Wollt ihr hun(era? Dann hört aul Liebknechtl

r07ollt

ihr Sklaven der Entente werden? Liebknecht vermittelt es!
Hoch die Ordnun$ und das Rechtl
Nieder mit der Diktatur der Anarchisten!"

270

Diese und viele andere Anzeichen verrieten, daß ein neuer Angriff auf die Arbeiterklasse im Gange war. Auch der Punkt wurde bald bezeichnet, wo der Hebel angesetzt
werden sollte, um die Revolution aus ihren Angeln zu heben. Es war das Polizeipräsidium
von Berlin. Das Organ der Ehrenmänner Heilmannund Hofrichter, die Politisch-Parlamentarischen Nachrichten, be§ann am 1. Januar mit einer Verleumdungskampagne sesen den
Polizeipräsidenten Eichhorn. Es wurde senau so searbeitet wie bei cler Vorbereituns des
Angriffs auf die Matrosen. Wie man iene zu Plündererir sestempelt hatte, so machte man
Eichhorn jetzt zum Dieb. Dem Manne, dessen Rechtlichkeit bei allen sozialdemokratischen
Führern über ieden ZweiIel erhaben war, warfen dieselben Leute vorr er habe Unterschlagungen begangen. Märchen wurden erzählt von unseheuren Rüstungen für den
Bürgerkrieg im PolizeipräsiCium, obwohl Eichhorn nachweisen konnte, daß nicht einmal
die §Tarfen zur Veriügun§ standen, die zur Ausrüstuns der Sicherheitswehr planmäßig
vorgesehen waren, Es kam darauf an, Eichhorn zu stürzen, und dazu war iede Lüge recht.
Unge fähr Sleichzeitig mit dieser Helze griff der Leutnant Fischer von der Kommandantur
zueinem Mittel, das auch bereits gepen die Matrosen erprobt *ord"n war. Genau wie die
Matrosen hatte man versucht, die Sicherheitswehr durch Sperrung der Löhnuns kleinzukriegen, Jetzt wandte Fischer einen neuen Trick an, um die Sicherheitswehr von
Eichhorn loszureißen und unter seine Fuchtel zu bringen. Er versprach, die Sicherheitswehr
mit der Republikanischen Soldatenwehr in den Bezügen gleichzustellen, d. h, ihnen eine
Mark täglich zuzulegen, wenn sie sich seinem Kommando unterwerfen wollten. Einige
Abteilungen unter Führung des Truppenleiters Gerhens Sinsen tatsächlich auf diese Zumutun§ ein, und sie erhielten über 29 000 Mark in bar für die Tetzte Dezember-Dekade
aus§ezahlt. Mit Speck fänst man Mäuse! Am 3. Januar 1919 war Eichhorn vor das
preußische Innenministerium geladen, wo er von den dort regierenden kaiserlichen Re§iertrn§sräten Meister und Doyö fder später im Kapp-Putsch eine Rolle spieltel mit einer
Flut von Vorwürfen überschüttet und aufgefordert wurde, sein Amt niederzulesen,
Eichhorn erlangte vom Minister Hirsch das Zugeständnis, daß er sich bis zum 4. Januar
mitta§s §e§en die Vorwürfe schriftlich verteidigen könne, Aber man wollte keine Arsumente und keine Tatsachen, Noch ehe die Frist abgelaufen war, erhielt Eichhorn in dürren
'§?'orten
die Mitteilung, daß er entlassen und durch Eugen Ernst ersetzl sei.
§7as war der Sinn dieser Aktion? Eichhorn hatte sein Amt, wie die Volksbeauftragten,
aus den Händen des Berliner Vollzugsrats erhalten, Da nach alter sozialdemokratischer
Auffassung die Polizei ein Instrument der Gemeinde zu sein hat, fühlte er sich weiter dem
Berliner Vollzugsrat verantwortlich, Selbst seine Gegner mußten ihm orsanisatorisches
Talent zu§estehen und bestätigen, daß er sein Amt geschickt und sachlich durchgeführt
hat. Nur der Vorwurf kcnnte §e§en ihn erhoben werden, daß er zu sehr vom '§(/'esen, von
der Halbheit der Novemberrevolution befangen war, sich zu sehr in das alte Paragraphenwerk verstricken ließ, z:uwenig revolutionäre Initiative entwickelte, Das aber konnten ihm
die Sozialdemokraten nicht vergessen, daß er sich in der Aufdeckung der sesenrevolutionären Unternehmungen Verdienste erworben hatte, und sie waren sich klar darüber: unter
Eichhorns Leitung würde das Polizeipräsidium kein Bollwerk ,der Gegenrevolution sein.
Darum mußte er we§,
Die Resierunssleute, die die Entlassung Eichhcrns verfügten, wußten, daß sie damit
die Berliner Arbeiterschaf t in unerhörter Weise herausforderten, Sie wollten diese Herausforderung, wollten sie, um die Arbeiterklasse zum Kampfe zu zwinsen, sie niederzuschlagen und zu entwaffnen. Sollte die Provokation mißlingen, sollte sich Eichhorn
fügen, dann war wenigstens die Möglichkeit gegeben, das Eanze Berliner Polizeiwesen
umzustürzen, die orsanisierten Arbeiter, aus denen Eichhorn die Sicherheitswehr zusammengesetzt hatte, we§zuja§en und sie durch leile Elernente zu ersetzen Dann war der
Kampf vielleicht aufgeschoben, aber die Kampfbasis sünstiser gestaltet. In erster Linie

stand die Provokation. Das
hat kurz nach den Januarkämpfen Eichhorns Nachfolger, Eusen Ernst, selbst zu-

§estanden. Schon damals
wurde durch den ,,Avanti",
das Organ der italienischen
Sozial demokratie, eine Außerun§ Ernsts §e§enüber aus-

ländischen Korrespondenten
bekannt, die dies bestätigte.
Später schrieb der Korrespondent des,,Manchester
Guardian", Philipps Price,
in seinem Buche ,,Germany
in Transition" f clgendes:
,,Eine Flut von Licht wird aul
die Umstände §eworlen, untet
denen der Aulstand sich ereignete, durch ein Intervierv, das
der Sehreiber mit einer Anzahl
ausländischer Journalisten am
16. Januar 1,919 mit Herrn Ernst
hatte, unnittelbar nach seiner
Bestellung zum Polizeipräsidenten

von Berlin und am Mor§en

nach

der UnterdrückunS des Aufstandes. Ernst sa§te: ,Ein Erfolg der

Spartakus-Leute rvar von vorn'
herein unmöglich, da wir sie
durch unsere Vorbereitun§en zum

Irüheren Losschla§en

zwanlien.

Sie mußten zu§rei{en, ehe sie es
wollten, und wir waren deshalb in
der La§e, ihnen zu be§e§nen',"

Price erklärt, daß er in
seinem Buche diese Außerung

Scheidemann spricht am 6, Januar 1919 aus dem Fensler des
Reichskanzlerpalais zu sozialdemokratiscben Demonstranten

nach einemProtokoll wiedergibt, das ei damals aufgesetzt hatte, Die Mitteilung stimmt auch ganz mit der des ,,Avanti"
überein, §Teiter erfuhren die ,,Dresdner Nachrichten" am 4. Januar aus Berlin, die neue
Reichsregierung habe beschiossen, ,,§esen die Bewaffnung d,er Spartakus-Anhän§er und
gegen den Terror dieser Minderheit im 5lanzen Reich einzuschreiten, Es sind Anordnungen
an die Behörden bzw. an die Bundesregierungen ergan6len, mit pclizeilichen und strafrechtlichen Maßnahmen sesen den Terror und gegen die Propaganda der Tat seitens der
Spartakus-Leute vorzugehen," Worin dieser Terror bestand? In Demonstrationen und
wirtschaftlichen Streiks, in nichts anderem, es sei denn, daß die legale, aber der BourSeoisie und der Re§ieruns unbequeme Arbeit der Arbeiterräte gemeint ist. Weiter, und
das ist entscheidend, war der Kampf sesen die Berliner Arbeiterklasse bereits militärisch
in sroßzüsiser Weise vorbereitet worden, In seinem Buche ,,Vom Kaiserheer zur Reichswehr" berichtet General Maercher:
,,Die Oberste Heeresleitun§ hatte auI Ersuchen der Reichsre§ierun§ die Überführung des Landesjä§erkorps in Ge§end Berln belohlen und es dort der ,Abteilun§ Lüttwitz' unterstellt. Diese ei§enarlige

Bezeichnung für eine Kommandobehörile mit den Aulgaben eines erweiterlen Generalhommandos war
gewöhlt worden, um die Bedeutung der sesen Berlin geplanlen Unternehmuny zu uerschleiern. Etwas viel
Ehre Iür die Berliner Aulrührer!
Die Überführun§ des Jägerstabs und der L, III. und IV. Abteilung sowie der Batterie Metscher
erlolgte in den Ta§en vom 28, bis 31, Dezember, Die IL Abteilung lolgte erst am 9, Januar nach,"
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Weiter teilt Maercker mit:
,,Schon in den erslen Janu.

artagen hatte im Generalstabs-

'. .,:

gebäude in Berlin eine Besprechung der Freihorpslührer
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Iorderten wir die Verhän§un§

rückgekehrte Noske teilgenommen hatte,,,
In der oben erwähnten Be-

.
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sprechun§ der Freikorpslührer
des Bela§erun§szustandes über
Berlin und eine Anderun§ der

Vorschrilt über den !(afien§ebrauch des Militärs, Wir
verlan§ten, daß die Truppe

.r'::'

das Recht hätte, einer feind-

lich §estimmten Menge den
Befehl zu erteilen, einen §ewissen Raum vor der Truppe
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weiter§eht, wird er'

schossen!" D, V.) Damit sollten Vor§än§e, wie sie sich am

24. Dezember 1918 vor

dem

Marstail abgespielt hatten, wo

die Volksmen§e die Truppe
am !Taliengebrauch hinderte,

unmö§lich §emacht werden,
Schließlich wurde noch eine
Tinderun§ der Verpilichtun§sIormel gewünscht. Die bis dahin bestehende Formel band

den Soldaten zu eng und
konnte ihn außerhalb seiner
dienstlichen Betäti§un§ in Ge'
wissenskämple brin§en. Wir

wünschten daher, daß in den §flortlaut der Fassun$ die Worte ,als Soldat' eingeschoben würden, so daß
sie also fortan lautete: ,Ich verpflichte mich, der sozialistischen, demokratischen Republik als Soldat mit
allen KräIten und nach bestem §y'issen zu dienen usw.' Noske erkannte unsere Bewe§Sründe an und versprach, bei der Rerchsregierung die Andertn§ der Fassun§ zu beantra§en. Es Seschah.
D.s Hauptquartier der Abteilung Lüttwitz war im Generalstabs§ebäude. !(ährend der spartakistischen Wirren war es dort zu sefährdet, Es wurde am 6- Januar in das Luisenstilt nach Dahlem verle$t,
wohin auch Noske mit seinem Siabe ging."

Hören wir schließlich noch das Zeugnis des Generals Groener im Dolchstoßprozeß.
Dort sa§te er nach dem steno§raphischerr Protokoll aus:
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,,Es sind zehn Divisionen, die ich nach Berlin §eschickt habe, Diese zehn Divisionen sind uns aus
der Hand giekommen, lund z,oletzt waren davon noch 1800 Mann übrig, die am 23. Dezember bereitstanden ..
Nun kommt die schlimmste Zeit, die Tage vom 24.bis29.Dezember. Am24. Dezember, abends, habe
ich Ebert noch gesprochen, er hatte einen §esunden Llumor und meinte, was sollen wir tun? Ja, sagte ich,
vor dem 28. oder 29, könneo unsere Freiwilligen nictt eintrefien. In Berlin waren noch 150 Mann. An
diesem Abend saste mir Ebert lolgendes: \ffissen Sie, jetzt §ehe ich iort und le§e mlch bei Tage schlafen.
ich habe es drinSend notwendig, Ich gehe zu Bekannten, verschwinde vollkommen aus dem Reichskanzlerhaus und werde dalür sorgen, daß im Reichskanzlerhaus über diese TaSe nieroand ist, Wenn dann die
Liebknecht-Gruppe die GeleSenheit berrutzt, jeizl dte Re§ieruns an sich zu reißen, so kann sie niemand
claran hindern. !üenn aber nrchts vcrgefunden r.rird, wenn vor allem ich nicht §efunden werde, so macht
sie einen Luftstoß, und dann sind wir in der La§e, nach einigen Ta§en ir§endrvo anders unsere Re§ierung
wieder auizuschlasen. Ich habe vorfeschlafen, nach Kassel zu §ehen, aber er meinte, es sei das beste, er
§ehe schlaien und das hat er setan und - und das ist auch wieder bezeichnend iür Deutschland und die
Herr Liebknecht und Genossen haben Weihnachten §eieiert und haben sich in
deutschen Verhältnisse
den Tasen, da in Berlin- nicht das mindeste an Truppen war, vollkommen ruhig verhalten, Das war auch
erne Merkwürdigkeit Iür unsere deutsche Revolulion,

Am 29. hat dann Ebert

Noske heranserufen, um die
lruppen gegen die Sparta_

kisten zE führea, Am

29.

sammelten sich die Freiwilli§enverbände, und, nun konnte
der Kampl uor sich gehen,

_, Das politische Ziel, das
Ebert im Ause hatte in dieseu

Tagen und worüber er mit mir
§esprochen hat, war einmal
dds Hinausdrdngen der (Jnabhängigen aus der vorläufigen

Resieruns und zweitens die

Sicherung der Nationalver-

sammlun§.

