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UNTERNEHMEN „N" - DEUTSCHSPRACHIGE PROPAGANDA 

DER POLNISCHEN UNTERGRUNDPRESSE 1941-1944 

Am Anfang war, wie es heißt, das Wort, und es hat uns alle diese Jahre treulich 

begleitet. Die Angelegenheiten des menschlichen Daseins gründen sich auf das 

Wort, unsere persönlichen Krisen entstehen aus Worten und werden durch Worte 

wieder beigelegt. Und die neuere psychologische und informations-theoretische For

schung glaubt uns erklären zu können, wie und warum unsere Gedankenwelt, 

unsere Überzeugungen und unsere Vorurteile davon abhängen, welche Sprache 

wir sprechen, was für einen Wortschatz wir beherrschen, welchen semantischen 

Begriffen und grammatischen Anwendungsvorschriften, welchem ,Programm' un

sere Denkvorgänge untergeordnet sind. Was wir als unsere ureigenste Persönlich

keit ansehen, kann gehandhabt, manipuliert, beeinflußt werden. Staatsmänner, 

Soldaten, Caesaren und Abenteurer wußten dies natürlich schon seit langem. P r o 

paganda' ist ein ziemlich altes, obgleich nicht mehr ganz salonfähiges Wort dafür. 

Das Wort „Propaganda" assoziiert Lautes und Oberflächliches, ja es scheint sogar 

einen heiteren Klang zu haben. Niemand würde ja zugeben, daß er Propaganda 

wirklich ernst nehme. Leider ist aber der Krieg eine ernste Sache. Und wenn Pro

paganda von vorläufig Besiegten dazu benutzt wird, die Moral des vorläufigen Sie

gers zu untergraben, dann wird das heitere Spiel zu tödlichem Ernst. Und wenn 

sie sich außerdem der Sprache des Gegners bedient, u m ihn zu täuschen, dann 

mag sie u m so gefährlicher erscheinen, sie mag ferner - im Rückblick - nicht 

nur das Interesse des Historikers, sondern vielleicht auch das des Philologen 

erwecken. 

Deshalb soll im Folgenden von einer Episode des letzten Weltkrieges die Rede 

sein, über die meines Wissens bisher noch nirgends Einzelheiten berichtet worden 

sind1, die es aber vielleicht verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden, ehe 

diejenigen, die daran teilgenommen haben — und der Verfasser dieser Zeilen ist 

einer von ihnen — nicht mehr sprechen können. 

Als im September 1939 die deutschen Kriegshaufen im abergläubischen Schmuck 

ihrer Hakenkreuze und SS-Runen die Nachbarrepublik Polen überrannten, began-

1 Es ist dem im Ausland lebenden Verfasser inzwischen bekannt geworden, daß die War
schauer Zeitschrift Najnowsze dzieje Polski einen längeren Aufsatz über das Unternehmen „N" 
veröffentlicht hat. Er hat aber bisher dieses Heftes nicht habhaft werden können. Einzelne 
Episoden aus der Tätigkeit des Unternehmens „N" beschreibt der frühere Kommandeur der 
polnischen Heimatarmee (AK), General Bor-Komorowski, in Armia Podziemna, London 1951, 
S. 84, 119, 174ff. Die Wirkung und Bedeutung des Unternehmens „N" behandelt auch in 
Kürze das Sammelwerk Polskie Sily Zbrojne, London 1950, S. 512ff. Ein zeitgenössischer offi
zieller Bericht an die damalige polnische Exilregierung existiert im Deposit of General Bor-
Komorowski, Part 4 A, Report No. 3750, Hoover Institution for Peace, War and Revolution, 
Stanford University, USA. 



60 Anthony S. Kawczynski 

nen die Polen sofort, ihr eigenes Staatswesen unterirdisch, unsichtbar für den Feind, 

wieder aufzubauen. Eine zivile Verwaltung, ein Gerichtswesen, eine Armee, ja 

sogar ein Schulwesen entstanden mit allen möglichen Verästelungen, geführt von 

einem unterirdischen Parlament, in dem alle politischen Schattierungen vertreten 

waren, und einer Regierung, an deren Spitze ein von der gesetzmäßigen polnischen 

Exilregierung in London bevollmächtigter Vertreter im Ministerialrang (sogen. 

„delegate") stand. Die Mitglieder dieser Bewegung zählten bald nach Hundert

tausenden. Eine vielgestaltige „unterirdische" Presse drückte die Meinungen von 

der radikalen Linken bis zur ebenso extremen Rechten aus. Die auf eine Über

vorteilung der polnischen Bevölkerung zugeschnittene deutsche Besatzungsver

waltung wurde, wo immer möglich, auf Schritt und Trit t sabotiert oder auch 

verächtlich ignoriert. 

