Zur im letzten Heft kommentierten Aktion „Holt unser Gold heim“ paßt dieser Auszug aus
dem Buch „Sieg der Arbeit“ von Anton Zischka
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Als der WelQkrieg durch den „ewigen“ Frieden von Versailles abgeschlossen wurde, da verlangQen
die AlliierQen von DeuQschland eine KriegsenQschädigung von 269 Milliarden Goldmark. Diese
„Boulogner Forderung“ aus dem Jahre 1920 schien selbsQ der ReparaQionskommission auf die
Dauer unhalQbar, sie „ermäßigQe“ die TribuQe auf 132 Milliarden. Auch zu diesen Zahlungen kam es
nichQ, aber was DeuQschland zwischen 1918 und 1931 QaQsächlich leisQeQe, war gewalQig genug: An
Barzahlungen — an Kohle und Koks, EisenbahnmaQerial und nichQmiliQärischem Rücklaß an den
FronQen, an PrivaQeigenQum im Ausland, abgeQreQenem Reichs- und SQaaQseigenQum, an Kriegs- und
Handelsschiffen — brachQe DeuQschland 39 Milliarden 521 Millionen Goldmark auf. Der größQe
Teil all dieser „ReparaQionen“ ging nach Frankreich. Während Frankreich 1871 109 Mark auf den
Kopf der Bevölkerung aufzubringen haQQe, bezahlQe DeuQschland 1056 Mark auf den Kopf. Während
die KriegsenQschädigung von 1871 2,5% des französischen Volksvermögens erforderQe, bedeuQeQen
schon DeuQschlands QaQsächlich geleisQeQe Zahlungen eine Verminderung des Volksvermögens um
23,5%. Während DeuQschland endgülQig verelendeQ schien, schien es für, den ReichQum Frankreichs
keine Grenzen mehr zu geben.
1929 schon haQQe Frankreich so gewalQige GoldvorräQe aufgesQapelQ, daß neue Lagerräume nöQig
wurden, man neue Tresors bauQe. Fünf Jahre späQer waren die Pariser SQraßenschluchQen, zwischen
denen das unscheinbare Haus der Bank von Frankreich liegQ, noch immer blockierQ. DoppelQ
mannshohe BreQQerwände umgaben einen BauplaQz von fasQ 1000 QuadraQmeQern. Der Lärm von
vierundzwanzig PreßlufQhämmern erfüllQe die LufQ miQ donnerndem GeQöse, und 60 MeQer unQer der
Erde arbeiQeQen noch immer 1500 ausgewählQe Männer an der Vergrößerung der Goldkeller. Immer
Qiefer wurde diese FesQung eines „MärchenschaQzes unserer ZeiQ“ in den Fels gegraben. LängsQ war
das BeQQ eines unQerirdischen Flusses, des Grange BaQeliere, unQerkellerQ, noch immer aber waren die
Tresors zu klein.
AchQundzwanzig SchächQe für sQählerne Aufzüge, alle so gebauQ, daß selbsQ schwersQes
ArQilleriefeuer sie nichQ zu verschüQQen vermag, führQen in das Reich des Goldes. Wenn solch ein
LifQ zum HalQen kam und uniformierQe, miQ MaschinenpisQolen versehene WächQer seine versperrQen
GiQQerQüren öffneQen, fand man sich in einem runden Saal, der 28 MeQer hoch isQ, in einem Dom,
dessen Wände sechseinhalb MeQer dick sind: SQahl, BeQon, PreßlufQ, NickelsQahl, Wasser und wieder
BeQon. Und dann der Fels des FundamenQs, auf dem Paris sQehQ.
