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Der Kanpf rnit denFreimaurernbeginnt
und braunen
Hoch übet den Wäldern und dem bunten grünen
Flugzeug
silbrig-glänzende
Teppich der Wiesenund Felderflog das
Krümin
vielen
d"r^ilIinirterpräsidenten.Links unten zog die Sawe
weiten
mungen ihrlleißendes Band arn Rande der unübersehbar
Hüwaldüberzogenen
blauen,
den
oannänischenEb.rr., dicht an
aus
man
Unebenheit
staubige
deren
ieln Bosniens.Weiße Straßen,
von
Linien'
äer Höhe nicht sehen konnte, zogen schnurgerade
meflschDorf zuDorf, von Stadt zu Stadt' Kleine Anhäufungen
weiß und rein,tauchtenauf und
licher Behausungen'spielzeugartig,
die starkenMoverschwandenhinter ons. Gieichförmig dröhnten
toren,derHimmelwarklarundblauundtiefund'volkenlos'alles
zog durch
war voll Sonne und Heiterkeit. Der metallenevogel
Licht gegen Slowenien,den Alpen zu'
golden-blaues
'
.,vo det Ministerpräsident Cvetkoviö allWi, flogen nach B"leä,
erstatteteund
wöchentliJhdem Regenienauf SchloßBrdo Beticht
Aufträge entgegennahm.Es war im Juli r9+o'
den PräsiAufiem ö.Igrud", Flughafen hatte sich durch die
m-itwichFliegetoffiziere
eleganten
denten omgebeÄe GrrrppJder
Sfeg geeinen
Belgrad
von
tig-etnster"Ivlieneder Ptiizeiprasident
Bebesondere
ohne
Uä'tlnt.Noch iung, früher Richter gewesen,
Drinöiö'
war
fähigung für den non oon ihm eingenommenenPosten
5t
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und hatte ihm
an Cvetkoviöhetangetreten
der Polizeiptäsident,
halblaut
tie beidei hatten noch
eine dicke Mappe ob*gil"'
die Motoren schonihr brum'ü7otteg"*tt';Jö*iitt*aeinige
einige kutzeSätze'offensicht-

ft*tt"' Noch
rnendesLied begonnt"
rollte die große
p'i"iü
o"a seinePolizei' und dann
lich Befehlerü'
Fläche'
dr unebene, grün bewachsene
Maschine langsam tii",
Die
i"t ti"r"n Sessel' saß Cvetkoviö'
Vot rnit,
seinen
auf
""'ütk;;i"h;
p".'li, ip"asidentüberreicht hatte, lag
Mappe, die ihm d.,
blätterte in den Papieren'
r"iä.-Bt
unbearbeitea""-iu*t und die breiten
Ich betrachtttt at" i'"r
ihrern
titft rechts und links neben
i""a-tii"
ten, sanddur.t
""'""
B-ew11für unsere Unfahigkeit
Bett dahinzo*"n, t"t lit"J"ta"r
Problemesder Tlußtegulierungen'
zur Lösung a"t "*ig"'i
wenn
aer großen Überschwernrnungen'
Allfährlich, in a"'i i-'"it
und
sieben
urn sechs'

g'?1"i Flüsse
sich der ltr""t"pi"iJä"'
ragenrechtsund links derFlußai""Noät3nou,
tb",
Meter
hinrneht
unter fuu""'' Zwanzig Jahre
unüber,"ttuu"^gl*en
läufe
ständig im Programrn

