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VotfchewMe« gegen Bolschewismus
Die drritte Emigration.

Die bolschewistische Diktatur befindet sich seit 
Neben Jahren in einer Krisis, die die Bolschewisten gern in 
Eitler Anspielung auf parallele Erscheinungen der Franzö
sischen Revolution als Krise des Thermidor bezeichnen. 
Der Thermidor war der 11. Monat des französischen Revo- 
iutionskalenders, in dem Robespierre von seinen Gegnern 
gestürzt wurde. Die Parteien der Revolution zerfleischten 
sich selbst. Ihre Unfähigkeit, der Wirklichkeit gerecht zu 
werden, machte den Weg für Napoleon frei, der nicht, 
wie wir in der Schule gelernt haben, die Revolution be
seitigt, sondern sie im wesentlichen vollendet hat und so fest 
Untermauert hatte, daß die Rückkehr der Bourbonen nur 
eine historische Episode sein konnte. Der Kampf der verschie
denen Richtungen innerhalb des Bolschewismus aber mit 
°ern inStalin verkörperten Apparat der Diktatur hat im 
wesentlichen mit den Erscheinungen der Französischen Revo
lution nur eine ganz äußerliche Aehnlichkeit.

k In Rußland herrscht in Wahrheit nicht das Gesetz der 
Devolution, sondern das Gesetz der Gegenrevolution, 
we sich mit roten Fahnen drapiert, um ihr wahres Gesicht 
lu verbergen. In welchem Maße freilich das Wesen des 
Russischen Regimes aus einem zynischen Dilettan- 
-lsrnus auf allen Gebieten der Wirtschaft und der 
Politik, aus Irreführung, Betrug des Proletariats, aus 
wner zum Himmel stinkenden Korruption besteht, das 
Erfahren wir jetzt erst allmählich durch die Bekenntnisse und 
we Enthüllungen jener Bolschewisten, die den Kurs Stalins 
Uber unabsehbare Leichenfelder nicht mitmachen wollen und 
freiwillig oder gezwungen Rußland verlassen haben. Diese 
fstucht der Bolschewisten aus Rußland bezeichnet man seit 
Auiger Zeit als die dritte Emigration. Die erste 
Migration umfaßte die Revolutionäre, die der Zarismus 
Vertrieb. Die zweite Emigration umfaßte die Opfer Lenins, 
^E dritte umfaßt die Opfer Stalins. Da ist Grigorij 
wessedowsky, der Geschäftsträger der sogenannten 
«owjetregierung in Wien, Warschau, Tokio, Paris und der 
wln Leben vor der Tscheka durch die Flucht über eine 
Gartenmauer der Pariser Botschaft gerettet hat. Da ist 

I. Larsons, der von 1918 bis 1925 stellvertretender 
Aef der Valutaverwaltung in Moskau war, durch dessen 
Hände Millionenwerte gegangen sind, und der seine Stel
lung aufgab, weil er außerstande war, unter den dümmsten 
Achtgroschenjungen der GPU. finanzielle Arbeiten von hoher 
^Erantwortung durchzuführen. Da ist Paul Haensel, 

Er ZF Jahre der Universität Moskau angehörte und von 
.d2l bis 1928 Präsident der Finanzabteilung des Instituts 

Wirtschaftsforschung gewesen und in verantwortlichen 
Stellungen in den Kommissariaten für auswärtige Ange- 
Ebenheiten, für Verkehrswesen und für Wirtschaft gearbeitet 

^ut. Da ist G e o r g S o l o m o n, der bereits 1918 in der 
.siten bolschewistischen Botschaft unter Joffe Sekretär war, 

im Dienste der Sowjets die Schmuggeleinfuhr in der 
wckadezeit organisierte, Konsul in Hamburg, Handelsver- 

^Eter irr Reval, Direktor der Londoner Arkos war. Da ist 
oris Bajanov, seit 1928 Generalsekretär Stalins: sie 

berichten nun in Memoirenbüchern verschiedenen 
Uarakters, was sie erlebt und warum sie das Regime als 

^uchlos und völlig unproduktiv erkannt haben. Die Zahl 
.er, die bekennen könnten, wäre freilich noch viel 

°iwßer, wenn nicht viele rechtzeitig von der GPU. beseitigt, 
Polarinseln verbannt oder durch hohe Pensionen zum 

wweigen erkauft worden wären. Unter ihnen befindet sich, 
Angabe Bessedowskys, auch der frühere Präsident der

Deutsthe Sahst «ach Italien
Von Erwin Frehe.

, Seit alter Zeit kennt unser Volk die Sehnsucht nach 
Süden. Die Züge nordischer Völkerschaften über die 

^ pen, die unsteten Fahrten der Hohenstaufen, der Kreuzscharen, 
K abenteuernden Aufbrüche der Landsknechte und die vielen 

Yen von bekannten und unbekannten Einzelgängern weisen auf 
h^En seelischen Zustand hin, der jene Menschen übermächtig zur 
lz?"°erschaft zwang. Auch in der Gegenwart, in unsrer 
sd^EN, sachlichen Zeit scheint diese Ueberlieferung noch nicht an 
vcko verloren zu haben. Oder sind die — öffentlich nicht sehr be- 
ßa r " — Fahrten der unbegüterten Jungen, die auf eigene 
^>ust Italien zuwanderten und wandern nicht ein Beweis dafür, 

">enu auch andre Motive wohl zu berücksichtigen sind?
dp» glaube es jedenfalls, war es doch diese Verlorenheit an 

bilden, die auch mich aus meinem täglichen Aufgabenkreis 
Heu ließ. Ein Freund, der ebenfalls die seltsame Liebe zu 

zischen, das wir nie gesehen, kannte, begleitete mich. Bis nach 
z» lachen wollten wir mit der Eisenbahn fahren, von dort sollte die 

zu Fuß über die Alpen beginnen. Aus dem Zug sahen wir 
Einmal das im Abend glühende, brausende Berlin, unsre 

