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NACHTRAG 

In Ergaenzung meiner "ERINNERUNGEN" in denen ich manche 

Begebenheit meines Lebens zu erwaehnen unterliess, teils aus dem 
' " " 

Grunde, dass ich .diese fuer nicht wichtig genug einschaetzte urn 
.., . j 

meinen ~bens.lauf irgendwie zu beeinflussen, te~il s aus dem Grunde, 
" >. 

mich nach Moeglichkeit auf das Wichtigste zu beschaaenk~n, weil ich 

nebst dem in der Einleitung angefuehrten.J3egruendunft fuer mein Vor

haben, auch .die Abacht hatt~, diese Niederschrift bis zum 15. 
" ' ' 

, Dezember meiner lieben Tochter Rozsi .als Geburtstags-Gabe ueber-. . ., . . 

senden zu koennen, was ich a:uch erreiC:_hte~ will ich auf Empfehlung 

meines lieben Sohnes Leo ergaenzungsweise noch Einiges aus der 

ersten H!!elfte neines Lebens .hier niederschreiben,um .das bereits 

Mitgeteiite teilweise zu vervollstaendigen. 
.. 

l-
Im ersten Jahre .unserer Uebersiedlung ~Schl•ss V&gles 

befand ich mich noch im Elternhause, da ich fuer den Schulunterricht 
r. r ' 

noch nicht alt genug war. In Ermangelung. 'eines Spielgefaehrten 

suchte ich mich im ersten Schlosshof mit dem Hofgesinde anzufreun-

den, denen ich bei der Fuetterung der Haustiere und beim Me.lken der 

Kuehe Gesellschaft; leistete und damit meine Wissbegierde zu befrie-

digen ~ ~JWiMJb.w. Eines Tages, es war am Samstag, brachte ein __,_ . 

Ieiterwagen aus der Pusta Pstrus Futter fue.r die Kuehe. Es waren 
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deren zwei im Stalle. Ich entschloss mich auf den bereits" (mtlade-

nen Wagen zu setzen und eine Weile in Richtung der Pusta~-·wohin der 
~ ' 

Kutscher den Wagen zurueckzubringen den Auftrag hatte, mitzufahren. 

Ich setzte mich an das offene Wagenende mit dem Gesicht dem Schlosse 

zugewendet7. Der Kutscher ma.chte keine Einwendung. Die Fahlt be-. . 
gann in ziemlich raschem Tempo, denn die Strasse hatte ern g~osses 

Gefaelle in der~ Richtung zur Pusta. Nach kaum einer ~rzen Zeit ~ . ~ 

hoerte ich den Kutscher sagen: "Da kornmt de.in Vater von der Pusta 
. . 

nach Hause". Es war .ih 'der Mittagszeit, er kam zu Fuss, da man doch 

als Jude ·am Samstag nicht fahren durfte und er· sich daran hielt,was 

a~ch mir schon oft gesagt wurde. Ich er$chrack ,derart aus Fureht . ~ 

vor dem Zorn meines Vaters, dass ich s9fort -vom Wagen auf .. die Stl','~sse 
'. 

sprang undzwar in entgegen§esetzter Fahrrichtung~ was zur natuerli-
• < . . 

chen Folge hatte, dass ich direkt aufs. Gesich~ fiel un_d ·nic[l~ ·nur 

meine Gesichtshaut an einigen Stellen verle~zte, sondern auch den 

unteren TeiTmeines Nasenknorpeis brach, ~as mir noch heute das 100%-
. . . -

ige Atmen unmoeglich macht. Meinem Vater entging der ganze· Vorfall• 
. '~ . .. 

da ich rasch aufsprang ~ das Schloss frueher als er. erreichte,und . 
I . . 

von meiner Mutter, die sehr .bestuert~t mich empfing, ins ~tt gelegt 

wurde. Meine Abwese~it bei Tische,an dem zahlreiche P~rsonen 

nahmen,fiel meineni •Vater nicht auf. Und er erfuhr auch spa.eter 
.. 

nichts . ueber die sen meinen Unfall. Ein Arzt wurde nicht consul-

tiert •. M~ine Nase beh~delte meine Mutter ~ mit kalten Umschlaegen, 

' reinigte die Gesichtsbeschaedig~gen mit ~lkohol und ~ da sich keine 

~, Temperaturerhoehung ergab, konnte ich nach achttae*igem' ruhigea Ver-

halten mein Bett verlassen. 
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Einige Monate spaeter ereignete iich Wieder etwas, was 

mich veranlas.ste meinem Vater nicht gegenueberzutreten, um zu ver-
- . 

meiden, dass er meiner Mutter Vorwuerfe mache, wegen ihrer Hand~ 

lungsweise
1

ohne vorgehende aerztiiche Beratung eine En~aarungs-Salbe 
% 

benuetzt zu haben, die alltaeglich in 
.. 

unserer Zeitung von der zu 
I , 

dieser Zeit bekannten ANNA CHILLAG fuer diesen Zweck zum Verkaufe 

angeboten wurde. 

Meine Mutter, deren Lieblingskind ich war, <;ia ich ihrem 

Jugendbilde sehr aehnlich~~~ i~ritierte mein~ tiefbehaarte Stir

ne und sie daehte durch Anwendung dieser Salbe meinen diesbezueg
~ 

lichen ueberflussigen Haarwuchs endgueltig ·zu bese:i,.tigen ~ da-

durch meine Stirne WQhlgefaelliger zu gestalten. Die Salbe wurde 

•"' daher bestellt und nach Erhalt derselben der Anweisling entspre-

chend von m~iner Mutter, nach gruendlicher Reinigung meiner Stirne 

mit Alkohol, auf jenen Teil meiner Stirne aufgetragen, der von dem 

ueberf luessigen Haaren . bewachsen war • . Schon nach 2JiStunden war 

die be~trichjene Stelle mit einem dichten roten Ausschlage bedeckt, .. 
der in den naeChsten 2~Btunden bereits zu eitern begann -uDd in 

der Folge eine z.usa.mmenhaengende eiternde Wunde bildete. Ni.m 

musste z~weiteren Behandlung der Wunde unser Arzt .aus Ar~~ohl 
alle drei Tage geholt werden. Es dauerte vier Wochen his meine 

Stirne wieder in Ordnung gebracht war. Aber meine Mutter hatte es 

erreicht, meine Stirne von dea ueberfluessigen Haa~chs befr.eit 

zu sehen. 

Mein ~ruder Max, der in Troppay die Mittelschule besuchte, 

verbrachte die grossen Schulferien regelmaessig im Elternhause, wie 

, . 
~ 
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auch ich. .Er zeigte viel Interesse fuer Chemie und hatte sich ~~-

nem kleinen ·Gesindezimmer des Schlosses ein Laboratorium eingerich-. . 
tet. Er verfuegte ueber eine ganze Menge ~on Chemikalien xaa mit 

denen er seine Experimente ausfuehrte, wie er solche in der Chemie-
·' 

' stunde durch seinen Professor ausgefuehrt oeobacntete. · Er besass 
~ 

. unter anderem ein Stueck Kali und auch Phosphor~ ·das unter. Oel ge-. 
halten wurde urn eine Oxidation zu vermeiden, die gefaehrl:i.cbe Fol-. 

gen haette haben koennen. Er wollte heute mit dem Phosphor etwas 

· versuchen, n~ daher ein Stueck aus dem Behaelter heraus_, mit der 

Absicht, einen kleinen Brocken mit Messer davon abz~schneiden. Bei 

dieser Gelegenheit sprang ein Splitt:_er ab, der auf den Fuswoden . 
-

fiel und trotz langem. Suchen nicht zu finden war. Darueber, war er 
. . 

sehr erschrocken, da er wusste, das~ der .Phqsphorsplitter, nach , 

Verlust _der denselben bedeckenden duennen Oelschichte, in Folge 

Oxidati~n in Brand geraten wird. Es koennte e~entuell zu einer 

Stunde erfolgen, wo sich dieser Vorgang in , seiner Abwesenheit ent-
·J __ , 

wickeln wuerde. Die Folge· ware 

wesen. Wir blieben daher beide bis spaet in die Nachtsturrlen in 

dem kleinen Zimmer, bis der Phosphorsplitter durch sein Aufleuch-

·ten auffindbar geworden war. Es war fuer mich ein lehrreiches .. 
regendes Ereignis gewesen. 

Waehrend meines Schulbesuches in Lipto-szent-Miklos zurzeit 

als ich -Schueler der 4-teh Klasse war, · ereignete sich kurz vor dem 
' ' 

juedischen Chanukafesta etwas fuer mich sehr stoerendes. Ich habe 

vielleicht schon erwaehnt, dass die Schuljugend, die an diesem 8-

taegigen_Feiertagen ~ich alltaeglich am Abend mit Spielen unter- · 

hielt, zu welchen sie selbstgefertigte sogenannte "Traendel" 
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verwendete • Diese werden aus Zinn gegossen. · Dicke Holunderstaebe 
' 

wurden in vier gleiche Teile gespalten, das poreese Mark in der 

Mitte des geteilten Stabes in der Weise entfernt, ~ass diese ge-

spaltenen Teile wieder zusammengelegt in der Mitte den Guss e:lnes 
F 

Wuerfels in g-e~~~scht~r G~oess~· ermoeglichten~ Urn das Eingi~en . 
. ,. 

.~ 

des fluessig gemachten heissen Zinnes zu ermoeglichen vird eine , , 
entsprechende Rinne aus dem"Holundermark herausgeschnitten. Das 

' -·gleiche erfolgt nach dem unteren Teile qe~ Stabes fue.r · die Ve~draen.;; 

gung der Luft waehrend des Einstroemen des heissen Metalles. Die 
f 

Teile mussten natuerlich nach Zusammenlegurig miteinander verlaess-
~ 

lich fest mit Bleidraht verbunden sein. Nach Erkaltung des gegosse-

nen Wuerfels wurde qieser mit scharfem Messer zu einea genauen 

rechtwinkligen Wuerfel bearbei,tet, deren jede Sei te ein~n sichtba..; · 

ren~ juedischen bestiMmten -BQchstaben zeigte. · Auch ich wollte 'mi~ 

mein eigenes "Traendei11 gie~en, wie alle anderen Kinder, denen icli: 
-

nicht nachstehen vollte, versaeumte es jedoch, beim Guss desselben 

lii.e einzelnen Teile des Holurrlerstabes .. entsprechend fest genug an-

einander zu binden. Die Folge dieser ~berflaechlichen Behandl~ 

war, d~ss das hei~e f ,luessige Zinn aus den Fugen der Fom auf' 

maine die Form umfassende Hand stroemte und sehr schmerzende Brand-

wunien verursachte, deren Heiluhg nur sehr lang sam erfolgte, was mir 
i 

unmoeglich machte, an .den S~elen der anderep Kinder t eilzunehmen. 

Beim Porg~;,er Sch ~ ~ CM.A./ ereignete sich auch . 

etwas, des sen Erwaehnung~ ich unt~rliess. Die Er darbeiten fuer den 

Ringdamm mussten zur .Zeit der Ernte eingestellt werden, da auch meine 
• 

Erdarbeiter, wie es - allgemein~ Alfoeld ueblich war, zur Erntez~it 
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sich von den tandwirten anwerben liessen, wo sie nebst guten 
..t.v . 

Taglohn auch an den Ergaebnissen der Ernte beteiligt w,rden, was 

zumeist ihren Brotbedar.f bis zur naechsten E:rnte ~eckte, in Folge 
' dessen ihre bisherigen Arbeitsstellen unter allen Umstaenden ver-

~~ 
lassen. Aus dem gleichen Grunde auch diese ihre Arbeitsstelle bei 

der Schleusse ~~ee~. -Es W?ren Szegediner Kubicker, die allge-

mein als uebelwollende rabiate Arbeiter des Landes galten. Nun 
' 

wollten diese Arbeiter gelegentlich ihrer Arbeitseinsteilun~ vor 

ihrer Heimkehr von mir einen groe~eren Geldbetrag erPressen, als 

ihnen nach ihrer ~i.stung zukam, die genau und gewissenhaft be- .. 

rechne~, dem Bevollmaechtigten aeltesten Arbeiter der Gruppe ein

gehaendig~ wurde. Sie ·erklaerten spontah ihre Unzufr:iedenheit urid 

zweifelten an die Richtigkeit der errechneten Leist~, umstellten 

die Baracke, mit der Drohung, diese anzuzuende.n, wenn ihnen nicht 

pro Mann noch ein weiterer Betrag von 7 Gulden, der ihnen nach {hrer . 

eigenen .Berechnung zusteht, bezahlt werden wuerd~. In der Baracke . · 

war neben mir auch ein St~dent der Technik anwesend, der seine 

· Ferien, auf Emphehlung von Herrn Leopold. dem Schwager meines Chefs, 

als mein Assistant hier verbrachte. Dieser Ingene.ur~didat nahm 
- . 

die Drohung der Kubicker sehr ernst und er~~~ack derma,den darueber, 

dass rnich sein Zustand beunruhigte. Der· staatliche Bauleiter er-
i 

hie lt Kenntnis von der Belagerung rneiner Baracke und kam schleu-

nigst zu dessen geschlossenel!l Fenster, das - ich natuerlich sofort 

oeffnete urn seinen Wtinsch zu vernehmen, ich moege nach Moeglich-

keit die Meute befriedige , damit auf dem Bauplatze keine weiteren 



Ruhestoe.rungen erfolgten, wozu ich mich mit Ruecksicht _.auf seinen 

W'\insch berei t erklaerte. · Ich wollte jedoch damit noch zwei Stunden 

warten., um ·diesen Erpressern die He~ehr zu erschwe;ren1 fuer die 

. sie ci1_e Theisl faehre benuetzen mussten, die sie· nicht verpassen · 
·.· 

durften urn noch ~ Abend in ihrem Wohnorte sefu zu koennen. Ich be-/ . . . 
obachtete ihre. steigemde Ungeciu;Ld d1,1rch mein Fesnter und sah nun 

den MoiD3nt ~konunen, die Verhandlung mit i~~ . aui'zunehmen. Ich 
.. .:·,~- - -

oef .fnete nun. das Fenster und e~klaerte mich unter der -'BedinguDg.f_ 

dass die Gruppe die Richtigkeit dar yon mir errechneten Cubatur-
·. I . . 

~ leistung scnriftlich. anerkennt, ooreit, pro J,Wm einen .Bonus vo~ vier 
. . . ... 

Gulden auszuzahlen. Naoh getneinsamer Besprecqung untereinander wa- • 

ren diese daffiit einverstanden, ihr Bevol~£htigter unterfertigte . ... "' . . . . ' . 

die bereits vorbereitete Erkla.erung1 ilahm den-. Betrag von 8o Gulden 
.··· . -

- . 
in Emp.f'ang und die Belagerung endete ·mit dei'" Eritfernung_ der_ Barxle. , . - . ·., . . . 

Der junge Techniker_. _ der bis zu Beginn der, Verhandlung in grosser 
. ~ . . 

Aufregung auf seinem Bette lag, starn nun mr•· indem er nd.r fuer die 

Loesung der Revolte seineri D.ank ausspraah • . 

Meine naechste Baubetaetigung. war der Semliner- Quaibau, 

ueber den ·ich bereits vieles berichte~, aber auch einiges uner

waehnt liefs. So a~h den eines Tages. unerwarteten Besuch meinea 
. ' 

Bruders Arnold, ·der damals in Wien seinen Wohnsitz hatte . Es war 
aus der r Q.t . 

zur ~it , als er ~ Besterc~e'ba.rzy:er Industrl.eun!-erne~ aus-

. trat, und es ihm noch nicht · gelang, sich in seinem Berufe zu bet~ti- · . 

·gen. Sein Reisez.~el wa,r Belgrad, wo er sich ~ die verwft:ung eilles 

Patentee be.muehen wollte. Dieses Patent bezog sich aut die Ve~ 

:_.. · arbei tung und Verwendung der von der Frucht berei ts abgeloesten: 
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(die in zu lltehl gemahlenem Zustande ihres noch reiehlich enthalten-

den Naehrwertes halher zum Maesten der Schweine und auch von Ho~-
w' ~ vieh sich vorzueglich eignen wuerde 1 wochlrch sicll Maestungskosten 

I 
auf die Haelfte reduzieren lie/len. Serbian war das meist produ-

zierende V~isgebiet in Europa, deren 95%-ige Bevoelkerung. sich 

durch Schweinezucht und Maestung derselben ihren Lebensbedart schut. 

Selbst die regierende Dinastie entstammte Schweinezuechtern noch 

im Anf'ange dieses Jahrhunderes . Die Rueckstaend.igkeit, Aengstlich

k.eit und Abneigung gegen jedes neuerliche Verfahren dieses Bauern

volkes schlieA die Verwertu'ng des erwaehnten Patentes aus, und 

mein Bruder war daher genoetigt, nach einigen Tagen, o~ seinen 

Zweck errei.ch t zu haben, heimzureisen. Er blic;lb jedoch .f'uer zwei 

Tage als mein Gast in Zemlin~ Zur selben Zeit war au::h der ael-

teste Stiefbrueder meiner l-1utter, Louis Klopstock, in Zemlln. E.r 

kam als Beanter der Firma Hass & Deutsch behu.fs Controlle des 

Propeller-Unternehmen dieser Fima, das einen Pendelverkehr zwi,.. 

schen Zemlin und Belgrad au.frechthielt 1 und den tagsueber regen 

~ Personenverk.ehr abwickelte . Mein Onkel hatte eine Nichte seines 

Chefs Jc . Hass zur Frau, geb. Flora Haas, die eine intime Jugend

' ' freundin von Jozsa Kovacs war, deren Mann Director der Creditbank 

war. Er war der Sohn des Budapester Oberrabiner Kohn. Wir verlebten 

gemeinsam zwei angenebme Tage . Gelegentlich der s . g. Wiener Jause 

in der vorzueglichen Conditorei, machte ich meinen Bruder auf' ein 

schoenes juedisches Maedchen aufmerksan, die mir sehr gut gefiel, 

deren Bekanntschaft aber trotz meinea bereits einjaehrigen Ati'enthall.es 
I 

bier mir noch immer zu machen nicht gelungen war. Mein Bruder, ( 



• < 

tv 
da;oueber erstant, erbot sich, dieses so.fort zu ermoeglichen. Er ·· 

ging zu ihrem Ti.sche an _dem sie allei~ safj, stellte _sich ihr v~r, 
mit der Bitte, mich ihr vorstellen zu duer£en, der ich trotz mei-

nee innigen Wunsches, die.ses meiner angeborenen Schuechternheit 

halber bis nun . sel~st ~terliefJ. Das Fraeulein,~eber mich ~enau 
informie~, gab sehr .freundlicb laechelnd, durch eine Koprbewegung 

ihre Zustimmung hiezu 5N!' IU!rnltw, woraut rooiJ:ie Vorstellung 

prompt erfolgte . Wir baten urn die Erlaubnis, an ' ihrem Tische Platz 

nehmen zu duerfen uni dam1t warder Verkehr mit ihr fuer die Folge 

ermoeglicht worden. Sie war die Tochter eines aus Spanien seiner 
~ 

Zeit eriligrierten Jud.en, der n Zemlin wohll 3' llli w0hnen:l, aber in 

Belgrad ein §eldwechselndes Geschaeft betrieb; das angaeblich ein 

gutes Einkommen abwarf'. Sie was schon Viele Jahre mutterlos~ deren 

.!laeheres mir aber nicht be~t war, _ und ich aus Taktgefv.ehl eine 

diesbezueglieb.e Frage vermied. Sie war sehr nett und intelligent, 

was aus unserer Conversation ge.f'olgert werden konnte mit deutsch-

klassiger Bildung, jedoch im Wesen sehr zurueckhaltend. Sie blieb 

keine Minute laenger in der Kondit-torei ala an den sonstigen Tagen 

und verli~ss uns~hna _jedwede Auf'munte:ru.ng fu4!!r einen weiteren Ver

keh!-, der· auch zu meinea Bedauem unterblieb. Der Grund hief"uer, 

mag in ihrer Kenntnis meiner Peztehung zu einer jungen Schi.ffs

kapitaens..Wittwe gewesen sein; die in dieser kleinen Stadt ~in 

Geheimnis war. Damit verhielt es sich folgenderma~ent : 

Wie bereits erwaehnt, war mein Chef waehrend des Quaibaue~ 

auch mit dem Bau einer Schleu~e in der Naehe von Pancsova betrau~, 
den ein verlaesslicher Subunterne~r ausf"uehrte, den ich zu unter

weisen und zu kontrollieren h.atte, ~as ich monatlich einmal besorgte . 
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Fuer die Rei se zu dieser Baustelle benuetzte ich den einmal woe-

' 
-

chentlich verkehrenden grossen Pereonendampfer der Donaudampfschiff-

fa.~rts-Gesellschaft mit. dem ich noch am .gleichen Tage spaet am. 
1: 

Abend in Semlin zurueck'sein konnte . Bei einer dieser Reisen bemerkte 

-ich unter den Mitreisenden eine junge Frau, die in Semlin wohnte und . 

stets auf" der Promenade zu sehen war. Sie war die Tochter des die-

ses Schiff £uehrenden hoehergestellten Capitaen~, der sie fuer die-
·~ .:; 

seri Tagesausflug mit~ Sie was · an einen Schiffscapitaen ver-

heiratet gewesen, der 1m zwei ten Jahre ihrer Ehe e~r Schi.ffs

eollision ziun Opfer tiel und sie zur Witwe unci zur ·Mutter einea 
~ 

. 
-

ZWillingspaares zweier 9 Honate alteJ:\,Buben machte. Auch war ich 
I ' 

darueber infarmiert worden, dass sie seit dim Tode ihres Mannes 

nich~ zu je~r Gruppe von Fraten geboere~ die u~ jeder &ziehung 

' l - . 

mit dem Turm von Pisa vergleicht, der bekanntlich ~r geneigt 

bleibt, aber niemals faellt. Die Gelegenheit beguenstigt-e eine An

naeherung, die ihr scheinbar willkornmen war. ~ie t-1ar trots ihrer

Erzieh~ durch eine hocha.ristokratische, f1utter deutscher Herkunft 

eine simple Frau mit wenig Bildung und noch weniger Halt. Ihre El

tern wohnten auch in Semlin, das auch der Geburt.eort der jungen jetz~, · 

kaum 22 Jahre alten Frau war. Auf dem Rueckwege nach Semlin am 

selben Tage hatte ich wieder Gelegenheit zur Unterhaltung mit ihr, 

und wir vereinbarten una des oefteren zu treffen, obzwar- getu.ehls

ma.essig f'uer mich dazu keine Veranlassung bestand.Ich brachte ihr 

gelegentlich in unmissverstehender Weise zur Kenntnis, sieh keine 

. wie immer gearteten Illusionen zu machen. Ich waere ein .Ar)faenger 

in meinem Berufe mit bescheidenem Einkommen1der niemals sich zu 

.. 
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verheiraten die entschiedene Absicht hat . Unsere Beziehungen zu 

einander dauerten nicht lange ·Zeit. Eines Tages erhielt ich eine 

schriftliche Einladung von ihrer Mutter zu einer Besp.rechung . ' Na•. 

tuerliah leis tet ich j.hr Folge und erschien zur bestinmrten Stunde. 

