aus
der Erkenntnis Ihres Unrechts heraus werden Sie uns

freilassen, sondern weil Sie es müssen! Weil es nicht
im Interesse der Regierung ist, die Iuden zu beunruhigen.
Der Pogrom ist abgeblasen'.
Einm Augenblick schwieg der Alte. Die Stille im
Gerichtssaal legte sich bleiern aus die Schultem der Zu¬
hörer : die Spannung war aufs höchste gestiegen. Atem¬
los lauschte die Menge.
Düster und drohend erklang die mächtige Stimme
wieder: „Volk und Richter Rutzlands ! Ihr wollt Blut,
Iudenblut ! Seid beruhigt : das Blut wird flietzm , «in
Strömen flietzm! Die Felder des Heiligen Rußland ^wer¬
den so damit getränkt werden, daß sie davon über¬
sättigt werdm — aber nicht nur mit 'Iudenblut ! Ster¬
bend, mit geballten Fäusten , Flüche aus dm erkaltenden
Lippen für die geheimm diplomatischen Mächte, werden
Russen und Iuden , Franzosm und Deutsche auf dm
Schlachtfeldern Europas bluten . Der Himmel wird zu
Kupfer , die Erde zu Eisen werdm . Auf den jetzt blühenden
Auen cm dm Ufern der Wolga werdm eure Kinder ver¬
hungern , und ihr werdet ohnmächtig danebm stehen. Der
Ewige hat es so beschlossm in Seinem unersorschlichm
Ratschluß. Ihr selbst habt diese Untaten heraufbeschwo¬
ren. Ursachen habm Folgm . Mmschm wie Völker —
alle erhalten , was sie gewollt haben. Der Ewige allein
ist gerecht. Die Menschm habm ihren freien Willen —
die Staaten auch. Die russische Regierung wollte Blut.
Blut wird flietzm. Alles Böse kehrt zu seinem Ursprung
zurück. Bevor wir drei Tage weiter sind, werden mächtige
Heere an dm Grenzen Rußlands stehen — werden der
deutsche und der russische Aar einander bekämpfen. Wie
eine Dampfwalze wird die russische Armee sich vorschieben
— aber sie wird vernichtet werden !"
Wie Donnerschläge hallten die Worte des Wunder¬
rabbis durch den Gerichtssaal. Entsetzen bemächtigte sich
aller : doch ruhig fuhr der Alte fort : „Mich und diesen
Knaben werdet ihr unversehrt heimschicken
. Denn jetzt
hat der Zar seine Iuden nötig . In diesem Augenblick
unterzeichnet Seine Majestät ein Manifest an seine lieben
Iuden . In drei Tagen wird es veröffentlicht werden.
Zar Nikolai hat seine liebm Iudm jetzt nötig . Armer
Mann , armer Herrscher, der durch das Geschick dazu be¬
stimmt ist, dm Thron seiner Väter zu verlieren ! Verlassm und verstoßen von seinem Volk wird Nikolai sterben.
Kein Iude wird sich seines Todes freuen , denn die neuen
Herrscher stehen dm Iuden ebenso feindlich gegenüber wie
die heutige Regierung . Blutdürstig und voll Hatz wie
ihr werden sie sein. Kirchen und Synagogen werden sie
schließen. . . Aber alles dies ist euren Augen noch ver¬
borgen — und doch, wie nahe ist es! Wie werdet ihr die
Hände ringm und Kammern: ,O Herr , warum ?‘ Gott
aber hat dies nicht gewollt. Wir selbst habm das Schick¬
sal heraufbeschworm. Alle sind wir mitschuldig daran.
Alle werden wir darunter leiden. Vis daß die Zeit
kommt, da das Licht leuchtet in der Finsternis . Dann —
dann werdet ihr auch die Bedeutung dieser seltsamen
Räderchm erfahren !"
Der Alte hatte gemdet . Schrecken und Angst ver¬
breitete sich unter der Masse der Zuhörer . . .
Da trat ein Gerichtsdimer schnell auf dm Vor¬
sitzenden zu und überreichte ihm ein Telegramm . Der
öffnete es und wurde totmdlatz . Das Papier entsank seinen
zitternden Händen. Mit bebmder Stimme forderte er die
Geschworenm auf, sich zur Beratung zurückzuziehen.
Als sie nach zehn Minutm wieder in dm in atem¬
loser Stille lauschenden Saal zurückkehrten, lautete das
Urteil : „Freispruch wegen Mangels an Beweisen."
Drei Tage später wurde die Mobilisation in Ruß¬
land angeordnet . Drei Tage später wurde das Manifest
„An meine liebm Iudm " veröffentlicht. Drei Tage später
zogen die Söhne des Golusvvltes in dichten Scharen gen
Westm , um wider ihre Stammesbrüder in fernen Län¬
dern zu streitm . .
Der vierzehnjährige Moses Lepine aber zog nicht mit.
Er ging einige Tagemärsche vor der Armee her, ein
Bündel Kleider in der Linkm , ein kleines Wägelchen aus'
Federn und Rädern in der Rechten, gen Westen, immer
gen Westen. Ohne datz er es wußte, folgte ihm in einer
Entfernung von einigen Werst ein alter Mann rn schwarzem
Kaftan mit überirdisch glänzmden Augen.
All dies aber begab sich im ersten Iahre des Welt¬
krieges 1914.
(Fortsetzung folgt .)

Silber

Rabbi
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Eigentlich, das mutz vorausgeschickt werden, patzte
er gar nicht zu seinem Amt . Er war alles eher als ein
Geistlicher. Aber wie das schon so geht in den alten
Rabbinerfamilien , er war als Student von seinem Vater
dazu angehalten worden, die Vorlesungen im Rabbinerseminar mit anzuhören, und als der Vater starb, die
Mutter plötzlich ohne jede Stütze in der Welt dastand
und er sein juristisches Studium noch nicht abgeschlossen
hatte, da mutzte er eben umsatteln . Der Synagogen¬
oerein in der New Porker Vorstadt , dessen Rabbiner
der Vater gewesen war, erklärte sich bereit, die Stelle
dem Sohn zu übertragen , wenn er im Laufe von zwei
Jahren sein rabbinisches Studium abgeschlossen haben
würde. Und weil sich so doch immerhin eine gesicherte
Zukunft , eine Erislenzmöglichkeit für ihn und die Mutter
bot, — wurde John Joseph Silber . . . Rabbiner.
Neunzehn Iahre war er alt . als er sich hierzu ent¬
schloß, und schon nach einem halben Jahr hatte man
vergessen, datz er eigentlich nicht in diesen Beruf gehörte.
Das wichtigste aber war , datz er, Joseph Silber selbst,
das ganz und gar vergessen hatte . Er fühlte sich als
Rabbiner und gleichgeordnet mit Hunderten von Kollegen,
drüben in New Bork und auf der ganzen Welt . Er
traf religiöse Entscheidungen, genau wie einer von ihnen,
korrespondierte über halachische Fragen , ergriff bei Rab¬
binerversammlungen das Wort zu den schwerwiegendsten
Problemen . John Joseph Silber war , von autzen ge¬
sehen, Rabbiner wie irgendeiner . . .
*