Heimat, die wir nun, nicht ganz ohne Trauer, verließen. 
Gefühl: jetzt sind wir ganz auf uns selbst gestellt, beseelte uns 
Gang durch Münchens Straßen. Aber was lackte uns die 

dne dieser Stadt! Da vorn lag Italien! Erst als wir die 
bdliche Landstraße unter den Füßen hatten, waren wir froh, 

de« nm Tag ging unsre Wanderung durch blühendes Land, 
wiMderU und beglückt empfanden wir, di« Stadtmenschcn, vom 

hg^äen bis zum Abend immer nur den Himmel zu Häupten zu 
tzt/v' Nur Geld fehlte uns. So mußten wir öfter um ein 
drei oder um ein Nachtlager in der Scheune bitten. Da 
hu? Freund in solchen Augenblicken nicht den Mund aufbekam, 
llocd mir überlassen, unsre Bitte vorzubringen. Eines Spät- 
ei^äwittags begaben wir uns, wie üblich, zum Bürgermeister 

Es kleinen Dorfes, um wegen des Nachtquartiers anzufragen. 
by">< Kamerad postierte sich vor dem Haus, ich drang in den Flur 
h)gs,,"opfte — da saß der Herr Bürgermeister und schrieb. Ich 
berg r sprechen. Aber meine Absicht durchkreuzend, langte er, wie 
dx,.pEhend, in ein Regal, holte eine schwere Klincke hervor und 
sich!"? sie inir, freundlich lächelnd, in die Hand. Hätte ich Auf- 

erbitten sollen? Nein, ich dankte und ging grüßend mit 
eisernen Gabe aus dem Zimmer.

Deutschland lebt und eine Monatspension von 1000 Mark 
als Schweigegeld bezieht. Auch I. Steinberg kann zu 
denen gezählt werden, die zur dritten Emigration gehören. 
War er doch als Volkskommissar Koalitionsmini st er 
der ersten Regierung Lenin und hat als Vertreter der linken 
Sozialrevolutionäre das bolschewistische Regime mit ermög- 
licht. Ohne den Verrat der linken Sozialrevolutionäre an 
der Revolution wäre der Putsch der Bolschewisten, der ihnen 
die Macht brachte, durch den Gegensatz ihres Wollens zur 
gewaltigen Mehrheit des russischen Volkes noch sinnloser ge
wesen, als er in Wirklichkeit war. Nur Erfolgsanbeter
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können nämlich die bolschewistische Herrschaft für sinnvoll 
halten, weil sie doch existiert! Dann wäre das Regime aller 
herrschenden Diktatoren sinnvoll gewesen. Steinbergs Me
moiren enthüllen die Ereignisse vor und nach Brest-Litowsk 
und geben ein erschütterndes Bild von der Ruchlosigkeit, mit 
der die Bolschewisten damals Rußland an den deutschen 
Militarismus verkauft und verschleudert haben. Bemerkens
wert, weil so gut wie vergessen, sind die Bemühungen 
Lenins nach dem ersten Scheitern von Brest-Litowsk eine 
neue Offensive gegen die deutschen Heere zu organisieren, 
also das zu wiederholen, was gerade die Bolschewiki 
Kerenski in solchem Maße zum Vorwurf gemacht haben.

Erinnerungen der dritten Emigration.
Aus dem gewaltigen Material, das die Memoiren der 

dritten Emigration enthalten, ist es nicht besonders schwer, 
das Entscheidende zu erkennen. Es muß nämlich gleich 
von vornherein festgestellt werden, daß diese hier von mir 
genannten frühern Bolschewisten als Berichterstatter im 
großen und ganzen Vertrauen verdienen. Die bolsche
wistische Presse mag ja über einzelne wie Bessedowsky 
besonders erbost sein, da sein Entschluß, lieber die Pariser 
Polizei in die russische Botschaft zu führen, als sich von 
einem GPU.-Banditen niederschießen zu lassen, sensationelles 
Aufsehen erregt hat. Gewiß muß die historische Kritik die 
Angaben von Persönlichkeiten, die über ihre frühern poli
tischen Gesinnungsfreunde Enthüllungen veröffentlichen,

