genommen und unter schweren Mißhandlungen abgeiührt. Einer der Gefangenen berichtete
über die Grausamkeiten in der ,,Freiheit"r
,,Als der Gelansenentransport vor die Alexanderkaserne kam, wurden füoi davon am ersten Pfeiler
der Kaserne (vom Alexanderplatz aus) aul ollener Straße an die Wand gestellt und von Re§ierun§s-

soldaten, .die

aui dem Damm zwischen den Straßenschienen Stellung nahmen, nieder§eschossen, Jeder
in der Sandsteiniassade noch jetzL ansehen, Die Leichen wurden

Passant kann sich die Spuren der Ku§eln

in die Rote-K..ur-Stutioo beim ,Kru§ zum

5lrünen Kranze' §eschaift.
Die übrigen Gelangenen wurden, während sie durch das Tor in den Kasernenhof transportiert wurden,
in der unerhörtesten \ü'eise von den Re§ierun§struppen, so§enannten Maikäfern, mißhandeit und mit
Kolbenstößen traktiert. Justus Braun (3, Wahlhreis) , der sich unter ihnen beland, erhielt einen Kolbenschlas ins Gesicht, während man ihn als Anlührer der Rebeiien bezeichnete, Man drohte, ihn vor eine
Kanone zu binden, um ihn von einer abgeleuertcn Ladun§ in Siücke reißen zu lassen.
Man konnte annehmen, daß so etwas nur leere Drohungen seien. Wie ernst aber die Situation war,
er§ibt sich aus Folgendem:
Ein sechzehnjähriser Knabe, der sich unter den Geian§enen beiand, riel aul dem Kasernenhoi: 'Hoch
lebe Liebk.necht!', und erhielt von einem jun(en Soldaten des Maikäier-ReSiments mit dem Kolberl einen
Schlas au{ den Kopf, der ihm den Schäde1 spaltete. Der juo§e Mensch brach zusammen. Ein Sanitäter
sprans hinzu, um ihn zu verbinden. Daraul schrie man den Sanitäter at ,Zurick, laßt den Hund verbluten!' Der Sanrtäter mußte von seinem Samariterrverk absehen, Der iunge Mensch erhob sich noch
einmal und bat, ihm doch nichts nehr zu tun. .Nlan rief ihm zu, er solle aufstehen, sich umdrehen und mit
erhobenen Händen zur W'and gehen. Mit Zusammennahme der letzten Krälte belolgte der Schwerverletzte
diesen Beiehl. Ein lunser Scharischütze kniete an der §e§enüberlie§enden Kaserne nieder und schoß durch

einen TreIIer in den Hinterkopl den iun§en Menschen nieder.
Ein geiangener Chaufieur, der sich Außerun§en dagegen erlaubte, wurde soiort durch drei Schüsse
niedersestreckt, An der Stelle; wo der Sechzehnjährige §etotet rvurde, lag sein volles Gehirn, das bei dem
Schuß herausgesprungen war, nebst der Mütze noch nachmitta§s in der vierten Stunde aul dem Kasernenhol"

In uld bei der Alexanderkaserne sind elf Menschen ermordet worden, Am gleichen
Tage wurde auch der Schlesische Bahnhof von Regierungstruppen überrumpelt, Eir,zelne
Kämpfe dauerten noch mehrere Tage an, Die weiße Bestie war losgelassen' ungehemmt
und ungezüselt tobte sie sich aus, Der Mord war freigegeben. Die Bourgeoisie hetzte zu
ihm auf, und die Soldateska übte ihn aus tierischer Blut§ier, Unschuldige, am Kampl
Unbeteiligte fielen dem Rasen zum Opfer. Sanitäter lvurden bei ihrem Hilfswerk mit
Koiben niederseschlagen und erschosSen, Nach offiziellen Ilitteilun§en sind in den Januartasen unselähr 200 Menschen setötet worden, Anscheinend sind dabei nur die Opfer
der Zivilbevölkeruns gezählt worden, denn ein Vertreter des Regiments Reichstag sagte
vor dem preußischen Untersuchunssausschuß aus, daß seine Truppe allein etwa hundert
Mann Verlust gehabt hat,

Der Mord an Rosa Luxembur§ und Karl Liebknecht

.

Am 15, Januar wurden die beiCen besten Führer des deutschen Proletariats ermordet.
Karl Liebhnecht, die Verkörperuns der revolutionären Tat, Rosa Luxemburg, die lodernde
Fackel, der'§7ille und der Gedanke der Revolution,
Auf sie hatte sich der sanze Haß der Bour§eoisie und ihrer ieilen Knechte konzentriert, Seii dem ersten Tage der deutschen Revolution ha§elten die Verleumdun§en auf
die beiden Führer des Spartakus-Bundes herab, Die Stampler und Konsorten riefen dabei
dei' Pressemeute der Bourgeoisie die Stichworte zu, Im D,ezember schon begann die
offene Mordheize durch Plakate, in Versammlun§en, unter den weißen Truppen, Kopfpreise wurden ausgesetzt, Hinter den verschiedenen Versuchen, Liebknecht und Luxemb,ur§
at verhatten, lauerte die Mordgier. Eine ganze Anzahl von Spitzelor§anisationen setzlen
Spürhunde auf ihre Fersen. Der Berliner Bürgerrat unterhielt eine solche Spitzelzentrale,
die Kommandantur unter Leitung von W eismann, die Antibolschewistische Liga, Über
- den Ursprung der Gelder, die das Subjekt u. Tyszha in der Hand hatte, das verschiedentlich versuchbe, Liebknecht zu verhaften und an der Verhaftun§ von Ledebour und Meyer

beteiligt war, entspann sich vor dem preußischen Untersuchungsausschuß iolgende Debatte;
Abg. FreymulA (Soz,-Dem.): Ist Ihuen davon etwas bekannt: der Zet§e Tyszka hat bei seiner VerA^^
gesagt, daß eine miiitärische Stelle kurz vorher eine große Summe aus§esetzt hätte iür ieden,
ZY Z
".h^ung

der ihr Liebknecht und Ledebour lebendig oder tot brächte?
Er sa§te es als etwas, das §anz
allgemein in seinen Kreisen
bekannt §ewesen wäre. Dem
Sinn nach hat er es fedenialls
gesagt. Stimmt das tatsächlich,
und wußten Sie etwas davon?

Zeuge Gürgen (SPitzel): Da'
mals nicht; ich habe es erst
ietzt eriahren'

Abg. Freynruth: Wer

soll

das gewesen sein?
Zeuge Gürgen; Das

ist die
so§enannte Mörderliga, die leider auch in Berlin einen Sitz

hat. In der Uhlandstraße 156
belindei sich eine so§enannte
russische Zenlrale -- sie nennt
sich Russisches Rotes Kreuz -,
in Wirklichkeit bewerkstelligt
sie die Anwerbun§en für die
baltischen Truppen, Iür die
Armeen Koltschak und v, d.
Goltz. Wenn ein Deutscher
oder Russe dorthin kommt,

ten
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Aus dem ,,Vorwärts" vom

13,

Januar

1919

diese Leute werden angewor-

"5
und 29 geschickt, Diese Stel1e steht mit der Vereinigung zur Bekämpfun§ des
ben uod nach Karlsbad
Bolschewismus in Verbindung. Diese letztere, die öäentlich nur in der Bekämpfun§ des Bolschewismus
durch Wort und Schrilt u,,lt.ltt, hat ihre Nebenzentralen im In- und Auslande unter dem Deckmantel
einer Handelsfirma, Sie heißt in Berlin Berner & Altenburg, Dorotheenstraße 34. Sie sendet Herren
aus, die über das sanze Reich Bericht erstatten. Diese Unternehmun§en werden von den russischen
Baronen firanzierl, die sehr viel Geld haben und auch aus§eben, bekannten Persönlichkeiten, die ich
nicht nennen möchte, Vor und während der Verhaitun§en hat mir Tyszka erzähll, daß ihm von einer
solchen Stelle zwanzi§- bis lünfundzwanzistausend Mark geboten worden seien. Die dachte er sich allein
zu verdienen, Er wollte durchaus mit (zur Verhaitung von Ledebour und Meyer).

Die Antibolschewistische Liga erhielt auch Staats§elder aus der Korruptionszentrale
Heimatdienst. §7ährend der Januarkämpfe wurden dann Spitzelzentralen im Eden-Hotel
und im Regiment Reichstag einSerichtet. Sie arbeiteten sich zum Teil Se§enseiti$ in die
Hände: Antibol, Bürserrat und Eden-Hotel einerseits, Regiment Reichstag und Kommandantur anderseits. Teilweise standen sie in helti§er Konkurrenz, Offenbar hielt W'eis'
mann die Verbindung zwischen beiden Gruppen aufrecht. Die Spitzelor§anisation des
Regiments Reichstag nannte sich ,,Helferdienst der Sozialdemokratischen Partei, Sektion 74". Die Gruppe bestand aus etwa vierzehn Agenten mit dem nötipen Begleitpersonal.
Zu ihren Aufgaben sehörte die ,,Unschädlichmachung politisch verdäehti{er Persönlichkeit,en". Sie arbeitete nach des Leutnants FiscÄer Rezept: Die Führer bei Tag und Nacht
zu iagen, daß sie zu keiner geordneten Orsanisationsarbeit kämen. Paul Leui wurde in
den Januarta§,en von ihr verhaftet, Nach Berichten der Gruppe hat der Spitzel Kunberg
am 13. Januar in der Augsburger Straße einen Auftrag in Sachen Liebknecht erledigt.
Etwa gleichzeitigveilanste eine ,,Frau Ernst" (Deckname eines Spitzelsl eine Besprechung
in Sachen Steglitz, Bismarctrrstraße 75, Dort war die §Tohnung Liebknechts. Die Besprechung hat stattsefunden. Am 15. Januar, dem Ta§e des Mord,es, verzeichnete der
Helferdienst folgende Notiz; ,,Ernst, Mannheimer Straße 53, will pro forma 3IJhr verhaftet werden, um Vertrauen der Familie zu gewinnen." Mannheimer Straße 53 befand
sich die Wohnung, in der Karl und Rosa an diesem Tage verhaltet wurden. Diese wenigen
'§7eise
die Sektion 14
Tatsachen aus einem urnfangreichen Material zeisen, in welcher
des sozialdemokratischen HelferCienstes auf Karl und Rosa Jagd machte. Fast wären
die beiden Führer in ihre Hände gefa-llen, wenn nicht die Konkurrenz dazwischen
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§ekommen wäre, Aber
mehr noch: auch in dem
unter sozialdemokratischer Leitun
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So sahen die Zeitungen am 16, Januar 1919 aus

einem Prozeß sesen jenen
r

Prinz, der im Dezember
1918 die Verhaftung Lieb-

knechts durch v. Tyszka

verhinderte, schwerwie§ende Aussa§en gemacht

worden, Prinz, der auch
ein anrüchiger Bursche
war, hatte behauptet, er
kenne einen Be,fehl zur

