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VORBEMERKUNG
Die vorliegende Brosdiure ist klirzlich in Deutschland erschienen. Wir bringen sie jetzt ftir die deutschen
Arbeiter und Spezialisten in der Sowjetunion heraus,
wei! sie ein besonders klares Bild davon gibt, welch
heJ:denhaften Kampf die deutsche Arbeiterklasse unter
Ftihrung der KPD trotz sdiarfsten Terrors gegen den
Faschismus fuhrt. Sie zeigt, wie unsere Genossen in
Deutschland es verstanden haben, neue illegale Ar·
beitsmethoden zu Iinden, und wie sie unter den schwierigsten Bedingungen, bei standiger Lebensgefahr, reo
volutionare Arbeit leisten.
Es ist uns gelungen, auBer den Originalphotos, die
in der in Deutschland ersciiienenen Broschiire enthalten sind, noch weitere Auinahmen V0n illegalem Material zu erhalten. Der Umschlag ist eine Wiedergabe
des Originalumschlages, mitdem die Broschiire in
Deutschland als "Radioreklame" verbreitet wurde.
Urn eine moglichst umfassende standige Information
unserer Leser tiber die Lage und den illegalen Kampf
in Deutschland zu erreichen, bitten wir aile deutschen
Arbeiter und Spezialisten, die im Besitz von Bildoder Tatsachenmaterial hieriiber sind, uns dasselbe zur
Verfiigung zu stellen.
Der Verlag.
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DIE KPD UNO IHRE PRESSE LEBT UNO KA.MPFT
"Achtung, Aditung l Hier Polizeif'unkstelle, Polizeip rasidiurn Berlin!
Mitteilung des preuBischen Innenminis ters, Siimtliche Polizeidienststellen
wenden angewiesen, bei ihrern Kampfe
g eg en die illegale Weiteranbeit der
KPD sidi mit dem Ersuchen . urn Unterstutzung an die Bevolkerung zu
wenden. Fortgesetzt kornmen aus
dem ganzen Lande Meldungen :ube r
die Ver teilung .j1Iegaler gedruckter
Ersatzzeitungen ftir die venbotenen
kommunisti schen Tag e zeitungen, wie
audi tiber vervielfiiltigte Orts- und
Stadtteil-Zeitungen. Der ,Geheimen
Staatspolizei ist es bei der gegenwartigen Ueberlastung durch die Verhaf'tung von Tausenden von Marxisten
unrncgdich, ohne die entsprecheride
Unter stiitzung durch das Publikum
elbst einen nadlhaltig en Kampf gegen
die lko rnmu rust ischen F einde der nationalen Revolution zu fiihren. "

Zu diesem Polizeifunkspruch vom 27. April br adite
g leichsam als Kommencar drei Tage spater die gr6Bte
danische Tageszeitung, die Iiberale "Politiken" einen
Bericht aus Berlin:
"Die Kommunisten karnpfen im geheimen weiter ...
Die " Rot e Fahne" er scheint standig, in geheimen
Druckereien g edruckt .. . Wah rend die Sozialdemokratie sich jetzt still verhalt, und da s tun mull, weil ihre
Organisation seit einem Men schenalter auf gesetzliche
und dernokratische Methoden eingestellt war, liegen
die Dinge f iir die Kommunisten ganz anders. Diese
haben immer den Kampf mit allen Mitteln geftihrt
und fahren damit fort. Die Kommunisten haben ihren
g a nzen Apparat in Ordnung und konnen deshalb jetzt
ihre unterirdisdie Agitation fortftihren. Haufig findet
man in seinem Briefkasten ein Exemplar der .Roten
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Fahne', die trotz Verbots standig als vierseitige Zeitung in geheimen Druckereien hergestellt wird." *
Diese beiden Dokumente zei gen, wie der Sieg de
Faschismus tiber die Arbeiterklasse in Wirklichkeit
aussieht. Der Faschismus aber muB den Massen imm er
wieder vo rg aukeln, er habe den Marxismus besiegt,.
die Kornmunistische Partei sei zerschlagen. Tate er da
nicht, so ware die Widerstandsbewegung des Proletariats gegen ihn noch vieI g r 6Ber. Neb ~n seinen Fe-
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"Palitiken" vo m ~O. April 193.1.

sten, Fackelziigen und SA-Aufmarschen, die das Auge
der Massen betoren solien, laBt er taglich durch die
faschistische Presse sein Triumphgeheul ertonen:
,,1500 revolutionare Arbeiter befinden sich in dem
Konzentrationslager auf dem Heuberg in Schutzhaft
und weitere Hunderte noch in den Gef'angnissen des
Landes. Ganze Hauserblocks werden in den friihesten
Morgenstunden durch ein Riesenaufgebot der SAHilfspolizei umstellt und dann Wohnung fUr Wohnung
durchsucht. 400 Wohnungen wurden am heutigen Morgen durchsucht und 270 Kommunisten verhaftet." Das
ist die Meldung des Wiirttembergischen Polizeiamtes
im "Stuttgarter Tageblatt" vorn 7. April.
Jawohl, gewaltige Polizeiaktionen im ganzen Lande,
der Terror wiitet ununterbrochen, die gleichgeschaltete Presse auch im letzten Provinznest hetzt taglich
von neuem gegen die Kommunisten, bezichtigt sie der
Brandstiftung, des Mordes, der Organisierung von
Dynamitattentaten.
Und trotzdem! Der erbarrnliche Propagandaminister
des noch erbarrnlicheren "Dritten Reiches" muf durch
seinen gleiehgeschalteten Rundfunk . wenige Tage nadi
dieser Stuttgarter Polizeirneldung der Bevolkerung
eine weitere Mitteilung desselben wiirttembergischen
Polizeiamtes bekanntgeben, die die Proletarier in ganz
Deutschland und selbst jenseits seiner Grenzen aufhorchen lafit:
"Die Kommunistische Partei und der Rote Frontkampf'erbund setzen trotz aller Verfolgungen ihre Tatigkeit in Wiirttemberg fort. Naeh dem Verbot de r
gesamten kornmunistischen Presse begannen die Kornmunisten mit Hilfe ihres iIIegalen Apparates die irn
Ausland erscheinenden kommunistischen Zeitungeu
nach Deutschland hereinzuschaffen. Zugleich Iertigen
die Kornmunisten noch immer Flugblatter, wie aueh
sogenannte Strafienzeitungen an und verbreiten dieselben. Bekanntlieh hatte sich die Komrnunistisdie
Partei noch lange -vo r ihrem Verbot f iir die iIIegale
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Tatigkeit vorbereitet und einen illegalen Apparat fur
die Organisations- und Propagandaarbeit gesdiaff'en.
AuBer den Flugblattern und Aufrufen, die in Wiirtternberg selbst angefertigt werden, ist in den wiirttembergischen Stadten nunmehr audl das illegal erscheinende
Zentralorgan der KPD .Die Rote Fahne' intensiv zur
Verteilung gekommen. Wie stark die Tatigkeit der
Kommunisten ist, geht daraus hervor, daB allein in
den Ietzten Tagen in Wtirttemberg zirka lUO Zentner
marxistisdi-bolschewistischer Literatur beschlagnahmt
wurden." >,:
"Die Kornmunistische Partei Iebt und karnpft." "Der
Rote Frontkarnpferbund ist auf dem Damm" - das
war es, was die deutschen Proleten am Tage nach dieser Radiomeldung in den Betrieben und auf den
StempeIstellen diskutierten, sehr zum MiBvergnilgen
des Herrn Goebbels, .der sich eine ganz andere Wirkung versprochen hatte. Die Arbeiter hatten schneller
als Herr Goebbels begriffen, daf diese Radiomeldung
nichts anderes war, als das offene Eingestandnis, daB
es dem Fasdiismus nicht gelungen war, die Kornmunistische Partei und ihre Propaganda zu zerschlagen.
Niernals wieder hat GoebbeIs seitdem eine solche
Radiomeldung durchgegeben. Die Blamage war zu
groB. Die gleichgeschaltete Presse aber kann nicht
umhin, immer und immer wieder von "k ommu nist ischen Umtrieben" zu berichten:
Ham bur g: "Die Polizei teilt mit: Trotz schwe rste r behordlicher GegenmaBnahmen kommt es immer
wieder vor (!), daB hochverraterische Druckschriften
der KPD, insbesondere Flugblatter sowie die verbatene ,Hamburger Volkszeitung' und sonstige marxistisdie Schriften hergestellt und auf der StraBe und
in den Hausern vertrieben wenden ... "
B rem en: "Die Polizei klagt uber das weitere
Erscheinen der Bremer ,Arbeiter-Zeitung'. Von einer
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Radiomeldung vorn 9. April 1933.