Den Führern der Bewegung wurde es bald klar, welchen unabschätzbaren Vor

teil es haben würde, wenn es gelänge, die zahlreichen deutschen Männer und 

Frauen direkt anzusprechen, die jetzt als Soldaten, Beamte, Geschäftsleute oder 

mehr oder weniger freiwillige Umsiedler mit ihren Familien in Massen nach Polen 

hineinströmten. Man könnte ihnen nicht nur den polnischen Standpunkt klarma

chen, sondern auch solche Nachrichten vom Weltgeschehen übermitteln, die ihnen 

von den eigenen Behörden vorenthalten wurden. Schon 1940 erhielten deutsche 

Familien hin und wieder Flugschriften dieser Art durch die Post, oder sie fanden 

sie in Hauseingängen oder Treppenfluren, unter den Tischen in Kaffeehäusern, 

oder zwischen den Seiten deutscher Zeitschriften. Während anfangs diese Schriften 

vielfach von Privatpersonen aus eigener Initiative geschrieben und auf gewöhnlichen 

Büromaschinen vervielfältigt waren, ging man mit einer fortschreitenden Organi

sation des ,Untergrundes' bald zu einer systematischeren Aktion über. Die zustän

dige Amtsstelle war die Abteilung VI des Stabes des Kommandeurs der Streitkräfte 

der Widerstandsbewegung2, nämlich das Büro für Information und Propaganda, in 

der Untergrundsprache kurz „Bip" genannt. Es wurden bald zwei Zeitschriften 

mehr oder weniger systematisch herausgegeben, nämlich die Monatsschrift „Die 

Ostwache", die an die Beamten der deutschen Verwaltung im sogenannten Gene

ralgouvernement gerichtet war, und eine Wochenschrift „Die Zukunft - Przysz-

losc", die zweisprachig, deutsch und polnisch, erschien, da sie sich in erster Linie 

an die Adresse der „Volksdeutschen" wandte, die freiwillig, aber oft auch unter 

Zwang, in die deutsche Volksgemeinschaft aufgenommen wurden, obgleich sie 

manchmal der deutschen Sprache kaum mächtig waren. 

Mit den deutschen militärischen Erfolgen der ersten Kriegsjahre verschärfte sich 

der gegen die polnische Bevölkerung gerichtete Terror, da sich die nationalsoziali

stischen Machthaber vollständig sicher fühlten und keine Bedenken hatten, jemals 

2 Unter Widerstandsbewegung ist hier nur die legitime und mit der polnischen Exilregie
rung in London aufs engste verbundene Bewegung gemeint, deren bewaffneter Arm die 
Heimatarmee, d. h. Armia Krajowa oder AK, war. Vergleichsweise war die Tätigkeit und 
Wirkung einiger selbständiger rechts- oder links-radikaler Gruppen, wie z. B. der kommu
nistischen Organisationen, ziemlich unbedeutend. 
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für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dennoch konnte man 

aber in den Reihen der Wehrmacht im Generalgouvernement vielfach Besorg

nis und Unbehagen, ja eine gewisse Verlegenheit bemerken, die auf ein schlechtes 

Gewissen schließen ließen. Auf polnischer Seite beschloß man, diese „schwache 

Stelle" auszunutzen, ja, sie womöglich zu verbreitern, indem man die Soldaten 

glauben machte, daß Unzufriedenheit und Mißbehagen in ihren Reihen viel weiter 

reichten, als es in Wirklichkeit der Fall war. Zu diesem Zweck wurde im Rahmen 

der Abteilung VT eine besondere Unterabteilung geschaffen, die - nach dem An

fangsbuchstaben des Wortes Niemiec (Deutscher) — den Decknamen „N" erhielt. 

Diese Aktion wuchs sich in den Jahren 1941 bis 1944 zu einem, nach „unter

irdischen" Maßstäben gemessen, ziemlich bedeutenden Unternehmen aus, in wel

chem ungefähr 400 Personen3 tätig waren und das über vier „unterirdische" Druk-

kereien verfügte. Die Druckereien bestanden zwar gewöhnlich nur aus ein paar 

Buchstabenkästen und einer Buchdruckpresse, sie benutzten aber die verschieden

sten Buchstabensätze (einschließlich Fraktur), Formate und Papierarten. So schien 

es, als ob die Drucksachen aus zahlreichen verschiedenen Quellen stammten, so 

daß ihre Herkunft schwerer identifiziert werden konnte. Schließlich gelang es auch, 

sich der Dienste einer kleinen photochemischen Werkstatt zu versichern, die Platten 

für Bilderdruck herzustellen vermochte. 

Man kam überein, daß es Aufgabe des Unternehmens „N" sein solle, Zeitschrif

ten, Flugblätter und andere Drucksachen zu verfertigen, die den Anschein erwecken 

sollten, als würden sie von Deutschen in einer deutschen „Widerstandsbewegung" 

geschrieben, gedruckt und kolportiert. Alle Sparten einer möglichen politischen 

Opposition sollten in diesem fingierten deutschen „Untergrund" vertreten sein. 