ihre Lösunq
;;
dutch wat dieseF;;"
Üb"t zwanzig Jahre lang
Bautenministersgewes"n'
neuen
iedes
'tibers.hrvem*"t
und Drau und Theiß
nä""* ona'S'*t' Morawa
lehmigen'Wasser
unbehindett *it iiä-"f'*o"igtn'
"::t:^"'
Bodens' verwandelfäthtbat'tä
ota
sendevon H"rttu"""U"'i""
Moraste'
gei.n itt" in Sandbänkeund
zagreb,läuft eine schlecht
r-rr.iJrräJgtJ
unter orr.,
""a
firKraftChaussee'iu't "npu"i erbar
pflegte, unebene,"t"*"Uä
ftir die
Symbol
'U"t vitl*'*"t'ä"s
e1n
wagen
Sädten bestand'
""fttt*tfftgti
diJ zwischl a* fieiden
schlechteVt'Uini*"g'
Cvetkoviös
r"'"lu t'ntetbrach mich
>'WissenSi", ;;'':illtoi
setzte er
Gegenfrage zu antworten'
of'"'lu"J'*"i""
Una
Stimme.
fott:
in der Freiübet die Durchsuchung
>Es sind dies die Protokoile
<
durchgeführt worden ist'
maurerloge,die gestern
stattgeVä't"ge diese Untersuchung
Ich wußte
"* ich auch seht interessiett' was in den
"itil;;Ä
DeiAU--"'
hutte'
funden
hatte'
p'i"Aiö dem Ministerptäsidenten-gegeben
Ich
Protokollen, ait
vertieft'
'itf' wieder- ii aie Papiete
stand. Cvetkoviö"h"tt"
zt
Näheres ef.t*trrr ich darauf bfannte,
rrollte *,n ni.nt"rtiä
fahten.
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Ich betrachtetedie unter uns hinwegziehenden
srawonischen
wälder mit ihren riesengroßen,in Europa seltenenEichenbeständen. In einer Lichtu ng zweihohe Holzkonstruktionen.
Erdölbohrtürme' versuche vorläufig. Doch nach zsvanzig
Jahren das ersre
Mal, daß ratsächrichim F,rnst gebohrt wurde
mit der Absicht,
etwas zu finden. Man machte auch früher schon
einmal probebohrungen. Abet noch jedesmal,wenn clie Arbeiten
anliefen, wenn
Aussicht bestand,daß man an das kostbare
Naß herankä**.n
würde, brachendie Bohrgeräte,entstandenandere
n"hirrderong.n,
Hunderte
Mißgeschicken.Die großenErdörgese'schaftenLat_von
ten ihre Hand auch auf
Jugoslawiengelegt. Sie gestattetennicht,
daß man in diesemBalkanlandeErdc;'ifinaet.
Cvetkovid hatte sich wieder umgedreht za mir:
ist unglaublich, Jetztrr.rrt.h" ich erst, warum
mir Mihald_
....,rDut
äö so sehr einen ganz unbekannten für einen
äußerst wichtigen
i
Postenanempfohlenhatte.<
offensichtlich hatte cvetkovid ein verzeichnis
der Freimaurer
vor sich und in ihm die Namen von Mihaldäiö
und diesemunbekanntengefunden.
>viele sachenund viele unverständricheverbindungen
können
erklärt werden, wenn man in crie Freimauretisten
Einbrick bekommt' Es ist nur sehr schwer, authentische
Listen zu erhalten<,
bemerkteich.
cvetkovid setzteseineLektüre fort. Ich serzte
mich in den Sessel
neben ihn' um die nun interessantwerdende unterhaltun
g fortzuspinnen.Plötzlich schlug er rhit der Hand auf
die papierJ:
>Das ist ja ganz unglaubrich!und diesera4ann
hatie mir ehren_
wörtlich erklärt, er sei kein Logenbruder!<
>Sie werden wohl schwer einen Freimaurer
finden, der einge_
steht, es zu sein, .weflner darüber befragt wird.
<
>Aber dieser,den ich meine, ist doch mein
Freund, er müßte