Nummer diesel' Zeitung hat die Bremer Polizei 3000
Exemplare besehlagnahmt zusammen mit 5000 Exempla ren einer kommunisti sehen Broschiire ,Die Wahrhe it tiber den Reieh stagsbrand ', die aueh in Berl in un d
an anderen Orten in
grofs ere r Auflage verbreitet wurde."
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DIE JAGD DER POUZEI NACH DEN DRUCKEREIEN
DER ILLEGALEN PRESSE
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0
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den Faachiamll8lt .• '
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a usgebildet. Tausende von Polizisten sind fortgesetzt
unterwegs, und die Anweisungen der oberen Polizeibehorden kommen fast ebenso schnell heraus wie
un sere illegale Literatur. Was interessiert die Polizei
am meisten beim Druck und bei der Verteilung unser er Literatur? Zunachst nicht der Inhalt, sondern das Papier. So eine Polizeiverfugung lautet beispielsweise, daB der Polizeispitzel, der einen kommunistis chen Flugblattverteiler tiberrascht hat, in seinem Bericht als erstes berichten muf tiber die Art und Farbe
des Papiers, seine Starke, ungef'ahre Bogengrofie, ob
Rotations-, Flachdruck- oder Rotaprintpapier. Dann
e rst kommt der Inhalt, und auch hier muG zuerst ang eg eben werden, ob er gedruckt oder abgezogen ist.
Hierauf sollen die Angaben des Ortes, der Verteilung
folgen und zum Schluf kommen die Personalien des
arrnen Teufels, der bei der Verteilung uberrascht
wurde. Die Jagd wirdalso mit allen Mitteln der rnodernen Technik und Chemie organisiert. Die Papierfabriken und Grofihandler sind verpflichtet, Angaben
tiber ihre Abnehmer zu machen. Und das alles, wei! die
Polizei in ihren Bemiihungen, auf anderem Wege die
Druckereien der illegalen Presse au sfindig zu machen,
Schiffbruch erlitten hat.
Aber auch sonst hat die Polizei auf der Jagd nadi
unseren Materialien einen groBen Apparat aufgebaut
und in Bewegung gesetzt. Mit welch erbitterter Wut
die Faschisten beispielsweise auf Pressetransporte der
KPD Jagd machen, zeigte die versehentliche ErschieHung zweier guter Burger vor einiger Zeit. Es war
ein Betriebsunfall der Polizei, und die burgerliche
Presse muBte uber ihn berichten. Im Mai f'uhrendieAngestellten eines Betriebes aus dem Rheinland mit ihren
Biichern zur Revision nadi Berlin. Bei hereinbrechender Dunkelheit waren sie auf der Potsdamer Chaussee.
P16tzlich Schiisse von hinten durdi den Wagen, ein
Buchhalter wurde getotet, ein Prokurist schwer ver-
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wundet. Ahnungslos waren sie an einer SA- und PGlizeipatrouille vorbeigefahren, deren Aufgabe es war,
die Automobile anzuhalten und nach illegalem Pressematerial der IKPD zu untersuchen.
Ein anderes Mal, ebenfalls im Monat Mai, verhaftete die Berliner Polizei im Verlauf von einigen Tagen
50 Buchdrucker, die frtiher zur Belegschaft der Cit yDruckerei, in welcher die "Rote Fahne" hergestellt
wurde, gehorten. Man verhort jeden Einzelnen st undenlang auf dem Polizeiprasidium. Ueber jede Minute
mtissen sie genau Rechenschaft geben. Man la8t sie
in Haft, urn das Erscheinen der illegalen "Roten Fahne "
und anderer Druckschriften zu verhindern, Die "Ro te
Fahne" erscheint aber trotzdem. Denn so schlau wi e
die Polizei waren die Kommunisten schon lange, un d
hatten mit der Herstellung ihrer illegal en Literatur
nicht Arbeiter beauftragt, die auch der Polizei als
kommunistische Drucker bekannt sind.
Es vergeht fast kein Tag, an dem die faschistische
Presse nicht von Haussuchungen gro8ten Stils, der
Abriegelung ganzer Stadtteile und StraBenitige zu m
Zwecke der Durchsuchung nach iIIegalem Material und
Herstellungsapparaten berichtete. An einem einzigen.
Tag enthalt die Presse allein tiber Berlin f'olgcnd e
Notizen:
Be 'i"\ in, 3'1. 5. 1933: "Von Beamten des Geheime n.
Staats- und Polizeiamtes (das ist die neue Einrichtung
der Faschisten zur Jagd auf Komrrtunisten) wurden
heute Vormittag in Spandau Haussuchungen in Kom munisten-Wohnungen vorgenommen. Die Aktion hatte
das Ergebnis, ,daB zahlreiche illegale Schriften sowie
Teile (!) von Vervielf'aitigungsapparaten zur Herstel·:
lung derartigen Materials beschlagnahmt wurden. Dre i
Kommunisten wurden festgenommen."
Be r I in , 31. 5. 1933: "Die politische Polizei hat
an versdiiedenen Stellen Berlins in Wohnungen von
Kommunisten Durchsudiungen vorgenornmen, dabe i
wiederviel Druckrnaterial, Hetz- und Schmahschriften,
12

Vervlelfaltig ungs apparate, SchuBwaffen mit Munition
und Stichwaffen beschlagnahmt."
Das Ergebnis aber all .dieser Te rrormaBnahmen,
der Verhaftungen und Folterungen von Tausenden
revolutionaren Arbeitern, der Einsetzung des gesarnten Polizeiapparates zur Jagd auf die kommunistischen
~~ ....
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Druckschrif'ten und ihre Verteiler, kennzeichnet die
Presse in der Schweiz Anfang Juni mit folgenden
Worten: "In allen Unterbezirken Berlins der KPD erscheint jetzt die durch die Arbeiter selbst hergestellte
.Rote Fahne' in groBen Auflagen. War in den ersten
Tagen des faschi sti schen Terrors der Inhalt der selbst
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hergestellten Zeitungen Irlangelhaft, so entspricht dieser heute selbst den Anforderungen einer gut unterrichteten Tageszeitung. Trotzdem die hektographierten Zeitungen verkauft werden, finden sie einen reiBenden Absatz. Selbst die von den kleinsten Einheiten,
den Parteizellen von 10 bis 15 Mitgliedern, herausgegebenen Zeitungen haben eine Auflage von 200 bis
250 Stade In der vergangenen Woche sind beispielsweise irn Unterbezirk Reinickendorf-Ost zwei Nummern der .Roten Fahne' erschienen."

ZUCHTHAUS UND GEFANGNIS Kt)NNEN DIE KOMMUNISTEN NICHT AN DER VERBREITUNG DER
WAHRHEIT HINDERN
Die Polizei hat bisher Hunderte von revolutionaren
Arbeitern bei der Verteilung von Flugblattern, Zeitungen und Broschtiren oder bei den Haussuchungen
wegen Besitzes von Druckapparaten verhaftet. Die von
den f'aschistischen Sondergerichten tiber diese Arbeiter
verhangten Strafen sind unerhort barbarisch und erinnern an die Racheurteile des Mittelalters. Aber selbst
Zuchthaus und Gef'angnis konnen die deutschen revolutionaren Arbeiter nicht hindern, sich in immer
grofserer Zahl fiir die Verteilung der ilIegalen Literatur zur Verfilgung zu stellen. Bewundernswert, heroisch ist das Auftreten der Verhafteten selbst noch vor
den faschistischen Blutrichtern. Aus Mtinchen wird an
einem Tage allein die Verurteilung von adit Arbeitern
und Arbeiterinnen gemeldet, die bei der Verteilung
von Flugblattern und der Zeitung "Rater Kampf" verhaftet wurden, Gefangnisstrafen von drei Monaten
bis zu einem Jahr wurden tiber sie verhangt, und in
dem Urteil muB das Gericht erklaren, daB "die Angeklagten gestandig waren und gewuBt haben, daB die
Verb rei tung derartiger Schriften mit schweren Strafen bedroht ist, es aber trotzdem filr ihre Pflicht hiel14

ten, die illegale Literatur der KPD zu vertreiben".
Noch grausamer als die Miinchener Gerichte verurteilte das Nurnberger Sondergericht einen Hilfsarbeiter, der .Jcommumstlsche Hetzblatter" verteilte, zu
drei Jahren Gef'angnis. Beispielgebend fur ein revolutionares Auftreten vor Gericht war die Haltung der
Genossin Jurr vor dem Berliner Sondergericht, die
das Tagesgesprach der revolutionaren Arbeiter bildete. Diese junge Genossin erklarte trotzig den Richtern, sie stehe auch jetzt noch zum kommunistisdien
Gedanken und halte es fur ihre PfIicht, Aufklarung
dartlber zu verbreiten, wer die wahren Anstifter des
Reichstagsbrandes seien. Voll Wuterklarte der Staatsanwalt: "Das Verhalten der Angeklagten grenzt an
Hochverrat und vor aller Oeff'entlidikeit muB darau/
hingewiesen werden, mit welcher Dreistigkeit, und in
welch unverscharnter Weise die Kommunisten es
wagen, noch hier'vor dem Sondergericht aufzutreten".
Als vor demselben Berliner Sondergericht ein anderer Angeklagter erklarte, daB er nicht nur kornmunistische Flugblatter verteilt, sondern sie auch gelesen
habe und vollig einverstanden mii ihrern Inhalte sei,
erklarte das Gericnt, "daB dieser Fall so schwerwiegend sei, daB das Reichsgericht ihn wegen Hochverrats
aburteilen musse". Selbst der Versudi der Anfertigung
kornmunistischer Flugsdiriften wird bereits mit Strafen geahndet, die von der wahnsinnigen Angst der
Bourgeoisie vor der revolutionaren Arbeiterschaft
Zeugnis ablegen, In Emden verurteilte das Sondergericht einen kommunistischen Arbeiter zu einem Jahre
Zuchthaus und vier Arbeiter zu drei bis zehn Monaten Gef'angriis wegen versuchter Anfertigung von
kornmunistischen Flugblattern auf einer dazu erworbenen Schreibmasdiine.
Die deutsche Arbeiterklasse ist nicht besiegt, das
zeigt die Tatsache, daf selbst die hartesten und unrnenschlichsten Strafen die Arbeiter nicht abhalten
konnen, ihren Kampf gegen die f'aschistische Dikta15

tur weiterzufiihren. Noch nie in der :Vergangenheit
wurde die gesamte Polizeimacht der Bourgeoisie so
konzentriert und mit solcher Scharf'e und Riicksichts-

