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Das neue Ghetto
Schon begannen die Bäume des Berliner Tiergartens
sich mit grünen Blättern zu bekleiden, und die laue
Luft verkündete bereits den nahenden Frühling. Doch
in den Mienen der wenigen Menschen, die — es war
am frühen Morgen — durch die Alleen huschten, um
ihren Arbeitsstätten zuzueilen, lag nichts von der
frischen, frohen Schöpferlust, mit der die Natur die
schönste Jahreszeit einläutete. Trüb, unheilschwanger
lag die Zukunft vor den Deutschen. Es war im Jahre
1919; die Friedensverhandlungen in Versailles waren
im Gange und versprachen für Deutschland nichts
Gutes.
Reiter, die, bevor sie sich in ihre dumpfen Büros
einpferchten, ihren Lungen belebenden Ozon und
ihren Gliedern gesunde Bewegung verschaffen
wollten, trabten in den Alleen. Auf dem in der Nähe
des Tiergarten-Ufers befindlichen Reitplatz fiel ein
Herr durch seine schöne, kraftvolle, echt männliche
Figur auf, die sich in dem eleganten Sitz des straffen
Oberkörpers mit den prall anliegenden Schenkeln
aufs vorteilhafteste den Blicken darbot. Dem

eleganten, gewandten Reiter paßte sich das
prachtvolle Pferd mit dem langgestreckten Rumpf,
den feinen Fesseln und der stolzen und doch flotten
Gangart harmonisch an. Manche vorübersprengende
Reiterin streifte das sympathische Antlitz mit dem
feinen Oval, der geraden, feinflügeligen Nase und
den tiefblauen Augen mit Interesse und
Wohlgefallen. Eine junge Dame, die ihm entgegen
kam, konnte bei seinem Anblick eine unwillkürlich
aufsteigende leichte Röte nicht ganz unterdrücken.
Sie senkte rasch das Haupt mit dem starken braunen
Haar unter dem steifen, schwarzen Filzhut auf den
Hals des Pferdes, das übermütig unter der schlanken
Gestalt tänzelte, als empfände es die Last zu leicht
für seinen kraftgeschwellten, sehnigen Körper. Die
Erscheinung der jungen Reiterin wirkte um so zarter,
als das Vollblut oder Halbblut ungewöhnlich hoch
war, und als Damenpferd nicht recht am Platz
erschien.
Dem blonden Herrn zuckte unwillkürlich die
Rechte und es sah aus, als wollte er zum Gruß seinen
Hut ziehen. Aber er besann sich noch rechtzeitig. Der
Umstand, daß er der Dame seit mehreren Wochen
fast täglich auf seinem Morgenspazierritt begegnete,
daß sie ihm ein von Tag zu Tag sich steigerndes
Interesse einflößte, und daß er sich jeden Morgen auf

die Begegnung freute, gab ihm gewiß noch keine
Berechtigung, sie zu grüßen. Sie hätte es ihm als
Zudringlichkeit, mindestens als unvornehmes
Verhalten auslegen müssen. Und um alles in der Welt
wollte er vor ihr, gerade vor ihr, nicht als Mensch
ohne gute Erziehung gelten.
Während Dr. Siegfried Bornfeld seinen Gedanken
nachhing, ließ er sein Pferd unwillkürlich in eine
langsame Gangart fallen. Und nun gab er ihm
unbewußt mit Zaum und Schenkel die Richtung
seines Grübelns. Erst jetzt fiel es ihm auf, daß sie
heute ein anderes Pferd ritt als sonst.
Welch’ vollendete Erscheinung! Alle Einzelheiten
standen in vollkommener Symmetrie miteinander.
Ihre Gestalt war über weibliche Mittelgröße, wie die
seine über das Mittelmaß des männlichen Körpers.
Entsprechend breit in den Schultern, schlank in der
Taille. Die entzückend kleine Rechte hielt graziös die
Reitgerte, während die linke Hand sich nervig um
den Zügel legte. Daß sie eine sichere, elegante
Reiterin war, hatte er schon längst bemerkt. Niemals
hatte er eine Dame so ruhig, sicher und elegant
zugleich die auf dem Reitplatz aufgestellten
Hindernisse nehmen sehen.
Der Sinnende richtete wieder den Blick auf die in
einer ungefähren Entfernung von fünfzig Schritt vor

ihm Reitende. Ihr Pferd ging unruhig und warf den
Kopf. Offenbar war dem Tier der Damensattel
ungewöhnt. Jetzt gab sie dem Roß den Sporn und im
kurzen Galopp ging es der nahen Querallee zu. Da
prallte das Pferd jäh zur Seite; eine weniger geübte,
weniger gewandte Reiterin hätte sich wahrscheinlich
vom Sattel gelöst. Der Beobachtende sah, daß ein
Leierkastenmann am Wege stand, vor dem der
empfindliche, anscheinend übelgelaunte Renner
scheute. Die Reiterin hob die Gerte und ließ sie auf
den Hals des bockenden Pferdes niedersausen. Fast
kerzengerade hob es sich auf den Hinterhufen. Dr.
Bornfeld stieß einen Schreckensruf aus und trieb
seinen Gaul mit den Schenkeln zum Trabe an. Die
Dame aber schien nichts weniger als erschrocken,
abermals schwang sie die Gerte und hieb mit dem
Metallknopf dem Störrischen mitten zwischen die
Ohren. Der Gezüchtigte machte einen furchtbaren
Satz nach vorn und schnellte in rasender Karriere
davon.
In wenigen Sekunden spielte sich der Vorgang ab,
dem der Zuschauer, der inzwischen näher
herangekommen war, mit steigendem Entsetzen
zusah. Der Herzschlag setzte ihm fast aus, während
er gewärtig war, daß das Pferd sich überschlug und
die tollkühne Reiterin unter sich begrub.

Ein leichtes Aufatmen löste seine quälende
Spannung. Auch er trieb jetzt mit Sporen und lautem
Zuruf seinen Gaul zur Eile an. In gestrecktem Galopp
stürmte das andere Pferd die Allee hinab. Allem
Anschein nach hatte die Reiterin die Herrschaft über
den Durchgänger verloren. Jetzt kreuzte das blind
dahinrasende Tier den Großen Weg. Nur wenige
Minuten noch und es erreichte die Charlottenburger
Chaussee, wo ein lebhafter Automobil- und
Straßenbahnwagenverkehr
stattfand.
Ein
Zusammenprall, der das durchgehende Pferd zu Fall
bringen und für die Reiterin tödlich enden mußte,
war nicht zu vermeiden.
Die Fußgänger in der Allee schrien entsetzt auf,
Reiter sprengten von verschiedenen Seiten heran. Dr.
Bornfeld war allen voraus. Das laute Klingeln einer
vorüberfahrenden
Elektrischen
ließ
den
zurückscheuenden Gaul für einen Moment stutzen.
Der Reiter, der jetzt herangekommen war, hob sich in
den Steigbügeln und beugte sich weit hinüber. Mit
fest zupackendem Griff fiel er dem Schnaubenden,
der sich eben zu einem Sprung nach vorn anschickte,
in den Zügel. Der Ruck, mit dem der kraftvolle Mann
das wütende Tier zurückriß, war so stark, daß es
zurückprallte und die Reiterin aus dem Sattel
schleuderte.

Ein paar beherzte Männer sprangen herzu und
zügelten den Durchgänger vollends. Dr. Bornfeld
schwang sich im Nu von seinem Pferd und kniete
neben der auf dem Erdboden Liegenden nieder. Sie
war totenbleich und hatte die Augen geschlossen.
Von dem Schrecken und dem Kampf mit dem
rasenden Tier erschöpft, hatte sie die Besinnung
verloren.
Ein Gedanke fuhr dem sich über die Ohnmächtige
Beugenden unwillkürlich durch den Kopf. Noch vor
wenigen Minuten hatte er es für unmöglich gehalten,
mit der bescheiden, wortlos aus der Ferne
Bewunderten je bekannt zu werden. Und nun war er
ihr ganz nahe und starrte erschüttert in das stille,
blasse Antlitz, und sein heftig gehender Atem
streichelte ihre Wangen.
Aber dieses Gefühl der Genugtuung schüttelte er
rasch von sich ab. Helfen, retten, war der Impuls, der
ihn bewog, den Kopf zu heben.
»Einen Arzt!« rief er.
Man sah sich an, fragte, aber es meldete sich
niemand. Ein Mann in Arbeiterkleidung brachte in
seiner Mütze Wasser, das er aus dem nahen »Neuen
See« geschöpft hatte. Dr. Bornfeld hob, von einem
Herrn unterstützt, der sich neben ihm niedergeworfen
hatte, Schultern und Kopf der Bewußtlosen und

benetzte ihre Stirn und Augen mit ein paar Tropfen
des kühlen Naß.
Da schlug sie die Augen auf und starrte verwirrt,
erstaunt um sich.
»Was — was ist?« fragte sie leise.
Sie machte eine Bewegung, als wollte sie sich
erheben, aber mit einem leisen Schmerzenslaut sank
sie wieder zurück.
»Sie hat den Fuß gebrochen,« rief einer der
Umstehenden.
»Sie muß schleunigst nach Hause oder in eine
Klinik gebracht werden,« meinte ein anderer.
Schon trat ein Herr heran und stellte sein auf der
Chaussee haltendes Auto zur Verfügung.
Dr. Bornfeld lüftete seinen Hut.
»Darf ich um Ihre Adresse bitten, gnädiges
Fräulein?«
Jetzt blickte sie zu dem noch immer auf seinen
Knien vor ihr Liegenden auf. Ein matter Strahl
zuckte in ihren Mienen auf wie ein Zeichen des
Erkennens, und eine schwache Röte stieg in ihr
Gesicht.
»Herdegg,« antwortete sie. »Rauchstraße 87.«
»Sie können sich nicht aufrichten, gnädiges
Fräulein?« fragte ihr Retter.

Von neuem machte sie eine Anstrengung, sich, von
seinen Armen unterstützt, aufzurichten. Aber mit
einer Miene heftigen Schmerzes stand sie wieder
davon ab.
»Es geht nicht,« sagte sie mutlos. »Ich habe wohl
den Knöchel gebrochen.«
Mit raschem, huschendem Blick sah er in das
zarte, bleiche Antlitz, das ihn jetzt, in unmittelbarer
Nähe, noch viel anziehender, lieblicher dünkte.
»Dann erlauben Sie!« sagte er entschlossen,
während ihm das Herz spürbar gegen die Rippen
pochte.
Sie nickte stumm, seinen Blick vermeidend,
während er bittend, zu ihr hinabschauend, befangen
seinen Arm um ihre Schulter schlang und mit dem
anderen ihren Unterkörper, an dem das lange
Reitkleid hinabfloß, an sich zog. Sich einen kräftigen
Schwung gebend, erhob er sich mit ihr und trug sie
nach dem ihm vom Besitzer bezeichneten offenen
Auto. Bei dem Bemühen, sie auf den Sitz gleiten zu
lassen, stieß sie einen heftigen Schmerzensruf aus
und eine abermalige Ohnmachtsanwandlung kam
über sie.
»Sie werden die Dame wohl auf dem Schoß
behalten müssen,« sagte der Automobilbesitzer.

Siegfried Bornfeld bejahte und nahm im Auto
Platz, die Bewußtlose mit Hilfe des freundlichen
Herrn auf seine Knie ziehend. Als die wieder zu sich
Kommende sich in den Armen ihres Retters sah,
machte sie eine unwillkürliche Bewegung, aber sie
überwand die ihrem Zustand nicht entsprechende
Regung der Abwehr rasch. Nur die Röte, die wieder
in ihre Wangen schoß, zeugte von ihrem Empfinden.
»Ihr Fuß, meine Gnädigste,« sagte er wie zur
Entschuldigung, »scheint in der Tat erheblich
verletzt. Sie dürfen ihn während der Fahrt nach ihrem
Heim in keiner Weise anstrengen.«
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll,« sagte
sie in warmem Ton. »Sie haben sich selbst
meinetwegen in Gefahr gebracht.«
»Aber, mein gnädiges Fräulein,« wehrte er ab.
Dann winkte er zwei Reitern, die etwas abseits
hielten und die beiden reiterlosen Pferde am Zügel
hielten. Er dankte den beiden Herren, deren eleganter
Reitdreß und chevalereskes Wesen genügend
Garantien für ihre Vertrauenswürdigkeit bot, teilte
ihnen seine und seines Schützlings Adresse mit und
bat sie, sich der Pferde anzunehmen. Man tauschte
Namen und Adresse, und das Auto setzte sich nach
der Rauchstraße in Bewegung.

Eigentümliche Empfindungen durchrannen den
jungen Mann, während er, seine schöne, vornehme
Last auf dem Schoße, durch die Fasanerie- und
Lichtenstein-Allee der Rauchstraße entgegenfuhr. In
das Bedauern mit der Leidenden mischte sich ein
erhebendes, beglückendes Gefühl. War es nicht wie
ein Traum, wie ein Wunder? Die seit Wochen still
Bewunderte lag in seinen Armen, ihr Kopf lehnte an
seiner Schulter. Mußte er nicht den Zufall preisen,
der ihm das Glück verschafft hatte, ihr einen großen
Dienst erweisen zu können? So oft ein
Vorübergehender einen erstaunten Blick auf das wie
zwei Verliebte aneinander geschmiegte Paar warf,
lächelte er in sich hinein. Was nicht ist, kann ja noch
werden, dachte er übermütig, um gleich darauf sich
selbst zu zürnen. »Undelikater und törichter
Gedanke!« sagte er sich. Und wie um sich selbst zu
strafen, spottete er seiner, sich seiner Herkunft, seiner
Familie bewußt werdend. Wenn sie wüßte, wer er
war, würde sie sich vielleicht voll Verachtung, mit
Abscheu von ihm wenden. In ihren Kreisen pflegte
man Menschen wie ihm und den Seinen nichts
weniger als Sympathie entgegenzubringen.

Seine Mienen umdüsterten sich unwillkürlich. Sie
bemerkte es, ihn mit ihrem Blick streifend.
»Ich bedaure, Ihnen so viele Umstände machen zu
müssen.«
»Aber ich bitte sehr,« lehnte er ab. »Ich erfülle
doch nur einfachste Menschenpflicht. Gnädiges
Fräulein haben doch gesehen, wie sich alle Zeugen
des Unfalls bemühten, Ihnen ihr Mitgefühl und ihre
Dienstwilligkeit zum Ausdruck zu bringen. In einem
solchen Fall doch selbstverständlich.«
»Sie aber haben mehr getan,« fuhr sie fort, und in
ihren rehbraunen Augen leuchtete eine herzliche
Empfindung. »Sie haben Ihre Gesundheit, ja Ihr
Leben aufs Spiel gesetzt.«
Er parierte ihr Lob mit einem Lächeln und
erwiderte in humoristischem Ton: »Sie unterschätzen
meine Reitkunst, gnädiges Fräulein. Für mich
bestand keine Gefahr.«
Sie nickte lebhaft.
»Ja, Sie sind ein ausgezeichneter Reiter.« Es war
ihr in ihrem Eifer und in der Bewegung ihres
aufrichtigen, lebhaften Dankgefühls herausgefahren.
Gleich darauf schlug Glut in ihrem von dem
Schrecken und den Schmerzen des Unfalls blassen
Gesicht auf.

In ihm aber war ungestüme Freude. Also war er ihr
doch bei ihren Begegnungen aufgefallen. Natürlich
achtete er sorgsam darauf, sich nichts von dieser
heimlichen Empfindung anmerken zu lassen. Ja, er
half ihr rasch über ihre Verlegenheit mit der Frage
hinweg: »Haben Sie noch immer starke Schmerzen,
gnädiges Fräulein?«
»Nur im rechten Fuß. Ich befürchte, es ist ein
Knöchelbruch.«
»Hoffentlich doch nicht.«
Sie machte eine krause Stirn und zog ihre
Augenbrauen ein wenig in die Höhe.
»Es geschähe mir schon recht. Warum habe ich
nicht auf Papas Warnung gehört. Er sagte gleich, sein
›Goliath‹ würde mir Schwierigkeiten bereiten; ich sei
zu leicht für das Pferd.«
»Ja, ich habe bemerkt, daß das gnädige Fräulein
heute ein andres Pferd ritten.«
Er gewahrte, wie ein flüchtiges, diskretes Lächeln
über ihr Antlitz zuckte, wohl weil er nun ebenfalls
unwillkürlich sein Interesse an ihr verraten hatte.
Sie nickte und erklärte: »Mein Gaul, die Sylphide,
lahmte etwas und soll für ein paar Tage im Stall
bleiben. Aber ich wollte mir meinen gewohnten
Morgenritt nicht entgehen lassen und ließ den
Goliath satteln. Und da Papa nur hin und wieder

reitet und Herwarth, mein Bruder, auch kein
passionierter Reiter ist, wie ich es bin, so hatte der
ohnedies schwierige Gaul schon ein paar Tage
Stallruhe gehabt und war nun ganz außer Rand und
Band. Aber er soll es mir büßen.«
In den Augen der Sprechenden flammte ein
energischer, zorniger Blick.
»Sie werden sich dem Verbrecher doch nicht ein
zweites Mal anvertrauen?« bemerkte er fast
erschrocken.
Sie deutete mit einer resignierten Handbewegung
und schmerzlicher Miene nach dem Lackstiefel,
dessen Spitze unter den Falten des Reitkleides
sichtbar war.
»Damit hat es wohl noch lange Weile.«
»Des gnädigen Fräuleins Sylphide ist jedenfalls ein
zuverlässigeres, artigeres Pferd?«
Ein warmer Schein breitete sich über das zarte,
feine Antlitz der jungen Dame.
»Ja, sie würde es nie und nimmer über sich
bringen, mich so rücksichtslos aus dem Sattel zu
werfen. Sie glauben garnicht, wie fromm und
zutraulich meine Sylphide ist. Freilich nicht gegen
alle. Ich habe sie einmal einer Freundin geliehen, da
soll sie ziemlich ungnädig und bockig gewesen sein.«
»Wirklich, gnädiges Fräulein?«

Sie bejahte, lebhaft kopfnickend.
»Vielleicht hat es ihr Selbstgefühl als Rassepferd
verletzt, auch einer andren als mir dienen zu sollen.
Ihr empfindsames Pferdeherz scheint nur für mich zu
schlagen. Glauben Sie wohl, daß sie einmal ein ihr
von unsrem Hausmädchen gebotenes Stück Zucker
refüsiert hat? Sie hätten nur sehen sollen, wie
unwillig sie gepustet und geschnaubt hat! O ja, sie ist
sehr klug, meine Sylphide. Wenn sie meine Schritte
— sie unterscheidet sie ganz genau von andren —
nur von Weitem hört, gleich dreht sie den Kopf nach
mir um und wiehert mir begrüßend entgegen. . . Da
bin ich schon zu Hause,« unterbrach sie sich, als das
Auto jetzt in die Rauchstraße einbog. »Sie werden
gleich von Ihrer unfreiwilligen Last erlöst sein.«
»Aber mein gnädiges Fräulein!« sagte er, ohne
sich in seiner Zurückhaltung einen anderen Ausdruck
seines stillen Glücks, die seit Wochen wie ein Wesen
aus einer höheren, ihm unerreichbaren Welt
bewunderte junge Dame in seinen Armen halten zu
dürfen, als diesen bescheidenen Protest zu gestatten.
»Wenn nur Mama — sie ist nervenleidend, seit
Papa und Herbert, mein Bruder, in den Krieg
gezogen sind — sich nicht zu sehr erschreckt beim
Anblick meiner Hilflosigkeit.«

»Also ein Offizier,« dachte er, »höherer Offizier!«
Der Gedanke ließ ihn aus dem eigenartigen,
seltsamen Zustand, der seine Sinne während der
kurzen Fahrt wie ein milder Rausch umschmeichelt
hatte, sehr unsanft erwachen. Ein sehr peinliches
Gefühl kam plötzlich über ihn; eine stille Abwehr
wollte sich in ihm erheben, aber freilich ihr
nachzugeben war ja unter diesen Umständen
unmöglich. Und so richtete er sich auf, als gleich
darauf das Auto vor einem ansehnlichen Hause der
vornehmen Straße hielt, und schritt mit seiner
lieblichen Bürde dem Hauseingang zu.
»Das gute Aussehen des gnädigen Fräuleins und
Ihre Munterkeit werden der Frau Mutter ja sofort
beweisen, daß es nichts Gefährliches ist,«
beschwichtigte er ihre Sorge.

Ein schwarzgekleidetes junges Mädchen mit dem
obligaten weißen Streifen im Haar öffnete oben in
der ersten Etage und wollte laut aufschreien vor
Schreck, aber schon winkte Fräulein von Herdegg
mit herrischer Gebärde ab.
»Still! Es ist nichts Schlimmes. Wo ist Mama?«

»Die Frau Generalin ist mit Fräulein im
Wohnzimmer.«
»Und der Herr General?«
»Ist in seinem Arbeitszimmer.«
»Schön! Also zunächst zu ihm! Der Frau
Generalin vorläufig nichts sagen, hören Sie, Anna!«
»Jawohl, gnädiges Fräulein!«
Es war die zweite Tür vom Eingang, die die
Voranschreitende öffnete. Dem jungen Mann schlug
das Herz in quälender Beklommenheit, während er
das elegant möblierte Herrenzimmer betrat und sich
von dem Schreibtisch am Fenster die hohe Gestalt
eines Offiziers in einer Litewka mit den breiten
goldenen Achselstücken des Generals lebhaft erhob.
»Nanu?« Einen Moment stand General v. Herdegg
wie erstarrt. Dann eilte er seiner ihm unbesorgt zu
lächelnden Tochter lebhaft entgegen.
»Was ist denn mit dir, Inge?«
»Ein bißchen gestürzt, Papa.«
»Ein bißchen? Na höre mal!«
Er sah den Fremden, der seine Tochter in den
Armen hielt, fragend an.
»Der Herr war so liebenswürdig, sich meiner
anzunehmen,« erklärte sie. »Herr Doktor — den
Namen habe ich nicht recht verstanden.«

»Bornfeld,« stellte sich der junge Mann befangen
vor.
»von Herdegg — sehr — — angenehm, hätte ich
beinahe gesagt.«
Der General, ein kräftiger, rüstiger Mann Mitte der
Fünfzig, lachte so ungezwungen, so jovial, daß Dr.
Bornfeld, unwillkürlich etwas aufatmend, diskret
einstimmte.
»Die Umstände, die mir die Ehre Ihrer
Bekanntschaft vermitteln,« sagte der Offizier, »sind
nun freilich nichts weniger als angenehm. Immerhin
heiße ich Sie willkommen.«
Er verneigte sich leicht.
»Zunächst deponieren Sie mal den Wildfang hier,
wenn ich bitten darf.«
Er deutete auf den breiten Liegestuhl, der ungefähr
in der Mitte des großen Zimmers stand.
»Und nun« — mit einer liebenswürdigen Geste
streckte er dem von seinem ganzen Wesen angenehm
berührten jungen Mann seine Rechte entgegen —
»herzlichsten Dank für die Freundlichkeit, mit der
Sie sich der Vorwitzigen da« — er deutete mit einer
Kopfbewegung und einem Lächeln auf die auf der
Chaiselongue Ruhende — »angenommen haben!«
Es war eine unwillkürliche, ihm wohl kaum
bewußte Handlung, daß Dr. Bornfeld die Hacken

militärisch zusammenschlug und sich mit straffem
Oberkörper respektvoll verbeugte, während er seine
Hand in die des ihm gegenüberstehenden hohen
Offiziers legte.
»Und nun zu dir,« wandte sich General von
Herdegg jetzt zu seiner Tochter. »Habe ich dich nicht
gleich gewarnt? Aber so ein unvernünftiger,
leichtsinniger Strick will nicht hören. Na, nun mußt
du’s fühlen — wer weiß wie lange?«
Er beugte sich über die Verletzte, die mit bittender
Gebärde ihre beiden ineinander gelegten Hände zu
dem sich auf sie Herniederbeugenden erhob.
»Wo steckts denn?«
Sie machte mit dem rechten Fuß eine schwache
Bewegung, den stechenden Schmerz, den sie dabei
empfand, tapfer verbeißend.
»Hier, Papa! Nur ein bißchen verknaxt.«
»Das wäre ja nicht so schlimm. Sonst wirklich
nichts?« Er sah ihr mit liebevoller Besorgnis in die
wieder ganz blassen Mienen, die verrieten, daß es
sich doch nicht um eine so ganz leichte Verletzung
handelte.
»Was denn noch, Papa?« erwiderte sie.
»Na, keine kleine Gehirnerschütterung?«
Sie lachte.

»Aber Papa! Dann würde ich doch nicht mit dir so
vergnügt plaudern können.«
»Vergnügt?«
Er richtete seine hohe, noch immer schlanke,
elastische Gestalt empor.
»Na, vergnügt siehst du eigentlich nicht aus, wenn
du dir auch alle Mühe gibst, mich die Schmerzen, die
du sicherlich empfindest, nicht sehen zu lassen.«
Mit impulsiver Bewegung neigte er sich abermals
zu ihr hinab und küßte sie auf die Stirn; seine Stimme
zitterte vor verhaltener Bewegung.
»Mein tapferes Mädel!«
Dann wandte er sich rasch herum.
»Ich werde Hilfe holen, damit man dich mal zuerst
zu Bett bringt und zugleich nach dem Arzt
telephonieren lassen. Zum Glück wohnt er ja nahe
und—« er zog seine Taschenuhr — »er wird ja noch
nicht auf seiner Besuchstour sein.«
An den bescheiden zur Seite Stehenden
herantretend, sagte er: »Wenn es Ihre Zeit erlaubt,
Herr Doktor Bornfeld, würde ich Sie bitten, noch ein
wenig zu verweilen.«
Und als der Andere mit einer zustimmenden
Verneigung geantwortet hatte, rückte er einen
Fauteuil heran und lud ihn mit höflicher Gebärde
zum Sitzen ein.

Schon nach wenigen Minuten kehrte er mit dem
Hausmädchen zurück. Beide umfaßten die Verletzte,
um sie nach ihrem Schlafzimmer zu transportieren.
Als sie an Bornfeld vorüberkam, streckte sie ihm
ihre Rechte entgegen.
»Nochmals herzlichen Dank für all’ Ihre Güte und
—« sie sah ihm mit vollem Blick ins Auge und sagte,
nicht in dem lauen Ton der konventionellen Phrase,
sondern mit dem Ausdruck eines aufrichtigen
Wunsches — »auf Wiedersehen!«
Auch der General nahm ebenfalls freundlich das
Wort: »Ich weiß nicht, ob ich noch weiter Ihre Zeit in
Anspruch nehmen darf. Der Arzt kommt gleich.
Wenn es Sie interessiert, das Ergebnis seiner
Untersuchung abzuwarten, dann bitte!« Er deutete
nach dem Tisch unweit des Liegestuhls hin, auf dem
Zeitungen und Zeitschriften lagen.
Der junge Mann verbeugte sich höflich.
»Ich danke verbindlichst, Herr General. Wenn Sie
gestatten, möchte ich gern die Beruhigung mit auf
den Weg nehmen dürfen, daß der Unfall keine
schlimmen Folgen haben wird.«
Der Zurückbleibende nahm Platz und nahm
mechanisch eines der Blätter in die Hand, ohne
zunächst von seinem Inhalt Notiz zu nehmen. Seine
Blicke wanderten im Zimmer umher. Auf dem

Aufsatz des Schreibtisches standen zwei Büsten,
links die Moltkes, des großen Strategen von 1870,
und rechts Bismarck. Darüber hingen große Porträts
Wilhelms des Ersten und Kaiser Friedrichs. Es fiel
dem sich weiter Umsehenden auf, daß sich auch
unter den anderen Bildern kein Porträt Wilhelms des
Zweiten befand. War das eine Kritik, lag hierin eine
Stellungnahme gegen den letzten deutschen Kaiser?
Die eine Längswand war von hohen Regalen
eingenommen, die eine große Büchersammlung
enthielten. Dr. Bornfeld konnte es sich nicht
versagen, an die Regale heranzutreten und sich die
Titel der Bücher anzusehen. Natürlich waren Werke
der militärischen Fachliteratur, nicht nur deutsche,
auch französische, zahlreich vertreten. Aber auch
eine sorgfältige Auswahl schönwissenschaftlicher
Bücher sowie umfangreiche Bände der allgemeinen
Geschichte, der Kulturgeschichte und sogar der
Philosophie fanden sich vor.
Das Resultat dieser Inaugenscheinnahme war, daß
sich der angenehme Eindruck, den der junge Mann
von der ganzen Persönlichkeit des Generals
empfangen hatte, noch verstärkte und das peinliche
Empfinden, das ihn bei dem Eintritt in das Haus in
Bann gehalten hatte, sich restlos verflüchtigte und der
behaglichen Sicherheit wich, daß sein unfreiwilliger

Besuch in der Familie des aristokratischen hohen
Offiziers mit keiner unfreundlichen oder gar
demütigenden Erinnerung verknüpft sein würde.
Während er sich nun zum Tisch zurückzog, hörte
er die Flurklingel und gleich darauf Schritte und
Stimmen auf dem Korridor. Wahrscheinlich der Arzt.
Ein weiteres Viertelstündchen mochte verstrichen
sein, als General von Herdegg lebhaft und mit
freudigem Gesicht zurückkam.
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Gott sei
Dank ist es kein Knöchelbruch, sondern nur eine
allerdings arge Verstauchung. Zwei bis drei Wochen
wird der Wildfang brauchen, bis er wieder in den
Sattel steigen kann — natürlich nicht mehr auf
meinem Goliath.« Er lachte vergnügt und ergriff dann
impulsiv
die
beiden
Hände
des
ihm
Gegenüberstehenden.
»Und nun, mein lieber Herr Doktor, lassen Sie
mich Ihnen noch einmal, zugleich im Namen meiner
Frau, auf das herzlichste danken. Inge hat den
Hergang erzählt. Alle Hochachtung, Herr Doktor!
Daß Sie den Durchgänger einholten, daß Sie ihn mit
einem einzigen Griff, mit einem Ruck zum Stehen
brachten, das war ein Bravourstück. Und es war
mehr: es war die Tat eines ebenso tapferen wie
hochherzigen Menschen, der die eigene Gesundheit,

das eigene Leben wagte, um einen andren vor dem
sicheren Tode zu bewahren. Sie haben meinem Kinde
das Leben gerettet.«
Die bewegte Stimme des Sprechenden und der
feste Druck, mit dem er die beiden Hände des jungen
Mannes in den seinen hielt und wiederholt schüttelte,
bewiesen seine aufrichtige, warme Empfindung. Dr.
Bornfeld fühlte sich beschämt.
»Sie sind zu gütig, Herr General. Was ich tat,
geschah rein instinktiv, ohne Ueberlegung, war kein
Willensakt. Jeder andere hätte es auch getan.«
»Jeder kaum und wenn, es wäre nicht jedem
gelungen.«
»Das Hauptverdienst gebührt wohl meinem
›Blitz‹.«
»Der beste Gaul nutzt nichts, wenn kein beherzter,
gewandter Reiter darauf sitzt.«
Der alte Offizier sah dem anderen prüfend ins
Gesicht.
»Kavallerist wahrscheinlich?«
»Dragoner, Herr General.«
»Welche Charge, wenn man fragen darf?«
»Leutnant der Reserve, Herr General.«
Der alte Herr legte dem ihm Gegenüberstehenden
seine Rechte auf die Schulter und drückte ihn sanft
auf den hinter ihm stehenden Sessel.

»Nun dann, mein lieber Herr Kamerad, schenken
Sie mir noch ein paar Minuten!«
Er wandte sich zu dem Rauchtisch neben dem
Schreibtisch.
»Zigarre oder Zigarette?«
»Zigarre, wenn ich wählen darf.«
»Auch ich ziehe eine kräftige Zigarre vor.
Zigaretten sind mehr für Damen, Knaben und
Neurastheniker. Meinen Sie nicht?«
»Ganz meine Ansicht, Herr General. Es scheint
mir ein charakteristisches Zeichen der Zeit, daß die
Zigarette immer mehr in Aufnahme kommt.«
General v. Herdegg nickte, während er die
Zigarrenkiste präsentierte.
»Da haben Sie recht. Ich darf wohl annehmen, daß
Sie auch einen guten Kognak nicht verschmähen?«
»Sehr gütig! Auch in dieser Hinsicht bin ich kein
Kostverächter.«
Der alte Offizier schenkte ein; man stieß an und
trank.
»Bei welcher Armee standen Sie denn, Herr
Kamerad?«
»Bei der zweiten, Herr General.«
General v. Herdegg ergriff die Rechte des ihm
behaglich Gegenübersitzenden lebhaft.

»Da kann ich Sie ja als Spezialkameraden
begrüßen. Auch ich gehörte zu derselben
Armeeabteilung.«
Sie kamen in ein lebhaftes Plaudern.
Erst nach einem halben Stündchen entließ der
General seinen Gast, der sich schon wiederholt
angeschickt hatte, aufzubrechen.
»Ich darf recht bald wieder auf Ihren Besuch
rechnen,« sagte Herr v. Herdegg liebenswürdig.
»Meine Frau hat den lebhaften Wunsch, dem Retter
unseres Kindes ihren Dank persönlich auszudrücken.
Heute hat es ihr der ausgestandene große Schreck
leider unmöglich gemacht.«
Die freundliche Einladung kam dem stillen
Wunsch des jungen Mannes entgegen, und so sagte er
gern zu.
»Wenn Sie erlauben, werde ich mir gestatten, mich
nach dem Befinden Ihres Fräulein Tochter zu
erkundigen. Meine ergebenste Empfehlung an die
Frau Gemahlin.«

Es war Passahfest. Die Familie Bornfeld war im
großen Speisezimmer vollzählig versammelt. Das
Familienoberhaupt, der alte achtzigjährige Baruch

Bornfeld, der nach dem Tode seiner Frau im Hause
seines Sohnes, des Bankiers Bornfeld, lebte, ging
durch das Zimmer, sah auf dem Büfett umher und
ließ seinen Blick über den gedeckten Tisch
schweifen, ob auch kein Stück gesäuertes Brot
vorhanden war.
Es war jetzt, im Hause seines Sohnes, nur noch
eine Formalität. Aber der strenggläubige Israelit
konnte sich von dem vorgeschriebenen Gesetz, an
dem er in seinem eigenen Haushalt gewissenhaft
festgehalten hatte, noch immer nicht ganz lossagen.
»Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott!« sprach er
den Segensspruch, »der du uns durch deine Gebote
geheiligt und uns anbefohlen hast, alles Gesäuerte
wegzuräumen.«
Alle setzten sich um den Tisch, auf dem sich in
Schüsseln das Mazot befand, das ungesäuerte Brot,
das die Vorfahren beim Auszug aus Aegypten
gegessen, weil die Aegypter ihnen nicht Zeit
gelassen, das Brot zur Gärung zu bringen; ferner war
das Bitterkraut vorhanden, das so bitter war wie einst
die Knechtschaft, in der Pharao die Juden hatte
schmachten lassen. Auch schmückte reiches
Silbergerät die Tafel, an dem es den Kindern Israels
nie gefehlt hatte, seit sie die Vorräte der Aegypter mit
in die Wüste genommen. Wie einer der biblischen

Erzväter sah er aus in seinem Silberhaar und dem
lang auf die Brust herabwallenden weißen Bart, als er
nun trotz seiner hohen Jahre mit klangvoller Stimme
betete: »Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, Herr der
Welt! Der du uns mehr denn jede andere Nation
erhoben und durch deine Gebote geheiligt hast.
Ewiger, unser Gott! Du hast uns bestimmte Zeiten
zur Freude, Fest- und Feiertage zur Wonne gegeben,
wie diesen Feiertag des ungesäuerten Kuchens. . .«
Der sechsjährige Benny, der Sohn Martin
Bornfelds, des ältesten Sohnes Simons, des
Hausherrn, sah in starrer Ehrfurcht zu dem
Urgroßvater hin, der ihm wie einer der Propheten
dünkte, von denen er in den Religionsstunden beim
Rabbiner gehört hatte.
»Höre, mein Sohn,« wandte sich der ehrwürdige
Greis jetzt an ihn, »höre, was geschrieben ist in der
Haggadah, der uralten Freiheitsurkunde unserer
Nation! Sklaven sind wir gewesen dem Pharao in
Mizrajim. Da führte Gott, unser Gott, uns von dort
hinaus mit starker Hand und ausgestrecktem Arm.
Und hätte der Heilige, gesegnet sei Er, unsere Väter
aus Mizrajim nicht hinausgeführt, so wären wir,
unsere Kinder und Kindeskinder, dienstbar geblieben
dem Pharao. Nicht nur darum unseren Vätern,
sondern uns selbst, wären wir auch weise, erfahren,

gerecht und wissend, liegt es ob, vom Auszug aus
Mizrajim zu erzählen, und wer viel erzählt, ist
lobenswert. . .«
In der Stimme des Patriarchen, die bald anschwoll
zu packender Eindringlichkeit, bald in leisem,
zitternden Ton wie eine Klage durch das Zimmer
schwebte, schwang die tiefe Bewegung, die den
Greis, so oft er auch dieselben Gebete, denselben
Bericht über den Auszug aus Aegypten vor den
Familienmitgliedern gesprochen, jedesmal in dieser
heiligen Nacht ergriff. Nicht als ein Einzelner oder
als der Aelteste seiner Familie, nein, als Vertreter der
Nation, der ältesten, reinsten der Welt, fühlte er sich.
Wie ein Triumphgesang klang seine Stimme,
während er die Wunder verkündete, die Jehovah an
dem leiderprobten, feindumstellten und doch nicht
untergegangenen, alle Heimsuchungen sieghaft
überdauernden
Volke
verrichtet
hatte.
Unverwüstliche Kraft hatte er der lebenstrotzenden
Nation verliehen. Die ganze, fast sechstausendjährige
Geschichte des auserwählten Volkes erwachte in ihm,
die märchenhaften Schicksale seiner Vorfahren
wurden in ihm lebendig zur verbürgten, wie
selbsterlebten Gewißheit. Und dieses größten
Wunders des Auszuges aus Aegypten, des Wanderns
durch das rote Meer, der Errettung von Schmach und

Verderben, sollte jeder Sohn und jede Tochter des
auserwählten Volkes in dieser heiligen Nacht, der
Nationalnacht des Judentums, besonders eingedenk
sein.
»Von Geschlecht zu Geschlecht ist der jüdische
Mensch verpflichtet, sich anzusehen, als sei er aus
Mizrajim gezogen, denn es heißt: Erzähle deinem
Sohn in der Folgezeit, daß um dessentwillen Gott an
mir gehandelt, als ich aus Mizrajim auszog. Denn
nicht unsere Väter allein hat der Heilige, gesegnet sei
Er, erlöst, sondern auch uns hat er mit ihnen erlöst. .
.«
Rechts von dem Sprechenden saß Frau Sarah,
seine Schwiegertochter, und zu seiner Linken sein
Sohn Simon. Zu beiden Seiten schlossen sich die
übrigen Familienmitglieder an. Martin, der älteste
Sohn, und Teilhaber der Firma Bornfeld &
Jochowicz, seine Frau Lea, geborene Jochowicz,
deren Sohn, der kleine Benny, dann Siegfried, der
zweite Sohn, und zuletzt Rosa, die unverheiratete
Tochter Simon und Sarah Bornfelds. Außer in dem
Alten, der seiner um ihn versammelten Familie die
uralte Lehre verkündete, rannen noch in dem
gläubigen Gemüt des kleinen sechsjährigen Benny,
der mit glänzenden Augen an ihm hing, die Schauer
des Erhabenen, Heiligen. Auch Simon Bornfeld, der

in der orthodoxen Lehre und im strengsten Rituell
erzogen worden war, konnte sich einer innerlichen
Ergriffenheit an den hohen Festen nicht erwehren,
und wenn er auch weit mehr im täglichen Leben
stand, und wenn ihn auch sein Beruf, mehr als den
Vater, immer in vielfache Berührung mit
nichtjüdischen Kreisen brachte, an diesen hohen
Feiertagen fühlte er sich ganz als gläubiger Jude, für
den diese alten Zeremonien noch immer etwas
ehrwürdiges hatten. Ebenso seine Frau, die aus einer
orthodoxen Familie stammte. Nie fehlte das Ehepaar
am heiligen Sabbath in der Synagoge.
Anders Martin, der älteste Sohn des Ehepaares. Ihn
ödeten die nach seiner Ansicht unzeitgemäßen,
überlebten Gebräuche und der »Schmus« des
Großvaters an, und für ihn hatten die jüdischen
Feiertage längst keine Bedeutung mehr. Er hatte allen
Materialismus, alle Gewohnheiten, Neigungen und
allen Skeptizismus des modernen großstädtischen
Judentums in sich eingesogen. Die Kriegsjahre hatte
er, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen,
glücklich überstanden, denn er war schlau und
skrupellos genug gewesen, sich die Gunst seines
Bezirksfeldwebels zu verschaffen, der dafür sorgte,
daß sein Schützling den größten Teil des
langdauernden Krieges im Bezirksbüro verbringen

konnte. Nur das letzte Jahr hatte er in der Etappe,
aber ebenfalls in verhältnismäßiger Behaglichkeit,
verlebt. Nun entschädigte er sich für die »draußen«
angeblich erlittenen Strapazen, von denen er seinen
Angehörigen, vornehmlich seiner Frau, nicht genug
zu erzählen wußte, durch einen schier unersättlichen
Genuß der Annehmlichkeiten, die Berlin trotz des
verlorenen Krieges allen zahlungsfähigen Leuten
noch immer bot.
Er legte sich in seinen Stuhl zurück und senkte
sein Gesicht, um nicht das Gähnen sehen zu lassen,
das ihm die Langeweile erpreßte. Scheußlich, diese
alten Judengeschichten! Was gingen den heutigen
Menschen die Leiden an, die die Israeliten vor
Jahrtausenden erduldet hatten! Ueberhaupt dieses
zähe Festhalten an dem alten Kram, an diesen
langweiligen Religionsgebräuchen, die für primitive
Zeiten, für die damaligen Menschen, die Trost und
Erbauung darin gefunden haben mochten, vielleicht
angebracht waren, die aber auf einen modernen
Berliner doch nur abgeschmackt wirkten! Dieses
immerwährende Gerede vom auserwählten Volk,
dieses Pochen auf das echte, heilige Judentum! Ihm
war schon das bloße Wort »Jude« fatal. Sollten einen
in Ruhe damit lassen! Er war Deutscher, Berliner,
weiter nichts! Und wenn er nicht auf seinen Vater

Rücksicht nehmen müßte, würde er sich am liebsten
taufen lassen.
Mit geringschätzigen Blicken sah er auf die Tafel.
Eben nahm der Greis das auf der Schüssel mit den
Mazzes liegende Ei und das daneben befindliche
gebratene Fleisch am Knochen herunter und sagte,
die Schüssel in die Höhe hebend: »Dieses ist das Brot
des Leidens, das unsere Vorfahren im Lande
Mizrajim gegessen haben! Wer hungrig ist, komme
und esse mit uns! Wer bedürftig ist, komme und
feiere das Ueberschreitungsfest mit uns, dies Jahr
hier, künftiges Jahr im Lande Israel, dieses Jahr
Knechte, künftiges Jahr freie Leute!«
Auch Siegfried Bornfeld fühlte Unbehagen, auch
seinem modernen Empfinden und seinem
wissenschaftlich geschulten Denken widerstanden
diese alten religiösen Zeremonien, die für ihn keinen
Sinn mehr besaßen. Wenn er dennoch immer noch an
solchen Religionsfeiern teilnahm, so tat er es aus
Pietät für das ehrwürdige Familienoberhaupt, und
weil er wußte, daß es seinen Vater kränken würde,
sagte er sich auch äußerlich von der Religion seiner
Väter los. Er war längst Freidenker, und schon als
Gymnasiast hatte er seinem Vater einmal erklärt, daß
er an einen persönlichen Gott nicht mehr glaube, daß
er an dem Unterricht beim Rabbiner und an dem

Gottesdienst in der Synagoge nicht mehr teilnehmen
wolle. Aber der alte Herr war sehr ärgerlich
geworden. Ob er sich etwa seines Judentums schäme
und fahnenflüchtig werden wollte? Jeder anständige
Jude habe die Pflicht, an der israelitischen Religion
und am Stammesbewußtsein festzuhalten, um so
fester, je mehr man seines Glaubens und seiner
israelitischen Herkunft wegen verspottet und
bedrängt würde. Seitdem hatte er über dieses Thema
nie mehr in der Familie gesprochen, sondern seine
Anschauungen und Empfindungen in sich
verschlossen.
Baruch Bornfeld nahm ein Stückchen von der auf
einem Teller liegenden Petersilie, tauchte es in den
Napf mit Salzwasser, der vor ihm stand, sprach einen
Segen, aß und reichte den Familienmitgliedern
davon.
Siegfried Bornfeld schoß die Röte der Scham ins
Gesicht. Nie war ihm dieser Brauch eines
aufgeklärten modernen Menschen so unwürdig
erschienen. Unwillkürlich malte sich seinem Geiste
die Szene im Tiergarten, die er am Tage zuvor
durchlebt hatte: wie er die feine, vornehme
Aristokratin in seine Arme genommen, wie er sie auf
seinem Schoße gehalten, und wie er dann ihrem
Vater, dem General, gegenübergestanden, und wie

dieser ihm herzlich beide Hände geschüttelt hatte.
Wie spöttisch wohl der hohe Offizier lächeln, wie um
den schönen Mund Fräulein von Herdeggs
Geringschätzung, ja Verachtung zucken würde,
könnte sie ihm zusehen, wie er die in das Salzwasser
getunkte Petersilie in den Mund schob. . .
Der Greis reckte seine magere, knochige Gestalt;
ein Leuchten brach aus den kleinen, matten Augen
und er erhob seine Stimme:
»Halleluja! Stimmt mit ein in die jüdische
Nationalhymne, die König David gesungen! Stimmt
mit ein in das Lied, in das schauende Lied, das Gottes
Walten in der Geschichte besingt! Unser ist die
Geschichte, unser die Zukunft! Wir haben den
Völkertod in Mizrajim überwunden. Wir haben am
Sinai das Licht geholt, das uns, wo immer wir sind,
Knechtschaft in Freiheit, Kummer in Freude, Trauer
in Festtag, Abhängigkeit in Erlösung, Finsternis in
große Helligkeit wandelt. Halleluja!«
Siegfried Bornfeld biß sich auf die Lippen und
unter dem Druck, der sich auf ihn senkte, ließ er sein
Haupt auf die Brust fallen. Würde man denn nie
loskommen von diesen alten Erinnerungen, diesen
alten Klagen und Sagen, die einen sinnlos anstarrten
wie künstlich erhaltene Mumien? Würde man denn
nie aufhören, sich als Fremdenvolk, als eine isolierte

Nation zu betrachten, würde man denn immer von
Neuem wieder die Kluft zwischen sich und denen,
mit denen man doch in täglicher Berührung lebte,
geflissentlich wie ein heiliges Vermächtnis aufreißen,
niemals ganz eins sich mit denen fühlen, mit denen
einen doch die Geschichte des letzten Jahrhunderts
zusammenschweißte? Mußte man denn mit seinem
Geiste, seinem höchsten Empfinden noch immer in
der alten Stammesgeschichte leben und weben?

Es war fünf Uhr, als Dr. Siegfried Bornfeld an der
Wohnung des Generals v. Herdegg den Griff der
elektrischen Klingel zog. Noch diesen einen
Höflichkeitsbesuch und dann wurde die Familie v.
Herdegg und damit diese ganze Episode aus seinem
Gedächtnis gestrichen.
Der General befand sich mit seiner Gattin im
Schlafzimmer seiner Tochter, als ihm der Diener die
Karte des Besuchers überreichte. Er las laut vor:
»Doktor Siegfried Bornfeld, Privatdozent der
Nationalökonomie an der Universität Berlin.«
In den Mienen des Lesenden malte sich ein
unwillkürlicher Respekt.
»Also ein Gelehrter!«

»Und ein so schneidiger Reiter!« rief Inge von
Herdegg, während ihre Augen interessiert
aufleuchteten. »Ist das nicht eine Seltenheit, Papa?«
Der alte Herr nickte.
»Gewiß!«
Dann drehte er sich nach dem Diener um.
»Haben Sie den Herrn in den Salon geführt?«
»Zu Befehl, Herr General.«
»Schön! Sagen Sie ihm, ich werde mir sogleich die
Ehre geben.«
Indeß hatte die im Bett Ruhende sinnend vor sich
hingeblickt. Der General war schon auf dem Wege
zur Tür, als sie das Resultat ihres Nachdenkens
äußerte: »Ja, was sollte er auch sonst sein? Daß er
eine höhere geistige Tätigkeit ausübt, sieht man ihm
doch sofort an.«
»Ich
hätte
ihn
für
einen
höheren
Regierungsbeamten gehalten,« erwiderte Herr v.
Herdegg.
Sie bewegte mit einer widersprechenden Gebärde
ihr Haupt.
»Nein, Papa, dazu ist er nicht, wie soll ich sagen,
nicht geleckt genug. Diese Herren sind zeremonieller
in ihrem Auftreten und —« die feinflügelige Nase
vibrierte etwas spöttisch — »sie markieren doch

immer die Würde ihres Berufes. Davon hat aber Herr
Doktor Bornfeld garnichts an sich.«
Der General quittierte über die Bemerkung seiner
Tochter mit einem mokanten Lächeln.
»Ich bewundere, wie eingehende Studien du über
deinen Retter während eurer kurzen Bekanntschaft
gemacht hast.«
»Du bist boshaft, Papa. So was sehen wir Frauen
mit einem Blick, nicht wahr, Mama?«
Frau v. Herdegg zuckte mit den Schultern und
erwiderte mit einer ungeduldig abwehrenden,
nervösen Miene, als wenn sie sagen wollte: »Tant de
bruit dour une omelette!«
»Liebe Ada!« wandte sich Herr v. Herdegg schon
an der Schwelle an sie, »du bist wohl so freundlich,
uns Tee servieren zu lassen. Und du selbst nimmst
wohl die Gelegenheit wahr, unsern Gast zu begrüßen
und ihm auch deinerseits für die Rettung unsres
Kindes deinen Dank auszusprechen.«
»Muß denn das sein, Ulrich?« sagte die
Angeredete mit weinerlicher Miene.
»Ich bitte darum,« gab der Gefragte in bestimmtem
Ton zurück. Und darauf zu seiner Tochter scherzend:
»Schade, daß du deine physiognomischen Studien
heute noch nicht fortsetzen kannst. Aber ich darf dem
Herrn Privatdozenten doch deinen Gruß bestellen?«

»Ich bitte darum, Papa.« Sie zögerte einen
Augenblick, dann rief sie schnell, während der
General schon seine Hand auf die Klinke legte: »Und
sage ihm auch, daß ich mich freuen werde, ihm bald
persönlich
über
die
Fortschritte
meiner
Wiederherstellung berichten zu können.«
Als die Tür sich hinter dem Davoneilenden
geschlossen hatte, redete sie ihrer verdrießlich
dreinschauenden Mutter gütlich zu: »Es wird dich
nicht gereuen, Mama, Herrn Doktor Bornfeld kennen
gelernt zu haben. Ich sage dir, ein interessanter Mann
—« sie legte ihren Kopf ganz auf das Kissen zurück
und schaute sinnend zur Decke empor. »Er hat etwas
so sympathisches. Es liegt in seinen Zügen, seinem
Mienenspiel, seiner ganzen Art etwas so — so — wie
soll ich mich ausdrücken? — so Gediegenes, geistig
Vornehmes, etwas Vertrauen und Achtung
einflößendes.«
Sie hatte das ganz in ihre Gedanken versunken,
träumerisch gesprochen. Jetzt drehte sie sich zur
Seite, stemmte einen Ellenbogen auf und stützte ihr
Gesicht in die Hand.
»Weißt du, Mama,« fuhr sie lebhaft fort, »ich
glaube, daß er ein Mann von starkem Charakter ist,
absolut zuverlässig, voll Energie und Kraft, der, was
er sich vornimmt, auch durchführt.«

Frau v. Herdegg schüttelte mit dem Kopf, und ein
schwaches Lächeln trat für einen kurzen Moment in
ihre abgespannten, unlustigen, müden Züge.
»Du bist närrisch, Inge. Das willst du alles in der
kurzen Zeit, noch dazu, wo du doch von deinem
Unfall erschreckt, betäubt und zeitweise ohnmächtig
warst, an ihm bemerkt haben?«
»Aber Mama,« verteidigte sich die Verspottete
eifrig, »das ist doch ganz klar: wenn einer ein geistig
bedeutender Mensch ist, das sieht man ihm schon am
Gesicht an und —« sie deutete nach der auf dem
Nachttisch liegenden Karte — »das siehst du ja auch
bestätigt, und das Uebrige, Energie, Kraft usw., na,
das hat doch sein Handeln bewiesen.«
Die alte Dame erhob sich schwerfällig, seufzend.
Wiederum bewegte sie Kopf und Schultern
verwundert, mißbilligend.
»Das ist ja eine ganz neue Eigenschaft an dir. Du
bist doch sonst keine Phantastin gewesen, Inge.«
Während sie langsam aus dem Zimmer schlürfte,
warf sich das junge Mädchen wieder in die Kissen
zurück. Ihre Stirn krauste sich. Die Bemerkung ihrer
Mutter, auf die sie nichts zu antworten wußte, machte
sie nachdenklich. Phantastin? War sie das wirklich?

Der General suchte zunächst sein Schlafzimmer auf,
um die bequeme, leichtere Litewka mit einem
Waffenrock zu vertauschen, bevor er den Besuch zu
begrüßen ging. Sie kamen in ein Gespräch über
Pferde, das sich an Herrn v. Herdeggs Erkundigung,
wie Dr. Bornfelds Gaul die Strapazen überstanden
habe, anschloß. Der Gast erzählte, daß sein Vater den
Renner aus einem bekannten Stall erworben und ihm
zur Feier seiner Habilitation als Dozent geschenkt
habe.
»Ihr Herr Vater gehört auch dem Gelehrtenberuf
an, wenn ich fragen darf?« warf der General ein.
»Nein, Herr General. Er ist Kaufmann, Bankier,«
erwiderte der Gefragte mit leichter Befangenheit und
geheimer Sorge, die Antwort könnte zu weiteren
Fragen nach der Familie führen.
»Der Beruf soll seine Annehmlichkeiten haben,«
versetzte der Offizier launig. »Da wundert es mich
nicht, daß Ihr Herr Vater seinen Sohn mit einem so
opulenten Geschenk erfreute.«
Das Hausmädchen brachte den Tee und einen
Teller mit Gebäck. Und gleich darauf erschien auch
die Generalin im Zimmer. Die alte Dame, die mit
reservierter Miene und Haltung eintrat, war
überrascht. Von dem jungen Gelehrten hatte sie sich
eine ganz andere Vorstellung gemacht. Nun sah sie

sich einem eleganten, nach der neuesten Mode
gekleideten Herrn gegenüber, der, von seinem Sessel
aufspringend
und
ihr
ein
paar
Schritte
entgegenkommend, während der Vorstellung durch
ihren Gatten die tadelloseste Verbeugung machte, die
ihm entgegengestreckte Hand ehrerbietig küßte und
auch sonst die besten Manieren an den Tag legte.
Auch die hohe Gestalt von vollendetem Ebenmaß
und die auffallend regelmäßigen, ansprechenden
Züge blieben nicht ohne Eindruck auf sie. Und so
kam bald ein angenehm fließendes Gespräch in
Gang, das sich teils auf die allgemeinen
Zeitverhältnisse,
teils
auf
des
Gastes
wissenschaftliche Tätigkeit und seine Schriften
bezog, nach denen der General fragte. Und da ergab
sich zur stillen Genugtuung Dr. Bornfelds, daß der
Offizier eine eingehende Kritik über eine von ihm
vor einigen Wochen veröffentlichte Broschüre über
»Die wirtschaftliche Zerstörung Deutschlands«, die
Aufsehen gemacht hatte und viel besprochen worden
war, in seiner Zeitung gelesen und sich darauf ein
Exemplar angeschafft hatte.
»Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, Ihre
berühmte Arbeit zu lesen,« bemerkte der General
verbindlich. »Wir haben im Kriegsministerium mit
der Auflösung des Heeres ungeheuer zu tun. Man

weiß nicht, wo einem der Kopf steht, oft bin ich noch
bis spät abends beschäftigt. Aber bei Ihrem nächsten
Besuch hoffe ich mich mit Ihnen über Ihre Arbeit
unterhalten zu können. Vielleicht sind Sie so
liebenswürdig, mir schon heute eine kurze Skizze des
Inhalts zu geben und so meinen Appetit auf mehr
anzureizen.«
»Wenn ich nicht befürchten muß, die Frau
Generalin zu langweilen, gern.«
»Aber ich bitte sehr,« entgegnete diese, zur stillen
Verwunderung ihres Gatten, mit ihrer freundlichsten
Miene. »Wir Frauen sind ja mit der Verleihung des
Wahlrechtes nun auch in die Politik eingetreten und
haben die Pflicht, uns über unsres Vaterlandes Not
und Sorgen zu informieren.«
Dr. Bornfeld sprach von den drei Hauptfaktoren,
auf denen das deutsche Wirtschaftsleben vor dem
Kriege gefußt habe: Auf dem Ueberseehandel, der
durch die Handelsflotte, die ausländischen
Kapitalsanlagen, den Export und die überseeischen
Beziehungen der Kaufleute verkörpert war. Zweitens
auf der Ausbeutung von Kohle und Eisen, der
Grundlage der deutschen Industrie, und drittens auf
Deutschlands Verkehrs- und Zollsystem. Er führte
darauf aus, wie die Forderungen der feindlichen
Regierungen nichts weniger beabsichtigten, als diese

drei Faktoren, besonders die beiden ersteren, zu
zertrümmern.
»Also,« warf der General lächelnd ein, »war das
Deutsche Reich nicht so sehr auf Blut und Eisen, wie
unsre leitenden Kreise, besonders auch die Militärs,
immer geneigt waren zu glauben, als vielmehr auf
Kohle und Eisen gegründet.«
»Ganz recht, Herr General. Die von unsrer
Industrie sehr geschickt bewirkte Ausbeutung unsrer
Kohlenfelder an der Ruhr, in Oberschlesien und im
Saardistrikt machte die Entwicklung der Stahl-,
chemischen und elektrischen Industrie erst möglich,
die das deutsche Volk in den letzten Jahrzehnten vor
dem Kriege groß, zu der ersten industriellen Nation
des europäischen Festlands gemacht, und so den Neid
der andren Nationen geweckt hatte.«
»Wie interessant!« bemerkte Frau v. Herdegg, in
ihrem Mienenspiel und der Haltung ihres
vornübergeneigten Körpers Interesse markierend.
»Da ist es natürlich,« warf ihr Gatte mit finster
gerunzelten Brauen ein, »daß unsre Gegner in erster
Linie darauf ausgehen, unsere Kohlenförderung zu
treffen und so unsre wirtschaftliche Zerstörung
herbeizuführen. Armes Vaterland! —«
Er starrte düster zu Boden; mit zuckender Hand riß
er an dem buschigen, langgezogenen Schnurrbart.

»Sie werden in Versailles des Deutschen Reiches
Herrlichkeit zu Grabe tragen und es zu einem Staate
zweiter Ordnung degradieren,« sagte er mit
trauerumflorter Stimme.
Dr. Bornfelds Oberkörper reckte sich straff.
»Verzeihung, Herr General, ich hoffe auf eine
bessere Zukunft. Ein Sechzigmillionenvolk läßt sich
nicht zu Boden treten, nicht ein so tüchtiges, ein so
intelligentes Volk, das nach Siebzig zum stolzen
Selbstgefühl, zum Bewußtsein seiner Kraft erwacht
ist. Die Franzosen sind kaum vierzig Millionen und
verringern ihre Zahl von Jahr zu Jahr. Wir wachsen,
Herr General, wir wachsen unaufhörlich, und wir
werden trotz alledem das rachsüchtige, übermütige
Frankreich in zwei oder drei Jahrzehnten wieder
besiegen, ich meine durch unsere stärkere,
naturwüchsige Kraft, durch den ungebeugten Geist
unsrer Denker und Erfinder, durch unsre rührige,
unentmutigte Industrie und durch den Fleiß und die
Gewandtheit unsrer Handelswelt. Ich habe
felsenfestes Vertrauen zu der Größe unsres Volkes,
Herr General.«
Der alte Offizier schnellte auf seinem Sessel nach
vorn, reichte dem Gegenübersitzenden impulsiv die
Hand und drückte sie herzlich in der seinen, während

in seinem wetterharten, strengen Soldatengesicht eine
tiefe Bewegung zuckte.
»Sie haben recht, Sie beschämen mich. Es ist
Unrecht, den Mut sinken zu lassen. Der Soldat soll es
am wenigsten. Freilich — unsre Rolle ist ausgespielt.
Lange genug haben wir in Deutschland an vorderster
Stelle gestanden. Es ist billig und gerecht und liegt
im Zuge der Zeit, daß wir andren Faktoren deutscher
Tüchtigkeit Platz machen.«
Frau v. Herdegg sah mit Bewunderung in die
weitgeöffneten leuchtenden Augen des jungen
Mannes, und in die von innerem Hochgefühl
durchstrahlten Züge.
»Ein wie schöner Mann er ist!« dachte sie im
Stillen und führte ergriffen und leicht gerührt ihr
Taschentuch an die Augen.
Der General staunte nicht wenig über seine Frau;
so teilnahmsvoll und lebhaft hatte er sie seit langem
nicht gesehen. Ja, zum Schluß, als der Besucher sich
erhob, erinnerte sie an ihrer Tochter Wunsch, den
Herrn Doktor persönlich über ihr Befinden
unterrichten zu wollen.
Der junge Gelehrte ging in einem förmlichen
Taumel davon. Auf eine so liebenswürdige
Aufnahme, auch von seiten der Frau Generalin, hatte
er nicht gerechnet. Und nun konnte er sogar die

berauschende Gewißheit mit sich nehmen, in Kürze
die junge Dame wiederzusehen, die ihm nach seinen
wochenlangen Beobachtungen im Tiergarten und
vollends seit der Automobilfahrt mit ihr, das Ideal
zarter, vornehmer Weiblichkeit war. Vergessen waren
seine Bedenken und seine resignierte Stimmung vor
dem Besuch.

