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MATERIAŁY DOTYCZĄCE TERRORU FASZYSTOWSKIEGO 
PRZECIWKO KOMUNISTYCZNEJ PARTII NIEMIEC 
W REJENCJI OPOLSKIEJ W LATACH 1932— 1934*

W jesieni 1954 r. autor miał sposobność pracować dziesięć tygodni 
w Polsce Ludowej. Te dziesięć tygodni przyniosły szereg ciekawych ma
teriałów do badań historii najnowszej. Ważne materiały znaleziono prze
de wszystkim w zasobach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu. Są to w pierwszym rzędzie dokumenty dotyczące walki klasy 
robotniczej na terenach byłej rejencji opolskiej. Dokumenty te, będące 
świadectwem wspólnej walki polskich i niemieckich robotników, zostaną 
wyzyskane w ramach większej pracy. Poza tym znajdują się w archiwum 
wrocławskim materiały do historii niemieckiego ruchu robotniczego 
i Komunistycznej Partii Niemiec, posiadające duże znaczenie dla opra
cowania najnowszej historii narodu niemieckiego. Materiały te były do
tychczas w Niemczech częściowo nie znane. Niektóre z tych dokumentów, 
posiadające w związku z przygotowaniami Adenauera do zakazu działal
ności KPD wielkie aktualne znaczenie, zostały opublikowane w „Zeit
schrift für Geschichtswissenschaft“ . Niniejszym przedkładamy materiały 
i dokumenty, które są dla opracowania historii Górnego Śląska z pewno
ścią interesujące.

Komunistyczna Partia Niemiec stanowiła trzon i serce ruchu anty
faszystowskiego' w Niemczech. Przeciwko niej kierowały się najbrutal
niej sze prześladowania i terror hitlerowski. Stąd też i poniższe doku
menty dotyczą w ogromnej większości działalności i walki KPD. Byłoby 
jednak zasadniczym błędem sądzić na tej podstawie, że zarówno front 
antyfaszystowski, jak z drugiej strony terror hitlerowski ograniczały 
się do Partii Komunistycznej. Wniosek taki byłby szczególnie fałszywy, 
zwłaszcza w stosunku do Śląska z jego konfliktami narodowościowymi, 
szalejącym tu szowinizmem i barbarzyńskimi akcjami antypolskimi bo
jówek hitlerowskich. Sprawiało to, że ludność polska na tym terenie,

* Przełożył z niemieckiego M. Szyrocki.



w ogromnej większości robotniczo-chłopska, stanowiła niejako naturalne, 
niezwykle ważne oparcie dla kierowanej przez komunistów zaciętej wal
ki z faszyzmem hitlerowskim. Fakt ten — to jeden z zasadniczych ele
mentów problematyki walki z faszyzmem w specyficznych warunkach 
śląskich.

Krótkość pobytu w Polsce, ogromna obfitość materiałów w archiwum 
wrocławskim nie pozwoliły, niestety, dokonać wyboru dokumentów do
statecznie wszechstronnie, by pokazać rolę momentów narodowych i rolę 
polskiego ludu śląskiego w walce z faszyzmem w całym ich doniosłym 
znaczeniu. Należy wszakże żywić nadzieję, że zarówno' ze strony histo
ryków polskich, jak i niemieckich zostaną podjęte wysiłki, które zapeł
nią powyższą dotkliwą lukę. Podróż naukowa autora do Polski Ludowej 
nie przyniosłaby z pewnością tak dobrych wyników, gdyby nie spotkał 
się on wszędzie i zawsze z. przyjacielską pomocą i poparciem. Dlatego 
też składa on na tym miejscu jeszcze raz serdeczne podziękowania pol
skim przyjaciołom.

W r. 1932, kiedy to reakcyjne koła niemieckiego kapitału finansowego 
dążyły coraz bardziej otwarcie do ustanowienia dyktatury faszystowskiej 
w Niemczech, rejencja opolska należała do tych terenów, na których 
terror bojówek partii hitlerowskiej przeciw klasie robotniczej i wszyst
kim innym siłom postępowym przyjął naj brutalniej sze formy. Majątki 
obszarników stanowiły dla NSDAP i jej organizacji silne oparcie. W cza
sie zakazu działalności SA i SS, od kwietnia do czerwca 1932 r., oddziały 
formacji nazistowskich znalazły schronienie1 w majątkach i kontynuowa
ły stąd akty terroru przeciw ludności. Zacofanie kulturalne, w jakim 
utrzymywało się tu ludność pracującą, a szczególnie ludność wiejską, 
sprzyjało poczynaniom organizacji faszystowskich w rejencji opolskiej. 
Tutaj, w kraju tak bardzo przesyconym antagonizmami narodowymi, by
ło niewątpliwie łatwiej zaapelować do „patriotyzmu“, agitować hasłami 
„niebezpieczeństwa polskiego“ itp. szowinistycznymi sloganami, i w ten 
sposób pozyskiwać dla hitleryzmu najbardziej nieuświadomione, często 
wręcz przestępcze żywioły.

Z drugiej strony, jak już wspomniano', prześladowania antypolskie 
czyniły lud polski na Śląsku naturalnym oparciem i sojusznikiem sił 
antyfaszystowskich. Bezprzykładna napaść bojówek szowinistycznych na 
teatr polski z Katowic w Opolu w r. 1929, powtarzające się ciągłe wypad
ki pobicia, a nawet podpaleń za samo przyznawanie się do polskości, na
pady na polskie zebrania, imprezy kulturalne, zabawy itp. nie pozosta
wiały cienia wątpliwości co do autorów tych poczynań.

Z tym większą sympatią polskie masy pracujące patrzyły na bezkom
promisową antyfaszystowską postawę KPD — jedynej partii niemieckiej 
zdecydowanie przeciwstawiającej się nagonce antypolskiej. Nie przypad



kiem liczby głosów na listy komunistyczne w wyborach (do r. 1932) wy
kazują nie tylko niepowstrzymany, silny wzrost, ale — charakterystycz
ne — szczególnie duży odsetek głosów na te listy pada w powiatach gór
nośląskich, posiadających większość polską1. Nie przypadkiem też tak 
ogromną popularnością wśród robotników polskich i w ogóle ludności 
polskiej cieszyły się organizowane przez KPD tzw. spotkania nadgra
niczne w Zabrzu, Gliwicach i innych miastach górnośląskich. Rzucone 
na jednym z nich przez Thälmanna i z entuzjazmem podjęte hasło: „trzy 
kraje [Niemcy, Polska i Czechosłowacja — G. S.] — jeden czerwony 
sztandar — jeden wróg — jedna walka — jedno zwycięstwo“ było wy
razem niezwalczonego internacjonalizmu komunistów polskich i niemiec
kich, a jednocześnie coraz powszechniejszej gotowości robotników bez 
względu na narodowość do podjęcia walki z faszyzmem.

Czynniki te, tu zaledwie zasygnalizowane, odegrały nader doniosłą 
rolę w całokształcie problematyki walki z faszyzmem na Śląsku w kry
tycznych latach 1932—1934.

Pruska policja, na której czele aż do 20 III 1932 r. stał socjaldemo
kratyczny minister spraw wewnętrznych Severing i w której wielu so
cjaldemokratów zajmowało kierownicze stanowiska, traktowała zwolen
ników Hitlera bardzo pobłażliwie. Pruski aparat sprawiedliwości stosował 
wobec narodowych socjalistów, którzy z powodu przestępstw politycz
nych stanęli przed sądem, te same zasady. Przez pobłażliwość pruskich 
organów państwowych narodowi socjaliści zostali prawie że sprowoko
wani do coraz to bezczelniejszych wystąpień i do coraz to większego ter
roru. Przy tym nie zatrzymywali się oni, mimo łagodności Severinga i je
go oficerów policji, również przed SPD, oświadczając całkiem otwarcie, że 
„bonzom i demagogom z SPD“ należy obciąć głowy. Kiedy socjaldemo
krata Otto Braun był jeszcze pruskim premierem, miejscowa organiza
cja NSDAP rozdawała w lutym 1931 r. zaproszenia na publiczne zebra
nie z wymalowanymi dwoma swastykami i z następującą treścią:

Köpfe werden im Sande rollen
Das Menetekel für die SPD-Bonzen und Volks Verführer, die schon heut in schlot

ternder Angst vor der Abrechnung eines deutschen Staatsgerichtshofes zittern.
Über dieses Thema spricht Stadtv. Pg. Bolwin-Münster am i3. Februar, 8 Uhr 

im Konzerthaus.
Deutsche Volksgenossen erscheint in Massen!

Eintritt 30 Pfg., Erwerblose 15 Pfg.
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

Ortsgruppe Kreuzburg O/S2

1 Por. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego za 1950, s. 90 i n.
2 Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu (skrót: WAP Wrocław), 

Akten der Regierung Oppeln (skrót: RO), Reg. Ia6P, Fach X, betr. Nationalsozia
listische Deutsche Arbeiterpartei, t. II, k. 68.



Policja nie zastosowała najostrzejszych środków. Pozwalała nazistom 
na ich wyczyny. Ta sama policja stosowała jednak inną miarę, gdy par
tia komunistyczna albo inne masowe organizacje klasy robotniczej urzą
dzały zebrania. Istnieją na to liczne dowody w aktach rejencji opolskiej. 
Kiedy np. po południu 17 IX 1931 r. na targowisku w miejscowości Bo- 
brek-Karb Czerwona Pomoc urządzała zebranie w sprawie pomocy dla 
ofiar terroru faszystowskiego i klasowego sądownictwa burżuazyjnego, 
zebranie to rozwiązała policja. Mówca, członek KPD, został skazany 
3 X 1932 r. na rozprawie odwoławczej przed Niższą Izbą Karną w By
tomiu na sześć miesięcy więzienia3.

Faszyści hitlerowscy nie poprzestali wyłącznie na groźbach. Gdzie 
mogli, przechodzili do czynu. W r. 1932 mnożyły się krwawe napady, za
machy bombowe, strzelaniny i morderstwa działaczy robotniczych. 
1 VI 1932 gazeta „Oberschlesischer Volksbote'' donosiła o nazistowskim 
zamachu na socjaldemokratycznego sekretarza partii, Hawellka z Za
brza4. Kilka dni później prasa pisała, że został zamordowany dwudzie
stodwuletni komunista, robotnik Józef Gloger z pow. opolskiego. Jego to
warzyszowi Strzelcowi zadano kilka pchnięć nożem i pobito go raniąc 
ciężko. Tego rodzaju meldunki pojawiały się coraz częściej na łamach 
prasy. W artykule ,,AIZ‘' (Arbeiter-Illustrierte^Zeitung) czytamy:

Ein Rekord an Mordtaten im ganzen Reich brachte der 9. und 10. Juli. 
In Schlesien entfesselten die Braunhemden den regelrechten Bürgerkrieg. In Hin- 
denburg schossen bewaffnete Nazis von einem Lastauto herab auf Gruppen von 
Arbeitern. Zwei 14-jährige Jungen wurden schwer verletzt. In Kanth (Kreis Neu
markt) eröffneten SA-Leute aus ihrer Kaserne ein Schnellfeuer auf einen Zug 
demonstrierter Reichsbannerleute. Drei Reichsbannerleute aus Kleppendorf und 
eine 70-jährige Frau brachen5 zusammen. Bei der Abwehr des Überfalls wurden 
weitere Arbeiter schwer verletzt. Zu einer regelrechten Schlacht kam es zur selben 
Zeit in der Kreisstadt Ohlau. Hunderte von SA-Leuten, die sich auf dem Nachhause
wege von einem SA-Treffen von Brieg nach Breslau befanden, fielen auf verschie
denen Plätzen der Stadt Ohlau über friedliche Arbeiter her, drangen in die Wohnun
gen bekannter Arbeiterführer, stürmten das Gewerkschaitshaus und demolierten es. 
Da die Ortspolizei und auch die Landjäger machtlos waren, wurde die 1. Eskadron 
des 11. Reiterregiments eingesetzt. Die Reichswehr und ein bald darauf eintreffari
des Überfallkommando der Breslauer Schutzpolizei gingen in erster Linie gegen

3 Ibid., Fach III/8, betr. Kommunismus, t. II, Funkspruch des Pol. Präs. Glei- 
witz vom 18 IX 1931 u. Schreiben d. komm. Pol. Präs. Oppeln vom 31 I 1933.

4 Ibid., Fach. XIV, betr. Zusammenstösse pol. Gegner, t. II, 1932—1933.
5 Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold był organizacją obronną, skupiającą przede 

wszystkim zwolenników SPD i Centrum. Organizacja ta miała chronić osiągnięcia 
republiki weimarskiej. Ponieważ jednak decydującą rolę w tej organizacji odgry
wali prawicowi przywódcy SPD, przeto sprawa tej ochrony nie przedstawiała się 
najlepiej. Swoją polityką przywódcy SPD hamowali energię robotników z Reichs
banner i w ten sposób osłabiali siłę całej klasy robotniczej.



die Arbeiter vor, wobei sie von der SA unterstützt wurden. 2 Tote und 32 Verletzte, 
darunter 17 schwer, waren das Ergebnis der Naziprovokation. Eines der ersten Opfer 
war der Ohlauer Gewerkschaftssekretär Manche“.

