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Als Rotgardist im Kampf um Dachau und München

Im Verlaufe der revolutionären Massenkämpfe der deutschen
Arbeiterklasse in der Novemberrevolution öffneten sich auch
mir wie vielen anderen Kämpfern gegen den imperialistischen
Krieg die Kerkertore. Ich saß in der Festung Passau, um eine
Strafe von zwölf Jahren, zu der ich am 12. September 1916
wegen illegaler Arbeit gegen den Krieg verurteilt worden war,
abzusitzen.
Es war am 30. Dezember 1918. An diesem Tage wurde meine
Festungszelle plötzlich und unerwartet von einem Gefängniswärter aufgeschlossen. Er forderte mich auf, mit ihm .zur
Festungsverwaltung zu gehen. Viele Fragen und Vermutungen
gingen mir durch den Kopf.W as mochte die Verwaltung von
mir wollen? Im Zimmer des Verwaltungsdirektorsangekommen, bemerkte ich zu meiner Verwund-erung neben dem Direktor noch mehrere eigenartige Personen, die sehr einfach gekleidet
waren und rote Armbinden trugen.
Was hatte das zu bedeuten? Ich durfte mich sogar auf einen
Stuhl setzen. Schon das war für mich ein Wunder, dehn diepolitischen Gefangenen wurden in der Festung sonst nicht so ,;zuvorkommend" behandelt. Der Verwaltungsdirektor übersah sogar ,daß ich nicht die vorschriftsmäßige: stramme Meldung;
"Festungsgefangener Nummer 20 zur Stelle", abgegeben hatte.
Der Direktor, wegen seines unmenschlichen Verhaltens zu den
politischen Häftlingen von uns als Tyrann bezeichnetvmachte
mir die Mitteilung, daß ich mit dem heutigen Tage aus der
Festungshaft entlassen sei. .

Ich traute meinen Ohren nicht. Ich sollte frei, wirklich frei
sein? Sollte die Festungsanstalt verlassen können, ohne befürchten zu müssen, wieder eingesperrt zu werden? Mein fragender
Blick ging von dem Tyrannen zu den Männern mit dEmroten
Armbinden. Diese lächelten. Mein fragender Blick wurde je.doch abgelenkt. Der Verwaltungs direkter legte mir eine Karteikarte zur Unterschrift vor, auf der ich den Empfang von
5,27 Reichsmark zu bestätigen hatte. Danach mußte ich noch
eine zweite Karteikarte unterschreiben. Auf ihr waren alle
Gegenstände aufgeführt worden, die ich für meine Festungskleidung eintauschen mußte.
Für die Festungsklamotten erhielt ich einen grauen Militärrock ohne Schulterstücke. eine graue Militärhose, Schnürschuhe,
Hemd, Unterhose, ein Paar Strümpfe und eine Militärmütze
ohne Kokarde. Diese "ehrwürdige" Bekleidung nahm ich in Begleitung des hinzugerufenen Wachtmeisters in Empfang. Danach verabschiedete sich der Direktor von mir wie ein alter und
vertrauter Bekannter und erklärte nochmals, daß ich nun frei
sei. Zur gleichen Zeit umarmte mich einer von den Männern
mit den roten Armbinden und erklärte: "Im Auftrage des Arbeiter- und Soldatenrates Regensburg grüßen wir dich in der
Freiheit!"
Jetzt blieb mir vollends die Sprache weg. Alle drückten mir
die Hand und redeten auf mich ein. Nach Erledigung der restlichen Formalitäten schritten wir dem Ausgang der Festung zu.
Meine zunächst leise und später lauter gestellten Fragen blieben
unbeantwortet. Erst nachdem wir die Festung verlassen hatten,
gingen die Kameraden auf meine Fragen ein. Jetzt erfuhr ich
bis in alle Einzelheiten, was sich inzwischen alles ereignet hatte,
denn in der Festung waren wir fast vollkommen von der Außenwelt isoliert und hatten kaum etwas von den revolutionären
Auseinandersetzungen in den Monaten November und Dezember gehört.
Ein Kamerad erzählte mir auch die ganze Vorgeschichte mei- ,

ner Befreiung. Es war ein Angehöriger meiner früheren Einheit, des 4. Pionier-Ersatzbataillons, der in Ingolstadt demobilisiert worden war und in seiner Heimatstadt Regensburg von
meiner Verhaftung und Aburteilung berichtet hatte. Daraufhin
hatte sich der dortige Arbeiter- und Soldatenrat sofort mit dem
Bezirkskommando in Verbindung gesetzt und meine Freilassung
erreicht.
Die Nachrichten von den revolutionären Kämpfen der Arbeiterklasse, von der Beendigung des Krieges und der Bildung von
Arbeiter- und Soldatenräten erfüllten mich mit freudiger Genugtuung.
Ein unbeschreiblicher Jubel tobte in mir, und der Drang, mitzuhelfen, meine revolutionäre Pflicht zu tun,erfaßte mich mit
aller Gewalt. Noch Freudentränen in den Augen, forderte ich
von meinen Kameraden, die anderen beiden noch in der Festung
verbliebenen politischen Gefangenen ebenfalls zu befreien. Sie
versprachen mir das. Es dauerte jedoch noch einige Tage, bis
auch die übrigen politischen Gefangenen aus der Festung befreit
wurden.
Mit flatternder roter Fahne fuhren wir im Motorboot die
Donau aufwärts nach Regensburg. Während dieser Fahrt orientierte ich mich über die einzelnen Phasen der revolutionären
Entwicklung. In der Unterhaltung hörte ich auch zum erstenmal vom Sieg der Oktoberrevolution in Rußland und vom Abschluß des Friedensvertrages von Brest-Litowsk. Dabei wurde
mir klar, daß es jetzt auch in Deutschland um den Sieg der Arbeiterklasse, um den Endkampf zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten gehen würde. Keine Minute durfte ich da länger untätig sein, jeder Tag war kostbar. Den Vorschlag meiner
Freunde, in Regensburg zu bleiben, lehnte ich entschieden ab.
Über Ingolstadt wollte ich auf dem schnellsten Wege nach München und von dort möglichst nach Berlin gelangen.
Es bedurfte längerer Diskussionen, bis ich die Genossen überzeugt hatte, mich ziehen zu lassen. Am 2. Januar 1919 traf ich

