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Iu Gberts sechzigstem Geburtstag
Nev Süvvee / So« Kevma«« Wendel

Wenn die „Juda-Verrecke! "-Rufer aus dem Gedanken 
des Führertums ein mystisches Brimborium machen, 
wissen sie, warum. Mit der Katia, mit der Vernunft, der- 
ständen nicht einmal die wildgewordenen Stammtischspießer, 
aus denen sich ein wesentlicher Teil ihres Heerbanns zu
sammenklumpt, auf Grund welcher Eigenschaften eine geistige 
Mittelmäßigkeit wie Herr Hitler das Zeug zum Herzog 
des Dritten Reiches in sich hat; also faselt man von „Blut- 
bestimmtheit" und anderm Unsinn und sucht den Glauben 
an den Führer durch geschmacklosen Personenkultus zu ver
tiefen. „Vor jedem Auftreten in einer Versammlung", 
sagen Oehme und Caro in ihrem „Kommt das Dritte 
Reich?", „läßt sich Hitler Blumen überreichen. Sein Bild 
verkauft man, zum Teil sogar im Abzahlungssystem, als 
Reliquie."

Wir Republikaner können eines solchen billigen Per
sonenkults entraten. Mag eine Hohenzollern- oder eine 
Hitlerlegende pflegen, wer es nötig hat — die Männer, die 
sich um Schwarzrotgold verdient gemacht haben, bedürfen 
der bengalischen Beleuchtung nicht. Sie wirken, wie sie sind. 
Sie bestehen auch in der schneidenden Zugluft der geschicht- 
lichen Wahrheit.

So Friedrich Ebert!
Je größeren zeitlichen Abstand wir von seiner Gestalt 

gewinnen, desto deutlicher erkennen wir, in welchem Maße 
Ebert ein FührervonFormat war. Aber deshalb 
fällt es niemandem ein, ihn auf einen Sockel zu erheben, auf 
den er nicht gehört. Daß dieser bescheidene Parteifunktionär, 
der 1912 bei seiner Wahl in den Reichstag über den Kreis 
seiner Fraktion hinaus so gut wie unbekannt war, sich in 
wenigen Jahren bis an die Spitze des Deutschen Reiches 
emporarbeitete, mag dem ersten Blick als ein Aufstieg er
scheinen, nicht minder märchenhaft und atemraubend als 
der, der den kleinen Artillerieleutnant Napoleon Bonaparte 
Sum allmächtigen Kaiser der Franzosen machte. Aber mehr 
hatte Ebert mit dem Korsen auch nicht gemein. Ihn peitschte 
nicht Ehrgeiz, sondern ihn trieb der Pflichtbegriff Kants, 
Und nicht die Bajonette seiner Prätorianer trugen ihn zur 
Macht, sondern das Vertrauen der Massen, deren lebendiges 
^eil er war. Auch hatte er nicht Genialisches, nichts im 
eigentlichen Sinne Schöpferisches an sich, er war alles andre 
als ein Blender und ein Bluffer, und ebensowenig lief sein 
Leben „heroisch" im Bilderbogenstil ab. Nie hat er im 
schimmernden Küraß, auf dem Scheitel den Adlerhelm der 
Gardedukorps, prächtige Manöverattacken geritten. Er ist 
allezeit nur ein großer Zivilist gewesen. Er hat 
immer nur am Schreibtisch gesessen: als Redakteur, als 
Arbeitersekretär, als Mitglied des sozialdemokratischen Par
teivorstandes, immer nur auf der Tribüne gestanden: der 
Volksversammlung, des Reichstags, der Nationalversamm
lung. Da war nichts Romantisches für Backfische. Einen 
„Sang an Aegir" komponiert? Wo denkt ihr hin! Ebert 
hat nur eine Broschüre über „Die Lage der Arbeiter im 
Väckergewerbe" verfaßt.

Und doch war dieser Mann mehr ein Führer als die 
Gernegroße, die aus dem „Gottesgnadentum" oder der 
„Blutbestimmtheit" den Anspruch auf Führerschaft für ihre, 
ach, so windigen Persönchen ableiten. Die Geschichte hatte 
lhn für die schwerste und undankbarste Aufgabe ausersehen: 
Uach dem betrügerischen Bankrott der Firma Hohenzollern 
Liquidator der deutschen Konkursmasse zu 
sein. Verzweifelter konnte eine Lage kaum sein als in dem 
Augenblick, in dem Ebert zum Steuerruder griff. Der frevel
hafte Uebermut der alldeutschen Erdkreisverspeiser hatte den 
Zusammenbruch der deutschen Front verschuldet. Der andre, 
der mit dem Adlerblick und dem Katerschnurrbart, der uns 

Hurra! — herrlichen Tagen entgegenzuführen versprach, 
war getürmt, als die minder herrlichen Tage anbrachen. Die 
Blockade durch die Entente dauerte trotz des Waffenstillstands 
un. Deutschland hatte gerade noch für drei Wochen Brot- 
Setreide. Das deutsche Volk, unterernährt und ausgehungert, 
war von einem Massensterben bedroht. Gegen die junge Re- 
Vublik tobte die Leidenschaft armer Teufel, die, weil sie im 
Frieden und im Kriege nicht das Mögliche erhalten hatten, 
letzt das Unmögliche heischten. An jeder Straßenecke gingen 
we Maschinengewehre von selber los. Die Zeit war aus 
ien Fugen.

