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9^ad)^riifuttg “ber' tftfwctyen, Umfangt unb ber
Qöirftmgett fee3 fommuniftifc^en ^lufftanbeö in Mittel

beutfd)lanb im 9013r§ 1921
in miinblid)er 3krl)anbhmg erhobenen Q3ett>eife

(OSergeicfmid her oernommenen 3eugen unb 93evid;ftgungen 6eite 546)

®er Slugfdfufg trat am 23. STpril 1921 gitfammen. Stuf ein? Stifregung auS
ber Sftitie beg Slugfdguffeg mürbe Befd^Iöffen, an bie Regierung bag ©rfudjen gu
rieten, fobalb alg möglich tmr bern 9Cugfd)ujg einen mi'tnblidjen SÖeridjt erftatten gu
Taffen, um auf biefe SSeife bag ben eingelnen Slbgeorbueten gur Verfügung ftehenbe
SRaterial gu ergangen.

^Diefer 23erid)t mürbe in ber (Situtng am 9. 3)?ai 1921 burd) ben (Siaatg =

f o nt m t f f a r für bie o f f e n 11 td)ej r b n u n g Dr SB e i § nt a n n erftattet.
(ff legte in Jürgen Söge« bar, mu?;eg gu bem |tommuniftenaufftanb in SKittel*

beutfdjianb gefommen fei. Sic 9t egi erring Ijabe immer gemußt, bafj in
31? i 11 e T b e u t f if) I a n b ein fogenamtter ir^u f) egt f) e r b DorI)anben ge*
me fett fei, baß bort nidfjt nur eine peIttifd)c''

v
(Sfcunmpng gegen bie befteljenbe

^Regierung ge§errfd)t Babe, fembern baß tmr alTTm.fSjjHV’it.o^g Sßerbtecherium
fief) bort Breitgemacfjt Bütte, unb ferner, bafg bie %r>eutbeneii Sßoligeifräfte nid)t
auggereidjt Bütten, um bie für eine ©taatgautoritäi'upftfbingl. notmenbige ©i<f)er«
Beit ber 23etooBner beg gangen Sanbeg gu garantieren. Oftt blr r e d).t § ft e B e n b e n
treffe fei mieberBoIt auj bag SBefteljcn einer fogenanuftn Stofen Slrmee in
SJtitielbeutfdglanb Btttgemiefen morben; uerfdgiebene rcdgtgftcfenbe Seitungen Balten
fogar genaue kleine über bie Dfganifation biefer 9toten Slrmee unb üBer bie ißläne
eineg ©emaltput]d)eg im Slnfdjlufg an biefe 9tote Slrmee Belannt gegeben. Sie
23el)g,uptung, baff in 3J?itteIbeutfcBTanb eine organifierte 9tote Slrmee Beftanben
Babe, fei unrichtig gemefen; bag treffe aud) für Beute gu. Sine 9tote Slrmee
Babe eb en fom en i g in SRi 11 el,be u t f dffl a n b tui e in 23er Ii n ober
anbergmo ejiftiert. Spälte biefe 9tote Slrmee tatfücBIicB beftanben, fo hätte fte
gemifg nicht bie ©elegenheit beg mittelbcutfd)en Slufftanbeg oorübergefjen laffen,
e-I)ite in Sätigfeit gu treten, unb bieg um fo meniger, alg bie „9to te gal)ne"
täalicB bagu aufgeforbert Babe, nicht nur in ben ©eneralftreif gu treten, fonbern ben
bArätnjfcpn ©enofjen in SOtittelb'euifdglanb gu tpilfe gu eilen unb burd) ben Stampf
in allen Seilen Seutfdjlanbg ber fommuniftifct)en (Sache gum (Siege gu berBelfen.

: -£tlcJ£atfad)e allein, bafg in 23erlin eine foldje ©emaltbemegung nicht entftanben fei,
miberfimeche ber 23eBauptung, bafg Bier in 23erliit eine foldje-Stote Slrmee beftanben’ ”
Bejbe. glätte hätten überall beftanben, aber gmifdjen einem auf bem Rapier

1 • fiehenben' glatte unb einem glatte, ber in bie ÜBirflidjfeit übertragen merbe, beftehc
ci-^gang getualtiger ttnterfdjieb.

@g Babe ftd) gegeigt, bafg man oerfudjt Babe, in oerfdiiebenen ©ebieten SDeutfdj*
lanbg eine fommuniftifdje ©emaltaftion guftanbe gu bringen, um burd) biefe
23emegung, bie meitere Greife gieljeit foöte, bag 23ürgertum fo in SBaHung gu bringen,
bafg eg etma fiel; in gdont gegen bie Stommuniften ftetten folltc, bafg baraug bann bcr
©eneralftreif unb bamit ber allgemeine jjBörgerfrteg entfielen unb bem Jommit*
niftifdgen Slufftaub unb fdjltejglidj ber ©ifiatur beg Proletariats, gutn (Siege uerl)elfeu

|d)t beg9)?tnifterial=
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füllte. Sag habe bie Regierung gewußt. ©r erinnere baran, baß ber<Siaatgfc
im Stuhrgebiet biefe Örgamfation baburdj gertreien habe, baß er ftfe $artl
habe feftnehmeit taffen, bte nadjtjer im CSaffeter^xogcfj Oerurteitt rorsrbj
JHjtttidi) fei in aftagbefiurg (©tenbat) unb bor alten Singen in]fur't a. ätt. üerfafjten. Sort harrten eine 3teit)e Omt Seuien ihrer M-mmma '

unter betten einige feien, bei benen ungeheuere Mengen Sgnamit gefunben worben
feien. Sind) bort fei eg gelungen, ben Slnfaß biefer füinmuniftifctjen ©ewattaftion tum
Oornherein gu ftbren.

©ettau fn fei eg bie Slbfid^t gewefen, in fWittetbeutfdjtanb Oorgugetjen. Siefe
Stbfidjt fei baburdj Vereitelt Worben, baß aug bem- Stegierunggbegirf 3Werfeburg M
bie Etagen an ben greußifdjen 3Jiinifter beg Innern über gerabegu ffanöatöfe 'S5or=
gärtge, bie gar nicht auf gotitifdjem ©ebiet gelegen hätten, fonberu nur friminetter
Strt gewefen feien, gehäuft hätten. -Ser Sttinifter habe fich entfdjtoffen, auf einerConfer eng in Stterfeburg, an ber ber Stegierungggröfibent üon iDterfeburg,
ber Obergräftbent ber tfkoOing ©adjfen, feint ttidje Sanbräte unb SSürgermeifter beg
Siegierimggbegirfg teilgenommen hätten, ber ©adje gerföntidj auf ben ©ruttb gu
gehen. @r, Stebner, habe felbft ber ©ißung beigeWot)nt, unb er fönue elitären, baß
in biefer @i|ung Oon golitifdjen fDfaßttahmen überhaugt nidjt bie 3tebe gewefen
fei. Stach bem Vortrag ber eingetnen'Sanbräte unb Sfürgermeifter hätten Oor allen
Singen bie gnbrifbireftoren bag gßort gur ©djitberung ber Wirftidj unerhörten
Quftänbe in ben eingefnen Snbuftriegmeigen genommen. 93or altem habe ber
Sireftor ber 2 e u n.a W e rf e betont, baß bie Sireftion ber SeunaWerfe überljaugt
nicht mehr imftanbe fei, ftd) ber ©eWatttjerrfdjaft einzelner ©ruggen ihrer Strbeiter
3-ü entgiehen, bie nach Stugfage beg Sireftorg ^ommuniften feien, unb baß man
nahe baran fei, ben betrieb ftittgulegen, Wenn eg }o weiter gehe. Sebe SJiaßreget
ber Sireftion, wenn fte and) rtodj fo bernünftig unb geringfügiger Slrt gewefen fei,
etwa bie Verlegung irgenb eineg Stteifterg in ein anbereg ©ebiet, eine aubere QtiU
etnieifitng, hätte fofort biefe bestimmte ©rugge ber Strbeiterfdjaft oerantaßt, bie
übrigen Slrbeiter gu einem (Streif gu bewegen unb ifjn fo tauge burdjgrtführen, bi»
bie betreffenbe Stnorbnung bott guritdgenommen fei. Stör alten Singen aber hätten
bie SiebftähIe, wie ficf; ber Sireftor auggebrüdt habe, in einer SBeife
üb ertjanb genommen, baff bie Seit na werfe im legten 3at)r
eine © t n b u ß e b o n über 3 i 11 i o u e it 37t a r f erlitten hätten;
man fetje offenen Stugeg gu, wie bie Sfrbeiter abenbg bie gabrif mit ©äcfen unb
5ßafeten unter bem 8trm berlteßen, in benen fich $ugfer, ©ifenfeite unb alte ™ög=
liehen anberen Singe befänben, bie ©igentum beg SBerfg feien. Snfotgebeffen-^abe

. fid) bie Sireftion genötigt gefehen, bie Pförtner anguweifen, alle ißerfonen, bie bag
SBerf berlteßen, förgertich barauftjin gu uuterfitd)en, ob fte ©egenftänbe bet fid)
.trügen, bie bem SBerf gehörten. Sftg bie Pförtner ihrer SBetfitng hätten nadjfommen
polten, hätten fid) bie SIrbeiter uutJfcTgefdjart unb fte berart förderlich mißhanbett,
baß fie tagelang franfgetegen hätten. Sfe Strbeiter hätten einen Streif groffamiert
,nüt ber ©rflärung, fte bannten' fo lange barin, big bie Sireftion ber
! ßeunawerfe biefe Skrfüguitff gurüdnetjme. Sa mau beit Streif nicht aug=

gehalten hätte, habe fid) bjevSireftion genötigt gefehen, ihre ^Beifügung aufgutjeben,
unb fegt muffe bie Stermnttung fehett, Wie täglich SBerfe tum erheblicher $öf)e au»
ber ffabrif einfach f)erauggefd)teggt Würben.

©enau fo Wie ber Sireftor ber Seunawerfe hätten ftd) in biefer @ii)ung anberc
Sabrifbireftoren auggefgrodjen, auch bie Sanbräte unb SSürgermeifter. ©r bemerfe
habet, baf) ftd) mehrere Äanbräte unb 33ürgermeifter in ber ©iguttg befunben
hätten, bie ber Unabhängigen ©ogiatbemofratifd)eu Partei angehörten unb erftart
hätten, fo gehe bag nidjt Weiter, Wenn nidjt ber Siegierunggbegirf SR_erfeburg bomg
bem SSerbrechertunt anheintfatten fotle. ©g müffe unbebingt eiWag g_efd)ehen,_um bte

am Stoben tiegenbe ©taatgautorität wieber aufgurichten. Siefe ©ifeung fei SOnttc

SJtärg gewefen.
_

Snfotgebeffen fei in biefer ©tguug befdjtoffen worben, baf) eine ^ 0J^^faftton angelegt Werben fottte, um eubtid) ber Sterbredjer, bie fid) m fjj^tjiuetr

©igentum Oergriffen unb überhaugt bag ©frafgefegbudj nad) jeber Sttd)tung miß-

adjteten, $err gu Werben unb 3tut)e unb örbnmtg wieberherguftetten. Ste •füng^ 5

aftion fei infofern nötig gewefen, atg, Wie ber 37öinifter beg Snnertt bereit» tut

SUenurn auggeführi habe, gerabe int Stegierungsbegirf Sttcrfeburg im .öinoiia au#

ba» große StnWadjfen ber ^nbuftrie bie
'fßoligei

fetjr fc^Wad) vertreten gewefen.
|ej^

fo baf) man mit ben ungulänglidjen Kräften bort unmöglich dne fotche dnton ueje***

unternehmen fönnen. Sie Slf 1 1 on fet aIf o eiitgete 11 et Worben, 1 J

etwa, Wie oft behaugtet würbe, u m f o nt m un t ft i f § e go t i 11 f d) e U ian s

Oer eit ein, fonbern nur um St.erbredjer unb Seute, bte ftd) geget

©trafgefeßbuch fortwährenb Oergingen unb oergangen hätto, 3 U J
a lfelt

ihnen e n b I i d) ihr $ a n b w e r f g it legen, ©r erinnere an ben b an 9
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Klugheit man beuten fönne mie man motte, aus bem aber hervorgehe, baß man gar
nidjt beabfidjtigt habe, irgenbmie eine politifdje Sttiiou 31t infgenieren, fonbern baf3
mart nur vorgetjabt tjabe, bie 23erbred)er auS bem fRegientngSbegirf gu vertreiben.

Sine anbere $rage fei eS gemefen, ob mau fid) nidjt vietteidjt hätte Jagen
mitten, menn mau eine fotdje ißotigeiaftion einleite, fo merbe fie van ber ©egen»
Partei anberg gebeutet, unb man merbe Vietteidjt babttrdj bie Slonimuniften gu ber
potitifdjen ©emalttat IjerauSforbera, mie fie nadjher and) auSgebrodjen fei. Sehen»
fnK§ tjabe ber SKinifter, mie er ihm, Stebner, perföntidj öfter betont tjabe, auf bem
Stanbpunft geftanben, baß f)ier bie ißotigci nötig fei, um enbtidj ber Staat»»
autorität gunt Siege gu Verhelfen unb ben ©inmohnern, bie fidj Vor ©inbrüdjett
unb auberen 23erbredjen niefit ittef)r retten formten, ben ihnen gufteßenben unb not»
menbigen Sdjuß angebeitjen gu taffen. So fei eS gu ber SIftion gefommen, bie nadj»
tjer gu bem befannten ®ommuitiftenaufftanb geführt Ijätte.

Über bie ©ingettjeiten betreffs ber Scfjußpotigei motte er meiter nichts be»

iiterfen; baS merbe SJtinifteriatbirigeut Dr St b e g g tun fönnen, ber biefe ?fftion ge»

leitet tjabe.
Suitt Sdjtuß geftatte er fid) ben SSorfctjtag, baß vielleicht, etje man in bie

©ingelljetten ber 23erf)anbtung eintrete, gunädjft bie 23eridjterftatter baS SOtateriat
feine§ StmtS unb bag SJiateriat beS ÜDIinifteriumS beS Innern einfätjen, vielleicht
nach IKagbeöurg, STcerfeburg unb bie urnliegenben Orte reiften, um fid) bort bei
ben StegierungSftetten nach ©ingettjeiten gu erfuttbigeu, unb baß bann hier über
alte fragen unb Siebenten, bie geäußert mürben, regierungSfeitig Srebe unb Stni»
mort erteilt merbe. ©r ftetje mit feinem amtlichen Sftateriat gur SSerftigung unb
fei bereit, bie sperren borttfin gu geleiten ober ihnen einen öerrn mitgvtgeben.

il

i n i ft e r i a I b i r i g e tt t Dr SC b e g § ergängte bie SfitSführuugen beS Staat»»
fonmiffarS für bie öffentliche Drbnurtg. ©r fönne fiel) namens be§ iDcinifterS beS
Sutern ber Sarftettung beS StaatSfommiffarS nur anfdjtießen. 23 ei ©nt»
f nbitng ber Zotigei in baS mittetbeutfehe '2fufrut)rgebiet fei gu»
räch ft von feiner Stelle mit einem große» ®ommunifte-n =

iufruhr gerechnet morben, fonbern man tjabj;
/ifdjen ©teinenten gu tun gehabt, bie fid) gegett^
hätten unb 2>iebftöf)Ie in bem vom SfaatSfominiffq
geführt hätten. 2>er Stcinifter beS Stute rn ebenfo miiüf
Sactjfen feien übereinftimmenb ber Sluffaffrtng gefvejen,. t
Stftion nicht fanunen mürbe, fonbern baß ba»

:

~.
ber Sßotigei genügen mürbe,jtm bie Drbnuncymf
unter betten befonber? berartige 23ejl£i£be mie

eS mit verbreche»
lfgefeße vergangen
aenen Sltaße auS»
fibent berißroütng

cd gu einer größeren
fdjteunige ©ingreifen

fetten, um bie SWißftänbe,
- - Taioerfe litten, gu befeitigeu.

Sladj berichten Stiduuug feien effit gange fing tt von ©efidjtgpunften inS ©emicf)t
gefaffen. Snnäiflft meife er gitf bie - Mvffffnung ber ©tementc hin,
bie eventueft auf einen itmftiuß'mSgingeii. ufifber einen Seite hohe eS feinem
Smeifet unterlegen, baß mancherlei SBofferr be^ü^itgriff beS SicidjSentmaffnuugS»
foiunttffarS entgangen feien; anbererfetll'fei jebou) feftgeftettt gemefeu, baß eine
größere Sin g a h t von Waffen, b, f). SBaffen, bie ber Staatsmacht t) ä 11 e u
gefährlich merben fönnen, f i cf) nicht in ber .£>anb ber Stu früh rer bc =

funben hätten. SItterbingS fei eine bebäuertid) fdjmere 23emaffnung bei ben Stuf»
rithrern gu Sage getreten, aber nicht eine fo fdjmere, baß ihrer nicht bie 5ßoIigei fchon
hätte §err merben fönneu. Sit biefer ^egiehitng V e r m e i} e er auf einen 23 e =

ridjt beS 3t e i djSf 0 m nt i f f a r S für bie öffentliche Oröitung,
ber ttadj ben Unruhen abgefaßt morben fei, morin gejagt merbe, baß nur eine
geringe Saht von SSaffen vorhanben gemefen fei, unb baß in ben 23efehteu ber
Äommuniftett in ben Seiten beS StufrufjrS gang befonberS aitSgefprochett morben
fei, baß fie nicht in ber Sage mären, gegen bie Staatsmacht augügchen, baß fie fiel)
bie 2Baffett Von ber Nötiget unb 3teid)Smehr öefchaffeit müßten.

©’S'fruttme nod) ein m e i t e r e r © e f i d) t Sp tt tt f t itt grage, für beit er fiel)

gteichfatf» auf ben StaatSfommiffar für bie öffentliche Orbnung berufen möchte. Sic
--.^ommunift<in fetbft feien bavon tibergeugt gemefen, baß außerhalb ihrer Greife bem
; Sktfpuf gtufitter belvaffneten Stftion nur gering ^otge geleiftet merben mürbe, eine
Iatftfdi%,5re fid) nachher auch int mefenttidjen bestätigt jjabe, unb bie ohne meitere»
ängiterfennen fei, menn man fid) vergegenmärtigt, baß bei bem Stufruhr vielfach
Verbredjerifdje ©temente beteiligt gemefen feien, bie babei nur auf ihre Soften hätten
fomnten lvollen. ©r meife barattf hin, baß b e r ^3 a r 0 1 e beS © e n e r a I ft r e i f S i n
außerorbentlidj geringem fDtaße gotge geleiftet fei; mo nidft tommu»
niftifdjer Terror unb Sabotage gur Stillegung ber 23etriebc gegmuitgen habe, habe bie
überlvtegenbe 9Jtehrgat)I ber SIrbeiter, unter ihnen vor alten Singen bie gemerffdjaft»

tid) Drganifierten, gefdftoffen bie ©eneralftreifparote abgelehitt unb ruhig in ben 23e=

trieben' meiter gearbeitet. ®iefe Satfadfe fei vorher befanut gemefen. Slug liefern
©ritttbe fei nicht gu ermorden gemefen, baß bie ißoligeiaftioit gu einem Slufftanb,

23ericht beS91?inifteriat=
birigenten DrStbcgg
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mie er nadjßer tatfädjfid} entftanben fei, führen mürbe, ©e Sh alb feien gu =

n ä ft nur geringe Kräfte in b n § 51 u f r u ß r ff e b i e t e n t f a n b t morben.
2) a f ü r feien aber a it cf) m e i t e r e} e I) r fcßmermiegenbe © e f i dj t s ^

fünfte in B e t r a dj t gefommen. © i e S d) u'ß p o I i g e i b e S Staate»
fei f e i b e r nur a it ß e r o r b c n 11 i $ f cf) lu a dj ; mau habe im gangen SiaatS=
gebiet nur 85 000 bemaffnete unb uniformierte fßoligeibeamie, von benen ein
großer ©eil auf bie ^ommunarpoligeibeamten entfalle, bie im ©ingefbienft nerv
menbet unb nicfjt gu gefcf)Ioffenen Formationen gufammengefaßt merben fönnten,
fo baß fttf) bie genannte 8af)t feßr Verringere, ©ie Belegung ber eingeluen Begirfe
unb Orte mit Scffußgofigei fönne infolge ber Befdjränfung burdj bie Bote Von
Boitfogne nur fo erfolgen, baff nur ben afferbriugenbften Sdjußbebürfniffen Bed)=
nung getragen merbe. F e b e Verlegung von ißoligei, meint eS nicfjt
unbebingt notmenbig fei, fcfjmäcfje bafjer anbere 33 e 3 i r f e unb
bringe bort bie außerorbentfidje ©efaßr von Unruhen ttttb ver ßittg =

n iS Volte Folgen mit fidf). Fu biefer tpinftcßt meife er barauf
hin, baß immerhin nadj beut 2'fufffammen beS SfufrußrS in 3BttteIbeutfd)=
fanb gleiche Bemegitngen in Hamburg, im Foeiftaat Sadjfen, im rheini]d}=meft=
fälifdjen Fubuftriegebiet unb anberSmo aufgetaudjt feien. 2fuS aff biefen ©riinben
fei es Von Vornherein eine außerorbetttlich gefährliche (Sache, Sdjußhofigei gu Ver=

fcfjieben, menn eS nidht unbebingt geboten fei.

21 1 § feßter ©runb fomme fjirtgu, baß bie ©ntente mit eifer =

f it ch t i g e n 21 u g e n b a r ü b e r m a cf] e, baß bie ö r 11 i cfj e SS i n b u itg , bie
uns auferlegt morben fei, unb bie innegehalten merbett ntüffe, bie 33 er =

fcfjiebung nur bann gut affe, menn eS unter feinen Umftärben
gu vermeibett fei.

2IuS biefen ©rüttben fei gunädjft bavon 2'fbftanb genommen morben, fefjr fnrfe
Kräfte gu Verfcfjieben, unb ber Biinifter beS Frtuern habe geglaubt, mit einem jer=
IjäftniSmäßiq geringen ©infaß von fßoligei ber Betoegung fperr grt merben. Sie
ftarf aber auch bie Kräfte gemefen mären, foViel Kräfte hätten niemals? VerW
merben fönnen, baß Von vornherein bem Slufflammen eine§ 2fufrufjrS unter aftn
Umftänben hätte Vorgebeugt merben fönnen. @r bitte baran gu benfen, baß bg
Seunamerf allein ..22 OÖO Arbeiter habe, baß allein in bem Unrußenbeg i-Bf
über 2 5 0 0 0 Ö f 0 nt nut n i ft i f cfj e Stimmen, im gangen SiaatSgcbte
1V4 Btilfion fommuniftifcfjer Stimmen abgegeben morben feien, maS baran
hinbeute, baß bie 2fütorität

:
b?3.Staates au affen Orten unb unter affen Umftänben

gemährfeiftet fein mi'tffe; 2IIS aderbingS ficf; bie Bemegung.jauSgemadjfen höbe unb
eS unbebingt erforberfidj

'gemefen
fei, in SBittelbeutidjfanb .einen ftärferen Schuß

ßerbeigufüßren, habe ber fKinifter feinen 2ütgenhfid gegögeri, bie Stonfequengen
aus ber Betoegung gu giehen.

Bur furg molfe er einftmeifen ^tfc'Frage ftreifen, marunt nicfjt BeidjSmefjr
eingefeßt morben fei. ©ie Bcidjl'Jehr fei berufen, in feßter Stnie ben Schuß beS

Staates gu übernehmen, in erjftr Sinie habe ihn nach bem ©efeß bie ißofigei au§=
guiiben. ©eSfjafb habe auch bie fßoligei hier unter affen Umftänben eingreifen
müffen. @r behalte ftch Vor, im Saufe ber meiteren ©rörterungen nähere Stuf»
ffärungen gu biefem iffunft gu geben, faffS eS erforberfidj fei. ©r hebe nur baS eine
hervor, baß mäßrenb ber gangen 2fftion fortbauernb gemeinfame Beratungen beS

BeicßSfabinettS mit bem StaatSminifterium ftattgefuubeu hätten, unb baß b a S

BeidjSfabinett, baS für bie ©infeßrtng ber Bei dj Smehr 3 u =

ftänbig gemefen märe, feines SöiffenS einftimmig baVon 21 b =

ftanb genommen hätte, ©atfädjfidj märe, mie ftch bie Betoegung entmicfelt
habe, bie Berluenbung ber BeidjSmefjr erft in einem 2tugenbficf möglidj gemefen, in
bem ber 2fufrufjr bereits im mefentfidjen niebergefchlagett gemefen fei. ©ie 5ßlünbe=
rungen unb Unguträgfidjfeiten, bie fid) an eingefnen Steffen fjerauSgebifbet hätten,
feien eine traurige ©rfdjeinung, bie audj bie BeidjSmefjr nicfjt unterwarfen Um».
ftänben hätte auSfdjließen fönnen. ©S fei ein Sfenngeidjen beS B a n t>en m e f e.n^
baß ftch bie Banben an einer Steffe bifben unb in bem 2lugenblicf, iftbem ftaüfe
Kräfte auftreten, fid) von bort vergießen unb an anberen Steifen »uflpdjen.j^J^ ,

leiber nur fdjioadje BeidjSmefjr mit ihrer Qafjl Von 100 000 SBartn -ljnt^"t)-iefeui
Banbenunmefen nicfjt unter allen Umftänben fteuern fönnen. 2Iucfj gehe bie ?fuS=
bitbung ber BeidjSmehr nidjt nad) ber Bidjtung mie bei ber Sdjußßoligei.

_
Sfn=

geftcßtS ber ©eftaftung ber ©runbfagen, bie Beid) unb Staat in begug auf bie
BeicffSmehr unb bie Bofigei hätten, merbe man, glaube er, unter affen Umftänben
baran feftfjalten müffen, baß baS §eer bie Siiiße beS Staates

^

fei, bie
gemiffermaßen ben ©runbßfeifer für bie Sidjentng ganger großer ©ebiete bitbc.
Fn biefem Faffe habe bie BeicffSmehr bagu gebient, baS Sfufrufjrgebiet gegen ben

meiteren QufluB Von Verbredjerifdjen ©femenien abgufßerren. Sie habe ferner in
banfenSmerter SBeife ihre $iffe fofort ber Boltgei baburdj angebeißen taffen, baß fie
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ÜDtannfdjaften unb Sßaffen, eine Batterie, bet Botigei aut Berfügung gefteltt unb fo
erpeBIid) bagu Beigetragen paße, baß bet Bewegung fdjnett t)aBe Begegnet werben
fönnen.

Betreffs Weiterer Fragen, bie noep geftetlt Werben fönnten, fdplage er Dar, fie
fpäteren Erörterungen OorguBepalten. Er Oerweife auf bie amtlicpe ©enf*
f cp r i f t b e S 2Jt i n i ft e r S b e S Innern, in ber ber ©ang ber Stf tion bargelegt
Werbe unb gefdfilbert fei, in weldper 3Beife bie einzelnen Formationen eingefe^t
toorben feien, an Weldßen ©agen unb mit melden Erfolgen. Er fei Bereit, üBer
Unftimmigfeiten, na cp benen gefragt loerben fottte, SluSfunft gu geben.

©er SSorfi^enbe fällig Oor, bie Beiben Beridjterftatter mit ber ©urepfidft
ber Sitten gu Beauftragen unb bann ipre Beridfte entgegengunepmen.

SJtinifterialbirigent Dr StBegg Bemerfte nod), baß bie Bericpterftatier
fiep Oielleicpt gunäepft nad) iDiagbeBurg unb SJterfeBurg Begeben fönnten unb erft
nadpßer bie SIften ftubierten. ©elßftoerftänblid) ftänben bie SIften pier gur Ber*
fügung, aber er glaube, baff fjier nur ein außerorbenflid) geringes SRaterial Oor*
partben fein Werbe; foWeit eg Einficßt in bie Berpältniffe gebe, fei eS ben
Feftfteflmngen entnommen, bie feitenS beS DBerpräfibenten ber ißrooin^ ©adffen
unb beS BegientngSpräfibenten oon SIterfeBurg BeigeBradpt ioorben feien, ©er
richtige llntergrrtnb für bie Beurteilung ber ©adjlage loerbe fiep nur aus ben
bortigen SIften erfepert laffen.

SIBg. Reibenreicf) (DVp) fragte, oon weldpem ©age bie Beridpte feien, loo
bie Bewaffnung ber ®ommuniften feftgefteüt Worben fei.

SIBg. Dr oon ©rpanber (Dn) ftimmfe bem Borfißenben Bei, baß es» gWecf*
mäßig fei, baff bie Bericpterftatter gunädjft bie SIften einfäpen. Er nepme an, baff
feit bem Biärgaufftanb 1920 eine regelmäßige Bericpterftattung beS OBerpräfibenten
in BlagbeBurg unb beS StegierungSpräfibenten in DJterfeBurg an ben Blinifter beS
Fnnern ftattgefunben paBe, fei eg an liefen ober ben ©taatSfommiffar, fei eS an
Beftimmte SteupSftetfen. ES fei gwedtnäßig, Beoot bie Beridjterftatter mit bem
DBerpräftbium, ben Begierungen unb eOentueü aitcp nod) mit Weiteren nadjgeorb*
neten Snftangen in BerBinbung träten, ipnen biefe Berkpterftattung gugänglid)p rnadpen.

©er ©taat§fontmiffar für bieüffentlicpe £> r b n u n g erWiberte,
felBftOerftänblid) paBe ber ©Berprüftbent in ÜÜtagbeBurg fortlaufenb an ipn üBer bie
Sage in Btittelbeuifäflanb Berußtet, oB er aBer außerbem an ben Biinifter beS
Fnnern Beridjtet paBe, entgieße fttp offiziell feiner Kenntnis. Er nepme au, baß er
bag aitdj getan paBe. Er paBe Bereits erwäpnt, baß ber öBerpräfibent
£>örfing entgegen ber Stuffaffung, bie er, Bebner, biefem gegenüber Bis piept
bertreten paBe, aufbem@tanbpunftgeftanbenpaBe,baßinSBitteI =

b e u t f dp Ian b a 11 e S in fxp önft er 3t u p e unb €> r b n it n g fei, unb baß er
Weber ®ommuniftett nodp SBaffett in feinem Sanbe paBe. Er fönne biefen Berid)t
oorlegen, ber ipm, glaube er, etwa 8 ©age Oor bem SIuSBrucp beS StufftanbeS
pgegangen fei. ©ie'fe Beriete fönnten felBftOerftänblid) artS einer bie SIBg.
Dr oon ©rpanber Beftimme, in feinem SImt gitfammengeftellt unb gur Einfußi
offengelegt werben.

SIBg. Dr $aufpoIb (Dn) poB ßerOor, ber erftc ißunft ber Erörterungen
beS SluSjrßuffeS Jolle bie llnterfudfung üBer bie Urfacpen beS StufftanbeS fein; fie
fingen nid)t mit ber Kenntnis ber Begientng Oon ber Bewaffnung an, fonbern mit
ber Fulaffitng ber nidpt auf bem Boben unferer ©taatSorbmtng ftepenben. Ber*
WaltungSBeamten, beS ©Berpräfibenten tgörfing,- beS BegieruugSpräfibenten in
BterfeBrtrg, ber SlmtSüorfteper, ©emeinbcOorfteßer unb aud) ber Sanbrätc in biefem
©eBiet, bie im Berlauf beS SßutfdjeS bie ©enbengen ber SSommuniften erpeBIid) ge=
förbert litten. @r glaube, baß ber SluSftpitß unter allen llmftänben aud) barüBer
näpere Kenntnis paBen rnüffe. ©r Bebauere leBpaft, baß DBerpräfibent ^örftng
nidpt ©elegenpeit genommen paBe, gu erfcpcinen, um itßer feine BerWaltungStättg*
4eit SluSfunft git geBen.

©er Borfipenbe WieS barauf pin, baß ein gufammenfaffenber BeioeiS*
Befd)Iuß nodp nidpt gefaßt fei. 50tan rnüffe fid) üBer bie ©renge ber BcweiScrpeBung
einig Werben, ©r felBft fei ber Stnftäpt, baf) ber ÖBerpräfibent $örftng unb ber
friipere Btinifter beS Snnern (SeOering aud) Oom Unterfud)ungSauSfd)uß oer=
nommen Werben muffen, nur Werbe man erft nadf^.ben Berußten ber BeridjD
erftatter einen generellen BeWeiSBefdjluß barüBer faffen müffen, wer gefaben Werben
falle, ©ie Berid)tcrftatter müßten fid) erft üBer ben STfteninpalt unterrichten.

©er ©taa tSfomm if far für bie öffentlidje Drbnung Dr 3BeiS =

nt a n n Bemerfte, er fönne felBftOerftänblid) feine SluSfunft üBer bie sperren er*
teilen, bie als BerWaltungSBeamte in fütittelbeutfcplaub tätig gewefen feien; er



habe nidjt beit gerittgften ©influß auf bie Sefeßuug biefer (Steifen. Staun müffe ber
frühere Sfttniffer be§ Innern ober toenigftenä Staatäfefretär Dr Sreunb um 2tu§=
fünft angegangen tonten. @r Ijabe toieberfjolt gerabe auf bie Sätigfeit be§ S a n b =

rat§ Caspare! aufmerffam gemacht, ber naß) feiner ßßeinmtg bie SSerioaltung
niß)t fo geführt Ijabe, tote e3 oon einem 1 Sanbrat, ber fiel) außerhalb ber Parteien
[teilen [olle unb mi’tffe, eigentlicl) ertoartet loerben muffe.

Sfbg. 9? e h.r i n g (Dn) hielt bie @infiß)tnaf)me be3 gefamtett Slftenmateriafö
niefjt für au^reicfjenb; e£ müßten aud) an Ort unb Stelle im SCufftanbägebiet, 3 . 93.
im üßtanäfelber Sreis, im Sertnaloerf, in ©röbers, Siebenloerba uflo burß) einzelne
Sßitglieber Seftfteßungen getroffen loerben, ba bie 33eridjterftatter biefe SIrbeit niß)t
allein bewältigen fönnten. @3 müffe feffgefteßt loerben, toa§ bort borgegangeit fei,
toeldfe 2Mbungen an bie 93er)oaItung3fteßen, an bie Sanbräte ergangen feien, ioa§
fte barauf oeraulaßt hätten, um feftBitfteßen, ob fie ifjre Sßjulbigfeit getan hätten.
®a§ fönne nur gntnblegenb an Ort unb Stelle bitrcf) bie einzelnen Herren gefßirt
loerben. 2Iuß) bie Strafaften ber Sonbergericfjte über bie abgeurteilten Säße, auef)
über bie Säße, bie noß) uidjt abgefdjloffen feien, würben öon biefett sperren ju
prüfen- fein. ©a§ toerbe toertboße SXuffcfjlüffe über ben Qufammenljang ber ein*
Beinen Sachen geben. ©iefe ©inBeflfeiten müßten Bufammengefteßt loerben, toorauf
bann bie nötigen 33e)oei3aitträge gefteßt loerben fönnten. ®a§ fei ber eingige Sßeg,
um eine gritnblißje Klärung herbeiBuführett. ©inmal foßten alfo bie 33eriß)terftatter
mit ber Prüfung be£ 9IftenmateriaI3 beauftragt unb bann 3 ober 4 2lu3fß)ußmit=
glieber benannt loerben, bie in ben einselnen SSegirfen an Ort unb Steße bie
nötigen Seftfteßungen träfen. ®a3 fönne Oielleidjt burß) einen Unterau§fß)itß er*
lebigt loerben.

9'fbg. Dr oon ©r.p an ber (Dn) hielt feinen Sfntrag aufrecht, baß gunäcf)ft
bie gefamte 93eriß)terftaitung be3 3iegierung§präftbenten in ißterfeburg unb be3
Oberpräftbenien in Sßagbeburg oorgelegt Werbe. ©r beitfe nicht nur an bie aß*
gemeinen 93eriß)te, bie Jeit bem SßärBaufftanb alle 14 Sage ober Oier SBotfjen er*
gangen feien, fonbern Oielmefjr an bie 93eriß)te, bie bei ber ©rnennung Oon Sanb*
räten in biefem ©ebiet erfolgt feien, bie bie Sßcrfonalangelegenlfeiten beträfen.

SBeiter beljne er feinen Sfntrag auf bie ÄorrefponbeitB gixiifc^en bem fßlinifter
be3 Tonern unb bem StaaMommiffar für bie öffentliche Orbnung aus. @r ent*
nehme ben 2Iu3füf)rungen be3 Staatsfommiffarä, baß biefem niefft befartnt fei, in
Welß)em Umfang ber 3tegierung3pröfibent in IDterfeburg unb ber Oberpräfibent in
Sßagbebrtrg gleiß)3eitig neben ben ©Berichten an ben Staatäfommiffar auß) an ben
tlßmifter bes> Snnent ^Berichte erftattet hätten, ©er ißtinifter be§ Innern fei bie
eingige OerfaffungSmäßige SnftanB, bie bem ^aufe Oerantwortliß) fei. @r fürchte
beinahe, ben SluSfriffruttgen be§ Staaisfommiffarg entnehmen bu müffeit, baß bie
feit 2 Sahnen etloa beftehenbe Sloeigliebrigfeit gtuifchen StaatSfommiffar unb
ßßinifter best Innern eine ungrtreidfenbe Information ber gefeßlichen Snftansen Bur
Solge gehabt höbe, ©roßten SBert lege er barauf, baß bie SXorrefponbeitB biefer
Snftangen mit ben naßjgeorbneten 93ef)örben morgen Oorgelegt loerbe.

©eil Sfnträgen beä 93orrebner3 ftimme er burß)au3 p, er meine aber, baß bie
23ernef)nutngen unb Berichtigungen au Ort unb Steße Bloetfmäßig erft erfolgten,
loenn ba3 gefamte Sßaterial ben 33eriß)terftattern Oorgelegt worben fei, unb trenn
barüber ßinauä bie Bericljterftatter ©elegenfjeit gehabt hätten, bet bem Oberpräft*
benten in Sßagbeburg unb bem 3tegierung§präfibenten in ßßerfeburg fitfj auf ©rrtub
be§ ßJiaterialg eingeßenbe Informationen Bn Oerfchaffen. Srft auf einer feften
©runblage fönne erloogen loerben, loefche tßeioeiSanträge bu fteßen feien, ©r faffe
bie Sfufgabe beä Sfulfß)uffe§ brtßin auf, in feßr ernfter unb oerantioortung§Oüßer
Prüfung autf) feftgufteßen, loelcpe Sdfler gemalt loorben feien, barnit ähnliche
Sepler im Sntereffe be§ 33aterlanbe§ fitnftig öermieben loerben fönnten. ©arin
beftehe bie artfbauenöe Snnftion, bie ber Sluäfdfuß au§Buiiben ßabe.

©er S i a a t § f o m m i f f a r für bie öffentliche Orbnung Dr 3B ci § *

manu loieberlfoltc noß) einmal, baß fein SJtaterial felbftoerftänbliclf ben 23ericf)t=

erftattern Bur Verfügung fteße, nur fürchte er, es loerbe unmöglich fein, ba§ ßßaterial
in bem getoünfdjten Umfange bis morgen Bur SSerfügung Bn fteßen. @§ mürben
Oerfchiebene 3teffort§ in Srage fommen. SBenn über bie ©rnennungen ba§ ganse

ßßaterial Oorgelegt loerben foße, loerbe ber ßßinifter längere ^a iiu br'autfjcn.
@» möge bie Stufgabe beä 3Cus>fd)uffe§ fein, feftgufteßen, meldfe S£f)Ier gemacht

loorben feien, barnit fte fünftig Öermieben merben fönnten, c§ fei aber bu bebenfen,
baß in biefert ©ingen feßr oft 3Keinungg0erfd)iebenf)eiten herrfdften, über bie man
nicht hinloegfommeit fönne, loetl oft fogufaegen ein Singerfpißengefühl in z^nge
foutme, ba§ ber eine naß) ber Stiftung, ber anbere naß) jener 3riß)tung habe, ober

ber eine mehr beftße, ber anbere loeniger ober überhaupt nicht- Jünne fepr

leicht fein, mie eä in biefem Süße möglich geloefen fein fönne, baß ber Oberpraftbent



ber ißroüinz (Saufen unb ber SRiuifter beS Innern bie Sage in ber fßrobinz auf
©runb ber Überzeugung, bie fte fiep in iprern Innern gebilbet patten, anberS an»
gefefjen patten, als' etma er, ber fid) feine Überzeugung üießeicfi gar nid)t auf
©runb bemeiSbarer Satfadjen immer bilben zn föraten geglaubt pabe, fonbern auf
©runb eine§ inneren ©efitplS. ©S fei natürlich borgefommen, baß er bem SRinifter
einen Bortrag gehalten, feine Meinung auSeinanbergefeßt, unb baß ber SRinifter
entgegnet pabe,

"ber
Oberpräfibent Don ©adjfen fei anberer Stnfidjt, er, ber SRinifter,

aud), unb baff er, fftebner, erluibert pabe, er fönne feine SReimtng nidjt belueifen,
fei aber bon ber Bidjtigfeit feiner SInficßt überzeugt. 3Ran fönne bei politifdjen
Singen über bie SRöglidjfeiien eines beborftepenben ißutfdjeS, fei eS Don redjtS ober
linfS, berfrljiebener Slnfidft fein, opne baff man flarlegen fönne, mantm man biefe
Stnfidjt pabe. ©r bitte, nidjt barüber erftaunt zu fein, menn aus ben 93erid)ten biel=
leicht baS nidjt perborgepe, loaS ber Borrebner zum SluSbnuf gebracht habe.

3R i n i ft e r i a I b i r i g e n t Dr 21 b e g g führte auS, bie Sitten beS SRinifterS
beS Srtnern ftanben fämitidj foforf zur Verfügung, ©r berfnpcre babei, bafs nad)
feiner Stiftung pin irgenbtoie berfuc^t inerben merbe, baS ©rgebniS ber Prüfung
burd) Borlegung ober Siidjibortegung bon Sitten zu beeinträchtigen. ©S fei für
ben SRtnifter beS Sunern gerabe mertboü, menn ber StuSfdjuß moglidjft zu einem
rtmfaffenben ©rgebniS fommen mürbe. SBenn gelter borgefommeit feien, faßten
fie nidjt Dertufdjt merbeit. ©S müffe jebod) genau gefügt merben, metdje Stften
uargelegt merben faßten, benn bie Berußte, über bie ftd) bie Beridjterftatter unter»
ridjten maßten, feien in berfdjiebenen Abteilungen unb bcrfdjiebcnen Siftenftücfen
gerftreut. ©r bitte um fdfriftlidfie Benennung ber gemünfdjten Stften. ipinfidjttidj
ber g-rage ber StuSioapt ber Beamten, bie feiner Bearbeitung nid)t unterliege, merbe
fid) allgemeines SRaterial nidjt borfinben, fanbern nur bei ben betreffenden Bet»
fönlidjfeiten, bie beSpalb genau beseidjnet inerben müfften. ©eine Sinregitng, baß
fid) bie Beridjterftatter zunäd)ft nadj SRerfeburg unb SRagbeburg begeben faßten,
pabe barin tpren ©runb, baff fid) bei biefen ©teßen baS ganze SRaterial gemiffer»
maßen in einem Brennpunft gefammett pabe, fo baß fofort überfeßen merben
fönne, metdje meiteren Berpanblungen in ben Qeutralfteflen in Berlin für fie ban
SBidjtigfeit feien, ©gßfe aber anberS berfapren merben, fo fteße baS SRinifterium
gern zur Beifügung.

Ser baut Stbg. £>eibenreicp ermähnte Bertdjt ftamnte baut 6 . Stpril, er miffe
aber nicfjf, ob biefer Beriet fcßon aßen ©teßen zugängticp gentadjt merbe.

SIbg. Dr $ infern eil (DVp) pob perüot, an ber ridjtigen Signierung
beS ©taffeS merbe bie SBirffamfeit beS 2IuSfd)uffeS pängen. @S merbe notmenbig
fein, bie Berichte beS OberpräfibiumS unb beS BegierungSpräfibiumS zu prüfen,
um feftzufteßen, ob baS SRinifteriitm auSreidjenb informiert gemefen fei. Bon
befonberer SBidjtigfeit feien bie Beridjte beS BegierungSpräftbütmS an baS Ober»
präfibium unb ber Sanbräte an baS SRegierungSpräfibiitm. Bon mefentltdjem
Sntereffe fei aud) bie Organisation beS BadjridjtenbienfteS ber ©djußpolizei unb
bie geftfteßung barüber, metdje ÜRadjridjten burd) ißn gegangen feien, ferner
mödjte er an Ort unb ©teße nadjgeprüft miffen, metdje Berichte bon pripdter ©eite
bem SiegientngSpräfibenten unb Oberpräfibenten zugefteßt unb ioie fie bepanbett
morben feien, hierfür merbe eine ©onberbericpterftattung ober ein ©onber»
aitSfdjuß zu befteßen fein.

Stbg. Dr ÜReumann (Dtatibor) (Z) piett eS gteidjfaßS für empfeßtenS»
inert, baß beibe Beridjterftatter ftd^ gunädjft mit bem ©tubiunt ber Berliner Stften
befaßten; baraitS merbe fid) bann ergeben, metdje Borfdjtäge fie für ben meiteren
©ang ber Berpanbtung machen fönnten. ©teile eS ftd) -ßerauS, baß ber piefige
SIfteninpatt nidjt attSreid)e, bann müßten bie Herren fetbftberftänbtidj aud) nad)
SRagbebrtrg unb SRerfeburg fapren, um bie bortigen Stften cingitfepen. @S fei
nidjt praftifd), feßt fdjon zu bcftimmen, ob Safattermine üorgenommen unb ©traf»
aften eingefepen merben foßten. SRait überlaffe bie ©adje am beften zunäd)ft ben
Beridjterftaftern.

Stbg. Siebfned)t (USd) ftimmte ben teßten Bebnent bei. Bortäufig fei
eS notmenbig, baß ber SluSfdjitß feiner Stuffaffung StuSbrudf oerteipe, baß ipm
aßeS SRaterial regierungSfeitig unb polizeilich zur Berfügmtg ftepe, ittSbefonbere
aud) baS ©epeimmateriaf, baS SRateriat ber Stbteilung Ia beS ißoIizeipräfibiumS
über feine Stgenten. Berfd)iebenttid) fei bie SluSfitnft über bie Sätigfeit biefer
Stgenteu Oermeigert morben in $<ükn, mo feftgefteßt morben fei, baß Seute als
Botizeifpißet tätig gemefen feien. ©S müffe baS ©epeimmaterial beS ©taatS»
fommiffarS eüentueß, baS beS SRinifteriumS beS Sintern unb eüentueß beS StuS»
märtigen StmtS zur Berfitgung ftepen unb auf bie Oueßcn zurücfgegangen merben.
Sie Sfufflärung müffe in meiteftem Umfange burcpgefitprt merben.

Ser ©taatSfammiffar für bie ö ff e n11idje Orbitung Dr SBe t S =

mann entgegnete, regierungSfeitig pabe man bereits auSbrücftidj erffärt, baß baS
SRateriat ber Dtegierung in meiteftem Umfange zur Berfitgung fiepe, ©ein Stmt
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habe gar fein ©efjeimmateriat. äftit ber Stbteitung Ia bc§ $otigeipräßbium$
habe er nidjfö 31t tun; er toiffe nicht, toaS e3 mit beut Slufftanb im SJtitietftanb gu
tun habe.

Stbg. üon ©pttem (DVp) betonte, gtoecfmäßig toürben bie S3erid)terftattex
mit bem SRaterial anfangen, toa§ am teidjteften git befdfaffen fei, atfo ben beim•Utiniftertum be§ Innern eingelaufenen Veridjten, unb gtoar über bie gange Seit,
itnb ben Vericßten, bie ber ©taatSfommiffar erhalten f)abc. Sann toerbe man ftd)
Don galt gu galt toeiterfüßten fönneit. Sie Anregung beä Stbg. Dr non ©rpanber,
begüglicß ber Veridjie über bie (Ernennung eingetuer Beamter möchte er nur bat)in
berftanben toiffen, baß bie Veridjierftatter nad) Maßgabe ber Stfienforfdiung ben
Veamten begeidjneten, beffen Stften fte eingufetjen toünfdjen. gitr befonbere fragen
toürbett toot)t UnterauSfihüffe gebilbet tocrbeit müffen. SBenit man auf ©taatä»
geßeimniffe ftoße, toerbe gu hören fein, toa§ bie ©taatäregicrung geltenb mache.

Stbg. Dr Oon ©rpanber (Dn) glaubte, baß e3 fid) gunädfft um bie geft»
fteüung fianble, toeldjeg Vitb üon ben mitielbeutfdfen Quftänben fid] ber ©taatä»
regierung nad) bem 3ftärg=Vutfd) 1920 bargeftettt habe, unb toetcße Stonfequettgen
baraitä bie SiaatSregierung gegogen habe. ©aritber hinauf toerbe er noch bie eingelnen
fünfte aufgähleit, bie für ben S[u§fd)uß bott Sntcreffe feien, ©aitn toerbe man gu
bem eigentlidfen Slufrußr unb ben Vefämpfungämaßnahmen fommen. ©aä fei itn=
gefätfr bie ©reiteitung für ben gefautien ©toff.

@3 toürbe ißn intereffieren, bont ©iaaiäfommiffar bie Stften barüber gu
befommen, in toeldfem Ilmfange ftd) ba§ ©taatärninifterium im £>inbtid
auf bie ^Beteiligung ber berfdfiebenen Vcffortä mit ber ©adje befd)üftigt
habe. ©r bitte um bie ©taatgminifteriatprotofolle, bie ßd) auf bie mittelbeutfdjen
Unruhen, ihre Vorbereitung unb Vefämpfung, begögen. ferner nehme er an, baß
im Sütinifterium be§ Innern SeitungSauäfdmitte gemadß unb biefe bem Ober»
präßbenten begto. bem VegierungSpraßbenien gur Äußerung überfanbt toorben
feien, ferner bitte er um Vorlage ber Stften über ba§ Sufammentoirfen üon ©ipo
unb Vertoaltung, ba er barüber informiert fein möchte, intoietoeit ber feftc Bonner
gtoifdfen ber ©ipo unb bem Vertoattung§apparat ßdfergefteltt toorben fei. ©agu
fämen bie regelmäßigen politifchen Veridjie be§ Oberpräßbenteit in ÜKagbeburg;
ba§ gleiche gelte üon ben Veridjten beä VegierungSpräßbenfeit in SJterfeburg.

Vegiigtidj ber VeUonatfragen fei bie Sfnfidß be§ VorrebnerS richtig, ©en 39e=
ri-djterftaftern toerbe bie VefugniS einguräumen fein, auf ©runb be§ ©tubiumg ber
Stften bie Veridjterftaitung über Ernennung üon Sanbräten unb anberett in
fragen fommenbett Organen ber ©taatSgetoatt einguforbern.

©ie ©ätigfeit be§ ©nttoafjnunoMommiffarä toerbe ftd) naturgemäß in enger
Verbinbttng mit bem Votigeiminiftcr üotlgogen haben. ®r möchte auch bie $orre=
fponbettg gtoifdjen bem ©nttoaffnungSfommiffar unb bem Votigeiminißer fennen
lernen.

Stbg. Dr ®rüger =Sniert)eiligen (Dn) hob tjerüor, bie Vegiermtg»*
üertreter hätten nur über bie Urfacfjen be§ Äommuniftenaufftanbeä berid)tet,
toäfjrenb bie Stufgabe be§ Stu§fd)iiffeä barin beffeße, feilten ltmfang unb (eine
SBirfung feftguftetten. ©ie tanbtoirifdja'fttidje Veüötferung nid)t nur in SKittet»
beutfdjlanb, fonbern in gang Sßrcußen füf)te fid] aufä fdjtoerfte burdj bie Unruhen
beunruhigt, ba fie fürdjte, baß aucf; in anberen Skobingen ein fotdjer Stufruhr auf=
ftacfern fönne. fei üon Snlereffe, ben örttidjen ltmfang be§ S(ufftanbet> fennen»
guternen. ©aper beantrage er, baß bie Vertreter ber ©iaatgregientng einen Veridft
barüber erftatteten, in bem jeber einzelne Ort, in bem eine ©etoatttat toaprenb
biefer Seit üorgefonimen fei, aufgefüßrt toerbe, baß fämttidfe entftanbenen ©tßäben
überftdftlidj flargetegt toürben. ©ie Veüötferung fei barüber beunruhigt, ob fie
burd) baS ©efeß über bie Srftattung ber ©ummultfdfäben begitglid) ber Sntfdjäbi»
gung genitgenb gefidfert fei. ©r modfte toiffen, toietoeit bie ©ef'djäbigten auf.©nt»
fchäbigung gu rechnen hätten. Von größtem Sntereffe fei e§ attd), gu toiffen, toieüiet
unfdfulbige Opfer hätten bluten müffen; er meine nicht nur bie ©oten, fonbern aud)
bie^Vertounbeten, Vtißhanbelten unb Vebrot)ten. ©ie Sfatnen unb Ortfdfaften
müßten in bem Vericht angegeben toerben.

Stbg. Titian (VKP) begeicffnete eä at§ Stufgabe be§ SIu3fd)iiffe3, einen
mögtidjft objeftiüen Veridft über bie iatfädjlidjen Vorfommniffe gufammenguftellen.
Visier toürben ße auf Se^üiifl^ei'idjien unb münblidjen Verid)tert üon Seuten
aus> ber StufftanbSgegenb geftüßt; ba§ fei nicht ohne toeitereä obfeftiü. (Seine
greunbe wfennten nicht einmal bie Vtitteilungen ber Vehörben at§ objeftiü an.
©aßer müffe ber Stusfdjuß niißt ben größten SEert auf bie aftenmäßigen Unterlagen
legen, fonbern üerßtdjen, üon ßd) ait§ gu einem fetbftänbigen Urteil burd) mögticffft
eingeßenbe Vernehmung üon Seufl^n an ben ©atorten gu gefangen.

S'üifißen ben Vtitteitungen ber fftegierungSüertreter über bie ltrfadfen^ be§
Stufftanbe§ unb gtoifdfen bem Inhalt be§ fogenannten ©rünbudfä beS prettßifchen
fbiinifterä beä Innern, ber ©enffcßrift über ben mittelbeutfdfen Slufftanb, fiitbc er
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einen großen ltnterfcpieb. SCnalog ber Darlegung beg früheren Eftinifterg beg
Sintern in bem Sluffap ber Qeitfdjrift „Effeparb" pabe ber Eftinifter in biefer
Senffdjrift toie and) in ber SanbegDerfammlung auggefüprt, baff bie preufgifdje
^Regierung gu ben ERafjnapmen gur Vefämpfung beg Slufftanbeö gegriffen pätte,
toeil fie älngeicpen ober eine Vorapnung ober Vetoetfe bafiir gehabt pabe, baff
irgenb ettoag Don fommuniftifcper «Seite geplant fei. Sag pabe er toenigfteng fo
aufgefafft. Eg fei ba bon Verjcpleppung Don ©prengftoff burcp ®ommuniften, Don
einem großen Elufftqribgplan ufm bie Diebe getoefen. £>eute fei gefagt toorben,
bag fei aHeg nicpt gutreffenb, fonbern baß Don Anfang an nur ber $Ian beftanben
pabe, bag VerBredjertum gu Befämpfett. ©eine Partei paBe immer bie Stuffaffung
Dertrcten, baff fiep ein Sualigmug in ber Sätigfeit beg SDBerpräfxbenten tpörfing
gegeigt pabe, baff er gtuar nacp feiner Ißroflamation gegen bag VerBredjertum fjabe
anfämpfen tooEen, aber inggepeim bie ©acfie gemadjt pabe, um bie $ommuniften
mebergufcplagen. Sine Veftätigung bafür pabe in ber amtlichen Verlautbarung
gelegen, bie pinterper gefommen fei. Sie genannte Stffereug muffe nodj geflärt
toerben. Ser Somplejr ber fragen, ber pier Bepanbelt toerben foEe, fei ettoag gu
toeitgepenb. SBag pabe bie grqge mit bem mittelbeutfdjen Sfufftanb gu tun, unter
loelcpen Itmftänben VertoaltunggBeamte in ipre Smter gefommen feien? Sag füpre
gu toeit.

SIucp er palte bie Serangiepung ber ©epeimaften für fepr totcpiig, tneii feine
3’t'eitnbe meinten, baff bei ber fraglicpen Vetoegung ©pipel in erpeblicpem SRaffe
aufgetreten feien. Eg fei giemlidp Bebenflicp, trenn über ben gaE ber SCugpebung
beg fommuniftifcpen ©eneralftabg in ipaEe bag ©ericpt bie öffentlicpfeit aus«
gefdjloffen pabe. Sn biefeg Sunfel müffe pineingeleudptet toerben. gür bag 2Iuf=
treten Don ©pipein piitten feine $reunbe Vetoeife, bie fie nocp beibringen toürben.

Sie Erpebungeit beg Slugfcpuffeg bürften nidjt gu lange pinauggefcpoben
toerben. Stau foEte bie SInregung ber Vilbung Don Unteraugf(püffen ing Slugc
faffen, bie mit beftimmten Aufträgen nad) ERittelbeutfcpIanb entfanbt toürben.
ferner müfften bie Vericpte über bie angeblicpen Verstümmelungen geflärt toerben,
burcp bie bie Veoülferung Beunrupigt toürbe. Ser Slugfcpuff foEte fofort einen
ilnteraugfdjuff einfepen, ber in bag ©ebiet Don ©röberg gepen rtnb an Ort unb
«Stelle S'eftfteEungen über bie angeblidjen ©reueitaten treffen müffe. ©ämtlicpe
ppotograppifdjen Slbbilburtgen müßten in ber nääpften ©itjung ben ECugjcpuffmit«
glicbern gur Verfügung gefteEt toerben.

Ser ©taatgfommiffar für bie öffentliche 0rbnung Dr SBeiS =

mann fonnte feinen SBiberfprucp gtoifcpeit ben Slugfüprungen beg ERinifterg in
ber grünen Vrofcpüre unb feinen Ülusfüprungen finben. Er pabe augbriicflüp
auggefüprt — bag toürben bie Herren ©eoering unb tporfing beftätigen —, baff
urfprünglidp bie Slftion alg eine SIftion gegen gemeine Verbreeper, gang gleich
iueldjer politifdpen Sücptung, gebadjt getoefen fei, opne baff eine politifepe Sbee
babei nur ertoäpnt toorben fei ober gugrunbe gelegen pabe. Erft, alg bie SIftion
eingefept pabe, pabe fiep perauggefteüt, bafj bie Sftommumften bie ©äuberung beg
Vegierunggbegirfg ERerfeburg Don Derbretperifdpen Elementen bagu Benupt patten,
um ber Strbeiterfcpaft flar gu ntadpen, eg panble fid) um ipre Untertoerfung, unb gu
oerfuepen, burcp eine ©etoaltaftion, bie fie über gang Seutfcplanb oerbreiten
tooEten, bie Siftatur beg ^Proletariats aufgurid)ten. Sie ©taatgregierung ftepe
burd)aug nidjt auf bem ©tanbpunft, baß eg ftep nadjper um Derbredjerifdje Selifte
gepanbeit pabe, fonbern, alg ber Slufftanb auggebroepen fei, pabe eg ftep aEerbinqg
um eine politifdp podjDerräterifcpe Sbee gepanbeit, um mit ©eloalt bie Siftatur
beg Sßroletariatg eingufepen unb ben fommuniftifdjen ©ebanfeit gum Siege gu
oerpelfen.

Er fei gern bereit, bie Sßpotograppien begiiglid) ber Verftümmelungen Dorgu=
legen; baraug ergebe fiep in ber Sat, baff einer Veipe Don ©djuppoligeileuten bie
Sfugen auggeftorpen unb bie Stofen aBgefepnitten toorben fei. Eg toerbe fiep nicht
Beftreiten laffen, bap biefe Sßpotograppien ber SBirflidjfeit entfpräcpen. Slttcp
feien eine gange Dieipe ißpotograppien Don bemolierten Raufern oorpanben.

Sn feinem einleitenben Vortrage pabe er feine Veranlaffung gepaßt, auf alle
Eingelpeften eingugepen; er paBe bem 5Xugfd)uff einen ÜBerBtid für feine SlrBeit
geben tooEen. Slufferbem pabe er Bei bem früperen Unterfmpunggaugfcpup er«
fapren, baß man auf berartige Veridjte ber ^Regierung bttrepäug nidjtg gebe. Er
ftepe auf bem ©tanbpunft, bap ber Slitgfdjuft fiep felbft ein Vtlb Don ber SDtaterie
maepen müffe. Sie StegierunggDertreter feien Bereit, auf jebe $rage gu antworten,
fie patten eg aber gunäepft bem SXugfcpufg überlaffen tooEen, fid) bitrdj feine S3erid)U
erftatter ein aEgenteineg Vilb gu madjen.

Vereitg toieberpolt pabe er Betont, baß er niematg toäprenb feiner Sätigfeit
©pipel Befdäftigt pabe. Surdjaug untoapr fei eg, toenn Bepauptet toerbe, bafj
itgenbtoeltpe ©pipel in SRittelbeutfdflanb oertoenbet toorben feien. Sag fei
gar nicht nötig getoefen, benn bie SJommuniften — er oertoeife in biefer Vegiepung



10

auf bie Örofdfüre Hon Dr S e b p — patten fdjoit lange battacp getrachtet, ben
SJefehl bonSRoSfau auSgufüpren, um bei bei' elften ©elegenpeit mit ©emaltaftionen
perborgutreten.

©r fcplage bie Shinapmc beS SlntrageS be§ StJDg. Dr Hort ©rpanber bor, baff
fic| bie töeridfterftatter gunäepft über baS gejamte SRaterial ein 23ilb machten unb
bie entfprecpenöcn Anfragen an bie Vertreter bei ^Regierungen richteten, bie bereit»
miHigft SluSfunft erteifen mürben.

2R i n i ft e r i a I b i r i g e n t Dr Sl b e g g ftimmte bem StaatStommiffar barin
burdjauS bei, baß bei bout SIbg. Jtilian angeführte ltnterfdjieb nicht beftepe. Selbft»
berftänblict) hätten bie DtegierungSbertrcter ihre einleitenben ©rflärungeu auf ein
SRinbeftmaff befd)räuft; fie hätten nur bie ©runblage für bie SluSfchußbefcpIüffe
geben mollert. ©r bitte bie 23erid)terftatter, bie gemiinfd)ten Sitten fcpriftlid) angu»
forbern. Someit eS irgenb möglich fei fei er 82m bereit, aUeS pfammenäuftelleu.
©aS ijMigeipräfibium in Berlin unb feine Slbteilung Ia fei mit ben Unruhen in
SRitielbeutfcpIanb in feiner $infid)t befaßt gemefen. ©r halte eS für erforberlicp,
baff baS StaatSminifterium gu einem SIntrage, ber über bie Slufgabe beS SluS»
fdjuffeS pinauSgepe, Stellung nehme, Stein grunbfäplid) bemerfe er, baff ber
SRinifter beS Innern bereit fei, in feber ^infidjt SluSfunft gu erteilen, ©r bitte,
baff bie Sitten im SRinifterium beS Innern ober in ben ©efcpäftSräumen beS
SiaatSfommiffarS etngefepen mürben, ba eS fich bielfach um laufenbe Sachen panbte,
bie oft auf Stunben nur entbehrt merben fönnten. ©S merbe bafitr geforgt merben,
baß ben öeriepierftaitern Stäume gur Verfügung ftänben.

©er 25 0 r {i p e n b e mieS auf SIrtifel 25 SIbf. 2 ber SSerfaffung hm, monad)
bie ©eridfte unb 25ermaUungSbef)örben berpftidftet feien, bem ©rfudjen ber Unter»
fud)ungSauSfcpüffe um SSemeiSerpebungen nadfgufommett; bie Sitten ber 25epörben
feien ihnen auf Verlangen borgulegen. ©anaep pabe ber SluSfcpuff baS Stedft, bie
Vorlegung febeS SlfienftücfeS gu bedangen, baS- er für gmedbienlicp palie. Sollten
bie 23eri<pier[tatter auf SIblehnung ihres ©rfmpenS auf Vorlegung eines SlftenftüdeS
flogen, fo märe über biefen fjaft ein 25efd}Iuff beS IpaufeS perbeigufüpren.

Sfbg. Dr bon $rpanbei (Du) bemerfte, er benfe fich bie ©inftdftnapme in
bie Sitten jo, baff er in biefen ©agert mit ben beteiligten Referenten bie Sac|e ein»
gehenb befpreepe, bamit bie Sitten bereitgehalten bgm. eingeforbert mürben. @S
merbe fid) bann bon felbft ergeben, ioeldfe meiteren Sitten noch gemiinfept mürben,
©r beute, bereits bor ißfingften nach SRerfeburg unb flRagbeöurg gu fahren, unb
bitte, ben Oberpräflbenten unb StcgierungSpräftbenten gu benachrichtigen, um bort
mit biefen unb ben guftänbigen Referenten gu fpredhen.

©er S t a a t S f 0 m m i f f a r für bie öffentliche 0 r b n u n g Dr 2B e i S»
mann teilte mit, baß ber Leiter ber SRelbeftefle in SRerfeburg erfranft fei; er fei
gleiipgeitig ber politifdfe Referent beS Dberpräfibenten. ©ie SMbefteflen, bie bei
jebem Oberpräfibium eingerichtet feien unb bon ben RegierungSpräfibenten, Sanb»
täten unb Sürgermeiftern bie politifdjen Remple erhielten, feien berpflicptet, an
ben SiaatSfommiffar gu berichten, artjferbem habe ber SRinifter einen ©rlaff an
fämtffdje StegierungSpräftbenten gerichtet, baß über bie politijcpe Sage nur an ben
StaatStommiffar gu berichten fei, ber ben SRinifter unterrichte. ©S entgiepe fid)
feiner Kenntnis, ob nebenbei ein Dberpräfibent als Reid)StagS» ober SanbtagS»
aögeorbneter bie ©elegenpeit benupe, um feinerfeits ben SRinifter be§ Ämtern
nod) befonberS gu unterrichten, ©r miffe gang genau, baff ber ©berpräfibent bon
SRagbeburg berfcfnebentlTch an ben SRinifter fcpriftlid) unb münblicp SJcridjt er»
ftattet habe.

SIbg. Dr b 0 n © r p a n b e r (Dn) führte auS, man merbe nicht umhin tonnen,
feftgufteüen, inmiemeii bie Qtbeipeit gmifepen StaatStommiffar unb SRinifter beS
Innern bagu geführt habe, baff eine auSrei-cpenbe Information ber bem Sanbtag
oerantmortlidfen Steüe barunter gelitten pabe. $m Qufammenpaug bamit fei bie
gange berfaffungSmäffige ©runblage biefeS QuftanbeS noepguprüfen.

©er 25 0 r f i p e n b e hielt eS für baS gmedmäßigfte, baff fid) bie Sfericpterftatter
in ber näd)ften j]eit mit bem gangen SRaterial befaßten. Über bie ©ingetpeiten
unterhalte man fiep am heften fpäter, iuSbefonbere über bie borgunepmenben 25e»

meiSaufnapmen.

SIbg. herrmann (pr i e b er Sbo r f) (Dn) bemerfte, Qmed ber heutigen
Sipung fei eS, bie fRidftlinien für bie llnterfudfung fenuen gu lernen, ©afiir feien
nicht nur bie llrfacpen, fonbern auep bie SBirtung unb ber Umfang be§ SlufftanbeS
fepr midjtig. Seim Slufrupr hätten au cp Stuffen eine große Stolle
gefpielt. tpier muffe man eigentlich fragen, mie bie Stuffen bort pingetommen
feien. SRan pöre g.25. fagen, baf, im SluSmärtigen Sfmt 10 Stuffen mären, bie baS
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5Red)t Ratten, (Sinreifeerlaitbniffe gu erteilen. ©aS erßheine if)m fefir gtoeifelbaft.
SBeiier entfiele bie $rage, in Welchem 3ufammenbang bie ruffifchen Kriegs»
gefangenen» unb Snterniertenfager mit ber Aufrufgjbemegung geftanben fiätten. (Sr
bitte darüber nrn Aufflärmig.

Abg. 9? elf ring (Dn) mieS barauf bin, baß er mit feinem Slorfcfilag, neben
ben Söericfjterftattern an Ort unb ©teile einen llnterauSfcbuß mit Erhebungen gu
beauftragen, eine felbftäubige ©rmiitlung unb eine fdfleunige Erledigung ber Unter»
fucßttng begtoecft habe. Sffienn bie Seridjterftatter ftcf) mit ber gangen @ad)e gu be=
faffen hätten, bann toerbe baS eine recht geraume 3eit bauern. Allerdings fei nicht
git berfentten, baß bie ©inbeitlidjfeit größer fei, menn bon ben 33erid)ierftattern bie
nötigen ©ireftiben gegeben mürben. ©ein Sorfcfflag fei nicht fo auSgulegen, baß
fämtlicf)e ©trafaften ber ©onbergeridjte geprüft toerben fällten, fonbern er habe fich
bie ©ätigfeit ber UnterauSfdfüffe für bie ©ebiete ÜJiittelbeutfchlanbS als unter»
ftüßenb neben ber Pericffterftattertätigfeit gebadjt.

23on großem Sntereffe fei eS, gu erfahren, toiebiel SBaffen nach ben SJiärg»
unruhen bon 1920 in bem Unrußegebiet befd)lagnahmt morden feien. SBielleicßt
tonnte auch «gleichseitig bamit ober fpäter im großen unb gangen darüber AuSfunft
gegeben toerben, toie in ben eingelnen ©ebietcn bie Poligei ftationiert fei. (Sä be»
ftefte bie $rage, ob es nicht möglich fei/ bie in betracht tommenben ©ebiete mit
poligei gu beheben.

©er SSorfi ße'nbe hob herber, bie Ausführungen ber berfdjiedenen fRebner
hätten ergeben, baß man bie Aufgabe beS AitSfcfjuffeS bon ben berfdEjiedenften ©e»
fichtSpunften aus anfaffen fönne. SDlan muffe eS bermeiden, ©inge gu behandeln,
bie nicht im 3ufammenhang mit bem Aufftanb [fänden, fonft tnerbe man mit ber
Unterfuchung nicht fertig, ©aS liegt bor allen ©ingen nicht im Sntereffe ber
Parteien, bie ben Antrag auf ©infeßuttg des llnterfuchungSauSfchuffeS geftellt
hätten. (Sr bitte bähet, ben fRaßinen ber SBetueiSaufnahme nicht gu toeit gu fpannen.

©aS llnmittelbarfte ber Unterfmchung fcheine ihm gu fein, nicht bie SRaßnahmen
gu unterfudfen, bie bie Regierung gegen ben Aufftanb getroffen hübe, fonbern gu»
nädfft einmal bie Unterfuchung ber SRaßnahmen, bie gur Einleitung beS AufftanbeS
bon getroffen Perfönlicfjfeiten, ebenfueÖ and) politifcften Parteien getroffen feien.
Ob man ber ^Regierung einen S3ortourf machen mode, baß fte ben Aufftanb nicht
redjtgeitig erfannt hdbe, baß ihre ÜDtaßnafimen ungenügend gelnefen feien, möge
borläufig gang bahingeftellt bleiben. Pebor man bie SRaßttahmen ber ^Regierung
gegen ben Aufftanb unterfudje, muffe man feftfteüen, toer ben Aufftanb gemad)t
habe, toelche Pcrfonen unb ebentuell meldfe Parteien baran beteiligt gelnefen feien,
©r glaube, baß ftdj auS ben fRegierungSgften, auch tnenn fte forgfältig geführt feien,
nicht ein bödig flareä 33ilb über biefe ©ache ergeben toerbe. 3» biefer SSegiehttng
fei nod) manches aufguflären. @r ineife barauf htn, baß in ber iBrofdfüre beS
Dr Seht) gefagt toerbe, biefettigen, bie heute über feinen SSerrat fdfrieen, füllten
battlbar für das fein, ioaS er nicht gefagt habe, ftatt über baS gu getern, IoaS er
gefagt habe. AuS biefen SBorten ergebe ftdj, baß «Dr Sebl) nicht adeS über bie Ur»
fachen beS AufftanbeS gefagt habe, ioaS er toiffe. ©er ttnierfud)ungäauäfd}uß toerbe
berpflitßiet fein, ebentued fein Augenmerf barauf gü richten, IoaS baS für ©inge
gemefen fein mögen, bie Dr Sebp mit fRüdftdft auf feine frühere gartet berfdjioiegen
habe. @r behalte fid) nach biefer tRidftung Anträge nacf) ben Ausführungen ber
Peridfterftatter bor.

©r fdjlage bor, baß bie Seridfterftatter gunächft mit ber ©urd}ftd)t ber Alten
begännen, bie ihnen hier borgelegt loiirben, unb daraufhin ihre 5öorfd)Iäge madften.
®aS- toerbe nicht anSfchließen, baß gleicffgeitig ein llnterauSfdjuß bie ©ebiete be»

reife, ©r halte e§ aber für richtig, ihn nicht gu ftar! gu befeßen. ÜRacß Pfingften
fönne bann nad) bem Ergebnis ber getroffenen ^feftftedungen eiue toeitere ®e»
fdflußfaffung erfolgen.

SIbg. ßiebfnedjt (USd) hielt bie ©infeßung eines UnterauSfchuffeS jeßt für
unpraftifch; er fönne jeßt nod) nicht überfehen, meltheS ÜRaierial gebraudjt toerbe.
@S mürbe unter Umftänben hoppelte Arbeit entftehen. ©aS rid)tigfte märe eS, loenn
bie beiden S3erid)terftatter, ober bielleidft noch ein dritter, da» borhanbene unb
fd)Ieunigft gu befd)affenbe SRaterial aus SRagbeburg unb SO'terfeburg prüften, Bericht
darüber erftatteten, unb daß bann eine toeitere Sefdflußfaffung erfolge, ©ie Arbeit
beS AuSfdjuffeS müffe durchaus felbftänbig fein. @S habe ihn etloaS befremdet, daß
gerade ber ©taatSfommiffar gemiffc SBorfommniffe fdfon als ©atfadfe h^ugeftedt
habe, begüglid) bereit noch feftgeftedt toerben müffe, ob fie ©atfachcn feien. ©aS fei
hinjicptlid’ der angeblichen Seidtenberftümmelungen gef (heben, ©ein ^ommiffar
toerbe befanut fein, baß im Januar 1919 bon getoiffer ©eite Photographien bei»
gebracht morden feien, bereit ©rlogenheit fid} bann KjerauSgefteHt habe, ©eine
igd-eunbe hielten bie genannten Photographien für gefälfcht. ferner müffe die S3e=
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Bauptung nac^ge^rüft toerben, baß ber ganse Stufftanb bim fommuniftifdjer Seite
ange^ettelt toorben fei. Öt^nlic^ liege es Begüglicß ber Ißertoeitbung bon ©pißcln.
gn ber Äußerung beS StaatSfommiffars, bie Söerloenbung bon Spißeln fei gar
nidjt nötig geloefen, liege ein Itnterton, als ob in anberen gälten bie SSertoenbung
bon Spißeln nötig geloefen fei. ©ie SfuSfüf)ruugen im SIuSfd)uß hätten gegeigt,
in boelc^er fRitfjtung anfdfeinenb bie üBertoiegenbe SRehrheit beS SütSfdjuffeS ihre
©ätigfeit gu entfalten beftrcbt fei. ©crabe beSijalB fjätten feine greunbe baS toefent=
tiefte gntereffe baran, baß baS Material inSBefoubere aucfj alles @el)eimmaterial
nnb fogenannte Ipanbaften, reftloS gur Verfügung geftettt loerbe, unb baß audj
Beamtete Sengen, bie gu bernehmen feien, bon ihrer Sdjloeigepflidjt cntBunben
toerben müßten. 2Rit fRiidficßt auf bie ©rfahntngen im früfjeren. ItntcrfudjungS*
auSfdjuß Batten feine greitnbe Sfebenfen getragen, fid) überhaupt an bem StuSfdjuß
gu Beteiligen. S3on bem ©ang ber ©rmittlungen loerbe eS aBBängen, loic loeit iBre
Stellungnahme Beeinflußt loerbe.

©er StaaiSfommi{far für bie öffentliche £>rbituug Dr 3BeiS =

mann BracBte nodj einmal gum SluSbrucf, baß bie StaatSregienmg Bereit fei, ißr
SRaterial reftloS gur Verfügung gu [teilen. ©ie UnterfteHung toeife er aufs fcfjarffte
guriid, baß in feiner Äußerung, bie SSertoenbung bon Spißeln fei gar nidjt nötig
geloefen, ein Itnterton gelegen Bütte, als toäre fie Bei anberen Stitfftänben nötig
geloefen. ©r Bube bamit nur gitm SluSbrucf Bringen lootlen, baß eS gar feinen
Sinn gepaßt Bätte, ft dB üBerBaupt irgenbtoeldjer Spißel gu Bebienen, um auf ben
Stufftanb eingutoirfen, benn bie Sdjupo fei fauin einmarfdjiert geloefen, als ein
paar Stunben barauf ber Stufftanb auSgeBrodjen fei. ©amii ein oöjeftiber SSeridjt
guftanbe fomme, Buße er fiel) gegen ben SBortourf gelueBrt, als Bätte er nidjt
genügenb borgetragen, als loaS oBfeftib feftftetic. ©aS foße gerabe ber StuSfdjuß
feftftelten. ©roßbem muffe man bie Slnftdji ber Staatsregierung hören. ©S luerbe
fid) nicht umgehen laffen, baß er feine Meinung gur ©eltung Bringe; lote ber
StuSfißuß fie Betoerte, fei beffen Sache.

Stßg. Dr ^rüger = 2tllerBei 1 igen (Dn) fragte an, oB [ich ber StuSfdjuß
feine Stuffaffung gu eigen madje, baß ber Seridjt ber fRegierungSbertreter nicht
bollfommen Befriebigt IjaBe, fonbern baß er Bitte, audj über ben örtlichen Umfang
unb bie materielle SBirfuttg beS StufftanbeS einen 33eridjt ber StaatSrcgierung gu
erhalten.

©er 2Sorfißenbe ertoiberte, biefe geftfteltung fönne erft am Sdjhtß ber
StuSfpracfje borgenommen toerben.

StBg. ßteBfnedjir (USd) hielt eS bielteidjt bocfj für nötig, barauf eingu=
gehen, ob tatfädjlidj eine ©iffereng gtoifcfjen ben SluSfüljrungen ber ©enffdjrift
ber ^Regierung unb ben heutigen regierungSfeitigen SluSfüljrungen borliege ober
nidjt. SBenn man ber Stuffaffung fein füllte, baß biefe ©iffereng nidjt borliege,
loiirbe man toeiter gu prüfen Buben, ob eS nötig fei, baß bie ^Regierung baS
SRaterial für ihre Stuffaffung Betgußringen Baße, baß nur gegen berbredjerifcßc
©temente baS ©infdjreiten ber SicßerBeitSpoIigei geplant geloefen fei.

©in Stntrag auf Sdjluß ber StuSfpradje lourbe aitgenomitten.
©er SSorfißenbe fteilte feft, baß ber Stntrag beS Stbg. Dr bon ©rpanber,

baß ben Skridjierftatiern bie gefamte Sericfjierftattung beS IRegieruugSpräftbenten
in SRerfeßurg unb beS Oßerpräfibenten in SJcagbeBurg foloie bie Storrefponbcng
gloifdjen bem SRinifter beS gnnern unb bem StaatSfommiffar für bie öffentliche
Orbnung unb ferner noch eine gange Stngaljt anberer SRaterialien gugänglidj
gemadjt toerben follten, baburdj üBerftüffig geloorben fei, baß bie fRegtcruttgS*
bertreter erflärt hätten, baß baS gefamte SRaterial bem StuSfdjuß gugänglidj
gemadjt toerben fülle. ©asfefBe gelte bon ben Stnträgen beS SIBg. SieBfnedjt
Begiiglidj ber ©eßeimaften beS StaatSfommiffarS unb beS StuStoärtigen StrntS.
©er Stntrag Äilian, bem UnterfudiungSauSfdjuß bie pßotograpBifdjen StufnaBmen
über bie ißerftümmelungen ufio borgulegen, erlebige ftdß gleichfalls baburct), baß
[ich ber StaatSfommiffar bagu Bereit erflärt hohe.

@S BlieBen nur bie Stnträge übrig, bie SSeridjterftatter mit einer genauen
ltnterfudjung unb 2terid)terftattung gu Beauftragen unb einen UnterauSfdjuß eingtt-
jeßen, ber an Ort unb Stelle Unierfudjungen bontehme unb and) bie Strafaften
ber Sonbergeridjte einfeße, fotoeit er eS für erforberlicß Butte, ©ie 33eriehterftn11er
hätten felBft angeregt, ben ItnierauSfdjuß erft bann eingufeßen, loenn fie ihren
29erid)t erftattet hätten, ©anad) fönne berfaßrcn toerben. @S BlieBe bann nur
iiBrig, bie Steridjterftatter Dr bon ©rpanber unb SieBfnedjt mit ber ©urdBßd)t beS
SRateriatS gu Beauftragen, bie bann bem StuSfdjuß SSorfcßläge für bie ioeitere
33eloeiSerl)eBung gu unterBreiten hätten, ©r nehme an, baß ber StuSfdjuß bami!
einberftanben fei.
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ferner t)aöc Abg. Dr ilrügeoAEerpeiligen beantragt, bon bet StaatSregierung
einen genaueren SBericpt ciuguforbern, in bem jeber Ort aufgefi'tfjrt merbe, an bem
llnrupen borgefommcn feien, in bem ber örtliche Umfang ber llnrupen, famtlicpe
Schaben, ber SBert ber Schaben unb fämtlicpe Opfer namentlich aufgeführt mürben,
unb in bem ferner gefagt merbe, in meldper 2lrt unb Sßeife bie Opfer entfcpäbigt
merben foffteu.

21bg. SR e p r i n g (Dn) bemerfte, bie Stellung bon SemeiSanträgen auf ©runb
ber Skripte ber Skripterftatter merbe fiel) noch mpt gut ermöglichen laffen. S3iet=

leiht mürben bie Skripterftatter erft bie ©rmittlungen an Ort unb Stelle bor=
genommen Ijaöen mollen.

©er Söorfipenbe erioibertc, bas tonne man mopl heute noch nicht über»
fehen. ®ic Söeridhterftatter mürben auf ©runb ihrer ©rmittlungen bem 2lit§fpuff
meitere Söorfchläge 31t machen haben.

SWinifterialbirigent Dr 21 begg fragte, ob eS 3um Skfplug erhoben morben fei,
baff bie Staatsregierung eine ©enffprift über ben Ilmfang ber Schaben, bie
Opfer ufm anfertigen foEe. Selbftberftönblip fei bie StaatSregierung ohne
meitereS bagu bereit, er meife aber öarauf hin, baff bei ber Sorgfalt, mit ber
biefe ©rmittlungen bi» in bie fleinften Skairfe borgenommen merben mufften, bie
Anfertigung einer folpen ©enffprift felbft bei größter Skfplcunigung minbefteuS
brei SElonate beanfpruhen merbe.

2lbg. Dr ® r ii g e r = 2111 c r h c i l i g e tt (Dn) bat, baff bie ©enffprift bon ber
^Regierung unabhängig bon bem fforifpreiteu ber Arbeit be§ 2lu3fpitffe§ fjergcftellt
merbe.

2ibg. Dr Sd) r e i b er ($ a 11e) (Dd) hielt eS für auSreipenb, menn bie
iRegierung einen allgemeinen ilberblicf über bie angeridjieten Schaben gebe. ©§
tonne gar nicht feftgefteflt merben, mie biele Seute gefpäbigt morben feien.
SpabenSermittelungen gingen aufaerorbentlip langfam bor ftp.

©er SBorfifeenbe bemertte, man folle mit ^inblicf auf bie allgemein
politifpen Skrpältniffe ufm bie ArbeitSfraft ber Ämter für bie Qtoecfe beS §tü£»
fpuffeä nicht gar 31t fepr in Anfprup nehmen. So in§ ©ingelne gepenb, mie
Abg. Dr ®rüger=AEerpeiligen eS haben moEe, fönue man ben Skript nicht anfertigen
laffen. ©3 merbe eine aEgemcinc Überficht genügen. ©ie grage ber ©ntfpcibigunp
gepöre nipt 3um ?Xufgaben!rei§ be§ AuSfpuffeS.

©er S t a a t § f 0 m m i f f a r für bie öffentliche O r b n u n g Dr SS e i £ =

mann fchlug bor, baff in einer näcpften Sipung, menn bie Skripterftatter mit
iprer Arbeit fertig feien, bie StaatSregiernng einen münbltcpen ausführlichen
Skript in bem bom Abg. Dr ®rüger=AEerpeiIigen gemünfepten Sinne erftatte, unb
baf? bann im Anfpluff au bie Berichte ber Skripterftatter bie feemeiSanträge gefteEt
mürben.

©er Sforfipenbe fteEtc feft, baß ber 2luSfcpnff mit biefent Skrfplage beS

StaatSfommiffarS einberftanben fei.

Abg. Kilian (VKP) bat um ERitteilung barüber, mann bie näcpfte Sifeung
fein foEe, faES fiep im Saufe ber Prüfung beS SRaterialS ergeben joEte, baf? biefe
borauptptlip 5U lange bauern merbe.

©er Sßorfipenbe fplug bor, beim SBiebersufammentritt beS tpaufeä nach
ben SBfingftferien eine Sipung ftattfinben 31t laffen, gleichgültig, ob bie Skript»
erftatter mit iprer Arbeit fertig feien ober nicht, ©amit mar ber 2Iu£fpuff ein=
berftanben.

Sn ber näcpften Sipung beS AuSjcpuffeS am 7. Sunt 1921 mürbe bor ©intritt
in bie ©ageSorbnung bom AuSfcpuff gefpäft£orbuuug£mäjfig feftgcfteEt, baff bie
bom Skrftpenben in AuSficpt genommene SSernepmung beS SiaatSminiftcrS
a. ©. Sebering itrtb bcS Oberprafibenten Ipörfing am SBlittmop, ben 8 . Suni, nop
nicht münfcpenSmcrt fei, ba fiel) ber EtuSfdjuf; naep ®enntni£napmc unb Skrbiel»
fältigung ber Skripte ber treiben Skripterftatter erft über bie genau 311

formulierenbeit Skmei&anträge fcpliiffig maepen müffc. Sn^befonbere mürbe biefe
Anficpt bon ben beiben Skripterftattern unb ben SSarieieu bertreten, auf beren
Antrag bie ©infepung beS Au£fpuffe£ erfolgt mar. ©ine Skraögerung ber Arbeiten
beS 2lu£fpuffe§ burep biefeS Skrgepen trete niept ein, ba erft nach liefen S3or=

bereitungen bie Arbeit fapgemäfa erfolgen fönne unb bie Beugen auf bie be»

ftimmten fragen furae Antmorten geben tonnten, mäprenb fic fonft nur aEgemein
gehaltene Skripte erftatten fönnten.

M
■fi



14
\

•hierauf erftattete Stög. Drbon ©rpanbcr (Bericht itOer bie Don ihm an»
geftellten Unterfudjungen. (Sr führte folgenbeS aus:

(Bericht fce§ (Oer Efuftrag, beit mir ber UnierfudjungSauSfd)uß in feiner ©ipung bom
Efbfl. Dr bon (btpanber 9 . SOiai erteilt fiat ging bnljin, baS bei ben (Behörben, inSbefonbere beim SRinifter

be§ Innern, bem ©taatSfommiffar für bie öffentliche Orbnung, bem Ober»
präftbenten in SRagbehurg unb bem (RegierungSpräfibenten in SRerfefmrg bor»
ffanbene Elftenmaterial eingufepen, mit ben beteiligten Beamten 31t öerfjanbefn unb
bamit ©r unb lagen 31t fdjaffen, auf benen bie Einheiten beS UnterfiühungS»
auSfdjuffeS aufgebaut tuerben fönnen. Sdj habe mich auf bie ui er genannten
©teilen befdjränfen ntüffen, 0 f) tt e a u d) bei i h n e n m e i n e t n f 0 rm a =

10 r i f d) e (T ä i i g f e i t a b f d) I i e ß e it g u f ö n n e n. (Daraus ergibt fiel), baß mein
heutiger Bericht nur ein befdfränfteS (Bilb 31t bieten bermag. (Sr ftiißt ftef)
auSfchlteßlidj auf bie amtliche Information burch bie genannten ©teilen, beren
Siadjprüfung [ich ber Unterfud)itngSauSjd)uß in bieleu $tnftcf)ten nicht oerfagett
toirb. (SS mag fefjr lool)! fein, baß bas (Bilb burd) breitere (Srljebungeu in einer ober
ber auberen $infid)t in eine anberc (Beleuchtung gerüeft luirb.

SRein Bericht bemüht f i cf), b a S (Srgebniö ber Unterfucfjungen
rein fachlich bargufteüen unb bon Urteilen abgufehen. SReiue STufgabe erblicfe
ich barin, auch fehler, bie ettoa gemacht ftitb, objeftib 3U fchilbent, um auf tiefe
SSeifc ba3u beitragen, baff bie urnfaffenbe SIrbeit beS UnterfudjungSauSfdjuffeS
ftd) ßofttib im Sntereffe beS ©taatS unb unfereS im (Staat organifterten (BoIfS au^=
ibirft: (Dabei luar bie aflfeitig anerfannte (Tatfadfe 3U berücfftdjtigen, baf? baS Stuf»
rufjrgebiet burcf) bie fchneUe ©ntloidlung feiner Snbuftrie, burcf) baS (Sntfteheu
großer unb größter SlriegSbetriebe, burch ben Qugug 3d)btaujenber bon gremben,
bielfacf) auch auSlänbifdjeu SlrbeitSfräften, burd) bie (Rüdmirfung tiefer (Dinge auf
bie gefantte (Bebölferung unb ihren überfommetten (Bcrf)öltniffen ber befonbereit
fogiafen gürforge unb ireS befonbereit polizeilichen ©d)uf3 eS ber ©taatSregieruug
naturgemäß BefonberS bebürftig ift.

SReineS (SradjtenS hot eine (Denffdfrift beS EtegierungSpräßbenten jn SRerfe»
bürg recht, loenn fie babon auSgef)t, baß bie Urfadjen beS OfteraufruprS 1921 in
bie (Belegungen ber leßten Söhre, inSbefonbere in bie SRärgunruheu 1920 gurücf»
führen. Snfolgebeffen höbe icf) ben SIrbeitSftoff in folgenbe brei (Teile gliebern 31t

füllen geglaubt:
a) SSeldfeS 33ilt bot baS 2lufruf)rgebict ben Organen ber ©taatSregieruug

beim Slbfcpluß ber SRärgunrupen 1920 unb toie hot fiel) biefeS (Bilb bis
3um (Beginn beS SlufruprS 1921 ineiter geftaltet?

b) SßaS hoben bie Organe ber ©taatSgelnalt biefern (Bilbe gegenüber getan,
um in Uorbeugenber, abtnehrenber unb aufbauenber SCrBeit baS ©ebiet
normalen (Berböltuiffen guguführen unb neue Unruhen gu lrcrmciben?

c) Sßie tuar ein neuer Efufrupr möglich, inie hat er ftef; uoflgogen, toie unb mit
bleichem (Srfolg ift er unierbrüeft loorben?

Sag ERaterial über bie (3uftänbe beS ©ebietS feit grühjapr 1920 habe id) in
erfter Sinie in ben Elften beS tperrn ©taatSfommiffarS für bie öffentliche Ordnung,
inSbefonbere in ben guerft faft täglich aitSgegebenen, namentlidj auf ben (Berichten ber
ERelöejteHe in SRagbeburg beruhenden Sageöericfjten gefunben. (Daneben fam iror»
nehmlicf) bie (Regierung SRerfcburg in (Betracht. Sm SRinifterium beS Snnern loar,
loie mir bon bornhercin gejagt lourbe, üerhältniSmäßig loenig ERaterial borhanben.
(DaS gleiche fepeint nach meinen bisherigen (Sinbriicfen bon bem Oberpräfibium
SRagbeburg 311 gelten, lno baS ERaterial, folueit icf) fehen fonnte, bei ber felbftänbig
geidjnenben, in ben Slpparat beS DberpräftbiumS nicht eingeglieberten, aber gleich»
geitig bem Oberpräftbeuten unb bem ©taatSfommiffar unterfteflten SRelbeftefle in
großem Umfange fongentriert ift. Sch fomme barauf noch gurücf.

2IuS bem ERaterial be§ $errn ©taatSfommiffarS ergab ftef) bon ben Quftättben
bes EfufruhrgebietS foIgenbeS (Bilb, baS ich ohne Elachpriifung hier einfach loieber»
gugeben fuche: Einfang Elpril 1920 hätten frei) große Söoffcnbcftänöc gineifelloS in
unberufener $anb befitnbert. Efur ein Ueiner (Teil ber SBaffen fei eingegogen. Sine
freiloillige Efbgabc fei naef) Sfbfchluß ber militärifchen Operationen unloahrfcheinlich.
S)aS (Borhaubenfein bon ©roßfampflnaffen in ©ufjl unb anbereu Orten fomme
erfcl)lnerenb hingu. Eint 7. Elpril luirb baS (Bo r fj anb en} e i n bon fefteu
Organifatiouen roter Samp feiemente fe ft ge ft eil t, eine burcf)»
greifeitbe (Sntluaffnung ber (Bebölferung fonne nur burcf) energisches (Siitfeßen ber
(Boligci unb (ReichStnehr herbeigeführt luerben. ©in fofortigeS .'perbortreten ftarfer
roter Kräfte mit Eßaffen, aud) mit ©roßfampflnaffcu fei jebergeit möglich-
Qentren feien bie Seunatoerfe, bie S9itterfel.be r SGSerfe, baS SRanS»
felber ©ebiet unb baS ©ebiet bon ©u I) I-3 e 11a - SR efjI iS. (Oie ^ofgegeit
bringt loarnenbe ©reigniffe loie ben (Banfputfcf) in ©ang erSh 0 uf en am
15. ERai 1920, ber im Elnfchfuß an eine fommuniftifcf)e (Berfammlung ftattfinbet.
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©er DBer.präfibent entfenbet gtoei Seruljigunggfommiffare, erftärf ftd) aber 51t
Boligeilidien ^affnahmen gurgeit aufferftanbe, ba ber SRangfelber Streig ein
Sulberfaff fei, bag feine SelaftunggBroBe erfrage. Stm 18. SJtai Werben in einer
ftunftionärberfammlung ber S- unb ber 11 .@.5p. Slufruhr Bl eine für bic
Seit fofort nad) ben SeidjgtaggWahlen Befd)Ioffen. ©er Sefdfluff entsaft unter
nnberem bic Seftimmung, baff Shüeggirtüaliben bitrcf) ©emonftrationen bie Softgei
gum ©dfieffen beranlaffen foEfen. Sngwifcfjen Jolle frei) ber ®amBf ber Softgei mit
famBffäf)igen Seufen an anberer ©teile entwiefetn. Stm 31. SDJai erstattete bie
Stetbeftelte in ÜBcreinftimmung mit bem Urteil beg DBerBrafibenten tpörjtng
fotgenben Söeridjt: ©ine unmittelBare Sftedjtggef ah'r Befiele gurgeit nidft,
immerhin aber Befd)äfiigen fid) fleinere $reife, bie [ich unter allen möglichen
ijarmlofen SerBänben gufammenfinben, mit bem ©ebanfen an eine gemaltfame
UmWälgung; gu ihnen gehören im loefentlidfen ehemalige Dffigiere. Serfonen Don
irgenbmetcher poIitifdOeu Sebeutunq ftelfen nicht balfinter. ©iefe Seftreßungen,
heute nod) ohne wefentlidfe Sebeutung, Bebiirften fd)ärffter Seobachfung, ba bie
©efa^r nicht Don ber $anb gu lueifen fei, baff fie Bei ©intreten Befonberer ©reigniffe
»eitere Greife erfaffen fünnten. Stud) fei gu Bebenfen, baß felbft eine red)tgButfd)i=
ftifc^e Unternehmung, Bei ber an fid) non einer ernftlictjen ©efährbung ber Ser=
faffung nicht bie Siebe fei, bie unheilboltften folgen für bie ncidjfte Qufunft haben
müffe, ba fie eine Seaftion bon Iinfg auglöfen mürbe, beren Verlauf nicht aBgufefjen
fei. Stud) eine unmittelBare Sinfggefafjr fei bor ben Stahlen nicht gu
Befürchten. Sei ben Führern ber St. S- ©. unb ber U. ©. S- ©. geige ftch im ©egein
teil eine au,IgefBrochene Stngft babor, mag bem eingelnen ihnen aug ber £mnb
gteitenben SarteigmpBen Begangen Werben tonne. Stnberg mürben bie Sertjältniffe
nach ben Stahlen liegen, Wenn biefe, wie gu erwarten, eine nicht rtnüebeutenbe Ser=
fchiebung nach ftnfg unb nach recfjtg ergeben mürben, ©ann müffe mit ber 2)?öglid)=
lidhf'eii bon Unruhen gerechnet Werben, hoch fei bie Drganifation ber fiinfgrabifalen
nach Sfnftcfjt beg DBerpräfibenten §örfrng noch nicht foWeit borgefdjritten, baff ein
geWaltfamer Slugtrag unmittelbar nach ben Stahlen gu Befürdften fei. Sludj ein
etwaiger © i e g ber r u f f i} d) e n S 0 1} cf) e W i ft e n Werbe bon größtem ©in=
ftuff fein. DberBräfibeni hörfing bertrete ben ©tanbBunft, baff eg u n B e b i n g t
geboten fei, afgßalb nad) ben Stahlen bie ©ntWaffnung mit
ben allerenergifdhften ÜKaftnahmen re ft log burchgufiihren. Swmer
wieber Betonen bie SageBeridfte bag Sorljanbenfein ungeheuerer
St a f f e n m a f} e n ; neben ben Snbuftriegentren berfiige über fie aud}
bag fladje Sanb. Vielfach hätten fid) Säuern unb ©utgßefitjer gum
©etBftfchuh in ihren Seftfe gefeijt, hoch fönnten in mand>en fällen
Bei ihrer Sefdjaffung aud) reaftionär |>utfd)iftifd)e ©ebanfen mitgefhielt haben.

Stm 11. 3uni 1920 fteUt DßerBräftbent hörfing feft, baff ein Storgenartifel ber
„©eutfehen ©ageggeitung" üBer bie Drganifation ber Stofen Strmee nicht einer
fadjlichen ©runblage entbehre, ©r Werbe in bielen Greifen alarmierenb Wirten,
©iefe SMbung fdfeint bie Slugführungen beg Stbg. ©raef (SInflam) im Sanbtag
gu Beftätigen unb im StiberfBrud) gu ben Slugführungen beg ÜKinifterg © e b e r i n g
00m 15. Styiril 1921 (©tenogr. Ser. ©.254) gu ftefjen. ©ie Sadjrichten ber
„©eutfdfien Sag egg ei tun g" bom 20. Stärg 1921, Sir 133, werben bon bem
herrn Seidjgfommiffar für bie öffentliche Drbnung unter bem 12. Slßril 1921,
Sf. 35, ©. 6 , augbriidliä) Beftätigt. ©er frühere Slinifter ©ebering loirb barüber
gu bernehmen fein, auf weldfen ©runblagen er gegenüber biefeit Seftätigungen feine
ßanbtaggaugfiihrungen bom 15. Slprif i921; ©.261, aufgebaut hat.

SIm 15. Suni 1920 mirb Berichtet, baff bie ©ißo Bigficr 3 000 ©entehre unb 30 000
^cfmjf SJiunition eingegogen habe. Slad) Siilitärberid)t Befänben fid) noch min =

befteng 16 000 ©ewehre unb runb 600 Stafdjineugewehre im
SJterfeburger Segirf. Stm 21 . Suni Wirb ein an bag Suftigminifterium gerichtete^
©djreißen beg DBerftaatgantoaltg Bei bem thüringifdjen 0Berfanbeggerid)t bom
12 . ^uni ermähnt, ber bie bom DBerfträfibenten angeregte ©nffenbung eineg
©taatganloaltg nach ©dfleufingen, ©uhl unb ©dfmalfalben im hinblicf auf bie
haarfträubenben Quftänbe afg gwecflog Bezeichnet, gumaf ber DBerhräfrbent
„n i d) t b e a B f i d) ti g e, g u r g e i t gur Söieberhcrftellung ber Drbnung weiter e

Wafjnahmen gu treffen“, ©ie Äorrefbonbeng DBerftaatganWalt-Suftigminifter-
DBerhräfibent Wirb eingufefjen fein, ©ent $erm DBerftaatganWalt erfefjeine noB
menbig, fofort, ebentuell mit Bewaffneter Sladjt, Drbnung gu fd)afjen, um auf biefe
Seife erft ben ©erichten ihre ©ätigfeit gu ermöglidjen. ©ie Stitglieber ber
Bii r g e r fi ch e n Parteien ftänben fo unter bem © r u cf I i n f g r a b i f a I e r
©(erneute, ba| fie n i d) t m a g e n fönnten, gegen beren Untaten alg 8eu0eu auf*
Zutreten. DBerprafibent ,'görfing will begf)aIB Sertrauengleute gur ©rfunbung ber
Ifuftäitbc in bie Betreffenben Greife fenben unb nad) einigen thüringifchen Orten
©ißn fchitfen. @r Betont freilich, baff bie fiage in SWittelbeutfchlanb augenBIicf*
I i ch g u S e f 0 r g n i f f c n feine n St n I n ff gebe.
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91m 25. $suni 1920 Wirb bag Seunawerf ftiUgelegl, oon bem Sinfap bet
2ed)nifd)en Botpilfe unb ber Sipo aber mit Suftimmung beg SBerfg itnb beg 0bcr=
präfibenten 91bftanb genommen, toeil bie 91rbeiter für biefen SaD gebropt paben,
bag 3ßerf in bie S u f t 3 u fprengen.

9fm 7. Suli 1920 berichtet bag SBeprfreigfommanbo ©reiben über m i 1 i t ä =

rifdje Übungen toter Berbänbe unb empfieplt energifdjeg Singreifen ber
fädjfifrpen ^Regierung. 91m 28. werben and) in $aIIe 93orberei tungen 3 ur
91 u f ft e 11 u n g einer roten ®nntpftritppe f eftgefte(It, wobei e§ fiep in
erfter Sinie um ö r 1 1 i d) e ® a m p f 0 r g a n i f a t i 0 n e n panble. Sie Siften über
Btelbungen, bie biefen Organifationen gugrunbe liegen, würben bem Seiter
9Irbeiterfefretär Sem! pgetcitet, ben bie bem Sanbtag oorgelegte grüne
Senffdjrift beg Biinifterg beg Innern al§ eine 9trt Oberleiter ber fonmtuniftifcpeH
SIftion nennt. Befonberg wicptig feien SportOereine für bie Sugenb, bie
gu einem Sportfariell in |m!(e 3 itfammengefcploffen, mit ber $antpf=
organifation in engfter Ofüplung fielen, ©röffere Berbänbe foden pnäd)ft nicpt ge=

fd)affen Werben. Sie einzelnen Betriebe, Berufggruppen unb 23cr =

eine foden in f i dj g e f d) 10 f f en b 1 e ib e n. 21-m 21 . September folgt bie 21u£ =

rufung ber Boten Bepublif in ® ö t p e n unter Öffnung ber ©e =

fängniff e.

211g näcpften Sageberidft fanb icp erft ben 00m 17. Segember 1920. Sr betraf
bie 21ugweifung beg ^ommuniften Stern aug $alie, ber fdjon im 9tuprgebiet
unb anberen Seilen Seutfcplanbg alg fommuniftifdferBropaganbift gewirft patte unb
unter beffen güpmng nad} ber Spaltung innerhalb ber Unabpängigen Partei eine
Banbe fiep gewaltfam beg Bebaftionggebäubeg ber Unabpängigen Seitung be=

mäcptigte. Sg Reifet weiter: 3>rt einer 8eü, Wo r)arm[ofe Oftjuben aitggewiefen
werben müffen, weil Seuifcplanb Weber SBopnung nocp Baprung für 91uglänber pat,
fann eg unmöglid) gebulbet werben, baff ein 9Iugfänber ungeftört in Seutfcplanb
bleibt, beffen haupibeftreben bapin gielt, eine geWaltfame Berfaffunggänberung
burdftufepen unb bie Siftatur beg Broletariatg mit ©ewalt 31t errichten. Sem
Srutf ber fomötuniftifdfen 21rbeiterfd)aft, bie aug SInlaff ber 91ugtoeifung ben
©eneralftreif in Ipafle uerfünbet pabe, bürfe nid)t nadfgegeben Werben. Satfäcplid)
ift ber Streif aucp nur Oon gang fnrpr Sauer gewefen.

91m 9./10. Januar 1921 wirb erwäpnt, baff eg aud) in i11e 1 =

b e u t f d) 1 a n b gare. SBenn bie Bewegung aucp 3 u n ä d) ft w i r t} cp a f 11 i cp e n
Sparafter trage, fo peiffe eg bie Sage oerfennen, wollte man be<=

ft reiten, baff bie örtlid) getrennten Vorgänge unb Bewegungen
in ben 0 erf dpieb enen Seilen beg 3t e i d] e g unter einpeitfidjer
Seitung unb und; einem einheitlichen Bl an bor fiep gingen. 2ttleg
beute barauf pin, baff auf linfgrabifaler Seite ber 253 i 1 1 e

b e ft e p e, in ber a 11 e r n ä dj ft e n Seit 31t einem ©eneralftreif
in Seutfdjlanb ober 311m minbeften boep in 3torb= unb 253eftbeutfch=
lanb 31t gelangen, ber ben getoaltfamen S n b f a m p f 3 u r S t =

x e i cp u n g ber b 0 1 f dp e W i ft i f cp e n Siele e i n 3 u 1 e i t e n p a b e. 21m
12. Januar Wirb ber perfön-liepe Sinbrud beg Oberpräfibenten
$ ö r f i n g in $ a 11 e Wiebergegeben, wonadj bie gegenwärtige Bewegung
rein Wirtfcpaf11icper Statur fei. 9tm 14. Januar Wirb bie fieberpafte
fommuniftifepe Bearbeitung ber mittelbeutfdfen Sipo unb BeidjgWcpr ge=

metbet; saplreidje Settel feien oerteilt mit 91uffd)riften Wie etwa ber folgenben:
Sotbaten, Unteroffigiere, fepafft reOolutionäre Solbatenräte 3ur Kontrolle ber
Btacpenfdfaften euerer reaftionären Offigiewe! ober: Santeraben, Wäplt Solbatetn
rate, nepmt euer Sdjicffal felbft in bie $anb, folgt bem Beispiel euerer pelbenpaften
Vieler ^lameraben Oom 6 . Stobember 1918 ufw. Sie gange ^>epe in 2JtitteIbcurfd)=
lanb laufe offenfid)tlid) auf bie Borbereitung einer fcpleunigft tng

e r f 3 u f e p e n b e n 91 u f ft a n b g b e w e g u n g pinaug. 9Infang g^öruar folgen
bie Stommuniftenöerpafiungen in Stenbaf unb Sdagbcburg.
Sie ©eftänbniffe ber oerpafteten Sfommuniften unb bag bei ben
Surdffudjungen oorgefunbene Btaterial laffen nadj 9!nfid)t ber Slcelbeftellc eine Um =

ft u r 3 0 r g a n i f a t i 0 n Oon größter Bebeutung erfennen. 91m ß./7. ge=
brudr Wirb gegenüber ben fortgefepten linfgrabifalen SStelbungen, bie bie angeblidjen
fommuniftifpen Borbereitungen nur alg lächerliche Bpantafieprobufte beseiprten,
augbriidlid) feftgeftellt, baff ein allgemeiner ©eWaliftreid) 3 ur Sin =

f ii p r u n g ber S i f t a t u r b e g B r 0 1 e t a r i a t g — „0 e r m it 11 i cp auf B e =

fepl Btogfaug" — geplant fei. Sie Borgänge in Stenbal, ÜDtagbeburg unb
granffurt a. 30t., wo man groffe Beftänbe Oon Sprengmitteln unb Bomben
gefunben pabe, fowie bie 91ufbedung fommuniftifeper ^ampforganifationen im
Buprgebiet laffen bieg flar erfennen. Sg peifft ba wörtlich: ©eftern, alfo am
5. gebruar 1921, melbete berOberpräfibent in SDtagbeburg, bafe in
eine bebenfliepe ©äuttig ftd; bemerfbar madfe, itnb baff er tägl'id) mit bem
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SC u S 6 r u dj einer f o m m u it i ft i f cf) e n © e ln ü 11 a l i i o n r e cf) n e; oBmopI
bie beut OBerpräfibenien ^gegangenen 3?adjrid)ten als über trieben
angefeben merben, ftnb bie 33nrBereitungen, um etlua eittftebenbe Unruhen
fofort mit ©etoalt nieber^ufdjlagen, mitaIler©orgfaItgetroffen. ©taatS»
fommiffar Dr SßeiSmamt, ber frühere SRinifter ©ebering unb ©Berpräfibent
ipörfittg merben gu bernefjmen fein, morin biefe SSorBereitungen Beftanben haben.

SaS linfStabifafe ©efdfrei, Ijeißt eS bann mörtfief), eS fjanble ftdj febiglicf) um
Spißefnacbricbten, bie Begmecften, bie ©efäbrlicbfeit ber © r g e f cf) p üerbeefett,
ent fbringt aus bereut, baß man hinter i f) r e © cf) I i cf) e gefomnten
i ft unb if)re ißlt'ine, menn auef) nicht bereitelt, }o boef) empfinblicf) geftört bat. 9?acb
ber SRelbung Dom 8 . gtBruar f)at ber 21 f t i o nSa itS} djuß ber illegalen Partei
in einer gemeinfameit ©ißung mit ben ©Bleuten ber 33. K. iß.S. in 23erlin Be»antragt, bie gefamten Kampferganifationen ber iß.K.iß.S. um»
gu ge ft alten. Ser ©ebanfe an bie SSifbung einer großen 3toten
Strmee falle gugunften Don „f ampforganifaiionen in ben ein»
3 eInen 33etrieBen aufgegeBen fein. Sie ißetrieBSorganifationen foEen
einer SBegirfSejefutibe unterftefft merben. Scb formne hierauf noef)
pjurücF.

SXm 9. geBruar heißt eS: Ser ©BerftaatSanmalt in StaumBurg habe ißfätte
über baS SSefte^en einer Staten Strmee mit reichhaltigem Material „auf»
g e b erf t". Sie Slften beS ©BerftaaiSanmaltS in StaumBurg toerben eingufefien fein.

Sngmifchen toarett naef) ben barliegenben Berichten am 3. geBruar in
©iSieben SruppS gum 23al)nbof marfdjiert, um biefen unter 33eo6=
acf)tung gu nel)men unb baS Selephomteß gu riBermachen. Sie 33er»
hafteten in ©tenbal unb SRagbeBurg batten geftanben, baß eS. fiel)
um SSorBereitung beS ©t.urgeS ber [Regierung unb berißerfaffung fjaitble. SfuS einem SitrcbgangSIager, baS Bereits
eine große j3af)I auS Dhtßlanb guriiefgefebrter früherer Sfngeljöriger ber beutfdjen
Sinnee paffiert baBe, mirb mitgeteilt, baß bau Srußfi BefonberS fiebere,
ii 6 ergeugte Stotgarbiften als Rührer mit ©pegialaitfgaBen
nacf) Seutfcf)lanb Beurlaubt feien, ©te hätten in fftußlanb eine3trt ©eneralftaBSauS.Bilbung erhalten, um ähnlich ben auf ben
iß r a p a g a n b a f cf) u l e n 0 o r g e B i l b e t e n SC g i t a t o r e n a u f p o t i t i f cf) e m
© e B i e t ber 33. K. iß. S. a t S m i l i t ä r i f d) e © a dj f e n tt e r Bei ber SluffteÜung
roter KampfberBänbe grtr ©eite 31t flehen. SCud) hierauf fomme ich an anberer
©teile guritef.

Slm 20. gtüruar jüar/ eS loeiier, in einer © e f) e i nt =

fißung ber iß. K. iß. S. ber ißfan eines SRetallarBeiterftreif'S
g )u i f dj e n bem 3. unb 20. 3R ä r g mit a n f cf) I i e ß e n b e r © e lo a 11 =

aftion erörtert. SfuS ©onberSbartfen mären 91ad)ricf;ten gefommen, bie
mit ber SfBficf)t eines SinfSputfdjeS Sfnfang SD?.är 3 rechneten.
Sfm 6 . SO?är 3 hielt bie 33. K. iß. S. in ber gangen ißrobittg unter
ber ißarole: „@turg beS Kapitalismus unb ber Stegientng"
iBoifSberfammlungen ab. Sn ben ißorftäuben ber ©enier!fcf)afien ber
Transportarbeiter, beS Seufßbeu ©ifenBaljnerberBanbeS, ber ^olgarbeiter unb ber
SRetalfarBeiter habe bie iß. K. iß. S. in ben lebten 3Bodjen maßgeBenben ©influß gu
gemimten bermodjt. Sfm 10 . SOfärg folgen eingebenbe Mitteilungen über bie 23 e =

gießungenb e r 33. K. iß. S. g u 3t u ß l a it b. ©in ißorfcbfag, fofort in eine Sfftion
gugrtnften ShtßlattbS eingutfeten, mürbe unter Qttftimmung beS 3entraIauSfcf)uffeS
ber 33. K. iß. S. abgelebnf. Sagegen mürbe Befcf)Ioffen, baß bie „3iote gaf)ne" in
ihren Sfrtifefn gum SCitSbrucf gu Bringen habe, baß bie ruffifdfe ©egenreöohttion
nicf)t bon ben SlrBcitern unb ißauerrt, fonbern febigtief) Uon ben früheren gariftifcf)en
©eueräleit auSgebe. Sfm 11. SRärg beißt eS: Sie gange Hoffnung ber 33.K.
iß.S. ift barauf gerichtet, baß, menn au cf) nicf)t Uon maßgeBenben poli»
t i f cf> e n 3t e cf) t S f r e i f e n, fo boef) u 0 n einigen r e cf) t S ft e f) e it b e tt £1 tt e r =

topfen eine llnfiefonnenljeit unternommen merbe, bie bie heiß er»
fe 1)ttte ißar 0 fe für ben ©itttr 111 ber SDtaffen in ben Kampf geben
f ö n it t e. Sfm 13. SRnrg erfaßt ber S&egirfSPerBanb 33erIiit=iSranbenBm‘g ber
Sß. K. iß. S. bie %f u g B I a 1 1 a n f f 0 r b er tt n g g tt m Sf tt. f cf) I tt ß an @0 m j e t =

r tt ß l a n b Bef)ttfS K a m p f gegen bie Sl tt S B e tt t tt tt g ber © r b e: u r e

eigenen SfuSBeuter finb bie nacf)ften!" Sn ber Scaept uom 15. gum
16. ÜDinrg erfolgte ein U e r B r e cf) e r i f cf) e r Sf tt j cf) I a g auf bie © i f c n B a I) n =

ft reife M erf eBurg-$ affe, ber bie ©ntgfeifung gmeier 3üge, 5 Sote unb er»
l)eBIicf)eit 3RnferiaIfcf)abeu grtr C^ofcpe hatte. Ser ©BerftaatSanmalt nermutete einen
fommuniftifeben 3fnfcf)fag, anbere 3fegierungSfteffen faf)en in ihm baS SBerf pol»
nifcher Slgitatoren im tpinbficf auf bie SIBftimmung.

SieS etma mar baS ißifb, baS in ben SageBericfjten ber SO?efbefteHe ber ©iaaiS»
regierung Bei Sfeginn beS StufrubrS üorfag. SfttS ben SageBeridjten, fomeit fte mir
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borgelegt firtb, ljabe icp, loopl weil einige fehlten, niepts über ein Ereignis gefunbert.
baS bie fommuniftifepe Setoegung auf Umfturg ber ^Regierung vtnb SSerfaffung
gtoeifelloS innerhalb beS 23egirfS erpeblidj oerfepärft bat. ©aS tffc berParteitag iit
fpalle mit bem Stuftreten beS ruffifeben 23olfcpemiften Sinojelo unb ber Spat-
tnng ber 11. Sb., beren Stnbänger im 23egirf ÜRerfeburg gunt
m e i t a u S größten Seil in b a S fommuniftifebe Säger über*
gegangen finb. 9iad) ber Stngabe beS $errn SRinifterS im Sanbtag ftnb 2 0 4 5 0 0
fommuniftifebe (Stimmen im 23 e 3 i r f bei ber fßreufgenmapl ab¬
gegeben toorben. Qur etloaS allgemeineren SHuftration füge icp aus einer ®ar=
fteKung beS SteicpSfommiffarS für Übermacpung ber öffentlichen Drbnung fotgenbeS
pier ein:

„®ie bereinigte fommuniftifebe partei ©eutfcplanbS (23. K. 5}3.®.) ift an¬
läßlich beS Parteitags ber Unabhängigen in .fpallc im $ erb ft 19 20
gegrünbet. ©amalS trennte fiep ber linfe glügel ber Unabhängigen oon
beren redjten Stiiget unb vereinigte fief; mit ber Bisherigen Kommuniftifcpeu
Partei gur 23. K. p. ®. ©ie 23. K.p. ©. ift ber f'ommuniftifbcu internationale
angefcbloffen unb erfennt bereu Seitfäße unb Statuten, mie fie im iuni/STuguft 1920
inSJtoSfau auf bem gmeiten Kongrefg ber fommuniftifeben internationale befcploffeu
morben ftnb, an. ©anacp oerfolgt fie foIgenbeS QieX: „2Rit alten ÜÜiitteln,
au<b mit ben 2Baff en in ber £> art b, für ben S turg ber in ter =

nationalen b 0 urge 0 i f i e unb für bie Sdfjaffitng einer inter¬
nationalen Somjetrepubtif a IS Übergangs ft ufe gur ootten
berniibtung beS Staates gu färnpfen. ©ie fommuniftifebe inter¬
nationale hält bie ©iftatur beS Proletariats für baS eingige
SRittel, baS bie Sftöglicpfeit gibt, bie 9Jtenfcppeit Oon ben ©reuetu beS
Kapitalismus gu befreien. ©ie fommuniftifebe internationatc unterftüpt
00Ü unb gang bie (Eroberungen ber großen proletarifcpeu Steoolution in
Stufflanb unb ruft bie Proletarier ber gangen Söett auf, benfetben 2Beg gu geben,
©ie fommuniftifebe internationale oerpflicptet fxd), febe Soto jetrepublif
gu unter ftüpen, too immer fie auef; gefepaffen toirb." StuS ben Seitfähen
(abgebrueft im Perlag ber fommuniftifeben internationale, .Hamburg 1920) über
bie Stollen ber fommuniftifeben Partei in ber proletarifcpen IRcoolution ift
foIgenbeS angufitpren: „®aS Sßeltproletariat ftept nacp ber Stnfi<bt ber
SRoSfauer internationale iept Oor e n t f cf) e i b e n b e m f am}) f e. ©ie
(Spocpe, bie augenblicfticb burcl)lebt toirb, ift bie © p o cp e b e r b i r e f t e n 23 ü r g e r =

friege. in allen Sänbern, too eS eine bebeutenbe Slrbeiterbeloegung gibt, ftept
bie SIrbeiterflaffe Oor einer 9teipe erbitterter Kämpfe mit ber Söaffe in ber Ipanb.
3Repr als je braucht bie SIrbeiterflaffe ft r a f f e 0;r g a n i f a t i 0 n e n. Unermüblicf)
rnufg freb fept bie SIrbeiterflaffe für bie Kä tupfe Oorb er eiten, um
feine eingige Stunbe ber foftbaren Qeit gu oerfäumen." ©ie Stefolution
©äumig-Stöcfer auf bem Ipallenfer Parteitag ergibt, bufg bie beuifepe Kom-
muniftifebe Partei fiel; gang auf biefen Stanbpunft ber ©ritten internationale ge¬

pellt pat. in Sacbfen habe ber Kommunift $enfe Oor einiger Seit in einer 2Jcit=
glieberoerfammlung ber 23. K. 5]3. ©. in Seipgig erftöri: „® i e S cf) a f f u n g einer
gut auSgerüfteten Stoten Slrmee fei nottoenb'ig. (Sine ber mich-
tigften Slufgaben fei, bie gtiprer ber ©egner bei 23eginn ber Unrupen unfebäblidf
gu marpen; benn ber 23ürgerfrieg in ©eutfebtanb fei unöermeib-
I i dp. © i e r u f f i f cf) e 9t 0 1 e Slrmee ft e b e gur Unter ftü^ung ber
© e u t f cf) e n f d) 1 a cf) t b e r e i t." (Sr fcploß feine SluSfüprungen mit ben ÜBorten:
„(SS lebe ber ©error, eS lebe baS ^Bürgertum!" ©er fommuniftifebe Stuf-
ruf gur ^reufgenloapl am 20. Februar (fiepe „9tote güpoe'' 9tr 78 00m
16. gebruar 1921) gibt als Sßaplparole ber 23. K. 5f3. ®. ben Kampf für bie ©iftatur
beS Proletariats auS. Dtacp ber 2Bapl feprieb fte mit 23orftöfgen gegen bie ÜUtepr-
peitSfogialiften, bafg baS SBapIrefultat nur einen fepr mangelhaften SlnpattSpunft
für ben Slufmarfcp unter bem Stof}e ber toirfliepen Slftion abgebe, ©ie mcprpeitS-
fogialiftifcpe Sluffaffung, baß baS Sepreifgefpenft ber bolfcpetoiftifcpen DteOolution
ttunmepr gebannt fei, treffe niept gu. ©ie 23. .51. p. ®. riifte fiep im geuer ber
Slftion, bie SDcaffen für ben Kommunismus gu getoinnen. Unter ben Zentren
ber fommuniftifeben SSemegung nennt ber 23ericpt SRittelbeutfcp-
lanb (ProBins Saufen) mit ben .ipaitptgentren $alle (33000 Stimmen),
(Erfurt (10000 Stimmen) unb SSitterfelb (18000 Stimmen).

©ie in gleicher Sticptung gepenbeit Slrtifel fommuniftifeper Seitungen
ließen fiep an £>anb beS 23crici)tS erpebliep bermepren. 23on ber aufger-
orbentliep aufreigenben 2öirffamfeit ber in ipalle crfepeiitenben Qeitung
„Klaffenf ampf", mie ber in (SiSleben pcrauSgegebenen „SJtanSfelber
23 0 1 f S g e i f u rt g" wirb nod) gu fpreepen fein. SfuS einer bem 30finifter beS Innern
üorliegenben amtlicpen ©enffeprift pabc iep als Spmptom ber Quftänbe ferner er-
fepen, baff bei ben Streifunrupen beS SRauSfelbifepeit ©ebicteS STnfang 1921 eine
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fftotie bon bielleidf)t 20 jüngeren, mit Knütteln bewaffneten 23urfdjen eine SÖeleß*
jdjaft bon 20 000 SCrbeitswilligen am Eintreten in bie ©ruße finberten unb in bie
glucft trieb, ebenfo, baß ein SCrbeiter, ber in bem StiefenWerf Seuna befdjäftigf
toerben wollte, bie fdjledjtpin unerläßlicfe S3orau3fet3ung erfüllen muffte, ber Korn*
muniftifcfen Partei beigutreten unb ben „Klaffenfampf" gu galten. ©nblidj, baß
in bem 23eairf baS SS er Br ecfertum in ungeheuerem Umfange graffterte, unb
baff bie rufige 23ebölferung in großem Umfang in immer neuen Magen unb 23e=
fdjwerben bem fdjweren, auf ifr laftenben S)rucf SfuSbrucf gaB. 8dj fornme fieraitf
an anberer ©teile gurücf. SCber fcfcn baS bon mir auSsugstxieife borgetragene
fütaterial ergibt:

1. baß ber ftaatlicfer gitrforge unb forg faltig er Sß'e r in a I =

titng befonberS Bebürftige 23 e g i r f im 1920
einen f d) W e r e n 91 u f ru f r erlebt f a t,

2. b a ff im SC n f cf I it ß an b i e f e n SC u f r it f r SBaffenmaffen, pm
Z e i [ f cf m e r e 3 Kriegsmaterial, f i dj in unberufenen
!q ä n b e n befauben,

3. baein neuer SC u f r u f r in engftem 3u}ammenI)ang mit
ber 93.K.5)S.£5. geplant unb borbereitet tuurbe,

4. baß b a 3 93erbrecfertum innerhalb b e 3 93egirf3 in un =

gefeiterem Umfang graffterte.
23 o m ©tanbpunfi ber geltenben © e} e ß e tuie bom © t a n b =

fünft ber ft a a t I t cf e n © r b n tt tt g trar e3 SC u f g ab e einer f f I i cf t =

bewußten ©iaatSregierung, bem gegen über in fiänbiger 93 e =

reitftfaft ein gefdfloffeneS reibungSlofeS Qufammenwirfen
aller Organe ber Staatsgewalt g u r 23 e r f ü t u n g unb ebentuell
3ur23efämpfungeine3neuen2tufrufr3unbgum@cfußeber2}e =

bölferung fi cf erg u ft eilen. 9BaS fat bie Staat S regier ung in
b i e}er §i u} t dj t heran laßt?

©3 fällt auf, baß bie bei ber 93efanbluitg beS ©ebietS Beteiligten her*
antwortlidjett ©teilen in erfeblidjem Umfang unguretdjenb
unb berfcfieben informiert, pm Seil Wo fl beSfalb au cf ber*
f cf i eben er SCnficft waren, unb baß bieS auf bie SB ir ff amfeit ber
StaatSregierung, auf bie gef amten 8 u ft ä n b e, inSBefonbere auf ben
SCufrufr, feine 33erfütung unb 23efämpfung ftarf g u r ü cf =

g eW i rf t fat. $cf muß beSfalb mit SCuSfitfrungen beginnen, bie gum Sieil bereits
tief in ben SCuftufr felbft fineinfüfren.

SRMUUrfung ber ftaaifidjett Skljör&enovßftttifrtttott unb ifper
Organe auf ben 2iufruf)r

a) DrtSpoligeibcförben unb ülanbjöger

2BaS bie SKaßnafmen ber StaatSregierung angeft, fo befteft Übereinftimmung,
baff bie feinergeit bon ben SßoIfSbeauftragieit im ißerorbnungSweg angeorbtteten
KreiStagSneuwaflen, foWte baS ©efeß bont 18. 8uli 1919, betreffenb borläufige
Regelung berfdjiebener fünfte beS ©emeinbeberfaffungSrecftS einen tiefgreifenben
©influß auf bie fdjwiertgen, gäfrettben SSerfältniffe beS ©ebietS unb auf bie
SIftionSfäfigfeit ber StaatSregierung auSgeüBt faben. SBenn im Kreis 503 e r f e =

Burg unb im SWanSfelber ©eefreiS, ben beiben meiftbetroffenen Kreifen,
gur Seit je 60 bis 64 S)if 3 ip linarberfaf r en gegen efentalS unabfängige,
feit ber ©paltung fommuniftifdje SCmtS* unb ©emeinb'eborftefer fdjweben, fo Wirb
man bie enge 23erBinbitng mit ben SCufrufrerfd)eimtngen ofne weiteres gugeben
müffen. SUiit einem ©cflage würben in BefonberS fdjwieriger Seit bie Kreistage,
KreiSaitSjdjüffe unb in größtem Umfang bie Sßoften ber SCmtS* unb ©emeinbebor*
ftefer mit bö 11 ig neuen Seutenbefeßt. ®a3 bebcutete nieftnur eine
weitgefenbe polififdje Um ft eil ung. ®aS bebeutete and) ben ©rfaß
eingearBeiteter, erfafrener Kräfte burdj unerfafrene, unter*
gebilbete, u nein gearbeitete e r f 0 n I i dj feiten unb bamit, ba eS

fid) um eine gang allgemeine Sftaßnafme fanbeite, um eine ungef euere 93e*
la ft ung 3 probe ber 93 erWalt ung. 3)er fogialbcmofratifcfe Sanbrat Spiele
in $ade fat fief beranlaßt gefefen, bie neugeWäflten SCmtSborftefer einer Sfrt
Klaufurarbeit 311 unterwerfen, um feftsufteUen, ob unb wieweit fte in ber
Sage feien, einen einfadjen Satbeftanb einigermaßen fadjgemnß bargufteHen, wobei
ftdj „bei einem Steil ber ©ewäflten bie abfolute Ungeeignetfeit 31t bem SCmt" ergab.
8m -WanSfelber ©eefreiS beginnen bie bon ben Sieugewäflten eingereidjten SebettS»
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laufe ausnahmslos mit bemfelben, cßarafteriftifcß formulierten ©aß, ein 33etoeiS,
bafj fte Bei SlBferiiguttg ißreS SeBenSlaufS ein unb berfelBen fremben
$ i I f e Beburft haben. ES ift beSß.alB fein SBunber, baß bie 33ericßterftaitung biefer
STmtSborfteßer — ganz aBgefeßen bon ißrer politifcßen Suberläffigfeit — einfach auS
©rünben mangelnber Erfahrung unb 33orBiIbung . eine a u ß e r o r b e n 11 i cf)
mangelhafte getoefen ift. 3Bie ftarf bieS priicfmirfte, ergibt unter anberem
folgenbe mir borliegenbe amtliche Äußerung:

„Sie zahlreichen 9luSIänber, bie Beim Stufruhr in (Srfdjeimtng getreten
finb, ftnb größtenteils bon Seipzig in baS 9-lufrußrgebiet gelangt. gitr SCuSlänber
Befteljt SMbepflidjt Bei ber Ortgpoligei. ©abei ift zu Beruäpfjiigen, baß bie gefet;»
lidfen Steutoaßlen ber SlmtSborfteßer in großem Umfang in b i ef e§ 81 mt
toeniger . 31 t n er lei ff i ge unb unzüberläffige Elemente gebracht
haben."

©ie SBeßörben tuaren öemgegenitBer in einer fehmierigeit Sage. (Siner ber
Sanbräte hat mir feßon bor Einfeßung beS llnterfucßungSauSfchuffeS in anberem
gufammenßang gejagt, eS fei zu berztoeifeln, baß man feine berniinftigen Skricßte
mehr befomme. 2kim ©Berpräfiöium in SJtagbelntrg hat bie Korrefponbenz über bie
Skftätigung ber SlmtSborfteßer annähernb ztoei Satire gebauert. 8um ©eil beSßalb,
toeil eine Anzahl bon Kreistagen bie bon ©berprafibenten abgeleßntcn SlmtSbor»
fteher toiebertoäßlten. Eßarafteriftifcß ift ein 93ericßt, ben ©berpräfibent fbörfing
unter bem 2. Stobember 1920 — 115 591 b— an ben SJtinifter beS Innern gerichtet
hat: „Stach § 4 beS ©efeßeS über befeßränfte SCuSfunft aitS bem ©trafregifter bom
9. 91pril 1920 — ESN 508 —- toirb über SSerurteilungen, bie ber befchränften SIuS»
funft unterliegen, nur ben ©erießten, ben33eßöröen ber ©taatSantoaltfcßaft, fotpie auf
auSbrücflicheS Erfuchen ben oberften SieicßS» unb SanbeSbehörben SCuSfunft erteilt.
© i e Erfahrung, baß b e r f cf) i e b e n e Kreistage e r f 0 n e n z u
91m t S b 0 r ft e h e-r n g e to ä h 11 hatten, bie m e g e n © i e b ft a h 1, SJt e i n =

ei b, Körperberleßungen, St 0 1 3 u cf) t uf tu ©trafen erlitten
hatten, ließen einen toeiiergeßenben Einblief nötig erfcheinen,
beim „©emeinbeborfteper unb Sanbreite" fönnen über Zuge»
Z 0 gen e 91 rBei ter, bie zu 9lmtSb 0 rfteher n g e to ä ß I i finb, feiner»lei perfönliche SCuSfunft geben." $err Ipörfing Bittet ben $errn SOiinifter,
an feiner ftatt in febent einzelnen galf baS auSbrütfliifje Erfuchen um SOtitteilung
ber 93orftrafen an bie Svegifterbeßörbe zu richten, ©er iperr SJtinifter hat unterm
15. Stobember 1920 — Id 1424 — bieS generelle Erfuchen abgelef)nt, ba ©inn
unb Qtoecf biefeS ©efeßeS gerabe barin ßefteße, nach einer getoiffen SktoäßrungSfrift
bie Sßerurteilten bon ben folgen früherer 93ergeßungeu zu befreien. giß habe über
biefe Stngelegenheit mit bem tperrn SJtinifter ©ominicuS, bem Cperr ©Berpräfi»
bent Ipörfing meine geftfteflungen in Cpalle mitgeteilt hatte, gefproeßen unb er
hat mir mitgeteilt, baß er Steinebur habe eintreten laffen.

©anz in gleichem ©inne hat ber $err ©Berpräfibent feßon unter bem
19. ©ezember 1919 Berichtet: ein ©eil ber Kreistage habe Bei ber 9tin tS =

b 0 r ft e ß e t to a ß I baS ©efüßI für bie 33ebeuiung ber Stellung
eines © r ä g e r S ber iß 0 1 i z e i g e to a 11 nur allzu f e ß r ber m i ff e n
laffen. @ie hätten Seute getoäßlt, bie „mit ißrer gamilie im Stuf beS gelb»
biebftaßlS fteßen unb bicferfjalb auch feßon Beftraft finb, Seute, bie toegen
Körperberleßung, $aitSfriebenSbrucßS, öffentlicher 33e 1 eibi =

gung, grucßtabtreiBungSberfucße, SBaßlfäffcßung, ©ieb ftaß 1 ,
^eßlerei unb anberer ©elifte zu ©elb» unb auch tangeren ©efängniSftrafen
berurteilt toaren, ferner Seute, bie täglich ober bauernb außerhalb beS 95ezirfS
Befcßäftigt finb, unter anberen ein ©cßiffer, ferner ein notorifeßer 811 f 0 ß 01 i ft."
©ieS habe Erhebungen nötig gemacht. Ski ben SCngeßörigen ber 11. ©ö. mußte
aueß bie Ehtfcßloffenßeit feftgeftellt toerben, unter allen Umftänben für bie offen!»
ließe ©rbnung unb Sicherheit, gegen Singriffe einzutreten. ©0 fomue Z-S3. ber
toegen $auSfriebenSbruch unb berfueßter Stöiigung borbeftrafte unb zum SlmtSbor»
fteßer für 39t. (Kr. S.) getoäßlte KriegSinbalibe 5)3-, ber naeßgetoiefenermaßen in
einer SSerfammlung auSgerufen ßat: „Sebine, bie blutige SBeftrebolufion foll unb
muß fommen uttb fie fommt Balb; barum toerben toir aufräumen!" fein BcfonbereS
SSertrauen zu feiner itnbebingten guberläffigfeit als ißolizeiorgan luecfen. ©ie
StegierungSpräfibenten unb Sanbräte mußten, ba auSreicßeitbe Erfitnbi»
gitngeit nicßt eingezogen toerben f 0 nnten, bielfacß perfönIicß mit
bert ©etoäßlten in fferbinbung treten, um einen Beftimmten Einbntcf über ißre
©eeignetßeit zu getoinnen."

Sn SBiberfprucß mit ber bon ißm fefbft eingenommenen Stellung feßreibt mir.
ber §err ©Berpräfibent $örfing in amtlicher gorm unter bem 24. SJtai, ber bon
mir in SJtagbeburg empfangene Einbruch, baß bie Sanbräte nach bem 93er»
feßtoinben ber bisherigen SlmtS» unb ©emeinbeborfteßer über bie ©etoäßlten
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nur fff) ln er aubreidjettbe ©rfunbigungett e i n g i e f) c n tonnten, bürfte
b u r cf) n u § u h r i cf) t i.fl fein: „gdj habe im ©egenteil gefitnben, baß bie Sanbräte
über jcbeii einzelnen ber gemäßlten SlmtäDorfteljer feßr gut informiert geloefen unb
auef) fefjr objettiD Berichtet haben. Saß ba§ Urteil ber Sanbräte auef) nur!lief) richtig
mar, gcf)t barauä ßerDor, baß über feinen ber beseitigten Slmtlborfteber, betreffenb
bereu Slubfüßrung (Dom bolitifdjen ©eficf)t§fntnft abgefeßen) irgenbmie Klagen gu
meinen Obren gefomuten fiitb. Somit fallt gßre 58emerfung." Sm £inblicf
auf bie eigene, eben miebergegebene 58ente r f ung beg $errn Ober?
bräfibenteit in feinem 58erid)t Dom 2. SioDeutber 1920 muff id) an meinem unter
3 u ft i m nt u n fl g m e i e r f) ö h e r e r Beamten b e § O b e r f> r ä f i b i u m §formulierten ©tnbrutf in 5Dtagbebitrg feftf)olteu. 5)iid)t unintereffemt ift,
baß ein höherer Beamter be§ OberfmäftbiumS auf gälte f)imoie§, too Sanbräte
ihre Sluäfünfte über bie ©emäljlten mrtnblid) unb mit ber auäbritcF?
ließen 58ebingung ber ©ehcimhaltung auf beut Oberfmifibium abgegeben hätten,
ba fte in ihren 58üro§ mit Siäfretion in feiner $infid)t mehr rechnen fönnten unb
im gutereffe ihrer Sicherheit auf bie tcrroriftifd)en 5ßcrf)ältniffe ißreä Greifes Stiicf?
ficf)t nehmen mußten*),

gm ßufammenhang mit biefen Slubfüßrungen über beit Unterbau einer ge*
orbneienStaatgbermaltung muß id) furg auf bie gragc fommett, ob bie gaßl ber
Sanbjäger bem 58ebürfni§ genügt hat. Stuf meine grage ßat mir ber
•'Qerr Oberfnäftbialrat in 5Dcagbeöurg am 20 . 5DM folgenbeä mitgeteilt:
„gn einer tflonfereng in 58erlitt unter 5Dtinifter $eine habe ich ben
briugenbeit Sfntrag auf ißerftärfung ber ©ettbarmerie gefteüt, um ber Unfid)erf)eit
auf bent Sanbe gu fteuern. Sludj fdjriftl'id) unb fpäter nod) mehrere 5DMe luurbe
mein SIntrag loieberholt. Sie 8lus>fül)rttng feheiterte febod), ba bie erforbcrlidjen
üJtittel nicht gttr iöerfügmtg ftanben. ©§ mürbe ber 5j3latt erluogen, fogeitannte
©hrenfelbhüter mit bem Schuß gu beauftragen. Siefen ftanben alb SBaffen lebig?
lief) Karabiner unb fReboIber gttr Verfügung, gm SOierfebttrger 58egirf g. 58. lagen
bie 58erhältniffc fo, baß ftef) niemanb ohne Söaffen beb nad)i§ ßerauämagen fonnte
im $inbficf auf bie umbergtebenben beloaffneten 58anben. Ser $err Oberfiräfibent
faf) bieb moßI ein, hat aber bie Unficf)erheit auf bem Saitbe tnofjl nicht genügend ein?
gefdjäßt. Sie Sanbmirtfdjaftgfammer faßte eine gef)aruifd)te Stefolution unb fteHie
gorberungen auf. gd) habe beantragt, fofort etmab gu unternehmen, bamit bie
Sanbbeböltcrung fief)t, baß Don feiten ber 58ef)örben für fte etmab gefdjicbt. @b
fofften ißoligeiDerorbnttngen erlaffen merbeit, baß fid) gut 5Rad)tgeit niemanb auf
ber gelbflur fef)eit laßen barf." $err Oberßräfibent $örfing hat biefe
Sarftellmtg in feinem amtlichen 58rief Dont 24. 5DM bemtftanbet, fo
baß eine nähere Klärung erforberlid) fein mirb. 5E3enu $err £>örfing
moniert, baß id) ben $errn OBerßräfibialrat, ber bie 5DMerie
meniger befjerrfche, unb nicht ben Segernenten, nach ben SanbjägerDerf)ältniffen
gefragt habe, fo berfeunt er, baß ber Oberßräfibialrat gemäß § 12 beb SanbeäDer?
maltungbgefeßeb Dom 30. gnni 1883 ben Oberfiräfibenten in feinem gefamten
©efdfäftbbereid) alb gefeßlidjer ©tellDcrtreter Dertritt.

b) Sanbrätc

583enn ber rabtfale 5Hk|feI in ber 5)3erfon ber SCmtb? unb ©emeinbeuorfteber
in ben Slufruhrfreifcn ein rcibitngblofeb Qufammenmirfen ber Staatsorgane unb
eine ftänbig genaue gnformation ber Derantmorilidjeit ©teilen naturgemäß außer»
orbentlitf) erfdjluerte, fo mürbe bieb erßeblid) baburd) Derfdjärft, baß fänt Hieße
Greife beb 58 e g i r f b SOb e r f e b rt r g nt i t St u bn a h m e ber greife ©iS?
leben unb SSittenberg im Saufberleßtengmei g a h r e neue, b e b =

halb uneingearheitete unb unerfahrene Sanbräte erhielten, gtt
ben Sitten beb fOtinifteriumb beb gnttern fanb ich eine SIftennotig beb iDtinifterb
tpeitte Dom 28. gebruar 1920: „S a ß e i n neuer S a n b r a t n i d) t f o D i e l

*) $err Dberfiräfibent tpörfiitg hat unterm 24.5DM intlpinblid aufbieUnutög»
Iid)feit einer aubreidfenben ©infid)tnal)me in bie ©trafregifter in amtlidfcr gorm
ait mich gefdjrieben, baß ihm leiber aitd) bie SSorftrafen Don ©roßgrunbbefißern,
58aucrn uflu megen SSergeßen gegen bie ßmaugbbemirtfchaftung. nid)t befannt ge?
loorben feien. ©elbftDerftänblid) finb alle 58ebolferungbfreife mit
fl I e i d) e m 5Dt a ß gtt meffett. Siefer 58emertung ift irtbeß entgegengußalten, baß bie
SImtbDorfteI)ermaI)Ien 1919 ftattfanben unb baß betartige ©trafen bodj in bie
Uriegbgeit unb bebßalb aubttahmblob in ben fünfjährigen Slahmen faden, innerhalb
beffen bie @infid)tnaf)mc in bie ©trafregifter gefeßlid) möglich ift. Slttf ßolitifdje
Slubfühnutgen, bie Iperr ^örfing mir in biefem ßitfammenhang hat gutontmen
laßen, tomme id) an anberer ©teile gitritd.
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Einfluß ougüE t, Wie ein a 11 e i n g e f e f f e n e r, ift f e I b ft b e rftäitb =

Itdf). Saß bie fleinen Sßargellenpäcfjter weniger abliefem (recte: uidfjtg), mäfjrenb
früher, alg bag Somaniallanb War, regelmäßig abgeliefert mürbe, ift and) natürfidj.
Sag fmb Skgleiterfdjeimtngeu ber allgemeinen Umwälgung infolge beg Kriege»
unb ber Stebolution." (2lften beg SRinifteriumg beg Innern, Betreffend Sanbratg*
amt ©albe. SBefdjWerbe beg StaatSernährunggfommiffarg über ben Sanbrat.) Sd)
glaube hierin eine SSeftäiigung ber felbftberftänblidfen S a i f a dj e

erblicfen gu füllen, baß ber rabifalc Sßecbfef in ber Sßerfoit faft fcimt =

Ii<fjer Sanbräte unb ifjr Erfaß burcf) neue, uneingearbeitete
Kräfte ben Einfluß unb bie Seiftunggfäßigfeit ber S a u b r a1 8*
ä m t e r unb b a m i t ben © i n f I u ß ber (Staate gemalt naturgemäß
e r h e b I i dj befdjränft h a t.

Unter ben nidjtbo'r geh übe teil Sanbräten fjaben bieg einige
empfunben unb pm Slugbrucf gebracht, fo ber alte Sanbrat 2f)iefe in tpnlle, ber
unter augbrüeflidjer Berufung auf feine mangefnbe Erfahrung in 2SermaItung»=
gefdjäfteit einen Slffeffor erbat, fo ber Sanbrat gifdjer in Slfcfjergleben, ber bor feiner
enbgültigen ©rnennuitg mit gleicher SBegrünbung bie Sitte augfpradj, ihn in einen
einfacheren hannöberfdjen 5freig p berfeßen. Sie Ernennung ber neuen Sanbräte,
ift, fomeit ich feffen fann, auf SSorfcfflag unb bielfach auf birefteg Seetangen beg
§errn Oberpräßbenten gegen ben SBiberfpruä) ober bag 2'(broten anberer 2Xmtg=

fteffen erfolgt.
Jperr Oberpräfibent tpörfing urteilt über bie ^Bewährung ber Sanbräte in feinem

amtlichen Schreiben bom 24. SRai b. Sg folgenbermaßen: ©ine 2lnfidjt — mic
icf) fte übrigeng niemafg auch nur annäljernb geäußert habe, — etma bahingepenb,
baß nur bag 2Iffefforejamen pm Sanbrat befähige, fönne er nicf) t

teilen, ©r fei bielmehr ber en t geg enge f eßt eit 21 n ficht, baß ber-
artige junge Herren, bie bon ber llniberfität fommeit unb bann
eine hup 3eü iw Sermaltunggbienft tätig mären, fo peinlich öie filier-
ungeeigneiften Seute alg Sanbräte finb. ©emiß gibt eg auch
hieb rühmliche Slug nahmen, aber im großen unb gangen gehören biefe
Herren ben befißeitben klaffen au, haben gar fein Serftänbnig
für bie Sebürfniffe g u r großen Soffgmaffe, fennen meber Snbuftrie
noch $anbel unb berfudjen meift auggeriiftet mit juriftifdjen $cnnt =

itiffen au bag fdjwierige 21 mt ein eg Saitbratg herangugeljeu. „Sicfc
jahrgehntelang geübte Sßrapig hot eg mit fid) gebracht, baß ber Sanbrat ja aud) nur
afg Sertrauensmann einer biinneit Oberfdjidjt ber befißenbett klaffe betrachtet
mürbe unb eg taifädjlidj ja aud) nur mar. Stad) meinen Erfahrungen eignen fid)
baljer Seute aug bem praftifdjen Sebcn für ben Sanbratgpoften biel eher afg bie
Herren Sfffefforen." Sn ber Sßrobing Sadjfen feien bie aug bem SIrbeiterftanb
herborgegangenen, in ben fd>mierigen inbuftrieUen Greifen tätigen Sanbräte
ein SR u ft e r bafür, m i e bie Sanbräte eigentlich be fähaff en fein
ntüffen. „SBenn mir in SRitteIbeutfd)fanb ber Schmierigfeiten überhaupt Jperr
merben fonnten, fo ift eg überhaupt ben Sanbräten neuen Scfjlageg
gu berbanfen."

Ser £>err Stegierunggpräfibent in SRerfeburg hot fid) ft>ar f abmeichenb
geäußert. SBirffldj be mäßet haben fid) nadj feiner SXnftcfit nur bie bor*
gebilbeten Sanbräte.

