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OHNT WAISENFREUND 6. iiärz "* A. 

Moskaus 
PropaysndakunÜe 

Wir wissen heute, in welchem Maße 
es Stalin und seinen Leuten gelungen 
ist, den auf seine politischen Kunst-
griffe sich verlassenden Präsidenten 
Roosevelt hineinzulegen. Weint ganz 
Enrojm fürderhin nicMs als ein er-
Weiterter Balkan sein sollte, ein zwei-
tes Kleinasien unter russischer Ober-
Vormundschaft, so wird die Geschichte 
dieses furchtbare Schicksal der oppor-
tunistischen Politik jenes Präsidenten 
und misrent Volke zur Last legen. 

Ter Marshall-Plan mag ja ehrlich 
gemeint sein; jedoch, mit dem Gelde 
allein ist's nicht getan. Tie Völker 
Europas sind ins Herz getroffen wor-
den; ihre Seele ist auf den Tod krank. 
Und gerade dafür hat das amerikani
sche Volk kein Verständnis. 

Es wird viel geredet über die von 
Moskau angewendete» Künste, den 
Westen Europas zu durchsäuern. Wie 
man dabei vorgeht, beweist der Tr. 
A. F. unterzeichnete Bericht über die 
Ankunft in Wien einer größeren Zahl 
österreichischer Kriegsgefangenen, die 
in dem Wahn waren, ihre Befreiung 
der kommunistischen Partei Oester-
reichs zu verdanken. 

Wir übergehen den den Empfang 
deS Transports schildernden Teil des 
Berichts, der manche erschütternden 
Einzelheiten enthält, die nur zu gut 
ein Bild erläutern: „Heimkehrer-Ge
sichter, gezeichnet von Krieg und Ge
fangenschaft", um uns auf folgende 
Mitteilungen zu beschränken. 

Tie Heimkehrer, heißt eS da, ver
mochten nach ihrer Rückkunft in die 
Heimat vieles nicht zu begreifen. Sie 
sind. z.B., empört, daß ausgerechnet 
Außenminister Tr. Gruber sie zu be
grüßen wogt. Man hat ihnen doch in 
der Gefangenschaft immer wieder er
klärt, daß sie nur wegen dieses Hrn. 
Gruber so lange auf die Heimkehr 
warten mußten, denn Gruber habe in 
Moskau den Wunsch geäußert, die 
Gefangenen noch nicht zu entlassen, da 
Oesterreich nicht in der Lage sei. sie zu 

Politik der Zlluüonen 

Boa Dr. Otts Straß er 

Die eigentliche Gefahr für die Ge
genwart und die unmittelbare Zu-
fünft ist die Politik der Illusionen, die 
heute getrieben wird und die das 
Abendland mehr gefährdet als Kom
munismus und Rußland und Atom-
bombe zusammen. 

Es ist schwer zu sagen, worin diese 
krampfhafte „Flucht vor der Wirklich-
feit", diese absichtliche Selbsttäusch
ung, diese gierige Sucht nach der „ro
sa Brille" eigentlich begründet liegt. 
Wahrscheinlich liegt sie zutiefst in der 
liberalen Fortschritts idee begründet, 
die das Wissen um die Tragik, um die 
Hybris, um Gottes ausgleichende Ge 
rechtigkeit leugnet •— aber innerlich 
die Furcht nicht los wird, daß doch ei-
ne große Abrechnung bevorsteht. Als 
Ergebnis des Widerstreits zwischen 
dem im Obelbewußtsein gezüchteten 
Optimismus und dem im Unterbe
wußtsein schlummernden Pessimismus 
ergibt sich dann die Politik der Illu-
sionen, die wir seit Jahr und Tag be
obachten. 

Prüfen wir doch einmal nur einige 
der wichtigsten weltpolitischen Fragen 
darauf hin. z. B. die griechische Frage, 
die Palästina-Frage, das Teutschland 
Problem, den Marshall-Plan und den 
Bevin'schen Westblock — um nur die 
aftuellsten und offenkundigsten zu 
nennen. 