'!ch wurde von der distinguiertA;tn Dame., die nicht ael~r ala 50 

Jahre alt gewesen ~ein duerfte, hochgewachsen und mit aristokrati-: 

schen Gesichtszuegen, in ihrem Salon zwar kuehl, aber nicht un-
·t'-': . 

·freundllch empfangen und .~ Platz anbietend. liam sie sofort in 
. I , , f 

"l1edi- Res'~ auf den ~week, der von 1hr gewuenschten Unterre<h:mg 
, ... 

mit mir zu spreche~. Sie haette zu ihrem gi-ossen ·:teidwesen schon 

la.engere Zeit Kenntnis von ·meinen Be-ziehungen zu ihrer unglueckli-
. . . 

chen l'oahter, die so frueh durch den Verlust ihres Mannes ihren mo-
~ · ' 

ralischen Halt verlcf, und damit nicht ~ ihre und ihrer .heiden 

Kinder Zukunft im hohen Hasse gefaehrdete, sondern auch dem ~·~ e.W 
ihrer Eltern, die sich bia nun groe(eter w~¥haetzung erfreuter;t, 

durclL ihr unrnoralisches Verhalten eine nicht gutzumach~;mde Schande 

bereitete . Ich moege nun den Entsehluss fassen, das Verhaeltnis. ztt 

l egalisieren. Welt entfernt, mich einer uncorrecten, Ha.rldlungsweise 

beschuldigen zu wollen, denn die Schuld belastet ihre Tochter aua

schllessllch,1 moege ich ihren Wunsch.~ als Folge ihrer muetterllchen 
. . 

Verbundenheit mit dem Schicksal ihres einzigen Kindes, als einen 

selbstverstaendliahenWunsch verstehen, da durch Pine nachtraegliche 

Legalisierull':· de! ·bisher igen Bezienungen, die mo:ra.J.ische· Verfehlung 

ihrer Tochter weniger verurteil t werden wu.erde. Nun moege ich mich 

gefaelligst aeu(h~rn, mei!ie sie abschliessen.d. I m Bewusstsein 

meiner correcten Handlung,SWeise begann ich nun ohne Scheu und ohne 



be~ondere Au£regung meine Entgegnung, indem ich vor allem ihr maf

nen Dank fuer die Einladung sagte, die mir Gelegenheit bOt, mich 
T . -r . 

ihr gegenueber rechtfertigen zu koenmn , · durch wahrhafte Schilderung 
~ 

. unserer Besprechung var Beginn rneiner Beziehung zu ihrer Tochter. · . . . 

Ihr verstaendlich geae .. J1erter Wunsch haette siche~lich seine Be-
. . . !9 ' .' . . -k~ 
reehtigur:g, fuer den Fall, dass ich ihre Tochter, durQh' i3e~ 
~~ 
~Vorspiegelung eventueller spaeterer Gutmachung sei es in welcher 

. . . ·.. . I 
Fo~ immer

1 
sie zu ihrer .. unfreiwilligen E~scf.Uiessung ver~sst haet-

te. l~ichts von al~ dem trug. sich zu. . Ich ci tierte nun meine dama!'"' 
~ . 

ligen gemachten Er klaerungen ihrer Tochter gegenueber, wlche noch 
. ~ . . 

unveraendert ihre. Begruendung ni.cht verloren ha.ben· und stellte ea. 

daher ~m Ermessen anheiin.1 damach ihren freiw:L~ rau f assenden . . 
. }"; . . . 

Entschluss m:1J:(bek~tzugebe1i. Ich glaube daher nicht incorrect .zu 

har.deln, werm ich . ihrem geaeu~ertem Wunsche na.chzukommen ·mich wei~ 
, , 

gere, so leid es mit auch sei1 dieses erklaeren zu ~ssen. Nun 

erkla.erte die Dame, dass .s:te durcb ihre Tochter ueber diese Be

sprechung Kenntnis habe1 jedoch auf eine Aenderung meiner Gesinnung 

hottfe, und sollte ich auch ~eiter bei meineD ~tschluss bleiben~ so 

moechte sie mich ersUchell, mit diesen fuer ihre Fami.lie beschaemen-
. 

den Beziehungen Schluss ·zu machen, olme Rueclcsicht auf die Folgen1 · 

die s~ch daraus fuer ihre Tochter ergeben sollten. Ich ei'I;tgegne:~, 

dass ich mich ven>f;Lichtet fuehle, diesem von ihr geaeu~erten 

Wum che nachzukommen, ~ ihrer von mir geschaetzten Familie in der 

• Folge keinc:: weiteren Ungelegenheiten zu bereiten, nur moechte ich 

bitten, ciuch ihren elterlichen Einfluss au£ ihre Tochtel" dahin zu 
I 

wirken, dass sich aus der Beendigung WlSerer Beziehung kein weitel"er 
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'< 

Konflikt ergeben moege. Ich erhob michnm der. . Dame die Hand . :kues~ 
I . . 

send 1 und verliess den Salon· mJ. t einer respectvollen Verbeugung. Ic:tt 
' - .. 

moechte hier bemerken, dass es inich keine Ueberwindung kostete, dem .. . . ~ " -

von der D..,;e geaeujierien Wtmsche nachzukoliQIIOil, +~h· nichts 

~fuehlsma~ige~ an ihre Tochter band, ~d ich verliess daher 9as· 
~. ..... . 

Hails- ihrer Eltern mit' grosser Erle.ichterung meines Gemuetes. Diese 
< • ~ 

-Sache war nun erledigt. · 

Es gab noch· weiter ein ~rw~~nungswertes Ereignis waehr.end 

meines Semliner Aufenthaltes. Es war ·im Sommer des zweiten ~ahres 

der Bauausf~ehrung~· Eines Tages meldete . mir mein Baua.ufseher,_ dasS 
. . .-

der Vor.arbeiter ei.nes' Belgrader Steinme~zunternel1m.ers, der sich 
' ... ,. . ~ . 

- . . -- .. 
m~t Erzeugung .von Grabsteinen b~fasst, auf unserea Bauplatz sich ·be-

findet und ver~cht eiriige meiner Steinbearbe~tenden Arbeiter fuer .: 

seinen Chef, anzuwerben, da e:s <iemse1~en an St:e;i.~-tzarbe·i~rn lpBl)• . 

gelte. Ich begab 'mich d~raufhiri schleun~gst ins Polizeiamt ~d ver-
' " . 

an1asste die sofortige Absc·hiebung ~eses Vorarbei ters nach Belg:rad, 

von wo er ge~ommen ·war, was auch in meiner Gegenwart p~mpt erfolg~ ·_ 

te. Der. M,arin wart einen gehaessigen Blick auf. mich·, der nichts Gutes 
' 

verriet. Als .. ich einige Wochen nach diesem · Vorfalle mich zur . In-
. . J,.,/ , ... 

spection nach den in. Topcsider (Belgrad) befindliche~ Steinbru..ten 
. ' ' 

begab urn das Ausmass der Steinerzeugung zu· be,urteilen, musste ich 
I 

.-
den Arbe.itsplatz del.\ Grabs~einunte:rnehmers passieren, d~r· an der 

Strasse lag, die . mi.ch zu meinem Ziele fuehrte. Ich entgi~ ~ichtder 
Aupmerksamkeit 'des Vorarbeiters, der dort die Aufsicht hatte. 

Plootzlich hoerte ich .. ei nen Revolverschuss, der ~zweifelha,ft mir 

galt, denn e:iil Geschoss dtll'chbohrte die· eine Laengstwand de·:i Wagens 1 

ohne jedoch weiteren Schaden anzurichten. Die Rueckfahrt machte ich 
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. auf einem Urnwege um nicht den erwaehnten Arbe·itsplatz Wieder paSsie-
f, . 

r en zu muessen. In ~r Folge unterliess ich die Inspe~tion der 
-~ .... 

. . ~ 
"Topcsieder" SteinqrueM:e. . . .... :~ " . 

Es ~aere noch eirt -Z•~schenfall ge-legentlidJ. dieses Baues zu 
. ., .. 

erwaehnen, der glueckliche~ Weise rnich init . wei teren_ Unaru1ehrnlichkel ... 
-.. .. OJ ' ' .... ~:, ""'" ' ' .{ <I ~ ~ :J' . ·. - ' • 

ten ~ersehonte l : . · t ~. • ~ --'. 

• •. t '· 

Am JS-ten eines jeden Monates wurde d~r .Vnterilehmlmg 'der 
- "" \ . . ' 

faellige Be trag·. des Verdienstausweises. ' dur~h das Semliner Steuer- · 

amt zur Verf.uegung gestellt ~- vo~-· mir. behoben und so fort i~ der . . . 

. Se;ui~ter Bank auf_ unser 13.ufend':l~ Oonto' ~rlegt, .von dem nach · Be

dart abgeh,9ben wrcie.-. Es war hi Anfang des dritten · Baujahres am 

' 15. ~l.' a:ts ich _ den uns zU:stehe11de~ Betr~' v~n 20.000 G!J.lcen im. 

Steueramt Q~hob u.z~ in 1000 Ouldens~heinen; deren Seriennummern ic~ 
. . ' ~ 

vorsichtshalber durch den Beamten in- mein~ ~staetigung .ueber den 
- .. :· • - ~- "1 .• v 

Empfang des Betrage_s eintragen Uess und -' ;~ ·wie. sonst ~. 1rekl · 
' ~-

sofort in .. die .Batik t~, .die -jedoch ber~its ges~hlossen ·war~.-··tei · 
' . . - - . . ~ . 

daher da"s Geld rdcht mehr e~le-gen korinte. Ich begab mich .. nun auf · d~n 
' • - • • • • ~ •• • "' .... -t. • -: :· f • 

- - . 1tl - . ' . • 
BaupJ,.atz zurueck,; wo iCh schon von dem Steinlieferanten erwai'tet wur-

~ 

de~ au·s Aniass der Vermessung "_ elniger im ta.ufe der Woche angelie- · 
' . 

' ' 

ferten Steinmengen, die in re9htwinkligen Figuren geschlichtet aut 

diEi! Uebernahme ,;artet~n. D~s Geldbu~ndel stack 'in der ·inneren Ta'!' 

~che mei~es Ueberrockes -neben ·den am· M_?rgen behobenen Postsachen.

Gelegentlich der:· Kontrolle der ITQ.r dictierten La.engerun.B.sse des mes

senden Lieferant.en~ fiel der Inhalt meiner inneren Rocktasche von mir 
. . i - ' '· 

unbemerkt zu . Boden, was jedoch mein Diener wahrnahm und rriich darauf 

aufmerksain. machte ~ Ich erschr~c1c darueber nicht wenig, de.nn der Ve'"r

lust die'ses_ grossen Betrages waere fuer mich unersaetzlich ge!lesen 

. . 
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und die Folgen darueber unberechenbar. Meinen mir sonst auch sehr 
...t{.. 

anhaenglichen Diener belohnte ich mit viel Rachtabak fver seine 

Pfeife
1
ohne ihm aber darueber aufzuklaeren, dass sich unter den zu 

Geldkuvert 
Beoden gefallenen Sdriftstuecken auch das bewusste iwlMeRKKXi befand. 

. -y- . 

Das naechste bis nun unerwa~hnte Ereignis wa~ wieder ein 

Revolverschuss, der darauf ab~ielte, .rnich zu berauben, als ich ei

nes ~ages, e s war an einem Freitag, aus).em dritten IJ ~'e--
d¥s Mitrovitt-Yankovyer Bahnbaues, heinl.fU,hr. Mein ·Buro-Buc~alter, 

der sonst die Lohngelder fuer die Samstagauszahl ungen den drei ~ 

Los~ I~~mieuren .zu ueberbringen pfleg~, war erkz!ankt, in Folge 

· dessen mnsste ich dieses statt seiner diesmal· besorgen. Es dunkelte 

bereits, als ich auf der Rueckfahrt das zweite Banlos hinter mir 

liess. Mei• Sandlaeufer, den ich auf' meinen Inspektions.fahrten 

staendig benutzte, war allen Bewohnern dieser drei Baulose bekannt~ 

Es war dem Banditen, der in dieser Gegend seinen Wohnsitz hatte, 

. kJar, dass nur ich der In sasse in diesem Wagen sein konnte, der in 

Richtung von Tovarnik fahrend am Vor~ttag von ihm gesehen wurd~. 

Er berechn~~ dass iCh kaum Yar Eintritt der Dunkelheit ~eses 
Herbsttages diese Gegend auf der Heimfahrt wieder pass~eren konnte, 

in der er sein Vorhaben, unerkannt zu bleiben, auszutuehren beab-

sichtigte. Das beiderseitige Gebuesch der Landstrasse war geeig-

net ungesehen auf meine Rueckfahrt zu warten. Er liess, als mein 
t 

Wagen in Sieht kam, denselben erst vorueberfahren und schoss erst 

dann hinter ~inem Ruecken auf sein Ziel, das er gluecklicher Weise 

verfehlte, jedoch sauste das Geschoss an dem einen· Ohr des Kutschers 

~~-
dessell~Uschel streifend1 vorbei1 dieselbe verwundend. Der Kutscher 



verlor seine Geistesgegenwart trotz der Verwun<hu;_g nicht, schlug 

maechtig auf die Rosse, riss den Wagen in eine a:rrlere Richtung, so 

das zweite Geschoss den Wagen nicht mehr erreichte. Es passierte auf 

unser~r Weiterfahrt ,nichts weiteres. Aut meine am naechsten 'Tage er-

1 · folgte polizeiliche Anzeige erfolgte wohl eine behoerdliche F•hldung 

nach dem Attentaeter, die jedoch ohne Resultat verlief. Ich meidete 
' num in der Folge diesen Te.il der S~recke in der Dunkel.heit zu befahren. 

. . 
Zeitlich viele Jahre darnach, es war im Jahre 191.3, erleb'l?e ich . • · 

( . . 
einen aehnlichen Fall in Bosnien. Ich habe bereits erwaehnt, dass die 

kroatische R,egiel\lllg den Bau einer strategischen' normalspvigen Balin 

zur Ausfuehrung ausschrieb, die an die Grenze von Serbian fuehren sollte, 

das fuer eine Aggression_ gegen -I~osnien Vorbereituilgep trat. Die Fi~ 

Gregersen, mit der ich in Verbindung stand, xi interess~er~· sich fuer 
~ 

. . 
dieses Baugeschaeft umso eifriger, ala sie in Bosnien schon viele Jahre 

' 
. ~ eine der gNJe+ten Holzi~dustrie des Landes betrieb, und ihr ~a-
her die dortigen Bauverhaeltnisse ·gUtbekannt waren~ Auf Wunsch des 

. 
Chefs dieser Finna, Herrn Nils Gregersen,· begleitete ich ihn zum 

Zwecke der Orientierung ueber die Bahnstrasse und deren Bodenbeschat-
, \ 

. 
fenheit nach Szerajevo um ein entsprechendes 'Bauoffert einreichen zu - . ( . 
koennen und damit m1 t ·· dem Bau dieser Bahn betraut zu werden. ·wir nahmen 

-
in_ Szerajevo im Hotel Wohnung, in die wir allabendlich nach Besichti-

gurig der .einzelnen Streckenteile zurueckkamen, was jedoch am dritten 

Aben~fder Entfernung halber 1nicht m~egli~h war. Her Gregersen, d~m 

diese Gegend, die wir in der bereita eingetrete~en Dunkelheit durch-

fahren mussen, als gefaehrvoll bekannt war, wollte ein ihm bekanntes 

Gasthaus, das auf einem Sei tenwege· in der Naehe sich befand, rasch 
' ~ . ' '. ,._' 
erreichen ~ ehe wir auf diesen Sei tenweg einbogen, pfiff ein I . 
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Revolverschuss an uns vorbei, der gluecklicher 'Weise niemenden· von Ull8 

; Schaden zufue~te., In drei Minuten war der Gasthof errei.clit1 wo .WfT uns 

geborgen fuehlten. N~ch Verlauf_von ~ Tagen erschie~n ~· apermais 

in Szerajevo . zur Abgabe ' des -Bauoffertes, wo sich berei ts viele Bau-. :" • . 

unternehrner zu· dem gleichen Be-hufe eingefunden hatten. Alle einge-

reichten Offerte wurden gelegentlich der angesagt~n Offertverhandlung 
' . . 

.... • . i; 

in Gegenwart hoher R~gierungsbeamten ,un ~er Offerenten geoeffnet, ver-
,. 

lesen und protocolliert und die Verhandlung mit dem Bemerken geschlos

sen, dass eine ~ntsche~dung der Behoerde den 'Offerenten sobals ala 

moeglich bekanntgegeben wird • . Ueber das Ergaebnis dieser 0ffertver-
.. 

handlung habe icti bereits berichtet. · ~ 

Nun sollte ich diesen nachtraeglich geschriebenen "NACH~Grt 
' ' . 

ueber meine "ER~NNERUNGEN" schliesseri; aber er waere nicht voll-

~~ndig, wenn ich es ~ter~e,A, zu berich't!en,, Wi.e es kam, · dass 

in rneinem Entschlusse, Junggeselle zu bleiben, wankelmuetig wurde. 

Ich moechte nicht unverdient der Ueberhebung oder Unbescheidenheit . .. 
gezie!len werden, 1..-enn ich:t darueber berichte. !n den letzten .Jahren 

meine. le bensfrohen Junggesell.Emle ben,, das mich voll befriedigte und 
I ' ' .: ~ 

daher mich veranlas,ste 1 Heiratsantraege aus den beaten Kreisen der Bp.~ 

Gesellschaft1 die dureh ' Heiratsvermittler eriolgten, vie es damals ueb- . 
-I.e, 

lich war 1 bruesk abzuweisen, mach~ ich eines Tages die Bekanntschart 

eines arbei tenden Maedchena aus armer Fami.lie 1 die aus zahlreichen 

Mitgliedern hestand und keineh Ernaehrer ha-:tte; der fuer s~e gesorgt 

, haette. Eines ·Morgens , a1s i.ch, w:Le sonst auch an allen Tagen1 aut 

der Terasse des ·Kaffeehauses 11ABAZZIA" mein Fruehstueck einnahm, fiel 

' 
mir ein voruebereilendes Maedchen auf, das ia einfacher Kleidung weder 
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~eh, 
~chts noch links schauand, augenscheinlich ihren Arbeitsplatz eilend 

zu erreichen sich be:mue~te. Ich wurde aufmerksam und als dieses eini-. ,·. 

ge· Tage lang zu -der gle~chen . Morgenstunde ' erfolgte~ beschloss"ich um 

meine Neugierde zu befriedigen, ihr auf. ~m eilehden Wege zu folgen 
' 

' . und eine Gelegenheit zu finden, die -es. mir ermoeglichen wuerd.e, ihre ,. 
Bekanntschaft zu machene Ich sah. sie den auf dem Gisella-ter neben ~m 

grossen Teppichkaufhause. bef:tndlichen ''Photo-salon" des H~-fphotographen· 

Strelitzki betre~en, wo sich in dieser Stunde nur noch die Put~frau 
~ . .... 

befam, die aber nac~ einer kurzen We~.le den Salon verliesse Ich be-
. < 

trat nt~ den geschmackVoll . eingerichteten SalQn, ·der Reklamzwecken ' zu 

dieaen -schien, wo keine Aufnahmen .gemacht · wrdet?-, sondern,nur m1r Aus- ·· 

· . fo~ung der bestellten Photos und deren ·Bezahlung durch die Besteller .. · 
~w . . 

he:m'etzt wld!'de. Diesss besorgte das erwaehnte Fraeulein, das an einem 
. . . "' . . . ~LA/ +kJ.u..~ .. 

auf der Rueckwand des<lolkals · sich befind~ Podiun bel]RcU-t.gbAQ ' 

schaenen Mahagonischreibtisch sass, und Wie i~h spaeter hoerte, aucn die 

noch of't· unvollkommene Retouschierung d~r Photos ausf'uehrte. Nach er-
. . 

folgter Vorstellung erbat ich mir einige Informationen ueber Praise 

tue~; groe~er~ · Pho~os mit e~~sprechender C~lori~rung derselben un~ 
da der fruehen Morgenstunde · wegen..., sich nocl1 kein Besucher zeigte, ~,nahm 

I . , 

ich diese Gelgenheit war, das· Fraeulein' ueber die ~ahre Veranlassung 

meiner Gege·nwart atifzuklaeren, worueber sie tie£ erroetend nach .?-en . 

Beweggruenden meines. Benehme.ns forschte. Ich erwiederte. ihr darauf, dass 

ich Junggeselle waere und mi6h n~ch einem" mir sympathischem Damenverkehi .. ' ~ 

sehne, natuerlich in ehrbarer Weise bei Einhaltung gesellschaftlicher 

Gep:hogenheit im Kreise deren Farnilie, zu welchem Zwecke ich gerne 

ihre naehere Bekanntschaft machen moechte, wenn es au.ch ihr wuenschens-

wert erschiene. JEk Nach kurzem Schweigen, waehrenddessen sie aug~n

scheinlich ueber die zu· gebende Antwort nachdachte, rrra~ sie, dass 
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sie darueber mit ihrer Mutter sprechen wol~eh~ sie mir eine Antwort 

geben koenne. Ich moege wieder einmal urn diese Zeit hier erscheinen, 

damit sie Gelegenheit habe, mich naeher kennenzulernen. Am naechsten 

Morgen~ als sie an dem Kaffehaus wieder vorbeiging, s~reifte ~ch ihr 

Blick. Am dritten Tage erschien ich wieder im Salon, bei welcher 

. Gelgenhei t sie von den ael'lJllichen Verhiiel tn:lss.en· er~aehlte, unter denen 

sie mit ihrer Mutter und 5 Geschwister in ~ einer zweizimmrigen 

Wohnung · zu leben gezwungen sind, seit ihr Vater vor 8 Jahre.n noch jung 

an Jahren starb. Ihr Vater war Photograph und al~olcher bei ihrem 
'. . . f 

jetzigen Chef in Stellung, welchem ·umstande sie ihre Anstellung in 
. 

diesem Salen verdankt. Wader sie, · noch ihre zweL'v.ahre juengere 

Schwester haetten eine Buroausbildung genossen, weil ihnen hiezu die 

Geldmittel mangelten und sie. in Folge dessen nur uqtergeordqete und 

sehr geringbezahlt e Anstellungen haetten. Die Familie l ·ebe. von diesen 

geringen Gehaeltern und einem kleinen Zu~chuss eines Onkels, dem 

Bruder ihres Vaters, der in Ujvidek als Photograph einen Betrieb 

ausuebt. Die Mutter ihres verstorbenen Vaters, daher ihre Grossmutter, 

lebe in Wien als Witwe von einer. kleinen Pension; die sie von einer . .. 

