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Ziele des Antiholschewistischen Blocks der Nationen (ABN) 

Dit' Ilt•ru11s1n1l)(' clit•spr Korrt•spon
tlt>nz st'IZI sid1 zum Zidt'. tlit• clt'utsd1-
sprachigl' Offentlichkt•it mit tlt'n 
(; ru ntlsii lzt•n ell's Bt'f rt' i u n gska 111 pf t's. 
clPr clurdt clus russisch-holsd1cwistisdH• 
Rt>giml' untl die Stalinsdw Diktutur 
unlt'rclriickll'n \"iilkt'r lwkuunt zu ma
dtt'll. 

Bt•rrits im Non•mber 19-'3 - in tier 
Zeit tips lliilwpunktcs des zwt>iten 
\VcltkriPgPs -'- hubt•n bcH>llmiid1tigH• 
\'ert.·eter tlt'r Befrt>iungszentreu clcr 
Viilkcr tics Ostcns auf t•inem Kongrell 
dt'n Antibolschcwistisdien Block cler 
\'u tionen IABi'\) gegriindet. dessen 
lluuptziPI ist. dt•n Bt'freiungskumpf 
PiniwlnPr Viilker zu koordiniPren. Seit 
tlil•ser Zeit wirkt hintt'r cll'lll Eisernt•u 
\"orhung einl' Bl'frPiungsfront diesPr 
Yiilkl'r. cler re\olutionilrc Organisn
tioneu. Aufs1iindisd1t' Armeen und nu
t ionule Befrei u ngszt'n t rcn 1111 gehiiren. 
Dus ZiPI cliPser Bcfreiungsfront ist cler 
Kumpf fiir eint• nt•ut· politisdw Stuu
tt'nortlnung in Osteuropa und Sow
jetasit•n. fii r st>lbstandig<' nationulc 
Stuutl'n in t>thnographisdwn Grt>llZl'll 
uuf den Ruinen clt'r LclSSR. sowit' fiir 
Pim·n clt•mokrutisdtt•n Stuutsuufhuu clt-r 
zu hefrt•iP11tlP11 so11n•riint•11 \'ati1111ul
stuatt•11. 

In clit•sem Kumpf spit•lt tlit• j.!'l'gt•11-
wiirti1w uncl dit• zukiinftigt• Hultung 
clt•r SowjPturmet'. in ihrt•n nationult'n 
Ht•stuntltt•ilcn. l'ine schr wichtigc Rolle. 
BPknnntlich hestpht diesc Arn1ct• in 
ihn•r M1•hrheit nus Mitglit•clern der 
1111tt•rdriiddt•n Viilkcr. Von dn Hult1111g 
dit•spr Soldutcn hiingt es ab. ob die• 
ntssisdwn lmpt•riulisten cinen Wl'lt
l'rol)('ru ngsplun \'l'rWi rk I idien. odt•r ob 
clit•st• Plane ell's Mosk111wr Politbiiros 
w nid1 tt• gc•mulh t wl'rden kon nen. Dit• 
Solduten diese•r Armee sind nur cl111111 
fii r l'illt' dPn1t1krutisd1t• Frt>iheitsidC'e 
zu 1wwin1tl'll, WC'nn sie dit• \'t~rwirk-

I id11111~ ih n•r 11111 ionult·n Bdrt'i11 ng in 
dt·r Biltl11111-\· s1•lhstii11tlij.!'t'r Stault•u ih
n·r \ iilkl'r sl'ht'11 \H•rdt'n. 

l>il' politisdw Aktio11 tit's AH\'. \'Pr

liiuft in clit'st•r Rid1tung untl dus 
llauptziPI dt's AHN FrcihC'it cl1•n 
\"iilk1•1·11. Frt'ilwit dt•m Mt•nsdtt'll -
ist imstancle. die Solduten clt•r Sowjl't
a rmt•t• fii r clcn Frei hPi tskam pf i hrl'r 
\'iilkPr zu gewinnen. Denn nur ciu 
\·011 grolll'r lclt>e begeisterlt•r Mt•nsd1 
isl fii r eiuc Heiden tut filhig. In tlil'ser 
Tatsad1t• lit'gt audi die Starke tll'r sl'it 
J ah ren kiim pf c11de11 A II r stu nd SU f lllt't'll 
dt•r C'i11zelne11 VOiker in tlPm Mud1t
ben•ith des Kr<'mls verborgen. Nu r hil'r 
isl die "Liisung clcs Hiitsl'ls. wnrum 
tlit•st• Armt't'll so lunge kiimpf Pn. zu 
fincll'n. 

DPr Bdrei1111gsknmpf clt•r Viilkt'r, 
d. h. l'illt' erfolgreidit• Rernlution in 
tier Sowjt'tunion. isl 11ur dunn 111iig
lid1. \H'llll diPser Kumpf untiko1111111111i
stisd1 untl u11tiimperiulistisd1 wgleid1 
j.!'diihrt wirtl. Die Vtilkt•1· werden i11 
kPillt'lll Full fiir dit• Auswt'cl1sl1111g clrr 
bolsdiewistisdien Fesseln durd1 1''1•sst'l11 
t•int•s .. Pinlwitlidwn. unteilhuren Rull
l11ntls" 11ud1 dc•r Ko11zt'plio11 Pilll'S Kl'
rt•11skijs otlt•r l'illt'S zukiinftigt•n Wlus
sows kiimpfrn. 

