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EINE MINUT E VOR DER HINRICHTUNG

Das Beil der alten deutschen H enker hat wieder zu
arbeiten angef'angen. E s war in Altona, in P reuBen,
am ers ten Au gus t . Die Zeremonie war nicht offentlich .
Sie ging in de n Mauern des "Gefan gnisses vonstatten ,
Ab er an dieser von der Wdt ahgeschlossenen Statte,
in diesem F re iluftverlieB hatte man, aus ihren La
cher n, di e p oli tischen Gefangenen zusammengebrach t.
Ihrer 75 stan den da an der Mauer au fgebau t, urn das
Geriist herum, auf dem man den Richtblock sa h und
de n Mann mit dem Beil, umgehen, wi e se in Kollege im
Mittelalter, von den Hauptlmgen der Horde.

Man ch mal, in der Provi nz , feiert man T aten der
Vergangenheit, ruft m an in ' malerischen " F esten mit
Um ziigen und Kostiimen ve r flossene :Gesch ich tsper io.
den in die Gegen wart zu riick. E s ist den Nationalsozia
lis ten vorbehalten gewesen, aus solchen Spielen furch t
baren Ernst zu mach en ; in einem abgeschiedenen Ge·
fangnishof h ab en sie mit Gefangenen als Statisten ein
Stiick Mittelalter h eraufbeschworen.

F urch tb are Wirk lichkeit; denn vor dem Geriist mit
seiner m ittelalter1ic h en Aufmachung standen, bloBen
Haupts u nd mit gefesselten Handen, 4 deutsche Ar
beiter, urn aus den H anden der m ittelalterlich en Ge
spenster dort ob en den T od 'zu empf'angen,

Liitgens wa r der erste, der au f das inmitten des
Hofes aufgerichtete Geriist stieg, wo sch on der Hen ker
wartete mit seinem Beil u n d ein ige auserwdh lte Nazis,
di o m an zu diesem Ehrenplatz zugelassen h atte. lVJi t
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gefesselten H anden, u n erschiitterlich und r ulrig, wie er
wiih r en d d es Prozesses' gewesen war, ging Ltitgens :
"lch sterbe fur die proletarische Revolution" - war
sein letzter Schrei, ' b evor er freiwillig sein en Hals d em
H enkel' darbot. Die Schneide sauste nieder, und warmes
Blut n etzt e rings die Planken des Cerusts.

Dann stieg Wolff die Stufen hinauf, die rote Fleeken
h at ten ,

" H ab en Si e einen Ietzten Wunsch ?" .
Wolff ' horte diese Frage, die ein alter ' h euchleri

~cher - und ach so deutscher Brauch gebot.
"Ja" , antwortete er, "ieh mochte mich 1I10ch ein Ietz

tes Mal redht ausrecken."
Man loste ihm die Fesseln.
Langsam mitgeballten Fiiusten, wie n ach langem

Sch l af, hob er seine Arme, hoch und hoher - und
plotzlich li elJ , er sie niedersausen, mit raller ' C eival t ,
dem niichsten S. A. Mann. neben ihm mitten ins C e
sicht. Blutiiberstromt fiel del' Faschist zu Boden. Ein
Sch rei durchzitterte die Luft: Schrei d es Entsetzens,
Soh rei des Triumphs, Sch rei del' Genu'gtuung.

In aller Eile werden Wolff und die zwei anderen
fertig gem acht .

*
In i h r en Traumen moge die A rbeiterk la sse del' gan

zen Welt , ohn e UnterlaB diese Cest e ein er del' Ihren
VOl' Augen Iiabe n l

Ala die Frnn zbsisc h en A d1igen ' au f die G uillotine
t r aten, starhen sie m it del' G este eiuer abgeleb ten mor
schen Klasse,

Als die Fuh rer del' f ranzosischen R evolution die
Guillotine hetraten, da konnten selb st ton ende W orte
nieh t die Enttiiuschull g, den Skeptizismus, die Hoff
uungslosigk eit aus ihrer letzten Stunde lrinwegwisch en.
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Als fur deu xleutschen birrgezlichen R evolutionar Ho-,
hert Blum die letzten Stunden vo r dern E rsehieBen
nahten, sehrieb er wehmii t ige Abseh iedsb riefe trotz
seiner Stan dhaftigkeit.

Aber d ieser A rbeite r, der zum T ode verur teilt, weil
er als P r ol et ar ier h andeIte - k aum von isein en Ketten
h ef'rei t , die F iiu ste erhebt und sie nie derfahr en l aBt, ist
ein e h errliehe Figur aus einer n eu en kampferischen
Ar b eitergen er at ion , N oe h an der Sohwelle des Grabes
reckt er seine Faust u n d sch lagt zu, In d er GewiBh eit ,
daB er einen Augenbldck sparer selbst n ie h ts m ehr von
diesem Leb en haben wird, verk tin det er mit seiner
letzten Tat die starke Kraft . und d as Kampfer tum der
jungen proletarisehen Klasse,

Eins zei gt diese T at allen vor aller Augen :
Unter den K etten, die h eute die d eutsch e A rbeiter

klasse tragt, sch wellen die Muskeln, glii h t ein h eiBer
Wille.

.N oeh in nmseren Tagen, wo sieh der Kapitalismus
dureh Banditen ver te id igen l aBt, werden Millionen
Fauste sich enhehen, wenn eines Tages, d ie A rbeiter
selb st ihre Ketten gesprengt h ab en, und wer den 
wie eine M in u te vor der Hinriehtung in Altona 
ihren W illen dem Klassenfeind ins Antlit z ham rnern l

H enri Barbusse
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AUGUST LuTGENS UND SEIN LEBEN

LUTGENSJUGENDJ~RE

H amburg - Bremen - Lubeck heiBen die d rei
fr eien Hansa stadte d er deutschen R epublik. In der Vor
kriegszeit waren diese drei groBen Hafenstadte die
Hoch bur gen d er Sozialdem ok r atie u nd frei en G ewerk
schaf'ten. Irn Leben d es Genossen Liitgens spielten d iese
d rei Stadte eine b edeutsame Rolle. Lubeck ist seine Ge·
b urtsstadt, I n Bremen wurde der junge Hevolutionar i m
Jah re 19 19 zu der ungeheu r en Strafe von 15 J ahren
Zuchthaus verurteilt, und in Hamhurg b ereitete am 1.
A ugust 1933 das b lutige Beil d es Henkers d er faschisti~

schen J us tiz dem Leb en d ieses r evohrtioniiren HeIden
ein Ende.

A ugust war der a lteste von 12 Geschwistern. Der
L oh n des Vaters - der ein ein fa cher A rbeiter in der
Metallin dustr ie war - reichte nicht aus, u rn die hung
rigen Maule r zu stopfen . So m u Bte auch die Mu t ter
mitverdien en. Fiir die E rzieh ung der K inder hlieb
wenig Ze it.

Fruh, eh e der Vater zu r A rbeit ging, wa r die Mutter
schon auf ihrer W aschstelle. AuBer ihrer groBen H aus
arbei t muBte die Mutter Lii tgens hei fremden Leut en
am W aschfaB st ehen , und ab en ds; : wenn sie miid c
heinikam, muBte sie noch den H ausstand in Ord
nung bringen. Da waren noch die Kinder zu versorgen
un d das E ssen zuzubereiten. August war das M adchen
fiir alles. A m Tage muBte er di e Kinder ve rsorgen, fUr
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sie das E ssen warmen und aIle Hausarbeiten verrichteu.
Als spater die alteste Schwester diese Arheiteu iiherneh
m eukoimte, wurde er Laufbursche iu einer Apotheke
und trug auBerdem am Ahend uoch die Zeituugeu fiir
den Metallarheiterverhand aus,

E ines Tages wurde die Mutter krank, Trotz aIlr Ein
sch r iinkungen im Haushalt langte der karge Lohn d es
aIten Liitgens nicht mehr fiirdie Miete. Drei Monate
war er damit im Riickstand. Der Hauswdrt mahnte cin
mal, er mahnte ein zweites mid ein drittes Mal. Dann
kam er tiiglich, und jedesmal glitten seine Augen Iii
stern iiber das einzige wertvolle Mobelctuck, eine alte
Liihecker Standuhr, Diese Uhr hatte den hellen klaren
G lock en sch lag, den man hei alten . nordischen Uhren
findet. J edesmal m achte der Hauswirt die Bemerkung
- "cine sch one Uhr, eine seIten e Uhr." iEr wartete auf
d en Tag, wo er mit d em Gerich tsvoIl Z'ieh er den gefiirch
teten Kuckuck au f das alte Gehiiuse klehen konnte.
D er kleine August sah einmal, me die kranke Mutter
lieh k osen d di e Uh r, die noch ein aItes Erhstiick vom
Gr oBvater war, bet rach tete, plotzlich a ufs toh n te, und
wie ihr ein ige Triincn die Wangen hinunterperlten. Da
faBte der Junge ein en fe sten EntschluB.

In den groBen H afenst ii.dten wurde die Jugend sch on
friihzeitig fiir d en p olit ischen und wirtschaftlichen
Kam p f geschult. Bei vielen Streiks und Aussperrungen
m uflten d ie K inder d er Parteigenossen allerlei kleine
Dienste als ~(uriere, Knndschafter usw. versehen. D er
groBe Hafenarheiterstreik am Anfang des XX. Jahrhun
derts, die. groBen Str eiks der Seeleute in den Jahren
1906 und 1907 hrachten d en kleinen August viel mit
See leu ten zusammen. Damals wurde e r gerade 14 Jahre
aIt und ch en aus der Schule entlassen. Ein h ekannter
Se em an n , ein friiherer Schulkollege seines Vaters, war
Erster Steuermann auf einerLiihecker Bark, die see
1d ar im Hafen lag und in einigen Tagen nach der West-
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kiiste Amerikas se geln sollte. E ines Tages n ach F eier
aben d brachte der wachhahende M atrose «Iieser Bark
einen Jungen in die Kajiite d es E rsten Offiziers. D er
Erst e Offizi er Ullterhielt sich gerade mit dem Kapitan
iiber die am nachsten Tage st attfin den de Anmusterung
der Mannschaft. Dieser Junge war August Liitgens, der
vom Kai ins W asser gesprungen und an Bord d er Bark
gesch wom m en war, die ungef'ahr hundert Meter vom
Land entfernt, vor Anker lag. Die Bark war e ine sog e
nannte Steu erm an nsf'ahr ik . So nannte man die Segel
sch iffe, . deren B esatzung zum groBten Teil aus jungen
Len ten h estand, die sp arer einmal die Navigationsschule
besuchen wollten, urn Offizier oder Kapitan h ei d er
Handelsmarine zu .werden. E s b esteht noch heute ein
Gesetz, wonach der N aviganionssch tiler wenigstens 24
Monate seiner Seef ahrtszeit ala Vollmatrose auf einem
vollgetakelten Segelschiff absolviert haben muB. Die Zahl
der Segelschiffe wurde von Jalu zu J ahr weniger, sie
wurden immer mehr von den Dampfern verdrangt, Die
geschaftstiiohtigen Reeder verfielen auf eine gewinn.
bringende Idee. Si e heuerten junge Leute als Matrosen
an, aber st at t ihnen H euer zu zahlen, muBten die Jun·
gens, j e nach der Schweredes Geldbeutels ihres Vaters,
von 500 his 2000 Mk. fUr solche Lehrfahrten zuzahlen.
So h atte der Reeder den groBten T eil smner Schiffsbe
sat zu ng nicht nur umsonst, sie brachte ihm noch d azu
einen sch on en Batzen Geld ein.

D er au fgeweck te Junge gefiel d em alten K a pitan lUHI

er b eschloB, ihn am nachsten Tage auf d er B ark als
Sch iffj u ngen anzumust ern, August hr~uchte nach dem
Geset z dazu eine B escheinigung vom V ater. Das war al
lerdings ein e schwierige Sache, denn die Mutter wollte
den J ungen nicht fort'lassen. Aber August b eseitigte auch
dieses Hindernis, und am Tageder Muster u ng kam er
freudestrahlend mit ein er 50·Mark·Note nach Hause.
Diese Note war der zweimonatliche VorschuB, den er als
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an gem us terter Sch iffsj un ge erhalten hatte.. Mit diesem
Gel de war es m ogl'ich, einen T eil del' ruokstandigen
M ie te zu b ezahlen, und d amit hatte August die in Ge
fah r schwebende Uhr VOl' dem Exekutivbeamten geret
tet.

August L ii tgena fuhr n ach se iner Jungenszeit als Ma
trose von Hamburg und Bremen, und machte spiiter
auch .et li ch e R eisen auf' -danischen -und englischen Sch if'
fen. In einem baltischen Hafen iiberraschte ihn del'
K r ieg. E r en tzog sich del' Internierung und fliichtete
m it einem Genossen zusammen in einem Boot auf hohe
See. Hier wurd~ er von ein em deutschen Vorpostenboot
auf'gefisch t . Man brachte ihn nicht erst an Land, son 
dern er wurde sofort als Matrose del' Kaiserlichen M a
rine eingek leidet .