Według statystyki prezydium policji w Opolu dokonano w czasie od 
1 do 31 VIII 1932 r. w okręgu opolskim 32 zamachy na życie ludzkie, 
używając materiałów wybuchowych, granatów ręcznych i innych środ
ków7. O sprawcach mówi się w tym zestawieniu bardzo mało. W rubry
ce „sprawca“ czytamy przeważnie „nieznany“ . W dwóch wypadkach 
jako sprawców aresztowano narodowych socjalistów, a w dwóch innych 
narodowych socjalistów podejrzewano o przeprowadzenie napadów. Jed
nak sam fakt, że aż w sześciu wypadkach dokonano ich bądź to na ko
munistów, bądź też sympatyzujących z KPD, w jednym wypadku na 
biuro Międzynarodowej Pomocy Robotniczej (Internationale Arbeiter
hilfe — IAH) w Zabrzu, w dwóch wypadkach na członków Centrum, 
w jednym wypadku na członka Reichsbanner, w jednym wypadku na 
działacza polskiej mniejszości, a w siedmiu wypadkach na Żydów, wska
zuje, w jakiej partii politycznej należało szukać sprawców.

Dwa krwawe czyny nazistów, a mianowicie morderstwa dokonane na 
robotniku Auguście Bassym z Bąkowa i Konradzie Piecuchu z Potępy, 
z powodu swego bestialstwa szczególnie wzburzyły masy pracujące Nie
miec. August Bassy został zamordowany 16 II 1932 r. „AIZ“ pisze o tym 
mordzie:

Durch den ungeheuren wirtschaftlichen Druck, dem die Gutsarbeiter dieses 
Ortes ausgesetzt sind — eine Magd erhält beispielsweise 80 Pfg. Tagelohn o h n e  
Deputat — ist die Mehrheit der Dorfbewohner kommunistisch geworden. Die Nazis, 
unter Führung des Gutsinspektors Baumert, hatten deswegen seit langem eine 
„Strafexpedition“ dorthin geplant. Von der Polizei vollkommen unbehelligt, fuhren 
sie vom einem 8 km entfernten Sammelplatz in drei Lastautos nach Bankau mit dem 
Vorsatz, den Arbeiter Ernst Bassy umzubringen. Sie fanden ihn jedoch nicht und 
stürzten sich, gleichsam zum Ersatz, auf dessen Brüder August Bassy, der sich vor 
den anstürmenden Nazihorden in die Landarbeiterwohnung seines Vaters flüchtete 
und sich in einer Kammer einriegelte. Mit dem Gebrüll: „Der Hund muss verrec
ken!“ stürmten sie in das Haus, verwundeten den alten Vater schwer durch Revol
verschüsse und schossen durch die Tür auf den wehrlosen Bassy, der blutüber
strömt zusammenbrach. Frau Bassy, die ihrem Mann Verbandzeug bringen wollte 
und die Nazis um das Leben ihres Mannes anflehte, wurde von den entmenschten 
Horden selbst mit dem Tode bedroht und davongejagt. Dann brachen sie die Tür 
ein. Mit Kolben- und Knüppelschlägen auf den haiboten Bassy vollendeten sie ihr 
mörderisches Werk8.

0 „AIZ“, R. XI, 1932, nr 30, s. 718.
7 WAP Wroclaw, RO, Reg. Ia6P, 

stoffanschläge.
8 „AIZ“, R. XI, 1932, nr 10, s. 218.

Fach V/4, betr. Handgranaten- und Spreng-



August Bassy nie był komunistą. Jako członek Niemieckiego Stowa
rzyszenia Robotników Rolnych, Czerwonej Pomocy Niemiec i Związku 
Walki przeciw Faszyzmowi występował jednak aktywnie' w interesie 
klasy robotniczej, a szczególnie w interesie robotników rolnych. Ściągnął 
przez to na siebie nienawiść obszarników, ich inspektorów i przywódców 
nazistowskich. Dlatego też faszyści, gdy nie mogli pojmać jego brata, 
zgładzili go bez skrupułów.

O dokonanie zabójstwa na Auguście Bassym oskarżono i postawiono 
przed sądem przysięgłych w Opolu piętnastu narodowych socjalistów. 
O wyniku procesu donosiła gazeta ,,Das Reichsbanner“ :

Von den angeklagten 15 Nationalsozialisten wurden vom Oppelner Schwurgericht 
sieben freigesprochen, darunter der nationalsozialistische Gutsinspektor Baumert, 
der die SA aus dem naheliegenden Kreuzburg alarmiert hatte. Der Haupttäter 
erhielt wegen Totschlages drei Jahre drei Monate Gefängnis, obwohl der Staats
anwalt ausdrücklich mildernde Umstände abgelehnt und 5 Jahre Zuchthaus bean
tragt hatte. Ein anderer wurde zu drei Jahren Gefängnis, ein dritter zu zwei Jahren 
sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Fünf weitere Angeklagte erhielten wegen ge
meinschaftlicher Körperverletzung, je drei Monate Gefängnis. Die Haftbefehle ge
gen sie wurden aufgehoben!9 *

Faszyści hitlerowscy nie spoczęli tak długo, dopóki nie zamordowali 
także brata Augusta Bassego. Po ustanowieniu w styczniu 1933 r. faszy
stowskiej dyktatury padł i on ich ofiarą, o czym mówi nielegalna ulotka 
Czerwonej Pomocy Niemiec okręgu górnośląskiego z r. 1933. Ulotka 
ta donosi:

In Bankau ermordete die vertierte SA den 2. Bruder des vor Jahresfrist bes
tialisch ermordeten Arbeiter August Bassy. August Bassys Mord ist uns noch in 
aller Erinnerung, und schon wieder liegt sein Bruder ermordet19.

Morderstwa na Konradzie Piecuchu z Potępy dokonano z takim sa
mym bestialstwem, jak morderstwa w Bąkowie. Nienawiść hitlerowców 
do Piecucha potęgował fakt, że był on nie tylko' komunistą, ale na do
miar Polakiem i swego czasu brał czynny udział w powstaniach śląskich. 
Już od tygodni prowadzili narodowi socjaliści systematyczną nagonkę 
na komunistów, a także na socjaldemokratów, Polaków, Żydów. „Śmierć 
KPD“ i podobne hasła smarowano na licznych płotach i ścianach w Po
tępie. W czasie tej nagonki wyróżnił się narodowosocjalistyczny wójt 
tej miejscowości, Lachmann, SA Sturmführer i oberżysta. Rzucił on 
hasło:

9 „Das Reichsbanner“, 14 V 1932, nr 20, s. 156.
x° WAP Wrocław, RO, Reg. Ia6P, Fach III/8, betr. Kommunismus, t. III, 1933— 

1934, k. 441.



Die Kommune wird an der Dorflinde aufgehängt, mit Petroleum begossen und 
angezündet11.

Nienawiść i wciekłość przeciw komunistom wzrosły jeszcze bardziej, 
gdy w czasie wyborów 31 VII 1932 r. KPD otrzymała w Potępie 82 głosy. 
Za Centrum głosowało również 82 uprawnionych do głosowania, a 122 
za NSDAP. Szczególnie znienawidzeni przez faszystowskiego wójta byli 
dwaj komuniści: Konrad Piecuch i Florian Schwinge1. Lachmann na próż
no usiłował skłonić Schwingego obietnicami do fałszywych wypowiedzi, 
a Konrada Piecucha bał się, ponieważ ten wiedział o kłusownictwie i in
nych wykroczeniach wójta.

W majątku Zbrosławice byli już od tygodni zakwaterowani ludzie 
z SA i SS. Kilku z nich wysłano do Tworogu, uzbrojono i przewieziono 
do Potępy. W oberży Lachmanna uraczono ich alkoholem i wysłano na 
„polowanie na komunistów“. Najpierw skierowali oni swe kroki do do
mu Floriana Schwingego. Poszukiwany zdołał się jednak jeszcze w porę 
ukryć. Za to otrzymał SA-man Kottisch rozkaz: zastrzelić żonę Schwin
gego! Rozkaz ten wydał się jednak nawet pijanemu i moralnie wykole
jonemu SA-manowi tak niesamowity, że go nie wykonał. Następnie na
padli naziści na dom, w którym mieszkał Piecuch. Mieszkańców, którzy 
już mocno spali, wywleczono z łóżek. Brata Konrada Piecucha, Alfonsa, 
raniono zadając mu kilka ciosów, samego zaś Konrada Piecucha na oczach 
siedemdziesięcioletniej matki i brata zbito i skopano na śmierć12. O sta
nie zwłok Konrada Piecucha pisał w swoim sprawozdaniu z oględzin 
zwłok lekarz sądowy dr Weimann:

Die Leiche wies Verletzungen auf, wie man sie nur kennt bei industriellen 
Betriebsunfällen, oder wenn jemand von schweren Lasten überfahren worden ist. 
Im ganzen waren 29 Verwundungen festzustellen. Die Halsschlagader war vollkom
men zerrissen. Der Kehlkopf hatte ein grosses Loch. Der Hals zeigte ausserdem 
Hautabschürfungen, die von einem Fusstritt herrühren. Ausser diesen Verletzungen 
ist Pietczuch am ganzen Körper zerschlagen. Er hat schwere Schläge mit einem 
stumpfen Beil oder mit einem Stock über den Kopf erhalten. Andere Wunden se
hen so aus, als ob ihm mit einem Billardstock in das Gesicht gestossen worden ist13.

W dniu zbrodni, 9 VIII 1932 r., weszło w życie Zarządzenie prezyden
ta Rzeszy przeciw terrorowi politycznemu14. Według tego zarządzenia

11 „AIZ“, R. XI, 1932, nr 37, s. 871.
12 Ten opis oparto na protokołach z posiedzeń rządu pruskiego (Deutsches Zen

tralarchiv, Abteilung Merseburg, Rep. 90a, B. III, 2b, nr 6, CLXXXI i CLXXXII) 
i na relacjach drukowanych w „AIZ“, „Thüringer Volksblatt“, „Frankfurter Zei
tung“ i w „Berliner Börsen-Zeitung“.

13 Cyt. za „AIZ“, R. XI, 1932, nr 37, s. 871.
14 Zob. „Reichsgesetzblatt“, cz. 1, 1932, nr 54, s. 403.



przestępstwa polityczne podpadały pod najsurowsze kary. Za zabójstwo 
na tle politycznym ustanowiono karę śmierci. Ponieważ zbrodnię 
z Potępy popełniono po wejściu w życie Zarządzenia prezydenta Rzeszy, 
musiano ją karać według postanowień tego zarządzenia. Morderców Kon
rada Piecucha postawiono przed sądem specjalnym w Bytomiu. Sędzio
wie czuli się zmuszeni zasądzić oskarżonych odpowiednio do postano
wień Zarządzenia prezydenta Rzeszy przeciw politycznemu terrorowi. 
22 VIII 1932 r. wydano wyrok. Z dziesięciu oskarżonych pięciu 
wśród nich Lachmana i Kottischa, zasądzono na śmierć. Jeden z oskarżo
nych otrzymał karę więzienia, trzech uniewinniono, a jeden uniknął 
aresztowania dzięki ucieczce.

Już w czasie toku sprawy w sądzie specjalnym prasa faszystowska 
i większa część pozostałej burżuazyjnej prasy niemieckiej próbowały 
oszkalować i oczernić zamordowanego. Próbowano’ tak sprawę przedsta
wić, jak gdyby morderstwo było aktem samoobrony. Np. „Berliner Bör- 
sen-Zeitung“ z 20 VIII 1932 r. (wydanie poranne) poświęciła wiele miej
sca wypowiedziom oskarżonych SA-manów, według których zamordowa
ny miał być brutalnym i gwałtownym człowiekiem. Gdy ogłoszono wy
rok, rozniecili narodowi socjaliści, a w sojuszu z nimi duża część nie
mieckiej burżuazji, dziką kampanię, w której szkalowano: w plugawy 
sposób zamordowanego, naród polski, niemiecką i polską klasę robotni
czą oraz sędziów. Morderców święcono jako narodowych bohaterów, 
a rząd pruski, na którego czele stał komisarz Rzeszy Franz von Papen, 
domagał się ułaskawienia. Kampania ta zaczęła się natychmiast po za
kończeniu procesu tumultem w gmachu sądu i na terenie Bytomia. „Ber
liner Börsen-Zeitung“ donosiła:

Der Vorsitzende hatte kaum die Schlussworte gesprochen, als der unter den 
Zuhörern sitzende Führer der SA von Schlesien, Oberleutnant a. D. Heines, M.d.R., 
aufsprang und rief: „Das deutsche Volk wird in Zukunft andere Urteile fällen! Das 
Urteil von Beuthen wird das Fanal zu deutscher Freiheit werden! Heil Hitler!“ Es 
folgte ein ungeheurer Tumult. Ein grosser Teil des Publikums sowie auch ein Teil 
der Pressevertreter erhoben sich und stimmten in den Hitler-Ruf ein15.

Po wyparciu przez policję narodowych socjalistów z sali sądowej, 
grasowali oni na ulicach Bytomia. Napastowali przechodniów, demolowa
li sklepy żydowskie i wybijali szyby w różnych redakcjach gazet. Wodzo
wie nazistowscy solidaryzowali się z mordercami. Hitler przesłał im te
legram o następującym brzmieniu:

Meine Kameraden! Angesichts dieses ungeheuerlichsten Bluturteils fühle ich 
mich mit Euch in unbegrenzter Treue verbunden. Eure Freiheit ist von diesem

15 „Berliner Börsen-Zeitung“, 23 VIII 1932, wyd. poranne.