Was Ebert damals unternahm, hieß: ein leckes Schiff 
hei hohem Seegang in den Hafen bringen!

Was Ebert damals leistete, setzte alle Eigenschaften 
Eines gebornen Führers voraus!

Er entfaltete sie: Standhaftigkeit, Beharrlichkeit, Wil
lenskraft, Umsicht, Entschlossenheit und den unverbrüchlichen 
Glauben an Deutschland und — trotz alledem! — an die 
Menschheit. Er blieb kaltblütig in der Gefahr, verlor im 
Gedränge nicht die Nerven, bewahrte im Aeußersten die Ge- 
huld und spähte noch an den schwärzesten Tagen zuversichtlich 
Vach dem Lichtstreif am Horizont aus. Dann schaffte er's. 
Als er, im Februar 1925, starb, allzufrüh für die Idee, der 
Er diente, allzufrüh für Deutschland, das er liebte, allzu- 
wüh für Europa, auf das er hoffte, sprach es die große 
Vresse aller Länder unverhohlen aus, daß die junge Republik 
he« besten Teil des Ansehens, das sie im Rat der Völker er
worben hatte, der Tätigkeit ihres ersten Präsidenten ver- 
h-wkte.

Er war ein Führer!
Aber wie haben sie es ihm gedankt! Der Mel würgt 

h?n, der sich dessen erinnert. Gegen Ebert schnob der Haß 

der Nutznießer einer halb mittelalterlichen Ordnung, aller 
am 9. November unsanft aus ihrem Privilegienhimmel Ge- 
stürzten, die es nicht fassen konnten noch wollten, daß der 
Unterschied zwischen gebornen Herren und gebornen Knechten 
vorbei sein solle, und daß in das Monopol des Junkers, des 
Reserveoffiziers, des Korpsstudenten auf die Staatsver- 
waltung jählings eine breite Bresche geschlagen war. Aber 
beschämender: auch kleine Leute gab es allzu viele, die durch 
Menschenalter des Absolutismus und Halbabsolutismus 
geistig so verkrüppelt waren, daß ihnen die Vorstellung nicht 
einging, jemand ihresgleichen könne Staatsoberhaupt sein.

Die Gesinnung dieser Ewiggestrigen schuf einen fetten 
Nährboden für die Verleumdungen gegen Ebert. Wenn sie, 
die wahren Landesverräter, ihn, den lautersten Patrioten, 
einen Landesverräter schmähten, war das ein üeberfall, nicht 
minder feig und tückisch als die Streiche, denen Erzberger 
und Rathenau erlagen. Und erreichte ebenso sein verruchtes 
Ziel. Seit Jahr und Tag war Ebert ein kranker Mann. 
Was ihn abhielt, sich einer durchgreifenden ärztlichen Be
handlung mit Operation zu unterziehen, war die Notwendig

keit, den Kampf um die Ehre seines Namens gegen das 
Gesindel zu führen, das am 9. November ins Mauseloch 
geschlüpft war und jetzt wieder schleimig hervorkroch. Das 
kostete ihn das Leben, denn als ihn endlich die Schmerzen 
unters Messer des Chirurgen zwangen, war es zu spät.

Am 4. Februar hätte Friedrich Ebert das 60. Lebens
jahr vollendet. Er stände in unsern Reihen, sicher nicht mehr 
Präsident der Republik, aber wie nur je Kämpfer, Berater, 
Führer. Statt dessen ruht er schon 6 Jahre unterm grünen 
Rasen auf dem Heidelberger Waldfriedhof. Aber wenn jene, 
die Ebert meuchelten, heute die frevle Hoffnung nähren, die 
Republik meucheln zu können, sollen sie sich getäuscht sehen. 
Denn nicht indem wir seinen Grabhügel mit Blumen 
schmücken, ehren wir das Andenken des toten Führers, 
sondern indem wir uns mit der Entschlossenheit wappnen, 
derb auf die schmutzigen Finger zu klopfen, die sich nach 
seinem Werk ausstrecken. Treue um Treue! Friedrich 
Ebert hat der Republik die Treue gehalten, 
die Republik wird Friedrich Ebert die Treue 
halten! —

(1. Fortsetzung.) Die Flucht.
Während meiner zweimonatigen Tätigkeit außerhalb des 