Solltt• l's zu t•im•r ht•w11ff11t'le11 A11s
l'i11a111lcrsl'11.1111g zwisd1e11 clt>111 totnli
tiin•n Bolsdwwismus u11tl tlt•r frt•illt'its
lil'lwnclt•n Wt•lt kommt•11. ·-· clie Wt'lt
rt'H> I 111 ion ii re Kou zept ion dt•s K rPm Is 
\'t•rhunclt•n mit den impt•riulistisdwn 
/il'lt·n tll's russisdien Rt•iclws bewei
s1·11. dull l's zu <'incr soldwn A11st•i11-
unclPrst'tl1111g kommen wire! - so lllii'<
st•n in soldwm Full die• Zi·~lc tl1•s tl~·
mokratisdwn Wt•!!h>ns mil tlt•n Zi1•ll'n 
1h•r natio1111lf'11 Frc•ilwitsb1•wpgu11ge11 
tlt•r unterdriickten Viilkt~r idt•11tisd1 
~win. Dunn wircl man sd1011 zu H1•1ti1111 

Worbf!t~un11 S1•lt1• 2, Spahr 2) 

Denkschrift des ABN 
l>as Z1·11trul-l\0111itt·t· tit·" .\n11h11l .. l'f1t'

wistisdwn Blol'ks tkr \atintlt'n iAB\1 
hut am 15. Jnui Pitu· Dt·11ksdirih au 
dt•n ,\ullt•11minister tier l'S_.\, l>t•a11 
c\dll'sou, uud an clu ... bl'l .. anutt· ~lit

~dicd dl's Amcrik. h.omitees .. Frt·1o· ... 
Europu", Gcnt'l'ul Dwight bst•uho\ l'r, 
gt•sandt, in tier die· (.nindu111: eint•s 
solcl1l'll J\.omitecs bl·grii.l.h '' ird. Z11-

gll'id1 wird nher die Bl'fiirditung aus
gesprod1t·n, tlal! in den LS.\ dcr Ct'
dunkt• t~incr Aufrcditt'rhaltuug ties 
russisd1e11 lmperiums uath dein Stuu 
dt•s -bolsdwwistisd1e11 Rt·gimt'"· \ l't
buncll'n mit dt•r Ablt•huunr; d1·r angt•
hol't'lll'll Rt·ditt• dl'r 1111tl'rdriiU..1e11 
\'iilkt'r auf Pige11t• st>UH'riiuc ~atiu11al
stuat1·11 in t•thuogruphisdn•n Gr1..·11l1..·11. 
11111 sid1 gn·ift. \Hts <'im· 11a11i rliehc Bt~

unruhigung untt'r dit·,.1·11 \ olke•rn 
h<'norrufcn mull. 

In dit•sl•r Deuksduift "iril festi:•·
stt·llt: 

I. Dil' llnuptj.!'rnmllt1g•· dn t\:t111sol1-
dit·1·1111g· tier J\riiftt· cler \tiller kann 
11id1t 111lt•i11 die Tt11s11d1f' st'ill. g" ir 1• 11 

w 1• II si1· lU kil111pf1•11 habt·u. soml1·r11 
dus i1111t·n~ Ht•wulft,.t·in. ·- untl dit~ .... , 
in clit•st•m l\11111pf dtt.. widitil!"lt· 
\\ofiir~ Lnd diesp, .. wohir~ .. j,t nur 
dit• 11atiot111le Befreiun~. d11• tl1·r uuith
tigstt• Motor im l\ampf gt•gt·n lil'll hol
sd1t•wistisd1t•11 Tot<tliwri .. mu.. "''Ill 
k111111. 

2. l>it' \'tlll .Mosl..1111 uutt•rtlriil~h·u 

Yiilk1•r lt•hn1·11 dit• rus"'"tf1e11 l\.0111t·p
tio11e11 nh. die \'Oil dl'r .. Lii:-u de..., 
Kumpft•s hir \'olksfreiht•1t". tlt•m .. \a
tio11ult•11 Arbt·ihhuud·· u11d 1lc·111 .. Kampf
\l'dmncl fii r 1lie Hl'fn·iu11g tlt•r \' tilkt·r 
Hufllnnds" ilufgt•stellt \\lartlc·n. 

Freiheitsliebende Volker und Menschen der gan::nm Welt. vereiriigt euch im Kampf P RP1Ien 

den Bolschewismus fur die Freiheit der VOiker und des Menschen ! 



Scite 2 

Dicsc Konzcptionen sind nur eine 
Ncuauflagc der vom Naziregime ge
sttitzten Wlassow-Bewegung mit dem 
gctarnten Ziel, die Unterjochung der 
uid1t.Dussischen, Volker fortzusetzen. 