losigkeit gegen die Arbeiterklasse eingesetzt wie gegenwartig. Niemals aber zeigte sich auch so klar wre
gerade jetzt, daB die Bourgeoisie es nicht fertigbringt,
die KPD in die Flucht zu schlagen oder gar zu zero
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trtimmern. Dieselbe Presse, die die drakonischen Gerichtsurteile veroff'entlicht, muf wenige Zeilen spater
zugeben:
.
"Trotz der grofiten Bemiihungen der Behorden und
der SA ist es nicht gelungen, die Kommunistische Partei zum Schweigen zu bringen. Die bayerische Regierung hat sich an die Bevolkerung mit einem Aufruf
gewendet, rnitzuhelf'en an der Aufdeckung der illegalen Herstellungsorte der kommunistischen Flugblatter und Zeitungen. Aber das half nicht. Allwochentlich erscheint im Umfange von zehn Seiten auf Wachsmatrizen abgezogen die illegale .Neue Zeitung', die
bei den Arbeitern auBerordentliche Aufnahme findet.
Es gelang bisher der Polizei nicht, auch nur einen Verteiler der ,Neuen Zeitung' zu verhaften, da sich Arbeiter schiitzend vor die Kommunisten stellen. Der
Aufruf der Regierung hat bisher keinerlei Wirkung
gehabt. Die Tatigkeit der Kommunisten findet insbesondere auch unter den sozialdemokratischen Arbeitern Zustimmung, urn so mehr als die SPD faktisch
vollkommen auf'gehort hat zu bestehen."
SO KXMPFEN DEUTSCHE BOLSCHEWIKI 1M
GEISTE LENINS
50 000 deutsche revolutionare Arbeiter wurden von
den Faschisten im Verlaufe Yon 100 Tagen faschistischer Diktatur verhaftet und in Konzentrationslager
verschleppt. Mindestens 30 000 unter Ihnen sind Funktionare der Kommunistischen Partei. Es waren oft "die
besten, erfahrensten, geschultesten und unerschrokkensten Parteiarbeiter, die der Faschismus dem Proletariat raubte. Tausende von Ihnen wurden gefoltert,
bis zur Unkenntlichkeit geschlagen, Hunderte sind errnordetoder "auf der Flucht erschossen" worden. Tag
ftir Tag droht weiteren Zehntausenden das Schicksal
der Verhafteten und Ermordeten. Wahrend die-dentsche gleichgeschaltete faschistische Presse tiber. -die
2-6~1
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Aktionen der Arbeiterklasse sdiweigt - ein Eingestandnis der Angst der deutschen Bourgeoisie - ist
die auslandische Presse voll von Schilderungen aus den
Karnpfen der deutschen Arbeiterschaft gegen die faschistische Diktatur. Der Korrespondent des "Manchester Guardian" berichtet, daB "trotz des Terrors und
trotz der Drohung mit hohen Strafen in den Arbeiterquartieren Berlins die .Rote Fahne' gelegentlidl sogar auf der Stra8e gekauft werden kann". Im Monat
Mai nahm die Zahlder Streiks dermaBen zu, daB die
f'aschistische Regierung eine eigene "Verordnung zur
Aufrechterhaltung des Wirtsdlaftsfriedens" und sogar
.ein achtwochiges Streikverbot erlassen muBte. Wenig
kiimmert sich die Arbeiterschaft urn diese Verordnungen. Schon einige Tage nach ihrer Bekanntgabe
werden Anfang Juni neue Streiks aus dem Ruhrgebiet,
Hagen, Solingen, Krefeid gemeldet. Zuchthaus- und
Gefangntsurteile hageite es ununterbrochen auf die
Verteiler komrnunistischer Zeitungen und Flugblatter
herab. Trotzdem aber stieg standig die Flut der revolutionaren Literatur und die Zahl der Arbeiter, die
sich freiwillig fUr die Verteilung der komrnunistischen
Literatur zur Verfiigung stellten. Die Auflageziffer
der illegalen Presse iibersteigt mitunter die der frtiheren legalen Presse umein Bedeutendes. Im Hamburger
Hafen wurden in der Vergangenheit neben den Pflichtexemplaren nur 100 Stuck der "Roten Wacht", des
Zentralorgans der Haf'enarbeiter und Seeleute, verkauft. Jetzt im Juni verkauften die Funktionare unter
den schwierigsten Verhaltnissen und unter Lebensgefahr in wenigen Stunden 2800 Exemplare.
Solche Tatsachen sind nur deshalb rnoglidi, weil die
Kornmunistische Partei in der deutschen Arbeiterklasse eine systematische Erziehungsarbeit im Geiste
des bolschewistischen Organisationsprinzips, im Geiste
der Lehre Lenins von der Partei durchgeftihrt hat.
Ohne die jahrelange miihevolle und Iangwierige Arbeit zur Auswertung der Erfahrungen der alten Bol18

scsewiki und in Ihrem Geiste ware es der KPD un moglich gewesen, den auBerordentlich schweren Schlag
zu parieren,der mit dem Einsetzen und der breiten
Entfaltung der offenen faschistischen Diktatur tiber
die deutsche Arbeiterschaft kam.
Taglich werden neue Tatsachen proletarischen Heldentums gerneldet, Tatsachen, die gerade nach den
schweren Verlusten, die die deutsche Arbeiterklasse
durch die Wegnahme von Zehntausenden ihrer besten
Funktionare erlitten hat, die Unausrottbarkeit des
kommunistischen Gedankens im Him der deutschen
Arbeiterklasse beweisen. Einige Beispiele nur, die
schon alltaglich und selbstverstandlich geworden sind.
' In den meisten Bezirken derKPD erscheint taglich
oder mindestens wochentlich einrnal ein Pressedienst
oder ein groBerer Informationsdienst zur Unterrichtung der unteren Parteiorganisationen und zur Auswertung in den Zellenzeitungen.
Ein einziger Stadtteil des Bezirkes Hamburg gabin
den drei Wochen von Ende Marz his Mitte April Iolgendes Material heraus:
3 Z e i tun g en: eine "Hamburger Volkszeitung",
8 Seiten Umfang, 500 Exemplare, eine "Junge Garde",
8 Seiten Umfang, 1000 Exemplare, eine "Rote Jungfront", 6 Seiten Umfang, 250 Exemplare.
4 Flu g b I a t t e r: davon zwei Betriebstelegramme zu je 100 Stuck und zwei weitere Flugblatter zu je
400 Stuck.
Die Zellen dieses Stadtteils gaben von sich aus selbst andig in derselben Zeit heraus: eine "Hamburger
Volkszeitung", Auflage 300 Stiick und ein Flugblatt
in 1500 Exemplaren.
In einem anderen Stadtteil des Bezirks Hamburg
erscheint dreimaI wochentlich _eine Stadtteilzeitung,
deren Auflage gegeniiber der friiheren legalen Zeitung urn 300 Prozent gesteigert wurde.
B is Anfang April sind in Mitteldeutschland ersdiienell: zwei gedruckte Bezirkszeitungen und allein in
2*
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sieben Stadtteilen in Halle eigene Hauserblockzeitungen mit einer Gesamtauflage,die grofier ist als die"der
ehemaligen legalen Tageszeitung.
Aus dem Ruhrgebiet ebenfalls nur ein einziges Beispiel aus einem Unterbezirk, dessen illegale Arbeit in
den letzten Tagen genauer bekannt wurde. Dieser Un-

Hamburger Uolk"SiiiiiUftg..
nMiirr 1933

." 'Arlleiter, heraus

ZUni' Massenstr.eik!

terbezirk gibt wochentlich einmal eine Zeitung fUr
sozialdemokratische Arbeiter heraus, deren Auflage
sich bei dreimaliger Herausgabevon 300 auf 500 und
jetzt auf 1000 Exemplare steigerte. Daneben erscheint
regelmafrig wochentlich ein eigenes Parteiorgan.
Ineinem Unterbezirk eines gernischten Bezirkes,

den man als durchsdinittlichbetrachten kann, erschie nen allein in den drei Wochen der auBerordentlich
schwachen Periode bis Anfang April zwei Zeitungen in
einer Auflage von 600 bis 900 Stuck, ftinf Flugblatter
ineiner Auflage von 10-15000 Exemplaren und
auBerdem noch besondere Flugblatter der RGO, der
IAH, der Roten Hilfe und anderer revolutionarer Massenorganisationen.
Die illegale Presse des Bezirkes Siidbayern, die sich
durch ein auBerordentlich gutes politisches Niveau
auszeichnet, umfaBt drei regelmafsig erscheinende
Zeitungen, eine Parteizeitung und eine Zeitung fiir
die werktatigen Schichten, die beide wochentlich erscheinen. Wahrend es in der legalen Zeit dem Bezirk
nur ein einziges Mal moglich war, eine noch dazu
schlechte Funktionarzeitung herauszugeben, ersdieint
nunmehr regelmafsig eine ausgezeichnete Funktionarzeitung.
Welch gewaltige oft kaum glaubliche Leistungen
einzelne Bezirke in der Herstellung von illegalem Material vollbrachten, zeigt ein zweiseitiges Flugblatt an
die sozialdemokratischen Arbeiter, das anlafilich des
Austrittes des SPD-Vorsitzenden Wels aus der II. Internationale im Bezirk Hamburg-Wasserkante in einer
Auflage von 220 000 Stiick hergestellt wurde. Tag
und Nacht waren die Genossen mit mehreren Abziehapparaten beschaf'tigtvaber viel, viel schwieriger noch
ais die Herstellung war der Vertrieb einer solch
groBen Auflage. Trotzdem konnten nur einige Arbeiter mit wenigen Exemplaren von der Polizei verhaftet werden. Das ist nur ein Beispiel ausgezeichneter
Organisation und bester Arbeit des illegalen Apparates der KPD aber auch ein Beispiel alles iiberragender Bereitschaft zur revolutionaren Arbeit.
Ohne den Schutz durch die Arbeiterschaft, ohne
die enge Verbundenheit der Kommunistischen Partei
mit der Masse des Proletariats ware es dennoch un~1