Ermordun§ Karl Liebvon
und Gecrg Shlarz. Sklarz,
Scheidemsnn
unterschrieben
Rosa.Luxemburss,
knechts und
Führer,
ein anderer Barmat,
sozialdemokratischen
Freunde
der
kapitalistischen
einer der
nach den
zitieren
{olgende
Aussa§en
§flir
Beleidigung
hatte deshalb wegen
§ekla§t.
Prozeßberichten:

u. Tyszha saste ausr Der Kommandeur des 2. Gardere§iments habe äfientlich 10000 Mark Iür die

Ermordung Licbknechts aussesetz.t und einen ReisepzLß nach Holland versprochen. In der Nacht vom
9. zum 10. Dezember habe er von einem tnmittelbaren Vor§esetzten den Auftra§ bekommen, Liebknecht
und Luxemburs zu verhalten und zu erschießen. Liebknecht habe sich telephonisch an das Polizeipräsidium
gewandt. Daraul erschien Prinz, der damalige Leiter des Sicherheitsdienstes, und nahm ihn und seine
Mannschalt mit. Tyszka sei daraul von \ü7e1s in Urlaub geschickt worden, habe aber von ihm 5000 Mark
erhalten. Später habe er vom Gerichtsollizier Sachsenberg einen Zettel bekommen, den der Schwiegersohn
Scheidemanns überbracht habe, T'yszka habe diesen Zeltel als indirekten Mordbeiehl aulgeiaßt. Der

)OA
2
t L

Weinhändler Borchert habe ihm das Auto zur VerIügung §estellt und ganze Kisten §/ein §eschickt
Einmal lra§te Borchert, ob die Bande noch nicht um die Eeke §ebracht sei.
Zeuse Gürsen (der Ledcbour und r\Ie)ar verhaftete) ; Die Abteilun§ im Kronprinzenpalais hieß
offiziell .,Nachrichtendienst der Kommandar,tur Ber1in". Inofliziell w-urde den Leuten immer §esa§t:
,,Sehen Sie zu, daß Sie die Führer bekommen. \Yie Sie das machen, ist Ihre Sache." Es wurde mehrlach
zur Beseiti§ung der Spartakisten aulgelordert, und es sab verschiedene Stellen, die sich damit beschäftigten. Finanzleute haben diese Organisation Sesründet. Es sei der Belehl §e§eben worden, rüchsichtslos
vorzu§ehen. Schriltlich seien diese Belehle nichi gegeben worden, dazu sei man zu voi'sichti§ Eewesen.
Doch habe Fischer Straflosigkeit zusesichert. Geld sei auch teilweise zu§leich mit dem mündlichen Be{ehl
ausgefolgt worden. Alle Personen, die damals eine Rolle spielten, sollten verhaiiet und unschädlich
gemacht werden. Auf weiteres Beirasen {ibt der Zerse an, daß 100 000 Mark iür die Beseiti§un§ Liebknechts von Leutnant Fischer zusesichert rvaren,
Hermann Sonnenleld hat Anfan§ Januar den SchwieSersohn Scheidemanns, Hench, im Reichsta§e
kennen§elernt. ,,Henck erzählte mir rviederholt, daß von Scheidemann und Sklarz 100 000 Mark aus§esetzt seien, um Karl Liebhnacht und Frau Luxembur§ unschädlich zu machen."
Ernst Sonnenleld war Zahlmeister des Resiments Reichsta§, das von Skiarz finanziert wurde. Er
sagt aus, daß er im Januar 1919.ron Henck den mündlichen Auftra§ erhalten habe, denieni§en Personen,
die sich als Mörder von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auswiesen, je 50 000 Mark auszuzahlen.
Da ihm dieser Auftra§ etwas bedenklich vor§ekommen sei, sei er zu Geor§ Sklarz Se§an§en, um sich
zu erkundigen, ob es mit diesem Befehl seine Richtiskeit habe, Sklarz habe ihn sebeten, das Zimmer
iür einen Augenblick zu verlassen, habe inzwischen telephoniert und ihm dann, nachdem er ihn wieder
herein§erufen, erklärt: ,,Es hat mit dem Befehl seine Richtigkeit."
Otto Wels: AIs er Tyszka we{en der Verhaltung Liebknechts Vorhaltun§en Semacht habe, erwiderte
dieser, er lühre jeden Belehl aus. Tyszka sei olienbar §eisteskrank. Der parlamentarische Untersuchun§sausschuß habe dementsprechend beschlossen, Tyszka als notorischen Lügner anzusehen und seine Ausführun{en nicht zu beachten, Der Staatsanwalt stellt Iest, daß dies aus dem Protokoll nicht hervorseht.

Leutnant Fischer: Geld für
Automobile und Spesen ist
dem Tyszka ohne weiteres aus-
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§ezahlt worden, einige hundert
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Mark ieden zweiten, dritten
Tag. Im Nachrichtendienst isi
den Leuten Sesast worden:
,,Ihr müßt die Leute

äIt
rst

behom-

men",

Rechtsanuqlt Dr. Rübelt: Ist
ihnen auch Sesast w-orden: ,,Es

ist eure Sache, wie ihr
macht"

tär
älL

das

?

Fischer: Das kann stimmen.

&9

Das Geld u'urde vom Bür§errat Ber.lin i.ibermittelt. Der
Konsul Leon Simon hat der
Kommandantur durch den Bür-

-

§errat Geldcr zur
gestellt.

Verfügung

Es bestand nur de;

Auftra§, -die Rädelslührer festzuse

lzen und, so,"veit

\)flider-

stand Eeleistet werde, von der

lüalle Gebrauch zu

machen.

Dr. Paul Leoi: Als ich mit

Frau Dr. Luxemburs

Druckerei kam (gemeint
der Fali vom Dezember

zut
isr,

1918)

war diese von eini5len Mann
besetzt. Nach etwa zehn Minuten erschien Prinz miI seinern
Sehretär und trat sehr herrisch
auf. Ich sah dann, rvie Prinz
mit Tyszka verhandelte, wobei
die Rede von einem Belehl

war. Ich glaube, mich zu erinnern, ein weißes Blatt in
ihren Händen sesehen za
haben. Prinz hat die Verhaituns aufgehoben und Lieb-

Teil des Berliner Stadtplans
Die beim Eden-Hotel be{innendea punktie^rten Linien bezeichnen den rü(/e{, den die
IUörder mit ihren Oplern gefahren sind

knecht und Frau Luxemburg in ihre Wohnung zurückgebracht, Der Zeuse bestätist auf
die Frage von
Prinz, Liebknccht habe in der Druckerei davon sesprochen, daß er erschossen werden
sollte. Ich bin der
Überzeugung, daß Prinz aul Beiehl gehandelt hat. Er hat sich Liebhnecht
sesenüber aul einen Aultrag
berufen' Weiter habe ich nachträglich erfairren, daß Tyszka während der B-esletzung
der Druckerei eine
militärische Stelle um Verstärl<un§ anserulen und sie auch erhalten hat. Es isf mir äuch auigelallen
caß
Prinz mir kurz nach dem VorIall erzählt hat, daß die Kommandantur ihm
Sesenüber Tyszk? verleu;1:e:
habe. Jch bin iiberzeugt, daß dies alles der Aultakt zu d.en Mordtaten
sewesen ist.
Soldat Seidl: Im Re{iment Reichstag sei allsemein von den ausgeschriebenen 100000 Mark C:e F.:ie
gew{.sen.

_ Frciulein Krüger, Stenotypistin im Resiment Reichstag, bestätist, daß im ReSimeot a.1ga=e:: ::.
Gerücht von der Aussetzun§ der Belohnuns verbreitet *ur. H"o"k,'§cheidemanns Sch*.iege:-:::- ia:-:
mit mehreren Leuten über die Sache gesprochen.
Sukou: Tyszka war vom Januar ab etwa vier §/ochen im Dienste der ,,Nachrichtenslel-e :-d hal
Iast ieden zweiten Tag einise hundert Mark liquidiert.
Fellechner, Kommandanturrat der,,Nachrichtenstelle", bestätigt, daß da=:.ls eia Gerlcht umgegangen ist, nach welchem Scheidemann eine Belohnuns auf die Ermordu:g Liebkrechts
aussesetzt
habe' Ende Dezember habe er Scheidemann aui das Gerücht a,:lmerksam ge:-racht. Llauptmann Morx
vo:r der Kommanda,tur habe Tyszka beauitrast, Liebknecht zu verhafrer.
Hesel wat Leiter der Sektion 14 im Regiment Reichstas und ha,,te '.':e1 r: der Reichskanzlei zu tun.
Befehle und Anordnun§en hatte er zusammen :nit Henck, S-"h"id.*r.r", Scirr.iegersohn, und Baumeister
zu unterschreiben. Er sagt aus, Ein Bafehl, Liebkneeht zu er:rrordel be:tand, Auch die Belohnung war
zugesagt. Schriftlich war nichts vorhanden. Es rvurde Sesa{t: \\'e: Liebknechi und Luxemburs tot oder
lebendig brio$t, erhält 100 000 Mark, Das Geld hatten
Reichstas zur Verfügung. Äuf meine
"'rl LSoaaenield
Unterschrilt konnte ich Geld bekommen, so viel ich brauchie.
war damals Zahlmeister und
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Vertrauensmanfl von Sklarz. Er hatre den Auftrag, die Belohnun§ auszuzahlen, Auch aus dem Edenhotel
waren unabhänsis von uns 100 000 Mark aus§esetzt, Das war h d.er Zeil vom 6. bis 14. Januar. Auch
im Dezember hut.t"r, schon von der Auslobun§ §ehört, Flenck hnt nur bestäti§t, daß 100000 Mark
aus(esetzt seien. Sonnenleld hatie die ausdrückliche Anweisun§, je 50 000 Mark iür die Töiung Liebknechts und Luxembur§s auszuzahlen,
Ollizier Krasnih vom Resiment Reichsta§r Henck, der Schwiegersohn Scheidemanns, habe ihm
selbst sesenüber die AußerunS setan, daß 100 000 Mark für die Beseitigun§ Liebknechts aus§eschrieben
sei".r, Al. sich ein Ollizier an Henck wandte, sa§te dieserr ,,Jawohl, wenden Sie sicä an Shlqrz!" Aul
Grund dieses indirekten Beiehls habe Krasnik seine Leute angewiesen, Liebknecht zu verhaften und in
den Reichstag zu brin§en,
Fritz Hench, Schwiesersohn Scheidemanns: Die Gerüchte über die Belohnung kenne ich nur vom
Hörensagen. Selbstverständlich habe ich mich an den Gesprächen beteiligt. Daß ich iedoch §esagt haben
soll, Scheidemann habe die Beiohnun§ versprochen, ist unwahr.