objektiv nachprüfen. Geschichte ist aber niemals anders ge
schrieben worden als auf Grund von Memoiren, Briefen, 
Berichten von Anhängern und Gegnern. Als historisches 
Material sind diese Bücher also keineswegs geringer zu 
werten als etwa dieprobolschewistische Literatur, die 
von Gästen Moskaus produziert wird. Im einzelnen ver
dienen aber gerade diese Bücher Vertrauen, weil sie Angaben 
enthalten, die den Eindruck der Wahrheit machen. Ich selbst 
möchte nicht zögern, als Material über Stalin die 
Bücher seines entschiedensten Gegners Trotzki am geringsten 
zp werten. Trotzki bringt so viel theoretische Dis
kussionen, die im wesentlichen völlig belanglos sind, daß da
hinter die tatsächlichen Angaben einfach verschwinden. 
Steinberg ist in seinem (bei Piper L Co., München, er
schienenen) Buch eine ethische Persönlichkeit von schwer be
zweifelbarer Reinheit. Larsons berichtet in seinem Buch 
„Als Expert im S o w j e t d i e n st" (Berlin, Verlag 
Rowohlt) mit einer Sachlichkeit und Zurückhaltung, die kaum 
überboten werden kann. Paul Haensel stellt in seinem 
Buch „Die Wirtschaftspolitik Sowjetruß
lands" (Tübingen, Verlag Mohr) die vollkommene Plan
losigkeit dieser angeblichen Planwirtschaft an Hand statisti
scher Angaben einwandfrei dar. Sein'Buch ist übrigen wirt
schaftlich besonders wertvoll und enthält Mitteilungen, dis 
sich sonst nirgends finden. Kein Wunder, daß es sowohl von 
der bolschewistischen wie von der bürgerlich-salonbolschewi
stischen Presse mit Stillschweigen behandelt wird. So bliebe 
denn die Frage, welcher Wert den Büchern von Besse
dowsky (Verlag Grellstem L Co., Leipzig) und dem Be
richt von Georg Solomon „Unter den roten 
Machthabern" (Verlag für Kulturpolitik, Wien) beizu
messen ist. Ich will keinen Zweifel darüber lassen, daß beide 
Autoren mit ihren Büchern, trotzdem sie sehr viele mir nicht 
sympathische private Enthüllungen enthalten, im ganzen 
vertrauenswürdig sind. Ihre Enthüllungen sind so 
fürchterlich, daß man zögern möchte, ihnen zu glauben. Und 
doch muß man es. Es gibt einen Beweis, der nämlich diese 
ganze Enthüllungsliteratur rechtfertigt: diese Bücher be
st ä t i g e n sich g e g e n s e i t i g. In verschiedenen Ländern, 
in verschiedenen Jahren und von Persönlichkeiten geschrie
ben, die sich gegenseitig kaum kennen, enthalten sie Angaben, 
die von Buch zu Buch gehen und sich dadurch als wahr er
weisen. So muß man allen, die den Bolschewismus auf 
Grund dieser Darstellungen studieren wollen, sagen, daß 
diese hier von mir zusammengestellten Bücher der dritten 
Emigration als Material über Sowjetrußland und über die 
Wirkung der bolschewistischen Diktatur vertrauenswürdig sind.

Der Kern der Erinnerungen.
Zwei Gebiete sind es besonders, die in allen diesen 

Büchern zur Darstellung gelangen. Das eine ist die Ruch
losigkeit der Außenpolitik des Kremls, die die Völker 
durcheinander hetzt und sie als Spielball weltrevülutionärer 
Spekulationen mißbraucht. Das andre ist die beispiellose 
Korruption, die das System der Diktatur, der Be
spitzelung aller Persönlichkeiten, auch der höchststehenden, 
durch die schmutzigsten GPU.-Subjekte und die Geld
schiebereien in der Komintern zur Folge haben. Außen
politisch am wichtigsten sind die Bücher von Bessedowsky 
und Solomon, Korruption enthüllen Steinberg, Larsons, 
Solomon, während die Typen der heute herrschenden Büro
kratie von Leo Trotzki in seiner Schrift „Wer leitet 
heute die kommunistische Internationale?" 
(Verlag Aktion, Berlin) am besten charakterisiert werden. Im 
übrigen kann man zur Rechtfertigung des besonders von den 
Bolschewisten verrufenen Bessedowsky feststellen, daß sich

Wir haben nicht gestaunt. Die Sache hatte einen Sinn, also 
mußten wir ihn ergründen. Eine Türklinke gehörte zu einem 
Haus — durch Nachfragen erfuhren wir bald, daß sich im Dorfe 
ein Haus befand, in dem oft Wandervögel übernachteten. 
Natürlich patzte die Klinke. Wir schritten in--------unser Haus,
entzündeten eine Kerze, entdeckten Küche, Vorratsraum, Schlaf
zimmer, kochten uns ein Abendbrot und fanden später sogar das 
elektrische Licht. Ein Hausnachbar gab Aufklärung. Diese Stätte 
gehörte Münchener Wanderern, der Bürgermeister hatte sich in der 
Person geirrt — doch wir, wir lebten nach Tagen der Entbehrung 
ein Märchen. Am Morgen hinterließ ich als Dank einige Bücher, 
deren Studium mir zwar am Herzen lag, die mich aber zu stark 
belasteten.

Schnell wich der Jubel . . . Wir hatten uns auf Inns
bruck gefreut, doch in den Straßen der reizvollen Stadt, da schien 
sie uns eine schöne Frau, von Bettlern begehrt. Aus den Schenken 
hallten fröhliche Stimmen, um uns spazierten sonntäglich ge
kleidete Menschen, aber wir blieben einsam in unsren schon ver
schlissenen Kleidern, wir hatten Hunger und waren diesem Leben 
nicht zugeordnet.

Kurz leuchtete am nächsten Morgen eine große Hoffnung: 
in einem Steinbergwerk sollte es Arbeit geben. Doch wir 
waren Reichsdeutsche, man wies uns ab — Innsbruck, die Schöne, 
war uns nicht gewogen. Auf dem italienischen Konsulat erwartete 
meinen Freund eine neue Enttäuschung. Er bekam keine Ein
reiseerlaubnis, die ich bereits besaß. So trennten wir uns mit 
seltsamen Gefühlen. Im glutenden Mittag stieg ich aus Inns
bruck heraus zur Brenner st raße, da sprach sie wieder zärt
lich aus dem Tale, diese Stadt, und trotz Absage — ja, ich ging 
wie alle hier vor mir, trauernd im Abschied: Innsbruck, ich mutz 
dich lassen . . .

