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3ft der M e m i o M Kom«vvis««§ 
öbermkdell? 

(Korr. X) 
Die Dritte oder kommunistische Internatio^ 

nale wurde im März 1919 in Moskau gegrün 
det mit dem Zweck, den Bolschewismus als 
Weltrevolution auf die ganze Welt auszudehnen 
durch Bildung kommunistischer Zellen, Auf 
stände, Bekämpfung der bürgerlichen Parteien 
und lder sozialdemokratischen Rechte. Das Büro 
der kommunistischen Internationale) abgekürzt 
„Kommintern" genannt, wurde in der Folge die 
Zentrale des Kommunismus aller Länder. Die 
einzelnen kommunistischen Parteien waren nicht 
selbständig, sondern nur Sektionen der Kommin-
tern und erhielten ihre Befehle aus Moskau. 
Bon dort aus wurde Ziel und Kampfesmethode 
der einzelnen kommunistischen Gruppen be 
stimmt, sodaß die bolschewistische Regierung in 
Moskau in den meisten Ländern der Welt eine 
zuverlässige, kampferprobte Zelle besaß, mit totl 
cher sie die ganze Gesellschaftsordnung umzusttw 
zen versuchte, die sie nicht nur für ihre weltan-
schauli««« Kämpfe, sondern auch für ihre impe 
rialen Ziele als Stoßtrupp verwendete. 

M i t der Niederringung der kommunistischen 
Partei in Deutschland, der stärksten und vom 
Standpunkt Moskaus ausgesehen, der zuverläs» 
sigsten kommunistischen Partei außerhalb Ruß-
land«, «nchielt die Kommintern einen ersten 
schweren Schlag, nachdem sie bereits auch in 
China stark an die Wand gedrückt worden war. 
M i t der Leberwindung des roten Regimes in 
Spanien war die Kommitern erneut stark ge-
schwächt worden. Aber trotz aller Rückschläge 
behielt die „Internationale" ihre Bedeutung 
und trieb aus der ganzen Welt ihr Anwesen, 
versuchte jede Ordnung zu untergraben und die 
Weltrevolution vorzubereiten. W o immer ein 

'.Land oder Volk in den unmittelbaren Machtbe-
reich Rußlands geriet, war die kommunistische 
Partei, die betreffende Sektion der Kommintern 
Schrittmacher in der Kommintern und damit 
der Moskauer Regierung. M a n sieht dies am 
Schicksal Lettlands, Litauens und Estlands, so-
wie an dem Schicksal, das Finnland von M o s -
kau aus zugedacht war. Immer war es die kom-
munipische Partei, die auf Befehl des Büros 
der Kommintern den ersten Schuß gegen den 
eigenen Staat und das eigene Volk losließ und 
die russischen Truppen zur „Befreiung" rief. 

So mußte jedes Volk, das das Vergnügen 
hatte, eine kommunistische Partei in seiner 
Mit te zu wissen, wissen, daß es einen Stoß-
trupp Moskaus beherberge, der zu gegebener 

Zeit loszuschlagen und sein Land den russischen 
Machthaber« auszuliefern gewillt war. Kein 
Wunder, daß auch die alliierten Völker der „In-
ternationale" nicht so recht über den Weg trau-
ten und in ihren eigenen kommunistischen Grup-
Pen nur Beauftragte Stalins sahen. Kein Wun
der, daß deshalb das russisch-angelsächsische 
Bündnis bei den angelsächsischen Völkern zwar 
als momentan zweckmäßige Lösung angesehen 
war, diese aber dem „guten Willen" Stalins 
doch nicht recht trauten, solange dieser seinen 
Stoßtrupp in den alliierten Ländern noch unter 
hielt. 