ßm Sßiberfprudj gu ber Äußerung beg $errn Sberpräfibentcn fteßt ein
Serid)t, ben er felbft unter bem 5. SRai 1920 — OP. 85 82 c — bem SRinifter beg
Snnern Wegen beg Sanbratgamtg $a11e erftattet hat. ©ine Sfborbnung ber
11. Sb., bereu fpljrer Sribufd) bom Kreistag mit 24 bon 36 Stimmen afg Sanb*
rat präfentiert mar, hatte eg abgelehnt, mit bem mehrheitgfogialiftifdjen form
miffarifchen Sanbrat Sfjiefe gufammenguarbeiten. tperr Oberpräfibent tpörftng
ftefite deshalb bie 21 b b e r u f u n g % h i e I e g g u r © r W:ä g u n g unb fügte f)mgu:
„follte Spiele abberufen merben, fo mürbe eg ja ben b emo fr atifdjen ©runb*
fäßen entfpredjen, nunmehr ben fommiffarifdjen Sanbrat aug ben 31 e i f) e n ber

\ 11.Sb. gu nehmen. Ski ben fd)Wicrigen 2lufgaben, bie ber Sanbrat
beg Saalefreifeg gu löfen hat, bitte icf) aber in biefem Saft auf einen
gef cf) ulten SSermaltunggbearnten gurüefgugreifen, gumal fcf)on beibe
i^reigbeputierte ber 11. Sb. angehören".

91id)t ohne SSebeutung ift, baß einige ber neuberufenen Sanbräte
bor ihrer Berufung augbrücflich n a dj ihrer Stellung g u ber SR o g f a u e r
^internationale gefragt mürben.

t?ür biefe gange Sätigfeii ber neuen Sanbräte mar eg naturgemäß bon großer
SBebeutung, baß ihre Ernennung gum Seif gegen ben fähärfften 5fSroteft einer
$reigtaggmajoritäi ober bod) einer fehr ftarfen 5t r e i g i a g g =

minorität erfolgt ift. Sabei ift feftgufteHen, baß bie 91 eitWahlen eine
■ \ v\
s :,\
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ft a r f e 33 e r f dp i e tut n g in b c r S 1 ä r f e bet Parteien mit ftd) gebraut
haben, unb baff in einer Steipe bon Streifen Sanbräte, bie 6 e i i f) r e r E r n e.n nrt ng
ber ft ärf ftcit Partei an gef) orten, jept in ber unbequemen Sage ftnb,
bie f cp io ä cf) ft e hinter f i cif) g u f) a b e n.

Sm Streif ©efipfd), mo 17 Stimmen auf ben unabhängigen Staute, 17 auf
einen SSermaltunggbearnten fielen unb luo überbieg bei ber Sßräfentation ein
St ecf) t g m a n g e I borgefommen ift, beffen 33crmeibung Itare SJtaioritätgberpäft*
niffe geftpaffen hätte, finbet fief) in ben Sitten unter beut 6 . Januar 1921 bie Stufje*
rung, baff Staute „Skmeife bafür gegeben habe, baff er über beit Umfang ber ihm
guftepenben 58efugniffe nidjt unterrichtet ift ober Slnorbnungen borgefepter 23e*
hörbett toiffentlidj nicht beachtet". ©ie Ernennung Stauteg ift, obmopl affeSteffen, aucf) $err OBerpräfibeni tpörfing, für erneute 58e =

fragung beg $ r e i g t a g g toaren, ohne eine folche erfolgt, meif ber tperr
OBerpräfibeni bie SSefepung beg Sanbratgamtg oor ben Sßteufgenmaplen ber*
langte, um ber Stedften, ber nur eine Stimme an ben ®reigtaggftimmen
fehlte, „g u geigen, baff ihr mit ft eg ©efeprei feine 2Bir =

jung auf bie S ta a tgregi er rtttg augiibe". Sdj ermähne bieg
alle§, meif nach einem Schreiben beg tperrn Steidjgmehrminifterg an
ben $errn SJtinifter beg Innern beim £>eranriicfen ber Steicf>gmehr Sanbrat
Staute gegen fie in einer bon ihm befudpten SMfgberfammfung Stellung genommen,
baburcf) ein reibunggfofeg 3lfammentt|rfen ber eingefnen ftaatfidjen Organe er*
hcblidj erfdpmert unb fogar gu einer freilich bebeutunggfofen Schieberei Slnfaff ge*
geben habe. ©er 33organg ift noch ungetfärt. Staturgemäff ift eg aber in fmhem
SOtaffe bebenffief), baff, memt bie 3teiäpsmct)r auf Sfnorbnung beg Steidjgfabinett»
unb im Einbernepmen mit ber ^reufjifcpen Stegierung in einem fcpmeren Slufrupr
fütajfnapmen trifft, borfidftig auggebriieft, in ber Öffentlichfeit ber Einbruch einer
fcharf abfehnenben Stellungnahme beg Sanbratg ermäepft. ©er frühere $err ÜBtinifter
Sebering hat unter beut 15. Slpril 1921, Sipunggbericpt S.437, afg bie Singe*
fegenheit im Sanbtag gur Sprache gebracht mar, einen auf einfeitiger Slugfage beg
Sanbrat»Staute berupenben amtlichen58ericf)t beriefen unb pingügefügt: „®iefe amt*
liehen 58ericf)te finb mir mehr mert afg bie Slngabett Sprcg ©emäprgmanneg." föetr
Slbgeorbneter Sebering unb ber tperr Staatgfefretär beg SOtinifteriumS
beg Snnern merben barüber gu bernehmen fein, ob fie in bem in
amtlicher $orm gehaltenen Schreiben beg £>errn St ei cl)gmehrntinifterg
feine amtliche Unterlage erblichen unb ob eg ben ©epflogenpeiteit
beg SOtinifteriumg beg Innern entfpricf)t, fepmete, bon amtlicher Steife
fommenbe Slnfchufbigungen eineg Sanbratg nach ber einfeitigett ©arfteffung beg
23efcpufbiqten gu entfeheiben.

33ief ernfier ift ittbeg ber Saff Slagparef in Sänger häufen, beffen
fepmermiegenbe Stiicfmirfitng auf ben Slufrupr b o n f ä m 11 i d) c n b ü r g e r l i d) e n
Parteien unb bon ben 3JtehrheitgfogiaIbentofraten im mefent*
fiepen einheitlich beurteilt mirb, unb ber begf)alb einer etmag ein*
gehenberen ©arfteEung bebarf. Sr führt mitten in bie Slufruprereigniffe hinein.

Slnt 10. Sufi 1920 patte ber $reigtag beg bereitg feit ©egembet 1918 nur
fomntiffarifd) bermalteten $reifeg Sangerpaufeit mit gang fnapper ÜDtajorität ben
Spefrebafteur ®agparef bont a II e f dp e n 33offgBIatt", ber Leitung, bie
ingmifepen afg fommunifiifcheg £>auptorgan, bon bem SIbgeorbneten Sdfolem ge*
leitet, eine befonberg berpängnigboEe StoEe gefpieft hat, gur befinitiben Ernennung
afg Sanbrat borgefd)fagen. Slttcp eingefne SDteprpeitgfogiafiften fd)einen nid)t für
ihn geftimntt gu haben.

Unter bem 28. Sufi 1920 richteten bie S3orftänbe ber ©emofratifdjett Partei,
ber ©euifdjen 33offgpartei, beg Qentrumg unb ber ©eutfchnationalen Partei, fomie
beg SKirgerbereing für ftäbtifepe Slnqelegenpeiten eine Eingabe an ben SJtinifter mit
ber brittgenben 39itte, bon biefer Ernennung abgufepen. ®agparef habe bei einer
SJerfammfung in Stofberg ben Untfturg of)tte St ü cf fiept auf bie 3ßapf =

ergebniffe unb bie errfd)aft ber Slrbeiterflaffe in Slugfidft gefteEt;
mann,obinbennächften©agen,3So(henoberSitonaten,unbmit
melcpen 33? i 11 e I tt bie £errfdpaft be& Proletariats aufgeridpiet
merb e, f ö ttn e er ni dp t b orattgf a gen, bag bleibe aud) taf tif dp bef f er
u n a u g g e f p r o dp e tt. Sin ftenograppifeper Sßericpt über bie Stebe liege bor. Slud)
in einer 33erfantmlung auf bem SJtarft in Sangerpaufen habe auggefproepen, bag
bie Staterepublif „fo ober fo" fontmen müffe. ©ie Slnfcpaffung
eineg Sßerfonenautontobifg für ben Sanbrat auf SCntrag ber ^ontntu*
niften im Sßerte bon 120 000 dl gu fepr ungünftiger Slnfaufggeit befafte
ben bereitg bon 60 auf 250% ber Steaffteuern gesiegelten Stat. beugen ber Sänger*
päufer 33erfammlttng feien Stecptganmaft ©ertp, Dr Sdarb, SBeridpterftatter SBenpel,
für bie Stofberger SSerfammfung 58ud)brucfereibefieper Sttrefcp.



Sie (Staatsregienuta pat, foWeit bie Sitten ein Bilb geben, lieber bic
angebotenen Qeugen Oernommen, noep btefe Eingabe Don 4 bürg er =

Iicpen Barteiüor[tänöen beantwortet. ©er tperr Staatäfefretär beS
Btinifteriumä be§ Innern, ber an ber Bearbeitung ber Slngelegenpcit fepr beteiligt
loar, bürfte 31 t Oernepmen fein, WaS er etwa außerhalb ber Sitten piitfidptlicp ber
burcp Sengen belegten Biifteilungen biefer Eingabe Oerattlafjt bat. Bei ben Ber=
ttebntnngen, bie ber Sott ^aäparef nötig macpett Wirb, werben bie Sitten beS Btiuifte=
riumS beä Ämtern unb bef> £>berpräfibium§ oorgitlegen fein*).

ObWopt Referenten beS Btinifteriumä beS Innern bereits im ©egember 1920
fdjriftlid) für fcpleunige Slbbentfung eintreten unb Breffeitacpricpten über eine Bor=
beftrafung ^aSparefS Wegen llnterfcbtagung als richtig anfeben, ift $a§paref bis
grtm 2. SJtai 1921 ßanbrat geblieben. ©ie Sfntwort auf bie bieSbegiiglicpe SInfrage
Dr üon STicpter 3?r 2994 ging erft am 21. ©egember 1920 an ben 5ßräftbenten beS
SanbtagS ab. Stadt) ben Sitten lag it)r nur bic p e r f ö tt (i cp e St u [5 e r n n g
Caspar et S gugritnbe.

*) SIuS ben Sitten beS Btinifteriumä beS Innern über ben Sanbrat fstaSparef
ift nocf) fotgenbeS gu erWäbneit:

SIm 14. September 1920 legt ber Sßreffebienft bcS tperrn Biinifterpräfibenten
einen Sfuäfcpnift ber „©eutfcpen ©ageägeiiung" bor, Wonad) StaSparef auf
einer freist onf er eng ber IT. Sb. für Bio Stau geftimmt pabe. Stuf
SInorbnung be§ tperrn StaatSfetretär $remtb Wirb biefe Borlage am 14. Sep=
tember bem Biinifter „gur perfönitcpen Befprecpung mit tpörjtng" borgelegt.

Unter ©rucff, Sir 2994 erfolgte bie b i e § b e 3 i't g t i cp e 91 n f r a g e Dr b 0 n
Stidt)ter unb ©enoffen. ©ie bom Referenten entworfene Berfitgung an ben
Dberpräfibenten bom 8 . Sttober 1920 — C 10 881 — wegen Bericpterftatiung gebt
nicpt ab, ba nadt) einer Stanbbemerfung beS tperrn Btinifter Sebering bom
8 . Öftober Caspar et ntünbli cf) ertiärt pabe, er pabe nicpt für, fonbern
gegen Bio Stau geftimmt. Stuf ©runb biefer münblicpen Biitieilung unb opitc
erfidptlicpe näpere Erpebung legt herr Btinifter Sebering unter Btitgeicpnung be§
tperrn StaatSfetretär $reunb unb beS herrn Bcinifterialrat BtoSpate am
6 . ©ftober 1920 — CIO 881 — bem StaatSminifterium ben Entwurf ber
bementfprecpenbeu SCutWort an ben ßanbtag bor, nacpbem er bereits im
tpauptauSfcpufg am 2. Dftober 1920 eine gteiipe Erflärung abgegeben patte.

Sfm 12. RoOember 1920 geigt ber bemotratifcpe ßanbtag§abgeorbneie Scputpe
unter Stngabe boit Sengen bie im Ärieg erfolgte Beftrafung JüaSparefS Wegen Untere
fcptagung burcp baS Kriegsgericht - gu 6 Sßocpcn .Sfrreft an.

Eine Stufgerung beS ßanbiaggabgeorbneten Bäctcr im Oftober 1920 über
„ßanbräte, bie mit BioSfau bie £>änbe fdpüttetn", führt gu ber burcp ben R|effe=
bienft öffentlich in StuSficpt geteilten Binfmtg, ob Strafantrag wegen Beteiligung
gu ftetten fei. ©ie ©utacpten fallen negatio au§, baS eine mit bem tpinweis barauf,
baß minbefteng ber Borwurf, S a § p a r e f p a b e i it ö f f e n i t i dp e r B e r f a m nt =
tung auf bem Btarft in Sangerpaufeit ertiärt, bie St ä t c =

repubIif ntüf}e „f 0 ober f 0
" fommen, bisher nicpt Wiöerlegt fei.

©er bemotratifcpe parlamentarifcpe StaatSfefrctär Bceper pält bor Ent=
fcpeibung über bie öefinitibe Ernennung ®a£paref§ eine Benfung ber Sfngabeu über
biefe Benterfuug, minbeftenS SInpörung bon ®a£paref für noiwenbig. SBettn er ge=
fagt pabe, bie Stäterepublif müffe fommeit „fo ober fo" ober StpniicpeS, fo fönne
er feines EracptenS ebenfowenig ernannt werben, Wie ein ©euifcpuationaler, ber
öffentlich erfläre, bie Bionarcpie müffe „fo ober fo" fommen.

Bei ber Bernepmung $a3paref§ über bie am 28. $uli 1920 bon ben hier
bürgerlichen Barteten beanftaubeten Sieben, bie am 4. ©ege mb er 19 20 ftati=
finbet, ertiärt ber fommiffarifdpe ßanbrat $aSparef, er pabe nicpt gefagt, bie Stäte=
republif müffe fo ober fo fommen, fonbern er pabe bei einer Berfammlung unter
freiem £>immet auf bem Btarft in Sangerpaufen baS flaffeubeWttfgte
Proletariat aufgeforbert, fiep gu einer feften §ront gegen baS fapitaliftifcpe
Unternepmertum gufammengufcpliefgen. Bei ber Stolberger Berfantmlung pabe er
mit ber Betracptung gefcploffen, bie Siebotution fei noep nicpt beenbet, unb eS fei
noep nicpt gu überfepett, auf Welcpem SBege fie ber Slrbeiterfcpaft ben Sieg bringen
Werbe. Er pabe babei bie Biöglicpfeii eines ©eneralftreifS erWäpnt, opne jeb'ocp
auep nur anbetttungSWeifc piergu aufgeforbert gu paben. SIucp fept Werben, foWeit
bie SIften ein Bilb geben, bie angebotenen Sengen nicpt Oernommen. ©er tperr
Staatgfommiffar für bie öffentliche Orbnung bittet loieberpolt, fo am 23. ©egember
unb Oorper am 11. September um Unterfitcpung begw. Unterricptmtg über bie
SteHungnapmc bes> Btinifteriums beä Snnertt gu ben SInflagen gegen KaSparef.
Stuf ba§ Scpreibeit Oom 11. September Oerfügt tperr StaatSfefretär ^'ennb Bor=
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tage Bei herru 301inifter Sebering mit StnBeimgabe münblidjer 33c|pred)ung mit
Ferrit hörjtng. Stuf baS Schreiben Dom 23. ©egember betfügt ber tperr (Staats*
fefretär, er loerbe bic Sache gelegenttid) mit herru SBeiSmann Befbredfjen.

©er tperr Dberpräfibcnt iiorfing Berichtet unterm 6 . Januar 1921 -— OP. 1.16
823 c — : toenn er fid) au cf) nicht berf)el)le, bafj ber 33tangel an Sei 6 ft*
b e I) e r r f d) u n g, b e n ü a S p a r e t Bei bien ft I i dje u 33 e r I) a n b I u it g e n
u it b offenbar a u et) Bei öffentlichen 33 e r f a m m I ungen in ber
erften Seit Beloiefeir Babe, feine loünftf)en S loerte füti t gift für
einen Sanbrat fei unb aud) ben SBorgefepten unbequem loerben forme,Jo Balte er

bod) feine öefinitibe Ernennung 3 u r © r 1) a 1 1 u it g b e r 3t it f) c f ii r r i tf) i i g. ©r
Babe MrSparef Oom SBegimt feiner StmtSführung aufmerffam berfolgt, oft mit ifjm
bcrhanbelt, audfr britte Seiten gehört. ©aber Butte er öie Stnficf) t beS 3tegte*
r it u g S p r ä f i b e n t e u über ein geheimes © i u b e r ft ä u b n i S 3 )o i f dj e it
Caspare! unb ben SOtoSfauern für faIftf). ©cm Kreistage geBören1 nur
bi er ®ommuniften begto. SJtitgtieber ber tinfen II. Sb., barunter SeBrer kleine
an" — jener SeBrer Meine, ber fid) fpäter geloeigert Bat, mit St. länger im ®reiS=

auSfchuf? 31t fipen —, „Sdjrüber fei ein ruBiger 11. Sb. beS rechten gliigelS".
SffiaS ®aSparefS 33eftrafung angef)e, fo nehme er, ber Dberpräfibcnt, auf
ben S8crid)t MSparefS unb bie protofoHarifd)e 33crneBntung feiner Beugen
SBegug, bie bie 33orloürfe perfönlitfjen ©igennupeS entfräfteten. ©iefe
StuSfagc geBc baf)in, bafj er brei ©age SDtittelarreft loegen angeb*

litf) unberechtigter Urlaubserteilung unb 42 ©age OJtittelarreft loegen 9citf)t =

au§fitBrvtng eines ©ienftbefeBt§ erhalten Babe. Seigerem Urteil liege
eine gefjäffige ©enun 3 iation bon Dffigieren gugntnbe. 33on biefen
Beugen, auf bie tperr Dberpräfibcnt hörfing fiel) beruft, fagt inbeS einer (Sßfafferot),
bnf3 er bon ber 93effrafunq MSparefS nid)f§ loiffe, ein gtoeiter (SDtöbeS), baf; er
loegen 91id)tauSfüI)rttnq eines ©ienftbefcBIS, nicht loegen Unferfd)Iagung beftraft fei,
ein öritter fpinbBorn), baf; er bon SBeftrafitng MaSparcfS nur gehört Bube, ohne
näheres angeben gu fönneit.

herr ©eheimrat 30tooSf)afe bermerft in ben Stften bemgegenitber
auf ©runb amtlicher StuSfunft, baff bie ^Behauptung ilaSparefS
ungutreffenb fei; er fei burd) Urteil bom 8 . fOtai 1918 loegen
mititärifdjer Unterfdjlagung unb ltngehorfamS 31t 6 Sßodjen mitt*
lereit StrreftS berurteitt unb höbe biefc Strafe berbüfjt. ®ie Seugen,
bic ber herr DBerpräfibcnt als böftig einloanbfrci unb entfräftenb bc*
urteile, feien in ihren StuSfagen bod) recht unfitfjer; er empfehle nochmals @r*
lo ä g u n g einer f 0 f 0 r t i g e n Stb b c r u f u n g St aSp a r e f S. SBährenb $err
JOMnifter Sebering auf ©runb beS D b e r p r ä f i b i a I b e r i tf) t e S notf)matige
Befragung beS Kreistags empfiehlt (16. Januar 1921), berfiigt er
auf biefe 3t aitbb em crf ung 301 00 SB af e am 18. (50 nuar 19 21 : „^aloohl,
ich bitte mit hörfirtg bie 3tatf)foIgerftf)aft gu befprechen."

OOlit bent Dberpräfibialberid)t bifferierte ftarl— unb öieS Bat offenbar ben bamali*
qeit herrit ÜOlinifter Sebering beranlafgt, bie nochmalige SBefragung beS Kreistags in
SfuSfidjt gtt neBineit— ber ihm abfchriftlitf) beigefügte Geriet)! bcSherrnStegierungS*
präfibettien in SDlerfeburg bom 11. ©egember 1920 — I. 1 a 6462 •—: 3U Bern

MeiStagSborftf)tagc bemerfe er, baf) bon 3 3 anioefenben MeiStagSabgeorbneien
nur 1 7 für MSparef geftimmt hätten. © a S fei eine f e B r j tf) lo a d) e

30t a j 0 r i t ä t, bie f 0 f 0 r t e r I e b i g t fei, lo e n n Caspare! f i dt) e n b =

gültig unb unmifjberftäublitf] gegen ben linfen §lügel
ber U.Sb. beglo. gegen bie ®ommuniftifd)e Partei auSfpredjen
loürbe. ©r Babe gloar unmittelbar natf) bem StCrtpinanberbredjen in halte gegen
SOtoSfau Stellung genommen, fei artS ber 3tcba!tion beS „haltefdjen SBoIfsbfaitS"
auSgeftf)ieben unb Babe biefer Seitung für lurge Seit bic amtlichen Slngeigen ent*
gogeit. ©ief er SBrutf) fei aber im SBe 3 irf unb im greife nirgenbS
ernft genommen. Caspare! Babe auch, loie bem herrn Dberpräfibenten be=

tonnt, „auf SBunfdj beS MeiSauSfdjuffeS" natf) einigen ©agen bic amtlichen
Slngeigen beS MeifeS beut „haflcfd)en SBoItSblatt" loieber gugef)en taffen. 9tod) flarer
fpretf)c für baS gute SB c r 1) ä 11 n i S 5 lo i f tf) e n Caspare! unb ben it 0 nt *
muniften,' bafg ber unbeftrittene ^ü 1)rer ber Sommuniften,
©ehrober, fofort natf) ber Slbftimmung über bie Sßrafentation ©rl)öl)ung
bon Ä'aSparelS ©ienfteinfommen um 6 300 dH beantragt Babe. © r bitte,
3 u erloägen, ob bei bem loiIben h a f) unb bei ber erbitterten
© tf) ä r f e unb 3tiicffitf)tSlofigfeit, mit ber im SB e 3 i r 1 in 30t c r f e *

bürg bie Sinh äug er ber linfen II. Sb. nicht nur gegen bie
30t e 1) r B e i t S f 0 3 i a I i ft e n, f 0 n b e r n a it tf) gegen bie St it gehörigen
b e S r e d) t e it % I ii g e IS ber U. Sb. o 0 r g i n g e n, mit ber 301 ö g I i d) f e i t
ober a it cf) nur SOS a B r f d) e i n I i tf) f e i t gerechnet lo e r b e n f ö n n e, bah
bie fommuniftifdjen Kreistagsmitglieber für Caspare! eine

\X
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b e r n 111 g e f x t i m i 11 i 3 e b et u e x n b e 8 u tu e 11 b u u
g^

b e i dj l 0 j f c n f) 0 6 c n

mit r b e n, lueitit f i c glaubten, ba {3 cr audj itadj j ci 11 ci (f x neuint n g

b e m 1 e dj t e n g I it g e I bei IX- <Sb. a n g e Ij ö 1 e n tu üi b e. 2) i e p 0 f 1 i 1 f cl) e

(Stellung ^ g gelte t x 013 [ e i n e x u 0 x ft b e x g c 1) e u b e n L; u 1 3 lu e t u u g
mit bent ‘„ipallefdjcn 33 0 1 f§bIa 11

" allgemein für gang ungeflart.
®ie ©egenjälje hätten fidj feit ÜBegintt bex 23exlualtung ®g nidjt gemutbert, f 0 n b e x n

nerfdjäift, meil ex, loie bex 3tegieiunggj.u'afibent untexnt 7. Oftobex 19X0
Ia 5139 — beliebtet l)abe, füx fid), ungead)tet feinex amtüdjen gunftioncu, uon
„bent 3ted)t bei fxeieu SJteinung'gäufjeiung" fdjranfenlofen ©ebxauclj madje. fei
nehme 33 e 3 u g auf b i c @ i n g a b c f ä nt 11 i dj e x b it 1 g e x l i dj c n a x t e 1 =

Uoiftänbe Dum 28. 3 uli 1 920, bie bieg untei Benennung tum S^uflen unb
Eingabe beftimmtex feingelljeiteu behaupten. ®ie bexxjdjenbe ferxegung mexbe buxdj
bie 9tad)iid)t Uon bex 33eftxafung exljeblidj uexfefjärft. 9lbgefel)en tun 8 33eftxafungen
luegen Seleibigung, üblex 3?adjrebe, Stuflaufä (1910, 2 Sßodjen ©efängnig) fei
SaSparef tatfäd)Iidj am 8 . TOcni 1918 luegen Itnterfdjtagung beftxaft, 3301=

gange feien beigefügt.

Sex SOtiniftex beg Snnent Uexfiigt biexauf ait ben öexxn Dbeipxäjibentcn am
1 8. s a n u a x 19 2 1 — C 6341 —: Sie 23efjauptung .tagparefg, baft bex; Spruch
beg .ftoegggeiidjtg, trophein bex Sfnflagebertrefer 33eftxafung luegen jnilitäxifdjex
Unte.rfdjlagung beantragt ljabe, nux auf 33eftxafuitg luegen Diidjtaugfüfjxung eines
gegebenen Sienftbefeplg lautete, fei falfdj, tpcix SWinifter ©ebeiing beS^alB
nicht in bex Sage, ®agpaief 3 um Sanbxat u 013 u f djIogen , ex bitte Uief=
mel)r, ihm nmgebenb fxetluilligen 3t it cf tritt naljcgulegen unb einen
Stadjfolgei Uorgufdjlagen. Sropbem blieb bis 3 um 2 . 5Dtai. Ser Ipexx
Dberpräftbcni exfläxte am 17. gamtar in 3tr 13 bex „libaffcfdjen 23olfgftimmc" alle
Reibungen bex „tpalfefdjen Seitung" über S^aS-paxef als „Sitgen".

2fm 1. Slpxil 1921 geht telegraphier Slntiag allcx büxgexliefjen ®xeiglagg=
abgeoxbneten auf foforfige 2lbbexufung ilagpaiefg ein, am 15. Stpxil bexid)tet ba»
„93eilinex Sageblatt", bie föreigaugfdjufjmitglieber einfchliefjlidj beg Summuniften
Seljier kleine hätten fid) gelueigext, mit jflagparef Sipung abgupalten, fulange ex
non bent 23or)uuif bex Untexfd)Iagung nidjt gereinigt fei. 2lm felben Sage erfolgt
ielegraphifdje 33efdjluexbe ®asparefg bei bern SJtiniftei beg gnnern, bie Staatg-
anlualtfdjaft 9?oibI)aufen habe bie Suidjfud)ung feinex Reifem unb feine» 2Imt§=
gimnterg luegen 33eil)ilfe sum jpodjuerrat Uoiguneijmen Uerfudji. 2Bag fid) ingluifdjcn
exeignet hatte, exgibt eine Senffdjrift bex bitigeifidjen ^SxeiStagSfxaftion, bie am
5. SCpxil int ÜDcinifteriunt be» Snnextt eingegangen luax unb bie in beit piotofol»
larifdjen Shtfgerungen beg mehrljeiigfogialiftifdjen ®xeigaugfd)ufsmitglicbg 23iixgex=
meiftex ©xünblicfj in Sangexhaufen in allen luefentlidjen fünften beftätigt ift.

3ßie ®a§baxef ttad) attfättglidj xuhigem 93eif)alteu bi» gum heutigen Sage ge=
luefett ift, heiftt e£ in biefei Senffdjxift, lueiff jebex, bex mit ihm amtlich in 23e=
lüljiung gefommen ift. 2Bix luiffen nidjt, luoxattf ba§ $atlefd)e 11. ©b.=23latt, al»
e§ feinexgeit über feinen ehemaligen 3teba!teux fdjxieb: „Srabif'alinSfi $a»j)aief ift
ein gahmer Sacfel geluuxbett", anfpielen luoüte. Stuf febett galt hat ex im ®egen=
fah gu feinen amtlithen Sieben in feinen §anblungen nicht ba§ SfSoljl beä SlteifeS
itbex bie ißaxtei geftetlt. Untex feinex §exxfd)aft finb 3 a h l * e i d) e 9t nge ft eiltein bag SanbratSamt eingegogett, bie [amtlich bex II. Sb.
e n t tt 0 nt men lu u x b e tt; ja, tt 0 dj mehr i ft g e f dj e h e 11 : ein g e lu i f f e x®uxt 3 ran!e luuxbe uon $a 11 c in ba§ £anb 1 atgamt gei)o 11 unb
i I) nt b e 1 0 0 nt 93 01 f i h e n b e n b e 1 h i e f i g c n 23. $. iß. 2). 1 e g i e 11 e ® 1 e i g =

axbeitgnadjlueiS 3 u g e t e i 11 . ® i e f e 1 $ 1 a n f e entpuppte fid) fehlhalb als ein Sonununift fdjlimmftex Soxte! @x axbeitete nurfür bie fomntenbe „Slftion" unb für bie „über bie 33 er ge fom =

menbe DJtuttex bex g r e i p e i t, bie 3t euolution!" 33 e i jebex ©e =legenheit peitfdpte Qjranfe bie 'SD? affen aur SCftion auf, luaxitte fie,
[ich bei bei unbebiitgt in furger Seit fommenben SIftion nidjt uon ©efithlgbufelei
gegen bie „Sourgeoifie" leiten gu taffen. IDtonatelang axbeitete graute in ©emeim
fepaft mit grangfe fo füx bie ©iftatux beg ißroletaiiatg unb für SolujeP®eutfd)Ianb
unter ben 2Iugen feinet CSpefg, ber fidj 3U feiner ©egenaftiou gegen biefeg auf=
xühxeriftpe Sxeiben Ucranlaht falj. Sßemt bie Situation nidjt fo eiitft märe, m a nfönnte fachen: gluei Sxeigangeftellte bearbeiten monatelangbie SJtaffen füx ben Umftuxg, unb bex Seiter beg SÜreifeg fieptbiefeg Sxeiben mit an, ohne bagegen et mag gxt tun! — Unb biefe
Qahmheit beluahxt ex big 311m blutigen Sdjfufj ber fontmuniftifd)en SIftion, algpölg mit ben fommuniftifdjen 33anben am 26. 2Räxg 1921 uon Sangexl)aufen
23efii3 ergreift. 2IIS jept aber Q5eluepr= unb SCRafcpiuengeluehrfeuer burefj Songer=
häufen hallt, uexftept ex eg, r c dj 1 3 e i t i g auf ben 33ahnhof in SJecfung
3 u gehen unb f e i n £ e b e n b u x dj bie l e b e n b i g e 9Jc a it e r bex 353 it r t =
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t e m B e r g i f dj e tt 93auerttluef)r fdji'tften 5 u taffcn. Sag tat bexfelBe
,fj e xx , b er Big ptn alter testen 91 ug cnBIi cf eine $ i If§a!ti o n fü x
b t c B e b r o ß t e © i a b t ©angerßattfen tt n t e r I a f f e n Bai.

© i e § e x g i B i f i cf) nt i t e x f dj x e cf e it b e x © e u i t i dj f e i t au g b e nt f it x
i f) it n i e b e x f dj tu e i i e r tt b e n 93 e x i dj t b c § nt e B x B e i t g f o 3 i a I i ft i f dj t n
«Bürger in e ifter§ ©riinbIi dj, b en bieder am 3 lu c i t en 0 ft et f c i er =

tag in b e r 93 c r f a m nt I u n g i m 55 x e i §B 0 u f e ex ft a 11 e t e u n b b e n 3 tt
tn iberlegen 55. tt i d) t einmal einen SS e r f tt d) ntadjie. © u r dj bie
g a tt 3 e S a r ft e tt tt n g © r ü n b I i et) § 3 i e B t f i ff) b e r rote g a b c n, b a ß
er 55. Don alten eingcBettben 9cacf)riet)tett in 55enittnig gefegt
tj a B c. Unb ba§ 21 tmb 0 alter Setef>BonBeridjie 55g. an bie ^Regierung ift: „9111 e §

rußig in ©angerBauf en", oBmoßt ©angerBattfen Bon Sag 31t

Sag
’iintner

nteBr ©efaBren 3011 e mttrbe. 3fntereffant ift aber ber
26. Sßüra 1921. Stn biefetn Sage, an bem bie 93.55.5f3-®- frü!| morgeng im 93ranb=
fodj eine 2?erfammtung aBf)iett, fief; mititärifdj organifterte, bie ^irdjturme mit
3Rafdjinengemef)ren Befeßte, mar bitrdjgefid'ert, baß ber Überfall um 2 Ufjr nacfi»

mittagg auf ©augerßaufen erfolgen mürbe, unb begßatB räumten ©efdjäftgteute
itire ©djattfenfter. 9’ftt biefetn Sage 30g 55. nad) ©niBfangnaßme beg ©rünbtidjfdjen
93eridjteg $errn gransfe, ben güßrer ber 55ommuniften, Ban bem er nad) eigener
9fttgfage genau mußte, meid) ein oerfdjtagener ©efelt er mar, Bittäu unb empfing if)tt
mit ben djarafteriftifdjen SBorten: „211 fo, tperr grauste, ber SBürger*
nt c i ft e x © r ü n b I i dj ft e B t auf bem © t a n b ft tt n f t, b a ff b i e f) e u t i g c

Sage bag $er Bei rufen Bott © i f> 0 erforbere. gdj Bin bagegen!"
gd) fdjieße Bier aug ber fnotoMtarifdjen ©rftärung beg nffßrßeitgfosiatiftifljen

93ürgermeifterg ©rünblidj Born 18. Stprit 1921 ein: „gdj fanb bie 93emerfung
beg-Saubratg -feBr uttBaffettb, beim ber Stuffianb braßte bamatg fd)on üBergugreifen
unb ber Sattbrat mußte miffen, baß er bttrd) bie «Kitteitung an ben tontmuniftifcBctt
gußrer mir bie größten llnattiteBntlidjfeiten Bereiten tonnte."

„®ttrd) biefe ©tettungnaBme", Beißt eg meiter in ber ©enffdjrift,
„lieferte 55. ben iBnt anBertrauten 55r eig ben f 0 ntmuni fti f djett
93 a ttben f d)uß1 0 g aug. ©er f efB e 93 0 rgattg mi eberf) 0 11 e f idj in
erBöBtem SR-aße, atg er fid) bttrd) grauste eiitmicfetn Jießunb
g tt ft i nt nt t e, baß g r a n 3 f e bie 9t tt g g ä n g e ber © t a b t mit feinen
,55 0 nt nt un i ft e n gur ©idjerttng ber ©tabt Befeßte. SBie bie üotn»
muniften bie ©tabt geftdjert BaBen, ift ja allgemein Bcflnnt. © i e f c © i d) e r u 11 g
ber ©tabt b tt r d) g r a n 3 ! e unb © e tt 0 f f e n BaBen ©tabt unb 55 r e i g
mit einem © dj a b e tt i m 953 e r t e Bon nt e f) r e r e n SR i 11 i 0 tt e tt 2R a r f,
b r e i S 0 1 e tt unb b r e t 93 e r m u n b e t e n aug bem greife ber 93 ü r g e r =

f d) a f t 3 tt B ü ß e tt g e f) a B t, gang 31t fdjmeigcu Bon beit feetifäjen ©rfdjüiterungen
unb ©äjäbigungett, bie Biete 93emot)iter erlitten BaBen unb ttocB erleiben.

9ßctg BaBen mir aug einem foldjett 93ert)atten beg .fperrn 55agpare! für einen
©äßtitß gtt gießen? 2B i r t) a 11 e n i ß tt tt i dj t f ü r e f) r I i dj i it f e i n e r Jp a 11 tt n g.
©r mirb feine Diode medjjeln Big sunt ©djriitmadjer ber 55ommuniften, fe nad)bem
bie ÜDietobie „DBeffen 93rot idj effe, beffett Sieb idj finge" bie entfpredjenbe Gattung
erfordert. 953 i r 1) a B e tt ben © i tt b r u cf, baß 55 a § f) a r e f f) i u unb B ei‘
t a B i e r t, um m ö g I i dj ft b 0 dj n o dj feine ©me n n tt tt g 3 tt tu S a tt b r a t
3 u err eidjett, unb bäB-ei ift nadj B eutig.en bent 0 fratif cßen ©runb =

f ä ß e n. n i dj t e i n m a t m e B r f e i n e 93e f dj ä f t i g u n g a I g 55 0 m nt t f f a r B e *

redjtigt, Bradjte bodj ber 11 .©b.»Parteitag in tpalte bie @ftat =

tung ber Partei unb ßaite 3 ur gotge, baß bie 11 . ©b. Bef ben
9öaBIen am 2 0 . geBruar 1921 aug ber ftärfftett f3 oIitifd)eitPartei im Greife bie f djmäd)fte mit nur 2 853 ©tintm ett mttrb e.

gtir bie Berufung 55g. mar bie ©tärfe feiner Sßartei inaßgeBenb. 9iad)bent biefe
llrfacBe meggefaffett ift, ift Beute fein jRattnt mcB'r für ßerrn 55agftare! im 55reigf)aufe.

„®ag lange gögertt ber ©taatgregierttng, ißn 3um Sattbrat 31t
ernennen, B a t a 6 e r 0 f f e tt B a r c i tt e a n b e r e 11 r f a cß e, beim nadjbem er Born
Greife Borgefd)tageit mar, taueßten ©eriidjte auf, bie fidj baßin Beröidjtetcn, baß er
im gaßre 1918 Biegen 11 ttterfdjIagung in ^Rumänien mit 6 9ßodjen SRitteü
arreft Beftraft fei unb biefe ©träfe berBüßi ßätte. 11 nb biefe ©eriidjte finb
maßr. ©r gibt bie SBeftrafung 3U. Unterfdjtagung geßort mie ©ieBftaßl, 33etrug,
,Untreue unb ©rßreffttng su ben ©elifteit, bie ben Säter an ber ©ßre fo feßabigen,'baß

er Bon Ämtern auggefdjtoffett ift. ©iefer 93rattdj ßatte bie guftim»
muttg a I f e r © dj i dj t e tt beg 23 0 1 f e g. © a r u nt i ft eg für u n g eine
llnntöglidjfeit, baß ber ß ö dj ft e 93 e a in t e i nt Greife ein m e g e tt
llnterfdßtagung BorBeftrafter «Kann merben tann. ®ie betttfdje
©ogiatbemofratie ßat Bor ber DteOotution jeben im öffentlichen SeBen
fteßenben SRann, ber etmag auf bem 55erBßot3 ßatte, öffenttid) angegriffen
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unb niept eper gerupf, nt§ Big er Don [einer Stellung aBßerufen luurbe ober [ein
Slmt uieberfegie. Sic ©ogiafbemofratie in unferem Xfrcig pat auch tt a cp

ber Weoofutiou bettfcfßen ©ritnbfap Dcrfofgt, als [ie bic Slmigoorftefjer, bie luegen
eines entepreuben SefiftS nicht ßeftätigt tonten, n i d) f toieber gu SfintSborftepern
tuäpfie, luäprenb fte bic aiibern, bie auS n n b c r e n ©ritnben n i cf) t Beftätigi toaren,
toieber gu SlnitSDorftepern Dorf cf) fug. Sic Beiben f o tu mu ni ft i [ cf) e n
rciSauSf djufjmitgli eb er, bic Herren kleine unb ©cibecfe,

l)afieit fperrit S?agparef int ,®reigauSfd)ufi loegett [einer SSorftraften interpelliert unb
ifjit aufgeforbert, fiep Don biefern Berbacpt gtt reinigen. Sarum nutfj bic ©ogiaf»
bentofratie unb niept gufefst bie gange Bitrgerfcpaft im ^utcreffc ber Beinlicpfeü
beS politifd)en SeßenS unb beS Beamtentums Don ber ©taatSregierung forbern,
ba[) fic nicht einen Wimm gum Smtbrat ernennt, ber luegen eines entepreuben
SefiftS Dorbeftraft ift. Es luürbe auef) ein ffäglicpeg SlrntufSgeugniS für bic Wefntßfif
[ein, toenn fie Bfatutcr gu orbenttrepen öffentlichen Beamten ernennen iuürbe, bic
fein Don entehrenben ©trafen freies BorfeBett haßen. BSaS bie Wcfutbfif in ber
erften 8cit ihrer ^inbpeit getan hat, barf für bie gufunft nicht gelten. Wocp haben
gtuar bic Berufenen Bertreier ber ©ogiafbemofratie in unferem Greife cinfdfficfgficf)
ber Bcibett Slßgeorbtiefcit kleine unb ©äbeefe, bie Damit ifjre eigene Haftung im
SlreiSauSfcpuffe Derleugneten, es abgelehnt, ben Sringficpfeifgaittrag ber Bürger»
liehen SIBgeorbiteten: „Ster Kreistag luoffe Befcpfieffett, bie ©faafSregierung gu er»
fudpen, unter SfBßentfung beS fommiffarifepen SanbratS fperrit MSparef für
fdpfeunige anbertoeite Bcfefmitg beS ©angerhäufer SanbratSamtS ©orge gu tragen"
auf bie SageSorbnung gtt fe’pett unb Damit ittbireff fperrtt ^aSßaref ein Ber»
trauenSDotum erteift. SaS barf aber bic ©taafSregierung nicht, hinbern, eine anbet»
toeitc Entfcpeibung gu treffen, ©ie muff biefe treffen, toenn fie febigfief) baä 2ßof)(
beS ©taafeS unb ber Beamtenfchaft im Sfuge hat, im Sntereffe affer orbnungS»
fieThenbeit Bürger. Bott StreiS unb ©tabt ©augerhaufen Der langen toir, baff
.(perr umgehenb aBBerufen toirb. fperr Don ©panfereit nntfgte feiner»
geit beut Sterror ber II. ©b. tueiepen, tropbem ihm feine Berfepfttngen nach»
geluiefen finb. 2Bir Derlangen jept, baf) ein [Wann, ber btt r cf) fein Ber halt eit
a f f g_c nt e i tt f ii r nt i t f cf) tt Ib t g a n b ein am 2 6 . 5Dt ä r g 19 21 i tt © a n g e r =

häufen bergoffen eti Blute gehalten toirb, Don ber © p i p e b e Sgreife! D e r [ dj tu i n b c t. 335 i r haben feine S u ft, tu e i t e r e 21 f t i o n e ttüber uns ergehen g tt I a f f e tt, ohne baft b e r B o I i g e i cf) e f b e g
® r e i f eg au cf) nur eine b tt r d) g r c i f e n b c la ff tt a f) nt c g tt r 21 tt f r c dj t =

crpaltuitg ber Drbttung trifft. Sie fßreu^ifdfe ©taafSregierung ift iept
gur ©egeuaftion Derpfficf)tet, fie muff betritt Beftehen, baff $err St. unigcpeitb ’ab»
Berufen toirb.

Ser Borftanb ber Bürgerlichen StreiStagSfraftionen:

©ertf) Briefe ©cf)utge"

•ftiergu liegt ber Bericht beS $errn DtegierungSprcifibenten Don Bterfeburg Dom
28. 2||ril 1921 att ben ©Berpräfibenfett Dort

,,2cacf) beut Ergebnis ber Bisherigen Ermittlungen fattn ber Bortourf, baf)ÄaSparef mit ben Stufrührern gemeinfante ©aepe gemacht f)aBe, niept aufredft»
erpaften toerbeu. ©chlner Belaftet toirb bagegett bttrep fein Berpafteit gegenüber
ßrangfe ttttb graitfe. Sic % a t f a cf) e, b aff er tt i cf) f einmal ben B c r f tt cf)macht, feilte Begiepungen gu bie fett B eiben f o tu tu tt tt i ft i f cf) e tt
21 gi tato reit iit SIBrebe gtt ft eff eit, Betoeift aufs neue, baff St. irop affer
feiner SfBfeugnungSberfudje ben ® o nt m u n i ft e n f e p r itape. fiept. [Wag er
aber um bie Bläue ber tüinmuniften getuufft haben ober nicht, bie Satfacpe ftept
[cpoit jept feft, baf) er in ben fritifepen Sagen bem Sr ei Ben ber Sfufritprerniept ernftpoft Dorgußeugeit berfudjt, biefen Dielntepr bttrcf)
[ c i u Berfjalten i p r e D e r b r e cp er i f cp e n $ a it b I tt n g e n e r nt ö g =

fiept pat. 3Sic immer er bie Sage im Greife unb im Befoitbereu
in ber ©tabt ©augerhaufen auep Beurteifte, loar eS feine fßfficpt, fiep niept auf baS
gtt Befcpränfett, toaS er gufäffig erfttpr, fonbern Don fiep auS unb Don Stints luegen
über bie Stimmung in ber Beuöfferung fiep gu informieren. Sn ber ltniertaffung
biefer Erfunbigung ift eine f dp tu e r c B f I i dp t tu i b r i g f c i t gu erb tiefen. Bfficpt»toibrig pat SaSparef aber oucp toeiter gepanbeft baburdp, bafg er, nachbeut er Don
ber gefährlichen Sage im Greife @angerf)au[en bttrep ben Bürgenncifter ©rünbfid)■fenutitiS^erhalten patte, gfeieptuopf feine 2Waf)napnteit ergriff unb trop berbring fiepen SBarn ungen beS Bürg ernte ift erg ttttb anberer Bcriunen
Bei ber Dorgefepten Bepörbe feine $iffeer tu irfte, fonbern ben Sommuuifteu»
füprer prangte Bat, für ben ©djup ber ©tabt ©orge gu tragen, unb [o, luie eS in
ber Sfnfage mit Becpt peifft, ben Bocf gum ©ärtner [epte. Sief er llmftanb
cp a r af t e r i f \ e r t b c tt t f i cp e r a IS a 11 e S a tt b e r e bie SenfungSart
b e S St. uttb fein B e r p ä f t n i S g u ben ® o m nt u n i ft e tt. Sie .fcattblitugS»
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toeife erjdjeint um jo bei m er fiterer alg nadj ber Angabe be§ Sürgetmeifierg
©rünblid) Bereits feit ©rünbonnergtag in ber (Stabt Mannt mar, baß f^ranäfe bie
Kommuniften am ©onnergtag Sorntitiag militärifdj organiftert ltnb eingeteitt
haBe ufto."

„@g ift — fdjließt ber Söerid^t — nad) bern gangen Serljalten beg Sanbratg in
ben fritifdjen Sagen feftgufteüen, baß er in gang ungureiefjenber SBeife feine Grr*
fitnbigungen über bie bem Greife broljenbe ©efaßr eingegogen unb feinen oor*
gefegten 58 e h ö r b e n, ingbefonber e ait d) bem errn Regieru n g g =

f o m m i f f a r alle Momente b e r f dj m i e g e n hat, bie ein r'edjtgeitigeg
Gsrfennen ber ©efaljr ermöglicht hätten; ferner baß er bem Ko m m u n i ft e n =

f ii h r e r prangte, beffen p o I i t i f dj e Stellung meit über bie
©rengen beg Greifes ©angerhäufen genau Befannt mar, ben
© dj u h ber (Stabt ©anger h auf en übertragen unb bamit gur
Serjdjärfung ber Sage gang mef entlieh Bei getragen hoi- ©er
Serfudj; biefe gegen ihn erhobenen Sormiirfe grt entfräften, ift K. nicht ge*
1 u n g e n."

Am 26. April hielt Kagparef nodj in öffentlicher Serfammlung ber XI. ©b.
eilte Siebe, bie gu einer jsjarfen 58efdjmerbe Beim SAinifter beg Innern führte. 91 nt
2 9. 91 p r i I B e f dj I o ff ber K r e i g a u g f d) u ff e i n ft i m m i g (e i n f dj l i e ß =

lieh beg mel)theifgfogiaIiftifdjen unb beg Bis baljin fommuniftifdjen
SAitgliebg), bie fofortige Abberufung Kagparefg unb bie Seu*
befehung beg feit faft 2% fahren bermaiften £anbratgamtg gu
b erlangen, ©er jeßige f5err SAinifter beg Innern hot barauf Caspare! unter
bem 2. SAai b. |s§ Bon feinem Amt fugpenbiert unb ihn gu bem nädjften guläffigen
Sermin, bem 1. $unt „geüinbigt". ©a $ er r £> b e r p r ä f i b e n t !q ö r f i n g
and) j e p t nod) für K a g p a r e tg Sßerfönlidjfeii unb Verhalte it
ein tritt, mirb bie Angelegenheit fetteng beg llnterfudjunggaugfdjufieg ein*
gefjenb gu prüfen fein.

Über bie Soli g eio er m al tung $alle, ber im Sanbtag (Steno*
graphifdfer Bericht ©eite 380) Porgetoorfen mürbe, fie habe nad) Serljängung beg
Selagerunggguftanbg am Karfreitag einen fommuniftifdjen ©emonftrationggug unb
eine Siebe beg mehrfach ermähnten Kommuniftenfüljrerg Sembt mit Aufforberung gu
bemaffneter llnterftüpung beg Aufruhrs gugelaffen ift, ift mir bon amtlicher ©teile
gejagt morben, baß fie in ber $anb beg Ipberbürgermeifterg Stiebe Big gum Kapp*
Sutfcf) auggegeidjnet gemefen fei. ©ie lag in Ipänben beg fßoligeibireftorg Könnemann
(©taatganmalt); bie allgemeine Sßoligeiabteilung fomie aud) bie potitifdje Abteilung
toaren gut. Sei ben SAärglämpfen 1920 fei ber ©berbiirgermeifter Stiebe feineg
Arnteg entfept morben, aud) Könnemann muffte feinen Soften berlaffeit. ©ic
fieitung ber Soligefbermaltung mürbe beut SAiiglieb ber U. ©b. Steimanb über*
tragen; mährenb feiner Amtsführung fei halb eine böHige Sermilberung unb ©ifgi*
plinlöfigfeit ber ftnbtifdjen SoIigeiBearnten eingetreten, ©ie bamalg gemäljlte
Seamtenbertretung Ibitrbe ber aitäfdjlaggebenbe gafior in ber gangen Soligeiber*
maltung. Sadjbem öberbürgermeifter Stiebe bie Amtggefdjöfie mieber übernommen
hatte, meigerte er fid), bie Leitung ber Soligei mieber gu übernehmen, ©ie Leitung
ber Soligei mürbe bem Sarteijefreiär ber ©b. ©tabtrat ©ölg übertragen, ©iefer
habe gmar ben Beften Söillen, fei aBer meber nad) feiner Serfönlicfjfeit noch nach
feinen gäfjigfett ben an ihn grt ftellenben Anforderungen gemadjfeu. Sr fei
botfftänbig in ber $anb ber Soligeilommiffare Stol)be unb Stifdjfe, benen gegen*
über er fid) berpflidjtet habe, baff niemanb (auch lein ©berpoligeibenmter) attg ber
Soligeibeamtenfdjaft ben ©tabtrat ©ölg fpredjen barf, ohne borflr burd) Stljobe
ober Stifdjfe angemelbet gu fein, ©aß unter einer foldjen ©efd)äftgfüf)rung ber
gange poligeilidje ©efdjäftgbeirieb leiben mtiffe, liege auf ber ,f3anb. — ©ie im
Sanbtag erhobenen, oben miebergegebenen SSormiirfe bürften noch gu prüfen fein.

c) ©ie übergeordneten ^nftangen

äßie id) Bereits ermähnte, haben meine geftftellungen ergeben, baff in ber 5Be*
urteilung ber Serijältniffe beg 33cgirl'g bie Oerantmortlidjen ©teilen erheblich bon*
einanber abmeichen. SAir liegt eine gange Angapl protofolfarifdjer Augfagen üor,
bie ftar ergeben, baff ©teilen, bie gu mefentlidjer Siitmirfung bei ber Serhinberung
unb Sefämpfung beg Auirul)» Berufen maren, eine einigermaßen aufreidfenbe
Information über bie Quftänbe beg Segirfg nidjt Befafgen unb bafg hierauf fomotjl
eine uneinheitliche Begm. alg falfdj ermiefene ^Beurteilung ber Quftänbe, mie eine
verfehlte Anlage ber Soligeialtion auf (SigleBen, guriidguffthren ift.

©iefer SAanget Beruht barauf, bafg im SBiberfpntd) grt ben geltenben ©efetjen
unb teilmeife ohne etatrechtliche ©runblage bie politifdje Information ltnb
bie Soli 8 ei gemalt in ber Qentral* mie in ber Srobingialiuftang in ber*



30

\

f dj i e b e n e £ ä n b e g e I e g t f i tt b, o ff n e baß g w i f d) e n b i e f e tt &n ft a n g e n
eine fixere unb auSreidjenbe o r g a n i f cf» e Verbinbung f) er bei»
geführt würbe. ©er feitenbe ©runbfaß jeber georbneten Verwaltung, baß
jeher Veamte eine flöte gefeßfidje Quftänbigfeit, inner!)alb biefer
Suftänbigfeit aber aud) bie Dolle p er fonline Verantwortung 31t
tragen f)at, ift i nt SB i b e r j p r u cf) 3 u nt g c 11 e n b e n 9t e cf) t in io e i t e ft e in
Umfang berfeht loorben. ©er ©taatgfommiffar für bie öffentliche
Orbnung unb bie if)tn nacf)georbnete 3K el b e fteffe, beibe» Vefjörben, bie ber
berwaftttngggefehlidjen ©runblage entbehren, haben gWar bie Hoffe Information,
aber feine Verfügungsgewalt. ©er Oerantloortfiche iDlinifter unb bor allem
bie 33 e a m t e n, bie in feinem Slawen ben großen ©efdjäfiSfreig beS äRinifteriumS
bearbeiten unb bearbeiten mitffen, haben gWar bie Verfügungsgewalt, über¬
feine auSreidjenbe Information. ©iefer mit bem ©efefe unb ben gunbamenten
einer georbneten Verwaltung unberträgfidje Quftanb hat auf bie Verfjinberung unb
Vefämpfung beS SlufruprS in hohem SJiaße guriicfgeloirft.

Unter bem 26. Vtärg 1921 — PD. 226/21 — hat fperr ©berpräfibent $örfing
an ben fperrn SiegierungSpräfibenten in SBerfeburg in Veftätigung eineg gunf»
fpntdjg berfügt: „3m ©inberftänbniS mit iDtinifter beS 3nnern 00m heutigen ©age
orbne ich an, baß Berichte aller Stxt nicht unmittelbar irgenbeiner Vefjörbe
nach Berlin, fonbern nur ber Sftelbeftelfe bei mir eingufenben ftnb. Sille ertt»
gegenftehenben Verfügungen finb aufgehoben." ©iefe an Klarheit ber gornt ber
Vebeutung ber ©acf)e nicht entfpredjeitbe Verfügung mag allenfalls Wäljrenb ber
©auer beS am 24. SJlörg eingeführten SluSnahmeguftanbeS unb ber Berufung beg
.iperrn ©berpräfibenten gum VegierungSfontmiffar ficf) rechtfertigen Iaffen. ©ie
fegt aber nur einen Quftanb feft, ber htnfidjtlieh ber gef amten
p 0 1 i t i f dj e n Vericfjterftattung bereits geraume Seit 0 0 r f) e r b e =

ft a tt b e n f) a t. 2Uit biefem Quftanb ift bie gefeßfiche Verbinbung gWifdjen bem
VegierungSpräfibenteu afg ßanbegpofigeibeljörbe mit bem ißoligeiminifter unb
bamit bie ©runblage beg prert§ifcf)en fß 01 i 5 eirecf)tS geraffen unb
bem SJiinifter eine ^Informationsquelle genommen, bie ftänbig gu benutzen, er nicht
nur berechtigt, fonbern auch gefetjslich berpffidjtet toar. SfnbererfeitS berichtet bie
VI e I b e ft e 11 e auf ©runb auSbrücflidjett SluftrageS Dom 31. Sftai 1920 febigficf)
an ben ©taatgfommiffar.

©er ©taatgfommiffar ift gunädjft bem SJtinifterpräfibenten allein,
fpäter bem Vtinifterpräfibenten unb bem SOlinifter beg gnttern gemeinfäm unter»
ftefft, aber toeber in ben Sfpparat beg ©taatsminifteriumg noch in ben beg flltini»
fteriumg beg gnnern in irgenbeiner SBeife eingegfiebert loorben. ©r ift nach einem
Vericht beg £errn VtinifterS ©ebering an bag ©taatgminifterium 00m 10 . guni
1920 — II g 2848 — genauer gefügt: „heute, loenn auch nicht auSbtücffid) an»
erfannt, fo bocf) iatfädfjlich eine fefbftönbige Vehörbe, bereu ©ätigfeit nur eine
gelegentliche Kontrolle erfährt, eine Kontrolle, bie in ber Siegel febocf) erft bann
einfept, loenn burdj pofitifdj nicht gerabe entpfehfengloerte Vtaßnaffmen bereitg
afferf)anb Weiterungen gefdjaffen loorben finb." ©er ©taatgfommiffar hat mir
gloar gu Vrotofoff mitgeteilt, baß „ber Vtinifter beg gnnertt ober fein Vertreter
über affe wichtigen affgemeiwpolitifdjen ober innerpolitifdfen SIngelegenheiten"— b. f). naturgemäß biefenigen, bie ber ©taatgfommiffar für widjtig er»
achtet, — „ftetg fofort itt münbfichem Vortrag ober fdjriftfidj informiert" loerben.
©ie beteiligten Veamten beg SCRinifteriumg beg gnnern hoben mir inbeg auf meine
grage bon Oornherein mitgeteilt, baß in ben Slften beg ÜJlinifteriumg beg gnnern
nur loenig SJlateriaf über bie Verf)äftniffe beg SlufruhrgebietS aug ber Seit 0 0 r
Veginn beg äfufrufjs borfjanben fei, bag fte perfönfidj in feiner ober geringer
Verbinbung mit bem tperrn ©taatgfommiffar ftünben, baff fte bei feinen Ve=
fpredjungen mit bem Jperrn Vtinifter ober bem Iperrn ©taatgfefretär nicht
gttgegen feien unb baß ben gur SJlitWirfung berufenen Veamten beg ÜDiinifteriumg
bie Vtögfidjfeit eineg afienmäßigeit ober auf regelmäßiger Unterrichtung
ruhenben tlberbficfg nicht gegeben fei. ©ie ©infidjtnahme in bie Slften hot bieg
beftätigt. _ ;. j

Siun loirb jeber, ber in einer georbneten großen Verhaftung tätig geloefen
ift, gitgeöett, baß wichtige ©ntfdjeibungen nur auf ber ©runblage eines boff»ftänbigen, forgfältig gu prüfenden VtaterialS, eineg äßateriafg, bag bie
loechfefnben, bon oerfd)iebenen ©eiten fontmenben Vifber gu einem ffaren ©efamt»
bifb bereint, abgegeben werben fönnen, baß fte im allgemeinen nur auf ber
©runblage bon Veridjten möglich fijtb, bie bie Verid)terftatter im Vahmen ihrer
gcfepfidjen Softänbigfeit m i t i h r e r b 011 e n a 11t 11 i d) e n u n b p e r j ö n I i cf) e nVerantwortung becfeit. Wenn ein Veamter feiner Verantwortung nicht
gerecht Wirb unb baburdj Wichtige ©taatgintereffcn berfeßt, fo ift bieg gegebenen»
falls Sfnfaß gu bifgiplinarem Vorgehen. ©aS ©ifgipfinargefeß — für TOiuifter
bie an feine ©teile tretenben Verfaffunggbeftimmungen —, finb bag unbergidjt»
bare Sforrefat ber 9Iiad)t, beg ©inffuffeS unb ber Verantwortung, bie in bie .fSänbe



ber Beamten gelegt finb. ©a§ ift ein fefbftberftänblidjer ©runbfaß, her nicht
etlna nur bon ben SRaßnahmeit ber militärischen güffrung, fonbern ebettfo bon
ben ©ntfdfeibungen ber SRinifter unb Behörben gilt, ein ©ntnbfai), auf bem unfere
gefamte ©efehgebung unb auf bent febe ©taatäautorität ruf)t.

©ie fdfloerloiegenben rechtlichen unb fachlichen Bebenfen be§ f ewigen 3u =

ftanbeä, bei bem Information unb ©ntfdfeibung in öerfehi e =

bene tpänbe gelegt finb, haben Beamte be§ SRinifteriumä be§ Innern
feit geraumer 3eit in einer gangen Slngahf bon Boten augenfdfeinfid)
ohne

’

©rfofg betont. ©er herr SRinifter be§ Innern fiat tatfädj=

lief) — jo' bie Slntioort eines beteiligten SRinifterialbeamten auf meine
grage — einen großen ©eit feiner ^ofigeigetoaft au§ ber hanb gegeben.

©ang ähnlich urteilt anbererfe® ber $err ©taatäfommiffar für bie
öffentliche Drbnung fefbft. ©r erffärt mir fofgenbeä: ,,©ie Sachlage ift bie, baß
ber ©taatäfornmiffar feinen ©inffuß barauf f)at, inwieweit bie £>ber =

unb 3t e gie r u n g §> f>räf ib ent en feine Information g u berlp erteil
für r i cf) t i g halten. ©as> hängt bon ihrer perfönlid} en Beurteilung
ber ©ad)läge — außerhalb beS Brotofo® fagte, er: aud) bon ihrer poiitifdjeu
©infteffung, — ab. ©er ©taatäfommiffar teilt feine Sluffaffung über bie
golitifdje Sage, bie er ben Bmbingialbehörben gur ®enntni» bringen U)iff, ber
SRelbeftefle bei bem ©berpräfibenfen mit bem Auftrag mit, biefe feine
Sfnfidjt an ben herrn ©berpräfibenten unb bie nadjgeorbneten
© tefIen g med 3 Sßeiterberfolgung mitgitteiIen. ©abei ift ber
©taatSfommiffar naturgemäß nur in ber Sage, ®urd)fud)ungen, Berljaftungen
unb bcrgfeid)en an gutegen; ob biefert Stnregungen g o I g e gegeben ioirb, ent»
g i tf) t f i d) feine nt © i n f 1 u ß. ©r hat nur baä £>iff§mittef, in für i l) n f e f) r
bringenben gälten ben SRinifter be§ gmtern per fönf i d) gu bitten,
bie betreffenben ©teilen angutoeifen, in a 3 natürlich b e r h ä n g n i § b o 11 c

Bergögerrtngen gur gofge haben fa-nt*." ®em entspricht
e§, Uienn ber ©taaMommiffar neuerbing§ bie Überführung ber
g e f o m t e n p o I i t i f cf) e n B o I i 3 e i non bem b e r a n t io o r 1 1 i d) e n
SR i n i ft e r be§ gnnern auf ben u n D e r a n t in o r 11 i cf) e n © i a n t § =

f o m m i f f a r beantragt hat.
SRir liegt nid® ferner, alä etlna gu beftreiten, baß bie ©ammfung bon 3m

formationen, bie bei ihm erfolgt ift, baß aud) bie Slnregungen, bie bon ihm au§*
gegangen finb — beibes entgietjt jtdj meinem Urteil, — bem ©taatäintcreffe ge=

bient haben. SBohf aber ftede ich feft, baß hier ohne ©inffaitg mit ben geftenbeu
©efeßen unb mit ftarfer 3tüdloirfung auf bie berfaffunggmäßige Berantmortfid)feit
ber SRinifter bie gefepfidjen ©runbfagen unferer Beljörbenorganifation unb unber=
gichtbare ©runbfäige einer georbneten ©taatäberloaftung in Ineitem Umfang auf
ben ®opf gefteüt finb.

©a§ finb nicht etlna ©pipfinbigreiten eine§ Berlnaltungäbeamten. Bereit»
am 10. gnni 1920 — II g. 2848 — f)at herr SRinifter © e b e r i n g „eine g o r t =

ba uer biefeS Quftanb e§ für unmögfidj" erffärt unb bie Um»
inanbIung be §> ©taa13fommiffar3 in eine Stadjrid)tenfteIfe b e §
SR i n i ft e r i u m § b e § 3 n n e r n 0 o r g e f <h l a g e n, um bie Beaufftd)tigung unb
Slniocifitng gu ermöglichen", ohne bie „ein reibungglofeg Qufammen»
arbeiten ber gur 21 ufred)terf)a11ung ber öffentlichen 3tuf)e unb
£) r b n u n g berufenen Beworben n i cf) t b e n f b a r" fei. ©ie Dtidjtigfeit
biefer feiber nid)t gur ©udjfühntng gelangten Sluffaffung hat ftd) leiber in um
günftiger unb folgenreicher gorm beftätigt.

©er ef)emafige tperr SRinifter ©enering ift ben feinen eigenen ST&führungen
entgegengefeßten äßeg gegangen, ©r hat unter bem 1. ©eptember 1920 — II g.
5032 — bie.Obe-rpiräfibentett, bie 3t e g i e r u n g £ p r ä f i b e n t e n unb ben
Bofigeipr äf ib enten non Berlin angeiuiefen, „allgemein" ihre
„Berid)te über bie allgemeine politische rtnb innerpoIiti f dje
Sage, rt. a. ©pionageangefegenljeiten (festere Inerben aber nur afg Beifpiel
ermähnt, ohne bie SfKgemeinljeit beg ©rfaffeä gu befdjränfen) nid)t mehr an
ihn, fonbern gleichfalls an ben herrn ©taatSfommijfar" gu
erftatten, ber feinerfeitä gehalten fei, ihn über bie femeifige politifche Sage im
Sanbe allgemein unb im befonbertt fortfaufenb git unterridften. Sfb»
gefehett baöon, baß hierburd) eine Qerfpfitterung unb eine Poppelte Berid)i=
erftattung bermieben inerbe, fei ihm „auf biefe Sßeife bie SRögfid)feit gegeben,
täglich ria umfaffenbeS Bifb über bie innere Sage im Sanbe gu gemimten unb
rechtzeitig nad) einheitlichen ©eficht&hmiften bie SRaßnafimen gu treffen, bie fiel)
feine® nach ber Sage ergeben." gd) barf feftfteffen, baß an biefent bon bem ef)e=
maligen herrn SRinifter ©ebering untergeichneten ©rfaß fein Beamter beg
SR inifteriumg be§ gnnern mitgemirft hat, baß nach einem 3tanb=
bermerf be§ gitffänbigeu herrn Sltinifterinfbirigenfen bom 1. ©ftoüer 1920 ber
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©ntmurf nun tperrn Dr Sßeigmann mit bem tpiügufügeu oorgeljegt ift, er fei mit
bent $ernt SDiinifter befprodjen unb tum i|m grunbfayiaj' gebilligt. Sludj Ijat ber gu»
ftänbige ^Referent auf bem ©rlaff öermerft: ,,3sd) bin an biefer ©adje, gegen bie id)
bie allere rpeblid) ft en 9t ebeitlen Ijabe, nidjt beteiligt mürben unb felje fte
gufällig." 93on melier Sragtueite bieS mar, ergibt ftdj baraug, baff mie ber Referent
für bie befehlen ©ebietc unter bem 25. Januar 1921 moniert, aucij bem ©ber»
präfibenten unb ben Dtegierunggpräfibentert ber befehlen ©ebiete gttgegaitgen mar.

©er frittiere $err 3R in ifter ©eoering unb ber tperr ©taatgfefretär ßrcttnb
merben barüber Oernommen merben müffen, ob unb miemeit fie fxd) ber SRedjig»
mibrigfeit jeiteg ©rlaffeg, feiner fRüdmirf'ung auf beit geiamten gefefclidj fefi=
gelegten SCufbau ber preußifdjen ©taatgö'ermaliung, insbefoitbere audj ber bon
Beamten beg SRinifteriumg fdjriftltdj betonten ©efafjr biefeg Quftanbeg bemufjt
gemefen finb. 33ei ber 93erneljmung beg tperrn ©taatifefretärg mirb babei
auf feine notorifdje umfaffenbe Kenntnis? beg prettßifdjen 93ermaltunggred)tg, feine
japrgefjntelange ©rfafjrung alg 93ermaliunggbeamter, fomie auf feine 33er=
antmortung alg ©taatgfefretär eineg nidjt öermaltunggmäßig borgebilbeten
SRinifterg 93egug gu nehmen fein, ©erabe bie fjier gemalten, lebiglid) auf amt»
liäjer Information berufjenben ßeftftellungen ergeben, mie außerorbentlidj bie
Stellung mie bie ißerantmortung beg neben bem parlamentarifdjen SRinifter
ftefjenben Skrufgftaatgfefretärg mit ©infüfjrung beg parlamentarifdjen ©ijftenig
gemadjfen ift. Sn allen parlamentarifdj regierten Staaten mirb fte anerfannt.

Sag fjier Sluggefüfjrte gilt aud) bon ber fß r o b i n 3 i a I i n ft a n 3 ,
Sem ©berpräfibium SRagbebttrg ift eine fo genannte SR etbe fte 11c
angegliebert, bie meber gefeßlidj nodj etatredjtlidj funbiert ift, bie f e l b =

ftänbig, alfo mit eigener 33erantmortung geidfnet, bei ber fämtlidje
Informationen gufantmenlaufen unb bie iljrerfeitg audj an bie bem ©berpräfibenten
uadjgeorbneten ©teilen berfügt. Somit 1)at ber §err Oberpräfibent im
© i n 0 e r it e Ij m e n nt i t bent $ e r r n SR i n t ft e r b e § S n n e r it einen
großen, 3 tt r Seit m i dj 1 1 g ft e n Seil feiner g e f e p 1i d) e it 93 e r a n t =

m 0 rtung an eine un gefehlt cfje ©teile abgegebeit. Sag mirb nidjt
baburd) geänbert, baß bie SRelbeftelle nidjt nur bent ©taatgfommiffar, fonbern
aud) bem ©berpräfibenten unterstellt ift, baß fie mit ber ißerfott beg ©berpräfibenten
in enger güfjlttng fteßt unb bafj ipr Seiter gugleidj alg politifdjer Dteferent beg
©berpräfibenten fungiert. Sie ©inridjtung ber SRelbeftelle Ijat ttämlid) bagtt ge»
füfjrt, baß berOberpräfibialrato^nejebepoIitifdjeSnformatiou
bleibt unb fontit bei jeber ÜSepinberigüg beg ©berpräfibenten ein
orientierter gefeßlidjer 93 er tr et er feljlt, — baff ferner ber $ 0 1 i 3 e i =

referent im ©Berpräfibium, ber bie gefamte ©jecutibe einfc^Iießlidj ber ©idjer»
Ijeitgpoligei bearbeitet, gmar bie poligeilidfeit ©ntfdjeibungen gu bearbeiten, aber
bag gugrunbe liegenbe SRaterial in großem Umfang gar nidjt gefannt Ijat. Stad)
feiner Slttgfage Ijat ein organifdjer Qufammenljang gmifdjen ben politifdjen unb bem
Dßoligeireferat gmifdjen bent Dteferat, bag bie Informationen unb bem, bag bie
©ntfdjmbnng unb bie polßeilicpeit SRaßnaljnten gu bearbeiten fiat, in ber SBeifc,
baff bie in 93etrad)t fommenben 5lug= unb ©ingänge mitgegeidjnet merben, nidjt
beftanbeit. SBieloeit bie SRelbeftelle ifire Sätigfeit auggebeljnt f)at, ergibt ein mir
DorliegenbeS, bon ifjr an ben $errn Stegierunggpräfibenten in ©rfurt geridjtcteg
©^reiben, in bem fie biefeit auf ©ntttb einer ingmifdjen alg ^altlog ermiefeneit
Senungiation „erfudjt", eine „Unterfudjung" gegen einen fianbrat gu eröffnen.
Safg eg fid) um einen ®rei§ beg DRegierunggbegirfö SJterfeburg (nidjt ©rfurt)
Ijanbelte, ift ein 93erfeljen, bag in biefent 8ufamnten[)ang nidjt oßtte Sntereffe ift."

_
3u meinen biegbegüglidjett ßeftfteüungen fdjreibt mir ber $err Sber»

preiftbent $örfing unter bem 24. SJtai: „Sdj lattn nidjt gugeben, bafe ein Soitnep
gmifdjen ber SRelbefteHe unb bem ißoligeireferenten nidjt beftanben paben foll,
tatfädjlidj Ijabett bie beiben Segerttate feljr meitig SSerüprungg»
puntte unb mo biefe borljanbeit, pabe idj ftetg entmeber bem politifdjen Dteferenten
ober bem ^Referenten für bag ißoligeimefen bie notmenbigen SRitteilungen gemadjt.
3u ftunbenlangen ®onferengeit ift leiber leine %tit öorfjanben, ba alle Steferate
beg Sberpräfibiitmg iiberlaftet finb unb mir Slrbeit übergenug paben, mobei alle
unnötigen Sonferengen oerntieben merben müffen." Siefe Slugfttljrungeu
beg Ferrit Dberpräfibenten Oerfennen bag, ttm mag eg fid) Ijanbelt
unb finbeit ifjre ©rffärung barin, ba^ bem §errn ©berpräfibenten
naturgemäß meber eine Senntnig ber ©efeige rtod) ber ©runbfäße einer
georbneten ©taatgpermaltung gugemutet merben fann. Satfaclje ift, loie fidj gleidj
ergeben mirb, baß biefer Suftanb auf bie 33eurteilitng ber Sage bttrd; bie ©taatg»
regierung itnb auf bie ftaatlidjen SRafgnafjmen in OerpängnigOoCer SBeife gurüd=
geloirft Ijat. ßmifdjeit bem Stegientnggpräfibenten afg Sanbegpoligeibeljörbe, ber
nadj bem geltenben 5)3o(tgeiredjt unmittelbar bem fßoligeiminifter gu beridjien Ijat,
finb in ber SRelbeftefle unb bem ©taatgfommiffar gioei redjtlidj uu»
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fundierte Smijipeumftangen eingefcpoben, — oon allem anberen aBgefe^en,
ein Beitrag gu ben Veftrebungen auf Vereinfachung ber Verwaltung,
©aß bie bein Oberpräftbium angeglieberte fDcelbeftelle in oielen gälten wichtige
Stfucpen, bie Obetpräfibtalerlaffe er jetten, mit Untergeicpnung burcfj einen
ßeutnant (g. V. unter bem 31. Sölfirg 1921, 5Kft. 73/4, 21 ) bem Dtegierungä*
präfibenten in Vterfeburg pat gugepen taffen, ermähne ich nebenbei.

SOceine SCuäfüprungen über biefe llmgeftaltung ber Vepörbenorganifation unb
ifjre tttüdwirfung auf ben Slufrupr bebürfen, benot idp weitergepe, noch fotgenber
Srgängung: Viä’gum 10. ©egember 1920 beftanb ber bom £errn Dteicpäpräfibenteu
angeorbnete Sluänapmeguftanb. 3tegierungäfommiffar mar ber £err Ober»
präfibent £örfrag, in beffen tpänbe ber §err üteicpäpräfibent auf ©runb beä ihm
burcp Strtilet 48 ber ffteicpäberfaffung erteilten umfaffenben fttianbatä eine weit»
gehenbe Vtacpi unb eine entfprecpenbe Verantworilicpfeit gelegt hatte. 2tlä am
10. September 1920 — über ben Stopf beä Vegierungäfommiffarä pintoeg, fo $errn
£>orftngä eigene SJiitteilung — ber Sluänapraeguftanb aufgehoben mar, ging bie
Verantwortung an bie gufränbigen Vepörben, in erfter Sinie an bie Vegierutigä*
präfibenten alä Sanbeäpoligeibepörben über, wobei bie Vtitoerantwortung beä Ober*
präfibenten für bie Slufrecpierpaltung ber fJlupe, ©icperpeit unb Orbnung in ber
ipm unterftellten Sjkooing naturgemäß unberührt blieb, ©iefe ÜIRitoerantworiuug
uerftärlte fiep über bie früher gefeßliepe Quftänbigfeit pinavtä infofern, alä ben Ober*
präfibenten biä gunt gnfraftireten beä fttiinifterialerlaffeä Dom 20. iftoöember 1920
— II h 5612 — bie Sipo auäfcpließlicp unterftanb. ©eit gnfrafttreten biefeä @r*
laffeä, ber bie ©ipo ben fftegierungäpräfibenten unterteilt hat, befteht für ben Ober*
präfibenten für bie gefamte Organifation, für bie bamit uerbunbene Slufftellung
beä Statä unb bie Stellung ber ©ipo lebiglicp eine ViitOerantWortlicpfeit, bieä gang
analog ben guftänbigfeitä'öerpältniffen in ber ^oligei. Von biefer SOtitoerantwort*
liepteit pat ber tpen: Oberpräfibent einen umfaffenben ©ebrauep gemacht, ©eit ber
erneuten Srflärung beä Sluänapmeguftanbeä unb ber Ernennung beä Iperrn Ober*
präfibenten $örfing gum fftegierungäfommiffar am 24. DJiärg 1920 rupt bie ©eWalt
Wieberum bei bem leßteren. ©er häufige SSecpfel ber Quftänbig*
feiten, ber fiep bamit ergeben pat, f e ß t naturgemäß ein
befonberä reibungälofeä gunftionieren beä Verwaltung)»*
apparateä 0 o r a u ä, io t e e ä bei bem £ e r r n Ober präfibenten
in Eftagbebttrg a u ä ben eingehenb gefdpilberten © r ü n b e n
niept beftanb. Sä bürfte noep gu prüfen fein, ob niept, loie eä
fepeint, ein fepr häufiger Sßecpfel bei ben in Vetracpt fommenben ©eger*
naten beä Oberpräfibiumä in ÜDtagbeburg auä ©irinben ber Kontinuität auep
bei SSürbigung ber gegentoärtigen Verpäliniffe bebenfliep erfepeint unb wieweit
er auf bie tjier in Vetracpt tommenben Verpäliniffe gurüefgewirft pat.

©aneben fiept bie Quftänbigfeit beä ÖieicpäentWaffnungäfom*
miffarä auf ©runb beä Oteicpäemioaffnungägefe|eä, bem bie preußifepen 3iegie*
rungäpräfibenten alä Vegirläentioaffnungäfommiffare mit bem gefamten Apparat
ber ipnen naepgeorbneten 5|Migeifteiien pinficptlicp ber Sntloaffnungäaltion unter*
ftellt ftnb. ©ie Unterteilung biefer Vepörben unter ben tperrn SÜiinifter beä gnnertt
roirb baburep naturgemäß niept berührt, guraal bie Sntwaffnung beä Vegirfe»
3)ierfeburg naep Sage ber bortigen Verpäliniffe gang unabhängig oon ber Dteicpä*
entmaffnungsaftion eine felbftoerftänblüpe, befonberä bringlidpe Stuf*
gäbe ber Voligeibepörben bar ft eilt, ©iefer ffteeptälage gemäß
pat ber $err Slegierungäpräfibent inSniWaffnungäange*
legenpeiten immer mieber ber bem Oberpräfibenten ange*
glieberten Vtelbeftelle berieptet. ©ie bieäbegüglicpen 21 uäfüp*
ru n g en beä bamaligen §errn ÜDiinifterä ©eberittg im Sanbtag (Steno*
grappifeper Vericpt ©. 434, ©ipung bom 18. Slpril 1921) entfpreäpen lo eb er¬
be r Di e cp t ä I a g e n o cp ben t a t f ä cp I i dp e n Verpäliniffe n.

©aä Süefen beä Sluänapmeguftanbeä berupt gu einem Wefentliipen ©eil in einer
meitgepenben Kongentrntion aller Kräfte ber ©taatägeloalt, bie naturgemäß eine
ftänbig enge unb bertrauenäbolle güplungnapme beä Diegierungäfommiffarä mit
allen in Vetracpi fommenben amtlicpen Steüen berlangt. gür ben $errn Ober»
präfibenten in ÜDtagbeburg ergab fiep babei bie Aufgabe befonberer
Sorgfalt infofern, alä feine ©ätigfeii alä Ptegierungäfom»
miffar int gapre 1920 gu benfbar fcploerften ©egenfäßen
gu anberen Slmtäftellen gefiiprt patte. Sr patte ben ipm
niept unterftellten Oberpoftbireftor in tpalle „bei SIteibung Oon bifgiplinarifcper
©träfe unb eineä perfönliöpen Vorgepenä gegen ipn" erfuept, ferne gerngefpräepe
an erfter SteEe gu öermitteln, obloopl bieä ben allgemeinen Slnorbnungen beä
.^errn ffteidpäpoftminifterä toiberfpraep unb beffen fofort erbetene ©enepmigung noep
niept öorlag. Sr patte ben militärifepen Stetten, bie feinen Slnorbnurtgen niept
fofort naepfanten, ©cpu&paft nngebropt. Sttblicp patten fepärffte ©egenfä^e
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3 u b e m tg> e r r n 3b e i dj g m i n i ft e r b e § Innern 31t einem ©djreiben beg
legieren oont 27. Sluguft 1920 — II C 4991 —, bem icf) audj bie Oorfteßenben
Slngaben entnehme, an ben preußifdjen tperrn SRinifter beg Innern gefüllt, in bem
ber $err Steidjgminifter in einer im am 11 i d) e n 35 e r t e ß r g a n 3 u n g e =

mößnlidj }Warfen ©pradje unter Überreidjung umfaffenber Vorgänge ben
©ianbpunft vertreten hatte, baß £>errn Dberpräfibent tpörfing „berfür einen Beamten in leiten ber ©teile unbedingt erforber»Ii dj e Saf t, b er 3Ru t, für feine SR einun g a u dj in ber Ö f f en 1 1i d) -feit ein 3 ittreten unb bie forgfältigc Prüfung in ber Beriet»erftattung abgeße." $err §örfing „Oerfenne auch OöIIig, baß bie
Übertragung außerorbentlidjer BoIImadjten auf ©ruub beg SCrtifelg 48 ber Beidjg»
üerfaffung ißm nidjt bie unbefdjränfte Befeßlggemalt über alle Be»
ßörben beg Beidjg unb ißreußenä Oerleiße unb baß er an bie Sßeifungen beg Beicß.S»
minifterg beg Innern gebunben bleibe unb ißnen unbebingt golge 31tleiften habe." ©ein Sßerfjalten bem £errn Beidjgminifter gegenüber „laffe
fid) mit ben ißf 1 idjten eines Beamten nidjt in © i n f 1 a n gbringen", Sa perft ber tperr Dberpräfibent, bann pr ©rmiberung
ber §err 3teidj»minifter bie Breffe beßufg Stlarfteßung ber smifdjen
ihnen befteßenben SReinungg'Oerfdjiebenßeiien -— es? ßanbelt fid) um ben
Belageruttggguftanb — in Slnfprud) 311 nehmen fich oeranlaßt faßen, mar
bamit eine Uneinßcitlicßfeit ber pftänbigen Beicßg» unb ©taatgorgane in ©r=
fdjeinung getreten, bie naturgemäß auf alle sum Stufruhr geneigten ©lemeute
ungünftig juriidmirfen mußte.

Sn ber Sßreffe ift auch bepglicß beg lebten Slufrußrg ber ©tanbpunft üertreten
mürben, baß Siffonanäen gmifcßen ber Beidjg» unb ©taatgregierung auf bie Be»
fämpfung beg Sfafrußrg gurüdfgemirtt hätten. Sm Sanbtag ift auf ein ©efprädj
Begug genommen, bag am 24. SSTJärg, bem Stag ber Grfläruug beg Slugnaßme»
pftanbg, smifdjen tperrn Beidjgminifter $odj unb Bertretern beg BergmerfgOer-ein»
$aHe, fomie bem tperrn tpanbelgfammerpräfibenten in IpaHe ftattgefunben hat
unb bei bem ber $err Beidjgminifter über mangelnbe Snfortnation unb OöKig un»
äureidjenben ^räfteeinfatj feiieng ber Bt'enßifcßen Begierung geflagt habe. Ser
bamalige $err SRinifter ©ebering hat fich auf gegenteilige Äußerungen ber Beidjg»
regierung berufen. Sie Sachlage mirb burd) ©infidjtnaßme ber Sitten beg Beicßg»
minifteriumg beg Ämtern unb STnhörung ber beteiligten Beidjgbeamten geffärt
merben miiffen.

d) Sie ©ntmaffnunggaftion unb bie Sluffaffung ber Beßörbe» über bag Befteßeu
einer Boten SIrmee

tpinftdjtlicß ber © n t m a f f n u n g g a f t i 0 n hat fid) ber tperr Begierunggpräft»
bent in SRerfeburg in feiner bem ÜRinifterium eingereidjten Senf fdjrift füflgenbermaßen
geäußert/-„Sie Slufruhrbemegung hat ihren Bitdijalt unter anberem in ber Slug»
r ü ft u n g ber r a b i f a 1 e n Sl r b e i i e r f d) a f t mit einer a it ß e r 0 r b e n t =

I i cf) großen 3 a ß I Don 31 rm e e m a f f e n — fdjmeren unb leidjten SRafdjinen»
gemehreu, $anbgranaten, ©emehren unb ^iftolen — unb bem baburdj er»
3 e u g t e n © e f ii I) I m i I i t ä r i f dj e r Überlegenheit gefunben, bag bei allen
möglichen ©elegenßeiten offen gitr ©cßau getragen mürbe. 3u ben Sßaffen, bie bei
ber Sluflöfung beg ^eereg im Boüember 1918 an bie Betwlferung gefommen mareu,
traten bie feiner^eit an bie ©inmohnermehren auggegebenen SBaffen, bie mäßrenb
beg Slapp=Batf(heg ißren Sußabern faft reftlog abgenommen unb in bie $änbe
ber TabifalenSlröeiterfcßaft gelangt maren. Bon benBeßörbcn fei auf jebe Sßeife uer»
fudjt morben, bie tmrßanbenen 3ßäffen (p erfaßen, febodj fei ba§ nur gegen»über bem rußigen Seil ber Beoölferung, ba aflerbingg fo gut
mie augnaßmglog gelungen. Saß bieg letztere ber galt fei, gehe am beften
baraug ßertmr, baß bei ben jeßigen Unrußen bie fiomntuniften troßeifrigen © u cß e n g unb genauer D r t g f e n n t n i g bei ben St n =

gehörigen anbcrer Parteien an feiner ©teile Sßaffen gefunben
haben. Sagegen maren in ben jpänben ber rabifalen ©lernente
bei Beginn ber Unruhen SBaffen in einer Slnäaßl Oorhanben, bie gegenüber
bem öerrn B e i dj ge it t m a f f nu n gs f 0 mm i f f a r nndj ber aller bingg
a 11 e i n m ö g I i d) e n oberflädjlidjen © cß ä ß u n g auf eine ß 0 ß e fünf»ftellige SUfet bem eff cn morben fei. 2Bo bie SBaffen Oerborgen maren,
fei leiber nidjt 31 t ermitteln, ©ingelne Säger mögen in üerlaffenett ©tollen unb
©djäcßten Oerborgen ober in Ortfdjaften mit befonberg rabifal gefinnter Beoölferung— ba moßl manches SRal audj mit Sßiffen unb unter bem ©djuß font»
m u n i ft i f dj e r 31 m t §» unb © e nt e i n b e ü 0 r ft e ß e r — oerftedt geloefett fein.
Sm übrigen neigt man ber Stnfidjt 31t, baß befonberg bie ©eloeßre unb Biftolen inißrer großen SReßr-gaßl einseln unter bie Beoölferung oerteilt unb oon ben Sn=
ßabern Oerborgen gehalten maren.
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SaS 23ilb finbei feine ©rgängung in folgenben geftftellungen:
23om Sftober 1920 ab tuitrbe Uerfud)t, bem Slufruf be£ Ferrit 9teidjS»

fommiffarS gemäfp eine freituillige 9Ibgabe ber üorßanbenen SBaffen gegen
Steloßnung gu erteilen. Sie freituillige SBaffenabgabe hatte tuenig 9tefultate unb
erfaßte reftloS nur bie SBaffen in ber ipanb ber orbnungSIiebenben 23e=

uölferurtg. 23on ben 1 infSrabifalen Elementen finb fo gut tute feine
SBa ff eit abgeliefert tuorben; baS gilt g. 23. non ben bei ben linfSrabifalen Greifen
in tpalle Uorßanben geinefeneit SBaffen, namentlich auch uon ben großen SBaffen»
Uorräten, bie barnafö beim $ettftebter Bahnhof bafelbft Uorßanben tuaren (allein
40 ffilpinengetueßre). 23ei ber freiwilligen SBaffenabgabe luurben lebiglicß
SBaffen ayS 9ted)t Streifen abgegeben, linier ben geringen SBaffenmengen, bie in
bie £anb ber ©ntluaffnungSftellen hierbei gelangten, befanben fuß aucß bie in amt»
licken SepoiS Uerluaßrten.

SS o r ber 2'Cufforberung bes. 9teid)SfommiffarS toar eine ©nttuaffnungSaftion
nicht möglich, öa feine finanziellen SRittel zur SSerfügung ftanben. Siefe finb bem
9tegierung§präfibenfen erft burefj ben SCufruf bei ©nttuaffnungäfommiffarä gur
SSerfügung gefteHt tnorben. 9teidjgtoeßr burfte gur ©nttuaffnungSaftion nicht
ßerangegogen tuerben; Sicßerßeii&poligei ftanb für bett 9tegierungSbegirf nur in
geringem Umfang gur SSerfügung, fie unterftanb gubem bem Oberpräfi»
beuten, ber big gur 9lufßebung b e £ S3elagerung£guftanbeS am
10 . September 1920 für bie Slufrecßterßaltung ber öffentlichen
St u h e, Sicherheit unb Drbnung in ber gef amten $ r o U i n g ein»
f <ß l i e jj l i <ß ber ©niluaffnitng nerantloortlich tnar.

■gür bie gtuangStueife ©uttuaffnuug, bie auf bie erfolgtofe, fr eilniIIige
SIftion folgte, ftanben größere Kräfte an Scßußpoliget nicht gur SSerfügung, fie
mußte bureß Heinere SruppS uon 6 bis 8 SjBerfonen Perfucßt tuerben. SSon 0 r g a n i =

f a t i o n e n r e dj 1 £ ft e h e n b e r greife, bei benen nerfaffitngStuibrige Sßtäne
in SSetradjt fämen, ift bem 9tegierung£präfibenten in SRerfeburg nicht ba£ ge»
ringfte befannt, bie ©efaßr eines 91 e cf) t£put }cf) eg hübe im SSegirf
SRerfeburg nie bc ft an ben, auch nicht uor bem ©app»S3uifcß. Ser £>_ e r r
QBerpräfibent erflärte auf bie grage, ob bie 23eßörben mit einem
SSutfdj Uon rechte ober Iinf£ gerechnet hätten, nach, bem im Ober»
präfibium aufgenommenen Stenogramm, baß „man hätte euentueH bamit
rechnen fönnen". @£ fei befannt, baß an uielen 0rten Drgefdj gegrünbet
fei unb bafj mit alten SRiiteln uerfucht tnerbe, biefe gu uermehren. @r f e i f e b o dj
ber Überzeugung, baß „bie £) r g e} dj in ber r o U i n g S a dj f e n nie»
mal£ eine © ampforganifation uon redjtS tuerben fönne," „bie
SSroUing Sadjfen fei hierfür fein geeigneter 23obcn."

Ser $err St a a t £ f o m m i f f a r äußerte ähnlich bem tperrn 9tegierung£prä=
fibenten, er ßabeuonjeßerbenStaub punf t U er treten, baff man feinen
©etualtputfch uon redjtS gu befürchten habe, habe and) tuieher»holt bem 81 u $ b r u cf gegeben, allerbingS bagu bemerft, baff man fid) uor
einzelnen ßißföpfigen Führern nie feßüßen fönne unb auf Über»
rafdjungen uon feiten biefer Seute gefaxt fein muffe. @r habe auch ftetS betont,
b a fj ber ©. 5ß. S. bie a u £ f dj I i e ß I i <h e S3erteibigung£tenbeng ber
Drgefd) unb ä ß n l i dj e r Örganifationen tu o h I b e f a n n t fei. 3 ß r
23 e ft r e B e n tu ä r e, b u r ch ierroriftifcße SI f t i o n e n unb 23 e =

unrul)igung b e £ SßuBIifumS (SiegeSfäuIenattentat) bie
23our geo i f ie au§ ihrer 9tith e ßerauSguBringen unb gu Uer»
anIaffen, baß eines S a g e £ bie Drgefd) gum angeblichen Schuß
ber 33 ii r gerfdjaft auf treten tuürbe. Sabei feße bie ©ommuniftifdje
Startet ihre Hoffnung auf ein foIcßeS SSorgeßen, Weil man bann bie gange 8Irbeiter=
fchaft unter bem SRotto „©ampf gegen bie ©onterrebolution" gefdßloffen unter
fid) geeinigt hätte.

3>d) füge bem ßiugu, bafe nad) bem Qeugni§ be& Oberpräfibenten unb aller
onberen Uon mir gehörten Stellen tuährenb be§ leßten 9Iufruhr§ au§
bitrgerIid)en ©reifen fein Schuß abgegeben, in Bürgerlidien
©reifen a it cf) feine SB a f f e in © r f dj e i n u n g getreten i ft.

§m Sufamntenhang mit ber ©nttuaffnung^frage fteßt bie Stellung ber S3e»
I)örben gu ber grage be§ 93 e ft e I) e ns einer 9t o t e n 91 rraee.

Ser 9tegierungäpräfrbent in SRerfeburg hält feßon in einem eingeßenben 23e=
rießt Uom 12. Suni 1920 — 1140/20 — ba§ SSefteßen einer roten SXrmeeorganifation
in ben Subuftriebegirfen feines 93egirf§ trenn nießt für betuiefen, fo bod)fitr beftintmt anguneßmen unb für bie Staatsregierung itnbebingt in 9ted)=
tutng gu [teilen; er ift ber Slnfidjt, bajg biefe Srganifation mit ißrem tu eit»
uergtueigien 21 uSbau unb ißrer forgfältig unter 23ead)tung aller
benfbaren SRöglidjfeiten erfolgten 91 uffte 11 ung fd)on längere
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3 c i ± Bor ben SRärgunrußen 19 2 0 Be (tauben paßen muß, unb baß fie
fcßon bamalS üBer geheime SBaffenlager oer fügte, bie auf ©runb
eines einheitlichen, forgfaltig burcßbadjjten planes im ge =

g e B e n e nc 3R o m e n i g u r 23 e r t e i I u n g g e 1 a n g t e n. Siefer forgfältig burd)=
badße Plan fei im SRärg 1920 in ber foforiigen Pefeßung ber PofU unb Selepßom
ämter, in ber fofortigcn fßftematifdjen Entmaffnung ber ftaatlitf) eingerichteten Ein=
moßnermeßren, in ber 2luSftattung mit roten Strmbinben, Einteilung ber AB=
teilungen unb Compagnien, Einrichtung non AabfaßrcrtruppS, SluSßeßung ber
meßrfäßigen SRänner Bis gunt 45. SebenSjaßr, Ernennung ber güßrer, Surctß
füßrung ber Verpflegung unb beS 5Rad)fd)u6S an bie „gront" flnr in bie Er=
jcßeinung getreten. StädjfteS Campfgiel fei bamalS gelnefen, bie SteicßSmehrtrupgeu
in SRerjeburg unb S3aße in bie tpanb gu Befommen. Stuf einen Bericht beS fogial=
bemofraiifdjeu auftragSmeifen SanbratS Spiele in tpatle, ber in jcßärffter SBeife
uadjmeife, baß Bereits mäßrenb ber Kampftage Bei ben unabhängigen 2lftionSauS=
feßüffen bie auSgejprocßene 2lfifid)i Beftanben I)a6e, gegen bie BerfaffüngSmäßige
^Regierung üorgitgeßen, nahm er auSbritdlidj Pegug.

Aßulid), aber bocß in nielen fünften anberS äußerte (id) mir gegenüber ber
£>err ©taaiSfommiffar für öffentliche O r b n u n g. Eine rote Armee,
erllärte er mir, Beftelje nid)t in bent Sinne, baß bie fommuniftifeßen güßrer mit
Peftimmtßeit auf bie ©efolgfdfaft einer Beftimmten 21ngaßl Don perfonen rechnen
tonnten, bie ihre 2lufforberung, an einem Beftimmten £>rt gu Beftimmtem Termin
gu erfdjeinen unbedingt golge leiften mürben, SBoßl aber mären Campf =

organifationen in ber S5eife gebilbet morbeit, baß eine große 3 a ß l Bon
Anhängern ber 23. C. p. S. unb C. 21. p. S. in ben ©tanh gejeßt
mären, auf einen Beftimmten ERuf an einem Beftimmten Sag,
an einem Beftimmten Ort anguireten, um f i d) bort einer
Campforganijaiion angugliebern. ES fofle habet n i d) t Behauptet
merben, baß rid)tige SRo 6 ilmaißrtngSB ef ehI e Borßanben gemefen feien,
fonbern baßbieeingelnenAnfüßrerfraftißrerAutoritätbäüon
iiBer geug t fein tonnten, in ein er B eftintm t en Q e it f icC) .eine©efolgjdjaft gu ergmingen. 21IS id) Bemerfte, mir fei in EiSleBen Ber=
fdjiebentlidf mitgeteilt, baß in ben Sagen Bor bem 21nfrußr mit jebem Qug unb
auf ben Sanbftraßen junge Seute in ©djaren mit bem tßpifdjen AefrutenBiinbel
erfdjienen feien, bie fid) auf bem SRarft auf ben Stuf: „tpier gmeite Compagnie",
„hier Bierte Compagnie" rtfm biefen Compagnien eingegliebert f»ätten, er=
flärte er, ebenfo mie fpäter ber §err OBerpräßbent, baß ißm Jhierüon nicßtS ge=
melbet fei. SieS bürfte an Ort unb (Stelle näher feftgufteßen fein.

Sie Ausführungen beS £>errn ©taatSfommiffarS ftimmen im mefeutlidfen mit
Seil II bet bem Sanbtag gugegangenen Senffdjrift beS SRinifterS überein: eine
r o t e 21 r nt e e i m m i r 11 i d) e n © i n n e b i e f e S SB o r t S f e i 6 e i b e n l e ß t e n
Unruhen nidjtin E r f cß e i n u n g getreten, ^nmiemeit eine f o I d) e

geplant ober in ber Pilbung Begriffen mar, tonne er ft nad)
21 B f d) I u ß ber im © a n a e b e f i n b I i d) e n Unter} tt d) u n g mit
© i cp e r ß e i t gejagt merben. immerhin ft e ß e feßon jeßt feft, baß in
eingeinen ©ebi eiten, namentlid) in Skgirfen mit einer hießten %nbuftrie=
Beüölferung unb aud) in SSerlin f o m m u n i ft i j d) e C a m p f o r g a n i f a t i o tt e n
B eftünben. Sie Senffäjrtft fpridjt Bon einem „militärifcßen ©hftem" ber
Communiften, baS man bureß ben Caffeler Progeß im [Ruhrgebiet aufgebeeft
unb auf längere lahmgelegt habe. @ie ermähnt auf ©eite 5 bie im Sanuav
aufgebeefte, nicht mehr mirtungsfähige „militärifdje Organifation", unb bie
„illegale Cantpforganifation ber C. 21. p. S.", bie ähnlich ber beS jRufjrgebietS,
in granffurt a. 2R. mit ihren Peftanben an ©prengftoff unb SBaffen aufgebedt
unb unfcßäblid) gemad)t fei. 5 n SRittelbeutfcßlanb ß a B e eine j o 1 cß e

Organifation nicß t B eftanb en, m o hI aber hätten f idj in faß
allen 23 et rieben bie in 21 r B e i t er t o I o n i e n bid)t Beiei n anher
mo 1)nertb ett Communiften ober SRitglieber ber Allgemeinen
2t rBeiter*Union im 58 e f i ß o o tt SB a f f e n B e f tt n b e n unb feien g e =

f o n n e n gemefen, im §aße einer ErßeBung bie SBaffen gu gebrauchen unb f i d)
gu SruppS gufammengufd)ließen. Sehe Slttion fei hi er 'n meit
höherem ©rabe als anbermärtS auf bie föetrieBSorganifation eingefteßt
gemefen. „2!nfcheinenb", heißt ^ meiter, „ift beS 1)aIB ein in einer Campf=
Oberleitung gentralifierteS ©pftem Bon ben ißegalen Parteileitungen nidjt
gefeßaffen morben; nur fo Biel hatten bie Ermittlungen ergeben, baß in $aße unter
bem früheren Unabhängigen ßemf (fiepe ©eite 17) anfdjeinenb eine 21 rt
proBiforifdjergentralifierung Beftanb,bie jebod) nicht in gleichemSRaße
als Oberleitung angufpredjen mar, mie bie früher auSgeßobenen in Berlin, Effen unb
SRagbeBurg=@ienbaI." Si eS 8 u riidtr eten einer eigentlichen Ober =

leitung unb einer ft raffen gen tr ali f ie.r t en Organifation mie
im 3i rtß r g e b i et ß a B e bie S3efämpfung ber © e f a ß r i n SR 1 1 1 e 1 -
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beutfdflonb, htäbefürtbere bic $eftnaf)me fjinreid&enb berbäcptiger Rührer aber
bie Befdjlagnahme bon SSaffen erfchmcri, unmittelbar bropenb fei
b i e © e f ahr n i dj t e r f ch i e it e n.

freilich taffen fid) biefe Slugführungen beg fierrn ©iaatgfürnmiffarg fd)iuer in
©inflang bringen mit ber SarfteEung in Seil IV ber Senffcprift. „Sie Slufrüljrer",
heißt cg bort, „mürben nicht fcf)Iecf)t geführt. Salb naef) peginn ber itn*
rußen jjotten fte eine nffIitärifdje örganifation eingerichtet, fo baff eg

bie pöligei im 1. itnb 2. SCBfd&nitt ber Kämpfe mit organifiertenSruppen
gu tun patte. ©o maren im S e u n a m e r f 15 JE o nt p a g. n i e n , 1 Pionier»
unb 1 tecpnifdie Compagnie gebitbet. Sei ©röberg mürben form*
gerechte Befehle über mirtfchaftlidfe Bebitrfniffe ber Sruppen bon einem al§
©eifei berfcpleppten SRanne gebärt. Sie Slufrüprer maren gut eingebaut, if)re
SR.=®. mürben ftetg flanfiercnb gebraucht, ©id) erringen maren
borgeflohen. Sorgfältige Slufftärung nach bormärtg unb feit*
märtg mar für bie ©cpußpotigei infolgebeffen bon befonberer SBidjtigfeit.
©in m o t) Io r g a n i f i er t e g 3t ab fall rer * Satrouillenf pftem ber
Slufrüprer (ftetg 6 big 8 Stabfahrer) berbarg fid) unter ber SRagfe parm*
lofer Slugflügter befonberg auffäEig in ben erften Sagen ber ©pc*
rationen. Born 2 . Stbfdjmit ber Kämpfe an marfdjierten bie Slufrüprer
nicht mehr auf ben tpauptftraßen — bie Saftfraftmagen maren ihnen in*
gmifepen auch im $ampf abgenommen —, fonbern mit Sjßferbefahrgeugen auf Sanb*
megen. ©roß maren bie Stufrührer im Verbreiten f a I f dj e r 9? a dj r i d) t e n,
bic bon ber Bebölferung unb äugftlidjen ©emittern geglaubt mürben unb erpeblidjc
Beunruhigung berurfadjien. @o mürbe in ^ajffe am 29. SRärg 1921 ein glufihlatt
berteilt, baß Voten ben ®ricg erflärt habe; ferner mürbe am 28. SRärg bon ben
Slufrührern Verbreitet, eg füllte in ber Sacht bom 28. gum 29. SRära ein Angriff
aug ben Seunamerfen peraug mit giftigen ©afen auf SRerfebürg gemadjt merben
u. a. m. SSie planmäßig ber Stufruhr borbereitet mürbe, geht aug bem
SRaterial perbor, meldjeg bei ber Stiigheburig ber .fommuniftengentrale in §aEe ge*
funbeit mürbe. ®g enthielt bie [Regelung ber Be f eplgb erp ältni f f e,
St n m c i f u n g c n für ben ÜRadjridjtenbienft, genaue © e f e d) t $ *

m e I b u n g e it über ben S o rm a r f dj ber © r it 0 p e © r a f S o n i n § f i,
umfangreidjeS^artenmatcrial ufm."

Stfö Bemeigftüde für bie ituffaffung ber Senffdjrift tonnte Vielleicht bie mir
borgelegte, im Seunamerf gefunbene unb in forrefter amtlid)er $°rm aufgefteEte
Sompagnielifte ber 9. Äompagnie jpompagniefufjrer, erfter unb gmeiter 3 l4V
führet, ©prengfontmanbo, neun ©ruppen b’eS erften 3ug§, fcdjg ©nippen beg
gmeiten 3ug§/ ©anitäter, äBirifdjaftgbebienfieie, ®flinpagniefdjreißer, §brnift unb
Kurier) gelten. Sind) folgenbe mir gebrudt borgelegte Befanntmadjung fäme in
biefent Qufammenhang in Setrad)t: „®ampfberidjt ber Solen Strmee: § 01101 =

quartier, ben 28. SRärg 1921. Stn ber (ffolebener 5?ront lebte fcharfeS ©emefjr*
unb SRafdjinengemeprfeuer ein. llnfere Sruppen hatten fid) aber bereits lurfid*
gegogen unb fid) in ber Umgegenb fongenfriert. Sie meißelt Sruppen, mefdje
SRangfelb unb Seimbad) befeßt hielten, riidten gegen ©iSleben bor unb gegen
SRtiiag griffen fte mit SRiitenmerfern an unb befdjoffen unfere längft geräumten
©teEungen. Steine SabaEeriepatroitiEen hatten Heinere ©efedjie gut beftehen,
melche ihnen nur Serlufte eintrugen, bie meißelt Sruppen bejeßten bie ©runbbörfer
unb nahmen eine nicht unbeträchtliche Singel)! ©eißein mit fid) • • •. Ser ffeinb
hatte außerorbentliche Serlufte, mäf)renb auf unferer ©eite außer Heitren Ser*
munbungen feine Serlufte gu bergeidjnen fatb."

SBenit bie Sßiberfprüdje ber S e n f f ch r i f t noch in bem
m eiteren Sorg eben beS UnterfucßungSauSfchuffeS gtt ffören
fein merben, fo barf bod) feßon jeßt barauf hingemiefen merben, baß ber SR e I b e =

fteIIe beim Oberpräfibenten bic auf ©. 17 mitgeteilten Sad)*ridften Oorlagen, monacl) bie Sommuniftifdic Sartei befchloffen hatte, ißre
© r g a n i f a t i 0 n it m 3 u g e ft a 1 1 e n u n b i h r e it © dj m e r p it n f t t n b i e S e =

tr ieb§ 0 r gaitif a t i 0 it cn begm. bereu Qufammenfaffung in Segirf§*
organifationen gu berlegen. Sie Slnnaßme liegt außerorbentliäj nahe, baß
bie Sommuniften, genau mie ber §err ©taat§fommiffar in feiner oben
mttgeteilten Äußerung, fIar bttrdjfd)aut hatten, baß auf biefe SBeife
ben Sehörben bie Sefämpfuitg ber brohenben ©efahr, ihre
Saffmlegung burep geftnahme gentraler Führer, bie Slfcf)IagnaI)me bon Sßaffen
außerorbentlicp erfdjmert merbe.

Son ber Sluffaffung be§ §errn ©taatgfommiffarä unb be§ §errn [Regierung»*
präfibenten m e i d) t bie Seftimmtpeit ab, mit ber § e r r ©ber*
präfibent §örfing ba & Seftepen einer [Roten Slrmee ber n ei nt.
©r erflärte mir am 20 . SRai: „SR i r i ft nie eine p 0 f i t i b e SR e I b u n g g it *

/
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gegangen, bafjirgcnbmoinSftittelbeutfdjlanb ftd) eine 9t o t e
81 r m e e gebilbet fjätte (bergl. bemgegettüber g. 93. bie Reibungen
auf S. 17). Sdj beftreite ba§ 93efielen einer 3toten SCrrnee, eg
ift nid)t lnaf)r, baf; bie Seute gut auggerüftet rtnb geführt merben,
fte finb aufgetreten OielmeBr mie bie Stäuberbanbeit, mag mir and)
öott beugen aug bem IDterfeburger 3ietiier gefagt luurbe." Sene Qeugen
bitrfien gu Benennen unb gu berneljmen fein. ,,©g mag fein", fuljr ber
$err Oberbräfibent fort, „baff bie ©ommuniften l)ier unb ba in Dem
fcBiebenett Orifdfafteit orbnunggmäfgig a it g g e r it ft e t aufgetreten finb,
Don einer Stoten Slrrnee f'ann benitod) nidjt gefbrodjen werben." Sn bem im Obern
bräftbium -Dtagbeburg aufgenommenen unb auggefertigten Stenogramm l)eifft eg
meiter: ,,9?ad) iibergeugung beg £errn Oberbräjtbenten ift aud) im SRärg 1920
eine Stote 3lrmee nid)t in ©rfdjeüutng getreten. 33of)l fbridjt bie (SrfcBeinungg^
form ber bamalg beftel)cnben ©ambforganifationen bafitr, bafj aud) auf tom-
muniftifcBer Seite ©eneralftafiSmaferial rnitgemirft f)übe, ofine baff freilid)
biegbegüglidfe geftfteüungen möglid) getoefeu mären. EBaBrfcBeinlid) erfdjeint aud),
baff bamalg einige ruffifdje Offi giere auf fommuniftijdjer Seite mit
gemirlt fjaBen." Sd) bermeife f)ier auf bie oben miebergegebenen 9tad)rid)ten ber
■Dielbeftelle SRagbebutg (S. 17), wonadj beut)d)e ©efangene in Ptufflanb offenbar
für taltifdje SütBrerroIIen eine 3frt ©eneralaugbilbitng bon bölfdjewiftifdjer Seite
erhalten Baben.

SIEerbingg fügte ber $err Oberbräfibent §örfing an anberer SteEe tfingu:
bon einer 9toten Slrrnee fei nur im SeitnaWerf gefbrodjen morben. 3)er $ül)rer ber
©ommuniften, ber befannte ©ernbin, Babe bort bie Seute in ©ombagnien eingeteilt
unb ftd) felbft gum ©ommanbeur biefer Seute gemalt. 93ie if)m telebBonifd)
©ireftor Dr Öfter mitgeteilt Babe, f o 111 e n b i e £ e u t e it n t e r f i d) b o n e i n e r
5R o t e n 91 r m e e f b r e dj e n. Sm Seunatoerf, fo I)abe man beraubtet, feien fabel*
Bafte SBaffenmaffen Dorfjanbett gemefen. Dr Öfter Babe i|re QaI)I telebBonifd)
auf ein big gtoei gefdjäBt, in 8BirIlid)feit feien eg bann brei gemefen. Sm
Seunawerf mürben bie ©ommuniften gegmungett, in bie 9tote Slrrnee eingutreten.
®er iperr Oberbräfibent Bot mir gegenüber nnd) bem im Oberbräfibium auf=
genommenen Stenogramm in biefer 93erbiitbung gefagt, SOtnjor © r e b fei mit
i B nt b e r 81 n f i d) t, eg fei fabelhaft, baf) bie ©ommuniften g e m a g t fjätten, mit
iBrer geringen 93emaffmtng bie ?PoIigei attgugreifen. SPtajor ©reli I)at mir be=
ftimmt erilärt, baß er niemaIg etmag berartigeg ober äBnIid)eg g e =

f a g t B n b e. ©r f>abe ftetg, audj fdjriftlidj, bie entgegen gefeilte SC n f i d) t
bertreten. 93eibe, Oberbräfibent tpörpng unb SDtafor ©rel), bitrfien baritber gu ber-
neBmen fein.

StB Babe oben, S. 16, einen Sageberiäjt bom 12 . Sanuar 1921 ermälpt, nad)
bem £>err Oberbräfibent ipörfing in bett „gegenmärtigen" 93emegungen foldje
rein WirtfcBaftlidjer Dtatur erblidte. klarer Bai er feine 9Iuffaffung in ber
am 17. Sanitär b. S§ in bem .‘paHefdjen meBrBeiigfogialiftifdjen Organ beröffent*
lid)ten Unterrebung gum Slugbrud gebraut (Stenogr. 93er. beg Sanbtagg'S. 311):

93 e r i dj t e r ft a 1 1 e r: SRanfbridft fjierbauernb bonfommuniftifcBenißuifcBen.
®iefe 9?acBricBt mirb aud) überaHIpn Verbreitet. SReinen Sie, bap etmag SSaBreg
baran fei?

$err $örfing: 93aBr ift an ber gangen !ommuniftifd)en ©e =

fcBitBte nii^tg. (|g ift ja nid)t auggefcBIoffen, bap Bier unb ba
ein alberner ® ommunift f o 1 d) 3 e ng r eb e t, um f i d) midj ti g gu
madBen. % e ft ft e B t aber, bap ber .ftommuniftenfter n im .öatle =

f^en 3tebiere immer meBr ber Blei d) t, ja rabibe niebergeBt.
93 e r i dB t e r ft a 11 e r: SCIfo Sie meinen, bie 3M)e mirb nidft geftört merben?

$err ^örfing: ®ie ttbergeugitng Babe id).

93erid)terftatter: SReineg ©rad)teng mirb nur barum SettnruBigung
unter bie 93eböIIerung gebraeBt, um bie bürgerlichen .©reife gegen bie SCrbeiter anf=
gupeBen.

$err $brfing: ©ang ficBer. 93ergeffen Sie nid)t, bap mirungetma583ocBenborber9BaBIbefinben;bamuftmanebcnbie
©inmoBnerfcBaft grufelig madjen.

Sm ^inblid auf bag ben 93eBörben bamalg borliegenbe ERaterial erfcBeint biefe
9Iuffaffung nidjt gang berftänblicf). 81 ug feiner nad) bem 81 ufruI)t er =

ftotteten S)enIfd)rift gewinnt eg ben 31 nfd)ein, aIg ob ber $errOberbräfibent aug SIrbeiterfreifen berul)igenbc Snfor =



m a t i o n e n erhielt, b i e i n live i t e m Umfang b e m Dorliegenbert
SRaterial lniberfprachen uvtb bie feine 2'fuffaffung ber Sage,
m i e. f p äter feine Sföafenafjnten b eft imm t e u. @3 bürfte bie§ bttrcp Ber=
nepmurtg be§ Iperrn Oberpräfibenten .'pörfhtg gu Hären fein.

Sn jebem galt mirb, ln c r bie Äußerungen b e 3 § e r r n Oberpräfi»
beuten l)infid)tlid) ber © n t to a f f n it n g, b e ä 33 e ft e I) e n 3 einer
Boten 211 nt e e rtfln, mit benen b e g $ e r r n 8 fa a i § f o m m i f f a r §,
mit benen b e3 §errn 31 eg ier ung3p r äf ib enen, n o d) m e pr mit
b e n 2t it § f ä f) r u n g e n in % e i I IV ber m i. n i ft e r i e II c n © e n f f cf) r i f t
aucfj mit ben SageBeridjteit itnb iI)ren Don ber SReIbefteIIe be §
0 b erf)rafibium Z I)errüI)renben ©runblagen DergIeicpt, einen
toeiigepenben Unter fcpieb in ber Beurteilung er Hennen.
Offenbar ift ber Iperr Oberpräfibent im ©egenfaß' ju feinen
auf 8 . 16 flg. inicbergegebenen eigenen Äußerungen bem
3 ln e cf ber f o m m u n i ft i f cp e n 0 r g a n i f a t i o n unb ber b a r a u a
refuliierenben ©efaI)r fnum gerecf)t getoorben. ©a§ bürfte fiel)
inäbefottbere aus fotgenben Äußerungen feiner ttaef) bem 2fufritl)r erftatteten ©enf=
fcf)rift ergeben:

„Sm SRärg liefen auef) Scadfricpten ein, bie aber n i cp t auf i f) r e 3t i d) t i g f e i t
fontrolliert toerben founten, baß bie fommuniftifdje Partei im mittel--
beutfepen Braunfoplengebiet beabfidftige, ©ingelftreifö unb ©ingelputfcpe Hinftlicf)
perborgurufen, äpnliä) tote in @i§Ieben unb im Seunatoerf, um burd) bie ©efarnH
beit aller ©ingelputftpe einen ©efamtaufftanb perborgurufen. ©ie — Don Der=
fdjiebenen Seiten al§ noef) beDorftebenb betrachteten — Ißutfcpberfudfe follten in ber
Beit gtoifepen bem 25. unb 30. SRärg liegen. Sie Bacpricpten [djienen niepi
u n nt ö g I i cp nach ber gangen fpefjtoeife ber „Boten gapne", be§ „SHaffem
fampfeS" unb ber „SRan§fetber BoIf§geitung". ©ie Stadfridften gingen
mir felbft au§ 21 rbeiterfreifen gu, bie bie Sage im allgemeinen
immer r u b i g unb f a cb I i cf) beurteilen. Bon einem a 11 =

gemeinen 2tufftanb toar aber niept bie Bebe, fonbern nur Don
©ingefputfdpberfucpen. Bon r e ep t § ft e p c n b e r Seite i ft bie 23 e =

paupiung a it f g e ft e fl t, baß i cf) to i e b e r f) o 11 a u f bie ungeheueren
SR e n g e n Don SB a f f e n, bie f i cf) bei b e n ® o nt m u n i ft e n b e f i n b e n ,

unb auf b e r e it B o t e = 2t r m e e = 0 r g a n i. f a t i o n I) I n g e to i e f e n
to o r b e n f e i. So allgemein gefprodfen trifft biefe Behauptung n t d) t g u. B i e =

m a n b Don r e d) t §> ft e b e n b e r Seite bat m i cp Darauf aufmerffant
g e m a cf) t, e § to a r e n nur 2f r t i f e I ber B e cp t % p r e f f e, bie fiep toieberpoft
mit Sommuniftentoaffen unb Sfommuniftenorganifationen befdjäftigen. © i e f e n
2f r t i f e In f o n n t e man um f o to e n i g e r © I a u b e n f cf) e ti f e n ,

aI§ f ie f itr 3 bor b en SanbtagStoapfen er fff)ienen unb man na cb

ber SB a p I Don $ ommuli ft e n to a ff eit unb »organifationen
rr i cf) t § mehr bürte. Obgleich e§ für f e b e it benfenben SR e it f cf) e n fefH
ftanb, baß bie Sfrtüel ber Becptgpreffe leb iglich gu agitatorifeben
Btoecfen gefdfrieben toaren, habe icp fnft in allen gälten fotoopl nad) 0 r =

g a n i f a t i o n e n toie naef) SB affen forfepen laffen unb ben BegierungsSpräfibcnten
Don SRerfeburg toieberpolt barauf aufmerffant gemacht, auch feinerfeitä Bad)=
forfepungen unb £>au§fucpungen Dornepmen gu laffen. ©er Begierunggpräfibent in
SRerfeburg ift bem. auep ftetl naepgefommen unb pat mir nie Don einem pofttiDen,
fonbern ftet§ Don einem negatiben @rgebni§ ntelben föntten. © i e B e p a u p t u n g
ber Becptäparteien, baß i d) Don ben SB affen ber .ftommunift en
unb bereu gefcploffenen Organifationen unterrichtet getoefett
fei, entfprieptbaper nicpl ben ©atfaepen.

.ginficptlicp ber SB a f f e tt bemerfte ber Oberpräßbent nad) bem in SRagbeburg
aufgenommenen Stenogramm: „e § mag to o p I fein, baß n o cp SR a f cp i n e n =

geloepre bei ber Bebijfferung finb, bod) finb biefe niept in
brauchbarem Qu ftanb". ©egeitüber ber notorifepen @ebraud)3fäpigfeit, ber
bei bem Sfufrupr in linfSrabifaler ,§anb in ©rfcpeinuug getretenen gaplreicpen
SBaffen, bürfte ber $err Oberpräfibent ^ ö r f i n g nod) gu befragen fein, toorauf
er biefe 2'tuffaffung ftüßt. $inf id)ificp ber % rage, ob ito d) f eßt SBaffen
d o r p a rt b e n f i it b , läßt f i cp bie Äußerung f ä) to e r mit ber Don bem
.'p e r r n B e g i e r u it g § p r ä f i b e n t e n b e ft i m m t D e r t r e t e n e n St it f =

faffung Der einen, „baß au cp bei Biebertoerfung beS feßigett
2tufrupr§ nur ein geringer Brudpteif ber Dorertoäpnten
SBaffen erbeutetober fonft erfaßt toorben, baß bie große SR affe
gang ungtoeifefpaft in ipre Ber ft e de gurüdgefeprt ift unb fiep
in ben § ä n b e n ber fommuniftifcp g e j i n n t e n 2t-r beiter fdpaft b e =

f inbet,DontoofieinjebemMugenblidtoiebergurBertoenbung
g e b r a cp t to e r b e n f a n n." ©er $err Oberpräfibent unb ber $err Begierung.?=



präfibcnt merben I^ierüBer gu berneljmen fein. ®ie iSernepmung börfte ftcf) auch
barauf gu erftretfen höben, ob fofort nach bem S'Cufruf)r bie Kri tn i n a t =
poltgei gut $eftfteürmg ber Sßaffen eingefept morben ift.

®ie ©efamtanfcpauung, bie fiep ber Oberpräfibent bon ber Sage gebitbet batte,
mirb naturgemäß im Nahmen be§ ©efamtmaieriatS betrachtet merben
müffen, meicheS ber Regierung Btnftcfitlidj beg beborftehenben 2lufruhrS bortag.
2luSgehenb Dom berliner SentratauSfcpuß marcn int S a u f e b c r testen
SB o ä) e n bte eingelnen ©rappen ber 58. K. 58. ®. auf bte unmittelbar Beborftepenbe
2tftion borbereitet, mag fotgenbeg ben amtlichen ©teilen borliegenbe fonununiftifcpc
IRunbfcfjreiben betbeift: „®er KonftiftSftoff brängt in berfcpiebenen Saaen p einer
Söfung, bie in ber bon uu§ gemiinfcpten ERicptung fid) auSmirfen muß. ®ie fibtefifcpe
Stbftimmung fann fetfr maprfcpeinlich pt einem e r n ft e n K o n f 1 i f 1 gm i f cp c n
® e u t f cfj I a n b u it b 58 o I e n führen, bie bemnädjft p ertoartenbe 21 ! t i o n ,
bie © n t m a f f n u n g S f r a g e unb bie immer fühlbarer merbenbe SB i r t f cp a f t § =

frife fönnen ung in allem ädi ft er Seit bor Situationen ftetten, bie bon
u n 8 bie größte 21 f t i b i t ä t f o r b e r n. © & muß heute mehr b e n n
f e bie 21 u f g a b e ber 58.K.58-®. fein, alle Kräfte anptfpannen, um
bie Krife beS Kapitalismus auf bie ©bihe pt treiben unb ba,
too bie SBorauSfeßungen gegeben finb, ptm 21 n griff it b er pt gehen. ®ic
©egeitrebolution ift gitm Sogfehtagen bereit, feber ®ag fann uns bie f8fticf)t auf»
erlegen, aus unterer propaganbiftifefjen Sntigfeit perauSptreten unb sunt erfteit
©eptag auSgupoten. SB i r finb h eu te feine fl ei n e © e f t e mehr,
fonbern eine rebolutionäre EIRaffenPartei, bie berufen ift,
neben unferen ruffifcpcn 58rüber n unb © cp m e ft e r n in ber SBe11 =

rebotution führenb borangugepen. 5E5enn mir ba§ 58ertraueü ber unS
noch fernftehenben großen protefarifefjen SRaffeit getotnnen motten, müffen mir enb=
lieh baran gehen, unteren SBorten auch bie ®aten folgen pt taffen.
Sn einer fehr fritifepen unb b°tt±ifd)eit Sage rufen mir unfere 0r iS =

g r u b P e n a u f, alles baran p fetten, umunfereDrganifationiufeber
$ i n f i th t a f t i o n 3 b e r e i t pt nt a cp e n. 5tSo bag 58ertrauenSmännerfbftem noch
Süden aufmetft, müffen öiefe fofori auggefüllt merben. ®er58erbinbungS= unb Kurier»
bienft — bon bem hier auSbriidrlicp gefproepen mirb — muß bon ben Ortsgruppen
gemäß ber erhaltenen SBeifungen peintiepft intaft fein. 2lIIeg, mag über bie ©tärfc
unb bie 58orgänge in ben gegenrebotutionären Greifen beobachtet mirb, muß fofort
an bie befannten 2Ibreffen meitergegeben merben. ©benfo ift überall 58orforge 31 t
treffen, baß bie ©efcpäfte im gegebenen SRoment illegal meitergefüptt merben
fönnen, befonberg für ©rf a % ber gunfiionärleute ift @ 0 rge pt
tragen. ®aS 21 br e) f en = unb 2tftenmaterial ift ebenfalls re cf) 13 eitigin (Sicherheiten bringen. 2tfteg in allem, jebe Ortsgruppe ift berpftieptet,
in feber $inficpt aftionSbereit p fein. ®ic polififdfe ©t 1 uati.on ift fo, baß
täglich bie größte 2Iftion§fäpipfeit unb p ö dp ft e ® a t f r a f t an
ttng her an treten fann. 2X1 fo auf bem 58often!"

8u biefer internen 58orbereitung innerhalb ber 5Rartei mar in ben leisten
5Ißocpen eine maßtofe öffentliche $ e ß e i n b e r 5R a r i e i p r e J f c unb regfte
EDtunbpropaganba getreten, moburep eine $ochfpannung erzeugt mürbe, biepr gemattfamen ©nttabung führen mußte. „Sie Seit ift nicpt mehr fern,
too bie ^Regierung geftürgt merben mirb unb eg ift nicht au§ =

gefeptoffen, baß ber $anptb efept noch in tbiefent EtRonat er»
geh t", hatte gang im ©inftang hiermit ber 2fbg. EtRatßapn am 15. EtRärg
anläßlich einer ©ißung in Königsberg gefagt unb bamit bie faum eine
SBoche fpäter an berfcpiebenen ©teilen beS EReicheS eintretenben ©reigniffe, bie Be»
abfidptigte planmäßige ®ur<hfüprung feiner ©ebanfen, offenbart (ER. K. 34 Pom
6 . 2tpril 1920).

®iefeS EIRateriat ließe fiep nach ben berfcpiebenen 5Richtungen in großem Hut»
fang ermeiiern.

e) ®aS 58crbrect;ertum tm Begtr? SERerfeburg unb bie 58orbereitung ber 58otigeta?tion
2tber gang abgefepen üon biefen allgemeinen patten befonbere 2tngeiihen, mie

bie plöplicpe 2tmtgnieberlegung Oon füprenben fommuniftifchen 58roöingiaIIanb=
taggabgeorbneten unb 2lmtSborftehern, bie ftd) augenftpeinlicp bolle 58emegung§=
freipeit berfepaffen mofften, auf baS nape beborftepenbe 2tugbred)en ber llnrupen
Vorbereitet. SBie bie guftänbe toaren, ergibt ftd) baraug, baß furg bor ben
5E3apten am 20 . Februar in ©igteben faßt fämtticpe Käufer in faft fämtlicpen
©traßengiigen, atfo offenbar auf 58erantaffung einer einheitlichen Drganifation,
mit Kreibemerfmaten berfepen maren, bie gum EIRinbeften ben Smetf berfotgten,
eine meitgepenbe Beunruhigung ber Bebotferung perbeigufüpren. @§ ergibt ßcp
auep baraug, baß halb barauf bei einer ©traffammerberpanbtung in ©igteben, bet
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bcr eine Sfttgabl glueifetöfret fommunijtifcber fpbrer Wegen QucferbiebftabB an«
geflagt waren, ber Subötrerraum mit Befanuteu Koirammiften überfüllt War unb
baff gmifden ben im (Saal unb bor bem ©ebäubc beftnblidjen ÜDtaffen, fotoie and)
mit ben Slngeflagten ein ftänbiger StuStauftf; bott Qeinfen unb SItitteilungen ftatt=
fanb. Ifcan fjatte ben ©inbrücf, bafj für ben galt ber Verurteilung eine SIftiou
gegen bag ©ericfjt geplant toar. Sie Stftion fam nicf)t gur ©ntlabung, ba bie 2In=
geöagten freigefprocfjen haerben mufften. Stuf ben ähnlichen Seite 15 mitgeteitten
Vericfft beg t!)üringifchen ©berftaafgantoaltg nehme icf) Vegitg.

$d) fomme bamit auf ein ©ebiet, bag neben, aber bocf> im engfteit 3ufammeit=
bang mit ber fommuniftifd§en Stftion feit Sahr unb Sag eine fef)t toeitgetjenbe Un =

f i dj e r b e i t b e § © e b i e t g Ijerbeigefüpt batte. $m Saufe beg leisten
Sapeg batten fidj bie $elbbiebftäl)le aufferorbentlicb bermebrt unb gu
gasreichen ©ingaben laubtoirifcfjaftticber ©rganifationeu unb Verbände
geführt. Sdf habe biefe ©ingaben unb ben ihnen pgrunbe tiegenben
SacIjUerbatt noch nicht prüfen tonnen. Stad) ber ©enffcbrift bes tpcrrn Ober»
präfibenten unb Verübten beg .öerrn fRegierung&präfibenten muffen fte inbeg einen
fetjr toeitgebenben unb im lebten Sinter aujjerorbentlidj fteigenben Umfang
erreicht, ftelfentoeife toopt audf gu einer SticbtbefteHung abgelegener Schläge unb
damit p einer füüinberung ber ißrobuftion geführt haben. SJtorb, Staub,
Überfälle haben fid> nach ber ©enffcbrift beg ©berpräfi-»
benten mit ihnen oerbunben. Unter anberem haben bie Streik
bauernfcbaft beg Saalfietfeg, ber Sanbbitnb unb bie Sanbtoirtfd)aft»=
fammer foldje ©ingaben gemacht. Von (ß'ntereffe ift, bafg ein Vericbt
beg SßoligciOertoatterg in Spalte T 64221 tiom 10. Januar 1921 bie aug toirtfebafi»
liehen Streifen erhobenen Klagen über Unfidferheit auf bem Sanbe für boH be=
grünbet erflärt. Sie feftgefteßt, fei bie Kriminalität auf bem Saitbc erfdfrecfenb
groß. Sie finbe ipe Vegrünbung in erfter Sinie in ber befferen ©elegenljeit pr
Sfugführung bon Verbrechen unb ber begrünbeten Slugftdjt auf gute Veute. §nt
Saalfrei» fcbäpe man ben Verlitft au enttoenbeten gelbergeugniffen auf miubefteng
10% ber ©efamternte. $auptfäcf)Iicf) toürben Heinere Sanbtoirte baburd) gefcf)äbtgt.
©röffere ©inbrüdje itnb organifierte Vänbenüberfäße, bei betten 7 big 20 Sftann
rneift febtoerbetoaffnet unb ieittoeife fogar uniformiert, auftraten, toiefen auf eilte
fefte ©rganifation bin, bie alg Vorpoften Stabfabrer unb babinter ©oppel» unb
Seitenpofteu bertoenbe. ©ie non größerett ©emeinben unb ©ütern angefteUten
getbF)üter unb bie ©enbarmen feien macfjtlog. Stur bie Streifen ber Scbufpoliget
batten hier unb ba guten (Erfolg. Stiebt unerwähnt fei in biefern Qufammcnbang,
baß ber tperr Stegierunggpräfibent in ÜDterfeburg unter bem: 11 . ganuar
—-IC 14621 — darüber flogt, baß bie Sanbtoirte feiner Vittc um Vilbung ober
loenigftcng ginangierung non gIurfcf)uborganifationen nur bereingeft entfprädjeit.
©ie Sftebrbeir fteHe ftdj auf ben Standpunkt, cg fei Sfufgabc beg Staateg, für bie
öffentliche Sicherheit gu forgen. ©er .'perr ©Berpräftdent bat fiel) begl)alb öefdjränft,
(13321 OP. II 1774 K an RP. Erfurt) anguregen, baß mit Jagdgewehr ober Stc»
bolber bewaffnete Sanbtoirte alg 5fso(igeif)ilfgorgane ben Sanbjägent gum gelbfcbufe
teigegeben, unb baff biefe SDtaffnghmen durch Sdjit&poligetfireifew ergängt toürben.
Jtt ber Jnbuftrie buben bie ©iebftäl)Ie unb gtoar unter Slntoenbuitg bielfodi
febtoerer Vebrohuitgen — nach ber ©enffepfift bc§ 05erpräfibenten
©etoalttätigfeiten f ommit n i ft i f d) er ©error ift eu —, einen
©rab angenommen, ber nach SJtitieilimg beg Öberpräfibenten in ben
Seunatoerfeit monatlich 800 000 big 1 VtiHion Vtarf, in ber SJtangfelber
©etoerffdjaft gtrfa 5 big 6 SJiiflionen pro Jal)r betragen hat, wobei ich
hingufüge, baß bie ©irertoren ber ©etocrffchaft if)re Verlnfte, auf bag
galjr gerechnet, geringer, nämlich mit 2,4 SJtiHionen annebmen. ©ie im ©in=
bernehmen mit ben Vebörben bei ber ©etoerffebaft erfolgte SlnfteHung bon SSerP
jtcberbeitgbeamten — Verliner ©etettiben — batte unter ftarfex SKittoirfung beg
fommuniftifeben Stebalteurg gofef Sd)neiber, gu einem Streife geführt, ©er fogiaP
bemofratifebe ©eloerffchaftgfefretär Ünbeutfd), ßeißt eg in einer ©cnffdjrift, bat
in öffentlicher Vblfgberfammlitng bom 3. 21pril ein anfibaulicheg Vilb bon biefen
©iebftäblen gegeben, ©r führte aug, er beftige auf feinem Vitro ein gangeg Siftem
ftücf, toeldfcg angefüllt fei mit Klagen ber Vetricbgräte über ben gunebmenben
llmfang ber ©iebftäble, Welche bie 3ßirtftf)aftlicbfeit unb bie Sicherheit ber Vetriebe
geführte, unb gegen bie fie abfolut mad}tlo» feien, ©ie Verljeigung äußerte ftd)
ferner in 2'fngriffen, beiten fiel} bie Veamtert in ben inbitftrielfen Serien auggefefet
faßen, in Sacbbefcbäbigungen, ©rpreffttngett, Körperberlepungen, toilben Streifg,
Staub unb Vlünberung, Wie biefe bon Iperrn ©berpräfibent .^örfiitg in feiner
Siebe bei ©röffitung beg Strobingiallanbtageg, fotoie in feinen ©rlaffen an bie Ve=
bölferung beg mittelbeutfdfen Snbuftrierebierg bom 16. unb 26. SJtärg in einbring»
liebfter Seife gefd^ilbert Werben, ©ie Serffichentnggbcamten mußten entlaffen
Werben, bie ©ireftion Würbe unter Vebrobung unb Stötigung gu ber Qufage ge»



42

^jgungen, ben Sofjn für bic 3 ©age ppfagett. $ie ©iebftähfe nahmen nunmehr
ritten ungeheuren Umfang an. ©er ^err ©berpräfibentfagt, b ajj bic
3uftänbe f i dj allmä fj I i dj a u c i ner B ebr ohnng ber Se 6 cttSfäI) i g »

feit b e r SRontaninbuftrie a u S g e m a dj f e n hätten. Sr habe b a nt i t
regnen nt ü f f c n, b a fj in einiget; 2Ö o cfj e n © a u f c tt b e tt n b aber
© a tt f c n b e non 21 r b e i t e r tt mit ihren g ant i I i e tt brotlos auf b c t
<51 r a % e ft ä tt b e n.

3m tpinblicf auf bic gelbbiebftäfjfc fattb unter bem Borfip beS jperrn Ober»
präjtbenten bereits aut 12 . gebutar eine .Sonfereng rein ft o t i 3 e i I i cf) c tt
SparaftcrS ftatt, bie fiel) mit SRafpafjmen gunt g l u r f dj u p befdjäftigte. 2ln ber
Äonferettg nahmen ber Dberpräfibent mit feinem Bofigei» unb feinem Sdjupo»
referenten, ber RegierungSfträfibettt attS SRerfeburg mit feinem [Referenten, bic
Sanbräte ber non Berbredjertt befonberS heimgefuchten Greife, Vertreter ber Sanb»
fäger, ber Sgnömirt fdja fiS!ammer ufltt teil, ©er rein p o li 3 c i li ch e Sljflrafter
ergab fidj barauS, bafa bie SüRefbefteffe offenbar nicht oertreten loar. Sin
c t m a i g e r 3 u f a m m e n h n n g mit ben f o nt nt u tt i ft i f et) e n 93 e ft r e =

Bungen habe bei ber ® o tt f e r e n 3 feine SR o 11 e g e f ft i e 11. SS
hanbclte fiel) ittSbefonberc um bie gortfiiljrung bereits im (September 1920
erloogener Boligeiftrcifen, Berftärfung ber örtlichen Bofigeiorgatte burd)
.(piffSbeanite auS ben Streifen ber Sanbmirtfdjaft unb ähnliche 2Raft=
nahmen. gm Pfttfdjfuf) an bie Konferenz fanb eine geheime Be»
fprechung ftatt, an ber ber Oberpräfibent mit feinem Bofigei» unb feinem
Schuporeferenten, ber fRegierungSpräfibent mit feinem ^ßofigeirefereitten, foittie bic
Sanbräte auS SiSfeben unb SRanSfelb teifnaljmen, unb bei ber ber $err Ober»
präfibent bie Bo tInenbigf ei t einer Belegung geeigneter Orte b cS
2f tt f r tt h r g e b i e t S nt i t S cf) u p o befpradj. Sharnfteriftifdj ift, baff ber iRofiaei»
referent beS ©berpräfibenien nach eigener 2'fuSfage erft bei biefer (Gelegenheit ge»
hört hat, baff eS fiel) nicht nur um gelb», fonbern aud) unt grofje SBerfbiebftähfe
hanbefe. Sr nimmt an, bah biefe lttohf in ber SRefbeftefle, affo int pofitifcf)en
©ezernat, bearbeitet loorbett [eien, mit ber, ntie ermähnt, fein organifcf)er Konnex
beftanb unb bereit Bertreter auch nicht anloefenb maren. SS mürbe befdjfoffen, bic
Benölferuug burd) QeitungSnotiaen unb burd) Jpinfenbung bes bem ©berpräfibenien
als 3 i b i ff ontmi f f ar pr Seite ftepenben $crrn Suttpeinnnn auf bie gepfantc
Belegung beS ©ebietS mit Schupo Ootpbereiien.

©er Konferenz am 12. gebruar folgte eine atoeite am 23. gebruar, an ber Ober»
präfibent .ipörfing, ber fRegierungSpräfibent mit feinem [Referenten, bie Ober»
regierungSräte Sßeicfert unb greifeng, bie Sanbräte unb Bnrgermcifter auS SiS»
leben uttb SRanSfefb, 3tbiffommtffar ®unpemann, bie BergmerfSbireftoren 9Beip»
feber unb Subtoig auS SiSfeben, fotoie Bofiseimäffor gölte teifnaljmen unb bei ber
bie grage erloogen mürbe, ob mit ber Bofigeiafiion überrafdjenb eingegriffen,
ober ob bie Slrbeiterfcfjaft affmäfjlidj öorbereitet merben folfe. ©er ,<perr Ober»
präfibent trat Beftimmt für baS feistere ein. Bon Bebeutung ift, baff an biefer
festeren Sipttng fein an gröbere pöligeitahtifche 3tufgaben ge»möhnter Schupo beamt er, fonbern febigfidj Böfigeimajor gölte teifnafjm,
ein Bofiaeioffigier, ber baS befonbere Bertrauen beS ©berpräfibenien Befafj, auf
.'pörftngS SBunfdj unter Überfpringung non 80 Borbermännern ber Pfauen Boligei
Schuporeferent beim BegierungSpräftbenten in fBagbeburg gemorben unb nom.'perrn ©berpräfibenien fcfjott nor längerer 3cit int Biinifterium beS gnttertt trop
ber bort oertreienen erhebfidjen Bebenfett hinfidjtfidj feiner taftifdjen Borbilbung
als bie einzige Berfönfidjfeit bezeichnet mar, ber er im Bereidj ber BroOinz Sadjfeu
bie Leitung einer etma in BefradR fommenben größeren 2'Cftion annertrauen fönne.

2Bebet: ber .$err StaatSfommiffar für bie öffentliche ©rbnttng, bem bie Staats»regierung hoch bie gentrafen gunftionen auf bem ©ebiete bes' pofitifdjen Bad)»ridjtenmefenS unb ber Befämpfttng ber gegen bie Berfaffttttg gerichteten ©emaft»
pfäne annertraut hatte, noch ber [Referent beS SdppomefenS im 3Rinifterhtm beSInnern haben non bent Binn einer 2fftion in baS Sfufruhrgebict bie geringftc
SCpnuttg gehabt, ©er Sdpporeferent beS $errn ©Berpräfibenten, ber infolge einesÄ'ranfheitSurlaubS an ber gmeitett Sipung nicht teilnahm, mupte gmar non berBofizeinfiion, mar aber fo gut mie böffig uttbefannt mit bem umfaffeitbcn über bicguftänbe beS ©ebietS Oorfiegenben ifRateriaf. Sr unb ber als Boligeireferent
fungicrenbe BermaftuugSbeamte haben mir erffärt: bie gttm Bofizeircferat ge»hörigen Sd)ttpo ob er Beamten feien n i cf) t in ber Sage gelocfen,Steifung gu nehmen gu ber grage, meldje Äonfequettgen fid)a it S e i n e nt p o I i g e i I i d) e n B o r g e h e n g e g e n b a S B e r b r e d) e r t tt m i ttSiSfeben er g eB en f önnt en, unb m eIcf) e Maßnahmen Bei b ie f e mBor gehen im $inblicf auf etmaige ®onfequengett 5 tt treffenmären. Srfterer fügte hinp, unb bie [Referenten int Biinifterium beS gnnernftimmten bem nöftig bei, eS fei fetbftoerftänblidje fßflidht beS gur guprung ober
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SSorBereiiung einer großen Stftion Berufenen güljrerg, bmt bornljetein alle 3Jlög»
fidjfeiten in Kennung gu gtefjen, bie fid) bei biefer SCfiioit nad) Sage ber gesamten
Slerhältniffe ebeniuell ergeben Fönnten. @r F)abe auf biegbegitglidje ©intoenbungen
Don bem ipemt Oberpräfibenten bie SlntWort erhalten, er falle nur ruhig fein, bag
@r f dj e in en einiger © cf) up o I) u n b er t f cf) a f t e n lu er b e genügen, um
f o f o r t u n b o 1) n e 35 e i t e r u n g e n bie u ö I I i g e 9t u h e h e r g u ft e 11 e n.
Ser £>err Oberpröfibent Ijabe bie 2Iuffaffung mit falber 33 e ft i m m t f) e i t Per»
treten, bajj er angenommen habe, ber £err Oberpröfibent fei bitrcf) fef)r fticf)f)altigcö
Material unb b'urcf) umfaffenbe Information im 93efij3e einer befonberg guten
Äenntnig ber 93erl)ältniffe. (Sr habe fid) begljalb gufrieben gegeben.

3Bie ber $err Oberpröfibent (aud) nad) ber jeßt nod) bon ifjin ein-
genommenen Stellung) bie Fommuniftifdjen ©efaljrcn beurteilte,

_

ergibt ftd)
baraug, baf) er bor einiger Qeit nur fdjWer babon abgubringen loar, eine ©cfjupo»
formation bott fnapp huobert SJlann in bag SBaffeninbuftriegebiet bon ©uljl-
3.'e 11 a -3MI i 3, einem ber fchwierigften unb rabifalften 33egirFe ®eutfd)Ianb§,
gu fenbert, !oo jene Heine Formation nadj bem Urteil ber bort guftäxtbigen Beamten
probogierenb gewirft hätte, aber foWohl gegenüber fommuniftifdjen Singriffen, wie
gegenüber Fommuniftifdjen Qerfeijunggbeftrebungeit Wiberftanbgunfäl)ig geloefen
Wäre. Ser $err Oberpröfibent ift, Wie feine SenFfdjrift ergibt, bon allen
Teilnehmern ber $onfereng bom 23. Februar, befonberg aud) bont Oberbürger»
meifter bon (Sigleben, auf bie ©efalji'en eineg plöiglidjen (Singugg bon ©djupoin
(Sigleben aufm er Ff am gemad)t worben. Ser ©ingug Werbe afö Sßi'obofation
reäjtgftehenber Greife unb alg „meiner /©djreden" agitatorifdj mit (Srfolg aug»
gebeutet loerben. Ser $err Oberpröfibent beruft fidf anbererfettg in feiner Senf-
[djrift auf Informationen au§ 81 rb eit er Fr ei f en ber @b., 11. ©b.
itnb felbft ber S„ auf ©runb beren er — in 9'lbWeidjung bon bem amtlichen
fPMerial unb bon ber Sfuffaffitng jener amtlichen ©teilen — barnit gerechnet
habe, baff ftiirf ere 91 uf ruI)r b e w e.gungen n i djt grt erwarten feien.

llnbeftritten I)at bie — auf ben $errn Oberpräfibenten gurüdgeljenbe —
be g eitiralifc£)e ißoligeiaftion in bag ©iglebener ©ebiet ben Slufruljt
gum Slugbrudj gebrad)t. Sie bon mir gehörten amtlid)en ©teilen unb bie bort
mir eingefeheneu amttidjen SSeridjtc ftimmen au§naI)m§Io§ barin überein, baß
fie ein f di io er er g1 e 1) I er getoefen fei.

Von ben Berufenen 33eratern beg $errn Oberpräfibenten f)at tljn ber eine
barauf hütgeWiefen, baf) er unbebingt einen an große SIFtionen gewöhnten f^ülfrer
mit ©eneralftabgaugbilbung Wählen miiffe. SInberc haben Fonfeguent ben ©taub»
punFt bertreten, baf) eg unmöglid) fei, mit geringeren al§ gefdjloffenen Formationen
bon 500 big 1000 3Rann in ben ÜDlangfelbcr @ee= unb ©ebirggfreig einguritden,
bieg um fo mehr, alg jtc nad) fieberen Slngeidjen größere, linfgrabiFalc SIFtionen für
bie aEernädjfte Qeit erwarteten. Sßerfdjiebene unmittelbar beteiligte 33eamte hoben
bie ©efaljr feber ÜBergettelung ber ©djupoFräfte unb bie ÜlotWenbigFeit ftarFcr ge=

fchloffener Formationen mit ftarFen Sieferben immer ioieber betont. © d) r i f t -
1 i d) e Slufgeichnuttgen unb 5öerid)te aug ber Qeit bor bem Slufruljr finb auf aug=
brüdlichett 3Bnnfch beg tperrn Dbergräfibcnten unterblieben. Ser ,'ocrr O b e r =

gräfibent, bem burch befonbereu 91 uftrag beg $errn SOIinifterg
beg Fnnern bie (Einleitung ber SßoIigeiaRion übertragen War unb iu
beffen ipänbe big gum (gintreffen beg Sßoligeioberften bon Hlüber am 25. SOlärg
bie artgfd)Iief)Iid)e Seitung ber SIftion, Wie bie 93erteilung ber
© <fj u b o F r ä f t e lag, hot im ©egenfah gu ber ©tedungnahme ber obengenannten
33eamten bie für bie ißoligeiaFtion in 9Inffmtd) genommenen Grafte bon borm
herein mit brei ^unbertfd)aften in ©tgleben mtb gloei §unberif^aften in ipetiftebt
eingefeht. Ob bieg, auf bie algbalb notwenbig geworbene ^erangiehung bon ©d)ufui
aug anbereu ißrobingen gurücfgeWirl't hot, bitrfte grt prüfen fein. Olaturgemäf)
hätte burd) geittrale 9Jla|nahmen in frühgeitiger Vorbereitung bie löereitfd)aft
folcher Sieferbeformationen fi^crgeftcllt Werben müffen.