Das Gericht hat damals Prinz wegen Urkundenfälschung zu sechs Monaten Gefän§nis
verurteilt. Es erklärte aber ausdrücklich, daßPrinz den Scheidemann nicht wider besseres
'Wissen
beschuldigt habe, Die Aussagen von Scheidemanns Schwie§ersohn seien durch
zahlreiche andere Zersen widerlest. Zu all diesen Aussa§en, die jeden Zweilel über den
Haufen werfen, kommt noch folgendes Beweisstück, eine Zeitun§ mit folgendem Titelr

Ilo lhgueltr

fiitteilungrblott let ireioilligen §ilistotps in EetIin
Ttr. 1.

1919

Gdltiitleitung 8ti8 äend,

a.

3.

Bei$stog

14.

ionuor.

Darin findet sich unter der überschrift ,,Ernste Regierungsmaßnahmen" folgendeNotiz:
,,Berlin, 13. Januar. Es ist die Beiürchtun§ laut {er,r,orden, daß die Re§ierun§ in ihrem Vor§ehen
§esen die Spartakiden nachlassen könnte. §y'ie von maßgebender Seite versichert wird, wird man sich
mit dem bisher Erreichten keineswess besnü§eo, sondern auch gegen die Häupter der BeweSung mil
aller Enersie vorsehen. Die Berliner Bevölkeruns soll nicht §1auben, daß die vorläufig Entwichenen sich
andern Ortes eines ruhigen Daseins erlreuen sollen, Schon die nächsten Ta§e werden zeigen, daß auch
mit ihnen Ernst §emacht wird,"

\ü/ir haben uns vorgenommen, hier trocken und nüchtern Tatsache an Tatsache zu
reihen, Aber wir lrasen: Grinst nicht hinter dieser Notiz die Bestie, die sich in Erwartung
des Opfers die Zähne leckt? Und dann die Enttäuschung in den verruchten ZicklerVersen im ,,Vorwärts":
Vielhundert Tote in einer Reih' :
Proletarier I
Karl, Rosa, Radek und Kumpanei
es ist keiner dabei, es ist keiner dabei!
Proletarierl

Es war eines der infamen Mittel, die namentlich der ,,Vorwärts" anwandte, die
kämplenden Arbeiter irre zl machen, indem man behauptete, die Führer des SpartakusBundes ließen die Kämpfenden im Stich und sorsten nur Iür ihre eigene Sicherheit. So
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Levin6 ist durch
wie Levin6, Eichhorn und andere der Führer aul ihrem Posten standen
einen Ztlall, weil er nach einer Besprechun6i das abgesperrte ,,Vorwärts"-Gebäude nicht
mehr erreichen konnte, dem Geschick seiner Freunde Fernbach und Möller ent§an§en
-,
so haben Liebknecht und Luxemburg bis zum Letzten, ohne Rücksicht auf ihr Leben, ihre
Pflicht erlüIlt. Karl Liebknecht war in jenen Tagen beständig in Beratun§en, unter demonstrierenden Massen, bei den Kämpfenden. Er dachte kaum an Schlaf und Nahrrrn§ und
nicht an Gefahr, Und er war oft in unmittelbarer Gefahr. Selbst die ,,Tägliche Rundschau", das großtrrapitalistische Hetzblatt, mußte davon Zeu§nis §eben. Es berichtete ein'en
Vorfall, der sich in jenen Tasen im Regierungsviertel abspielte. Liebknecht kam mil
anderen in einer Droschke von den Linden durch die §Tilhelmstraße gefahren. Plötzlich
rief iemand: ,,Liebknecht sitzt im '§7asen!" Das Pferd wurde angehalten, Liebknecht
umrirrg"lt und bedroht. ,,Liebhne"ht, Lebe., war in höchster Gefahr", sa§t das Blatt. Da

stürmte ein Trupp bewaffnete,r und unber,vaffneter

Arbeiter heran und befreite den Führer. Und
Liebknecht? Er ,,besaß die
Tollkühnheit", wie die
bür§erliche Press,e berichtete, während der Kämpfe
um das Brandenburger

Tor und ansesichts der

auf Entsatz hoffenden, soeben entwaflneten Re§ie-

run§strupp,en eine Ansprache an die bewaffneten Arbeiter zu halten.
Rosa Luxemburg stand in

Tagen unentwe§t
auf ihrem Posten, kämPf.end mit den taus,end

dies,en

Schwierigkeiten dieser
Blatt der

Hier tiel Karl Liebknecht uater lEörderüäaden

\Woche, um das

§:::nl:; jä.1,?:i"HX::"k:13rä[::?:ii1"1?#fii'P,ii*
kämplenden Arbeiter, die
den
,,Rot" Fahne", herauszubringen, Nur wenn sie B,eratungen wegriefen und zu
Kampfim
mitten
Lurr"nRuhepausen verließ .i" dl" Redaktion, die in der Friedrichstraße
Noch nachdera mit der Erstürmun§
§ebiet selesen war und wiederholt anse§rilfen wurde.
ä*. ,,Vär*ärts" die Entscheiduns gefallen war, fand der deo Häschern eben entronnene
Hug'o Ebertein Rosa unter den AÄeitern am Belle-Alliance-Platz :urrd konnte sie überdaß sie sich vor den Mordkommandos verberEpn müßte. Sie und Karl fanden
,"rig.n,
-Unterkommen
in Neukölln, blieben dort zwei Tage, aber das Kommen und Gehen der
ein
vielen Geno.ssen, mit d,enen B,eratun§en nöti§ waren, weckte die Aufmerksamkeit der
Nachbarschaft. Eine neue Z:uflucht fanden dann beide bei der belreundeten Familie
Mqrcussohn in §Tilmersdorf, Hier schrieben sie ihr,e letzten Aufsätze lür die ,,Rote Fahne",
Rosa Luxemburg die wuchtige Anklage ,,Die Ordnun§ herrscht in Berlin", Karl Liebknecht
des Spartakur-durrd". Gelöbnis zum Kampf bis zum Siegp ,,Trotz alledem!" Hier wurden
beide zusammen mit Wilhelm Piech am Nachmittag des 15. Januar von der'Wilmersdorfer
Bürgerwehr verhaftet und den Mörciern irn Eden-Hotel überliefert.
Noch ehe die Verhafteten im Eden-Hotel, dem Stabsquartier der Garde-KavallerieSchützen-Division, eintrafen, wurde ihre Ermordung von den Offizieren beschlossen, alle
Vorbereitunsen wurd,en setroffen, Gegen 11 Uhr nachts wurde Karl Liebknecht durch
den Nebenausgang aus dem Hotel §ebracht. Unmittelbar vor dem Tor wurde er durch
Kolbenhiebe niedergeschlagen, dann in ein Auto geschleppt, das nach dem Tiergarten
Iuhr, Es fuhren mit; Kapitänieutnant Horst u.Pllugk-Harttun§, Hauptmann Heinzu.PflughHarttun§, die Leutnanls Liöpmann, u. Rittgen, Stiege, Schulz und der Jäger Clemens
Friedrich. Am Neuen See im Tiersarten hatte an§eblich das Auto eine Panne, Der schwerverletzte Liebknecht wurde aus dem Auto geholt, einige Schritte einen Seitenwe§ hinein§eführt und dann ennordet, Den ersten Schuß gab der Kapitänleutnant v, Pflugk-Harttung
ab, Dann wurde Liebknechts Leiche als die eines aufgelundenen unbekannten Mannes
nach einer Rettun§sstation §efahren.
Einige Zeil. rach Liebknecht wurde Rosa Luxemburg aus dem Hotel gebracht. Der
Leutnant Vogel führte sie d,em Jäger Run§e za, der sie vor dem Hauptausgang des Hotels
mit zwei Kolbenschlägen niederschlug. Die Ohnmächtige wurde in das bereitstehende
Auto geschleift. Einigä Leute setztenkeh neben Rosa Lu*embur§ aul den §flagen, Ein
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einem harten Gegens:.::
wahrscheinlich einem F.a-

volver, auf den Ko;:
Kurz nach der Abfahrt
tötete der Leutnant Vogel
die fast Leblcse durch
einen Schuß in den Kopf.