in Ingolstadt ein und sprach noch am gleichen Tage auf einer
Massenkundgebung
zu den Ingolstädter Arbeitern, hauptsächlich Munitionsarbeitern,
und vor Soldaten, die zu Tausenden auf
ihre Demobilisierung warteten. Hier in Ingolstadt traf ich auch
die 5. Kompanie des 4. Pionier-Ersatzbataillons,
mit der ich vor
einigen J ahren zur Front ausgerückt war. Die Kameraden hatten
es schon vorher erfahren, daß ich aus der Festung Passau befreit
worden war. Es gab ein freudiges Wiedersehen mit den noch am
Leben Gebliebenen.
Eine weitere große Versammlung sollte durchgeführt werden. Es hatten sich ungefähr zehn- bis zwölftausend Arbeiter
und Soldaten versammelt. Von einigen alten Kameraden wurde
ich zum Rednerpodest, einer Gulaschkanone, getragen, um 'zu
den Massen zu sprechen. Ich weigerte mich nicht und sprach zu
den Versammelten. Am Schluß i:neiner Rede erhob ich folgende
Forderungen:
1. Den bestehenden Arbeiter- und Soldatenrat von sieben auf
neunzehn Mitglieder zu erweitern und ihm die GeschickeIngolstadts zu übertragen.
2. Sofortige Demobilisierung der Soldaten und Organisierung
einer Arbeiterwehr, die dem Arbeiter- und Soldatenrat zu unterstellen ist.
o. Aufnahme der Verbindung zu den Arbeiter- und Soldatenräten in Regensburg, München und Nürnberg.
4. Sofortige. Gründung einer Ortsgruppe der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Die Beifallsstürme der Soldaten und Arbeiter bekundeten das
Einverständnis
mit diesen Forderungen.
Anschließend wurde
ich durch Abstimmung als Mitglied des Ingolstädter Arbeiterund Soldatenrates bestätigt.
Die Gründungsversammlung
der Kommunistischen Partei in
Ingolstadt fand am 4. Januar 1919 statt. Von den über eintausend Versammlungsteilnehmern
erklärten sich 175 durch Einzeichnung in eine Liste bereit, Mitglied der Kommunistischen

Partei zu werden. Am 10. Januar 1919 führten wir unsere erste
Mitgliederversammlung
durch, wählten unsere Leitung und
nahmen zur bevorstehenden Landtagswahl, die am 12. Januar
1919 stattfinden sollte, Stellung. Infolge des fehlerhaften Beschlusses des Gründungsparteitages in Berlin, sich nicht an den
Wahlen zu beteiligen, stellten wir keine eigene Wahlliste auf,
sondern beschlossen, Wahl enthaltung zu üben und auch unter
den Arbeitern und Soldaten dafür einzutreten. Die rechten
SPD- und USPD-Führer griffen daraufhin zu provokatorischen
Verleumdungen gegen uns und verbreiteten die Losung, daß
durch die Wahl enthaltung die bürgerlichen Parteien unterstützt
würden. Obwohl sie mit dieser Hetze für kurze Zeit das Vertrauen einiger zur Partei erschüttern konnten, gelang ihr Vorhaben, die Partei von den Massen zu isolieren, jedoch nicht. Im
Gegenteil. Mit dem Anwachsen der revolutionären Massenstimmung wuchs auch der Einfluß der Partei. So kam es, daß wir
auch in anderen Orten in der Umgebung von Ingolstadt Ortsgruppen der Kommunistischen Partei gründen konnten.
Nach den Landtagswahlen. bei denen die Bourgeoisie die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnte,
gingen die bürgerlichen Parteien und ihre Handlanger, die
rechten SPD-Führer, dazu über, den Rücktritt der Regierung
Eisner zu veranlassen und der Konterrevolution die Macht in die
Hände zu spielen. Die Massen waren jedoch nicht gewillt, sich
mit einer solchen Entwicklung abzufinden. Sie gingen deshalb
auf die Straße. Einen besonderen Höhepunkt erreichte die revolutionäre Massenstimmung am 21. Februar 1919, als bekannt
wurde, daß Kurt Eisner auf dem Wege zum Landtag von Graf
Arco-Valley ermordet worden war. Dieser Mord zeigte der Arbeiterklasse, wie sehr die Gefahr der Konterrevolution bereits gewachsen war. Nach diesem Mord schwenkten viele Arbeiter von
der SPD zur USPD und K.PD über.
Nach der Bi'ldung der rechtssozialistischen Regierung Hoffe
mann wurden bei uns im Arbeiter- und Soldatenrat von Ingol-