Sie gegenfätdidfe ©tellung ber gur SJlitWirfung berufenen 93erWaItungg= unb
©chrtfiobeamten fornmt am Flarften in einer äufjentng beg and) bom $erm Ober»
bräftbenien fehr giinftig beurteilten, in erfter Sinie guftänbigen ©chugooberbeamteu
bei ber Sanbeggoligeibehörbe (Slegierunggfpräjtbent) in SJlerfeburg gum 9Iugbntd:
„Fd) höbe im ©egenfafs gum $errn Oberpräfibenicn bon jeher
ben ©tanbpunFt bertreten, in einer nid)t gang geflärten Sage bie gur
33erfügitng ftehenben Kräfte möglid)ft gefdjlbffen in ber $aitb gu behalten;
gumminbeften j ebo d) eine ftarFe, f d)ne11 beWegIidj e St ef erb e

am ©ih beg Führerg gxt ha 11en. Ser §err Oberpräfibeni hat bcnt =

g e g e n ü ber ben ©tanbpunFt bertreten, bie Kräfte naih bem ©efid)tgpunFt gu
berteilen, ba§ alle biejenigen Orte mit ©chuhpoliget gu belegen
feien, an benen eg b o r a it g f i ch 11 i dj g u Unruhen F o mmen Fön n c.
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S e <3t c r c x © t a n b p u n f t i ft r i dp t i g, m e tt n m a n b t c © i cf; c r p e i t § ai ,
baß b i e in bie SB e g c geleitete 21 f 1 1 o n feine einpeitlidpe g r o ß c

©egenaftion, f o n b e r n nur I o f a 1 c iß u t f dj e au S I ö f e n m i r b.
Siefc © i dj e r p e i t mar meiner 2f n f idj t na ff;, als bie 21 f tion b e =

ginnen f o 111 e, nidjt borpanben. Ser herr 0 berpräfibent
glaubte j ebo cf)

— im © e g e n} a 4 gu meiner ißer f on —, f i e fei b o r --

]) an beit. Sen borgefdjilberten ©tanbpunft fegte icf) in ber am 14. 9Ji n r\g
ftattgepabten ©ißung in Sßerfeburg bar unb erläuterte ipn an S3ei=
fpieten au§ bem ®app=ißutfcf). Steinen ©tanbpunft tonnte icf) jebodj nur guntSeif burdjfeßeit; bie angeorbnete Verteilung ber Kräfte mar uadj meiner
2fnficf)t immer na 4 eine fepr meitläufige. 3dj fanb mief) jeboef) fdjließ=
lidj mit biefer Satfadje ab, als mir ber tperr 0 6 er pr ä f i b e n t nodjmalS
in g u b e r f i cp 11 i cf) e r % o rm berfidperte, i cf) f ö n n t e gang b e ru p i g tfein, e § mürbe g u einer großen © a cf) e n i cf) t fern in e n. 211S j e b o dj
bie ©reigniffe im 50tanSfeIb=6iSfebener ©ebiet einen bösartigen (Sparafter
aitnapmeit, g o g i dj bie Kräfte unter eigener S5 e r a n t m o r t u u g (unter
Stücffpradjc mit bem $errn StegierungSpräftbenten) in ber SBeif e guf amnten,
mie idj gu 2Infang für gut gepalten patte. Von biefem geitpünft an
ßttße idj, felbftberftänblidj im engften ©inbernepmen mit bem VegierungSpräfU
benten herrn bon ©erSborff, bie ißofigeiaftion big gum Eintreffen beS 5ßoligei=
oßerft bon Älüfer fefßftänbtg burepgefitprf.

Sen 2fßftdjten beS herrn OBerpräftbenten gemäß mürbe bie Stftion, mie fiep
auS beit für bie Leitung „grüpjaprSreife" perauggegeöencit Stidjtlinieh boitt
'22. Sftärg 1921 ffar ergibt, als eine großgiigige ißofigeiftrcifc naep Verbredjern,
niept gemelbeten 2IuSlänbern, Sßaffen unb bergfeidjen eingeleitet.

Sie 2lrt, mie ber bon bem bereit 0berpräfibentett auSgemäpIte, öffentlich
ßefoßte unb audj jept in feinen SJtaßnapmen als nttSgegeidjnci ßegeidpnete ißoligei=
ntajor gölte bie bon ipm geleitete 2lftion auf ©iSlebeit borßereitet pat, ergibt fiep
barauS, baß er bie bon ©dpupooßerßeamten beim SSegierungSpräftbenten in ©rfurt,
ber ipm gmei feiner ipunbcrtfdjaften gur Verfügung gu fteHen patte, als felßftber=
ftänblidj angeßotene Vtiigabe bon SBageit unb ißferbeit au§brücflief) aßgelepnt pat.
2fudj pi eräug ergibt fi'dj, baß bie gef amte 2fftion feitenS b eS
h e r r n 0 ß e r p r ä f i b e n t e n h ö r f i n g n i dj t nur n a dj außen, f o n b e r n
a u dp ita cp innen auf eine le big I i 4 gegen b a § Verbredjertum ge =

r i d) t c t e größere V o l i g e i u it t e r n e p m u n g o p n e Veredjnitng
c t m a i g e r ®omplifationen e i n g e ft c 111 unb in biefem © i n n e
o p n e 3t it cf f i cp t auf b a § große p o I i t i f cp e 3Jt a t e r i a I bon St o l i g e i *
m a j o r gölte borßereitet unb e i n g e I c i t e t m o r b e n i ft. ©inSBiberftanb ntifitärifdjer ®ampforganifationen, mie er itadj
b e n ßageberidjten unb b c n b o nt VegierungSpräfibenien unbben guftäitbigen ©dpupooßerßeamten bertrete'nen 2fnfidptenminbeftenS als mögfi 4 gu unter ft elf eit mar, mürbe in feinerSteife in 9tedjnung gefte11 1 .

Ser .fjerr ©taatSfommiffar für bie öffentliche 0 r b n u n g pat
mir mitgeteilt, baß er bon bem mitieibeutfdjen 2Iufrupr in feiner SBeifeüßerrafdpt morben fei, unb baß er ipn inSbefonbcre als gofge ber bonbem i tt i ft e r b e S Innern unb bem 0 b e r p r ä f i b c n t e it ijp ö r f i n geingeleiteten $ßoIigeiaftion ermartet pabe, bei bereit Stnlage ernid)t gugegogen morben fei. gu feiner ilßerrafdjung, fügte er außerhalb
beS ißrotofoDS pingtt, pätte ipn ber SJiinifter ©ebering am 2fbenb beS 13. Sftärg
gebeten, mit ipm gu einer ®ottfereng na4 Vterfeburg gu fapreit. ©eine SB a r =■■itungeit gegenüber ber Slftion patten feinen ©rfolg gepaßt, ißoligeioberft
griebricpS im SJtinifterium bc§ gnttent pat bon ber ißoligeiaf tioit er ft aut
17. 23t ärg er fapreit örtrdj eine te!epponifd)e SRitteilung beS ißoligeipräfibenten
bon Söerliit, toonadp .'pörftng bringenb fofort 500 SRaitit unb möglidjft halb meitere
500 iDtann erbeten pabe.

Sen bon tperrn Oberpräfibent hörfing gefaßten 93efcpluß, bie ^Belegung berbebropten Orte mit ©djupo borper in einem 2t u f r it f a n b i e 23 e b ö l f e r u n g,fomie bttrdj geitungSnotigcn Befannt gu iitadjen, pat ber herr ©taatSfommiffar alseinen g e p l e r empfunbeit, ba pierbttrdj b e n St.o m m u tt i ft c n bie ÜDt ö g l i cp =feit gegeben fei, ipre Organifation ungeftört in ©aitg gu bringen.3n ber 9tacpt bor bem 16. SWärg, mo biefe ißroflamatioit erging, erfolgte, um beitbebroplidjen ©parafter ber ©itrtation nod) gtt unterftreiepen, ein berbred)erifd)er
2tnfdpfag auf bie ©treefe SUerfeburg-haCe, inbem bie ©djieneit gelodert unb bieSelegrappenbräpte gerfdpnitten mürben, gnfolgebeffen entgleiften auf ber genannten
©treefe bei Slmmenborf gmei grige. Sa» Skrbre4en forberte fünf Sßenfdpenlebenunb rieptete fepmeren Sßaterialfcpabeit an.
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2)ie SIntmori auf bic [ßrotlamation beg $ertn Oberpräfibenten mar eine

$agg barauf am 17. SRärg einfeßenbe fcßarfe £>eße ber fommuniftifdjen $ieffc.

Sie Sage mirb Beleuchtet burcß ben 33ericßt ber SRelbefteffe Bom 18. SRärg b. S§:
Sladjfcem ber Slufruf fcf)on abgefanbt mar, mürbe ßier burd) 9t.=

Slericbte beg £errn ©taatgfommiffarg für bie öffentliche Orbnung Befannt, baß m
Dielen 33egirfen ber 33. t. $ß. ©. bie SRitgffeber barauf ßingemiefen tworben ftnb,
baß Binnen f u r g e m Don [Berlin a u g bag © i g n a I g u einer 21 f i i o n
gegeben merben mürbe. Stoch in biefer SBodfe füllten bie ©rmerbglofen auf
bie (Straße getrieben beerben mit ber Slbftcßt, ®ramaffe ßerüorgurufen, bie man bann
aB £ebel für bie große Slftion benußen miff. Obleute ber ©roßbetriebe haben bem
Wftiongaugfdjuß ber 33. ®. iß. ©. erflärt, baß eg enblid) an ber Seit fei, gu einer
mirfliäjeu Slftion übergugeßen. 3Benn ficf) bie 33.®.iß.®, ßiergu nidjt aufraffen
fönne, merbe ein großer ©eil ber ifjr angeßörenben SIrBeiter gur ®. 21. iß. ®. über»
fcßmenfen. Unabhängig ßierBon ftnb Stadjricßten eingegangen, bie feinen Steifet
barüber taffen, baß bie ©omjeiregierung bie größten Slnftrengungen mad)i,
um biebeutfdjen SinBrabifalen gum algbnlbigett Sogfcßlagett gu bemegen, ba bie
SR o gfauer [Regierung unBebingt einer großen 21 ftion inner*
halb [Rußlanbg Bebarf, um fieß toeiter in ber SRacßt git erßalten. ®ie
SRitmirfung ton Sn f affen ber ruffifdfen Internierten*
lag er foloie eineg ©eileg ber ntffifdjen Sriegggefangenen foll oorgefeßeit fein.
SUTe biefe Stadjricßten finb bann nod) burd) eine SRitteilung aitg bem SRang*
felber ©ebiet Beftätigt Begln. ergängt, baß in ber SRadp Born 9. gum 10. SRärg in
[paffe bie Slugteilung ber @rfennungggeidßen an bie Sont--
in u n i ft e n erfolgt fein foll. fßou ber Scitung ber ®. 31. iß. ®. unb 21.31. U. ift bie
SBeifung ergangen, fid) für bie Seit Bom 20. SRärg Big 30. SRärg Oereitgußaltcn.
Smifcßen ber Seitung ber ®.21.iß.®, unb ber 33.®.iß.©. ftnb getuiffe Sßerßanb-
Hingen gepflogen toorben, mottad) bort eine ©inigung in ber ®ampforbnung gu
ftanbe gefommeit ift. Seber betrieb ßat einen Slfrtongaugfdjuß gemäßlt, ber fid)
naeß ber ©tärfe ber 33elegfd)aft rießtet. ®ie gange Seitung liegt in Ipänben eineg
gefcßäftgfüßrenben ßfünferausfdjuffeg. Sn obigen Orten follen SBaffen Bor einiger
Seit angefommen fein. 3llg ©ag beg Sogfcßlageng in ben genannten ©ebiet füll
man ben 20. SUtärg Borgefeßen ßaben."

®er Stufruf ber „[Roten gaßne" oom 17. SRärg, bie bie ßfüßrung über*
naßm, laufet: „@g genügt nidßt, in ©emonftrationen ben ®ampf lunb gu
geben. ftur ber unmittelbare ®ampf ber proletarifdfeit SRaffe gegen affe @r=
fdjeinuugen ber ©egenreBolution, fann ißre oerbredferifeßen Slbficßten Bereitein.
©ag Proletariat muß bie anmarfeßierenben SRa}fen ger*
feßmettern. ©g l'anit einen SfugJoeg aug ber ®rife, eg fann fein QieI,
bag 33ünbnig mit © olojctrußIanb nur Bertoirflicßen über ben
Seib ber SSourgeoifie ßintoeg." Sn ber Str 129 Born 18. SRärg forbert
bie „[Rote gaßne" in bem Strtitel „®lare Slnttoort" bie Strbeiierfcßaft auf, „auf
bag ©efeß gu pfeifen", „ein feber SIrBeiter erloirbt ftdj eine SBaffe, too er fte finbet".
©in feber ©egenreBolutionär ßat feine äBaffe. ©ie SIrbeiierfcßaft barf fein
fcßlecßterer [Redoluiionär fein, alg eg bie ©egenreBoßutionäre ftnb.

Sugleiiß mit biefen erften Sßeröffentlidjungen ber „[Roten ßfaßne" Bom 17. unb
18. SRärg b. Sg forberie bie fommuniftifeße Arbeiterpartei (®. 21. iß. ©.) unb bie
33. ®. 5ß.®. gum allgemeinen Streif im ©ebiet SR er f ebu r g = tp a11e
auf. Strtcß in biefer Slufforberuttg mürbe ben Slrbeitern aufgegeben, fieß mit
SBaffen gu Berforgen. ©in toeiterer Slufruf loenbete fid) an bie SIrBeiter*
f ä) a f t gang ©e u t f dj1a n b g, bie in ißren Rauben befinblttßen SBaffen
an bie miitelbeutfcßen SIrBeiter abgugeben, bamit fie fid) gegen bie
anmarfeßierenben ßörfrngbanben rid)ien rönnen. Slm 19. SRärg; feßt
bie „Stote gaßne" bie begonnene ipeße mit bem Strtitel „©er gloeite ©treid)
ber itonterreBoluiion. ©ie „[Rote gaßne" Bom ©taatganmalt befeßlagnaßmt"
— Str 131 — fort: ,,©ie beutfd)en SIrBeiter mären $unbgfötter, menn fie nicht ben
SRüt unb bie Straft fänben, ben Or g e f eßb anb en in ißrer flaren ©praeße gu
animorten." ©atfädßl® finb mäßrenb beg gangen Slitfrußrg meber
£) r _g c f d) = n o cß f o n ft i g e nt d) t a nt 11 i cß e St b m e ß r o r g a n i f a t i o n e n i n
@ r f cß e i n rt n g g e t r e t e n.

Sn Str 133 Bom 20. SRärg feßürt bie „[Rote gaßrte" mit bem Slufruf ,,©ic
©egenreBolution fdffägt lo§": „®ie Seiten beg 33Iutßitnbeg Stogfe
feßren mieber. ®ag ©dficffal, bag SJttitelbcutfdflanb bereitet merben foll,
ift ber gangen beutfeßen Slrbeiterfißaft gugebadjt. ®amt ein SIrBeiter
notß gmeifeln, mo fein ißlaß ift? Seber SIrBeiter muß bort ffeßen,
mo fein plaß ift: an ber ©eite beg reBolutionären [ßroletariatg. Seber
SIrBeiter muß miffen, baß eg feine 5ß f l i d) t t ft, ber ©egenreBolution m i t
b e n f e I b e n 933 aff e rt, bie fie gegen bie 21 r b e i t c r a n m e n b e t. i u
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antworten. Sie 2lrBeiterfdpft mufg ftd) gugleid) warnen, um bem $einb
gelüftet gegenüber gu fielen. Sie SB affen in bie $anb ber 2t r Beiter»
jäfaft!"

Sn Sir 134 üom 24. Ptärg ruft aud) bie „Pote gaf)rte" bie 2Irbeiterfd)üft gang
Seuifdflanbg gur Uuterftütpng ber mittelbeutfdfen 2trBeiter auf: „galtet
(Eud) Bereit, ben Streif ber mittelbeutfdfen SlrBeiter gu unterftiigen!
Sorgt bafür, baff ben Orgefd) bie Bemaffnetc 27tad)t ber Proletarier gegeniiBerfte|t!"

Sie gleiche ©gradfe fpridit bie Sfr 135 ber „Polen gafme" Dom 22. SJtärg b. 3»-
fpinter biefer ©gradfe ftanb bie übrige linfgrabifale Preffe nid)t gurücf. Ser „Pote
Kurier" Bringt in Sfr 42 nont 21. b. SSltg bie Slitfforberung „formiert bie Pa=
taillone": „Sie Penohttion muff baran arbeiten, bie üerbredjerifcfien Perjudfe ber
®onterreüoiution mit bem ®rieg ber StrBeiter gegen bie SluSbeuter gu Beantworten."

Sfr 43 beg „Poten Kurier" nom 22 . Pfärg ruft: „SlrBeiter eg gilt gu ijaitbeln."
(Eg gilt alle Srufpentranggorte, SBaffentranggorte ufw gu unterbinben, eg gilt ben
groletarifdjen ©elBftfdfuß gu organifieren. Pur bie Bewaffnete SlrBeiterfdjaft dann
ilfre gorberungen burdjfei3en."

Unb Sfr 181 ber „$ommuniftifd)en Slrbeitergeiiung" ruft fdfließlid): „Puj
Sfamg f i ft (Solidarität! 371 ittelbeut fcfflanb ft eilt im $amgf.
Proletarier Perling, alle reoolutionfiren SIrBeiter finb f o l i b a r i f d) i m ® a m g f!
deraug aug bem iBügern beg feigen SlbWartengü Stur bie Sat ift (SolidaritätI
Sie Sat aber ift ©Raffung revolutionärer 21 fltio ngaugfdj ii ff e,
SlBBrud) aller faulen Perijanblungen burd) legale Snftangen, Pal)mlegung
aller Sranggorie, Pefepung ber Petriebe, $amgf um bie Pe =

triebe, (Entwaffnung ber Pourgeoifie, (E r r i d) t u n g ber Sifta =

t u r b eg Pr o le t a r i a t g !" Ser Slufruf ift unterfdjrieben Oou ber SUfgemeinen
2lrbeiter4tnion, ben goliiifdfen Paten ber (ErWerBglofen, non ber iüommuuiftifdfeu
SlrBeiterfungenb unb ber &. 21. p. S. Sie Preffeljefee Würbe burd) eine intenfiüe
glugblattgrogaganba Begleitet.

Sie auf 2lnorbnung beg deren Obergräftbenten dörfing in bag Snbuftriegeüiet
STfittelbeutfdjlanbg gefd)i(ften ©dfupoformationen fließen algbalb auf fjeftigen
SSiberftanb, Beißt eg im Slnfdjluß an biefe Qitate in ber Senffcfjrift beg denn
©taatgfommiffarg.

®ic 43oti3ctaJtion auf ©tätebest uni» bet Slufrutjr
Peüor id) Weiterge^e, muß idj gier einfcfiieBen, baß fämtlidje non mir ge=

gürten ©teilen barin übereinftimmen, baff b»e © dg u (3 g o l i g e i i n n e r 1) a t Bber ProOing ©adjfen ginter ber ©d)uggoIigei anberer ProüingenBinfidjtlidj tgreg 2lugbilbungggrabeg gurüdftelft, unb baff ftd)
bieg namentlidj Bei bem 2lufrugr im Pergleid) gu ben non augwärtg — P e r I i n ,Sannoner, Süffelborf, 27fünfter — |erangegogenen ©d)ugoformationen
gegeigt gat.

S» ber Proning ©adffen ift offenbar Weniger SBert auf bie 2lugbilbung mit
ber SBaffe unb auf bie Slugbilbung im ©efedjtgbienft gelegt worben, alg bieg in
ben norgenannten ©dfuggotigeien ber galt geWefen ift, bagegen ift gier ntegr bie
2lugbilbung im Poligeibienft Betrieben Worben. Sie ©c|ulb an ber Pfernadf?
läffigung beg SBaffenbienfteg trifft nacB 2lnfid)t nerfd)iebener amtlidjer ©teilen in
erfter Pinie ben non bem deren Obetpräfibenten geraitgegogenen, ingWifcgen ner=
abfegiebeten ©eneral non ©t. 2lnge, frügeren $ommanbeur ber gefamten Poligei=
fräfte ber Proning @ad)fen, ber alg joldfer in erfter Pinie für bie fadjgemäffe
Slugbilbung unb für bie ©dfaffung einer guten Sifgiglin nerantwortlicg War. Ser
©eneral non @t. 2tnge l)at nad) einer mir gegenüber non ben nerfd)iebenften
amtliegen ©teilen nertretenen 2lnfid)t in biefem Punfte burd)aug nerfagt. (Er
gäbe eg nid)t nur unterlaffen, burd) fadfgemäjfe Anleitung, burd) Peftd)tigungen
unb burd) Pefpretf)ungen mit ben örtlicBen ®ommanbeuren immer wie ber bie
Potwenbigfeit biefeg SienftgWeigeg gu Betonen. (Er Babe aud) burd) ben SnBalt
feiner an bie Peamtenfifiaft gegoltenen Sieben gerabegu bifgiplinfdfäbigenb gewirft.
2fud) non bem deren OBerpräftbenten Wirb bie» gurüdftegen 5cr ffugfifdfen ©djupo
wenn aud) in Befdfränftem Umfang gugegeben.

Sanebcn feigen gagireid^e amtlidfe ©teilen eine Wefentlidfc©d)ulb für biefeg gurüdftegen in ber Stellung, bie bem 3ibil =fommiffar Sungemann über bie Snftruftionen beg detntSJlinifterg beg Sun ent g in aug burd) felbftänbige Perfügung
beg OBerpräfibiumg, 2lbteilung Panbcgfdpü, eingeräumt War unb in beranfdjeinenb inftr uf tio ngwibr igen 2lrt, Wie den Jungem an n
feine 2Tufgaben gefjaubgaBt l)at. Offenbar gat gerabe bieg auf bie (Entwicflung ber
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fädjfifdjen Sdfupo in erpeBIidjem Umfang eingetoirit. gür bie Eislebener ^oIijei=
aftion ift bieS bariiBer hinaus non befottberer Vebeutung, infofein $err ®unge=
mann bem ißoltgeimajor Solle BeigegeBen toar.

9tadj ben Vicptiinien, bie bei §err ÜRinifter beS Snnertt für bie ©ätigfeit bei
Qinilfommiffare feinergeit erlaffen pat, ftnb fte BeratenbeS Organ beS ®ommanbeurS
nnb ifjm unmittelBar Beigeorbnet. Sie Beftpen leinerlei Stuffi<^t§=, ®ontroü= unb
VefeplSrecpt, erhalten iljre Slufträge bom tommanbeur, bitrfen in bienftlic^e 8tn=
gelegensten nidft eingreifen unb paBen bie 2lufgaBe, gloifdjen ben ®ommanbo=
Beworben unb ber Vcbölt'erung, inSBefonbere ber Slrbeiterfcpaft, im (Sinne beS
Vertrauens unb brtrcf; 2'fufriärung über bie 3mecfBeftimmung ber Sdfupo 31t
toirfen. Sie paßen bie ®.omntanbeure in nöHig parteiiofer Sßeife über bie
Stimmung ber Vebölfernng (treffe) gu unterrichten, oöiiig unpoiitifcp unb auf
jebeS agitaäorifdfe SBirfen Dergicpteub. Seber gibilfommiffar, ber feine Steilung 31 t
parteipoiitifchen Stgitationen mißbraud)!, füU aBBentfen toerben. ©ie 3iöü=
fommiffare haben untereinanber engfte güpiung gu halten unb im SluStaufd) ihrer
Shtftcpten unb Erfahrungen ben Äommanbeuren unb ben guftänbigen ißräfibenten
Vortrag gu halten. Sie haben mit ber ipoligeitruppe felßft nichts gu tun, bürfett
mit Vertrauensleuten auS ber ©ruppe ohne (Genehmigung beS ®ommanbeurS nicpt
nerhanbeln. ©agegen foUen fte Bei Sriebigung Don Vef et) toer b en , auch
foidjen über 9ticpteittfteIIung oon'Vetoerbern mitmirfen unb tonnen
piergu unter Venacpridftigung beS ®ommanbeurS feiBftänbig'Qeugen laben
u n b b e r n e p nt e n. ES liegt in ber 9tatur ber Sache, baff Bei biefen 2C u f =

gaben nur Vc'tföniidjteiien bon loeitgehenbem ©aft unb großem VcrftänbniS
für bie SdjupoaufgaBeit opne VeiBungen unb Störungen gu toirfen bertnögen.
3 n ber iß r 0 b i n 5 Saufen i ft aber unter bem 19. 2t rt g u ft 1920
burch Erlaß beS OBerpräfibenten, Abteilung SanbeSfcpuß,
f e IB ft ä n b i g über bie minifterielleu V e ft i m nt u n g e n hinaus unb
mit ihnen meines E r a cf; t e n S i ntSß i b e r f p r u dp e i n e 3 u f a ß B e ft i m =

mung getroffen, tu 0 it a cf) bie 3 i b iIf 0 nt nt i f} a r e Bei alten V e -

f ch to e r b e n ber V e b ö t f e r u n g gegen S cp u p 0 B e a m t e m i 1 3 u lt> i r f e n
unb to aS n 0 ch toidpiiger ift, Bei allen Ve} ch to er b en b 0 n Beamten,
au cf) gegen Vorgefeßte, auf 21 n f u dj e n bertraulid) 9tat 31t er =

feilen h a B e n.

©urcp biefe SufaßBeftimmungen, bie erft nad) bem 2lufruhr nt. SB. burd) neue
minifterielfe Veftimmungen erfeßt ftnb, loirb bie Einheitlichfeit ber Stom=
manbogetoalt naturgemäß auf baS fchtoerfte gefährbet. 9tameniiid) in tritifepen
Sagen, toie Bei ber 2lufruprbelämpfung unb Bei bibergierenbett 2Infid)ten mit bem
.tommanbeur ift mit biefen 3nfaßbefttgniffen ber ®eim 31t fdftoertoiegenbeu 9J?iß=
ffänbeit gelegt.

©er 3 i bilf ontnt i f f ar hungern an n hat nad) mir bortiegenbeu amtlidfen
Äußerungen in loeitgehenbem Via ge auf ben inneren ©ienft =

Betrieb, 3 . V. auf bie Verloenbung ber OBerBeamten, bie Sfnloenbung
ber Stfmntanbeurgetoait, bie 2fxt ber SIuSBiibung unb äpnlidjeS mehr
Einflug gefudji. Er habe grunbfäßlicp oorherige Orientierung über alle
2'fnorbnungen unb Verpältniffe beS inneren ©ienftbetriebeS berlaitgt.
Sehr biel UnterBeamte feien gu Äungemann gefommen, bie feinen 3tat
aud) in bienftlid)en 21ngelegenf)eiten erbaten, ©ie

’Strt,
toie ber gibilfommiffar

unter 2IuSfcpaitung ber ben guftänbigen Veantten pfiidftgemäß guSontmenbeit
Steilung, biefe Veratungen borgenommen unb ihre goibermtgen Beim tperrtt
OBerpräfibenten unmittelBar (b. h- inftruftionStoibrig über ben ®opf beS gm
ftänbigen DBerßeamten fjinloeg) bertreten habe, habe Bei ben IXnterBeam =

t e tt bie © e n b e n 3 geförbert, f i d) n i cp t auf. bem i n ft a n 3 e n»mäßigen SB ege, fo übern unter 21 u Sf cf) a 11 u it g ber Berufenen©teilen unmittelbar Bei bem 3 i b i i f 0 m m t f f a r 3 tt fi e [ dp to e r e n.
Vielfad) tourbe Sungemann, ohne ben guftänbigen OBerBeamten gu Benachrichtigen,
mit S 0 n b e r attfträgen Betraut. Seßterer tourbe int allgemeinen erft orientiert, toenit
bie Itnterfudfung gu Eitbe loar. Offenbar haben fiep bie berantto örtlichen
Veamten burd) baS gange Vorgehen beS ®ungemann unb burd) bie Steilung,
bie er fiep nadj „iprer pfiidftgemäßen 2fuffafftutg unreditmäßigerloeife" angeeignei
patte, Beeinträchtigt, Beengt gefühlt, loaS naturgemäß auf bie VerufS* unb 2lrBeitS=
freubigfeit ungünftig gurüdgeloirft pat. SXungemann ift gegenüber einem Veamteu
in BefonberS berantloortungSboiier Stellung 31t bem fränfenö empfunbetten Vor=
tourf itbergegangen, baß er nicht niepr, loie eS gu Vegiun feiner ©ätigfeit ber gaii
geloefen fei, int Sinne ber SBünfdfe feines EpefS feinen ©ienft attSübe. Ein un=
mittelbar Betroffener ScpupooBerBeamter pat bon biefent Oon Ä'ungentann gemadftcu
Vorlourf bem OBerpräfibenten Vlelbung gemadjt, ber ipm barauf ooii unb gang fein
Vertrauen auSgefprocpen pat. ©er iperr OBerpräfibent pat aud) in einem gaii ge=
äußert, Äungemann itBerfcprcite feine Vefugniffe.
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Über bie ©inmirfungern, bie ^ungemann auf bte $Tommanbogemati
in (S i »leben auSguüBen Oerfudjt ftat, liegt Bei bet Regierung SfterfeBurg ein
SIftenfteft. ©ine Sefdfttnerbe beS guftänbigen SdjupooBerbeamten Dom 21. Slprit
Bemerft nad) ©arfteüung einiger 5DleinungSOcrfd)iebenfteiten mit bem tperru 3iüit=
fommiffar, baft er über bie .Quteilung beS gtäilfotnmiffarS nod) feinen Sefeftt im
Sinne non 3iffcr 1 einer mir nidjt Befamttgeloorbenen ÜDiiniftenalOerfügung er=
Balten Ijabe; ber 3ibiIfommiffar Behaupte, ein fotdjcr SefeftI fei nidjt notig, ©in
irgenbmie erfpriefjlic^eS 3ufammen)nirfen fei auSgefdjtoffcn, trenn ber 3rbit=
fommiffar oftne irgenbtnelcfte SlngaBen faft baiternb a&lnefenb fei, trenn er ©Ber =

u n b Unter Beamten gegenüber f i dj ft e t S a I S m a £5 g e BI i cp c S

3t e g i e r u n g § m i t g I i e b Bin ft eile, ln e n n er Betone, ln e I d) e n © i. n =

f InB er auf alle DtegierungSmaftnaftmen a u § i't B e, — bi e§ im
© e g e n f a ft 5 u ber in ©i §I eB e rt Bef inbIi dj en I) ann ö n er f dj en Sip 0 =

f 0 r nt a t i 0 n, Bei ber eine m i n i ft e r i e 11 e St n 0 r b n u n g bem 3 i P i t =

fommiffar nur eine Bef cfteibene © ä ti g I e i t 3 u g e m e} f e n I) a B e.

3initfommiffar .fungemaun ftabe nad) oorüBetgeftenber SIBlnefenBeit bie
Uerfammelten ©BerBeamten babur dj in intern Stnf ef) eu ge =

fdjäbigt, baß er ftd) gu ber Äußerung ftinreifteu tieft: „trenn id> einmal
fortgetoefen Bin, g e B ± alles brunter unb briiBe r." @S folgen B e =

ftimntt g eB a1 1 ene StngaB en über eine ausgeprägte Partei-
politifdje ©ätigfeit beS 3ibiIfommiffarS aucB in ber gor nt
öffentlidjer 33 er f a mm tu n g e n innert)aIB beS nod) im StuS-
n a B m e 3 u ft a n b 6 e f i n b t i cft e n ©iSIeBener © i ft r i f t S. gdj B«6 e ba§
StftenBeft nodj nid^t näfter burcBgeprüft. ©er 3ioilfommiffar ift im
gmifcfteti, ber Quftänbigfeit Binficf;tlitf) ber Scftupoangetegenfteiten ent-
fpredjenb, bem StegierungSpräfibenten unterftettt. Sei ber 3tegierung
iDiagbeButg, ber er unmittelbar eingegtiebert ift, ot)ne baft feine enge
Segieftung gum OBerpräftbeuten unb feine §erangieftung 31 t gefteimen Sonberauf-
trägen babttrd) BeritBrf mürbe, BefteBt nad> ber eingeftenben Stufterung non Betei-
tigten Beamten in tneitem Umfang baS ©efüfjl, „fpioniert" unb bamit in ber
freubigen, pflicBtgentäften unb oerautmortungSOoIIen 33ermattung ber ©ienft-
gefd)äfte beftinbcrt gu fein, gn erfter Sinie fei bieS ber Stellung unb ©ätigfeit
beS gibitfommiffarS ®ungemann gugufcBreiBen, ber ftcft offen feines ©influffes auf
ben §errn ©Berpräfibenten tüftnte. UnaBftängig babon füge tcft ftingu, baft Bei ber
Regierung StagbeBurg Stftenftüde öfter auf 48 Stunden fpurloS oerfcftminben, toaS
naturgemäft bagu Beiträgt, jenes bie fadjlidje §anbftaBung ber ©ienftgefcBäfte
fcBäbigenbe ©efüftl unfidjerer, unftarer 33erBättniffe unb ©inftüffe gu Oertiefen.

j5inftcfttlicft beS ©influffeS biefer 33erBältniffe auf bie Sdjupo äufteru jicft bie
non mir geBörten Beamten bnftin, baft ber $err ©Berpräfibent meftrfad) unter
^Berufung auf feine ©igenfdjaft atS alter Soldat ein meitgeftenbeS 85 er-
ft ä n b n i § für © i f 3 i p t i n unb 3K a n n e S 3 u dj t gegeigt fjabe. SSenit
ber tperr ©Berpräfibent Bei perfönlidjem Sefucft ber (Stuben feftftettte, baft bie
Setten nidjt orbentlidj gemadjt ober tnenn er fonftige Serftöfte gegen bie Stuben-
orbnuitg fanb, mürbe er gegen bie Itnteröeamten f e B r b e rt 1 1 i dj. Sei einem
folcfteu Sefudje Ba± iftm ber guftänbige SdjupooBerBeamte für biefeS Serftalten
gebanlt, beim „menn bie ©BerBeamten eine derartige StuSftetlung
m a dj t en", müftten „fie bamit r e dj n e n, alS Sleaftionäre ü e r b ä dj =
t i g t 3 u m,e r b e n." ©er $err ©Berpräfibent Bat biefen ©an! entgegengenoramen
unb in ben nädjften Stuben baSfetbe 35erfaBren 6eoBad)tet. ©r oftbem feien
fotäje ©ingelergebniffe oBne bauernbeit ©rfolg gegenüber ben
©iuflüffen geblieben,biei nt ©egenfaft 3 ujeber©ifgiplin, 0 om
3i0itfommiffar Sungemann unb anderen, auf ben ©Berpräft-
beuten auSgeübt loorben feien.

£err ©Berpräftbent $ ö r f i n g ift anbererfeitS mit ber ©ätigfeit beS gtbilfonn
rniffarS Suitjemann in ft 0 B e m ÜDt a ft e 3 it f r i e b e n. ©r fc^reibt mir unter
bem 24. SRai amilicB: §err iiungemann Babe bie 33erpflid)tung, im Befonberen mit
ber 3'biIBeOöIferung gu nerleBren unb biefe nad) jeder $inftd)t aufgitflären. ©a
eS loieberBott norgefontmen fei, „baft Soügeioffigiere, bie gar fein Stedjt bagu Batten,
UnterBeamte gu entlaffen, ioie fte eS bod) taten, fo toanbten ftd) bie nun ©nt-
laffenen an bie gibilfommiffare, aud) an ^ungentann." ©S fei nid)t rid^tig,
baft $err Itungemaun nur ba§ gntereffe ber UnterBcamten gefördert BaBe, im ©egen¬
teil Babe er mieberBott 35ortrag darüber geBaften, baft an biefer unb jener Steife
bie UnterBeamten nidjt fo feien, loie fie fein füllten unb an einigen Steifen fogar
auf beren ©ntlaffung BtugearBeitet. SIBer er Babe ftd) aucB, too ©ntlaffungen gu
UnrecBt erfolgt feien, für bie ©efcBäbigten eingefe|t, in ben nteiften gälten mit
©rfotg, mie eS gang felbftnerftänbtid) fei, baft, menn er nad) Prüfung ber Stften
Begm. beS ©atbeftanbeS git ber ttbergeugung fommen nutftte, baft den ©ntlaffeneu
11 n r e eft t g e f d) e ft e n fei, fie miedet eingefteftt toerbeu müftten. ,f u n 3 e -



mann ,,audj nur beit geringften Bortourf aus irgendeiner ©adje gu machen, fei
abfolut nidjt am piaße unb nur diejenigen, bie nicf)t ein Untere) fe
an bem gufammenfjalt ber Poligei, fonbern poIififdf)e ®en =

bengen int Hintergründe f)ä±±en, beurteilten Sitngemann ln,
m t e m a n i fj n n i dj t b e u r t e i I e n d ii r f e." Smiftigfeiten gmifdjen ihm unb ben
©djupooberbeamten beS OberpräftbiumS feien jebeSmal gur beiberfeitigen 3u=
friebenljeit burdj iljn, ben Oberpräfibenten, erlebigt morden.

2Bie fid) biefe gegentnärtig ber Prüfung burdj ben Herrn SRinifter beS Innern
unterliegenden Berfjältniffe audj Dermaßen mögen, — jedenfalls fdjeinen
fte bagu beigetragen gu haben, meit über bie Greife ber ©djupo
f) inau§ in ber (Staatebermaltung ber probing ©ad)fen
eine SC t m o f p 1) ä r e ton SR i ß t r a u e n 3 u f dj a f f e n, bie bie ©nt®
m i cf I u n g ber © dj u p 0 gehemmt, ein bertrauenSbotleS r e i b u n g S»

IofeS S'ufammenmirfen ber [taatlidjen Organe gehindert unb
auf bie Suftänbe innerhalb ber Probing in meiteftern Umfang
g u r ü cf g e m i r f t h a t. Bei b i e f e r Sttmofpljäre beä2Rißtrauen'S
f)at n i cf)t nur bie b 0 it alten am 1 1 i dj e n ©teilen aner!annte, be =

f 0 n b e r S ft a r f e Betonung parteipolitifdjer ©efidjtSpunfte im
StmtSbereidj beS OberpräfibiurnS SRagbeburg rnitgemirft.
Stud) bie Schaffung bon ©teilen mit unflarer Quftänbigfeit, bie
oben gefdjilberte lfmgeftattung ber 33||örbenorganifation,
bie m i e b e r h 0 11 feftgeftettte meitgeljenbe StuSfdjaltung ber b er=
antm örtlichen Sie amten, bieüeidjt and) ©inflüffe beS f£empera =

m e n 1 S unb b e § S m p u I f e §, bie bie n ü d) t e r n e, f a clj I i dj e 8 e =

Handlung ber ®inge unb p e r f 0 n e n nid)t unbeeinflußt ließen,
feinen in erfjeblidjem Umfang beigetragen gu haben. Hwftdjtlidj ber
©djupo mar bieg um }o beben!tiefer, als bie StnftellungSber®
fjältniffe ber ©djupo gur Seit des 2IufrufjrS nodj böllig
ungeftärt maren. ©S entgieht ficf) §ur Seit meiner Beurteilung,
ob in biefer ^infid^t nidjt früher eine menigftenS et mag meiter-
ge|e«be ©idjerung ber ©djupobelmien möglich gemefen märe, nadj*
dem bie ©fatifierung ber ©djußpoligei bereits am 13. Januar b. SfS
erfolgt mar. ^ebenfalls tjat bie Sfatfadje, baß die 0 b e r = u n b U n t e r b e a m f e n
ber © d) u p 0 ton einem 3 u m andern Sage e nt I a f je n meiden
tonnten, bie BerufSfreubigfeit i m t) ö dj ft e n 3R a ß e beeinträdfitigt.
3dj glaube, baß bieg für fidj fetbft fprid)t unb baß bieS niemand mirb beftreiten
fönnen, gumaf, menn man die ferneren ©efaljren für 2 eben und @e =

f u n b f) e i t b e b e n! t, denen bie ©djupo bei ber Befämpfung beS StufruIjrS auS=
gefeßt mar. Ob baS f e ff r e r t) e b t i d) e 2t u 3 f dj e i b e n 0 0 n O b e r b e a m t e n
a it S ber facf)jifd>en ©djupo, b a S naturgemäß bie ©ntmtcflung
beeinflußt I) a t, fid), ber 2t n n a f) m e b e S Herrn Oberpräfibenten
gemäß, allein mit biefen allgemeinen Berljältniffen begrün*
den läßt, ober ob befonbere SGert).ältniffe ber 8 r 0 bin 3 ©adjfen
unb i f) r e r Bermaltung rnitgemirft haben, dürfte bie m eite re
Untersuchung ergeben. SBie ftarf ©efid)tSpunfte beS potitifd)en 2Xrg=
mofjnS auf baS ©djidfat ber -— jebergeitigen ©ntlaffung unterliegenden — ©djupo*
oberbeamten guriidgemirft haben, ergibt fid) daran», baß ^>err Oberpräfibent Hörfing
perfönlid) im SRinifterium beS Innern die fofortige 2tbberufung eines Poligei*
majorS megen monardjiftifdjer fßropagattda (Berbreitung eines BudjS: „Äaifertum
und ©ogialiSmuS") bringend berlangt t)at unb baß, mie bie nähere Befragung
ergab, jener 5ßoIisefitajor nur dag befannte ©pengterfd)e Bud) „Preußentum
unb ©ogialiSmuS" einigen freunden als befonberS mertboll empfohlen hatte. Bei
objeftiOer Sßiirbigung erfd)cint eS feineStoegS unnatürlich, baß ba§ eingehende
Beferat ber „SRagbeburger Bolfgftimme" Br 13, Dom 17. Januar 1921, über eine
Bebe beS Herrn Oberpräfibenten über feine ©rund)äße ber Per jonafpolitif
— auch 'renn bieg Beferat bie Bebe in einem ober bem anderen punfte nicht
richtig miebergegeben hat —, dag Sßerljältnig anberggerichteter 8 e =

amter 3 it feiner perf 0 n, dag Berfrauen 3 u einer die üer =

faffunggmäßigen Bedjte unparteilich mährenden Bermaltung
unb ein bertraitengü 0 II i g, berufgfreubigeg 8uf ammenmtrfen
ber Kräfte in m e i t e m Umfang e r f dj ii 11 e r t hat.

©ine bem Herrn SRinifter beg Innern öorliegenbe amtlid)e Senffchrift meift
deshalb darauf hin, baß eine @n tp 0 Ii ti f i crun g ber ©djupo, eine 2tuSmiaI)I ber
Beamten lediglich nad) perfönlicher Smdjtigfeit ohne Büdfid)t auf ihre UerfaffungS=
mäßig freigelaffene innere politifdie Übergeugung unb bie ©rgießung ber ©djupo 311

einem bemußt über ben Parteien fteljenben SBerfgeug ber ©taatSregierung gur ©r=
haltung non Buße, ©icfierheit und Ordnung ber eingige 2Beg fei, um einer neuen
fehmeren ©efährbung ber probing borgrtbeugen. ©S erfd)eint bieg um fo not»
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menbiger, als $err Oberpräfibent $örfing in mehreren 58erid)ten bie Baffl
ber oopanbenen ©chupoformationen als üöllig ungureidjenb Betrautet
unb eine f e h r er^eJ5Ii#e SSermefirung ber © cf) u p o in ber 5ß r o ü i n 3

©adffen als bringenb erforberlidj begeidfnet hat. Um fo mpiiger mirb natur»
gernäfj bie Stufgabe, bie SeiftungSfraft ber ©cljupo fo toeit als irgenb
möglich gu fteigern.

Sfitä einem in ben SIften beS SRinifteriumS beS Innern öefinblpen Sericbt
gemann icO per bie ©reigniffe in ©iMeben folgenbeS 58ilb:

Stm 19. SRärg 1921 im Saufe beS tßormittagS rücften eine ,6unbcritd)a[t ber
©djupoabteilung SRagbeburg unb gmei ^unbertfäjaften ber ©djupoabteilung ©rfurt
in ©iSleben ein! Sin biefem Sage mürben bie Quartiere in ©taub gefegt unb für
ißerpflegung geforgt. 21 m n ä dj ft c n Sage füllte mit b e nt © u dj e n n a dj
SBaffen Begonnen toerben. „SiefeS ift febod) unterblieben,
nnjcfieinenb, m e i 1 bie %üfjr er ber Unternehmung eingef ef) e u
hatten, baß baS Unternehmen nidjt fo teilet 3 u nehmen fei,
luie man eS fidj anfangs gebadet patte. Sngmifdjen hatte auch baS
„SRanSfelber 58oIf3blait" unter bem ©djriftleiter ©chneiber feine SirBeit getan;
biefer hatte offen gegen bie SRafmapmen beS Sjerrn Oberpräfibenten gehest."
„Schon am 17. SRärg 1921 veröffentlichte er ben Slufruf beS §etm Ober»
präfibentert nur auSgugSmeife. hinter jebem SIbfdhnitt machte er unflätige 58e=

mcrfungen. @r hatte ben Slufruf fo üerftümmelt, baff ber Arbeiter ben mähren
Spalt nicht IjerauSfinben lonnte. Sn ber Bettung üom SRontag, ben 21 . SRärg
1921, brachte er feinen SIrtifel unter ber Überfdjrift: »Sie ©egenreüolution fptägt
loS! Ipörfing läfgt feine 2ttorbbuben marfdjieren!" Ser SIrtifel fd)ließt mit bem
©aig: »Sie äßaffen in bie .fianb ber Strbeiter." Siefe Beitung'Snummer
mürbe befdjlagnafjmi, j e b o dj fo j p ä t , b a ff ber größere Seil ber
©jemplare bereits in bie Jpänbe ber Sefer gelangt mar. Siefer
SIrtifel ü e r ft i e ff entf(hieben gegen bie 58e r orbnung b e 3 tp e r r n
DUeidjSpräfibenten, betreffend 58ilbung ton bemaffneten
Drganijationen. @3 mar fomit ein ©r u nb g u r 58'e r p a f t u n g be §
@cf)neiber gegeben, ©chneiber hielt fich an biefen Sagen (20 .,
21 . unb 22 . 2R a r g) nur f o I a n g e in © i 31 e b e n auf, m i e er f i d) hier
als Schriftleiter unbebingt a u f p a 1 1 c n m u fj t e. Sn ber übrigen
Beit hielt er fiel) in ben Sorfcrn SB o ff er o b e, SSimmelburg,
JSreiSfelb unb $elbra auf, grünbete bort Slftion3auSfcf)üffe
unb traf Don bort auS bie 5Borbereitungen gum Samp f mit ber
38a f f e. 21 m 2 2 . 371 är 3 19 21 mittags loaren ton St 0 mmun i ft en
tßlafafe, bie gu einer öffentlichen 58erfammlung im 58oIfShaufe ©iSleben einlubeu,
an SitfaSfäulen gefleht morben. ©egen 4 Uljr nachmittags hatte fiel) ©chneiber
mit einem Srupp Hon etma 70 bis 100 oon StreiSfelb unb äBimmefburg nach hier
begeben. ©S maren bieS alles Frembe. ©tma eine ©tunbe öor beginn ber 58er=

fatnmlung mürbe baS St’ommanbo ber ©djubpoligei üon bem ©tattfinben ber 58er
fammlung in StenntniS gefegt in ber Hoffnung, baff Oon bort etmaS oeranlafjt
merben fönnte, beim eS mürbe angenommen, baff nur fdjarfe Ipetjreben gehalten
merben mürben. Sie Slnnapme f)at fich auch befteitigt. Ser als Sauber begeidjnete
Referent entlarbte fp felbft als 2Raj §ölg. Ser Setter ber 58erfamm=
lung, ber 5Bergmann Reiparbt, hier, Pplplap 4, hat anjdjliejgenb an bie
Rebe beS tpölg meitere Formationen aufgeftellt. Stuf bem ^eimloege haben bie
58erfammlungSteilnehmer bie in ber Stabt fpagierengefjenben ©djupeamten an»
gefallen, erctmaffnet, mipanbelt unb nach bem Slrbeiterlofal gefdjleppt. Rad)
etma einer ©tunbe finb biefe bon einer ftärferert ißatrouille befreit morben. ©ine
größere Patrouille, etma ein Bng, fäuberte bie Straffen. 2Cm näd)ften 58ormittag,
ben 23. 2Rärg 1921, mürben bie Rolfen um ©iSleben üon bemaffneten SIrbeitern
befetgt. SIucl) maren 2Rafchinengemel)re in Stellung gebrad)t morben. ©egen
SRittag erhielt eine etma 25 Sftann ftarfe Patrouille ben Stuftrag, bie Saftfrafi
magen ber URanSfelber ©cmerfjdfaft, meldfe beim 0ttofd)ad)t bei SBimmelburg
ftanben, nad) ©iSleben in ©idgepeit gu fdjaffen. Sie Patrouille mürbe üon ben
auf ben Roheit liegenben SIrbeitern befdgoffen. ©S mürben mehrere ©dfupobeamte
üerlounbet, barunter einige tötlid), mäl)renb 6 58eamte gefangen genommen mürben;
tetgtere fonnten febod) fpöter entfommen. Sm Saufe beS 2?ad)mittag3 hatte fiel)
•Öölg mit feinem Slpartg üon 5BimmeIburg=^rugl)ütte her in bie ©tobt gegogen
unb in bie 2Räbd)enfd)itIe unb baS Seminar gefdjoffen. Qtoifdgen 6 unb 7 Uhr
nachmittags patte $ölg mit mehreren bemaffneten SIrbeitern baS 3erfd)lagen ber
©djaufenfter, piünbern unb 58ranbftiften begonnen. 21ud) in bie piefige poligei-
mache mürbe eine $anbgranate gemorfen, burd) bie 2 58eamte Oerlep mürben.
3Sährenb ber ÜRadft mürben mehrere Singriffe auf bie Unterfünfte ber ©dfppoligei
unternommen, jeboch ftetS abgefchlagen. SIm 24. SRärg 1921 traf Unterftütgung
burep meitere föunberfdjaftcn ein unb bie rupfte Umgebung formte gefäubert
merben.
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„©er 25. SDlärg 1921 oertief bi§ gum ©intritt ber ©unfelpeit rupig. ©egen
845 Upr nacpmittag3 brangen mit ©etoepren unb ©lafcpinengetoepren
Betoaffnete Arbeiter in ber (Starte bon ettoa 500 SOlann unter
ber p e r f 5 n I i dp e n % ft p r u n g Don H ö 18 unb © cf) n e i b e r bau SBolferobe
über SSimmelburg in ba» innere ber Sabt ein. Sn ber ©affeter Straße tourbe
ba3 äBopnpauä be3 Oberftab§argte3 Dr ©üer3 gefprengt. hierauf [türmte bie
SJlenge unter Hurrarufen unb Srompetenfignalen ben ©reiten ©kg nacp

bem ©larftplape gu bar. ©er am ©reiten SSeg ©r 1 ftefjenbe © o ft e n Batte fiep

in bie bort befinblicpe SCpot^efe geflüchtet, toäprenb fiep ber Hopetor=©cfe Sanger-
häufet Strafee ftepeitbe ©often nacp ber äRäbcBen-©olf3[cpule gurücfgog. © a 3
fiommanbo ber Set) up p o I ig e i ift fafort um Hilfe angerufen
tuorben, t r o p b em ift erft gegen 10 Upr Hilfe herbeigeeilt. Fn
tiefer Seit mar e3 Hölä begib, beffen ©ertreter möglich, auf bem SJlarftpIap Sieben
gu Balten, bie 3Jienge in befonbere Srupp3 g.'©. ©ranb-, Spreng-
tt n b 3t e q u i r i e r u n g 3 f o m m a n b o 3 einguteilen unb bie ©ermüftungen au3-
gufüpren. 2113 bie Sdpuppoligei anrüefte, flop bie SJlenge unb liefe bie ©lafdpinen-
getoepre gurücf. ©on ber Sdpuppoligei fenb bie Sommuniften nicht meiter uerfotgt
toorben, benn bei ben plntoofenern ber ©affeler Strafee haben fie
fiep unter 2lu (fiept butt Hölg unb Sdpneiber gut ber pflegen
taffen. ©rft beim ©ageggrauen paben fie fiep naep Sßolferobe gurüefgegogen.

„®ie ©tafenapmen ber Sdpttppol igei tour ben in mepreren
S ä H e n u i cp t f ü r p i n r e i cp e n b g e p a 11 e n. 3 u n ii dp ft i ft b i e © o I i g ei-
ci f t i o n mit g u geringen Kräften begonnen to o r b e n. © 3 patten
für © i 31 e b e n unb Umgebung m i n b e ft e n 3 1 500 b i 3 2000 2Jt a n n
eingefept to erben muffen unter Seitung eine3 F it p r e r 3, ber
in bem © i n f e p e n non ® a m p f f o r nt a t i o n e n e r f a p r e n to a r, benn
e3 toar uorau3gufepen, bafe ber Scpauptap eine 2lu3bepnung
über ©littelbeutfpptanb nehmen toitrbe. ferner pielt icp e3
für unbebingt erforberlicp, bafe Scpneiber in Sdpuppaft patte
g e n o m m e n to erben m äffe n."

„©ad) bem ©intreffen non genügenben Kräften (b. p. au3
anberen ©roningen) toar bie Sicperung ber Stabt gegen Überfälle
u n g en it g c n b. ©3 toaren am 2 5. 3Ji är g 19 21 inf|e f am t 8 H un b e r t-
[epaften in ©igleben. ©iefe patte nur ipre Quartiere geftepert, tropbem
bauernb ©leibungen eingingen, bafe ©anben auf bem 2tnmarf cp

auf @i3leben toaren. Unbebingt patten bie ©ingange non
©Jimme Iburg, ©ifepofrobe, Helft«/ © o 11 e b e n, S i e r 31 e b e n unb
H e 11 ft e b t g e f i cp e r t fein m ü f f e n, benn bann to ä r e ber Überfall
am 2 5. SOI arg 1921 unterBlieben, ferner ift e3 aufgefallen, bafe bie
2t n g ep origen ber H;u n b e r t f cp a f t e n f i cp f e p r f o r g l o 3 nieberliefeen.
Sie patten ipre Quartiere begogen unb fiep bort aufgepalten, opne fiep über bie
Sage ber Stabt, ber Qugänge unb bereit Strafeen gu orientieren. Slucp patten fie
e3 untertaffen, am ©o'nnerStag ben 24. unb Freitag ben 25. Sötärg 1921, Streifen
gu entfenben. Ferner toaren bie Formationen für plöplid)e3 ©in-
fchreiten toenig bereit. ©3 maepte ben ©inbruef, al3 fei eine ©ereitfdpaft
niept eingeteilt getoefen. SBären bie ©unfte feinergeit beachtet toorben, fo toaren
bie ©erfülle am 25. SJlärg unterblieben." '

„Fm übrigen toar ba3 ©erpälten ber Offigiere unb ©eamteit o p tt c j e b e n
Sabel. Fpr Auftreten to a r f r i f dp, r u p i g, f i cp e r u n b b e ft i m m t. ©urcp
ipr rupige3 Stuf treten, febe unnötige Scpärfe Oertneibenb, maepte
fiep ber Unterfdpieb gtoifdpen ,©eamten unb Solbateit recpt be =

inert bar. ®a3 ©infepen bei manepen Slftionen toirfte für ben ^ernftehenöen
gögernb, ob bie§ Salti! ber Füprer toar, ift feptoer angugebeu. ®ie SKöglicpfeit
.liegt jeboep Oor, bielleidpi um ©lenfcpenteben auf beiben Seiten gu feponen."

©ine toefentlicpe ©rgäitgung fiitbet biefe3 ©ilb burep bie sSufeerungen ber Dom
24! 2Jiärg ab mit ber Oberleitung ber Slftion betrauten Scpupooberbeamten. ©ad)
öiefeit Üufeerungen toar ©tafor Solle in @i3teben OöHig eingefcploffen. ©j fonnte
fiep nicht att3 eigener Sraft befreien unb mußte burep fcpteunigft namentlich au3
anberen ©roningen perangegogenen Scpupoabteilungen in nicht unerpeblicpeit
Sümpfen befreit toerben, naepbem ingtoifepen erpebfiepe Opfer an ©u.l unb ©lut
gebracht toaren. i

Über öa3 ©er palten ber Slufftänbifcpen liegt mir ein
© e r g e i cp n i 3 ber gaplreidpen ) cp to e r e n SCttentate auf © i f e n =

bapnen, ©rüden, % e l e f o n n e p e o o r. Sobann nepnte idp auf
ba3 bei bem Heran Staat3fommiffar im SIBbrucf befinblicpe bei
21 u3pebuug ber non bem Sommuniftenfüprer Semf (fiepe
oben S. 17) geleiteten lommuniftifcpen Q en.tr ale in ber
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(R e i I ft r q ß c iw $ fl II e b o r g e f u n b e n e Material bcgug, bag nadp bei«
Urteil ber ©dpupo angepöriger früherer Strrneeoffisiere jum minbeften eine0 r g a n i i a t i o n b e s fommuniftifcpen -RadjricptenWefeng 6 e 1« e i ft,
wie f i e j i cf) nur in a 11 m ä Tj t i d) e r organifatorifcper Kleinarbeit
unter einpeitlicper Seitung fcf)affen Iäfst. SBenn bie 9Iugfüp =

ntng ben Sßlänen ber geiftigcn Oberleitung beg Stufftanbg nicf)t
immer enifprodjen f)at, fo wirb bieg non ben bon mir befragten ©djupo=
oberbeamten minbefteng gum Seif bern llmftaub gugufcpreiben fein, baff bie nod)
nid^t abgef(f)Ioffene Organifation ber unteren ©teilen burep bie SSerpftung bon
Unterführern empfirtblicp geftort Worben ift.

3m gufantmenpng mit ber Gsinfcpliefjung beg SRajorg gölte in Sigleben
hatte fiep bie Sage feit bem 22. 2)iärg b. 3ä fo grtgefpißi, baß aitg ber ißrobing
©acpfen unb anberen Sßrobingen Weitere ©cpupoformationen perangegogen würben
unb auf ©ntnb unmittelbaren Singriffg ber 2R i n i ft e r i a l i n ft a n g
eine einheitliche Seitung ber Slufruprbefämpfung unter bem ^Regierung*«präfibenten in SDZerfeburg begw. ben ipm beigegebenen Herren ^öligen
oberft bon Klüfer unb Sßoligeimafor Kret) am 25. 2Rai, unbefepabet ber Oberleitung
beg tperrn Oberpräfibenten, ing Seben trat. 3n ber fritifcfjen Sage, um bie eg fiel)
panbelte, mußte bie Oberleitung ber ©röjfe beg Stufruprgebietg angepaßt, mit
größter Sefcpleunigung organisiert unb in fffftion gefegt werben. Stfö bieg ge^
fepepen war, «erlangte tperr Oberpräfibent ipörftng Wieberpolt ifjre Verlegung naef)
SJiagbeburg. 3m ipinblicf auf ben fompligierten umfangreiepen Stpparat, um ben
eg fiep panbelte, auf bag ©tabium, in bem fiep bie Kämpfe befanben unb auf bie
(gntfernung ÜRagbeburgg bom Kampfgentrum fonnte biefent äSunftpe niept ent=
fproepen werben. 32acp einem ÜBefucp ber Herren 5f>ofigeioberft bon Klüfer unb
iPoIigeintafor Kreß in SRagbeburg unb ber bott ipnen abgegebenen gufage, ben
tperrn Oberpräfibenten über alle SRaßnaßmeu redjtgeitig gu informieren, erklärte
fiep Iperr Oberpräfibent tpörfing mit bem SBerbleib ber Oberleitung in SJierfeburg
einberftanben. Ser genannten Oberleitung ift eg gelungen, im Saufe bon 8 Sagen
beg Sutfruprg, unter SSerftärfung ber borpanbenen unb perangegogenen ©cßupo=
abteilungen burep Süeicpgweprartillerie, tperr gu Werben. Sag Slufruprgebiet war
im übrigen burdj fReicpgloeprformationen umftelft. Ser (Sang ber Kämpfeergibt f i ep a it g b e r bem S a n b t a g g u g e g a n g e u e n ©enffdprift beg£errn 2>iin ifter g beg 3 nnern, beren fRatßprüfuug g wecfmäßigauf bie 8 e i t n a cp ber geplanten ©ebietgbereifung berfepoben
werben biirfte. gitr bie Arbeiten beg lTnter[ucpunggaitg =

f dpuffeg erfdpeint fi e mir aIg ausreiepenbe ©runblage, f o baß
i cp in meinem 25 e r i cp t auf bie Kämpfe f eIbft ni cp t nä p et g Ia ubeeingepen gu brauepen. Sieg biirfte einem fpäteren @ta bi um
b o r g u b e p a 11 e n fein.

Sweifelpaft tonnte bielleicpt fein, ob eg rieptig war, am gleicpen Sage (24. HRarg)bie Oberleitung ber 2IbWepra!tion bei bem fR e g i er un ggpr ä} i b ent en in
iüterfeburg gu fongentrieren, ber burep bie ÜRäpe feineg Stmtgfipeg bom 2Cüfrupr=
gebiet pierfür bie gegebene ©teile War, bem Oberpräfibenten aber mit ber
an biefem Sage erfolgenben ©infüprung beg Stugnapmeguftanbeg gum Sräger ber
aug Strtifel 48 ber ffteicpgberfaffung fiep ergebenben, ltmfaffenben poligeiliepen unb
politifdpen SRacptpofition gu maepen. Sag SBefen beg alten öelagerunggguftanbeg,
ber an Umfang pinter bem burep Slrtfel 48 a. a. O. begrünbeten SJtanbat guritcfblieb,
berupte gerabe in ber Kongentration ber ©taatggeWatt in einer
tpanb. ÜWafjgeblidj wirb naturgemäß ber Umftanb gewefen fein, bafg fiep ber 2Iug=
uapmeguftanb niept auf einen fRegierunggbegirf befepränfen lief). Saf;
ber Slugnaßmeguftanb gu fpät erflärt würbe, — im 3apr borper war
er naep einer Äußerung beg jperrn Oberpräfibenten gegen feinen SBunfd)aufgepoben Worben, •— ergibt fiep meines Sracpteng aitg fofgenbeit
SCugfüprungen beg ^oligeimajorg gölte, beg Seiterg ber ^oligeiaftion
auf Eigleben: „SSertraulicp würbe ber Seitung mitgeteilt, baß bie
„Siglebener Sßolfggeitung" einen Strtifel bringen Würbe mit ber Übepfcprift:
„.gwrfingg SOiorbbanben marfepieren" unb bem ©djlußfaß: „Arbeiter bie SBaffen in
bie ,'panb!" „Dtecptlicp mußte erft ba» @rf cp einen ber Seitung abgewartet
werben", nur bem ©efepief eineg Kriminalbeamten fei eg gelungen, „fofort beim
(Srfdjeinen ein ©pemplar gu erlangen" u«b bamit bie reepttiepen ©runblagen einer
23efd)Iagnapme ber Qeitung gu fepaffen. ;§tm 22 . SUiärg fei in einer Kommuniftcu»
berfammlung, gu ber nur legitimierte Kpmmuniften Qutritt patten, aufgeforbert,
bie ©cpuppoligcibeamten niebergufcplagcn., SR. e cp t I i cp fei gegen ben ©preeper nur
bie ©trafberfolgung aitg § 110 beg fReiipg=©trafgefepbucpeg gegeben, feine Sn
mittlung aber fei unmögliep geWefen, ba Unberufene unb namentlicp IRoiIgei=
Beamte feinen gutritt patten. § i e r helfe, peißt eg weiter, nur ber St ug =
n a p in e g u ft a n b, ber bem SSefeplgpaber allein bie SRöglupfcit gebe,
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ltii rf [n me £ ro ft i b i t i U e. d)'l a 6 n n ft m e u gu i r e f f-e n. ©S mirb gu
prüfen (ein, ob bei b c r © c ft >n 11 u n g, b i e b n § 93 e r e i n S r e dj t b u r dj
b i e ©efe^öebuncr b e r lebten g a f) r e erhalten ft a !, bei großen
5J3 o I i g e i a f i i o u e n in f o f r i H f dj e r Sage n i eft t b i e 9t! t i o n b u r dj
g t c i cf) 3 c i i i g e 93 e r t) ä u g u n g b e § 9t u S n a ft tn e g u ft a n b e S g e i i cf) e r t
u n b in i r ! i a m gemacht m erben in ft ß t e.

tpinftdjtlidj ber ©raufamfeiten, bie ber ©ipo bon foinmu =

n i ft i | cf) e r (Seife bor geworfen u n b bie e r ft n a cf) © i n f i dj t «
n n ft m e ber 9t! f e n ber <S t a a t S a n tu a 11 f et; a f t e n n ä ft e r g u b e =

f)anbetn fein merben, neftme idj auf folgenbe SluSfüijrungen einer bem
.'perrnitRütifter beSgnnern borliegenben amtlichen ©tenfidjrift 93egug: „©egen fotdje
Behauptungen fann nidjt fefjarf genug Söibcrfprud) erhoben luerben; im ©egenfeit
ftnb bie Beamten bielfach mit loeitgetjenber ©djonung norgegangen. Um ein
Seifbiet angufütjren, fo mürben bei bem Sorgeften bon ©iSIeben au§ in einer ©orf=
ftrage einige .flommuniften aufgeforbert, bie Sßaffen meggumerfen unb bie .fränbe
ijodj gu beben. 911S bieS gefdjefjcn mar unb bie Beamten im Vertrauen auf bie
friebfidje Slbjldjt itätjer famen, riß ein Sommunift bie Stßaffe Fjocf) unb fdjoß einen
Boligeibeamtett burd) ben Stopf. SDiefer Sommunift mürbe froftbem gefront unb
nur gefangen genommen unb lebt nodj. ®aß aHerbingS bie ©mpörung ber Se=
amten bei bem 9lnbli<f ber bon ben Sommuniften beritbfen ©djaubtateu bietfad)
eine ungeheure mar, ift motjt begreiflich. gdj barf einen in ber Öffeutlidjfeit meniger
befanntgemorbenen galt anfüfjren. Sei ben Singriffen ber ©nippe 5ßoninMi
foppelten bie ®ommunifteu einen Saftfraftmagen mit ©eifein atter Parteien unb
einen mit mehreren Staufenb Kilogramm ©prengftoff betabenen Saftfraftmagen
gufammen unb führten bie Sßagen in bas HRafdjinengemehtfeuer ber anriiefenben
Slöteitung SolirtSfi. 33on ben ©eifetn ift burd) SRafdjinengemeljrfdjftffe eine größere
Slngaljl getötet unb bermunbet morben; baff ber anbere SBageu nidjt getroffen unb
mit fämtlidjen ©eifetn in bie Suft gegangen ift, erfdjeint als ein bottfommene»
Jßunbcr." ®ie gälte ©röberS unb ©djafftebt, erfterer betegt burd) Sertdjt ber
9tbteitung Beffel, bürften gleichfalls ber Prüfung an Ort unb ©fette unb ber
©inßcftinaftme in bie 9tften ber ©taatSanmaltfchaften unb ©eridjte borgubetjaltcn fein.
Über eine Keifte bon Serftümmelungen bon ©djupobeamten liegt ein ftabSärgtticfter
Bericht bom 4. Slpril b. g'S 5ßoL 9tbt. SlboII SRI mit gaftlreidjcn geugenpuS»
fagen bor.

93on befonberem gntereffe ift ein Sageöcricftt beS ©taatSfommiffarS bom
31. Siärg 1921, nadj bem bie Somuumiften in ben Kämpfen um baS Seunamerf,
29. SRärg, 30 ®ote unb girfa 50 Bermunbete hatten. Unter ben ©oten mürben
hier K u} f e n feftgeftettt, unter ben ©efangenen hier K it f f e n, fünf Ö ft e r =

reidjer, ein SRaroffaner unb ein 9tIgerier, ferner unter ben in Sßefter»
ögeltt StreiS ÜBnnblcbcu megen ®ftnämitbiebftaftt§ Serljafieten gmet Öfterrcicfter.
Unter bem 1. Slpril 1921 heißt eS, baß naeft grtberläffigert Kacftricftten bon 3RoS =

fau ein neuer ®ntcf auf bie gentralleitung ber 93. &. B- ®. auSgeitbt fei, bie ein»
geleitete „Slftion" meifergufftftren. ®tc gentralleitung, bie bereits entfefttoffen
gemefen fei, iftr 9tnt f niebergitlegen unb ben ©.treif abgubreeften, ftabe nunmeftr
befcftloffett, bie berliner Slrbeiierfcftaft gur SBeiterfüftrung beS Kampfes aufßit=
forbern, bamit ba§ mittetbeutfefte Proletariat in feiner Hoffnung auf $itfc nieftt
enttäufdjt mcrbc.

geft fefttie^e folgenbe StuSfüftnmgen beS $errn KegierungSpräfibenten in
SRerfeburg ftier an:

„®ie Scfämpfung beS 9tufruftrS ftat mieber einige alte ©rfaftrungen beftätigt,
bie angeficfttS iftrer attgemeinen Sebeutung fterborgeftobett luerben bürfert. gn
erfter Sinie muff neben einer gmeeftnäffigen unb boftftänbigen SluSnuigung ber
realen SRacfttfattorcn eine ftare Beurteilung ber Pfljdfe ber 93otf.Smo.ffen ftergeften.
93on biefen maren audj mäftrenb beS £)fteraufrrtftrS moftI nur
tt i eft t g u große B r u eft t e i I e i n n c r t i eft ftbergeugte Slnftänger ber
f o m m u n i ft i f d) e n S e ft r e n; ber m e i t a u S größere Seit tauft mit,
läßt fieft bon StugenblidSerfolgen beraufoften unb folgt in =

ftinftib etter gif eften g it ft r e r n. ©o erftart fieft auift bie unumfeftränfte,
beSpotifcfte ^errftftaft, metefte 3Rap ^ötg über feine Slnftänger auSguiiben ber=
moeftte. ©iefer pfptftologifcften ©rfenntniS entfprecftenb bebarf eS bei ber 93c=
fämpfuttg innerer Unruften, unbefeftabet ber notmenbigen Slufftärung bureft bie
Preffe, bitnft gmeefbientiefte Slufrufe ufm, bor altem ruftiger, nuftt gu beirrenber
©ntfefttoffenfteit unb fefter ©nergie; biefe berfeftlen auf bie Stimmung ber 93oIf§-
maffett niemals iftren ©inbruif, mäftrenb bie Sebölferung auf ber anbereu ©eite
eine außerorbcntlicft feine ©mpfinbttng für baS geringfte geidjen
bon © eft m ä eft e unb U n t e tt} eft I o ff e n ft e i t ftat. ®ieS gilt in großen 93er=
ftältniffen, mie im Keinen ©ingelfaUe. Sefeftt eine Slbteilung eine Örtfeftaft auf»
tragSgemöß, fo pflegte erfahrungsgemäß ein geftarnifeftter $roteft ber rabifalen
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SCrBeiterfdfjaft gegen bie „unerhörte tßrobofation ber StrBeiterfdjaft" gu folgen, mit
bei Forderung, ben £>rt fofort gu berlaffen ober ficT) miitbefteng ftreng in bet
Hnterfurift gu galten, bie Beamten nur unbewaffnet auggehen 31t taffen ober bet=
gleichen. SBtrb nadf btefen Stiftungen itgenbwie uachgegeBen, lote eg leib er
gefdjehen ift, fo ftnb bie folgen bie Böfeften; bte Furcht bot ber Sdfuhpottgci
Weid) i mit einem Schlage, unb ber Übermut ber unruhigen Oiemente fteigt gugteidf
bamit in bag Ungemeffene. äBerbett bagegen berartige ungehörige gorbentngen
ruhig unb Beftimmt a&getefjnt uttb bie erforberlidfen SBagnahmen getroffen unb
burcbgefüfjri, tn§Befonbere bauernb ftarfe Bewaffnete Streifen entfanbt, fo pflegt
bie Sage fidf ffneH unb berffältmltnäfsig teidft 31t cntfpattnen.

„SemfelBeit ©ebanfengange ettifpridft eg, baff Biifgerfolge ber Sdfuf? 5

p 01 i g e i foloeit irgenb angängig bermieben Werben mäffen, ba
fie bte iß 0 fiti 0 tt iI)rer ©egner in gang anberem ÜDtaf?e ftärf en,
als e§ Bei einem Kampfe gWifcffen regulären Gruppen ber Fall feilt Würbe. @g ift
beglfatB un 6 ebingt iß fIidf t ber Seitung, alle SHtionen nur mit g e =

ititgenben Kräften gu unternehmen. Ipietgu ift eg loiebentm unerläßlich,
f e b e Qerfplitterung unb Bergettetung 3 it ber »eiben unb b 0 n
ber ©nifenbttng fleinerer $ 0 rrt ttt a it b 0 g, Befonberg in bag Stufftanbg^
geBiet, a B 3 u f e h e n. Sieg ift leicfjter iheoretifdf anggefprodfen, alg praöiff burdf-=
geführt; benn eg ift Bitter fdfWer, ben flehentlichen Sitten unb Begrünbetcu .'pitfe
fdfreien aug beit berwüfteten unb geplitnberten ©egeitben unb Ortffaften ein
taußeg Oft leihen gu muffen, nur um ben ©efamterfotg nicht auf bag Sbtel 31t
feßen. Sllg Sroft Wirb fiel) ber berantWorilidfe Seiten ben ©ebanlen bienen laffen
mitffen, baff ein fidferer Schuh Weiterer ©egenben felhft unter Bcrtcitung ber
Ifältnigmäßig Bebeuteitber Kräfte nicht möglich ift; benn Wie fidf jefet
gegeigt hot, genügen ein ober 3 Wei fcf)neII BewegIidfe $raftWagcn
mit f äh W e r Bewaffneten, mit $anbgranaten unb Spreng ft off
ausgerüsteten ® 0 nt nt u n i ft e n, um gegenüber ber WehrIofen Bc-
böüerungjebcbonih neu BetieBteS dfaubtatauggu führen. $111

übrigen ift baran feftguhalten, baff, gang im Sinne ber borlfer entwickelten .©r
Wägungen, jebe notwenbig Werbettbe Berteibigung aftib geführt Werben muff; nur
fo fattn bem ©egtter Befbeft eingeflöft Werben, ©ine Abteilung, bie fich
t a t e n 10 g e i n f ch I i e ff e n unb b 0 nt © e g n e r bie © e i e fe e bei
$anbeIng botfdf reiben Iä&t, tft 3 um minbeften Wer 110 S, Wenn
fie nicht überhaupt üBerranitt, entwaffnet ober berglcidjcit
Wirb.

„Sie gleichen ©runbfäfje Werben unter allen llmftänben für bie fünftige Ben
teilung ber Sdfnhpoliget inner||fB ber bon ihr gu fcfiüitcnben ©ebiete gu Be¬
obachten fein. Sie Qerfplitterung in Heine Abteilungen muff
Wenig fl en in fo unruhigen unb gef ährbeten Begirfen, Wie eg
ber hiefige ift, unter allen Umftänbeit bermieben Werben. (Sine
eingefne .(punbertfehaft ift, nodf bagu, Wenn bie Borfcbrift ber ©ntenie ber Be^
Waffnttng bon fe 3 Sliann mit nur 1 .Karabiner attfredHerlfalten bleibt, im gaffe
ernfterer Unruhen taftifch nahegu Wertfog; fie Wirb ftch auf bie Berteibigung in
ihrer Unterkunft Befdfränfen unb mögtidferWeife erff bon ftärferen Kräften o.ug
biefer tferauggelfott unb Befreit Werben muffen. 9Iudf ift bie ©efafjt innerer
Serfehung Bei fIeinen 91Bietlungen erfahtungggemäf) ungleich größer."

Sfuffäüig ift, baff bie Borbereitung ber Bbligeiaftion unb bie fdfwetwiegenben
2Mbungen, bie ber Staatgregierung über bie gefafitbrohenben Berhältntffe be§
©ehietg borlagen, niemals gu einer ffühfungnahme gwifdfen bem ÖBerpräftbenteit
unb bem 0BerBergamt geführt hoben. Sie Fühlungnahme ift, bon einem
Schreiben beS Bebierbeamten an ben Sibiüommiffar auSgehenb, er ft n ad) bem
Slufnthr eingeleitet Worben, ohne borerft houbgreiffidfe ©rgebntffe gu ergiefen.
Ser Begierunggipräftbent erwähnt in feiner Senffdjrift, eS fei fdfledfferbtngg
unberantWortlicf), Wenn, Wie eS Wäf)renb beS SlufrrthrS ber Fott tuar, 18 jährige
Burfdfen mit Spnamitpatronen in ber Safche tpwumtaufen. Sie erften
Spnamitfunbe in fommuniftifdfer .<panb finb int Fwfiniar [n Franffuri a. 3)?.
gemacht Worben. 33eim SiegeSfäufenattentat ergaB fidf, baf) ba§ ge =

funbene Spnamit aus bem ÜDtanSfelber Stebier flammte, Wobitnfi ber
enge Qufammenhang mit ben ÜDcanSfelber Bewegungen Wahrfiheinltd) gemadft Wirb.

Saf, bie linfgrabtfafen Bodeien, heifü eg in einer amtlichen Senffdjrift bont
6 . Slpril 1921, ihre Sache nocB nidft alg berlorett anfehn, geht aug gahlreicheu
Pufferungen ber Badetorgane, fowie 5'fugfithrunaen in Berfammlungen unb in=
fernen Barfeifiintngen hexbox. ©in Slufruf ber ß^ntrale ber B. iß. S. („Bote
Fahne" Br 149h fagt: „Sie B. S. B-®. geht froh ber Bi eberlüge ftolgen $aupfeg
unb aud) boller Fuberfiäht neuen Kämpfen entgegen. Sie innen unb aufgerpolttifdje
Situation fpitji fidf Weiter täglichgu. Bur ber Sieg beg ifSroIetariatg ttBer
bie Biächte ber Beatiion, nurberrcbolutionäre Slampf beg um feine
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Befreiung ringenbett Proletariats int 93’unbe mit ©otofct»
rußlanb Bringt 3tettung. ©ic im % e u e r b e S St a m p f S e r p r o b t e n SB a »

t a i 11 o n e 3 it f a m m e I n, bie feftgeftedten Mängel unb geiler aBgufteffen, baS

ift bie SIrBett, bie üBeraEt ftfjneU burdfgefüßrt tnerben mufe. ®ie irregefü^rten
©b.= unb U. ©b.=21rBeiter toerben unter ben ©plagen ber ©egenrebolution
unfarift auS iBren ©räumen getoecfi toerben. ©S gilt, bie Seit gu mißen. formiert
eucl) gum Stambf. ©tel)t gerüftet!" ©iefe ©infteCung ber 93. P. ©. tiefte ftd)
burd) gal)freidjc anbere tußerungen Belegen. Sette ©entfdjrift fc^Iieftt mit ber
fiüergeugung, baß bie rabifalen Greife ber 93. $.p.©>., Bor allem aber bie
93. ist. p.’s/bitrcf) ©erroraftionen aller 2'lrt berfu^en toerben, bie Stenotution in
©ang gu galten, unb rücffidftSlofeS enetgfjdjeS Qugreifen toerbe bie 5tBiebert)er=

fteffüng ber oollftänbigen Buße Bringen.
Sd Bergidfjte in biefent. ©tabiurn barattf, auf bie aus ben ©rcigniffen gu

gießenben Beßren nod) träger eingugeßen, oBtooßl üerfdjiebene amHieße ©teilen, mie
ber ütegierungSbräfibent in SSterfeBurg unb ber meines SBiffenS fogialbemofratifcße
Sanbrat in SieBeittoerba in großem Umfange üBereinftimmenbe SSorfdjläge in
biefer ^tnfidji unterbreitet Baben. Sei) ßaBe mid) Bemüßt, baS toaS icf)
ber Bisherigen Stfteneinficfji unb ben SJtitteilungen ber grt SInfang
genannten amtlichen (Stetten entnehmen tonnte, nad) 6 eftem 2ß iff e n
o B j e 11 i B bargu ft eiten unb üoit eigenen p.erturteilen über Per»
foiten unb ©adfen aBgufeßen. Sdi Balte eS für mögltcß, baff f i d)

burd) to e i t e r e © i n f i dj t n a ß nt e in b a S SR a t e r i a I, b u r iß 8 e u 0 e n =

BerneBmrtngen unb 21 u g e n f cß e i n naB m e m a n d) e S anberS bar»
ft eilen toirb als Id) es' in bem gegenwärtigen, unfertigen
©tabirtnt ber Unterfudjttng gu feßen glaube. SIber id) Boffe,
loenigftenS eine ©r unbla ge geboten gu f)aBen, auf ber fid) eine toeitere SCrbeit
beS 2tuSjd)uffeS gu Betoegen !)aben toirb. ©in f i d) e r e S © r g e 6 n i S ber Bis»
B e r i g e n ©rßeBungen feBe id) bar in, baff ber Staat bie f dj to i e =

rigen 93 e r ß ä 1 1 n i f f e äftittelbeutfdjlanbS nur auf ber ©ruitblage
eines feftorganifierten 93 eBörbenaßft ar atS Bon ben Q e n t r a 1 »

ft e 11 e n B i S g u ben 21 m t S = unb © e m e i n b e B o r ft e B e r jt 1) e r a B mit
f I a r e n Qu ft ä n big feiten, m i t ~

e n t f f> r e' dj e it b e r P e r t e i I u n g ber
93eranttoortung, mit unßarteiifcßer, bem geltenben 3t c dj t ent»
ff>red)enber £aitbBaBung ber gefeßIidjen ©taatSaufgaBcn fadj =

g entäff gu B e 1)onbe 1 n n erm a g. 3t u r toenit in toei t geB enb er, rein
fadjlidjer 2Inf> a f f un g an bie burdj ®rieg, fRebolution unb
to et t er e ©nttoidlung Beränberten 93 er ß n 1 in i f f e b i e f e © e =

fidjtSßun 11 e gur ©runblage aller ftao 11 idjeit 21 rBeit gemalt
toerben, f a n n eine 9® i e b e r B o 1 u n g f o f dj to e r e r Störungen ber
ftaatlicßen ©rbnung Bermieben toerben. ©)ie 93eranttoortung beS
©taats Bat ftd) erBeBIid) gefteigert, feit baS © umul ffcß äb en g e f ei) einen
©rfaßanfßrud) nur bann getoäßrt, Wenn bie toirtfd)aftlid)e ©jifteng gefäBrbet ift.
Stad) ben burd) bie Preffe gegangenen „geftftellungen beS OBerßräfibiumS SRagbe»
Burg", über bie id) mid) an amtlidjer ©teile nod) mißt erfunbigt BaBe, foH ber
©efamifdjabc 9 SJtilliarben SRar! Betragen.

©>te in bem 93er id) t entBa11enen 2f ngaben finb im übrigen
b u r (B b a S 3 e u g n i S Bon Beamten ober b u r dj a nt 11 i dj e 2111 e n
Belegt.

SIBg. SieBfnedjt als gtoeiter Bericßterftatter füf)rt folgenbes auS:

Stad) meiner Sluffaffung Beftel)t unjere StufgaBe als Beridjferftatier gemäß bem
neutralen ©Baratter, ben bie Unterfuifjung tragen foH, toeniger barin, BetannteS
SRateriat gu grußßieren, als Bielmel)r unbetannteS SRaterial gu ermitteln unb, nad)
feiner Bebeutung geftd)tet, fsßnen gu unterBreiten. hieraus ergibt fid) troß meiner
©elBftänbigteit als Berid)terftatter ol)ue toeitereS bie SlBBängigteit meines 93erid)teS
Bon bem 93orBerid)t. Qdj emfifinbe biefe SlBliängigteit gegentoärtig fo ftari, baß id)
mid) gu einer Bölfigen Umgrußbicrung meiner 2tuSfüBrungen Beranlaßt fetje.

©ntfbredfenb bem SCuftrage beS Unterfud)iuigSauSfdjuffeS Babe id) gunädfft
baS mir üereitgefteüte SÖtenmaterial ber Bon $errn 93orBeridjterftatter ertoäBnten
Bier ©teilen eingefeBcn, unb mit ben Beteiligten 93eamten, fotoeit eS mir erforber»
lidj fdften, StüdfbracBe genommen. @S BaBen mir Borgelegen:

I. Beim ©taatStommiffar für öffcntlidfe ©id)erBeit:
1. Sllten, Betreffenb bie Vorgänge in SJtittelbeutfcBlanb, SRärg 1921,
2 . SRaterial gu ben 93orgängen in SRittelbeutfdjlanb,
3. Stften, Betreffenb Bcridjte SRagbeBurg,
4. ein Äonüolut bon 2tuSfd)nitien auS geBeimen SageBeridjien; über bie

Icßtercn nod) BefonberS gu fbredjen;

SeridBt beS

2tBg. SieBfnerift



II. Beim SRiniftcr be§ Innern:
1. SIften, betreffenb Strcifunntf)en im Siejirf SRerfeburg möijreitb be§ ^afjre»

1914, 33b 2 unb 3,
2 . ein äfftenftücf au3 bem Referat bcä Sßolipibberften griebridjS ( 5ßolt 5ei=

major Srai)),
3. 2'CIten, betreffenb b-a§ ©taaiiäfonimiffariat für bic öffentliche Orbnung, an»

gelegt 1. äfuguft 1919,
4. ein Slonbolut lofer 33fcitter, bic angebfid) im £rfd) be§ SRinifterä Scbering

nach feinem äfu§fd)eiben gefitnben mürben,
5. unb 6 . ißerfonafaften ber ißofiscioberften bon ipartmig uitb bon ®nöbef;

III. beim Dberpräfibenien in 9Jtagbeburg:
1 . äfften be§ nadjtrcigfidj gefammelten 9Rateriol§, beftefienb

a) auä einem äfftenftücf ©efamtberidjte aus> ben in 33etrad)t fontmcubeit
Greifen ber $robins,

b) ein äfftenftücf fommuniftifdjer 2mffe unb ©efed)t3berid)tc,
c) [Runbfdjreiben be§ Staat§fommiffarä bom 22 . Steril 1921,
d) ein Slftenftitcf SRateriaffitnb „@ber§=SangI)einridj", §afie unb
e) cingefne äfficnftücfe', entfjaftenb nadjtrögfid) eingegangene 33erid)te auä

einzelnen Greifen, Orten itfm ber ißrobing,
2. äfften äfuänaljmepftanb 1921, 33b 1 bi§ 3,
3. äfften äfuJnafjmepftanb 1920 A I,
4. 33ericf)t über bic äSorfommniffe in Sangerfjaujcn, Staßfurt, Göttien,

(Sommer 1920 — äfften 33of. —,
5. tpaufdaften SRärgaufruIjr 1921 be3 tedjnifdjen ifsofigeioffigicrS beim Ober»

päfibium,
6 . äfften be§ Sdpijbofigeireferaiä über bie Sonberaftion ©iäfeben,
7. äfften, betreffenb Organifation ber Sdp^fmfigei, generell unb Regien,
8 . äfften 9cr 205, betreffenb gefb=(33tef)=)'2)iebftäl)fe im älfn'il 1917,
9. ißofigeibienft — Sdptpoligei,
10. ©rucffadje, 9?euorbnung beS Sf5oIiseilnefenS, ©rfaf; be§ SRinifterä be§

Snnern bom 20 . 9?obember 1920;

IV. beim fRegierungäpräftbenten in 9Jterfeburg:
1. Sbegiafaften, betreffenb bie bolitifdfe Stimmung im [RegierungSbegirf

SRerfeburg, 33b 1 unb 2,
2 . tpanbafien beä [Referenten, fRegierungsratg Äieüjorn, Bezeichnet:

a) ®of)Ienfadje,
b) güüfliafiräreife
— ©ednamen für bie beiben SRärguniernefjmungen —, beftefjenb auB
fofen 33Iättern,

3. ein Äonbofut lofer 33fätter, betreffenb SRanBfefber ©emerffdjaft,
4. ©enerafaften, betreffenb boftiOdjen 9?ad)rid)tenbienft, Sidjerfieitäpofigei,

Sag. IA 33b 1 9fr 30,
5. Qmei lofe 33fätier, entljaftenb tpanbnoiigen be§ Steferenten.

SliefeB SRateriaf ift gum minbeften in 2 fünften unboffftänbig.
1 . @3 fehlen bie fogenannten N=33eridf)te beB StaatBfommiffarB, bie offenbar,

mie ftdj au£ ben äfften be£ StaatBfommiffarB ergibt, für bic Unterfucfjung erheb»
IidjeB SRateriaf enthalten.

2>er StaatBfommiffar f)at afferbingB, mie fid) ebenfalls ait£ feinen äfften ergibt,
bie ©npfcinger biefer 33erid)te gebeten, fie iunlid)ft fofort nad) ®urdjfid)t gu oer»
nieten, ©£ ift aber anpnefjmen, baß nodj ba£ eine ober anbere boHftänbige
©jenpfar borljanben.

2. ©Bbiirfte bem äfuBfdjuß nod) erinnerlich fein, baß tperr StaatBfommiffar
in ber festen Sißung erffärt hatte, bic äfften mürben nad) ißfingften bereit liegen.

9IB ich am Sonnabenb nad) ißfingften unangemelbet im 33üro be§ Staate»
fommiffarS erfdjien, lagen bie äfften nicht bereit, fie mürben bielrnef)r erft bon ber
Sefretörin be§ [Referenten, [RegierungsratB Sdjönner, anfdfeinenb nach einer bon
einer Steife eingefjoften äfutorifation gufammengefudjt unb mir borgefegt. $dj fafj
mir bie äfften pnädjft äußerfid) an. Unter ihnen mar ein etma 12 cm ftarfeB
ßonbofut afB „geheim" begeidpeter Sdjriftftücfe.

jt
Sngtoifdjen mar ber 33üroborftef)er be£ StaatBfommiffarB erfdjienen unb

erffärte, baß er mir biefeB SRateriaf nicht ohne befonbere grtfthnmung beS 3fefe=
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reuten gur Einfiipt borfegen fönne. Sr entfernte ftd) fürs, laut mieber unb erffcitie,
bie Vorgänge fönnten mir nid)t borgelegt loerben, fte b e g ö g e n [ i cp üb er p aup t
nicf)t auf bie Vorgänge in SRittefbeutfdjIanb. fjnbem !am bie Sefretärin, bic
mäprenbbeffen im Scebertgimmer gcluefen mar, gufäffig guriicf. Stuf meine grage,
ob ftd) biefes [fRateriaf ebenfalls auf bie SSorgäitge in SRittelbeütfcpIanb begiepe,
bejahte fie bieS, nunmehr of)ne SSiberfprucp beS BüroborfteperS, ber aber
tropbem bei feiner Steigerung blieb, Später [teilte mir bann ber ^Referent einige
menige SluSfcpnitte gur Bcrfügung, tmn benen er angab, fie feien au§ jenem SRaterial
herauSgefcpnitten unb enthielten baS, loaS fiel) auf SRiitefbeuifchlanb besiehe. SaS
gefamte SRateriaf mir borgufegeu, lehnte er ab, eS feien geheime Sageberichte, bic
fiep auf gang Seutfcpfanb bezögen. Sie grage uaef) ber Stelle, üon ber bie Berichte
eingegogen, beantmorteie er auSmeicpeitb; fie ftammten uon berfdpiebenen Steifen,
Uam ©rengfepup, bon BertrauenSfeuten, alias Spipeln — fein SluSbrucf — , mic
„mir", b. p. mof)f bie finfSftepenben Parteien fie begeiepneten ufm. Stuf meinen
.ftinmeiS, baf? bas SRateriof nach ber gangen SCufmadjung, in ber eS mir borgelegen
hatte, unb mir auch bie jept borliegenbcn SluSfcpnitte ernennen fiepen, offenbar bon
einer Steife herrührten, ermiberfe er, er fei überhaupt n i d) t berpflieptet,
mir irgen bei loaS bon bie fern SJcaterial borgufegen, er hätte eS

überhaupt nicht gu ermähnen brauchen, e S fei feinSRaterial, b a S er fogar
jeberg eit nadf Belieben bernidften Ibunte, ftd) betone, baf) biefer
Stanbpunft nidft etma bamit begrünbet mürbe, baf) baS SRateriaf bcbeutungSfoS
fei. $m ©egenteil, es tonnte fein Bmcifel fein, baß gerabe bie Bebcutung beS

SRaterialS bic ©runbfagc ber Steigerung feiner Befanntgabc bifbete.

SDiefer Borfaff, in Berbinbung mit ber unter 1 ermähnten Bcrnidjtuitg non
ihm felbft afS auperorbentlidj midffig begeidjneter Berichte berührt mich um fo
eigentümlicher, afS ber $err StaatSfommiffar bereits einmal im grüpjapr 1919,
furg nach ben ilRärgcrcigniffen, als er mit feinem jepigen [Referenten, fRegierungsrat
Scpönner, unb gmar er afS Borftanb, bei ber pofitifepen SIbteilung ber Staats*
anmaltfcpaft 1 tätig mar, mie feinergeit in einem ißrogep feftgeftefft mürbe, Hon ipm
als ftreng geheim begeicpncteS SRaferiaf, baS er in feiner bienftfidfen Steifung
erhalten patte, hat bemühten faffen.

S)aS ift etmaS, maS meiner SReinuitg itad) unmöglich ift in einem parfa*
mentarifdj regierten Staate. ES geht nidft an, bap ein Beamter über gefeintes
SRateriaf, baS er auf ©ruitb feiner amtlichen Steifung unb in Begieffung auf biefc
empfängt, als fofcpeS betrachtet, über baS er nadf Belieben oerfügen unb baS er
fo ber Kenntnisnahme Oieler feiner Borgefcpten unb beS BarfamentS entsichert
tarnt. S>iburdf mirb jebe KRögfidjfcit einer amtlichen Kontrolle befeitigt. hierüber
muff unter affen llmftänben Klarheit gefepoffen mcrbett.

ffsdf habe bieS SRateriof affo nicht befommeit. Sefbft menn cS richtig mar, bap
eS lebiglidf aus Sagebericpten auS gang Seutfcplanb beftanb, unb baf; man mir
auS ihm nur um beSmilfen SluSfcpnitte gegeben hat, meif man glaubte, bie Befugnis
gur Einftchtnapme begiepe fiep nur auf Berichte über SRittelbeutfcplanb, fo mar
biefer Stanbpunft unrichtig.

3ur ErfenntniS ber llrfacpen ber Unruhen itt äRittefbeuifdjfanö, ber SRöglicp*
feit ber Borbeugung, ber Eignung ber angemanbten SRitiel, beS mirflicpen fjmecfS,
ber mit ihnen Oerfolgt mürbe, ift eS 001t größter Bebeutung, baß mir auch miffen,
mie bantafs bie Sage ber anberen Steife 2)eutfcpIanbS gefepifbert unb beurteilt mürbe.

2)ic Borlegung beS boKftänbigen ÜRateriafS fann um fo meniger entbehrt
toerben, als oielfacp bie Sfuffaffung gutage, getreten ift, eS beftepe bie Sfenbeng,
biefe ltnterfuäpung nur gu führen, um fte als SRitiel gunt Borftoß gegen gemiffe
Berfönficpfeiien, inSbefottbere bireft gegen ben Oberpräftbenten .'pörfing unb bie
finfSrabifafcit Sanbräte unb SlmtSborfteper, befonberS ben Sanbrat KaSparef unb
inbireft gegen ben beseitigen Btinifter Sebering unb fepfießfiep inbireft gegen
baS gange parfamentarijepe Spftem unb ben ©ebanfen ber bemofratifdpen fRepublif
gu benupen, eine Sluffaffuita, bie and) burdj eine Stetig in ben SIften beS Staats*
fommiffarS (fann fp. fallen gelaffen loerben?) eine gemiffe Stüpe fixtbet. ES
i ft b e S p a I b notluenbig, baß f ä m 11 i cp e S SR a t e r i a I, a u cp b a S

©epeim* unb fogenannte fpanbmaierial ttttb inSbefonbere baS
m i r f o borentpaltene borgelegt m i r b.

Stegen meiner früheren Erfahrungen mit öem fperrn StaatSfommiffar patte
id) in ber fepten Sipung bie Borfegung artep beS gefamten ©epeimmateriafS auS*
brücffitfj geforbert. ®aS hat auch ber $err StaatSfommiffar bamafs afS felbftbcr*
ftänbficp begeiepnet, unb baS ift eS and).

Sa ber fperr StaatSfommiffar bei ber gleichen ©efegenpeit übrigens angab, er
arbeite niäpt mit Spipefn, fo möchte icp pier nebenbei ermähnen, bap baS in beit
SIften beS SRinifteriumS beS Snnem mieberpoft auSbtücfficp feftgelegt ift, unb ja



auch «burdj bic oben Joiebei'ö^eBcnc stußerung beg 9tegienui|ßtats €><höuner bc*
ftätigt toirb, ©pitjel Dom ©taatgtommiffariat unmittelbar unb in erheblichem Um*
fange befchäftigt toevben.

Stun gu beu föorgängen felBft: ©ie bic Stegieruuggbenffdjrift erflärt, unb bev
©taatgfommiffar aud)' in ber lebten ©iüuitg toieberI)o!t erf'Iärt Bat, toaren Slttlaß
unb 3toecf ber Unternehmung lebiglid) bic überlianbncbmcnben Verbrechen, in»*
befoitbcre $elb= unb ©ertbieöftöfjle unb bereu ftetämpfung unb, bic ©elegenfjcit
bcmtßenb, bie ©eitcrfiihrung ber ©nttoaffnung.

Sie ©nttoidlung, toelcfje ber ©ebanfe ber Unternehmung äußerlich genommen
Bat, ift nun nodf; ben Sitten in groben Umriffen folgender:

Slm 12 . gebruar b. $8 fonb in SRerfeburg unter Teilnahme beg Öberpräfi*
beuten Don SRagbeburg unb beg fRegieruuggßräfibenten Don SRerfeburg eine ®on*
fereng gu bem Qtoetf ber SBefämpfung ber gelbbiebftäljle ftatt. Sin biefe SSonfereng
fdjlofj fiel) eine Dertrauticfje 33efpredpng unter Teilnahme unter onberem beg Ober*
präfibeuren, beg SRegierunggpräfibcnten, ber beiben Sanbräte ber SRangfelber Greife,
beg f|Migei begerneuten Don ber Regierung SRerfeburg, beg Öberregierunggratg
©eiefert unb SRajorä ©üfert Dom Dberpräfibium an, in ber erftmalig, unb gtoar
aitfc'Beinenb auf Slnregung beg Dbetpräfibenten begto. beg ^Referenten feiner SRelbe*
ftelle, ber ©ebanfe an bie Belegung ber SRangfelber Greife mit ^unbertfdjafien inä
Sluge gefaßt tourbe. Über ben Inhalt ber 33efpred)ung toar aug ben Sitten nichts
gu entnehmen. Sic Eingaben einzelner beteiligten toaren rtnficher.

Slm 23. Februar folgte eine gtoeite ®onfereitg in SRerfeburg, an ber fidj außer
ben Setlnehmern ber früheren auch noch ber Qberbürgermeifter Don ©igfeben, ber
Vürgermeifter Don SRangfelb, SRajor ßtolte, QiDilfomtniffar S’ungemann, SRagbe*
bürg, fRegierunggrat C^reijfeng, SRagbeburg unb 33ergtoerfgbirettor ©eißleber, ©ig=
leben, beteiligten. Slug biefer fötonferettg ift notiert, baß taurn 10 % ber Slrbeiter
in SRangfelb unb ©igleben hinter ben unruhigen ©eiftern ber Sommuniften ftänben.
Sie Slrbeiierfcljaft mürbe bie ffMigei afö befreiet- auffaffen, bie Siebftäf)le nähmen
fteiig gu, bic Sichtung Dar ber ©taatgautorität mitffe hengcftetlt toerben, bagu gäbe
eg gtoei ©ege, enttoeber überrafdjenb mit botigei eingutreffen, ober bie Slrbeiter-
febaft fdjoitenb borgubereiten. Sn biefer Äonfereng tourbe bie Slttion gunäijft n u r
für bic beiben SR a n gf e l b e r Steife’ befcfjloffen unb p ihrer Slugführung
ber glüeite ©eg geioählt. SlrbeiterDertreter toaren bei ber Sonfereng itidjt gugegogen,
bagegen hat ber Oberpräfibent Dorher mit foIcBen rxacB feiner Singobe Stüdprache
genommen, unb aud) bort bie Sluffaffung Dertreten gefunbeu, baß bie Slttion not*
toenbig fei unb fidj ohne jebe Störung DoHgieheu toerbe. SMhereg über bie S9e=

fpredfungen, ingbefonbere auch über Sßerfönlichteiten, mit beiten fie ftattgefunben
haben, ergeben bie Sitten nicht.

Unterm 13. SRärg toirb bann bas Unternehmen unter bem Secfnanten
„Üohlenfachc" Derfügt. bereits am folgenben Sage, beu 14. SRärg, toirb eine
©rgängunggattion für bie 33 e g i r t e SRerfeburg, © i f ch e I, % e u t f cf) e n *

tat, © ih a f ft ä b t unb 31 m m e n b o r f unter bem Secfnanten „% r it h i a f) r g =

reife" angeorbnet. Sie ©rünbe biefer BlötllicBen SRaßnahme finb aug ben Sitten
ntcht crftdjtlich unb toaren auch fonft nicht feftguftetfen. Stad) Slngabe Don einer
©eite füllten fie barin liegen, baß fieh ingtoifdjen bod) Qtoeifel barüber erhoben
hatten, toie bie SCrbeiterfdfaft bie SRangfelber Slttion aufnehmen tourbe. Unterm
18. SRärg fanb bann nochmals eine fö'onfereng in SRagbeburg, biegmal unter SeiB
nähme and) beg SRinifterg beg Innern unb beg ©taatgfommiffarg ftatt, bie an*
fcheinenb fchon feit einiger Seit unterrichtet toaren unb auch feßt bent Unternehmen
in ber guleßt gegebenen ©eftalt augbriicflitf) guftimmten. Slug biefer Sonfereug ift
in ben Sitten beg ©taatgfommiffarg notiert: „bie Quftänbe in SRittelbeutfdjlanb
feien allmählich unhaltbar getoorben, bag Sittentat auf ber ©treefe SRerfeburg—i^aflc
fei auf fommuniftifc'he Umtriebe guriidguführen, man bringe eg in SSerßinbung mit
bem Slnfchlag auf bie ©iegesfäule", außerbem tourbe mitgeteilt, baß bie Sicbftäl)Ic
namentlich in ben getbrifen, insbefonbere Seuna, einen berartigen Umfang an»
genommen haben, baß fie allmählich gur Stillegung ber DerfdEjiebenen gabriten
führten, hierbei fei gleich bemerft, baß fiel) bie Sinnahme, bag Sittentat SRerfe*
bürg—lpalle — 16. SRärg — fei auf fommuniftfee Umtriebe gurütfguführen,
fhäter afg unrichtig ertoiefen hat. Slad] ben geßfülluugen ber öberftaatgantoali*
fdjaft Staumburg, benen audj ber ©taatgfommiffar gefolgt ift, hat eg fid) um ein
getoöhnliäjeg 23erbred)en gehanbelt.

©ie fchon aug bem SSorfteheitben ßd) ergibt, fßielen in ben 33efhred)ungen
über bie ©inleiiung ber Slttion immer bolitifdje ©rünbe hinein. @d)on bag läßt
bie Sarftellung ber fRegierunggbenffdjrift unb beg ©taatgtommiffarg über ben lebig*
lid) friminetlen Slnlaß unb 3toetf ber Unterfudfung nidjt feljr übergeugenb erfdjeinen.
Sd) habe beghalbjeftguftetlen gejucht, toeldje Unterlagen für bie behauptete Über*
hanbnahnte Don Selb* unb ©ertbiebftöf)len unb fonftiger SSerbredfen, unb bie hter=
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burcfj ßebtngfe fRotmenbigfeit eincg ©infdjreiteng tu ber geluählien Sorm gegeben

loaren. hierfür Jjot fid) nur Beim Oberpräfibenten etioag erheblichereg Material
gefunben. Soloeit eg ficf) auf bie Selbbiebftäfde Beließt, reicht eg big in bag

Safjr 1917 prücf. Schon bamaB luurben fnff bie gieidjcn SBefdjmerben erhoben

loie jefet, obgleich bag' Dberfommanbo bamaB, int Krieg, mit affen Beliebigen

ERitteln hätte eingreifen fönnen, einigten ficf) bie mafjgebenben SteEen bod) batjin,
baf; ein (Sinfcßreiten in anbcrer Seife aB burd) eine geiniffe 93erfd)ärfung ber
(Strafen unb gelegentliche ©ntfenbung Bon Streifenfommanbog nicht ratfam (ei.

©ie Magen ziehen ficf) bann bitrcf) bie Saf)t'e Ijinburd), {fingen im Saf)Be 1919 ab,

fefjren bann Srithjahr 1920 in einem 33erid)t ber Greife SeiJ;enfelg unb Stenbaf
loieber. Sn einer Konferenz lmtrbe bann bie ÜRotnoenbigfeit einer SSennefjrung ber

Sofalpolizci ottempfohleit, bie aber anfdfeinenb in beit rneiften Raffen aiB Sparfam»
fciBgrünben unterblieb. Sn einzelnen Greifen ergingen SßolizeiBcrorbnuttgcn,

burd) bie für bie .9?acf)tftunben bag betreten ber Selber fotoie bag SJiitfüfjren Bon

Sefbfrüclftcn Berboieit luurbe. ©g fdjloffen ficf) bann bie Magen, namentfidj ber
,ffreisbauernicf)aft Saalfrcig, be» Sanbbuitbeg ber fßroBinz Sadffen unb Einhalt,
unb ber Sanbloirtfdjaftglammer für bie SßroBinz Sadjfen an. ©g luurbe baraitff)in
geftattet, baf) Sanbluirte beluaffnet aB tpilfgorgane ber Sanbjäger unb unter bereit
Stufftd)t jtiin Selbfdjuf? eingeftetft luurben. ©ieg Verfahren fjat fidj, luic Berichtet

luirb, and) im ||egierunggbezir| ERagbeburg bcluäf)rt. Sn beit aitberen IRegieritngg»
begirfen iff cg p einer fofdfen ^Regelung nicf)t gefommen, angebtief), loeif bie

ißnitbeit p gut beluaffnet feien. Sn beit SBegtrfen ERerfeburg unb ©rfttrt, in beiten

bag Sßerfafjren nicf)f aitgeluenbet luurbe, luurbe fpäter bie Orbnunggpolizei pr
ißairouiEcntätigfeit in Berftärftem Umfange f)erangepgen. ©a bie Magen nidjt
Berftummten, fanbeit bann im September 1920 in ben Berfcfjiebenen fRegicrungg»

begirfen Konferenzen unter ©eifnahme beg Oberpräfibenten unb faft fämtlidjer
Sartbröte unb OberBürgerineifter, foluie Vertreter ber Sanblnirtftf)aftgfnmmer itnb
beg Sanbbuitbeg ftatt. ERan luar einftimutig ber SfTfeiitutig, baf; bag Biel nidjt
fcbematifif) erreicht lnerbeit föniite, baf; bie nitgcorbueten 3Raf;nahnteit richtig feien,

baf; ferner bie Eingaben beg Sanbbunbeg über bie Sßerfjciltniffe in ©rfttrt
mtpireffenb feien, ba 33anbetibiebftcif)Ie hier überhaupt nicht borgefommen.
Offenbar — f)eif;t in beit Elften — luaren, lnie feftgefteIIt luu rbc,
Bon g e ln i f f e it Seiten a u g a g i t a t o r i f d) c n © r ü n b e n bie Q u ft ä it b c

ganz erhebfid) ent fteilt luorbcn. ©ie Magen luieberhoften fid) trophein,
iuährenb gleichzeitig, loie in einem 99crid)t beg fRegierunggpräfibenten Bom 11. So*
nuar b. SS feftgeftcllt, bie Sanbluirte bie cinfad)ften Sefbftfchutsinafmahmen aufjer
Eldjt laffen, obgleich in beit Kreifen, Ino bie Sanbluirte fid) an ber SBefäntpfung ber
Sefbbiebftäf)fe beteiligt haben, eilte SIbnaf)ine ber Spiünberungen feftgeftefft loerbcn
tonnte. Sin biefe Magen fehltest ftd) enblid) bie fd)on ermähnte Konferenz Bom

12. Sebruar b. Sg in SRerfeburg.
Srgenbluetd)e fubftantiierte unb objeftiBc Unterlagen über bie ^Berechtigung

ber Magen unb iit§befonbere febe ftatiftifdfc Unterlage über Umfang unb Annahme
ber f?elbbtebftäl)le fehlen.

fßon ben ©iebftähten in Serien unb ben baburd) erzeugten SRifjftänben ift
lnoI)I Bor ©inleitung bet: Unternehmungen gefegeittlid) in ben Elften bie Etebc,

fubftantiierte Eingaben fehlen jebod) BoEfftänbig. CSrft nad) Seenbigung ber Sfftion
erfdjeint aB Efntiuort auf eine S'fnfrage beg Oberpräfibenten Bom 11. Sfprif b. SS

unter bem 5. ERai b. SS ein Sd)reiben ber SRangfefber fupferfd)ieferbauenben
©eloerffd)aft mit einer Sifte bei: bei ihr in ber Beit Bom 13. Oftober 1920 big
4. SRärz 1921 oorgefommeneit ©iebftähle. ©iefe Sifte enthält 28 ®iebftäf)te unb

aB ©efamtfumme beg geftohleneu ©uteg 191 836 dl, buntriter 2 fpiatiitbiebftählc
Bon 40 000 «V/ unb 7 000oC ein Mtpferbiebftahl Bon 22 000 JL unb ein Silber»
biebftahf Bott 10 0004V/. Sn brei göEen ift loegen ber ©eringfiigigfeit beg Objefteg
feine Slngeige erftattet luorben, in 20 Bott ben übrigbfeibeitben 25 SäEen ift E3e=

ftrafung erfolgt, ©iefeg ESerhältitB zmijd)en ber Bald ber ©iebftähle unb ber
EBeftrafung ber ©ater fcheiitt mir ein refatiB fetjr giinftigeg zu fein.

Sn einem aitberen Elftenftüd befinbet ficf) ein Sdfreiben ber Eliebecf ERontan»
luerfe Born 18. ERai über ©iebftähle in ben feisten 5 ERonaten. ©g luirb aud) Bon

SäEeit ber Sluflehnung gegen S3eamten gefprod)eit. Sie Eingaben ftnb ganz^ un=

fubftantiiert, iitgbefonbere ift feine Eingabe barüber enthaften, ob unb inluielneit eg

fid) um ©iebftähle iuährenb ber Sfufruljrzeit hanbelt, iit luicBief SüEeit Strafanzeige
erftattet ift unb biefe zur SBeftrafung geführt hat, ebenfoluenig, ob bie Eluflehnungen
frimineEer STrt luaren, ober nur bifziplindrifcher.

Seitere ©etaifg habe id) uid)t ermitteln fönnett. SIEerbingg loerben Klagen
anberer Serfe, Bor aEent ,aud) beg Seuna»Serfg, Bon lepterem in fehr erheblichem
Umfange, ermähnt, fubftanziiert finb fie oft nur fdjmad). Sd) habe mich mit
ERitgfieberu beg Setriebgratg beg Seuna=Serfg in SSerbinbung gefegt, unb bort bie
S3eftätigung erhalten, bap iatfädjlid) im Seuita=Serf ©iebftähle, befonberg tpolz»
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biebftdhfe, audj bon Siubhofg, bag man prfägi unb hinauggeiragett hat, in erheb»
lidjcm Umfange borgefottimeu finb, offne baß freilidj bei beit mefcntlidjeren Sieb»
ftäljlen feftgefteHt mar, ab fie überhaupt non auf bem Seutta=3Berf befdjäftigten
Sfrbeiiern auggeführt moxben finb. ©g fjat fiel) aud) beftäiigt, baß pitmeife gegen
bie foniroHierenben Sßföriner fSätlicfjfeiten Perübt moxben finb. gür bie 2tnnal)ine
einer ungemöhntidfen äSermeljrung fonftiger Verbrechen finbet fid) überhaupt fein
Sfnlfalt. @g fefilf hiernach jebe augreidjenbe ©ntnbfage für eine Prüfung, ob bie
'©efdjmerben über ungemöl)nftd)e Qunaljme ber Selb» unb SSerfbiebftäfile fomic
fonftiger Verbredjett tatfädjfid) begrünbet maren, ober ob jte nff)t Piefmehr, mie bag
ja fä)on p einem früherenQeitpunfi in ben Sfftett beg Oberpräfibenten feftgefteflt
ift, aug pofitifd)=agitatorifd)en ©rünben ftarf übertrieben maren, unb fdflage beg»
halb bor, pnädhft Pom Suftiptinifterium bag friminalftatiftifdje SJlateriaf unb
ptar aug fämtficEjen Oberlanbeggeridjtgbegirfen Sßreußeng I)eranp 5 ief)en, um eine
33ergleidjs>möglid)feit p haben.

t?ür bie SBürbigung biefeg SJtateriafg möchte id) fd)on jeßt bemerfen, baff eine
erhebliche Sunahmc ber nach bent ©trafgefeti p ahnbenben gelb* unb §orff=
biebftäpfe fid) ohne meitereg baraug ergeben bürfte, baff ber ©elbmcrt gefunfen,
mährenb bie burd) bag gefb» unb SPrft^jMipUSefei? gepgene Suftänbigfeitggrenge
bon 10 c/Ä nicht geiiubert morben ift.

3unäd)ft ftefjt hiernad) bag in beit Sfften befinblidje SJiaterial in einem ge»
miffen ©egenfap 31 t ber regicrunggfeitig gegebenen ©rfläntng über Slttfaf; unb
Qmed ber Unternehmung, begrünbet fie febenfaffg nicht nugreidjenb. SDap fommt
meiter, baß bie Sfrt, in mefdjer bie Sfftion eingeteitet morben ift, aufg äußerfte
befremben muff, menn man ben angegebenen Sfnfaß unb 3 'uecf unterfteHt. ©g ift
fd)ied)terbingg unOerftiinblidi, mie burd) bie Vefegung ber beibeit iFcangfelber Greife
mit ©dutpo Sßerfbiebftähle oerringert merben füllten. ©ag poligeilid) gegebene unb
einzig richtige Sdiittel mar bie ©ntfenbung Pott .Kriminalbeamten, bie Verftärfung
ber Kriminalpolizei, mie fie aud) in einer ©ingabe ber ißolizeibermaltung .'paffe, bie
fid) bei ben Sfften beg Oberpräfibenten befinbet, im Sanuar biefeg Saljreg geforbcrt
mürbe, gctbbicbftälffen fann man mohf burd) oerftärffe ©ntfenbung bon ©ireif»
fommanbog entgegentreten. 2)ie Slnf)äufung bon ©dfußpotiziffen an einzelnen
menigen Orten ift bagcgeit böHig uuttfog. übrigen mar aucf) bie Seit, peile
fKärghäffte (!) bie bcnfbar ungeeignetftc bei einer Sfftion auggeredpet gegen
i^elbbiebe.

©g ift hiernad) nt. ©. burd) ^Befragung beg Oberpräfibenten, feitteg ffteferenteit
Oberregieruttggratg grepfettg unb beg@faatgfommiffarg aufpftären, mie fie bie Sfrt
ber Sfnjepung unb Surd) fitprang ber Sfftion mit bem angegebenen Sfntaß unb Qmecf
in©ittffang bringen. ®te3mage ber ©ntmaffnung fann hierbei m. @. außer 23etrad)t
bleiben, bentt fie mar ja, menigftcng nad) ben ^Darlegungen, bie ung gegeben morben
finb, rein jefuttbärer Statur. 33ei biefer Befragung ift aud) barauf einpget)en,
inmiemeit matt bei ben getroffenen SJtaßnahmen bie eigenartige mirtid^afilidje unb
poliiifdje ©ntmidfung unb ©trufiur, fomic ben ©harafter ber SSeOötferung in
Setradjt gezogen hat unb fid) ber Sfitfgabc ber tßotigei, Porbeugenb unb nid)t proPo»
Zierenb p mirfett, behntßf geloefett ift.

Sd) habe nun meiter geprüft, ob in bem borgelegten SJiateriaf ein STupaU bafiir
p finben ift, baf) Unruhen, unb ingbefottbere biefe Unruhen, planmäßig unb bief=
[eicht gar bon einer Qentralftefle borbereitet maren. 2)abei ift babott aug^ugehen,
baß bie eigenartigen SSerhältniffe beg ©ebieteg p einer befonberen 33orfid)t in ber
Söeurteifttng mahnen. 39ei ber großen 3ahf haltfofer ©lemente, bie bie mährenb
beg Kriegeg aufgeblähte Snbuftrie in fetten ©ebieten pfamntengepgmt hatte, ©Ie=
menten, betten ingbefottbere aucf) in meitem Sfcaße jebe politifcpe ober gemerf=
fcf)aftfid)e Silbuttg unb Srabition fehlt, bie burd) bie ©dptle beg Kriegeg pmburdj-
gegangen finb, unb bie infolge ihrer Kritiflofigfeit ben günftigften SSobett für eine
ttitehriid)e pfcuborabifale, b. h- SodipifteUfPropaganba, bilben. Satfädffid) hat fid)
bentt aud) eine foldje ißropagaitba in jenen Kreifen in meiteftein SJiaffe bemerfbar
gemad)t. Sch erinnere an bie ©tttbedung ber Sodfpihelsentrale in SDiagbeburg int
bergangenen grühinhr. Sebauerlichermeife hat biefe ©ntbedung nicht bie ©rgeb=
ttiffe gezeitigt, bie fie mohl hätte zeitigen fönnen. ©ntgegen bem 99ericf)t unb Sßiüett
beg alg fRegientnggfütnmiffar eingefetsten Oberpräfibenten mürbe bamafg plöhlief)
ber SMagerunggpftanb aufgehoben unb bamit feinen ettergifcf) einfe|ettbett @rmitt=
luttgen ein Siel gefeßt. ®te SBeiterführung ber ©rmitdungen mürbe ja bamafg,
fomeit mir erinnerlich, in fep banfengmerter SBeife Oom $errn ©taatgfommiffar
übernommen, ©in fftefuftat hat fid) bann leibet nid>t mehr ergeben, ©g bürfte
rätlicf) fein, bie auf jenen ißorgang begüglidjett Sitten beg Oberpräfibenten unb beg
©taatgtommiffarg bemanpiueben.

SBeiter fanb bann ber ^utfd) in ©angerhaufen ftatt, bei bem bie befamtfe
Socffpißelin ©d)röber=3Jcahnfe, fomie einige Sieid)gmef)r=Offiäiere eine fef)r eigen»



61

tümlidjc SRoEe gezielt ftaBert. Sie Sodfpii^eltätigfeit bei <Sdjtijbet=>2RttJjn!e, bie mir
übrigen^ fdjon auS ifner Säitgfeit Bier in Berlin befannt mar, ift bamalä feftgeftelli
lcorben.

Surd) bie SCften gieren ftdj, mie Bereits bon bem $errn 33orüericf)terftatter
ermähnt, aud; bie Befannten 9?acfjrid)ien über bie SSilbung einer roten 2'Crmee; eS

loirb fogar bon Übungen Beridjtet, bie fxe beranftaltet fjaben. Sie Quellen finb nidjt
fefjr flür. finben fid) auf ber anberen©eite aud} immer toieber gegenfäßlidje 9lad)=
rieten, meldfe biefe Reibungen bementieren. 2iBie eS in einem biefer SementiS Beißt,
mag ber ©ebanfe toof)C in einigen köpfen fpufen, aber er [tef)t nur auf bem Rapier,
in

’SBaBrCfeit
ejifriert feine rote 2'Crmee. Sn berfdfiebenen ißrogeffen Cjat man fid)

mit ber fogenaitnien roten 2Crmee befallt. Sn einigen ift aud) anfdjeinenb feft=
aefteHt, baf] in einzelnen Orten getoiffe SCnfäi^e borljanben tearen. Sm ißrogeß
l&ater, ber fürglid) in fütagbeburg berfjanbelt loorben ift, pat fid} anbererfeitg aber
ergeben, baß gerabe bei ber ©tffajfung foldjer 2Cnfnße Sodfpiijel in loeitgefienbem
H??afee tätig Joaren. Sas leßtere ift in einem 33erid)t beg StaatSfommiffarS an baS
ÜÜiinifterium beS Snnern auSbriidCid) pgegeben.

Sn einem gnGe ift man ber 9lad)rid)t, baß ©efed}t§iibungen einer roten Strmee
ftattgefunben hätten, nacfjgegangen. @S f;at fid} beftätigt, baß tatfädftidj ©efed}t§=
Übungen ftattgefunben fjatfen, nur nid}t non einer roten Srrmee, fortbern üon ber
in Naumburg garnifonierenben 3kid)£mef)r.

(Srümljnen toid \ä), baf} naefj auf in feinen Sitten befinblid}e Unterlagen ge=

ftiißten Slngaben beS Dberpräfibenten im SSegirf aud) ftarfe illegale Drganifationen
non redfts Befielen; neuerbingS ift toieber eine foidje unter ber Seihtng eines
SttajorS Sernecfer im Streife Seridfom in ber (SnitoicfCung.

Sin biefer (Stelle toilt id} aud} auf bie unten abgebrndte Sluffteüung über be=

fannt geloorbene SBaffenlager üerloeifen, bie fid) beim Dberpräfibium Sitagbeburg
befinbet (f. gußnote). 9?ad) 9lnfid)t beS ObergräfibiumS finb aud) jei?t nod) SBaffeu
in größerer Stetige im iöefiße illegaler Qrganifationen bon red)ts. ©inen genüfieu
ÜnFjalt für bie Stidjtigfeit biefer Slitffaffung bietet einmal, baf] nad) einem bei ben
Sitten beS Dberpräfibenten befinblic|en S5erid)t be§ Oberbürgcrmeifters? bon fülütjB

iBefamtfgeiuorbene 2öaffenlagcr
SinfS:

1. 3 e 11 ° = 3K e t; I i § in 3t f) «ringen
3« einem Stcferfetb oergraben.
SB a f f e n u f )o:
3 Stiften mit 5D®®.*@eräten,
1 ©urifütter für 9J?.-©.=9}tuuition,
1 Stlecfjfifte mit SKunition.

ig e v t it n f t unbefannt.
St n i e r t n n g. Sei ber StiijSfjebung naf)»

men Strbeiter gegen tpoligeibeainte, bie Str=
beiten ücrridjteten, feinbfelige tpaltung an.

2. ©angertjaufen (2 a n b)
7 Strbeiter auS tpatte a. @. §o6eu im @cp=

tember 1920 tDibexrec^tlicf) Dom ®enieinbebor=
ftetjer einiooljnertueljtioaffen abgetjolt unb in
ber ,’peibc bei 92ietleben bei §atle n. ©. ber»
fteeft.

©enauereS nidjt befannt geloorben.

3. ®räfenf)ninidjen (ffr§ Stitterfctb)
a) Strbeiter tßaut Stbotf

SB affen:
1 fdjmereS 9}?.=®.,

1 Saften mit fßatronen unb Surfen,
2 Sraggnrte für 33?.=®.,
1 SBafferfiiljter für 9R.=©.,
1 Steferoetauf für 9K.=@.;

b) ©tabtoerorbneie %xau ©UjmietS unb
bereu ©tjemann, ©c^toffer ©d)mie!3
SB a f f e tt:
1 leichtes 2R.=®„
1 [d)tt>ere§ 9».=®.,

13 ©eitengemebre,
[onftigcS 3 u £> eBör.

Stnmertung. Stbotf unb Gstjeteute
Sd)miet§ finb Sommuniften.

4. 9t a u m b u r g, St 11 e n b u r g unb St a b
ff b f c n

3 eit: SBinter 1921
Stei 16 Jommuniftifi^en Strbeitcru atter

brei Orte mürben gefunbett an SB affen:
einsetne @emct;re.

Stnmertung: i®nrct)fm^ungen finb bon
ber Dberfiaatganmaltfcfiaft Staumburg a. ©.
beranlaft unb burcfjgefü^rt loorben.

9?erijt§:
1. 9K ii t) t f; a u f e n in £ I) ii ringen

Saubmirt St)ormannfcf)e@ ©ruubftiirf „201;=
mütjfe"

3 eit: 20. Slugiift 1920
SBaffeu:
14 Snfanteriegeioe|re,
1 ©ettengemefir.

2. @.t f u r t
©gebiteure g-it§
3 «it: Stnguft 1920
SBaffeu:
4 SBaggonä ©etoelfre gelagert.

@;imitttungen burrf; Sommiffar be§ ©r»
faffungSamteS SBeimar.

St n mertun g. ®§ Ijanbett fid; offenbar
um eine beabfidjtigte 2Baffenfd;iebiing.

@ r f n r t

©eloiffer ©ärfner (SBertin) lief; in feinem
Stuffrage auf S3at;ntiof Erfurt nnfafjren:

1 SBaggon ®emef;re.

3 eit: Stnguft 1920
St n merf u n g: ©enauereg über Sterinen»

billig unb tperüunft niefjt befannt getoorbeu.

(3’Ortfetuiug näcfjfte ©eite)
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häufen i. %f). öom 11. SOiai 1920 par bie bortigen ®ommuniften, niffl bagegeit
bie recptgftehenben Parteien ihre SBaffen aPgelieferi hohen, unb guni anberen, baf;
bei einer Stnfang Slprtl b. ^g in SBittenherg auf ©runb ber 23ernef)mung beg einer
verbotenen Selhftfcpuhorgamfaiion Angehörigen Dffigierftellbertreierg SBoIlen»
toeher an ber von ihm begeidfjneien Stelle borgenommenen ©urchfucpung hinter
einer Stoppelmauer 78 Sßafete ©pnamit gefunben mürben, mährenb anbere SBaffen
(©emehre) bem Slugenfdjein nacf) in größerer DJtenge bort gelagert hatten, aber
fcpon befeitigt maren.

SBenri mein $err Sßorberidjferftatter nun meint, ber Staafgfommiffar fei beffer
unterrichtet gemefen alg ber öberpräfibent unb SJtinifter, fo fattn ich bem nicht bei»
treten. Sn bem (Geheimberichte beim Staafgfommiffar born 9. big 10 . Januar b. $g
mirb 3 . SS. alg fpauptgefahrgfierb 9torb» unb SBeftbeutfdhlanb unb nicht 37tittelbeutfcf)=
lanb bezeichnet. Studj ber Staatgfommiffar hat bielmehr, mie fa auch aus? ber Stegie»
runggbenffcfjiift erfrdjtfich, gtoar gemiffe Spannungen unb ©jplofiongmögfidjfeiten in
SRittelbeutfdjlanb, auf bie übrigeng, mie hier nebenbei ermähnt fein möge, gerabe
and) ber Sanbrat ®agparef in einem 29ericf;t an ben fRegierung&präfibenten bom
12 . Sanuar b. S3 f)intüie§, für borliegenb erachtet, aber mit irgenbeiner aftuellen
©efapr bor Slnfefpng ber Slltion nicht gerechnet. Sßenn er aber mirflid) beffer
unterrichtet gemefen märe, unb mettn er mirflid] mit einer aftuellen ©efapr geredjnet
hätte, fo hat er febenfalfg, fomeit id> feftftellen fonnte, bem Dberpräfibentcn pierbou
uid)tg mitgeteilt, unb ebenfomenig ift bieg feiteng beg angeblid) ebenfaUg beffer unter»
ridjteten 3tegierunggpräfibenten in ÜDterfeburg gefdfehen. ©benfo fehlen aufcheinenb
and] Sßorfcfjläge biefer beiben ober anberer Stellen über ißorbeugunggmittel gegen»
über ber broljenben ©efapr. Stogegen regt bie SJcelbefteUe beim Stegierunggpräfi»
beuten ÜKierfeburg unterm 23. Sftära pm erftenmal ben ©infap bon Dteidjgmepr an.
Spr fcfjlie^eu fitfj im Slnfchluff unb in SSerbinbung mit objeftib unrichtigen dJliU
teilungen über bie Sage bom 27. SJiärz ab inbuftrieHe unb lanbmirifdjaftlidje 23er»
bänbe unb ©inplperfonen an, bie bag gleidje SSerlangen fteflen. Sie gorberungeu
merben fcfjlagartig bei allen in SBetracpt fommenben amtlichen Stellen unb fo gleich»
artig formuliert erhoben, baf) an ber Seitung burd) eine QentralfteHe faum ein
iQmeifel fein fann.

D 6 e x h o f (Umgegenb)
S3on einem ©rfaffunggbeamteu anfgefauft:
5 Saggon ©emehre.
©enauere 2lngaben fehlen.

3 . Sq a (I e a. @.

©üterboben
3 eit: 29. 93tai 1920

3 m e cf: Slugrüftung bon ©elbftfcfmporgani»
faiionen.

6 . ajtittelbeutfcfjtanb
Steicf)gmehrfolbat Sanbheiurictj.
3eii: ©ommer 1920
©egenftanb:

tßanäeranto merben berf<f|oben.Sa f f c n:
300 ©ewetjre,
44 Sarabiner 98,
14 Stiften mit SJiunition.

§ er En n ft: Dieictjgbeimnttuuggamt Ejai
Soffen an Sonbmirtfdjaftgfammer für Salb»
befitjeroerbanb nnb gorftbermattunggbeamte
oertauft.
4. Sretpipfdj (Srg Stammburg a. @.)

3m gelfenleller auf ber ©emarfung.
3 eit: 6./7. ®ejember 1920
Soffen u f m:
381 ©emehre 98,

6 Karabiner 98,
8 fdjmete 93t.»©.,

10 ieidjte 93t.-©.,
9 ©rfapläufe für 9K.=©.,
2 leid)le ©cfieiuroerfer,
2 Saften mit SBorratgteiten baju,
2 bottftänbige 93t.»©.»Sagen,
5 ©elbftlabepiftolen (©gf*9Jtaufer),

3 000 ißnironen für ©emehre nnb 93t.»©.,
400 Patronen für ißiftolen.

Slnmetfung: Sille Slnäeidjen beuteten
auf ein 9)ed)tgtager. 9taih SOtitteilung beg
Dberftaatganmalt 9taumburg a. @. hot biefer
in ber Slngelegenheite felber nic^iS genaueg er»
mittelu tönuen über bie .'perfitnft ber Soffen.
5. grfurt

§ouplmann oon gtanfenberg
3 e i t: ©ommer 1920
bon granfenberg berfudjl Slntauf mili»

tärifcher Dtiiftungggegenftnnbe aller 21rt im
großen.

Slnmetfung. Saiibheinrid) mürbe im
©eridjtgberfahren freiqefbrocfien (Schreiben
bom 17. 93tärj 1921).

7. § a 11 e a. ©.
granfeftift
3 eit: 9tobember 1920
S a f f e n:

©röjfereg Saget bon Saffen, bet
früheren ©inmofjnermet)r gehörig.

8 . 93tagbeburg
39ud)hänbler Sornftebt
3 e i t: ©bmmer 1920
Sa f f e n l a g e r:
798 ©emehre freimittig abgeliefert.

9. Sanjleben (Steig)
S3cm Sanbrat $ahn finb nuei Saffentagev

mit je einigen §unbert ©etuehren im ©ommer
1920 freimütig abgetieferi morben.

©in 9J)afc()inengemetjt tnurbe biete Sage
auf einem ©utgijofe nerborgen gehafteu.
9J a u m b u r g a. @.

Sanbmirt Starte
3ei(: Frühjahr 1921
Soffen:
10 Ieicf)fe nebft 3ubehiir
in ber gelbfcheiine ^ort @(a rtc nerborgen.
Xäier nicht ermittelt, ©rmitttungen tuerbeu

forigefept. 2Rit einem ©rgebnig ift meineg
©racf)teng nicht ju rechnen.

'
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Gs£ mirb nun als eine ber Urfadjen gu ben Unrufjett ermähnt, baff bie 5ßoIiget=
aftion in (giSleBert falfdj angefe|i getoefen fei. ©afür mirb ein gemiffer
©ualiimui in ber Regierung beranimortlidj gemacht. ©aff bie Spion
in (SiSIeBen — ber angegebene SMaff unb Qloecf ali richtig unterftellt — tatfädjlid)
falfdj angefefü mar, ift and) meine Übergebung. ©ie ©rünbe, bie id) für meine
SCuffaffung habe, finb aber gum Seil anbere als bie beS $errn 23orberid)ierftatteri.
©irter ber ©rünbe ift aderbingi aud) biefer ©ualiimui, ber gtoeifelloS in ber gefähh
lidjjften SBeife für uni befteljt. ©i tann gar fein Stoeife-I fein, baff burct) bie @in=
ridjtung bei ©taatifommiffariaii für bie öffentliche Orbnung, bai eine Über=
gangieinridjtung fein fodte, eine Unfid)erf)eit ber oerfaffmtgimäjfig gur Slftion be=

rufenen Organe gefdjaffen ift, bie Dom reinen 33ermaltungiftanbfntnfi artS betrachtet,
bebaiterlid) erfjfeint. ©i ift richtig, ber ©taatifommiffar ift felbft ©ammelfteße
für affe Stachridjten auf ©nutb fef)r meitgeljenber ÜDZüdjtauibehnung, gulefjt nach
einer Verfügung beS äftinifteri bei Innern, nicht Dom SJZärg 1920, fonbern Dom
1. Oftober 1920, burcf) bie bamali angeorbnet morben ift, bafg bem ©taatifommiffar
audj alte bem iOZinifterium nadjgeorbneten ©teffen ifjm Stachridjten gu übermitteln
hätten, mäljrenb ber ©taatifommiffar bann ben SOc'inifter gu unterridjten bat. ©iefe
Verfügung ift anfdjeinenb baljin berftanben morben unb aud) gemeint gemefeu,
baff and) bie bem SJZinifterium bei Innern übergeordneten ©teilen geioiffe 3Zad)=
richten a u S f cl; I i e I i ch bem ©taa&ommiffar gu übermitteln batten, ©er ©taati»
fommiffar bat bie 58efugnü, bei gemiffen dtegierungifteden SMbefteden für feinen
©ienft einguridjten mit — nichtamtlichen — Sfgenten. ©iefe SJZelbefteden nehmen
eine bofpette Stellung ein. £yl) rc föorfteljer finb bem Oberfiräfibium angegliebert
unb ibm unterftellt, fie finb aber, fotoeit fie als SMbeftedeu fitnftionieren unb
Stadjridjten bem ©taatifommiffar meiterguleiten haben, gang felbftiinbig unb befugt,
unter Übergebung beS Dberfjräfibeuten p banbeln. ©er Quftanb ift alfo ber, baft
einerfeiti unter Übergebung bei Oberpräfibenten unb auS Quellen, gu bereu Son=
trotte ber Oberpräfibent leine SJiöglicIjleit bat, bem ©taatifommiffar Stadjricbtcn
in auigebeljnteftem SJZajfe gufliejfen. ©er ©taatifommiffar begieljt feine Stadjridjteu
aujfer auS biefen amtlichen iOZelbefteden aud) auf ©runb eine? SZefsei
Don 33ertrauenileuten, bai it)m in einigen Sßromngen mit tpilfe bei
Slbgeorbneten ©djtudjtmann eingerichtet morben ift. Sm äJZinifterium bei Innern
ift gegen biefe Organifation SSibcrffmtd) erhoben morben, meit bie Sßenutpng
biefer SSertrauenileute einer holitifchen Partei gur Information bei @taatifom=
miffari geioiffe Siebenten in fid) trage. ©ai ©qftem beftet)t aber unb fotl an-
fdjeinenb fogar auigebaiti merben. @o ift ei gefommen, baff bem ©taatifommiffar
ein }ef)r umfangreidjei unb gum größten Seit mof)t reiht einfeitigeS
SRaterial gufliefft. (Sr foft biefeS SCRaterial aud) bem SOZinifter bei
Snnern unterbreiten. Ob bieS im Doden Umfange gefdjefjen ift, habe id) nicht
fontroHieren fönnen, ei fd)eint nidjt, fonbern nur injotoeit, ali ei ber ©taati^
fommiffar. für richtig hält, fo bafg bai gefamte Satfadjenmaferial bem fdZinifter nicht
gur Verfügung ftanb. ©ararti ergeben fid) natürlich infofern geioiffe Schmierig»
feiten, als unter Itmftänben ber ©taatifommiffar ein anberei, menn mol)!, and)
nicht ein richtigeres Stilb geminnt, ati ber ÜÜZinifter. 3ttan muff alfo gur Über*
geugung fommen, baff, foloeit ber ÜDZinifter ungutängtid) unterrichtet gemefeu fein
fällte, bie SSerantmortung ben ©taatifommiffar trifft.

©i ift bann meiter barüber S5efd)merbe erhoben morben, bafe ber @taati=
fommiffar nicht, obgleidj er ber lüefferinformierte gemefen fei, bie ©jefutiOe habe,
©ai ift etümi, mai- mir artßerorbentlid) Bebenftidj erfd)eint. SSerfaffltngSmäfgig
ift uni ber üftinifter bei Snnern Oerantmortlid). @i ift alfo gang unmöglich, bafg
ber ©taatifommiffar eine eigene ©jefutiOe erhält. @r fann audj nicht immer nur
ben Stauten bei SJtinifteri unter feine 23erfügungen feigen, bie ber SO? in ift er
bann beefett fall, ohne baff er fie biüigf, ober ohne bafg fie ihm nur befannt
finb. SStan mufg vielmehr p ber SCuffaffung fommen, bafg bie gange
©inridjtung bei ©taatifommiffari an fiel), rein ftaatlid) betrachtet, für
uni aufgerorbentlid) bebenflid) ift unb geeignet, SJermiratng in ftaati»
red)Üid)er Segiehung gu fdjaffen. SSenn man ben oerfaffungimäfgigeit
.Quftanb fchaffett mill, nntfg man fo fdjleunig mie möglid) ben alten
rechtlichen Quftanb, fo felgr id) mit feinem iatfädjlidjen gunftiottiercu an fid) nicht
cinuerftanbeu bin, mieberherfteden unb biefe unoerantmortlidje ©teile auSfchetbett,
um fo mef)r, als fie eine Sätigfeit entmicfelt, bie meit über ißreufgen, fa meit über
©eutfd)Ianb f)iuauigel)t, eine ©tede, bie fogar mit gemiffen auSlänbifchert 3tegie=
rungen, g. 58. ber ©dglueig, ben SZieberlanben, ben norbifchen Staaten, felbft ©nglaitb
gum Seil unter Suftimmung bei SXuimärtigen Slmti Fühlung hält, ©ie Sonfc=
quengen biefer ^Betätigung einer umierantmortIid)en f)reufeifd)en ©tede im 9hti=
lanbe, tlgreS 33erhanbelni mit auilänbifdjen diegierungen aui eigener üDZadjt finb
nugerft bebenftidj. ©ie finb um fo bebenflicher, als ber ©iaatifefretär nad) ben
Slften mit aufgerorbenilich großen, ihm non fu'in ater ©eile guftiefgenben ©elb»
mittein arbeitet, ein Umftanb, burd) beu er felbftberftänblich in ein tatfädjlichei
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21öbängigfeit§berf)ältnis> tunt feinen ©etbgebern gerät. ©& Befielt Ijterna^ eine
angemafgte, buräjauä ungutäffige, öerfaffungämibrige Betätigung be§ SiaatSfom»
miffarä, ber fo fdjteunig »nie möglich mit aller ©ntfdjiebenbeit entgegengetreten
merben mu§. ! Ji! 1 !!'!

©§ ift ineiter ber ©ebanfe auägefprodjen morben, bafg an bem unertt>ünf<f)ten
Bertauf ber SIftion eine ungenügenbe Information ber ißoligeioffigiere fdjutb fei.
©er ©Berftfommanbierenbe, tnenn id) fo fagen barf, tuar anfdjeinenb formell ber
©berpräfibent tpörfing. Unter i£)tn tnar ©berfommanbierenber ber 9tegierung§=
präfibent bon Bterfeburg mit feinem gerabe in biefen ©ingen fefjr berfierten tperrn
Begierungärat ®ieIf)orn; bentt Bei iljm liefen atte in Betragt fommenben 37iit=
teilungen au§ bem Begierungäbegirf gufammen. Begiernng&rat .f ietborn bat nun
in ftänbiger gübtung mit ©berft bon SHüfer rtnb feinem „©eneralftaBSdjef" SKajor
Strep, ben „tedjnifchen Seitem", gearbeitet. Sltfo bie gnformationämögtidffeit
beftanb für bie fjßoligeioffigieie feljr moljl, rtnb eg Befielt bei bem engen Qufammen»
arbeiten ber behördlichen ©teilen aller SlnlaR p ber Sttmaljme, baff man fie audj
bemtfct bat, i n f o tn e i t, a t § man e § für r i dj t i g f) i e 11 !

28enn im übrigen beflagt mirb, baff bie Sßotigeioffigiere nidft au§reicbenb in bie
potitifeben ©rmägungen eingemeifjt gelnefen feien, fo ift mir ba§ unöerftänbtid).
®ie sperren empfangen eine getoiffe gnftruftion, aber loie fie fie au§füi)ren, ba»
miiffen fie auf ©rrntb ihrer StuSbitbung miffen, ber potigeimäfjigen Slu§=
bilbuitg. Slber au biefer fdfeint e§ mir fjier gemangelt p haben. ®ie BorgefejUen,
bie Seiter ber SIftion, bie tedpifdfen Seiler, ioenn ich fo fagen barf, unb anfdfeiuenb
bie gnfpiratoren, unb bamit fommen mir m. @. auf ben Stern ber grage, maren
Herren, bie au£ bem ©eneralftab berOorgegangett maren, bie big üor furgem ÜJtiti»
tnr§ maren, bie mititärifdje SIftion im Bubrreoier geleitet batten unb beSbalb m o b I
in er ft er Sinie unb nebenbei oietleicbt megeu gemiffer perjöittidjer guter ©igen=
fdfaften ot§ befonberä geeignet angefeben mürben, aud) biefe SIftion gu feiten,
©emiff, fie haben mobl einen mebrmöcbigen fßoligeifurfuä burdjgeinadjt. Slber biefer
erfebtbod)moblbienotmenbige potigeitidfeBorbitbung nicht. Stu3 ihrer Saufbabtt,
ihren Slnfcbauttngen ergab ficb bie rein mifitärif dje Stnfefpng ber SIftion, ifjte
©urebfitbrung unter bem ©efidftSpunft ber fßrobofatioit unb Bcrnid)tung be»
„©egnerä". ®ie Slrtfgabe ber Botigei ift bagegen präoentio, fie foH oorbeugenb, auS=
gteidjenb mirfen. Unter feinen Umftänben barf fie propagieren. gär fie muff im Bor»
bergrunb fteffen, gu beruhigen, bem Übet ben Boben gu entgiebert. ®a§ erforbert ein
meitgebenbeS potigeitidjeS BerftänbniS. ©£ berlangt Sfenntnis? be3 BotigeimefenS
im guten Sinne, meitgebenbe praftifdfe ©rfabrung, Stenntniä ber Beoötferung unb
ber örtlichen Berbältniffe. G§ läuft öa§ barauf hinauf, baff im allgemeinen gu
foldfen Stationen in erfter Sinie bie örtliche Bofigeibermaftung berufen ift, mie e»
artd) baä jefct nodj beftebenbe ©efep bon 1851 Oorfiefjt. 3Bir fommen ba
gu ber red}ttidjen grage, mie meit ficb bie gange Stftion überhaupt
auf bem Bedjtäboben bemegt. Bad} unferer ©efebgebrtng — bem noch gültigen
©efeb bom 11. Btärg 1850 — finb bie örttidjen ißoligeiorgane berufen, in fotd)cn
gätlen eingugreifen; fie fönnen ficb ebentueH ber tpitfe anberer Sträfte bebienen,
bie ihnen bann aber unierguorbnett finb. Slber in unferer ©efe^gebung fehlt mir
jebe Unterlage für ein Borgeben, mie e§ hier gefdjeben ift, bas anfdjeinenb gunt
©eil gegen ober ohne ben SBitten ber örttidjen ißofigeibermaltungen, nicht unter»
georbnet, Jonbern über fie bibloeg erfolgte.

@g haben ficb affo gemiffe Sdjmierigfeiten gmeifettoä baraus ergeben, bafg
man bie Stftion nicht bon potigeitid) gefdptten Kräften leiten ließ, jonbern bon rein
mititärifdj gefdjutten Straften, ©aburdj bat bie Stftion bon bornherein einen
©barafter gemonnen, ben fie nidjt geminnen burfte.