Am Nachmittag des nächsten Tages erhielt Siegfried
Bornfeld den Besuch seiner Schwester Rosa in seiner
Junggesellenwohnung in der Königin-AugustaStraße, die ihm eine ältere Witwe in Ordnung hielt.
Da er häufig in das Haus seiner Eltern kam, war das
ein ganz seltenes Ereignis. Rosas verstörte Mienen,
die Erregtheit, mit der sie dem sich von seinem
Schreibtisch Erhebenden entgegenging, ja, der
flehende Blick, mit dem sie zu ihm aufsah,
verkündete ihm, daß sie mit einem wichtigen
Anliegen kam. Sie setzten sich. Besorgt sah er ihr in
das hübsche Antlitz, das im Schnitt der Züge und in
der Farbe der Augen dem seinigen ähnelte, während
ihr Haar im Gegensatz zu dem seinen, dunkel war. Er
hatte immer mit ihr in einem herzlicheren Verhältnis
gestanden als mit seinem Bruder, weil sie anders, ihm

ähnlicher, geartet war, als der materiell gesinnte
Martin, der für Wissenschaft, Kunst und Literatur
nicht viel übrig hatte und die Kabaretts und
Operettentheater vor den ernsteren Bühnen mit
seinem Besuch bevorzugte.
»Nun, Röschen, was drückt dich?« fragte er
herzlich und nahm ihre Rechte in die seine.
Da begann ihr Gesicht zu zucken und in einem
plötzlichen Ausbruch lehnte sie schluchzend ihre
Stirn an seine Schulter.
»Na, na!« Er strich ihr beschwichtigend über das
stark gewellte Haar. Und dann stieg eine Ahnung in
ihm auf.
»Ist es wegen Sally Jochowicz?«
»Ja, Siegfried!« kam es in stoßendem Schluchzen
aus der ringenden Brust herauf. »Ach, ich bin so
furchtbar unglücklich! Mutter hat mir gestern wieder
so entsetzlich zugesetzt, und auch Vater wünscht, daß
die Verlobung bald stattfindet.«
»Und du magst ihn nicht? Er ist dir noch immer
unsympathisch?«
Sie richtete sich auf; ihre hübschen Züge
verzerrten sich zu einer Grimasse von Widerwillen
und Empörung.
»Er ist mir widerwärtig mit seinem aufdringlichen,
süßlichem Wesen.« »Aber Vater lobt ihn, er soll ein

fleißiger, tüchtiger Geschäftsmann sein, tüchtiger als
Martin, und da sein Onkel, Vaters Sozius, keinen
Sohn hat, soll er einmal, wenn Vater und Herr
Jochowicz sich zur Ruhe setzen, mit Martin die
Firma übernehmen. Darum ist die Verbindung
zwischen Sally und dir der dringende Wunsch unsrer
Eltern.«
»Aber wenn ich ihn doch nicht liebe!«
»Hast du denn das nicht den Eltern gesagt?«
»Freilich. Aber Mutter versteht mich nicht. Sie
lacht mich aus. Was ich denn von Liebe müßte! Die
richtige Liebe finde sich erst nachher in der Ehe.«
Das junge Mädchen sah mit ängstlicher Spannung
zu dem neben ihr Sitzenden auf.
In ihm quoll ein warmes, inniges Gefühl.
»Nein, ich denke anders darüber als Mutter. Ich
meine, die Ehe ist eine zu wichtige, bedeutungsvolle
Angelegenheit, als daß man sie anders als mit vollem,
hingebendem Herzen eingehen sollte. Ein
Zusammenleben zwischen zwei Menschen, die sich
nicht mit jedem Gedanken, mit jeder Empfindung
ihrer Seele zu einander hingezogen fühlen, und die
nicht auch körperlich ein Wohlgefallen aneinander
haben, denke ich mir schrecklich, entsetzlich.«
Ihr Gesicht strahlte auf; in ihren Augen leuchtete
begeisterte Zustimmung. Er sah sie voll Rührung an

und ergriff wieder ihre Hand.
»Du bist sicher, daß du den Sally niemals
liebgewinnen könntest?«
Ihre Blicke sprühten, und heftig, in flammender
Empörung rief sie: »Diesen gräßlichen Juden —
nie!«
Er lachte.
»Aber Röschen!«
Nun mußte sie selber lachen.
»Verzeihe! Es war mir nur so herausgefahren.
Findest du nicht, daß er alle die häßlichen
Eigenschaften besitzt, die unsre Feinde jüdisch
nennen? Man merkt ihm noch immer den Galizier an.
Er mauschelt sogar.«
»Er ist ja noch nicht lange im Lande. Das wird er
sich mit der Zeit abgewöhnen.«
»Martin mag ihn auch nicht.«
Das Lächeln verschwand von dem Gesicht des
Erstaunten.
»Das ist mir ja ganz neu! Seinen zukünftigen
Kompagnon?«
»Weißt du, was Martin neulich zu mir sagte? Er
gehe mit Sally nicht gern auf der Straße. Man sähe
ihm schon auf tausend Schritt den Juden an.«
Siegfrieds Stirn runzelte sich.

»Martin ist ein Narr. Seine Frau ist doch selber
eine Jochowicz, eine echte Jochowicz.«
»Es ist auch sein Schmerz, daß sie eine so
furchtbar gebogene Nase hat.«
Der Bruder machte eine ärgerlich abwehrende
Handbewegung.
»Da hast recht,« lenkte Rosa rasch ein. »Das sind
Aeußerlichkeiten, und er hat gewiß keinen Grund,
sich über sie zu beklagen. Im Gegenteil!«
»Das sage ich dir, Siegfried, daß ich mich nie —
nie zu einer solchen Heirat aus Geschäftsinteressen
hergeben werde. Lieber sterben!«
Erstaunt hob er den Blick. Dieses leidenschaftliche
Aufbegehren, die flammenden Augen, der Ausdruck
von Energie und fester Entschlossenheit, der die
sonst so weichen Züge plötzlich beherrschte, erregte
seine stärkste Verwunderung, ja, sein tiefstes
Befremden. Ihm dämmerte eine Ahnung, daß hinter
dieser stürmischen Erklärung noch etwas anderes, als
die Abneigung gegen Sally Jochowicz steckte. Er
schickte sich eben, seine Rechte auf die Schulter der
ihm Gegenüberstehenden legend, zu einer
Erwiderung an, als die Flurklingel ertönte. Sie hörten,
wie Frau Schuchardt, die Haushälterin, die
Korridortür öffnete; gleich darauf klopfte es an der

Zimmertür. Die Wirtin steckte ihren grauhaarigen
Kopf herein.
»Herr Felsing!« meldete sie.
Brennende Glut schlug im Gesicht des jungen
Mädchens auf, das sich, während der Gemeldete ins
Zimmer trat, ein wenig zurückzog.
Siegfried Bornfeld schritt dem Freunde mit
herzlich ausgestreckter Hand entgegen. Der schien
bei dem Anblick der jungen Dame zu stutzen; er hielt
seine Schritte an, wie jemand, der nicht lästig fallen
will.
»Nein, nein, komm nur!« lud der andere lächelnd
ein. »Du siehst ja, daß es meine Schwester ist, du
störst uns nicht. Ihr seid ja alte Bekannte.«
Der junge Mann machte eine förmliche
Verbeugung; Rosa reichte ihm die Hand. Befangen
standen sie sich gegenüber, beide stumm, beide die
Röte der Verlegenheit auf den Wangen.
Siegfried Bornfeld betrachtete die beiden im ersten
Moment erstaunt, dann brach ein Blitz der Erkenntnis
aus seinen Augen, und er lächelte in sich hinein.
»Na, nimm Platz, Richard!« sagte er. »Führt dich
ein besondres Anliegen zu mir?«
Etwas sondierendes, leicht ironisches lag im
Klange seiner Stimme. Der andere warf einen kurzen,

verstohlen forschenden Blick auf das seitwärts
stehende junge Mädchen.
»Nein — ich — ich wollte nur mal sehen, wie es
dir geht, und wie weit du mit deiner neuen aktuellen
Broschüre bist. Wolltest du sie nicht — wie war’s
doch gleich? — ja richtig: ›Das erschütterte Herz
Europas‹ nennen?«
»Ja, das will ich.« Er schob ihm einen Sessel hin.
»Unterhalte dich mit meiner Schwester! Ich will die
liebe gute Frau Schuchardt bitten, uns eine Tasse Tee
zu besorgen.«
Er nickte Rosa, über deren Gesicht ein heller
Schein zuckte, lächelnd zu und eilte aus dem
Zimmer.
Richard Felsing setzte sich.
»Weiß er was?« fragte er hastig, mit gedämpfter
Stimme.
»Nein,« flüsterte das junge Mädchen zurück und
setzte sich neben ihn.
»Mir kommt es so vor. Ach Rosa, Geliebte!« Er
drückte ihre Hand herzhaft, dann horchte er
angespannt nach der Tür hin, zugleich beugte er sich
zu Rosa hinüber und küßte sie leidenschaftlich. Sie
schloß ihre Augen und sog seine Küsse in sich
hinein. Erhitzt fuhren ihre Köpfe wieder voneinander.
Beide atmeten heftig.

»Du hast ihm also noch nichts gesagt, Röschen?«
»Von uns beiden noch nicht. Nur daß ich den Sally
Jochowicz nicht mag.«
»Wird Siegfried mit deinen Eltern sprechen?«
»Ich habe ihn noch nicht darum gebeten. Aber er
wird es zweifellos tun.«
»Und meinst du, daß er nichts gegen mich
einwenden wird?«
»Warum sollte er? Ihr seid doch von der Schule her
befreundet. Er hat dich sehr gern und schätzt und
achtet dich. Warum sollte er da nicht das Vertrauen in
dich setzen, daß du seine Schwester glücklich
machen wirst?«
Er drückte ihr wieder krampfhaft die Hand.
»Das will ich, Rosa. Das will ich mit all’ meiner
Kraft, von ganzer Seele.«
Sie sahen einander in die Augen, tief, schweigend,
mit hochklopfendem Herzen.
»Ich dachte mir,« begann er nach einer Minute
dieses stillen Ineinanderströmens ihrer stärksten,
innigsten Empfindungen, »daß er sich daran stoßen
wird, daß ich doch nicht Ju— er verbesserte sich
rasch — Israelit bin.«
Sie lächelte. »Du kannst ruhig sagen: Jude. So
empfindlich bin ich nicht. Das Wort ist grade so gut
wie das andre. Und was Siegfried betrifft, so weißt

du doch, daß er nicht engherzig ist, sondern
freidenkend, ohne jedes Vorurteil. Für ihn wird es
nicht im geringsten ins Gewicht fallen, ob einer ein
Jude ist oder Christ, ob Deutscher, oder Franzose
oder Engländer; er wird nur danach fragen, ob du
mich liebst, wirklich so recht von Herzen liebst. Ja,
das ist die Frage.«
Sie sah ihn neckisch, mit gespielter Sorge an.
»Schelm!« lachte er und zog sie an sich. Sie
küßten sich lange und vergaßen die Welt. Endlich
trennten sich die heißen, unersättlichen Lippen
wieder.
Ein Schatten senkte sich plötzlich auf Rosas
Gesicht.
»Deine Verwandten: Deine Schwester und ihr
Mann, was werden die sagen? Der ist doch gewiß
Antisemit! Alle, oder doch die meisten der nicht
jüdischen Juristen sind Antisemiten, habe ich
gehört.«
»Mag sein! Und wenn er es ist: ich werde ihn nicht
um Erlaubnis fragen. Aber deine Eltern, Rosa?«
»Da wirds freilich noch Kämpfe geben, schwere
Kämpfe.«
»Und die werden dich mürbe machen und
schließlich wirst du den Jochowicz heiraten,« stieß er
erregt hervor.

»Richard!«
Sie beugte sich zu ihm hinüber und sah ihn aus
weitgeöffneten Augen fest an.
»Dann würde ich dich nicht lieben, Richard, dann
triebe ich ja nur ein oberflächliches, frivoles Spiel
mit dir. Denkst du so niedrig von mir?«
Er sog ihren glänzenden, von hingebender Liebe
gesättigten, überströmenden Blick in sich hinein und
küßte sie ergriffen, ehrfürchtig auf die Stirn.
»Verzeihe mir, Rosa! Du hast recht. Wir wollen
uns nicht erniedrigen und nicht an uns zweifeln.«
Seine Lippen näherten sich wieder den ihren, aber
das laute Hüsteln eines Männerorgans veranlaßte
beide, ihre Köpfe mit rascher Bewegung voneinander
zu rücken.
Siegfried Bornfeld öffnete, die Tür und ließ Frau
Schuchardt, die ein Tablett mit Teekanne und Tassen
trug, eintreten. Als die Wirtin das Zimmer wieder
verlassen hatte, schenkte Rosa ein. Richard Felsing
mied den auf ihm haftenden, forschenden Blick des
Freundes und sah betreten vor sich hin. Rosa aber
suchte den Blick des Bruders, und als dieser sich jetzt
auf sie richtete, hielt sie ihn voll aus und erwiderte
sein neckisches Lächeln.
»Also richtig, ihr spielt Komödie mit mir und euer
Zusammentreffen bei mir war eine abgekartete

Geschichte,« sagte er. »Ihr seid mir eine nette
Gesellschaft!«
In dem schelmischen Ton seiner Stimme schwang
ein Ausdruck von Rührung. Und als jetzt der Freund
beschämt zu ihm aufsah, äußerte er mit leisem, mehr
gespieltem, als ernstlichem Vorwurf:
»Warum hast du mir das nicht längst gesagt,
Richard?«
»Aber ich habe Rosa doch erst vorige Woche
erklärt, daß ich sie liebe.«
»So? Dann freilich. Also ihr liebt euch wirklich —
in vollem Ernst?«
Rosa und der junge Mann traten, von ein und
demselben Gefühl bewegt, zueinander und Richard
Felsing schlang seinen Arm um sie. Das war ihre
Antwort.
»Na, dann bleibt mir also nichts übrig, als euch
meinen brüderlichen Segen zu geben. Und ihr —
gebt euch mal den Verlobungskuß!«
Rosa jubelte.
»Das haben wir doch schon längst getan.«
»Kann ich mir denken,« sagte Siegfried lakonisch.

Am anderen Morgen hatte Siegfried Bornfeld eine
große Ueberraschung. Unter seiner Post befand sich
ein Schreiben vom Grafen Brockdorf, dem Führer der
Kommission, die zu den Friedensverhandlungen nach
Versailles delegiert worden war. Der Minister bat um
seinen Besuch noch an demselben Vormittag, da die
Angelegenheit, die er mit ihm besprechen wollte,
Eile habe. Daß es sich um seine Broschüre über die
wirtschaftliche Zerstörung Deutschlands handeln
mochte, vermutete der junge Gelehrte sofort.
Die Anfrage, die der Graf nun in der Unterredung
mit ihm in seinem Arbeitszimmer im Ministerium
des Auswärtigen an ihn richtete, hatte er jedoch nicht
im entferntesten geahnt. Der Minister teilte ihm mit,
daß seine Broschüre einen sehr starken Eindruck auf
ihn gemacht und den Wunsch in ihm geweckt habe,
ihn seinem wirtschaftlichen Stabe zu gelegentlicher
Informierung einzuverleiben. Er habe sich bereits des
Einverständnisses des Reichskanzlers und des
Reichspräsidenten versichert, und es hänge nur noch
von ihm ab, ob er ihn nach Versailles begleiten wolle.
So überrascht auch Dr. Bornfeld war, er besann
sich nicht lange. Der Antrag war zu schmeichelhaft.
Achtundzwanzig Jahre alt und erst am Anfang seiner
akademischen Laufbahn! Nichts konnte es geben, das
seinen Ehrgeiz, seinen Eifer mehr anzufachen

geeignet war. Nie bisher hatte er seine Zugehörigkeit
zum deutschen Vaterland, nicht einmal während des
Krieges, so lebhaft, so sein Selbstgefühl, seine
höchsten, heiligsten Gefühle anfachend und
begeisternd empfunden, wie in diesem Augenblick.
Auch als Jude, als Sohn des noch immer von vielen,
sehr vielen verachteten, geschmähten Volksstammes,
fühlte er sich gehoben, erhöht. Zugleich flogen seine
Gedanken nach dem Elternhause. Wie das seinen
Vater, seine Mutter erfreuen, glücklich und stolz
machen würde! Und fast in demselben Moment
tauchte auch das aristokratisch-feine Antlitz Inge v.
Herdeggs vor ihm auf. Würde die Nachricht, die
durch alle Zeitungen gehen würde, das Interesse, das
sie ihm bereits erwiesen hatte, nicht fördern, nicht
vertiefen? Und mußte diese Auszeichnung nicht auch
die Achtung, die Sympathie, die ihre Eltern ihm bei
seinem Besuch bereits bezeigt hatten, beeinflussen?
Mit bewegtem Danke nahm er an. Von dem
Ministerium begab er sich in die Wohnung seiner
Eltern in der Bülowstraße. Die Familie wollte sich
eben zu Tisch setzen. Großer Jubel herrschte, als er
die frohe Botschaft verkündet hatte. Der greise
Großvater drückte ihm herzlich die Hand und sagte
bewegt: »Vor hundert Jahren, noch vor fünfzig, wäre
das nicht möglich gewesen. Die Schranken des

Ghetto, in das sie unser Volk jahrhundertelang
gesperrt hatten, fallen immer mehr. 1812 wurden
unsre Leute emanzipiert, aber von Staats- und
Ehrenämtern noch immer ausgeschlossen. Wenn das
anders geworden ist, so ist das das Verdienst der
tüchtigen Männer unter uns, wie du einer bist! Ganz
Israel kann auf dich stolz sein. Gelobt sei der Ewige,
unser Gott, und sein Segen sei mit dir!«
Der Vater umarmte und küßte ihn.
»Du bist immer unsre Freude gewesen, unser
Stolz.«
Auch die Mutter drückte beglückt ihre Lippen auf
die Wange ihres Lieblingssohnes, und Rosa gab ihm
schweigend, mit einem langen, sprechenden Blick die
Hand. Der Vater telephonierte sofort an seinen
ältesten Sohn, der in Wilmersdorf wohnte. Dann ließ
er ein paar Flaschen Wein aus dem Keller holen.
»Der Weg liegt nun offen vor dir,« sagte er,
während sie sich an die festliche Tafel setzten, »wer
weiß, welche Ehren dir und damit uns allen noch
bevorstehen.«
Frau Bornfeld hatte der Köchin aufgetragen, noch
schnell eine Schokoladencreme zu machen, und
stellte selbst einen silbernen Korb mit Aepfeln auf
den Tisch.

Sie waren noch nicht beim Nachtisch angelangt,
als Martin, der sich in ein Auto geworfen hatte,
eintraf.
»Das hast du fein gemacht, Junge!« rief er und
klopfte dem Bruder in seiner etwas derben, immer
ein wenig exaltierten Weise auf den Rücken.
»Donnerwetter, nach Versailles! Da möcht’ ich auch
mit! Und morgen steht unser Name in allen
Zeitungen!«
Vergnügt rieb er sich die Hände. Aber als ihn die
Mutter fragte, warum er denn Lea nicht mitgebracht
habe, schnitt er eine Grimasse, als mute man ihm zu,
etwas saures zu schlucken.
»Warum denn? Muß denn die Frau immer dabei
sein? Soll beim Kind bleiben!«
Als er neben Rosa Platz genommen hatte, wisperte
er ihr ins Ohr:: »Ein wahres Glück, daß uns keiner
den Israeliten ansieht! Siegfried wäre sonst unter den
vornehmen Diplomaten von vornherein verratzt!«
Sie lächelte verstohlen in sich hinein. Er hatte ganz
den jüdischen Typus des Vaters und des Großvaters.
Aber es war Martins Einbildung, daß er in dieser
Hinsicht dem Vater ebensowenig ähnelte, wie seine
Geschwister, die ganz die Züge der Mutter hatten.
Alle seine Bekannten wußten von dieser seiner
Schwäche, und wenn einer, um ihn in gute Laune zu

versetzen, gelegentlich einfließen ließ: »Sie sehen
aber auch keine Spur jüdisch aus, Herr Bornfeld —«
so fühlte er sich immer sehr geschmeichelt.
Das Zwiegespräch wurde unterbrochen; der Vater
erhob sich, um einen Toast auszubringen. »Unser
lieber Siegfried, der künftige Minister, soll leben
hoch!«
Alle stießen fröhlich an, die drei Geschwister
lachend, Vater und Mutter mehr ernst und voll
Rührung.
Während Rosa ihr Glas an das des Gefeierten
anklingen ließ, heftete sie einen bittenden,
dringlichen Blick auf ihn. Er zuckte mit den
Schultern und deutete mit den Augen nach dem Vater
hin, in dessen Antlitz jeder Zug seine innere
Gehobenheit widerstrahlte.
»Morgen oder übermorgen,« flüsterte er. Es dünkte
ihn eine Grausamkeit, dem Glücklichen heute mit
einer Angelegenheit zu kommen, von der er wußte,
daß sie ihn in die stärkste Erregung versetzen würde.

Zwei Tage darauf stattete Siegfried Bornfeld seinen
zweiten Besuch in der Rauchstraße ab. Diesmal
betrat er schon leichteren Herzens und mit mehr

Selbstgefühl die Wohnung der Familie v. Herdegg.
Schon durch die Begrüßung seitens des Generals
fand
diese
Stimmung
ihre
Genugtuung.
Unverkennbar lag ein höherer Grad von Achtung in
den Mienen und der Verneigung, mit der ihn der
Offizier empfing. Er stattete ihm auch sogleich
seinen Glückwunsch ab zu der Auszeichnung, von
der er im Morgenblatt gelesen hatte. Darauf führte er
ihn in das Wohnzimmer. Inge ruhte schon im
Morgenrock auf dem Sofa. Lächelnd streckte sie ihm
ihre Rechte entgegen.
»Ich freue mich, Herr Doktor, Ihnen persönlich
mitteilen zu können, daß es mir gut geht und daß ich
demnächst das Vergnügen haben werde, Sie im
Tiergarten vom hohen Roß herab begrüßen zu
können.«
»Nun, nun, damit hat es noch lange Wege,« warf
der General brummend ein.
Siegfried Bornfeld beugte sich tiefbewegt über ihre
Hand. Wenn sie sich auch munter und lebhaft zeigte,
ihre blassen, abgespannten Züge verrieten die
körperlichen Schmerzen, die sie durchgemacht hatte,
und an denen sie wahrscheinlich noch litt. Die Blässe
hob noch die Zartheit und Feinheit der Linien, und
sie dünkte ihn schöner, bewundernswerter als je. Sein
Herz und seine Seele waren ganz Anbetung. Hätte

ihn nicht die konventionelle Zurückhaltung gefesselt,
er wäre in seine Knie gesunken vor diesem Bilde
jungfräulicher Reinheit und Anmut. So mußte er sich
begnügen, mit ein paar höflichen, vorsichtig
gewählten Worten seiner Freude, sie auf dem Wege
der Genesung zu sehen, Ausdruck zu geben. Auch sie
beglückwünschte ihn zu seiner Berufung in die
deutsche Delegation zur Friedens-Konferenz.
Es knüpfte sich daran ein politisches Gespräch, das
hauptsächlich von den beiden Männern geführt
wurde, während Inge nur hin und wieder eine Frage
einwarf. Der junge Mann befand sich in angeregtester
Stimmung, die weniger in dem Gedankenaustausch
ihren Ursprung hatte, als in der Nähe des auf dem
Sofa gebetteten bewunderten Geschöpfs. In allen
seinen Nerven und Fibern fühlte er ihre Gegenwart;
der Zauber, den ihre holde Persönlichkeit ausstrahlte,
umgab ihn wie ein stimulierendes Fluidum, das alle
seine geistigen Kräfte steigerte und ihn in einem
Zustand unbeschreiblichen seelischen Behagens
erhielt.
Da öffnete sich plötzlich die Tür, und die Frau
Generalin trat in Begleitung eines mit vornehmer
Eleganz gekleideten Herrn im Alter Bornfelds ein.
»Mein Sohn Herwarth, Regierungsassessor,«
stellte der General vor.

Der junge Mann verbeugte sich höflich, etwas
reserviert, während Frau v. Herdegg dem sich tief
Verneigenden freundlich die Hand reichte. Die
Unterhaltung wandte sich dem bevorstehenden
Kongreß zu, der über Deutschlands Zukunft
entscheiden sollte.
»Was mir an der Delegation nicht gefällt,« äußerte
der Regierungsassessor, »ist, daß sich auch ein paar
Juden darunter befinden.«
»Daß ich nicht wüßte!« widersprach der General.
»Doch, doch!« beharrte der junge Mann. »Es sind
ein paar Namen darunter, die ganz unverkennbar
jüdischen Gepräges sind. Wollen mir augenblicklich
nicht einfallen. Na, ist ja auch ganz
selbstverständlich. Unsre jüdischen Mitbürger —«
der Sprechende lachte spöttisch — »und ihre Freunde
stehen ja heute an der Spitze, haben ja die
unmögliche deutsche Republik gegründet.«
Siegfried Bornfeld stand wie vor den Kopf
geschlagen. Alles Gehobene, Lichte, Beseligende in
seiner Brust verschwand im Nu. Es war, als wenn am
schönen, strahlend hellen Sonnenhimmel plötzlich
drohende, dunkle, gewitterschwangere Wolken
aufzogen und eine drückende, schwüle Luft einem
den Atem beengte. Man war ja in neurer Zeit
gewöhnt, antisemitische Aeußerungen in den

deutschnationalen Zeitungen zu lesen und überall in
der Oeffentlichkeit — in der Stadtbahn, in der
Straßenbahn usw. — zu hören, aber hier, in der
Gegenwart der von ihm Verehrten, bereitete es ihm
doppelte Qual und Pein.
»Es wird Ihre Arbeitsfreudigkeit gewiß nicht
heben, Herr Doktor,« wandte sich Herwarth v.
Herdegg an ihn, »sich von einem dieser
großmäuligen Juden Direktiven geben lassen zu
müssen.«
Der Angeredete atmete schwer. Ein kurzer, heißer
Kampf spielte sich in seiner Seele ab. Ihm war wie
einem Spieler zu Mut, der mit sich ringt, ob er alles,
sein ganzes Schicksal auf eine Karte setzen, oder ob
er, nachdem plötzlich die Karte gegen ihn gefallen
ist, sich resigniert vom Spiel zurückziehen soll. Wenn
nicht die noch leidende Rekonvaleszentin zugegen
gewesen, wäre er wahrscheinlich dem seinem
offenen, furchtlosen, ehrliebenden Charakter
entsprechendem ersten Impuls gefolgt, aber in
Gegenwart Inge v. Herdeggs eine Erklärung
abzugeben, die zu einer höchst peinlichen Szene
führen konnte, widerstrebte ihm. Hemmend wirkte
auch das Bedenken: Teilte sie das Vorurteil ihres
Bruders, das gerade in den Kreisen, denen die
Familie des hohen Offiziers angehörte, wie er wußte,

allgemein war? Würde er sich nicht ihre Sympathie
mit einem Schlage verscherzen, wenn er jetzt in
seiner Eigenschaft als Jude auftrat? Nie hatte er
bisher so bitter seine Zugehörigkeit zu dem
besonders in den gesellschaftlich hochstehenden
Kreisen, auch fast überall im höheren Beamtentum
verfehmten Volksstamm empfunden.
Und so begnügte er sich, in äußerlich ruhiger
Weise zu erwidern: »Ich meine, daß bei den
Personen, die einem geistig oder amtlich
übergeordnet sind, und mit denen man zusammen
arbeitet, das religiöse Bekenntnis nicht von
Bedeutung ist, sondern allein die Leistungsfähigkeit
und die individuelle Charakterbeschaffenheit.«
»Ganz meine Ansicht,« stimmte der General zu.
»Gewiß, in gesellschaftlicher Hinsicht sind die Juden
wohl wenig angenehme Mitbürger. Ich persönlich
habe wenig Erfahrung. Doch lassen wir das
unerquickliche Thema!«

Dr. Siegfried Bornfeld begab sich zunächst nach
seiner Wohnung, um nachzusehen, ob inzwischen die
Einladung zu einer Vorkonferenz mit dem ersten
wirtschaftlichen Sachverständigen und andern

Mitgliedern der Delegation für Versailles, die er
erwartete, eingetroffen sei. Darauf wollte er sofort
seine Eltern aufsuchen, um Rosas wegen mit ihnen
zu sprechen. Die Aufforderung für den nächsten
Vormittag zur Beratung im Auswärtigen Amt war
allerdings da, aber noch eine dringlichere Nachricht
erwartete ihn.
»Ich muß Ihnen leider eine traurige Botschaft
mitteilen, Herr Doktor,« berichtete Frau Schuchardt
mit dem Aufgebot entsprechender Mienen und
Worte, wie sie die Frauen bei solchen Gelegenheiten
sich nicht versagen können. »Erschrecken Sie nur
nicht! Mein Gott, in so hohem Alter kommt ja so was
schnell und man muß immer darauf gefaßt sein.
Freilich —«
»Also, Frau Schuchardt, was ist?« unterbrach der
Ueberraschte ungeduldig den ihm bei solcher
Gelegenheit als doppelt überflüssig und unangenehm
dünkenden Wortschwall. »Bitte kurz und bündig!«
»Ihr Herr Vater hat telephoniert. Der Herr
Großvater hätte plötzlich einen Anfall, wohl einen
Schlaganfall erlitten. Und sie möchten so bald als
möglich —«
Der junge Mann war schon an der Tür, stürmte
hinaus, nahm Hut und Ueberzieher von der
Garderobe im Flur und zog letzteren im Hinausgehen

an. Draußen warf er sich in das nächste leere Auto,
das er traf. Trotzdem kam er zu spät. Der
Achtzigjährige hatte bereits die müden Augen für
immer geschlossen. Gleich nach ihm traf auch Martin
mit Rosa, die bei ihm und der Schwägerin zu Besuch
gewesen war, ein. Der greise Baruch war in den
Armen seines Sohnes und seiner Schwiegertochter
gestorben. Erschüttert traten die drei Geschwister an
das Totenbett des Familienhauptes und allen dreien,
so wenig die Religion ihrer Väter auch für sie
innerliche Bedeutung hatte, trat doch bei dem
Anblick
des
nun
starr
gewordenen
Patriarchenhauptes das von ihm oft bei solchen
Gelegenheiten in der Sprache ihres Volksstammes
Gehörte: »Ole wescholem!«1 über die Lippen.
Frau Bornfeld traf mit praktischem weiblichen
Sinn die Vorbereitungen, um nach dem Wesen des
strenggläubigen Schwiegervaters alle rituellen
Gebräuche zu erfüllen. Sie sandte nach den
konfessionellen Wächtern, die bei der Leiche Tag
und Nacht bis zur Bestattung beten mußten, darauf
besprach sie mit ihrer Tochter Dringliches, so die
Besorgungen für die Trauerkleider und einiges
andere. Alles weitere überließ sie den Männern, denn
ihre Pflicht war, die »Schiwe« abzuhalten, die
siebentägige Trauer, im zerrissenen Kleide, im

verdunkelten Zimmer auf einem niedrigen Schemel
sitzend.
Die nächsten Tage führten viele Bekannte der
Familie, Verehrer des Verstorbenen, in das
Trauerhaus, um »mechanem owel« zu sein, um ihr
Beileid auszusprechen. Die Bestattung fand im alten
Friedhof in der Schönhauser Allee im Erbbegräbnis
der Familie statt, wo schon Esther Bornfeld, die
Gattin des Toten, ihre letzte Ruhestätte gefunden
hatte.
Nach dem Rabbiner sprach ein junger Freund der
Familie, ein Schulkamerad Siegfrieds, der aber
andere Wege gegangen war, als der Nationalökonom
und Freidenker. Im Elternhause im strengsten
orthodoxen Judentum erzogen, hatte Joseph Landau
oft mit dem greisen Baruch Bornfeld tiefe religiöse
Gespräche gepflogen und über das unerschöpfliche
Thema jüdischen Gelehrtenstreites, über den Talmud,
stundenlange Diskussionen geführt. In den letzten
Jahren hatte sich zwar eine Differenz zwischen den
beiden Talmudverehrern ergeben, denn der Jüngere
hatte sich zum Zionismus entwickelt und redigierte
nun ein Organ dieser neuen Richtung des
nationalgerichteten begeisterten Judentums: »Das
neue Palästina«! Doch der Verkehr und die häufigen
Dispute hatten deshalb kein Ende gefunden, wenn

auch zuweilen jetzt die Meinungen dabei sich
unvereinbar gegenüberstanden.
Deshalb war es Simon Bornfeld auch garnicht
recht gewesen, als ihm der Zionist seinen Wunsch,
am Grabe zu sprechen, ausgedrückt hatte, aber er
hatte den langjährigen Freund des Hauses, der von
Kindesbeinen an in der Familie aus- und eingegangen
war und mit dem Verewigten so häufige, angeregte
Zwiesprache gehalten, nicht verletzen wollen. Seine
Bedenken hatte Joseph Landau beschwichtigt mit der
Erklärung, daß er selbstverständlich nicht von dem,
was ihn in den letzten Jahren von seinem verehrten
ehrwürdigen Freunde getrennt habe, sprechen würde,
sondern ausschließlich von dem, was sie bis zu
seinem Tode geeint habe: von dem starken Gefühl
ihrer gemeinsamen, begeisterten Hingabe an das
Judentum als Stammes- und Religionsgemeinschaft.
Der Redner stellte in seinen einleitenden
Ausführungen den Verblichenen als Muster eines
strenggläubigen Israeliten hin, für den das
Religionsgesetz noch immer seine unbedingt
verpflichtende Kraft besessen habe. Aber tief
beschämend und tief schmerzlich habe er es immer
empfunden, daß so viele seiner Stammesangehörigen
dem Gesetz des Judentums den Rücken gekehrt
hätten und nur noch dem Namen nach Juden seien.

Deshalb habe Baruch Bornfeld auch nicht darüber
getrauert, daß neuerdings in der allgemeinen
Erschütterung, die die Weltereignisse in allen
Kulturländern erzeugt hätten, der Antisemitismus mit
dämonischer Glut abermals sein Haupt erhebe.
Wieder einmal seien die Juden schuld an dem
Unglück, das die Welt aus den Fugen gebracht habe.
Aber dieser Judenhaß habe doch das eine Gute, daß
er den Lauen, Gleichgültigen, zum Abfall oder zur
Assimilation Geneigten ihr Judentum zum
Bewußtsein bringe und alles, was noch an
Zugehörigkeitsgefühl und an Liebe für Israel in ihnen
schlummere, zu neuem Leben aufriefe. Der Judenhaß
habe die Juden wieder zu einer Einheit
zusammengeschweißt, stärker noch fast als die
Judenliebe, die Liebe zu einander, als den
Angehörigen des über die ganze Erde verstreuten
alten Stammes, der aus jahrhundertlangen unerhörten
Leiden unbesiegt hervorgegangen sei. Die Geschichte
des auserwählten und trotz allem Unglück von Jahwe
treu beschirmten Volkes, seine gemeinsamen
Erinnerungen seien der feste Kitt zwischen den
Juden. So groß auch die Einfühlungsfähigkeit der
Juden sei, die in verhältnismäßig kurzer Zeit sich in
Deutschland als Deutsche, in Frankreich als
Franzosen, in England als Engländer zu fühlen und

zu geben gewußt hätten — das, was als spezifisch
jüdisch angesehen und empfunden würde, hätten sie
nirgends ganz aufgegeben.
»Die Leiden,« fuhr der Redner fort, seine
klangvolle Stimme erhebend, sodaß auch die
hintersten Reihen der zahlreichen Leidtragenden
jedes Wort verstehen konnten, »die Leiden, die
unsren Stammesgenossen in den einzelnen Ländern
zugefügt wurden, empfinden die Juden der ganzen
Welt, als wären es ihre eigenen. Und ebenso fest hält
uns die Judenliebe zusammen. Auch die, für die
unsere Religion nichts mehr oder nicht viel bedeutet,
kommen davon nicht los. Als Dreyfuß in Frankreich,
der unsrer Religion längst abtrünnig gewesen,
unsägliche Martern und unerhörte Schmach
unschuldig erleiden mußte, brannten seine Leiden in
allen unsren Herzen, und unser aller Freude war groß,
als die Erlösungsstunde für ihn schlug. Die
Judenliebe ist wie ein Dach, das sich über unser aller
Häupter, die wie in allen Ländern der Welt zerstreut
sind, wölbt und uns schützt, und sie macht uns, ob
Orthodoxe, ob Liberale oder Reformjuden, zu
Gliedern einer einzigen Familie. Selbst unsre Feinde
erkennen es an, wenn auch höhnisch, spöttisch und
vielleicht doch im Innern voll Neid, daß wir wie die
Kletten zusammenhalten, daß einer den anderen

stützt und fördert, ihm die Wege ebnet, wenn er
vermag. Ja, die Judenliebe trägt uns von der Wiege
bis zum Grabe, erweckt in uns das köstliche Gefühl,
nie ganz verlassen zu sein, und gewährt jedem
Verzagenden unter uns Hoffnung, Mut und Kraft.
Und wie die Judenliebe keine staatliche Grenze
kennt, so setzt sie sich auch über die oft recht
tiefgehenden religiösen und nationalen Gegensätze
unter uns hinweg. Wenn auch der orthodoxe Israelit
die Ueberzeugung hat, daß der liberale, der
Reformjude vom Judentum abgefallen ist, und daß er
mit ihm keine innerliche Gemeinschaft mehr halten
kann, Jude ist und bleibt er doch für ihn. In dem
Schmerz, den er darüber empfindet, kommt ja noch
seine Judenliebe zum Ausdruck. Und der liberale
Jude anderseits, wenn er auch selbst von unsrem
Religionssystem nicht mehr viel wissen will und die
Gesetzesvorschriften nur lau oder überhaupt nicht
mehr befolgt — es kommt doch nicht selten Rührung
und Wehmut über ihn, wenn er den orthodoxen
Stammesgenossen an den Gebräuchen der Väter treu
festhalten sieht. Es ist ihm wie ein Gruß aus ferner
Heimat, ein weicher, ihn im Innersten aufwühlender
Klang aus schöner Kinderzeit, vielleicht ein stilles
Sehnen. Ja, merkwürdig, fast alle Juden, auch wenn
sie schon durch Generationen das Religionsgesetz

nicht mehr geübt haben — ein Zeichen dieses
Gesetzes tragen sie dennoch an ihrem Leibe! Auch
die liberalen Juden halten daran fest. So tief sitzt
doch in jedem von uns die Anhänglichkeit an den
Geboten, die schon die Erzväter gelehrt und befolgt
haben. Ist es nicht ein Recht religiösen Empfindens,
das jeden jüdischen Vater abhält, sein zartes Kind
dem Unheil auszusetzen, das es vielleicht durch
Verletzung einer der grundlegenden Bestimmungen
des Religionsgesetzes treffen könnte? Die Judenliebe
ist identisch mit dem Begriff der Judenheit. Daran hat
der edle Mann, den wir zum guten Ort2 getragen
haben, ein Jude in des Wortes tiefster, schönster
Bedeutung, wie an einem Dogma festgehalten.
Darum hat er immer ein warmes Herz, eine offne
Hand gehabt für jeden Stammesgenossen, und er hat
nicht gefragt, wenn einer in Not war, ob er streng
gläubig war oder dem Gesetz abtrünnig. Der Ewige
sei gepriesen, daß er diesen seltenen Mann ein so
hohes, gesegnetes Alter erreichen ließ, ihn, der sich
das Gan-Eden verdient hat wie nur irgend einer der
Besten unsres Volkes. . .«

Als die siebentägige, strenge Trauer vorüber war, lud
die Familie Bornfeld einige nähere Verwandte und
Freunde zu einem zwanglosen Abend ein. Alle waren
erschienen. Siegfried, der sich schon für die Abreise
zum Friedens-Kongreß rüstete, Martin mit seiner
Frau, Herr Samuel Jochowicz, der Sozius Simon
Bornfelds, mit seiner Schwester Rebekka, die nach
dem Tode seiner Frau seinem Hauswesen vorstand,
und mit seinem Neffen Sally, einem der Söhne seines
in Galizien lebenden Bruders, den er, da er selbst
Söhne nicht besaß, an Sohnesstatt angenommen
hatte. Auch Joseph Landau, dessen Rede bei Simon
und allen Angehörigen und Freunden der Familie
hohen Beifall gefunden, war gebeten worden.
Naturgemäß lenkte sich das Gespräch zunächst auf
das vor einer Woche zu Grabe getragene
Familienoberhaupt, das trotz seines Alters es sich nie
hatte nehmen lassen, an Zusammenkünften der
Familie mit Verwandten und guten Freunden des
Hauses teilzunehmen. Wehmütige Worte wurden vom
Sohne und von dessen Sozius dem Andenken des
teuren Verblichenen gewidmet, und der Hausherr
nahm noch einmal die Gelegenheit wahr, dem jungen
Freunde der Familie seinen herzlichsten Dank
auszusprechen.

Darauf wandte sich die Unterhaltung dem Thema
zu, das in diesen Tagen in der ganzen Kulturwelt das
Tagesgespräch bildete: dem Friedens-Kongreß.
»Du, Siegfried,« wandte sich Joseph Landau an
den neben ihm sitzenden Freund, »du weißt noch
nicht, daß du in mir einen Reisegenossen haben
wirst.«
»Einen Reisegenossen?« fragte der Angeredete
erstaunt, während auch alle anderen verwundert,
neugierig aufhorchten.
»Nach Versailles natürlich.« Der Sprechende
blickte zuerst in Siegfrieds die stärkste
Ueberraschung wiederspiegelndes Gesicht und sah
sich dann triumphierend im Kreise um.
»Das hättest du nicht gedacht, wie?«
»Freilich nicht. Gehst du als Berichterstatter?«
fragte Siegfried Bornfeld.
»Bewahre!«
Der
Sprechende
lächelte
selbstgefällig, dann nahmen seine Mienen einen
wichtigen, verheißungsvollen Ausdruck an. »Ich
gehe als Pionier des Judentums, des über die ganze
Welt zerstreuten Gesamtjudentums, nach Versailles.«
Diese Ankündigung machte die stärkste Sensation
in der ganzen Tafelrunde. Ausrufe der Damen und
Männer wurden laut. Aus allen sprach völlige
Verständnislosigkeit, Zweifel und Unglaube.

Nur der Hausherr begriff.
»Ich habe schon davon gehört,« sagte er. »Der
Zionismus will Vertreter zum Friedenskongreß
schicken.« Der Redakteur nickte.
»Ganz recht. Einer der Delegierten, die aus den
Berliner Vertrauensleuten gewählt worden waren, ist
durch plötzliche Erkrankung verhindert. Man hat
mich an seiner Stelle delegiert.«
»Ach so!« riefen einige Stimmen enttäuscht,
spöttisch. Auch Siegfried Bornfeld zeigte nichts
weniger als Freude oder gar bewundernde
Zustimmung, er lächelte vielmehr wie jemand, der
sich einer Angelegenheit gegenübersieht, die er nicht
recht ernst nehmen kann.
»Was wollt ihr denn da?« fragte er.
»Nun, das kannst du dir doch denken,« versetzte
der Zionist, von dem geringen Interesse, mit dem
seine Mitteilung aufgenommen wurde, in seinem
Selbstbewußtsein, in seiner Gehobenheit durchaus
nicht beeinträchtigt. »Wir wollen dem Präsidenten
Wilson die Forderungen des jüdischen Volkes
unterbreiten.«
Simon Bornfelds Stirn legte sich in mißbilligende
Falten und sein Antlitz fing an, sich zu röten.
»Wer hat Ihnen und Ihren Freunden die
Legitimation gegeben, sich als Vertreter unsres

Volkes zu betrachten?«
Auch Siegfried schüttelte unwillig mit dem Kopf.
»Ich sollte meinen,« erwiderte Joseph Landau und
in seinen Augen sprühte innerliche Glut, »alle, die
sich als Angehörige unsrer gelästerten und im Osten
noch immer fanatisch, grausam verfolgten Nation
fühlen, sollten mit uns eins sein in dem Bestreben,
dem Judentum ein besseres, ein würdigeres Los, eine
Zukunft in Frieden und Sicherheit zu bereiten.« »Du
meinst,
den
im
Osten
bedrückten
Stammesgenossen?« warf Siegfried ein.
»Nein, nicht nur denen, sondern allen Juden, die es
müde sind, sich als minderwertig, als ein
schmarotzendes Volk, als Fremdlinge, als eine
inferiore Rasse anschreien zu lassen.«
»Stuß!« flüsterte Martin seiner Nachbarin, Fräulein
Rebekka, einer trockenen, dürren, alten Jungfer ins
Ohr, die, wie man sich erzählte, eine unglückliche
Liebe mit einem Christen hinter sich hatte, der sich
nicht hatte entschließen können, sie zu heiraten.
»Mich hat noch niemand angeschrien,« sagte er
ärgerlich.
Der Wahrheit entsprach diese Aeußerung nicht,
denn es war Martin Bornfeld nach dem Kriege
wiederholt passiert, daß ihm ein Antisemit auf der
Straße eine Grimasse schnitt oder mit einer Geste

seine Gefühle zum Ausdruck brachte, oder daß ein
besonders fanatischer oder roher Judenhasser ihm ein
Schimpfwort oder »hepp, hepp,« den antisemitischen
Schlachtruf, zurief oder gar vor ihm ausspie. Er
ignorierte das grundsätzlich, sozusagen instinktiv. Er
machte sich dagegen unempfindlich, er ließ es nicht
bis zu seinem Bewußtsein dringen.
Fräulein Jochowicz aber kehrte sich unwillig ab.
Ihre Seele stimmte dem beredten Zionisten zu, denn
sie haßte, nach Art der meisten Frauen und aller
oberflächlich
urteilenden
Menschen
verallgemeinernd, die »Gojim« die voll Vorurteil und
Furcht vor dem Widerspruch ihrer Angehörigen oder
dem Spott ihrer Freunde und Nachbarn eine Jüdin
nicht zu heiraten wagten, auch wenn sie sie liebten.
»Sie übertreiben,« gab auch Simon Bornfeld seine
Meinung ab. »Gewiß, ich verkenne nicht, daß eine
neue Welle des Antisemitismus sich über uns ergießt,
daß wir auch heute noch unter dem alten Fluch zu
leiden haben, der unser Volk überall, wohin unsre
Leute gekommen sind, verfolgt hat, aber das wird
vorübergehen. Es ist ja erst ein weniges über 100
Jahre her, daß die Juden in Deutschland als Inländer
und Staatsbürger erklärt wurden. Wieviel haben wir
nicht seitdem erreicht! Auch die völlige
gesellschaftliche Gleichstellung wird kommen,

nachdem wir die völlige gesetzliche Gleichstellung
erlangt haben.«
Während Samuel Jochowicz, Martin und Siegfried
durch Kopfnicken und beipflichtende Mienen ihre
Zustimmung ausdrückten, widersprach der Zionist
mit seiner heftigen Leidenschaftlichkeit. »Auf dem
Papier, ja, in Wirklichkeit werden wir von der großen
Masse des deutschen Volkes nie als ebenbürtig
angesehen werden. Das lehrt die Vergangenheit.
Hardenberg hatte nach den Freiheitskriegen gesagt,
daß, da sie alle gleichmäßig vor dem Feinde
gekämpft hatten, ihre Belohnung auch gleichmäßig
sein sollte. Die Verwaltungspraxis aber war anders.
Wenn einer unter Berufung auf dieses ministerielle
Wort ein Zivilamt verlangte, wurde ihm eröffnet, daß
er seinen, durch die Theorie ihm zugesagten
Anspruch seines jüdischen Glaubens wegen nicht
geltend machen könne. Dann kam das Judengesetz
von 1847, welches mit dem Grundsatz begann, daß
Juden und Christen gleiche Rechte und Pflichten
haben sollten. Die Gleichheit aber wurde nur
bezüglich
der
Pflichten
verwirklicht.
Zu
Staatsämtern, die richterliche, polizeiliche oder sonst
exekutive Gewalt erfordern, konnten Juden nicht
zugelassen werden. Darauf kam die Verfassung von
1850, welche alle Preußen vor dem Gesetz als gleich

hinstellte und ausdrücklich bestimmte, daß die
öffentlichen Aemter allen Befähigten zugänglich und
daß der Genuß der staatsbürgerlichen Rechte nicht
von dem Religionsbekenntnis abhängig sein sollte.
Aber die Verwaltung fand, daß auch das simple Amt
eines Feldmessers und eines Baubeamten mit der
christlichen Religion, die den Staatseinrichtungen
zugrunde gelegt war, in Verbindung stände, und
versagte den Juden diese Aemter. Zuletzt sollte die
preußische Verfassung und das Reichsgesetz von
1869 auch die letzte Ungleichheit und jede
Möglichkeit einer Hintertür für gegenteilige
Bestrebungen verschließen. Aber auch dadurch
wurde den Angehörigen unsres Volkes noch nicht die
Fähigkeit für alle Berufe zuerkannt. Offiziere und
ordentliche Professoren konnten wir immer noch
nicht werden.«
»Das war ein offenbares Unrecht,« pflichtete der
Hausherr bei. »Aber Sie können nicht leugnen, daß
die Zeit auch darüber hinweggeschritten ist. Schon
während des Krieges sind unsre Söhne Offiziere
geworden, und in der Republik werden die Fähigen
unter uns die höchsten Staatsämter erlangen, wie es
ja schon unter den Volksbeauftragten Juden gegeben
hat.«

»Jawohl,« kam Samuel Jochowicz seinem Sozius
zu Hilfe, »unsre Leut’ werden Minister werden und
Reichskanzler.«
Spott und Satire zuckten um die Mundwinkel
Joseph Landaus.
»Was nicht hindern wird, daß die Antisemiten bei
ihren Rufen: ›Juden raus!‹ bleiben werden und die
Leute aus dem Volk bei ihrem Centerum censeo: ›Die
verfluchten Juden sind an Allem schuld!‹ Kleben
nicht die unflätigsten Beschimpfungen an den
Mauern und Zäunen, hängen nicht in Läden,
Barbierstuben und Büros Bilderbogen mit den
schmutzigsten
Abbildungen
und
gemeinsten
Provokationen?«
»Da sehe ich nicht hin!« rief Martin Bornfeld. »Es
berührt mich nicht so viel!« Und er schnippte mit den
Fingern.
Auch Siegfried erklärte: »Solche Pöbeleien
beschimpfen und erniedrigen uns nicht, sondern nur
die, von denen sie ausgehen.«
»Ganz recht,« pflichtete der Hausherr bei, »davon
nimmt man einfach keine Notiz. Wir wissen ja, was
alledem zu Grunde liegt: Die Mißgunst, der Neid auf
unsre Erfolge, die Angst vor unsrer Konkurrenz.«
Der Sprechende lächelte. »Indirekt sind ja diese
Angriffe der Antisemiten nur eine Schmeichelei für

uns. Sie bezeugen uns, wie hoch sie uns im Grunde
stellen, unsre Intelligenz, unsre Tatkraft, unsern
Einfluß auf Deutschlands Geschicke, trotzdem wir
bisher von den höheren Aemtern widerrechtlich
ausgeschlossen worden sind. Wir haben die achtziger
Jahre
überdauert
mit
ihren
unerhörten
antisemitischen Agitationen. Nicht nur ein Ahlwardt
zog in den deutschen Reichstag ein, sondern eine
ganze Partei, die kein andres Programm hatte als den
Judenhaß. In ihren Blättern, die damals wie die Pilze
aus dem Boden schossen, lösten sie die Judenfrage in
der einfachsten Weise: Die Vermögen der Juden
werden konfisziert, die Juden werden unter
Fremdenrecht gestellt, die Einwanderung von Juden
wird verboten, die Auswanderung befördert, die
Verfassung wird suspendiert und das verhaßte
Toleranzgesetz beseitigt. Ja, man hatte die Frechheit,
in einer Petition an den Reichskanzler die
Ausschließung der Juden von allen obrigkeitlichen
Aemtern zu fordern. Na, hat’s uns geschadet?« Mit
ironischem Lächeln sah er zu dem Zionisten hinüber.
»Wir haben alles das gesund überstanden. Auch die
Stoeckersche Agitation ist vorübergegangen, ohne
die natürliche Entwicklung hindern zu können. Wir
haben immer fester Fuß gefaßt.«

»Und haben doch nicht den neuen Ausbruch der
antisemitischen Rohheiten, der unserm deutschen
Wirtsvolk im Blut liegenden Abneigung vorbeugen
können. Ich meine, allen, denen ihre jüdische
Nationalität, ihre jüdische Religion heilig ist, die
jüdisches Selbstgefühl, jüdisches Ehrgefühl besitzen,
sollte endlich einmal die Geduld ausgehen, sie sollten
nun endlich einmal gründlich Wandel schaffen.«
Frau Lea Bornfeld, geborene Jochowicz, sah dem
Sprechenden mit stiller Bewunderung in das von
einer starken innerlichen Bewegung überstrahlte
Antlitz. Es war ein echt jüdisches Gesicht, wenn auch
die Nase nicht dieselbe starke Krümmung aufwies,
wie die ihrige; sie war vielmehr gerade, von edler
Form. Sein Antlitz war durchgeistigt, die Stirn breit.
Das volle Haar schwarz, nicht gelockt, hintenüber
gekämmt, der dunkle Vollbart wallte ihm bis auf die
Brust hinab. Das Schönste, was Lea von jeher
unwiderstehlich angezogen hatte, waren seine
dunklen Augen, die den typischen, melancholischen
Ausdruck trugen, der so vielen Augen der Juden
beiderlei Geschlechts eigen ist. Sie verrieten in den
Momenten der Erregung die Glut der schwärmenden
Seele des fanatischen Idealisten.
Ihr, die ihm seit Jahren häufig im Hause des Sozius
ihres Vaters begegnet war, hatte er immer als das

Ideal eines Mannes, eines jüdischen Mannes
gegolten, und sie hatte ihm von früher Jugend an eine
schwärmerische Verehrung entgegengebracht. Wie
gebannt hing sie immer an seinen Lippen, wenn er
mit dem ganzen Feuer seiner Begeisterung für das
Judentum und von den an seines Volkes Zukunft
geknüpften Idealen sprach. Daß auch sie ihm nicht
gleichgültig war, hatte sie wohl erkannt, und so
hatten sich ihre Herzen bald gefunden, ohne daß sie
sich das einander gestanden hatten. Voller
Ueberzeugung hatte der Student, wenn auch nur im
Stillen bei sich, dem alten Fräulein Rebekka
Jochowicz zugestimmt, als diese ihm einmal in bezug
auf ihre Nichte Lea zugewispert hatte: »Schön ist sie,
nicht? Schön-jüdisch! Rasse!« Im Sommer auf
gemeinschaftlichen Spaziergängen, im Winter auf der
Eisbahn und im Konzertgarten, hatten sich die beiden
jungen Leute getroffen und die gegenseitige Neigung
genährt. Aber die Hoffnung, einander je angehören
zu können, hatten sie nie gehegt.
Joseph Landau stammte aus sehr ärmlichen
Verhältnissen. Sein Vater war Hausierer gewesen, der
von Dorf zu Dorf zog mit seinem Kasten, in dem er
Nadeln, Zwirn, Knöpfe und andre Waren trug, die in
den Dörfern nicht zu kaufen waren und doch täglich
in jedem Haushalt gebraucht wurden. Unter starken

Entbehrungen hatte sich Joseph emporgerungen, und
schon als Gymnasiast die Mittel, sich besser zu
kleiden und die teuren Schulbücher zu kaufen, durch
Erteilen von Privatstunden selbst erworben. Als
Student hatte er daneben ein Stipendium aus einer
jüdischen Stiftung erhalten. An Demütigungen aller
Art hatte es in jenen Jahren nicht gefehlt, die zum
großen Teil seine Eltern und Geschwister und auch
ihn persönlich trafen. Sein sensitives Gemüt hatte
schwer darunter gelitten, und der Keim für den
Gedankengang und die Empfindungsweise, aus dem
heraus der Zionismus entstanden war, hatte sich
schon damals in seiner Seele geregt.
Mit Begeisterung hatte er sich dem Zionismus
angeschlossen, zu dessen leidenschaftlichstem
Agitator und Führer er sich bald entwickelte. Auch
als Redakteur war sein Einkommen gering; an
Begründung eines Haushaltes konnte er vorläufig
nicht denken, um so weniger, als seine ganze Zeit,
seine ganze Kraft, sein bestes Streben der ihm
heiligen Sache der Erlösung seines Volkes von
Schmach und Schimpf und einer Renaissance der
jüdischen Nation zur alten Größe und Herrlichkeit
gehörte.
Lea Jochowicz war als Mädchen eine zu passive,
unselbständige Natur gewesen, als daß sie imstande

gewesen wäre, dem Wunsch ihrer Eltern und des
Ehepaars Simon Bornfeld, eine noch innigere
Verbindung der beiden Familien durch eine Heirat
zwischen ihr und Martin herbeizuführen, auf die
Dauer zu widerstehen. . .
»Um wirksamen Widerstand gegen die
antisemitischen Rüpeleien zu leisten,« erwiderte
Simon Bornfeld auf die heftigen Worte des Zionisten,
»um die Schätzung und Achtung der bessern
Elemente in der christlichen Bevölkerung zu
gewinnen, müßten wir vor allem einig sein, eine
geschlossene Phalanx bilden. Aber gerade Ihre
Agitationen legen eine neue Bresche in unsre Reihen,
lenken das Interesse unsres Volkes von dem, was uns
nottut, ab und gaukeln ihm eine Fata Morgana vor,
die doch niemals Wirklichkeit werden kann. Was uns
eint und uns heilig bleiben soll, ist unsre Religion.«
»— Die von den Christen verlacht und verachtet
wird. Im freien Lande, im souveränen jüdischen Staat
wollen wir sie üben, unbehindert, ohne uns
verspotten und verhöhnen zu lassen. Nur dort allein
haben wir die sonnige Aussicht auf Ehre, Freiheit
und Glück.«
Unerschütterlicher Glaube und felsenfeste
Ueberzeugung blitzten aus den Augen des
Sprechenden, und die Begeisterung rötete sein

blasses Gesicht. Verzückt hingen die Augen Frau
Leas an den von Idealismus verklärten Zügen des
Schwärmers.
Auf Sally Jochowicz, der neben Rosa Bornfeld
saß, machten die schwärmerischen Worte des
Zionisten einen anderen Eindruck. Sein unschönes
Gesicht mit der großen gebogenen Nase, dem dichten
krausen, schwarzen Haar und den wulstigen Lippen
verzog sich spöttisch.
»Gott soll bewahren!« flüsterte er seiner Nachbarin
ins Ohr. »Massel und Broche3 auf’n Weg! Ein
Meschuggener! Meinen Se nich, Freilein Rosa? Oder
haben Se Lust, mit nach Erez Israel auszuwandern?«
Das junge Mädchen zog ihre Stirn kraus. Nichts
war der feingebildeten Jüdin unangenehmer, als die
hebräischen Ausdrücke und das Mauscheln, das sich
der Galizier nicht abgewöhnen konnte. Sie zuckte nur
mit den Schultern und hielt es nicht der Mühe für
wert, zu antworten.

Eine Stunde später nahmen die Gäste Abschied. Nur
Siegfried blieb zurück.
»Ich möchte noch gern mit euch was besprechen,«
sagte er zu den Eltern.

Rosa sagte gute Nacht und suchte ihr
Schlafzimmer auf, nachdem sie noch einen langen
Blick mit ihrem Bruder gewechselt hatte. Die
Zurückbleibenden setzten sich an den Tisch im
behaglichen Wohnzimmer. Die beiden Männer
zündeten sich noch eine Zigarre an. Frau Sarahs
Neugier fand rasch Befriedigung.
»Es ist Rosas wegen,« nahm Siegfried das Wort.
»Ihr wünscht, daß sie sich mit Joseph verlobt. Sie
mag ihn nicht.«
»Das dumme Ding!« brauste Frau Sarah auf.
»Hat sie dich beauftragt, uns das zu sagen?« fragte
der Vater ruhig.
»Ja. Ich kann ihr ihre Antipathie nachfühlen. Auch
mich dünkt er kein Mann für sie.«
»Warum nicht?« fragte Simon Bornfeld. »Hat sie
vernünftige Gründe gegen die Heirat, die uns, deiner
Mutter und mir, sehr erwünscht wäre, nicht zuletzt
um Rosas Zukunft willen? Im Geschäft ist Joseph
hervorragend tüchtig und auch sonst ein solider,
ernster junger Mann. Uns scheint ihr Glück an seiner
Seite gesichert.«
»Jedenfalls sind wir, die Eltern,« griff Frau Sarah
erregt, mit sichtlichem Unwillen, ein, »besser als das
unerfahrene junge Ding imstande, zu beurteilen, ob
sie mit Joseph glücklich werden kann oder nicht.

Selten stimmt doch wohl bei einer Heirat alles so
prächtig zusammen. Das brauchen wir dir doch nicht
näher auseinanderzusetzen.«
Der Vater nickte beipflichtend. Dann wiederholte
er seine Frage: »Hat sie irgendwelche vernünftigen
Gründe angegeben gegen diese von uns gewünschte
noch innigere Verbindung zwischen unsrer Familie
und der meines Sozius?«
Der junge Mann antwortete mit einer Gegenfrage.
»Soll denn bei einer für das ganze Leben so
bedeutungsvollen Angelegenheit nur die Vernunft
sprechen, Vater, sollen denn bei einer Ehe nur die
äußeren Verhältnisse ausschlaggebend sein? Sollte
nicht vielmehr die Stimme des Herzens und des
Blutes, die gegenseitige seelische und körperliche
Anziehung zu allererst in Frage kommen?«
»Schnickschnack!« entgegnete Frau Sarah, sich
immer mehr erzürnend. »Das Glück des Lebens
hängt in der Hauptsache von den materiellen
Umständen ab. Das andre findet sich nachher in der
Ehe von selbst.«
»Ich habe manche Ehe gekannt,« warf der Vater
ein, »die aus leidenschaftlicher Liebe geschlossen
wurde, und die nachher, als der erste Rausch
verflogen war, in die Brüche ging, weil sich Sorgen
einstellten, weil die Frau, die dem Mann aus Liebe

gefolgt war, das, was doch nun mal im Leben die
Hauptrolle spielt, in ihrer Leidenschaft übersehen
hatte und sich nicht in die materiell unzulänglichen
Verhältnisse schicken konnte. Unzufriedenheit, Streit,
gegenseitige Erbitterung war das Ende.«
»Das beweist doch nur,« entgegnete der Sohn,
»daß hier die Charaktere nicht stark genug und die
Liebe nicht echt, sondern nur ein Strohfeuer war.«
»Nun also,« fiel die Mutter triumphierend ein,
»danach scheint mir die Liebe doch eine sehr
unzuverlässige Grundlage für das Zusammenleben
von zwei Menschen, das doch auf lange Jahre
berechnet ist. Wer will denn entscheiden, ob die
Liebe echt, wie du sagst, und nicht nur ein
flackerndes Irrlicht ist? Von Altersher ist es bei uns
Sitte, daß die Eltern für das Glück ihrer Kinder,
besonders für das der Töchter, sorgen.«
»Ich weiß,« wandte der Sohn ein, »daß es von
jeher üblich war in unserm Volk, daß Ehen nicht aus
der Initiative der Beteiligten selbst entstanden,
sondern von den Eltern oder ganz fremden Personen
zustande gebracht wurden. Aber dieser Brauch
entspricht nicht unserm modernen sittlichen
Empfinden, und — du verzeihst, Mutter — die
jungen Menschen von heute haben andre Ansichten.
Wir meinen, daß nur jeder selbst darüber entscheiden

darf, ob er mit einem Menschen des andern
Geschlechts glücklich werden kann oder nicht.
Besonders ein so feinfühliges Mädchen wie unsre
Rosa, würde es als etwas entsetzliches, ja
unmögliches empfinden, eine Ehe, die allerinnigste
Verbindung zweier Menschen, mit einem Mann
einzugehen, der ihr seelisch und körperlich
unsympathisch ist.«
»Unsinn!« brauste die temperamentvolle Frau auf.
»Ich habe es nicht zu bereuen gehabt, daß ich deinen
Vater geheiratet habe, wie meine Eltern und die
seinigen es gewünscht haben. Ich sehe nicht ein, daß
Rosa ein feineres Gefühl haben soll, als ihre Mutter.
Einbildung, Widerspruchsgeist. Ich weiß, daß die
heutige Jugend keinen Respekt mehr vor den Eltern,
überhaupt vor alten Leuten hat. Vielleicht hat sie
mehr Erfahrung und Urteil als wir Alten. Lächerlich!
Wir werden ihr schon den Kopf zurechtsetzen.«
Der junge Mann zögerte einen Augenblick.
»Dazu ist es zu spät, Mutter,« sagte er ruhig und
bestimmt.
»Zu spät?« fragte Simon Bornfeld. »Was soll das
heißen?«
»Sie liebt einen andern.«
»Aha,« rief die alte Dame, aufs höchste
aufgebracht.