Es schien sogar so, als ob er sich einer gewissen
Popularität auch nach autzen hin erfreute. Bei städti¬
schen Veranstaltungen vertrat er die jüdische Gemeinschaft,
sprach in öffentlichen Diskussionen, und wenn eine jüdische
Frage in der Ortspresse besprochen wurde, ergriff er das
Wort zur Erwiderung auf Anfragen , zur Widerlegung
von Angriffen , zum Appell an die Umwelt.
Als Volks schulkurse über die geistigen Strömungen
der Gegenwart eingerichtet wurden , rief man , wie selbst¬
verständlich, ihn, damit er, im Rahmen der Vorlesun¬
gen über die Religionen , über das Judentum spreche.
Und natürlich sagte er zu.
Es herrscht eine merkwürdige Luft in solchen Vor¬
lesungen über Religion . Alle Amerikaner sind jederzeit
bereit und dazu aufgelegt, endlose Diskussionen über reli¬
giöse Themen zu führen , neue Sekten zu gründen , sich"
ihnen anzu Wietzen und mit unglaublicher Zähigkeit und
Naivität des Glaubens die eigene zu verteidigen. Man
hat immer zu befürchten, datz. bei irgendwem Vulkane
religiösen Gefühls ausbrechen, datz Begeisterungsstürme,
die exaltiert erscheinen, das Gespräch unterbrechen, man
lebt in ständiger Angst und Besorgnis um die Fried¬
lichkeit der Atmosphäre.
Reverend Ioseph Silber wutzte das . Aber er konnte
sich doch nicht beherrschen. Er mutzte, weniger um des
Gegenstands als um seiner eigenen Geltung willen, mit
wahrer Begeisterungs w u t sprechen. Er mutzte, um ein
grötzeres Auditorium anzuziehen, um vor seinen eigenen
Gemeindemitglieder zu glänzen, absichtlich und bewutzt
„mit Feuer " sprechen.
Um die ganze Wahrheit zu sagen: in der ersten
Reihe satz bei den Vorträgen eine Dame , die Ioseph
Silber nur schwer ansehen formte, ohne den unbezwing¬
baren Wunsch zu spüren, ihr zu imponieren, sie unter seinen
persönlichen Einflutz zu bekommen, sie von sich mehr
als von dem besprochenen Gegenstand begeistert zu machen.
Wer diese junge Dame war , lietz sich nicht mit Ge¬
nauigkeit feststellen. Sie kam pünktlich zu allen Vor¬
lesungen, hörte mit geradezu herausfordernder Aufmerk¬
samkeit zu und war, ehe noch der Redner vom Podium
Herabstieg, — verschwunden.
Beachtet wurde sie scheinbar von niemandem autzer
von Ioseph - Silber . Sie war also offensichtlich voll¬
kommen unbekannt in diesem Kreis , möglicherweise rein
zufällig in ihn geraten . Für die übrigen Zuhörer mochte
sie vielleicht auch nicht anders aussehen als zehn, zwan¬
zig andere Amerikanerinnen , die hierher kamen, „um sich

zu informieren " , „um Anschluß zu finden" oder „um
einen interessanten Abend zu verleben" .
Für Ioseph Silber wurde sie aber allmählich die
Hauptperson des ganzen Abends . Kam es daher , wie sie
ihn ansah, wenn er sprach, daher , datz ihm schien, als
glänzten ihre A.ugen besonders hell, wenn er eine gute
Redewendung gemacht hatte ? — Schwer zu sagen. Sie war
schön, richtig, aber sie war offensichtlich eine Christin,
und, eigentlich — hätte Reverend Silber also ihre Schön¬
heit gar nicht auffallen dürfen, oder zumindest nicht
in einer ihn persönlich erregenden Art.
*