Augenblick an eine Frage unserer Ehre, der Kampf gegen eine Regierung, unter 
der dies möglich war, unsere Pflicht, Adolf Hitler16.

A Göring telegrafował:

In massloser Erbitterung und Empörung über das Schreckensurteil das Euch 
betroffen hat, gebe ich Euch, Kameraden, die Versicherung, dass unser ganzer 
Kampf von jetzt ab Eurer Freiheit gilt. Ihr seid keine Mörder. Ihr habt das Leben 
und die Ehre Eurer Kameraden verteidigt. Für Eure Familien überweise ich heute 
1000 Mark, die mir Freunde zur Verfügung gestellt haben. Bleibt aufrecht! 14 Mil
lionen der besten Deutschen haben Eure Sache zu der ihrigen gemacht17.

W sprawie wyroku bytomskiego sądu specjalnego Göring oświadczył 
przedstawicielowi „Telegraphen-Union“, że „wyrok ten uważa za naj
potworniejszy, jaki wydano od ciemnych czasów tyranii. Skazani na 
śmierć działali w uzasadnionej samoobronie w stosunku do komunisty 
i zdrajcy narodu...“18 * Oświadczenia, telegramy i artykuły podobnego ro
dzaju redagowali również inni wodzowie partii nazistowskiej, jak Goe- 
bels, Freister, Rohm i Frick. Do krzyku i oszczerstw nazistów przyłączy
ły się: Stahlhelm, Königin-Luise-Bund, organizacje miejscowe Zjednoczo
nych Związków Patriotycznych Górnoślązaków i inne organizacje o po
dobnym charakterze. Wszystkie te organizacje, a z nimi ich prasa, pod
chwyciły argument narodowych socjalistów: Morderców należy ułaska
wić, ponieważ działali w samoobronie, a poza tym jeszcze nie wiedzieli 
nic o Zarządzeniu prezydenta Rzeszy przeciw politycznemu terrorowi, 
ponieważ zarządzenie to zostało ogłoszone dopiera na kilka godzin przed 
dokonaniem morderstwa. Dlatego również nie można stosować tego zarzą
dzenia z całą surowością przeciw mordercom z Potępy.

Również pojedyncze osoby z mieszczaństwa występowały w obronie 
morderców. Profesor zwyczajny prawa karnego uniwersytetu w Jenie 
dr Henryk Gerland w jednym z artykułów pisał:

In vollem Bewusstsein der mir durch meine Stellung auferlegten Verantwort
lichkeit komme ich daher zu dem Satz: eine Vollstreckung des Beuthener Urteils 
ist ein einfaches Ding der Unmöglichkeit. Je rascher die Gnadeninstanz eingreift, 
desto mehr wird dem Recht und damit der Autorität des Staates gedient10.

Otwarcie i bez osłonek punkt widzenia reakcji niemieckiej wyrażały 
„Hamburger Nachrichten“ :

Wir sind stets gegen alle Gewaltakte aufgetreten, aber was in Beuthen abgeur
teilt wurde, war ja keine Gewalttat gegen einen deutschen Volksgenossen, sondern

16 Ibid., wyd. wieczorne.
17 Ibi<L., 24 VIII 1932, wyd. poranne.
18 Ibid.
10 Ibid., 27 VIII 1932, wyd. wieczorne.



die Beseitigung eines polnischen Halunken, der zudem noch Kommunist war. Also 
ein zweifacher Minusmensch, der das Recht, auf deutschem Boden zu leben, längst 
verwirkt hatte ... Hat man denn um Gotteswillen in deutschen Richterkreisen immer 
noch nicht begriffen, dass es sich im Osten um den Grenzkampf zwischen germa
nischen Edelmenschen und polnischen Untermenschen, den Daseinkampf des deut
schen Volkes handelt?20

Zupełnie odmienne stanowisko zajęła klasa robotnicza. Na Górnym 
Śląsku i w całych Niemczech protestowali wspólnie niemieccy i polscy 
robotnicy przeciwko haniebnej postawie niemieckiej reakcji. Na zebra
niach w fabrykach i w rezolucjach robotnicy dawali wyraz swemu obu
rzeniu na postawę władz sądowych i żądali surowego ukarania mor
derców21, a prasa komunistyczna w odpowiedzi na stanowisko „Hambur
ger Nachrichten“ pisała:

Das ist eine unzweideutige Aufforderung zur Wiederholung solcher Mordtaten, 
wie sie an dem Genossen Pietczuch begangen wurde. Es sind ja „Untermenschen“, 
die da ermordet werden, Proletarier, die unten sind, weil oben die kapitalistischen 
Herren den Platz an der Sonne haben und auf den Proleten herumtrampeln. Die 
„Hamburger Nachrichten“ finden zweifachen Grund zum Mord: Erstens war der 
Tote ein Kommunist und zweitens noch angeblich Pole dazu. Da mussten zehn 
„germanische Edelmenschen“ einfach eingreifen22.

Gazety komunistyczne pokazały w kilku artykułach, jaką „wartość“ 
posiada nacjonalistyczna propaganda i jak wygląda w rzeczywistości spra
wa „honoru narodowego'4 tych dziesięciu morderców z Potępy. Np. 
oskarżony August Gräupner wysługiwał się Francuzom jako szpicel 
w czasie okupacji Górnego Śląska przez aliantów. Wydawał on człon
ków Selbstschutzu i zdradzał magazyny broni tej organizacji Francuzom. 
Po wydaniu na niego przez niemieckich nacjonalistów wyroku, uszedł 
do Polski. Stąd udał się do francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Po powro
cie z Legii przyłączył się do narodowych socjalistów. Typ podobnych 
najemników reprezentowali i pozostali oskarżeni. W obliczu tych faktów 
„możemy tylko potępić szowinistyczne barbarzyństwo, z jakim prasa 
nazistowska wita straszne morderstwo Piecucha jako „usunięcie Pola
ka“ („Rote Fahne“, 25 VIII 1932).

Wprawdzie Franz von Papen występował w swoich oświadczeniach 
przeciw atakom narodowych socjalistów na jego rząd w związku z pro
cesem bytomskim, mimo to wkrótce rząd pruski spełnił żądania wszyst

20 Cyt. za „Thüringer Volksblatt“, 27 VIII 1932 i za „AIZ“, R. XI, 1932, nr 36, 
s. 842.

21 H. Z i e l i ń s k i ,  Stanowisko międzynarodowego kapitału finansowego i ośrod
ków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji polskiej wobec Śląska w latach 1917— 
1945. (Konferencja Śląska, t. II, Wrocław 1954, s. 115.)

22 Zob. „Die Rote Fahne“, 25 VIII 1932 lub „Thüringer Volksblatt“, 27 VIII 1932.



kich reakcjonistów. Na posiedzeniu pruskiego ministerstwa, 2 IX 1932 r., 
postanowiono ułaskawić morderców ' Konrada Piecucha. W protokole 
z tego posiedzenia czytamy:

Herr Reichskanzler von Papen stellte darauf den Beschluss des Staatsministe
riums dahin fest, dass die Todesstrafen, die durch das rechtskräftige Urteil des 
Sondergerichts in Beuthen O/S gegen

1. den Elektriker Reinhold Kottisch,
2. den Grubenarbeiter Rufin Wolnitza,
3. den Häuer August Gräupner,
4. den Markenkontrolleur Helmut Josef Müller

wegen Totschlages begangen als Angreifer aus politischen Beweggründen und
5. den Gastwirt Paul Lachmann

wegen Anstiftung zu diesem Verbrechen verhängt worden seien, im Gnadenwege 
in lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt würden.

Bei der Veröffentlichung dieser Entscheidung in der Presse soll ausdrücklich 
als massgebend bezeichnet werden, dass die Verurteilten zur Zeit der Tat noch 
keine Kenntnis der Verordnung des Reichspräsidenten gegen politischen Terror 
vom 9. August 1932 und ihrer schweren Strafandrohung gehabt hätten211.

Kilka miesięcy potem, — gdy Hitler został kanclerzem Rzeszy, 
a Göring komisarzem Rzeszy do sprawy pruskiego ministerstwa spraw 
wewnętrznych — wypuszczono morderców na wolność. Również i o tym 
informują nas protokoły z posiedzeń komisarzy Rzeszy do spraw Prus. 
W protokole z 15 III 1933 czytamy:

Bei Straftaten, die bislang im Kampfe für die nationale Erhebung des deutschen 
Volkes begangen worden sind, wird der Kommissar des Reichs für das preussische 
Justizministerium ermächtigt, soweit es im Interesse der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung angezeigt erscheint,

a) die Strafvollstreckungsbehörden anzuweisen, bis auf weiteres die Vollstre
ckung rechtskräftig erkannter Freiheitsstrafen (Ersatzfreiheitsstrafen) aufzuschieben 
oder zu unterbrechen sowie von der Einziehung und Beitreibung rechtskräftig 
erkannter Geldstrafen und der gerichtlichen Kosten abzusehen,

b) die Strafverfolgungsbehörden anzuweisen in schwebenden Strafverfahren 
darauf hinzuwirken, dass Haftbefehle .aufgehoben oder Beschuldigte mit der 
Untersuchungshaft verschont sowie anberaumte Termine aufgehoben werden, 
und dass von nicht dringlichen Untersuchungshandlungen abgesehen wird.

In Sachen von besonderer politischer Bedeutung oder bei besonders schweren 
Straftaten ist von den beabsichtigten Massnahmen dem Staatsministerium vorher 
Kenntnis zu geben.

Die Kommissare des Reichs traten weiter dem Vorschläge des Kommissars des 
Reichs für das Justizministerium bei, die Staatsanwaltschaft Beuthen dahin an
zuweisen, bei dér Strafkammer die umgehende Freilassung der in der Angelegen
heit Potempa noch nicht abgeurteilten zwei Untersuchungsgefangenen zu beantra
gen, nachdem auf Grund der Erklärung des Reichstagsabgeordneten Heines, dass 
er sich mit seinem Ehrenwort dahin verbürge, dass die Untersuchungsgefangenen 
sich dem Richter nicht entziehen würden, Fluchtverdacht nicht mehr vorliegt. 23

23 Deutsches Zentralarchiv, Abteilung Merseburg, Rep. 90a, B. III, 2b, nr 6, t. 
CLXXXI, betr. Staatsministerial-Sitzungsprotokolle, 1932, k. 150.



Hinsichtlich der in der Angelegenheit Potempa rechtskräftig verurteilten fünf 
Personen wird der Kommissar des Reichs für das Justizministerium die Strafvoll
streckungsbehörde anweisen, die Verurteilten zunächst zu beurlauben. Das Gericht 
soll veranlasst werden, über die Strafumwandlung der lebenslänglichen Zuchthaus
strafen in zeitliche Freiheitsstrafen auf Grund .der Amnestie alsbald Beschluss zu 
fassen. Alsdann wird die Frage eines endgültigen Gnadenerweises zu prüfen sein24.

W artykule o zamordowaniu Konrada Piecucha scharakteryzowała 
„AIZ“ stosunki panujące w rejencji opolskiej:

Auf den grossen Gütern der hochadligen Grundbesitzer liegen Bereitschafts
stürme der SA, saufen — von Grossbauern freigehalten — in den Dorfwirtshäusern 
herum und terrorisieren Andersdenkende. Unter Führung berüchtigter Landsknech
te und Fememörder rasen sie auf ihren Automobilen im Lande umher, erscheinen 
hier und da, und erschlagene und misshandelte Arbeiter bezeichnen den Weg, den 
sie genommen haben25.

Jak daleko „AIZ“ miała w tym opisie rację, potwierdza kilka doku
mentów z akt rejencji opolskiej. W liście opolskiego prezydenta policji 
do prezydenta rejencji w Opolu z 1 IV 1932 r. czytamy:

Im Gutsgebäude des Grafen Pückler in Friedland sind etwa 100 Mitglieder 
der NSDAP untergebracht, die dort auch verpflegt werden. Die Mitglieder tragen 
im wesentlichen die Parteiuniform. Nach glaubwürdigen Aussagen des Gemein
devorstehers und von ortsansässigen Einwohnern, sind die Teilnehmer der Pro
paganda-Stürme, insbesondere vormittags mit Geländeübungen in der Umgebung 
von Friedland beschäftigt...26

W punkcie 3 tego samego pisma czytamy o innym majątku:

Auf dem Rittergut Chorulla befinden sich 50 NSDAP-Mitglieder, die dort zu 
einem Propagandasturm zusammengezogen sind.

Następnie jest mowa o> SA umieszczonej w majątku hr. Pücklera:

Die zu dem Propagandasturm der NSDAP gehörenden Leute sind in der Schä
ferei, dem Grafen Pückler-Friedland gehörig, untergebracht. Die Schäferei besteht 
aus mehreren grossen Schuppen, von denen ein Teil zu Stuben ausgebaut ist. Die 
Gebäude umschliessen im Rechteck einen grossen sehr geräumigen Hof, der in zwei 
gegenüberliegenden Seiten Einfahrt hat. Die Schäferei selbst ist mitten in der Stadt 
Friedland gelegen. Die Gebäude dienen zum grössten Teil den zusammengezogenen 
SA-Leuten als Massenunterkunft, während einzelne Führer in Bürgerquartieren in 
der Stadt untergebracht sind... Abgesehen davon, dass Graf Pückler den SA-Leuten 
die ihm gehörige Schäferei zu dem erwähnten Zweck zur Verfügung gestellt hat, 
konnte festgesteilt werden, dass er als Verpflegungszuschuss für die SA-Leute ein 
Schwein und ein Schaf schlachten liess.