Bisher hatte man, zum Beispiel bei der Zeitschrift „Die Zukunft", der sprachlichen 

Richtigkeit keine übergroße Bedeutung beigemessen: die Aufsätze waren von 

Polen geschrieben und dann von anderen Polen, die die deutsche Sprache mehr 

oder weniger beherrschten, übersetzt worden. Ein paar grammatische Fehler oder 

die eine oder andere idiomatisch nicht ganz korrekte Redewendung spielte dabei 

keine Rolle, da ja die Drucke klar als von der polnischen Bewegung kommend 

charakterisiert waren. I m Unternehmen „N" aber war eine idiomatisch einwand

freie Schreibweise von ausschlaggebender Bedeutung. Da man damit rechnen 

konnte, daß die deutschen Sicherheitsbehörden bald Lunte riechen würden, wur

den außerdem alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, u m eine Entdeckung zu verhin

dern. Das Unternehmen „N" wurde in Unterabteilungen aufgeteilt, die nicht nur 

von den übrigen Büros und Diensten der Widerstandsbewegung, sondern auch 

untereinander streng abgesondert wurden. 

Es würde zu weit führen, die verschiedenen Publikationen des Unternehmens 

„N" historisch und in zeitlicher Reihenfolge zu besprechen. Stattdessen sei es mir 

erlaubt, die wichtigsten dieser Drucke hier in Kürze zu beschreiben und ihre beab-

3 Diese Zahl umfaßt Schriftleiter, Kontaktpersonen, Druckereibelegschaften, wie auch 
Organisationen, die sich mit der Kolportage befaßten. Vgl. auch Bor-Komorowski, a. a. O., 
S. 175. 



62 Anthony S. Kawczynski 

sichtigte und tatsächlich erzielte Wirkung, soweit sie beobachtet werden konnte, 

anzudeuten. 

Die erste ziemlich regelmäßig erscheinende Zeitschrift war „Der Soldat", im 

Oktavformat gedruckt und gewöhnlich 2 bis 4 Seiten stark. Der Inhalt war in 

einem bürgerlich-liberalen Ton gehalten. Während „Der Soldat" verschiedene 

deutsche Kriegsziele, wie z. B. die Annexion großer Teile Polens, guthieß, wurde 

Hitlers Kriegsführung scharf kritisiert, wurden die Verbrechen der SS angepran

gert und ein Umsturz der Nazidiktatur und die Wiederherstellung parlamentari

scher Sitten als eine unabänderliche Notwendigkeit hingestellt. Neben dieser Zeit

schrift wurde binnen kurzem eine zweite Soldatenzeitung unter dem Titel „Der 

Frontkämpfer" herausgebracht, die konsequent kommunistische Ansichten vertrat4. 

Sie begann ihre erste Ausgabe mit einem leidenschaftlichen Angriff auf „Den Sol

daten" und bezichtigte ihn reaktionärer und imperialistischer Überzeugungen. Von 

nun an beschimpften „Der Soldat" und „Der Frontkämpfer" einander oft in ihren 

Artikeln, wobei jedoch beide Blätter die Hoffnungslosigkeit der Lage und die Ver

antwortlichkeit Hitlers und seiner Kohorten für die Sinnlosigkeit des Angriffkrieges 

von allen Seiten beleuchteten. Beide Zeitschriften wurden fast ohne Unterbrechung 

von 1941 bis 1944 herausgegeben. Natürlich kam es von Zeit zu Zeit vor, daß aus 

technischen oder Sicherheitsgründen die eine oder die andere Nummer einer Wo

chen- oder sogar einer Monatsschrift nicht pünktlich erschien. In solchen Fällen 

wurde die fehlende Nummer einfach übergangen. 

Während die beiden genannten Blätter in erster Linie an die im Osten stationier

ten deutschen Truppen gerichtet waren, wandte sich eine im Spätsommer 1941 be

gonnene Zeitschrift — „Der Hammer" , später „Der Durchbruch" genannt — an 

die deutsche Zivilbevölkerung im Generalgouvernement. Diese Zeitschrift war von 

einem christlich-sozialen Standpunkt aus geschrieben und angeblich von einer 

Gruppe von Unzufriedenen in der Beamtenschaft herausgegeben. Sie befürwortete 

ein schnelles Kriegsende ohne Annexionen, sowie eine sofortige Verständigung mit 

den Westmächten. Diese sorgfältig redigierte, gemäßigte Zeitschrift wurde von den 

Deutschen, die sie in die Hände bekamen, mit großem Interesse gelesen, wie man 

aus verschiedenen Berichten und Beobachtungen schließen konnte. Als es dann 

durch die erwähnte Beschaffung einer photochemischen Werkstatt gelang, Platten 

für Dreifarbendruck herzustellen, beschloß man, diese Reihe von regelmäßig er

scheinenden Drucken noch durch eine satirische Monatsschrift zu ergänzen. So 

wurde „Der Klabautermann" geboren. Der Schreiber dieser Zeilen erinnert sich 

noch der Ausschußsitzung, auf der er diesen Namen vorschlug, der keinem der An

wesenden überhaupt bekannt war. Aber ich hatte wohl als kleiner Junge nicht 

umsonst die Störtebecker-Schmöker verschlungen. Habent sua fata . . . 

