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ln der Broscl1iire ,,Die Arbeiterli11lce'' l1aben wir 
versprocl1cn, \veitere Tatsacl1en, die das falscl1c 
Systetn der Ko111. J11ter11. beweise11, zu verôffe11tlicl1e11. 
Mit dctn vorJiegenlle11 lieft geben wir ei11c11 Teil 
der Malet ialie11. W citcres folgt bei nacl1ster Gelegen-
l1eit. Die Hera11sgeber. 

RuBland. 
111 Moskau ist A11fa11g Oktober 1924 mit Hilfe der 

,Offiziersscl1ule i11 der S1Jasl<i Kaserne eine Oruppe 
ko1n111u1zistisc/ze1· Rotar11iiste1z vo11 Agente11 derG.IJ .U. 
(Tscl1el<a) \1erl1aftet \\'Orde11. Die Verhaftete11 werdcn 
angeklagt, dass sie tnit Ve1·treter11 der Arbei tergruppe 
die letzte11 Bescl1lüsse ~des 11olitische11 Büros der RKP 
besprocl1e11 l1abe11 Die Bescl1lüsse bel1andeln die 
Massr1al1n1en zur Liquidieru11 g der Organe der Kom-
1nunistiscl1en Arbeitergruppe und Verba11nung ihrer 
aktiven Mitglieder aus Moskau. 

Am jahrestage der Sowjetrevolution, am 7. November 
1924, hat die Korn. Arbeitergruppe in Moskau eine 
Demonstration gegen die Unterdrückung der revo-
1utionaren linke11 Komn1unisten und zur Durchführung 
ihrer Taktik organisiert. Dies hatte zur fo1ge, dass in 
den verschiedenen Arbeitervierte1n von der 0 PU 
Verhaftungen von Arbeiterkommunisten und mit ihnen 
sympathisierenden parteilosen Arbeitern vorgenommen 
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orden. Am 27. Dezem ber. 1924 \\'tJ rd r1 111 T i 1 d . r 
erhafteten Arbeiterkommur11 t 11 11acl11 ur11 Ul11 111mt 

einem onderzug u11fer \rer tarkt 11 B \~acl1un t1·u~ 11 11 

der OPU in die nordi cl1e11 ald r u la11d ( cl1ar 
d nsk Bezirk) verbar111t. 

---~ 

Ein illegale Flugblatt der \ 1 au 1· , 0111. Ar .. 
beitergruppe'' 'on1 . De~ 111b 1 1 <)2<l. b 11acl11 icl1tigt, 
da s die , erhaftete11 if \1tglœed r tl r rl1 it • g1 t1r111 

in Perm eine11 Hu11gcr ti 1k a11 f a11g 11 l1alle11. 1 

fordern die \ott\ ieru11g 1111 1 \ f r l1af tu11 u11d i11 J -

richt 'erfahre11 111 Off 11tl 1cl1k 1t. 

Die illegale Drucker i d 1 1" 111. rb it rgru[Jp · 
in Mo kau ist ,·on der T cl1 ka au g J1obcn \\ ord 11. 

Am 26. De7.ember 1924 i t eir1e illegal ko111111u11i ti cl1 
Organisation der Rotarmi te11 ir1 Mo kau 011 d r· JJU 
erhaftet worden. DieseJbe ur1terl1i If i~1 \rer chi d 11 11 

Teilen Moskaus geheime Waffe11lager di auf d kt 
urden. 

Am 27. Dezember 1924 wurde ei11 Teil eir1es i•n 
Kreml, Moskau stationierten Bataillon Rotarn1ister1, die 
mit der führerpolitik unzufrieden und sicl1 n1it der 
Oruppe der Arbeiterkommuniste11 olidari ct1 erklarte 

dem Smolensk Gouvernement versetzt. 

der V/traine sind die linken Oppo itionsele
der K.P. aufs grausamste \'erfolgt. Mehrerc 
er der illegalen Oppositionszentrale sind ,·er-

1 

l1aft t \\01d 111. 1111 ,,K 111111u11is1'', d ·111 Orga11 d r KIJ 
d r Ukrai11 gilit li 'r Vor·sitze11d cler t1kr~1i11iscl1en 
...... PU (1 scl1 ka) 13alitzki Aufkla1·t111g iiber die e Ver
fol gu11 ge11, \\'Ob 'Î 1 1 t1 11 V cr l1aftcte11 a ls 11 all f1~scl1u ld 
i11re IJ101)aga11da zt11· Bildu11g ei11e1· l11ter11at1or1alen 
l i11ks ... kor11111u11istiscl1 11 1 vol. Ei11l1citsfro11t zt:ar Last 
legt. 

N. Ku n zow 
ist ber·eits 111el1r al ei11 jal11 i111 sibi1·iscl1er1 Oef[ing11is. 

, al1rei1d dieser z it }1at er d1·ei grosse liungcrs1rcikc 
ge111acht, \\'0\'011 der ci11 ~ 1 '3, ei11 a11dc1·er 15 Tage ge
dauert 11at. W ·1111 c11. us11e10\v zu dicser schat1ri
gen Hu11ger 'affe ft• eift, so müsse11 \Vir c.laraus schlies
se11, dafl r i111 JCfâ11gJ1is a ifs (Jrat1s~11nste u11tcrdrückt 
\Vird ur1d du1·cl1 d e11 11 ttngerstrei1< ei11 c11 glül1enclen 
(lrotest i11 die Welt l1i11ausscl1rcit. Es ist auch nicht 
ausgescJ1lossc11, (las~ 111a11 l(t1s11ezow zu zwingen ver
sucl1t, irge11d,,·e1cl1e de11 Regieru11gsspitzen 11nd 
Tsct1ekaagc11te11 gü11stige cl1reiben zu u11terzeichnen, 
\'.\1as er 11atü1·licl1 i111111cr ahleh11en wird. 

G. Mjasnikow 
Urn eir1e Vor 1cllt111g zu gebe11 i11 welcher grausa

men Art die Verfolgu11ge11 gegen clie Arbeiterkommunis· 
ten in RuBland \'Orge11omn1en werden, zitieren wir hier 
au einern Brief von Oe11. Mjasnikow: 

,, acl1de111 ich ir1 Moskau 20 Tage Haft durchge
macht hatte, trat ich in den Hungerstreik, um folgende 
Forderungen durchzusetzen : 

1) Beweise zu erlangen, dass die Exekutive d r 
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111111t 111 111 i11 1 fc.: rl1alte11 ltabe. 
"" !J B 111 i ricl1t \ erf altJ 11 eingel i t t \\rii·d 

be1 d 111 1111r ~a ~ ecl1t d~r \r e1·teidigu11g ii; 
' II r ffe11tl1cl11 e1t ~Ltg ~ 1c~1ert '''Ürde (ur1d 
'' '-lre11 ~lt11 olcl c S1cl1erl1c1ten, i\ ic sie l(o11-
t m r \ o I tl tJl)Jla 1 '0111 , , Bti1·g erb loci<'' bis Ztl r· 

Z 11trale der ozial 1 e\ olutio11a1·e ge\\'al11·t ,,,e1·-
d il) od r 

3) \ei11e re1la u11g. 
... . " cl1d er11 icl1 de11 Hu11gc1· treik, d 11 i c l1 a111 1. 

• f~u111 l_ 2 ~e a1111 10 age dt1rc_l1g~fül1rt J1atte, er-
111 11 d1 1 ( cl1eka)- 01111111s 1011, u111 111i1· 111it 

'' lt a1n r Er11al1ru11 zu d1 ol1en, fa lis icl1 de11 Hu11 -
C"Y,ur fr 1 111cl1t auf 1l1 . 11d da icl1 auf diese Dro-

ttr nt 11 1 a i rt ~ f iff 111a11 m11 der Tat ZU diese111 
ab cl1 ulœcl1 11, fur Il Re\ lut101111àre u11ertrâglicI1en 
\ 1tt 1. J r, d r die 1 e\ olutio11a1·e11 Tr·aditio11e11 der 

J n t 11 er a11 11l1e1t 11icf1t ga11z rergessen l1at, ker111t 
d ufl l1z1ung der \ olt1t1011are geger1 dies es ge-
111 1n 11tt 1, a d 11 f=fur1ger tr eik ge i1 ·altsa11z been-
d n o il. 1 der Rus 1 clic Zari n1us bediente sicl1 
d 1 e \ 1 t t l 11 u r i 11 d 11 el t 11 t en Fa 11 en. 

z 11 

m 

cl1 or ur er11 bezeicl111et die ,,Pra\l\ da' die 
[ 0 nische l e angnis en a11ge\\randte ge\\ralt-

1 1run al 111 ,barbarisches und gernein s 
Di J ocJ1 ilt de11 a1npfn1etl1oden der 

·-~ur 01 i · i11 To111 .. k ist es keine Ge-
11 r11- di l1och te Blute der proletarischen 
1 c 1 1 u ltur . ... 