Man muß

vor

Empfinden die srößte
Hochachtuns habeni die Ziele
wurden erreicht,"
_E_berts

Damit schließt sich der

Kreis, Nach dem Vorspiel

vom 6. Dezember die Ein_
Iösung des Vertrag es zwischen Ebert und Groener
vom 10. November im An_

griff auf die .iVlatrosen-

Der ,,Vorwärts,, erscheint während der
Besetzuns als
Or§an der revolulionären Arbeiterschalt
Groß_Berlins

division am z['De,ember' Er scheitert,
präparierte Fronttruppur, ,r"rw*nd"f, weil man zwar Elitetruppen, aber nicht genüsend
und *"il *u' no"ir-'.,icht- genügend Erfahrung
Bür§erkrie§ hat und iat,,"na ä"r"r<*-pies
im
nicht fü;;i" vollkom*rene Isolieruns der
weißen Truppen von den vrlkt;r.;
sorgt. Dann die Hoffnung auf den spartakistenputsch' den Teufel, den man
aus tiefster säele besch;;r;; hat und
will' (Für das Generarshir" G;*;;;; war das
,wirder nicht erscheinen
,rrrr"r.iardri"h.
werden sehen, wie
die Führer des spartaku.-Burdes fu:h:du"hdr.i"
ö;r,
die
vendrängung
der un_
abhängigen uu. dä-R"gi";;;-;;"#ai"
Eb"rr-il;;; a]"i'r<orn,,.t wesen der Brutweihnacht durch neu" Herausfordlrungen:
Krieg.geg;"-ii;r";'rnd sowietrußrand usw,, ver_
schärfen' zugleich Präparierung ä";'aff""tliöhen
Meinung im Bür6prtüm ünd d,er rückständigen Arbeiterschafi ftir a"""
stirg".krieg und ai" i"liritihruns der weißen
Truppen
nach den westlichen vororten B"tiin-*
mit ihrer eorrg.oilnevölkerung, Anfang
die Festtegung des Ei*ur."tfü;;;;
Januar
d", B"rui,r,r;H"ö;;"rapommando, Darauf
lich die Provotr<ation a". g".iir;; Ä-ri"rt"rr"huft
end_
d',r;;i dichhorns Entrassung, §Terche
Kräfte für den Bürqerkrieg l"r"ii.irräJr,
*u, die ,,Abteilun.gLiittwitz,,, dieses ,,erweiterte
Generalkommandoi ,:,r,nt",
jägerkorps, die Garde_
'"i;M;;;il";;dj!ä;iüäl'r*u"s
Kavallerie-Schützen-Divition,-dä
ii'
die 31. l"i""t..i?-oivision, das Landes,schützenkorps un'd das Freikorps uur.".- ""a
D;;" kamen
ai"-gürgerwehren, die student,enwehren und andere.Formation"",
j"rJ"rJ"rt"g"
"*r,
aä- *arrr"ra
'
ge tn
in Berrin
serlin sebldet
Der Schlag konnte kaum feh[;;";,
§ebildet wurden.
§rie reagierten die Parteien und die
Berliner Arbeiterkrasse auf die provokation,
Entlassung Eichhorns? Als der prril"ipra.ident
die
das S;h;;il", des Innenministers Hirsch
erhielt, das ihm seine Entla..r"g _iüäilte,
taElten g;;"-';", Zentralvorstand der
USp
Groß-Berlins und di'e revolutioär",-ö1,"d
beschrossen,
daß
sich Eichhorn der zumutun§.nicht zufügen
E"lo;ä["rr"taften
habe, a"n
die Berliner Arbeiterschaft
zur Dem'onstration gegen dlesen Ansch'lag
"i.l-"irr
auf dle R";;il;"" aufgeboten werden
Der spartakus-Buri.irrl"n-.r"1,'d'",n
ä.
b",
sir. di;r;;ö"*onstration verkündetesolle.
der
von den drei or§anisationen unterschräene.
Au-fruf r ,,i.igt a"nGewalthabern
von heute
eure Macht, zeigt, daß der r"vorutiorar"
c"irt d", N;";;i;rt"g" i, euch nicht erroschen
ist." Es war also seprant eine iriuati"rru
D"*;"r;;;;iJr, ai" in der Arbeiterklass! 273

das Kraftbewußtsein und den Willen zum Widerstand festigen, ihr den Feind der Revolution, Ebert, Scheidemann, Noske, zeigen sollte, Ungeheure Massen, Hunderttausende,
folgten am Sonnta§, dem 5. Januar, diesem Rufe, Von d'er Sie§esallee zogen sie in riesigen Heersäulen durch Berlin, beseistert durch die Ansprachen von Liebknecht, Ledebour
und and,eren, Gerade während sich diese Massen durbh die Linden und weiter nach dem
Alexanderplalz wälzten, sollte der Hinauswurf Eiehhorns vor§enommen werden. Eu.Qen
Ernst war mit dem Leutnant Fischer und einer Schutz§arde nach dem Pclizeipräsidium
§ekommen, um das Amt zu übernehmen, Eichhorn lehnte die Übergabe des Amtes ab,
Er forderte, daß ihm die Entlassunsssründe schriftlich mitgeteilt würden und daß er
seine AmtsIühruns vor dem Zentralrat und dem Groß-Berliner Vollzu§srat vertreten
könne. Der Entscheiduns des Vollzugsrats, seiner Kontrollinstanz, werde er sich unterwerfen, Vor dieser Entscheiduns werde er nur der Gewalt weichen. Fischer drohte
wiederholt mit Gewaltanwendun§, a1s aber die Massen vor dem Polizeipräsidium erschienen, Rufe und Deputationen Eichhorn aufforderte, fest zu bleiben, zoSen es Ernst
und Fischer vor, sich unverrichteter Dinge zu verdrücken, Der Versuch, die Sicherheitswehr von Eichhorn abntziehen, scheiterte.
Die Berufung Eichhorns auf den Vollzussrat konnte für die Regierung die letz.te
Gelegenheit zur lriedlichen Beilegung des Konflikts §eben, sie konnte in der unmittelbaren Frage des Polizeipräsidenten s,ogar ihr Ziel erreichen, denn der Vollzuosrat hatte
eine rechtssozialistische Mehrheit, Aber ihr kam es eben nicht allein auf die Beseitirrun§
Eichhorns an, ihr pins es um ,,Höheres", um die Niederrverfung der Arbeiterklasse. Deshalb oing sie auf das Angeliot nicht ein. Am Abend des 5. Januar fand eine Besorechung
irn Polizeinräsidiura über die §üeiterführun6i der Aktion statt, an der clie revolutionären
Obleute, Mitglieder des Zentralvorstandes der USP Grcß-Berlins und {.iebhnecht un'l
Piecb von der KPD teilnahmen. über das, was in den Verhandlunsen {die sp''flts1 naqh
dern Marstall ver'le€t wurdenJ peschah, wollen wir Ledebour sprechen lassen" In seinem
Hochverratsprozeß, der im Mai bis Juni stattfand, saste er aus:
,,41s ich von den Demonstrationsversammlun{en kam, stand ich unter dem Eindruck: Die Massen
sind beteit, aber ob wir es verantworten können, die Parole zum Losschla§en auszu§eben, das steht noch
dahin. Da müssen wir ersI hören, wie die Verhältnisse lie§en,
Ich habe nun in diesen mehrstündigen Verhandlunsen, da ich nicht so ein§ehend über die Auffassun§ und Stimmuns in der Arbeiterscha{t, besonders aber über die Auilassung und Stimmun§ der
Soldaten nichl 56 §enau unterichtet war, mich zunächst vollkommen zurückgehalten, Das einzige Mal,
daß ich das Wort ergriff, war, um zu betonen: ,!flenn wir uns entscheiden. muß das rasch geschehen.' Von
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anderen Freunden und Genossen, die fest davon überzeugt waren, daß die Zeit zlum Losschla§en §ekommen
sei. wurde aui das eifrigste dazu aufge{ordert. Zur Be§ründun§ dafür wurden uns Tatsaehen von §laubwürdigen Personen mitseteilt, Es hieß, daß außer der .Arbeiterschalt auch die Berliner Garnison durchwe§
auf unserer Seite stünde. Nicht nur die Volksmarinedivision, sondern ziemlich sämtliche Re§imenter seien
bereit, an der Seite der Berliner Arbeiterschalt zum Sturze der Re§ierung Ebert-Scheidemann die Waffen
zrt er§reilen. Von anderer Seite wurde das allerdings als eine etwas zu optimistische Auifassun§ bemängelt\üir erhielten dann auch die Nachricht, daß in Spandau große Massen für uns bereit ständen. um uns
nötisenlalls zu Hille z,t eilen mit 2000 Maschinensewehren und 20 Geschützen. Eine ähnliche Nachricht
erhielten wir von Frankfurt a- d. O. Alles das wirkte zusammen, um schiießlich den Beschluß herbeizuIühren, Iür den auch ich sestimmt habe, daß wir uns den Versuch der Re§ierun§, Eichhorn aus seinem
Amte zu beseiti§en, nicht geiallen lassen dürlten, um so weni§er, da die revolutionäre Arbeiterschaft
eine solche Nachgiebigkeit absolut nicht verstehen und dann das Vertrauen zu ihren revolutionären
Or§anisationen verlieren würde,
Es ist auch der Gedanke aufgetaucht, ob wir uns daraul beschränken können, §ewissermaßen in der
Delensive zu bleiben, also nur zu beschließen: \flird die gewaltsame BeseitiSun§ Eichhorns versucht, so
wehren wir sie mit Gewalt ab.' Aber der srößte Teil von uns hat sich §esa§t, dabei können wir nicht
innehalten. In einer solch revolutionären Situation ist eine ausschließliche Delensive unmöglich. Denn
wenn die Resieruns mit der bewaflneten Macht, die ihr zur Verlü§un§ steht, gegen uns vor§eht, also
Angrilie auf die revolutionäre Arbeiterklasse unternimmt, und ihre Truppen werden dann zurück§eschlasen, dann würde ia sowieso automatisch die weitere Konsequenz erwachsen, daß die Re§ierun{
verschr,r'inden müsse, sie hätte abgewirtschaftet , . , Ich selbst hatte dre Überzeugung, wenn wir schon auf
einen Kampl uns einlassen, dann müssen wir auis Ganze §ehen, Kommt es überhaupt zum Kampi, dann
wird er unvermeidlich ein Kampl um die Beseiti§un§ der Re§ierun§ Ebert-Scheidemann,
In diesem Sinne wurde dann auch der Beschluß gelaßt . , , Wir hatten also den Beschluß gefaßt,
Widerstand sesen die Beseitisuns Eichhorns zu leisten und den Versuch zu machen, die Re§ierun§

E'bert-Scheidematrn zu stürzen,

Zrt dem Zweck mußten wir weitere vorbereiteade Schritte tun, Es wurde
deshalb von den Vertretern der revolutionären Arbeiterschalt ein provisorischer Revolutioas-Ausschuß
bestellt, bestehend aus einer Sroßen Anzahl Personen, die mit der Llitung der revolutionären Bewesung
betraut wurden und die evtl. alle Funktionen der Resieruns und Verwaltrin€, wenn es notwendig werden
sollte, zu übernehmen hatten, Der Ausschuß sollte in Funkti,on bleiben bis zu dem Zeitpunkt, wo
wiederum
ein provisorisch gewählter Arbeiter.- und Soldatenrat eine Resieruns einsetzen würde,
Dieser Reuolutiont'Ausscha8 wurde damals am Abend des 5, Januar einsesetzt, Als Vorsitzende
mit gleichen Reehten wurden sewählt: Ledebour, Liebhnecht rnd. schorze, ,, ,
- Am Sonuta§, dem 5, Januar, ist das ,Voru'ärts'-Gebäude und eine Anzahl anderer Zeitunsssebäude
besetzt worden, aber nicht nur ohne mein Wissen und Zutun, sondern auch ohne daß der RevolutionsAusschuß davon wußte. Nachdem wir bereits den Beschluß gefaßt hatten, gegen die Be.seitisung Eichhorns
§(/iderstaad zu leisten und die Re§ieruns Ebert-scheide*irro ,, stürzeq erhielten *i, io"t in
dieser
Sitzung die Nachrieht, daß verschiedene Trupps bewaflneter Arbeiter o""L d"- ,Vorwärts' und aaderen
Zeittn§eu. E€gangen wären uacl sie besetzt hätten, !7ir wurden durch diese Aktion der Massen vor eine
vollendete Tatsache giestellt."