Familienverhaeltnisse f rage sie, ob ich trotz dieser Eroeffnungen noch 

immer den Wunsch haette, eine Bekanntschaft mit ihr .anzubahnen, worueber 
~ 

sie erst dann 'ihre Hutter befragen ~, wenn ich dabei bliebe. Ich 
. . 

sagte ,es war wohl betruebend fuer mich gewesen zu vernehmen, dass ihre 
. • I . 

Familie in solchen Verhaeltnissen lebt, jedoch ist Ar.mut keine Schande 

und noch kein Unglueck, und es ist ausschliesslich nur die individuelle 

Persoenlic~eit, die fuer den Wunsch eines freundschaftlichen Verkehrs 



.massg~bend ist. Ich habe in meiner Studienzeit die Armut am eigenen 

Leibe kennengelernt, die _trptz· alle~ meinen tebenswl.llen nw; in guter 

Weise beeintraechtfgte,' i~d~m sie mich zu Hoechstleistungen in mei:nem 
" . * ~' . + ~ 

Berufe veranlasste,- denen ich heute meine Position ve:r1danke. In diesem 

Sinne moege sie meine .Antwort. auf ihre Frag; zrir guetigen Kenntnis~ . ~ 

nehmem. Als , ich nach e;i..nigen Tagen sie wieder im Salon besuch'Pe, · . . 

sagte sie, dass ihre Mutter sich freuen ·wftrde, mich ~ kennenzuler-

nen. : Sie waeren allaberidlich zu Hause und gab mir ihre Wohnungsaq-· 

resse Jlli t der Bemerkung, ich moeg~ ihr meinen .· eveni::uellen Be such 
"!6 • • • ~ ~ - • 

vorerst mitteilen, was ich iht in der Zeit von ·1-2 auch· 'teiephoniscn . . . ,. 

machen kann, .da sie auch waehrend der Mittagszeit den Salon nicht ver

laesst und zu dieser Zeit sich keine Kunde z~igt. ·ner Telep1'Hlon.:: 

apparat befand sich auf . ihrem Arbeitstische. Ich sagte ini.ch gleich 
I '", .' ~..... ' 

.: ~ ·~ 

.fuer den naechsten Freitag ~bend 7 Uhr an, da meine alltaeglichen . . 
' . . .. 

Bercufskollegen an diese~ rage s~ets ~n Familienkreisen g~laden ~aren, 

ich daher an diesen Ab.enden aUf mich allein~ angewiesen _war. Ich er-

schien ·puenctlich von d~r Mutter . freundlich ampfangen und _in das .,. 
' ' .. ~ . 

. · Zinunep d~r weiblich~p ~ehoer:i.gen dei- Famiiie gefuehrt, von dene~ ich . 
~ • • "! •"'- • 

berei t~ · rrii t Neug:i..erde e~arte.t wurde. Das m:lr .~erei ts bekannte Fraeulein 
. . 

.ich wi-ll ·.sie mit "R" ' oonennen, hatte eine juenge:z:e Schwester mit 16 

Jahren und noch eine kleine mit 12 Jahren. Beide besonderst .die 

Juengste, waren- schoene Maedchen. Auch die Mutter verriet noch Spure.n 

von einstigen schoenen harmonischen Gesi'chtszuegen in ihr.em von Sorgen 
, ·' ' 

vergraemten ·Gesichte. Die Wohnung. bestand aus einem groe{J,eren Gassen-

. und einem k~einen Hofzifnmer, ,das nicht mit dem groe(J~rem Zimmer ver- · 

'bunden war. Dieses kleine Zimmer war von den drei jungen Soehnen be-

wohnt, die bereits in verschiedenen H~dwerksbetrieben als Lehr~inge 

in Verwendung waren. Ich sah diese Buben niema·ls, trotz rn:einer ~ 

,·, 



• dauernden Besuche, nur ihr Toben und Straiten miteinru1der war nicht 

zu ueberhoeren, bei~ Oeffnen ~hrer Zimmertuere. Das groe~e~~ Zimmer 

diente den weiblichen _vier Familiengliedern, _denen bloss zwei einfache 

Eisenbetten fuer~ Schlfn zur Verfuegung standen, indem auch sonst 

primitiv eingerichteten Zimmer. Die Mutter nahm niemals Teil an un-

" serer .Gesellschaft 'und hielt sich wahrend meines Besuches im Zimmer der 
. . 

·. ~ Knaben auf, urn ihr laermendes Treiben nach ldoeglichkeit zu verhindern. 

Die beiten Maedchen boten geistig nicht viel. Ihre Bildung ging ueber 

das Wissen der vierten Buergerschulklasse nicht .hinaus, waren aber 
1 

~rotz der aermlichen Lebenslage immer froehlich und erheiterten mich 

IDit den Schilderungen der Wochenereignisse gelegentlich der .Aus-

uebung ihrer amtlichen Beschaeftigung. Ich merlcte sehr bald, dass das 

Abendbrot der Fami lie zumeist aus gebratenen Kartoffeln einem Glas 
. . . / .· 

Kaffee und Brat bestand. Unter dem Vorwande, mit ihnen .essen zu wol-

len, gab ich allemal der Mutter gelegentlich meines Besuches, bei ihrem 
. ' 

Oeffnen der .Vorzimmertuere• einige Gu1ien/mit der Bitte
1

ein ~usgiepi-

ges Abendessen· mit warmen Wuersten, kaltem Aufschnitt mit Thee U?d 

etwas Ke:ese, wie auch Aepfe 1 gefaelligst fuer die gauze Familia zu 

besorgen, die Buben inbegriff en, die tagsueber sicherlich nicht genue-
,- . 

gend mit Nahrung bedacht wurden. Die Mutter nahm mit sichtlicher Freude 

"das gereichte Geld an sich, und besorgte prompt das gewuenschte Abend-

essen, das ich mit dem weiblichen ' Familienmitgliedern mit gutem Appetit 

gemeinsam einnahm. Urn ~l Uhr· verliess ich die F,amilie und l~e~mich .. 
noch fuer eine Stunde in einem nahel iegendem Kaffeehaus nieder ehe ich . I 
meine in der Naehe gelegene Wohnung aufsuchte. Die Armut der Famili e 
A~ \MA,~JMIIA~LA/ . 
.-druckte mic~unc:f' um~er ..... ~utter die drueckende Sprge, die ihr die 

Beschaff ung der monatlichen Wohnungsmiete von 30 G~]d~n verursachte, 
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.. 

an 
abzunehmen, steckte ich ihr &Kf jedem Monatsende , ohne dass es ihre 

Toechter merkten, diesen Betrag heimlich in ihre Schuerzen~asche, was 

sie mit dankbatem Blicke quittierte. So ging es einige Monate lang und 

wir naeherten uns der Weinachtswoche. Ich wollte den Maedchen ~rgend-
y- . 

eine Freude bereiten und f orschte nach ihren Wuenschen in. nicht auf-

fallender T.:feise. Ihr oefterst geaeu,4erter -gemeinsamer Wuns.~h sie wae-
. o/M-<..k.t<. eJv . " ' / . . 

· re~ ihre in "Wien wohnende Grossmutter;· die sie nur ·in den Kinderjahren 
' ' . 

einmal sahen, gelegentlich ~es 75 jaehrigen Gebur~stages, der in die 

' Weinachtswoche faellt, an diesem Tage ueberrasch~n zu koennen, kam · 

mit gelegen, ihnen diese Weinachtsi'reude bereiten zu koennen. Ich machte 

ihnen den Vorschlag, ... fuer die ·Zeit der Weinachtswoche sich efnen 8· 

taegigen Urlaub von ihren ~efs zu ~rbitten, der ihnen sicherlich ge

wert werden wird, da ~sie bi&4z~ noch niemals einen solchen sich .er-
. . 

bateri und ich will sie fuer diese Zeit, die ich in Wie~ zu verb~ingen 

beabsichtigte, sehr gerne auf meine ·Kosten dahin mitnehmen, wenn ihre 

Mutter dagegen nichts einzuwenden haette. Strahlend vor Glueck ueber 

' diesen meinen Vorschlag, der sie une~artet uebe~raschte, erhielt ich 

von beiq.en eine.n innigen Dankeskuss auf' meine Stirne und sie rannten 

zur Mutter ihr meinen sie beglueckenden Vorschlag mitteilend. Es wurde 
. I .-. . - . 

beschlossen, das Ueberraschungsmoment zu vermeiden und der Grossmutter 

den Besuch brieflich anzumelden bei Angabe des Ankunftstages, den ich 
( 

fuer den Sonntagmorgen zu Beginn der Weihnachtswoche bestimmte. Einige 

Tage lang herrschte g~osse Aufregung im Hause. Ihre Mutter arbeitete · 

Tag und Nacht an zwei neuen Blusen fuer ihre Toechter, .die sonst.· nicht 

entsprechend gekleider vor der Grossmut t er erschienen waeren. Unsere 

Abreise erfolgte am Samstag Abend mit einem Personenzug, der um 8 Uhr 

ftueh in Wien ankam und bezogen zwei nebeneinanderliegende Zimmer im 
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Hotel Habsburg, wo ich bereits ofters wohnte. Die Grossrnutter der 

Maechen wohnte an der naechsten Strassenecke in kleiner Entfernung. Um ~ 
I 

1~ Uhr waren die Maedchen fuer den Besuch angekleider ~d ich begleitete~ 

sie d~n bis zum Eingang des Hauses. Sie wollten erst am Abend ins 

Hotel zurueckkehren. Zum Abendess~n wurden sie von der Grossrnutter ins 

Hotel gebracht, die zwar wohl ueber den Besuch ihr·er Enkel sehr erfreut 

war, aber ihre Befrernden ueber den Entschluss ' sich einem fremden Manne 

anzuvertrauen aussprach. Um ihre Grossmutter diesbezue.glich zu beruhi-

gen nahm das aeltere Maedchen zu einer Luege ·zuflucht, indem sie rnich 

als ihren noch zurzeit heimlich Verlobten bezeichnete, was die Gross-

mutter noch lange nicht beruhigte. Ihre erster Blick fiel auf die Tuere 

des anschliessenden Zimmers, die sie zu oeffnen versuchte, aber 

gluecklicher Weise wurde diese auf meinen Rat von den Mae£hen am 
'./ ~ . Vl\eh ~~ . 

Morgen beim Verlassen dessleben rni~ dem nach innen ~teckenden Scnluessel 

abgesperrt, was wohl einiger Matlen die Grossmutter beruhigte, die es 

jedoch de.ssenungeachtet nicht unterlie,4, die Maedchen ~uf die Gefahren 

hinzuweisen, die sich ergeben koennten, we~ diese Tuere nicht constant 

versperrt. bliebe. Wtr verlebten hier angenehme Tage und Abende, an 
den en 
we~ ich die Maedchen auch unter anderem ins Burgtheather fuehrte, 

wo wir Gelegenheit hatten, Sonnental zu geniessen, der gerade die 
~ Hauptrolle' in dem Schnitzerlischen Stueck spie8:be, der den Ruhm dit:ises 

Dichters be·gruendte, aber dessen Namen mi\. jedoch erifallen ist.Sonnen-

tal gab die Rolle des Arztes, der durch das Gift der Unduldsamkeit de~ 

Boesen zum tragischen Opfer ~eines edlen Berufes wurde. Vor unserer 

:Abreise wurden die Maedchen- mit der Mitteilung der Grossmutter angenehm 

ueberrascht, dass sie vor zwanzig Jahren ei~Lebensversicherung auf 

Ab- und Erleben in der Hoehe von 3000 Gulden abschloss, welcher Betrag 
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an ihrem 75sten Geburts§age f,ae~lig wurde. Sie beschloss diesen Betrag 

zu gleichen Teilen heiden Mae~chen als Hoch~eitsgabe zu deren Ver-

fuegung zu halten. Die Maedchen hoch erfreut ueberschuetteten dank-

barn Herzens die Grossmutter mit innigen Kuessen. und verabschiedeten sich 

von ihr mit Traen~n in ihren · Augen~ Der All tag begarm nun wieder' mit . 

seinen Muehen und Sorgen. Ich machte meine Besuche auch ferner, jedoch 

nichtmehr alle Woche. Ein int:iloor Verkehr mit dem Maedchen R kam fuer . 
mich nicht in Frage

1
nach den von mir gemachten Erfah,rungen in Semlin. 

Es war ausschliesslich menschliches }1itle_id fuer diese notleidende 
' 

grosse Familie, die frueher oder spaeter _dem El~nd zum Opfer faJfen 

· muesste, wenn sich keine Moeglichkei t finden sollte, die geeignet waere, 

sie aus dieser Lebenslage in eine bes$ere zu fuehren. Eine solche Moeg-.. -

lichkeit hestand ausschliesslich in einer Verheirat~g der heiden Maed

chen, die sicherlich gute Frauen sein werden; mit vertra~ollen 
Berufsmaennern, was mit Hilfe von beruflichen ve~laesslichen Heirats

vennittlern vielleicht ·nicht schwerfallen ~de, ~diese~aedchen 
eine bescheidene Mitgift zur .Verfuegung haetten. Ich entschloss mich 

otov1., ' 
d~er diesen Mangel dadurch zu beheben,~ch die von .der Gross-

mutter fuer diesen Zweck zur Verfuegung gestellteri je 1500 Gulden auf 

Ji;ooo Gulden1;;.gaenze'\ ll'OCN.ee; um eine Verheira,tung der Maedchen zu 

ermoglichen. Dieser Betr~ war zu jener Zeit fuer den kleinen Mittel-

stand genuegend hoch
1
zur Gruendung einer EXistenz. Ich weihte die Mutter, 

. 
~ aber nicht die Maedchen, in meinen Plan ein, ueberreichte ihr vorerst ~ 

fuer das ael!-ere Maedchen bestimmte/auf deren Namen lautendes Sparkassen

_buch ueber 2500 Gulden, welcher Betrag jedoch nur gegen Nennung eines .. . 

gewissen Buchstabe~s behoben werden konnte, um zu vermeiden, dass 

dieser Betrag ohne mein -Wissen fuer andere Zwecke verwendet werden 
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sollte. Ich erbot mich, ihr einen verlaesslichen Heiratsvermittler 

scbicken, mit dem sie das Weitere besprechen _mag, und bat, .mich auf 

dem La:ufenden zu halten •. Der Vermittler meldete ii.ch bald unc!_- ha'tte 

cauch Gelege~eit, die huebschen }1aedchen zu sehen, ohne dass diese den 

Zweck seines Besuches er"fahren ... haetten. 'Nach ein;igen Woc;:hen·war er in · 

der Lage einen glit beleumund~ten jungen Mann aus dem Restaurations-

. berufe zu empfehlen, der Aussicht hatte, _ die Szabadkaer Bahnhof:.. 

restauration zum Betriebe zu erhalten, bei Erlag eines bestimmten 

Kaut~onsbetrages als Sicherstellung fuer even~uel~e Inventarschaeden. 

Er waere be rei t ei~ bescheidenes an Be~chaeft;iMg _gewoehntes Maed~en -
zu heiraten, ·wenn ihm sonst auch deren Persoenlic.hkeit gefiele. Ich 

gab m~ine Zustimmung f~er weitere Behandlung dies~r Angel~genheit. Nun ' . . 
• I 

· musst~ das Maedchen informiert :werdeh, wa~ bis nun ohn~ ihr Wissen an-

ger egt wurde. -Ich erbot mich dieses zu besorgen, wohl wissend, welchen . . 
' ' 

s:chmerzliclien Eindruck es CJ.Uf: das Maedqh~n machen wird, d~e heimlich 

eine Verbindung mit mir sich Illus·ionen, und aus ihrer Zuneigung ftier 

- ~ch kein Geheimnis machte. Schl:i,.esslich musste sie einsehen, dass ihre 
'o • 

. . -
Illusionen der Berechtigurig entbehrten, .da ich hizu hiemals .Anlass gab ·. . .: 

und gab sich mit der eingeleite_ten Heiratsangelegenheit zufrieden. Der 

empfohlene Herr mach~ in jed~r Beziehllil:g einen guten E:indruck, und da 

die Persoenlichkeit des }iaedchens im zusagte, erfolgte bald. ihre Eh.e-

schliessung. Er er~ie]t den angestrebten _Restaurantbetrieb des Szabadka-
. ' ~c14u~~ -

er Bahnhofes, wo er; durch bei~erseitigem Fleiss ~schaeftigung_ 

'im Betrietre ' • im La.ufe einiger Jahre ein ansehnliches Vermoegen sich er-

warb, das ihm ermoegli~hte 

Britanniahotel gegenueber, 

ein grosses schoenes Kaffehaus dem 

das ~ ~ '~l"3- zu eroeffnen. 

Er . besorgte kurz nach seiner Verheiratung auch ·ctie Verheiratung der 
" •, 

-juengeren Schwester mit seinem Oberkellner und spaeter auch die der 
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juengsten Schwester,eines' sehr schoenen J1aedchens, mit liem Besitzer 

des groessten UQd elegantesten Kaffehauses der Hauptstadt, des· 
' • ·-"' 1,. ' { ' ' ' 

Belvarosi Kavehaz, das in de-r Axe der Kossuth- Lajos·Gasse der Donau 

zu ~ lag und von e~nem par~ierten Platz umgeben war. Mit der ge- · 

l~genen Verheiratung d~s aelte8en Maedchens, deren Mann sich ihrer 

Farnilie -in he:rzlicher Wei-se anna.l"lffi, war die Familie dem Elend entris-

' 
sen,~ dem sie son~t zum ·Opfer gefallen waere, ung -~rfreute . sich 

in spaeteren Jahren eines nctterhofften ·Wohl1ebens . Mir blieb die 
• • :J" "~" ... 

r· 

Erinnerung an dieses Erlebni~ un~ das angenehme Bewusstsein~ mit -, ' 

klein~m Opfer ein gutes Werk v.ollbracht zu haben; ,_ 
...... 

Nun. kam auch fuer mich die Gelegenhei t -dank d er Gnade 
" - .. I 

· Vorsehung d1:1;rch meine ~heli~he Verb'indung mit der Mutter meiner 
. - I . 

-mein Lebensgl1.!eck zu begruendene' 

E -N-DE 
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"WIE ES 

Am 9.-ten April des Jahres 1939, es war am ostereonntag, 

erlag meine geliebte Gat~1n, die Mutter me1ner gel1ebten Kinder , 

ihrem ein Jahr lang andauerndem schweren Leiden, das sie mit be

wunderungsvoller Geduld und Demut, in vollkommener Kenntnis ueber .. 
dessen Wesen ertrug~ ohne daruber zu s prechen ,Q4er nur durch 

einen einzigeu Klageleut . ~ ihrt Nahestehenden zu beunruhtse~. Da 

die naeheren Umstande, vom Zeitpunkta ihrer Erkranklplg bis zu 
. ~~ 

meiner ertolgten Ausreise ne.oh New York ae: meinen ~~n sn, -»••a 

infolge 1hrer Abwesenheit von Budapest nioht bekannt 1st, will 

ich sie ihnen in diesen Blettern f1tte1len . 
I 

Ns war zu Beginn des JRhrea 1938 . Mein Sohn Bela hatte den . . 

Tag seiner Abreise aus E~opa auf den 5. -ten April angesetzt , 

Er wollte die noch 1m Marz tallige Niederkuntt a1ner geliebten 

Frau abwarten und s1e wieder gesund und glucklioh,m1t seinem 
. 

z wei ten Kinde unter d em Sohutze ihrer Famil ie in der gewohnten 

Behausubg sehen. Am 16.-ten Marz begluokte ibn Boz~i mit einem 

ze.rten , a.ber sonst gesunden Jungen. erholte · siob rascll und konnte 

das Sanatorium sohon Antang April verlassen , Nun verliess Bela 

seine Familia lUld s eine alten Eltern, le1der in gedruokter Stim.• ~ 

m~g, denn die herrschende politisohe Atmosphere verh1ess nioht 

vial gutes fur die judisohe Bevolkerung des Landes. Unter dem 

politisohen Druoke . der dem .. JuJfdentum feindliohen ke.tholisohen 

Volkspartei, die die Meh~he1t 1m Parlemente besass, wurden oe

setze erbracht, die es d~r Regierung moglioh maohten, einen Toil ., ., 
der judischen Bevolke.rung .aus dem Lande zu verweisen. Dfesem 

zweoke diente eine Verordnung , wonach Jene Volksgenossen . die • 



in den V(i)n Ungarn abgetrennten Gebieten gebore~ waren, nur .dann 
als . 
ta& unga!ische Staatsburger anerkannt wurden, wenn s~e such duroh 

' . ' . ~ 
·vorwe1s~g eines ~garischen Sta~tsburgerzeugnisse~ als sol~he aus- · 

weisen konnten . Die .Regierung war .1m Sinne d1eser Verordnung be~ · 

reohtigt, jene 4.ie dieses Dokumen.t nicht _1m Besitze batten• Wl4 I . . . . 
ein s olohes sioh auoh naohtra.e.gl1oh nioht besohe.tfen k:onnten, des . 

. . ' ·~ ~ . - . ' 

Landes zu verweisen Und womoglich ~bzu.schieben • . Das s taatsburger

zeugni s war aber - - infolge der s ohwierigkeit der Beschatfung der 

dielem ·zugrundeliegenden Dokumente -- in vlelen F;llen n:t.oht~. 
pU,~ . 
2R1"tretflen. Ouroh solche .!Jassna.hmen sollte de~ dominierende ge-. -
sohattliohe Eintluss dieser unbeliebten. Ras~e teilwe ise e~im~niert 

. werden. 