es mir offen zugeben.<
Ich antwortere nicht. Es schien mir fast zwecklos,
cvetkoviö
seineMeinung ausredenzu wollen. rn seiner
unmittelbarenNähe,
wie in der Nähe aller seiner Vorgänger,
befanden sich doch
so viele Freimaurer. Der Kriegsministei
Nediö, der vor on, ,"f3,
mußte etwas von unsererUnterhaltung gehört
haben. E, *"nJte
slcn um.
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Doch da gestatteich
,J^,ja. Sie steckenüberall' Selbstim Heer'
ri.lit,'äaß sie sich ausbreiten(' meinte et energisch',
beendet und
Cvetkovi 6 hatte die Dutchsicht der Dokumente
klappte die MaPPezu.
Unterstützung' Ich
>Das ist eine Gesellschaftftir gegenseitige
votschiebt'<
seheerst ietzt, wie immer einer den andern
sehrgefährlichen
einen
>stimmt. Nur hat dieseGesellschaftnoch
uns Männer auf wichpoinir.fr"n Beigeschmack'Wie oft sind bei
die nötige Voriige Postengektmmen, die ganzungeeignet'ohne
t"td.älltt staunt' woher sie auf;i;;"g, ohrle Erfahro"g""io"t",
die Loge hat sieemPordasselbe:
sind. Dabei ist esimmer
;.;".[;
gehoben.c
nachdenk>>Manmüßte etv/asunternehmen<,meinte Cvetkovid
darüberschreiben'die
lich, an seinemRinge drehend'>Man müßte
Leute anprangern.Vielleicht im ,Vteme" {
Blatt gegen die
>>Ichbin gät bereit, einen Feldzug in-meinem
wenn Sie wollen'<
-Freimautet iu beginnen' Ich schreibeselbst'
lichtüberströmt untet
Unter uns gliti Zasreb vorbei, rein und
Gärten und Parks' übetder grellen Somm",säne, umgebenvon
erschienenschon
höht von der ZagrebaökaGoä' Am Hotizonte
slowenischenBetge'
äi" .rr,.n dunstg-blaoen Silhouetten der
Cvetkovid drehte sich mit voll zu'
zurückkommen'<
>>Gut,schreibenSie, sobald v'ir nach Belgrad
lebensnotwendige
so
Ich befürchtete,daß die so notwendige'
werden könnte' bevor sie
f"rnprgrr" vielleicht wieder abgestoppt
Konhatte, wenn m"n den Anfung zu seht hinauszöge'
Freimauretschaftin
"ng.ffi.r,
stantinovid,der Hauptvertreterdet serbischen
ins Zeug legen' den
der Regierutg, *orä. sich iedenfallssofort
ich:
Feldzu! zu verhindern' Deshalb sagte
Attikel schreiben'
>>Ichkönnte schon ietzt in Bled den ersten
reihe ich den Artikel
Morg"rr, wenn ich *i"d"' in Belgrad bin'
und genehmigen'denn
sofort ein. Siekönnen ihn noch heutelesen
ohne daß Sie
ich möchte nicht eine so wichtige Sachebeginnen'
den Text gutgeheißen haben'<
mit den Aufsatz zu
>Gut. SchreibenSie gleich, und geben Sie
lesen.(
des Hotels Toplice'
Noch am selbenMittag, im Schreibzimmer
Ausschteiben der
das
auf einet alten Schteibäaschine,die für
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bestimmtwar und die ich mit Mühe dem Oberkellner
Speisekarten
ich den efsten Freimaurerartikel. Den efsten,
schrieb
entluchste,
dem noch eifie ganzeReihe anderet folgte, bis dann clerKampf auf
\Teisung von cvetkovid schließlichim oktober plötzlich unterbrochenwerden mußte.Als ich an jenem Sommertagein Bled saß,
vrußte ich nicht, daß mich dieserAufsatzbeinahe den I{opf kosten

