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FRIA ORn 

" Anne Franks 
dagbok" 

Historien uppvisar' mlmga 
exempel pA att myten ofta le
ver ett längre oeh rikare liv än 
den substantiella verkligheten. 
Myien kan bU patagligare äu 
den jordbundna realiteten. 

Sedan Atskil1iga ar tillbaka 
ha de västerländska folken -
. det är oss obekant, huruvida 
sä liven skett bakom järnridan 
- fatt sina sinnen inställda pa 
en judisk f1icka vid namn Anne . 
Frank. Det har skett via en lit- : 
terär produkt "Anne Franks: 
dagbok", som utgätt i flermil
jonupplagor, och i en bearbet
ning för seenen av "dagboken", 
som tack vare skicklig reklam 
b1ivit en betydande kassapjäs 
i Sverige liksom i det övriga 
Europa oeh i USA. Enligt upp- , 
gifterna, för vars autenticitet 

c, star den i Schweiz bosatte An
nes fader (nu vorden mangmil
jonär), är dagboken handskri
yen av dottern under den tyska 
ockupationens ar i Amsterdam. 

Pä tidigt stadium maste litte- i 

raturkritici ha ställt sig mycket i 
tveksamma inför denna litterä
ra produkt. Idee sa, att den är 
undermalig som artistisk pres
taUon. Tvärtom - i Sill kompo
sition, tcatraliska uppbyggnad, 
psykologiskt välanpassade 
spänningsladdning, repli kut
formning, etc. tel' den sig dock 
sasom omöjlig prcsbtion av (,n 
tonaring. Att bdvivla de fdm 
judisk 5ida deklarerade uppgi r
terna om "dagboken" skul1c für 
Iitteratur- oeh teatcrreccnscn
tel' ha inneburit <lvskul p;", 

, gratt papper. En ;:\\. de fd\mSLil 
litteraturkritileerna i Nurden 
sedan m!\.nga rleeennicr till

(Forts. D sid. 3) 

AUlIe franhs ... 
(Fort<; Iran ~Id. 2) 

iJaka, dansken Harald Nielsen, 
- förfiiljd och hätskt angripcn 
för aH han vagat kritiskt nagel
fara även judiskt skoj i litte-
ratur och politik - underkasta
de emellertid i ett par artiklar 
i Fria Ord rör snart halvtannat 
ar sedan "Anne Franks dag
bok" en granskning, som ut
mynnade i att det heIa verkade 
va ra eH falsifikat. Pa goda 
grunder framförde han indicier 
om att den amerikansk-judlske 
författaren M'eyer Levin kunde 
ha förfärdigat "dagboken". 

Det skadestandsmal, som för 
kort tid sedan avgjorts i en: 
Newyork-domstol mellan·· hr 
Frank i Schweiz och hr M~yer 
Levin i USA och vari den se--· 
nare tillerkänts mer än en 
kvarts miljon kronor [Öl' Bin 
"befattning" med "Anne Franks . 
dagbok", synes ge gott stöd ät 
Harald Nielsens uppfattnlng. 
Som ytterligare indicium för 
att "dagboken" ickc är nagot 
autentiskt verk, presterat av en 
f1icka vid namn Anne Frank,· 
framstar faktum, att ingenting 
nämnts om den märkliga ska
dcsUmdsprocessen i "den stora 
pressen", vilken ju eljcs högeli
gen borde ha intrcsserat sig för 
en sa sl'nsationell rättegang 
kring fd:gan om littcrär ägan
dcrätt. 
Or~aken till en tystnad, som, 

om den bröts, möjligen skulle 
avsliJja "myten Ann'~ Frank", 
~ir gi vevis, att eU dy likt avslö
jande skulle rÖf den st()ra4tall~ 
m~inhcten visa de metoder, som 

: kunna användas i tyskhetsen 
• _ samtidigt som de äro utom
, ordenligt lönande geschäft. 

