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Die Todesurteile von Prag

F. G. Das Urteil im Prager Prozeß ist Be-sprochen; es lautet mit Ausnahme der drei
au lebenslänglichem Zuchthaus verdammten
Vavro Hajdu, Kv/en Löbl und Arthur London

auf Tod durch drn Strang für die ganze
Gruppe, an deren Spitze Kiidolf Slansky und
Vladimir Clementis stehen. Die Itrgie hnt wie
immer bei solchen Schauspielen hinter dem
Eisernen Vorhang tadellos geklappt; die Oc-
ständnisso wurden abgelesen, und keiner derAngeklagten leugnete die ihm vorgeworfenen
abstrusen Verbrechen.

Den Höhepunkt des Prozesses bildeten die
Verhöre vom Sonntag und Montag. Dort
zeigte sieh die Tendenz, die der Prozeß ver-
folgte, am klarsten. Frejka, der am Sonntag
aussagte, war 1045 von Höllwald selbst als
tüchtigster marxistischer Nationalökonom in
der Nachkricgs-Tschcchoslowakoi bezeichnet
und zum Vorsitzenden der Volkswirtschafts-
kommission der Kommunistischen Partei ge-
mneht worden. Bis zu seiner Verhärtung im
Jahre 1951 blieb Frejka Gottwalds engster Mit-
arbeiter und Borator in volkswirtschaftlichen
Fragen; Alb; von (iottwald vorgelegten Wirt-
schaftsprogramme stammten in dieser Zeit aus
Frejkas Feder. Als der trostlose Zustand der
tschechoslowakischen Wirtschaft nach einem
Sündenbock rief, wurde Frejka preisgegeben.
In seinen Aussagen hat er mehr als einmal er-
klärt, daß die Tätigkeit" der
»Staatsfeindlichen Zentrale" gewaltige Schä-
den in allen Zweigen der Wirtschaft hervor-
gerufen habe, die sieh noch lange Zeit hin-
durch zeigen würden und in ihren Auswirkun-
g en nicht so leicht zu liquidieren seien.

Dar wahrhaft Schuldige am Debakel, in das
die Tschechoslowakei geriet, ist der Kreml in
«einer Kolle als Ausbeuter der Tschecho-
slowakei. Die von .Jahr zu Jahr steigenden
Forderungen Moskaus an die tschechoslowa-
kische Wirtschaft mußten auch einen wirt-
schaftlich so konsolidierten Staat zu Fall brin-
gen, wie es die Tschechoslowakei gewesen war.
His zum kommunistischen I'iiisHi war der
tschechoslowakische Außenhandel zwar schon
zum großen Teil östlich orientiert; aber der
Handel mit dein Westen bestand gleichzeitig
weiter und half die Verluste ausgleichen, die
sich ans dem politisch erzwungenen Osthandel
ergaben. Nach der kommunistischen Macht-
ergreifung im Februar 1948 ließ die sowje-
tische Kontrolle dem tschechoslowakischen
Außenhandel mit dein Westen anfangs freien
Lauf) damit, auf «liese Weise Devisen sowie für
die. sowjetische Wirtschaft interessante Roh-
stoffe und Maschinen hereingebracht werden
konnton. Bin großer Teil der Devisen wurde
zur Unterstützung westlicher kommunistischer
Parteien verwendet, während bedeutende. Teile
der Waren aus den Kompensationsgeschäften
direkt nach der Sowjetunion weilerwanderten.
Seit der Gründung des Moskauer für
gegenseitige Wirtschaftshilfe" im Jahre I!'4H,
dem neben der Sowjetunion, China lind den
»volksdemokratischen'1 Ländern auch Ost-
deutschland angehört, war die Tschecho-
slowakei genötigt, alle diese Länder mit Kon-sumgütern zu beliefern, um deren Lebens-
niveau ein wenig zu heben. Diese Epoche, die
wahrend de« Prozesses ge-

nannt wurde, war nichts anderes als die Aus-führung eines Planes Gottwalds auf Befehl
Moskausjim Prozeß aber mußten Frejka, Fjöbl,
Margolius, Frank und Fischei dies als Sabotage

bezeichnen.