Wie gesagt, es wurde alles getan, u m eine sprachliche Beanstandung des Textes 

4 So wurden z. B. die Tapferkeit und Vaterlandsliebe der Russen, die Schlagkraft der 
Roten Armee usw. und, nach Stalingrad, die Tätigkeit Generalfeldmarschall Paulus' und 
seines Komitees weitgehendst ausgenutzt. Soziale oder weltanschauliche Fragen wurden 
natürlich nicht berührt. 
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und seines deutschen Ursprungs durch einen, sei es noch so kritischen und arg

wöhnischen Leser auszuschließen. Der Schreiber dieser Zeilen war mit der Über

wachung aller „N "-Veröffentlichungen in dieser Hinsicht betraut worden, und 

alles Material mußte zweimal über seinen Schreibtisch wandern, zuerst als Manu

skript und ein zweitesmal in der Form von Korrekturfahnen. 

Die Verbindung zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen, den Druckereien, 

den Versammlungsorten, den Wohnungen der verschiedenen Redaktionsmitglie

der usw. wurde von jungen Frauen und Mädchen aufrechterhalten, welche die 

Hauptstadt täglich kreuz und quer durcheilten. Ihre unschuldig aussehenden Hand

taschen waren voll von Papieren, die im Falle einer Entdeckung belastender ge

wesen wären, als wenn sie Handgranaten herumgeschleppt hätten. Um die Aus

wirkung eines unvorhergesehenen ,Reinfalls' möglichst einzuschränken, waren auf 

jeder Verbindungslinie mindestens zwei Mädchen eingesetzt, die sich an vorherbe

stimmten und immer wechselnden Plätzen trafen, ihre „Waren" unauffällig aus

tauschten und im Gedränge verschwanden, während jedes von ihnen nur einen 

der Endpunkte ihres Kontaktes kannte. Es erübrigt sich zu sagen, daß sich auch die 

Mitglieder der Organisation nur unter angenommenen Decknamen kannten, und 

daß manchmal umfangreiche Vorsichtsmaßregeln getroffen wurden, u m ihre Iden

tität zu verschleiern. 

Redaktionelles Material war im Überfluß vorhanden. Der Londoner Rundfunk 

wurde durch eine besondere Zelle der Abteilung VI täglich aufs sorgfältigste abge

hört; Lageberichte und besondere Mitteilungen kamen von anderen Stellen. Sogar 

Ausgaben wichtiger westlicher Zeitschriften, die irgendwie nach Polen hineinge

schmuggelt oder auch nachts von Flugzeugen abgeworfen wurden, standen zur Ver

fügung. Deutsche Zeitungen konnten natürlich an jeder Straßenecke gekauft wer

den. Sie wurden auch in sprachlicher Hinsicht genau verfolgt, und eine Kartothek 

neuer politischer oder alter Dialekt-Ausdrucke wurde angelegt, u m die Mundart 

der betreffenden deutschen Gegend wunschgemäß nachmachen zu können. So 

wurden von Zeit zu Zeit ganze Artikel so zurechtgemacht, als seien sie von einem 

Bayern oder einem Sachsen, einem Hamburger oder einem Berliner verfaßt. 

Und was man gar nicht oder nur ungenau wußte, konnte man ja einfach erfinden. 

Manchmal gelang es sogar, Dinge völlig aus der Luft zu greifen, die dann über

raschenderweise mindestens einen Anflug von Wahrheit zu haben schienen. Von 

solch einem merkwürdigen Zusammentreffen möchte ich hier kurz berichten. Nach 

Hitlers Angriff auf Sowjetrußland hatte „Der Soldat" in einer Reihe von Ausgaben 

behauptet, daß sich eine Anzahl höherer Offiziere der Wehrmacht zusammengetan 

hätten, u m Hitler kaltzustellen und dem Wahnsinn des Krieges ein Ende zu berei

ten. Die Namen der Beteiligten könnten natürlich noch nicht bekanntgegeben 

werden, aber ein bekannter Feldmarschall sei der Anführer dieser Gruppe. Nun 

war aber in deutschen Militärkreisen schon eine Zeitlang davon gemunkelt worden, 

daß sich Reichenau mit Hitler überworfen habe, und diese Gerüchte waren den 

Redakteuren des Unternehmens „N" nicht entgangen. So brachte denn endlich 

„Der Soldat" in einer fetten Schlagzeile den Namen des Rädelsführers: General-
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feldmarschall von Reichenau. Für alle patriotischen Offiziere und Soldaten sei nun 

die Zeit gekommen, sich u m ihn zu scharen. 