Är det för myckct begärt, att 
ärliga och samvetsgranna kritic1 
ach litteraturgranskare nu be
gära papperen pa bordet, d.v.s. 
kräva tillgang till "dagbokens" 
ortginalmanus? Vi bara ställa 
fragun. 
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Herrn 
Käre Haugerud 
Vibesgt p 25 

COMITE INTERNATIONAL 
OE LA 

CROIX-ROUGE 

Genf, den 20G DezeillBr 1966 
RMy/LG 

Sehr geehrter Herr Haugerud, 

wir bestätigen den Eingang Ihres 

Schreibens vom 5. Dezember 1966, auf das wir leider keine 
Antwort erteilen ~onnen. 

I 
I 

Wir sind und waren nämlich nie zuständig 
flir Statistiken über die Opfer des Krieges und der politischen 

Verfolgungen ö Selbst wenn es sich um Kriegsgefangene handelt 

(die seit 1929 durch ein internationales AbkoIDnlem geschlitzt 

sind und für die vlir, wie Sie \\Tissen, einen Suchdienst besitzen) 

wagen wir keine Zahlen anzugeben, da wir uns bewusst sind, dass 

wir nicht liber sämtliche Auskünfte über diesen Personenkreis 

von Kriegsopfern verfügen konnenT Wir sind daher um so mehr 

verpflichtet, uns einer Äusser~~g zu enthalten, wenn es sich 

wn Zivilpersonen handelt, die zu jener Zeit durch keinerlei 

Konvention geschlitzt waren un sich daher der ~{tion des Roten 
Kreuzes fast vollständig entzogen. 

Die Gerlichte, auf die Sie anspielen, sind 
daher völlig unbegründet, und wir danken Ihnen, dass Sie uns 

Gelegenheit gegeben haben, die Sache richtigzustellen. 

Hit vorzüglicher Hochach:tung 

Für das Internationale Komitee 

!r:") vOJff Rot en Kreuz ___ ~ 
.. "'~' I~. (-""'>', l "'I-' Il. I ~ ~.. r. I '" .'" \, _ ...... ;..-1. V {M~/Vv·,,- 'i '--. 

II Iv ___ .J '" 

I Roger Du Pasquier ", 
Leiter der Informationsabteilung 

o S L 0 2. 
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Vor einigen Tagen wurden die amtlichen Z?hlen 
über die kaum \'orstcllbaren Verluste an )!en
schenJeben, die der zweite \\'eltkric'g befordert 
11at, belnnntgcgeben. Eine Bilanz ces G:-auens, 
ein HTnichtenoes Zeugnis für die )!('!:schhc;!s
beschichte, so muß man sagen, wenn trockene 
Zahlen zu sprechen beginen. 

Im Weltkrieg 1914-1918 \\1mjen rund 60 )ri!
lionen Menschen unter die Fahnen gerufen, \'on 
denen insgesamt 9266897 tot auf den Schlacht
feldern \'erblieben. Die Zh'ilbevölkerung beklagte 
in der gleichen Zeitspanne einen Verlust \'on 
500000 "lenschen, und an Verwundeten wurden 
bei den A,rmeen und der Zi\'ilbe\'ölkerung rund 
21 )lillionen Opfer gezählt. 

Im WeltkJieg 1939-1945 \\'urden rund 110 )!iI
lionen ?lTenschen unter die Fahnen gerufen, \'on 
denen insgesamt rund 27 Millionen nicht mehr 
heimkehrten. Dieser unerhörte Blutzoll verteilt 
~ich auf die verschiedenen Länder, bzw. Armeen 
\'.ie folgt: 

Verluste der deutschen iVehrnlacht 
ohne Oesterreich • . • . • 3250000 

Italienische und österreichl.sche 
Armeeverluste • • . • • • 560000 

Verluste der westaIllierten Armeen 
ohne USA. ". '.- ;c. " .'; :.' '.: ,610000 

Armee\'erluste der ost- und südost
europäischen Staaten ohne Sowjet-
union . • • • • . •. . . • 1000 000 

Verlust der Sowjetarmee • • . • • 13600000 
Verluste der Al111e€ der Vereinigten 

Staaten • • • • . • . • ., 229 000 
Verluste aller übrigen Armeen, beson-

ders in Ostasien • • . • . • • 7600000 
Im Krleg Vermißte, die als tot ange-

sehen \\'erden müssen . • • ., 300000 

Gesamtt'erlu.st an S07daten Z/149ooo 

Während Im ersten WeltJ..."ri~g die 23.1]1 der ge
töteten Zidlbeyölkerung rund 500000 Personen 
erreichte, brachte die zum Teil total geführte 
Kriegsweise im zweiten \Veltkrieg einE'n neuen 
<Rekord> an Traurigkeit. Die amtlichen Zahlen 
lauten: 