Als voriges Jahr die amerikanische 
R e g i e r u n g  d i e  H i l f e  a n  G r i e 
chenland (uiii) die Türkei) be
schloß, da war es die allgemeine Ue-
berzeugung, daß mit den gewährten 
dreihundert Millionen Dollar an 
Griechenland (und den hundert Mil-
liouen Dollar an die Türkei) die Ret-
tung dieser Staaten gesichert sei und 
der innere und äußere Gefahrenherd 
in Griechenland ausgelöscht sein wür-
de. Welch eine Illusion! Heute zeigt 
sich, daß die Verhältnisse innert- und 
außenpolitisch bedeutend schwieriger 
sind, daß weitere Hunderte von Mil
lionen Tollar nach Griechenland ge 

ernähren? Sie konnten es zwar nicht j schickt werden müssen, riesige Mengen 
glauben, daß sie, durch Verrat in den 
Krieg gezerrt, jetzt wieder durch Ver
rat an der Rückkehr verhindert wür-
den, aber es wor ja schließlich die ein-
zige Informationsquelle, die ihnen 
zur Verfügung stand. Was man ihnen 
aber deutlich sagte, war die Interven-
tion der vier österreichischen kommuni-
stischen Nationalräte bei Generalissi
mus Stalin. 

Diese „großen Vier" hatten nämlich 
an Stalin tatsächlich ein Schreiben 
gerichtet und ihn um die Entlassung 
der Oesterreicher aus russischer Gefan
genschaft gebeten, worauf dann Sta
lin wirklich die gegenwärtig laufenden 
großen Transporte zubilligte. Daß 
aber schon vorher die österreichische 
Koalitionsregierung solche Schritte 
unternommen hatte, die leider — der 
bürgerlichen Mehrheit wegen -— ab
schlägig oder gar nicht beantwortet 
wurden, wissen die Heimkehrer noch 

von Kriegsmaterial •— um der iuzwi 
sehen zur „Regierung" erhobenen kom-
munistischen Aufstandsbewegung Herr 
zu werden ? •— Tas wäre eine neue 
Illusion! — Nein, dieser Aufwand 
genügt bestenfalls, um den Sieg der 
Kommunisten, deren offene Unterstütz
ung durch den kimmunistischen Bal-
kan-Block offizielles Urteil der UN ist, 
zu verhindern. Ohne Illusion sieht die 
griechische Frage so aus Entweder die 
Amerikaner senden Truppen — oder 
sie erleben die Niederlage ihrer Schütz
linge und verlieren nicht nur das 
hineingesteckte Geld und Material, 
sondern ganz Griechenland an Ruß
land. 

Nehmen wir P e r s i e n! •— Welch 
Triumpfgeschrei wurde angestimmt, 
als die Russen nach langem Zögern 
endlich aus Aszerbeidschan, der um-
strittenen Nordprovinz Persiens, ab-, 
zogen! Absichtlich wurde übersehen, 

nicht, und sie wissen auch ntcht, baß jdctß Rußland die „Volfsrcgicrimg von 
aus dem Westen schon längst sämtliche , Ajzerbeidichan" auf russischem Boden 
österreichischen Gefangenen entlassen 
wurden. 

Wer aber hat denn in Rußland die-
se Zwecklügen verbreitet? Hierauf ge 

amtieren ließ, ihr eine Radiostation 
zur Verfügung stellte (mittels der sie 
vor kurzem die griechische Rebellenre-
gierung Markos „offiziell" anerkennt-

den säst alle Heimkehrer die gleiche le). Tie Illusion dauerte nicht lange: 
niederschmetternde Antwort: Oester. ^ni>e ^anuar 1948 richtete Moskau 
reicher selbst! Jedes Lager wurde tion j^e schärfsten Trohnoten nicht nur ge-
verschiedenen österreichischen „(£on-,gen Teheran, sondern gleichzeitig auch 
vois" oder „Natschalniks" bewacht Qn Washington und erklärte darin, 
und organisiert. Von überzeugten oder daß die amerikanische Militörfommii-
oppositionellen österreichischen Kom- jjon ,n Persien eine „Bedrohung der 
miutisten, die in irgendeiner Propa- Sowjet-Union" darstelle, gegen die sich 
gandaschule ausgebildet wurden, und. Mpskau entsprechend wehreit müsse 
die den mitgefangenen Landsleuten und wehren werde. — Mit anderen 
das Leben bedeutend mehr erschwerten 
als die Russen selbst. 

Aber nun sind ja viele Heimkehrer 
wieder in der Heimat, und der eben 
angekommene Transport steht in Wie-

Worten: die Illusionspolitik in Per
sien war genau so grundlos und hat 
zu genau so gefährlichen Situationen 
geführt, wie in Griechenland. 