Unter den zur Erlangung des Staatsbtirge:t:"zeugnisses npt1 gen, 

umnogl1oh , zu besohaf:f'enden Dokumenten .war der behordliche Naohweias ·. · 

wo~ao~em, ctsm- abge.trennten. Lande~teil_e zugehorigen · O.~te ~~ 
r- t-.:Pt t entw4eder der Betretfende · selbstj . oder seine Eltern , bereits 

1m J ahre 1872 , fort~autend steuerzehlende Bewohner gewesen ·waren . 
- , 

Ein solohe. Dotument vorzuwe1sen wa~ ~aum moglioh. 

Bela's Generaldirektor lies a 1.hn ·nu.e · sehi' ungerne abreisell, 

war jedooh .willens ihn auoh weiterhin alsseinen Beamten zu 
r 

Ulld nabm sein ze1 twe111ges :~ernbleiben als genehmigten und zu besol- ' · 
I 

~enden Urlaub zu• Kenntnis. Dies diente Bela sehr zur Be~higung . 

Im .E1nverstaend1s Id-ee mi t seinem Gcneraldirektor ka..m endlioh der 

Tag s.~iner Abreise heran, den er fur den Abend des 5.-ten April 

gesetzt he.tt'e. 
, . 

Seine Reisedok:umente waren. bereits vorsohrlftsmaaeig ausge-

"" etellt in seinem Besitz und m,i t den notigen V'isen versehen . Er 
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.. 
hatte die Abs'iaht einige .Tage in .dar Sohweiz z.u verb~ingen• UD1 . .. ' . . . 
seine Schwester, die zu dieser Zeit 'in Lausanne wohnte, zu be-

. ,. . ., 
euchen . Sein ~achstes deiseziel ware Paris gewesen , wo sich e1ne 

· ·Filial a seiner Unternehmung bet and. · 

.vUr , wo1Jlten den i\bend seiner Abre1.'e noah in seiner Gesell• 
. cL 

soha1"t verb.r1nse.n · ad eleio~zei tig von ihm ·A.bsohied nerunen , da . 
I( 

-wir nioht die Aba!oht hatten, 1hn zu ~Ofl)atez.- Nachtst\Ulde zum 

Sudb hnhof zu begle!ten. ·1Vie blieb.en bis 10 Uhr, um noch vor 
'• 

Mitternaoht in unserer Wohnun zu se1n. Dio Haltastelle der . 
. -. -~ 

elektrisohen Strassenbahn b9fand aich ke.um 100 Meter von d:er Woh-

nung entfernt und wir musste.n nicht lange aut den Wagen \ve.rten, 

der uns direkt, obne Umste!gen_, zu -der . Jial testelle br1ngen _ 
. - ' " "' ; ' -tJl. ' ' . . ~- ,. 

sollte, die sioh an der !~dung der Baj zasasse !n d~ Damjan1oh• . . ~ ·-~ ~ 

Strasse befand. · Thecla bestieg den Wagen_ vor mir , mit rrieitl&i" . 

Hulf'e die erst.e •3tute betretend, als sie jedooh die zweite be

t .reten wol:lte, v~rsagte ihr Knle~ $1e verlor das ole1ohs~wioht 

und 

der 

tiel ~cklinga aus de~ rlagen-, · gl11cklicheneise· in': me1ne Arm•· . . b . . . -.•. .. -

ioh . ke.~mn. Fusse. d~r .TreP.pe ~ten~· .. · .. ··' " 

Mit Hulte d~s Schaftners wurde sie in den Wagen ·· gehoben und 
~ -~ 

mit Vorsicht niederge~etzt • J.adom-4:6.b. s~e mit meinem Arm atutzt:-.e-1 

da sie ein~r O~aoht naae war• ~· .... 

. Ioh sass mit z1tternden Kn1en an 1hrer ·Se1te , von Sch·ecken 
14 

, erfullt, sie t ier bekummert beobachtend •. Sie war sehr -blelch ~e-. 
worden und unterliess as, auf meina besor~ten Fragen. e.uob nur 

mit ~ine~ ei~zigen Worte zu antworten • . 
~ k ~ 

"'abrend der F.ahrt grubel te ioh ·nach der moglichen ,ursaohe 

"' dieaes pl~zliohen versagens ihrer .Kninerven und 

... J -



.. 
zu be.ruhigen, dass vi alleicht der Abs<ihi.ed sie dermassen innerlioh ., 
erregt .heben ~nnte , da ss ein Teil ihrer Nerven vorubergehend ihrem 

911llen nicht geh.orohtd , Ioh sagte mir • da~s vielleicht mit der 
. 

zuneh·11end n Beruhigung ihres Seelanzuat-andea a.lles v 1 eder in Ordnui:lg 
~ ~ 

kommen und sich Ahnliohes nioht wiederholen wurde. Unsere Fahrt 
• . ~ &f rot>"" 

dauerte be ina.l\.e 4ne_ Stunde, wahr't-md weloher Zeit sie sich einiger.• 

· mass en erhol te. Als y;ir die al;lgestre~te . IIHl testelle erreichten • 

wurde aie von mi mit Hulfe des .sobaftners; den ich reohtzeitig 

• 
info.rmiart hat~e, t1US. dam ~~age!}. .gehobE!ll und auf die ·s tute des naob-

4-e, 
· st~~ roreinganges ~~ede~ge-setzt, Q.emit ieh di e Moe:l .iohkeit hatrte, 

du;r:cll das. auf der ·and ern Sei te der ·Hal testelle be:findl·i che s trassen• 
Taxiwagen · · 

tele phon e1nen %xtng~ herbei%U.rufen. der uns in unsere nahe 

gelegene Villa Qrlngen soll te.. Wi.r muasten nioht lange aut den 

·wagen warten. Vor unserem, F;e.use angelangt• .. urde The(le: von de r 

erschroclcenen Hausbesorgerin aus -dem Wagen gehoben und in einem 

Lehnstuhl in die Wohnung -r.agen. Die Hausbeaorgerin bre.chte si.e 
4'1 . 

zu Bstt. Dar spbten Nachtatunde halber wollte ioh Julie n1cht in- · 

kommodieren und erst den .I-orge~ abwarten wn ihr den Vorfe.ll m.1 tzu• 
' ' / : . 

teilen und Clas wei tare zu bespreohen. · vor a llem hand~lt'e . es aich · 
~ . 

um die Besorgung eines Hausmadohens, das wir sohon seit lengerer 

Zeit nioht 1m Hause hat.ten ... ~ ~ie Hau.sarbe1 t rurde durch. die Haus

me~sterin gegen Entlohnung an den Vormlttagen besorgt. Dna Mittag

aasen wurde uns rertig zubereitet ins Haus · gebracnt aus der best-

emp,:t'ohlenen Kuohe · elner De.me
1

, die sich ~- wie viele ender.e Frauen 

zu diesem Zeltpunkte -- mit der Zubereltung von Malzeiten gesohe.tts

massig befasste. 

Dar Z~:t'all wollte, dess ein Madc ben fur alles, e1ne Freun41u 



..... . ~ 
1 

' von lUlie' s Koohin, die selvar sohon langere Zeit 1m Hause diente, 

eben stellenlos war. Sie wurde sofort gebolt und trat noeh em 
... 

selben Tage in unseren Dienst, .gluoklich mit ihrer Freundin 1m .. 
selben Hause dienen zu la::>nnen 1lft<l trotz~em wir 1hr keine eigene 

Schlafka.mmer bieten konnten, da wir in unserer Wohnun keine 

"' solche ha.tten und sie daher in der :rruche sohle:fen musste. In 

der Mi tt~gsstunde kam auf meinen W\.lnsch der ·von Dr . Lewy e.mptoh

lene .Arzt, der auch Emil behandelte, Nach erhaltener Information 

begann er mit seiner grundlichen Untersuohung ·des FUsses. der~ 
. a.-' f.h/ 

sohmerzlos wa~ ~ ohne jade Emp:f'indung und mi t eigenem Willen 

von Thel(la nioht gehoben werden konnte. ner Al'Zt konnte momen

tan keine Diagnose machen und wollte vorerst e1n1ge Tage ihren 

Zustand beobachten und dann ~t gewissen · Injeotionen einen Ver-
' 

such machen, des Nervensv,tem wieder in Ordnune zu bringen. ~~ 

"' bemerkte, dass es sich da.be1 nur um einen Versuoh .handela wurde, 
.., 

der keine sohadlliohe ~'irkung haben konnte , eb~r auch zu keinen 

Illusionen berecht1 ge, Vorlaeuf1g sollte die Patientin zu Batt 

ble1ben. Nach 4£e1 Tagen kam der Arzt wieder und da Thecla.• s 
.• 

Zustand sioh nicht gaandert hatte under ke1nen we1teren ~alts• . 

punkt fur e1ne richtige Diagnose tand, wolltetr mit dem Versuch .., 
beg1nnen, das bel mit den Injeotionen zu beheben. ·n1e K~a.nke 

-~ .... 

moege nun das Bett verla.ssen, jedooh jeden Versuoh untsrlassen, 

allein, ohne Unterstutzung gehen zu wollen. 

bie 1m Ve.rle.ute von zwei Woohen vez:abt"olgten sechs Injektionen 

b.rachten keine Besserung. Der Arzt konnte nur weitere Ruhe em ... 
.... 

ptehlen , b1s ~ welter entwickelnde Symptome es 1hm mogl1 oh 
~ ~ 

mechen vmrdenf eina riohtige Diagnose maohen zu ~nnen. An 
...., 

Bescheftigung gewohnt, wollte meine Fra.u nioht langer unbesohaet-

tigt 1m Lehnstuhl sitzen~eiben. F~r Handarbeiten, mit denen sie 



$ich sonst in ihrer freien att unausgesetzt mit Liebe beschettigte, 

hatte sie keinen Sinn mehr. Auch das s onst so -lebhafte Interesse 
'1 . 

fur das Lesen gut~r Bucher hatte sie verloren. Ihrem dringenden 
... 

Wtinsche, mit meiner Stutzung einen Versuch zum Gehen machen 'zu 
- .., 

wollen, muss"te ich mich fugen. F.s glng leidlieh. 81e erlernt e 

bald sich derart zu bewegen. dasa sieden kranken Fuss be1m GebBn 

nur naohzog ohne 1hn zu heben. ·un musste ich ihr auf ihren \VUnsoh 
... ,. .. 

Kruaken besorgen, die maine Stutze uberflussi g mechen sollten und 
. ... 

mir tnoglich mechen me1nen gewohnten ~affeehausbeeuoh ' am Nachmittage 

Wieder aurzuneht~en. In eini gen Tagen erlernte sie mit Hulte der 

~ken, ohne meine Stutze sicb so zu bewegen, w1e es die einseitig 
u . .., 

C:elahmten zu machen tflegten. Ihren Beschaftigungsd~ung zu be· 
~ 

triedigen und eingedenk des arztlichen Berutes ihres Vaters, ent• 

eohloss 's ie sioh,~ an die teitung des Blinden•Institutes mit 

der Bi tte zu wenden, man m;ge 1hr le1hwe1se !ne . ~asohine tu.'r 
Blindscbrift mit einer enteprechenden Papiermenge s~nden. S1e 

"' m ohte sich erbotig , jene ~/erk:e, die die Lei tung des Inst1 tutes 
~ - u ~ 

zum. Lesen fur ihre Blind en auswe.hlen •Nu.rde ,, dem Inst1 tu t fn Bli nd• 

schrift zur Vertugpg zu stellen. Ihr .Antrag wurde mit vielem 
~ 

Dank entgegengenommen. S!e erhielt das Qewunschte und diesem .,_ 

"" 
t.. 

edlen und nutzlichem Zweoke widmete sie eioh nun mit unermudliohem 
:. ·,.l 

Fleisse. Nach V~rlauf einiger Wochen 1, ar sie bare1 ts 1If ·dar Lage, 

d.as 1hr gosandte Buch. des ~irekticn ~ ~~ ft e-inzusenden.' . 

~d,_~,daL ~~}u4-u<~~~t:i:hes. Inzwhchea 

versaumte s1s es niebt, sioh 1m 0ehen zu uben und hatte bereits 

eine gewisse Siaherhei t darin erlangt. Ihr Arst, der sie zweimal 

die roche besuchte, rand bei wiederholten Untersuchungen auoh welter 

"" nichts , "' ls eine un-verande;rte Unemptindl1chke1t des kranken Fusses. 
""'" .. 

del"en Ursa.che er vielleicht ahnte. aber zu aussern nioht t ur notig 



:f'end. . -
Besuches D.r. Lewy __ behuta don~ult-~_f,ioilln1t s1oh zu brini'en , mem te.-

I • ~ ~ 

er . es. ware ·ve.rnunftig . dantit pooh e t nige z.eit .zu warten,. bis 
... ~ -L ) .. .. : ' ., _:_ 

·mehr ZU seben s~in V?t.r~ -· was 01~a r1ohtige Di agnose ermogl.io~eQ 
I" "' ' ~~ . •. "~o .... i .. : 

wu.rde ·~ Zur Zei_t ware d:iese~ . noqb,. nicht mogl1ch , .da · ~elbst e1n 

J ,.\.., 

.· .. ' ~ . ' . 
.ttont~_enbild: noah keine ufklarung geben konn.te und auch .eine vo~i' - ' 

' • '.· --~ --- -. ... · ' < • ' ... 

i_hm ge·nommene Blutprobe nichts ausser~ewohnf.1ches zeigte ; Wenn · ·. · 
-·. - . -~ - - ' - ~Wt/LC?L.- ., ··. 
die Zeit f ur ei~e Coi,l.sultation reit ftre, i"i'~ · er ~s . n_1cht ·. un~$r• •· 

lass~~ewy z~ ~E:Ite zu ~ie~ ·. Dem1~ musste ___ 1oh)J~~oh ~utrl_~~·~- · 
'., 

geben . ·. ·'. ' 
If I ·. , . 

. ~.inlge Tage spater, g\)legen_tiicl'i einer Gehubung, ma.ch:te . · . ~ . ~-

.... ~. ~ ' ._. ' ~ . ' ·~' . 

Theola be~ ~1ner ·' 'ezidutig einen unbedachten ;?chri tt, · del~ sla zum 

ll'alle bra~hte. ds.~e :t'!el.' auf da s kranke Kni•, das wa;br~rid der ··-

· Nao·ht betraohtlich . enso~woli , b~i ·gleienzeitiger kleiner Te_mper,tu.r- · ': 
,, • iii· • '. • • 1"- ..... ~.. • • ' 

erhohung . , Ihr noch_ am se_lben '!.'ega ~erschienener Arzt · besah geneu . ~ ' .. .. . 
• ' • ,!' I) • • f 

die 3chw~llung_ de"s r<n1egelenk$s ·~ zu . deren· Huokb1ldttng e:u nsb~t· 
· - · · .. · · ·_ . · . . . ·. · d' i e Dauer 

Bett.rt~:4• auch e'ina :Sai'b~ V:er.ordnete , die allab~ndl1ch fur/eTn&» ; 
-~ . ' ' .. , 

halben Stude 1 ziemlich dick und so heiss w1e es dia Krenke ·· er ... 
. ·· ·•· ~ ' ~ ·,. . : .... 

tragen i'lUrd,e •· auf die gescllwollene Stelle autzutra~ w~e, NetUlr• 
' ·. . .\, ·.; ·-. . 

lich besorgte ich diesee per'sonlich~der Anordnung ent_sp;rech~nd. 
- ' -- . li ,. .. 

Da du s Bein auch gegen V(a.rme~ l!Ilef!lpfindlic-h WaL' . war es s eb.r 
t ' ' " ,, 

· schwieri f!h den Hi tzegrad : der s.ufzutragenden Sal be zu erg;runden, ., ' ,, ' ' 

der zulassig gewesen ·wa:re •. : Und '~ so . gesohah es etn_ee Te.ges. dass - . 

· das Kn.ie. stattibzuschw.e-ll~n, mit Brandwunden dri tten "·rades. b•-
; - ' . 

. deokt ·war . ~ un .mussten die J?.rSJld\vunden geheilt werden, bevor man 

wiedel· mit der Salbtnibehandlung fortfahren' k<?nnte • wa s zwei .·oohen · 
, • . 1/ ' ' - ~ . 

in Anspruoanahm. Um ~ioh auoh wahrend 1hre~ Bettru~ zu be· 

' ( 



sohatt1g~n, liess me1ne Krankte s1ch von Julie e1ne engl1sohe 

Grammatik besorg~n. Sie woll.te 1hre eng11sohen sprachlcenntnisse , 
. c:v 

die s1e. sioh seinerze1 t gemeinsam m1 t Leo v;on Miss Ooohran er• 

worben ha.tte, erweftern,. w ie sie sagte, urn mi t 1h . .ren .Enkeln 
.• ·, 11 

· · · - ':·.br1e~l1ch verlthren zu konnen. S1' lernjte mit soloh.er Lei den• 
f' K 

sohatt von truh bi~pat am Abend, das~ ~ie b~ld Julie , ,di e. gut 
,; 

engl1sch sp~ac~ nach deren ·e1gener Ausserung nioht mehr darin 
I . ' 

nach.stand • .: "' ·. 

Gegen .Ende luni sah der ~zt den Tag gekommen, Dr. Lewy ~t , 
s1ch zu bringen , um, wie er sagte, dessen Anweisungen gemass · eine , 
zwec~aasige Behandlung des· schon so lange anheltenden Ubels vor-

. ... 
nehmen zu konnen •· Dr. · Lewy war u in der He:uptsaohe vom behan

wordett, 
deinden ·Arzt· s~hoi· informiert -~ de~senungeecbtet wollte .er .. ' . 
v.on m1r uber Beg1~n und ·verfe.uf der Krankhe1 t und deren Beglei t • 

umstenden genau unterr1ohtet zu wei:"den, beyor er mit der .Unter

sucMng begann·. Naoh _errolgter Info-rmation, und ka~_da.ss die 

Untersucbung mehr als elnige Minuten vor s1ch gegangen ~a~ aoh1en 

er- sohon,. des Wesen der Xrankh.ei t erkannt ZtJ. haben , denn er erhob 
1 ~· • 

sioh mit slohtli~her Efregung una ssgte, dass er hier keine 

g~dl1ehe Untersuchang machen k;ennte.- Die Kranke mu~s~zu d1esem 

Zwecke in sein spital gebraoht warden. ·er ~daher sofort veranlas sen 
~ - . 

Wllrde dass der Spi telskre.nkenwagen sie noah 1m Laure des Naohmi ttags I' I .. 
,. e..- . 
dah~n oringe. Jul1e und i~h begleiteten s1e und blieben bis zum 

' . 
spaten Abend bei ihr. s~e war nicht sonderlich erregt, denn aie 

ha tte zu· Dr. Lewy volles Vertra.uen. .Er war bis ~or kurzer Zeit 

unser ,Arzt gewesen und hatte una be1de 1mmer mit gutem Errolge be-

" handelt, Er war uns se-hr gewogen, ,was ~r in,der Vergangenbeit bei 

vielen Gelegenhe1ten bewlesen hatte, - was lob jedoch h1er n.iaht 



-

'1 

wei ter erortern will. Am nachsten Tage liess Dr·. Lewy versohie-

dentliohe Rontgen-Aufnehmen und Blutproben vornehmen, um seinen 
I · 

Befund bestat1gt zu w1ssen. Auf Grund dieser emp:t'ahl er eine 

consultation aus serhalb. des ~ pitalsgebaudes mit Professor W1nter

nitz, dem Leiter des Roohus-Spitals, einem der beaten Ope?ateure 

des Landes . zu d!esem Behuta wurde die Kranke in das gewesene 

J ~, kab-Sanatorium gebracht • welches s ioh auf ·der Arenastrasse be 
J, 

tand. Diese~ war notig
1

um den Operateur des jud1sohen Spitale 

duroh eine Ubergehung n!oht zu beleidigen, was Lewy verme!den 

wollt e . 

Dd.,e Consultation mit Professor Winternitz endete demit , de.ss 

er vorerst eine sogenannte Punctation vornehme.n woll te, um sich 

zu vergewt s aern, de.ss <.l..1.e auoh voh ibm ~tundene Gescbwulst nioht 
, du.-

tuberkuloser Na tur ware ~4 som~t nicht oper!ert warden durtte . Am 
..-

naohsten Tage erfolgte duroh ihn die Punctation. Die mikroskopisohe 

Untersuchung erwies einwandre1 , dass de s al,ls der aesehwulst entnommene 
k 

Gewebe auf .·uberkulose negati v war . ner Professor erkla:rte sioh 

nun bareit, di e 
,., 

zufu.hren, f a lls 

willigung gaben . 

von ihm als 

der Patient 

Dr. Lewy 

unbedingt vorzunehmende Opera~ion aus

und auch deren Mann hierzu ih.re .,.1n-
~ ubernahm es ., die Patient!n diesbez~ -

11oh zu be:f.ragen, die ohne we i teres und ohne merklich Erregung 

ihre Einwil ligung ga b, sich der Operation unterziehen zu wollen . 
,. 

J.i'ur die Vorbereitung dar Operation, die 1m Sanatorium ertolgen 

sollte • waren 24 Stunden not wendi g , so dass diese erst em folig·enden 

Tage 1n der Mittagsstunde vorgenommen warden konnte . ~ir wurde 

nahegelegt , mich an dies em rorm1ttage von der Pe tientin fernzu

hal t en , . um ihre event uelle ufregung zu vermeiden, die di e Nar kose 

.... 9 -



lot 
'beeintraeohtigen wurde. · In verstandl1oher H:rregung wertete ioh 

"'"· 1n der unmittelbaren Nahe des Operationsseales in Juli•s Gesellsohat · 
aut den Moment, i h dem sie a.n uns vorober, aut einer ' Bahre 11egend 

in den Saal ge~ragen wurde. So konnte ioh ~· nooh einen Blick · 
aut s1e werfen .

1
ohne .von ihr bem.erkt zu warden. Prot. Winterl'd tz • 

' ~ . Dr. Lewy....,..._ mi_t seinem verle.ssliohsten und verstandigsten ..!\Ssistenten, 

d~r die Narkose besorgte, umgaben die ~etient~n, a~t den~ 

wertend, in dem dar Professor mit de.r Operation beginnen W'tl'!'\le. 