©ingeleitet ift bie Stftion in ©sieben burd} SJiajor gölte. ©ä fdjeint ba»
ein SBiberfprud} gu meiner obigen Bemerkung gu fein, ba SUtajor gölte ein ätiajor
ber alten 5j5otigeifd}ule ift. ©r ift unä feit langem befannt. ©r mar fchon in bem
fogenannten Btoabiier StramattprogeR 1910 tätig, ©r ift ein Btafor, ber eigentlidf
genau mei^, mie fid) bie Sßoligci an fidf in foldfen gälten gu betätigen bat. ©§ ift
be^balb gang auffatlenb, baR er fid fdon in ©sieben in einer SBeife betätigt bat,
bie meiner STceinung nach alten poligeilidjen Seßrert unb ©rfabrungen miberfpridjt.
@r ift in ©igteben eingerüdt, bat bort Duartier begogen, im Seminar gelegen,
feine ©djupoteute Batrouitfe geben taffen, anfdjeinenb ohne auch nur
offigiett mit ben örtlichen $ßotigeiorganen güf)tung gu nehmen unb
fid) ihrer tpilfe gu bebienen. Stad) ©agen ift bann erft eine Berührung
guftanbe gefommert. gngmifdfen mar bie ©rregrtng fdjon gefteigert, e§
mar fchon gu SluBbrüdjen gefommen. Btajor gölte ift in gemiffer SBeife gemarnt
morben, e§ ift ihm gefagt ioorben: Sie femten bie Berbältniffe nicht, e§ märe bod)
ptfam. mentt Sie ftdi über ben ©barafter unferer Benötferung orientieren tieften,

S,
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bctmit Sie toiffen, luad Beruljigenb unb load proüogierenb tuirfen fann, mir fjaBeit
bod) fein gntereffe am SBIutüergießen. Ed ift gang auffällig, baß Major gölte
nid^t nur feine Sd)upoleute Batte, fonbern anfdjeinenb aud) mit eigenen Kriminal»
beamten gearbeitet Bat. SBo biefe Berffcammcn unb üon too fxe ihm sugeteilt ftnb,
bad tceiß id) nid)t, bad toirb aufguflären fein. Sine auffällige Erfdjeinung aber ift,
baff bie ©etoalttätigfeit in Eidleben— abgefeBen bon einem geringfügigen Qmifdjen»
faß am 22 . Märg — bamit begonnen Bat baß in ber Siadjt Oom 22 . gum 23. eine
halbe (Stunbe lang auf bad Seminar, in bem bie Schupo quartierte, ein furchtbare»
geuer einfe^te, bad geitmeife ben Eljarafter eined geuerüberfalld annaBm. Stuf
bad geuer, bad feine Vertoumbung gur golge Batte, obgleich fid) unter iBm auch ein
im geuer aufgefteßter Soften üon 6 M|nn gurücfgiehen mußte, ift mit feinem
©d)uB erloibert morben. ©iefer Vorgang erinnert feBr lebhaft an ähnliche Sdjiefje»
reien üom Januar unb Märg 1919, bei benen offenbar Vroücfateure, um bie
Unruhe gu fteigern, Singriffe, g. 35. and) ald fogenannte ®ad)fd)ü|sen, üon ben
Sachern ber griebridjftabt marfiert Baben. Slbgefehen üon biefen Erfahrungen ift
ber üon Major gölte angegebene Umftanb, baff feinerlei Verlegungen üon Schupo
üorgefommen ftnb, unb bafj fein Schilfs erloibert morben ift, aufs ärtfjerfte merf=
mürbig. folgen bann bie befunbeten fcfjmereren gufammenftöße. Slm 25. Märg
Baben bann gmifdjen Major gölte unb bem fommuniftifchen Slebafteur Vedüebt
in Eidlebett Vefprecfjungen ftattgefunben, monadj Major gölte — anfdjeinenb in
SlnleBnung an bie Vrajid bed Enitoaffnungdfommiffard Straffreiheit im
dt ah men bed Entmaffnunglf gefefjed benen üerfpr®, bie bie Sßaffert
unuergüglid) ablieferten, toogegen bie fommuniftifdjen gührer fid) üerpflidjteten, auf
Slblieferung ber SBaffen unb EinfteEung aller ©etoalttaten Bingumirfen. ©er Ober»
präfibent ftimmt gu. ©ad Minifterium bed gnnern üermirft bad Stbfommen. Ed
forbert in ÜBereinftimmüng mit bem dteidjdfabinett rücfftd)tdlofed Vorgehen mit
aßen Mitteln. Stad} außen Bin loirb ber SBiberruf bed Slbfommend bann bamit
begriinbet, baff ingtoifchen, — ob toährenb ber Verljanblung gmijd)en gölte unb
Vecfjftebt ober furg nachher, fonnte ich nicht feftftefien -r— ein Überfall auf bie
Schupo in Eidleben ftattgefunben Batte unb bad Vnthaud geftiirmt toorben toar.

Sdjon üorher, am 23. Märg, Batte fid) bad tfjüringifctfe g raten»
unb 3ßirtfd)aftd=Mi'nifterium telegrapf)tfch gtt einer Vermittlungdaftion unter
©eilnaljme geeigneter Slrbeiterführer bereit erflärt. ©ad Slnerbieten toar
aber leiber ebenfalls abgelehnt toorben. gd) Babe bann auch $errn Major ®rct)
gefragt, toarum man feine Vermittlungen üerfucht hätte, unb gtoar Babe id) be=
jonberd toegen bed 2euna=SBerfd gefragt, berat, loie Befannt, toar bad SeuncfiSBerf
in ben erften 9?acf)tftunben üom gtoeiteu gum brüten Öfterfeiertag faft üoHftänbig
geräumt toorben. ©ie 33etonffneten finb barrrald bi§ auf toenige SludnaBmert unter
gührung üon Uhelmannüüempiu Beimlid) abgegbgen. ©er amtliche Veridjt fpridjt
baüon, bafj am nädjften Morgen 800 ©entehre gefrtnbert toorben feien. Sotoeit
ich aud bert Verhanblungert feftftelten fonnte unb burd) Vücffpradje mit betr
Strbeitern, bie nicht auf ©eitert ber Stufftänbifchen geftanbert Batten, fonbern auf
Seiten bed SBerfed unb im gntereffe bed SBerfed bort geblieben toarett, farm biefe
Slngabe nicht ftirnmen; foüiele Vetoaffnete unb SBaffen toaren rrie int SBerf. gm
übrigen fchloanfen bie Slttgaben über bie Vetoaffnung ber Strbeiter in Seuna gang
merfioürbig: gmifdjen 1000 ©etoehren unb 1000 M.=@’d bid hinab gu 60 ©e=
loel)ren unb 1 M.=®. gebenfaßd bebarf bieg ber Stufflärung. Slld ficfqer
glaube id) aber feftfteflen gu bürfett, baff bad SBerf bantald gurrt SBiberftaub nicht
mehr entfdjloffen mar. Ed Batte fogar in ber Stacht eine Sifeung bed SXrbeiterratd
unb ber Vertrauensleute ftattgefunben, in ber angeblich befcfjloffen toorben, bad
SBerf am nädfften Morgen gu übergeben. Ein Veplufj, fofort bie Vorbereitungen
Biergu gu treffen, mar anfdpnenb abgelehnt toorben, aber bad SBerf foHte übergeben
toerben; an SBiberftaub mürbe nicht mehr gebad)t. Ein Verfud), bad SBerf gur
Übergabe gu üeranlaffen, märe ungtoeifelhaff, nadjbetn e» in biefer übertoältigenben
SBeife eingefdjloffen toar, ohne jebed Vtutüergieften üon Erfolg getoefen. ©ad märe
bringenb gu munfdjen getoefen, benn in bem SBerf toarett nicht nur Slufftönbifdje,
fonbern gum feljr grofjen, tooht aflergrofgten ©eil Seutc, bie gum ©eil gegtoungen —
bie einen burd) phl)ftfd)e ©eluatt Vemaffttefer, anbete, toeil fie bort toohnten —-

gum ©eil ald Stotftanbdarbeiter im SBerf fid) aufhielten. Unb bad toar ber Seitung
ber Schupo befannt! Qunädjft toaren mehrere — ettoa brei= — ©attfenb Stotftanbd*
arbeitet- im Sd)id)t)uechfel tätig, gn ben leigten ©ageu hatte fid) ein großer ©eil
Bierüon atterbingd nicht mehr hfnbegeben. Mehrere Bunbert foldjer Votftanbd»
arbeiter toaren aber bid gulefct tätig, gd) Babe alfo $errn Major Sreh gefragt,
toarum man mit bem 2euna=SBerf nicht ücrhanbelt unb oerfudß hat, gür Übergabe
gu gelangen. $err Major Üret) Bat mir erloibert, bafe man nach ben fdjled)ten
Erfahrungen mit Verhanblungen im Siuhrreüier bagtt feine Steigung gehabt hätte,
— hierbei Oermied er auf bie Vorgänge beim SBafferturm in Effen, too befanntlid)
baburch, bafj nad) ber Übergabe eine .^anbgranate in bie Singreifer flog, ein gang
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befonberer Umftanb, ber bamalS gur ©tfhiehung üerfhiebener Seuie ber Sefafntng
führte. Stufgerbem, erftärte er, folgen Leuten feien ja a u & e i b e m bie
© e f e f3 e B e f a n n t, man h n 11 e feinen 2t n t a h, auf f i e R it cf f i dj t g u

nehmen!
®g toar alfo bei fdfjrofffte ittititariftifh=bürofraiifhe Stanbpunft, mie er im

SMtfriege fo nacft fjeroorgetreten, tun er hoffentlich für immer (Shiffbruh erlitten
fjat unb ber {ebenfalls nicht mehr in unfere Seit pafft, für bie bie Schonung beS

SluteS im Vorbergrunb ftehen imijf. 2üefer Stanbpunft hat aber bie Seitung beS

nangen Unternehmens beherrfdjt. @r hat gmeirnat beim Veginn, einmal am @#4
ber Unruhen bie SRögtihÄt, Vtutöergieffen gu Oermeiben ober gu oerringern,
bemüht auffer Stdjt gelaffen, ©iefer Stanbpunft ift eS, ber meiner Meinung nach,

bagu geführt hat, bäh ficf) bie Unruhen fo auSgebehnt haben.

Sei biefer (Gelegenheit fei auch baS Schreiben an bie Regierungen oon Sachfen
unb Thüringen miebergegeben, mit bem bie SRetbefteKe ffRagbeburg am 18. SRcirg

bie Slftion borbereitet hat (f. gujfncte). Srgenbmetcfje nachher gemachte guoetfäffige
Unterlagen habe ich für bie 2tngabeu in 2tbf. 3 bis 7 nicht finbeu fönnen. 2)ie
RWbeftette biirfte gu einer Offenlegung ber Ortellen gu oeranlaffen fein. Rah

RWbeftette beim Oberpräfibeitten
ber Riooing ©ahfen ftRaqbeburq, ben 18. 2Rärg 1921
2gb. Rt 3Rft. 640/21

Sinfhreiben! iß e r f ö n I i h !

Rahbem in ber festen Seit in großen teilen ber ßrobing miibe Streif»,
Raub unb ßtünberungen, Vanbem unb ©ingetbiebftähte itberhanb genommen
hatten, hat fich ber tperr Oberpräfibent entfhtoffen, in bie am meiften hierborc
betroffenen ©egenben Shuijpotigei gu legen, um biefen Suftcinbcn ein ©nbe
31t mähen. Setegt loerben mit bem 19. SRärg bormittagS: ^ettftebt, @erb=
ftebt, ©iSIeben, 3Rücf)etn, Sfeuifhenthat, Scfjafftäbt unb 3Xmmenborf.

Sur Vorbereitung für biefe SRaffnahmen ift an bie Sebölferung ber
nntiegenbe Stufruf gerichtet morben.

Rad/bem ber Stufruf fetjon abgefanbt mar, mürbe hier burdf R.=VericE)te
beS tperrn StaatSfommiffarS für öffentliche Orbnung befannt, bah in bieten
Seäirfen ber V. iß. 2>. bie SRitgtieber barauf hingemiefen morben frnb, baß
binnen furgern ben Verlin aitS baS Signal 311 einer 3fftion gegeben merbeu
mürbe. Roh in biefer SSocpe fottten bie ©rloerbSIofen auf bie Straffe getrieben
merben mit ber 2tbfict)i, Stramatte herüergurufen, bie man bann atS tpebet für
bie groffe 3tftion benußen mitt.

Obleute ber ©roßbeiriebe haben bem StftionSpuSfhuh ber V. St. iß. 2).
erftärt, bah es enbtief) an ber Seit fei, gu einer mirftihen Ifftion iibergugefjen.
Sffienn fich bie V. iß. 3). hiergu nicht aufraffen fönne, merbe ein grober 2eit
ber ihr angef)örenben 3Irbeiter gur 31. iß. 2). itberfepmenfen.

Unabhängig tjierbon ftnb Rahrihten eingegangen, bie feinen Steifet
barüber taffen, baff bie Somfetregierung bie größten Stnftrengungen mäht, um
bie beutfhen SinfSrabifaten gum atSbatbigen SoSfhtagen gu beloegen, ba bie
SRoSfauer Regierung unbebiugt einer großen Stftion innerhalb RufßanbS
bebarf, um fih meiter in ber 3Rad)t gu erhalten. 2>ie ÜRitmirfung üon Snfaffen
ber ruffifhen Snteruiertentager fomie eines 2eiteS ber ruffifdjen $rieg&=
gefangenen foß Oorgefehen fein.

3CHe biefe Rahrihten ftnb bann noch burh eine DRitteitung auS bem
äRanSfetber (Gebiet beftätigf begm. ergängt, bah in ber Racf)t Oom 9. gum
10. ÜRärg in .^atle bie StuSteitung ber ©rfennungSgeihen an bie Äommuniften
erfolgt fein foü. Von ber Seitung ber $. 2t. iß. 2). unb 21.2t. U. ift bie SBeifitng
ergangen, fich für bie Seit üom 20. bis 30. Üßärg bereit gu hatten.

Smifhen ber Seitung ber $. 2t. iß. 2). unb ber V. St. iß. 2). finb gemiffe
Vertianbtungen gepflogen morben, monaep bort eine ©inigurtg in ber ®arnpf=
orbmtng guftanbe gefommert ift. Seber Vetrieb hat einen 2tftionSauSfhuh
gemählt, ber ftd) nach ber Stärfe ber Vetegfchaft richtet. 2>ie gange Seitung
liegt in §cinben eineS gefhäftSführenben günferauSfhuffeS. Sn obigen Orten
foHen Söaffen oor einiger Seit angefommen fein. 2ttS 2ag beS SoSfhtagenS
in bem genannten (Gebiet fott man ben 20. SRärg Oorgefehen haben.

SRajor 2RüIter=Vranbenburg=SBeimar
■Rinifter SipinSfi=2)reSben
fvreifibent 2?eift=2effau
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meiner Kenntnis ber ©tnge enthielt eg eine glatte Srrefüprung unb es beftept ber
bringenbe 23erbapt, baß fein Stoecf tebigtip ber ber ©timmunggmape für bie
geplante 2tftion mar.

Eg ift nun attp baüon gefpropen morben, baß 2tiBtänber in großer 3^1)1 im
Unrupengebiet tätig gemefen feien. SP fiaBe unter ben geftgenommenen nur gang
menige 2luglänber feftfteüen tonnen. Unter ben in Seuna (befangenen maren öier
Eftuffen, fünf öfterreiper, ein EBtaroffaner, ein DKann aug 2tlgier. Unter ben ©e»
faltcnen fotien nop üier ERuffen gemefen fein, ruffifpe 2trbeiter. Sonft pabe ip bon
2Iugtänbern, b. p. bon feftgcfteüten 2tugtänbern außer allgemeinen 23emerfungen,
— frembtänbifpe Elemente fpüren überall bie 23eü>egung, u. 21. m. —, bie man
atterbingg immer mieber in 23eripten finbet unb bie mir opne meitereg nach ibirem
ganzen Snpatt aB ©pißetarbeit begeipnen tönnen, nipB gefunben. ©er Sanbrat
beg 272angfelber ©ebirggfreifeg berietet beim aup pofitiü am 13. 2tprit, baß 2lug»
tänber feftgeftetlt finb. SP lege begpatb für bie Ermittlungen beg Unterfucpungg»
augfd)uffeg großen SBert barauf, baß bie Sufammenfeßung ber an ben Unrupen
beteiligten burcp 2'ttBfunftgeingiepung bon ben StaaBanmattfpaften über bie
Eßerföntipfeiten ber gefaxten beteiligten nacp StaaBangepörigfeit, £>rBanfäffig!eit,
fürgerer unb längerer 2tufenipatBbauer im ©ebiet, beruf möglicpft genau feft=
gefteüt toirb. ©ag fann aber erft nacp 2(bfpluß ber 2tburteilungen erfolgen, menn
mir ung mcpt bie 2lrbeit rnapen rnolten, bie jeßt fcpon ben StaaBanmattfpafien
bei ben ©ottbergeripten obliegt. SP miß nicpt jagen, baß bie Enifpeibungen
ber ©onbergeripte in meiterem Etßaße geeignet mären, fritiftog aB ausreicbenbe
Unterlagen für unfere geftftetiungen gtt bienen, ©ie Entfcpeibungen ber ©onber»
geripte gepen bietfap, mie eg bei fotcpen EKaffengeripten nicpt attberg mögtip ift,
bon Unterftettungen aug, bie rnögtipermeife bei einer näperen Prüfung nipt ftip»
paltig finb. SP nepme aber an, baß biefe näpere Eftapprüfuug, bei ber aucp gteip*
geitig ber politifcpe Untergrunb ber 23ortommniffe entmicfett unb bietteipt in
gemiffem SCUafee ftargeftettt mirb, jeßt in einigen ißrogeffen, bie ung beborftepen,
ftattfinben mirb. Eben ift ber Eßrogeß 23rattbtcr berpanbelt morben, mir paben
näpfteng ber Eßrogeß Ußelntann»®empin; ber Sfngeflagte mar ber Seiter beg Unter*
nepmeiB im 2euna=23erf. SP nepme an, baff bon ber 23erteibigung bag gefamte
©atfacpenmateriat über bie Vorgänge bern ©ericpt unterbreitet mirb, unb baß biefeg
bie Prüfung bornimmt. ERäpfterB finbet aup ber Eßrogeß Epötg ftatt. SBäprenb
fiep ber Eßrogeß ilpetmann nur über einen ©eit ber Vorgänge öerpatten mirb, fomeit
fte mit bem Seuna*2Ser! in 23erbinbung ftepen, mirb ber Eßrogeß £ötg mopt bie
©efamtpeit ber 23orgänge berüpren, menn aucp anfepeinenb mit bem 9?amen Epötg
fepr Diel EPtißbraup getrieben morben ift, unb feine ^Betätigung nicpt fo meitgepenb
mar, mie meift angenommen mirb. ©ropbem pat er aber gmeifettog immer noep eine
reept intenfioe ©ätigfeit im Unrupegebiet entmicfelt. SP glaube, baf3 bie
jammenftettuug ber 23orgänge gu einem guten ©eit in biefen Eßrogeffen erfolgen
mirb unb baff eg rätlicp ift, baf3 mir uns» bie 23eripte ber SSerpanbtungen befepaffen.
Sie merbeit im galt tjpötg ftper ftenograppifcp aufgenommen.

Eg panbelt fiep für ung nun nop um fotgenbeg. ©ie 2tntragftetter für bie
Einfepung beg Unterfupunggaugfpuffeg gepen offenbar baüon aug, baß bie Unter»
jud)ung ergeben merbe, baß bie ®ommuniftifpen Parteien, 23. ®. Ef3. ©., Sb. 21.5ß. ©.,
Spnbifatiften, gum großen ©eil bie 23erantmortung für bie 23or!ommniffe trifft,
baß fte fte planten unb, menn fte fte nicpt planten, bann jebenfaUg naepper mefentlicp
gefteigert paben. ©aß fte fte geplant paben, ift meiner SOteinung nacp noilftattbig
auägejptoffen. Es miberfpridpt ba§ trop ber befannteit 23rofpüre üon ißaut Sebi
unb ber gmeiten tBrofpüre, bie er Oerfaßt pat, alter 2ßaprfcpeinlicpfeit; benn gerabe
bie ©aten, bie Sßattl £cüi ung angibt, baß biefe angebtiepe Sipung, in ber bie
gegen früper ooilftänbtg geänberte ©alti! ber 23. It. $. ©. befploffen mürbe, am
17. iKärg ftattgefunben pat, mäprenb bie erften Unrupen am 22. SJtärg begonnen
paben, geigen, baß eg unmögtiep ift, in einer fotcpen Qeit ein Unternepmen gu
organifieren, an bas früper, minbefteug fomeit bie 23. ä. if3. ©. in 23etracpt fam,
nicpt gebaept mar. ©agegett fpript aup bag oergettette 2tufftacfern beg g^uerg, ber
Umftanb, baß gerabe bie großen Orte mit ftarler t'ommuuiftifper Seoötferung
(•^atte, SOtagbebitrg, 23raunfpmeig g. 23.) nicpt öon ipm ergriffen mürben, ja ftp
g u rn © e i I f p r o f f a b t e p n e n b o e r p i e 11 e n. Eg ift mir begpatb fepr gmeifet*
paft, ob fip nap ber fftiptung pin Ergebniffe geigen merbett. iffiie eg in biefer
tBegiepung mit ber 2X. 5f3. ©. ftept, meiß ip meniger. 3 cp bin nicpt fo genau unter»
ripiet, patte eg aber ebenfattg für unmaprfpeintip. ©g mag mopt fein, baß
maupmat gemiffe ©ebanfen, bie ftp in biefer Eftiptung beloegten, erörtert

- morben finb, aber ip muß fagen, biefe ©ebanten maren meift fo
merfmiirbig, baß fie aB ernftpaft ber üritif nicpt ftanbpietteu unb baß
man mit feinen 23ermutungen immer mieber auf bie Socffgipet guritef»
gefiiprt mürbe, mit betten ja bie 23.®. 5ß. ©. unb ®. 2t. i]3. ®. jo ftarf burd)»
fept finb. ©aß ernftpafte, tatfäptip in SBetrnpt fommenbe Organifationen für
einen bemaffneten Stufftanb beftanben, patte ip für auggefptoffen. meiß eg
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nidft, idf glaube aber nidft, bafj unfere Unterfudjung, ber anfdfeinenb biefeg fiaupt=
giel gefegi luerben fod, ung in irgenbeiner 3Beife uortoärtgbringen toirb. $tebem
faHS ifl e§ aber notig, bag fte gunädjft auf einzelne ©pegialpunfte befdjränft toirb.
Unb icg (falte eg toeiter für ratfam, bag gunädfft bie ©rgebniffe ber gericgtlidfen
Unterfudfung gerabe in biefen beiben $äden, £>ölg unb Ugelmann, bie in gang
furger Qeit erörtert toerben, abgetoartet toerben. Slber icg [teile bag anlfeim.
©egen toir aber anberg Por, fo toerben toir ber ©taatgantoaltfdjaft unb bein ©eridft
nur bie SBcge ftören unb eg fommt fein befonberg, objeftiP gefprodjen, günftigeS
dtefultai geraug. ©as (SrgeöitiS ber llntcrfucgung toirb unter öiefem Dcebeneim
nnbernrbeiten (eiben. Stlfo audf eine toefentlicge (Steigerung ber lüufrugrbetoegung
burd) fommuniftifdfe ©ätigfeit fann ic| trog perfdfiebener Umftänbe nidft an*
neffmen. ©ag, toa§ gefdfnf), toar bie nnturgentäge ©ntlabung beg Porganbenen
Siinbftoffeg.

©ag inffädflicg feine eingeitlidfe fontmuniftifege SIftion gebaut toar,
fdfliege idf übrigeng aud) baraug, bag gerabe, g. 35. in ßeuna, toie
mir bort gu ©(freu gefomnten ift, unter ben ßcuten, bie ficg am
fegärfften gegen bie Stftion eingefegt (faben, fommuniftifege 35ertrauen&=
perfonen ber 35. iß. ©. toaren; in Sfcgornetoig gatten bie Sfommuniften gerabegu
eine Drbnunggpoligei organifiert, um bag (Einbringen Don Unrugen gu oerginbern,
unb fie gaben eg aueg Perginbert; in ßeuna gaben Üommuniften barauf gingetoirft,
bag bie unntgigen (Elemente auS ßeuna abgiegen fodten, fegon mit Stücffidft auf
ben unerfeglidfen toirifdgaftlidfen ©egaben, ber eoentued bureg Kämpfe entgegen
fönnte. ©ie Sengen fönnen gegärt toerben.

3sdf ioill nodf auf eitoag furg fommen. ©ag finb bie Sluglaffungen über
ßanbräte unb SlmtsPorfteger, bie einen breiten fftaum in ben (Erörterungen be»
£>errn Stodegen Dr Pou ©rpanber eingenommen gaben. Stad) toetegen ©efid) tgpunf ten
bie sperren auSgetoäglt toorben finb, toeig icg nicht, llnS intereffieren [ie nur injo=
toeit, alg toir eine beftimmte Unterlage bafiir gaben, bag ein 35erfagen biefer
Organe Urfadge getoefen ift, fei eg für bie üdiöglicgfeit, bag biefe 33etoegung ent-
[lanb, ober bag fie, naegbem [ie entftanben toar, in folget SBeife [idf augtoirfte.
©ag in biefer Sticgiung irgenbtoeldfe Sufammengänge [idf ergeben, erfdjeint nun
nadf bem Jlftenmateriaf, bag biSger Porliegt, auggefcg'loffen. Sngbefonbere erfegeint
eg auggefcgloffen, bag bie gegen ben ßanbrat Stagparef ergobenen 35ortoiirfe fid)
beloagrgeiten. ©ag, loag icg ben Sfften entnommen gäbe, fpriegt giergegen. (tfäger
barauf eingugegen, gälte icg, ba ein geridftticgeg 33er[agren fegtoebt, gur Seit für um
nötig, ©ie ©eridftgaften biirften (jerangugiegen fein.

Nebenbei fei bemerft, bag gerabe burdf bie Slugtoagl Pon 9ImtgPorftegern unb
ßanbräten, bie ben SIrbeirerfreifen befonberg nage [tegen, bie Snformation über
bereu toirftiege ©timimtngen toefentlidf erleichtert toorben [ein bürfte.
©o nur toar eg bann aitdf möglid), bag Pon 3t n beginn
ber U ur u gen bie maggebenben © t e((en bariiber un ter =ri df tet toaren, bag bie toeite[ten Slrbeiterfreife, einf cglieg(idg
to e i t e ft e r (d reife b e r ® ommuniften f i cg i g n e n fern gälte n
toürb e n.

©Pentued toaren natürlich bie nadf alten unb neuen ©eficgigpuuften ge=
toäglten ßanbräte unb 2(mt&0or[teger einanber gegenübergufteden unb bie ©reigniffe
in igren iöegirfen unb bereu Sitfammengang mit ber 33etätigung ber betreffenben
idmtgperfonen gu dergleichen.

©ag im übrigen ogne Stiidficgt auf bie Streife, aug beiten bie Slmtsoorfteger
unb ßanbräte entnommen toaren, bie ddöglicgfeit gu Unrugen nidft blog in 2RitteI=,
fonbern in gang ©eutfdflanb öeftanb, ift ja felbftuerfiänblicg. ©ag folgt aug ben
35ergältniffen, unter beneu fid; jegt gang ©eutfdflanb befiitbet. ©g toirb feinen
unter ung geben, ber fagen toirb, bag bie Unrugen fegt abgefdfloffeu finb. ©g ift
jelbftoerftänblidf, bag toir ade, rein poliiifdf betrachtet, non 9lnfang an mit Um
utgen redfnen mugten. ©ag gat jeber getoitgt, bag attg einem «fdrieg, in bem ein
3Solf, ein ©taat eine foldfe ©rfdfiitterung erlitten gat, nidit eine fofortige rugige
©nttoidlung ertoädfft. ©ag gaben ade bie Herren Pom ©rogen $auptguartier,
Pom ©eneralftab genau getougt. ©ie gaben [idf politifcg gang genau barauf eim
geftedt. ©ie loiffen beggalb audf, bag bie Oetoegung noeg nidft abgefdfloffen ift,
bag fte [idf aug ben 33erl|ältnif[eit geraug cnttoidelt. ©aran trägt feine politifege^artei bie ©cgulb, fonbern bie 33ergältniffe. ©ag ift audf bie 3luffa[fung beg §errn
©taatgfommiffarg, toie fie neuerbittgg in eitlem iöeridft au ben ddinifter beg Snnertt
gum Slugbrud fommt, in bem er jagt, bag bie Unrugen felbftPcrftänblid) nodf nidft
abgefdfloffen finb. 3Btr fönnteu fie nur bann Perginbern, toenn toir ein georbneteg
3Birtfdfaftglebcn unb ein ftabilifierteg, bemofratifigeg, republifanifdfeg ©iaatgtoefen
plöglidf gerPorgaubern fönnten, bag ben Reglern, bie unferm alten ©taatgioefen
angafteten unb bie ittt» nlg fein ©rbe belaften, in politifdier, in toirtfcgaftlidter
giegttng reftlog ben ©araifg rnaegten.
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SCIfo ber Verfud, an ©teile biefer allgemeinen llrfacfjen beftimmte Sßerjönlid=
feiten unb ifjre Stugmahl berantmortlid au machen, unb gioar nicf)t einmal nur
nebenbei, fonbern in erfter Sinie, bag ift Baum anberg git berftehen, alg eben burd
bie bon bornfjerein beftefjenbe Slbfidt, bie Vorgänge in beftimmter fpinftdi ^»olitifd)
auggünufceit, unb bürfte mit ber Sfbfidt, hier eine objeftibe Unterfuduug eingu»
leiten, faum au bereinigen fein.

3d mödjte nun nod) einmal auf bie Einleitung ber Stftion guritefgreifen.
©auernb finb bie Älagen berfdiebenfter lanbmirtfcfjaftlicfjer llganifationen über
angebliche ftarfe gelbbiebftähle, neucrlidj ber etngelnen SBerfe über 23erfbiebftäf)le.
Vierfmürbig, baff man gerabe im Vtärg gegen gelbbiebftähle einfdjreiten muffte,
fßad meiner Meinung Barnen gelbbiebftähle für eine Stftion im SJtärg faum in
grage, ba auf bem gelb }o gut mie nicht! mehr au ftelßen ift. Eg finb nod einige
Kartoffeln ba, aber bie £muptgefaf)r ift im £>erbft unb grüf)jal)r. Unb »nenn tueiter
bie 3®erfbicbftäf)le ber unmittelbare Stnlajg au ber Stftion maren, bann berftefjt man
nicht baf5 bie Stftion gunädft nur für bie Vlangfclber Greife geplant mar, obgleid
bod gerabe in Seuita angeblich uidft nur ebenfalls gahlreidje fcfjmere ©iebftäf)le,
fonbern aufjerbem aud grobe ©emalttätigfeiten gegen Sluffidtgperfonal borgefommen
toaren. Unb bann berftefft man bie g o r m ber St f t i o n nicht. 2Benn man ©iebftäfße
berhinbern loiff, bann fcf)icft man bod einfach ©e^eimpoligiften in bag betreffenbe
SSerB, bie bie ©äter entmeber auf frifd)er ©at ertoifdjen ober, menn man ben
„Terror" fürchtet, fpäter, menn fie fie ermittelt hüben, feftnehmen. geh mochte
loiffen, mo in ©eutfcftlanb eg nicht möglich märe, jemanb, ben bie ©taatganloaltfdaft
feftnehmen loill, nicht feftgufehen! ©atfödlict) finb ja bon ben 28 SöerBbieben
ber $upferfdiefer bauenben ©emerffdaft 20 beftraft morben; bag märe alfo bod gar
iridt möglid, menn man nidft einfdreiten formte.

Eg muff alfo ein gana anberer innerer- ©ebattfengang beftehen. ®ag fann
faum ein anberer fein alg ber, baß man bamit rednete, man moßie eg bort aug
inneren unb aufjenpolitifdcn ©rünben, auf bie ich borläufig nidt näher eingehen
miß, mie fie aber aum ©eil in ben Singführungen meineg iperrn Veridterftatter!
gunt Slugbrucf fommen, gur Epplofion bringen, meil man ben Vobett für geeignet
hielt, unb baf; man belauft in falfder Söcife bie Stftion angefefst hat, menigftens
fpridt ber bringenbe Verbadt hierfür.

gn ber ©enffdrift, bie uitg borgefegt morben ift, ift bie Siebe öabon, baff bie
©dupo mangelhaft bemaffnet getoefen fei, alg fte ihre Stftion unternahm, ©ag
fdeint nad bem borliegettben Stftenmaterial unrichtig gu fein. Eg befinben ftd in
ben Stften SBoiigen, loonad angeorbnet mar, bag jeber ßßann ber tpunberifdaften,
bie auf 110 Vtann gu bringen maren, mit Karabiner unb fßiafdinenpiftole au!=
gurüften fei, febe tpunbertfdjnft bon SInfang an 1 fdmereg SRafdinengeloehr unb
gemiffe Sfraftmagen ufm erhielt, ©elbftberftnnblid hatten fie aud tpanbgranaten.
©ie ©ruppen finb banad bon SInfang an in beinahe frteggmäfjiger Slugriiftung
ouggegogen.

Um gu einem etmag flarercn Vilb git fommen, alg eg nad Slfteninhalt mit
feinen gunt ©eil fepr gmeifelhaften Quellen möglid ift, mirb eg notmenbig fein,
aug ben eingelneit fpegiefl in Veiradt fommenben ©ebieten, alfo Eiglebeit, $ett=
ftebt, fieuita, bon ben örtliden 5ßoligeibcrmaItungen unb'Vertretungen ber Strbeiter=
fdaft, ferner Vetriebgleitungen gu hören, mie ftd rein bom poligeitednifden ©ianb=
punft aug bie ©dfupo nad ihrem Einrüden betätigt hat, mie mcit fie im Einber»
nehmen mit ben Örtliden Organen geljanbelt hat, berfudt hat- güfjjlung mit ber
Vebölferung gu geminnen. fpiergtt finb bießeidf Vertreter ber örtliden Vegirfg=
organifationen ber ©dußmannfdaften, ber Slrbefterorganifationen, ber poli*
Hfden Parteien gu hören, ferner bie Vertrauengleute ber eingelnen Parteien im
Seunamerf, fpegiell bie Slrbeiter, bie alg ©egner ber SIfiion im SBerf bcrblieben
ftnb, um möglidft gunt ©dufte beg SBerfg tätig gu fein.

©ann haben mir ein bringenbeg gntereffe baran, mit Viicffid)i auf bie Vor=
fommniffe in Eigleben bei bem erften ©türm aufguflären, mag für eigenfxtntlicfje
lanbfrentbe Elemente bort heruntgegogen ftnb, mie ßd ferner bie ©ruppen im ein-
gelneu gufammengefeijt haben, mag ihnen angegliebert getoefen ift, ihnen unb ben
ßfietbefteßen beim Vegierunggpräfibenten unb Dberpräftbenten, unb mag ebentue 11

fonft nod lofe mit biefem Unternehmen gufammenhängt; mir merbett eg nötig
haben, bag gange Siaffenmateriaf, bie gangen Velege aud bon ber ©dupo unb bor
aßem beg ©taatgfommiffarg, aud ber über bie inoffiziellen Ein*
nahmen ufm gu prüfen, unb mir merbett luohl aud gelegentlid Sfufflärungen
bon ber Slbteilung IA beg Vüligeipräfibiumg Verlin unb bicßeicht noch bon anberen
©teilen anforbem müffen. Sßir haben eg bringenb nötig, gemiffen gäben, bie hier
bießeidt gefponnen finb, gu folgen unb uitg bag gefamte SRaterial gu berfdaffen.

©dlieflid) müffen mir itng natürlid attd} mit ben ©reuein unb SJiorbtaten
befdäftigen, bie auf beiben ©eiten borgefommen fein foßen. gd habe ba in ben
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Sitten, bie Iperr Major $rep fo liebenStoürbig loar, grtr Söerfiißun-a gu [teilen, ctioaS
Material gefunben. ©a ift mir eins aufgefaßen. SBie Befannt, fpielt in ben
Seridjtert über non ben ftommuniften oerüBte ©reue! bie tpauptroße bie Hingabe,
baß einem bei ©röberS gefallenen llniertoacptmciftcr u. a. bic Hingen auSgeftocpeu
loorben feien, ©ie Hüten ergeben hierüber foIgenbeS: SunSoft finbet fid) ber Unter»
fucpungSbefunb beS ©tabSargteS Stide Born 4. Htpril 1921 über alle ©efaßenen, in
bent u. HI. tum einem Mann bie Hiebe ift, einem Uutertnadjlmeifter StictniabomSfi,
bent baS ©dpäbelbacp burd) ftumpfe ©elnalt zertrümmert ift, baS redete Hinge ift
burd) ©ticp berieft, fonftige SBunben. fei)len. ©amt fommt am 28. Slpril
ein ^aupttnaepimeifter Änd) nnb gibt an, baß er fämtlidje ©efaßenen gefepen pabc,
bei bem Unteüoacpimeifter SticiniabomSti tnar unter bem redjten Hluge eine ©tidj»
irmnbe, baS Singe tnar üoßfommen ausgelaufen, baS anbere Singe mar auSgeftodjen,
lag aber noep in ber Stugenpöple. ©ann fommt eine toeitere SluSfage, monadj bent Hi.
beibe Singen auSgeftodjen tnaren, eins ausgelaufen, toäprenb baS anbere perauSping.
©djließlicp fommen am 28. Slpril 1921 bie SluSfagen ber Unter)oad)tmeifter Stempel
unb ©ietricp, bie angeben, ber ®opf tnar burdjfdjoffen, bie Singen perauSgefdjätt, bas
©efxdjt Bis gur llnfenntlidjfeit oerftümmelt. ©ie fepen barauS bie Steigerung
öom 4. Htpril bis 28. Htpril. Unb bie lepte SluSfage gept in bic
©reuelbericpie über! Sind) baS ift für ben ©eift ber Sitten bebeutungSBoß.
©rtoäpnen mödjte id) ferner, baff bie SSefaßung beS unter fdjinarg»!oeiß»totcr ^lagfle
faprenben toürttembergifdjen SßangergugeS fid) Bielfadj unguläffigcr $eftnapmen unb
fcplnerer Mißpanblungen jffeftgenommener fdmlbig gemacht, baff uadj einem Söericfjt
nad) ber ©innapme beS SeunaloertS gaplreicpe Mißpanblungen unb angeblich auch
©rfdjießungen porgefommen finb, enblidj, baf) bie Melbefteße Magbeburg unterm
13. Htpril in HSerbinbung mit bent HSeridjt über ben Saß Sangpeinriip, $aHe,
melbet, baß glnei Sommuniften auf ber $Iudpt erfd)offen mürben, „ln eil" fte Borper
auf bie Beamten ber ©cpupo gefdjoffen patten.

Sunt ©epluß fei Bemertt, baß nad) einer bei ben Sitten beS jftegterungSpräfi»
beiden Befinblidjen Sluffteßung bie $ßoft= unb ©elegrappenanftalten im Ünrulje»
gebiet einen unmittelbaren ©äjaben Bon 271269,31 di, einen mittelbaren ©djabeit
(©innapmeauSfafl) Bon 124464 dt, inSgefamt alfo 395 933ifti di erlitten paben
unb baff feiten» beS HtegierungSpräfibenten ber ©efainttumultfcpaben auf 25 Mil»
lionett Mart gefdpäßt toirb. 3unt Sßergleid) biene, baf) ber burd) ben ®app=5ßuifd)
bem ©eutfd)en Hteidj guqefiigte ©djaben feinergeit naep einer burd) • bie SRreffe
gepenben Motig auf 10 Mißiarben Mart gefdjäßt toitrbe.

©er fßorfipenbe [teilte feft, baß eS Slufgabe beS UnterfudjungSauSfcpuffeS
fein toerbe, bie HBiberfprüdje gmifdjen ben beiben Söeridjten gu Hären unb baSfenige,
Inas außerbem nodj unflar geblieben fei, fdjließlicp gu prüfen, ob überhaupt einer
Don ben beiben SSeridjten eine geeignete ©runblage für bie Setradjtung bes StuS»
fcpuffeS abgebe. StUerbingS pielten eS feine greitnbe nidjt für nottnenbig, nun etlna
noep einen britten Seridjt gu pören; fte bepielten fiep inbeffen Dor, geeignete SetoeiS»
anträge gu fteHen unb fo bie SBeridjte einer Madjprüfung in iprem ©inne gu unter»
giepen. ©eine greunbe ftänben tneber auf bem ©tanbpunft, baß bie Sepörben»
organifation angefidjts beS SlufftanbeS Berfagt pabe, nodj baf) bie Unruhen opne bie
Mitteirtung unb baS SBerfcpuIben ber fommuniftifepen Partei pernorgerufen feien.

©er SluSfdpif) tnar fid) barüber einig, baß bie HielneiSanträge erft formuliert
tnerben tonnen, tnenn bie beiben SSericpte febem 3IuSfd)ufemitgIieb Oorliegen, tneS»
palb fte als Sßrototollteile beS HtuSfcpuffeS gebrudt inerben Jollen, ©inen löefdjluf)
barüber, ob eine Äommiffion baS SlufftanbSgebiet bereifen foß, bepielt ftep ber
SluSfdiuß noep Dor.

SIbg. £ i e b t n e d) t Beantragte als I8erid)terftatter, baß bem ©taatSfommiffar
aufgegeben Inerbe, baS gefamte Material, baS tpm als 58erid)terftatter entgogen
inorben fei, norgulegen. ©iefem SCntrag gemäß foß ber ©taatStommiffar erfud)t
inerben.

HtegierungSrat Dr HIbel pielt eS für auSgefd)Ioffen, baß bie üon bem Serid)t»
erftatter HIbg. Siebtnedjt^angegebene 33etnaffmtng auf jebeit Mann ber ©cpupo
gutreffe. Hcitr bie erften $unbertfd)afien tonnten fo beluaffnet getoefen fein, inbem
bie 33eln.affmtng auS ben übrigen .fpunbertfepaften entnommen gelnefen fei. Mit
Stüdftdft auf etmaige außenpolitifdje Sonfequengen aus einer unridftigen S8ericT)±=
erftattung über bie S3elnaffnitng Bittet er, Dor ber H3eröffenilid)ung eine Stadjprüfung
in biefer Htidftung Oorgitnepmen.

©er S3 o r f i lg e n b e fteßte pieraitf feft, baß bie 33erid)te feinerlei geftfteßunqen
beS HtuSfdjuffeS barfteßten.
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pjg. Liebfited)t gab atg SJexidCjterftatter an, baß bie ermähnten Zotigen
ficf) in beit STften Sftagbeburg nnb auf einem fRotf|engettel SJterfeburg befänben.

©rflärung fei il)m angegeben morben, baff bie tibetgäljligen Karabiner non
anberen ^unbertfdjaften entnommen unb biefe infolgebeffeit bann ohne Karabiner
bermenbet morben feien.

Gegenüber bent Stegierungguertreter bemerfte ber 23 o r f i fj e n b e nod), bafe

nur ber 23cricf)terftatter befugt fei, etloa bie betreffenbeit (Stetten über bie Stemaff»
nung aug feinem SBericht gu ftreid)en, ba bie 23erid)te Sßrotofottteite feien, auf bereu
Stbfaffung ber Stugfümfi feinen ©inftufj habe.

Sn ber Sifmng am 1. Suti 1921 fottte eine 2tugjf>ra<he über bie Weiteren
Arbeiten beg StugfcEjuffeg ftattfinben. Sa bie beiben 23erid)te ber 93erid)terftatier
nod) nicht im Srucf borlagen, fonnten bie 23etoei»anträge nicht gefteltt loerben.

Ser iöorfi^enbe teitte mit, baff bei ber Leichenöffnung eineg in ben
5ü?ärgtagen erfctjoffenen 21rbeiter£ iß et er in Querfurt auf a3eranfafjung beg
guftänbigen 2lmtggerid)tg atg Vertreter beg Slugfdjuffeg bie Stbg. Qffiri[fange
unb $iiian teitgenommen Ratten. Sie Leichenöffnung foffte bie Itrfadfen unb
Stegteiiumftänbc beg Sobeg beg Stetreffenben offenbaren.

Für bie bereitg in ber festen Sißung in 2tugfid)t genommene Bereifung
Uiurbe eine Itntcrfommijfion aug 7 SJiitgtiebern eingefetst, benen bag Stecht ber
Stettöertretung eingeräumt lourbe. (üg mürben geloäfjlt bie 2tbg. Srefdfer,
Sieiridj, Dr bon Srljanber, tpeibenreid), Station, Liebfnedjt, Dr Schreiber. Demi)
längerer 2lugfbraä)e über ben Sieifeloeg, mobei herborgetjohen mürbe, bag atg un=
gtoeifelhaft gu befidhtigen ber Streik Qjigfeben unb Leuna in 23etraci)t tarnen, mürbe
befdjtoffen, bent llnteraugfchuff bie Sufammenftettung beg Steifemegeg fetbft 31t

übertaffen, Dom EDtinifteriurn beg Snnern jebod) einen 93orfd)tag hierfür eingit»
forbern. Sag ÜERinifterium beg Snncrn fott meiter erfudjt merben, bem Unter»
augfdfuff einen Stgierunggbertreter beigugeben, einen SBertrcter ber Sdjußboligei,
ber bie (Sntmicfetung ber Stümpfe bei ber Stefidjtigung barlegen fotte, ferner einen
Vertreter, ber bie 23ermittetung mit ben örtlichen 2lmtgperfonen 31t ertebigen habe.
2ttg Stufgabe beg 2Iugfd)uffeg mürbe eine informatorifche Fühlungnahme feft»
gefteltt, um Stnhattgpunfte bafür 31t geminnen, metche ißerfonen fJpäter atg 8eugen
gu üernchmen feien. Ser Stugfchuif mürbe ftd) bat)in fditüfftg, bafg bem Unter»
augfdfufj bag Stecht ber 3<mgenbernehmung nicht guftehe, fonbern nur bem Unter»
fudfunggaugfdjuff otg fotdjem.

hierauf faitb ohne 2tugfprad)e fotgenber Eintrag $uftimmung unb mürbe gunt
Stefdjtuff erhoben:

Ser 2tugfd)uf; motte befd)tießen:

bag Staatgminifterium 3U er juchen, eine grgängung feineg erftatteten 23e=

ridfteg borgunchmen in ber tpinftd)t,
1. metdjen geittidfen unb örttidjen Umfang ber gejamte 2tufftanb

gehabt hat;
2. metdfer ißerfonenfdjaben unb metdjer Sachfdjoben entftanben ift

a) an ftaatlid^em Eigentum;
b) an pribatem Eigentum;

3. mic hoch fich bie Sntfchäbigunggfummen belaufen; •
4. meldjer betrag babon bereitg gegart ift, begm. mann bie ©ntfebäbigung

gegahlt merben fott;
5. mie hoch ftd) ungefähr ber Sdfaben beläuft, ber nicht entfdfäbigungg»

bftiditig ift, aber bie SBolfgmirtfdfaft im allgemeinen betroffen hat
(3 . 23. burd) Hnterbinbuitg ber Stidftoffprobuftion in ben Leuna =

merfen, ltnterbred)ung unb Störung ber Frühfahrgbeftettung, 3er
ftörung öffenttidjer Stauten unb ähnlicheg).

Scrliit, ben 1. Futi 1921

Dr $rüger=21tlerheitgen Sberrmann (Friebergborf)

©infdjung eine*
ttnteraugfdjuffcg
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$n ber SUjuitg am Siengtag bat 23. 2tuguft 1921 mürbe bet Viertel}! beg
itnteraugfd)uffeg entgegengenommen.

33erid)t beg 216g. Dr Dr b o tt S r l) a it b e r (Dn) teilte mit, bafg ber bon bem Unterfu<hunggaug=
bon .Srpanber über bic fd)Uß eingefepte ilnteraugfd)ufs für bie Bereifung ben Slbg. Dr (Schreiber (.'palte)
Steife beg Unteraug* mit ber Verhanbtunggteitung betraut unb ftdj am Somtabenb bem 16. Sali mit

fd^uffeä Vertretern ber Staatgregierung gunächft nad) ^ettftebt begeben f)abe. Ser Veridft,
ben er erftatten fömte, beruhe tebigtid) auf Vleifttftnotigcn, niefit auf ViotofoOen.
©r tonne tebigtid) aß Slnljalt für Strt unb Stiftung ber Vemeigertjebung bienen
unb fomrne nid)t atg Slugbrud abfdjliefgenber Urteile in Vetracfjt. ©r gab hierauf
einen einge^enben Veridjt über bic Vereifung unb führte aug:

gn $ettftebt Ipettftebi loar oom 8 . ÜDtai 1919 ab bitrd) ben Vürgermeifter ©eride bermaltet,
ber am 20 . gebruar 1920 megen Siebftat)! unb anberer Setifte berffaftet unb
iugmifd)en gu 1V4 Satiren 3ud)if)aug Verurteilt ift. Seit ber Verhaftung ©erideg
mürbe bie Stabt big über ben ÜOtärgaufftanb 1921 fjiitauä burd) ben ber U. S. V- ®-
angef)örigen Veigeorbneten Dtofenberg bermaltet. Sic ©emeinbebertretung, bon
beren 5 Viitgliebcnt 3 ber V. K. V- ®- angehörten, bcrf)inberte eine Sleumaf)t,
um ©eride ben Voftett offenguhatten. Sa Dtofenberg bei feinem 2lugfd)ciben nad)
einer Sfufjermtg beg beseitigen fommiff. ©emeinbeborfteherg Diegterunggrcferenbar
bon bem Knefebed bermutlid) Sitten mitgenommen hat, ftnb Klagen unb Ve^.
Jdjmerben aug ber Vebötferung über bie Ipaiibhabuiig ber VoÜ 3ei= unb ©emeinbe-
bermattung fomie Verid)te an übergeorbnete Stellen nid)t borlfnnbcn. Sin VoUgeU
fräften ftei)en fünf tommunale Votigeibcamte unb ein Sanbjäger gur Verfügung.
Ser anmefenbe Voftgeifommiff.ar führte au», baff Surd)fud)ungeit nad) SBaffen feit
bem Slufftanb 1920 nid)i borgenommen feien. Sie Voligei fei madtttog geloefcn.
Verhaftungen feien burd) bie brohenbe Volfsmenge berljinbert, bag Sd)öffcngerid)i
fei einmal 1920 burd) fünf Scute auöeinanbergejagt morben.

Stach ber übereinftimmenben Sdfjtberung ber ©rjdjienenen Ijat bag Ver*
bred)ertum in $ettftebt erft feit ber Vebolution eiugefepi unb feitbem einen Umfang
angenommen, baf; bag ©igentum — unb gmar auch ber SlUerärtnften — nic^t mehr
anerfannt gu fein fcfiien. ©in gangeg ftäbtifepeg ©ehölg bon 20 SJtorgen ift bon
Sieben abgehotgt, Vferbe, Vieh, ©etreibc bom gelbe ftnb gedopten. Vielfad) fei
feine Stacht ohne Siebftaljt abgegangen. SBenn bie potigeilidfen Siften bieg nicht cr=
gäben, fo liege bieg fd)ott barau, baf) nidht ber 10. Seit ber Straftaten gur Stngeige
gebracht fei. 3Birtfd)afttid)c ©ri'tnbe lägen für biefeg Siebftahtunmefcn nidjt bor.
Sie ©rnähritng mie bie ©rmerbgmögtid)feit fei berhättniginäftig gut (gteifchfom
fernen). Sie Seute feien bieffad) meit gefahren, um Kartoffeln ufm gu taufen.
Sag Veröredferunmefen gehe auf eine bon auffen nad) $ettftebt hineingetragene
Votfgberhehung gurtid, bei ber hauptfäditid) Slugmärtige, namentlich Slugtänber
mitgemirft hätten (fo ©emeinbebertreter tpermamt, Sog.=Sem.). ©in ©inbtid in
bie Stugtänbermetbetifte ergab, baf feit bem 10. Stobcmber 1918 breifgiq Slugtänber
angemelbet maren, unter benen fid) aber bie potitifd) Sätigeit fdjmerlidb befinben.
Siefelben ftnb bermutlid) nicht gemetbet morben. Sem ©ingttg ber Sdjuhpotigci
mürbe feitcitg ber Vebölferung nicht frettbig entgegengefehen, ba man atg SIntmort
bie ©rftärung beg ©eneratftreifg befürchtete (fo ©emeinbebertreter Qinfe, bürg.).
Ser £)err Oberpräfibent mürbe begpatb gemarnt. Veim ©ingug ber Sdfuppotigei,
bie ohne jebe Vrobofation fepr orbenttid) borging, hörten inbeg bie Siebftäf)Tc unb
ber Serror fofort auf (fo ©emeinbebertreter SBief, bürg.). Über bag, mag ftd)
algbattn bottgog, gab ber ©emeinbebertreter Ipermann (SPD) etma fotgenbe
Sd)ttberung: Sie meiften SIrbeiter feien aud) nad) bem ©inrüden am Sonnabenb
ben 19. SOtärg, arbeitgbereit gemefett. Stod) am SDtittmod) hätten ber Vit3 tumfd)ad)t
unb ber Vautfdiadjt gearbeitet. Sn einer Verfantmtung am SJtontag (?) fei bie
Varote auggegebett, nach tpaufe gu gehen uttb Sßaffen gu holen: Sann feien täglidt
1 big 2 Verfammtungen gefolgt. Sie Dtebner feien burd)meg Slugmärtige unb gittar,
mie ßermann glaube, gu= unb abreifenbe Slugtänber pemefen. Slttgcidfen eitteg
Ste<htgputfd)eg hätten nid)t beftaitben. 3Bof)I aber habe ber fommuniftifd)e gührer
Vöttcher in feinen Dieben mit ber ©efapr eineg Dted)tgputfd)cg operiert.

©rfd)iefungen burd) bie Sd)uhpotigci feien in tpetiftebt nid)t borgefommen.

SSJaior gölte, ber Seiter ber Sdmhpotigeiaftion auf ©igtebcn*.öettftebt, er-
Hörte, eine Vorbereitung beg ©ingugg in .'pettftebt fei nicht mögtid) gemefen, meit
eg bort an. einer berljanbtitnggfäbigen Verföntidifcit in ber Stabtbermattung
gefehlt habe. Vor bem ftettbertretenben Vürgermeifter Vofettberg fei er gerabegit
gemarnt morben. Dtofenberg habe bei einem ©efprädj mit if)m fehr empört bon
einer Vrobofation ber STrbeiterfdfaft bttrd) ben Oberpräfibcnten ßörfiug gefprochen.
©ine Verhanbtung mit bem SSIagiftrat habe Dtofeuberg abgetel)tit. Slud) habe it)m
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her liurtgemann aug fpettftebt jtad) ©Uleßat gemelbet, bafe Stofen*
Berg unter bem ©inffüff besä tommuniftifdjen ©tnbtberorbneten Malier jebc $ilfe=
leifiung, 3 . 59. bie Neigung ber (Schute, abgefeimt habe.

©ie Sterhanblung mit ben $reig= unb ©tabtbertretern in SRangfelb,
mohin fiel) bie Unterfoinmiffion algbann Begab, ergab etma folgenbeg Stilb, ©eit
geraumer Qcit mürbe ein neuer 3lufrufjr ermattet. Stuf ber Stebölferung faftete
bie§ nfö fernerer ©rutf. ©ie ©rnährungg- unb ©rmerbgberhältniffe maren
namentlich naef) bem Qcitgnig beg Sürgermeifterä in SRangfelb berhältnigmäffig
gut. ©er ilreig habe gut geforgt. Sludj fei biet (Selb berbient morben. ©ie
Sanbenbiebftähle bon 10 big 20 Sfetoaffneten, bie (Sinbrüci^e unb bie ungeheure
Unficherfjeit, infolge bereu ängftlidjc Seute uad) bem ttnmiberfgrochencn, ein«
gehenben Qeugnig beg ©cmeinbeborftcherg ©djulse aug Siurgörnet fein SBort mehr
31t jagen magten, feien mit mirtfd)aftlid)en ÜRöten nicht 3U erftären. Sßiefe Seute
hätten — fo ©emeinbeborfteher ©d)ul3 e aug Sturgörner — nicht arbeiten motten,
©ie jungen Arbeiter, bie bei ben Unruhen befonber» hei

'borgetreten feien, hätten
ebenfobief berbient loie f^amitienbäter. ©ie ^poligei fei — mag ber feit bem
7. Januar 1921 tätige fommiff. Sanbrat Steifer namentlich unter fpinmeig auf bie
ungureichenbe ©enbarnterie unterftridj — in groffem Umfang machtlos gemefen.
©eit bem Parteitag in tpafle — fo Sdjulge — feien bie Sterfammtungen ber ©.53.®.
unb U. ©. St- ®. nicht mehr hodjgefommen. ©ie ©emeinbebertretungen feien meift
rabifaf gemefen. Sind) ber Kreistag hatte eine unabhängig-fomnntniftifdje
SRefmheit, mit ber ber frühere Sanbrat Storrmaun froh aller ^Bemühungen nidft
mehr augfommen formte, ©egenmärtig jebmebt bag ©ifsiglinarbcrfaljren gegen
6 (bon 18) Slmtgborfteher, 4 ftcDbcrtretenbe Slmtgborfteher unb 8 ©emeinbe¬
borfteher megen 3ugel)örigfeit 3ur ||bmmunifiifdjen Startei. ©ie fommuniftifch-
unabhängige Sreiätagämeijrheit hat bie SFcangfelbet Sfolfgseitung 3um Stmtgblatt
mit einer 3af)reg3umenbung bon 4 000, fgäter 5 000 dl gemadjt, mährenb bie
anberen Leitungen, bie gleiähfallg alg SImtgblätter benubt mürben, feinen 3ufd)uff
erhielten, ©ie 3rage beg tperrn SIbg. ©refdjer, ob bie Sletufung ber linfgrabifalen
neuen Slmtgborfteher nicht alg ein beruf)igenbeg „©idierheikbentit" gemirft habe,
mürbe berneint. Streichen eineg brofjenben Siedjtggutfdjeg hätten nicht borgefegen.
2Bol)l aber fei fommuniftifdferfeitg mit einer fofdjen ©efafjr agitiert morben. ©aff
in fommuniftifdjer $anb biete SBaffen maren, fei ichoit beät^atB befannt gemefen,
meit ber fommuniftifdfe ^onfumbereinSbermatter für lOOOOtÄ eine gange ^uffre
SBaffen, aud) SRafd)inengemel)re feinerpit abgeliefert habe. ®ie $äbcn ber
St. k. St.©, liefen bei bem oben genannten Sommuniftenfüfjrer Böttcher 51t-
fammen. 3m .fpintergrunb ftanb al§ geiftiger Rührer ber Slmtg- unb ©emeinbe¬
borfteher Sichling, ©er ©emeinbeborfteher ©dnnibt-örojförner erflärte, er habe
feit borigem 3a'hr anonhme ©rofjbriefe erhalten: 3m SRärg merbe ein Stutfdj
fommen. ©eine Tüten feien mit beftimmten Reichen befdjmiert morben. Stier
SBodjen bor bem Stutich habe er gerfönlidj im Obergräftbiunt ©ntfenbung bon
©chuhgotisei erbeten. 3n Sterfammlungert hätten frembe Stebner aufgeforbert,
ohne SUicffidit auf bag ©efe (3 3U rauben, 31 t gliinbern unb 31t morben. ®reig-
augfdjujjmitglteb Köhler ermähnte, baff 1920 bag Sterfjältnig ber länblidjen Slrbeit-
geber- unb -nehmet beiberfeitg befriebigettb gemefen fei. Grrft bag Storbringctt ber
St. St- ©• habe 31t ber gmrberung augfd)Iief)®cr Steherrfdjung ber SBirtfdjaft
burdj bie SIrbciter unb bamit 3U einer emgfinblidjcn ©törung geführt, ©eit $erbft
1920 habe biefe ©törung ftch berfchärft. 3bt 3anuar 1921 habe ihm ber fom-
muniftifdje Rührer SRüÖer-Moftcrmangfelb gerfönlid) erflärt, bie ®amgforgani=
fation fei böllig fertig. Ston befonberer Stebeutung fei bie Slugbreitung beg fom-
muniftifdjen Sanbarbeiterftreifg gemefen.

SIbmcid)cnb bon ben übrigen SInmefenben, namentlid) bon ©djulse-Surgörner
unb ©rüttner, äußerte fid) ber ©emeinbeborfteher Sftaratfdjef bal)in, bie Siot fei
bod) gröffer gemefen, bielc hätten aitg Siot geftohlen. ©ie jungen Seute hätten
3U biel, bie f^amilienbäter 3U menig berbient. ©atfächlid) hätten and) bie ©b. unb
U. ©b. ruhige Sterfammlungen abgehalten.

©ie ©timmung ber Stebölferung loar bem ©inritefen ber ©d)ugo giinftig. Sll§
fte eingeriidt mar, erfdfienen bei bem Stürgenneifter in SJiangfelb smei ^ommuniften
unb erflärten ben anmefenbeu ©dfugobeamten, eg gafftere etmag.

©er in beit Sterljanblungen mehrfad) ermähnte ©berlanbjäger ©ruft mar leiber
nicht gefaben.

3n (pelbra, mohiu fiel) bie Unterfommijfion algbalb begab, mürbe biel bon
brofjenben Unruhen unb bon berborgenen SBaffen gefgrodjen. Sludj mar eg einige
SBodjen bor bem Slufruhr aufgefallen, baff biele augmärtige $anbelgleute in fpelbra.
erfdfienen, bie man nachher beim Slufruhr micbererfannte. ©er Stittergutggädjtcr
©gielberg, beffen 3Bof)nhaug in bie Suft gefgrengt ift unb mit famtlichem 3nbentar
einen Trümmerhaufen barfteUt, hat biefen ©eriiehten nicht geglaubt unb erft meuige

3» SJJongfclb

fyn •‘pdbra
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$n (Sigleben unb
©angerpaufen

©age öor bem Slufrupr burcp anonpme Slngeigeit töebenfcn bcfommen. 2lüerbiitgg
patte er ein palbeg fgapr borget 2fbfcpriften militarisier ÜBefepfe erpatten, aug beneit
fid) ergab, baß girfa 100 Satte in tpetbra fiep für bie „Stotc 2frtnee" gur Verfügung
gefteüt patten. ©ie Kriminalität ift gloar größer afg früher, aber in ben SRonaten
öor bein 2Iufrupr niept gefteigert, naep ©piefbergg Slngabe im Bapre 1920 fogar
eitoag beffer getoefen. (Spielberg pat afg früherer 2Imtgüorfteper an 2 ©teilen in
§elbra iuggefamt 110 ©etoepre gefaßt. $n einer Staept ftnb einem rccptgftepenben
Üprmacper feepg 2Rafcpincngemepre in bie ©artentoube gefteüt toorben.

9iacp 2ütficpt beg afg Sommunift fugpenbierten früheren ©emeinbeöorfteperg
fitrb fämtfiepc SBaffen in tpefbra erfaßt. (Sr ift nie |tm ÜBcricpt über ettea bor»
panbene 3Baffcn aufgeforbert toorben, ift aber fidjjer, baß minbefteng feine 3Ra=
fepinengemepre in £efbra ioaren. ©ie ©iebftäpfe patten naep feiner 2Inftcpt auep
in ber SRangfefber ©eloerffcpaft feinen größeren Umfang angenommen afg früher,
©ie SBerfpofigei, bie man bort eingefteüf, pabe bie Sirbeiter erbittert, ©er 2fftiong»
augfepuß, ber in Ipefbra gebifbet fei, pabe aug 3 einpeimifepen ®omnutniften, fonft
aug 2fugtoärtigen beftanben, toie überhaupt biel $rembc ba getuefen feien. 2ffg
örtfiep peröortrctenbe Äommuniften loerben gmei junge Seute ©cpönefefb nnb
©ontfeperef genannt.

Über bie Söerpanbfung mit ben Kreis» unb Siabtöertretern in ©igfeben,
bie unter ber Stbloefenpeit beg Oberbürgermeiftcrg, beg Sanbratg unb bon 93er»
tretern ber Seitung toie beg Setriebgratg ber SRangfefber ©eloerffcpaft fitt, liegen
mir feine Sättigen bor. $ag gfeiepe gilt im toefenttiepen bon ber 93erpanblung in
© a n g e r p a u f e n , bon ber idp nur ertoäpne, baß na dp 2fugfage beg gloeifert
ÜBürgermeifterg Srüningpaug unb beg KrciSfefretärS niept nur alle bürgerfiepen,
fonbern auep toeitc fogialbemofratifcpe unb fogar mandpe unabpängige Greife ben
Scpuß bitrcp ©cpuppoligei für notmenbig eraeptet patten unb noep pietten, ferner,
baß ber ©tabtrat Sfrangfe ttaep Süitteilung bes Sürgermeifters 58rüningpaug'fdpou
bor geraumer Qcit im SRagiftrat auggefproepen pabe, im griipjapt gepe eg lotcbcr
log unb baß er auf bem ÜRarttpfap 2 big 3 SSocpen bor bau iputfcp in einer Siebe
gefagt pabe: „©enoffen, eg gept log, feib getoappnet!" (Singefne ber 2fntoefenben
tooüen bie SRafcpinengetoepre auf ben Äircpf firmen genau gefepett pabett. ©er
tproöingialfanbtaggabgeorbnete Dr ©tanger füprte unter Suftimmung meprerer
anberer aug, baß bie örtfiepen jlommuniftenfüprer ©tabtrat grangfe (opne ben
eg in ©angerpaufen fepmerfiep gum Sfufrupr gefommen fei), ferner ber Sreig=
nngefteüte granfe unb ein getoiffer 58oHarb feien unb baß gapfreiepe forftmuniftifepe
58erfammhtngen meift mit augtoärtigen Stebnern ftattgefunben patten. $u ber
niept bebeutunggfofen SRitteifung beg ©tabtöerorbnetenüorfteperg, baß am 13. SRärg
eine Sfrt 5|3roöemobifmacfntng ber .üommuuiften ftattgefunben pabe, ift mir naep?
trögfief) folgenbeg ©tpretben gugegangen:

©angerpaufen, 26. fguli 1921

2fn
ben $errn 2fbgcorbneten,

©ep. Oberregierunggrat Dr non ©rpanber
58 e r (i n

(Stter .fpocpluopfgeboren

erfupren pier am 17. b. SRtg öon bem ©tabiüerorbneienöorftcper Dr (Scf=
parbt, baß er am Sapregtage beg „föapp=5putfcpeg" naeptg Soften ufiu öon
SIrbeitern in ben ©traßen bemerft pat, mag idp beftätigte.

fRacp ber Sliicffepr meineg ©opneg öon einer Steife fann idp nun peute
bie gemünfeptert näperen 2fngaben rnaepen. SRein ©opn, ber jefet iteungepn
unb eilt pafbeg 3apr alt unb ^rimatter beg pieftgen ©pmnafiumg ift (er
mirb im näcpften Sapre bie Steifeprüfung ablegett) pat in ber Stacpt öom
12 . gunt 13. SRärg itacp SRitternacpt in ben ©traßen ber ©tabt febpafte
©dtigfeit öon 2frbeiterftreifmacpen unb an ©traßeneefen ifSoften gefepen,
mag er mir gfeiep bei feiner 2fnfunft gu tpaufe ttngefäpr mit ben Söorten
mitteilte: ,,^u ber ©tabt ift mieber öiel log, morgen mirb fieper geftreift
unb ber ©iraßenöerfepr mieber gefperrt fein. @g ftepen jept fepott
Tfßoften" ufm ufm.

©iefelbe 58eobacptung pabeit in ber Seit gmifepen 4 unb 5 ltpr morgeng
noep ein anberer ©pmnafiaft unb ein Sanfangefteüter gemaept unb meinem
©opn feinergeit mitgeteilt unb jept noep einmal beseitigt.

©aß in ber Stacpt fofepe Sßorgänge niept öon fo Dielen Beugen beobaeptet
loerben toie bei ©age, ift felbftöerftcinblicß; immerpin mürbe, loenn bie
toenigen befannt mären, boep maprfepeinfiep eine gang anfepnfiepe QapI
peraugfommen.
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Sag auf bie StBteugiiunggperfucpc bei* Äonummtften gu geben ift, bag
Bemieä neulief; in ber Rerjamntlung bie Repauptung beg föilion, bei Der*
urteilte güprer grangfe Don pier f;af»c gar nic^t Beftritten, bie Qiete ber
Slüinntuniftifcpeit Partei gu lernten. Set) pabe fefBft gehört, mie prangte
bieg auf mieberpotte grage beg bie 93erpaitbluttg teitenben ©eridjts-
Borftpeitben immer loieber Beftritt. Sludp ber Senge Recptganmatt ©ertp
mürbe eirtgepenb über biefe Repauptung grangfeg Bernommen unb er-
Härte bagtt, cinfad) fpratplog gu fein.

Kilian mar Bei ber Rerpanblung gugegen, aber er pat nun alte beitt
nicBt» gehört.

Sn Borgügticper Vmpacpiuitg
28 e f e nt a n n

DBergoKinjpeftor.

Sit Querfurt fcBÜberte Söiirgermeifter ©örfe-Saucpa unter 3uftimmung
faft aller übrigen 93erf)anbtunggieilnepmer bett ©infhtjj, beit bie Big SDiärg 1921 im
fübticbeit Äreigteit maffgebtiepe Seitung „Maffeufaittpf" aitggeübt paße. Seber
pabe ben ©iitbrucf eineg Beöorftepenben neuen Slufntprg paßen mi'tffen. Sag
fogiatbemofröiifcpe SRagiftratgmitglieb Rcprcng fepitberte bie Rerpättniffe etma
folgenbermafjen: ber Serror ber 93. i}3. mar fu groft, baff anbere Parteien faum
in ber Sage mareit, ttuep iöerfäiittnlungcn abgitpalten. Sie ©taatgautorität fei
ntinbefteng in grufgen Seilen beg företfe'g nöftig aitfrer .kraft gefept gemefen. (Sr
ermäpnte bie Sätigleit ber Äommuniften Rrtet, ©epettet unb ©eperget foluie ber
ruffifepen Rrüber Sltngbeif. „28ag auf beut gelbe fiept, gepikt ©uep", fei in
fommuntftifepen SBerfammlungen gefagt morbeit. Saßet feien bie Seßengmittet-
berpältniffe niept Beffer afg in ber ©roffftabt . ©epftb an ber uttgepeureit ITn
fieperpeit unb ber Quitapttte beg Rcrßreepertnmg feien allein ber „Sttaffentampf"
unb bie meift augmärtigen Rebner. gmifepen ber 21. iß. S. unb ber 93. ,k. R.
Beftepe faum ein Unterfcpieb. gSm feien angepalten, gelber 01111 Remaffnetett
umfteUt unb abgeerntet morbeit. ©epon im IRörg 1920 paßen bie ®omtimnifteit
niept etma gegen bie ®app=9Tegierung, fottbern gegen bie üerfaffuitggmaffigc Re¬
gierung gefampft. Refpeft Uor ber Regierung fei meber Our ttoep- ttaep bem
SRärg 1920 tmrpanben gemefen. Sm fommuniftifepen kmufuutBerein fei ein grofteg
üöaffenlager Uorpanben gemefen. Sie ©fiter feien im Greife öuerfurt feinergeit
niept mit SBaffen Beliefert. Sie ©tttmopnermepren feien unter gugiepung afler
Rotlslreife feinergeit Begrünbet mürben.

Racp ber Rfitteilung ber Rürgermeifter aus Querfurt unb Sattcpa paßen bie
.fommuiüften ben Ritrgerlitpeii im SJtärg 1920 bie 2Baffeit abgenommeu. Sn
Saucpa, luu fte auep im Ratpaug aufBemaprt mürben, pätteu bie ®ommuniften bie
.Verausgabe trop alter ©egettBemtipungen burepgefebt. Sn Querfurt fiitb bie
175 SCrnteegemepre ber ©ittmopnermepr nebft Rtunifion fämttidj in fommumfttfepe
Vänbe gelangt. Sic 750 ©emepre, bie aug Querfurt unb Umgegenb freimütig
abgeliefert finb, ftautmen aug Bürgerticper Vaitb. Ser Refpeft not: bem ©efep ift
nad) 21nftcpt beg Ritrgermeifterg aug Duerfurt Bottlommen Berfcpmunbett. ©ine
93erpaitbtung Beim Regiermfggpräfibenfen in ÜRerfeburg paBe ergeben, baff bie
gelbbieBftäple im Streife öuerfurt größer feien alg in attberen Greifen, ©in
©elßftfcpup ber Sanbteute taffe fiep niept burepfüpren. Sie lanbmirtfdjaftltipe
SfrBeit am Sage fei gu aitftrengenb unb gu fang, alg bafg man ben Sanbleuten nuep
regelmäßige Racptmadjen gumuten fönne. 93ietfadj fei offenfitnbig unb gum gmeef
beg SBciterBerfaufg geftopten mürben.

Sanbrat Buit Traufe, ber bie boit ben attberen 93crpattbluttggteilnepmern Be-
pauptete Rufferlraftfepung ber ©taatgautorität im Greife Querfurt ablepnte,
ermäpnte anbererfeitg große Banbenmäfttge gelbbieBftäple unter anberem in ©ii=
epenbad). SRänncr unb grauen feien mit Sagen gelommett, um bie gelbfriicpte ab-
gupolett, unb glnar gang gletepntäffig Bon großen ober Heilten Reftpern. ©r fepitberte
bann bie unter bem Rorfip beg ÖBerpräftbenten Befcptoffenen ©egenmafgnapmett:
©iretfen ber ©epuppoltget unb Rnftetlmtg Bon ©prcnfelbpütent, bie 9Baffenfcpeine
für Sagbgemeprc unb ReBotBer erpielten.

Sn SRcrfeburg füprte ber erft feit bem 1 . gebrttar 1920 tätige fom-
miffarifepe Sanbrat etma folgenbeg aug: bic ftarfe Slgitation, bie namentliep Bon
Volle unb Seipgig auf ben Streig RtafeBttrg auggeüßt merbe, finbet ipren Sri-
ftallifationgpunlt in ber Raraefenftabt beg Seunaluerfeg, für beren Rerpältniffe bie
gropen, bort ergielteit ©pietumfäpe Begeicpnenb feien. Ser RrBeitgnacpmeig beg
Seunamerfg Bermittle grttnbfäptifp Seute mit RorleBen. Sßieberpott feien 21rbeiter=
beputationen Bei ipm erfepieneit, bie tißer bie Sapmlegung ber Retrießgräte
lübrigeng and) im ©eifeltal), über ben fdjmeren Serror unb ben SRangd an
poHgeilicpemScpup gellagt patten. Sie einpeimifepe, anfäffige Slrbeiterfepaft beg
^treifeg fei im allgemeinen gut uttb rttpig. Sagegeu feien „auffer-

Sn Cluerfuri

Sn RterfeBurg
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3m Seunatttttf

orbentlid) Biel ÄugI(inbertte|'ter" im ,sireife nprhanben, jo namentlich
in iRapip, ioo feit 33?ärg 1921 154 Ausländer attSgetoiefen feien. Ser bisherige
bortigc AmtSBorftepcr fei Stommunift, mie beim gegen 19 (Bon 24) ÄmtSBorfteper
unb gegen fämtlidje AmiSBorfteherftellBertreter gur Qeit öaS SifgipIinarBerfdprcn
megcit Qugefjörigfeit gur ^Binmuttiftifdjen Partei fcptoebe. Klagen feien mährend
feiner Jürgen pmtötotigfeit gegen bie ÄmtSBorfteper bei ipin nicpt cingeloufen,
einer Bon ihnen mar „mie Berfdpoflen", ein nnberer reagierte erft auf gmcite Er¬
innerungen, ein britter erfdjien trop Aufforderungen nie auf beut SanbraiSantt.

Ein gur iCerpanblung gugegügener fommuniftifcpcr ÄmtSBorfteperftellBertreter
crflärie, bafg er in ©acfjfen arbeite unb Bon morgend VL>6 bis gum Späten Abend
abmefenb fei. 9Ran fönne nidjt ertoarten, baß er bann etma noch ÄmtSOorfteper-
gefdjäfte beforge. 3mei aubere Seilnepmer an ber SSerpanblung tarnen nact)
Äbfcpluß berfetben au beit 58crid)terftatter peran, um gu jagen, baß — mag in ber
tßerpanblung beftritten mar —, fepr Biet über bie amtliche Sätigleit ber Amts-
oorfteper geftagt merbe. Unter ben beftepenbeu iBerpäftniffcn fei cg aber un¬
angenehm, ftd) barüber im größeren ®reiS auggufpred)en. Sürgcrmeifter £>ergog-
SRerfcburg fepitberte, mie im 2Rärg 1920 binnen menigen ©luttben eine 34otc
Armee mit allem '3ubepör,

and) Sanitätern, fSotefreugfdfmefterit ufm aufgetaudß,
ebenfo fdmett aber itad)|er Bott ber SBilbflädje Berjdjmunben fei. 5ßon großer 33e-
beutung feien bie aug beit Sägern entflohenen ruffffdjen befangenen, bie fdjon
früher an Semonftrationgumgiigcn beteiligt gemefen feien. Äudj an ben
Eigentums-, ©ittlicpfeits- unb StopheitSbeliften feien fftuffen ftarf beteiligt. Sie
in ÜIRerjcburg felbft mohnenben Arbeiter feien menig beteiligt. Sagegen herrjepe
eine rege fommuniftifdjc SerfammfungStätigfeit. 93olfSbIatt unb Sribitnc pepten
täglich gutn Aufruhr.

Ser gmcite SBürgeruteifter mieg auf bie gaplreidfen, ausmärtigeit Leitungen
hin, bie ben Arbeitern gugefchirft mürben. Sanbmirt SSurgparb fdfilberte bie gelb*
öiebftäple, ingbejonbere, baß in einer tRacpt große .tartoffelmengcn abgeerntet
feien. Ser fftegierungSpräfibent ftellte eine ftarte Suimpmc beg ertenfioen ^Betriebs
infolge ber fcplneren Unfidjerheit feft. Äbgeliefert begm. erfept ftnb im Segirf
URerfeburg 314 ÜRafdiinengemehre unb 28 000 ®emepre. Ser AegicrungSpräftbent
nahm im übrigen auf feine in ben Sitten beg UnterfucbungSauSfcpuffeS mieber-
gegebenen Äußerungen, namcntlid) auf feine Senfjcprift, Segug.

3nt Seunamerf, mo mit Mitgliedern ber Sireftion, beg SeiriebSratS unb
beg AngeftelltcnauSfchuffcS Berhanbctt mürbe, mürbe fofgenber S8ericf>t ber Unter-
fommijfion übergeben:

Sie Vorgänge i n b e n 2 c u n a m e r t e n B a r unb m ä h r e n b ber
0 ft e r u tt r u h e it 19 2 1

Sie erften Angeicpcn Bon Unruhen, bie anfdfeincnb aug potitifeben
©rüttben Bon unbefannten Elementen in bag iffierf getragen merben
füllten, machten ftd) Enbe 3'anuar —- Anfang gebruar bemerfbar, alg Bon
ber Ärbeiterfdfaft bie 48=<Stunbcnmod)e au ©teile ber 56=Stmtbenmod)C
in ben ©djidftbetrieben geforbert mürbe. Ser tpauptagitator Zempin gog
aud) bie ÄrbeitSlojenräte Bon $aüe unb Seipgig mit heran, um in ber
Ärbeiterfdjaft Stimmung gegen bie für bie djcmijdjc ^nbuftrie toriftid)
feftgetegte ÄrbeitSgeit gu madjen. SantalS mürbe ben tpepern ber iffiinb
aug ben ©egetn genommen dadurch, baß bie Sirettion biefe $orberuttg
gegen ihr Ertoarten bemittigte. 3nfolgebeffen mürben andere Maßnahmen
ergriffen, um bie Unruhen loeiter gu führen. innerhalb ber 23elcgfd)aft
beg SBerfeg unb ber 23au= unb Montagefirmett machten fid) beftimmte
©ruppen breit, bie eine rußige, geordnete Arbeit fortgefept unb abftcptlid)
fabotierten. Sie ÄrbeitSgeiien mürben nidft ciitgepalten; eine SetriebS-
Berfammtung jagte bie andere; bei Ablehnung unerfüllbarer ftforberungcu
fepten häufig milde SeilftreiJS ein; mehrfach mürbe bie Enttaffung ober
93erfepung mißliebiger SReifter, Rotiere unb Stetriebgführer Bertangt. Ein
tppifcher §a!I mar folgender: EinüReifter erftärte einem Strbeiter, baß er
am Sage Borper bei einer Strbeit gebummelt hätte. Sie golge mar, baß
ber Arbeiter dem SReifter eine Oprfeige gab unb bie gange Slrbeiterfcpaft
der betreffenden Sßertftätte in den ©treif trat mit ber Erfläning, baß ber
StReifter entfaffen merben müßte.

Slrbeiter mit anderer politifcper 2Infd)auuttg unb ehemalige Angehörige
ber iReid)g- unb ©id)erpeitgmehr mürben Bielfad) fo lange brangfaliert
big fie eg Borgogen, dem Serror gu meidjen. 23eitn Eintritt in bag SSerf
mürben feiteng beftimmter SIrbeiter die ®eitraggquittungen für bie
95. 5ß., bie Stbonnementgquittungen für bie Ärbcitergeitungen unb der¬
gleichen tnepr Berlangt, fo baß Biele Arbeiter fid) biejem Qmange fügten,
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um überhaupt feitenä bet SlrbeitäfoHegen auf bcm SBerfe gebulbet gu
merben.

27iit Hiüdficpt auf bic allgemeine SBrennftoffnot patte baä SBerf bie
HJiitnapme uon mirflicpern Stßfattfjolg geftattet. ®iefeä Sntgegenfommcn
mürbe aber allmäplicp in ber ärgften SBeije mifjbraucpt, mertüoHe 9iup-
pblget im SBerte uon mehreren SRiöionen Sltarf mürben au» bent SBerf
unb uon ben SaufteHen uerfcpleppt. Opne Stüdficpt auf bie feinere ßk-
fäprbung Uon SlrbcitäfoHegen mürben felbft ©eriifte abgebaut, gerfteinert
unb alä „Hlbfaüpolg" mitgenommen, fogar ^»olgpflafter in ben SBerfftätteu
mürbe perauägeriffen unb alä SBrennpolg Uermenbet.

2>ie Pförtner, bie gegen baä unbefugte ÜUlitnepmen Uon $0(5 ein-
gufepreiten fudjten, mürben in ber ropeften SBeife befepimpft unb miß-
panbeft. SDie SDireftiou, meiere fiep an bie Hiegierung um ©cpup getoanbt
batte, tonnte biefen ©d)up leiber megen HJlaugelä an uerfügbaren ^Soligei^
fräften niept erpalten unb eä mußte tatenlos äugefebeu merben, mie tage¬
lang bie SIrbeiterjcpaft alle Sitten uon Material in uoHgepadten Shiä-
jaden gum Store f)inausfd}Iep)p»te.

Sä muff babei perUotgepoben merben, baß ber SBetriebärat in feiner
SBeije biejeä Treiben gebilligt f)at, unb baff eingelne Hftitglieber beä
Stetriebäratcä fiep perfönlid) an ben Sluägängen um bie £>erftelluug ge=

orbneter 3upnbe bemiipten. Seboct) mar eä and) ipnen unmögtid), burdp
gugreifeu, ba fie uon ber SIrbeiterjcbaft als Verräter begeiepnet unb fogar
audp felbft mißpanbelt mürben.

Sä ift fiepet, baß ber größte Steil ber SMegfcpaft biefes Uerbrecperifcpe
Sreiben nerurteilte, aber er brachte (eiber niept ben HJ?ut auf, bem ent-
gegengutreten.

©0 fam eä, baß eä aus Slnlaß ber Sferftarfung ber ©ieperpeitäpoligei
in ber ißrouing ©aepfen —- gemäß Srlaß beä Oberpräfibenten §örfing
uom 16. ÜDMrg 1921 — einigen Nepern gelang, in ber ftarf befuepten
®elegjcbaftäuerfammlnng_ uotn 21 . ÜDtärg ben Sktricbärat abgufeßen unb
bie güprung ber SMegjdjaft einem Slftionäauäfdjuß, ber natiirlicp Uon
ber SBerfäleitung niept anerfannt merben fonnte, gu übertragen. Sabei
tourben folgenbe gurberungen aufgefteflt:
1. Sntfernung fämtlicper Skloaffneten cutä Skittelbcutfdjlanb,
2 . Sntmaffnung ber ©ieperpeitäpoligei, ©dpußpotigei unb Drgefd),
3. ätemaffnung ber Slrbeiter,
4. Sofortige Slrbcitärupe, fallä‘ baä Sßerf Uon ber ©ieperpeitäpoligei

bejept mürbe.

33om 18. HKnrg ab mar Uon regelrechter Slrbeit feine Hiebe nrepr, bie
Slrbeiter fanben fiep täglid) nteprfaep 31t SSerjanunlungen gufammen. Situ
23. SJiärg mürbe ber ©eneralftreif befdfloffeit, Hiotftaubäarbeiten mürben
auägcfüprt. HWit bem 24. ÜDiärg begann bie SBefepung beä SBerfeä burep
betoaffnete Arbeiter; ©emepre unb ÜKafdunengemepre, bie im SBerf unb in
ber SBaradenftabt uerborgen gepalten maren, mürben fteptbar. Slllmäplid)
(24. biä 28. HJiärg) mürbe baä gange SBerf befept, bie Sluägänge mürben
uon ineift redjt jugeublidfen Skmaffneren gefperrt, militarifcpe Skrbänbe
aufgeftelft, HRafcpinengemepre repariert, ©prengmunition uorbereitet, ein
bepelfämäßiger ißangergug auägerüftet, bie ißerfoneu- unb Snftnutoä beä
SBerfeä bcfcplagnapmt, Sßerbanbägeug requiriert, ©ämtlidpe Sebenämittel-
magagine mürben geplünbert, bie SBein- unb Qigarrenuorräte erbrocpeit.
Sie auf bem gangen SBerf aufgefunbenen 3igarettenfd)ad)tefn unb SBein-
flafdjen geugten uon bem muffen Sreiben mäprenb beä Slufruprä. Ser
im ®ireftionägebäube befinblidje |§rffenfcpranf fomie ber Strefor mürben
mit ©pnamit gefprengt unb bie bariu entpaltene ©umme, annäpernb
400 000 oii, geraubt unb Ucrteilt. 3n ißrioatmopnungen mürben 3'npr=
räber unb Steleppone „befcplagnapmt" unter Slitbropung uon Srfcpiefjung;
felbft Sletriebäfüprer mürben trop ber ipnen gugefidfcrlen 58emegungä-
freipeit uerpaftet unb mit ber SBaffe bebropt. SDie 3ugänge gum SBerf
mürben burep Sinbau uon lOiajdpinengeluepren unb Slufmerfeti tion
©djüpengräben gefieperf. Stuf ber ©trage £euna=9iöffen mürben bie
tretepponmaften umgelegt unb als fBarrifaben Uerluanbt.

3)er 2lftionsauä|d)ug lieg eine einpeitlicpe, gielbemu^te gitprung uom
erften Stage an Uermiffen. Sr „organifierte" fofort eine fOienge üer=
fepiebener Slbteitungeu, alä aber bic Situation für ipn ftpmieriger mürbe,
mar Uon einer enetgiupen fieitung burep ben Hffiionäausfcpug feine Hiebe



mepr, bietmepr badjien bie ^auptfüprer an i^re eigne ©idferpeit
unb berfcpmanben am 2S. abenb§ mit bieten Betoaffneten bom Seunatoerf.

9tm 29. Blärg gegen 6 Upr bormittag» mürbe ba§ SSerf bon gapt=
reifen, nadjt» bereitgeftefttcn ^unbertfdjaften ber ©tpuppoligei ofne
nennenStoerten ®ampf genommen. Sie moralifdje Sßieberftanbäfraft ber
Berteibiger mar burep bas» SCrtiHeriefener — eä mürben 55 ©djuff auf baö
2öerf abgegeben — böftig gebroden. Sie Stufrüprer patten ungefähr
35 State itnb 50 Bertuunbete. mürben ungefäpr 1-700 ©efangenc
gemacpt.

Ser betrieb muffte mäprenb ber Befcpiejfung am 29. Bfärg 1921 gegen
7 Upr bormittagä abgefteEt merben.

Bacp ber ©innapme beäSSerfeä, baä burep bie Befcpieffung in eingelnen
Steilen gelitten patte, muffte gunäcpft eine grünbticpe Säuberung beä
SSerfeä unb ber Baradenftabt borgenommen merben. hierbei geigte fiep,
baff bie Baradenftabt ber eigentliche fperb ber Slufruprbemegung mar. $n
ber Sat patte bereite bor bem Sßutfcp pier eine groffc Bfenge notorifeper
Berbrecper Unterfcptupf gefunben unb fiiprte bon pier au» ipre Baitbgüge
in bie Umgegcnb aitS. ©» mar 3 . 33. bon äöäcptern beobaeptet morben,
baß bie ©inbreeper, melcpe bas> SlmtSgebäube in Sürreuberg gepliinöert
patten, naep iprem Staubgug in einer Barade ben Staub bcrteilten, unb
baß fie bon bem SJßäcpter baran gepinbert merben tonnten.

Ser birefte Scpaben, ben bas Sßerf burep liefen Stufrupr erlitten
pat, beziffert fiep auf biete BtiEionen. Sen £auptjcpaben allein pat feboep
bie beutfepe Sanbmirtfcpaft erlitten, ber burep liefert Stufrupr 6 000 Sonnen
©tidftoff entgangen finb, loaä einer Bteprprobuftion im taufenben @rnte=
japr bon girfa 1 1 I2 BtiEionen Qentnern ülanoffetn entfpriept.

Sie münbtiepen Btitteitungen, bie bie ©rfdjienenen bei ber 33erpaubtung
maäpten, ergaben, baß £ötg im Sapre 1919 im Seunatoerf gemeitt unb eine erpeb--
fiepe Btiffftimmung gegen ben Betriebsrat perborgerufen pabe. Sieä fei ber erfte
SluSgangäprtnft ber ltnrupen gemefen. Unter ber güprung ber Stommuniften
Slrone unb Zempin pabe fiep eine Bebenregierung gegenüber bem Betriebsrat ent*
toidett, beren eigentlidfe ©tripe bie meift fepr fitgenblidje unb auS aller sperren
Sanier ftammenbe Bauarbeiierfdjaft gebitbet pabe. Sie Kämpfer bei bem tepteu
Slufrupr feien im mefenttiepen Bauarbeiter unb grembe gemefen. Bamentticp ber
Borfipenbe beS StngeftetttenauSfcpuffeS ermäpnte, baff er biete frembe ©eficpter in
Seuna gefepen pabe. Sluffallenb mar, baff bie Eingaben über SBaffen unb mititärifepe
Drganifation ber Strbeitcr bon ben SluSfüprungen ber minifterieEen Senlftprift
erpebtiep bifferierten. Qtoar patte 5 . B. ber Sireftor ©cpneiber meprfadp Slrbeiter--
fompagnieen bon etma 75 Btann, feboep mit nur 5 ©eloepren gefepen. Sept loaren
bie ©rfepienenen bon ber in ber minifterieEen Senffeprift mitgeteilten, bon ber
©djuppotigei im Seitnamerf gemaepten SBaffenbeute rtnb bon ben bort nieber*
gelegten SIngaben über bie mititärifepe Drganifation in popem Blaffe überrafept.

Sfbg. Srefcpcr (Sd) napm au, baß ber SIbg. Siebfnecpt in feinem Bericpt
jclbftberftänbtid) mandfeS anberS barftetten merbe, menigftenS ber Stuffaffung ber
Singe ttadj. (Sr begriiffe bie Stuffaffung beS BeridfterftatterS, baff feine Sar=
Iegungen niept für eine Beröffentlidjung beftimmt feien, ©r bebaure bie Ber*
öffenilitpung in ber tpaEefdjen SCEgemeinett 3 £ itung. Ser Bericpterftatter pabe
auSgefüprt, baff bie grage, ob bie ©infepung bon fommuniftifdjen ober un=
abpängigen Slmtäborftepern nidft bodj berupigenb auf einen groffen Seit ber Be*
bötferung eingetoirft pabe, berneint morben fei- Sas fei aber nur bon ben jo*
genannten Seitnepmern ber Berpanbtungen gefdjepen; bie bem Strbeiterftanbc
angepörigen Sßerfonen, bie bie Bteprpeit ber Greife barfteEen, pätten bie graÖ c

befapt. Ser Beridjterftatter pabe auep auf bie Bemerfung: es gept toS! — Begug
genommen unb bamit mopt fugen moEen, baff man aügemein bie Stuffaffung pätte
paben miiffen, eS liege etmaS in ber Suft. Semgegeniibcr taffe eine Üujferung
beS $errn ©pietberg baraitf fd)Iiefeen, baff er liefe SlcbenSart nid)t ernft ge=
nommen pabe. Sltfo aitd) pierüber gingen bie Bceinungeit auSeinanber. Ser
Dberpräfibent pabe }d)on bor längerer Qeit ©cpuppbligei pinlegen moEen, fei aber
bom Sanbrat unb Dberbürgermeifter mit Etüdficpt auf bie Stimmung ber Be=
bötferung gemarnt morben. 2lu§ ber SarfteEung öeä Berid)terftattcrä über bie
Berpättniffe im Seunatoerf gepe perbor, baff bie mititärifepe ©cfapr be& gangen
Butjdfeä bodj mopt etmaä übertrieben morben fei. Ser Sireftor bei SBerfeä pabe
fetber feine grage naep btefer ©efapr berneint. Sirup pabe ber Eiegtcrungä--
präfibent bon Blerfelutrg erftärt, bafe Singeigen barüber, mo frdj SBaffcn befänben,
bei ipm nidjt eingegangen feien. Sn .^ettftebt fei ben Blitgtieberu beä Unter*
auäfcpuffesJ mitgeteitt morben, baff g m ei b e r f ep a r r t e Seiten bon SIrbeitern
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aufgefunbcn morben feien. Saßet fei bet SButtfdj auSgefprodjen luorben, biefeit
gaff gu unterfudjen. ©S fei bielfeidjt midfftig, toettn ber UnterfudjungSauSfdjuff
beit SCnftog gu biefer Unterfudjung gebe. ©S merbe angenommen, baff bie beiben
Strbeiter ßon Leuten ber ©djuffpotigei getötet tootbeit feien.

Ser SBorfiffenbe gab mit Stücffidjt auf bie genannte iBeröffenttidjung in
einer Ipaftefcffcn Qeitung einen SSrief beS Slbgeorbtteten Dr non Stffanber au beu
iöorfiffenben betannt, ber folgenberntaffen lautet:

©ine Stngafft non Seitungen ffaben ber „Slttgcmeinen Qeitung für SKittet»
beuijdjlaitb" einen Slrtifel entnommen, beffeit gönn ben Slnfdjein ertoeeft,
atS fteffe er im mefenttidjen einen SluSgug auS bem non mir bem Unter»
fudjuttgSauSfdjuff erftatteten 23erid)t bar. ©in 93ergtetcff ergibt ohne
meitereS, baff bieS nidjt ber gaff ift ititb baß biefer Slrtifel eine boft»
ftänbig fetbftänbige, feffr freie journatiftifdje StuSmertung- beS in meinem
23crid)t entffattenen äßateriats barftefft. geff ffabe in beu meiner Partei
naffefteffenbeit blättern eine Sticfftigftettung berantafft, unterlaffe aber
nidjt, eine entfpreeffenbe ffJiitteilung aud) bem SluSfdjufg gugeffen grt taffen.

Ser iöorfiffenbe bemerfte bagu, baff ber 23erid)t beS SluSfcffuffeS gebrueft erfdjienen
fei, baß eine ©effeimffattung ober SSeriraulicfffett feitenS beS SluSfcffuffeS niefft be=

fcffloffett, baff ber 23cricfft einer Slngaffl (Steffen grtgegangen fei, baffer in feiner
Steife feftgeftefft tnerben fönne, toie ber Söeridjt in bie öffeutMjfeit getaugt fei.
SBenn iffn eittgelne 23tcitier fournatiftifd) nerloertet ffätten, fo treffe baran fidjertidj
ein SJUtglieb biefeS SluSfdjuffeS feinertei ©djttlb. @r ffabe fieff biefen Slrtifel ber
„Slffgemeinett 3 c itun0" felBff niefft befdjaffett fönneit, ffabe aber aitbere 23tätter
gur Kenntnis befommen, auS betten fferborgegangett fei, bafj biefer Slrtifel eine
feffr ftarfe ©egenlnirfttng auSgctöft ffabe. Sa and) in anbereit 93tättern »nie in
bem urjpningticffen Slrtifel bie irrtümliche Slnftöffi gefferrfefft ffabe, bafj bie 23erid)tc
ber beibeit 93eridjterftatter bereits als offigieffe SJieinung bcS SluSfcffuffeS gu be=
tradjten feien, ffabe er fieff berantafft gefeffen, in ben iß. iß. 91. eine Stotig er»
jeffeinen gu taffen, inonad) bie gegen beit SluSfdfuff als fotdjen gerichteten Sin»
griffe gegenftanbStoS feien, ba ber StuSfdjuff loeber gu bem einen ttoeff bem anberen
ißeriefft (Stellung genommen ffabe, bietmeffr in ber nädjftcn Qeit eine eingeffeitbe
roei'fere Unterfucffung unb geugenberneffmung ftattfinben taffen mürbe, unb baff eS

erft bon bem ©rgebniS biefer meiteren Unterfitdjungett abffängen mürbe, meffffe
Stellung ber SlrtSfcffuff gu ben ©efamfereigniffen einneffme, mäffrenb biefe 23erid)te
bie perföntidje ÜDteimtng ber 23erid)terftatter baftefften. ©r ffabe aueff in bel¬
iebten Siffung beS SluSfdjuffeS auSbrüd'tid) feftgeftefft, baff bie Sericffte feinertei
geftfteffungen beS SluSfcffuffeS barfrefften.

Slbg. Dr S d] r e i b e r (£> a 11 e) (Dd) betonie ebenfalls, baff bie Sarleguitgen
beS 23cridjterftatterS nidjt etma eine üffieinungSäufferuitg beS SluSfcffuffeS fein
tonnten. Sie ÜSeridjte fofften bodj mofft tebigtieff bem ©efamtauSjcffuff Unterlagen
für bie gormulierung oon 23emeiSanträgen geben.

Ser 23erid)terftatier ffabe feffon barauf ffiitgemiejen, baff gegen eine gange Sin»
gafft bon.SjfmtSborfteffern ein Sifgiplinarbcrfaffren cingcteitet morben fei. hierbei
fei biegeftfteffung miefftig, baff biefeSlmtSborfteffer niefft ats Kommuniften, fonbern
alS Slngefförige ber U. S. iß. S. SlmtSborfteffer gelnorben feien. Sie ÜDteffrffeit
ber afferbingS erft furge Qeit im Slmte befinbtidjen Saitbrätc ffabe fferborgeffoben,
baff^ bie Sifgiplinarbcrfaffren tebigtieff megen ber gugefförigfeit gur Koinmu»
niftifdjen ißartei cingeteitet feien, baff im allgemeinen aber nidjtS ©rffebtidjeS gegen
fie^eingumenbeit gemefen fei. ©egen ben einen ober anbern feien Siebenten ge»
ciuffert morbeit. ©S merbe Slufgabe beS SluSfcffuffeS fein, näffere ©rmitttungen gu
treffen. Sie potitifdje ffffeimutg ber SlmtSborfteffer fei übrigens fidjerlicff nidji
feffr abgeftärt gemefen. 3 . 93. ffabe eilt alter Slrbeiter feine 93cfdjmerbe gerabe
bamit begrünbet, baff er übergeugter Semofrat fei, offne alterbingS gu fagen, mie
er Kommunismus unb Semofraiie miteinanber bereinigen motte.

Sie grage, ob feit beut Kapp=ißutfd) in iltiittetbeutfefftanb in guneffmettbem
iDiaffe auf einen bemaffneten Slufftanb bei ber Slgitation ffiitgebrängt morben fei,
fei nad) feinen 93eobaeffhtngeit im allgemeinen berneint morben. gientlidj über»
eiuftimmenb fei aber guitt SluSbrutf gebraefft morben, baff bie fotnmuniftifeffe
treffe, befoitberS ber „Ktaffenfampf", einen aufferorbentfidj ungünftigen ©inffuff
auSgeübi unb bietfad) Siebemenbuitgen gebraucht ffabe, bie namenttidj bon ber
gugenb als Slufforberung gum bemaffnten Kampf ffätten aufgefafft merben ttiüffen.
Sie grage, ob unmittelbar bor bem Slufftanb eine befonbere gminffme ber Slgi»
tation beobachtet morben fei, fei berneint morben.

Sic 3Q fften über bie SBaffenabtieferuug feien attS ber ©rinuerung gegeben
unb baffer niefft guberläffig. ©S fei immer beffauptet morben, eine glitte bon
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©affen fei nidjt rccßtgeitig erfaßt Worben. ,£>iergu fei eilte Mitteilung aug beut
Jregicrunggßegirf Merfeburg intereffant. Sanadj feien freiwillig abgeliefert:
154 MafdjinengeWeßre, 6 ©efdjüße uitb 14 483 ©eweßre; bei ber ©ntWaffnungg«
aftirm: 81 MafdjinengeWeßre, 2 771 ©eweßre, unb bei ber Surdjfudjtmggaftion,
wobei aufguflären bleibe, ob fidj dag auf beit Märg hörigen Sdßoeg begieße, Wo
aueß etwa 1 500 ©eweßre abgenomnten worben feien, feien im gangen nur
1 652 ©eweßre erfaßt worben; fonft bcfdjlagnaßmte ©affen: 1 986 ©eweßre.
©g ßanble fidj um ©affenlager, bie bor bem Slufftanb angegeigt Worben feien.
Slug aHebem ergebe fid) aber, baff bie Qaf)I ber SBaffen angcfidjtg biefeg großen
©ebieteg nid^t aUgu erfjeblid^ gewefen fei, üorauggefeßt, baß nidjt jeßt eine große
Menge ©affen erfaßt worben fei. 211g ©rgebnig ber Unterfudjunggfaßrt fteße
fid) bann nod) ßeräug, baß eg praftifdj nießt möglicß fei, größere ©affenmengen
gu erfaffen. Ser ißoligei fei eg anfcßftnenb nidjt gelungen, utefjr ©affen auf«
gutreiben.

Bott feiner ©teile fei mitgeteilt worden, baß eine Kampforganifation ber
Boten SIrmee beftanben ßabe. Mutmaßungen darüber feien tooßt geäußert Worben,
l)abe man aber nadjgeforfdjt, fo Ijabe niemand darüber Material bringen fönnett.
Sngbefottbere ßabe man im SeunaWerf gang andere Meinungen oertreten ge«
funben alg in den Parteien. Sn ©egenwart ber ©erfleitung fei über biefe Singe
oerßanbelt unb auffaßenbertoeife gefagt Worben, baß bie rieftgen ©affenlager in
den Baracfeu ttfw nid)t beftanben hätten. Sic Kompagnien feien aueß im Seutta«
werf nod) gang feßwaeß bewaffnet gewefen. Sag fpxec^e dafür, baß eg fid) um oer«
breeßerifeße Banden geßanbelt ßabe, bie unter fjüßrung rabifaler ©lemente, Wie
tpölg unb anderer, gufammengerafft worben feien unb an eingelnen Orten ©tüß«
punfte gehabt ßätten. Sn ©sieben ßabe fitf) ber Magiftrat unb ber Saubrat
gegen ein ©ingreifen aitggefprodjett, unb ©igleben fei bod) bie Qentrale beg Sn«
buftriegebietg. Sn ©angerßaufen fei eineg Bacßtg eine SIrt militärijeßer Organi«
fatioit mit Boftenfteßen ttfw beobachtet worben, ©ie gefagt worben fei, Ijabe man
fid) in ber Badjt bom 13. gum 14. Märg fid)eru Wollen, weil dag ber Saßregtag
beg Kapp=Butfcßeg gewefen fei unb dag ©eriidjt geßerrfdji habe, eg folle Wieder
ettoag Slßnlidjeg unternommen loerbett. Sag fei jebenfallg alg ©ntfdjulbigungg«
grttnb angejeßen worben.

Slbg. tpeibenreidj (DVp) betonte gegenüber ber Beßauptung, mau ßabe
allgemein uidjtg oon einem beoorfteßenben Botfdj unb aueß der Orgauifatiou
einer Boten SIrmee gemerft, baß ©pielberg befuttbet ßabe, er ßabe in feiner
©igenfdjaft alg Slmtgborfteßer bie ißm ein ßalbeg Saßi' hör bem Slufrußr gur
Kenntnig gefommenen Sruppenbefeßle ber Boten SIrmee Weitergegeben. Stlfo eine
Organifation miiffe boeß oorßanbeu geWefett fein. Ser Bertreter beg Sanbratg
in ©iglebeu ßabe erflärt, auf ©rund amtlicßer Bericßte ßabe bie Meinung ge«

ßerrjeßt, baß unbedingt ein 5ßutfcß beborfteße. Sn Querfurt ßabe ber Sanbrat
oon Traufe gefagt, baß Wegen ber ttnfidjeren Berßältnifje, Wag bie Kriminalität
wie aueß üie Slufreajterßaltung ber ©iaatgautorität angeße, tatfädjlidj feit drei
Saßrett mit den borgefeßten Beßörben Oerßanbelt worben fei; der Oberpräfibent
Ipörftng ßabe immer gefagt, eg gefdßeße alleg, wag gefdjeßen fönne, er ßabe ißn
bireft an bie Begierunggpräftbenten oerWiefen unb fcßließlidj erflärt, dag eingige,
wag er ißm überhaupt nod) raten fönne, fei ber ©eg ber ©elbftßilfe.

Stbg. Kilian (VK.P) Weift gunädjft darauf ßin, baß er feinergeit bor«
gefäßlagen ßabe, matt möge bie Slrbeit beg ©efamtaugfdjuffeg begentralifieren unb
einen Unteraugfdjuß in öag Slufftanbggebiet fdjiden, ber bem Satfadjenmaterial
uäßergufommen berfueßen folle. ©enn er gewußt ßätte, Wie biefe Slrbeit burdj«
gefiißrt unb bagu benußt werbe, dag ©rgebnig ber Unterfucßung in einer be=

ftimmten Bicßtung gtt beeinfluffett, bann Würbe er fid) nidjt biefer Miiße unter«
gegen ßaben. Ser Beridjterftatter Dr bon Srßanber geßöre jener Bortei an, bie
ein befonbereg Sntereffe an ber ©infeßung biefeg Slugfdjuffeg geßabt ßabe. Ser
Slntrag fei fa aud) bon beit Bedjtgparieieu gefomnten. Ob bei biefem Slntrage
eine beftimmte politifeße Slbfidjt oorgelegeu ßabe, Wiffe er nidjt. Sebenfaßg trete
biefe Slbfidjt im Saufe oer Unterfucßung immer deutlicher gutage. Siefe SIbfidjt
fei einmal, bie Komtnuniften für alleg ©efdjeßene ooß Oerantwortlid) gu tnadjen
unb gweiteng, da bie Kommunifteu nidjt bie gange Sinfgbewegitng barfteßten, aueß
bie anderen fogialiftifdjen Barte i ei’' ingbefonbere den Oberpräfibenten £>örfing,
gur BerantWortung gu gießen. Ser Beridjterftatter Dr Oon Srßanber werbe gWat
feinen ©influß auf bie fperfteßung der Sifte ber Seiltteßmer an biefen gWanglofen
Befprecßungen mit bem Unteraugfcßuß geßabt ßaben. $ätte er, Bebner, gewußt,
wie biefeg Slubitoriutn gufammengefeßt fei, fo ßäite er ©infprud) crßobcn ober
bod) wenigfteng Oerlangt, baß eg bie Meinung ber ©efamtbeoölferung irgendwie
wieberfpiegele. ©o bod) nameitilidj bie Beßörben ber ©elbftüerwaltuug auf bento«
fratifeßer ©runblage geWäßtt Würben, müßten eigentlich äße Kreife beg Bolfeg
oertreten gewefen fein. Sag fei bei biefen Behandlungen nicht ber galt gewefen.
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Äommuniften [eien nur Jeljr Wenig bertreten getoefen; unter ben 100 Seilnehment
[eien bielleidjt 5 ober 6 $ommuniften getoefen, meiftens Jütten fre fid) aus SSürger*
li^en gufamutengefeßt, gu einem tleinen Seile auS Sogialbemofrdien uub un=
abhängigen ©ogialbemofraten. Sn ^ettftebt, öuerfurt unb Sisleben [ei fein
Angehöriger [einer Partei anioe[enb getoefen. Sn §elbra [ei eg ihm nach bielei
SRithe gelungen, einen Vertreter hingugugiel)en; auch in äRerfeburg fei ein [oldfer
gugegen getoefen. Saß unter bie[en llmftanben ber Slerichterftatier Dr bon Srpan*
ber mit [einer beftimmten Auffaffung ber Singe ein gi'tnftiges gelb gehabt hübe,
üerftehe ft<h gang bon Jelbft. SBiberfprrtd) bagegen [ei nicht laut geworben, bie 58e*
teitigten hatten [o gerebet, tote ber Skrid)terftatter eS gäbe höben toollen.

(Weiterleit)
AIS ein toirflicheg Ergebnis ber Unierfudjung auf ©runb ber SBolfSmeiitung unb
SSoIfsftimmung fönne er biefen Bericht über bie Steife nicht gelten laffen. Sollte
eine nodfmalige Steife noitoenbig Werben, [o müßte ernfthaft ber[ud)t toerben, aüe
Greife beg Stoffes, bie irgenbtoie gur Störung ber Auffaffungen unb gur Sr*
gängung beS SRaterialg beitragen fonnten, hingugugiehen. So aber lomme bie
linfsrabifale SReinung überhaupt nicht gur ©eltung, unb faft ohne SBibe.rfprud)
werbe [eher Slatfdj als äBaprheit angeftaunt. SBenn biefer einfeitig [djeinenbe
Seridjt bag tatfäcfjlic^e SrgebniS ber Steife barftetle, bann fei er bollftänbig über*
flüffig. Sr fönne bem Skrichterftatter feinen Storbntrf baraug madjen, baß er
tenbengiög öeridfte, Wie nach [einer SReinung bas SrgebniS ber Untersuchung fei,
aber er Werbe Wohl [efber fotjaf genug [ein, biefen ÜSeridjt nidjt für objeftio gu
haften. Alte Singe, bie [einer Artffaffung nicht guträgltdj [eien, habe ber 2krid)t*
erftatter boüfommen ber[<htoiegen, unb bie Abgeorbneteu Srefcher unb
Dr Schreiber hätten ja audj [dfon berfdjiebene Srgängrtngen machen müffen. 3n
ettoag mehr Objeftibität müßte [ich ein iöeridjterftatter auffdjtoingen fönnen, [efbft
toenn er bei ber Sefegierung burdf [eine Partei einen beftimmten Auftrag be*
fommen haben [ollte.

Winfidjtlid) ber Kriminalität in ben Aufftanbggebieten, unb ba immer nad)=
brüdlid) gefragt Worben [ei, ob bie Steigerung ber Kriminalität bag SrgebniS ber
fommuniftifdien Weharbeit getoefen [ei, habe er bie grage gefteüi, ob nicht, gang
abgefehen bon ben golgen beS Krieges, bie gefteigerte Kriminalität baS SrgebniS
eineg Stotftanbeg infolge ber KriegSpoIitif unb ber großen Steuerung wäre. Sa
[ei bod) in berfchiebenen Orten bie Auffaffung beftätigt Worben, baß gtoar ber
Wirtfchaftfidje ÜRotftanb ber arbeitenben Skbölferung in ben ©roßftäbten noch biel
troftlofer getoefen fei afg in ben halb länblicften Siftriften SRtttefbeutfdjlanbg, baß
aber auch bort tatfädflid) ein tRotftanb beftanben habe, baß bie Seute Wohl ©elb
berbient hätten, aber nur, toenn fie fdftoer arbeiteten, öaß fie ittfolgebeffen fräf=
tigenbe SebenSmittel gebraucht hätten, bie fie enttoeber nicht ober nur gu Sdileich*
hanbefgpreifen u[to Befommen fonnten. Aug biefen ©riinben unb infolge ber
Stadhwirfungen ber Kriegggeit [ei bie SBerrofiung ber Sitten entftanben. Sin An*
gehöriger ber Unabhängigen Sogiafbemofratffdjen Partei habe barartf hingetoiefen,
baß [ich bie Seute infolge öeg SebenSmittelmangelS Siegen unb Kanindfen ge*
halten unb, Weil fie feinen Ader gehabt hätten, bom fremben Ader gutter für
ihre Stiere geholt hätten. Saraug hätten [ich eben bie gelbbiebftähle entwidelt,
man habe nicht bor bem ©ritnfutfer Walt gemacht, fönbern fdjließlidj auch Körner
genommen.

Sinen nachträglÄ eingegangenen Sörief borgulefen, halte er auch nidjt für
empfehlenswert, Sffiag außerbem noch funbgetan würbe, müßte eigentlich be*
[onberg in bie töcrljanblungen beg Aug[chuf[eg gebracht Werben. Sag SRateriaf
müffe ftreng auSeinanbergehaften werben. Sfebner fudjte hierauf an berfchiebenen
SBeifpielen, [o befonberg ben Augfagen eineg Sklfrenbi, nadfgutoeifen, baß ber 95e=

rieht einfeitig abgefaßt [ei. 3Rit bem Seridjt beg ßeurtatoerfg fei er brtrdfauS gu*
frieben getoefen. Aug ißm gehe Ijetbor, baß alle jene Alarmmelbungen über bag
Seunatoerf, über große Armeen, bie bort aufgefteüt [ein [ollten, erbärmlidjer
Sdftoinbel getoefen [eien, ©emeffen an ber großen Arbeitergaljl beg Seunatoerfg
[eien bort nur [ehr Wenige ifkrfonen bewaffnet getoefen; bie in ber amtlidfen
Senffdjriff angegebene Qahl bon 800 ^Bewaffneten fei Wohl auch noch übertrieben.
Auch biefe Angaben beruhten nicht auf SSefunbungen bon Kommuniften, [onbern,
fotoeit ihm befannt [ei, [ei ber Storftßenbe beg AngefteEftenratS bom Seunatoerf
SRitglieb ber U. S. $ß.

Sr müffe bem Wiberfpredjen, baß hier bon einer fommunifti[d)en Senf[d)rift
gerebet werbe. Seine Partei habe feine Senffdfrift hwauggegeben, bie ftd) mit
bem SRärgaufftanb befaßt habe. Sr nehme an, baß ber 33erid)terftatter eine
iBrofchüre meine unter bem Sitel: „Sag Seunatoerr", im SSerlag bon grartfe er*
f^ienen. Siefe SBrofchüre [teile eine Sritif ber 3Rärgfämpfe bom fommunifti[chen
Stanbpunft aug bar, eg [ei eine Art mi!itär*poIitifcher ®ritif. Sie SReinung
[einer Sßartei bede [ich burdjaug nicht mit ben barin niebergelegten Anfichten.
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©ag bann bic Veröffentlichungen nach bei Steife beg Unteraugfdjuffeg an»
gef/e, fo höbe er felBer attg ben Berljanblungen beg Slugfdjuffeg. Berichtet. (Sr Per»
inehre eg audj feinem -Btenfcljen, über bie Berljonblungen beg ©efamtaugfdjuffeg
ober Unteraugfdjuffeg Beridjte gu nerfaffen. ®ie journaliftifdje Slugmertung ber
Steife beg Unteraugfdjuffeg fei aber bod) moljl nicht Iol)af gelnefen. SBenn 2)tit=
glieber beg Unteraugfdjuffeg bic Berantafjung bagu gegeben fjätten, baff folcfje Be=
richte in bie geitungen gefommen feien, fo mürbe er eg Bebauern. (Sr mürbe nie
in foldjer ©eifc bon ben (Srmittlungen ©ebrattdj madjen.

®ie SJtitglieber ber Siechten nutzen bie ©elegenljeit beg Untcraugfd)ufjeg nad)
beften Kräften aug, um politifdj iljre SJteinung gu ftüfsen: bie gange ©emotratic
fei miferabel, unb aüeg, mag mit ©entofratie gufammenijänge, mitffe meggefegt
merben, man müffc gitrüd gur 2Jtonard)ie.

©er Borfifcenbe loarnt babor, fid) in eine meitgehenbe politifchc Sßotemif
eingutaffeu. ©er Slugfdjufj höbe eine 21rt ridjterlidjcr gunttion mahrgunehmen,
unb je mehr man fid) barauf befdjränfe, befto eher fomme man gum Siele. ©er
2Iugfd)ufj habe Borläufig überhaupt und) feine (Stellung genommen, l^abe fte fid)
bielmehr bollfommen affen gelaffen. SelbftPerftänblid) mitffe ben Beridjt=
erftattern unb jebent, ber bag ©ort ergreife, PoÜtommenc greiheit gelaffen fein,
bie ©inge fo bargitffellen, mie er fie artffaffe. (Sr habe fidj bie ©ätigteit be»
tinteraugfehuffeg fo borgefteHt, baff er eine 2lrt Borunterfudjung leiten unb beut
jpauptaugfdjuf; bag SJtaterial für bie enbgüftige Unierfudjung übermitteln foUc.
Über bie fünfte, itt benen fid) affe SStitgfieber beg Unteraugfdjuffeg einig feien,
mürben ireiter feine Beioeije gtt erheben fein, ©a aber, mo SJieimtnggperfchtebcu»
heilen gmifd)en ben SRitgliebern beg llnteraugfd)uffeg gutage träten, mitffe ber ©e»
famtaugfefjufs Belocife erheben unb fidj au» ben QeugenPertichmuttgeu ein BUb gu
machen üerfuchen.

2lbg. Dr üoit ©rl)anbei (Dn) oermieg gegenüber bem 2lbg. Sfifian
barauf, bafg er bei bem Beridjt über bie Verf)anbfuugen im Seunaloerf aug»
brürflich gefagt habe, baff ber ©ireftor Sdjneiber tnef)rfad) Sfrbeiterfompagnieu
in ©ätigteit gefetjen habe. Sein Beridjt fei in biefer Bcgieljung fo objeftio mie
nur mögfid). Sfnbererfeifg hätten bie Herren im Seunaloerf eine fdjriftlidje 2Ittg=
arbeitung in ©eftalt einer ©enffdjiifi gegeben, bie er auch in feinem Beridjt auf»
genommen habe. ©ort hotten fie ihren gefamten Stanbpunft in forgfältigerer
©eije formuliert, ©arin ftet)e bod) eine gange Steiljc Bon ©ingen, bie grt ber
©arftetlung ber Herren bei ber mitnblidjen Berhanblitng eigentlich in einem ge»
miffen ©iberfprudj ftänben. (Sr habe ben (Sinbrud im Seunamerf geloonneri, baff
eine ©rganifation beftanben habe, baff fie aber aüfferoröenttidj geheim behanbett
morben, namentlidj bie Verfolgung mit ©affen molji erft int fehlen Slugenblid
erfolgt fei. gm übrigen bemerfe er, bafs in biefem Streife feiner fei, ber über
bie Steife ober überhaupt bag Unterjudjunggergebnig einen Beridjt erftatten tonne.
(Sr habe augbrüeftid) gejagt: ber itadjfolgenbe Beridjt beruhe tebiglidj auf Bteiftift»
notigen, nidjt Sliebcrfdjriften; er Jolle tebiglidj atg 2Inf)alt für Slrt unb Stidjtung
ber Beloeigertjebung bienen unb fontme batjer meber atg ©runblage Don Ber»
üffenttidjungen nodj atg Stugbrud ber SJteinung beg 2lrtgfdjuffeg in Betradjt. ©artg
äijnlidj habe er fid) in feinem Bericht am Stnfang mie am Sdjtujj auggebrüdt (Bergt.
<S. 14 unb 55 biefer ©rudfacfje). ©ag Bemühen, obfeftiB gu fein, tonne man
nicht prägifer gum 2lugbrucf bringen.

(Sr habe nur an einer Stelle ermähnt, bag auf bie grage beg 2Ibg. ®re[d)er,
ob bie Befepung ber 2lmtgporfteIjerpoften mit linfgrabifalett ©[erneuten nidjt atg
SidjerfjeitgPentil geloirtt hätte, eine Perneinenbe 2lntloort gegeben fei; fein (Sin»
bruef gehe bat)in, baff oiefe Perneinenbe SIntmort überall gegeben loorben fei. 2lber
bie gange Slrt ber Berljanbluttgen madje eg feljr fd)locr, mirflid) einen Sluggug
t)erauggugiet)en, ber ein treffenbeg Bilb gebe, ©afs ber Dbcrpräfibcnt burd) ben
©berbürgermeiftcr unb ben Sanbrat geloarnt morben fei, Sdjuhpotigei nad) (Sig»
(eben gu (egen, entfpredje burthaug bem, mag er in feinem Berid)t eingehettb gejagt
habe; er fei Pott allen Seiten geloarnt morben, eg gu tun, ober aber, meint er
eg täte, fo grofge gonnaiionen fjingidegen, bafg eine ©infperrung biefer Heilten
gormationen, mie fie fid) in (Sisleben Poffgogett höbe, oermieben merbe. ©er
Oberpräfibent f»a£»e feiner Übergeugung nad) entgegen ber Bteinung aller gu»
ftänbigen Steifen bie ißoligeiaftion auf (Sigleben in gönn gu Heiner gormationen
eingefeigt.

©egeni'tber ber Behauptung beg SIbg. Dr Sd)reiber ($affe), baff bei ber Steife
Pon einer Einarbeit auf beloaffnete Verfammlungcn nidjt bie Siebe gemefen fei,
meife er barauf hin, baff einmal in Sangerf)aufen ermähnt morben fei, ber Stabt»
rat grangfe habe in einer öffentlichen Verfamntlung gefagt: „©enoffen, eg geht
log, fetb gemappnet!" Stadj ber Sufgerung beg Bürgermeifterg Brüninghaug habe
er fcljon Por geraumer Qcit im Btagiftrat baPon gefprodjeit, baf; eg im griUjjahr
[oggehe. gn SRangfelb habe ein ftreisaitgfchu^mitglieb Stöhler auf eine Slufgerung
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beä ©emeinbeBorfteherä SJUtller (Ktoftermanäfelb) ätegüg genommen: bie Orga=
nifation fei fertig.

Sie Srage beä öeftet)en§ Bon Kampforganifaiionen fei ja aufterorbentlidf
fdfmierig. SRan muffe bcn begriff ber Stoten SIrmee feftfteffen rtnb ermägen, ob
man aitdf fcßon örtliche Kampforganifationen hmerijalB eineä SetrieBeS als Stofe
SIrmee anfpredjen motte ufm. SIBer Bon Organifationen fei Bet ber Steife and) ge=

fprocifen morben. Stadf ber gangen SIrt ber SBefpredfung auf ber Steife fei e§ and)
nitf)t gu ermarten gemefen, baft irgenbeiner Bon biefen Leuten fjätte fagen fönnen,
inmiemeit er Organifationen im gufammenlfange gefelfen habe.

SIBg. Sietridf (Z) Bemerfte, foloett er ficf) an ber fpanb feiner Stetigen
erinnern fönne, fei mofjt ber Ginbrucf eintjeittief) gemefen, haft bie ifkeffe mefenttieffe
©dfulb au ber gangen Stimmung im Slufruhrgeßiet trage. Sn Sangerhaufeu IfaBe
man Behauptet, 99% läfett ben „Klaffenfampf" unb tieften ftdj baburdf Beeinftuffen.
Saft ifterfonen aber audf btefe Stimmung burdf ißre Stehen ergeugt hatten, habe in
.'pettftebt gtnte Behauptet, ber gefagt IjaBe, baff fomot)! Scpotem mie (Sdfneiber
in ißren Stehen gum Kampfe aufgeforbert hätten. Su ber Siftung in SOtan&fetb fei
gefagt morben, baft Bereits im Februar SSeiting öffenttief) erftärt habe, baft e§ Batb
foSgeljen merbe. Gine ähnliche Sufterung BaBe in (SangerBaitfen ©tabtrat prangte
getan; er fei bort at§ Slufpeitfdfer BingefteDt morben. Qetfn Sage Bor bem Sßutfdj
IjaBe er gefagt: „Saft bie Sacße unfer Seßen foften dann, baüon Bin idf iibergeugt."

Saft fidf bie Kriminalität tatfäcBticß gefteigert IfaBe, fei aud) Bet ber Untern
fudjung Beftätigt morben, mit SluSnahme Bon $elßra, mo SpietBerg erftärt Babe:
,,^tB fann nidft gugeben, baft im leigten Saßre meBr geftoßlen morben ift."

2IBg. £ e i b e n r e i df (DVp) ftimmte ber Sfuffnfmng be§ Sforfügenben gu, baft
fidf ber Unterfudfung§au§fdfuft nidft in parteipotitifdfe ^ßolemif Berlieren biirfe.
SDtan biirfe nidft ben Ginbrucf auffommen taffen, afö ob ein SJHtgtieb bcS 2Itt3=
fdfuffeS Bergcmattigt morben hmre. Ser SIBg. Kilian BaBe Bon feinem [vrageredft
ausgiebig ©eBraudf gemadft. Saft fo menig Kommuniften gehört morben feien,
BaBe baran gelegen, baft Jte meift eingefperrt gemefen feien.

9BaS bie Steröffentticßung in ber ^affefeffen Sillgemeinen Leitung für 9)?iftel=
bcutfdftanb angepe, fo BaBe er e§ Bisher für unter feiner SBiirbe gehalten, barauf
etngugeßen. Sa ißn aßet: baä Organ ber SOIehrßeitsifogialbemofratert, bie „33oIfS=
ftimnte" in ,(palte, öffentlich al§ Süeridjterftatter biefer Rettung genannt unb bett
tßormurf erhoben F)aBe, baft er baburdf feine Sdfmeigepftidft geßrodjen BaBe, fo
erffäre er, baft er bie Söeridfte nicht gegeben BaBe.

SIBg. Dr Steumann (Statt Bor) (Z) Betonte, baft ber llnteraufüdfuft mie
bie Beiben Söeridfterftgtfer nur ben Stuftrag gehabt hätte, bem ©efamtaugfcßuft
ba§ SDtateriat gu Berfdfaffen. OB ber SSeridft Bottftänbig ober einfeitig fei, fei
gang gleichgültig. SJian BaBe ja Bon BornBerein angenommen, baft bie Sßerichte
einfeitig auäfallen mürben, unb beäßatB je ein üJiitglieö ber Stedfien unb berSinfen
gebeten, biefe SSörarBeit gu teiften. Qu metdfern GrgeBniS ber ©efamtau»fd)uft
fomrne, fei eine gang anbere [frage. SJtaftgeBenb fei nur ber 23erid)f, ber auf ©runb
ber 23emei3aufnahme erftattet merbe. Snt übrigen gehe e§ nidft an, baft für ben
eigentlidjen Sferidff an^ba§ ,<paug gmei S3erid)terftaiter Beftänben.

S3a§ bie 23eröffenttidfung angeBe, fo fei e§ immerBin mifttidf, memt jebeS
SJtitgtieb be§ SfuSfchnffeS auf eigene Sauft irgenbmetdfe Seridfte in bie Leitungen
gebe. SotcBe Sarftedungen gäBen bod) nidft bie SCnfidft be» 2Iu§fd)itffe§ mieber.
G§ empfeftte fidj Bietteidft, menn ber Storfiftenbe im SCuftrage be§ 2tu§fdfuffe§ einen
ffeinen Skridft in bie treffe Bringe, ber bie SSiltigung be§ 2fu§fchuffe§ finbe.

SIBg. Srefder (Sd) gibt gu, baft ber SSeridft fo objeftiB geßalten fei, lote
man überhaupt obieftiB fein fönne. Ser Xtnierauäfdjuft trage feine Sdfulb baran,
baft bie Kommuniften nidft in erBeßfidjem Umfange gu SSorte gefommen feien.
Sie mürben maBrfdjeinlidf at§ Qeugen gehört inerben. Sie 33efdfmerbe be§ SIBg.
Kilian Baße ja eine gemiffe ?8eredftigung.

Sßenn ber 33eriirffterftatter Behaupte, baft bie S*age, oß bie Ginfeftung Bon
SlmtSBorftehrn Iinf§ gerichteter SIrt BeruBigenb gemirft BaBe, immer Berneint
morben fei, fo fei ihm. ba§ ©egenteit Befann't. Siefenigen, bie bie Smage Bejaht
Batten, gehörten ben SIrBeiterfreifen an unb [teilten bie 2M)rheit ber SeBöIferitng
bar. (Seiner SWeimtitg nach fei int übrigen bie Sluffaffung baßin gegangen, baft bie
S3ermenbung Bon Sdfuftpoligei Grregung nicht Bloft Bei ben Kornmuniften, fonbern
Bei ber gefamten SlrbeiterbeBöIferung ßerBorrufen mürbe. Siefe Sluffaffung habe
gu ber SBarnüng gegenüber bem OBerpräfibenten $örftng geführt.

SIBg. Kilian (VKP) gab ber SJteinung Sluäbnttf, baft ber UnterauSfdjuft
gtoar ridjtig gearbeitet BaBe, bie SSeridfterftattung aber nidft richtig gelfanblfaBt
morben fei. SBenn ber ltnterausfdfuft nur Sftaterial fammeln unb Ouefien er=
öffnen fottte gugunften ber SSerhanblungen be§ ©efamtau§fchuffe§, bann hätte
Bielteid)t al§ ©runblage ber 23eridjt ber Stegierung genommen merben müffen,



etma nach bem (Schema: SSorqekhkhte, Skilauf ber Skmeguug, (Sutftehungäurfadfjeu
•— potitifdje, öfonomifchc ©ritnbe — bann bk anberett ©inge ebenfalls und)Sftateriett gegtiebert. ©amt hätte mau, oI)tte überhaupt ©teffung bu nehmen,
cinfadj fügen formen: in ipettftebt mürbe ung mefenttidj erfdjetnenbes? ffftateriat 31 t
ber ©rage ber (Sntftefjuug ber Unruhen geboten; fefir mefcnttid) tuaren bie 33e«
funbungen be§ ©ottnbfo; eS tnirb toorgefdjjlagen, ifm afö Beugen 31t Oernehmen,
ffffan hätte 3 . 2t. bie ©rage ber gefteigerten Kriminalität f)erau§grcifen fönnen,
ebenfo bie ©rage ber Skmaffnung ber Slrbeiterfdfaft, um bann beftimmte 3eu fkn
31t benennen.

SBer einen Skridjt abgufaffen J)oöe, inerbe ihn natürlich fo geftatien, mie er
ihm angemeffen erfdieine. ©elbftüerftänblidj fei feber Seridft perfönlid) gefärbt.
(S§ beftefje aber bodj ein llnterfdiieb gtuifd^en ben SSorbemerfungen best 23eridft«
erftatterg in bem gebrmften 23ericht unb ben objeftiöen ©atfachen. (Sr hätte e§
für im ©ntereffe ber Unterfudfung liegenb gehalten, baff auch Kommuniften bei
ben Skrhanblungen 3ugcgen gemefen mären, ©ie Stabführungen beftimmter ffter«
fönen hätten überhaupt fcinertei 23cmei§fraft. ©icfe Seute hätten fid) 3um ©eit in
eine grofse (Srreguttg hineingerebet, hätten eine ttngeheure Slbneigitng gegen bie
Kommuniften gehabt unb ftänben heute nodj unter bem pfpdiotogifchen ©rud ber
Kampfhanbtungen unb ber Unannehmfidifeiteu bie?c§ StufftanbeS. ©etöft bei
ihren 8tu§fagen unter (Sib mürben noch qcmiffe ©aufdjungen unb ©rrtümer unter«'
taufen. ®c§ feien bann feine Strbfagen, bie ber objefttoen ©orfebung ©taub 31 t
halten öermöditeit. ©0 fdieine ihm 3 . 23. bie StuSfage beS Sürgermeifterb 23ritning=
hait§ in ©angerhanfen unter biefem pflidiotogifdien ©rud gemacht 31t fein, meit er
als ©eitet fortgefriiteppt morbeit fei unb in Sebeibgefahr getefimebt habe, ©otdie
©rtebniffe mirften noch machen« unb monatelang nach. Qahtreidie anbere SlitSfageu
feien gemiff ähnlich 31t inerten. (Sharafteriftifch für biefe pfpcfiotogifche (Sinlnirfung
ber (Sreianiffe feien bekmber§ bie ©efunbungen über bie ©atfache, ob auf bem
©acoökKircbturm ein ffftafchinengelnehr geftanben habe, befielt Sauf fogar einer
ber Skrnommenen gefehen 31t haben behauptete, ©n 3 loei SBrogeffen gegen ©ranafe
feien biefe ©inge eingehenb behanbett morbeit. ©ort habe niemanb unter (Sib
augfaaen fönen, ob ein SKafchinenaemehr auf bem Kirchturm geftanben habe, ©er
23efreffenbe moltte aber fogar ba£ ©efttatter gan 3 nahe bernoimnett haben. Übrigen^
fei e§ fehr feiebt möglich, baff ein auf bem Kirchturm aufgeftellteä Fernrohr mit
bem ÜRafchinengemehr öermedifett morbeh fei.

©omeit ©aten imn lierurteitten fommuniftifdien Rührern in fSetracht fämen,
bitte er ben Sfitäfcbuh, auf bag (Srgebntg beg ©trafoerfahreng gurudBugreifcn. (S§
habe feinen ©Omd, Steifen 31t tieranftatten unb Scute mtOereibet 31 t hören, mobei
feber auSfagen fönne, mag gerabe feinen potitifdfen Slnftditen unb Bieten entfpredfe.

Stbg. Siebfnecht (USdf manbte fidi aans enifdtieben banegen, baff bie 23e«
fprechunaen, bie ber Unteraugfdutf; mit ©ritten gehabt, atg 23emeigrnaferiat be=
mertet ttnb girr ©rmtbtage non ©eftfteffunaeu gemacht mürben. ©erUnferaugfchuft
fönne feine ©efffkfftmgctt treffen, er fei nicht eingefebt, um eine 23orimterfuchimg
311 feiten. Bur Führung einer Sktmtferfitchmia oefiöre, baf; man Beugen ber«nahmen bitrfe. (Sinftimmia fei man aber ber STnftcht gemefen, bah ber Unteraus?«
fdmh nicht bie Skfugntg habe, Beugen'm bentebmen. ©eine Sfufaabe fei gemefen,
ftdt über ba§ Unrubenebief m unterrkhten, meit man au§ biefer SlitgenfcheinSein«
nehme öiefteidit aemiffe Sffomenie für ben llnterfudntna^med geminnen fönne,krner bnrefi bie ©ühtunanabme mit gemiffen Körperfdiaften unb fßerfonen feinen
ffffitatiebern Unterlagen für etma 31t ftellenbe 93emei§anträge 3U Oerfd)affen.

Stuf beit (Sinmurf beg 2t 0 r f i fe e n b e n, baf; er ben Stugbrud „Storunter«
fnebung" nicht tm ©inne be§ rein iuriftif'djen 2tegriffe§ ber S3orunterfuchung im
Stro^efi aemetnt habe, ermiberte ber Sf e b n e r, baff ber ltnteraugfdiuh and) feiner«ki ffrmiHfunaen anfteüen, fanbern tebiatid) ftrtformationen habe einsiehen fotten.
©iefen ©tanbounft habe ber Unkrarkfduih auch nicht tiertaffen. ftn einer gemein«
fcfmfUichen fPefprecbuna batten fid) bie ÜFfitatieber be§ Unterau§fd)uffe§ tebiatid)einmnt über gemiffe fPemet§themen 31 t öerftänbiaen geindit. Sfber auch hierin fei
man 31 t feinem SThkblnf! aefommen. Stn ©efiftefhingen habe man nicht gebacht; ffe
feien auch aar nicht mögtief). Sffan habe feine fich auf tatfödhtichem ©ebiet be=
meaenbe Beuaenau&fckFen, fanbern faft au§nahm§Ioä Stuffaffitngen, Urteile, ©tim«
munggbitber erhalten, bie fetbftöerftänbtid) in neununbneun 3 tg Pan finnbert ©äffen
aart3 nom SRarteiftanbtmnft be§ ©inj.etnen abhnnaia aemefen feien. ©otd)e§
5TT?aterfnf fei mertto?. 25a§ ihnen an mefenttidfen tatfäd)tichen Vorgängen 3ugrunbe
tiege, fei hier tönaff hefannt. 2üa§ biefeg SUnteriat bebeute, habe man gleich im Sin«kmn bei einer ©fidjprobe in ßettffebt gefehen. ©ort fei, mie fa auch ßerr bon©rlianber ermähnt, behauptet morbeit, baf; bie 2toti3eibebörbe tmr ben f0?är3 «

ereianiffen in ber Sterfofaung ber 2terbred)er Ooltftänbig madittog gemefen fei. Stfö
man bann fottfrefe ©atfadien bertangt hohe, feien 3unäd)ft 4 ©äffe angegeben
morben, bie aber bei näherer fffad)frage auf einen ©aff 3ufammengefd)runtpft feien,
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ber aber gang guberfäffig fei. SllS auep pier beit Sfngubett naepgegangen unb bte
aftenntäßigen Unterlagen ber fangt würben, pabe fid) perauSgefteEt, baß and) bicfcr
fefefe „gang guberläffige gaff" geitfiep rtnb inpafifid) ebenfalls böffig auäfdjicb.

gür bie gunafjtne ber ©iebftäpfe, befottberS ber gefbbiebftäplc, pabe man
irgenbtoefepe Unterlagen gunt fBergfeicp ber [Berpältniffe in cingelnen Krcifen mit
benjenigen in anberen nid)t erhalten, fonbern nur baS gebärt, Wag fdfon in ben
STften ftepe. öbjeftibe Unterlagen Wären bad) nur ©trafliften, SRelbungen bei
ber ffMigei ufw. Sin ben einseitigen [Beridjt ber ©ireftion beS Seuna=3BerfS fönne
man anfnitpfen, aber barauS feine geftftellungen treffen.

©er 58 o r f i ß e n b e patte erwartet, baff ber llnterquSfdfuß ÜBcWeiSanträge
formuliert borfegen Würbe. ©iefc 58‘eWeiSanträge Würben aflerbingS allein nicht
genügen. SS frage fid), wie Weit ber UnterauSfcpuß ben ©efamtauSfcpuß in bie
Sage gefegt pabe, auf ©ntnb feiner [Beobachtungen beftimmte Slnträge 311 fteffeu.
3u beit [Berichten habe er fdjon feit langer geit eine gange Slngapf bon Slnträgcn
31t [teilen.

SXbg. Dr © cf; r c i b e r (.£> affe) (Dd) erinnerte barait, baß bie Sinfeßung
beS UnterfudfungSauSfcpuffeS bie golge heftiger Singriffe geWiffer Parteien gegen
bie [Regierung fei. SS Werbe ©aeße bicfcr Parteien fein, Slntrage 31t [teilen. SBcnn
biefe SBetoeiSanträge formuliert feien, bann fönnte ber UnterauSfcpuß barüber
beraten, Wefdje 58orfcpfäge er f)infid)tfid) ber [Beweiserhebung beut fpauptauSfd)uß
gu mad)en f)abe. Über eine [Reiße bon gragen Ijabe man Qcugenmateriaf gefuttben.
Sr fdjfage bor, baff fid) ber IpauptauSfcßuß über eine Slngapf bon gragen einige,
bie aufgeffärt Werben folffen. SS fei ntögfid), ber UnterauSfdfuß fornute 31t bem
(SrgebttiS, baff er über biefe ober fette grage feine geitgen gu ßören brauche, ober
baß er fage: über biefe grage fjäbe man bort unb bort SluSfagen befomnten, bie
man berWcnben fönne.

©ic SluSfpracpe über bie Srgebniffe ber Steife beS Unterausfd)uffcS würbe
hierauf gefdfloffen. ©er SluSfdfuß wanbte ftef; hierauf ber grage su, Wie er praftifd)
Weiterarbeiten folle.

Slbg. Stehring (Dn) betonte, baß ber gwed beS bon feiner Partei geftefften
SlntrageS fei, feftgufteffen, ob bie Kommuniftifdje Partei biefeit gangen SCufftanb
mitüeraufaßt habe, ober ob eS febiglicp gunädfft ocrbredferifdfe Stauben geWcfett
feien, bie bort ihr ltnWefen getrieben hätten. (SS panble fteß ntfo um gWei entgegen*
gefeßte ©tanbpunftc. ©eine greunbe bertraten ben ©taubpunft, baß tatfädffidi
bie Kommuniftifdje gartet hinter bem Sfitfftanb flehe, inbent fie entWeber bon
bornherein biefe ftrafbaren fpanblungeit rupig mit angefehett pabe, um es 3unt
Slufruhr fontmen gu Taffen, ober im geeigneten SRoment beim ©ingreifen ber
Staatsgewalt bie ©efegenßeit benußt pabe, ben bon ihr borbereiteten Slufftanb in
©gene gu feßen. Über biefe beiben grunbfegenben gragen Wäre Slufflärung gu
fcßaffen. Stad) biefer IRidjfung bermiffe er bocfj nod) einiges SRaterial. ©aS böten
bie bereits erlebigten ©trafprogeffe. SXttfgabe ber beiben 23crid)terftattcr Wäre eS,
biefeS SRateriaf gu fiepten, um öieffeiept weitere 33eWeiSanträge entbeprlid) gu
madfen. Weitere Unterfragen Würben fid) natürfid) bon fefbft ergeben.

SXbg. bon Spnern fDVp) fdfloß fid) im allgemeinen biefen SluSfüßntngcn
an. SRan muffe jeßt bapin fommen, ben gangen Stoff 31t gfiebern, beftimmte
[ßunfte perauSguttehmen, an bie bie Erörterung unb [Beweiserhebung im eingeluen
anfnitpfen folle. Sie ©iSpofition beS 58ericpterftatferS Dr bon ©rßanber fd)eittc
ipnt für eine gragefteffung unb geitgenberneßmung niept gang geeignet gu fein.
SS panbele ftdj um Söorfommniffe, bie einen Slufrußr barftefften. ©arauS ergäben
ftd) bie beiben großen Unterabteilungen auf feiten ber Slufritßrer unb ber ©taafS*
geWalt. [Bet ben SXufrüprern fomme gunädfft bie Kriminalität int Slufruprgebiet
in grage. $ier ftänben fid) bie beiben [Bericßterftatter gegenüber: [Bericßterftatter
Dr bon ©rpottber palte baS [Beftepett einer außergeWößnlidfen Kriminalität für
erwiefen, nießt aber [Beridftcrftatter Siebfnecpt. ©er SluSfdfuß müßte fid) barüber
fcßlüfftg Werben, ob er eine übergroße Kriminalität als erwiefen anfepe ober nodj
befonbere geugenbetneßmungen unb Unterfudpungen bornepmen Wolfe, ©abei
müßte aud) in geWiffer SBeife bie llrfacpe biefer Kriminalität geftreift Werben.

SXIS gweiter [fßunft fämen bie gragen ber [Bewaffnung, Entwaffnung, Sioten
Slrmee in [Betradft. §at eine [Rote Slrinec. beftanben, ift auS ber geringen SBaffetu
abfieferung gu fepfießen, baß SBaffen nid)t borpanben ober baß fie berftedt gewefeu
finb? Unter ber [Roten Slrmee Wolle ber eine eine gang bureporganifterte ©itt=
ritptuitg berftepen, ber anbere pafte mifitärifdpe ©epffogenpeiten für auSreid)eitb.

©rittenS fomme ber Sinffuß ber [ßreffe in fBetradft, befottberS im ^ittbfid
auf bie ©timmung in ber [Beböfferung.

Sluf ber ©eite ber Staatsgewalt fei gunädfft bie neue [Bepörbenorganifation
widjtig: ©taatSfomntiffar, SRefbefteffen, gibifföntmiffar. 2Bie paben biefe S9e-
pörben geWirft? paben fie bie [Befämpfung beS SlufftanbS erleichtert ober bieKeitpt

SfuSjpvadje über bie
Slrt ber Söcitcrarbett

beS SfuSftpuffeS
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erfd)mert? Qu erörtern fei bie Brage ö.er StüSmaljt bet Sanbräte, StmtSOorfteher
ufm. Sott Sßicf)tigfeit fei ferner baS 9?acf)rid)tenmatertaT. SSet^e ÜRaduidjteit haben
beu ma|geöenben 93el)örbeit Oorgefegen?

ferner fei ber Qtnedf ber Sßoligeiaftion gu erörtern, ineiter ihre ©urchführung.
®ie SBei:id)terftatter unb jebcS eingetne SRitgfieb beS 2luSfd)itffeS tonnten

fid) oermerfen, tuaS fie für mistig gelten, ©ann faffe ber SCuSfchufg Sejcfjfufg,
loer oernommen toerben fofte. SRiitifter ©eOering loerbe gu atlen fünften ctlna»
gu fagen haben. 2Ran baöe bann eine ©iSpofirioit für feine 93eritej)tnung.

SIßg. Dr 9t e um ann (fRatiöor) (Z) erflärte fiel) mit biefem iptan burdhauS
einOerftanben. @r fefpage oor, nid)t in bie Sernehmung berjenigett Beugen ein-
gutreten, bie etlua ber itnterauSfdjuf; auf ©rmtb feiner 9teifeergcöniffe nennen
formte, meif jtcfj biefe BeugenOernef)mttngen ölojj auf ©ingelf)eiten erftreefen Inürbeit.
3u oernefimen ioären in erfter Sinie an ber f3anb eine§ fofcfjen ©d)emaS biefenigen
Scrfönltd)feiten, bie bei bem 2tufrul)r bie erfte 5RoIIc gefpielt hätten: ber Ober=
präftbent, ber SRegierungSpräfibent oon ÜDtagbeöurg, SRinifter ©eberiug ufm. ©r
bitte, jept fefjon gu öefdfliejgett, bafj bie ©trafaften eingeforbert mürben. Über bie
Kriminalität merbe man oon ber ©taatSanmoItfd)aft eine oergteidfenbe Üöerftdft
Oerlangen müffen.

©er Sorftpenbe hielt bie Scrfdpge be§ Stög. Oon ©pneru für burdjäuä
gmeefmäffig. @r höbe fid) aud) ein ©d)ema gemacht, ba§ in ben fpauptpunften
ähttlid) gegliebert fei. Sn ben Unterkünften liegen fid) Oieffetd)t eingetne ©r-
gängungen üornehmen. Sei ber ITr^eberfcpaft mürbe etmaS über ben Umfang beS
StufftaitbeS feftgufteHen fein, morüöer ja fet)r Oerfdjiebene SCnfidjten üorhanben
feien. Sit beit beiben ^Referaten merbe bie ©efaintauffaffrtng ber Sepörben ftarf
angegriffen. Seridfterftatter Dr oon ©rpdnber fiepe auf bem ©ianbpunft, baf,
gegenüber einem SCufftänb riidffidftSfofeS ©umgreifen erforberftd) fei, baf; man
ipn um fo beffer befämpfert fötttte, je meniger man fid) auf Serpanblungen eintaffe,
mährenb ftcf) 93erid)terftatter Sieöfnedft gerabe bem gegenteiligen ©tanbpunfi ait -
fcfftiefge, bafg man burd) Sßerhanbetn, burd) fdfonenbeS 93orgef)cn bie ©ntftehung
beä SlufftanbeS hätte oerhinbern ober feinen Umfang mefenttid) hätte eittfdfränfeit
tonnen, ©er SluSfdfufg müffe bagu Stellung nehmen unb fid) in biefer Stellung-
nähme, menn aud) nicht auf fonfretc 3eugeitau§fagen, fo bod) auf ©utad)ten Oon
beteiligten 5perfoiten ftüpett. ©er 2Cu§fd)uf) bie ipffid)t, bie ffReimtitg ber
.fmuptbeteitigten unb prominenter tperföntidifeiten gu hören.