stadt ständig heftige Auseinandersetzungen geführt. Die Vertreter der SPD, die offen die Regierung Hoffmann verteidigten,
gingen davon aus, auf keinen Fall "Ruhe und Ordnung" zu stören. Sie wandten sich gegen alle Vorschläge und Maßnahmen,
die sich gegen die Machtpositionen der Reaktion im Bezirkskommando richteten. Die Vertreter der USPD gebärdeten sich
äußerst revolutionär, waren in Worten für die Beseitigung des
reaktionären Bezirkskommandos, zogen sich aber zurück, als es
galt, zur Aktion überzugehen. Die parteilosen Mitglieder des
Arbeiter- und Soldatenrates schwankten zwar ebenfalls bei prinzipiellen Entscheidungen, standen aber doch im wesentlichen zu
den Forderungen der Kommunisten.
Obwohl nicht behauptet werden kann, daß die fünf Vertreter
unserer Partei im Arbeiter- und Soldatenrat die Situation immer
beherrschten und nach den Grundsätzen der Partei handelten,
muß doch festgestellt werden, daß alle fünf trotz ungenügender
Erfahrung und mangelnder theoretischer Klarheit ein festes
Kollektiv bildeten und die Politik der Partei erbittert verteidigten. Aber wir diskutierten zuviel und handelten zuwenig. Wir
Kommunisten traten dafür ein, daß die reaktionäre Macht des
Bezirkskommandos auf revolutionärem Wege gebrochen werden
sollte. Die Vertreter der USPD wollten die vermeintlich bestehende Doppelherrschaft des Bezirkskommandos einerseits und
des Arbeiter- und Soldatenrates andererseits so lange bestehen
lassen, bis sich diese auf "friedlichem Wege" zugunsten des
Arbeiter- und Soldatenrates verändern würde.
In den Händen des Bezirkskommandos lag die gesamte Versorgung der Garnison und der Bevölkerung. Aber weit wichtiger
war die Tatsache, daß das Bezirkskommando auch die Löhnung
der Soldaten garantierte. Es war klar, daß dadurch ein gewaltiger Druck auf die Soldaten ausgeübt werden konnte. Angesichts
dieser Lage stand für uns Kommunisten fest, daß der Arbeiterund Soldatenrat nur dann seine revolutionären Aufgaben erfül- .
len konnte, wenn die Macht des Bezirkskommandos durch die

revolutionäre Gewalt der Massen beseitigt und die Banken und
das Versorgungswesen von ihm übernommen würden.
Die Werktätigen Ingolstadts waren auch dazu bereit, aber
unsere junge Parteiorganisation verfügte noch nicht über genügend Erfahrungen, um die Massen zum Siege zu führen. Wir
vertraten unter anderem die fehlerhafte Auffassung, daß die
Leitung der Massenaktionen ausschließlich in den Händen des
Arbeiter- und Soldatenrates liegen müsse.
Die Reaktion nutzte die Uneinigkeit und Meinungsverschiedenheiten in der Arbeiterklasse für ihre konterrevolutionären
Absichten aus und wurde von Tag zu Tag frecher. Am 19. Januar wurde ich aus einer Sitzung heraus, die einberufen worden
war, um einen Aktionsausschuß zu bilden, verhaftet und unter
starker Bewachung nach einem Vorwerk außerhalb Ingolstadts
gebracht. Der verantwortliche Offizier, Oberstleutnant von Kisewetter, machte mir den Vorschlag, Ingolstadt sofort zu verlassen und nicht wieder zurückzukehren. Unter dieser Bedingung
würde er mich sofort freilassen und außerdem noch eine ansehnliche Summe Geld zur Verfügung stellen. Selbstverständlich
lehnte ich ein derartiges Angebot ab.
Am 22. Januar wurde ich unter dem Druck einer gewaltigen
Massendemonstration, die von der Partei organisiert worden
war, wieder entlassen. Dabei zeigte sich, daß die Kraft der Parteiweit stärker war und daß sie einen größeren Einfluß auf die
Massen ausübte, als angenommen wurde. Selbst der Arbeiterund Soldatenrat mit seinem USPD-Vorsitzenden hatte die sofortige Entlassung gefordert. Die Reaktion ließ es noch nicht
auf eine Machtprobe ankommen und gab dem Druck der Massen nach. Obwohl das Nachgeben des Bezirkskommandos zum
Teil aus rein taktischen Erwägungen erfolgte, überschätzte die
Mehrheit des Arbeiter- und Soldatenrates unseren Erfolg und
folgerte daraus, daß die Macht der Reaktion im Sinken begriffen sei. Wie sich später herausstellte, war das ein schwerer
Irrtum. In einer Parteiversammlung wurde mit Recht die Situa-

tionso eingeschätzt, daß die Reaktion den Zeitpunkt der Auseinandersetzungen als noch nicht gekommen betrachtete und.
auf eine günstigere Situation für die Niederschlagung der revolutionären Kräfte wartete.
Die Auseinandersetzungen im Arbeiter- und Soldatenratführten sehr schnell zur Entlarvung der Feinde und! der Opportunisten. Die übelsten Elemente wurden hinausgeworfen und an
ihrer Stelle bewährte, revolutionäre Arbeiter und Soldaten aufgenommen. Trotzdem gab es im Arbeiter- und Soldatenrat noch
schwankende Gestalten, die sich stets auf die Seite der sozialdemokratisch orientierten Mitglieder stellten, wenn es um ernsthafte Entscheidungen ging. So zum Beispiel bei den Fragen, das
Bezirkskommando zu entmachten, die reaktionären Offiziere zu
verhaften und das Depot, die öffentlichen Gebäude und Banken zu
besetzen. "Keine blutigen Kämpfe" war das Hauptargument der
opportunistischen Mitglieder des Arbeiter- und Soldatenrates.
Am 27. Januar 1919 wurde von den Rechtssozialisten eine
Großkundgebung mit dem späteren Ministerpräsidenten Hoffmann angesetzt. Sie fand auf dem Exerzierplatz der Pionierkaserne statt und zeigte den revolutionären Geist und den Willen
der Massen, bis zum endgültigen Sieg zu kämpfen. Auf dieser
Kundgebung bewies unsere Parteiorganisation große Aktivität.
Alles war gut vorbereitet. Die Massen unterbrachen den Ministerpräsidenten bereits bei den ersten Worten und ließen ihn
nicht zum Reden kommen. Fluchtartig verließ er die Kundgebung und kehrte Ingolstadt unter dem bewaffneten Schutz der
Reaktion den Rücken.
Mit Hoffmann war Maenner von der USPD erschienen, der
ebenfalls als Redner vorgesehen war. Er lehnte es ab, zu sprechen, weil der Ministerpräsident Hoffmann am Weiterreden gehindert worden war. Auch er verließ die Kundgebung, obwohl
die Mitglieder der USPD, insbesondere der Vorsitzende des Arbeiter- und Soldatenrates, Himmler, alles versuchten, Maenner
umzustimmen. Während die Massen beim Verschwinden des