All das änderte nichts daran:
Ioseph Silber satz im Amtszimmer seines Vaters,
vor den grotzen düsteren Bücherregalen und schrieb an
seiner Vorlesung , beherrscht nur von dem Gesicht dieser
Zühörerin . Ioseph Silber stand von Zeit zu Zeit auf
und memorierte seine Rede. Er hatte das vorher nur
in seltenen Fällen , etwa bei den Predigten an den hohen
Feiertagen getan . Er ging dann quer durch das lang¬
gestreckte Zimmer . Immer schien es ihm, als ob gegen¬
über, an der anderen Front , ihr Gesicht stand, ihn'
anstarrend , und als ob er, auf es zugehend, ihr etwas
sagen müsse, das sie aufhorchen machte auf ihn, auf
ihn . . .
Wenn ein Satz gut gelungen, ein Gedanke schön
formuliert war , dann glänzte ihr Blick. Und Reverend
Silber stand dann nur am Podium , um zu sehen, ob diese
Redewendung , von der er sich eben diese Wirkung ver¬
sprochen hatte , sie auch wirklich ausübte . Er wandte
sich eigentlich nur noch an sie, wenn er im vollbesetzten
Saale von der Schönheit jüdischer Riten sprach. . .
Eines Abends glaubte er es nicht mehr aushalten
zu können. Er mutzte sie kennen lernen , ihre Stimme
hören , mit ihr allein sprechen. Er tat etwas , was noch
lange nachher den Gemeindemitgliedsrn interessanten Ge¬
sprächsstoff gab. Er sagte plötzlich:
„Wir haben heute von den jüdischen Ehegesetzen ge¬
sprochen. Die Ehe ist ein Thema , welches, allerdings
von anderen Gesichtspunkten aus , heute in unserer ge¬
samten Presse mehr als irgendein anderes besprochen wird.
Fast jeder hat darüber heute seine eigenen abgeschlossenen
Ansichten, jeder , hat intensiv über das Problem nach¬
gedacht.
Bevor ich aber in der Schilderung der jüdischen Ein¬
stellung zu diesen Fragen fortfahre , möchte ich darum
bitten , datz Sie , meine sehr geehrten Damen und Herren,
mir Ihre persönliche Meinung zur jüdischen Auffassung von der Ehe angeben. Darf ich also persönliche Fragen
an Sie richten?"
Das war eine Taktlosigkeit, wie sie einem Rabbiner
nicht unterlaufen durfte . Wenn die Aufforderung auch in
sehr bescheidenem Ton vorgebracht worden war , so mutzte
sie doch verstimmen. Natürlich kam ihr niemand nach.
Die Dame , an die Reverend Silber sich direkt ge¬
wandt hatte , als er das sagte, errötete und drehte ,den
Kopf fort . Sie wollte nichts gehört haben.
Das Experiment war undurchführbar . Reverend Sil¬
ber mutzte nach ein paar Minuten Schweigen sagen:
„Es tut mir außerordentlich leid, datz sich schein¬
bar niemand hierzu üutzern ' will. Sie erschweren mir
hierdurch die mir obliegende, etwas heikle Aufgabe , mit
der Erörterung dieser Fragen fortzufahren , ganz beson¬
ders . Aber ich würdige natürlich die Motive , aus denen
heraus Sie sich Zurückhaltung auferlegen zu müssen glau¬
ben. Mehr noch: Ich achte sie aufs höchste. . ."
Beim nächsten Vortragsabend aber blieb der Platz
jener Dame leer.
»
Der Kurs war seit mehreren Wochen bereits ab¬
. Die Dame hatte sich bei ihm seit jenem
geschlossen
Abend mit dem mißglückten Experiment nicht mehr bli-cken
lassen.
Reverend Silber ging seit damals wie von einer
schweren Sorge gedrückt umher . Er wutzte: Wenn er
sich jetzt darum bemühen würde, den Namen und die
Adresse seiner Zuhörerin zu erfahren , würde er wahr¬
scheinlich nicht eher ruhen, als bis er sie gesprochen,
kennengelernt hatte , — und was dann weiter sein
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würde, war so wenig vorauszusehen aber doch so gefahr¬
voll, dah ihm Angst wurde, wenn ec daran dachte. Ie
länger aber dieser innere Kamps bei ihm andauerte,
desto schwächer wurde sein Widerstand . Er muhte, sagte
er sich selbst, um irgendeinen Vorwand zu finden. sich
entschuldigen sür die Taktlosigkeit jenes Abends . Es war
eine Christin,
und sie konnte draußen erzählen, ein
Rabbiner habe sich nicht gescheut, in einem össentlichen
Dortrag über seine Religion innezuhalten und ihr vor
allen Leuten, Anzüglichkeiten ins Gesicht zu sagen. Er
muhte sie aufsuchen und sie um Verzeihung bitten.
Ohne es eigentlich gewollt zu haben , stand er mit
einem Male am Telephon und verlangte den Direktor
der Kurse zu sprechen.
„Hier Reverend Silber . Guten Tag , Herr Direktor.
Ach, würden Sie vielleicht so freundlich sein, mir 'die
Liste der Leute, die sich zur Teilnahme an meinem Kurs
eingeschrieben hatten , gelegentlich herüberzuschicken
? Ich
denke daran , eine Fortsetzung der Vorlesungen abzuhalten
und hätte gern gewuht, an -wen ich die Einladungen aus¬
zuschicken habe ?'
„Aber selbstverständlich, Reverend . Anfang der näch¬
sten Woche haben Sie die Liste im Hause."
Die paar Tage , die noch bis zu ihrem Eintreffen
vergingen, verbrachte Joseph Silber in namenloser Anruhe.
Ihm schien der letzte Schritt getan und etwas wie die
Abendteurerlust eines Studenten ergriff ihn.
Dann sah er vor den säuberlich gekästelten Bogen
und schrieb die Frauennamen heraus , die seiner Mei¬
nung nach in Frage kommen konnten. Die jüdisch klin¬
genden schaltete er aus . Uebrig blieben dann noch etwa
dreißig Adressen.
■ *

Im ersten Moment schien es Rabbi Silber unmöglich,
alle dreihig zu überprüfen , in Häusern so lange nachzufragen und zu warten , bis er den Träger dieses oder
jenes Namens ausfindig gemacht hatte , ohne ihn anzujprechen: denn er konnte ja auch nicht gut sich überall
einführen und wenn dann die Dame nicht die war,
die er suchte, sich entschuldigend zurückziehen. . . .
Dann aber fing er bei dem Namen an , der ihm am
ehesten zu passen schien — er wußte selbst nicht warum —,
und als er kein Glück hatte , schien ihm der nächste plötzlich
der richtige zu sein, — er versuchte es wieder.
Wochen befand sich Reverend Silber so auf aben¬
teuerlichsten Fahrten . Oft geriet .. er in unangenehme
Situationen , oft muhte er Bekanntschaften schliehen. die er
gerne vermieden hätte , nur die eine, die er suchte, fand
er nicht. Allmählich fing der Wunsch, sie aufzufinden,
an, sich zu einer firen Idee zu entwickeln.
Als alle dreihig Namen erschöpft waren und er
glaubte , er müsse nun die Liste noch einmal überprüfen,
vielleicht würde unter den jüdischklingenden doch einer
sein, der einem Nichtjuden gehört . . . wurde ihm ein
Besuch angemeldet : Lily Parkih.
Joseph Silber entsann sich: Dieser Name war auch
unter den Dreihig gewesen. Die Dame war aber , wie er
nach langen Bemühungen festgestellt hatte , verreist ge¬
wesen.
*

Wenige Minuten später sah sie ihm gegenüber, an
seines Vaters Tisch. Die Augen , deren Bild er so oft
vor sich gesehen hatte , blickten ihn wirklich, lebendig, an.
„Womit kann ich Ihnen dienen. Mih ?"
„Ich habe eine private Bitte an Sie , Reverend,
Vielleicht entsinnen Sie sich meiner, ich habe an Ihrem
Kurs über die jüdische Religion teilgenommen. Ich möchte
nun . . . zum Judentum übertreten . . . ."
Reverend Silber blickte sie erstarrt an . Sie hatte
das eben ganz ruhig gesagt, aber doch mit einer gewissen
Koketterie, die aushorchen machte.
„Darf ich, Mih , nach den Gründen fragen , die Sie
zu emem solchen Entschkuh gebracht Haben?"
„Die Gründe find sehr einfach. Ich habe Ihre Vor¬
lesungen gehört und bin von der Wahrheit Ihrer Reli¬
gion überzeugt worden . Ich möchte — hier wurde sie
etwas verlegen — Ihrer Gemeinschaft angehöre*."