Lagers hätte ich des öftern Gelegenheit gehabt, das Entweichen 
zu wagen, und zwar unter geringeren Gefahren, als es jetzt kam. 
Jedoch hatte ich den Plan im Interesse der mir zu Freunden ge
wordenen zwei Franzosen nicht ausgeführt. Die Beratungen und 
gegenseitigen Ermunterungen, die in der ersten Woche des Juni 
abends unter uns sechs Mann gepflogen wurden, führten zu dem 
Entschluß, am Montag, dem 7. Juni, das Vorhaben auszuführen. 
Zwei Kameraden, die als Schmiede in Dun an der Maas be- 
schäftigt waren, machten sich ihren eignen Plan. Vier Mann, da- - 
runter auch ich, mußten von Clery-le-Grand, unserm Ar- > 
beitsort, die Flucht bewerkstelligen; Plan und Geländeorientierung 
wurde mir überlassen. Geheimnisvoll wurde die Sache die letzten 
Tage besprochen, und auf das Gelingen unsers Vorhabens hoffend, 
wälzten wir uns des Nachts schlaflos auf dem Drahtbett von einer 
Seite auf die andre. Am Sonntag, dem 6. Juni, wurden die noch 
nötigen Vorbereitungen getroffen. Die noch vorhandenen Kantinen, 
bons wurden in Bier, Schokolade und dergleichen umgesetzt. Von 
den uns befreundeten „Küchenhengsten" bekamen wir die uns feh- ! 
lenden Lebensmittel, bestehend aus Keks und Speck. Eine gefun- ' 
den« Automobilkarte wurde kopiert, um an Hand dieser den näch
sten Weg nach Luxemburg zu finden. Meine Absicht war, durch 
Luxemburg nach Bekannten in Bad Bertrich an der Mosel zu 
gelangen; doch es sollte anders kommen. Je zwei Mann von uns 
wurden mit einer Straßenskizze versehen und wir schworen uns, 
zusammenzuhalten. Damit den Wachtmannschaften am Montag- . 
morgen unsre außergewöhnliche Verproviantierung nicht auffiel, - 
wurden die von uns mitzunehmenden Lebensmittel auf die besten 
Freunde der Kolonne verteilt; in der Mittagspause sollten uns 
dieselben wieder zugesteckt werden. Die Arbeit wollte an diesem 
Morgen gar nicht mehr recht klappen. Um S Uhr war ich mit dem 
Reparieren eines Kuhstalles beim Ortsvorsteher fertig geworden. 
Seinen beiden Töchtern fiel meine für die Heimreise aufbewahrte 
Kleidung, bestehend aus neuen Schuhen, neuen Ledergamaschen, ! 
Unteroffiziersrock und Schirmmütze, auf und veranlaßte sie zu der 
Frage, wie es käme, daß ich mich so schneidig gemacht habe. Einige 
Stunden nachher wurde ihnen durch mein Tun ihre Frage be- 
antwortet. Nachdem ich bei den beiden zum Frühstück noch den 
üblichen Kaffe« mit Kognak zu mir genommen hatte, mußte ich in 
die Dorfmühle, um dort einen zusammengeschossenen Hausgiebel 
wieder aufzurichten. Beim Eintritt in das Gebäude machte mich 
der ältere der beiden Handlanger darauf aufmerksam, daß der dort 
spielende Knabe ebenfalls einen deutschen Pionier als Vater habe. 
Jedoch war hier das Familienverhältnis nicht so kompliziert wie 
bei dem oben angeführten Fall, weil hier der Müller gefallen war.

Hrredvlth Ebevt
MS die Not, die eisern ungeheure, 
über un» die scharfe Geißel schwang 
und das Land, daS blutbedeckte, teure, 
sich erhob zum letzten Opfergang, 
al» die Kronen rollten durch die Gaffen 
und der Krieg im innern Land begann, 
als da» Reich geschlagen und verlassen — 
da kam schlicht und zielentschloffen dieser Man«. 
Söhne hatte er dem Land gegeben, 
doch daS war der Opfer nicht genug!
Und so spannte er das eigne Leben 
vor des Reiches führerlosen Pflug. 
Dolchen Acker stürzte vor ihm keiner — 
jeder Schritt war Mühsal und Gefahr, 
so die Pflugschar führt nur einer, 
den das Leben selbst in Not gebar. 
Hohn und Haß — die ersten Geier 
auf dem Feld der jungen Republik — 
machten ihn nur stark und freier 
über Schmerz und Mißgeschick.
Fester faßte er die Zügel, 
schweigend schritt er seinen Weg, 
Deutschland hatte keine Flügel, 
aber einen ersten Steg, 
über den zu neuen Ufern 
rief ein junges Morgenlicht, 
frohe Antwort allen Rufern: 
Friedrich Ebert, Mann der Pflicht!

Gnstav Leute ritz. 