Der Beschluß, den Kampf um die Macht aufzunehmen, ist in dieser Sitzung gegen
worden. Ge§en den Beschluß sprachen vor allem Richard- MAtter
u_nd
Däumi§.
Däumig
zo§ sich auch vollkommen aus der Bewesuns zurück, eine
_Ernsf
Handlungsweise, die selbst der Revolutionär verurteilen muß, der seinJ Be'd"rrken teilte,
Das war Fahnenflucht. Die optimistische und, wie sich dann herausstellte, durchaus
falsche Schilderung der Stimmung bei den Berliner Resimentern stammte von dem
Führer der Matrosendivisicn, Dorrenbqch, von dem sich im Augenblick der Entscheidun§
selbst die eigene Truppe trennte, Für den Beschluß setzlen sich die Vertreter der KPD,
Liebhnecht und Piech, entschieden ein, Indem sie so die Hand nach der lrolitischen Macht
sechs Stimmen gefaßt

ausstreckten, übernahmen die revolutionären Obleute die Verpflichtung zum entschlossensten, kühnsten Handeln, Sie forderten von der Arbeiterschaft Taten vän gewaltiser Tra§weite, und sie forderten von ihr Opfer. Sie erklärten sich selber als Geneialstab äer revolutionären Erhebung. Un§estüm hatten an diesem Tage die ungezählten Massen, die von
der Siegesallee bis zum Alexanderplatz die Straßen gefüllt hattän, nach Führung, 'lü7affen,
Zielen und Anweisungen §erufen. Jetzt waren die Führer da und sie steckten-"in hoh".
Ziel. .Lber was taten sie weiter? Sie schraken im Ausenblick ihrer Entscheiduns vor den
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mit

den

Truppen herbeizuführen, stratesisch
.:.€in.§rüciter iteht slio sn der §pltze dtr III«*rl
wichtige Punkte zu besetzen und
:", :::'.:,, , I derlEzia{ilfif*eu ßepuD{ig.
d,en notwendigen militärischen Vortyr: re.{ hi mLcrr UqIq,.,rc:r,r i. -...r, J0 rJrrc sLö )d}n.. }an r§:r
- ,l,,i1,t".l}!, stategoltsn »tr!:
stoß gegen die vor Berlin lagernden
'..r§{r wll{ älubern, ni**t ocmi*tefl,
weißen Truppen vorzubereiten. Es
1,-, ,r, ',;,1
: :i.-i .:.: §e:DNl §ldr nU {ss Jms§rirj§ltll;sritar§ 6nrr dia rlrtsoll !§d ;r;a
scheint, daß an nichts von alledem
i, :,,; 1.4i'{{t,!iqgr''. ::::,,:i:,:::,;,' :
gedacht worden ist, gar nicht zu
.,';li. _, lit,eqgsell äei §rä*lt*rktclle rn§& §€A€n §partofrir lie§:r.
§etrtr o§molmllc uüd $orlshsmd; u:drt unlctg€heß lguen.
sprechen von einem durchgearbeite§er Oberbele$ltl.1rltrr.r
ten Plan. Die Bewaifnuns der Ar9ßostc.
beiter, die am nächsten Tage im
Marstall und im Polizeipräsidium
vorgenommen wurde, war ganz
,,Ich bin mir darüber klar, daß ich als Bluthund
unzulän91ich, den Möglichkeiten
durch die deutsche Geschichte werde laulen müssen,"
Noske bereitet die Blutarbeit mit Verdurchaus nicht entsprechend und
leumdungen !e§en die Spartakisten vor.
vollkommen planlos, Von demRevolutions-Ausschuß, der sich in derNacht vom 5. zsm 6, Januar gebildet hatte, ist
nach den
bekannt gewordenen Tatsachen
nur fclgendes praktisch geleisiet worden:- Es wurde
- Kampf um die Macht proklarnierte und die Arbeiter
ein Aufruf heraus§e§eben, der den
{ür den 6, Januar, vormittags 11 Uhr, zur Demonstra-tion nach der Siegesallee, also faktisch
zum Generalstreik au{rief, Es wurden verschiedene Kommissionen einsesetzt, Iür deren
l7irken aber keine einzi§e Tatsache zetst, Es wurde ferner eine Proklamation verfaßt,
unterschrieben vom Revolutions-Ausschuß mit den Namen Ledebour, Liebknecht und
Scholze, die nach der Machtübernahme veröflentlicht werden sollte, (§7ir bringen dieses
Doliument in Faksimile,) Schließlich wurde ein Versuch unternommen, da. Krieg.ministerium zu besetzen Ein Matrose rückte mit 300 Mann dahin ab, Im Kriegsministerium waren der Unterstaatssekretär Göhre und sein Sekretär Hamburger anwesend.
Dieser verhandelte mit den Matrosen und erklärte sich zur übersabe des Ministerial§ebäudes bereit, wenn eine gülti§e Erklärung der neuen Resierung vorliege, Der Führer
der Matrosen §in§ mit zwei Mann zum Marst all zurick, um das erwähnte Dokum,ent
unterschreiben zu lass,en. Das geschah zwar, aber der Matrosenführer steckte das Papier
in die Tasche, §in§ nach Hause, ohne sich weiter um die Sache zu kümmen und ,erschacherte später das Dokument an die Regierun§, der es für ihre Hetze sehr gelegen kam.
Die 300 Mann zoSen dann, des lansen §Tartens müde, unverrichteter Dingä wäder ab,
Die kleine Episode beweist, wie dilettantenhaft an die Machteroberung heransetreten
wurde, Aber selbst diese Schwäche hätte überwunden werden können, *"on der
Revolutions-Ausschuß und die Obleute sonst Tatkralt entwickelt hätten, Doch vergebens
mahnte und feuerte Liebknecht zu Taten an, In ermüdenden Beratunsen wurde die
t'
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Taten zurück, die zur Erreichung des
Zieles §,eschehen mußten. Wenn
man das wichtigste Dokument
prüft, das über die Absichten der
Obleute in diesen TaSen Auskunlt
gibt, das Protokoll über den Hochverratsprozeß gegen Georg Ledebour, dann muß man mit Erschrecken Ieststellen, daß eine vollkommene Unklarheit herrschte über
das, was zu tun war. Nichts geschah, um die Massen zu orsanisieren, in den Betrieben Kampfabteilunsen zu bilden, den Feind zu beobachten, die Verbrüderung der re-

Zeil verseudet. Nach dem
ersten sroßen Entschluß
konnten sich die ,,Revolutionäre" keine weitere
Entscheidun§ abrin§en,
und in ihrer Hilflosigkeit
griffen sie mit beidenHän-
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den zu, a1s ihnen der Vorschlag zu Verhandlun§en
mit eben derselben Re§ierun§ §emacht wurde, die
sie stürzen wollten.
Auch die Regierung

sah die Din§e

anfan§s

durchaus nicht rosig an.

Sie hatte daraul §erechnet, daß das Gros der
Berliner Regimenter und
die besonderen Formationen, die der Kommandantur unterstanden, zu ihr
halten würden. Bis aui
winzige Teile erklärten
sich diese aber neutral.
Eine kühne, planmäßige
Off,ensive hätte schnell
§anz Berlin in die Hand

der

revolutionären Arbeiter bringen, hätte die
schwankenden Truppe,n
mitreißen können, Da
war es sehr zweifelhalt
geworden, ob die vor Berlin bereitgestellten Lands-
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knechtstrupp.en zu ihrer überlesenheit in der Bewaffnung auch die moralische Kraft
finden würden, die Hauptstadt ztt erobern, Als sieh aber die Schwäche der Revolutionäre
und der l\{angel einer Führung offenbarte, straffte sich auf der Gegenseite die Entschlossenheit und von allen Seiten wucirsen ihr jetzl Hilfskräite zu, In der Nacht zum
6. Januar hatte die Sozialdemokratie ein Flugblatt an die ,,Arbeiter, Bürger und Soldaten"
heraus§e§eben; darin hieß es:
,,Zum zweilen Male haben bewalinete Banditen des Spartakus-Bundes den ,Vorwärts' §ewaltsam
besetzt. Die Führer dieser Banden proklamieren heute in ölfentlichen Reden erneut den §ewaltsa.mcn
Sturz der Resierun§, trlord und bluti§en Bürgerkrieg und Errichtung der Spartakus'Diktatur Dem
deutschen Volke und insbesondere der deutschen Arbeiterschait drohen die schlimmsten Gefahren.
Anarchie und Hunger würden die Folgen der Spartakus-Herrschait sein,
Jetzt ist unsere Geduld zu Endel
Wir wollen uns nicht länser von Irrsinnigen und Verbrechern terrorisieren lassen. Es muß endlich
Ordnuns in Berlin seschallen und der ruhige Aulbau. des neuen revolutionären Deutschland §esichert
werden, §üir lordern euch auf, zum Protest §e§en die Gewaittaten der Spartakus-Banden die Arbeit einzustellen und soiort unier Führungi eurer Vertrauensleu[e vor dem Hause der Reichsre§ierung, §7i1he1mstraße 77, zu erscheinen,"

Einige Tausend folgten diesem RuIe, viele soziaidemokratische Arbeiter, in der Mehrzahl abei Bürser, die sehr giut verstanden, daß ,,Aufbau des revolutionären Deutschland"
im Munde deiEbert u, Co. nichts anderes hieß als Niederwerfun§ der Arbeiterklasse und
Schluß mit der Revolution, Aus dieser Versammlun§ heraus wurde, wenn man den An$aben

ann
z!I

Scheidemanns glauben dürfte, stürmisch nach §Taffen serufen. §felche
Re$e dabei amWerke war,ergibt sich
aus einem Bericht, den am folgenden
Ta6ie, am 7, Januar, die ,,Kreuz-Zei-

tung" über die Vorgänse vor
Reichskanzlerpalais brachte

dem

:

,,Niemand wurde hereinselassen, außer
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Werbeauirul aus dem Januar

1919

den

Betriebsvertrauensleuten,

10 Uhr

z,t einer

BesprechunS

die

um

mit den Ver-

tretern der Reichsre§ierung zusammentraten. Um 11 Uhr verließen einige Vertreter der ,Vorwärts'-Redaktion das Tor,
die solort von der Masse umrinst wurden,

Ein Redakteur des ,Vorwärts' wurde von
zwei Soldaten aul die Schultern sehoben
und hielt eine kurze Ansprache, in der er
drin§end §Tailen von der Resieruns forderte. Die Umstehenden brachen aul seine
Auflorderung in den dreimalisen Rui aus:
,Re§ierun§ gib uns Vaffen!' Daraul
wurde im nördiichen Flügel des Gebäudes
ein Fenster §eöfinet, und es erschien,
iubelnd besrüßt, der Volksbeauftraste
Scheiiiemann, Er hielt eine Ansprache,
in der er seine Freude über das Erscheinen der Massen ausdrückte, die für die
Regierun§ demonstrieren wollten. Er bat
die Erschienenen, Geduld zu haben, die
Re§ieruns stehe vor iolgenschwereu Entschlüssen. Er könne daher nicht lanse
reden, Aber er gebe die Versicheruns ab,

daß die Re§ierun§ mit a1ler Ener§ie ge§en die Minderheit vor§ehen werde. Sie müsse unterdrückt werden,
und wenn es sei, mi[ Gewalt. Die Re§ierun§ würde die Soldaten auirulen zu ihrem Schutze, Die Tausende
und aber Tausende Arbeitsbrüder würden zum Schutze der Re§ierun§ au{gerufen werden. Als vereinzelte
Rufe: Waffen, §flalien! ertönten, erwiderte Scheidemann mit erhobener Stimme: Jawohl, wir werden diese
Massen ausrüsten! Natürlich nicht mit einem Knüppel in der Hand, sondern mit Waffen,"

Nach Scheidemann sprachen Landsberg, Noshe, Wissell. Der Gewerkschaftsbeamte Baumeister,'der Heraus§eber der imperialistischen,,Sozialdemokratischen
Korrespondenz", und der ,,Vorwärts" - Redakteur Kuttner rafften einise Hundert
der Versammelten zusammen, bewaffneten sie und sründeten so das Regiment
Reichstag, das zu einem wesentlichen Teile aus Sozialdemokraten bestand, sich stark an
der Niederkämpfung der revolutionären Arbeiter beteiiigte, aber später von Noske als
nicht ,,zuverlässig" gewaltsam auigelöst worden ist, Die Studentenwehr vom 6, Dezenber
trat wieder auf, jetzt von den Regierungsmännern öifentlich aufgierufen und verstärkt,
Oifiziersbataillone entstanden, Unter Landsknechtsführern wurden Freiwilligenresimenter
§ebildet, als Lockspeise wurden hohe Extra- und Kampfzulagen atr Kriegslöhnung aufgeboten, Der Bürgerrat richtete Meldestellen ein und sorgte für die Finanzierung dieser
militärischen Macht, Am 6. Januar, während sich die rechtssozialistische Demonstration
vor dem Reichskanzlerpalais sammelte, beriet drinnen die Regierung mit dem Zentralrat
und dem kurz vorher zum Kriegsminister ernannten Obersten Reinhardt über den Angrifl
auf Berlin. Noshe §ibt aus dies,en Beratunsen in seinem Buche ,,Von Kiel bis Kapp"
folgende Darstellung:

,,Meiner Meinu:r§, daß nun versucht werden müsse, mit Waifengewalt Ordnuns zu schaffen, wurde
nicht widersprochcn, I)er Krie§;minister, Oberst Reinhardt, formuiierte einen Beiehl, durch den die
Re§ierun§ und der Zenttakat den Generalleutnant von Hoifmann, der mit einigen Formationen (der
,aFr11, Garde-Kavallerie-Schützendivision, D, V.) nicht weit von Berlin war, zum Oberbelehlshaber ernannte,
Z I ö DaSeSen wurde ein§ewendet, daß die Arbeiter lie§en eiaen General die Srößteu Bedenken hegen würden,

In ziemlicher Aufresun§. denn die Zeit dränste, aul der Straße riefen unsere Leute nach Waffen,
stand man im Arbeitszimmer Eberts umher, Ich lorderte, daß ein Entschluß selaßt werde, Darauf saste
iemand; Dann mach du doch die Sachel' §y'oraul ich kurz entschlossen erwiderte: ,Meinetwesenl Eiier
muß d.er Blulhund uerden, ich scheue die Verontworlung nicht!' Reinhardt meinte, auf den Vorschlag habe
er eigentlich rmmer §ehofft, Ein Beschluß wurde mündlich so {ormuliert, daß Resierung und Zenialrat
mir weitgehendste Vollmachten zum Zweck d,er Wrederherstellung geordneter Verhältnisse in Betiin übertru§en. Reinhardt durchstrich den Namen Holfmann und sehrieb dafür den meinen nieder, Meine Ernennung zum Oberbefehlshaber war vollzogen,"