©r fchtage Oor, oietteidft fofort einen Uuterausfcf)ufg mit ber StuSaröeitung
eines fofdjen ©diemag ber 93em eiSaufnähme gu beauftragen, bamit
möglidjft fd)on in ber näd)ften Sipttng bie Beugen unb SelocBauträgc gu ben
eingetnen fünften genannt merbcu fönnten. ÜDtit ben Beugen 0 e r it c f) m u n g c n
nitein merbe man nid)t auSfommen. Sin ben gangen Stufftanb höbe fid) ein umfang-
reidfeS ©dfrifttum. gefnüpft, an bem man nicht Oorübergepen fötttte. Sn
Setradjt fämen g. 93. gmei Srofdfüren Oon Dr 5f?aut Seüp in „Unfer 3öeg":
„3Biber ben ^PutfdfiSrttuS" unb „9Sa3 ift baS 93eröred)en" ? ferner: „®a§ Seutte-
merf", im Branfifdjen Sertag erfdfienen; bom fogialbemofratifdfen 93egirfSOeröanb
•‘oatle: „Sie fommuniftifd)e Slufruhröemegung"; Oon ber SRagbeöurgtfcpen Bettung:
„Sehren be§ Dfteraufruprg"; Oon ber Kommuniftifdien spartet ein 93erid)t über beit
Srogef) gegen Sranbter. 9ßid)tig feien and) bie iRumntent ber „tRoien f^affne",
bie unmittelbar bem Stufruhr Oorangittgen, looht aud) bie Sfumntern be§ „Klaffen-
fampf" unb ber „SRanPfetber Sotfsmadit". Sn ber neueften Summer Oon „Unfer
9öeg" finbe fid) einSeitrag Oott einem gemiffenSBalbentar, mopt einem ipfeubontim:
„hinter ben Kttliffen ber SRärgaftion". biefe ©ofumente nomenttid) bon
ber fommuitiftifthen ©eite nicht öeftritten merben foftten, fönnten fie bem SluSfdmf?
looht afö Unterlagen bienen, fpnft feien fie ttafürUd) nidjt afö antpentifd) gu be¬
trachten. ©iefeä SRaterial fönnten ja bie StRitglieber noch nach ihrer pribaten
Kenntnis ergangen, ©omeit eä aber burdfi münblidje Bfwgetmu^fagen erfeigt merbett
föitne, müffe man bie BeuSen bernehnten. Sernommen loerben müffe mof)I aud)
ber Serfaffer ber Sroftpüre „Unfer SBeg", Dr Söul Sebp, ebenfo ber Sorfipenbe
ber Kommuniftifdien ^Partei Sranbler.

Sott 2Bid)tigfeit feien bie ©trafaften ber gabfreidfen 5progeffe, bereit über
©aufenb ftattgefunben hätten. ®ie gefamten ©trafaften heraitgugiehen, fei loeber
ntögiid), nod) nötig, ba bie meiften nur gang inbioibuelte f^äfte behanbelten.
Übrigens merbe bie 2Iu§öeute ber ©trafaften nicht atfgu grofg fein fönnen.

©anad) habe man eS atfo mit bret Strten Oon 93emei§mitteln gu tun, Beugen,
©ad) 0 er ft än bi gen unb ltrfunben. ©ie grage g. 93., ob ÜRitbe ober
Strenge angebracht fei, faffe fid) im eingetnen Bode h&bftenS bitrcf) ©achoerftättbige
näher, erläutern, mobet fiel) ber SluSfcbujg Ootte Urteitsfreiheit oorbehaften müffe.

2Ibg. Siebfnecht (USd) erflärte fid) mit bem 93orfd)(age be^ Sfbg.
bon ©pnern ebenfalls einOerftanben. Btoedntäpig erftpeitte ihm aud) eilte 2fuf=
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fteKung über bie QapI bet anpnngig getoefenen ©trafberfapren, über bie 3af)(
ber Sßerurteilten urtb der berpängien ©trafen, bie ber Öberftaatganloalt in Staunn
bürg bielfeidjt fdjon befipe. Sie Siteratur fei mit grofeer 33orfidjt 31t bermerten,
folueit eg fidj um iDtateriat aug ber glufinprgeit paitble. Safe alte 2lugfdjufemii=
glieber fie burdjarbeiten, patte er niept für nötig. Spnlid) Derfjalte eg fiep mit ben
giften ber ©trafprogeffe. Sem Stugfdjufe fei ja bag Siedjt gugejprodjen iuorben,
bie (Strafaffen burdjgupriifcn. Sg genüge burdjaug, menn bie beiden 93eridjt=
erftatfer bon biefem Ktedjt ©ebrauep machten. Sie fämtlidjen giften perbeigupolen,
fei niif)t notmenbig. gi'tr unbebingt midjtig palte er bie giften unb 23eridjtc aug
ben ißrogefjen 33ranbler unb £>ölg, ferner feimen in iöetracpt: llpelmanmStempiu
„Vorgänge im Seunatoerf", bietleidjt aud) nodj bie giften „graugfe". ©ad)ber=
ftänbige darüber 31t pören, ob ÜDtilbe ober Strenge angebradjt geloefen fei, palte er
niept für ratfam, ba fiep in biefen rein politifepen fragen bie gluffaffungen bod)
immer entgegenftepen mürben.

28ag bie giften beg ©taatgfommiffarg angepe, fo münfcpe er in 3 )oei fünften
eine Srgäitgung beg ipm ■ borgelegten SRateriatg, befonberg in begug auf bie
Sagebericpte, bie ben 33epörben 00m ©taatgfommiffar borgetegt feien. Sr palte
eg für unbebingt nötig, bafe bag ÜRateriat, bag ipm bamalg nur augguggmeije
gugänglidj gemaept morden fei, boHfommen borgelegt merbe.

Ser ©taatgfommiffar für bie öffentliche Ordnung Dr Sßeigmann bemerfte,
bafe bem SBericpterftatter Siebfnecpt färnilicpe Vorgänge aug feinen gepeimen Sage-
beritten borgefegt morben feien, bie fid) auf SJlittetbeutfcptanb begögen. StUe
übrigen gepeimen Sageberidjtc feien niept borgelegt morben, unb er lepne eg aud)
ftrifte ab, fie bem öerüpterftatter borgutegen, meil fie fiep nidjt auf SJtittelbeutfdp
taub begögen. Sr fönne unmögtiep einen Sericpt über bie Dtpeinfaube bortegen.

glbg. Siebfnerijt (USd) fteffte bemgegenüber feft, bafe ipm im 33 ü ro
beg ©taatgfommiffarg augbrücl'ticp erftärt morben fei, bafe fiep biefe gefunden
Vorgänge auf KRittelbeutjdjtaub begögen. Sin foldje Srrtümer glaube er bei einer
jo organijierten SSepörbe mie berjenigen beg ©taatgfommiffarg niept, meil er bie
Sätigfeit beg ©taatgfommiffarg in gemiffer iöegiepmtg gu fennen glaube unb
gerade fepon äpnlicpe SSorgänge erlebt pabe, atg ber ©taatgfommiffar nodj Srfter
©tanfganmntt beim Sanbgeridjt I gemefen fei. Sa pabe er fiep auf giften begogen,
bon denen er aug&rücflicp gejagt pabe, eg feien giften bon pödjfter Bedeutung, eg
bürfe niemand bon ipnen Sinfrdjt nepmen, unb bie ba bernidptet morben feien,
©olcpe giften gebe eg in einem bemofratifepen ©toate niept.

Ser ©taatgfommiffar für bie öffentliche Ordnung Dr 3B c i g m a n u gab
feinem ^Befremden barüber Slugbrucf, bafe ber iöorrebner, ber bod) boHfommen
unterrichtet fei, biefe SBormürfe mieberpote. Sr pabe bamalg atg Srfter ©taatg»
anmalt unb Seiler einer politifdjen glbteilung feinem ©cfretär ben Sluftrag gegeben,
giften gu berbrennen. Sa man feinen Reffet gut Verfügung gepabt pabe, fei ber 33e=
treffenbe in bie Siidje beg grauengefängniffeg gegangen, um bort bie giften gu beo
brennen.- QufäHigermeife pabe ber töeridjterftatter Siebfnecpt bag gefepen unb Stm
geige geuuupt. Sr pabe eine maprpeitggenüifec Srflärung abgegeben, bie aud) bem
SSorrebner gur Äenntnig gefommen fei. Sr pabe bamalg erftärt, biefe giften feien
ipm pribatim gugegangene ©epeimberidjte, 33ericf)tc beg damaligen ©taatgfoim
miffarg, bie lediglich bertrauter Statur gemefen feien unb mit ben ©cridjtgaftcn gar
nieptg gu tun gepabt patten. Siefe pabe er berbrennen taffen. Sen SSormurf eineg
iKofenten Sßerpattcng, den ber Sßorrebner erpebe, mcife er gurüd unb branbmarfe ipn
atg idofeal. Samalg fei eine llnterfucpung gefiiprt morben. Sr fönne nur ber
SBaprpeit gemnfe mieberpolen, bafe biefe giften, bie er bantatg pabe berbrennen
taffen, fein ißribateigentum gemefen feien unb mit ben ©iaat&aften nieptg gu tun
gepabt patten. Sr pabe ungeordnet, aug ben gepeimen 23ericpten bie 23orgänge
über äliittelbeutjdjlanb perauggufud)en. Sr pabe fiep in jenen Sagen auf einer
Sienftreife befunden ober fei burd) eine ©ipung abgepalten morben. Stuf feinem
23üro fei ipm bann gejagt morden, bafe burdj ein SSerfepcn bie gefamten ©epeim-
berid)te über die Sage in gang Seutjdjlanb auf ben Sifd) beg glbg. Siebfnecpt
gelegt morben feien. Sarauf pabe er ungeordnet, bafe bie SBericptc aug SJiitteK-
beittfd)lanb auggefd)ieben mürben. Ser 23eridjierftatter Siebfned)t pabe fäm'tlidpe
löcridjte aug ÜDtittelbeutfcpIanö gefepen. glKc übrigen 33erid)te fei er, Stebner, nidjt
einmal beredjtigt, gefepmeige denn berpftidjtet, oorgutegen.

Ser 58 0 r f i p e n b e loieg darauf pin, bafe ber Stugfdjufe fdjon feftgeftelTt pabe:
bag oerfaffunggmäfeige Stedjt, bie Slftenborlegung gu »erlangen, fei ein ffteept beg
gefamten Slugfcpuffeg, niept cingelner feiner gJtttgtieber. Sen SBeriepterftattern
ftepe bie glfteneinficptnapme infolueit 311 , atg ber Slugfdjufe fie für fie gefordert pabe.
SBenn einer ber Seridjterftatter meine, bafe ipm nidjt in oollem Umfange bie
glfteneinficptnapme bon den 33epörbeit geftnttet morben fei, jo pabe er barüber
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Beim StuSfdjuf) SBefc^toerbc gu führen Begib. ben SIntrag gu [teilen, baff iprn bie
SCften borgelegt mürben. ©arauf pabe ber 2IuS[cf)ufg als foteper gu Be[d)Ite§en, 06
bte Sitten bem Betreffenben ÜDtifglteb beg SluSfc^uffeS alg [einem Bebotlmäcptigten
borgulegen feien. (Sr Bitte, banadj gu berfapreu.

9tßg. 8> i e B! n e cp t (USd) bemerfte, baff er in [einem Bericpt unb
jepi mieber ben Slntrag Beim StuSfdpufj ge[teHt pabe, bap ber ©taatgfommiffar
nngemiefen merbe, bte f. Qt. ipm entzogenen Sitten borgulegen, toeil er baS für
itnbebingt notmenbig f)alte. ©ie Vorgänge, bie fiep Bei ber ©taatSanmaltfdpaft ab»
gefpielt patten, [eien in einem ©trafberfapren gur ©praepe gefontmen; er pabe feine
Slngeige erstattet, ©amatg [ei ber Betreffende Iperr als Beuge bernommen morben.
SaS ber ©taatgfommiffar [einer Bepörbe über ipn,- Bebner, mitteile, intereffiere
iljn niept im geringften. ©afj er bon einem Branbmarfen [eineg BerpaltenS fpredje,
meife er entfliehen guriid, cbenfo mie bie Uberpeblicpfeit, bie in [einen Sorten
liege, ©er ©taatgfommiffar fomme pier tebiglicp alg Informationsquelle in Be=
traept. Sefentlicp [ei, bajj ber ©taatgfommiffar erflärt pabe, er pabe barnalS
Bacpricpten potitifeper SIrt bon einer politifepen ©teile gur politifepen Sßertoertung
in feiner ©igenfepaft als politifeper ©taatSanmatt erhalten, bie er JeinerfeitS als
ijkibat&ericpte begeiepne. ©atfäcplidj pabe aljo ber ©taatganmatt biefe Bericpte
bamalg in feiner amtlidpen ©igenfdjaft Befommen, unb bann pätte er fxe in amt»
lieper ©igenfepaft berniepten muffen.

©er Borfipenbe Betonte, baf; fiep ber UnterfucpungSauSfcpuf unmöglicp
mit biefer Slngetegenpeit Befaffen tonne, ©er 2IuS[djuf paBe fein moratijcpeS
Urteil über ben ©taatgfommiffar gu fäffen ober über ipn gu ©eriept gu fipen. jffan
fönne entmeber berlangen, bap er getoiffe Sitten borlege, ober eS aBIepnen.

Slßg. Sieb!ne cp t (USd) miberfpraep biefer Stuffaffung. ©r paBe
au biefem Beifpiel nur barlegen motten, mie man einen gang midfürlicpen llnter=
[epieb gmifepen amtlicper unb pribater ©ätigfett rnadfe. 2Iucp bie fept in grage
fommenben ©epeimberiepte feien amtlicpe Bericpte. ©a fönne man fiep niept auf
ben ©tanbpunft [teilen, eS feien Sßribafberiepte, bie man Beliebig berniepten fönne,
fonbern pödjftenS fagen: jte Begiepen fid) niept auf biefe Vorgänge, begpatb lege id)
fte niept bor. ©aff eS ißribataften feien, fönne man niept fagen; baS fei ipm aud)
bom DfegieruugSrat ©dpönner niept erflärt morben. ©elbft menn eg fiep Bei biefen
Sitten aber auep um Sageberiepte über gang ©erttfdjlanb panbele, [o ergebe fid) eben
aug ipneit bie Sage in gang ©eütfcplanb, mie fie bamalg ber ©taatgfommiffar be=
iraeptet pabe. Sind) biefeS ©efamtbilb fei aBer für ben StuSfcpuf) megen ber 23er»
gteicpSmöglicpfeit bon Bebeuttmg.

©er ©taatgfommiffar für bie öffentliche Drbnung Dr SeiS mann erflärte:
mag anbere Herren in feinem Slmt bem Borrebner gejagt patten ober niept, entgiepe
fiep feiner Kenntnis. (Sr pabe bem Beriepterftatter boHfommen lopal alles bor»
gelegt, mag fid) auf -Diittelbeutfcplanb Begiepe. Sltleg anbere patte er fid) niept für
Berechtigt borgulegen, fotange eg ber UnterfucpungSauSfepufj niept Befepliefje. ©ie
genannten Bericpte paBe er auf Slnorbnung beg bamalg noep lebenben ©eneral»
ftaatganloaltg ißlafcpfe bernieptet.

©ie SIBg. Dr $aurpo(b (Dn) unb Dr 9?eumann (3iatiBor) (Z) regten
pierauf an, mögtiepft peute fepon über bie Bernepmung beg üftinifterg ©ebering
unb beg Oberpräfibenten .öörftng Befeplujj gu faffen. Stufferbem mitffe bie grage
ber meiteren Beridjterftattung geftärt merben.

Stbg. b o n © p n e r n (DVp) Begmeifelte, ob man in ber näepften ©ipuug [d)ou
Bemeiganiräge [teilen fönnte. StUerbmgg fönne man fiep über eingetne Beugen
[eplüffig maepen. Sag bie Slftenborlegung angepe, fo fei gu ßebenfen, baff fid)
in einer politifd) aufgeregten Beit feber Beamte barüber Har merben mitffe, baff
bie Sitten fpater bon feinem politifepen ©egner ftubiert mürben, mag natürlich
ben potitifd)en Beamten gegenüber bem Stfteninpatt etmag borfieptig rrtadpe. Senn
ber Unterfud)ungSaugfd)uf; fein 9ted)t gur Stffeneinficptnapme allgumeit augbepne,
rigfiere man, ba^ fid) ein ©pftem ber $ribataften einbürgere.

©er Borfipenbe fant auf feinen Borfcplag gurüd, einen Unteraugfepuff
eingufepett, ber bag ©erippe ber Bemeigerpebung feftgufteOen pätte. ©er (Sinmanb,
bag man niept affe fünfte borper fefttegen fönne, entfalle baburep, bap mau fpäter
meitere Bemeiganträge fteffen fönne.

Unteraugfcpuü gur ^Qd) meiteren gefcpäftlidpen Bemerfungen beg Bericpterftatterg S i e b f n e dp t
S-eftfepungeinegBlitteä (USd )' 2tÖ0- ©ietriep (Z), 3?eprittg (Dn), ©refdper (Sd), Dr $auf =

fiir bie Bemeigerpebung P o l b (Dn) befcploff ber StuSfcpufs, einen Unteraugfcpup eingufepen, ber einen pßtau
für bie Bemeigerpebung beg Unterfucpunggaugfcpuffeg augarbeiten foff. ben
llnteraügfcpup mürben bie SIBg. Dr bon ©rpanber, bon ©pnertt, Dr 9?euntaun
(üffatibor), Dr ©epreiber (.6affe), ©refeper, ©priftartge unb Titian gemäptt.
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Sn kr Sißung am 24. Buguft 1921 wieS ber Borfißenbe Bbg. Kutt =

ner (Sd) barauf hin, baß ber UnterauSfdjuß befdjlußgemäß am Bormittag getagt
habe, bafj baS SrgebniS feiner Beratung berbielfältigt borliege (fte^e gußnote), unb
erläuterte bie Bidjtlinien für bie Beweiserhebung in ausführlicher SBeife. ©iefe
Raffung [teile ftd) als eine SIrt SRitteltoeg gwifdjen berfchiebenen ©runbfäßen bar.
Sn eingehenber Befpred)ung fei man immer Wieber bal)in gefommen, baff bie Be=
WeiSerheburtg fid) nur auf bie Klarftellung Don ©atfadjen erftreden foDe unb baß
babei Heine Überbedungen ber eingelnen BeWeiSpunfte unb SBieberhoIungen un=
bernteiblid) feien, gehlerquellen, bie immer borljanben feien, müßten jo gering
wie möglich geftaltet loerben. ©er UnterauSfdfuß fei bemüht getoefen, in biefer
Begießung einen logifdjert Bufbau unb gufammenhang gu fdfaffen. BnbererfeitS
habe er bie Beweisthemata fo formulieren mitffen, baß alle Streitfragen tbirflich
gur Unterfudfung unb Srforfdfung gelangten. SRan fei fiel) aber auch baritber flar
getoefen, baß ein fo großes (Gebiet ftef) nicht reftloS in 15 ober 20 fünfte auf*
teilen laffe.

©ie ^aupteinteilung in ©ruppe A, Seite ber Bufrüßrer, unb ©ruppe B, Seite
ber Staatsgewalt, habe ber BuSfdfuß gwedmäßig befunben unb beftehen [affen.
SS Werbe Aufgabe beS Borfißenbert fein, bie eingelnen ^araHelpunlte in gefehlter
SBeife bei ber gragefteHung miteinanber gu berbinben.

©aS BeWeiStf)ema für bie Beweiserhebung beS llnterfuchungSauSfdfuffeS ift
bom llnterauSfchuß beS UnterfudhungSauSfchuffeS folgenbermaßen formuliert
Worben:

A. Seite ber Bufrüßrer
I. Slügemeine Sage

1 . SBirtfdfaftlidfe Berßältniffe
2 . Kriminalität, ©error in ben Betrieben
3. BuSIänberfrage
4. Bewaffnung, SntWaffnung, Bote Brmee

II. SinWirfung poliitfdher ©eftdftSpunfte
1. ©efaßr eines BedftSputfdfeS
2. SinWtrfitngen ber Kommitniftifdfen ?f3arteierr (VI<PD unb KAPD)

a) burd) gcntrale Befdflitffe unb Korporationen
b) burd) ißreffe unb Berfammlungeit
c) burd) lofale ©rganifationen

III. Befonbere Srfdfeinungcn beim Bufftanb
1 . ®hnamit= unb Sifenbaßnattentate
2 . Btttnbentngcn unb ©eifeinahme
3. Srfdfießungen unb ©raufamteiten

B. Seite ber Staatsgewalt
I. Beßörben

1. ©rganifation, StaatSfommiffar, füMbefteüen, Qibilfommiffar
2. Bewährung ber Sanbräte, BmtSborftcßer ufw
3. Borbeugenbe SRaßnaßmen

a) Badfridftenmaterial
b) militärifcßer unb poIigeilid)er Schuß

II. ©ie Boliäeiaftion
1. 3Wed ber Bftion
2 . ©urdffüßrung ber Bftion (Bewährung ber Sdfußpoligei, $erangiel)ung

bon Beid)SWef)r, tatfädflidfe Biaßnaßmen)
III. Befonbere Srfdfeinungen Wäßrenb beS SlrtfftanbeS (Srfcßießungen, Über*

griffe, ©rartfamleiten ufw)
BIS ©eneralgeugen für baS gefamte Beweisthema fc^lägt ber BuSfcßuß bor:

1. StaatSminifter a. ©. S eher in g
2 . ©berpräfibent $ ö r f i n g
3. StaatSfommiffar Dr SB e i S m a n n
4. BegierungSpräfibent bon © e r S b o r f f
5. ©berpräftbialrat^ r eher
6 . BegierungSrat g r e t) f i n g
7. BegierungSrat K i e I ß o r n
Berlin, ben 24. Buguft 1921

;
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©er llnteraugfdjuß pabe bann bie eingelnen fünfte eingepenb gegliebert. (Sä
fei iprn nidjt möglicf; erfdjienen, mit einer gang einfachen ©lieberung auggufomnten,
fonbern er pabe bereit gegliebert, fei jebodj in ber ©lieberung nidjt gu ineit ge=
gangen, bamit bie Überfidjtlicpfeit nidjt bertoren gepe.

©ie „©eite ber Slufrüprer" fei in brei .fpauptpunfte gerlegt Worben. ©er
erfte Unterkunft, bie Wirtfdjaftlicpen iöerpältniffe, fei eigentlid) nur ber 33oE=
ftänbigfeit palber aufgenommen ioorben. gm allgemeinen fei ber Unteraugfcpuß
ber Slnftdjt geWefen, baß pier feine große nationalöfonomifdje Unterfudjung ber
SBirtfdjaftglage in SWittelbeutffflanb angefteüt werben fönne, fonbern baß barüber
im §lugfdjuß Einftirnmigfeit gu ergielen fein luerbe, baß eg fid) 1. um eine gu=
jammengelruirfelte, nidjt bobenftänbige Slrbeiterbebölfcruug in 2JiitieIbeutfdjIaub
panble, unb baß 2 . bie SBirtfdjaftgberpältniffe in äRittelbeutjdjlanb fo fd)ted)t
feien, Wie fie in gang ©eutfdjlanb geworben feien. Eftait pabe geglaubt, baß, Wenn
man fid) auf biefe geftfteEung befdjränfe, bann eine ©runblage gefdjaffen fei, bie
eine Weitere Unterfudjung nidjt mepr erforbere.

©er gioeite ißunft bepanble bie Kriminalität ber 23ebölferung unb ben ©error
in ben ^Betrieben. ©ag fei ein ©treitpunft. ©enn barüber, ob bie 33ebölferung
in äRittelbeutfdjIanb eine ftärfere Kriminalität fepon bor bem Slufftanbe an ben
©ag gelegt pabe, alg fie ettoa alg natitrlidje golge ber fdjlecpten SBirtfdjaftglage
angefepen tnerben fönnte, feien bie beiben 33eridjterftatter uneing geWefen, unb
aud) im Slugfdjuß paben fid) berfdjiebene SJteinungen gegeigt. SRit ber grage ber
Kriminalität pänge ber ©error in ben betrieben infofern gufammen, alg behauptet
Werbe, baß burd) ipn bie Kriminalität gefördert Worben fei unb 33erfudje, 5f3Iün=
berungen, ©iebftäple u}W abgufteEen, an bem terroriftifepen 33erpalten bon ©eilen
ber Slrbeiterfdjaft gefdjeitert feien, ©iefer ißunft laffe fiep nodj Weiter augbepnen.
Eg fei g. 33. bie grage aufgeworfen worben, Wie Weit ein ©error in ben betrieben
geübt, namentlid) aud) bon ben Strbeitern in ben 33etrieben ein politifc^eä
©laubengbefenntnig berlangt Worben fei. ©abei fei gu bemerfen, baß bie ein=
gelnen fünfte ber 33eWeigerpebung elaftifd) gemeint feien. SBo etWag in Klammern
pingugefügt fei, fei eg nur alg 33eifpiel gemeint unb foEe nur alg Etidjtlinie gelten,
fo baß eg freiftepe, ben betreffenbeit ißunft nod) gu ergängen.

Sllg briiter ißunft fei bie Sluglänberfrage eingefeßt Worben. Sludj Ijier beftelje
©treit barüber, ob burd) bag befonberg gaplreidje Auftreten bon Sluglänbern ber
Slufrupr gefd)ürt Worben fei.

©er bierie ißunft bepanble bie 33eWaffnung, Entwaffnung unb 9toie Slrmee.
Eine ©rennung fei Ijier nidjt möglidj, opne Qufammengepörigeg augeinanber=
gureißen. Eg foEe feftgefteHt Werben, ob SBaffen in großer galjl in ber 23ebölfe=
rung bei unb bor 33eginn beg ülufftanbeg borpanben Waren, Wie bie Entwaffnung
bor fid) ging, Wie ipre ©urdjfüprung auf bie 23eboIferung Wirlte, unb ob bie
SBaffen abgeliefert Worben feien, ©er Unteraugfdjuß glaube, baß bei biefent fünfte
aud) gleid) bie 33ilbung ber Dioten Strmee bepanbelt Werben fönne.

©er gweite Slbfdjnitt foEe bie EinWirfung politifdjer ©efidjtgpunfte auf bie
Entftepung beg Slufftanbeg flarfteEen. Eg fei behauptet Worben, baß bie er=
Wäpnien Attentate bag Qeidjen gum Slufftanbe geWefen, unb anbererfeitg, baß fie
bon ©pißeln beranlaßt Worben feien, um einen ißuifdj perborgurufen. Eg Werbe
©egenftanb ber 23eWeigerpebrtng burd) ben Unterfucpuuggaugfdjuß fein, feftgu=
fteEen, Wag SBapreg an biefen 33eljauptungen fei.

gerner feien befonbere Erfd)einungen eingefeßt Worben. 3Ran fei fid) bar=
über einig geWefen, baß ber Xlnterfud)unggaugjd)uß unterfudjen foEe, Weldje 3Iug=
fepreitungen bon beiben ©eiten, bon ben Slufrüprern Wie bon ben ftaatlidjen
©idjerpeitgorganen, borgefommen feien, ©egpalb finbe man eine paraEele Siubrif
unter III beg ©eileg B in bem 33eWeigerpebunggipema. ©ie geftfteEung foEe fi(ß
möglidjft an fonfrete ©atbeftänbe palten, namentlidj fo!d)e bon ißlitnberungen
unb ©eifelnapme.

©obanit panble eg fid) barunt, Erfd)ießungen unb befonbere ©raufamfeiten,
Wie Stugenaugftedjen, 21bfd)neiben bon ©efd)led)tgorganen ufw, bie bepauptet
Worben feien, aufguflären. — ©amit glaube ber llnteraugfdjuß bag ©ebiet beg
Slufruprg, foWeit 2Ketnunggberfd)iebenl)eiten unb Streitfragen borpanben feien,
erfdjöpft gu paben.

33egüglid) „©eite ber ©taatggeWalt" fei ber Xtnteraugfdjuß baboit aug=
gegangen, baß I. gegen ©taatgbepörben in gWiefad)er tpinfidjt SInllagen erpoben
Worben feien: 1. baß bie 33epörben nad) iprer gangen Drganifation unb naep ber
perfönlitpen ©teEenbefepung niept geeignet geWefen feien, ben Slufftanb überpaupt
niebergufdjlagen ober ipnt borgubeugen, unb 2 . baß fte berfagt, befonberg im bor=
tiegenben galt falfd)e ÜKaßnapmen ergriffen patten, ©er llnteraugfdjuß pabe
baper alg erften 5ßunft ben 33epürbenapparat alg foldjen unb alg gWeiten ißunft
bie befonbere ©ätigfeit ber iöepörben Wäprenb beg Slufftanbeg einer befonbereit
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Unterfudjung untergiepn gu müffen geglaubt unb fei habet gu folgenber ©lie»
beruttg gefommett. (Sä fei gunädjjt bie ©lieberung Pr Veprben gu unterfudjen,
lueil feitenS eines VeridjterftatterS bie Vepupung aufgefteÜt loorben fei, baß in»
folge falfdjer Veprbenglieberung, bon 9xebeneinanberarbeiten berfcpebener Ve»
prben mit berfdjiebenent SRadjtbereidj ein reibttitgSlofeS Arbeiten bet Veprben
bepnbert unb baburci) bie Vefämpfuttg beS StufftanPä erfdjtoert luotben fei. QnS»
befonbere foilen bie Vepupungen über ben ©taatSfomtniffar, baS SReloeloefen
unb ben Qibtltomiffar unterfudjt luetben. Sie Stufgäfjlung foüe audj per feine
boüftänbige, fonbern nur eine beijpelStoeife fein.

Unter ÜRr 2 folle bie Vetoäpung ber Sanbröte, SlmtSborftepr ufiu einer
Unterfudjung untergogen loerben. $ier fei loieberunt bon einem Vericperftatter
bie Vepupung aufgefteÜt loorben, Ptß ba fdjtoere gePer borgefomnten feien, bie
fid) beim Slufftano fep fdjloer gerächt pitten.

Qu 3 foüe erforfdjt loerben, ob bie üorbeugenben URaßnapnett ber Veprben,
a) baS iRacpidjtentoefen unb ba§ ÜRadjridjtenntaterial, b) ber militärfjfp unb
pligeilicp ©epp fdjott bor bem Slufftanbe in Slttfeptttg ber angeblich ober loirt'lidj
bebroi)Iid)en Sage biefeS VegirfS genügt pben. Sabei foüten bie eingelnen
baS URilttcir unb oie ©enbarmerte betreffenben gragen, bie ©tärfe ber Verteilung,
ob fie auSreidjettb getoefen fei, ob beren Veloaffnuttg unb 2lu£rüftung auSgereidjt
ptbe, unterfudp loerben.

Unter II foüe bann bie ißoligeiafiion felbft betradjtet loerben, unb gloar erftenS
ber Qloed ber Slftion, loeil aud) barüber (Streit beftep, loaS eigentlid) mit ber
©ntfenbung ber ÜRannfdjaften beabfidjtigt unb luie baS gange Surdjgreifen gcbad)t
loar. QtoeitenS oie Surcpitputtg ber 2lfiion, luobei fo giemlidj alles gu erloäptcn
fei, loas in militärtaftifcpr unb miliiärted}nifd)er Vegiepmg in ber ©adje gtt
jagen fei: bie prägen, ob fid) bie ©djupoligci beloäpt pbe — eS fei befanntlid)
bon einem ber Veridjterftatter bie Vepupung aufgefteÜt loorben, baff bie fäcpifdfc
©cppoligei fdjledjter geloefen, fdjledjter organifiert unb loeniger gut auSgebilbet
geloefeit fei als bie gefamten übrigen Kontingente —, bann aber aud) bie §eran»
gicpng Pr PeidjSloep, ob fie geboten loar, loie loett fie erfolgt unb unterblieben
fei, unb au§ loeldjen ©rünPn. SBciter foüten per aud) bie gel)ler unterfudjt
loeröen, bie bei ben SRaßnapnen ber Voltgei borgefomnten feien. Sabei fülle
audj baS gefamte militärtaftifdje Vorgepn ber güper ber ©djttpoligei unb ipe
ÜRaßnapnen gurn ©cptp ber eingelnen Ortfdjaften befpodjen loerben. Sßap»
jdjeittlidj toerbe babei aud) ferner baS Verhalten eingelner Veprben gu befpedjcn
jein, loa£ fie gum Sdjuß ber Ortfdjaften getan pben uflo.

Qm III. Seil feien loieber loie bei AIII befonbere ©rfdjeittungeit loafjrenb bcS
Slufftattbe», ©rfdjießuttgen, Übergriffe, ©rartfamfeiten rtjlo, foloeit foldje feiteitS
ber ftaatlidjen Organe beriibt loorben feien, gu erforfdjen.

Somit glaube ber UnterauSfdjuß oaS VeloeiStpma gu crfdjöpett. Sie Vor»
läge foüe, loie gejagt, nur einen Slnplt geben, ttad) bem bei Pr VetoeiSerpbung
borgegangen loerP, fie foüe aber ntdjt bebeuten, baß feber ber gut Vernehmung
fommenben ©eneralgeugett bom erfteit bis gum lepen fünfte burd)gefragt loerben
müffe. Über eingelne Vunfte loürben audj bie ©eneralgeugett nidjtS auSfagett
fötttten. (Sä pttble fid) alfo nur um SlnpltSpunfte für bie ©lieberung ber Ve»
loeiSerpbung unb gleichseitig um ein HRufter für bie prägen, über oie ber Unter»
fudjungSauSfdjß felbft am ©djluffe ber VeloeiSerljebung gtt beraten unb ab»
guftimmen pben loerbe. SBettn bie VeloeiSerpbung beenbigt fei, loerbe ber 2luS=
fdjuß berfudjen müffen, biefe fragen gu einem ©rgcbniS gufammengufaffeit unb
fid) gu feber biefer gragen fdjlüfftg gu loerben. Ser UnterauSfdjuß glaube, baß
afle ftrittigen Vunfte in ber Vorlage entplten feien.

Sen Peft ber ©iptng pbe ber UnterauSfdjuß bagu bettuP, um loenigftenS
©eneralgeugen borgufd)Iagett. @S loitroen borgejdjlagen bie Herren:

1 . ©taatSminifter a. S. ©eberittg
2. Oberprafibent tpörfing
3. ©taatSfommiffar Dr SSeiSntamt
4. •ERcgierungpräfibetti bon ©erSborff
5. Oberpräfibialrat Vrepr
6 . VegierungSrat greping
7. IRcgierungSrat Kielprn

Von biefen sperren fei ber UnterauSfd)ufg ber äReinung, baf3 fie, loeitn aud) nicht
über baS gange ©ebiet, fo bodj über große Seilgebiete müßten erfcppfenb 2luS»
funft geben tonnen.

Ser UnterauSfdjuß fei einmütig getoefen in bem Veftreben, febe grage, bon
loeldier ©eite fie and) aufgetoorfen loerbe, gu ipent Vedjt fomnten gu taffen; eS
foüe febe Vepubtung bon feber ©eite nadjgepriift unb erforfc^t toerben. Qn
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biefer Vegiefjung foKe öag toeitefte ©ntgegenfommen geübt unb alleg, toag be«
^au^tet toerbe, aud) unterfud)t toerben. ©ieg fei bei ©ebanfengang, bon bem bei
Unteraugfdjufj auggegangen fei; ei glaube, toenn ein aug oerfd)iebenen Parteien
gufammengefepter Slugfdjuf) ettoag unterfudjen falle, fo gebe eg einen anbeten
SBeg nicht.

Slbg. Siebfnedjt (USd) fdjlug bot, bie Reihenfolge umgufteHen unb 1. bie
©eite bet ©taatggetoalt, 2. bie ©eite bet Slufrüf)rer gu Oernehmen. ®ag fei logifd),
benn bie §örfingfd)e Slftion fdfeine ihm bag auglöfenbe Moment geiuefen gu fein;
baraug habe fid) afleg anbere etft entlnirfelt. ©ag fei auch für bie Vernehmung
bet beugen bon Vebeutung.

Slbg. Dr trüget «Sllletheiligen (Dn) erfunbigte fid), toag für eine
Slnttoort bon bet ©taatgregierung auf beit neulidfen Vefdjluf; beg Slugfdjuffeg er«
gangen fei, ben Veridjt bet ©taatgregierung nod) toefentlid) gu ergangen.

©er Vorfifsenbe antioortete, big jept fei ihm eine Slnttoort nod) nicht
gugegangen.

Slbg. Dr bon ©rl)anbei (Dn) erflärte, et fehe ben Vorschlag beg Slbg.
£iebfned)t alg einen rein formalen an. ©ie in feinem Verid)t niebergelegte ©in«
teilung: A. SBeldjeg Vilb bot fid) bet ©taatgregierung, unb B. SSie hat fte barauf
reagiert?, fei burd)aug logifd). ©g fomme hier aud) gum Slugbiud, baß, aug«
gehenb bon ben toirifd)aftlid)en Verlfäliniffen unb bon ber Slrt, toie fid) in ihnen
bie Sage geftaltet hotte/ gu A bag Vilb gunäd)ft feftgufteüen fei, unb baff bann
in ©eil B beg Vetoeigerf)ebunggprogrammg bie ©egentoirfung ber ©taatgregierung
burch borbeugenbe, abloehrenbe unb befämpfenbe ©ätigfcit, gu unterfudjen fei.
Sm übrigen fehe er, toie gefagt, ben Vorfd)lag alg formal an, unb ba bie Reihen«
folge in biefer gorm niebergelegt fei, fchlage er bor, bei ben borliegenben Rieht«
finien gu bleiben.

©er Vorfipenbe luibeifprad) bem Vorfdflage beg Slbgeorbncten Siebfnedft
fchon aug bem ©runbe, toeil er eine fubjeftioe Vortoegnahme beg ©rgebniffeg ent«
halte, bag feiner Slnfid)t nad) erft betoiefen toerbeit foKe unb, nach feinem fub«
feftiben ©rmeffen, nid)t toerbe betoiefen toerben. >©er Slbg. Siebfnedjt gehe babon
aug, baß bie gange ©ad)e erft burd) ^örftngg Slftion auggelöft toorbeit fei. Sn
bem Veridjt über ben geftrigen fommuniftifdjen Parteitag habe er aber Slug«
führungeu bon SHara Qetfin gelefen, nach benen ber Slufftanb in feinen ©runb«
linien längft befdfloffen unb feftgelegt toar, ehe bie £>brfingfd)e Slftion ftattfanb.
@r toerbe fid) banad) erfunbigen, ob bag gutreffe, ©g fei aud) bon Dr ißaul Sebl)
behauptet toorben, baff ber Slufftanb längft geplant unb feftgelegt toar, ehe
^örfingg Slftion fjingufam. — ©r felbft habe fchon mehrfach hier ben ©tanbpunft
berfreten unb beitrete ihn aud) heute: bag primäre ber ©ad)e fei ber Slufftanb
unb nicht bie Slftion ber Vehöiben. ©o fei bod) ber Sßerbegang. ©er Slufftanb
beftepe nid)t A aug ber Vefämpfung brtrd) bie Vefförben unb B aug bem
Stufftanbe, fonbern ber Slufftanb fei bag primäre, unb bag, toag bie Vel)örben
bagegen borgenommen hoben, fei barauf gefolgt, ©r bittet begf)alb bringenb, bie
Reihenfolge gu laffen, toie fie ift.

Slbg. Siebfnedjt (ÜSd) toibetfprad). ©g fei richtig, alg bag ißrimäre er«
fdfeine ber Slufftanb unb bag ©efunbäre bag Vorgehen ber Velförben. Slber hier
fei bie @ad)lage bie folgenbe. Rian höbe hier beftimmfe politifd)e unb toirtfdjaft»
liehe Quftänbe gehabt, unb unter biefen Suftänben, bie fchon feit längerer Seit be=
ftanben, hotten fid) bie Verhältniffe enttoidelt, aug ihnen fjeraug höbe fid) erft bie
Slftion ergeben, für bie bag Verhalten ber ©iaatggetoalt gum minbeften, toie man
toohl nicht begtoeifeln fönne, auglöfenb getoirft höbe, ©ieg fei bag, tooüon man
auggehen müffe. ©g toäre erft bie allgemeine Sage in einem befonberen fünfte
gufammengufaffen: SBie toaren bie toirtfd)aftlid)en Verhältniffe im allgemeinen?
©ann: SBie hat fid) aug biefen Verljältniffen heraitg ber Slufftanb enttoidelt? llttb
toie ift er befämpft toorben? Slber biefe Slrt ber ©liebciung fei nicht erfolgt, ©ie
Oorliegenbe ©lieberung fei nicht logifd).

Slbg. oon ©pnern (DVp) führte aug, ihm erfdfeine bie ©acl)e anberg alg
bem Slbg. Siebfnedft, ber üon bem Veftreben auggehe, gunädjft gu behaupten, ber
©taat, bag Ä'arnicfel, höbe angefangen unb ift gegen Unfdjulbige Oorgegangen,
fonbern eg fei ein Slufftanb getoefen, unb bie ©taatgregierung habe Rlaffnahmen
getroffen. Radjbem biefe SInorbnung ber Vetoeigerl)ebung einmal getoählt toorben
fei, toürbe ihre Umfelfrung ein beftimmteg Veftreben geigen; ba man bod) fein
beftimmteg Veftreben hoben toolfe, bitte‘er, ben Vorfdjlag beg Slbg. Siebfnedjt
gurüefgutoeifen.



SjCßg. Siebfnedjt (USd) iuteö biefen Sorltmrf gurütf. @r »erfolge nicht
ein beftimmteg SSeftreBen, fonbern loenbe fic^ gegen eine unnatürliche ©lieberung.
Sei ber ©lieberung ntüffe man bag ©egebene unb Sorhanbette an bie ©piße
[teilen. Qu ben gegebenen Verf)ättniffen gehöre auch her Stufbau ber .©taatg«
gemalt. Sag gehöre mit gu ben Urfacfjen, aug benen ber Stufftanb ßcff entmiefett
habe, unb bag gehöre an bie erfte ©teile. Sie felsige ©lieberung fei unrichtig,
©r bitte, aöftimmen gu taffen.

Stög. Dr ®aufhotb (Dn) bat gur ©efhäftgorbnung, ben Vorfdjtag be§
Unteraugfchuffeg gurn Sefdßuß gu erheben unb ihn fo anguitefjmen, mie er bom
llnteraugfchufg Porgefctßagen fei.

Sei ber Stöftimmung Inurbe ber Sorfhtag beg Unteraugfchuffeg unPeränbert
angenommen.

Nunmehr ging ber Stugfdjuß gu bem gtoeiteit Sorfchfagc beg Unteraugfchuffeg,
gu ber grage ber ©eneratgeugen, über.

Ser Sorfißenbe berichtete, baß ber Unteraugfhuß hier grunbfäbtich ben
©tanbpunft habe gelten taffen, baß toenigfteng bei ben ©eneratgeugen alte bie
gehört ioerben feilten, bie bon irgenbeiner ©eite atg ©eneratgeuge für bag ©ange
benannt inorben feien, iuenn bei ber betreffenben ifterfon auch nur eine gemäße
SKögtichfeit ober SBahrfcheintichfeit beftetje, baß ße über bag gefamte ©ebiet Sefdjeib
luiffe. ÜBeitere Sorfhtäge feien nicht gemacht inorben.

Stög. bon ©pnern (DVp) fhtng bor, auch ben ©ntmaffnunggfornrniffar
Dr Veierg atg ©eneratgeugen gu bernefjmen.

Ser Sorfißenbe mähte barauf aufmerffam, baß biefer Sorfcptag fhon
im ltnteraugfhuß gemacht, aber loieber falten gelaffen -inorben fei, nahbent feft»
gefteüt inorben mar, baß ber Segierünggpräfibent bon ©ergborff, ber bag pro«
bingieUe Organ beg ©nimaffnunggfoätmißarg fei, über bie ©nttnaffnunggfrage in
feinem Segirf Inahrfheintich btel mehr mürbe fagen fönnen atg fein Sorgefepter.
$m übrigen fei ber ©ntmaffnunggfornrniffar eine Seid)gbehörbe, unb eg fei nicht
gang auggemacht, mie meit ber Ünterfuchunggaugfhuß beg preußifhen Sanbtagg
eine Seichgbehörbe laben fönne. @r fönne ihn aber febenfaltg in feiner ©igenfepaft
atg PriPatperfon laben.

Stög, bon ©pnern (DVp) mieg barauf hin, baß bag ©rgebnig ber ©nt*
loaffnung in biefem ©ingetgeöiet mit bem ©rgebnig in anberen ©ebieten bergtichen
merben müffe. Sagrt fei bie Vernehmung beg Dr Sßeterg notmenbig.

Ser Sorfißenbe erftärte, er möchte bei ben ©eneratgeugen nicht mit
©nghergigteit berfahren, bamit nicht ber Sorlourf ber ^ßarteiticf)feit gegen ben
SCugfdfuß erhoben merbe. ©r fcplage bor, bie freben bom Unteraugfhuß benannten
©eneratgeugen gu laben unb atg achten ©eneratgeugen gegebenenfattg ben ©nt«
rnaffnunggfommiffar Dr peterg gu laben, menn feine Sabung überhaupt möglich
märe.

Stög. Drb o nS r l) a n b e r (Dn) mieg barauf hin, baß ber frühere ÜMnifter
beg Innern, ©ebering, im Sanbtag ben ©tanbpunft bertreten t)abe, baß bie ge«

[amte ©ntmaffnunggaftion auf bem SBege ber ©efeßgeöung auf bag Seiet) begm.
auf ben Dteicfjgentmaffnuttggfommißar Dr Peterg übergegangen fei, fo baß bie
Serantmorttichfeit beg preußifhen Stinifterg beg Sunern in biefer Snnßht meg«
falte, ©r fiepe rechtlich auf einem anberen ©tanbpunft: bie ©ntmaffnunggaftion
fei fo fetjr Seftanbteit ber Slugi'töung ber ^fSoIigeigetoalt gemefen, baß bie Serant«
loorttihfeit beg preußifhen Ptinifterg beg Innern noch beftepen bleibe. Stber
nahbem ber preußifhe Ptinifter beg Innern ben ©tanbpunft Pertreten habe, baß
für bie gefamte ©niluaffnung nicht er, fonbern ber ©ntmaffnunggfornrniffar Per«
antmorttih fei, hafte er an fiep ben ©tanbpunft beg Stög. Pon ©pnern für burd) 5
artg berechtigt. Sacljbem jebod) gefagt morben fei, eg fönne einem erneuten Se=
meigantrage überlaßen merben, ben ©ntmaffnunggfornrniffar atg Qeugen tebigtih
für bie ©ntmaffnunggaftion gu hören, fei er bereit, ßdj bamit gu begnügen. — Shm
falte feßt erft auf, baß unter ben ©eneratgeugen fein eingigeg ©lieb beg
SRinifteriumg beg Innern fei atg ber frühere partamentarifhe Ptinifter ©eöering.
Seghatb fhtage er Por, noh ben SJiinifteriatbirigenten Stöegg atg ©eneratgeugen

: gu laben.

Stög. ©pri [fange (USd) mieg barauf tßu, baß ber Seidjgfommiffar
Dr fpeterg feinergeit mit biftatorifdper ©eloatt auggerüftet morben fei; er habe
mähen fönnen, mag er moHte. Snfotgebeßen fei eg bielteicpt niht nötig, baß er
öernommen merbe.



Sei ber SIbftimmung toürbe gunädjft befdjtoffen, bie Dom UnterauSfcbuß unter
1 bist 7 benannten sperren unb aisbann nod) ben EnttoaffnungSfommiffar DrSeterS
unb ben fttiinifteriatbirigenten 2Ibegg atS ©eneratgeugen gu laben unb gu ber»
nehmen.,

©er 23orfißenbe hielt eS nidpt für angängig, aud) bie Spegiatgeugen gteid)
hier gu benennen; bieS rrtüffe in einer fpäieren Sißung gefcbeben, bietteidjt im
SInfdftuffe an bie Sernelfmung eines ber erften Eeneratgeugen. (Sollte bie ©efatfr
entfteben, baß bon ben cingetnen (Seiten gu biet Beugen gur Serneifmung bor»
gefd)lagen toitrben, fo baß bie llnterfudjung nid)t bortoärtS fäme, bann toi'tröe
er borfdjtagen, tnieber ben ltnterauSfdjuß gufammentreten gu taffen, um eine
Sichtung ber 23etoeiSanträge borgunebmen. unb unter ben Beugen bie toidffigften
berauSgufitdjen. SIber aud) bieS fei eine fpäiere Sorge. ^ebenfalls fei ber 2(uS»
fdjuß mit ibrn barin einig, baff beute bie Beugen über bie eingetnen fünfte nicht
gu benennen feien. (Streitige Buftimmung)

9tbg. Dr bon ©rßanber (Dn) faßte feine Stuffaffrtng batjin gufammen,
baff nidjt erflärt toorben fei, baff bie Baf)I ber Eeneratgeugen enbgiittig befcbtoffen
toäre, fonbern eS bleibe jebem natürlich übertaffen, nadfber noct) Einträge auf Sßer»
nebmung bon Beugen gu fteüen, toobei ft) bie Sernebmung auf ben Eefamt»
umfang ber fragen gu befdjränfen haben toerbe.

©er Sorfißenbe betätigte, baff fetöftberftänbtid), fotange bie SetoeiS»
erbebung als fotdfe nicht gefdjtoffen fei, immer noct) neue SetoeiSanträge gefteffi
loerben fönnen. ES tonne fid) bie Stoitoenbigfeit ergeben, Beugen gu bernebmett,
an bie man borber gar nicht gebadft bube.

2Ibg. Dr Saufbotb (Dn) regte an, nod) bte ber Seridjterftattung
gu regeln. ©er UntcrauSfdjuß bube fid) erlaubt, aud) biefe grage, bie fd)on in
ber hörigen 2IuSfd)ußftbung aufgeloorfen fei, in feiner Süßung gu befpreäfen.
Stian fei ber 2Inftd)t — toaS feinertei SDtißtrauenSbotum gegen bie jetzigen Serid)t=
erftatter fein fotte —, baß man mit ben betben SBeridjterftattern bod) it>abrfdfcintid)
nic§t gu einem pofiiiben Sefuttate tommen toerbe; eS toürbe toabrfcbeintid) ein
ßtoiefpatt ber Seridjterftattung entfteben, unb bielteicfjt toürbe ber SluSfcbuß
feinem ber beiben 93erid)te beitreten. 2San habe auch angenommen, baff bie beiben
Sericbterftatter nic^t gum Btuede ber 23erid)terftattung an baS Stenum getoäbtt
toorben feien, fonbern gum Btoed ber llnterfucbungSfitbrung, baß fte gu biefem
Btoed auch ruhig toeiter beibebatten toerben fottten unb aud) beibebatten toetben
möchten. (Kan fei ber SJteinung, baß, um toeitere llnterfudjungen unb Ermitt»
tungen anguftetfen, bie bisherigen Seridfterftatter ihr 2Imt toeiter bertoatten
möchten, baff aber für bie Seridfterftattung an baS S^num noch eiu toeiterer
Sericbterftatter ernannt toerben möge, bamit nicht bie Eefabr entftebe, baß bie
gangen Serbanbtungen beS StuSfcbuffeS, toenn eS an bie ^eftfietlunc? beS ErgebniffeS
burd) bie Seridfierftattung gebe, ergebnislos bertaufen. SS toerbe borgefcptagen,
ben Bottegen ©ietrid) gum 23erid)terftatter für baS Stenum gu ernennen.

215g. bon Ebnem (DVp) erftär.le bie fogteid) borgunebmenbe Ernennung
eines 23erid)terftatterS für bie Soltberfammtung für einen großen Sorteil.

2Ibg. © i e t r i d) toürbe einftimmig gum iöericfjterftatier für baS S^num
getoäbtt.

2Ibg. Siebtnecht (USd) toünfchte, baß bie Sitten tn (Sadjett 23ranbter,
.$ötg, ltßetmann»&'empin unb prangte batbigft bom SSorfißenben berangegogen
unb borgelegt toerben, bamit bie StuSfdjußmitgtieber fre einfeben fönnen.

SIbg. Titian (VKP) toieS barauf bin, baß bereits über biefen bon bem 2Ibg.
fiiebfnecf)t gefteüten Stntrag bom SCuSfdjuß ein Sefdjtuß gefaßt toorben fei.

Stbg. Dr $ r ft g e r = 2111 e r b e i I i g e n (Dn) erftärte, er nehme an, baß ber
iöefdjtuß bom 30. (guni b. SS unbergügtid) ber Staatsregierung übermittelt toorben
fei. Er lege SBert barauf, baß ber ergängenbe 23ertd)t toomögtid) bis gum Beugen»
bcrnebmungStermin bortiege. 93ietteicf)t fönne ein ®rud auf baS StaatSminifterium
auSgeitbt toerben, baß biefer Seridft mit ben Hitrgungen, mit benen fid) ber 2IuS=
fd)uß grunbfäßtid) einberftanben erflärt habe, fcrtiggeftettt unb borgetcgt toerbe.

©er ißorfißenbe bertaS aitS ben 2tften ben üßorftaut fetneS Schreibens
bom 1. Suti b. 3§> an baS SJUnifterium beS Snnern. Eine Stnttoort barauf fei
feines SBiffenS nic^t eingetroffen.

Stbg. ®rüger = 2IIterbeitigen (Dn) bat, baS StaatSminifterium gu er»
fuchen, batbmögiid)ft, bis gu bem BeugeubernebmungStermin, ben Bericht fertig»
gufteHen unb borgutegen.
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©er $8 o r f i ß e n b e [teilte feft, baß ber SluSfdjuß einftimntig ba§ (Staate
minifterium er)ucf)e, beu Söefdjluß bes STitSfcfiuffeS bom 30. Suni, ber iptn am
1 . Suli übermittelt luorben fei, auggufüpren. g£ i-'n£b foHert bie ^poiograppien
btm berftümmelten Seiten, befcf)äbigten Raufern uflu, bte auf ben ©ifdj beä
.ftattfeä gelegt merben füllen, bis gur 3eugenbernepntung borgelegt merben.

Slußerbent fei ftdj ber Sluäfcpuß barüber einig, baff fiel) ber 23orfißenbe be§
Sluäfcpuffeä megen SluSfunft über bte Kriminalität an bie ©taatäaniualtfdjaft
menben unb um eine bergleidjenbe iiberfidjt ber Kriminalität be3 betreffenben
IBegirfö, luie fte in betn Saf)be bor bem Slitfftanbe unb luie fie bor bem Kriege
luar, erfudjen fülle. ©iefe§ ©rfudjen müßte alierbings? jeßt fdjon abgefepieft merben,
bamit bie ©taatganlualtfdjaft geniigenb Qeit pabe, bem ©rfudfen gu entffaredfen,
unb bamit biefe Qaßfeit fcßon bei ber Skrnepmung ber ©enerafgettgen bem 9Iu§=
fdjuffe borliegen.

üftaepbem befcfjloffen luorben fei, audj bie ©puantit» unb ©ifenbapnattentate
git unterfudjen, toerbe ber Sluäfdjuß autf) bie iRrogeßaften in ©adjett $errp ttfm
iit bem ©iegeäfäulenprogeß bom Dreidjöjuftigminifterium eittforbern müffen.

©er aiugfd^uß befdjloß gemäß ben aSorfcfjlägen be3 23orfißenben.

Sn ber ©ißmtg am 7. ©epiember 1921 mürben bie erften. 3 £ugen bernontmett.
©er SBorfißeitbe teilt mit, baff bie ©ißuitg öffentlidj fei, ba naef) ber

ißerfaffttng ber llnterfuä)uug§au3fd)uß $Bemei§mittel in öffentlidjcr ©tßung ergebe.
Stuf bie 3 £bgeuberneßmung fänbe ttad) ber Sßerfaffurtg bie ©trafprogeß=

orbnung ftnngemäß Slitmcnbung. ©abttrdj fei ein toeiter ©pielraum gegeben, ba
bie 23orau§feßungen ber ©trafprogeßorbuung: SSorpanbcnfein eirteä StngeHagten,
einer ©taatäaumaltfdjaft ttfm gutn grojfett ©eil nidjt borlägen, ©er 2lu§fd)uß fei
beretfjtigt, bie geugen eiblid) gtt beritepmen. (Sr palte e£ für beffer, bie gragc,
mie meit bie Qeugen bereibigt merben füllten, bt§ gutn ©djlttß ber Slclueiä*
aufitapme aufgufdjieben. 9?amentlid) bie ©eneralgeugen feien über ein fo ber=
micfelteä ©ebiet gu bernepmeit, auf bem ba§ fubjeftibe ©rmeffen eine große fRoEe
fpiele, baß man fte niept bon bornperein unter ben 3 tbang einer eiblicpen gormel
[teilen füllte.

93erfd)iebeite [Regierungäbertreter feien afö Qeugeit. gelabeit. [Rad) ber ©traf*
progeßorbttung bürften Saugen mäprenb ber SSernepmung anberer 3eug £b nid)t
im ©eridjtäraum anmefenb fein, ©r glaube troßbem, baß beu [Regierung!»
bertretern bie Stnluefenpeit geftattet merben föntte..

2fbg. Siebfnecpt (USd) meift barauf pitt, baff bie ©trafprogeßorbuung
biefe Seftimtnung ausgenommen pabe, lueil bei unbernommenen Beugen bie 9ln»
mefenpeit unmiHlürlicp auf bie ©rinnerung unb auf bie StuSfage cinmirfc. '@8
fontttte aber barauf an, unbeeinflußt gebildete ©rinneruugen gu gemimten, litt»
genauigfeiten mürben einen ©eptuß auf bte Quüertäffigfeit ber ©rinnerung in
anberen fünften gulaffen.

Slbg. bon ©pttern (DVp) meint, bie [Regiermtgäbertreter feilten bod) bem
bOiinifter Skridjt erftatten. ©a ba§ 93erfapren öffentlid) fei, fei bie Sluäfdjaliuttg
ber 93eeinfluffung nidjt gemgprleiftet.

©er SluSfdjuß befdjliefft, ben [Regierunggbertretern bie SCnmefenpeit gtt
geftatten.

RJctnefjmuttg bcs ©tmxtäminiftceä n. ScUering
©er SBorfißenbe bemerft, baß bie 58ernepntung an tpanb ber borliegenbcn

©licberung (f. gttßnote ©. 89) borgenomtnett merben fülle, ©abei merbe nidjr
ertuartet, baß ber Beuge auf jebett eingeltten ißunft eine beftimmte 2Iu§funft gebe.
Über bie mirtfdjaftlidjen 93erpältniffe feien feine meitgepenben Slugfünfte nötig,
©er Sluäfdjuß feße eine allgemeine Ungufriebeitpeit ber 33ebölferung mit ben mirt»
fcpaftlidjen SSerpättniffen, eine allgemeine [Rotlage in ©rnäprung, SBefleibung uttb
Sßoßnung al8 felbftberftänblid) borau§. Stud) bie befoitberen mirtfcpaftlidjen 2Ser=
pältniffe, bie Bufammenmitrfelung großer Slrbeiterntaffen, mürben als gegeben er=
adjtet. gatlä ber 3eug £ üt eingeltten fünften nidjt felbft

_
2Iu§funft geben föntte,

fei eine ißertueifung auf aitbere 21u8funft§pcrfonen ermünfdjt.

3 euge ®taat§minifter a. ©. ©eb er ittg: Scp f £P £ befamtt borauä,
baß bie fprungpafte ©ntmicHung ber Snbuftrie iit Sliiftelbeutfdjlaub eine große
SlttgapI bon Slrbeitern angclorft pat, bie nidjt bobenftänbig merben fonniett unb
bie mit ben fßerpältniffen in; ben inbitftriellcn betrieben befonberä beäfoegen ttn=
gufriebett luaren, meit bte SBopnungen ungulänglidj luarett unb blieben.

Beuge ©toatöminifter
a. ©. ©ebering
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Stoßettgbergehen unb
©igentumgbelifte

Miimirfung bon 2fug=
lönbern an ben

Unruhen

©efafjr beg Stecßtg=
pntfdjeg unb bie
SBemaffnung ber
25cbölferung

Über Stoßeitgbergeßen unb 6 igentunffb e I i f t e finb giffetnmäßige
Eingaben im Minifterium beg Innern mäfjrenb ber ÜBefämpfung ber Unruhen
nidjt befannt gemorben. ©g lagen im Minifterium nur bar bie allgemeinen
Magen ber g-abriffeitungen unb einseiner 5ßrobingiaf= unb Meigbefjörben, bie
iibereinftimmenb ergaben, baß ber ©error in ben betrieben frei) in geiualtigem
Slugmaß gegeigt habe unb baß eg Slufgabe ber 33efjörben fei, bagegen mit ben
ftrengften Maßnahmen einguf(freiten. ©iefe Aufgabe ift mieberßoft ©egenftanb
eingeßenber Erörterungen gtoifdjett ben Sßi'bbingiaföeßörben unb bem ju*
ftänbigen Minifter unb Sßertreterorganen getuefen. ©abei fit fiel) ßerauggeftefft,
baß über bie SIrt ber 33efämpfung in ben gabrifbetrieben eine Übereinftimmung
gmifeßen SiSerfgfeitungen unb SBeßörben nicht gu ergielen mar. ©ag ift übrigen^
feine 23efonberßeit ber mittefbeutfcßen Sßerfjäftniffe. 2Ifg im 3tßein= unb Maingau
©nbe 1919 ähnliche @rfMeinungen fiel) bemerkbar machten unb ber SßoligeipräPent
bon granffurt ben äBerfgbefißern poligeiftdjen Sdjuß anbot, mürbe er abgelehnt
mit ber ißegrünbung, baß ein gu fdjarfeg Sinfdfreiten ber Sßoligei feine SSefferung
bcrfpredje, fonbetn bie SBerßältniffe ungünftiger geftaften lnerbe. Sludj in Mittel»
beutfdjfanb ftnb nach ben Angaben beg Cbcrptäfibenten bie SBerfgfeitungen geit»
lueife mit ber S3itte gefommen, bon fefjarfen poligeifidjen Maßnahmen Sfbftanb gu
nehmen.

Über bie Mitmirfung bon Sfugfänbern an ben Unruhen laffen fich giffern»
mäßige Angaben ebenfaffg nicht ermitteln, geh glaube aber, baß in $aHe bor
ben Unruhen in Mittelbeutfdjlanb eine größere Qaßl Sfugfänber tätig gemefen ift.
gef) habe jebenfaflg im September unb Oftober b. gg guberfäffige Mitteilungen
barüber erhalten, baß bie ^allenfer Äommuniften beabfreßtigten, einen Öfterreicf)er
gum Stebafieur ißreg neuen Organg gu machen, gm Oftober bergangenen gahreg
mar ber Parteitag ber ®ommuniften in $ aIIe. gaft gu gleicher geit
fam eg gur S p a 1 1 u n g in ber Unabhängigen Sogiafbemofra»
t i f cf) e n Partei, ©ie Mmmuniften nahmen ben Unabhängigen ihr Organ
unb beauftragten -in ber ©at einen SCugfänber mit ber gufrung beg neugegrünbeten
fommuniftifchen Organg.

Um jene geit mürbe in einer bereinigten S i int it g b e g 31 e i cf) g = unb
9Sreußifd)en $t a b i n e 11 g bie grage erörtert, ob nicht angeftdjtg beg 23e=

feßfuffeg beg fommuniftifchen -parteitageg mit fcfjarfen Maßnahmen gegen bie=
jenigen borgegangen merben müffe, bie bie broßenbe unb feibenfdjaftfid/e Sprache
auf biefem Kongreß in bie ©at umfeffn mürben. Man fam gu bem Grrgebnig,
baß gegen bie Mmimuniften nidjt mit Slugnahmemaßnaßmen borgegangen merben
follte, baß man aber bie normalen gefeilteren SBeftimmungen mit aller ©djärfe
gegen biefenigen anmenben moffe, bie fidfj bermeffen, aug ben ©rohreben praftifdje
Schlußfolgerungen gu gießen.

©ie Sluglänberfrage mürbe in biefer Sißrtng eingefjenb erörtert, gef)
habe erffört, baß idj mich nicht meigerte, biefenigen Sfugfänber auggumeifeit, bon
benen idj annehmen müßte, baß fie ben SBirtfdjaftg* unb pofitifeßen grieben in
jenem Segirf burdj ißre ©ätigfeit empfinblicß ftörten.

©er Stebafteur beg neuen fommuniftifchen Organg, Stifter Stern, mar mir
aug feiner ©ätigfeit in 3Ujeinfanb=2Beftfafen befannt. (Sr leitete 1919/20 bag
„9tuf)recho" in (Sffen unb hat burdj feine feibenfdjaftficße Sprache nicht gum
menigften bagu beigetragen, baß bie Steioegung im Stfjeinfanb 1920 große Slug»
befjnung geminnen fonnte. gdj mußte, baß er nießt gu feinen Sßorten ftanb unb
menn eg barauf anfam, ben Sßorten’bie ©at folgen grt laffen, bafür lieber bie
bon ißm ÜBerfüfjrien forgen ließ, gef) habe feinen Slugenblicf gegögert, bie gu=
ftänbigen Organe angumeifen, gunäcßft biefen Mann auggumeifen. ©ie Slntoeifung
erging @nbe Dftober, fpätefteng Anfang Stobember; bie Sfügmeifung erfolgte
erft im ©egember, toeif bie SBerßanblungen feiber fo fange bauerten. Kollege
Kilian mirb fieß erinnern, baß ich auf feine SSefchmerbe über bie Sfugmeifung ge=
antmortet habe, bag Staat§minifterium begm. bag Minifterium beg gnnern fönne
fte nießt gurüefneßmen. gn ber Sefämßfung beg Sfrtgfänb ertumg ift
affo feßon bamafg affeg gefdheßen, mag gefdßeßen fonnte. Sßeiter füllte nach bem
33efä)fuß ber Stegierungen beg Steiißg unb ißreußeng nid)t gegangen merben.’gn beriftrobing Sad)fen mürbe um bie Mitte beg bergangenen gahreg
bie (Spfteng bon Stedjtgorganifationen aufgebeeft. Oberpräfibent
$örftng gab brtreß bie Stetigen barüber in ber Sßreffe ein 33ifb babon, mie fteß in
ben ffeinften Orten fofeße Organifattonen gebifbet hatten, bie, menn fie auch Seine
ftaaigfeinblidjen Seftrebxtngen berfofgten, in ber Sfrbeiterfdjaft größteg Mißtrauen
erregten. Mitteilungen, bie idj nod) im j^rüßjaßr b. gg aug bem Sfftenburger
Sanbe, aug ©ßüringen unb ben fübficßen ©eilen ber Ströbing Sacfjfen befam, laffen
erfennen, baß bie SBemaffnung ber Sfrbeiterfdjaft, befonberg in biefem gaßre, in
bireftem gufammenßange ftanb mit ber ©rünbung bon unterfagten (Sinmoßner»
meßren, berbotenen SSereinigungen, bie entmeber bireft ober inbireft ber Orgefdj
angefdjfoffen maren. ©ie ©efaßr eineg Stecfjtgputfcfjeg mürbe bon ber Strbeiter»
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fdjaft aller Bidjtungeit fe^r ernft genommen, unb eS ift gang flar, baß BefonberS
biejenigen ftdj bie ©rünbung biefer Bereinigungen nidjt entgegen ließen, bie ein
Sntereffe baran Ratten, mit Sßaffengetoaft ba§ ipenbel mieber einmal nacf) linf'S
gu Bringen. ©o ift e§ gu erüären, baß in einzelnen Orten bie Sfrßeiter nocf) im
Befiß gafßreicßer SBaffen mären. ©er OBerbräfibent ßat aBer Don mir fdjon im
Sufi anfäßfidj biefer ^reffeOeröffenttidfungen bie SSeijitng Bcf'ommen, Bei ber
Befämßfung bon ßeluaffneten Organifationen gang gfeic^mäfgig borgitgeßen, gegen
bie fogenamtten finfSgeridjteten BerBänbe mit berfelBen Entfdjiebenßeit lote gegen
bie Bereinigungen, bereit ©reiben er bamafS aitfgebecft fjattc.

(Sdjon af§ SRitgfieb ber SRationafberfammfung ßaße icf) mit meinem SfmtS»
borgänger eingeßenb bie Berßäftniffe in mehreren inbuftriellen Üßrobingen Be»

fprodfen; id) f>atte mit if)m ®onferengen, um ißn üBer bie Berßäftniffe in Stßetn»
fanb=28eftfafen aufguffären. ©urcß meine ©ätigfeit al§ BeicßS» unb ©taatä»
fommiffar BaBe icf) mertbode Erfahrungen in ber Be’fämßfung fofdjer Unruhen
gefammeft, bie ber BeidjS» unb ber Breußifdjen Regierung in jener 3dt fo midjiig
erfdjienen, baß fre attd) in OBerfdjfeften mit Erfofg gur Befehlt))fung ber Unruhen
erltroBt toorben finb. SRinifter feilte ßat midj belmegen attd) gefaben, all bie
©inge in ber Brobing ©adjfen 1919 einen Bebroßfidjen Sßarafter annaßmen.

SBäßrenb ber ©agung ber Siationafberfammfimg in SSeimar gingen faft ade
Unrufjen, bie if)rer ©ßrengitng gemibmet tnaren, bmt Ipade aul; fjalle galt
a I § 3 e it t r um aller mittefbeutfdjen 11 n r tt f) e n. ©elßafß toar el
Ofufgafie bei SRinifteriumf bei Innern, bafitr gu forgett, baß biefe Hitrußen nid)t
für bal ©taatlgefüge berßängnilbofl mürben. SRinifter $eine unb id) finb bann
in unferen Erörterungen baffin gefommen, eine ftarfe Bbfigeimadjt gur Be»
fämßfung bon llnrttBen in aden Brobhtgen aufgufteden. ©ie SCufftedung ber
grünen ©djußßofigei ift barauf gitrüdfgitfüßren, ein Bemetl, bafg b i e bamafigen
f eitenb en SO? änner im SR i n i ft e r i u m. b e I Innern bie © ef a fj r
red)tgeitig erfannt Baßen.

Sm hörigen ^a^re Baße idj im ^außiaulfdjuß Bei ber Ipaulßaftlßerahtng
barauf aufmerffant gemadjt, baß eine Qentralifation bei fpoIigetför^erS tticf)t nur
in Bßeinfanb=S8eftfafen borgenommen toerben bürfe, fonbern baß bie Brobing
©adjfen gfeieß folgen muffe, ©ie erften SIrtfäige bagit in ber Brobing ©adjfen
erfolgten, all Sfnfang Oftoßer b. S§ in einer ftufammenfunft in Effett bie erften
©runbfteine gum Bau bei ftaatfidjen Boftgeiförßerl in Bßeinfanb=2Beftfafen ge»

fegt mürben. SSenn id) nidjt irre, mar bie Qnfammenfunft in Effen am 16. unb
18. OftoBer 1920 unb b.ie Qufammenfunft mit bem OBerbräfibenten ber Brobing
©adjfen einige ©age borBer. ©ie ßaite ben Sfbed, bie für @ad)fen gmed»
maßigfte Organifatioit gu Befbredjeit. Sfffo fange bor bem SfulBntdj ber lln»
rußen finb bie borßereiienben SRaßnaßmen gu einer ftraffen bofigeifießen Orga»
nifation getroffen morben. ©ie Bteußifdje Regierung ßat ftdj nidjt bon ben
llnrttßen üßerrafdien taffen, fte ift in gemiffent ©inne ßräbentib borgegangen, aBer
aitc^ nur in gemiffent ©inne.

Sßeitn iiß nidjt irre, Untrbe fdjon im Weßmar aul ^ranffurt a. SR. bom
Bofigeibräftbium gemefbet, bafg man Bei EifenBaßnarßeitern, bie im Berbacßt
ftanben, ber 5?ommuniftifcßen ^Sartei angrtgeßören, ©ßnamit gefunben ßätte.
5fm 13. SRärg mürbe bal Stttentat auf bie ©tegelfäufe in Berlin aulgeüBt, unb
am 14. SRärg mittags? teilte mir ber Bolwibräfibent bon Berlin mit, baß atteß in
anberen ©tabtteifen bon Berlin ©brengftoffe gefunben feien, bie, aul einigen
Begfeitumftänben gu fdjfießen, nur aul SRittefbeutfcßfanb ftammen fönnten,
mäßrenb anbere ißre fjerfitnft aul einem SSifßefmäßabener ©eßot berrieten. E§
fodten fo gaßfreitße Säger borßanben fein, baff biefe SBarnungSftgnale nidjt un=
Beacßiet gefaffen merben burften. Sfm gfeidjen ©age ßefbraeß iiß bie Sage mit
bem Bbfigeibräftbenten bon Berlin. Sie ©bureit be§ 9Ittentat§berfucß§ auf bie
©iegeSfättfe beuteten nadj ßettftebt in ber Brobing ©adjfcn. ©er OBerbräfibent
biefer 5fßroütn 3 uußiu an ber Befbred)ung teil, unb mir famen git fofgenbetn Er»
geßni§: ©ie aßmartenbe unb nadj meiner SReimtng ein menig cingftfid^e Haftung
ber SBerffeititngen bitrfte un§ nidjt meßr bon feßnedem Bugreifen guri'ufßalten;
ba ernfte SRomente in bie Erfdjeinung getreten feien, müßten mir bafitr forgen,
baß ©djfimmereS berßiitet mürbe. 3Bir mußten ba anfangen, mo mir ba§ Sleft
ber Berfcßmörung bermuteten, in SRittelbeutfdjfanb. ©ie nötigen SRaßttnßmen
mürben mit bem OBerbräfibenten ßefbrodjen, ber auf einen ©ag berfelBen SBodje
eine Befbredjnng Beim BegierungSbräfibenten in SRerfeßurg anßeraumte. fgdj
fefBft unb ber ©taatSfommiffar für bie Sfufrediterßaftung ber öffentfidjen Orbntutg
ßaßen an ber Befßredjung teilgenommen. SBir famen gu bem Ergebnis, mit
ftarfen bufigdüeßen Kräften eingufdjreiten, ben ©error in ben f^aßrifen gu Bretßen
unb baS Stnfeßen ber Beßörben mieberßergufteden; bentt bie eingefnen Sanbjägcr
fonnten nid)t meßr gegen ben ©error in ben einfeßreiten.

©er Übertritt eines ©eif§ ber Unabhängigen gu ben ^ommuniften ßat eS

mit fuß geßradt, baß früßere unaßßängig=fogiafbemofratifdje SfmtS» unb ©e»

Biaßttaßmen ber
Bcgierung gut Be»

fäinpfung bon Unrußcu

©ie grüne ©cßuß»
ßoligei

©brengftoffunbe
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meinbeborfteßer ftcf) offen bcr Süomrmtniftifßen ?ßnrtet anfßloffen. Sind) baritber
lüurbe in SEerfebitrg gefproefen, itnb iß Fjctße barnafg fßoit, lange bebor bie Var»
ieien ber Sanbegberfammfung mir 3taffßläge gaben, bem Stegierunggpräfibenten
erfläri, baß Erntg» itnb ©enteinbeborfteßer, bie etma bie Viogfauer ©runbfäße
im Stinte anloenbeten, gur Verantmortung gegogen merben müßten, baß gegen fie
bag Sifgtplinarberfaßreit mit bem 3tel ber Entfernung aug bem Ernte eingufeiten
fei. Sag mar fßoit am 16. ober 17. ÜDlcirg, als man noß nißt toiffen fonnte, baß
ber Eufftanb fotße formen amteßmen mürbe.

Sag Auftreten Don 33t a j Jp ö 1 5 u n b 3 0 f e p p © cß it e i b e r, beg
3iebafteurg eine» SWaitSfelber Vfatteg uitb Ebjutanten Don .'pölg, ßat eg baßin
gebraeßt, baß bie Vlaßnaputett beg Oberpräfibenteit Hört ben Arbeitern muß Kräften
burßfreugt mürben.

Sie obenermäßnte Qufammenfunft in ÜDterfeburg mar gufammengefeßt aug
Vertretern aller politifßen Dtißtungen mit Eugnaßme ber S'ommuntften. ES
mar ber unabßängig=fogiafbemofratifße Vürgerotetfter aug 3eiß anmefenb unb
ber unabßängig=fogtaIbemofratifße Sanbraf beg Streifeg Vitferfelb, ferner Ve=
ßörbenbertreter, bie ber Seutfßen Voffgpartei unb ber Seutfßnaiionalen ?ßaitet
angeßörten unb Vertreter ber ÜDtittefparteien. ©egen bie SJfaßnaßmen, bie ber
Oßerpräfibeitt fßon tagg borßer in ben gettungen angefünbigt ßatte unb bie iß
mitnblicß in jener Sonferehg entmidelte, ßat fiß feine Stimme beg SfBiberfprußg
erßoben; alle maren ber ÜDteinung, baß, menn bie ^ßoligei ber Vrobing ©aßfen
Oorübergeßenb berftärft mürbe unb bag SCnfeßen beg ©taateg nießt gang gefßmunben
fei, man mit Vermtdfungen nißt gu reßnen ßatte.

Sie Vbliget märe nißigbeftotoeniger biel ftärfer eingefeßt loorben, menn
nißt bamafg außenpolitifße 33tomente eine große Volle gefpielt ßätten. Ungefaßt
14 Sage bot ber Ebftimmung in Öberfßlefien mürbe ben Vcißg» unb ben preu»
ßifßen ©teilen gemelbet, baß bie Voten SInftalten träfen, bie 2Mt bor ein fait
accompli gu [teilen. 33iait ßatte beobaßtet, baß große Sruppenmaffen grtfammen=
gegogen mürben, bereit ©piße naß ©logäu unb Vregfau gerißtet mar. Sie Ober»
präftbenten bon Ober» unb Vieberfßlefieit, bie Vegierunggpräftbeitten, Sanbräte
ber ©rengbegirfe fragten ung, mag angcfißtg ber broßenben Haltung beg polnifßeit
SKilitärg unb ber ^nfurgenten gu tun fei. Sie 3teißgmeßr eingufeßen unb ben
Stugnaßmeguftanb gu berßängeit, märe naß meiner Übergeugung, ber fiß befonberg
ber 3teißgaitßenminifter angefßloffen ßat, ein ©ignal getoefen, bag bie V°Ien otö
tatfäßliße Vebtoßung aufgefaßt ßaben mürben, alg Veftätigung ber Elarnt=
naßrißten in polnifßen unb frangöftfßen Leitungen, bte bon SJtaßnaßmen auf
beutfßer ©eite fpraßen, eg nißt gu einer geregelten Ebftimmung am 20 . SDtettg
fomtnen gu laffen, fonbern mit SBaffengemalt Öberfßlefien beutfß gu ßalten. Vaß
übereinftimmenber Euffaffimg beg 3teißg unb fjßreußeng mußte bag bermteben
merben. SBenn mir ben Einfaß ber Veidßgmeßr unb bte Euffteüung bon Organ!»
fationen, beren ©rünbung mir bietteißt ßätten Übermaßen fönnen, nißt aber
bereit Sätigfeit, bermeiben moHten, fonnte bie SCufreßterßaltung ber 3tuße unb
Orbnung nur ber ©ßußpoligei überfragen merben, bie nun aug affen Vi'obingen
in ben ©rengbegirfen Vieberfßlefteng gufammengegogen mürbe. Vom 14. big
20 . ÜDtärg unb fpäter maren gaßlreiße Kräfte ber preußifßen Voltgci in Ober»
fßfefien gebunben guin 3med beg ©ßußeg ber itieberfßlefifßeit ©rengen. Sßir
mußten alfo mit unferen Sh-äften ßaugßälterifß umgeßen.

21m 17. ober 18. SDiärg erfßien in ber „Voten gaßtte" ein fütger Verißt
über bie ©ißung beg genfraffomiteeg ber iStommuniftifßen Sßartei. Sarin ßieß
eg, baß bte burß bte ©anftioneit im Sßeften unb burß bie Ebftimmugn in Ober»
[ßleften für bie Seutfße Steißgregierung gefßaffene fritifße Sage bie Stontmu»
niften unb bie Strbeiterfßaft im allgemeinen gu größter Eftibität öerpftißtete.
SBir konnten alfo einen eingelnen Sanbegteil nißt bon ber ©ßußßofigei ent»
bloßen. Sroßbcm meine iß, baß bie Strafte in ben erfteit Sagen gereißt ßaben.
©ie ßätten überßaußt gereißt, menn nißt burß bie fpeßrebett bon JpBIg unb
©ßtteiber in Etgfeben, SRangfelb, $etbra in ben großen Sßerfen bie Erbeiterfßaft
nißt nur Baffiben SBiberftanb gefetftet, fonbern auß bireft gur SBaffe gegriffen
ßätte, um, mie man fagte, bie ©ßußpofigei attg ben Orten ßittaugguprügeln.

21fg fiß bie aufftänbifßen Erbeiter bagu anfßidfen, mürbe fofort in einer
fombinierten ©ißung ber Slabinetfe bie gi;nß e erörtert, ob nißt unter Qußitfc»
iioßme ber Oteißgloeßr bie Veloegung unterbrüdt merben fömtte. Eg ift nißt
rißtig, memt fpäter, jebenfallg aug pafteipofitifßen Ermägungcn ßeraug, be=
ßauptet loorben ift, baß fiß bie Vbeußifße 3tegientng unb befonberg iß miß
grunbfäßfiß gegen bie ^erangießung bcr Veißgmeßr gelomibf ßätten. Sß fonnte
bie Vebeutung ber $erangießung ber Steicßgloeßr aug meiner Sätigfeit in 3tßein=
Ianb=S3eftfaten. 3unäßft ift eg nißt feißt, Vcißgioeßr ßernitgugießen; eg Oer»
geßen einige Sage, big fie gur ©teile ift. Sag ßat ber 3teißgmeßrrninifter unb
auß ber Eßef ber ipeeregleitung, ©eneraf bon ©eeeft, in ber gemeinfßaftlißen



pefpredjuttg ßeröorgeßoben. Sie etflärfert fid) bereit, PeicßSmeßr gu [teilen. Die
DteidjSmeßr tnürbe aber nidjt fo fcßnell eintreffen, mie eS einjelne lofale Otganü
fationen münfdjten.

SRir mar auS Berfdjiebenen Porfommniffen befannt, baß mir burd) $eran*
gießung ber ffteicfgmeßr ber Pemegung nidjt fcijneller ben ©arauS, fonbern fte nur
nod) Bermidelter machen mürben; benn bann hätten fid) nid)t allein bie Slrbeiter
ber Unabhängigen Partei, bie ber Pemegung rtodj fernfitanben, ißr aitgefcßloffen,
im Proteft gegen bie ©infeßung ber PetdjSmeßr, Bielfeidjt and) gegen Übergriffe
biefer, bie in Pßeinlanb=9ßeftfalen 1920 überreichlich Borgefommen ftnb, — fonbern
and) bie SRehrßeiiSfogialiften mürben fid) in größerer Qaßl ber Petoegung an=
gefd)Ioffen ßaben. ©eSßalb I)abe id) mid) unb bie Preußifdje Regierung barauf
befdjränlt, ben PeicßSmeßrminifter gu bitten, ber Sdjußpoligei eine 9IrtiHerie=
abteilung gur Verfügung gu fteffen, bie bie ECufgabe erhielt, bie auf ben Sdjladem
ßalben unb anberen ©rßößungen aufgefteüten ÜRafdjinengemeßrabteifungen ber
Sloten Elrntee gu befdjießen. ÜRadj übereinftimmenber Stnfidjt ber Sadjuerftänbigen
beS SRilitärS unb ber Sdjußpoligei ßat biefe £ilfe genügt. Stßer felbft menn mir
fdjon in ber erften Peratung ben ©infaß ber DteidjSmeßr befdjtoffen fjätten, märe
fte nidjt früher erfdjienen als in ben Dagen, in betten bie Pemegung bereits ge=

Broten mar.
Sßenn mir in ©eutfdjlanb gur Dtuße unb bamit gunt Dlufftieg fommen moUett,

bann geht eS nid)t an, folcße traurigen Porlommniffe gu parteipolitifdjen ßmecfen
gu mißbrauchen, fgm hörigen fgaßre ift mäßrenb meiner SlmtSfüßrung baS fleiufte
PorfommniS aufgebaufdjt morben, um ßößntfdj ober BorlourfSBoII gu fragen: SffiaS

fagt ber Preußifdje Snnenminifter bagu?— SHS in ©rünberg in IRieberfcßlefien
eine Ptenge erregter Seute, inSbefonbere Arbeiter, einen ©utSbefißer mißßanbelt
hatte, mürbe eine Preßlampagne gegen mid) eröffnet, bie leine ©renge fanntc.
Unb heute? — SßaS fid) heute im Greife $ameln ereignet, bagegett ift baS Por*
fommniS Hon ©rünberg ein Kinberfpiel. $unberte Bon Demonftranten gieren
bort Bon Ort gu Ort, holen bie ©utSbejtßer unb Pürgermeifter heraus, Betprügeln
fie, führen fte unter einen improbifterten ©algen unb gehen bann mieber rußig,
als ob nichts gefdjeßen märe, in ihre Peßaufung. $<ß fofle nicht, baß bie erregte
SRenge biefe ©emonftraiionen gang grunbloS Beranftaltet; bie greife ber Kar=
toffeln ufm ftnb gerabegu aufreigenb gemefen. Seßt loftet in bem früheren $ergog=
tum Praunfdjmeig bie Putter aber ftatt 27 nur 24 c41, Kartoffeln nur nod) 40
bis 50 dit. Sanb'mirte unb Peßörben ßaben ingmifdjen eingefeßen, baß man ber
erregten SRenge Qugeftänbniffe ntadjen mi’tffe.

©er Porfißenbe Bittet ben Seitcfen, nidjt gu meit Bon ber Sadje ab=
gufdjmeifen.

3euge StaatSminifter a. ©. SeBering: 3d) habe in ben teßteu Dagen
in ben Settungen bie ÜRotig unter ber Spißmarle gefrtdjt: äßaS fagt Ptinifter
©ominicttS bagu ober mie fteHt fid) bie Regierung Stegerloalb?— 3dj ßabe nichts
gefitnben, Bermute aber, menn ein Sogialbemolrat DRinifter beS Innern märe, baß
bann bie ©inge in ber Preffe anberS auSfeßen mürben.

Unrußen aller Stet taffen fteß in ißren Anfängen teid)t befeitigen, nidjt aber,
menn fie fid) auStoadjfen. SBenn eS allen politifdjen Parteien mit ber Pe=
fämpfung Bon Unrußen ernft ift, müßten mir in unferen Angriffen in ber öffenU
tießfeit auf bie beßörblicßen Stellen Borftd)tiger fein unb bie SRadjtftellung ber
Peßörben ftüßen unb nidjt ßerabfeßen.

Sßorfiß'enber: 3Bir ßaben bie Stufgabe unb bie Pflidjt, bie Datfadjeu
über bie Unrußen feftguftetten, unb icß bitte Sie, bie Sadje meniger potemifdj gu
beßanbeln als Bietmeßr in ber Strt einer QeugenauSfage.

Qeuge StaatSminifter a. ©. SeBering: 3d) ßätte biefe SluSfüßrungen
nießt gemaeßt, menn nießt unter II Bon ber StaatSgemalt unb Bon ber Pemäßrung
ber Sanbräte ufm gefproeßen morben märe, ©ie Sanbräie beS KreifeS Pitterfelb=
SRerfeburg, inSbefonbere bie, bie ber Unabhängigen Partei naßeftanben, ßaben
bei ber Pelämpfung ber Unrußen, fomeit id) ißre Dätigfeit Berfolgen tonnte, aüeS
getan, maS fie auf ©rrtnb ißreS SlmteS uttb pflidjtgemäßer iibergeugung tun
mußten. 2BaS ißnen in ber Preffe nad)gefagt morben ift, ift gurn großen Dcil
parteitenbengiöfe ©rfinbung. InSbefonbere ber Sanbrat be§ Streifes Pitterfelb
ßat Born erften bis gurn leßten Dag beS SlufftanbeS feine Pfticßt im BoUften SRaßc
erfüllt, ©benfo ber Dberpräfibent! ©iefer ift befonberS baS Qiel Bon Eingriffen
Bon red)tS gemefen. ©er Oberpräftbent ßat nidjt erft im 2Rärg 1920, fonbern
fdjon Biel früßer in gufammenfünften mit eingelnen aBerlSbeftßern auf bie ©e=
faßr aitfmerffam gentad)t, bie eine meitere ©ulbfamfeit im ©efolge ßaben mußte;
er ßat auf fefjarfe SRaßrtaßmen gebrängt, bie aber Berfcßiebene SBerlSbefißer nießt
auSgefitßrt ßaben Bmllten.

©a§ Perßalten ber
Sanbräte ujm beS
SlitfvußrgebietS
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©taatSfommiffar für
bic öffentlicpe Drbnung

imb DJJelbefteücn

Setror in ben Be¬
trieben

SaS Stuftreten Oon
SluSlänbern Beim

Sfufftanb

Bor fipenber: Unter biefent fünfte füllte auep bie ^etfönlidje ©ignung
ber LcgierungSorgaite geprüft merben. @S ift 3 .23. ertlört morben, bie LegierungS-
Organe patten niept bie nötige ©ignung befeffeit, ipr SImt itberpaupt attSgufüIIeit
unb einige Sanbräte unb SCmtSBorfteper, Dielleicpt auep eine größere Qapf, patten
mit ben fommuniftifepen Slufrüprerit unter einer Secfe gefteeft.

Senge SiaatSminifter a. SD. <2ebering: SaS ©rgebniS bou -Unter*
fuepungen barüBer, ob biefe Befcpulbigungeit 31t reept erpobeu Jnorben finb, lag
Bis 3um 22. Stpril, als icp baS URinifteriunt abgab, itocp niept bor. Lacp
SeitungSnacpricpien unb SRitteiluitgen füll allerdings ber SmtSimrfteper in ©röberS
mit ben Slufftänbifcpeit getneinfame Sacpe gentaept paßen. Scp erinnere baran,
baß icp fepon in ber Qufammenfunft Oont 16. unb 17. ilRärg bie LegierungS=
praftbenien angelniefen patte, biejenigeit 21miS= unb ©emeinbeborfteper auS ben
Sintern 3U entfernen, bic berfrtepen füllten, bie SRoSfauer ©rttnbfäpe praftifcp ait=

3 ittnenben.

©leiep naep meinem 2ImtSantritt pabe icp bie Übergeugung attSgefprocpen, baß
mir unter einer Umftänblicpfeit ttnfereS BepörbenapparateS litten unb baß eS

rieptiger märe, ben SiaatSfomutiffar für bie Übermacpung ber öffentlichen Orb=
mtng bem Biinifteriunt beS Innern eingugtiebern. Sei) pabe miep bemitpt, bie
Übermacpung alter Unrupen beSloegen auep itt ben normalen 23epörbenapparat ein=
gugliebern, unb bie ©inricpfuug ber 3Mbeftdleit unb bie Beauftragung aller ört=
lidpen Stellen mit ber SSeitergabe bou befonberS fepmermiegenben ÜRacipricpten ift
3um Seif auf meine Beranlaffung gefepepen. Sie ©ntmicflung ber Singe ift mit
ber jepigen ©eftaltung beS LaepricpienmefeitS noep niept abgefcploffen. ©3 muß
alle§ noep eiupeitlicper gufamntengefaßt merben. Sie Unrupen, befoitberS bet¬

reßten 3eit, pabeit miep in ber UReinung beftärft, baß ber 21uSbau auf biefent
©ebiete nur im engften ©iubernepmen mit bent Leiep erfolgen tonne, meil bie
©rengeit fiep bei biefen politifcpen Unrupen bermifepen. Sie ©ntmicflung brängt
barauf, biefe Singe artep bem Leiep gu überloeifen. Scp bnrf bielleicpt nebenbei be=

merfeit, baß baS auS ftaatSrecptlicpen ©riinben niept opne meitereS gept.

Sie BbUgeiaftion füllte ben Serror in ben gmtmürn brecpcit, baS Slnfepen
ber Bcpörben mieberperftetten, äRittelbeuifcßlanb mieber fo meit befrieben, baß
bie 2BirtfcpaftSbetrieöe arbeiten tonnten ttttb bie Arbeiter, bie fange unter bem
Sruif ber Sommuniften geftanbeit patten, fiep mieber frei fiiplen tonnten bon
jebent Smang, fommuniftifepen Drganifationen beigutreten.

Über ©ingelfälle fann icp niept beriepten, meil bie ©ingelerpebrtngen mäprenb
meiner 2lmtSfüprung niept abgefcploffen morbeit finb.

Borfipenber: 2Bir finb burep beftirnmte LieinungSberfcpiebenpeiten gur
21uffteHung ber ©inteilrtng gefontnien unb pabeit bie fünfte perauSgepoben, in
beiten berfepiebene Slnficpten aufgetauept maren. pabeit Sie als SRinifter be*
ftimmte Angaben über Serror iit beit ^Betrieben befontmeit, ber bie ftaat=
liepe 21utorität lapmlegie? — ©S ift gerabe bemängelt morben, mau pöre barüBer
nur allgemeine Lebensarten; meint aber beftirnmte gälte angefüprt merben follfeit,
üerfage eS jebeSmal. 2ßir merben maprfcpeiitliip barüber noep bie Snpaber unb
bie SirbeiterOertreter ber Betriebe bernepnten müffen. 2Iber icp frage auep Sie,
ob Sie als pöcpfteS Organ ber inneren Bermaltung etmaS BeftimmteS über biefe
Sacpen erfapren paben.

Beuge StaatSminifter a. S. Sebering: Sn ber Sufammenfunft tlagten
einige SßerfSbireftorett barüber, baß baS SInfepen ber 2Berflcitungen uitb ber Bc=
pörben erfepüttert fei unb itiemanb 'tnepr mage, gegen bic Übergriffe eingelner
Arbeiter ober gefcploffener 2IrbeitertruppS borgugepett. ©S mürbe befonberS be=
rieptet, baß SRaterialien, SRafcpinenteile unb anbere SBertgegenftäitbe geftoplen
mürben. Siefer SiebftapI fei fo fcpamloS betrieben morbeit, baß bie gubritmärter,
bie fogenannten menn fie bagegen einfepreiten moflteit, ®örperberleßungen
erbulbett mußten. SCucp fein Sanbiäger pabe gemagt, bagegen eingufepreiten, meil
ber eingelne bem Serror ber gefcploffetten SrttppS opnmäcptig gegenüberftanb. Sie
Brtreter ber Slrbeiterorganifationen paben gegen biefe Bepaupiitngen feine @in=
menbungeit erpobeit, im ©egenteit, bie bepörblicpcn Bertreter paben anerfaititt,
baß bie Singe fo lägen.

Bor fipenber: Sie paben; auf baS Beifpiel beS Biftor Stern pin=
gemiefeit. ©r ift Seutfep=Öfterreicper. Sarin mürbe icp nicptS befonbereS er=
Blicfen, baß ein Öfterreicper Lebafiettr eiiteS beutfepen BlatteS ift. UnS foinmt
eS barauf an, feftgufteüen, ob SluSläuber bort auffällig unb maffenpaft attf=
getreten finb. ©S ift bepaupiet morbeit, baß SluSIänber in großer QapI, opne
baß man ipnett eine beftirnmte Befcpäftigung patte uaepmeifen föitnen, fiep in bem
Bcgirf aufgepalten pätten, offenbar um iptt 31t unterminieren.



3enge ©iaatSminifter a. ©. ©et)ering: Sn ben legiert Monaten beS
Vergangenen Sa|reS i[t, offenbar veranlagt burdj ben grofjen Srofg, ben angebtid)
ber ruffifdfe ®ommunift ©inomfem nad) ©eutfdjtanb gebraut |at, behauptet
loorben, baf3 ficf; fjauptfäcfjlidj im beutfdfen Subuftriebegirf ruffifdje Slgitatoren
aufseiten, um Slufftcinbe ins ©erf gu fe^en. Sd) |abe auf ©runb biefer 93e=

|auptung, bie aud) ©egenftanb Von Erörterungen im BeidjSfabinctt mar, ade
Herren, bie taifädjlidj Slngaben machen fonnten, gebeten, fie mir gu übermitteln,
barnit idj bann mie im gäbe ©tern gegen bie einzelnen SJ&rfönlidjfeiten ein»
fdjreiten fönnte. Sd) labe feine Mitteilungen befommcn, unb meine Bad)»
forfdfungen |aben ergeben, bafj alle QeitungSnadfridjten über baS maffenfafte' Stuf»
treten von StuStänbern, befonberS Muffen, im mittetbeuifc|en Subuftriebegirf
minöeftenS ftarr übertrieben morbcn finb. Slud) bei ben Ber|aftungen im Mcirg
unb Slprit |at fid) |erauSgeftettt, baff bie Beteiligung ber Slustänber nur gang
gering gelvefen ift.

Borfile über: £at baS Minifterium beS Snnern befttmmte Bad)rid)ten
barüber befommen, baff in ber ißroüing ©adjfen in größerem Muffe ober über»
Ifaupt Von redftS beioaffnete Bereinigungen aufgeftetlt mürben, bajg ©affenlager
vorfjanbeit maren ufm?

Qeuge ©taatSminifter a. ©. ©eVering: Sm Sufi ober Sluguft Vorigen
Sa|reS lief im Minifterium beS Sunern bie amtlidfe Mitteilung beS öberprcifi»
benten ber ißroVing ©adffen ein, baff bie Verbotene Organ ifation E f c| e r i dj
fid) befonberS in ber ißroving ©adjfett bemü|t |abe, in jebem fteinften Orte 8meig=
[teilen gu errichten, ©iefe Mitteilung mar burd) inS eingelne ge|eitbe Slngabcn
geftü|t, fo baff man annafjm, biefe Bereinigungen Ratten minbeftenS mittelbar bie
Belvaffnung |erVorgerufen, bie fid) bei bcm ®ommuniftenaufftanb gegeigt Ijat.
Bod) im grü|fa|r b. Sä laben Vertreter ber Me|r|eitSfogtaIiften auS bem Sllten=
bitrger ßanbe unb Verfdfiebeneit Seiten S|üringenS barauf aufmerffam gemad)t,
baff nad) bem ®app=Butfc| unb befonberS nad) ber Stitfbedung biefer Organifation
Efd)erid) in ber SßroVing ©adffen unb Springen eS fd)lver fei, bie Arbeiter baVon
gu itbergeugen, baff bie ©affen abgegeben merben müfgten. Sie gü|rer biefer
Strbeitergruppen |ätten glvar mieber|ott Verfud)t, bie Arbeiter baVon gu über»
geitgen, baff eS nötig fei, ben ©eifitngen beS BeidfSfommiffarS für bie Ent»
maffnung gu folgen, ©ie Arbeiter aller ©ruppen |ätten aber erftärt, fo lange
fie nidjt bie ©elviff|eit |ätten, baff bie red)tSfte|enben Greife bie ©affen ab»
lieferten, fo lange fie im ©egenteit }e|en müßten, baff biefe fefte SSerbnnbe
grünbeten, mürben fie bie ©affen auc| nid)t |erauSgeben. ©iefe SluSfage gu»
Vertäfftger heute belveift, baff glvifdfen bem ®app=Bui[d) folvie ber Stufredjt»
er|altung Verbotener Bereinigungen ein Qitfammenlang befielt, ber fid) teiber
beim Mcirgputfd) b. Sä in bebro|Iidjem Maffe gegeigt |at.

SSorfifeenber: ipat bie ©taatSregierung Slngeidjen bafitr ge|abt ober ift
fie über|aupt barüber unterrichtet gelvefen, ob bie Becl)tSorganifationen mititei»
rifd)eit E|arafter hatten, ob fie SSaffen ober ©affenniebertagen befeffen |aben?

3 eit ge ©taatSminifter a. ©. ©e bering: Sic Organifationen Efdjerid)
laben als Qlved in ihren Oeitfäigen angegeben, baß fie nur ben ©dfufs ber 33er»
faffung erftreben unb feine belvaffneten 33ereinigungcit feien. Eä fomntt aber
bei Beurteilung biefer 33ereinigungen nicht in erfter Sinie auf bie Seitfähe an,
fonbern auf bie Satfrage, unb eS |at fid) |erau§gefteftt, baff bie Bereinigungen,
bie fid) ber Orgefd) angefd)toffen |aben, in Verfdjiebenen B l'ot>ingen nicht nur
©affen befafgen, fonbern aud) regelrechte mititärifd)e Übungen (Spielten. ©aS ift
auS ber ©enffdjrift beS STcinifteriumS beS Snnern in ben Stften erfid)ttid). Sie
gafdreidjen ©affenfunbe taffen barauf fdjtiefgen, baff aud) bie Bereinigungen in
ber BvoVing ©ad)fen im Befiig Von ©Waffen gelvefen finb.

Borfiigenber: ©ie fa| eS mit ber Belvaffnung tinfS auS? ES ift ©treit
barüber, ob eine Bote Sfrmee vor bem Stufftanbe beftanbeit |ätte, b. |. eine Ver»
|ättniSmä|ig anfe|ntid)e, latente Bereinigung gu $ampfglveden, bie im gatt eines
StufftanbeS auf ber Bilbflcid)e erfd)einen foflte. Bott anberer ©eite mirö bc=
lauptet, ba| Von einer Boten Strmee in biefem ©inne nicht bie Bebe fein fömte.
©aS fetbrnäffig aufgeftetlt loorben fei, fei mauget|aft Vorbereitet gelvefen.

Seuge ©taatSminifter a. ©. ©eVering: ©enn man bebenft, bafg bie
Entlvaffnung im Bu|rgebiet 1920 etlva 60 000 gtinten, Kanonen, 3Bafd)inen=
gemetjre ergeben |at unb bei ber Entlvaffnung biefer jogenannten Boten Sinnee
in ÜMttetbeutfd)tanb im $öd)ftfatte 2 000 |erauSge!ommen finb, fo ift eS töricht,
von einer Boten Slrmee gu rebeit, befonberS ivenn man berüdfid)tigt, bafg in ben
öftertagen bie im Seunalverf Verfammetten fogenannten Boten Sruppen nod)
Von Seipgig Qugug befommen |aben. Biet gefährlicher mar bei ber Befämpfung
beS SlufftanbS, ba| bie Stufftänbifdjen int Beft^ Von größeren -Mengen ©pnamit

Srage ber Bcmaff»
nung rechtsgerichteter

Bereinigungen

gragc ber Belvaffnung
linfSgeridfteter Ber»

etnigitngen.
Bote Sfrmee



gemefeu finb. ©a! mar in Vpeintanb=9Beftfaten 1920 nidjt in biefem Umfange
ber galt. S^ar fwb bamals aud) einige ©cpädpte fo Oorbereitet loorben, baß fie
opne loeitere! in bie Suff gefprengt loerben fonnten. hier ift aber ba! ©pnamit
mitgefüprt loorben, itnb gloar, loie hötg fagfe, um in jeher ©tabt ein Sßarnuug!»
figital für bie Pourgeoifie 3U errieten.

©ie ©ruppengufammengiepungeit maren improöifiert unb finb in ben ©agen
be! Stufftanb! burd) Stufruf ber Somrmmiften unb burdj hötg’ Pemiipungen gu*
jammengegogen loorben.

©ie Vorbereitung bei Po r f i ß e n b e r: .3m Slulfdgtß ift einerfeit! behauptet loorben, baß biefer
Slufftanbel burcp bie Stufftanb planmäßig non ber ®ommuniftifd)en Partei oorbereitet unb auf (Signal
.fontmuniftifcpe Partei biefer artlgebrocpen fei. Slnbererfeit! inirb bepauptet, bie ®ommuniftifcpe Partei

fei an beut Stufftanbe unbeteiligt geloefen, er fei erfolgt burd) bie Slufreigung ber
Arbeiter infolge ber Poligeiaftion non tpörfing. ©inb Spneit ©atfacpen barüber
befannt, ob bie ^ommuniftifdje Partei bei ber Vorbereitung bei Stufftanb! mit*
geloirft pat, ob fie inlbefonbere ein (Signal gum Slulbrud) gegeben unb ipren
Parteianpangern befoplen pat, in ben Stufftanb eingutreten?

geuge ©taatlminifter a. ©. (Se bering: 3cp pabe au! Preffeäußerungen
unb bepörblidjen Pericpten ben (Sinbrud gewonnen, baß bie ®ommuniftifcpe Partei
gloar nicpt gu einem aulbrüdlid) mittelbeutfcßen Stufftanb ba! Qeicpen gegeben pat,
baß aber nadj bem Parteitage in §aüe bie fomntuniftifdpen güprer mand)er Orte
bemüpt getnefen finb, eine Drganifation gu fcpaffen, gu bem gtned, gu geeigneter
Seit losgubrecpen, nidjt befonberl in (Saipfen, fonbern aud) in anberen Proöingen.
Snlbefonbere ift ba! beutlid) perOorgetreten in Oftpreußen, aber aud) in
Pommern. Pet ben Sitten bei PHnifteriuml bei Innern finb Stuffäße unb SIuf=
rufe, bie ben (Sd)luß geredjiferiigt erfcpeinen taffen. Slm 19. UJiärg erfcpien in
ber „Voten gapne" ein Pericpt über eine ©ißuug bei gentrataulfcpuffel am
17. Ptärg, toorin el peißt:

©ie ©djloierigfeiten, in bie bie Vegierung burcp bie SIbftimmung in Ober*
fäjleften unb burd) bie (Sanftionen gerät, Verpflichten bal Proletariat gu
großer Slttibität.

3d) pabe ben (Sinbnttf gewonnen, baß nacp ben maßtofen Dieben in hatte ein ©eit
ber fommuniftifcpen güprer fid) OerpfIid)tet fiiplte, ben Piaffen gu geigen, baß
etloal unternommen loerben foltte, unb baß el auf biefe Pemüpungen gurücf»
gufüpren ift, baß fid) größere Strbeitertruppl gufammenfcptoffen, gu bem gmed,
gu gegebener Seit gegen bie Perfaffung angugepen unb oietteid)t eine potitifcpe
Itmtoätgung perbeigufüpren.

Über bie ©ätigteit ber Stommuniftifdjen Partei Dftpreußcnl tagen mir in!
eingetne gepenbe Peridjte Oor, au! benen perborging, baß ber ©ienft regelrecht
burdjgebitbet mar in mititärifcper gorm; (Stafetten ioaren eingerichtet unb attel
mopt vorbereitet, um bei einem Stufftanb mögticpft gefdjtoffen bal Pürgertum gu
überrumpeln.

©ie ltrfadjc be! Stuf* Vor fip eit ber: SBie paben ©ie at! Oerantloorttidjer Seiler bei preußifd)en
ftanbe! inneren Slpparaie! ben Stusbrud) be! Stufftanb! in ÜFiittetbeutfdjtanb fid) erftärt,

ober metd)e ©atfad)en paben ©ie barüber erfapren? Slu! loetdjer Urfacpe ift e!
bort gu einem bemaffneten blutigen Stuf ftanbe getommen? ha t fid) bie
Strbeiterfd)aft burd) bal Sluftreten ber Potigei gereigt gefüptt ober ift Oon einer
©eite bie Parole'gegeben loorben, fid) gegen bie Potigei gur Sßepr gu fepen?

Seuge ©taatlminifter a. ©. ©ebering: ©d)on mäprenb be! Kriege!
unb befonber! nad) ber Dieootution ift 2JUttetbeutfd)tanb, inlbefonbere bie Probing
©adjfen, ein $erb größter ilnrupcit gelnefen. ©d)on 1919 pätte bie Potigei ben
neuen mirtfcpafttid)cn Perpättntffen entfpred)enb ftärfer gufammengefaßt fein
muffen. SBcber bal eine nod) bal anbere tann all Ürfad)e be! Slufftanbel
perangegogen loerben, fonbern nur bal eine unb bal anbere. ©ie Strbeiter paben
fid) burd) bal Stuf treten ber Potigei nid)t gereigt füpten fönnen; fetbft nacp'ber
SUtffaffung unabpängiger güprer jene! Pegirf! ift bie Potigei befonnen unb maß*
Volt borgegangen, ©ie pat beftimmte SSeifungen befommen, bie Strbeiter nicpt
git reigen, bie innegepatten loorben finb. (Sin Pertrauenlmann ber Strbeiterfcpaft
fagte bort in geloiffem ©inne an, mo bie ©tanborte ber Potigei fein füllten unb
mad)te bie güprer alter 3iid)tmtgen baraitf aufmerffam, baß bie Potigei fommen
mürbe, baß fie aber nur bal SCnfeßeit ber SBerflteitungen unb ber Pepörbeu
loieberperftetten fülle. SBenn ber Strbeiterfdjaft bal ©efiipt ber Slufreigung ein*
geflößt loorben ift burd) bie Singriffe in haftejepeu unb ÜDtanlfelber Plättern, fo
mag bal oieffeiept gur Stulbepnung be! Slufftanbel beigetragen paben.

®al ßolbrecpen be! Stufftanb! erftäre idp mir baraul, baß bie große Strbeiter»
gapt in ben Seunaloerfen unb bie refttofe Pefriebigung iprer SBünfdje, bie oft
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erfolgte, oßne bafs bie SBerfsleitung fid) barüber flar loar, ob bie SBünjdje erfüllt
toerben tonnten, bie Strbeiterfdjaft in ben ©lauben berfeßt fiat, leine äRadjf fönne
fid) gegen il)re gorberungen locnben. ©S lonren nidjt bobenftönbige Slrbeiter, bie
ber Veeinfluffung ber ©emerffdjaften unb fpofitifcfien güljrer entgegen loaren. Ser
Parteitag in £alle fjat ferner ttirgenbS einen fo ftarfen 3Biber|aH gefunben loie
gerabe in ber 5ßrobing ©adjfen. VefonberS im Vegirf $oHe=3Werfeburg ift oieleS
bon ben Sieben auf bem Parteitage in ben bergen unb firnen ber 2Raffen haften
geblieben unb fidjer hat bie ÜRaffe gerabe in bicfem Vegirf geglaubt, baß ber Sag
uid)t fern fei, an bem man bie ntffifdje SCrbeitBtueife in Scutfdjlanb anmenben
tonnte.

Vorfißenber: ©in Veridjterftatter hat bie- Veßauptung aufgefteKt, baß
bie ©Iteberung ber Veßörbcn berfeßlt mar in begug auf bie Übermadjung unb
Vorbeugung einer Sfufftanblgefaßr, baß beim Oberpräfibium eine SRelbeftefte be=
ftanben ßat, bie nebeneinander arbeitete mit bem ©taatSfommiffar, baß biefer
gloar einen Vadjridjtenapparat, aber feine SluSfiißrungSgemalt ßatte, baß bie Vadj»
ridjten bem SRinifter über ben ©taatSfommiffar, alfo mittelbar übermittelt mürben
unb beSßafb bie SluSfitßtung hinterher fam. ^Bemängelt loorbcn ift, baß bei ben
Veßörben ein Slpparat bon heterogenen Elementen mar, baß g. 23. eine bejonbere
SRelbefteüe eingerichtet morben ift.

3 enge ©taatSminifter a. S. ©e bering: Sen Slpparat best Staate
fommiffarS habe ich Sei meinem SXmtSantritt borgefunben. Sdj habe als VeidjS»
unb ©taatSfommiffar bie Erfahrung gemadjt, baß eS erftrebenSmert fei, bie außer»
orbentlidjen Veßörbcn abgitfdjaffen unb alleg mieber ben orbentlidjen Veßörben
eingugliebern. SeSmegen habe idj rnidj bemüht, ben ©taatSfommiffar in baS
SRinifterium beS Innern eingugliebern. Sa and] baS Steidj ähnliche ©ebanfen
ßatte, ergaben fidj ©djmierigfeiten, bie and) heute nod) nicht überlounben finb;
ber Veßörbenapparat beftefjt nod).

üftidjt richtig ift, baß idj erft mittelbar burd) ben ©taatSfomiffar über mid)tige
politifdje unb mirtfd)aftlid)e Vorgänge unterrichtet morben fei. 3dj habe baS
größte ©emidjt barauf gelegt, mit ben Veßörben ber Vrobing unb ber 23egirfe
perfönlidj in güßlung git bleiben, gerabe gur Vefämpfung bon Unruhen. Sille
meine Sienftreifen galten biefem Qfoecf. Sdj loar über aHeS unterrichtet, maS in
9ibeinlanb=SßeftfaIen, ©adjfen, Oftpreußen unb anberen Uurubel)erben gcfdjaß,
nicht erft burd) bie fdjriftlidjen Veridjte beS ©faatSfommiffarS. Sn ben anormalen
Beiten, bie hoffentlich hinter unS liegen, tonnte ber ©taatSfommiffar nicht ent»
beßrt merben, meint nidjt bie SIrbeitSIaft ber berantmortlidjen Veamten im 2Rini=
fterium beS Snnern fd)ier crbrütfenb hätte merben fotlen; anbernfaHS hätte man
orbentlidje Veantte einftellen müffen, unb id) glaube nicht, baß bie SanbeS»
berfammlung geneigt geloefen märe, bie orbentlidjen Vcantten um 30 ober 40 gu
bermehren. Scßt faitit bielleidjt ein aümäßlidjer SCbbait erfolgen unb bie menigen
Veamten, bie übrigbleiben, fönnen als orbentlidje 33eantfe eingegliebert merben.

Sie SRelbefteOcn beim Oberpräfibenten finb nicht überfliiffig. ©ine berant»
mortlicße ©teile muß borßanben fein, bie bie ÜRadjricßten auS ben 23cgirfen über»
mittelt. SBenit mau fiel) auf Väbaterfunbungcn berläßt, fomntt man gu einem
©pißelmefen, baS ein SRinifter meber im Sanbe nod) im Steidj berantmorten fann.
SSenn er fid) auf orbentlidje 23el)örben ftüßt, hat er guberläfftgcreS SRaterial, als
menn er fiel) mefjr ober meniger bertrauenSmtirbigen ißribatperfonen anbertraut.

Vorfißenber: ©S loirb ein befonberer Vormitrf gegen Sßre SlmtSfüfjrung
erhoben, baß ©ie in Sbrer ©tgenfdjaft als SRinifter augeorbnet hätten, baß 23e»
richte über bie innerpolitifdje Sage nidjt uteßr bem SRinifterium, fonbern bem
©taatSfommiffar borgulegeit feien, ber ©ie unterridjte. Unfere Slufgabe ift eS
nur, bie 23eßörbenorganifationen in begitg auf ben mittefbeutfdjeu Slufftanb gu
unterfudjen, mie meit etma eine falfdje Organifation bie recljtgeitige Vorbeugung
beS SlufftaubS berßinbert ßat.

Beuge ©iaatSminifter a. S. © e b c r i n g: SReiit ©rlaß bom 1. ©eptember
liegt auf ber Siitie, bie id) berfolgen moHte, ben ©taatSfomiffar in baS fERini»
fterium eingugliebern als orbentlidjen Veamten. Scß ßabe im ^auptauSfdjuß
fdjon barauf aufmerffam gemadjt, baß neben biefeit Erlaßen unb fdjriftlidjen Ve=
ridjten in ben leßtcn beibcit Saßren audj nodj unter meinem SlmtSborgänger midj»
tige SXmtSborgänge nießt gur Kenntnis ber Sitten gefommen finb. SaS erftärt
fid) auS ber anormalen Sage. Sin SRinifterium beS Sintern unb anberen Ve»
ßörbeit ber Vrobingeit, Vegirfe, Greife fügen VedjtS» unb SinfSbolfdjemiften, bie
jeben Slftenborgang gu politifdjen Beeden mißbraudjen. Sie Satfadje allein, baß
fid) nicht meljr fo leidjt bermalten unb regieren läßt mie früßer, als ber Veamten»
förper nod) ßomogen mar, berpftidjtet ben SRinifter, bie Oberpräfibenten ufm bie
midjtigften Veridjte miinblidj erftatten gu laffeit unb offne Slftenbermerf gur
Kenntnis gu neßmen. Santm finbet fid) mancßcS, maS auf ben mittelbeutfcßeu
Slufftanb Vegug ßat, nießt in ben Sitten, fonbern nur in münbtidjen Stnloeifungen.

Sie bemängelte ©lie»
berung ber Veßörben
in begug auf ben
iRadjricßtenbicnft



SSemäpung ber 9Imtg=
unb ©emeinbeborftel)er

£anbrat Sagparecf

Smt (September b. S§ hat eine gufammenfunft mit allen ^oligei^räftbentett,
Pegierunggpräftbenten ufto ftattgefunben. Sn beit erften Ditobertagen 1920 mar
id) befonbejg gur 33etämpfung ber Singe in ber Probing ©adfjen beim Dberpräfi=
benten tätig unb im Dftober unb ÜRobember habe id) bie Pehörbenbertreier ber
Probing ©adffen aufgeforbert, mir über bie Porgänge Peridft gu crftatten, bie
fid) nad) beut Parteitage ber kommuniften abfpielen mürben. Sm Segember er»
folgte bie SlugmeifungPitior ©terng, unb im Sanuar maren bie erften ©rörte»
rungen barüber, ob nun nidjt Qcit fei, bag Stufet)en ber Peljörben unb ber 3Berfg=
leitungen mieberljerguftellen. Stm 17. 2Rärg mar in SRerfeburg bie gufammen»
funft mit Pefforbenbertretern. @g t)at bie innigfte pcrfönlichc gitblnng p eg
ÜRtnifterg mit allen in Petradft lommenben ©teilen ber Probing ©adffert unb
mit ben Steigleitungen beftanben, ebenfo mit 9tt)eintanb=3BeftfaIen. ©erabe ber
Unruheherb 3ll)einranb=SBeftfaIeix mürbe nidjt fo tauge rutjig gehalten morben fein,
bag Überfd)id)tenabtommen mürbe nid)t fo lange in ftraft geblieben fein, mcnn
nid)t eine foldfe Perbinbung gmifd)en bem äRinifter unb ber Slrbeiterfdfaft unb
ben Steigleitungen beftanben tjätte.

Porfifeenber: Stad) Sfjrer Slnfidjt hat ficf) aug ber Pehörbenorganifation
lein mefentlitfjer Padfteil ergeben.

3 eug e ©taatgminifter a. S. © eb er in g: Stidjt nur fein Pachteil, fonbern
bag ©egenteil.

Porfifeenber: ©in Peridfterftaiter hat angeführt, bafe bie Petoäljrung ber
unteren ftaatlidfen Organe, namentiid) ber SImtg» unb ©emeinbeborftepr }ehr
fdjledft gemefen fei. ©g feien barunter fogrtfagen Stnalppbeten gemefen, Heute,
bie nid)t einen einfad)en ©chriftfafe fcpeiben fonnten, fo baß Hanbrat Speie in
£alle bie neugemäf)lten Stmtgborftepr einer Strt Ulaujurarbeit habe untermerfen
ntüffen. Perfdfiebene biefer Perfonen füllen megeit Siebftafjlg ufm beftraft gemefen
fein unb biele auf bem Stoben ber Stommuniftifdfen Partei geftanben unb bei Slug»
brud) beg Slufftanbg bie Slufftänbifdfen unterftiifet haben. Ser Peridjterftatter pt
namentiid) bie gälte ber Hanbräte Staute in Selifefd) unb ®agparecf in ©anger»
pufen angeführt. ©ie fetten fid) mit einer münblidjen ©rllärung ®agpareclg
bom 8 . Oltober begnügt pben, bafe er nid)t für, fonbern gegen SRoglau geftimmt
pbe unb baraufffin eine Pefdfmerbe über Stagpared gurüefgemiefen haben.

SBie meit hat bie ©taatgregierung auf bie Slmtsborftepr unb bie fonftigeu
unteren Organe einen ©influfe auggeiibt unb in meld)er Sßeife?

geuge ©taatgminifter a. S. ©ebering: Sie Peftätigung ber SImtg»
borftefjer ift befanntlid) nid)t @ad)e ber ©taatgregierung ober beg äRinifterg beg
Snnern, fonbern ber Probingialbeprben. Sd) meife nid)t, mie lange bie in Pe=
trad)t lommenben Slmigborfteher im SImte maren unb ob fie bon bem alten Ober»
präfibenten ober bon $örfing beftätigt morben finb. Sd) meife nur, bafe biele
Slmtg» unb ©emcinbeüorftepr ihren polififdfen ©tanbpunlt erft gemedffelt haben,
alg bie Stommuniftifdfe Partei, borher bie Unabhängigen, in ber Probing grofee
©tärfe erlangt hatte. Ob bie Herren ihrer politifdjen Übergeugung gefolgt finb
ober einem Srucf bon aufeen, lann idj nid)t im etngelnen angeben. Sd) habe aber
bor bem Slufftanb am 17. SRärg bem Diegierunggpräfibenten Slnmeifung gegeben,
genau gu unterfudfen, meld)e Slmtg» unb ©emeinbeborfteljer fid) fommuniftifd) be=
tätigen ober ihr SImt gu lommuniftifdfen gmeden mifebraud)ten, unb in foldfen
gälten gegen bie ©dfulbigen burd) Sifgiplinarberfalfren mit bem giel ber ©nt»
fernung aug bem SImte eingufd)reiten.

Sanbrat Stagpared ift bon ber Dtegierung nid)t beftätigt morben. ©r
hat alg fommiffarifdfer Hartbrat amtiert. Vertreter berfdfiebener politifdjer Par»
leien erhoben gleich nad) feiner ©rnennung lebhafte Pejdfitlbigungen. Sch bin
ben Pefcjfulbigungen nacpcgangen. Stein ®agpared nicht beftätigt morben ift,
fo ift eg barauf gurüdgufüpen, bafe big gu biefem geitpunlte nod) nicht feftgefteüt
mar, ob bie Pefd)ulbtgungen gu redjt ober gu unrecht erhoben morben finb. Safe
er auf einem jRarftpIafe eine Siebe gehalten habe, in ber er gefagt habe, bafe
bie rote Slepublif fo ober fo lommen müffe, ift nicht bemiefen morben. ©g ift
behauptet morben, aber ®agpared lonnte burd) anbere geugen nacfjmeifen, bafe
feine Slugführungen gang anoerg gelautet hätten unb bafe er leine intimeren
©egner im ®reigtage unb in feinem SBirlungglreife hätte alg bie ®ommuniften.
Siefe Satfadfe läfet barauf fchliefeen, bafe er fid) tatfädflid) in fd)arfen Slugführungen
gegen bie rote Slepublil unb ihre gemaltfante ©rgmingung gemanbt hat.

Slfö SSermaltunggbearnter hat ^agparecl bag geleiftet, mag bon ihm ermartet
merben lonnte. SBenn -er befdjulbigt morben ift, bafe er bei ber ©innahme bon
©angerfeaufen ben ©djufe ber ©labt einem ^ommuniften übertragen habe, fo
lautet ber Peridft beg Oberpräftbenten gang anberg. Siefer mieg barauf Ijin, bafe
bie Äreiglaffe, bie unter 33ermaltung beg Smtbratg ftanb, unbefchäbigt geblieben
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ift, loäprenb onbere öffentlidje Waffen ungepinbert Dort ben Slufrüprern geplünbert
loerben fonnten, ein Seloeig, lute umftdftig ber Sanbrat Bei ber Verwaltung ber
©elber üerfaljren fei.

Sei ber Unterfcplagung Beim Stilitär panbelt eg fiep ber ©arftcEung
$agparedg um folgendes. ©r patte alg gelbioebel ober Vigefelbioebel (gier ein»
gulaufen. Stuf bem ©rangport gur militärifcpn ©ammelfteEe luurben üiele be=
fdjäbigt. ©a er nur für bie unbefdjäbigten ©elb guritdbefam, pat er einen Pieren
Vreig angeredpet, alg er gegapit patte, um bie Sofien beg Srudjg gu beden.
©araug pat bie Stellage ben SetruggOerfucp gefolgert, unb er ift gu 6 Sßocpen
SIrreft oerurteilt loorben. ©agegen pat er Berufung eingelegt, ©iefe ift nidjt
gum Slugtrag gefommeu. ^ebenfaHg barf man nidjt folgern, baff er loegen epren»
rüpiger ©inge Beftraft fei; beim er pt banacf) nod) einen ppren militärifdjen
©rab erreicht- Sd) pabe mtcp Bemüp, ba id) eg mit ber Sßürbe eineg ©taatg»
Beamten nicpt oereinBar plte, baff er beg ©iebftaplg mit Sedjt begidjtigt loerben
fönne, Marpeit in bie ©adje pimingubringen. Seiber loaren bie Sicpter, bie er
Benannte, Big gu meinem Slbfdjieb nicp aufgutreiBen. ©ie Seftätigung ®agparedg
gum Saubrat ift begloegen unterblieben, loeil über biefeit 5ßunft ooEftänbige
SHarpeit OerBreitet loerben foflte. ©ie bürfen baraug nidjt folgern, bafg bamit
eine ©djulb ßagparedg Beloiefeit loäre. (gg liegt loopl im Sntereffe ber ©taatg»
autorität unb beg Stefepng ber Sepörben, baff mau nicp leichtfertig nur auf bie
Sefdjulbigungen eingelner politifdjer Parteien pn einen Seamten entfernt. £sdj
pBe mid), loenn Oon Sinfgparteien Sefdjulbigungen gegen beutfdjnationale Sanb»
rate erpoben lourben, bie auf ipe Seredjtigung nicp fofort geprüft loerben lonnten,
eBettfallg gegen bie fofortige ©ntfernuug geloeprt, um erft Marpeit gu fdjaffen.
©egloegen fonnte id) mid) nid)t entfdjltefgen, ®agpared aug bem Slmte gu ent=
fernen, Big reftlog SHarpeit gefcpaffen loäre.

©em S a n b r a t Saute loirb gur Saft gelegt, baff er fid) ben Steorbnmtgen
beg Siilitärg loiberfep pBe. ©eine Slrtgfageu ftepn gu ben Sefdjulbigungen
eineg Dffigierg in fraffem Sßiberfprudj. @r gibt an, ber Meinung geloefen gu
fein, baff öag ©infepen beg Siilüärg gu jener Qeit ber gröfjte taftifd)e gploi' ge»
loefeit fei. @r pBe baOor geloarnt, bie StrBeiter unnötig gu reigen. Sad) bem
SünfdjenfaE mit bem militärifdjen Sefeplgpaber pBe er mit biefem freunbfd)aftlid)
Oerfept unb biefer pBe feine SJiajgnapmen gebiEigt. ©egen Sanbrat Saute fann
ein berechtigter Vorlourf nadj bem ©rgebnig ber geftfteEungen nicht erpBen
loerben.

©en Vorlourf mangelnber Sefäpigung fann man, loenn mau gerecht fein loiü,
nid)t gegen bie Stetig» unb ©emeinbeoorftepr ber SßroOing ©ad)fen gefonbert er»
peben. Söenn man einmal llmfd)au hielte, ob aEe 3lmtg= unö ©emeinbeoorftepr
im Verfepr mit bem VuMifwt unb im fcpiftlidjen Verfepr mit ben OorgefePen
Seprben bag forreftefte ©eutjdj fprädjen ober fchrieben, fo Würbe man bie
tounberbarften ©inge erleben; vielleicht loürbe mancher Sanbrat gegloungen fein,
eine Slrt Maufurarbeit rnadjeu gu taffen.

@o betaiEiert, toie eg für bie Seloeigfitpung erforberlidj loäre, fann id) Sin»
gaben über ©raufamfeiten nid)t mad)en. ©ie finb mir übermittelt loorben, id)
pBe fie auf ipe Seredjtigung nid)t prüfen tonnen, loeil fie erft im Slpril au mich
gelangten.

Steg. SieBfned)t (USd): Sn ber amtlichen ©enffd)rift loirb alg Qloed beg
©infcpreiteng pngefteEt bie Sefeitigung beg ©errorg, bie Slufridjtung ber ©taatg»
autorität, Befreiung beg ioirtfdjaftltdjen Sebeng oon getuiffen geffeln, bie ipm
burd) Slugfd)reitungen Oon britter ©eite auferlegt feien. Sn einem Sluffap im
„getreuen ©darb" loirb alg aEeiniger ober ^auptgrunb beg ©infdjreiteng an»
gegeben, bag Stufftedjen eineg ©efdjloürg; eg ptjft: SBäre ber ©infap oon 5ßoIigei=
fräften maffiert erfolgt, bann loäre bag ©eloitter nicht gur ©ntlabung gefomnten,
bie ©d)loitIe geblieben, ©ag beutet auf einen beabfidjtigten ©rfolg pn. 2ßie Oer*
einbart fiep biefe Sluffaffung mit ber in ber ©enffdjrift angegebenen?

Beuge ©taatgminifter a. ©. ©ebering: ©er gitierte @ap fann nur im
gufammenpng mit ben anberen Oerftanben loerben. ©g pijft Vorher: Siit ben
int Segirf Oorpanbenen 5ffoligeifräften aEein loar eg niept möglid), in bem Sn=
buftriebeden £aEe»Sierfeburg Drbnung gu fdjaffen uflo. ©egen biefe Vepauptung
richtet fid) ber folgenbe ©ap. ÜDiatt pat bie Verteilung pinterper alg ungloedmäpig
begeidjnet, ba fie gerabe gum Sßiberftanb peraugjjeforbert pabe. Sd) erblide bartn
feinen Sadjteil. Sdl pabe nicht gefagt, üaff bie Oerpältnigmäpg fipload)e Ver»
loenbitng Oon Soligeifräften beabfid)tigt geloefen fei, fonbern bafe biefe Sieben»
erfdjeinung fein 9iad)teil geloefen fei, bie Sebenerfcpeinung nämlid), bafe nun ber
Slufftanb, Oon beffen Drganifation Slngeid)eit Oorpanben ioaren, augbraep unb
feine Sefämpfuitg jept möglid) loar.

Sanbrat Saute

©infap
ber Soligeifräffe



©tiinbc für bcn
Sinfap ber ißoliget

Sie SScvlöcnbung bon
Kriminalbeamten im

Slufftanbggebict

Stbg. Hiebfnecpt (USd) : @g ift alfo eilte uitborpergejepeite, unbeabfidjtigte,
aber mißfommene g'olgc biefer SIrt beg Borgepeng gehaefen.

(guftimmung beg gertgen)
Sagegen fpricpt in gemiffer SBeife bie SIrt ber ©infepung ber ipolijetfrcifte.

Siefe füllten gelüiffe Selifte berpüten. SBenit icf) begangene Berbredfen aufbeden,
neue berpittbern UhU, fo ift eg poligeiüblid), baff id) bie Säter mit $ilfe ber ge«

Reimen Kriminalpoligei entbeefe unb feftnepme itnb gur Berpinberung bon
Seliften gelbiffe betriebe poIigeilicT; übertoaepe, in ber Siegel burd) Kriminalpoligei.
SBemt fie auf ©dfmierigfeitett ftöjft, mirb fie burd) uniformierte ißoligei unb
fcplieffltd) burd) SJlilitär unterftüpt. Ser untgefeprte SBeg ift mir bigper in meiner
Brajtig nod) nid)t borgefommen.

3euge ©taatgminifter a. S. ©ebering: gd) l)abe fdfon ben Qufamtnen«
pang ber ©ntfenbitng bon ißoliget nad) ßßittclbeutfcplanb mit bent beabfid)tigten
Sittentat auf bie ©iegegfäule gegeigt. Sie ©prengmittel, bie in ber Siegel
faule gefunben tourben, loaren in 3eitunggpapier ber Ipeitftebter 3 e ii ltn ö ge=

roicfelt. SBir glaubten begpalb annepmen gu müffen, ba§ bie ©prengftoffe aitg
bem mittelbeutfdfen Slufftanbggebiet flammten. gn foldfem gälte ift eg alferbingä
gunäd)ft ©adfe ber Kriminalpoligei, bie Säter augfinbig gu madjen. Slber mir
pätten bie Krintinalpoligiften erfcl;lagett laffett, locntt mir fie offne ©dfuppoltgei
bortpin entfanbt patten. SBenrt alfo bie ©puren ungeftbrt nad)l)altig berfolgt
merbett foßten, muffte für biefe ißoligeibeamten ein ©cpup gefd)affett ioerben.

Slbg. Siebfnedft (USd): Sanacp mar alfo bie ©ieperung ber Betätigung
ber aug Slnlajf beg ©iegegfäulenatfentatg gu entfenbcnbeit Kriminalbeamten bag
Sluglöfenbe unb ifkingipale. Sarüber l)abe id) bigper in feinem Slft bag geringfte
gefunben.

3euge ©taatgminifter a. S. ©ehering: gd) pabe ben Sßoligeipräfibenten
oon Berlin am 14. SRärg erfuept, mit feinen Krintinalpoligeibeamfen ben ©puren
nadfgugepen.

Slbg. Hiebfnecpt (USd): Sarüber l'antt ntd)tg gejagt merbett, baff gletd)=
geitig mit ber ßntfenbrtng ber ißoligei nad) Xßittelbeutfdflanb fpegiell in ben Be=
trieben, bie bod), mie man bepauptet, ftrafred)tlid) üerfoigbar burd) Slrbeiter terro«
riftert maren, eine friminalpolitifdje Slftion gur Berfolguttg ber Säfer eingeleitet
ift? (£g maren bod) fogar angeblid) Beamte miffpanbelt morbett!

3euge ©taatgminifter a. S. ©ettering: Ser mittelbeutfdfe Slufftanb pat
einen gangen Komplex bon llrfadfen. gd) glaubte alg berantmortlidfer ißoligei«
minifter nad) bem gunbe bon Spnantitbomben bei granffurter Slrbeitern, nad)
bem berfud)ten Slttentat auf bie ©iegegfäule, nad) bent Spnamitfunoe itt ©tettin
berpflid)tet gu fein, jeber ©pur nadfgugepen unb bie gufantmenpänge aufgubeden,
bie biefe Slttentate mit bem po!itifd)en Heben pabett tonnten. 3eiilid) mit biefen
©ntbedungen trafen gufantttten bie erneuten Klagen ber SBerfgbefiper, bie ben
Dberpräfibenten beranlafften, auf einen Sag berfelben SBodje, bom 13. big
20 . fDlärg, eine ©ipwtg nad) ÜDterfeburg eittguberufen. SBeil bie Klagen ber SBerfg«
befiper in bemfelbett Sßoment artd) an .bie ^fßreufgifcfje ^Regierung gelangten,
glaubte id), baff nun niept meiter geloartet merben fönnte, baff man ebentttefl gegen
ben SBißen ber SBerfgbefiper mit poligeilidfen Kräften einfepreiten muffe, um bie
Slutorität ber SBerfgleitungen ttttb ber ftaatlicpen Bepbrbett mieberperguftellen.
3ur ©rflärung ber Haltung ber ©taatgregierung fomtneit nteprere ©rtinbe in
Betracpt.

Borfipenber: Ser $err Slbg. Hiebfnedfi miß mopt Slugfunft, mie bie
©taatgregierung eg fid) gebad)t pabe, baff ein ©inmarfcp ber ©dfuppoligei gur
golge paben mürbe, baff man Säter finbe ober ber Serror in ben Betrieben aufpöre
ober mie ber gufammenpang gmifdfen beibett in ber iffrajig gebad)t mar.

3euge ©taatgminifter a. S. ©ebering: Ser ©taatgregierung mar be»

fannt gemorben — in ber Kottfereng in Sfterfeöurg mürbe biefe BMöung alg
richtig beftätigt —, baff ber burd) fein galfenfteiner Sittentat im Bogtlanbe be=

fannte §öfg im mittelbcutfdfen gnbuftriebegirf fein SBefen trieb unb bie Slrbeiter
aufpepte. Sa §ölg burd) eilt Spuamitattentat Befannt gemorben mar, lag ber
Berbad)t nape, bafg er aitd) mit bem in Berlin in Berbinbititg ftepe. Sag fteßte
fid) nitpt alg ungered)tfertigt peraug. gebenfaßg pat $ölg bei feinen Staubgiigen
immer größere. SRengen Spnamit mitgefd)leppt. SBir maren alfo berpflid)tet,
ben Singen nad)gugepen, unb bag ift burep bie Sntfenbung ber Sßoligei gefdjepett.
Sie ^Soligei patte befonbere SBeifitttg, barauf gu adften, mie unb mo Spnamit
geftoplen mürbe, ©erabe ber mittelbeutfd)e Slufftanb unb feine Begleiterfdfeinung
foßten bie ©taatgregierung gu befonberer SBarpfamfeit in begug auf bie gnne»
paltung beg ©prengftoffgefepeg öeranlaffen.



21%. Siebt ned)t USd): ©ag exfte Sluftretert Don ipölg in 2JiitteIbeutfc^=
lattö mar am 22 . SDiärg. Eg ift fdjmer derftänblid), baß biefe ©ad)e taufal geioefen
{ein }oH für bie SCxt ber Einleitung beg llnternepmeng.

3 eu ge ©taatgminifter a. ©. ©ei) er in g: 2int 14. Dftärg mürbe mir SDUi»

teiiung dott ben erften ©pnamilfunben gemacht, ©er fftegierunggpräfibent patte
gubem in ber Konfereng am 17. erflärt: Eg ift berichtet, baß 21iaj £ölg geftern in
einer iDianäfelber SSerfammlung aufgetreien ift.

2Ibg. S i e b f n e d) t (USd): Sßemt bie ©dfußpoligei abgefanbt morden märe,
meil man bie Kriminalbeamten fdfüßen mailte, fo mürbe dag doraugfeßen, baß
man Kriminalbeamte in größerer Stenge abgefanbt ßabe. ©adon ift mir nicßtg
befannt.

3 e u g e ©taatgminifter a. ©. © e b e r i n g: ©er ißoligeipräfibent dan Berlin
ßat am 14. ÜDiärg ben Stuftrag befommen. ©aß er fie entfanbt ßat, glaube id)
aug falgenber ©atfadje folgern gu dürfen: einige ©age fpäter, alg bie erften Un»
rußen nad) ßier berichtet mürben, ßabe id) mit bem ißoligeiprüfibenieu gefprodjen
und mir ßaben beide unferer (Genugtuung darüber Slugbrud gegeben, baß mir die
©ätigteit ber Kriminalbeamten mirffam geftüßt ßätten.

21bg. Siebfnedjt (USd): ©ie fagten dorßin, bie Kriminalbeamten, oßne
©d;uß entfanbt, mären toigefdßagen morden, ©anadj patten bie ißoligeibeamten
eine gang andere 2Iufgabe.

33orfißenber: Dtefümieren fönnen ©ie nicßt. Öd) £>itte, fiep auf bie
grageftellung gu bejdjräufen.

2Ibg. Siellnecßi (USd): ©ie Entfendung don Kriminalbeamten gu
anderen 3>deden alg gur 2tuf!Iärung der ©pnamitfunbe fann nid)t angegeben
merben. IDiir ift ferner aug bem 2lfienftubium nur ein gaH befannt, in melcßem
gegen einen ißortier tätlicß dorgegangen morden ift. öd) meiß niept, ob nod)
andere gälte feftgefteüt find, bie bie iüeforgnig begründet erjeßeinen ließen, baß
die Kriminalbeamten mißßanbelt merben tonnten.

23orfißenöer: ©iefe grage ßabe id; fd)on geftellt. ©arauf ßat fteß ber
3euge jeßon beim ©error in ben betrieben geäußert.

3 euge ©taatgminifter a. ©. ©ed ering: ön der ermäßnten ©ißung ift
unmiberfprodfen don den Sßerfgleitungen und den Slermaltunggbeßörben Oie 23e=
ßauptung aufgefteHt morden, baß beßorblicßeg Etnfdjreiten gegen ©iebftäßle unb
iDUßßanblungen unmöglid) fei, meil ber eiitgelne ißoligeibeamte und Sanbfäger
fid) fürdjte, gegen bie 2lugfd)reitenden dorgugeßen, die fid) meift gefdjtoffen federn
Eingriff ber ftaailidfen 2lutorität miberfeßten. Slefonderg bie Sandräte in Eig»
leben und SKerfeburg erklärten, ioenn eg fo meiterginge, mürbe man fid) nicßt
damit begnügen, aug den gabrifen SBertgegenftänbe gu entmenben, fondern ber
bigßer in Eingelfällen beobadfiete gelbbiebftaßl mürbe fo großen Umfang an»
neßmen, baß die Sandmirte nidßt meßr ißre gelber befteüen tonnten, ©a dag
unloiberfprodfen blieb, tarn id) gu der üluffaffung, baß bie iöertreter der Ermerbg»
ftände und ber politifdfen ©ruppen die SJieinung der SSerloaltunggorgane teilten.

2lbg. Siebfnecßt (USd): S3on der U.©.iß. toaren nur dabei der iöürger»
meifter don 3<nß und der Sandrat don SSifterfelb, bie natürlid) nid)t miffen
tonnten, mag in anderen Kreifen paffierte. 2lm 12 . gebruar morgeng ift dag
Unternehmen bereitg im allgemeinen befd)Ioffen morden. 2lm 23. gebruar mürbe
eg für die beiden tDiangfelder Kreife befdfloffen. 2lm 13. SJiärg mürben in SJterfe»
bürg feßon tedjnifcße önftruttionen gegeben, öd) tann mir nid)t dorftellen, baß
dag derfud)te Sittentat auf die ©iegegfäule faufal gemefen fein foH, da dag Unter»
neßmen boeß bereitg am 13. ÜDiärg in ber gorm feiner Slugfüßrung befcßloffen
mar, fo baß alfo ber ©rund der ©eefung der don Berlin entfanbten Kriminal»
beamten nidß't reeßt gutreffen fann.

3 euge ©taatgminifter a. ©. ©edering: öd) tann nur miederßolen, daß
id) bie guftimmung gur ißerftärfung ber ißoligeitruppen erft am 14. SJtärg ge»
geben ßabe. ©ie Seftrebungen, ben ©error in ber ißroding ©adßfen gu bredjen,
maren älteren ©atumg. ©ag glaube id) durd) die 33erfügung bemiefen gu ßaben,
die icß felbft an Ort und ©teile in 23efpred)ungen mit ben beßörblicpen Organen
aufgenommen ßabe. ©ie mar feßon dom Utodember 1920 datiert, ©ie eigentliche
SIftion ßat aber am 14. ÜJtärg begonnen.

2tbg. Siebtneeßt (USd): ©ann }d)eint dem geugen unbefannt, daß am
13. SOtärg in Süagdeburg bie Unterncpmung bereitg befcßloffen mar.
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Veridft beg Dteidfg»
fommiffarg für bie
öffentliche Drbnung

3euge ©taatgminifter a. S. ©ebering: ©ie tarnt nicht ßefdjloffen ge»
mefen fein, meil bag ohne ben Minifter beg Snnern unmöglid) mar. Ober»
präfibent Ipörftng hat mir mieberljolt unb aud) am 14. Märg gcfagt, bafe er bie
Slftion gar nicht burdjführen fönne, menn if>m nicht aug anberen 5ßrobingen
Sßoligeifräfte gur Verfügung gefieilt mürben. Über biefe aber Ijatte ber Ober»
präfibent fein Verfügunggredft, fonbern nur ber Minifter beg Innern.

Slbg. Sie bl ne cf; t (USd): ©ie erflären, bafe ©ie bon betaiüierten Vor»
bereitungen beg llnternehmeng bar bem 14. Mcirg feine Ä'enninig gehabt haben.
Sft bem Saugen befannf, bafe in SBittenberg Slptamit gefunben ift?

Q enge ©taatgminifter a. S. ©ebering: Saboit ift mir nicptg befannt.
Sm Minifterium finb allerbingg redjt oft Mitteilungen cingelaufen, bie gerabe
SBittenberg alg fef;r gefät)rlid)en Ort hinfteEten in begug auf bie illegale Vemaff»
nuttg bon redjtg unb linfg. Sie 9tad)prüfung einiger Mitteilungen ^at aber
ergeben, bafe biele Slngaben auf 5ßhantafie beruhten; ingbefonbere eine Mitteilung,
bie bon ber Vemaffnung ber fogenaunten redjtggeridjteten Greife fpraclj.

Slbg. Siebt nedft (USd): ©g ift auf einen Slriifel ber „9loten gähne"
bont 17. Mcirg: „Seber nimmt fict; eine Süaffe itfm", Vegug genommen toorben.
Vielleidft ift eg praftifcf;, ifjn gu beriefen.

Stbg. S i I i a n (KPD): Ser Slrtifel t;at einen anberen ©inn alg im Slugfdfufe
offenbar angenommen toirb. Sie Verlefttng mürbe fid) empfehlen.

Ser Slugfdjufe nimmt gunäcfjft bon ber Verlefrtng Slbftanb, ba ber Slrtifel
nicfjt borliegt.

Slbg. DrbonSrpanber (Dn): Sd) l;abe in meinem Veridft in berhältnig»
mäfeig großem Umfange bag Material miebcrgegeben, bag in ben Sitten ber
©taatgregierung borlag über Mittelbeutfcljlanb. Siefeg Material ift ingmifdfen
burd) einen umfaffenben Srudfberidjt be§ 9teid)gfomtuiffarg gur
Übermalung ber öffentlichen Orb nun g ergängt morben. Sn biefem
heifet eg:

Safe nod) im Saufe biefeg grühfahrg ein Sßutfd) berfudjt merbe, mar be»
fannt. Sn bem Veridjt bom 15. gebruar t^atte id) alle Momente gm
fammengefteHt, bie barauf fjinmiefen, bafe mir mot)l unmittelbar bor bem
Sogfcplagen ber Sommuniften ftanbeu. Ser Qeitpunft beg Sogfdflageng
mürbe bon ben linförabifalen Parteien miebertjolt geänbert.

©g mirb bann auf eine grofee Slngaljl Sßreffeftimmen Vegug genommen unb auf
jonftige geftfteEungen, bie biefe Sluffaffung beg Sleidjgfommtffarg betätigen. Sng=
befonbere mar burd) bag umfaffenbc Material ber Sßrogeffe bor ben aüfeerorbent»
liefen ©eridjien aufgebedt morben, bafe in Mittelbeutfd)lanb ein organifierter
&'ampff)erb ber ®ommuniftifd)en Partei mar, beffeit Sogbrechen im grüf)faf)r 1921
gu ertoarten mar. Sag ift in meinem 33erid)t auch enthalten. 9Bag f)at bie
©taatgregierung auf ©runb biefeg umfaffenben Materialg eigentlid) getan gegen»
über ber ©efaJjr, bafe eineg Sageg ber Slufftanb logbred)en mürbe?

3euge ©taatgminifter a. S. ©ebering: gitr bie Maßnahmen ber preu»
feifdfen Velförben maren bie Berichte, bie ber 9teid)gfommiffar gefammelt Ijat,
nidjt mafegebenb unb tonnten eg ntdft fein, meil bie ©taatgregierung auf ihre
©rlangung feinen ©iitflufe augitben tonnte. SSir tonnten alfo nicht miffen, aug
meldjen OueEen ber 9ieid)gfommiffar fcfjöpfte. Sd) milt bamit nicht Jagen, bafe
fie unguberläffig maren. ©o lange aber bie ©taatgregierung einen eigenen SIpparat
hatte, bon bem fie mufete, bafe er gut funftionierte, mufeten für ihre ©nt»
fdjliefeungen in erfter Sinie bie eigenen ©rfunbungen mafegebenb fein.

$err Slbg. Dr bon Srganber mürbe in ben tßcridüen beg 9teichgfommiffarg
unb beg ©taatgfommiffarg ©teilen finben, bie auf einen Sennin hinmiefen, an bem
eine Stemegung in MittelbeutfcOlanb, 9theinlanb ober ©dflefien logbrechen mürbe.
3- 58. mürbe für ©nbe Segember eine gröfeere Setoegung im 9thetnlanb angefagt.
©obalb mir bon unferen SSertrauengleuten unb behörblid)en Organen in ben
Unruhebegirfen foldje Berichte befamen, finb umfaffenbe Vorbereitungen getroffen
morben. gaft immer, mettn etmag in Slugfidft ftanb, bin id) an Ort unb ©teile
gereift, um mit bem Oberpräfibenten, ben 9tegierunggpräftbenten unb ben 5ßoIigei=
präftbenten beg Vegirfg bie Singe gu erörtern.