t

sollte.
Ich schriebschnellund ohne zu übedegen.Das Thema war mir
ja so gut bekannt. Zafuiedenwar ich, daß man nun im wichtigsten
im offiziösen)Vreme<, denKampf aufnehmen
BlatteJugoslawiens,
und den Feldzug einleiten konnte gegen iene Clique, die ich
Politik,
seitjeher,seitmeinenefstenSchrittenin der jugoslarvischen
als gefährlichsten Gegner der normalen Entwicklung der Außenpolitik, det Konsolidierung der Innenpolitik und der Lösung det
sozialenProbleme des Landes betrachtethatte.
Ich erinnertemich des Falles,in dem ein Logenbruder,der ein
Bankgeschäfthatte, sich vor dem Logengericht vetteidigen mußte'
Die Bank mußte ihre Zahlunsen einstellen,und man warf es dem
nicht die Logenbräder
Inhabervor, daßef vof Zahlungseinstellung
konnten, bevot die
retten
Geld
sie
ihr
damit
verständigt hatte,
Bank die Schälterschloß.Daß dadurch die vielen Kleinspaterum
ihte sauererspartenPfennigegekommenwäten, ging die Logenbrüder mit ihren großen Guthabennichts an, und es ging sie auch
nichts an, daß der Mann eine strafbare Handlung vollbracht hätte,
würde er es ermöglicht haben,daß die Brüder das Geld zum Schaden der übrigenEinleger abhoben.Aber aus persönlicherFreundschaft zum Bankiet sprachihn das Gericht seinerLoge frei. Nun
mischtesich auch die Großloge hinein und schloßden Bankier aus
der Freimaurerschaftaus, sperrteaber auch gleichzeitigdie Loge,
Es war ein Fall, der
die es gewagt hatte, den Mann freizusprechen.
vielleichtkeinegroßeBedeutunghatteojedochftir die Tätigkeit und
äußerstbedie Zusammenarbeitder Freimaurerim Geschäftsleben
zeichnendwar.
Noch mehr hätte man aber über den verheetendenpolitischen
Einfluß der Logen schreibenkönnen. Blind ergebendem Großotient von Paris, der Freimaurerzentrale,und hiermit der Diplomatie des Quai d'Orsay, führten die Freimaurerim eigenenLande
Aufgaben durch, zu denen sie den Auftrag aus dem Äuslande er-
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der Aufhalten hatten, wobei sie vielfach gar nicht wußten, wohet
*:i"*
große
trag gekommen war. Und als im Septembet ry59 d,er
mit allen
U"foin.r, hatte, erhielten die Freimaurer den Auftrag'
einKrieg
den
in
Mltteln darauf hinzuarbeiten, daß Jugoslawien
Demoktawestlichen
trete und sein schicksal an das schicksal der
tien knüPfe.
det
Das Untertichtswesen lag in ihren Händen' Die Professoren
e warefl
Universität Belgrad und deiFakultäten Suboticaund Skoplf
Logengedas
nicht
der
fast ausschließlichFreimauter. Niemand,
et mußte
löbnis abgelegthatte, konnte ein Katheder ethalten, oder
\üTissenschaftsund
der von ihnen diktierten
sich voilf,o-L".,
Kulturpolitikunterotdnen.ImVerbandderMittelschulprofessoVer,"r, ,"ji"rr.n ebenfalls Freimaurer' Det Vorsitzende dieses
z7.März
vom
bandeinadof el(nezeviö,der späterim staatsstreiche
,in wichtige Rolle spielensollte, war Großfreimaurer'
,94,
sie hatten sich in alle nationalen vetbände und vereinigungen
war ganzin
hineingeschmuggelt,die Brüder' Der Sokol-Verband
in den
Verbandes'
des
ihre Festung vetwandelt. Än det Spitze
z5
SokolVon
oberstenÄusschüssen,saßenfast nur Fteimaurer'
Gauleitungen im Lande waren zr fest in ihren Händen'
die Jugend
Durch Jie Schuleund die nationalenVerbände wurde
gewünschten
systematischim Sinne der von der Freimaurerei
etzogefi.Es konnte nicht erstaunen,wenn diese Jugend'
i*"rk
Geselldie in der schulbank schon eine durch dieseinternationale
auf den
schaft bestimmte Erziehungsrichtung erhalten hatte' dann
FreimautetUniversitäten ihre Entwicklung unter der Obhut der
nur nicht
andere'
alles
die
professorenin einer Richtung fottsetzte,
nationa.l-konstruktivwar.
Erfolge
Daher hatte die kommunistischePropagandaauchgtoße
Mittelden
in
noch
bei einem Teile der studierendenJugend' ia
Komdie
und
vorarbeit,
schulen. Die Freimaurer leisteten
konnte
Man
Boden'
munisten bauten auf dem so vorbereiteten
Haltung und
dieseJugend nicht verantwortlich machenfür ihre
so erzogen
für ihre*Überzeugungen; sie ist von ihren Erziehern
worden.
welchen
und dann in der wirtschaft. Alle zenttalenStellen,von
wurden'
aus das Wirtschaftslebenund das Finanzwesengelenkt
sie
waren in den Händen der Freimauret' Einet half dem andern'

unter
stützre,,,.o?.ff,l.1äIöä'

eiti
gvor,bgJ;
wie ein
a"i'_äJ,
auf dei wirrä"n
ihren
llyp
EinrichtunEen.
Es gabFreimaurer
auchuntera*"J
unter
den Generaren'Ganz besonders
;;;;t "rirr"ä"#;äaid
poritik
platZ.