B e t r a c h t e n  w i r  P a l ä s t i n a !  —  
iter Neustadt, und nur noch Stunden Unter Aufgebot einer ungeheuren 
trennen sie von dem Wiedersehen. Der Propaganda haben dreiunddreißig der 
Lng mit den vielen Aufschriften „Wir insgesamt siebenundfünfzig Un-Staa
danken Generalissimus Stalin", „Wir ten die Teilung Palästinas „bejchlos-
wollen keine Tollarkolonie" oder „Wir sen" — in der Illusion, daß sich die 
Sanken der KPOe" (kommunistischen Araber dieser „friedlichen Berlin-
Partei Oesterreichs) ist in der Nacht bung" nicht widersetzen würden. (Tie 
verrauscht. Auf die Frage aber, wer 
denn diese Aufschriften angebracht ha-
be, erhält man wieder die gleiche Ant-
wort: „Diese ehemaligen Österreichs 
scheit Natschalniks", diese Aktibisten 
oder Propagandisten! 

Das sind die Mittel, deren sich 
Moskau bedient, die Völker zu betö-
reit und ZU verführen. Und Hunger 
und Not, und vor allem die Blindheit 
der feilschenden Politiker der West-
staaten, leisten dem Vorschub. 

C..St. d. C.-V. 

Die weltberühmte St. Bene-
dict-Wundsalbe 

Erprobtes Heilmittel gegen alle 

Araber hatten alles getan, um diese 
Illusion nicht aufkommen zu lassen, 
und haben von Anfang an darauf hin
gewiesen, daß der Beschluß nur über 
ihre Leichen hinweg durchgeführt wer-
den könnte!) •— Aber die Illusions-
Politik siegte — mit dem Ergebnis, 
daß heute die Juden offiziell den An-
trag stellen, daß eine internationale 
Armee für sie fämpfen soll, „um den 
Beschluß der Un durchzuführen". -— 
Tie Logik ist auf Seite der Inden: 
entweder müssen die dreiunddreißig 
Staaten, die für die Austeilung 
stimmten, die Unfähigkeit der UN 
zugeben •— oder sie müssen ihre jun-
gen Männer nach Palästina senden, 
um einen Krieg gegen die Araber zu 
führen, damit die Juden den ihnen 
versprochenen Staat erkämpft bekom
men. — Die amerikanischen Mütter 

Ltmm»inrf,m«,e,nn über die golgm dieser III» 
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fror durch Post Money Order zu schif
ten. Keine Stomps. Sechzig (60) 
Cents die Schachtel bei 
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besteht faum viel Wahrscheinlichkeit, 
daß die norwegischen oder dänischen 
Mütter davon mehr begeistert sein 
werden. 

Nehmen wir den Marshall-
Plan! — Diese Hilfsaktion für 

West-Europa ist gewissermaßen die 
Finanzierung des Bevin'schen West-
-blocks, wie sich jetzt einwandfrei erwie-
seit hat. —• Tie Illusion aber war und 
ist, daß (1.) mit amerikanifchert Dol-
lars die kommunistische Idee und die 
russische Macht davon abgehalten wer
den könnten, weiter in Europa vorzu
dringen; (2.) daß es möglich sein 
könnte, West-Europa ohne Spanien 
und ohne Teutschland wirtschaftlich 
aufzubauen und politisch-militärisch 
zu sichern. 

Tiefe doppelte Illusion wird in den 
nächsten Wochen und Monaten eine 
furchtbare Enttäuschung erleben — 
mit Folgen, die für.Europa und viel-
leicht sogar für Amerika Verhängnis-
voll werden können. 

Es wird sich zunächst zeigen, daß 
die Kraft der Kommunisten weder in 
Fnut'kreich, noch in Italien tburch die 
in diese Länder hineingesteckten Dvl-
lar-Milliarden zurückgegangen ist! 
Nicht nur tiefgehende wirtschaftliche 
Ullrichen, sondern der Ausbruch offe
ner Bürgerkriege in beiden Ländern 
ist "eine Möglichkeit, deren Realisie
rung oder Nichtrealisierung nicht 
vom Marshall-Plan oder vom Bevin-
Block abhängt, sondern einzig und al-
lein von der Strategie Moskaus! 
Wenn es in Moskaus Gesamtplan 
paßt, wird es Bürgerkrieg in beiden 
Ländern geben; wenn es nicht oder 
noch nicht paßt, wird es keinen geben. 