3. Der russische lmperialismus be
cliente sid1 in seinem Strehen nach 
Welteroberung immer verschiedenster 
heuchlerischen Parolen, wie ,,Pansla
wismus'·, ,.Schutz der orthodoxen 
~irche", ,.proletarische Weltrevolu
tion··, ,, V crteidigung des Islams", .,Be
freiung der Koloniah·i.ilker vom impc
realistischen Jodi des Kupitalismus··. 
Alic diese Slogunc sind nur Tarnungs
urten des ewigen russischen lm
perialismus. heutzutage in seiner ro
ten Ausgube des Bolschewismus. 

4. Alexander Kerenskij verlor 191:" 
sdneu Streit mit den Bolschewiken 
eigcutlich nur deshalb, dull er uls 
russischer Imperialist, und aus diescm 
Grunde kein eigentlicher Feind der 
Bolschewiken, die nationalen Befrei
ungsbewegungen millachtet und riick
sichtslos bekiimpft hatte. Dieser Um
stand und die spiitere Unterstiitzung 
der imperiulistisch-zaristischen Gene
rale <lurch die Entente ftihrten zum 
Sieg des Bolschewismus iiber die selb
stiindigen Staaten: WeiHruthenien, 
Ukraine, Aserbaidsdian, Georgien, Ar
menien, Nord-Kuukasien, Turkestan, 
Don-Kosakenlaud usw. und iiber die 
russisdte Schein-Demokrutie unter 
Kerenskij. sowic iiber die russischen 
11id1t-kommuuistischen Generule selbst. 

5. Die <lurch die Sowjetunion unter
jodtten Volker der Ukraine, Aserbaj
dschans, Armeniens, Georgieus, Nord
Kuukasiens, des Kosakenlandes, Weil!
rutheniens, Litauens, Lettlands. Est
lunds, Jdel-Urals, Turkestans uncl Si
hiriens wenleu den Kampf um ihre 
stuutliche Befreiung gegen den russi
sd1en lmperialismus jeder Art weiter
flihren. uud1 wenn dieser Impcrealis
mus von den \\'estmiidtten unterstiitzt 
sein sollte. 

Die Slowenen, Kroaten. Serben. 
Albuner, Bulgaren, Rumiinen, Ungarn, 
Tsched1cn, Slowaken. Polen und un
dere europiiisdtc Volker werden in der 
Zukunft wciterhin von dem russischen 
lmperialismus bedroht werden, falls 
<las russische lmperium nach dem 
Sturz des bolschewistischen Regimes 
uufrechterhalten werden sollte. Der 
Weltfricdc wird immcr bedroht blei
hen, solange Millionen Menschen von 
unterdriickten Volkern im Bereich des 
russischen lmperiums vcrbleiben wcr
den mtissen. Dicscs lmperium mull 
nach den Prinzipien der Atlantik
Charta in einzelne, unabhiingigc Na
tionalstaatcn uufgelost werden. 

Der ABN wiirde in seinen Reihen 
uuch dus russische Volk bcgriillen, 
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wenn sich clieses Volk von scinen im
perialistischcn Bestrebungcn lossugen 
uncl mit Pincm Staat in seinen Yolks
grcnzcn begniigcn wiirclc. 

6. Die nationalen Freihcitsbcwegun
gcn der im Osten unterdriickten Vol
ker bilden einen der entsd1eidendsten 
Fuktoren im Kampf gegen den Bolschc
wismns. Die Miilachtung dieser Tat
sache durc:h die politisd1en Krcise clrr 
USA ist cin nieht wiedcr gut zu 111u
d1t'ncler Fehler. 

7. Der ABN warnt die gcsumtc freic. 
clP1110kratisc:hc Welt vor den kutastro
phalc>n Folgen einer Zusammenarbeit 
11id1t nur mit dem Bolsd1cwismus. 
sonclern uud1 mit dem russisd1en Im
perialismus scl1led1thin und den ehe-
111ulig·cn Kolluborunten des Kommuno
Bolsl'hewismus. 

(Fort•etzung von St•ite 1) 

eincr solchcn Auseiuandersetzung die 
Parole cler nationalen Revolutionen 
im Osten verkiinden kiinnen: 

.. Krieg elem Kriege! Wendet die 
Wuffen gegen die bolsd1ewistischt'n 
Versklaver und Unterclriickcr!" 

Diese Parole wird von jedem cin
zelnen Sowjetsoldaten verstunden wer
clen um! er wird danud1 handeln. 

Die Aufteilung der Sowjctarmec in 
nationule Armeen ist clann nur f'inc> 
konsequen tc Folge eincr soldten Po
litik. Die Aufstiindisdten Armeen wc>r
dt•n in cliescm Augenblick zum Kri
stullisutionspunkt dieser Nutional
urmet•n werden. Ohne Bcriicksid1tigung 
dicses cntsdteiclendsten politisdten 
Momentes kann es im Osten nicmuls 
eirwn Sieg gebcn. 