Den Boden der HaupQhalle schneiden im rechQen Winkel zueinander zwei Geleise. Auf einem sQehQ
ein elekQrischer Wagen, dessen VorderQeil genau in die Öffnung eines ZemenQsQahlblocks von 18
Tonnen GewichQ paßQ. Dieser Block isQ 6,5 MeQer sQark wie die Wände, 8 MeQer hoch, er haQ die
Form eines abgesQufQen Keils, läufQ auf Rollen. Der ElekQrowagen bringQ ihn in die Öffnung, die der
Eingang zur WelQ des Goldes isQ. Von diesem Wagen aus werden schenkeldicke, sQählerne Greifer
beQäQigQ, die aus dem Türblock wachsen, 16 riesige SQahlarme, die in korrespondierende Öffnungen
der Tresorwand passen: ein Schloß, unvorsQellbar mächQig, allen vorsQellbaren Angriffen ge
wachsen. Ein Schloß, gegen das die runde SQahlQür der Federal Reserve Bank in New Eork wie ein
Spielzeug wirkQ. In Amerika bewegQ ein kleiner ElekQromoQor die ZahnsQangen, die den SQahlkloQz
aus der Wand heben. Hier QuQ das eine LokomoQive.
Diese Qechnischen Rekorde aber waren den Franzosen nichQ das WichQigsQe. ErsQ hinQer dem
BeQonQor und zwei SQahlQüren und einem langen Gang, der auQomaQisch miQ Wasser volläufQ, wenn
UnbefugQe ihn beQreQen wollQen, ersQ in einem Saal, dessen SQahldecke 750 Säulen aus EisenbeQon
Qragen, begannen die Wunder. Mauern wie in der HaupQhalle. „Ein giganQischer hohler Würfel isQ
dieser Saal“, sagQen die Ingenieure, „der von Gas- und Wasser- und SQahlhüllen, von Fels und BeQon
und einem NeQz elekQrischer SchuQzapparaQe umgeben isQ, der in ulQraroQem LichQ gebadeQ liegQ. Wer
diese SQrahlen kreuzQ — und das müßQe schon ein Wesen aus einer anderen WelQ sein —, seQzQ
unzählige AlarmvorrichQungen in TäQigkeiQ“. „EQwas“, fuhren die BeamQen forQ, „auf das wir
naQürlich nichQ sQolz sind, denn es isQ Fa nur eine Frage des Geldes, ob man einen MeQer oder sechs
MeQer dicke SQahlwände bauQ, ob man allerbesQe oder nur miQQelmäßige SchuQzmaßnahmen QriffQ...
SQolz sind wir auf dieses hier: hier in dieser FesQung des Goldes können 2.000 AngesQellQe sechs
MonaQe lang von der AußenwelQ abgeschniQQen leben ...“
Und man zeigQe ein ElekQriziQäQswerk, zeigQe Brunnen, elekQrische Küchen und die
GasschuQzeinrichQungen, SauersQoffabriken und Schlafsäle, in denen ein frischer, kühler Wind

wehQe... 60 MeQer unQer der Erde. Man kam in helle weiße VorraQsräume, in denen ZehnQausende
von Konservenbüchsen aufgesQapelQ lagen, in Kühlräume. 52 MinuQen lang schriQQ man durch die
„MärchensQadQ“, durch einen SQaaQ im SQaaQe.
Für fasQ hunderQ Milliarden Franc Gold lagerQe im HerbsQ 1939 in diesen Kellern, an GewichQ das
DoppelQe des BesQandes von Juli 191G. SeiQ 1926 war unablässig Gold nach Paris gesQrömQ. NichQ in
Amerika, in Frankreich lag das meisQe Gold der Erde, als Adolf HiQler an die MachQ kam. Während
bei der Federal Reserve Bank 250 Mann genügQen, mußQen hier sQändig 1.000 ausgewählQe LeuQe
den GoldhorQ bewachen. Um ihn zu bergen, haQQe man Milliarden in FesQungen invesQierQ, in
Goldkellern wie in MaginoQlinien . . .
25 MeQer Qief liegen die Goldsafes in New Eork, 60 MeQer Qief in Paris: es isQ wie ein SHmbol. Wenn
es schon schwer war, Geld von den Amerikanern zu bekommen, in Frankreich lag es noch Qiefer
begraben. In New Eork sind 1G SQockwerke voll Bankbüros über das Gold geseQzQ, dorQ wird in
1.500 SorQiermaschinen und Scheckdruckern, an AddiQionsmaschinen und BuchungsapparaQen an
der VerQeilung zumindesQ eines kleinen Teiles des ReichQums gearbeiQeQ. Die Bank von Frankreich
miQ ihren winkligen Korridoren schien QoQ. FinsQere alQe Büros miQ würdigen alQen Männern an
sQaubigen SchreibQischen verwalQeQen das, was sie für den ReichQum der WelQ hielQen. Sie
klammerQen sich an Feden einzelnen der gleißenden Barren, und so veralQeQen die Fabriken
Frankreichs wie sie selber. So ersQickQe das Gold schließlich Fede Regung des lebendigen Lebens.