Es wurde Mittag, ehe ich alle zum Mauern notwendigen Vorbe
reitungen getroffen hatte. Mein Hinweis, daß sie für mich keine 
Steine mehr zu tragen brauchten, war den beiden Handlangern 
unverständlich, jedoch schon in der nächsten Stunde werden sie 
meine Worte verstanden haben. Sie waren gewiß froh, daß ich 
ihnen den Streich des Ausreißens nicht gespielt habe, und sicher
lich werden sie mir im geheimen gute Reise gewünscht haben. 
Unser Aufenthaltsraum während der Mittagspause war eine ge
räumige Scheune mit einem dem Felde zugewendeten Fenster. 
Unsre Wache, ein Sergeant und vier Mann, die an diesem Mor
gen auch wieder gewechselt hatten, verbrachten ihre Mittagszeit in 
einem an unsre Scheune grenzenden Pferdestall. Noch einmal 
empfingen wir die bekannten Wibbelbohnen, die von uns aber nur 
zum Schein geholt wurden, denn schmecken wollten dieselben nicht 
mehr. Nachdem wir unsern Proviant von den andern Freunden 
zurückbekommen hatten, war der Moment gekommen, wo ein von 
andern Kameraden so oft gewagtes Unternehmen von uns aus 
steigen sollte. Bekanntlich wurden von zehn Ausreißern acht wieder 
eingefangen und auch unser Unternehmen sollte, wie die Zukunft 
zeigt, zum roßten Teil scheitern. Bekanntlich erhielt die Wacht- 
mannschafi bei geglückter Flucht eines deutschen Gefangenen harte 
Bestrafung, dagegen aber bekamen sie an Prämie für einen lebend 
gefangenen Ausreißer 25 Frank, für einen Verwundeten 50 und 
für einen auf der Flucht erschossenen Gefangenen 75 Frank; somit 
war von den fünf Mann nebenan beim Mißlingen unsers Unter
nehmens keine Gnade zu erwarten.

Dieses Bewußtsein schien bei meinen drei Mitverschwornen im 
letzten Moment doch ein Angstgefühl auszulösen. Ihr Zögern ver
anlaßte mich, kurz entschlossen das Fenster zu ersteigen, eine 
Mauer zu erklettern und durch verwilderte Gärten einer Hecke zu
zustreben. Durch ein Zurückschauen gewahrte ich, daß mir die 
übrigen Kameraden folgten. Weiter ging es auf allen vieren dem 
Dorfende zu, wo es dem Zufall überlassen bleiben sollte, ob eS 
links an den Häusern vorbei in der Richtung „Toter Mann" oder 
einer ungefähr zwei Kilometer langen ungedeckten Anhöhe rechts 
nach dem Dulconer Walde zugehen mußte. Hinter einem riesigen 
Dornbusch am Schlüsse der Hecke gewahrten wir, daß ein Ent
kommen nach links unmöglich war, stand doch dort ein Bauer mit 
seinen beiden Pferden im Gespräch mit mehreren Dorfbewohnern 
direkt auf der Straße, die wir nehmen mutzten. An dem Wege 
rechts der Höhe hinauf erblickte ich einen Feldarbeiter beim Kar
toffelhacken, und es mußte, sollte nicht alles umsonst sein, dort 
hinaufgehen. In dem Augenblick, in dem ich zum Laufen kom
mandierte, geschah etwas Unerwartetes Der vor einigen Tagen 
zurückgekehrte und als fanatischer Patriot bekannte Dorflehrer 
sprang plötzlich hinter dem Busch hervor mit dem Ruf: ,W ohin , 
wo gehen Sie hin!" Der Mann mußte unbedingt auf der 
andern Seite des Busches gesessen haben oder unterhalb der Hecke 
in den Gärten gearbeitet und durch allzu oberflächliches Benehmen 
der mir Folgenden aufmerksam gemacht worden sein. Kurz ent- 
schlossen, mit dem Ruf: „Hier herauf!" sprang ich an ihm vorbei; 
denn ein Zögern und Halten gab es für mich jetzt nicht mehr. 
Auch sein Schreien: „Ich schieße!" konnte mich nicht verblüffen 
und wurde von mir im Laufen noch beantwortet: „Er hat ja kein 
Gewehr!" Teils neben, teils hinter mir keuchte ein langer Ber
liner, der mit mir Proviant und Wegezeichnung gemeinsam hatte. 
Ich nahm mir keine Zeit noch einmal zurückzuschauen, und daher 
weiß ich von dem Verhalten meiner übrigen beiden Kameraden 
nichts mehr Wie ich ein Jahr später von heimgekehrten Gefan- 
genen erfuhr, haben sie sich durch den Lehrer einschüchtern lasten 
und sind stehcngeblieben. Jhve Bestrafung bestand in schwerer 
Mißhandlung durch die Wachtmannschaft und acht Tage „Prison" 
in einem Erdloch bei Wasser und Brot; anschließend daran wur
den sie noch in eine Strafkompanie versetzt. Dasselbe Los, welches 
diesen beiden Kameraden, einem Dresdner und einem Hagener, be- 
schieden war, wurde auch den beiden andern Kameraden zuteil, die 
von Dun aus die Reise antreten wollten und meines Erinnerns 
Remscheider waren. Uns zweien, die wir mit aller Kraft die Höhe 
zu gewinnen versuchten, sollte es jedoch fast schlimmer ergehen. 
Kaum hundert Meter gelaufen, fiel eine Gewehrsalve. Instinktiv 
sprangen wir hinter einen Busch, wo mein Kamerad mit einem 
Schenkelschuß liegenblieb. Zweifellos hatten wir das schnelle Nach
setzen verräterischen Kameraden zu verdanken, denn so was gab eS 
dort auch. Für mich entstand in diesem Augenblick noch einmal 
das Gefühl, das an der Front des öftern aufgetaucht war, näm
lich: erledigt zu sein. Nur das Fluchen des Berliner? wahrneh
mend, setzte ich meinen Weg zur Höhe fort. Die salvenweisen Ein
schläge um mich herum besagten mir, daß die fünf es ernst 
meinten. Gerettet hat mich nur die starke Luftströmung die die 
Kugeln links von mir einschlagen ließ -» je weiter ich zur Höhe 
kam. Meine Bepackung wurde mir zum Ballast, den ich aber doch 
nicht fortwerfen konnte. Mein langsameres Gehen wurde allmäh
lich nur noch ein Stolpern, und ich bot daher den Schützen auch 
ein besseres Ziel. So blieb es denn nicht aus, daß ich an der lin
ken Wade plötzlich ein Gefühl hatte, als ob mir jemand ein bren
nendes Streichholz Hinhalten würde. Doch mit de« letzten Kräfte«
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wurde weitergestolpert. Der Gedanke, lieber tot zu sein, als miß
handelt zu werden, trieb mich vorwärts, war doch auch der Gipfel 
der Höhe nicht mehr allzu weit. Unter dauernden mich umgebenden 
Einschlägen erreichte ich — am Ende meiner Kräfte — die Höhe, 
ließ mich fallen und rollte mich in den Straßengraben. Ein Zu
rückblicken sagte mir, daß der Kartoffelhacker, an dem ich vorbei
gelaufen war. selbst vor den Einschlägen die Flucht ergriff. Auch 
sah ich, daß die Soldaten, in der Meinung, mich getroffen zu 
haben, sich anschickten, mir nachzukommen. Was mich freudig 
stimmte, war die Gewißheit, daß keiner von ihnen so klug war. 
eins der beiden Pferde zu meiner Verfolgung zu benutzen. Vor 
mir lag die Straße nach Montfaucon; ein vorbeisausendes 
amerikanisches Auto, dessen Führer mich nicht gewahrte, strebte 
dieser Stadt zu. Einige hundert Meter weiter winkte der Wald 
als Versteck. Durch Stacheldraht, Gräben und Granattrichter 
näherte ich mich ihm langsam. Ein frisch gepflügter Acker nahm 
mir die letzte Energie und wie ein Sack fiel ich zwischen die ersten 
Bäume. Den Oberkörper entkleidet, kroch ich nach einigen Minu
ten Pause in dichteres Gehölz, wo sich der Boden als sumpfig 
erwies, so daß beim Buddeln eines Loches sich bald einigermaßen 
trinkbares Wasser sehen ließ.