Was aber die Illusion anbelangt, 
durch Säcke von Dollars und durch 
den Zusammenschluß des Blinden und 
des Lahmen politische und militärische 
Kraft zu erzeugen, so kann dieser Il
lusion nur das tragischste Erwachen 
folgen! Es liegt ausschließlich in der 
Hand Moskaus, zu jeder beliebigen 
Stunde dieses Jahres ganz Deutsch-
land und ganz Europa „zu überneh
men" •— ohne daß dabei ein Schuß 
fällt! Wissen London und Washing
ton eigentlich nicht mehr, wie lange 
Holland und Belgien und Frankreich 
den Legionen Hitlers widerstanden ha
ben? Glauben sie vielleicht, daß die 
Hinzufügung der hundertundfünfzig 
Mann starken luxemburgischen Armee 
das militärische Bild so völlig geän-
dert hätte? 

Selbst ohne die kommunistische VN-
senchung Frankreichs (und Italiens) 
sind die Länder des Bevin'schen West-
blocks alle zusammen nicht imstande, 
der Roten Armee auch nur fünf Ta
ge zu widerstehen — einschließlich der 
grünen Besatzungstruppen der Arne-
rikaner und Engländer! Weder der 
Marshall-Plan, noch der Bevin-Block 
können Europa — auch nicht West-
Europa retten, wenn Moskau 
es eines Tages für richtig hält, sich 
die gewaltige Industriekraft Europas 
anzugliedern, um dadurch mit cittern 
Schlag dem amerikanischen Gegner 
auch auf diesem Gebiet gewachsen zu 
sein. Ohne Illusion betrachtet ergibt 
sich, daß weder der Marshall-Plan 
wirtschaftlich, noch der Bevin-Block 
politisch und militärisch gelingen 
kann, ohne ein wirtschaftlich und Po-
litisch und militärisch starkes Teutsch
land! — Da aber gerade ein solches 
T e u t s c h l a n d  a b g e l e h n t  w i r d ,  m u ß  
sowohl der Marshall-Plan wie der 
B e v i n - B l o c k  s c h e i t e r n !  

Hier wird die fundamentale Illu
sion der T e u t s ch l a n d-P o l i t i k 
der Westmächte sichtbar — wobei von 
deren Moral absichtlich nicht gespro
chen sei! Es ist auch heute noch das 
fanatische Bemühen Frankreichs: kein 
Teutschland, geschweige ein starkes 
Teutschland entstehen zu lassen; es ist 
das gleich entschlossene Bestreben Eng
lands und Amerikas: den Wirtschafts-
und Machtkonkurrenten Deutschland 
für die nächsten hundert Jahre nie-
derzuhalteit — auch wenn man in 
Washington ganz gern eine „billige 
dentiche Werkstätte" haben möchte, die 
„unter internationaler Kontrolle zum 
Wohl von ganz Europa" (lies des 
Weltkapitalismus) arbeiten soll. 

Welche groteske Illusion!! — Eine 
Illusion einmal, weil sie nicht mit der 
Energie der siebzig Millionen Deut-
scheit rechnet, die in einigen Jahren 
jeder gewaltsamen Niederhasling 
spotten wird; eine Illusion ferner, 
weil sie nicht mit der Möglichkeit der 
Ostorientierung Teutschlands rechnet, 
die ihm von Moskau heute schon an
geboten wird; eine Illusion schließlich, 
weil sie die weltpolitische Spannung 
zwischen Amerika und Rußland außer 
Ansatz läßt, die den Deutschen Tut-
zende von Gelegenheiten geben wird, 
ihre Bewegungsfreiheit wiederzuge
winnen. 

Schließlich die „Illusion aller Jl-
I u s i o n e n " :  d i e  A t o m b o m b e !  —  
Als letzten Beruhigungstrumps ge
gen das bohrende Unterbewußtsein 
tröstet sich die Jllusionspolitik: „Wir 
haben die Atombombe — also wird 
niemand wagen, Krieg gegen uns zu 
machen." 