Die Sonne sengte auf die Straße, Staubwolken umwirbel
ten mich und unablässig flitzten Autos vorbei — zwanzigstes Jahr
hundert an uralter Wanderschaft. Doch zuerst nahm ich un
bekümmert um diese widrigen Umstände meine Gitarre heraus 
und marschierte singend. Gegen Abend schien es fast unmöglich, 
Quartier zu bekommen, niemand wollte mich Herbergen. Weiter! 
Aber es wollte nirgendwo gliüken. So war das also: Heimat- 
los zu sein, von Haus zu Haus um eine Unterkunft fragend! 
Endlich, nicht mehr allzuweit von der italienischen Grenze ent
fernt, gelang es. Der Stafflerwirt nickte Bejahung. Todmüde 
setzte ich mich in die Gaststube, mit den Umwegen in die Dörfer 
an der Straße, in denen ich mir ein wenig Essen besorgt hatte, 

lagen 85 Kilometer, ohne Rast durchwandert, hinter mir. Im 
Zimmer befanden sich der Wirt, seine Frau und eine Bekannte 
von ihnen, eine ältere Frau. Vielleicht haben sie mich, wie ich 
stumm und erschöpft auf der Bank saß, von der Seite angeschaut. 
Ich Weiß es nicht, doch als jene alte Frau zur Tür ging, steckte sie 
mir mit schneller Bewegung einen Geldschein zu — ich konnte 
mich nicht bedanken, sie eilte schnell hinaus. Es waren nach 
deutschem Geld über sechs Mark. Wohl mutzte mich in meiner 
Lage die Höhe der Summe erfreuen, aber nur wer sich je in ähn
licher Situation befand, versteht, daß die Tat an sich Erlösung 
von dunklen Gedanken brachte. An mich, den Abgewiesenen, zu
tiefst Einsamen, dachte ein Mensch, eine fremde, nie gesehene Frau 
— ich nahm verwirrt und namenlos froh meine Gitarre, um mit 
der jungen Wirtin Tiroler Volkslieder zu singen.

Geheime Sorge wuchs riesenhast vor der Grenze. DaS Wort 
„Rizinusöl" bekam einen eigenen Klang — Kameraden hatten 
mir von ihren Erlebnissen berichtet. Aber ich hatte ja meinen 
Paß! In einem Wäldchen kurz vor der Grenzstation kleidete ich 
mich so gut wie möglich um — zog eine andre Hoss an und legte 
einen weißen Kragen um. Zu meiner Verwunderung wurde nicht 
einmal mein Tornister — ein deutscher Soldatentornister! — 
durchsucht, selbst die übliche Frage nach dem Besitz eines Messers 
unterblieb.

Da stand ich nun auf italienischem Boden, auf dem 
komischerweise alles deutsch sprach! Viel hörte ich von verborgenem 
Leid in diesen Tagen. Ueber Sterzing führte mein Weg 
weiter nach Brixen und Bozen. Auf der Brennerstratze waren 
sie hinuntergezogen — Kaiser, Reichsgrafen, Krieger, Handwerks
burschen, fahrende Leute. Jetzt war auch ich ein winziges Glied 
in der Kette der Südfahrer.

Manchmal nahm mich einer der Wagen auf, die die Chaussee 
belebten; prächtig zogen dann die Bilder des gebirgigen Landes 
vorüber, hoch von solchem Sitz nimmt sich die Welt anders aus, 
als vom Grund der Straße. Aus den Gesprächen erwuchsen die 
Schicksale der Bewohner, Zorn, Leidenschaft und scheue Hoffnung 
des Südtirolers habe ich auf mancher dieser beschwingten Fahrten 
in der rauschenden Schlucht der Eisack mitfühlend erlebt.

Traumhaft ging ich durch das abendliche Bozen, das schon 
den Süden ahnen läßt. Am Rande des Nordens wuchs Italien 
wie eine Vision heran. Doch einen Tag mußte ich meine Ungeduld 
noch zügeln. In Meran, das nicht in meiner Richtung lag, 
wartete Post auf mich. Vor Sonnenaufgang begann die Wände-
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seine Charakteristiken der herrschenden Typen von denen 
Trotzkis nicht wesentlich unterscheiden.

Aus dem gesamten Material nur einige Stichproben! 
Don Bessedowsky erfahren wir, daß es die Tscheka war, 
die den Aufstand im Burgenland, die Explosion der 
Kathedrale in Sofia, die Explosion der Zita- 
delle in Warschau veranlaßt hat, alles sinnlose Akte 
verrückter Revolutionsnarren, die zum Sieg des Faschismus 
geführt haben. Wie schon oft vermutet worden ist, haben die 
Bolschewiki 1923 mit Polen wegen Durchzugs sogenannter 
roter Kavallerie nach Deutschland verhandelt und den 
Polen dafür Ostpreußen angeboten. Träger 
der russischen Verhandlungen war Viktor Kopp. In 
China hat die Politik Stalins zu einer Niederlage der 
Revolution geführt. Borodin hat einen chinesischen Ge
neral durch Bestechung zur Niedermetzelung der Europäer 
in Nanking veranlaßt, um eine englische Intervention zu 
provozieren. Versuche Bessedowskys, durch Regelung der 
Schulden Rußlands an Frankreich Rußland billigere' 
Kredite zu verschaffen, werden vereitelt, obwohl die Sowjet
wechsel in England statt mit 7 mit 25 bis 30 Prozent Dis
kontspesen belastet werden. Selbstverständlich benutzt die 
Handelsvertretung in London diesen unkontrollier
baren Diskontsatz zur persönlichen Bereicherung.

AnTschekagreueln erwähnt Bessedowsky den noch 
heute im Auswärtigen Amt tätigen Jakowlew, der, um 
sich parteipolitisch zu rehabilitieren, seinen eignen Vater er
schießen ließ. Er erwähnt Eugenie Basch, die 1919 
tausende streikende Arheiter in Astrachan im 
Fluß ersäufen ließ; Terrorakte, Vergewaltigungen, 
Massenhinrichtungen aus der Ukraine. Er erwähnt, daß 
Stalin einen Chauffeur, der unschuldig oder höchstens 
fahrlässig mit seinem Wagen einen Freund Stalins 
überfuhr, von der GPU. erschießen ließ.