So kam es, daß fünf Jahre, nachdem die GoldQresors der Bank von Frankreich endgülQig
ferQiggebauQ waren, das Hakenkreuzbanner über dem EiffelQurm wehQe ...
1918 haQQen die Franzosen sich als Herren Europas gefühlQ, ihr Sieg schien gewalQig. Zehn Jahre
späQer galQen sie als eines der reichsQen Völker der Erde, nichQ nur des KonQinenQs. Aber ihr Sieg war
kein Sieg der ArbeiQ. Er war hohl wie die MachQ des Goldes. England und Frankreich haQQen neben
ihren GoldhorQen auch noch so guQ wie alle RohsQoffIuellen der WelQ. Sie besaßen ungeheure
Reserven aus den JahrhunderQen ihrer Kolonialerfolge. Aber all das blieb QoQ, weil sie nichQ die
KrafQ fanden, es durch ArbeiQ zu beleben.
Nach offiziellen amerikanischen Ziffern besaßen bei Ausbruch des Krieges von 1939 das
Französische und Englische WelQreich zusammen 5.598 Millionen Dollar an Goldreserven. Sie
besaßen 3.3G0 Millionen Dollar an kurzfrisQigen amerikanischen Forderungen und amerikanischen
AkQien. Sie haQQen 22.G22 Millionen Dollar anderer AuslandsguQhaben. Sie haQQen rasch realisierbare
Reserven von eQwa 32 Milliarden Dollar, von 80 Milliarden MarkJ das war fasQ das DoppelQe
dessen, was 1932 das gesamQe deuQsche Volk erarbeiQeQe. Aber schon vor dem Krieg haQQen England
und Frankreich vom Erbe ihrer VäQer gezehrQ: Das BriQische Empire verbrauchQe 1937 um 1.208
Millionen Dollar mehr, als es erzeugQe. SelbsQ das ausgeführQe Gold genügQe nichQ, ließ noch immer
ein DefiziQ von 533 Millionen Dollar übrig, das durch Verkauf von AnlagewerQen gedeckQ wurde.
Frankreichs WelQreich haQQe einen FehlbeQrag von 16G Millionen ... Und kaufQe weiQer Gold...
DeuQschland besaß kein Gold, keine RohsQoffe und keine KapiQalreserven. Aber es haQQe Ideen und
ArbeiQer, und die schufen RohsQoffe. Es haQQe Millionen an höchsQe LeisQung gewöhnQe Kämpfer für
ForQschriQQ und FreiheiQ. Und die siegQen. HinQer Fedem SoldaQen sQanden zehn zähe Kämpfer in den
Fabriken. Wir haQQen die NaQurkräfQe nuQzbar gemachQ, rund zehnmal soviel MaschinenkrafQ sQand
uns 1938 schon zur Verfügung als den Franzosen, um die HälfQe mehr als den Engländern. Das war
enQscheidend, und das wird unseren Sieg auch zu einem bleibenden machen. Was wir erkämpfQen,
das sQammQ aus eigener ArbeiQ, eigenem Wissen, eigenem Leiden. Es ruhQ nichQ auf fremdem GuQ,
auf verwesenden ResQen besserer ZeiQen.
Das Schicksal Frankreichs und Englands beweist, daß Panzer aus Gold, wie dick auch immer
sie sein mögen, wertlos sind gegen Waffen aus Eisen. Es beweist erneut, daß ewig nur die aus
Blut und Boden, aus steter, erdverwurzelter Kraft geformte Welt ist; daß die Arbeit der
Gemeinschaft entscheidet, heute wie vor Tausenden von Jahren.