Naoh 15 Minuten wa' Alles ohne jewede Schwier1pke1t bestens und ... ~ glucklioh erledigt, da die rAsohwulst gleioh ·unter der Haa4, am 
. t/1TVV' 

Beginn des Oberechenkels lag . Der J ss1ste~t te:s Dr .• Lewy nahm 
LJ~ di$ entter nte Gesohwulst in -~z und trug sie, auf einem Teller, 

ciJ.JL/ . ina Spi~al zur aofort1gen Untersuchung des ~ewebes ~ siohere.V 
· ~~ . Bestimmung . ihrer Nat~r. ( Ioh 11ess es mir nioht eehmen, die Ge-

"' sohwulst mit eigenen .Augen zu besehen, um mir uber das ~esen ih-
-

t:er Krankheit mein eigenes urteil zu bilden. Naoh kurze.r zeit 
wurde d1e ·K:Panke,9.1e sich noah einigermassen unter der Naohwirkung 

. 4 er _ arkose bet and, in ihr Zimmer gebracht . Wir worteten noah . 
aut die ArZte, die beld w~aer erschienen, um von ihnen etwas 

"' In • Neheres uber die erfolge Operation zu ertahren. ~s war nloht 

"' ~iel. was wir zu horen bekemen. oar Professor ausserte sich kurz,! 
~ ~ es ware elles ohne Schwieri e~eit auszufuhren p,e esen und man 

musse nun die Untersuchung dee neschwulstgewebes abwarten, ehe 
. '\ ma.n etwas Best immtes wissen konnte. 1e Patientin durtte ioh 

erst am tolgenden Tage sehen. Sie sohien nioht besonders zu 

lei den • war a.be.r v1el zu sohwe.ch, um aut me1ne_ Frage aach ihrem 
Befinden zu antworten. Der ~rofesaor kam zweitagig, um die He1~ 

.. lO • 



lung der Schnittwunde zu kontrollieren, die in normaler Weise 
' ' L1. 

vor sich g1ng . Naoh Ve.rlaur einer Woohe koilnten die Nahten ent• '· 

ternt warden und naob we~teren Tagen wurd~ die WUnde ala ausserl1ch 
-li 

geheil t erklart. Pl:otesso,t" Winterni tz wunschte jedooh, um event-uell 
,., 

1nnerlich noeh verbliebene . Kranldlei tskeime un_schadlich zu maohen 1 

e1ne seo,nsmalige Bestrahlung der ope:rierten Stelle< vorzunelimen . 
Y\. . 

Itu ubrigen hiel t er e1nen weiteren Autenthelt · im 'S~nator1um n1oht 

"' fur p.otig. 

Thecla konnte nun heimgebraoht warden. Die ·sestrahlungen 
"l 

sollten 1~ Sp1 ~aifzwe1ma.l woohentlich,..t' ert6lgen. Auf me ine · 

:Frage, wie es nun sein werde• meinte Professor Winternitz , es 
Ql 

w\trde nioht schlechter sein els vor _dar Ope-ration• .. Um aber der 
""" . 

Pat1ent1n dee Gehen zu ermoglichen un4 sie ~or einem hochmaligen 
1>'\ 

Niedert llen zu schutzen, aollte nach seinen Anwe1sungen von . 
' 

einem Ort~opaclen eine Lederbandage mit· Metallverschluss angeter

tigt .werden; die die Patientin naeh Verlas~en · d~$ - Bettes 8l1l Morgen 
: . ' . . l( 

. ens Knie anzulegen hette. Diese. Bandage wurde e1ne Kniebewe~g 
'1 . . II 

unmoglich maohen ~d Theola vor dem Fallen sohutzen. 

war\ ella Te.ge zwischen 5. ·und 6 Ohr !m S~atorium Grunwald zu 
"' . 

erreiohen· und ert eilte auoh schon am nachsten Tas dem orthopaden 

"' . personlich die Instrukt1onen zur Anfertigune der .~andage . Der 

.Orthope.de wa:r ein ~h Bela. boke.nnter Ingenieur, der in der D8Dl.1a• 
~ ~ -

niohgasse , pgenuber der Mundung der Bajzagasse • seine Werks·tatt 

ha.tte Wld dH;, Bandage; nachdem er vom. Fuss Mass genommen hatte • 
I . . ~ ~ 

strang der Instruction gema~s, tadellos austuhrt~ . •rrw1es daaB 

die Krenke 1m deren Anlegen und in dem s1oheren Verechliessen 
~eAN . . ... 

ater. Nun konnte sie sioh wieder ohne KlNoken berteg~n- · 

Dr. Lewy hielt zwar nioht viel von der Wirkung der Bestrahluhg, 



s:1e j edoch gesohehen. Diese erfolgte· e.ll e mr1 l e in negenwar1i 

ihres Arztes . Sohlies'slioh war auch d1eses erledi~· . - _,.s war 
, -· · 

. . ~ ~ 

be~e1~s Mitte Juli und sie wunsohte die schonen, sonn~gen Tage 1m 
~ .. .. ., 

Garten zu verbringen . Diesem ihrem WUnsohi¥'~?emass wurde sie alle 

Morgen d~ch die Hausbesor'ger .in1 Lebnstuhl in den Garten get ragen,-, 
~ ., 

wo sie . ab und zu mit m.einer Unte:rstutzung den·. Oartenweg absohritt . 

BitwemP.fing .sie auch. ihre Fraundinen. und Verwandt~n, die alle ~t 

Lie b., fi D ihr · hingen . Insbesondere treute sie dep Besuoh von 
.... .. . . 

L1nos1 -· und a.egine, :f'ur die s1e immer beinabt sohwesterliche r,e·-

ttihle he~te, . was auf ·Gegense1t1gke1t beruhte~ · An d;steren oder · 
. ~ . 

Regenta.gen widmete· s1 e sioh wieder der Ubertra ung eines we·rkea 

' . ~ 

in Blindschrift, _aber nicht mehr mit dem fruheren Eifer. ' Aus 

vi len Dingen. an die sie laerang1ng, merkte ioh , dess sie nur 

noch auf . eine lrurze LeQensspenne reohnete . so Begann s1e s . B. 

"' mit der Auflosung unseres. Haushaltes. Sle liess eine ihr emptoh• 

lane Dame kommen , die sioh mit dem. J:aur und verkau:r von enti kEID 
-

~ 
. ~ 

Mobeln, oriental1schen Tepp1chen und sobonen Sohmuckstuoken be-

fasste und die ger;ne berei t war • die noch ausdem Nachless der 
'1 

G.rossmutter Davidsohn stammenden seidenen .:.'alonmobel . zu dem an-

gesetzten Pre1s~zu kauten. Die Dame war . euoh bereit, den ~1 

bereits schadbaften "Boccha.re." Spetsezimmert ep ich zu ksuten un4 

bot einen annehmbaren , Preis. Auoh zum Ankauf ein1ger Schmuck-
, .. 

"\ "' . . . . 
stucke erklarte sie sich bere1t . Nacb diesen vorbesprechungen, 

"' musste : ioh .die ·einzelnen Scbmuokstuoke , die sie veraussern wol l t e, 

durch ein stae.t l iches Verse.tzamt abschatzen lassen , unter dem 

Vorwande eines Belelmungswunscbes , das mit ke1nem .~.: isiko ver-
..,.. 

bunden we.r . Ihrer .einung ne.ch ware d.er offerierte Bel ehnungs• 

be trag eine res le Q..rundlage fur die ~e.stimmung de• Verkautswer:t es • 

. .. 12-



. ,. 

.. - .\i . 
.· / 

l' r ·. : 

· Sle wollt"e ~ur jene ScluuuokstUclt' veriUssern ·d1'e man. ~\Q." bet· ·grtsa~ 
. .. 

seren gese~hft_l1c_~en _ Anlass~n,.,anlegte, ~ .. ~ a~_er ·· ln. di.~ser . : 
Generat,io~ n1Q~t ,~~~,,.~Y~e~en;- w~rden·• ~·,~:P}"~Che~d-. 1nto_rtai.~r~ ; · , 
verai.is:S'eite s~e·, , die V'oh· 1iir: al.s·: Ubet'ftis.,!:g"~:. gehaitenen .. W&rte p · , -
diese· D~e;. deren Anbot.e · sie befrietig,te~. ·ft Durch VetiDittlung -.,ebe:r 

· Freund1n gel~Ulg ·ea ihr, aus d·~m dreitaoh completteli wertvollen · · ~, 
• •• • ' • • ~. ~ • • •.j. • .- • ~ . :· ,•, •. ·.., • - • .• ' • • - • ,'1., . • • . •. 

. . }:>orzel1angesch~er,- dere~ zwe;, und a~~ .. d:em · dre!tach c~mpletten · 

. · ..: Glasaaerv1i$, deren swe1 .• . _ Z.U, ent.s _pr.echendem Freise~ s\1 ;yerstissern. · . 
- . ·Bier. mtSchte 1ch b~m~rk-n,. :a.·~~ a 'e.ines ·!d.es'·· ;e~voilate~" 'Gljsas~rvie~ :. · 
.: -., .-es Fr.~u Pint·e:r ttir tiu-·e. 'verlohte mochter kautt~. ~-- ~ia ·mm:. w1dlli~te .· 

tch lile~e- ganse zeit de·:r ·gelieb·t ·en Pat1e~:~1~ · ohne ~uo-k81cht auf die 
. ~ ' .. . .. ~' . . ~. ~- ~ _; . .. ~ ' . - . 

Ge:rah1', die m1r aut Grund· jenet be:re1ts· erwahnten.; ge111et.s1ich er- · · · 
brachten VerordnUJ.tg · drob.te, ,. die._.~ioh. auf . dt·~ ---1~ ·-.d~n abgetr.ennten . 

· · Geb1ete geborenen 'l~•wohner · 'be:•o8• U».sere UDgar1sohell: Passe, .:di• · 
- . . '. . ·.:~ . ' }_ -

wir ·seit A~abru.cn:i. · des Weltkr1eg~~ ; l914 .niemais zu ve.r18Dgen:·. 1mter·• .: 
,._ ,· I . . •· • 

lies-sen., .warell noch . bis ziun Ende des n~chaten c:[uni 19:59 .gUltig. 
Jene, · die no~h ube·r :n1cht ab:g:e*au:ten.e Pas~e ··ve;rugien,._ wrden nloht 
~or Ablauf ~hrer :P.a&se ~.elii~ti~t. we~ndtea.e . auch Uber ke~. Staat•- . 
biirgerzeupiss v.e:t.ugten, dooh koXUlte deren Pass nicht. meh1\ ver- , · · . ~ 

~ ' ...:. ·• . \ -~ .... ~- . ·. ~ ; ~ .. 

_lling$!'.t we-~4en •. Ea war 4aher fUr DtiQh ein solches, StaatsbUrger-. ~ :·~ ~ . 
: ZeugttiSES JSU en.rerben eine un~·rlassli~he Ange1eg~nh~it /di·e Jld.t -

· , · '·: Sohw1er1gke1tea v$:rb\U1del); war \Uld viel Ze'it -:-~1n Anap~c·h nahm., .· _'_ 
lch .. war daher gen6tigt te·kia aut v:lele S.tunden_· 4e8.vo.rm1ttagea 

: ai1ein ··u l:-a:ssen, ~ m1~ ·die hie~ ~6t1g.ea n~o~ente l)~s~hatt>en _ 
zu k.tSnnea. In ereter Lini~ au.est_e .1oh . ndr etn :. au d·~.eee• Zeitp~e 
gui't1gea WohnUD.gasett1tioat . besorgen.. daa.~·ciie . Grundlage ttir die 
Beadhaf'fung " ein~a gtiltigeil Helmatsc~ein~a · _war, ~ de_n ich Dlir 

neuerd1nge beachaften .musete, da d•r in m.einem. Besitm , bet1ndl1.ohe, 

•l -, 

aU:s · dem Jahre. . 1B97 atamJtlt.e .und deDD1aoh a chon ~ Jahre 1907 seine . 
' G'iilt1gke1t verloren hatte. Schon die B~achattung des Wohnungacer·ti- .. 
f'ieates WlU', mit . Schwierigkeiten verb\lnden, Cla m1.r dieses m1t der 
BegrtindUXllferweig.~rt wurde, da~s .i~h _in m~iner· 1m J~e 1.902 au
gestelltell ADaeldung, meine Wobnung als in de~ Fa·aor No.29 ·gelegeat 
aeldete /: '•o hi~ss diese Gasse au jener Zeit:/ ion jedoc~ laut '. 

· me1ner · s~hr1f'tltohen}mtorderung jetz:t -in ·d!X' Vtimakiralyn~ Gasse 
-No. '' m.ei.ne wohn'Wlg habe .• was 1ch ansumelden. etr·a.tl1cher Weise · 
unterl1esa, um· so mehr, ala ·eine"Fasol"gasse" ' in lteinem Bezirke · 

von .BU,~~f~~~¥Jl.t:~.' P!~. f,en4ell:* des . Beamteli der dieeen 
Beachei~ eo5ort· zum Chef "lliser-BehHrde, e~neQl net.te~ Herrn, de:r· · .. 
sotort_ den Beamten durch den Diener :ruf'en lies a, m.e1nen s·ei:ner-

-1:5-
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,• 

se1t1gen Meldesettel antordernd.. Der Beamte erschiex(·lln4 .prde 
• 

·•-!J .. '( 

in meiner .Gegenwart c!:es achleohten Will'na oder -Unwissellheit ~i~"'~--~--~. ~ 
ziehen, und sur aotortigen Ausstellung \md E1nh~41~, - des von · 

Jllir erbetenen. .. Wobnung.,nachweiaea _angewi&aen • . ·,pie Bes.ohaftung des 

Heimatach-einea _war wenige~ aohwierig, _- dooh. JBUsste· 1ch die Austol• 

.IJ • gung· von wo·c·h:e zu woche urgi.eren. Das .schwierigst& Problem wQ' 

Je~och di_e Beschattung d~r behtlrdlichen Bee~heinigung der Steuer- _ 

tlahllUlg&:zl ab 1872 1n den abgetrennten Landesteile~ - da meine _Eltern 

au_ d.~:eser Zei,t nur .-eizien ·Inter~~uff:tll~hait ~1Ja - Dor~e ·net. ~a batten · ; 

Ul'1d nach K6rniverbanJa erst le?f''ubersiedelten., ~er 1m beaten · 

Falle erat 1m. J~e 1875 ateuersahlende Btir~er gewesen wlren, wenn 

~berhaupt •. I:r:ene Glasner ,Sophie& To~hter1 erbot sich den ge~esenen ·-· 

Verlobten :tlu'er· ~eratorbenen Tante· de.r · Schwe~ter ihrer MUtter, der 

in Li'Pto Sat. Mikl-os als . Reohtaanwalt wirkt.e, :eraucheu au wollen,_ 
·. . . . . . . .· . ' . ' . i' ' 

Dlir e1ne solche Beaoheinigun.g deaaenungeaohtet ·vo:B dem Ktf::rmoc•baniaer • 

)3Urgermelateramt . su beso·rgen. da -er · dort U))er gu.te Ve:rbind\mgen ve:r- . 

· ''· ~ Sohon · nach lcurse:r zeit erhiel t ' ioh die sea wicht ige DocU.ent · 

-in amtlicher V(eis·e vom BUrgermeis'teraat a\xagesteil t. Nun ·hatte ioh ·. 

al-l&· ntltigen Belege beisamm~n• um eili ungarischea St.aatsb.Urgerseig

niss · rechtlich antordern zu ictsnnen, · ~t desseD.. Bescha:f'tung ioh einen 
f . . • • 

v. Ro.zai< -sohe~er emptohlenen Rechtsanwal t betrJtut&. Die see Doou-. . ·~ . ... ... -. . 

ment erhielt ioh jedoch erst naehdem ich bereits ·drei Monate in 

N. Y. war. Ea w:al:'_ a'ber· auch dringend: ntstfg . Lorand ein aolchea · Zeug

n:i.ss . su beschatten, :wtil sonst ee1n . und RoJe1s Pass tn· der Schweis_ 

.~icht .ver·langert worden ware, was . su.r Folge hitte t ~aaa_ JII8J1 ihnen 

in der Schweia eue weitere .AufenthaltsbewilligUn.g_nicht sugestu

den hatte. E• ~war ~in achwierige~t Problem. - Loranda · Mutter hatte 

aus~er ibl-em . EheacheJ.n kein .. ~insiles ooo'UIItent .• daa _mir nUtzlich 

ge~eaen· ware .• ·-. Da ~- mir e1nea , Tagea ·der QedaDlte, au.t des Standea

~mte, wo sie 'ihre Ehe schloss, ihre :Eh~act·en duroqusehen. ·Mit 10 · 

Pengtl -1'rinlcgel4 war der Amtsdiener bereit ,. diese e.ua Clem Aetenar

~hive ~~ ... -uhebeli Und lni;r sur Durchsicht in".a·e~··· auaer SUr Ver-

. -r.Ugllng ' ~~ - atellelt, · w'e~ 1-ch. ihm das - pat~- ~e~ Ehee~hii~asun& und · 

die Zahl der Ehebeacheinigung mitteilen wtiide. · Die Ehebesche~· 
' ' ' • - • ' l t ' 

guDg hatte ioh· •ufa~lig mitgebraoht, .zur B·eg$dung meines WUnsohes, 

wenrl nHtig, :und au:t Grund d1eaer t war ~· d~m Diene~ leioht ~ ~n · ; 

gewUnschten .Aot su tinden. · zu meiner Uberrasohung fand ioh.diesem 

Aotenbtindel _alles was ich ntltig .h8tte, -\vie Ge~urt· und Hei~lachein ._ 

von Lorands Vater und Groasvater. Letzterer ~a:r in Tapolcaany ge

boren /z jet.zt czechoslovakia:/ und 1st 1Dl Jure· ·1860 111: die Haupt-
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~f).}Jj . ' .· 

stad\5 Pest· eizigewand.ert., wo er ·aich ala Kaurinann betatiit&""•d... .. · 
' ' C' • "':--. •• .._, 

ale soloher. besehe1n18t w.orden war, .au& _.dem iogis~her . Weise . se• · · · 
foltert werden konnte, da:ss er ·~le solcher -Steuer•ahlende)": :aUrger 
gewesen .· s~in . JJD1sst.e, w1e · aueh Loranda Yate~/ der , sur · Ze.1t der.- Ehe d-t1 °' 

~~st keinen. ·HeiJDatschei:a erhalten hatte. k6nnen . iU ·welohem. ~r ~ls ~, 
. . . . . . . . I . ·. ' 

MUhlenbeamter besch-einigt ~ war. Mit · E.ti~:Y.erstandnis ·"-es Amtsdietter·; 
nachdem. 1oli daa gegeb.ene Trinkgeld mit wei teren· ·lO Pl'nge~ erga~~te' 

.: ', ." • \• ' , , ,• ;: , _. • ,. t ·I 

. nahm icli die fUr mioh nHtigen 13eschein1gungen u~: :qooumente ~-
:: ·. '. ;• •, : · I I ~'( . .· , 

mi.oh, und _gab · dem Diener den Actenrest · zu:tUck • . JUt ._der weiveren ·. _ · ~ 
- .. ' ' • ' • ,_ ' • ' ' 1. • -. ~ ' - • ~ \ : • 

Behandlung dieser ~elegenhe.tt betraute ic·h · den bereits- erwi:ilm· 
~ · ten Advocaten, · dem · ee J.'ed~oh nicht. :gel~. das gewUnso.bte Document· 
.~ - . au 'pesohaffen.. . . . . ,. ' . . ; ··.,. : . ~ .· . . . -~; . . -

Er.ilt in. ei:nem vi'l sp6i'terel1 -Ze!~p'Wlkte,01 ers-t · iar _J~~e 1940:; .aach- . 
. dem 1nzw1schen sio~_, s.uch ·Dr·. ·R-vergel1ena ,daiiira 'bernUht hatte, . . , 
geiang_, ~· ~ ~n~f1~11-- Ali'aens M~e -~~v~~r _Danos.-~ .' iie;_e~ · i9'- J'!~~d · . 

· und ·Rossi so-:wiahtige Document .su· beechaf'ten .... · Ende . Jult erh1elt · 
13&sei die Zus1oh~l'llll8- d!l.S ~e.rikanischen COna)!~at.s f~llt. die. E"ej,.'•. ' · 

.., '.~ ,.I' :-·r~. • • • ;; ' ~ ,,. ! I ·4'~ .-:;; ._''.-;.;.,•• i_ • ' ~~, ·., - L 

lung ctes Einwaild'eruJ'!.gev:tsWis 1 da• 'Bela. aus N-ew.;.Yori:: .SUe ·· tur :· aie · -· - -· 
- • - _'f. ~ - • !" ... ·-\ ; ~ ; • :.;!' t •S:..•' . ' 

. und .. seihe Kinde~ antorde~te, wo~...,~~ bereite das .Recht sust,AAd.; 

. vorau~gelietczt ·~ , daas · Bb'ssi de~~~~~ tUr : d.i.e:' •ulas:sige · Ei~- . 
wanderuni 111 die-ve-~ieingte·n ~taaten entspr~chen wtirde • . ud gegen 

. . . . . . 
ihrer Aus.-e1s«! keine beb:tsrdliehen Rinderniese: .. bestehe_n ·sollten, 
was ' a1oh ·a\;ls der EintragUng d~r· Guittgkeit." ihl-e·~ Pas see auoh fUr 
Amerilta e.rsi-~htiich . sein wird. M1·t :_ Hilt~ ihl'e~ Va·ters war bald 

• ' ' J. 

das .noch Bt5t1ge'_beschatf't~ :u.n.d sie rbegann: mit , d.e• Verkaut jener 
Mtsbel und sonstigen H~usrat, das Be~~ fUr den Trane-por.t nicht a1s :· 

n~t'!'endig be-zei~hnete· •.. F~ d4!n. T~ansport d1es·~i1-v~wrde . 
eine Ver.e~b·aru.ng mi.t · e.11ier · verlasslichen. ~ransport~ter.nehmung · 

. getrott:en1 die dieses in einem ve;r:schl1asb'arer1 Litt mi~ ·verea
ba:iten Raum1nhalt •u·· oesorgen sich verptliol:ltete -gege11, :Besahlung . 
vo-n 3000 Ptlnge, mit -der ve:r:Ptlichtung· de.r · ke~tenlos~n Beeoh~ttung 
der behtSrdliolien Besche1~1gungen, die · zur Er·l~ der .ErlaubniS 

,, ' ..... 
des ttbe:rsie~lungetransportes ntstig gewesen waren. · , 

_. -..' '• I 

Dez: we~tvolle Konzertfti8e;t ·war 1n:folge · ·seiner g~oBen DilDensionen . 
-~~~ransport ungeignet~,.- wate ~er •uriickgel•sen werQ.en, · . 
unt\jspM.ter tur :einen Bruohteil des seinerze1tigen Ankautswertee 
Yera~ert. Fur den Transport ' der zwe1 Streiohinstrumente; wie 
auch zu einem spate:ren Zeitpunkte ·rur 'die Transpo.rterlaub.n12 der 

_ ·aus Silber bestehendea Gebrauchsgegenstande. muat.e ·eine besondere 
ftlaubn1.6 bes.chaftt werden, was · ich besorgte .• 
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: - •· ~. . " . ~. 