. „Meiner
. . ., entschuldigen Sie , ich wollte sagen,
unserer
Gemeinschaft . Mih ? Der verfolgtesten und
geplagtesten, mihachtesten und anspruchvollsten Religion
der Welt ? Haben Sie die vielen Forschriften , von denen
ich sprach, nicht kopfscheu gemacht? — Wissen Sie , dah
wir orthodoren Rabbiner jahrelang Unterricht und ge¬
naueste Unterweisung in allen religiösen Zeremonien zur
Voraussetzung jeder Aufnahme ins Judentum machen? —
Wenn Sie aber schon übertreten wollen, warum
wenden Sie sich dann nicht an einen Kollegen der libe¬
ralen Richtung, der bei weitem weniger Vorbereitung
auf den Uebertritt verlangt ? — Warum gerade an
mich ? —"
Reverend Silber hatte das Letzte beinahe geschrien, als
wollte er sagen: Warum kommst du und willst mich plagen,
mir meine Ruhe rauben , mich in Konflikte stürzen, in
denen ich untergehen kann, in den Widerstreit zwischen
verbotener Sehnsucht und jüdischer Pflicht , zwischen Rab¬
biner- und Liebendersein? — Waswillstdu
von mir?
Lily Parkiß sagte:
„Zu Ihnen bin ich gekommen, weil ich gerne gerade
von Ihnen
unterwiesen sein möchte. Ihre Vorlesungen
haben einen starken Eindruck auf mich gemacht. Ich möchte
bei Ihnen Unterricht haben . . ."
Reverend Silber schwindelte es vor ben Augen . 'Er
neigte sich über den Schreibtisch. Links stand das Bild
seines Vaters , des Mannes mit dem breiten Bart und
dem hohen Rabbinerkäppchen. Lily Parkih hatte ihr Ge¬
sicht so geneigt, dah es fast neben dem Bild lag . Auf
dem Korridor wurden Schritte hörbar . Die Mutter sagte
irgend etwas zum Dienstmädchen. Die Stimme klang
ruhig und besorgt. Sie brachte Joseph zur Besinnung.
„Ich würde Ihnen raten , Mih Parkih , — sagte er —
daß Sie sich die Sache noch einmal reWch überlegen. Einen
solchen Entschluß kann man später einmal bitter bereuen.
Auch ich will es mir noch überlegen, ob ich dm Unter¬
richt bei Ihnen übernehmen soll. Wenn Sie in ein
paar Tagen an ihrem Entschluß noch so festhalten sollten
wie heute, dann kommen Sie bitte wieder. Wenn nicht,
erwarte ich Sie überhaupt nicht mehr. Miß Parkih.
Guten Tag !"
*