1 ber trotz z \ e1facher Oe\\ralta11\\'Cr1du11g 
i u 1 r tr 1 for t etzt ging die Gefa11g11is\rer-

' ' 'altu 11g u11d O PU Abteilung vo11 To1nsl< i11 einer Weise 
,·01·, die die ba1·bariscl1e11 Mass11 al1111e11 der· J'ol11iscl1en 
He11ke1·justiz übe1·l">ietet u nd de11 Fascl1i stc11 der ga11-
ze11 \XI el t ei11 e11 vortrcffl i cl1e11 A11scl1at1u 11 gst111terricl1t 
erteilt: At11 13. Tage, u111 2 Ul11· 11 acl1ts, d1·i11ge11 sie 
i11 111ei11c Zclle, i11 c1cr icl1 scl1011 beweg1111gs los 1da1·
niede1·J ieg·e, tl11d, 1nei11e Absicl1t den Hu11ge1·s treik t1n1 

kei11e11 JJ1·eis zt1 111·ecJ1e11, erken11e11d, erg1·eifc11 sie n1icl1 
u 11 d s c 11 l e f) p e 11 111 i c 11 i 11 s J 1· 1· en 11 a tJ s . 

I 11 d e 1· Tat, di c se , ... a kt i k i s t '' o 11lco1n 111 e r1 e r a 1 s die 
der pol11iscl1e11 J-ascl1iste11 ! So \Veit si11d j e11e nocl1 
11icl1t ! l-tie1· l1eiBt es ei11facl1: ei11 JJrotestiere11de1· ist 
ei11 lr1·er u11d gel1ë)rt ins Ir1·enl1aus ! Beso11ders, \ve11n 
e1· dei· A1·beite1·l<lasse a11gel1ürt ut1(l seit 20 J al1ren 
Kom1nunist ist ! U r1d niema11d soli je vo11 diese1· Be
J1andlung erfa11ren t Es ist wirl<licl1 eii1 bequetnes 
Ha11dhabe11 ! Ma11 1n.uss gesteh e11, di e Fasc11istcn sind 
recht zurückgebliebe11; für solche ,,11roleta1 ische Ethik'' 
si11d sie nocJ1 nicl1t reif ! 

Es ist l\la r·, dass ma11 1n ich durcl1 sol ch es Verf ah
ren al_s JJ01itisc11e11 Opponente11 beseitige11 will; man 
hat mtch nacl1 Totnsk verschickt, um solche Machina
t io11 er1 im Ve1·borge11er1 auszufül11·e11 ! 

Man \vird ins Irre11 l1aus gesperrt und soli dann 
be\\'eisen, dass man nic11t irr ist ! J) i e Ortsfu11){tionare 
spi elen dabei 11ur die Rolle der ausfül1rende11 Hand. 
Der Befel1l gel1t \ 'Om Z e11trun1 aus. Zum Be\\reis dass 
es s ich nicl1t u111 den Eingriff ein es ôrtlicl1en Macl1t
]1abers ha11dele, las mir der Vorsitzende der OPU in 
Tomsk, Filatoiv, das vo11 Deribas (GfllJ Moskau) ge
zeichnete Te1egramm vor, das den Erlass enthalt, mich 
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i11 lrre11J1au zu b1·i11gl>11, falls icl1 1nit folgei1der A11t .. 
,,·ort nict1t zuf[·iede11 '''ar·e: Die Oefa11ger1 cl1aft soli 
du1·ch \f erba1111u11g e1·setzt '''erd e11 ''. Aber aucl1 dies 
,,·ar nur Irrefül1rt111g·· d 1111 ais icl1 un1 de111 Irre11l1aus 
zu er1tg·el1e11 de11 Hu11g·erstz· i1< aufgab, trat kei11e1·lei 
\ler·anderung ei11. 1 11 blieb ir11 Oefa11g11is. Wieder 
,,·ar icl1 ,,·ie so oft betrog·e11 ! Ais icl1 auf 1·u11d 
dieser Erke11nt11is 11ach 3 Tage11 \\1iede1· i11 de11 Jiu11ge1·
't1·eil\ t1·ete11 \\'Ollte d1·0J1te de1· \forsitze11de der Qf>U 

tc1;11;aÂ" n1ei11e Frau dass e1· 111icl1 docl1 i11s I1·re11]1au 
cl1a ff e11 \\•erd e. 

1~ icl1 ar1 die ortlicl1 taatsa11\\raJtscf1aft die 1·a-
·e tellte. c b s·e solcl1e ~lti11L: lu11 ~s \·\1 ei se der· Oefii11g .. 

11i 'er\\'altu11g u11d OP fiiz· ricl1tig u11d gesetz111aBig 
f1ielte 11at die e gescl1,,·ieger1. ie 111üsste r1atü1·Iicl1 
diese 1ethoden ,rerurteile11, ,,·e1111 sie auf de111 Bode11 
des Recl1 ts und der re\olutiona1·e11 Etl1ik s~el1e11 \\rürde. 
Aber es ist hol1e1·er1 Oz·ts der· B.efe11l erga11ge11, 111icl1 für 
irr zu erklare11 u11d so 111u s l1alt auch die Staatsa11-
\\raltscf1aft sc)1\\1eigen. 11d das tut sie. 

\VasslO\\r, der \lor~itze11de des Ortsgerichts, l1at niir 
JJersô11Iich gesagt: ''\Xle1111 '''Îr auf de1n Bode11 der 
Cesetze bJeiben, 111üsste11 \\1ir sie freilasse11: lhre Fest
f1altung ist u11gesetzlicl1." U11d ein anderer \/ ertr ter 
der Staatsa11\\·altschaft, ~est cl1e1·jako,,~, sagte \\rieder: 
''Widerrufen Sie! Oeben Sie lhrer Reue Ausdrt1ck ! \1011 

lh11en selbst hangt es ab, \\rie ~er Freil1ei~ zu erla11ge11 !·' 
Auf solcl1e Weise \\ri1·d n1ir u11d meiner Familie 

die Behandlung hier zu ei11er Folter de11n mit allen 
provekatoriscl1en h1ittelz1 '''ill ma~ 'Ton mir einen 
~!iderruf erpresse11 ! 

10 

Da 1na11 \veiss, dass icl1 11ocl1 vo11 de11 f olterqua
len, Pr·ügel u11d efa11g11isstra·fe11 fü1· 1r1ei11c revolu-
tio11a1·e Tatigkeit wal1re11d des Zaris1nus g-enügend mit
ge110111111e11 u11ct aucl1 dL1rcl1 n1ei11e Alctiv1t;;ït seit 1917 
a11gegriffe11 bi11, de11l<t n1a11: ich wer·cte e11twedc1· wide1·-
1·111·e11 ocler· 111a11 wi1·d 1nicl1 zt1 ei11e111 C pfer des Wal111-
s i1111s 111acl1 e11 ko1111 c11. So J1a11 del t 111a11 d e1111 111i l ei11 er 

Sicl1erl1eit: ''l)u \Virst scl1011 verrückt wercte11 u11d 
\\' e1111 du 11icl1t ve1·rii,cl{t \virst, werde11 wir Dicl1 gesu11d 
i11s Ir1·e11]1aus stecke11''. U11d un1 das Recl1t zu einem 
solcl1en Scl1ritt be\veise11 zu ko1111en, wi1·d man für 
die, die es tJri.ifen woJlen, arztliche Bescheinigungen 
fabriziere11 1111d sagen: Scl1ade ! Ei11 gute1· Kerl ! Aber 
ist vei·rücl<t· ge,vorden ! 