Die Leiche wurcle dann
an der Lichtensteinbrücke
Landwehrkanal yetsenkt, Die l.eiche ist erst
Ende Mai sefunden worden. Sie wurde jedoch
nicht ordnun§sgemäß dem
Gericht übergeben, son-

im

dern aul Befehl
Landwehrkanal

nit

Lichtensteiubrücke

Von dem ao die Straße Lützowufer §renzenden Fußwe{ war{en
die Bestien aus dem Eden-Hotel kurz vor der Brücke Rosa
Luxembur§ ins Wasser

.Mosäes,

d,er im Einverständnis mit
dem Justizminister Lands-

berg handelte, nach Zossen sebracht, offenbar um
die Sache zu vertuschen.
Auch Wilhelm Pieck sollte ermordet werden. Es selang ihrn aber, den Hauptmann
Pubst über seine Person zu täuschen, Er wurde nach dem Gefängnis gebracht, Einige
Ta§e später fand er eine Gelegenheit zur Flucht.
Der ,,Vorwärts" war das einzige Blatt, das am Morsen des 16. Januar die Verhaftung
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts melden konnte, Von dem Mord freilich sa§te
er nichts, obwohl Tatsachen festgestellt wurden, aus denen hervorgin§, daß die Redaktion
vom Mord erfahren hatte, Die Mittagsblatter des 16. Januar brachten dann die Nachricht:
,,Liebknecht auf der Flucht erschossen, Rosa Luxemburs von der Mense setötet," Die
Mörder selber, der Stab der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, gab eine Mitteilung heraus, eine von Anfang bis Ende eriosene Geschichte, durch welche die Spuren der Tat
verwischt werden sollten, um die feudalen Mörder und ihre Werkzeuge der Verantwortun§
zu entziehen. Die giesamte bür§erliche und sozialdemokratische Presse stellte sich in den
Dienst dieser blutigen Lüge, Sie war der Anfang eines sanzen Knäuels von Lügen, Vertuschun§smanövern und Rechtsbrüchen, die schiießlich in eine Reihe schamloser Justizkomödien ausliefen. Die schändlichen Absichten gelangen nicht. Dem rastlosen Eiier Leo
Jogiches' in Verbindun§ mit einer vom Zentralral und dem Berliner Vollzussrat ein§esetzten Kommission ist es zu danken, daß sehr bald das lurchtbare Verbrechen in all
seinen Einzelheiten aufgedeckt wurde. Die nach ihrem Wiedererscheinen in der ,,Roten
Fahne" fest§estellten Tatsachen sind später durch Geständnisse des Jägers Runge, des
Henkerknechts der Offiziersmeute, bestätigit worden, Ein solches Geständnis hat Runse
am 6. Januar 1920 im Gefängnis zu Protokoll gegeben, Anderthalb Jahre später konnte
der ,,Vorwärts" einen Bericht über Aussasen Runses veröffentlichen, die auslührlicher
sind als sein erstes Geständnis und die wir deshalb hier wiederSeben:
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Das Geständnis des Mörders Runge
Ich habe am Edenhotel am 15, Januar 1919 ihm verweigert, nach der Toilette zu sehen, Bei
von 7 bis 10 Uhr abends Posten glestanden, Dr. dieser sanzen Begebenheit war Kapitänleutnant
Liebknecht ist bei seiner Einlührun§ §eschla§en Pflugk-Harttung zugegen. Beim Abtransport hat der
Karl
hat aul dem Schädel zwei Wunden
(Spalten) mit dem Kolben erhalten, Er bat darauf
um Watte, die ihm verwei§ert wurde. Ebenso wurde

worden von einem §ewissen Jä§er Braunes. Dr,

Liebknecht

ö
^n
ZYö

Matrose v, \üutkowski aui den Dr, Liebknecht ein§eschlagen, Zehn Minuten später wurde Frau
Luxemburs einseliefert, Da machten der Chaulleur
Jaoschkow und Perschel die Karabiner zurecht und

verlangten von mir scharle Patronen, die ich verweiserte. Inzwischen kam ein Offizier, der mir
den Befehl sab, diese Bande nicht mehr lebend aus
dem Edenhotel herauszulassen. Ich sollte von meinem Karabiner Gebrauch machen und schießen.
Den Offizier kenne ich mit Namen nicht. Der zweite
Otlizier war Oberleutnant Vose1, der mir denselben

Beiehl gab, Der dritte Oflizier war Oberleutnant

Pflusk-Harttun§, der mir denselben Befehl gab und
sagte: ,,Ihr Name wird notiert. §7ir haben eine
hohe Prämie von 150 000 Mark auf diese beiden
Köpie §esetzt." Diese Befehle, die mir seseben wer,
den, hätte ich strens auszuführen. Ich saste daraul:

,,Ich mache von meiner Schußwafie nicht Gebrauch."
Darauf erwidertePllugk-Harttun§, dann solle ich den
Kolben nehmen. Er
sa§te: ,,Rosa Luxem-

bur§ wird

holfen hat. Ich selber habe auch der Frau Luxemburg keinerlei Verletzungen zugefügt, sondern nur
leicht sestoßen, um den mir erteilten Beiehl auszuführen Die Ofliziere hatten mir nämlich sedroht:
'Wenn ich
den Befehl nicht ausführte, dann müßte

ich auch sterben. Beim Abtransport sprans Leut-

nant Krul1 aui das linke Trittbrett und schoß in
unmittelbarer Nähe der Nürnberger Straße der
Frau Luxernburs eine Ku(el in den Kopi**,
Inz* ischen erschien ein Oliizier bei mir und
sa§ter ,,Sie haben Ihre Sache sehr sut semacht.
Gehen Sie sofort nach oben, vier Treppen, ,rrd lö.n,
Sie den Scheißer da oben ab, mit dem da oben ist
nichis 1os, Da ist auch der Redakteur der,Roten
Fahne ***, den müssen Sie erschießen." Auf der
Treppe ansekommen

:

Ihnen

durch Oberleutnant

kam mir Leut.rant
Krull schon entsesen

und saste zu mir:

Vosel hinaus und in

,,Dusollstsolort nach

die Arme seführt,

oben kommen

und Sie haben nur

und

Ordnuns schaffenr da

zuzuschlasen, mer-

ist auch der

ken Sie sich das!"
Ich war in Venvirrun§ §eraten, Der
Jä§er Dräser saste
zu mir:,,Diese hohen, strensen Bef ehle müssen wir

Redak-

[eur der ,Roten Fahne', den sollst du erschießen." Ich iraste
Krull, woher die Be.

fehle kommen,

da

ich schon rneine Be-

iehle hätte, Krul1
sa{te zu mir: ,,Die

schon auslühren,"

Jetzt rvurde Frau

Befehle kommen von

dem Herrn Haupt-

Luxenrburg durch den
Oberleutnant Vosel,

mannPabst, die müs-

der sie in den Armen hatte, hinaus§eführt. Nach Aus-

den""

sa§e eines Fähnrich
Weinhold soll Frau

Mann an der '§7and.

Luxemburg

sen aus{e[ührt rver-

Oben stand

Einer saß daneben.
Krull nahm mir mei-

schon

vorherKo lbenschläge

Das Eden-Hotel

von einem Fähnrich

Hoflmann erhalten
Von meiner

haben.

Schußwaf

fe

ein

Quartier und Zentrale des Stabes :er Ga:ie-Kavallerie-SchützenDivision unter Leituns des Haup:r::r:
Pabst, der ie"it"" Ha"d
des,,Arbeilers
).cske

machte

ich nicht Gebrauch, sondern, um meinen Befeh.l
auszuführen, stieß ich nur Frau Luxembur§*. Sie
Iiel um, oder vielmehr Oberleutnant Vosel riß sie
um, Sie wurde sofort in das bereitstehende Auto
Seschleppt, Ich iaßte Frau Luxemburs nicht an,

sondern es waren Dräser, Janschkow und Perschel.
Ich glaube, daß Oberleutnant Vosel dabei noch ge^

nenKarabiner ab,sah
nach, ob er seladen

w:r, und sagte zu
mir; ,,Ich sehe dreimal hin und her;

*enn ich das drittemal zurückkomme, haben Sie zu
schießen, das ist das Zeichen, Das Personal ist
schon oben alies wesseräumt," Das stimmte auch.
Der Radakteur der ,,Roten Fahne" kam auf mich zu
und saste zr miri ,,Kamerad, schieß' nicht, ich habe
noch eine Aussase zu machen," Er wurde in ein
Zimmer seführt und vernommen und dann wieder

* Runge suchte seine Rolle in milderem Licht erscheia:n zu Iassen. r#enn
auch nach dem Obduktionsbefund seine
§e{en Rosa Luxemburd de[i,hrte. Schläge nicht tödlich *aren. so steht doch i"J,- a.n
.i.tt-ou. ;;;rrir;;:" soodern aul
Rosa Luxemburg eingÄäiagen bat.
".

** K r u I I beschäfti{te späler mehrlach die Gericbte,
Rosa Luxemburgs beteiligt gewesen zu
sein widerrieI dann aber Jnd wurde aus Man{el an Bes.iscnEr. §estand, am Mord
saß, bol
-rriig""pr..r,?i. rViü..na er im Jahre 1922 in I{arI
dcr oberleutnant Sicotried
Bracht im-Aultragclirull. d;;-h":;r.jil.'a".-".,n"t"n-r"'Ln";"'Lr,.-i"'j
papiere Ro".
Luxemburf.s. ..§c(en eire ansemessene..Ent."tadigunp;l',r. D"ut,.tnuiio-n;i"" häti"; ihm 12000
(eboten.
Mark
daiür
Der
Leichenlledderer Krull wurde--am-30.-Mai tszz iig;
Di"b.tuhi, ,"
m"""iJ. G"fa.gni., Bra<ht wepen Hehlerei zu
500 Mark Geldstrafe verurteilt. Im Eezember 1926- s'urce Krull zu är"i M;;;a;;
ö;i;;ä;i;',"".r.täitr,";?:i
'*'"-i."fr'*e[en
als
,.Regierungsrat KoBmann" Schwindeleien
hatte. Im ,ltu., rsiz ";;;
", kompletten
i."tt"
Verschiebung von 500
-!9e-11€"-tl
Enilassunqsgarnitüren im \üerte von 20oi0o"Mark
zu !erantworlen, wofür nach seiner Angabe nach
dem Kapp.putsch Iür
'rä',r"i."
Roßbachs Arbeitskommandos wallen beschalft *'".d"o .oiil"n_. K;i) ;;;;; 'ir"ig""pl..h;,''-"|
ts)ä'aus R"t"h.-g"*ä."r -..i*.-"1*
wehrministerium die Freiltorps- slark unterstüzt habe und .o1.tr" G""ihi"ttt";- -i""iä
10. Mai
-agii"r,
1927 enttloh Krull auf de. irahrt ,;--C;;;;hi;
*.ä- *'i"ä",
g"!;;"i1"'
'Weise
u,erdän sollte, aul unaulSleklärt
aus dem Traosporlwagen,

0".,"|*irl,'i;t:lo"il;L0"",'jtriXn"Tt"};3}m

"t"i,."r

""rl."a"rt

erst ao, es handele sich uni Ernsi rlever. Es war jedoch \Tilhelm

piecli
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abgeführt, Darauf saste ein Oflizier zu Krull: ,,Sie
haben den Mann abzulühren und dalür zu sorgen,
daß ihm nichts passiert,"
Ich ging aui meinen Posten zurück, Unten anliekommen, sa{te Drä§er

at mirt

,,Du hast ja deinen

Belehl doch wohl nicht aus§eführt, Du hast ja nicht
§eschossen, denn es hat la nicht §eknallt," Dann
sa§te Drä§er, ich solle Ablösun§ holen, ihn iriere
so, Ich sing in das Wachlokal zurück, Inzwischen
waren die anderen auch zurückgekommen und brüsteten sich damit, namentlich der Jäger Friedrich,

sie hätten Liebknecht ordentlich eins

Sebrannt,

Friedrich zeigte mir auch seine Pistole, er habe auch

mitgeschossen, Ich fraste Friedrich, wie das sekommen ist, Daraui saste Friedrich zu mir: ,,Die