Die wenigen Eemeindemitglieder , die davon wußten,
waren ordentlich stolz auf „ihren Reverend " . Es kam
ja auch nicht alle Tage vor, daß eine Christin durch die
Vorträge eines Rabbiners über „Judentum " so begei¬
stert wird für es, dah sie ihren Glauben mit dem
jüdischen vertauscht. — Sie soll, so erzählte man sich,
ungeheuer eifrig sein beim hebräischen Unterricht . Viel
eifriger als die meisten Jüdinnen . . . Stundenlang nähme
sie beim Reverend Unterweisungen entgegen, mit gleich
großem Interesse für alle wichtigeren und unwichtigeren
jüdischen Vorschriften . . .
Zu jener Zeit veröffentlichte John Joseph Silber
ein Buch „Ueber die Einstellung des Judentums zu den
Proselyten ", in dem er nachwies, daß die alten Rab¬
biner immer dm ganz besonders freundliche Stellung¬
nahme zu. Prvjelytm gefaßt hatten und, daß bedeutende
Männer des Judentums Ehen mit Frauen eingegangen
seien, die vorher aus Ueberzeugungsgründen zum Juden¬
tum übergetreten waren.
Die wissenschaftliche Fundierung dieses Buches war
sehr wenig stichhaltig. Die Gelehrten des jüdischen Amerika
schrieben lange Abhandlungen gegen es. Rabbi Silber
aber war das gerade recht. So konnte er zum streitbaren
Verfechter seiner Idee werden. So konnte er in ganz
Amerika dafür bekannt werden, daß er die Anschauung
habe, man dürfe Proselyten machen und sie heiraten ohne
sich auch nur dem geringsten Scheine einer Gesetzeswidrig¬
keit auszusetzen. Dann würde man es nur für konse¬
quent Hallen, wenn er selbst eine solche Ehe einginge.
Und Reverend Silber wurde der Protektor der Pro¬
selyten. Er war der einzige amerikanische orthodoxe Rab¬
biner, der kerne Gelegenheit vorübergehen lieh, ohne zu
betonen, dah man Proselytinnen heiraten dürfe. Er ver¬
trat diese Ansicht in der Öffentlichkeit noch lange ehe
er den Privatunterricht , den er Lily Parkiß erteilte,
abgeschlossen hatte.
Allmählich hatte er sich in diese Idee hineingerannt.
Er würde der erste Rabbiner sein, der eine solche Che
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einginge. Mochten die Leute sagen was sie wollten.
Er würde orthodox sein wie bisher und doch Lily lhepraten.
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Denn sobald bekannt werden würde , datz sie bestand,
Ella satz Tag für Tag in ihrem Zeitungshäuschen.
war ja Lily nach dem Gesetz schon nicht mehr eine aus
übertretende Christin, sondern eine, die Ihre treuen Kunden kamen, sie brauchten ihre Zeitung
Ueberzeugung
Gründen , wegen einer Heirat , Jüdm
aus persönlichen
gar nicht erst zu fordern , sie gab ihnen gleich >die rich¬
werden wollte . Und sie aufzunehmen oder gar zu hei¬ tige hin . Einmal trat eine Dame an ihren Zeitungsstand,
datz ihm hier alle im Reisekostüm, äutzerst elegant und dabei dezent gekleidet,
raten war so eindeutig verboten,
Vertreterschaft der Proselytenfreundlichkeit nichts genutzt die Verkäuferin möchte ihr ein gutes Buch empfehlen.
hätte.
Das eine, das Ella ihr vorlegte , kannte sie bereits , bas
andere war ihr zu umfangreich.
Erst mutzte Lily, nach beendigtem Unterrichts in aller
Zeit
eine
solche
als
und
Form Jüdin geworden sein
„Ich möchte etwas recht Spannendes , aber Kurzes,
lang gelebt haben , dann konnte er ihr selbst und der Welt
das ich auf der Reise bis Halle zu Ende ckesen kann."
Ella reichte ihr einen dünnen Band , da schien es!
seine Absicht bekannt geben. Bevor sie aber Jüdin ge¬
einer
von
worden war , durfte mit keinem Wort irgendwo
ihr, datz sie dieses Gesicht schon einmal gesehen hatte.
Wo mochte es gewesen sein? richtig, sie kannte sie,
^
Heirat die Rede sein.
und wutzte jetzt auch woher . Wen>n sie doch in Berlin
seit¬
,
>
Fast ein ganzes Jahr war nun schon vorüber
wohnte und sie sich an sie anschlietzen könnt« !
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mit
Lily Parkitz wurde ausgenommen in die Gemeinschaft Tagen an ! ich bleibe voraussichtlich nicht lange in Halle ."
Israels.
Sie reichte Ella freundlich die Hand : „Adieu , adieu !"
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Es war wirklich die höchste Zeit , datz sie eilte, wenn
nach
Reise
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Den Termin ihrer Rückkunft wollte sie Reverend
Silber als erstem bekanntgeben, versprach sie ihm. Daher
Manfred Frank war nun in Berlin . Seine Eröff¬
lächelte sie so, datz Joseph Silber lange Sommermonate
nungen vor der Uebersiedlung waren für die Eltern ein
das Lächeln nicht vergessen konnte.
grotzer Schmerz gewesen, besonders für den alten Vater,
Lily Parkitz hielt Wort . Im September bekam Joseph
der auf ihn als den Nachfolger und Fortführer seines
Silber einen Brief , dessen Umschlag Lily beschrieben hatte.
Abgestempelt war er in New Port . Hastig , freudig öffnete Werkes erwartungsvoll gerechnet hatte . Aber dem Be¬
gabten und grdtze Hoffnungen Erweckenden wollte man
Joseph Silber.
Eine gedruckte Verlobungsanzeige fiel heraus . „Lily den Weg zu seiner künstlerischen Entwicklung nicht ver¬
Parkitz" ftand darauf und darunter ein Joseph voll¬ sperren. Sie sagten zu Hause, datz ein wahres Talent
kommen unbekannter Name . Auf die Rückseite hatte
sich früher oder später doch Bahn brechen werde. Nur
von dem unheilvollen Einflutz Henius ^fürchteten sie Schlim¬
Lily geschrieben:
mes. Dem durchaus modern denkenden, klugen Vater
„Verehrter Reverend Silber,
erschienen die Heniusschen Gedankengänge als unerfüll¬
ich freue mich, Ihnen als erstem die Mitteilung
bare Utopien . Mit unerbittlicher Logik wies er von seinem
meiner offiziellen Verlobung mit Bernard Blumenthal
Standpunkte aus nach, datz die Ausführungen der Theo¬
verdanke ich ja in
schicken zu können. Denn Ihnen
rien, so verlockend und hoffnungsvoll sie auch klangen, in)
erster Linie die Möglichkeit meiner Verlobung . Die Eltern
der Praxis nicht durchführbar seien, wenigstens nicht für
meines lieben Bräutigams sind nämlich streng orthodox
Geschlecht und wohl auch noch nicht für die
und hätten ihre Einwilligung niemals gegeben, wenn das jetzige
nächste Generation . Gewitz! auch er war für soziale
ich als Christin oder als von einem liberalen Rabbiner
sie mutzten sich in ruhiger , gesetzmätziger
ins Judentum Aufgenommene in ihr Haus gekommen Reformen , aber
Entwicklung vollziehen. — — — Manfred sprach in der
wäre.