Natürlich erwartete niemand im Unternehmen „N", daß nun wirklich eine Revo

lution in der deutschen Armee ausbrechen würde; der einzige Zweck solcher Artikel 

war es, Mißtrauen und Unruhe in die deutschen Reihen zu tragen und vielleicht 

den einen oder den anderen Leser nachdenklich zu stimmen. War es wirklich 

reiner Zufall, wenn die deutschen Zeitungen ungefähr zwei Wochen später berich

teten, daß man den noch gar nicht so alten Generalfeldmarschall von Reichenau 

tot in einem Flugzeug aufgefunden habe, unter Umständen, die ziemlich geheim

nisvoll erschienen? Als Todesursache wurde Herzschlag angegeben.5 Ob die Artikel 

des „Soldaten" wirklich etwas mit dem plötzlichen Ableben Reichenaus zu tun 

hatten, wird man ja nie feststellen können. Aber natürlich bemächtigten sich die 

Redakteure des Unternehmens „N" sofort dieser Geschichte und berichteten mit 

allen erfundenen Einzelheiten, wie Reichenau auf Befehl Hitlers von der Gestapo 

ermordet wurde. 

Ein anderes gefundenes Fressen' für das Unternehmen „N" war der unglaub

liche, aber tatsächlich erfolgte Flug des Stellvertreters des Führers Rudolf Heß 

nach England. I m „Durchbruch" wie auch in besonderen Flugschriften wurden 

alle Deutschen aufgefordert, Zellen einer „Rudolf Heß-Bewegung" anzulegen, die 

bereit sein müsse, den Nazis das Handwerk zu legen, wenn Heß von London den 

Befehl geben werde. Genaue Hinweise wurden erteilt, wie die Mitglieder der 

neuen „Bewegung" sich miteinander bekanntmachen könnten, und sogar Mitglieds

karten wurden ausgegeben. 

Die Mitarbeiter des Unternehmens „N" kamen mit immer neuen Vorschlägen 

heraus, wie man den bestehenden Apparat zur vollen Kapazität bringen könne. Hier 

sind einige Beispiele der herausgegebenen Schriften: „Der Rote Terror" war ein 

Büchlein von 16 Seiten, das auf dem Umschlag eine Karikatur Stalins in Dreifar

bendruck zeigte, u m den wirklichen Inhalt zu verschleiern und die Verbreitung 

zu erleichtern. Die Broschüre beschrieb Terroraktionen der deutschen Polizei und 

verschiedener Sonderformationen gegen die polnische Zivilbevölkerung und beson

ders gegen die Juden. Ein anderes Heft unter dem Titel „Der größte Lügner der 

Wel t" zeigte eine Karikatur Churchills auf dem Umschlag6, während der Inhalt aus 

Auszügen von Hitlers „Mein Kampf" bestand, die dem Leser den wahren Hitler 

zeigen sollten. „Jedem Deutschen sein eigenes Haus " hieß eine weitere Flugschrift, 

der ein fingiertes „Nationalsozialistisches Bauvorhaben" als Herausgeber diente. Dem 

deutschen Leser wurde darin vorgerechnet, daß falls die alliierten Bombenflüge 

5 Vgl. Völkischer Beobachter vom 10. 1. 1942, S. 1; Näheres über Reichenaus Tod bei: 
Paulus, „Ich stehe hier auf Befehl", hrsg. von Walter Görlitz, Frankfurt/M. 1960, S. 59f. 

6 Ein Exemplar mit einer Widmung in englischer Sprache wurde noch während des 
Krieges aus dem besetzten Polen nach England geschmuggelt und dort dem Ministerpräsiden
ten überreicht. Eine photostatische Kopie dieser Ausgabe und zahlreicher anderer in diesem 
Bericht erwähnter Publikationen befindet sich in der Polish Underground Collection, Hoover 
Institution, Stanford. 
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über Deutschland andauerten, jeder Deutsche am Kriegsende bestimmt ein neues 

Haus brauchen würde, da tagtäglich ganze Städte der Zerstörung anheimfielen. 

Nur die „Parteibonzen" lebten noch in größtem Luxus; denn sie hätten sich wun

dervolle Landsitze in abgelegenen Teilen Deutschlands und Österreichs erworben, 

so z. B. Ribbentrop das Schloß Fuschl oder Göring das mit gestohlenen Kunst

schätzen überfüllte Karinhall. Ein „Sportblatt" begann mi t Turnregeln und Vor

schriften für Freiübungen und fuhr dann mit Anweisungen fort, wie ein Soldat 

am besten die Symptome der verschiedenen Krankheiten simulieren könne, damit 

er in ein Heimatlazarett verschickt würde. 