Del' K aiserliche Matrose Augus t Liitgens machte se i
n en Vorgesetzten wenig Freude, Als gewerkschaftlich
und politisch organisierter Seemann, del' alle Meere be
fahren, mit Seeleuten aller Nationen zusammen, als gu
tel' K dmerad an Bord geschuftet hatte, waren es na
mentlich die schmu tzigen Hetzschriften ,und Bilder,
die einen T eil del' Kriegsgreuelpropaganda del' imperia
listischen Kriegstreiber darstellten, die ihn gegen diese
Kriegstreiber und ihre Trabanten aufbrachten. E in
Bild, auf dem zwei englische Matrosen eine K ran
kenschwester von ' ein em deutschen San it at ssch iff in
vieh ischer W eise folter n, versetzte ibn d erart in W u t,
daB er in dick er Sch r ift mit roter F arbe quer libel' d as
Bild di e Worte sch r ieb : " Das ist Luge und Verleum
dung." Fur diese Tat k am August VOl' ,d as Kriegsgericht
un d erh ielt eine sch we re Arreststrafe. Spater organi
sier te er auf dem P anzerschiff " Westfalen" eine :An ti
k riegsgruppe, die ab el' ve r r aten wurde, Durch die gu te
Solidari t iit aller Betei ligten konnte man keinen groBen
Prozef m achen , u nd so kam A ug us t Liltgens das zweite
m al m it einer A rreststrafe davon , E r wu r de ah er als
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.,unzuverlassig" n ach Flandern geschickt, wo man hoffte,
<laB ihn im Schiitzengrab en sein Geschick erreichen
w iirde, Es kam abel' anders, D el' Stab del' Matrosenhri
gade hielt es f'iir angebracht, eine R einigung unter d em
M ann schaftsbestand vorzunehmen. Es waren zuviel uri

sic h er e Kantonisten in die Matrosenregimenter ,gek om 
m en, <lie durch ihre A n tik r iegsp rop agan da zersetzend
wirkten. August Liitgens wurde im Herbst 1918 zur
Matrosendivision nach Wilhelmshaven versetzt.

DIE J ANUARKAMPFE·

Die D eutsche Revolution erhielt ihren e rs ten An st oB
von del' Kaiserlichen Marine. Die j ugen d lich en R evolu
tiou are R eichpitsch und Kobes waren es, die als erste
Opfer auf Vorposten del' Revolution gefallen sind. Sie
wurden im Jahre 1917 standrech t lich ers ch ossen , Del'
r evolu t ion are Geist d el' Seeleute war durch dieses U r teil
abel' nicht gebrochen. Auf den Pauzerschiffen, T orpedo
booten, M inensuchern, Vorpostenbooten, in den ' Kaser
n en, auf den W erften - iiberall, wo M ar inesoldaten
Iehten, w unde dafiir ges orgt, daB die r evolution are
W elle n icht abebbte.

H u nger, Notund Elend w u chsen von T ag zu T ag.
Wahren d die F rauen und Kinder del' Frontsoldaten Tag
und N ac h t b ei Dorr gemiise, Steck r iiben und Kunst
h on ig, h ei mit Sagem ehl und W urze ln vermisch tem Brot
in den Munitionsfabriken schuf'teten, feierten die K oiegs
spek u lanten und Sch ieber Orgien. · Ill. d ell. Schiit zengra
h en wiihlten sich die Soldaten n un schon vier J ah r e
wie die Maulwiirfe ein , Sie waren voll Dreck und U n 
ge ziefer . Immel' grausamer wurden die Kampfmittel ,
m i t denen mall. sich gegenseitig zerfleischte und ver
hran n te. Ill. del' Etappe aher saBen gesch n iegelte om
zi ere, die wie im Schlaraffenland Iebten, Si e CraBen u n d
soffen d ie b est en Leckerb issen und buhlten mit den
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Etappenhu ren oder auch mit armen Soldatenfrauen uud
-toc h tern , d ie sich den feindlichen Wiistlingen hingaben ,
um nicht zu verhungern. Schon lange war die Frucht
d el' Revolu tion .r eif'. Die klasseabewuBten Arbeiter
schliefen nicht. An d er Fron t und in d el' Marine bil
deten sic h feste revolurionare Kader. Dienstverweigerer,
Meuterer u n d D eserteure f lillten die Gefangnisse u nd .
A rrestanst alten . I n d er H eimat, im Hinterland des Krie
ges b raeh en Streiks aus, die Antikriegspropaganda
wurde offenrl ich b etrieben, m a n riB sieh um die V'ielen
F'lughlatter des ' Spar takusbu n des, die immer haufiger
erschienen. '

Es war die Mar ine, die A n fang N ov em b er 1918 als
e r ste die Fahne .d er R ebellion erhob, deren Au swi r
kungen .d el' d eutschen Monarchie ein Ende b ereitete,
Abel' schon del' erste T ag d er R evolution trug den T o
deskeim in sich, al s die Soz ial demok r aten - deren
Ffih rer, der spatere Reichsprhai den t Ebert, selhst zugab,
d aB er die Revolu t ion wie d ie Simde h aBte - sich
der , B ewegung bemachtigten. Nul' ein kleiner T eil d es
P r olet a ria ts , d er Spartnkusbund und d er Hnke F lligel
del' U n abhangi gen, erkann te die ganze Gefahr.

Unter d en .Hevolutiona ren, die vom e rs ten T age de l'
Revolution an gegen die reforrnistischen Stromungen
d el' W ilhelmshavener Arbeiter- u n d Soldatenrate k am p f
ten, war .de r Matrose A ugust Liit gens, Wohl gab es in
W ilh elmsh aven, d i eser stark b efestigten H auptbasis del'
deutsehen Flotte, einen A rbeiter- und Sol d atenr at, abel'
se ine Mitglieder b est an d en hauptsachlich aus Unabhan 
gigen u n d e iu igen' Komm u nisten . B ald konnte DIan
auch den K11rs fests tellen , d en d ie B ewegung in WH
h elmshaven n ahm. A m 11. J anuar 1919 unternahmen
Beruf'ssoldaten und D eckoffiziere gan z unerwartet e inen
bewaffneten Putsch, d el' sich VOl' allem gegen d ie K orn
munisten richtete .

Am 13 . J anuar legten die W erfta rbeiter zum Protest
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die Arbeit nieder, aber tags darauf orgarnsier t e das
Biirgertum einen Demonstrationszug, an dem zwanzig
tausen d Pers on en - B eamte und K leinbiirger - te il
n ahmen, Am 16. JaJI!Uar traten wieder die Kopfarbeiter
in A k tion und b ezei gt en durch ein e K u n dgebung ihre
Sofidanitat mit der A rbei terschaft ,

Obwohl der 21-Rat b ei einem energischen y or 
gehen -se ine Au tor it at h ar te b ehaupten konnen , begann
er .einen Kuhhandel mit den Sozialdemokraten u nd b e
soh loB ein e gem einsame Demonstration der h eiden So
zialdemokratischen P artei en, sow ie des Gewerkschafts
kartells. Auch die Kommunisten nahmen an d ieser D e
monstration teil. Am 26. Januar fand eine imposante
Totenfeier fUr die ermordeten F fih rer der R evolution,
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, st at t ,

Am Abend dieses Tages kam eine Deleg ation der Kom
muriisten, welcher der Genosse Au gus t Liitgens ange
hdrte, zudem 5hz des 21 er-Rates und verlangte eine
gem einsam e B esprechung. D cr unabhangige Priisident
der Republik Oldenburg-Ostf'riesland - B ernhard
Kuhnt - Iehnte ihren E mpfang ab, worau f die F~ak

tion der Kommunisten, zusammen mit einigen linken
Unahhangigen, ein geheime B eratung abhielt. Es
wurde heschlossen, daB die Kommunisten am folgenden
T age unter Fiihrung der inzwdschen vo n Bremen eiri
getr offenen Genossen J orns und Bock di e Stadt beset
zen und die M acht ergreifen, ei n e H at eregierun g ·au f
rich ten unddie · proletarische Diktatur proklamieren
sollten . Die kommunistischen und linken u n abhiin gigen
Mitgliede r des 21er-R ates veranlaBen den P rasidenten
Kuhn t, freiwillig die Stadt zu verlassen, ·da ihm an
derenfulls eine Absch i eb ung au f eine Insel h evorst ehe.
Der ,,.groBe H eld" B ernhar d K uhnt war froh, so Iei chten
K aufs d avonzukommen.

Auch in Wilhelmshaven traten die Gegensatze zwi 
schen den Kommunisten, die m it dell 1inken Unabhangi-
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gen eine feste F ront bildeten, undden Sozialdemokraten
und recht en Unabhiingigen immer scharfer hervor, Die
vom Spartakusbund herausgegebeuen Flugbliitter Irrach
ten so m anchen Proleten zur Besinnung. Die Wrut der
sozi al dem ok r at isch en undrechten unabhiingigen Fiih
r er ,ii b er .d ie Abtr,iinnigen,die 'Bi ch den Kommunisten
ansch lossen, wu r d e immer groBer. Ee ging ihnen wie
ihrem Fiihrer Eber t - sie haBtendie Revolution wie
,di e Siinde -. Sie hangten tnm Ihre Staatsposten, -di e
Ihnen durch den 9. November in d en Sch oB gefaHen
w a r en . ,. -, .

. In d en friihen Morgenstunden des nachsten 'I'ages
war die Stadt im Besitz der Kommunisten. iDie of
fen t lich en Gebiiude, - Banken, Post, Fernsprechamt,
Rathaus, die Lebensmittedarnter - waren von zuver'Ias
sigen M armetr-uppen b esetzt. Dras Hauptquartier der
Spar tak is ten wurde in der sogen armten T ,ausendni'UlUl.ka·
serne, im Zentrum der St ud t aufgescb'lagen. Plotzlich ver,
bereitete sich in den V or m ittagsstu n d en dus Geriicht, ,d aB
d ie Kommunisten d en Goldbestandder Reichsbank
n ach dem Ausland bringen wollen. Tatsiichlich wurde
das Gold von einem Kommando n ach dem Haupt
quartier der K ommunist en, der Tausendmannkaserne,
iiberfiihrt. D ie Veraril assun g zu dieser Ueberfiihrung
gab die bekannte Provokateurin der Konterrevolution 
Sch r o der-M ahnke. Sie versu ch te mit dieser Handlung
den Keirn fiir e inen Sohandsnreich zu l eg en, urn da'durch
der Revolution zu schaden ,

Dieser St r eich sollte spiiter noch seine h esondere B e
deutun g b ei den Spartakistenprozessen in Bremen und
WilheJ.msh aven erlan gen .
: Ineiner gemeinschaftIichen Si t zu n g d es R evolutions
komitees u nd d er l ink en treugebIiebeuen Fraktion des
21er-Rates wurde b eschlossen, das aus der Bank ge
hoIte Gol d wieder nach dort zuriickzuschaffen , d afiir
aber die Bank zu besetzen und die 'I'reso rs chlussel in
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V erwahrung zu nehrnen. T r otzdem das Geld zu r u ck ge
schafft wurde, hatte dieser F all sehr schnell eine ernste
F olger

'D as Gmv~rkschaftskarteH in Wilhelmsh aven stand 'u n 
t er der L eitung der Mehrheitssozialist en , d ie ein Inter
esse , dar~n hatten, der Arbeiterschaft gegeniiber d en
K om m u n isten MiBtrauen einzufloflen, Die Mehrheits
sozialist en streuten das Ger iich t aus, daB unter den von
den Kommunist en b eschlagnahmten Geldern sich a u ch
die Spargroschen der Arbeiter bef'arrd en, und diese G el
der sollt en nach Sow jet -R uBl an d gebracht werden. Urn
diese soh m u tzi ge V erleumdung glaubwiindig erschein en
zu l assen, er fand die SP D die, Liige, daB im Krtegs
hafen e in Torpedoboot bereitldge, um dieses Geld so
fort nach der Sowjetunion zu uberftihren.

Durch eine solohe Propaganda ' der Luge saten sie
M iBtr au en in ,die Reihen der Arh eiter schaft. Del' einrnal
gefallene MiBtiauen sfunke glimmte w eiter, und als am
Abend des gl eichen 'I' ages die b ewaffneten Offiziere u n d
Berufssoldaten gegen die Sp ar tak isten vorgingen, stand
der groBte T eil der Arb eiter passiv h eiseite.