Was Trinkwasser in einer solchen Lage bedeutet, kann nur 
der ermessen, der in ähnlichen Situationen an der Front sein 
Letztes für einen Trunk gegeben hätte. Meine Lage erschien Mir 
nun nicht ganz hoffnungslos und nur ein Gefühl, einen weiten 
und ungewissen Weg vor mir zu haben, beschlich mich, hatte doch 
der Berliner die Wegeskizze bei sich. Nachdem ich mich am Wasser 
genügend erfrischt und dabei eine Tafel Schokolade verzehrt hatte, 
war di« nächste Aufgabe, festzustellen, was die Soldaten unter
nehmen würden, wenn sie mich dort nicht fänden, wo sie mich 
vermuteten. Zur Beobachtung an den Waldrand gekrochen, mußte 
ich noch einige Minuten warten, ehe ich sie auf der Höhe erblickte. 
Verwundert mögen sie sich angesehen haben, als sie mich dort nicht 
fanden, wo ich hingefallen war, waren sie doch des Erfolges ihres 
Schießens sicher, und glaubten, mich getroffen zu haben. Nun be
gannen sie ein eifriges Durchsuchen der näheren Umgebung, be
gleitet mit Schüssen, die mich aufschrecken sollten. Nach langem 
Hin und Her, bei dem es ihnen wohl als unmöglich erschien, daß 
ich bis zum Walde gekommen war, zogen sie jenseits der Höhe 
wieder ab, um am Nachmittag nochmals verstärkt wiederzukom- 
men. Vorläufig konnte ich nun ungestört über meine neue Lag«