Das polnische Untergrund-Propaganda-Team kam schließlich auf die besondere 

Idee, Drucke herzustellen, die offiziellen deutschen Veröffentlichungen sorgfältig 

nachgemacht waren und auch inhaltlich den Tenor deutscher Amtsstellen kopier

ten, ihnen dabei aber ungeschminkte Brutalität unterschoben, die bei jedem an

ständigen Menschen Abscheu erwecken mußte . Eine erste Veröffentlichung dieser 

Art waren die „Bilder für die Truppe", die kaum von den echten, vom Oberkom

mando der Wehrmacht herausgegebenen „Bildern" zu unterscheiden waren. Licht

bilder von der Ostfront mit Haufen von russischen wie auch deutschen Leichen, 

Bilder von halberfrorenen Soldaten, Fotografien von Massenexekutionen von Polen, 

Juden und Ukrainern waren mit passendem Kommentar darin zu finden. Die Licht

bilder waren authentisch. Für einen Viertelliter Wodka konnte man ja allerhand 

von den von der Front zurückkehrenden deutschen Soldaten an beinahe jeder Stra

ßenecke erhandeln. Vielleicht das Meisterstück des Unternehmens „N" aber war 

die sowohl in stilistischer als auch technischer Hinsicht getreuliche Nachahmung 

eines Werkes aus der Feder des Reichsministers für Propaganda, Dr . Goebbels. 

Anfang 1943 hatte Berlin schon nachhaltige Schäden von englisch-amerikanischen 

Bombenangriffen erlitten, und Goebbels hatte, u m die Moral der Bevölkerung zu 

heben, einen Aufruf erlassen, der als „Brief an die Berliner" nicht nur in der 

deutschen Hauptstadt sondern auch andernorts in Deutschland angeschlagen wor

den war. Dieses Plakat war prompt in die Hände des Unternehmens „N" gefallen, 

und es wurde beschlossen, einen „Brief an die Frontsoldaten" herauszubringen, in 

der gleichen Plakatform, mit derselben Unterschrift des Reichspropagandamini

sters in Faksimile und mit der Angabe der Druckerei des Völkischen Beobachters 

in Berlin als Herstellungsort. U m die Schreibweise Goebbels' nachzuahmen, wur

den seine Zeitungsartikel und Bücher sorgfältig studiert und wurde eine Liste 

typischer Goebbelsscher Redewendungen und Phantasie-Gestalten angelegt. So 

ließen wir die berühmte oder vielmehr berüchtigte „Frau Krawutschke" auftreten, 

die in vielen seiner Zeitungsartikel und Plaudereien die Klatschsucht und die Mies

macherei versinnbildlichte. Der in dieser Weise zusammengebraute „Brief" begann 

mit einer patriotischen Würdigung des Heldentums der Ostfrontkämpfer. Dann 

ging er aber dazu über, zu beschreiben, wie der deutsche Sicherheitsdienst ihm, 

d. h. Goebbels, von Zeit zu Zeit von der Zensur beanstandete Briefe auf den Tisch 

legte, deren Schreiber sich über die Zustände an der Front, den Mangel an Winter

kleidung, die trostlose Lage beklagten oder die Wucht der russischen Offensive 
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schilderten. Auch Briefe aus der Heimat an Frontsoldaten seien in seine Hände ge

fallen, in denen Väter oder Mütter sich bei ihren an der Front kämpfenden Söhnen 

über die furchtbaren, unaufhörlichen Bombenangriffe auf das deutsche Hinterland 

beklagten. Bisher habe er solche Briefe „mit spitzen Fingern" in den Papierkorb 

geworfen. Von jetzt an aber werde er sie an Himmler weitergeben, der mit solchen 

Briefschreibern, seien es Soldaten oder deren Familien, kurzen Prozeß machen 

würde. Eine strikte Feldpostzensur werde in Zukunft nu r ermutigende und im 

festen Glauben an den Endsieg geschriebene Briefe durchlassen. 

Das obige Plakat wurde im ganzen Hinterland der deutschen Front, in ostpolni

schen, weißrussischen und sogar ukrainischen Städten und Niederlassungen ange

schlagen, wo immer es mit Hilfe der zu dieser Zeit schon ziemlich weitreichenden 

Organisation gebracht werden konnte. In manchen Fällen blieb es tagelang kleben, 

ehe in dem Wirrwarr deutscher Militär- und Zivilbehörden jemand endlich Ver

dacht schöpfte und der Sache nachging. Die größte Genugtuung für das Unterneh

men „N" bedeutete es aber, als man einige Wochen später in den echten „Mittei

lungen für die Truppe" unter der Rubrik „Feindpropaganda" eine genaue Be

schreibung des polnischen Druckes las, mit der Anweisung an alle Kommandeure, 

den Soldaten beim nächsten Appell mit allem Nachdruck den Ursprung des „Brie

fes" zu erklären, der, wie es hieß, „mit teuflischer Geschicklichkeit" die Schreib

weise des Propagandaministers nachahme. 