24 Ibid., t. CLXXXII, betr. Staatsministerial-Sitzungsprotokolle, 1933, k. 67, 68.
23 „AIZ“, R. XI, 1932, nr 37, s. 870.
26 WAP Wroclaw, RO, Reg. Ia6P, Fach X, betr. Propagandastürme, III—XII 1932.



Obok oddziałów NSDAP znalazły schronienie w majątkach obszarni
ków również i inne militarne i półmilitarne jednostki, które podobnie 
jak SA i SS terroryzowały ludność cywilną. W piśmie z 31 III 1932 r. 
donosi starosta Gliwic prezydentowi Opola:

Im alten Schloss in Słupsko hiesigen Kreises, dem Fürsten Hohenlohe in Sla- 
wentzitz gehörig, ist in diesen Tagen eine Unterkunft für 20 Stahlhelmangehörige 
eingerichtet worden, die in mehrere Tage dauernden Kursen zu wehrsportlicher 
Betätigung angeregt werden sollen. Es sind vorläufig zwei Kurse für je 20 Mann 
gesichert. Besondere Leistung soll durch Verleihung des Stahlhelm-Wehrsportkreu
zes anerkannt werden. Die Richtlinien ... umfassen eine Vorprüfung, allgemeine Be- 
fähingungsprüfungen und die wehrsportliche Hauptprüfung. Zunächst sollen die 
Leute im Hindernislauf, Keulenzielwurf und Baumstammschleudern ausgebildet 
werden. Später ist, sofern die Einrichtungen sich schaffen lassen, Kleinkaliberschies
sen geplant. Die Mittel für die beiden ersten Kurse sind durch Spenden aufgebracht 
worden. Weitere Kurse sind noch nicht gesichert. Die Einrichtungen im Heime 
selbst haben der Fürst zu Hohenlohe-Slawentzitz bzw. der in Gr.-Kottulin wohnen
de Prinz August zur Verfügung gestellt.

Die Einrichtung hängt mit der stärkeren Zusammenfassung der Deutschnatio
nalen Volkspartei im Kreise Tost-Gleiwitz zusammen, die Leitung der Partei 
im Kreise hat der Fürstliche Hohenlohe’sche Oberförster Rimmeie in Bitschin über
nommen. Ihm ist ein gewisser Vogel, der früher Geschäftsführer der DNVP 
in einem anderen Kreise gewesen ist. zur Seite gestellt worden. Vogel ist derjenige, 
dessen besondere Aufgabe es ist, neben der Unterstützung des Oberförsters Rim- 
mele bei den schriftlichen Arbeiten für die Partei die Stahlhelmangehörigen zu
sammenzufassen und ihnen ein gewisses Mass wehrsportlicher Leistungsfähigkeit 
anzuerziehen27 28.

Na czele oddziałów SA i SS, i innych reakcyjnych organizacji stali 
często inspektorzy majątków. Inspektorzy ci wykorzystywali swoje silne 
stanowisko gospodarcze względem biednej ludności wiejskiej, by wywie
rać nacisk polityczny na robotników rolnych, dniówkowych i chłopów 
małorolnych. W artykule Nazis treiben ungeschoren ihr Unwesen komu
nistyczna ,,Neue Zeitung“ z 4 IV 1932 r. donosi:

In Horulla bei Gross-Strehlitz sind 120 Mann von den braunen Mordbanditen 
im Dominium einquartiert und terrorisieren die werktätige Bevölkerung. Jeden 
Abend besoffen wie die Stinte, an der Spitze dieser Gesellen steht der Inspektor 
Olbricht, treiben sie ihr Unwesen.

Als die Arbeiter beim Gemeindevorstand vorstellig wurden, um dem Strassen- 
terror Einhalt zu gebieten, wurde den Einwohnern die Antwort zuteil: „Ich kann 
dagegen nichts machen“20.

W związku z tym bardzo pouczający jest list kilku robotników rol
nych do starosty w Oleśnie:

27 Ibid., Fach VIII, betr. Stahlhelm, t. I, k. 159.
28 Ibid., Fach X, betr. Propagandastürme, III—XII 1932.



Albrechtsdorf, den 7. April 1932
Herrn Landrat Strozoda

Rosenberg OS
Hierdurch erlauben wir uns, Ihnen folgendes ergebenst zur Kenntnis zu bringen 

mit der höflichen Bitte um weitere Veranlassung.
Am Sonnabend, den 2. er., liess uns landwirtschaftliche Arbeiter des Domi- 

niums Albrechtsdorf der Oberinspektor Pohl, Alt-Rosenberg, zusammenrufen. Er 
gab uns bekannt, dass er nur noch mit Nazi-Leuten arbeite. Als wir fragten, wie 
es mit uns unpolitischen Arbeitern stehe, die wir doch genau so gut arbeiten, 
wie die politischen Nazi-Arbeiter, gab er uns zur Antwort1 „Ihr müsst in die NSDAP 
eintreten, dann werdet ihr zur Arbeit angenommen. Wenn ihr nicht in die Natio
nalsozialistische Partei eintretet, nehme ich mir Nazi-Leute aus dem Dorfe zur 
Arbeit. Wie Herr von Lieres befiehlt, muss ich es auch machen. Ihr müsst euch 
auch nach dem Brote richten. Der Herr Landrat kann mir 10 Briefe schreiben, 
ich mache mir nichts daraus. Ich mache doch, was ich will“.

Ein Arbeitsloser, namens Alois Ryboth, liess sich in die NSDAP einschreiben 
und wurde sofort eingestellt. Wir Unterzeichneten aber, die wTir diesen politischen 
Terror nicht mitmachten, wurden nicht zur Arbeit angenommen.

Gez.' Georg Schwitalla, Stephan Glomb, Jurczik Johann, Emil Glomb, Karl 
Katzmarek20.

Pracująca ludność wiejska patrzyła się na stacjonujące w majątkach 
jednostki partii hitlerowskiej jak na wojska okupacyjne. Wynika to m. in. 
z treści pisma wójta z Jastrzębia:

Habicht, den 27. Juli 1932
Dem Herrn Ober land jäger Melde

in Schonowitz
Am heutigen Tage sind hier wieder gegen 70 Mann sog. Hitler im Dom. einge

zogen. die hier 8 Tage verbleiben sollen. Den ganzen Abend haben hier im Dorfe 
Lebensmittel, Brot, im Korbe Eier, Geld gesammelt und die Leute, die selbst nicht 
viel haben, belästigt. Die hiesigen Leute sind durch ihren Einzug und Sammluńgen 
in grösster Aufregung, zumal das eine der kleinsten Gemeinden ist und nur ruhige 
und friedliche Einwohner sind und dadurch hier keine Besatzung erforderlich ist. 
Als Erntearbeiter kommen die überhaupt nicht in Frage, da hier genug Arbeiter 
am Orte vorhanden sind, noch nicht einmal alle beschäftigt werden.

Ich bitte hierdurch ergebenst, die sofortige Räumung veranlassen und durch
führen zu wollen.

Ich bitte aber vertraulich dies zu behandeln.
Der Gemeindevorsteher 

gez, jHammerlik30.

Już w ostatnich latach republiki weimarskiej ludność rejencji opol
skiej cierpiała bardzo pod naciskiem partii faszystowskiej. Po 30 I 1933 r., 
czyli po dniu, w którym przekazano Hitlerowi urząd kanclerza Rze-

-n Ibid., Fach X, betr. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 1932, k. 587.
30 Ibid., k. 474.



szy, terror faszystowski przybrał niebywałe rozmiary. Faszyści wy
korzystywali teraz cały państwowy aparat w służbie terroru przeciw 
klasie robotniczej i masom pracującym; przy tym mogli opierać się czę
sto na dawnych urzędnikach republiki weimarskiej, którzy przecież mie
li niemałe doświadczenie na polu walki przeciw klasie robotniczej. Kie
dy komuniści wezwali do masowych akcji i do strajku generalnego prze
ciw dyktaturze hitlerowskiej, natychmiast zaczął stary aparat państwo
wy ze swoimi dawnymi urzędnikami działać przeciw komunistom. 
Pruscy urzędnicy, przyzwyczajeni do bezmyślnego wykonywania rozka
zów, nie potrzebowali nawet, aby dowódcy nazistowscy, którzy te
raz dzierżyli najwyższe stanowiska państwowe, wydali im w innych wy
padkach tak konieczne rozkazy i zarządzenia. Większość starych urzęd
ników całkowicie dobrowolnie włączyła się do służby Hitlera.

Abschrift
Der komm. Polizeipräsident. Oppeln, den 31. Januar 1933
Auf Grund des Artikels 123, Abs. 2 der Reichsverfassung in Verbindung mit 

dem § 1, Abs. 1 des Reichs Vereinigungsgesetzes verbiete ich hiermit zur Verhütung 
unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit die für heute, Dienstag, den 31. 
Januar 1933 18 Uhr — an treten am Alten Schützenhaus — angekündigte Demon
stration gegen Faschismus, Hunger, Krieg und die daran anschliessend vorgesehene 
Versammlung unter freiem Himmel mit Ansprachen auf dem Tuchmarkt, da aus 
den heut verteilten, mit der Unterschrift „Komitee der RGO [Rote Gewerkschafts
opposition — G. S.], Kommunistische Partei Deutschlands, KJVD“ [Kommunisti
scher Jugendverband Deutschlands — G. S.] versehenen Handzetteln mit der Auf
forderung zur Teilnahme an dem Umzug und der Versammlung hervorgeht, dass 
die Veranstaltung den Zweck hat, zum Generalstreik aufzuhetzen.

I. V.
gez. Stelzer31

Niezależnie od tego kilka godzin później nadeszła do Opola drogą ra
diowy wiadomość, która pozbawiła urzędników jakiejkolwiek odpowie
dzialności. Teraz mogli się oni powoływać na rozkazy swoich przeło
żonych.

Alle Regierungspräsidenten und Polizeipräsidenten. Berlin.
Wo KPD zu Generalstreik und Umsturz auffordert, ist ihr mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln entgegenzutreten. Kommunistische Druckschriften, in denen zum 
Streik aufgefordert wird, unterliegen der Beschlagnahme gemäss § 23 Ziffer 3 des 
Reichs-Pressegesetzes. Über bemerkenswerte Feststellungen berichten i= Reg. 
Präsident.

Innenminister (Kommissar des Reiches)32

31 Ibid., Akten des Oberspräsidiums Oppeln, III L 14, betr. Die Kommunistische 
Partei in Oberschlesien, t. IV, k. 61.

32 Ibid., RO, Reg. Ia6P, Fach III/8, betr. Kommunismus, t. III.



Telegram ten uzupełniono następnego dnia drugą depeszą:

An alle Regierungspräsidenten.
KPD plant Umsturz über Generalstreik. Alle Versammlungen der KPD und ihrer 
Hilfs- und Nebenorganisationen unter freiem Himmel verbieten und mit allen po
lizeilichen Machtmitteln verhindern. Alle anderen öffentlichen Versammlungen der 
KPD überwachen, sofortige Aufslösung bei Aufforderung zum Streik und sonstiger 
hochverräterischer Betätigung. Geschlossene Versammlungen polizeilich überprüfen 
und geeignetenfalls ebenso behandeln. Planmässige Durchsuchungen bei KPD- 
Leitungsstellen und verdächtigen Funktionären sofort und in nächsten Tagen 
vornehmlich sogenannte Sportübungen der KPD, besonders alle Schiessübungen 
verhindern, alle Waffen, auch wenn an sich erlaubtes Sportgerät, sicherstellen. 
Nachricht über besondere Ergebnisse der Aktion. Bei ausreichendem Tatverdacht 
Führer von KPD-Organisationen festnehmen.

Innenminister (Kommissar des Reiches)33 34

Po wydaniu przez pruskiego ministra spraw wewnętrznych tych za
rządzeń stało się dla komunistów, a razem z nimi dla wszystkich postę
powych sił, już prawie niemożliwe przeprowadzanie legalnych manife
stacji, zebrań i demonstracji. Zebrania o postępowym, antyfaszystow
skim charakterze były zawsze zakazywane przez policję. 9 II 1933 r. 
komisaryczny prezydent policji Opola w piśmie do prezydenta rejencji 
opolskiej tak donosił o „rozwiązaniu komunistycznego zebrania 1 II 1933 r. 
w Miasteczku na rynku“ :

Die Kundgebung am 1. Februar 1933 wurde von dem Arbeiter Ernst Kra- 
wutschke um 15 Uhr eröffnet. Als Redner sprach der Ortsgruppenleiter Max Brix 
von hier über das Thema „Die Hitlerdiktatur‘:. Nachdem er zu dem Thema ein
leitend einige Minuten gesprochen hatte, wurde er durch einige Zwischenrufe der 
inzwischen ebenfalls erschienenen Abteilung SA und auch von anderen Teilneh
mern unterbrochen. Die Versammlung drohte unfriedlich zu verlaufen und wurde 
daher, da inzwischen auch der Erlass des Herrn Innenministers eingegangen war, 
aufgelöst. Aus der Menge ertönten darauf Pfui und Niederrufe. Die Zahl der auf 
dem Ringe versammelten Personen — darunter Frauen und Kinder und viele 
Neugierige — wurde auf etwa 1000 geschätzt. Während sich die Menge langsam 
vom Ringe zerstreute, zogen junge Burschen in grösseren Scharen, die sich beim 
Erscheinen der Polizeistreifen immer wieder zerstreuten, kommunistische Lieder 
singend, auf den Bürgersteigen der Strassen umher. Als diese nach dem Ringe 
zurückkehrten und sich auch mit ihnen eine grössere Menschenmenge erneut ein
fand, wurde der Ring geräumt und für kurze Zeit gesperrt33.