,,Einer muß der Bluthund werden!" In früheren Revolutionen übernahmen die Generale der Bourgeoisie das Schlächterhandwerk an der Arbeiterklasse, und die Namen der
Cavaignac und Gallifet sind der Bürgerklasse für ewige Zeiten als Schandmal einsebrannt.
Es entsprach nur der unerbittlichen Logik der Geschichte, daß ielzt die Sozialdemckratie
den Bluthund stellen mußte, Sie hatte sich selber zur Preislechterin für die kapitalistische
Herrlichkeit ernannt, sie mußte die letzten Folgerungen ziehen, mußte den §(/eg der
Schmach bis zu Ende gehen, Keinen ,,Edleren" konnte sie finden, als diesen Mann mit der
niedrigen Stirn, den brutalen Kiei,ern und den ge\/alttätigen Fäusten, der besess,en war
von der Ordnungswut des Philisters, voil heiligen Respekts vor den Aufschlägen eines
Generals, hemmungslos im Dreinschlagen, di,e reinste Verkörperung des preußischen
Untertanen- und Unteroffiziers§eistes, Nach seiner Bestallung zum Oberbefehlshaber zog
Noske nach Dahlem ins Lager der Generale, um die letzter Vorbereitunsen für den Sturm
auf Berlin za treften. Im militärischen Lager der Hauptstadt herrschte um diese Zeit ein
vollkommenes Durcheinander, Nach der Abdankung von'Wels hatte der Leutnant Fischer
das Regiment in der Kommandantur übernommen, unterstützt vom Hauptmann Marbs
und dem Intendanturral Bon§arts. Zu diesem Kleeblatt trat in der kritischänZeit vor den
Januarkämpfen der Staatsanwalt Robert Weismann, der Typ eines politischen Abenteurers, ein Spieler* und Schieber, dem es in seiner Karriere bis zum preußischen Staatskommissar für ölfentliche Ordnung nichts geschadet hat, daß er der Mittelpunlit eines
Rattenkönigs von Skandalen war, daß ihm unwidersprochen in der öffentlichkeit Verbrechen vor§eworfen werden konnten, \Teismann hatte die Verbinduns mit der hohen
Finanz, die große Summen zur ,,Bekämpfung des Bolschewismus" zur V=erfügung stellte.
S-eine Spezialleistun§ war die Au{stellung einer Spitzel- und Provokateurgärd!, deren
\üTirksamkeit sich sehr bald zeisen sollte, Am Morgen des 6. Januar
war Fischlr nach dem
Marstall gegangen, wo §erade der Revolutionsausschuß tagte, Um seine Gesenmaßregeln
217 verhindern, wurde er auf Veranlassung von Liebknecht und Pieck- im Marstall
in Schutzhaft genommen,
Der Revolutionsausschuß
unterließ aber,die nächste
Konsequenz zE ziehen
und die Kommandantur
auszuheben, Im Verlaufe

des Ta6les stellte sich
dann heraus, daß auch
sein Vertrauen zur Volksmarinedivision unberech-

tigt war. Einer Anzahl

Matrosenlührer selans es,
ihre Leute gegen Liebknecht, Ledebour und ihre
Genossen attfzuhetzen.
Der Revolutionsausschuß
wurde aus dem Marstall

Kämpleade .A,rbeitersruppe

mit l|laschineu{ewehr

* Den Manu kennzeichnet folgende Epjsgd-e,
Buche von HuSo Friedländer ,,Ioteressarte Kriminalprozesse"
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verwiesen, die Arbeiter, die sich im Marstall bewaffnen lassen wollten, wurden vertrieben
und Fischer wurde belreit, Die Matrosen erklärten, daß sie in den Kämpfen zwischen
Arbeiterklasse und Gegenrevolution neutral bleiben wollten. Inzwischen war die Kommandantur durch den Soldatenral Klau,unde neu besetzt worden, eine Maßregel, durch
die sich die Regieruns die Unterstützun6i einer Anzahl Berliner Truppenteile versprach.
Als Entschädigung für den verlorenen Posten wurde Fischer jetzt von der Regierun§
zum Oberbefehlshaber in Berlin als Vertreter Noskes einsesetzt, Zunächst beriet er mit
angeblichen Soldaten, worunter vermutlich 'VTeisrnann und Offiziere zu verstehen sind,
über die Bedingungen für die Übernahme des Amtes und kam dann mit einem Ultimatum
ntrick. 'Was nun §eschah, schiiderte er später vor dem Untersuchungsausschuß des

preußischen Landtages

:

,,Ich stellte iolgende Bedin§un§en: 1. Es wird nicht in Verhandlun§en mit den Spartakisten ein-

§etreten, sondern es wird rücksichtslos verlan§t, daß sie die Gebäude, die sie besetzt haben, irei§eben, ,Einverstanden?'-,JaI'- 2. Alles, was ohne Recht Wallen trä§t, hat in §anz Berlin die'Wafien abzu§eben, Nur die Soldaten, die der Kommarrdanlur unterstehen, dürlen §üalfen tra{en,
€ut.'-,Auch
Zustandes zu
3, Ich verlan§e, daß rvir uns die nöti§en Geiseln ho1en, um ein zn,eites .A,ulflackern dieses
verhüten. Vor allen Din§en werde ich die Führer der Spartakisten und auch der unabhän§i§en Mitglieder
Da sa§te Landsberg: ,Das §eht nicht. Ich kann wohl die erste
Sreifen, um eine Sicherheit zu haben.
Ich sa§te: ,Das
Bedingun§ zu§estehen, aber die Gefan{ennahme
von Geiseln kann ich nicht zu§estehen.'
- Sicher sitzen,'
ist mir sleich; ich kann iür Ruhe und Ordnuns nur sorgen, wenn die Auirührer in Nummer

Da antwortete Landsberg; ,§üir wollen keine Verantwortung daiür tra§en.' ich werde die
-schon machen,"
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Sache

Fischer hat die Szene im Ledebour-Frozeß ähnlich geschildert. Aber die Unwahrscheinlichkeit der Schiideruns sprinSt in die Ausen, Wie
die Landsberg und Genossen
sind entschlossen, die Berliner Arbeiterklasse bluti§ niederzuwerfen,
sie haben hartnäckig
und planmäßig diese Aktion vorbereitet, sie haben ein bis an die Zähne bewaffnetes Heer
vor Berlin aufgestellt, mobilisieren aile sesenrevolutionären KräIte, dulden und betreiben
mit einem Male
selber die blutisste Hetze gesen die Füirrer der Arbeiterklasse
- und
Fischer eine etwas
haben sie Skrupel, diese Führer festzusetzen? Sollte ihnen da nicht
radikalere Unschädlichmachung der Führer vorseschla§en haben, Iür die sie die Verantwortuns nicht übernehmen wollten? . " , Im Lau{e der Jahre sind schcn manche Un§ereimtheiten aus der Revolutionszeit restlos geklärt worden! man kann hof{en, daß es auch mit
dieser geschieht.
-W*ir haben bisher versucht, ein Bild zu seben von den Stimmungen, die in den leitenden Kreisen der beiden Farteien herrschten und von den Vcrbereitunsen, die auf beiden
Seiten Iür den &lachtkampf getro{fen wurden. Was aber seschah unten? Die ungeheure
lfucht der Kundgebung vom 5. Januar, die Kampfbereitschaft, die die Arbeiter dabei zum
Ausdruck sebracht hatten, erzeuste iene Stimmun§, die die revolutionären Obleute zur
Aulnahme des iWachtkampfes veranlaßt hatte. Vährend der Demonstration seibst hatten
die Führer keine Ka:tpflosungen seseben, Sie hatten zur Ruhe gemahnt, zur Bereitschalt
aufgefordert und neue Anweisun§,en in Aussicht gestellt, Dem entschlosseneren Teii der
Arbeiterschaft genügte das nicht. Sie wollten unmittelbar handeln und grif{en blindlings,
ohne Kontro!le, zu, wo ihnen ein Aktionsziel gezeigt wurde, Diese Stimmun§ ist nach§ewiesenermaßen von den Provokateuren der Kommandantur aussenutzt worden, Ein
Keilner Alfred Roland sab währerrd der Demonstration vor dem Polizeipräsidium die
tr-osung zur Besetzun§ des ,,Vorwärts" aus, Dieser Roland hatte sich in den Roten
Soldatenbund eingeschlichen, er sebärdete sich als besonders radikaler Spartakist, §leichzeitig gehörte er zu der Spitzelgarde der'§üeismann und Fischer, spä.ter hat er in Mitteideutschland das Handwerk eines Provokateurs weiter ausgeübt, Die Losung, den ,,Vorwärts" zu besetzen, zindete so{ört, In der Erinnerun§ an die Vorgänge während der
!(eihnachtstase war sie klug sewählt, Der Stachel des ,,Vorwärts"raubes während des
Krieses bohrte noch in der Berliner Arbeiterschaft, und die Helze des Stampfer-Or§ans in
den letzten Wochen hatte die Wut nur noch stärker aufgepeitscht, Immerhin war es nur
ein kleiner Trupp, der jetzl nach dem,,Vorwärts"-Gebäude in der Lindenstraße zogt aber
c{ie dort postierte lü7ache übersab das Gebäude ohne jeden Versuch einer Gegenwehr,

Später wurde die Besatzuns verstärkt, so daß sie zeitweise bis aul etwa 1000 Mann
anwuchs, Es selans auch den Obleuten und dem Soldatenbund nach tiberwinduns von Intrigen zwei"ielhafter Elemente, die Leituns der Verteidigung in die
Hand zu nehmen, Unter den Kommunisten Leuinö, Fernbach und Möller wurden
Flugblätter und der ,,Rote Vorwärts" herausse§,eben, In der gleichen Nacht noch
wurden die Zeitrngsbetriebe von Ullstein, Moss,e, Scherl unter Führung völlig unbekannter Leute besetzl. Bei Mosse installierte sich als Kornmandeur ein §ewisser Drach,
der im Kriese Spion der deutschen ReSierun§ im Auslande §ewesen und auch später
in eine Reihe Spitzelaffären verwickelt war, Am 6. Januar wurde die Reichsdruckerei
unter der Leitung des Feldwebels Grunt besetzt, der Ingenieur bei Schwartzkopff war uncl
sich dort als enrasierter Spartakist ausse6ieben hatte, obwohl er politisch völlig ungebilder Abteilungsleiter
det war, Aus seinen

eigenen

Aussa§en

(Bataillonskomman -

vor dem preußischen
Untersuchun§s -Ausschuß seht hervor,
daß er mit dem Leutnant Fischer konspirierte und im Polizeipräsidium für die
Beschlagnahme der
Gelder der Reichsdruckerei Stimmung

3h

deur) derSicherheitswehr Dräger, der von

Guile.llffi[llgrig.

Eichhorn zu Fischer
über§e§an§en war
und unter dem Polizeipräsidenten von

machte. Offenbar hat
er bei der Rückeroberun§ der Reichsdruckerei Verrat §eübt, Am Nachrnittag
des 6, Januar wurde
die Pionierkaserne
in der Köpenicker
Straße von Arbeitern §estürmt, wobei 10,5-ZentimeterGeschütze verwandt
wurden, Hervorra-
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Charlottenburg Richter (dem späteren
Berliner Polizeipräsidenten und Barmat-Jün§er) die Leitung einer re§ierun§streuen Sicherheitswehr übernommen hatte. In all
diesen Fällen ist die

führende Rolle von
bezahlten Provokateuren nachgewiesen
worden. Das Polizeipräsidium blieb in

den Händen

der
und
Sicherheitswehr

bewaflneter Arbeiler. Im Laufe der
Potsdamer Bahnder
nächsten Tase sind dann noch der Schlesische, der Anhalter und
von all diesen
hatten
hol und die Eisenbahndirektion b,esetzt worden. Strategischen §flert
völlig
militärisch
Besetzungien nur die Bahnhöfe, Alle anderen Unternehmungen waren
wertlos, sie hemmten nur die Initiative der Revolutionäre und erwiesen sich schließlich
§end beteiligt war'
an diesem Sturrn

KundSebunf der lVlorddivision

als Fallen.
Das Beispiel der B,erliner Arbeiter rief in vielen Städten Deutschlands ähnliche
Aktionen hervor, Am 7, Januar wurden in Bruunschweig, Dortmund, Düsseldorf , Nürnberg Zeitungen von den Arbeitern besetzt, In Delmenhorst besetzten am 8. Januar
bewaffnete Trupps das Rathaus und die Banken. Am 9, Januar wurden das ,,Hamburger
Echo" und das sozialdemokratische Blatt in Wolfenbüttelbeselzt, Am selben Tage hielten
Matrosen in Leipzig einen für Berlin bestimmten Militärtransport an, wobei es zu einem
Kample kam, Am 10, Januar brach irn Ruhr§ebiet ein Generalstreik aus, In Düsseldor{
nahm der Arbeiter- und Soldatenrat die Macht in die Hand und in Bremen wurde die
Räterepublik ausgerufen. An diesem Tage kam es zu hefti§en Zusammenstößen in
Zö !'
Dresden, die t2 Tote und 52 Verwundete als Opfer kosteten, In Stuttgarl machten Regie- ^6.1

rungstruppen einen Überfall aul Arbeiter, Die Kommunisten Schreiner, Janus, Hoernle,
Münzenberg, Rüch, Barthel, Kumerou und Schnepf wurden verhaftet und verschleppt,
§7ie stand die Leitung der KPD zu den Uirternehmun§en in Berlin und zu dem von
den revolutionären Obleuten gefaßten Beschluß auf Eroberuns der politischen Gewalt?
Das ist eine der wichtigsten Frasen der r,evolutionären Taktik überhaupt, Ksrl Radeb,
der damals verborsen leben mußte
in der Presse wurde eine wüste Hetze sesen ihn
getrieben, Plakate und Flugblätter- mit Kopfprämien waren se§,en ihn herausgeseben
word,en, die Regierun§ hatte durch öffentliche Erklärun§en diese Hetze gefördert
Radek wandte sich bereits am 6, Januar scharl §e§en den Beschluß der Obleute, die
Resieruns Ebert-Scheidemann zu. stirzen, Am 9, Januar schrieb er dem Zentralkomitee
der Partei einen Brief, in dem er auslührte:
,,In Ihrer Pro§rammbroschüre:,\7as wiii der Spartakus-Bund?'erklären Sie, die Re§ierun§ erst dann