Ministerpräsidenten lachten und sich über den erzielten Erfolg
freuten, begleiteten sie den kläglichen Abgang Maenners mit
Pfuirufen und "du Feigling".
Unter dem Eindruck der revolutionären Massenstimmung
konnten die Vertreter der SPD und der USPD die Kundgebung
nicht auflösen, obwohl sie es ursprünglich beabsichtigt hatten.
Himmler als Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates erteilte mir als Iv.ertreter der Kommunistischen Partei sogar das
Wort, wofür er später von seinen eigenen Freunden aufs schärfste
kritisiert wurde. Es war nicht schwer, an Hand der vielen
Tatsachen die Reaktionäre des Bezirkskommandos zu entlarven
und aufzuzeigen, wie der Arbeiter- und Soldatenrat das Vertrauen der breiten Massen ungenügend zu würdigen verstand,
ja sogar mißbrauchte, und daß sich nur die Vertreter der Kommunistischen Partei im Arbeiter- und Soldatenrat für die restlose Entmachtung der Reaktion einsetzten. Ein Wort der Aufforderung an die versammelten zehn- bis zwölftausend Arbeiter
und Soldaten hätte genügt, sie gegen das Bezirkskommando in
Marsch zu setzen. Dieses Wort wurde jedoch nicht gesprochen.
Wir waren dazu noch nicht reif genug. So kam es, daß die Kundgebung wie das Hornberger Schießen ausging. Zwar wurde in
einer angenommenen Resolution gefordert, daß der Arbeiterund Soldatenrat alle Maßnahmen treffen solle, um den Einfluß
der Reaktion zu brechen und die Macht zu übernehmen, aber
dabei blieb es.
In einer anschließenden Sitzung des Arbeiter- und Soldatenrates ging es stürmisch her. Die Rechtssozialisten verurteilten
die Maßnahmen der Kommunisten gegenüber Hoffmann. Mit
knapper Mehrheit billigte der Arbeiter- und Soldatenrat die angenommene Resolution. Außerdem faßte er in dieser Sitzung
den Beschluß,eine Arbeiterwehr ins Leben zu rufen.
In den folgenden Wochen spitzten sich die Auseinandersetzungen zwischen dem Arbeiter- und Soldatenrat und der täglich
stärker werdenden Reaktion zu. Bereits die Bewaffnung der

gebildeten Arbeiterwehr stieß auf die größten Schwierigkeiten.
Erst durch einen Handstreich beherzter revolutionärer Soldaten,
der ein Waffendepot in unsere Hände brachte, konnte die Bewaffnung der Arbeiterwehr gesichert werden.
Obwohl eine regelmäßige Versorgung der Bevölkerung durch
die dauernden Sabotageakte des reaktionären Bezirkskommandos
nicht möglich war, blieb die Disziplin mustergültig. Während
einer machtvollen Demonstration der Ingolstädter Werktätigen
am IH. März 1919, an deren Spitze die Hundertschaften der bewaffneten Arbeiterwehr marschierten, wurde die Arbeiterwehr
begeistert von der Bevölkerung begrüßt. Die Ausrufung der
ungarischen Räterepublik am 21. März 1919 gab unserer Bewegung einen gewaltigen Auftrieb.
Eine Sitzung des Arbeiter- und Soldatenrates an dem gleichen
Tag brachte den endgültigen Bruch mit den Vertretern der
Rechtssozialisten. Es ging um die klare Beantwortung der Frage,
daß endlich Schluß gemacht werden müsse mit den immer frecher werdenden Elementen der Konterrevolution. Es hatte sich
herausgestellt, daß rechtssozialistische Mitglieder des Arbeiterund Soldatenrates mit den Reaktionären im Bezirkskommando
konspirierten.
Durch Mehrheitsbeschluß wurden die zwei des Verrats überführten Mitglieder aus dem Arbeiter- und Soldatenrat ausgeschlossen und dieser Beschluß der Bevölkerung durch ein Flugblatt bekanntgegeben. Vier weitere Mitglieder legten ihre
Funktionen aus Solidarität mit den Ausgeschlossenen nieder und
verließen die Sitzung. Jetzt erst wurde der Arbeiter- und Soldatenrat richtig arbeitsfähig, denn die dafür neuberufenen Mitglieder waren bewährte und revolutionäre Arbeiter und Soldaten. Aber es sollte bereits zu spät sein. Die opportunistische
Haltung des Arbeiter- und Soldatenrates im Januar und Februar
1919 hatte die Reaktion ausgenutzt, um systematisch die Vorbereitungen zur endgültigen Liquidierung der "roten Herrschaft" zu treffen.