Krieg „gegen uns" — gegen wen?! 
• Rußland denkt doch nicht daran, 

Krieg gegen die Ver. Staaten zu ma
chen — genau so wenig, wie Hitler 
daran dachte? Wenn Rußland die Jn-
dustriekraft Europas sich einverleibt 
hat, dann kann es mit der größten 

eelenruhe zehn oder zwanzig Jahre 
warten, bis es mit Hilfe der Deutschen 
und Schweiz und Schweden die 

,Mttd die „Uehernahme" VM ganz 
Europa ist ein Werk weniger Tage 
u n d  g e h t  v o l l k o m m e n  o h n e K r i e g  
vor sich. (Tie kleine Schweiz wäre 
militärisch für Moskau ein härterer 
Bissen als ganz Teutschland und 
Frankreich zusammen!) Es würde 
dann an Amerika sein: das vereinigte 
Rußland-Europa, das sich von Gi
braltar bis zur Bering-Straße er
streckt anzugreifen — ohne Verbün
deten, ohne Basis, ohne Landungs-
stelle. (Denn selbst England würde 
automatisch neutralisiert sein, wenn 
die Rote Armee am Kanal steht und 
einige hundert k^-2-Batterien dort 
einbaut.) 

Tie Annahme, daß Rußland Krieg 
gegen Amerika führen würde, Krieg 
führen müßte — das ist die gefähr
lichste Illusion! Rußland braucht nur 
Enropä zu übernehmen, das seit der 
Vernichtung Teutschlands keinen Ver-
Leidiger mehr hat und ohne Deutsch-
land nie verteidigt werden kann! — 
Tann ist eS an Amerika, einen An
griffskrieg gegen Rußland-Europa zu 
führen — •— oder klein beizugeben! 

Und die Atombombe?! — Was 
durch etwaige Atombomben-Angriffe 
in Rußland zerstört wird, hat Mos
kau doppelt und dreifach in Europa 
g e w o n n e n !  U n d  A m e r i k a  k a n n  
nicht Paris und Turin, Zürich und 
Stockholm mit Atombomben belegen, 
ohne die Europäer auch innerlich zu 
Verbündeten Rußlands zu machen. 

S o  s i e h t  d i e  W e l t l a g e  
ohne Illusion'aus! — Die 
Generalstäbe wissen es — warum soll 
es das Volk nicht wissen? 

Denn auch heute noch könnte ohne 
diese Illusionen alles gerettet wer-
i?en. — Aber die „Politik der Illusio
nen" ist die eigentliche Gefahr! 

Flucht erhob, afö plötzlich das Gellen 

Anter Weg durch die Nacht 

Bou Gertrud von Le Fort 

Tie nachfolgenden Ausfüh
rungen der bekannten deut
schen Dichterin, der Zeitschrift 
,Die Schweizerin' entnommen, 
bilden den Teil eines Vortra-
ges, der vor schweizerischen 
Frauen gehalten wurde. Der 
Vortrag sollte dem Ausland 
die grundstürzenden Erlebnis-
se unter dem Druck der Dä-
monie des Hitlerismus ver
mitteln und zum Verständnis 
der damaligen Lage des deut
schen Volkes beitragen. 

Wir reichten uns damots zu gegen
seitigem Trost Blätter und Zettel von 
Hand zu Hand mit wesentlichen Aus-
sprächen oder Gedichten, die irgend-
wie unsere Lage trafen. Darunter be
fand sich auch ein Ausspruch Goethes 
aus dem „Wilhelm Meister". Goethe 
schildert dort das Wesen des dämoni
schen Menschen genau so, wie wir ihn 
erlebten, und schließt mit dem Ge
danken, daß der Mensch ihn von sich 
ans nicht zu überwinden vermöchte. 
Damit ist der springende Punkt ge
troffen. Den Drachen der Apokalypse 
wirft nicht der Mensch, sondern der 
Engel Gottes in den Abgrund. Dem 
Uebematürlichen ist nur das Über
natürliche gewachsen. In der Erkennt
nis dieser Wahrheit liegt der eigent
liche Schlüssel zum Verständnis jener 
Tage. 

Auch die Einzelschicksale legten ba> 
für Zeugnis ab. Es waren durchaus 
nicht immer die stärksten, die klügsten, 
die charaktervollsten Menschen, an de-
nen die Verführung abglitt. Aber es 
waren auch nicht irymer die, welche 
bisher als fromm erschienen waren. 
Wie sich uns das Bild des Menschen 
wandelte, so wandelte sich uns auch 
der Begriff der Frömmigkeit: jede nur 
formal geübte erwies sich als hinfäl
lig. Ich habe viele erHegen und viele 
wunderbar aufrecht gesehen, von de
nen es niemand erwartete. In beiden 
Fällen entschied die lebendige oder 
nicht lebendige Verbindung mit dem 
Uebernatürlichen, mit dem Engel, der 
den Abgrund meistert, mit dem Hei
land der Welt, dessen Kraft in den 
Schwachen mächtig ist. 