übernehmen zu wollen, wenn Sie die Mehrheit der Arbeiterklasse hinler sich haben. Dieser vollkommen
richtise Standpunkt iindet seine Be§ründun§ in der einfachen Tatsache, daß die Arbeiterregierun§ ohne
Massenorsanisation des Proletariats undenkbar ist, Nun sind diese einzig in Betracht kommenden llassenorsanisationen, die Arbeiterräte, Iast nur nominell vorhanden. Sie haben noch keine Kämpie §eführt, die
Massenkräite auslösen könnten, Und dementsprechend hat in ihnen nicht die Partei des Kampfes die
Oberhand, die Kommunistische Partei, sondern die Sozialpatrioten oder die Unabhän€i€en, In dieser
Situation ist an die Machtergreiluns des Proletariats §ar nicht zu denken, Würde sie, die Re§ierun§, durch
einen Putsch in eure Hände iallen, sie würde in ein paar Ta§en von der Provinz abgeschnürt und
erdrosselt werden,
In dieser Situation durite die Samstas von den revolutionären Obleuten beschlossene Aktion we§en
des Anschlass der sozialpatriotischen Resierun§ aui das Polizeipräsidium nur den Charakter einer Protestaktion tragen. Die Vorderreihe des Proletariats, erbittert durch die Politik der Re§ierun§, mißleitet durch
die revolutionären Obleute, die ohne jede politische Erfahrun§, nicht imstande sind, das Kräfteverhältnis
im sanzen Reich zu übersehen, haben in ihrem Elan die Bewe§un§ aus einer Protestbewe§un§ zu einem
Kampi um die Gewalt aussestaltet, Das erlaubt den Ebert und Scheidemann, der Berliner Bewe§un§ einen
Schla{ zu versetzen, der die sanze Bewe{un§ au{ Monate schwächen kann. Die einzig bremsende Kraft,
die dieses Un§lück verhindern kann, seid ihr, die Kommunistische Partei. Ihr habt §enu§ Einsicht, um zu
wissen, daß der Kampf aussichtslos ist; daß ihr es wißt, haben mir eure Mitglieder, die Genossen Levi und
Dunckers sesast . . , Nichts verbietet einem Schwächeren, sich vor der Übermachl ztrickztziehen. Wir
haben im Juli 1917, obwohl wir damals stärker waren a1s ihr jelzt, die Massen mit allen Kräiten zurückgehalten, und als dies nicht selan§, sie durch.rücksichtsloses Ein§reilen aus einer bevorstehenden aussichtslosen Schlacht heraus{ezo§en,"

Zur Lösung der Krise empfahl Radek folgende Schritte: Aufforderun§ an die Obleute,
den Kampf abzubrechen, Zlurückziehuns der kämpfenden Arbeiter mit der §7affe in der
Hand. wenn eine glatte Ablösung vom Feinde rnöglich ist, wenn nöti§ unter Auslieferun§
der '§7affen, dann Herausgabe eines Manifestes, das die Notwendigkeit dieses Rückzu§es
besründet und die sofortise §7ahl eines neuen Arbeiterrates fordert. Sollten die Obleute
auf diese Vorschläge nicht eingehen, dann den Massen Klarheit über die Situation verschaffen und duroh Neuwahl der Räte den Mass,en eine wirkliche Leitun§ an Stelle des
Konventikels der Obleute zu seben. Im ganzen Reiche müsse die Bewe§un§ ietzl auf den
Kampf um die Räte überseleitet werden, Dieser Brief ist ein wichtiges Dokumerrt z17r
Beurteilung der damaligen Lage und der Taktik der revolutionären Partei, Er widerlegt
die damals planmäßig wiederholte Behauptung, daß der ,,spartakus-Atfstand" das Werk
der Bolschewiki und besonders Radeks gewesen sei, und daß die Leitun§ der Kommunistischen Parlei ebensowenis an die Entzünduns eines Aufstandes dachte, das beweisen
allein schon die Titel der Leitärtikel der ,,Roten Fähne" in der kritischen Zeitt l. Januar
,,Hinter den Kulissen d,er Gegenrevolution" (Dokumente über den Kri,e§ §e§en die
Bolschewiki); 2. Jamar
,,Sklavenhändler" (zu dem gleichen Thema); 3. Januar

,,Der erste Parteita§"; 4,

^^^
ZöZ

Janaar ,,Die Aussichten der Revolution in

Italien";

Diese
5, Januar
Henkersknechte des Zechenkapitals"; 6, Januar
-,,Die
eine für absehbare Zeit
überschriften
sagen deutlich, daß das Zentralkomilee d.er KPD auf -,,Arbeitslos".
noch stetise Entwickluns visierte, selbst in der Zeil, da die Eichhorn-Krise bereits ausgebrochen war, Sie steuerte auf keinen Aufstand hin, Als dann die Massen in die Aktion
§etreten, die Zeitungen besetzt waren, beurteilten Rosa Luxemburg und Leo Jogiches, die
beiden lührenden Köpfe der Partei, die Lase ähnlich wie Radek, nur nicht als §anz so

verzweifelt. Wie er hielten auch sie den Machtkampf bei dem sesebenen Machtverhältnis
für unmöglich, Mit Karl Liebknecht hatten sie heftige Auseinandersetzunsen, daß er sich
ohne Verbindung mit dem Zentralkomitee für den Slurz der Regierung als unmittelbares
Kampfziel ein§esetzt hatte, Am 6. Januar standen sie aberuo, ä", Tatsache des offenen
Kampfes, aufgenommen von der Arbeiterklasse, Von den Spitzelprovokationen war noch
nichts bekannt. Konnten sie jetzt zum Abbruch des Kamp{es aufru{en? Zweifellos hätten
die bewaffneten Arbeiter diesen Ruf nicht beachtet. Sie, die sich gegen den schändlichen
Verrat der Rechtssozialisten erhoben hatten, die sich von den Führein der Unabhängigen
im Stiche §elassen fühlten, sie hätten nur mit Ingrimm den Schluß gezogen, auch von der
Kommunistischen Partei in dem Augenblick verlassen zu werden,-*o1i" bereit waren,
für die Revolution zu sterben. Die Verwirruns wäre noch mehr gesteigert worden, das
Vertrau'en zu ieder Führung wäre vernichtef worden, und das Endi wäre Demoralisation
§ewesen, Unter diesen Umständen §ab es für die Kommunistische Partei nur eine Entscheidun§; bei den Kämpfenden zu bleiben, ihre §Tiderstandskraft und ihren Mut zu
stärken, bereit, nicht:rur ihre Siege, sondern auch ihre Niederlagen zu teilen, Zugleich
aber mühten sich die Führer der Partei, dem Kampf ein Ziel za gekn, das den g"g"ü"rr",
Kräften angepaßt war. Am 5. Januar (geschrieben am 4. Januar) stellten sie in däi,Roten
Fahne" die T,osun§ auf : ,,Entwaffnung der Gegenrevolution, Bewaffnung des Proletariats,
Zusammenschluß aller der Revolution treuen Truppenteile
das ist das Gebot der
Stund'e!" An dies,en Kampfzielen hat die ,,Rote Fahne" festgehalten
während der sanzen
Al<tion, Am 9. Januar (geschrieben am 8. Januar) trat die Losuns der Neuwahl der
Räte hinzu;
,,Heute

gilt es also, die Arbeiterräte und Soldatenräte neu zu wählen, den Vollzugsrat neu

zu

besetzen unter der Losung: Hinaus mit den Ebert und Anhängernl Heute silt es, die ErLhrungen der
letzten acht !flochen in den A- und S-Räten zum Ausdruck zu brinsen, solche A- und S-Räte ,o *äh|"o,
die der Auflascung, d.en Zielen und Bestrebunsen der Massen entsprechen, Es silt mit einem Wort, die
Ebert-Scheidemaon vor alIem in den Fundamenten der Revolution, in den A- ,od S-Rat"o zu schlasen.
Dann, aber erst dann werden die Berliner Massen und ebenso die Massen im sanzen Reiche in äen
A- und S-Räten revolutionäre Or§ane haben, die ihnen in alien entscheidenden Momenten wirkliche
Führer, wirkliche Ze.''loe'. der Aktion, der Kämpfe und Siese abgeben werden,,,

^ Vorbereitung der Machter§reifun§, Aufrüstung der Arbeiterklasse, Entwaifnung der
Gegenrevolution, Entwurzeluns der Ebert-Scheidemann in den Fundamenten der R"uolution, den Räten, das war das unmittelbare Ziel, das Rosa Luxemburs der Bewegung
steckte, und deutlich unterschied sie davon die Losung; Nieder mit Ebert-scheidemänn!
ais den allgemeinen Richtunsspunkt nicht nur di,eser einen Aktion, sondern einer sanzen
Periode der Revolution. Stellte sich die Kommunistische Partei so an die Seit der
Kämpfenden, übernahm sie die Verantwortun§, dann mußte sie aber auch mit Ent-

Zweihontenbarrikade aus Papierballen

in der ScLützeaskaße
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schlossenheit für die Steigerung der Anstrengungen eintreten, für Entschlüsse und Maßreseln, die wenigstens die noch vorhandenen Chancen ausschöpIten. Das aus eigenem zu
tun, war die Partei viel zu schwach, ihr Einf luß auf die Massen zu §erin§. Die Obleute und
die Berliner USP, die die Leitung übernommen, die das Vertrauen d,er Arbeitermassen
genossen, hatten diese Verpflichtung und konnten sie einlösen. Mit aller Kraft suchte
deshalb die KPD diese Führer zum Hand,eln vorwärts zu treiben. Am 7. Januar schrieb
Rosq Luxemburgin der ,,Roten Fahne":
,,Sind die Führer aul der Höhe? Sind die revoiutionären Obleute und Vertrauensleute der Groß-

betriebe, sind die radikalen Elemente der USP mit der wachsenden Ener§ie der Massen Sewachsen?
24 Stunden sind seit dem AnschlaS der Ebert-Re(ierun§ §e$en Eichhorn verflossen. Die Massen sind
dem Appell ihrer Führer mit Ungestüm geiolgt, sie haben die §Tiedereinsetzun§ Eichhorns aus eigenen
Krälten spontan durchgeführt, sie haben aus eigeoer Initiative spontan den,Vorwärts'besetzt, sich der
bürserlichen Redaktionen und des WTB bemächtigt, sie haben sich, soweit es §in§, bewaffnet. Sie warten
auf weitgre '§Teisun§en und Handlun§en ihrer Führer.
'!(as haben diese inzwischen
setan, was beschlossen? §Vir sehen und hören nichts! Mag sein, daß
die Vertrauensmänner der Arbeiterschaft gründlich und aus§iebig beraten. Jetz| §ill es aber zu handeln.

Die Ebert-scheidemann verzelleln ihte Zeit nicht mit Beratungen. Sie bereiten im Stillen mit der

üblichen Enersie und Umsicht der Konterrevolutionäre ihre Zettelun(en vor, sie schleilen ihr Schwert, um
die Revolution zu überrumpeln, zl meucheln.
Da ist keine Zeit zu verlieren, Da müssen so{ort dureh§rei{ende Maßnahmen vor$enommen werden,
Den Massen, den revolutionstreuen Soldaten müssen klare und rasche Direktiven §e$eben werden. Die
schwankenden Elemente unter den Truppen können nur durch entschlossenes Handeln der revolutionären
Körperschalten für die heilige Sache des Proletariats §ewonnen rverden.
das ist die verdammte Pflicht und SchuldigHandeln! Handelnl Muti§, entschlossen, konsequent,
Parteilührer. Die Ge§enrevol'rtion entkeit der revolutionären Obleute und c{er ehrlich-sozialistischen
waflnen, die Massen bewailnen. alle Machtpositionen besetzen, Rasch handeln! Die Revolution verpflichtet,"

Tag lür Tag, Stunde um Stunde der unwiederbrin§iich verrinnen den Zeit peitschte
die ,,Rote Fahne" so die Fährer zurn Handeln an, Die aber hörten nicht, pflogen
Beratungen Tag für: Tag bis in die Nächte hinein und konnten zu keinem Entschluß und
keiner Tat kommen, In ihrer Verzweillungi und Ohnmacht grifien sie zu dem rettenden
Seil, den Verhandlungen. Der Vorschlag zu Verhandlun§en war bereits am 6. Januar vom
Zentralkomitee der USP semacht worden, das sich in dem Kampfe als ,,neutral"
betrachtete, in dem Karnpfe also, in den die eigene Partei verwickelt war, Kautshy,
Breitscheid wd Dittmannholten sich zunächst von Ebert, Scheidemann, Landsberg, Wissell
und dem Vollzussrat das Einverständnis zu Verhandlun§en, ohne daß von dieser Seite
Vorbedinsunsen sestellt wurden. Oshqr Cohn ur,d. Luise Zietz unternahmen b,ei der Berliner Bezirksleituns der USP und den Obleuten denselben Versuch, Die Bezirksleitun§
war sofort einverstanden, die Obleute stimmten mit 51 ge§en 10 Stimmen den Verhandlungen zu. Diese besannen in der Nacht vom 6. zum7, Januar. Es stellte sich bald heraus,
daß es der Regierung nur darauf ankam, Zeil Iür die vollständige Aufstellung ihrer
Truppen zu gewinnen und die Revolutionäre durch Verwirrung mürbe zt machen, Die
Vertreter der Obleute und der Berliner USP schlu§en für die Verhandlungen einen
§Taffenstillstand auf folgender Grundlage vor: Beiderseiti§e Einstellung der Feindseligkeiten, keine Heranziehung neuer Truppen, vielmehr ihre Abschiebun§, und keine Herbeischaiiung neuer Munition, Das lehnte die Regierung ab, verstand sich aber schließlich zu
folgender moralinsauren Erklärung
,,Es ist uns eine Gewissenssache, Gewalt lediglich zur Abwehr von Gewalt anzuwenden. Auf diesem
Standpunkt bleiben wir stehen. Wir werden von der 'Wafle keinen Gebrauch zum An§riff machen. Zu
irsendeiner Abmachung können wir uns nur verstehen. nachdem die am Abend des 5. und im Lauie des
:

6. Januar besetzten Gebäude irei§e§eben sind "
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Wir werden sehen, wie die Resierung ihr Versprechen hielt, keinen Angrilf zu unternehmen, Natürlich hatten die V'erhandlungen nur dann einen Sinn, wenn die Re§ierun§
wenigstens in der Eichhorn-Frase Zugeständnisse machte, um die Räumun§ der Zeitungsbetriebe zu erreichen. Sie aber forderle jetzt, im Ge§ensatz zu ihrer Haltun§ bei der
Vorbesprechung, als Voraussetzung der Verhandlunsen die Aufgabe der Zeitun§en, des
einzisen Faustpfandes, das die revolutionären Arbeiter in den Händen hielten, Sie verlangä die volie Kapitulation, Vergebens wurde von den Obleuten erklärt, daß die

Räumung der besetzten
Gebäude die selbstver-

ständliche Folge eines
Abkommens sein werde, vergebens machten
sie selbst den Vor-

schlag,

alle Gebäude

sofort aufzugeben bis
au,f den ,,Vorwärts",

den sie als

letzten

Trumpf behalten müß-

ten, um nicht

ganz

wehrlos zu sein. Alles

wurde abgelehnt

und

die Verhandlungen am
8. Januar abends ergebnislos abgebrochen.

Darauf wurden

am

9, Januar auf clie Initiative einer von Arbei-

tern aller

RichtunSen

besuchten Versammlung im Humboldthain

neue

Verhandlungen

eingeleitet. Sie fanden

am 10, Januar

Die Demokratie marschiert
Währeqd die Arbeiter von der se§^enrwolutionären Soldateska
niedergekämpft werden,
re§nen un§eheure Millionen ,um glolßen
r"it-"r.-aif""iricien
bezahhe,Fiupblatter
auI die Ä1as"en nicdcr. von.t"n ftuu".n'91ir.",i
al"'Fi'"'iä,"

dic

Kapil.alisl.en la:scn hunJcrnoe
Proletaricrtiinde; .it -.und.

dcr Borschewi"tenhetze.

^litteln
und
i.i.renol,' ,oir'-U;.g".;,inglingcn
beauf"ichti(te
u., i''ai" Srrat.]cn Iaulco.

V"[tpl"f.. i",i'ä

statt.
Sprecher der Regierung war das Voll-zugsratsmitglie
d Hermann Müller. Er zeigte deutlich,
daß es ihm nur auf ein weiteres Hinh'alten uriu*.
Nach mehrmaliger verschleppun§
wurden die Verhandlun§en auf den 11. Januar
r".t"gt, aber sie kamen nicht mehr
zustande. In der Nacht hatte die Resierung d"r,-org"rr
Gä"r"r*grirr begionnen.
Die offensiu"
Regierungstruppen besann am 8. Januar, Die
Eisenbahndirektion
und der Anhalt'er *1
Bahnhof *-rrä"1 gästtirmt. Das war ein oflener
Bruch
der 'v7'afienstillstandsbedin§un§en, auf die die-Regieruns
für die Dauer der Verhandlunsen eingegangen war' Am 9, Januar wurden
die erstä Verhandlungen resultatlos beendet. An
diesem Morgen erschien der offizieil"
,,vor*art.,, ,rlt;;tÄt"gr"it",

,Diu"Ä;r"chnun§
naht!" und schon vor dem Abbruch der V"+;rrö"war
der Angriff fortsesetzt
worden' Es kam zu hefti§en Kämpfen am Brandenburger
Tor, Die Reichsdruckerei
wurde den Regierungstruppen durch verrat ausselieiert,
äine
starke Truppenmacht der
Regierung versuchte äat Mt..u-Haus zr-stürmen]
sie wurde
aber
von den vlrteidigern in
^iu"rt"r,
hartnäckigem Kampfe zurückgewort"n- g"ia" p"rt"i",
dabei
schwere Verluste.
Inzwischen waren Truppen ,rlt", d"* t<**uolo
;;.'I,i;;.,
-ii"
potsdam
u.
stephani
heran§ezo§en worden,
u* 9, Januar das ,,Vorwa.i.l'-d"barde stürmen aus
sollten.
Der
Major erklärte aber, das unternehme, oh-"
virbereitung nicht durchführen
zu können, v. stephani versuchte, noch_ eine i";g";i;
Räumung des ,,vorwärts,, durch verhand_
lun§en zu etzielen' Er sprach deshalb mit Brutus
urti""i"nr, der ihm aber erklärte, das
sei nicht möglich, ,der ,,vorwärts" müsse
wafferg"*urt
glenommen werden, Das
_mit
Kommando erhielt dann den Befähr, den sturm
a*
tä. iurrru, abends durchzuführen,
aber auch dieser Befehl wurde *ieier zurückgenommen.
Irrrwischen hatten neue verhandlungen besonnen.
Arn Morgen des 10. Januar wurde- ein Angriff auf
die revolutionären Arbeiter in
Spandau unternommen. Hier hatte sich der
Arbeiter- ,.rd Sold"t".rrut
u.rte, Friiruns des
Arbeiterratsvorsitzenden pieser und des sold;;rrr;t. -r-.
Loln*rbi,
eines früheren
Redakteurs der ,,Leipziger volkszeiturrg'; (er war g"ill;;
schrhma"her), für die in Berli ,
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kämpfenden Arbeiter erklärt und versucht, die in Spandau lasernden Waffen- und
Munitionsvorräle für Berlin nutzbar zu machen. Dies war allendings am Widerstand der
Spandauer Truppen sescheitert, Der Ansriff am 10. Januar wurde vom 5. Garde-Grenadier-Resiment, dem 5. Garderegiment und einem Trainbataillon durchgelührt und von
einer heftigen Kanonade auI das Rathaus einseleitet. Die Arbeiter wurden von der Übermacht nied,erseschlasen wd Pieser außerhalb des Kamplplatzes hinterrücks nieder§eschossen, Viele Arbeiter wurden se{an§en genommen, darunter auch eine Anzahl Mit§lieder des Arbeiter- und Soldatenrats und des Sicherheitsaussehusses, Die Gefan§enen
blieben fast eine §[ioche in Spandau in HaIt. In der Nacht vom 16, zum 17, Januar sollten
acht der Gefangenen nach dem Gefänsnis in Tegel transportiert werden. Angeblich wunde
das in der Nacht durchgeführt, weil der Transport am Tase großes Aufsehen machen und
zu Zwischenfällen f ühren könne, Die Gelan§enen wurden nach einer Liste auf zwei Lastautos verteilt. Sie mußten sich im Auto hinsetzen, je vi,er Mann wurden von zehn Soldaten
mit weißer Binde bewacht, Im ersten Auto befanden sich: der Obrnann des SicherSchüsse. u. Loiewshi, MiIheitsausschusses, Hofert,
hert, Hermann Merx und
der Bahnhofskommandant
Jordqn waren erschossen
Gimon und die Mitglieworden. Angeblich hatten
der des Sicherheitsaussie einen Fluchtversuch
schusses, Karl Müller und
unternommen, Daß es
Georg Merx; im zweiten
sich um einen Mord hanAuto: der Soldatenratsdelte, bew,eisen schon die
vorsitzende u, Loiewshi,
beweist die
Umstände,
Milhert,
der Arbeiterrat
daß
die Vier im
Tatsache,
das Mitglied des Sicherder Fahrt
während
Auto
H
er
mann
heitsausschtsses
wurden,
beerschoss'en
Merx und der Sicherheitsweist
ferner
folgende
Tatsoldat Jordan. Die Autos
sache: Als die überlebenfuhren dicht hintereinden Geiangenen in Te§el
ander, Im Tegeler Forst
eingeliefert wurden, da
fielen plötzlich im zweiherrschte dort allgemeine
ten Auto kurz hinterein-

Hermaun llterx
Verwunderung, daß zrl
ander mehrere Schüsse
am 1?. Januar 1919 aul dem Transport von
ihnen auch Geor§ Merx,
Spandau aach dem Gefän{nis Tegel iD
und nach eir.er Pause
TLgeler Forst zusammen mit den Genosseq
der Bruder des erschoss,eLoitwski, Jordan und Milkert ermordet.
wiederum in kurzen Abnen Hermann Merx, geständen vier einzelne
hörte. In der Tat war er dem zw,eilen Auto zuseteilt worden, er hatte aber unbeobachtet
mit Jordan den Plalz setauscht, um mit einem Genossen zusammen zu bleiben. Jordan

286

wurde an seiner Statt ermordet, Die Lastautos wurden von einem Personenauto mit einem
Ollizier und Soldaten begleitet. Zw Fihruns des Transports gehörte außerdem das Mitglied eines neusewählten Soldatenrats, Schnaase. Die Begleitmannschaft des Mordautos
resultatlos.
wurde festgenommen, Eine Untersuchung wurde einseleilet, sie verlief
Am Abend des 10. Januar waren die Verhandlungen mit Regierun§ und Zentralrat
auf den folgenden Morsen vertast worden, Aus mehreren Gründen kam es nicht dazu,
Zunächst war der Ftihrer der Verhandlungskommission der revolutionären Arbeiter,
Georg Ledebour, zusammen mil Ernst Meyer in der Nacht verhaftet wordeß. Restlos sind
die Umstände, die at dieser eisenartisen Verhaftung führten, niemals auigeklärt worden.
Sie wurde von einem Kommando von 20 Mann mit vier Maschinengewehren unter Führung
von einem Gürgen und eben jenem u. Tyszha vorsenommen, der schon im Dezember mehrfach versucht hatte, Karl Liebknecht zu verhaften, GürSen war Gefreiter, trat als Oberleutnant auf, gehörte zur Kriminalabteilung des A- und S-Rats Charlottenbur§, kam dann
als Spitzel in den Dienst des Leutnants Fischer von der Kommandantur und wurde später,
wie viele andere dieser Spitzelgesellschait, ,,Privatdetektiv", v, Tyszka, ein vollkommen
haltloses, moralisch minderwertiges Subjekt, war angeblich nach seinen ersten fehl-

§eschlasenen Anschiägen auf Liebknecht vom Kommandanten §7els aus
dem Dienst seiast worden, er stand
aber weiter in Verbindung mit der:
Kommandantur und arbeitete außerdem für die Antibolschewistische Liga.
Er verfügte beständig über außerordentlich hohe Summen, Gürsen
will erfahren haben, daß in iener
Nacht in Ernst Meyers Wohnung eine
Zusammenkunlt von Rosa Luxembur§,
Karl Liebknecht und Geors Ledebour
stattfinden sollte, Da die angebliche

Sitzrrng nicht stattfand, holte man
Meyer und Ledebour aus ihren §7ohnungen und brachte sie in die Kommandantur. Beim Abtransport erbot
sich v, Tyszka
nach Aussagen Gürgens
die Führung
allein zu iber- die Gefangenen unterwegs zu
nehmen,
erledigen und die Leichen in die Spree
zu werlen, Daraus wurde ni-cirts, die
Soldaten zeigten deutlich, daß sie für
einen Mord nicht zu haben waren. In
der Kommandantur erklärte der Kornmandant Klawttnde, er habe die Verhaitung nicht befohlen, auch lceine
andere Stelle, Er war nach einiger
Zeit bereit, Ledebour und Meyer freizulassen, Die beiden saßen schon im
Auto zur Rückfahrt bereit, als sie
unter Drohunsen wieder zurickge-

Das ,,Vorwärts"-Gebäude nach der Beschießun§
*Das ,Vorwärts'-Gebäude wurde gestern von den Truppen des
Oberbelehlshaber-s N-oske {Regiment- Potsdam) im Sturm genommen
und von der Abteilung Kuttncr besetzt . . . Der Jubel ünter den
Soldaten ist unpeheuär , . . Die Regierungstruppen wercien mit
Zigarret und Kafläe bewirtet . . . Die äilitar";schd 'Leil.ung hat auch
ganz vorzüglich gellappt, aber auch der Geist der Trüppen war
vorzüglich . . , Das war ein Freudenfesl!"
(,,Vorwärts", 12. Januar 1919,)

bracht wurden. Klawunde sprach
deutlich aus, daß er für die Sicherheit der beiden Gefangienen nicht einstehen könne.