Haensel schätzt die ZahIder Opfer des Bolsche
wismus für die ersten 30 Monate seiner Herrschaft auf 
sieben Millionen. Die Parteimitglieder, besonders 
in höhern Stellungen, erhalten zwar auch nur 225 Rubel 
monatlich, aber sie haben gewaltigeNebeneinkom- 
men und Naturallieferungen, durch die sie die eigentlichen 
Nutznießer der Verhältnisse sind. Was freilich 
diese Funktionäre zusammenstehlen, das schildert niemand 
überzeugender als Georg Solomon, dessen Stellung 
als Direktor der Londoner Arkos und als Handelsvertreter 
in Reval durch den Kampf gegen die Korruption besonders 
ausgezeichnet war. Da werden Pelze, Juwelen, Teppiche, 
Lebensmittel verschleudert, verschenkt, gestohlen, von Tsche- 
kisten für ihre Bräute „angefordert", Waggons mit Deli
katessen, Parfümen, Manikürapparaten, Spitzen und Luxus
artikeln werden mit Kominterngeldern gekauft und auf den 
Elsenbahnen sogar landwirtschaftlichen Geräten gegenüber 
bevorzugt. Da schlagen die Lieferanten als Provisionen für 
dre Angestellten der Handelsdelegationen 30 Prozent auf, 
da werden Spezialisten von hohem Rang und Qualität ent
fernt, weil sie die Chefs beim Stehlen stören. Man muß 
schon sagen, die Enlyüllungen übertreffen alles, was auch 
die wildeste Phantasie erfinden könnte, und sie bewähren 
ihre Wahrheit, wie gesagt, dadurch, daß sich die Autoren der 
dritten Emigration unbewußt und unwillkürlich wechsel
seitig bestätigen.

Und trotzdem möchte ich sagen: alles Ware den Bolsche
wisten "U verzeihen, wenn sie wirklich ein sozialistisches 
besseres Leben aufbauen würden. Aber, das Gegenteil 
ist der Fall. Mit Recht nennt ihr eigner Experte Paul 
Haenseldie russische Planwirtschaft „einenHohnauf 
den sozialistischen Gedanken". Mit Recht weist 
Haensel vollkommene Hilflosigkeit als das Wesen dieses 
Plans auf, der ja nicht einmal imstande ist, die Bevöl
kerung mit einem Minimum von Lebensbedürfnissen zu 
versorgen. So zeigt auch diese Emigrationsliteratur das, 
was wir schon immer gewußt haben: Der Bolschewis- 
mus ist die Herrschaft der Gegenrevolution.

FelixStössinger.

rung, Meran war im hohen Mittag erreicht. Bei sofortiger Um
kehr wäre Bozen am Abend sicher gewesen.

Aber ich hatte Hunger. Was macht man in einer fremden 
Stadt — ohne Geld, mit hungrigem Magen? Ich fragte einen 
Vorübergehenden nach einem Kloster. Er lachte und bezeichnete 
das Meraner Kapuzinerkloster. Nach einigem Suchen 
fand ich dort die richtige Pforte. In einem engen Flur wartete 
bereits eine Garde des Elends auf die tägliche Speisung. Alte, 
graue Brüder der Landstraße standen neben jungen Arbeitslosen 
oder Abenteurern und verhutzelten, verhärmten Frauen. Plötzlich 
ritz ein riesiger Mönch von innen die Tür auf, stellte sich mit der 
ganzen Breite des Körpers in die Oeffnung und faltete für alle 
die Hände zum Gebet. Obwohl es mir unbekannt war, murmelte 
ich im Chor mit. Nach dem letzten Wort gab der Mönch die Tür 
frei und in einem Tempo, das auf ständigen Besuch schließen ließ, 
sauste der Menschenschwarm ins Innere des Hauses. Im Kreuz
gang vor dem Klostergarten warteten einige Schüsseln mit Gries- 
brei auf uns. Bekannte scharten sich immer um eine Schüssel. Ich 
war mit einem jungen Menschen an einen Napf geraten und 
mußte jäh entdecken, daß mir ein Löffel fehlte, während alle 
andren einen besahen. Mein Essengefährte gab mir darauf seinen 
Hut, mit ihm rannte ick zu dem Mönch zurück und erhielt gegen 
dieses Pfand einen Löffel. Diese Freundlichkeit des Jungen ver
band uns. Wir plauderten im Hinausgehen, und er vertraute mir, 
daß es abends vor der Küche des Hotels „Emma" so viel zu 
essen gäbe, daß man es gar nicht schaffen könne. Nun wollte ich ja 
eigentlich nach Bozen zurück, gab aber vor solcher phantastischen 
Wirklichkeit meinen Plan auf.

Vielleicht befinden sich unter den Kameraden einige, die schon 
in Meran waren und vielleicht haben sie auch im Hotel „Emma", 
der beliebten Unterkunftsstätte der meisten Deutschen, gewohnt. 
Nicht wie sie, auf offner Freitreppe, haben wir uns dem Hotel ge
nähert, sondern verstohlen schlichen wir an jenem Abend durch 
einen kleinen Seitengang der Küche zu. Es brodelte dort drinnen 
van Dampf, Feuer. Köchen, Kellnern, und wir starrten sehnsüchtig 
in dieses sinnvolle Gewirr, wir, die ganz zuletzt berücksichtigt wer
den konnten. Nach einigem Warten brachte ein Küchenmädchen eine 
volle Schüssel vor die Tür. Schlimm! Da hatte ich wieder keinen 
Löffel! Ich drückte die Klinke nieder und wandte mich an das 
nächste Mädchen. Wir waren beide jung, so erhielt ich ihn gleich. 
Es war spürbar, daß man mich aus der Küche verwundert im 
Kreise meiner Kameraden von der Landstraße betrachtete. In 
Kittel, kurzen Hosen, strumpflos, Halbschuhen mutzte ich gegen sie 
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Die neue dNoral /
Sie schünde« die Deutschbett!