In clieser von Moskuu gcplunten uncl 
n>l"herei l<>nclt•n bewuffneten Auscin
unclersetzung inull der Angriff dt>s W1•
stc11s uu f cl us eigentlid1c russisdw 
Volksgebict gcftihrt werclen. um die 
Mobilisierung des gesumten russisd1en 
Volkcs fiir die Erhultung des russi
sdien lmperiums zu verhindern. Ein 
soldwr Angriff mull clann die russi
sdien Zentren Jahmlegt•n uncl die Rancl
gebictc clcr Sowjetunion vcrschonen. 
Die bolsl·hewistisdien russischen Im
periulistcn werdeu dudurd1 gczwun
gen werdt'n, die nad1 Freiheit und 
stuutlid1er Sclbstiindigkeit strehendt•n 
Volker nid1t uls Kanoncnfutter zu 
vcrwenclen. 

Die bnltischen, kuukasisd1en und 
sibirisdten VOiker, die Volker dcr 
Ukraine, Turkestnns, ldcl-U rals, des 
Kosukenlundes und Wcillruthenicns 
werdcn im solchen Full ihre nutiona
len Staaten orgauisicren konl1en und 
den russischen Stuat auf das russisd1e 
V olksgebict zu riick werfcn, um elem 
russisdten Imperialismus und Expan
sion cin endgtiltiges Ende zu machen. 

:'\ummer 1 

In einer clrolw11cle11 bcwuffuc>ten 
Auseinanclersetzung zwisdwn Ost uncl 
Wt•st mull cler Angriff von "\uflcn mit 
den nationalcn Hcvolntioncn im In
nern cler Sowjctunion abgestimmt 
werdcn. Nur da\·on kann l'in Sieg ub
hiingen. Dic> Gesdtilhte Rulllunds be
wcist clicse 'Ved1s!'lwirk11ng zwisd1en 
iinl!PrPr .\'iPderlugc und innerN Rl'
n>lution. Die RPn>lution im Jahn• 1903 

·war du rd1 di!' .\' il'cll•rlug<>n Rn lllands 
im F!'rnl'n Ostt'll ht•clingt. Audi im 
Jaine llJI:" war Rnlllancl gezw1111gl'll 
unh•r clc-111 Drud,;, dt>r national-rcvolu
tioniiren Hcwc•g1111gc11 clPr Yiilker zn 
kapit11liere11. die ihrt• sl'lbstiindigen 
Stllakn errid111•11•11. 

Wiihrcnd clc•r Feldziige :'\apoleons 
nncl Hitlers alwr kapitnliertc Rnlllnnd 
nid1t. obwohl die beiclen tic£ in clns 
lnncrt' cles russisdten Rcilhl's Pi11g1•
dru ngt•n waren. du heide cl ic• nut ionu
len Bdrciungshcwc•1rnngen 11id1t in 
HI'! rud1 t nahmen. 

Solunge die freie Welt den Gruncl
satz rnn der Unteilbar;kcit der J<'rc•i
heit sidt nilht zu eigen mncht, solnngc• 
wire! ihr die Gefahr drohen, von ci-
111'111 riicksid1tslosen totnlitiircm Auto
ritiirreginw uncl vom russisd1cn Im
J>Prialismus iibt'rrunnt zu werden. 

Duhei ab!'r werden die VolkPr im 
Osten ihren Frciheitskumpf \"l'rl'in
surnt weiter fiihrt•n miissen. \\'crclc•n 
sie allein der Wcltgefahr stanclhulll'n 
kiinnen? 

Slowakisches 
Befreiungskomitee 

Das hisher hestehendc> Slowakisd1e 
.\ktionskomitce, dus den Wiclerstuncls
kum pf in dcr Slowakl'i lei tl'!. wu rcle 
in clas Slowakisdie Befrt>iun~komitN• 
11111gestaltct und umfallt folgcncle slo
wukisdw demokratisd1e Purteic•n: 
Partci des ;\lationalen Wiedt'raufbuus 
(\'olksbcwegung flit Freiheit uncl "\r
lwit). '.'\ationalc• Pµrtei. Bnuernpartei 
nnd Slowukisdte Arbeiterpartci. 

Priisiclcnt dieses Befreiungskomitec>s 
ist Prof. Dr. Ferdinand Dureunsky. 

In folgenden Stauten unterhiilt clus 
Slowakische Befreiungskomitee seine 
Yc•rtretungen: USA. Grollbritannien. 
Deutscnland. Frunkrcich. ltalien. Spa
niPn. Belgien. Holland. Xorwegl'n. 
Schwedeu, · Osterreid1. Argentinien. 
Brusilien und Uruguuy. 

Dus Slowakischc Bcfreiungskomitt•e 
leitet die rt•rnlutioniire Widerstunds
bewegung des slowakischen Volkes in 
seiner Heimat gegcn die bolschewisti
sche Unierdriickung und tschethisdie 
l legemonie und erstrebt die Wil'clt•r
herstt>llung der unubhiingigt'n 1ll•mo
krutisd1en Slowakisd1en Repuhlik. 
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Turkestan 
Die uusgedehnten Gebiete Turke

stans - Mittclusien - umfassen cine 
OherfliidlC ,-on 3.9 Millioncn km2 mit 
20 Millioncn Einwohncrn. 