Ditt ·Genehin!M ihrer A'usreiee. e:rtolg,te .. erst -aui .~G:nmd· .'.d~r behoid-· ·, 
• . .• . '"; ~ ~ - ;. . J • ~ t ' 

· liol',len Beschei:n:tgU.n,g:, 4a.ss · ke·~ Steue.r:riie~stm,ad -vorlag, \Ul~ Belaa 
Baarverutl:'gen a~ _ e,.~: tiir ihn gesperrtes conto . b~i ,, einer ~ank erlegt · 

- ~~~-d~n war • . Nac·h· Erftill11Jlg ·dieser Bed~:en·· 'Wurde ihre Ausreise .·. 
·gene:t,unigt, ·und nun . b.estud.-:.·keill Hinde~~ia mehi~ · :Ur· .1hr Einwande~ · .'. · · .- .. 

-~ • •• • • • w • , ,.: -1 • r :.'l ) !. , .• . .• ' •· -~~ : . 

rungs-V1a:wn,. ·1hre Kinde.r _ :tn~egriff:en. · . , .·· · .. ·· 
NUll k~nnte sie ihte .'Seh~ti'sk~rtel'l bes~rgeJt•. "' · Sie . hatte die. Abaicht,, , . 
till' · ':thre· ttb~~rtahrt die. Normandie. -zu. benUtz.eD:~ - .d.e~·en .Aus-reiseh~t~n 
.. - Le H~vn -~--.~a~ • . ·n·ie b~·n:t5t:tgt.en · G~.ide-t~- tfu:. _die -~ftts~rteJt ,~ 
wi~ auo·h der .tin' -di~ ·B:B.hnkartftl'l tUr - ~1ch ·.und· ·Kinde:--, 1ft.e .. a~ch ~ · .. 

_ : den sie b.ee;l~it_ttil4en ··:arudar :r,:a.c·1 ~bia - ~L.e .:tiav:e-t" hatte si., ~ si~lfvor ·~: ... ~ 
!'I" !" • ": ~ • • ' ' • .. _ ~~ • _ '· • ' _ _ • • .r , A , • 

: ··' · Erlag· von Bela& Vei1t1Hgena·. aut · Sperroonto' -.m,it· .Erlaub·niss· der ~Natio• · ' 
. ' · __ ,: _ .. · -aalbank. res~:tvtert ··... · · · -~ : ·: ·,_ · · .,.:· · . ~ .. ·~- . ·. · , ·.. . 

. . · ~un V~r.t~e~ .· 1¥r~; Auei~fse b:taoht.~·- , rste·~ in. ~ren. ~--Arme~ .gfJt~ag~n, 
ihr 5 ·Mout.e . a·l tes Ki~~leill . awn· .. Abso'hiedsbesuch ·au seiner ·Gros~t;.. ·, 

' ,• •- ,; - I ' \ • > • .o ' .,.;. ' 

·ter in<un$~rf!n ~artexi, wcL s _1e b·ereit$. erwa~tet _· W1;1r-de • 
. Ihr.e Abreise in Beglei.tun8 -1hres Bruder~. ez;:fol~e . am. Abend vom·· 

~b'ahDhot, we s~e - ~oil 1hret~ Eltern1 aUeh e;!.n~r. 1nt1mei~1!>• · ;. · · .• 
wi!k .·auoh von"m1r be:re!ts erwartet wurde. ·Der kle-iae ~ ·· 
in ei~ea.,Wiis.Oh~k~rb -~~b~ttet; Ud b·e~eite S~-hi.at~nd '·1n'. ~s- aue•. . 

· schlie2lich tur ·ai~ ·r-ea~~~erte·· ~PPet~ . e.r~te.~ .Kla~se ve:r:sta~t. 
· ·::='_~~, Naoh ·f}i~«t·l} ' ~t~tfl'l.t:e.~o~en·; s.c~~U:~$}.~cm~.;-·~--~c~1_fid _f'O~ ;_. ihren: geiiebten ·"'_ · 

_.· .. ,, : Eltern:·verliffB rsie fue Heim.at . ill . de£ ihre Elt·ern~"'naoh Abiaut· einea-.. 
. · ' :;- . , , . . . . . . . ' ,/ . . . . ' . ' :· . ' . ~ .-. I . . . , . . . 

,,.,'" Jahres e~f'olgt·.en Weltkr.iegea ill, ·Fol:g.e ~hrer schreckli~hen Erleb• · 
... ·"nis~e;· ·~ ~;ndlich ~1el ~wmner ,md, Leida ~erl1~ten ha;be».~ .: · · . - . .. . .. . . 

. ' Bossi l!nte,rbrach -ihr_e 'Rei~e - in-- de:r ·sc·h!"e1;.s . .fiir e-~en Tag, WD Ro'zai . 
zu. be.'su~hen; · und ·darnach'" PS:rte . be~~~d , unt.,_r . d~m·- SQ:hutse, ~e.s 

,: B~d.ers, aich u ·Le H~ver ·· ein.us'chttfen, w~ s1e..-.' bereita von _~~r · 
· sohw~ster ~a aWJ Lond-~n· ~rwartet" .wurde, · d1~ sie .·bis' SO\lt~pton- ·- · 

beglettend, d'ort e1o~ vo·n .1bl- verabsch:tedete ·und nach tond~n - Iie1m .. ·· 
,.._ r • • ·~· • ' .~ ' • • . r. . • 

tuhr• .Nun -lilll2ten wir aubh Belaa· FamilJ.e· ~~tbehreD. .... · _ 
In 'Fol.ge ct., ~~-~6~en' a~nnigen . w.tt ters. · .Y.e~,r~ohte '.Mama . auo~ wei ter _:__. ·

'•die vor.mittage 1m. acharttigen Teile des G!irtep.a ·in· Ju.lis , Gesells-~h-tt 
. wodurcn _: ich ~elege~e1t · :hS:tt.e ~cb ·m;i t · ~er d~i!lge·nd ·geworq._enen Ange-
: leginheit · der .'Aua.weoh.aiung d;es bereit_s . sehr soliadhaf'ten Heishau~
·kessels a:u -' befas.sen •. · .. Der · vor '57 · Jah:reJ!l :e~emauerte· Dampfkessel 

' .. ( . . . . . 

arbeitet• nicht mehi in .entsprechende.r W:ei.e·e, mu~te col1St!Ult ·:-
beo.bachtet· werden, was ·aehr umetbdlie-h :wa:r. :. Er mt:12t.e ,:daher .. :·. 

• ; ·j • ' '· ' ~- • • • • • ... _.. • ' ' 

duroheine:o. ·modernen aus einzelnen QuBeisez:nen zua~eJ18efUgten 
. ' ' . 

Gl.iedern bestehenden Kessel . ersetz~ werd~n, was a'u.ch e;inen gean-. 
-16 .. 
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" derten Anschluss an die Dampf'leitung n<Stig macht:e. ' Die tiir .. din.e ' '. 
~ ... ' j 

Arbeiten· su 'ielstenden Auslage~ war en siemlioh bedeutend... Uber ... , 
die Notwendigkei t dieser Kesselausweohslung 'tand es Vilmoe tur ... · : · · .:··~· 
notwendig duroh .Karl eine ei-gene neuerli'che : Untersuchung des ~ 
.Kessels duroh ein~n 1hm . emptohleaen Jlltalateur ,~ornehmen · ~~ 

- . ~ ' ·' ,. ' /" 

lassen, waa o~e: meines wissens· .erf'olgte. Der BetUnd deqkte 81oh 
natiirlich mit dem me1n1gen.... Unter den angetordertel1 Ofe:rten, . · 

- . . ' ~ ' . . 
di~ sich nioht viel von elnander untersohieden und su deren ~er- . 

prUtu.ng ich isr~ · •uao,g, luu ein~m ·wei teren eventuelle:n ·M1stra~el.1 , 
SU· entgehen, War das Ofer:t 81nea· ~uo.h VOn . Emill ,besohatt.1gte~ ~ 
und aia veria2lioh be.kannte~ Ina-tal~teurs• .den· ander·en Of'ert~n 

: ( t- ,~ .4 ~ • r ! • 

gegentiber am tibersiohtli.ohaten ausammengest'ei-lt. UJ;J.d dieser wur,de nun mit den -fragllchen -Arbeiten vertraglioh. betraut •. - . p1e _Aus·;... 
wechsl~ des .alten Kt!Jtsels .-duroh einen mode~en und deesen .Atl
eohl\12 an die 'nampfle1tung e·:rfolgte unt'er -me.iner co~tanten - Uber· .. · . · · -.. 

. • ' • f •.•, ' , -.. .. I ' ~ ; 

waehu.ng der ,Ar.belt.en •. was dem mit dieser Arbe1t betraut,n .Mo~teur 
ga:l-: nicht auaagte, und' da er meine .A.nordnungen' nicht 'bet'Ucksich- . 
tigen wollte, un1.ate er aut· meinen wunsoh durch ein,'en and~r.en 
Monteur 'ersetst ••rden. Nacb. Beendi~g' der · Auaweohel\Ulgsarb.eiten ·. 

• I :•,II ' • ·, i I < • ' r • 't - · J 

wurde· ·1m Beisetn de& . Unt·ernehmers eine ·Heitlprobe vorgenq11111ea, . 
un~rgab sioh,· dae das von dem friihe~en Mont~ur angelegte. u.nd · 
von -fllilr beanstandete -S1Cherhe1tsroh:r u.nw1rksam war ~d daher . 
duroh e.iJl btepre.ohendes ersetat werden. mu!3te. Der neu~ Kessel 
war v1el einfacher su bedienen. und der n6t~ge Da~ptdruok ~de 
in unvergleichlich kUrzerer ze.1 t errei·cht ~ was ein vie~ spa teres 
Anheisen des Kessels. erm~gliohte. Meine d1esb~stigl1c~e Beobach• 
tung ers.treokte e-ich ~r auf e1ne. W'inter~aison, der von. ·3s . . 
auf ,9, da ich bere1ta den na_ollsten, Winter in· New•York verbrachte, 
diese war· aber •ufriedenstell.e:nd. · 

· tm . .Antang des Winters l938 , ersohien die berei"ts erwartete UD.d 

gefiirohtete '\(~ro:tdnung einer Vermtlgenaabgabe, su weloher Jeder 
BUrger, der Uher ein Verm~ge~· ~on 50.000 Peng<S oder ~ehr mobiles 
oder ,unmpbiles V~rmBgen verfligte, verptl1ohtet war, d1e . nach . 
einem progreaieven schltissel dee . verm~ge:riswerte.e bereohnet 1D 
5 Jahrearaten au sahlen gewe~en war. tier VermBgenswert eine~ 
Lie genae haft oder eines Hauabesi tzea wur_de ~uf Grun4 seines 20-
taohen Ertragnisses ' , ~echne~, bet V_iilenbeeit~ ,\l.Uglich dee 
Verm6genswertes der zu d1eee~ ObJecten eventuell geh~renden 

. . 
nicht bellauten ~eile des G:rundstiickea• Dieser Vermtlgenswert 
nrde nach seinem .jetzigen Kau:twerte pro quadratklafter _~ 
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durch die ~1efU1 maSgebende Abte1lung ~·:r Stadtbeh~rde zmgegeb~n. 

In. dies em Zei tpunkte warE'~ · die Wohnungsmiet.en aehr )lieder, wa~ 

auch !tir unsere Villa. der Fall war. · Intolge diesea Umsttmdes 
• '· 1 ' • 

. ware· aut Grund der .. Verordnung der Verm~genswe~i uxu~erea Villa-

anteilea wezdger ala 50 .coo Peng~ ge~esen, , be'i . ~riehtberticksich-. . . 
tigung des nioht be~liten Terainwertes, was 1n unserem Falle 

.. _ . . !14~;;.:; . . 
se..I.Ue ·Berecht:!gu.»gyLU:ltte. .um · jedooh jedes R1·s1ko zu vermeiden, 

das gelegent~1.Ch e.i~er Revision , die unbedingt ju erwarten ~ar, 

eich· ergeben kBnnte, .da unser Villenanteil eue 'der jewe111g ein• 

· gereichten L1ste tiber · die e.mptansenen Wohnungsmieten era1chtl1oh 
.. . .. ~ . . 

war, beschloS ioh. ungeachtet dessen, dase unser Hal1a~te1l den 

VermBgenswert v~~- 50 .oo6 PepgB nioht . err_eichte, · dennoc.h eine 

VermMgenaerklB.rlulg •u aachen, bei ~gabe eines weiteren Baar-
. ' . . •. 

: vermBgene v_on 3000 Pen,gB, und dann die wei tere Entw1cklu.ng ab-
,: 

su~arten. Wie · Z\1 erw~~r~e duroh die Beh~l:'de unser r ·: 

angegebenee ~ermMgen us~nooh mit d~m Kautwerte dea .~ 

!an-.en. unbebauten Oartttnt.eile·e der Villa erhBht, was, wenn tiber• . 
• ~( ~.-· . l ' • ~ : ... ~ ,.,. . 

haupt zulaea1g
1 
D\\1" : mi_t __ de~_ d~itten Teile desseh wertes hatt& 

erhtsht - . . ktszmen • ., Der nioht beba~te Teil des Grundea wurde 

Di1 t . Quadratklat-ter angenommen, und su einem Kautwert von 
y . • • 

:500 pro quad. Kl.atter 'berechnet, was einem zusatzlichen · 
~. . ' .~ 

t- Verm~genswer:t dea ·aausea von .90.000, Pengt1· ergab. Demzu:tolge 

F_ ~~r-de Un.ee~ ve~~~eri m:J.t ·/:4a·.ooo -~-~d 9.o.'·o~oo 'J.Ulci' :50Qil/ 141.8&0 

· ·• bezittert, und die· Ver111Hgensabgabe na~h ~eser SUmme auageworten, 

was hatUrl1eh -eine Appellation g•gen den za~ungsaut~rag -ntltig 

machte. · Zur Behandlung von Appellatione;p, die ~ioh· auf Vermts

gensabgaben bezogen, wurde ei~e ·separat.e mip.iate;rielle Kommiaaion 
. . 

geschaf'ten. Der Appell1er,ende war gehalten, sich durch einen ., 

Advocaten vert~~~en su lassen, der Uber eine Vollmaoht~ vertu

gen "musste. Die diesbe&U811ohe Appellationseingabe ~ohte 1oh 

per.atlnlioh. :nie sahlenmaS1ge 1rti.1ml1ohe Anreohinmg des gan.~en 
: ~ 

\ 

unbebauten Ga.rtenwertea •u meinen Lasten, war leieht beweisb'ar,.~ 

v1el aohw1er18er war ea aber, nachsuweiaen, daaa eine Bewertung 

. des unbebauten ·Grun~ettickea unaerer Villa tiberhaupt unsulassig 

·ware, nachdem deren Be•itaer gar keine M6~11ohke1ten hatten auoh 

dieae~ ·Te11 auasub~uen, weil naoh der stadtischen Bauvora.chritt, 

di$ ieh , meiner Eingab~ beilegte, in dies em StraSen~·eile nur ein 

drittel eeirt~a Baug:rundea bebaut ... werden durfte, ohne auoh nur 

der UBgliohkeit.' einer anderen Verwertung .dieses Teiles. 



Der Verm~genawert dieses unbebauten-SJrundee :t'$lld in den · h~heren 

M1et~il\$en dell' Villawohn:angen· Ausdruck· ~-d war . begriind~t dueoh 

. die zugestandene G~rtenb~niltlung. Iiachdea. nun- der Betrag der _ . 

, wohnungsmiete~ die Grundlage tur die Beetimmung des · verm~genswer~ · 

~e• der tragliohen Villa war, ~ andereeits w1eder dieses die -

Grundlage .ttir die zu best!n.unende VermtsgenQabgabe bild$te, wUrde · __ · 

ethe: .Z\lsatzliche Bewertu.ng_, d1eses _ unbeb~uten ~errains · unbegriin,. 
. . - ~ 

deterweise- elne ~weitaehe Ve~mBgensabga~e ~~ Folge _haben, zu 

d~r ke1ae :B'er·echt!gung bestand."·- .. -- .. ,-

Diese Appell~t16ne-E1nga_be- lie2 ich: Mama -· lese~;, teilweise zu 

ihrer Ber:uhigung, da e.ie sioh wegen der · gr.oBe:ri Ullge;reeht berech-

:~ ~teli· Verml;Jgen~abgabe - Sorge mach~e 1 teils zum Zwecke·,. einer even-
t' ... • ~ • .. t ... ,t • 

' tuellen'- O'Q:t~~tur mei~ttr stellenweie.e · nicht ~_-'Vollitomni~nen unga_ria()hen ' 

AUsdruokswe1se': ~, NUn~ i1ea ich. -dies'e t:ingab~ 1~;: me!ireren·· ~emplaren -
- ~ •• • .;t' ~· • 

· auf' .der Sohr~eib~schine abklopfen. ·- je ei;neet · fti.r Otto, wie 'auch 

_eine·s fUr Juli, . z\un zweeke der gl_e1ehen. _B·egrtindling - ~egen .d~e Htshe 

· des . aue-h- zu ihren Last·en er:t'olgten nioht re·ohtliohen · Zahlungsaut.; 

- tragea fUr d.~ V~rmtsg~nsabgabe, - - · 

Auf Empfehlurig· von Imre LMg betraute ich nun .eeine%1 in Steueran• 
• • -

.} 
4 

gelege~e1ten b.ewanderte~ _-und angeblich tib-er gute V-erbin'dungen 

verftigenden ~eoht·sanwal t m1 t dexr E!JU'e1Qh~ !Ieiner· Appel·lations

Eiligabe, d1e::ioh 1hlll in swe1 Exemplaren .Ubergab, welohe er ala 

~t, logisch und· einwandfrei beaeichttete und o~e jeder Xnderung 

derseib~ri Ddt_ seine!! Untersahritt versehend., seiner Secretarin sur 

' ,. wei t 'eren Behandlwlg {ibergab.- Eintge Woo hen nachher erh1el t ' ich 

- die Vers.tandigung des Advocaten, es wa:r '- gegen EDde Dez·ember, daS 

' . der Verhandl\ings'te;rmfn. mei~er Appellati~n fUr :dte dr1tte Marswoche 

. ange_eetzt 11Ul'de. • _ 

B.lae ttber:sittd_lungsutetJ.sili'en wa~en in d~esem Ze1tp¢te b~reits 
- . . 

in s_e,inem Besite \llld unbesohadlgt bef'-6rd&rt worden. Gelegent·lioh · 

de-re,~ -Absendung hatte der L1ft1nhait beh~rdlieh mit dar genehmi&· 

tfJn Liste verg~ichen warden ~ol2e·n~ ~d1eser An1t8-~dlu.ng war. 

auf me !neil WUnache B~•st• e Vater mit unserem Hausmei.ster ersohie• 

nen, der . s1.oh dem-: Ko.ntrollbeamten· als Se.hwi~gervater _von Bela des 

11 Absender~ ". in ~er E1genschatt , einea pens1on1.erten Staataa_ecretar 

vorstellte , · · w~s zu:r Folge hatte; d~ · eine controile des Li:f'tes 

· nach der . Erklarung des . Hausmeister~ ~ unte.rbl-1eb, da.a die S~hr8Jllte

aqhlUasel ·von> den. EigentUmern se_iner Zeit versehentliah nach New

York mitgenommen \\i'\U'~en 11 .daher nioht sur .Hand waren, woraut der 
' - " 
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·der Lifttur den Transport ohne weiteres treigageben wurde. 
M8.lllat ' befa~d . sioh· zumeis·t in Julies Ge·se.llJS-Ohatt' die .. ihre 
tre1e ·Zeit ausaohli'eS.lioh ihr widmete. Sie lf\U"de sohl1e.Bl1oh . . 

·· 1mmer sohwacher, aber behiel t ihre SeelerirUhe, · trotz der ihr . . . . . 

bew.Uf3ten Hotnungslo~igkeit ti1r eine l ·angere .- Lebensspanne, was a 
·sie _ Julie gegenUber n:i.oht verac~,_;ieg. Ihrem Empf'intie·n naoh WiU'de 
s1e;, Wie 1h~e Mutte~ ~ auoh .ihre Soh~ester Marg~t das_- 68ste · · 

- Lebensjahr . ·nioht 1J,berschreiten. Ihr Lebenswil·le· war bereits 
. siohtlioh geaoh~den, wie auo.h_ te1lwe1se · das Interesse f!d'!j -die 
·:.von ihr e1nst so sehr ·geliabten Verwandt'tt,n .und F~eundinnen. " : . ~ .. .. ·. . 

Eines Tage~J, es war Ende Februar , hatt& s.ie dea Morgens 11 b$1m · 
An~egen 1hrer. Y.niebandage ; _ dessen Versohlurl nicht vorohr1!'ts,...· 

· miB1g behandelt,, und s1e f'iel 1ntolge dessen ·nach . ein1gen ge~ 
~cht'en Schr1tten· wied.er aut ih~e Knie. Mit- H1lte des ua:dohens· . -

wurde ~ie V·On.' m1;r mtt· b.egreifliehem Sahreoken in, 1hr Bett gelegt. 
Das kraDke.".imi·eg~lenk sohwoll wieder an, . wie e!nst, und jeder .· 
weitere Y.erauoh. gehea zu wollen mu2te nun unterble1ben. Ih:r Ar&t 

·_besc~e ~Jich '. ~elegentlioh seinem a_tn nachaten Tage ~l--f'olgten 
: :Be~uche nur · aut. ein.e·· ~pt·ehlung der B~t·t·~e. E:r legte ke1n . . . .. 
Gewicht mehr .aut die, Wiederholung der· Behandlung mit der wa~m · 

auf'zulegenden Salbe, die titUher nur dae . ttbel vermehrte. In den 
_ er.sten -Maratage~; gel:egentlic~es Bea_uchse . ihres .Artates·, . lenkte 
sie ·sei.tle AU:f'merksamkeit au~ die von :Lhr emptundene Sohwellung 
_in der Kl$r~~r~egend der . s~ineJ:z&itigen Operat-1onsstelle• . wa~ 
·na~h . erf'olgter $O:f'ort vo:rgenemmenen Unte:rsuchung gleiohf'alls N:

-: :~A knnni_e,. . El;" versprach all. nachsten Tage Dr . Lewy· mil tzubrin-
- .: .-.'1'·~ ·. . . " .. I; • • . • ·.. • ~ 

gen' um ._des$en AnordnUn.gen 'gemi':W, das weitere au veranlassen. 