literarischen Vereinigung , deren Mitglied er geworden
Sie , der grotze Freund des Profelyten , der Anwalt
war , von allgemeinem Wahlrecht , auch der Frauen , von
aller Pr ^ selytenehen, werden es verstehen, wenn ich mich, freiem
Denken, freier Forschung, freiem Unterricht und
um den Hausfrieden meiner zukünftigen Schwiegereltern
Volkswehr , so datz man ihm prophezeite, er würde sicher¬
zu wahren , für eine Zeit von meinem Bräutigam trennte
werden . Aber er
und bei Ihnen Unterricht nahm . Nachdem Sie mich aus¬ lich noch einmal Reichslagsabgeordneter
, und was er sagte
genommen hatten — und zwar als aus Ueberzeugung war durchaus kein praktischer Politiker
Sehnsucht dichter^
gekommen und als autoritativer orthodoxer Rabbiner —, und schrieb, war mehr die traumhafte
Diskussionen aeg-den
in
er
konnte
konnte mein Bräutigam mich seinen Eltern vorstellen und fcher Gebilde . Zwar
parieren , aber er merkte doch
ihnen sagen, er habe mich erst nach dem Uebertritt kennen nerische Einwürfe meist gutFragen
schwankend und unsicher
auch, datz er in manchen
gelernt.
war . Henius fehlte ihm sehr, er mutzte unter allen
Ich weitz sehr wohl, datz das keine edle Handlungsweise
bei ihm fortsetzen, um
ist. Aber ich hoffe gerade bei Ihnen , als dem einzigen Umständen noch seine Studien
tiefer aus dem Borne seiner wissenschaftlichen Unter¬
orthodoxen Rabbiner , der sich unserer Fälle so lebhaft
ihn finden ? Er er¬
annimmt . Verständnis zu finden . Und ich möchte mich suchungen zu schöpfen. Aber wieMagdeburg
nach feiner
kundigte sich bei den Eltern in
nicht nur durch dieses Geständnis erleichtern, sondern Sie
Adresse. Da erhielt er die betrübende Nachricht, datz der
auch darum bitten , es als Amtsgeheimnis zu wahren.
Sohn sehr ruhebedürftig sei, weder Besuche noch Briefe
Ihre ewig dankbare
empfangen dürfe . Wo er sich aufhielt , schrieben sie nicht.
Lily Parkitz.
Dabei konnte sich Manfred nicht beruhigen , und er gab
N .B.
seine Nachforschungen chicht auf , aber alles ohne Erfolg.
Nicht wahr . Sie werden unsere Trauung vollziehen? Der
Zufall indessen führte schneller zum Ziel als alle
— Bitte !"
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Ueberlegungen . In dem literarischen Klub machte Manfred
die Bekanntschaft eines jungen Mediziners Dr . Ilowen,
der sich neben seinem Beruf mit Politik und Literatur
beschäftigte. Sie diskutierten oft über die sozialen Pro¬
bleme, und Manfred erwähnte dabei einmal das neue
Werk von Georg Henius , dessen erste Lieferungen bereits
erschienen waren . Als Manfred davon sprach, daß er den
genialen Verfasser persönlich kenne, horchte Dr . Ilowen
interessiert auf , und als dieser gar von der intimen
Freundschaft der beiden erfuhr , machte er MaiOred eine
erschütternde Eröffnung . Dr . Ilowen war als Assistenzarzt in einer Nervenheil - und Pflegeanstalt tätig , und
er flüsterte Manfred unter dem Siegel der Verschwiegen¬
heit zu, daß Henius sich dort als Patient befinde, wo
er mit Jod und Quecksilber behandelt werde. Manfred
begriff zunächst diese Geheimnistuerei nicht. War es um
alles in der Welt denn eine Schande, sich zur Kur in
einer Heilanstalt aufzuhallen?
„Wann denken Sie , Herr Doktor " , fragte Manfred
gespannt, „daß die Kur beendet sein wird ?" Der Arzt
war in Verlegenheit , was er antworten sollte, und er¬
widerte ausweichend: „Man wird alles tun , was dis
moderne Wissenschaft an Handhaben im Kampf gegen
das Leiden bietet, auch mit dem neuen Kochschen Tuber¬
kulin wollen wir einen Versuch machen."
Manfred ließ nicht nach. „Ich meine, wann glauben
Sie , daß Henius das Sanatorium verlassen wird ?"
Und nun platzte Dr . Ilowen heraus : „Wenn die
Diagnose Professor Lendels richtig ist, fürchte ich, niemals,
das heißt, einmal doch: als Erlöster in seinein Sarge ."
„Um Gottes Willen " , stöhnte Manfred auf , „was ist
denn das für eine entsetzliche
, geheimnisvolle Krankheit,
für die es keine Heilung oder wenigstens Linderung
gibt ?"
„Es treten vereinzelt Remissionen auf ", dozierte Ilo¬
wen, bei denen das sonst ständig fortschreitende Leiden
zum Stillstand kommt und der Patient dann vielleicht
einige Zeit in leidlichem Zustand bei Ruhe , sorgfältiger
Pflege und genügender häuslicher Aufsicht in Freiheit
leben kann."
„In Freiheit ? ist Henius denn ein Gefangener ?"
„Beinahe könnte man so sagen, das heißt, —
eigentlich nicht — — — aber es ist nur eine Frage
der Zeit . Nachdem Professor Lendel die Diagnose auf
progressive Paralyse gestellt hatte , empfahl er den An¬
gehörigen unsere Pflegeanstalt , weil sich an sie im Park
..mittelbar die geschlossene
, fensterv?rgitt ?.rte Abteilung
anschließt, in die die Kranken, sobalo bei ihnen das
Stadium der Tobsucht ausbricht , sofort ohne Mühe und
viel Aufhebens überführt werden können."
Manfred erschauerte und brach fast zusammen. „Kann
ich meinen lieben Freund nicht besuchen?"
„O gewiß, aber Sie müssen Ihr Herz wapvnen und
dürfen über den Besuch zu niemandem sprechen."
Beides sagte Manfred zu, und schon am nächsten
Tage betrat er in zitternder Erwartung das unheim¬
liche Terrain.
Der erste Eindruck war eine freudige Ueberraschung.
3n der schlaflosen Nacht erschien ihm das Bild eines'
abschreckenden
, häßlichen, hohen Gebäudes , einer nüch¬
ternen Kaserne. Hier aber sah er einen herrlichen, wohlgepflegten, von grünen , weitästigen Bäumen beschatte¬
ten Park mit plätschernden Brunnen und Fontänen.
Zwischen den Bäumen standen schmucke Häuschen mit
duftenden Blumen vor den' Fenstern. Auf Bänken saßen
ruhig plaudernd sauber gekleidete Menschen. Dr . Ilowen
wies auf einen rotbedachten, mit weißer Oelfarbe ge¬
strichenen, ganz in der Nähe stehenden Pavillon hin,
in dem Henius mit seinem Krankenwärter wohnte .'
„Gehen Sie ruhig allein hinein/Henius
spielt gerade
Klavier und eine solch plötzliche Aeberraschung. der Be¬
such eines lieben Menschen, ohne die Gegenwart des
Arztes , der den Kranken sofort an seinen Aufenthalt er¬
innern muß, hat manchmal sein Gutes , wenigstens für
den Augenblick."
Manfred lauschte. Wie ? das sollte das seelenvolle
Legatospiel Henius ' mit dem außergewöhnlich zarten, poe¬
sievollen Anschlag sein? Dieses abgehackte, unrhythmrjche,
jammervolle , kindliche Gehämmer ? Undenkbar ! Aber er
war es wirklich, der dort am Klavier saß. Er kam