Ich 11abe absolut kein Verbrecl1en bega11ge11. Ich 
bi11 11ur darun1 ve1·l1aftet, weil icl1 a11 Krestinski und 
Sino\\'je\\1S EJ1re11\vort gegJa11bt l1abe (t111d aus diesem 
gleicl1e11 Oru11de bi11 icl1 aus de1n Ausla11de nacl1 Russ
land z·urücl<gel<el1rt). Und nacl1 Tomsk bin ich 
11ur daru1n überf ül11·t, weil icl1 an das Ehre11wort von 
Menjinski, Deribas, Agranow und Slowatinski geglaubt 
habe. Natürlich auch 11och darum, weil man glaubte, 
hier leicl1ter mit mir fertig werden zu konnen. Und 
\Veil icl1 absolut niclits begangen l1abe, konnte man 
aucl1 gegen micJ1 bis l1eute keine Anklage erheben. 

jetzt e11dlich erl1alte ich in der Einzell1aft eine 
Mitteilu11g, dass micl1 irgend jemand ( !) auf Grund 
§ 69 des Strafgesetzbuches zu drei Jal1ren Einzelhaft 
verurteilt hat. Wenngleich ich die Oesetze nicht gut, 
beherrscl1e, ka11n ich nur annehmen, dass auf Orund 
des obigen Paragraphe11 aile diejenigen bestraft wer-
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. K~i11 einziger 111ei11e1· u11d 111ei11e1· Frau Briefe, die 
\\tir e1t dem 14. J ar1ua r 1924 abgesa11dt l1aben ist 
ange~on1me~1. atürlic11 erl1alte11 \\rir auc11 kei11e Post. 
,_Es 1 t scl~I1mr11 dass Sie ein Arbeiter und 11ocl1 daztt 

e1n alter Komn1unist si11d'' sagte 1nir Nilo111, ei11 Ver
trct~r der .. taatsan,,~a~t c11aft. ja, das ist '''irklicl1 
cl1l11nm ! Hatte ma11 1n1cl1 \\"Ohl 11ach 111einer Rückkel11· 

au Deut cl1la11d ,·erl1aftet ''' e1111 ic11 ein Bü1·ge1·licl1e1· 
o~er Kor1terre\·olutio11ar '''are? Oder \\rare ic11 da1111 

e1nen1 olcl1en u11erl1ôrte11 R:girne u11ter\\'Orfe11? Nein, 
1ch. \\ urde 0J1ne B~\\"acl1u11g 111 der Stadt l1erumgel1e11, 
me1ne Frau und K1nder besucl1e11 k61111e11 u11d so ,,,ei
ter. Aber meine proleta1·i cl1e Ab ta111n1u11:, l1at 111ir hier 
einer1 bo en treicl1 ge pielt ! Dazu bi11 ic11 11ocl1 ein 
alter. Kommu11i t ! Das. ist ja das ga11ze U11glücJ\. U11d 
o e1n chrecken reg1n1e das a11 die Zare11zeit bis 

1905 eri11nert lasst rna11 a11 111i1· aus ,,·eil icl1 dies 
furchterliche erbrecl1e11 bega11gen: ich habe Si110\\rje\\' 
und andere fùr ehrlicl1e 1e11 cl1er1 gehalte11, 11abe an 
da Ehren,,·ort ,·on Betrtiger11 gegJaubt. 

Genos en! 1 ch b i 11 bereit zu ber eu en ! ! Icl1 
gebe Euch mein proletariscf1e El1ren\\·ort, dass ich nie
mal \\"ieder den Betrügern SinO\\·je\\1, Krestinski, 
Deriba , Menjinski, Agrano\v und Slo\\'atinski glauben 

erde ! lhr Ehren\vort sei ihnen zurückgegeben, \Venn 
ie mir die freiheit \\·ieder geben oder mich ins Aus

land erbannen würden. 
Unter Bezugnahme auf alles hier oben Angeführte 
ich die taatsanwaltschaft der russ. So\vjetrepu

. en o) und das Volkskommissariat für Inneres 

• 

(Beloborodo\v) 111ir folge11de Frag~11 ~u erklare11: . 
1) für \velcl1es Verbrechen b1n 1ch nach me1ner 

Rückkel1r atts Deutscl1la11d \rerhaftet worden? 
2) Wer1r1 icl1 ei11 Verbrecl1en begangen habe, s?ll 

man gegen micl1 An~la_ge erh.~b~n u~d m1ch 
ricl1te11, mir aber dabe1 Jede Mogl1chke1t geben, 
mich zu verteidige11. .. . 

3) Waru111 l1at 1na11 nlicl1 vom Moska_uer Oe~an~n1s 
11acl1 Tomsk übe1·fiihrt? lst das n1cht ve1lle1cht 
daru111, um bequemer einen Widerruf von mir her-
auszu press en? 

4) Ist es nic11t môglich, mir die Garantie zu gebe~, 
dass ich nicl1t i11s Irrenhaus gebracht werde w1e 
es die OPU vorl1at, um mich ais einen unbeque
mer1 Oppositionellen ein für allemal los zu wer-
den? (Wen11 es mit eine~ Kugel 11;icht geht, so 
ist (lf1s J rre1ilzr1us da: Die OPU in Perm hat 
,,zufiillig'' clrei111,al au/ mich geschossen und die 
OPU i1z T 01nsk erklart mich ,,zufiillig'' /ür ver-
rückt.) . 

5) Ist es nicl1t môglich, mich vor den barbar1schen 
Massnahmen der 6efangnisverwaltung und 
OPU Abteilung Tomsk, die zur gewaltsamen Er-
nahrung übergegangen sind, zu schützen? 

6) Ist es nicht môglich, das Regime in Tomsk zu 
andern und mir wenigstens die Erleichterungen zu 
ge\vah ren, die man hier Konterrevolutionaren, 
Banditen und Kriminalverbrechern zubilligt? 

7) Ist es nicht môglich mich wenigstens im Ge
fangnis vor den mit provokatorisch-spitzfindigen 
Methoden unternommenen überfallen der OPU m 
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scl1ütze11, die 11acl1 rtikel11 u11d Broscf1üre11 fa1111-
der1. die in1 Gefa11gnis \'011 1nir gescl1rieben \\rur
de11. l 01111e11 111i1· nicl1t die gleicl1e11 Recl1tc zt1ge
ta11de11 ,,·erde11, die ei11e1n Toiler i111 fascl1isti

scl1e11 Oefa11gi1is i11 Ba)rer11 ol111e \Veiteres ei11ge
rau111t \\ru1·de11? 

) \X' e1111 e sicl1 er,,·eise11 \\1ird, dass mei11 ei11ziges 
\ f erbrecl1en da1·i11 bestel1t, dass ich de11 Bet1·üger11 

i110\\·je,,·, K1·estir1ski und de11 a11dere11 geglaubt 
l1abe, so bedau1· icl1 dies tief 1111d bi11 bereit, 1nicl1 
,·or der ga11ze11 JJroletariscl1e11 \Xlelt scl1uldig zu 
bekenz1e11 u11d jene fii1· el1rlo e Betrüger zu erkla
ren, ,,·obei icl1 trotza 11 eden1 aber doch da1·a11f be
stef1e, da s gege11 1nicJ1 ei11 Gericl1ts,·erfal11·e11 e1·
off11et icJ1 in u Ia11d \Ter cl1ickt oder aber be
frei t \\rerd e. 
Ge11os e11 Krile11ko u11d Belobordo''' ! ZieJ1t aucf1 

no(:f1 folgende i11 Betracl1t: seit den1 19. l 1. 1923 bi11 
icl1 hier einen1 Regi111e u11ter\\rorfer1, \\TeicJ1e dem der 
Peter-Pauls-Fe tu11g u11d cl1lies e1burg bis 1905 al1n
Jicl1 i t. \X al11·e11d die er liaft habe icf1 bis jetzt 25 
Tage Hunger ...,treik geznacht. Jcl1 bin der gemeinste11 
Ge\\paJttatigkeit ite11 der G PU ud Gefângnis\ er-
'' aJtung au g etzt und '' ei nocl1 11icJ1t einmal, '~'O
fur ich hier itze. 

ollte e der1n \ rirklich moglich sein, das die 
e tze und Ger1cJ1t h fe in \\Jet rus land nur Krimi-

11elle Ko11terre olutionar e ur1d burgerliche Feudal
l1erren chu zen u11d \\ ir, \\ ir proletari ct1e Kommu
ni ten auch '' eiterl1in ,,zufaJJig' er cJ1os er1 '' erden und 
, zufallig barbari cl1en und \'Ïlden Ge\\ altmassnah-
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~ 
Die int,ernational1e Arbeiterklasse befreie die proletariscl1e11 

politischen Oefangenen der ganzen We1t, auch Ri1 s1ands ! 
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men ausgesetzt si11d u11d dass für u11s kei11e Erleichte
rtingen und keine Amnestie, die itn Sowjetgesetz yorg~
sel1e11 si11d, i11 Betracl1t l<o1n1nen? So l1abe11 1a dte 
Inquisito1·e11 der katl1oliscl1e11 Ki1·cl1e il1re Ketzer be-
11,1r1delt, die sic zu1n Widerrruf Z\\ri11ge11 \~ollte11. U11~ 
t111sere ,,l<o1n1nu11istiscl1e'' Ki1·c11e beJ1a11delt u11s fre1-
denkende Arbeiterkon11nu11iste11 durcl1aus 11ic11t besser ! 
\Vir si11d vogelf1·ei. Habt de11n, Il1r Bolscl1e'1viste11, den 
Mttt und die Küh11l1eit, es den Proletariei·n Russlands 
u11d ,der ga11ze11 Welt zu sag e11: So ist es! 