Im Jahre 1950 verlangte Moskau eine radi-
kale Aendcrung dieser Handelspolitik; der
Kandel mit dem Westen mußte bis auf die un-umgänglich notwendigen Ankäufe für die
Schwerindustrie, auf die sich die gesamte
tschechoslowakische Produktion zu orientieren
hatte, abgebrochen werden. Diese jähe Umstel-lung mußte mißlingen. Der Tschechoslowakei
blieben nicht genug Mittel, um im Westen dieunumgänglich notwendigen Rohstoffe und
Maschinen zu beschaffen, welche die Sowjet-
union nicht liefern konnte. Ks kam zu großen
Scliwarzeiiikäufcn von kriegswirtschaftlieh
wichtigem Material; aber da die Leichtindu-
strie vernachlässigt wurde und ihre Produkte
an Qualität einbüßten, hatte die Tschechoslo-
wakei für diese Einkäufe immer weniger
Gegenwerte einzusetzen. Mit dieser Krise ging
die Verschlechterung auf dem Verbraucher-
markt Hand in Hand; Brot und Meld wurden
wieder rationiert und der freie Markt immer
mehr eingeschränkt. Eine neue Erhöhung dersowjetischen Forderungen an die tschechoslo-
wakische Schwerindustrie zu Beginn des Jah-
res 1J)51 Bowie Moskaus Verlangen nach Be-schleunigung des Krzeiigungsprozesscs ver-
schärften die Krise.

Die Mißstimmung im Volk gegen die. ver-
antwortlichen Männer, namentlich Slansky,
nahm ständig zu; die Arbeitsmoral nahm ab
und mit I hr die Produktion und die Aussicht,
den Sowjet wünschen nachzukommen. Im Win-
ter 1!).r)0 begann Slansky den Boden unter den
Füßen zu verlieren, während es Gottwald
verstund, seine Mitverantwortlichkeit zu ver-
schleiern und Moskaus Unzufriedenheit nufSlansky zu lenken. Im Februar 1951 kam
Ileri« in die Tschechoslowakei, um sich über
die Gründe der unbefriedigenden Lage zu in-
formieren. In dieseln Moment trat, Gottwald
aus seiner Reserve hervor und versprach
Moskau die Erfüllung der sowjetischen For-derungen; als Gegenleistung verlangt er denKopf Slanskys. Aul" diese Weise wurde er
seihst zum absoluten Herrscher liber den Par-teiapparat, während sein Schwiegersohn <;!o-
picka die Armee und sein alter Freund Kli-
ment dio Gewerkschaften in die Hand be-
kamen.

Die Wirtschaftsprobleme bildeten denSchwerpunkt des Prozesses. Aus der Wirt-sehaf'lskfilaslrophe heraus ist Gottwald dieLiquidierung seines Rivalen Slansky möglich
geworden, und um mehrere Fliegen mit einemSehlag zu treffen, haben auch der Antisemitis-
mus, der Antizionismus und der gegen die ein-stigen kommunistischen Spanienkämpfer ge-
richtete Antiinternationalismus ihre Opfer
gefunden. Für die mitteleuropäische Tschecho-
slowakei war das neu; doch das Vorbild dazu
lieferten die großen Moskauer Prozesse.

Demonstration in Tel Aviv
Tel A in"«, 27. Nov. arj (Renier) Israelisch« Poli-

zisten sind am Donnerstagabend zur Bewachung

der tschechoslowakischen Gesandtschaft in Toi Aviv
aufgeboten worden, nnrliricm gegen dag Gebäude
Stciiio geworfen worden waren, durch dio ein Fen-
ster eingeschlagen und dio Kiiiguiiggtüro beschädigt

worden wnr.

Die Unesco nach dem
Rücktritt von Torres Bodet

Rr. Paris, 28. November

Der schwere Schlag, den die Unesco durch
den Rücktritt ihres Generaldirektors Torres
Bodct erlitten hat. läßt sich nur schrittweise
wieder gutmachen, Zunächst muß es gelingen,
jenen Nachfolger zu finden, der vom Ver-
trauen aller Mitgliedstaaten getragen wird
und flie seltene Mischung hervorragender gei-
stiger und organisatorischer Fähigkeiten in
sich vereinigt, die das junge, einer zielbewuß-
ten Führung bedürftige Gebilde gebieterisch
verlangt. Nicht minder wichtig ist die Aner-kennung der Autonomie für die Unesco, die
als frist riimcnt in der Hand der einflußreich-
sten Regierungen von einem Zentrum geisti-
gen Austausches und schöpferischer Anregung
unweigerlich zu einern politischen oder besten-
falls kulturpolitischen Propagandaapparat
degradiert werden müßte.