n:r. 'tewy ,.,~~~:r- aug.Em8che1i'111ch, von dem. wa~ auoh er sah, nicht 
Ube~rascht ~d meinte es w~re wieder ·eine ~Einauere - Untersuohung 

, · notwending, die er nur 1m Spitale vornehmen kanne. Er werde eie 
·~. ·zu diesem Behute ~1t dem Kra.nkenwagen, wie d.ieser fret. sein wil'd , 

.. " '"';. • ~ • ~-- • • • ~. _Jo •• - ~- · ••• ..;: ' .- • ·r.:- ; ... ,· :" : 
, - dah1n bri~en ~aasen,_, was die Kranke : ohne s1cbtl1che:r Au:tregung 
: .. - ' .: . - 'I ' . . ' - ·"' • 

. , . "" aur Kenntn1.6 nahm• Am ·Nachinitta,ge lie.B si'e durch Julif ·etwas 't . . ~ t 

· w~che und Schreib~eug 1n eine~ kleinen Kotter legen, Ubergab 
·JlU1 ihren ~ooh vorhandenen S.ehmuck sur Aufbewahrung , wie auoh 
. ihr · a~it vieien. ·Jahre~ gettJies Tagebuch, das au! einzelne lose 
mit ·einem Banda zusammenge:ta.Bten Blattern ~esohrieben war, _indea · 
81e d1es.en Blatt ern 1n· e-inem Umschlage 20 .. - 'P&Jl8l$ . beilegte, Dlit . 
der B1tte, diese Blatter 1n zwei Exemplaren auf der Sohre1bmaschine 
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durch jemanden abklopten und in Buchtorm zusammensubinden zu lassen 
ohne jedoch mich U~er deseen VOJI'handens_ein vorlauf'lg zu. 1ntormieren; ·, ' . . 

was eret ·naoh 1hrem 'l'ode er.tolgen sol~te~~ 
. . 

Von Jul1 und m1r begle1tet 1 wurde der K~ankell 1m Spitale e1n echH• 
nes gera'Wil1.8ee und sonniges Zimmer zugewie,en,: und sie ~u Bette 

- . ~ - . . •· -

gebracht. Dr. Lewy besU.Cht·e ste gleich naoh 1hrer Ankuntt mit · 
• • • • • r • 

einem se.1ner :ve)!'standfgsten Assistenten, . dem er, deseen bestmHs• 
•. • •l<t .1, 

lichste Aufmerksamkeit der _Patientin. gegentiber su schenlten emp.tahl. 
M~t· d.en w1cht1g.e:Jten Untersuo~urig~n wollte er n~c~. etwas warten, da 

' . ' ~- . - . 

ee damit kelne Eile )labe. Die Blut W.ld Harnuntersuchung erto_lgte 
jedoch nooh- am se+ben -Tage duroh den Assi~tenten_. Wir· bliebe~ 

... den Tag Ube;r .~m Sp1:tale, dam1t s:i.e eiqh n1cht ver1assen f'tihle .• 
·All dritten· T.age nahm man die q1:1alvollere;n Unt~rsuc-hugen durch ' · 

• l . • 

die Spec1al~rste <,iea , Spital~s vor.. Pr.ot. Win~,rnitz l~bte su 
.. _ dieaer Zeit Jl1cbt mehr, er erlag seixie_m L\Ulgenkrebaleiden, von 

derii er ·aohQJ;l langere, Z,eit keJ:ln~niss hat te. Man vermutete einen 
Selbst•ord ~ br, Lewy fs.nd es nUn ,angezeigt den Spitalsoperateur ·. 
einen hervorrag,:nde~ .speBialJ.st·en, .mit de:r -Unte~ au · betrau;._ 
en, die . in Selner Geg.e~wart" n~o}!) vorhe!' erte~1ter I:ntoraatio~ .. :' 
er·tolgte •- · . · · 
Die Kranke ·e:rklarte spoutan vor Beg1nn der _Untersv,chung• da.Maie 
e1e~ \Ulter ~inen Umstbde.p.

1 
was · -a~ch der Betund . d·ex- Unterauoh\UJ,g 

se1~\ s '011 te, ~;tine~ Operat 1on unt erwerfen wir~ ~ Dr. Lewy erw1ed.er-· 
t ·e darauf' /'ltl.ertur auoh keine Notwend1gke~t- be~tel',le, es handle · 
sioh blo2 . jet11t um · eille ·s!ohere D~agnose •. ' Er -besuchte.- s -1e alle. 

· Tage·, gelegen~lieh seiner Ins-pe-ctiona;t,our am Vo.rmittage, begl~:.t- ~ 

tet von s&n:t11ohen Arzten des spital,s, die sioh ~u.ch 'be1 der . 
. Kranken . eintanden, unter denen a~ch Dodi ' de.r Solm de- verstor- . 
benen Antal To.seghy e1oh betand ein- 11-ebensWurd.iger Jungerman . ' 

su:r Zeit nQch ~ Medi.,illst'\ldent 1n sseged,.; Dr .~ Lewy machte 
die-~;l{l'anke gelegentlich aufmerksam:, daB tur den Fall aich Sohmer• 
zen ••lde-n sollten, sie sof'ort den AssistenteXl ruten lasse, der 
durch' Verab·lo1gimg einer Inject~on, die .ex- diesem bere_its beseich
net habe, die we1te~e Entwicklung d~r sc~erzen verhindern wird. 
Sollte ·aie d~esea unter1a~sen, wird Lewy den Assistenten den gansen 
Tag l~lig 1n· ·1ht~m Z1J'JUJle:r· s1.tz,n laasen.-'tJMI .• . . ·~ --.· 
Wir v.erleb-. .. a~ s,hr traurige Tage gemeinaam mit J'Uli, die, wie . .. : . . 
ich, ·a.t8ndig bei , ilu" weilten llit ~nahme der Mittagsatunde. Um 
die Koateh 'eil':ler e1genen Nachtnurse su' erapaz:ren, schlie-f' mit 
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Erlau'bn12 der Sp1talsle1tung unser suth.ersiges ·Madohen aut wunach . 
I 

'dt)r -Krnnken bet ihr gegf)n Vergtitung von einem Pengcs p·ro Nacht ttir 
, -.;"' • "' ~ .. - L l die BettwasQhe. Gegen· 7 Uhr ·morgens war · das Madonen w1eder surtick 

in der Wohnung, -~t der. regelmaf3igd beauftragten Meld~ ihrer . 
~ .. • Ill - • .' " ' '· - ' • 

Herrin, dass sie . eine gute Naoht verbrachte' was gar nioht sutrat. 
Die ·von Lewy ·vorausge"setzten Sohmerzen stellten sich leider ba~d . 
·ein, ~ ab.e.r d·ie ve:rab:to.lgte Injeotio~tte,..vo;rla:~f.ig .Erf018• ·sie. 

: · spracih · selt-e~ mit unsi. n\i:r mit·. :Ulrer · H~ndbe~egling"· v·erlangte a:sie · 
' •• • r. • • 

mioh in ihre NB.he,, maine Hand fest .in der .. 1u1gen haJ.tend. 'In der . . 
dritten woo.he waren schon zwei In.jeetionen ·des 'Tagee· nthig s$wor-.. . . . . 
den, um ihre Sohmerzen zu lindern. An ihr~m Geburtstage am 21 Mars 
ko~nte ioh ihr die al18~ne~~ MitteilUng machen, da.ss \lnaer Appella
tionsge~~oh vollen Erf'olg hatte, und es tiba~haupt · zu keiner Ver~d~ 
lung kam. , 
Der bevollmaohtigte. Advoc~t erhielt noeh vor dam angesetzten Appel- ·. 
lations-verhand.lungstermine den Beacheid, da.a das zuatana1ge . Ger.1oht, 
nach .einem grfuidliohen studi~ meiner diesbe~tlglichf)n . Eingabe 'c11~ - . 
Riohtigkeit · der BegrUndung a.nerkannt hat, mi.t der der APpellant, 
gegen den zuaiitzliohen Vertnogenswert des' nicht bebauten V1llen-· ··' 

~· g:t"Undes ala nieht zu Recht bestehend Ein8p·ruch erhoben hatte, und 
a~f Grund dessen <tas Ger1cht die Verml':>gens-Abgabe, lia.oh dem vom _ 

_ Appellanten ai:tfermaa riohtig .errechneten. Vermtsgen, von 51.000. 
Pengts herabsetate.~ 
Diese Mitte1lung schien · d~e Kranke eiohtli~h zu erfreuen, da ai& 
diese mit kaum merklichem Laoheln zui Kennt~~ nabm. Ihre von · . ' 
Tag mu Tag zunehmende kotperliohe Schwache, lia2· fUr mioh wenig 

'• 

Hott'nung iibr1g... Ala d.ie Osterfeiertage aic·h nB.herten, wollte _aie 
ihre Schwester Juli ttir diese Tage ihree Familia nioht entziehen · 

I . t/1 

und wtinsohte ihre Ersatz~ durch die mit .der Familia befreundete . . 
. Gisi ta.aar, Witwe des gewesenen Spitalsa.rztee. Dr. Kla.ar, die naoh-

. · dem ·Tode . ihrt)s Mannes sieh zur Kranken~ehwester ausgebildet hatte, 
.um sich und ihrem Sohne eine Lebenemoglichkeit zu schaf'fen. Sie 
war'··:rur· (U.ese Tage unbesahaftigt _ und gerj$ne bereit Juli, die -mi~ 
ih:r sehr be-rre~det war, Jlu vertreten. Meine Schwager in Vilma .. 
kam ,am Vortag& des os~ertestes sum· :Besuche ins -Spit.al z:u -iltt$r 
cousine. Diese Gelegenhe1 t beni.it'zte die Leidende • um l/on: Vilma 
da_s Verspreoh~n zu erhalten; sioh nach ihrem Ableben maine~ 
anzunehmen. da .sie ja immer eehr verwandsohaftlioh zu mir und 
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·~ mein,e:r Fam.1U& .h1elt, .und auBar ibr~ :.n der l!'lll;lhi~ .. : · 
ware~ den sie in d~eser Besie:h~ dal"Uil erauo~en ktinnte • S~lb·at- .. 

" , Yeretiihdlioh erklarte sich Vilma . daz\'1 bere_it • Und ~e:tsprach aioh 
.in jeder ·Be·siehung .Uteiner ansunehmel!, war ich doch, wie sie sagte / . 
immer 1hr· Lieblingseohwager, der sich 1n ~er Verg~enhe1t, ale : 
1hre Familie - ~u · einer .Ze1t: ·in Not . war in so ·groas.Ug{ger . We~se ~ 
a~enopen hatte · : j\1~~ .Vilma . d~ ~as · Krankens_1IJII11e·r · - ~erlal3eia ~
hatte, ·ko:nnte·· .sie · ihre grose · Erregung v'or ' un.s· n1oht ·unterch·Uokea 
·uncl · f .iel sah.luchsend. · in. eine:n nahen Lehne.tu&i. Ich v.ermied -ee -

I ' ' ·~ •: :, I t' ' • . 

Bie mit meinen Fragen ub~r .das .Vorgefalle•e noob. ,we.tt-$r JU .-ereegen; 
• ~ t ... ' ¥ • ~ 

· · _: :. " ... Am. ande;x:-'en' Morgen, e.e ;war Oete·rsonntag der. 9:te Apr!~, : ale. ich, 
: - ~' -· ·:~ . w1e 8onst auc~ : i~ .Sp1ta:·l _, -~rs~h·;t·n.. war~ G~e1. 'ber~it·~ b.e1 dei·. 

·,,.-:. · Kr~llk~n· • . , Die .·Leidtn4e ell!;fi~g ~ial; lnit de111 Auftrage. obae Versq. 
·' ,, eine~ · vo.n ·thr des Na~hts · geschriebene~ -u -. e.1rt~n .'tUlserer stshii• 

adressierte:n. un~· ber·e.~:t~ · gesoh1oC.Sen~n Brief · a~f · de~ zent'ralb~· 
hotap_ostamt f -per - ~Ut(p9st . reco11UYJAad1er,t autzug~ben,; ·ta $onst - kein 

.. J lo. • -., '• I ~' S", ~ '.~ .'tl, - ' ~-, .._ += ..• · ~ ~, ' .- ·• • .•· .I 

- Pc;u;.tamt ~- an . d1eaetl r,r~ge, .auSeJ" ' dea H~uptpoeitamt·e• -geBtnet war. · · 
~"' --~ ... );~ . ;. ~ . - . • x•-, ~ . ·..., . ; . :_.. . • "" • - . t; ,.::~ .. .. , ·- •: -- ·~ ~- ~ 

. ·: Naohd$!D ioh ·dieJSen. · Auf't:re.s ihrem W\m . .Sche gemat besorgt hat:te·, 
'./: ··' \' . . . . . . . . . .· . 

·· .. k~hrte ' ich · in.e .. SPital -~urliek und ·tan.d Dr. Lewy mi·t a~inem Assiie•:: . .-~ , 
' ' -~ • •c ~ • 

tent en, ·die ·. trots des Feie•rtages !M ·spital erschienen wartn, in 
1hrem ZiJmller, .aber ·diesmal·- ohne Begie.ltung der and$ren Ar21te, . : -
·die an d.iesem . Tage nicht J.ils Spi:tal . gekommen waren~· . El" unt~r- , 

·su~hte sl& ~ hetute -g_ri..t.nd),.,1oher al~ , a'onst • da 'ihi PUle kawn 'tuhlb.~ · 
yta.r.. '· Et . schien . als· h~ .s~e ,' _entgegen ~rer· Gew~~e~ t ,. Uber ,. 

etwe.s gek.l _agt zu hab~n, wae_Dr. · Lewy _ veranlaBt~ dem Aaeiatenten . 
den Au:ttrag zu ert.'eile·n, ihr beute .·die Injeo.t 'ion No.; zu verab- .. : . 
' tolge-xl', _ ~d ·de'ren Wil"~ to+tlau,tend.· au beobachten. Naohdear · • 
~e~ aie ver~assen u.nd ' s1e . die ang~ordliete Inj.ection erhalten 
hatte·, lieS ·ste m:f.r. t¢d Juli, die. ~r uns im W.~\er~um befanden, 
~uroh Gi•1 e~gen, - aie wi.insoht ' ·heute mit Gi,si - alle_in .. Ill bleibe~ : . 
und wfr a{1gen erst ge..gen Al)ell~ wieder kommeJi. Wir. blieben deli-

• -- - •' ~ . c • . . • - .• 

n~oh bis · Zllr Mit.tagt~ztU.1; iiQ. Spitale, uns · ruh.ig verhalte_nd.; daJD.it 
sie von unserer Anweeenhe1t ·'_ tm Sp'ital !liohts merke : . -Naoh deJD 

Speieen wurde Jul1 .. von .. G1s1 ange:rufen 1 wir m<1gen sofort ·ina Spi-. ' .... 

tB.l konirae-n,. ,um die ste:rbende . noeh · leben,d •u eehen • . -_· Mit · d~es~r 
Hi_obspost ·kam . .ruli !n groBer verzwe1flutl8 zu mtr: heraufgerannt. 
Wir waren bald e;rschienen und fanden die Sterb~nde be-reite ohn• 
Bewustsetn~ohwer . re3ehelrt~ a.ob) P~J&a;em zuetande. . 

. ' 

Dr. Le~ war nieht mep_r· :tm ·sp1tale anweeend, · aber sein Aseistent 
-·2J~ .. 

,· .... 
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war da, und beobao~tete 1,nron T.odesk~pf. ' E~ 'fand _es fUr sweck- · 
loe Dr. Le:wy ins SP.itaf tu ~ rufen, da dieser 1hr Ende ftir heute . 

· beatimmt _ er~rtet·· hatte .und d~ellbe-zuglihh ihm ~ein& we1terell.- · ·_. 
Inst~ktic~en ·_gab. Dam1:t -muate '-oh m1cb zu~r1eden geben. 
Inzwisohen verstandigte Gizi ·Alfred und · ~m1~_ , Letzterer war l~i .der 

·· riicht. errelchbar .' · Ip}J. sa6 neben der. ·sterbenden~ - _ .. ohne·- einen · Gedan
ken tassell: · zu k~nnen, hiel t ihre 1mmer - m~hr ~rkal t~nde ~and in· 

- J • ' 

me1nen be1det;t;· wal"mex:t HEinden in der. naiven Hoffnung) · a1e damit. 
etwas langer am :L,ebe:Q. e:rhalten zu k~~~e~. : +oh, d:er ' icli sons~ ~·o . 
leioht ~u Tra'nen gertlhrt werden konnte, $a8 nun unbegraifiioher- ·-.. · . 

• • - 4 .. • ... .. 

weia·e Trline_nlos nebe1f ,ihrem Bette; -. die ut~-r c.iJ!l Leben A~les war~ . > 
der Mu£t;er, .;met11e~. ·ge.i1ebten Kinder, die ioh ·'jetzt · flir imm~~ 'ver··· 
:l-1eren eollte.~ Ioh sah Alt:.red. . ins' Zimmer .tr.et:·en·,. ~d .in diesem ·::·,. , . 

. Momefl~e h~rt 'e ·p.l_tstzli~b 1h.r · RBoheln auf', aie h~b ein ~enig . ihren 

· Kopf; '8fhet-e ttl~ g:an :Bruohtail einer .seoun.de · ihre . A~g~n, ·dies,e - · 
• ~ I ' I • • ' 

-naoh ,allen R1chtungen wendend,- um all.e .1m ·Zimmer Anweaenden s_u ·' .•. - ., -
•• • • t •-. • :· • • • • • • • 

eehen~ Ihr KCpf' fiel ~tv.1·ede~ . auf 1hre Kts·s~n 'und darrdt-·':kam da.s ·" 
t-~ ' .,..._,,.. ~, ·• .-. f . ;. I ,..• •• ·+ .• • - --- ·\ ., 

Ende 1h:rer edlen uns allEi betflliakenden ·PerstlnliQhke1t.-: · ' . .r-. 
• ~. . ~ • ; "t !..t ...; ~ • • • , ·- ',. • \ ' "' ' • ~· • • 

Alfred h11eb bei mir, b~s Lewy v,om Ass~~t.~,n~eli v~·rstandigt, , gegel:l- ~·- .. 
' .~. ..,.... . . . . . . .- ' ' 

· ·Abend erao.hieii, . 'inl'~~ Tod · eiriwandtre1 ;test st~ll te., und das Q.ooh 
• k • • ' • ·~ • 

~ Notige ~eranlaf3te.-~ ·-· Die . E'ntseeite tvurde nun1 von m1r u.nd Alfred · 

.· 

begle~tepd, , :in d.;ie . Spi talsleiohe~ammer V.berfiihrt und dort E}il'l:f~oh·.·: :: .. 
. ':' ' ,;." :..~· ... . _: _- ";. _ .. ' ~ . . :;· .. : ~ . . . / ·. : .: . . .· 

auf' den .. Bodel~.J gelegt .• - :, .<so.,~ , ••• : ~ · '~ ... • .. • •• .- - · _,.. " . . , • -~· • • 

Altred b~aeht~ Jnieh nach mein~r :Wohnung ~ :blteb ,dort noch ·eln~ ·· ., " . . _,_ 

Weile bei m1r, der ·1ch ini.ch. 111 mainem L.ehns~uhl · 6-etz:te und dort 

den Morgen. sc:tj.'latloa erwartete. S6hon. t'rUh : ~m Morgen etschien ,. 
seh~eiber. Rolsi .bei mir und erbot 'sic h. ·alltui -Notiga . zu besorgen · ·. 
eowohl. be1 den :ee~~,rden; '\Vie auch bei· der ref. Gemeindc • . Sie wollte -· 

/ • # • • ·, • • • • 

aut diese -W~ise ihre· Dankbarkeit der Toten .. ge,genUber . bezeugep., . der _-
~ . . . ~ 

sie nieht nur· ihren Beruf, · so:pdern au:ch das zus:tand.$kOmrnen ;t.J;lrer 
g~ii~kl1chel'l eh~lioh.en Verbindung rni"t; I{a.,l verdankte ,' Die Wi~!ier- · 
gnbe diener E4ntelhe1ten unterlasse ·ich a~s ~1oht .. hierl1er .gehorig. 
·Ich ersuohte · ·sie eine Doppelgrabstell.e an -'e1net Parzelleneoke zu .. 

. , ' . .. .. 
besorgen und ein Begrabniss · erster Klnsse- zu veranlassen ·~ · 'Alles '· . 
andere i.iberl.ieS ich ihrem Er~e;ssen .... 
Alfred besorgte. ¢urch die Presse , · da6 Ableben seiner Schw_ester ~\U" 
ail~emeinen Kenntn1.6 zu ·br.ingen, mit . Angabe des Tages, de_r Stunde 
und des Begrl!bnisortes. . Die wei tel"en· ,Erreign1see _ der nun fOlgen.: 
den '.rage sind meinern Ge~ach'tnisse entschw\md~n, dnher ioh dari.iber 

nichta beriohten kann .- .. 
. ' 



Naoh Ablaut von drei Tagen machte mir .Regi.en die Mi ttellUJl&.. d,aas 
. sie vor kurzer - Ze1.~. el~en ~r~•_f· v~n . m~·in~n --~H~en · ~us New York '". 

' erhielt,. rllit d.em Eiauc~en, nach ,delll Ablebe~. ~er gelie~eten 

MUtter, daa leider laut dem- :von ~en erb41te:nen Berio:Q.t von ·:or.Lew)r 
bald zu erwarten war' m1ch au verstandige~; da.-. sie· mi~h· a()bald .· -
ala mtsglich in-New iork zu l)abel'l: wiinilchen,·· Ioh mtsge -mich daher : 
UDl ein :Besuo~~-viaa bewel:'l)en und nac·h Erledigung cler unbedingt 
ntstigen Angelegenheiten Budapest verlaasen. Diese Veratiindig\mg 
war fUr ~ieh eine grose ~erasdhung, da keiner. von una · ~ · di.eae· . · 

· Mtsgl1chkeit je~le · dachte: · .. In diesem si.nne .ogi~ ioh ~ di:e ~le~ 
·dig'Ung -der unttrlaBlichen Anhele_genhei~en her~ • . ·· 
Nac_h ·verlaut einer Woche eraahien ein: Stadtbeaater sur Aufnahme 
de_a Naohla.Bea.' der Verat~rbenen·, den er au . Pro~ocol ilahm • . Uber ,·_ 