Flucht ist künstlich herbeigeführt, (Es kann auch

§elautet haben: Die Flucht ist vorsätzlich herbei§eiührt worden.) Die Ottiziere haben das Messer
Liebknechts Eenommen und dem Leutnant zur See
Schuiz damit in die Hand sestochen, um vorzutäuschen, daß Liebknecht sie ansesriffen habe und dann
geflüchtet sei,"
Die Transportmannschalten haben dann auch ge-

sa§t: ,,Na, Runse, die Luxembutg, die alte

Sau,

schwimmt schon," Ich fragte: ,,Ja, warum habt ihr

i

denn Frau Luxemburg ins §ilasser geschmissen?"
Da sa§te Leutnant Vosel: ,,Die alte Sau hat nicht
mehr verdient," Darauf setzten sich die Mannschalten an den Tisch. Es wurde Wein und Kosnak
getrunken. Ich habe auf dem Strohsack selesen
und war lurchtbar auiseregt und verwirrt, Ich wurde
§eira§t, ob ich mittrinken will, was ich verneinte
Bei Tisch §in§ es sehr lustis zu, Es wurde viel ge-

i
I

I
I
t

i

t

I

trunken, Ich wurde beslückwünscht, hauptsächlich

I

I1

von Leutnant Zaoder, sowie von allen Oifizieren. Es

tl

wurde mir §esast, mir passiere nichts, Ich käme
nach einem andern schönen Städtchen, da lebe
ich glücklich, herrlich und in Freuden,
Zwei Tage daraui wurde die Wache abgelöst,
und wir wurden nach dem Zoo verleSl, Ich wollte
Eerne welimachen, aber die Offiziere ließen mich

tl
r
ti
H

§

b

nicht we§. Ich wollte nämIich Anzeige erstatten,
Eines Abends im Zoo, als ich von Posten kam,
be§e§neten mir Leutnant Liepmann und der Jäser

E
E

l!

t

Friedrich. Friedrich saste: ,,Da kommt ia Rurrse,'
Leutnant Liepmann sagte: ,,Na Mann, wo bleiben
Sie denn? Ich suche Sie schon lan§e, Sie müssen
Iort, denn wir flie§en alle ins Zuchthaus, wenn Sie
die Wahrheit sasen und wenn Sie nicht iorikom-

I
I

N

I
i
i

men," Er {in§ mit mir nach dem W'erbebüro und
brachte mich zum Husarenresiment Nr. 8 zum Rittmeister Weber, der schon in Kenntnis Eiesetzt u'ar,
Ich kam nun zum Husarenre§iment 8, Leutnant
Weber, Auch da wurde ich sefeiert, Sämtliche

Otlizierc vom Jägerre§imefi 2 dran§en aul mich
ein, daß ich flüchti§ werden müßte, Wir rückten
weiter bis nach Wünsdori. Ich kam aus dem Dienst
nicht heraus, Die Offiziere ließen mich nicht aus
den Händen, Eines Ta§es vormittags war ich mit
dem Reinigen der Gulaschkanone beschäitigt, Es
kamen zwei hleine Kinder aul den Hoi und sagten,
Husar Runse solle mal auf die Straße kommen zu
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* Der iu

FraSe kommende Konsul

Schwarz

einem Soldaten. Ich Eing aui die Straße; da ham
mir ein Uoteroffizier entgegeü und sa§te zu mir:
,,Mensch, du mußt flüchtig werden. Ich bin hergeschickt auf Befehl des Herrn Oberst \fleichs (des
Kommandanten des 8. Husarenregiments)," Er
zeiEte mir die Abschrift des Haftbefehls, die ich
§elesen habe, und sa6ite zu.mir: ,,Du mußt solort
we§." Er brachte mir auch einen Fahrschein mit

roten Streilen, Ich sollte nach KöIn fahren, Außerdem §ah er mir 240 Mark, über die ich quittiert
habe, Ich sa§te daraui, dann müßie ich erst meinen
'!üachtmeister und den Rittmeister Weber in I(ennt'

nis setzen, was ich auch tat, Rittmeister §ileber
sagte mir, ich solle sofort alles lie§en lassen unC
sofort wegmachen, mich im Edenhotel melden, Die
wüßten da schon Bescheid, Von da aus §ehe die
Sache weiter,

Ich schickte aa meine Frau die Depesche, dali
ich aul Urlaub komme. Abends um 10 LIhr kam ich
an. Am nächsten Ta§ §in§ ich auch hin nach dem
Edenhotel und ira§te, was hier wetden soll: IcL
wolite nictrt flüchti§ werden, Es wurde mir (esa$t:
,,Sie müssen *'eg, da wir sonst alle ins Zuchthaus
flie§en."

Ich blieb mehrere Ta§e in der Wohnun§ des
Leutnants Liepmann, bis es den Hausbewohnern
aulfiel und sie Verdacht äußerten. Ich mußte mich
dann in elner Kneipe in der Nürnberger Straße aufhalten, bis die Papiere da waren, Die Papiere lauteten aul den Namen Krankenwärter Dünwald. Die
Papiere kamen vom Edenhotel, ich fuhr mit diesen
Papieren nach ueiner Wohnuns und zeigte das
meiner Frau. die zu mir saste: ,,Mann, mit diesen
Papieren kaonst du nicht we§, das sieht dir jeder
an, daß du oicht 28 Jahre a1t bist," Ich fuhr nach
dem Edenhotel zurück, weigerte mich, zu flüchten.
Die Papiere rvurden §eändert, so daß mein Alter
herauskam (45 Jahre),

Ich turcle Aezw'un§en zu flüchten nach Flensbur§. IcB mußte angeben, wann der Zu§ ablährt
und ruann ich ankomme. Es erschien ein Otlizier
unC brachte mir 4000 Mark, eine Bescheinigung,
ich solle nach Pra[ fahren, nach dem deutschen
Koosulat* da sollte ich weiter beschäitigt werden,
rlas ich aber ablehnte, da es kein Auslandspaß war.
Darauf wurde ich nach Flensbur§ geschickt, Ich
nahm 2000 Mark mit, 2000 Mark überließ ich meiner
Frau, Ich schickte von Fiensburs aus eine Depesche, daß ich zurückkomme, da ich mich hier mit
dem Geld aicht län§er halten könnte, {Das war
Februar 1919.) Darauf bekam ich eine Depesche
zurück: ,,Nicht mehr schreiben, alles verreist", Ich
kam ia Flensburg mit einem Oberleutnant Sommerfeld zusammen, der mich erkan.nte, (Er hatte dort
ein Werbebüro.) Er warb mich an, nahm mich mit
nach Heide (Holstein) zum Freikorps Bülow, Ich
wurde dort dem Stab vorsestellt und geieiert, Inzwischen hatten mich aber zwei Unterofliziere in
der Kaserne erkannt
es waren Postschaffner
und mir auf den Kopf- gesa§t, daß ich Run§e wäre,
was ich dann auch nicht leu(nete, Die Mannschaften wollten mich lynchen, Ich kam nach Borkholz,

kam später ios Staatskommissariat

Iür öIfentliche

Ordnung.

*

PIlu€k-Harttua€

Rua€e

Der Stab war in Wiedin§stedt, wußte aber

§enau,

daß ich Run§e war, Auch da wollte mich

die

Mannschaft lynchen, trotzdem ich sa§te, ich bin
nicht der Täter, Ich wurde nach Sonderburg versetzt, setzte aber auch da den Hauptmann v. Käppelsdori in Kenntnis sowie den Feldwebel, daß ich
nicht Dünwald, sondern Run§e sei,

Ich blieb dort bis ntm ll. April. An

diesem

Ta§e wurde ich in Sonderburg verhaltet, Die Kriminalbeamten, die mich verhafteten, sa§ten sofort,
ich solle schweigen über die Sachen und sollte die

Tat aul mich nehmen, da ich 100 000 Mark bekäme,
Ich sollte keinen anderen Anwalt nehmen wie den
Rechtsanwalt Grünspach, der mich lreibrin§en

würde. Ich wurde dann am 13. April in das Eden-

hotel ein§eliefert und dem Gerichtsarzt (soll heißen:
Gerichtsrat) Jörns vor§eführt, der mir sa§te, ich
solle keine Brühe machen, denn es sei schon Brühe
§enu§. Ich solle die Strale ruhig auf mich nehmen.
Es käme eine Amnestie, und dann würde ich sofort
frei, und in der Not könnte ich mich wieder ,,an

uns" wenden,
Ich wurde

müssen Sie sterben, denn wenn Sie schlafen, lie§t
ma1 eine Handgranate auf dem Bett, und Sie sind
erledigt, "

Am 10. llai 1921 hatte ich meine Strale verbüßt
und rvurde aus dem Gefän§nis entlassen, Ich suchte
dann Arbeit. Es kam die in den Zeitun§en schon
§esehilderte Szene auf dem Arbeitsnachweis, rvo
ich mißhandelt wurde, Darauf wurde ich in Halt
genommen, der Steckbrief gegen mich war noch
nicht gelöscht. In einer Droschke wurde ich nach
Hause §ebracht, wo ich einen Ta§ verblieb. Ein
Kommissar und ein Rittmeister von der Sipo kamen
io meioe Wohnung und erklärten mir, ich müsse
noch io der Nacht we§§ebracht werden. die Spartakisten köonten kommen und mich auihän§en. Ich
rrurde unter dem Namen Lan§e nach der Paulsboraer Straße 4 gebracht. Es befindet sich dort
die Klinik von Frau Ritter und Prof. Dr. Grauert.
Inzg'ischen war Leutnant Krul1 verhaltet worden,
uod ic{r wurde als Zeu§e §esucht, durfte aber nicht

zur Vernehmun§

in das Zellen(efän§nis

ein§eliefert.

Sämtliche Zel1en standen offen. Die inhaltierten

Olfiziere (Vo§el, v. Pflusk-Harttun§, v.

Stiegen,

v. Rittgen, Schulz) dransen alle solort auf mich
ein und fra§ten, was ich aus§esa§t hätte. Ich er-

widerte, daß ich die Unwahrheit sesast

hätte.