5 Sage bor ben SBaplen, am 15. gebrttar, finb bie Sermine befannt gegeben
morben, bie in 9theinIanb=9BeftfaIen beftimmt gemefen fein folfen für bag Sog»
bredjen einer getoaltfamen ©rpebung ber ©pubifaliften, llntoniften unb Sommu»
niften. Vom 1. Segember ab foEten bie Überfdfidften in 9lheinlanb=5ffieftfalen
berloeigert merben unb man moEte mit paffiber Vefifteng borgehen. Sagegen
finb mie in Mittelbeutfdflanb umfaffenbe Vorbereitungen burd) Vefpredfungen
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getroffen tnorben. gür Bieberfchleften toaren bamalS nod) feine größeren Boligei»
fräfte nötig, unb loir fonnten mit größeren Kräften jebe gemaltfame Beloegung
unterbrüden.

Bon ben Berichten beS 3teid)SfommiffarS haben mir gelegentlich ÜUliiteilung
befommen.

©urd) bie 3teid)Sberfaffung ift bie ©jefutibe heute noch Sache bcr Singel»
floaten. ©S ift heute fdjon herborgehoben tnorben, baß bie (Einrichtung beS
StaatSfommiffarS barmt franft, baß fte feine ©pefufibe ^at. S<h glaube, ein
3teiä)Sfomntiffar für bie itbermadjung ber öffentlichen Orbnung als SMbeftellc
ift noch ohnmächtiger, Ineil baS 3teid) feine ^oligeiesefutibe hat- ®ie Berichte
beS 3teid)SfommiffarS mußten fid) auf preußifdfe (Stellen berufen. ©eSmegen
mußten mir unS auf ttnfere eigenen Organe Oerlaffen. ©amit miff ich nicht fagen,
baß mir ben Berichten beS BeidjSfommiffarS feinen SBert beigemeffen hätten; fie
maren nur itidft ©runblage unferer ©ntfchließungen.

Slbg. Dr Don ©rpanber (Dn): Sft baS Ergebnis ber Strafprogeffe non
1920 mit für bie Beurteilung ber Sage auSgeloertet tnorben?

(3euge: Selbftberftänblidj!)
Sft ber Stegierung befannt getnefen, baß umfaffenbe ®ampforganifationen ein*
gerichtet tnorben maren?

(Qeuge: gier Oftpreußen!)
Sch fpredfe babon, baß im engften 3ufammenl)ange mit bem, maS fid) beim Butfdj
in galfenftein im Bogtlanbe, in Döthen, in Sangerlfaufen ergeben hat, fcftgefteüt
morben ift, baß ®ampforganifationen mit ®urierbienft beftanben, baß gur Bad)»
richtenübermittlung ein fompligierter ©hiffrefd)lüffel biente, baß bie $inangierung
ber Unternehmungen auf Staub, 3 . B. auf bem Banfraub in Saugerhaufen, beruhte.

3 enge StaatSminifter a. ©. Seherin g: 3eitlid) gufammentreffenb mit
ben genannten Unruhen tnar ber Singriff in Belbert im Sluguft n. S3- ©leid) und)
bem Befanntmerben ber ©rgebniffe beS StrafprogeffeS unb fofort nach biefen
Sittentaten finb erneut Borbereitungen getroffen morben, bie ihren Bieberfdflag
gefunben haben in einer großen ®onfereng, bie anfangs September im SRini»
fterium beS Sunern ftgttfanb unb in ber barauf hiugemiefen mürbe, baß an»
fdfeinenb ein folcfjer Butfd) geplant unb eS Slitfgabe ber Baligeiorgane fei, mit
allen Mitteln beS Staates gegen biefe Butfdfberfuche unb bie Butfdje eingufdhreiten.

Slbg. Dr bon ©rpanber (Dn): ©ie Berichte ber 3BeIbefteHe in ben Stiften
beS StaatSfommiffarS finb boef) beut bamaligen SRinifter beS Sunern in boHem
Umfange befannt getuorben?

(3 euge: S<h habe ben Berid)t nicht befommen!)
Sinb Shuen bie ©ageSberichte, bie Sageberidfte befannt?

(Seuge: Sa!)
SBaS ift auf ©runb ber Sageberidfte beranlaßt morben? ©arin finb ©inge nieber»
gelegt, bie ©egenftanb fofortiger ©pefutibmaßnaljmen, CSrlaffe ober Berfitgungen
fein mußten.

3eugc StaatSminifter a. ®. Sebering: Sd) fann nur immer mieber
barauf aufmerffant madfen, baß id) im Oftober b. S§ int ^auptauSfdfuß ber
SanbeSberfammlung erflärt habe, baß meines ©radftenS bie gange Situation in
Biittetbeutfchlanb baßin bränge, bie Bol^ei bort ftraffer gu organifteren unb fo
31t berftärfen, baß man gegen jeben Butfd) gerüftet fei. Seit biefer 3?i( batieren
bie Beftrebungen beS SRinifteriumS beS Snnern, gunächft in 3tfminIanb=2Beftfalen
unb 3Ritfclbeutfd)Ianb bie Baligei gu berftaatlidfen, Beftrebungen, bie bis heute
leiber burch mieberholten ©infprudj ber ©ntente nod) nicht abgefchloffcn finb.

Slbg. Dr bon ©rpanber (Du): tpaben Sie ben ©inbruef gehabt, baß
bereits im borigen Sommer in SRitielbeutfdjlanb ein ftarfer ©rud auf ber Be»
bölferung laftete?

(3euge: Sa!)
Stanb bie Bebölferung bei ber gelbbeftetfung ufm unter bem ©rud ber ©efapr
neuen SlufnthrS?

(3euge: Unter bem gmiefadjen ©rud bon red)tS unb linfS!)
SBorauf grünbete fid) ber Berbadft ber ©efahr bon red)tS?

3eitge StaatSminifter a. ®. Sehering: Sluf baS SRaterial beS Ober»
präfibenten auS £auSfud)ungen bei SRagbeburger Bürgern, baS ber B^ße gur
Berfiigung geftellt mürbe unb auch inSgefamt bem StaatSminifterium unterbreitet
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aSJoffcnfunbc morben ift, unb auf bie ©atfadfje, baf? in jener Seit gaplreidje Sßaffenfunbe in bcv
fßrobtng Saufen regiftriert merben fonnten.

\ SIbg. Dr bon ©rl)an bcr (Dn): ©ic Sßaffenfunbe mürben im Sommer
1920 gemacht?

(Seuge: Sa!)
können Sie baritber etma§ SJäpereä mitteilen?
(Senge: Slug bem ©ebädjtnig nidjt! Sdj modjte bie Eingaben fo genau machen,

baß id) fte fpätcr aufredjterpalten fann!)
S'd) nehme an, baß fre ©egenftanb poligeilicfjer ÜBtaßnapmen im Stapinen bcr ©e*
famtaftion getnefen ftnb.

(Seuge: Sa!)
Sinb Sie ber STuffaffung, baß nadj Schaffung beg fReid)gfommiffarg eine SOUD
berantmortlidjfeit beg SKinifterS beg Snnern fortgefallen ift?

(Seuge: Stein, menn id) biefer STuffaffung märe, hätte ich nicptg gegen bie
Orgefcp unternehmen bitrfen!)

Sft Shnen erinnerlich, baß Sie im Sanbtage augbrütflid) bie STugfteHungen, bie
gemacht mürben, mit bem ^inloeig baraitf ahgelehnt haben, baß mit ©infefeuttg
beg Steicpgfomniiffarg jebe 93erantmortIidjTeit beg 9Jtinifter§ beg Snnern fort*
gefallen ift?

Seuge Staatgminifter a. ©. Se Oe ring: ©ag ift mir molfjl befannt.
SIber ich batte bamalg ben ©inbrucf, baß einige ber Singriffe gegen ben SEJiinifter
beg Snnern mehr partetpolitifdjen ©rmägungen entftammten unb moTfte barauf
aufmerffam machen, baß nicht nur ber fÜtinifter beg Snnern, fonbern auch der
SDtann im 9Teid)§bienft, ber nicht Sogialbemofrat mar, mitberantmortlid) ift.

(SIbg. Dr bon ©rpanber: ©er ÜDtinifter beg Snnern hat bor bem Sanbtage
jebe SSerantmortung be» SDtinifterg für bie ©ntmaffnung abgelehnt unb hat
e§ fogar in ber gornt getan, baß mir bodj fo biel ©efefjegfunbe haben müßten,

bag gu mißen.)
©aran halte id) natürlich feft, baß feit Schaffung beg $ommiffarg bie ©ntmaffnung
Sache ber Steicpgbehörbe mar, unb in einem großen Sdjriftmedjfet gmifcpen bem
bamaligen Kollegen im Steicbe ®odj unb mir ift ber ©rttnbfab befräftigt morben,
baß bie ©refutibe beim Steidigfommißar bleiben foffe. SBag ich ober nicht ableßne,
ift bie SDtitmirfung beg preußifcpen SDtinifterg beg Snnern bei ber Slufbecfung bon
Sßaffenlagern. ©ag habe id) nie abgelehnt. ©g ift bamalg an mich feine prägife
SInfrage gefteHt morben, fonbern ich habe bem ÜBeridjterftatter geantmortet.

STbg. Dr bon ©rpanber (Dn): ®ic Sageberichte beg Staatgfommißarg
geben gmeifellog ein SDilb bon ÜBeftrebungen auf ©efäprbung ber öffentlichen 9tupe,
ioie eg umfaßenber unb einbtucfsboHer überhaupt nicht gebacht merben fann. 28ag
hat ber SDtinifter beg Snnern barauf berantaßt? Satfg barauf feine STntmort
gegeben merben fann, möchte ich ebentueH ben Slntrag fteHen, baß bie biegbcgiig*
liehen STften au§ bem ÜDtiniftcrium be§ Snnern geholt merben.

Seuge Staatgminifter a. ®. Sebering: S<h habe fdjon barauf auf*
merffatn gemacht, baß bie michtigftcn STnmeifungen in biefer Seit nicht burcf) ©rlaß
gegeben morben ftnb, fonbern münblid). STm 14. Sufi hat eine $onfereng ber
Oberpräftbenten ufm im 3JJinifterium ftattgefunben, ebenfo im September. STn*
meifunaen ßnb an ben Oberpräftbenten im Oftober ergangen, an bie rpcinifd)*
meftfälifchen 33epörbcn nochmal im ©egember anläßlich ber gefpannten Situation
im Stuprrebier. Solche SBefprecpungen maren faßt jeben SOtonat mit ben gu=
ftänbigen Stellen in ben Unrupegebieten. ©aß nicht allcg befannt gemorbett ift,
lag nicht an ber gefpannten inneren Situation, fonbern mir ftanben unter bem
©ruef ber ©ntente unb fonnten nicht alleg, mag mir tun mofften, ber größten
öffentlichfeit befannt geben.

SIbg. Dr bon ©rpanber (Dn): STm 31. 97?ai melbete bie fDtcIbefteHc über*
cinftimmenb mit bem Urteil beg Oberpräftbenten Jpörßng, eine unmittelbare ©e=
fapr beftepe nicht. SBorauf mar biefe Äußerung aufgebaut unb mag ift barauf ber*
anlaßt morben?

Seuge Staatgminifter a. ®. Sehering: Stad) ben SBaffenfunben im
Stuprrebier ift mieberpolt in ben fombinierten Sißungen beg Steidjg* unb Staatg*
fabinettg bie Srage erörtert morben, mie man audj in ben anberen bebropten
33egirfen 3DTittelbeutfd)lanbg eine reftlofe ©ntmaffnung bornepmen fönne. SJtan
mar fiep flar, baß man opne SSerpängung beg Slugnapmeguftaflbeg eine folcpe
Staggia niept bornepmen fonnte. ®en Slugnapmeguftanb in ber SBapIgeii gu

V.
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berfjängen, erfriert aug innerpolitifd^en ©ritnben nic^t ratfam. Sie Slemegung
formte begmegen nur bei Slüdfehr normaler pofitifdjer ißerfiältniffe burc^gefüfirt
merben, unb barüber mar man fid) in ißreußen unb im 9teid) einig. Sann fam
bie (Sinfabttng ber Sntente 3U Slefpredjungen gunäcljft für ben ÜKai. (Sie tourben
auf einen Sag im Sunt bertagt unb bann big Anfang Sufi f)inauggefd)oben. Sie
Beratung fjat fchfießlidj in Spa ftattgefnnben. äftan tourte, baß bort bie grage
ber Stärfe ber 9teid)gmehr unb ber Sßofigei ©egenftanb ber (Erörterungen unb
93efcf)fußfaffung unb eineg llltimatumg fein mürbe, unb moHte märten, big man
ben Stanbpunft ber Gentente in biefen Singen fannte. StB er befannt mar, ift
bie ißreußifche (Staatgregierung alg erfte an bie notmenbigen ÜKaßnafjmen J)eran=
gegangen, um eine ©ntmaffnung ber QtUilßenörferung burdjgufitfjren. Sie S8 e=

fpredjung mit ben OBerpräfibenten ufm am 14. Sufi b. S3 biente biefem Bbted.
SJiinifter ©eßfer unb id) frnb eigeng gu bem Qmetf früher bon <Spa abgefahren,
um funfidjft fdjfeunig bie fRaßnahtnen einguteiten, bie pr ninftelfung unb ®räfti=
gung ber Reidjgmefir unb ber ißofigei unb gttr S3efeitigung ber llnruhefjerbe er=

forberfid) maren.

Sfbg. Dr bon Stpanber (Dn): <pat fief) bie SSemerfung beg Qeugen, baß
1920 bie Stiften?, bon 9t ed) tgor gan if a t i 0 tt en feftgefteÜt morben fei, bie
bag JRißtrauen ber Slrbeiterfdjaft erregt finiten, auf bie Orgefd) begogen?

(Beuge: Sa, auf fic unb ade orgefdjäfjnfidjen ©ebilbe!)
(Sie nahmen an, baß neben ber Orgefd) äfpfidje ©ebilbe in (Sad)fen beftanben
hätten?

Beuge (Staatgminifter a. S. <S e b er in g: 0b in (Sadjfen fann id) nicht
angeben. Sd) iueift eg bon Rieberfdjfefien unb Oftpreußen. Sort haben fid) biefe
Organifationen erft einige SRonate nad) ber ©ritnbung.ber Orgefd) ber größeren
Organifation angefchfoffen, finb beren forporatibe SJtitgfieber gemorben.

Sfbg. Dr bon Srpanber (Dn): Sd) entnehme ben jeßigen Slugführungen
beg Beugen, baß aud) feine früheren Slugführungen fid) gar nid)t auf bie ißrobing
(Sad)fen, fonbern auf bag gefamte 93ilb begogen haben, bag er alg fRinifter gemann
unb baß babei namentlich anbere ißrobingen in gt'age famen.

Beuge (Staatgminifter a. S. <Sebering: Sag trifft gunt Seil gu. ©g
ift irrig, menn man bon einem Befonberen mittefbeutfdjen Sfufftanbe fpricfjt. Sie
Vorgänge in 9theinIanb=SBeftfaIen, in Hamburg, in ben Seilen (Sd)fegmig=tpoI=
fteing unb $annoberg, bie «Hamburg benadjbart finb, faffen erfennen, baß eg fid)
nidjt um fötale Sfemegungen gehanbelt hat, fonbern baß bie 33eftrebitngen ber
.^ommuniftifdjen gartet bafjingingen, bie Singe gentral gu organifieren unb burd)=
gufiihren. Segf)alb barf man bei ÜRaßnaljmen ben lofafen ©eftdjtgpunft nicht
allgit fehr ing Stuge faffen, fonbern muß aufg ©ange gehen, befonberg auch, toeil
nid)t nur in biefem Saßre, fonbern bei allen Unruhen feit ber (Staatgummälgung
bie ©rfaßrung gemacht morben ift, baß, menn in einer ißrobing Unruhen aug=
bred)en, fte mit äßinbegeife auf anbere Groningen übergreifen. SSenn in 0 ft=
Preußen eine Stedjtgorganifation in größerer (Stärfe auftritt, fo fann man baraug
folgern, baß fie halb in anberen ißrobingen Radjaßmung finben mirb, mie um=
gelehrt bag SSorßanbenfein finfggeridjteter Sampforganifationeu red)t balb auf
anbere ifrobingen berpffangt merben fann unb mirb. Sa muß ber bernntmort=
lidje SOtinifter bag Sittereffe beg (Staatggangen Berüdjxcfjtigen.

Sfbg. Dr Don Srßanber (Dn): Sinb int Slufrußrgebiet ober ber ißrobing
(Sadjfen neben ber 0rgefd) anbere 9tedjtgorganifationen gu Sh rer Senntnig
gelangt?

Beuge (Staatgminifter 0 . S. (Se ber ing: Sd) fann biefe Srage nid)t mit
Sa beantmorten, ohne mid) auf bie Sitten gu ftiißen. Sd) meiß nid)t, ob gur Bett
ber Sluffinbmtg bie lofafen ©rganifationen, bie big baßin gefeßfoffen maren, jdjon
in ber Orgefd) gemefen jtnb, unb id) meiß nid)t, ob ber fompromittierenbe 23rief=
med)fef, ben ber Oberpräfibent aufgefunben hat, ftd) aitgfdjließfidj auf bie Orgefd)
begießt ober aud) auf fofale Slerbänbe.

Sfbg. Dr bon Sr pan ber (Dn): Siegt -BMertal barüber bor, baß bie
Stedjtgputfdjgefaßr mirffidj afg ein aud) mirtfdjaftfidj fühlbarer Srud auf ber S5e=

bölferung lag?

Beuge (Staatgminifter a. S. (Sebering: Siefeg Material lag bor. Sd)
fann aug ber griffe nur eing heraitggreifeit. Ser Oberpräfibent hafte feftgeftellt,
baß eine innige SSerbinbuitg biefer 9ted)tgorganifationen, bie id) nidjt afg Orgefd)
begetdjnen möd)te, mit Offizieren unb 2Jtannfcßaften beg Sagerg Slftengrabom be=
ftanb, unb ber Oberpräfibent hat mieberßoft, alg er bom 9teid)gminiftcr beg

Slcchtgorganifationcn
unb Orgcfd)
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Ämtern angegangen mürbe um STntmort, ob bei* SluSnapmeguftanb aufgehoben
toerben fömtte, barauf pingemiefen, baß geiabe im §inblicf auf biefe BecptSgefapr
bei SluSnapmeguftanb in bei ißtobing ©aepfen aufrecpterpalten bleiben müffe, ein
BemetS, baß bei ©berprüftbent unb bie anberen Bepörben bie ©efapr für gegeben
erachteten, baß ein großer Seil ber Bebölfentng unter biefent ©rucf Don recpiS
ftanb.

2lbg. Dr Ooit ©r pan ber (Du): 3ft ber Sfuänapmcguftanb 1920 auf Bor»
fdflag be£ ©berpräfibenten ober mit feiner guftimmung aufgehoben morben?

3 e u g e ©taatgminifter a. ©. ©ebering: ©er ©berpräftbent hat ftdj nicht
einheitlich gu biefent 23orfcf)Iag be§ Beid)§minifter£ beS Tonern ober ber 5ßreu=
ßifcpen Regierung geäußert, ©er Btinifterpräftbent unb idj meinten, baß bie
Aufhebung fdjon im Biai ober Suni gmedfmäßig geloefen märe, ©iefer Meinung
hat ftcf) ber 91eid)§minifter be§ Steuern miberfeßt unter Berufung auf bie Stuß-
faffung be§ ©berpröftbenten, ber gerabe im ,§inblid auf bie ©efapr bon redjt§ bie
Beibehaltung be§ 2Iuänapnteguftanbe§ für geraten erachtete. 0b er 1920 auf^
gehoben morben ift, fann itf) nicht fagen. Sch glaube, e£ ift gefchehen.

21bg. Dr bon ®rpanbei (Dn): Sft bie BedjtSputfcpgefapr afut getoorben?

3 e u g e ©taatäminifter a. ©. © e b e r i n g: ©eit ÜDfärg 1920 ift mir bon
einer folcpen SIftion ber [Rechtsparteien ober 3ied)t§putfd)iften nichts befannt ge=
morben, auch nicht in gorrn bon Slbmepraftionen. 9Iud) SinfSaftionen ftnb nidjt
herborgetreten.

(2Ibg. Dr bon ©rpan ber: Sd) fpredfe auch bon 1921!)
©enit ich nicht irre, ift mir bon einem BorfommniS SRitteilung gemacht morben,
baß gur Slbtoepr ber SinfSbeloegung irgenbmo eine örtliche fRedptSorganifation
aftib eingegriffen hötfe.

Borfißenber: Sft Spnen etmaS befannt über einen fProgcß, ber feßt bor
bem Sanbgericpt SßotSbam ftattgefunben hat unb gum ©egenftanbe hatte bie
©äffenberfäjieöungen an eine mittelbeutfcpe ©elbftfchußorganifation, begangen
bon einem gelbmebel ber BeidjSmepr? BteineS ©iffenS ift feftgeftelft morben, baß
ein gelbmebel per BeidjSmepr burd) ©affenfcfjieber berfepiebene ©aggonS 3Runi=
tion unb anbereS SRaterial, ba£ ber BeicpSmehr gur Bernidjtung übergeben morben
mar, nach ©ifenaep berfdpoben hat an bie bortige ©elbftfchußorganifation. ©iefe
hat gu ihrer Berteibigung angegeben, baß fte in Botmepr gepanbeit höbe unb ift
oaraufhin freigefprodhen morben.

3 euge ©iaatSminifter a. ®. ©ebering: ÜDtir ift nicpiS babon befannt.
©ifenaep gehört nicht gur Bermaltung beS preußifcßen SRinifters.

SIbg. Dr bon © r p a n b e r (Dn): $aben bei ben DRärgunrupen 1920 bie
bamafigen Slufftänbifcpen, bie SinfSrabifalen, große ÜDtengen ©affen bon ben
©ütern gepolt?

3 euge ©taatSminifter a. ©. ©ebering: ©omeit bie Sßrobing ©aepfen
in $rage fommt, ift mir baS nicht befonberS befannt. SCber eS mar eine allgemeine
©rfepeinung, bie mich beranfaßt pat, mich fdjon 1919 gegen bie ©rrieptung bon
©inmopnermepren gu menben, meil icp mußte, baß bei einem Süufrupr bie ©in»
mopnermepren, fei e§ auf ©ütern ober anoerSmo ©affenarfenale pätten. So
fRpeinlanb=©eftfalen ift ba§ in großem Umfange feftgeftelft morben; bon ©aepfen
meiß icp eg niept, meil id) mein 2Imt erft am 11. Slpril 1920 angetreten pabe.

SIbg. Dr bon ©rpanber (Dn): ©o maren bie ©affen ber ©intoopner»
mepren in ber Brobing ©aepfen untergebraept?

(Senge: Bei ben SCTJifgliebern, audj auf ben ©ütern)
Btit ©iffen ber Bepörben! ©opin ftnb bei ber freimiftigen ©affenabgabe im
mefentlidpen bie ©affen abgegeben morben?

(3euge: ©a§ meiß id) nicht; RetcpSfommiffar 5ßeter§ müßte e§ miffen.)
Sft Spnen bon mefentlicpen ©affenfunben auf ber rechten ©eite burd) Bepörben
etmaS befannt?

(3euge: Sa! ©o, fann icp im eingelnen opne Kenntnis ber Stften nicht
fagen.)

Sft Spnen befannt, baß bie Äommuniften beim SCufrupr 1921 auf ben ©ütern
unb überhaupt bei bürgerlichen Greifen nach ©affen gefuept paben ?

3 enge ©taatSminifter a. ©. ©ebering: ®a§ palte icp für fepr mapr=
fd)einlid). Befannt ift e£ mir nicht.
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Stbg. Dr Den ©rpanber (Dn): Sft Shnen befannt, baß bie Kommuniftcn
über bie SQBaffenlagerftätten fefjr genau orientiert loaren?

(Qeuge: Bein!)
Sft Seiten befannt, baß nadj ben Brogeffen 1920 feftftanb, baß fiel) in ben fpänben
bet Kommuniftcn genaue SBaffenfiften über bie (Sipo, bie BeidjStoeljr unb ißribatc
befanben?

3euge StaatSminifter a. ®. ©eberin g: ©aS ift mir nidjt befannt. 9IHe
fogenannten Siften, bie in ben 5ßrogefjen eine Stoffe gefpieft haben, ftnb meift nadj
bem Urteil, baS ich mir habe bilben fonnen, Kombinationen geloefen.

©er Borfißenbe teilt eine Slntloort beS OberftaatSanloaftS beim Ober*
fnnbcSgeridjt Naumburg mit, in ber gefagt fei, baß eine gefteigerte Kriminalität
ft cf) bereits bor SfuSbrud) beS 9IufftanbeS bemerfbar gemadjt habe; bie Unterlagen
bafür feien beim Suftigminifterium. — (Sr loerbe ftef) an ben guftigminifter
loenben.

Bad) einer ©efdjäftSorbnungSauSfpradje ftefft ber Borfißenbe feft, baß bie
SBefjrhcit beS SfuSfdjuffeS ber Slnftdjt fei, baß ber Senge ©taatSminifter a. ®.
Sebering loäfjrenb ber Bernefjmung beS geugen ipbrfing anloefenb fein bi'trfe.

©cttncfjtämnß beä beugen ©öct^ttiftbcnfen Ssteftng
Borfißenber: fperr. Oberpräftbent, Sie foffen über baS Sf)neit bereits

gugegangene ©pema bernommen toerben. (SS fjanbeft fiel) für unS barum, boit
gfjnen mögticf)ft ©atfadjenmateriaf gu ben eittgelnen in unferm BeloeiStfjema artf=
gefteHten fünften gu erhalten. gd) mödjte Sie bitten, gitnädfft bieffeicf)t fefbft
im Snfammenpang gu ben aufgeftellten fünften fief) gu äußern, loenn Sie eS

für erforberfidj haften.
3euge Dberpräfibent fpörfing: SUieine ©amen unb sperren, loenn man

ben mittefbeutfdjen 9fufftanb ftubieren unb fermen loiff, bann muß man guritcU
greifen auf bie Seit beS Kapp = 5p u t f d) eS unb bon jener Seit auS unterfuefjen,
loie bie Berljäftniffe in SJUttefbeutfdjlanb gelnefen ftnb begtn. ftd) geftaltet haben.
Sdjon loäfjrenb beS Kapp = KutfdjeS fam eS gloifdjen ber SCrbeiterfcfjaft einerfeitS
unb bem ÜBifitär unb ber 5pofigei anbererfeitS gu geioaltigen unb furchtbaren
Kämpfen. ®ie Kämpfe ftnb barnafS entftanben, Ineil baS Biifitär unb bie ipoligei
eine Haltung einnatjmen, bie bie 9Irbeiterfd)aft nicht berftanb, Ineil fie ftd) barnafS
nidft flipp unb f'Iar gur Berfaffung befannten, fonbern mit attSloeidjenbcu Sfrtt=
lnorten tarnen, fo baß bie Sfrbeiterfdjaft glaubte, fie loerbe hintergangen. (SS ift
bann erft rein fofaf in (Erfurt, in fpalle unb fpäter auf ber gangen fiinic biefer
Kampf entbrannt, gdj luift mich über biefen Kampf nid)t loeiter auSfaffen. gcl)
toiH nur fagen, baß bie Sfrbeiterfdjaft mit großem Mißtrauen bie ©inge berfolgte,
bie Biaßnafjmen beS BtifitärS unb ber Bofigei toäljrenb ber gangen Seit fcharf
beobachtete unb anbauernb fritifierte. Sie ftanb in fd)ärfftem BHberfprud) gu
biefen BJaßnaljmen. ©agu tarn noih, baß bie 9'frbeitSberhäftniffe in jener ©egenb,
befonberS im BegiermtgSbegirf Bierfebttrg, nicht fo loaren, loie fie eS eigcntlid)
hätten fein fonnen, unt bie notloenbige Beruhigung gu fdjaffen. ©er Begierung§=
begirf 3Jierfebttrg ift einer jener gfücffidjen Begirfe, loo eS mehr 9IrbeitSgelegcnI)eit
gibt als im anberett Sadjfen, vielleicht fogar als im übrigen Beid). ©ort ift in ber
Biontaninbuftrie leichter SIrbeit gu finben. ©aS ift aber erft feit bem lebten halben
ober ©reibiertefjafjr ber gaff. ©antafS loar eS fef)r trübe, fo baß bie 9Irbeiterfd)aff
bon beit (Elementen, bie fie leicht bccinffuffen fonnten, f;e|r leicht mißbraud)t
loerbeit fonnte.

gm hörigen gaffr loar nun bis September über bie 5fS r o b i n g S a df f e n
ber Belag erungSgu ftanb berfjängt. ©tefer loar einmal bie gofge beS
Kapp=2fufftanbeS, anbererfeitS aber aud) babon, baß berfdjiebene Banöen bie
Babing heimfudjten unb bie Stäbte auSpfiinberten, g. B. Sangerf)aufen unb
Staßfurt. Badjbem ich furg nadj ben BcidjStagSloahfen bie 9Iuff)ebung beS Be=
fagerungSguftanbeS beantragt hatte, mußte idj loieber beantragen, if)u gu ber=
hängen, loeif idj gerabe burch bie SfuSpIitnberung ber genannten Stabte bie Bem
fjängitng beS BefagerungSguftanbeS für uotloenbig hielt. Sßäfjrenb ber Beid)S=
tagSloafilen im guni b. gS fpißten fidj bie politifdjen Berf)äftniffe gloifdjen redjtS
unb linfS in einer gerabegtt bebrof)Iid)en 9frt gu. Bon linfS mürbe behauptet, eS
gebe große £)rgefdj = 0rganifationen für einen 5ptttfcf) bon redjtS,
unb bon redjtS lourbe loieber behauptet, eS gebe Bote 91 r m een in fefjr großer
3af)I. Sn biefer Strt ift ber Sßahfampf in ber Babing Sachfen, ja mohl audj
im übrigen Beidj, geführt loorbcit. ®ie Bote 9frtnee h aßcn mir am 9. Sfuguft
entbccft. ©S ift mir gelungen, bamafS bie befannte ©piß eigen träfe in
Biagbeburg auSguheben, — Spnen ift ber gaff ja burdj bie Breffe befannt.
6S loar eine gabrif, loo befonberS rote Sfrmecn brtrd) (Erfinbung gemacht unb
bann in bie Bi'e ffe fangiert lourben. 9fm 9. Bobember lourbe ber BefagerungS=

Senge ©berpväribcnt
•hörfing

®ie Sage in 9)tütcf=
beutfehfanb feit ber
Seit beS Kapp=

BittfdjeS

©er 23ctagerungS=
guftanb in ber
Brobing Sachfen
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Saufen

guftanb über gang Sadjjen aufgehoben, unb meine Sßoligeigemalt, bie id} big bafjin
als Inhaber bertioflgiehenben ©eloalt hatte, ging nun auf bie 3tegierunggpräjt=
beuten über, bie nach bem Sanbegbermaltungggejeb bestv. bem Sßoligeigejefc bon
1850 bie guftänbigen Inhaber ber Saftbcgpoligeigepjgit in 9ßreu|en ftnb. Hurg
hinterher tarn bag ©ntmaffnungggefets. Sie 3lttgfüt}ntng mürbe gleidjfaltg ben 3le»
gierrtnggpräfibenten übertragen. Sie SBaffenabtieferung in Sadjjen mar
— bag mill ich augbrüdlidj betonen — bejonberg in jener ©egertb beg ÜDlerfcbttrger
unb ©rfurter Subuftriegebietg, fomeit id) bag habe feftfteüen fömten, überaus
jdjledjt. 9fad) meinem Safürhalten ift in ben übrigen Seilen ber ^robing, fte»

fonber§ im Sfegierurtggbegirf SJtagbeburg, mehr auf bem flachen Sanbe, bie 38affett»
abgabe biel beffer gemefen alg gerabe in jenen bebrohten Snbuftriegebieten. Ser
Sßaffenj djmuggel erreichte, mödjtc id) faft jagen, jeinen tpöpepunft faft in
berfelben 3eit, alg bie SBaffen abgeliefert merben joliten. 2Senn eg gemünjdjt mirb,
bin id) in ber Sage, eine Sifte mit grofjen Qahtert oorgttlegen. Um Hleiitigfeiteit
flimmerten mir ttng nicht, menn 3 . 33. 10 ober 15 ©emcfjre gefunben mürben.

Sngltnjdjen machten fiel} in ber Sßrobing, bejonberg im Regier ungg»
be 3 irf ÜDierfeburg, bie geIbbiebftähIe jehr ftarf bemerfbar. Sie Sanb»
mirte, bejonberg beg fftegiejjeünggbegirfg SDierjeburg, flagten jehr bnrüber. Sn
ber gtoeifen Hälfte beg Sommerg, atg bie Magen gu mir famen, habe idj
mehrere Honfereftgen in adert tftegierunggbegirfen mit ben Sanbräten, ^rei§=
bauernmeiftern, 9iegierunggpräfibenten ujm abgehalten, um feftgufteden, ein»
mal, mag an biejen ^elbbiebftäfjlen mähr fei, unb gmeiteng, mag 31t tun jei,
um biefen $elbbiebftciblen gu fteuern. Sie Sattbmirtfdjaft berlangte aufger=
orbentlidj biel, mehr ober mentger bie Schaffung bon Sdjufeorganijationen.
93efamttlid} Verbietet ber $riebengbertrag bie Schaffung foldjer beloaffneten Orga»
uijationen, unb id} bin jo meit, alg eg irgeitb möglich mar, jomeii eg bag $orft=
unb ^elbpoligeigefeft gulg|t, anbererfeitg and} ber jtfriebengbertrag, gegangen, um
gu geflattert, bajj bemaffnete gelbfjüter, folueit nur irgeitb möglid}, angeftettt begm.
jonft befdjafff mürben, um ben Selbbiebftählen einen ©inpaitt 31t gebieten. Sie
gelbbiebftöfjte haben, auch bag mödjte id} augbritcflidj betonen, meit jehr oft babott
gefprochen mirb unb eg jo augftept, afg ob bie gange ißrobing Sad}jen bon foldjen
33anöeit bitrd}gogen ift, fepr abgenommen. - 9Bie mir btefer Sage ein Sanbrat beg
iRegientnpgbegirfg ©rfurt unb ein Hreigbatternmeifter im 33egirf ilderfeburg mit»
geteilt, haben, ftnb bieje Stlbbiebftäfjte nicht größer afg bor bem Kriege. Sch
möchte noch bemerfen, bafg üereitg 1917 ber Sanblrnrtfdjaftgmmiftet in einem @r=
taff jehr barüber Nagt, bafg bie Selbbieliftäpfe gang ungeheuer gitgenommen hätten,
jo bafj bie 33el)aitptung burdjaitg nidjt 31t trifft, mie eg jo oft ijeifgt, bafj fic ein
33t:obttft ber dfadjfriegggeit mären.

Sn ber gloeiteit tpätfte beg borigen Sommerg (1920) ift bie 9ßrofting
Sachfen ruf}ig gemefen; nur gu ©rtbe September brach !}ang plöftlicl} eine 33 e =

m e g u n g bei ben 93 i e b e d = 331 0 n t a it m e r f e n in Oberröblingen
aug, unb gmar mar bieg einerjeitg eine Sobnbemegttng, anbererfeitg hatte man
ben 9Iröcitern etmag in ben Hopf pejefet, um fie grt gorberungen gu beranlaffett,
bie nicht haltbar maren unb auch niept haltbar fein fonnteit, unb jo entftanb eine
mehrmöchige 33emegttng bei ben genannten SRontanlocrfen. ©g mar bie $orbe=
rung bon mehreren borgen Sanb für jebeit Arbeiter auggejprocpert morben, bie
nicht grt erfüllen mar. Sdjoit bei biejer 33emegrtng formte id} gurrt erften 3ftal
mit alter Seutlidjfeit feftftellen, bafg Serror in einer 2lrt unb SBeife auggeitbf
morben ift, toie iljn bie ülrbeiierjdjaft nid}t gefannt hat. SRir ift bon 2lr=
beitern auf jenen SBerfen gejagt morben, bafg bort barauf gepalten mürbe,
bafj bag .fhallefche frühere „SSolfgblatt", ber jpätere „Hlaffenfampf" bon ber
Slrbeiterfcfjaft abonniert merben mufgte, unb baj) man jo meit ging, jebem ein»
gelnen grt bropen, baf; er feinen Slrbeitgplap berliere, menn er biejeg fommurriftifdie
33Iatt iticpt leje. Sag paßen mir nidjt nur Sireftoren unb StngefteHte ber 3Berfe,
fonbern auch Slrbeiier gejagt, rtnb gmar bon allen brei Parteien, jogar joldje, bie
ber Hommuniftifcpen Partei angepörten, b. p. gmattggmeije. Sie 58emegrtng irr
ben 9ikbed=3Wontanmerfen ift trad) mehreren üßodjen gu ©nbe gegangen, rtnb eg
mar mäprenb beg SBinterg berpältnigmäjgig rupig.

©rtbe Sanuar, Sfnfang Februar (1921) bradj gang plöplid} eine 33 e =

m e g u n g an gmei Stellen faft gu gleicher Seit aug, unb gmar bei ben S e u n a =

m e r f e n bei SCT? e r f e b rt r g unb bei ber Hupferfdjiefer 6 a u e n b e n
© e m e r f f dj a f t in © i g leb en. Sie 33etoegung auf ben Seunamerfen patte,
menigfteng öttfjerlid} genommen, einen $intergrrtnb, jo bafj man jagen fann, eg
ift etmag 3Bapreg an ber 33emegung. 3J(an formte fic alg eine Siemegung ber
Strbeiter alg joldje, alg eine f^orberung ber SCrbeiter auffaffen. Sm betriebe
mürbe bamalg mödjentlid} 56 Stunben gearbeitet, b. p. rriept bei allen, aber bet
einem grofjeit Seil, mag mit 31t"tcffid)t auf bie tedjnifdje ©inridjtung beg 3Berfg^
nidjt anberg möglich toor. Sie 56ftrinbige Slrbeitggeit mar eine SSereirtbarung
gmifepen ber ©emerffepaft unb ber Sireftion beg SBerfeg. ©ang plöplicp trat über
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ben fitopf bei- ©emerffdjaft bie f^orberung auf, bie SfrbeitSgeit bon 56 auf
48 ©titnben gu rebitgieren, mag für ba§ Sßerf im Stugenbficf gang, unmöglich
fcfjien, benn bie Sireftion glaubte, mit S^itcffidjt auf bie tedjnifdje Sfrt be§ 33e=

triebet biefe fjforberung nidjt erfüllen gu fönnen. ©§ f)ai bann einen ®ampf
bon mehreren Sagen gegeben, id) glaube, bon etluaS über eine SBodje, urib bie
Sireftion 5fit fxdj, um ben ^rieben gu erhalten, bann bod) entfliehen, bie Sfrbeit§=
geit bon 48 ©tunben in ber Sgodje gu beloiHigen.

Bit biefer fetten Beit Brad) bie 33etuegung in ©i§Ieben ait§ unb uaijm
bort formen an, bie gerabegu bebrofjfidj unb erfdjrecfenb maren. Sie llrfadfe
biefer Siemegung tuar, baff bie Staf§bermaftung fidj eine fogenannte SBerfSpofigei,
unb gluar gegen Siebftäfjfe, eingerichtet batte; fie behauptete, bafg unenblicb) biet
State, befoitberg inertbolle SRetaffe gefügten mürben, unb um feftguftetfen, ma3
gefügten mürbe uub mer es? tue, batte fie bon Sierfin 5 ober 6 Seteftibe berbei=
geholt. Sie Sfrbeiterfdjaft batte ba§ erfahren, unb nun unternahm lueber bie
©emerffdjaft, nod) ber SSergarbeiterberbanb, noch ber SRetaffarbeiterberbanb
etmas>, foitbern ein SRamt, ber mit ber $rage Ijerglid) menig ober gar nichts? gu
tun batte: ber Stebafteur ber bortigen fommuniftifdjen Beitung, (Sdjneibcr. Siefer
ftelTte ftch an bie ©pipe ber Stemegung, unb es? begann eine Steloegung gegen biefe
Staf^pofigei. ©§ ift mehrere Sage geftreift morben. Sie ÜDiafdjinen tiefen; bie
üffiafferfeititng ging. Sie übrige Stefegfcfjaft ftreifte unb gog botn SRarftpfafe nad)
©is?feben unb nach anberen Orten in ber Stäf)e; furg, e§ mar ein giemlidjes? Surdj»
einanber, unb ber Stebaftcur ©djneiber ift bann mit einem grofgen Srupp bon
Seuten nach bem Sireftion§ge6ärtbe gegogen unb bat bem Sireftor einfad) ba§
©eftänbni§ abgeprcfgt, baff für bie (Streiftage ber £oljn gegabtt tuerbe. Sonach
glaubte mau, affeä erreicht gu haben, ma§ man erreichen mottte. Sod) halb fteltte
ft cf) h^-au§, bafg bie Singe fo nicht gehen, baff bie ©efamtbireffion biefen Sohn
nitf)t gahlen moltte, unb bann ging bie SBemegung einige Sage meiter. ©üjon
bamaf§ manbte ftcb ba§ ©emerffdjaffgfarteff, bie unabhängige unb bie mefjrf)eit§»
fogiafbemofratifche Partei, in einem Stufruf gegen biefen Prebet, ber bort mit
ber Strbeiterfdjaft getrieben mürbe; es? nupte aber herglich menig. Sie ©cfdndjtc
märe moht biet meiter gegangen, id) habe aber berfdjiebene ®ommiffare nad) ©is?=
febett gefdjitft. ©§ ift bort lange bert)anbelt morben, unb nach mehrtägigen 93er=
hanbtungen mürbe bann bie ©adje beigelegt. Sie Strbeiierfchaft ift in bie 93e=

triebe gegangen unb hat meiter gearbeitet.

Bu biefer Bett, af§ fidj in @i§febett biefe redjt betrübliche ©ad)e abfpiefte,
fpiefte fidj eine nod) betrüblichere ©adje in ben Seunamerfen bei SRerfe
bürg ab. Ser Sireftor be§ SBerfc§ erfdjien ehte§ Sage§ bei mir in meinem
Sienftgimmer unb teitte mit, baff e§ fett nad) feiner Sfuffaffung nicht meiter ginge.
Sah bemerfe au§britcflich, bafg id) noch im SSinier mit betn Sireftor Dr Öfter
über biefen traurigen Buftanb fehr oft gefprodjen habe, unb bafg id) ihm fehr
oft bie S?rage borgefegt habe, ma§ benn eigentlich git tun fei, ob nicht mit StoIigeB
mitteln SCbhiffe gefcfjaffen merben fönne gegen ben Serror, bon bem mir Dr Öfter
mieberholt ergäfjfte. ©r hat mir mieberfjoft gefagt, bafg nidjt§ folfcher märe in
ber bamaligen Beit, als? fßofigei tn ba§ SBerf aufgunehmen. ©r' glaubte, bitrdj
gütliche SSerfjanbfungen meiter gu fommen. ©r glaubte, menn er mit ber Sfrbeiter»
fdjaft, befonber§ mit ben ©emerffdjaften auSgufommen berfitdje, bafg bie biefen
Singe, bie bort borgefommcn ftnb unb nid)t hätten borfommen bi’trfen, meg=
geräumt mürben, fseüt fam er aber unb fagte, bafg es? fo nicht meiter ginge, ©r
teilte mir mit, baff Sag für Sag State für Saitfenbe bon SRarf aus? bem 2taf hin»
aus?gefdjfeppt mürben, baff bie iftortierpoften berboppeft uub berbreifadjt feien, unb
menn nad) Sfrbeitäfdjfufg bie Seute mit bolfen Studfäden herau§fämen unb bie
StortierS berfudften, bie Seute anguhaften, um gu brüfen, ma§ fte jn ben Stucf=
fäcfen hätten, fte niebergefdffagett unb berbritgeft mürben, fnien müfgten, fo f>nfg

bie ©djaren ber SCrBeiter einfad) unfontrolliert bas? SBerf bedienen. Qu biefer
Sfuffaffung ift Dr Öfter nad) meinem Safiirhaften beäfjalb gefommen, meif er
bon einer ^onfereng erfahren hatte, bie am 12 . Februar in SRerfeburg ftattfinben
Tollte, gu ber ich mieber bie Sanbräte, SSürgermeifter, ,ftrei§bauernmeiffer ufm
gefaben hatte, um gu beraten, mie in biefem Sahre ben ^efbbiebftählen gu be=

gegnen fei. Sfitf jener ®onfereng entrofften nun befonber§ bie SSertreter _au§ htm
©iSIebener Sfegirf, aber auch bie SSerireter au§ bem SRerfeburger Segirf ein trübet
SSifb bon ben Vorgängen in ihren Greifen. Su ber groffen ßauhtfadfe maren ja
bie 93erhäftniffe befannt, aber ©ingefheiten mürben bon ben Sfertretern bort mit»
geteilt, bie id) bi§ bato nicht fannte unb mir aitdj bon feiner ©eite mitgeteilt
maren. ©ang befonbers? mürbe att§ bem Segirf ©isffeben mitgeteilt, bafg bort in
einer Sfrt unb SSeife gehäuft mirb, bie man affeS anbere, nur nicht fdjön nennen
fonnte. Sanbmirtfd)aftlicf)e SSertreter teilten mit, bafg es? fogar fo meit gehe, baff
man ihnen über Stacht ben Sung ftefjle unb megfghre._ Stacljbcm biefe§ grauen»
hafte Stilb, möchte id) fagen, aufgerofft mürbe, habe id) mit bem StegterungS»
präfibenten bon ©er§borff, ben Sanbräten aus? ©iäfeben, SRanSfefb ufm fange gu=
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famntengefeffen unb beraten, toaS gu tun fei angeficßtä biefe§ traurigen Bitbeä,
baä auf jener ®onfereng aufgerollt »narben mar. SBtr ftnb nad) langen Beratungen
baßin übereingefommen, bem Biinifter bie ©adje borgutragen unb ißu gu bitten,

Eingreifen ber 3» geftatten, baß int ®rei§ EiäleBen eine ^fSoIigeiaftion gur ^erftellung ber
Bottgei ©iaatäautorität unternommen loirb, bie uacb) unferm Safürßalten bort böltig in

bie Brüche gegangen mar. fgcfj bin nad) biefer .©onfereng, nacl)bem mir un§ bar=
über Har mürben, baß jeßt bie ©taatggemalt eintreten müffe, naef) Berlin ge=

fahren, habe bem Blinifter ©ebering ben gangen Borfaü borgetragen, unb er mar
auch fonft auf bem Saufeitben. Bacf) längerer Beratung geftattete ber Btinifter,
baß eine fofd)e Boltgeiaftion unternommen mürbe, unb gmar gunäcßft in ben
Greifen Btanstfetb unb Eisdeben, meit bort bie ©taatäautorität am aüermeiften
gefährbet mar.

©3 banbeite fid) nun um bie grage, in meldjer gorm biefe Slftion borgen
nommen merben foltte, unb gtoar gunädjft um bie $rage, mann fie borgenommen
»nerben Joffe. f\d) bemerle, baß im gebntar bie Sanbtagäloaßlen maren, unb
baß e§ loäbrenb biefer $eit burefjaug unmöglich mar, irgenb etma§ gu unternehmen.
SIm 20. SBärg mar bie SIBftimmung in ©Berfdjlejien, unb nad) be3 BcinifterS unb
meinem Säfürßalten burfte unter feinen Umftänben bie Slftion früher al§ am
19. B?ärg unternommen merben, bamit gunädjft nid)t ber Srangport ber nad)
OBerfcßlefien fahrettbett SIBftimmunggßeiedjtigten gefährbet »oi’trbe, anbererfeitS
auch, um niemanb 9Igitation§ftoff gtt Bieten, um in ©Berjdjleflen gegen ba3 Seutfd)=
tum Agitation Betreiben gu fönnett. ©o mürbe am 19. Btärg bamit Begonnen, biefe
Slftion git unternehmen, 3d) habe am Sage borßer bie $erren be» Begirfeg gu
mir gebeten, ttnb in allen ©ingelßeiten »tmrbe ber Blau feftgefeßt. 9Sir Befd)Ioffen,
mit 500 SBamt jene Slftion gtt unternehmen, 300 Btann nad) @i§IeBen unb 200
Btann nach $ettftebt gu legen, einige Sage abguloarten, »nie fiel) bie ©efdjidjte ge=
ftaltet, unb, falls Buße Bleibt, bie Sruppen über bie Orte gu berteilen. Stuf jener
$onfereng, bon ber id) gefprodjen habe, maren fid) affe einig barüber, baß nur fo
biefe Slftion gu machen fei. Btit ber Rührung Beauftragte id) einen alten erfahrenen
Boligeioffigier. einen Btann, ber biele Saijre in Berlin ^jßoligetoffigter gemefett
mar, ber im BataitlonSfommanbeur geloefen. ift, bon bem man alfo mof)I
faum jagen fann, baß er nid)t in ber Sage fei, eine Sntßpe gu führen. Jourbe
fehr eingeßenb bie f^rage geprüft, mie in biefer gangen ©ad)e überhaupt borgu»
geljett fei, unb mir alle ohne Slusnaßme, einfdjtießtid) be3 Begierunggpräfibeuten
bon ©erSborff, »oaren babon übergeugt, baß nur mit einer 5fßoIigeiaftion, unb
gmar auf ©runb be3 ©enteilten BecßtS, berfueßt »nerben müffe, bort ©rbnung gu
feßaffen. Bsir ftmtben auf bem ©tanbpunft — unb id) fteße nod) heute barauf —,
baß man nicht Bei jeber SHeinigfeit ben Belagerung§guftanb berßängen barf,
)uenigften§ nid)t, ef)e eine Urfadje bagu borliegt, unb au§ btefem ©rrtitbe meinten
mir, baß auf ©runb be§ ©emeinen Bed)»s bie Slftion burdjgufi'tßren fei. Ser
SJfiuiftcr gaB mir ben Befehl, eße bie Slftion gemacht mirb, naeß BterfeBurg eine
ftortfereng einguBerufen, um bort affe maßgeBenben Betonen, bie in f^rage
fommen, gu hören. Ser $err Bttnifter ift mit bem ©taatSfommiffar Dr 9ßei§=
mann nad) BierfeBurg gefommeit, unb e§ »rntrben bort alle ©ingelßeiten bem
Bcinifter borgetragen. Sdj habe meinen Blau entmidelt, »nie id) bie ©ad)e gu
machen gebädjte. Ser $err Btinifter f)at biefen Blun gebilligt. £sd) ntödjie hier¬
nach Bemerfen: menige Sage borßer, ef)e biefe Slftion unternommen »nerben foffte,
»nar in Berlin baS Sittentat auf bie ©iege§fättle paffiert. $jd) fonnte bamafö niäjt
annehmen — unb niemanb hatte »noßl babon eine SCßnung —, baß btefeg Sittentat
irgenbmte mit ber SlrBeiterfdjaft ber Brobirtg ©acßfeit in 3ufammenßang gebraept
merben fönnte. Grtma 4—-5 Sage nad) bem Sittentat traf in ben Boligeipräfibenten
bon Berlin, ber mir erflarte, baß bie Bombe, bie in ber ©iegeäfäule gefunben
morben fei, in .geitftebt in ber BroUing ©nepfen ßergefteHt morben fei. Bad)bem
ba§ feftftanb, ßaBe id) alte Herren, bie in fvrage famen, in§Befonbere bie Herren
bon ber BoHgei, gu mir gebeten unb habe bort nod) einmal ben BI«u Befprocpen.
Blir Jagten itn§, angeftd)t§ biefer Satfadjen erfepeine e§ moßl ratfam, »nenn man
nod) meßr B°figcifi'äffe, al§ geßlant, in ba§ ©ebiet ßineinlegte. ^d) paBe beäßalb
fofort angeorbnet, baß unter jvüßrung eine§ anbern Btajor§ meitere 500 Blann
gmifepen BterfcBurg unb EiSleben auf bie größeren ©rtfdjaften berteilt mürben,
fo baß an ein= unb bemfelBen Sage gur felBen ©tunbe runb 1000 Btann auf
jene ©rtfdjaften berteilt morben ftnb. ferner ßabe id) 300 Btonn bont Boligei=
praftbenten bon Berlin auf Befeßl be§ SJfinifterS Befommen, bie uaeß IpaHe gingen,
unb anbere 300 Btann ftanben in Berlin in Beferbe. Sie gange Bbügei ber
Brobing »bar alarmbereit unb fonnte jebe Btinute in Btarfd) gefeßt merben.

Bad) biefen BorBereitungen, bie bon alten ©eiten, Befonberä bon feiten ber
ßößeren ©ffigiere ber Bojigei al§ burd)au§ ait§reid)enb anerfannt mürben, gog'
am 19. bie BoHgei in ^r ie ein. SIm 19., bem ©omttag bor ©ftern, unb
aucf) am 20; Blieb e§ böltig rußig. Sie Slftion ift fo unternommen »oorben: Sd)ßabe nad) eingeßenber Briifung ber gangen grase mir gejagt: laffe id) bie Spoligei
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in jene Orte fjineingieljen, ofjne baß bie SIrbeiterfdjaft cttoag loeiß, bann muß id)
befürchten, baß gang plößlidj ein SCufftanb größeren ©tilg entfteljt. Sie Slrbeiter»
fdbaft toirb bag nidjt begreifen unb berfteljen, toe'gljalb eine foldje Slftion unter»
nommcn imrb. Sd) ^ielt eg begßalb für meine Pflicht, bie SIrbeiterfdjaft aufgu»

Hären unb habe bier Sage bar bem 19. einen Slufruf erlaffen, in bem alle ©ingel»
beiten mitgeteilt tortrben, loegljalb bie ißoligei fornrne, toogu bie Slftion notlnenbig
fei. Um aber aud) fonft bie SIrbeiterfdjaft gang gu beruhigen, habe id) neben
iebem ber Sommanbeure einen Qibilbeamten mitgefdjidt, einen ©etoerffdjaftg»
beamten, unb gtoar für SJterfeburg ben 3teid)gtaggabgeorbneten Krüger unb für
Gsigteben ben Qioilfommiffar für fßoiigei Shmgemaitn, mit bem auSbritcfticken
Auftrag, gluifchen fßoligei unb föebölrerung gu bermitteln, um befonberg ber
SIrbeiterfdjaft gu geigen, baff cg ben Vel)örbeu fern liege, irgenb ettoag gu tun,
um bie SIrbeiterfdjaft gu fdjifanteren, fonbern, baß eg fid) nur barum Ijanble, bem
Verbredjertum guleibe gu gehen.

3dj mödjte an biefer ©teile gleich fagett: ber ©rfolg meiner Vtaßnaljmen ift ^£>cr Slufftanb
nid)t auggeblieben. SBemt man ben gangen mittelbeutfdjen Slufftanb betrachtet,
fo toeiß man, baß fid) nur ein berfdjtoittbenber ißutgentfaß ber Arbeiter an jenem
ytufftanb beteiligt f;at. Sdj glaube, nod) nicht einmal 30% ber in ber ®ommu=
niftifdjen fßartei organifierten SIrbeiter haben fiel) baran beteiligt, beim toenn fid)
bie große ÜDtaffc baran beteiligt hätte, bann hätte eg jebenfallg bort anberg aug»
gefehen. Seber, ber biefe Sage bort miterlebt hat, toeiß, baß eg fid) bod) eigentlid)
nur hier unb ba um einige hunbert SJiann an biefer ©teile unb ein paar hrtnbert
SÜtanit bort gef)anbelt ljat, baß Don einer großen äJiaffeitbetoegung abfolut leine
Dtebe geloefen ift. Sn ber 9tadjt bom 20 ./21 ., glaube idj, toar eg, alg grün erften 2M
bag Quartier ber fßoliget in (giglebeit mit SJtafdjinengetoeljren unb anberen ©e=
ioehren befdjoffen iurtrbe. Samalg toar eg itng nidjt red)t Har, bon loo gang plößlidj
ber Befehl fam, baß nun gum Singriff borgegangen mürbe, beim mir alle nahmen
an, unb nad) allen rtnferen geftftellungen unb (grfunbigungen fal) eg fo aug, alg
ob bie ®ommuniftifdje Spartet in ihrer ©efdjloffenljeit einen ®ampf nid)t auf»
nehmen loirb unb aud) nid)t aufnehmen lann. ©rft jeßt ift mir — idj toeiß nicht,
ob bitrdj bie Verfjanblungen in ÜÜRogfau ober burd) ben lommuniftifdjen Parteitag
in Seua, an irgenb einer ©teile ift eg gejagt —, befannt, baß bie Qentralftetle ber
5L fß. S. am 17. ben Slufftanb, bie ©egentoeljr, toie fie eg nennt, befd)Ioffen höhe.
Sd) höbe eg aug einer geitung; ich glaube, eg ift bon grau getfin gejagt loorben.
Verbeut toar fd)on ber ©ifenöaljngug auf ber ©trede $aIle-3Kerfeburg grtr (gut»
gleifung gebracht, unb mäljrenb ber Slufftanbgtage entgleifte bann nod) ein gug,
unb gtoar, glaube id), am brüten ber ©djnelfgug Scipgig-lpatle, ber toeiter nad)
•öiagbeburg-«§amburg geht. ©g toar ohne toeitereg Har, baß alle biefe Vorgänge
mit bem Slufftanb in Veröinbitng gu bringen toaren; bag haben beim aud) bie
anberen Sage gur ©enüge betoiefen.

Slrn brüten big bierten Sage — id) fagte fd)on, baß fid) ungeheure äJtenfdjen»
maffen an bem ®ampf nicht beteiligt hätten, fonbern baß fid) an fehr bielen Orten
Raufen bilbeten unb an biefern stampf teilnaljmen — nahm ber Slufftanb gu.
Ser gefäljrlidjfte fßunft toar im Snbuftriegebiet felbft, unb gtoar in ber ©egenb
gtoifdjen ipettftebt unb (gigleben, bort, loo bie großen falben liegen, hinter benen
fid) bie Seitte berftedten, SJiafdjinengetoeljre in Stellung bringen fonnten, fo baß
ber ®ommanbeur ber Sßoligeitruppieii baitad) rief, man möge ihm SlrtiHerie gur
Verfügung ftellen, ohne biefe fei eg nicht möglid), jene Jlämme ber falben leer gu
machen.

_

Sllg ber Stuf nad) SlrtiHerie fam, habe id) fofort barum gebeten, unb nadj
berhältnigmäßig furger Qeit toar bie Vatterie betoilligt, unb gtoar tourbe fie an»
gelehnt an bie aug ber SHjeinprobing fontmenbe SjSoligei, ba unfere Kräfte nidjt
mehr augretd)ten, ba toir fie aud) aug (grfurt unb SJiagbeburg nid)t mehr toeg»
nehmen burften. Ser ®ommanbeur Oberft ©raf bon ißoningli höüe bann bie
Batterie gur Verfügung.

(gg ift mir toieberl)olt in ber Sßreffe toie aud) in Verfammlungen ber Vor» ©infaß bon Sötilitär
toitrf gemacht loorben, baß idj bag Vtilitär nid)t eingefeßt unb nidjtg getan
habe, um bie Regierung gu beftimmen, bag Militär nad) bort eingufeßen. Meine
Samen unb Herren, toemt man bie Singe öetradjtet, toie fie toaren, bann muß
man fid) fragen: loollen toir bort nun $rieg führen, ober toollen toir nur bie
SSerbredjer unfdjäblid) ntadjen? 2Bir ftanben auf bem ©tanbpunft, unb ben ber»
trete id) heute nod): eg Ijnnbelte fid) nur barum, bie Verbredjer unfd)äblidj gu
machen, unb gir einem folcljen gtoed nimmt man nidjt Militär, fonbern bagu nimmt
man bie 5ßoligei. SIber eg barf nicht bergeffen toerben: toag toäre entftanben,
toenn gletdj bon Slnfattg an mit Militär in jene ©ebiete hineinmarfdjieri toäre?
Sie SIrbeiterfdjaft hätte eine foldje Maßnahme nidjt berftanben unb nidjt be=
greifen fönnen. Sd) führte bereitg aug, baß eg ein berhältnigmäßig geringer‘jßrogentfaß

geloefen ift, ber fid) an jenen Kämpfen beteiligt, fid) ber 5ßoIigei ent»
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Sie SRote Dlnnce

Sie Stotluenbigfcit
beg ©ingreifeng ber

^Soliäei

Übergriffe unb
©roufamfeiten feiteng
ber ißoligei unb ber

Slufftönbifdjcn

gegengeluorfen pt. SBäre bag äftilitär auf ber SSilbflädje efjdjienen unb in bag
QeniralteDier pineingefommen, bann luäre bie Slrbeiterjcpaft, glaube id), iuie ein
äßann aufgeftanben, unb mir pätten ein 23Iut0ergießen gefjabt, iuie eg bie äßelt
nod) nidjt gefeßen pat. Sn ber Slnfidjt ging id) immer mit bem $erru SJiinifter
fonform: luenn man in äJtittelbeutjdjlanb äJiilitär genommen ptte, bann luäre
eg nidjt bei bem Slufftanb in SJtittelbeuijdjlgnb geblieben, fönbern eg ptte bann
einen Stuf[taub über bag gange 3teidj gegeben. Sag SJiilitär ptte erft bie gange
Slrbeitermaffe auf bie Steine gebracht. Slug biefem ©runbe eingig unb allein bin
id; dafür eingetreten, baß nur bie Sßoligei biefe Slftion gn mad)en pt, unb id)
glaube aud), jagen gu fönnen, fie ift burdjaug gegliidt; man pt in furger Qeit
unb mit Derpältnigmaßig luenig Opfern bie Slftion burdjgefüprt. Slm 29. fiel
bag ßeunaluerf, unb nad) 10 Sagen iuar etgentlidj ber Slufftanb beenbet. ©g
blieb nur nod) übrig, eingelne oerjprengte Stauben aug ben Sörfern ßeraug»
guplen.

©g ift bei ber gangen grage jo oft bie grage aufgetaueßt: ©ibt eg eine
Htote Slrrnee? Stad) meiner ^enntnig — unb id) pbe jouiel Material bagu
benußt, um feftguftellen, ob eg eine Dlote Slrrnee gibt — unb nadj meinem Safür»
ptten pt eg lueber im Satire 1920 loäpenb beg ®app=5ßutjdjeg nod) bei oem
biegmaligen Slufftanb eine Siote Slrrnee gegeben. Sd) jpred)e babei nur Don
©adjjen. Sille, bie ben ®app=$)3ut{dj unb ben anbern Slufftanb mit angejepn
pben, luiffen, baß nur regelloje Raufen umprgogen, bie gunt Seil abjolut feine
güßrrtng ptten; gum Seil luar jeber gaiprer. ©g gab aud) löäprenb beg ®app»
ijßutfdjeg eine 3tote Slrrnee im ©inne beg SBorteg nidjt.

©g ift jo oft gefragt luorbcn, ob bie Slftion unbebingt notluenbig toar. Sd)
bebaure, bag augjpredjen gu müffen, eg ift aber ridjtig, baß bie ©taatgautorität
in ber ßkoDiug ©ad)jen außerorbentlid) gelitten ptte. Sie fommuniftijdje ißreffe
einerjeitg unb bie bcutjdjnationale 5ßnefje anbererjeitg ptten bie ©taatgautorität
ftarf untergraben. Sie Qeitmtgen Jeiber ißarteien pben Sag für Sag an
febem ÜDlinifter, an ber Steidjg» unb ©taatgregierung unb an jebem Beamten beg
neuen Diegimeg fritijtert unb mit einer unglaublidjen SBut alleg perüorgegerrt,
luag an ipnen nadj iprer Sluffafjung grt fritifteren iuar, unb bann in einer Slrt'
unb Sßeife auggejdjmüdt, luenn bag flcinfte Dorßaubett luar. Sa aber nidjtg Dor»
pnben luar, ift Unluapreg über all bie SKänner auggegofjen luorben. Saß an»
gcfid)tg biefer Satjad)en bie ©taatgautorität jep erjd)üttert luar, brauche id) luoßl
nid)t gu betonen, unb eg mußte nad) uitjerem Safürplten, um bie ©taatgautorität
luieoer aufguridjten, bie ©taatggeloalt luieber eingufeßen, bieje Slftion unter»
nommen luerben, bie fidj in ber §auptjadje gegen jeneg 23erbredjertum rid)tete,
bag, iuie fpter befannt luurbe, bie unglaublid) Dielen Stomben fabrigierte, mit
benen nicfjt nur in ©adjfen, jonbern aud) artßerplb ©ad)jeng Diele Ipäujer gerftört
luorben finb ujlu.

SSei bem Slufftanb jelbft pben fid) Singe abgefpielt, bie alleg anbere alg
jd)ön finb. Sd) luill burdjaug nid)tg bejd)önigen unb gugeben, baß aud) bie ßtoligei»
truppen an einigen ©teilen Steamfe unter fid) gepbt pben, bie bem ©rnft ber
Sage nid)t geluad)jen luaren unb fid) Singe pben gujdjulbeit fommen laßen, bie
fie fiep nid)t patten gujcßulben fommen lafjen bürfen. ©inen pofitiDcn Stelueig
für alleg bag fann man natürlich peute nidjt liefern, benn ad bag ÜRaierial unb
bie Derfdjiebenften Singeigen, bie mir gugegangen finb, finb bem Oberftaatgaulualt
in £>alle übergeben luorben, um bie gälte gu unterfuepen; iuie lueit bieg gur SSer»
urteilung Don ßtoligeibeamien füpren luirb, lueiß id) nidjt, aber eg ift angunepmen,
baß an einigen ©teilen einige Beamte nidjt jo Dorgegangen finb, iuie fie eg not»
luenbigerlueije patten tun müffen. Stet ben taujenb ÜDtann, bie id) gu beginn
eingejeßt patte, patte id) joluopl bem ÜDtajor in ©iglebcn iuie bem in ÜDterfeburg
ben ftrengften Stefepl gegeben, bie ^unbertjdjaftgfiißrer gujammenguberufen unb
fie aufg fepärffte baßin gu inftruieren, baß fid) ipre ÜDiannjcßafien nidjt irgenb»
lueldje ©raujamfeiten unb Dtoßeiten gujdjulben fommen lafjen Dürften. Sag ift
bei biefen 1000 Sftann audj gejdjepen, unb eg ift bei ißnen aud) nidjt bag geringfte
Dorgefomnten. SBag bei ben Sruppen aug anberen ißroDingen — eg ift möglicß,
baß pier unb ba etloag Dorgefommen fein luirb, iuie bie treffe bepauptet, unb
iuie eg in Derjdjiebenen gufepriften an midj bepauptet luirb — Dorgefommen ift,
bag ift bebauerlidj, aber, iuie gejagt, pofitiD läßt fid) barüber nid)tg jagen. Sag
unterliegt alleg ber Prüfung, ©g ift nad) Skridjten auf feiten ber SkDolferuug
gegen bie 33eamtenfd)aft, aud) gegen, bie anbergbenfenbe 33eDöIferung, bie nidjt
fommuniftijd) luar, ebenfo nadj geugenaugjagen ujlu, bie mir gugegangen finb,
in einer giemlidj grauenpaften SBeife Dorgegangen luorben. ©g finb nteprere
ißoligeibeamte opne jebe llrfadje, opne baß fie im Kampfe luaren, erjdjofjen
luorben, jo audj in ©igleben gluei 2)iann, bie rußig über bie ©traße gingen, ©in
SDtotorfaprer ift Dom 3iabe peruntergepolt unb im ©paufjeegraben erjdjtagen
luorben. ©g finb ©prengungen an ©iaatggebäuben Dorgenommen luorben in
^ettftebt, iüiangfelb unb einigen anberen Orten. SSiele ipriDntpäujer finb gleiip»
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faH§ gefprengt loorbeu. Ser 33anfrauß in ©angerpaufen ift befannt. ©ans be=

fonberS graltenpaft ift bie SSerfc^Ieppung Bon ©eifein, id; meine bie ÜDUtnaßme

non Sßerfonen, bie nichts mit bcm Stampf gu tun gepaßt paßen, eine ÜDiaßnapme,
bie fo entfeßiid; unb fcpauberpaft ift, baß auf bem Transport etwa brei, foßiel id;
weiß, ober ßier ißerfonen erfcpoffen loorben finb. Slußerbent ift ßon biefen ©eifein
nod; ©elb erpreßt loorben, fo ßon bem Pfarrer unb bem Sßoftbireftor in ©anger=
paufen, unb eS finb bie Seiden ber ißoligeibeamten in ©roßerS, loie ppotograppifcpe
Silber geigen, in graufamfter äßeife ßerftümmelt loorben. SSeiter finb burcp umper=
giepenbe Sanben Staube begangen loorben an ißerfonen in ben Dörfern, 3Sie mir
oon einer (Seite mitgeteilt loorben ift, ift man fogar nicpt baßor gurücfgejdjredt,
baff man in einem ßefonberS tppifdjeit gaffe ßon einem armen SOtann, ber ein $aar
(Sdiupe reparieren taffen loollte, ©elb ßerlangte, unb als er fagte, baß er fein ©elb
paße, pat man ipm bie ©djupe loeggenontmen, ein SeloeiS, mit weld;er Stoppeit bie
Seute, bie fiep ber ißoligei entgegenloarfen, ßorgegangen finb.

SaS toäre im großen unb gangen baS, loaS id; referierenb jagen loollte.

Ser Sorfipenbe bittet nunmepr ben geugeu, auf fragen gu antworten,
bie er ipm uad; bem ßefdjloffeiten SeloeiStpema ßorlegen loerbe, unb gloar fotoeit
er fie nod; nid;t ßeantloortet paße. Següglid; ber SluSlänb er frage frage er,
ob furg ßor SluSßntcp beS SlufftanbeS fiep in ber ißroßing ©adjfen, namcntlid; in
ben SlufftanbSßegirfen, SluSIänber in übergroßer gapl aufgepalten patten, ßon
benen man ben SSerbacpt gepaßt paße, baff fie fiep jpegiell gur Sorßereitung beS
SlufftanbeS bort perumgetrießen patten, unb ob bei bem Slufftanb eine fSi itloirfung
oon SluSlänbern loaprgenommen loorben fei.

3enge ©berpräfibent $örfing: Sie gapl ber SluSIänber in ber ißroßing
©adjfen ift außerorbentlid; pod;; fd;on allein beS SlrbeitSßerpältniffeS loegen bvirfte
bie gapl ber SluSlänber etloa 25 000 fein. Slßer baS finb niept bie, bie ber tperr
Sorfipenbe meint, fonbern bie Seute, bie nacpjoeiSlid; rein agitatorifd; ober ge=

loerßetreißenb perumgiepen. ©in pofitißer SeloeiS, loie pod; bie Qaf)I ber 2IuS=
länber ift, ift naiürlidj nid;t gu erbringen, oßloopl id; miep Wieberpolt bitrd; bie
Sepörben Bemitpt paße, gu erfapren, oß irgenbtoie geftftcllungeu baritßer getroffen
werben fonnen. SaS ift nid;t gelungen. @id;er ift aber nad; meiner Sluffaffung,
baff in jener Qeit ßor bem Slufftanß eine giemlid; crpeblicpe gapl SluSlänber, unb
gloar meift Siuffcn, fid; in ©adjfen ßefunben paße. gep glaube, bie gapl Wirb
mit etloa 2000 bis 3000 nicpt gu pod; gegriffen fein, WenigftenS paße id; nad;
Siitdfpradje mit ßielen amtlid;en ©teilen immer loieber ßeftätigt befontmen, baff
biefe gapl gloifdjen 2000 unb 3000 fd;loanfe, aber gutreffenb fei. Soff ein Seil
biefer SlitSIänber fid; agitatorifd; in erpeßlid;em Sltaße betätigte, ftept außer jebem
gloeifel, beim Wenn man mit jemnub auS bem SlufftanbSgeßiet fprad;, jo lourbe
ßon ipm gefagt, baß ber unb ber aufgetreten fei, pier unter bem tarnen ©teilt,
einige Sage fpäter unter einem anbern Stauten loo anberS, unb bann fei er ßer=
jcpioitttben, man paße ipn aber nad; furger geit unter einem anbern kanten ober
fonftloie loiebergefepert. Siefe Seute paßen einen fepr unpeilßoHen Einfluß auf
bie SIrbeiterfdjaft auSgeüßt; bagegen glaube id; nicpt, baß fie irgenbtoie an ben
Stampfen Beteiligt getoefen finb. Seite Elemente beteiligen fid; nid;t an bem
Stampf, fonbern, loenn fie ben erften ©d;uß pören, finb fie ßerfdjlounöeiu gcß
glaube nid;t, baß fie fid; an ben Stampfen beteiligt paßen; bafiir palte id; fie
für ßiel gu feige. gdj paße fofort, als ber SelagerungSguftanb am 24. ßerpäitgt
lourbe, in meiner Verfügung mit aller ©djärfe barauf pingeloiefen, baß biefe Seute
fofort feftgufepen finb. SaS ift nidjt gelungen, fonbern eS finb nur einige gang
parmlofe SJlenfdjen feftgefept loorben.

33 o r f i p e n b e r: 3Bo finb bie 2000 ober 3000 Stuffen, bie ßorper ba waren,
gprer SReinung nad; pingelommen? gmmerpin Würbe eine plößlidje Slßrcife
ßon fo ßiel Sftenfdjen fid; auf ber Eifenßapn ßemerfßar gemad;t paßen.

g e u g e Oßerpräfibent tp ö r f i n g : SaS glaube id; nicpt. SJtan muß Wiffen,
baß eS fiel; um ein ©ebiet ßon 80 km Sänge unb 60 km töreite panbclt, Wo mepr
als ein Sußenb Eifenßapnlinien beftepen, unb baß bie Seute einerfeitS nad;
Seipgig, bann nad; Spüringen, nad; Eaffel uflo fepr fdptell ßcrfdjwinben fönnen.
Saß baS auf ben EifenBapnßerfepr irgenbloeldjeit Einfluß auSüßt, glaube id; nicpt.

33orfißenber: SSar eS fo leidjt, in ben Betreffenben Orten itnangemelbet
ober mit falfdjen Sßapieren ober tarnen gu Wopnen?

g e u g e Oßerpräfibent $ ö r f i n g : Sn ben Orten war früper nid;ts anbereS
als bie OrtSpoligei. Sie Seute fiepen mepr ober Weniger unter bcm ©djttß ber
rabifalen älrbeiterfcpaft. ES pätte ftdfer fein ißoligeibeamter aud; nur gewagt,
jene Elemente nad; SluSWeiSpapieren gu fragen. gdj paße mid; fepr oft banad;
bei ben Sürgermeiftern uflo erfunbigt unb paße immer Wieber ßeftätigt gefunben,
baß bie OrtSpoligeibeamten fepr ßorftdjtig finb unb eS mit nicmanbcm ßerberben
Wollen. Saper ift eS auep erflärlid;, baß nid;t in ber ©d;ärfe, Wie eS notloenbig
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Rote 2(rmee

93emciffnung

ißutfcßgefaßr

mar, fontroKiert morben ift. Sag ift na cf) meinem Safürßalten aueß nicf)t benfbar,
benn bie paar Sßolijjeibeantten mären einfad) madjtlog getoefen, menn fte foldje
Sftaßnaßmen üorgenomnten ßätien.

S3orfißenber: Über bie SSeloaffnung, ©ntmaffnung, Rote
21 rm e e ßaben ©ie bereite auggefagt, baß nacf) gßrer Stuffaffung feine Rote Rrntee
beftanben ßat. gft gßnen befannt, baß biefc gßre SCuffaffung im ©egenfaß gu
onberen Sluffaffungen ftef)t, gu folgen, bie aitcf) amtfief) geäußert morben finb? ©o=
meit icf) aug bem Steferat beg einen 23erid)terftatterg erfelje, ftnb Seiten Unter¬
bett S3ericf)ten beg ©taatgfommiffarg Skridfte gugegangen, bie bie ©efaßr ber
©rrießtung einer Roten Strmee für erßeblidßer anfeßen. @g finb auef) aug bürgen
ließen Greifen SBarnungen an bie Regierung ergangen, baß eine Rote Slrntee im
©ntfteßcn begriffen fei, unb äßnficßeg nteßr. SBie ßaben ©ie gu biefen Rad)=
rießten geftanben? ©inb folcße aitcf; an @ie gegangen?

Beuge ©berpräfibent tpörfing: @g finb, mie icf; mir feßon auggufüßrett
ertaubte, eine SRenge fofeßer 23erid)te burd) bie treffe gegangen unb auc^ eine
gange Rtenge fofeßer Racßricßten feßriftlid) an mieß gefommen. gd) ßabe überall
bort, loo fonfrete gälte üorgetragen unb Angaben gemaeßt mürben, llnterfitcßungcn
anfteHen faffen, aber aneß nießt in einem eingigen gaffe ift eg mir gelungen, aueß
nur ben ©eßein einer Roten Rrntee feftguftellen. ©g ftanb feßr fange 3dt ein
tperr Sem! in palte in bent Rerbacßt, ©rganifator biefer Roten SIrmee gu fein.
(Ir ift feßarf beobaeßtet morben. @g fteffte fieß ßeraug, baß er affe möglicßen
fonftigen ©efeßießten maeßte, aber mir ßaben niemafg feftgeftefit, baß RoteSlrmecn
non irgenb einer ©eite gufammengeftelft morben finb ober oorßanben maren ober
auftraten. Rctrcffg ber Ototcn Sfrmeen unb ber ©rgefcß=©rganifationen ßabe icf;
feßon auggefiißrt, baß meber bie einen noeß bie anberen Oorßanben maren.. ©g
maren ©eßtagmorte, bie ftcf) bifbeten. ©o behauptete bie finfe ©eite, eg feien
©rgefd)=©rganifationen Oorßanben, unb bie reeßte ©eite, eg feien Rote Rrmectt
oorßanben. gd) ßabe niemafg feftfteffen fömten, baß eg eine Stofe Slrntee in
biefem ©inne beg SBorteg gegeben ßat.

SBag bie SB affenfrage anfangt, fo ßabe icß feßon bemerft, baß bieSBaffem
abliefcntng im Regierunggbegirf SRerfeburg außerorbentfieß feßfeeßt mar. SBtr
ßaben fefteffen fönnen, baß außerorbentfieß Diel SBaffen Oerfcßoben merben fottten
unb Oerfcßoben morben finb. (Beuge nimmt auf eine im SSericßt entßaftene Sifte
SScgug.)

Ser Rorfißenbe loeift auf Äußerungen beg Beugen ßin, bie er bem
39erid)terftatter beg paUefdfen meßrßeitgfogiafiftifd)en ©rgang gegenüber am
17. gattuar getan ßabe (©eite 38 beg S3erid)tg). Sag merbe gitm Süetoeig bafür
angeführt, baß fid) anfd;einenb bie Reßörben nießt auf bag fommuniftifd)e S5or=
geßen geriiftet unb biefe ©ad;e nid)t üorauggefeßen ßätten.

3 e u g e ©berpräfibent p ö r f i n g : @g ift richtig, baß id; bag bem 33ericf;t=
erftatter ejefagt ßabe. gdj fteße aud) ßeute auf bem ©tanbpunft, mie id) mir bag
bereite auggufüßren erlaubte, baß bamafg oon einem ®ommuniftenputfd) gar feine
Stebe loar. ipeute fteßt feft, baß ein 33efd)tuß, einen fofdfen Sfufftanb gu infge*
niereit, in ber Bestrafe ber ®ommunifttfd)en Partei erft im ÜRärg gefaßt morben
ift, unb baß man bann erft bie geit für gefommen ßieft, ben Sommuniftenputfd) -
gu unterneßmen. Rig baßin ift Oon feiner ©lebe ein fofd)er in ©ad)feit ober in
gang Seutfdftanb geplant morben. SDteine Renterfung bedeutete, baß ftdß nid)tg
afg gfnßaft bafür ergab, baß ein foldfer 5ßutfd) fomtnen foH. SBenn id) bem
33erid)terftatter gefagt ßabe, ber Sommuniftenftern ftnfe ßerab, fo ßabe id) bag
baraug gefdjloffett, baß IRitgtieber ber Stommuniftifdjen Partei, bie gmangg=
meife bei ber $ommuniftifd)en Partei maren, mieberßoft gu mir gefommen finb
unb fid) aufg bitterfte über bie 2trt unb SBeife beffagt ßaben, mie fie terrorisiert
mürben, unb baß fte gefagt ßaben, baß fie nießt mit bem bergen bei ber gangen
©efd)id)te finb.

Rorfißenber: gd) möd)te ©te fragen, ob Sllarmrufe, baß ißutfcß =

a b f i dß t e n, fei eg Oon r e d) t g ober 11 n f g, beftänben, ßäufig an ©ie
ergangen finb?

3 e tt g e ©berpräfibent p ö r f i n g : ©otdfe Radfridfien, glaube id), ßabe id)
feben Sag befomnten. ©g ift im gangen gaßre 1920 fein Sag ooriibergegangen,
unb eg finb fotdfe Rad)rid)ten aud) in ber treffe breitgetreten morben. SBenn
beftimmtc gälte angegeben mürben, finb fte ftetg unterfueßt morben. gdj barf nur
einen eingigen galt ßerauggreifen, um gu geigen, in loetdjer 2trt unb SBeife eg
gemad)t mürbe. 2In einem ©onntag Oormittag mürbe icß Oon patte angeläutet.
Sa fagte mir ein perr, beffett Rauten id) troß allen Srangeng am Selepßon mißt
feftfteÖcn fonnte, eg marfeßiere eine fommunifttfdjc Slrbeiterfd;aft in ber ©egenb
oon palte naeß Srotßa unb mode auf bem gelbe Übungen abßatten. gdj fragte:
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„Mafien Sie bie Abteilungen gefehen?" „gawof)I!" gd) J)aße mid) darauf jofort
mit bem ijßoligeibirefior in tpaüe in 33erbinbung gefegt, unb biefer hat fcft-
gefteüt, baß eine Abteilung Sumer auf bem Surnplah fei, um bort Übungen
abguf)alten. Alfo bie gange 23eboIferung luar burd) biefe i]3reffeuad)rid)ten Don
red)tg unb linfg über fommenbe 5ßutfd)e bereits feljr nerbög geworben, fo baff
jeber in ben fleiuften 33orgängen einen 5ßutfcf; ober ltmfturg ober fonft etWag
erblicfte.

Sßorfifcenber: 33egüglid) ber ©efaljr etneg 3fed)tgpittfd)eg ift borhin tperr
Staatgminifter a. 2). Sebering befragt toorben, worüber er aber feine Antwort
fiat geben fönnen, bielleidfi aber Sie. ©g ift gefragt toorben, ob fid) in ber ißro*
Ding Sadjfen nur Organisationen ber Organifation ©fdjerid) befunden Ratten ober
aud) nod) anbere orgefdjäfjnfidje Orgauifationen.

geuge Oberpräfibent tjpörfing: @g gibt audj heuü in ber ^rooiug
Sadjfen eine 3leif),e bon Organifationen, au» bereu Flamen unb Art man jefjr
jdjwer, mbdjte id) fagen, fdjlicjfen faitn, Wag fie eigentlid) toollen. So eine Orga=
nifatton ift g. 33. audj ber herein „Stabt unb Üanb". gd) Weijf nicf;t, ob fie
nur in Sadjfett ift ober aud; darüber fjiuauSgefit, eine feljr groffe Organisation,
Don ber einer ihrer Agitatoren bem Äanbrat im Greife ©entl)in bor furgent
fdjriftlid) mitgeteilt hat, baff fie leine Orgefd) fei. ©ine foldje Organifation, bie
lebt neuerbingg gang plötglid) auftrat, ift ber „Stahlhelm". gd) tjabe feinen
33eWeig dafür, ob biefe Organifation baSfelbe ift toie eine Orgefd), aber fie ioirb
non einem groffen Seif ber Siebölferung leiber fo aufgefaßt. Sann beftef)t ein
feljr ftarfer 33unb, ber 33unb ber national gefinnten Dffigiere, ber eine felfr ftarfe
ißropaganba betreibt, ber felbft in Offigiergfreifen, bie nidjt gang extrem red;tS
ftef)en, bod) groffcg ßopffdfütteln fjerborruft. ©g gibt fid)er nod) feljr biefe anbere
Orgauifationen, bon benen man hier rtitb ba fjört, aber loir haben nidjtg ißofiiibeg
feftftefien fönnen, ob eg fid) um eine Orgefdj=Organifation im Sinne beg Sßorteg
handelt.

33or f tb enb er: gft Sfpen barüber etWag befannt geioorben, ob etloige
3tedjigorganifationeu militärifd) organifiert finb, 23egieljungen gu mtlitärifdjen
Stetten unterhalten, im 33eftb bon Sßaffen finb ober fonft in älfnlidjer SBeife über¬
bau ^inauSgeljen, wag man alg eine rein politifdje Bereinigung betradjten fann,
ob fte fid) ber gönn einer bewaffneten Organifation nähern?

geuge Oberpräfibent £örfing: So Wenig eg mir gelungen ift, 3iote
Armeen feftguftetlen, fo wenig ift eg mir gelungen, auch foldje Organifationen
feftguftetlen, bie etwa bewaffnet einen ®ampf gegen bie Staatgberfaffung führen
Wollen. Alfo bon einer bewaffneten Organifation bon redjtg fann id) ebeitfo
Wenig fpredfen Wie bon einer 9ioten Armee.

33or f ih enb er: gft in ber bon gißten berührten Aufbcdüng ber 2Jiagbe=
burger Spipelgentrate eine Organifation entbedt worben, bie etwa über ba»
gabrigieren bon üüadjridjten Ijinauggegangcn ift? £>aben ftd) nidjt bamalg, Soweit
mir ber galt befannt ift, 33erbinbungen biefer Spiigelgentrale ergeben, bie auf
einen ernfteren Hintergrund ber Sadje fdjliefgen tiefen?

geuge Obetpräfibent §5rfing: ©inige SDiitglicber ber gentrate ftanben
in engem gufammenhang mit einigen Sotbaten. Sie gührer biefer Soldaten
Wußten, bajg biefe Soldaten im Sienfte biefer Spifselgentrale tätig find. Ob fie
fonft noch Organifationen irgendwelcher SIrt hinter fid) hotten, haben Wir nicht
feftfteüen fönnen. 38ir hoben nur feftgefteüt, baff ÜKitglieber ber gentrale aug un=
befannter OueEe gro^e ©elbmittel befamen, baff fie Sag für Sag nidjtg taten, als
auf ber @ifenbat)n herumgulungern, baff fie bon einer großen 9ieife mit einer gang
neuen ©rfinbung gurüdfamen, in ber $auptfad)e bon 3toten drmeen ufw ufw.
SDaß fie aber irgendwie an ftaaigfeinblidje Orgauifationen angelepnt Waren, bag
feftguftetlen, ift ung nid)t gelungen.

S)er 33 o r f i h e n b e fragt ben geugeit, inwieweit ber dugbrud) beg 21uf» ©inwirfung bet
ftanbeg auf eine Sßarole ober eine fonftige ©inWirf ung einer fommtt= fommuniftifchen
n i ft i} d) e n Partei, fei eg ber 33. f e i eg ber S£. 9f. 5)3. ®., Parteien
gurüdguführen fei.

geuge Oberpräfibent ^orfing: gn ben erften Sagen nahm id) au, baff
biefe dufftänbe rein lofaler fftatur feien, ©rft fpäter, befonberg alg ber tampf
umg Semtawerf logging, wurde mir flar, baff bie fommuniftifchen Parteien, Wenn
nicht il)re gentrale in 33erlin, fo aber wenigfteng ihre 33egirfgleitung in tpaffe
dahinter ftanb, denn bie Agitatoren ber 93cgirfg||itungen und ingbefonbere ein
Steöaf'teur nameng SfoWipfi leitete bie Agitation, teils im Seunawerf, teilg in
©iglebeit ber genannte tperr Semf, beibeg Herren bon ber engeren Leitung beg
Slegirfg in $aEe. Sie Waren gang plöplid) aug $aKe fort unb find in ber 5ßro=
oing bei biefen Kämpfen gefepen Worben, gang befonberg SoWipfi, ber im £euna=
Werf, glaube ich, mit einem andern aug Seipgig gefommenen ÜDtann ben Aufftanb
bort infgeniert hat. Alg id) bann feftgefteüt hotte, baff feiteng ber tommuniftifdfen
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Partei in £>aüe man fidj an bei- Sadje beteiligte, ftanb für mich fofort feft, bajj bie
33 e3 irfglettung ber femmuniftifdjen Partei in §aHe jenen Slufftanb in bie §anb
genommen fjatte.

33orftbenber: fabelt bei ben SBegirfgleifungen ufto ber fommuniften
£>augjudjitngen ftattgefunben ?

3 eit ge Dberpräfibent £örfing: 3d) famt bag nidjt mit beftimmter
Sidjerljeit jagen, id) glaube aber ficljer.

Porfifeenber: tperr SKinifter a. ©. Sebering Ijat Dort)in barauf l)in=
gefoiefen, bajj bie fädjfifdje ©rtjebung nidjt alg lofaleg ©reignig gewertet toerben
bürfe, unb bajj gleichseitig in 3tf)einlünb=2Beftfalen, Hamburg unb anberen Orten
Sfufftäixbe auggebrodjett finb. .'pabett (Sie eine Spur ober einen Slnfjaltgpunft
über innere gufammenpnge biefer Slufftänbe, abgefeljen Hon bem Urteil, bag ftdj
jeber bilben fann?

3eit ge Obcrpräfibcnt ^örfittg: ©in beftimmteg Urteil ober eilte Unter»
tage bafür habe id) nicht, aber idj l)abe bamalg, alg and) in Hamburg itnb einigen
anberen Orten, id) glaube, Solingen, foldje Slufftänbe auffladerten, angenommen,
bafj fic Don irgenbeiner Qentralftelle aug auggeljen müßten, fonft märe eg mir
unerflärlid) getuejen, baff neben Sad)fen foldje Slufftänbe entftanoen, ba in Sadjfeit
mofjl eine Urjadje bafür borfjanben gemefen märe, nidjt aber in ben anberen Orten.
Pofitib meijj id) bag nidjt; id) habe auch nur angenommen, baff bie 3cntralftelle
bafjinter geftanben hat.

33 o r f i b e n b e r: £>at bie f o nt nt it n i ft i f cf) e treffe 31)rer Probina,
namentlich bag 33latt itt Italic itnb bag Piangfelber Platt, pofitibe Slitfforbentngen
an bie Pebölferung unb gartetgenoffen gerichtet, fiel) an ber Slufftanbgbemegung
gu beteiligen?

3euge Dberpräfibent $örjing: 3« ben Sagen beg Slufftanbeg, jamoljl!
©g finb birefte Slitfforberitngen ergangen pr ^Beteiligung au bem Slufftanb.

Po r f ib enb er: 3ft 3l)rten betannt, ob biefe SSIätter unter irgenbeiner
Kontrolle feiteng ber tommitniftifdjen Parteien [tauben, ober ob biefe Aufrufe
reine Pribatarbeiten ber betreffenben 3iebafteure maren?

3euge Dberpräfibent £örfing: Slug meiner organtfatorifdjen unb
früheren Sätigfcit meifj id), baff foldje SCrbeiten nidjt Slrbeiten eineg eiitaelnett
3iebafteurg finb. Soldje Shtfforberuttgen finb nadj meinem ©afürljalten bie
Sätigfeit ber politifdjeit 33ereine. Soldje Stufrufe mie in ber SJJangfelber Seitung
ufm erfdjienen nadj meinem ©afürljalten mit aitgbritdlidjem SBiffeit unb SBillen
ober fie mürben auf 33eranla[fung hrrgeftellt burd) bie SBegirfgleitung in tpalle,
menn nidjt gar bon oer Parteileitung in Berlin.

Ser 33orfihenbe fragt ben 3eugen, ob nadj Slnfidjt beg 3<mtgett bag
Sittentat auf ben D=3ttg ^alle-Plerfeburg burefj 3afob aug Slmmenborf unb bag
fpätere anbere D=3ug=2ltteniat in 3u iamntetthang mit bem Stufftanb au bringen
fei. ©er ©ater fjabe behauptet, bafj eg in feinerlei 3afammenljatig mit bem Slttf»
ftanb geftanben habe.

3 euge ©berpräfibent |>b r f in g : 3d) glaube, biefe Stttentate finb
in 3 uiamnt cnfj ang mit bem 21 it f ft a n b 5 u bringen. Statürlidj Ijat
man einen pofitiben Verneig bafür nidjt. Plan habe aber audj Jpöla guerft ber»
leugnei unb gefagt, er gehöre nidjt pr fommuniftifdjen Partei, er fei ein 33er»
bredjer, unb nachher hat eine beftimmtc Partei iljn für ft'dj in Slnfprudj ge»
nommen. ©benfo mie man .§013 in Slnfprudj genommen hat, ebenfo mirb man
biefeg 33erbredjen auf bie beibett D=3üge an bie Siocffdjöfje ber beibett Parteien
mit gutem ©emiffett hangen tonnen, ©g ift nidjt eittpfeljen, bafj ber Piann
befottberg biefe ungeheure Slrbeit ber Soderung ber Sdjienen aug irgenbmeldjen
anberen Ptotiben gemadjt haben foH. 3dj nehme an, bajj audj biefer Piann in 3U =

fammenljang mit bem Slufftanb 3U bringen ift. ©inen Peloeig bafür habe ich natür»
lidj nidjt.

Porfipenber: Über bie grage ber piünberungen unb ©eifelualjme
haben Sie fidj geäußert. SStffen Sie bepglidj ber ©rfdjiefjungen unb
©rüufamfeiten, mag über bie 33erftitmmelungen Don Seidjen ber Sdjup»
poliaeibeamten bei ©röberg feftgeftellt morbett ift? ©g mirb behauptet, bafj biefe
nidjt bon fäntpfenben Spartafiften borgenommen morbett finb, bafj bie Seidjen Don
betten, bie fie erfdjoffen haben, unberührt gelaffett feien, unb bafj erft fpäter bon
frember £anb bie 33erftümmelung borgenommen morbett ift. 3ft biefer galt bon
3haen itnterfitdjt morben?

3euge Dberpräftbent $örfing: ©er gall ift gum Seil bon ttttg unter»
fudjt morben, fomeit bag int Staljmen meiner 3uftänbigfeit ift, fomeit idj alg ©h^f
ber Poliaei bag madjen tonnte. Padjbem bie Sadje fomeit flargeftetlt mar, bafj
33erftümmelungen borgenommen morben finb, ift bag Sltteumaterial ber Staatg»
anmaltfdjaft in £>afle übergeben morben. 3cf) fann mir nidjt borftclten, bajj Per»
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[orten, bie nidjtg mit ber ©ad)e gu tun fjaGen, biefe unglaubtidjen ©raufamfciten
begangen haben, um bie ißoligeibeaiitteit derartig gu Berftümmeln. $d) nehme an,
baf) im adgemeinett biefefßen Sßerfoneit, bie bie $)3oIigeibeamfen cjetötet haben, fte
aud) Berftümmelt haben.

-S3or f ifeenb er: Sft nad) SInna|me ber SSehörben ber ©ob auf bie 33er»
fttimmelungen guritdfgufüfjren ?

3 euge Dbetpräftbent ^örfing: ©ag haßen mir nicht einmanbfrei feft=
[teilen fönnen. 93ei bem tpauffimann ift anguitehmeit, baf) er erft feftgenommen
mürbe, unb bafj man ifjtt bann fo admäl)lich gu ©obe gemartert hat. SSofitiBeg
läfji ftd) bariiBer aud) nid)t fageit. ©oloeit bie Slugeit» unb Ofirengeugen habet
gemefen ftnb, ift angttitehmen, bafg ber SRamt ailmäfjlid) gu ©obe gemartert
morben ift.

SS o r f i <3 e tt b e r: ©aitn handelt cg fid) um bie SS e I) ö r b e n o r g a n i »

jatioii, um bie 2R eIb eft eIfe Beim £> Ber prüf ibirtm unb bie gragc
ber $ in i If ontmi f f ar e Bei ber ©djufepoltgei. 3d) Bitte gunäcEjft um
Slugfunft über bie SRelbeftelle Beim Oberfiräfibium. Sßeld)e ©teile ift dag ge»
mefen, unb mag hat fte namentlid) Begttglid) ber SIBmefjr beg Slufftanbcg getan?

3ertge OBergräfibent $ör f ing: ©ie Sit eIbefteIIe ift itad) einem (Srlafg
beg tperrn ÜUtinifterg an beit ©taatgfommiffar für öffentliche Ordnung eingerichtet
morben, bie biefen BeBoümäd)tigt fiat, feinerfeitg bie SMbefteffeit eingurid)ten Begm.
fte mit ißeifungen gu Berfehen. Stad) betr SSeijungen beg ©taaigfommiffarg für
öffentliche Ordnung ift bie SRelbeftelle eingerichtet morben mit bem Qtpecf, ade
midjtigen gofitifdjen ^Reibungen aug ber gangen ißroBing gu fammeln, ifjrerfeitg
auggumerten unb bann an bie anderen Borgefeigten 33ef)örben, in biefern f^ade an
beit ©taatgfommiffar, lueitergufeiten. Ser Seiten ber ©teile ift gleidjgeitig ber
golitifdje Steferent beg OBerpräftbiumg, gur 3ett Offerregierunggrat greiifittg.
©iefer Befommt aug ber gangen SßroBing Bon ben Sanbrätcn unb SSürgermeiftern
ade mistigen SRitteilungen unb mertet fte aug, fegt fie mir Bor, unb banadj gehen
fie an ben ©taatgfommiffar melier. SInbercrfeitg I)at er bie Stufgabe, SRcIbungen,
bie Born ©taatgfommiffar fommen, an bie ©teilen, bie eg angeht, meitergugehen,
fie gu unterrichten. ©ag gefd)iel)t genau fo, mie eg ber ©taatgfommiffar an*
geordnet hat fett bem Sage big heute.

SS o r f i h e n b e r: @g mirb Behängtet, bajg biefe SItelbefteden ber Ber»
maltungggefefelid)en ©runblage entbehren, baff fie ohne etatred)tlid)e Fundierung
eingerichtet feien.

3 e u g e öBergräfibent $ ö r f i n g: ©arüber fann ich oid)t§ fagen, beim ich
hatte, mie ich Bereits fagte, eine Stnmeifnng beg ©faafgfomtniffarg, nadjbem Bor»
her eine Stnmeifuitg beg $errn SRinifterS fam, bafg bie SRelbeffefleit eingerichtet
merbeit fodeit.

SS o r f i it e lt b e r: ©amt bie 3 i B i I f o m ut i f f a r e Bei ber ©djulgf
goligei. SBotfen ©ie ung fagen, inmiemeit unb ob fid) biefe Bcmährt■ haben,
ober ob fie, mie eg Behängtet morben ift, einen fd)Ied)ten ©ittffuft auf bie ©ifgigltn
unb bie Rührung ber ©dfuhgoligei gehabt haben, unb modelt ©ie fid) irtgbefonbere
auch über bie Stoffe, bie ber 3iB iIf ommi f f ar Jungem amt gefgielt hat,
äußern?

3 e u g e Oberpräftbeitf tpörfing: Scad) bent Sopp=SStttfd) mürben bie
3iBiIfommiffare eingerichtet, deren SCufgabe eg ift, gmifdjen ber Sßoligei unb ber
3iBiIbeböIferung Bermittelnb gu mirfen. Sn ber SßroBiitg ©adjfeit mar eine foId)e
©inridjtung itotmenbiger al§ BieIIeid)t irgenbmo anberS, metl eg Bei uit§ aufger»
ordentlich ferner hielt, mit SSoIigeitnad)t in eine ©tabt htneingufommen, meint bie
SSeBöIferuitg, Befonberg bie arbeitende SSeBöIferuitg, nicht Borbent genügend auf»
geflärt mar. 9IIg ift gunt erftenmal bie goligei nad) bem ^agg=SSittfd) nach Sßeiffen»
felg guriufgeBrad)t habe, hat eg tagelanger Sonferengen Bedurft, fcljr Biele 2Iug=
einanberfefjungen maren nötig, ehe eg die dortige SSeBöIferuitg eiitfal), bafg eg nicht
anberg geht, ©iefe SIufgaBe fjat Äungemann auf ber gangen Siitie in der Borgitg»
lidjften SBcife gelöft. @g ift ihm Bon fehr Bielen ©eiten Borgemorfen morben,
er hätte h«B und da in bie SSefugniffe ber Qffigiere eingegriffen; furgunt
ähnliche SSormitrfe ftnb Bon Bielen ©eiten gemadft morden, ©ing man biefer
©adje auf ben ©rund unb unterfud)te fte, bann ift bie gange ©adfe meift
gerfdfmolgen mie SSutter an ber ©oitnc; eg ift in ber Siegel nitfjtg baBoit
übrig geblieben, ©ie Offigicre ber ißroBing ©achfen haßen aud) fo!d)e Magen
fehr menig erhoben, unb mo fie erhoben morben find, find fie unterfudft
morden, unb eg ift nidjtg übrig geblieben. Stur mährend beg Slufftaitbeg hat
bann ein Offigier attg einer andern iproBing, SRajor ßarnpe aug .^annoBer, biefen
SSormurf gegen Äungemamt erhoben. 3d) h°Be bie SIngaBen nadfhritfen laffen,
und biefe SIngaBen beg SOtajorg haben gleidjfadg ber Stachfirüfuitg nicht ftanb»
gehalten. @g hat fid) herauggeftedt, baü ber SRajor bie ©ad)e anberg angefehen

SSchörbenorganifntion,
SRclbcftcücn,
3iBüfontmiffav
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f)ot, als fie loirflidj loar. Sd) fomt im großen unb gangen Don bem 3ibilfümntiffar
nur Jagen, baß er fiel) itacf) jeber Richtung beloäfjrt hat, baß er ein überaus fluger
unb tüchtiger Sftann ift, unb icf) habe ifjir aud) jeßt üor einigen Sßodjen, als an
einigen ©teilen ber Grabing ©treifS aufflacferten, bereu man nicf)t Jo JdjneU $err
loerben tonnte, loeil [ie etloaS loilbe ©treifS loaren, bort l)ingejd)itft, unb er Tjat
in feljr gefdjitfter SCrt unb Sßeife bie if)tn gugeioiejenen Slufgaben gelöft.

Porfißenber: Sß richtig, baß in fsßrer ©djußpoligei ein beJonberS
ftarfer 28ed)fel an oberen Peamten ftattgefunben ßat? Sß baS ctloa barouf
gurücfgufüfjren, baß bie oberen Beamten burcf) Shtngemann fdjifaniert loorben ßnb?

3 eit ge Dßerpräßbent tpörfing: Rein, burcf) ®ungemanit fann ßdj nie=
manb fdjifaniert gefüllt haben, beim er bat mit beit Offigieren als foldjen gar
nichts gu tun gehabt. Dbloofß er mit einigen Offigieren gufammengefommen ift,
ift er fefjr gut mit ihnen auSgefommen. Sd) glaube, eS finb loäljrenb beS SafmeS
52 Offigiere auSgefdjieben, bie teils onberen berufen fidj gugeloenbet haben, ober¬
es ift ntemanb, loeil ißn femanb fdjifaniert Ifntte, ausgetreten. 9Rir ift bor=
geloorfen, icf) batte mid) um bie politifdje ©eftnnung ber Offigiere geflimmert. Sd)
habe mid) nie barunt geflimmert, loeldje politifdje ©eßnnung ber eingelne Offigier
bat. Sdj baße nur baraitf gebriieft, baß fie ihre 5pflicf)t unb ©djulbigfeit tun unb
ße außerbem nicht etloa in ein ^af)rlxiaffer geraten, baS gegen bie heutige Per=
fafjuitg ift. ^sef) glaube nidjt, baß ber Dfftgiertoedjfcl größer geloefen ift als in
anberen Proöingen. Seber $err ift abgegangen mit ber Eingabe, baß er einen
Sibilbentf ergreifen loolle, ober baß er in eine anbere Probing berfeßt loerbe.
Einige Herren ftnb artd) nad) ben Regierungen berfeßt loorben, artef) nacl) Perlin.
ÜRir ift nicht befannt, baß ®ungemann mit beut Offigierloed)JeI etloaS gu tun bat.

Porfißenber: Sn Shi'em eigenen Peridjt ift enthalten, baß bie 2luS=
breitung beS UufftanbeS im RegiermtgSbegirf SJierJeburg toefentlid) geförbert

Peluäfjutng ber 21mtS=
borftel)cr ufm

loorben ift burd) bie mangelhafte Dualität ber SlmtSborßeljer unb Jonftigen OrtS=
poligeibehörben. ES ift itamentlid) bie Dualität ber UmtSborftchcr bemängelt
loorben, baß fie gunädjft rein fadjlid) nicht redjt geeignet Jein JoDen, Jo baß Sanb=
rat ©fjiele bie 91mtSborftef)er einer 2Irt Maußtrarbeii itnterloorfcn bat. ES finb
Elemente barunfer geloefen, bie Porftrafen erlitten haben, bie Parteigänger ber
®ommuniftifdjen Partei geloefen ßnb, bie im entfdjeibenben 2lugenblid, anftatt
bem Slufftanb entgegen,rutreten, ihn fpinpathißercnb geförbert haben. Sd) möchte
etloaS über bie ©runbfäße erfahren, nad) benen baS Dberpräßbium bie 2lmtS=
borfteher beftätigt Beglo. fre abgelehnt bat.

3 e u g e Dberpräßbent $ ö r f i n g: ©ie StmtSborßefjer loaren alle ohne 2IuS=
nähme neu geloäblt loorben. ES loaren and) fidjer Perfonen barunter, bie ben
SInforberungen an ein JolcbeS 2Imt nidjt entfpradjen. Sei) habe bamalS in febem
eingelnen gäbe über gebe eingelne Perfon aufs genauefte SluSfunft eingebolt unb
erft geprüft, ob ftd) ber Pianit eignet ober nidjt. Sn ben meiften fällen toar baS
Urteil ber Sanbräte maßgebenb, ob man einen Reugeloäljlten beftätigen fönite.
©abei ift aud) geprüft loorben, ob bie politifdje Poreingenommenljeit rtjlo eine
Robe Jpiiele. ©amalS beftanb bie ®omtnunißiJdje Partei nod) nicht. ©ie 11n=
abhängige Partei loar bamalS gefdjfoffen, unb bie bamaligen SlmtSborßeher gc=
hörten ber bamaligen Unabhängigen Partei an. Pei ber Radjpriifung ftellte ftd)
bann heraus, baß biefe Peamien ben SInforberungen, bie man an einen 2lmtS=
oorfteßer als Snhaber ber öffentlichen ©elrurlt ftebeit muß, nid)t entfpradjen, unb
id) habe im gangen Don ben gu RmtSborßeljcrn ©etoäljlten 108 Perfonen nicht
beftätigt, unb gloar aitS berfdjiebenen ©ritnben, teils loeil fie beftraft loaren, teils
loeil fie ftd) fonftloie nid)t eigneten. ES ift artd) richtig, Joloeit meine SIften hier
reichen, unb nad) meinem ©afürhalten ffug, baß ber Sanbrat Schiele in tpaße bie
neugeloählten Perfonen, bie er nid)t fannte, giterft einmal unterfud)te, um gu
fageit, ob er biefe Seute bem Dberpräfibenten gur Peftätigung empfehlen fönite
ober nid)t. ©aber hot er biefe Maufurarbeit eingerichtet, unb er hat babei fel)r
gute Erfahrungen gemad)t. Sd) hätte geloünfdjt, baß baS an anberen Drteit aud)
gefdjeljen märe. Pei itiaitdjen ließen ftd) bie Straftaten nid)t für längere 3eü
guriief feftftellen. Sd) ljabe mid) an ben Piinifter geloanbt unb ihn gebeten, bafür
eingutreten, baß eS möglich gemadjt loirb, baß man über baS Porleben ber
Seute nähere SluSfunft befonune, benn eS ift bodj fel)r fd)mer, jemanbem bie
Poligeigeloalt in bie $anb gu geben, loenn man nicht toeiß, loaS er in ben leßten
Sahreit getrieben hot. Sd) fmlm alle§ getan, loaS möglich mar, um gu prüfen,
ob man if)it mit biefetn Poften betrauen fann. SBenn bie ,<perren fonft einloanb=
frei loaren, loar baS für mid), loenn fie SRitglieber ber Unabhängigen ©ogiaI=
bemofratie loaren, fein ©ntitb, um fie nidjt als 2lmtSöorftel)cr gu beftätigen. 2IIS
Piitglieber ber Unabhängigen Partei habe id) fie als 21mtSöorftef)er beftätigt. Rad)bem Parteitag in $alle Fiat ßd) bann bie Unabhängige ©ogialbemofratie ge=
fpalten; eS ift auS iljr bie Üümmuniftifdje Partei h^borgegangen. Ein großer
©eil ber UmtSnorfteljer ift nun in baS fommunifttfd)c Säger übergegangen. Ef)t
biefe 2lmtSborftef)er nicht etloaS taten, loaS mit ben gefeßlidjen Peftimmuugen
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in SBiberfjirudj ffaitb, f^nttc id) feine gefeßlidje flRögficbfeit, fie ißreS ißofienS als
ämttSOorfteljer gu entheben, dagegen I)abe id), als bie Kommuitiftifdje 5ßattei
offen erflärte, baß fte bie StaatSberfaffung mit ©emalt jtürgen miff, feit bicfer
Seit feine Kommuniften als SCmtSborfteher beftätigt, toeil icf) auf bem Stanb=
fmnft ftanb, baß ein ÜDtann, ber beit fommuniftifdjeit Qxeleit itadjgefjt, jtdj offen
gur Kommuniftifdjen Partei befennt, mit ftdj felbft in Sßi&erfprudj gerät, toenn
er StmtSborftefjer, alfo Snfjnber ber ißoligeigemalt ioirb. 2IIS Kommunift ftetjt
er auf bem Stanbfmnft, beit «Staat mit ©emalt gu ftürgen, unb anbererfeitS
feiftet er einen ©ib auf bie iöerfaffuitg, bafg er fte getreulich befolgen loiff. ©nt=
loeber ift bann ber SRann meineibig, ober er ift nicht Kommunift auS Über»
geugung, fonbern nur Mitläufer fdjlimmfter SIrt. S'Jadh bem fßrttfd) hat ftdf ficfier
ein großer Oeil ber fttSOorfteljer übel benommen, unb gloar nach jeber £>infid)t.
OaS haben auch bie OifgifilinarOerfahren, bie in Oerfcfjiebenen Raffen bereits bitrdj»
geführt fntb, beloiefen. ©in großer Seif ber SlmtSborfteher ift im Oifgifilinar»
tierfahren feines SlrnteS entfeßt lvorben. ftdf habe batnalS als StegierungSfommiffar
Ocrorbitet, baß affe SlmtSborfteljer, bie ficf) irgenbtnie mährenb beS ißutfdieS nicht
fo benommen hatten, toic fie e§ gefeßlicfj hätten tun muffen, fofort ihres SltnteS
gu entheben feien unb baß baS OifgifilinarOcrfabren gegen fie einguleiten fei. ©in
Oeil ift Bereits entfaffen, gegen einen Ocil fdjmebt noch baS OifgijilinarOerfahren.
S?or bem ißutfd) ift mir hiebet hon bcn Sanbräten noch bcn StegierungSfiräfibenten
irgenbloie Mage über bie 2ImtSborftef)er gu Offren gefommen. Stur in gaitg
menigett gälten, glnei ober brei, hat man barübet geflagt, baß bie SlmtSborfteher
bei ©elbftrafen, bie fie herhängen fönnen, nicht Ijod) genug gegangen hiären, fie gu
ntebrig herhängt hätten. OaS ift aüeS, loaS mir git Ohren gefommen ift. ffrgenb=
melche anberen ftefchinerben über bie SlmtShorfteher fiitb mir nicht gu Öhteit
gefommen.

Oer 93orfißenbe loeift barauf hin, baß feitenS beS einen 2}ericf)terftatferS Sanbräte SRautc unb
erhebliche Klagen überbtebetbenSanbrätefftauteuitbKaSfiaref SaSparcf
erhoben tnorben feien. S3ei ber ©rnennmtg beS erfferen fei ber SBorttmrf erhoben
loorbeit, baß Staute mit 17 (Stimmen gegen 17 (Stimmen gemäß!! tnorben fei, bie
auf einen SBertoaltungSbeamten entfaffen feien, unb außerbem fei noch bei ber
Sträfentation ein StechtSmangel horgefomnten. Oie ©rnennung StaitteS, obtnoh!
affe Steffen, auch f5err Oberfiräfibent ipörfing, für erneute Befragung beS KreiS=
tageS getnefen feien, fei ohne eine folcfje erfolgt, mei! ber Oberfiräfibent bie 33e=

feßitng beS SanbratSamiS h o r ben ^reußenlnahlen herlangte, um ber SteclRen,
ber nur eine Stimme an ben KreiStagSftimmen fehlte, „git geigen, baß ihr müftcS
©efcßrei feine Sßirfung auf bie StaatSregierung auSübe". SBeiter Ifeifge eS auf
Seife 23 beS SteridjtS: ,,gd) ermähne bieS affeS, mei! nach einem Schreiben beS
.fberrn SteidjSmehrnüniftctS an ben £>errn SRiuifter beS Innern beim £>eranritcfen
ber fReicffSmehr Sanbrat Staute gegen fie in einer hon ihm befucfjten 93oIfS=
herfammlung Steffung genommen, baburdj ein reibungSlofeS Sufarnmcnmirfeit
ber eingelnen ftaatlidjen Organe erheblich erfdfmerf unb fogar gu einer freilich
bebeufungSlofen Schießerei STnlaß gegeben habe."

Senge Oberfiräfibent .«pörfiitg: Ob bei ber SBaI)I beS (penn Staute IRaittc
SRäitgel horgefomnten finb, ift mir nicht befannt. Skfaitnt ift mir, baß ein 3Rit=
glieb beS Kreistages an jener Stßung nicht teilgenommen hat ober nicht teil»
nehmen fonitte, unb baß bie rechte Seife baraitS ben Schluß gog, baß, toenn biefeS
SRitglieb bageloefeit märe, ißr Kanbibat eilte Stimme mehr befommen hätte. 58on
einem fonftigen formalen fehler bei ber fBaJjl ift mir nichts befannt. (perr Staute
unb ber ©egenfanbibat haben jeber 17 Stimmen Befommen. Staute moljnte in
biefem Kreife feit 30 unb mehr fahren unb hat mährenb beS Kaf>fi=^utfcheS ben
3Rut aufgebracht, fid) ber heranftrömenben aufgeregten Slrbeiterfdjaft attS Seigfiig
entgegenguioerfen, unb hat mit affen SRitteln, bie iijm gu ©ebote ftaitben, in einer
SIrt unb Sßeife gearbeitet, mie eS bisher luof)! feiten einer fertig gebracht hat- ©t
hat bie Stuße im Kreife Oelißfd) aitfredjferhalten. Stadjbem er genau fohiel
Stimmen mie ber ©egenfanbibat befommen hat, habe icf) mir bie grage horlegen
muffen: SßaS ift aitgefidjtS biefer Sage gu tun? Sei) ioeiß nicht, ob icf) bem £3or=
fdjlag beS StegierungSfiräfibcnten gefolgt bin, ben Kreis nochmals gu befragen.
216er icf) habe ffiäter bem tperrn SRiuifter münblicf) 23ortrag gehalten unb ihn
gebeten, bnfi'tr gu forgen, baß bie Seftätigung fRauteS auSgefßrochen mirb. ^Scl)
habe mid) mieberholt baiion übergeugen muffen, baß er für jenen mirtfdjaftfid)
fchmierigett Kreis, ber grtr einen Hälfte auS Saitbmirffd)aft unb gur anbern auS
Snbuftrie beftanb, ber rid)tige SRanit an bem richtigen f^Ied mar. Sd) habe nicht
um feine SSeftätigung auS irgenbmeldjen anberen ÜRotiOen gebeten. Sd) möchte
beinahe fagen, id) meiß nid)t, rnoßer ber f5err 33erichterftatter feine SßeiSf)eit hat-

Oer SSorfißenbe bittet ben Qeugen, nur Oatfadjen Oorgubriitgen.
Qeuge Oberfiräfibent .ßorfing: Sdj habe um bie S3eftätigung beS Staute

nur gebeten, meil id) ißn für ben richtigen SRanit gehalten habe.



Sann ift gefaßt luorben, Staute hätte in jenen Sagen irgenb etluaS gegen bie
Steidjäluef)!' unternommen. S3on btefer gangen Sadje, bie gegen Staute angeführt
ift, ift nidjt eine einzige Silbe toaljr. StHe§, luaS gegen Staute in jenen Sagen
gejagt luorben ift, ift tonn einem Enbe bis pm anbernunluafjr. Sdj habe bantafS,
afS biefe Stotig in bie SSelt gefpreitgt tourbe, midj mit Staute iefephonifdj in 33er=
binbung gefefet, unb er Ijat erffärt, baff er nidjtS babon loiffe, baß fein loafjreS
©ort baran fei. Sdj habe bor menigen Sagen burdj einen StegierungSrat meiner
SBeljörbe all bie Herren, bie ber Offizier, ber bieje Eingaben gemadjt hat, afS
Beugen benannt Ijat, afS Qeugen berneljmen laffen, unb ba hat fidj fjcrauSgeftedt,
baß bon jener ^Behauptung nic^t ein ©ort tuafjr ift. Ser ÜBürgermeifter bon
Sorgau unb aff bie bon Staute benannten Stcrjonen haben gu ijtrotofoll auSgefagt,
baß nidjt ein luafjreS ©ort an jenen ^Behauptungen ift. Staute Ijat bis gur Stunbe
feine bolle Sßffidjt unb Sdjufbigfeit als Sanbrat getan. Er ift einer jener Sanb»
rate, ber Sag unb Stadjt im fjntcreffe feines KreifeS arbeitet unb eS mit großem
pofitifdjen ©ejdjirf berftefjt, jebe Steibungen im Greife gu bermciben. Ser Kreis
Sefibfcfj ift einer ber ruljigften Greife.

2fbg. Dr bon Sri) an ber (Dn) bemerft, feine Eingaben fußten auSfdjfießlidj
auf bem 2fftenmateriaf beS SJtinifteriumS beS Innern. SarauS ergebe fidj, bafg bet
ber ißräfentation beSSanbratS inSelibfdj 17(Stimmen für Staute unb 17 (Stimmen
für einen iBerluaftungSbeamten abgegeben luorben feien. Sabei fei ein allgemein,
audj bom Dberpräftbenten .fjörfing gugegebener StedjtSmangel borgefommen, ber
fief) etluaS anberS berljalte gemäß bem Sffteninfjaft, afS eS ber Beuge bargeftellt
habe. (Sin KreiStagSabgeorbneter habe einige Beit bor bem Kreistag fein SJtanbat
niebergefegt, unb eS fei berfäumt luorben, diejenige Sßcrfönfidjfeit gu bem KreiS»
tag eingufaben, bie auf ber Sifte hinter bem betreffenben KreiStagSabgeorbneten
geftanben habe, eS fei affo ein KreiStagSabgeorbneter gu bem betreffenben KreiS»
tag nicht gefaben luorben. ES hotten fidj affo 17 Stimmen beiberfeitS gegenüber»
geftanben. Stun fei nach gerichtlich fcftftehenber Sßra^iS ein SDtangef bann bon
SBebeutung, luenn bei SSernteibung biefeS SftangefS ein anbereS Ergebnis möglich
geluefen luäre. Saher feien fämtticfje Snftangen, auch ber Dberpräfibent ipörfing,
in amtlichen Sferidjtcn bafi'tr eingetreten, baff bie ^Präsentation beS Kreistages
im Krcife Sefißfdj bem Krcife nochmals borgufegeit luäre. Sabon fei aber ab»
gefehlt luorben, lucif ber Dberpräfibent $örftng luieberum in einem amtlichen
SBeridjt bie (Srnenmtng beS Staute gum Sanbrat berfangt habe, toic eS luörtfidj
heiße, um ber Stecf)ten „gtt geigen, baß ihr luüfteS ©efdjrei feine ©irfwtg auf bie
Staatsregierung auSitbe". SaS gehe auS beit SIften beS SWinifteriumS beS Innern
herbor.

©aS baS Verhaften beS SattbrafS Staute bei bem tperanrücfen ber SteidjS»
luehr angehe, fo hanbfe cS fidj um ein amtliches Schreiben beS SteicfjSloeljrminifterS
©eßfer an ben SJtinifter beS Innern. SeSfjafb habe er ftd) über bie Äußerung
beS früheren SOtinifterS Seberiitg im Sanbtag am 15. Sfprif 1921 gemunbert, ber
einen auf ber SfuSfage beS SanbratS Staute berufjenbett anttlidjen S3eridjt ber»
Icfen unb fjingugefügt habe: „Sicfe anttlidjen SSeridjte ftnb mir mefjr inert als
bie Sfngaben ShreS ©eluäfjrSmanneS". (Sr bitte, biefen Satbeftanb burdj (Sin»
fidjtnaljme ber Sfftcn, Betrcffenb baS SanbratSamt Sefihfdj, feftgufteden.

Ser S3orfifeenbe glaubt, bafg man bie SEjorgänge bei ber ^räfentation
nicht nadjgttprüfen Brauche. @S genüge, feftgufteden, ob ber Sberpräfibcnt auf bie
Sßerfon StauteS großen ©ert gefegt habe, unb ob anbererfeitS SSorgättge bor»
gefummelt fein fodten, luie ftc in bem 9}efd)luerbefdjreiben beS SteicfjätocijrminifterS
enthaften feien.

Sfbg. Dr Kaufhofb (Dn) bittet, feftgufteden, lnamt bie KreiStagSfifntng
geluefen fei, in ber baS (SrgebitiS ber ^träfentation 17 :17 Stimmen geluefen fei,
unb luantt Staute beftätigt luorben fei.

SIbg. Dr bon Sr pan ber (Dn) bemerft, er glaube, bie Sßräfentation fei
im Segember erfolgt. Stuf ©runb biefer 3|3räfcntatiun fei bie 23erid)terftattung ber
bent Sanbrat in Setifjfdj borgefeftteit Stehörbe eingeforbert morben, unb ber Ste»
gicrungSpräfibent habe berichtet, bafg Staute StelueiS gegeben fjaBe, bafg er i'tBer ben
llmfang ber ihm guftehenben Stefugniffe nicht unterrid)fet fei ober Sfnorbnungeit
borgefepter SSehörben luiffentfidj nicfjt Beachtet habe. SaS habe mit bagu geführt,
bafj ber StegierungSpräfibent einmal Staute überhaupt afS Sanbrat abgefefjnt habe,
unb glueitenS fei ber StedjtSmangef nod) mehr in ben SJtittefpunft ber Erörterungen
geriieft. 2fde Bnffangen einfdjfie^fidj beS Dberpräfibenten hätten fief) baf)in auS»
gefprodjen, ba§ ber Kreistag nod) einmal gehört tuerbe.

Sfbg. Sebering (Sd) lueift barauf hin, bafg er, afS bie Stechtmäfgigfeit beS
©efdjäftSminifteriumS ober ber gefcf)äftSführenbeu SItinifter, bie Ernennung
Weiterer pofitifdher Beamten gu bodgiehen, angegmeifeft luorben fei, im Sßfenum
erffärt habe, bafj biefeS EefdjäftSminifteriüm bie Seftätigung beglu. Ernennung bon
fofdjen ^Beamten nidjt bornehme. SaraitS gehe herbor, baß bie Steftätigung bor



bem 20. Ifebruar beglo. bor bem elften Qufammentritt beS SanbtagS erfolgt fein
muffe. Sr glaube, eS fei richtig, baff im ©egember bie ifßräfentation erfolgt fei.
©§ fei gang felbftberftänblidj, baff eine foldje gloSfel, toenn fie in einem Veridjt
beS Öberpräftbenten enthalten fein füllte, für bie Sntfdjlieffung- beS ©taatSmini»
fteriumS nicht in grage gefommen märe. ©ie Veftätigung beS ©taatSminifteriumS
fei auS ben gleichen ©riinben erfolgt, bie jeinergeit gur fommiffarifdjen VefteHung
ber Sanbräte geführt habe.' ©ie inöuftrietie Vebölfentng gerabe ber Vrobing
(gachfen fjabe nach ber Sinfefsung bon Vertrauensmännern ber Slrbeiterfdjaft ber»
langt, unb man habe geglaubt, bem grieben ber ißrobing ©adjfen gu bienen, toenn
man Vertrauensmänner ber Arbeiter auf fo!cf;e midjtige ©taatSftetlungeu beriefe.
©aS fei ber ©runb gur fommtffarifdjen Veftellung unb and) gur endgültigen Ve=
ftätigung getoefen.

Stbg. Siebt ne cf» t (USd) bittet, biefert Vunft abgubredfen, ba fjiergu aften»
mäffigeS Viateriäl borhanben fei, baS befcljafft toerben tonne.

Slbg. Dr bott ©r pan ber (Dn) tjätt es für aufferorbentlid) ioidjtig, ben
Qeugen, bie in ben Verid)ten beider Veridjterftatier eine groffe Volle fpielten, bie
Süöglithteit gu geben, bon biefen Verichten Kenntnis gu nehmen, bnmit fie fid)
bagu äußern tonnten. SS foll feftgeftcltt toerben, ob baS beigebrachte Hltäterial
richtig fei ober nicht.

Slbg. Kilian (KPD) hebt herbor, ber SluSfcftuß habe eS nicht notig, auf
alte Vnnfte ber Veridjte eingugehen. ©ie Vtmfmng betreffs ber Verfon beS Staute
unb bie Vorfommniffe bei beräßal)! ufto haben nur bann einen Qtoecf, toenn Staute
birefi mit ben SKärgunnthen in Verbindung geftanben habe. Vach bem, toaS
man bis felgt darüber gehört habe, fei baS in feiner Vegielfung angunehmen.

©er Vor fit) ende toeift darauf hin, baff er ben Qertgen ben Veridjt nicht
habe gugehen laffen, ba er bagu formell nicht berechtigt getoefen fei. Sr fei ber
2 litfid)t, baff — progeffual gefeiert — die ©rttnblage ber linterfudjuugen die ge»
faßten VetoeiSbefdjlüffe fein müfften. ©ie Veridjte tonnten bagu nur ergängenb
herangegogen toerben. ©oloeit bie Veridjterftatter ober bie StuSfdjujpnitglieber
burdj feine grageftellung nicht befriedigt feien, tonnten fie nadjljer ihre gragen
an bie geugen richten. Sine SJtöglidjfeit, fept bie Sitten beS SJtinifterinmS heran»
gitgiehen, beftehe nicht.

Slbg. Siebfnedjt (USd) macht darauf aufmerffam, baff bie Qeitgert ber»
eibigt mürben, unb baff SBiberfprüdjc gtoifdjen ihren SluSfagen hier unb bem Sitten»
Inhalt gu unangenehmen golgeruttgen führen tonnten.

Slbg. Dr ®aufholb (Dn) ftellt feft, baff bie geugen nad) beftetn SSiffen
unb ©etoiffen auSfagten. Sr ftimme ber Slnjtdjt beS Vorfipenben bei, bie Vcr=
nehmung fortgufelgen.

Slbg. bon Spnern (DVp) beantragt, bafg ben anderen ©eneralgeugen bie
Veridjte gugingett.

Slbg. $rüg e r = 2111er 1) e il ig e n (Dn) tritt ber Sluffaffuttg bei, baß die
Qeugen baS auSfagten, toaS fie nach beftem SSiffen unb ©etoiffen in der Sr»
innerung haben.

Slbg. Dr b o n © r tj a n ber (Dn) pflichtet bem Slntrag beS Slbg. bon Spnertt -

bei.
©er Vor fügende fdflägt bor, die Vernehmung forlgufehett. gngmifcljeu

toerbe er ben in Vetradjt fommenben Herren bie Veridjte guftcHen laffen.

Slbg. S i c b f n e d) t (USd) bemertt, baff ber Qeuge über ettuaS gefragt morden
[ei, toaS obfeftiber Slfteninhalt fei. ©a gebe eS nur eine SBahrljeit. Sntlocber breche
man bie Vernehmung ab unb lege gunädjft bie Sitten bor, ober man bernehme ben
Sengen nod) einmal nad) Vorlegung ber Sitten, ©ie Sinfidjt in die Veridjte bitrd)
bie Qeugen bor ihrer Vernehmung hielten feine greunbe für böllig unangebradjt.

©er Vor fügen de behält bie Quftellnng ber Veridjte einer fpäteren Ve=
fdjlufffaffrtng bor.

3 c u g e ©berpräfibent § ö r } i n g: Söettn $err Slbg. Dr bon ©rpanber auS
ben Sitten beS ÄnifteriumS feftgefteITt hat, baff id) einen foldjen Vrief gefdjrieben
habe, bann ift mir baS entgangen; baS muffte id) heute nicht mehr, ©aff id) in
jener Seit bor ber äBaljl, too über bie Herren ®aSparef unb Staute unb andere
Sag für ©ag bie unglaublid)ften ©inge in ben geüungen gu lefen toaren, bon
denen aud) nicht ein galt bisher bemiefen ift, — baff id) unter biefem ©rud damals
an ben tperrn SWinifter berichtet habe, gerabe angefidjtS biefer ©efd)id)ten, die
jept paffieren, bitte id) um feilte Veftätigung, gebe id) gern gu, und menu der iperr
Slögeorbnete fagt, baff eS in ben Sitten fleht. Vtir hat eS fern gelegen, irgenbtoie
baS ©efeig gu beugen, baS nad) meinem ©afürhalten nicht gebeugt ift.
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Slogparcf $8 or fifeenber: ©egen $errn ®agparef mkb befonberg bei- 23orlourf et=
hoben, bah er atg fommiffarifc§er Sanörat eingefefd morben ifi, oblooht gegen
ifjn SSebenlen borgelegen haben foEen, bie feine Einfettung miitbefteng atg un=
glocdmähig hätten erfdjeinen taffen, derartige Siebenten finb erfteng eine fetfr
fnappe äRaforttät bei bei SBatjl, bann aber foE ®agparef in feiner potitifd)en
©teEung gum minbeften fef)r unflar geloefen fein, glnifdfen öcr Unabhängigen unb
Stomnuutiftifdjen ifSartei f)tn= unb f;ergefd;lr>enf± haben, fo bah nientanb eigentlich
gemufft fiaße, ob er Sommunift ober Unabhängiger fei. Er foll fid) nach einer
Eingabe bürgerlicher ißarieien unb SSerbänbe fo auggefprodfen haben, bah ohne
Siüdfidjt auf bie SBalftergebniffe ber Umfturg in ber nächften Seit fornmen muffe,
unb bah in ben nächften Siegen, SBodfen ober SJionaten bie $errfd)oft öeg ißro=
tetariatg aufgerichtet loerbe. Er foE in ©angerhaufen gefagt haben, bah bie Diäte»
repubtif fo ober fo fomnren müffc. ferner foll er auf einer ®reigfonfereng ber
Unabhängigen ©ogiatbemofratie für äRogfart geftimmt haben.

' Er habe biefen
gaE fefjon mit bem Qeugcn ©taatgminifter a. S. ©ebering erörtert. Ser ÜDiinifter
foEe gefagt haben, bah kagparef perföntidj ertlärt habe, er habe nicht für, fonbern
gegen SRogfau geftimmt. gerner foE ®agparef bom Sriegggeridft gu 6 SBocpen
DXrreft inegen Unterfdftagung berurteitt loorben fein. SBeiter fei ber SSorlnitrf er=
hoben loorben, bah ®agparef in feiner potitifdjen ©teEung gu ben ®ontmuniften
hingeneigt unb äufferungen getan habe, bie ihn atg Stnf)änger ber Diäterepublif
erfdjeinen liehen. 2ttg Seidfeit bafiir fei auch angeführt loorben, bah bie ®ont=
muniften fetbft beantragt hätten, bag Sienfteinfommen bon iüagparef um 6 300 JL
3 it erhöhen, mag loof)! nicht gefdjetfen loäre, loenn fid) ®agparef uneingefdfränft
gur Unabhängigen ©ogiatbemofratie befannt hätte, bie bon ben Somnutniften
grimmig befepbet mürbe, ißon JÜagparef fei bann behauptet loorben, er hätte
bor bem Stufftanb Sedung hinter ber loürttembergifdfen Sgauernluepr gefud)t. Stt
bem Bericht fei loeiter angeführt, bah gtoei ®reigangefteftte gang offen ihre
Sätigfeit bagu benufet hätten, um auf ben Umfturg pinguarbeiten, ohne bah er
etloag bagegen getan hätte. XSor aEen Singen loerbe eg ihm begitgtid) beg §luf=
ftanbeg gum Sßorlourf gemadjt, bah er für ben ©djup ber ©tabt ©angerhaufeit
vtidjtg getan habe. StB ihn ber Bürgerineifter ©rünbltdj barauf hingemiefen habe,
bah ©angerpaufen ferner bebroht fei, unb bah man ©cpuhpotigei herbeirufen foEe,
foöe ®agparef git bem ®ommuniftenfiihrer grangfe gefügt haben: „Sltfo, fperr
grangfe, ber SHirgermeifter ©riinbtidj fteht auf bem ©tanbpunft, bah bie heutige
Sage bag ^erbeirufen bon Sipo erforbere. Sch bin bagegen!" Ser SSürgermeifter
habe fid) pierburd) bireft bei ben ^ommuniften benungiert gefühlt. SBeiter loerbe
ihm borgeloorfen, baff er ben ihm anbertrauten ®reig ben fommuniftiftf)en
Slanben fdjuhtog auggetiefert habe, ingbefonbere ben grangfe, ber offener 3ln=
hänger ber Hommuniften geloefen fei, mit ber Slufrcdjterljattung ber Siupe unb
Srbnung in ber ©tabt ©angerpaufen beauftragt unb bamit fogttfagen ben 33od
gum ©ärtner gefelgt habe. Er bitte ben trugen, fiel) bagu gu äuffern.

Qeuge Sberpräfibent ^örfiitg: Ser frühere fommiffarifdje Sanörat
Äagparef trat fein 8lmt an unb lourbe barauf bon ber treffe bon redjtg aufg
heftigfte befehbet. Eg gibt faunt einen ÜDtann, bem man fo biel ©djtimmeg nacf)=
gefagt hat/ mie §errn Uagparef. habe eine gange Dteihe Strafanträge bei
ber ©taatganloaltfchaft in $aEe gefteEt; fie hat aber nicf)t barauf reagiert. Stur
in einem etngigen gaE hat fie eine Ufjferfuchung eingeteitet, hat 23ernehmungett
ftattfinben taffen, unb gmar hat fie nur Seute bernommen, bie ®agparef befct)ut=
bigten. ©ie hat mir bann bag Stftenmateriat gugefchicf't unb erfud)t, id) möd)te
ben Strafantrag gurüdgiehen. Sd) habe ihn, nadfbent biefe Unterfudfungen fo
einfeitig geführt loorben loaren, ba nur biefenigen bernommen morben finb, bie
Äagpare! befdgutbigt haben, nicht guriidgegogen, mag id) erft habe tun looEen.
SBie bag 23erfat)ren' enben loirb, meifg id) nid)t.

tperrn Äagpare! ift borgeloorfen, bah er atg ©otbat im gelbe 6 Söodfen
SJiittetarreft megen Unterfd)Iagung befommen hat- Er ift — bag habe id) burd)
gertgenaugfage feftgefteEt — atg Srtgtommanbant in ber Etappe in ^Rumänien
gemefen unb hat bort für bie Etappenberloattung beglo. für bag Strmeeober=
fommanbo in Stufareft Sebengmitfet gu liefern gehabt. Er hat ingbefonbere Eier
getauft. Er burfte für bag Ei nur 10 3$. begabten. Sa biel 33rud) entftanben
fei, hat er bem Staffierer gefagt, er foEe ftatt 10 nur 9 begabten, um ber Staffe
feinen ©dfaöen gugufügen. Er hat fetbft bie Staffe nicht gehabt, fonbern fie ift
bon einem ©efreiten orönuitggmähig geführt loorben. Siefer ift bon mir ber=
nommen — er loot)nt in tpaEe — unb hat auggeführt, bah ®agparef nicht einen
Pfennig Stuigen babon gehabt hat, unb bag bon einer tlnterfdftagung nicht bie
Siebe fei. Er fei auci) megen mititärifdjen ltngef)orfamg nur beftraft morben, loeit
bag ^riegggerid)t gefagt hat, baf) er ben SSefeht nicht auggeführt habe, inbem er
loeniger gegaptt habe. Sd) habe brei ober hier Seute, bie bei ®agparet in ber
Etappe loaren, bernommen. Sie Sache hat fiel; atfo atg gang harmtog heraitg»

.



gefteüt. ©3 ift gejagt Farben, ein gelbtoebefleutnant ßabe ißn ßerau3&tängen
tooüen, toeil er nießt in3 gelb tooüte. Sa3 ßabe icß burcß Qeugenberneßmungen
feftgefteüt.

@3 ift richtig, baß in einer ®rei3tag3filcumg ber ®rei3beputierie ©gröber,
SWitglieb ber Unabhängigen @03 iaIbemofratie, fotoeit mir berichtet toorben ift,
beit Stntrag gefteUt hat, ba3 ©eßalt bon pa3paref um 6 300 <M 31t erhöhen. Siefer
Stntrag ift angenommen toorben. 3J?ir ift aber nicht betannt, baff ein ^ommunift
ben Stntrag gefteüt hot, jonbent baß e3 ber Unabhängige ©cßröber getoefen ift.
(£3 hat eine große SWeßrßeit für biefen Stntrag geftimmt. Ser 3)tinifter be3
gnnern t^at fpäter burch eine SSerorbnitng berboten, baß au3 ben ,trei3fommunat=
taffen gufcßüffe für bie Sanbräte gegeben toürben. (Sr ift alfo in ben 23eftß be3
©clbe3 nicht gefommen.

Saß bie ©teltung ®a3paref§ itntlar getoefen fein foü, fo baß man nicht ge=
toxtßt h^be, ob er Uommitnift ober Unabhängiger fei, fanit ber, ber ®a3paref gut
fennt, nicht Behaupten. Er ßat bie Unabhängige ©ogialbemofratie, a!3 fiep bie
^ommuniften nicht bon ihr getrennt hatten, bie bamalige Senbeits ber Partei mit
aller Klarheit bertreten. SI13 ftef) bie .ftommuniften getrennt hotten, hat er fie
mit alter Schärfe befämpft. Sa3 geht barait3 herbor, baß ihn ber „Slaffenfampf",
ba3 tommunifiifche Organ in £>aüe, toicberhott eine Qeitlang, ict) mochte fageit, in
unerhörter SBeife, immer toieber auf3 fcßärffte angegriffen hat- geh muß, unb
gtoar nach bieten fPiiiieilitngeu, auch au3 Greifen meiner ifßarteifreunbe, fagen, baß
e3 burcßau3 nicht ben Entfachen entfprict)t, baß ®a3paref für 3)?o3fau gefproeßett
hat. gm ©egenteit ift mir bon Greifen meiner $ßarteifrextnbc Betannt, baß er
fieß mit alter ©ntfcßiebenßeit gegen ba3 ÜKo3fauer Siftat getoenbet hat.

SBa3 bie Sage bor unb toäßrenb be3 Stufftanbe3 anbetrifft, fo liegt bie ©aeße
fo. gn ©angerßaufen toaren jtoei Parteien, bon benen eine bafitr eintrat, baß.
${Migei nach ©angerhaufen gelegt toerben foftte, eine gtoeite größere, bie bafitr
eintrat, baß leine Spotigei nach ©angerhaufen gelegt toerben füllte. Sie bürger¬
lichen Parteien ber ©tabt haben eine Slborbitung 31t mir gefeßieft, unb bie Herren
trugen mir bob? toie nottoenbig unb gtoeefmäßig e3 fei, ©idjerßeitSpotßei nadf)
©angerßaufen 31t legen, ©ine SSertretung ber Strbeiter fam 3U mir unb toie3
baraxtf ßin, toeteße potitifeße ©efaßr barau3 entfteße; bann gebe e§ einen Slufrußr,
tourbe gejagt, gtß ßabe beibe Seite bamit Befcßciben müffen, baß ict), toie e3 auch
fei, 3ur geit nießt in ber Sage fei, ^otßei nach ©angerßaufen 3U legen, toeil icß
3U toenig ipolßei unb feinen SWann übrig ßabe. ©angerßaufen liegt eigentlich
ettoa3 abfeit3 be3 gnbuftriercbier3. Sie gang befonberen Singe toie bie tpölsfeßen
üiaubsitge fonnten axteß jeber anbent ©tabt paffteren. Ser Sanfraub in ©anger¬
haufen ift bon £öl3 ober feinen 33anbcn au3gefüt)rt toorben. Sa3paref, ben icß' toieberßolt fragte, ob, toenn icß genug ^ßotisei ßabe, e3 eine SOtöglicßfeit gebe,
^otisei bort xtntergubringen, ßat bann bem ©inn naeß gejagt: gcß toeiß nießt,
ob e3 gut fein toirb, 5)3oIigei bort ßinsutegen, benn e3 gibt in bem Stugenblicf
fießer potitifeße Unritßen, toeil bie Strbeiterfcßaft e§ nießt berfteßt. SBenn- aber
?f3oIigei naeß bort gelegt toirb, bann toirb fieß axteß bie füiöglicßfeit finben, bie
^ßotigei bort untersubringen. ©r ftanb a!3 Beamter bxtrcßau3 auf bem ©taub-
punft, baß, toenn bie borgefeßte SSeßörbe e3 für nötig ßält, eine SWaßnaßmc 31t
treffen, öiefer fein SBiberftanb entgegengefeßt toerben barf, toenn er aueß potitifcß
bamit nießt einberftanben ift. ®urjj bor bem üßutfcß ober fcßoit toäßrenb be3fetben
ßat ®a3paref — ba3 toirb aftenmäßig belegt toerben fönnen burcß meinen poli-
tifeßeu ^Referenten, ber aueß al§ Qextge gefaben ift — toieberßolt mitgeteilt, luie
bort bie Sage ift, axteß ber Regierung, unb er ßat xtu3 fo lange auf bem Saufenben
gehalten, bi3 an Jenem Sage ba3 UnglitcF paffierte, a!3 bie tpötsfeßen Stauben
bortßin famen. SRan muß fuß bie Sage bergegentoärtigen, in ber fteß ber Saub¬
rat ®a3parcf in Jenen Sagen befanb. gut gnbuftrierebier felbft toar ßeüer SXxtf-
rußr. Stbfeii3 in ©angerßaufen toar itocß einigermaßen Stuße. @3 gärte, aber
bie Unrußen toaren noeß nicht au3gebroßeit. Sem Sanbrat toar befanut, baß an
biefent fraglißen Sage, an bem bort bie Stanf unb Raufer gepfitnbert toorben
ftnb, um 11 Ußr 15 SJtinuten 3Sormittag3r glaube icß, ber ©ifeubaßnfcßuß tum
©rfitrt in ©angerßaufen eintrifft, ©ttoa 3 toei ©tunben bor bem beabfießtigteu
©intreffen be3 Quge3 entftanb mm ber Slufrxtßr in ber ©tabt. Sie SOlaffen
ftrömten sufammen unter ber güßrung be3 ©tabtrat3 grangfe, unb e3 begann
eine lange SSerßanblung 3 toiftßen bem Sanbrat unb bem ©tabtrat gransfe. Ser
Sanbrat toußte, baß 0 toei ©tunben fpäter ber 8ug fommt, unb baß bann ber
militärifeße ©ßxtß ba fei. gn biefer Qeit ßatte er ftdß 31t entfßeiben. Siefer gxtg
fam aber nießt; er blieb au3 unb fam 5 ober 7 ©txtnben fpäter. gn biefer 3eit
famen nun bie ^ölsftßen 39anbcn bon irgenbtooßer, au3 Guerfurt toaßrfcßeinliß, -

unb fie ßaben bann ©angerßaufen ßeimgefueßt. Ser Sanbrat 5la3paref ßat feiner-
3eit aüe3 getan, toa3 er tun fonnte. SI13 er erfußr, baß bie Slanben fommen,
ßat er fofort aüe SBeßörben berftänbigt, unb biefe ßaben ißr ©elb, Siegel ufto in
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Sicperpett gebracht. (Sr fetbft pat (gleichfalls bie Rapiere, bie ®affe unb bie (Siegel,
atteg in Sidjerpeit gebraut. 2IIg nad) SBarnung ber 58epörben bie §bl3 |c|en
58anben famen, fiitb fte nur gur 5ßoft unb 5Banf gezogen unb Ijaben ftd) bort burd)
5Srof)ungen unb (Sprengungen in ben 58efiß beg ©elbeg gefeßt. 2Jtan muß ftd) au=
geftdjtg biefer Sage fragen: 5ß>ag fottte ber Sanbrat tun? ©r mußte, baß im
Snbuftrierebier ber allergrößte Slufrupr ift, bort gefämpft mirb. ©r patte am
Sage borper nod) bie Siegierung auf bag 58ebenftid)e ber Sage aufmerffam gemadjt.
S<ß bin felbft bott bem Sieferentcn beg 5Rcgierunggpröfibenteit angerufen ioorben;
er pat gefagt, ber Sanbrat in Sangerpaufcn unb ber Sanbrat in Sorgau rufen beibe
um hitfe- Sllfo and) ®ggparef pat ^otigei angeforbert. 3 d) pabe fie aber beibe
bertröften mitffen, beim gur Qert fouitten mir nieptg geben. Stad) meinem ©afitr=
palten pat $err $agparef bietteidpt ben gepto begangen, baff er prangte in befn
Stugcnbtid ben Sdjuß ber Stabt übergab. 5fBenn man aber meiß, baß er mußte, in
gloci Stiuxben fommt ber 3og mit etma 400 Sßerfotten, bann mirb man eg berftepen
tonnen, baß ber fo bebrängte Stügparef leinen anberen 2tugmeg fap. ©aß bie holo

3*

5

fd)en 58anbeit tarnen, tonnte ®agparef nidjt miffen. SBenu er eg aber gemufft patte,
bann märe eg gteid) gemefen, ob er gefagt pätte: Sd)öit, fdjüße bit bie Stabt, ober
ob er eg nidjt getan pätte.

SCHe übrigen 58ormürfe gegen tdagparef paben ftd) im ©runbe alg unmapr er= >J
miefen. Somett eg mir ntöglid) mar, pabe id) fte unterfüipen taffen. $crrn ®agparef
ift ein 58orlburf im Sinne beg SBorteg nidjt gu madjeit. Stud) aug beut 5ßutfd) iftipm fein 58ormttrf gu madjen,' benn bag aufferorbenttidje ©eridjt in Siorbpaufeit
pat biefe gange grage unterfuept. ®agparef ift in tpaft genommen morben, unb
bag aufferorbenttidje ©eridjt iir SUmbpaufen, eing ber fdjärfften ©eridjte
im 58egirf, pat ®agparef citttaffen ntüffen, meit ipm abfolitt nidjtg borgu=
merfen mar. S<P glaube begpatb, baß man ipm irgenbmetdpe SSormürfe nidjt
maepen fanit. @r ift ein ttberattg fleißiger unb tüdjtiger Beamter gemefeit, unb
audj bte Herren bon ber äußerften 3tedjten, bie id) gefproepen pabe, fo g. 58. tperr
Stecptganmatt ©ertp in Sangerpaufeit, pabeit mir augbrüdtidj beftätigt, baß herr
SÜagparef ein überaug tüdjtiger unb fleißiger 3ftaitit ift, ber atteg getan pat, mag
er tun tonnte, um für feinen ®rcig gu forgen. 3tad) attebem gtaitbe icfj, fageit gu
fomten, gegen $errn ®agparef täßt ftd) ein 58orlnurf nidjt erpebeit, menigftengift eg burd) bie üieten ©rmitttungen, bie id) pabe anftetten taffen, bigper nidjt
gelungen, irgeitbeine Sdjutb feftgufteffen, für bie er mirftidj berantmorttid) gu
madjen ift.