Tu rkestun hat cine Uber 1500 Jahre 
altc stautlidie Gcschid1te und war in 
dPr Yergungcnhcit ein wid1tigcs po
litisdws und wirtsdrnftlid1es Zentrum. 
das die begchrlidie Aufmerksumkeit 
il<•s zur unerm<·lilid1en Expansion trei
helldell russisdtcll lmpcriulismus nuf 
sid1 lcnkte. Dazu knm nod1 clcr grol!c 
Reid1tum cks Landes. dus die russi-
sdwn Erolwrer unlocktc. . 

Dir Bt>st n·bu ngcn des russisd1en 
Zaren PNPr I. (zu Beginn dc•s 18. Jh.), 
sid1 Turkestuns zu bemiichtigcll. um 
auf diPsc 'Weise Rul!luncl den Weg 
11ad1 lrun und Jndien zu huhnen. hlie
hen Nfolglos. Die russisd1en Expedi
tionskorps crlittcll dumuls cine schwcrc 
:'liil'clerlugc. 

Die Tcilung Turkcstuns in cinzelne 
Khunate (fi.irstentiimer) nad1 elem Todc 
des Kaisers Temur des GroHen half 
Moskau in eincm 60-jiihrigcn Krieg 
(1824-84) zuerst West-Turkestan Ulld 
spiiter dus gauze Lund zu bcsetzen. 

In diest•m Kric•g vollbrttchten die 
Tu rkestuner mchrere Siege in den 
Sdtluchten hci Chikmellt-Taschkent, 
Namuntsdrnn, Alldisdian und Kokti.i
bin. diese eillzelnc•n Siege konnten 
aher nicht die l!llubhiingigkcit clc•s Lan
clt's retten. Aber uud1 nad1 elem Ver
lust der stuatlichell Selbstiindigkeit 
kiimpftc•n die Turkestuner ,~·cilt'r und 
clil' Geschil'htt' dt'r turkest11111sdwn Bc
fn•iungskiimpfe spricht von 610 griiHe
rc•n und kleillcren Aufstiinclen. 

In ihrer Kolonialpolitik suchkn clie 
Rnsst•n, clil' politisd1e11 uncl r~li~ilist'll 
Frc•ihcitt•n dl'f Bc•viilkcrung rnlhg ah
zusdrnffen. 

Die russisdwn Kommunisten. die 
clnrl'h clie Oktoherrernlution 191? in 
Petersburg an die Macht kamen._ h~
hell ihr Versprechcn von .. cl er frc1hP1 t 
Ullcl Vnabhiingigkeit der \'ol~er" _nicht 
erfi.i 11 t. Die Tu rkestaner. che d1cscn 
\' <>rspredrnngc•n Glau hen gesdll:n kt 
hutten. gnietell in den Stand cmer 
nod1 ariwren kolon ia lc•n A usbcutullg 
Ullcl noch sd1wt•rerc•n nationulcn l!n
tcrclri.ickung. Die sg. Kokander Auto~ 
nomie Turkestulls. die im Juhre 191, 
verkundet wurcle, war nur zwci Mo
nate in Kraft. Sit~ wurde dunh den 
bolschewistischcn Chcrfnll auHer Kraft 
gesetzt und abgesdrnfft. 

Scit cliescr Zcit begann Turkestan 
sc•inen Befrciungskampf zu fi.ihren. 
cler bis auf den heutigen Tag dauert. 
Dit> ,. B<•wt•gung de.r Bnsmatschen", _so 
von clt>n Bolsdiewisten gennnnt. 1st 
eillc' bcwnffnete A ufstundsbcwegung 
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Turkestalls unter cler Losnng .. Kampf 
um die Freiheit". 

Dic•se Aufstandshewcgullg fi.ihrte zu 
der feiPrlidien Proklnmation cler ·staat
lid1en Sclhstiindigkeit Turkcstans um 
13. April 1922 und der clnrauf folgcn
clen Regicrungsbilclung. Die nad1 Mos
kau abgesundte diplomutisdie Delegu
tioll, die die Lostrennung von Huf!
luncl zu notifizieren hattc, wurdc ver
huft<'I uncl vcrsdnvalld in den russi
schcn Kerkcrn. Moskau sd1icktc durauf 
eilll' ,.Strafexpedition'' unter elem Kom
mallclo n>11 Frunsc nuch Turkestan, 
clas zu einem blutigcn Schluchtfeld 
wurde. Ein ganzes Jahr cluuerte 
dl'r tu rkestanisd1e Bcfrciungskrieg un
ter der Fiihrung von Envcr Pusdrn. 
Moskau abcr siegte dunk seinem zah
lellmi.illigen Obcrgcwicht. Um seine 
Hcrrsdrnft zu sid1crn, wunle dus un-

Sdtt> ; 

tPrworfelle Land d11rd1 den Kreml in 
fiinf Sowjetn•publiken aufgeteilt: l·s
hckistnu, Kasad1sta11. Ta1hcbikis1all. 
Tu rkmt'll ien und Kirgisirn. 