E s ents p ann sich an diesem Tage ein mdrderrsch er
K ampf um das H a u p tquartier del' Aufstandigen, die
Tausendman nkaserne. Zuletzt wurde Artiller ie einge
setzt , Die t apferen Sp ar takisten wa r en vul ls tamlig einge
achlossen r Gen osse Liitgens h ek am den Auftrag, mi t e iner
kleinen T ruppe einen Ausfall zu w agen, der auch gelang.
Er sollte die V erb in d u rig m it einigen Mitglieder n des 21er
R ates suchen, die unt er den W erft arb eitern eine H ilfs 
't r u p p e zusammenstellt en , um den Hevo.lut ionaren lZU

Hilfe zu k omm en , D en Arbei tern waren durch die M a B
n ahrnen der Konterrevolution are di e Augen ge offn et, und
sie verflu ch ten ihre R atgeber, die die Schuld tru gen, d aB
die gegenrevohrt ionar en Offiziere u n d B erufssoldaten
sich wieder h ewaffn en k onnten. M it R ech t erblick ten
sie darin das Ende der R evolution.
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Spat am Abend gab August Liitgens im Werftspeise
h aus den Arheitern einen Bericht iiber die Lage der
Eingeschlossenen . in der Tausendmannkaseme.,

Die Wrut der Arbeiter iiber den Betrugder sozialde
m ok r atisch en Bonzen kannte keine Grenzen. .Die
Masse zog nach einem nicht sehr weit entfemten kleinen
W affen dep ot , das von ein paar Arbeitem bewacht wur
de, urn sich zu bewaffnen. Irizwischen war aber der he
ruch tdgte Bandit, Kapitan zur See Ehrhardt, der heute
in der Faschistenbewegung in Deutschland eine groBe
R olle spielt, ' n ach dem Depot gegangen, hatte sich zu m
Sch ein mit dem dort aufgestellten Arbeiterposten freund
lich unterhalten und mitten im Cesprach den Mann
hin t erh altig niedergeschossen, Das war das Signal zum
Angriff der versteckt gehaltenen SpieBgesellen dieses
Mbrders, die nach der Beseitigung des Postens in das
Depot eindrangen. Die k.leine Sicherheitswaehe im De
p ot wurde tiberwalttgt, und die dort befindlichen Waf·
f'enrnen gen auf bereitstehende Lastautos geladen und ab
gefii h r t. Die Arbeiter Fanden statt der Waffen rrur noeh
ihren Toten und noeh einige gefesselte Kameraden, Naeh
har tn ackigem Kampf muBte sieh schlieBlieh die Tau
sendm ann k aser n e ergeb en . Die Spartakisten wurden ge·
fangen gen om m en. Das wahre Gesichtder sozialdemo
kratisch en Fuhrer zeigte sich tags darauf. Die linken
Mitglieder der 2ler-Rates wurden venhaf'tet. Unter del'
Leitung des 'sozialdem ok r at isell en Fuhrers Hug wurde
ein neuer Rat gegriindet u rrd an Stelle del' Verhafteten,
Berufssoldat en , Sozialdemokraten und drei Vertreter del'
Bourgeoisie gesetzt. Somit war das Schicksal des Arbei-
ter- und Soldatenrates hesiegelt, . -

Genossen Liitgens war es diesmal gelungen, den kon
terrevol u t ion aren Truppen zu entwischen. Mit einigen .
wenigen seiner Getreuen zo g er naeh Bremen, wo die
Spartak is ten unter dem Kommarido des Genossen
Knoffke in einem hartnlickigen Kampf gegen die Nos-
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ketruppen standen. Liitgens stellte sich sofo r t den~ r e
voh rtion aren Komitee ~l1Jr Ver fiigung mn d erhielt e ine
Truppe Matrosen zugeteilt. Inzwischen h atte N oske den
General Gerstenberger mit e iner ganzen A rmee n ach Bre
m en entsandt. E s ge lan g dieser A rmee, die k lein e tap
fere T r upp e ein zusch lieBe n u nd niederzuschlagen. Und
hier ereilte auch Lutgens sei n Gesch ick .
, Die mifitazischen Auenah megezich te des Bluthundes
N oske arheiteten am Iaufeuden Band. F ur .die Sparta
kisten gah es hesondere G~setze. Ohwoht August Liit
ge ns nach dem W ortlaut des Gesetzes nur w egen politi 
scher Vergehen verurteilt werden konnte, Iautete d a s
U r teil auf 12 Jahre Zuchthaus, Als Kronzeuge in die
sem P rozeB tratder Kassierer der Wilhelmshavener
B ank au f. Das von d en sozial dem ok ratisohen B onzen
verb reitete G erucht wurde von ihm als Tatsache hinge
s tellt . Er h ehauptete, p ersdnlfch gehdrt zu h aben, daB
Lutgens xlen B efehI er te ilt Irat.te, das G eld, welches fur
Sowjet -R u Bl and b estimmt sei, zu rauben. Weiter h e
h au p tete e r, d aB von dem zuu-iickgeldefeeten Geld die
Su mme von 300000 Mk. ge feh lt hahe. Sicherlich hat er
mit seinem Direktor b ei dieser G eschichte personlich ein
gu tes Gesch aft gem ac h t . Die Aussage dieser Kan ai'lle gah
den Ausschlag fur d as Urt eil gege n den R evolutionar
August Liitgens.

Die h iirgerliche Presse seku n d ier te d as Klassengericht,
die SP D und ihre Helfer . D er H evohrtionar August
Liitgens wurde h eschimpft und von diesen Ban diten als
Rauber hingestellt.

A her es ga h kein Gefangnisgitter, d ae kraftig ge n ug,
keine Maners , die Jioch genug, k einen Umfassungsgrn
hen, der h reit genug, keinen Posten, d~r stark genug ge
wesen, einen .t at lcr aft igen Hevohrtionar wi e August Liit
gens zu hewa~hen. Schon nachein igen M onaten Aufen t 
halt im Bremer Zuchthaus war eines Morgens d er V ogel
ausgeflogen. Die Z elle 'm it der Gef angnismun me'r 138
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var leer. Lange zerb r nch m an sich den K opf, wi e Liit
ge ns das zustande gebracht hatte. N ichts war zerb r o
ch en, die Gitter saBen fest im Mauerwerk, sogar die
Tiir war verschlossen. Spater m erkte man erst, daB
Wach tman tel und Miitze eines Gefangcnenwarters fehl
ten , und ,.m an kombinierte ganz richtig, daB August
Lii tgen s als C eHingnisbeamter gan z unbehelligt das T or
passier t h atte. E s blieb der J ustiz. nichts weiter iibrig,
als nochmals einen P rozeB geg e:n den AusreiBer anzu 
strengen. ,Lii tgens erh ielt in Abweserih eit .wegn gewalt
samen Ausbruchs weitere drei Jahre .Zuch th aus. Aber
Au gust Liitgens saB in Danemark, von wo er als Se e,
m ann noch eirrige Fahrten in ' die baltischen Hafen
mach te. Anfang ,1920 k ehrte er wieder n ach Deutschland
zuriick, vcr folgt m i d gehetzt von der Ebertjustiz.

DER " R OT ' FRONT "-KXMPFE R

1931 - das J ah r der :verscharf't en Krise. Die H off
nung auf , die M oglichk eit der Ankurbelung der W elt 
wirtsch af't wurde selbs t von den groBten Optimisten auf
gegehen . Wie eine u nheilvolle Epidemie erfal3te der
gr oBe Bankenkrach im Dollarlande die gesamte k api
t alistische Welt. Das Gebaude des Kapitalismus krachte
in allen Fugen, ~roBe Handelshaueer, die ein J ahrhun
d er t bestanden, stiirzten iiber N acht. Tausende 'F ab r ik en
Iosch ten die F euer unter ihren Kesseln. Riesige \Verke'
m uBten ihren B et.rieb oauf ein Minimum e inschTan ken .
Schachte wurden stillgelegt. Achtzig P rozent selbst an
diger Handwerker sclr lossen ihre Werkstatten. B esonders
das Transportwesen, nnd in erster Linde der U ehersee
transp or t litt unter der Krise in ganz besonderem M aBe.
IiJ. D eutschland schrufnpfte die Produktionsbasis : zu·
sammen, es kormte i rru r noch 53,4 Prozent der Kapazitat
der Produktionsstatten ausgenutzt werden. Die Aus
landssch ul den waren au f 16 - 17 Milliarden Mark ange-
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wachsen, Die Arbeitslosenziffer, die im Oktober 1930
mit 3112 Millionenangegehen war, hetrug Anfang des
J ahres 193111aoh amtlichen Azigaben 8oh~n 5 Millionen.
Der Lohnabbau hatte im Durchschrritt die Lahue der
Arbeiter urn 15 Prozent gesenkt, Die Besitzer von vier
Millionen kleiner Bauernbetriebe waren zum graBten
Teil auf Nehenvendienst durch Lohnarheit angewiesen,

In den groBen Welthafen Hamburg nahm der soge
nannte Schiffsfriedhof, wo die auBer. Dienst gestellten
Schiffe festmachen, einen betrachtlichen Teil der mach
tigen Hafenanlagen ein, Die W,arenschuppen lagen ver
einsamt und leer. Die Krane an den Kais streckten

- traunig ihre Arme aus und konten keine Last emp
fangen, denn es war keiue Ware da, weder zum Laden
noch zum Loschen, Das emsige Leben auf den Werften
hatte auf'gehort. An Stelle ds lustigen Geknatters der
Niethammer,das f'rfiher Tag und N~cht zum anderen
Uf'er bis weit ill die Stiidte Hamburg und Altona er
tonte, herrschte eine heangstigende Stille. Nur die Sow
jetunion wares, die noch immer einer Anzahl Proleten .
in Deutschland Arbeit gab. Das Land des sozialistischen
Auf'haus waraufnahme- und zah'lungafahig. Ein groBer
Schuppen Im Hafen war eigens fur sowjetische Ex- und
Importwaren gebaut, und hier wurde emsig gearbeitet.
Eine ganze Anzahl Betriebe lebten rrur noch von Sow
jetauf'tragen,
, Ein Betrieb aber florierte ganz besondera gut. Seine
Raumlichkeiten muBten immer wieder vergroflert wer
den, n eue Fdl.ialen' entstanden, die Kundschaft wuchs
von Tag zu Tag. •Das waren die Arheitslosenamter 
die Stempelstellen! Sie brauchten keine Angst vor einer
BetriebseinsteUung 2JU hegen, hier war Massenandrang,
die Zahl d er Arbeitslosen steigerie sich von Tag zu Tag.

Irrdieser Zeit der sprmighaften Steigerung der kapita
Iistischen Keise kam August Ltitgens im April 1931
nach seiner Heimat Hamburg zurfick. Es hatte ihm
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k eine Ruhe meh r gelassen , er muBte sehen, was ' in
Deutschland VOl' sich ging. Er .seh nte sich hiuein ins
fein dlich e Leben. Wenigstens eine kurze Zeit, die Zeit
seiner Erholung, wollte er dem Kampf des ' Proletariats
widmen , Er war gesund - was brauchte er Ruhe, was
ga lt ihm Erholung - im Gegenteil, st ack Iiihlte er sich ;
r ingen, k ampfen wollte er, kampfen urn j eden .ein zelnen
P rolet ar ier , d el' noch immer nicht den Sinn del' Zeit
er faBt hatte, del' sich noch gedankenlos, indifferent vom
Strome treiben lieB, oder auf die ein lu llen den Worte
del' sozialdem ok r atischen Aerzte am kranken Wirt.
sch aft sk or p er horte,

Kaum in del' -H eirn at angekommen, stellte sich August
Liitgens del' RGO, die im Seemannsklub eine st ar ke
Organ isation gegeniiber der Sektion d el' Seeleute des
ref'orm is tisc hen Transportarbeiterverbandes hatte, zur
Ye rfiigung. Hier gab es genug zu tun. Die ab gem uster
ten Seeleute, deren kurze Erholungspausen im H ei
matshafe n friiher zu wilden Saufereien und Orgien aus
arteten , wobei die Wirte teurer Gaststiitten sich die
Tasch en fiiIlten, hatten j etzt anderes zu tun. Sie hatten
Ze it geimg, ' iiber ernstere Probleme nachzudenken.
Del' r evolutioniire Gei st, del' schon immer in- den See
lenten steckt e, ihre vorbildliche SolidariHit, die das
en ge Zu sammenleben an Bord mit sieh lrringt, macht
den Seemann ganz b esonders empfiinglich fiir die kom
munist ische Propag anda. Nicht j eder eignet sich zurn
Agit ato r fiir die Schiff'ahrt, Der Seemann hat viel
schlech te Erfahrungen m it seinen "gu t en Freunden" an
Land gemacht. Er ist nicht gegen j edermann offenherzig,
wie es eigentlich seinem Charakter entspricht. August
Liitgens abel' war h ei diesel' Arbeit in seinem F ahrwaser.
Unerm ii dlich , stundenlang st an d ' er im Kreise de'r
Fahrensleu te, erziihlte von dem Gesehenen und Erleb
ten im proletarischen 'Y aterl an de , 'wo es k eine Arheits
losigkei t, wo es keine Stempel st ellen gib t .
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·Abel' nicht nul' dort war das B etiitigungsfeld Liltgens.
Del' Schwerpunkt del' Agitation mufite auf die in
Arbeit stehenden Klassengenossen gelegt werden. Es war
nicht immer leicht, an Bord del' noch in Dienst befind
lichen Schiffe zu kommen, Del' Reeder sieht es nicht
gem, wenn fremde Leute mit seinen Schiffshesatzungen
an Bord Verkehr pflegen. Die Schiffsleitnug gab strengen
Befehl, jedem Unbefugten das Betreten des .Decks und
besonders ,d es Mannschaftslogiszu verbieten. N amentlich
diejenigen Schiffe, die naeh Ostasien f'uluren, .w a r en be- .
sondel's gut bewacht, Die Reeder 0 hatten aIle Ursache
dazu, denn sie tarnten die Kontrebande<der Munition
und Kriegswaffen als besondere Ladung. Sehwere Kla
vierkisten, Konserven- und Bisquitkistenenthielten Mu
nition. Eiserne, herrnetdsch verschlossene Ballons mit
del' Aufsehrift "Stark zerrtrierte Saure" waren £Our
Japan und gegen die Sowjetunion bestimmt, Fur die
Kriegstreiber hieB es: Vorsieht! Vorsieht! Es gab viele,
die . sieh fur den wirklichen Inhalt der 'J(ist en und
Ballen intereseierten, denn die kommunistische "Ham
burger V olkszeitung" hatte den' versehleierten Transport
von Kriegsmaterial naeh Japan enahirllt; Dort in Japan
saBen die Brandstifter des kommeriden Krieges, dessen
Spitze gegen die Sowjetunion gerichtet war. Man muBte
aIle Schliehe und- Wege an Bord kennen, urn. von del'
Schiffsleitung ambemerkt id ie gef'ahr'liche Agitations- und
Propagaridaarbeit Ieisten zu konnen. Und del' erfahrene
Seemann August Liitgens karmte . d iese Schliche.Mit
ganzen Trupps Agitatoren kamen sie an Borrl, Impro
visierten in den Logis, in den Laderaumen, in den Ma
schinen- und Heizraumen ihre Diskussiongruppen.