Da» Reichrbaaner
Nachdenken. Die Wunde entpuppte sich als eine leichte Schramme, 
genau an der Stelle wo schon einmal ein Baumschütze in den 
Vogesen besser getroffen hatte. Glücklich einer halbstündigen 
Lebensgefahr entkommen zu sein, dachte ich nun ans Weiterkom
men. Es war ungefähr l Uhr mittags. Der Wald zog sich in einer 
Länge von 4 bis b Kilometer bis an die Maas und den Kanal, 
wo er, eine ziemliche Höhe bildend, endete. Dieser Höhe strebte ick 
zu, und zwar innerhalb des Waldes stets einige Meter vom Rande 
desselben entfernt, um ab und zu Umschau nach etwaigen Ver
folgern zu halten. Im Walde waren die Ueberreste der letzten 
Kämpfe noch deutlich sichtbar. Von dem hier liegenden Kriegsgeräi 
nahm ich vor allen Dingen eine Feldflasche sowie einen Spaten 
eine Spitzhacke und eine Menge Draht mit. da ich gedachte, letz- 
teres abends zu gebrauchen. Wegen allzu dichten Waldbestands 
mußte ich eine kleine Strecke auf freiem Felde meinen Weg fort
setzen, bei welcher Gelegenheit ich von meinen Kompaniekameraden 
die in Dulcon arbeiteten, gesehen aber nicht erkannt wurde Erst 
abends wurden sie im -Lager gewahr, wer es gewesen war. Im 
Lager selbst gab es an den nächsten acht Tagen für die Gefan
genen keine Vergünstigungen mehr. Um 8 Uhr abends mußte alles 
auf der Drahtpritsche liegen, die Kantine war ebenso lange ge- 
schlossen, und gewiß wird mich mancher von den Mitgefangenen 
verwünscht haben. Unter stiller Betrachtung über das soeben Er
lebte und mit dem Gedanken an das, was alle- noch kommen 
würde, langte ich am äußern Ende des Waldes an und erblickte 
unten im Tale das nächste große Hindernis: die Maas und ihren 
Kanal. Um als Nichtschwimmer dieses Hindernis zu nehmen und 
in der Annahme, daß die Brücke bei Dun bewacht würde, hatte 
ich mir die oben genannten Geräte mitgenommen, um ein Floß 
zu bauen. Heizmaterial erblickte ich unten im Tale zur Genüge, 
doch hatte ich bis zum Einbruch der Nacht noch reichlich Zeit; denn 
bei Tage meine Reise fortzusetzen, wäre Selbstmord gewesen. Also 
verbarg ich mich am äußersten Rande des Waldes unter kleinen 
Tannen, wo ich die Gegend zur Genüge überschauen konnte; am 
Spätnachmittag stellte ich dann fest, daß auf dem Geländerücken, 
wo ich den Getroffenen markiert hatte, mit einer größern Mann- 
schäft die Suche nach mir bis zur Dunkelheit nochmals einsetzte. 
Dies war für mich die Gewißheit, daß man mein Entkommen bis 
zum Walde für übermenschlich hielt, womit die Franzosen auch 
nicht ganz unrecht hatten. Wohl möglich, daß man mich auch für 
schwerverletzt oder tot hielt und sich die Prämie noch verdienen 
wollte. «Fortsetzung folgt.)

Scherenschnitt« o,n Ge»r« Hempel.

Hn dev Grukgvanienrerriieale zu Varis
Gtn Neirrrb bet tvradtmiv Nuvrew / SouDv cklndevmaurr

Es gab einmal eine Zeit, in der man in ganz Europa 
monatelang nur von den terroristischen Attentaten der 
russischen Sozialrevolutionäre sprach. Die Ermordung des 
zaristischen Ministers Plehwe und das einige Zeit später 
erfolgte Attentat auf den Großfürsten Sergius ließen 
keinen Zweifel mehr, daß hier eine unter einheitlicher Füh
rung arbeitende terroristische Kampforganifation am Werke 
war. Vergebens bemühte sich die berüchtigte amtliche 
„Ochrana" von St. Petersburg, die Namen der Führer 
zu ermitteln. Man schmuggelte zwar eine Anzahl gewandter 
Geheimagenten in die Reihen der Sozialrevolutionäre ein 
und scheute keine noch so hohen Ausgaben, um dem Geheim
nis auf die Spur zu kommen. Man bemühte sich auch, den 
durch List und Provokation verhafteten Mitgliedern der 
Partei den Aktionsplan zu entlocken. Aber kein Mittel half. 
Alle Anstrengungen schienen umsonst zu sein. Die Revo
lutionäre arbeiteten ungestört weiter.

Und doch war man der Wahrheit näher, als man je 
glauben wollte. Der fähigste Geheimagent der Ochrana, ein 
Ingenieurs Asews, dem die zaristische Geheimpolizei schon 
manchen guten Fang verdankte, war zusammen mit seinem 
Freunde Sawinkow, der im Jahre 1924 in die Hände 
der Bolschewisten geriet, der faktische Leiter des revolutio
nären Terrors. Er spielte seit mehreren Jahren ein sehr 
gefährliches Doppelspiel, indem er einerseits die 
Staatsmänner tötete, deren Leben die Ochrana beschützen 
sollte, anderseits unbedeutendere Mitglieder der Partei und 
gelegentlich auch einmal aktive Terroristen an den Galgen 
brachte. Seine Position schien nach den beiden großen Atten
taten, von denen oben gesprochen wurde, gefestigter als je 
zu sein. Niemand kannte dieses rätselhafte Doppelspiel, 
d -nn Asews Geheimname bei der Ochrana war den Revolutio
nären nicht bekannt geworden. Da erschien eines Tages der 
in den vierziger Jahren stehende Wladimir Ljwowitsch 
Burzew in Paris und legte den führenden Mitgliedern 
des Parteikomitees die ersten Beweise für die Doppelrolle 
Asews vor. Er hatte auf einen unbestimmten Verdacht hin 
den Ingenieur durch ganz Rußland verfolgt und im fernsten 
Sibirien die ersten unleugbaren Spuren ermittelt. Aber die 
kühle Aufnahme, welche er nach seiner Flucht aus Rußland 
bei den Genossen in Paris fand, schreckte ihn nicht ab. Man 
meinte, er wolle nur den Terror der Partei schwächen und 
drohte ihm mit sofortigem Tode, wenn er mit seinen 
„Denunziationen" nicht Schluß mache. Der kühne revslutio- 
näre Kriminalist ruhte nicht. Es gelang ihm, nach kurzer 
Zeit eine weitere Reihe schwerwiegender Beweise für die