TurkPstan hat sid1 alwr nidit ergt'
hcn. ll ngPnl'htN des riicksid11,;.los1'1l 
MoskanPr Bolschewistentt'rrors, dPr 
clu rd1 Masspn n•rhaftungt'll und Er
sd1it>fh111gen cl er tu rkt•srnn i,.dwn ln
tPll igenz in den Jahrcn 19!!-\. 111;:-.;i.. 
1945/46 hPsonders zum Ausclrnck kam. 
wurclP cler nationalt• \\'iderstancl wei
IPr gdiihrt. 

Die Fiihrung cler turkestu11i,,dien 
Bcfreiungsbewcgung liegt bci dc·m 
,.Nut ionaltu rkestanischen Ein hei hko
mitee", dus sid1 Yerpflichtct hat, bis 
Zlllll Erringen cler staatlichcn St·lb
stiindigkeit Turkcstalls zu kiimpfen. 

l"rta. 

Die letzten Tage£des: bulgarischen Bauernfiihrers N. Petkoffs 
n =+a __...,.___~_. ·- -

(Aus elem kii rzlid:t ersd1ienenen Buch 
von Ilia Zlutureff ,,Der zehnte VorstoB" 
dus die Ereignisse in Bulgaricn nuch 
dPm zwcitPn Weltkrieg uncl die dortige 
blutige Kommunisten-Diktatur schil
dert. ,-eroffcutlichen wir den nud1stc
henclen Ahsatz. (Die Heduktion.) 

Moskau nimmt seine Beute ••• 

Dus wnr zuvicl fiir die Korumunislt'n. 
Sic hegunneu zu rufen .. Tod · dem 
Vcrriitcr" ... 

Mit beiden lliindeu Ngriff Petl..off 
das Rc>dnerpult Ulld rief: .. E!- lebe di<' 
Frl'iheit!" 

Es war sd1on seit l1tngem l'in Trick 
der Kommunisien. Sdilagworte im 
Parlament zu hriillcn ... Xikola wollte 

... Erkenuen die Kommunistcn cle1111 jetzt. daH wir dasselbe mil •• [,. lt•ht• 
einen Ort un. der clurch Gesetz oder die Freiheit!" tun sollten. Alic hun-
Sitte. Religion oder Tradition. geheiligt clert Oppositiensahgenrdn<'len stimm-
ist? ten in dicsen Huf ein. 

Man butte den Opfergang der tupfe- Die .. sd1weren Jungens" dt•r Kommu-
ren Frnu Pop-Antonowa erlcht. die als nisteu. etwa 20 Mann. sti.irzten uuf <las 
Abgeordlletc dcr Agrarpnrtei in ihrer Hc•dnNpult zu. Si<' hatten d1·n ~unz 
Gcnwincle Gahrowo um 19. April hcstimmten Ucfehl l'rhaltt•n. Pt•tkoH 
(194:' - Anm. d. Red.) · vor ihreu ans dc•m Sitzungssuul hcrau,,zubrin;!en. 
Wiihlern spred1en wollte. Kornrnulli- \\'ir ubt•r von der Opposition shirr.-
slt•n wareu i.ibcr sic hergefallcn: sic ten voll unsc•ren Sitzen. runnten. ~pran-
war clurd1 die StruHen clcr Studt ge--gen Uher Banke uut.1 umringten das 
jagt worden wic ein Tier, aber clic llPdnnpodinm. Einer lwgann zu "in-
Meutl' war ihr nadigcsturzt. hattc sie 1-(t'll .. Er fi.illt im Kampfc fur dit' Fn·i-
,·or dem Altar niedergesd1lugen, he- llPit" ullcl wir fidcn l:'iu. 
ruusgc•sd1lcift Ulld versd1willdell las- Der erstt' \'c•rsudi der Kommunisten, 
sen. clurd1 clie 111ensd1lid1c Barrikade um 

:\ein. Petkoff clurftc sid1 keim•r Nikolu hinclurd1zudrillge11. war nid11 
Illusion mchr hingeben. Er wul!te. dull Prfolgrcid1. sic s<'lr.ten abN ihrc Bt>-
cr ein erlecligter Monn war . . . miihungcu fort. Bald zogt>n sil' inn· 

Am 5. Juli 1947 solltc Petkoff seinP Pistoll'n und wurden sdilil'1Uid1 aud1 
letztc Hecle im bulgarischen Parlumcnt llnd1 \'Oil hewaffrwten Milizl'n ,-er-
halten: stiirkt. Unser \\'iclcrstancl wur gebro-

.. Die Baut•rnportci und ich sillcl im 
llillhlick nuf jecle Anschulcligung clc•r 
rersdmurnng yijllig unSlflUldig. 

Wir sind Demokruten, wir silld ge
gen Versd1wiirungen, wir gluulwn uu 
dil' Fn•iheit. Trotz des S<"hrc•ckeus uncl 
trotz des Terrors, den mun jetzt gegell 
uns anwendct." 

ch en . 
So kam l's, claH sit• ihn wt•gsd1lepp

lt•ll. Als er in den Polileiwagen ~e
worfc•ll wurdt', begannen wir wi(•clt't 
w ru fen .. Es It-bl' die Freiheit!" 