Kapitänleutnant v, Pflugk-Harttun§ sa§te mir: ,,Sie

haben §ut aus§esa§1", Er lra§te dann, welchea
Rechtsanwalt ich haben wollte, es säbe keinen anderen als Grünspach. Später stellte sich der Rechtsanwalt Grünspach bei rnir vor und sa§te mir: ,,So
weit ist alles §anz §ut §e§an§en, aber was machen
wir nun, um die lalschen Papiere aus der 'Welt zu
schaffen? Sagen wir, wir haben sie von Spartakisten sekauft, und Sie sind doch seisti§ miaderwertig, Sie kommen doch frei,"
Eine weitere Untersuchun§ hat nicht statt§eiun-

den, Die Zelle slard stets Ta§ und Nacht

offen,

die Offiziere §in§en ein und aus, so§ar aul die
Straße, Bis 12-1 Uhr nachts war Damenbesuch
in den Zellen, Es fanden §roße Wein§ela§e statt,
Kapitänleutnant v, Pflu§k-Harttun§ sa§te mir;
,,Venn Sie die Wahrheit sa§en und wir reinfliegen,

§ehen,

In die Klinik kam auch immer ein Dr, Schiffer,
der in Schäneber§, Am Park 18, wohnt und einer
nationalen Pattei an§ehört, Schiffer verbot mir auch
io elner ziemlich schroffen §7eise, zur Vernehmung
in Sachen Krull zu §ehen, und verschaffte mir
falsche Papiere, die auf den Namen des Ser§eanten
Wilhelm Franz Rudolf aus Posen lauteten. (Run§e
1e[t im Original diese Papiere vor.) Das erste Papier ist ein Entlassun§schein, datiert vom 1. April
1920, unterschriebeo: L A, Seeliger, Oberleutnant

zur See. Es trä§t den Stempel der Schifisstammdivision der Ostsee, Das zweite Papier ist ein
Stammrollenauszu§ aul deo Namen des besa§ten

Ser§eanten lVilhelm Franz Rudolf mit §leicher Unterschrift und gleichem Stempel wie das erste Papier.
Das dritte Schreiben ist ein Dienstleistun§szeu§nis,
ausgestellt vom Generalkommando des 7, Armee-

korps

lür den

Bürodiener Rudolf. Es trä§t

das

Datumr Münster, 15, Juai 1921, und ist unterzeichnet von Hauptmann v, Chaulin,
Der Jä§er Runge (alias Rudolf) legt folgende.
an ihn §erichtete Schreiben vor:

,}
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naler Kreise, Die Orsanisation, die Ihnen jedoch
Arbeit verschalien kann, ist und bleibt Roßbach in
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Des weiteren empliehlt es sich vielieicht, daß
Sie §eleSentlich vor Be§inn der Sitzun§en in den
Reichsta§ gehen und dort Herrn Geheirnrat SchulzBromberg oder Herrn Major Hennig verlangen. Die
Partei muß lür Sie sorgen, doch lassen Sie uns
hofien, daß u,ir tris Donnersta§ eine Antwort haben,
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Graborv nach Blankensee (Hinierpommern) geschickt, Später wurde ich nach Mecklenburg §ebracht; immer aui den lalschen Namen Rudolf.
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wurden nun a1le Anstren§un§en 5iemacht, damit ich
nicht gelunden u'urde. Nun Iieß der Untersuchun§srichter in Sachen Krul1, Ilerr Dr. Leiden, mir durch
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Gesen Anlibol
Nach den Janrrarkämplen wurde von der antibolschewistischen
Liga im ganzen Rcich cin Hetz-Flusblatt vertrieben, fegen
das Cie Kommunrsten in Hamburg ein Flugblatt heraus5laber,
desscn erste Seile hier verkleinerl wieder[eIeben ist, Auch

an anderen Ort;n erschienen ähnliche Antworten aul
Hctze der artibolschewistischen Liga.

die

Dr. Gustau Schifler

Privatsekretariat

Berlin-Schöneberg,23.5.22.
Am Park 18,
Telephon: Stephan 8220,
Herrn Wilhelm Rudoli.

Lieber Herr Rudoll!
Ihren Briei vorn 22. cr, habe ich erhalten und
hoffe, daß ich bis Donnersta{ §ünstisen Bescheid
habe. Sollte dies nicht der Fall sein, so n'äre tatsächlich meine Kunst zu Ende, denn ich habe getan,
was ich tun konnte, und mich jetzt ztietzt nochmals
mit einem sehr energischen Briel an eifl Mitglied
des Vorstandes der Deutschnationalen Volkspartei
gewandt.

Mit

den Papieren kann ich Ihnen selber nicht
helfen, Sie müssen sich da an Herrn Oberleutnant
Roßbach wenden, der mit der Gutsverwaltung in
Verbindung steht.
Sie wissen, lieber Herr Rudoli, daß ich selber
mit der gar,zer, An§ele§enheit nichts zu tun Eiehabt
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Ihr Gustau Schifler.
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annsee.

habe, sondern lediglich aul die Zeitun§snotiz, aus
der ich ersah, daß man Sie mißhandelt hat, iür Sie
einsetreten bin und getan habe, was ich tun konnte.
Wenn mir nicht möglich war, mehr zu erreichen, so
iie§t das an der mangelnden Opierwilligkeit natio-

ich bin, damit ich dort vernommen würde, Diese
Mitteilung erhielt ich in Mecklenbur§ aul dem Gut
Kalsorv bei Kadlorv, Kreis !7ismar. Es war dort
eine militärische Or§anisation unter§ebracht, Die
Leure laSen a1s an§ebliche Landarbeiter aüI den
Gützrn herum. um im Bedarlslalle als Soldaten
bereit zu seie. Leiter l,ar der Major Weber. Diesem
sa§te ich: ,,Ich {ahre jetzt nach Berlin, denn ich
werde immer tiefer in die Sache hinein§erissen."
Daraul ließ man rnich nach Berlin fahren, §ab mir
aber drei Olfiziere, Leutnant Bender, Leutnant
Funs und Leutnant v, Da1lwitz, ais Be§leiter mit,
die mich nicht aus den Au§en ließen. Diese drei
Offiziere brachten mich §leich nach §?annsee, Otto-

\ro das Büro der Arbeitsgämeinschait Roßbach ist, Dort wirkten Leutnant
Roßbach so,,r'ie andere Otliziere namens Barthold.
Köpcke usw. auf mich ein. Ich sollte die Sache totschu'eigen unci einiach sagen, ich kenne Krull nicht.
Ich könnte mich aul nichts mehr erinnern. Dafür
so1lte ich eine gute Stellung bekommen. Ich habe
mich bei meioer Aussa§e, bei der ich vereidigt
rvurde, leider durch das Drän(en dieser Leute dahin beeir,flussen lassen, daß ich in ähnlichem Sinne
Friedrich-Straße 10,

ich nun nach

Ober-

zur Arbeits§emeinschalt Roßbach

abge-

ausgesagt habe. Daraul sollte

schlesien

leitet werden. Ich bin nicht nach Schlesien §eiahren,
Ferner le§t Run§e lolgenden Briel des Rechtsanwalts Fritz Grünspach vor:

Notar Fritz Grünspach
Drs. Schumann und Asch

Rechtsanwälte

Berlin W 15, 77. 9. 20.Kurlürstendamm 185
(Ecke lfielandstraße)

Herrn Otto Runge
Berlin,
Untersuchun§sSef än§nis

Alt-Moabit l2a,
Sehr geehrter Herrl
Ich habe alles getao, was ein Rechtsanwalt für
Sie tun kann. Ein Gnaden§esuch ist ein§ereicht,

ein Antrag auf Stralaussetzun§, schon vorher habe
ich mich an den Reichswehrminister §ewandt, habe
eine Ein§abe an die Staatsanwaltschalt §emacht,
andere Möglichkeiten sibt es nicht, Ich werde auch
in der La§e sein, wenn Sie entlassen sind, Ihnen

einen Betra§ von 3000 Mark zu zahlen, der von
einem Spender, welcher nicht genannt sein will, für
Sie mit der ausdrücklichen Weisun§ hinterle§t,
Ihnen diesen Betra§ erst bei Ihrer Entlassung zu
überseben, und zwar nicht aul einmal, sondern in
monatlichen Raten von 300 Mark.

Mit vorzü§iicher
G

Hochachtung

rünspach, Rechtsanwalt.

Run§e bemerkt noch: Ich habe alle diese An(aben {emacht, weil ich verlange, daß mein VerIahren wieder aulgenommen wird, Ich bin nicht der
Mörder Rosa Luxembur§s und Karl Liebknechts.
Soweit ich in der Sache §ehandelt habe, bin ich das
\(erkzeu§ der Olliziere im Edenhotel §eweseo, die
mit Be{ehlen und Drohun§en aul mich eingewirkt
haben, Der Haupttäter ist ia §Tirklichkeit der

Leutnaut Kruil, nach ihm der Leutnant Vogel,
außerdem der Kapitänleutnant v. Pflu§k-Harttun§,
v. Rittgen, v. Stiegen, Leutnant zur See Schulz und
Liepmann, Ich möchte auch, daß die Berliner
Arbeiterschalt von diesem Sachverhalt Kenntnis
nimmt, den ich ied'erzeil zu beeid'en bereit bin*.