W rejencji opolskiej rozdano tysiące ulotek, w których nawoływano 
do generalnego strajku przeciw dyktaturze hitlerowskiej. Nie mógł te
mu zapobiec najostrzejszy terror organizacji faszystowskich i policji. Je 
żeli udało się faszystom ująć robotnika, który był w posiadaniu takich

33 Ibid.
34 Ibid.



ulotek, wówczas karano go jak najsurowiej. Często z powodu kilku 
ulotek wtrącano ujętych robotników na całe lata do więzienia, a po od
byciu kary nie zwalniano ich na ogół. Przechodzili oni, jak to w Niem
czech hitlerowskich często praktykowano, z więzienia do tzw. aresztu 
prewencyjnego, tzn. wtrącano ich do obozów koncentracyjnych.

Der komm. Polizeidirektor in Oppeln 
Staatspolizeistelle
I. A. 4. — 6100/196

Oppeln, Polizeidirektion, Stemstr. Nr 18.
An den Herrn Regierungspräsidenten

in Oppeln
18. 5. 1933

Betrifft: Vorbereitung zum Hochverrat.
Bezug: ohne.
Am 2. 2. 1933 wurde in der Wohnung des Füllers Leo Krafczyk, Beuthen, Fried

richstrasse 21 eine Durchsuchung vorgenommen. Dabei wurden beschlagnahmt:
1) 1 Exemplar „Proletarischer Wehrsport*1,
2) 20 Flugzettel mit der Überschrift „Alarm“,
3) 52 Flugblätter „Generalstreik gegen die faschistische Terrorherrschaft“. 
Krafczyk bestreitet, sich strafbar gemacht zu haben.
Gegen K. wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Amtsgericht in Beuthen 

hat die Beschlagnahme der Flugblätter auf Grund des § 6 des Reichspressegesetzes 
bestätigt (Aktz. 6 G. 197/33).

Das Strafverfahren schwebt jetzt — als Verfahren wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat — beim Herrn Generalstaatsanwalt in Breslau unter 4 O. J. 25/33. 
Uber den Ausgang des Verfahrens wird unaufgefordert berichtet werden.

I. A.
gez. Fistier. Beglaubigt: 

Unterschrift 
Kriminal-Assistent’5.

Der komm. Polizeipräsident in Oppeln 
Staatspolizeistelle

Oppeln, Polizeipräsidium, Sternstr. Nr 18 
An den Herrn Regierungspräsidenten

in Oppeln
Geschäftzeichen und Tag meines Schreibens 
I. A. 4. 6100/196. 27. September 1933
Betrifft: Strafsache gegen den Füller Leo Krafczyk aus Beuthen wegen Vorbereitung 

zum Hochverrat.
Bezug: Dortige Verfügung vom 28. 8. 1933 — I. a. 6. P. Nr 771/33 

und mein Bericht vom 18. 5. 1933 — I. A. 4. 6100/196 
Krafczyk ist durch den 1. Feriensenat des Oberlandesgerichts in Breslau am 

28. 7. 1933 — 4 O. J. 25/33 — wegen Verbrechens gegen § 86 StGB, zu einer Zucht
hausstrafe von zwei Jahren sechs Monaten und zum Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte auf die Dauer von fünf Jahren verurteilt worden.



Das Geheime Staatspolizeiamt in Berlin hat den gleichen Bericht erhalten.
I .  V .

Unterschrift30 * *.

Faszystowska fala terroru osiągnęła z pożarem Reichstagu i w okre
sie wyborów z 5 III 1933 r. swój punkt szczytowy. 27 II 1933 r. zainsce- 
nizowali naziści w Berlinie pożar Reichstagu. Przez tę na wielką skalę za
krojoną prowokację stworzyli oni pretekst dla swego brutalnego postę
powania przeciw klasie robotniczej i antyfaszystom z wszystkich innych 
warstw ludności. Przyznał to później sam Göring. 4 III 1946 r., w czasie 
procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norym
berdze, powiedział on do asystenta swego obrońcy:

Die Liste der Kommunisten, die aus Anlass des Brandes [gemeint ist der Reichs
tagsbrand — G. S.] verhaftet wurden, lag schon wochenlang vorher fest37.

Już wieczorem 27 II 1933 r. — w gmachu Reichstagu szalał jeszcze 
pożar — przyjęto^ w Opolu telegram pruskiego ministra spraw wewnę
trznych, w którym z powodu podpalenia Reichstagu zarządzono konfi
skatę wszelkich komunistycznych ulotek i druków periodycznych. Poza 
tym zarządzono wzmożoną aktywność patroli policyjnych z wprowa
dzeniem do' akcji policji pomocniczej (SA i SS), lokalną gotowość alar
mową i nieoczekiwane rewizje u wszystkich działaczy komunistycznych. 
Konfiskacie podlegały również afisze, ulotki i druki periodyczne SPD. 
Po nadejściu tych zarządzeń pruskiego ministerstwa spraw wewnętrz
nych, wprowadzono w ruch cały faszystowski aparat przemocy. Oddzia
ły SA i SS w swojej nowej funkcji jako „policja pomocnicza“ wraz z po
licją napadały na zebrania robotnicze i rozwiązywały je, polowali na 
rozdających ulotki i przetrząsali nocą mieszkania działaczy KPD i SPD 
oraz masowych organizacji klasy robotniczej.

Der komm. Polizeipräsident in Oppeln
Landespolizeistelle /

Oppeln, Polizeipräsidium, Sternstr. Nr 18 
An den Herrn Regierungspräsidenten

in Oppeln
Geschäftszeichen und Tag meines Schreibens 
1. A. d. 3. März 1933

Ohne Vorgang
Auf Grund der Vorgänge in Berlin (Brand des Reichstagsgebäudes) und de; 

Telegramme des Herrn Ministers des Innern wurden hier am 28. Februar 1933 bei 
einer Anzahl von Funktionären und in den Geschäftszimmern pp. der KPD und 
SPD in vielen Fällen (77) Haussuchungen nach verbotenen Druckschriften, Waffen

30 Ibid.
"7 W. B r o s ,  Gespräche mit Hermann Göring während des Nürnberger Prozesses,

Flensburg i Hamburg 1950, s. 129.



pp. vorgenommen und etwa 20 Ctr. Propagandamaterial, Akten pp. sowie einige 
Stoss- und Hiebwaffen vorgefunden und beschlagnahmt.

Gleichzeitig wurde im Polizeibezirk Oppeln — Ratiboř die Inhaftnahme von 26 
Funktionären der KPD angeordnet. 22 konnten in polizeiliche Haft genommen wer
den, die übrigen sind flüchtig. Es wird z. Zt. nach ihnen gefahndet.

Unterschrift38.

Ludność cierpiała nie tylko pod terrorem „państwowym“ jednostek 
policji i policji pomocniczej. Liczne oddziały SA i SS wyruszały na 
własną rękę, by mścić się za polityczne porażki, które naziści ponieśli 
niegdyś w walce politycznej, i by usunąć swoich wrogów. Napadali oni 
na swoje ofiary, bili je, kopali i kłuli tak, że często maltretowani przez 
nich ludzie odnosili ciężkie rany.

Der Landrat. Cosel O/S, den 7. März 1933
I. Nr. 2770.
Betrifft: Überfall in Alt-Cosel.

Am 7. 3. 1933 sind in den frühen Morgenstunden in Alt-Cosel mehrere Über
fälle ausgeführt worden und zwar sind die

Arbeiter Josef Fliegei,
„ Josef Woliny und der Landwirt Joachim Josch

aus ihren Wohnungen herausgeholt und von bisher unbekannten Tätern misshan
delt worden.

Fliegei gehörte der KPD an und Woliny ist polnisch gesinnt, Josch ist ange
blich parteilos.

Abschriften dieses Berichts haben die Herrn Regierungspräsident und Polizei
präsident in Oppeln erhalten.

Der Staatsanwaltschaft ist Anzeige erstattet worden.
I. V.

gez. Bischoff 
Reg. Assessor.

An den Herrn Oberpräsidenten der Provinz Oberschlesien
in Oppeln39.

Zaraz w pierwszych tygodniach po utworzeniu faszystowskiej dykta
tury w Niemczech urządzono' na Śląsku, tak samo jak i na innych te
renach państwa niemieckiego, pierwsze obozy koncentracyjne. W obo
zach koncentracyjnych więźniowie polityczni byli zupełnie bezbronni, 
wydani na pastwę załóg wartowniczych SA i SS. Poza drutami kolcza
stymi obozów faszyści nie zawsze mogli sobie pozwolić na swobodne 
maltretowanie i mordowanie swoich wrogów politycznych. W obrębie 
jednak ogrodzeń obozów koncentracyjnych mogli dać upust swojej żą
dzy zemsty i mordu. Również z tego względu starali się dowódcy hitle-

38 WAP Wrocław, RO, Reg. Ia6P, Fach III/8, betr. Kommunismus, t. III.
39 Ibid., Fach XIV, betr. Zusammenstösse politischer Gegner, t. III, 1933—1934.



rowscy w ramach swego zakresu władzy założyć możliwie prędko obozy 
koncentracyjne.

SA der NSDAP 
Gruppe Schlesien 
Untergruppe OS.
Standarte 62 
Abt.: IIa5 Tgb. Nr 517/33 
Betrifft: Antrag auf die Genehmigung der 

Errichtung des Konzentrations
lagers für politische Schutzhaft
gefangene.

Gr. Ellguth, den 3. April 1933. St./Sg 
Kreis Cosel OS.
Post Konstenthal 
Fernruf: Gnadenfeld 3

An den
Herrn Oberpräsidenten 
Provinz Oberschlesien 
Oppeln

der

Da die Gefängisse der Städte des Kreises Cosel, Leobschütz und Ratiboř durch 
politische Schutzhaftgefangene so stark belegt sind, dass teilweise die Unterbrin
gung von Kriminalverbrechem auf Schwierigkeiten stösst, da die genannten Ge
fängnisse ja an und für sich auch einen anderen Zweck haben, als politische 
Schutzhaftgefangenen unterzubringen, beabsichtige ich, die politischen Schutzhaft
gefangenen der drei genannten Kreise in einem Konzentrationslager unterzubringen.

Zu diesem Zwecke werde ich mich in den nächsten Tagen darum bemühen, 
die leerstehenden Fabrikräume in Oderwalde bei Ratiboř zur Verfügung zu be
kommen. Ich habe mich inzwischen bereits mit den Herren Landräten der ge
nannten Kreise in Verbindung gesetzt, um deren Unterstützung bei Einrichtung 
dieses Konzentrationslagers zu erhalten.

Ich habe ferner bei dem Präsidenten des Strafvollzugsamtes in Breslau beantragt, 
mir zwei StrafanstaltsWachtmeister als Gefangenenaufseher und Ausbildungsperso
nal für weitere Aufseher aus der SA zur Verfügung zu stellen. Die Herren Land
räte haben grundsätzlich ihre Zustimmung zur Errichtung dieses Konzentrations
lagers und prozentualen Übernahme entsprechender Unkosten gegeben. Mit den 
Bürgermeistern der in Frage kommenden Städte stehe ich zur Zeit in Verbindung. 
Der Bürgermeister der Stadt Kätscher und der Bürgermeister der Stadt Bauerwitz 
haben auch bereits ihre Zustimmung gegeben.

Ich beantrage hiermit die Genehmigungserteilung der Regierung zur Errichtung 
des Konzentrationslagers für die politischen Schutzhaftgefangenen der Kreise Co
sel, Leobschütz und Ratiboř und gleichzeitig die Genehmigung der Führung der 
Aufsicht über dieses Konzentrationslager für mich im Einvernehmen mit den 
zuständigen Staatsdienststellen.

Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Führer der Untergruppe Oberschle
sien, Oberführer Ramshorn, eingereicht.

Der Führer der Standarte 62 
Unterschrift 

Standartenführer40.

Na stronie odwrotnej tego pisma znajduje się następująca, ręko
piśmienna notatka:

40 Ibid., Fach III/8, betr. Kommunismus, t. III.



Der Regierungspräsident Oppeln, den April 1933
Ia6P Sofort!

1. An den Herrn Preuss. Minister des Innern in Berlin
Betr.: Einrichtung eines Konzentrationslagers für politische Schutzhaftgefangene.

Ohne Erlass.
Berichterstatter: Regierungsrat Dr. Müller.
1 Anlage.