verräterische Tätigkeit AsewS zu liefern. Damit war dessen 
Schicksal, wie eS jetzt schien, besiegelt. Aber der Lockspitzel 
floh vor den Kugeln der Revolutionäre nach Deutschland 
und blieb jahrelang spurlos verschwunden. Er starb lm 
Jahre 1919 in Moabit, wo er seine letzten Lebensjahre im 
Gefängnis verbracht hatte, weil man ihn für spionage
verdächtig hielt.

Die Entlarvung Asews war eine der größten Sensa
tionen der letzten Jahre vor dem Kriege.

Ich wollte Burzew, diesen alten Kämpfer, der zu den 
letzten Aktivisten der historisch bekannten Revolutionäre, wie 
WeraFigner, Für st Kropotkin, MichaelGotz, 
Boris Sawinkow undV iktor Tschernow gehört, 
schon lange einmal persönlich kennenlernen.

Als ich nun in den letzten Dezembertagen wieder einmal 
nach Frankreich fuhr, um vor allem mit den Leuten der so
genannten „Dritten Emigration" in Verbindung zu treten, 
meldete ich mich rechtzeitig bei dem vielbeschäftigten Burzew 
an. Wir verabredeten einen telephonischen Anruf am Abend 
meiner Ankunst. Eine halbe Stunde später stand ich bereits 
vor ihm.

Ein kleiner, weißhaariger Herr streckte mir die Hände 
entgegen. Das kleine Hotelzimmer glich mehr einer Redak
tionsstube. Burzew ist Herausgeber der vielbeachteten Zei
tung „Die gemeinsame Sache", welche in russischer 
und französischer Sprache erscheint und die Weltpresse mit 
wichtigen Vorgängen in Sowjetrußland bekanntmacht. Bur
zew lebt ausschließlich seiner Arbeit. Persönliche Bedürfnisse 
scheint er kaum zu haben.

Ich habe selten einen so bescheidenen und so sympathi
schen Menschen kennengelernt.

„Sehen Sie", meinte er heiter, „ich bin nunmehr 
68 Jahre alt geworden und fühle mich trotzdem noch elastisch 
und jung. Da ich keine Frau und keine Angehörigen habe, 
kann ich mich ganz dem Kayrpf gegen die B o I s ch e w i st e n 
widmen. Zwischen mir und ihnen gibt es keine Versöhnung. 
Ich hoffe, daß unsre gerechte Sache siegen wird . . ."

Burzew hatte seinerzeit die unblutige Märzrevolution 
des Jahres 1917 lebhaft begrüßt und glaubte, daß von ihr 
aus eine neue und bessere Zeit für Rußland anbrechen 
würde. Seine schroffen Theorien aus frühern Jahren waren 
realistischen Erwägungen gewichen. Er war, vielleicht ohne 
es zu wissen, ein guter Patriot und hatte deshalb für den 
eben aus der Verbannung heimgekehrten Lenin nicht viel 
übrig. Als Demokrat empfand er Lenins Absichten als 
eine schwere Gefährdung des Landes und polemisierte des-
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wegen offen gegen ihn in der von ihm herausgegebenen 
Petersburger Zeitung. Auch Maxim Gorki, der schon da
mals ein verhängnisvolles Doppelspiel trieb, wurde von 
Burzew heftig angegriffen. Leider hat die provisorische 
Kerenski-Regierung die schweren Anschuldigungen, welche 
Burzew schon 1917 gegen Lenin vorbrachte, nicht ernst ge
nommen. Sie fühlte sich so sicher, daß sie in unverantwort
licher Weise die Vorbereitung des Oktoberumsturzes ruhig 
mit ansah. Die Bolschewisten errangen deshalb auch die 
Macht und verjagten die Leute um Kerenski und Miliukow. 
Burzew wurde am ersten Tage des Umsturzes 
und alsersteraufpersönlichenBefehlLenins 
verhaftet, der ihn von allen seinen Gegnern besonders 
haßte. Man sperrte ihn in die berüchtigten Zellen der 
Peter-und-Pauls-Festung in St. Petersburg ein. Dort saß 
Burzew über ein halbes Jahr unter strengster Bewachung. 
Lenin wollte ihm zu gegebener Zeit den Prozeß machen, weil 
er ihn vor der russischen Öffentlichkeit scknver kompromittiert 
hatte. Aber Burzew rettete sich vor der Hinrichtung durch 
eine geschickt durchgeführte Flucht und kam nach vielen 
Irrfahrten in Paris an. das ihm schon aus früheren Tagen 
eine zweite Heimat geworden war.