Manfred mit einem aufleuchtenden, freudigen Ausdruck im
Gesicht, aber schleppendem Gange enttzegen. Manfred
glaubte , daß es richtig sei, nicht mel einleitende Worte zu
machen, und er hoffte ihn abzulenken, zu erfreuen, wenn
er ihm sagte, welch tiefen Eindruck schon der Anfang seines
geistreichen Werkes auf ihn gemacht habe, daß er einiges
allerdings nicht begriffe.
„Was sagen Sie mir da von einem Werke?" stotterte
Henius mit einer gänzlich veränderten , gestörten Sprech¬
weise. „Ich habe nie ein Werk geschrieben, ich habe Kür¬
bisse gezüchtet. Wollen Sie meine Kürbisse sehen? Kommen
Sie mit mir in den Gemüsegarten , ich werde Ihnen
diese fabelhaften Eremplare zeigen."
Sie gingen hinaus . Henius breitete die Arme aus:
„Ist das hier nicht herrlich, wundervoll ? ich bin ja so
glücklich auf diesem köstlichen Fleckchen Erde , so über¬
glücklich wie noch nie in meinem Leben. Diese Ruhe!
diese Vornehmheit ! Keine Akten, keine Termine ! Ist das
Karussell noch auf dem Gymnasialplatz ? Was sagen
Sie zu meinen Kürbissen? Geh jetzt, Manfred , und er¬
zähle allen, wie wohl und glücklich ich mich. sühl ^!" {
Diese sich überstürzende GeEwnkenfluchterschütterte
Manfred bis ins tiefste, und er verließ den Kranken mit
tränenden Augen. Er schritt auf das Verwaltungsgebäude
zu. um Dr . Ilowen aufzusuchen, ein Mann näherte sich
ihm:
„Wo wohnen Sie ?"
Manfred vermutete in ihm einen Irren und ant¬
wortete ruhig , um ihn nicht vielleicht mit einer ab^
weisenden Antwort zu reizen: „In Berlin in der Franz -'
straße."
„Wo wollen Sie hin ?"
„Zu Dr . Ilowen ."
„Das geht nicht, kommen Sie mit mir ."
Manfred wurde es unheimlich. Wenn er ihm nicht
folgte , würde der Irre möglicherweise einen Tobsuchts¬
anfall bekommen.^ Was sollte er tun ? Da tauchte glück¬
licherweise Dr . Ilowen auf , er klärte die Situation . Der
Mann , ein erst seit kurzer Zeit angestellter Wärter, -hatte
Manfred für einen Irren gehalten, wie Manfred seiner¬
seits den anderen ebenso einschätzte. Dr . Ilowen klopfte
dem jungen Wärter auf die Schulter und belehrte ihn:
„Sie müssen vorsichtiger sein, Plewe , so leüht sind'
unsere Diagnosen nicht. Entschuldigen Sie . sich bei- Herrn'
Frank ."
Manfred verließ diese Stätte des Grauens in maß¬
loser Erregung und Verwirrung . Er sah die bekannten
Straßen , die Elektrischen, die Droschken, die Stadtbahn .'
Waren alle die Menschen, denen er begegnete, normal?
Der ihn eben so scharf ansah, war es nicht vielleicht e5n
Geisteskranker? das Weib , das dort schrie, keifte und mit
den Fäusten drohte , war es verrückt? Ihm war trostlos'
elend zumute. Nach Hause gehen? Nein, er würde es'
heute in seinem Stübchen nicht aushalten . Ein Konzert,
ein Theater besuchen? Unmöglich! Nur eines vielleicht!
In die Gesellschaft singender, tanzender , lachender Menschen,
um zu versuchen, dort zu vergessen.
Und der Traurige , Tiefniedergedrückte stürzte sich
in den tollen Strudel des Berliner Nachtlebens ! —
In den Elumensälen kam aus der Reihe der Tanzen¬
den eine besonders Ausgelassene, ein Sektglas schwingend,
aus ihn zu:
^.Prost , Kleiner , was willst du hier ? Suchst du die
Ella ? die wirst du hier nicht finden : die ist immer
tugendsam und anständig ."
Es war Walla Vorinska , die ihn vom Heimatorte
her kannte und von seinen Beziehungen zu Ella wußte,'
die sie sich natürlich auf ihre Weife auslegte.
„Was wissen Sie von Fräulein Sternborn ?" fragte
Manfred betroffen.
„Hahaha !" lachte sie mit rauher Kehle, „wir woh¬
nen ja zusammen!" Ella hatte , nachdem sie die Visitenkarte von Frau
Edith Falkson erhalten hatte , ihre Telephonnummer festgestellt. Unter der Adresse Klopstockstraße 17 war ein'
Fabrikbesitzer Norbert Falkson aufgeführt . Ella brannte
darauf , mit Frau Falkson zusammenzurommen. Nachdem
acht Tage vergangen waren , klingelte sie an . Es meldete'
sich niemand . Sie versuchte es an den folgenden Tagen
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wieder , — wieder vergeblich. Da beschloß sie, am nächsten
Sonntag auf grßt Glück mal hinzugehen . Die Portierfrau , bei der sie Erkundigungen einziehen wollte , plapperte:
„Das wundert mich nicht. Wenn die gnädige Frau
verreist ist, kommt Herr Falkson immer erst spät nachts
nach Hause , und das Dienstmädchen , die freche Person,
treibt sich ständig herum . Aber heute haben Sie Glück,
Fräulein , heute treffen Sie Herrn Falkson an ."
Ella schellte Hochparterre links, liest sich melden und
wurde nach ihrem Anliegen gefragt . Sie stellte sich als
Bekannte der Frau Falkson vor . wollte sich nur erkundigen,
wann diese aus Halle heimkehre.
„Halle ? also wieder in Halle !" ging es Falkson durch
den Kopf . Er war empört , dast Edith sich in ihrer
Hysterie wieder einmal zur Mutter geflüchtet hatte . Was
war denn der Grund des neuerlichm Zerwürfnisses ge¬
wesen? Er hatte bei dem letzten üppigen Abendbrot sich
erlaubt , in freundlichstem Tone zu sagen : „Aber Schatz!
das Essen, könnte wirklich etwas einfacher sein." Da
brauste sie', auf , stürzte weinend aus dem Zimmer , schlost
sich in ihrem Boudoir > ein und fuhr dann , wie schon
öfter , zu ihren Eltern .H>Nach einigen Tagen erschien sie
dann immer wieder , und ' einem rührenden Empfang sei¬
tens Norberts mit Blumen ', " Geschenken und Sektabend¬
essen folgten beglückende Stunden , bis sich derselbe Vorgang
gelegentlich in unveränderter Form wiederholte.
„Mein Fräulein " , wandte sich Falkson an Ella , die
er eben erst wieder zu bemerken schien, und die wicht
begriff , warum der Mann auf ihre Frage keine Antwort
gab,' „vielleicht nennen Sie mir Ihre Wohnung , und
ich lasse Ihnen sofort nach der Rückkehr meiner Frau
eine Nachricht zukommen."
„Die Adresse!" durchfuhr es sie. Sie dachte daran,
wie peinlich sie schon einmal die Nennung ihrer an¬
rüchigen Straße - hatte empfinden müssen. Die harmlose
Frage brachte sie in arge Verlegenheit . Da kam sie auf
den guten Ausweg , den Brief an die Adresse - der Buch¬
handlung , bei der sie angestellt war , richten zu lassen.
Ella hatte auf Falkson starken Eindurck gemacht.
Auch sie war von dem liebenswürdigen , freundlichen
Wesen des Mannes entzückt, aber der Herr , der Frau
von Warnemünde
Edith damals auf der Dampferfahrt
nach Gjedser geküßt hatte , war das nicht. Der war doch
viel jünger und größer gewesen.
:*