Am 126. März nahm ich im Auftrage der Partei die persönliche
IVerbindung mit den Genossen in München auf. Eine Aussprache
mit Eugen Levine und Hans Wiedemann war von großer Bedeutung für die weitere Tätigkeit der Ingolstädter Parteiorganisation. Nach meiner Rückkehr aus München waren wir intensiv
tätig, um die Massen zu organisieren, aber der Tempoverlust
konnte von uns nicht mehr aufgeholt werden. Täglich wurde es
offenkundiger, daß wir in die Defensive gedrängt worden waren.
Zwar gelang der Arbeiterwehr noch ein Handstreich, bei dem
1212 verhaftete Arbeiter und Soldaten befreit wurden, aber der
örtlichen Reaktion die Macht endgültig zu entreißen, dazu
reichte unsere Kraft nicht mehr aus. Der sich aus einer Demonstration am z. April entwickelnde Kampf zur Besetzung des Bezirkskommandos scheiterte an der gewaltigen Übermacht der
konterrevolutionären Elemente.
Nun wurden auch größere weißgardistische Truppenverbände
gegen Ingolstadt in Bewegung gesetzt. Am 9. April 1919 zogen
sie in die Stadt ein. Auf Anweisung der Landesparteileitung in
München hatten unsere bewaffneten vier Hundertschaften in der
Nacht zuvor die Stadt in südlicher Richtung verlassen. Die beim
Kampf um das Gebäude des Bezirkskommandos verwundeten
18 Arbeiter wurden auf Wagen mitgenommen. Gleichzeitig verließen Hunderte von Arbeitern Ingolstadt, denn es war vorauszusehen, daß die weiße Soldateska nach der Besetzung der Stadt
ihre Gewaltherrschaft beginnen würde ..Wir erhielten Nachrichten, daß sich Truppen der Gruppe Friedeburg aus dem Heeresbestand Epp nördlich von Ingolstadt konzentrierten mit der Anweisung, die "Roten" auszurotten. Sie haben in Ingolstadt entsprechend gehandelt.
Mit 700 bis 800 Kämpfern, davon 4120 militärisch gut ausgerüstet, zogen wir in Eilmärschen auf Dachau zu. Die Verbindung mit den Genossen in München wurde dauernd aufrechterhalten. Versorgungsschwierigkeiten traten nicht auf, weil die
Einwohner der Ortschaften, die wir auf dem Marsch berührten,

.besonders Kleinbauern, uns weitgehend mit Lebensmitteln unterstützten. Einige hundert Arbeiter schlossen sich unterwegs
unserer Marschkolonne an.
Am 18. Aprilstießen wir erstmalig auf weißgardistische Soldaten, auf eine Freiwilligenformation, die in Nürnberg zusammengestellt worden war. Diese Truppe bestand vorwiegend aus
Leuten, die mit großen Versprechungen geködert worden waren.
Sie erhielten zehn Reichsmark pro Tag und außerdem sehr gute
Verpflegung. Ungefähr zwölf Kilometer nördlich von Dachau
hatten sie Rast gemacht und benutzten eine große Feldscheune
als Unterkunft. Unsere Kundschafter hatten sie aufgespürt. Die
Meldung überbrachten sie gerade zu dem Zeitpunkt, als Rudolf
Egelhofer unsere Ingolstädter Hundertschaften inspizierte. Unter seiner Leitung wurde der Angriffsplan ausgearbeitet und die
Überrumpelung erfolgreich durchgeführt.
In kaum einer Stunde war die Aktion beendet. Unser Angriff,
von drei Seiten vorgetragen, kam so überraschend, daß die Nürnberger "Freiwilligen" keine Zeit hatten, sich organisiert zu verteidigen. Fast widerstandslos ergaben sich diese "Tapferen" und
lieferten ihre Waffen ab. Nach längerer Diskussion wurden alle
"Freiwilligen" bis auf vier Offiziere und zehn Unteroffiziere
entlassen. Die erbeuteten Waffen und die Munition konnte unsere Rote Armee später sehr gut in Dachau und München gebrauchen. Bei diesem ersten Feuergefecht hatten wir einen Toten
und neun Verwundete, während der Gegner drei Tote und zirka
zwanzig Verwundete verlor. Die gefangenen Offiziere und Unteroffiziere wurden in Dachau dem Stab der Roten Armee übergeben.
Hier lernte ich auch Ernst Toller kennen, der im Oberkommando der Roten Armee tätig war. Er hatte sich die Funktion
des Oberkommandierenden an der Dachauer Front erschlichen.
Toller und sein Stellvertreter Klingelhöfer hemmten und stoppten den Vormarsch der Roten Armee, obwohl alle sich zeigenden
Formationen bayrischer "Freiwilligenverbände" von uns ver!