mcglich, eine solche Arbeit auch nur auf Tage zu leisten. Ansdtaulich schildert ein Instrukteurberidit au s
dem Hamburger Hafen, wie die gesamte Arbeiterschaft
sidi fUr ihre iIlegale Presse einsetzt, die Genossen
schiitzt und der Polizei entschlossen gegenUbertritt. Am
Stubbenhuk (einem Arbeltsnachwels fur nicht standig
beschaftigte Hafenarbeiter) wurden von unseren Genossen die "Hamburger Volkszeitung", .Der geele
Stall" (der gelbe Stall) sowie Flugblatter angebracht
und verteilt. Bei dem Ankleben der Zeitungen erschien
die Polizei, nanrn die "Volkszeitung" wieder ab und
ging unter dem Gejohle der Arbeiter wieder aus
dem Stall. Von unseren Genossen wurden sofort neue
Zeitungen angeheftet. Die Polizei hatte sich mit schufibereitem Revolver am Fenster des Stalls hingestellt,
urn f'estzustellen, wer der Anbringer dieser Zeitung
war. Trotz aller MaBnahmen ist es der Polizei nicht
gelungen dies festzustellen. Beim Wiedererscheinen
der Polizei im Stall nahmen die Arbeiter die Zeitung
und Flugblatter selbstandig ab und braditen sie auch
wieder an.
.
Naturlich hat unsere iIlegale Presse nodi eine ganze
Reihe von Schwadien und Mangeln. Fast jede einzelne
von unseren Zeitungen zeigt, wenn man sie zur Hand
nimmt, gegenUber den anderen diesen oder jenen
Nachteil, Dafiir aber haben aile illegalen Zeitungen
den Vorzug,daB sie dem Leben der Arbeiterklasse viel
naherstehen als unsere fruhere legale Presse, daf
man spurt, sie sind von Arbeitern selbst geschrieben
und sprechen in ihrem Inhalt viel besser die Sprache
der Arbeiterklasse. Allen gemein war bis vor kurzem
eine .Schwadie: die iIlegale Presse war ihrem Inhalt
nach nur ungenUgend auf die Betriebe zugeschnitten.
Seit Anfang April gibt es aber auch hier bereits einen
Fortschritt. Zuerst waren es nur die gedruckten und abgezogenen Zeitungen, die in Massen in die Betriebe
wanderten. Anfang April aber gab es bereits wieder
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eine ganze Reihe von Betriebsflugblattern und Betriebszeitungen, die speziell filr einen bestimmten Betrieb beredmet waren. Aus allen Bezirken wird hierzu gemeldet, daB das Auftauchen der illegalen Betriebszeitungen bei den Antreibern und der kornmissarisch
eingesetzten Nazibetriebsvertretung groBe Aufregung
hervorrief. Hauf'ig wurden SA und Polizei mobilisiert,
die den ganzen Betrieb grundlich durchschnilffelten
und in den Werkzeugkasten der Arbeiter kramten.
Fast nie aber hatten sie Erfolg. Unter dem Gelachter
und gelegentlich sogar unter einer ausgesprochen drohen den Haltung der Belegschaft muBten SA und Polizei
die Flucht ergreifen. Wie auBerordentlich geschickt,
oder wie die Unternehmer sagen "raffiniert", die illegale Literatur dabei in die Betriebe gebracht wird, zeigen solche Beispiele wie das vom "Messing- Werk Niederschoneweide", wo die Arbeiter morgens bei Arbeitsbeginn auf allen Arbeitsplatzen die von der Kommunistischen Partei tiber den Reichstagsbrand herausgegebene Broschiire ,,1m Zeichen des Kreuzes" vorfanden.
Es war der Direktion unmoglich festzustellen, wann
und auf welchem Weg vor Anbeitsbeginn diese Broschuren in so groBer Zahl in den Betrieb kommen
konnten. In einem Betrieb in Neu-Munster, in dem es
weder RGO-Leute noch Parteigenossen gab und ves
auch schwierig war, die Verteilung des illegalen Materials vor dem Betriebe vorzunehmen, gingen die revolutionaren Arbeiter auf folgende Art vor:
Sie fertigten einen Holzkasten an, den sie mit Fluzblattern filllten und kurz vor Arbeitsbeginn in die
Nahe des Betriebseinganges brachten. Auf den Kasten
malten sie mit Farbe groB und deutlich zu lesen: "Da
Verteilung verboten und mit Lebensgef'ahr verbunden
ist, bitten wir sich selbst zu bedienen. Da jeder etwas
will, nur pro Mann ein Exemplar ·bitte !" Jeder der in
den Betrieb strornenden Arbeiter nahm sich ein Exemplar, und in kurzer Zeit war der Kasten leer. Den leeren Kasten holte sich dann die Polizei.
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WIE DIE ILLEGALE LITERATUR AN DEN MANN
GEBRACHT WIRD
Ein ganzes Biichlein ware notwendig, urn zu beschreiben, mit welchen Schlichen und Tiicken und mit
welcher Tapferkeit die revolutionaren Arbeiter die illegale Literatur zur Verteilung bringen. Schon urn dem
Gegner seine Arbeit nicht allzu leicht und urn ihn nicht
auf verschiedene Moglichkeiten aufmerksam zu
machen, verzichten wir auf eine solche sicherlich interessante Schilderung. Was wir aber beweisen wollen
ist,daB die revolutionare Arbeit des iIlegalen Verteilers keineswegs geringer eingeschatzt werden darf als
die des iIlegalen Druckers und des iIlegalen Redakteurs,
Sicherlich ist es, wie wir in der Partei sagen, "untere"
Parteiarbeit, was die Verteiler machen. Aber welch
prachtige heldenhafte Arbeiter und Arbeiterfrauen
sin d es, die mit dem iIlegalen Material am Leib in die
Hauser und in die Betriebe gehen, selbst bis in das
Zentrum des Gegners dringen, jede Minute gewartig,
angehalten und untersucht, von einem Nazi,
dem sie das Material vor die Wohnungstiir gelegt
haben, verpriigelt und der Polizei iibergeben zu werden. Die Hersteller des illegalen Materials sind Hunderte bewahrter erfahrener Kommunisten, aber der
Verteilerapparat, das sind schon Zehntausende geworden und das sind nicht nur Kommunisten, sondern auch
parteilose und sozialdemokratische Arbeiter. Es ist der
Sturmtrupp der revolutionaren Front, der herangeht
an die Masse, hinein ins gegnerische Lager und der
heute mit den kornmunistischen Flugblattern in die
Hauser geht, morgen in der Streikfront steht, tibermorgen eine illegale Demonstration durchfiihrt, der
mit den Nazis diskutiert. Es ist jener Sturmtrupp der
Kornmunistischen Partei, der iiberall, in jedern Orte
ist, es sind jene Hunderttausende von Arbeitern, die
taglich und stilndlich auch durch "untere" Parteiarbeit
ihre Verbundenheit und ihre Treue zur proletarischen
Klasse und ihrer Fiihrerin beweisen.
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Uingst gibt es von der Partei herausgegebene RidltIinien fiir die Verteilung illegalen Materials, die zusammengestellt sind auf der Grundlage einer reichen
Erfahrung und einer genauen Kenntnis der Polizeipraxis. Die Einhaltung dieser Richtlinien verbiirgt die
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geringsten Opfer. Man rennt he ute nidit wie fruher
mit dem Packen Flugblatter uber dem Arm tiber den
Damm und von einem Haus ins andere, trampelt nidit
auf den vier Treppen einer Mietskaserne herum, klappert nicht mit den Briefkasten, So ein alter Praktiker
der Flugblattverteilung erzahlt, daB es jetzt natiirlich
anders ist als friiher.
In fast jedem Hause wohnt ein Nazi, der sofort
Alarm briillt. Darum wird nicht mehr geklingelt und
diskutiert. Da s Flugblatt wird nicht durdi den Briefschlitz in die Wohnung geworfen. Wo ein Briefkasten
ist, dart hinein, sonst auf die Schwelle vor die Tiire
legen, wo ganz dicke Luft im Hause, ein Flugblatt mit
Reiflnageln und Stecknadel oder Leim im Hause anmachen und dann verschwinden, nicht mehr ein Haus
nach dem anderen, so daf man im zweiten oder dritten
Hause erwischt wird, so n dern ein besseres System,
nachstes Haus auf der anderen StraBenseite, dann
zwei Hauser auslassen. Gut ist es, die Flugblatter auf
dem Leibe zu tragen, fertig zum Durchstecken gefaltet. Wenn moglich einen Hausierer markieren, einige
Blatter auch stets offen aufs Fensterbrett legen, den
Zeitpunkt der Verteilung richtig auswahlen und 'den
Bestellgang des Brieftragers, des Backerjungen, der
Milchfrau und des Zeitungsboten meiden, weil dann
die Leute schon an der Tiire lauern.
Natiirlich gibt es auch noch alte Praktiker, die von
einigen ihrer bewahrten Methoden nicht abgehen wollen. So einer erzahlt un s, " ma n soli keineswegs aile
alten Methoden auf den Schutthaufen werfen, manche
dieser Methoden bewahren sich jetzt nodi, wie da s
Einlegen von Flugblattern in die Zeitungen, die vor
der Tiir liegen oder im Hausflur unten, : wo ZeitungsFrauen oft einen ganzen Pack von Zeitungen ablegen. Wo es moglich ist, soli man Briefumsdilage mit
Firrnendruck oder Wurfsendungen verwenden."
Daneben gibt es noch unzahlige andere Methoden.
So ' ein e ist beispielsweise Folgende: Eine Zeitung, die
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man gelesen hat, wlrd auseinandergenommen und in
[ede Beilage ein Flugblatt odsr ein Handzettel gelegt.
Man HiBt dann die saubergefaltete Beilage in der
StraBenbahn, im Autobus, auf der Post oder in Geschaf'ten "liegen". Immer greift jemand nach diesen
Beilagen und bleibt sie wirklich einmal liegen, so holt
sie sicher die'Retnemachefrau. ~H ii u fi g
If(!ERfJRa/{¥
r •
"''' ".
werden
in
den
5 P fEfJNI6
Cafes, WO Zeitungen aufliegen, in
.
''i-An _C;
den Zeitungshal ter
. . wa(J,;fj/lne unsere illegalen
= - =-- -. = ==- Zeitungen mit ein£/;VHEIT/,c,f'oAif I
gespannt, Hunderte gibt es, die
sich fur einen solchen "Fund u " !l, au"0..
nn
Berordentlich'Tnteressieren.
i~;Il..~~;~::"i,;Ol~\':·':~~~~:lI ::::~ ,~;; .~. t~
Hiiufig droht die
:l'tc,e,. .,u,
e...u.
Polizei den revoIuti onaren Arbeiu.......... r..u."M..
tern elnes r Ortes,
·r _
.•
sie bei der - ersten
Verteilung
von ilRUs TE r'F UR.
legalem. Material
•
zu verhaften. Nun,
dem konnte . naturlrch abgeholfen werden. Die Zeitunzen und ~ F l u g
blatter wurden eben dann von weniger bekannten
Genossen verteiIt, wah rend sich die bekannten Genossen zur selben Zeit an offentlichen Platzen, in Restaurants usw. aufhielten. Sie waren dadurch in der Lage,
bei der spateren Vernehmung sofort ihr Alibi nachzuweisen. Eine andere Methode erzahlen die Genossen
aus der Ortsgruppe X. Dort wurde ein Motorrad startbereit gemacht, die Nurnmer verhangt, die Genossen
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verkleideten sidi und in sausender Fahrt durdi die
HauptstraBe des Ortes wurden rechts und links Flugblatter abgeworfen. Der letzte Packen flog in eine
gr6Bere Gruppe SA, die gerade auf dem Wege zu einer
NSDAP-Versammlung war. Nach 10 Minuten stand das
Motorrad bereits wieder in der Garage, die einem Wirt
geh6rte. Den Schliissel hatten sich die Genossen vorher unauff'allig "besorgt", so daB der Wirt annahm,
das Motorrad set niemals au's seiner Garage herausgekommen. Grofle Aufregung im Dorfe und bei
den Nazis. Es wurde telephoniert zu den nachsten
Polizeistationen. Polizeiautos wurden losgejagt, natiirlich alles ergebnislos.
Allbekannt sind schon jene Falle, wo vorn Dach
eines Eckhauses Tausende von Flugblattern auf
die StraBen und um!iegenden Hofe geworfen wurden.
Ebenso jene Faile, WO aus den Fenstern und von
den Dachgarten der Warenhauser Bundel von Flugblattern auf die HauptverkehrsstraBe oder auf die
Warenhausbesucher regnen. Zum Schluf nur noch
eine originelle Methode. In K. hatten unsere Genossen Verbindung mit Kleinhandlern, die, sie ausniitzt en urn sich in den Besitz von 100 Kinderluftballons zu setzen. An jedem Bailon wurde ein
kleines Bundel Flugblatter Iestgernacht und durch
eine Zundschnur bewerkstelligt, daB nach einigen
Minuten die Ballons platzten und die Flugblatter
auf die StraBe hinunterlielen. Da eine ganze Anzahl
von Genossen von verschiedenen StraBen aus zur
gletchen Zeit die Ballons hochgehen lieB, iibte die
Verbreitung von Flugblattern eine belebende Wirkung auf die Arbeiterschaft in den Wohnvierteln
aus und wurde am Nachmittag iiberall besprochen.
WIE DIE ILLEGALE PRESSE GEGEN DEN FASCHISMUS KAMPFT
Hunderttausende, ja Millionen von Arbeitern haben
jetzt erst das Gefiihl dafiir bekommen, was die korn29