Italiel~ische ulld österreichische Zi\i1-
verluste . . . . . . • . .• 190000 

West alliierte Zi\'ih'erluste ohne USA 690000 

\'erluste der Zh'ilbe\'ölkerung der ost-
und slidosteuropäischen Staaten 
ohne Sowjetunion . . . _ . '. 8 010 000 

Verluste der Zivilbe\'ölkerung der 
Sowjetunion • . • • • .' • •• 6 700 000 

Verluste aller übrlgen Zivilbevölke-
rungen, besonders in Ostasien 6 000 000 

Gesamtl:erZust an der Zil:ilbe1:ölkerung 24940000 

Zu den total 52 OS9 000 Toten des z\\'eiten Welt
krieges'müssen leider auch noch die rund 5 Mil
lionen Soldaten und Zivilisten hinzugerechnet 
\\'erden, die als vermißt gemeldet sind, und wohl 
kaum - oder nur zum kleinsten Teil - noch am 
Leben sind. So unvorstellbar auch diese Zahl 
menschlicher Opfer ist, so sind hier die Verwun
deten noch nicht erwähnt. Im zweiten Weltkrieg 
wurden 35 Millionen Menschen - Männer, Frauen 
und Kinder - verwundet, und viele von ihnen 
sind derart. verunstaltet, daß 'sie keinem men-
schenähnlichen 'Wesen mehrgleichelL ' 

Zählen \\ir die Opfer der beiden Weltkriege 
zusammen, dann kommen \\ir auf rlmd 67 Mil
lionen Tote und 56 Millionen Ven\1mdeter, eine 
eITchütternde Bilanz für zwei sinnlose, von skrup· 
pellosen ",Führern> angezettelten Kriegen. (Ar) 

"'--' ......... <J. ...... v~,\.lH.LJ .. ~t 1 l~LUl.;'jJt:'Il 11JC.lUete aln ~\lon .. 
tag den"'" '1 \'on Teodr Picado junior, der als 
Fiihrer (. Aufstandes ,t. Sein Vater war Prä
sident von Costa Rica, c bis er durch die Revolu
tion, die schließlich mit der Wahl FiglleTcs' 
endete, gestiirzt wurde. Picado senior lebt in 
Nicaragua im Exil. 

Die Rebellen sind nach dem G€fecht der Sams
tagnacht nicht mehr weiter vorgedrungen. 

llfallagua (Nicaragua), 18. Jan, (Reuter) ~ica
ragua ,hat zwei Flugzeuge interniert, die auf 
dem Flugplatz Rivas gelandet und unterwegs 
zu den <costaricanischen Revolutionären> waren, 

Santa Rosa gefallen? 

San Jose, 17. Jan. (AFP) Die Stadt Santa Rosa 
in der Provinz Guan.acaste soll, \"ie \"on offi
ziöser Seite verlautet, nach heftigem Kampf in 
die Hände der re\'olutionären Streitkräfte gefal
len sein. Santa ,Rosa liegt zwischen Libe-ria U'nd 
der Grenze mit Nicaragua, etwa 40 km von die
ser entfernt. 

Puschkin und Winograndow 
nach Moskau 

BerUn, 18, Jan. (United Press) Wie die Presse
abteilung der ostdeutschen Re-gierung am ?\Ion
tag bekanntgab, fanden in den letzten Tage;) 
Besprechung'eh zwischen" ostdeutschen' Regie:. 
rungsmitgliedern und dem So\\'jetbotschafter in 
Ostdeutschland, G. M. Pl/.Schldn, tiber die <zu
künftigen Beziehungen:. der beiden Staaten 
statt. Puschkin ist bereits am Samstag zur Be
richterstattung nach Moskau abgereist. Der rus-

Frankreichs zVleihundert Familien 
Zum Werk von Andre DeJaYenne': RecueiJ gencalogique de 1a Bourgeoisie andenne. ParIs 
S. G. A. F. (Sociefc du Grand Armorial de France) 1954. 4°. 447 Seiten. 