In c•inem t ypisci1en Sd111uprowO YOll 

to Tagc·n wurdt' Pctkoff zum Todt• 
n•rurll'ilt uncl im St·ptt•mber 1947 gt•
hiillgt. 



ABN-KORRESPONDENZ 

Eine UPA-Ahteilung hricht nach dem Westen durch 
Einc Ahtcilung rnn UPA-Soldaten 

(lJkruiniscbe Aufstiindisd1c Armee) 
liherschritt kiirzlich die tschechisch
huycrische Grenze. Diese Gruppe war 
his dahin in Polen in den Wiildern 
mu Kiclcc tiitig und bewegte sich in 
einl'm hewaffneten Streifzug (Raid) 
scit Friihjahr dieses Jahres in der 
llid1tu11g Czenstochowa-Oppeln-Wal
dcnhurg. wo sie die schlesisch-biihmi
scl1c Grcnzc iibersdiritten hatte. Der 
wcitcrl' Murscl1 ging iiber die Tscliechei 
1111 den Stiidten D\·orcc Kralo,·e-Cas
lav-Bencsov-Klutov rnrbci his in den 
Biihmerwald. 

Diesi' neua11gcko1111ne1w11 ukraini
sd1e11 t'reiheitskiimpfer berichtcn fol
i.;-endes iiber den Kamp£ hinter dt•m 
Eiscrncn Vorhang: 

DER KAMPF IN DER UKRAINE 
GEHT WEITER I 

Die UPA hat in den letzten zwei 
Jahren ihre Kampftiitigkeit geiindert: 
sic opcriert jetzt in etwas kleineren 
Einheiten, die sid1 in stiindiger Bewe
gung befinden. Auller diesen militii
rischen Trupps, die mit Maschinenpi
stolen, Handgranaten und leichten 
Masd1inengC'wchrP11 bewaffnet sind, 
hcfinden sich in der Ukraine stark 
ausgeriistete politische Gruppen cler 
Organisation der Ukrainischen Natio
nulisten (OIJN) unter der Leitung rnn 
St. Bandera, die eine sehr geschickte 
Propaganda gegen <las kommunistische 
Regime fiihren. In den Stiidten und · 
lndustriezentren sind Sonderabteilun
gcn tiitig, dit• den Terror der MWD
Geheimpolizei zu bekiimpfen lmbcn. 
(;(eichzeitig orgunisiercn diese Sond<'l'
ubtPilungen der OUN unter den Ar
heitern Geheimzirkel, die fiir den po
litisd1en uod sozialPn Kampf der ukru
i11isclie11 Arbeiter zu sorgen hahen. 

Der bisherigc Hnupterfolg des 
Kampfes dcr UPA und der OUN liegt 
durin, dall dcr Mvthos mu der All
miichtigkeit des MWD und MGB (ln-
11e11- und Staatssicherheitsministerium) 
gebrodwn wurde. Jeder Sow jethiirgcr 
habe sich personlich iiberzeugen kou
nen, dull ein bewaffneter Widerstand 
geg<.·n den roten Totalitarismus mug
lich sei. 

In den an die Sowjetnnion neunn
gegliederten west-ukrainischen Gebie
ll>n (Galizien, Wolhynien, Karpaten
ukraine und Bukowina) geht cler 
Kampf gegen die Zwangskollektivie
rung in der bisherigen Smiirfe weiter. 
Die Widerstaud leistenden Bauern 
wt'fdcn nadi Sibirien und Kasamstan 
deportiert und an ihre Stelle kommen 
Kollektivbauern uus den ostlicl1eu 

Gcbieten, die die Bauernhofp 111 

Kold1ose zusam111e11sdilic!le11. 

DIE POLNISCHE UNTERGRUND
BEWEGUNG 

In Polen ist die antikommunistisd1e 
\\'iclerstnndsh<'wcgung immer 11od1 
uktiv. Ohcrull dort, wo der UPA
Strcifzug gcfiihrt hatte, konnte dit• 
illcgulc Tiitigkeit der polnischen na
tionalen Kriifte heobachtet werden. 
Am stiirkstcn ist der pol11isd1e UntPr
grund in den \\'ojcwodsclmften Wur
sd111u und Bialystok. 

A11d1 in den Bergen der Wojcwod
sdwft Kiclce befindcn sidi einzelnt' 
starke Widcrstandsnester der polni
.;dwu Frciheitskiimpfer. Zur Zeit dt•s 
Raids des UPA-Trupps iiberfiel eine 
polnisclic WiN-Einhcit (cler polnischen 
Untergrundbewegung ,,Freiheit und 
Unabhiingigkeit") das Polizeikreis
kommando in Staszow (bei Kielce) und 
hob es uus. Eineu Tag daruuf kam es 
zu einer regelred1ten Scl1lacht zwisd1eu 
den Regierungstruppen und den pol
nischen Aufstiindischen. 

Die Gefiingnisse in Polen sind mit 
Hiiftlingcn iibcrfiillt, untcr der Zivil
hevulkcrung werdeu Mussen vcrhuf
tungen durchgefiihrt, um diese von 
der Unterstiitzung des Untergrundes 
abzuhaltcn und einzusdiiichtern. Der 
U 11 lcrgrund selbst blieb trotz diesen 
\'t'rhaftungen intakt. 