Und dieseseanze große
Neü,

die r-ullLlK
urs

ihr Tummerfnf
IUn

das auf dem öffentlichen

Leben
i. arg."bi,.i,,n demichdenKampr
f1g::3*'*'!*..0{r;
begafln,nur ein Zjel: d,enr.h*"e,

und sorgfältigbe_
t:teden Jugoslawiens
"r*orb"rr.n
,o
,ior.l_,.
So
wo,te ., ä., iron_
*:.-,;."^
orlent, so wollte

l
t
I

I

es die Sfeltfreimaurerei,
wenigen voll eingeweihten pr.l*rrrrJ, deshalbsetzten dieganz
bewußt und di,e große
Menge der Brüder-niederen
Gtrd;, ;;;.*oct
ihre Kräfte ein-.Die
vielen Logenbrüder in a,ren
spu*.o-ä., vorksrebensund
der
Staatsmaschinerie.
verbunden air.f.'iHr", Gehorsam
ro.-i,og",
handelten n".h j"n ihnen
ausgeg;;;;" parolen, und
nur die
wenigstenwaren sich bewußt,
a"rA'.in großer Regisseuraus
dem
Hirtergrunde ihre Meinungen,-nr"'ääarungen
lenkte, daß sie
nur Marionetten einesgroßen
Wiilens waren.
\ü7iewaren
sie nr

wesroffensi,;;J_;:iJuö:.,:iiff
il': j'i j,",i;$:l:l:

ihren Zentren duich a* vr'.rl"f"ri#t*
muß Frankreich beiJugoslawienm,rß D",rtrl.hlanrJangreifen.
ll1ig":,
Diese Leute
hatten im voraus in sich
den Stolz a.,1-ln^lfrangigkeit
und das
Bewußtseinder Stärkea.r..ig"n"rr-\Ä;"",
abgetötet.
Die
Riesen_
aktion, die in den ersren
Jahr;na., Srr",rf.Uenseingeleitetwurde,
in allen größerensrädte;Jugnrturui*iln*crenkmärer
für Frank_
reich zu errichten, stammtelus
ihren Kreisen. Durch eine Reihe
Io" {":d-gebungen soilte damarr a"- voke eingetrichtertwer_
O:n l.ugoslawienFrankreich
ull., ,o verdankenhätte und
1:::
dafür
Frankreich auch
Dank,
Treue und -_ ;;g"
:.r-g:r
Unterwerfung schulde.Aof"der
"_ig"
r.fr.rnrr.rr,Stelle
des Kalemeqdan_
Parkesin Bersradwurde.i""
ni.r.nririo"},
z.t.r,en crieseröantbarkeit aufgestett. sie erzogen
das v'rk zu dieserAbhängigkeits.:iT-yg,
pflegtendiesea#alle -ogfuir*
Ärten, dokumentierten
sie in vortrassreihen, durch
die ptö-J"r.h
den tägrichenver_
kehr. Es ist IIar, a"Ä .i""
,"r.rr.';äJ;.,
jahrelangeTätigkeit
nicht.ohne Folgen bleiben
f.."n,". üJ"",

