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Kämpfe der Arbeiter gegen die faschistische Reaktion in
Österreich (Abb. 242). Mit Streiks und teilweise bewaffneten
Kämpfen setzten sich revolutionäre Arbeiter gegen die militaristische Heimwehr und die österreichische Nazipartei zur
Wehr, um die Reste der Demokratie zu verteidigen. Nach
drei Tagen und Nächten tapferen Ringens wurden die
österreichischen Arbeiterkämpfer am 14. Februar blutig
niedergeschlagen, In mehreren Nummern berichtete die
"AIZ" über diese Entwicklung in Österreich, zeigte Zusammenhänge und Hintergründe auf, trug dazu bei, die Ereignisse richtig einzuschätzen, und rief zur Solidarität mit den
verfolgten österreichischen Widerstandskämpfern auf.
Der Autor dieses Buches hatte nach der Niederschlagung
der österreich ischen Arbeiterkämpfer Gelegenheit, mit
Teilnehmern der Februarkämpfe zu sprechen. Die von ihm
gesammelten Materialien sind für die "AIZ" und für das
Buch "Österreich - Brandherd Europas?", das in der Universum-Bücherei Basel erschien, benutzt worden.
Ein Bericht über das Konzentrationslager Dachau rechnete
mit der verlogenen Goebbelspropaganda ab, die dieses KZ
als ein harmloses "Erziehungs lager mit Spiel und Sport"
hinzustellen suchte (Abb. 243). Zugleich wurde diese Veröffentlichung benutzt, um die Bewegung für die Freilassung
Ernst Thälmanns zu verstärken. Hierzu hatte auch Georgi
Dimitroff bei seinem Eintreffen in Moskau aufgerufen.
Noch am späten Abend seiner Ankunft in der sowjetischen
Metropole hatte er in einer improvisierten Pressekonferenz
die Forderung auf Freilassung Ernst Thälmanns und aller
politischen Gefangenen aus den Nazikerkern und -lagern

erhoben und an alle Gegner des Hitlerregirnes appelliert,
in diesem Kampf nicht nachzulassen. Zugleich dankte er der
fortschrittlichen WeItöffentIichkeit, die sich für seine und
seiner Kameraden Freilassung eingesetzt hatte.
Spannende Bildberichte wurden in mehreren Heften von der
Rettung der Mannschaft des im Polargebiet verunglückten
sowjetischen Expeditionsschiffes "Tscheljuskin" gebracht,
das unter Leitung des Arktisforschers Otto Schrnidt den
arktischen Seeweg vom Atlantischen zum Stillen Ozean
erforschen sollte. Die Schiffbrüchigen hatten ein Lager auf
driftender Eisscholle aufgeschlagen und einen Teil ihrer
Forschungsarbeit dort fortgesetzt. Sie bewiesen ein in der
ganzen Welt bewundertes Maß an Verbundenheit mit ihrer
Heimat, an Organisationstalent und Zuversicht in die glückliche Rettung, die denn auch unter Anteilnahme des ganzen
Landes in vorbildlicher Weise erfolgte (Abb. 245).
Wie in Berlin waren auch in Prag die in der "AIZ" veröffentlichten Fortsetzungsromane sehr populär. "ich liebe" hieß
ein Roman von Alexander Awdejenko, in dem die "AIZ"
ihren Lesern Probleme aus dem SowjetIeben nahebrachte.
Leo Rubinsteins Roman "Japan erwache!" behandelte
ebenfalls ein aktuelles Thema. Von dem Arbei.terschriftstel1er
Adam Scharrer erschien in Fortsetzungen die Dorfgeschichte
"Der Erbhofbauer", von Egon Erwin Kisch eine Reportage
über den Wallfahrtsort Lourdes.
Über die am 30. Juni 1934 in Berlin, Breslau, München und
anderen Städten sowie am 1. und 2. Juli im KZ Lichtenburg
auf Befehl Hitlers unter Leitung von Göring und Himmler
im Einvernehmen mit der Reichswehrführung durch die
SS durchgeführten Erschießungen von über 1000 Personen,
darunter zahlreichen SA-Führern, wurde ausführlich berichtet und gezeigt, daß diese Ereignisse die Schwierigkeiten
und Widersprüche widerspiegelten, die sich bei der Konsolidierung des Naziregimes ergaben (Abb. 247). Sie waren
ein Ausdruck der Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Großbourgeoisie um den größten Einfluß im System.
des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Es ging zugleich
um Möglichkeiten und Formen der Unterdrückung des
Volkes und nicht zuletzt um das Tempo der Aufrüstung und
Kriegsvorbereitung. Durch das Massaker gewannen die
extremsten Kräfte der Schwerindustrie verstärkten Einfluß,
wurden unzufriedene Nazianhänger mundtot gemacht, die
SA dezimiert, der Einfluß der SS bedeutend erhöht und die
Differenzen zwischen Hitler und der Reichswehrführung
überbrückt.
Als wir in Prag von den Massenmorden erfuhren, bangten
wir vor allem um unsere Kameraden in Hitlers Gefängnissen
und Lagern. Was würde mit Ernst Thälmann, Theodor
Neubauer, Albert Kuntz und den vielen anderen werden,
wenn selbst Reaktionäre wie Schleicher und engste Mitarbeiter von Papen dem Wüten zum Opfer gefallen waren?
Nummer 29 der "AIZ" brachte die Mitteilung, daß auch der
ehemalige Reichswehrleutnant Scheringer, der zur KPD
übergetreten war, unter den Toten des 30. Juni sei. Diese
Meldung beruhte aber glücklicherweise auf einer falschen
Information.
Eine Sondernummer gegen den Krieg enthielt wertvolles
Material über die Kräfte, die zum ersten Weltkrieg getrieben
hatten, rief wichtige Kriegsereignisse in Erinnerung und
zeigte, wie Mord nach innen mit der Vorbereitung des Welt-