»Also hinter dem Rücken ihrer Eltern ein
Techtelmechtel anzubandeln, dazu ist sie nicht zu
feinfühlig. Unerhört! Was sagst du, Simon?«
Auf das Antlitz des mit so lebhafter Entrüstung
Angerufenen senkte sich ein Schatten.
»Wer ist es?« fragte er.
Der Gefragte tat noch einen tiefen Atemzug, ehe er
den Namen nannte.
»Ihr kennt ihn. Es ist mein Freund Richard
Felsing.«
Frau Bornfeld sank, aufs höchste überrascht,
förmlich darniedergeschmettert, in ihren Sessel
zurück. Simon Bornfeld aber schnellte, wie von einer
Feder berührt, von seinem Sitz auf.
»Davon kann keine Rede sein,« rief er, zitternd vor
Erregung, mit bleichem Gesicht. Auch die aufs tiefste
empörte Frau fand jetzt einen Ausdruck ihrer
Empfindungen.
»Der Goi! Niemals!«
Anstelle der Blässe des ersten Erschreckens schoß
jetzt eine glühende Röte in ihre fleischigen Wangen.
Siegfried war auf heftigen Widerspruch gefaßt
gewesen, aber er hatte nicht geglaubt, daß diese
Eröffnung auf seinen Vater einen so starken Eindruck
machen würde.

»Richard Felsing ist tüchtig in seinem Fach. Mit
seinen beiden letzten Romanen hat er großen Erfolg
gehabt, literarisch und materiell. Auch hat er von
seinen Eltern her etwas Vermögen. Die Hauptsache
aber, er ist ein Mensch von vornehmer Gesinnung,
ein ehrenhafter Charakter. Würde ich sonst so lange
Freundschaft mit ihm gehabt haben? Was kannst du
also gegen ihn einwenden, Vater?«
»Nichts, als daß er kein Jude ist.«
Der junge Mann blickte seinen Vater erstaunt,
betreten an. Als Fanatiker hatte er sich bisher nicht
bewiesen.
»Aber, lieber Vater, glaubst du denn, Rosa könnte
mit einem Mann christlicher Herkunft nicht glücklich
werden?«
Eine tiefe Bitterkeit malte sich in den zuckenden
Mienen des alten Herrn.
»Kein Wunder, daß die Antisemiten uns verachten,
wenn wir selbst unser Judentum nicht hochhalten!
Ich weiß wohl, ihr wartet nur darauf, bis ich einmal
die Augen schließe, dann werdet ihr euch alle drei
taufen lassen, du, Rosa und Martin.«
Er reckte sich straff und gab dem Ton seiner
Stimme einen starken Nachdruck.
»Mir aber gilt Taufe gleich mit Fahnenflucht und
Treulosigkeit. Du weißt, ich habe euch immer

gelehrt, daß ihr eurer Rationalität nach nicht Juden,
sondern Deutsche seid, und daß ich es für meine und
eure Pflicht halte, an deutscher Kultur mitzuarbeiten.
Das hindert aber nicht, dem Judentum die Treue zu
bewahren, auch wenn streng orthodoxe Juden uns
vom Centralverein das jüdische Selbstbewußtsein
und den jüdischen Stolz absprechen. Unser
Grundsatz ist: Lieber durch Treue unsre innere Ehre
bewahren, als nach äußeren Ehren begehren.«
Siegfried trat an seinen Vater heran und ergriff
seine Rechte. »Das ist ganz meine Ansicht, Vater.
Und ich gelobe dir, daß ich mich nie taufen lassen
werde, was auch geschehe. Und ich glaube, daß Rosa
ebenso denkt wie ich. Soweit ich meinen Freund
Richard kenne, wird es auch ihm nie einfallen, an
Rosa ein solches Verlangen zu stellen.«
Ein tiefes Aufatmen kam über den Aelteren.
»Ich danke dir, Siegfried. Es erfüllt mich mit
größter Genugtuung, daß auch du es für deine Pflicht
hältst, heute, wo gewisse Kreise des deutschen
Volkes uns am liebsten wieder in das Ghetto sperren
möchten, nicht fahnenflüchtig zu werden, wenn du
dich auch nicht mehr an die Gebote unsres Glaubens
hältst.«
Die beiden Männer tauschten einen tiefen Blick
und einen herzlichen Händedruck, bevor sich ihre

Hände voneinander lösten.
»Und was Rosa betrifft,« fuhr der Vater fort, »so
kannst du ihr sagen: ich werde nicht in sie dringen,
einen Mann zu heiraten, gegen den sie eine ernstliche
Abneigung empfindet. So schwer es mir wird, ich
gebe das Projekt mit Sally auf. Aber«, seine Züge
nahmen den Ausdruck eiserner Festigkeit an, die der
Sohn bei wichtigen Entscheidungen an ihm kannte,
»sage ihr auch: nie werde ich einwilligen, daß sie
eine Ehe mit einem andern als einem jüdischen Mann
eingeht.«
Tiefe Stille trat nach dieser feierlichen Erklärung
ein. Simon Bornfeld kehrte zu seinem Sessel zurück
und blickte mit düsterm Gesicht vor sich hin. Auch
Frau Bornfeld hüllte sich gegen ihre Gewohnheit in
Schweigen.
Der junge Mann ließ seine Blicke bald auf der
Mutter, bald auf dem Vater ruhen. Für so
unzugänglich, engherzig, für so zelotisch hätte er ihn
nie gehalten. Glaubte er es seiner Eigenschaft als
Vorstandsmitglied des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens schuldig zu sein,
sich so starr ablehnend zu verhalten? Aber es gab
doch bereits so viele Mischehen, auch in den
besseren jüdischen und christlichen Familien.

»Es handelt sich um das Glück deines Kindes,
Vater!« mahnte er mit bittender Stimme.
»Und um unser Gelübde,« fiel die Mutter mit
Würde und Wichtigkeit ein.
»Um euer Gelübde?«
Fragend sah Siegfried zu seinem Vater hinüber.
Der nickte und bedeutete seinem Sohn, sich zu
setzen.
»Kurz vor seinem Tode,« berichtete er, »kam dein
Großvater noch einmal zum Bewußtsein. Da nahm er
mir und deiner Mutter das feierliche Versprechen ab,
nie unsre Zustimmung zu geben, daß eines unsrer
Kinder seinen Lebensgefährten außerhalb des
Judentums wähle. Deine Mutter und ich, wir
bedachten uns nicht, dem Sterbenden seine letzte
Bitte zu erfüllen, umso weniger, als sie mit unsern
eignen Wünschen übereinstimmt.«
Den erschüttert Zuhörenden durchrüttelte es heiß.
»Aber Vater,« stieß er, innerlich voll
leidenschaftlichem Widerspruch, hervor, »man darf
doch die ganze Zukunft, das Glück eines Lebenden
nicht dem vielleicht im Fieberwahn geäußerten
Verlangen eines Sterbenden opfern.«
Simon Bornfeld wehrte mit einer zornigen
Gebärde ab.

»Dein Großvater lag nicht im Fieber, und seine
Forderung ist begründet genug.«
»Begründet?«
»Ja. Der Großvater meines Vaters war mit einer
Christin verheiratet, zu der er eine leidenschaftliche
Liebe gefaßt hatte. Sie entstammte einer bessern,
aber verarmten Familie, war aber, wie es sich später
herausstellte, nur aus kaltherziger Berechnung seine
Frau geworden. Denn mein Urgroßvater war sehr
reich. Als er zehn Jahre später den größten Teil seines
Vermögens durch Betrug und Untreue einbüßte,
verließ sie ihn und ihre Kinder und ging mit einem
Christen davon, zu dem sie während ihrer Ehe
Beziehungen angeknüpft hatte. Der schimpflich
Betrogene nahm seinen Kindern dasselbe
Versprechen ab, das auch sein Sohn deinem
Großvater und das dieser mir und deiner Mutter
abgenommen hat.«
Der junge Mann strich sich mit der Hand über die
feucht gewordene Stirn.
»Aber Vater, auch in jüdischen Familien kommt
doch eheliche Untreue vor. Und das Erlebnis eines
vor hundert Jahren oder mehr verstorbenen Mannes
darf doch nicht bestimmend, ja, vernichtend in das
Leben so viel späterer Generationen eingreifen!«
Mit jähem Ruck erhob sich der Aeltere.

»Du gestattest, daß ich andrer Ansicht bin. Der
meinem sterbenden Vater gegebene Schwur ist mir
heilig, und damit ist die Angelegenheit ein für
allemal für mich erledigt.«
Siegfried zog seine Schultern hoch und ließ sie mit
einem Seufzer wieder fallen. »Arme Rosa!« sagte er
leise, fast flüsternd. Das war die einzige
Kundgebung, mit der er die harte Erklärung seines
Vaters beantwortete. Dann reichte er schweigend
Vater und Mutter seine Hand und verließ Zimmer und
Wohnung.

Ihrer Verabredung gemäß erhielt Siegfried Bornfeld
am nächsten Tage den Besuch seiner Schwester. Sie
kam zweifelnd und hoffend. Etwas Bestimmtes
wußte sie nicht, denn weder Vater noch Mutter hatten
die Frage, die sie in unerträglich martervoller
Spannung hielt, auch nur mit einem Wort berührt.
Freilich, das finstre Gesicht ihrer Mutter hatte ihr
nicht gerade Gutes verkündet. Die Miene, mit der
Siegfried sie empfing, verriet ihr sofort, daß seine
Unterredung mit den Eltern den gewünschten Erfolg
nicht gehabt hatte. Weinend warf sie sich an seine

Brust. Er beruhigte sie, führte sie zum Sofa und
erzählte ihr alles.
Die schroffe Ablehnung der Eltern erweckte ihre
Widerstandskraft.
»Nie werde ich einen andern heiraten als
Richard!« sagte sie mit einem energischen
Aufflammen in ihren Augen.
Bald darauf kam Richard Felsing, den Siegfried
telefonisch zu sich gebeten hatte.
Rosa eilte ihm entgegen und schmiegte sich mit
der Gebärde des liebenden, hingebenden Weibes an
ihn.
»Nun?« fragte der junge Schriftsteller in froher
Erwartung.
Das Strahlen in seinem Antlitz wich schnell einer
zornig düstern Miene, während ihm Siegfried über
das Vorgefallene kurz Bericht erstattete.
»Das Vorurteil, der Aberglaube,« stieß er in starker
Erschütterung hervor, »wie lange sollen sie noch
Menschenglück zerstören!«
Rosa blickte angstvoll zu dem Geliebten empor.
»Zerstören, Richard?«
Er sah sie betroffen an.
»Nein, nein!« antwortete er rasch und zog sie noch
fester an sich. »Verzeihe! So war es nicht gemeint.
Ich setze meinen Schwur dem, der dem Toten

gegeben wurde, entgegen. Freiwillig werde ich dich
nie aufgeben, Rosa, nie! Und du,« wandte er sich an
den Freund, »wie stehst du zu uns, Siegfried?«
»Ich stehe immer auf seiten der Liebenden,«
entgegnete dieser mit einem Lächeln der Rührung.
Um darauf, während sein Antlitz wieder in tiefen
Ernst tauchte, hinzuzufügen: »Wenn ich mich
überzeugt habe, daß es sich um die elementare Kraft
wahrer Liebe handelt, die alles unerschütterlich, mit
froher Siegesgewißheit überwindet, auch das
Schwerste.«
»Auch das Schwerste?« wiederholte Richard
Felsing; seine Stimme klang grollend, seine Stirn lag
in Falten.
Das Antlitz des jungen Mädchens aber
widerstrahlte unbeirrbare Hoffnung, unversiegliche
Zuversicht, und schlicht fragte sie: »Was sollen wir
tun, Siegfried?«
»Das werde ich euch sagen.« Er deutete auf das
Sofa und nahm selbst auf einem Sessel Platz. »Ihr
müßt euch einer Probe unterziehen, um unsre Eltern
zu überzeugen, daß es euch Ernst, heiliger Ernst ist.
Nämlich, ich verlange von euch, daß ihr ein Jahr lang
keinen Versuch machen werdet, euch zu sehen und zu
sprechen.«

Rosa senkte betrübt den voll Spannung auf den
Sprechenden gerichteten Blick, während Richard
aufbegehrte: »Ein Jahr, ein ganzes Jahr!«
»Bedenkt,« tröstete Siegfried lächelnd, »daß unser
Ahnherr Jakob vierzehn Jahre, vierzehn lange Jahre
um Rahel gedient hat.«
»Ja, damals lebten die Menschen auch viel länger,«
erwiderte der Schriftsteller mit bissigem Humor.
»Gewiß, und deshalb lege ich euch ja auch nur ein
Jahr, ein einziges, winziges Jährchen Probezeit auf.«
Rosa fand rasch ihren Mut wieder; sie faßte die
Hand des neben ihr Sitzenden und drückte sie
herzlich, aufmunternd. »Gut Siegfried, wir
unterwerfen uns — nicht wahr, Richard?« Sie sah
dem Geliebten mit bittendem, bestrickendem Blick
ins Auge. Er nickte, wenn auch mit bärbeißiger
Miene. »Und dann, Siegfried, was dann?« fragte er.
»Dann spreche ich noch einmal mit den Eltern.
Und geben sie dann noch nicht nach, dann —« Er
zögerte und starrte düster zu Boden.
»Dann, Siegfried?« wiederholte Rosa die Frage.
»Dann —« mit einer entschlossenen Bewegung
stand Siegfried auf und stellte sich vor die voll
Spannung zu ihm Aufschauenden, »wenn ihr dann
noch die Ueberzeugung habt, daß ihr voneinander
nicht lassen könnt, wenn dann noch das Sehnen

zueinander und das Zusammengehörigkeitsgefühl
euch unüberwindlich beherrscht, dann werdet ihr ja
wissen, was ihr euch und eurem Zukunftsglück
schuldig seid.«
Hörbar kam der Atem aus seiner Brust herauf.
»Du, Richard, bist unabhängig,« vollendete er, »und
du, Rosa, bist majorenn. Niemand also kann euch
hindern, euer Schicksal zu gestalten, wie ihr es müßt
nach den Geboten eurer Natur, eures stärksten
Empfindens.«

Siegfried Bornfeld war von Versailles zurückgekehrt,
wie Graf Brockdorf, der Führer der Delegation, voll
von Empörung, Schmerz und Erbitterung. Das Ganze
war ihm wie eine Komödie vorgekommen, wie ein
abgekartetes Spiel oder vielmehr wie der letzte Akt
einer Tragödie, wie die Riesen - Hinrichtung eines
Siebzig-Millionen-Volkes.
Diese Stimmung, das Gefühl der erlittenen
Schmach, des unerhörten Frevels, der beispiellosen
Demütigung, die je einem besiegten Kulturvolk zuteil
geworden, ließ alles andre in den Hintergrund treten.
Was hatte das Einzelschicksal mit seinen kleinen
Sorgen und Schmerzen zu bedeuten gegenüber

diesem ungeheuren Schlag, der ein ganzes Volk, das
heißgeliebte Vaterland betroffen hatte! Gern hätte er
sich noch einmal in Reih und Glied gestellt, noch
einmal zu dem Schwert gegriffen, sein Leben
dahingegeben, wenn er dadurch etwas hätte ändern
können. Nicht alle dachten so, und sie hatten recht,
sagte er sich. Millionen moderten bereits in
Massengräbern, Hunderttausende waren in der
Heimat und in den andern Ländern dem Hunger, der
Entbehrung, der Seuche erlegen. Unmöglich, daß
man noch einmal die Kriegsfackel entzündete, noch
einmal die Furien über die ohnedies verwüsteten
Länder dahinrasen ließ! Frieden brauchte man, nach
Frieden lechzten die gequälten Völker. Aber das war
kein Friedensangebot, was die ganz von Haß,
Vernichtungswut
und
von
Imperialismus
beherrschten Führer der siegenden Nationen in
unzähligen Paragraphen zusammengestellt hatten,
das war die Fortsetzung des Krieges mit
wirtschaftlichen Waffen, die Deutschland vollends
zugrunde richten mußte. Alle seine Arbeit, die
Tätigkeit aller Sachverständigen war vergebens
gewesen, Schonung, Milde, Gerechtigkeit hatten
keine Stätte im Kongreßsaal gehabt. Der
ausschließliche Wille, Deutschland in den Staub zu
treten, das arbeitsfrohe, große Volk des ehemals

blühenden Landes wirtschaftlich für immer zu
knebeln und zu einer Nation zweiten Ranges zu
erniedrigen, hatte die ausschlaggebenden Männer
beseelt.
Hin und wieder kam dem Heimgekehrten, der
zunächst von seinen Berufsgeschäften stark in
Anspruch genommen war, der Gedanke an die
Einladung des Generals von Herdegg ins Gedächtnis,
ihn und seine Familie nach seiner Rückkehr von
Versailles zu besuchen und von dem Kongreß zu
erzählen. Heiß stieg es in ihm auf, während er sich
des Blickes erinnerte, den Inge von Herdegg beim
Abschied auf ihn gerichtet hatte. War es nicht der
Wunsch nach einem Wiedersehen gewesen, der aus
ihren ausdrucksvollen braunen Augen gesprochen
hatte?
Einbildung, verspottete er sich selbst, Anmaßung!
Inzwischen war sie wiederhergestellt, hatte den
Verkehr in ihren exklusiven, vornehmen Kreisen
wieder aufgenommen und sehnte sich sicherlich nicht
im mindesten nach seinem Besuch. Ihre Gedanken
beschäftigten andere Wünsche und Dinge, die ihr
näher standen und wichtiger waren, als er und seine
Erlebnisse in Versailles.
Ob sie ihre täglichen Spazierritte wieder
aufgenommen hatte? Darüber konnte er sich ja leicht

Gewißheit verschaffen. Sein Herz pochte stürmisch,
während er sich vergegenwärtigte, wie sie auf ihrer
Sylphide durch die Alleen sprengte und wie er ihren
Weg kreuzte, sie begrüßte und sich dann, zu ihrer
Rechten reitend, mit ihr unterhielt.
Ein andrer Gedanke scheuchte das liebliche Bild
rasch hinweg. Er gedachte ihres Bruders, des etwas
blasierten jungen Lebemanns mit dem Einglas und
dem selbstbewußten Ton in der Stimme, »Die
großmäuligen Juden!« So oder ähnlich hatte Fräulein
Inges Bruder seinem Herzen Luft gemacht.
Unmöglich, in einer Familie zu verkehren und
immer gewärtig zu sein, daß der, wie die ganze
aristokratische Jugend, antisemitisch angehauchte
Sohn des Hauses zugegen war und sich in den
anscheinend
unvermeidlich
gewordenen
Schimpfereien über die »Judenwirtschaft« erging!
Feig und unwürdig, ruhig zuzuhören, ohne zu
protestieren,
ohne
die
blöden,
sinnlosen
Beschimpfungen der Volksgemeinschaft, der er, seine
Eltern und Geschwister, angehörten, mit Empörung
zurückzuweisen!
Siegfried Bornfeld mied die Alleen des Tiergartens
und bei seinen täglichen Spazierritten beschränkte er
sich auf den Reitweg an der Charlottenburger
Chaussee und trabte in der Regel bis zu der

Villenkolonie Westend und von da wieder zurück zu
dem Pensions- und Leihstall, wo er seinen »Blitz«
einstellte.
Auch die Sorge um seine Schwester trug dazu bei,
seine Gedanken abzulenken von der Familie, mit der
ihn ein Zufall bekannt gemacht hatte. Rosa war still
und blaß geworden, die Eltern waren gut und
freundlich zu ihr; auch ihm gegenüber ließen sie sich
nicht anmerken, daß vor einigen Wochen eine heftige
Auseinandersetzung zwischen ihnen mit einem
disharmonischen Ausklang stattgefunden hatte.
Offenbar waren sie der Ansicht, daß ihre Tochter sich
mit dem Verzicht auf den »Goi« abgefunden hatte.
Auch Siegfried vermied, mit ihr über Richard Felsing
zu sprechen und als sie einmal bei gelegentlichem
Alleinsein sich nach ihm erkundigte, zuckte er mit
den Schultern.
»Ich weiß nichts von ihm. Er war noch nicht
wieder bei mir.«
Da hob sie schüchtern und flehend den Blick zu
ihm.
»Wenn du ihn siehst, du besuchst ihn vielleicht
einmal, dann bitte grüße ihn von mir, grüße ihn recht
herzlich!«
Aber Siegfried verneinte mit einer entschiedenen
Kopfbewegung.

»Das werde ich nicht tun, Rosa. Während des
Jahres der Prüfung ist Neutralität meine Pflicht. Ich
werde euer geheimes Einverständnis weder
unterstützen noch dagegen ankämpfen. Ich überlasse
euch und eure Liebe euch selbst. Ist sie stark genug,
wird sie sich durchkämpfen. Ist sie aber schwach,
dann könnte ich es nicht verantworten, sie künstlich
gestützt und genährt zu haben.«
Ihr schossen die Tränen ins Auge.
»Du bist hart, Siegfried.«
Er zog sie an sich und küßte sie auf die Stirn.
»Nicht hart, sondern gewissenhaft. Wenn du die
schwere Zeit hinter dir hast, wirst du umso
glücklicher sein und stolzer auf deine Liebe.«
Ein paar Tage später erhielt er den Besuch des
Freundes.
»Wie geht es Rosa?« stieß Richard Felsing nach
kurzer Begrüßung erregt, voll Spannung hervor.
Siegfried zuckte mit seinen Schultern.
»Wie allen Menschen; mal gut, mal schlecht.«
In den Augen des Schriftstellers sprühten die
Unruhe und Aufgeregtheit, von der er ganz
beherrscht war und die ihn auf dem von dem Freunde
angebotenen Sitz nicht litt. »Geht sie viel aus,
amüsiert sich, ist vergnügt?«
Der andere schüttelte mit dem Kopf.

»Nicht? Also ist sie traurig, betrübt?«
Lauernde Spannung belebte die Mienen des
stürmisch Fragenden. Der Gefragte aber schwieg
hartnäckig.
»Also nicht? Sie grämt sich nicht?« Enttäuschung
zuckte in Richards Mienen.
Siegfried aber legte schweigend den Zeigefinger
seiner Rechten auf den Mund. Da packte den andern
die Wut. Er faßte seinen Freund an beiden Schultern
und rüttelte ihn aus Leibeskräften.
»Mensch, so sprich doch! Du bringst einen ja zur
Verzweiflung. Das halte ich nicht aus, das halte ich
nicht aus!«
Er griff sich mit beiden Händen ins Haar.
Da sagte der andre ruhig: »Ja, wenn du es nicht
aushältst! Das soll ja eben festgestellt werden, ob ihr
es aushaltet oder nicht.«
Der Verliebte stöhnte.
»Aber deshalb brauchst du doch nicht so wortkarg
zu sein. Du kannst mir doch etwas von Rosa
erzählen. Du siehst doch, wie ich danach lechze,
etwas von ihr zu erfahren.«
»Das sollst du ja eben nicht,« versetzte der Freund
gelassen, »weder direkt noch indirekt. Das gehört
doch zum Probejahr.«

Richard
Felsing
starrte
den
ihm
Gegenüberstehenden im ersten Augenblick verdutzt
an, dann loderte zornige Glut in seinem Gesicht auf:
»Du bist verrückt!« schrie er und stürmte zum
Zimmer hinaus.

Es war an einem schönen, milden Septembermorgen.
Siegfried Bornfeld befand sich auf dem Rückweg
von Westend. Er trabte die Berliner Straße hinunter,
passierte die Technische Hochschule und ritt im
Schritt über die Charlottenburger Brücke. In
Gedanken versunken, blickte er zunächst auf das
Salzufer hinab und ließ dann seine Blicke rechts nach
dem Tiergarten-Ufer schweifen. Ein heißes Sehnen
packte ihn plötzlich und ein starker Impuls, rechts
abzubiegen nach den Reitalleen des Tiergartens.
Warm wurde ihm bei dem Gedanken, einer schönen
Reiterin zu begegnen, die er noch immer nicht
vergessen konnte.
Mit einem Seufzer kämpfte er die Regung
hinunter, die Zähne in ohnmächtigem Grimm
zusammenbeißend. Während seiner Schuljahre, wenn
er mit seinen Glaubensgenossen vor der
Religionsstunde die Klasse verlassen mußte, oder

wenn ihn irgendeiner der faulen, unintelligenten
Mitschüler aus Neid und Mißgunst seines Judentums
wegen hänselte, hatte er seine Zugehörigkeit zu dem
verachteten Volksstamm zuweilen mit Scham und
Bedauern empfunden. Auch jetzt konnte er sich einer
ähnlichen Empfindung nicht erwehren. Wenn er nicht
Jude wäre, würde ihn jetzt nichts abhalten, seinen
»Blitz« nach dem Tiergarten zu lenken, nach Inge v.
Herdegg auszuspähen, um sich an dem Anblick der
graziösen Mädchengestalt zu erlaben, in ihr feines,
zartes Antlitz mit den großen lebhaften braunen
Augen, die jede Regung ihrer Seele ausdrucksvoll
widerspiegelten, zu blicken, ihre klangvolle Stimme
zu hören. Heute und morgen und alle Tage. Und er
würde sich in sie verlieben, hemmungslos,
widerstandslos, mit allen Sinnen, mit jedem Schlag
seines Herzens, mit aller Kraft und Tiefe seiner
Empfindung. Und die Gewalt seiner Liebe würde sie
zur Gegenliebe zwingen, und alle Süßigkeiten und
alle Höhen des Lebens, die sich vor ihm noch nicht
aufgetan, würden sich ihm erschließen.
Der Schwärmende senkte den Kopf auf die Brust
und träumte vor sich hin. Die aufgelockerte Erde ließ
ihn den Hufschlag eines im leichten Trab
heransprengenden Pferdes nicht vernehmen. Erst der

helle Klang einer Frauenstimme veranlaßte ihn,
blitzschnell das Gesicht zu erheben.
»Guten Morgen, Herr Doktor Bornfeld!«
Es war ihm wie ein Wunder. Als lebte er im
Märchen und eine gütige Fee hätte ihm seinen
liebsten Wunsch erfüllt. Ja, die Fee war es, der er mit
aller Inbrust seines Sehnens entgegengeträumt hatte,
Inge v. Herdegg, umflossen von allem Reiz
märchenhafter Anmut, herzberückender Lieblichkeit.
Und jetzt streckte sie ihm ihre kleine, weiße Hand
entgegen, und alle Liebenswürdigkeit ihres Wesens
strahlte ihn in ihrem Lächeln an.
Er war von so stürmischer Freude erfüllt, daß er im
ersten Moment kein Wort herausbrachte. Sein stilles
Entzücken durfte er ihr nicht offenbaren und eine
banale Phrase zu sagen, widerstrebte ihm in diesem
wundervollen Augenblick. Und so begnügte er sich,
sich über ihre Hand zu beugen und sie ehrfurchtsvoll
an seine Lippen zu ziehen.
Die starke Bewegung, in die ihn die unverhoffte
Begegnung mit ihr versetzt hatte, entging ihr nicht,
und auch sie konnte sich einer plötzlichen
Befangenheit nicht ganz erwehren. Aber mit der
Wohlgeschultheit der Dame der Gesellschaft
überwand sie diesen Anflug rasch.

»Eigentlich sollte ich — sollten wir Ihnen zürnen,«
sagte sie halb humoristisch, halb ernst. »Sie haben,
scheint’s, ganz Ihr Versprechen, uns von Versailles zu
erzählen, vergessen.«
»Verzeihung, gnädiges Fräulein!« faßte er sich
endlich zu einer Erwiderung. »Vergessen — nein!
Aber berücksichtigen Sie, bitte, die Stimmung, in der
ich mich befand, als ich heimkehrte! Gänzlich
unbrauchbar war ich gesellschaftlich. Unmöglich war
mir, irgendwelchen Verkehr zu pflegen, und gar über
alles das, was wir in Frankreich erleben, erleiden
mußten, zu sprechen.«
Sie streckte ihm impulsiv abermals die Hand
entgegen; ehrliches Mitgefühl blickte ihm aus ihren
Augen entgegen.
»Ich kann es Ihnen nachempfinden,« sagte sie
bewegt.
»Und dann kam der Sommer,« fuhr er fort, nach
dem er ihre Hand nach herzlichem Druck
freigegeben. »Sie waren doch gewiß verreist?«
»Allerdings. Den halben Juli und den ganzen
August hindurch. Auch Papa brauchte dringend eine
gründliche Erholung.«
Sie sah nach der Uhr an ihrem Armband.
»Wenn es Ihre Zeit erlaubt — oder müssen Sie zu
Ihrer Vorlesung?«

»Nein, heute nicht. Darf ich mich Ihnen
anschließen, gnädiges Fräulein?«
Er lenkte sein Pferd herum und ritt an ihre rechte
Seite. In der Freude seines Herzens beugte er sich zu
ihrem Gaul hinüber und klopfte ihm auf den Hals.
»Also wieder wohlauf, Sylphide? Wie deine
Herrin!«
Er blickte in ihr rosiges Angesicht, über das bei
seinen Worten ein heitres Lächeln flog.
»Ich freue mich, zu sehen, daß Sie den Unfall
völlig überwunden haben. Sie sehen frisch und wohl
aus, gnädiges Fräulein.«
»Spaß!« lachte sie. »Sechs Wochen Seeluft. Wir
waren in Misdroy. Kennen Sie das Bad auf der Insel
Wollin?«
Er bejahte und sie plauderten über die Reize dieser
Perle unter den Ostseebädern und über die Partien zu
Wasser und zu Lande, die sie in der Umgebung
dieses auch mit unvergleichlichen landschaftlichen
Reizen gesegneten Badeortes unternommen hatten.
Ihm war unbeschreiblich wohl. Seit langem hatte er
sich nicht in einer Stimmung so reinen
Wohlbehagens, so erhebender Freude befunden.
Immer tiefer tauchte er in diesen seligen Zustand, in
dem alle Wirren und Widrigkeiten des täglichen
Lebens nicht mehr zum Bewußtsein kamen; immer

ausschließlicher gab er sich dem faszinierenden
Zauber hin, der jedes keusche, an körperlicher und
seelischer Anmut gleich reiche weibliche Wesen
umgibt.
»Ich bin sehr begierig, von Ihnen über Ihre
Versailler Erlebnisse zu hören,« lenkte sie auf den
Ausgangspunkt ihres Gespräches zurück. »Sie
müssen wissen, Herr Doktor, daß ich mich sehr für
Politik interessiere.«
Ihre Mienen belebte ein Gemisch von Ernst und
Wichtigkeit, das ihn im Stillen köstlich dünkte.
»Wirklich, gnädiges Fräulein?«
Sie nickte lebhaft.
»Gewiß! Das liegt doch im Charakter unsrer Zeit.
Seit ich zur Nationalversammlung mitgewählt habe
— ich hatte kurz zuvor mein zwanzigstes Lebensjahr
zurückgelegt — lese ich alle Tage auch die
politischen Nachrichten mit großem Interesse. Ist das
heutzutage nicht auch Frauenpflicht? Wirklich, ich
nehme es ernst damit. Wenn der Staat uns für würdig
hält, das höchste Staatsbürgerrecht auszuüben, dann
ist es doch auch unsre heilige Pflicht, uns zu
informieren über alles das, was im Parlament
verhandelt wird und über die Stellungnahme der
Partei, für die wir unsre Stimme abgegeben haben.«

In dem höchst interessiert Zuhörenden war ein
zwiespältiges Gefühl. Der begeisterte Ausdruck ihrer
Mienen, ihre leuchtenden Augen bewiesen, daß sie
ganz erfüllt war von dem, was sie sagte. Aber ihre
zarten, feinen weiblichen Züge und die mädchenhaft
knospenden Formen ihrer schlanken Gestalt bildeten
einen rührenden Kontrast zu dem Ernst ihrer
Erklärung.
»Jeden Tag, wenn wir die Zeitungen gelesen
haben,« fuhr sie voll Eifer fort, »debattieren wir in
der Familie.«
»Und
dabei
ergeben
sich
dann
Meinungsverschiedenheiten?«
»Ja,« erwiderte sie wichtig. »Papa und ich
stimmen meist überein, aber Mama und Herwarth
sind in der Regel andrer Ansicht. Die beiden sind
nämlich streng konservativ, deutschnational, wie man
ja heute sagt, und begeisterte Monarchisten.«
Ein Hauch von Wehmut huschte über ihr Gesicht.
»Ich habe einst für Kaiser Wilhelm geschwärmt,
und jetzt — jetzt schäme ich mich deshalb.« Trauer
mischte sich mit Erbitterung und Zorn in dem Ton
ihrer Stimme.
»Ja, Papa verachtet ihn geradezu. Er sagt, der
Kaiser habe seine Ehre verloren und ebenso seine
Berater, denen er allzu blindes Vertrauen geschenkt

habe. Bei Nacht und Nebel habe er seine Armee
verlassen. Meinen Sie nicht auch, daß es kaiserlicher
gewesen wäre, sich an die Spitze der treu und
kampfbereit gebliebenen Truppen zu setzen und sich
vor dem Tod, den so viele Hunderttausende seiner
tapfern Soldaten erlitten, nicht zu fürchten, anstatt in
feiger Desertion das Heil zu suchen?«
»Ich pflichte Ihnen und Ihrem Herrn Vater
durchaus bei.«
Es hatte für den jungen Mann einen großen Reiz,
die neben ihm Reitende zu beobachten, während
glühender Eifer aus ihren Blicken sprühte. Wie
temperamentvoll sie war und mit wie starker,
innerlicher Anteilnahme sie bei diesem ernsten, dem
mädchenhaften
Empfinden,
den
weiblichen
Interessen eigentlich so fernen Gegenstande
verweilte! Sein Herz schwoll immer mehr von
Bewunderung.
»Und wie stellen Sie sich zur Republik?« fragte er,
nur um sich noch länger über ihren eifervollen Ernst
zu freuen, der ihm eine neue, verehrungswürdige
Seite ihres Wesens offenbarte.
»Auch hierin stimme ich mit Papa überein. Die
Diplomaten und Heerführer der Monarchie haben
Deutschland ins Unglück gebracht, da meint er,
müsse man es mit der Republik ehrlich versuchen.

Vielleicht, daß sie Männer mit bessern
Führereigenschaften aus der Mitte des Volkes, die
unter einem monarchischen Regime keine Chancen
gehabt hätten, emporhebe. . .«
Als er sich von ihr verabschieden wollte, hielt sie
ihn noch zurück.
»In etwa anderthalb Wochen geben meine Eltern
eine Abendgesellschaft. Papa und Mama werden
auch Sie dazu bitten. Wir dürfen doch darauf
rechnen, daß Sie uns die Freude machen werden,
unser Gast zu sein und nachzuholen, was Sie uns
noch immer schuldig sind?«
Sie streckte ihm ihre Rechte entgegen und sah ihn
mit schalkhaftem Lächeln an.
Unmöglich, ihre zweifellos aufrichtig gemeinte
Bitte mit einem kühlen Nein zurückzuweisen.
Als Siegfried Bornfeld nach seinem Heim in der
Königin-Augusta-Straße zurückkehrte, war eine
wahre Feiertagsstimmung in ihm, wie er sie weder
am Passahfest noch am Versöhnungstage je
empfunden hatte.
Ein frohlockender Enthusiasmus beschwingte ihn
förmlich und machte den achtundzwanzigjährigen
ernsten Gelehrten zum schwärmenden Jüngling. Er
segnete die Begegnung, die ihm Eigenschaften des
Geistes und des Charakters in dem jungen Mädchen

erschlossen hatte, die seiner Verehrung immer neuen
Impuls gaben.
Und als er ein paar Tage später die formelle
Einladung erhielt, der General v. Herdegg noch
handschriftlich
eine
liebenswürdige
Zeile
hinzugefügt hatte, dachte er nicht an irgendwelche
unangenehmen Zwischenfälle, die sich ereignen
könnten. Die Aussicht, Inge in festlichem Gewande
sehen zu dürfen, wie sie, in ihrer Erscheinung, in
ihrem ganzen Wesen erhöht von der Stimmung des
Abends, inmitten der Gäste ihre Reize noch
herrlicher, entzückender entfaltete, als am nüchternen
Morgen des Alltags, versetzte ihn in einen Taumel
der Freude.

Frau Lea Bornfeld stand zögernd am Telefonapparat
ihrer Wohnung. Sie schloß für ein paar Sekunden die
Augen, die Rechte müßig auf den Griff des Hörers
legend. Ihr Atem ging schwer und hastig. Wie vor
einer wichtigen, schicksalsvollen Entscheidung war
ihr zu Mut, bang und beklemmend.
Ob sie es tat? Sie lachte grell. Töricht, kindisch
war ihr Schwanken. Was war da weiter? Ein bärtiges,
schönes Männerantlitz mit einem schwermütigen

Blick tauchte vor ihrem erregten Geiste auf. Es
wirkte wie ein Stimulierungsmittel, lockend,
antreibend, Mut und Kraft, Glut und Entschlossenheit
in ihre Adern gießend.
Sie öffnete die Augen; mit energischem Ruck hob
sie den Hörer von der Gabelung und führte ihn an ihr
Ohr, um nach kurzem Warten Amt und Nummer in
die Muschel zu rufen. Das Blut stieg ihr in die
Wangen, als sie Joseph Landaus sonore Stimme
vernahm.
»Hier Lea Bornfeld,« antwortete sie auf seinen
Anruf, »ich habe zwei Karten für das morgige
Nikisch-Konzert. Meine Freundin Klara Fraenkel,
mit der ich mich verabredet hatte, ist verhindert (eine
leichte Röte stieg der Sprechenden in die Wangen bei
dieser Notlüge), da dachte ich, weil sie doch so gern
Beethovens Pastorale hören, ich dürfte Ihnen die
Karte anbieten.«
»Sehr freundlich, sehr liebenswürdig, Frau Lea..
Aber will Martin Sie denn nicht begleiten?«
Ein schrilles Auflachen, dann die Antwort: »Der
liebt nur Kabarett- und Operettenmusik und was dazu
gehört. In einem Nikisch-Konzert würde er
einschlafen.«
»Es würde mich gewiß unendlich freuen, einmal
wieder diese für mich hinreißendste seiner

Symphonien zu genießen. Und wenn Sie keine andre
Verwendung für die Karte haben —?«
»Ich wüßte nicht. Meine Schwiegermutter hat kein
Verständnis für Beethoven, Tante Jochowicz
ebensowenig, Papa schon garnicht und Siegfried hat
den Abend nicht frei.«
»Aber wird es Martin recht sein?«
»Warum denn nicht? Uebrigens, der kümmert sich
nicht darum, wo und wie ich meine freie Zeit
zubringe. Er selbst ist ja fast nie einen Abend zu
Hause.«
Es schwang eine herbe Bitterkeit in der Stimme,
die dem Zuhörenden weh ins Herz griff.
Die Arme, dachte er und das Mitgefühl mit der
vernachlässigten jungen Frau belebte die warmen
Empfindungen, die er einst dem unverheirateten
jungen Mädchen entgegengebracht hatte.
»Dann nehme ich mit Dank an, Frau Lea. Also auf
Wiedersehen morgen!«
Die beiden für Musik gleich schwärmenden
Menschen, deren Tage erfüllt waren von den
Kämpfen und Kümmernissen des Lebens, badeten
ihre Seelen in den Klängen der reinsten, höchsten
Kunst, die je ein musikalischer Genius geschaffen.
Jetzt sahen sie den Wald, den Bach, die Wiese, die
Blumen, das liebende Paar, jetzt hörten sie den

Gesang der Vögel, das Brausen des Sturmes. Und
dann berauschte sie die wunderbare Heiterkeit, die
erst durch Beethovens Genie der Musik zu eigen
geworden. Die Hände der dicht nebeneinander
Sitzenden fanden sich von selbst, unbewußt, ohne
daß es eines Willensantriebes bedurft hätte.
Als die letzten Klänge verrauschten, sahen sie
einander freudestrahlend an.
»War es nicht schön, erhebend, Joseph?« fragte sie
glücklich.
»Wundervoll, Lea. Innigsten Dank!«
Er drückte ihre Hand herzlich und verspürte ihren
Gegendruck in allen seinen Nerven.
Als sie die Philharmonie verließen, hatten sie beide
die gleiche Empfindung des Bedauerns, sich nun
schon, noch voll von der beseligenden Nachwirkung
der von einem musterhaft geschulten Orchester unter
einer genialen Leitung zu Gehör gebrachten
unsterblichen Tonschöpfung, trennen und in das
Heim zurückkehren zu sollen, das in seiner Oede und
Unerfreulichkeit wie eine grelle Disharmonie auf die
in Begeisterung schwärmenden Seelen wirken mußte.
Schweigend schritten sie dem Potsdamer Platz zu,
von wo aus sie mit der Straßenbahn nach ihrem Heim
gelangen konnten, innerlich voll Unruhe, im Bann
eines unbewußten Sehnens und Verlangens.

Je näher sie der Haltestelle der »Elektrischen«
kamen, desto kleiner, zögernder wurden ihre Schritte.
Endlich brachte sie verlegen, stotternd die Worte
heraus:
»Könnten wir nicht — haben Sie nicht auch
Hunger, Joseph?«
»In ein Restaurant gehen, speisen?« vollendete er.
Sie nickte lebhaft.
»Aber wird Martin nicht fragen, wo Sie so lange
gewesen sind?«
»Ach der!«
Es lag soviel Bitterkeit und Geringschätzung in
dem Ton ihrer Stimme, daß er sie erstaunt,
erschrocken ansah.
»Er geht ja doch fast jeden Abend aus und
Sonnabends bleibt er gewöhnlich bis zum nächsten
Morgen.«
Entschlossen legte sie ihre Rechte auf seinen
Unterarm.
»Kommen Sie! Das ›Rheingold‹ ist nur ein paar
Schritte. Man sitzt dort behaglich und ungeniert. Wir
müssen doch noch die Eindrücke des Abends
miteinander austauschen.«
Joseph Landau war durch ihre letzte Mitteilung
über Martin so überrascht und bestürzt, daß er nicht
gleich eine Erwiderung fand. Die Berührung ihres

Armes elektrisierte ihn förmlich. Die ganze Situation
bezauberte ihn, er wandelte wie in einem Traume
neben ihr, der still Geliebten seiner Jugend. Erst als
sie in einer Nische des großen, nur mäßig besuchten
Weinlokals Platz genommen und Speise und Trank
bestellt hatten, gab er seinem Befremden Ausdruck:
»Martin — sagen Sie — bis zum Morgen? Ist das
möglich?«
Sie bejahte mit einer kurzen Kopfbewegung. Dann
machte sie mit der Hand eine Bewegung, als wenn
sie sagen wollte: »Sprechen wir doch nicht weiter
davon!«
Aber er konnte sein herzliches Bedauern nicht
unterdrücken. »Arme Lea!«
Sie warf verächtlich die Lippen auf.
»Was mir schon daran liegt! Mag er sich doch mit
seinem Kabarettweib amüsieren! —«
Er riß seine Augen weit auf und starrte sie fast
ungläubig an.
»Mit seinem —? Aber das ist doch — entsetzlich!«
stammelte er, ehrlich ergriffen.
Sie aber zuckte gleichmütig mit den Schultern.
»Und das — das sagen Sie so ruhig, Frau Lea? —«
Es zuckte in ihren Mienen, sie atmete ein paarmal
tief und heftig. Plötzlich machte sich ihre Erbitterung
über das, was innerlich in ihr seit Jahren gährte und

kochte, in einem ungestümen Ausbruch Luft.
»Wüßten Sie, wie widerwärtig er mir ist! Ich bin
froh, daß er mich mit seinen Zärtlichkeiten
verschont.«
Das Entsetzen des lebensunerfahrenen jungen
Mannes, dessen ganzes Interesse seit Jahren seinen
politischen und religiösen Idealen galt, stieg aufs
höchste.
»Haben Sie ihn denn nicht aus Neigung geheiratet,
Lea?«
Sie lachte grell auf.
»Aus Neigung? Danach hat mich niemand gefragt.
Die Heirat wurde zwischen meinen Eltern und den
seinen verabredet. Wissen Sie denn nicht, Joseph,
wie bei uns die Ehen geschlossen werden?«
Ja, er erinnerte sich, gelegentlich davon erfahren
zu haben. Das ging beinahe zu wie beim
Pferdehandel. Die Verwandten feilschten um die
Mitgift, das ehereife Mädchen aber wurde nicht
gefragt. Und wenn man sich in der Hauptsache, im
Geldpunkt, nicht einigte, dann wurde eben nach
einem andern Heiratsobjekt gesucht.
»Ich war achtzehn Jahre alt,« fuhr sie fort, »und
ging in die Ehe wie in ein unbekanntes Land. Man
sagt ja immer, die Liebe finde sich in der Ehe. Bei

mir hat sie sich nicht eingestellt. Vielleicht lag es
auch daran, daß ich schon —«
Sie brach ab und sah den ihr am Tisch
Gegenübersitzenden, während ihre blassen Wangen
sich röteten und das, was innerlich in ihr glühte, sich
nicht ganz zurückhalten ließ, mit langem,
schmachtendem Blick an.
»Ich habe meinen Mann nur mit jedem Jahr stärker
verachten und hassen gelernt,« schloß sie. »Doch
lassen wir das! Freuen wir uns lieber dieses schönen
Abends!«
Und wieder sah sie ihn mit ihren dunklen
Glutaugen an, daß ihm ganz heiß dabei wurde.
Der Kellner trat heran, servierte die Speisen und
füllte die Gläser. Sie erhob das ihre mit dem
goldgelben, funkelnden Rheinwein.
»Worauf trinken wir, Joseph?« fragte sie neckisch,
aufgeräumt. Und als er nur lächelte und nichts zu
erwidern wußte, fuhr sie fort: »Auf was denn sonst,
auf unser erstes gemütliches Beisammensein und auf
unsre Freundschaft!«
Er stieß an, sie tranken. Dann begannen sie zu
essen und tranken sich wiederholt zu. Alle
Melancholie, alle Herbheit und Bitterkeit war von ihr
abgefallen. Ihre heitre Stimmung stieg bis zur
Ausgelassenheit. Er hatte sie noch nie so gesehen und

wunderte sich im Stillen, was aus dem schüchternen,
ruhigen jungen Mädchen in der Ehe geworden war.
Auch ihn riß ihre gute Laune hin, und der Wein, den
er so wenig gewöhnt war, versetzte ihn in eine
wohlige, freudige Stimmung.
»Nun sagen Sie mal ehrlich, Joseph, haben Sie
noch nie geliebt?«
Sie neigte sich zu ihm hinüber und sah ihn
schelmisch, herausfordernd an.
»Dazu habe ich bisher keine Zeit gehabt, Lea.«
Sie kniff die Augen zusammen, ihre Mienen
verzogen sich zu einem spitzbübischen Ausdruck.
»Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind ein
Duckmäuser, Joseph!«
»Wenn ich Ihnen sage, Lea! Auf Ehre und
Gewissen!«
Sie lachte über seinen Eifer. Dann öffneten sich
ihre Augen wieder weit und blitzten und funkelten
ihn an, daß es ihn innerlich in Flammen setzte und zu
einem halben Geständnis hinriß.
»Ich bin ja gefeit, Lea, gegen alle Versuchungen
geschützt, die hier in Berlin an jeden jungen Mann
herantreten. Denn ich trage ein Ideal in meinem
Herzen von meiner frühesten Jugend an.«
»Ach Joseph!«

Sie nahm seine Hand und drückte sie krampfhaft,
ekstatisch. Ihre Augen schlossen sich für einen
Moment, und ein verklärendes Leuchten flog über ihr
Gesicht. Sie sog die ganze Süßigkeit dieser indirekten
Liebeserklärung in sich hinein. Sie kam spät, aber sie
war nun da, und das Weibtum in ihr, das sich in der
Ehe gemißbraucht, geschändet gefühlt hatte und
trotzig, erbittert, empört, erstarrt war, regte sich mit
aller Macht und war gewillt, sich rücksichtslos,
schrankenlos auszuleben.
»Ach Joseph!« wiederholte sie mit bebender
Stimme
Und dann flammte ihre ganze Leidenschaftlichkeit
auf.
»Man hat mich betrogen um meine Jugend, um
mein Recht, zu lieben. Aber ich lasse es mir nicht
länger nehmen. Ach Joseph, sagen Sie mir, daß Sie
mich lieben!«
Ihre Blicke senkten sich tief in die seinen,
phosphoreszierend, glutvoll, faszinierend, zwingend.
Da schlug auch in dem Mann die Flamme hoch.
»Ich habe Sie lieb, Lea, von ganzer Seele, von
ganzem Herzen. Ich liebe mein armes, geknechtetes
Volk, und Sie, Lea, das geknechtete Weib. . .«
Eine Stunde später saßen sie dicht aneinander
geschmiegt im Auto. Was viele Berliner

verwünschten, die schlechte Straßenbeleuchtung,
empfanden sie als eine Wohltat. Das Weib war es, das
ihre Arme zuerst um den Nacken des Mannes schlang
und ihn mit heißen Küssen überschüttete. Und die
Glut der leidenschaftlichen Frau entflammte auch
seine Sinne, die seit langem gedarbt und gedürstet
hatten.
Nach einer Weile erwachte sie aus dem Taumel
und wandte sich zum Fenster.
»Wo sind wir?«
»Auf dem Wege zur Kaiserallee,« stammelte er,
berauscht und doch verschmachtend.
»Nein, nein, nicht nach Hause!« rief sie. »Noch
nicht! Zu dir, Geliebter, zu dir!«
Und als er ihr, mit angehaltenem Atem, fiebernd
wie sie vor Verlangen, und doch mit einem Rest der
Besinnung, zögernd ins Gesicht sah, drang sie
stürmisch in ihn: »Hast du mich denn nicht lieb,
Joseph? Sehnst du dich denn nicht nach mir, wie ich
nach dir?!«
Da gab er alle Bedenken auf. Er klopfte an das
Fenster und nannte dem Chauffeur seine Adresse.

In die Freude der Erwartung, mit der sich Siegfried
Bornfeld auf den Weg nach der Rauchstraße machte,
mischte sich doch ein leises Unbehagen. Auf den
Gesellschaften, die er bisher gelegentlich besucht
hatte, waren es vorwiegend Vertreter der
Wissenschaft mit ihren Familien gewesen, denen er
dort begegnet war. Heute zum erstenmale würde er in
einen Kreis treten, der wohl vorwiegend aus
Offizieren und höheren Beamten bestand, in dem die
Geburtsaristokratie
wahrscheinlich
überwog.
Antisemitisch angehaucht waren diese Herrschaften
ja von jeher gewesen und zurzeit, wo wieder einmal
eine antisemitische Welle sich über Deutschland
ergoß, unterlagen auch wohl sie stärker als vor dem
Kriege der Neigung, das Judentum für alle
Uebelstände, unter denen man litt, in erster Linie
verantwortlich zu machen. Aber diese Leute waren
doch zu gut erzogen, als daß sie während einer
gesellschaftlichen Veranstaltung einem rohen Instinkt
taktlos nachgeben würden. Ueberdies war in einer
größeren Gesellschaft immer die Möglichkeit
gegeben, einem unerwünschten Gespräch aus dem
Wege zu gehen.
Die Gesellschaftsräume der Familie v. Herdegg
waren schon ziemlich gefüllt, als der junge
Privatdozent eintrat. Der General begrüßte ihn mit

ein paar herzlichen Worten, und auch die Frau des
Hauses spendete ihm ein liebenswürdiges Lächeln,
während sie ihm die feinen, manikürten
Fingerspitzen zum Handkuß entgegenstreckte.
Inge erblickte er in einem Kreis junger Damen und
Herren. Es war ihm, als hätte ihn ein Sonnenstrahl
berührt, als er bemerkte, wie bei seiner Annäherung
ein Leuchten über ihr Gesicht ging. Im nächsten
Moment trat sie ihm lebhaft entgegen. Aller Augen
richteten sich auf ihn. Die Tochter des Hauses stellte
ihn vor. Die Titel: Referendar, Assessor, Leutnant,
Oberleutnant und adlige und andre Namen schwirrten
an seinem Ohr vorbei. Der Herr, den sie zuletzt
vorstellte, ein hoher Zwanziger wie er, verursachte
ihm ein Stutzen, ein schreckhaftes Befremden. Ein
Mann unter Mittelgröße, mit kleinem Embonpoint
und Zügen, die als semitisch gelten konnten: die
gebogene Nase, die unruhigen, dunklen Augen, und
das tiefschwarze, lockige Haar. Aber der Name, den
die Vorstellende jetzt nannte, beruhigte ihn sofort:
Freiherr v. Wangenhoff. Das klang wie alter Adel. Es
fiel ihm auf, daß der Baron, als sein — Bornfelds —
Name genannt wurde, scharf aufhorchte und daß er
ihn mit einem Blick streifte, in dem etwas wie
Mißtrauen glomm. Aber er hatte nicht Muße, über
dieses auffällige Benehmen nachzudenken, denn er

wurde sogleich von den Umstehenden, die wohl
durch die Tochter des Hauses oder durch ihren
Bruder von seinem Rettungswerk im Tiergarten
vernommen hatten, mit Komplimenten bedacht. Der
Sohn des Hauses, der jetzt, eine Dame am Arm,
herantrat, machte ihn mit seiner Braut bekannt, der
Schwester des Barons v. Wangenhoff, einer hübschen
Erscheinung, die mit ihrem Bruder wenig
Aehnlichkeit hatte, aber ihm ebenso wenig
sympathisch dünkte mit ihrer hochmütigen Miene
und der kühlen, zurückhaltenden Art, wie sie seine
Verbeugung erwiderte.
Auch der Baron sprach ihm seine Anerkennung
aus.
»Schneidig, Herr Doktor, äußerst schneidig! Wir
alle müssen Ihnen unsern Dank ausdrücken, daß Sie
das Kleinod des Hauses, unser aller Sonne, die mit
ihren gnädigen Strahlen uns erfreut und erwärmt, vor
Schaden bewahrt haben.«
Alle umstehenden Herren murmelten beifällig.
Inge aber lachte.
»Das Bild paßt nicht,« sagte sie. »Am Abend
scheint nur der Mond. Auch geht die Sonne über
Gerechte und Ungerechte auf, ich aber will meine
Strahlen nicht an Ungerechte verschwenden.«

Ein Legationssekretär, der sich im Kreise befand,
und dem Bornfelds Name als eines der deutschen
Sachverständigen beim Versailler Kongreß bekannt
war, zog ihn beiseite und vertiefte sich mit ihm in ein
politisches Gespräch.
Indeß flüsterte Baron von Wangenhoff, dessen
Familie mit der des Generals seit langem befreundet
war, Inge ins Ohr: »Bornfeld, sagten Sie, Bornfeld?
Ich finde, der Name klingt reichlich semitisch.«
Das junge Mädchen, das sich schon seit seinen
frühesten Mädchenjahren oft in Scherz und Ernst mit
dem Freund ihres Bruders gestritten hatte, schalt
unwillig: »Sie sind nicht recht gescheit, Gerd. Papa
sagt auch: Sie haben den antisemitischen Koller.
Ueberall sehen Sie Juden.«
Trotz der Zurückweisung konnte er sich nicht
enthalten, als das Gespräch über Versailles auch die
Aufmerksamkeit der übrigen jungen Leute erregte, in
seiner Art zu äußern: »Graf Brockdorff — alle
Achtung! Forsch hat er sich benommen. Mit echt
germanischem Stolz und Ehrgefühl hat er die
Frechheit unsrer Gegner abgewehrt. Elende
Judenbande — diese Lloyd-George und Wilson —!«
Alle lachten. Ihnen allen war Baron v.
Wangenhoffs Schwäche bekannt. Wie alle
Antisemiten, die das »Unglück« hatten, in ihrem

Aussehen oder Namen den Verdacht des Semitismus
zu erregen, hatte auch er die Gewohnheit, sobald ein
Fremder in seinen Bekanntenkreis trat, auf die Juden
zu schimpfen, um von vornherein dem Argwohn zu
begegnen, er könnte israelitisches Blut in seinen
Adern haben.
»Aber bester Baron,« bemerkte einer der
Umstehenden, »wie kommen Sie auf die ausgefallene
Idee, daß Lloyd-George und Wilson Juden sind?«
»Na hören Sie mal,« lautete die Entgegnung, »das
ist doch klar: Die erste Hälfte des Doppelnamens des
englischen Staatsmannes Lloyd war, wie ich hörte,
der Name eines Engländers, der gegen Ende des
siebzehnten Jahrhunderts ein großes Handelsblatt
gründete,
das
in
der
Hauptsache
den
Handelsschiffahrts- und Versicherungsinteressen
diente. Also doch sicherlich ein Jude, denn wo ein
neuer Handelszweig oder in einer Handelseinrichtung
etwas Neues aufkommt, steckt allemal ein Jude
dahinter. Die Börse, der Giftbaum, wie der Minister
Maybach sie treffend nannte, der Wechsel, die Aktie,
die Banken, kurz alles das, wodurch der schlichte,
ehrliche christliche Handel korrumpiert worden ist,
wurde von Juden geschaffen.«
»Aber die zweite Hälfte des Namens?« warf der
Legationssekretär ein.

»George? Na, das ist doch ein Vorname. Und daß
Juden häufig sich gute christliche Vornamen als
Familiennamen beigelegt haben, ist doch hinlänglich
bekannt.«
»Wilson ist aber doch jedenfalls ein guter
altenglischer Name, der in England und Amerika oft
vorkommt.«
Mit überlegenem Lächeln erwiderte der
unbelehrbare Antisemit unverdrossen:
»Kennen Sie den alten jüdischen Kniff nicht, daß
sie sich dreist und unverschämt, wie sie sind, häufig
vorkommender Familiennamen ihrer Wirtsvölker
bemächtigen, um dahinter ihre Zugehörigkeit zur
Judenschaft zu verbergen? Wir haben ja auch bei uns
viele Juden mit den gut christlichen Namen
Neumann, Schmidt usw. Sogar die erlauchten Namen
unsrer Geistesgrößen wie Schiller und Lessing und
andre haben sie mit zynischer Frechheit annektiert.«
»Kommen Sie, Herr Doktor!« sagte Inge von
Herdegg angewidert zu Siegfried Bornfeld und bat
um seinen Arm. »Ich möchte Sie mit einigen unsrer
Gäste bekannt machen.«
Siegfried Bornfeld atmete auf und an der Seite des
im Stillen angebeteten jungen Mädchens vergaß er
bald den unangenehmen Eindruck, den er von der
Persönlichkeit
und
dem
Geschwätz
des

antisemitischen Barons empfangen hatte. Er war sehr
glücklich, daß er, der Tischordnung gemäß, Inge v.
Herdegg zur Tafel führen konnte. Es war eine der
köstlichsten Stunden in seinem Leben. In das ihm
zugekehrte ausdrucksvolle Gesicht, in ihre von
Interesse blitzenden Augen zu schauen, an dem
wunderbaren Schmelz ihrer jungen Stimme sich zu
berauschen, erfüllte ihn mit Wonne. Ihr Antlitz
strahlte vor Freude, jeder Zug darin verriet ihre
hingebende Anteilnahme am Gespräch. Das Herz
klopfte ihm hoch vor Genugtuung bei der
Beobachtung, daß auch sie seine Gesellschaft mit
offenbarem Wohlbehagen auf sich wirken ließ.
Nach der Tafel zerstreuten sich die Gäste in die
verschiedenen Räume. Im Musikzimmer sang eine
junge Dame Schubertsche Lieder. Siegfried Bornfeld
stand im Hintergrund und ließ von hier aus
unbeobachtet seine Blicke unausgesetzt auf Inge
ruhen, die im Kreise der um den Flügel gruppierten
Damen saß. Wie anziehend ihre Mienen jede
Stimmung der Musik, bald Freude, bald Wehmut,
bald Ergriffenheit, bald Entzücken widerspiegelten!
Konnte man denn anders als sie bewundern, als sie
— lieben? Er erschrak bei dem Gedanken, aber
gleich danach war eine große Seligkeit in ihm. Sie zu

lieben und in ihrer Nähe weilen zu dürfen, war das
nicht schon ein Glück?
Nach dem Gesang forderten einige Herren, denen
sich auch ein paar Damen anschlossen, die Tochter
des Hauses auf, sich auf ihrer Violine, die sie, wie
man wußte, mit künstlerischer Fertigkeit spielte, zu
produzieren. Sie ließ sich nicht lange nötigen; mit
ruhiger Hand ergriff sie das Instrument, das man ihr
reichte, wehrte ein paar eifrige Herren, die das
Notenpult herantragen wollten, ab und begann ein
schwermütiges Nokturno. Siegfried Bornfeld lehnte
am Pfosten der breiten Schiebetür und schloß die
Augen. Es war ihm, als spräche Inges Seele zu ihm,
ihre in Tönen sich offenbarende Seele. War es nicht,
als griffe die Süßigkeit ihrer zwischen ihren zarten
Fingern hervorquellenden Töne in sein Herz, als
sänge sie nur ihm allein? Mit allen Sinnen tauchte er
in die Tonwellen, alles rings um sich vergessend, nur
sich und sie allein in dem Gästeschwarm
empfindend. Ein süßes, seliges Wunder regte sich in
seinem Blut.
Erst als der Beifall durch das große Zimmer
rauschte, erwachte er aus seiner Verzückung. Von
fern sah er zu ihr hinüber, unfähig zu ihr zu eilen und
was in ihm strömte und rauschte, in die banalen
Schmeicheleien der anderen zu mischen.