Der Oefa11gene itn Gefa11gnis in l"'on1sl< 
O. Mjas11ikow 

Seit dieser Nachtricl1t ist Gen. M. mitsamt Frau u. 3 
Ki11dern \vie verscholle11. J ede Verbi11du11g rnit sei11e11 
Angehôrig·e11 u. Freunden ist abgebrocl1e11. Das zeigt, 

.dafi gegen diese hôchst energische, revolutionare f ami
lie die scl1arfste Blockade seitens der politiscl1er1 Polizei 
Russlands g·efül1rt \Vi1·d. Wer weiss,, ob Mjasnil\ow 
überl1aupt nocJ1 u11ter de11 Lebende11 \Veilt? Die frühere 
Meldung über seinen Selbstmordversuch im sibirischen 
Oefangnis Tomsk l1at u11s i1nmer zu denke11 gegeben, 
ob hier nicl1t die l "'scl1eka henkergleich Hand an il1n 
gelegt l1at, denn es \vare t1icl1t das erste Mal, dass 
man versuchte, sicl1 dieses R.evolutionars zu e11t
ledigen, in dem man ihn physisch erledigt. Und \Vas 
wird jetzt! \VO 1\1\jasniko\\' wie tot schweigt, der verlo
gene russ1sche Botschafter in Deutscl1land Kresti11ski 

' ' dem deut~che~ und europaischen Proletariat sagen? 
:Er, der M3asn1kow das Ehrenwort im Namen der rus
sischen Parteizentrale gegebe11 hat daft er in RuBland 
volle Freiheit geniessen wird.? ' 
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. MedwedJew 

ie aus den1 Ze11t1 alorga11 der rus . Kon1. Jlart i 
' der ,,Pra\\·da'' '0111 24. 9. 1 92 b ka1111t i t i t der 

beka11nte Oe110 se ~ d'' dj '' au den I~ il1 11 der 
f}artei ausge cl1lo e11 ,,·orde11. ls i\ed'' edje\\ 11acl1 
"e1ne111 ufe11tl1alt i111 u la11d ' i11 Le11i11g1 ad a11ka1n 
\\ urd e e1· '' a l1ei .... i 1 O\\ je,,._ 1 0111111111u11 i te11, die s~ 
beka11nt ind '' ie er 11ie111al der· t=atl sei11 \\'Ürde -
drei Tage i11 l i1tc1 ucl11111g ka1·a11ta11e gel1alte11. '111 
ei11er Hei111at tadt ei11betro fe11, be!a tigte 1na11 il111 arn 

1 ï. 7: 24 mit ei11er cl1arfe11 tiau u11ter uct1u11g, '''O 
ma11 1m be 011dere11 11acl1 de111 beka1111te11 ufruf der· 
lnternatio11alen Ko1n111u11i te11gruppe fal111det der· sicl1 
gegen die \lerfol 11 e11 der· Arbeiterop110 iti~11 Ru s
land ricl1tet. l)ie f)arteib a111te11 JJUcke11 11arnlicl1 \Ol
ier Geifer u11d \X ut auf die e Doku111er1t; die Arbeiter 
Ru sland aber ir1d zufrieden u11d bedauer11 11ur dass 
es in einer 'erl1alt11i 111a ig o geri11gen At1z;l1l i11 
Ru sland erbreitur1g fi11det. Trotzden1 111a11 11icl1ts 
fand "~rde \ed,,·edje'' \\ ie '' ir benacl1richtigt '''ur
den, danach 60 Tag i11 liaft gel1alte11 um il1n zu 
Ge tandnissen zu Z\\ i11ge11. Aber auch l1iern1it l1atter1 
die Tscheki ten keinen Erfolg, u11d endlicl1 sfellte 1nan 
i~n \Or das Parteigericht. ~a11 klagte it111 a11, der rus-
1 chen KAP Oruppe anzugel1oren und nur 11acl1 Russ

land zurückgekehrt zu ein, um sein Ziel: die Befrei
ung der\ erhafteten ru s. Arbeiterkommunisten durch 
msetzen. achdem das Parteigericht seinen Aus
schl , wodurch man den langjahrigen Genossen zur 

eiflung zu bringen hoffte, beschlossen batte, 

\re1·sucl1te11 die Bo11ze11ko111n1uniste11 auf provokatori'"' 
scl1e Weise Oe11osse11 Med\\redjew anzuempfehlen, 
sicl1 ei11e Kugel durcl1 de11 KoJJf zu j.agen. Oenosse ~· 
a11t\vo1·tetc il111e11 abe1·, dass 1l11n d1eser l~at zu spat 
erteilt \\rü1·de \Veil cr i11 1918/19 wol1l dazu fahig ge
\\1ese11 '''are 'aber i111 J al11·c 1 92L1 zu viel der schmerz
l icl1e11 Wal1;l1eite11 über die Ko1ui11ter11 und i11r verfaul
tes S)rsten1 e1 fal1re11 11atte, als dass sein utn so gefes
tigte1·es Klasse11l'>e\\'Usstsei11 durch die Tatsacl1e des 
Ausschlusses zu e1 scl1ütter11 sei. 

Es soli \1ie1· 11ocl1 ei11 klei11er Hinweis gemacht 
sein auf die 13el i btl1eit des Oe11osse11 Medwedje\v. 
Ais er 11acl1 sei11er A11ku11ft in Briansk versuchte wieder 
auf seincr standigc11 Arbeitsstelle, der Briansker Lo
komoti\ falJril<, A11stellu11g zu beko1n1nen, l1at das Par
leibezirksl1ü1·0 dieses vereitelt und il1m offe11 erklart, 
dass er itn LaLtfe ei11es Mo11ats bei der Arbeiterschaft 
solcl1e Autoi ita1 ge\\1 i1111en würde, dass es der Partei 
11acl1l1er scl1011 sch\ver sei11 würde, mit ihm einen Aus-
'''eg zu fi11de11. 

Die letzte11 Meldungen über unseren Genossen 
Med\\1edje\\ l1esage11, dass er scharf bespitzelt wird 
und es ge1)la11t ist, il111 ent\veder in die sumpfigen 

1ord\\1 alder oder 11ach Sibirie11 zu verbannen, wo die 
kli111atiscl1e11 Verl1alt11isse 11och das Nôtige dazu bei .. 
trage11 soller1, um diesen tuberkulosen Menschen 
schne11er aus dem Leben zu befôrdern. 

10. 



Pol en. 
Unsere Ge11osse11 aus \Xta1·scl1au n1elder1: 

Die pol11iscJ1 e11 Op1Jositio11sg·e11osse11 '''~rde11 von 
der polr1i "'cl1e11 Parteize11trale 1111d ~arte1-. Tscl1eka 
aufs eif1·igste gesucl1t. ~\an scl1eut ke111e ~11ttel, u111 
angeblich oppositio11s,rerdacl1tige Ge11o~se11 zu be
spitzeln, auszuf1·age11 u11d absurd_ zu be11ell1~e11. . 

l\1.a11 et1tfe1·11t sie \1011 jegl1cl1e1· Parte1a1·be1t u11d 
sabotiert sie nti t all e11 1'1itteln. Die pol11iscl1e11 Arbei
terlinken Ieiste11 de1111ocl1 il1re AufJ\laru11gs- Arbeit i11-
11erhalb der l(om. Partei, , ·011 de11 Spal1erblicke11 dei· 
Zentrale 11och 11icl1t e11tdeckt, mit gutern Erfolg. ie 
schrecklicl1e11, u11 erl1ôrt e11 \1 erfolgungen gege11 die rus
sichen Oenossen l1abe11 sie \XI ege gelel1rt, auch u11be
merkt die Wal11·J1 eit über die Arbeiter\1errats- Politik 
der Füh1·erschaft ans Licl1t der Sonne zu bringen. 