Abschied von Torre« Hodel

Der Präsident des 7. Generalkonferenz.
S. Radhakrishnan, ist. dureh unaufschiebbareStaatsgeschäfte vorübergehend nach Indienzurückgerufen worden. Die interimistische
Präsidial führung liegt in den Händen von
.S'. Hl. Sharif (Pakistan), der es mit ebenso
viel Geschick wie Takt verstanden hat. die kri-
tischen Tago zu überwinden, nicht zuletzt
durch persönliche Besprechungen mit jedem
einzelnen Delegationschef. So konnte Mitte der
Woche eine Plenarsitzung zusammentreten.
Um in würdiger Form von Jaime Torres Bodet
Abschied zu nehmen. Präsident Sharif ver-
hehlto die im Schöße der Konferenz zutage ge-
tretenen Meinungsverschiedenheiten keines,
wegs, war aber in der Lage, mitzuteilen, daß
ihm von allen Seilen hinreichende Beweise des
Vertrauens und der Zuversicht in die von der
Unesco zu vollbringende Arbeit entgegen-
gebracht worden sind. Torres Bodet war
Gegenstand wiederholter Ovationen; doch ver-
mochten dio geschlossene Dankadresse und
die Huldigiingsioden den Eindruck nicht zu
verscheuchen, daß sein Rücktritt bei mehr
gutem Willen vermeidbar gewesen wäre.

Die Abschiedsworte des Demissionärs waren
frei von jeder Bitterkeit. Zum erstenmal be-
diente sich Torres Bodet dabei seiner spani-
schen Muttersprache) sich damit zu seiner
mexikanischen Heimat und zu den 17 der
Unesco angehörenden iberoamerikanischen
Staaten bekennend, die so große Hoffnungen
in das begonnene Werk setzen. Der Rücktritt
des Generaldirektors wird auf den /. Dezember
perfekt. Das Interregnum bis zu der wahr-
scheinlich erst im Frühjahr stattfindenden
Ersatzwahl wird in den nächsten Tagen durch
einen Beschluß der Generalkonferenz geregelt
werden.

Di« UtioKco gewinnt «'ine Runde
Der Kampf gegen den Antrag der Ver-einigten Maaten, den Exekutivrat zu einem

Die Amnestie des Kabinetts Pinay

Tel. unseres Korrespondenten

R. C. Paris, 28. November

In der Nationalversammlung geht die De-
batte über den Amnesticcrlaß dem Ende ent-
gegen. Nach einer langen und stellenweise
erregten Debatte wurden die Bestimmungen

über die Nichtwählbarkeit der ehemaligen
Abgeordneten und Senatoren, die im Sommer
l?>;40 für die IJcbcrtragung der außerordent-
lichen Vollmachten an Pdtain gestimmt hatton,
entsprechend dem Antrag der Regierung
aufgehoben. Die gleiche Vergünstigung wird
den Mitgliedern des von Vichy einberufenen
Conseil National und den Leuten gewährt, die
nach dem Jahre 1042 als Beamte im Dienste
der Viehy-Rcgierung gestanden hatten. Dieser
Teil der Vorlage ging mit der ansehnlichen
Mehrheit von 40.">; Stimmen gegen 205 Stimmen
der Sozialisten und Kommunisten durch.

Die von der Haute, Cour de Justice
einem der Vergangenheit angehörenden, z ur
Abrechnung mit Petain und seinen Ministern
eingesetzten Ausnahmegericht verurteilten
Personen werden nicht in die automatisch
wirkende Amnestie einbezogen. Das neue Ge-
setz erleichtert nbcr ihre individuelle Iiegna-
digung. Keinerlei Kntgegcnkommen wird den
wegen Verbrechen des gemeinen Rechts ver-
urteilten Personen gewährt. Auch die Kollabo-
rationisten, die nicht mehr als fünfzehn Jahre
Zwangsarbeit zu verbüßen haben, sind von
der Amnestie ausgeschlossen.