nichtend geschlagen wurden. Tellers Hauptprinzip als Oberkommandierender bestand darin, durch Verhandlungen mit den
konterrevolutionären Offizieren einen Waffenstillstand herbeizuführen. In einer Ansprache erklärte er den Rotarmisten in
Dachau, daß er seinen Hauptauftrag darin erblicke, jedwedes
Blutvergießen zu vermeiden. Auf seine Initiative wurden Parlamentäre zu den weißen Offizieren entsandt, um einen Waffenstillstand abzuschließen. Die Weißen konnten über dieses Angebot nur erfreut sein, denn dadurch bekamen sie die Möglichkeit, Verstärkungen aus Thüringen und Preußen heranzuholen.
Die Rotarmisten konnten diese Politik des Oberkommandos
nicht verstehen und entsandten eine Delegation nach München.
Eine Vollversammlung der Betriebsräte Münchens forderte die
sofortige Verhaftung Tellers. Eine sogleich eing-esetzteKommission sollte die Angelegenheit überprüfen. Toller wurd-e verhaftet und von seiner Funktion als Oberkommandierender vorübergehend entbunden, Das Ergebnis der Untersuchung war, daß
Toller aus der Haft entlassen und wieder als Oberkommandierender an der Dachauer Front eingesetzt wurde. Ein solches Verhalten im Bürgerkrieg war gleichbedeutend mit einer Niederlage der revolutionären Kräfte und mußte sich lähmend auf die
Kampfhandlungen der Roten Armee an der Dachauer und Münchener Front auswirken.
Die Weiß gardisten konnten in der Zwischenzeit in aller Ruhe
drei Heeresgruppen formieren und eine Stadt nach der anderen
einnehmen. Jede Heeresgruppe zählte zwanzig- bis dreißigtausend Mann und war mit den besten Waffen ausgerüstet. Dieser
gewaltigen Übermacht konnten wir auf die Dauer nicht standhalten.
Vom 20. bis 26. April verteidigten wir Ingolstädter tapfer die
uns zugewiesenen Stellungen in und um Dachau. Wir führten
auch eine Reihe von Gegenangriffen durch. Es gab schwere Verluste an Toten und Verwundeten. Viele Kämpfer aus unseren

Reihen leisteten wahre Heldentaten an Kühnheit und Opferbereitschaft. Doch die Übermacht der Weiß gardisten wurde von
Tag zu Tag offenkundiger. Plötzlich in der Nacht zum 26. April
erhielt unsere Gruppe den Befehl, sich auf München zurückzuziehen. Schweren Herzens führten wir diesen Befehl, den der
verräterische Klingelhöfer ohne Wissen Egelhofers gegeben
. hatte, aus. Aber auch die damals von uns in einem Vorort von
München bezogenen Stützpunkte konnten nicht lange gehalten
werden, obwohl wir von den Einwohnern tatkräftig unterstützt
wurden. Der von den Weiß gardisten um München gezogene
Ring mit zahlenmäßig und waffentechnisch überlegenen Kräften zwang uns immer mehr zum Rückzug. Von Straße zu Straße,
ja von Haus zu Haus zog sich der Rest der Arbeiter kämpfend
in das Innere der Stadt zurück. IVon einem Rückzug unter einheitlicher Führung konnte nicht mehr gesprochen werden. Jede
Gruppe, und mochte sie noch so klein sein, kämpfte auf eigene
Faust.
Wir verteidigten um diese Zeit den Hauptbahnhof oder, besser gesagt, die noch vorhandenen Trümmer des Bahnhofes. Wiederholt schlugen wir massiv geführte Angriffe des Gegners zurück. Einige Male gingen wir sogar zu Gegenangriffen über.
Die Weiß gardisten hatten im Kampf um den Hauptbahnhof
große Verluste. Mit dem Befehl, den Hauptbahnhof aufzugeben,
kam gleichzeitig die traurige Nachricht, daß Genosse Egelhofer
in die Hände der Weißgardisten gefallen sei. Kurze Zeit darauf
wurde er ermordet. Dennoch wurden wir in unserem Kampf
gegen die Konterrevolution nicht entmutigt. Im Gegenteil, obwohl die Niederlage offenkundig war, denn die Übermacht des
Gegners zeigte sich von Stunde zu Stunde deutlicher, wuchs der
Haß und damit der Widerstand sichtlich.
Bevor der Hauptbahnhof aufgegeben werden mußte, fand
eine Lagebesprechung der Gruppenführer statt. Es wurde erwogen, mit der Aufgabe des Bahnhofes den Kampf völlig einzustellen. Aber die Mehrheit entschied sich für die Weiterführung

des Kampfes, obwohl er bereits aussichtslos war. Wir vereinbarten, uns auf den noch in unseren Händen befindlichen Stachus
zurückzuziehen und die angrenzenden Gäßchen und die Kirche
zur weiteren Verteidigung einzurichten. Bei uns galt jetzt die
Losung: Solange noch eine Patrone vorhanden ist, ergeben wir
uns nicht! Lieber tot, als lebendig in die Hände der Weißen fallen! Jeder war sich darüber klar, daß derjenige, der mit der Waffe
in der Hand von den Weißen gefaßt würde, mit der sofortigen
standrechtlichen Erschießung rechnen mußte.
In der Nacht zum 2. Mai wurden die vorgesehenen letzten
Stellungen bezogen. Auftragsgemäß besetzte meine Gruppe die
Kirche. Nun beherrschten wir den ganzen Platz. Alle Straßenzugänge zum Stachus, sowohl vom Hauptbahnhof her als auch
von der entgegengesetzten Seite, konnten von uns mit dem Maschinengewehr unter Beschuß genommen werden. Gleichzeitig
bestand eine Verbindung mit den anderen Gruppen, die sich in
Häusern verbarrikadierten und ebenfalls einige örtliche Straßenzugänge unter Kontrolle nehmen konnten. Zwei Tage und
zwei Nächte trotzten wir den immer wieder anstürmenden Weißgardisten. Am 3. Mai, als sie bereits mit Panzern auf dem Platz
erschienen, wurde der Widerstand nicht aufgegeben. Zwei Tage
lang ging Maschinengewehr- und Geschützfeuer auf den Stachus
und besonders auf die Kirche nieder. In einem Umkreis von
einem Kilometer waren die Weiß gardisten um den Stachus
postiert und hatten die letzten Reste der kämpfenden Roten
Armee eingeschlossen.
Neben einem Maschinengewehr standen meiner Gruppe noch
zirka 100 Handgranaten und 20 Gürtel Munition zur Verfügung. Das Maschinengewehr stellten wir im Glockenturm auf.
Alle Kirchenbänke wurden an den Ausgangstüren zu Barrikaden
aufgetürmt. Ein Teil der Genossen war im hinteren Kirchenschiff bei der Sakristei postiert, ein Teil am Haupteingang, die
übrigen bedienten das Maschinengewehr auf dem Turm. In den
fünfzig Stunden der Verteidigung dieser Kirche versuchten die