den Villenbes1ts _ wa~ er infOl."miert, er wollt$ noah tiber .1hre _sona
t~get1 ·werte A_ufklB.rung erhalten, die i .ch ihJal ... erteilte.. J?en wer~ 
des reatlichen Schmuckes hielt .er nioht tur erwiihnenawert. Ich · 

•• • • - .k • • • ''>. '·, 

ersuchte ihn, 1·ndem ich ihm 30' PeugH .. auacbob·· . d1ese Nachl1SB.n8ele-- · - . ' ~ '; ... . . 

geDh~~t. auae~turl1C~ raa~h au erled1g~n, da iQh aobald ala mHglich . 
Budapest fUr .I8ngere Zeit au verlaasen gede~e, FUr seine ,weitere 
. .Amtshandlung Ubergab ich · 1~. aut ·seine- Fr~e ·Da.eh dem vorhanden,~ 

0 oN r .. 

s~in einer etwaigen Vertugung d~r Veratorbenen, die sich au~ 1hren 
Naoh_la2 bezog,. 'daa von 1hr gemachte Testament in notariell beglau- . 

. · bigt·et- Absc~.itt. Nun verisprach er ·mein~m';· wwi~che naohzukoJDJDe~ • · 
~·.; ' • - _l;'. • ' ' • • - ... • < ' ' 

~aeil, 1ndem. er den Akt nach se1D.er Erledig\Qlg von ibm, an einen 
• • - r 

jtidiachen ·ktsniglichen .Notar sur weiteren Be~andlung leiten wolle; 
der d.iese An8elegenhe1t beatimmt .. bia ;-i¢tUg J~ erledigen wird, · · 
umao:· eh'er' al$: :a.ach dies~m Tage jtidische Notue, laut Verorclnung . 
zu keiner weiteren Amtshandlung bereohttgt 'sein. werc).en. zu Anf'ang 
Juni war die Unterbreitung des Notareli bereits 1m FinanziJlinisteriW., . .· 
zur-,Feetstellung_. der zu sahlenden Erl)•teue:r:- _wid 1ur Verf'tigung der 
GruQ.bUoherl:J.ohe~ Eintra~g des .Bes#-~s~e~~tes zu je 1/9 tel de• 
Villenbesitzea an meine Kinder rie auch meine8 ·lebenalii.Dglichen 
Ge~tuSrechtea a,us dies em Besi tz~ ~ .. . . . 

. · . Die : au mei~eD. Last en nun ·en&&n tiS festgesetzte VermHgenaabgabe, -. 
die in 5 Jahresraten z~lbar war,wurde von mir mit ~bsug der, ·der 
VerordnlUlg gemaa . zu~aasigen 5-~tigen ZinsenvergUt1mg erlegt, da 
dieae :vor deren .tiilligen Entriohtung, · in vollen .Betra&e _von mir 

· . , eingezahlt wurde, be1 gle1chze1tiger Gu~achritt der· Zineen aut 
mein \itWm~ Verm~gensabgabenconto.- . 
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:t..""" .. 

. ...... "'). 

. ' 
· Nun woll te ioh :ttir d1e Beachat:f'Ung eines· ~er; Lebenaweise der 
VeratorbeneD entsprechendem Grabdenkmals sorgen, wie, auoh rur 
dese_en unversUglivher Aufatellung. Meine Wahl fiei aut eiD aua . ._ 

·: bes~fam. wetterteaten •u~t~er~ Kalksteill. bearlreitetea arabdenlrmal, 
d~·a .. aus' einer -15 ·om •. · s·t ·ar~e.~ :Po.li·a·rte~ De:ckplatte beatand, an 
de;ren End.e ·eine aenkrecht -atehende ah.nl1oh,. 'bearbeitete ' Ste~
platte.'lting.esengt war 1 -· aus d.er ein Blumenbehalter hervorragte. 

Die Grabstelle eol~te 'mit -eineli Rand-
. ' 

ateinsa\Uil aus ·deJi8elben ·Material Ullrahllt 
a.ein, uad der .Rawa zwischen Platt'e Wid-· · 

-·_ Randete~ wiirde ·mt aua unserem Garten 
. ' . 

_ ent.Jiommenen ~ Roeenstrauchern ·'beptlaot 
·. · :'·<· werden~. Name · un~ . d~e ::ran.re 1hr~.s . Lebe'n8 _: 

~-- -von 1871-1939 · sollten unterhalb des 
. B~WDenb~halters tlet · auagehauen- :..erden.' 

Naohdem _all dieeea Su. .. me1ner zutriedenheit ausgetuhrt ... \md dae · 
Grabde~l ~uf einem ·z'iegelf'widament .. autgebaut· ~ut -aeinell Platse , .- ·· 

. st&n:d~ ,beiaBte ic~ m1·c11 mit -der BesuoP,e-Via:a~ADgel.e·genhetit• Mein 
. dieBbesUgliohes . scb.riftliclies. Alla..;_ch:en begrUndete ' iqh · .~t dem 

. . ' ··~ . . .... 

WUilB(l)he meiner in New•York wohnenden d.ort in vorschrittsJZW.Biger · 
. - ·weise eingewanderten · S~~ •• - mein Trauerjahr bei ihnen zu ~erbrin

ge~, indem icb. glei~hse-1 tig eilie Abechr·itt: ·des · notariell beglau- . 
. : : . . ~ 

bigten . Testamentea . un~ den T~tenachein de~ Veratorbenen d~m. · All• . 

auohen beilegte, .. ~us welchen -noowaenteri allee ersiohtli~h war, 
' . 

was 4as Generalc ·ona'Ul~t au wisaen t:Uz<ntst_-ig erachten ktj.nnte und 
bat .. um . mtsgiichet bal:dlge ·gtmet~ge -EJ"ledi,gung meine&i ~suehens.-

' Inzw11iohen br!lOht~ :i.oh meinen PaS ~ ordxiung, ' dess·en G-tilt~gkeit 
ioh:lliiiK fUr swei Jahte~ verlangern l:tea., w~s mit viel Soh:wierigkei• 
ten· verbunden .war. . Wi:ilu'e~d ich .au:f' · die Erledigung meinea Viea
Ansuchens wartete, -war ich bemtihtt einea_tur una genebmen Mieter· 

~ ·.. . . . . 
fUr ,· .die aBl erst en August treiwerdende_ Wolmung des· era ten Stockea · 
zu ":f'inden.. Der jetzige Mieter, des s-en dreijiihriger Mietvertrag 
zu .-dieaem· Zeitpwlkte au Ende ging, wollte infolge der hersohenden 
polittaohen Atmospbare nicht weiter ·i,U dieaer .stark exponiertetn 

' . 
_soh~n~n Villengegend wohnen, und tand .in · der NB.he des StadtwB.ld;. 
ohens ' eine kle1De Villa mi·t eiDer viel b.eacheideneren WOhn\Ul8, 

in di-e er mit Frau, zW:ei Kindern W1d Sdhwiegermutt-er iibersiedeln 
wollt~. FUr die ~u vel"la~nde wohnung meldeten sich wohl Retl'ec
taiiten, aber keiner a.chie:n m1r tur genug sicher sur Bezahlung 

' . . ' 



·.,_;: 

f. 

. ·. 
deren hohen M~ete zu eein. Ea war bere1t s Mitte Jun1 ala sich . 
endli.ch · ein ernst~\me~ender R.e:t'leotant ... eldete • . Es war ein . 

- . 
Herr Dr . Roeenberg

1
·Advooat, Christ·, dessen .Frau die sc~wester 

des derzeitigen P.reai-denten der ungarischea Nat.fonalbank• e1nea -
pol1t1sc.h a~hr ei~tluBreichen . : . ant isemit1sehen rUb.• 

rer• wqr, ~t$ier wihl-end: d!!r Kr1$~ajilh.re M1nis.~erpre$i'dent wurde •. 
Er_ war tur ·die ·Auslieterung' d_er Juden :~ 'daa Httler•R«tgiem verant• . 
wortlich, wesb.aib er nach Kriegsende. ~uoh gehenkt _wurde . -

1 • • -· ' ' ·~ • , t • 

·Sein Nam&· 1st mlr entf'allen • . Nach langen. Ve.~ha.J;ld_lungen kQnnte 
sohlieBlic~ ~er ·· ·.ttetyertrag mit Dr .. · R.os~nberg · geschlt.h:n ~e.rden. 
tJb~r -sein. verhalten ·al~ - Mieter ist .m1r niemale . etwaJ bekannt 

' ~ , ! I ' 1 .. ' '1; \ ' 

geworden, de:t ioh sei.t ·August nicht m.ehr ln Budapes-t weilte. 
Das ~esuchtt V1_aj.toi-Viea wrde m1r ' : erteU~ , 'imd 1~h war '·nU!l . 
in der · LEiS'et· mr die Schittskarte'· besoige11 zu ktlxinen' -was olule 
sohwi:er~kei.te:a ~rtolgt .e • . _FUr. die .ttbert&hrt bel.egte ioh ~ine . . 

• I ' • f• : • • • '.\ ' ' • 

Kabine · zweite:r Klasse a~ der"No.rmatldie" tUr 'd.eren Abfahrt am 
8ten A\tg1i~t- vo.a . "Lehaver" . :_. AU Budape_st _wolJ.;te . ich aJil 14 Juli 
· ~breise~, um . b~.+ ·~ci~sl _einige. woohen ·. ~u~11u· •. _ . vore~-.t-. ~B~e. ~ 
jedoch ihr.e · ·schwiegerirnttter, die Jl'l d1es.e:t Zeit sich bei Rossi 
aufhielt ~ · n~ch _Buda.~eet 2lu~Uckg~ke~t · ·,e-in;-, de~ ·1cll uaeine ·ach6ne 

' noah . ~.r-,. ~ou):p~e~· e.in8eriohte.te. w,oJin'Ung ··u,· UberlaB~il beschloB . 
• ~· ~ c· ,._.,..;._, ., ._-! • .. ' J • - "' • 

1.nclusive -des - Miet.betrag~s -, den Frl.Reues, tur die weitere .. : 
·, • • • • • • - - .. t \.. ·~' ' ' 

Beniitsung des. bis 'nuil; von .ihr gendeteten diitten ZiDimers der .. 
·_ WobJ1ung t: auch-w~d:ter· · z'u. , sahlen aieh· 'V'erpflicllt~te; was . ein <~teu~r-

. -: t;rei'f8~~EiDkqmmen vori '15' :Ping6 ieb'st ·itiet·ettreier WOhnung. e'iner . - • 
, · zwe :tlti~~rwomi'fing mit : Kue.b.e·~ luid.>aad .:tiilr Lor&nd.~ MUt~er · bedeut.ete,. 

·wo si~ - ~orgenfr~1 i .e ben .korinte, .o.b.ne- Rossi zur Last fallen ~ su . --~-
• • I • • 1 • .!, 

0 
• ·~ • , • , , t 

0 
'• ,' • l ' • . ', ' : ' 

mUss,n. Sie· kala wohl rechtsettig nach Budapest •urU.qk, wollte · 
j edo~h ··die Wohnling n1cht . ·• o:fort nach ··mfU.ner Abre:i:se in. l}efli ts 

. (' -
~ehuieii·, . :· ...,.. e.rst .. ~ohdem ale ihre eigenen Mb.bel ve!'a\dhtrt ha_tte, 
;,ae . z~r Folg~ · batte~ 4aas metile wo~ ~Ria~li-~i:l von den Ha~s- · · . 

. ~ . . 

.. . mei-sterleute:a alUigepltilldert wut;de.. De•senungeao.htet beaorgte ·ich 
. tur den 14 Juli Bahnfahrtkarten ers't&r - Klas~e ·· tur mich wie aucb . . . ' . ·. . . 

~ :. • J 

tui den aut ··metnea WUBscbe aut rne1ne icosten llli.ch begle1-tenden 
rB~~'er von .·BHassi· • . · Am Vcirta&e .de~ Abreile · b·at ich Laczko -WD eej.nen 

·. .• :aeauch. um ihin eit;.en Betrag von 'ooo Peuigl:S_, .~ trbergabe an seinen 
, ·.Vater e1neuhandigea,· welc~en ·Bet~ag.: foh von Belas .sperrconto _ge• 

. _' ·. legentli.oh v1eler ·,AlllaEUJ~ mit Genehlid.~ der Nat.10nalbank. abhob , . 
,.,:-: jun. dieses .conto · nac-h Mtlgl1chke1t' abaubauen·.· 

· ·• c Me1n gr<>2es --G&,piick U'bernahm die Seh1tfagesell.schatt. zu direetel!' 
- ... ' - ~ 

;; 

"'•. ; 
ott ... • 

, 'r J(,! 1 . • 



' - ' • I ' ' 
~ • 4 • • • . • -: ' .r! .~ .; .• ': .. l. /· . • 

Exp,d1tlon bis. zum Alitahrtshaven "Le~ver'!_· :upQh am.'Vo:rtage meiner ·t: . 4 - .... ~" 4
• • t~ , 

Abreiae: D1e . Zollr&V1s1on ~ieaes GfJpi:ickes ertoigte ·1.n meiner ·Ge-
genwari .ohne Jedwedem A:natan~e. · Auch .. die aonst · n~~igeu nurchreiae_. · 
Visa besorgte die Sohi:ttahrtagesellsohatt, so wie auch die Beaor
gun.g ._des ·· zuiaa~igen l} .Doll~b;trqea· ~ls Re1segeld • . Weitere. · .. :-. 

~ ~ ... · ,-o_ · Peq~ · ko~te:n auch ~oh -~ .,die Reise m1tgen.omm-.n werden •. -
von. Regien, L~st.Und EDlil vera:bsohiedete . ich miOh achon aai Vor

'. ' · tage ~einer Abre1se. . Den Relf'.:. meb,.ea n.och vorhandenen Geldee, · · · .. · 

• '""<~,. 

·. da~ . ich doch nicht_ m1 t mir nehmen konn~e, _ ee W$ren eire a 4pO .PengH 
· ube~gab ioh Soheiber · Roaai, . die · s1e s~ Deckung der Gaa und .Be
lfi~chtungsreolul\mgen _ tur Fr~u ·netre verwenden mHge, ·:aolanse d~.e~er 
Betrag reiohte • .; 

. ~~. . . 
. . Die · Fuilie Lang· ·b'in1titlte unsere Reise • · uns ala .Re1segeti!ihrt·u 1 

·fue 1~chter JlitZl1geb.en, die ihre sommerte:r!•n 1n einem Schweizer 
Madche~eim verbringe~ B9llte.~·. Unsere Ab,tahrt von ,Budapest ert~lgt~ .. ' ·- ~ - ,• . . 
um l Uhr mit tags. At~a br_aohte . mich mit I~ea . Auto •ur Balm, 
Ihre ·Mutt·er · wS::t _beteit-a' in einer Somm~rt~is~he~ Er4elyi Vinee 

. bemtihte aich .in der Eigenschaft ala Di~ec~or der •· v~ F. den . . ... - . 
Stati"o~leiter .• . u ve~anla2en, -~ ein •eparates coupee e;rster 

-· Kl~aae: ;zltt v-erfiiBung. zu atel.len. niee~·e . erf'olgte u.m Lang LajorJ 
eine .. Geti:ill1glte1t au erweiaen. ZV. meinem. Abechied war Frau 
Epinger, Altr~d und Scheiber Rossi eraohienen. Letzte~e~ dankt~ 

~ - • . • -· t ' • ·. ,... - . 

ich 1m;ttgst tiir ihre ~Uhe _ gelegentlio~ dea.. traurigen Ereignisse~ · ... ·· 
.11\ der Vergange%1hei:t und erbat·· mir aueh 1hr,e Nacha.icht fUr mein ' 
otte:S rauhee. Benehm~na ihr gegentiber,. was< sie. mit ~ranen -.filll ten 
Ausea ala ·gegenetand.s.loa ablehnte. Auch Adele dankt.e 1oh herzlichst, 
t~ <tie mir · in 11e~er E~aatDkeit 1n let.a~er Zeit. bewiesenen Littbena~ 
W\u-d1gke1teu." ;, Ala der- Zug be_reits 1il Bewegung war, ·sah 1oh Karl ·· 
gelauten ltoDUDen, d.em ieh n~ noch mit ·den Tuch ZWil Abschied winken 
konnte • . wi~ erreichten Ztirioh ~ naohsten morgen ohne ~te1g~n 
IU muBsen. ·naa Handgepack b~ieb zumeist an den Land~sgrensen 

.uneontrolliert. Wir bestiegen nun einen anderen Zug und erreichten 
Lauaanne nooh ' am Na<llpnittage d1eses Tage& '·• wo ieh v.on Rossi ~d 
Lorand am Babnhot erwart·et wurde, die, von Araaka . drahtl1oh tiber - . 
Zeit me1ner Ankuntt dort vers·tandigt waren~ . RozsJ. hatte einen 

' .. 
· Galawagen gerilietet, der uns in ihrtt in einer net~en Vorstadt . 
von La~B.lme gelege~e freis.tehenden Villa bet·1ndl1che Wohnung . 
brachte. lb:r~ Wohnungbestand. aus vier wohl ei.ntaoh aber nett 
mtib_~ierten Zimmern, was mioh sehr ang~ne}:ijD beriihrt·e. Lor~d 
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hatte ein eigenes Arbe1 tszimmer. Nebst ciem Schlat_simmer hatt.n 

aie noch e.in kl~ines Emp:tangsatmmer m1 t einem kleinen . Baloon \Uld ' 

. sohl1Sl1ch n·och· ein nebe·n · dem Eingange ~e:findlichea S11 vermiete~

dea Zimlllerchen •· 
Ro•ai verlieS Uu:e wohnlU:lg des morgens sohon sehr trUh. Sie ·war 

~ ~ :~ ~ -.. f • • • • 4 "". • •• • • •• I' 

·- an .den ., Fah~plan der ·Vorstadtbahh gebunden,_. den :aie .b~niitzen .mu.ete, 
. . i : ' . . . . . . .. 

um rechtae1tig '!:hren A.i"bei tsplat• zu erreicllen, und lt&ll erst g·egen 
:;t I ' •' . ' 

6 Uhr heita. .. ~-. 

L~rand und .1ch · ape1st~~ z~ Mittag 1n elnem. naheliegenden Sommer-
••· - ' ---. ~P' ' • 

etabliece:nt gat _uiid ' billig:- Die, Wohnuni ·lag ka:um '00 Meter vom · -
• ~ I" ti ' . • I ' 

Gentereee en_t'f~'r~t' , . an ,de~sen _strand ... ioh regelma21g die Vormi~_tage 
verbr'achtt. Ion ~verl-ebte Jllit Rossi und Lo~an4 a.ngenehme Tage Und 

er~olte 'mich .. zusehende. Am Ab.end dea 7ten August • es -war sonnabend, · 

v~rlie2 1oh in ·ao•s1's :Begle1t\mg Lausanne, um tiber· Paris, wo _wir 

des fl4orgena ankatnen, die Sohit:t~Btl.ltion •u 'erreichen. Rosei ltam 
" • •_ I • ' 

"· mit rail" auta .Sch1:t:t, · .~beaiohtigte mein.e · Kabine, wo ich mein gro2es 

. Gep~ck bereita ,vor:tahd. Dae zwe1te Bett . war von. einem deutsch-
- . . 

aprechenden Bukareater JUdiachen Lederhandler belegt. Rossi ·ver-
• • I. 

anl2te no~h 1m sch1ff1tbiiro, daa ioh, . de:t 1ch der. ft-an•Bsischen 

Spraohe :n1~ht mehr ·_macht1g war.- lei-.Tie.ohe .. v~~: e1nem deutsohspre

chendem Kellner bedient werde. Infolgedessen wurde m1r ein Tisch~ 
~ ' r. 't' 

plat• 1h .einem kleineren E••zimmer angewiesen, wo nur koschere 
• > •• • 

Speieen serviert wurden, ~d der ·Kellner ein · deutsohe_;r Jude war. 

All meinem Tisohe aas au2er me1nem Cabtnegenossen noch · ein Poie 

aua Warsohau 11 der dort ein Naohtiocal beaa2. und ein belgrader 

KautJ~tUm. 

Die Vberfahrt · war au.eerat angenehm. Wir 'hatten ~1ges sonn1ges 

wetter una kolltlte:p 1lD St:teokstuhle a11~ dem ~o~enadendeok die 

gute N:eereslutt geJ11e2~n. Als wir _una fahrpl~a21g der New-Yorker 

·_.:rre~e1tsstatue . n8herten, war d1e ·treudige Err.egung · Aller allgemein 

sichtlich* Alter ReieendeD ware• aut :~neck, · um aobald ·ala mljglich, 
- ' 

·- die ,auf' aie wartenden Lieben zu erspahen. Es dauerte nicht lange, 

, · bia auoh ich Leo und· ~ela in we1Ben LeinenlillS.u&en gekleidet und 

auch BB•ai ersp&hte. 
~ 

. Ala daa Schiff us Uter gezQgen war, ka.m Bela auf's Schiff. .Meine 
. ' 

Freude, meine SBhne w1eder sehen zu kBnnen, war unbeschreiblich. 

Nachdem Bela alle Formal1taten erled!gt hatte~ konnten wir ana 

Land gehen. Nun .konnte ioh auch BBssi und teo herzlich begrUSen. 

Es dauerte einige -stunden •is mein Gepaik treigegeben wurde. 
. ,, 
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. . . ·, J . 
Wir .~ren nun geaei~sam in Belas Wohnung, ~o 1m$ bereits ·11ariska 

. mit de~ kleinen Andy_ in · ihren Arme~ enartete und Diir 1hll entge
_genh:telt •. Ioh war nun mit ileinen . gelie.bten ·· ~tlhnen .. in einem treien 

Land' vereint ~d· gebotgen ~d hie·r· war.d ·~r .di~ giitige gtlttliche , ~ 
Gnade auteil, erleben-'.u dttrten, · daee . me~·~ 'gelt'ebten· Ktbder 1hre. 

· angestr.ebten Zi.elt errelohten ·und s~e ·alle .giUo~l_tch ·Und sufr:ieden 
IU wisse:n·. ,. 

En4e 

Yolikere 
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