munistisdie Presse fur sie und ihr Leben bedeutet.
AIle Fragen des Lebens der Arbeiterklasse werden audi
in der illegalen Presse behandelt. Der Arbeiter, der
Leser unserer legalen Presse war, greift selbstverstandlich mit Hunger nach dem illegalen Material.
Aber daruber hinaus ,ist es auch eine groBe Zahl sozialdernokratischer und indifferenter Arbeiter, breite
kleinbtirgerliche Schichten, die mit Eifer den Inhalt
unserer ilIegalen Presse studieren. Wenn wir jetzt die
illegale Presse zu einigen der wichtigsten Fragen selbst
sprechen lassen, so wollen wir dem Leser ein anschaulimes U11ld lebendiges Bild vermitteln, wie die deutsche
ilIegale Presse ihre Autgabe erfUllt,den Kampf zu
fuhren gegen die f'aschistische Diktatur urn einen Eindruck zu geben von der revolutionaren Sprache, die
diese Presse spricht.

WELCHE AUFGABEN STELLT SICH DIE ILLEGALE
PRESSE SELBST?

Wie die illegale Presse zum Organisator des Karnpfes der Betriebsarbeiter wird, wie sie konkret die
Arbeiter auffordert, mitzuarbeiten an der ilIegalen
Presse und organisatorische Anweisungen hierzu gibt,
das zeigt die hektographierte Ausgabe "Die Rote
Fahne", Berlin, Nr. 8 vorn II. ,M aL Dort lesen wir:
.Dre! Aufgaben hat un sere .Rote Fahne' im Kampfe
der Betriebsarbeiterschaft.
1. So !11 sie die Verhaltni sse schilde r n, unter denen n a c h der national-,sozialistischen Revolution' die Proleten in den Betrieben schuften miissen.
Also gebt uns Ieben'dige Schilderungen: tiber Eure
Lohne, tiber Antreiberei und Spitzelei durch die Nazis, tiber die Phrasen der NSBO (Nationalsozialistische
Betriebsorganisation), und wie es in Wirklidikeit darurn bestellt ist. Berichtet tiber die Sicherheitsvorkehrungen und nyglenischen Einrid1tungen! Nidits ist
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ein so gutes Heilmittel gegen das Gerede von der
.Volksgerneinschaf't' als die nuchterne Schilderung
Eures Lebens. Je anschaulicher Ihr zu sdiildern vermogt, urn so groBer wird die Solidaritat sein wahrend Eurer Kampf'e.
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2. S a II u n s ere Z e i tun g Ih elf e n, K amp f e
z u a r g ani s i ere n. Stellt Kampfforderungen auf!
Ihr mliBt dabei von den einf'ach ten Dingen ausgehen
urrd sie geschickt mit den graBen Losungen: Be f reiung der Gefangenen, Schutz Eurer
Fun k t ion are usw. verknlipfen. Auf diese Weise
konnen die Buden streikreif gernacht werden. Informiert uns iiber Kampf'e, dam it wir die Werktatigen
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mobilisieren konnen und Ihr den Kampf nidit vereinzelt zu fiihren braucht.
3. M ii sse n 'W i r die ,p r 0 let e nan d ere r
Bet r i e b e, die noch nicht f'ilr Aktionen f'ahig sind,
schul en. Teilt uns also die im Kampfe gemachten Erfahrungen mit und meldet uns Siege. Aber auch MiBerfolge, Fehler sind keine Schande. Wichtig ist, daB
nicht die gleichen Dummheiten wiederholt werden. So
haben die Bolschewiken aus ihren Fehlern gelernt und
, so haben sie gesiegt. ,
.
o r g ani sat 0 r i s c h: Der Bericht geht an den,
der «lie Zeitung gebracht hat. AIle Kolporteure sind
verpflichtet, derartige Berichte auf dem schnellsten
Wege weiterzugeben. Die Niederschrift des Berichtes
soli nicht von einem Arbeiter des betreffenden Betriebes, sondern von einem erwerbslosen Genossen oder
zuverlassigen Freund angefertigt werden. (Dam it, falls
sie durch Pech in unrechte Hande . gerat, die Handschrift nicht erkannt wird.) Es ist unerlatilich, daB wir
zur Mobilisierung der Betriebe gute Arbeiterkorrespo ndenten haben und heute wichtiger als friiher. Wir
haberi nicht viel Platz in der Zeitung, aber Euch, Genossen Betriebsarbeiter, stehen unsere Spalten immer
offen, dennauf Euch sind die Augen des ganzen Proletariats gerichtet."
Organisatorische Anweisungen durch Beispiele aus dem
Kampf
Our c h S t r a B' e n k amp f d ie G e fan g n i s tore g e o f f n e t
In Koblenz wurden mehrere Hundert Arbeiter durch
Nazis verhaftet. Sofort verlieBen tausende Arbeiter die ,
Betriebe und zogen mit Frauen und Kindem vor das
Gef'angnis zur Befreiung ihrer Kameraden. Es entspann sich ein harter Kampf zwischen den Arbeitern
und der Hakenkreuz-Polizei, der die ganze Nacht hindurch andauerte. Die Masse wich trotz zahlreicher
Opfer nicht vom Kampfplatz. Irnmer neue Proletarier-
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massen stromten herbei. So wurde die Nazi-Polizel £te·
zwungen, in den ersten Morgenstunden die Halfte der
inhaftierten Arbeiter frei zu geben. Neue Verhaftungen wurden nicht mehr vorgenommen."
("Hamburger Volkszeitung, Proletarischer Kurier",
hektographierte Ausgabe.)

So kampft die ilIegate Presse fUr die Befreiung Ernst
Thalrnanns und der iibrigen 30 000 Gefangenen
(Ein Auszug aus dem Leitartikel der "Freiheit", Organ
der KPD Niederrhein)
"Ein Aufschrei der Wut,der Ernporung geht durch
das gesamte arbeitende Deutschland und durch die'
ganze Welt: Ernst Thalmann Verhaftet. Der Fuhrer
der Kornmunistischen Partei, der unerschrockene
Kampfer; der klarste Denker der deutschen Arbeiterklasse, der Fuhrer der Millionenmassen des deutschen
Proletariats sitzt in den Kerkern der faschistischen
Blutdiktatur. Die feige f'aschistische Bestie will den
Fuhrer der Unterdriickten und Notleidenden peinigen
und morden, Ein Racheschwur aller Antif'aschisten:
Wir dulden nicht die Verhaftung uns ere s gel i e b ten Ern' s t T h a I man n. Wir
wollen ihn retten und mit ihrn die 30 000 in Gef'angnissen, Zuchthausern und Konzentrationslagern eingekerkerten kommunistischen Funktionare und Antifaschisten. Ernst Thalmann ist allen deutschen Arbeitern ein glanzendes Beispiel revolutionarer PflichterfiiIlung. Obgleich die Schergen der faschistischen Diktatur ihn suchten, obgleich tausende Kriminalbeamte
in Berlin und im ganzen Reich auf den Beinen waren,
den Fuhrer der Kommunistischen Partei zu fangen,
lehnte es Genosse Thalmann ab, seinen Kampfposten
zu verlassen und zu flUchten. Tag un dNa c h t
g 0 n n t ,e e r sic h k e i n enS chi a f, arb e i tete in r e v o l u t i o n a re r Pflichterful '·
. -691

lung u n d s c h r i e b n o c h w e n ig e Stun
den vor s e i n e r Verhaftung e i n e n anf' e u e r nd e n und hoffnungsvollen Brief
an a II e K 0 m m u n i s ten D e u t s chi and s.·
Ernst Thalmann
5 11,
machte es nicht
wie die Luden dorff,
Goring,
die im Jahre
HIl8 mit blau====='_=_=__--. ,
en Brillen nach
Schweden
flohen und erst
nach Deutschland
zuruckkehrten,
nachdem die SPDFuhrer.
durch
die Niederschlagung der Arbeiterklasse
den
Weg freigemacht
hatten. Ernst
Thalmann hande lte als Fuhrer
der Komrnunistischen
Partei
in auf 0 p f e rode r P f lie h ter l ul l u ng
und trennte
sich
nicht
von seinen Kamptgef ahrten. Er lieferte das geschichtJiche Beispiel uber den unerschrockenen Mut
der kommunistisch en Fuhrer. Ernst Thalmann besiegelte die Treue zur deutschen Arbeiterklasse und
zum internationalen P roletariat wle ein wahrer proletarischer Kampfer, ein wirklicher Fuhrer der
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Ma ssen durch da s g'ewa lt ig e Beispiel revoluti onarer
Hingabe.
Der ' Kampf urn die Befreiung de s
Genossen Thalmann und der kommuni sti schen Funktionar e i st d ahe r zu-
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gleich del' Kampf urn da s Leben alJer
de u t s c he 11 Arb e i t e r. Alle Kraft eingesetzt in
der Organisierung und Durchfiihrung des Massenst reiks in den Betrieben, der Einheitsfrontaktionen der
sozialdemok r at ischen, christlichen und kommuni stischen Arbeite r.
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Ernst Thalmann, unser Fuhrer im Kampf urn die f!efreiung der deutschen Arbeiterklasse, muB frei werden. Nadi seinem Beispiel, mit seiner Kiihnheit, mit
seinem Mut und seiner Energie, seinem gewaltigen
Glauben an den Sieg der Arbeiterklasse setzen wir all
unsere Kraft ein zum Sturz der faschistischen Diktatur,
zum politischen Massenstreik, zum Generalstreik!"
("Die Freiheit", Organ der KPD Niederrhein.)
Die iIIegale Presse im Kampfe gegen Spitzel und
Provokateure
"B rut a I e r K amp f den S pit z e I nun d
Pro v 0 kat e u r en!"
.
Die Spitzelei und Provokation ist ein fester Bestandteil des Machtapparats der herrschenden Klasse.
Gerade die jiingsten Ereignisse harnmern diese Tatsache der Arbeiterschaft mit aller Deutlichkeit ins BewuBtsein. Der Reichstagsbrand, von nationalsozialistischer Seite angelegt, ist der klarste Beweis dafiir. Bismarck brauchte fiir sein Sozialistengesetz das Attentat
Nobilings. Mussolini fingierte angeblich gegen ihn gerichtete Anschlage, als Vorwand der maBlosen faschistischen Unterdriickung der Werktatigen Italiens.
Mit der Naziprovokation des Reichstagsbrandes eroffnete die Hitlerregierung den schonungslosen Vernichtungskampf gegen die organisierte Arbeiterschaft,
gegen die KPD. Das war der infame Vorwand zur
- Verhaftung von 20000 KPD-Funktionaren und ErschieBung - naturlich ,auf der Flucht' - von KPDFiihrern.
Tagtaglich erfolgen neue Provokationen. Ein Bauernhaus brennt nieder. Die gesamte Pressejournaille
heult: ,Kommunisten die Brandstifter'. Ein SA-Mann
wird, wie jetzt in Miind1en, von seinen eigenen Leuten in schieBwiitigem Uebermut erschossen. Der Chor
schreit: ,Mord der Marxisten'.
Lockspitzel aus dem Staatsapparat und der NSDAP
versuchen, sich an revolutionare Arbeiter heranzuma36