Später kam Leutnant Fischer, der sie nach dem benachbarten Prinzessinnenpalais brachte,
unter Umständen, die in Ledebour und Meyer den Verdacht weckten,
ein Flucht". .o11"
versuch konstruiert werden. In diesem Palais blieben sie einige Tage
als Schutzhaft§efan§ene und Geiseln, bis sie nach dem Gefängnis sebracht wur,den, wo sie vi,ele Monate
blieben. Im Mai und Juni stand Ledebour wegen Aufruhrs vor den Geschworenen. In dem
Prozeß, der län§er als einen Monat währte, ist über die dunklen Machenschaften der
Januartage viel Licht verbreitet worden, Ledebour wurde freigesprochen. Meyer und viele
andere blieben in Schutzhaft.
Obwohl ein dringender Verdacht vorliegt, ist eine Beteiligung der Regierung an dieser.
Verhaftung nicht nachgewiesen worden, Aber selbst am 11, Januar ü;ß die Resierun§
T,edebour und Meyer weiter in Haft und Lebensgefahr. Und doch sollten an di"seÄ
Tag"
die Verhandlungen weitergehen, an denen Ledebour führend beteiligt war. Freilich waren
diese Verhandlungen ietzt überLlüssig geworden. Die Gegenr,evolution hatte allen Nutzen
aus ihnen §ezo§en, den sie brin§en konnten, Sie hatten die Arbeiterschaft verwirrt, sie
mit leeren Hoffnungen erfüllt, ihre Tatkraft gelähmt, dasesen der Gegenrevolution die
Gelegenheit §e§eben,- ziemlich unsestört alle Vorbereitungen ,u, Niäd"rwerfuns der
Arbeiterklasse zu treffen. In der Nacht, da Ledebour und Mäyer verhaftet worden waren,
war der Belehl zum Hauptschlag gegen die ,,vorwärts"-Besatzuns
seseben worden.
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Am 11' Januar zwischen 7 und 8 Uhr morgens begann der Angriff. Eine Viertelstunde
lang wurde der ,,Vorwärts" vom Belle-Allia^ä-Plutr'uo. ;itArtillerie
beschossen, Dann
unternahm das Re§iment Pots'dam eine Attacke, die aber blutis
zurückgeschlug*i *rrdu.
Es folgte nun ein zweistündiges Bornbardement, au. gron" V"rwüstunsen
im ,,Vorwärts,,Gebäude anrichtete, der_Be-satzung schwere Opfer k'ostete und sie
iu
de, Ür"rreugurrg
führte, daß ein weiterer §/iderstand gegen die überma"ht;"4;i;.;"r.-u"ä
Flirrrg a".
Arbeiterdichters Werner Möller.rrJd". Redakteurs woiigorg Fernbach
*u.J*r,
.""h.
Parlamentäre aus€eschickt, die mit dem Gegner über die R?umung
des ,,Vorwärts,, verhandeln sollten. Der oberleutnant GraI Welturp, mit dem sie verhärrdeltän,
forJerte von
ihnen tredin§un§slose Übergabe innerhalb .rror, ,ähn Minuten. Einer
der parlamentäre ist
darauf zurückgegangen, die übrigen wurden kwzerhand i, Gefarrge*"
und
nac-h der.Dragonerkaserne in der Belle-Alliance-Straße gebracht,
";r;;;;elt
Sl" sird
d*t-*it
,*"i
anderen Arbeitern, die als Kuriere der ,,vorwärts''-Besatäns
sefan6ien g""o;;;; worden
waren, von den Soldaten erschossen worden. Kurze Zeit äirauf
ärgÄ", ,i"h-di"

teidiger des ,,Vorwärts",
doch dä
etwa300Mann,Siewur-%@'s*:i-"-Gattensindderarti},daßvon
denunterschwerenMiß-WErschießenkeineRedesein

V"r-

Verletzungen meines

handlungenebenfa11snachffi1::lIr':"^-,.:.:!:*:",n:",
muß ich genaueres lolgen
derDragonerkaserne§e-re1assen,MeinMannhatnur

bracht,ÜberdieErschie-ffiryreeinenSchußinderoberen
ßunsen und Mißhandlun- ffiry
*
J]nken Seite, _ dann in der
den rassen wir "i"ie"
3äT",;il""r:[:f,.]*il
Aktenstückefo1gen.Inffi.reBa|onettstichherrührte,dann

Wre

einemBriefandie,,Re-ffire§winderlinkenHa1sseiteeine

publik,,schriebdieFrauffi§*"*§.f,..".ffi§roße-\ü,undeundzu1etztist

Mölr"r$

P.§i.

lt"f"

%reffi

i1:.,
hälfte

u1lere

Gesichts-

einseschlasen,

so

,,'.. Der gräßliche sonn- :.trÜiiÄffi
auch fast Jas ohr ab ist.
abend karn. Mein Mann'*urde
Eftr
auch-a1sGe{angenerz17tEIEKampfesefa11en,sorväredieswäre mein Mann

Garde-Dragonerkasernege.EeineTatsache,mitderwir
bracht, und dort isI er ein
den.
den Sieben, die dort
_2,,t,
standrechtlich erschossen sein

solen, zählt

Verner Möller

der..proletatische Dichter, der als

daß

im

rechnen mußten und gerechnet

il;;"D;ä;'ä

Fil;;;ffi;

läßt mich nicht zur Ruhe kom_
parla- men,
Nur nebenbei will ich

auch mein
noch bemerken, daß man den
--'-*'" *u.d"
,$alte. ffi:llä *iä.,;,"u#y,',,'c;j::::,""?*"."0.",i
Der Tocl durch Erschießen
Toten noch obendrein voll_
w'äre ein milder gewesen,
ständig ausseplündert hat , , ,,,
Im Februar brachte die ,,Freiheit" über clie Ermordung der Parlamentäre folgenden

Bericht eines AuSie nzeu.geti
selbst, der At§enzeu§e dieser-§zene, bin nicht Ansehöriser der
in Frase stehenden Truppen,
^^-r^:1"1€ehäre einem Depot der in der Nähe der DrasonerkaJ..rre
lelegenen Repuilikanischen Soldaten:_t^11_"1i

-

wehr an und war Leitef der Absperrun§en, die getrof{Ä waren,
um d1e Blsetzung des ,Vorwärts, durch die
Re§ierun§struppen zu ermöglichln, Gegen 9,30 Uhr machte
sich eioe Erreguns in der Mense bemerkbar
und ich sah, wie ma, einen Mann unter Aulsicht zweier mit-stahlhelmen
bewaffneter
Soldaten heranbrachte, Beim Herankommen des Mannes hatten
"-J'H."JJ."naten
Unteroffiziersschüler,
die
sich
in der
Dra§onerkaserne befanden, an der Teltower Straße mit Peitschen
Aulstellung genommen und fingen an,
den Mann dam-it zu bearbeiten. Da mich dieser Yorgarrg-io1"r"..i".te,
Sins ich mit diesem Trupp und
§elan§te in die Dragonerkaserne, Inzwischen brachte äao"rro"h einen uni- dann Iüni.Mann unter
Sleicher
Behandlung bis in die Arreststube der Kaserne. Da die p"iir"tr"o
,", Mißi;;;lr"g scheinbar nicht ausreichtän, nahm man Gewehrkolben und schlus di"." i*L-Jerartig,
daß ich
nicht mehr §e§1aub-t habe, Man lingl nun an, die Taschen zu durc-hsuchen, an ein- Aufstehen überhaupl.
irg"oJ*"1che Munition oder
wa{Ien ist bei den Leuten nicht ge{u;der *'orj."n. vi"r*"rr. g"ten die Leute
an, als parramentäre seschickt
worden zu sein, um mit den Re§ierun§struppen bezüElich üEergabe
des ,Vor*ärt.; ,o ,"rt"od"lo,
Vor der Dragonerkaserne hatten mittlerweile vier bis fünf Oiliziere in althergebrachler
vornehmer
Aulmachun§ Posten gelaßt, die die Händt reibend diesen Mißhandlunsen
--,§a*tu"t" zusahen. Einer von diesen, wie

mir später dekannt wurde, Maior v. Stephani, ..tta.i",
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Lerte, die aus dem ,,Vorwärts,,

§iäT:1,ä#",üiJTH:"il" iyfj:T.t"rx."j'i:1,""'j",'ll"-i'r,',"",'.T*

-:n*1;i:ljnt*iü"ti;

den Hof und ermordete sie in bestialischer
'Weise. Denn mit einem Erschießeu konnte
man die vorgenommene Handlung nicht ver§1eichen, Ich verweise aul den Leichenbefund, die Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt, Ich selbst und ein anderer
mit mir anwesender Kamerad wollten §e§en
diese Form der Hinrichtun§ protestieren.
Aber wir mußten es vorziehen, zu schwei§en
da es uns mit großer Mühe §elun§en war,
einen unserer Kameraden der Volkswehr.

der §atz unverschuldet in die

Dragoner-

kaserne §eriet, vor dem §leichen graüsamen

Tode zu bew'ahren,"

Einer der Mitgelangenen aus dem
6lroßen Trupp der ,,Vorwärts"- Besatzung berichtete in der ,,Republik"
über die schändlichen Mißhandlungen, die sie erdulden mußten:
,,Nachdem wir, un§elähr 300 gefan§ene
revolutionäre Proletarier, als,Kriegsgeian§ene' aus dem ,Vorwärts'-Gebäude unter

den gemeinsten Beschimplun§en galfenden
Bür§erpöbels und unter Mißhandlun§en der

Soldateska mit Hundepeitschen, Gewehrkolben und Fußtritten nach der Dra§onerkaserne §eiührt wurden, mußten wir aul
dem HoIe dieser Kaserne Aufstellun§ nehmen, Musterungen, Anpöbelungen, Beschimp-

funsen, Stöße, OhrfeiEen
- ,Wo habt ihr
eure Rosa?'usw,
Wir sollten erschossen werden. ,Du Das Berliner Polizeipräsidium nach den Januarkämpien
drüben liegen schon sieben von den euren.
So seht's euch auch, ihr Banditen! Schweinel Rote Kanaillen! lhr werdet aile erschosseo, wie die dal'
Bald hieß es; ,An die \fland!' Und die Soldaten trieben uns in wildem Durcheinander an die Hauswand in eine Rinne, §eiüllt mit Schmutzwasser, ,Die Maschinen§ewehre frei!' Und die Soldatea
machten Platz,
Der M-G-Schitze war schon unseduldig unrl wartete anscheinend nur noch aui Beiehl, Die §flehrlosen hielten es nicht Iür möglich. Sie sahen aul den Schützen, sie sahen einander ao, sie sahen in die
Resentraufe, in die sie tödlich setrollen hineinstürzen sollten, Alle waren stumm, keiner brachte ein
Sterbenswörtchen heraus,
Die Soldaten aber iohlten wieder: ,Maschinen§ewehr frei!'
Da kam zur richtigen Sekunde ein Offizier und meinte: Das müssen wir der Re§ierun§ überlassen.'

'!Vir mußten uns nun nt \ieren aufstellea und wurden später in einen Stall §ebracht, Abends
zwischen 9 und l0 Uhr sins es unter Gesang der Eskorte und Beiiall der Bour§eoisie nach dem ehe-

maligen Zuchthaus,
Die sieben Toten, die etwas abseits von uns auf dem nassen Boden la§en, waren die un§lücklichen
Parlamentäre, voc denea der Ansehörise der Republikanischen Soldatenwehr in der ,Freiheit' schrieb.
Unter diesen Toten beland sich der aus$ezeichnete Redakteur Wollgang Fernbach, Er §in§ am Ta§e
seinem Hauptberul nach und des Abends und die halbe Nacht oplerte er sich seinen Arbeitsbrüdern, So
mußte er in der schicksalsvollen Freitagnacht im ,Vorwärts' verbleiben. Er iand den Mut zum Parlamentär,
Der Arbeiterdichter !flerner Möller sehörte auch zu den §räßlich Ermordeten, Mit Be§eisterun§ ist
er in den ,Vorwärts' hineinsesansen, Mö1ler und Fernbach haben im ,Vorwärts' nie eine §flalie in der

Hand gehabt.
Die Unglücktichen waren entsetzlich zu§erichtet. Möller hatte einen Bajonettstich schrä§ durch die
Brust, einen Schuß, die Kinnlade war an der Seite zertrümmert, ein Ohr halb ab, Ein anderer Genosse
-* Schöttler war vollständig unkenntlich, Der Schädel war zertrümmert, das Gehirn heraus,
Jenen Vorsans
aul dem Kasernenhole können Hunderte der Verhafteten eidlich bestäti§en,"

Erschreckende Einzelheiten über die Mißhandlungen sind bei den verschiedenen
Gerichtsverhandlungen seSen die Revolutionäre, im Ledebour-Prozeß und vor dem
preußischen Untersuchun6lsausschuß zutase gekommen, Besonders gegen den Grafen
Westarp wurden Beschuldigunsen ,erhoben, er habe beim Abtransport der Gefangenen
aus dem ,,Vorwärts" nicht nur die Mißhandlungen geduldet, sondern at ihnen auf§ereizt,

aon
4oa

Er hat das natürlich abgeleugnet, sich dabei aber im Ledebour-Prozeß derart in Widersprüche verwickelt, daß er, wäre er ein revolutionärer Arbeiter und nicht Graf gew,esen,
sicherlich sofort we5len Meineids verhaftet worden wäre*-,
§7ie kam es zu dem Mord an den ,,Vorwärts"- Parlamentären? AuEienzeugien behaupteien, Maior u. Stephani habe den Befehl zu den Erschießunsen seseben. Er leugnete,
erklärte aber selbst, Kcmmandant Klataunde habe allgemein befohlen, alle Gefangenen,
die mit der §/aiie in der Hand ergriffen würden, zu erschießen. ,,Bei der Besprechung auf
der Kommandantur wurde diese Auffassuns als die der Reichsregieruns wiederholt zur
Sprache gebracht." Er (Stephani) habe aul telephonische Anfrase bei der Reichskanzlei
wiederholt die Antwort bekommen, alle dreihundert ,,Vorwärts"-Kämpfer zu erschießen.
Ais er davor zurückschrak, habe er dann auf erneute Anfrage den Befelil erhalten, die
Gefangenen nach dem Gefängnis zu bringien. Er hat darüber dem preußischen lJnter,
suchunssausschuß eirre schriltliche Darstelluns seseben, in der es heißt:
,,Nach einem Berictrt der ,Vossischen Zeitun§' scll Herrn Scheidemann vom Untersuchungsausschul3

die Fra§e §estellt sein, ob die Reichsre§ierun§ den Belehl gegeben habe; ,Alles, was aus dem ,,Vorrvärts"
kommt, wird erschossen.' Diese Fra§e mußte er natürlich verneinen, Die Anweisuttg der Regierung lautete:
.Wer mit der Waffe in der Iland getroffen wird, wird erscÄossen.' Vielleicht ist diese Fassuig Herrn
Scheidemann nicht so unbehannt. Diese Anweisuns ist mir zunächst durch die Konmandantur Berlin.
späier, am 11, Januar, aul direkte Anfrage bei der Reichskanzlei best.ätisi n,orden. Daß diese Anschauung
dort die herrschende war, beweist wohl am besten der einige Tage später, etwa am 15. Januar, veröllentlichte BeIehl Noskes, der den sieichen !(ortlaui iührte,
Mit wem ich am 11, Januar in der Reichskanzlei am Fernsprecher'gesprochen habe, weiß ich nicht.