Am 6: Mai sollte Genosse Liitgens wieder an seiriern
Arbeitsort ' zuriick sein, abel' er war Tn Humburg so uri
entbehzlich geworden,: daB" die Partei ihm riet, ill .der
Zeit, ' wo .die po'litischen W ellen so hoch gingen, seine
in del' Heimat vorgeriommene revolut.ionfire T atigkeit
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nich t aufzugeben. Gern sa gte der aktive R evo'lutioriar
IlU . I nzwischcn w ar er Kameradschaftsfiihi-er d es ver
botenen Rot-Frontkampfer-Bundes geworden. Nach
k u r ze r Zeit wurde er Abteilungsfiihrer b eim RFB.
spate r Verbandsfiihrer des U n terbezirk s Altona urid.

der vielen dazn gehorigen Stiidte , urid Dorf'er an der
E lbe und der N c r dseek tlst e, Die Aufgaben des Rot-Front~

kii m p fe r -B u n des waren sehr vielseitig und bestanden
in, ihrem Hauptteil in d er. Mobilisiernng und Organisie
rung ' der Massen zum Kampf gegen den Faschismus
und die drohende imperialistische Krieg sgefahr. B ei
Strciks Im 'H a fen und -au f den W erften ' sowie in d en
Betrieb en h utte d er Bund sei ne besonderen Aufgaben,
e r mufste den Streikschutz stellen, feruer ' hatte cr cin e
grofle Agitation und Propaganda unter den Betr'iebs
und H afenarbei tern und den Erwerbslosen durchzu
fii h ren. N amentlich die Hausagitation, die Mobilisierung
der Massen be~ allen mogJichen Anliissen, Organi
sier u rig von B etriebsgruppen, sowie Erwerbslosen-Schutz
staffeln ," V ersammlungsschutz, Agitation unter den
Reic hsb anrie r arbeiter n u. a. gehorte zu d en Obliegen
Iielt en der Roten Frontkdmpf'er, 'D er 'O r l;anisierun g von
Hiiusers ch u tzstaffe In , ' die sich aus den B ewohnern ein
zeIner Hauserblocks, ganzer ' St r aBen und Stadtvicrtel
Zusa nuilerise tzten urid aus parteilosen, soaialdemokrari
schen und kommunistischen Proleten b estanden, wurde
beso~der~ Aufmerksarnkeit zugewendet, Ihre Auf~abe b e
stand im Schutz der Wohnungen gegen die U eherffflle
der Na~is. Sm~ie ' sich ' e in Trupp ' dieeer : Hordenden
bedr oh ten W ohnungen d er - Prolete'n ndherte, wurden
durch T'rornpetensi gnal, Sirenen und ' .der gleich en die
Hausers ch u tzst aff'el n alarrniert, Die Ai-heiter ' gingen
au f d ie StraBe, Rad fa hrer ft~hren zri den Nachbar
~f a ffeIn , u n d den P roleten gelang es fast imm er, die
Nazib an de;l i n d ie Flu cht zu schl agen, ehe sie ihre
dnnklen Absi~hten a~sfiihren kormterr. Aber vor allen
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Dingen ' war es 'd ie p .ralctische Seite der Sofidaritats
hezeugung, die August Liitgens am meisten beschaf'tigte.

' In eirier ' Mietskaserne .der X-StraBe in Altona hatte
del' Hauswirt «len arheitslosen Haf'enarbeiter W., einen
vo'lls t andig inclifferenten, parteilosen Proleten, wegen
Mietsrtlckstandes auf die StraBe ge setzt. Am f'rtihen
Morgen lratte del' Exekutivbeamte vd ie armselige Habe,
eirrige alte Betten, 'einen' altersschwachen Kleiderschrank,
ein : paarMargarinekisten' mit Hausrat undalten Klei
dern, ',d ie bessel' als alte Lumpen bezeichnet werden konn
ten, auf dem Hof auf'stape.ln lassen: W~inend umringten
die ausgemergelte Frau dieses Proleten und ihre f'iirif
k .le irien Kinder 'das wenige Mobiliar. Mitleidige Bewoh
ner des Hauses bedauerten wohl .das Los del' obdachlos
gewordenen Menschen, 'd ie kaum eine Hoffnung hatten,
ein "U n t enk omm en zu : fin-den.' Einige ;d er MiUeidigen
fluchtenauf das umrtenschliche, herzlose Scheusal, den
Hauswirt. Niemand wuBte einen Ausweg fur diese Ar- '
men, niemand Konnte e.inen wirklichen Rat geben. Die
Leute waren arm, meist selbst arbeitslos, und konnten
sich mur 'urrter den groBten , Entbehrungen ihren eige
nen Mietzins, del' in keinem Verhaltnis zu ihrer Arbeits
Iosenunterstutsung stand, von ihrem Munde absparen.

Plotzlich kam in militarischem Gleichschritt eine
Kolohne von 10 Marm,' gefuhrt von August Liitgens, zu
diesen Hoffrmrugalosen auf den Hof marsclriert.

;,L ih k s, links '- c AbteHung ' h alt !" ' e rton t e das Korn
marrdo. :

Untet lebhafter Zustimmung und dem lubel d el'
Hausbewohner und 'd el' sich schnell versamruelrrden
Zuschauer wurde ' d as gebrechliche Mobiliar des Proleten
inwenigen'Minuten zurtick in 'd ie Wohnung 'get r a gen .
Geschaftig, abel' zitternd,"offnete d erVertreter desHaus
wirtes, der VOl" ein paar Minuten noch die Ver'kor-pe
rung des 'Gesetzes 'w ar" selbstdie" W ohnung. Zwei
Schupoleute, ' die , den Auflauf sahen, .erk u n di gten -sich



nach del' Ursache, zogen es abel' '1701', ihre Sch ritte nach
einer anderen Geg end zu lenken, nachdem si e er fah ren,
daB hier Liitgens mit seinen Genossen Ordnung schaffte.
Sie wu Bten, d aB dort ohne ein gr oBes P olizeiaufgehot
nichts auszu r ich ten war.

Nach d el' B eendigung diesel' A r beit wurde sch riel l
im H ofe eine Versammlung .an gesetzt , und August Lilt
gen s sprach libel' die Lage d el' A rbeiter in del' Sow
jetun ion, tiber d ie 'W oh nu n gsp olitik , iiber 'den Mietzins,
del' sich n achdem Einkommen des Mieters richtet,
tiher d Le H au sgenossenschaften, die selbst die 'V erwal
tun g ihres H auses tin H anden h aben, Die R ede klang
aus in del' A u fforderung, die H auaerwucherer und das
ganze verfanlte Kapitalistenpack zum T eufel zu jagen.
Ein Hoch auf die Sowjetu n ion, ein Hoch au f die W elt
r evol u t ion ! Nieder mit '<Iem F'asch.isrnus, nieder mit
dem Kapita'lismus, d el' n u l' A usheutung, Krise, ' Hunger
und K r ieg fiirdas werktaifige Volk ' b edeut et! Aile
Fenster w aren geoffn et, die Tnternatione.le erk l an g, ein
h off'nungsvofles " R ot Front" schaUte diesel' kampfent
sch lossen en , r evolutionaren . Tmrppe nacho

Mit d el' steligen den Aktivitat der- K ommurristischen
P ar tei, insbesondere ' des Roten Frontkampf'er-Bundes,
fingen auch die Faschisten an, i h re A k t ivita t urn die
Gewinnung del' Massen zu steigern, Die Basis ihrer A I"
b ert suchten sie 'n am en t lich ' b ei den Kleinbiirgern~ Die
F asch list en h atten in d en S tadt en H amburg und Altona
e in en beson ders 'guten Schut z durrchdie h eiden sozial
dem ok r atischen Po}.izeiprasidenten Schon fe l der und E g
ger st e dt . Die Jagd nach den kommunistischen A gitato
ren, n ach Flugblattverteilel'lIl und den Verbreit ern d es
verh otenen Organs des ' Roten Frontkampfer-Bundes ,
" D ie Rote 'F r on t " , · wurde von d oc Polizet : b esonders
st ar k 'b etrieben. G en osse Liit gens er fan d eine b esondere
Methode, urn sch n ell .und ge fah rlos e in e groBe Anzah1
Zf!itun~eiIl l.os~_s~.hJa.&e»~ . M itten in del' verkehrsreich-
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s ten G cgend wurde p lotzfich die StraBe auf b eiden Sei
tcn von je eirrem Zug von 10 his 20 Genossen abgerie
~el t. J ed er Passant w u r.de auf'gefordert, eine Zeitung zu
kaufen, und noch ehe die Polizei eingreifen konnte, w a-
ren 500 Exemplare " D ic Rote Front" verkauft. .

. D er J ahrestag des V erhots des Roten Frontkampf'er
Bundes, der 6. Mai 1931, sollt e ganz besonders zur Agi
tation ausgenirtzt wenden . N ach GeschaftsschluB, wo der
V erkehr auf d er -StraBe am groBteiI ist, wurden auf die
Minute sam tl iche Feuermelder in Betrieb gesctzt. Wie
ein Spuk erschienen an .den ·StraBenbahnen," d e'n Last
automobilen, den H eklamewagen, bereitgehaltene rote
'I'ranparente mit der Inschrift: " Der Rote ' Frontkamp
fer-Bund Iebt l - Uns kann k einer verbieten! - Nieder
mit dem Faschismus!" u sw. Die Losungen zogen sich
quer i.iber die Strafsen, von L aterne zu Laterrie, von
Haus zu Haus. An den Wanden,an den Schaufenstern,
auf den 'I'rottoirs, ja mitten auf dem Stl'aBen,asphalt
erschien die Schrift, wie aus Geisterhand in Heines Ge
dicht "Belsazar", ohne ,d aB man den Schreiber gewahr
wurde. An den Stel'len; wo die Losurigen angebracht
waren, wurden die Passant en durch Abbrenrien benga
lischen Fe"Uerwerks auf die Inschriften aufmerksam ge
macht,

Zur D emonstrierung, daB der Rote Frontkampfer
Bund noch lebt, bewegte sich unter d er Fiihrung von
A ugu st Liitgens ein Zug von 300 voll uniformierten R(j·
ten Fnontkarnpferrr dmrch die belebtesten StraBen. D er
Wir~varr, hervorgerufen du~eh die plotzliehe Alarmie
rtmg samtlicher Feuerwehren, durch das unerkliirliehe
E r..scheinen der komrrruniatischon Losungen brachte e s
mi~ si~h, . daB d er 'De~onstrationszug sieh nmgehinde.rt
durch m ehrere StraBen b ewegen konnte, ohne von d el'
Polizei aufgehalten zu w erden, Und als ein groBeres
Schupoauf'gebot ersehien, war d er Zug ebenso plotzlich
urid geh eim nisvoll, wie er e rscb .iencn , auch vcrschw~lll-
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den. H atte di e Erde sie versch.lungen, oder hatten .sieh
die J ungeris in ein Nichts aufgelost ? E s gelarig d~r Po-,
lizei nieht, aueh nur einen D emonstranten festzunehmen.

' August Liitgens war die Seele der ganzen Bewegung.
Unermiidlieh in der Arheit, ener giseh 'ltl1ld rrmtig :al s
F tih rer, geaeh te t und geliebt von 'setin en Cenossen, wurde
er in demselben MaBe gefii r eh te t, geh aBt von den Fa~

schisten und i hren H andlangern,den sozial f'aschisti-'
schen B onzcn, die ~n auBergewoilllli~heJl.l , MaBe . "in,
Hamhurg-Altona an der Staa tsfu tter k rippe saflen . Naoh
stehen dcr Drohhrief an die Adresse xles" Gen~~sen Liii~
gen s ger ich tet, - es ist uieht 'der einzigeoden er ' ibek om.7
men hat - zei gt deutlieh die schlotternde 'An gst ' u~;d
die Brutafitat xlieser Hiiterdes Dritten R ei ehes. ,- "

" Au gu st Liitgens!
Du rotes Sehwein! Wir haben Dieh erkannt,alS

Dn mit 'D einer Horde uns iiherfielst . SA Blut 'ist
geflossen, wir scltwor errD'ir , daB whdas nde vergessen.
Wir werden uns rachen an Dieh, ' sowie an allen Kom-'
munist enschweinen.

Sei auf der Hut, k eine Strunde hist Du 'vor .uns
sicher, Deine letzte Stunde ist h ald gek ornm en, 'dan n
hliiht Dir dasselbe Schicksa] wi e H ennings.

M~skau verr~ek~!
H eil Hitler!"