Damit habe ich den Tiespunkt mei
nes Erinnerungswesens überwunden. 
Gerade die Ungeheuerlichkeit der 
Nacht, das Erlebnis der furchtbaren 
Verführbarkeit des Menschen stellte 
die Voraussetzung dar für eine ganz 
neue Erfahrung- des Lichts. Wollen 
Sie dies, bitte, durchaus wörtlich ver
stehen. Sie wissen, daß man damals 
in Teutschland das Christentum aus-
schalten wollte — wir fanden uns also 
tatsächlich wieder in jene Jahrhun-
derte zurückversetzt, die der Erschei-
nung Ehristi vorangingen. Werden 
Sie mir glauben, daß wir von dieser 
Finsternis her damals Advente und 
Weihnachtsfeste erlebten, in denen wir 
eigentlich erst recht verstanden, was 
Christus der Welt an Gnade, Liebe 
und Barmherzigkeit gebracht hat? 
Wir waren innerlich in einer nie zu
vor gekannten Tiefe bereit, das Weih
nachtswunder in uns anzunehmen. Es 
wird mir lebenslang unvergeßlich 

— —bleiben, wie sich während der Christ-
Atombombe in höchster Vollendung' mette in der ̂ dichtgedrängten, tief der-
hat. dunkelten Kirche fein Mensch zur 

der Sirenen Voralarm gab, dem i ß  
den Augenblick Vollalarm folgert 
konnte. Alle waren entschlossen, sich 
durch die äußerste Nähe der Gefahr 
nicht die Feier der HI. Nacht rauben 
zu lassen. 

Tas Verlangen nach Christus war 
so groß, daß es auch Menschen ergriff, 
die Ihm bisher ferngestanden hatten. 
Ich habe in jenen Tagen mehrmals 
von Nichtchristen erschütternde Be
kenntnisse gehört. Wir sahen Men-
sehen an den Fronleichnamsprozessio
nen teilnehmen, die in gar feinem 
Sinne mehr zur Kirche gehörten. „Es 
befriedigt mich, in dieser verruchten 
Zeit an irgendeiner Stelle meine Ehr
furcht vor einer höheren Welt zu be-
weifen," sagte mir einmal einer die
ser seltsamen Teilnehmer. •— Unsere 
Kirchen waren stets voll und übervoll. 
Während der Fliegerangriffe wurden 
die Katholiken in den Kellern von sol
chen Fernstehenden immer wieder an-
gefleht, laut zu beten. Tie Kirche hat
te damals ihre Priester ermächtigt, 
angesichts der Todesgefahr die Gene-
ralabfolution und den Segen allen ge-
tauften Christen zu spenden; sie wur
den von vielen Nichtkatholiken begehrt 
und empfangen. Man ist manchmal 
geneigt, solche Erscheinungen mit dem 
skeptischen Wort: „Nun ja, das sind 
Ausdrücke der Angst — Not lehrt Be
ten", abzutun. Ich möchte hier lieber 
an die schöne Erklärung Bremonds 
denken, daß die Gefahr die Tore zu 
den tieferen und wesenhasten Grün
den der Seele aufreißt. 

Was sich in jenen Tagen wandelte, 
war auch das Verhältnis zu den Pro
testanten. In der gemeinsamen Be
drohung ihres religiösen Besitzes fan
den die getrennten Brüder zwar nicht 
zum gemeinsamen Bekenntnis, aber 
zur gemeinsamen Liebe, und ich glau
be auch nicht, daß sich die Haltung 
wieder ändern wird — dazu haben 
wir zuviel miteinander durchgemacht. 
Es gibt leider im heutigen Teutsch
land manchen politischen und sonsti
gen Hader, aber konfessionellen Hader 
gibt es nicht mehr. In vielen größe
ren Städten wirkt mit steigendem Er
folg die „Una Sancta". 