wendig,
r"t r"-rr.rlindern,
aua*.-r,ru;r:ääl

?r,r_t,l;
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Frühjahr r94o zu Unüberlegtheitenführten. In jenen Tagen
hatte
der damaligeGeneralstabschef,
GeneralDu5an Simoviö,äem Re_
genten vorgeschlagen, sofort die lfobilmachung zu
verkünden,
Bulgarien zu überfailen, mit der Türkei Fühlunglerzustenen,
die
\Teygand-Armee aus syrien herbeizurufen, die Ilariener aus Ärbanien hinauszudrückenund so die große ostfront herzustellen,
die
.Deutschlandzwingen würde, seineKräfte zu spalten.Daß dieser
Plan den selbstmord Jugoslawiens,die verni.i-rtong des
staates,
bedeutenwürde, darüber dachte dieser Freimaurerlm Generalsrock nicht nach.
Die naturgegebene_,
einzig mögliche, einzig verstänclige,einzig
_
dutch-die geopolitische Lage, die wirtschaftlichen V.rfläitr:ng".,
und die natütlichen.rnteressenbedingte politik cler Ännäherung
Jugoslawiensan Berlin wutde Gegensändstärkster,scharfstelÄn_
griffe. Älle, die sich füt diese politik einsetzten,
wurden zu ver_
rätern, zu bezahltenSubjekten zu gekauft
,
n Seei"n,zo Merrschen,
die ihr vatedand und ihre Ehre iir Gerd
veräußert hatten, gestempelt.
Deshalbwar der Kampf gegendie Freimaurer
viel mehr als nur
ein Kampf gegen eine G^esellschaft
für gegenseitigeUnterstützung.
Er_*"1 ein Kampf zur Rettung
;ogoriä#l"r,r.
Deshalb war ich
Tige, in dem ich in Bled den Kampf
?k 1m
begann, voll bewußt,
daß es-ein schwerer, ein rücksichtsloser
Kampf sein würde. Ich begannihn gern.
Es war der Kampf um
das Land, das mein Vatedand -ur. "
Ich gab Cvetkoviöden Aufsatz zu lesen.Et las
ihn langsamund
aufmerksam' $fir saßenin Korbstühren vor
dem Hoter. Frohe
Menschengruppen
in leichter,bunter Sommerkleidung,farbenfroh,
s311v;rblannt bewegten sich an uns vorbei.
Die A"kkorde eines
süßlich-sehnsüchtigen
Schlagers^vermengten
sich mit den sorg_
losen, lachendenStimmen Jer Spaziergfrrg"r.
Langsam bahnten
sich Kraftwagen ihren \7eg durch das"Gewtihl,
mi Fraoen, die
slcf
und gesehenwerden wollten, mit Männern,
die ihrer
leiSin
Arbeit einige Ruhetage abgerungenhatten,
um sie hier in der
Alpenwelt zu verbringen.
cvetkoviö war einverstandenmit dem \wottraut.
und am nächstenTage,alsich nachBelgrad-zurück{og,trug
ich dasManuskript
in der Tasche, das noch am selbenAbeä
viele zehntausendMale
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gedruckt
auf dem breiten, 'weißen Band des Rotationspapieres
die Trans*otd". Ich stanclneben der lVfaschineund betrachtete
l{orgenausgabe
die
portbänder, die in ununterbrochenemStrom
die geübten'
ä", >Vr.-.< zur Expedition trugen' Ich betrachtete
warraschenHände,die gtoße Paketepackten'in Lastkraftwagen
sein im Land' I-Ind
fen. Morgen früh wütden dieseP"kete überall
bewußt' eines
Kampfes
ich war är d., Größe desbevorstehenden
mächtige
eine
stand
k"-pf., auf Leben uncl Tod' Auf jenet Seite
Auf dieser die
Organisation, unermeßlicheMittei, die Gewalt'
WÄrheit und JugoslawiensZukunft'
mit allen MitDer Kampf b"g"tn tatsächlich,unerbittlich und
die Logenteln. Von öLrt ,i Ohr, durch Flugzettel verbreiteten
Deutschlandbezahlte
brüder Angaben übet meine ""gtblith von
Millionenbetrag, den
verräteriscie Tatigkeit. Täglich wuchs der
ich aus Betlin erhalten hatte'
Die AuflageÄbet das Blatt hatte Erfolg mit seinerKampagne'
aus allen Gegenzitret stieg.Jeden Tag kamen Stapelvon Briefen
meldeten
den des Landes.Täg"tichworden es mehr' Unbekannte
Viele trauten
sich mit Worten der-Anetkennung,des Anfeuerns'
besonders
wohl
hatten
Sie
sich nicht, ihre Briefe zu untetzeichnen'
Rachsuchtder FreischwereErfahrungen mit det dcksichtslosen
zu bleiben' Denn
-ror", gehabt. Uia sie taten gut daran,anonym
Simoals ich aÄ,zT.Aptil r94r von der PolizeidesPutschgenerales
sofort
wichtigsten
der
vi6 verhaftet wurdei ri,,d ult eine
lu*"".
das ich geMaterial'
große
ganze
das
ipi,",
Freimaurerp
meine
Brüder, beder
sammelthatte, der Briefwechsetldie virzeichnisse
schlagnahmtworden.
einer kleinen Stadt
Eines Tages karn der Korrespondent aus
hager, hoch,
Pope,
in Innerserbienmich besuchen. Es war ein
schwatz, mit schütteremBatt und langen Haaren'fadenscheinigem
kleines' zerknittertes
Talar. Aus einer tiefen Tasche holte et ein
Heft heraus:
Ich bin nut des>Haben Sie dieseGemeinheitschon gesehen?
wie weit die Leute
halb zu Ihnen gekommen, um Ihnen ztt zeigen'
gehen, gegen die Sie kämPfen'c
gegenmich
Ich hatte gehört, daß die FreimaurereineBroschüre
Rezept ein
bewähttem
Nach
vorbereiteten. Hier war sie nun'
näheren
zut
Und
klangvollerTitel: Die TotengtäberJugoslawiens'
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F.in Sraat zerlällr