Weißgardisten acht massierte Sturmangriffe, davon die letzten
am Nachmittag des 3. Mai mit Unterstützung von Panzern. Alle
acht Angriffe wurden zurückgeschlagen. Mit Geschütz- und
Maschinengewehrfeuer, meist auf den Turm gerichtet, glaubten
sie den Widerstand zu brechen. Aber nach jedem neuen Angriff
, mußten sie sich überzeugen, daß selbst ihre große Übermacht
unsere kleine Gruppe von überzeugten Revolutionären nicht so
leicht besiegen konnte. Am 3. Mai beobachteten wir, wie weitere
schwere Maschinengewehre auf den Dächern der an den Stachus
nordwärts angrenzenden Straßen in Stellung gebracht wurden.
Außerdem nahm die Beschießung der Kirche mit schweren Geschützen zu. Die Turmposition mußten wir bald wegen Munitionsmangels aufgeben. Die Handgranaten waren ebenfalls auf
ein Minimum zusammengeschrumpft, so daß die Stunde zur
Aufgabe des ungleichen Kampfes immer näher rückte. Was
nun? Diese Frage schwebte auf allen Lippen, aber keiner
stellte sie.
Als bei eintretender Dunkelheit der Kampflärm nachließ,
faßte ich mir ein Herz und fragte meine Freunde. Von einigen
wurde die Meinung vertreten, sich auf keinen Fall lebend zu ergeben, während andere mir die Frage vorlegten, wie ich sie
selbst beantworten würde. Einige wollten Selbstmord verüben.
Es bestand Einigkeit darüber, daß weiterer Widerstand Irrsinn
wäre. Nach längerer Aussprache wurde übereinstimmend festgelegt, die Kirche noch in der Nacht, spätestens vor Tagesanbruch zu verlassen. Jeder sollte auf eigene Faust versuchen,' zu
entkommen und unterzutauchen. Durch eine kleine Tür in der
Sakristei, hinter dem Altar, sollten alle die Kirche verlassen und
versuchen, die zirka 30 bis 40 Meter entfernt liegenden Gäßchen
zu erreichen.
Die aus München stammenden Genossen gaben noch manche
guten Ratschläge, wie man über die Hinterhäuser und Höfe den
Sperrgürtel der Weißgardisten durchbrechen könne. Wenn es
zu Verhaftungen kommen sollte, würde niemand den anderen;

kennen. Jetzt blieb noch die Zeit des Aufbruchs festzulegen.
Darüber gingen die Meinungen auseinander. Ein Teil war der
Auffassung, noch vor Mitternacht das Wagnis zu unternehmen.
Die Münchner Genossen gaben zu bedenken, daß wegen des
Standrechtes während der Dunkelheit kein Mensch auf der
Straße angetroffen werden dürfe, daß die Wohnhäuser abgeschlossen seien und ihrer Auffassung nach die günstigste Gelegenheit wäre, den Zeitpunkt des Überganges von der Nacht
zum Tag zu wählen. Diesem Vorschlag wurde zugestimmt.
Mit Ausnahme einiger Gewehrschüsse verlief die Nacht vom
3. zum 4. Mai ruhig. Zwar war die Gruppe auf eventuelle Maßnahmen des Gegners eingestellt, aber er unternahm nichts.
V\Tennich mich heute noch jener Nacht erinnere, bewundere ich
immer wieder die Kaltblütigkeit der Genossen. Furchtlos, ohne
größere Erregung, obwohl jeder mit dem Tode rechnen mußte,
sah man dem Zeitpunkt des Verlassens der Kirche entgegen. Es
wurde eifrig erzählt - über die Ereignisse der letzten Woche,
über besondere IVorkommnisse und die Tapferkeit des einen oder
anderen. Es wurden Witze gerissen über die in der Übermacht
befindlichen Weißgardisten und deren oftmaIige Feigheit. Ja,
es wurde sogar von der Zukunft des Sieges der Arbeiterklasse
über den Kapitalismus gesprochen. Mit Schmerz gedachten wir
auch der gefallenen Kameraden. Bei dem Namen des Genossen
Egelhofer nahmen wir alle wie auf Kommando, die Mützen ab.
Die Zeit bis zum Aufbruch verging langsam. Endlich war es
soweit. Vorsichtig wurde die Barrikade an der kleinen Tür
beseitigt. Sie wurde zunächst nur einen Spalt breit geöffnet.
Draußen war es ruhig, weit und breit niemand zu sehen. Alle
drückten sich die Hände und sahen sich noch einmal tief in die
Augen.
Wie vereinbart, verließ einer nach dem anderen die halbgeöffnete Tür, um sich sofort, eng an die Mauer geschmiegt,
dem Ende des Vorgärtchens zu nähern. Als letzter zog ich die
Tür hinter mir zu und gab das verabredete Zeichen. Wie Pfeile