F. de B. In einem jener unvergeßlichen Filme, f 29. Band stecken gebliebene Lexikon von Ch-aix 
die unter burlesken Gags eine scharfe Kritik g,,- d'Est-Ange <:Dictionnaire des FamilIes fran
sellschaftlicher Zustände bergE"n, beginnt der ~aises> ist nur bis zum Buchstaben G geJiehen 
scheinbar ernsthafteste der 11arx BroLhers mit und bringt nebeneinander Adel wie Bürgertum. 
\\ichtiger ~lfiene die "Oberen Vierhunderb abzu: Sodann, während es für die Zugehörigkeit zum 
zählen, die sich - Statistengage pro Kopf zehn Adel einwandfreie juridische Kriterien gC'mäß 
Dollar - in Frack und Abendtoilette zu einem dem Recht des Ancien Re,g-ime gibt, bleibt die 
glänzenden Empfang eingefunden haben. Sind sie Grenze, die den obe:ren Bürgerstand yon der 

Verluste der deutschen Zhilbe\'ölke
rung und der damaligen Ostpro\'in
zen des DeutschenReiches, als Folge 
der Luftangriffe wie auch der Um
siedlungen . . . . • . . . . 

Verluste der Volksdeutschen während 
ihrer Vertreibung (Vertreibung 

20.50000 auch \\irklich alle da, die \'iel\'erJästerten, Yiel- mittleren Bourgeoisie, \\ie \'i:m Kleinbürgern und 
beneideten, \'ielbe\\'underten und \'ielmillionen- Bauern trennt, fließend. Del<l'vcnne hat nun, 
reichen Upper Four? Etwa zur gleichen Zeit darin liegt' eil} erstes Verdii'nst seines grandio-

10:)0000 haben die weniger vergnüglichen Marx-Brüder in ren \Verkes, di,:>se Scheid{'linie zu ziehen ver
F~ankreich die <=Zweihu'nde:-t Familien:> - oder sucht und zwar nach dem einzig zulässigen, so
auch den <:Mur d'arge-nh, die ~GeJdmauer>, dem ziologischen Maßstab. Großbürgerlich ist für 
öffentlichen Haß zum be\'orzugten Gegenstand den Autor ein Geschlecht, das mehrere G.:nera
und als zu ,"erjagende Sündl'nböcke dargeboten, tionen hindurch in sehr guten Vermö!:;ens\'er
die sich durch List und Gewillt zu Gärtnern des hält nissen und in gehobener Position lebt. Da-

durch die Russen) •••••• 
In den Gefängnis~ell, Konzentrations

lagern, us\\'o von 1939 bis 1945 ver
storbene Deutsche, einschließlich 
der deutschen Juden, als Folge poli
tischer, rassischer oder religiöser 
Verfolgungen • • • • • • O j 

sonst blühenden und, nun ach so wn\'ahrlosten bei ~,a~ er mühelos rund zweihundertaclltzig 
.300 00 Parks Frankreich gemacht hätten, )\'ir wollen frllnzos,sche F:'lmili:>-n ?,,~~~----,' 

• _':'_L_ ....!li .. -

_ v ..... 1.,; U'-b_t..o\.t..t.a 

~euer Zionistenprozeß iJ 

Kairo, 18. Jan. (Unitc.,J Press) Ge! 
den, unter ihnen ein e Frau, ist dle 
klage kommunistisc'ler TätIgkeit. 
den. Dle sieben werden beschuldig
mit ::'Ioskau über die kommun:!'~ 
Frankreichs gewirkt zu haben. IhJ 
einem ~Iilitärgericht mit dem Antrc 
teilung aller Angeklagten zu lebe 
Zuchthaus üben"iesen. 

In Kürze 
New York (Rente-r) Baron Louis d 

Chef des östen'eic71ischeJt Zweiges de 
ternational.er Banl-:.ie·rs, ist in Jamn 
von 7Z Jahren gestorbeJl" Al-s die N 
listen 1938 in Oesterreich eilZ7ilarschi, 
er in <;:Sclwtzlzajt> geJlommen lind 

freigelassen, als seine Familie ein 1 
21 Millionen Dollars bezahlt hatten, 
t1lm Jelade beschlagila7l/nt, Späta!C1 
rikmlischer Bürger. ]{a,ch dem Krieg, 
der Baron wenigstens einen Teil SE 
twns zllriickzugewinnen. 