Für Ella begann nun wieder eine Zeit der Erwartung:
wieder war es der Briefträger , auf den sie harrte . Bis¬
her war es in Berlin nur der Briefträger gewesen, durch
den sie eine Wendung ihres Schicksals erhoffte . — Noch
immer war Frau Edith nicht zurück, sie erwartete sie
doch so sehnsüchtig. Mit Entsetzen malte sie sich die
Zukunft aus . Ach, Frau Falkson war doch die einzige,
der sie sich offenbaren wollte , und sie klamknerte sich 'an
den hoffenden Gedanken , daß von ihr die Rettung kommen
würde . Aber Frau Falkson war immer noch in Halle . —
Falksons unterhielten im Hause wenig Verkehr . Der
Gedanke an eine noch so kleine Abendgesellschaft konnte
Edith zum Rasen bringen , aber wenn sie sich doch mal
dazu entschloß, Gäste bei sich aufzunehmen , war 'sie eine
charmante , überaus liebenswürdige Wirtin . Es war ihr
exn

, Fräulein Steinborn auf den nächsten
freudiger Gedanke

zum Nachmittagskaffee einzuladen . Sie hatte
Sonntag
sie von dem, wenn auch nur kurzen Zusammensein in
Kopenhagen in angenehmster Erinnerung , warum sie hier
in dem Zeitungskiosk als Verkäuferin saß, erregte ihre
weibliche Neugierde . ^Ern Mann steckte doch sicherlich da¬
durch ihr glänzend bestande¬
hinter . Trotzdem Edith
geliefert hatte , daß sie
Beweis
den
nes Doktorexamen
in punkto Gelehrsamkeit einem männlichen Kollegen ge¬
genüber nicht in dm Schattm zu tretm brauche, in punkto
war sie ganz Weib
Liebe und andern Eigmschaftm
geblieben . Also , was hatte das Mädel wohl erlebt?
das mußte sie ihr haarklein erzählen.
Mit großen , interessiertm Augm hing sie am Sonn¬
tag an Ellas Lippen . Diese berichtete freimütig alles,
nur das letzte verschwieg sie, da stockte ihr der Atem.
Zwar dem Geistlichen im Beichtstuhl hatte sie durch
das kleine Gitterchen alles demütig zugeflüstert , aber
der hörte ja nur und sah sie nicht. Nun sollte sie das,
was —- abgesehm von dem Beichtvater und Walla , vor
Verantwortlicher Bedakteur : Julian Lehmann

der sie sich nicht zu gmieren brauchte — bisher noch
niemand erfahren hatte , jemandem offen ins Gesicht aus¬
sprechen! Noch vermochte sie es nicht. Sie wollte es
Frau Edith schreiben, nicht sagen. Erfahren mußte sie r
es. wenn sie ihr beistehen sollte . Vielleicht aber war das,
was sie getan , doch gar nicht so sündhaft gewesm , vielleicht
war es durch die damaligen verführerischen Umstände
entschuldbar . Der alte , würdige Dekan hatte ihr doch
gar keine so große Buße auferlegt : sie sollte nur mit
dem Rosenkranz einige Ave -Maria und Paternoster beten
pnd am zweiten Februar , dem Tage von Mariä Lichtmeß,
der Kirche eine geweihte Kerze spenden. Das war doch
keine Strafe für ein schweres Vergehen . So schlimm
ist das in den Augen der Menschen also wohl gar
nicht, wie es ihr erscheint. — Ach! vielleicht hat Frau
Edith dieselbe Auffassung wie der fromme Beichtvater,
wenn , sie auch eine Iüdin ist. Steht doch in >der jüdischm Bibel das Wort : „Liebe deinen Nächsten, wie
du dich selber liebst !" und warum sollte auch sie nicht
davon durchdrungen sein?
Edith verstand ganz die Arme , sich Marternde , sie
beruhigte sie und gab ihr tröstende Ratschläge.
Da betrat Falkson das Zimmer , er beteiligte sich
lebhaft an der Unterhaltung , die durch sein Dazwischen¬
treten allerdings eine andere Wendung nahm . Er richtete
seine Blicke wiederholt auf die schöne Ella , und es
fehlte nicht viel , daß die in Edith stets schlummernde
Eifersucht , die, als das Ehepaar allein war , zu einer
unliebsamen häuslichen Szene geführt hatte , wieder eine
Reise nach Halle zur r^olge gehabt hätte.
Der Park der Heilanstalt mit seinen schattigen Alleen,
seinen hustenden Blumenbosketts , seinen gepflegten , kiesbestreuten Wegen , seinen singenden , jubilierenden Vögeln
lag da , wie einladend zu erquickendem, erholsamen Auf¬
enthalt . Aber der ihn jetzt durch das kleine eiserne
Pförtchen wie zögernd betrat , wußte , daß Frieden und
Freude hier nicht heimisch waren . Es war Manfred Frank,
der seinem armen Freund wieder einmal einen Kranken¬
besuch machen wollte . So sehr er sich auch vor diesem
traurigen Gange fürchtete , es zog ihn doch wieder zit¬
ternd hierher . Aft hatte er an die Worte des Gebetes
gedacht : „Du bist unendlich mächtig , oh Herr ! der du die
Fallenden stützest und die Kranken heilst ! Wer ist wie du,
Vater des Erbarmens , der seiner Geschöpfe zum Leben ge¬
durch¬
denket in Erbarmen !" Und ein Hoffnungsstrahl
zuckte ihn . Vielleicht steht es um den Unglücklichen etwas
besser.
Henius befand sich jetzt in der geschlossenen Ab¬
teilung , in die er hatte überführt werden müssen. Der
geordnete Betrieb der Anstalt und die Sorge um seine
eigene Sicherheit ließen sein Verbleiben in der offenen
Abteilung nicht mehr zu. Der Kranke war überaus
hochfahrend , Händel- und streitsüchtig geworden , er geriet
mit anderen Patienten leicht in Konflikt , reizte , ärgerte,
verdächtigte und verleumdete sie und suchte unter ihnen
Unfrieden zu stiften : er war sehr aufbrausend und renitent
geworden , behauptete , man habe ihm die Haare ausgerissen,
heiße Milch eingeschüttet, ihm den Arm geschunden. Tat¬
sächlich hatte er aber begonnen , sich selbst ein Leid
anzutun . Zeitweilig war er ruhiger und anscheinend zu¬
guten
frieden . Heute hatte er einen verhältnismäßig
erwartete ihn im Sprechzimmer . Dr.
Tag . Manfred
Ilowen führte den Kranken hinein . Welche eine Ver¬
änderung ! Welch' ein Verfall seit Manfreds letztem Be¬
such! Er trug einen langen Vollbart , langes strupviges
Haupthaar . Der Große . Schlanke , war zu einem kleinen
Männchen zusammengeschrumpft und schaute blöde um sich.
guter
„Herr Assessor" , sagte Dr . Ilowen . „ Ihr
Freund Frank kommt. Sie zu besuchen."
„Ich habe keinen Freund ", sagte Henius in einem
schwachen, singenden , weinerlichen Ton.
„Herr Frank bringt Ihnen Grüße von Ihrem Vater
Mutter ."
und Ihrer
„Ich habe keinen Vater und keine Mutter ."
„Herr Frank will Ihnen von Ihrer Schwester er¬
zählen ."
„Ich habe keine Schwester ", klang es jämmerlich.
Plötzlich brauste er auf : „ Was wollt Ihr von mir ?"
und stolperte erregt hinaus.
(Fortsetzung folgt .)
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