ich, 'daß alle Räume, ja sogar die Gänge mit Gefangenen vollgestopftwaren. Es herrschte ein Durcheinander, wie es bei massenweisen und wahllosen Verhaftungen üblich ist. Sitzgelegenheiten gab es nicht.
Am anderen Tag wurde ich mit einem Großteil der Gefangenen nach dem Zuchthaus Stadelheim gebracht. Dort lagen wir
ungefähr 14 Tage, ohne daß sich jemand um uns gekümmert
hätte. Diese anarchische Situation ausnutzend, gingen wir sofort
zur Offensive über, indem wir uns täglich wegen der Freiheitsberaubung beschwerten. Die Zustände im Zuchthaus Stadelheim
waren derart schlecht, daß nicht einmal die Versorgung der Inhaftierten mit Essen gewährleistet war. Wiederholt kam es zu
aufrührerischen Protesten der Gefangenen.
Erst' am 17. Mai 1919 begannen die Vernehmungen. Sie
waren mehr als dürftig, denn in den meisten Fällen lagen keinerlei Unterlagen vor. Zwei weißgardistische Offiziere versuchten
durch Brüllen, von uns Geständnisse zu erzwingen. Gefragt
wurde nach den Personalien, nach dem Wann und Wo und in
welchem Zusammenhang verhaftet sowie nach der Beteiligung
au irgendwelchen Kämpfen. Es war selbstverständlich, daß keiner der Inhaftierten sich selbst belastete. Viele Gefangene gaben
sogar falsche Namen und Adressen an, ohne daß eine Nachprüfung erfolgte. Ich gab Ort und Zeitpunkt der Verhaftung so an,
daß überhaupt kein Nachweis einer Beteiligung an bewa:ffneten
Kämpfen möglich war. Eine weitere Vernehmung erfolgte bis
zum Prozeß nicht.
Das im Amtsgericht am Marinhilfplatz eingerichtete Standgericht - in der nachfolgenden Zeit nannte es sich "Volksgericht" - arbeitete Tag und Nacht. Am 2, und 3. Juni stand Eugen Levine vor den Schranken dieses Gerichts. Unter starker Bewachung wurde er von Stadelheim zum Gericht transportiert.
Das Todesurteil wurde am 5. Juni 1919 im Hofe des Zuchthauses Stadelheim durch Erschießen vollstreckt. An diesem Morgen
gab es im Zuchthaus Stadelheim einen regelrechten Aufruhr.

In allen Zellen, besonders in den Gemeinschaftsräumen, wo bis zu
60 Gefangene zusammengepfercht waren, wurden revolutionäre
Lieder gesungen und die Schemel gegen die Tür geschleudert.
Während des ganzen Tages hielten diese Demonstrationen an.
Selbst die eingesetzten Ver stärkungen weißgardistischer Söldlinge konnten uns nicht zum Schweigen bringen. Die vorhandenen Arrestzellen waren sehr schnell überfüllt, so daß weitere
Maßnahmen gegen die Gefangenen unmöglich wurden. Auch in
den folgenden Tagen protestierten die Gefangenen in ihren Zellen und riefen nach Freiheit. Wir alle waren von einem unbändigen Haß gegen die Mörder unseres unvergeßlichen Eugen
Levine beseelt.
Am 14. Juni stand ich gemeinsam mit einundvierzig anderen
Inhaftierten vor diesem "Volksgericht". Ohne Anklageschrift,
ohne einen Nachweis unserer Schuld zu erbringen, ja ohne überhaupt einen der Angeklagten zu Worte kommen zu lassen, sprachen die "Richter", weißgardistische Offiziere, jeden der zweiundvierzig Angeklagten schuldig. Das Urteil lautete für alle auf
neun Monate Festung. Diese Farce dauerte kaum eine Stunde.
Nach Stadelheim zurückgebracht, verbrachten wir in diesem
Zuchthaus noch vier Tage. Am 19. Juni wurden wir nach der
Festung Niederschönenfeld gebracht. Dort traf ich viele alte Bekannte wieder.
Erich Mühsam war ebenfalls unter den Gefangenen. Er führte
in der folgenden Zeit regelmäßig Lehrgänge über den wissenschaftlichen Sozialismus durch. Im allgemeinen war das Leben
auf der Festung Niederschönenfeld erträglich, zumal tagsüber
gewisse Bewegungsmöglichkeiten vorhanden waren. In leidenschaftlichen Diskussionen wurden die einzelnen Phasen der Entwiekhing und der Niederlage der Bayrischen Räterepublik behandelt. Es waren nicht nur Kommunisten in Niederschönenfeld
inhaftiert. Unter den Häftlingen befanden sich auch Mitglieder
der SPD und USPD, Anarchisten und Parteilose. Die meisten
von ihnen hatten auf der Seite der Roten Armee gekämpft und

ihren Mann gestanden. Die Namen Eugen Levine, Rudolf Egelhofer, Fritz Sauber, Leo Reichert, Hans Wiedemann und andere
wurden von uns mit Stolz und Ehrfurcht ausgesprochen und
deren revolutionäre Taten hoch eingeschätzt. Die in der Festung
geführten Auseinandersetzungen und die von Erich Mühsam
geleiteten Schulungen trugen dazu bei, die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus bei den Verteidigern der Bayrischen
Räterepublik zu festigen, richtige Schlußfolgerungen aus der
Niederlage zu ziehen und zuversichtlich in die Zukunft zu
schauen.
Im Herbst 1919 erließ die Hoffmann-Regierung eine Amnestie für Gefangene mit Strafen bis zu einem Jahr. Hunderte
von Festungsgefangenen wurden entlassen, Auch ich befand mich
unter den Entlassenen, aber ich mußte Bayern innerhalb von
24 Stunden verlassen. Unter Bewachung wurde ich an die sächsische Grenze gebracht und in Gutenfürst. auf sächsischem Boden, in Freiheit gesetzt. Genossen halfen mir bis Plauen weiter,
wo ich am folgenden Tag vom Genossen Fritz Heckert, dem damaligen politischen Sekretär des Parteibezirkes ErzgebirgeVogtland, empfangen und nach Chemnitz gebracht wurde.