Dieser Tage sprach ich mit einigen eingefleischten Hit- 
lerianern — solche gibt es nämlich auch hier in Spanien, obwohl 
man glauben sollte, daß wenigstens die jungen Deutschen, die ins 
Ausland gehen, auch den engen Rock des wildgewordenen Hitler- 
Spießertums ausziehen. Um die Herren aufs Glatteis zu führen, 
lobte ich die Nationalsozialisten, die doch in Thüringen die Mi
nistergehälter herabgesetzt hätten. „Ja, sehen Sie", war die glück
strahlende Antwort, „wo wir am Ruder sind, machen wir eben 
Ernst mit der Beseitigung dieser Futterkrippen-Gehälter der 
Minister." „Ja, aber", fügte ich hinzu, „der Beschluß in Thü
ringen gilt nicht für Herrn Frick und seine Kollegen, sondern erst 
— für die zukünftigen Minister!" — Ein Augenblick Ver
blüffung bei meinen Gegnern. Dann aber sofort die Antwort: 
„Das ist ja ganz selbstverständlich. Wie kämen wir denn dazu, 
uns zu schädigen, wo Ihr solange die Riesengehälter bezogen 
habt!" „So", fuhr ich fort, „Sie finden es also moralisch zulässig, 
daß man so verfährt wie Ihre Leute in Thüringen?" „Aber 
gewiß doch!" „Nun, was würden Sie gesagt haben, wenn 
Hindenburg und Brüning den Abbau der Minister
gehälter um 20 Prozent erst bei ihren — Nachfolgern hätten an
fangen lasten?" — „Das wäre ein großartiges Agi- 
tationSmittel für un» gewesen! Denen hätten wir eS 
gegeben!"

Man ging auf ein andres Thema über. „Sagen Die mal, 
Ihr Hitler hat doch jetzt dekretiert, daß jeder Nationalsozialist, der 
an dem Vorleben eines führenden National
sozialisten herumnörgelt, seinerseits aus der Partei hinauS- 
geworfen werden soll; denn bei Ihnen als .rauhen Kämpfern* 
käme es nicht auf den Lebenswandel, sondern nur auf die 
Tüchtigkeit als Führer an. Was sagen Sie dazu? Finden Sie 
es auch in der Ordnung, daß ein wegen Zuhälterei, Kuppelei oder 
eines rein kriminellen Verbrechens abgeurteiltes Subjekt bei 
Ihrer Partei eine führende Rolle spielen kann?" — „Selbst- 
verständlich", so wurde ich belehrt, „ein Mann, der seine 
Strafe abgesesten hat, ist dadurch wieder rein, er kann jeder 
Ehrenamt in der Partei übernehmen, und kein Mensch hat ein 
Recht, ihm einen Vorwurf zu machen." Ich erwiderte: „Sie 
werden zugeben, daß eS bisher bei jeder Partei selbstverständlicher 
Brauch war, ehemalige Zuchthäusler nicht zu Parteiehrenämtern 
zuzulasten. Würden Sie, meine Herren — und ich fordere eine 
Antwort mit Ja oder Nein —, einen Führer meiner oder irgend
einer andern republikanischen Partei ungeschoren lasten, von dem 
etwa plötzlich bekannt würde, daß er vor fünf Jahren wegen 
eines Sittlichkeitsverbrechens aus dem Zuchthaus entlasten 
wurde?" — „Ungeschoren lasten?", meine Gegner lachten wild 
auf, „wo denken Sie denn hin? Da» gäbe eine Propa
gand agrößtenStilsgegenJhre.verlumpteVer- 
brecherpartei*. wie sie herrlicher nicht gedacht werden könnte."

Ich wandte den jungen Herren den Rücken: „Sie bekennen 
sich also zu einer doppelten Moral; der Verbrecher im gegnerischen 
Lager ist ein Lump und wird bis aufs Blut bekämpft, auch wenn 
sein Verbrechen längere Zeit zurückliegt; der Verbrecher in Ihrem 
Lager hat ein volles Recht auf Parteiämter, auch wenn er gestern 
das Zuchthaus verlassen hat. Bekennen Sie sich zu dieser völlig 
undeutschen Moral mit doppeltem Boden?"

„Jawohl, wir bekennen uni dazu", riefen jene, 
„denn die Republikaner sind überhaupt Lumpen, und alles, was 
für unsre Partei getan wird, ist dadurch ohne weiteres gut."

Dieses Gespräch — ich bekräftige eS — ist nicht Phantasie, eS 
hat tatsächlich stattgefunden (und zwar, wie wiederholt 
sei, nicht im Dunstkreis der Mastenhypnose nationalsozialistischer 
Hetzer, sondern im Ausland im Kreise von Leuten, die seit 
Monaten dem unmittelbaren Einfluß der nationalsozialistischen 
Führer und Sturmtrupps entzogen sind). Es bekundet sich hier 
dieselbe Moral, die sich in dem Wort des Abgeordneten Straßer 
offenbart, daß er „diesem System" gegenüber jedes Ehrenwort 
brechen werde, in dem Eide Hitlers, daß seine Bewegung 
nur mit legalen Mitteln arbeiten werde, in der Verherrlichung 
eines gemeinen und feigen Fememörder» vom Stile de» Herrn 
Heiner, in der niemals beendeten und auch heute noch in 
Tausenden von Kanälen weitergeführten Verleumdungskampagne 
gegen Ebert, Scheidemann, Erzberger und Rathe- 
nau, in der M o r d a t m o s p h S r e, die der Nationalsozialis
mus aushaucht und die unausgesetzt zu brutalen Schänd- 
taten führt.