* Ancona: (Rellter) Die Seet'c;-bindu: 
ltali'E'n und J1!go~lawi('n ist 11 ach 14jil 
'ferbru<:h wieder aufgenommen word 

-ic 
Pai1.i. (A.FP) St~atsJ.t)'ä"ident JIa 

hat T7zcllg-YlLl1g ;:um neuen Bo/sen>7 
in Ostdeutschl.and ernannt. Da b~, 
sc11ajter, Tschi Peng-jei i.st Seir.€3 . 
hoben 1Dorden... 

Episode, an deren Stelle, nach einem: 
schenspiel der Restauration, seit 1E 
unter dem JuJikönigtum, hernach I 

Zweiten Kaiserreich und in der Drittel 
ten Republik 

die durch I_eInen Gesetzl'Ste:d 8U 

Herrschnft der GroßbourgeoisIe tritf 

Es ist bezeichnend, daß sogar clie F 
anUkapitalistischen Parteien, daß 
Kl assC"i1kampfscbriftstc ller ihrerseitS. 
JOlC'ne Söhne:> der regiercnden Schic:;! 
men, gleich den einstigen \',-egbereitcr:, 
pörung wider das Ancicn Regime, d(>~ , 
JIirabcau und La Fayctte, gleich 0"': 
testen ?lfachthabern der Rc\'olution, C 

adeligen Robcs-piel're und Bllona,par., 
LeoH Blum, Pie-rre Cot hätten mit i-~.: 
lien in den Recueil Dc1a\'ennes hipc~ 
können; der flammende Jcall-Pierre :: 
::-in, wie Cot aus streng kathoJisdlc:::, 
patriziat, ist in unSi'rem \\·erk n1lt R, 

höchst unproletarischen Ahnen :t:U ur: 
uns interessieren weniger die Ausnc:
freak.s, als die geschlossene Phalanx ,,: , 
'\-._ ~./r ____ ._ '-- ". -
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REDAKTION 

Limmatplatz 6 
Postfach 
8023 Zürich 
Telefon 01 443030 
Telex 52166/56446 

Okkopasjonshistorie, 

Ihr Brief vom 18. Januar 1978. 

Leider können wir nicht mehr feststellen, 
von wo wir die betreffenden Angaben hatten, 
doch wird es sicher sehr wahrscheinlich um I diejenigen des Int.Roten Kreuzes handeln. 

I j 
i 1'1i t freundlichen Grüsslen 

\ ______ , _____ ~~_~ __ ~_~~_ .. ~_?_~~: _______ ~ AT _' _~c hi v _Sli!~Lt-,-
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Oslo l'~. Januar 1 ~)7B. 

Vio Tat. 

':' .n' I..litÜI';or /,01 talJcn 'c:ir I:n'o jJh~)"l;:Hd;a tkop10 inH~r die Total
ve;~:t.l.l,;;; t 0 an 1';' >tL; ,,'\\, Hl. "ir:'i,~ u~,')nd ,1" C' i '-.' ':~ ~~ n;'· :;~i ":..:' ~~ , die Thrn :'~ o:i. tunt: 
I:oiu:ulnt,'?:ab :HJl 1.',:. '~Il:"; \1.' l!<-l!"~ •. :1j~ ,\;!1·\'~.(,11 dn.:fiir. 
'ir "rii:;r;on U1,C}1. ("',;;.c ""."j.i",71'(-l "~~;i':(' : :,llnn: \'oho,:, k0)11mt (J:i.OGO 

fl(Jf';Unanntu a' ,·l.:LiJ~jj(~,,;('!l l111n;,:? :::n; I',:-i~ (:ier\() ',1ed i'li~n{:; ven: Int:;(H,'natio-

naloll >:0 t c KJ.· .. ·)ut,,~·. '>1.:l~ \";.·ird(~n sc:;n~ rlrl.n:{;);lr ~:;c:i'\l I(trn\nt",,;n:c 1; 2U hu1:.0Yilil':en. u.nd bitto 

~:;i(; '~(~Cl111·Ull~'; rnJ t nc11 i c ~\- e 11. 
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GUSTAV fIILGER 

ALFRED G. lI-fEYER 

The Incompatible Allies 

A MEMOIR-IIISTORY OF 

GERMAN-SOVIET RELATIONS 

19 18- 194 1 

• NEW YORK . TUE MACMILLAN COMP.1NY . 1953 
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alle! cxpcrirllcer! ,kill ill !lcgo!i:-ttiom conrrilJ!1tcd cs\clltially tow:-trc! 
tram[ormillg Nall,cll's I!oble hUlllanitarian i/ltc/l[ions into highly 
useflll and elfcC[iv{' deeds. 