Es folgte noch ein Klavierstück, das ein jüngerer
Herr vortrug, dann zerstreute sich ein größerer Teil
der Gäste in die Nachbarzimmer. General v. Herdegg
trat an den unschlüssig Dastehenden heran.
»Kommen Sie, Herr Doktor! Sie verschmähen
gewiß eine Zigarre und ein Glas Bier nicht. Der
Deutsche liebt nun mal einen Trunk in behaglicher
Plauderstunde. Darf ich darauf rechnen, daß Sie die
Liebenswürdigkeit haben werden, uns von Versailles
zu erzählen?«
Der Angeredete konnte sich der liebenswürdigen
Aufforderung des Hausherrn nicht entziehen, so gern
er auch in Inges Nähe geblieben wäre.
Es entstand eine lautlose Stille, als er zu sprechen
begann. Da seinen Zuhörern ja die politischen
Ergebnisse des Versailler Friedensschlusses bekannt
waren, konnte es sich für ihn nur darum handeln, das
Milieu und die Persönlichkeiten des großen Dramas
zu schildern, in dem die Freiheit, das
Selbstbestimmungsrecht und das materielle Gedeihen
Deutschlands auf lange Jahre hinaus vernichtet und
unmöglich gemacht worden war.
»Meine Herren,« begann er, »Sie wissen, daß alle
Welt auf Wilson große Hoffnungen setzte. Seine
vierzehn Punkte schienen einen gerechten, milden
Frieden in Aussicht zu stellen, und sein Plan eines

Völkerbundes, bekanntlich seine Lieblingsidee, sollte
die Menschheit vor der Wiederholung der eben
erlittenen furchtbaren Kriegsgreuel für immer
bewahren. Wie die französische Regierung schon
damals gegen diesen Mann, von dem sie ein zu
glimpfliches
Verhalten
gegen
Deutschland
befürchtete,
intrigierte,
geht
aus
einer
charakteristischen kleinen Episode hervor, die sich in
diesem Wust von kleineren und größeren Tragödien
und Komödien, die man den Friedensschluß von
Versailles nennt, abspielte. Als Wilson das erstemal
nach Paris kam, beabsichtigten die Arbeiter, ihm eine
große Ovation darzubringen, zum Zeichen, daß er
immer auf ihre Unterstützung rechnen könne, wenn
er bei seinem Kampf um das Recht beharre. Die
Regierung aber bedeutete den Arbeitern, daß sie die
Demonstration nur dann gestatten könne, wenn
Wilson selbst damit einverstanden sei. Den
amerikanischen Präsidenten aber hüteten sie sich,
von dem Wunsch der Arbeiter zu verständigen. Und
so kam es, daß die Arbeiter unwillig von der
Demonstration Abstand nahmen, in der Annahme, sie
sei Wilson nicht genehm, während dieser, der von
andrer Seite von der Absicht der Arbeiter Kunde
erhalten, am Fenster stand und erwartungsvoll, aber

vergebens der Demonstration, die dem eitlen Manne
gestreichelt haben würde, entgegensah.«
Erstaunen, Lachen und ein paar boshafte
Bemerkungen über Wilson und die französische
Regierung unterbrachen den Sprechenden.
»Dieser Gegensatz zwischen den Interessen der
Herrschenden aber und denen der großen Menge des
Volkes,« fuhr er fort, »begleitete den ganzen Verlauf
dieses Riesenkongresses. Der Luxus, den die aus
aller Welt zusammengeströmten Mitglieder der
Delegationen der Siegerstaaten entfalteten, war
ungeheuer. Es war eine wahre Völkerwanderung.
Wer die Hoffnung hegte, für seinen Staat, sein Volk,
seine besondere Gruppe einen Vorteil herauszuholen,
der pilgerte nach Paris. Und neben den Politikern
stellte sich ein ganzes Heer von Abenteurern,
Spekulanten und sonstigen zweifelhaften Existenzen
ein, die bei diesem Zusammenströmen von
Mächtigen aller Erdteile irgend eine Beute witterten.
Die Angestellten der fremden Delegationen hatten
außerordentlich hohe Bezüge. Paris war überfüllt,
alle Hotels und sonstige Wohnungsgelegenheiten
auf’s äußerste in Anspruch genommen, natürlich bei
Phantasiepreisen. Und während die Mitglieder der
Delegationen üppige Festlichkeiten feierten, hatten
viele Einwohner von Paris kein Brot, keine Butter,

keine Kohlen. Selbstverständlich machten sich auch
hier die Kriegsgewinnler breit; der krasse Gegensatz
zwischen verschwenderischem Reichtum einer
verhältnismäßig kleinen Gruppe und der bittersten
Armut der großen Menge trat hier noch greller in die
Erscheinung als sonstwo. Dabei brüsteten sich die
Staatsmänner der Entente, daß es ein echt
demokratischer Kongreß sei, wie ihn die Welt noch
nie gesehen habe. Kein Fürst, nicht einmal irgendein
Adliger, (der einzige war der noch sehr ,junge‹ Baron
Sonino) war unter den Hauptdelegierten der Entente.
Es gab zwar keine Parade und keine
Ordensverleihungen, wie sonst bei großen
Staatsaffären, dafür aber umsomehr Zuerkennung
von Ehrenbürgerrechten, Akademiesitzungen und
Empfänge mit offiziellen Reden. Am meisten hat in
dieser Hinsicht Wilson geleistet, der sich so sehr gern
reden hörte und mit Vorliebe hochtrabende Phrasen
drechselte, die, ach, nachher sich als leere, inhaltlose
Prahlereien erwiesen.«
Gelächter und beistimmende Zurufe drückten das
wachsende Interesse und Vergnügen über die
Schilderungen des jungen Gelehrten aus.
»Einen
schroffen
Gegensatz
zu
dem
salbungsvollen amerikanischen Professor,« nahm
Siegfried Bornfeld seinen Vortrag wieder auf,

»bildete besonders Clemenceau, dem die großen
Schlagwörter von Menschenbeglückung und
Selbstbestimmungsrecht der Völker, die in Wilsons
schwungvollen Reden immer wiederkehrten, ein
Greuel waren. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist der
Stoßseufzer, den Clemenceau einmal während einer
der unzähligen Konferenzen hat hören lassen: ›Die
vierzehn Punkte sind doch ein bißchen viel. Der liebe
Gott selbst hat nur zehn.‹«
»Sehr gut!« rief General v. Herdegg, während
einige andre lächelnd schmunzelten.
»Ueberhaupt erzählte man sich eine ganze Anzahl
solcher charakteristischen Aussprüche des ›Tigers‹,
der neben Wilson, dem dozierenden, salbadernden
und außerordentlich starrsinnigen amerikanischen
Präsidenten, und dem temperamentvollen, leicht
aufbrausenden, quecksilbernen und etwas herrischen
Lloyd George, den er geistig überragte, einen
schweren Stand hatte. ›Was kann ich machen,‹
äußerte der französische Ministerpräsident einmal,
›da ich ja hier zwischen Jesus Christus und Napoleon
sitze!‹«
»Aber wie kam es, daß Clemenceau doch
schließlich über beide, besonders aber über Wilson,
siegte?« warf der Gastgeber ein.

»Das ist schwer zu entscheiden,« lautete die
Antwort. »Wilson, der Priester, der Prophet, als den
er sich aufspielte, der den Völkern das neue
Evangelium vom ewigen Frieden verkündete, hat
wohl nicht die physische und geistige Kraft gehabt,
seine schönen Ideale in Wirklichkeiten umzusetzen.
Daß das alles bei ihm nur Komödie gewesen,
erscheint mir ausgeschlossen. Aber er ließ sich Stück
für Stück seiner schönen Pläne von dem ihm an
Willenskraft, Ausdauer und an diplomatischer
Geschicklichkeit und Intrigue weit überlegenen
Clemenceau entwinden. Offenbar war die Aufgabe,
die er sich wohl ehrlich gestellt hatte, zu groß für
seine Kraft. Sie wissen ja, daß er schließlich physisch
und geistig zusammenbrach.«
»Aber auch Lloyd George,« warf einer der ältern
Gäste ein, »soll doch mit bessern Absichten gegen
uns nach Versailles gekommen sein, als er sie
schließlich betätigte?«
»Lloyd George,« erwiderte der Berichtende, »die
walisische Eidechse, der Hexenmeister aus Wales,
wie ihn seine Landsleute nannten, hat etwas
Unberechenbares in seinem Charakter. Er besitzt eine
sehr große Beweglichkeit und eine erstaunliche
Fähigkeit, neue Dinge mit Schwung und hitzigem
Eifer anzufassen, aber er enttäuscht selbst seine

intimsten
Freunde
durch
plötzliche,
unvorhergesehene Seitensprünge. Nichts ist ihm so
verhaßt wie Bindungen. Oft hat er die Arbeiten der
Konferenzen empfindlich gestört, indem er in langen
Verhandlungen
mühsam
gefaßte
Beschlüsse
rücksichtslos umwarf. ›Den Ueberautokraten‹ nannte
ihn Harris. Auch Richtlinien, die er selbst aufgestellt
hatte, durchbrach er, wenn es ihm paßte, oft nicht aus
Notwendigkeit, nach erschöpfender Verhandlung,
sondern in plötzlich ihn anwandelnder Laune. Es
brachte ihn auch nie aus dem Konzept und
erschütterte sein starkes Selbstbewußtsein nicht im
Geringsten, mit dem ihn seine großen politischen
Erfolge erfüllt hatten, wenn er sich gelegentlich
einmal eine Blöße gab. So sagte er einmal, als von
Teschen, dieser bekannten ehemals österreichischen
Handelsstadt
und
Knotenpunkt
wichtiger
Eisenbahnlinien, die Rede war: ›Wer in dieser
Versammlung hat den Namen Teschen wohl schon je
gehört?‹ Und noch eine ganze Reihe ähnlicher
Beweise unglaublichen Mangels an Kenntnissen gab
der leitende englische Minister, ohne seine Miene
und sein Gebaren als einer der Weltenlenker auch nur
für Minuten aufzugeben. So konnte es geschehen,
daß die großen Staatsmänner der Entente bezüglich
Teschens, das zur Hälfte den Polen und zur andern

den Tschecho-Slowaken zugesprochen wurde, ein
Urteil fällen konnten, das man wohl, wie so vieles
andre, als unerhört und ungeheuerlich bezeichnen
darf. Mit Entsetzen faßt man sich an den Kopf und
fragt sich: Und diese Männer, die mit soviel
Unkenntnis und Leichtfertigkeit ihre weittragenden,
welterschütternden Entscheidungen trafen, durften
über das Wohl und Wehe ganzer Nationen, ja, in
weiterer Folge der ganzen Welt zu Gericht sitzen?!«
Den jungen Mann trieb seine Erregung, die
Erinnerung
an
unvergeßliche,
aufreibende,
schmerzreiche Tage nationaler Schmach auf die
Füße. Seine Augen blitzen, seine Wangen bedeckten
sich mit brennender Glut: »Und statt in diesen Tagen,
wo
die
Vertreter
aller
Kulturvölker
zusammengeströmt waren, nach diesen furchtbarsten
Jahren, die die zivilisierte Menschheit je erlebt, und
die sicherlich nicht eine Nation, sondern alle
insgesamt verschuldet hatten, in einem neuen Geist
der Güte und Menschlichkeit zu beraten, wie die aus
tausend
Wunden
blutende,
erschöpft
darniederliegende Welt mit gemeinsamen Kräften
wieder aufgebaut werden könnte, herrschte
aufgeblasene Eitelkeit, niedrigste Tücke und neben
größter Unwissenheit der schändlichste Egoismus,
die erbarmungsloseste, gemeinste Rachgier. Wie uns

Deutschen damals in Versailles zu Mute war, als uns
dieses
schmähliche
Machwerk
eines
Friedensvertrages vorgelegt wurde, der für
Deutschland nichts ist als der weitere Kampf um
unsre Existenz, wie uns da zu Mute war, die wir mit
flammender
Empörung
die
Unterschrift
verweigerten, das, meine Herren, erlassen Sie mir,
Ihnen zu schildern.«
Die Zuhörer erhoben sich in großer Bewegung von
ihren Sitzen und umringten den mit wogender Brust
Dastehenden dankend und beglückwünschend. Auch
Baron v. Wangenhoff drückte ihm die Hand.
»Wenn alle so empfunden hätten wie Sie,« sagte
er, »wenn die andern Delegierten, wie Graf
Brockdorff, mit deutschem Ehrgefühl, mit deutscher
Ehrlichkeit und deutschem Stolz ihre Unterschrift
verweigert hätten unter diesen Schandvertrag, dann
wäre uns die schmachvolle Knechtschaft erspart
geblieben, in die die Geschäftemacher Deutschland
gezwungen haben. Lieber mit Ehren untergehen, als
ehrlos vegetieren und dem Feinde auf Menschenalter
hinaus frohnden! Der Name Erzberger wird immer
einen Schandfleck bilden in der deutschen
Geschichte dieses Jahrhunderts. Nur ein Jude, der
kein deutsches Nationalgefühl besitzt und keins
besitzen kann, konnte es fertig bringen, in dieser

schimpflichen Weise des Deutschen Reiches Ehre mit
Füßen zu treten.«
»Aber Erzberger ist doch kein Jude!« warfen
einige der Herumstehenden ein.
»Sicher ist er seiner Abstammung nach Jude,«
beharrte der Antisemit. »Das sagt erstens schon der
Name. Sie wissen doch, meine Herren, daß viele
deutsche Judennamen von Städten abgeleitet sind. So
Landsberger, Küstriner, Posener oder Posner.
Wahrscheinlich gibt es in Süddeutschland einen Ort
namens Erzberg, davon Erzberger —«
Schallendes
Gelächter
unterbrach
den
Sprechenden.
Der fanatische Judenhasser aber ließ sich nicht
verblüffen.
»Zweitens, meine Herren,« fuhr er fort, rot vor
Eifer, »sehen Sie sich doch Erzbergers Fratze an,
dieses süßliche Lächeln, die kleinen, verschmitzten
Augen!«
»Aber er ist doch hellblond,« warf einer ein.
»Es gibt doch blonde Juden, wie es brünette
Germanen gibt. Meine Herren —« der kleine
korpulente Herr reckte seinen Oberkörper und zog
wichtig seine starken dunklen Augenbrauen hoch —
»ich sage Ihnen, hier liegt eine großangelegte
jüdische Intrige vor. Das internationale Judentum —

es ist natürlich international, denn es hat ja kein
Vaterland — beabsichtigt nichts weniger, als die
Kulturstaaten zu ruinieren, um auf den Trümmern
seine Herrschaft zu errichten.«
Große Sensation. Die älteren lachten, einige der
jüngeren Herrn sprangen, lebhaft interessiert, von
ihren Sitzen auf.
Siegfried Bornfeld hätte gern das Zimmer
verlassen. Aber die laute Stimme des Barons, das
wiederholte Gelächter seiner Zuhörer, hatte eine
Anzahl von Damen angelockt, die den Ausgang nach
dem Nachbarzimmer versperrten. Auch Inge
erblickten seine spähenden Augen.
»Wer hat Ihnen denn diese Räubergeschichte
aufgebunden, lieber Gerd?« fragte General v.
Herdegg lächelnd.
Der Gefragte warf sich in die Brust.
»Ja, Herr General, man muß eben die Judenfrage
studieren, um hinter Israels Schliche zu kommen. Die
Juden haben schon gewußt, daß der Krieg kommen
würde, noch bevor die Regierungen, die doch nur an
der Strippe der internationalen jüdischen Geldmacht
zappeln, auch nur die mindeste Ahnung davon
hatten.«
»Sie meinen also, daß die Juden den Krieg
angezettelt haben?« rief einer der Gäste.

»Freilich.«
»Aber viele Juden haben doch auch durch den
Krieg Schaden erlitten.«
»Höchstens die wenigen armen russischen und
polnischen Juden, die ohnedies nicht viel zu verlieren
hatten. Wie die reichen Juden sich vor Schaden zu
behüten und Nutzen aus dem Verlust andrer zu ziehen
verstanden, will ich Ihnen an einem Beispiel zeigen.
Unmittelbar vor dem Kriege hatte Deutschland
schwere Mengen amerikanische Baumwolle gekauft,
gewaltige Massen lagen ausfuhrbereit. Als der Krieg
ausbrach, ging das Eigentumsrecht daran in einer
Nacht von jüdischen Namen in Hamburg auf jüdische
Namen in London über. Jetzt wurde die Baumwolle
in England billiger als in den Vereinigten Staaten
verkauft. Dadurch wurden auch die amerikanischen
Preise gesenkt. Wenn die Preise genügend gedrückt
sind, wird die Baumwolle von Leuten aufgekauft, die
darum wissen, dann wird der Preis wieder
hochgetrieben.«
»Hört, hört!« rief einer der jüngeren Herren, in
seiner Erregung vom Stuhl aufspringend: »Diese
Bande, diese Gaunerbande!«
»Ja, das sind sie,« unterbrach der Baron mit
Nachdruck. »Aneinander bereichern sie sich nicht,
einander beschummeln sie nicht. Aber der Christ ist

ihnen vogelfrei. Der Talmud stellt es als ein gutes
Werk hin, einen Ungläubigen, so nennen sie alle
Nichtjuden, zu betrügen. Ja, er fordert sogar zum
Mord auf. ›Den Besten der Christen sollst du
erschlagen. Die Juden sind das vortrefflichste unter
den Menschengeschlechtern. Eine einzige Judenseele
ist Gott mehr wert, als alle übrigen Menschenseelen.
Die Welt ist nur der Juden wegen geschaffen und
Gott will, daß die Christen Wucherzinsen zahlen.‹«
»Unerhört!« riefen mehrere Stimmen.
»Ja, meine Herren, so steht es im Talmud, der nach
dem Alten Testament das heiligste Buch der —«
»Das ist nicht wahr!« unterbrach Siegfried
Bornfeld aufspringend.
Mit Mühe hatte er sich bisher zurückgehalten. Er
zitterte vor Erregung; sein Antlitz, in dem jede
Muskel zuckte vor ungestümer Bewegung, war
totenbleich geworden.
»Das alles steht nicht im Talmud, kein Wort
davon!«
Aller Augen richteten sich auf den Sprechenden.
»Das sind falsche Uebersetzungen, wissentliche
Verdrehungen,« sprudelte er stürmisch hervor. »Die
jüdische Religion unterscheidet sich in sittlicher
Hinsicht von keiner andern Religion, sie bildet ja die
Grundlage
der
christlichen
und
der

mohammedanischen Religion. Im Inhalt des Talmud
vereinen sich alle Wissenschaften: Philosophie,
Recht, Naturwissenschaft, Geographie, Kunst,
Geschichte, Sittenlehre. Sie kennen den Talmud
nicht, Herr Baron, wenn Sie ihm nachsagen, daß er
zum Mord und zum Betrug auffordert; ich will
natürlich nicht annehmen, daß Sie verleumden.«
Baron v. Wangenhoff wollte aufbegehren, aber der
General gebot ihm mit einer Handbewegung
Schweigen.
»Sie kennen den Talmud?« fragte er, sich zu
Siegfried Bornfeld wendend, überrascht und erstaunt
über die starke Gemütsbewegung des jungen
Mannes.
»Ja, ich kenne ihn,« lautete die prompte Antwort,
»mein Großvater war Talmudgelehrter und ich habe
ihn oft über den Talmud diskutieren hören.«
Dann tat er einen tiefen Atemzug und gab seiner
ganzen Gestalt einen sichtlichen Ruck.
»Ich selbst bin Jude.«
»Hab’ ich’s nicht gesagt?« rief der antisemitische
Baron halblaut, triumphierend. Im Stillen freute er
sich schon, vor Inge sich in seinem Scharfsinn zu
sonnen. Ja, darin hatte er einen untrüglichen Blick,
das war bei ihm gewissermaßen Instinkt.

Alle blickten in starker Ueberraschung auf den
hochaufgerichtet, mitten im Zimmer Stehenden, der
doch in seinem Aussehen und in seinem ganzen
Wesen so garnichts Jüdisches verriet. Betroffen,
unwillkürlich seine Stirn runzelnd, starrte der
General den Gast an, der da so unglaubliches
offenbarte. Er schien es garnicht fassen zu können.
»Das — das ahnte ich nicht,« stieß er hervor.
Siegfried Bornfeld gewahrte die Befremdung, das
peinliche Zucken im Gesicht des Gastgebers und die
Gebärde der Verlegenheit, ja, der Entschuldigung,
mit der er sich jetzt zu seinen Gästen herumdrehte,
aus deren Mienen ihm, dem Juden, auf einmal
Mißachtung und Feindseligkeit entgegenblickte.
»Verzeihung!« sagte der junge Mann mit bitterem
Lächeln. »Ich wußte nicht, daß der Jude, wenn er in
eine christliche Gesellschaft kommt, die religiöse
Konfession anzugeben hat, in der er erzogen ist.
Verzeihung!«
Er verbeugte sich und kehrte sich nach dem
Ausgang um.
Auch über die Damen war eine sichtliche
Bewegung gekommen, wenn sie auch nicht die starke
Entrüstung wie die Männer bekundeten. Sie machten
Platz zu beiden Seiten, sodaß der sich Entfernende
durch eine Gasse schritt. Sein Blick flog zu Inge

hinüber, die als letzte an der Schwelle des Zimmers
stand. Auch ihr Gesicht hatte alle Farbe verlassen. Er
glaubte in ihren Augen einen Ausdruck von Liebe zu
lesen, aber auch Schrecken, peinliche Ueberraschung
lag darin.
Er verneigte sich, wie vor den anderen Damen,
auch vor ihr schweigend. Heiße Erwartung glühte in
ihm. Doch sie sprach kein Wort, auch ihre Hand
rührte sich ihm nicht entgegen. Sie schien ganz im
Bann der von den anderen ausströmenden feindlichen
Gesinnung. Mit einem Seufzer schritt er an ihr
vorbei, aus dem Zimmer.

Nach der Gesellschaft blieben noch der Sohn des
Generals, der nicht bei den Eltern wohnte, sowie
Baron v. Wangenhoff und seine Schwester zurück.
Man empfand das Bedürfnis, sich nach dem
unliebsamen Vorfall, der sehr störend gewirkt hatte,
auszusprechen. Es hatte keine rechte Behaglichkeit
mehr aufkommen können; etwas Gezwungenes hatte
in den Mienen und in dem ganzen Verhalten der
Gäste gelegen. Verstohlen hatte man einander mit
argwöhnischen Blicken gemustert, als fürchte man,
daß noch mehr Juden anwesend sein könnten, und

schließlich war man früher aufgebrochen als sonst.
Offenbar waren die einzelnen Gruppen, die näher
miteinander bekannt waren, ebenfalls von dem
Verlangen beherrscht gewesen, über den unerhörten
Vorgang ihre Ansichten auszutauschen.
»Fatal, höchst fatal!« sagte der General.
»Einfach frech von dem Juden,« meinte Herwarth
v. Herdegg, »sich in eine anständige Gesellschaft
einzuschleichen! Ich fürchte, Papa, daß deine Gäste
das nächste Mal zum größten Teil absagen werden.«
Der General stöhnte, während Baron v.
Wangenhoff einfiel: »Dabei protzte der Mensch noch
ordentlich mit seinem Judentum. ›Ich selbst bin
Jude!‹ Hahaha! Mächtige Ehre!«
»Ja, ich fand es auch furchtbar taktlos, geradezu
skandalös!« pflichtete die Generalin bei. »Er hätte
das doch für sich behalten können. Er mußte sich
doch selbst sagen, daß es für uns nichts weniger als
angenehm war, einen Juden als Gast zu haben.«
Frau v. Herdegg, geborene Gräfin Wartenberg, zog,
ganz Schauder und Vornehmheit, ihre Schultern
hoch.
Aber der General machte eine protestierende
Bewegung. »Da muß ich dir widersprechen, liebe
Ada. So peinlich mir auch die Szene unsern Gästen
gegenüber war, schließlich muß man doch

anerkennen, daß er Mut und Ehrgefühl bewies, als er
sich nicht scheute, sein Volk und seine Religion zu
verteidigen. Ueberhaupt, auch sonst ein Mensch, der
einen sympathischen Eindruck machte. Schade!«
Inge,
die
bisher
schweigend,
mit
niedergeschlagenen Augen dagesessen, blickte mit
glänzenden Augen, mit schüchternem Kopfnicken zu
ihrem Vater hinüber.
Nachdem man noch eine Weile hin und
hergesprochen, stand der General auf, zum Zeichen,
daß er das Gespräch zu beenden wünschte.
»Er wird sicherlich nicht mehr zu uns kommen,
und wir werden ihn nicht mehr einladen. Damit ist
die Angelegenheit für uns erledigt.«
Als Inge eine halbe Stunde später in ihrem Bett
ruhte, war sie noch ganz verstört von dem
überraschenden Erlebnis. Vergebens bemühte sie
sich, in den auf sie eindringenden Gedanken und
Empfindungen zu einem klaren Ergebnis zu
kommen. Schließlich drückte sie ihr Gesicht in die
Kissen und wußte sich in ihrer Hilflosigkeit nicht
anders zu helfen, als in einem stürmischen
Tränenausbruch Linderung zu suchen.

Siegfried Bornfeld suchte in angestrengter Arbeit
Ruhe und Vergessen zu finden. Freilich, nicht immer
gelang es ihm, die Erinnerung zu bannen, die
Gedanken zu verscheuchen, die nichts mit seiner
Wissenschaft zu tun hatten, und das unruhvolle
Pochen des Herzens zu bezwingen, das ihn immer
wieder heimsuchte. Er zürnte mit sich. Wozu sich
noch mit etwas beschäftigen, das für ihn erledigt war,
erledigt sein mußte? Hatte Inge v. Herdegg nicht
überzeugend durch ihre Haltung bewiesen, daß auch
sie das Vorurteil teilte, das den Gesellschaftskreis
beherrschte, in dem sie aufgewachsen war, und
dessen Anschauungen ihr selbstverständlich in
Fleisch und Blut übergegangen waren? Es war ohne
Zweifel ein Irrtum gewesen, wenn er in jenem
Moment heftigster Erregung geglaubt hatte, in ihrem
Blick eine warme Empfindung, ja, sogar einen
Ausdruck von Liebe zu lesen. Wenn sie je für ihn ein
wärmeres Gefühl besessen, so war es doch nicht stark
genug gewesen, sich unter dem Eindruck, den seine
plötzliche Erklärung bei allen Gästen der Familie
hervorgerufen hatte, zu behaupten. Hätte sie anders
empfunden als die anderen, so würde sie ihn nicht
haben an sich vorübergehen lassen, ohne ihm ein
Zeichen ihrer Anteilnahme, ihrer unveränderten

Sympathie zu geben. Als Jude war er auch für sie
erledigt.
Trauer, tiefe Trauer erfüllte sein Herz. Er ritt nicht
mehr des Morgens, sondern am Nachmittag. Es trieb
ihn, in den Alleen zu reiten, in denen er einst der
schlanken, ebenmäßigen Gestalt, der eleganten
Reiterin begegnet war. Der Herbstwind wehte, das
Laub begann zu fallen. Wie trauernd standen die
Bäume, von Tag zu Tag kahler. Es half den Blättern
nichts, sie verwelkten und mußten sterbend in den
Schmutz des Reitweges fallen. Stiller wurde es,
weniger die Menschen; die Vögel sangen nicht mehr,
sie zogen fort in wärmere Länder. Dunkle, graue
Wolken verbargen die Sonne, deren Strahlen einst
das geliebte Mädchen umspielt und über ihre zarten
feinen Züge verklärende Lichter geworfen hatten.
Dort war es, wo der rabiate Gaul mit ihr
durchgegangen war, wo sie unerschrocken den jäh
Emporsteigenden mit der Gerte gezüchtigt hatte. Dort
— der wehmütig Sinnende hielt sein Pferd an — dort
war sie gestürzt. Die Erinnerung übermannte den
starken Mann und stimmte ihn weich, sehnsüchtig.
Es zuckte ihm in allen Gliedern und zog ihn. Fast
wäre er aus dem Sattel gesprungen und hätte den
Boden, auf dem sie hilflos gelegen, mit seinen
Händen gestreichelt. Er biß die Zähne zusammen, um

sich keinen Schmerzenslaut entschlüpfen zu lassen,
konnte aber seiner Phantasie nicht wehren, weiter zu
schwärmen. Dort — das Herz pochte ihm stürmisch
— dort hatte er sie in seine Arme genommen und
zum Auto getragen, ihr bleiches Antlitz, ihre Lippen
so nahe den seinen, daß er sie hätte küssen können.
Ach nie, nie würde ihr Mund auf dem seinen blühen,
nie würden ihre Küsse ihn beseligen, zum
glücklichsten Manne machen.
Plötzlich schrak er zusammen in heißer Scham.
Das Naß stieg ihm in die Augen. Die verdammten
Nerven! Nun flennte er gar wie ein verliebter
Backfisch! Heftig riß er den unruhig scharrenden
»Blitz« herum, drückte ihm die Sporen in die
Weichen und sauste im Galopp davon.

Rosa Bornfeld empfand es mit stiller Freude, daß mit
ihrem Bruder eine Veränderung vorgegangen war,
wenn sie auch keine Ahnung hatte, aus welchen
Ursachen. Er war milder, teilnahmsvoller,
zugänglicher geworden. Häufiger als sonst kam sie
zu ihm, weil die Sehnsucht ihr das Herz abdrückte,
weil der Schmerz sie erstickt hätte, wenn sie nicht
wenigstens ab und zu mit jemand von Richard

Felsing sprechen konnte, den sie nicht mehr sehen
durfte. Siegfried verschloß sich nicht mehr
unerbittlich, wortkarg ihren Fragen. Er erzählte ihr,
daß Richard einen neuen Roman begonnen habe, an
dem er mit einem Eifer, einer Glut arbeite, wie noch
an keiner seiner früheren Dichtungen, denn sie, Rosa,
stehe im Mittelpunkt der Arbeit. All’ seinen
Schmerz, all seine Liebe, all’ seine Sehnsucht ergösse
er in das Werk. Das habe der Freund ihm versichert.
Rosa strahlte vor Freude und Genugtuung.
»Dann wird er mich nicht vergessen, dann denkt er
ja alle Tage an mich. Ach Siegfried, es ist doch
herrlich, von einem Dichter geliebt zu werden!«. . .
Siegfried Bornfeld besuchte in dieser Zeit mit
seiner Schwester häufig Theater und Konzerte. Eines
Abends hatte er im Lessingtheater eine Begegnung,
die er schon im Stillen ein paarmal erhofft, ersehnt
und doch auch gefürchtet hatte. Als sie im Foyer
während der großen Pause promenierten, stockte ihm
plötzlich der Fuß, schlug es wie eine feurige Lohe in
ihm auf. Auf der anderen Seite, ein paar Schritte von
ihm, kam ihm Inge mit ihrer Mutter entgegen.
»Was ist, Siegfried?« fragte Rosa, die das Zucken
seines Armes, sein momentanes Stutzen, wahrnahm.
Er antwortete nicht. Der rasende Herzschlag
benahm ihm fast den Atem. Noch ein paar Sekunden

— — da traf ihn der Blick der beiden Damen. Er
bemerkte, wie die Mienen der Aelteren sofort einen
kalten, hochmütigen Ausdruck annahmen, während
ihm von Inges lieblichem Antlitz aufrichtige Freude
entgegengrüßte. Ja, sie blieb stehen und streckte ihm
ihre Rechte entgegen.
»Guten Abend, Herr Doktor! Ich freue mich über
die Gelegenheit, Ihnen sagen zu können, daß ich Ihre
Erinnerungen aus Versailles in der Zeitung mit
großem Interesse gelesen habe; auch Papa hat sich
sehr dafür interessiert.«
Er verneigte sich höflich, aber mit kühler
Zurückhaltung, vor den beiden Damen. Das
Kopfnicken der Generalin war kaum bemerkbar. Um
so lebhafter war Ilse. Noch ehe er sich entschlossen
hatte, Rosa vorzustellen, die erstaunt, verwirrt, von
einem zum anderen sah, sagte sie: »Ihr Fräulein
Schwester, nicht wahr? Man sieht es sofort an der
Aehnlichkeit.«
Impulsiv reichte sie der vor Erstaunen Sprachlosen
ebenfalls ihre Hand.
»Ich darf doch annehmen, gnädiges Fräulein, daß
Ihr Herr Bruder Ihnen seinerzeit erzählt hat, zu wie
großem Dank er mich verpflichtet hat.«
»Nein, ich weiß nicht, gnädiges Fräulein.«
Fragend blickte Rosa zu ihrem Bruder auf.

»Wie?« sprudelte die nun ihrerseits ebenfalls stark
Ueberraschte, »Ihr Herr Bruder hat Ihnen nichts
mitgeteilt von seinem Rettungswerk im Tiergarten,
dem ich meine Gesundheit, vielleicht mein Leben
verdanke?« Und dann wandte sie sich an ihre Mutter,
die mit frostigen Zügen dastand: »Ist das nicht einzig,
Mama?«
Mit ein paar raschen Worten klärte Inge das ihr
gegenüberstehende junge Mädchen auf, deren
grenzenlose Verwunderung lächelndem Verständnis
wich.
»Das sieht ihm ähnlich. Er liebt es nicht, von sich
zu sprechen, um so weniger, wenn es etwas
verdienstliches ist.«
Der Stolz auf ihren Bruder blitzte aus ihren Augen.
Es entstand eine Verlegenheitspause. Da kündete
das elektrische Geläut das Ende der Pause an. Man
verabschiedete sich von einander. Während Inge ihre
Hand Siegfried entgegenstreckte, richtete sie ihren
Blick voll auf ihn. Es lag etwas darin, über das er
sann, das er sich aber nicht erklären konnte.
Aber Rosa schien den bedeutungsvollen Blick mit
der Intuition des liebenden Weibes verstanden zu
haben.
»Hast du bemerkt, Siegfried, wie sie dich ansah?«
erwiderte sie, nachdem die beiden außer Gehörweite

waren.
»Wie denn? Wie meinst du das?« Spannung zuckte
in seinen Mienen.
»Es war, als wenn sie dir noch etwas sagen, als
wenn sie dich um etwas bitten wollte.«
Er lachte. Sie merkte wohl, daß es gezwungen
klang.
»Ihr Mädchen habt eine Phantasie!«
Aber sie ließ sich nicht beirren.
»Ganz klar ist mir, daß sie ein lebhaftes Interesse
für dich hat. So sieht ein Weib nur einen Mann an, für
den sie stark empfindet.«
»Unsinn!« schalt er aufbrausend, während sich
eine brennende Röte in sein Gesicht ergoß. »Red’
doch nicht solchen Unsinn, Rosa!«
Und als sie, während sie den Gang zum Eingang in
das Parkett hinabgingen, ihn über Fräulein von
Herdeggs Vater befragte und ihr Erstaunen
ausdrückte über die auffallend reservierte Haltung
ihrer Mutter, wehrte er kurz ab. »Ein andermal,
Rosa!«

Als Rosa am anderen Nachmittag ihren Bruder
besuchte, berichtete er über seine Beziehungen zur

Familie v. Herdegg und welchen häßlichen Abschluß
sie genommen. Trauer war in ihren Augen und
Schmerz.
»Immer die alte Geschichte,« sagte sie müde, mit
verzerrten Lippen. »Warum verachten, hassen sie uns
denn so entsetzlich?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Sie wissen es wahrscheinlich selber nicht,«
erwiderte er bitter. »Sie saugen’s schon mit der
Muttermilch ein, einer spricht’s dem anderen nach:
Die Juden, die verdammten Juden!«
»Aber es sind doch hochstehende Leute, gebildete
Menschen. Sie müßten sich doch sagen, wie
furchtbar ungerecht das ist!«
»Ach, mein liebes Kind, es geschieht soviel
Unrecht in der Welt. Der Judenhaß ist ihnen schon
zur zweiten Natur geworden, darüber denken sie
garnicht mehr nach.«
Sie setzte sich und sann, tiefe Schatten auf dem
Gesicht, vor sich hin.
»Ich habe solche Furcht, Siegfried.«
»Wovor?«
»Vor der Zukunft.«
Sie schlug ihre Augen auf. Angst und Flehen
blickten ihn daraus an.

»Vielleicht ist es doch nicht gut, daß ich Richard
so lange, lange Zeit nicht sehen soll. Nun werden
seine Schwester, sein Schwager in ihn dringen: Die
Jüdin, die Jüdin! Du wirst uns doch um Gotteswillen
keine Jüdin in die Familie bringen!«
Ein paar Tränen rollten über ihre Wangen.
Aber sein Gesicht nahm einen kalten, strengen
Ausdruck an.
»Wenn er so schwach ist, so unselbständig, sich
davon beeinflussen zu lassen, dann hast du nichts an
ihm verloren.«
»Freilich — aber,« sie schluckte und rang. Etwas
von der Energie und dem Selbstgefühl ihres Bruders
war auch in ihr. Sie zwang tapfer die Anwandlung
von Schwäche und Kleinmut hinunter — »nein, nein,
ich will nicht zweifeln an ihm, ich will glauben und
vertrauen. . . Es war nur, weil du —«
Ihr Blick flog zu ihm hinüber. Er hockte auf der
Kante seines Schreibtisches, den einen Fuß auf den
Sessel gestemmt, und starrte finster vor sich hin. Sie
stand auf, ging zu ihm hinüber und faßte nach seiner
Hand.
»Verzeihe! Die Liebe macht egoistisch. . . Ach
Siegfried! —« Sie drückte seine Hand. »Sie sah so
gut und so klug aus. . . Sie hätte dich nicht so still an
sich vorübergehen lassen dürfen, als du die

Gesellschaft verließest und keiner sprach ein Wort für
dich, und keiner hielt dich zurück. Ich weiß, ich hätte
anders gehandelt. . .«
Als seine Schwester gegangen war, ging ihm noch
lange ihr Wort im Kopf herum:
. . . »Ich hätte anders gehandelt. Sie hätte dich
nicht so still an sich vorübergehen lassen dürfen. . .«

Drei Tage später fand Siegfried Bornfeld unter der
Morgenpost einen Brief in feinem, elegantem Kuvert.
Die Aufschrift war in einer ihm unbekannten
Damenhandschrift. Eine Ahnung durchzuckte ihn,
ein Zittern befiel ihn. Nein, es konnte ja nicht sein, es
war ja undenkbar. Ein Narr war er, ein Phantast! Er
riß den Umschlag auf, sein Blick suchte hastig die
Unterschrift auf der zweiten Seite des Blattes.
»Ihre Inge Herdegg.«
Das Glücksgefühl kam so unerwartet über ihn, der
Jubel raste in seinem Herzschlag so stark, daß ihm
die Buchstaben vor den Augen schwammen, daß er
einen Moment lang die Lider herabsinken ließ.
»Ihre Inge Herdegg.«
Es klang und schwang in ihm und berauschte ihn.
Er mußte es noch einmal mit bebenden Lippen

wiederholen. »Ihre Inge Herdegg.«
Dann war der Freudensturm bezwungen, und er
hatte sich wieder in der Gewalt.
»Sehr geehrter Herr Doktor Bornfeld,« las er.
»Schon immer hatte ich vor, Ihnen zu schreiben.
Aber ich schämte mich so sehr. Ich begreife selbst
nicht, wie ich so schwach, so feig sein konnte. Aber
ich will Ihnen die Genugtuung geben, mein
armseliger Stolz soll mich nicht davon abhalten: ich
habe noch an demselben Abend, als ich mich so
jämmerlich Ihnen gegenüber benommen hatte,
geweint, bitterlich geweint. So erbärmlich hatte ich
Ihnen Ihre edle Tat vergolten. Hätte ich nicht allen,
meinen Eltern, meinem Bruder, allen unsern Gästen
in die Erinnerung rufen müssen, wie tapfer, wie
hochherzig Sie an mir gehandelt hatten? Wer weiß,
ob einer dieser Herren, die sich glaubten, sich über
Sie erheben zu dürfen, seine Gesundheit, sein Leben
in die Schanze geschlagen hätte für einen ihm
unbekannten, ganz fernstehenden Menschen!
In all’ diesen Wochen habe ich mich gefragt und
immer wieder gefragt: Woher kommt dieses
Vorurteil, dieses häßliche Vorurteil? Wie konnte es
entstehen? Und hat es auch nur eine Spur von
Berechtigung? Mein Gefühl hielt mich ab, mit irgend
jemand davon zu sprechen. Es hätte mir wohl auch

niemand darüber gerechte Auskunft geben können,
denn sie alle sind ja, wie ich mir sage, bis zur
Unvernunft davon besessen. Ich habe mir einige
Bücher und Broschüren, die ich in einem
Wochenblatt angekündigt fand, gekauft. Was ich las,
war so plump, so gehässig, daß es mich anwiderte,
und daß ich nun und nimmer glauben kann, es sei
Gerechtigkeit und Wahrheit darin.
Ich habe eine Bitte an Sie, Herr Doktor, aber ich
weiß nicht, ob ich Ihnen damit beschwerlich fallen
darf. Bei unsrer Begegnung im Theater sah ich, daß
Sie mir zürnen. Mit Recht zürnen Sie mir. Ich sah,
daß Sie meinen Blick nicht verstanden,
wahrscheinlich nicht verstehen wollten. So gern hätte
ich Sie gebeten, mir Aufklärung zu geben. Es
verlangt mich so sehr danach, die Wahrheit kennen
zu lernen. Ich bin inne geworden, daß es unwürdig
ist, blind nachzuplappern, was andre sagen, mit so
häßlichen Worten sagen, die mindestens eine
unsinnige Uebertreibung enthalten. Wie dankbar
würde ich Ihnen, verehrter Herr Doktor, sein, wenn
Sie nicht verschmähen würden, mir Klarheit und
Wahrheit zu geben. Das eine ist mir schon heute klar:
Unsre Gäste neulich Abend haben sich ja selbst
widersprochen, und ins Unrecht gesetzt. Zuerst haben
sie alle Ihnen mit größtem Interesse, mit Andacht

zugehört und Ihnen ihre Anerkennung und ihre
Hochachtung bezeugt, und dann plötzlich, ein paar
Minuten später, haben sie geglaubt, Ihnen ihre
Antipathie, ihre Mißachtung ausdrücken zu dürfen,
nur weil Sie ein andres Glaubensbekenntnis haben.
Nein, das kann es nicht sein, denn ich weiß, daß die
Religion allen diesen Herren nicht viel bedeutet, nur
eine Sache der Gewohnheit oder des guten Tons ist,
oder weil sie glauben, dem Volk, das nur durch die
Religion zu bändigen sei, ein gutes Beispiel geben zu
müssen. Also weil Sie einem andern Volksstamm
angehören? Aber ich kenne doch Beispiele, wo
Herren der Aristokratie sich mit Damen jüdischer
Abkunft verheiratet haben. Daher kann doch auch der
Haß, die Verachtung nicht kommen. Also woher,
woher?
Wollen Sie mich nicht darüber aufklären, Herr
Doktor? Sie haben vermieden, mir zu begegnen, denn
vergebens habe ich alle Morgen in den Alleen des
Tiergartens und auf der Charlottenburger Chaussee
nach Ihnen ausgespäht. Aber wenn ich Ihnen nun
sage, daß ich bereue, wenn ich Sie bitte: Verzeihen
Sie mir!?
Ich wäre froh und wäre Ihnen unendlich dankbar,
wenn Sie mir recht bald Gelegenheit geben würden,
Sie zu sprechen. Mit aufrichtigen, herzlichen Grüßen

Ihre Inge Herdegg.«
Er sah lange auf das Blatt nieder; mit strahlenden
Augen blickte er auf die feinen, zierlichen und doch
nicht weichen, nicht verschwommenen, regelmäßigen
Schriftzüge. Lieb kamen sie ihm vor, so sympathisch,
wie sie es war. So natürlich, ungezwungen war ihm
die Schrift, wie sie selbst, so fern den gekünstelten,
unweiblich,
unnatürlich
groß
hingemalten
Buchstaben, in denen sich vornehm sein wollende
Damen so gern gefielen.
Und wie offenherzig sie war, wie rückhaltlos sie
ihr Unrecht bekannte, nichts bemäntelte, nichts
beschönigte! Wie demütig sie bat!
Es war sprossender Frühling in ihm nach kaltem,
hartem Winter, in seinem Blut ein Ruf der Freude.
Was hatte Rosa im Theater nach der Begegnung mit
Inge zu ihm gesagt: »So sieht ein Weib nur einen
Mann an, für den sie stark empfindet?!«
Ja, ja, seine Schwester, seine viel jüngere
Schwester, hatte viel klarer gesehen, als er mit seinen
nun neunundzwanzig Jahren. Wie Rosa jetzt wohl
urteilen würde, wenn sie den Brief gelesen hätte?
Am anderen Morgen war er früher auf als
gewöhnlich. Die Erwartung hatte ihn nicht so lange
wie sonst schlafen lassen. Seinem »Blitz« nahm er
ein paar Stücke Zucker mit, und auf dem Wege zum

Pensionsstall schenkte er einem an der Straße
stehenden Bettler das Doppelte, das er sonst Bettlern
zu geben pflegte.
Er ritt im kurzen Trab die Charlottenburger
Chaussee hinauf, bog in einen der Reitwege ein, auf
denen sie sich einst begegnet waren. Er sah nach der
Uhr und lächelte. Er hatte sich verfrüht wie ein
Gymnasiast oder ein junger Student, der zum ersten
Rendezvous eilt. Sie konnte natürlich noch nicht da
sein. Spähend ließ er seine Blicke durch die Bäume
schweifen. Da kam eine Reiterin herangesprengt,
schlank, elegant, mit leicht federndem Sitz, einen
schwarzen, steifen Filzhut auf dem Haupt.
Auch sie schon! Vergnügt schmunzelte er in sich
hinein. Sein Herz jubelte. Ruhe! Auf der Hut sein!
Nur sich nicht verraten! Dann gab er seinem Gaul
schärferen Schenkeldruck.
Sie drückten sich die Hände mit langem Blick.
»Ich danke Ihnen,« sagte sie schlicht. »Sie haben
gewiß über meinen Brief gelacht.«
Sie sagte es wohl nur, um ihre Verlegenheit zu
verbergen.
»Ich war nie ernster als während der Lektüre Ihres
Schreibens,« gab er warm zurück. »Es enthält einen
aufrichtigen,
großherzigen,
wahrheitliebenden
Charakter. Seit langem hat kein menschliches

Dokument mir so wohlgetan. Ich habe Ihnen zu
danken, von Herzen zu danken.«
Glut brannte auf ihren Wangen bei seinen mit
bebender Stimme gesprochenen Worten, die deutlich
seine ehrliche, innige Empfindung verrieten.
»Und Sie zürnen mir nicht mehr?« fragte sie mit
gesenktem Gesicht halblaut.
Wie schüchtern die neben ihm Reitende das sagte,
in wie demütiger Haltung, die vornehme Aristokratin,
die für seine Liebe Unerreichbare! Es umkleidete sie
mit einem so hinreißenden, jungmädchenhaften Reiz,
daß er sich am liebsten zu ihr hinübergebeugt und sie
in seine Arme genommen hätte. Du liebes, süßes,
angebetetes Kind!
»Aber wie sollte, wie könnte ich!« erwiderte er
rasch begütigend. »Es war ja kein Akt der
Ueberlegung, des Willens. Sie standen im Bann der
Empfindungen der Gesellschaft.«
Da schlug sie die Augen zu ihm auf und sprach
hastig: »Ja, wie kommt das? Woher dieses
ungerechte, häßliche Vorurteil? Das erklären Sie mir,
bitte!«
Er gab in großen Umrissen das wieder, was sein
Schulfreund Joseph Landau kurz vor seiner Abreise
nach Versailles ausgeführt hatte. Daran knüpfte er
eine kurze Schilderung der Leiden, die die in aller

Welt verstreuten Juden unter den verschiedenen
Völkern in Europa, in Asien und Afrika zu erleiden
gehabt hatten.
Sie hörte ihm mit angespanntem Interesse zu. Tiefe
Bewegung, heißes Mitgefühl in ihren Mienen.
»Aber das ist entsetzlich!« kam es aus ihrer
schweratmenden Brust herauf. »Welch’ eine Tragik
im Leben dieses armen mißhandelten Volkes! Was
Sie mir da erzählen, ist die erschütterndste Tragödie,
die wohl je eine Nation erlebt hat! Wie geringfügig
müssen einem dagegen die Greuel und das Elend des
dreißigjährigen Krieges, die Schmach der
Franzosenherrschaft 1806 erscheinen und sogar das
furchtbare Unglück des letzten Weltkrieges ist doch
nur ein Tropfen gegen das unermeßliche Meer der
unaufhörlichen Leiden des jüdischen Volkes in fast
zweitausend Jahren! Und doch noch immer, noch
immer kein Ende! Vor kurzem noch die Pogrome in
Polen, in der Ukraine, in Lemberg! Mit Schaudern
habe ich davon gelesen. Ja, da begreife ich nicht, da
sollte doch jeder fühlende Mensch Mitleid haben mit
diesem mißhandelten, armen Volk! Und statt dessen
noch immer der Haß, die Erbitterung, die
gesellschaftliche Aechtung auch bei uns!«
Sie neigte sich in ihrem Eifer zu ihm hinüber; ihr
Gesicht war ganz blaß geworden. Schrecken,

Entsetzen starrten darin, ihre Augen glänzten feucht.
So lebhaft, so tief, so innig empfand sie. Wieder
zuckte es in seinen Armen. Er hätte sie an sich
ziehen, ihr liebes, schönes Haupt an seine Brust
betten, sie küssen mögen, ehrfürchtig, in heißem
Dank.
Aber er zwang auch diese Regung in sich nieder.
»Ja, es herrscht viel Grausamkeit, viel
Sinnlosigkeit, viel Ungerechtigkeit in der Welt. Weil
es unter dem jüdischen Volk, besonders unter dem
aus dem Osten kommenden jüdischen Proletariat viel
Häßliches gibt, viel Würdelosigkeit, Kriecherei und
das Gegenteil: Taktlosigkeit, Frechheit in plumper
Abwehr erwarteter, gefürchteter Unbill, verurteilt
man blind darauf los, schreit und schimpft, ohne zu
überlegen, ohne nach den Ursachen zu forschen.
Kann man Würde, Edelmut, Vornehmheit erwarten
von Menschen, die man von jeher getreten, roh und
brutal behandelt hat? Man läßt Schuldlose die Fehler,
das Unrecht büßen, das man selbst gegen sie verübt
hat.«
»Ja, ja,« fiel sie glühend ein, »so unüberlegt, so
sinnlos, so ungerecht handeln wir alle. Jeden müßte
man es zurufen: Du tust Unrecht, deine Eltern haben
unrecht getan, alle deine Vorfahren von altersher.
Schäme dich! Pflicht ist es jedes anständigen

Menschen, den Juden ihre Last tragen zu helfen,
mitzustreben, daß das jahrhundertlange Unrecht
endlich gesühnt wird, daß wir endlich von der
Einbildung lassen, schon von Geburt an besser zu
sein, sittlich höher zu stehen.«
Er sah ihr voll Anbetung in das strahlende Antlitz,
in die großen braunen Augen, aus denen der
Idealismus, die Glut der Empfindung ihres
enthusiastischen, für alles Gute, Hohe schlagenden
Mädchenherzens leuchtete.
»Ja, wenn alle Menschen so rein, so natürlich, so
unbeirrt von niedrigen, selbstsüchtigen Regungen
empfänden, dann wäre es leicht, sie zu überzeugen.
Doch die Seelen der meisten Menschen sind ohne
Schwung, ihr Geist ist stumpf, ihr Herz kalt. Aber Sie
haben recht: es wäre Pflicht, zu kämpfen, sich immer
wieder aufzulehnen gegen Unvernunft, gegen
Egoismus, gegen die Gemeinheit. Man sollte nicht
müde werden, aufzuklären, Protest einzulegen in den
Parlamenten, in den Volksversammlungen, in
populären Schriften.«
Sie ritten eine Weile schweigend, dann schlug er
ein anderes, ein erfreulicheres Thema an. Er fragte
sie nach den Eindrücken, die der Theaterabend in ihr
hinterlassen hatte.

Es war bei ihrem dritten, gemeinsamen Spazierritt,
als sie eine Begegnung hatten, die beide als eine
höchst peinliche, lästige Störung empfanden. Es war
Baron v. Wangenhoff, der ihnen in kurzem Trab
entgegenkam. Er stutzte bei ihrem Anblick und
parierte dann sein Pferd.
»Sehr erfreut, Sie zu sehen, Fräulein Inge!« Er zog
seinen Hut tief vor ihr und machte dann, bevor er ihn
wieder aufsetzte, eine kurze Bewegung nach Inges
Begleiter hin. Darauf ritt er an ihre andere Seite.
»Ich erzählte Ihnen schon,« sagte er, »daß ich
meinen ›Feste druff‹ würde kommen lassen. Gestern
ist er glücklich in Berlin gelandet. Will jetzt täglich
meinen Spazierritt absolvieren, der Korpulenz
wegen. Na, Sie kennen ja den Gaul. Ist in bester
Form. Papa schrieb mir, daß er ihn täglich selbst
geritten oder durch den Reitknecht habe bewegen
lassen.«
Siegfried Bornfeld hatte von Inge erfahren, daß der
Vater des Barons ein großes Rittergut in der Provinz
Pommern besaß, und daß dem Bruder ihres Papas das
Nachbargut gehörte, auf dem sie mit ihren
Angehörigen seit jeher ihre Sommererholung gesucht
hatte.

Schweigend ritt er neben Inge. Die Situation war
unleidlich. Baron v. Wangenhoff schwatzte
unaufhörlich, so knappe, kühle Antworten ihm auch
Inge gab. Ab und zu wandte sie Siegfried ihr Gesicht
zu und machte eine Bemerkung. Aber ein
zusammenhängendes Gespräch von Interesse zu
führen, wie sonst, war natürlich unmöglich, denn der
Reiter zu ihrer Linken nahm sie sofort wieder in
Anspruch.
Nach einem Viertelstündchen empfahl er sich.
»Es ist Zeit für mich. Meine Studenten warten.«

Am nächsten Tage, gegen Mittag, Siegfried Bornfeld
war eben von der Universität nach Hause gekommen,
meldete Frau Schuchardt ihm einen Besuch. Ihr
breites Gesicht war ganz von Wichtigkeit, von
Respekt verklärt.
»Baron v. Wangenhoff.«
Sie war sehr überrascht, als Dr. Bornfeld sie mit
finsteren Blicken ansah.
»Sagen Sie dem Herrn,« fuhr es fast zornig aus
ihm heraus, »daß ich —« Aber er besann sich und
beschied kurz, herrisch, wie es sonst seine Art nicht
war: »Lassen Sie den Herrn eintreten!«

Er erhob sich gelassen von seinem Sessel und
erwiderte die kurze Verneigung des Eintretenden
noch kürzer.
»Ich bedaure, wenn ich Sie stören muß,« nahm der
Baron das Wort. »Ich habe Ihnen eine notgedrungene
Erklärung abzugeben.«
Der junge Gelehrte zögerte einen Augenblick, wies
aber dann einladend auf einen der in der Nähe des
Sofas stehenden Sessel.
Doch der Besucher lehnte ab.
»Ich danke. Ich habe Ihnen nur wenige Worte zu
sagen. Ich finde es nach dem Vorfall auf der
Gesellschaft in der Familie v. Herdegg nicht taktvoll,
daß Sie Fräulein v. Herdegg während ihres
Spazierrittes Ihre Begleitung aufdrängten.«
In den Augen des Privatdozenten flammte es.
»Ich muß mir jede Belehrung verbitten. Den
Vorwurf der Taktlosigkeit gebe ich Ihnen zurück. Ich
muß es sogar als anmaßend bezeichnen, daß Sie sich
in eine Angelegenheit zwischen Fräulein v. Herdegg
und mir einmischen.«
Der andere zog hochmütig seine Augenbrauen in
die Höhe.
»Ich halte Ihrer mangelnden gesellschaftlichen
Erziehung Ihre Ungeschicklichkeit in der Wahl Ihrer
Ausdrücke zugute. Im übrigen mache ich Sie darauf

aufmerksam, daß meine Familie mit der des Herrn
General v. Herdegg eng liiert ist. Meine Schwester ist
die Verlobte des Herrn Regierungsassessors von
Herdegg, meines ältesten und besten Freundes, und
ich habe begründete Hoffnung, daß meine
persönlichen Beziehungen zur Familie v. Herdegg
bald einen noch innigeren Charakter annehmen.«
Die letzte Aeußerung wurde mit erhobener Stimme
abgegeben. Siegfried Bornfeld stand wie vor den
Kopf geschlagen. Die Worte seines Gegners konnten
nur eine Bedeutung haben, die ihn förmlich
darniederschmetterte. Es brauste und sauste in
seinem Kopf. Er machte eine heftige Bewegung, als
wollte er sich auf den ihm Gegenüberstehenden
stürzen. Aber die schon sich hebenden Arme sanken
wieder schlaff zurück. Dieser fade, aufgeblasene
Geck, der nichts war, nichts leistete, den einzig seine
Geburt über andere Menschen hob, wagte es, das
feinfühlige, tiefempfindende, edelste weibliche
Wesen zu begehren!
»Sie werden mir nun wohl die Berechtigung
zuerkennen,« fuhr Baron von Wangenhoff fort, »im
Namen der Familie v. Herdegg zu sprechen.«
In dem still mit sich Ringenden schoß ein
wütender Haß gegen den prahlenden, sich
überhebenden Menschen hoch. Eine Lästerung, eine

unerhörte Vermessenheit dünkte es ihn, daß dieser
Nichtstuer es wagte, sich zu einer Inge v. Herdegg in
so nahe Beziehung bringen zu wollen. Ein
unbändiger Haß packte ihn. Wenn er nur gewußt
hätte, wie er ihn treffen, wie er ihn verwunden,
tötlich verwunden könnte!
»Hat der Herr General Sie beauftragt?« fragte er,
heiser vor Erregung.
»Nein. Aus bestimmten Gründen habe ich den
Wunsch, die Angelegenheit ohne sein Zutun und
Wissen zu ordnen.«
Siegfried Bornfeld ließ ein schrilles Auflachen
hören. Er trat dem anderen einen Schritt näher; in
seinen Augen loderte der Haß.
»Dann muß ich Ihr Auftreten als Dreistigkeit, als
eine Unverschämtheit betrachten.«
Der Beleidigte zuckte zusammen; seine Hände
ballten sich und reckten sich, als wollte nun er dem
Gegner an die Gurgel fahren. Aber des Feindes
überragende, breitschultrige, kraftgeschwellte Gestalt
gebot ihm Zurückhaltung. Er suchte, sich mit einer
Miene spöttischer Arroganz Ueberlegenheit zu
geben.
»Ihre Aeußerung ist allzu — zu massiv, als daß ich
sie Ihnen so hingehen lassen könnte. Sie werden von
mir hören.«

Damit wandte er sich und verließ mit gespielter
Würde das Zimmer.
Siegfried Bornfeld lachte hinter ihm her. Eine
beruhigende Genugtuung erfüllte ihn. Das war es,
was er beabsichtigt hatte, obgleich ein Duell
eigentlich seinen Grundsätzen und Anschauungen
widersprach, dem Verhaßten mit der Waffe
gegenüberzutreten, Inge von seinen, ihr zweifellos
unerwünschten, lästigen Huldigungen zu befreien.
Schon während der Gesellschaft in der Familie
Herdegg hatte es ihm eine peinliche Empfindung
bereitet, zu beobachten, wie der Geck immer um Inge
herum war und ihr seine gewiß nicht angenehmen
Plattheiten zunäselte. Möglich, daß in den Familien
eine Verbindung zwischen den beiden gewünscht und
geplant wurde. Also auch in diesen Kreisen schien es,
ähnlich wie in den jüdischen Familien, Brauch, daß
häufig nicht die Liebe, sondern die Interessen die
Ehepaare zusammenkuppelte. Daß Inge im
Einverständnis war, schien ihm aber vollständig
ausgeschlossen. Er konnte es also als ein Glück
betrachten, daß es in seine Hand gegeben war, das
geliebte, angebetete Mädchen vor der Schmach einer
Ehe mit diesem ihrer so unwürdigen Menschen zu
bewahren.

Als aber Siegfried Bornfeld zwei Tage später im
Morgengrauen an einer einsamen Stelle des
Grunewalds mit der Pistole in der Hand seinem
Gegner
gegenüberstand,
kam
eine
starke
Ernüchterung über ihn. Er hatte im Kriege, in dem
allgemeinen Rausch, der eine ganze Nation in
Banden hielt und ihr bessres Empfinden, ihre ruhige,
unvoreingenommene Einsicht lähmte, das Töten des
Gegners als Pflicht und sittliche Tat empfunden.
Nach dem schmählichen Zusammenbruch, nach
Beendigung des großen Mordens, das auch für die
Sieger nur materielle und sittliche Rückschritte zur
Folge gehabt, hatte ihn der Ekel gepackt. Die
Wahrheit war ihm aufgegangen, daß es etwas
Barbarisches, Grauenhaftes, Tief-Unsittliches war,
auf Kommando Menschenbrüder töten zu müssen,
die einem nie etwas zu Leide getan. Und auch jetzt,
während er dem bleichen Duellgegner sich
gegenübersah, dessen Mienen sichtbar das
Todesgrauen aufgeprägt war, wich sein Zorn dem
heftigen Widerwillen, Blut zu vergießen, ein
Menschenleben zu vernichten. Schließlich hatte der
Mann da kein so schweres Unrecht begangen, das mit
Tod oder Verstümmelung bestraft werden müßte. Es

war sein gutes Recht, sich um ein Mädchen zu
bewerben, das er liebte. Inge von Herdegg würde sich
selbst zu schützen wissen, und ihr Vater hatte nicht
den Eindruck auf ihn gemacht, daß er einen
unsittlichen Zwang auf seine Tochter auszuüben
imstande war.
Die Bestimmungen waren scharf. Fünfzehn
Schritte Barriere, dreimaliger Kugelwechsel. Die fünf
Schritte, die ihn von der durch ein niedergelegtes
Taschentuch markierten Schranke trennten, waren
zurückgelegt. Er, der als der Geforderte den ersten
Schuß hatte, erhob die Pistole. Nach kurzem Zaudern
drückte er ab; die Kugel flog, wie er es gewollt, etwa
eine Hand breit am rechten Ohr des Gegners vorbei.
Bernd v. Wangenhoff aber war hochherzigen
Erwägungen nicht zugänglich. Schon die Furcht,
unter der nächsten Kugel des Gegners fallen zu
können, trieb ihn, seine ganze Fertigkeit als
Pistolenschütze aufzubieten, um den ihm verhaßten
Mann zu töten oder doch wenigstens kampfunfähig
zu machen. Dazu kam die Erbitterung, die Dr.
Bornfelds Worte in ihm erzeugt hatten, sowie eine
eifersüchtige Regung. Als er während des weitern
Spazierrittes mit Inge von Herdegg von dem
»dreisten und lästigen Juden« gesprochen, hatte sie
ihn heftig zurecht gewiesen und sich die

Beschimpfung des Mannes, der ihr einen so großen
Dienst geleistet und den sie seiner persönlichen
Eigenschaften wegen hochachte, sehr entschieden
verbeten. Das hatte seinen Groll zur Wut gesteigert,
und das war auch die Veranlassung gewesen, daß er
Siegfried Bornfeld aufgesucht hatte, um jede weitere
Begegnung zwischen Inge und »dem frechen Juden«
zu hintertreiben.
Jetzt zielte er sorgfältig mit der Absicht, den ihm
Gegenüberstehenden in den Unterleib zu treffen,
denn hier bot sich das größte Schußfeld des
menschlichen Körpers und die Möglichkeit einer
schweren Verwundung. Aber die Kugel traf nicht das
Ziel, sondern den Oberschenkel des vorgesetzten
rechten Beines des Gegners.
Siegfried Bornfeld stürzte zu Boden und die
beiden
Aerzte
bemühten
sich
um
den
Schwerverwundeten, um vor allem die drohende
Verblutung zu verhindern. Auf seinen Wunsch wurde
der Verletzte nach seiner Wohnung transportiert.