Im übrigen wird die Amnestie auf fünfKategorien von Verurteilten ausgedehnt:

1. die Jugendlichen, die zur Zeit, als sie sich
auf die strafbaren Handlungen einließen,
noch nicht 18 Jahre alt waren; 2. die Kriegs-
invaliden, sofern ihre Strafen zehn Jahre
Gefängnis und Bußen von 500 000 Francs
nicht übersteigen; 3. die Kollaborationisten,
die sieh später der Resistance anschlossen und
dafür mit Orden belohnt wurden; 4. die Kolla-
borationisten, deren Hauptstrafe in der degra-

dation nationale bestand; 5. die Kollaboratio-
nisten, die wegen wirtschaftlicher Zusammen-
arbeit mit dem Feind noch eine Freiheitsstrafe
von höchstens einem Jahr zu verbüßen haben
und zu Geldstrafen von höchstens 500000
Francs verurteilt wurden.

Organ von Kegicrungsvert retern umzuge-
stalten, ist gestern erfolgreich beendigt wor-
den. Nach tagelangen heftigen Auseinander-
setzungen drang mit 25 gegen 19 Stimmen ein
indischer, von der Schweiz unterstützter An-
trag durch, den materiellen Kntscheid bis zur
Generalkonferenz von 1O.">;4 auszusetzen. Für
Verschiebung stimmten Dänemark. Deutsch-
land, Belgien, Holland. Frankreich, Jugosla-
wien, Schweden und die Schweiz sowie dio
Mehrzahl der asiatischen, arabischen und süd-
amerikanischen Staaten. In Minderheit vor-
setzt wurde der geschlossene Block der angel-
sächsischen Staaten und i h r cT Anhänger. KineAbstimmung über den amerikanischen, im

Untergang"

Eine Erzählung von Meinrad Inglin

Wh. In dem unvergeßlich schönen Buch
rinos Volkes" schilderte Meinrad Inglin die Grund-
legung der Alien (eidgenossenschaft. In seiner jüng-
sten Kr/iililiiMg Untergang" bringt der
Dichter einen Ausschnitt aus den Kämpfen eur
Darstellung, dio in die Wendezeit des Jahres 17!I8
gehören, in die Zeit also, du die Alle Kidgenosücn-

soliaft unterging und unser U\m\ (im Hintergrund
din Französische Revolution) den Uobergang eu
einer Staatsgrundlage zu suchen battc, die, gültig
und fruchtbar, erst, in der Bundesverfassung von
1818 zur Ausprägung kommen sollte. Meinrad Ing-
lin verliert sieh hierin nicht in weite historische
Komplexe, Kr Bebildert den Kampf der Schwygof
gegen die Franzosen, deren Waffen einen helve-
tischen Einheitsstaat, der aU politische Idee schon
bereinigt war, mich in der bürgerlichen Wirklich*
krii. der damaligen Schweiz etablieren sollten, Bin
kleinerer I lichter, als Meinrad Inglin einer ist, hütte
.sich in den reichen Möglichkeiten dieses Stoffes
verlieren können. Was dnmiils an I d e en und Waf-
fen aufeinanderstieß, was an persönlichen und ge-

meinschaftlichen Interessen sich gegenüberstand, nn
.Fugend und Aller nicht mehr zusammenkommen
mochte: das sein int auf einfache Weise und dazu
richtig, der Epoche entsprechend und doch über sie
hinauswachsend, fast nicht darstellbar. Meinrad

Inglin hat dies geleistet.. Da.s Meisterzeiclieii an sei-
ner ErZahlung ist wiederum: natürliche .Mühelosig-
keit, in der Wissen, Kunstverstand, Besinnung auf-
gegangen sind, als hülle es .sie nie gegeben. Die
dichterische Größe dieses Buches liegt darin, daß
einem gerade diese Größt) nicht auffällt Man be-
merkt, sie nicht, sie teilt sieh nur in der Beglückung
mit, die auftritt, wenn etwas im höchsten Sinn inOrdnung ist. Das ist eines der Kennzeichen dir Stil.
Demi Mniiier oder Dilettantisches springen in die
Augen, interessieren allenfalls; nbcr sie unterschei-
den sich gerade dadurch von der erhabenen Gleich«
Mini eines Gebildes mit Stil.