Nun ging vor einigen Tagen die Kunde durch 
die Welt, die Kommintern seien aufgelöst, die 
B ü r o s geschlossen. Seither geht ein Rätselraten 
um. Bedeutet die Auflösung der Kommintern 
die Aufgabe der Welteroberungspläne, bedeutet 
er gar die Aufgabe des Kommunisms über-
Haupt? Ist Rußland nunmehr ein vollwertiges 
Glied der Völkergemeinschaft geworden, ein 
Partner, dem man trauen kann, will Rußland 
nichts anderes mehr als nur die Sicherstellung 
seiner nationalen Existenz? W i l l es andere Völ-
ker nach ihrer Faxon leben, lassen, ohne sie in 
seinen Raum und seine Gesellschaftsordnung 
zwingen zu wollen? Ist die Auflösung der Kom-
mintern tatsächlich ein Ausdruck eines völligen 
Gesinnungswandels der russischen Machthaber, 
oder ist sie nur Tarnung, Hand in die Äugen, 
eine Beruhigungspille ntr seine Verbündeten? 

Es ist außerordentlich schwer, sich etir-BUlr 
über die Zusammenhänge zu machen, die zu einer 
Auflösung des internationalen Büros geführt 
haben. Wie alles, was in Rußland geschieht 
und beschlossen ist, ist auch dieser Entschluß dun> 
kel und weder in seinen Auswirkungen noch in 
seiner Zielsetzung ohne weiteres zu durchschauen. 
W i r können nur aus der Folge der Ereignisse 
der letzten zwanzig Jahre unsere Schlüsse ziehen. 
Wenn wir aber beobachten, wie der russische 
Bolschewismus bis in die letzte Zeit hinein sei-
nen Welteroberungsplänen immer wieder sicht-
baren Ausdruck verlieh und immer wieder wirk-
sam wurde, wo immer er einen günstigen A n -
satzpunkt fand, so können wir bis zum Beweis 
des Gegenteils nicht überzeugt werden, daß die 
russischen Machthaber sich wirklich ins „Bür-
gerliche" gewandelt haben, daß sie ihre Weltan-
schauung des kämpferischen Weltkommunismus, 
den sie nun 25 Jahre lang konsequent und zäh 
verfochten und gestützt haben, plötzlich auf die 
Seite legen wollen. Jede kommunistische Gruppe, 
wo immer sie auftritt, bleibt, was sie war, ein 
Kuckucksei, ins ftemde Nest gelegt, zur Zerstö-
rung der eigenen Brut. Sind wo immer dieses E i 
gelegt wird und ausgebrütet werden soll, muß es 

^....^.et werden, soll die menschliche Gesell
schaft nicht gerade durch den Kommunismus 
neuen Erschütterungen ausgesetzt werden. 

Da» Internationale Komttee 
vom Roten Kreuz 

Ott der Schweiz. Mustermesse in Basel 
1048 

? (Fortsetzung) 
' A l s eine der wichtigsten Abteilungen ist die 

im gegenwärtigen Kriege auf breiter Basis aus-
gibaute „Abtelltmg für ÄllfSaktionen" des 
3KRK anzuführen. Sie bemüht sich um das 
körperliche und geistige Wohl der Knegsgefan« 
genen und Ztvilinternierten. Die ÄilfSabteilung 
des Internationalen Komitees erfährt als erste 
»fin den Bedürfnisse» in den Lage'rn im Fein 
dtsland, leitet Wünsche in die Seimat, über 
nimmt die Vermittlung der Sendungen und 
kaust, wo Liebesgaben aus irgend welchen 
Gründen nicht herbeigeschafft werden können, 
mit den ihr zur Verfügung gestellten Geldern 
die notwendigen Lebensmittel, Kleider, Bücher, 
Musikinstrumente, Spiele, sowie Sport- und 
Turngeräte. 

Der Abteilung für Hilfsaktionen ist im gegen-
wältigen Kriege noch eine weitere, überaus wich-
tige Aufgabe zugefallen; im Verein mit der 
Ltao der Rotkreuzgesellschasten führt sie die 
Hloßangelegten KttfSaktionen für die notleidend« 
Zivilbevölkerung der vom Kriege bettoffenen 
Länder durch. 