„Man sagt so oft" fuhr Burzew jetzt fort, „es hätte 
keinen Wert, der bolschewistischen Umsturzgefahr in Europa 
offen entgegenzutreten. Ich bin ganz andrer Ansicht. 
Selbstverständlich kann von einer franzö
sischen oder englischen Intervention gegen 
Moskau keine Rede sein. Aber ich glaube doch, daß 
der Bolschewismus in einiger Zeit zusammenbrechen muß. 
Denken Sie nur an die neue „dritte Emigration". Sie 
kennen ja Bessedowski und den ehemaligen Tschekaführer 
Agabekow. Die Veröffentlichungen dieser Leute haben uns 
gezeigt, daß die Schwächen des Bolschewismus doch größer 
sind als seine Stärke . . ."

Dann kamen wir wieder aus Lenin zu sprechen . . .
„Sie dürfen nicht vergessen: Lenin hätte mir am liebsten 

Gift gegeben. Es war mir 1917 gelungen, seine ehe
malige Abhängigkeit vom deutschen Gene
ral stab einwandfrei nachzuweisen. Seit 1912 stand der 
gefeierte „Führer" in enger Fühlung mit ihm und bezog 
auch materielle Hilfe. DaS ist für die Bolschewisten ein 
böser Vorwurf, den sie niemals entkräften können. Ich habe 
soeben die letzten Seiten eines neuen Buches nieder
geschrieben, in dem ich meine langjährigen Untersuchungen 
zusammenfasse. Ich werde darin zeigen, wie Lenin die Sache 
der Revolutionäre verriet. Er und seine Garde sind für 
mich nicht nur politische Gegner, die mit Gewalt 
die Macht errungen haben und das russische Land an den 
Rand des Abgrunds führten. Nein, sie sind Verbrecher und 
Hochverräter, welche gegen schnödes Gold die In
teressen ihres angestammten Vaterlandes 
an eine fremde Machtverkauft haben. Nur aus 
diese Weise kamen sie an die Regierung. Und für eine solche 
Ehrlosigkeit gibt eS keine Entschuldigung! Das hat nichts 
mehr mit Revolution zu tun. DaS ist Landesverrat! Ich 
hoffe, daß meine Untersuchungen den Mythus von revolw 
tionären Bolschewismus zerstören und moralisch in den 
Augen aller objektiv denkenden Arbeiter schädigen- 
Glauben Sie mir, Ihr General Ludendorfs 
(genauer: dessen Nachrichtenchef Oberst Nicolai, der siä 
noch nach dem Kriege als begeisterter Anhänger Lenins 
selbst entlarvt hatl Die Schriftleitung.) weih 
allerlei Interessantes von der Spionage
tätig k e it d e S „F ü h r e r 8" Lenin. Aber auch Maxiw 
Gorki, den man bei Ihnen in Deutschland immer noch unvek' 
ständlicherweise verehrt, ist vor der Geschichte gerichtet. E" 
hat seiner russischen Heimat viel Schaden zugefügt . . ."

Wir sprachen noch von vielen Dingen. ES war mir, als 
ob die Gestalten KrapotkinS, Wera FignerS, Sawinkows 
und andrer um uns schwebten, und ich erkannte, daßdies < 
alten Revolutionär? jede Gemeinschaft mit 
den Bolschewisten entrüstet von sich weises 
würden.

In den folgenden Tagen kam ich regelmäßig mit Bür' 
zew zusammen. Ich konnte beobachten, welch großer Wert' 
schätzung sich der Greis bei allen Richtungen der zersplittek 
ten Emigrantenbewegung erfreut. Er wird überall, vot 
rechts bis links, als ein aufrechter Kämpfer im besten Sinn' 
des Wortes verehrt.

Wird sein Leben, das Leben eines ununterbrochenst 
Kampfes gegen Verrat und Provokation, vergebens gelebt 
sein? Wird er den von uns allen erwarteten Sturz de< 
Bolschewismus noch mit ansehen und wieder in die alb 
Heimat zurückkehren, wo er einst begraben fein möchte? . . > 
Ich glaube, Rußland kann stolz sein auf solche Mensches 
die trotz aller Not für die unterdrückte Heimat kämpfen.

Vielleicht erscheint auch bald in Deutschland eine Ueber 
setzung seiner hochinteressanten „Lebenserinnerungen". S>' 
sind ein menschliches Dokument ersten Ranges und könnet 
als eine wichtige Quelle zur Vorgeschichte der russisch^
Revolution betrachtet werden.

Dor einigen Tagen schrieb mir Burzew einen Brie^ 
dessen Schlußworte das Motto für seine jetzige Tätigte» 
bilden:

in dauernder Verbindung„Wir müssen deshalb alle 
miteinander bleiben, weil wir russischen Gegner des Bolsch^ 
wismus zugleich die Verteidiger eines besseren, künftige' 
Rußland sind. Wir werden gewiß eines Tages unsre Bolsche 
misten besiegen und dann in Rußland aufs neue eine wahn 
russische Regierung errichten. Aber dann werden wir uw 
auch an unsre jetzigen gemeinsamen Bemühungen erinnert 
müssen, um auf dem Fundament einer angesehenen russisch^ 
Regierung den Kampf gegen die Weltgefahr der kommu 
nistischen Internationale bis zum siegreichen Ende 
führen..." —