Im künstlerischen Temperament Meinrad Ing-
lins werden die Brdstriebe, die Menschen, die Suchen
mit dein Wort identisch. Man kann aber nicht
Ragen, Inglin dichte uns den Erdstrichen, den Men-
schen, ileii Sachen berans; aber wenn er diis Wort
hinsetzt, bat er den Gegenstand; wenn erden Gegen-

stand nimmt, h&t er das Wort. Daher kommt die
Richtigkeil bei ihm, Kr kann eines seiner Geschöpfe
sagen lassen: liiMt sich nicht am Narrcnsoil
herumführen, Hut. den Herrschaften einen sauren
Mosl eingeschenkt." Und das wirkt, im der vom
Dichter bestimmten Stelle, neu und unverbraucht
und ist doch nichts als eine Rcdctuart, über der
Dichter bat sie wieder lebensiinniiltelltar gemacht
Diis gleiche Ist zu erfahren, wenn Inglin :iiis der
Mundart schöpft. Und wenn er an einer Stelle, »um
Beispiel, den großen Mythengipfel hinter dem hurt'
Schwyz Felspyramide" nennt, dann ist

diese größere Oebiirde so richtig aus der seelischen
Steigerung jenes Augenblicks geboren, daß sie wie-
derum ganz ins Natürliche eingeht. Inglins Prosa
wird also zur Wohltat. Ks gibt, darin nichts Ver-
renktes, nichts Preziöse}«, aber auch nichts Umständ-
liches und Schweres; die Spruche spiegelt Ordnung,
tilli! so ist, bei der Knt.sprechung, auf die hinge-

wiesen wurde, auch der von Inglin behandelte
( iegcnstand in einer Ordnung.

Dieser dcgcnstnml ist: Schweizer Sinn. Das
bleibt, so bündig hingesetzt, etwas sehr Vngc.s. In
der Dichtung Meinrad Inglins aller hat es Körper.
Dafür sind zwei Beispiele aus der Erzählung

Untergang" zu geben. Das erste:
Landeshauptmann Aloys Kelling linite, in schlim-
mer l<;nge, die Besatzung von Kotonturin zur Orien-
tierung zusammengerufen. Die Soldaten kamen da-
her, »teilten .sieb in militärischer Formation nuf;
sie waren von Offizieren geführte Untergebene.

Während dann der Landeshauptmann -pmeh (über
die Frage eine« Waffenstillstands mit den Fran-
zosen), löste .sieb ohne <;len bewußten Willen des
Einzelnen die militärische Aufstellung mehr und
mehr nuf; dio Soldaten bildeten einen King, «»inen
Hing wie an der Landsgemeinde, Aus Soldaten wur-
den Bürger, die ül>;er eine I/rln-nsirngr verantwort-
lich mitzureden und mitzurnten verlangtet) Das
zweite Beispiel! Hei einem Angriff führte einer
einige Schützen QbtJf Muhende Wiesenhänge grgvii
den Feind. UaueniMtlino unter seinem Cictolge

nher dünkte es schnde um dns schön stehende firns
und da nie bergauf jn doch nicht immer springen
konnten, begannen sie nuf einem schmale!. Fuß-
pfad in Kiuerkolonnc zu gehen." Heide Stellen wei-
sen auf die Verbindung von Soldat und Murger,

auf dir Verbindung von kollektivem und Individuel-
lem Anspruch, nuf «In» Untrennbare von nllgcmei-
neiii und persönlichem Interesse. Ks herrscht nicht
da.s Massenhafte; aber ebensowenig herrscht «Ina
Vcrcinzelt-Uiiriezngcnc. Ks bleibt in allem der Ne-
gri ff der (Jcmcimlc, in dem das Menschliche nuf-
geboben ist aufgehoben, doch nicht sterilisiert,

m Wncbstiim füllig, zur Selbstgefährdung,
zur Läuterung und rur Erhebung fähig.

Darin überwindet Meinrad Inglin dns bloß
Historische. Kr gestaltet «in Gegenstand einer he-
stimmten Epoche (ohne ihm Gewall nnzutun) etwa»
Kpochcn freies. Kl>;on: Schweizer Sinn. Die sittliche
Frage midi der Bereitschaft zum äußersten Opfer
für Freiheit, Unabhängigkeit und Würde d e« Men-
schen wird nicht doktrinär vorgebracht, «ic wjpl
aus dem hellen Lcbetubewußtsnn hernu« mtellt
und mit auf jene türfüllung, dio Aloys Holme in
diese Worte faute: wißt, dnO wir alle« ge-

leistet linnen, wn.« möglich wnr ..." \Vn« mogln-h

war: darin kommt der vernünftige Sinn zum Aus-
druck, der Demut einschließt und männlichen Mut.
l'iiil das i*t die geistige Mitte dieses Huchen, o'n»
zum Schönsten und Kesten gehört, was in der
Sehweil n solchen Themen gesehriehen und gr-
dicliiot wurde. (Atlanlt* TfrUtfi, /«.rvA
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