AuS dem vorstehend nur in großen Zügen 
skizzierten Wirkungsfeld des I K R K zeigt sich 
ganz deutlich, daß nur eine gut ausgebaute Or
ganisation, die über die nötigen Betriebsmittel 
verfügt, sinngemäß wirken kann. Dem I K R K 
haben diese Hilfsquellen bis heute immer zur 
Verfügung gestanden. Wohl haben die krieg-
führenden Staaten einen Tei l der VerwaltungS-
kosten des I K R K übernommen, aber beinahe 
dreiviertel werden durch daS Schweizervolk 
allein bestritten. Der Bund, die Kantone, öffent-
liche und private Verwaltungen und Äittöge-
sellschasten haben bis heute mit offener «and 
die Genfer Institution unterstützt. Selbst das 
kleine und kleinste Scherflein der Einzelnen, das 
er bei der ÄauSkollekte, beim Abzeichenverkauf, 
in. gemeinsamer Sammelaktion im Geschäft, 
Verein oder unter Freunden beisteuert, sind 
Bausteine am Aufbau dieses großen, die ganze 
Welt umfassenden Werkes. 

Nicht nur sind dem I K R K Bargelder groß-
zügig zur Verfügung gestellt worden, auch Sbatr 
del und Industrie haben sich mit anerkennenS-

wertem Verständnis immer der an sie gerich-
teten Bitten um -Unterstützung zugänglich ge-
zeigt. Die NahrungS- und Genußmittelindu
strie, chemischen und pharmazeutischen Fabriken 
haben dem I K R K ihre Produkte unentgeltlich 
oder zu günstigen Bedingungen überlassen. 

Wenn wir heute mit großer Dankbarkeit an 
diese nie erlahmende KilfSbereitschast denken 
und daS, was geleistet wurde, überblicken, so wol-
len wir dabei doch nicht vergessen, daß die No t 
ringS um uns her täglich wächst, daß unsere 
Äilfe immer dringender wird, und daß unsere 
Anstrengungen und Bemühungen daher nicht 
erlahmen dürfen. I m Gegenteil, sie müssen sich 
noch vervielfältigen, wenn wir nur ein klein we-
nig an der Linderung deS großen Leides, da« die 
ganze Welt erfüllt, beittagen wollen! Diese Äilfe 
ist der Tribut, den daS Schweizer»»« im N a 
men der Nächstenliebe gerne leistet aus dank
barer Erkenntnis, daß eS, wenn auch im Lande 
selbst harte Zeiten durchgekämpft werden muffen, 
doch bis heute durch ein gütiges Geschick von der 
größten Heimsuchung, der des Krieges im eige-
nen Lande, verschont geblieben ist. 

Die Kartoffelkrankheiten und ihre 
Vekiimpsuug 

I n den letzten Iahren sind die Durchschnitts-
erträge im Kartoffelbau gestiegen. Der Saupt-
grund hiefür dürste nebst der intensiven Bewirf-
schaftüng im Saatgutwechsel liegen. Roch »o? 
wenigen Iahren herrschte die Auffassung, daß 
die Kartoffeln einem natürlichen Abbau, also 
einer gewissen Degeneration unterworfen seien. 
Durch genaue Untersuchungen wurde festgestellt, 
daß dieser sog. Abbau dem Auftreten der Krank-
heiten zugeschrieben werden muß. M i t der Cr-
kennung dieser Tatsache erhielt die Bekämpfung 
der Kartoffelkrankheiten neuen Auftrieb. 