DER BLUTSO NNTAG I N ALT ONA ,

Zur Ne~wahl des R eiehstages am 31. Juli i932 'm uB
te n die F asehist en zu ei ner erhdh ten Propagandatatig
k eit schreiten, urn hes'onders in de; Kleinhii;ger'.. {.n d
Bauernk reisen ihre 'P osit io; zu starken. D azu ' wa~ 'e8
n otwen dig, die Kommunisten, die ,a~ch in den K~ei8e?
der Kleinhiirger immer m ehr Anhanger . ge-\vaJ1!len.. ,zu
tenrorisier en und zu p rovozieren, Die Provokutiori der
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Nazis sollte der B ehdrde AnlaB geb en, noch brutaler
als bish er gegen di e ve rhaflte n Bolschewiki vorzuge
hen. B esonders drn Larnd gebiet ' von H amburg-Altona
wurden dde Nazis zu reirie r P'lage der B evolkerung, die
unter .den Cewadttaten schwer zu Ieiden hatte. Augus t
Liitgens wurde von seiner Organisation di eses sch wie 
nige Gebiet zur P aten sch aftsb earbeitung iibertragen. Die
Landarbeiterfamikien wurden von den Cutsb esitzern,
die zu d en Nazis geh orten , zu Dutzenden von Haus und
Hof vertrieben. Dieantifaschistische Schutzstaffel , die
August Liitgens organisiert hatte, ei lte den b edriingtcn
Landarbeitern zu Hilfe. Liitgens wae es gelungen, Par
teilose, -eoainldem okr at isch e und R eichsbannerarbeiter
in die gegriindet e Schutzstaffel zu b ekommen , di e ge
meinsam mit den Roten F ron tkiimpfe m dde terroristi
sch en N azihorden i~ Schach hielte~. Alton a bildet e die
Hauptbasis -der N azis flir den Beairk W asser:kan te. Sie
hatten ihreKasenlen in die Arbeiterv iertel hinein ver 
legt umd konzentrierten Iuier ihre Haarptmacht, Von
hier aus dirigierten sie ihre H orden j eweils in di e ei n-
zelnen C ebiete. .
. Mehrfaeh h atten xlie F aschist en ve rsuch t, dureh De
monstrationen und orgarrisierte U eberfiille au f Arbei
terversammlungen UIl1Jd Arbeiterlok ale in den Proleta
riervierteln Altonas die dort ansiissigen Arbeiter zu
provozieren. Der sozialdemokratische Polizeipriisident
Eggerstedt Ieistete den Nazis hierbei H andlangerdienste,

. indem er die Provokationen stiflsc hweigend dul dete
unddariiber hinaus den Fasehisten noeh Seh utzp ol izei
zu r Verfligung stellte. Er t at das unt er der E rkl ii
rung - "ZUlffi Schulze des Burgertums, flir Ruhe
tmd Ordnung nmd Sieherheit des Staates". AIle An
griffe der Fasehisten wurden zuriickgeschlagen dureh
die ' in einer Einhei tsfront · zusammengeschlossenen
i(ommunisten und R eiehsbannerkameraden.
.,· ,) i~ dauernden Nied erl agen der Nazipartei in -Al ton a,



d ie sich hesonders h ei del' Reichstagswahl .in dem
Rlickgang ihrer Stimmen, und in d em wachsenden
EinfluB del' Komrmmdsten zeig te, : steiger te den Tel"
ror del' Nazis, ab er gl eichzeitigdie Aktivitat d el' k om
munistischen Partei. Urn diesem EinfluB del' Kommu
rristen zu h eg egnen, wurde d er Gau Schleswig-Holstein
dem Kommando ihres Hdupt.lings, dem Laridtagsabge
ordneten Lohse unterstellt. Del' Gau unter Leitnmg von
L ohse beschloBi e inen Generalangriff auf die ' Prole
tar iervier tel von Altona.

Am 10. J uli 1932 wurde in del' Nazipresse ganz of"
fiziell ein gewaltsamer Marsch del' SA~ und SS ·
St affe l durch Altona angeklindigt. An diesem Auf.
marsch solIten 'si ch nach del' Angahe dies el" Presse
15 000 N ationalsozialisten b eteiligen. Das war die
gr oBte Provokation, «Iie sich «Iie N azisan dell" Wasser
kante erlaubten. Sie wollten dam.it d el' Arheiterschaft
Hamburg-Altonas eirren Faustschlag versetzen, Die Pa
role des auf den 17. Juli f estgeset zt en Einmarsches
lautete:

"Nieder mit d em M arxismus1.
Tod dem Kommunismus!"

AJs Antwort auf diese Provokution h egann die kom
mumistieche Partei ihre Vorbereitungen zur Abwehr,
Diese Abwehr wurde d em Roten Frontkampf'er-B und
iibertragen. Es fand eine Genemlmohili satJion d,er Mas
sen statt. Elughlatter wurden verhreitet, Transparente
mit d el' Inschrift - " A rbeiter sch li tzt eu r e Kinder rmd
Frauen! - Verteidigt eu er H eim! - Schlitzt das Ei
gen tuan d el' Arheiterorganisation! - H eraus -au f die
StraBe, demonstriert gemeinsam mit d el' Partei!" - an
gefertigt. , G en osse Liitgens war liberalI, er arheitete
fieherhaft. Bis spat' in dde Nacht wurden -H au eerh lock 
vers am m l ungen abgehalten. Nach · den Anwei sungen
der -P artei ·" E in h ei tsf r on t von unten!" fanden taglich
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gcmcinsarne Sitzungen l~itden oppositioneIJen Reicl~s

hannerleuten unter del' Leitung Au gust Liltgens statt.
Es' 'gelan g dhm, einen h ekannten Funktionar des
R eic1Jsbanners 'als Fuhrer del' Hause~sch~tzstaffel 'zu
gewi nnen . - Ein offiz'ielles Flugblatt ' an d ie Rei~hsba~
nerleitung ' un d an ihIle Mitglieder wurde vh er au sge ge
ben nmd hatte cinen gute n Erfolg. Gegen den Willen
del' sozialdemokratischen R eichsbannerleitung betei'li g
ten sich: i'hre Mitglieder an ' den Abweh rv orbereitull
goo und traten sogar in des ailtif~s~histi8che K~mi'tee
ein. Die kommunisti sche P ar tei ,vaiIdte sich in ein~m

offenen Brief an die SPD-Leitung zwecks 6rga~is'ie:
rung 'ein er antifaschistischen Abweh rorganisat ion .
Doch wie fiel di e ' Antwort di esel' P~rtei au~? .
r ' Am ,T age VOl' del' ' an gek iin d igten D~moristration b~~

gab sich cine «Ireigl.iedr-ige Del egation zu!u sozialde
mokratischen Polizeipdisidenten E ggerstedt, urn , ihri
noch einmal auf di e Folgen diesel' Provokation del' Fa
schisten aufrnerksam zu machen. Inle; essant war di e
Antwort dieses " Ver tret ers del' Arbeiterschaft" . . Er
sa gte fol gendes:

"Wenn es zu einer 'Au seinandersetzung kommt, so
tnagen allein die Kommunist en die Schuld. Die Poll
zei Ist stark gerrug, f~r Ruhe und o.l'dnung zu so!gen.
J ede Partei hat das Recht zu demonstrieren." '
, Diese ' Antwort des Eggerstedt zei gt . m it· aIle"r De{lt
lichkeit die ' pofitische Verhrmptheit dieses Sozial de 
mokraten, dem das H emd ,n ah er wie del' R ock w~r,

und 'die Nazis lieber wie die Kommunist en.
Die Sozinldemokrutie muBte m it' immer ~roBer~~

Besorgrris feststellcn, daB ein Wachs~n ' del" .Ein~eit$
front in Altona zu verzeichnen war. Eine Einheits
front b edeutete abel' flir die sozialdemokratisch~ P ar:
tei, wie auch flir die Bourgeoisie 'd ie groBt~ Gef~h~.
Aus diesem Grunde boten sie alles auf, ' eine solche
Einheitsfr~nt zu verh in dern. Die Soz ia lfaschiste n beo~.

28



d e r ten Ihrc Mitglieder am 'l'age 'd er Naaiprovokat.ion
zu einer gemeinschaftlichen Demonstration mit dem
Heichsbanner zum Hamburger Stadtpark. H'ierf'irr gao
b en sie folgende Parole -a u s :
, ,,Arb ei ter , meidet die StraBen! ,C eh t am Sonntag ins.
Gr}ine und hadet! LaBt die ,F asoh ist en ,u n te r sieh !'~, ., .-.

.Nur wenige folgten dieeer Parole d er SPD. Niemals,
~orher ,war ,d ie lj:inlIeitsfrontin Altona starker ,a ls in
j enen Tagen. Tausende von Arbeitern und Frauen .-::-':
Kommunisten, ,Sozialdemokraten und Parteilose "~
Roten Frontkiimpfern und Reichsbannerleuten .standen
h ereit, mit ihren Leihern -ihre unbestrattene Domane
zu verteidigen. AIn 16. Juni, am Tage vor dem Aho
naer Blutsonntag, hielt August Liitgens noeh euunai
e inen Apell seiner Roten Frontkfimpfer abo Nachdem
er Iri er .au f den 'e igen tlieh en Zweck der Provokation
der Nazis Iiinwies, "e in Bluthad ill'der proletarischen
Feste Altonaanzuriehttm, lauteten die letzten Worle
seiner Ansprache r
. '" W ir' wollen den K apital'isnnis vernichteri amd runs
ei rien Staat au fbaueri, w o d as 'P r olet ariat regiert, wie
es in 'd er Sowjetu n ion der F all ist, l eh habe -- den
fe sten ' Glau b en , daB uns das geJingen wird. iF allen
wir unter der Mor dk ugel der Faschisten; so wird uns
das Proletariat zu ~achen wissen. Una wirddoch einst
die ' W elt ,gehoren, Db wir dabei sein werden oder
rricht. : Fiir die Sachedes Proletariats im Kampfe zu
sterben, ist ein schfiner Tod. Mein Leben war Kampf
und bleibtein Kampf, his iiber Deutschlands Fabni
ken und Zechen die rote Fahne der Sowjetmacht ymit
H ammer u '11Jd Sich el wehen wird."

*
,:. ,l iI , .den frfihen M or genstu n den j d es 17. Juli.. fiiIlten
sich die ,Str aBen Altonas mit ab weh rher eiten ~rbei~
tern und Arbeiterinnen, die mit . ihrem Massenauf-_..;
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i1iarsch den N azis zeigen wollten, daB si~ nicht gewillr

waren, die Provokationen del' Nazis ohne Wider stan d

entgegenzunehmen. Die Faschisten riickten aus allen

Himmelsrichwngen' an. Sie kamen mit del' Eisenbahn
. ,

nut Laetautos, auf Radern und zu Ful3. Die L eitUllg

del' Nazis hatte in del' Preese die Zahl sehr hoch an

gegeben und sich selhst iiberschatzt. N ach amrlichen

Angaben m arschierten die N azis in Starke von 5 bis

6000 Mann .an . 1hr Zug b ewegte sich vom Gaubiiro

del' Nazis durch d as Bourgeoisievi ertel nach dem Ar-

b eiterviertel. '

. Die Nazis hatten es auf das sogenannte "Sanier ungs

viertel" abgesehen. Hier steh en die Elendsquartiere

Altonas, die , Wohnungen in diesem T eil del' Sta dt sind

nicht mehr menschenwiir dig. E s sind Locher voll

Dreck und Ungeziefer. Die St raBen en g, ohne Luft

und Licht. Zwischen diesen d iistern M auern wachst

die p roletarische Jugend heran, Eigentiimerin diesel'

Hdhlen ist die , Stadt A ltona, deren Hauptsorge darin

besteht, die Mieten fiir diose Elendsquartiere riick

sich tslos einzutreiben.

Gegen .dieses Vier tel richteten die Nazis ihre Haupt

stoBkraft. Die Arheiter dieses Gebietes wollten sie

nieder we rfe n und damit d emo;lstrieren, daB sie fUr die

Bef'reiung del' Arbei te rk lasse sin d. Das ist das wahre

Gesicht des Fasch ism us . So sa h ihre Versprechung aus,

fur die unterdriickten Massen den , K ampf gegen den

Kapdtalismus zu fiihren.

Die -Antif'asch.ist en driickten mit ilirem Massenauf

marsch dem StraBenbild an diesem T a gedas Geprage

auf. Ein Meer von roten Fahnen ve r lieh diesel' Gegend

das revo'lutionare, entsclrlossen e G esicht. Es war das

gIiihende - B ekenntnis zur antifaschistischen Aktion,

zmr kampfenden Einheitsfront; ein e W arn ung und zu

gi eich ein Symbol.

30



Der Aufmarseh .· dec N azls sah einem CefangenetlA
transport ahrrlich. D en Zug eroffnete eine Abteilung
b erittener Seh utzp olizei, ihnen folgte eine mit Kara
bine rn b ewaffn ete Polizei abteilung zu FuB. Flankiert
wurde der Zug von sehwerbewaffneten Polizeikraften.
Auf j e einen Ordner der Nazis folgte ein Schupo,
Hinter jedem Zug del' N aais von 500 Mann fuhr ein
K ampfwagen del' P olizei mit Scheinwerfern und Ma
sch inen p isto le n .

In d en Hourgeoiei evienteln san gen die Nazis ein fiir
diesen Zweck b esondera gereimtes Lied, das mit dem
Refrain en dete : .

"Den H ennings h aben wir errn or det , del' Andre folgt
ihm bald. Den Obei"bonzen Thalmann machen wir
auch noeh kalt."

Solange die Nazis in den Vier teln del' Bourgeoisie
m arschierten, zeigten sie M ut, sob al d sie sieh den Ar
b eiterquartieren naherten, lieB ihr Mut gewaItig nacho
Die Kraft, .auf die sie sich stirt zen konnten, war die
b ewaffnete Poldzeimacht des Sozialdemokraten E gger
stedt.