111 v ielcn Durfern bestehen ber!'i 1 s 
l\old10se in der Gestalt .,genossen
sdrnftlidier Landwirtschaften". fa gt>
ntigt, dull 6 Bauernhofe ei11e11 Kolchos 
hilclt•n. um den Rest der Dorfbt>woh
ll<'r zum BPitritt zu zwingeu. 

IN DER TSCHECHO - SLOW AKEi 

Hil'r sind clie Verhiiltnissc denen in 
Polen schr iihnlid1. Auch hil•r wirkt 
Pinc hewuffnete UntergrundbP\\·egung. 
Am stiirksten ist sic in den slowaki
sl'hen Karpatcu. Dit~se verfolgt slowu
kisrlw nutionale Ziel<' uncl erstrebt 
eint•n unubhiingigen Slowakisdwn 
Staut. 

Aber aud1 in der Tsc-hed1ci. bcson
dcrs in den Wiildern des Adler-Gt>bir
ges, gibt es bcwaffncte tsd1ec-hisdw 
Widcrstunds-Einheiten. In der Gegencl 
rnn Hrudec Krulovy (Konigriitz) wurcle 
i11 der Zeit des UPA-Streifzuges ein 
Geuda rnwriek01umunclo in eim•m 
Stiid td1en \'Oil tsdwd1isd1cn A LI r stii11di
sd1en iiherfallen. 

In dcr Tscl1echei bcstehen bereits 
Ansiitze fUr die Kollektivicrung cler 
Lun<lw i rtsc-huf t: laudwirtschnftl. Ce
nossenschaften (druzstvo) und Stuuts
wirtsd1uften rcizen die tsd1ed1ischen 
Buuern zum Widerstand. 

:\um111t'r 

DIE UPA-HAUPTABTEILU~G 
VERBLIEB IM OSTEN 

Der LPA-Trnpp. dt•r jetzt 11acl1 
Bu yeru gt•kommcn ist. bi lei Pt n 11 r Pinc 
l'nterabtcilung ciner Haup1gruppc. die 
zur Zeit untcr dem Kommundo von 
Hauptmann B... iu Polen operiert. 
Andere LP A-Huuptgruppen, die his 
Anfong 1'>~ in Polen gckampft hatten, 
hah<'n bercits die l~rcnzc nud1 elem 
Osten in die Sowjt't-L'kraine kiimpfend 
iibcrsdirittcn, um sid1 iibcr den Flull 
Bug mit den llauptstreitkriiftcn clPr in 
Wolhynit•n und Polcssien opcriereu
den LPA-OhNgruppc-Nord zu n~rt•i
nigen: Dieser Durdibrudi durcl1 die 
stark heft•stigtc Greuze. wo clcr ,.2. 
Eisernc \'orhung" heginnt. ist diesen 
Truppen gliinzend gt•lungcn. (E. P-a) 

,,Gott und Vaterland" - AB~-Kampf

parole. 

AHN unterstiitzt die Forderung, 
die Zwangsarheit in der Sowjet· 

union zu iiherpriifen 
Das Ze111rul-Komitec des A11tibol

sdwwistisd1en Blocks der ~ationen 
hat an die cinzclnen Dl'legutionen bei 
dc11 \' ercinigten :'\utionen ei11c Dt•nk
sdirift versunclt, in dcr die Forderung 
11ud1 t•irwr Cberpriifung der Zwangs
urbeit in der Sowjetunion seitens clt'f 
n111 ~loskuu unterdrlickten Yulkcr un-
1erstii tzt wird. Die Leiter tier einzel
m·u Delei:-ationcn huben elem Priisi
clcntt•n des ZK des ABN. j. St l' 1 z k o. 
clt'n Empfung dicsn Dcnksdirift hc
sta1igt und sich iiber den lnhalt cler
selht>n giinstig geiiullert. 

DN Priisiden t des ZI\. dc•s "\B~ u nd 
clie Dclegutionsleitung cll•s ABN fiir 
GroHbritannien haben eine Dt•nkscltrift 
iihnlic-hen Iuhalts an <las britischl' 
AuHe11111inis1erium gesunclt. In clicser 
Dt>11kschrift erkliirt sid1 der AB'.\" mil 
dl'r Aktion cler britisd1en Hegierung. 
clit• Sklavt'narbeit in dcr Sowjetunion 
uncl ihrl'I' Satellitenstuuten zu Uht•r
prtifl'n. soliclarisd1 uncl erkliirt die 
Ht•reitwilligkeit, Dokumentt• und ll'· 
bPndt• Zeugen \'orzustellt•n. die die 
R id11 igkei t der brr uschen An klugl'n 
der Sowjetunion gegeniiber nillkom
mt·n hestiitigen. 

Die in der an die Cl"-Delcgutionen 
n•rsantlten Den ksdiri ft uu fgcst<'l ltcn 
Forclerungt•n des ABN wuren die 
iihnlichen. die die Regic•rung Groff
hritunniens ,·or elem forum clt•r Yer
t'intl'n Nationeu gt~stt•llt hullt'. 
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