Die Vimskrankheiten 
Diese Krankheiten wurden von unbekannten 

Erregern verursacht. Von den kranken Stauden 
werden der Zellsaft und die darin eingeschlosse« 
nen Erreger auf die gesunden Stauden übertra-
gen. Die Äebertraguna erfolgt durch Insekten, 
hauptsächlich durch Blattläuse und Wanzen. 
Die Bekämpfung der Viruskrankheit kann nicht 
mit chemischen Mit teln erfolgen, weil der Cr-
reger im Innern der Pflanze lebt. &\tt nützt 
allein die Verwendung von gesundem Saatgut. 
a) Die Blattrollkrankheit: Ba ld nach dem 

Aufgehen der Stauden beginnen sich die 
untern Blätter zu rollen. Die Stauden und 
Blätter stehen aufrecht und steif da. 

b) Die Mosaikkrankheit: A n den gleichmäßig 

F r a u Marianne 
R o m a n v o n E r n s t A h l g r e n 

(Aus dem Schwedischen übertragen 
von Martha Niggli) 

(«bdrucwrvht Schweiz« Feuilleton-Di-nst) 
„Sag, was meinst du damit?" drängte er. 
I n seinem Zom mischte sich so viel ohnmäch-

tiger Schmerz, daß der Austritt doppelt pein
lich wurde. 

„Verzeihen Sie mir!" bat sie vemütig, wäh-
rend ihre Lippen unter den Herauffteigenden 
Tränen zitterten. „Ich kann e» aber nicht än-
dern." 

„Aber du wirst mir doch wenigstens sagen 
können, warum —" 

„Weil ich e« nicht mehr verantworten kann, 
Börse zu hintergehen! Seien Sie also barmher-
zig und geben Sie fort von hier!" 

Seine Augenlider röteten sich und die Augen 
erschienen noch größer als sonst. Die Lippen 
öffneten sich halb; aber er sah sie nur an. 

Sie wurde von Angst ergriffen. Alle« daS er» 
weckte so den Eindruck eine« wehrlosen Schmer-
zes, und sie hatte ihn so erbarmungslos verletzt! 

„Am Gottes willen, sagen Sie mir doch end-
lich, daß Sie mir verzeihen und daß Sie nun 
wieder abreisen wollen!̂  

Ohne zu überlegen, wa« sie tat, streckte sie'ihm 
eindringlich, abbittend die Sand entgegen. Doch 
er ergM stie nicht. • • = 

„Ich — verüben?" rief er und versuchte zu 
lachen. Wer zugleich zerrte stch-sein Antlitz ünd 

es sah aus, als wollte er in Tränen ausbrechen. 
Sie verkrampfte die Äände ineinander und 

preßte sie gegen die Augen. Ach, das war ent-
setzlich, so entsetzlich! 

„Nun weiß ich es: Börje hat wohl Verdacht", 
sagte er mit etwelcher Erleichterung. 

„Nein, das nicht." 
„Aber, Marianne — — ! " 
„Sie müssen unbedingt wieder abreisen! Ich 

setze eS durch, koste es, was es wolle — e« muß 
sein! ES ist unehrenhaft, es ist eine Schande, 
was wir treiben. Ich bin doch die Frau von 
Vörie!" 

„Aha, und das haben Sie vorher gar nicht 
gewußt?" 

„Verhöhnen Sie mich nur, verhöhnen Sie 
mich wie Sie wollen, da» macht mir gar nichts 
aus. Die Hauptsache ist für mich, daß Sie ab-
reisen." 

Der demütige Ausdruck war aus ihrem Ge-
sicht verschwunden; sie war sehr erregt, aber 
doch fest entschlossen, ihren Willen durchzusetzen. 

„Sagen Sie mir doch alles. W a « hat Börje 
gesagt? Ich traf ihn in Eslöv, aber er ließ sich 
nicht da« geringste anmerken." 

„Wa« sollte er sich denn anmerken lassen?" 
Der Selbsterhaltungstrieb verleitet sie unwill-
kürlich dazu, einen hochmütigen Ton anzunch-
men. ' ' 
. S înePuptllen schienen zu wachsen. C« war, 

al« ob Flammen daraus schwaen, und über die 
nadelscharfen Züge um feine Mnndwinkrk flog 
«in böferAusdruck. ' : - f . 