Nachdem clie Vertuschung der Mordtaten mißlun§en war, begann eine bis dahin beispiellos,e Justizkomödie, Die erste Regierung d,er Volksbeauftra§ten hatte die formelle
Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit ,,verglessen". AIs Mitgiieder des Vollzugsrats GroßBerlin und des Zentralrals am 16, Januar mit den Re§ierung verhandelten, Teilnahme an
der UntersuchunS und Aburteiluns der Mörder und ihrer Anstilter durch ein Zivilgericht
forderten, hätte eine Verordnung senüst, um dies Verlan$en zu erfüllen. Ja, selbst nach
* Am 28. November 1922 beschälti{te sich der Preußische Landtag bei Erledigung eiuer im Juoi v.on der USP einmit d"- Gesiä.doi" Runges, Die RegieiunE teilte m'it, Runge säi von einem besonderen Gerichtsarzl
überi"t".*fri *oro"ä, d". Zweifel aa Runges ölaubwa.aigl"ii gääußert habe. Da äie Uoabhäugigen,-iozwischen zur SPD
E"i."i"" *.."", b"..hlo"ser auch sie gZoeinsam mit ätien ?arteien des Landtags gegen äie Kommunisten, die Anlra§e
Regierun§serklärung
Iür
erledigt
zu
erklärcu".
,,durch die
pebrachten Anfrape
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Die Mordleier im Eden-Hotel
Die vertierten Mörderoffiziere-lassen- ihre Werkzeu§e am"Ahend des 15, Jaouar nach dem Gelin§eu des ]lordplmm
fi."t ?* Jag"r Rung"e. Das Bilo erschien zuerst am 15- Februar 1919 in der ,,Rot
S;pUi"r";. I d;; MjG
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der wilhelminischen Militärstrafproz,eßordnuns konnten Militärpersonen, die eines Verbrechens gegen das Bürg,erliche Strafgesetzhuch schuldig waren
und in vorliegendem
- einem bürgerlichen
Falle waren die Mörder nach § 21t des Strafgesetzbuchs anzuklagen
Gericht zur Aburteilun§ überwiesen werden, vor dem es immerhin leichter
sewes'en wäre,
in die Hintergründe des Verbrechens hineinzuleuchten. Aber eben deshalb überließ die
Re§ierun§ die Untersuchun§ derselben Garde-Kavallerieschützendivision, der die Mörder
an§ehörten. Nur auf das Drän§en des Vollzu§srats und einiger Mitglieder des Zentralrats

und mit Rücksicht aui die tielgehende Erresuns in den Arbeiterrnassen durlte sich eine
Kommission dieser beiden Körp,erschaften mit der Morddivision vier '§flochen lang über
den Umfang der Teilnahme an der Untersuchun§ herumstreiten. Die Untersuchung führte
der Kriegsgerichtsrat Jörns, der Kamerad der Mörder, die wie er im Eden-Hotel saßen
und hohnlachend an der ,,Untersuchun§" teilnahmen. Immer bestimmter wurde öffentlich
auf die Mörder hingewiesen, doch lehnten Jörns und der ,,Gerichtsherr" General uon Hoflmann die von der Kommission des Vollzugs- und Zentralrats seforderten Verhaftunsen ab,
F-tinf Tage nach dem Mord war noch keiner der Beschuldigten vernomm.en, vier '§Tochen
nach dem Mord war nur sesen den inzwischen in Sicherheit gebrachten Runge ein Haftbefehl erlassen, und die BegleitmannschaIten des Mordautos, in dem Rosa Luxemburg fortgeschafft wurde, waren angeblich noch nicht ermittelt. An Vernehmungen durfte die
Kommission des Vollzugs- und Zentralrats nur teilnehmen, wenn die Beschuldigten nichts

Karl Liebknechts Ietzte Fahrt
111 1

J Ut

Die Arbeit:rmassen _Berlins url4 Dele§ationea der revolutionären Arbeiter aus dem ganzen Reich trol(en am 25, Januar 1919
den Särgen Karl Liebknechts, Werner Möllers, 'rX/ol{gang Fernbachs, Bernhard Schöttlärs, H".-a"n-M?ii' ora *"it"i".li"t""undzwanzig ermordeter und im Kampie selallener Revolutionäre

dasesen einzuwenden hatten, und von der Vernehmun§ des Hauptmanns Pabst, des Mord-

dirlgJnten im Eden-Hote|, erfuhr die Kommission erst nachträglich. Die Re§ierun$, ge'
zeiÄnet Ebert-Landsberg, richtete aui Antra§ die ,,Bitte" an das Divisions§ericht, Rechtsvertreter der Familie Liebknecht und Luxembur§ zur Untersuchun§ zuzulassen. Das wurde
abgelehnt, Am 12, Februar brachte die am 3, wiedererschienene ,,Rote Fahne" eine §enaue
Da-rstellung der Umstände, unter denen Rosa und Karl ermordet worden waren und die
Mitteilung, daß der ,,unauffindbare" Runge in das Husarenre§iment Nr,8 eingestellt
worden ,.i. Di"r" Enthüllungen schlugen in der öffentlichkeit wie eine Bombe ein. Als
die Kommission des Vollzugs--undZentralrats angiesichts der olfenen Sabotage der Untersuchung die Regierung ersuchte, endlich einzagreilen, erklärte Landsberg, es sei ,,oberster
Rechtsgrunds.air, in ein schwebendes Verfahren nicht einzu§reifen", Nun, am 16. Februar,
Zenlralrat
§aben öshsr Rusch und Paul Wegmann vom Vollzu§srat und Hugo Struue vom
Sachverdes
äi" T"ilrrahr,ne an der Untersuchuns auf und appellierten unter Darstellung
halts an die öffentlichkeit, *o.u,rl der preußische Justizminister Heine im ,,Vorwärts"
über sie herfiel und ihnen vorwarf, sie verlangten Iür die Lämmer im Eden-Hotel ein
Ausnahmegericht. Die ,,Rote Fahne" hämmerte Ta§ um Tag, die ,,Freiheit" verbreitete
teilte die Division
dieTatsachänüber

die Justizschan

de, die demokratische ,,Volkszeitun§" forderte Untersuchung und

Aburteilungdurch
ein ZivilgerichL,
die Erre§un§ in
den Arbeitermassen wuchs drohend an, Aber
erst am 3, März,

als der

§roße

Berliner General-

streik ausbrach,

mit, daß
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Drei Mark iür Rosa Luxembur§

Vogel

,,bereits" am 20.
Februar und an-

I

l
i

dere O[Iiziere am
28. Februar, aber
keineswegs unter
demDruckdesGeneralstreiks, verhaftet worden sei-

en.

Mit

der

furchtbaren Berliner Märzschlächterei or§anisierte

die

Morddivision

den Beweis, wie

unentbehrlich sie der Regierung sei, und nachdem im April auch Run§e ,,§efunden"
war, besann am 8. Mai der Prozeß vor dem Gericht der Division,
Die Verhandluns führte der Kriegs§erichtsrat Erhardt, Als Beisitzer fun§ierten
Kriessgerichtsrat Meyer, Kapitänleutnant Cdriaris", Offizierstellvertreler Ernst und
Kürassier Chimilewslti. Die Anklage vertrat Jörns'*", und Rechtsanwalt Grünspach verteidigte alle Angeklagten. Die Anklage lautete gegen den Jäger Run§e auf versuchten
Mord in zweiFällen sowie auf Wachvergehen und Gebrauch falscher Urkunden. Kapitänleutnant z, S. uon Pftugh-Harttun§, Oberleutnant z, S, Ritt§en, Leutnant z, S, Stiege,
Leutnant Liepmann und Schulz wurden beschuldigt, Karl Liebknecht aui dem Transport
nach dem Untersuchunssselänsnis auf einen dunklen S,eitenr,r'e§ im Tier§arten §eführt uncl
ihn dort durch einen Schuß in den Kopl und zwei in den Rücken getötet zu haben, Liep'
mann wurde außerdem anseklast, weil er dem Runge lalsche Papiere beschaff t hat, Oberleutnant Vogel wulde anseklast, Rosa Luxemburg durch einen Schuß in den KopI getötet
und zwei Begleitmannschaften befohlen zu haben, die Leiche in den Landwehrkanal ztr
* Dieser Caoaris, der bei der Flucht Vo€els hall, erschien Jahro spä1er im Knegsuntersuchun§sau-sschuß -des Iteichsiags als Vertreter des Reichswehrmiaisteriums, um die llatrosenerhebunli- des _ Jahres 1917 zu _be§',Jac_hten. .Es -gab eioe
Reichsrvehrminister Geß1er' mußte Canaris zurückzie[en, erließ aber eines seiner berüchti§ter Dementis,
stirmische Sitzuag,
'Vog"l.
Flucht nichts zu tuu €ehabt habe. Cararis, inzwischen zu.] _ KorvettenlapitäD avanciert, t-auchte
ä"n Ö"""ri.
-i" -a". *it p?i.Lait"tü.ltig"n
Lohmann g-eleiteten Seetransporiabteilun§ des Reichswchrministeriurns wiedcr auI und
J;;"
"o.
wurde nach dem Löhmanu-Skandil erster O[lizier auI dem Linienschili Schlesien.
** KrieEsgerichtsrat Jöros hatte sich in diesem Prozeß, so- verdient §"emacht, daß cr zum Reichs§erichtsrat be[ördcrl
*.a", Dori'-t'"tt"-"i "pii"i-"1"--Ü"t".*"i""g*i"hter in Landesverratsveilahren so von sich reden (emacht, daß sclbst die 2n<
protestieric
bür§erliche Presse schan-denhalber gegeo seine Untersuchun§smethoden

Jg;-,

werfen" Die Anklage gegen Hauptmann Weller $ng d:hin, daß er bei seiner Vernehmung
seine Anwesenheit bei der Versenkung der Leiche verschwiegen habe,
Mit zynischer Offenheit wurde die Justizkomödie abgespielt. Die angeklasten Offiziere
erzählten in gienau verabredeter Übereinstimmuns ihre Märchen, wonach Karl Liebknecht
auf der Flucht und Rosa Luxemburg von dem sroßen Unbekannten erscho.ssen seien'!.
Bei, Zeagen und Angekla§ten half der Vorsitzende durch Suggesiivfrasen nach, Dennoch
lielerte selbst diese Verhandlung den Beweis, daß eine Verbrecherclique die Meuchelmorde
kaltblütig vorbereitet, durchgelührt und die untergieordneten §Terkzeuse durch Bestechun§en zum Schweigen gedunsen hatte, §(/ährend die Mordgesellen um PflugkHarttun§ mit ihren handgreiflichen Lügen geschlossen auftraten, bekannten sich zwei Scldaten des Transportkommandos Vogel zur '§ü'ahrheit. Sie sasten mit aller Bestimmtheit
aus, daß Vogel die neben ihnen im Auto liesende R.osa Luxemburg durch einen Schuß in
den Kopi §etötet hätte, während der Autoführer Janschh,ow und ein Mitfahrer nichts davon bemerkt haben wollten. Das Urteil, von der honetten Gesellschaf t im Zuhörerraum
mit demonstrativem Beifall aufgenommen, lautete:
.Wachver§ehens
,,1. Angeklagter Jäger Run§e wegen
im Felde, versuchten Totschlags in Tateinheit
mit gelährlicher Körperverletzun§ unler Mißbrauch seiner !flaffe in zwei Fällen, in einem Fa1le mit

erschwertem l7achverbrechen und Gebrauchmachuns von lalschen Urkunden zt zwei Jahren Gefänsnis,
zwei Wochen Hait, vier Jahren Ehrverlust und Entlassung aus dem Heer. Die Ha{tstrafe wird a1s verbüßt
erachtet,

2. An§ekla§ter Leutnant Liepmann wesen Anmaßuns einer Belehlsbefugnis in Verbinduns mit BeSünstisuns zu sechs Wochen seschärftem Stubenarrest.
3, Oberleutnant Vo§el we§en erschwerten l7achverbrechens im Felde in Tateinheit mit Besünstisun§
in Ausübun§ des Dienstes, we§en Mißbrauchs der Dienst{ewalt und Beiseiteschafiuns einer Lliche und
wissentlich lalscher Dienstmeldun§ za zwei Jahren vier Monaten Geiänsnis und Dienstentlassun§.
*. Nach Jahren erst wurde b_ekannt, daß das unter der Leituo§
Iiner Polizeipräsidium drei Photoplatten besaß, die es bei dem Äii
die im Prozeß nicht als Beu-eisÄittel _vorlasen,
i,"t eotgegen
".guL aot l-i"U[n?Jt
achlen der klare Beweis, daß die tödlich""o S"hUI""
lernung, soDdern aus oächster Nähe abgegeben waren.

des Sozialdemokrateo Euden Ernst stehende BerDr. Jacobi beschlagnahmt hatte, Aus den Photos,
dem von Geheimrat Straßmann erstatteten Gutnicht aul der Flucht aus angeblich sechs Meter Ent-
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An

13.