Die deutschen Sicherheitsbehörden, die Gestapo, der Sicherheitsdienst usw. 

waren sich natürlich ziemlich schnell des Ausmaßes und der Reichweite und Wir

kung des Unternehmens „N" bewußt geworden, und sie taten ihr Bestes, u m die 

Quelle dieses Stroms deutschsprachiger Drucke aufzudecken und sie ein für allemal 

zum Versiegen zu bringen. Schon Mitte 1942 war einer der ersten Redakteure des 

Unternehmens (der Bruder des Verfassers, Jan) wahrscheinlich auf eine Denunzia

tion hin verhaftet und, nach monatelangen ergebnislosen Verhören im Warschauer 

Sicherheitsamt, nach Auschwitz gesandt worden. Obwohl die Polizeibehörden bei 

dieser Gelegenheit zwei zum Druck bestimmte Korrekturabzüge deutschsprachiger 

Artikel gefunden hatten (ein ziemlich komplettes Arbeitsarchiv des Unternehmens 

„N", in einem speziellen Behälter in der Regenrinne außerhalb des Fensters ver

steckt, war ihnen während der nächtlichen Verhaftung entgangen), waren sie 

außerstande, die so aufgefundene Spur weiter zu verfolgen. Der Aufenthalt in 

Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern kostete zwar dem Obengenannten 

einige Monate nach Kriegsende das Leben, er hatte aber wenigstens die Genug

tuung, Hitler, Himmler, Goebbels et consortes überlebt zu haben. 

Einer kompletten Liquidierung des Unternehmens „N" kamen die deutschen 

Polizeibehörden wohl in den ersten Monaten des Jahres 1944 am nächsten, als es 

ihnen gelang, drei von den vier Druckereien, die für das Unternehmen arbeiteten, 

auszuheben. Die vierte Druckerei wurde daraufhin aus Sicherheitsgründen auch 

verlassen, und es dauerte einige Wochen, ehe sich neue Möglichkeiten ergaben und 

das Unternehmen wieder in Schwung kam. Es wurde bis zum 1. August 1944 fort

gesetzt, dem Tage, an welchem der Warschauer Aufstand losbrach und die polni-
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sche Hauptstadt innerhalb einiger Stunden von allen deutschen Truppen gesäubert 

worden war. Während der nächsten elf Wochen beschäftigten sich die Teilnehmer 

des Unternehmens „N" mit deutschsprachigen Sendungen, die - trotz schwerem 

Artilleriefeuer und Stukaangriffen — regelmäßig dreimal täglich über einen Not

sender an die deutschen Truppen gerichtet wurden. Nach dem durch die Untätig

keit der russischen Truppen unvermeidlich gewordenen Zusammenbruch des War

schauer Aufstandes und der Kapitulation, die von dem Kommandeur der deutschen 

Kräfte, General von dem Bach-Zelewski, unter ehrenhaften Bedingungen angenom

men wurde (der Verfasser war als Dolmetscher bei der ersten Unterredung im 

Hauptquartier Bach-Zelewskis in einem Warschauer Vorort) hatte sich auch das 

Unternehmen „N" totgelaufen. Aber zu dieser Zeit war die Moral der Nazis ja 

sowieso schon an einem Tiefpunkt angelangt, und das Ende des Krieges schien in 

greifbarer Nähe. 

Die Wirkung, die das Unternehmen „N" in den drei Jahren seines Bestehens 

erzielte, ist natürlich heute schwer mi t Genauigkeit zu erfassen. Zur Charakteri

sierung des Umfanges seiner Tätigkeit mag die Feststellung beitragen, daß der 

Verfasser sich noch sehr gut jenes kalten Wintertages 1943 erinnert, als die Teil

nehmer des Unternehmens sich zu einem kleinen Fest zusammenfanden, u m das 

Erscheinen des millionsten Exemplares der „N "-Drucke zu feiern7. 

Eine so große Zahl von umstürzlerischen Drucken unter der Nase eines gewalti

gen und brutalen feindlichen Polizeiapparates zu verteilen, war natürlich keine 

leichte Aufgabe. Eine spezielle und aus Sicherheitsgründen gänzlich vom Rest des 

Unternehmens abgesonderte Gruppe beschäftigte sich mit dieser Aufgabe. Viel

fach wurden Drucke direkt in die Briefkästen deutscher Wohnungen geworfen, 

oder von polnischen Postbeamten, die Mitglieder der Widerstandsbewegung waren, 

auf dem Hauptpostamt in vom Reich kommende oder dorthin abgehende Briefe 

und Drucksachen hineingelegt. In ähnlicher Weise ließen polnische Eisenbahner 

die Drucke in den Wartesälen auf Bänken und Stühlen unauffällig liegen, kurz be

vor ein Militärzug fällig war. In vielen kleinen Städten Ostpolens waren die deut

schen Soldaten gewöhnlich in Schulen einquartiert und die Schulkinder, die natür

lich die Gebäude sehr gut kannten, vermochten es oft, sich unter dem Schutz der 

Dunkelheit einzuschleichen und Haufen von Drucksachen in den Korridoren, in 

der Turnhalle oder — einem für diesen Zweck sehr beliebten Ort - in den Aborten, 

die sich gewöhnlich in einem kleinen Häuschen auf dem Schulhof befanden, zu 

deponieren. 