Das Duell wurde streng geheim gehalten; die
Oeffentlichkeit erfuhr nichts davon. Aber Baron von
Wangenhoff konnte es sich nicht versagen, seiner

Schwester gegenüber Andeutungen zu machen, ohne
ihr über sein Rencontre mit Dr. Bornfeld
wahrheitsmäßig zu berichten. Fräulein v. Wangenhoff
hatte nichts bessres zu tun gewußt, als Inge von der
»Heldentat« zu erzählen, in der geschwisterlichen
Absicht, ihren Bruder vor der Freundin und
zukünftigen Schwägerin mit dem Glorienschein des
unerschrockenen Ehrenmannes und zielsicheren
Schützen zu umgeben.
Inge v. Herdegg hatte schweigend zugehört, ohne
sich ihre Empfindungen anmerken zu lassen, sogar
ihr stilles Erschrecken und ihr plötzliches Erblassen
hatte sie vor dem ahnungslos schwatzenden jungen
Mädchen zu verbergen gewußt. . .
Rosa Bornfeld war fast den ganzen Tag bei ihrem
Bruder; in der übrigen Zeit und während der Nacht
pflegte ihn ein Krankenwärter. Die Verwundung
erwies sich nicht als so bedenklich, wie die Aerzte im
ersten Augenblick befürchtet hatten. Er war schon am
vierten Tage fieberfrei.
Es war in der dritten Nachmittagstunde, als Frau
Schuchardt eine junge Dame in das Wohn- und
Arbeitszimmer Dr. Bornfelds geleitete. Sie hatte
ihren Namen nicht genannt. Und so konnte die
Haushälterin in das nebenan gelegene Schlafzimmer

nur melden: »Eine Dame möchte sich nach dem
Befinden des Herrn Doktor erkundigen.«
Rosa stand sogleich auf. Wahrscheinlich eine
Verwandte der Familie Jochowicz, dachte sie. Sie
war nicht sehr überrascht, als sie Fräulein v. Herdegg
sich gegenübersah. Nach der Mitteilung ihres
Bruders, daß Inge ihm geschrieben, und daß er sie im
Tiergarten gesprochen habe, hatte sie ihr letztes
hartes Urteil über die Aristokratin bereits revidiert.
Nun
begrüßte
sie
die
ihr
befangen
Gegenüberstehende mit freundlichen Blicken.
Inge v. Herdegg hielt einen kleinen Strauß mit, wie
Rosa sofort erkannte, sorgfältig gewählten, kostbaren
Blumen in der Hand.
»Darf ich Sie bitten, gnädiges Fräulein, Ihrem
Herrn Bruder diese Blumen zu geben als einen
Ausdruck meiner Teilnahme an seiner Verwundung?«
sagte sie bittend.
Während Rosa dankend den Strauß nahm, hefteten
sich Inges Augen mit einem angstvollen Ausdruck
auf sie.
»Ist er sehr krank?«
»Nein, es ist gar keine Gefahr. Er wird sich über
Ihre Anteilnahme und über die schönen Blumen sehr
freuen.«

Mit geheimem Interesse sah des Verwundeten
Schwester, ein wie tiefes Aufatmen über die andere
kam. Sie rückte einen Sessel heran und lud die junge
Dame ein, Platz zu nehmen.
Zögernd setzte sich Inge v. Herdegg.
»Ich möchte nicht stören.«
»Aber Sie stören gar nicht. Mein Bruder bedarf
nicht mehr so minutiöser Pflege.«
»Ich hatte solche Sorge, und ich bin so froh, daß
Sie mir versichern, es sei keine Gefahr mehr. . .
Wirklich nicht?«
Es kam aus tiefster Brust, und wieder richteten
sich die unruhevoll flackernden Blicke der
Sprechenden beschwörend auf die andere.
»Bestimmt nicht,« erwiderte diese in stiller
Rührung, und unwillkürlich reckte sich ihre Rechte
zur Bekräftigung der ihr Gegenübersitzenden
entgegen. Diese griff impulsiv zu und drückte die ihr
gebotene Hand herzlich.
»Ich danke Ihnen, gnädiges Fräulein, ich danke
Ihnen sehr.«
Rosa Bornfeld erhob sich lebhaft.
»Vielleicht überzeugen Sie sich selbst!«
Inges Augen leuchteten auf.
»Ach, wenn ich — wenn ich dürfte —!«
»Einen Augenblick bitte!«

Rosa huschte in das Nebenzimmer. Die
Zurückbleibende sah sich im Zimmer um. Der breite
Schreibtisch, der mit Papieren bedeckt war, fesselte
ihre Aufmerksamkeit. Dann wurde ihr Interesse von
den Bildern an der Wand in Anspruch genommen. Da
waren vor allem zwei Bilder, anscheinend ein älteres
Ehepaar, wahrscheinlich seine Eltern. Sie vertiefte
sich mit ganzer Seele in den Anblick, um zu
ergründen, mit welchem von beiden Siegfried
Bornfeld Aehnlichkeit hatte. Aber sie konnte zu
keinem klaren Resultat kommen und meinte zuletzt,
daß er von jedem etwas habe. Dann betrachtete sie
das Bild seiner Schwester lange. Ja, sie war dem
Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Dieselben
schönen blauen Augen, die so ernst und doch auch so
warmherzig blicken konnten. Eine Welle weichen
Gefühls floß in ihr. Sie ließ ihre Blicke weiter
wandern zu den Photographien einiger Offiziere. Fast
wäre ihr ein lauter Ausruf entschlüpft. Ja, das war er!
Wie gut er aussah in Uniform, ganz militärisch,
straff, energisch, mit dem Blick des Vorgesetzten.
Plötzlich lächelte sie. Nein, in seiner einfachen
bürgerlichen Kleidung gefiel er ihr doch besser. Die
paßte besser zu seinem Charakter, zu seiner geistig
überlegenen Art und zu seinem schlichten, offenen
Wesen.

Ihre Lider senkten sich träumerisch und sie sah ihn
vor sich, wie sie ihn während ihres letzten
gemeinsamen Spazierritts gesehen hatte, mit seinem
intelligenten, ausdrucksvollen Antlitz, mit seinen die
innere Lebhaftigkeit widerstrahlenden Augen.
Da öffnete sich die Tür und seiner Schwester
Stimme rief:
»Bitte, Fräulein v. Herdegg!«

Während Inge das Schlafgemach betrat, schlug ihr
das Herz zum Zerspringen. Ihr Blick suchte ihn. Sie
erschrak bis ins Innerste ihrer Seele. Wie bleich er
aussah, wie leidend! Sie war so bewegt, daß sie kein
Wort hervorbrachte. Nun stand sie vor ihm an seinem
Krankenlager, ihm ihre Hand entgegenstreckend. Fast
wäre sie in ihre Knie gesunken, so stark war das
Gefühl der Erschütterung und der Anklage in ihr. War
sie nicht schuld, daß er nun so kraftlos dalag?
Die Knie zitterten ihr; sie sank auf den Stuhl neben
seinem Bett nieder; in ihren Augen standen helle
Tränen.
»Fräulein Inge!« sagte er, ebenfalls tief ergriffen.
Seine weiche, liebkosende Stimme nahm ihr den
letzten Rest ihrer Fassung. Sie schluchzte laut auf.

Rosa stand beobachtend an der Tür, sie wurde von
Rührung und Ergriffenheit gepackt. Leise schlich sie
aus dem Zimmer und klinkte lautlos hinter sich zu.
»Nicht weinen!« flüsterte der Kranke und reckte
sein Antlitz flehend zu ihr. »Nicht weinen, Inge, liebe
Inge!«
Ein so heißes, inniges Gefühl zitterte in dem Ton
seiner Stimme, daß es sie berauschte, sie alle
konventionellen Aengstlichkeiten und Rücksichten
vergessen ließ. Auch er war, wie sie, ganz der
gesellschaftlichen Sphäre entrückt, nur ganz seinen
natürlichen Impulsen hingegeben. Seine Hand tastete
zu ihr empor und strich sanft, zärtlich über ihre
Wangen.
Sie blickte ihn unter Tränen lächelnd selig an. Ihre
Lippen bewegten sich leise, kaum hörbar. Aber er
ahnte, er empfand, was sie sagte: »Siegfried!«
»Liebe Inge!« raunte er noch einmal und zog ihre
Hand an seine Lippen und zog sie tiefer zu sich
hinab.
»Ich habe dich lieb, Inge, ich habe dich
unaussprechlich lieb!«
Jeder seiner Laute schwang in ihrem Herzen; sie
fühlte seine unmittelbare Nähe; eine überirdische
Seligkeit war in ihr; in instinktivem Suchen fanden
sich ihre Lippen. Alles, was an Schönheit, Glanz und

Süße in ihnen war, floß in diesem Augenblick
ineinander.

Als Inge wieder in das andere Zimmer zurückkehrte,
flammten ihre Wangen, strahlten ihre Augen.
Unmöglich, vor der ihr Entgegenkommenden das
überfließende Glück zu verbergen. Die beiden jungen
Mädchen, die sich in demselben Gefühl fanden,
sanken einander in die Arme.
»Ich habe dich lieb, Rosa!« flüsterte die eine.
»Ich wußte, daß du ihn liebst,« erwiderte die
andere. »Ich merkte es schon damals, im Theater.«
Und sie lachten einander an, faßten sich an den
Händen, setzten sich und schwatzten von dem Bruder
und Geliebten.

Inge v. Herdegg und Rosa Bornfeld verabredeten
gemeinsame Spaziergänge und trafen sich auf der
Eisbahn.
Rosa
berichtete
von
Siegfrieds
fortschreitender Genesung und bestellte seine
herzlichsten Grüße. Immer drehte sich ihr Gespräch
hauptsächlich um ihn und sie stimmten überzeugt

und begeistert überein, daß er der klügste und edelste
Mensch der Welt war. Nur Richard Felsing war der
einzige junge Mann, der ihm gleichkam.
Auch von ihm erzählte Rosa, von ihrem grausamen
Geschick und dem unbesieglichen Widerspruch der
Eltern.
»Arme Rosa!« sagte die Mitfühlende, und dann
tauchte ihr Gesicht in einen Schatten der Sorge. »Ich
fürchte, dein Los wird auch das meine sein.«
Und nun drückte auch Siegfrieds Schwester ihr
Mitempfinden aus.
»Arme Inge!«
Und schweigend liefen sie eine Weile über das
glatte Eis dahin. Plötzlich hob Inge ihr Gesicht.
»Das Probejahr, das Siegfried dir auferlegt hat, ist
bald um. Was wirst du dann tun?«
Die Gefragte seufzte.
»Das weiß ich nicht. Nur das eine steht fest bei
mir: Nie, nie werde ich von Richard lassen.«
Ein starker Wille prägte sich in ihren gestrafften
Zügen, in dem Aufflammen ihrer Augen aus. Die
andere blickte versonnen in die Weite.
»Ich werde nie aufhören, Siegfried zu lieben.«
Und das ganze gläubige Vertrauen und die
bedingungslose Hingabe des liebenden Weibes lag in
dem weichen Ton ihrer Stimme.

»Wie er will, werde ich tun.«

Der Genesende sah mit frohen Augen in die Welt.
Wie voll war ihm das Herz, wie reich war er! Staunen
war in ihm. Wie war doch das Leben schön! Nie hatte
er so empfunden, immerfort hätte er jauchzen und
jubeln mögen. Immer wieder legte er seine Hand
gegen die Augen und sann in sich hinein. Wie konnte
es sein? Das vornehmste, schönste, aufs tiefste
empfindende junge Mädchen hatte ihm gesagt, daß
sie ihn liebe und hatte seine Küsse erwidert!
Der große starke Mann zitterte in dem
überwältigenden Glücksgefühl, das er nicht fassen
konnte, das ihn zu übermenschlich dünkte. Und jäh
überfiel ihn ein Anflug von Bedenken und Sorge.
Vielleicht war es nur eine augenblickliche Wallung
bei ihr gewesen, geboren aus ihrem Mitleid mit dem
Schwerkranken, Leidenden. Vielleicht hatte er sie mit
seinem jähen, übermächtig brausenden Gefühl
überrumpelt, betäubt, und wenn sie nun im stillen
Zimmer, allein, alles ruhig überdachte, würde sie zur
Erkenntnis kommen, daß auch für sie beide des
Dichters Wort galt:

»Sie konnten beisammen nicht kommen,
Das Wasser war viel zu tief.«
Wenn Rosa dann von ihrem Zusammensein mit Inge
zu ihm zurückkehrte, forschte er angstvoll:
»War sie da? Was sagte sie? Ist es denn wahr,
Rosa, hat sie mich wirklich lieb?. . .«
Als die Wunde geschlossen war, und er die volle
Bewegungsfähigkeit wieder erlangt hatte, suchte
auch er seine Schlittschuhe hervor. Als sich die
beiden Liebenden zum erstenmal wiedersahen,
tauchten sie ihre Blicke ineinander, wortlos, in
schweigendem Entzücken. Was er alles in ihren
Augen sah! Es war etwas Suchendes, Fragendes,
etwas Schimmerndes, Glänzendes darin. Und die
Liebe war darin, nicht nur in ihrem Blick, in ihrem
ganzen, strahlenden Antlitz, in dem Druck ihrer
Hand, in dem ganzen zu ihm geneigten Körper. Und
nun sah er ihre graziöse Gestalt neben sich auf dem
Eise schweben und das Gefühl ihrer Nähe stieg ihm
zu Kopf wie ein berauschender köstlicher Trunk.

Einige Zeit darauf trat die erste Entnüchterung in
dem beseligenden Rausch ihrer jungen Liebe ein.

General v. Herdegg rief seine Tochter in sein
Arbeitszimmer. Er sah sie mit dem ernsten, strengen
Blick an, den sie zuweilen an ihm bemerkt hatte,
wenn er Herwarth, der in seinen jüngeren Jahren zum
Leichtsinn geneigt hatte, zur Rede stellte. Inge
erschrak und sie ahnte, daß der Moment gekommen
war, wo sie ihre Liebe würde zu verteidigen haben.
Ein hastiger Gedanke flog zu dem heimlich Geliebten
hin, sie fühlte seinen Blick voll unendlicher
Zärtlichkeit auf sich ruhen. Das gab ihr Mut und
Kraft.
»Man hat dich gesehen,« begann der Vater, »mit
einem Herrn und einer jungen Dame, der
Beschreibung nach Doktor Bornfeld. Die junge
Dame soll ihm sehr ähnlich sehen, also
wahrscheinlich seine Schwester.«
»Ja, Papa.«
»Man hat euch wiederholt gesehen. Also kein
Zufall?«
»Nein, Papa.«
Er sah die blaß, mit merkwürdig gespannten Zügen
vor ihm Stehende erstaunt, kopfschüttelnd an.
»Ich begreife dich nicht, Inge. Wozu das?«
Sie erwiderte nichts.
»Du hast Fräulein Bornfeld bei einer zufälligen
Begegnung im Theater kennen gelernt. Das hat mir

Mama ja erzählt. Aber sie hat mir nicht gesagt, daß
ihr da eine Verabredung getroffen habt.«
»Nein, Papa, erst später.«
»Später? Wie das? Bei einer zweiten zufälligen
Begegnung?«
Sie atmete tief und wurde noch um einen Schatten
blasser. Unwillkürlich straffte sich ihre Haltung, auch
in ihren Mienen lag der Ausdruck fester
Entschlossenheit. Jetzt würde sie ihrem Vater die
Wahrheit sagen, die volle Wahrheit.
»Also Inge!« mahnte er die Schweigende.
»Nein, Papa, es war nicht zufällig. Du weißt, daß
Bernd ihn provoziert hat, unberechtigter Weise.«
Er nickte.
»Es wäre allerdings nicht nötig gewesen. Das habe
ich ihm auch gesagt.«
»Wahrscheinlich ist er es auch gewesen, der uns
auf dem Neuen See hat Schlittschuh laufen gesehen
und es dir berichten zu müssen geglaubt hat.«
Ihre Lippen zuckten geringschätzig und im Klang
ihrer Stimme meldete sich die Verachtung. Der
General erwiderte nichts auf die Bemerkung.
»Du weißt, Papa,« fuhr sie fort, »daß ein Duell
stattgefunden hat und daß Herr Bornfeld schwer
verwundet worden ist. Ich wäre mir gefühllos und

undankbar vorgekommen, wenn ich mich nicht nach
seinem Befinden erkundigt hätte.«
Der General machte eine auffahrende Bewegung.
»Wie? Bei wem?«
»Ich wollte seine Haushälterin befragen und ihm
durch ein paar Blumen, die ich ihr zur Bestellung
geben wollte, meine Teilnahme bezeugen.«
»Und nun?«
»Ich traf seine Schwester. Ihr gab ich den Strauß.
Sie nötigte mich natürlich zum Sitzen und dann —«
»Dann, Inge?«
In seiner Stimme kündete sich schon der
herannahende Groll an.
Sie zögerte abermals; ihre an dem Körper
herabhängenden Hände schlossen sich krampfhaft.
»Dann fragte sie mich, ob ich den Kranken sehen
wollte.«
»Und du, Inge, du?« unterbrach der alte Offizier
heftig.
Sie hob furchtlos die Stirn.
»Ich, Papa, ich hatte das zwingende Gefühl, daß
ich nicht nein sagen dürfte.«
Er nagte an seiner Unterlippe und sah sie mit
blitzenden Augen an, während sie weiter sprach:
»Ich war doch die Ursache des Duells, und er war
mir doch damals auf seinem Spazierritt selbstlos,

furchtlos zu Hilfe gekommen, und ich sollte feig,
gemütlos, kleinlich vor diesem geringfügigen
Verstoß,
gegen
die
konventionelle
Sitte
zurückschrecken?«
Die Röte des Eifers und einer hochherzigen
Aufwallung ergoß sich in ihr Antlitz; sie sah dem
Vater voll, beschwörend ins Gesicht. Ihre Worte, ihre
Haltung blieben nicht ohne Wirkung auf den Offizier.
»Ueberdies war ja doch,« ergänzte sie, »seine
Schwester anwesend, und es war im Krankenzimmer
und er ein Schwerkranker.«
»Immerhin,« erwiderte er, halb bezwungen, »wäre
es nicht nötig gewesen, daß du persönlich — du
hättest bei der jungen Dame brieflich anfragen und
dein Mitgefühl ausdrücken können. Nun, es ist
geschehen, und ich will dir weiter keine Vorwürfe
machen. Ihr Frauen laßt euch eben immer von dem
Gefühl leiten und gebt dem augenblicklichen Impulse
nach. Aber damit hätte es sein Bewenden haben
sollen. Wozu nun noch dieser weitere Verkehr?«
Sie erwiderte mit einer Gegenfrage: »Was hast du
gegen Herrn Bornfeld, Papa?«
»Er ist mir persönlich durchaus sympathisch, das
weißt du, und ich schätze ihn als tüchtigen Mann in
seinem Fach und wegen seiner rein menschlichen
Eigenschaften. Wir haben ihm unsern Dank bezeugt

und unsre Hochachtung. Leider — du hast es doch
selbst gesehen — ist ein weiterer Verkehr zwischen
uns nicht möglich —«
»Eines Vorurteils wegen, Papa,« warf sie bitter ein,
»das du doch selbst nicht teilst?«
»Nein. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie Bernd
und Herwarth. Ich hätte nichts dagegen, mit einem
Juden zusammenzuarbeiten und sonst mit ihm
berufsmäßig zu verkehren. Ueberhaupt gegen den
einzelnen Juden, von dem ich mich überzeugt habe,
daß er ein anständiger Mensch ist, habe ich nichts
einzuwenden. Aber die Juden im allgemeinen sind
mir unsympathisch, wie jedem von uns. Wir alle sind
ja ein bißchen antisemitisch, der eine mehr, der andre
weniger. Das läßt sich nicht mit einem Male,
sozusagen auf Kommando, abstreifen.«
»Aber einmal, Papa, wird es doch geschehen
müssen.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß es uns
Heutigen noch immer im Blut steckt. Gesellschaftlich
gelten die Juden mal bei uns nicht als voll. Jedenfalls
—« seine Mienen, die sich schon etwas erhellt hatten,
nahmen wieder den früheren strengen Ausdruck an,
»jedenfalls hat es keinen Zweck, ja, es ist ungehörig,
daß du dich mit Menschen verabredest, mit denen

deine Eltern gesellschaftlich nicht verkehren können.
Einfach nicht können! Das mußt du doch einsehen.
Also diese gemeinschaftlichen Schlittschuhfahrten
und
Spaziergänge
müssen
aufhören.
Sie
kompromittieren dich nur.«
Das junge Mädchen nahm seine ganze
Entschlossenheit und Kraft zusammen. Sich von dem
Geliebten lossagen? Unmöglich! Ihn noch länger
verleugnen? Nein, nein!
»Papa!« Das Herz schlug ihr bis zum Halse hinauf,
sie konnte kaum atmen. Zum erstenmal in ihrem
Leben wollte sie ihrem Vater, zu dem sie immer
aufgeblickt hatte in schrankenloser Verehrung, in
unbedingtem Gehorsam, Trotz bieten. Es war etwas
Ungeheuerliches. Aber noch ungeheuerlicher dünkte
es sie, sich einfach zu fügen, sich einem Gebot zu
unterwerfen, das sie ungerecht und unlogisch fand.
Was ging sie das blinde Vorurteil an, das die
Angehörigen ihres Kreises allen Juden, auch
Siegfried, der geistig und sittlich über ihnen stand,
entgegenbrachte!
»Papa,« stieß sie mit krampfhafter Anstrengung
hervor. »Ich habe nicht das Gefühl, daß ich mich mit
Siegfried Bornfeld kompromittiere, ich habe
vielmehr die Empfindung, daß es mich zu ihm drängt
— unwiderstehlich —«

Der General riß seine Augen weit auf und sah
seine Tochter in höchstem Erstaunen an.
»Was soll das heißen, Inge?«
Sie sah, wie ihm das Blut zu Kopfe stieg, aber es
gab kein Zurück für sie.
»Papa — ich — als ich ihn bleich, schwach auf
dem Krankenlager sah, da — da schlug es wie ein
Blitz in mir hoch — da empfand ich, daß ich — ihn
liebe.«
Er verfärbte sich. Ihre Erklärung, so schlicht sie
klang, machte einen ungeheuren Eindruck auf ihn.
»Du bist von Sinnen,« brach es ungestüm aus ihm
heraus.
Aber sie stand unerschrocken vor ihm, und in
ihrem ernsten, blassen Gesicht bewegte sich keine
Muskel. Aeußerlich ruhig, wenn auch in ihrem
Innern ein Sturm herrschte, erwiderte sie: »Papa, ich
habe mir dieses Gefühl nicht gegeben, es ist über
mich gekommen ohne meinen Willen. Ich liebe ihn,
ich kann nicht anders, ich liebe ihn, wie ich atme.
Wenn du mir deshalb zürnst, so tust du Unrecht. —«
»Inge!« Es war ein Schrei, den er ausstieß. Dann
beugte er sich vor und starrte sie an, als könne er
nicht fassen, daß es seine Tochter war, die so zu ihm
sprach. Sie war ihm immer ein gutes, folgsames Kind
gewesen, das ihm niemals ernstlichen Aerger,

geschweige denn Kummer, bereitet hatte. Niemals
hatte sie die gute Erziehung verleugnet, niemals den
geringsten Taktfehler begangen. Er kämpfte und rang
mit sich. Die Liebe zu seiner Tochter, sein
Gerechtigkeitssinn gewannen die Oberhand über das
verletzte Autoritätsgefühl.
»Sei vernünftig, Kind!« sagte er, seine Bewegung
dämpfend, in überredendem, milden Ton. »Ich
begreife ja, daß dir Doktor Bornfeld sympathisch ist,
daß dir seine Tat und sein ernstes, gediegenes Wesen
imponiert. Aber zur Liebe und Ehe gehört doch noch
mehr, dazu gehört vor allem das gleiche
gesellschaftliche Niveau. Niemals könntest du dich in
den Kreisen, denen Herr Bornfeld angehört, glücklich
fühlen. Das mußt du doch einsehen, Inge. Wie denkst
du dir denn einen Verkehr zwischen deinen Eltern
und der Familie Bornfeld und ihren Verwandten?
Mach’ dir das mal klar!«
Sie atmete mühsam, bedrückt. Jetzt war es ihr noch
viel schwerer, ihrem Vater zu widersprechen.
»Aber ich liebe ihn doch, Papa, und ich kann mir
ein Glück ohne ihn nicht denken.«
Er bezwang auch diesmal seinen starken Unwillen.
»Phantasterei!« sagte er. »Schon manche ist in ihr
Unglück gerannt, weil sie sich, von einem Irrwahn,
von einem falschen Idealismus verführt, unter ihrem

Stand verheiratet hatte. Du wirst darüber
hinwegkommen. Besser jetzt ein bißchen Schmerz,
als nachher, wenn sich der Rausch, die Einbildung
vor der harten Wirklichkeit verflüchtigt hat, sich
seelisch verbluten!«
Er nahm ihre Hand in die seine.
»Also sei mein gutes, vernünftiges Mädel!
Versprich mir, daß du dir die — diese Illusion aus
dem Kopf schlagen und daß du jeder weiteren
Begegnung mit Doktor Bornfeld und seiner
Schwester aus dem Wege gehen wirst!«
Sie wich dem auf ihr ruhenden, milden,
überredenden Blick aus; wie ein Schluchzen kam es
aus der wildringenden Brust herauf: »Das kann ich
doch nicht, Papa, denn ich könnte es nicht halten.«
Der alte Herr schleuderte die Hand seiner Tochter
mit zorniger Bewegung von sich.
»Dann wirst du mich zu strengen Maßregeln
zwingen. Ich werde dich nie zu einer Heirat mit
einem Manne zu bewegen versuchen, der dir nicht
sympathisch ist, aber ebensowenig werde ich einer
Verbindung zustimmen, die zu deinem Unglück
ausschlagen muß. Meine Pflicht ist es, dich vor
Unbesonnenheiten zu bewahren. Geh’!«

Siegfried Bornfeld erhielt einen Brief von Inge, der
ihn in tiefste Bestürzung und Betrübnis versetzte. Sie
teilte ihm den Inhalt ihrer Unterredung mit ihrem
Vater mit und die strengen Maßnahmen, die er
getroffen hatte. Des Morgens begleitete er oder ihr
Bruder sie auf ihrem Spazierritt, und auch sonst
dürfte sie nicht ohne Begleitung ihrer Mutter oder der
Gesellschafterin ausgehen. Doch alle Strenge des
Vaters könnte sie natürlich nicht einen Augenblick
wankend machen in ihrer Liebe zu ihm, in ihrem
Vertrauen an eine glückliche Zukunft an seiner Seite.
In der ersten Auflehnung seines Schmerzes und
seiner Empörung über das grausame und ihn in
seinem Selbstgefühl tief verletzende Verhalten des
Generals wäre er am liebsten nach der Rauchstraße
geeilt, um vor Inges Vater das Recht ihrer Liebe zu
verteidigen. Aber die Nachschrift im Brief der
Geliebten hielt ihn ab, diesem Impulse zu folgen. Sie
bat ihn, vorläufig keine Unterredung mit ihrem Vater
zu suchen, denn dadurch würde er die Angelegenheit
nur noch verschlimmern. Er solle dem Erzürnten Zeit
lassen, sich auf sich selbst zu besinnen. Sie werde
ihm Nachricht geben, sobald sie den richtigen
Moment für gekommen halte, einen zweiten Ansturm
auf ihres Vaters Herz und Gerechtigkeitsgefühl zu
unternehmen.

Siegfried Bornfeld empfand es wie eine kleine
Vertröstung auf die Zukunft, als er eine Woche später
seine Ernennung zum außerordentlichen Professor an
der Universität — früher, als er erwartet hatte —
erhielt. Auch war er überzeugt, daß diese
Beförderung auf Inge trostvoll und wie ein Gruß von
ihm wirken würde. Und auch auf den General würde
es nicht ganz ohne Einfluß bleiben.
Daran schlossen sich außer der Erfüllung der nun
noch dringlicher auf ihm liegenden Berufspflichten
andere Ereignisse, die ihn ablenkten und sein
Interesse und seine geistige Kraft stark in Anspruch
nahmen. Als er eines Tages zu seinem Vater kam,
legte
ihm
dieser
eine
ganze
Anzahl
Zeitungsausschnitte vor. Tiefe Bekümmernis malte
sich in den Mienen des Vorstandsmitgliedes des
Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens.
»Du hältst mir immer entgegen,« sagte er zu
seinem Sohn, »wenn ich über die antisemitischen
Rüpeleien klage, die noch immer nicht aufhören, im
Gegenteil gerade jetzt wieder fast so schrankenlos
wie zu Ahlwardts und Stoeckers Zeiten ihr Haupt
erheben, daß das nur Einzelerscheinungen seien,
denen man kein Gewicht beizulegen brauche, und
daß eigentlich unsre Abwehrbemühungen überflüssig

seien. In der Republik, die keine Zurücksetzung
irgendwelcher deutschen Volksteile, sondern nur
gleiches Recht für alle kenne, würde dieses letzte
Aufflackern des Antisemitismus von selbst
verschwinden. Hier kann ich dir beweisen, daß du
dich irrst, daß wir und der Verein zur Bekämpfung
des Antisemitismus noch viel zu tun haben, bis
endlich einmal diese Schamlosigkeiten, dieses
schimpfliche Herumtrampeln auf uns aufhören, bis
wir endlich von allen unsern Mitbürgern, von allen
Parteien als auch sozial völlig gleichberechtigt
anerkannt werden.«
Gegen seine Gewohnheit wehrte Siegfried diesmal
nicht von vornherein ab. Eine gleichgestimmte Saite
klang in ihm an, und unwillkürlich schoß ihm das
Blut heiß ins Gesicht, und in seinen Augen glühte ein
Interesse, das er sonst ähnlichen Klagen seines Vaters
nicht entgegengebracht hatte.
»Laß mal sehen, Vater!«
Simon Bornfeld hob einen der Zettel hoch.
»Hier eine Einzeläußerung, die keine Beachtung
verdiente, wenn sie nicht von einer Seite ausginge,
die besondre Achtung und besondre Autorität
beansprucht und auch von Gesetz und Gesellschaft
im allgemeinen zugebilligt erhält. Die Aeußerung
eines Richters.«

»Eines deutschen Richters?« fragte der Jüngere
erstaunt.
»Ja. Dieser Vertreter der deutschen Justiz in der
Stadt Wolgast hat einen jüdischen Inhaber eines
Schuhwarengeschäfts zu einer Geldstrafe von 200 M.
verurteilt, weil er einen Damenstiefel in angeblich
reiner Lederausführung zu 112,50 M. angeboten
hatte, während doch die Kappe und der Absatz im
Gegensatz zu dieser Anpreisung im wesentlichen nur
aus gepreßter Pappe bestanden habe. Charakteristisch
ist die Urteilsbegründung: Der Amtsgerichtsrat
äußerte als Vorsitzender des Schöffengerichts, der
Händler müsse gewußt haben, daß der Stiefel nicht in
reiner Lederausführung gearbeitet war, denn diese
Kenntnis ist, so heißt es wörtlich, ›besonders deshalb
bei dem Verurteilten anzunehmen, weil er der
jüdischen Rasse zugehört, deren Angehörigen
bekanntlich über eine gute Materialkenntnis in ihrem
Geschäftszweig verfügen und sich auch über die für
die Preisbildung maßgebenden Momente klar sind.‹
Na, was sagst du zu diesem Jünger der angeblich mit
verbundenen Augen urteilenden Göttin Themis?«
»Unerhört!«
»Die Richter sind eben auch nur Menschen,«
meinte der ältere resigniert, »sie können nicht aus
ihrer Haut, und wenn sie zufällig Antisemiten sind,

was ja wohl bei den meisten Richtern auch in unsrer
Republik der Fall ist, dann setzt sich das eben auch in
ihrer amtlichen Tätigkeit durch.«
»Da bin ich andrer Ansicht, Vater,« widersprach
der junge Gelehrte heftig. »Sie sollten in dem
Bewußtsein
ihrer
hohen,
so
sehr
verantwortungsvollen Stellung mehr geistige und
sittliche Kraft aufwenden, um sich in ihrem Amt
volle Objektivität, ein völliges Fernsein von
irgendwelchen politischen und sonstigen privaten
Vorurteilen zu bewahren. Kein Wunder, daß der
Richterstand in breiten Volkskreisen immer mehr an
Vertrauen und Achtung einbüßt. Wenn ich der
zuständige Vorgesetzte wäre, ich würde diesem
Antisemiten im Richtertalar einen scharfen Verweis
erteilen
und
im
Wiederholungsfalle
das
Disziplinarverfahren
auf
Absetzung
wegen
Unfähigkeit gegen ihn einleiten. Nachwuchs zum
Ersatz ist ja genug da.«
Der Bankier lächelte bitter.
»Ach, die Präsidenten und Oberpräsidenten
empfinden ja selbst meistens antisemitisch, wie
überhaupt die meisten höhern Beamten auch in
unsrer freien Republik Antisemiten sind. Doch wir
wollen uns über diesen Fall nicht weiter ereifern.«

Der Sprechende griff zu einem anderen
Zeitungsausschnitt.
»Hier, diese Sache wird uns ein wenig
humoristisch stimmen.« Er las: »Das Neueste in
deutsch-völkischer Verblödung leistet sich ein soeben
begründeter Märkischer Schachbund ›auf deutschvölkischer Grundlage.‹ Vereinszweck: ›Bekämpfung
des jüdischen Schachspiels.‹ Was sagst du dazu?«
Siegfried lachte herzlich.
»Köstlich! Ja, warum strengen die völkischen —
prachtvolles Wort, wie? — die völkischen
Schachspieler ihren Grips nicht mehr an, um die
Lasker und andre Schachgrößen jüdischer Herkunft
zu übertreffen?«
»Daran haperts wohl. Du siehst wieder einmal, daß
es Neid und Konkurrenzsucht in erster Linie sind, die
die Antisemiten zu ihrem teils kulturwidrigen, teils
lächerlichen Treiben veranlassen.«
»Gibts noch mehr zum lachen, Vater?«
Der ältere verneinte mit schwermütiger Gebärde.
»Lauter ernste Sachen von schwerwiegender
Bedeutung für uns.« Er griff zu einem andern Zettel
und las: »Im Bunde der Ost- und Westpreußen ist ein
Antrag zur nächsten Mitgliederversammlung
eingebracht
worden,
Personen
jüdischer
Abstammung aus dem Bunde auszuschließen. Dies

nach zwei Jahren der Republik! Ein jüdischer
Kaufmann, der Mitglied dieses Bundes ist, und dem
der Vorsitzende loyalerweise mit dem Bemerken, daß
der Antrag hoffentlich nicht durchgehen werde,
Mitteilung davon gemacht hatte, hat sofort seinen
Austritt erklärt.«
»Sehr gut! Recht von diesem Herrn!«
Auch in den Mienen des andern drückte sich
zustimmende Befriedigung aus.
»Höre nur, mit welchen Begleitworten er seinen
Austritt angemeldet hat: ›Ich bin ein alter Soldat und
habe im 17. westpreußischen Armeekorps als
kriegsfreiwilliger
Unteroffizier
im
Landsturmbataillon Briefen meine Pflicht und
Schuldigkeit nach Kräften erfüllt, vom ersten
Mobilmachungstag an bis zur Auflösung des Heeres,
und habe Haus und Hof westpreußischer Bauern als
mitfühlender Landsmann gegen die Ueberfälle der
Kosakenhorden schützen helfen, und nun wagt es
irgend ein feiger, anonymer Drückeberger, mir das
Recht streitig zu machen, im Bunde der Preußen zu
sein? Denn ein braver Soldat, ein Veteran von
1914/18 kann es unmöglich sein, der diese Infamie
ausgeheckt hat.‹«
»Bravo!« unterbrach der Zuhörende.

»Höre nur weiter: ›Als Deutscher und als Jude
lehne ich es meinerseits ab, einem Bunde noch länger
anzugehören, in dem ein so würdeloser,
unanständiger Antrag auch nur gestellt werden
konnte. Mein Stolz verbietet es mir, zu erlauben, daß
meine Zugehörigkeit zu einem vaterländischen
Verein erst noch eine Frage der Abstimmung sein
soll.‹«
»Ausgezeichnet!« rief Siegfried Bornfeld. »Aber
auch das ist eigentlich nur ein Einzelfall, nur der
Antrag eines Einzelnen. Aber ganze Korporationen
von Bedeutung stellen sich heute nicht mehr das
Armutszeugnis so engherziger, geistiger und
sittlicher Beschränktheit aus.«
»Auch darin irrst du leider.«
Der ältere griff nach einem weiteren
Zeitungsausschnitt.
»Sieh hier, das ist aus der ›Deutsch-nationalen
Korrespondenz‹, dem Partei-Organ der DeutschNationalen. Sie bringt einen kurzen Bericht über die
dieser Tage in Berlin abgehaltene Tagung der
Parteivertretung. In Ausführung eines Auftrags des
letzten in München abgehaltenen Parteitages
beschloß die Parteivertretung nach eingehenden
Beratungen: ›Der Vertretertag ist überzeugt, daß
sowohl die Parteileitung wie die Fraktionen und

Landesverbände in der praktischen Arbeit —‹ der
Lesende erhob seine Stimme — ›klar und mit aller
Entschiedenheit auf dem Boden des deutschvölkischen Bekenntnisses stehen und wie bisher, so
auch ferner, die Partei‹ — paß’ auf, Siegfried! — ›die
Partei von jedem jüdischen Einfluß fernhalten
werden!‹«
Der Bankier hielt seinem Sohn, der sich über die
Schulter des Lesenden gebeugt hatte, den
Zeitungsausschnitt hin.
»Ist das nicht ein klares, entschiedenes Bekenntnis
zum schroffsten Antisemitismus?«
»Allerdings.«
In den Augen des jungen Mannes flammte es;
tiefste Empörung zuckte um seine Mundwinkel.
»Das ist unerhört, das ist schamlos, das ist eine
Schmach für das deutsche Volk. Eine große politische
Partei, die eine Anzahl früherer Reichs- und
Staatsminister, den größten Teil der höhern
Beamtenschaft und der Lehrer an den Universitäten
und an den höhern Schulen in sich schließt, die wagt
es, jetzt nach dem Kriege, in dem wir Schulter an
Schulter mit ihnen gekämpft und geblutet haben, da
wagt sie es, dem ganzen deutschen Judentum den
Makel der Minderwertigkeit anzuhängen! Und die,
die diese Erklärung abgegeben haben, sind nicht

unreife Burschen, sondern ernste, im politischen
Leben ergraute Männer!«
Neben der Empörung, die seine hohe, kräftige
Gestalt erzittern ließ, war es der Schmerz, der den
Sprechenden beherrschte.
»Ja, mein lieber Sohn —« Simon Bornfeld legte
seine Rechte auf die Schulter des neben ihm
Sitzenden, »es wird uns schwer gemacht, sehr
schwer, in unsrer Liebe zu unserm deutschen
Vaterland nicht zu ermüden und unsre Pflicht als gute
deutsche Staatsbürger mit Lust und Liebe zu erfüllen.
Aber« — er nahm ein vor ihm liegendes Buch vom
Tisch in die Hand und schlug es auf — »diese
Erklärung der deutsch-nationalen Partei, die jeden
Einfluß des Judentums als schädlich von sich
fernhalten will, ist noch lange nicht die
schmachvollste Kundgebung, die in der deutschen
Republik gegen uns erlassen worden ist. Hier ist das
Werk eines Mannes, der Deutschland zwar durch
seine unzulängliche Strategie, mehr noch durch seine
anmaßende Leichtfertigkeit und sein autokratisches
Wesen, das auch der Politik ihre Wege anwies, in den
Abgrund geführt hat, der aber trotz alledem noch
vielen als der große Mann, als der Held gilt — hier
ist ein Buch Ludendorffs, in dem er die
schimpflichste Verleumdung gegen uns ausspricht,

die sich überhaupt erdenken läßt. Du wirst es kaum
glauben, aber hier — sieh selbst — hier steht es Seite
51 in seiner Schrift: ›Kriegführung und Politik‹ in
klaren, unzweideutigen Worten. ›Mit Frankreich und
England Hand in Hand arbeitete die Oberleitung des
jüdischen Volkes. Vielleicht führte sie beide. Sie sah
den kommenden Weltkrieg als das Mittel an, ihre
politischen und wirtschaftlichen Ziele durchzusetzen
. . .‹«
Siegfried, der sich über die Schulter seines Vaters
beugte und mitlas, unterbrach mit einer ungestümen
Bewegung und griff sich an den Kopf.
»Ist der Mensch wahnsinnig!« rief er. »Eine
jüdische Oberleitung! Kennst du die, Vater? —«
»Bisher noch nicht,« lautete die sarkastische
Antwort. »Aber Ludendorff wird sie wohl kennen,
sonst würde er doch nicht von ihr sprechen, und er
wird wohl auch wissen, welche politischen Ziele sie
hat, diese jüdische Oberleitung. Wir wollen uns
einmal bei ihm danach erkundigen. Ein solcher
Mann, den ganz Europa kennt, der sich stets ein
Ansehen zu geben gewußt hat, als wäre er ein zweiter
Napoleon, kann doch unmöglich wie ein Narr oder
wie ein verantwortungsloser Schwätzer ins Blaue
hineinreden. Aber hör’ nur weiter! Es kommt noch
schöner: ›Dazu‹ — also um ihre politischen und

wirtschaftlichen Zwecke zu erreichen — ›dazu
brauchte die Oberleitung des jüdischen Volkes die
Niederlage Deutschlands. Teile dieses jüdischen
Volkes standen innerhalb unsrer Grenzen‹«
Zornrot im Gesicht sprang der junge Mann auf.
»Das ist ja Landesverrat,« rief er ungestüm,
»Landesverrat, den er uns vorwirft! Das also ist die
Anerkennung, die uns der Heerführer zuteil werden
läßt! Zweimal habe ich schwere Verwundungen
erlitten und viele andre Juden wie ich. Viele sind
freiwillig mitgegangen. Tausender deutscher Juden
Gebeine modern in Frankreich und in Rußland. Und
dieser Mann, der die Hauptschuld trägt an dem für
uns unglücklichen Ausgang des Feldzuges, der nach
Schweden floh, nachdem er den rechtzeitigen Frieden
vereitelt und den schimpflichsten Waffenstillstand
verschuldet hatte, dieser Mann, den jeder Deutsche
zu verachten und zu verfluchen den größten Anlaß
hat, der wagt es, seine jüdischen Kameraden, einen
großen Volksteil seines Vaterlandes, in dieser
niederträchtigen Weise zu beschimpfen!«
Ein paarmal durchmaß der Erregte das Zimmer,
dann ließ er sich wieder in seinen Sessel fallen und
sann gesenkten Hauptes vor sich hin. Nach einer
Weile hob er sein Gesicht, über das das Leuchten
einer Idee zuckte, die ihm plötzlich gekommen war.

»Wir müssen etwas tun, Vater, es ist unsre Pflicht,
gegen diese beiden Kundgebungen öffentlich zu
protestieren. Sollen wir das schweigend hinnehmen?
Wir müßten uns schämen und unsern gewissenlosen
Verleumdern Recht geben. Jeder deutsche Jude, der
Ehrgefühl im Leibe, der Blut in seinen Adern hat,
muß sich gegen diese maßlose Beschimpfung
auflehnen.«
Der alte Herr nickte.
»Ich habe auch schon daran gedacht. Ich werde mit
unsern Vorstandsmitgliedern sprechen. Wir werden
eine große Versammlung einberufen.«
»Aber nicht nur Vereinsmitglieder, nicht nur die
Geschmähten
dazu
einladen,
die
ganze
Oeffentlichkeit, alle rechtlich denkenden Menschen,
gleichviel welchen religiösen Glaubens und welcher
politischen Partei. Und wenn ihr mich als Redner
haben wollt, ich stelle mich euch zur Verfügung.«

Vierzehn Tage später kündeten große Plakate an den
Anschlagsäulen und Notizen in fast allen Berliner
Zeitungen die von dem »Centralverein« einberufene
öffentliche Versammlung an, in der das deutsche
Judentum gegen die ihm seit dem Kriege

widerfahrenen schweren Bemakelungen und
Verdächtigungen protestieren wolle. Es sollte einmal
die Judenfrage gründlich von allen Seiten,
hauptsächlich in den beiden Hauptpunkten, der
religiösen und der Rassenfrage, beleuchtet werden.
Alle Deutschen, insbesondere auch die Gegner des
Judentums, soweit sie in ernster, ruhiger Sachlichkeit
zu disputieren gesonnen seien, seien eingeladen. Hier
sollte ihnen die gewiß erwünschte Gelegenheit
gegeben werden, sich mit Vertretern des Judentums
in Rede und Gegenrede auseinanderzusetzen.
Der große Saal der Philharmonie war schon vor
Beginn bis auf den letzten Platz gefüllt. Man sah
ebensoviele
Nichtjuden
wie
Juden.
Eine
Viertelstunde nach der angesetzten Zeit schwang der
Vorsitzende die Klingel und eröffnete die
Versammlung. Er selbst beschränkte sich nach einem
kurzen,
historischen
Ueberblick
der
Drangsalierungen und der Verfolgungen, denen die
Juden in Deutschland vor dem Kriege ausgesetzt
waren, auf eine Zusammenstellung der während des
Krieges und danach gegen die Juden erhobenen
Beschuldigungen. In ruhiger, leidenschaftsloser
Weise begnügte er sich, lediglich die Tatsachen
festzustellen.

»Die gegen das Judentum gerichteten Angriffe
näher zu beleuchten, wird sich der Hauptredner des
Abends, Herr Professor Siegfried Bornfeld,
angelegen sein lassen,« beschloß er seine Ansprache.
Hierauf erteilte er dem ersten der Gegner, der sich
zum Wort meldete, das Wort. Ein boshafter Zufall
hatte es gewollt, daß der Vertreter des
Urgermanentums ein kleiner, schmächtiger, brünetter
Mann war. Immerhin, sein Temperament war stark.
In den Anfangsausführungen, in denen er einen
historischen Abriß der Geschichte des Judentums
nach antisemitischer Auffassung gab, befleißigte er
sich eines maßvollen Tones. Freilich hing er auch
hier schon den Juden allerlei Uebles an. Er sprach
von ihnen als Nomaden, die in der Steppe
Mesopotamiens, an den Basaltufern des Jordan, in
den Steinwüsten der Sinaihalbinsel umherzogen.
»Gottesfürchtig, rachsüchtig, rassestolz, diebisch
und verlogen. Sie säen nicht und ernten doch. Sie
grasen alles wie Heuschrecken ab. Kommt die Zeit
der Schur, so ziehen sie mit der Wolle ihrer Schafe in
die Basare. Obwohl Naturkinder, sind sie gerissen.
Als bester Kaufmann gilt, wer die meisten hereinlegt.
Verschlagenheit, Lügenphantasie dünken ihnen
höchste Intelligenz. In den Basaren erstehen sie alles,
was das Leben erfordert, sie selbst fertigen nichts an.

Wer nicht zur Sippe gehört, ist ihr Feind.
Gemeinnützigkeit ist ihnen ein unbekannter Begriff.
Sie handeln mit allem, mit geraubtem Gut, mit
vergewaltigten Menschen, mit ihren eigenen und
andren Frauen, mit ihrem Vieh. Heilig ist ihnen nur
das eigene Ich und der Götze, der dieses Ich
symbolisiert. Das ist der Urstoff, aus dem der
internationale Jude und der biblische Hebräer
geformt ist.«
Schon regte sich Widerspruch unter den
anwesenden Juden, schon wurden einige heftige
Proteste laut. Aber die Klingel des Vorsitzenden
schaffte sofort wieder Ruhe. Der Redner schilderte
nun weiter das Eindringen der Juden in Kanaan und
die Zeit der ersten Richter und Könige, er sprach von
ihren unablässigen Kämpfen mit den Nachbarvölkern
und von der großen Bedeutung, die ihre Religion
immer für sie gehabt habe.
Zu allen Zeiten waren die Herrscher der Juden die
Priester, welche die Könige leiteten. Politisch aber
war das Königreich Israel nur ein Spielball unter den
Fußtritten der benachbarten Weltreiche.
Der Redner behauptete, daß die fanatische
Priesterkaste der Juden den Untergang ihrer
staatlichen Selbständigkeit verschuldet habe, und daß
sie von einem unwiderstehlichen Wandertrieb

besessen gewesen. Weiter schilderte er ihr Leben in
den verschiedenen Ländern, in die sie nach der
Vertreibung aus Palästina eingewandert seien.
»Nie zogen sie in die Welt, um Oedland urbar zu
machen. Stets folgten sie wie die Aasgeier den
Heeresstraßen der Kulturvölker. Ihre Banken- und
Börsengründungen, ihre Wuchermethoden, waren nur
die Saugpumpen, mit denen sie auf unterirdischen
Kanälen das Geld der Wirtsvölker in ihren Beutel
zauberten. Sie blieben stets Makler fremden Geistes
und Gutes. Das lag in der Natur ihres Wesens und
Glaubens. Ihr Glaube war ihr einziges Kulturgut, er
gebot ihnen, alles Fremde zu hassen und zu
übervorteilen.«
Stürmische Rufe unterbrachen den Redner:
»Unsinn! Unerhört! Freche Verleumdung!« »Haben
wir Deutschland gehaßt, als wir unser Blut hingaben
und das Leben unsrer Söhne?«
Zur Religion der Juden übergehend, sagte der
Redner,
daß
der
Pentateuch
ein
aus
Nomadengesängen, Mythus, religiöser Kultur,
Nationalismus und Eigendünkel gemischtes Allerlei,
und daß die Gesetzgebung des Moses ein
geringwertiger
Abklatsch
der
berühmten
Gesetzessammlung des babylonischen Herrschers
Hamurabi sei, der 800 Jahre vor Moses lebte. Vor

allem aber stellte er die Religion des alten Testaments
in schroffsten Gegensatz zu den Lehren Christi.
Christus stammte eben aus Galiläa, dem Gau der
Heiden, und sei aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
jüdischen Blutes, eine Behauptung, die von den
jüdischen Zuhörern mit Lachen und Zurufen
aufgenommen wurde.
»Er war der unerschrockenste Feind der Juden,«
fuhr der Antisemit fort. »Er hat den
grobmaterialistischen,
alttestamentarischen
Grundgedanken umgestoßen. Seine männliche,
schlichte Art hieb mit Keulenschlägen den
unduldsamen,
rachsüchtigen,
hochmütigen
Pharisäergeist tot. Er war eine sittliche Kraftnatur, in
Worten, Taten, Erfolgen.«
Den Talmud bezeichnete der Redner als eine
Karrikatur aller freien und fröhlichen Wissenschaft.
Er wäre die chinesische Mauer gewesen, die dem
Juden Erde und Kosmos versperrte, und innerhalb
welcher er nur den jüdischen Ausschnitt des
Himmels sah. Der Talmud beschimpfe alles
Nichtjüdische. Diese »aus Mystik, Glaubens- und
Rassehochmut gezüchtete geistige Spottgeburt« habe
die blutigsten Katastrophen der Welt mitverschuldet.
Wieder unterbrachen zornige Protestrufe den
Redner. »Verleumdung! Was wissen Sie denn vom

Talmud? Sie plappern doch bloß nach, was Ihnen
vorgelogen worden ist von ebensolchen Ignoranten!«
Die Klingel des Präsidenten mußte wieder zur
Ruhe mahnen.
»Herr Professor Bornfeld,« beruhigte er die
aufgeregten Gemüter, »wird auf alles das eingehen.«
Zuletzt schlug der Antisemit das Rassenthema an.
Die Hebräer stammten, wie ihre semitischen Vettern,
aus der arabischen Steppe. Diese semitischen Vettern
seien die Babylonier, die Assyrer, die Kanaiter, die
Armenier. Später hätten sie sich mit den Hethitern
vermischt, die von ihrem Nachbarvolk arisches Blut
gehabt hätten. Und diese Kreuzung zweier
widerstreitender Rassen hätte den jüdischen
Bastardtypus ergeben, dessen anatomische und
psychische Extreme sich durch zahllose weitere
Kreuzung mit semitischen Kanannitern und arischen
Amoritern bis zur Karrikatur gesteigert hätten. Dieser
rassepsychologische
Prozeß
erkläre
die
unverkennbare Disharmonie in Gesicht, Wuchs und
Seele des Juden, die durch die später einsetzende
grundsätzliche Reinhaltung der Rasse verewigt
worden sei. Diese Bastardeigenschaften der Juden
hätten sie überall, wohin sie gekommen, ihren
Wirtsvölkern verhaßt gemacht. Wo politische
Verschwörungen und Aufstände zustande gekommen,

sei immer das internationale Judentum beteiligt
gewesen. Und über die Leichen ihrer Wirtsvölker
schreitend, hätten die Israeliten sich verständnisvoll
lächelnd den Judaskuß gegeben. Niemals aber seien
die Juden, wie sie behaupteten, zu Handel und
Wucher gezwungen worden. Das Gegenteil sei wahr.
Aber ihrem Schachergeist habe der Ackerbau
widerstrebt. Erst hinterher habe man ihnen den
Landerwerb verboten, weil sie es nicht bearbeiteten,
sondern nur durch Verpachtung und Spekulation
abgrasten.
Als
Zollpächter,
Steuereinzieher,
Geldgeber hätten sie sich den Herren wertvoll und
den Knechten verhaßt gemacht und verhängnisvolle
Gegensätze zwischen Fürsten und Bürgern, Königen
und Bauern geschaffen. Und das sei so geblieben bis
auf den heutigen Tag. So hätten sie überall die
Völker, unter denen sie sich immer als fremdes
Element gefühlt hätten, ausgesaugt und Reichtümer
auf Reichtümer gehäuft. Und je mehr das Geld zum
ausschlaggebenden
Faktor
im
Weltund
Einzelverkehr geworden, desto umfassender seien
ihre geheimen Pläne geworden. Die Juden erstrebten
nichts weniger als die Weltherrschaft. Dies sei
verraten worden durch die aufgefundenen Protokolle
der Weisen von Zion.

Ein lautes Hallo und stürmisches Gelächter
unterbrach den Redner abermals.
»Blödsinn! Quatsch! Märchen! Fälschung!«
schrien die zahlreichen Juden durcheinander,
während von der anderen Seite entsprechende
Gegenkundgebungen stattfanden.
»Haha! Nun wollen sie’s nicht Wort haben! Ihr
seid entlarvt!«
Als endlich wieder Ruhe eintrat, fuhr der
Antisemit, der ein Schriftstück aus seiner Rocktasche
gezogen und vor sich auf das Rednerpult gelegt hatte,
fort: »Die ganze in den Protokollen der Weisen von
Zion bekundete Methode kann in das eine Wort
›Zersetzung‹ zusammengefaßt werden. Vernichtung
der Geschäfte, Herbeiführung einer langen und
hoffnungslosen Zwischenzeit, ein allmähliches
Ermatten der öffentlichen Meinung und Zuversicht,
bis die wenigen, die außerhalb des Chaos stehen, ihre
feste Hand ausstrecken, um die Herrschaft zu
ergreifen, um dies zu erreichen, erteilen die Weisen
von Zion ihren Glaubens- und Rassegenossen
folgende Anweisungen: Um durch die ›Freiheit‹
endgültig die Gesellschaft der Ungläubigen — das
sind alle Nichtjuden — zersetzen und zerstören zu
können,
muß
die
Industrie
auf
eine
Spekulationsgrundlage gestellt werden.«

»Ist schon geschehen!« unterbrachen Stimmen aus
der Versammlung.
»Ja, das ist geschehen, wie manches andre bereits.
Doch hören wir weiter! Wir hätten die vereinigte
Kraft der Intelligenz der Ungläubigen und der
blinden Wut der Masse zu fürchten, aber gegen diese
Möglichkeit haben wir alle Maßregeln getroffen,
dadurch, daß wir eine Mauer gegenseitiger
Feindschaft zwischen diesen beiden Kräften errichtet
haben. Wir und wir allein werden ihre Führer sein.
Natürlich werden wir ihre Energie dazu verwenden,
unsre Pläne auszuführen.«
»Aha!« erschallte es wieder aus der Menge.
»Trotzki, Radek bei den Russen, und bei uns Levy
und Genossen!«
»In den Protokollen«, fuhr der Redner fort, »heißt
es: ›Wir wollen Lohnerhöhungen erzwingen, doch
wird das für die Arbeiter ohne Nutzen sein, denn zur
selben Zeit werden wir eine Preissteigerung aller
notwendigen Lebensbedürfnisse verursachen unter
dem Vorgeben, daß sie vom Rückgang des Ackerbaus
und der Viehzucht herrühre. Wir wollen auch die
Quellen der Waren-Produktion künstlich und tief
unterwühlen, dadurch, daß wir den Arbeitern
anarchische Ideen einreden.‹ Protokoll 6 besagt sehr
charakteristisch: ›Wir wollen uns hinstellen als die

Befreier der arbeitenden Klasse, die gekommen sind,
sie aus ihrer Unterdrückung zu befreien und wollen
sie dazu bringen, sich unserm Heer von Sozialisten,
Anarchisten und Kommunisten anzuschließen, denen
wir wiederum unter der Maske des Prinzips einer
allgemeinen Weltverbrüderung unsre Hilfe leihen.‹«
»Hört! Hört!«
»Das Ziel ist, wie gesagt, die allgemeine
Verwirrung. Darüber und was damit erreicht werden
soll, belehrt Protokoll 10: ›Allgemeine Erschöpfung
durch Zwietracht, Feindschaften, Streitigkeiten,
Hungersnot, Einschleppen von Seuchen, Verarmung,
bis die Ungläubigen keine andre Rettung mehr sehen,
als unser Geld und unsre Macht zu Hilfe zu rufen.
Durch all’ dies wollen wir die Ungläubigen so
ermatten, daß sie uns eine internationale Autorität
anbieten müssen. Durch diese werden wir ohne
Störung alle noch regierenden Kräfte der Welt
auffangen und so eine Ober-Regierung bilden. Wir
müssen die Erziehung der Gesellschaft der
Ungläubigen so leiten, daß ihre Hände vor Schwäche
und Mutlosigkeit gegenüber jedem Unternehmen in
den Schoß sinken, das Wagemut erfordert.‹«
Ein toller Lärm erhob sich. Minutenlang mußte der
Vorsitzende die Klingel schwingen, bis es ihm
gelang, dem gegenseitigen Toben durch ironische,

sarkastische Zurufe und durch grobe Schimpfworte
Einhalt zu tun.
»Lassen wir den Herrn doch zu Ende sprechen,«
sagte er humoristisch, »was er uns da mitteilt, ist ja
gewiß originell und sehr amüsant.«
Als
sich
das
Gelächter,
das
diese
beschwichtigenden Worte hervorbrachte, gelegt hatte,
nahm der Antisemit wieder das Wort: »Ich komme
zum Schluß —«
»Bravo!«
»Wie konsequent und zielsicher die Juden ihr
Programm durchzusetzen verstehen, haben wir alle
erlebt, freilich ohne es zu ahnen. Es heißt weiter in
den Protokollen der Weisen von Zion: ›Um die
Versklavung der europäischen Regierungen der
Ungläubigen zu beweisen, werden wir unsre Macht
durch Verbrechen und Gewalttaten, d. h. durch eine
Schreckensregierung zeigen —‹«
»Rußland!« riefen Hunderte von Stimmen.
»Jawohl, in Rußland sehen wir, daß dieser
Programmpunkt bereits verwirklicht ist. Auch der
Weltkrieg, den wir alle schaudernd erlebt haben,
gehörte zum jüdischen Weltprogramm. Es heißt im
Protokoll 7: Jeden Versuch des Widerstandes müssen
wir dadurch begegnen, daß wir jedes Land, daß sich
uns zu widersetzen wagt, durch seine Nachbarn mit

Krieg überziehen. Sollten sich alle Nachbarn
vereinigen, um sich gemeinsam gegen uns zu
wenden, so müssen wir einen ›Weltkrieg
entfesseln.‹«
»Hört! Hört!« donnerte es durch den Saal.
»Blödsinn! Quatsch!« schallte es zurück. »Sind
nicht auch Tausende von Juden gefallen?«
»Sehr stolz und zielbewußt,« wandte sich der
Redner dem Schluß zu, »äußert sich der Verfasser der
Protokolle der Weisen von Zion: ›Tatsächlich liegen
keine Hindernisse mehr vor. Unsre Oberregierung
steht so hoch über dem Gesetz, daß wir sie mit dem
kraftvollen und starken Namen Diktatur bezeichnen
können. Mit gutem Gewissen kann ich sagen, daß
gegenwärtig wir die Gesetzgeber sind. De facto
haben wir schon jede Regierung außer unsrer eigenen
beseitigt, obwohl wir De jure noch einige bestehen
lassen.‹ Und wodurch haben die Juden das alles
erreicht? Durch ihr Geld und durch die Presse. ›Wir
werden die Presse satteln und fest im Zügel halten‹,
heißt es in den Protokollen, und weiter: ›Mit wenigen
Ausnahmen ist sie — die Presse — schon in unsern
Händen. Dank ihrer haben wir Berge Gold
aufgehäuft, obwohl es uns Ströme Blut und Tränen
gekostet hat.‹ Und schließlich erklären die Protokolle
dreist und zynisch: ›Keine Mitteilung wird ins Volk

gelangen, die nicht durch unsre Zensur gegangen ist.
Für die Gegenwart haben wir dies bis zu dem Grade
erreicht, daß alle Nachrichten durch ein paar
Agenturen gehen, wo sie von allen Teilen der Welt
zusammenlaufen.‹«
Der Redner klappte das vor ihm liegende Heft zu
und schloß: »Wie wahr diese Behauptung ist, wissen
wir alle. In Deutschland ist es die Wolff’sche
Agentur, in England Reuter, in Frankreich Havas, in
Italien die Agencia Stefani und in Amerika die
Associated Preß, die in den Händen von Juden sind.
Nun —« der Redner erhob seine Stimme — »wenn
der jüdische Idealismus die Zerstörung der
nichtjüdischen Staaten und Gesellschaften und die
Aufrichtung einer einzigen jüdischen Staats- und
Gesellschaftsform erstrebt, so ist es unsre, der
Germanen, Aufgabe: Die Welt von der Herrschaft des
Judentums zu erlösen. Wir wollen die Juden nicht mit
ihren vergifteten Waffen bekämpfen, das verbietet
uns unsre höhere Sittlichkeit. Wir wollen sie nicht
durch ähnliche, wie in den Protokollen der Weisen
von Zion niedergelegte hinterlistige, höllische Mittel
vernichten, wir wollen sie zwar dulden, aber abseits
unsrer Gesellschaft. Wenn der Jude sich frech über
die ganze Menschheit erhebt, so erklären auch wir
ihn in Acht und Bann. Verweisen wir ihn in ein neues