Es handelt sich um eine vollkommen neu» Moral, 
um eine vollkommen andre Moral, di« sich mitten 
unter uns aufgetan hat und vor deren Ausstrahlungen manche 
Zeitgenossen erschrocken und fassungslos dastehen. Wir werden 
den Nationalsozialismus niemals ganz begreifen, wenn wir uns 
nicht zuvor darüber klar geworden sind, daß da» Wesen dieser 
Bewegung eine bewußte und vollkommene Abwen
dung von der Ethik, von der Moral, von den Sitt-
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lichkeitswerten ist, die alle andern politischen Gruppen 
(mit Ausnahme etwa der Kommunisten) für sich al» allgemein
gültig anerkannt hatten. Treue, Ehrlichkeit, Festhalten am ge
gebenen Wort, Abscheu vor Mord und Verbrechertum — diese 
Eigenschaften galten und gelten noch heute beim normalen Men
schen als Voraussetzung menschlicher Gemeinschaft überhaupt. E» 
gibt natürlich Hunderttausende von Nationalsozialisten, die in 
ihrem rein privaten Leben die „bürgerliche" Ethik hoch
halten, einen Wortbruch, eine Doppelzüngigkeit als schmutzig 
empfinden und einen gesunden Abscheu vor verbrecherischem Ge
sindel haben. Aber auch diese sind völlig umgewandelt, wenn sie 
in die politische, da» beißt für sie in di« nationalsozialistische Well« 
hineinlaufen. Der deutschen Republik und ihren Anhängern 
gegenüber gilt ihnen nun mit einemmal jede Schändlichkeit, jede» 
Verbrechen — das heißt jede Untat, die wir andern als schändlich 
und verbrecherisch empfinden — als selbstverständliche, begrüßens
werte oder mit Enthusiasmus aufzunehmende Handlungsweise, 
geeignet, die Feinde de» Nationalsozialismus zu schädigen oder 
zu vernichten. Im Kampfe gegen die Republik er- 
kennt der Nationalsozialismus die alten ehren- 
w e rt e n Grundsätze der bürgerlichen Moral 
schlechterdings nicht an. Er hat seine eign» 

Und diese Moral besteht darin, daß alle, aber auch 
wirklich alle Mittel gut sind, auch die Mittel der Lüge, der Ver
leumdung, des Blutvergießens, die dazu dienen können, die Sach» 
des Nationalsozialismus zu fördern. Der Zweck heiligt die 
Mittel — dieser Satz trifft in seiner vollen Wucht auf die national
sozialistische Psyche und Aktion zu; nur mit der Maßgabe, daß 
auch dem schlechten Zweck der Staatszerstörung die schlechtesten 
Mittel dienen müssen. Der Nationalsozialismus fühlt sich al» 
vollkommen von aller bürgerlich-staatlichen Moralität losgelöster 
Block, als Staat im Staate. Die Unmoralität all der Dinge, di» 
oben in drastischer Darstellung gegeben werden konnten, wird von 
un» als Normalethikern schmerzlich und als widerwärtige Ent
artung empfunden. Nicht so vom nationalsozialistischen Partei
mann! Für ihn gibt es diese Ethik des anständigen Durchschnitts
menschen und Normalpolitikers überhaupt nicht oder nicht mehr- 
Fürihn gibt es nu reine einzige Moral — und daS 
ist di« Frage: Welche Handlungsweise fördert die nationalsozia
listische Bewegung und damit den Umsturz der Republik? Der 
jung« Nationalsozialist, der eine Politik der Doppelzüngigkeit, der 
— von uns aus gesehen! — widerwärtigsten Heuchelei betreibt 
und begrüßt, ist aber hier nicht mit unserm Maßstab zu messen; 
wir halten sein Vergehen für ehrlos und lumpenhaft, er selbst 
hat den Maßstab der alten Ehrbegriffe verloren oder nie besessen! 
er ist in seiner Art ehrlich überzeugt, eine hohe Moralität za 
entwickeln, wenn er lügt und fälscht, verleumdet oder auch ge
legentlich mordet.

Die nationalsozialistische Moral der Anti
mon al ist herausgeboren aus dem tödlichen Haß gegen di« 
deutsche Republik. Dieser Haß aber hat seine Nahrung gezogen 
au» der Lüge, aus der Geschichtsfälschung über 
den Ausgang des Krieges. Niemals wäre die sittlich» 
Verwahrlosung, iene Verneinung der hohen Kulturgüter ein«» 
altererbten und edlen Moral und Ethik in diesem furchtbaren 
Umfang möglich gewesen, wenn die Hüter der Republik 
rechtzeitig und mit überzeugungsvoller Kraft 
den Schändern der Republik den Giftbecher der Dolch
stoßlegende entrissen und den breiten Masten, insbesondere 
aber dem akademischen Nachwuchs, die nationale Großtat der«» 
erwiesen hätten, die 1918 das Deutsche Reich vor dem Zusammen
bruch retteten. ES ist eine Schmach und eine Schande, daß heut
zutage Millionen von Deutschen, die e» ni» 
anders gehört haben, ganz ehrlich glauben, daß 
wir1 v 18 verraten und verkauft worden sind un« 
daß unsre Retter und Freunde Lumpen und Hoch
verräter waren. Aus dieser Geschichtslüge erstand jene» 
Haß. Aus jenem Haß diese andre Moral, die die wahre Sittlich
keit tötet und der Jugend eine Gesinnung einimpft, die zuw 
ethischen Verfall Deutschlands führen muß! Die deutsche Republik 
und ihre Hüter — hier haben sie die große Erziehungsarbeit vor 
sich, die längst hätte geleistet werden müssen. Der deutsche Dichter 
Karl Zuckmayer hat in diesen Blättern jüngst mit wunder
vollen und ernsten Worten auf die verhängnisvolle Wirkung der 
Geschichtslüge über den Krieg hingewiesen und alle wahrhafte» 
Deutschen ermahnt, ihr Vaterland vor dieser schändlichen Fäl
schung zu retten. Möge sein Aufruf überall gehört werden! Da« 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat die schöne un» 
bedeutungsvolle Aufgabe, der Wahrheit den Weg z» 
ebnen durch all das Lügengestrüpp hindurch, dar die Gegn«r 
haben emporwuchern lasten. Es ist unsre Hoffnung, daß ih>» 
diese mühevolle, aber dankbare Aufgabe in vollem Maße gelinge» 
möge. —

in ihren verwitterten Röcken abstechen. Dar gab nach dem Esten 
willkommenen Anlaß zu einigen Gesprächen.