5Borfiüenber: ©r ift feilte» iffofteng ttuitittcpr entpoben morben?
-

3 eit ge Dberpräfibent hör fing: üfteiit. herr ßagparef ift itacp biefem
5$utfcß gu mir gefommen mtb pat erftärt, baß er eg jeßt fatt pätte, baß er für bie
©auer bie h £ße gegen ftd) nidjt Oertrage, baß er eg mit ben Sterben nidjt rnepr
augpätt, unb baß er fortgepen motte, ©r bat ntidj, ipm einen biermödjigen Urlaub
gu bermittetn; bann motte er augfdjcibeit. Sd) pabe bag pftidjtgemäß bem
Sttinifter beg Ämtern mitgeteitt, unb biefer pat ®agparef alg fommiffarifdjen Sanb=
rat bon feinem 5ßoften entbunben.

58 o r f i ß e it b e r: ©er ttädjfte 5f?unft betrifft bie borbeugenben 33t a ß =

it a p m e n bon Seiten ber 58 e p ö r b c n unb 5ß o I i _g e i f o m nt i ff a r e
gegen einen ebentuetten 5ß u t f d), ben man immerpiit befürdjteit mußte.
©g panbte ftd) guitädjft um bie 58efdjaffuitg beg 58ericptgmateriatg. ©r frage, in
melcper SBeife bie Stegierung über bie ©efapren informiert gemefen fei, unb mie
bag tötateriat bemertet morben fei. 58egügtidj beg mititärifepen unb potigeilidjeit
Sdjupeg fei bemängelt morben, baß biefer 58egirf, ber eineg befouberen potigeilidjeit
Scpußeg beburft pätte, bernadjtöffigt morben fei; eg fei nidjt bie nötige 3apt
ber Saitbjäger borpanben gemefen. Sn biefer 58egiepung fülle bie Stettung beg
Qeugen erpebtidj bon ber beg ©berpräfibiatratg in 33tagbeburg abmeid)en, ber
berfdjieberjttidj auf 58erftärfung pingebrängt pabe.

3 eit ge ©berpräfibent hör fing: So auggefprodjen entfpriepit eg nidjt
ben Satfadjeit. Sdj pabe mit bem öberpräfibiatra't nur barttber gefprodjeit, baß
an bieten Stetten ein 33tanget an ©enbarmen fei, unb mir mareit ung einig, baß
atteg getan toerben muß, fte gu ergängen, mie aitd) barin, baß bag 39tenfdjenmateriat
bagu feptte, unb baß atteg aufgeboten merben muß, um bie 5ßotigeifräfte gu ber=
meprcit. 3d) pabe mit alten mir gu ©ebotc ftepenbeit 33tittetn beim Sttinifter
beg Snnern bapin gebrängt, baß mir gefagt mirb, miebiet 5ßoIigcibcamte tdj
für Sadjfen annepmen fann, um fie bann an tpre Sßtäpe gu bringen, ©er herrSKinifter mar teiber nidjt in ber Sage, mir bag giffernmößig aitgugcben, meit
itodj 58erpanbtungen gmifepen bem 5Reidj, ißreußen unb ber ©ntente ftattfanben.
5tBenn bie ©inftettung freigegeben mürbe, pabe idj ftetg mit alten 3)tittetn ber=



judjt, bie Söeamtenfdjaft gu befommen. Seiber muhte infolge bei politijdjen Sage
bie Sinftettung jetjr oft gefperrt loerbett. 33ernadjtäjfigt ift nidjtä in biejern Sßunft.

pabe immer loieber unb loiebcr baraitf gebrängt. SBir paben bann bie unä
guftetjenben SJiannfdjaften jo fdjnetf toie mögtid) aufgcftettt.

SSorfifeenber: 23on einem bcr Herren 33eridjterftatter ift auägefüfjrt
loorben, baf) bie (Scpubpofisei innerhalb ber ^jßrobing ©adjjen hinter ber ©djufo
poligei anberer ißroOingen pinficptlicp if)re§ Sluäbilbitugägrabeä auritcfgeftanben
hätte. S§ loirb hierfür ber Oon Seiten BeOorgugte ©enerat Don ©t. Singe Ocr=

antloorttid) gemad)t, ber in erftcr Sinie für bie jadjgemäfje Sluäbitbung unb für
bie ©djaffung einer guten Sifgiptin üerantloorttidj geloejen fei. Sr pabe e§ nidjt
nur unterlaßen, burd) jadjgemäjje Sinleitung, burdj SBejtdjtigungen unb burd)
SBejptedjungen mit ben örtlichen ftommanbcuren immer loiebcr bie Slotloenbigfeit
biejed Sienjfgloeigeä 51 t Betonen; er tjabe artdj burd) ben Snljatt feiner an bie
SBcamtenfdjaft gehaltenen Stehen gerabegit bijgiplinfdjäbigenb geloirtt. Sdj Bitte
Sie, fid) über bie Ö u a I i t ä t b e r © dj u h p 0 1 i 3 e i unb über ba§ SSerpattcn be»
©eneratg Ooit ©t. Singe gu äußern.

3enge Oberpräfibent fpörjing: SBa§ bie Qualität ber ©djuhpotigei an-
gef)t, jo ift fie, loaä ii)r militärifdjer Slufgug Betrifft, Oietteidjt nidjt jo geloejen
luie in manch anberen Orten. Samafö ragte fie turmfjodj über bie übrige ißotigei
ißreujfenä im SSüroloiffen unb dünnen eincä ißotigeibeamten hinaus. Sßir haben
in ber großen tpaupffadjc Sßert barauf gelegt, baff bie Beamten, bie auf ber Straffe
fteljen unb mit bem ißubfifum umgehen muffen, nid)t ©oibaten im Sinne best

Sßortes? barfteilten unb nur gut epergieren unb jdjiejjen fonneit, jonbcrn, baf; fie
Beamte toaren, bie bem Sßublifum helfen tonnen, baS ihre pitfe nadjfudjt. SBir
haben ben größten Sßert auf bie SluSbiibung at§ Sßotigeibeainte gelegt. SS mag
richtig jein, baß fie mititärijdj nidjt gang jo loie an anberen Orten geloejen ftnb.
£sdj Behaupte, baf) unjerc ißoligei brtrdjauS nidjt hinter einer anberen guriidftanb,
fonbern baf) fie im ©egenteil mandjc iBorgiige gehabt hat, bie bie ißotigei anberer
ißroüingen nidjt gehabt hat.

Sdj tarnt nidjt 3 itgeben, bajf bie Sätigfeit beS ©eneralS oon ©t. Singe
irgenbloie fdjäbigenb auf bie Gruppen geloirtt Ijnt. Sr ift ein alter ©otbat
geloejen, ber aber Oom erftcn Sage an begriffen hat, baf) man bie ©djuppoligeü
beamten nidjt Sag für Sag erergieren taffen barf, jonbern fie at§ ißoligeibcamte
ergiefjeit muß. 3dj habe Oiete Sieben unb Slnfpradjen Oon bem ©enerat gehört,
unb eS entfpridjt nidjt ben Satfadjen, baj) fie fdjäbigenb auf bie Beamten geloirtt
haben. Sr hat immer loieber betont, bah ber Beamte gu ber ©taatSOerfaffung
hatten muffe. Sr hat feine ißftidjt unb-Sdjutbigfeit ootf unb gang erfüllt.

Sßorjihenber: Sie lootten alfo jagen, baf) bie ©djuhpotigei in erftcr Sinie
auf bic potigeitidjen Stufgaben eingeftellt loar unb erft in glociter Sinie auf bie
mititärijdjcn Slufgaben. (3uftimmung beS 3ei>Seo-)

Sie iß otigeiaftion. ilber ben 3 io e d ber SC f t i 0 n haben Sie bereits
auggejagt. Siutt loäre noch über bie" Surdjfüijrung bcr Slftion gu jpredjen.
hierüber haben ©ie audj fdjon baS meifte gejagt. 3o Shrer StuSjage jagten
Sie, bajj bie SKahnatjmcn, bie ©ie getroffen haben, burdjauS in itbereinftimmung
mit ben teitenben Offigiercn getroffen loorbcit feien, .<pier im 58eridjt tjcifjt eS
auf ©eite 43/44:

Sie gegenfaptidje ©tettung ber gur SKitloirfung berufenen Skr=
loattungS= unb ©djupobeamten fommt am ttarften in einer Shtfjerung
beS audj Oom perrn Oberpräfibenten jetjr giinftig beurteilten, in erfter
Sinie güftänbigen ©djupooberbcamten bei ber Sanbegpotigeibetjörbe (Ste=

gierungSpräfibent) in SWerfeburg gum SluSbrud:
„$tdj tjnbe im ©egeitjah gum Cperrn Oberpräftbenten oon jeher

ben ©tanbpunft Oertreten, in einer nidjt gong geflärieit Sage bie
grtr SSerfügttng ftetjenben Strafte mögtidjft gcfdjtofjen in ber panb gu
behalten; gum minbeften jebodj eine ftarfe, fdjneft belocgtidje Slejerüc
am ©ip be§ güf) rco3 gu hatten. Ser perr Oberpfäftbent hot bem--
gegenüber ben ©tanbpunft Oertreten, bie Kräfte nach bem ©efidjt3=
pünft gu Oerteilen, baf) alte biejeitigen Orte mit t-djutgpoligei gu
belegen feien, an beneit e§ Oorauäfidjtlidj gu Unruhen fommen fönite.
Septcrer ©tanbpunft ift ridjtig, loenn man bie ©idjerpeit h at baf)
bie in bie SBege geleitete Slftion feine einljeitlidje große ©egenaffion,
fonbern nur totale ißutjdje auSIöjen loirb. Sieje ©idjerheit loarmeiner
Stnfidjt itadj, at§ bie Slftion Beginnen fotlte, nidjt oorhaitbcit. Ser
perr Oberpräftbent glaubte jebodj — im ©egenfah gu meiner
5ßerjoit —, fte fei oortjanben. Sen Oorgejdjilberten ©tanbpunft legte

Ouatität ber |ad)fifd)en
Sdjuhpoliget

Surdjfiihrung ber
ißoUgctaftion



icp in ber am 14. Siärg ftattgepabten ©ipung in Scerfeburg bar unb
erläuterte if>n an SSeifpiefeix aug bem $app=Sutfd). Steinen <Stanb=
punft tonnte id) jebocp nur gum Seit burcpfepen; bie augeorbnete
Verteilung ber Kräfte mar nadj meiner Stnftdjt immer noct) eine fepr
meittäufige. Set) fanb midj febod) fctjtiefjlidf» mit biefer Satfadpe ab,
afö mir ber $err Oberpräfibent itocpmalg in guDerfußtlüper gorrn
üerfidjerte, id) fönnte gang Beruhigt fein, eg mürbe gu einer grofgen
©adje nidjt tommen. 2ttg febod) bie (Sreigntffe im Stangfetb»
©igtebener ©ebiet einen bögartigen Sparafter annapnten, gog id) bie
Kräfte unter eigener Serantloortung (unter 3iüdfpradje mit bem
gerrn 3tegierunggpräfibenten) in ber SBeife gufammen, lute id) gu
Anfang für gut gepalten patte. 93on biefem geitpunft an pabe id),
fetbftoerftänbiidj im engften ©inbernepmen mit bent 3tegierungg=
präftbenten $errn Don ©ergborff, bie ^ßoligeiaftioix big gunt ©intreffen
beg Sotigeioberft bon Stiifcr fetbftänbig burdjgefüprt.

Sag ftept in einem geloiffen ©egenfap mit Sprer Stugfage, bnfg @ie in Überein»
ftimmung mit ben Sotigeioffigicrcn borgegangen ftnb.

3 e u g e Oberpräfibent $ ö r f i n g : Sie Herren Offigiere, ingbefonbere bie
©eneratftabgoffigiere ber früperen Strmee, bie jept bei ber.Soligei ftnb, ftanben
auf bem ©tanbpuntt, bafg eg richtig fei, bie Soligei in möglidjft ftarfen Staffen
an eingetnen Orten gu tongentrieren unb bie übrigen Orte unbefept gu taffen. gd)ftanb bemgegenüber auf bent ©tanbpunft, bafg bag fatfd) fei, unb baß eg nitpt richtig
fei, baff man an eingetnen menigen Orten bie Nötiget in großen Staffen pat unb
auf bem übrigen breiten ©elänbe gar nid)tg, baff fid) bort Unrupenperbe bitbeten,
mäprenb man fie toerpiiten tonnte unb berpüten mürbe, luenn man bie Nötiget
in fteincrcn' Sruppg, etma gu 200 ober 300 Stann, über bag gange Sanb berftreut
pat. Sicfe Slnftdpt pat fid) bereite jept im 3tegientnggbegirf Sterfeburg •Vapn
gebrodjen, unb bei ber SKeueinteitung ber Soligei maren fomopt bie Offigiere mie
aitcf) ber 3tegierunggpräfxbent in Sterfeburg ber Stuffaffung, bafg fo mie bigper
nidpt operiert merben tarnt, baff man nur £>attc, SBeiffenfetg, Sterfeburg unb
Naumburg belegt unb niept auep bie fteineren Orte. Sabrtrd) mirb bag Silben
bon ltnrupenperben begünftigt. 2Ug id) bie tepten 500 Staun einfepte, nadjbem
bag Stttentat auf bie ©iegegfäute gcmad)t mürbe, pat ber Siofor genbet=©artoriu»
bamatg auf bem ©tanbpnnft geftanben, eg fei niept ridftig, bie Soligei meiter gegen
©igteben Dorgufdjieben, fonbern eg fei rieptiger, bie 500 Siantt auf $afte unb Sterfe»
bürg gu berteiten. gdj ftanb bemgegenüber auf bem ©tanbpunft, bafg bag bag
gatfdjefte fei, mag mir maepen tonnten, unb baff mir bie Unrupenperbe nur
unterbrütfen^ tönnen, menn mir ung in ben groffen Ortfcpaften gmifd)en Sterfe»
bürg unb ©igteben feftfepen, bamit bort eine Semegung nadj ober bon ©igteben
unntöglid) gemad)t mirb. Sag 3iid)tige meiner 2tnfid)t paben bann bie Satfadjcit
bemiefen, baß man erft bie Srrtppen guriidgog unb bann einen Sag fpäter einebiet ftärfere Sruppe pinfdjiden muffte. Sarüber gepen aber bie SInfidjten meit
augeinanber. gdj ftepe auf bem ©tanbpunft, baff eg fatfd) ift, an eingetnen Orten
bie Sruppen git. tongentrieren. Sie Sotigei folt bag gange Sanb übermadjen.
Sßemt man einerfeitg bertangt, bafg man überall fdjitpenb eingreifen fotf, tannman anbrerfeitg niept bertangen, baß bag gange Sanb freigetaffen mirb, unb bafgman an einigen menigen Orten bie Soligei fongentriert.

33orfipenber: Sann ift perborgepobeu loorben, baff bie Slftion auf ©ig»leben mit ungeitügenben Kräften unternommen loorben ift, baff bie ©djuppotigeiin ©igteben gcitloeilig btoctiert gemefen fei. ©g mirb gefagt, baß bie Kräfte biet
gu gering gemefen feien; eg patten minbefteng 1500 big 2000 Siann fein rnüffen,unb gmar unter Leitung eineg güprerg, ber in bem ©infepen bon ®ampfforma=tionen erfapren mar. SBoften @ie ung fagen, mag Stajor gölte in ©igtebenfüllte, unb mie fid) bag gange llnternepmen in gpren Slugen bargefteüt pat?

Beuge Oberpräfibent £ b r f i n g : Stajor gölte patte ben Auftrag, mit300 Siann nadj ©igteben unb 200 Siann nad) ^ettftebt gu gepen unb gunädfftrupig abgumarten, mie bie ©adjen ftd) entmidetten. 9iiemanb bon rtng tonnteannepmen, baß ein fotd)er Stufftanb entftepen mürbe, gdj pabe mir bereitg erftauggufiipren erlaubt, bafg affe Soraugfepungen bagu feptten. SBenn bie Soligeigloei ober brei Sage unbepettigt gebtieben märe, pätte fid) bie Soligei, bie ftrengfaferniert mar unb bie Quartiere nidjt berlaffen burfte, aCmäptidp augbreiten unbin ber Sreite ipre Sätigfeit aufnepmen rnüffen. Ser Siajor pätte bann einenbefonberen Sluftrag befommen, unb gmar gerabc in begug auf bag, mag in erfter?£tnie gemad)t merben füllte, nämtidp alle jene Siebe, bie bag Spnamit geftoptenpatten, feftgunepmen. Senn atg bag ©iegegfäutenatteniat befannt mar unb bieSatronen pier in Sertin gefunben mürben unb feftftanb, baß fie aug ^ettftebt



133

flammten, mürbe febcg eingelne Stüddfen Spnantit unterfudjt unb feftgeftcEt,
Don mo eg Ijei'ftammt. Sie Seidjcn baraitf ftrtb Jo, baß man genau toeifpin
melier Stifte fie gemefett ftnb, mann fie auggegeben maren, an men ufm. ©g mürbe
eine lange Sifte aufgeftcEt, unb gmar burcß geftfteEung burdj bie Spnamitfabrifen

• unb Bergbeiförben, Don etma 70 big 80 Scann. Ser Siofor hatte bie Slufgabc,
bie if;m big bato nod) nicht gegeben mar, biefe Seute feftguneljmen. Sagtt ift eg
aber nid^t gefommen. Senn tngmijdfen entbrannte ber ®ampf; eg entmannen
fic^ ®ampfhanblttngcn. SBenn gejagt mirb, eg JoEien 1500 Statut nad) (Sigleben
gefdfidt merben, Jo muf3 man Don öornljerein bie Slbftdft Mafien, Strieg gu führen.
Sieje Slbfidft habe icl) nidjt gehabt, unb Jte burfte niemanb haben, menn er nicht
bie gange Bebölferttng gegen fiel) erbittern moEte unb nicht in gang Seutfdjlanb
ein nie bagemejener Slufftanb fommen Jollte. Statt mußte bepalb beit ©injaß
Jo geftalten, baß er nur ben poligeilidfen Qmccfen, benen biejer 21ufgttg bienen
JoEte, entfprad). Sa tarnt man nicht mit einem großen tpeere hingehen, Jonbern
nur mit einer gemifjen 5fßoIi§eitruppe. Sadf beut Safürlfalten aller beteiligten
Streife, unb gtoar ber Offigiere, Sanbräte, Bürgermeifter, einjdfliefftid) beg 9tc=
gierunggpräfibenten in SUierJeburg, genügte für biejen gmed bie ipoligeiftärte bon
500 Stann. Stajor gölte ift Sejerbeoffigier, mehr alg ein gahrgeßnt 7f5oIigei=
offigier in Berlin geluefen; er mar im gelbe ®ompagnie= unb BataiEongfüßrer.
g<$ halte ihn für ben richtigen Statut, bejonberg bon bem ©efidjtgpunft,, baß bag
Boligeilidje in ben Borbergrunb gebrängt merben JoEte, baß eg nicht augfelfeit
JoEte, al§ ob mir ber Bebölferttng einen Strieg liefern mofiten. Sag hätte ben
Sßiberjprud) ber Bebölferung ttnb bemgufolge noch größere Unruhen auSgelöft.

93orf ißeub er: gft bie Sage beS Staforg gölte in ben Mtifdjen Sagen
ernftl)aft bebroht gemejen, unb mar bie Sage ber Soligei Jo, bafg Siofor gölte mit
Seichtigteit entfett merben tonnte, alg er in ©igleben eingefdfloffen mar?

3 e u g e Oberpräfibent .<p ö r J i n g: SOtan tarnt fattm babon fpredfen, baß er
im (Sinne beg SBorteS in ©igleben eingefdjlofjen mar. ©g ift in ber 9tad)t bom
22 . gum 23. Siärg 1920 ober in ber Stacht bom 21 . gunt 22 . bag Seminar, in bem
bie Boligci lag, ftarf bejehoffen morben. 21m anbern borgen hat ftd) bie ißoltgei
fofort frei gemacht, hat bag Dtatlfaug bejeßt, unb bon einem ©injdflttß tarnt man
eigentlich faum reben. SIIS betannt mürbe, baß er bon flatteren Straften bort an=
gegriffen mirb, habe icl) fofort itad) Berlin bie Stelbuitg meitergegeben unb ben
$errn Stinifter gebeten, aEeg gtt tun, mag möglich fei, um mehr Tpoligei nach
Sachfen gu fcljicfen. Sag hat er getan, unb gtoei Sage Jpäter traf Dberft ©raf
bon iponingft bon Sitffelborf ein. gngmifchen mürbe ber Singriff bon £aEe
unb Sterfeburg auf ©igleben gemacht, Jo baß bon einem ©infcßlteßen nichtige»
fproipn merben fann. 211g ber Stafor melbete, baß er Stange! an Stunition habe,
habe id) angtorbnet, mit einem Bangerauto bon $aEe Stunition nach ©sieben
gu bringen. Sag bemeift, baß man rnoßl faunt babon reben fann, baß ein ©in=
fchluß im Sinne beg SBorteg ftattgefunöen hatte.

93 o r f iß e n b e r: Sie haben bie grage ber Stunition ermähnt. Sieje gtage
hat in ber Öffentlichfeit eine große Stolle gefpielt. @g ift behauptet morben, baß
Stajor gölte nicht genügenb Stunition gehabt habe unb ftd) bie Slbteilung boE=
fommen berfdjoffen haben JoEte. können Sic baritber eimag angeben?

8 eit ge Oberpräfibent ipörfing: Sie Behauptungen fittb in ber ÖffenU
lidjfeit aufgefteEt morben, fie entfpred)en aber nicht ben Satfachen. Behauptet
morben ift, id) hätte bie 5f5oIigei nicht genügenb auggeriiftet. ©g hat nur feber
brüte Boligeibeamie ein ©emehr, id) habe aber feinen Stann nach ©igleben ohne
©emef)r gejd)tdt. gd) habe bie ©emel)re gufammenholen taffen, unb bon allen
500 Statut hatte feber ein ©emehr. 21ttf je 500 Statut fontmt nur ein Siajdjittem
gemel)r. gd) hatte aber, menn id) nicht irre, 3 ober 4 Stafcljinengemehte ein=
gitfeßeit, b. !)• immer nad) Sorfdjlag beg ®ontmanbeurg. ©g ift aEeg getan morben,
loag möglid) ift, um Stunitioit Jobiel nur irgenb möglich' gur Berfügung gu ftcllcn.
©in Stunitionglager hatten mir freilich in ©igleben nicht. 211g Stajor gölte mir
melbete, man müffe baran benfen, baß Strtnition herangefahren merben müffe,
habe icl), mie gejagt, fofort Strtnition l)injd)affcn taffen. Saß bie Sruppett nidft
auggeriiftet maren unb nicht genügenb Stunition hatten, entfprid)t nicht ben
Satjacl)en.

Borfißenber: Sic haben ftch bal)in geäußert, baß Übergriffe aud) auf
Seiten ber Sdjuhpoligei borgefommen feien, unb haben gejagt, bafg befannte etn=
getne gäEe bem Oberftaatganmalt übergeben morben ftnb. gd) möchte Sie fragen,
ob Sie, alg für bie gefamte Sd)uhpoligei herantmortlid), baraufhin nod) einmal
befonbere 97ad)forJchungen über bie Qualität ber Scpuhpoligei unb über etmaige
Beteiligung ber Jäd)fiJd)eit- Sd)ut)poIigei an berartigen ?21ugjd)reitungcn bor=
genommen haben, ttnb mie ioeit Sie in gl)rcr amtlichen SteEung llnterjttd)ungen
über Joldje Slugfdjrcititngcn borgenommen haben, gngbejonbere ftnb Behauptungen

Übergriffe ufm ber
©dfuiipoltgci
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üöer graufante ÜBeßanbtung Per im Seunamerf ©efangengenommenen in ber öffent*
licfjfeit aufgefteEt morben. fpat bag DPcrpräftbium ÜKagbeburg in bicfer SSegießung
9iadjforfdjungen angefteEt?

Senge Oßerpräftbent tpörfing: Samoßl! 2II§ in ber treffe, in ber
„hinten gaßne" in Berlin, ein 23erid)t erfdjiett, baß im Seunamerf große ©rau=
fantfeiten -an bort internierten SCrbeitern berüPt morben feien, ßabe idj ben 3teid)g=
taggabgeorbneten Krüger, ben idj bem Sitajor genbeESartoriug beigegeben ßabe,
aufgeforbert, fo fdjneE mie möglidj nad) bem fieunamerf 51t geßen, um f'eftgufteEen,
mag baran maßr ift. §err Ä'ritger ift mit einigen ißotigeioffigieren fofort Port
ßittgegangen, ßat geftfteEungen getroffen, foioeit eg möglid) mar, unb ßat be=
richtet, baß nidjt feftgefteEt morben ift, baß bie in ber treffe gemadjten 23e=
ßaitptungen ridjtig mären, baß eg gang Pefonberg nidjt ben Satfafpen entfpredje,
baß in einem Ort bei Oberröblingen mutmiEig Srfcpießungen burdj bie Nötiget
norgenommcit morben feien. Sag ßaben gluei ißoligeioffigiere unb ber 9teidjgtagg=
abgeorbnete Krüger in aEen Singelßeiien unierfudjt unb mitgeteilt, baß öaran
nießig mapr ift. Sg ßaben meiter öou ber ißotigei protofoEarifdje 93crneßmungen
ftattgefunben, aud) ber ißerfonen, bie fid) gern eibet ßaben, unb gmar and) burdj bie
Regierung in ÜKerfePurg. 9?adj meitcren SMbungen aug ©röberg ufm ßabe idj
ben feßigen fpoligeimajor Sdjulg bom Etegierunggpräftöium in SEagbeburg, einen
erfaßrenen .friminaliften, ßingefdjid't, um llnterfudjungen anguftefleu. Sr ßat
feßr biete 93erneßmungen borgenommen. Sa fid) bie Seugcnausfagen miber=
fpredjen unb pofitib nießt feftgefteEt mar, baß irgenbeinem SdjußpoligeiPeamtcn
eine pofitibe Scßuto rtadjgemiefen merben fonnte, ßabe idj bag gange Stftenmateriat
bem Oberftaatfanmatt in f3aEe burdj ben 3tegierungspräfibenten in SEerfePitrg
überreichen taffen.

SSorfißenber: Sn ber öffentlidjfeit ift meßrfadj beßauptet morben, baß
Seuna feinen tatfäd)tid)en SBiberftanb geteiftet ßat, baß eg bottfommen fampftog
ßätte genommen merben fönnen, ba bie iBefaßung fdjon in ber 9?adjt borßer be=
fdjtoffen ßätte, fid) nid)t gu berteibigen. Sennodj fei ein boEfommcn mititärifdjer
Sturm auf bie SBerfe unternommen morben, ber einige Sote unb 93ermunbetc ge=
foftet ßat. 9tun geßt in ber Öffenttidjfeit bie 23eßauptung meiter, baß tatfädjtid)fein SBiberftanb geteiftet morben ift. Sie Saßt ber Soten an fidj fei feßr gering
gemefen, fei aber nad) ber (Sinnaßme beg SBerfg ftänbig gemaeßfen. Sdj glaube,
eg mirb big auf bie S nßl 40 gegangen. Saran mirb bie Vermutung gefnüpft,
baß bie 40 nad) Per Sinnaßme beg SBcrfg ftanbred)ttid) ober iiberßaupt miber=
red)ttid) erfdjoffeit morben feien. tpat baritber bag DPerpräfiöiunt tKagbeburg
irgenbmeldje Diadjforfdjungen angefteEt?

Seit ge DPerpräfibenf tpörfing: 9todj am Sage Hör ber Sinnaßme beg
fieunamerfg ftanben ijßoften mit ©emepr bort unb fontrotfierten bie burdjgeßenbe
93ebötferung, fo baß feber auneßmen mußte, baß bie SlrPeiterfdjaft, bie bort brin
ift, ben Stampf aufneßmen mift. Saß fie in ber borßergeßenben 9fadjt einen 33e=
fdjtuß gefaßt ßabe, fid) fampftog gu übergeben, ift nidjt mitgeteilt morben. SBenn
ße bag ßätte tun moEen, märe eg milbefieng ifSftidjt ber äußrer gemefen, bie
bie Sruppen bort organifiert ßatten, bieg mitguteiten. Sine fotdje ÜDtitteitung
ift an bie ißoligei unb aud) an midj nicht gelangt, fo baß mir anneßmen mußten,
fie moEten ben Stampf, unb baßer ift am anbern ÜDiorgen bag Sßerf genommen
morben. Sie Qaf)l ber Soten unb 93ermitnbeten mirb feßr miberipredjenö be=
ßanbett. SBäßrenb eine Seite fagt, eg fei nur bag SIEernotmenbigfte gefdpeßen,
meint bie aitbere Seite, baß mutmiEig Srfcßießitngen borgenommen morben ftnb.
S:

d) barf anneßmen, baß bie ißotigei nur bag ÜEotmenbigfte getan ßat, um bag
Sßerf gu erftünnen. Sabei ftnb Peftagensmertermeife eine gange Steiße Don Seuten
umg Seben gefommen. Someit ber Stampf in grage fontrnt, fann man ber
ißoligei feinen ißormurf madjen, baß eg Sote unb SJermunbete gegeben ßat. Sn
biefem ißitnft Pefonberg ßabe id) bie §Iuffaffung, baß bie 5ßotigei ißre öofle ißflicßt
unb Sdjulbigfeit getan ßat.

93 0 rfißenber: Sft Sßnen Pefannt, ob nodj größere SBaffenmengen im
Seunamerf gefitnben morben ftnb? Sin amtlidjer 33eridjt fpridjt üon 800 ©e=
meßren. Ütadj anbereit 93eßauptitngen foEen eg nur 60 gemefen fein.

ßeuge OPerpräfibent $örftng: Sd) fann bag ßeute pofitib nicht fagen.
Sdj fann midj nur an bie amtfidjen Etadjridjten ßatten.

33orfißenber: Sg ift Sßnen febenfaEg nid)tg baritber Pefannt, baß im
Scunamerf naep ber Sinnaßme nodj Srfdjießungen meßrlofer ober nidjt gu bem
Slufftanbe geßöriger 5ßerfonen borgefomuten ftnb?

Scuge DPerpräfibent $örfing: Sg ift bieg beßauptet morben. 2tudj
ßieriiber ßaben bie 9ßoIigeioffigiere unb ber EteidjgtaggaPgeorbnete Jtrüger ein*
geßenbe Srmitttungen angefteEt, aber nidjt feftfteEen fönnen, baß foldje Sr=
fd)ießungeit borgefommen ftnb.



©orfipenber: SS ift nocp befonberS fdjtoer barüber 23efcC)lx»erbe geführt
morden, baf? ©otftanbSarbeiter, bie ficf» nidjt 511m Sdede beS StufftanbS bort auf=
gehalten pätten, in graufamer Sffieife eingefperrt loorben ftnb, in einem für
©tenfdjen fepr ungeeigneten Diaum.

Seuge £>berpräfibent tpijrfing: ®aS biirfte firffer richtig fein, baß in
biefem ober jenem gälte auef) Seute, bie bort in SIrBeit loaren, eingefperrt morden
ftnb; 9tber, meine ©amen unb Herren, als bie ©otigei im SBerfe brin lonr, ba
pat jeber bie ©epauptung aufgeftettt, er fei pier niept gunt ®ampf, fonbern ber=
ritpte pter Arbeiten. ®aS tonnte bie Sßoligei nidpt nadjpritfett. ©aff ba bem
einen ober anbern llnredjt gefepepen fein tann, baS gebe icp gu, aber bie ©otigei
tonnte nidpt aitberS panbetn.

Sn ber Sißung am 8 . (September 1921 befpridjt bei 2tbg. Dr non ©rl) =

anber (Dn) bie Stntoefenpeit ber Sengen. Sr fei ber Stnficpt, baß in biefer
©egiepung bie Strafprogeßorbnung angeluenbet luerben muffte. SS tonne gutn
minbeften ber Sintoanb erpobett loerben, baß bei Slntoefenpeit bon übergeordneten
Stetten eine ©eeinffuffung ber StxiSfage ber nadpgeorbneten Stetten borliege. Sr
bitte baper, bie Sengen auSgufdjtießen, bie noep bernontmen tuerben fotften.

©emgegenüber toirb bon an ber er Seite betont/baß naep ber ©erfaffung
jeber Stbgeorbnete berechtigt fei, an Sißuitgen bon SnnbtaqSauSfdjüffen teit=
gxtnepmett, unb baß man biefeS 3tecpt einem Slbgeorbneten auep bann nidjt be=

fepneiben tonne, luenn er atS Seuge bor einen StuSfdjxtß geloben fei. Sind) pabe
man bereits geftern ©efdjtuß gefaßt.

3tbg. Dr bon ©rpanber (Dn) betont barauf, baff man geftern nur an
bie ©egierungSberfreier gebadjt pabe, bie namenS iprer SpcfS pier feien.

©en Stntrag begügtiep beS SJiinifterS Sebering taffe er fatten.

©er StuSfdjuß tritt bann in bie

aScrncfjmung btä fRcgicrmtg^täfitscntc« Bo« ©cr^botft
ein.

©orfipenber: SS ift Behauptet loorben, baff bereits bor StuSbrud) beS
StufftanbeS eine große Slngapt SfuStäuber berbädptiger Strt unangemetbet unb
opne feften Srloerb ficf; im ©egierungSbegirf ©terfeburg aufgepatten patten.

Senge ©egierungSpräjiöent bon ©erSborff: ©ie Stntloort ift fepr ffjloer
gu geben, toeit bie potigeitidje Kontrolle ber StxtSlänber in beit lepten Sapren
fdjloer gelitten patte, ©ie StmtSborfteper loaren gum ©eil neu ernannt unb be=

perrfdjteit ipre Aufgaben nodj nidpt botlfommen. Spegiett bon Scipgig per er=
fdjienen eine 3fcipe bon StuStänbern, bon benen bie meiften fo gut loie niemals
gemetbet loaren. ©ei örtfepaften, bie geloifferntaßen ©ororte bon Seipgig. ftnb,
paben mir ippifdje gatte, loo ber StmtSborfteper feilte ©ftidjten gröbtiep berlcpt
Bat, unb eS fo beit StuStänbern artS Seipgig in fepr bequemer SBeife ermöglicht
louröe, untergutaudpen unb gu erfepeinen, loie eS iptten paßte. SS loaren baS
gttnr ©eit rufftfdj=pofnifd)e Sfemente. Sine Sinloirfuug ber Sanbräte naep ber
Diidjtung, baß angemetbet mürbe, loar nidjt möglicp. ©idjtig ift, baß bei beit
erften llnrttpen in SiSteben fofort Stoffen aitftaucpten, bie aber fofort loieber ben
fdplonnbett, ats ©upe eintrat, ©ottgeilid) nadjloeiSbar toirb baS im allgemeinen
nidjt fein.

Slbg. bon Spnern (DYp): ipabett Sie ctmaS unternommen, um biefc 2CuS=

tänberfontrofte irgenbmic gu berbeffertt?
Seit ge ©egientngSpräfibent bon ©erSborff: ©aS loar nidjt möglicp,

toeit in bcmfelbeit Stugenbtid, loo bie ©upe loieber pergefteflt mar, biefe Stemente
fpttrloS berfdjlounbeit loaren, attdj bor bem eigentlichen Stufftanb.

Stbg. .filiatt (KPD): Tonnen Sie Eingaben madjen über bie ©artci=
ftetfung beS SfmtSborfteperS ©taut in ©apip?

Seuge ©egierungSpräftbent bon ©erSborff: Sr gepikt ben bürgerlichen
Parteien an.

Stbg. Siebtnedjt (USd): können Sic STngabeit über bie ©arteiftettung
ber ©uffen machen ?

Seuge ©egientngSpräfibent o 01 t ©erSborff: SS loaren einmal $anbetS=
Ieute, bie boit Seipgig auS gu Sdjiebergefdjäftcit pereinfamen, bie utepr ober
meniger uitpolitifdp mären, unb bann audj rein potitifcp tätige, loie mir onitcpitten,

Seuge ©egictttitgä=
präfibent bon ©erSborff

WuSlänberfroge
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SRote Armee

©ntmaffnung
unb Setoaffnung

%

'x--.

©miffairc Hon SDtogfau. ©g finb and) allgemeine Bestellungen Horhanben, baff
bie (Smiffaire Perfammlungen hatten. Sie Qaf^t ber ©miffaire hing babon ab,
ob bic Perljältniffe ruhiger ober unruhiger loaren. SBir betrachteten ihr @r=
fdheinen atg ©turmgeidjen.

SSorfi^enber: ©iitb in bcn Perfatnmlungen häufig ^Referenten auf*
getreten, bic Auglänber loaren?

Senge Aegierunggpräfibent Hon ©ergborff: ©ag fann icb für eine be=
ftiminte Qa^I Bejahen.

SIbg. Siebfnedjt (USd): Sft feftgefteüt loorben, aug loeldjen rufftfd)*
fmlitifdjen Streifen biefe Seute ftammten? SBaren eg Offnere?

Senge 3tegierungg:präfibent Hon ©ergborff: ©ie betreffenben Stoffen
loaren immer Hon ben fomnutniftifdjen Bohrern ber Perfammlungen eingeführt.
Über bic parteigugef)örigfeit fann )oot)l fein Steifet fein, ©ie gü^rer loaren
n. a. £ötg, Bofef ©djneiber.

Stbg. S i e b f n e d) t (USd): $dj möchte bitten, baf3 bag tatfäd)lid)e Material,
bag ©ie hierfür haßen, befdjafft loirb.

SSorfibenber: @g fommt barauf an, feftgufteflen, ob in ©aäjfen eine
latente Stote Armee eingerichtet toar, bie im Augenblicf ber 23eioaffnung anf bem
Pan erscheinen fofite ober erfdjienen ift.

Senge SRegierungäpräftbent Hon © e r g b o r f f: 2ßir loarett ber feften Über*
geugung. ©elbftHerftänblid) finb pofttiHe Peloeife für biefe Organifation nie gu
erbringen, ©ie erften Seiten fonnten mir bet bem Slafpputfd) fcftfteüen.f SBährenb
ber ^afpißutfdfbeloegung loaren im Seitraum Hon ©tunben ober ©agen Abteilungen
nad) alten militärifchen Gegriffen aufgeftellt, bie HoIIftänbig gegliebert, aud) tabellog
beloaffnet loaren, bereu Snfammenftellüng offenbar Horbercitet loar. Sdj habe
felbft gefehen, loie loüljuenb ber Stafppttfdjtage bie Stompagnien burd) -Bterfeburg
gogen, nadjbem bie ©arnifon Sfterfeburg Herlaffcit hatte. ©g ritt Horan ber güfirer
mit bem Qetßglafe, bann fam bie St'ompagnie in 2Karfd)gfiebcrn, gum ©d)luff
famen bie ^odheinridjiungen, piegefdjloeftern, uflo. ©ag alleg 24 ober 48 ©tunben
nadj beginn ber Stafplinruljen.

Porfijjenber: SBie loeit finb bic iöerpltniffe feit bem ®af>f)4ßut}ch bie
gleichen geblieben ober haben fte fidj geänbert?

Seu ge dtegierunggpräfibent Hon ©ergborff: ©ie ©ntloaffnuug ift utig
nicht in ber Sßeife gelungen, loie mir eg geloünfd)t hätten. 9tadj ber Sluflöfung
ber Armee im AoHember 1918 loaren SBaffen in fehr großer 3ol)f üt bie $änbe
ber 23eHölferung gelangt, ©iefe ©rfdfeinuitg Herftärfte fid) bei' ung baburd): eg

maren big gum SBinter 1920 ©intüohnertoehrcn gegritnbet loorben, an bie fehr
Hiele SBaffen gefommen loaren. ©ie SBaffen mürben an befttmmten prüften auf*
bemahrt, bie befannt geloorbeit loaren. ©ie lourbeit bei beut StafpPtffd) Hon
ber SeHblferung faft reftlog erfaßt unb abgenommen, ©g ftnb SBaffeit bann ab*
geliefert loorben, aber nicht annahernb bag, mag Horhattbcn loar.. ©ag S5erl)ältnig
loar fdjliefflidj nad) unferer Auffaffrtng bag, bah bie Sßaffen auf ber rechten ©eite
fo gut loie reftlog erfaßt loaren, bagegen auf ber alteräujjerften Siufcn fo gut loie
nicht, ^inberlid) ftanb ber ©rfaffung entgegen bie @d)loäd)e ber piigeitruppe
— bie 9teid)gioehr burftc bagtt nicht Hcriocnbet loerben —, unb baß bie 3Jioglid)feit,
Prämien auggufehen, erft fpater fam. 2Bir fonnten and) in bie houpffäipid) ge*
fährbeten ©ebiete mit ©chitbfmltgei in großer 3al)I nicht hincingef)en, loeit bann
bie ©adje fo aufgefafjt loorben märe, atg ob eg ftch um eine politifchc Aftion
hanble, unb bann größere Unruhen bie Balge geloefen fein mürben. SBir hoben
begfjalb Heine ©ruf>f)g Hon 6 big 8 SJtann unter ßührung cineg Kriminal*
fommiffarg ober fonft erfahrenen ÜKamteg f)ingefd)idt, bie gute ©tgebniffe er*
gielten, aber nicht bag, mag man erloartete. Sltan Hermutete, baff bie SBaffen gum
©eil in alten berlaffeneit ©djödjtcn liegen, grtm ©eit lagen fie artcl) in eingclnen
S®irtgt}öufern, in ftarf linfg orientierten Orten, ©ie Spanbloaffen fpegiell finb
im mefentlidjen eingeltt Herteilt geloefen unb finb begf)alb natürlich feljr fd)loer gu
erfaffett. Alg Unterfommiffar beg 9teid)gfommiffarg hielt ich mid) für befugt, bie
©traffreiheit gu Herfitnben, loenn ein big gmei ©tunben nad) ©intreffen beg Ab*
nahmefommanbog bie SBaffeit abgeliefert loaren. ©rolgbem ftnb bie 3tefultate
feine loeitgef)cnben. SBir loaren ber Aüffaffung, baß gebruar 1921 bod) eine
hohe fünfftellige Sohl Hon SBaffcit in ben $änben ber linfgorientierten SlcHöIfe*
rung mar. ©ag loaren natürlich reine @d)ä|ungen nad) ber Sot)f ber früher Hör*
hanben geloefetten 3Baffen unb nad) ber Sofjf ber abgelieferten Waffen unb nad)
ben Angaben Hon Arbeitern felbft.
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97ad) km Capp=$utfd) ift bie Organifatioit ber 9^oien Strmee meitergegangen
unb fei)! forgfältig burdpgefitprt morben. gd) pa&e bari'tBer bem O&erprnfibentert
Rülfing SSeridjt erftatiet.

SBorfifeenber: gft berat in biefern SOIärg eine (Rote Strmee in ©rfcpeinung 9tote Ktrnee
getreten? Sie Stugfagen miberfpredfen fid) pier fepr ftarf; eg ift gejagt morben, bag
mären nur lodere SBanben gemefen.

3enge (Regierunggpräfibent Boit ©ergborff: Sie Stntmort ift fdjmer,
meit biejenigen* Seitnepmer an folgen ©rganifationen, bie ber II. @.fß.S. am
gehören, ftd) an bem Oftetcaufftanb nid)t Beteiligt paBen. Sie 0rgani=
{ationen finb uitg Beftätigt morben burd) bie fepr fcpnetl tng SeBeit getretenen
Organifationen bon Seuna, mo Beifpietgmeife 16 Compagnien mit (Rabfaptern,
gunferfontpagnien ufm fepr fdjneU in ©rfdpeinung traten. Sind) ein fßangergug
mar in Sätigfeit, ber bie ©egenb Bon ©orbetpa Beperrfcpte. StugpeBratgen mürben
Borgenommen, bie ©inmoprierfepaft mürbe burd) ^orniften gufammengerufeit
unb Berfünbet, baß fie ben Stufftänbifdpen Beitreten müßten, e§ mürben SBefepte
auggegeBen, (Rabfaprerfolomteit traten in großen SRengen in ©rfcpeinung, fo baß
fid) bag Stilb einer unter ber Oberfläche feft organifierten SReitge Bot.

SSorfi^enber: gtp meiß äug eigener ©rfaprung, baß, menn bie fftot
Drangt, man in ein paar Sagen Sruppenlörper Bilben fann, bie aüerbingg aud)
bann banaep finb. ©g fommt begpalB auf bie grage an: ift biefe SruppenBitbung
fepott Bon längerer tpanb BorBereitet gemefen ober etma ad hoc entftanben? ©erabe
Bei einem grafen ©erfe, in bem Biet gebiente ©olbaten tätig finb, mürbe biefe
SruppenBitbung benfBar fein.

3euge (Regieritnggpräjfbent Bon ©ergborff: ©eitit mir Beftimmtc (Radp
riepten gehabt patten, mürben mir gugefaßt haben. Sag ift ung aber BerBorgen
geBIieBen. gep fann bie grage nidpt jo Beantmorten, mie ber §err (ßorftßenbe eg
rnöcpte.

SIBg. Reiben reich (DVp): ©inb gptten in amttidjer ©igenfdjaft Bon
nadpgeorbneten Organen ober Bon fonftigen ©teilen nicht SMbungen über bag
Steftepen einer Diäten Strmee gugegangen, unb gtoar in ber gönn Bon gragebogen,
bie bie ©ntppen nach Orten unter Beratung beg SSertraucngmanng, ber Bor=
panbenen ©emepre, ber ©tiepmorte ufm angaBen?

3'euge (Regierunggpräfibent Bon ©ergborff: Sicfe iRacpricpten finb mir
gugegangen, aber nicht Bon Beamteten ©teilen, fonbern Bon priBatcr ©eite. SSon
amttidfer ©eite finb mir, foBiel id) augeitBIidlicp meiß, mieberpolt Stacpricpten gu=
gegangen, bie aber immer nur Jagen tonnten: unferen ÜRacpricpien gufolge ift bag
unb bag ber galt. .Sie Drganifation felbft nadjgumeifen, mar nicht möglid), berat
fonft märe gugcgriffeit morben. Sag pabe id) bann aud) regelmäßig mcitergegeBen,
gum Seil an bie SMbeftefle Beim OBerpräfibium, gurn Seil auep in ^Berichten,
bie id) an ben SDIintffer erftatiet pabe.

Sie SRacpridpten maren berfepiebetter SCrt; gum Seil Sätaremtadjricpten, bie
mir fgfort alg folcpe erfannten, gum Seil ernfte (Racpricpten, bie mir alg guBerläfftg

. anfapen.

SIBg. (peibenretd) (DVp): ©erat foldje iRadjridjten gpiten auep Bon prt=
Bater ©eite gugegangen finb, fo paben ©ie ben SRadpridpten bodp nadfgeforfdpt?
©inb ba nun irgenbmelcpe geftfteHungcn getroffen, baß tatfäcplid) eine Organik
fation Beftept?

3 euge (Regientnggßräfibent Bon ©ergborff: ©erat in folgen gälten nadp*
geforfdjt mürbe, maren bie ©affen regelmäßig nicht ba ober fdion mieber üer=
fdfmuitben.

StBg. (peibenreitf) (DVp): ßaben ©ie Bei biefern Stufftanb feftftetfen
fönnen, baß gpiten früper fRadpridpten gugegangen maren, bie fiep fpäter im Stuß
ftanb Beftätigt paßen?

Senge (Regierunggpräfibent Bon ©ergborff: gamopt. ©s ftimmt
Berfdfiebentlief) üBeretn, baß biefenigen, bie borper Begeid)net maren, alg güprer
naepper aftiB aufgetreten finb.

SIBg. $ e i b e nr e i d) (DVp): @g mirb Bepauptet, baß große ©affen tage r ©affenfunbe
in rechtsgerichteten ^r-eifen gefunben morben finb. ©g finb Bon bem SIBg.
SieBfned)t eine DIeipe angefüprt unter ber 23egeicf§ung: freimütig aBgeliefert. ©inb
bag bie bem ©elBfffdfuß ober ben ©titmopnermeprett gttr SSerfügung geftctltcn
©affen gemefen?

3 e uge (Regierunggpräfibent Bon ©ergborff: Sag müd)te id) annepmen.
@g fann fid) nur um ©affen panbelit, bie nad) ber Stuflöfung ber Strmee in bag
DSolf gefommen maren ober nachher Boit ©inmopnermepren übrig geBIieBen maren.



Scp neprne an, baß bie Sßaffen bon ©inmopnerm'eßren faft reftfog nadj bem ®app=
ißutfd) in bie tpcinbc ber Sfommuniften gefallen ftnb.

SCBg. $eibenreicp (DVp): ©inb benn fpäter auf ©runb bon 2tngeigen
große SBaffenfunbe in rcdpggericptetcn Greifen gemadjt morben?

8 euge fftegierunggpräfibent Don ©ergborff: ©obiet icp meiß, nidjt.

216g. Kilian (KPD) : ©inb in Sprer ©igenfdjaft atg Organ beg @nP
maffnunggfommiffarg 9ßadpridpten gur ^F>rer Kenntnis gefommen, baß bau $alle
aug burcp frühere Offigiere ober anbere redptggeridptete Sßerfonlidjfeiten ©affen
in größerem Umfange berfcpoßen Iborben [inb ober berfcpoßen merben füllten,
fpegielt bitrd) einen £errn, ber feinen ©iß in ber ^auptpoft gepaßt pat?

Senge Üegierunggpräfibent bon ©ergborff: 'Sag ift mir nid)t ßefannt.
Sßir finb affen Stngeigen fofort mit großer ©epeimpalhtug uaipgcgangen, aßer
eg pat fiep ftetg aHe§ atg niept borpanben perauSgefteGt.

Stßg. Titian (KPD): Sft Spnen ßefannt, baß auf bem 23apnpüf SSerga»
®elßra ein SBaggon tpanbfeuerluaffen feftgefteftt morben ift, ber an bie fürftlicp*
ftofßergifcpe Vermattung abreffiert mar? Sie ©ifenßapnarßeiter paßen benSBaggon
geöffnet.

Senge fftegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sag ift mir im Stugenßtid
nidjt erinnertiep.

2Ißg. Reiben reiep (DVp): SBie ift feinergeit bie SBaffenberfdjießung burd)
ben fommuniftifepen ©tabtrat Ofterßurg berfolgt morben rtnb metepeg ©rgeßntg
pat bie Verfolgung gepaßt?

Senge Vegierunggpriifibent b o it © e r g b o r f f: Sie ©adje fepmeßt nod) ßei
ber ©taatganmattfdjafi, geftfteflungen finb nod) niept enbgiiltig getroffen morben,
aßer eg ift and) bon Ofterßurg gugegeßen morben, baß flrafttaftmagen, bie gu
unreept bon ftäbtifdpen Vermattungen entnommen mären, mit feinem SBiffen ent*
fernt morben mären. Ser Snpatt ift niept ßefannt. ©g mürbe nur feftgefteftt, baß
fo unb fobiel ©affen barartg entfernt maren.

SIßg. Dr b’oit Srpanber (Dn): Sft Spnen ßefannt, baß Bei ben fDtärg*
unrupen 1920 Beim £>eitftebter Vapnpof in |jatte fid) große ©affenmengen in
tinfgrabifater $anb Befanben? ©ag ift baraitg gemorben?

Senge Vegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sie ©affen finb mieber in
bie Vcbötferung pineingegangen.

SCßg. DrbonSrpanber (Dn): Sd) nepme an, baß bie an bie ©inmopner*
mepren berteüten ©affen an Beftimmten, ben Vepörben ßefannten ©teilen nieber*
gelegt maren.

Senge Sftegierunggpräftbent bon ©ergborff: Sa.

Sfßg. Dr bon Srpanber (Dn): Siefe ©affen finb faft reftfog in bie
jpänbe ber tinfgrabifaten Strßciter gelangt?

Senge Vegierunggpräfibent bon ©ergborff: Samopl!
Sfßg. Dr b o n S r p a n b e r (Dn) : ©orauf grünbet fid) biefe Spre Sfnnapme?

Seuße Vegierunggpräfibeni b o n © e rgb o r f f: ©eil Bei bem Ofteraufrupr
bon ben Slufrüprern überall ber Sßerfrtcf) gemadjt morben ift, ©affen Bei ben niept*
fommuniftifepen Parteien gu finben. Sie Seute patten gang auggegeidjnete Snfor--
mationen unb paßen artd) niept eine cingige ©affe gefunben.

_

Sfßg- Dr bon Srpanber (Dn): ©enn faft refttog bie ©affen in biefen
Greifen burd) bie rabifafe Sfrßeiterfcpaft aßgenommen morben finb, finb bann ßei
ber freimütigen SBaffcnaßgaße aug recptgftepenben Greifen ©affen gefommen ober
in ftärferem SJtaße bon littfg?

Seuge Vegierunggpräfibettt bon ©ergborff: (£g panbelt ftd) Bei ber
Sürdjfudjunggaftion atfeg in allem nur um 1600 ©emepre. Siefe SSaffen finb gum
Seit bon reeptg gefommen, gum Seit aßer auep bon ben fepon ermäpnten fteinen
^ommanbog erfaßt morben, unb ba finb fie aud) auf ber tinfen ©eite erfaßt morben.

2tßg. Dr bon Srpanber (Dn): fperr fpörftng pat mir naep einem in
SRagbeßurg aufgenommenen Stenogramm itßer unfere Unterpattung gejagt, baß
artd) naep feiner Sfuffaffttng eg ein großer gepter ber ©ogiatbemofratifepen Partei
gemefen fei, baß fie troß ber ©iinfepe ber Vepörben fid) an ben ©inmopnermepren
niept Beteiligt patte.

Seuge Ptegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sie Satfadje ift rieptig.



21%. Dr Hn ©rl) anbei (Dn): gct) Inüibe bitten, baß bei tpeu Ne=
gierunggpräfibent ficf) gu bcn 2fngaben äitfgert, bie bei tperr ftotlege JÖiebfuecOt
in feinem Neridjt gemadjt hat. 2Bie tjod) fdjätten (Sie bte gefamte SBaffenmenge,
bie fid) in bet NeDötferung bot bem Slufruljr, atfo etma gebruar 1921, befanb?

3enge Negierunggfiräfibent non ©ergborff: SESit fdjä;fin bie ‘©affen
auf eine hohe fünffteüige Qaf)! unb finb itbergeugt, baff and) fjeute itod) eine fefjt
grofge nottfanben ift.

2Ibg. Dr non © r 1) a tt b e r (Dn): ©g ift in beit fommuniftifdjen Nerjamim
lungcn feljr ffcarl mit bet ©efaljr eineg 3ted)t§putfd)e§ operiert tnorben. fpat nad)
gfjrer 2tuffaffung bie ©efaljr eineg Nedjtgfnttfdjeg im Negientnggbegirf ÜNerfeburg
beftgnben?

3euge Negierunggfiräfibent non ©ergborff: ©ie ©efaljr eineg Ncd)tg=
futtfdjeg im Negterunglbegirf Nierfebttrg bat nicht beftanben unb fann nicht be=
ftefjen; benit bte linförabifalen Elemente finb fo ftarf Vertreten, and) in beit Iänb=
liehen ©iftriften, bafj ein Nedjtgfiutfd) eine OoKfommeite Itnmögtidjfeit ift.

2lbg. Dr n o n S r 1) a n b e r (Dn): Sinb Shnen im Negientnggbegirf 37ierfe=
bürg Ned)tgorganifationeit befannt, bie ftd) gegen bie Regierung, gegen bie S3er=
faffung richten unb bon beiten irgeitblnelche berfaffung'gmibrigeit 2ifte p er=
marteit mareit?

3euge Negierunggfiräfibent non ©ergborff: ©erartige Organifationen
haben meineg ©üiffeng nidjt beftanben. Organifationen, bie fo aufgufaffen finb toie
bie Drgefdj, finb reftlog aufgetöft inorbett. SBir hoben feinen Steifet gelaffen,
baff mir gegen illegale Organifationen non redjtg genau fo fdjarf aitftretcit mürben,
mie gegen bie noit linfg. SCrtd) non urtferen S. N. ©.= unb II. (S. N- ©.=Sanbräten ift
uttg in feinem einzigen gatte eine fotdje Organifation benannt morben.

2Ibg. Nufdjfe (Dd): tpaben in einem foitfreteit gaffe fid) bie Nachrichten
ber SSfättei bemahrtjeitet, baf; 21bteiluitgen ber Noten Slrntee Übungen Deraftftalten,
unb mag ift im allgemeinen non biefeit Nadjridjteit gu hotten geinefen?

3enge Negierunggfiräfibent non ©etgbotff: ©iefe Nachrichten hotten
ficf) in allen gälten nicht belneifeit taffen.

2tbg. Siebfnedjt (USd): (Sotoeit id) meifs, honbett eg ftdj bei beit 2tb=
tieferungen bon SBaffeit in größerer 3af)t um bie Lieferung bon SBaffcn
— 798 ©emehre im NoOembcr 1920 — bttref) ben Nudjhänbter ©ornftebt. ©ie
©affen hotten ber ©inmohitermetjr gehört? ©iffeit (Sie etmag babon?

3euge Negierunggfiräfibent non ©ergborff: ©ag liegt nidjt in meinem
Negirf.

2Ibg. Titian (KPD): gd) hotte 3hr‘e (Schönungen übet ben ©affenbeftanb
tinfgrabifater Greife für übertrieben unb möchte fragen: bie 3of)I, baff 1600 ©c=
mehre abgegeben feien, besieht ficf) boef) auf öie fogenamtte ©ntmaffnunggaftion.

(3 cuge: gamotjl!)
Sft gfmen nicht befannt, baff in tpalle unmittelbar nach bem ®afif)4ßutfd) unb
Slitftöfung ber fämfifenben 2lröeiterformationeit allein 3000 ©emetjre in bie tpanb
ber Neljörbe gefommeit finb?

Senge Negierunggfiräfibent bon ©ergborff: ©ag miberffiridjt fid) nicht,
©g finb in unb nach bem ®appi|futfch im ganzen 22 000 ©emehre etngegangen.

2lbg. 0 i e b f n e cf) t (USd): ©et gmeite galt besieht fid) auf ben ®reig ©ang=
leben, ©ort finb im (Sommer 1920 gmei grofge ©affeitfager freimittig abgeliefert
morben. gft gfjmm bag befannt?

(3enge: Nein!)
©emnadj begieheu ficf) gtjre Stngaben nicht auf biefe beiben foitfreteit gätle.
©ie ©artegung beg Seugett begog fid) nidjt auf biefe 2tufftettung.

3euge Negierunggfiräfibent bott ©ergborff: 25ei fämttidjen 2Ingaben,
bie idj gentad)t höbe, begog fid) aCteg nur auf beit Negierunggbegirf ÜNerfeburg.

SSorfi^enber: Nähert fid) bie hohe fünfteilige 3Üfei' mehr beit tpunbert»
taufenb?

3eoge Negierunggfiräfibent Don ©ergborff: SSir haben 20= big 30 000
gefd)äht, einmal nad) bcn Sßaffeit, bie bet ber 2tuf|öfung ber 2trmee in bie S3e=
Dotierung hineinfanteit, mag bei Sfuftöfuitg ber ©inmoijnefmehren ba mar unb
bann beim ^app=7(3utfd) feftgeftettt morben ift unb nidjt abgeliefert fein fann.
git einem 0rte mie ÜNüdjeln mareit beim ®afifi=Nutfd) fofort 2000 ©affen Ijer'bon
gefomnteit. (Sotd)e Qiffent merben natürlich nur itit ©ege ber Sdjäbttitgen er=
halten. ©tr fönnen ung babei nur auf Angaben Derlaffeit, bie ung gemacht

©efohr eincg Nechtg
putfcfjeg
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Worben finb, gitm Seil aud) Don Weit finfSftepenber Seite, Unfere Berechnungen
haben infofern gefthnmt, als, ioenn bie Sache brannte, biefe SBaffeit auch ba toaren.

Bo r f ifftn b er: Sft benn tatfächlicfj int SBärg eine fo hohe SBaffengiffer
in bie ©rfäjetnung getreten, hoi man mit gehntaufenben bon bewaffneten Stuf*
ftänbifcpen rechnen muffen?

Seuge BegierungSpräftbent Don ©erSborff: ®ie grage ift fdjwer gu
beantworten, weil ber Slufftanb fid) nicht fo entwicfelt hotte, Wie bie Führer eS

gebacht hotten. Sie hoben nicht aKgu ftarfe Kräfte hinter ftd) gehabt. Slögefepen
Don Seuna finb guitt Seit nicht mehr als 1500 Teilnehmer gefcpäpt Worben, g. B.
im ©efecpt Don SImmenborf. Natürlich Waren auch nur foDiel Waffen ba. ®ie
SSaffen, bie bie Seute gu tpaufe hotten, fann ich nicht giffernntäßig angeben. Sie
ftnb Weber Dernidjtet, noch abgegeben.

Stuf bie $rage beS Borftheitben:
©aß in ben Schächten große SEBaffenlager borpanben waren, hoben wir nicht feft»
[teilen tonnen, ©er SBanSfelber Begirf gehört gum alten Bergöauöegirf, eS finb
Schächte Dorhanben, bie feit ber BeformationSgeit unbenußt baliegen. SßaS ba brin
ift, ift fehr fdjwer gu fagen.

Borfipenber: Sft Spnen befannt, baff eilt fogcnannter Selöftfcpuß in
SBeißenfefS [ich burdj Vermittlung eines BetdjSWcprfelbWeöelS Dom BotSbamer
neunten Regiment größere Sftaffennteitgen berfdjafft hot?

Seuge BegierungSpräftbent Don ©erSborff: ©aDon ift mir nichts
befannt.

SIbg. ©refctjer (Sd): SSie erftären Sie fid), baß bie Bewaffnung in ben
Scunawerfen fo gering geWefen ift, wenn bie Qahl ber ©ewehre, bie nicht abgegeben
finb, fo hod) ift? ©S befamen g. B. nur 5 Btamt ein ©eWehr.

Seuge BegierungSpräftbent Don ©erSborff: ©iefe Ziffern ftimmen
nidjt. ©S ftnb im SeunaWerf 1800 Strmeewaffen feftgefteKt Worben, halb nachher
eine gange Beiße Don BtafdjinengeWehren. Sd) höbe baS perfönlid) mit angehört.

SIbg. S r e f d) e r (Sd): Sft befannt, baff in SBittenberg ein Scann Derhaftet
Worben ift, ber mit Angehörigen ber Sdjußpotigei Fühlung genommen hotte, um
feftgufteKen, Wie Weit fte bereit Wären, bei einem BedjtSputfd) mitguwirfen?

Seuge BegierungSpräftbent Don ©erSborff: ©S hot ftdj perauSgefteKt,
baß baS in affen Bitten unrichtig ift. ©S pat eine gerichtliche llnterfudpng
ftattgefunben. ©er Betreffenbe hot nad) redjiS Spionagebtenfte gu tun Derfudjt,
foWohl Wie nad) liitfS unb hot ftdj aB unlautere Berfönlidjfeit erWiefen, auf bie
nachher beibc Seiten hereingefallen ftnb. ©er Statut War erwerbslos unb hot
eS auSfd)IieffIid) auS fid) felbft getan.

SIbg. Dr D o tt © r 1) a n b e r (Du): Sinb Spnen bie Sagenadjridjten ber
SOtelbefteflen regelmäßig gugegangen?

3 e u g c BegierungSpräftbent D o it © e r S b o r f f: Qicmlid) regelmäßig.
SIbg. Dr Don ®r patt ber (Dn): Sut Suni 1920 Waren banadj.aucp in

.'paffe Vorbereitungen gur SIuffteKmtg einer Boten ®ampftruppc feftgefteKt.

Senge BegierungSpräftbent Don ©erSborff: ©iefe Badjridjten werben
gefammeft. Sd) glaube, baß biefe Bacpridjt unS burcf) Sanbrat ©piefe gugegangen
ift. SBir hoben nid)tS gu faffen Dermocht, hotten aber biefe Sfngabeit aud) heute
noch für richtig. ©S ift babei ®riminatpoligei in Sfnfpntd) genommen Worben.

SIbg. Dr Don ©rpanber (Dn): ©S ift in tpafle eilt SportDerein, ber gu
ber Boten Äampforganifation in feftem Sufammenpang ftanb, feftgefteKt worben.
Sft barttber etwas belaititt?

8 euge BegierungSpräftbent Don ©erSborff: ©S beftänb bie Sluffaffuitg,
baß bie tirifSrabifalen SportDereilte, bie aud) ben 3Wed haben, bie rabifnle Sttgenb
an fiel) 3U giepen, gu ben politifcpen Swecfett ber liitlSrabifaleit Boi'tei gegritnbet finb.

Stög. Dr Don © r p a n b e r (Dn): Bad) einem Bericht ber SagemelbefteKe
£mHe foKen SBaffen gu einem ilmfturg größerer örbnitng feftgefteKt fein?

Senge BegierungSpräftbent Don ©erSborff: ffiaS ift mir befannt ge¬

worben. SSir pabeit unfere Sluffaffuitgett unb ©rfaprungen mit ber SBelbefteKc
auSgetaufcpt. Sd) pabe Wieberpolt auf bie ©efapr aufmerffam gemad)t, aud)
betont, baß Don ber genannten Seite unaöläßfid) ^ampforganifationen auSgebilbet
Werben unb baß fte über SBaffen reichlich Derfügen.

SIbg. Dr D o n © r p a n b e r (Dn): Sft Spnen befannt, baß nad) beut Sage»
bericht ber SMbefteKe Dom 8 . geöruar ber ©ebanfe ber Bilbung einer Boten
SIrmee gügunften ber Bilbung Don ®ampforganifationen in ben eingelnen Be=
trieben aufgegeben fein foK?

"V
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Qeuge fftegierunggpräfibent Don ©ergborff: Sn, bag ift urig befannt
geloorben. @g mürbe ung fo bargeftellf, baß bie große 31ote Slrntee feßr leidjt
berraten toerben unb bann leidster faßbar fein fönnte, anbererfeitg aitdj fdjloerer
funftionierte. Segfjafb foUte ber ©djmerpunft ber Vilbttng bon ©toßtruppg in
bie betriebe berfegt »erben.

2Ibg. Dr b o n S r 1) a n b e r (Dn): £at fiel) in biefer fpinfidjt irgenb etloag
ergeben, mag ben ©inbritcf erloecft Ijat, baß ber ©ebaitfe einer großen 31oten
Slrmee gugmtften bon Vetriebgorganifationen gurütfgetreten ift?

3euge fftegierunggpräfibenti non ©ergborff: Sie ©adje Ijat fidj Ijaupt=
fädjfidj erft nadj betn letzten Slufrupr enttoidelt. Oeßt ftnb immer nur 10 üftann
in einer ©rupfte bereinigt, bie bie nädjften 10 SJiann fdjon nidjt rneljr fennen, fo
baß nur bie Obmänner bie Verbindung aufrecffterßalten.

2Ibg. Dr bon ©r 1) a n b e r (Dn): ©inb Ofmeit bie geftfteffungen unb oag
ÜKaterial ber ©berftaatganmaltfdjaft in Naumburg gugättglidj gemadjt morden?

3 e u g e Siegierunggpräfibent bon ©ergborff: Stein.
SIbg. Dr bon Sri) ander (Dn): Oft befannt, baß bie Verhafteten in

©ienbal unb ÜDtagbeburg geftanben paben, baß eg fid) um bie Vorbereitungen
gum ©turg ber 3tegierung gehandelt Ijat?

3 e it g e Dtegidrunggpräfibent bon ©ergborff: Sag ift ung mitgeteilt
loorben.

Sfbg. ©pr ift an ge (USd): Oft Offnen befannt, baß in Vlittefbeutfdjfanb
red)tggerid)tete 3eitungen, g. V. bie „.fbaflefdje 3eitung", gloifdjen bem ®app*
5ßutftf) unb bent leigten Ofterputfd) oft genug eine derartig agreffibe ©pradje gegen
bie SIrbeiierfdjaft geführt Ijabett, baß fie mit einem Sledjtgputfdj redjnen tonnte?

3eitge 3legierunggpräftbent bon ©ergborff: Sie „fpalfefdje 3eitung"
bertritt nur einen fefjr Keinen Seil ber 3tedjtgparteien. ©ie Ijat ja eine feßr
fdjarfe ©pradje geführt, bie mir bedauert Ijaben, auf bie mir febod) offne ©in=
ffuß find.

SIbg. S r e f d) e r (Sd): Oft Offnen betannt, baß in ber Seitung beg @port=
farteUg Seute ber @. V-®- unb II.©. iß. S. tätig ftnb?

3 ettge 31egierunggpräftbent bon ©ergborff: Od) meinte meniger bag
©portfarteü alg bie eingefnett Vereine.

Od) Ijabe fogar berfdjiebene Herren bon ber ©. iß. S. in meiner Ougenb^
organifation unb Ijabe berfdjiebentfidj mit ißften gearbeitet,

SIbg. S r e f d) e r (Sd): Oft Offnen beamtt, baß bon ben Slrbeiient ber
©. iß. S. unb 11. @. iß. S. tatfäcfjfidj mit ber Sftögfidjfeit eineg 3iedjtgputfd)eg ge=

red)net loorben ift?
3euge Stegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sie grage ift fefjr fd)loer

gu beurteilen, aber id) loeiß, baß bag in ber ißreffe ber Sinfgparieieit miebetljoft
geäußert morden ift.

Vorfißenber: Oßr ©d)tuß, baß ein Otedjtgputfd) nid)t möglid) fei, loeil
bie Greife fe|r ftarf rabifal gufammengefeigt feien, fdjeint mir nidjt fdjfüffig gu
fein; denn bie ©efaljr befteljt ja für bag gange 31eid). Sie ®ommuniften Ijaben
ja nitd) örganifafionen in iffnen loenig giinftigen.Orten, loo fie aber hoffen, baß fte
llnterftüßungen burdj poffnunggreidjere ©egenden erhalten fönnen. Veftcfjt nidjt
bie SOtögfidjfeit, baß 3ied)tgputfdjorganifationen im Greife SKerfeburg borfjanben
gemefen find, um einen Stedjtgputfd) gu unterftitigen, ber in anderen Seilen beg
31eicfjeg augfidftgreidj augbridjt?

3euge 3tegierunggpräfibent bon ©ergborff: Od) l)abe loeber atg Ve=
amter nod) alg ißribatmann bie gertngften Stadjridjten belontmen, baß derartige
Srganifaiionen beftanben. Serartige Stadfridjten mürben fofort meiter fommen,
loenn'fie aufiaudjen.

SIbg. § e i b e n r e i d) (DVp): Slttdj aug ben Vegirfen, bie gang befonberg
mit Veamten attg ber 11. ©. V- S. befeigt loaren, ftnb Offnen niemalg pofitibe 9tndj=
ridften gugegaitgen?

8 eitge Vegierunggpräfibent bon ©ergborff: 9?ein.

SIbg. Dr b o n S r l) a n b e r (Dn): Stad) bem Veridjt, ben id) über bie Steife
erftattet f)abe, fommt loieberljolt bie Angabe ber bon ung gehörten ißcrfoiten bor:
SIngeidjen eineg drohenden Sledjtgputfdjeg hätten nidjt borgefegeit, loof)I aber fei
fommuniftifdjerfeitg mit einer fofd)en ©efaljr agitiert loorben. Oft Offnen bag
befannt?

8 euge 31egierunggpräftbent bon ©ergborff: SInbauernb ift bag @djrecf=
gefpenft an bie Sßanb gemalt morden fomoljf in Verfammlitngen afg in ber fom=
mmtiftifdfen ißreffe.

©efaljr eineg 9ted)tg=
putfebeg
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SPaffenfunbe

21% Kilian (KPD): 3ft Sorten betannt, baß in legier Seit bie Iiitf§=
rabifalen Arbeiter bie Sluffaffamg Pertreten, ba [3 geloiffe bürgerliche 33erbänbe
alg borbereitenbe £>rganifationcn für einen fRedjtgputfd) angefeßen loerben, 3 . 23.
bie Vereine „©tabt unb Sanb", bie Vereine „Stahlhelm" ?

Seit ge tRcgierungspräftbeit; b 0 it ©ergborff: ©iefe STuffnffurtg loirb
barternb öttrd) bcn „SHaffenfampf" unb bie „Tribüne" fommentiert. Ob bic
2trbeiter biefe 2lttffaffung haben, toeiß ich nicht. 3ebcttfaKg haben mir Seiter be§
„Stahlhelm" berficßert, bafe fic jcbcr 11n 1 ftur3abftcht fernftcßen, baß fie gern bereit
loären, and) 2lrbcitcr ber <S. ©. rtnb 11. S. ip. ®. in ihre Steißen aufäitnehmen,
loemt jte sum 2lufbau bereit loären.

2Ibg. Dr b ü n © r ß a it b e r (Dn): ©g liegen Stadjridjten ber SRclbeftcIIe bor,
looitad) am 3. geJjruar in ©igleben ©rttppg sittn Saßnljof marfdjiert feien, um
ihn unter 23eobad)tuitg 31t nehmen unb bag ©elepßonneh 3U überloadjcn?

3 enge 9tegierungä|räftbent bon ©ergborff: ©ag ift mir belannt ge»
loorbeit.

2Ibg. Dr bon ©rßanber (Dn): Sinb barüber nähere geftftellungen ge»
madht toorbcn, locldjcr 21rt biefe ©ruppg loaren?

Senge Stegierunggpräfibent bon ©ergborff: Stein. Ob bie ©ntpp3
betoaffnet loaren, bermag ich int 2lugenblid nidjt 3U fagen. ©g ioar toegen ber
©rubenbertbaltung gunt ©treif gefommeit, aud) fpesiell burd) 3ofepß ©cßneiber,
unb meineg Sßiffeng hing eg bnrnit gufammen.

2Ibg. © r e f dj e r (Sd): 3ßar bie Sdjreibloeife ber redjtgfteßenben 331ntter
berart, bafs man beit Schluß sieben tonnte, eg beftehe bie ©efaßr eine» Stedpg»
putfdfeg unb hat bag nidjt aud) gitr ©itirüftuitg ber gemäßigten Stedjtgtreife
geführt?

Qettge dtegierunggpräftbent bon ©ergborff: ©g ift niemalg burch 2ln=
beutuitgen 3U entnehmen gemcfen, baß ©eloaltattionen beabfidjtigt loaren, tooljl
aber loar ber ©on berart, baß id) ihn nidjt gebilligt habe.

2Ibg. Kilian (KPD): 3ft Bßneit ein SCrtifel ber „$aHefd)en Qeitung"
betannt mit ber fetten Ilberfcfjrift: $ie Stegierung muß geftürgt loerbeit?

Beuge Stegterungißräfibent bon ©ergborff: ©ag loeiß idj augenblidlicf)
nidjt.

33 0 r f i ß e n b e r: ©er Sittrs ber Stegierung tarnt ja aud) auf berfaffungP
mäßigem SPege erfolgen.

©g ift eine Steiße bon SSaffettlagerit betannt geioorben, über bie fidj eine
SluffteHung beim Stegierunggpräßbenten in SRerfeburg befittbet. 3Pir haben hier
eine 2Iufftellung bon beut 21bg. Siebfncdjt, bon ber aber tboßl nidjt alleg in 31p
©ebiet geßört. 3n 3ßf ©ebiet gehört Jooßl ©angerßaufen?

Beuge Stegierunggpräfibent bon ©ergborff: ©er galt einer 3Baffeit»
fdjiebung, an loeldfer ber Sanbrat ^agparef beteiligt getoefen fein foE, ift mir
betannt geioorben. ©er galt ift nie aufgeflärt loorbeit.

©er gaE in ©räfenßainidjen ift feftgefteHt, SSeftrafung ift erfolgt.
©er galt in Staumburg hängt 3ufammen mit bem SBeridjt ber £>berftaat§»

anioaltfdjaft, baß ein fommuniftifcßer 5ptait entbedt loorbeit fei.
SSorfißenber: 33on ben SPaffenfnnben redjtg geßört looßl ^aüe in

©ebiet, loo am 29. SRai 1920 auf bem ©üterboöeit 300 ©eloeßre, 44 Karabiner
unb 14 Giften mit SRuitifiott gefttnben loorbeit finb?

Beuge Stegierunggpräfiöent bon ©ergborff: ©ie ©adjc ift ridjtig unb
ift bon ber ©taatganmaltfcljaft berfolgt loorben; fie ßat mit ©inftetlung beg 33er»
faßreng geenbet.

33 0 r f i ß e it b er: ©amt foinmt ber SPaffenfttnb bont 6 . ©e3ember int gelfen»
feiler bei ®reipißfd).

Beuge Stegierunggpräfibent b 0 n © er g b o,r f f: ©g erfdjieueit in Beitttngeu,
bie in Staumburg unb Itmgebung gelefen loerbeit, Stacßricßten, bie ung ßödjft
berbädjtig erfdjieueit, über Sßoiladjg, ©eden, Sebcrtafdjett ttflo, bie berfauft loerben
foHten. ©g ftellte fidj ßeraug, baß burdj einen llntersnljlmeifter ber früheren
Steicßgloeßr anfcßeinenb feßr unerfreuliche ©djiebttugen ftattgefunben hatten. @3
ließ ftdj nidjtg meßr feftfteflen, bocfj loar ficßer, baß er in einer bon ber Staatg»
anioaltfdjaft nidjt bireft greifbaren gortit ©egenftänbe berfauft ßatte. 211g in bem
gelfenfeller — bie Eingaben finb ridjtig — bie SPaffeit gefttnben tourben, fragte
eg ftd), lote bie ©acßen hiitgefomiiteit fein tonnten. Stad) üitferer Slttffaffuiifl
tonnten tueber Stecßtg» itodj Sinfgparteieit bafür berantloortlid) gemacht loerben.
SBir haben geglaubt, baß eg fidj um 33erfdjiebungen ßaitbelt, um bie ©egenftänbe
bet fommenbcit llnrußen an einen 33eftbietenbeit 31t berfgufen. ©er ©igentümer
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beg getfenfetlerg mar ein 0berft bon (Sdjönberg in ®reipipfd), ber ipn aber Der»
pachtet patte. Ser ^Säd)ter ift nad) Stnfidjt ber (Staatganmattfdmft botlftänbig
erfutpiert. Ser Setter lnar an eine 23raucrei ineiter berpadjtet, bie ipn aber nicpt
benupte. ©g finb Ineber itacf) red)t§ nocf) nad) tinfg irgenbmetdfe SCnaeitfjen ge»
-fitnben tnorben.

33orf ifs en b er: Sann fomrnt ber SBaffenfunb in tpaffe in ben grancfefdjen
(Stiftungen.

3enge fRegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sag ift richtig, bag Säger
ift aufgepoben innrben. 3U meinem ©rgebrtig bag (Strafberfaprcn gefitprt pat,
fann id) im Stugenbtid nid)t angeben. @g tnaren SBaffen, bie bon ber ©intoopner»
mepr nidjt abgegeben loorbcn tnaren.

33 o r f i p e n b e r: Sann finb bei bem Sanbmirt (Starte in Naumburg
10 leidjte füiafdjinengemepre gefunben loorbcn.

3euge fRegierunggpräfibent bon ©ergborff: Ser Sanbmirt (Starfe ift
gcingtidj unberöädjtig. Sie SBaffen finb in einer Stacpt in einer (Stropbieme unter»
gebradjt tnorben. © ;

Stbg. Dr bon Sr 1) a n b e r (Dn): Sn ®etbra ift ung gejagt tnorben, bafj
burdj einen ©ärtner 6 2J?afd)inengcmepre in bie Saube feineg ©arteng gcfteüt

. tnorben feien. Sft Seiten babott etlnag befamtt getnorbett?

3 eitge Siegierunggpräfibent bon ©ergborff: Slein.

SIbg. S r e f dj e r (Sd): Sft bem 3eugen befannt, baff in Naumburg 2 grtnf»
apparate bei redfigftepenben iperföntidjfeiten aufgefuitben tnorben finb unb baff
infolgebeffett fid) in Strbeiterfreifen fepr grofje ©rregung bemertbar gcmad)t pat?

3euge Dlegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sie @ad)e ift mir befannt,
bte Herren finb bei mir geinefen. Sd) pabe ipnett gejagt, bafs gunfapparate an
fid) nid)t berboten finb. SBir pabcn über unfere Quftänbigfeit pinaug unter bem
SSorgeben, baff eg fid) um berfdjobeneg $eereggitt f)anbeiu tonnte, biefe beibcit
gunfapparate mit 39efcf>Iag belegt. Sd) fef)e bie (Sadfe alg gänslicf) parmtog an.
©g fönnte fid) nur um etlnag (Strafbareg panbetn, iuenn eg fid) um entmenbeteg
©iaatggut panbett. ©g finb fleine Stpparate.

Stbg. Siebt ne d)t (USd): Sffier tnaren bie beiben sperren? Sft 23eftrafung
tnegen ©ntfernung bon £>ecreggut eingetreten?

38orfipenöcr: Sie gtmße fd)eint mir gu meit gu gepcu unb mit bem
Stufrupr nidjt in SSerbinbitng gu fteljen.

3enge fftegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sic tarnen finb mir nid)t
gegenmärtig/

33 o r f i t) c it b e r: 33etrad)ten (Sie ben Stufftanb alg Stugftuf) jpontaner Gr»
regitng ober alg bcabfidjtigteg SBerf )3oIitifd)er Parteien?

Senge Stegierunggpräfibent bon ©ergborff: 3Bir tjatten bie Übergcußung,
baff ein berartiger Stufftanb geplant mitrbe. Sie SIftion fetbft mar augfdjtiefelid)
potigeitidj friminett. ©g beftanb aud) bei ung teitlneife bie Stnfid)t, baff biefe
SIftion in ©igleben boftfommen frieblid) berlaufen mürbe, (Spegiett iperr Ober»
präfibent ipbrfing mar reidjlidj optimiftifd), mäprenb id) bielteidjt etloag gu

peffimiftijd) mar. $err ipörfing patte offigieft erftären taffen, baff eg fid) nur um
eine SIftion gur 33entpigung panbte. SJteiner Stnfidjt nad) mar ber Stufftanb bor»
bereitet, unb biefe ftaattiepe SXftion fiel in ben nod) nicpt bottfteinbig borbereiteten
Stufftanb pinein. 9iun fepte bag rein poliiifdfe 23eftrcben bä eingetnen ißerföntid)»
feiten unb ber fommuniftifdjen Sßreffe ein, bie Sadfe gu einer grofgen potitifepen
SIftion auggubauen. Sie 23ebötterung in ©igteben mar guerft itid)t aufgeregt, fonbern
mürbe erft baburd) aufgeregt. Sb ber ißreffe, in aüererfter Sinie in beut Sofef
©epnetberfepen SSIatt in ©igteben, finb Stufrufe gum beloaffneten Stufftanb er»
fepienen.

33 o r f i lg e n b e r: tpat bie fommuniftifdje Organifation beg 23cgirfg fid) in ben
Sienft beg Stufftanbeg geftettt?

3 e u g e D'tcgientnggpräfibent b o n © e r g b o r f f: Sie Slrtifet in ben 3ei±utigen,
too^ ber Strbeiter, ber fid) nidft beteiligte, alg (Sdfuft ufm begeid)net mürbe, ftanben
auf rein potitifdfem SSoben.

33orfipenber: ©g ift Spuen befannt, bafe bie rabifalett ißarteien bie 33er=
antloortung für ben Stufftanb abtepnen. @g liegen allerbingg geloiffe 2Biberfpntd)e
in ben Sfufjerungen ber Parteien nor, teils ein. gemiffer ftotger ^tnlucig auf bag
Siiftanbefomnten beg Stufftanbeg, teitg 33emerfungen, baf ber Stufftanb opne 3ittun

©inioirfungen
potitifeper Rodeten



3 euge fRegierunggpräfibent bon ©ergborff: ©r märe gang beftimmt opne
Butun ber Parteien nidji gefommen.

2Ibg. S i e 6 ! n e cp t (USd): Sie Stuglöfung beg Stufftanbeg mar nad) Sprer
Sluffaffurtg bie potigeitidje Stftion?

3 eit ge Etegierunggpräpent Don ©ergborff: Ser SCufftanb mar nad)
meiner Sluffaffung in ber Vorbereitung begriffen, nod) nidjt boEftanbig reif, unb
bie güprer ber Partei mieten biefe poiigeitid) friminefle 2lftion aug, um beit nod)
nidjt boEftanbig reifen Stufftanb gum 2iu§bntd) git bringen, @r flammte in @ig^
leben auf unb fprang bann nad) Seitna über, Don Ino er bann natürlich tneitcrging.

2Ibg. Siebfnedjt (USd): gft non Sprer ©eite nun getnarnt tnorben: eg
fann gu einem STufftanb fornmen, Spre Stuffaffung ift gu optimiftifd) $err 0ber=
präfibent, unterlaffen ©ie bie SXftion, fitpren ©ie fie nid)t?

3 e u g e Dtegierungpräfibent n o n'© e r § b o r ff: 9?ein, bas ift nidjt gefdjeljen,
mir ftanben non jetjer auf bem ©tanbpunft, bafg ein ©inrüden ber ©djuppoligei in
©igteben unb Umgegenb gur Verupigitng unb gur $inberung non Verbreiten
abfolut notmenbig mar. linjere Meinungen gingen nur fo meit augetnanber, baß
bie eine ©eite optimiftifdj, bie anbere peffimiftijd) mar. gd) Ijabe bem 0ber=
präfibenten gegenüber betont, baß man nad; ©igteben nidjt unter 1000 SKann
pineingepen taffen tonnte unb Ijabe febenfalls atg Eßinbefteg eine boE auggertiftete
©d)ar non 500 ÜKann begeidjnet, bie unter aEen llmftänben gufammengepatten
merben müßte.

Vorfipenber: §aben ©ie toäljrenb beg gangen Vertaufg ber Slftion im
©inbernepnten mit bem Oberpräftbeuten gepanbett ober ftnb Sifferengen cnt=
ftanben unb metdje?

3euge Etegierunggpräfibent bon ©ergborff: gd) pabe im aEgemeinen
burdjaug im ©inncrneljmen mit bem ©berpräfibenien geftanben. 2ßir Ijaben
bauernb in tetepponifdjer unb brieftidjer Verbinbitng geftanben. 9tatürtidj finb mir
über eingetne fünfte nerfd)iebener Stnficpt gemefen.

Vorfipenber: gft bag SJtetbemefen bei ben Oberpräfibieit bon Spnen
fo empfunben morben, baß eg ©ie in gljrer Slrbeit unb Spreu ÜUtfgaben geförbert
tat ober paben ©ie eg atg ftörenb unb ungmedrnäßig empfunben?

3 e u g e Vegierunggpräfibent bon © e r g b o r f f: Sie VMbcfteEe pabe id) in
gemiffern ©rabe atg ©rfepmerung empfunben, meit g. V. ber gegebene gefeplidje
Vertreter beg Oberpräfibenten, ber Oberpräfibiatrat, baburdj rnepr ober meniger
auggefdjattet mar unb, menn er gu bertreten patte, nidjt informiert mar. Sie
SRelbefteEe pat biet Slrbeit gemad)t. Sd) perföntidj pabe feinen ©runb, über bie
EJtetbefteEe gu flagen.

2tbg. Dr b o n S r p a n b e r (Dn): Sft Spnen befannt, baß am 26. ÜKärg 1920
bie EMbefteEe berfitgt pat, baß Veridjte nidjt unmittelbar nad) Vertin, fonbern
nur ber SOMbefteEe eingufenben finb?

geitge Vegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sag ift mir befannt.
2tbg. Dr b o n S r l) a n b e r (Dn): Sft befannt, baß biefe Verfügung bon einem

Seutnant gegeidjnet mar?
3euge Diegierunggpräftbent bon ©ergborff: Sag ift mir nidjt er=

innerlidj. Sdj pabe fofort bem Oberpräftbenten tetepponifdj gejagt: atg Sanbeg*
poligeibepörbe müßte id) bag Vecpt für miep in gtnfprudj nepmeii, in notmenbig
erfdjeinenbeit gäEen ben SJtinifter fofort gu informieren. Sag ift aud) meiter ge=
fepepen. ^©g ift fetbfümrftnnbticp, baß bie Eiegierungginftang aEe nidjt abfolut
eiligen ©adjen bitrdj bie $anb beg Oberpräfibenten meiterreidjt. Ser Ober*
präfibent pat fid) mit meiner Sluffaffitng einberftanben erflärt. Sie Verfügung
miberfpridjt nad) meiner Slnfidjt ben gefeptiepen Veftimmungen unb ber Verfaffitng.

2tbg. Dr bon Srpanber (Dn): Sft befannt, baß Verfügungen ber 9JteIbe=
fteEe Singe betrafen, bie nad) iprent gangen ©parafter Stufgabe eineg 0ber=
präfibiatertaffeg maren, baß fpegicE bie EMbeftette beim Oberpräfibenten bag ©r=
fudjen gefteEt pat, gegen einen Sanbrat eine Unterfitdjung einguteiten?

Beuge Vegierunggpräftbent bon ©ergborff: Sag ift mir nidjt befannt.
2Ibg. Dr bon Srpanber (Dn): Sag ©inrüden ber meber berfaffungg=

redjilidj, noep gefeptid) nod) etairedjttidj funbierten VtetbefteEe an bie ©teile bon
Singen, bie ait fid) bon bem Oberpräfibenten maprguneprnen maren, berfdjiebt ben
©runbfap ber Verantmortlicpfeit.

Beuge 3tegierunggpräjibent bon ©ergborff: Sdj mürbe bie ÜKelbefteEe
nie atg borgefepie ©teEe anerfannt paben. Vteine Vorgefepten maren ber 0ber=
präßbent unb ber SRinifter beg Innern. Sd) pabe eg niept für erforbertiep ge=



halten, bag befonberg h«borgufehren. @g ift möglich, baff mir einige Sachen bxtrd)=
gegangen finb. @g famen fef)r Diele, aber gefehen fjabe id) alleg Sdjriftlidje.

SIbg. Dr non © r 1) a n b e r (Dn): 2Bäf)renb beg Slufftanbeg xtnb ber Dor=
bereitenben ©rfdjeinxtngen fielen jeber 2M)örbe Slufgaben gu, bie fid) nad) ihrer 8u=

ftänbigfeit ridjteteix xtnb für beren fadfgemäfse ©rfüHxtng fie bie DoHe 2Seranimort=
Iid)!eit trug. Sin bie (Steile beg Oberpräftbeilten ift in großem Umfange
eine felbftänbig geiclfnenbe SJielbefteHe getreten. ©abxtrd) mürben bie SJiaffnahmen
beg Oherpräfibenten bxtrdjbrodjen bxtrd) fKaßnahmen, bie eine anbere Stelle traf.

Senge Stegienmggpräftbent Don ©ergborff: gür ung mar bie Sache
fompligiert xtnb and) nidft gang nerftänblid), meil mir nidjt mußten, ob bie 2Mbe=
[teile ein Organ beg Oberpräftbenien ober beg Staatgfommiffarg SBeigmanit mar.

SIbg. Dr non© r 1) a n b e r (Dn): ©iefe Mitteilung beftätigt, baff nicf)t einmal
ber Stegierunggpräfibent in Merfeburg gemußt hat, in meldjen Snftangengug eine
Stelle eingereil)t mar, bie in größtem (Umfange mäfjrenb biefeg ^af)teg SSerfitgungen
an bie nachgeorbneten SSeljorbeu erlaffen I)at.

23orfilgenber: Sinb nad) Meinung burdj bie Snftang ber ÜTJelbe^

[teile bie Vorbereitungen gur Skfänipfitiig eineg enentuellen Slufftanbeg erfdfmert
ober gefälfrbet ober and) geförbert Xrmrben?

Qeitge Siegierunggpräfibcnt non ©ergborff: gd) f)dbe bie 3JieIbe[tede
nur alg Melbefammelftelle axtfgefafgt, uxxb ba Ifat fie meber nad) ber einen nod)
nadj ber anberen Seite geXnirft.

SSorfiigenber: SScire ber Slufftanb anberg nerlaufen, menn fie nidjt ba
gemefen märe?

Senge Stcgierunggpräfibent non ©ergborff: ©agu ift fxe xxicfjt mid)tig
genug.

Stuf grage beg SBorfi^enben über bie Sinilfommijfare bemerft

8 extge Stegierxtnggpräfibent non ©ergborff: ®ie SBirlfamfeit beg einen
Sinilfoitimiffarg, beit mir erlebt fjabexx, mar bei feinem guten SBillen feine günftige.
Sn ©igleben ffatte ber Minifter gang augbritdlidfe xtnb fpegieUe Slufträge gegeben,
bie gang unglncifelhaft maren. gd) l)abe bie Sluffaffung gehabt, baff ber Hmxmiffar
Hungern an n nid)t biefen SBeifungen entfprecf)enb gef)anbelt f)at. ©er Minifter
hatte SSeifung gegeben, baß unter allen Umftänbert inSigleben fcf)arf burd)gegriffen
merben füllte, ba§ Möglichfeit gegeben merbext füllte, baß bie Sextte ruhig blieben,
baff aber bei SBiberftanb bie $ßoligei unter allen Umftänben ihre Slufgabe erfüllen
füllte. SBir fdfreiben eg fpegiell bexxx ©inflxtff beg Hommiffarg Hitngemann gtt, baff
ber Major gölte fid) auf aSerljanblungeit einlieff, bie bem ©eift ber Slnorbnxtngen
nidjt entfpradjen unb nergängnignolle golgett gegeitigt fjatten. ©abxtrd) mürbe
bie Sdjuhpoligei auf bie Unterbringung befdjränft, füllte nicht bemaffnet in bie
Stabt geben, unb in ber Seüblferxtng entftanb bag ©efüljl, baff bie Voligei nid)t
ernft burdjgrcifcn mürbe, fonbern nur gur ©eforation ba fei. ©aburdj mxtd)g ber
Übermut, eg fonnfext Überfälle big nad) ©iglebext hinein gemacht loerben. Stad)
meiner Meinung märe bie Sad)e in ©igleben giinftiger gegangen, menn bie ©rxtppe
gufammengehalteu unb nad) ben miuifterieÜen gnftruftionen gehanbelt morben
märe.

Sluf befragen beg 33 o r f i lg e xt b e n:
Soniel id) meifg, hat Hungemaxtn überhaupt bie $ßerl)anblungen geführt. @r

hat in ©igfeben SSoffgOerfammlungen abgel)alten, für bie S.M®. geluorben, fidjer
ixt guter Meinung, hat aber babxtrd) bie Sache in bebenflidjeg galjrmaffer gebracht.
Ob bie aSerhanblungen mit Sd)neiber ober mit feinen Mitreferenten geführt maren,
fann id) im Stugenblid nicht fagen, auf jeben galt mit Unfgftehenben Vinnen.

SIbg. ©refdjer (Sd): gft Shnen befaitnt, baff in ben Slrbeiterfreifen aller
midjtungen bag ftärffte Mijftrauen norhanben mar, ob bie ißoligei in gmedrnäffiger
SBeife^ ihre Slufgabe erfüllen mürbe unb bafs, um biefeg Mijftrauen gxt gerftreuen,
bie Sibilfommiffare eingefeigt morben finb?

Senge Stegierunggpräfibent Oon ©ergborff: Sn bem gtoede ber S3e=
ruhigung mar non Äperrn Iporfing erft eine allgemein gehaltene Siotig in bie treffe
gebracht loorben, baff bie ißoligeiaftion fommen mürbe. Sllg bie Spoligei ein»
marfdjiert mar, hat er in einem Stufruf barauf hinmeifen laffen, ba [3 iebiglid) bie
non^mir genannten Stoede beabfid)tigt maren. ©afg ber SiOtüommiffar auf bie
■öenölferung beruf)igenb einmirfen füllte unb eg aud) el)rlid) nerfud)t hat, begmeifle
tch nidjt.
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Slbg. Dr bon Srpanber (Dn): Sft Spnen betannt, baß bie SienfD
anloeifungen, bie Eßinifter ©ebering unter beut -10 . Sutti 1920 für bic 8 iuil=
fommiffare erlaffen Fiat, burd) ben Dberpräftbenten ber $robing (Sachen unter beut
19. Stuguft 1920 über bie Stidjtlinien beg SJtinifterg IjtoauS ergänzt iuorben finb?

(fftebner bertieft ben (Maß)
3 enge fRegierunggpräfibent bon ©erSoor ff: Sd) erinnere ntid), baß ein

Maß ungefähr beg Snpattg ung gugegangett ift. Über bie ©ingelpeiten fann id)
augenbtidlid) nicptg fagen.

Stuf Siefragen beg Sßor f i ß e n b e tt nadj beut 93erpattenber anberen93eßörben,
bie unter bent geugeit gearbeitet paben, erlbibert

Qeuge Stegierunggpräfibent boit ©ergborff: Sie SBapt ber Slntiä-
borfteper erfolgt burd) bie Kreistage, iFire Sieftätigung burd) ben Oberpräfibentert.
Sn eingetnen Greifen loar bag gang parteipolitifd) aufgegogen, namentlicp ba, loo
bie tinförabitaten ©lemente bie SJteprpeit patten, grüper iourben getuijfe 5f5er=

}öntid)!eiten attg gefd)äftlid)en fRiidftdjten nid)t genotnmen g. 91. ©aftloirte, bic
faurn bei iprer Sätigfeit objefiib bleiben tonnten, ferner nicpt 5poft= unb ©ifen=
bapnbeanite, bie, (nenn fic nicpt ben gangen Sag ba finb, ber Slcbötterung nicpt ge--

nügenb gur SSerffigung fein tonnen. Sn ben Greifen, too bie linfgrabitaten (Hemente
bieöberpanb patten, iourben gang grunbfäßtidj nur fommuntftifcpe Herren geloäptt.
Sn bent Stufftanb pabeit einige bodftänbig Oerfagt unb ftd) gunt Seil aud) offen auf
bie ©eite ber Unrupeftifter gefteFFt. ©g ift beSpalb eine 3aF)t bon ©traf= unb
Sifgiptinarberfapren eingeleitet toorben. ©g tommen fpegielt in grage bie Greife
3Jierfeburg=Sanb, Sliangfelber ©ee= unb ©ebirggfreig u. a. ©inige biefer ^errett
paben ipr Slmt niebergelegt, toomit bag Sifgiptinarberfapren fein ©nbe erreiept
pat, aber eg fdfloebeit aud) nod) gaptreidje 93erfapren.

Stög. Dr bon Srpanber (Dn): Sft nidpt naturgemäß burd) ben ©rfafe ber
alten Stmtgborfteper burd) ncueingearbeitete Kräfte itberpaupt Jcpoit eilte ftarfc
Slerfcpiebung ber Quüerläfftgfeit ber 91erid)terftattung eingetreten?

3euge tftegierunggpräfibent Don ©ergborff: SCRir paben Sanbräte per=
jönlid) gefagt, baß fie ftd) auf bie 93erid)terftattung ber neuen Stmtgborfteper ntcpi
immer berlaffett tonnen, ©g ift Oon Sierärgten bepauptet loorben, baß bie loeite
SSerbreitung ber 2)?aut= unb IHauenfeudje gunt Seit mit auf bie mangelpaften M
faprungen ber neuen Stmtgborfteper bei iprer Sletämpfung gurüdgufiipren ift.

Stbg. Dr ton Srpanber (Dn): ®ann man fagen, baß bie fad)Iid)en Sn=
formationen burd) bie Stmtgborfteper im allgemeinen nur fepr maitgelpaft loaren?

3 e u g e fRegierunggpräfibent b o n © e r g b o r f f: Sag gept in erfter Sittie bie
FanbrätFicFje Snftang an. SCber id) glaube, bie grage fo loeit bejapen gtt tonnen,
atg aud) in ben obengenannten Streifen bieSleridfte berfagt paben unb bann attd) bic
Sätigfeit ber Stmtgborfteper atg fotdje.

Stbg. Dr bon Sr pan ber (Dn): 2Jiir ift gefügt toorben, baß eg gloecf=
mäßig fei, bie Stmtgborfteper fiep miinbtid) äußern gu taffen, ba bei ber ltn=
gubertäffigfeit ber Slürog, bei ber Snbigfretion, mit ber bie Sanbräte gu
recpnen patten, bie ©efapr, bie ipnen erloud)g, auf bie Sleridfterftattung ber 2anb=
räte eingeloirft pabe unb fte berantaßt pabe, lieber münbtidj bie Sftitteitungen gu
macpen.

Senge fRegierunggpräfibent bon ©ergborff: ÜDiir ift betannt, baß ber=
fcpiebene Sanbräte perföitlid) beim Dberpräftbenten geloefen finb unb geftagt paben,
baß bie Sliirog nid)t ntepr guberlöffxg toärett.

Stbg. DrbonSrpanber (Dn): ©g ift geftern crloäpnt loorben, baß tpettftebt
ein Qentratpunft beg Stufftanbeg unb feiner Vorbereitungen geloefen loäre. Sd)
pabe auf meiner Steife in meinem 9teifeberid)t aufgenommen, baß ber er fte
Vürgermeifter bon $c11ffebt loegett Siebftaptg gu Qudftpaugberurteittloorben loar. Sie ©tabt ift feit SJiai 1919 bon bent 93eigeorbneten
9lofenberg berloattet loorben, ber ber SätigEeit ber ©cpußpotigei erpeblidfen 9Biber=
ftanb entgegengefeßt pat. @g ift nidpt berfudft loorben, nad) ber 93erurteitung beg
©rften Slürgermeifterg ber ©tabt einen neuen Slürgermeifter gu geben.

3ett ge dtegientnggpräfibeni bon ©ergborff: Surcp bie Verurteilung beg
Slürgermeifterg loar in ber Sat anfdfeinenb gunäd)ft ein 23afuutn eingetreten. Sie
©acpe fam aber anberg, ba ein SBieberaufnapmeberfapren beantragt loar unb loir
bamit redjnen tonnten, baß babei eine ©träfe peraugfontmen tonnte, bie nid)t de
iure eine Stmtgentfeßung gur gotge gepabt pätte. SJiir ftnb aud) Klagen beg SDtaforg
gölte betannt unb id) glaube — bag ift mir aud) bon $errn ^ungemantt beftätigt
loorben —, baß ber Seigeorbnete Slofenberg bie größten ©dfloierigfeiten gemad)t
patte, atg ^ettftebt mit ©dfußpotigei belegt loerben foFFte. SebenfaHg loar bag
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bie Urfadje, baff Eftofenöerg fein SImt nieberfegte. Sä) habe bann bie ©tabt
fommiffarifä) Oermalten faffen. @g haben feigt Sleuloahfen ftattgefunben. ©abei
finb x /s Kommuniften gemälfft ümrben, rnäffrenb ber !Reft ftä) auf II. ©. 5)5. ©.,
@. 5)5.©. unb bie bürgerlichen 5)5arteien Verteilt, ©ie 58ürgerrneifterma'hl finbet
in nää)fter Seit ftatt.

2Ibg. »on ©ijnern (DVp): Sft ber Qeuge ftdjer, bajf bie 3teä)tgauffaffung
ftimmt, baff ein 2ßieberaufnaf)meöerfahren bie 9teä)tgmirfungen hemmt, baft
femanb, ber gu mef)r afg 6 ffftouaten greif;eits-ftrafe Verurteilt ift, feinSfmt Verliert?
SKir fäjeint bie 3teä)tgauffaffung irrig gu fein.

3 e u g e Dtegierunggipräftbent D o n © e r g b o r f f: 2£ir haben auf bent ©tanh»
punft geftanben, baff, menn int 9ßieberaufnahme0erfaf)ren bag Urteil Vielleicht in
brei ffffonate ©efängnig umgetoanbeft morben märe, bann ber 9Beg beg förmlichen
©ifgifffinarOerfafjreng gu befäjreiten gemefen märe. 2Bir haben beim ‘ffftinifter

biefelbe 3Ieä)tganfä)auung gefrtnben.

2Ibg. Dr Oon ©rljanber (Dn): 58ebarf eg nicht bei ber Übertragung ber
5ßofigeioermaftitng eineg befonberen SIfteg ber Slegierunggaufftüffgbehörbe?

Senge 3tegierunggf>räfibent ton ©ergborff: Stein.,

Stög. Dr b o n © r 1) a n b e r (Dn): @g ift mieberf)oft barauf fjingemiefen
morben, baff bie 5]5ofigeiücrmaftung in hatte am Karfreitag einen umfaffenben
©emonftrationggug gum Kirchhof gugelaffen hat unb baff bort Sieben an eine
25 000 üfftann ftarfe ÜDIaffe mit ftarf aufreigenber 3BirEung gehalten morben finb.

Senge Stegterunggfiräfibent bau ©ergborff: ®ie ©atfacffen fntb int
luefenttichen richtig, buch inerben bie Siffem nicht ftimnten.

9Iög. Dr b o n © r h a n b e r (Dn): ©arf iä) fragen, ob in ber 5ßoIigeiber=
toaftung gu halle feit ber ©infdjung beg $errn 9teiloanb unb feineg Slaäjfofgerg
eine ftarfe Sftinberung ber Seiftungen ber 5)5ofigeiOermaftung eingetreten ift, fo
baff bie 5ßofigei0ermaftung in hafte nicht mehr augreiä)enb ift?

3 e it g e 9tegierungg|rräfibent 0 o n © e r g b o r f f: ©ag fann ich gugeöeii. ©ie
5ßoIigeiber)naItung galt früher afg fef)r einluanbfrei unb orbenttiä). ©ann famen
geitmeife bie 58efä)ränfungen beg ©berbürgermeifterg 9Iibe unb bie (Sntfernung
beg 5ßofigeibireftorg Könemaitn. Unter feinem Sladffolger riff nun in luettgehenbem
SEUahe Unorbnung in ber ftäbtifcljen 5ßofiget ein, fo baff ihre Suberfäfftgfeit nicht
mehr bie alte tnar. @g hatte ftä) unter herrn Sleimanb ein 33eamtenaugfä)uff ge»
bilbet, ber unter ber Seitung bon .2 5)5ofigeüoaä)tmeiftcrn ftanb unb ber eigentlich
mehr ober toeniger in ber 5ßoligei0ermaltung aöfofut maffgeöcnb mar. ©ag ging
fo toeit, bafg attä) bie oberen 5Seamtett nicht mehr gum $ofigeioer'mafter burften,
ohne bie ©enehmigung ber beiben 5ßofigeimaä)trneifter gu haben, ©er unglittfliche
©influff mar auf biefen ©tabtrat Sleimanb gurüägufithren. ©ie 93erf)äftniffe haben
fiä) fnohl etmag gebeffert, aber bie SSermaftung fann niä)t unbedingt afg gu=
Verläffigeg Sßerfgeug in ber $anb beg ©öerbürgermeifterg angefehen merben.

Sfbg. ©refäjer (Sd): haften ©ie bie 5j5ofigeioerf)ältniffe für ungi'tnftiger
afg in anberett ©täbten, affo gum SSeifpief in ©orgau, SBittenöerg?

8 e u g e 3iegieritiigghräftbeut v o tt © e r g b o r f f: Sa, fomeit man bie ©täbte
Degen ihrer ©röffe miteinanber oergleichen fann.
- 2lbg. heibenreiä) (DVp): Sft Sfmen befattnf, baff ber Sßoligeibireftor
©olg fommuniftifcheu 58eftreöungen ttfm gegenüber nicht fo buräjgegriffen hat, mie
eg ferne 2fufgabe hätte fein müffen? Sfm 6 . Sflärg hat ber befannte 58omibft auf
oem ÜDtarft gur 5öemaffnttng aufgeforbert. ©arauf ift Oon ©öfg nidjtg gefä)ef)en.

, Senge Slegierunggfjräfibcnt Oon ©ergborff: ©iefer ©ingeffaff ift mir
nicht erinnerfiä).

9Ibg. h;eibenreich (DVp): Sft Sorten Oon ©öfg bie 5Gerfammfung auf
bem ©eriraubtemgriebhof gemefbet, bafg er affo entgegen ber SSerorbnung beg
©berf>rci|ibenten bie 5ßerfammfunq genehmigt unb bert ©emonftrationggug bitrd)
haHe nicht berhinbert hat?

Senge Stcgierunggpräfibent Oon ©ergborff: 35fir haben Oon ©öfg Slaä)*rtd)t befommeit. 5ffiu- gfauben, ba^ ©öfg in biefem gaffe in gutem ©fattben ge=
banbeit hat. ©g märe aber beffer gemefen, menn er bie 9Seranftaftungen nicht gu»
gelaffen hätte. @r hat geglaubt, baff fiä) bie 58eüöfferung bann eher beruhigen
mürbe.

Sfbg. Oon ©tjnern (DVp) fragt, ob über bie Sfugfegung beg § 7 beg ©ifgi»
punargefeheg, in ber ber Seuge einen bcm 3Ieiä)ggeri(ht entgegengefehtcn 3Ieä)tg»itanbffunft Oertreten hat, ein fchriftfiä)eg 3Ieä)tggutaä)ten ober mitnbfichcr SSortraciunb Oon mem erftattet morben fei.
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Beuge BegierungSpräftbent Don ©erSborff: Ser Steferertt mar ein
güprer ber Seutfcpnationalen unb pat bie ©adje ftdjerlitp oBjeftiO Beurteilt. ©S
mar abfotut nidjt bottftäubig auSgefdjtoffen, baß eine greifpredjung erfolgen fihtne.
Sie ©tabt Ijcitte midj bann berantmorttidj gemalt. Sie äußerfte jßottfegueng, bie
im Kommentar gurn Sifgiptinargefep gegogen ift, fann id) als ®ommunatauffid)tS=
bepörbe nidjt gieren. Ser bamalige Bearbeiter ber Slommunalfadjen mar gugteid)
Suftitiar; icfj glaube, er pieß BegierungSrat Dr tnobtaudj. Sie grage ift geprüft,
ein fdjrifttidjeS ©utadjten meines SBiffenS nidjt erftattet morben.

Slbg. Dr non Srpanber (Dn): ©inb potitifdje ©efidjtSpunftc mit maß*
gebenb gemefen, pat ein örtlicher Srud ftattgefunben auf bie ©ntfdjtießung, bon
©efidjtSpunften abgugepen, bie an unb für fiep für eine ®ontmunatbeporbe ntaß=
gebenb ftnb?

3 e u g e BegierungSpräfibent b o n © e r § b o r f f: Sebe tßteinigfeit ift mir nidjt
im ©ebädjtniS, bie ®ommunaIaufftdjtSbeporbe pat niept »nie ber Bidjter ben
feproffen BedjtSftanbpunft, fonbertt ben BmedmäßigfeitSftanbpuntt gu prüfen. Sie
üBöglidjfeit ber Slufpebung beS Urteils mürbe bie (Stabt finangpolitifdj in eine
fepmierige Sage gebraept paben. Sie StommunalauffidjtSbepörbe muffte prüfen,
mer bem Bürgermeifter ben burep bie Slbfepttng entftanbenen ©djabett erfept.

Stbg. tum ©pnern (DVp): fgdj unterfepeibe mid) grunbfäplidj Don bem
Beugen. fgft eS niept iiblitp, meint id) auS ©emiffenSbebenfen abmeidjen git müffen
glaube, bei ber borgefepiett Bcpörbe angufragen, unb ift bieS gefdjepen?

Qeuge BegierungSpräfibent bon ©erSborff: %d) fann niept auf jebe
föfeinigfeit SluSfitnft geben, ba id) nidjt mußte, baß ber galt befprodjen merben
mürbe. SBir paben bauernb unb mieberpott mit bem Blinifterium in Berbinbung
geftanben.

Slbg. © p r i ft a n g e (USd): SCbg. Dr bon Srpanber pat ben Badjfolger Bofen*
berg als billig unquaiifigiert pingeftedt. §at fiep bieS mirflid) bei feinen SlmtS*
gcfcpäften ergeben?

Beuge BegierungSpräfibent bon ©erSborff: 5sdj pabe gegen Bofenberg
bis gur ©inpuartierung ber ©djttppoligei feinen Bormurf gu erpeben. Sann
aüerbingS fam bie ermäpnte Befcpmerbe.

Slbg. Dr bon Srpanber (Dn): Sie ^fRofiaei in fjjettftebt unterftept bem
Sanbrat in BlanSfelb. ©S ift ja nur eine inbirefte Buftänbigleit gegeben. $ft
Spneit etmaS über bie tpanbpabttng ber Boligeibermaltuitg in fpettftebt befannt?
Ob eS Spnen überpaitpt befannt ift, ift gmeifelpaft, meii bie Slitnapme gerecht*
fertigt erfdjeint, baß Bofenberg Stften mitgenommen pat.

Beuge BegierungSpräftbent bon ©erSborff: Soldje Bermutungen finb
über baS BedjnuttgSmefen in tpettftebt geäußert morben. ©iner ber linfSftepenben
BatSperren pat bie Bedjmtngett angeblidj gur Prüfung mitgenommen. Saran
ift aber meines SBiffenS Bofenberg unbeteiligt geloefeu. ©S panbelte fid) um bie
Bestellung, baß fid) ber Biirgermeifter ©eride pat etmaS gu ©djulbett fommen
taffen. Bon unS mürbe eS als unguläffig begeidjitet, baß bie Sitten auS bem
BatpauS in ein ©aftpauS gebradft unb Sritten aitSgepänbigt morben finb.

Slbg. Dr bon Srpanb er (Dn): ginben nid)t regelmäßige Bebifionen ftatt?
Beuge BegierungSpräftbent bon ©erSborff: ©ingelne.
Slbg. Dr bon Srpanber (Dn): Bad) ben SluSlänberntelbeliften ftnb in

tpettftcbt feit 1918 iiberpaupt nur 30 gänglid) belangtofe SluStänber gemetbet
morben, obmopl feftftepen bürfte, baß bort biel mepr SluStänber gemefen finb. ©S
bürfte fid) aber ber Kenntnis beS Beugen entgiepen.

Borftpettber: SaS Borgepen ber Begierung ift als abfotut mit ben gefep=
tidfen Borfdjriften in SBiberfprud) beftnblidj begeiepnet morben. Säßt fiep baS
Sifgiplinargefep aud) bapin auStegen, baß bie Beftrafung beS Beamten ber
Begierung baS Betpt gibt, aber niept bie unbebingte SPflicfjt aufertegt, ben Be=
amten bon feinem Boßen gu entfernen?

Beuge BegierungSpräftbent bon ©erSborff: ©s gibt gloei Blöglidjfeiten:
bie jofortige Bermirfung beS SlmteS ex jure, bie opne meitcreS eintritt, unb
gmeitenS bie bifgipliitare ©ntfernung im georbiteten Berfaprett unb ©uSpenfton
bom Slmt, um fdjäbigenben ©inftüffen beS Beamten borgitbeugen. SaS Septereift angefidjts ber tpärte ber ©träfe fetbftberftänbtid) gefepepen. SBir paben aber
geglaubt, bie SlmtSbermirfung de jure nidjt auSfpredjett gu ntüffeu, meii mir baS
©efep anberS auSgetegt paben. Sßenn baS Urteil gang attfgepoben mürbe, maS
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nid)t unmöglid) luar, meil ficf) gemiffe Sranfheitgerfd)einungen gegeigt haben, bann
märe eg möglich gemefen, bcn Beamten im Sifgiplinarberfafjren alg gefunblfeitlich
jetncr Aufgabe nicht mef)r geloachfen, Dom SImt gu entfernen, nirfjt aber mehr bie
ftfjärffte Slrt ber Entfernung ohne Dlidjterfprud).

Stbg. bonEpnern (DVp): dfad) § 7 giel)t bie erfamtte (Strafe auf 8ud)thaug
ben SSerluft beg Stmteg bon felbft nacf) fiel). Sie Regierung hatte gar nicht mehr
bie dßöglid)feif, eg nod) befonberg auggufprechen.

8Ibg. Dr nun Srpanber (Dn) bertoeift auf bie entfpredjenben Steden in
feinem 3ieifebericf)t unb fügt t)ingu: man muß bag Eingreifen non kommunal»
auffrciftglnegen non ber ^nitiatine ber ©emeinbeförperfdjaften auf dfeubefehung
eiueg ertebigten 58ürgermeifterantteg unterfcheiben. Solneit bie ©emeinbeber=
iretmtg bie dteumal)! berhinbert hat ift biefe grage burd) bie 58ernel)mung in
^ettftebt geltärt. gd) bin alfo ber Sluffaffutig, bafj eg Sadje ber ®ommunaI=
auffidjtgbebörbe gemefen ift, bie dfeumal)! f)er6eiavtfüf)ren.

8 ertge fdegierunggpräfibent non ©ergborff: ©eridc foHte miebergemählt
merben, ber SJfi'nifter bat erftärt, bafj er auf feine SBieberbeftätigung nid)t gu
redjnen haben loerbe.

Slbg. Siebfnedjt (USd): Sie Sßieberaufnahme beg 58erfaf)reng foltte fid)
mof)I auf ©eiftegfranfbeit ftüpen? Somit mürbe bie grage auf ein gang anbereg
©leig gefdjoben fein. Eg fort nadjträglid) non ben düdjtern ein 58egnabigungg=
gefuef) eingegangen fein, Incil fie fidj non ihrem Srrhtm übergeugt hätten. gd)
fennc ben gab aber nidjt gang genau, bielleidjt ftellen mir if)n guriid, big mir bie
Sitten haben.

58orfi den b er: dBiberfprud) erhebt fid) nid)t. 5E3tr ftellen alfo ben gad fe^t
guriid.

Eine grage beg SIbg. Dr non S r h a n b e r (Dn) über bie 58 e ft r a f u n g
beg 58ürgermeifterg non Staßfurt mirb nom 58orfihenben gurüd=
gemiefen, ba Stagfurt nidjt gunt Slufftanbggebiet gehöre. Ser Senge meif) auch
nicht 58efcheib.

Sie 58ernef)mung geht jeigt auf bie 2Cxtgmah 1 her Sanbräte über (fiefje Slugtoaljl bet öonbräte
S. 23 flg.).

Ser 58orfiigenbe gibt eine Sarftedung ber 58orgänge bei ber 2Baf)I beg
Sanbratg dlaute im föreigtag unb fügt hingu: 3ötr haben fdfon feftgeftedt, Staute
bafg in berfdjiebenen gädeit bie ifkäfeniation non ber dlegierung nidjt beachtet
morben ift. Sie Ernennung fftauteg fod aber erfolgt fein, obmoljl fid) ade Steden
für eine erneute 58efragung beg ®reigtagg artggefprodjen hätten, dtaute fod fid)
mäljrenb beg Slufftanbeg nid)t bemährt haben, inbent er beim ^peranrüden ber
3ieid)gmehr in einer 5ßolfg0erfammlung gegen fie Stedung genommen hat, ein
reibmtgglofeg fjufammengehen erfdjmerte unb gu einer Sdjiefgerei mittelbar ober-
unmittelbar llrfadje gegeben hat. Eg liegt rtng baran, biefe Vorgänge gu Hären.

8 e u g e dtegierunggpräfibent n o n © e r g b o r f f: gclj fann nur fagen, baf, er,
obluohl fein $reig nahe beteiligt unb gurn Seil aud) Hon ben SHtfftänbifdjen be=
treten morben ift, fo gut mie feine 58eridjte erftattet hat. Ser Oorgetragene gad
ift Lion ber |teicf)gmehr gur Spradje gebradjt unb meiter oerfofgt morben, ohne bafg
mir Sfäljereg mehr baboit gehört haben.

Slbg. Dr ® a it f h o I b (Dn): gft eg richtig, baf) ein ®reigtaggabgeorbneter
fein dJianbat nicbergelegt hat unb ber Erfatmtann nid)t einberufen morben ift?

8 e it g e Dfegierunggpräfibent o o u © e r g b o r f f: gamoljl, eg mar ein bemo=
fratifdjer Slbgeorbneter. Eg hanbelt fid) um eine giemlid) furge griff. Sa bie
Stift, befonberg menn ber Sheigtag fid) cinoerftanben erftärt, abgcfiirgt merben
mnn, fonnte bic Dfexteinlabung erfolgen. 2Bir haben bag aud) beim 58erid)t an bcn
JOcirtifter gur Sprache gebracht. 5ffiir haben Oorgefd)lagen, baf; begl)aI 6 eine neueÄreigiaggfiputtg abgehalten merben foltte.

SS o r f i fj e n b e r: $err ©berpräfibent tpörjtng hat gefagt, ber ®reig Selipfd)einer ber ruhigften Greife beg 58egirfg gemefen, moran Dtartte ein erheblidjeg
SSerbtenft - habe. Srifft biefeg Urteil gu?

8 euge dlegierunggpräfibcnt bon ©ergborff: Sie grage ift fdjmer git be=
urteilen. Eg ift ridjtig, baf) aufjer biefer einen Sdjiejjerei unb bem Surd)gug ber'seijaren bon fpölg in biefem Greife niefftg Sßefentlidjcg borgefaden ift.



Stög. Siebfnedjt (USd): Söefdje griff ftefit in grage, unb tote fonnte fie
abgefiirgt toerben?

Qertgc fRegierunggßräfibent Don ©ergborff: Eg fjanbeft fidj um bie
griff, in ber gut ©ißung gefaben toerben muß. ÜDteineg SBiJfenS Ijat nadj bern
Empfang ber Einfabung ein bemofrafifdjer Sfbgeorbneter fein SRanbat nieber=
gelegt, Itnfereg Eradjteng Ijätte ber nädjfte Vertreter bcrfefben Sßartei gefaben
toerben fönnen, toag nidjt mefjr gefdjefjen ift. Sie Slöfürgung ift nur begfjafb
oorgefeljen, toeif biefem Vertreter bie SSorfagen nidjt mefjr in ber gfeidjen griff
gugeftefft toerben fonnten. SRaterieff toäre bie Einberufung beg SIbgeorbneten
möglicf) getoefen.

SIBg. S i e b f n e dj t (USd): Sie grage, ob ein formeller SSerftoß üorfag, ift
nidjt Efar. Eg Beftanb bodj fein Qtoang.

geuge fRegierunggpräfibent Don ©ergborff: Eg ift felBftberftänbfidj bie
Sßffidjt beg SSorfißenben beg $reigtagg, für einen Doflffänbigen Kreistag gu forgen.
fRadj bem neuen ©efeß ift Beim ÜRieberfegen eineg SRanbatg ber für ben S3e=
treffenben begcidjnete föreigtaggDertreter 51t faben. Sag ift aber eine Slugfegung
beg ©efeßeg.

SIbg. Dr Don Srpanber (Dn): Eg liegt ein SRißDerftänbnig Dor. Ser
geuge Ijat nur gejagt, baff er bafür eingetreten toäre, im tpinblicf auf biefen SRangel
ben Kreistag nodjmafg gu Befragen. Sind) bag ift in meinem SSeridjt feftgefteÖt,
baß affe Snftangen ber Stnficfjt toaren, ber Kreistag foffe gur erneuten ißräfentation
nodjmafg gitfammcnberufen toerben, toeif bie Stimmen fidj bie SBage fjieften.

Slbg. ®fupfdj (Sortmunb) (Sd): SSoit einem SRangef in begug auf biegriff fann man toofjl nidjt fpredjen. Sie SBafjfen erfolgen nacf) bem ißroporg. Sie
Prüfung, toer ber nädjfte ift, fjat bie SSefjörbe borgunefjmen, eg muß angefragt
toerben, ob ber 33etreffenbe annimmt, fefjnt er ab, läute ber nädjfte baran. Raffen
©ie battadj eg für einen SRangef, baß bie Sabung be» Erfaßmanneg nidjt erfolgte?

geuge fRegierunggpräfibenf Don ©ergborff: ÜRacfj meiner SReinung ift
eg ein SRangel. SBemt eine SRögfidjfeit Dorfjanben ift, ben ©telfoertretcr gu
faben, fo muß fie berfudjt toerben. $ingu fam aber in biefem gaff, baß bie
Stimmen gfeidj toaren.

SIbg. Älupftfj (Sortmunb) (Sd): SBie fange toar bie griff gtoifdjen ber©ißung beg tßreigiagg unb ber ^Prüfung für bag SRanbat?

Qeuge Dlegierunggpräfibent Don ©ergborff: 4 big 5 Sage, glaube icf),aber in bemfelben Sanbfreig! Eg fjanbeft fidj nidjt um eine Einfaffunggfrift imgeridjtfidjen ©inn, fonbern eg ift nur inftruftioneff, toeif ber Kreistag bie SSorfagen
Dorfjer erhalten foff. Ser Sanbrat fann aber audj mit abgefiirgter Sabunggfrift
einlaben.

2fbg. ® f u p f dj (Sortmunb) (Sd): konnte in biefer Qeit angefragt toerben,
ob ber SBetreffcnbe annimmt?

8 e u g e fRegierunggfträfibent ü 0 n © e r gb 0 r f f: Eg bauert mit bem Sefepßon
eine Ijafbe ©tunbe. gm allgemeinen gntereffe ift barauf grt fefjen, baß jeber Parteiif)r iRedjt getoafjrt toirb. Sie Semofratifdje Partei fjatte 3 Stimmen, fdjieb eineaug, fo Derfdjtoanben 35%. Eg toar affo Sfufgabe beg einberufenben Beamten, bag
Doffe ©timmredjt biefer Sßartei gu erfjaften. ©g fjanbeft fidj f)ier um einen £anb=freig, affo um gang einfache SSerfjäftniffe. Sfußerbent faffegen bie Seute, toenn ftenieberfegen, ben Erfaßmann gu benacfjridjtigen.

SSor jißenber: Sie Satfadjen finb geffärt; gur Klärung ber fRedjtgfragenift bie QeugcnOernefjmung nicfjt ba.

SIbg. DrDonSrpanber (Dn): Sie Sigfrtffion fjat ben jpringenben ifSunft
eigentfid) Derfcf)oben._ Sie Herren Derfennen, baß Jheigtage feljr fjärtfig gtoeimafgur ißräfentation aufgeforbert toerben. Ser Dtegierunggpräfibent rtnb ber 0ber=präfibent Ijaben in ifjren SSeridjten eine nodjmafige Befragung empfofjfen.

Ser SSorfißenbe erörtert hierauf ben gaff beg Sanbrafg ®agparef unbgibt bag bem SSeridjt (ftelje ©. 23 big 29) gugrunbe gelegte SRateriaf befannt, too=rauf ber

3 e u g e fRegierunggpräfiöent Don ©ergborff bemerft: Siefe Eingaben finbrichtig, bie ißräfentation ift mit einer fdjtoadjen 2Ref)rf|eit erfolgt.



23orfißenb er: Sft eS richtig, baß mehrfach burdj ©ingaben beS $öürger=
bereinS ufto barauf tjiugetbiefen iourbe, baß er Äußerungen in fommuniftifdjem
(Sinn getan hätte?

Qeuge jRegierungSpräßbeni bon©erSborff: ®arauf iffc.er geftettt tocrben
unb tjat auSbrücflid) bemerft, baß er eS als fein ftaatSbürgerlidjeS 3tedjt betradjte
unb fid) nidjt nehmen laffe.

23orfißenber: ©inb bie Äußerungen fo geioefen, baß fie auf eine fom=
muniftijdje ©efinnmtg im (Sinne ber 33. K. ®. gur Propagierung eines Äuß
ftanbeS ober UmfturgeS ßaben jdjließen taffen?

Senge JtegierungSpräftbent tonn ©erSborff: ®aS fam bamats nodj nidjt
in tjrage. ®aran ift fein Steifet, baß er ben Umfturg ber ^Regierung offen am
ftrebte, loaS ftd} nicht mit ber Stellung eines unmittelbaren 23erlbaItungSbeanjtcn
nertntg.

23orfitscn'öer: Sn loeldjem ©inne ifat fid) Sanbrat KaSparef geäußert?
tpat er bei beni ©tag ber Regierung an einen berfaffungStoibrigen getoaltfamen
llmfturg ober an bie innerhalb ber 23erfaffung tiegenben Sftögtidjfeiten gebaut?

Seuge StegierungSprafibeut bon ©erSborff: ^ebenfalls haben eS feine
Parieiangeijörigen tbofjt fo aufgefaßt, baß er ben getoaltfamen Xtmfturg im Äuge
tjatte.

23orfißenber: .Spat nicht ber „Ktaffenfampf" eine Äußerung bon KaSparef,
als er mit it)m im (Streite tag, in entftettter g'orm fotportiert?

Senge PegierungSpräßbent bon ©erSborff: ©inen S'ued fann idj mir
nidjt erftären. ®er unmittelbare ©egenftanb ber getjbe mar ber, baß KaSparef
bem „Ktaffenfampf" bie KreiSauSfdjitßangeigen entgegen tjatte. fftadjbem bie
Ännoncen toieber eintrafen, toar baS Kriegsbeil begraben.

23or f i ß enb er: Offenbar ijat KaSparef ficf) bei ber ©pattung ber Unab¬
hängigen gu bem ginget befannt, ber bei ben Unabhängigen geblieben ift. Senn id)
ridjtig berftanben habe, hatten ©te eS nidjt für auSgefäjtoffen, baß KaSparef, nenn
er fid) auch offiziell gur Unabhängigen Partei befannte, innerlich' mit bem anbereit
gtüget fijmpathifierte?

Seuge PegierungSpräfibent bon ©erSborff: ®aS toar bie atfgemeinc
Sluffaffung, und) meine perföntidje, für bie nodj ein befonberer ©runb barin bortag,
baß im Kreistag nad) ber PräfentationStoafjt audj bie fommuniftifdjen 2lbge=
orbneten für KaSparef eine nicht gutäffige jährliche SBeitjitfe bon 3 600 Jt befchtoffen
hatten. Sir haben unS allgemein gejagt, baß bie Komnutniften feine fo große
Sutage belniHigt haben toitrben, nenn fie ihn nidjt halb atS einen ber Shrigeu
betradjteten.

Slbg. Klupjdj (®ortnutnb) (Sd): Sft bie minifteriette 23erfügung beS
23erbotS ber Sutage nidjt erft nadj bem Pefdjtuß beS Kreistags ergangen?

Seuge StegierungSpräfibent bon ©erSborff; Stein, eS ift eine allgemeine
generelle Verfügung.

23orf ißenber: Ser tjat bie ©rfjöljuug im Kreistag beantragt?

Senge DiegierungSpräfibent bon ©erSborff: ®aS berinag idj nidjt gu
fagen.

23orf iß enb er: .Spalten Sie cS für fidjer, baß bie Komnutniften bie
©ehaliSerfjötjung auS potitifdjen ©riinben betoiftigt haben, ober fann nidjt audj
ein perföntidjer ©runb, eine toirftidje Stottage ber gafjtreidjen $amitie bor=
gelegen haben?

S e it g e PegierungSpräfibent b o n © e r S b o r f f: S'dj fann es nur fagen, loie
eS aufgefaßt tourbe.

Äbg. ©hr ift an ge (USd): $ft befannt, too fiel) ber in bem SSeridjt beS Äbg.
Dr bon ®rtjanber (ßetje ©. 23) erioätjnte ftenograptjifche 23eridjt befinbet? %ft
bem Seugeit befannt, baß bcfonberS ein Kommunift Kleine im Kreistag bagu bei=
getragen hat, baß KaSparef feinen Soften bertaffen hat?

Seuge dtegierungSpräfibent bon ©erSborff: ®abon toeiß idj nichts.

Äbg. ©hr ift an ge (USd): ign bem S3eridjt beS Äbg. Dr bon ®rljanber
(ßehe ©. 25) ift bon einem SBeridjt beS PcgierungSpräfibenten über ©djröber bie
Siebe. Siegt hier bielteidjt ein Srrtum bor, baß atfo ©djröber fein Kommunift
in biefem ©inn getoefen ift?



geugc IRegierungSpräfibent Hon ©erSborff: 3d) gebe 31t, baß ©pröber
bei II. p. 2). aitgepbrt. $ier ift ein 93erid)t, ber für ben DBcrpräfibenten
gebaept mar, in bie Breitere Öffenttipfeit gebrungen.

Stbg. ©pr ift an ge (USd): £aben ©ie bie Stuffaffung gepabt, baf; bie Bielen
bürgerlipeit ©ingaben gegen bie 5BJnpt ®aSparefS ein ®effettreiben gemefen ftrtb,
um’ gu geigen, baff ®aSparef megen feiner potitifpen ©ejinnung nipt auf biefen
Poften gepbre, niept aber megen feiner StmtSfüprung.

Beuge IRegierungSpräfibent n 0 n © e r S b 0 r f f: gp famt nur jagen, icp faffc
bie ©ape fo auf, mie fiep auep nappe.r perauSgeftettt pat, baff naep Stnfipt ber
SCTJeprpeit ber ShreiSbeOotferung ®aSparef niept ber geeignete SRann mar, aup auf
©runb feiner politifepen Übergeugung, unb bafg beSmegen fämttipe Parteien- Bon
ber äufferften iRepten bis einfpliefftip ber ©. p. 2). eine feparfe ©tellung gegen
ipn einnapmen. 2)cSpatb paBeit mir prüfen nüiffen, ob er geeignet ift, unb mir
ftnb gu ber Stuffaffung gefomtnen, baff er eS niept ift.

Stbg. Dr Bon 2) r p a n b e r (Dn): SBie [ange ift ber StreiS ©angerpaufen
fommiffarijp oermattet morben? -

Beuge IRegierungSpräfibent Bon ©erSborff: Sitte» in aftem 2 3/4 gapre;
aup ber SSorgänger beS SfaSparef mar fommiffarifp BefteHt.

Stbg. Dr Bon2)rpanber (Dn): gft bent Beugen bie ©ingabe ber 4 Bürger»
tiepen Parteien unb beS 33ürgerOereirtS Bon ©angerpaufen Born 28. guni 1920
Befannt?

Beuge IRegierungSpräfibent Bon ©erSborff: ©ie ift Befannt unb naep
oben meitergegebeit morben.

Stbg, Dr Bon 2>rpanier (Dn): ©ine SGernepmung beS SaSparef pat erft
am 4. September ftgttgefünben. 2abei pat MaSparef gefagt, er pabe niept gejagt,
bie Stäterepubtif müffe fo ober jo fommen, fonbern er pabe auf bem SRarft in
©angerpaufen baS ftaffenbemujfte Proletariat aufgeforbert, fiep gu einer feften
gront gegen baS fapitatiftifepe itnternepmertum gufammeitgufplieffen. gep frage,
06 fiep bie Bon SaSparef Bei feiner $8emcpmung gemaepten ©eftänbniffe mit ben
Pftipten eitteä SanbratS Bereinbaren taffen.

Beuge IRegierungSpräfibent D 0 n © e r S b 0 r f f: ©aS ift ein Sßerturteit, aber
nap meiner Stuffaffung ift eS niept oereinbar. ©in IBermaltungSbeamter ift gu noep
meitergepenber Burücfpattung Berpftieptet als feber PriBatmann.

33 orfipertber: ©aS ift ntepr eine grage ber IBermattungSprajiS. 33e»
ftimmte USorfpriften über bie QurücFpaltmtg eines iBermaltungSbearnten gibt eS
niept. Sin fiep geniefjt er boep baS IRept ber freien, SReinungSäufferung. $ier
ift {ebenfalls ein fubfeftiBeS biSfretionäreS ,§anbetn mafggebertb.

Stbg. Dr Stauf potb (Dn): gn ben Sßerpanblungen im IpauptauSjpujf ift
mir aufgefallen, baff SRinifter ©ominicuS jagte, eS beftepe ein fRunbertaff an bie
Sanbräte, bafg fie fiep in iprem StreiS niept in feparf parteipolitifepem ©iitn bc=
tätigen füllten.

Beuge IRegierungSpräfibent Bon ©erSborff: ©in ©rtajf in biefer gorm
ift mir niept erinnertip.

Stbg. S i e b f n e cp t (USd): gft bem Beugen eine Perfontipfeit befannt, bie
gefagt pat: menn eS jept gur ©ntjpeibung fommt: pier Pürgerturn, pier Proletariat,
bann ftepe idj auf ber ©eite beS Proletariats? gft biefe Perfon auep ipreS StmteS
niept mepr mürbig?

SSorfipenber: SBir motten unS niept in potitijpe ©rörterungen eintaffen.
2Ran müffte fonft aup unterfupen, mie meit ein Sanbrat feinen inonarpijpen
©efüplett StuSbrucf geben barf.

®er StuSfpuff bepanbett pierauf bie Stngetegenpeit Shtrt granfe unb
g r a n 5 f e.

8 euge IRegierungSpräfibent Bon ©erSborff: ©pegielt grangfe ift meit
über ben ®reiS ©emgerpaufen als gitprer ber aftiBen fommuniftijpen Pemegung
befannt; er mar einer ber Spauptagitatoren. Stber aup granfe mar fepr tätig,
©ie ftnb unter bem Porgänger Bon JtaSparef in baS SanbratSamt gefommen.

Porfipenber: gebenfatts märe für ipre Stnftettung StaSparef nipt Ber»antmorttip gu mapen, fonbern beSmegen, meit fie im ®ienft geblieben finb, meit
fiep unter SaSparefS StmiSfüprung 33efonbereS mit ipnem ereignet pat-

Beuge SlegicrungSpräfibent Bon ©erSborff: Hub meit er ipnen Bott»
fommen freie tpanb gur fommuniftifpen 0rgaitifierung gelaffen pat.

Porfipenber: granfe unb grangfe paben fip atfo fommuniftifp betätigt?
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3 e u g e 9legierung§:präfibent D o n © e t$ & o r f f: Sa§ mürbe allgemein gejagt.

S3orfipenber: S3ei ber iBefepung Don ©angerpaujen burcp bie fpötg=
Sruppen panbett e§ ficf) barum, bag ‘Sa&paref Dorgemorfen mirb, er ftnöe franste
beit ©djup ber ©tabt übertragen unb ben iBürgermeifter benungiert.

g e u g e fftegierungäpräftbent Don ©er Sb o r f f: Sn ber ©tabt ©angerpaujen
loar allgemein befannt, bafj ein tpanbftreidj geplant mar. Sn einer am Sage Dörfer
ftattgefunbenen SSerjammtung im 33ranbtocp finb alle ©ingetpeiten Dereinbart
toorben. Sort maren jpegiett grangfe unb fjfranfe. 9?ad) unjerer Stuffafjung mar
e§> ißflicpt be§ SanbratS, un§ ba§ gu metben, ma§ ipm nidjt entgangen jein bürfte.
©§ ift feine SMbung gefommen, audj nidjt an bie SMbeftelte be§ Dberpräjtbenten,
joDiet idj meijj. Sag paben mir als» bejonbere ißerfeptung angejepen.

33or jipenber: Sn begitg auf ben ©djup ber ©tabt ift audj gejagt morben,
bajj ®a£paref bantit gerechnet pat, bafj in 2 ©tunben ber mititcirijdje ©ntfap fame,
er aljo in gutem ©tauben gepanbett pcittet, unb bi§ ber ©ntjap feinte, menigfteng
ba§ ©dbmerfte Don ber ©tabt abgemenbet patte, at§ er beut prangte bie ©adje in
bie tpcinbe gab. galten ©ie biejen ©ebanfengaitg für gerechtfertigt?

geuge jftegierungspräfibent Don ©erSborff: Sebenfattg für abmegig! ©r
pat nidjt in gutem ©tauben panbetn fönnen, meit er Don bem iBürgermeifter
©riinbtidj informiert mar, bafj bie ©efapr beDorftepe unb er für ben ©djup ber
©tabt gu jorgen pätte. ©r pat bie Snformationen nidjt an itng meitergegeben ober
irgenbeinen ©djup perbeigefiiprt.

SSorfipenber: 3Bie ift ber ©cpup perangefontmen? ©g ift geftern gejagt
morben, ber guftanb pa.be meprere ©tunben gebauert.

g e u g e Sftegierunggpräjtbent D o u © e r g b o r f f: Ser miirttembergijdje ©ijen=
bapngug, ber ben fBapnpof ©angerpaujen beden unb fdjon Dorper pinfommen jottte,
mar jpegieft gum ©ifenbapnjdjup bestimmt. Sttg er nacp ©angerpaujen fam, mürbe
er jofort mit geuer iiberfdjüitet, bag ermibert mürbe. Siejer gaftor fonnte Don
ft’agparef nidjt in Stecpnung gejept merben, jebenfatfg pat er ipn nidjt Dcrantajjt.

SSorjipenber: Sft Sfagparef freimütig gegangen ober enttaffen morben?

geuge 9tegierung§präfibent Don ©ergborff: Sd) gtaube, cg ift ipnt
jcplieptidj gefiinbigt morben, nadjbent eg ipm napegetegt morben mar, auf jein Sind
3« Dergidjten. ©enaiteg fanit idj nidjt jagen.

SIbg. ©priftange (USd): Sft Spnen niept befannt, baß Sfagparef audj in
©angerpaujen atg fleißiger unb tüdj.tiger ^Beamter pingeftettt morben mar, audj Don
Stecptäanmalt ©ertp?

geuge 9iegierung§prafibent Don ©ergborff: 3Jiir ift nidjtg befannt.

SIbg. S i e b f n e dj t (USd): Ser geuge pat ung feine eigenen SSapritepmungen
beridjtet, jonbern gum größten Seit Mitteilungen britter ißerjonen.

SSorjipenber: Sßenn mir pöpere Beamte Dernepmen, fönnen mir fie nur
barüber Dernepmen, mag gu iprer amttiepen ®enntnig gefommen ift. Sn biefent
Sinne fönnen bieje Stugfagen Dom Unterfudjunggaugjdjug nur aufgefajgt unb be=
mertet merben. 3Bo eg fidj niept um perjöntidje SBaprnepmungen panbetn muff,
nepmen mir au, bafj eg ben Herren amttiep gut- ©enntnig gefommen ift.

Stbg. Dr Don Srljanber (Dn): Sic Sfugfuprungen beg geugen, bag
Ä'a§paref niept iBericpt erftattet pat, merben burep bie Stfien beg Sanbratgamtg
©angerpaujen beftätigt. 2Jtan muj) fidj fragen, mie Sagparef, menn nidjt auf
münbtiepem ©ege, jo meitig SBeridjte eingereidjt pat.

Stbg. Titian (KPD): Siegt in ber ©tabt fpalte bie 5ßofigeinermattung
de facto bei bem ©rfteu iBürgermeifter?

3eug.e Diegierunggpräfibent Don ©erSborff: Sagu ift er bodj befugt,
©enn bie Sßotigeibermaltung auf ein SJtitgtieb beg SRagiftratä übertragen mirb,
entjpript bieö ber ©täbteorbnung.

Stbg. Titian (KPD): Sft bem geugen gur Senntni§ gefommen, bajj fidj ber
Oberbürgermeifter gemeigert pat, bie Stmtggejdjäfte mieber gu übernepmen?

geuge 3fegierung§präfibent Don@cr§borff: ©emeigert, ba§ ift Diettcidjt
ni(pt ridjtig!
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SBorbeugenbe 3)?n(5= 33orfipenber: fftacpbem bieg geftärt i(t, iooEen mir auf bic borbeu =

napmcn bet 33cpörben genben ERagnapmen eingepen. ©g f)anbelt ftep um bie grage, ob bie
bropenbe ©efapr beg Slufftanbeg reeptgeitig Uou ber Dtegierung erfannt, ob bag
iöericptgmateriat augreidfenb geloefen ift uub ob ber mititeirifepe unb potigeitidje
©dfup ber 5}3robing augreidfenb loar. @g ift geltenb gemacht loorben, bag bie
ißrobing (Sachen ber ©truftur ber 33ebötferung nad) eineg befonberen ©dfupeg
beburft pätte.

Seuge Etegierunggpräftbent ton ©ergborff: Sei) bann nur feftfteEen,,
bag im Stnfcptug an alle llnrupeerfcpeinungen bie Vermutung auftaudpte, bag eine
Etote Slrmee ejiftiert pabe, bag bie ^oligeilidje Belegung beg SSegirfg ERerfeburg
nidpt auggereidpt ^abe. ®ag ping aber mit bem griebengbertrag gufammen unb
muf; alg pöpere ©eloatt begeiepnet loerben.

Stbg. Dr bon ©rpanber (Dn): $aben fiep bie Sanbjäger beloäprt?
Qeuge fftegietunggpräftbent bon ©ergborff: 3m allgemeinen, ja. Slug

finangieEen ©rünben pat eg ftdp niept immer machen taffen, bafg fie gu gioeien
gingen.

Stoeef bet s4$oIigeia{tiort ©er Slugfdjug befpriept pterauf bie tßotigeiaftion, unb gtoar gunäcpf|
bie 3tr>ecfe ber Slttion.

33orftpenber: @g paben fid) gloei Slnfidften perauggebitbet. ©er einen
Stnfidpt ift aud) ber Dberpräfibent geloefen, bag bie Etftion begentratifiert pätte
borgenommen loerben müffen, toäprenb bie anbere perin einen ferneren gepler
faf). ©amit ftefjt bie Ekpauptung im Qufammenpng, ber SSorftof; beg SRaforg
gölte nad) (gigleben fei niept richtig geloefen. EBag ift ber gloed beg S3orftopg
geloefen?

3 eit ge 3tegierunggpräfibent bon ©ergborff: ©g panbette jidj gunädjft
barutn, bie ©taatgautorität loieber pergufteEen unb unmittelbar bag 33erbred)er=
tum gu befämpfett, foloie bie Orbnung unb ©idjerpeit auf ben ©tragen unb in
ben ^Betrieben loieberaufguriepten.

33orfipenber: ©tauben ©ie, bafg mit biefem Sßotigeiaufgebot ttaep ©ig=
leben biefer gloed gu erreichen loar?

Qeuge tRegierunggpräfibent bon ©ergborff: galoopt, nur fap id) niept
fo optimiftifcp in ber ©urdjfüprung unb begügtiep ber ©egentratifation. ©er 0ber^
pröftbent pat mit mir bie ©adfe befproepen unb ftanb auf einem etloag opti=
utiftifeperen.33oben. gd) pabe ipm gefagt: SBenn ©ie Etedpt bepatten, bann ift 3pr
©pftem aud) richtig; loemt aHeg rupig bleibt, ift eg rieptig, auf mögtid)ft biete Orte
bie tpotigeimadft gu berteiten. EBentt eg aber anberg fommt, bann ift bag 3iid)=tigere — bafitr toar idp —, mögtiepft ftarfe SRaffen an einigen fünften gu fottgem
trieren unb moratifd) loirfen gu taffen. ERir fdpienen bie 500 ERann reid)tid)loenig. 33on biefett 500 ERann lauten 300 nad) ©iglebett unb 200 nad) tpettftebt.©igteben unb Settftebt liegen niept loeit üorteinanber, ftnb aber bttrd) bie rieftgen
•Salben bon 600 unb 800 in getrennt, bie 50 m pod) unb 100 m breit ftnb. ©g
fontmen bann tteine ©infdjnitte unb bann loieber ©d)acptantageu. ERit ©eloatt
eine 33erbinbung gloifdjen ©igteben unb ^ettftebt pergufteEen, ift faitm mögtiep,
loenn ftep eine ©epar bon 150 gut beloaffneten Leuten bagloifd)entegt.