chen, versehen mit gefalschten Mitgliedsbilchern, urn
durch terroristische Einzelaktionen sie der Polizei
auszuliefern und aufs neue der faschistischen Diktatur
Vorwande fur ihr Bluthandwerk an der Arbeiterschaft
zu liefern. Auf der gleichen Linie liegen die Waffenangebote bezahlter Subjekte. In dem Zusammenhang
sei auf «lie Versuche der ,Unterschiebung' hingewiesen. Es wird schnell in der Wohnung oder in der Nahe etwas ,untergestellt'. Die Polizei liiBt durch ihre
Schergen das Material, das sie finden will, den Genossen ins Haus schmuggeln, urn dann .Umsturzplane'
und Waffenlager ,entdecken' zu k6nnen.
Unfreiwillige Ver'bilndeteder Agentprovokateure
und Spitzel sind aile die Genossen, die ihre Arbelt nicht
mit der n6tigen Vorsicht und Gewissenhaftigkeit ausftihren. Unbedingtes Gebot bei der DurchfUhrung jeder illegalen und legalen Arbeit unter der faschistischen Diktatur ist: Einstellung aller unnotigen Redereien. .Gestellte Aufgaben nur mit denen besprechen,
die sie angehen. "Genaue Prilfung der Neuaufnahmen.
Ueberwachung in den Organisationseinheiten aller, die
sich verdiichtig machen. Sofortiges Entlarven der Gerilchtemacher.
Es geh6rt mit zur Tatigkeit der Spitzel, zersetzende
Gerilchte auszustreuen und Panik zu verursachen, urn
den Zusammenhalt inder Organisation urrd das Vertrauen zur Leitung zu erschilttern, und urn vor allem
eine Verangstigung der Genossen bei der Arbeit zu
erreichen.
Genossen! Seht die Gefahren! Erkennt ihr Wesen,
urn sie erfolgreich abzuwehren. Kampf den Provokateuren und Spitzeln! Heran an die Arbeitl Heran mit
den Methoden der IlIegalitiit und erfUllt, was unsere
Aufgabe zum Sturz der Hitlerdiktatur ist.
Die Kommunistische Partei ist zwar in Deutschland
f'orrnell noch nicht verboten, aber faktisch in die IlIegalitat gedriingt. Die Organisation ist illegal. Die Arbe it jeder Organisationseinheit und jedes Genossen
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gesdiieht unsiditbar. Die Revolution zu organisieren,
die nadisten Schritte zu tun, die Schmiedung der Einheitsfront, den Generalstreik auszulosen zum Sturz
der faschistischen Diktatur, ist die Aufgabe, die unerbittlich unter den schwierigen Umstanden vor uns
steht.
ILlegal und unsichtbar arbeiten, bedeutet das gerade
Gegenteil von ,Nichtstun', bedeutet, mit beispiellosern
Opfermut die revolutionaren Aufgaben zu erfilllen.
Unsichtbar ist filr den Klassengegner, f'iir die Polizei
und ihre Nazispitzel unsere organisierende und agitatorische Tatigkeit. Die illegale Arbeit der revolutionaren Partei wird sichtbar in ihren Auswirkungen, in
den Aktionen der Arbeiterschaft (Streiks, Mieterbewegung, Erwerbslosenaktionen). Das zeigt die Verbindung zwischen illegaler und legaler Arbeit auf, zeigt,
an welchem Punkt und in welchem Moment wir vom
illegalen ins legale vorstoBen. Trotzder Illegalitat,
trotz der Anwendung konspirativer Methoden milssen wir legale Positionen schaffen. (Gewerkschaften,
noch bestehende Massenorganisationen). Die Grundlage guter illegaler Arbeit ist: E i s ern ePa r t e i .
d i 'S zip lin. K e i n e F r a k t ion enid u 1den.
Ausschaltung
aller
personli chen
R u h e,
N e r v e n,
k eine
S t rei t ere i e n.
A n g s t, k a I t b I uti gee n t s chi 0 sse n eAr b e i t mit wac he n Aug e nun d 0 h r e n. "
Aus: "Die rote Offensive", dem illegalen
Funktionarorgan Strdbayerns.
Die "Rote Fahne" fUr den roten Karnpfrnai

Die Hitler, Goebbels, Goring wol1ten der deutschen
Arbeiterklasse ihren 1. Mai stehlen. Die ref'orrnistischen Fuhrer rieiendie Arheiterschaft auf, mitzumarschieren in den faschistischen Demonstrationen. Nur
die KPD rief die Arbeiterschaft zum Kampf. Und die
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9lote ~Ql)ne

Mit Thalmann
,
vorwarls zum Siegl
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illegale "Rote Fahne", das Zentralorgan der KPD von
Mitte April schlieBt seinen Aufruf zum roten Kampfmai mit den Worten:
"Die deutsche Arbeiterschaft hat nichts geinein mit
diesen Hausknechten der Hitler, Hugenberg und Papen. Das sturnme Zeugnis der Gemordeten des unvergeBlichen Blutmai 1929 und die Kommunistenverf'olgungen durch die Hitlerregierung bekunden heute eindringlicher denn je: es gibt nur e i n e Partei des
Sozialismus, die sich niemals unterwerfen, sich keinem
Terror beugen wird, sondern die deutschen Werktati.gen aus .der faschistischen Barbarei zur Freiheit ftihren wird. Das ist die Kommunistische Partei mit ihrem
bolschewistischen Zentralkomitee, mit unserem Fiihrer
Ernst Thalmann an der Spitze. Es gibt nur eine Internationale, die alle Ausgebeuteten und Unterdriickten zum Befreiungskampf gegen den kapitalistischen
Weltfeind und gegen den imperialistischen Krieg fiihrt,
das ist die Dritte Internationale, die Weltpartei
Lenins.
Betriebsarbeiter, Erwerbslose, Gewerkschaftsrnitglieder, Arbeiter und Werktatige ohne Unterschied
der Partei in Stadt und Land, schlagt ein in unsere
Bruderhand! Alles fiir die kampf'ende Einheitsfront
gegen kapitalistische Ausbeutung und faschistische
Unterdriickung.
Wenn am 1. Mai die bef'reiterr Arbeiter und Bauern
der Sowjetunion unter den leuchtenden Siegesfahnen
des Kommunismus iiber den Roten Platz rnarschieren,
dann sollen auch in Deutschland die StraBen drohnen
vom Marschschritt der revolutionaren Arbeiterdemonstrationen.
Fiir die Arbeiter- und Bauernrepublik, 'die Diktatur
des Proletariats.
Fiir die Sowjetunion!
Fiir den Sozialismus!"

Die Schulungsarbelt mutl auch in der Illegalitat ge-

sidiert werden
Die hektographierte Berliner Zeitung "Die Rote
Fahne" Nr. 9 vorn 18. Mai f'ordert am SchluB ihrer
Ausgabe ihre Leser auf:
" Vernichtet
keine
Bucher!
im
Gegenteil :
Die Jnternationale
Lest! Lest und
Zaltschrift fUr Pr8l(is und Thcorle dos MarxJsmu~
8,rundol won Roes luxemburo unJ' F'-lint Mt'h,.tng
durchdenkt das
4:lhrg. 16
Junl
1933
Kommunistische
Manifest, Staat
und Revolution
und die anderen
grundsatzlichen
Sehriften. Unsere Genossen
konnen sie Euch
besorgen - und
wegen des Besitzes von einem
Kommunistisehen Manifest
ist noeh keiner
gehangt worden.
Jeder Genosse
sol1 daran denken, daf hunderttausend Bolschewike 1 jahrelang unter dem
Zarenregime rev0 I utionare Arbelt geleistet haben. Das war bestimmt auch nicht leicht.
Jetzt sind diese Bolschewisten Herren ihres Landes:
Das Proletariat hat gesiegt.
Bemtihen wir uns, echte Boischewisten zu werden,
dann wird auch der deutsche Oktober kommen!"
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Worte an die nationalsozialistischen Arbeiter
Die kommunistische illegale Presse ist nidit nur
Kampforganisator und der beste Agitatorder Arbeiterklasse, sondern gleichzeitig auch das beste Organ
zur Arbeit in den gegnerischen Organisationen. Ein
Beispiel: "Die Sturrrrfahne", das Organ der Werktatigen in Bayern, bringt folgende Notiz:
,,1st das ,Nationaler Sozialismus'?
Fragen an die Arbeitermitgliederder
NSB 0
NSBO-Mann! Hitler hat Dir und Millionen seiner
werktatigen Wahler den Sozialismus versprochen .
.Jetzt hat er die Macht. Wo bleibt die Erfiillung seiner .sozialistischen' VerheiBungen?
1st das Sozialismus, wenn der Unternehmer unumschrankter Herr und Gebieter in seinem Betrieb bleibt?
Keine Enteignung! Kein Mitbestirnmungsrecht del'
Arbeiter! Ihm die Profite, Dir die Schufterei und die
Peitsche des Lohnraubesl Oas ist ihre ,Volksgemeinschaf't'.
1st das Sozialismus, wenn revolutionare Betriebsrate aufs Straflenpflaster geworfen oder aus der Mitte
ihrer Belegschaft hera us verhaftet, in die Kerker geschleppt werden, nur weil sie kuhn und mutig die
Interessen ihrer Kollegen vertraten?
1st das Sozialismus, wenn die Gewerkschaften als
proletarische Kampforganisationen zersdilagen werden soli en, urn als Organeder Scharfrnacherinteressen,
des Lohnraubes und der finstersten Sozialreaktion in
den faschistischen Staatsapparat eingegliedert zu
werden?
1st das Sozialismus, wenn die kollektiven Arbeitsvertrage vernichtet werden, urn durch sogenannte
,LeistungslOhne' im Interesse des Unternehmerprofits
die grolite Antreiberei zu entfesseln, die Solidaritat
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der Arbeiter zu untergraben urrd der schmutzigsten
Protektionswirtschaft Ttir und Tor zu offnen P
1st das Sozialismus, wenn die hungernden ErwerbsIosen durch den Arbeitsdienst zu unbezahlter Fronarbeit geprefit werden, damit die Unternehmer, der
Staat und die Kommunen sich U!TI die Zahlung der
Tariflohne fur die regularen Arbeitskrafte herumdrilcken konnen P
1st das Sozialismus, wenn den Besitzern eines Mercedeswagens die Steuer errnafsigt und teilweise gestrichen wird, wah rend Du nach wie vor von Deinem
Hungerlohn wochentlich Deine Lohnsteuer zu entrichten hast?
1st das Sozialismus, wenn die fetten Junker Millionenprofite an Wucherzollen und Osthilfe einstreichen,
wahrend Dir das Schmalz, die Margarine und Dein
ganzer Lebensbedarf verteuert wird P
Nein, das ist Verteidigung der kapitalistischen Ausbeuterl Sozialismus heiBt Enteignung der Trustherren,
Junker UIlJd Borsenkonige l
Die Macht in die Hande der Arbeiter und Bauern!"