Tschechoslovakei. 
Hier \\rerden aile kommunistiscl1e11 Oenossen, die 

links eingestellt sind, ' 'on den Parteii11stanzen seit 
langerer Zeit \7erfolgt. i\1an bespitzelt sie, sabotiert 
sie in ihrer Arbeit und \rersucht sie in den Augen der 
/\1.assen zu miskred itieren. Seit dem Auftreten der 
linke11 Genossen auf dem IV. Weltkongress, \\ro s ie 
in scharfster Weise \1on allen Bonzen von Radek bis 
zu Ruth Fischer bekampft und als anarcho-sy11dika
listisch verschrien \vurden, \Verden die Linke11 der 
Tschechoslovakei ganz besonders energisch unter
drückt. 
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Deutschland 

Aucli liier Jc,61111e11 wir eine ganze Reih e von Falle.n 
11act1,,,eise11 \\'O n1 a11 Arbeiterl i11ke der K.P. D. mit 

scl11nutzige;1 Verleumdunger1 bel(at11pft: 

Der seit la11ger1 Jahren in der Arbeiterb.ewegung 
stehe11de Oen. Lauter b ac h \vurde von se111em Be
zirk a11sg-escl1lossen \Veil er seine U11terscl1rift unter 
den bel(à~nten Aufruf'' gesetzt hat. Ats er zur Rede 
geste1lt '''urde," ve1·sucl1te man ihn auf i11trigatoris~he 
Weise einzufange11 und glauben zu macl1en, .dass er. s1ch 
durch tiie Unterscl1rift ins Lager der W e1ssgard1sten 
begeben 11atte. Oen. L~uter.bach liess s icl1 .aber durch 
diese Verle11mdungen n1cl1t ins Bocksl1orn 1agen. Als 
c.iie Parteibeamten <las sal1en, erdichtet en sie nach Bon
zenart ,dem Unterbezirk gege11über, dass der ,,Mensche
'''ist'' L. ei11en in 11ebraiscl1er Sprache vorgelegten Auf
ruf unterzeichnet l1abe, den er garnicht lesen konnte. 

Dieses an den Haaren herbeig ezogene Marchen 
sollte ver11üten, dass der betrachtliche Teil von Oenos
sen, die Lauterbacl1 unterstützten, sich nicht von der 
Partei ab\vendet, \\1 0111 aber Lauterbach im Sticl1 lasst. 

Fern e1· k lagten die Bezirks funktionare Lauter
bach an, Bezieh11ngen zu den Deutschvëlkischen zu 
unterl1al ten. W ie fei11 ausgeklügelt diese Lüge ist, 
beweist, dass es tatsachlich unter den Vôlkischen einen 
ge\vissen Lauterbacl1 g ibt, der aber schon wegen des 
grossen Altersunterschieds nicht in Zusammenhang ge
bracht werden kann mit unserem immer der Arbeiter
bewegung treuen Oenossen. Schliesslich \varf man L. 
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.. f 11 r 11 1 l\ Zll r .1 . 11 11 r 
hab n 

n · ut 1 l1a 11 1 l111t ab auf d 11 1 11 

111 i n or\\ ur f 11al r i11zt1g 11 11 al 111it d 111 f t i11-

'' i auf di b u ""t \ r' cl1 lu11g u11d \f rl u111du11 
111 ezu auf ·11 Ï\ it t rkl rtc r 11rl1cl1, da 
d 1 e , rra 1 ri cl1 a kt i k de 1· 111 in t r11 · 11111 di e ' t · 
,, 11d1gk i1 auf 1·1 rgt 11 tt , icl1 zut uckzuzi 11. 11 u11d l1 .. 
7.U\\ art 11 u11d da i11 Z\\ ite1 i11i aucl1 111 z1 1 
a e ( 1 beit 1 i~kei d r 11icl1ti r Lo.1111 b 1 7 ko11 

fi e r 11 u 11 j e r - a 111 i 1 i ) tt 11 d ra 11 k J 1 e 1 t 1 11 11 r J 11 n d r t 
!1atf '' i fr ~11 r 1 a 1111d acf1t at1cl1 fur di 1 rt 1 1 

d 111 J t 11 zu 111. J 11 t1 , da r i 11 d r r1 11 r 

,,.,..," 11 o 11 c f1 a f t - u 11 d '' r k c 11 a f l1 '' gtt 11 f LI r d 
K.Jl. .-Frakt1011 akt1\ ta ig '' ar. 1 gatll 11 LI a 11 

'' ar 11 111 kur acJ1l1c!1 r \id r1111 • 111 \ 

111e cl1 ferti 111 e r1ul1 r de11 fr t 11 11 11 
1 art 1bor1z n d1 1cl1 z11 gt1 rl t1 11 cf1 r\\ l1rt 11, 

Laut rhacf1 '' :-, 11 111cl1t zal1J r B i r a11zu 11111-
di~ n. ucl1 dJ 11 pracl1 111 l1t d r al1111 1 \ 1 I 
da_ 1itgl1ed bucf1 d 11. L. a\ 11 ub rful1r , 
bi zun1 u cl1lu u d 111 zirk r 1111 1 d1 
no i n B 1trag 11tr1cl1 t 'ar 11 1111 111 cl111111 
z1 ~ ort ub r d 11 \ 111111011 ht 11 1 11 i d 11 

komm. p1 rn 111cl1 ah 1 

Di tru ~ i 11 a J 1 1111 j u 111 1 J 2 4 zu. J ZLI r ]1 u 1-

en tur1d i t d r u h u r 1cht' r ff 11tlicl1 11 11 
uberf1aupt 'on d r r art 1z 11 rai b ati 'ord 11. 

\an furcJ1tet 1ch œ amlJ 11 da ZtJ u11, \ il 111ct1 j r 
Geno e 1cl1 o leicl1t ct1r ck n 1 , \ ie 1 o i 
P u h r i n g e r z. B., d r 111 fa 1 t i i 11 11 r 11 r 1 f t 
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d uf111 zuruck zo 11 11 1 r t i· u 11 t r 11 • • • 1 · t t z 11tral pitzfi11tlig u11d ~1i11t 111 t1 r 111111 111 11 c 1r·1 

al ir1 11 f 1 r t ati zt1l g 11 g \ u t u11d 11 cl1 1 i11zt1gc-

loge11 11 t, di t lJ il 1 [i11k 11 111it -' i11 1 1 lJ11t r-

sc11r ift at1f i11 111 z it 11 ufr t1f Mi L11 aL1cl1 g t1 i ·L1 -'11 
11att 11. i l1at · 1 i11 11 olc11 ·11 z 'Îte11 ufruf g .. 
geb 11 ur1d 11i \ ùrd 11 icli di l 1 11c>s 11 d ·r Arl1 itc1 -
li11k 11 zu olcl1 11 il111 "11 111t tg cl1 11 'll 'Il lJ11laut · 1 ·i-
t 11 11 r·g bc11. 1 ul1r i11g r ~ r di . 1 i.1111~111 r 111i! eitl li 

e110 11 \ rl r 11 11 tt 11 1cl1 l ·1cl1tf _.r t1g daz11 
geb1·aucl1 11, ir1 rklari111g zu r1t rz iic1111 11, di b~ .. 
c 11 e i 11 i gi d a e r i 11 g ::ah • 11 11 b , d e 1· l Lt r c 11 d 1 -' 
J11terscl1rift g g 11 di rbeit 'I i11t r s r1 g ·l1ar1d ~lt 

lia tte. 
Aucl1 i11 ur·t t ir1br ecl1 r, d r· Mj ~11ilco~' IJ , ... 

ô11Iicl1 ger1au gut ka1111te \'ÏC JJuf11·i11ge1·, lies~ sicJ1 
\

1011 der Ko111. Ze11tra1e irrefül1r ·11 u11d gab sei11e11 

a1ne11 l1er fü1· ei11e otiz it1 der Rote11 · al111e, clic be· 
titelt ~'ar: ,, Wi a11til1olscl1 \Vi ti cl1 .. At1frufe z11sta11de 
kor11r11er1''. ) ie Arbeiterlinken, die al Antibol cl1e
\\1i te11 errufe11 \V ~rde11 vo11 de11 Mo kauer .. i11g -
cl1\\1orene11, i11d be \'U t a11tibolscl1c\vi tiscl1, d n11 sic 

l1abe11 i11ge el1e11, cla der Bolscl1e\vi 111t.1 ozialde
rnokrati rnu i t u11d das die Bolscl1e\\'iki Rcforrnisten 
u11d Arbeitsgen1ei11 cl1aftler (rnit der Bourg oisie) sind, 
Lenir1 selb t \\ ar ei11 kleinbürgerl icl1er p11ortunist 
ur1d deshalb t1ei st e11inist sein- OpJ)Ortu11ist sei11. 