Ghetto, das nicht aus Mauern besteht, sondern darin,
daß wir ihn überall, wo er sich an uns herandrängen
will, meiden. Lassen wir die Juden unter sich! Mögen
sie untereinander handeln und sich gegenseitig
betrügen und bereichern! Meiden wir jüdische
Banken, jüdische Handelshäuser aller Art, jüdische
Zeitungen, jüdische Theater und Konzertsäle! Wir
Deutschen wollen uns wert zeigen der großen
Eigenschaften unsrer Vorfahren, die die deutsche
Rechtlichkeit, die deutsche Ehrlichkeit und
Wahrhaftigkeit, die deutsche Treue in der Welt
sprichwörtlich gemacht haben. Das Edelrassentum
der Germanen wollen wir hochhalten, auf dem die
Kultur des durch Germanenblut veredelten Europa
wie auf unzerstörbarem Granit ruht. Deshalb ist es
auch unsre heiligste Pflicht, uns geistig, sittlich und
körperlich reinzuhalten von jeder Vermischung mit
der von Gott gezeichneten Rasse, auf der der ewige
Fluch lastet, Christus getötet zu haben.«
Während der Antisemit sich auf seinen Platz
zurückbegab, umbrauste ihn der tosende Beifall
seiner Gesinnungsgenossen und die empörten
Pfuirufe der Gegner. Der Vorsitzende hatte Mühe, die
Ruhe wiederherzustellen.
Als
Professor
Siegfried
Bornfeld
die
Rednertribüne betrat, wirkte seine Erscheinung unter

den Antisemiten fast wie eine Sensation. Den Redner
der Judenschaft hatten sie sich offenbar ganz anders
vorgestellt. Das Hohngelächter, mit dem sie ihn
hatten empfangen wollen, kam nicht aus den
erstarrten Kehlen.
»Ich will zunächst,« begann der Redner, »an das
anknüpfen, worauf mein Herr Vorredner das größte
Gewicht gelegt hat, an die vermeintlichen Protokolle
der Weisen von Zion. In diesen Protokollen wird der
Plan einer jüdischen Weltherrschaft entworfen. Es
wird darauf hingewiesen, daß der Bolschewismus
jüdischen Ursprung hat und von Juden geleitet wird.
Zugleich wird gesagt, daß ungeheure Kapitalien von
Juden aufgehäuft sind, und daß sie mit ihrem Geld
die Welt beherrschen. Der Bolschewismus ist
bekanntlich der größte Feind des Kapitalismus, er hat
in seinem Machtbereich den Kapitalismus vernichtet.
Folglich würden also die bolschewistischen Juden
gegen ihre kapitalistischen Glaubens- und
Stammesgenossen am stärksten gewütet haben.
Ferner geht aus den Zitaten des Herrn Vorredners
hervor, daß eine große jüdische Organisation, die alle
Juden der Welt umfaßt, besteht. Wer sind die Leiter,
wo ist der Sitz ihrer Führer? Wie heißt diese
Organisation? Ich erkläre hiermit, daß ich nicht die
geringste Ahnung von einer solchen Organisation mit

dem ihr in den sogenannten Protokollen
untergelegten Programm habe, und daß keiner in
meiner Familie sie kennt, und daß ich nie von einem
Juden darüber habe sprechen hören. Sollte etwa die
bekannte Alliance israelite universelle gemeint sein?
Sie ist erstens keine Geheimorganisation, und
zweitens ist ihr Zweck einzig und allein die
Unterstützung notleidender Juden. Sie wurde aus der
Not geboren, aus der Pflicht, den armen, verfolgten
Religions- und Stammesgenossen, den Opfern
sinnlosen Hasses, barbarischer Verfolgungswut zu
Hilfe zu kommen.«
Ein vielstimmiges Bravo und zugleich ein
höhnisches Lachen begrüßte diese Erklärung.
»In den Protokollen,« fuhr der Redner fort, »wird
von dem Plan gesprochen, alle Nicht-Juden, die
sogenannten Ungläubigen, aufeinanderzuhetzen, die
Quellen der Warenproduktion künstlich zu
unterwühlen durch Schüren des Anarchismus, die
Gesellschaft der Nichtjuden zu zersetzen und zu
zerstören, und dann auf den Trümmern der
christlichen Welt die Weltherrschaft der Juden unter
einem jüdischen Weltherrscher zu errichten. Nun sind
aber die wirtschaftlichen Unternehmungen in allen
Ländern nicht isoliert voneinander. Christliche und
jüdische Kapitalien und Industrien aller Art arbeiten

miteinander. Kann man sich vorstellen, daß sämtliche
christlichen
geschäftlichen
Unternehmungen
zugrunde gehen, ohne daß die jüdischen in ihren
Ruin hineingezogen werden? Ein Mensch, der seinen
gesunden Menschenverstand beisammen hat, kann an
solchen hirnverbrannten Unsinn nicht glauben.«
Stürmisches
Gelächter,
schallendes
Händeklatschen setzte minutenlang ein.
Professor Bornfeld lächelte sarkastisch.
»Die Gesamtbevölkerung der Welt wird auf zirka
fünfzehnhundert Millionen veranschlagt,« nahm er
seine Rede wieder auf, »darunter etwa zwölf
Millionen
Juden.
Wenn
die
vierzehnhundertachtundachtzig Millionen Nichtjuden
sich von den zwölf Millionen Juden verelenden und
unterjochen ließen — ich glaube, die hier
anwesenden Nichtjuden werden mir selbst
beistimmen, daß sie dann kein bessres Los
verdienen.«
Ein noch stärkerer Beifallsjubel folgte diesen
Worten.
»Schon heute, heißt es in den Protokollstellen,
wird die Welt überall von den Juden geleitet, und oft
hört man auch in unserm deutschen Volk die Ansicht
äußern,
in
Deutschland
bestände
eine
Judenwirtschaft, die deutsche Republik werde von

Juden beherrscht. Sehen wir zu: Englands Geschicke
leitet das Ministerium Lloyd George, in Frankreich
ist Clemenceau der führende Staatsmann, in Italien
Giolitti, selbst in Rußland ist der maßgebende Geist,
der Schöpfer des Bolschewismus, Lenin, ein
Nichtjude, ebensowenig haben wir in Deutschland
Juden an der Spitze der Regierung gehabt. Also wir
sehen, es handelt sich auch bei dieser Behauptung um
eine leere Phrase. Oder will jemand behaupten, daß
die genannten nichtjüdischen Staatslenker an der
Strippe von Juden zappeln?«
»Freilich! Jawohl!« riefen zahlreiche Stimmen
zum Rednerpult empor.
Siegfried Bornfeld beugte sich über das Pult und
sah wieder lächelnd zu der Zuhörerschaft hinab.
»Ja, meine Damen und Herren, dann ist das doch
Ihre eigne Schuld. Warum wählen Sie denn solche
Hampelmänner? Sie sind ja doch viel, viel
zahlreicher als ihre jüdischen Mitbürger. Und
bedenken Sie doch einmal, welches testimonium
paupertatis Sie sich und ihren nichtjüdischen Führern
ausstellen! Wenn es sich wirklich so verhielte, wenn
die fünfundsechszig Millionen deutscher Nichtjuden
unter den sechshundertfünfzigtausend Juden sich ihre
geistige Inspirationen suchten, wie niedrig stellten

Sie damit die germanische Intelligenz und Tatkraft
und wie hoch dagegen die jüdische!«
Von dem Jubel auf der einen Seite hoben sich Rufe
von der anderen Seite ab: »Jüdische List, jüdische
Gaunerei!«
»Aber ich bitte, mit List und Gaunerei regiert man
doch nicht die Welt. Das kann doch nur von
überlegner geistiger Kraft geschehen. Wir Juden sind
doch aber nach Ihrer Ansicht eine gezeichnete, von
Gott gestrafte und verfluchte, eine sittlich und
kulturell tief unter den Germanen stehende Rasse.
Meine Damen und Herren, Sie müssen doch selbst
einsehen, daß einander so widersprechende
Behauptungen sinnlos, ebenso wie diese ganzen
sogenannten Protokolle oder Geheimnisse der Weisen
von Zion, hirnverbrannter Unsinn sind —«
»Aber sie bestehen doch! Sie sind doch da!«
schallte es vielstimmig durch den Saal.
»Die Protokolle existieren — jawohl! Diese
Geheimnisse, die keine Geheimnisse sind, denn sie
wurden, wie ich las, im Jahre 1905 veröffentlicht,
diese Protokolle der Weisen von Zion sind so
unlogisch,
enthalten
so
handgreifliche
Unmöglichkeiten, daß sie, wenn sie von jüdischer
Seite herrührten, nur von einem Irrsinnigen, einem
jüdischen Fanatiker oder —« der Sprechende neigte

sich wieder über das Pult, während seine Mienen mit
scharfem Sarkasmus in den Saal blickten — »von
einem fanatischen Antisemiten verfaßt sein können,
um damit unter urteilsunfähigen Leuten Judenhaß zu
schüren.«
Die zornigen Zurufe eines großen Teils des
Auditoriums erstickten unter dem Beifallklatschen
der anderen.
»Wir täten dieser anonymen Weisheit zu viel Ehre
an, wenn wir uns länger damit beschäftigten. Ich
möchte jetzt ein paar Worte auf die Ausführungen
des Herrn Vorredners über die jüdische Religion
entgegnen. Zunächst muß ich das, was er über den
Talmud äußerte, mit aller Entschiedenheit
zurückweisen. Meine, die jüdische Behauptung, daß
das, was dem Talmud von Antisemiten
untergeschoben wird, der Wahrheit nicht entspricht,
wird Sie nicht überzeugen. Es wird über den Talmud
behauptet, daß er Geheimlehren enthalte. Nun, eine
nichtjüdische Autorität, der Universitätsprofessor
Strack, ein anerkannter Kenner des Talmud, schreibt
wörtlich: ›Es gibt keine jüdischen Geheimschriften
noch eine mündliche Tradition, welche kundigen
Christen unzugänglich wäre.‹ Der Berliner Gelehrte,
ein gründlicher Kenner des Hebräischen und der
jüdischen Religion, fügt humoristisch hinzu: ›Auch

das bekannte Buch, das Julius Caesar über den
Gallischen Krieg geschrieben hat und das jeder
Gymnasial-Tertianer liest, ist ein Geheimbuch für
alle, die Lateinisch nicht kennen.‹ Also, wer sich ein
Urteil über den Talmud anmaßen will, muß schon
Hebräisch lernen oder aber er muß — ich meinerseits
habe mich damit begnügt — sich aus den Schriften
eines unbeeinflußten, unparteiischen Gelehrten, wie
der im übrigen deutschnationale Professor Strack es
ist, Belehrung holen. Ich kann Ihnen seine Broschüre:
›Jüdische Geheimlehren‹ und seine weitre Schrift:
›Einleitung in Talmud und Midrasch‹, die über
Entstehung und Inhalt des Talmud Auskunft gibt,
dringend zur Lektüre empfehlen. Sie werden dann
von
dem
Irrtum,
der
Talmud
enthielte
Aufforderungen zum Ritualmord, Hostienschändung
und ähnliche Gemeinheiten lassen.«
»So —« unterbrach das dröhnende Organ eines
Zuhörers in der vordersten Reihe mit starker blonder
Haarmähne und einem breiten alldeutschen
Hemdkragen, »woher kommen denn diese
Behauptungen?« Und ein anderer fiel ein: »Jawohl,
das haben sich die Christen doch nicht aus den
Fingern gesogen.«
Lächelnder Sarkasmus zuckte in den Mienen des
Redners.

»Das will ich Ihnen erklären. Ueberall unter den
Völkern
wurden
Minoritäten
mit
andern
Anschauungen und Gebräuchen von der Majorität
mit solchen häßlichen Verleumdungen verfolgt. Auch
den ersten Christen wurden von den Römern
Ritualmorde vorgeworfen.«
»Hört! Hört!« schallte es durch den Saal.
»Lüge!« tönte es von anderer Seite als Antwort.
»Nein, meine sehr geschätzten Herren,« fuhr der
Redner fort, »das ist keine Unwahrheit, um einen
mehr parlamentsmäßigen Ausdruck zu gebrauchen.
Die von den Römern beschimpften Christen, die den
ersteren mehr verhaßt waren als die Juden, haben
diese Beschuldigung erst auf die Juden geschoben,
und sie wurden von den Römern, genau so wie es
später den Juden geschehen ist und noch heute
geschieht, als Staats- und Menschenfeinde
hingestellt. Bitte lesen Sie Tacitus Annalen nach. Er
nennt dort im XV. Kapitel die Christen ›wegen
Schandtaten verhaßt und des Hasses gegen das
menschliche Geschlecht überwiesen‹. Und noch viele
solche römischen und auch griechischen Zeugnisse
dieser Art sind vorhanden, und es würde ihrer noch
zahlreichere geben, wenn nicht die ersten christlichen
Kaiser alle christenfeindlichen Schriften hätten
verbrennen lassen. Doch gehen wir weiter! Mein

Vorredner hat von dem großen Gegensatz
gesprochen, der zwischen Christi Lehre und dem
Judentum bestände. Aber meine Herrschaften, das
Christentum fußt doch auf dem Alten Testament, also
auf dem ureigensten Judentum.«
Wütende Zurufe unterbrachen den Redner.
»Nicht? Aber ich begreife nicht, wie man das
bestreiten kann. Hat Christus nicht immer auf das
Alte Testament zurückgegriffen? Es hundertmal
zitiert? Und was ist denn die Quintessenz des
Christentums? Sie ist ausgedrückt in dem einen Satz:
›Liebe deinen Nächsten als dich selbst.‹ Ja, meine
Damen und Herren, wo steht denn das Wort? Im
dritten Buch Moses, Kapitel 19, Abschnitt 18. Und
ich frage —« der Redner kreuzte seine Arme über der
Brust und blickte mit seinen großen blauen Augen
energisch in das Auditorium hinab, »ich frage, wer
hat denn das Christentum erzeugt, begründet? Wer
anders als Juden?«
»Nein, nein!« schrie man unten im Saal
durcheinander. »Christus war kein Jude! Christus war
ein Arier!«
Der Redner lächelte.
»Alles, was Ihnen als gut erscheint, ist arisch und
was Sie als schlecht bewerten, ist jüdisch. Damit aber
können Sie die Nationalität eines Menschen nicht

verändern. Christus war der Sohn einer Jüdin, ist
mithin ein Jude, seine Jünger waren Juden, auch
Paulus, der als Begründer der christlichen Kirche
anzusprechen ist, war von jüdischen Eltern geboren.
Also das Christentum ist auf jüdischen Geist
zurückzuführen und Christus selbst hat sich als
wahrhaftig echten Juden bezeichnet.«
»Oho! Wo?« schallte es zum Redner hinauf.
»Das bitte ich, selbst im Neuen Testament
nachzulesen. Uebrigens haben sich auch viele alte
und neue Christen als die wahrhaft echten Juden
bezeichnet im Gegensatz zu den Juden, die nicht
Christen geworden waren.«
»Wer?«
»Zum Beispiel die Kirchenväter, die da sagten:
›Judaei emandati sind wir!‹ Und ein neurer Christ,
Henry
Ward
Beecher,
der
bedeutendste
amerikanische
Kanzelredner
des
vorigen
Jahrhunderts, sagte: ›Das Christentum ist Judentum
in Evolution und —‹« der Sprechende erhob seine
Stimme — »›es wäre für die Saat sonderbar, sich
gegen den Halm zu wenden, auf dem sie gewachsen.‹
So sagte dieser fromme Christ. Sie sehen, meine
verehrten Herrschaften, das Christentum ist
entwickeltes Judentum, und seine Grundlehre von der
Liebe der Menschen zueinander hat es vom Judentum

übernommen. Sie sehen also, daß das Judentum
gegenüber dem Christentum bestehen und sich vor
ihm nicht zu schämen braucht. Im übrigen aber
glaube ich Ihnen bewiesen zu haben, daß Sie, wenn
Sie gute Christen sein wollen, allen Anlaß haben,
dem Judentum zu danken und es zu ehren.«
Jubelnde Zustimmung rauschte durch den Saal,
gegen das die wütenden Protestrufe der Antisemiten
nicht aufkommen konnten. Erst als der Vorsitzende
mit seiner großen Klingel die Ruhe einigermaßen
wiederhergestellt hatte, hörte man die Stimme eines
Antisemiten in einer der vordersten Reihen:
»Behaltet euern Christus! Er war ein Jude. Wir
brauchen weder das Alte noch das Neue Testament!«
Die Worte erregten auf allen Seiten Sensation.
»Hört! Hört!« schrien die Juden und sahen sich
überrascht an. Und auch unter den Antisemiten
zeigten sich erstaunte, verdutzte und mißbilligende
Mienen.
Siegfried Bornfeld aber lächelte und zog unter den
vor ihm auf dem Pult liegenden Blättern und
Schriften
eine
Broschüre
und
ein
paar
Zeitungsausschnitte hervor.
»Ich weiß,« nahm er seine Rede wieder auf, »die
echten Deutschen sind eben im Begriff, dem alten
Christentum Valet zu sagen und eine neue deutsche

Religion zu gründen oder vielmehr auf die Gottheiten
der alten Germanen zurückzugreifen. Hier in dieser
Broschüre —« er nahm eine dünne gelbgebundene
Schrift in die Hand — »wird die neue deutsche
Religion als Voraussetzung deutscher Wiedergeburt
skizziert. An Christus wagt sich der neue
Religionsstifter nicht oder noch nicht heran. Er stellt
ihn nur etwas anders dar, als es sonst üblich ist.
Nachdem er seinen Jesus, wie er ihn auffaßt,
charakterisiert hat, bricht er in die Worte aus: ›Ist
dieser Jesus deutsch, ist er’s nicht? Ist er eine
Kampfnatur und deutschen Geistes? Oder ist er der
Weichling, den uns die Südländer beschert?!‹ Sie
sehen« — der Redner hob sein lächelndes Gesicht
empor — »dieser deutsche Jesus ist so eine Art
altgermanische Kraftnatur, während man ihn doch
immer als milden, sanftergebenen Dulder aufgefaßt
hat. Während dieser Urdeutsche sich im übrigen
etwas unklar, gewunden und zurückhaltend ausdrückt
und das Christentum mit der altgermanischen
Naturreligion vereinen möchte, gehen andre seiner
urdeutschen
Gesinnungsgenossen
offner,
konsequenter vor. Ein deutsch-völkischer Student
richtete vor Kurzem bei Gelegenheit der Hetze des
alldeutschen Professors von Below gegen den
Gründer des republikanischen Lehrerbundes,

Professor Kantorowicz, eine Zuschrift an die
›Freiburger Tagespost‹, in der es unter anderem
wörtlich heißt: —« Der Redner nahm einen der vor
ihm liegenden Zeitungsausschnitte und las: »›Am
neuen Werk ist ein neues Geschlecht, das wieder an
den Sonnenglauben der Väter anknüpft, der
deutschen Väter, und es ablehnt, sich von dem ersten
jüdischen Defaitisten, gemeint ist euer Christus,
Vorschriften machen zu lassen. Unser deutscher
Bismarck steht uns zu hoch, weltenhoch über jedem
internationalen Juden, heiße er nun Professor
Kantorowicz oder Jesus von Nazareth.‹«
Die Vorlesung der Zeitungsnotiz erregte eine fast
noch größere Sensation, als vorher die Protokolle der
Weisen von Zion.
»Hört, hört!« rief man immer wieder von jüdischer
Seite, während unter den Antisemiten ein heftiger
Streit entstand, aus dem einzelne Ausrufe wie:
»Grüner Junge! Albernheiten!« und: »Recht hat der
Student! Wir brauchen keinen jüdischen Jesus!«
gegeneinander schrillten. Plötzlich übertönte das
kräftige Organ des Germanen in der vordersten Reihe
alle übrigen Stimmen: »Was schert uns die Religion!
Die jüdische Rasse ist uns zuwider!«
»Schön,« nahm Siegfried Bornfeld das Wort auf.
»Gehen wir jetzt zur Rassenfrage über!

Vorausschicken will ich, daß wir Juden geglaubt
hatten, daß die Erfahrungen des Krieges wenigstens
in Deutschland den Judenhaß verschwinden machen
würden. Es war ein schöner Gedanke, aber er erwies
sich als ein Traum. Die Juden werden nach wie vor
für alles verantwortlich gemacht, für den Krieg
sowohl wie für die Niederlage und für alles übrige,
was darauf gefolgt ist.«
»Jawohl, die Juden, die Drückeberger, sind an
allem schuld,« rief eine antisemitische Stimme.
»Die jüdischen Drückeberger!« wiederholte der
Redner und zog wieder einen Zettel hervor. »Ich habe
hier eine Statistik, die besagt: Zirka 100 000 Juden
haben am Kriege teilgenommen, das ist also der
Prozentteil, der auf die jüdische Bevölkerung kommt.
Ungefähr 80 000 jüdische Kriegsteilnehmer sind an
der Front gewesen. Zirka 12 000 Soldaten jüdischer
Herkunft sind auf den Schlachtfeldern geblieben und
haben die deutsche Heimat nicht wiedergesehen.«
»Hört! Hört!« unterbrachen wieder zahlreiche
Stimmen.
Der Redner beugte sich über das Pult zum
Auditorium hinab.
»Ich frage, ist das nicht ein Beweis, daß die
deutschen Soldaten jüdischer Abstammung ihre
Schuldigkeit getan haben, und daß es eine niedrige

Verleumdung ist, wenn man von Drückebergern und
feigen Juden spricht.«
Im Ton seiner Stimme schwang eine starke
Bewegung; seine Augen blitzten, seine Wangen
röteten sich.
»Ja, ja!« schallte es ihm aus zahlreichen Kehlen
entgegen.
»Die Juden sind überhaupt,« fuhr der Redner fort,
»eine kriegerische Nation gewesen. Sie haben, den
Sitten des Altertums gemäß, fast ununterbrochen mit
fremden Völkern im Krieg gelegen. Von der
Uebermacht oft verdrängt, in die Sklaverei geführt,
haben sie auch häufig andre Völker besiegt und sie
unterjocht.
Die
Makkabäer
waren
ein
Heldengeschlecht! Doch genug davon! Nun was die
Rasse betrifft, unterscheiden sich denn die einzelnen
Völker, soweit sie auf derselben oder ähnlicher
Kulturstufe stehen, so weit voneinander? In den
Haupteigenschaften, soweit sie auf der menschlichen
Natur beruhen, sind die Menschen sich überall
gleich. Der natürliche Egoismus ist überall der
menschliche Grundcharakter und leitet die
Handlungen der Menschen, gleichviel, wo sie
geboren sind. Schon Christus, der größte aller Juden,
kannte keine engherzigen nationalen Vorurteile und
Schranken, ›Gehet hinaus in alle Welt und lehret alle

Heiden!‹ und andre Aussprüche von ihm beweisen
das. Ach, bis heute haben seine edelsten Lehren, die
von der Gerechtigkeit und der Liebe, keine Geltung
in der Welt!
Ewig scheinen Ungerechtigkeit und Menschenhaß.
Daß nur die Krankheiten ansteckend sind und nicht
auch die Gesundheit geistig und sittlich gesunder
Menschen! Ach, sie lieben sich ja nicht einmal in ein
und demselben Volk! Gibt es denn Deutsche? Es gibt,
wie es scheint, heute mehr als je nur DeutschNationale,
Demokraten,
Sozialdemokraten,
Kommunisten. Heftiger, mit größerm Haß, mit
schimpflicheren Worten werden wir Juden ja nicht
einmal von Antisemiten angefeindet, als diese
Parteien sich untereinander anfeinden!«
Gelächter. »Bravo! So ist es!«
»Ja, so ist es. Nicht einmal die Antisemiten lieben
sich untereinander, im Gegenteil, sie haben sich aufs
heftigste untereinander befehdet.« Der Redner nahm
wieder seine Notizen zur Hilfe. »So warf zum
Beispiel
Ahlwardt
seinem
antisemitischen
Konkurrenten Stöcker ›bewußte Unwahrheit,
Infamie, Gemeinheit ersten Ranges, Heuchelei und
Verleumdung‹ vor. Ein Ahlwardtianer sagte: ›Die
Christlich-Sozialen sind tausendmal schlimmer als
die Juden.‹«

Stürmisches Gelächter. »Hört! Hört!«
»Die Stöckersche Zeitung ›Das Volk‹ schrieb über
den Antisemiten Böckel: ›Wenn die Juden und die
Judengenossen ihn dafür bezahlt hätten, hätte er es
nicht besser machen können.‹ Und Böckel klagte in
seinem Reichsherold: ›Bei uns findet jeder
Aufschneider, Wichtigmacher und Schwindler noch
immer seine Anhänger.‹«
Händeklatschen und Rufe: »So ist es noch heute!«
unterbrachen den Redner.
»Doch genug von diesen Liebeserklärungen der
Antisemiten untereinander! Sie haben eben die
Gewohnheit zu schimpfen auf alles und auf jeden.
Das ist bei ihnen wie eine Krankheit. Die DeutschNationalen und noch mehr ihre Ableger: die DeutschSozialen, halten sich allein für die wahren, richtigen
Deutschen. Und doch gibt es überhaupt ja gar keine
Germanen, wie die Antisemiten sie darstellen
möchten,
einen
deutschen
Urtypus,
reine
Abkömmlinge des alten Germanentums. Die
Deutschen von heute sind gemischt aus Germanen,
Romanen, Kelten, Slawen, Hunnen und« — der
Redner machte eine kleine Kunstpause — »und aus
Juden, so schmerzlich das den Antisemiten auch
klingen mag.«
Gelächter und Bravorufe ertönten.

»Jawohl, zum Teil aus Juden: In den zwanziger
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, nach der
Emanzipation der Juden, ließ sich die Hälfte der
Berliner Juden taufen und die Getauften gingen zum
bei weitem größten Teil Mischehen ein.«
Wieder setzte unter den jüdischen Zuhörern ein
donnerndes »Hört, hört!« ein, während sich die
Antisemiten, von denen wohl nur wenigen diese
historischen Tatsachen bekannt waren, verdutzt
ansahen.
»Jawohl, meine Herrschaften,« fuhr der Redner
unter allgemeiner großer Spannung fort, »Sie können
es nicht leugnen, daß von den damals in Berlin
lebenden Juden nicht mehr viel jüdische
Nachkommen vorhanden sind. Denn es wurde eben
weiter getauft, in Berlin und im übrigen Deutschland.
Die christlichen Missionare rühmen das neunzehnte
Jahrhundert als das Judentaufjahrhundert, und sie
behaupten: es seien in diesem einzigen Jahrhundert
224 000 Juden zu Christen gemacht worden. Doch
damit nicht genug, auch in den letzten drei
Jahrzehnten war der Prozentsatz der Judentaufen und
der Mischehen mit Juden, getauften und ungetauften,
wieder ein besonders hoher. Die Statistik besagt, daß
in Berlin zwischen 1899 und 1903 zwar 3047 rein
jüdische Ehen geschlossen, aber auch 1065

Mischehen mit Juden und Jüdinnen. Das sind 34,95
Prozent, hören Sie wohl! — fast 35 Prozent
Mischehen!«
Dem Redner lag wieder ein blutiger Sarkasmus in
Miene und Stimme, während er fortfuhr: »Unter
diesen Umständen fürchte ich, meine sehr verehrten
christlichen Zuhörer, daß mancher unter ihnen ist, der
— welche Schmach, welch’ Entsetzen — jüdisches
Blut in seinen Adern hat!«
Brausendes Gelächter und Händeklatschen auf der
einen Seite, während auf der anderen Seite zornige
Protestrufe laut wurden.
»Aber, meine Damen und Herren, Sie können sich
trösten, Sie befinden sich auch als Mischbluter, oder
teilweise mit jüdischem Blut infiziert, in aller
vornehmster Gesellschaft.« Siegfried Bornfeld schlug
eines der vor ihm liegenden Bücher auf. »Im SemiGotha, der Ihnen zum großen Teil wohl bekannt ist,
heißt es: Die Tatsache der jüdischen Abstammung
bleibt bestehen (nämlich im Adel), und die gerade
dem jüdischen Blut eigene Fähigkeit, auch in den
geringsten Verdünnungen noch wirksam zu sein und
sich in einzelnen Zügen noch überraschend scharf
auszuprägen, zwingt ebenfalls sehr zur Beachtung.
Ueberall, wo sich ein besonders vor- und
aufdringlicher,
unvornehmer
Adelsstolz
und

unsympathische Ueberhebung sowie aufdringliches
Geflunker und Vordrängen breit macht, kann man mit
Sicherheit annehmen, daß es da irgendwie ein Manko
ariogermanischen Blutes zu verdecken gibt.‹«
Der Redner klappte das Buch zu und fügte
lächelnd hinzu: »Also, meine sehr geschätzten
urgermanischen Zuhörer, wer von Ihnen adlig ist, tut
gut, sich eines bescheidenen Auftretens zu
befleißigen, er könnte sonst in den Verdacht
kommen, einen Prozentsatz jüdischen Blutes in
seinen Adern zu haben.«
Als sich das spöttische Gelächter unter den
anwesenden Juden gelegt hatte, fuhr Siegfried
Bornfeld fort: »Ein Herr H. v. Bülow, ein Vetter des
ehemaligen Reichskanzlers, Fürsten Bülow, hat eine
Geschichte des Adels geschrieben, die in Berlin 1903
erschienen ist. Er berichtet darin, daß zahlreiche
jüdische Familien — er behauptet, es seien weit über
tausend — geadelt worden sind, noch zahlreicher
aber seien die Fälle, wo reiche Jüdinnen in den hohen
und höchsten Adel durch Heirat eingetreten sind, und
noch immer eintreten. Herr v. Bülow nennt
regierende Fürsten jüdischer Abstammung, er nennt
auch vier Jüdinnen, die einen Thron bestiegen haben.
Im siebenten Jahrhundert war die Jüdin Damiel ben
Tabel Königin des Berberstammes der Djarona. Papst

Anaklet II., jüdischer Abstammung, 1130 - 1138
salbte den Herzog Roger von Sizilien zum König,
und dieser erhob dessen Schwester zu seiner
Gemahlin und Königin. Getaufte Jüdinnen waren
Theodora, rechtmäßige Gemahlin des Zaren Iwan
Alexander von Bulgarien 1331 - 65. Die vierte und
letzte regierende Fürstin ist Alice Heine, Tochter
Michael Heines, eines Vetters von Heinrich Heine.
Sie wurde die Gemahlin des Fürsten Albert I. von
Monaco, bis zum Jahre 1902, wo die Ehe getrennt
wurde. Von englischen Königen standen mehrere mit
Juden in verwandtschaftlicher Beziehung. Eine
Tochter der jüdischen Sängerin Hannah Norsa
vermählte sich mit dem Herzog von Glocester, einem
Neffen des Königs Georg III. Königin Victoria wurde
durch ihren Gemahl, den Prinzen Albert, Tante der
Constanze Geiger, einer ehemaligen jüdischen
Sängerin und Klavierlehrerin, die sich mit dem
Prinzen Leopold von Sachsen-Koburg-Kohary
vermählt.
Eine
Tochter
des
New-Yorker
Getreidehändlers Levy Leitner heiratete Colin
Campbell, einen Verwandten der schottischen
Herzöge von Argyll, und ist dadurch mit König
Eduard VII. verwandt geworden, dessen Schwester
Luise bekanntlich den Marquis of Lorme, späteren
Herzog von Argyll, heiratete. Auch in Italien und in

Frankreich gibt es eine größre Anzahl hoher
Aristokraten jüdischer Abstammung.« Der Redner
nannte nach dem vor ihm aufgeschlagenen Buch eine
ganze Anzahl französischer Herzöge und Marquis,
und italienischer Grafen und Barone, bis einer der
Antisemiten ärgerlich dazwischenrief: »Was gehen
uns die Ausländer an!«
»Da haben Sie recht,« versetzte der Redner
schlagfertig. »Sehen wir also zu, wie es in
Deutschland damit beschaffen ist! Ach, Schmach und
Schande, auch der deutsche hohe Adel entblödete
sich nicht, jüdisches Blut in sich aufzunehmen!
Marianne Meyer, die schöne Freundin Goethes,
Tochter eines Berliner jüdischen Kaufmanns, wurde
Gemahlin des Fürsten Heinrich XIX. von Neuß.
Herzog Luis Decazes, durch seine Mutter ein Urenkel
der Prinzessin Wilhelmine von Nassau-Saarbrücken,
heiratete ein Fräulein Löwenthal. Graf Johann von
Ossolinsky, Enkel Augusts des Starken von Sachsen,
nahm ein Fräulein Rachel zur Frau. Freiherr Ernst
von Haynau, Urenkel des Kurfürsten Wilhelm I. von
Hessen, war mit einer geborenen Mautner, einer
Jüdin, vermählt. Der ehemals jüdische Arzt Dr.
Morgenstern in Budapest ist mit Antonie Classen,
einer Nichte des Professors Esmarch, vermählt,
dessen Gemahlin bekanntlich eine Prinzessin von

Schleswig-Holstein, eine Tante der ehemaligen
deutschen Kaiserin Auguste Viktoria, war —«
»Genug, genug!« schrien mehrere Antisemiten,
deren Nervosität den Höhepunkt erreicht hatte.
Siegfried Bornfeld nickte.
»Ja, ich denke auch, obgleich ich Ihnen noch viele
Angehörige deutschen Hochadels nennen könnte,
deren Vorfahren zur Hälfte jüdischen Ursprungs
waren. Sie sind nun überzeugt, daß jüdisches Blut in
die höchsten Kreise des Germanentums gedrungen
ist, und daß auch hier von unverfälschter
germanischer Herkunft nicht die Rede sein kann. Ja,
es gibt überhaupt nirgendwo unter den Völkern
ungemischtes Blut, vielleicht die Neger in Afrika
ausgenommen. Keines der modernen Völker Europas
und Amerikas ist auf Rasseeinheit gegründet. Sie
werden mich wahrscheinlich als Verleumder
niederschreien, wenn ich Ihnen sage, daß in den
Adern der Nordfranzosen mehr germanisches Blut
fließt, als in denen manches antisemitischen
Teutonen.«
Es
entstand
allerdings
ein
lebhaftes
Durcheinanderschreien unter den Antisemiten, dem
der Redner mit über der Brust gekreuzten Armen
lächelnd zusah und zuhörte, bis der Vorsitzende
mühsam Ruhe geschafft hatte.

»Aber meine Herrschaften,« nahm Professor
Bornfeld seine Rede wieder auf, »warum sich über
wissenschaftliche Tatsachen erhitzen, die sich doch
nun einmal auch durch das wüsteste Geschrei nicht
aus der Welt schaffen lassen? Kein Deutscher, kein
Berliner insbesondere, hat rein- germanisches Blut,
nicht einmal vorwiegend germanisches Blut in seinen
Adern, denn es ist von Forschern berechnet worden,
daß die Berliner 37 Prozent germanisches, 24 Prozent
slawisches, aber 39, hören Sie wohl! — 39 Prozent
romanisches Blut haben. Ganz richtig aber« — fügte
der Sprechende lächelnd hinzu — »ist die Rechnung
nicht, denn das jüdische Blut, das, wie wir ja gesehen
haben, ebenfalls in den Adern der Berliner fließt, ist
bei dieser Rechnung vergessen worden. Rassestolz
also kann kein einziges Volk sein, denn alle, alle:
Deutsche, Engländer, Franzosen, Russen, Italiener,
Spanier, Ungarn und so weiter und so weiter, alle
sind Mischblut. Die Geschichte der Menschheit ist
die
Verschiebung
und
Kreuzung
der
Völkerbestandteile. Auch die Juden waren schon in
alten Zeiten in Deutschland; sie kamen schon mit den
Römern, und schon zu Hadrians Zeiten standen sie in
Trier und Köln in großem Ansehen. Also, mit der
Rassentheorie meine verehrten Zuhörer, ist es nichts,
ebensowenig wie mit der Religionssache.«

Dr. Bornfeld wies im weiteren Verlauf seiner Rede
darauf hin, daß gerade so wie die Juden in
Deutschland, so auch die Deutschen sich überall im
Auslande den Haß der Eingeborenen zugezogen
hätten.
»Ja, meine werten Herren Antisemiten: Der
Deutschenhaß und der Judenhaß gleichen sich wie
ein Ei dem andern. Schon der im Jahre 1832
gestorbene, seinerzeit sehr bekannte, viel gelesene
Karl Julius Weber, der unter dem Pseudonym
Demokrit schrieb, äußerte: ›Man kann die Deutschen
füglich die Juden Europas nennen, denn wir sind wie
diese zerstreut und an manchen Orten diesen
gleichgerechnet.‹ Die ›Süddeutsche Konservative
Korrespondenz‹ schrieb vor dem Kriege: ›Kein Volk
der Erde ist im gesamten Ausland so verbreitet wie
das deutsche. In London gibt es über 100 000
Deutsche, in Paris über 50 000, in allen Zentren
Frankreichs und Englands sind Tausende von
Deutschen anzutreffen. In Rußland sind von den
Regierungsämtern bis hinunter zu den Werkstätten
der Fabriken und kaufmännischen Unternehmungen
Deutsche in leitender Stellung anzutreffen. Ob wir in
Bordeaux oder in Paris, in Edinburg oder Glasgow, in
Lodz oder in Petersburg, in Odessa oder in Rom,
Florenz,
Mailand
oder
in
sämtlichen

Haupthandelsplätzen von Wien durch den Balkan bis
Konstantinopel und Kleinasien uns umschauen:
überall sind Deutsche als Kellner, als Hoteliers, als
Vorarbeiter, als Kaufleute, als Werkführer, als
Ingenieure, als Architekten, als Bahnbauer, als
Verwalter, als Lehrer und so weiter tätig. Und sie sind
es mit Fleiß, mit Bildung, mit Auszeichnung, mit
Ueberlegenheit. Diese Tätigkeit ist es, die den
Deutschen als solchen im Ausland unbeliebt macht.
Der Ausländer bekämpft und haßt im einzelnen
Deutschen die Tüchtigkeit seiner wirtschaftlichen
und persönlichen Tugenden. Und darin allein liegt
die Erklärung des generellen Deutschenhasses im
Auslande.‹«
Der Sprechende klappte das Heft zu, aus dem er
vorgelesen hatte, und lächelte. »Da, meine verehrten
Anwesenden, haben Sie zugleich die Erklärung für
den Judenhaß.«
Stürmische Beifallsrufe einerseits und höhnische
Proteste anderseits unterbrachen den Redner.
»Unsinn! Quatsch! Wir haben ganz andre Gründe!«
riefen die Antisemiten.
»So?« Siegfried Bornfeld lächelte überlegen. »Na,
warum haben Sie denn immer solche Angst, daß
Deutschland von 650 000 Juden unter 65 Millionen
Einwohnern beherrscht würde? Daß das deutsche

Volk immer mehr verjüdelt? Wir alle sind doch der
Ansicht, daß England und Frankreich uns den
Schmachfrieden von Versailles aufgezwungen haben,
um das wegen seiner Konkurrenz, wegen seiner
Tüchtigkeit gefürchtete deutsche Volk wirtschaftlich
niederzuzwingen. Und ebenso möchten unsre
Antisemiten die deutschen Juden geistig, kulturell
und wirtschaftlich in das Ghetto zurückdrängen, weil
sie die Konkurrenz fürchten.«
Wieder Jubel und Beifall unter den anwesenden
Juden und erbitterte Proteste von der anderen Seite.
Des Redners Gesichtszüge nahmen wieder ihren
gewohnten ernsten Ausdruck an.
»Wenn ich hier auf diese Unbeliebtheit der
Deutschen in der Welt hinwies, so tat ich es, um
Ihnen zu beweisen, daß man sich Haß zuziehen kann,
ohne berechtigten Grund dazu gegeben zu haben, und
ich tat es aus dem weitern Grunde, um Ihnen zu
zeigen, wie unzeitgemäß, wie unangebracht die
antisemitische Agitation gerade in Deutschland ist,
um keinen stärkern Ausdruck zu gebrauchen. Aus
Bonar Laws Munde fielen am 8. Februar im Jahre
1917 die Worte: ›Es gibt zwei verschiedene Dinge,
nämlich die Natur der Menschen und die Natur der
Deutschen.‹«
»Hört! Hört!« donnerte es durch den Saal.

»Ja, und er sagte weiter: ›Kein Reich in der
Geschichte ist von seinen Zeitgenossen so gehaßt und
verachtet worden.‹ Immer wieder, meine verehrten
Anwesenden, erinnern solche Aeußerungen gegen die
Deutschen an die Sprache gegen die Juden. Aergeres
als den Deutschen von seinen Feinden nachgesagt
wird, können auch die Antisemiten in Deutschland
den Juden nicht nachreden. Und ebenso
ungerechtfertigt wie der Deutschenhaß ist auch der
Judenhaß und besonders nach diesem Kriege und
seinen Folgen. Alle, die in Deutschland geboren sind,
und wir sind es ebenso gut wie Sie, meine
antisemitischen Herrschaften, alles, was deutsch
spricht, und alle die ihr deutsches Vaterland lieben,
und wir lieben es ebenso ehrlich und tief wie Sie,
alle, sagte ich, sollten in Einigkeit zusammenstehen,
um die gegen das deutsche Volk gerichteten
Verleumdungen und alle gegen Deutschland
gerichteten Versuche, es zu knebeln und zugrunde zu
richten, mit gemeinsamen Kräften abzuwehren. Ich
kann mir grade in jetziger Zeit keine stärkre
Schamlosigkeit, kein größres Verbrechen denken, als
wenn Deutsche einander die Liebe zum deutschen
Vaterlande bestreiten und verekeln wollen. Wer das
tut, der ist schuld, wenn Deutschland immer mehr an
Achtung verliert unter andern Völkern, von

Sympathie gar nicht zu reden, der ist schuld, wenn
wir immer tiefer in die Verelendung sinken. Wenn
wir uns selbst einander bekämpfen, anfeinden, die
Vaterlandsliebe bestreiten, wenn wir uns selbst
einander nicht helfen, wie können wir da erwarten,
daß uns in unsrer großen Not, in der gefährlichen
Lage, in der wir uns alle, besonders infolge des
gradezu pathologischen, mit Furcht gepaarten Hasses
seitens des größten und maßgebendsten Teiles des
französischen Volkes befinden — wie können wir da
erwarten, daß uns andre Völker zu Hilfe kommen?
Auch der Judenhaß ist ja eine pathologische
Erscheinung. Ich will nicht so weit gehen wie der
Franzose Emile de Laveleye, der da sagte: ›Die Rasse
der Juden ist meiner Meinung nach die intelligenteste
und tatkräftigste unter allen Rassen der Welt.‹ Aber
ich stimme mit dem Deutschen Varnhagen von Ense
überein, der einmal äußerte: ›Ein Judenfeind muß
einen dunklen Fleck im Herzen oder im Verstande
oder wohl auch in seinem Leben haben.‹ Es hat in der
Tat ganz den Anschein, als ob alle, die sich in blinden
Judenhaß verbeißen, die Fähigkeit der Besonnenheit
und des ruhigen Denkens verlieren. Nur so ist es zu
verstehen, daß auch unzweifelhaft nichtjüdische
Deutsche sofort zu Judenabkömmlingen gestempelt
werden, sobald sie auch nur im geringsten sich

einmal über die Juden sympathisch geäußert oder gar
gütig gegen sie gehandelt haben. Unter andern
wurden von Antisemiten für Juden erklärt: Virchow,
Ranke, Nietzsche, Hebbel, Lessing, Goethe, Zola,
Renan, Rembrandt, Pius IX., Garibaldi, Napoleon
und sogar Karl der Große.«
Schallendes Gelächter begleitete die einzelnen
Namen. Als der letztere genannt wurde, ertönte
wieder die kräftigste Stimme im Saal: »Lüge! Karl
der Große — wieso?«
»Ich bin in der Lage, Ihnen eine Autorität
anzuführen, vor der Ihr Widerspruch sofort
verstummen wird.«
Der Redner griff nach einem der vor ihm liegenden
Bücher im Lexikonformat: »Im Semi-Gotha, diesem
bekannten antisemitischen Geistesprodukt, heißt es
wörtlich: ›Auffällig ist Karls Verhalten gegen die
Juden; er erwies sich gradezu als ihr Begünstiger,
gewährte ihnen völlig gleiche Rechte, zog noch viele
aus Italien herbei, ließ seine Geldgeschäfte durch den
Juden Ephraim besorgen und betraute diesen mit
wichtigen Missionen nach außen. Viele seiner
Höflinge waren Juden, ja sogar, die Christen waren,
traten zum Judentum über, ohne daß es ihnen beim
Kaiser geschadet hätte. Da Karls Abstammung in

Dunkel gehüllt ist, darf man hier vielleicht einen
Zusammenhang mit dem Judentum suchen.‹«
Stürmisches
Gelächter
unterbrach
den
Vorlesenden.
»Hören Sie nur zu Ende! Es kommt noch schöner!
›Daß er nach echt orientalischer Sitte,‹ heißt es
weiter, ›einen ganzen Harem und eine Menge Kinder
davon hatte, lenkt ebenso darauf, als daß seine
Bildnisse fast das Gesicht eines alten Juden zeigen.‹«
Ein lustiges Händeklatschen erschallte auf der
einen Seite, während die andere verlegen, betroffen
schwieg.
»Ebenso eigenartig und wunderbar wird es Sie
anmuten,« fuhr der Redner mit sarkastischem
Lächeln fort, »daß ein Staatsmann, den die Herren
von der politischen Rechten fast wie einen Gott
verehrt haben, von den Antisemiten, als er nicht tat,
wie sie von ihm erhofften, nicht nur zum ›Obersten
der Juden‹ ausgerufen, sondern auch seiner
Abstammung nach als echter Jude hingestellt wurde.
Ein Hauptantisemit, namens Karl Paasch, schrieb:
›Sollte es nicht möglich sein, daß Bismarck ein
geheimer Jude ist, daß die in ihm wuchernden Sinne
des Talmud die kernige deutsche Natur überwuchert
haben?‹«
Wieder brach eine ungestüme Heiterkeit aus.

»Das war noch gewissermaßen zurückhaltend,
später aber wies man ihm mit aller Bestimmtheit
seine jüdische Herkunft nach, nämlich Bismarcks
Mutter war eine geborene Menken; na, und das ist
doch ganz offenbar ein jüdischer Name.«
Ironisches Händeklatschen mischte sich mit
spöttischen und zornigen Zurufen.
»Weiter kann der Wahnsinn wohl nicht gehen,«
schloß der Redner diesen Teil seiner Ausführungen.
»Brauche ich Ihnen noch überzeugender zu
beweisen, daß der Antisemitismus eine krankhafte
Erscheinung ist?«
Siegfried Bornfeld strich sich mit zitternder Hand
über das erhitzte Gesicht und verstattete sich eine
kurze Pause. Dann nahm er seine Rede wieder auf,
um sich dem Schluß zuzuwenden: »Was sollen wir
Juden nun tun, um uns des bösen Feindes, des
Antisemitismus, zu erwehren? Sollen wir die
Judenhasser anklagen und verfolgen, wie sie uns
verfolgen? Ich sage: nein! Denn Monomanen kann
man nicht anklagen, mit Gründen der Vernunft nicht
von ihrer Narrheit heilen. Freilich, es gibt solche
unter ihnen, die gar keine Narren sind, sondern die
ihren Antisemitismus wie ein Gewerbe betreiben.«
Neben beistimmenden Zurufen machten sich
zornige Gegenrufe Luft.

»Sie protestieren, meine Herren Antisemiten? Nun,
ich will Sie mit den Worten eines der berüchtigtsten
Judenhasser schlagen, der Sie doch noch besser
kennen muß als ich. Wilhelm Marr sagt in seiner
Schrift: ›Der Sieg des Judentums über das
Germanentum‹ unter anderm: ›Ich bin ein alter
Parteigänger,
aber
nie
habe
ich
mehr
Erzschelmenbande gefunden als unter den heutigen
Geschäftsantisemiten.‹«
Wieder verharrten die einen schweigend, mit
verdutzten Mienen, während die anderen lachten und
Beifall klatschten.
»Doch das sind, wie ich glaube,« fuhr der Redner
fort, »die geringre Anzahl. Die Mehrzahl brauchen
wir Juden nicht ernst zu nehmen. Sie sind, wie ich
schon sagte, Kranke, und das meiste, was sie über die
Juden sagen, geht uns nichts an. Wir sind so viel
stärker und gesunder als sie, und wenn sie uns
begeifern, brauchen wir noch auf das hinzuweisen,
was unsre Vorfahren schon in altersgrauer Zeit
gelehrt und den Völkern bis heutigen Tages
geschenkt haben. Wenn die Judenhasser sagen, in den
jüdischen Lehren wurde der Haß gegen
Andersgläubige gepredigt, so halte ich diesen
Verleumdern die Bibelworte aus dem Alten
Testament entgegen: ›Du sollst deinen Nächsten

lieben wie dich selbst.‹ Das steht im dritten Buch
Moses 19, 18. Ich habe es schon einmal zitiert, aber
man kann nicht oft genug darauf hinweisen. Und in
demselben Buch Moses heißt es 24, 22: ›Es soll
einerlei Recht sein unter euch, dem Fremdling wie
dem Einheimischen.‹ Und ferner gebietet Moses im
selben Buch 19, 34: ›Der Fremdling soll unter euch
wohnen, wie ein Einheimischer, und ihr sollt ihn
lieben wie euch selbst.‹ Noch schöner, edler dünkt es
mich, wenn in den Sprüchen Salomonis geschrieben
steht: ›Hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot,
dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser.‹ Und Sirach 28,
2 lautet ganz in demselben hochherzigen Sinn:
›Vergib deinem Nächsten, was er dir zu Leide getan
hat.‹ Sie sehen also, daß das Schönste und
Erhabenste, was Sie im Neuen Testament finden,
schon im Alten gesagt worden ist.«
Der Redner neigte sein männlich schönes, von
stärkster innerlichster Bewegung verklärtes Antlitz
zu seinen Zuhörern hinab. »Ich frage Sie, hat je
menschlicher
Verstand,
menschliches
Herz,
menschlicher Edelsinn hochherzigere Lehren
ersonnen, empfunden, als diese jüdischen Lehren es
sind?«
»Nein, nein!« schallte es vielstimmig zu ihm
hinauf.

»Wenn sich aber im Alten wie im Neuen
Testament auch Stellen finden, die wir Heutigen als
unflätig, barbarisch empfinden, so wollen wir nicht
vergessen, daß das alles Menschen geschrieben haben
in altersgrauer, naiver Zeit, und daß solche
Auswüchse barbarischen Altertums uns nicht blind
machen dürfen gegen die eben für jene Zeiten so
überaus erhabene Blüte edelsten Menschentums. Und
nun sehen wir uns einmal die Urgermanen an! Wie
steht es damit?«
»Die deutsche Treue!« rief der Germane in der
vordersten Reihe: »Tacitus!«
»Ganz recht,« nahm der Redner das Wort auf,
»Tacitus rühmt die Treue der Germanen. Aber
können Sie ein weitres Zeugnis beibringen?«
Der Gefragte schwieg.
»Sie können es nicht. Ich auch nicht,« fuhr
Siegfried Bornfeld lächelnd fort. »Es gibt kein
weitres Zeugnis unter den alten Schriftstellern. Des
Tacitus Aeußerung, auf die Sie anspielen, hat nicht
den Wert, den Sie ihr beilegen, denn sie war zu einem
besondren Zweck getan, nämlich, um den
sittenverderbten
Römern
ein
ideales
Bild
vorzuspiegeln. Also mit dem Tacitus ist es nichts,
denn
andre,
ernster
zu
nehmende

Geschichtszeugnisse in großer Anzahl besagen das
Gegenteil.«
Der Redner zog unter den vor ihm liegenden
Büchern einen dickleibigen Band hervor. »Ich kann
Ihnen aus dem vortrefflichen Buch: ›Der Judenhaß
und die Juden‹ von Constantin Brunner, dem ich
wertvolle Belehrung verdanke und das ich Ihnen
allen zur Lektüre wärmstens empfehle, einige Zitate
anführen: So schrieb Seeck in seiner Geschichte der
antiken Welt: ›Die deutsche Treulosigkeit war bei
den Römern fast sprichwörtlich.‹ Ferner äußerte
Strabo: ›Wiederum fielen sie ab und ließen Treue und
Geiseln im Stich. Gegenüber diesen Menschen ist
Mißtrauen von großem Nutzen; die ihnen vertrauten,
sind aufs schwerste zu Schaden gekommen.‹
Emmeneus sagte: ›Jenes wankelmütige und
trügerische Barbarenvolk.‹ Und Procopius erzählte:
›Alsbald vergaßen sie ihre Eide und Verträge, die sie
gerade mit den Römern und Gothen geschlossen
hatten, denn dieses Volk ist das treuloseste der Welt.‹
Vellejus Paterculus charakterisiert die Germanen
nicht besser: ›Sie sind, was man kaum glauben sollte,
wenn nicht die Erfahrung es lehrte, bei höchster
Wildheit doch äußerst verschlagen und ein
Geschlecht wie geboren zur Lüge.‹ Ein bekannter
Gelehrter, Max Mueller, der, wie Sie wissen, an der

englischen Universität Oxford gelehrt hat, stellte
einmal das Judentum in Vergleich mit dem
Germanentum und sein Urteil lautete: ›Die Idee der
Humanität oder der Menschenfreundlichkeit, wie wir
sie im Alten Testament finden, ist den arischen
Völkern fremd.‹ Ein Gebot wie: ›Es soll einerlei
Recht sein unter euch, dem Fremdling wie dem
Einheimischen, denn ich bin der Herr euer Gott!‹
würde den Dichtern der Veda und selbst Homer
höchst seltsam geklungen haben. Unter den Ariern
sowie unter den meisten alten Völkern scheint nur die
eine Anschauung bestanden zu haben, daß, wer
weder durch Verwandtschaft noch durch Bürgerrecht
ein Freund war, für einen Feind galt. War er
gefährlich, so konnte man ihn töten und es gab kein
Gesetz, das den Mörder bestraft hätte.«
»Wozu das?« schrie eine ärgerliche Stimme zum
Podium hinauf.
»Ich wollte damit beweisen,« lautete die
Erwiderung, »daß die Germanen nicht besser waren,
als andre Völker zu jener Zeit, und ich wollte dartun,
daß es töricht ist, wenn man einer Rasse alle Vorzüge
und einer andren alle schlechten Eigenschaften
zuspricht. Solche starken Charakterunterschiede gibt
es wohl zwischen den einzelnen Individuen innerhalb
eines Landes, nicht aber zwischen ganzen Nationen.

Kommen wir zum Schluß! In der Lage, in der sich
unser armes deutsches Vaterland befindet, ist es eine
doppelt schwere Versündigung, wenn ein Volksteil
gegen den andern Zwietracht und Haß sät. Wir
deutschen Staatsbürger jüdischer Abstammung aber
lassen uns unser deutsches Vaterland nicht nehmen,
von niemand! Zu schwer haben unsre Vorfahren es
sich errungen, zu bitter gelitten um ihrer
Anhänglichkeit willen an deutscher Erde. Wir werden
uns in der Treue und Liebe zu unserm deutschen
Vaterland nicht beirren und von niemand beschämen
lassen. Wir werden, wie wir im Kriege für
Deutschland gekämpft und geblutet haben, so auch
jetzt wo ein schwerer, schmachvoller Frieden auf
allen Deutschen lastet, mit Anspannung aller unsrer
Energie unermüdet arbeiten, um unser teures
Vaterland wieder zu Kräften und zu Ansehen zu
bringen. Wir werden uns aber auch von
gewissenlosen Volksverführern, die sich nicht
entblöden, die Verwirrung und die Not, in der sich
unser Volk befindet, in ihrem kleinlichen Partei- und
Privatinteresse auszubeuten, unsre vollen Rechte als
deutsche Staatsbürger nicht schmälern lassen. Wir
wissen ja, daß es nur eine Minorität ist, die die
dumpfen Instinkte der Menge irrezuleiten strebt, wir
wissen, daß die deutsche Intelligenz, die geistig und

sittlich hochstehenden Elemente in der deutschen
Nation diese gehässige, schmachvolle Hetze
verurteilen, daß sie die unzeitgemäße, kulturwidrige,
unsinnige und verderbliche antisemitische Agitation
in tiefster Seele verachten und verabscheuen, daß sie
als gute Deutsche sich ihrer schämen und sie als ein
schimpfliches Brandmal auf dem deutschen
Volkskörper empfinden.«
Dem Redner war wieder die Röte tiefster
innerlicher Bewegung in das Gesicht geschossen, und
aus seinen Augen leuchtete das Bewußtsein des
Sieges, des Triumphes seiner guten Sache.
»Ja,« fuhr er mit starker Stimme fort, »die Besten
und Edelsten und Klügsten unter den Deutschen
haben immer für uns gegen unsre antisemitischen
Verfolger und Verleumder gestanden. Herder sagt:
›Es ist der Europäer Pflicht, die Schulden ihrer
Vorfahren zu vergüten.‹ Fürst Pückler äußerte in
gleichem Sinn:
‹Seit ich zu Verstand gekommen, bin ich nie einem
Juden begegnet, ohne mich gewissermaßen vor ihm
zu schämen.‹ Und Rudolf von Ihering schrieb: ›Dem
Volke, das unsrer modernen Welt den Gedanken der
Menschlichkeit und der an keinen Unterschied des
Glaubens geknüpften Liebe gebracht hat, lohnt der
Antisemitismus, daß er beide ihnen gegenüber

verleugnet. Gottlob, daß dieselben in der heutigen
Welt bereits zu feste Wurzeln geschlagen haben, um
diesem Unterfangen einen Erfolg in Aussicht zu
stellen.‹ Ja, so wild und maßlos überhebend sich auch
dieser Rest der Unkultur und Roheit aus dem
Mittelalter zurzeit gebärdet, die Welt wird darüber
hinwegschreiten, wie sie über die Folterungen
Andersgläubiger, über Hexenverbrennungen und
sonstige finsterstem Aberglauben entstammende
Bestialitäten
und
sittliche
Verirrungen
hinweggeschritten ist.«
Ein satirisches Lächeln erschien in dem
strahlenden Antlitz des Redners.
»Dafür sorgen schon die Antisemiten selbst, die
sich in ihren Angriffen auf uns immer selbst
widersprechen, und, ohne daß sie es wollen, nur
immer durch alles das, was sie gegen uns vorbringen,
uns verherrlichen. Sie machen uns zum Vorwurf, daß
wir den Kommunismus geschaffen haben, und Sie
sind Antisemiten geworden, weil wir den
Kapitalismus begründet hätten. Durch uns ist der
Liberalismus und die Sozialdemokratie in die Welt
gekommen. Aber die Antisemiten haben nicht einmal
ihre eigne Partei, aus der sie doch hervorgegangen
sind, zu der sie sich bekennen, den Konservativismus
allein schaffen können. Der Jude Joelsohn, der durch

seine Taufe den Namen Stahl annahm, hat ja
bekanntlich die konservative Partei in Preußen
begründet.«
Ein stürmisches »Hört, hört!« Gelächter und
Händeklatschen unterbrach die Rede.
»Ja, nicht nur das Judentum, auch das Christentum,
haben Juden gemacht. Die Juden scheinen eben alles
zu können. Und die Antisemiten, was können sie aus
Eigenem? Nichts, gar nichts!«
»Bravo, bravo!« schallte es zum Redner hinauf.
»Darum also«, schloß Siegfried Bornfeld, »können
wir guten Mutes der Zukunft entgegensehen. Ihr
ohnmächtiges, keinen berechtigten sittlichen
Regungen, sondern den niedrigsten Trieben des
Menschen entsprungenes Anstürmen gegen uns wird
elend zerschellen an unserm guten Recht, das unsre
besten Mitbürger stützen, an unsrer Kraft und
Ueberlegenheit, die ja Ihr Neid, Ihre Mißgunst selbst
anerkennen. Mögen Sie uns umkläffen und Ihre
rüden, Sie selbst beschimpfenden Späße und
Roheiten noch eine Weile üben, Sie sollen uns nicht
hindern, uns immer inniger mit unserm deutschen
Vaterland, mit unserm deutschen Volk zu
verschmelzen zu der einigen, starken, in der großen
Völkerfamilie der Zukunft geachteten deutschen

Nation. Das dünkt mich die einzige vernünftige,
gerechte Lösung der Judenfrage.«
Ein
ungeheurer
Jubel,
eine
flammende
Begeisterung brach los. Aus den vordersten Reihen
stürmten Männer und Frauen zu dem Redner hinauf,
schüttelten ihm die Hände und überschütteten ihn mit
enthusiastischen Worten. Sein Vater umarmte ihn mit
feuchten Augen und küßte ihn tiefbewegt auf beide
Wangen. Unter den Antisemiten aber dachte niemand
daran, sich zur Gegenrede zu melden. Ihre
Ohnmacht, das Gefühl der Niederlage, die sie
erlitten, suchten sie zu verbergen, indem sie ihr altes
Kampflied anstimmten:
»Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt,
wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammenhält —«
Siegfried Bornfeld lächelte bitter.
»Brüderlich zusammenhält —!« wiederholte er, zu
den ihn huldigend Umgebenden gewendet. »Spotten
ihrer selbst und wissen nicht wie!«

Seit Siegfried Bornfeld selbst erfahren, wie Liebe tut,
wie das Zusammengehörigkeitsgefühl in jedem
Herzschlag lebt und in unablässigem Sehnen glüht,
hatte er sein hartes Gebot gemildert. Er hatte den
Liebenden wenigstens den brieflichen Verkehr
gestattet. Nun war das Probejahr vollendet, und
gleich stark war in Rosa und in Richard Felsing der
Wunsch nach schrankenloser Vereinigung. Noch
einmal sprach Siegfried mit den Eltern, aber er
begegnete nur derselben entschiedenen Ablehnung.
»Du weißt, wie sehr ich meinen Vater geliebt und
verehrt habe. Würdest du wollen, daß deine Kinder
einmal an dir eidbrüchig werden, Siegfried?«
erwiderte ihm der alte Herr.
»Ich würde von meinen Kindern kein so
ungeheuerliches Versprechen verlangen, Vater.«
»Ungeheuerlich? Ich bin ganz der Ansicht meines
Vaters, daß ein Jude nur eine Jüdin und umgekehrt
heiraten soll. Ehen zwischen zwei Menschen
verschiedenen Glaubensbekenntnisses fallen doch
immer unglücklich aus.«
Der junge Gelehrte blickte seinen Vater
kopfschüttelnd, verständnislos an.
»Worin
liegt
denn
das
jüdische
Glaubensbekenntnis, Vater? Wieso könnte es Rosa
hindern, mit Richard Felsing glücklich zu werden?

Du weißt, wie wenig diese Speisegesetze, unsre
Feiertage, unser Sabbath uns Jüngeren, überhaupt der
Mehrheit des modernen Judentums bedeuten. Wir
essen wie die andern, wir arbeiten am Sonnabend und
feiern an den Sonntagen wie die andern. Ich hege die
feste Zuversicht, daß Rosa mit Felsing glücklich
werden wird, weil sie ihn liebt, weil er sie liebt, weil
sie sich körperlich anziehen und sich in seelischer
Harmonie verbunden fühlen. Vater, ist es nicht das,
was zu dem glücklichen Zusammenleben zweier
Menschen verschiedenen Geschlechts gehört, und
nicht die Art, wie man zu seinem Gotte betet, wenn
man« — er streifte seinen Vater mit einem
forschenden, fragenden Blick — »überhaupt noch
betet, noch an dem kindlichen Glauben an einen
persönlichen Gott festhält?«
Der alte Herr sah eine Weile schweigend, in
Sinnen verloren, vor sich hin, bis er seinen Blick
schmerzlich wieder zu seinem Sohne erhob.
»Du glaubst nicht mehr an Gott, Siegfried? Ich
ahnte, ich vermutete es schon lange. Aber fühlst du
dich denn auch nicht mehr als Jude?«
In fast ängstlicher Spannung hing Simon Bornfeld
an den Mienen des ihm Gegenüberstehenden.
Ueber das Antlitz des Gefragten breitete sich ein
warmer Schein. »Wie sollte ich nicht, Vater? Habe

ich nicht bewiesen, daß ich mich meiner
Zugehörigkeit zum Judentum nicht schäme, daß ich
es nicht verleugne? Aber ebenso lebhaft und innig
empfinde ich, daß ich ein Deutscher bin. Seit
Generationen haben unsre Vorfahren in Deutschland
gelebt, sie haben an den deutschen Leiden, an der
deutschen Erniedrigung teilgehabt, wie an dem
deutschen Emporblühen, an deutscher Gesittung, an
allen Errungenschaften des deutschen Volkes. Und
hast du nicht selbst gesagt, daß wir auch deutsches
Blut in den Adern haben?!«
»Zum Unsegen ist es unserm Urgroßvater
geworden. Soll nun Rosa ähnlichem Unglück
entgegengehen? Sie wird sich nicht wohlfühlen in
einer solchen Ehe; denn es tut nicht gut, in Kreise
hineinzugeraten, die uns im Innersten ihres und
unsres Wesens doch fremd sind.«
Siegfried
machte
eine
Bewegung
der
Ueberraschung.
»Das sagst du, Vater, du? Behaupten die
Antisemiten nicht dasselbe, daß wir mit den
Deutschen germanischer Abstammung nichts gemein
haben, daß wir mit all’ unsrer Art zu denken, zu
fühlen, zu streben, in unvereinbarem Gegensatz zu
ihnen stehen?«
Der alte Herr wehrte ärgerlich ab.