Verteidigt die Gewerkschaften!

Nodi vor der Gleichschaltung der Gewerkschaften,
im Monat April, brachte die gesamte ilIegale Presse
konkrete Anweisungen zum Kampf Iiir die Verteidigung der Gewerkschaf'ten. Ausder "Hamburger Volkszeitung", herausgegeben vorrr.Unterbezirk Wandsbeck,
von Anfang April geben wir folgenden Auszug dieser
konkreten Anweisungen.
"AIle Betriebsarbeiter und Erwerbslosen, aIle organisierten und unorganisierten Arbeiter milssen Schulter an Schulter ihre ganze Kraft gegen die Faschisierung der Gewerkschaften einsetzen. Die ganze Kampfkraft der gewerkschaftlichen Organisation gilt es ins
Feld zu filhren und die Kampfeinheit zu verwirklichen
auf dem Bod"en folgender Mindestforderungen:
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1. Gegen die faschisti schen Gewerkschaftsk ol11 l11 issare, gegen die 'Ko nt ro lle der g ewerks chaft lichen Ta- ,
ti gkeit, filr ,die Freilassun g aller verhaft eten Gewerk schafts l11itg lie.der, filr den Schutz der Betriebsrat e ~
2. Fur' da s unein ge sd1rankte Koalitioris- und Streik- '
recht, gege n die Versammlungs- unid Pressever bote,

g egen die Absetzung von Betriebsraten urrd f iir die
Durchfiihrung del" Betriebsratewahlen im Zeichen del"
karnpfenden Einheitsfront gegen kapitalistische Ausbeutung und Unterdriickung, wie gegen jede Kapitul at io ns - und Arbeitsgemeinschaftspolitik.
3. Gegen die Beteiligung del" Gewerkschaften an
<:len Organen des Arbeitsdienstes, fiir die Unterstiitzung des Kampfes del" Werktatlgen in den Arbeits.dienstlag ern.
4. Gegen die Rationalisierungsmafinahrnen, gegen
jeden Lohnabbau, gegen jede Entlassung von Arbei"tern, fiir die Verteidigung del" Sozialversicherung, fiir
.hohere Erwerbslosenunterstiitzung ftir aile Erwerbslo sen .
. 5. Gegen jede Zusammenarbeit del" Gewerkschaften
111it den Organen del" f'aschistischen Staatsgewalt, geo'en jede Arbeitsgemeinschaft und Stillhaltepolitik, fur
den sofortigen Austritt des ADGB aus del" Arbeitsgerneinsdiaf't del" Diensttragerverbande (Arbeitsdienst).
Verteidigt die freien und roten Gewerkschaften geg en jede Untendruckungs- und Verbotsmafinahrne.
Haltet trotz Terrorrnafinahmen die Organisation aufrecht, ' ve rw irk lidit die Arbeiterdemokratie in den Gewerkschaf'ten und fordert die Wiederaufriahme del"
Ausgeschlossenen."
So mtiflt ihr

Die

rna

iIlegaler Literatur arbeitenl

illegale Presse gibt ihren Lesern meist am

S chlusse des Blattes Ratschlage, wie sie am besten

arbeiten in del" Illegalitat und bei del" Verbreitung von
illegalem Material.
Die auch sonst ausgezeiclinete "Rote Offensive",
das Funktionarorgan del" KPD-Siidbayern, gjbt folg en de konkrete Anweisungen: ,,5 c h r if t lie he
A g 'i tat ion: Angesichts unserer vorlauf'ig einges chrank t en technischen Moglichkeiten, die Materialien
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i rn Text kurz, im Umfang klein halten. Herstellung
auf Rotaprintapparat (mit Wachsplatten) oder Hekto.graph enapp a ra t. Solche klein en Flugblatter mit vers chiedenen Texten standig herausbringen. Ve r b r e itun g: Anstatt der friiheren, allgemeinen Verteilung
ganz andere Methoden anwenden, J ed e s Mitglietd
s ucht sich vor allern einen Kreis von Sympathisierenden, an die das Material ohne Gefahr weitergegeben
wenden kann. Man muf natiirlich tiber den Kreis dieser Syrnpathisieren'den an breiteste Schichten herankommen. Dazu: Einlegen bzw. Einkleben von plugbliittern in biirgerliche Zeitungen und Zeitschriften
(z. B. in Wirtschaften), Einstecken in Kleidungsstiicke
bei Gelegenheit, Einstecken in Briefkasten (nie mehr
als 1-2 Hauser, dann wieder aussetzen), Einstecken in
Fahrradtaschen. Auflegen in Bahnabteilen und Omnibussen. Vorheriges Auflegen an Orten, wo gelegentIich eine grofiere Anzahl von Menschen zusammenkommt (z. B. an Ausflugsorten und Miirkten). Auf
Markten z. B. miissen plotzlich ortsfremde Genossen
auftreten und Material verteilen, ge'deckt durch ortskundige Genossen, die kein Material bei sich haben.
Auch in Telephon- und Adreflbiidier konnen Flugblatter eingelegt wenden, aber nicht regelmiiSig, da
nach einiger Zeit sicher -Ueber wachung einsetzt. 1m
Bet r i e b muflte meist schon bisher d:~ Materialverbreitung illegal · rfolgen. Die dort gesammelten Erf'ahrungen anwenlden und durch neue, in Riditung der
oben gezeigten ergiinzen.
Z u r S ,i ch e run g: Material sofort nach Fertigstellung dezentralisieren, also nicht auf einem Haufen
lagern. Der einzelne Genossedarf nie viel Material
auf einmal zu sich stecken, sondern rnuf sich dies immer 'in kleineren Mengen von einer sicheren Lagerstelle abholen. Beim Transport von Material dies mit
anderen Waren verpacken und darin verbergen. Groflte
Sparsamkeit mit Material iiben, nicht zwecklos versdiletrdern. .Iedes Flugblatt muf seinen Leser erreichen.
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Schriftliche Agitation starrdig durch mimdliche erganzen. Einmischen in Diskussionsgruppen auf. StraBen
und in Lokalen. Ferner System der Stubenbesprechungen in breitestem MaBe Tag filr Tag anwenden. Mit
Gummitypen (Kinderdruckerei) Stempel mit Parolen
. herstellen und diese auf Pakete an den Saulen .und
sonstigen Anschlagen und sichtbaren Stellen aufdrucken. Malen von Parolen mit Kreide und Farbe.
Das sirrd vorlauf'ig einige Winke. Wir wenden noch
weitere Anregungen ge'ben. Speziell die Frage 'd er Zeitungen und der illegalen Literatur wird demnachst behandelt. "

HERVORRAGENDE NEUE METHODEN DER
AGITATION
Die Sicherung der moglichst opferlosen Verteilun g
des illegalen Materials ist eine entscheidende Aufgabe
der Partei. Wie rdiese Sicherung durch eine entsprechende Praparierung und Aufmachung des illegalen
Materials bereits gewahrleistet werden kann, zeigen
lwei Beispiele aus Miinchen:
. a) tE i n oK u v e r t , das 'die unverf'angliche Auf- '
schrift tragt:
"Eine Uberrasdiung fUr 'die Schulentlassenen!
Luitpold-Lichtspiele, Mimchen, Brienner StraBe"
Der Inhalt des Kuverts ist ein Flugblatt des Verbandes proletarischer Freidenker.
b) KAUFT RADIO-GERATE!
Durch die geschickte Satzanordnung wird eine gute
Tarnung folgenden ausgezeichneten Flugblattes erreicht:
"Bahnbrechende Neuheit! Urnwalzende Erfindung!
Das neue spottbillige Radio-Gerat!
Jedem Deutschen ein Ernpfanger!
Ein Triumph der ldeutschen Technik
ist unser neuer Ernpf'anger Marke ,Antifa'. Wenn Sie
·48

i hn haben, kornrnen Sie bald darauf, wie es mit den
Versprechungen Hitlers aussieht. Die Arbeitslosigkeit
s ink t, weil Zehntausende in Konzentrationslagern kaputtgernacht und Dutzende ,auf der Flucht erschossen'
werden und sich die amtlichen Statistiken leidit Ials chen lassen. Der Versail1er Schandvertrag und die Notverordnungen sind nicht auf'gehoben, sondern von Hitl er erst recht verankert worden.