XI e1111 der Aufru f nicl1t sei11e vol le Berecl1tigu11g 

*} 8teir1br ~cJ1er l1at den Origir1alaufruf 11nterschricben, nicht 
a er, wie die l~ote Fahnc sagt, seincn Namen in das otizbuch 
des Oenossen Ruminow geschrieben. 
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hitte und \\'enn die Tat ache11 11icl1t o u11b di11 d 1 

"..,ahrheit entspracJ1en, \\ ijrde di Z 11t1·al ja 11icl1t o 
eifrig ihre Verfolgu11g 11 au ub 11 u11d \ r ucl1 11, d1 
be\\ u sten Oeno 11 d r Arb it r 1 i11I 11 , cl1adlo '' z11 

macl1en und '' e11igcr klar 1·b it rg 110 e11 fûi il1rt 
chmahliche11 Reftu11g 7 \\ ck zu fa11g 11. 

ir Arbeiterlir1k n '''i 11 ab r ül1 rz t1gt, dass 
der Kôder der Reicl1 z 11tral ~ 11g l la11ge r1icl1 111 11r 
ziehen '' ird. 

ir beschuldig e11 flul1rir1 r und t inbr cl1er nicl1t, 
da ie mit il1ren Erklârun ge11 d 11 i11 er ker u11d / r-
bannung scf1m cl1ie11d e11 r11 i c11 11 rb if rkorn111u111 
ten einen Dolchsto s \ ersetzt l1 ab 11. ic e beid 11 ... J 

.. 
nos en sind einfacl1 ' on der1 ir10\ \ j '' cl1 11 e cl1aft 
funktionaren hinterga11g e11 '' ordc11 u11d ko1111t 11 1 11 
tiu chen lassen, '' eil 1e die B 11z 11argurn 11te 111cht 
mit ihren Arbeiterlinke11 r1acl1 g r1ruft J1al1 11. 

ir klagen den Ko111internaprJarat a11, \: 1 f1 r 
di e beiden, son t guten Genos 11 zu i11 rn \lerr t ar1 
ihren gefangenen ru i chen Arb it rbrt1dcrr1 in o ra -

·erter For111 erpre t t1at . \X 1r rblick r1 darir1 
eiter ais Repre a 1 i en geger1 1 e a 1 A rb i r

der K.P.D. 
eiteres Beispiel ist so t pi cf1 fur da faul 

in der K.P.D., dass wir glauber1 , den L r11 
icbtigen Br1ef an die Mitglieder der KPD 

en zu dürfcn, der ausfuhrlich auf die Metho
die die Fuhrerschaft an\\ end et, um die 

Proldarier in ihrer Gefolgschaft zu 
en: 

U e 11 o s e 11 d r K f) ' • 

111 cl 1 lia111l1t1rger Zcitur1g dei· Kl>D vom 1. Sept. 
1 <)24 tet1t wortgetr eu tnit gr0Be11 Lettcri1 : 

l) r Scl1Jacl1t r Alber·t zer\vinski ist wegen nach
g \\ ics 11 r V 1 bir1du1 g 111it \Ve i s gardistischen Ele-
111er1ten u11d at1Lier ,,.r grolJer ar bciterfei11dlicher Bestre
bur1g 11 aus de19 KI> aLJ gcscl1lossc11. Alle e11ossen 
' erde11 aufgefordert, Czer\vi11 ski ais arbeiterfeindli
cl1es Elc111c11t zu betr·acl1tc11 u11d j ede11 Verkel1r rnit ihm 
zu ver111eide11. er1ossen, die gegen obigen Beschluss 
ve1·stosser1 u11d 111it dicscrn Agente11 der Konterrevo
lution sicl1 solidar isiere11, verfallen dem Ausschluss 
aus dei Partei. 

Die Bezirksleitung 

W r \vie icl1 die KatnJJfesweise der KPD-Bonzen 
ge~er1 el1rliche Revolutionare studiert und am eigenen 
Le1be ke!1nengeler11 t hat, wer die schmutzigen Mittel 
lœ~nt, ld1e man geg:en Ketti Outtmann, Schumacher, 
Kaiser, We) er und 1ele andere anwendete ais sie ihnen 
u1J1bequem 1Vare11, der wird diese Begründung meines 
A':lsscl1lusscs. sel1r gut verstehen, der wird wi11en 
\\'Ieso man 1eden Verkehr mit mir vermeiden aotl' 
lhr Verrat lasst sie die Wahrheit scheuen wie der Ma • 
wurf das Licht. Aber das hindert sie nicht, vor 



11 i11 1 Lù ei1 u11d \lerl u111dunge11 zu1·ückzuscl1rel<-
11. 11ur um ihr ,·erbrecl1eriscl1e11, rucl1lose11 Taten zu 

' r·d k n. ie 1nü e11 solcl1e Metl1ode11 a11\ve11den 
ur1d ru i che u11d deut cl1es Proletarie1·geld dabei 
kein olle piele11 la n '''olle11 sie sicl1 ijberl1aupt 
11 h bel1au1 ten. 

ln dei· u scl1lu -Beg1·ü11dung stel1t: ,, '''eg e11 11ach-
rr '' i e11e1· \f erbi11dt111g 111it '' ei gardische11 Elen1e11-
te11' ur1d gent der ' 011terre\ olution''. Dies habe11 
ie ae cl1rieben, Oenos e11, \\1 eil 11a1nlich icl1 ihne11, 

,,·ol1lrrer11erkt, il111e11 ko11t e ~ re\ olu tior1a1·e arbeiterfei11d
licl1e Ha11dlu11ge11 un,,·iderruflicl1 11acl1ge\\1iesen habe. 
lch l1abe dagege11 l1art gekampft ur1d bir1 il111e11 auf die-
e \X.ei'" e r11is liebig ge,,·orden. \liele Oenosse11 au Ber 

1ni r die der fal .... cl1e11 ur1\·e1·a11t\\'Ortlicl1 e11 f ül1rerpoli .. 
til· zu1n Opfer gef alle11 \\'a1·e11 u11d bei den klassenbe
\\"U te11 rbeiter11 al eh1·licl1e proletarische Kampfer 
da tehe11 ,,·erde11 , ·011 je11e11 KIJ D-Leisetreter11 11eute 
al Ba11diten als \X!eissgardi te11, ais Konterre\rolutio
nare ja oaar al pitzel \ 1erleumdet, ohne dass auch 
nur das ge~ir1g te Be\\·eis1naterial oder irgendein An
l1alt punkt dafür erbracl1t \\7ird und erbracht \Verden 
ka1111. 

ns ehrlicl1e Re\ olutio11are beleidigt es aber nicht, 
,,·e1111 \\'Ïr ,·011 solcl1er1 el1rlo e11 [.lostenjagern und Ar
beiten·erratern ,, \XI eis'" gardist' ,, Konterre\'olutiona1·'' 
l\nd ,, pitzel ' be11annt \\rerden.. La~ge . ge!!ug l1~ben 
uns jene Fiihrerelen1e11te durcl1 ihre 1llus .?na_ren B1ssen 
gekôdert; l1eute sind aber jede1n selbstand1g denken
den Ge11ossen und Arbeiter diese Verleumdungsmetho
den der KPD ... führerschaft zur Genüge bekannt. Heu· 
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te zeige11 \Vir dicse11 ve1·steckte11 Verrater11 . genau . so 
die Zal111e \!Vie de11 off en en Schurke11. (H ierzu eins 
aus der Fülle der Beweise: Die Nacl1\!val1l zum Reichs
tag· i11 Oherscl1lesie11 ergab, dass die KllD 40°/oil1rer 
\Xfal1ler von1 4. Mai verlor. Die Wal1len vo1n 7 Dez. 
zeiger1 im ga11ze11 Reicl1 ungefal1r dass~l.be Bild .. ! 

Wie scl1adlicl1 die \1er\!\'Îrrende Pol1t1k der Ful11·er 
'''irkt sel1e11 diese mit Dummheit und Bli11dheit ge-, 
scl1lage11e11 Herren 11icl1t ein. Aber sie sollen es 11ur 
so \\' eiter treibe11 ! Das gibt A11schaungs- und Auf
klaru11gsu11terricl1t ! Es \Vird so 1nancl1em Oeno~sen 
und Arbeite1· ,die Auge11 ôff11en und il1n schul,e11, se111en 
Fül1rern auf die Fi11ger zu sehen und, \VO immer nôtig, 

1 • 

aufs Maul zu scl1lagen, wenn sie es we1ter \vage11, 
u11sere Sacl1e u11d t111s zu \7erraten. Wir werden \vissen 
auch solcl1e Verbrecl1er zun1 Teufel zu jagen ! Arbeits
genossen ! Ich über lasse Euch, das Urteil zu sprechen 
in der Frage 1n,eines Ausscl1lusses. Haben die Mit
glieder der Reichszentrale der KPD und Bezirksleitung. 
Wasserkante arbeite1·scl1adigend und unproletarisch 
gehandelt od,er icl1? Hôrt, '\/Vas nun eigentlich zu mei
nem Ausschluss geführt hat. 