»So habe ich’s natürlich nicht gemeint. Sie wollen
uns unsre staatsbürgerlichen Rechte schmälern. Das
werden wir nicht zulassen. Staatsbürgerlich sind wir
ihnen vollständig gleich. Aber die Religion trennt
uns, wird uns immer trennen.«
»Die Religion? Du meinst die äußern Gebräuche,
daß wir beim Gottesdienst den Hut aufbehalten, daß
wir den Riemen um Kopf und Arme legen beim
Beten, daß wir andre Feiertage, andre Gebete haben,
daß wir am Freitag abend Barches essen und zwei
Lichter auf den Tisch stellen, daß wir unsre jüdische
Religion sogar bei der Art zu schlachten und zu
kochen betätigen?«
»Das gehört auch dazu, wenn auch für mich und
für viele von uns nicht in dem hohen Maße und von
der Wichtigkeit, wie für unsre orthodoxen
Glaubensgenossen. Wenn ich noch daran festhalte, so
tue ich es aus Pietät in Erinnerung an meine Eltern,
an unsre Vorfahren, an das alte Judentum, für die das
alles in der Verbannung, in ihrer Unsicherheit, in
ihrem Elend eine andre, eine hohe Bedeutung hatte,
denn die Religion war ihr Trost, ihre einzige
Erhebung, sie schlug mit allem drum und dran das
vereinigende Band um sie.«
»Ja, Vater, wenn wir immer an diesen alten
Geschichten festhalten, wenn wir unser Vieh noch

immer nach religiösen Vorschriften schlachten lassen,
noch immer koscher, immer anders essen, als alle
andern Staatsbürger in unserm deutschen Vaterland,
ja, wenn wir alles das, was in einem andern
Himmelsstrich, in einem andern Klima, in einem
andern, fernen Zeitalter, unter in jeder Hinsicht ganz
andern Verhältnissen seine Berechtigung haben
mochte, heute aber, in europäischen Kulturländern,
völlig sinnlos geworden ist, als für uns verbindlich,
als heilig betrachten, dann halten wir ja selbst eine
von den Scheidewänden, die uns von unsern
deutschen Volksgenossen trennen, aufrecht, dann
bannen wir uns ja selbst gewissermaßen in das
Ghetto, in das sie uns als anders geartet, als
minderwertig gesteckt hatten, dann dürfen wir uns
nicht beklagen, wenn sie uns verspotten, lächerlich
finden.«
»Lächerlich?«
Der Bankier runzelte zornig die Brauen.
»Von ihrem Standpunkt aus ja, Vater! Ihnen
kommt es, muß es lächerlich vorkommen, wenn wir
sinnlos Gewordenes so hartnäckig, du nennst es
pietätvoll, konservieren. Habt ihr mir nicht Beifall
gespendet, als ich es verspottete, daß die Judenhasser
sich als Urgermanen aufspielen und wieder auf
Wotan zurückgreifen wollen? Uns kommt das

lächerlich, abgeschmackt vor, denn der heutige
Deutsche kann nicht mehr fühlen wie die alten
Germanen vor tausend Jahren. Sind wir aber nicht
auch Deutsche mit heutiger deutscher Kultur, und
steht es uns als solchen an, atavistisch jahrtausendalte
Sitten und Gebräuche zu pflegen, die in schreiendem
Gegensatz stehen zu unsern freien, modernen
Ansichten, zu unsrer heutigen wissenschaftlichen
Erkenntnis?«
»Laß gut sein, Siegfried! Wir werden uns darüber
nicht verständigen. Mir ist meine Religion heilig, du
aber hast keine Religion mehr.«
»Doch Vater. Ich halte es mit Moses Gebot: ›Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst‹ und mit Hillels
Wort: ›Tue niemand, was du nicht willst, das man dir
tue!‹ Das ist meine ganze Religion. Mehr brauche ich
nicht, weder Gebete noch Fastentage und
Speiseregeln, noch sonstige Formeln, die Menschen
vor tausenden von Jahren ersonnen haben. Wie
können die für einen Menschen von heute noch
maßgebend sein, Vater?«
Simon Bornfeld wußte wohl nichts zu erwidern,
und so begnügte er sich mit einer ungeduldig
abwehrenden Handbewegung.
»Genug! Lassen wir das!«

»Ja, Vater, kommen wir auf den Ausgangspunkt
unsres Gespräches zurück! Du willst nicht, daß deine
Tochter einen andern als einen Juden heiratet?«
»Nein! Nie würde ich ihr meinen Segen geben, täte
sie es.«
Der Jüngere bewegte wieder bedrückt, voll
Kummer das Haupt.
»Ja, Vater, wenn wir Juden alle so denken, dann
werden wir nie zur Ruhe und Frieden mit unsern
nichtjüdischen Volksgenossen kommen. Ich habe die
Empfindung, Vater, daß bei dem verstorbenen
Großvater, der dir das unselige Gelübde abnahm, und
auch bei dir eine Art Hochmut, verzeihe mir, eine
gewisse Ueberhebung zum Ausdruck kommt, ein
Rest der alten israelitischen Einbildung, das
auserwählte Volk zu sein —«
»Unsinn!« unterbrach der alte Herr unwirsch.
»Davon kann nicht die Rede sein.«
»Ja, Vater dann verstehe ich deine Weigerung
nicht. Ich glaube doch, wenn es dir auch nicht zum
klaren Bewußtsein kommt, daß du dich von
demselben Gefühl leiten läßt, wie die Judenhasser,
die Alldeutschen, wenn sie sich in ihrem
Urgermanentum etwas Besondres, über alle andern
Völker Erhabenes dünken? Ich erinnre mich, schon
manchmal in jüdischen Familien gehört zu haben,

wenn von einer Mischehe zwischen einer Jüdin und
einem Christen die Rede war, daß man mit
Geringschätzung sagte: ›Sie hat ja nur einen Goi
bekommen.‹ Unrecht drüben, Unrecht hüben! Ja,
Vater, so lange es Juden gibt, die so zwischen sich
und den andern einen Trennungsstrich ziehen, so
lange fürchte ich, wird es Antisemitismus und wird
es eine Judenfrage geben.«
»Ja, die wird es freilich immer geben.«
»Aber das sollte, das dürfte nicht sein Vater!«
Der Eifer, das starke Interesse, das dieser
Gegenstand in dem jungen Gelehrten erweckte,
sprühte aus seinen Augen, klang aus dem bewegten
Ton seiner Stimme. »Sollen wir alle, soll Rosa und
—« ›ich‹, hätte er beinahe gesagt, aber er drängte das
Wort in sich zurück — »sollen unsre Kinder immer
noch unter demselben Vorurteil leiden, sollen wir
immer und ewig ausgeschlossen bleiben von der
intimen Gemeinschaft mit denen, unter denen wir
unser Leben hinbringen, kämpfen um die ideellen
Güter des Lebens, mit denen wir doch ein Vaterland
haben, eine Literatur, eine Kunst und eine
Wissenschaft? Ach, Vater, wenn diese unselige
innerliche und äußere Trennung doch einmal
aufhörte, wenn doch die unselige Judenfrage endlich
einmal für immer gelöst wäre!«

Auch der alte Herr konnte sich einer Ergriffenheit
nicht erwehren bei diesen mit tiefem Ernst, in großer
Bewegung gesprochenen Worten seines Sohnes.
»Ja, wie denkst du dir die endgültige Lösung der
Judenfrage? Das scheint mir ein außerordentlich
schwieriges Problem.«
»Freilich, Vater.« Er suchte nach Worten, um
seiner Meinung eine für ihn möglichst wenig
verletzende Form zu geben. »Ich weiß nicht, ob dir
bekannt ist, daß schon Gregor der Erste, Herrscher im
Langobardenreich, der den Juden wohl wollte und sie
schätzte, die Lösung der Judenfrage durch
allmähliche Assimilation versuchte.«
»Aber er erreichte es nicht.«
»Vater, das war im sechsten Jahrhundert. Damals
waren noch die Christen und die Juden nicht reif
dafür. Aber heute — heute sollte das möglich sein.
Leider wird dieser natürliche Prozeß künstlich immer
wieder verzögert durch die Rückständigkeit und
Einsichtslosigkeit auf beiden Seiten.«
Simon Bornfeld zuckte mit den Schultern.
»Ja, wie denkst du dir das? Wie weit soll denn
unsre Angleichung an unsre christlichen Mitbürger
gehen? Etwa noch weiter, als dies die Reformjuden
bereits getan haben?«

Der junge Mann sann vor sich hin. Er hatte schon
oft in letzter Zeit über diese Frage nachgedacht, ohne
zu einer endgiltigen Ansicht gekommen zu sein. Es
hatte sich etwas in ihm gesträubt, bis zu Ende zu
denken. Zögernd begann er, tastend, suchend, den
Blick ins Leere richtend, als sähe er eine Vision vor
sich: »Das ist mir selbst noch nicht recht klar, Vater.
Ich denke mir, daß erst eine ferne Zukunft die
Lösung bringen kann. Es wird sicherlich eine Zeit
kommen, in der die Menschen ihrer Religion oder
richtiger: ihrer Weltanschauung wegen sich nicht
mehr anfeinden werden, wo niemand mehr, wie
schon Laplace zu Napoleon dem Ersten sagte: ›Die
Hypothese eines übernatürlichen Wesens, eines
Gottes, nötig haben wird‹, wo alle sich die Welt, ihre
Entstehung,
ihre
Gesetze,
ihren
Zweck
wissenschaftlich erklären werden, wo die Bedürfnisse
des Gemüts nicht mehr durch kirchliche
Einrichtungen, durch die Anbetung einer imaginären
Gottheit, die ja im Grunde die Menschen selbst
geschaffen haben, sondern durch die Menschenliebe
Befriedigung finden werden, wo statt Gottesdienst
Menschheitsdienst und die Kunst das Sehnen nach
dem Schönen, Erhabenen die menschlichen Seelen
ausfüllen wird. Wo die Völker, die Nationen, sich
nicht mehr einander voll Eifersucht, voll Mißtrauen,

voll Feindseligkeit gegenüberstehen, sondern in
Freundschaft, und zu gegenseitiger Hilfeleistung
vereint, das Leben zu etwas viel Vernünftigerem und
zugleich viel Schönerem machen werden, als es heute
ist.«
»Du bist ein Schwärmer, ein Idealist,« unterbrach
der Bankier skeptisch lächelnd.
»Laß mich, Vater, es ist ja so herrlich, zu
schwärmen, und bedenke, daß die Menschheit ohne
Idealismus niemals vorwärts gekommen wäre. Nun
ziehe die Konsequenz aus dem Zustand, den die
Menschheit vielleicht in hundert oder in zwei- oder
dreihundert Jahren erreicht haben wird! Du hast
selbst gesagt, daß du die Ideen des Zionismus nicht
teilst, daß du das heutige Judentum nicht als eine
Nation, sondern nur als eine Religionsgemeinschaft
auffassest. Wenn es also keine trennenden religiösen
Bekenntnisse mehr geben wird, dann, Vater —«
»Du meinst,« ergänzte der alte Herr, als sein Sohn
abbrach, als scheue er sich, den letzten seiner kühnen
Zukunftsträume zu enthüllen, »du meinst, daß es
dann keinen Antisemitismus, aber auch keinen
Semitismus mehr geben wird?«
Er runzelte die Stirn; seine Züge spannten sich;
eine instinktive Abwehr trat in allen seinen Mienen

und in seiner sich straffer reckenden Haltung zu
Tage.
»Du wirst doch nicht wollen,« brauste er auf, »daß
unser jüdisches Volk, das sich allen grausamen
Verfolgungen, allen Dezimierungen durch Progrome
zum Trotz erhalten und vermehrt und es in allen
Kulturvölkern so herrlich weit gebracht hat, sich
selbst zum Untergang verdammen, daß es einfach
verschwinden soll?«
»Freilich. Vater, gegen diesen Gedanken lehnt sich
in jedem Juden unwillkürlich sein Bestes auf. Aber
wenn die Menschen nicht mehr an einen persönlichen
Gott werden glauben können, wenn dieser naive
Gottesglaube mit seinen veralteten Formen und
seinen geistigen und sittlichen Beschränkungen
überwunden sein wird, vielleicht in fünfzig oder
hundert Jahren, dann wird niemand mehr fragen, wie
leider heute noch, wenn es gilt, die innigste
Gemeinschaft zwischen den Geschlechtern zu
schließen. Welche Nation, welche Konfession?«
Schweigend hatte Simon Bornfeld diesen mit
Eifer, ja zuletzt mit Enthusiasmus hervorgesprudelten
Worten seines Sohnes zugehört. Seine Mienen hatten
sich immer mehr verfinstert; immer schärfer prägte
sich der Widerspruch des praktischen, nüchtern
denkenden Mannes in seinem ganzen Aeußeren aus.

»Da wir aber heute,« nahm er nun das Wort, »in
diesen idealen Zuständen noch nicht leben, so
müssen
wir
den
Notwendigkeiten
der
unvollkommenen Gegenwart Rechnung tragen. Und
diese Erwägung läßt mich dir wiederholen, was ich
dir schon vor einem Jahr gesagt habe, daß ich
niemals meine Zustimmung zu einer Heirat Rosas
mit einem Christen geben werde. Die Gründe für
meinen unabänderlichen Entschluß kennst du.«
Diese kühle, zuerst mit ironischem Beiklang, dann
sehr ernst und bestimmt gegebene Erklärung wirkte
wie ein kaltes Sturzbad auf den Idealisten, und so
endete die bedeutungsvolle Unterredung mit einer
stillen gegenseitigen Verstimmung.

Herwarth o. Herdegg befand sich in schwerer
Geldverlegenheit.
Eine
Spielschuld
von
vierzigtausend Mark mußte in wenigen Tagen
beglichen werden. Aufschub gab es nicht, wollte er
nicht im Klub unmöglich werden. Sich an seinen
Vater zu wenden, war ausgeschlossen. Ebensowenig
mochte er seinen Freund und zukünftigen Schwager
Gerd v. Wangenhoff in Anspruch nehmen, abgesehen
davon, daß ihm dieser kaum einen so hohen Betrag

von heute auf morgen zur Verfügung stellen konnte.
Er hatte zwar von seinem sehr begüterten alten Herrn
reichliche Mittel, aber da er sich keinen der Genüsse
des Berliner Lebens versagte, kam er selbst
manchmal in Verlegenheit. Und so mußte eben
anderweitig Rat geschaffen werden. Am besten, man
wandte sich an einen gewerbsmäßigen Geldverleiher.
Der nahm zwar hohe Prozente, aber man brauchte
ihm keine guten Worte zu geben. Es erledigte sich
alles in rein geschäftlicher Form.
Herwarth v. Herdegg zog die Zeitung zu Rate. Da
fanden sich verschiedene Angebote, sie waren
sämtlich anonym. Er schrieb sofort unter einer der
dort angegebenen Chiffern und ersuchte um
Beschleunigung der Angelegenheit. Schon Tags
darauf erhielt er den Besuch des Geldverleihers.
»Ein Jude natürlich!« sagte der Aristokrat
verächtlich bei sich, als ein schwarzgelockter junger
Mann, der sich als Sally Jochowicz durch den ihm
öffnenden Diener melden ließ, in das Herrenzimmer
der Junggesellenwohnung trat. Sein Widerwille stieg
noch, als er den galizischen Akzent seines Besuchers
wahrnahm. Aber schließlich — in der Not frißt der
Teufel Fliegen und pecunia non olet, auch wenn es
von Judenhänden geboten wurde. Herr Jochowicz
war sehr entgegenkommend. Er machte sich ein paar

Notizen und versprach, schon in 48 Stunden
Bescheid und wahrscheinlich den gewünschten
Betrag zu bringen. Seine Bedingungen waren:
Dreimonatsakzept
auf
den
Betrag
von
fünfundfünfzigtausend Mark.
»Aber das ist eine Unverschämtheit,« brauste der
Regierungsassessor auf.
»Wie heißt Unverschämtheit,« erwiderte Sally
Jochowicz. »Können der Herr Baron mir geben ’ne
Sicherheit?«
»Was für eine Sicherheit?«
»Na, Juwelen oder einen sichern Bürgen, dann will
ich Ihnen geben das Geld ßu ßwanzig Perzent.«
»Will ich nicht, kann ich nicht. Die Sache eilt.«
»Nu also. Die Summe is hoch, kann ich nicht
allein machen das Geschäft, zieht mein Geldgeber
den größten Teil vom Profit. Und muß ich in aller
Eile die nötigen Erkundigungen einziehen über den
Herrn Baron.«
»Da ist nicht viel zu erkundigen: ich bin
Regierungsassessor mein Vater ist General, aktiver
General im Reichswehrministerium und in einem
halben Jahr erhalte ich eine Mitgift von ungefähr
einer halben Million.«
Sally Jochowicz machte sich Notizen und verließ
schmunzelnd, in der Gewißheit, ein ausgezeichnetes

Geschäft zu machen, den leichtsinnigen Aristokraten.

Die Zeitungen brachten mehr oder minder
ausführliche Berichte über die große Rede des
Professors Siegfried Bornfeld, der das Wesen des
Antisemitismus in religiöser und allgemeinkultureller Hinsicht, besonders aber in bezug auf die
Rassenfrage so gründlich gekennzeichnet hatte. Wohl
auf keinen Zeitungsleser machten die Ausführungen
des Redners einen so starken Eindruck wie auf Inge
v. Herdegg. Es war eine erhebende Genugtuung für
sie. Alles, was der geliebte Mann gesagt hatte, klang
so überzeugend, so logisch zwingend, daß, wie sie in
ihrem enthusiastischen Herzen meinte, jeder Leser
einsehen
mußte,
ein
wie
unberechtigtes,
haarsträubendes Unrecht man den Juden immer getan
hatte und noch tat. Ja, sie schämte sich vor sich
selbst, daß auch sie früher stets eine unwillkürliche
Geringschätzung, ein unbesiegliches Unbehagen
empfunden hatte, so oft sie gelegentlich einmal, etwa
bei Wohltätigkeitsfesten, in gesellschaftliche
Berührung mit Juden und Jüdinnen gekommen war.
Herrlicher noch als sonst stand das Bild des
Geliebten vor ihr, nicht nur in seiner ganzen

körperlich anziehenden Männlichkeit, sondern vor
allem mit seiner geistigen Ueberlegenheit, mit seiner
seelischen Anmut und Innigkeit. Es dünkte sie, als sei
dieser Frühling der schönste, den sie je erlebt hatte.
Nie hatten die Bäume in so frischem Grün geprangt,
nie hatte die Luft so lau, so mild ihre Stirn umfächelt,
nie hatten die heimkehrenden Vögel so lustig, so
freudetrunken ihr Lied in den Tiergarten
hineingeschmettert. Es war, als wenn ein Rausch über
die Erde gekommen war, der auch ihr Herz ergriff
und zu stärkeren, schnelleren Schlägen antrieb. Eitel
Freude und Fröhlichkeit war in ihr, und auch in ihren
Schlaf drang dieses Gefühl der neuen Schönheit, mit
der sich alles schmückte. Wenn sie zuweilen mitten
in der Nacht erwachte, dann war ein so glückseliges
Hoffen in ihr, daß sie vergnügt in sich hineinlachte.
Und am Morgen, wenn sie an das offene Fenster trat,
blickte ihr alles so frisch und neu entgegen, als habe
der Frühling erst über Nacht seinen Einzug gehalten.
Ja, obgleich sie den Anblick des schönsten,
klügsten und edelsten Mannes schon geraume Zeit
entbehrt hatte — es war kein Trauern in ihr, nur die
feste Zuversicht auf das Glück der Zukunft. Der
strenge, zürnende Vater würde den Zeitungsbericht
lesen, und auch auf ihn würde Siegfrieds siegende
Fanfare überzeugend wirken. Jeden Morgen, am

Kaffeetisch, und nachher, während des gemeinsamen
Spazierritts, spähte sie verstohlen in seinen Mienen,
aber nichts verkündete ihr, ob er überhaupt von dem
Bericht über die Rede des Geliebten Kenntnis
genommen. Möglich, daß er ihn übersehen, oder daß
die doch nur unvollkommene Wiedergabe nicht die
gewünschte Wirkung auf ihn hatte ausüben können.
Da kam ihr eine Idee, die sie mit tatkräftigem Eifer
erfüllte. In einem beredten, begeisterten Brief
schilderte sie dem Geliebten die Empfindungen, mit
denen der Abriß seiner Rede sie erfüllt habe und
sprach danach die Ansicht aus, daß es, wie ihr, auch
gewiß vielen anderen erwünscht sein würde, die
ganze Rede möglichst in ihrem vollständigen
Wortlaut kennen zu lernen. Sicherlich würde er damit
der von ihm vertretenen Sache und daneben auch sich
und ihr einen großen Dienst leisten.

Siegfried Bornfeld hielt mit seiner Schwester und
Richard Felsing in seiner Wohnung eine
entscheidende Besprechung ab. Er verhehlte ihnen
nicht, daß er keine Hoffnung mehr hege, den Vater zu
einer Einwilligung in Rosas und des Freundes Heirat

bewegen zu können. Es bliebe ihnen also nichts, als
die Trennung.
»Nein, niemals,« unterbrach der temperamentvolle
Dichter stürmisch, und Rosa schmiegte sich stumm,
aber beredt an des Geliebten Schulter.
»Oder« — vollendete Siegfried, »ihr müßt euch
ohne unsrer Eltern Einwilligung heiraten.«
»Ich bin entschlossen,« rief Richard Felsing.
»Und du, Rosa?«
Der junge Gelehrte sah seiner Schwester
forschend, mit feierlichem Ernst in die Augen.
»Du bist ja majorenn und niemand kann dich
hindern, dem Zuge deines Herzens zu folgen, aber
bedenke, wie schwer es unsre Eltern treffen wird, und
wie du damit wahrscheinlich für immer ihre Hilfe,
ihren Schutz verwirkst.«
Das junge Mädchen hob ihr unter der tiefen
innerlichen Erschütterung bleich gewordenes Antlitz,
aus dessen großen blauen Augen ein fester Glaube,
ein unabänderlicher Entschluß sprach, zu dem
Bruder.
»Ich kann nicht anders, Siegfried. Eine Stimme in
mir sagt mir, daß ich nichts Unrechtes tue. Habe ich
nicht das Recht, dem Manne, der meine ganze Liebe,
mein ganzes Vertrauen besitzt, zu folgen?«
»Das hast du,« erwiderte der Gefragte schlicht.

»Nie könnte ich mich einem andern Manne geben.
Soll ich mein ganzes Leben vertrauern, ohne des
Weibes Beruf und Bestimmung zu erfüllen?« fragte
sie weiter. »Warum, Siegfried, warum?«
»Eines alten, unberechtigten Vorurteils wegen.
Niemand kann das von dir verlangen.«
Der Sprechende wandte sich an den neben ihm
stehenden Freund.
»Hast du dir klar gemacht, Richard, welche
schwere Verantwortung du übernimmst?«
Der Dichter bejahte mit Entschiedenheit.
»In müßigen Tagen, wo mich die Stimmung zur
Arbeit floh, und in langen, schlaflosen Nächten. Ich
habe mich geprüft mit aller Gründlichkeit und
Redlichkeit, und ich bin zu dem Resultat gekommen,
daß es keine Laune, keine Einbildung, kein flüchtiges
äußres Wohlgefallen, sondern ein tiefes, starkes,
heiliges Gefühl ist, das mich zu Rosa drängt. Es ist so
stark, daß es keine Steigerung erfahren könnte, wenn
sie von christlichen Eltern geboren wäre, und nicht
die geringste Minderung übt die Tatsache auf mein
Empfinden für Rosa aus, daß sie in einer jüdischen
Familie aufgewachsen und erzogen ist.«
Er zog die Geliebte in seine Arme und neigte sich
mit überströmenden Augen zu ihr hinab.

»Ich liebe sie, wie sie ist. Sie soll nicht anders sein.
Mehr kann ich dir nicht sagen, Siegfried.«
Die Worte klangen so feierlich, so hörbar von einer
starken innerlichen Bewegung erfüllt, daß es Rosas
Bruder tief erschütterte und daß es ihm heiß in die
Augen stieg.
Nach kurzer Besprechung wurde beschlossen, daß
Rosa und Richard Felsing schon in den nächsten
Tagen ihre Trauung auf dem Standesamt anmelden
sollten. Zuvor aber sollte der Dichter seinen
Schwager und seine Schwester bitten, Rosa in der
Zwischenzeit bis zum Tage des standesamtlichen
Aktes bei sich aufzunehmen. Siegfried würde es
übernehmen, die Eltern von diesem Beschluß in
Kenntnis zu setzen, und zwar am Tage der
Uebersiedelung
Rosas
zu
ihres
Verlobten
Verwandten.
Schon am nächsten Tage suchte Richard Felsing
seine Schwester und seinen Schwager auf. Seine
Schwester zeigte frostige Mienen, als er seine Bitte
vorgetragen hatte, und sein Schwager, der
Landgerichtsrat, war förmlich beleidigt.
»Ich begreife nicht, wie du ein derartiges
Verlangen an uns stellen kannst. Ich finde es gradezu
taktlos von dir. Als Richter solltest du mir irgendeine
Stellungnahme in einer so delikaten Sache nicht

zumuten. Stelle dir mal gefälligst vor, wie furchtbar
peinlich es für mich wäre, wenn mir die Mischpoke
auf den Hals rücken und mir Vorwürfe machen
würde. Womöglich gäbe es einen öffentlichen
Skandal, und die Zeitungen würden es breittreten.
Kennst du nicht die Unverschämtheit der
Judenblätter, die gleich Zeter und Mordio schreien,
wenn irgend jemand sich erkühnt, die jüdische
Empfindlichkeit zu reizen? Mit besondrer Vorliebe
reiben sie sich an uns Richtern. Natürlich, sie sind so
gut wie ausgeschlossen — Gott sei Dank — vom
Richterstand! Und sie sind alle Demokraten und
Sozialdemokraten, und wir halten doch fest an dem
guten alten Geist.«
Auch die Frau Landgerichtsrätin gab ihrem
Unwillen rückhaltlos Ausdruck.
»Weißt du, auch mir ist die Sache riesig
unsympathisch. Schon in der Schule konnte ich diese
überlauten, anmaßenden Judenmädchen nicht leiden.
Und so sehr sie sich auch an uns aus den bessern
Familien herandrängten, ich habe ihnen immer die
kalte Schulter gezeigt. Du solltest dir die Sache doch
noch einmal reiflich überlegen, Richard. Soviel
Rücksicht könnten wir doch wohl von dir
beanspruchen, daß du uns keine Jüdin in die Familie
bringst.«

Richard Felsing erhob sich, aufs tiefste empört.
»Ich bedaure,« sagte er mit bitterster Ironie, »dir
und deinem Mann diese Familienschande nicht
ersparen zu können. Ihr müßt euch schon damit
abfinden, daß ich so rücksichtslos bin, eine Frau nach
meinem Herzen zu wählen, und nicht nach dem
euren. Eure gesellschaftliche Stellung und euer
Christentum besitzt sie zwar nicht, aber im rein
Menschlichen, an Innerlichkeit und wahrhaft
vornehmem Empfinden steht sie weit über euch.«
Zwei Tage später siedelte Rosa zu ihrem Bruder
über. Für die kurze Zeit bis zu ihrer Heirat ließ
Siegfried von Frau Schuchardt ein Bett in seinem
Empfangszimmer aufstellen.
Außer ihnen war ein Kollege Richard Felsings
Zeuge bei der standesamtlichen Trauung, an die sich
im Restaurant ein bescheidenes Mahl anschloß. Von
der Bornfeldschen Familie kam kein Glückwunsch,
kein Zeichen der Anteilnahme. Siegfried hatte den
Tag der Trauung überhaupt niemand mitgeteilt, auch
seinem Bruder nicht, um ihn nicht in Konflikt mit
den Eltern zu bringen, die außer sich waren über
Rosas entschlossene, selbständige Handlung.
Nach dem Mahl traten die Jungvermählten ihre
Hochzeitsreise an, von der sie nach vierzehn Tagen
zurückkehrten, um ihre kleine, bescheidene Wohnung

zu beziehen, die sie schon vor der Hochzeit mit
Siegfrieds Unterstützung eingerichtet hatten.

An einem der nächsten Tage gab es eine neue
Aufregung für Siegfried Bornfeld. Er erhielt den
Besuch seines Schulfreundes Joseph Landau. Mit
einer merkwürdig bedrückten Miene trat der Zionist
bei ihm ein.
»Nun, was hast du?« begrüßte ihn der Freund
scherzend. »Will es nicht vorwärts gehen mit dem
neuen Staat?«
Joseph Landau setzte sich langsam, fast zögernd
auf den ihm gebotenen Sessel. Er strich sich mit
zuckender Hand das Haar aus der Stirn, furchtbar
schwer schien es ihm, das, was sein Herz belastete,
zu offenbaren.
»Es ist eine private Angelegenheit,« begann er
endlich, »die mich heute zu dir führt. Sie geht auch
dich an und die Deinigen. Deshalb möchten wir« —
der Sprechende tat einen tiefen Atemzug, bevor er
den Namen aussprach — »Lea und ich, dich um
deine Vermittlung bitten.«
Der junge Professor machte eine Bewegung
stärkster Ueberraschung.

»Lea und du?«
Er beugte sich auf seinem Sessel weit zu dem
Freunde hinüber.
»Was soll das heißen, Joseph?«
Der Gefragte schlug die Augen nieder wie ein
junges Mädchen, das ihrer Mutter zum ersten Male
von einer Herzensangelegenheit spricht.
»Wir lieben uns, Lea und ich,« bekannte er leise.
Schweigen herrschte während einiger Sekunden im
Zimmer. Finster, streng betrachtete der Professor
seinen Gast.
»Sprichst du von der Frau meines Bruders?«
Die Stimme klang drohend. Ein stummes
Kopfnicken des anderen bejahte.
»Aber ich begreife noch immer nicht,« stieß
Siegfried Bornfeld erregt hervor. »Ihr liebt euch. Wie
lange liebt ihr euch?«
Der zionistische Redakteur erhob seinen Blick
zaghaft, aber die innere Glut, die ihm vom Herzen ins
Gesicht stieg, begann den Ton seiner Stimme lauter
und fester zu machen.
»Wir lieben uns schon seit langem — ganz im
Stillen. Niemals aber habe ich gewagt, Lea zu
offenbaren, daß mein Herz für sie schon seit meinen
Studenten- und Gymnasiastenjahren für sie schlug.
Da — vor einigen Monaten — es ist mir heute noch

selbst nicht klar, wie es so — so plötzlich kam.«
Wieder geriet der Beichtende in ein verlegenes, leises
Stammeln. »Da überwältigte es uns beide. Es war wie
ein Sturm, der in uns brauste und der um — um so
stärker, gewaltiger uns fortriß, als wir das, was uns
erfüllte, so lange — so lange Jahre geheim in uns
verschlossen hatten.«
Er verstummte abermals. Die in grenzenlosem
Staunen sich immer weiter öffnenden und voll
Spannung an ihm hängenden Augen seines Zuhörers
setzten ihn in Verwirrung.
»Und nun, Joseph?« mahnte Siegfried. »Was
geschah nun?«
»Wir — wir haben uns,« ein qualvolles Stöhnen
erstickte die Stimme des Zionisten —, »uns schuldig
gemacht,« schloß er in tiefster Scham flüsternd.
Der andere sprang entsetzt auf. Wie ein Verhängnis
schien es auf der Familie zu lasten. Auch das noch —
das Schlimmste!
»Wie konntet ihr? Wie konntest du? Das hätte ich
von dir nicht erwartet, Joseph!«
Der Zionist war wie gebrochen und antwortete auf
diese anklagenden, vorwurfsvollen Worte nur mit
einem abermaligen Stöhnen. Er ließ seine Schultern
sinken.

»Ich sagte dir schon, ich weiß selber nicht, wie das
—« Der Rest verlief in einem unverständlichen
Murmeln.
»Was denkst du dir? Was soll nun geschehen?«
fragte der andere streng.
Joseph Landau stand auf.
»Deshalb komme ich zu dir. Das will ich mit dir
besprechen.« Er riß sich sichtbar zusammen; seine
Stimme nahm wieder an Festigkeit zu. »Ich habe dir
alles offen bekannt. Ich kann es nicht länger ertragen
das Bewußtsein des Betruges, der Versündigung an
Martin, an euch allen. Ich gehe daran zugrunde. Als
ehrlicher Mann will ich leben oder — überhaupt
nicht.«
Siegfried Bornfeld trat an seinen Freund heran und
drückte ihm die Hand.
»Ich danke dir, du hast recht: Klarheit und
Wahrheit muß geschaffen werden. Lea muß sich von
Martin trennen, und du mußt als anständiger Mann
die Konsequenzen auf dich nehmen und ihr die
verlorene Ehre wiedergeben. Das ist doch dein
Wunsch?«
»Ja, Siegfried. Verhilf uns dazu, und wir wollen dir
ewig dankbar sein!«
Siegfried Bornfeld ging mit der ihm eigenen
Tatkraft daran, auch in dieser peinlichen

Angelegenheit klare Verhältnisse zu schaffen. Er
sprach zunächst mit Leas Vater. Der orthodoxe
Samuel Jochowicz wollte zuerst durchaus nichts von
einer Ehescheidung wissen. Das war in seinen Augen
eine gottlose Handlung, der die Strafe des Ewigen —
»sein Name sei gepriesen!« — auf dem Fuße folgen
werde. Erst als Siegfried drohte, daß er dann seinen
Bruder veranlassen würde, die Klage wegen
Ehebruchs gegen Lea anzustrengen, willigte er ein,
seine Tochter bis zur erfolgten Scheidung und
Wiederverheiratung mit Joseph Landau wieder in
sein Haus aufzunehmen. Darauf machte er Martin
von dem Geschehenen Mitteilung. Der überraschte
Ehemann begehrte zuerst zornig auf und entlud seine
Empörung über die ihm zugefügte Schmach in
drastischen Schimpfworten, aber Siegfried hielt ihm
vor, daß er selbst schuld sei, denn er habe zuerst die
Ehe gebrochen. Eine Frau, die in den Taschen ihres
Ehemanns die Beweise seines Verkehrs mit
käuflichen Weibern finde, könne ihrem Gatten weder
Liebe noch Achtung zollen. Da willigte er in
Siegfrieds Verlangen, die peinliche Geschichte in
möglichst loyalen Formen zum Austrag zu bringen,
ein. Es wurde verabredet, daß Martin nach Leas
Rückkehr zu ihren Eltern die gesetzliche Lösung der
Ehe wegen böswilligen Verlassens anstrengen sollte.

Fräulein Rebekka Jochowicz sollte vorläufig zu ihm
übersiedeln, seinem Haushalt vorstehen und den
kleinen Benny betreuen, der später, nach erfolgter
Heirat zwischen Landau und Lea, seiner Mutter
wiedergegeben werden sollte.
Auf letztere Abmachung ging Martin umso eher
ein, als er, nach dem ersten Schrecken, seine
Entrüstung
über
Leas
Dreistigkeit
rasch
überwindend, schon geheime Pläne entwarf. Rosas
Beispiel hatte ihn mächtig gepackt. Und so nahm er
sich vor, wenn er sich wieder verheiraten würde, nur
eine Christin zu nehmen. Je blonder, desto lieber
sollte sie ihm sein, wie er denn auch zu seinen
leichten Verhältnissen nur ganz blonde Christinnen
wählte. Ja, er erwog sogar die Idee, wenn es erst so
weit sein würde, zum Christentum überzutreten,
jedenfalls aber aus der jüdischen Gemeinde
auszutreten und mindestens Dissident zu werden.

Inge v. Herdegg teilte Siegfried mit, daß sie den Juli
und den halben August in dem Ostseebade Bansin
verleben würde, und sie knüpfte daran die Hoffnung,
ihm am Ostseestrand, wenn er in einem der nahen
Bäder, vielleicht in dem ganz nahen Heringsdorf

seine Ferien verleben möchte, zu begegnen. Seligkeit
durchrauschte den Verliebten bei dieser Vorstellung.
Wie lange hatte er nicht ihren Anblick entbehren
müssen! Und wie wichtiges hatte er mit ihr zu
besprechen!. . . Er hatte sich an Rosas und Richard
Felsings jungem Eheglück erfreuen dürfen. Wie
liebevoll sie zueinander waren, wie ihnen die tiefste
Zufriedenheit aus den Augen leuchtete! Aber neben
der Genugtuung, die ihm die innige Gemeinschaft der
beiden lieben Menschen bereitete, hatte sich auch
Schmerz und Sehnen in ihm geregt.
Wenn er einsam in seinem stillen Heim saß, wie
leer war alles um ihn, ein bedrückendes Schweigen!
Dann ging er wohl durch das Zimmer, preßte seine
Stirn an die Fensterscheibe und starrte in das Dunkel
hinaus, um dann wieder mit müden Schritten zu
seinem Schreibtisch zurückzukehren. Aber die Arbeit
schuf ihm nicht wie sonst Zufriedenheit und
Gehobenheit, das Herz lastete ihm dumpf und schwer
in der Brust. Dann lehnte er sich in die Lehne zurück
und schloß die Augen und seine Lippen murmelten
schmerzlich den einen Namen: »Ingeborg!« Und
immer wieder: »Ingeborg!«
Wann würde er sie wiedersehen, wann würde sie
zu ihm kommen, wann würde sie die Seine werden,
ganz, für immer — wann?. . .

Anders das liebende Weib. Licht und hell war es in
Inge. Sie staunte über sich selbst. Groß und weit war
ihre Seele geworden. Sie sah jetzt mit anderen Augen
in die Welt als ehemals, sie sah mit den Augen des
Geliebten, und die kleinlichen gesellschaftlichen
Schranken, die bisher ihr Urteil eingeengt hatten,
waren gefallen. Sie schätzte die Menschen nicht mehr
nach Rang und Titeln, sondern nach ihrem
persönlichen Wert. Und obenan, vor allen jungen
Männern, die sie kannte, stand er, der
unerschrockene, kluge, bewunderte Mann. Wie er
dagestanden hatte inmitten eines ihm feindlich
gesinnten
Kreises,
hochgereckt,
voll
Selbstbewußtsein und geistiger Ueberlegenheit! Wie
er es ihnen entgegengeschmettert hatte, das
freimütige Bekenntnis: »Ich bin ein Jude!«
Nun kannte sie keine Juden mehr und keine
Christen, nur Menschen, gute und schlechte, kluge
und dumme. Und der Mann, den sie liebte, war der
beste und klügste. Sie preßte ihre Hände auf das
wildpochende Herz, daß es nicht zersprang vor
Seligkeit. Dann breitete sie die Arme aus. Wie schön,
wie herrlich war doch das Leben! Daß es eine solche
Liebe gab, eine so große, große Liebe! Und dieses
himmelantragende Bewußtsein: Daß er ihr gehörte,
sie ihm! Nicht einen Augenblick verzagte sie. Was

könnte sie trennen? Nichts, nichts in der Welt, selbst
nicht das Gebot des Vaters. Denn stärker als das
Recht des Vaters war das Recht des Mannes an sie,
dem sie zu unauslöschlichem Dank verbunden war,
denn er hatte dieses Gefühl in ihr geweckt, das gut
und edel machte, warm und großherzig, das sie hoch
erhob, das ihr einen tiefen, heiligen Ernst und
zugleich die Zuversicht eines unvergleichlichen,
unendlichen Zukunftsglücks in die Seele zauberte. . .
Und nun saßen sie zwischen Heringsdorf und
Bansin im Strandkorb und sahen einander und
fühlten einander und tauchten mit jedem Atemzug
des einen in die Seele des anderen. Sie lachte, sie
weinte, sie konnte sich nicht lassen vor Glück, ihm so
nahe zu sein — endlich, endlich! Sie plauderten und
schwiegen erdrückt von dem Bewußtsein, sich so
nahe einander zu wissen, und sie plauderten wieder,
jeder freute sich über die Stimme des anderen.
»Siehst du, Geliebte, wie die Möwe in die Höhe
steigt? So möchte ich mit dir mich in die Lüfte
schwingen himmelwärts. Hörst du, wie die Wellen
einander zuraunen, sich aneinander schmiegen
untrennbar, in ewiger Gemeinschaft? So möchte ich,
daß du dich immer an mich lehnst, dein liebes Haupt
an meiner Brust, dein zärtliches Raunen in meinem
Ohr. . .«

Sie schließt ihre Augen, überwältigt, berauscht von
der bebenden Zärtlichkeit seiner kosenden Stimme.
»So! Bleibe so!« flüstert er. »Wie schön du jetzt
bist, Inge, wie engelhaft schön, mit diesem zarten
rosigen Hauch auf deinem Antlitz, mit diesem
verklärenden, hinreißenden Lächeln!«
Sie faßt seine Hand und plötzlich fühlt er ihre
Lippen auf seinen Fingern. Heiß schießt es in ihm
empor bis zu den Haarwurzeln. Es durchrüttelt ihn, es
erschüttert ihn. Wie sie ihn liebt, wie sehr sie ihn
liebt!. . .
Nachdem sie ruhiger geworden, stehen sie auf und
promenieren am Strande, Arm in Arm. Sie erzählt
ihm, daß ihre Eltern, ihr Bruder und Baron von
Wangenhoff, wie überhaupt die meisten der Bansiner
Badegäste nie nach der Heringsdorfer Seite spazieren
gehen. Er ahnt den Grund. Bansin ist ja seit langem
bekannt als der antisemitische Badeort an der Ostsee,
während Heringsdorf zum größten Teil von Juden
besucht wird. Seit er weiß, daß die Liebe zu ihm in
dem schönsten, liebenswertesten Geschöpf im
feindlichen Lager auch den letzten Rest eines
religiösen und Rassevorurteils getötet hat, kann ihm
der Antisemitismus nichts mehr anhaben. Auch das
Vorurteil der anderen wird die Liebe im Laufe der
Zeiten bis in ihre letzten Wurzeln ausrotten, die

Liebe, die keine Grenze kennt, keine unübersteigbare
Schranke, die eine Naturgewalt ist, der nichts auf die
Dauer zu widerstehen vermag. . .
Als sie endlich Abschied voneinander nahmen,
sagt sie: »Also sobald deine Broschüre erschienen ist,
lege ich sie Papa auf den Tisch. Sie wird ihn
überzeugen, jeden Menschen muß sie überzeugen.
Sie wird ihn beschämen, er wird einsehen, wie
Unrecht er dir und mir getan hat.«
Ihr gläubiges Vertrauen auf die Kraft seiner
Argumente, das von ihrem sonnigen Antlitz strahlt,
flößt auch ihm freudige Zuversicht ein, und er
erwidert ihren leuchtenden Blick mit einem frohen
Lächeln. Ihre Hände halten sich noch und scheinen
sich nicht voneinander lösen zu können. Von
demselben Impulse, demselben unüberwindlichen
Verlangen bewegt, blicken sie um sich. Niemand in
fünfzig Schritt Entfernung zu erblicken, und da steht
ein leerer Strandkorb. Rasch huschen sie hinein und
umfassen einander mit den Armen und küssen sich,
für ein paar selige Sekunden alles um sich
vergessend.

Sally Jochowicz, der seine Ferien in Ahlbeck verlebt,
ist mit dem Motorboot nach Heringsdorf gefahren,
hat sich hier die Promenade in der »Lästerallee« mit
den vielen, in schicksten Toiletten prunkenden
Töchtern Israels angesehen und steigt nun zum
Strand hinab, um einen Abstecher nach Bansin zu
machen. Die Neugier treibt ihn und der Trotz. Er hat
so viel gehört von dem antisemitischen Bad. Ja,
Glaubensgenossen haben ihn gewarnt, andere auch
spottend, verächtlich renommiert: »Sie können uns
sonst was, diese armseligen Gojim, die Schafsköpfe
von Antisemiten! Wenn ihnen auch unsre Nasen nicht
gefallen, unser Geld nehmen sie alle gern.«
Das ist auch Sallys Ansicht. Er denkt mit
lächelnder
Genugtuung
an
den
adligen
Regierungsassessor, der ihm, als es hieß, seinen
Wechsel zu prolongieren, schließlich doch, als er sich
zuerst geweigert hatte (natürlich nur zum Schein,
denn nach seinen Erkundigungen war der Mann gut
für hunderttausend Mark und mehr), gute Worte hatte
geben müssen, gute Worte und — Sally schmunzelt
vergnügt — gute Zinsen.
Er wird sich einmal das antisemitische Seebad
ansehen. Was konnte ihm denn geschehen? Nichts!
Man war ja hier nicht in Rußland, nicht in Galizien.
Aus ein paar Schimpfworten macht er sich nichts. Er

weiß ja, wie man sich dafür an diesen Gojim schadlos
hält. Da — er lacht laut auf — an der Grenze
zwischen Heringsdorf und Bansin — blinkt ihm an
hoher Stange eine Tafel mit dem nicht gerade
einladenden Vers entgegen:
»Fort mit dem Itz, dem Itz, dem Itz,
Raus aus Bansin und Zinnowitz!«
Er lacht wiederum. Das fängt ja gut an. »Ich werd’
euch was! Nu grade!« Vergnügt schreitet er weiter.
Jetzt kommt er an eine Schanze, vor der eine Schar
halbwüchsiger Knaben steht. Sie sind eben dabei,
eine weiße Fahne zu hissen, auf die ein schwarzrotes
Hakenkreuz gemalt ist.
»Stillgestanden!« kommandiert einer. »Hurrah!
Hurra! Hurra!«
Es rasselt in strammem Rhythmus, wie das
Tacktack eines Maschinengewehrs. Und nun fassen
die Bengels, stramm aufgerichtet, die Hacken hörbar
aneinander schlagend, die frischen Knabengesichter
von feierlichem Ernst bedeckt, salutierend an ihre
Hüte mit den breiten, seitwärts aufgebogenen und mit
großer schwarzweißroter Kokarde geschmückten
Krempen.

Sally Jochowicz bleibt stehen und lacht amüsiert.
Da erblicken ihn die Jungen.
»Raus!« schreien sie. »Juden raus!«
Sie werfen mit weißem Seesand nach ihm; aber er
macht sich nichts daraus, denn es tut ja nicht weh,
und eilt weiter. Vor einer Herren-Badeanstalt macht
er Halt und schaut eine Weile den Badenden zu. Ein
paar Köpfe sieht er weit draußen in der See.
Vergebens warnt der Bademeister mit schrillem
Pfeifen. Die kühnen Schwimmer kehren sich nicht
daran, hören es wohl auch kaum.
»Donnerwetter!« denkt der Galizier. »Das würd’
ich nicht riskieren. Das Wasser hat keine Balken.«
Unweit des Strandes steht eine Anzahl junger
Herren. Der eine von ihnen erregt Sallys Staunen.
Tief brünett ist der etwas korpulente Mann; seine
Haare sind gelockt und eine große Habichtsnase
verschönt sein Gesicht nicht gerade. In dem einen
Auge steckt ihm ein Einglas.
»Ist das nicht einer von unsre Leit?« sagt Sally zu
sich.
Doch nein, er irrt sich wohl, denn die anderen sind
alles blonde, blauäugige Gojim. Vielleicht ein
Abtrünniger, ein Getaufter! kalkuliert Sally weiter.
Haß steigt in ihm auf, und er spuckt kräftig aus. »Pfui
Deibel!«

Er sieht, wie sie lebhaft miteinander sprechen. Was
sie sagen, kann er nicht verstehen. Ein anderer, der an
einem der Balken steht, die die Badeanstalt tragen,
und dessen Gesicht er nicht sehen kann, ruft ihnen
etwas zu.
Sprechen sie von ihm? Schon denkt er an die
Flucht. Besser ist besser! Aber sie kehren sich ab und
scheinen ihn nicht mehr zu beachten. Jetzt fassen sie
sich an den Händen und tanzen in die See und treiben
allerlei Jokus, bespritzen sich und lachen.
Beruhigt und amüsiert schaut Sally zu. Die großen
Menschen! Wie die Kinder gebärden sie sich, sie
schieben und stoßen einander. Immer näher kommen
sie dem Strande. Keiner achtet auf ihn; sie sind eifrig
mit ihrem Spiel beschäftigt.
Sally lacht aus vollem Halse über ihr komisches
Treiben. Da plötzlich — er steht vor Schreck wie
erstarrt — stürmen sie mit lautem Hurra auf ihn zu.
Zu spät erkennt er, daß sie es auf ihn abgesehen
haben, und daß das Spiel nur eine Kriegslist gewesen,
damit er ihr Vorhaben nicht errate. Jetzt wendet er
sich zur Flucht. Aber die Herren in den leichten
Badeanzügen sind schneller als er. Schon packen ihn
die vordersten und zerren ihn zurück. Im Nu ist er
von allen umringt. Trotz seines Zetergeschreis, seines
Schimpfens, seines Bittens, seiner Hilferufe

schleppen sie ihn in die See. Immer weiter ziehen sie
den sich vergebens mit der Kraft der Verzweiflung
Sträubenden in das Wasser hinein, bis die Wellen ihm
fast bis zur Brust reichen. Jetzt bleiben sie stehen.
Zwei der Herren halten ihn an den Armen fest, ein
paar andere packen seine Schultern, seinen Kopf und
auf das Kommando: »Eins!« tauchen sie ihn unter.
Und nachdem sie ihn, den halb Betäubten,
Schluckenden, Pustenden ein paar Sekunden haben
an die Oberfläche kommen lassen, tauchen sie ihn
zum zweitenmal.
Er japst und prustet. Dann brüllt er, soweit er dazu
imstande ist. Aber sie drohen.
»Nicht schreien, dreckiger Jud’!«
Und zum drittenmal ducken sie seinen Kopf in die
Flut. Diesmal schluckt er das salzige Wasser, denn sie
halten ihn länger unter Wasser als vorher. Schon gibt
er sein Leben verloren. Als sie ihn endlich wieder
auftauchen lassen, ist er mehr tot als lebendig. Da
hört er eine lachende Stimme rufen: »Ihr werdet ihn
noch so lange taufen, bis seine Seele direkt in den
Himmel fährt.«
Alle stimmen in das Gelächter ein. Der mit dem
Monokel schnarrt: »Nee, da gehört er nich hin!
Lassen wir ihn laufen, verpestet ohnedies die See.«

Sie geben ihn frei. Er läuft davon, so schnell ihn
seine Füße tragen. Der in ihm kochenden
grenzenlosen Wut Luft zu machen, wagt er nicht.
Diese unverschämten Antisemiten — »Pharaos
Plagen über sie!« — sind imstande und holen ihn
zurück. Erst als er in einer ungefährlichen Entfernung
von der Badeanstalt ist, hält er inne, um sich zu
verschnaufen. Drohend hebt er seine Faust. Das
sollen sie ihm büßen. Den einen wenigstens kennt er,
der am Pfahl gestanden und lachend zugesehen hat.
An den wird er sich halten.
Ein nicht unbeträchtlicher Schnupfen erinnert den
unfreiwillig Getauften am anderen Morgen an das
Abenteuer in dem antisemitischen Bansin. Mit dem
nächsten Zug fährt er hinüber. Den Strand meidet er
natürlich; direkt vom Strand begibt er sich nach dem
Polizeibüro. Es entgeht ihm nicht, daß die
Polizeibeamten lächelnde Blicke tauschen, während
er mit großer Zungenfertigkeit, ganz erfüllt von der
in ihm lodernden Empörung, von dem gegen ihn
verübten Attentat berichtet.
»Ich verlange exemplarische Bestrafung,« schließt
er, »wegen Mordversuchs.«
»Na, na,« erklärte der protokollierende Beamte,
»von einem Mordversuch kann nicht die Rede sein,
die Herren haben sich einen Scherz gemacht, einen

zu weit gehenden Scherz, und sie werden ihrer Strafe
nicht entgehen, wenn — wenn sich ihre Namen
feststellen lassen.«
Sally Jochowicz nannte den einzigen ihm
bekannten Herrn.
»Regierungsassessor v. Herdegg, Berlin.«
»Der Herr ist einer von denen, die sich an Ihnen
vergriffen haben?« fragte der Beamte.
Der Galizier überlegte. Gar zu gern hätte er auch
diesem einen Denkzettel gegönnt. Aber er sah ein,
daß er sich, wenn sich die Unwahrheit herausstellte,
von vornherein unglaubwürdig machen würde.
»Tätig ist er nicht gewesen, aber er hat sich an der
Flegelei mit einem faulen Witz beteiligt, statt die
andern davon zurückzuhalten.«
»Mit einem faulen Witz? War der beleidigend?«
»Nach meinem Gefühl ja,« sprudelte der Galizier
erbost. »Er hat mit der heiligen Religion Spott
getrieben.«
»Und was sagte er?«
Zögernd berichtete Sally Jochowicz. Der Beamte
grinste.
»Für eine Beleidigung kann ich das nicht halten,«
bemerkte der Protokollführer.
»Und die Namen der übrigen Herren?«

»Weiß
ich
nicht.
Aber
der
Herr
Regierungsassessor, der gemacht hat den faulen
Schmuß, wird sie kennen.«
Sally Jochowicz unterschrieb das Protokoll, gab
seine Ahlbecker und Berliner Adresse an und erhielt
den Bescheid, daß man ihm von dem Resultat der
Nachforschung Kenntnis geben würde. Vier Wochen
später — er war schon nach Berlin zurückgekehrt —,
traf die sehnlich erwartete Nachricht der Bansiner
Polizei ein. Herr Regierungsassessor v. Herdegg habe
ausgesagt, daß ihm die Namen der Herren, denen er
nur gelegentlich im Bade begegnet sei, nicht bekannt
wären. Auch die Vernehmung des Badepersonals
habe kein besseres Ergebnis gezeitigt.
Der Enttäuschte knirschte. Aber er tröstete sich
rasch. In vier Wochen war der Wechsel des
Regierungsassessors v. Herdegg fällig. Sally
Jochowicz schwur bei dem Gott seiner Väter, daß er
an dem Goi unerbittlich Rache nehmen würde, wenn
er nicht prompt bezahlte.

Gegen Ende September erschien Siegfried Bornfelds
Broschüre: »Der Kampf um das Vaterland.« Inge las
sie mit steigender Begeisterung, mit jauchzendem

Entzücken. Jedes Wort erschien ihrer Bewunderung
ein zerschmetternder Schlag gegen die Feinde des
Judentums, die ja nun auch ihre Feinde waren.
Heimlich legte sie ein zweites Exemplar, das sie sich
beschafft hatte — das erste hütete sie in ihrem
Schlafzimmer, um es stellenweise immer wieder zu
lesen — auf den Schreibtisch ihres Vaters, im Stillen
voll froher Zuversicht. Aber so sehr sie auch in den
nächsten Tagen in seinem Gesicht forschte und auf
irgendeine Kundgebung des Vaters wartete, ihre
verstohlenen Blicke beantwortete er nur mit einem,
wie ihr schien, neckischen Lächeln. Was hatte das zu
bedeuten? fragte sie sich, um sich die Frage selbst
tröstlich zu beantworten: Etwas Schlimmes sicherlich
nicht.
Und in der Tat, die Broschüre hatte einen starken
Eindruck auf General v. Herdegg gemacht. Der
zwingenden Logik dieser auf den Grund gehenden
und die Judenfrage von allen Seiten beleuchtenden
Ausführungen konnte er sich nicht entziehen. Ihm
waren ja die antisemitischen Uebertreibungen und
ihre oft rohen Ausschreitungen niemals sympathisch
gewesen, jetzt aber erkannte er, daß ihnen irgendein
berechtigtes Moment von Bedeutung überhaupt nicht
zugrunde lag. Ja, er konnte sich nach der Lektüre
eines Gefühls des Mitleids und zugleich des Respekts

nicht erwehren. Hatten die Juden gegenüber diesen
jahrhundertlangen grausamen Verfolgungen, den
ihnen zugefügten schimpflichen Erniedrigungen nicht
eine bewundernswerte Standhaftigkeit bewiesen?
Weniger kraftvolle Nationen wären daran zugrunde
gegangen. Dabei hatte das Judentum trotz aller
Bedrückung und Aechtung große Männer
hervorgebracht, die Bedeutendes für die Kultur der
Menschheit geleistet hatten! War Spinoza nicht einer
der größten Geister, wohl überhaupt der bedeutendste
Philosoph mit einer geradezu prophetischen
Sehergabe? Ja, er erinnerte sich, gelesen zu haben,
daß Goethe mit größter Begeisterung von ihm
gesprochen hatte. Des Generals Interesse regte sich
an; er suchte in seiner Bibliothek und fand auch das
Buch und die betreffende Stelle. Goethe hatte
Spinoza als den größten Christen nach Christus
bezeichnet; er hatte ihn seinen Heiligen genannt, er
wollte nach Spinozas Lehre seinem Geist die
Ewigkeit verschaffen. Er bezeichnete sich als
Spinozas
leidenschaftlichen
Schüler,
seinen
entschiedensten Verehrer, er fühle sich ihm sehr nahe,
obgleich Spinozas Geist viel tiefer und reiner sei als
der seinige. Also alles in allem: er war der größte und
erhabenste Denker der Menschheit gewesen. Christus
und Spinoza, diese beiden Geister, die der

Menschheit die tiefsten, edelsten Lehren verkündet,
beide dem Judentum entsprossen! Waren nicht mit
dieser einen Tatsache alle Begeiferungen, alle
Schmähungen der Judenhasser mit einem Schlage ad
absurdum geführt? Wenn die jüdische Rasse, wie die
Antisemiten behaupteten, den Abschaum der
Menschheit
bildete,
mit
allen
schlechten
Eigenschaften behaftet, ein Parasit, ein Vampir, wie
konnte es dann sein, daß dieses angeblich
unsittlichste aller Völker der Menschheit die beiden
edelsten Geister geschenkt hatte?!

Inzwischen hatte sich ein Vorfall ereignet, über den
die Zeitungen jetzt berichteten und der den General
noch in seinem Vorhaben bestärkte. Eines Abends
Anfang September hatte Gerd v. Wangenhoff ein
bekanntes Ballokal in der Friedrichstadt aufgesucht.
Er war eben im Begriff, sich seine Garderobe geben
zu lassen, um noch einem Spielklub einen Besuch
abzustatten, als vom Eingang her ein Herr mit etwas
unsicheren Schritten den Vorraum betrat. Kaum hatte
der neue Gast den korpulenten kleinen brünetten
Herrn erblickt, der mit seiner lauten, herrischen
Stimme die Garderobenfrau, die ihn nicht rasch

genug bediente, anherrschte, als er sich wie ein
Berserker auf ihn stürzte. »Du dreckiger Jud’, reiß
dein freches Maul nicht so weit auf!«
Er faßte den Ueberraschten am Rockkragen und
schüttelte ihn.
»Sie unverschämter Mensch,« wies der zwiefach
Beleidigte seinen Angriff jetzt zurück, »wie können
Sie sich unterstehen —!«
Weiter kam er nicht, denn der andere, der offenbar
stark bezecht war, schlug ihm mitten ins Gesicht.
Angestellte traten schnell dazwischen, und zwei
herbeieilende Beamte der Schutzpolizei nahmen die
beiden Streitenden mit zur Wache. Hier stellte sich
heraus, daß der Angreifer, ein durch antisemitische
Schriften verhetzter ostpreußischer Gutsbesitzer, der
sich, reichlichen Mammon in der Tasche, in Berlin
ein paar vergnügte Tage machen wollte, der Meinung
war, einen der ihm verhaßten Juden, deren Anblick
auf ihn immer wie ein rotes Tuch auf den Stier
wirkte, vor sich zu sehen. Es machte auch wenig
Eindruck auf ihn, daß sich der Beleidigte als Mitglied
einer altadligen Familie auswies.
»Wenn er auch kein Jude ist, er stammt von Juden
ab. So was sehe ich auf den ersten Blick,« erklärte
der Betrunkene mit dem Eigensinn des Monomanen.
Von dieser Ansicht ging er auch in den nächsten

Tagen, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte,
nicht ab. Er blieb dabei, daß ihn sein germanischer
Instinkt nicht trüge. Die Juden rieche er schon von
Weitem. Ja, er wandte sich an den Verfasser des
Semi-Gotha, der auch herausbrachte, daß sich ein
Roderich v. Wangenhoff im Anfang des siebzehnten
Jahrhunderts mit Rebekka Rosenbluth, der Tochter
eines reichgewordenen Finanzjuden, die in der Taufe
den Namen Maria angenommen hatte, verheiratet
habe.
Ganz
Berlin
lachte,
am
meisten
die
Standesgenossen des Freiherrn, der sich schleunigst
auf das väterliche Gut zurückzog. Der Ostpreuße aber
zahlte schmunzelnd die tausend Mark, zu denen er
wegen Beleidigung verurteilt wurde, und die noch
höheren Spesen, die ihn die genealogischen
Nachforschungen gekostet hatten. Die guten Zeiten,
deren sich die Großagrarier erfreuten, erlaubten ihm
ja dergleichen kleine Scherze. Die Hauptsache war,
daß er doch recht behalten und daß daß echt
germanische Blut, das bei dem Anblick des
Judenabkömmlings in seinen Adern revoltiert, sich
wieder einmal glorreich bewährt hatte.