In diesen Minuten vor der bewegten Küche kam mir der 
Gedanke: hier müßtest du einige Zeit bleiben können! Die 
Situation schien solche Absicht allerdings zu verspotten. Ich, ein 
Landfahrer, in diesem Welthotel? Doch warum sollte ich es nicht 
wagen? Bester eine Niederlage als Verzicht. Am nächsten Mittag, 
nachdem die andern Ester abgezogen waren, bat ich, mich bei der 
Besitzerin des Hotels zu melden. Zufällig kam sie gerade 
durch die Küche und ick konnte ihr meine Bitte um Arbeit gleich 
vortragen. Liebenswürdig erklärte sie sich bereit, mir alle Mahl- 
zeiten hier im Raum zur Verfügung zu stellen — doch wo sollte 
ich schlafen?' Eine Rücksprache mit ihrer Schwester und andern 
leitenden Personen schaffte Klarheit — ich durfte im Hotel bleiben! 
Das Wagnis war gewonnen.

In den nächsten Tagen säuberte ich mit den Hausmeistern 
die Zimmer, klopfte Teppiche, bürstete das Parkett. Die mächtige 
Küche erregte immer noch meine Bewunderung, sie war es, die 
mich angezogen hatte wie ein seltener Organismus. In ihr 
„Sperlingsparterre" im fünften Stock nahmen mich die Kellner
jungen als ungewohnten Zuwachs auf.

Schon in Berlin hatte ich für Zeitungen geschrieben und in 
meinen Paß als Beruf „S ch r i f t st e l l e r" einsetzen lassen. Das 
klang für mein Gefühl zwar verwegen, erwies sich aber als nütz
lich. Eines Abends bat mich nämlich meine Beschützerin, die Be
sitzerin des Hotels, ein Buch, das sie früher geschrieben, neu zu ge
stalten, da sie es nur unvollkommen verstanden hätte. Mit dieser 
Arbeit erhielt ich ein Zimmer zu ebener Erde, arbeitete an dem 
Werk nur noch in den kühlen Nächten und hatte wohl Grund, dem 
Geschick dankbar zu sein. Trat ich jetzt vor die Küche und grüßte 
meine alten, verwetterten Kumpane, so erfüllte mich fast Scham 
über meine Wandlung. Ich hatte es gut. Da einmal zweihundert 
Holländer zu Gast im Hause waren, konnte ich ihnen, gestützt auf 
das Material des zu bearbeitenden Werkes, einen Vortrag über 
„Tirol im vorigen Jahrhundert" halten. Ohne meine Absicht trug 
das zur Festigung meiner Stellung bei.

Aber einmal endete auch die mir übertragene Arbeit. Am 
folgenden Sonntag begab ich mich mit einem Meraner Kameraden 
aufs Vigiljoch, einen Berg bei Meran. Mein Begleiter wußte 
um meine Liebe zum Süden. Geheimnisvolle Andeutungen auf 
dem Wege zum Berggipfel machten mich neugierig. Was sollte 
denn kommen? Glasklar erstreikte sich das Burggräflerland vor 
unsern Augen, fernste Bergspitzen dehnten sich wie durchsichtig, fast 

greifbar, im Licht. In einem Gasthof auf der Höhe tuschelte m«i» 
Freund mit dem Wirt. Beide forderten mich auf, ihnen auf do» 
Dach des Hauses zu folgen. Nicht begreifend fügte ich mich ihres» 
Wunsche. Oben holte der Wirt ein Fernglas hervor, stellte eS ei» 
und reichte es mir. Das Gesicht meiner Freunder flammte: ,,D» 
wirst Venedig sehen." Das Glas zitterte in meinen Hände»' 
Noch weih ich nicht, ob mich Einbildung narrte, aber ich sah dock 
vom Plateau die Stadt, um die meine Sehnsucht kreiste, s»« 
Türme, Kuppeln, Silhouetten im Dunst und mein Gefühl fügte 
dem sagenhaften Bild alle Schärfe der Nähe hinzu.

Im Tale, Spielzeug aus einer Schachtel, duckte sich Mera»' 
Die Stimme des Südens überhallte mich und trieb trotzig zu neue» 
Wanderschaft. —

Gorme km Werk
Ihr alle, die ihr van Sonne sprecht und von Licht in der Welt, 
du, der die Sonne liebend spricht, die im Haar deiner Geliebten ist 
(sie ist erwacht, streckt die Arm« aus — Licht — wie schön ist si»' 
deine Geliebte) —
du, der von der Sonne spricht,
die flammend aufgeht über die Gebirge,
die Täler erheben sich ins Licht, Schrei der Tiere, Hornruf 
über Nebel und Nacht, Sonne,
entflammt über die Gebirge der Welt, mein Dichter — 
du, welcher von der Sonne spricht, die in die Erde dringt, 
die harte Kruste, das Leben strömt, zarter Keim, erster Wuchs, 
der du die Sonne singst, die lebendige Weltflamme — 
und ich — zuletzt in der Reihe, namenlos, mit leiser Stimme, 
ich, der aus dem Schatten der Werkstatt tritt 
auf den Weg zwischen Röhren und Schienen, 
spüre einen Augenblick die Sonne auf meinem Scheitel 
wie eine sanfte Berührung, 
wie eine tröstende, zärtliche Hand, 
wie etwas Tröstliches für mich, 
der emporblinzelt, 
der die Sonne herabzieht aus dem Raum zu sich —- 
ich — einen Augenblick im Werk 
die Sonne auf mir 
wie eine ungewohnte Berührung, 
wie eine kameradschaftliche Hand 
voller Hoffnung! Walter Baue».