Anliegender Antrag auf Genehmigung der Errichtung eines Konzentrationslagers 
für politische Schutzhaftgefangene ist bei mir gestellt worden. Auch ich halte die 
Einrichtung von Konzentrationslagern der bezeichneten Art für notwendig und 
werde ihre Einrichtung in jeder Weise fördern. Sollte es beabsichtigt sein, diese 
Angelegenheit einheitlich von dort aus zu regeln, so bitte ich, mich baldmöglichst 
mit Bescheid zu versehen, andernfalls würde ich anliegendem Antrag entsprechen 
und auch den in Frage kommenden Standartenführer, der zuvor als Hilfspolizei
beamter zu verpflichten wäre, den in Frage kommenden Polizeibehörden gemäss 
§ 7 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 zur Unterstützung bei der 
Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben, hier der Überwachung des Konzentrationsla
gers, zuteilen.
2. Kanzlei fertige 3 weitere Abschriften des umstehenden Antrags. (Bescheid an 

die Landräte)
3. Wv. nach Abgang.

Zeichen 4. IV.41

O otwarciu takiego lokalnego obozu koncentracyjnego donosi 29 IV 
1933 r. „Ostdeutsche Morgenpost” pt. Breslauer Konzentrationslager 
belegt:

Breslau, 28. April. Freitag mittags wurde an der Strehlener Chaussee, im Sü
dosten von Breslau, das erste schlesische Konzentrationslager mit 100 politischen 
Gefangenen eröffnet, nachdem seit 14 Tagen durch diese Stahldrahtzäune und 
sonstige Sicherheitsmassnahmen angelegt worden waren...

Unter den Gefangenen befinden sich an bekannten Persönlichkeiten der Bres
lauer Oberlandesgerichtsrat Paschke, der der Vorsitzende der Friedensliga in 
Breslau war und anlässlich des Deutschen Stahlhelmtages vor zwei Jahren ein 
Protesttelegramm an die Polnische Friedensliga geschickt hatte, ferner die beiden 
Leiter der „Eisernen Front“ in Breslau, der sozialdemokratische Redakteur Zimmer 
und der Parteisekretär Kukelczinski, ferner der Reichsbannerführer Alexander.

Von führenden Breslauer Kommunisten befinden sich in dem Lager der bis
herige Stadtverordnete Brodde und die KPD-Redakteure Sellig und Rösler sowie 
ein Russe, an leitenden Persönlichkeiten der SPD sitzen ferner der praktische Arzt 
Dr. Korn aus Steine bei Breslau und der Schauspieler Kuttner.

Der Führer der SAP, Rechtsanwalt Dr. Eckstein, der ebenfalls in das Lager 
überführt werden sollte, hat sich im Polizeigefängnis aus dem Bett fallen lassen 
und eine Verletzung zugefügt, damit er diesen gemeinsamen Marsch nicht mitzu
machen brauchte. Seine Unterbringung wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Auch mehrere oberschlesische Kommunistenführer sind in dem Breslauer Lager 
untergebracht. Einige weitere werden für die nächsten Tage erwartet. Am ersten 
Tage mussten die Gefangenen selbst noch die Sicherungsanlagen ausbauen. Die



Polizeibeamten sind mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Abends wird die Umge
bung durch Scheinwerfer beleuchtet...42

Na polecenie pruskiego ministra spraw wewnętrznych musiano jed
nak w lecie 1933 r. rozwiązać wszystkie śląskie obozy koncentracyjne. 
Do 15 sierpnia należało wszystkich więźniów politycznych, którzy w dal
szym ciągu mieli pozostać uwięzieni, „odtransportować do państwowych 
obozów koncentracyjnych w rejencji Osnabrück“43.

Der komm. Polizeidirektor Oppeln, den 16. August 1933
Staatspolizeistelle 

I. Ad.
An den Herrn Regierungspräsidenten

in Oppeln
Betrifft: Abtransport der Schutzhäftlinge in das Konzentrationslager Papenburg 
Bezug: Verfg. vom 7. August 1933 — Ia6P. 1268/33.

Im Nachgang zu meinen Bericht vom 11. August 1933 berichte ich, dass die 
aus Oberschlesien abtransportierten 185 Schutzhaftgefangenen ohne Zwischenfall 
nach 19 ständiger Bahnfahrt den Ausladebahnhof Dörpen, 70 km von Osnabrück 
entfernt, erreicht haben. Das Übernahmekommando des Lagers . Papenburg, aus 
SS-Angehörigen bestehend, war bei Ankunft des Transportzuges noch nicht auf dem 
Bahnhof anwesend. Es dauerte noch eine geraume Zeit bis das Kommando er
schien... Das Lager liegt noch 21 km von der Bahnstation entfernt. Die Übernahme 
der Schutzhäftlinge erfolgte durch einen Sturmführer der SS. Der Abmarsch der 
Schutzhäftlinge erfolgte zu je 100-Mann, nur fusskranke wurden mit der Feldbahn 
abtransportiert. Eine Frau, welche vom Polizeipräsidium Gleiwitz zugeführt wurde, 
wurde nach der Übergabe, durch 2 SS-Angehörige nach Minden transportiert, da 
weibliche Personen im Lager Papenburg nicht aufgenommen werden.

Nach Angabe des begleitenden Beamten werden die abtransportierten Schutz
häftlinge vorerst bei der Einrichtung neuer Lager für später dorthin zu über
führende Schutzhäftlinge beschäftigt. Es sollen etwa 10 Lager von denen jedes 
1000 Mann beherbergen kann, eingerichtet werden. Später werden die Gefangenen 
zur Urbarmachung der um das Lager liegenden grossen Moorstrecken herangezogen.

Unterschrift44.

Faszyści hitlerowscy przywiązywali wielką wagę do tego, by wy
wieźć więźniów politycznych z okręgu opolskiego do innych części 
państwa. Chcieli przez to zapobiec nawiązaniu przez więźniów łączności 
z anty faszystami spoza więzień i obozów koncentracyjnych. W okręgu 
opolskim ta możliwość istniała zawsze. Więźniowie mieli tutaj swoich 
towarzyszy, swoich przyjaciół i krewnych. Mimo brutalnego terroru na
zistów antyfaszyści z komunistami na czele prowadzili nieustannie wal
kę przeciw reżymowi hitlerowskiemu. Ich nielegalnej pracy sprzyjała 
bliskość granic. Z Polski i Czechosłowacji otrzymywali pomoc. Chciano

42 Ibid., Fach XIII, betr. Amtl. Preuss. Pressedienst 1933.
43 Ibid., Fach X, betr. Beschwerden über Schutzhaftnahme, t. II, 1933.
41 Ibid.



więc odizolować więźniów politycznych od tych bojowników podziemia. 
Z tego również powodu przystąpili naziści w lecie 1933 r. do umieszcze
nia górno-śląskich i w ogóle śląskich więźniów w obozach koncentracyj
nych Niemiec środkowych i północnych (obozy koncentracyjne: Papen
burg, Lichtenburg i in.).

O liczbie więźniów politycznych z’ rejencji opolskiej, którzy byli wię
zieni przez nazistów, informują nas akta tejże rejencji45, według któ
rych w r. 1933 liczba więźniów politycznych wynosiła:

Miesiące Ogółem W państw, obozach 
koncentr.

koniec czerwca 315 20
połowa lipca 359 35
koniec lipca 368 17
połowa sierpnia 368 216
koniec sierpnia 400 214
połowa września 402 212
koniec września 393 198
połowa października 380 212
koniec października 405 224
połowa listopada 392 341

Więźniów, którzy wydaWali się im szczególnie niebezpieczni, a któ
rych jednak nie można już było trzymać w „areszcie prewencyjnym” 
z braku jakichkolwiek dowodów, zwalniano tylko wówczas z obo
zu koncentracyjnego, jeżeli oświadczyli, że są gotowi zmienić swe 
miejsce zamieszkania i wyprowadzić się z okręgu opolskiego na Dol
ny Śląsk lub w głąb Niemiec. Przykładem tego jest przypadek dzia
łacza komunistycznego Königa, którego ujęto w r. 1933 i umieszczono 
w obozie koncentracyjnym Papenburg. Kilkakrotne podania żony Köni
ga o zwolnienie męża z obozu załatwiono odmownie. Kierownictwo po
wiatowe NSDAP w Raciborzu było przeciwne zwolnieniu Königa.

National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei 
Gau Schlesien Kreisleitung Ratiboř Untergau Oberschlesien
Kreisgeschäftsstelle: Ratiboř Kampfzeitung des Untergaues:

Wilhelmstrasse 3 „Deutsche Ostfront“
Ha./Ko. Ratiboř, den 23. März 1934

Stellungnahme der Kreisleitung der NSDAP Ratiboř zu dem Schutzhäftling König.
Von Seiten der Kreisleitung der NSDAP Ratiboř wird die Weiterbelassung des 

früheren Kommunistenführers König im Konzentrationslager gewünscht und zwar 
aus folgenden Gründen:

Wir haben des öfteren feststellen können, dass im Grenzkreis Ratiboř immer 
noch kommunistische Hetzer am Werke sind und Schriften hochverräterischen In

45 Ibid., Fach II, belr. Zahl der politischen Schutzhäftlinge, t. I, 1933- 1934.



halts über die tschechische sowie polnische Grenze hinüberschmuggeln. Wenn nun 
König aus der Schutzhaft entlassen wird, so würde dies m.E. für die früheren 
Kommunisten ein Ansporn sein, ihre alte Tätigkeit wieder aufzunehmen. König 
bedeutet eine Gefahr!

Aus diesem Grunde ist es erwünscht, dass er noch ein weiteres halbes Jahr 
in Schutzhaft verbleibt.

Heil Hitler!
Unterschrift
Kreisleiter40.

W czerwcu 1934 r. wystosowała, żona Königa, której sytuacja sta
wała się coraz trudniejsza, do prezydenta rejencji opolskiej ponowny 
wniosek o zwolnienie jej męża z -więzienia. Rejencja opolska zapytała 
nadburmistrza, a ten kierownictwo powiatowe NSDAP w Raciborzu, 
czy König może być zwolniony. Kierownictwo' powiatowe NSDAP od
powiedziało 21 VI 1934 r.:

Einer Haftentlassung des König würde an und für sich nichts im Wege stehen, 
wenn dem Häftling ein anderer Wohnsitz in Nieder- oder Mittelschlesien bezw. 
im Inneren des Reiches zugewiesen werden könnte. Hier an der Grenze ist eine 
Anwesenheit des König unerwünscht, da die Gefahr besteht, dass er als der frühere 
geistige Führer der Kommunisten wiederum Verbindungen mit den kommunisti
schen Organisationen in der Tschechoslowakei anknüpfen würde...47

W odpowiedzi zawiadomiono żonę Königa, że jej wniosek tylko 
wówczas zostanie załatwiony pozytywnie, o ile ona i jej mąż wyprowadzą 
się z rejencji opolskiej. Żona Königa wyraziła na to zgodę, w następ
stwie czego nadburmistrz Raciborza napisał 29 VI 1934 r. doi prezyden
ta rejencji w Opolu:

Die Ehefrau des Schutzhäftlings König gab hier die Erklärung ab, dass sie 
nach der Entlassung ihres Mannes aus der Schutzhaft, ihren Wohnsitz nach Nie
derschlesien verlegen wird...

Es bestehen daher von hier aus gegen die Entlassung keine Bedenken48.

Szczególnie po zamachu na Hitlera, 20 VII 1944 r,. stosowali fa
szyści barbarzyńską metodę więzienia całych rodzin. Początki tej meto
dy znajdujemy w okręgu opolskim już w pierwszych tygodniach i mie
siącach dyktatury hitlerowskiej. W podaniu Wilhelminy Thomalli z Lel
ka, powiat niemodliński, skierowanym do rządu Rzeszy 22 IV 1934 r., 
czytamy:

Am 7. August 1933 wurden mein Ehemann Heinrich Thomalla und meine 
Schwiegertochter Erna Krusch in Julienthal in polizeiliche Schutzhaft genommen. 
Anstelle meines Ehemannes, welcher am 8. August 1933 aus der Schutzhaft entlassen

10 Ibid., Fach X, betr. Anordnung von Schutzhaftmassnahmen. 1934.
47 lbid.
48 Ibid.



wurde, wurde ich am 8. August 1933 in polizeiliche Schutzhaft genommen. Meine 
Entlassung aus dem Polizeigefängnis in Neisse erfolgte Ende Oktober 1933 und die 
meiner Schwiegertochter Erna Krusch am 24. 11. 1933.

Vorbenannte Massnahmen wurden seitens des politischen Sonderkommissars 
des Kreises Falkenberg (Oberschlesien) getroffen, weil mein Sohn Krusch (Ehemann 
von Erna Krusch) der früheren kommunistischen Partei angehörte und demzufolge 
im Monat März 1933 flüchtig wurde. Die wiederholt durch SA, SS und Gendarmerie 
ausgeführten Haussuchungen,, wobei im vordersten Gastzimmer und auf dem Boden 
ein Teil der Dielungen aufgerissen wurde, verliefen negativ, da Waffen sowie ande
re Gegenstände nicht verborgen gehalten worden waren. Die polizeiliche Schutzhaft 
wurde jedoch verfügt und aufrecht erhalten, mit der Begründung, dass ich und 
meine Schwiegertochter erst dann wieder auf freien Fuss gelassen würden, nach
dem mein Sohn Georg sich freiwillig gestellt hat. Nach vor mehreren Monaten 
eingegangener Nachricht hält mein Sohn sich in Prag auf. Hiervon wurde der Gen
darmerie Mitteilung gemacht. Seit dieser Zeit ist eine weitere Nachricht nicht 
eingegangen.