Frühmorgens schon um acht Uhr erhielt Professor
Bornfeld einen telegraphischen Anruf. Er war aufs
freudigste überrascht, Inges liebe Stimme zu hören.
Mühsam verhaltener Jubel klang ihm entgegen.
»Papa ist soeben ausgeritten. Ich habe mich unter
dem Vorgeben, daß ich mich nicht ganz wohl fühle,
freigemacht. Ach, Liebster, wie lernt man doch
schwindeln, wenn man verliebt ist! Also höre, was
geschehen ist! Papa rief mich in sein Zimmer. Er war
so lieb und nett. Denke dir, er drohte mir schelmisch.
›Racker,‹ sagte er und lachte dabei über das ganze
Gesicht, ›es scheint, daß du mich neuerdings mit
Lektüre versorgen willst. Schlaukopf!‹ Und dann
faßte er mich unter das Kinn. ›Ich will nur gestehen,
daß du mich besiegt hast, du und dein Helfershelfer.
Ich werde ihn noch heute besuchen, den saubern
Herrn, und ihn zur Rede stellen — jawohl!‹ Papa
bemühte sich, eine bärbeißige Miene zu zeigen, aber
die Liebe und Güte blinzelte doch sichtbar hervor. Er
strich mir auch gleich wieder liebevoll über das
Gesicht. ›Na, vielleicht einige ich mich mit ihm. Also
Kopf hoch, Mädel! Hoffentlich ist nun die Zeit des
Trübsalblasens vorbei, und man kriegt mal wieder ein
fröhliches Gesicht zu sehen und ein frisches, frohes
Lachen zu hören, so aus vollem Herzen heraus.‹ Und
nun schmetterte ich los, du hättest es nur hören

sollen, Siegfried! Und der beste, goldigste aller Väter
lachte mit. Dann forderte er mich auf, ihn zu
begleiten. Da belog ich ihn, denn ich brannte ja
darauf, dir Nachricht zu geben, ehe du in dein Kolleg
steigst —‹«
Hier unterbrach er die Stimme der Geliebten.
»So, wie stellst du dir denn das vor, Inge? Wie soll
ich denn nun vor meine Studenten treten? Ich werde
mich ja unsterblich blamieren. Wie kann ich denn
jetzt von Rodbertus und Wagner sprechen und vom
Smithianismus und von der nationalen Wirtschaft
und
von
Friedrich
List
und
seinem
Freihandelssystem? Inge werde ich sagen, Inge, ist
das köstlichste, liebenswerteste Geschöpf auf der
Welt. Und die Liebe, meine Herren, ist das einzig
Wahre auf Erden. Ich kann Ihnen nur sagen, meine
Herren, lassen Sie das lederne Zeug! Lieben Sie,
meine Herren, lieben Sie! Keine Wissenschaft reicht
daran, zu wissen, daß sie uns liebt, die eine, die feine,
die reine! Freilich, so eine, wie meine Inge, werden
Sie nicht finden, keiner von Ihnen allen!«
Ihr stürmisches Lachen schnitt ihm das Wort ab. Es
war zu komisch, den ernsten, klugen Mann so
unsinniges Zeug schwatzen zu hören. Da vernahm
sie, wie die Tür hinter ihr ging, und wie ihre Mutter

fragte: »Mit wem unterhältst du dich denn so
vergnügt, Inge?«
Sie hatte nur noch Zeit, rasch zu rufen: »Also halte
dich heute nachmittag bereit! Addio!«
Und nun schwindelte sie zum zweiten Mal an
diesem Morgen: »Mit Erika, Mutterchen. Sie erzählte
mir etwas so unsagbar Drolliges.«

Um halb drei, als er aus seinem Büro im
Reichswehrministerium zurückgekehrt war, rief
General von Herdegg bei Siegfried Bornfeld an. Ob
er ihn zwischen fünf und sechs Uhr zu Hause treffe.
Er nähme an, fügte er lächelnd hinzu, daß eine
gewisse junge Dame ihn schon vorbereitet habe.
»Auf die Gefahr, eine Indiskretion zu begehen,«
lautete die Antwort, »ich kann nicht leugnen, Herr
General.«
Worauf der andere launig erwiderte: »Ich dachte es
mir — der Schelm! Also um fünf Uhr, wenn es Ihnen
recht ist.«
»Aber warum wollen sich der Herr General zu mir
bemühen? Ich bin gern bereit —«
»Nein, nein,« unterbrach Inges Vater, »ich bin
Ihnen den Besuch schuldig.«

»Dann meinen Dank im Voraus! Ich stehe ganz zu
Ihrer Verfügung, Herr General.«
General v. Herdegg hatte sich entschlossen, seinen
Widerstand aufzugeben. Er kannte Inges ernsten,
tiefen und festen Charakter. Ihr ganzes Verhalten
während des verflossenen Jahres hatte ihm bewiesen,
daß es sich um mehr als eine Schwärmerei, daß es
sich um eine ernsthafte Neigung handelte. Sollte er
sie in den Jahren, die ihm noch blieben, in stummer
Resignation dahinvegetieren sehen? Schließlich
waren es doch nur gesellschaftliche Gründe, die ihn
zu seinem Widerspruch bestimmt hatten. Und durfte
er diesen Rücksichten willen, die doch im Grunde
nur von untergeordneter Bedeutung waren, das
Lebensglück seiner einzigen Tochter opfern?
Er würde also mit dem jungen Professor sprechen
und ihn als Schwiegersohn willkommen heißen,
wenn er seinen Bedingungen, seinen Bitten
zustimmte. Er wollte ihn bitten, sich um eine
Professur an einer der anderen Universitäten
Deutschlands zu bewerben. Er selbst wollte seinen
Abschied nehmen, denn er fühlte sich nicht mehr
wohl in seiner Tätigkeit, die ihm vielfach als
Sisyphusarbeit vorkam zwischen den unehrlichen
Kameraden, die im Herzen Monarchisten waren und,
soviel sie irgend konnten, heimlich für die Monarchie

wirkten, und zwischen radikalen Fanatikern, die die
ganze Reichswehr für überflüssig hielten oder die
ohne Sachkenntnis sich die Führung anmaßten. Dann
würde auch er mit seinem ganzen Hausstand nach
derselben Stadt übersiedeln, und er malte sich bereits
aus, wie angenehm und vorteilhaft für ihn, der seine
Zukunft literarischer Tätigkeit widmen wollte, der
Verkehr mit einem so kenntnisreichen Mann, wie
Professor Bornfeld, sein würde und zugleich wie
erfreulich, seinen Liebling Inge in seiner Nähe zu
haben. Zweitens wollte er von ihm verlangen, daß er
aus dem Judentum austrete. Sich taufen zu lassen,
würde er dem charaktervollen Manne nicht zumuten,
wohl aber würde es ihm sehr erwünscht sein, wenn
sein Schwiegersohn sich erforderlichenfalls als
Dissident bezeichnen könnte. Unter zwei Uebeln
erschien ihm dies als das kleinere. Er selbst fühlte
sich kaum noch als Christ, und nur bei besonderen
militärischen Gelegenheiten betrat er die Kirche. Und
wenn er für seine Person sich nicht mehr daran stieß,
daß Bornfeld jüdischer Abstammung war, peinlich
würde es ihm doch sein, wenn andere, zu denen er
vielleicht
in
seinem
neuen
Wohnort
in
gesellschaftliche Beziehungen trat, davon erfuhren.

Es war halb vier Uhr desselben Tages. General v.
Herdegg fuhr aus seinem Mittagsschläfchen auf der
Chaiselongue in seinem Arbeitszimmer in die Höhe.
Es hatte eben leise an der Tür gepocht. Das war
gegen seine Hausordnung. Was gab es denn so
Wichtiges?
»Herein!«
Das Hausmädchen trat ein. Der Diener des Herrn
Regierungsassessors sei mit einer dringlichen
Botschaft da. Jetzt fiel dem General auf, daß das
Mädchen ganz verstört aussah.
Auf seine Frage stotterte sie: »Der Diener — der
Herr Regierungsassessor — — ach, mein Gott!«
Sie schlug die Hände vor das Gesicht. Der General
wurde ärgerlich.
»Dumme Pute!« sagte er. Dann eilte er zur Tür und
rief den Namen des Dieners seines Sohnes in den
Korridor.
»Nun, Franz? Also was gibt’s?«
Auch der junge Bursche sah blaß und erregt aus.
Jetzt bemächtigte sich des alten Herrn eine lebhafte
Unruhe.
»Was ist mit meinem Sohn?«
»Ein Unglück, Herr General, ein Unfall.«
»Ein Unfall. Automobil —?«

»Nein, Herr General — — der Revolver des Herrn
Regierungsassessors — — ist losgegangen.«
Der General erschrak heftig. Er eilte in sein
Ankleidezimmer und machte sich zum Ausgehen
fertig. Dann rief er den Burschen und sie verließen
hastig das Haus. Unterwegs berichtete der Diener.
Der Herr Regierungsassessor habe gestern gegen
Abend den Besuch eines Herrn, eines jüdischen
Herrn, erhalten, der früher schon wiederholt
dagewesen sei. Sie hätten sehr erregt miteinander
gesprochen. Heute sei der Herr Regierungsassessor
nicht nach seinem Amt gegangen; er, der
Berichtende, habe ihn fast den ganzen Vormittag
ruhelos in seinem Zimmer umhergehen hören. Er sei
auch nicht zum Essen gegangen; außer dem
Frühstück habe er nichts genossen. Am Nachmittag
sei es ganz still gewesen. Er hatte nur vernommen,
daß der Herr sich an seinen Schreibtisch gesetzt habe.
Nach etwa einer Stunde habe er ihn wieder im
Zimmer umhergehen hören. Plötzlich wieder Stille
und dann mit einem Male —
»Nun? Sprechen Sie!«
Der General faßte in seiner Aufregung den neben
ihm Gehenden heftig an den Arm.
»Da krachte ein Schuß, Herr General. Ich stürzte
natürlich
sofort
ins
Zimmer.
Der
Herr

Regierungsassessor lag auf dem Sofa. In der Hand
hielt er noch den Revolver.«
Den erschüttert Zuhörenden packte ein Schwindel.
Er hielt seine Schritte an, aber mit starker
Willenskraft kämpfte er den Schwächeanfall
hinunter.
»Tot?« fragte er.
»Nein, Herr General. Ich rief um Hilfe. Frau
Kramer, von der der Herr Regierungsassessor seine
beiden Zimmer abgemietet hat, kam herbei. Ich lief
zum Arzt. Zum Glück war er zu Hause.«
Sie waren an der Straßenecke angelangt. Der
General bestieg mit seinem Begleiter eins der hier
haltenden Autos. Nachdem er die Adresse genannt,
rief er dem Chauffeur zu: »So schnell Sie fahren
dürfen!«
»Wo hat die Kugel getroffen?« fragte er, nachdem
das Auto sich in Bewegung gesetzt hatte.
»In die Schläfe, Herr General.«
Der alte Herr stöhnte.
»Der Herr Regierungsassessor,« fuhr der Diener
mit mitleidigem Seitenblick rasch fort, »hat wohl den
Revolver untersucht und dabei —«
»Was sagte der Arzt?« unterbrach General von
Herdegg mit rauher Stimme.

»Er hatte sich Verbandzeug mitgebracht und suchte
das Blut zu stillen. Gesagt hat er zu mir nichts. Er
befahl mir, sofort den Herrn General zu rufen.«
»Und mein Sohn? Hat er zu Ihnen irgend etwas
gesprochen?«
»Nein, Herr General, er hielt die Augen
geschlossen. Nur einmal schlug er sie auf, aber er gab
kein Zeichen, daß er mich erkannte.«
»Er lebte noch, als Sie gingen?«
»Ja, Herr General. Ich hörte ihn stöhnen, als ich
das Zimmer verließ.«
Der alte Herr versank in ein tiefes Schweigen.
Während der Viertelstunde, die das Auto noch
brauchte, um zur Wohnung seines Sohnes zu
gelangen, dachte er unablässig über die Frage nach:
Warum hatte er das getan? War es gekränkter Stolz,
getäuschter Ehrgeiz? Vor einem Jahr war Herwarth in
das Ministerium berufen worden. Hatte er nicht
genügt oder war er unvorsichtig gewesen, hatte er
irgendeine politische Aeußerung getan, die ihm einer
von den neuen Herren verargt hatte? Wollte man ihn
nun ablösen, ihn in irgendeine Provinzialregierung
stecken? Oder war es etwa eine Liebesgeschichte, die
nun, da der bereits festgesetzte Hochzeitstag immer
näher heranrückte, zu einer Katastrophe gedrängt
hatte?. . .

Als er oben in der Wohnung seines Sohnes
anlangte, rüstete sich der Arzt eben zum Gehen.
»Es ist vorbei!« erklärte er dem hastig
Eintretenden. »Er ist nicht wieder zum Bewußtsein
gekommen. Der Tod war schmerzlos.«
Als der Arzt gegangen war, stand der alte Mann
lange vor der Leiche seines einzigen Sohnes, auf den
er so große Hoffnungen gesetzt hatte. Herwarth war
ein begabter, fleißiger und dabei auch lebensfroher
Mensch gewesen. Nun waren alle stolzen
Zukunftsträume dahin. Warum hatte der Unselige
ihm das getan?
Dem Gebeugten rannen die Tränen über die
bleichen Wangen, ohne daß er sich dessen bewußt
war. Ein leises Pochen, das Geräusch der sich
öffnenden Tür, weckte ihn aus seiner Versunkenheit.
Es war der Diener, der mit der Meldung eintrat, daß
die Polizei gekommen sei.
General v. Herdegg wandte sich instinktiv zum
Schreibtisch. Er erblickte auch sofort ein Briefkuvert
mit seiner Adresse. Rasch steckte er das Schreiben,
das ihm Aufklärung über die unselige Tat bringen
würde, zu sich. Nachdem er mit den Beamten ein
paar Worte gewechselt hatte, verließ er das Zimmer,
um mit dem Auto, das seiner harrte, nach Hause
zurückzukehren.

General v. Herdegg schloß sich in sein Zimmer ein
und öffnete mit zitternden Fingern den
Briefumschlag. Was würde ihm die letzte Mitteilung
seines Sohnes enthüllen? Schon nach der ersten
halben Seite schrak er heftig zusammen. Eine
Zornesröte schoß ihm ins Gesicht. Das hatte er nicht
erwartet. Herwarth beichtete ihm, daß ihn die
Spielleidenschaft und ein hartherziger Wucherer in
den Tod getrieben. Um eine Spielschuld rechtzeitig
bezahlen zu können, habe er 40 000 M. gegen einen
Wechsel über 55 000 M. und zehn Prozent Zinsen
aufgenommen. Durch die erste Prolongation sei die
Schuld auf 65 000 M. angewachsen. Der
Fälligkeitstermin sei gestern gewesen. Er habe
gehofft, daß der Geldgeber ihm noch eine letzte Frist
von drei Monaten geben würde. Aber all’ sein Bitten
sei an dem Haß und der Rachgier des Hebräers
abgeprallt. Der Wucherer habe ihm erklärt, daß er
seiner vorgesetzten amtlichen Stelle sofort von der
unterlassenen Einlösung des Wechsels Anzeige
erstatten werde, und er habe höhnisch, mit
haßverzerrten Mienen hinzugefügt: »Diesmal werden
Sie nicht über mich lachen wie damals an der See.«
Die Bemerkung ziele auf einen Zwischenfall, der sich

im Sommer in Bansin abgespielt habe. Gerd
Wangenhoff und ein paar andere Bekannte hätten
dem Juden einen allerdings sehr üblen Streich
gespielt. An ihm nun, dem einzigen, an den er sich
halten konnte, habe der Ergrimmte sein Mütchen
kühlen wollen. Sich in seiner Not an ihn, den Vater,
zu wenden, habe er sich geschämt. Schon einmal
habe ja der Vater eine Spielschuld für ihn bezahlt,
nun habe er leichtsinnig das ihm damals gegebene
Versprechen, nicht mehr zu spielen, gebrochen. Sei es
wirklich Leichtsinn gewesen? Ihm selbst sei nicht
klar, warum er dem Dämon des Hasardspiels nicht
habe widerstehen können. Sich zu bereichern, habe
ihm gänzlich fern gelegen. Auch Schulden habe er
nicht gehabt, überhaupt nicht über seine Verhältnisse
gelebt. Also warum habe es ihn unwiderstehlich
immer wieder an den Spieltisch getrieben? Es sei
wohl der Nervenreiz gewesen, dieser eigentümliche
prickelnde Reiz, dem kein anderer gleich käme.
Schal dagegen sei der Alkoholrausch. Die durch
angestrengte
Berufsarbeit
herbeigeführte
Nervenabspannung habe nach einem starken Anreiz
verlangt. Dies sei seine einzige Erklärung. Eine
Entschuldigung sei es freilich nicht. Er hätte mehr
Willenskraft, mehr Charakterfestigkeit aufbringen

müssen, und es sei nur billig und gerecht, daß er nun
seine Schuld büße. . .
Nach der Beerdigung erledigte General v. Herdegg
zuerst die Geldangelegenheit. Er ließ dem Wucherer,
dessen Namen und Adresse er im Briefe seines
Sohnes fand, den geliehenen Betrag von 40 000 M.
mit zehn Prozent Zinsen zustellen. Dann zeigte er der
Kriminalpolizei den Fall an. Die Nachforschungen
der Behörde ergaben, daß Sally Jochowicz schon seit
Jahr und Tag derartige Wuchergeschäfte gemacht
hatte. Das Geld gab nicht die Firma, sondern Sallys
Onkel. Samuel Jochowicz hatte sich von seinem
Neffen bewegen lassen, ihm das Geld für diese nicht
unbeträchtlichen Nebengeschäfte, natürlich gegen
einen entsprechenden Anteil am Gewinn, zur
Verfügung zu stellen. Simon Bornfeld hatte zwar
keine Ahnung von der Beteiligung seines Sozius an
diesen geheimen Wuchergeschäften, mißgünstige
Konkurrenten aber ließen sich angelegen sein, auch
die Firma durch allerlei halbe Andeutungen und
Weiterverbreitung von Gerüchten, die angeblich
umgingen, zu bemakeln.
Den ehrlichen Kaufmann, dem nichts so sehr am
Herzen lag wie die Ehre seines Hauses und den kurz
vor diesem Drama in der Familie v. Herdegg ein
Grippeanfall auf das Krankenlager gestreckt hatte,

traf dieser Schlag so schwer, daß das Fieber, das sich
bis dahin in mäßigen Grenzen gehalten, rapid in die
Höhe schoß. Eine heftige Lungenentzündung trat
hinzu, und am dritten Tage erklärte der Arzt den Fall
für hoffnungslos. Die Familie war im Sterbehause
versammelt. Auch Rosa und ihr Gatte waren gerufen
worden. Der Kranke lag in Bewußtlosigkeit; seine
Brust hob und senkte sich unter schweren, hastigen
Atemzügen. Da schlug er plötzlich die Augen auf.
Sein Bewußtsein war zurückgekehrt, wie es häufig
bei Sterbenden vor ihrem Ende geschieht. Mit
suchenden Blicken sah er sich um. Er schien sein
nahes Ende zu fühlen.
»Wo ist Rosa?« flüsterte er. »Ich will sie
benschen.«4 Siegfried, der neben der Mutter am Bett
stand, rief die Schwester und ihren Mann aus dem
Nebenzimmer. Rosa sank schluchzend in ihre Knie
zusammen. Der Sterbende legte seine Rechte auf
ihren Scheitel und sprach laut und vernehmlich die
uralten, heiligen Segensworte: »Der Engel, der mich
erlöst hat aus allem Uebel, er segne dieses Kind, und
genannt werde an ihm mein Name und der Name
meiner Mutter Sarah, Rebekka Lea und Rahel.«
Auch dem Gatten der Knienden reichte er versöhnt
seine Hand. Darauf sank ihm das Haupt auf die Seite

und nach wenigen Minuten hauchte er den letzten
Seufzer aus.

Der Selbstmord des Regierungsassessors v. Herdegg
und seine Ursache hatte für alle Beteiligten schwere
Folgen. Die Anzeigen, die von den von Sally
Jochowicz
bewucherten
Leuten
bei
der
Staatsanwaltschaft erstattet wurden, führten zur
Verhaftung des Galiziers. Auch gegen seinen
ebenfalls belasteten Onkel, den Mitinhaber der Firma
Bornfeld
und
Jochowicz,
wurde
das
Untersuchungsverfahren eingeleitet.
General v. Herdegg reichte seinen Abschied ein
und erwarb eine Villa in Thüringen, um den Rest
seiner Tage in der Ruhe und Abgeschiedenheit
ländlicher Stille zu verleben.
Seit dem plötzlichen, gewaltsamen Tode seines
Sohnes hatten seine Züge einen Ausdruck herber
Strenge angenommen, die auch sein ganzes Wesen
beherrschte.
»Du wirst einsehen, Inge,« sagte er zu seiner
Tochter, »daß nach diesen Wuchergeschichten von
einer Verbindung unsrer Familie mit diesen jüdischen
Halsabschneidern keine Rede mehr sein kann.«

Dem jungen Mädchen brannte es auf der Zunge,
ihn auf das Ungerechte in seinen Worten
hinzuweisen. Er hatte selbst einmal gesagt, daß man
für gewisse häßliche Züge, die manchen jüdischen
Geschäftsleuten vielleicht zahlreicher oder auch in
stärkerem Grade anhafteten, als christlichen, in erster
Linie die grausame Verfolgungen und die
schimpfliche Ausnahmestellung, in die man das
Judentum jahrhundertelang gezwungen hatte,
verantwortlich machen müsse. Weiter hätte sie ihn
auf die Zeitungsberichte hinweisen mögen, in denen
mitgeteilt worden war, daß die Firma Bornfeld und
Jochowicz an den Wuchergeschäften der beiden
Jochowicz nicht beteiligt gewesen. Aber sie schwieg,
denn sie sah, wie furchtbar ihr Vater unter dem
Schmerz litt, den ihm das tragische Ende seines
Sohnes bereitete.
Nicht minder schwer betroffen fühlte sich
Siegfried Bornfeld. So nahe hatte er sich schon der
Erfüllung seines heißesten Wunsches gesehen, und
nun war das, was ihm schon in greifbarer Nähe
gewesen, das Glück seines Lebens, vielleicht für
immer vernichtet. Er wußte wohl, wie stark Sally
Jochowicz’ Schurkerei und ihre Folgen auf den
ehrliebenden alten Offizier wirken mußten. Aber
abgesehen von dieser rein persönlichen Schädigung

empörte es ihn auch als Angehörigen des noch immer
bei einem großen Bruchteil des deutschen Volkes
verfehmten
Volksstammes,
daß
man
den
antisemitischen Hetzern nun wieder neues Material
für ihre Propaganda geliefert hatte, das sie natürlich
weidlich in ihrer Presse und in Versammlungen
ausnützten. Auch Martin war wütend. Ihm, der am
liebsten seine Zugehörigkeit zum Judentum
verleugnete, war es überaus peinlich, daß nun in der
Oeffentlichkeit auf den Wucherprozeß und in
Verbindung damit auf die »jüdische« Firma Bornfeld
und
Jochowicz
hingewiesen
wurde.
Im
Einverständnis mit seinen Geschwistern und seiner
Mutter, die dieses Vorgehen dem Andenken ihres
Gatten für schuldig erachtete, betrieb er nun
angelegentlich die geschäftliche Trennung von
Samuel Jochowicz, die Löschung der Firma Bornfeld
& Jochowicz und die Errichtung einer neuen Firma
»S. Bornfeld Erben«.
Inge v. Herdegg hatte vor der Uebersiedelung der
Familie eine letzte Zusammenkunft mit dem
Geliebten in der Wohnung seines Schwagers und
seiner Schwester.
»Du wirst mir beipflichten,« sagte sie resigniert,
»daß ich jetzt meine Familie nicht verlassen darf.«

Und als er ihr selbstverständlich beigestimmt hatte,
schmiegte sie sich hingebend an ihn: »Zwischen uns
aber ändert sich nichts, nicht wahr; Siegfried?«
»Ich werde nie aufhören, dich zu lieben,«
erwiderte er schlicht.
»Wenn das Trauerjahr vorüber sein wird, Geliebter,
werden wir beraten, was wir tun sollen.«
»Wie du willst, Inge.«
Sie sah in seinen Armen zu ihm auf; die alte
Energie ihres Wesens und die schrankenlose Liebe, in
der sie sich ihm verbunden fühlte, strahlte ihm von
ihrem Antlitz entgegen.
»Uns kann nichts scheiden als der Tod,« flüsterte
sie zu ihm empor.
Ueberwältigt von dem Sturm ihrer Empfindungen
in dieser bitteren Trennungsstunde, sahen sie
einander lange in die Augen, während ihre Herzen
das stille Gelübde ihrer unverbrüchlichen
Zusammengehörigkeit tauschten.

Monate vergingen, Sally Jochowicz wurde mit
Bezugnahme auf § 302 b des Strafgesetzbuches mit
einer Gefängnisstrafe von einem Jahr, und sein
Mitschuldiger und Helfershelfer Samuel Jochowicz

mit sechs Monaten bestraft. Die Löschung der Firma,
der der überlebende Teilhaber widerstrebt hatte,
wurde auf Grund dieser Verurteilung von den Erben
des verstorbenen Sozius erreicht. Frau Bornfeld hatte
sich mit ihrer Tochter, der am Sterbebett die
Verzeihung ihres Vaters zuteil geworden, ausgesöhnt,
und das Verhältnis zwischen ihr und ihrem
Schwiegersohn wurde ein immer herzlicheres und
innigeres. Das Glück, das ihr aus dem Aussehen und
dem ganzen Wesen Rosas entgegenstrahlte, und die
Erfolge, die der Schwiegersohn in seinem Beruf
errang, flößten ihr ehrliche Dankbarkeit und Achtung
ein.
Siegfried Bornfeld suchte und fand in seiner
Tätigkeit
als
Hochschullehrer
und
als
wissenschaftlicher Schriftsteller Tröstung und
innerliche Ruhe, und in den Briefen, mit denen ihn
Inge regelmäßig erfreute, Erhebung und Zuversicht.
Auch er schrieb ihr von Zeit zu Zeit postlagernd.
Im Herbst 1921 fand die Hochzeit zwischen
Joseph Landau und Lea Jochowicz, geschiedene
Bornfeld, statt. Der Zionist hatte schon alle Anstalten
getroffen, mit seiner jungen Frau nach Palästina
auszuwandern, um das dortige jüdische Schulwesen
zu reorganisieren und zu leiten. Zur Feier seiner
Abreise und zur Propaganda für den Aufbau eines

nationalen jüdischen Staates in Palästina sollte ein
großer jüdischer Kongreß in Berlin stattfinden, zu
dem alle Juden Deutschlands, gleichviel welcher
Richtung, von der Ortsvertretung des »zionistischen
Vereins für Deutschland« eingeladen worden waren.
Der große Saal der Philharmonie war bis zum
äußersten Winkel gefüllt. Der Vorsitzende der
Vereinigung eröffnete die Versammlung mit einer
Ansprache, in der er die Verdienste des Scheidenden
um die zionistische Sache schilderte und pries.
Hierauf nahm Joseph Landau, von stürmischem
Händeklatschen und lauten Zurufen, meistenteils in
hebräischer Sprache, begrüßt, das Wort. Er stellte
zunächst für alle die, die sich bisher mit dem, was der
Zionismus anstrebe, noch nicht bekannt gemacht
hätten oder ihm sogar feindlich gegenüberständen,
die Ideen der Zionisten in Leitsätzen auf. »Wir
erstreben eine jüdische Renaissance, staatlich und
kulturell. Die Juden bilden nicht nur eine
Religionsgemeinschaft
oder
eine
Stammesgenossenschaft, wie die Herren vom
Zentralverein neuerdings sagen, sondern eine Nation.
Die alten Argumente gegen das nationale Judentum
sind durch die Ereignisse der letzten Jahre überholt
worden. Der Zionismus ist keine Utopie mehr. Unsre
innre Entwicklung während des Krieges hat unsre

jüdischen Fähigkeiten und unsre politischen Kräfte
gestärkt. Das Judentum in der ganzen Welt, das sich
immer nach Zion im tiefsten Innern gesehnt hat, ist
vom jüdischen Volksgedanken ergriffen worden. Wir
fordern Palästina als nationale Heimstätte für das
jüdische Volk, zunächst unter dem Schutz
Großbritanniens. Wir verlangen politische Garantien
für
uneingeschränkte
nationale
Entwicklungsmöglichkeiten in Palästina und alle
diejenigen Rechte, die wir zur Entfaltung unseres
nationalen Lebens brauchen. Selbstverständlich
müssen wir auch kulturelle Autonomie in jeder
Beziehung haben. Das gesamte Erziehungswesen
vom Kindergarten und der Volksschule bis hinauf zur
Hochschule regeln wir nach unsern nationalen
Bedürfnissen,
wobei
selbstverständlich
die
hebräische Sprache als nationale Sprache des
jüdischen Volkes zu betrachten ist. Wir fordern die
Anerkennung der Juden als Volk, den Eintritt des
jüdischen Volkes in den Völkerbund, und daß die im
Völkerbund vertretenen Mächte eine Art idealen
Protektorats über das nationale Heim des jüdischen
Volkes übernehmen. Um in Palästina erfolgreich
arbeiten zu können, bedürfen wir der Tradition der
Bibel, nicht im orthodoxen Sinn, sondern im jüdisch
nationalen Sinn. Unser oberstes Prinzip muß das der

biblischen Gesetzgebung, das Prinzip der sozialen
Gerechtigkeit sein. Wenn wir diesen Gedanken in die
Tat umsetzen, sind wir thoratreue Juden im
altbiblischen Sinne. Was wir wollen, ist die
Neuerweckung des jüdischen Lebens, kein Judentum
mit europäischer Kultur, sondern Nationaljudentum.
Dazu brauchen wir Schulen und Hochschulen, wo
jüdischer Geist herrscht. Ein guter Anfang ist
gemacht: schon jetzt unterhält die zionistische
Organisation in Palästina ein hebräisches Schulwerk
von 70 Schulen mit 8000 Schülern und 300 Lehrern.
Das jüdische Volk wird, wenn es sein Schicksal in die
eigne Hand nehmen will, den einzigen Weg gehen,
der ihm vor der völligen Assimilierung, vor dem
Untergang als Nation, einzig übrig bleibt: den Weg
nach Palästina.«
Diese mit stärkstem Stimmenaufwand bis in die
äußersten Winkel des großen Saales und seine
Nebenräume geschmetterten Worte des Redners,
dessen Augen in begeisterungsvollem Fanatismus
glänzten, riefen eine große Bewegung in dem großen
Auditorium hervor.
Während die einen jubelnden Beifall riefen,
deutsch und hebräisch, erhoben die anderen lebhaften
Widerspruch. Aber die letzteren kamen nicht auf
gegen die eifervollen, verzückten Rufe: »Erez Israel!

Jischew Erez Israel!« donnerte es immer wieder,
besonders aus einer Gruppe jüngerer Leute mit
intelligenten Gesichtern, denen nur der Fanatismus
einen verzerrenden Ausdruck gab, durch den Saal.
Als der Redner sich wieder Gehör verschafft hatte,
ging er auf die praktischen Fragen der Ansiedelung
größerer Teile der Judenheit in Palästina über. Er
wies zunächst darauf hin, daß sich neuerdings, da die
türkische Herrschaft durch die englische abgelöst sei,
viel bessere Chancen für die kolonisatorische
Tätigkeit der Juden im gelobten Lande böten als
früher. Er teilte mit, daß bereits etwa 80 000 Juden in
Palästina lebten, während die Gesamtbevölkerung
etwa eine Million betrüge und meist aus Arabern und
Drusen bestände. Ein Sachverständiger, der an Ort
und Stelle Untersuchungen angestellt habe, sei der
Meinung, daß. jährlich etwa weitere 20 000 jüdische
Einwanderer hinübergebracht werden könnten, also
in zehn Jahren 200 000, im dritten Jahrzehnt wären
dann 600 000 neue jüdische Einwohner in Palästina
ansässig, im Ganzen also zuzüglich des Nachwuchses
und der schon ansässig gewesenen Bevölkerung eine
Zahl von 1 1/2 Million Köpfe —
»Viel zu wenig!« unterbrachen einige Stimmen
den Redner.
Joseph Landau bejahte lebhaft.

»Das ist auch meine Ansicht,« fuhr er fort. »Ich
meine, wir können nicht den Schwung, der
gegenwärtig, Gott sei Dank, im Judentum entstanden
ist, auf Eis legen. Weder unser Volk noch die
politische Chance wird uns so lange zur Verfügung
stehen.«
Der Redner führte weiter aus, daß in Palästina drei
Millionen Hektar Boden zur Verfügung ständen,
wovon nur etwa die Hälfte anbaufähig sei. Die
Gelderfordernis belaufe sich auf 3 1/2 Milliarden bei
einer Einwanderung und Niederlassung von sechs
Millionen Menschen, also etwa 600 Mark
Ansiedlungskosten pro Kopf. Nun habe man gesagt,
der Boden müsse nationalisiert und sozialisiert
werden. Er sei der Meinung, daß man die
Glaubensgenossen, die mit Kapital hinübergehen
wollten, nicht zurückschrecken dürfe. Man brauche
auch, um den Plan einer Massenansiedlung jüdischer
Einwohner durchzuführen, ein Obereigentum mit
dem Recht der Enteignung der bisherigen
Grundbesitzer.
»Wenn wir in 30 Jahren erst 1 1/2 Million Juden
drüben haben können, so werden wir es nie zu einer
starken Majorität, geschweige denn zu einem
nationalen Judenstaat bringen. Wir Zionisten aber
sagen: Palästina den Juden! Wir sind ein

hochentwickeltes Volk, und uns ist nicht bange, daß
wir unser Ziel erreichen. Das alte talmudische Wort:
›Die Luft Palästinas macht weise‹ wird seine
Wahrheit auch an unserm großen Werk beweisen.«
Nachdem sich der Beifallssturm, den der Schluß
der Rede des bekannten Zionisten auslöste, gelegt
hatte, sprach sich ein zweiter Vertreter des Zionismus
sehr energisch für radikale Sozialisierung aus. Der
Redner, auch ein Akademiker wie Joseph Landau,
wies darauf hin, daß schon vor dem Kriege in
Palästina die großen Gegensätze zwischen den
Arbeitern und den bürgerlichen Schichten und
Kolonisten sehr scharfe Formen angenommen hätten.
Es würde zu sehr gefährlichen Zusammenstößen
führen, wenn nicht das neue Palästina von allem
Anbeginn auf sozialistische Grundlage gestellt
würde. Er und seine Freunde befürchteten, daß
Kapitalisten bereits vorhandene Siedlungen und
Grund und Boden in Menge erwerben würden, um
auch im heiligen Lande Bodenwucher zu treiben, wie
sie es im Golus5 betrieben hätten.
Zum Schluß seiner Rede faßte er sein und seiner
Freunde Verlangen in dem Antrag zusammen:
»Ausgehend von der Ueberzeugung, daß das
zukünftige jüdische Gemeinwesen in Palästina in
allen
seinen
sozialen
und
kulturellen

Erscheinungsformen vom altjüdischen Geist der
sozialen Gerechtigkeit beherrscht sein muß,
verlangen wir als wichtigste Voraussetzung zur
Erreichung dieses Ziels 1. das ausschließliche
Gemeineigentum des jüdischen Volkes am gesamten
heute und in Zukunft im jüdischen Besitz
befindlichen Grund und Boden in Palästina, 2. die
Verhinderung der Akkumulation der nicht der
Produktion dienenden Vermögen, sowie die
Erfassung aller übermäßigen Gewinne zugunsten der
Gemeinschaft.«
Ein dritter Redner, ein Professor, ein Gelehrter,
sagte: »Die soziale Form des jüdischen Lebens in
Palästina wird eine andre sein als die soziale Form
der andern Völker. Der Unterschied wird darauf
beruhen, daß wir die Armut in Palästina abschaffen
wollen, während man in den andern Ländern den
Reichtum abzuschaffen beabsichtigt.«
Diese sehr schön klingende, alles und nichts
sagende Aeußerung erntete Beifall und — Gelächter.
Ein weiterer Redner sprach sich für die Gründung
einer Agrarbank für Palästina aus, weil heute auch
die großen Kapitalisten unter den Juden für Palästina
seien. Eine Bank mit ein paar hundert Millionen
Mark würde so tatkräftig sein, daß sie auch mit
Milliarden arbeiten könnte.

Eine Behauptung, die teils Beifall, teils
Widerspruch und heftige Gegenrufe von den
sozialistisch gesinnten Zuhörern hervorrief.
Der letzte zionistische Redner war dafür, daß der
bereits bestehende jüdische Nationalfond erst zu
einem wirklichen jüdischen Nationalfond gemacht
werde dadurch, daß eine große jüdische Volksanleihe
aufgenommen würde. Nur auf dem Wege einer
solchen großen Nationalanleihe könnten die Mittel
geschaffen werden, um den Boden zu nationalisieren.
Jetzt wurde als erster Redner der Gegenseite einer
der Vorstandsmitglieder von dem »Zentralverein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens«
aufgerufen. Er führte aus, daß dem Zentralverein und
wohl auch der erdrückenden Mehrheit der jüdischen
Deutschen alle objektiven Begriffsmerkmale fehlten,
die gemeinhin als Kriterium einer jüdischen Nation
gelten könnten.
»Wir sprechen nicht hebräisch, was wir nicht, wie
es einer von den Zionisten uns unterlegte, als
nationale Entehrung ansehen können. Für uns ist
Palästina nicht unser Geburtsland, die Wiege unsrer
Kindheit, nicht die Grabstätte unsrer Eltern. Dieses
mir unbekannte Land ist auch nicht das Land meiner
Sehnsucht, nicht die Heimat, nach der ich mich
sehne. Ich spreche nicht nur deutsch, ich empfinde

auch deutsch mit allem, was in mir ist. Ich habe mich
mit deutscher Kultur, deutscher Kunst, deutschem
Geist erfüllt, und sie bedeuten mir mehr als die
hebräische Dichtung und jüdische Kultur. Ich weise
es weit von mir, im Orient zu leben, zu streben und
zu sterben. Ich bin und bleibe Deutscher und will
einst in deutscher Erde ruhen wie meine Eltern und
Verwandten. Deutschtum und Christentum ist nicht
identisch, man kann Christ sein, ohne Deutscher zu
sein, und Deutscher ohne Christ. Und so wird auch
logisch mein Deutschtum nicht beeinträchtigt, weil
ich mich zur jüdischen Konfession bekenne. Unser
aller größter Feind ist der Antisemitismus. Wenn die
Zionisten uns Juden aber zu Fremden im deutschen
Wirtsvolke stempeln, so führen sie damit Wasser auf
die Mühlen der Judenhasser.«
Schließlich sprach der Redner über das englische
Patronat, dessen sich die Zionisten mit so großer
Genugtuung rühmten. Er sprach die Ansicht aus, daß
die Zionisten in dieser Hinsicht vielleicht großer
Enttäuschung entgegengingen. Er könne es nicht als
eine Errungenschaft anerkennen, wenn Juden nach
Palästina auswanderten, um dort vielleicht in einer
englischen Kolonie zu englischem Nutzen zu leben
und zu arbeiten.

Als Siegfried Bornfelds Namen als der des
nächsten Redners genannt wurde, ging ein Raunen
durch die Versammlung. Allen war der Name des
jungen Gelehrten und Universitätsprofessors bekannt.
Seine im Druck erschienene Rede gegen den
Antisemitismus: »Der Kampf um das Vaterland«
hatte ihn bei allen deutschen Juden bekannt gemacht
und
ihm
viele
warme
Sympathien
und
Zustimmungserklärungen von jüdischen und
nichtjüdischen
Gegnern
der
antisemitischen
Volksverhetzung eingebracht. Während aller Blicke
mit Interesse auf ihm ruhten, trat er vor das
Rednerpult.
Er setzte sich zuerst mit den Begriffen Rasse- und
Nationalbewußtsein auseinander und wies darauf hin,
daß es keine reine Rasse gäbe. Wenn man alle Völker
in ihre Urheimat zurückführen wollte, dann würde
ein großer Wirrwarr, eine neue Völkerwanderung
entstehen. Dann müßte man beispielsweise die
Bretonen nach England, die Burgunder und Franken
nach Deutschland, die Normannen nach Dänemark,
die Schweden und die Deutschen — ja, wohin?
zurückführen. Auch die Juden seien keine reine
Rasse. Der Rassenforscher v. Luschan habe gesagt,
die Juden seien zusammengesetzt aus wirklichen
Semiten, aus arischen Amoriten und hauptsächlich

aus Nachkommen der Hethiter, zu denen später noch
verschiedene andre Mischungen hinzugekommen
wären. Das Nationalbewußtsein aber atme man mit
der Luft des Landes ein, in dem man geboren und
erzogen werde. Die englischen Juden seien eben so
gute, nationalstolze Engländer wie die in Frankreich
geborenen und erzogenen Juden sich mit nationalem
Stolz als Franzosen bekennen. In der Regel bedürfe
es dreier Generationen, bis die Erziehung zur Nation
vollendet sei. Die gemeinsame Sprache, die
gemeinsamen
Interessen
bewirken
ein
Zusammenwachsen zur Nation. Fühle sich ein
Amerikaner, dessen Voreltern nach Amerika
ausgewandert seien, in der dritten Generation etwa
noch als Europäer? Nein, er empfinde ausschließlich
als Amerikaner.
Ein seines, ironisches Lächeln flog um die
Mundwinkel des Redners, als er fortfuhr: »Sie aber,
meine verehrten Herren Zionisten, deren Vorfahren
schon seit Jahrhunderten in Deutschland leben,
behaupten, wir besäßen keine deutsche Nationalität,
nur eine jüdische. Selbstverständlich kann niemand
zwei Nationalitäten auf einmal haben. Wer also
meint, es bestände eine jüdische Nation, und sich
dazu rechnet, der schließt sich damit selbst aus dem

deutschen Staatsbürgerverband aus, der verachtet
seine deutsche Nationalität.«
Ein »Oho!« und Gelächter auf der anderen Seite
unterbrach den Redner.
»Ja, meine Herren, hier heißt es Farbe bekennen.
Hic Rhodus, hic salta! Betrachten Sie sich als
Deutsche, fühlen Sie deutsch, dann können Sie
garnicht auf die verrückte — ich wollte sagen:
absonderliche Idee kommen, einen nationaljüdischen
Staat in Asien bilden zu wollen. Das ist so klar wie
die Sonne. Eine so einfache Wahrheit ist das, daß
dagegen auch nicht ein einziges vernünftiges
Argument aufkommen kann.«
Laute Rufe erschallten aus dem Auditorium zum
Rednerpult hinauf.
»Wir wollen uns nicht länger drangsalieren
lassen!«
»Wir verachten die deutsche Nationalität nicht,
man verachtet uns.«
»Wer drangsaliert denn die deutschen Juden in
Deutschland, in Frankreich in England? Niemand!
Wenn ein Radaubruder oder sonst ein im Kopf nicht
klarer Mensch mit rohen Instinkten uns belästigt, so
gibt es ja ein Gesetz, das ihn bei Ausschreitungen
bestraft. Das Entscheidende ist: wir besitzen die
vollen staatsbürgerlichen Rechte. Wenn uns einer

über die Achsel ansieht, so vergelten wir ihm mit
Gleichem. Ist das übrigens leider nicht der
allgemeine Zustand, der Reiche betrachtet den
Armen mit mitleidiger Geringschätzung, der
Gebildete fühlt sich über den Ungebildeten, der
Akademiker über den Nichtstudierten erhaben. Folgt
daraus, daß man feig die Flucht ergreifen muß? Nein,
ein rechter Mann wehrt jede Unbill von sich ab. Wir
Juden kämpfen wieder einmal um die volle
gesellschaftliche Gleichstellung, denn nur um eine
solche kann es sich noch handeln. Da ist doch der
Kampf gegen diese Absicht einer nationalen
Zerreißung des Deutschtums nationale Pflicht jedes
guten, vernünftigen Deutschen, besonders jedes
jüdischen Deutschen. Sie aber wollen uns im Stich
lassen, Sie wollen fahnenflüchtig werden in dem uns
aufgezwungenen Kampf.«
Pfuirufe ertönten von seiten der Zentralvereinler.
Dazwischen mengten sich zionistische Stimmen.
»Sollen wir unsre Brüder im Osten massakrieren
lassen?«
»Nein, das sollen wir nicht,« nahm Siegfried
Bornfeld seine Rede wieder auf. »Wir, die wir in
bessern Verhältnissen leben als jene, die noch immer
gehindert werden, das Land, in dem sie leben, als
Vaterland zu betrachten, wollen ihnen helfen, unter

bessern Umständen zu leben, auszuwandern aus ihren
ungastlichen Ländern nach andern Ländern, in denen
sie ihrer Abstammung wegen nicht verfolgt und als
Bürger mindern Rechts behandelt werden. Welcher
Gesichtspunkt aber soll uns bei der Auswahl der am
besten geeigneten Länder leiten? Doch allein
Zweckmäßigkeitsgründe. Wir wollen ihnen doch
möglichst angenehme Verhältnisse schaffen. Nicht
Sentimentalität, nicht blinde, auch nicht fromme
Schwärmerei darf uns beirren, wie sie seinerzeit die
Kreuzfahrer beseelt hat. Uebrigens gibt es ja heute
noch christliche Schwärmer, die nach Palästina
pilgern, um die ihnen heiligen Stätten anzusehen, wo
ihr Heiland gewandelt hat, und wo ihn die schlimmen
Juden gemordet haben. Die Ostjuden, die Sie
hinüberführen, geben sich also dort mit ihren ärgsten
Feinden ein Rendezvous.«
Händeklatschen und lautes Gelächter begrüßten
diesen Ausfall gegen den Zionismus.
Der Redner schlug ein Buch, das er mit nach dem
Rednerpult gebracht hatte, auf.
»Wollen Sie wissen, wie sich die Antisemiten über
Ihren Plan, einen Judenstaat in Palästina zu gründen,
äußern? Ich will es Ihnen vorlesen: ›Die Aussprache
ist hebräisch geplant. Juden haben hinfort das
Protektorat über Mohammedaner und Christen, sind

die Beschützer des Heiligen Grabes Christi und
pflegen an jenen Stätten das Studium des Talmud, wo
sie Jesum von Nazareth ans Kreuz schlugen und die
Christen in sieben Jahrhunderten hinmetzelten. In
vollständiger Verkennung historischer Begriffe sollen
sie über die Stadt Jerusalem herrschen, die sie selbst
den Jebusitern raubten, die sie nie erbauten, auch
nicht in neuerer Zeit, und die erst durch den
Kreuzestod des edelsten Menschensohnes und
Erlösers ihren Heiligenschein erhalten hat.‹«
Der Redner erhob seine Stimme und unterstrich
auch mit seiner erhobenen Rechten den Schluß des
antisemitischen Ergusses: »›Durch diese Gründung
schuf England einen der furchtbarsten Konfliktherde
im Orient, denn der Antisemitismus der Araber und
Drusen ist beispiellos, und der Tag wird kommen, wo
das heilige Jerusalem von Judenblut gerötet wird und
Greuel zum Himmel stinken, gegen welche die
Armeniermetzeleien Harmlosigkeiten sind.‹«
»Hört! Hört!« riefen Stimmen unter den
Zentralvereinlern, während die Zionisten schrien:
»Quatsch! Unsinn! Blödsinn!«
»Auch ich bin der Ansicht,« setzte Siegfried
Bornfeld seine Rede fort, »daß der antisemitische
Verfasser dieses Buches stark übertrieben hat. Die
Engländer werden nicht zulassen, daß ihre

Schutzbefohlenen von den Arabern und Drusen
abgeschlachtet werden. Aber daß sie die
einwandernden Juden mit offenen Armen aufnehmen
werden, kann man allerdings kaum erwarten. Auch
die ökonomischen Verhältnisse in dem fernen,
fremden Lande sind nicht derart, daß die Juden dort,
sobald der erste, schwärmerische Rausch verflogen
ist, sich wie im gelobten Lande fühlen könnten. Auch
mich würde es wahrscheinlich wie jeden andern
Juden durchschauern, wenn ich das Land betreten
würde, in dem einst unsre Vorfahren gelebt und
gelitten haben. Aber nur dieser historischen
Erinnerungen wegen dort eine Heimstätte für immer
suchen? Ich müßte mich bestens dafür bedanken.«
»Wir auch!« rief eine Anzahl Stimmen.
»Ja, das käme mir als eine äußerst romantische
Handlung vor, die ernsten Männern, die das Leben
kennen, nicht geziemen sollte. Und ich möchte nicht
die Verantwortung auf mich nehmen, an dem
abenteuerlichen Plan, Millionen Juden in dieses
keineswegs durch Klima und Landbeschaffenheit
ausgezeichnete Land hinüberzuführen, teilgenommen
zu haben.«
»Sehr richtig!« schallte es dem Redner entgegen
unter dem Murren der Zionisten.

»Ja,« fuhr Siegfried Bornfeld fort, »ein gelobtes
Land ist Palästina nicht. Ich las in einer zionistischen
Schrift, daß die hygienischen Verhältnisse dort nichts
weniger als angenehm seien. ›Malaria und andre
Seuchen herrschen und die Arbeiter sind bekanntlich
dort ein Viertel des Jahres des Fiebers wegen
arbeitsunfähig.‹ Meine Herren, das sagte ein Redner
auf dem fünfzehnten Delegiertentag der zionistischen
Vereinigung für Deutschland.«
»Hört! Hört!« brauste es durch den Saal.
»Wir haben ja auch heute von meinen
zionistischen Vorrednern gehört, daß sie über die Art,
das Tempo der Ansiedlung und über die
wirtschaftlichen Verhältnisse in Palästina sehr
verschiedner Ansicht sind. Das aber wissen wir alle,
daß es kein Agrarland ist. Derselbe Zionist des
fünfzehnten Delegiertentages, den ich eben zitiert
habe, sagte weiter, daß der jüdische Arbeiter in
Palästina gegen den Araber nicht konkurrenzfähig
sei, und darin läge der Grund für die Erbitterung der
jüdischen Arbeiter in dem sogenannten gelobten
Lande, die nicht herabgedrückt werden wollen auf
den Stand des arabischen Arbeiters.«
»Hört! Hört!«
»Die Zionisten sind sich selbst noch nicht klar, wie
es drüben werden wird und welche Anzahl von Juden

sie hinüberbringen dürfen und was sie zuerst in
Angriff nehmen sollen. Die einen raten zu intensiver
landwirtschaftlicher Arbeit, die andern aber meinen:
nein, wir Juden sind kein landwirtschaftliches
Element, was das Land drüben braucht, ist Industrie.«
»Hört! Hört!« Gelächter.
»Ein zionistischer Redner hat vorhin von der
Gründung von Hochschulen gesprochen, die in
Palästina schleunigst vorzunehmen sei. Ein andrer
aber hat mitgeteilt, daß die Schüler des hebräischen
Gymnasiums in Jaffa der Landflucht zuneigen, weil
sie keine ihren Kenntnissen entsprechende Tätigkeit
finden könnten, und er hat uns weiter erzählt, daß
von den Studenten, die sich durch die zionistische
Propaganda hatten verleiten lassen, nach Palästina
auszuwandern, achtzig Prozent wieder von da in ihre
europäische Heimat zurückgekehrt sind, weil das
gelobte Land sie nicht ernähren konnte.«
Wieder unterbrachen stürmische »Hört! Hört!Rufe« den Redner.
»Trotz solcher Erfahrungen wollen die Zionisten
jährlich zwanzigtausend Juden und andre, die noch
begeisterter für Palästina schwärmen, noch mehr
hinüberführen. Ich sollte meinen, daß in Argentinien
und in andern Ländern Südamerikas, in Brasilien und
Mexiko und auch noch in Nordamerika sich viel, viel

bessre Vorbedingungen einer Kolonisation auch in
größerm Maßstabe vorfinden, als ausgerechnet in
Palästina, in diesem kleinen Lande, das heute im
Ganzen von kaum einer Million Einwohner, darunter
etwa 85 000 Juden, also 8 1/2 Prozent, bewohnt wird,
und das von Steppen und bergigen, steinigen Strichen
durchzogen ist.«
»Wir wollen einen nationalen jüdischen Staat,«
riefen zionistische Stimmen.
»Sie wollen einen nationalen jüdischen Staat.
Welche Notwendigkeit liegt dazu vor, nach
zweitausend Jahren der Zerstörung ausgerechnet
jetzt, wo auch in Osteuropa sich bessre Verhältnisse
für die Juden anbahnen werden? Alle Achtung vor
dem verstorbenen Herzl und vor Max Nordau! Der
eine war, der andre ist ein Mann von hochstrebendem
Idealismus. Aber sie sind beide Schwärmer, und auf
romantische Ideen baut man keinen lebensfähigen
Staat auf. Wer wird denn nach Palästina gehen?«
»Einstein!« riefen ein paar Stimmen.
»Ich weiß nicht, ob Professor Einstein, wie
behauptet wird, auch im zionistischen Traum
befangen ist. Mag sein. Undenkbar über erscheint es
mir, daß der große Gelehrte Europa, die Wiege seines
Ruhmes, das ihm die Möglichkeit zu seinen
epochemachenden wissenschaftlichen Entdeckungen

gegeben hat, verlassen und künftig in Palästina in der
Nachbarschaft von Arabern und Drusen seine
Forschertätigkeit und sein Lehramt ausüben wird.
Die Hauptmasse der Einwandrer wird aus noch im
tiefsten Aberglauben steckenden, halb zivilisierten
Juden des östlichen Europa bestehen und aus ein paar
hundert fanatisierten Schwärmern. Oder glauben Sie,
daß die Elite der jüdischen Gelehrten, Künstler, und
Industriellen Ihrem Rufe nach Palästina folgen wird?
Ja, ich befürchte, Sie selbst, die bei der Propaganda
für den neuen Judenstaat das große Wort führen,
werden mit ganz geringen Ausnahmen, zu denen ja
auch mein lieber Freund Joseph Landau gehört, sich
es dreimal überlegen, ehe Sie sich entschließen, sich
und Ihre Familie aus den geordneten, sichern, zum
größten Teil wohl recht behaglichen Verhältnissen
hier in unserm deutschen Vaterland loszureißen und
in die unsichre Palästina-Zukunft zu übersiedeln.«
Händeklatschen und beifällige Zurufe auf der
einen Seite begrüßten diese mit lächelnder Ironie
gesprochenen Worte, die bei den Zionisten ein
verlegenes Murmeln hervorriefen.
Der Redner reckte seine hohe, breitschultrige
Gestalt straff auf und erhob seine Stimme.
»Ich habe schon gesagt: Der Zionist arbeitet
unsern größten Feinden, den Antisemiten, in die

Hände, denn er unterstreicht ihre Behauptung, daß
kein Jude ein Deutscher sein kann. Ja, ich erachte den
Zionismus für die Juden in Deutschland, überhaupt in
Europa, für gefährlicher als den Antisemitismus. Die
Antisemiten behaupten, die Juden können nicht
Deutsche sein, die Zionisten aber wollen nicht
Deutsche sein. Der zionistische Jude in Deutschland
will einen Staat im Staate bilden. Er will deutschen
Staatsbürgern die Liebe zu ihrem Vaterland, dem sie
trotz allen Gehässigkeiten des Antisemitismus so viel
verdanken, aus dem Herzen reißen, er will sie dem
Deutschen Reiche abspenstig machen. Sie
konspirieren
also
gegen
den
deutschen
Staatsgedanken, gegen den deutschen Staat.«
Siegfried Bornfeld stemmte seine beiden Hände in
die Hüften und rief mit dem ganzen Aufwand seiner
Lungenkraft in die Versammlung: »Wie sollen wir
noch einem Antisemiten abwehrend gegenübertreten,
wenn so selbst aus dem Judentum heraus gegen das
Staatsbürgertum der Juden in Deutschland protestiert
und gearbeitet wird?!«
Ein wilder Tumult brach los. Stürmischer Applaus
von der einen Seite, und von der anderen Seite
zornige Protestrufe.
»Solange wir in Deutschland sind, erfüllen wir
unsre Staatsbürgerpflicht! Wir protestieren nicht

gegen das deutsche Staatsbürgertum,« schrien
zionistische Stimmen durcheinander.
Der Redner erhob abwehrend seine Rechte.
»Sie protestieren nicht gegen das deutsche
Staatsbürgertum?« Ein ironisches Lächeln zuckte um
seine Lippen. »Spielen wir doch nicht mit Worten!
Wenn Sie ausdrücklich erklären — und Sie haben es
in Ihren Kongressen wiederholt erklärt —, daß Sie
der Nationalität nach Juden sind und nichts als Juden,
dann erklären Sie doch damit, daß Sie sich nicht als
Deutsche fühlen, daß Sie sich nicht als Deutsche
betrachten, denn, wie gesagt, zwei Nationen kann
niemand angehören. Der Zionist, der auf Ihrem
fünfzehnten Delegiertentag gesagt hat — es war ein
Herr aus Berlin — daß Palästina anstelle der
langsamen Entwicklung unter der rückständigen
türkischen Herrschaft, in das britische Imperium wird
einbezogen werden, hat der auch noch das Recht,
sich einen Deutschen zu nennen?«
»Hört! Hört!« riefen hunderte von Stimmen.
»Und der andre Herr unter Ihnen, ebenfalls ein
Berliner,
der
seinen
zionistischen
Gesinnungsgenossen
während
desselben
Delegiertentages zugerufen hat: ›Wir brauchen keine
neue Verfassung, denn wir haben das alte jüdische
Volksgesetz, und das soll von uns anerkannt werden.

Beugen Sie sich nicht der europäischen Zivilisation
und Kultur, denn sie ist trügerisch und möchte die
jüdischen Werte von uns abbröckeln!‹ — Hat dieser
Herr noch das Gefühl, Europäer, geschweige denn
Deutscher zu sein? Ziehen Sie doch die
Konsequenzen solcher und vieler ähnlicher
Aeußerungen auch in jüdischen Zeitschriften! Das
heißt nichts andres, als daß sich die Zionisten mit den
Antisemiten in dem Gedanken begegnen, die Juden
seien hier in Deutschland, in Europa, fremd, sie
hätten an der Kultur Deutschlands, Europas, nicht
mitgearbeitet, sie sollten sich hier nur um jüdische
Dinge kümmern. Leute, die solche Ansichten äußern,
führen die Judenheit in das Ghetto, wenn auch nicht
körperlich, so doch dem Sinne nach, in ein Ghetto
ohne Mauern, in die Ausschließung, in die kulturelle
und nationale Absonderung von unsern übrigen
deutschen Mitbürgern. Ist es da ein Wunder, wenn
die Antisemiten nun die Folgerung ziehen: Der Jude
hat kein Interesse an Deutschlands Wohlergehen, er
verfolgt nie deutsche, immer nur jüdische Interessen,
er ist ein Pfahl im deutschen Fleisch? Wir aber, die
wir den jüdischen Fanatismus ablehnen, wir lassen
uns unser deutsches Vaterland nicht rauben und unsre
deutsche Vaterlandsliebe nicht verkümmern. Wir
wollen mit heißem Herzen und starkem Geist, mit

allem, was wir haben und können, an Deutschlands
Wiederaufrichtung arbeiten, Schulter an Schulter,
Hand in Hand mit allen guten Deutschen, die sich
bewußt sind, daß nur Einigkeit und gemeinsames
Streben unser aus tausend Wunden blutendes
deutsches Vaterland wieder emporbringen können.
Und darüber hinaus wollen wir arbeiten für
Völkerfrieden und Europäertum, denn konfessionelle
und nationale Engherzigkeit und Absperrung ist nicht
das Menschheitsideal. Wir wollen kämpfen für
höheres, freies Menschentum gegen alle, die im
Begriff sind, immer engere, stärkere Schranken
aufzurichten zwischen den Menschen und den
Nationen.«
Mit flammendem Antlitz, mit sprühenden Augen
richtete sich der Redner gegen die rechte Seite des
Saales, wo sich eine größere Anzahl von Zionisten
zusammengeballt hatte, und von wo die Protestrufe
am stärksten erschallten.
»Ihnen aber möchte ich zum Schluß meiner Rede
noch einmal ins Gewissen rufen: Versündigen Sie
sich nicht an den höchsten Interessen des bedrängten
Deutschtums und des gehässiger als seit langem
befehdeten Judentums! Sie treiben einen Keil in die
Judenheit und zugleich in die Gesamtheit des
deutschen Volkes. Die Zeit erfordert Einigkeit im

Judentum und im Deutschtum und treue Hingabe an
unser deutsches Vaterland! Wir sind Deutsche und
wollen Deutsche bleiben!«
Ein ungeheurer Lärm entstand, während Siegfried
Bornfeld die Rednertribüne verließ. Immer und
immer wieder erschallten die Bravorufe und das
Händeklatschen von seiten eines großen Teils der
Versammlung, die von solcher Begeisterung getragen
waren, daß daneben das Zischen der Zionisten nicht
aufkommen konnte. Vergebens war es, daß der
Vorsitzende seine Klingel schwang. Die große Menge
der Gegner des Zionismus setzte sich gegen die
Ausgänge des Saales in Bewegung, denn sie hatte das
instinktive Gefühl, daß die weitere Versammlung
nach der großen Rede Bornfelds für sie nichts mehr
von Interesse bieten konnte, und daß sie am besten
täten, sich die starke Wirkung der Ausführungen des
Gegners des Zionismus, der ihnen ganz aus der Seele
gesprochen hatte, nicht durch zionistische Proteste
beeinträchtigen zu lassen.
Die Begeisterung, die viele von ihnen erfüllte,
machte sich spontan in dem alten Liede Luft, das alle
so oft in der Schule mit glühendem Herzen, mit dem
frischen Enthusiasmus der Jugend gesungen hatten,
und in das alle dröhnend einfielen, als es jetzt
plötzlich einer von ihnen anstimmte.

»Ich hab’ mich ergeben
Mit Herz und mit Hand
Dir Land voll Lieb’ und Leben,
Mein deutsches Vaterland!«

Es war im Herbst 1921, als Siegfried Bornfeld in
einer Nachmittagsstunde von einer weiblichen
Stimme angerufen wurde. Er erkannte sie schon beim
ersten Wort.
»Inge!« jubelte er in die Muschel des
Telefonopparates. »Wo bist du, von wo sprichst du
denn?«
»In Berlin bin ich, Liebster, und ich spreche vom
Hotel Fürstenhof. Ich soll dir einen Gruß von Papa
bestellen, und er läßt dich um deinen Besuch bitten.«
Es dauerte zwei, drei Sekunden, bis der von seiner
grenzenlosen Ueberraschung, von dem ungestümen
Freudenstrom, der sich in seiner Seele erhob,
Betäubte einer Antwort mächtig war.
»Ach Inge!« Es war ein Schrei des Entzückens, der
sich von seiner wogenden Brust losrang. Und danach
kam etwas ruhiger die Frage: »Wie kam denn das?
Wie ist denn das möglich?«

»Sehr einfach: Gestern vormittag sagte Papa zu
mir: Laß meinen Koffer packen! Ich muß ein paar
Tage nach Berlin fahren, in einer wichtigen
Angelegenheit. Willst du mich begleiten? Ich willigte
natürlich mit Freuden ein, ohne zu ahnen, was diese
plötzliche Reise bezweckte. Erst vorhin, vor einer
Viertelstunde, trug er mir die Bestellung an dich auf.«
»Und du meinst, daß —«
»Gewiß,« fiel sie mit einem fröhlichen Auflachen
ein, als ihm die Bewegung die Stimme erstickte.
»Gewiß meine ich. Also komm’ nur, komm’ sofort!«
Eine halbe Stunde später klopfte Siegfried
Bornfeld hochpochenden Herzens an die Zimmertür,
die ihm vom Portier des Hotels bezeichnet worden
war. Als er eintrat, sah er sich dem General und Inge
gegenüber. Freundlichkeit und Güte blickten ihm von
dem Antlitz des alten Offiziers entgegen. Mit
herzlich begrüßender Gebärde streckte General v.
Herdegg ihm seine beiden Hände entgegen.
»Seien Sie mir willkommen, lieber Herr Professor!
Und verzeihen Sie mir, daß ich solange mit meinen
—« er suchte nach dem rechten Wort — »mit meinen
Bedenken gerungen habe.«
»Aber Herr General!« warf der von seinem Glück
Berauschte,
von
dem
bedingungslosen,

liebenswürdigen Entgegenkommen des Aristokraten
Ueberwältigte ein.
»Also, wenn Sie mein trotziges Mädel noch
wollen, lieber Bornfeld, dann —«
Er zog die erglühende Inge, die mit feuchten
Augen ein paar Schritte entfernt stand, an der Hand
heran. Lächelnd drehte er sich herum, während die
beiden Liebenden einander in die Arme sanken.
»Verlobungskuß!« kommandierte er launig.
Als dem Gebot genüge getan war, trat er an
Siegfried heran, legte beide Hände auf die Schultern
des tief Bewegten und sagte ernst, feierlich: »Ohne
Rückhalt, aus vollem freien Herzen, mit ehrlichem
Vertrauen begrüße ich Sie als Sohn, denn Sie sind ein
guter Deutscher und ein guter Mensch!«

Endnoten
1

Friede sei mit ihm.
2 Friedhof.
3 Glück und Segen.
4 Segnen.
5 Verbannung