Die Organisation des Unternehmens „N" wurde auch gelegentlich dazu benutzt, 
7 Zu dieser Zeit waren einige der Decknamen schon ziemlich „durchsichtig" geworden, 

z. B. durch zufällige Begegnungen außerhalb des Kreises der „Verschwörer". So wußte wohl 
dieser oder jener der Anwesenden, daß sich unter den Mitgliedern ein bekannter Professor 
der Warschauer Universität, ein ehemaliges Parlamentsmitglied, ein paar Journalisten und 
ein Schriftsteller befanden. Anwesend war auch der Mann, der vom ersten Tage an das Unter
nehmen „N" organisiert und ausgebaut hatte und der nun unter dem Decknamen „Kowalik" 
an diesem Tage am Tische präsidierte. Trotz großer persönlicher Gefährdung überlebte 
„Kowalik" den Krieg und wohnt heute im Ausland. 
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u m Sand in das Getriebe des deutschen Verwaltungsapparates zu streuen. Da die 

deutschen Behörden notgedrungen eine große Zahl polnischen Personals in ihren 

Büros beschäftigen mußten, kam das Unternehmen ,,N'' in den Besitz von mehr 

oder weniger vertraulichen deutschen Adressenlisten, Formularen, Anweisungen 

usw. Diese wurden dann sorgfältig nachgemacht und mi t erfundenen Weisungen 

und Nachrichten an die zuständigen Adressen gesandt. So erhielten z. B. deutsche 

Betriebsführer eines Tages die Anweisung, allen Angestellten einen gewissen Tag 

freizugeben, u m die „deutschen Siege an allen Fronten" zu feiern. Oder es wurde 

durch Rundschreiben eine Versammlung aller deutschen Luftschutzwarte einbe

rufen, worauf die zur Versammlung Erschienenen stundenlang vergeblich auf 

irgend jemand warteten. Ein weiteres, besonders „denkwürdiges" Rundschreiben 

ging an alle deutschen Verwalter polnischer Landsitze im Distrikt Warschau 

ab, mi t der Weisung, so viele Gänse wie möglich am Vortag von Hitlers Geburtstag 

persönlich im Gebäude des Warschauer Landwirtschaftsamtes abzugeben; die Gänse 

sollten dann an deutsche Lazarette verteilt werden. Beobachter des Unternehmens 

„N" berichteten von der Verwirrung, dem Schimpfen und Arger, als die Korridore 

des Amtes von Menschen mi t Gänsen unter dem Arm wimmelten. 

Einer der letzten Streiche, die das Unternehmen „N" den Deutschen spielte und 

der auch ausgezeichnet gelang, wurde 1944 noch vor dem Ausbruch des Warschauer 

Aufstandes ausgeführt. Wochenlang waren die Meldungen von der Front sehr be

unruhigend gewesen, und die noch in Warschau verbleibenden Deutschen waren 

natürlich im höchsten Grade nervös und deshalb geneigt, jedwedem Gerücht Glau

ben zu schenken. In dieser Situation wurde vom Unternehmen „N" ein Plakat 

vorbereitet, in welchem eine sofortige Evakuierung Warschaus durch alle Deut

schen angeordnet wurde, mi t allen Einzelheiten betreffend Transportmöglichkeiten, 

Treffpunkte für verschiedene Einwohnergruppen usw. Dieser Text, mit der Unter

schrift des Kommandeurs der Sicherheitspolizei, des Höheren SS- und Polizeiführers 

Ost General Koppe, versehen, wurde auf rotem Papier in der üblichen Form deut

scher Bekanntmachungen gedruckt und im Morgengrauen in vielen Teilen War

schaus an Wände und Litfaßsäulen geklebt. Während der nächsten Stunden konnte 

man viele Deutsche sehen, wie sie, beladen mit Koffern und Habseligkeiten, zu 

den verschiedenen Sammelplätzen eilten. Es war beinahe Mittag, ehe die deutsche 

Polizei die Plakate abzukratzen begann. 

Für den Verfasser war es ein etwas wehmütiges Wiedersehen, als er einen pho

tostatischen Abdruck dieses Plakates in der umfangreichen Sammlung polnisch

deutscher Kriegsdokumente im Hoover Institute der Universität Stanford wieder

fand. Zugleich empfand er es aber auch als ein unerwartetes Kompliment für die 

Sorgfältigkeit des Unternehmens „N" bei der Nachahmung der deutschen Sprache 

und Aufmachung. Denn das Plakat war nicht als eine deutschsprachige Veröffent

lichung der polnischen Widerstandsbewegung katalogisiert worden, sondern als ein 

echtes deutsches Kriegsdokument. Dieser Fehler ist jetzt berichtigt worden. 