Edäuterung ein Untetitel: Enthtlllung einer großen Spionageafftue.
Dieser Totengräber,dieserSpion war ich. Hundert Lügen, hundert GemeinheitenniedersterArt enthieltdasI{eft in.seinenSeiten.
Ich sei Agent der Gestapo; bei mir befändensich ungeheureMillionenbeträge der deutschen Propaganda; ich greife systematisch
unter
dem Vorwand der Freimaurerkampagne
alle Grundlagenan,
.
auf die das Volksleben in Serbienund Jugoslav'ienar:fgebautist;
beschmutzesystematischdie angesehensten
Mitbürger, nur um
Panik zu schaffenmit meinen falschenEnthtillungen über das Spiel
der Freimaurer und um die Kapitulation Serbiensvorzubereiten
ftir den Zeitpunkt des deutschen Ängriffes auf Jugoslawien, für
den ich den Boden bereite.Zehntausendevon Exemplarendieser
Broschürewurden im Lande verteilt. Die Logenbrüdertrugen sie
selbst aus, gaben sie von Hand zu Hand. Selbst in der kleinsten
Hütte war sie zu finden.
Die Politik der Erhaltung Jugoslav'iens,die ich mit allen meinen
Kräften durch diesenKampf gegen die Mächte der Destruktion
unterstützte, wurde eine Politik der verbrecherischen,antinationalen und verräterischenZerstörung des Staatesgenannt. Und das
von jenen Leuten, die aus dem Äuslande mit Geld und Instruktionen versehen wurden, um eine Politik der Aufopferung des
Landes für fremde Interessenzu vertreten.
Der Pope, der mir die erste Broschüre überreichte,sagte mir
auch den Namen des Mannes, det mit einem Koffer voll dieset
Hefte in seineStadt gekommenwar. Es war dies l{ilan Milojevid,
Freimaurer,eheöaligerGesandterJugoslawiensin Wien und Bern.
Ich teilte sofort dem Polizeipräsidenten
Drinöid die Angelegenheit mit. Gab ihm auch als einzigen damals bekannten Anhaltspunkt den Namen des Mannes, der, hinter dem Titel eines gewesenenGesandtenverborgen, mit so niedrigen Mitteln einen
Kampf führte gegeneine Politik, die vom Staate,von der Krone,
von der Regierung vertretefl wurde.
Das Ergebnis war gleich Null. Einige Tage später sagte mir
Drinöi6, es sei Sachedes Bezirkshauptmannes
in der betreffenden
Stadt gewesen,gegen Milojevid einzuschreiten,da dieset dort die
strafbare Handlung der Verbreitung illegaler Literatur begangen
hätte uncl nicht in Belgrad. Hier sei zwar seine'Wohnungdurch-