Der Name des sich schließlich Nleldenden, nach mehrlacher Umieituns des Gesprächs innerhalb der
Reichskanzlei, war mir rveder bekannt.noch §e1äulig. Darum habe ich ihn wohl kaum verstanden,

§eschwei§e denn behalten. Die Grundla§e des späteren so1endnnten Nosheschen Schießerlssses galt auch
in ienen Tagen schon als festslehend. Ihre Bestäti§uns aus der Reichskanziei senüste mir; ich konrrte j:L
damals noch nicht ahnen, *'elche Folgen sich daraus erseben r,'ürden, Daß das lrasliche Gespräch mit der
Reichskanzlei Selührt worden ist, daiür nenne ich als Zeusen die Angehörisen meines Stabes: Oberieutnant uon Woyrsch, Leutnant Albrecht Prinz oon Hohenzoilern, Geireiter Lehrnann, Gelreiter Meyer,
sämtlich vom 1. Garderesiment zu Fuß."

Im Anschluß an diese Bekunduns brinsen wir hier die entscheidenden Stellen
dem ersten der Noskeschen Schi,eß,erlasse:
ia Nr. 430
Berlin, den 17. Jantar
Der Oberbelehlshaber der resierun$streuen Truppen in und bei Berlin

aus
1919

Wallengebrauch.

1. Dem zur Auirechterhaltung der öilentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit aultretenden Militär

ist auf \flachen und Posten. bei Patrouillen, Transporten und allen anderen Kommandos der Gebrauch der
§(affen aus eigenem Recht zu jed.er Zeit Sestattet:
a) wenn es bei einer dieser Dienstleistunsen ansesriflen oder mit einem Ansrili gefährlich bedroht
wird, oder durch Tätlichkeit oder §efährliche Drohun§ §Tiderstand lindet, um den Ansrili abzuwehren und den 1ü/iderstand zu bewältisen;

b) wenn das Militär bei einer solchen l)rdnstleistungi zur Ablegung der §(/aifen oder anderer zum
An§rill oder \üiderstand gieeigneter oder sonst geiährlicher !üerkzeuge auilordert und dieser
Auilorderun§ nicht solort Folge geleistet wird oder die abgelegten §flaifen oder §flerlizeuge

wieder aulgenommen werden
den ihm schuldigen Gehorsam zr etzwinseni
- umsowie
u'enn bei {örmlichen Verhaltun§en
bei vorläufigen ErsreilunSen und Festnahmen der bereits
Verhaitete oder Fest§enommene oder ein dem Militär zur Abführuns oder Bewachung anvertrauter Gefansener entsprinst oder auch nur einen Versuch dazu macht;
d) zum Schutze der seiner Beu'achuns anvertrauten Personen oder Sachen,
, . . Niemals kann der Soldat eine Entschuldigung Iür die Nichtertü1luns seiner Pflicht finden, wenn
nicht in den oben bezeichneten !-ällen zur ErreichunS der ciort ansesebenen Zwecke den sesetzlich

c)

er

bestimmten Gebrauch von seinen §(aifen rechtzeitis und vollständig gemacht hat . , .
Der Oberbelehlshaber: ilosÄe.

)qfi
L..t\J

* Ein bezeichnendes Licht aul die Verhandlun{smethoden und die Pflichterfüllunp der Staatsanwaltscha{t wirlt die
Tatsache, daß zwisthen. dem Grafen Westarp usd der" Slaalsaowaltschaft währenJ J;. i"J;ü.;-P;zcsscs sozusagen rinc
Generalprobe über oie Vcrnehmun6i des Zeugen abgehalte! u,urde. Angeblich fratt" siit- d;;-Gä ü"i- u*ti"r"o,len- Staatsanwalt Zumbroirh eine juristische_Auskunlt geh-oll, d, h, er wollte wi-ssen, wie er sich zu einer bcstimmten Beschuloigun§
stellen sollte. Rechtsanwalt Dr, Rosenfeld sihilderte folgcnde anmutilie Szene: ,,lch kam zutällig in das Zi--er u^d sah äori
'Weismann
zu meinem Erstaunen, r'ie Hcrr GraI l(estarp an cier-stelle saß, "wo sonst der Herr Staaisanwalt
zu sitzen
-i"
pfle{t, und Herr Staatsanwalt Zumbroirh an ier Stelle, wo sonst die Beschuldigtm
7"rg"n
pfi"C"".
ei"
.iir""
-Daßa;ß".dem rauchte l{err Gral Wesiarp eite Zigareile..." An der Szene nahm auch-der""a
Staatsanwal-t
Schenner
täil,
dicse
sache gar,.nicht so__ verwunderlich *ar, ;i; Rosenfeli ;"i.t" -b;;i";;;--'at" i'ti.""
s;r-;;h;e"; äii Stuut"u.n ultschatt zu
gcwisscn Moropesellen
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Steckbriel sesen Emil Eichhorn
Eines der bei der Hambur§er Pclizei zirkulierenden Exemplare des im §anzen Reich verbreiteten Stcckbrieles Iefen Emit
Ei.hhorn, Das von oem reaktionären Beamten Dr, C amp e ausgestellte l)okoment trägt cie Unterschrift des vom A,- u, S.Rat bestellter sozialdemokralischen Polizeipräs,oB?j;:.nl,i.i.:r""f.nUrltnfl1
0". sozialdemokratischen Bevollmächtigten de.r

Am gleichen Ta§e wie das ,,Vorwärts"-Gebäude wurden von den Resierunsstruppen
die Gebäude von Büxenstein, Mosse, Ullstein, Scherl und §7o1ffs Telesraphenbüro erobert.
Der nächste Stoß der Konterrevolution richtete sich sesen das PolizeipräsiCium Die
Eichhornsche Sicherheitswehr hatte sich zum größten Teil zur Regieruns seschlagen, wo
Extrazulagen winkten. Nur ein kleiner Teil der Mannschaft war treu geblieben unC hatte
durch Matrosen und Arbeiter Zuzus erhalten, In der Nacht zum 72. Januar wurde der
Sturm auf das Präsidium vorbereitet,

in das sich etwa 300 Verteidiger

zurückgezogen

hatten. Große Truppenmassen, hauptsächlich Sicherheitswehr und Maikäier, besetzten den
Alexanderplatz und seine Um§ebung, Zahlreiche schwere Maschinensewehre wurden im
Amtsgericht, dem'§Tarenhaus Tietz, hinter der Berolina unC in anderen Gebäuden untergebracht, An der Ecke der PrenzlaLter und Münzstraße und arn Bahnhof Alexanderplatz
wurden Geschütze und Minenwerfer auf§este1lt. Während der sanzen Nacht wurde das
Präsidium mit Maschinen§ewehren beschossen. Gesen 5,30 Uhr setzte das Minen- und
Geschützfeuer ein, Der Kommandant der revolutionären Arbeiter, der Kommunist Braun,
versuchte während des Artilleriefeuers Verhandlun5len aufzunehmen. Er wurde vom
Kommandeur der Beia§erunsstruppen mit dem Bescheid zurückgeschickt, er habe zwanzig
Minuten Bedenkzeit, dann solle er mit mehreren anderen Führern die Entscheidun§
bringen. Braun karrr mit vier anderen wieder uird forderte freien Abzug. Aber wie die
,,Vorwärts"-Parlamentäre, wurden auch diese Unterhändler sefansen genommen, nach der
Alexanderkaserne gebracht und dort niedergemacht, Durch 55 Schuß Minen und schwere
Granaten wurde das Präsidium sturmreif gemacht. Ein schwer bewaf{neter Sturmtrupp
§in§ durch den Tunnel der Unter§rundbahn bis zum Untergrundbahnhoi Aleranderplatz
vor und stürmte in dem Augenblick vor, als der lef'zte Kanonenschuß abgegeben und die
BesatzunS zermürbt und zum Nahkampf noch nicht berpit war, Sie wurde gelan6ien

.^.1I
4a

fi::Til?j:iffl::_:il":::

abgeführr. Einer der Gefangenen berichtete
über ole
die Grausamkeiten
urausamkeiten in der Tßlfflf"gen
,,Freiheit,,;
,,Als der Gefansenentransport vor
or die Alexanderkaserne
Alexr
kam, wurden fünf davon am ersten pleiler
vlrqlE
4r1
ure iffi"JJ"ä,i,."".ä.ä""ä,;äj.j:,}::
wano gesrelit und von Kesierunss_
3n"T;:m
soldaten,
die !:.,_,#=:#,1*""1:?
aui dem Damm z*i."hen
ti:"":"=ä{;.":;:;
i;;,"_^
:aßenschienen Stellung nahmlrr, oi.d".g"..io.s"r.
passant kann sich r{ie s-,,..- Ä-- v..*^1- il;
Jeder
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j..f;
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i;;ä'a"" K_a.sernenhor
in der
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unerhörtesten \&'eise y::o::i*11,:1.:{:;iJä":
von a"" n"Ci".,rrggstruppen, sosenannten MaikäIern, rransporriert wurden,
mißhandelt und mit
[;li";::Tl"Tll,'::];-*:,: 1.?,.," t;. w"r,üiäi:"d;: :;äää':il"ä.[i",ä "äiät,"ä""*:,:ff;
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wdlfen(l
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daß so
,annehmen,
ersibtT1".
"tiu, ,,r. II"ää;;i;;g;;""; ien. Wie ernst aber die Situation
sich aus Folgendem:

war,

Ein sechzehniähri§er Knabe, der sich unter den Gefansenen
befand,:ief auI dem Kasernenhoi:
iebe Liebknecht!" und erhielt von
soldaten;"r ü;;;i;r-Resiments mit dem Korben ,Hoch
Schlag aui den Kopf, der ihm d"""i"u-;rrJ".,
einen
SJtj"l-^s'ialrete. Der junse frt"rr"fl brach zusammen.
Ein Sanitäter
spran§ hinzu' um ihn zu verbinden. Daraul
schrie man aä" §."lüi"r an: ,Zt',iock, laßt den
Hund verblutenl' Der samtäter mußte von seinem samariterwerk
absehen. Der junge Mensch erhob sich noch
einmal und bat' ihm doch nichts :nehr zrr iun. .Nlan
ri"f il"";,;i'rot"t" uui.t"hen, sich umdrehen und mit
erhobenen Händen zur !/and
§ehen' Mit zusammennahme der letztea Krälte belolgte der schrve
rverletzte
diesen Befehl' Ein jun§er scharfschütze L.ri"i"-u,
cler gegenüberii"J"ra"" Kaserne nieder und
schoß durch
einen TreIIer in den Hinterkopl den junsen
Menschen nieder.
Ein §efan§ener chauffeur, d". .i"tiÄ,rß".,iig", dasesen
erlaubte, wurd.e solort durch drei schüsse
niederpestreckt' An der stelle; wo d"r s""h;;i;jahrige
gätät"t.".ä",-1.g sein volles Gehirn, das bei
dem
Schuß herausgesprungen war, nebst d'er Mitzenoch
na-chÄittug. lrrJ"r ri"rten stunde aul dem

Kasernenhof.,,
In u,d bei der Alexanderkaserne sind elf Menschen ermordet
worden, Am gleichen
Tage wurde auch der schresische

Bahnhof
n"ei"ru.r;.;pp", überrumper t, Einzerne
1,3r,
Kämpfe dauerten noch. mehrere Tase an, Die
*"iß"
B;:ii;-*". losgelassen, unsehemmt
und unsezügelt tobte sie sich urr. ö", lnora
*u.]r"ig--!";"",
ihm auf, und die soldateska übte ihn aus tierisch"r -Bi;G;r.Die Bourge oisie hetzte zu
unschurdige, am Kampf
unbeteiligte fielen dem Rasen ,r* opl"r, sanitäter
*ur?n,
bei
ihrem Hlfswerk mit
Kolben niedergeschlagen und
Nach offizieller, üiit"ilunsen sind in den Januar"r."horr"r.
tasen unseläfu 200 Menschen
setötet worden, Ar."h"in"rd sinj dabei ;;;;"
opfer
der zivilbevölkerung gezählt *üd".r, denn ein
Yertreter des Regimeri. n"i"rrrt"g! saste
vor dem preußischen. untersuchungsausschuß aus,
a.n
Mann Verlust gehabt
""i""'rruppe allein etwa hundert
hat,
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