Es gibt auch viele Menschen bei 
uns, die durch Gebet und Opfer den
jenigen beizustehen suchten, die in an-
deren Ländern durch Deutsche zu lei-
den hatten. Wir besaßen dafür ein 
sehr lebendiges Gefühl. Als nach dem 
Kriege eine von uns besonders ge
liebte ausländische Dichterin in unse
ren Zeitungen äußerte, sie könne uns 
einstweilen rficht verleihen, da sie we-
der an unser Schuldgefühl noch an un
sere Umkehr glaube, habe ich an jene 
Gebete denken müssen — sie hatten 
viele Male auch dem Volk jener Dich
terin und ihr selbst gegolten. Man hat 
mich damals in Deutschland von vie
len Seiten bestürmt, ich möchte ihr 
öffentlich antworten. Ich habe es nicht 
getan. Es erschien mir nicht notwen
dig, daß sie um unsere Gebete wisse, 
es genügt mir, daß Gott diese Ge-
bete erhört und sie erhalten hatte. 
Vielleicht wird Sie dies überraschen, 
aber ich versichere Sie, uns haben vie-
le Anschuldigungen, die uns zunächst 
ohne Unterscheidung trafen, kaum be
rührt, nicht weil wir hochmütig oder 
verstockt waren, wie so oft behauptet 
wird, fondern weil das Gericht Got-
tes über unser Volk ergangen war. 
Wer im Gericht Gottes gestanden hat, 
für den sich die Gerichte der Men
schen nicht mehr sehr eindrucksvoll. 
Aber gerade im Gerichte fühlen wir 
uns auch begnadigt, denn Gottes Ge-
richte sind immer Strafe und Gnade 
zugleich, was die menschlichen Gerich
te nicht immer sind. 

che wirtschaftliche, aus denen sich man» 

Spanien: Wenig 
dekannte Tatlachen 

Die schweizerische Halbmonats-
schrift Orientierung' (Zürich) schreibt 
in der Ausgabe vom 15. Januar: 

Man mag zu den innenpolitischen 
Verhältnissen in Spanien stehen wie 
man will, man mag auch frei beken
nen, daß manche Einrichtungen und 
Maßregeln sehr wenig sympathisch be
rühren. Aber es geht nicht an, ständig 
Tatsachen zu verschweigen, die auch be
achtet fein müssen, urn ein gerechtes 
Urteil zu fällen. Wir wollen im fol
genden aus dem neu erschienenen Bu
che von Manuel Jmenez Quilez „Spa
nien und die UNO" (Thomas-Verlag, 
Zürich) zwei solche Tatsachen heraus
greifen, die auch international von 
Interesse sind. 

1. Der Goldschatz Spaniens in de« 
Händen Rußlands 

Unter der roten Regierung im Ok
tober 1936 ist fast der gesamte Gold
schatz der Bank von Spanien im Wer
te von 1,500,000,000 Goldpeseten 
nach Rußland geschasst worden. Mit 
diesem Geld ist natürlich leicht eine 
„Exilregierung" eine Zeitlang zu un-
terhalten, so „organisieren" und. ein 
systematischer Pressefeldzug ins Werk 
zu setzen, von Bestechung und Unter-
stützung von revolutionären „Wider-
standsgruppen" nicht zu reden. 

Diese Entführung des Goldschatzes 
hatte natürlich nicht bloß politische 
Folgen, sondern auch sehr empfindli

che Schwierigkeiten, zumal die Devi
senknappheit Spaniens, erklären. Auf 
Seite 127 wird diese „Sicherstellung" 
mit genauen Angaben geschildert. 

Die Goldreserven der Bank von 
Spanien, der Reichtum, der allen 
Spaniern gehörte, die Frucht der An
strengungen vergangener Generatio
nen und die Gewähr für die wirt
schaftliche Sicherheit in der Zukunft, 
sind heute nur noch eine der Geschichte 
angehörende Erinnerung. Der Hand
streich gegen den Staatsschatz wurde 
von Moskau ausgeheckt und in unver-
kennbarer kommunistischer Art und 
Weise durchgeführt. Salvador de Ma-
dariaga, der Wankelmütige, schildert 
in schiebt Buche „Spanien" den 
Raubzug, den wir niemals vergessen 
werden. Heute wiederholt sich die Tak
tik, welche die USSR so erfolgreich 
in Spanien angewandt Hat, mit dem 
Raube des Schatzes von Dongo in 
Italien. 

Tie Sowjet-Union traf die größten 
Vorsichtsmaßnahmen, um Negriti 
möglichst eng an sich zu fetten. Am 
25. Oftober 1936 waren in Carta
gena achtundsiebzighundert Kisten mit 
Gold für Odessa eingeschifft worden. 
Finanzminister war Negrin, Largo 
Caballero Präsident des Ministerrat 
tes und Kriegsminister, und Jndale-
cio Prieto Minister für Marine und 
Luftfahrt. Tas Portefeuille des Aus-
wärtigen Hatte Julio Alvarez del 
Vayo, Prieto, einer jener Sozialisten, 
die das Geheimnis der Oeffentlichfeit 
enthüllten, erflärt, er habe von dem 
Zwischenfall bis zur Einschiffung des 
Goldes nichts gewußt, und auch dann 
nur durch einen Zufall davon erfah
ren. 510,079,592 Gramm Gold, ent
sprechend einem Wert von 1,581,642,-
100 Goldpeseten oder 63,265,684 
Pfund Sterling wurden nach'Mos-
fau gesandt. 