Abgesehen davon, dass es mir als 67 Jahre alte Frau nicht leicht fiel, mich 
meines Sohnes wegen in polizeiliche Schutzhaft nehmen zu lassen und meinem 
Ehemanne, der sich auch noch um die zwei Kinder meiner Schwie
gertochter bekümmern musste, alles überlassen zu müssen, so ist dadurch das 
Geschäft derart stark beinträchtigt worden, dass das Geschäftsgrundstück vor der 
Zwangsversteigerung steht...49

Zażalenie pani Thomalli przesłał rząd Rzeszy celem załatwienia do 
prezydenta rejencji opolskiej. Na zapytanie prezydenta rejencji odpo
wiedział starosta Niemodlina 29 V 1934 r.:

Die Antragstellerin Frau Wilhelmine Thomalla, verwitwete Krusch, ist die 
Mutter des seit März 1933 flüchtigen Kommunistenführers Georg Krusch aus 
Julienthal, dem es durch parteipolitische Verbindungen gelungen ist, sich bis heute 
in der Tschecho-Slowakei aufzuhalten... Um die frühere Ermittlung, bezw. Rückkehr 
des Flüchtigen zu erreichen, wurde dessen bei der Antragstellerin wohnende Ehe
frau, sowie die Antragstellerin im August 1933 für 3 Monate in Schutzhaft genom
men. Das Ziel ist jedoch nicht erreicht worden...50 51

Pani Thomalla miała rację. Aresztowanie jej oraz jej synowej sta
nowiło jaskrawe pogwałcenie istniejącego prawa. 30 VI 1934 r. odpo
wiedział jej prezydent rejencji opolskiej następująco:

Auf Ihre an die Reichsregierung gerichtete Eingabe vom 22. 4. 1934, die an 
mich zuständigkeitshalber abgegeben worden ist, erwidere ich Ihnen, dass Ihre 
Inschutzhaftnahme s. Zt. zu Recht erfolgt ist...31

Zwycięstwo faszyzmu w Niemszech w r. 1933 było1 wielką klęską kla
sy robotniczej i wszystkich sił postępowych. Mimo to najlepsi z szere

49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid.



gów ludu pracującego, kierowani przez komunistów, kontynuowali rów
nież i po tej klęsce, w nowych, ciężkich warunkach, walkę przeciw fa
szyzmowi i niebezpieczeństwu wojny, walkę o społeczne i narodowe wy
zwolenie. Odważna, dzielna postawa komunistów zmusiła nawet szefa 
gestapo Prus Dielsa do stwierdzenia, „że działacze KPD nawet w obo
zach koncentracyjnych robią wszystko, by rozbity aparat partyjny znów 
odbudować i rozwinąć ożywioną propagandę idei komunistycznych“52. 
Mimo wszystkich uderzeń gestapo skierowanych przeciw bojownikom 
nielegalnej walki nie można było zapobiec tworzeniu się ciągle nowych 
grup oporu w okręgu opolskim. W sprawozdaniu komisarycznego pre
zydenta policji do prezydenta rejencji z 15 VIII 1933 r. czytamy:

Am 16. Juli 1933 wurden die Kommunisten
1. Arbeiter Franz Kosch, geb. 10. 5. 1906 zu Karf, Kreis Beuthen O/S, wohn

haft in Rokittnitz, Schuckmannstrasse 7 b/Schulik, 2. Fördermann Ernst S o p o r a ,  
geb. 10. 3. 1907 in Neudorf, Kreis Kattowitz, wohnhaft in Mikultschütz, Lauren
tiusstrasse 56, wegen Vorbereitung zum Hochverrat festgenommen.

Sopora gibt zu, dass er mit ehern. Funktionären der KPD und zwar mit dem 
ehern. Reichstagsabgeordneten Ligensa und einem gewissen Jarczyk, beide aus 
Hindenburg, und einem gewissen Leo Heinz, Wohnort und weitere Personalien unbe
kannt, Fühlung genommen hat, um die kommunistische Partei wieder ins Leben 
zu rufen. Er hatte die kommunistische Zeitung „Das Tribunal“, in welchem dem 
Reichskanzler Adolf Hitler und Ministerpräsident Göring vorgeworfen wurde, 
dass sie den Reichstag angezündet haben, in seinem Besitz. Ferner enthielt die 
Zeitung Artikel über die Wolgadeutschen und über Ermordung von KPD-Funktio- 
nären in Konzentrationslagern. Diese Zeitung hat er in einer grösseren Anzahl 
von Exemplaren dem Mitschuldigen Kosch weiter gegeben, damit dieser die Druck
schriften an Arbeiter zum Preise von 10 Rpf. verkaufen sollte. Mit Kosch hat er 
Fühlung genommen, weil er wusste, dass er auch Kommunist ist. Er beauftragte 
auch Kosch, eine Ortsgruppe (Neugründung) der KPD in Rokittnitz zu organisie
ren. Er sollte die Leitung dieser Ortsgruppe übernehmen. Sopora war seit jeher 
Kommunist. Er war in der Kommunistenliste für die Gemeindewahl in Mi
kultschütz als Kandidat aufgestellt. Ferner war er Funktionär der RGO und kom
munistischer Betriebsrat in der Ludwigsglückgrube.

Kosch gibt zu, an einzelne Arbeiter die kommunistische Zeitung „Tribunal“ 
für 10 Rpf. je Stück verkauft zu haben. Den Erlös dafür hat er an Sopora abgeführt...

Kosch war Mitglied im Kampfbund gegen den Faschismus, auch betätigte er 
sich seit Anfang 1932 in der KPD. Die Druckschrift „Tribunal“ konnte nicht 
beschafft werden, da sie die Arbeiter, welche sie gekauft hatten, verbrannt und 
vernichtet haben...53

A kilka dni później, 19 VII 1933 r. w innym sprawozdaniu pisał ko
misaryczny prezydent policji w Opolu do prezydenta rejencji:

52 Ibid., Fach III/8, betr. Kommunismus, t. III (Diels do prezydenta rejencji, 
24 V 1934).

°3 Ibid., Fach VIII/2, betr. Bekämpfung der gegen den Staat gerichteten An
griffe. Emigrantenerfassung.



Nach dem Verbot der KPD, Anfang März 1933, hat die KPD und deren Ne
benorganisation „Rote Hilfe“ im Unterbezirk Oppeln erneut ihre früheren Mitglie
der zu geheimen KPD-Gruppen zusammengeschlossen. Die bisherigen Ermittlun
gen haben einwandfrei ergeben, dass die illegal gebildeten KPD und RH-Grup- 
pen im Unterbezirk Oppeln von etwa Mitte März 1933 ab bis in die letzte 
Zeit ihre illegale Parteitätigkeit in vollem Masse aufgenommen und betrieben 
haben... Die geheimen KPD und RH-Gruppen im Unterbezirk Oppeln haben wie 
früher, so auch bis in die letzte Zeit in ständiger Verbindung mit höheren illegal 
noch bestehenden KPD-Stellen, wie in Hindenburg, Breslau und Berlin in Ver
bindung gestanden. Von dort sind auch kommunistische Flugblätter, deren Inhalt 
zum Sturz der jetzigen Regierung aufforderte, hierher zum Vertrieb gesandt wor
den. Die Beitragsmarken für die Mitglieder der illegalen KPD- und RH-Gruppen 
wurden beim Einkassieren der Beiträge sofort vernichtet, damit beim Zugreifen 
der Polizei dieser kein Beweismaterial über das Bestehen der illegalen KPD in die 
Hände falle. Zusammenkünfte der Mitglieder bezw. der Leiter dieser illegalen 
KPD-Gruppen fanden in Wohnungen und an verschiedenen abgelegenen Orten im 
Freien statt“54.

W jesieni 1933 r. rozpowszechniano nielegalną ulotkę Czerwonej Po
mocy Niemiec. 17 XI 1933 r. donosiła o tym komenda policji państwo
wej' w Opolu prezydentowi rejeneji. Do sprawozdania dołączyła odpis 
ulotki. Ulotka ta jest doskonałym dowodem świadczącym o walce anty
faszystowskiej w okręgu opolskim.

Rote Hilfe Deutschlands Bezirk Oberschles.
Helft uns, so helft ihr euch.
Der Reichstag von „Kommunisten“ angebrannt!
Unter diesem Motto gab Hitler seinen SA und SS Banden das Signal, blutige 

Rache an den Kommunisten zu nehmen.
„Kommunisten“ haben den Reichstag angebrannt, „Kommunisten“ wollen das 

Trinkwasser vergiften, „Kommunisten“ wollen die Gaskessel in die Luft sprengen, 
„Kommunisten“ wollen Euch Proleten an die Reaktion verkaufen.

Durch diese blutrünstigen Reden aufgepeitscht, überfielen vertierte SA und 
SS Banden hunderttausende Arbeiter, mordeten kampfesmutige Führer des Prole
tariats, plünderten Arbeiterhäuser, folterten Tausende in den Gefängnissen und 
Konzentrationslagern.

In Strömen fliesst Arbeiterblut, Hitlers Kerker- und Konzentrationslager sind 
überfüllt, und täglich wandern hundert neue Kämpfer in diese Folterkammern.

Wer hat den Reichstag angebrannt?
Die Weltwirtschaftskrise pocht am stärksten an den deutschen kapitalistischen 

Toren.
Millionen Arbeitslose erheben die Fäuste, Millionen Hungernder rütteln am 

kapitalistischen Geldsack, Millionenschritte ertönen in den Villenvierteln.
Selbst, Severings Polizeikosaken vermochten nicht mehr die revolutionäre 

Flut aufzuhalten. Nur noch fester die rote Einheistsfront und die kapitalistische 
Ausbeutung hätte in Deutschland aufgehört.

Dieses alles schreckte die Bourgeoisie und so auf Geheiss der Thyssen, der 4

4 Ibid., Fach III/8, betr. Kommunismus, t. III.



Krupp, der Borsig, der Junker, auf Geheiss der Parasiten musste ein Signal zum 
Losschlagen gegeben werden, um das revolutionäre Proletariat niederzuschlagen.

Göring, Goebbels, Heines, Schulz, sollten den Anfang machen.
Am 28. Februar loderten Flammen aus der Reichstagskuppel.
Schon nach wenigen Minuten verkündete der Rundfunk, verkündete die 

faschistische Systempresse: „»Kommunisten« haben den Reichstag angebrannt. 
Nieder mit den »Mordbrennern«! Tod dem Marxismus!“

Blut floss und fliesst noch in Strömen.
Genosse Torgier... und 3 bulgarische Genossen werden von den bezeichneten 

Henkern als Brandstifter bezeichnet. Mit dem ganzen faschistischen Apparat, den 
infamsten Intrigen, versuchte das Reichsgericht den Genossen Torgier und die 
3 bulgarischen Genossen auf den Galgen zu bringen.

150 faschistische meineidige Banditen treten als Zeugen gegen die unschuldi
gen Arbeiterführer auf.

Göring, Goebbels, Heines, Schulz, sollen als Brandstifter gedeckt werden.
Man will und muss beweisen, dass nur die „Kommunisten“ diese Mordbrenner 

sind, obwohl die ganze Welt schreit: „Göring, du bist der Brandstifter!“
Auch jeder in Deutschland weiss, dass nur Göring und seine Kompagnons die 

Brandstifter sind.
Mord. Hinrichtungen, bestialische Folterungen in den Gefängnissen und Kon

zentrationslagern an aufrechten, klassenbewussten Arbeitern sind die Mittel, wo
mit die Kapitalisten die revolutionäre Lawine aufhalten wollen.

In Altona starben unter Görings Henkerbeil 4 aufrechte Kämpfer. Noch unter 
dem Schafott riefen die 4 Helden: „Es lebe die Revolution, nieder mit Hitler und 
seinen Mordbanden!“

In Köln sind wieder 6 Todesurteile ausgesprochen und sollen an den Kämp
fern gegen den Faschismus vollstreckt werden.

Täglich neue Todesurteile, täglich neue Arbeitermorde.
In Chemnitz sind neue Scharfrichter, Henker fürs Proletariat angestellt wor

den. Köpfe rollen von kampfesmutigen Proletariern.
Aus Ratiboř wurde der Arbeiter Urbaschik von SA Banden in Breslau ermor

det. Zuerst folterte man diesen Arbeiter bestialisch und dann warf man ihn zum 
Fenster heraus, wo er gleich verstarb. Im Kreise Oppeln fand man den Arbeiter 
Ochlast in einer Feldscheune ermordet auf.

In Bankau ermordete die vertierte SA den 2. Bruder des vor Jahresfrist be
stialisch ermordeten Arbeiter August Bassy. August Bassys Mord ist uns noch in 
aller Erinnerung, und schon wieder liegt sein Bruder ermordet.

In aller Erinnerung ist uns noch der viehische Mord der SA an dem Arbeiter 
Pietczuch aus Potempa.

Hunderttausende in den Zuchthäusern, den Konzentrationslagern, Tausende 
ermordet, gefoltert, zum Krüppel geschlagen, wie dies besonders in Oppeln im 
Braunen Hause täglich vor sich geht, Tausende auf Emigration, tausende Frauen, 
Mütter und Kinder, ohne Gatten, ohne Ernährer, ohne Vater.