Nach der Oktoberniederlage und den abgeblase
nen Hamburger-Kampfen, derethalben Hunderte l1inter 
Kerkermaue1·n gesteckt und zur Flucht verurteilt \VUr
den, kamen von de11 Hinterbliebenen und Flüchtlings
a\flgehôrigen bis zu 95 °/o Klagen, darüber dass sie ohne 
jegliche Hilfe u11d Unterstützung sind. Auf Drangen 
des formierten Flüchtlingsausschusses kam mit einem 
Vertreter der deutschen Komm. Reichszentrale und 
einem Vertreter der Zentrale der Roten Hilf e eine 
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Sitzung zustande, in der die Beschwerden vorgetragen 
wurden Die Hol1en Vertreter spürten sehr wohl die 
V.erdienten Peitscl1enhiebe, l1atte11 aber natürlicl1 di~ 
bekannten, viel im Munde geführten, aber i11 der Tat 
nie vorhandenen Belege dafür a11 der Ha11d, dass alles 
in ihren Instanzen i11 Butter '"'at·e. Die Hi11ter
bliebenen und Familie11 der politischen Flücl1tlinge 
aber, die kei11e. Hilfe, sondern nur bittere Not und 
herbes Leid \1erspürt l1atten und erdulde11, Z\i\'eifelten 
an den Aussagen und konnten das Gefühl 11icht los 
werden, dass hier et\\1as faul im Staate Danemarl< 
ware. Und weil auch icl1 nicl1t nur fühlte, sondern 
genau wusste, dass es bei de11 Fül1rern oberfaul aus
sah, forderte ich, dass aus den a11\vesende11 Bescl1wer
deführenden sofort eine dreikopfige Kom1nission. 
gewahlt wird, die die Belege über die geleistete 
Hilfe etc. \rorgelegt bekom1nt, dieselbe11 prüft 
und die Schuldigen feststellt. Ich glaubte damais 
noch, dadurch doch noch den Makel von den 
f-Ja1·teiinstanzen entfernen zu konnen. Aber \Veit g(~
fehlt ! Mit diesem Antrag l1atte ich das Kalb aufs 
Auge geschlagen: er \i\'Urde von den KPD- Bonzen 
sabotiert. Daraufhin l1abe icl1 unermüdlich immer 
wieder und \vieder diese Arbeiterkontrolle gefordert. 
Die Antwort auf meine \\'Îederholten Antrage be
schrankte sich auf Beschimpfungen, dass ich bürgerlich 
und sozialdemokratisch sei, und auf eine wüste Hetze 
gegen mich, zu welcher Hetze sich selbst mir naheste
bmde Genossen und Funktionare haben missbrauchen 

en. Genossen urteilt ! 
Fürcbterliche Klagen führten die Emigranten über 

r 

ihre minimale Unterstützung und die gemeine Behand
lung und Beschimpfung seitens der Angestel~ten u~d 
Mitglieder der Rei_cl1szentrale und Rot~n H~lfe. Die 
Beschimpfunge11 \\'tederzugeben legt mir me1n prole
tarisches Herz und Hirn vor Abschau ein Siegel auf. 
J er1e Traba11te11 in der Reichszentrale zei~te~. sic~ den 
politischen Flüchtli11gen insofern re\1olut1onar, 1ndem 
sie il1nen Prügel a11boten. Ein mir bekannter Fall 
bestatigt sogar das Ausführen dieses kameradschaft
lichen Angebots. Und \Varum das? Weil die flücht
lin ae und Hi11terbliebenen es sich nicht bieten lassen 
\Vollten, dass die Kassen der Roten Hilfe immer leer 
\vare11, \\renn U11terstützung gefordert \Vurde, und auf 
der anderen Seite angesch\volle11 \Varen, wenn es den 
Führer11 und a1lzu\1ielen Angestellten beliebte, das 
international gesammelte Proletengeld in Schlemmer
l;okale11 zu verprasse11. Genossen urteiJ+ ! 

Wal1rend der Verbots der KPD war aber Oeld 
Vrorl1anden, um samtlichen Angestellten und Mitglie
dern der Zentrale zu ihren hohen Oehaltern noch 50°/o 
aus den Oeldern der Roten Hilfe hinzuzahlen. lch 
lief mit einer Anzal1l Oenossen hiergegen Stur1n. 
Diesmaliges Resultat? Man brüllte: Weissgardist, 
Konterrevolutio11ar. Oenossen urteilt ! 

Wahrend dieser Zeit hatte ich Gelegenheit, mit 
oppositionellen Bolsche\viki und internationalen revo
lutionare11 kommunistischen Genossen zusammenzu
kommen und über das System in Russland zu diskutie
ren. Hatte ich früher aile mir zugebrachten Nachrich
ten über Russland von Nichtkommunisten, aber den
noch ehrlichen Leuten blindlings für Lügen und Ver-
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ich zu Unrecht meine Sti1n111e erhoben u11d micl1 für 
diese Kommunisten ei11gesetzt habe ! Da11n wollte ich 
nach brutalen und gen1ei11e11 l\t\ it tel1111icl1t fragen ! Urid 
wer von Euch hatte nicl1t seine Unterscl11·ift gegeben 
für derer Befreiung, die ais Ko1nn1u11isten in1 ko1111nt1 .. 

nistischen Russland verl1aftet und dra11gsalie1·t \Ver .. 
den? Oenossen urteilt ! 

lch habe mit diesem Flugblatt nicht hi11ter dem 
Busch gehalten Be,ror es \'erteilt \\1urde, J1abe icl1 es 
der Bezirksleitung \'orgelegt und beantragt, es vor die 
in vier Tagen spater tage11de Zentralausscl1uss- Sitz11ng 
zu bringen und mich zur Kommentieru11g einzulade11. 
Nichts ist geschehen. Ich beantragte dann bei der 
'Reichszentrale \viederl1olt, dass über den Inhalt des 
Aufrufs Klarheit geschaffe11 '''erden solle. Ich konnte 
eine solche Sitzung verlangen, \Veil ein\vandfreies l\\a
terial in meiner Hand \var und jene Führerclique 
musste es ablehnen, \Veil diese unerhorten Tatsacl1en 
i~nen i~s Oesicht schlagen. Ihre feige, ba11ge Furcht 
gmg be1 dem Oenossen Thalmann so \\reit , dass er den 
Oenossen Mjasnikow ais Inszeneur \1on Kronstadt 
hins~ellt~, um die Zuhorer auf seine Seite zu bringen. · 
Ais 1ch 1hm dann aber dieses unglückliche Rettungs
arg1•ment aus der Hand spielte indem ich nur darauf 
JûDwies, dass die Weissgardist~nführer von Kronstadt 

aile ers~hossen wurden und ein Mjasnikow nach 
stadt in .der KPR und ais Mitglied der Allrussi

EXekut1ve der Rite verblieben war hiess es nur 
alles ist Lüge. Oenossen urteilt u~d verurteilt ! 

en von _Seiten der Reichszentrale unertraglich 
_ Z11staoden unter den politischen Flüchtlin-

gen, deren Verzweiflung so gross \vurde, _dass. sie 
s.elbst ei11 Zucl1tl1auslebe11 vorzoge11, 1nuss 1ch etn~Il 
f all herausgreifen, dei· in der Arbei~erb e"Yegung his
to,risch einzig dastel1t. Namlich : di e Re1cl1szentra1e 
1111tzte den U111nt1t u11d die Verzweifelung aus und er
leichterte de11 wie das Wild gejagten Ka1npfern das Le
be11 insofern ais sie sie hi11ter Kerkern1aure11 bringen 
wollten. N;türlicl1 fab1·izierte man 11ierzu eine Beman
te1ung: das freie Oeleit. Die Genossen .~l~chtli.11ge, 
die dies A11si11ne11 \rersta11den, fül1rten naturl1ch e111en 
hartnackigen Kam pf. Die Bon zen versucl1ten sie klein 
zu kriegen, inden1 sie sie als A11tibolscl1e\viki verriefe11 
und ihnen a11dere üblicl1e Kose11amen beigaben. 