Tas Gold wurde unter der Bewach
ung von vier Funftionären der Banf 
von Spanien nach Mosfau geschickt, 
diesen hatte matt erzählt, die Reise 
ginge nach Franfreich. Am 6. Novem
ber kanten sie mit dem Schatze in Mos
kau an. Wie Hr. Pietro angibt, wur
den Nachzählung und Prüfung mit 
unglaublicher Langsamkeit vorgenom
men, bis sich schließlich die spanischen 
Funktionäre klar wurden, daß es sich 
lediglich um eine Komödie handle, um 
sie möglichst lange in Rußland fest-
zuhalten. Nachdem sie auf diese Art 
zwei Jahre in Rußland zurückbehal
ten wurden, ließ man sie nur einzeln 
abreisen und befahl ihnen, möglichst 
weit voneinander Wohnsitz zu neh
men ; einer blieb in Stockholm, ein 
anderer in Buenos Aires, ein dritter 
in Washington, der vierte in Mexiko. 
Inzwischen verschwanden die hohen 
Sowjet-Beamten, einschließlich des 
Volkskommissars, die mit dieser An
gelegenheit beauftragt waren, auf ver
schiedene _ Art und Weise. Plötzlich 
stand Rußland an zweiter Stelle nach 
Süd-Afrika an der Spitze der -GMti-
exportländer. f „Wohlunterrichtete" 
Kommunisten freunde raunten uns 
geheimnisvoll ins Ohr, hinter dem 
Ural feien neue Goldminen entdeckt 
worden. Es waren die Kisten der Bank 
von Spanien! Negrin hingegen ver
öffentlichte am 20. Januar 1937 ei
ne offizielle Note, in der er leugnete, 
daß die spanische Goldreserve jemals 
außer Landes gebracht worden sei. 

2. Die internationalen Revolutionäre 
im Bürgerkrieg von 1936 

Es ist bekannt, daß schon Lenin 
Spanien als zweites Land der kom
munistischen Revolution genannt hat
te. Wie sehr dieser Bürgerkrieg eine 
internationale kommunistische Angele-
genheit war, welchen Wert man ihm 
beimaß, und in welchem Ausmaß er 
als Schule des internationalen Kom
munismus gelten muß, ergibt sich aus 
folgenden Tatsachen und Namen. 

Nach offiziellen Zahlen betrug bei 
Beginn der nationalen Erhebung am 
18. Juli 1936 die Gesamtzahl der 
Anhänger der kommunistischen Par
tei Spaniens etwa 330,000. Diese 
Ziffer setzte sich aus 50,000 aktiven 
Parteimitgliedern, 230,000 Anhän
gern der kommunistischen Jugend und 
"der Confederation del Trabajo (kom
munistische Gewerkschaften), 50,000 
Mitgliedern des Arbeiter- und Bau
ernblocks (Bloque obrere y Campe-
sino), der Vierten Internationale und 
der kommunistischen Partei Katalo-
niens zusammen. 

.Die spanische kommunistische Par-
tei-erreichte — von der Errichtung der 
Republik bis zum Beginn des Bürger-
krieges — die Kontrolle über folgende 
Organisationen: Sindicatos Comu-
nistas (kommunistische Gewerkschaf, 
ten); Asociatiön de Amigos de la 
Union Sovieiica (Gesellschaft der 
Freunde der Sowjet-Union); Socorro 
Rojo (Rote Hilfe); Federation De-
portiva del Trabajo (Sportvereini
gung der Arbeit); Comite National 
contra la Guerra y el Fasiio (Natio-
naler Ausschuß gegen Krieg und Fa-
schismus); Asociatiön de Escritores y 
Artistas Revolutionaries (Gesellschaft 
revolutionärer Schriftsteller und 
Künstler); Union de Estudiantes 
(Studentenbund); Union de Mujeros 
Proletaries (Bund proletarischer 
Frauen); Union de Pioneros (Pio
niere) ; Federation del Teatro Obren» 
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