Juli

ruhte die Arbeit io last allen Betriebeu Berlias, eine der gewaltigsten Damoasttatioaeu, die Bedin
sehen, gleleitete die tote Führeri! vom Friedrichsbain nach dem"Frieah-ol in Friedrichstelqe hinaus
1919

ie

se-

Ferner wird der An§ekla§te
Liepmann von der weiteren
Ankla§e we§en §emeinschaftlichen Mordes freiSesproehen.
An§ekla§ter VoSel wird von

der weiteren Ankla§e

der

Duidung strafbarer Handlungcn Unter§ebener, des er'
schwerten Wachvergehens in
einem zweiten Fall und des
Mordes freigesprochen,
Die An§ek1a§ten Kapitänleutnant z, S. Horst v, PllugkHarttun§, Oberleutnant z, S.
Rittgen, Leutnant z, S, Stie§e,

Leutnant Schulz, Hauptmann
Heinz v. Pllu§k-Harttung wer-

den von der Ankla§e

des

Mordes, Hauptmann'§(eller

von der

Be§ünsti§unS daztt
freigesprochen. "

Denkmal iürRosaLuxembur§. KarlLiebknecht und ihre Kampl§enossen
aul dem Frledhot in Friedrichslelde

Die Ehrenmännet im Stab der Morddivision ließen ihre Kameraden nicht im Stich,
Der Unabhängige Abgeordnete Dr. Cohn teilte am 14. Mai, dem letzten Verhandlungstag,
dem Kriessminister Reinhardt telephonisch mit, daß für die Angeklagten Päss'e auf
ialsche Namen besorgt seien, so für den Oberleutnanl Vogel auf den Namen Kurt Velsen,
Zw Erled1guns der Paßformalitäten konnten die an§eblich in stren§er Haft gehaltenen
Angeklagten in Gesellschaft ihrer hohen Gönner die in Fra§e kommenden _ amtlichen
Stellen persönlich aufsuchen. Dieselbe Mitteilung maehte Cohn der Reichskanzlei. Nosbe
ermahnte die Abteilung Lüttwitz, daß die Meldun§ über die falschen Pässe ,,nachgeprüft"
und ein Fluchtversuch keinesfalls fahrlässig oder schrrldhaft erl.eichtert werden solle. Da
aber sonst nichts unternommen wurde, durften Hauptmann Pabst und Dr. Grabowshi im
Stab der Division die Flucht in richtiger Würdigung der Noskeschen Mitteilung weiter vorbereiten lassen. Der Hauptmann Jonssen von der Abteilung VIII der Garde-Kavallerieschützendivision versah ein'en Ausweis, mit dessen Hille Yogel aus dem Zellen§efän§nis
Moabit herausgeholt wurde, mit dem Stempel der Division, Der aus dem Prozeß bekannte
Entlastunsszeuge Jqnschhow verkaufte für eine hübsche Summe Iür die Durchführung der
Flucht sein Auto an die Division. Am 17. Mai flo§ der Vogel nach Holland, und nachdem
er sicher gelandet war, teille am 20, Mai die Divisicn der ÖIfentlichkeit die Flucht mit, Die
Vollendung d'es stinkenden Skandals war den Ebert-Noske-Landsberg vorbehalten: Die
der Garde-Kavallerieschützendivision.
Untersuchuns der Flucht Vosels übertrusen si,e
zu bestäti§en. Ebert, als §[ilhelms
Nun war noch das Urteil g€gen, richtiger für die Mörder
Nachfolger, wäre d,er nächste dazu sewesen, Da ihm als Reichsoberhaupt diese moralische
Belastung doch zu starh erschien, entdeckten seiae Juristea, daß die preußische Re§ierun§
zuständig s'ei, In der preußischen Regierung saß der Sozialdemokrat Heine, der bei ieder
Gelegenheit seinen fanatischen Haß gegen a1les Revolutionär'e offen kundgab, saß d'er'
Kriessminister Reinhardt, der Kamerad der Lüttwitz-Hoffmann-Pabst, Aber selbst die
Preußenregierun{ lehnte danhend ab, um sich nicht vor aller Welt mit dem Eden-Hotel zu
solidarisieren, Hatte doch selbst Heilmann nach Yogels Flucht angesichts der Stimmun§
der Arbeiterschaft zugiestehen müssen, im Prozeß habe die ,,militärische Lügengemeinschaft" §esiest. Nachdem das Versteckspiel eine Reihe von Monaten Se§an§en war, übernahm Gusf au Noshe auch diese Arbeit und bestätiste das Urteil. Damit am Bild nichts
fehle: am 23.Dezember 1920 wurde OberleutnanlVogel amnestiert.
Die §üahl zur Nationalversammlung am 19. Januar er§ab eine Mehrheit der bürgerlichen Parteien von rund 16400000 gegen 11400000 Stimmen, die auf die SPD und 1t\,1
2 300 000, die aul die USP entfielen, Triumphierend schrieb am Ta§e nach der National- JU I

wahl die sozialdemokratische und bürgerliche Presse, dank der Noske-Aktion und unter
dem Schutz der weißen Garden sei die §üahl überall ohne Störung vor sich gegangen,
Ein viel tielerer Zusammenhang bestand zwischen den Morden der Noskiden und der
§flahl der Nationalversammlung. Sollte das Parlament als Instrument der Bourgeoisieherrschaft seine Wirksamkeit eindeuti§ und ungehemmt entfalten, dann durfte seine Existenz überhaupt nicht mehr zur Debatte stehen, dann mußte um ieden Preis das Stadium
jede
einer Doppelhlrrschaft zwischen bürgerlicher ReSierung und den Räten überwunden,
verhindert
vornherein
von
Rat"otganisationen
urd
Parlament
Korrkurrän, zwischen
werden. Dieses Ziel war nur durch eine schwere Niederla§e des Proletariats in einer verfrühten bewaffneten Aus,einandersetzuns za erreichen. Die Entwaffnung des Proletariats
mußte zum mindesten eingeleitet, eine weiße, im Arbeitermord erproble ,,zt*-er1ässige"
Armee als Stützpunkt des Parlamentd vorhanden sein. Darum handelten die Ebert und
Kompanie als Preisfechter der Bourgeoisie nach dem Grundsatz: Die Gesetzlichkeit tötet
urrr!burr- die Provokationen s,eit dem Dezember, Darum das Januarverbrechen, So trat
die Nationalversammlun§, anseblich die Sicherung der revolutionären Errunglenschaften,
das Bollwerk gegen d"n Btirgärkrie§, ins Leben, §eboren aus dem Bürgerkrie§, gezeichnet
mit dem Kainsmäl des weißen Ter.crs, als Frucht des ersten Sieges der Konterrevolution
Die Arbeiterklasse sins aus den Januarkämpfen hervor, §eschla§en und enthauptet, -aber
bereichert um die m"it älut und Opfern erwärbenu Erfahrung, daß ihr kein anderer \fleg
zum Ziel seseben ist, als der Kampf aui Leben und Tod mit allen Mächten der Reaktion.
Und das iai wirklich die Lehre der Januarkämpfe, die Karl Liebhnecht niederschrieb,
als schon die Mörder vor der Türe standen:
,,Die Besiegten der blutigen Januarwoche, sie haben ruhmvoll bestanden; sie haben
u* Groß", gestiitten, u-s edelste Ziel der leidenden Menschheit, um geistige und materielle Erlösuirrg d"r darb,enden Massen; sie haben um Heiliges Blut ver§oss'en, das so geheiligt wurde, Und aus f edem Tropfen dieses Blutes, dieser Drachensaat für die Sieger
von lreute, werden den Gefallenen Rächer erstehen, aus jeder zertetzlen Fiber neue
Kämpfer der hohen sache, die ewig ist und unvergänglich wie das Firmament.
t ifi" Geschlapenen von heute werden die Sieger von morgen sein. Denn die Niederlage
f irt ihr" Lehre. Noch entbehrt ja das deutsche Proletariat der revolutionären Überlieferung
I und Erfahrund. Und nicht anäers als in tastenden Versuchen, in jugendha{ten lrrtümern,
f ir, ,"h*"rzlicfren Rüci<schlägen und Mißerfolgen kann es die praktische Schulung gef winnen, die den künftigen Erlolg §ewährleistet , .
.

Spartakus niedergerun§en !
O gemach! Wir sind nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen, Und wenn sie uns in
wir sind da, und wir bleiben da! Und der Sieg wird unser sein,
Bande werfen
Dröhnen
des herangrollenden wirtschaftlichen Zusammenbruchs werden die
dem
Unter
noch schlafenden Scharen der Proletarier erwachen wie von den Posaunen des jüngsten
Gerichts, und die Leichen der hingemordeten Kämpfer werden aulerstehen und Rechen-

schaft heischen von den Fluchbeladenen, Heute noch das unterirdische Grollen des
morgen wird er ausbrechen und sie alle in glühende Asche und Lavaströme
Vulkans
begraben.-

das heißt Feuer und Geist, das heißt Seele und Herz, das heißt
Denn Spartakus
das heißt alle Not und
des Proletariats, Und Spartakus
der
Revolution
Tät
Wille und
Proletariats, Denn
des
klassenbewußten
Kamplentschlossenheit
alle
Glückssehnsucht,
und'§Teltrevolutionl"
heißt
Sozialismus
Spartakus, das
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