„Aha, tönt es schon so? — Aber denken Sie 
daran, Frau Olßon: Wie man in den Wald 
ruft, so tönt es zurück, und wenn Sie mir etwa 
mit Beleidigungen kommen wollen, dann ant-
Worte ich eben auch mit solchen. Das können Sie 
mir schon glauben." 

Marianne fühlte, wie ihr eine sonderbare 
Kälte über die Wangen kroch, und sie schüttelte 
sich vor Frost. 

„Ich will Sie ja gar nicht beleidigen," gab sie 
so ruhig wie nur möglich zurück. „Ich möchte 
Ihnen nur sagen, daß nach dem, was am letzten 
Abend zwischen uns geschah, es für uns beide 
am besten ist, wenn wir uns nicht mehr sehen." 

Cr wurde von einem großen Verlangen ge-
trieben, sie zu verletzen, ja tödlich zu verletzen. 
Er wollte sich wehren gegen den Schmerz und 
die Demütigung. 

„Am letzten Abend?" rief er. „&a, wa« ge
schah denn da?" 

„Sie vergaßen sich damals, und daher ist eS 
am besten, wir trennen uns gänzlich." 

„Ich vergaß mich? DaS ist nicht schlecht! Oh, 
Eva — ich nahm den Apfel, den du mir botest. 
And da« soll nun heißen? Ich vergaß mich! W a s 
für. eine Rolle spieltest denn du? Wenn sich 
eine« von un« vergessen hat, dann war «« nicht 
ich! Verstehst du?^ 
. ? i,Da«n wollen wir also- sagen: Wir beiden 
vergaßen un«! Aber.da« ändert ja nicht«!*". 

^At^^ich'bearetf«! Sie ziehen den, Schlei« 
über« Gesicht. Sie waschen die AändeUn An.-

schuld. Ich war «« also, der sich verging, ich war 
der Verführer. So wird es wohl sein! And da. 
durch, daß Sie mich nun wegwerfen, befreien 
Sie sich selber von aller Schuld. Sie'setzen sich 
aufs hohe R o ß und beten sich selber an. Aber 
vorher habe ich doch noch einiges mit Ihnen zu 
reden!" 

Marianne zog sich zurück und klammert« sich 
mit der einen Sand an das Fensterbrett. ES lag 
etwas in Pauls Gesichtsausdruck, da« sie vor 
Scham fast vergehen ließ. 

„Si« mißverstehen.mich!" preßte sie hervor. 
„Ich mache Ihnen.gar keine Vorwürfe. Ich bitte 
Sie nur, morgen abzureisen und es Börje mitzu-
teilen, sobald er heimkommt." 

„Ja , gewiß. — ob mir nun aber «ine^ solche 
Flucht « a l s über Kopf paßt oder nicht, darum 
bekümmern Sie sich gar nicht«! Das einzige, für 
Sie.ist, Ihnen so wenig Anann«hmlichr>itev als 
möglich, zu mache«. . .Also gut,-ich beug«'Mich! 
Alle Ächtung vor den M m e n ! " . ' 1 ' 

„Können Sie denn i»tcht sehen, wie entsetzlich 
ich. selber aüchMhe? Was für>in«nM«M ha» 
ben Si« vofl. vi.«ser^Tprtur?" r ' ; ' : ; v ? Y ' : ! ' i ' 

„Da« ist: nicht so g^ähtlich Wie Sie glauben. 
Nach solch Keinen/»«Wichen Sünden währt vi« 
Reue nie lange. M a n ladet seine Gewissensbisse 
einfach auf emen Sündenbock ab, ja^ ihn fort 
und man ist dann selber wieder d«r «inM^M/ 
Kel. 3ch Mmxi,Sie-jvtrklW »M'ffarfc? 3ch 
habe .«« bereit« ««merkt, baß Sie gMu piffW -

»t« ^mm^^wm^mß" 
3e, rneMM<$*u^^ 