Auch alle Acl1tung der juristischen Zentrale der 
l(.P.D., die Har1d i11 Hand mit der Reicl1szentrale 
Zul1alterdienste fü1· die weisse justiz besorgte, indem 
sie mit demagogiscl1e11 Redensarten den verzweifeltent 
Oenossen das Leben l1inter Oefangnismauern schmack
haft machten \\rie <las reine Kurortleben. Wer sah 
nicht die Durchsicl1tigkeit dieser Ph ras en? Wer ver
schwendete das Oeld der Roten Hilfe um unendliche 

• 

Male nach Hambu1·g- Berlin und Berlin- Hamburg zu 
fahren, ohne richtiger Verstandnis für die politische11 
flüchtlinge zu bezeugen, die sich für eine Besser1 
gestaltung des Emigrantenlebens einsetzen? Unsere 
führer. Sie gaben uns kein Oel1ôr, weil wir ihnen 
von da oben ein grosser Hemmschuh in ihrer konter
revolutionaren Arbeit waren, standen wir doch auf dem 
Standpunkt, dass kei11 Revolutionar sich der weissen 
justiz stellen dürfe, selbst wenn er nur einen einzigen 
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iii r r 11 itb 1• ut'' rd 11 k"1111t. 11 11 

u il t ! . 1 d .. t t n d n 0 c1 in : d i· 1 1 11 11 n 1 .. _ I ra n . r1 
TJ1alm nn 11 t am . J u111 1 2 in 111 r 

of[ ntÎic.h ~ r mmlung i~ Hatn ur r rl--
haft hau in R f rat mit d n rt n i 1g 1 it t, 

da ihm ,, eg n V rfol un n d r i 11 J11 tiz 
6 onat nicht \ rg·on11t g '' 11 '' ·· · ·· ffe11tlicl1 zu 
pr h n. E1·. ,, ar n. cl1t _f ia '' i ï1m di 1 ü1·ger-

liche und oz1ald mokrat1 cl r 'or'.' . rf so11 .. 
d ern hie I te f est an d m tan d .P 11.11 ~t, J a 11 11 r ~ i ch . r 
Re olutionar icl1 niemal fr I\\ 1111 r ~ nkers1u t1z 
tellen dürfe. n d r Tl1al111an11, dei· d1 u "' S racl1 

i t mit chuldig a11 d m ung·laubli 11 11, u11 rl16r~es .. 
ten aller Be chlü e. Klas nb 1u t Ge110 en, d s 
ind bitt.ere Tat a ch en di nicht au d r W l tge ... 
hichte g schafft ' erden konnen. Ur ilt elbst ! 

1 ein gros er Teil \on Ge110 11 sicl1 \ 1eigerte, 
den Be chluss des fr ie11 Geleits anzuerl<en11en, trat 
der Zentralau schu der KPD zusammen und fasste 
d n brutalen, schandlichen neue11 Be chlus , dass aile 
politi ch en Flüchtlinge si ch der \ eissen J ustiz stellen 
mü ten, enn sie nicht mehr al 2 jahre Kerkerstra·fe 
zu er arten hatten. Begründung: lm Inte1·esse der 

artei. Und jetzt frage ich dich, Proletarier, \Vas das 
·· ein lnteresse der Partei ist? Brauch en uns 11eucl1-

i che führer als Reklameschild? Oenossen urteilt ! 
ührrende Gen. der Reichszentrale (Rüth Fischer) 

· en in ihren Ausserungen sogar bis zu 5 Jahren. 
n Euch, Genossen, über diese Trabanten 
' Ich la se noch einen weiteren unglaub-

l i cl 1 1 c 1 11 : i 1 1 it a bu r g r 
hmacht 11 11 eno sen ur-

ur1 rtr·· lich, da s r inen Urlau 
zur Iucl1t 11utzt . er 11 t lt dir ktor andte sich 
, n di a 11bu1·g r B i k leitun er K die d m 
Herrn Direl\tor et1or m t fol . te und alle Hebei in 
Be , ur1g etzt , den flücl ti en Haftl ·n aufzusuch n. 
Mi tt 1 i 11 r r E 1 m 1 t i 1 d g la11 g e . Er 
vurde au . t· l1l d . r ezirk 1eitung Was rkante 

au s g e l i e f 1· t , von sei11er1 eigenen rüder ! Ge-
11ossen urteilt ! 

Wal1re11d der Okt b 1·ta e erklarte mir ein ein
flt1 si· icl1 r Fu11ktior1a1· i 1 Bei ein eines anderen Ge-
11\oss n, da s i11 dies n Tag n Zehntausend Dollar 
11ach am urg g komm 11 eien und 11icht zu ihren 
eijg 11tliche11 z,\, ck er , endet \vurden. in anderer 
Fu11ktio ar l1at in1 ktober dem jetzi e11 Reprasentan
te11 d r KP , Tl1al1nann, persônlicl1 dreitau end Dol] r 
über1·eicht. Ici verlangte nach den Kampfen von der 
Reichsze11tr 1 Aufschlus üb r die Ver\ endung der 
Gelder. Alles sch\\ ie . ur ei11 ü te He ze etzt 
gegen meine Person ein. Ich lie s mich aber nicht be
irren und habe so lange meine Antrage ge tellt, bi 
sicl1 .schliesslich am 17. juli 1924 ein Ver reter d r 
Re1chszentrale, Piek, in einer von dem Flüchtlingsau-
s,cl1uss einberuf en en itzung sehen lies . Zu iele . 
Punkten gab uns Piek ganz uner\varteten Auf chi . 
Den Verlauf der Sitzung hier wiederzugeben, mu · c 
heu te no ch Abstand nehmen, aber ich ill i · g0~ 
Bemerkenswertes herausziehen. amtlich d 

· stenographisch niedergelegt und al Pie g g 





genfeldzug gegen n1icl1. Be''' ise ! f\'li~ ist die ni~ht 
gelunge11. Daru111 \'er ucl1t ll1r e u111 _e111 1 ~\1olut1~
nâren Oenosse11 \\1 ille11. Aber· ka1111 die ko111. Part 1-
zentrale Euch diese Be\\'eise i1icf1t erlJ1·i11ge11 und sie 
ka11n es 11icl1t da1111 jagt die e Poste11l1a[ter zun1 T 11 ... 
fel, die Stinkkübel iiber el11·Iicl1e Oe11osse11 ausgie se11, 
damit das Proletariat 11icl1t ihre11 eige11e11 flestl1auch 
,,er·spürt. U11d ,,·e1111 Il1r i11 diese111 ei11e11 Fall gese
he11 l1abt, ,,·ie lüster11e fül1re1·bo11ze11 1nit Eucl1 Ausge
beutete11 Schi11dluder t1·eibe11, o ziel1t die Konse ... 
quenz daraus und l1a11delt ! 

Die Komn1u11i tischer1 Arbeiterli11ke11 l1abe11 Eucl1 
de11 ei11zigen Aus,,·eg aus diesetn Su1n1Jf gezeigt in 
ifuen Thesen u11d E1·kla1·u11ge11 zu de11 refo1·n1i "' tiscl1e11 
Beschlüssen des 5. \Xleltko11gre .... se , die zu ar111ne11ge .. 
f asst sind in ei11er klei11e11 Bro cl1ü1·e, auf die icl1 jede11 
Arbeiter und KPD Oe11osse11 l1iJ1\\ eise. We1111 Il1r Euch 
diese Thesen zu eigen 1nacl1t, dann lasst 1111· aucl1 11icl1t 
langer auf Euch einscl1Iage11, dan11 bleibt lhr nicht An1-
boss, so11dern ''rerdet H am1ner u11d schlagt zu ! 

Czer\\rinski Hartz 
A1itglied der Arbeiterli11ke11 Kon1. Deutscl1lands 

Obersch lesien. 
Der politische Flücf1tli11g Brix aus Oberschle

sien hat genau \\rie Czer\\TÎ11ski den Kampf gegen die 
\

1erraterischen Führer der KI) D aufgenommen und sicl1 
als S)'mpatl1isierender mit der A1·beiterlinke erklart. 
Er feuert in Oberschlesien die kommunistischen Kum-
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pels an, die falsche Taktik der Korn. Intern. zu be
kampfe11. 

Ais B. ei111nal i11 Berli11 in einer Versammlung ge-
gen den Reicl1szentrale-Bonzen Sclzole11i auftrat, ha~ 
man il1rn sofort sei11e Unterstützu11g von 'der Roten 
Hilfe e11tzogen und seinen Heimatbezirk aufgefordert, 
il1n sofort aus der Partei zu entfernen. Die bezal1lte 
Führe1·clique schamte sich nicl1t, unseren Oen. Brix 
ais Polizeispitzel zu de11unzieren u11d il1n wegen seiner 
ÜpJJositionellen Einstellung aufs gemei11ste zu be
schim pfen. Den11ocl1 lasst sich Oe11. Brix durch die 
auch in Oberschlesien schon bekannten führer-Metho
den nicl1t davon abbringen, sei11e Kampfbrüder über 
das aufzuklaren, was er erkannt l1at. 

Wenn die scl1mahlicl1en VerJeumdungen Oenossen 
Brix aucl1 ganz verz\veifelt machten, so hat er auf 
die provokatorischen Ratscl1lage aus den Reihen der 
KPD nicl1t gehôrt, die ihn veranlassen wollten, seine 
Anklagen gegen die Korn. Intern-Führer der sozial
demok1·atischen Presse zur Verôffentlichung zu geben, 
damit die KPD für ihre spitzfindigen Praktiken 
R_ettu11gsargumente hatten. Brix bevorz9gte es jedoch, 
die Verleumdungen zu ertragen und hat erst jetzt die 
Arbeiterli11ke gebeten, ihn in der Oeffentlichkeit zu 
rehabilitieren. 
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