1m Proletarierviertel st an den die Massen dicht ge·
drangt. Sie em p fin gen den Zug del' Provokateure mit
del' Internationale. Del" Massengesang del' Arbeiterer
stick te das Lied del' N azis . D el' Zug bewegte sich lang
sam n ach der. J ohannisstraBe zu, wo sich' <das Biiro d er
Kommunistisehen Partei befand. Hier standen unend
lieh viel e Frau en und Mddchenvdie die Nazis mit Ge
san g und r evolutionaren P arolen em p fin gen , Das ent
faehte .die Willt diesel' Banditen. Unter dem Schutz del'
Polizei versuchten sic in die Hauser zu dningen, rum
die F ahnen zu entfe rnen. Sie warfen mit Flaschen in
die R eihender Frauen uaid Kinder, schlugen mit ih
ren Kopp eln, an ,die sie Bleikugeln gebunden h atten,
au f die wehrlosen Fnauen ein, In dem gleichen Augen
bliek fi el aus ein em H ause in del' PapageienstraBe
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e in :Scimo. Das war .d as Sign ai, das der SA-StUl'hlo
fUhrer Gotthardt ahgegeben hatte, Gleichzeitig mit
dem ...SchuB .. ertonte das Kommando "Ausschwarmen!"
Y()Il den Firhrern aufgeputscht, zogen die SA ihre
versteckt gehaltenen Waffen und schossen, von d er Po
liz.ei ..unterstiltzt, wah'llos i n . -d ie Reihen der Arbeiter.
....Pas.war .d er .M om en t , wo . August Lirtgens mit seinen
Hauser:schutzstaffelnzu h andeln begann. E s galt, die
W ohmmgen der Arbeiter, die F rau en und Kinder vor
dem ..Wiiten der braunen B estie zu .schii tzen .
. Mit ....Stocken.. Latten, Pflastersteinen und o bloBen
Faustengingen die unbewaffneten A rbeiter ge gen d ie
arufgepeitschten . Nazis vor. Bald muBten die Nazis,
trotz ..Ihrer ... b ewaffneten Schutzwehr, .d as F eld r ii'lllIlen.
Fluchtartig verlieBen sie d ie StraBen. Die Arbeiter, .als
einheitkiche unbewaffn ete Masse, trrugenden Sieg da
von. Das .ging der Staatsmach t gegen d en Strich . Sie
mulste peweisen, daB sie .der Starkere war umd es t rat
die Polizei des eozlaldem oknauech en Prllsidenten . in
A~tion. ,Mit Yerstarkrung durch die H amburger. Polio
zei des Sozial dem ok rnten Schonfelder gingen sie mit
Panzerwagen, Maschinengewehrenund H andgranaten
gegen die Arbeiter vor . Gemeinsam :mit .den Horden
der SA und SS . schossen sie b u ch st ahlich .d ie StraBen
leer. . Auf dre D acher vd e r E ckhauser brachte die Poli
zei Maschinengewehre in Stellu n g, mit d ene n sie n ich t
mrr, in die StraBen , sondern auch in di e W ohnu ngen
schoff,
.. Der Arbeiter H errmann Rogatzky war .am F enster
mit .sein en Tauben b eschaftigt, als ihn die tOdlich e
Kugel tra£. Hans Hirsch, d en man nach t raglich als
D achschiitzen zu b eschuldigen such te, wu rdc indem
Augenbltck ersch ossen , als er d em Bef elrl - " Fenster
zu! " ....:..... Folge Ieisten woillte: Die Kugeln aus d en Mao
sch in en ge we h ren .m or d eten die M enschen in d en W oh
nungen. D er Seeman n Emil P ydrich, die Krdmersf'rau
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',Viir z,- . die achtzehujiihrlge Erna Gommer, Mutter
eineskleinen Kindes, Frau Reschke, eine atrengglau
hige Christin, Frau Hoffmann, die Inhaberin eines
kleinen Papiergeschaftes, der ehemalige Reichshan
.: ermann Karl Rasch wurden Opfer dieser Aktion. Der
~5jahnige SPD-Ai-beiter Adolf Hagen wurde von ei
riem PoLizeiwachtmeister erschossen. Die Frau dies'~s

Arbeiters, den die sozialdemokratische Presse als ihren
aktiven Funktioniir feierte, stand dem Iassungslos ge~

.g.··nu ber . . .
. ;,D en eigenen Geno8sen 'lassen sie totschieflen", rief

sie aus. Weitere Opfer waren Ernst Kerbel und der
F 'rwerhslose Kalinowski, der erschossen wurde, als e~

sc:nen kleinen J ungen von der StmBe zuriickreiBen
-Ilte.
. ',ch tzeh n Tote und siebzig Verletzte und eine groBe

;.ah l ..verhafteter AMeiter - das ist das R esultat
i1 i ; .er f aschistischen Provokation.

' /as Proletariat der Welt sch ni e auf, · Herr Egger
,.tl' t, diese~ verlumpte Sozialdemokrat, schlug sich an
die Brust im B ewuBtsein seiner "Pflichterfullung".

Vieburgerliche Presse geiferte und nahrn dieses
Blutbad zum AniaB einer wiisten Hetze gegen die
Kommunisten. Sie schrieb:

"Die Schuldigen sitzen b ei den Kommunisten - sie
. tragen allein die Verantwortung."

Am schlimmsten gehardete sich das soziuldemokra
tische Organ "Hamburger Echo", Dieses Blatt forderte
die sof'ornige Verhaftung der kommunistischen Fuhrer.
Das sozialdemokratische Parteimitglied, der Altonaer
Polizeiprd siednt Eggerstedt, lieB sieh · d as nicht zwei
mal sagen. Er konnte den traurigen Ruhm buchen,
132 Proletarier der weiBen Justiz ausg eliefert zu . .
haben.

Bei der darauf folgenden Reichstagswahl, am
31. J ulr, er t eil te das Altonaer Proletariat die Antwort
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auf das Verhalten dies~r Arheiterverrfiter, Die. Stirn
menzahl del" Kommunisten erholrte sich urn 5000 auf
Kosten del' Sozialdemokratie.

Einige W ochen . naeh del' Reichstagswahl fiel del'
Genosse August Liitgens ,den Haschern in ' d ie Hande,
Er wurde verhaftet. Die Tatsache, daB Liitgens die
Seele der ganzen Bewegung darstellte, geniigte allein
rricht fiir ein gerichtliches Vorgehen. Es fehlten po
sitive Beweise eimes direkten Verhrechens. Unter del'
Anschuldigung, daB er verbotene Flugbla~ter verbrei
tet habe, wurde die Untersuchungshaft tiber ihn ver
hangt,

Del' fasehistisch.en Justiz des zur Macht gelangten
Hitlerregimes hlieb es vorbehalten, auf Grund '-del'
Aussagen bezahlter Kreaturen und Lockspitzel eine an
dere Anklage aufzusetzen.

Am 2. J uni endete del' ProzeB· mit vi~r Todesur
ieilen und schweren Zuchthausstrafen.

Die Todesurteile wurden vollstreckt.
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DIE- R ACHE DER FASCHISTEN

Ende Mai 1933 b egann in Altona 'der Massenproze13
gegen m ehr al s 20 revolutionare Arbeiter. Schon die
T atsach e, Arb eite r, di e sich gegen die Mordbanditen
zur Wehr ' setzte n, vor Gericht zu sta lle n, mu13te
einen Sch rei der Entriistung h eim gesa m te n de ut
sch en Proletariat auslosen. Unte r den 18 Gemordeten
de s 17. Juni b efanden sich auch 'zwei SA- Leute,
die von ihren eigenen Leuten oder der Polizei des So-

' zialdemok raten Eggerste d t ersc h ossen wurden,
Der nicht gek lar te Mord durch die eigene Schuld

geniigte , urn di e fa schistische R egi erung zur Vorbere i 
tung weiterer Morde auf dem legal en Wege eines
Klassenu rteils zu ver anlassen , Die Anklagen wurden
kons t ruie r t. Eine Flut von Verleumdungen und Liigen
ergo13 sich tiber die kommunistischen Arbeiter auf der
Anklagebank , urn sie dem H enker auszulief er n . Ein
Heer von SA-Spitzeln trat als Belastungszeugen auf,
darunte r auch ein gekauf'tes Subjek t, ein ehem aliger
Angehoriger der Roten Marine. Er stellte di e ver
Ieum de rische B ehauptung auf, daB die Kommunisten
vor dem ZusammenstoB einen F ahneneid sch wore n
muBte n, den K ampf gege n ihre politischen Gegn er mit
allen Mitteln des T errors zu fiihren. Der Angeklagte
Liitgens soll am 17. J uli die Mitglie de r des Roten Front
kampfe rb un des p ersonlich alarmiert und auf Waffen
kontrollier t h ahen, Nach den Zusammenstoflen sei Liit
gens tib er di e Dacher gefl~hen. Das Angriffsignal soll te

3 ' 35



der Abwurf einer Bombe sein, der aber unter'hlieh en
ist. Der zum Abwurf bestimmte Kommunist sei spurlos
verschwunden, - er sei von seinen Gellossen beseitigt
worden. Als besonders belastend wurde eine bei Liitgen.s

. vorgefundene Skizze des Tatortes angeschen. Solche
Tatortskizzen sind ein besonderes "BeweiBmittel"der
Hitlerjustiz. Auch im R eichstagsbrandstifterprozeB
spielten solche · " gefu riden e Tatortskizzen" eine beson
dere RoIle~ .L ii t ge n s Aussage, daB e~ die Skizze, die zu
seiner Verteidigung dienen soIlte, einen Monat nach
seiner Verhaftring auf Anfnrderung d er Polizei anf'erfi
gen muflte, wurde als l eere Ausrede . hingestellt. .

Auf keinen Fall durfte das Moskauer IGespenst f'eh
len. Die Tatsache, daB Liitgens ein J ahr vorher ' aus .d er
DdSSR eingereist war, galt als Beweis, d aB e r zum
Zweck der Organisierung d er Altonaer A ktion von Mos
kau aus ' beordert sei, Man dichtete Hi.mdas russische
K apitanspatent und hohe Sowjetorden an. 3500 Mann
sollten an dem Tage in Altona unter d em Kommando
von Liitgens das Bl.uthad vorbercitet haben. Nichts war
dumm genug, urn es zum Beweis heranzuziehen. Es
ware eine Kleinigkeit gewesen, diese ganzen Anschuldi
gungen zu widerlegen, aber rii cht . ein einzigei- Zeuge
d er Angeklagten wurde ·zu gel a ssen . Es durfte riur w enig
aus dem -G er ich t ssaal an die O effentlichkeit dringen.
Dcr Hitlerfaschismus hatte ein Interesse daran. Sofort
in den ersten Sitzungen wurde dieOeffentlichkeit aus
geschlossen. Trotz der sorgftilfigsten Siebung d er Zu
hdrer wurden im Saal immer wieder Proteste gegen die
Gerichtskomodie erhoben. Da d e r Ausschlufl d er
Oeffentlichkeit auf die Dauer unmdg'lich w ar; gab man
20 Zuhdrerkarten. aus. Die J<:andidaten fiir diese Karten
muBten ihre Photos in d er Ger ich tskanzlei hinterlegen.
Diese Vorbeieitungen des f aschistischen G erichts zei
gen mit aller D eutlichkeit, wie se h r die I'aschistische
J ustiz d as Licht d er Oeffentlichkeit zu scheu en hatte.
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Das A uftreten d er Angeklagten vor dem Iaschisti
schen Tribunal war lreldenhaft. Hrre Verteidigung war
eine wuchtige Anklage gegen d en Kapitalismusund
seine ' H cnkerdiktatur. August Liitgens erk iar te sein en
K lasserir ioh ter n , daB er es al s eine Schande em p fin de,
daB ein zum Schein Mitangeklagt er mit ihm in einem
Zuch thaus si tze und er forderte, daB ihm die eve n tuelle
Str afe dieses Suhjektes mitzridiktiert w~rde, damit er
nicht m it di esem Lumpen im gle ichen Zuchtha'us sit-
zen miisse, Am SchluB seiner Verteidigungsrede, die
eine Anklagcrede gegen das Faschistische Mordsyst em
war und ein B ekenntniB 'zu seiner Klasse, rief Liltgens
aus :

"Dies~r Antrag des Staatsanwalts ist die groBte Ehre,
die einem R evolutioniirzuteil werden kann. Auch die
T odesstra f'e, die gegen ~icli und m eine mitangeklagten
Ge n osse n b eantragt wo rden Ist, wirddJie antifasehisti
sch e A rb ei te rsch af't ' rricht vom W ege des Karnpfes
gcgcn den Faschismus abbr'ingen. Wie auch dieser
P r ozeB ausgehen mag, die r evolutionare, Arbeiterschaft
wird .ih re P llich t im K ampf gegen d en Faschismus
erfii llen ." .

N ich t ein Schalten des Bewei ses fiir die Sclruld d ar
Angek lag te n . ist erh r ach t worden. Selbst die gl ei ch
gesch altete biirgerliehe '"Frankfurter Zeitung" muBte zu
geh en , daB ein e wirkliche Auf'kllirung iiber die Schuld,
insb eson der e der wegen Mord und Mor dvers u ch Ange
klagten , nicht er folg t sei , A b er d er Faschismus wollte
seine Opfer h aben. Vier Todesurteile und iiber vi erzig
J ahre Zuchthaus wurden verh iingt. Die amtliche Mel
dung besagte : " Das Son derger icht in Alton a ve ru r teilte
Liitgens, T esch, Wolff und Moller w egen gemeinschaft
li ch en Mordes in Tatei nheit m it schwe rem Land
Frie densh ru ch und sch wer em A u fruh r zum Tode. W eg en
Beihi l fe am vollendeten M or d in Tateinheit mit
sch we re m L andFriedensbruch und sch we rem Aufrnhr
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wurden Wendt und Diehl zu je 10 J ahren, Kuhlmann
zu sieben, Jakob zu dreieinhalh, Liinsteden und Uhle
zu je fiinf J ahren Zuchthaus verurteilt."