Ste miissen ein Radio haben, so ns t verhun gern Sie .
D ie faschisti sche Diktatur will den bankrotten
Kapitalismus retten, deshalb kann unter Hitler
n ichts kommen, als nur noch mehr Not und Elend.
P apen, Hugenberg, [die gr6Bten Scharfmacher Ider Ind ust rie und Finanz, diktieren Hitler. Urn das Volk
niederzuhalten, wird ihm neben droheriden Karabine rn t ag lidi mindestens eine Radiore'de serv ier t und
4 -691
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viel versprochen, dabei aber dur ch Lohn- und Unterstutzungsraub tder letzte Pfennig aus der Tasche gestohlen. Daran andern auch scheinheilige Erklarungen
tiber die Sicherung der Tarife nichts. "
Nicht umsonst - aber gewaltiger Preisabbau wurde
dem werktatigen Volke versprochen. Trotz Beruhigungspillen der faschistischen Staatsorgane sind die
Fett-, Fleisch- und Zuckerpreise u. a. bereits gestiegen, die Friseure verlangen mehr und es wird nicht
lange dauern, dann kommen zur Einleitung 'cler Inflation (Nickelmark) neue Preissteigerungen. Die
Kaufkraft wind dutch Zwangsarbeit bei 30 PfennigTaglohn in der Arbeitsdienstpflicht, durch Lohnabbau
,gehoben'. So soli es
4 Jahre Garantie weitergehen zum Nutzen der nationalen Profitjager und Bonzen, 'die auf dem Rucken delSA-Proleten in die Amtlichkeit geklettert sind. 4 Jahre
sollen -die Arbeiter und Werktatigen planmaflig ausgepIiindert und ausgehungert werden. Das ist der Inhalt des Vier-Jahresplanes Hitters.
Das Radio Im Heim errnoglicht Ihnen die gefahrlose
Beteiligung an den zahllosen militarischen Aufrnarschen, Paraden, Flugzeugreisen und anderen Vorbereitungsrummeln fur ein neues Massenmorden wie
1914/18. Wenn Du Arbeiter und Werktatiger nicht
Front machst gegen die Regierung des imperialistischen und Btirgerkrieges, dann werden Dich bald Bombenflugzeuge aus Deinem Winkel verscheuchen un'd
Dein Lebenerrden zur hoheren Ehre ,des Profits. Krieg
- Massenmord, das ist das ,Kulturprogramm' der
braunen Kapitalsknechte.
Keine Zeitung mehr notwendig, wenn man Radio hat.
Die SPD ist auch nicht mehr notwendig und in voller
Auflosung, denn sie hat die Macht den Nazis schon in
die Harrde .g espielt und darnit ihre Rolle erfiillt. Tausen de betrogener SPD- urrd freigewerkschaftlicher Arbeiter wenden sich zu den Kommunisten, denn sie
sehen jetzt ein, 'daf sie von ihren Oberbonzen, die
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'h eute in Pension und Sicherheit sind, elend betrogen
-w u r den.
De r Ru ndfunk bringt alles, was er nicht bringt, sagen
wir 'den SPD- Proleten. LaBt E uch nicht noch einmal
einfangen dutch Eure verraterischen Fiihrer, la Bt Euch
aber auch nicht von den Nazis einseifen, schlieBt die
engste antifaschistische Einheitsfront mit E u ren Klasseng eno ssen, mit den Kornmunisten, riistet zum politisdien Massenstreik am 1. Mai.
Ausla n dsempfa ng ohne Rohren gibt es nidit. Aber es
.g ab fiber Ostern einen Empfang der graB ten Arbeiterfeinde Deutschlands, Papen und G o r ing , 'd u r ch den
Papst. Sie haben sich dariiber unterhalten, wie die
Kirche in Deutschland das Blutregiment ,des Faschismus
unterstiitzen kann. Wo a m werktatlgen Volk Ader gelassen wird, darf der Papst nicht feh len . Der Hunger
der christlichen Arbeite r kiimmert ihn nicht. Seine
F reunde sind die Arbe iterfeinde, P apst und Kirche
s eg nen de n blutigen Terror des Hitler-Regimes. Die
BVP (Bayerische Vo lkspartei) und die Kardina le sind
elen d auf dem Bauch gerutscht VOl' den Nazis. Del'
christliche Arbeiter und Werktatige ist der Betrogene.
.E r muB sich ebenfalls in die rote Einheitsfront gegen
den Faschismus einreihen.
Das vollendete Gerat ist noch nichtda. Da aber sind
Millionen Proletarier urrd Werktatige in Stadt un e!
Land, 'den en Hitler widerstandslos den Hals abdrehen
wil l. Am 1. Mai aber zeigen diese Millionen, daB sie
.s ich geg en die f'aschi sti sche Barbarei mit aller Kra fr
wehren . Sie werden nicht dulden, daB der Jahrzehnt c
alte Weltkampftag in einen nationalen Hummel umgefal scht wird. Diese s chaff'end en Millionen haben die
Kraft, durch 'den politischen Massenstreik und Generals t reik das braune Mordregime Schachmatt zu s etze n.
Am 1. Mai laBt sich kein Arbeiter, ob SPD, christlich
der parteilos zwingen, sich am Nazirummel zu beteiligen. Bleibt von der Arbeit gesdtlossen fern, verzicht et auf den Taglohn, marsdiiert am 1. Mai mit den
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.Kornmunisten. Naziproleten, auch lhr gehort zu uns,
ein 1. Mai von Kapitals Gnaden dient nur der groBeren Ausbeutung. Die ,:v olksgemeinschaft' geht auf
Eure Kosten! ReiBt Euch los! Her zu uns!
Seltene Dauerhaftigkeit zeigt 'die rote Klassenfront
.un d ihre Organisationen. Der Verband proletarischer
Freidenker (VPF) wurde am 4. Mai 1932 von Bruning
verboten. Nach einem Jahr Verbot sagen wir den
Machthabern: Wir sind da, gestahlt durch Terror und
Verfolgungen, wir blejben da und rufen den proletarischen Massen, den christlichen und sozialdemokratischen Arbeitern, dern werktatigen Yolk in Stadt urrd
Land zu: Nichts kann uns hindern, unseren Kampf
gegen Not und Elend, Unterdruckung und Ausbeutung,
Kulturschande urrdKulturschrnach weiterzuftihren, Ihr
Proletarier und Werktatige muBt mit uns kampf'en
gegen Faschismus und Krieg, ftir die Macht der Arbeiter und Bauern, ftlr Sowjetdeutschland l Es lebe der
rote Sturrnmai 1933!
YERTiRIEB 'B~ISWEiRTiBR If!UtNKGER ATE {Y. P. if.)
BEZ1R,K iRAYERN"

1M ZEICHEN DES KREUZES
Ein C. d'Milli-Film der Paramount
Anscheinend ist diese Broschilre eine Inhaltsubersidit
tiber einen Film, wie sie zu Hunderten vor 'den Kinos
der Grofistadte verteilt werden. Schlagt.der Leser aber
die erste Seite auf, so liest er fogendes: .
.Das groBe Filmwerk schildert eine der .grausigsten
Episoden der Weltgeschichte. Der blutrunstige Tyrann
Nero lief von seinen Getreuen die Stadt Rom anzunden und beschuldigte die Christen, das Feuer angelegt zu haben, Das war der Vorwand zu einer furchtbaren Christenverfolgung. Jeder,', der einen Christen
fing, erhielt einen Kopfpreis von 30 Silberlingen.
Wer verdachtig war, die Bestrebungen der Christen
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zu unt erstutzen, war
vogelfrei. Tausende
wurden gefangen, in die
Kerker gesperrt und
wilden Tieren im Zirkus
zum Frafle hingeworfen.
Der Kaiser woIlte durch
' diese Zirkusspiele ' die
hungernden Massen
Rains von ihrer elgenen
'Not ablenken, sie vom
Kampf gegen das ver rottete Herrschaftssystern der Casaren abhalten .
Aber die blutigen
Orgien konnten das
verfaulte System der
Ausbeutung und Unter-
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DES KREUZES

nicht retten, das fluchbeladene
Reich zerbrach, die
Lehre Christi wurde
nicht ausgerottet, die
Religion der Sklaven
. triumphierte.
druc kung
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hat die Regierung
ausgesetzt fur die
Aufklarung des Brandes, der am Abend des
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Folgende aufmerksam li est, kann den Preis leicht
verdienen. Die in den Zeitungen veroffentlichten
Einzelheiten ergeben einen so vollstandigen Indizienbeweis, dafl jeder gewissenhaftc 'Untersuch ungs richter ohne Zaudern den wahren Schuldigen und
Anstifter des Reichstagsbrandes erkennen, anklagen
und verurteil en muflte.
Wer hatte die Verantwortung fur die Sidierheit des
_ Reichstagsgebaudes? Der Leiter der preuflischen Polizei, der preuBische Innenminister Goring und der
Reichstagsprasident, der die Polizeigewalt irn Hause
selbst hat, Goring!"
Und der Scl1luB dieser Broschilre, die zu zehntausenden in Deutschland verteilt wurde, ehe die Polizei dahinter karn, wa s hinter ,,1m Zeichen des Kreuzes" steht,
lautet:
"T rotz alledem!
Vorwarts, dern deutschen roten Oktober entgegen!"

DAS ROTE FEUER KANN MAN NICHT ZERTRETEN
. Seit Hitler kam arts Steuer : .
~ ,' b eg'm b:'mancviel Proleten. ".... Jedoch das rote Feuer
"
das -kannrnan nicht .zertreten.
' Und lilgter noch sornunter
. von Mordplan und Verbrechen,
, . ' uns kriegen sie nicht unter,
uns kann man nicht zerbrechen.
Der Kommunismus lebt!
("Rote Fahne", Rude MUrz 1933; Nr: 3.)
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Mord im Lager Hohenstein
Berichte aus dem "Dritten. Reich"
Dtese Erzahlungen wurden geschrieben von proletartsch-revoluttonaren SchrJftstellern, die Zeugen
oder Opfer der Bestlalttaten des Faschismus gewesen sind. Aus dlesen Dokumenten sprlcht die
Grundstimmung, die die gehetzten, umlauerten und
Immer vergebllch mit moraltschen Erpressungsversuchen bedrangten klassenbewullten Arbei er lrn
.Druten Retch" beseelt: unverbriichliche Soltdarltat
und herolscher Karnpfrnut im Zelchen • Rot Front"
und .Trotz alledern".
INHALT: Ole Brandstlftung und Ihre Folgen, Joh.
R. Be ch e r: Und darum, Genossen, G. P. U 1ric h : Der Uberlaufer, Peter Can r ad: Mord Irn
Lager Hohenstein, G. _P. U 1ric h : . Besuch in
Oranlenburg, Peter C o n r a 9-: Das Vaterunser,
S. 0 I e s: Gehetztl Hans S c h e e r : Sammelbaracke,
Jeh. R. Be c her: DaB tonende Haus, G. P. U Iric h:
Rundrelse .durchs Drilte Reich.
.
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