Selbst ausländische bürgerliche Zeitungen schreiben: „Das blutrünstige Deut
schland! Deutschland ein Zuchthaus! Göring der Menschenschlächter!“

Und nun fragen wir uns: Wer ist der Schuldige, warum müssen so viele ge
mordet werden?

Ist es nicht Adolf der Blutkanzler, der auf Geheiss der Bourgeoisie die Nacht 
der langen Messer durchführen, der Köpfe von Arbeitern rollen lässt?



Und sind es nicht die Severing, Braun, Weiss, Leipart und die ganze II. Inter
nationale Schuld an dem Arbeitermord, die Euch SPD-Arbeiter immer und immer 
vom kleineren Übel, und Hindenburg wird es nicht zulassen, vorschwindelten? War 
es nicht selbst die republikanische Severing-, Grzesinski-, Zörgiebel- Polizei, die 
Euch Arbeiter nieder knüppelte, niederschoss, wenn ihr gegen Faschisten kämpfen 
wolltet? Jetzt versuchen die SPD-Führer vom Auslande her, weit vom Schuss, 
sich in Sicherheit gebracht, Euch von neuem zu betören.

Was geschah mit den Mördern aus Bankau und Potempa? Im 3. Reich, in 
Hitlerdeutschland, werden Arbeitermörder als Helden gefeiert.

Hitler selbst schrieb an die bezeichneten Mörder: ,.In fester Kameradschaft mit 
Euch Euer Führer!“

Hitler führt die Arbeitermörder. Hitler hat durch diese Bekundung bewiesen, 
dass er Arbeitermörder beschützt, sie als Helden feiern lässt, Hitler hat hiermit 
bewiesen, dass er im Aufträge der Kapitalisten die Arbeiter abschlachten lässt.

Und schon organisiert dieser Blutkanzler, der Knecht des Kapitals, ein noch 
viel grösseres Blutbad für den kommenden Winter. In allen Teilen Deutschlands 
rebelliert die betrogene SA. Hitler wird sich nicht scheuen, auch unter seiner SA 
blutig aufzuräumen.

Hitlers Anhänger wollen endlich Arbeit, Brot, menschliche Behandlung. Hitlers 
Anhänger wollen nicht Zusehen, dass nach Ablösung der SPD- und Zentrumsbon
zen die Bonzen der NSDAP sich genauso mästen, genauso prassen und schwelgen, 
wie es bis jetzt der Fall war.

In Gleiwitz sind einige SA-Leute zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Überall 
in Deutschland rebelliert der hungernde SA-Mann, dem man anstatt Brot zu ge
ben, fast täglich zu Fahnenweihen schleppt, Erntedankfeste veranstaltet, grosse 
SA-Aufmärsche organisiert, die SA-Mannen durch diese Methode vom Kampfe 
um Arbeit und Brot abzuhalten.

Der ,.Volkskanzler“ hat für den kommenden Winter den „Kleinen Führerrat“ 
gebildet. „Kleinen Führerrat“ nennt man dies, wo nur Adolf, der Reichswehrmini
ster von Blomberg, der Aussenminister von Neurath, und der Reichswirtschafts
minister Schmidt zu bestimmen haben. In einer Unterredung mit ausländischen 
Pressenvertretern erklärt Adolf und entpuppt sich zugleich als Blutkanzler, dass 
der Führerrat aus diesem Grunde zusammengesetzt wurde, um allen Eventuali
täten im kommenden Winter viel schneller und tatkräftiger entgegentreten zu kön
nen. Das bedeutet, dass die Bourgeoisie den kommenden Winter fürchtet, dass be^ 
deutet, die Bourgeoisie weiss bereits, dass Erntedankfest, Fahnenweihen und SA- 
Aufmärsche den Hunger der SA nicht stillen kann, dass die hungernden Volksmas
sen sich nicht lange auf Versprechungen verlassen werden. Auf die zersetzte Schutz
polizei ist nicht genügend Verlass und hier soll Reichswehrminister von Blomberg 
mit der Reichswehr mit den Maschinengewehren und Gas die hungernden Massen 
zum Schweigen bringen.

Das ist der „Kleine Führerrat“ !
Arbeiter, Angestellte, Mittelständler, Bauern! Euch alle hat man betrogen, 

Euch alle beutet man weiter aus, Euch alle liefert Hitler an die Reaktion aus, 
Euch alle will man für das neue Völkermorden gefügig machen.

Die Lebensmittelpreise steigen. Speck eine Mark, Margarine eine Mark usw. 
usw. Man könnte auch hier sagen Gleichschaltung. Gleichgeschaltet sind die Profite 
der Thyssen, der Krupp, der Borsig, Klöckner, der Junker, all dieser Parasiten. 
Nach Thyssens Diktat, der Pg. ist, der Mitglied des Reichswirtschaftsrates ist, habt 
Ihr Arbeiter, Angestellte, Mittelständler, möglichst noch die Hand zum Hitlergruss



zu heben. Thyssen wird schon dafür sorgen, dass Ihr den niedrigsten Lohn erhaltet, 
Thyssen und seine Kompagnons werden dafür sorgen, dass Ihr als SA weiter eure 
Klassenbrüder denunziert, sie misshandelt oder sogar mordet, denn sonst sind die 
Profite in Gefahr, während Ihr alle noch mehr hungert, noch mehr in den Betrie
ben angetrieben werdet.

Alles für Deutschland! Für Deutschland sollt Ihr hungern, für Deutschland 
können Eure Kinder in den Schulen von faschistischen Lehrern geprügelt werden, 
für Deutschland müssen Eure Frauen 10 wenn möglich 15 Kinder gebären, für 
Deutschland müssen sich Eure Brüder und Söhne, Eure Väter auf dem Felde für 
Profit von Granaten zerreissen lassen, für Deutschland dürft Ihr im Betrieb keinen 
Laut über Ausbeutung sagen, für Deutschland dürft Ihr ganz ruhig zusehen, dass 
Ihr doppelte Preise für Lebensmittel bezahlt, während Euer Lohn immer kleiner 
wird. So will es der „Volkskanzler“, so will es Thyssen, Euer „Parteigenosse — Pg“.

Wir als Rote Hilfe, wir als Rote Helfer, als klassenbewuste Arbeiter rufen 
Euch aber zu: Macht Schluss mit diesem faschistischen System, schliesst fester die 
Rote Einheitsfront, unterstützt uns im Kampf gegen Folterungen, fordert in den 
Betrieben die sofortige Freilassung des Genossen Torgier, des Genossen Thälmann, 
fordert die sofortige Freilassung der 3 bulgarischen Genossen und aller antifaschis
tischen Freiheitskämpfer aus den Kerkerhöhlen, kämpft mit uns für ein nationales, 
sozialistisches, für ein Sowjetdeutschland!35

Arbeiter, Werktätige, Klassenbrüder! Die Rote Hilfe Deutschlands ruft Euch 
alle, die Ihr hungert, die Ihr darbt, die Ihr entrechtet seid, organisiert schon heute 
Aktionsausschüsse gegen den faschistischen Terror, gegen Folterungen und Hin
richtungen unschuldiger Klassengenossen. In den Betrieben zwingt Eure Betriebs
räte in den Belegschaftsversammlungen, wo Stellung genommen wird zu diesen 
Greultaten, begangen an Euren Brüdern und Schwestern, wo Stellung genommen 
wird gegen verschärfte Ausbeutung. Unterstützt die Rote Hilfe durch Spenden, 
Sammlungen, damit das Los derer erleichtert wird, welche für uns starben, in den 
Kerkerhöhlen gefoltert werden, helft den Familien jener Opfer die des Ernährers 
beraubt, die hungern, frieren, noch dazu verfolgt werden.

Gebt! Sammelt, sammelt unverdrossen für die eingekerkerten Genossen! Helft 
uns, so helft Ihr Euch!

So rufen die Opfer, die Opfer in Hitlers Kerkern, so rufen die Angehörigen 
jener Opfer.

Lest und verbreitet unsere Literatur trotz Verbot!
Rote Hilfe tut Not! Rettet Eure Brüder in Not!

R. H. D.30 55 56

55 Walter Ulbricht pisze: „dass seinerzeit die richtige Einschätzung der Lage 
und die Festlegung der aktuellen Kampfaufgaben der KPD verbunden wurde mit 
der Losung der Diktatur des Proletariats, der Schaffung eines Rätedeutschlands als 
einer aktuellen Losung. Das war nicht richtig. Unter den Bedingungen des Kamp
fes gegen den Faschismus und der Kriegsvorbereitungen war die nächste Aufgabe 
der Kampf um die demokratischen Rechte des werktätigen Volkes... Das konnte 
nur durch Schaffung der Aktionseinheit und durch den Zusammenschluss aller 
demokratischen und friedliebenden Kräfte erreicht werden“. (W. U l b r i c h t ,  Zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, t. I, Berlin 1953, s. 602).

56 WAP Wrocław, Reg. Ia6P, Fach III/8, betr. Kommunismus, t. III, 1933—1934, 
k. 440—443.



Męczarnie więzień i obozów koncentracyjnych nie potrafiły załamać 
komunistów. Z chwilą, gdy zwolniono ich z więzienia, podejmowali znów 
swoją pracę i walkę dla sprawy klasy robotniczej. Zwalniając więźnia 
politycznego naziści otwierali przed nim dopiero wówczas bramy obozu 
koncentracyjnego, kiedy na piśmie zobowiązał się nie nawiązywać po 
odzyskaniu wolności żadnej łączności z komunistami i socjaldemokrata
mi i nie działać politycznie przeciw państwu hitlerowskiemu. Kto nie 
podpisał, pozostawał w obozie koncentracyjnym. Naturalnie, zwolnieni 
więźniowie nie czuli się związani tymi wymuszonymi podpisami. Po 
zwolnieniu podejmowali oni znów nielegalną, antyfaszystowską robotę. 
W piśmie komendy policji państwowej rejencji opolskiej z 23 IV 1934 r. 
czytamy:

Lamia hat als Funktionär der KPD vom 2. 3. bis 29. 4. 1933 in Schutzhaft ge
sessen. Obwohl sich Lamia bei seiner Entlassung aus der Schutzhaft schriftlich ver
pflichtet hatte, sich in Zukunft jeder staatsfeindlichen Betätigung zu enthalten, 
suchte er kurz darauf seine ehemaligen Gesinnungsfreunde auf, besprach mit ihnen 
den Neuaufbau der KPD und setzte sich als Mitglied der neuen Ortsgruppenleitung 
der KPD in Gleiwitz ein. Er befasste sich weiter mit der Herstellung und Verbrei
tung von Flugblättern der KPD, so dass seine erneute Inschutzhaftnahme am 
17. 8. 1933 erfolgte. Lamia sitzt zur Zeit im Konzentrationslager Papenburg ein...

Am 1. 2. 1934 ist Bramer erneut in Schutzhaft genommen und am 25. 2. 1934 
dem Amtsgericht in Beuthen O/S. wegen Vorbereitung zum Hochverrat zugeführt 
worden.

Die Ermittlungen in dieser Hochverratssache haben ergeben, dass Bramer als 
Mittelsperson und Förderer einer im August 1933 in Beuthen O/S. neu ins Leben 
gerufenen Organisation der KPD in Frage kommt. Diese Organisation war in Vie
rer- bezw. Fünfergruppen eingeteilt. Die Organisation hatte die Aufgabe, Flugblät
ter hochverräterischen Inhalts zu verbreiten und dadurch Propaganda für die KPD 
zu entwickeln. Sie ist bereits mit der Verbreitung von Flugblättern im Oktober, 
November und Dezember 1933 in Tätigkeit getreten. Die Mitglieder der einzelnen 
Gruppen zahlten monatlich einen Beitrag von 50 bis 90 Pfg. Bramer kassierte von 
den einzelnen Gruppen die eingesammelten Beiträge ein und gab sie einer anderen 
Mittelsperson weiter...

Płaczek hat bis zum 28. 6. 1933 im Gerichtsgefängnis in Cosel und von da ab 
bis zu seiner Entlassung aus der Schutzhaft am 19. 12. 1933 im Konzentrationslager 
in Sonnenburg eingesessen.

Am 26. 2. 1934 ist Płaczek erneut in Schutzhaft genommen worden, weil er 
einen ehemaligen Kommunisten aufforderte, eine Werbung unter den früheren 
Kommunisten für die illegale KPD vorzunehmen.

Płaczek sitzt zur Zeit im Polizeigefängnis in Klodnitz ein. Ein Antrag auf 
Überführung desselben in ein Konzentrationslager ist bereits gestellt worden57.

Antyfaszyści, którzy w ciągu r. 1933 zostali zwolnieni z więzienia, 
wiedzieli, co znaczy obóz koncentracyjny. Wiedzieli, co grozi im w razie

57 Ibid., Akten des Oberpräsidiums Oppeln, III L 14, betr. Die Kommunistische 
Partei in Oberschlesien, t. IV, k. 78, 79.



powtórnego ujęcia. Mimo  ̂ to nieustraszenie walczyli dalej razem ze 
swoimi towarzyszami o demokratyczne prawa ludu pracującego, o spo
łeczne i narodowe wyzwolenie, przeciw groźbie wojny. Żaden, najbar
dziej krwawy terror, żadna nagonka szowinistyczna i antyrosyjska, a na
wet groźba kary śmierci nie potrafiły ich powstrzymać od tej sprawie
dliwej walki.