beginnt
Der Kampf mit den Freitnaurern
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ermittelt werden' Obwohl er
sucht wordenr doch konnte nichts
verteilt hätte' könnte man
also erwiesenermaßelldie Broschüren
da er in Belqrad nichts verbrochen
gegen ihn nichts o"t"'*ft-"n'
diesesProiinzstädtchenkommen
hätte. Auch -"nn "t *ieder in
da er nicht
sollte, sei es nicht *ögtitt', gtg"t-'llvorzugehen'
sei'
im Koffer geschnapptworden
;it- a.n ;;;;;,;,,
;ä;";L
Dieser
das-Interessanteste:
Und dann etfuhr 1tf' i"*f1 Zufall
und LogenschliePolizeipräsident,der ät i"f""a"tlftsuchunq
ihm
die Freimaureischaft von der
ßung durchgeführt ft'ttt, hÄ
Freimaurer'
selbst
Er wat
anbefohlenenartion rrorhe, verrtä.digt'
Konstantinoviö'
Freund des Freimaurers
iril*.t
natürlich nichts ausder UnterUnter solchenUmständenkonnte
die Broschüre zu Zehntausenden
suchung werden' U"d ob*otll
wie noch keine illegale Liüberall in Jugoslawi"" """"ift wurde
wußte, wet sie geschriebenhatte
tefatuf vor ihr, orrJ ou*olrl man
etwas
niemalsiemand in dieserSache
und wet sie verteilte;;;*
unternomrnen.
Anti6 geggnüler d1eBeAls ich einmal spätet dem Hofminister
die Kräfte der Zerstörung
merkung machte, "' "i "h*"r' $egen
Verderben stürzen
die' den it""t o"d ä"t V"ttt ins
," f."*if"",
in Schutz nehme' die c{en
ä* *tnigt"
wollen, *.nn
"it'J'"ä
*t:t
Kampf führen wollen, antwortete :t
seht
in Schutz?Siewissen nicht, wie
>\Wiesoni,,'*, si..ni"-,'a
haben'
on'"'" Unzufriedenheit betont
wir dem noU,.ip'liSi"*""
s
konnte'
nicht entdecken
daß er den Verteiler der Broschüren
Und das war alles'

Z\TEITES KAPITEL

D utan Simouiö,der Freinawrergeneral
Mit langenschritten durchmaßder Generalstabschef
DuöanT. simoviö, Generaloberst und früherer Kommandant der Luftwaffe,
sein großes zimmer. im mächtigen steinbau des Generalstabsgebäudesin Belgrad. Hoch und schlank, eigentlich gut aussehe;d,
wenn nicht der präpotenteAusdruck um den Mund und das
kleine, schwache, zurückfliehendeKinn dem sonst inteiligenten
Gesicht mit der stark vorspringendenNase einenAusdruck hochmütiger schwächegegebenhätte. Die blaueFliegerunifotm, die er
immer noch trug, obwohl et schon lange sein Kommando bei der
Luftwaffe mit der verantwortlichen Stelle des chefs des G,eneralstabs vertauscht hatte, unterstrich die äußere F,leganzseiner Erscheinung.
Der hohe Posten hatte seinem unbändigen Ehrgeiz geschmeichelt, und die schwerenzeiten voller wirrnisse und Gefahren,die
Eutopa durchlebte, hatten die wichtigkeit und die verantwortung seinerFunktion noch mehr betont und erhöht.
Er hatte gleich bei Kriegsbeginn alles darangesetzt,das Heer
Jugoslawienszu mobilisieren.Mit aller Energie betrieb er die Einberufungen,übungen, Befestigungenund bätonte immer und bei
jeder GelegenheitdielTichtigkeit der Rüstung,dieNotwendigkeit,
ftir jeden Zwischenfall vorbereitet zu sein.
Besondersin der zweiten Hälfte des
Jahres r94o hatte seine
Tatigkeit den Höhepunkt erreicht. viele Hunderttausende von
Bauernund Arbeitern, Handwerkernund Ängehörigenallerstände
warerl ihrer Ärbeit entrissenund übten für den Krieg, den simovid
stets als auch für Jugoslawienbevorstehendangesehenhatte.
Als die große deutscheOffensiveim Westeneinserzte,isr Simoviö mit seinemLieblingsplan hervorgerückt: Schaffungder Ostfront gegen Deutschlandmit Hilfe det Armeen der Ailiierten im
NahenOsten.Der Planwurde abgelehnt,nachdemer eingehendgeprüft worden war. Trotz seiner zähen Beharrlichkeit, mit der er
immer wieder auf die Sachezurückkam,war Simovidnicht durchgedrungen.Es blieb bei der Bestellungvon Beobachtungsoffizieren
in Ankara und bei !7eygand.
Und seine Probemobilisierungwurde ein Fehlschlag.Siezerbrach an der kompletten Organisationslosigkeitund *opflosigkeit, die Simovid und seine Mitarbeiter selbst an den Tag legten
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