One of Nallsell's close colhbor;ttors wOllld haw' beeil a bitter dis
appointl/lellt tn hirn hat! he livetl to foll o \\' hi';mbseqllcnt carcer, 
This man was Vidkllll Qllislill['., in wholll Nan,<;en placcd partieular 
faith. Quisling was appointccl dli,'[ of N:-tnsen's branch org:tniz:Hion 
i!l Kharkov anti was clltrllstcd with im[1ortant. tasks in the field of 
hunger relief. Thcre I met him, in the fall of !C)2:>, on a trip tllrough 
RlIssh which I Ilad llIl<!crtakell in order to slIrvey the work of the 
Namen orgallizatioll. At that time I saw in him a man who hall a 
deep under,standing o[ the needs (,f the starvin~ population anel who , 
~ lIew how to disarIll even the dist.rmt of the loea I S()viet all thori ties 
by his thorough objectivity. I attribute thc change that took place 
in Qui~ling later to the in(Juenc{' of his Rus:,;ian wifc, a fanatieal 
anti-COllllllunist, anti also to the fact that (!lIisJing, originally very 
favorably disposed towar<! thc CornrnllIlist "experimellt" in RlIssia, 
had beeil utterly dis:Jppointcu by its Iater cIe\'elopmcnt. He then 
becarne obsessed by the fixed idea that Destiny had calIe<! him to 
Save NOlway {rom the CommlInist peril, anel he drifted into a ment:ll 
state in wh ich he (Duld no longer differelltiate between means and 
end, It was to be his unuoing. 

HUNGARIAN OFFICERS AND IIlJNGARIAN CO:\fl\IIINISTS 

In the fall oE 1921 I W;15 given an additional assignment which was 
an indircct result of thc COItlnlulJi,t revolut.ion in IIungary. The 
Communists hitd come to power in IIllngary in 1919, Imt their 
regime collapsed after a shOi t time. Only a few ()[ it~ leading per. 
sonalities hat! slIcceeded in flecing from I IUllgary anr! finding relllge 
in Rllssh, but among them was B(~l:t KlIn. The majority of thc 
p:lrticipants in the Communist coup were still languislting- in Hun. 
garian jails, wlwre they wne subjcCled tn treatment whiclt (annot 
be justi,ficd CVCII by thc llllJerst:1I1dalJle exritcmcllt of pubJir opinion 
over the atrocitie$ of the Red Terror. Thc Soviet govcrnmCTlt, of 
course, was not unconrernec! abOllt the fate of its IIullgarian rOIll 

rades. HeIa Kun, too, made strenuous dfons to get thcm [ree. Upon 
his suggestion the Soviet governmcnt cornmitted a grave violation 
oE the mIes of internationallaw I>y declaring the Hungarian officers 

,'j ". 

" 
" 

Relief and Rt 

still kept as Rl 
retained in Sil 
ane! given an 0 

No direct rcl 
and the Soviel 
Gerrnan govcn 
Kremlin. This 
dcsignated Seh 
jailcd in Hung 
with the task c 
officers for thc 

The Soviet a 
,. :;thcy did not w 

state in whirh 
negotiations cll 
declared that it 
I continue the 
ti on to be an 
duration of his 
tation oE a ma~ 
morem·er, he h 
Wrange!. Thc ' 
Russian bou rgl 

never squearni; 
amI orderee! ß( 
government co 
which would h' 
tespomihle für 
fea t thc Soviet 
told myse!f, tl' 
death justified 

Further biw 
the fact that, 0 

home of the he 
cow, For more 
ligiolls ren tcr I 
I was bound by 
church, 

When HeIa} 
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