In der Begriindung hielt das Gericht es fiir erwiesen,
daB es sich .urn einen wohlvorbereiteten Mord handle.
Auch bei der Mittdterschaf't liege Mord vor. Liitgens
sei darum zum Tode zu verurteilen, weil er der Ftih
rung des Hot-Erontkdmpfer-Bundes angehort, und bed
ihm Listen und Skizzen gefunden worden seien.

Das mutige Auftreten kommunistischer Revolutionare
vor Gericht ist ein herrliches Beispiel des Klassen
bewufltseins, ein Zeichen des revolufionaren Helden
turns. .Es ist ein unerschiitterliches KraftbewuBtscin auf
den Sieg des deutschen Proletariats. Diese Haltung
angesichts des nahenden Todes war ein Zeichen des un
verriickbaren Glaubens an die Kraft der proletarischen
Klasse, Keiner der Verurteilten konnte sich nach diesem
Kampf'gelobrris der Illusion hingeben, ·d aB die bloB·
gestellte Faschistenregierung vom Recht einer Begnadi-
gung Gebrauch. machen wiirde, .
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50 5T ARBE N HiELDE N DER R EVOLUTION

D er franzosische Zeichn er Daumier h at in seine r
Arbeit " De r Angeklag te h at das W ort!" die ganze
Niedertracht und H euchel ei der R echtsprechung der
h errschenden Klasse gegeifl elt. Der Hitlerregierung und
ihren Trabanten blieb es vorbehalten, in di e B arbarei
zuriickzukehren . D er ProzeB Liitgens und Genossen
war eine Verhoh nung des sogenannten R echts. Der
Urteilsspruch war der Rachespruch des Klassengegners,

Ende Augus t 1933 erfuh r di e W elt die W ah rh ei t .
iiber die Hinrichtung durch Augenzeugen , D er .Bericht
en th iillt dae ganze AusmaB der sadistischen !Gr au sam·
keit der fasch istischen H enker. Die gelten den Regeln
bei Hinrichtungen wur de n nicht b ea chtet. Die Ange
horigen der Hingerichteten sind nicht b enachriehtigt
wor de n. Diese MaBnahme war offenbar darauf zuriick
zufiihren, daB wochenlang vorher eine auBerordentlieh
starke K ampagn e in Hamburg und Alton a zur Rettung
der zum .T ode ve r ur te ilten Arbeiter gefiihr t wurde.
Ueberall wurden P arolen gem alt, Blitzdemonstrationen
verans ta ltet und in zahllosen Flugbliittern und illegalen
Druek sehriften di e Ma ssen gegen die b eabsiehtigt e Hin
r ieh tung mobilisiert. Die Angst vor der Arbeite rk lasse
dikti erte den H enkerndie Geheimhaltung. Au s diesem
Grunde gaben sie am 19. J uni eine fal sehe Naehrieh t h er
aus, daB di e Verurteilten n ach dem Zuehthaus in R ends-•
burg iiberfiihrt seie n, weil das Altonaer G eriehtsgefiing-
n is trotz starker Naaiiiberwach nung nieh t sieher
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genug erschein e. Aus Furcht vo r Aktionen der Arbeite.
waren auch am Tage vo r und nach der Hinrichtung
aIle Stiirme der SA und SS von Hamburg-Altona im
Zentrum «Ier Stadt Altona konzentriert. Die lebens
wichtigen B etriebe wurden gesichert. Yonder vollzo
genen Hinrichtung 0 er fuh ren die Angehorigen er st
durch die Bekanntgabe im Rundfunk.

Die Hinrichtung fand in Gegcnwart von 75 ausge
suchten ou n d d azu abkommandierten proletarischen
p olitischen G~fangenen statt. Diese mittelalterliche
Handlung gibt einen B egriff vom Tiefstand d es kul
turellen 0 Denkens der dafiir Verantwortlichen. So
kimnten nur Landsknechte handeln. D er Hauptange
klagte Liitgens, der vor den Richtern seine hcldenhafte
Haltung ge ze igt hatte, l egte als erster seinen Kopf auf
den Block. Noch ehe er d en Kopf unter das fallende
B eil b eugte, rief cr:

ICH STERBE FOR DiE PROLETA R ISCHE
REVOLUTION! ROT FRONT!

Nach Liitgens muBteder erst 22 Jahre alte Angcklagte
Wol ff an d en Block tretcn. Unmittelbar vor der Hin
rich tu ng wurde e r gefragt, ob er noch ein en Wunsch
habe. Er erk l ar te d em h euchlerisch fragenden Staats
an walt , daB er sich:noch ein m al richtig ausrecken wolle.
Als ihn .die H enker ullddic anwesenden. SA-Lcute
bei diesem Wunsch verstlindnialo s ansaheri, hob er Iang
sam seine Arme und sch lng mit vollcr Kraft seinc ge
fesselten F aust e dem nachststelr enden 0 SA~lVla11l1 in
die Zahne. Dann "Iegte er d en Kopf auf 'd en Block und
sta rb 'gefaflt , Diese Kraft im Angesicht d er U ebermacht
der Tlenker ist ein herr'liches Zeichen fiir den Glauben 0

an d en Sieg der proletarischen Klasse,
•

o D ie W irk u ng der N ach rich t iiber die Hinrichtung
wa r °u n geh cllcr . Trotz d es ricsigcn SA- u nd P ol ize i-
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aufge bots fand in Altona spon tan eine -illegale D e
m ons tra tion st att. An der Stelle der Kampf'e d es Blut
sonntags wurde ein groBer Kranz mitroter Sehleife
fUr di e ermordeten Hevolutionare niedergelegt, Er~t

nach einer Sturide wagte es die P olizei , d en "K ran z zu
en tf'ernen . .

T ragisch wa r di e Sze ne, als die Mutter des jiingsten
Angek lagte n, des 19jahr igen Bruno T esch , die Nach-'
r ich t von der Hinrichtung erh ie lt. S ie hatte noch in
der Hoffnung gelebt, da B ihr Solin wegen seiner Jugend
begnadig t wii r dc, Ah n ungslos sa B sie amR adio, als sie
p lo tz l ich dureh d en Lautsp recher die Nae h r ich t von
der Hinriehtung ihres Solmes er f'u h r . In wilder Ver
zw eiflung stiir zte sie auf die -StraBe und seh rie , die
entsetzliche Naehricht den proletarischen B ewohnern,
zu. -E in Trupp von e twa 50 ·Frauen rottete sich unter
ihrer F iih rung zu sammen und durchzog d as ang renzende
St raflenviertel, Samtliche die Str aBe passierenden SA
Leute, d ie ihnen b egegn eten, 'wu r den angegriff'en, -ge
schlagen u n d ih re Uniformen ze rfetz t . Nieman d 'ah er
wa gte es, d en verzwe if'elten Frauen Wide rstan d en t 
ge gen zusetzen. '.

Der B etrieb von A. L. Mohr trat sofort nach' B ekaimt
gabe der Nachrich t in einen Protest streik. Ueberall in
Altona und H amburg fanden noch tagelang Zusammen
ro ttungen statt. Diskussionsgruppen auf "d en Straflen
m u Bte n mit Polizei gewalt zerstreut werden. Ein illega
les Extrablatt der Roten H ilf'e iiber die E rmordung
der H eIden war in ein ig en Min uten ve rgr iffen .

Die Erregung unter d en Arbei tern blieb nicht auf
di e Sta d te H ambur g und Altona 'b esch r dnk t. W ei t iibe~

die Grenzen Deutschlands ging der Protests ohrei : der
A rb eiterschaft. In Paris dem ons trier ten die Arbei te r.
vor dem Gebaude d er deutsehen Gesandtschaft. Zwei
sch we re, mit beschriebenem P apier um~ickelte Blei
k lumpcn wn r den gegen ein Fenster der Ge~andtschaft
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geschleudert. Auf dem einen : stan d in tschechischer
Sprache - "Die Arbeiterjugend racht die Ermordeten"
- auf dem anderen in deu tscher Sprache - " R ot
Front! "

In Saarbriicken zo gen Sp rech chore durch die Stad t ,
die trotz PoIizeiaufgebot die StraBen n ich t ver IieBen.
Bemerkenswert w aren die ge meinsamen D emonstra
tionen d er kommunistischen, sozial dem okrat ischen und
christIichen Jugendverbande, In A ussem (Saargeb iet)
hatten die Arbeiter eine rot e Fahne m it schwarzem
Band, zum Zeichen ihrer Traueriiber die H irrrichtun
gen, aufgepflanzt. Da die Nazis die Ver b ren n u ng der
Fahne angekiindigt hatten, orgarrisi erten die Arbeiter
eine Schutztruppe, die Tag u n d Nacht h ei der F ahne
Posten stan d . Eines Nachts, als der A n tifasch ist
Herrmann die Wache vor der F ahne hielt, wurde er
'vOIi zirka 50 Nazis iiberfallen. In der :Gegen weh r er 
sch oB er den SS-F u n k t ion ar Scherer. Die zu HiIfe ei 'len 
den Antifaschist en sch lugen die F asch isten III die
FIucM.

K ennzeichnend fii r den antifaschistisch en Kamp f, wi e
ihn die Sozial dem ok rat ie fiihrt, ist ein V or fall in 'd er
Stadt Ziirich, wo die Mehrheh der Stadtverordnet~n aus
SoziaIdemokraten h esteht. 'D ie Kommunistische P artei
und die RGO h atten zum 4. Augusteine gr oBe Kund
geb u ng auf d em H elvetiaplatz einber u fen. Am M orgen
des 4. August wurden die Flugblattverteiler ergri ffen,
die Druckerei umstellt und die P olizei angewiesen, die
Flugblattverteilung zu verh indern. Trotzdem h atten
sich m ehrere hundert A r beiter zur K u n d gebung gegen
das Altonaer U r teil eingefu n den . Die P oIizei d er 8 0 

zialdemokratischen Stadtverwaltu ng r iickte in ihrer
voflen Sta rke, kriegsmafrig mit StahlheIm en ausge
rfi st et, an. Sie sch w ar mten aus, attaokierten di e M enge,
scb lugen eine ' alter e F rau nieder und verhafteten 20
Demonstran ten. '
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Die W ien er "Arb eiter -Zei tun g", das Organ der ost er
reiehisehen Sozialdem ok rat ie, fei erte in ein em besonde
r en Artikel das h eldenhafte Verh alten der Verurteilten.
n amentlieh des Gen ossen Llitgens. Die Frau Liitgens hat
d araufhin folgenden B rief an die R edaktion d er Zei
tung geriehtet:

" Teh habe in der ,Arbeiter -Zeitu n g' vorn 25. 8.
dieses J alrres unter dem Titel - ,Revolu tion are
ste rben ' - d ie Sehildernug der Hinriehtung ' und
d es 'h el denh af ten Verhaltens m eines M annes A ugus t
Ltitgens gelesen . Dieser A r t ikel k ann d en Eindruek
erwecken, als ob die AZ. b ezw. die sozial dem ok r a
tisehe P artei sieh mit d en Opf'ern von Altona sol i
darisieren . wirr de. I ch fUhle mich daher ver 
pflichtet, im A n den ken an m einen Mann, d er ein
eh r licher R evolutionar war, der O effentlichkeit die
W'ahrheit zu sagen . Die W ahrheit ist, d aB m ein
Mann und die anderen drei lringer-ichteten Genos
sen ve rhaftet wurden zu einer Zeit, als in Altona
der Soziald.em ok rat E ggerstedt Pofizeipr asident war,
dei; d en Aufmarsch der braunen Mordbanditen am
17. Juli 19 32 erlau b te, die Gegen dem onstr a t ion d er
KPD verb ot und die Polizei zum Schutze der Nazis
gegen die Arbeiter stellte. Die unter der Sozial
d emokratie stehen de Polizei ve r h a ftete m einen
Mann und die anderen Genossen, die seither die
Freiheit nicht wiedersahen und durch diese V er
haftung in die H iinde der Hirlermdrder fielen, die
sie am 1. August dieses J ah res gekop ft h aben.

Teh stelle dieses fest, d amit die deutschen A rbei
t er, d ie h eute yo n der Hitlerregierun g bluiig ver
folgt, Igef olter t und gem or de t werden, und mit
ihnen die Arbeitersch~ft aller Lander an diesem
B eisp i el sieh t, daB ,d ie SP D die A rbeiter dem
braunen M ordfaschismus ausgeliefer t h at. I ch ap pel -
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Iiere" an aIle A~beiter, den r evolu'tioniiren Kampf
gegen die hraune Mordpest - gegen den Faschis-'
mus iiberhaupt zu fiihren, um m einen Mann ' und
aIle er m or de ten Arbeiter zu : rachen iind die Hit-:
lerdiktatur 'zu, st irr zen: 'A uf di ese Weise "wenden
die Arbeiter am b estendas Ande nken m eines Man-

" n es und del' drei anderen in .Alton a .h inger ich teten
' Geno~sen und aller gemordet en An tifasch isten in
D eutschland eh r en.

Lisa Liitgens,"

.,
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SCHLUSS

Irn Sta dtteil Samoskworezkaja (jenseits des Moskau
flus ses ) lebt die Genossin Lisa Liltgens mit ihrer Mutter
und den h eiden Kindern von August Liitgens, im Wohn
haus der ehemali gen :Fr iedm annsch en · Fahrik'; wo
August Liitgens jahrelang vor dem gliihenden GuBofen
gearheitet hat. Die eh em alige Friedmannsche Fahrik
ist hedeutend ver groBer t und verhessert worden. Die
B elegschaf't arbeitet Tag und Nacht in drei Schichten.
Der Kalkulator ist nicht m ehr allein im Biiro und die
alte Schmiedtsche · Buchhaltrung · hat einem geordneten
Rechnungsverfahren Platz gemacht. Lisa Liitgens ar
b eitet al s Dreherin indem ·N ach b arb etr ieh . Sie ist die
beste StoBb rig ad lerin inder Fabrik und hat die Absicht,
diesen E h ren titel auch ·fernerh in zu h ehaupten. Sie hat
schwere Zeiten hinter sich, Der Junge, ein aufgeweckter
Bursche .von n eun J ahren, h efindet sich im MOIH:
Kinderheim in Iwanowo. Die Tochter im Alter von
acht J ahrcn ist zur Zeit noch bei der GroBmutter.
Die Mutter hat "":enig Zeit fiir sie, nach ArbeitsschluB
heiflt es, Einkaufe machen, - die Bahuschka hat
Rheuma und kann k eine groB en Gange libernehmen.

August Llitgens war immer h estrcbt, seine Kinder
zu K ampfern zu er zie hen. Das 'geh t auch ans nach
stehen dem Brief, den er am Tage vor seiner Hinrich
tung gesc h rieben h at, h ervor,
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"Altona, den 31. 7. 1933

GerichtstraBe 2

Liebe Kinder!

Wenn Ihr diesen Brief erh aItet, ist Euer P apa
nicht m ehr, d ann wurde er e r le digt, laut Urteil,
also wir soilten uns n ic h t m ehr sehen, abel' we nn
Ihr groBer seid, und d ie WeItgesch ich te studier t
habt, dann werdet Ihr b egreifen, 'w as Euer P apa
war, w ar um er kampf'te und starb, auch werdet
Ihr begr eifen, warum Euer P apa so und nicht
anders h andeln konnte, nun lebt wohl und ~erdet

K ampfer.

Es gruBt Euch

Euer P apa."

Lisa Liitgens, die Frau des gem or deten Hevolutionars
rief in einem Brief an die Arbeiterklasse d el' ganzen
WeIt die M assen gegen die faschistische Diktatur, £iir
die Diktatur des Proletariats auf.

"An di e A rheiterschaf t del' ga nzen W elt!

H eute er h ie It ich von m einem Mann August Liitgens
seine · l etzten Zeilen an mich und seine h eiden Kinder
V Ol' seiner Hinrichtung. Aus seinen Zeilen se h e ich, daB
er so, wie er geleb t, auch als Hevolutioriar fiir die
Sache des Proletariats sein L eben hingegeben. Ein Ver
brechen und J ust izmord ist an ih m u nd seinen Ge
n ossen von del' blutigen V erhrecher- und Morderbande,
wel che h eute noch in D eutschland r egiert, h egangen.
Ich rufe die g esamte Arbeiterklasse und aIle vom Fa
sch ism us Unterdriickten und Bedrohten au f zum Pro
t est und zum r evolutionaren Klassenkampf, um durch
die unbedingt notwendige Einheitsfront d en Faschis
mus en dgiiItig zu ve rnich ten, Rache zu n ehmen fiir die
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Zehntausende unschuldig ermordeter ·und gefoIterter
Klassenkampfer. M eine Kinder werde ich entsprechend
dem letzten Wunsch m einesMannes zu Kampferner
ziehen und mit allen Kraf'ten werde auch ieh weiter
kampfen fiir die Befreiung der Arbeiterklasse, fiir den _
Sieg des Kommunismus. Werktatige "Frauen und Arbei,
terinnen, reihen wir uns ein als tapfere Mitkampferin
nen in di e sich bildende groBe r evolutionare Freiheits- '
armee zum Kampf ·gegen den Faschismus! Seien wir
tapfere Kampfer der R evolution wie August Liitgens
und di e vielen an de ren H eIden des Proletariats, welche
der Faschismus ermor de te . Nieder mit dem f'aschisti
schen .Mo rdte r ror !

Mit Rot F ront auf di e Barrikaden des Klassen
kampfes, .fiir di e Diktatur d es Proletariats!

E8 lebe die proletarische R evolution!

Mi t Rot Front

Li sa Liitgens."

Ala die Radiowellen die Nachricht von der Ermor
dung der vie r .Alton aer revolutionaren Arbeiter in die
WeIt hinaustrugen, senkte n sich di e roten Fahnen des
Prolet~riats zum Gedenken dei Opfer des f'asohisti
schen Terro r s und in den 'H erzen der klassenbewullten
Arbeiter der gan zen WeIt verstarkte sichder · HaE ge
gen den Faschismus,

Auf dem antifasch istischen Jugendkongrefl in Paris
wurde de r ermor de te Jugendgenosse T esch in den
Ehrenvorsitz gewah lt . Auf seinem Platz am Vorstands
tisch lag ein Totenkranz mit roter Sehleife.

Bis zum 1. August waren ca. 1800 Arbeiter in
Deutschland ermordet, Viele Proleten sin d spu rlos ver
sch wunden, sie sin d in Siimpfen oder Seen versenkt
worden . T ausende von Haussuchungen fiihrten die Fa
schisten durch, bei denen gep riigeIt und gerauht wurde.
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90'000 Ar,heiter h efinden sich in d en -K on zen t.rutions
Iagern, tausende irren illegal von Ort zu Ort.

, Del' hluttriefende H enkel' ist das Symbol : d el' Hitler
regierung geworden. -Dem vollstreckten U rteil an d en
vier: Altonaer Arbeitern folgte die Henkerarheit. an 11
Essener R evolutionaren. Aus allen Gauen D eutschlands
kamen die Nachrichten von erfolgten'Todesurteilen uno'
deren YQllst r eck u n gen . JIll L eipziger ProzeB gegen die
G enossen 'D imit.roff', Torgler, Popoff und Tanneff hracli
der Versuch, die KOllllllunistender R eichstagshrand
stif'tung . zu iiherfUhren, elen d zusammen ~nd richtete
sioh g ege:rf die Anklag er se lhst . J e tzt v ersucht mun
einen n euen ProzeB gegen das ZK del' Kommunisti
schen 'P a r tei' zu Insze rrieren . , um auf diese W eise Ge
nossen Thallllann a u f Iegalem W ege b eseitigen zu kon
n en.

Die . Hauptaufgahe d el' Faschisten ist d ie N ieder 
schlagung d er Kommunistischen P a rtei und d es Jmgen d 
verbandes, sow ie alle r revo.lutiondr en Massenorganisa
t ionen, die physische V ernichtung d es Kommunismus.
Die ' Ereignisse in D eutschland zeigen, ' d aB dies d ern
Faschismua nicht gel u !1gen ist und nicht gelingen wird.
Die Kommunistische Partei, d el' Jugendverband, d el'
Rotc F'rontkampfer-Bund leht uno' k limpf't, sie h ahen
sich neu organisiert und Ierrien i.mmer rnehr i n ihrer
schweren illegalen A r hei t . Fur j eden ' V erhafteteri, fUr
j eden Toten t;eten unerschrocken und rnut.ig ne~e Ge
nossen .an d eren Stelle und setzen die A r heit f or t. Die
Aktionen in d en B etriehen, in den A rheitsla gern sowie
auf d el' St raBe h eweisen, d aB d el' K omrmrnism ns l eht
und vorwarts rna rschiert, Die M a ssenverelend u n g 'und
die Ernpor'ung 'ge gen die f aschistische Dikta tur wachst.
Statt Aufstie g d el' Wirt schaft sehen wir e inen systern a;
tische~ Niedergang. Die chauvinistischen M eth od en, die
H etze gegen Frankreich und Polen, die M ilit ari si erung
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der Jugend, die M illionen ausgaben fUr mflitarische Auf
rUstung b estatigt in vollem Umfange die richtige Vor
a ussage der Kommurristisclr en Internationale, daB d er
Fasclrismus D eutschland der W.i. r tsc h af tskatast rophe
u nd d em Kriege en tgegen fUh r t. .

Durch die Machtdbernahme d es F aschismus in
Deutschland haben sich in der W elt die imperiaIistische
Kriegsgefahr und ,die Gefahr d es Interventionskrieges
gegen die UdSSR verscharf't, Gleichzeitig ,m i t der Vor
b ereitungdes Krieges gegen die UdSSR verschar ft sich
in allen k apitaIistisohen Landern der K ampf der Bour
ge ois ie, der T error gegen die r evolutdonare A rbeiter 
schaft . '

D er soziiildem ok ratische Pofizeiprasident E ggerstedt
war es, tmter .d essen L citung der Rachezug d er N azis
durch d as Proletariervi ertel in Altona durchgefiihrt
w u r de. Seine ' PoIizei war es, die auf seinen Auftrag
hin die Arbeiter verhaften lieB, urn aie e in halbes
J ahr sp ater dem Faschismus auszuliefern. Auf das
Blutkonto der Sozial demokrat ie kommen zu den 18
Toten ,d es 17. J uli noeh die vier l egal Ermordeten
vom 1. August.

Eggerstedt Ist-rrur eins der vielen B eispiele, w o sozial
demokratische M achthaber ihre b ewaffneten Horden
gegen die r evolutionaren Arb eiter hetzten. Der erste
dieser Bluthunde war Noske, der aich mit den W Hhel
minischen Offizieren im Jahre 1919 verbimdete und die
letzten "revolut.ionaren F est en blutig niederschlug. Lhm
folgte Severing, .d er als Innenminister seines Partei
frerindes E ber t im J ahre 1920 n ach dem K apputsch
erst die ver rii terische L osu ng der 8 Punkte d es Biele
felder .Abkommen s h erausgab, ' u rn die r evolut ion aren
K am p fer dan n sp ater dem weiBen l\liIi tar und ihren
Kriegsgerichten preiszugeben. 1921 gab der Soz ial 
d em okrat Horsing b ei Ausb ruch d es mitteldeutsch en
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Aufstandes di e Parole h eraus : J e blutiger der erste
Tag, desto schneller we r den wir fertig. Derblutige er ste
Ma i 1929 kostet e dem Berliner Proletariat 29 Arbeiter,die
der sozialdemokratische Poltzeiprdsident Zorgiebel, d er
seine Polizeih or den gegen ruhig demonstricr ende Ar 
b ei ter h etzte, au f dem Gewissen h at.
" Die sozialdem ok r atischen P artei en aller Lander sind
die W egbereiter des F aschismus, leist en der faschisti
schen Reaktion die besten Biittel di lmste. Der K ampf
der Arbei te rk lasse in den k apitalistischen Landern muB
mit aller Sch iirfe auch gege n die Hau p tstii tze d er Bour
geoisie , di e Sozialde m ok ra tie gefiih r t werrlen.

Die E inh ei tsfron t des P roletar iats ist die Vor hedin
gun g zum Sie ge iiber "den Fasch ismus, zur ' E rr.ich tung
der prolet arisch en Diktatur. Di e Schaffung der Einheits
front ist desh alb eine der wichtigsten Aufgab en, an der
aIle Arbeiter mithelfen miissen, -

Der Kam p f, den Augus t Liitgens und sein e drei
Kameraden gefiih rt haben und den aIl e revolutioniiren
Arbei te r D eutschlands h eroisch weite r fiih ren, muB ein
Vorbild f'iir aIle Arb eiter sein ,

J ede r W erktiiti ge sei ein Soldat der prolet arischen
Revolution!

Der Tag wird nicht mehr fern sein, wo Arbeiter
"auf den Barrikadenstehen, und di e rotcn Fahnen sieg
reich nicht nur iiher D eutschland, sondern tiber die
ganze WeIt ·wehen werden.

Es kommt der T ag - dann werden wir di e R ichter
sein. Denn c in e Klasse, di e solche H eIden wie August
Lii tgens und Genossen geb ore n hat, wird sie zu r achen

. wissen.
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DEM N XCH ST ERSC H EIN T

F. G. WEISSKOPF

D.lE STARI(EREN
Episoden aus d em. Dritten R eich

In Form sehr k urzer, dunk der ungemein ein

[ach eni Sprach e sehr' Leicht lesburen Sk izzen sch ildert

der Ve riasser di e bewunderungswurdigen "Tuten der

"revolut ionaren Proletari er Deu tschlands, Di e "S tark e.

ren" sind di e vo n der Ko mm unistischen Partei ge

[iihrten , ihrer Sache grenzenlos ergebenen unbekannteti

Soldaten. der R evol ution. Selt en ist dcr Heroismus

di eser vorbildlic he n K lassenldim pje r d eutlicher und

ergrei jende r zur A nschuuung gelungt, als in di esen

klein eti Sk izzen , dere1l jeder ein realer, h ist ori scli

verb iirgte r T'atbes tand zllg ru nde li egt.

VER LAGSGENOSSENSCHAFT AUSLANDISCHER
ARBEITER IN DER UdSS R I MOSKAU-LE NI NGRAD
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