93orfipettber: @g ift aud) gefagt loorben, baß in bem unbetegten ©ebiet
Slufftanbgperbe entftepen fbnnten.

3euge Etegierunggpräfibent üon ©ergborff: SEßir loarett ber 2lnfid)t, bag
beloegtidfe Kolonnen pinauggefepitft loerben tonnten, bie miteinanber in 33er=
binbuitg blieben.

Slbg. bon ©pnertt (DVp): ERinifter ©ebering pat betont, bag ber 3 e^=
punft fepr ungitnftig geloefett fei, loeit bie ©djitppoligei in ©dftefien ftart in Stn=
fpruep genommen lotire. 3ft biefer ©efid)tgpunft bei ber 33efpred)ung in ERerfe=
bürg erörtert loorben?

3 eit ge Etegierunggpräfibent bon ©ergborff: Eteiu, im ©egenteil loarenmir ber Übergebung, bag toir im EtotfaE erpebtid) größere Kräfte befommen
fönnten.

2lbg. bon © 1) n e r n (DVp): ©ie fagen, ©ie feien fetbft peffimiftifcp geloefen.
ERan pat atfo mit bem Stugbrudj bon llnrupen gerechnet, SBetcpen Sefept patte
ERajor gölte? SBie foEte er ft dp berpatten, loenn er in ©igteben einrüdte? @rpat bort gunäepft gloei ©age nieptg getan!

Senge Etegierunggpräfibent bon ©ergborff: ©eine 33efepte pat er bomOberprrifibenten bireft befommen, id) fann atfo nieptg fagen.
Slbg. Dr bon©rpanber (Dn): ©er früpere ERinifter ©ebering pat gefagt,bag in ben ntaggebfidfen Äonferengcn bie fommuniftifdpe ©efapr iiberpaupi nitptberührt loorben ift, fonbern tebigticl) bag 33erbrecpertum unb ber ißoligeidjaralter.

\
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gen ge Dtegierungö-präfibent bon ©ergborff: Sag ift boEfommen richtig,
toeil fid) bie U. ©. iß. unb bie @. iß. S. ber Semegung fernpietten. ©g ift bamalg
nur gefagt mürben: fötuff bamit gerechnet merben, baff eg gu gemattfamen 33e=

megungen fornmen mirb? Sd) Tagte, eg Tonne bagu fornmen, unb rechnete mit ber
STtöglidjfeit, mäprenb anbere ißerfoneit pofften, eg mürbe nicp eintreten. ©g ift
ba^er nicpt fpegieH gefagt morben, bie fommuniftifdfe ©efapr mürbe fornmen.

ißorfipen ber, Ser tperr Dberpräfibent fpraep geftern bie Sluffaffung aug,
eg patte fid) nod) nicp einmal bie ©efamtpeit ber Kommuniften an bem Stufftanb
beteiligt, fonbern nur 30%, mäprenb id) glaube, baf) fid) freimütig an bem 9tuf=
ftanb Greife meit über bie Kommuniften pinartg beteiligt patten.

Beuge 9tegierunggpräfibent ton ©ergborff: Sag glaube id) nicpt.

SIbg. Dr 0 o n S r 1) a n b e r (Dn): ©g panbett fid) nicpt etma um Sifferengen
in ber Stnfdjaurtng über ben fepgen Stufftanb, fonbern um beit Unterfcpieb bon
1920 unb 1921. Sm Sapre 1920 ptten fid) 93otfgfreife meit über bie fom=
muniftifcpen an bem Stufftanb beteiligt, 1921 märe bag nid)t ber galt. Söettn
man 204 000 fommuniftifdje ©timmen redjnet, ptten fid) in bie fepgen ltnrupn
bie Kommuniften nur gu einem 33rudjteil f)ineingiepn taffen.

Sn ben Sagebericpten ber EMbefteEen ufm mürbe bag gange ©ebiet atg ernft=
pfteg Stufruprgebiet bargeftettt. ©g ift mir begptb eigenttid) unberftänbticp, baff
bie audj üon Spnen bertreteue ©efaf)r in ben ©iptngen nid)t gang anberg be=

panbett mürbe.

3 e u g e 9tegierunggpräfibent b o n ©ergborff: Qur Stufftärung barf id) be=

merfen, baff ung bor ben ltnrupn eine gejdjtoffene ißotigeimap bon 500 EJtann
mit botter iöemaffnung atg eine fepr grofe SJiadpt erfaßten.

Slbg. Dr bon Srijattber (Dn): Sn feiner ©röffnunggrebe beim ©ädjfifdjeit
ißrobingiattanbtag pt ber Oberpräftbent gefagt, bag 3teid)gfabinett ptte ipn fep
groffe Mengen bon 9teidjgmepr ungebeten, er fei aber ber SOieinung gemefen,
bamit itid)t fo teidjt operieren gu fönneu mie mit Keinen SDtaffen. Sd) pabe
33erftänbnig bafür, bafg man bie 9teid)gmepr nur ungern perfür in SInfprud)
nimmt. Sft Spnen aber bon biefem Stngebot ber 3teid)gregicntng etmag befannt?

3 e u g e 3tegierunggpräfibent b o n © e r g b o r f f: Stur aug ber Sufferung beg
Dberpräfibenten auf bem ißrobingiattanbtag.

93orf ipeitber: Sn Sprem bon bem Stög. Dr bon Srpnber mitgeteiltem
93erid)t (ftep @. 53) pben ©ie mof)I aud) nur gum Sltfgbrucf bringen motten, bafg
bie Kommuniften nicpt attgu ftarfe unb itöergeugte Slnpänger gemefen feien.

Slbg. bon ©ptcrn (DVp): Sft Spnen baboit etmag befannt, baff biefc
Stftion im testen Stugenöticf babitrd) eine anbere SBenbitng befam, baff fid) bei bem
©iegegfäufemSttteniat praugftettte, bag bie ©prengftoffe aug tpettftebt ftammten,
unb mie ift eg gu Sper Kemttnig gefommen?

Beuge 3tegierunggpräfibent bon ©ergborff: 9Bir pben bie Qeitungg*
nacpripen befommen. @g pt gitr 93erfd)ärfuug beigetragen, aber mar feine
SBenbung.

Slbg. bon ©ptern (DVp): Sft Spnen befannt, baff Kriminalbeamte boit
Berlin nad) bem Stufftanbgöegirf gefanbt mürben, um ebentueE feftgufteEen, mo
bag Sptamit entmenbet morben ift, baff Siften borpnben loaren, metd)e Seutc bie
Sßoligei gu bernepnen Stuftrag ptte?

Beuge Stegierunggpäfibent b o n © e r gb o r f f: Sabon pben mir geprt, eg
ift aber nicfjt bitrd) unfere $anb gegangen. Sd) glaube aud) ntdjt, bafg fid) bie
Kriminalbeamten bei ung gemetbet pben.

Sie 93ernepraing menbet fid) perauf ber $ erangief)ung bon 3t e i dj g = .•perangtepung bon“
9teid)g|»ep

93or f ip enb er: ©g ift berfd)iebenttid) ber 93ormurf gegen bie Stegierung
erpben morben, baff fie nid)t ftärfer 3t e i d) g m e f) r bermenbet pt.

Beuge 9tegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sd) fann nur jagen, baff
Oberpräfibent ipörfing unb ©ebering in boEent ©inberitepnen mit mir bie 3teid)g=
toep- erft einfepn moEten, mettn eine abfotute Stotmenbigfeit borlag. tpiergrt
toareu aucf) potitifd)e ©ritnbe bie 93erantaffung. 2Bir fonnten nid)t miffeit, luie
mett fiep bie Semegitng augbepnte, unb pofften, bafj bie gitpret ber ©. iß. S. unb
tu ©. iß. 5 i e Stenge pinter fiep bepatten mürben, mag mir ipnen erleichtern moEten.
Ste 3teid)gmepr pat bei unferer rabifaten 9trbeiterfd)aft nicfjt bag Stnfepen, bag man
ipr mitnfepen möcpie. SP 93orgepen märe für manepen bie- Urfad)e gemefen, fid)ben Stufrüprern angüfdptiejfen. Sd) bertrete meinen ©tanbpunft bon Stnfang an
unb peute nod). StEerbingg mußten mir bie eine 3tetd)gmepr=93atterie paben, meit



eg DoUftänbig unmöglich ift, gegen fdjmere SRafdjinengemehre auf falben bon 50m
$ölje nur mit ißiftolen ober Karabinern ober SAafdjinengemeljren borgugeljen.
liauptfädjlidj alfo aug pfpdjologifchen ©riinben ift bie ^erbeigieljung ber Aeidjg»
mehr unterblieben, ttnb fobann aucf) um ber (Sdfit^^ülisei @elegenf)eit gu geben, gu
bemeifett, baff fie ihre Aufgabe erfüllen fann.

borfipenber: $aben aucf) ted^nifd^e ©djmierigfeiten bei ber ^erangiefiung
ber Aeidjgmeljr Oorgelegen?

Seuge Aegierunggpräfibettt bon ©ergborff: ©g hätte natürlich nodj
mehr Qeit erforbert. ©ntfdjeibenb mar aber bie grunbfäiglidje ©rmägung.

borfipenber: gürten ©ie bie aud) bon 3hnen beobachtete Satfadje, baff
ber Aufftanb nur bie fommuniftifdjen Kreife unb auch biefe nidjt boüftänbig er»
griffen fjat, auf beit Itmftanb guriitf, baff mit ber ©infepung bon Aeidjgmehr gurttcf»
gepalten mürbe?

Seuge Aegierunggpröftbent bon ©ergborff: Sßenigfteng al§ unter»
ftüpenbeg Moment.

Abg. Dr bon S r i) a n b e r (Dn): 3Bie fommt es, bafj Aeidjgmefjr bont
Kabinett gerabegu angeboten mürbe, mäprenb mit Aüdfidjt auf bie oberfdjlejtfdje
grage menig Aeicbgmepr gur berfügung ftanb. Sann patte man bodj bie ©djup»
poligei. nad) Oberfcpleften fd)iden fönnett.

(Suruf: Aug politifdjen ©rünben burfte fte nid)t eingreifen, ba eg
befepteg ©ebiet mar!)

bei ber grage ber bemäprung ber ©d)uppoIi 3 ei fragt
SCbg. bon ©pnern (DVp): Sft in einer ber ^örfmgfdjen tpunbertfdjaften,

mie e§ in einem Artifel im Aeidjgmart Reifet, erft in einer berfantmlung ber Unter»
beamten bie ftraiegifdje Sage gu befpredjen beabfid)tigt morben?

Senge Aegierunggpräfibent bon ©ergborff: 3m Augenblid ift eg mir
nicht erinnerlidj. ©g ift eine borübergepenbe unb nicfjt ernft gu nepntenbe be»
fiird)tung gemefen. ©iitgelne Abteilungen maren nach aufgen hin nidjt fo gang
burdjgebilbet. ©pegieH bie berliner tpunbertfdjaften, bie rpeittifäjen unb pan»
noberfdjen maren fepr gut. Sie fäd)ftfdjen £>unbertfd)aften ftanben in ber Augbilbung
nicht gang auf berfclben Ipöpe. Sag hat £>örfing bemerft unb mieberholt gerügt.
Aber auch bie anberen Oberbeantien haben bag in giemlid) fdjarfer SBeife gum Aug»
brud gebracht, idj glaube, feber eingelne, ingbefonbere Oberft bon Ktüber,
SAafor Krap.

borfipenber: Oberpräfibent tpörfing jagte, bag fjinftdjtlidj beg reinbtilitärifdjen gugugeben fei, baff bie ©djuppoligei ber ißrobing nidjt auf ber tpöfjc
anberer SetacpementS geftanben habe, hat aber ihren guten poligeilidjen ©eiftgerühmt, bag pei^t bie 3tuf)e unb befonnenpeit im berfepr mit bem bublifum
unb bag beftreben, burch guriidhaltenbeg Auftreten bermidlungen gu bermeiben.Können ©ie biejem Urteil beipflichten?

8 euge Aegierungspräftbent bon ©erSborff: ©g mar gmeifclfog ehr»
licpeg Streben unb ber gute SBille borpanben, ben Aufgaben gu genügen.Aber gerabe ber bantaligen Aufgabe, bie meitgehenber militärifdjer Aatur
mar, maren bie meiften Abteilungen meniger gemacpfen, unb gioar aud) unter»fdjieblidj biejenigett am menigften, bie erft bon ber boligeifcljule tarnen. gn berSmifdjengeit mögen fie barin getoadjfeit fein. Sag tarn 3 . b. gur ©eltung bei bemborftofj auf ©roebers, loo bie Seute beit Oberbeamten trojj befeplg nidjtgefolgt ftnb.

Abg. $cibenreidj (DVp): ©inb gpnen noch anbere gälte befannt ge»morben, bag bie ©djuppoligei nidjt in ber tpanb ihrer güprer gelegen hat?
Seuge Aegientnggpräfibent bon ©ergborff: Aein, fte hat burdjaug fidjertn ber $anb ihrer güprer gelegen, ©g ift ber ©djuppoligei aber bie brobe begSßifjerfolgeg erfpart geblieben.
Abg. $ eibenreich (DVp): 3ft gpnen befannt, bafj ber Oberpräfibent, meifeinige Seile feiner £unbertfdjaften nicht guberläffig maren, aug anberen brobingenDffigiere angeforbert hat?
8 e« g e Aegierunggpräfibent bon ©ergborff: Sag ift nidjt burch meine$attb gegangen.

Abg. Kilian (KPD): Ser 3ea!P hat regelmäfjig Aeridjt befommen unbftanb unb fteljt fortmährenb unter bem bireften ©inbrud ber Aadjridjten augSeuna. 3ft bem Saugen nicht befannt gemorbett, bafg in ber ^ropaganba unb berpolitifdjen SKethobe ber bereinigten Kommmtiftifchen Partei unb ber Korn»muniftifdjen Arbeiterpartei bigfjer ein Unterfdjieb beftept, baff gemiffe ©emalt»
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tätigfeiten, Terror ufrn nicht auf bag Sonto bei bereinigten ®ommuniftijdjen
bnrtei, fonbern ber tommuniftifdjen SlrBeiterpartei gurüdgufüljren ftnb?

3 enge Stegierungifträfibent non ©erSborff: beftimmte ©atfadjen ftnb
mir nidjt Befannt gemorbett.

2lbg. S i e 5 f n e d) t (USd): bei beit Sitten beg ©Betfiräfibenten non ÜPtagbe»

fiitrg Befinbet ftdj in SIBfdjrift ber beridjt einer ^erfönlidjfeit, bie ftdj mäfjrenb ber
Unruhen im Seunntner! aufgeljalten ßat, i'tBer ihre beoBadjtttngen mäljrenb biefer
3eit, nerBunben mit fritifcfjen betradjtmtgen über bie gange bemegung. ©ieSIug»
laffuttgen finb nioßltuenb fadjlidj nnb Oerftänbig. ©er berfaffer ift leiber nidjt
genannt, luar audj im Ößetpräfibium an beit ©teilen, bie gu Befragen idj ©elegenljeit
ßatte, nidjt Befannt. ©idjer ift nur, baß eg ein Stnljänger beg bürgertumä, nidjt
ber Sinfen ift. ©eine berneljmung mürbe noraugfidjtlidj fefjr mertnoQe Sluffdjlitffe
tiBer mandje ißunf'ie geben.

Sft bem Sangen ber beridjt unb fein berfaffer Befannt?

3 eitge begierungäßräfibent non ©ergborff:
Befannt.

©anon ift mir nidjtg

/
hierauf erfolgt bie 7>vjLs'

Skvnefimung fceä fRcgicfUttgötatö Äict^ocn

-v^7

borfißenber: @g ift nur nodj nötig, einige ergängenbe 2lugfünfte non
Sljnen gu erhalten. Qurtätfjft Banbelt eg fich um bie berfon beg 3ibiIfom= Sibilfommiffnr
miffarg $un 3 emann Bet ber ©djußpoligei. @3 ift gejagt morben, er ^atte
bifgiplinfdjäblidj gemirft, bie UnterBeamten gegen bie DßerBeamten aufguheßen
nerfuiBt unb bie ©enbeng geförbert, fidj unmittelbar Beim SiöiUomtniffar gu Be»

jdjtneren. ©ie Oerantmortltchen beamten hätten fid) burd) bag borgeßen non
®ungemann Beengt gefüBIt. Äungemann ift gegen einen beamten gu bem bor»
lourf übergegangen, ber fränfenb empfunbcn mürbe, baß ber Betreffenbe beamte
feinen ©ienft nidjt mehr im ©imte beg ©Bef3 augit&e.

3euge begierunggrat SHelhorn: (Sg ift gmeifellog ridjtig, bafg non bem
nerantmortlidjen Setter eine ©ienftantneifung für ben Sibilfommiffar Stungemann
auggearBeitet morben ift, bie über ben bahnten beffeit Ijinauggeljt, mag ber iperr
btinifter bamatg feftgefteüt Bat. @g maren ifjm bedjte eingeräumt morben — faßt
ift eg geänbert —, bie ißm nadj ben bidjtlinien, bie feinergeit nom btinifter auf»
geftellt morben fittb, nidjt guftanben, ingBefonbere ift ifjm ein meitgeljenbeg Sbit»
mirfunggredjt Bei befdjlnerben eingeräumt morben. (Sinige gälte ftnb mir im
©ebädjtnig, in benen bie befdjmerben non beamten, bie entlaffen morben maren,
gunädjft Beim OBerßräftbentcn bem Siöilfommiffar gur ©tcHungnafjme norgelegt
mürben. Sn mehreren gälten ift bort bie ©ntfdjeibung ber unteren ©teilen gum
©eil aug ©rünben aufgehoben morben, bie idj nidjt recht nerfteBen fann.

borfißenber: SBir mollen gmifdjeu ben bedjten unterfdjciben, bie ®unge»
mann eingeräumt ftnb, unb ber 2trt, mie er non feiner ©teHung ©eBraudj gemadjt
Bat. SBenn ißm bedjte eingeräumt morben ftnb, burfte er jelbftuerftänblidj in
öiefent ©tune fein 2Imt attgüBen. Sßeldje ©teile Bat bie bedEjte beg gibilfommiffarg
Shtitgcmann aBgegrettgt?
.

_
8 e u g e begierunggrat t i e IB 0 r n: Sdj glaube, ber ©eneral non Saint Singe

Beim DBerfräfibium.
borfißenber: pt er über bie tljm eingeräumte ©telluitg Ijinauggegangeu?

8 euge begierunggrat SÜelljorn: ©eit bem ©ftoBer 1920, feitbem bie
©djußfoligei bem begicrunggjmifibenten unterffeljt, ift er im allgemeinen nidjt
über feine bedjte Ijinauggegangeu.

3lBg. non Gstjnern (DVp): Sn einzelnen bejdjmerbefällen ftnb auf ©ntnb
ber Äußerung non ®ungemann Entfdjeibungen getroffen morben. ©inb bie Be»

treffenben unteren ©ienftfteden überhaupt nicht gur ©adje gehört morben, ober ift
erft bericht eingeforbert morben?

3 euge begierunggrat SHcIIjorn: ©ie Elften ftnb non ttitg mit
beridjt au bie gur ©ntfdjeibung guftänbige ©teile meitergegeBeit morben. ©ie
©ntfdjeibttng ift non biefer nadj unferent bericht unb auf ©ruttb iljrer Stellung»
nähme getroffen.

borfißenber: ©inb mirflidj grobe berftöße beg ^ungemantt nor»
gefommen, bie afg bieuftftörenb entpfunben morben finb?

3lBg. non @ Lj n e r tt (DVp): ©ag ift ein SBerturteil. £)B ein berftoß grob
ift ober nidjt, ift fdjmer gu beurteilen.

borjißenber: SSenn idj über bie güljrttng eiiteg ©olbatett Slugfunft
nerlange, frage idj nicht banadj, ob er einen Uniforminoff Bat offen fteßen laßen.
SBir ntüffen bem 3eu0 en in feiner bienftlidjen (Stellung ein getiüffeg Urteil über



bie ©djmere bon Verftöffen gutrauen. gdj frage, ob ftd) ®ungemann Verfehlungen
Bat gufdjutben fommen taffen, bie bifgiptinfdjäblid) gemefen ftnb?

Senge VegierungSrat $ i e I f) o r n: gd) fann nicht fagen, baff mir pofttibe
gälte Befannt maren.

Stbg. Dr bonSrpanber (Dn): Vadj meinem DteifeBeridjt liegt Bet ber 9te=
gierung SttcrfeBurg ein Stftentjeft mit einem Veridjt eines ©djuhpotigeibeamten,
ber ftdj barüBcr äußert.

gn ber ifkobing ©adjfeit ftnb bie Born SJtinifter ©ebering erlaffenett gn=
ftrufiionen bom 10. guni 1920 burdj eine Verfügung beS QBerpräftbenten bon
©adjfeit, StBteilung SanbeSfdjup, gegeidjnet ©aint Singe, ergängt morben, Bei benen
namentlich ber britte Vunft Beanftanbet mirb, baff ®ungentann Bei alten Ve=
fdjmerben bon Veantten auf Slnfudjen bertrautidj Vat 51t erteilen hat. ©anadj hat
mit anberen SBorten feber Veamte einer .gunbertfdjaft baS Vedjt, ftd) gunädjft an
ben Sibitfommiffar 31t iuenben, ohne baff ber Vorgefehte etmaS babon meifp
©agu fomrnt, bafj ftd) ®ungemann rühmt, ein mafjgeBIidjeS VegierungSorgan gu
fein itnb baS £% beS ÖBerpräfibenten gu haßen. (SS liegt mir eine umfaffenbe Saht
bon Vtitteilungen bon ©djuppotigeiBeamten bor, looitach biefe Slrt ber Vertjanbtung
burdj bie in ©adjfen Beftehenbe ©oitberregelung baS Verhältnis ber Unter* unb
DBerBeamtcn git ftören geeignet ift unb auf bie Qualität ber fädjftfdjen ©d)ut3 =
potigei gurücfgemirff hat-

Seit ge VegiermtgSrat $ i et f) 0 r tt: gd} habe liefen galt nidjt ermähnt,
meil hier eine StBteilung Beteiligt ift, bie unS nidjt unterftanb, fobiet id)
toeiff, eine hamtoberfdje StBteilung. (SS hat eine Vefcfjmerbe gefdjmeBt, bie ftd)
barauS erftärt, baf) in ^annober bem Sibitfommiffar nicht bie Vedjte mie in
©achten eingeräumt ftnb.

gunädjft barf id) feftftetten, baff Bei unferer ©djuhpotigei Beftimmte gälte
bon Übergriffen beS gibitfommiffarS nicht nadjmeiSBar ftnb. (SS ging baS ©e=
riidjt, baf) bie Veamten erflärten, eS fei egal, oB fie ber DtegierungSpräfibent aud)
enttaffe, fie menbeten ftd) burdj Vermittlung beS gibitfommiffarS an ben QBerpräft*
benten unb ber (Sntfdjeib beS StegierungSpräpbenten merbe bodj attfgehoBen. SBiemeit
baS ©eritdjt ben ©atfadjen entfpridjt, fann id) nicht nadjprüfen, ©agu mühte id)
bie fämttidjen (SuttaffungSborgänge bitrchfeljen. gdj barf bietteic^t einfc^atten,
bafj ber QBerpräftbent bon 25 (Snttaffungen — nad) bem Vbtjd) — auS $alte bie
fämttidjen Stften eingeforbert, unb' id) glaube, BiS auf 5 gälte Bestätigt tjat, in
benen meitere (Srmitttungen notmenbig maren; bon biefen hat er gmei.meitere gälte
Beftätigt. 9?adj ber ©urdjfütjrung ber Stftion ift eine neue SInmeifung für ben Qibit=
fommiffar hevauSgefommen. geht hat er nidjt mehr bie Siedjte mie früher.

Stbg. Reibenreidh (DVp): gft bie geftern bom DBerpräftbenten unb bon
gtjuen ermähnte Vefdjloerbe bon SCRafor Santpe aBgefdjtoffen?

Seuge VegierungSrat ^iethorn: ®ie Vorgänge liegen, fomeit ich toeife,
bem .fperrn SOtinifter bor.

Stbg. § e i b e n r e i dj (DVp): gft aus bem ©ang ber Verhanbtung ungmeifet*
haft herborgegangett, bafj tperr ®itngemann feine Vorfchriften nid)t üBerfdjritten
hat?

Senge StegierungSrat SHettjorn: ©aS lägt fidj nicht ohne breiteres fagen.

StBg. bon (Spnem (DVp): gft gfjnen etmaS barüber Befannt, bafj eine
.fpunbertfdjaft, ftatt einen Vefetjt auSguführen, gunäd)ft eine Verfammtung ber
Veamten beranftattet tjat, um fich barüber gu Beraten?

Seuge VegierungSrat ® i e t f) 0 r n: Stein.

Stbg. Reiben reich (DVp): gft gljnen Befannt, bag nad) 8eitungSnadj=
richten für einige nid)t guberläffige $unbertfd)aften DBerpräfibent §örftng Offigiere
angeforbert hat?

Seuge DiegientngSrat ^iethorn: Stein.

Vorfipenber: ©ittb überhaupt in ber ©ädjftfdjen ©chuhpotigei ©ienft*
bermeigerungen ober ©etjorfarnSbermeigerungen borgefommen, namentlich in ber
StufftanbSgeit?

gettge VegierungSrat ^iett)orn: ©oloeit mir Befannt ift, Bei unS nicht,
maS id) miffen mühte; über bie Vorfälle in ber V^oding fann ich nichts
loiffen.

8u ber grage „V e m ä h r it n g ber © ch u h p 0 1 i 5 e i" merben feine met*
teren g r a g e n geftellt.
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Über angebliche SKt^anblungert unb ©rfcf)ie{3 ungen non ©e= Sötiffhanbfungen unb
fangenen, namentlich bei bei ©innaljme beg Seunatoerfeg, gibt gunädjft bei 33or = ©rfdjießungcn
{i b e n b e eine Überfielt, Vorauf fidf) ber

Beuge ScgientngSrat Kiefljorn fofgenbermaffen äußert: ©ie Kampf»
üiitfel aug bei „Aoten gaffne" unb bem „Klaffenfampf" firtb ung befannt unb
barauffjin Ermittlungen angefteHt toorben.

Sei, bem gaff bei ©rfdjießung beg ©emeinbeborftefjerS äftofelfjaufer aug @ro»
beut hat ftdj herauSgeftefft, baß et burdj einen ©djuß getötet toorben- ift, bei iit .

bei Annahme abgegeben tourbe, bei ©emeinbeborfteher tooffe fließen. Stuf bie @1=

mittlungen bei ©taatSantoaltfdjaft in tpaffe ift ©trafantrag gegen einen SBadjt»
mciftet Söfnn gefteEt, bet Sennin ift aber bertagt toorben, toeil gtoei toeitere
Satte beteiligt getoefen feien, beten tarnen nidjt 31t ermitteln toarett.

Über bie toeiteren angeblichen ©rfdjie{jungen haben eingebjenbe Beugen»
bernefjmungen ftattgefunben, in bei 27iel)rgahl bei gaffe hot lein ©infdjreiten ftatt»
gefunben, toeil bie Angaben ungutreffenb toären. ©ie ©taatgantoaltfdjaft ift mit
allen gaffen befaßt toorben, bie uns gut Kenntnis gebracht finb. ©ie Ermittlungen
toerben babunf) erfdjtoert, baß and) auStoärtige Abteilungen beteiligt toaren. ©ie
fdjnelfe ©urdjfüljrung bei Ermittlung toäre ertoünfd)t getoefen, um foldje ©erüdjte
ein» für affemal gu unterbinden. SEJiit Ausnahme bon gtoei gaffen finb feine @r=
fcf;ießungen borgefommen.

@g ift mir nidjt befannt, baff in Seüna ©rfdjießungen ftattgefunben hoben.
ES tourbe behauptet, naef) bei (Sinnahme, bie am 28. SJiärg ftattfanb, feien nod)
©rfdjießungen boigenommen toorben. ©ie Sotenfifte beg ©tanbeSamtg fcfjfießt
mit bem 30. Sftärg ab; fie enthält bereits biejenigen, bie erft im April erfdjoffen
fein foffen, fo baff artguneljmen ift, baff fte beim ©turnt auf Seuna gefallen finb.
©aß bie Sotenfifte big gunt 30. Sftärg geht, finbet feine (Srffärung barin, baß bag
Seunatoerf fcljr auggebehnt ift, hier unb bort ein ©djuß fiel unb bie Seute nidjt
fofort gefunben toerben fonnten.

Über SRijffjonbfungen ift mir ebenfotoenig befannt. AfS bag ©erüdjt
auftaudjte, bie ©efangenen toörbeit in einer ungfaubfidjen SBeife befjanbeft, ift auf
unfere Seranfaffung burdj ben SicidjgtagSabgcorbneten ©ritger mit einem gtoeiten
tperrn eine llnterfudjung borgenommen toorben, bie ergab, baff ÜRiffhanbhtngen
nidjt ftattgefunben hoben. Sßir hoben bie ©efangenen gefragt unb uug felbft bie
Unterbringung angefefjen. ©ie toaren nidjt fdjfedjt untergebradjt; bag ©ifo ift ein
riefengroßeS hoßeS ©ebaube, eg toar nidjt fatt unb burdjaug erträglidj, gunt Seil
toar audj ©trofj ba. ©ehr bafb finb bie ©efangenen abtrangportiert toorben.

Abg. ©hr ift an ge (USd): ©inb ©rmittfungen über bie ©rfdjießungen in
©djrapfau angeftellt toorben?

Beuge AegierungSrat Kieffjorn: Audj bort finb ©rmittfunggberfahren
angeftellt toorben, mir ift her gaff nidjt im ©ebädjinig. ©ie Aften ftnb an ben
©taafgantoaft toeitergegeben toorben.

Abg. Siebfnedjt (USd); SBiffen ©ie ettoag über bie llnterfudjung hin»
fidjtfidj beg Süroborftefjerg £ang=tpeinridj ?

Beuge Aegierunggrat Kielljorn: ©arüber toeiß id) nichts.
Abg. Dr U 0 n © r lj a n b c r (Dn): ©er Sanbrat KaSparef hat nadj ben Aften Kaäpatel

nidjt beridjtet. gft er mit gfjrten in regelmäßiger telephonifdjer SBerbinbung
getoefen?

Beuge AegierungSrat Kieff)orn: Aein. gdj habe bon ber brenglicfjen
Soge in ©ongcrfjaufen am ©onnabenb erfahren, gn einem längeren tefepfjonifdjen
©efprädj am Karfreitag fjot mir KaSparef barüber nicfjtg gefagt. gebeg Sefepljon»
gefprädj tourbe bon mir unb ben Sperren ber ©djußpofigei notiert. SBeber in
meinen noch w bereu Aufgeidjnungen finbet fidj barüber ettoag.

Abg. S i e b f n e dj t (USd): gft bei ben Sefpredjungen mit bem SAinifterium
beg gnnern unb bem ©berpräfibenten bie AedjtSgrunbfage beg Sorgeheng geprüft
toorben?

Seuge AegierurfgSrat K i e I fj 0 r n: gdj gfaube nicht, id; entfinne mich beffenlebenfaHg nidjt.
©amit ift bie Sernefjmung beg Beugen beenbet.

©er AuSfdjuß toirb fidj hierauf über bie Sabung tociterer Beugen einig.
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Etoie Sirwiee

Sn ber ©ipung am 9. (September 1921 mirb alg erfter
Beuge OöeeV^äfiMuteai ®ecljee

bernommen. Sr. foE fiep über 33emaffnung, ©nimaffnung unb Eiote
21 r m e e ärgern.

Beuge Oberpräftbialrat 58 re per: Saß auf ber liufen ©eite erpeblicpe
SB a f f e n m e n g e n borpanben gemefeu ftrtb, pat fiep mäprenb beg Slufruprg felOft
ergeben.

Sie ©ntmaffnung ift meinet SBiffeng nur in fepr geringem SOtaße burdj*
geführt morben; pauptfäcplid) gefepap fte bei beit bürgerlichen Parteien auf bem
Sanbe. 33ei ben Arbeitern ift bie Gsntmaffnung nicht fo erfolgreich getoefen. Sch
glaube, baff auf ber bürgerlichen ©eite tneniger SBaffen borpanben maren. Ser
SBefip erheblicher fDtengen bon SBaffen fdpreibt fid) meiner SInficpt nach per aug ber
Beit beg ^app^utfehes, mo eine gelniffe Slngapl bon SBaffen an bie ©tnmopner*
mehren berteilt mürben, ober erft gur Verteilung fommen foEten. Siefe finb gitrn
großen Seile bamalg in bie $änbe ber rabifalen Parteien gefommen.

SBag bie Etote SCrmee betrifft, fo glaube ich, baff 33orteprungen getroffen
maren, eine gemiffe Orbnung in eine .fampftruppe gu bringen unb eine Sruppe auf*
gufteEen. Von einer fertigen ®ampftruppe gu fpredjen, palte ich für 3b meit*
gepenb. SCBcr eg maren gemiffe ©abreg gebilbet, aug benen man leichter eine ®ampf=

:

truppe herfteEen tonnte.

316g. Dr bon Srpanber (Dn): £at im Salme 1920 bag Sluftreten ber
Slufrüprer mehr ben ©parafter einer Sioten 3Irmee gehabt alg im Salme 1921?

Beuge Oberpräftbialrat 33 re per: 31ug Einlaß beg ^app=5ßutfcl)eg finb 33e=
obachtungen gemacht morben, baff foldje ©abreg borhanben maren, bie auch fepr
fcpneE in 3Ittion traten. Stad) bem ^app=5ßutfd) habe ich mir ein Urteil barüber,
inmiemeit man bon bem Sfotpanbenfein einer Hampforganifation fprechen tonnte,
nicht bilben tonnen, fo baff ich ein beftimmteg Urteil barüber nicht abgeben fann.

3lbg. Dr bon Sr ap anbei- (Dn): ©inb Spnen bie Sageberidfte ber SUelbc*
fteEe borgelegt morben?

Beuge Sberpräfibialrat 33 rep er: Stein.

21%. Dr bon Srpanber (Dn): Unter Sfmer Seitung befanb fiep bag
Sßoligeireferat, bag bie ©jefutibe gu bepanbeln pat. Siefeg Eßoligeireferat mußte
bauernb über bag unterrichtet fein, mag fiep an poligeimibrigen Buftänben in ber
Vrobing abfpielte. SBeldje SJtaßnapmen finb feiteng beg ißoligeireferenten ge=
troffen morben, um ben in ben Sageberichten ber SWelbefteEe niebergelegten @r=
fepeinungen entgegengutreten?

S3orfißenber: SBir moEen biefe grage nachher erörtern.
21bg. Dr a u f p o I b (Dn): können ©ie ung beftimmte Baplen über bie meg=

genommenen SBaffen unb über ben £>ertunftgort berfelben maepen, ob fie au»
©tabt, Snbuftriegebiet ober bom Sanbe ftammen?

Beuge öberpräfibialrat 23reper: Stein. S«h meiß nur, baff eg einige
Saufenb gemefen finb. Saß aber ein großer Seil ber SBaffen bom Sanbe ftammte,
ift rieptig.

SSorfipenber: Sft eg richtig, baff im Sapre 1920 bag Sluftreten auf ber
linten ©eite mehr einen bifgiplinierten unb georbneten ©inbrud, alfo ben 21n=
fepein einer Etoten SIrmee gemadjt pat alg 1921?

Beuge £>6erpräfibialrat 33 rep er: Sm gemiffen ©inne ja. S<h habe im
Sapre 1920 über bie Slftion bon ber linten ©eite mehrfach Singe gehört, bie
barauf pinbeuten.

33orfipenber: galten ©ie eg für möglich, baff ein großer Etoter Strmee*
berönnb beftepen tonnte, opne baß feine ©jifteng gur Stbnntnig ber 33epörbe ge=
langte ober bie ©ad)C berraten mürbe?

Beuge ©berpräftbialrai 33 r e p e r: 33or bem Stapp^utfd) fepeint eine ©rga*
nifation im meiteren Umfange beftanben gu paben. SebenfaEg ging fie über bie
5ßrobing ©aepfen pinaug big in ben greiftaat ©aepfen hinein. Sßelcpen Umfang
fie gepabt pat, meiff icp nidpt.' @g mirb bermutet, baß fte aitdj in SBeftfalen be*
ftanben patte. Scp nepme an, baß folcpe ©rganifation niept lange im gepeimen
beftepen tonnte.

21bg. Stufdfte (Dd): Sft 1920 biefe ©rganifation nid)t eine nieptfommu*
niftifepe ober niept nur fommuniftifdje gemefen? Sm 2Infd)litß an ben ®app=
5j3utfcp tarn ja bie organifierte ©egenmepr, bie fogar gum Seil über bie fogiaU
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bemofraiifdje gartet tjinauSreidjte. Sn Nfjeintanb=2BeftfaIen Mafien fid) fogar
dentrumSoffigiere in bet StBioefjr gegen ben $ap=ißutfd) ntii Beteiligt, ©ing
1920 biefe StB tuet)r iit Spem Staatsgebiet nidjt and) über ben fommuniftifdjen
Varteiraljmen tjinauS?

3enge Oßerpräfibialrat Vreijer: ES gab bamatS noch leine Hontmuniften,
fonbern nur Unabhängige. ©otoeit mir Befannt ift, bat fid) baS immer nur auf
bie am toeiteften ItnfS ftetjenben Nidjtungen Befdjrönft.

9lBg. N u f d) f e (Dd): ©inb bamatS nidjt auch me^r1^eit§fo3 iaIbemofratifcf)e
SIrBeiter Beteiligt geluefen?

3eitge OBerprcifibiatrat 33reljer: StaritBer. famt idj nidjt» VeftimmteS
jagen.

SIBg. ipeibenreid) (DVp): ©inb Spen Beglo. bem DBerpräfibium nicht
non Veprben Nadjridjten unter Namensnennung ber Vertrauensleute, Fitfjrer
ujtn. über eine Beftejenbe organifterte Note Slrrnee gugegangen?

3cuge OBerfnüfibialrat Vreijer: Sdj entfinne mid) nur, in ben 3«tnngcn
ctluaS barüber gelefen gu IjaBen. Slmtlid)e Nadjridjten fmb mir nicfjt in
Erinnerung.

SIBg. tp e i b e n r e i d) (DVp): ©inb Spen nidjt Slufftedungen über ben
Namen bcS StombagtüefüljrctS, bie Slngaljl ber borpnbenen Sßaffen ufto. git=
gegangen?

3enge DBcrfrafibiatrat 33ret)er: 2Jtir [inb fie nidjt Befannt geiuorbeu.

Vorfpenber: ©inb nidjt über’'Vetuaffnung auf ber redjten tuie ber
tinfen ©eite fcfjr biete Xatarennadjridjten eingegangen, bie enttuebet einer großen
Nerbofitcit entfpangen ober mandjmat bem Vergnügen, bie Veprben irre git
führen, ober ©enfation gu mactjen?

3euge OBetpräfibialrat Vreljer: Safg fie im SCntiSloege eingegangen fmb,
ift mir nidjt in Erinnerung. Sn ben 3Pungen IjaBen fep biete fotdje Nad)=
ridjten geftanben.

Vorfpertber: SSaren irgeubtoeldje Stngeidjen bafür borpnben, baf) im
•Diärg 1921 ober gu ber £jeit, at§ Ber fomnutniftifdje Slufftanb auSBradj, in ber
Vrobing ©adjfen bie ©efatjr eines SßutfdjeS bon redjtS Beftanben pt?

3eitge OBedpräfibialrat Vf et) er: Nein.
Vorfipnber: Veftanben nadj. Kenntnis ber Veljörben Samp ober

äJtilitcirorganifaiionen auf ber redjten ©eite?
3enge ©Berpräftbialrat Vreljcr: Nein. SDabon, bafg fie gu folitifdjen

Stoeden Beftanben, ift mir nidjtS Befannt. 3n ©elüftfdjuBgtueden unb bergleidjen
jat man fotdje Organisationen mit Vittigung ber Veprbe 31t Bitbcn berfudjt.

Vor fügen ber: jpaben bie ©elüftfdjuprgane fid) ber Orgefdj angefdjtoffen
unb ftanben fie in Vegicpng gu Organifationen in anberen Sänbern?

3eugc OBerpräfibiatrat 39 r et) er: S)abon ift .mir nidjtS Befannt.

Stög. DrbonSDrljanber (Dn): ©inb fotdje Drganifationen"gu ©elbftfdjup
ober SctbfdjuBglbcden mit Vifligitng ber Veprbe gefcljaffen tuorben?

Beuge OBerfräfibialrat Vreljer: ESpt berfudjt tuorben, fie gu Bilden.

SIBg. Dr bon ©rtjanber (Dn): Veftepn biefe Felbfdjuprganifationen in
ber $robing ©adjfen?

Senge OBerfräfibialrat Vreljer: ES famt fein, bafg einige nodj Beftepn,
über deren Bufamntcnfepng unb Etjarafter nodj bertjanbelt luirb. Sdj glaube,
Bp im NterfeBurger Vegirf ©rganifaiionen Beftetjen, bie man fo nennen fönnte.

Verfügender: $aben biefe Felbfdjuprganifationen Slnftojj Bei ber 2Ir=
BetterBebölferung erregt? Sft Ber Verbadjt irgenbtueldjcr Bemaffneten gegen»
rebotutionären Formationen entftanben?

Seuge OBerpräftbiatrat Vreljer: Sn Ber Vegietjung finb biete Ve=
fnrdjtungen geöufjert tuorben, aber idj glaube faum, bafg fie ernft gu netjmen luaren.

Vorfiigenber: Sntuietueit ift Stjneu Befannt getuorben, bafg ber Slufftanb
unter ber Eintuirf itng ber fommuniftifdjen Parteien geftanben- tjat?per tucire nodj getrennt gu Betradjten b i e V. V- unb bie St. V- ©§
uegt uns an ber Klärung ber Frage, ob ber Slufftanb als eine ffontane SrfieBung
Ber Vebötferung auf ©runb ber Votigeiaftion auf EiSIeBen, tuie bie eine ©eite
Behauptet, gu Betradjten ift ober als baS fljftematifdje Sßerf bon Varteien, bie ben
Vefetjt an ifre SIntjänger gegeben IjaBen, toSgufdjtagen.

©efapen eiiicS
NedjtSputfdjeS

Eimoirfungen ber
fommuniftifdjen

Parteien



Q e u g e Dberpräfib'iatrat 58r e ß e r: gdj f)oGe eä int leiteten ©iitue aufgefaßt.

$8 orjißenber: 5fi>etdje StnßattSpunfte ßaben ©ie bafür? ©tnb 93ev=

binbungen gloijdjen ben öriti||en Srganijationen nadjgelotejen ober ift eine bc=

jonbere Sinioirtung ber fommuniftijdjen treffe auf ben Slufftanb feftgufteüen?

gettge Dberpräftbialrat 58ret)er: Sie treffe ßat eingeloirft.

58 or jißenber: ©inb nadj Sßrer Kenntnis in ber tomuuuüftifcf)en treffe
ber 5ßrouing ©adjfen Stufrufe erjdjienen, bie bireft gum SCufftanbe aufgeforbcrt
laßen?

geuge Dberpräftbialrat 58ret)er: SaS fann icf) nidjt mit 58eftimmtßett
jagen. Set) t)aße bie fommuniftifcf)e 5ßreffe bamatS nidjt jetßft berfolgt, aber id)
loeiß, baß eingetne 58Iätter, bejonberS ba§ ©djneiberjdje 58tatt in SiSteben immer
eine jeßr aufreigenbe Haltung geßabt Ijaben. Saß baS in jener Qeit bejonberS ber
gaG loar, ift mir beridjtet tuorben.

58orji|enber: gft feftgefteüt, baß fidj bie 5)krteiorganijationen ber $om»
muniften an bem Slufftanb -beteiligt ßaben?

Qeuge Dberpräfibiafrat 58ret)er: 2Jtir ift uidjtä befannt getoorben.

58orji|enbet: SBir lommen gum Stöjd)nitt B beS 58eloetätßemaä: ©etic
ber ©iaatSgeloalt. SS ßanbelt fidj ßier um bie Organe beS Öberpräfibium»
unb jpegieG um bie EDIelbeftelte, über bereu ftaatS» unb etatäredjtluße_ SJantr
bei un3 ttodj erßeblid)e Qtveifel befteßen. Slitßerbem befteßen größere Qloeifet über
bie fadjlicße 3toedmä|igfeit ber SIcelbefteGe. S» ift in einem SBeridjt bemängelt
tuorben, baß burd) bie EOielbeftelle ber Dberpräftbialrat Hon ben Sftelbungcn unb
ben Informationen auSgefdjlofjen tuorben ift. gd) bitte ©ie, fid) über bie SJMbe»
fteGe gu äußern, gunädjft über bie Strt, tuie fte bem 58eßörbenorgantSmu3 ein»
gegliebert luar, unb bann über ißt- jaäjlidjeS Strbeiten unb gßre eigenen SBegießungcn
gu ber SMbefteGe.

Qeuge Dberpräftbialrat 58ret)er: Sie SMbefteGe fteßt neben bem Dber»
präftbiunt. ©ie unterfteßt bem ©taatSfommifjar. Setter ift ein bejonberer
Gteferent beS DberpräftbiumS, ber gugleid) Steferent in aGgemeinen politijdjen
©adjen ift, Stegierungärat greßjeng.

58or jißenber: gnjofern tuürbe fie bodj aueß bem Dberpräftbittm unter»
fteßen?

3euge Dberpräfibialrat 58ret)er: Sas ift bamit nid)t gejagt, greßjeng
bitbet ein perjönlidjeS 58inbegtieb. Sr ift aber als Seiten ber SJielbefteGe bem
Dberpräßbium nur nebengefteüt.

Stbg. uon Sßnern (DVp): Sffientt baS jo ift, jo ßat loaßrjdjcinlidj aud) bei
ber ©ejdjäftäteilung im Dberpräftbiunt ein 58raucß beftanben, baß bie meßt
politijdjen ©adjen uont Dberpräfibevtten unmittelbar bearbeitet tuurben, unb gßre
Stufgabe luar, meßr bie übrigen amtlidjen, uolfäloirtjdjajUidjen ©adjen gu be»
arbeiten. .fpaben ©ie ben Sinbrud geßabt, baß bie politijdjen Sntjdjeibitngen
nidjt in Ootlem Umfange gu gßrer ÄenntniS tarnen?

3euge Dberpräftbialrat 58ret)er: Sie SMbefteGe ift rtießt afö biejenige
©teile angufeßeit, bie bie aGgemeinen politijdjen ©adjen gu bearbeiten ßattc, jonbern
baS luar ber Dieferent be§ DberpräjtbiumS greßjeng, ber gugteieß bie GRelbeftelle
ßatte. Sie Sinteitung ber ©ejdjäfte ift jo, baß aüe eigeuttidjen 58erh>altung§=
gejcßäfte faft auSjdjließlidj auf mir liegen, jo baß icf) ein großes ©ejdjäftSgebiet
ßabe, unb baß baä eigenttieße ißüligeireferat in mein Stefjort mit ßineinfäGt. Sa§
bejdjränft jld) aber im luejenttid)en auf bie poligeiticße Slufftcßt in 58efdjloerbc»
jadjen. SJiit ber Spefutiue ßat baS Dberpräftbiunt au unb für fidj nidjtä gu tun.
Siebenßer läuft bie Slngelegenßeit ber ©djulpotigei. Sicje ift Don Stnfang an
beim Dberpräfibiitm bearbeitet luorbeit unb ßat bann grojge 5ffianbtungen bitrcß»
gernadjt. Sie ©cßulpotigei iuar gunäcßft beim 5Reidj, bann ging fie auf Preußen
über, bann fam luieber eine Snberung infolge ber 5tßünjdje ber Sntente. Samit
ift ein fortgejeßteS ©djluanfeu Uor ftd) gegangen, in baS id) jeßr loenig Sinbticf
geßabt ßabe. SGit ber grage ber Spefutiüe bin id) nidjt befonberS befaßt luorben.
Sie ßat ein ©enerat beim Dberpräfibium bearbeitet, ber fref) jeßr loenig mit mir
in 58erbinbung gejeßt ßat. ©olueit eä jtdj um potitijeße grageu ßanbett, ift bie
Stbgrengung gluijeßen bem ^oligeireferat unb anbern Referaten beS Dberpräftbiumä
gegenüber bem Steferat ber aGgemeinen ißotigei, luetd)e§ greßjeng bearbeitete, nidjt
immer leidjt. SJad) meiner Stuffafjung geßort bem potitijeßen jfteferat nur ba»,
maä Oorioiegenb ßarteipotitijd) ift, luäßrenb afte mögtidjen laufenbeit 58crluattungS»
jadjen eine potitijdje ©eite ßaben fönnen.



163

Slbg. Don © p n e r n (DVp): 8 <P barf loopl feftfteüen, baß Sie baS ©efüpl
Sofien, baß bie ©jefutiüe, foloeit fie bem Oberpräfibenten in poligeilicpen Sin»
Gelegenheiten gugeftanben hat, etloaS abgetrennt non ben übrigen laufenben Ber»
loaltungSgefdfäften bearbeitet toorben ift, baß ferner gprer Stnfidfjt nach öde
Politiken Singe, loenn fie in ber laufenben Bertoaltung auftreten, in bie laufenbe
Berloaltung gehören, baß aber tatfäcplid) biefe Sinie fcptoer gu stehen ift unb fid)
au3 ber Slrt, toie biefe StenratngSlinte gegogen lourbe, geloiffe Sifferengeit ergeben
haben. Sft baS richtig?

3 e tt g e Oberpräfibialrat 58 r e 1) e r: ga.
Slbg. üon ©pnern (DYp): Sie Befeßung ber Bürgermeifterftelle in

^ettftebt ift als gur laufenben Berloaltung gehörig loopl and) burd) gpre $anö
gegangen. ©S ift aufgefaltcn, baß biefe ©teile lange Derloaift geblieben ift. SMdje
©rünbe finb bafür maßgebenb geloefen?

3eit ge Oberpräfibialrat Breper: Sie Befeßuug ift ©adfe beS BegterungS»
präfibenten. Sag baS Oberpräftbium mit ber ©ad)e befaßt toorben tocire, ift mir
niept in (Erinnerung.

Slbg. Don © t) n e r n (DVp): £err Don ©erSborff ftellt fid) auf ben ©tanbpunft,
baff man bie ©teile nidft höbe beferen fönnen, ba ber betreffenbe Bitrgermeifter
gloar 31t 1% Saht' BuddpauS Verurteilt fei, aber baS iKUeberaufnapmeDerfapren
beantragt höbe. SBiffen ©ie barüber nichts?

Beuge Oberpräfibialrat 58tet)er: ©S fann fein, baff $err Don ©erSborff
gelegentlid) über bie ©acpe gefprodfen hat, aber baff fte mir amtlich gut Bearbeitung
oorgelegen hätte, ift mir nicht in ©rinnerung.

Slbg. Dr Don S r 1) a n b e r (Dn): ©ie fagten borhin, baff nad) gprer 21uf=
faffung bie 58el)anblung ber ®ommunaIangelegenf)eiten aitd) bei ber Slbgrengung,
bie burd) bie SMbeftelle erfolgt ift, in ben ©efcpäftSgang beS OberpräfibiumS
hineingehört hohe, baff aber ba, Ipo bie ^omutunalangeiegenpeiten mit politifdfeit
©acpen gufamntenhingen, ficf) Sifferengen mit ber ÜDMbeftelle ergaben. SaraitS
entnehme id), baß aitd) in ben ®ommunaIangelegenpeiten bie SMbeftelle in
einseinen gälten mitgeinirft hot. gft.baS rid)tig?

Seit ge Oberpräfibialrat Br et) er: Blatt muß unterfdfeiben gtnifd)en ber
SMbeftelle unb bem Seiler ber Btelbeftelle als politifdjen Beferenten, gn ber
©efd)äftSüerteitung, bie id) felbft aitSgearbeiiet höbe unb bie in biefern 5pun!t ben
5ffiünfd)en beS Oberpräfibenten entfprad), ift bie BtelbefteHe als baS Beferat beS
BegierungSratS grepfeng begeidfnet, loäprenb bie übrigen ©adjen ihm als Beferenten
beS OberpräfibiumS gugeteilt finb. gnfofern ift er Beferent beS OberpräfibiumS.

8Ibg. Dr Don Srpänber (Dn): Slber bod) nicht Dötlig in ben Slpparat beS
OberpräfibiumS eingegliebert? Ser Oberpräfibialrat trägt bie Blitoerantloortung
für bie fämtlidjen Beferate beS OberpräfibiumS. 5Benn alfo ein Beferent bei ber
SMbefteHe tätig ift, fo ift er in ber ©igenfdfaft als politiidfer Beferent gpnen
unb Sprer Blitoeranttnortung’ unterteilt?

geuge Oberpräfibialrat Br et) er: gn biefer ©igenfd)aft glueifelloS.

Slbg. ©hriftange (USd): gft eS im Begir! öfters Dorgefommen, baff
58iirgermeifterfteHen längere 3^it unbefeßt geloefen finb?

Beuge Oberpräfibialrat Brei)er: SaS glaube id) fautn, baS ift ein fepr
feltener galt.

Slbg. Don ©pnern (DVp): gft eS Brand), bafg ©ie als Vertreter beS Ober»
präfibenten 31t ben regelmäßigen 58ortragSftunben bei alten Borträgen beim Ober»
präfibenten anloefenb finb?

Beuge Oberpräfibialrat B r e p e r: Bein. ©S ftnben aitd) feine regelmäßigen
BortragSftunben ftatt. Bur loenn eS befonberS Don mir ober bem Oberpräftbenten
gepünfdft loirb, ober loenn ber Beferent Söert barauf legt, bin id) babei. Sie Beit
loürbe auch nicht auSreiepen.

.Slbg. Don ©pnern (DVp): 5E3erben Spnen alle ©adfen, bie ber Ober»
präfibent geidfnet, Dorper Vorgelegt, ober fommt eS Dor, baß ber Oberpräfibent
opne ffpre ©piffre unmittelbar geiepnet?

Beuge Oberpräfibialrat Br ep er: SaS foH eigentlich niept Dorfontmen. gep
uepme aber an, baß eS Dorgefommen ift. gn ben eigentlichen BetfoaltungSfaepen
beS OberpräfibiumS fann eS niept Dorfommen. Ob eS in ber politifdjen Slbteilung
Dorgefommen ift, toiH id) niept mit Beftimmtpeit fagen.
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316g. Don ©1)item (DVp): 3ßie ift bei Xlnter)cf)ieb gloifdjen politifdjer 316=
teilung unb allgemeinen 33ermaftung§fad)en? Sft bie ^olitifd^c Abteilung ja auf»
gegogen, baß fte alle ©adjen an ficf) nehmen fann, ober lote fommt c§, baß eine
©adje au§ .6er allgemeinen Slbietfung fdotdid) in bie pofitifcße Abteilung abftrömt?

3 e u g e Oberpräfibialrat Sör e i) e r: Sic ©ingänge loerben oon mir mit beut bc=
treffenbeit Studjftaben aitSgegeidfitet. 3um Seil fomnten bie ©adjen att§ ber SJtelbe»
[teile in ba§ fmfitifdje Referat, bie übrigen ©adjen, foloeit fie burcf) meine ftattb
geljen, loerben Oon mir auägegeicßnet. @§ fomnten aber attd) mattcf)e Oor, bie id)
nidjt fef)e.

8tbg. Dr Bon®r 1)anber (Dn): SMpre 33eamte be§ ©berpräfibiuntä ßabett
mir erflärt, baß fte über Singe, bei beiten fie gur SDtitloirfung berufen loarett, nidjt
informiert geloefeit feien. ©§ ftnb Oerfdjiebene Beamte bei ben Stonferengen, bie
gur Einleitung ber ijßoligeiaftion ftattgefunben t)aben, gugegogen loorben, loäfjrenb
fie Oon ber Oorigen Jfonfereng, Oon bent gangen Sftateriaf feine Slßnung gehabt
Ijaben, fo baß fte nidjt in ber Sage geloefeit fittb, biefettige Stellung eingmteljmen,
bie fte eingenommen Ijaben mürben, loenn bie Organifation be§ Sberfräfibiumg eine
anbere geloefen märe. Sa§ ift für bie 33ef)anblttng ber Singe oon fo loeitgeßenber
33ebetttung gemefen, baß id) e§ für einen midjiigen 93eftanbteil beffeit anfefjen muß,
loa§ ber geftftetlung burd) ben Sfttäfdjuß unterliegt.

33or f ißenb er: ©oft fid) ba§ aucf) auf ben Oberfiräfibialrat begießen?
SIbg. Dr Oon Sr ß an ber (Dn): Sa. ©r ßat bie Sagebericfjte ber 9Mbe»

[teile nicßt gefamtt, bie fommuniftifdjen Qeitttngen lourben iljm nidjt oorgelegt, er
ift über eine gange Steifte Oon Singen, bie feiner ÜDtitmirfung unterlagen, nieftt
informiert geloefen.

SIbg. Oon © 1) tt e r tt (DVp): ©s fommt mir barattf an, feftgufteflen/ baß e§
nieftt allgemein üblieft geloefen ift, baß ber Oberpräfibialrat allen ißorträgen bei»
looßnte. Sann ftat ber 3cuge eüoäßnt, baß ftörftng ©djriftftücfe befommen ftat,
bie an ifttt ßerfönlidj geriefttet loarett unb nidjt in ben ©efdjäftstgang gefommett
ftnb. ftaben ©ie oon foldjctt ©djriftftiiden Sfettntniä erßalten?

3euge Dberßräfibialrat 33r eft er: ©3 ftattbelt fiel) um ©ingönge, bie fpäter
gu meiner ®enntni§ gefontmen fittb. Sa§ fann fieft gang natürlidj erflären.

SIbg. Oon ©ßnern (DVp): ftatte greßfeng aB Sßorfteßer ber SMbeftelle
freien Qutritt gttm Oberßrnftbenten guitt 33ortrag über SIngelegenfteiten ber 2Mbe»
[teile?

3enge Oberpräfibialrat 93refter: Sa.
SIbg. Oon ©tjnern (DVp): Sa $reßftng gttgfeidj 3tegierung§rat im Ober»

bräfibiunt loar, fonnte e§ ba nieftt Oorfomnten, baß fid) att§ einem berartigen
33ortrag eine ©ntfdjeibung ergab, bie nun Oom Oberßräftbenten in biefer feiner
©igenfdftaft getroffen mürbe?

8 euge Oberßräfibialrat 93refter: Sa.
SIbg. Oon ©ßnern (DVp): Sann entftanben alfo Vorgänge, Oon benen ©ie

in iftrer (SntfteftungSgefcfticftte feine Kenntnis ßatien unb bie attd) nieftt gu Sßreo
SlennfniS fanten?

8 euge Oberßräfibialrat 33 re ft er: Sa.
SIbg. Dr ü o tt S r 1) a tt b e r (Dn): ftaben ©ie bei ber 23erfügung be§ Ober»

ßräfibenten mitgeloirft, looritt aitgeorbnet loirb, baß 93ericftte aller SIrt nieftt ttn»
mittelbar irgendeiner 93eftörbe nad) 93crlin, fonbern nur ber SMbefteEe eingu»
fenben feien?

3euge Oberfträfibialrat 93r eft er: ©oloeit id) midj erinnere, nieftt.
SIbg. Dr üon Srßanber (Dn): 3Benn 93erid)te aller SIrt fo Sßrer Kenntnis

entgegen mürben, fo mürbe ba§ eine Oölfige Unmögltdjfeit Sßrer Snformatiott über
bie loidjtigften Sittge ber gefamtett ©taatSOerloaltung entftalten?

Senge Oberfträfibialrat 93 r e ft e r: SDiir ift nidjtä baOon befannt.
SIbg. Dr Oon Sri) an ber (Dn): Sft Sftnen etloaä baOoit befannt, baß bie

Xßelbeftelle beim Dberßräfibium in SJtagbeburg ben fftegierungsßräfibenten in©tfttrt.crfudjt ftat, eine 11nterftteftuttg gegen einen Sanbrat gu eröffnen?
Seit ge Oberpräfibialrat 93r eft er: Stein.
SIbg. Srefcf)er (Sd): ftabeit ©ie bie ©mofiitbung geftabt, baß ©ie über»gangen mürben?
3euge Oberßräfibialrat 33ret)er: ßfein. Sd) ftabe ba3 ©efttftf geftabt, baß

td) umnformiert loar unb baß ba§ eigentlicf) nidjt fein bürfte. Sfber gu fageit, ieftfet abficfttlicft übergangen, geftt oielleicftt gu loeit. Ser Oberfmifibeitt ftat mir
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ciumat aug freien ©iücfen ben Dperationgptan Oorgetragen unb ich habe mich bagu
geäußert. 9tud> über bie grage ber £>erangief)ung ber Seidfgloetfr ffabe id) mit
iffin gefprodfen.

33 or f ißenb er: Sn toetcfjem Umfange haben ©ie überhaupt an ben 3Jtaß=

nahmen gur Sefämpfitng beg SCufftanbeS mitgeioirft?

genge Oberpräf&iatrat 33r et)er: Stußer ben angeführten gatten gar nicht.

33 or jihenber: ©ie hätten in Stjrer ©igenfdjaft atg 33ertreter beg Döer=
priiftbenten bagu in bie Sage lammen tönnen?

Beuge Döerpräfiöiatrat 33reifer: Ser Döerpräfibent loar bamatg fftegie»
runggfommiffar. Sttg fotdfer inar nicht ich fein (Stellvertreter, fonbern ber Segierungg»
prcifiberct in Stagöeöurg. ©eit bem ®app=fßutfdf big September 1920 beftanb ber
Slugnaffmeguftanb. Sa loar für bie ©eöiete, auf loetdfe er fictf öegog, ber Segierungg»
fommiffar guftänbig unb ich nicht fein ©tettoertreter.

33 orfißenber: fpaöeit ©ie bie Stnfidft, baß ©ie bei ben DJtaßnatjmen gur
33eläutpfung beg Slufftanbeg mehr hätten herangegogen loerben muffen?

Qeuge Dberpräfibiatrat 33 re per: Sa. Sdf glaube, baß idf mehr hätte
informiert fein müffen. Sie Snformation auf biefem ©eöiete loar auch für bie
fonftigen 33erloaItungggefi§äfte oft fetfr notig. Sch habe mid) fetbft gu informieren
gejitdft. ©g loar fetfr fdfloer, ben Döerpräfibenten fetbft gu fpredfen, loeit bie Sn=
anfpntdfnahme burdf ©efdfäfte unb Steifen feffr groß loar.

Sorfißenber: Sltfo bie Stängel in Shrer Snformation haben, ba ©ie an
ber 33e!ämpfung beg Stufftanbeg nicht birett beteiligt loaren, auf bie 33efämpfung
feinen ©inftuß gehabt?

Qeuge Döerpräfiöiatrat Sr elf er: Sag ift fdfloer gu Jagen.

33orfißenber: ©inb ©ie ber Stnfidft, baß ©ie gu ben üKaßnaffmen ber
Stufftanbgöefämpfung nad) ber ©efamtorganifation beg SIpparatg hätten hetan=
gegogen loerben müffen?

Qeuge Döerpräfiöiatrat Sr elf er: Solange ber Stugnatfmeguftanb beftanb
unb ber Döerpräßbent atg Dtegierunggfommiffar fungierte, fann man barüber
gloeifethaft fein, inloieloeit idf eingetoeifft fein mußte, ba idf f)m nicht fein ©tett»
Oertreter loar. SCber ba bie allgemeine Serloattung in oieter Segictfung Oon bem
Verlauf einer fotdfen ©ptraaftion abhängig ift, fo loäre eg natürlich erloitnfdft
geloefen, baß idf informiert loar.

Stög. Dr 0 o n ® r p a n b e r (Dn): Ser ^ßotigeireferent, ber Shnen unterftanb,
hat mir gejagt, baß er erft bei einer ber leigten ®onferengen, bie in Shoer 3Iö=
toejenheit ober Stidftöeteitigung ftattgefunben haben, baOon gehört hat, baß eg ftdf
um große Snbuftriebiebftähte ifanöte. Sig batfin habe er nur oon getböieöftähten
gehört, Sarartg ergibt fich, baß er bodf nur ein tiidenffafteg Sitb gehabt hat. @r
hat f)ingug;efügt, baß er annehme, baß audf biefe Singe bei ber HTtelbeftelle be=
arbeitet loorben loären. ©rgiöt ftdf baraug nicht, baß tatfädflidf Oiele Shnen gu=
fallenbe Singe bei ber SRelbefteHe bearbeitet lourben?

Beuge Dberpräfibiatrat Sr elf er: Sei meiner Stntloort über meine Se=
teiligung bei ber 33efämpfung bpg Slufrutfrg bin idf baOon auggegangen, baß eg
ficlf um bie Beit ffanbette, loo ber Stugnaffmegujtanö beftanb. Sßenu bie poligeitidfe
Stftion am 19. SJtärg begann, bann loäre idf in biefeit Sagen ber guftänbige Ser»
freier geloefen. Sag eingige Stal, loo idf mit bem Döerpräfibenten gefprodfen
habe, loar bamatg, atg er mir ben fpilan gur Unterloerfung beg Stufftanbeg mitteilte,
unb ber anöere galt, loo idf ihn barauf anrebete, ob bie Steidfgloehr gitgegogen
loerben follte.

35ag bie Sieöftäffte anbetrifft, bie eigenttidf bem Sßotigeireferenten hätten gur
®enntnig gegeben loerben müffen, fo nehme idf an, baß bag Seridgte finb, bie an
bte Sltetöeftette gegangen finb unb bie ber Seiter ber SJtetöeftette in feiner
©igenfdjaft atg potitifdfer Steferent fofort in Ströeit genommen hat.

Db bag unter Bngiehung beg ißotigeireferenten gefdfehen ift, ift mir nicht
befannt.

Stög. Srefdfer (Sd): ©inb ©ie ber Steimtng, baß bag Döerpröfiöium
tDtagbeburg außergeloölfttlicff ftarf betaftet geloefen ift?

3 e u g e Dberpräfibiatrat S r e lf e r: Sa.
33orf iij enb er: ©g ift behauptet loorben, baß bie Sefämpfung beg Stuf»

ßaubeg gelitten habe infolge beg Serfageng ber neugeloätftten StmtgOorftetfer, loeit
ße nid)t bie nötige Soröiiöung für iljr Stmt gehabt, bte moratifdfen Qualitäten
luetfadf nidft befeffeu hätten unb loeit fte gunt Seit Sommuniften geloefen feien,

Sltntgoorfteljcr



nie beit Slufftanb nießt befämpft, fonbern unterftüßt Ratten. Scß tüte (Sie, fidj
barüber au äußern.

Senge Dberpräfibialrat Vre per: Sn bcn ©efcßäftgbereicß beg Ober»
präfibiuntg geßört lebiglid) bie Veftätigung ber SlmtgBorfteßer. SRit if^rer
©ätigfeit ßat bag Dberpräfibiunt nicßtg an tun.

Vorfißenber: Sft einer größeren Seißl Don Slmtgoorfteßern bie Ve=
ftäiigung Berfagt morben?

Senge Dberpräftbialrat V rep er: So, in etma 108 gälten.

Vorfißenber: Sn melcßen gälten itmrbe bie Veftätigung Berfagt?

Seuge öberpräfibialrat Vreper: ©ie ifteumaßl ber SlmtgBorfteßer fiel in
bie Seit/ ctlg iäß bag Dberpräfibium Berloalteie. Sei) l)abe mieß auf bie perfönlicße
©eeignetßeii ber gelnäßlten Verfoiten befeßränft unb ßaöc in politifeßer ^infießt
nur Vebenfen getragen, auggefproeßene Slnßänger ber llnabßängigen 5ßar±ei au
fieftätigen, lueil icß fie atg nießt guBerläffige Ritter ber Verfaffung anfaß.

Vorfißenber: fabelt Sie alg Vtaßftab bie grage genommen, ob ber
Vetreffcnbe fteß an einer Veloegttng gum getoalifamen Umfturg beteiligen loiirbe?

Seu ge ©berpräfibialrat Vreper: Scß ßabe alg SRaßftab genommen, baß
er bie nötige Sicßerßeit getoäßrte, Beim ©intritt non ©emalt bie Verfaffung
gertügenb fteßer au üertreten. ©ie meiften Vicßtbeftätigungen ßaben fiel) auf per=
fönlicßc Ungeeignetßeit, llnfäßigfeit, Vorbeftraftßeit, längere Slbmejenßeit Born
Grt ufio begogen. Sonft ßabe icf) nur begügließ ber Unabhängigen Vebenfen ge»
iragen. ©ie Sacße loar noeß nießt gang erlebigt, alg meine Vertretung aufßörtc.

Slbg. Dr Bon ©rßanber (Dn): Sn einem mir Borliegenben Vericßt Bont
19. ©egember 1919 mirb gejagt, baß Seute getoäßlt feien, bie megeit ©iebftaßlg,
Sörperoerleßuttg, äBaßlfälfcßungen ufio beftraft morben feien. Sftir ift nießt Ber»
ftänblicß, baß ber Gberpräjlbent einmal ben Stanbpunft Bertritt, baß eg unmöglicß
getoefen märe, fiel) ein flareg Vilb über bie Sualififation ber Slmigoorftcßer gu
maeßen, baß er aber anbererfeitg in einem Vriefe an mifß folgeitbeg jagt: „©aß
bie Sanbräte feine ©rfttnbtgungen eingegogen ßätten, bürfte bttreßaug unrießtig
fein. Scß ßabe gefunben, baß bie Sanbräte über jebeit ber gemäßlten Slmtgoorfteßer
feßr gut informiert gemefen [inb unb atteß obfeftiB beridjtet ßaben. ©antit fällt
Sßre Vemerfung, baß bei flüeßtiger Prüfung eg ftdß ergeben ßabe, baß bie Vor»
bilbttng unb bag Vorleben nießt ridjtig gemiirbigt feien, in fieß gufantmen. S<ß IiaBe
bei allen Slmtgoorfteßern feftftcllen fönnett, baß fie ißre ißfließt unb Scßulbigfeit in
Bollftem SRaße getan ßaben." ©iefe Sluffaffung beg Dberßräftbenten, bie im
©egenfaß gu feinen Vericßten fteßt, mirb fieß nießt ntcßr aufrecßterßalten laffen,
naeßbem bie große Singaßt Bon ©i jgiptinarBerfaßten eingeleitet, unb naeßbem
feftgeftedt ift, baß eine Steiße Bon Slmtguorfteßern feßon früßer fieß an geloaltfamen
.§anblungen unb Sßlttnberungen beteiligt ßaben.

Seu ge Dberpräfibialrat Vreper: ©g ift naiürlicß nidjt gang allgemein
gefagt, baß bie Sanbräte fidß nießt ßätten erfunbigett fömten. @g finb gälte Bor»
gefomnten, mo ber Sanbrat nicßtg feftftetlen fonnte.

Slbg. Dr SÜaufßolb (Dn): ©er Parteitag ber Unabßängigen ©nbe Sftober
1920, auf bem cg gur Spaltung fam, ift Sßnen befannt?

S e u g e ©berpräfibialrat V r e ß e r: Sn.
Slbg. Dr ®aufßoIb (Dn): ©antalg trat bie große Vteßrgaßl ber Unab»

ßängigen gu ber ßommuniftifeßen Partei über, baruntcr and) ber größte ©eil ber
Slmtg» unb ©emeinbeüorfteßer, bie früßer Bon Sßnett beftätigt loaren. Sag batnalgfür bag .£)berprä|ibium ober bie unterfteUten Veßörben feine Veranlaffung Bor,
gegen biejenigen Slmtg» unb ©enteinbcBorfteßer Borgugeßen, bie fiep offen gitr
Sommuniftifcßen Partei befannten?

3 cu ge Dberpräfibialrat Vre per: ©ag ift eine ©eloiffengfrage für ben gu»ftänbigen Veamten.
Vor fißenb er: £>err $örftng ßat auggefagt, er ßabe nur bann ein ©in»{weiten für notmenbig eraeßtei, memt ein beftätigter SlmtgBorfteßer fteß bttreß pofitiBe

•\3anbtungen im Sinne ber ®ommuniftifcßen $artei betätigt ßätte, ingbefoitbere
alfo an ber Vorbereitung Bon Slufftänben ttfm. Sft bag atteß Sßre Sluffaffung
gemefen?

Slbg. Bon ©pnern (DVp): ©ag ift ber Slttgfprucß beg fOtinifterg SeBerittg
gemefen, ber augbriufltcß fagte: „bie ruffifeße Somfetanficßten betätigt ßaben."
Spörfirtg ßat gefagt: „ein föommunift fann nießt Veantter fein".
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315q. Titian (VKP): Sei) Bitte, biefe grage genau 51t formulieren. gdj
uteine, ber SRinifter hot gefagt: „menn bie SBetreffenben bie fommuniftifchen ©runb»
jähe in ihrem Slmt in bie 5ßrasi3 überfi$|ren füllten."

3 eit ge ©berpräfibiafrat 58 r et) er: SIfö icf) ba§ ©berjpräfibium bermaltete,
f'onnte icf) bie Unabhängigen nicht für geeignet halten, 5$oIigeiämter 31t übernehmen.

Sei) muff bei meiner Aitffaffung gegenüber beu ®ommuniften bleiben uub f)alte
^erfonen, bie fict) offen gitr Jlommuniftifdfen Partei befemten, gur 58ermaftung non
sßoligeiämiern nicht für geeignet.

2Ibg. f£briftange (USd): Stuwer ben beftraften 2lmt3borftef)ern finb bon
Sfjnen oornefjinlicf) biejenigen Ami&borfteher nicht beftätigt morbert, bie ber Un=
abhängigen Partei angeboren. 3Bo leiten ©ie gbre ©rünbe bafiir ber, ba bie
3ieicf)3öerfaffung fein Sßort banon fpriebt?

3ertge Oberprnfibialrat 58ret)er: gef) toar ber Sluffaffung, bafg bie llnab»
bäitgige Partei .nicht gu ben Warteten gehörte, bie itnbebingt für bie Slufredft»
erbaftung ber SSerfaffung unb ber beftebenben ©taat§orbmtng eintreten mürben.
®es>hafb fonnte id) 5ßerfonen, meicbe fid) grt biefer 5ßartei befannten, nicht al§ ge»

eignet für bie 5föabrnebmung ftaailid)er gunftionen anfeben.

SIbg. © b r ift a n g e (USd): Hat gfjre 2Imt§befugni§ gifnen eine Haubbabe
gu biefer @nifd)eibung gegeben, nadjbem bie 3feid)äberfaffuttg nicf)t§ barüber ber»
tauten läfgt?

3 e u g e ©berpräfibiafrat 58 r e tj e r: ©efbftberftänblid). gd) habe es> bod) aus?

amtlichen ©ritnben getan. 5E3enn meine ilbergeugitng ate> (Staatsbeamter mir baS
eingibt, nutfg icf) banaef) banbefn.

Stbg. ©Ijriftange (USd); Ratten ©ie biefefben 58ebenfen bei gang rechte
ftebenben Seutfd)nationaIen gehabt?

3euge OBerpräftbialrat 5B r e 1) er: geh bin mof)I nicht berpffidjtet, auf bie
grage, mag ich getan haben m it r b e, gu antmorten.

Slbg. Siebfnecbt (USd): Ser Senge fagt, er fei mobl nicht Verpflichtet,
auf biefe grage gu antmorten. Sarüber entfebeibet ber Sluäfdfufg. gd) richte an ben
Seugen bie grage: H>at er bei Seutfchnationalen, bie gu 2(mts»borftef)ern bor»
gefchlagen mürben, biefefben 58ebenfett mit Stücfficbt nuf ib^ politifcpe ©teffung
gehabt?

3euge Oberpräfibialrat 58ret)er: gd) habe meine Aufgerung: icf) bin mof)I
nicht Verpflichtet auf biefe ginge grt antmorten, in fragenbem Sone an ben 58or=
fipenben gerichtet.

58 0 r [i (3 e 11 b er: gef) bin ber Slnfidji, baff bie grage gufäffig ift unb beant»
mortet merben muff.

©S entftef)t eine ©efchäftSorbnungSbcbatte barüber, ob ber geuge auf biefe
grage gu antmorten bat. Ser SSorfiigenbe [teilt fd)Iiefgfid) feft, bafg Abg. ©briftange
nicht affgemein Don Angehörigen ber Seutfdjnationalen 5ßartei, [onbern auäbrüdlidj
bon 58ertretern ber ejtremen ERecpten gefprod)en bube, unb bittet ben Sengen, gu
fagen, meicbe ©runbfäfge er bei ber 58cftätigung bon SfmtSborftehern, bie ber äufgerften
3ied)ten angehören, unter 58erücPfid)tigung beSfefben ©eficbtSpuufteg ber 5ESaf)rung
ber ©taatSautorität unb ber Slufredjterbaftung ber SSerfaffung »erfolgt habe.

8 eit ge öberpräfibiafrat 58 reger: gef) mürbe genau nach ben gleichen
©runbfäigen berfahren fein, gef) bin übergeugt, bafg eine gemaftfame SHtion gegen
bie ßeftef)enbe ©taatSorbmtng bon ben betreffenben SlmtSborftehern nicht mit»
gemacht merben bürfte.

58orfibenber: ©inb gpnen gälte borgefommen, in beiten ©ie SImtSbor»
fiebern megen ihrer Hinneigung gur äufgerften 3tecf)tcn, megen 58eftrebungen, bie
gf)rer Sfnfid)t nad) ftaatSgefährlid) maren, bie SBeftätigung berfagt hoben?

Senge öberpräfibiolrat 58 r e 1) e r: ERein.

_2fbg. SiebUnecht (USd): gft ba§ auch nicht gefdgehen nad) bent $ap.p=
5ßutfd), loo gemiffe 5ßartcien gmar nicht offigiefl ben 5ßutfd). unterftüht haben, mo
aber bie Teilnehmer unb 58egünftiger au3fd)Iiejglidj auS biefen Parteien beftanbeu?

3cuge ©berpräfibiafrat 58reger: 2Rir ift fein SlmtSborfte'ber befannt, ber
fid) bei bem 3fed)t3putfd) bfofggcfteflt hätte.

Sfbg. Siebfned)t (USd): ©inb ghnen nicht 58ebenfen erloadffen gegen bie
Seftäitgung foldfer Sßerfonen, ohne Sfitcfftd)! baraitf, ob fie ftd) borher an bem
Hsütfd) beteiligt haben? Ser ®app=5ßutfd) ift faft au§fd)Iiefglid) bon Angehörigen
gemiffer Parteien nitSgeführt morben. SarauS ergibt fid), bafg bie Singehörigen
biefer ^arteten an fid) berbädftig maren. Hoben ©ie 58ebenfeit gegen bie SBeftätigung
fofeher SlmtSborfteher gehabt?
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Votbeugenbc 9)taß=
normen. SDtilitärifcpcr
unb poliäciltcfjcj: ©djup

$ie Sßoligeiaftion

Beuge Gberpräfibiatrat SBret)er: 9?ad) bem ®app=$utfcp bin id) niept in
©ätigfeit gemejett. üJteine Vertretung enbigte lange bor bem $app*5ßutfdp.

Vorfipenber: ©ie jagten borget, baß gpnen bie Qugeprigfeit gitr Hm
abpängigett Partei ein 33ebenfett mar, einen Stmtäborfteper 51t betätigen. gft
gpnen bie Bugepörigfcit 31t einer 3iecpt3partei bebenftiep für bie Veftätigung
getoefen?

Senge Oberpräftbiatrat 33ret)er: ©3 ift mir fein gatt borgefommen.
Stßg. Dr bbn ©rpanber (Dn): ©ittb bem Beugen gälte befannt, Um

2tmt30orfteper beftätigt ftnb trop Vergepen gegen bie 3>uang§bemirtfd)aftung, unb
mo bem Oberpräfibentcn ber ©inbtief in bie ©trafregifter offen ftanb?

3 eit ge Oberpräftbiatrat 33 re per: 33eftätigungen bon Seuten, bie megen
fotdjer ©alpen Beftraft maren, fittb nitp erfolgt. gd) entfmne mid) eine3 gatle3,
loo ein Sanbmirt 2tmt3Dorfteper mar unb megen foteper ©ad)c benungiert mürbe.
@r mürbe miebergemäptt, aber niept beftätigt. ©r mar ein Sfngepöriger ber 3tedjt^
Parteien.

2ft3bann fragte ber Vorfipenbe nad) bor Beuge nben 2Ji a ß tt a pn e nntififärifcper unb poftgeilidfer 9?atur.
Beuge Oberpräfibiatrat-Vreper: ©ie Sanbmirtfcpaft glaubte fiel) gegen¬

über bef Ünftcprpit auf bem Sanbe niept genügettb gefdjüpt unb mürbe baburef)
in Oppofition gegen bie 33epörbett getrieben. SOiir tag biet Baratt, biefeä unermünfepte
Verpättni3 gu Beseitigen, mie icf) überhaupt bie ©egenfäpe gmifdjen ©tabt unb Sanb
mögtiepft gu mitbern gefudft pabe. ©ie Magen über bie llnfidferpeit auf beut
Sanbe maren geitmeije außerorbentlicp gaptreiep. gd) pabe bem GBerpräjtbenteu
babon Kenntnis gegeben, er piett biefe Eingaben aber für übertrieben. gür über»
trieben pabe id) fte aud) gepalten, aber niept in bem Vtaße mie ber Oberpräfibeut.
@3 mar ein ftarfe3 Vtaß bon Veredftigung in biefett 33efcpmerben, unb id) legte
Süert baraitf, baß tpnett bttrd) Vtaßnaputen umgepettb entfprodfen mürbe, ©er
Oberpräfibeut ftieß auf ©dfmierigfeiten, tuet! e3 an potigeitidjen Kräften fepltc.
@3 mürbe in erfter Sittie auf bie ©enbarmerie unb bann auf bie ©djuppoligei
gebtidt, aber mau mußte aud) gu bem Verfud) jd)reiten, mit attbern Mitteln gtt
petfen. 2ßir paben bann eine ißotigeioerorbnung über ba3 Verbot be3 33etreten8
ber gelber gur 9tacptgeit peröeigefüprt. gm übrigen mußte berjuept merben, beit
Seuten einen gegriffen ©etbftfcpup git ermöglicpen. ©er Oberpräfibeut pat fiep
bemüpt, bie Sanbmirte gu berantaffen, fid) in einer gutäfftgen gorm fetbft gu pelfctt.
©3 mürbe berfudjt, frembe Seitle perangugiepen unb einen ©etbftjdfup einguriepteu.
©a3 gefdjap bon ©emeiitben .unb aud) bom Sattbbunb. ©aburd) entftanben Or=
ganifatioiten, bie al3 ©etbftjdfußorganifationen gegenüber ber ©ntente mopt be=
benftid) erfepienen, fo baß bom Oberpräfibentcn eingegriffen merben muffte, ®a3
pat bie 3Birfung gepabt, baff bie Sanbmirte bei tprer Süteimtng blieben, baß fte
niept genügenb gefepüpt mürben, gtt tepter Beit ift infolge be3 @ingreifen3 be3
Oberpräjibcnten unb infolge einer [tafferen 9fftion ber Sanbmirte fetbft eine größere
33erupigung eingetreten, meun and) fein befriebigenöer Buftanb errei cp t morben ift.

2Ibg. Dr Saufpotb (Dn): ®a3 ©ebiet SInpatt ftept in unmittelbarer Vc =

giepung gu bem ©ebiet, in bem ber 2lufftanb im grüpfapr 1921 mar. gft gpneu
befannt, baß im greiftaat Stnpatt ein ©efep beftept, in bem angeorbnet ift, baß
fid) in jebem Grt ein gturfepup gu bitben pat?

Beuge Gberpräfibiatrat 33 re per: üKtr ift baöott nid)t3 befannt. V>it:
paben nur eine ©inridftung im Greife ©atbe, ber an Sfnpatt grengt, unb bie fid) in
?lnpatt gut Bemäprt pat. ©iefe ©inrieptung ift fämtticpen greifen unb mamenttiep
aud) ben tanbmirtfdfaftticpeu Organisationen empfopten morben.

?Ibg. © p r i ft a n g e (USd): gft gpnen befannt, marutn ber Sanbfäger 33ergeriit Seimbad) gmeimat feines Stmteg eittpobeu morben ift?
Beuge Oberprägbialrat 33reper: gd) glaube, er foft ber SomutuniftifcpenVartei angepören. gd) meiß e§ niept mepr genau.
Stbg. Siebfneipt (USd): ©ie Verpaftniffe fotten fid) feit bem grüpfapr

gebeffert paben? v
Beuge Gberpräfibiatrat 33 r e p e r: ga.

_
Vorftpenber: gd) bitte ben Beugen, bie 9Mnung§0erfd)iebenpeiten, bie

begiigtidp ber ©itrcpfüprung ber Stftiou gmi-fdpen ipm unb bem Gberprafibeutcuaufgetaudft ftnb, näper gu fenngeid)nen.
Beuge Gberpräfibiatrat 33reper: ©er Oberpräfibeut faßte mir, baß erbeabfidjtige, bie ißoligeiaftion gegen ©i§teben in ber 3Beife gu unternepmen, baßer in 7 ober 8 Orte §unbertfcpaftcn ber ©dfuppotigei legen motte, um Ventpigung



, lt jcfiaffen unb ber Vebölferung eine ©icljerpii gegen gortfelgung bcr Verbredjen
lu geben (Sr glaubte, baf) bag genügen mürbe, um bort hup gu Ratten, gd)
bntte Qmeifel unb fdflug bot, bie pligeilicpn Kräfte etlna in gtoei größeren ©rupcn
ntfammengufjalten. (Sr glaubte aber, baf? er mit feinem Pan ba§ richtigere träfe

unb meffr erreichen luürbe.

§Ibg. Siebt nedjt (USd): ©tnb nidEjt aitbere Shittel in (Srmögung gezogen

morben?

geuge Dberpäftbialrat SS r c 1) e r: hein, eg formte blofe bie ©dfupoligei iit
grage tommen.

§Ibg. Dr bon Sri) anher (Dn): Ser Oßerpräfibent pt am 4. SOtai einen
Seridjt an bie geniralbeprben gerid)tet, in bem bie SInfidft bertretcn tourbe, bajg

gur SSefärttpfung bcr hupftörer bie nötigen htafpegeln getroffen toerben müßten,
baß biefe aber nidjt in ber Verlegung bon ©dptpoligei in bie betrcffenben Greife
hefteten tonnten, loeit bag aufreigenb loirfen mürbe. hörfing t)at bcn ©tanbptnft
bertretcn, bafs eg ope ©cptigpligei nicht erreicht merbcn tonnte. .<pat ber geuge
an biefem (Srlafg rnitgemirft?

3 eit ge Dberpäftöialrat 33 re») er: gd) glaube nicht.

2lbg. Dr bon Stßanber (Dn): $ift Pjnen befannt, baff bie ©dfuigfmligei
in ber pobing ©adffen für meniger auggebilbet gehalten mürbe alg bie ©d)itig=
potigei anberer pobingen?

geuge Oberpräfibiafrat 23rei)er: gd) habe nad) bem ,Öfter=3lufrup bon
prfönlidffeiten aug ber pobing ergälglcn pren, baf) man ben (Sinbrud ptte, baß
bie ©dfuigfioligei aug 23erlin einen beffer bifgipinierten (Sinbrud gemadft hätte.

Vorfifgenber: 2ßel<pn ©tanbpunft haben ©ie in begug auf bie $eran=
gieptng ber heidfgmep bertreten?

3 euge 0berpäftb talrat 23r ei) er: gd) habe ben 0berpäfibenten gefragt, ob
er glaube, .hetdjgmep prangiepn gu müffen. (Sg fcpen mir fraglid), ob bie Kräfte
ber ©dfupioligei augreidfen mürben. 2Jian mufgte artd) .nicht, mann fie fommen
mürben. Ser Oberpräfibent glaubte, einftmeilen bon ber herangiepng ber heid)g=
mep abfepn gu foffcen. 2Sir pben mot)I aucl) babon gefpodfen, bafg er STrtiHerie
prangiepn müffe, um in ipetiftebt eingreifen gu tonnen.

SQorfipenber: gft ber ©efüpgpmft berührt morben, baß bie heran*
gieptng bon 3teid)gmep eine Verbreiterung ber 23afig beg SlufftanbeS hätte gur
golge haben tonnen?

geuge Dberpäftbialrat SS r e p e r: Sag ift mol)I babei nicht erörtert morben.

Somit ift bcr geuge entlaßen.

3?ad) ber häufe felgt bcr Stügfdfuß gunädfft bie geugenbernepnungett für bie
nädjften Sage feft.

©eine Sfufjerung im Slnfdjlujj an bie SBiebergabe beg an ipt gerichteten
•©Treibens beg Oberpäfibenten ^»örfing erläutert 2lbg. Dr b o n S r 1) a n b e r (Dn)
auf eine grage beS Slbg. Siebt ne dp (USd) folgenbermafgen: Sie grojp 2Ingaf)l
ber Sifgipinarbeffapen hat nad) eingelnen gu meiner $enntnig gelangten geft
bedungen baptt geführt, baß nicht nur potittfcffe ©rünbe bie SSeftätigung ber be=
treffenben Slmtgborftepr fjätten berpnbcrn müffen.

„ Slbß. Siebtitcd)t (USd): 23igpr ift feftgefteCf, baff big auf 2 ober 3 fie fid)
auf politifche ©rünbe ftülgten.

Slbg. Dr b o n S r 1) a n b e r (Dn): Von bem geugen bon ©ergborff unb anberett
gaben mir geprt, baß bie Slmtgborftepr g. 23. bei ber gitpung ber Sluglänber*
mclbeliften im allergrößten Umfange berfagt haben. öd) fann bem alfo nidjt gang
gitfttmmen.

^ Vorfifgenber: PatcrteH mollen mir nicht bigfutieren. 2Bir nepnen bie
Interpretation gur tenntnig.
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• hierauf tritt bcx 2lugfä)uß in bie

SBerneginuns be§ Beugen 9JlimftcrwIM*igcnten Dr Slbegg
ein.

33 or fißenber: Sie fpegiellen 33erl)ültniffe im jäd)fifd)en ÜBegirf merben
nid)t gu F|rer ®enntnig gefommen jein, ebenfo mag mit ber SBeloaffnung unb
Entmaffmtng ber ÜRoteit SIrmee gujammeni)ängt.

2Ibg. Dr öon Srßanber (Dn): Ser Senge ift Sirigent ber 5ßoIigei=
abteilung im Sftinifterium beg Fnnern. Sie ^Bearbeitung ber mit ber Stuten Slrmee
gujammerthängenben fragen finbet bort ifjre pftänbige ©teile, ba eg fid) um eine
jdjmere ©efäßrbung ber öffentlichen Sicherheit unb Drbmtng hanbelt.

Beuge 2)?inifterialbirigeni Dr 2tbegg: Saritber barf id) mich nachher
äußern. Sic Staatg= unb fmhere Ißoligei ift feit ©rünbitng beg Staafg =

f'ommif jariatg für öffentliche Drbnung bort bearbeitet morben, aHerbingg
mit mefentlidjen Stucfmirtungen auf bie ?)3oIigeiabieilung beg ÜRinifteriumg unb
unter ftänbiger Fühlungnahme. Seine Sache mar bie felbftänbige Ermittlung
unb Sammlung Don 2tad)rid)ten fotoie ihre Slusmertung. Sie 2Infchauung über
bie 2Iftion felbft !ann ich mitteilen.

SSorfißenber: 33egiel)en Sie Fh re t>olitijd)ert Informationen aug eigener
Studie ober burcf) bag Staatgfommiffariat?

Beuge ÜKinifterialbirigent Dr 2tbegg: Fm allgemeinen burd) bag Staatg=,
fommiffariat, für ben SJtärgaufftanb aber aug bem SSerlauf ber ißoligeiaffion.
2>tein 2lmt beileibe id) feit 2Iuguft 1920.

2Ibg. Dr Don Srßanber (Dn): Sinb Fhnen bie Sageöeridjte ber 207elbe=
ftetten regelmäßig Dorgelegt morben?

Beuge ÜDtinifterialbirigent Dr 2Ibegg: Seit bem 1. Februar 1921 mürben
fie ung gugeleitet. 2Iug ihnen bin id) informiert. 2Iußerbent fteljt bie ißoligei=
abteitung in ftänbiger unmittelbarer 33erbinbung mit bem Staatgfommiffariat,
nur bag fte feine unmittelbare 2iad)rid)tenfammtung befrist.

2Ibg. Dr Don S r 1) a n b e r (Dn): Fn meldjer Sßcife ift beim ber Beuge Dor
bem 1. gebruar 1921 in bie Sage üerfeßt morben, fid) ein umfaffenbeg 23ilb über
bie gefährlichen 33erf)ältniffe grt bilbett unb bem SJiinifter Vortrag git getiten?

Qeuge ÜDUnifterialbirigent Dr Slbegg: Sitrd) bie Seiluttg ber 3uftänbig=
feit beg SJUnifteriumg beg Fnnern, einem Schritt Don meittragenber Seöeittung,
ift bie unmittelbare Sätigfeit beg SJtinifterimng in gemiffer $infid)t beeinträchtigt
morben. Fnfolgebeffen ift ber Bujamntcnfluß fämtlicger Stadjrichien beim Staatg=
fommiffar Deranlaßt morben. Eine Slngal)! Don 3?ad)rid)ten ift fomohl bemStaatg»
fommiffariat mie bem SUinifterium gugegangen. Surd) bie ftänbige gühlung--
nahme beg Staatgfommiffariatg unb bie 23orträge beim SKinifter unb bie 2ln=
meifungen beg SDfinifterg ift eine bauernbe ^enntnig ber augenblidlidjett Sage
herbeigeführt morben.

33orfifeenber: Eg hat feinen 3>Ded, ben Beugen über Singe gu befragen,
bie er nur inbireft erfahren hat- Unter 2IugfcE)altung ber übrigen Fragen fahren
mir alfo bei ber £>rganifation ber SBefjörben unb beg Staatg =fommiffariatg fort.

.8 euge iDtiuifterialbirigent Dr Slbegg: Sie Srennung ber Buftänbigfeitift gloeifellog für ben normalen unb bauernben ©efdfäftgbctrieb ungmedntäßig unblaßt fid) nur für eine Dorübergeljenbc Beit red)tfertigen. 3U biefem Bmed ift aud)bag ^Staatgfommiffariat int Funi 1919 gefdjaffett morben, meil bie orbentßdfen
iSegörben in ber Erfüllung ihrer Slufgaben in Derfdjiebener Sfid)tung gef)inbett
maren. Sie ^Bereinigung biefer Bnftänbigfciten müßte jobalb mie möglich mieber
erfolgen. Srofebem ift megen ber unfidjeren golitifegen Sage bie 33eibei)nltung begSiaatgjommiffariatg

_
einftmeilen für erforberlicg eraegtet morben. SOiiniftereeDering hatte aber feit geraumer Beit bereitg bie 23erfd)mdgunq beiber Sienft=ftellen ing Sluge gefaßt.

^ f .. 5l|i»Pertung ber 9tachrid)tenfammlung gu einem golitifcgen ©efanttbilbgehört gloeifellog gu ben Stufgaben ber Sßoligei, aber gu betten ber Sattbeg* unbOrtgfmhgei, um einen Dorbeugenben unb abmehrenbett Stanbpunft einnehmen gurönnen. Sie Bentralijierung ber Quftänbigfeiten-rechtfertigt fid) nur für biefe Dor-ubergegenbe _3 e it- Sie Slielbeftellen bei ben. Sberpräfibien unterfteljen bem'■ptaatedommiffar unmittelbar unb merben Don ber ißoligeiabteilunn beg SJtini-fterutmg beg Futtern nicht beeinflußt.

.

_____
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Sorfißenber: $ur ©Raffung beä ©taat§fommiffariai§ müffett bodj

Mängel bie Urfacpen geltiefen fein. £>at fidj eine ÜBertaftung be§ SRinifteriumb
perauägefteßt?

«enge SRinifterialbirigent Dr 5113 egg: 3m luefentticßen fjat bie Slit§=

Wmltunq bet ißoligeibeßörben nad) bem 9. SRoDemBer 1918 bie Serantaffung
aeaeöen gut ©idjentng be§ ©taateä gegen neue ©rfdßütterungen eine potitifdje

,iRacBridjtenfammelfteße einguridjten. ^ebe ©pefutiDe ift bem ©taatäfommiffariat
entgegen, e§ pat nur bie SlufgaBe, bie potitifdjen Seluegungen int £anbe gu bc=

ükditen, aße ißadjridjten gtt famntetn, gu leerten unb baä ßRinifterium bauernb

auf bem loufenben gu palten, bannt biefeä mit feiner ©pfutiDe eingreifen fann.

Ibg. Drbon©rpanber (Dn): SBaä berfteljt ber Seuge unter ©pfutiue?

3 e uge ßßinifteriatbirigent Dr StB eg g: ©ie Slnlueifitngen be§ ßRinifteriumg
be§ Innern an bie DBerpräftbenfcn unb Sanbeäpotigeibepörben faßen barunter.

ötbg. Dr Don ®r pan ber (Dn): 3ft bie Stnloeifung»geloatt an bie Ober*
präfibenten tmb 3tegierung£präfibenten Beim 3Rinifterium beä Snnertt geblieben?

3euge SRinifteriatbirigent Dr 51Begg: 3aluopt.

StBg. Dr D o n © r 1) a n b e r (Dn): 3ft fte auf bie baße Kenntnis beä Betreffen*
ben SRateriatS gegrünbet luorben, obloopl bie SageBeridjte bem guftänbigen ßtefe*
reuten nidjt Dorgelegert paBert?

3 eit ge ßRinifteriatbirigent Dr 51B egg: ©ie Sageberidjte fittb nidjt bie ein*
gtgen 3nformaiion»queßen, fottbern bie ftänbige güptungnapme mit ben Betreffen*
ben ©teßen unb bie fRadjtidjieit, bie bem SRinifterium in gitße gugegattgen ftnb;
bie fpftematifdje Sammlung erfolgte Beim ©taatäfommiffariat.

StBg. Dr Don © r 1) a tt b e r (Dn): ©teßen ©ie auf bem ©tanbpunft, baff ber
ßJiinifter beä Ämtern Bei ber ©rfitßung feiner StufgaBen in einer Qeit fo fdjloeret
©efäprbtutg. ber ftaattidjen Örbnung ftdj regelmäßig ein untfaffenbeä ©cfaratbitb
muß Hüben tonnen, lua§ naturgemäß auf aße Äußerungen ber SRiniftertalinftang,
nlfo bie ©djupßoligeiangetegenpeiten, bie Slnloeifuttgen an bie ©Berpräfibenteit, bie
aßgemeinen ipotigeiangetegenßeiten itflo, guriidloirlt?

3euge SRinifterialbirigent Dr SIBegg: ©ie grage ift int luefenttidjcn gu
Befaßen. ©a§ ©taatäfontmiffariat unterftanb gloat bem ©taatSminifterium, gu*
gteieß aber audj bent fßinifteriitm bc§ Innern, ift atfo geloifferntaßen al* eine Be*
fonbere StBteilung be§ SRinifteriums be§ Innern gtt Betradjten.

StBg. Dr 0 o n © r l) a tt b c r (Dn): 3dj lege Sßeri auf bie Strt ber Information
unb bie ©ntfdjeibung auf ©runb ber Information. SSon ben tperren ift loieberßott
mitgeteilt luorben, baß fte an luefentlid)en ©ingett nidjt Beteiligt luorben ftnb.
ißotigeioBerft griebridjä ßai gefagt, baß er nur gufäßig Don ber 9ßotigeiaftion bttrdj
ein ©eleßpoitgefpräd) mit bem ißoligeipräftbenten Don Serbin am 17. SRäfg gefjört
ßat, tuobei ißrn mitgeteilt luorben fein foß, baß ©Berpräftbent $örfing 200 ©djttb*
potigeiBeamte Don Berlin attforberte unb 500 Bereit gu patten Bat.

3 euge SRinifteriatbirigent Dr StB egg: ©3 ftnb Diele Stngetegenßeiten
gluifdjeit bem SRinifter unb bem ©taatSfommiffar perfönlidj erörtert unb bttrdj
eingetne SDBeifttngen ber fßotigeiaßieitung gur Kenntnis geBradjt luorben.

StBg. Dr Don ©rtjanber (Dn): ©ann luurbe bem ©ebädjtniä, bem Über*
Blitf unb ber ©eftattungSgaBe bes XRinifterS ÜBermenfdjtidjeä gugemutet.

33orf ißenb er: ®a3 ift fdjtießtidj ein SBerturteit.
Sßir geßen gu ben SRelbe ft eilen, fpegieß in SRagbeButg, über.

StBg. Dr Don ©rpanber (Dn): ©er 3euge Doirb nidjt orientiert fein, ba
bte SRctbefteßen Dom ©taat§fommiffar abßingen. tpaben ©ie ben ©inbrinf, baß
bie äRetbefteße in ßRagbeburg attberä at§ in anberen ißroDiitgcn gefüprt luurbe?

Seuge SRinifteriatbirigent Dr 5tbegg: 3dj fantt nidjtso näpereg fagen. ©ie
tetnridjtung ber SRetbefteßen beim ÖBerpräfibiunt atä gefonberte ©ütrieptung be»
'ätaatäfommiffariatä pat Don Dornperein ftarle Siebenten erregt. Sdj paBe nur
etuntat ben Seiter ber SRetbcfteße SRagbeburg nadj ben ltnrupen in Serbin ein*
Sepenb gefproepen.

©ie 93ernepmung gept auf bie ©inridjtung ber 3 ib i I f o mm i} f a r e über.

99Mbefidten

3töilfommiffarc



Qeuge SKinifterialbirigent Dr 2lbegg: ©ie ©inridjtung bei' .gibil»
fommiffare ift nacf) bem $app=ißut}d) erfolgt, ititb gtoar 3 gibilfommiffare in
Berlin, 1 tu SÜiagbeburg, 1 in ipannoDer unb 1 in (Sd)legmig=£>olftetn. (Sie Rattert
bie Aufgabe, bie Serbinbung stuifcfjen bei bamaligen ©idjerpeitgpoligei unb bei
Sebölferung perguftellen. Sie elften Sfticfjtlinien botn Suni 1920 paben im
gebntar 1921 eine Senregelung erfapren. Sie Scrliner Qinirfommiffaie paben
fiel) fepr bemäprt, paben ©cpmierigfeiten borgebeugt unb bermittelnb gmifdjeu
2lrbeiterfcpaft itnb Soligei getoirft, bie befonbers nacl) bei Sl'appgeit unter einem
gcluiffen 2JJi|trauen gu leiben patte. Sei einer großen 2lngapl Oon öffentlichen
©emonftrationen ioaren bie gibilfommiffare, felgt Seigeorbttete, in auggegeidjneter
SBeife tätig unb paben Reibungen bermieben. ©er Seigeorbnete in ^annober ift
auggefepieben.

©en gibilfommtffar^ungemann pabe icp erft bei bei ©rörteuutg
über bie enbgültigen Seftimmungen für bie ©ätigfeit biefer 2IngefteHten lennen
gelernt. 2lug biefer ©rörterung unb einer gangen 2IngapI bon fcpriftlicpen Se»
riepten, ben Üufgerungen bei treffe unb aug bem Greife bei ?PoIiäeibeamtenfd)aft
habe ich ben ©inbruef getoonnen, baff fein Auftreten gunt großen ©eil, fagen mir,
gunt minbeften ftarf mijgberftänblicp gemefen ift unb fo nidpt bag ©rgebnig gehabt
pat, bag bon feiner ©ätigleit ermartet mürbe, ©ie ©egenfäpe finb meinet ©r=
ad)ten§ bielfad) berfdjärft, ftatt befeitigt morben. 0b biefeg ®’g 2lbfidjt mar, ent»
gtept fid) meiner Kenntnis. 2lnbererfeitg l)abe ich bie ©mpfinbung, baff nicht
immer gmeefntägig berfapren ift. ©ie auf ©ntnb bei Unruhen im 3Jiinifterium
erfolgten ©rörterungen paben fein abfdjliejjenbeg Silb ergeben. ©g finb 2tuffe=
rttngcn gegen Shtngemamt, aber aud) für if)u bon ©djuigpoligeioffigieren ein»
gegangen, fo bag ein Slnlaff gunt ©infdjreiten nicht gegeben mar.

Sor f ip enb er: SBaren bie Sefugniffe bon ®ungentann größer alg beab»
fidjtigt, unb mar eg ber ©cneral ©aint=2Inge, ber feine ®ontpetengen ermeitert hat ?

geuge ÜDtinifterialbirigent Dr 21begg: ©g finb gmei Spafen gu unter»
fdjeiben, erfteng bie Qeit bor ben ÜRärgunrupen, alg bie borläufigen Dtidfilinien
galten, unb bie geit feil bem ©rlaff ber neuen ^Richtlinien, fgd) barf benterfen,
bafj über bie ©ätigfeit beg ®ungemann mäprenb ber Unruhen burdjartg miber»
fpredjenbe Seridjte ber berfdjiebenen ©cputgpoligeioffigiere unb Seamien bor»
panben finb. Soligeimajor Solte fiat fid) bapin geäußert, baff in feiner äßeife
Übergriffe begangen unb ipn burdjaug einmanbfrei unterftülgt pabe, mäijrenb ber
ißoligeimajor Sampe aug £>annober einen ftarfen gufammenftofj mit ihm hatte unb
mir Jperfönlich mitgeteilt hat, baff Ä. fid) in bie perfönlidjen unp bienftlidjen Ser»
pältniffe f)ineinmifd)e. ©a eine 2Ingal)I bon miberfpredjenben geugniffen borlag,
pabe icp barauf aufmerffam gemadjt, bafg ber Segierunggpräfibent bon SSRerfeburg
fofort mit ber MarfteHung gu befaffen fei.

Sei ber ©cpäpung, bie 1. beim ©berpräfibenten genofj, erfdjeint eg erflärlid),
baff er fid) git biefer ober jener Sßirffamfeit für berufen erachtet hat. ©g ift nicht
leiept gu fagen, mag Im eingclneu unter bie ^Richtlinien ber ©ienftanmeifung fällt,
©in meitereg llnterfudjunggergebnig liegt im Slinifterium beg gnnern nicht bor,
ba meitereg nidjt unterfudjt merben fotlte, um ben 2Irbeitett biefeg 21ugfd)uffeg nicht
borgugreifen.

Sorf itgenb er: $at ©eneral ©aint=2Iuge 9tidjtlinien über bie beg
SJtinifteriumg pinaug gehabt?

geuge SJiinifterialbirigent Dr 2Ibegg: DJtir ift bon fcpriftlidjen Sidjtlinien
beg ©eneralg nieptg befannt. ©r burfte jebenfallg nicht gegen bie 2!nmeifung beg
SDtinifterg berftofgen. Über perfönlidje 2lnmeifungen fann ich natürlich nid)tg fagen.

2Ibg. Dr bon© r l) a n b e r (Dn): ffd) barf auf ben gufap gu ben ^Richtlinien
gu giffer 5 21bf. 2 bermeifen. ©g unterliegt feinem gmeifel für mid), bafj ein
groffer ©eil ber Sefdjmerben aug ben Greifen ber ©djulgpoligei auf biefen gufalg
güriicfgufüfiren ift. ©ie nod) gu bernepmenben geugen haßen mir gum ©eil mit»
geteilt, öaf3 fich bie ©djuigpoligeibeamten in groffem Umfange mit ihren Se=
fdjmerben nicht an ihre Sorgefeigten, fonbern an ben gibilfommiffar gemanbt
paben, ber fid) bamit^ gebriiftet pat, er fei ein mafggebltdjeg Segierunggorgan. Sd)barf auf meinen Serid)t (fiepe ©. 47 fig.) bermeifen. ©ie parteipolitifepe ©ätig»
feit beg ftitngemann, g. S. bie Sorträge in ©igleben unb Umgebung, miberfpreepen
bod) bereitg ben minifteriellen ^Richtlinien, fgft bon biefer parteipolitifd)en ©ätig»
feit unb ben Sorträgen bem Stintfterium etmag befannt?
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ißorfipenber: Sä) f)nße mir ben ©rfaß über bie Richtlinien unb bie @r=
oänsung beä ©enerafg ©aint=2Inge angefepen unb bin gu ber Übergebung ge=

fomnten, bafg ber Bufafc feine Gsrtoeiteritng, fonbern eine Interpretation ber 3Ser=
orbnüng fein foli.

geitge SDiinifterialbirigent Dr Sfbegg: Sä) bin ber Übergeugung, baf3 ber
©eneral eine ©rläuterung beabftü)tigt pat, baß fie aber in bem-SBortlaut barüber
pinäüggept unb tatfädplid) eine ©rmeiterung bebeutet.

SSorfißenber: SSar bent Bit'iffommiffar Sitngemann ein SSorlnurf gu
maäjen, toenn er fiä) an biefe Snterpretation in feinem Verhalten, gepalten pat,
loobei fiä) barüber ftreiteu läßt, ob ©enerat @aütt=?(nge bie SSerörbnung inter=
pretiert ober erloeitert pat?

3eitge SJtiuifterialbirigent Dr Slbegg: ®ag ift gu Oerneinen. ©r ift um
mittelbar feiner Sienftfteffe unterteilt, bereu SBeifungen für ipti nerbinbfiü) finb.

Stög. Dr non ©rpanber (Dn): Sft bem 3eugen befannt, bafg ®ungemann
im Stuftroge beg Gberpräfibenten int SCufruprgcbiet in untfaffenber SBeife Beugern
nernepmungen norgenomnten pat über ®inge, bie lueit über biefe ffticptliniert
pittauggingett? St Spnen befannt, baß bie bem 0berpräfibenteu naä)georbncten
33epiirben bie Stnloeifung erpatteu paben, ftä) gnr Sigpofitioit beg üungemann gu
fteüen unb auf fein Verlangen Beugen Dorgulaben?

geitge äJtintfierialbirigcnt Dr Stbegg: ©ag ift mir in biefer gönn niä)t
befannt geiuorben. Sä) hätte eg alg Sfufgabe beg fRegierunggpräfibenten bctraä)tet,
barüber äßeifitngcn beg SRinifterg eingupofen, gumai ber 3legierung§präftbent bie
norgefepte ©teffe tuar unb Slnmeifitngen beg 0berpräfibenteu niept bireft in
Setraüt famett.

Stög. DrüonSrpanber (Dn): ©ag mürbe eine iöefcpmerbe über ben £)ber=
präfibenten geluefen fein.

Beuge SOxinifteriafbirigent Dr St b e g g: öeriü)te biefer Strt, bie auf gineifefit
in ber Slugfegung minifteriefler (Srlaffe berupen, toerben in groter SRcnge Don
gefegt. Sm übrigen barf iä) borauf pintneifen, baß in biefert Beiten ber Unrupe
ein ftänbiger tefepponifüjer Rerfepr ber Derfcpiebeneit ©ienftfteflen mit bent 9Rini=
fterium beg Snnern ftatffanb. SBefäpnerben ftnb mir in biefer Joinftdir nirpt üor=
getragen Juorben.

Stög. Dr non ©rpanber (Dn): SBitrbe niä)t biefer 93ericpt, baß bie Stn=
ineifung beg Oberprcifibenten bem fRegierunggpräfibenteu niä)t nfg gefepfiep er=
fäjeine, ftarf ben (Sparafter einer 33efä)loerbe tragen?

„Beuge SRinifteriafbirigent Dr Slbegg: ©iefer Vorgang ift in bem ©e=
fä)äffggang burepattg übliä). ©ie 23efugni'ffe ber Oberpräfibenten gegenüber
ben 9icgierunggpräfibenlen ftnb gefepliä) feftgefegt, iugbefonbere b'urcp bie
Snftruftion nott 1825. ®ic ©ntmieffung pat bagu gefxtprf, baß fepr nie! ftärfereg
©cluicpt gu ben Oberpräfibenten gefommen ift. 3/ropbem pat bie Bentralinftang
28ert barauf gelegt, öaß bie gefepfiepen SSefugniffe in feiner SBcife eingefeßränft
merbett, unb aitcp bie Siegientnggpräfibenten paben mit S'taüjbruü barauf gepalten.
x5 tp fatttt niept mit ©ieperpeit fagen, ob fofepe B'neifefgfragen non SRerfeburg Don
gelegt luorbett finb, pabc aber feinen Btueifel, baß aitcp ber Oberpräfibent eine
lofcpe Slnfrage nur afg bag felbftoerftönbliipe 3iecpt beg Stegientnggpräfibentcn
betrachtet patte.

Stög. Dr non ®rpanb er,(Dn): 93erfennt ber Beuge babei nidpt, baß ber-Jberpräfibent gitgleicp in biefern galü Dlegieritnggfommiffar toar unb itntfaffenbe'oollmacpten für bie Rroütng ©aepfen befaß?

Beuge SRiutfterialbirigent Dr 31 b e gg: ©ic ©atfaäje beg SCugnapmeguftanbegi)flt auf bie befonberen 23efugniffe nidpt eingeloirft.

^fü-Dr Don®rpanber (Dn): Sä) üertnag mitp bem afferbingg borf) nieptöU Uerfcpltefgen, baß bei ber 3Raü)tftef[ung beg fftegierunggfontmiffarg unb ber•Danöpaöung ber ©efepäfte bieg eine 93efü)merbe beg fRegieritnggpräfibenten überen dberpräfibenten mar, mettn er ftä) an ben SRinifter loanbtc.



Beuge SRinifteriatbirigent Dr Stbegg: Sttg eg fiel) um bic Söefe^ung ber
(Sieden ber Sßolisetofftgterc ßanbetie, ftnb mieberßoft gegenteilige Slnpauungen
ber fftegrerunggpräftbenten mit bolter ®euttid)feit gutn Slugbrud gefommen. ®ie
eigene ©etiung ift tum ber Energie abhängig, mit ber bie eigene (Stellung behauptet
mirb. Seber Dberpräfibent toirb eg fdjäßcn, loenn eine eigene Meinung bon einer
nadjgeorbneten 58ef)örbe bertreten iuitb.

Stbg. Dr ton ®'rßanber (Dn): Sdf barf auf bag braune $eft beg
StRinifteriumg beg Innern 58egug neunten. Sinb bie 58orfcßtäge ber brei 5fte=

giermtggpräßbenten oßnc loeitereg ober uad) einer erßebtidjen Umarbeitung in beit
Oberpräftbien beim ÜtRinifter pr Vorlage gefommen unb auef) nur burdj einen
Umloeg in ber Bentratinftang pr Erörterung gelangt?

Beuge ftRinifteriatbirigent Dr Stbegg: Sd) fann nicf)t mit 58eftimmtßeit
jagen, baß bie 93erid)te nur auf einem Umloeg gut Vorlage gelangt finb, ba eine
SüDe bon S3erid)ten borgelegt loorben ift. iaifadje ift, bafg bie 58orfd)täge ber
iRegientnggpräfibeuten beim £)berpräßbenten in SRagbcburg eine m-efenttid)c Um*
änberung erfahren haben, baß aber bie Bentratinftang über bie 5ßorfd)täge ber
Siegierunggpräfibenien aufg ©emutefte unterrichtet geioefen ift.

©egeni'tber ber Stage eineg Stugfdpßmitgtiebeg, ob auf ©ntnb ber Ergebniffe
beg Unterfudpnggaugfcßuffeg bag SRinifterium beg Innern gegen föungemann ein*
gekritten fei, fteHt ber 5Borfißenbe feft, bafg bem Stugfdjuß feine Kontrolle barüber
gufteße, mie bie- Delegierung feine Unterfudpnggergebniffe berloerte. ®ag fei Sad)e
beg 5f3Iemtmg. Sie Untersuchung mürbe bom l>fu§f#oß audj- nicht naef) bett ©eftdjtg*.
fünften geführt, bie etma im ®ifgiplinarberfahren gegen einen ^Beamten maß*
gebenb feien, hierauf bemerft ber Beuge, baff bie meiteren Ermittlungen
im SaHe Sungemann unterblieben feien, meit nach b-ern bortiegenben
SRaterial fein Einfdfreiten geboten mar, bie meitere SSerneßmung bon Qeugbn aber
bie Arbeiten beg Stugfdpffeg beeinträchtigt haben mürbe, ba bie Beugen ßierburd)
beeinflußt mürben. ®er 5Borfißenbc fteQt feft, baß ber Stitgfdpß auf bie Ent*
feßtießung beg SRinifteriumg feinen Einfluß augitben unb ihm feine 58eranimortung
abneßmen fönne, er fätte im mefentlichen ein potitifeßeg Urteil, ßße aber nidjt über
einen Beamten ober Stngeftettten gu ©erid)t.

Sm eingelneit äußert fich ber Beuge über bie angeblichen 3SerfammIungen
$itngemanng auf bie Srage beg 58orfißenben fotgenbermaßen:

darüber, baß Shtngemann beim Eingug ber Dteidjgloeljr in Eigfeben 58er=
fammlungen abgeßatten hoben foH, finb bon einer ©eite SRitteilungen gemacht
morben, bon anberer Seite mürbe eg in Stbrebe geftelft. ®ie Beamten, bie an Ort
unb Stelle mären, merben barüber augfagen fönnen.

58or fißenber: 9tn ber 2'tugfage beg Bungen bon ©ergborff ßnb mir nach*
träglid) Qiueifel aufgeftiegen, nacfibem ich oug ben Stften erfeßen höbe, baß
ißerfonen, bie im übrigen tungemann nicht freunbtidf gefilmt erfdjeinen, mie DRajor
Siemert, fein guteg SBirfen gegenüber ber Bibitbebötferung gelobt haben, ebenfo
ber 58ürgermeifter, ben mir nod) berneßmen motten. 91m Enbe hoben bie 58er=
fammlungen einen gang anberen Eßarafter gehabt unb fottten gitr Beruhigung ber
58ebötferung bienen?

Beuge SRinifteriatbirigent Dr Stbegg: S<h befiße barüber feine $enntniffe.
2tbg. bon E 1) n e r n (DVp): 2tuf mie lange ift Hungemann angefteftt, mann

märe feine Mnbigunggfrift geioefen?
Beuge SRinifteriatbirigent Dr Stbegg: Ein Vertrag ift mit ^ungemattn

im .fMnbticf auf bie gegen ihn bortiegenben 58efcßloerben nicht abgefdßoffen morben.
Sür bie Mnbigunggfriften fmb bie 5Beftimmungen beg 58. ©. 58. maßgebenb, atfo,
ba monatlich entlohnt mirb, fann ißm 14tägig gum DRonatgenbe gefiinbigt
merben.

9tbg. bon E l) n e r n (DVp): Sie fagten, gum Einfehreiten fei fein Stntaß
geioefen, loomit Sie bie frifttofe Enttaffung meinen. Sß erloogen loorben,
Jhtngemann gum Siinbigungltermin gu fiinbigen?

Beuge DRinißeriatbirigent Dr Stbegg: ®iefe Srage ift eingeßenb erloogen
unb geprüft morben. 2lber eg ift einftlociten noch üngeftärt, mie bag 5ffiirfcit
beg 58eigeorbneten ßungemann tatfäcßtid) geioefen ift. Eg mirb behauptet, baß
bie bon ißm abgehottenen 5ßerfammlungen bureßaug gmedrnäßig geioefen feien.
Eine Enttaffung eineg 58eigeorbneten bor enbgültiger Seftfteftung mürbe nur 3Riß-
ftimuutng in loeitcn Greifen ber 58'eamtenfcßaft mie ber 58ebötferung erregt ßaben.
®egßalb ift babon Stbftaub genommen loorben.

Stbg. bon Eßnern (DVp): Sft bag Sßre perföntieße ober bie SReinung beg
tDiinifteriumg?
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g eit ge SJüntfterialbirigeut Dr 21 b egg: 93eibe ftimmen überein!

2'fbg. Dr non ©rpaitber (Dn): ©er fommtffari)cf;e SBi'trgermeifter* Don
ßettftcbt bat mir über bie 23erfammlung unb geugenüerne^mungen eine im 35e=

x
ricl)t niebergetegfe 2Iu§funft erteilt. Sft ber bort gefdfitberte SBorgang bent
HJitnifterium befannt unb mirb er burcf) bie 23ottmacpt gebecft, bie in ben SRidjD
linien üon ®ungemann enthalten ftitb?

3enge tDiinifterialbirigent Dr SIbegg: ©iefe ©ätigfeit — icf) fepe boit ber
©inberufuitg ber 23crfammlung ab — ift nid)t potigeitidfe Slufgabc. ©§ firtb, fomeit
id) fepe, Stuffdftüffe, bie ber Oberpräftbent perfönttd) f)aben moftte. Stungcmanit ift
a(fo aB 23ertrauenStrignn be§ Obcrpräftbenten aufgetreten, ©iefe ©ätigfeit liegt
lüobt außerhalb feiner ©ätigfeit at§ SBeigcorbiteter, fo baff er bamit nicpt gegen
bie Sticpttinien üerftößt, ba biefe ©ätigfeit nicpt auf poltgeilidfent ©ebiet liegt.
Ob aber biefer Söeridjt beim ÜDHnifterium be§ Innern eingegangen ift, fann id)
nirijt fagctt.

SBorfißenbe.r: Äpanbett e§ ftd) bei ben Seidjeit, über bereit ©obes>urfad)e
£>err tungemann ©rfebungen angefteftt pat, um SfScrfonen, bie angeblicf)
Hon ber Sdfußpottgei erfdjoffen morben ftnb? (Quftinimung.) ©amt fepe id)
atterbingä bod) einen gitfammenfjang gmifdfeit ber (Stellung be§ $errn ®unge=
mann unb biefer Unterfudfuitg, ba e§ feine SCufgabe ift, gtoeds ©inbernepmenä
gmifdjett SBeimtferung unb Scßußpotigei Sßcrbädftigungcn ber Sdfußpotigei ettt=
gegengutreten. SBcttit alfo bie SBepauptuitg auftaucpt, gmet Seittc, bie im ®ampf
gefallen ftnb, feien meudftingä erfdgoffen morben, müßte er bann nidjt gemiffe 9iad)=
forfcßungeit anfteden?

geuge SJtinifteriatbirigent Dr SIbegg: Sn biefem Süße mürbe id) feine
Söefaffrtng mit ber Sacpe für möglid) patten, menitgleid) aud) bie SBefaffung beä
3tegierung§präfibenten unb ber potigeiliäpen Organe notmenbig fein mürbe.

Sfbg. DrD o it © r p a it b e r (Dn): StBcnit man bie ©ätigfeit be§ 23eigeorbneteit
fo meit auäbepitt, baß er berufen ift, gang allgemein SBeunrupigungen ber 23eoötfe=
rung, menn fte mit ber SIftion ber Sipußpoliget auf ©iälebeit in Qufammenpang
fiepen, au§ ber SSett gu fdfaffeit, menn er bered)tigt ift, Qeugeit gu laben, Sitten
einguforbern, bie SBepörben gur fDf'itmirfüng perangugiepen, gibt e3 bann überhaupt
etma§, um map er ftd) gu tümmern nidft bered)tigt ift? Sft baä nid)t eine 23e=
fd)ränfung ber ben 23epörbeit gefeßlid) gufatlenbeit Slufgaben?

Qeuge SJiinifteriatbirigent Dr SIbegg: Sd) pabe mid) nur auf bie at(=
gemeine grtige geäußert, ob er mit einer fotcpeit Slufgabe befaßt merben tarnt. 2Bie=
meit er babei gcpeit fann, ba§ mürbe erft eingepenb auf ©ntnb beä Oorpanbeiteu
SKateriaB gu prüfen fein, ©aß tsfungemanit geugeit taben tonnte, patte itp Don
Doritpereiit für unftattpaft. Sd) mürbe aber feine Söebenfen bagegen paben, baß
er ben Drtjmorfteper bagu anregt.

SSorfißenber: Sft Spieen befaitnt, baß meprfad) gerabein teßter 3eit bet
©rfdjießungeit, bie eine befonbere ©rregung in ber Söebötferung perborgerufeit
paben, aud) SSertrauensdeute ber betreffenben Greife gu ben llnterfud)ungen pittgu=
gegogen morben ftnb? Sft ba§ etmaS Slußergemöpntidfeä?

3 euge SJUnifterialbirigent Dr 31 begg: Sn einer gangen Slngapt tmit gälten
ift e§ gefdfepeit unb babxtvcp bie ©rregung ber Strbeiterfdfaft gebämpft morben.
©iefe ©atjaepe redptfertigt bie ^ingugiepung, fetbft meint fte im ©efeß itid)t bor=
gefepen ift. SZBie aber babei im ciitgelncn gu Oerfapren ift, ift eine anbere grage.
Sd) mürbe e§ entfdjieben für eilten Zepter patten, menn ^ungeiitann ftd) afö maß=
gebenbeg Organ, at§ Slbgefaitbter be§ Obeipräfibenten eingefüprt patte.

SIbg. $ e i b e it r e i d) (DVp): SBar ber Oberpräftbent berechtigt, über bie Dom
Süiitifter abgegrengtcit 33efugniffc pinau§ bem Qibitfommiffar Siedftc eingu=
räumen?

8 dt ge 2Jiinifteriatbirigent Dr SIbegg: SDiait muß bead)ten, metdfe SBefug-
itiffe ber SKinifter bem ISeigeorbneten übertragen miffen mottte. ©er SWinifter pat
eine ©rengtinie gmifdjeit bienfttidfer unb attßerbieitftlid)er SBetätigung giepen
motten, ©ie Söefugniffe bürfeit nicht größer fein, atö itacp ben Siicpttinien Oor-
gefepen ift. Slnbererfettä mürbe ber Öbcrprüfibent nicht gepinbert feilt, menn ei¬
ben SBeigeorbneten Jtuitgemann für befoitberä geeignet gu einer S|ertrauen§mifftO!t
Pütt, ipn gu biefent Qmcd gu oermeitben. @r barf aber nicht gegen bie 9tid)t=
tmien Oerftoßett unb ipnt Söefugniffe gunt ©ingreifen in ben inneren ©tenft, gur
diernepmung tioit Sdjußpoftgeibeamten ufm Oerteipen.

23 o r f i ß eit b er: ©tauben Sie nidft, baß fotd)e SBeftintmungen, bie für nor=
mate Seiten erlaffen finb, iit fo fritifdfeit Seiten mic benett eineä 2Iufftattbe§ mit
etner gemiffeit ©taftigität angemenbet merben nniffen? 2Ruß man Ooit ben SBeamteit,
mtf beiten eine fo große 23erantmortitng unter Umftänbeit für 33tutüergteßen ufm
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laftet, eS als Oienftauffaffung Verlangen, baß fie fiel) an ben 23ud)jtaben beS Sßara»
ftrapfien galten, ober barf man ermatten, baff fie gmedmä|ig berfafjren, fomeit eS

bie föeftimmungen geftaiten? Ober ift eS bie Sluffaffung beS SÖtinifteriumS, baff
foldje 23eftimmungen abfolut mortgenau eingehalten merben mitffen?

■Senge SJtinifterialbirigent Dr Slbegg: ES ift mieber gmifhen ber ber»
fhiebenen 2trt ber Oätigfett gu unterfdjeiben. Oie 9tihtlinien über bie Oienft»
tätigfeit ber S&eigeorbneten bei ber Shuhfmligei finb nach reiflicher Überlegung
herauSgegeben morben, fo bafg ich eilte Überfcfjreitung nicht für angängig halte. S3ei
einer SBefaffttng mit Slngelegenlfeiten, bie in bent Vertrag unb ber Oienftanmeifung
nicht beriitffihtigt finb, bei Slttfflärung bon irgeitbmeldjen Vorfällen ufm, mürbe ich
eS für möglich halten, im gegebenen SCugenblicf nach QmecfmäjfigfeitSgrünben gu
hanbeln.

33 o r j i h e n b e r: Sinb Sie nicht felbft ber 2Inficf)t, baff eine gange 01cif)e bon
33orfd)riften berfdjiebener Auslegung fähig ftnb? SBaS ber töeigeorbneie fofitib
tun folf, um baS Vertrauen gmifchen iftoligei unb fBebölferung herguftelten, ift g.23.
in ben Richtlinien gar nicht gejagt. Sü) glaube auch, baf) bie 33orfd)riften meithergig
bem Steigeorbneten bie 2Bal)l ber ÜJiittel im Slugenblicf überlaffen, Weil man genital
nicht anorbnen fann, maS in einem fo gefährlichen Slugenbltd gmecfmäfjig unb
bienlid) ift.

Seuge fbtinifterialbirigent Dr Slbegg: Oiefe Sluffaffung trifft gtt. (SS ift
fchmierig, bie ©renglinie für eine Oätigfeit gu finbeit, bie neu eingeführt ift, ba erft
Erfahrungen gefammelt merben mitffen. OaS SOtinifterium hat immer 3Bert barauf
gelegt, baff nicht fhentaiifd), fonbern nach beit Sebi'trfniffen beS EingelfalleS ber=>
fahren mixb. OeSfolb finb auch ©ingelanmeifungen an bie SBetjorben öermieben
morben, meit bie eingelne üDtaßnahme nicht überblicft merben fann.

33or fih eit ber: 2ßäre bei biefer Sachlage einem Skigeorbiteten ein fhmerer
33ormurf gu mähen, Wenn er im guten ©tauben, ber Sache gu bienen, einen
Shritt unternimmt, bon bem fih nachher objeftib herauSftellt, baff er außerhalb
ber 33efugniffe beS 33eigeorbneten liegt?

Qeuge 3JttnifteriaIbirigent Dr 31begg: Sen Seigeorbnerert fann ein 33or»
ttmrf unter feinen Umftänben bann treffen, menn er ben SBeifungen beS Ober»
bräfibenten gefolgt ift, felbft menn biefe über bie bont SRiniftct: gegebenen 9tid)t»
linien hinauSgehcn. SBenn ber iöeigeorbnete über bie ihm bont Oberfiräfibenten
ober OfegierungSJfräftbenten berfönlih gegogenen ©rengen JjütauSginge, mürbe
genau gu brüfen fein, ob er geglaubt hat, gu feinem 93orgehett berehtigt gu fein.

9lbg. Siebfnecfjt (USd): Sungematm burfte alfo nur auf ©ruitö ber Sin»
meifungen beS Oberbräfibenten borgehen. ES fragt fih, ob ber Oberbräfibent
berechtigt mar, ihm über bie fftidjilinien IjinauSgehenbe Slnmeifungett gu erteilen.
SOteineS ErahtenS fonnte er baS in feiner Eigenfdjaft als 3teid)Sfommiffar. Er
fonnte als folher inSbefonbere fo gut mie feben anberen auch beit Qibilfommiffar
mit ber Eingiehung bon S'nformationen unb Ermittelungen beauftragen.

3 e tt g e SJtinifterialbirigent Dr 91 b e g g: ES finb mof)l gmei fragen gtt unter»
fheiben. Ob ber Oberbräfibent einen foldjen 9luftrag geben fonnte, fann man erft
entfheiben, menn feftfteht, mogu Jhtngemanit beauftragt morbett ift. 3Beld)cr
befonbere Sluftrag ihm erteilt morben ift, ift einftmeilen nod) nicht einmanbfrei
feftgefteflf. Über bie 33efugniffe, bie ihm bont ÜJiinifter beS 3nnent erteilt morbcir
ftnb, burfte ber Oberbräfibent niht hiaattSgehen. ES märe aber möglid), baff er
Shtngemann als feinen 33ertrauenSmann mit einer Ermittlung beauftragte. Selbft»
berftänblid) burfte biefe Oätigfeit aber bie gitftänbigen 33el)örben nidjt beeilt»
trächtigen. 3Begen ber miberfbrehenben 33erid)te fann man aber fein ftareS 39ilb
gemimten.

9lüg. Siebf ned)t (USd): 3h fragte, ob nicht ber Oberbräfibent, menn fdjott
er bie Sefugniffe beS 3ibilfommiffarS nicht änbent fonnte, bod) iu feiner Eigenfhaft
als Sieihäfommiffar bem Sungemanit einen Sluftrag geben fonnte. tpat ber 9teid)S»
fommiffar nicht baS Steht, eine ißribatperfoit gtt 3nformationSgmeden gu Der»

'

menben?
Qeuge SRinifterialbirigent Dr Slbegg: OaS ift eine SluSlegung beS ©e=

fet^eS. Oer StegierungSfommiffar fann alles tun, maS gur 9lufred)terhaltung ber
3tithe, Sicherheit unb Orbnung geboten ift. Ob feine SOtafgitahme biefem 3med
gu bienen beftimmt ift, unb ob fie bie eingig möglidje im Stugenblid ift, fann ich
nur fageit, menn id) bie Sonberanmeifttng fenne. Sin fid) mochte id) eS bon bont»
herein nicht bejahen, ba id) nid)t annehmen fann, baff biefer SBeg allein gegeben
mar. 3ntmerf)in fann ein folher Sluftrag unter llmftänben gmedrnäfjig fein.

Slbg. Orefher (Sd): 3ft bem geugen befannt, bafg ber Oberbräfibent eine
33erüffentltd)ung herausgegeben hat, baff eS notmenbig fei, feftguftellen, ob mirflicf)
bie ^Behauptungen guträfen, baff fid) bie Shubpoltgei in eingelnen Stellen fhmerer

__



Übergriffe fdfulbig gemacht Ifabe. 3ft Uielteid)i in biefent Sufammenijang §erru
Sungemann ber Stuftrag gegeben morben, bie SCttffiitbung ber beiben Scidjcn mtf=
guffören?

geuge SJiinifteriaibirigent Dr Slbegg: gdj f)alte biefe Btöglidffeit für
burdjattä gegeben. Bei meiner Bereifung bc§ SCufruf)rgeöiet§ fagte mir ber 3te=
gierungäpräftbent Dort ©eräborff, baff ber ©berprnfibent furg Dörfer Vertreter
fäintlidjer Parteien im Seunamerf, audj Vertreter ber Sßreffe eingelaben Ifabe, um
unter Beteiligung ber Slrbeiterfdfaft bie gälte Dort attgeblidfen Übergriffen eingefienb
gu erörtern; pierbei fei e§ ifjtn gelungen, ba§ Vorurteil in meiteftem Biafse gu ger=
[treuen. @3 ift burdjaus möglich, bafg int Slnjcfiluf; an biefe Sitntng ber SCuftrag
erteilt morben ift.

Stög. Dr Den ©rljattber (Dn): ©ibt nidjt bie Berorbnung bc£ 3teidjä=
präftbenten über ben SluSnafjmeguftönb bie Befugttiffe beg Cberprnfibentcn an?

(Quftintmung)
3ft überhaupt irgenb eine geugniäfiflictjt gegenüber einer nidjtbeamteten 5ßerfüit
gefebtief) begrünbet? gft eine allgemeine Slnmeifung an bie Befmrben eines?
©iftrifteS erfolgt, fid) in beit ©ienft gefeßlitf) nidft frtnbierter geugenüetnef)mutigen
burd) eine Brioatperfon gu [teilen?

3 eit ge SRinifterialbirigent Dr Slbegg: gd) famt nad) biefer Stiftung feine
SCuSfuitft geben, loeitit id) nidft ben SBortlaut ber Slnmeifung bes? Ober»
präftbentcu [epe.

Slbg. Dr bon ©rpaltber (Du): gd) bitte, bie .©ienftanmeifung bent SCit3=
fdjufj gugänglid) gu madjen.

Bo r f i p e n b er: ©S ift bie grage, ob mir ben gaH loirflid) für fo be=
beutenb galten. Sinb nidft in aitberen gäben and) llnterfudfungen burd) nidjt
beamtete ißerfoiteit Oorgenommett morben, menn man fie attd) niefjt offigieli gengem
üernefjtnungett genannt I)at?

Qeuge SStinifterialbirigent Dr Slbegg: ©a* ift in att[3erorbe 11 11id; bieten
gälten gefdjef)eit.

Bo.rfißenber: Bei ber Boligeiaf tion felbft mürbe cä fid) barunt gtoerf bertßoHgeiafHott
jjanbeltt, beit Staitbpitnft be§ 3Kinifterium§ gu erfahren, rtttb gloar guuäd)ft f)in=
fidjttid) beä Q lo e cf e ä ber SC f t i 0 n, mie mcit bie SInorbnung ber SIftioit im
©inOerftänbniä mit bem ÜRinifterium getroffen mttrbe, mie fie borbereitet mürbe,
mie bie gitpluttg mit bem Dberpräfibium rtnb SJUntfterium aufrcdfterpalten mttrbe,
ttnb mie man über bie gmeefrnäftigfeit be§ Borgepenä gebadjt pat.

3 Cb ge äbinifterialöirigent Dr Slbegg: (gut Saufe be3 gebrttar ttnb Slnfang
IBtärg pat ber ©berpräfibent bei gelegentlicher 3CnmefenI)eit in Berlin mitgeteilt, baff
im 3tegierung3begirf ÜDtcrfeburg fepr bcbenftid)e Quftäitbe perrjdpett ttnb bemnädjft
etloaä gefd)ef)en tnitffe. ©ingepenbere Biiiieilungeit barüber finb meinet 3Biffcit§
burd) beit ©berpräfibenten an ba§ SDfinifterium nid)t gelangt, gd) meijf aber be=
ftimmt, baff ber ööerpräfibent mit bem IDtiniftcr in ftänbiger perfönlidfer Ber=
öinbung [taub uttb ber SOtinifter auf bas? genauefte unterrichtet mar. ©£ mar eine
neue Berteifung ber Sdfttppoligei für ben Staat in Sluäftdjt genommen. ®a bie
.Strafte gtt gering mareit, finb SCnforberungen non ben üerfdjiebenften ©berpräfi=
bentett gcftclft morben. gür bie Bcoltittg Sad)jett ift behauptet morbett, fie fei uttgm
reidfenb bcrübfidjtigt. SJtinifter Seoerittg I)at bemgegenüber fd)on feit geraumer
Beit barauf gebrungen, baff nad) Btittelbeutfdjlanb mepr Boligei gelegt: merbett
müffe. Sie geringe Stngapt ber Oon ber ©nteittc gitgeftanbenen ipoligeifräfte mad)t
es unmöglid), eitt ©ebict oobfommeit gu fid)ern. ©§ ift nad) SJUttelbeutfdflanb
jdjott Oor beit llnrupen OerpäItnis?mäjfig mepr' ißoligei gelegt morbett al§ in aitbere
©ebiete ipreufjettä.

SCttt 14. SRärg hat eine Befpredfuitg gmifdfen bem fKtnifter, bettt Oberpräfi--
beittcit uttb Begierungäpräfibenten uttb einer gangen SCttgaf)! Hott Beamten uttb
fonftigen ^errett be§ BegirB in SJcer-febttrg ftattgefunben, att ber 001t ber ?ßoIi 3ei=Abteilung bc§ SRiniftermms niemanb beteiligt mar, mäljrenb ber Staatäfommiffar
ber Befpredfung beiloof)ttte. Stn SCnfd)Iuf) hieran ift e§, menn ich nicht irre, am
17. Btärg gu einer Stnforberung bott ©d)uttpoIigei au§ Berlin für bie Bcobittg^djfett geformten, ber fofort entfproeben mürbe. Bor bettt ©intreffen maren aber
H'yoit Bcrfdfiebungcn innerhalb ber BroOing in bie SBege geleitet morben. ©ie
netten Kräfte finb am 18. uttb 19. Btärg meinet 2Biffen§ eiitgetroffeit.

,
®ic meitere SIftioit ift oottt SKittifteriunt gentral geleitet morben, ttnb gloarmit $ilfe einer gleid) int Slnfang eittgefefeten befonbereit Boligeileituitg. golgettbc

©ertdftgpunfte maren ntajggeöenb: ©ine Berfd)iebung Oon Sdjubpoligei mußte mit



Vücfficfgt auf ©rloägungen ber berfdjiebenften SCxt auf bag geringfte 2Rafg bejcfgränft
merbett. Bunädjft fottte beit Quftänben begegnet »erben, »nie fie befonberg im
Seunaloerf fgerrfdgten, aber audj an anberen Stetten, »nobei cg ficf) im mefenttidjen
um Buftänbe üerbrecfjerifcl;er fRatur fganbelte, bie begfgalb bebenftidg tnurben, »neit
fie in großem URafge auftraten unb für bcn gangen SSegirf einen gefährlichen
©barafter annahmen. Ser giinftigc Vobeit für Unruhen liegt in ber Kon--
gentrierung einer gafgtreidgen Sfrbeiterfchaft auf bcrhältnigmäfgig »nenige SSerfe;
bie Arbeiter finb gunt größten Seit nicht bobenftänbig unb gum Seil SluUänber.
Keitngeidjnenb ift, bafg über bag ©ebiet, bas Ijeute bom Seitnainer! eingenommen
mirb, 1916 itodg ber $ftug ging, ©g »uar git hoffen, bafg bie geringen ifMigei»
fräftc bie Vufje loiebcr fgerftettcn mürben.

9Sorfipenber: 3dg looltte bcn Beugen nicht gu einem ausführlichen
Referat aufforbern; ich bitte, nur in gang furgen Bügen bag gufammenarbeiten
gmifdjen Qberpräfibiuut unb SRinifterium unb bie Stuffaffung über bie 3»octf=
mnfgigfeit ber Slftion gu besprechen.

Beuge SRinifterialbirigent Dr 2'Cbcgg: Sie Verfdjiebuttg bon ftarfen
Kräften fam ferner begmegen nidgt in Vetracfgt, »eit gmtädjft nicht bon ber Vc=
fätnpfung eineg ptanmäfgigen Stufntt)rg bie 9tebc mar; ber Qberpräfibent unb
bag äRinifterium hatten gehofft, bafg eg ohne meitereS getingen mürbe, bag
Verbrechertum gu befämpfen. ©iit perauggiefgen bon ipotigeifräfteu aug anberen
Vegirfeit tonnte biefe mieberuut gefährben. ©g ift gu gleicher Seit in Hamburg,
im greiftaat Sadjfeit, in 9U)eintanb=2Beftfaten gu bebenftidjen ©rjdjeinungen ge=
fomnten. 2ttg fidj heraugftetlte, bafg bie nach StRittctbeutfdjtanb entfanbten $otigei=
fräfte nicht genügten, gefdjah atleg, bie Kräfte biefeg Vegirfg git berftärfen.

2tbg. peibenreich (DVp): SBenn angenommen mürbe, bafg feine Unruhen
fommen, bafg bie Kräfte nur fgiuauggefdgicft »ourben, um beit Siebftählen itfm ent=
gegenguioirten, möchte ich miffen, meghatb bann bie ißotigeitruppen ntafftert itadj
©igteben unb .fbetiftebt gemorfen mürben.

Qeuge SRinifterialbirigent Dr 21 begg: Von einer SOtaffierung barf man
nictgt fpredjen, »nenn man fidj bergegenmärtigt, metdje ißotigeifräfte berfdjobeit
morben finb.

2tbg. $ eibenreich (DVp): Ung ift befannt, bafg 3 $unbertfcf)aften nadg
©igtebeit unb 2 nadj £ettftebt mit ber SBeifttng tarnen, bort Quartier gu madjen
unb ruhig gu bleiben. SBenn man annahm, baff feine Unrufgen fommen, brauchte
man bodj nicht abgumarten, »nag fommen mürbe. SBorauf bcgriinbeit Sie Stju
2tnfidjt, bafg feine Unruhen fommen mürben, bafg bie ißotigei aifo nur aitggefdjid't
mar, tebigtidj um biefe ißoligeiaftion burdjgufüfgren?

Beuge SRinifteriatbirigent Dr Stbegg: Sie Seituitg ber 2tftion ift bom
SRinifterium erft übernommen »norben, atg bie Unruhen atg jotdge auftraten unb
es gum 2tufftanb fam. Vorher ift bie Verloenbung ber Kräfte auf ©runb ber
allgemeinen Veftimmungen ©adje beg 91egientngg= unb Qberprafibenten gelnefen,
ofgne bafg bie Leitung unb Vermettbuitg im eingetnen borgefdjrieben mar.

Vor f ib enb er:_ fgft biefcs Vergehen atg SRaffterung gu begeidjnen? Ser
Beuge bon ©ergborff fat) barin umgefehrt eine beftagengmerte fjerjplitterung ber
ipotigeifräfte.

Beuge SRinifteriatbirigent Dr 2Ibegg: Vou einer 2Raffierung fann, »nie
gejagt, feine Vebe fein unb glnar um jo mentger, atg eg fidj um 22 ÖOO SCrbeiter
affein im Seunaluerf hanbeftc.

^ 2lbg. .peibenreidj (DVp): $dj h°be SRaffientitg in ©änfefüfgdjen gemeint,
odj loitt nur loiffeit, ob bom 2Rinifterium bon bornljerein eine 2tbfidjt borgetegen
hat, ober ob nidgt, »nie behauptet mirb, ungeuügenbe Kräfte fgiitauggegangen finb,
bie ficf) haben überrafdgen taffen, olgnc bafg Vorfefgrungen getroffen maren, bafg,luenit ber tepten ©itbeg ermartete 2fufftanb augbradj, bie notloenbigcn 9teferbeugttr Verfügung »oaren.

Beuge SRinifteriatbirigent Dr 2tbegg: ©g ift ungemein fdjmer, bon born=bereut gu beurteilen, metdje 2tugbetgnuitg folcfge Buftänbe annehmen. Von aftenweiten ift über bie berbredjerifefgen ©temente geftagt »uorbett, nidjt über StufruJjrttnb ptanmäfgigeg Vorgefgen gegen bie Vefgörbeit. ©g [ganbette fidj gunäcfgft barum,eine 2(ftton gttr Vefriebttng eineg gangen ©ebieteg einguteiten, unb nicht barum,mit ©eloatt irgenbloelcfgc SRafgnafgmeit ber Regierung burdjgufepeit, mau mottte
bttrdg bag ©rfdgeinen bcrfgättnigmäfgig ftarfer ißotigeifräfte bie örtlichen Kräfte foftarfen, bafg orbnuitggmäfgige Buftänbe herbeigeführt »ourben.



Stög. tp e i b c tu e i d) (DVp): Bft nict)t Bei bei' Vorbereitung biejer 5ßoIiaei=
nftioit ermogen morben, baß bei bamatige Beitpunft nictjt bei richtige mar, lueit
au§ inner» unb außenpolitijcßen ©rünbett, mit fftMfidjt auf OBerjcßtefien itjrn, nictjt
jo ftarfe Sßotigeifräfte f)ingemorfcn merbcn tonnten, mie oielteidjt bod) nottoenbig
mar?

Qeuge ÜRinifteriatbirigent Dr StB egg: ®icje ©rmägitngen finb gunädjft
Sadje beg^DBerpräfibenten gemejen, bei, luie er nnd)l)er Oerjdjtebentlid) geäußert
t)at, bie SCftion einletten mußte, tuet! bie Quftänbe in ben SBerfen einen längeren
Stufjdgtb fjätten BcbenfUd) erjdjeinen taffen, nidjt in beut Sinn, bafj jonft mit
einem Stufrutjr geredgiet mürbe — bann mären anbere Vorbereitungen getroffen
morbeit —, jonbern baß bie Seitung ber Seitnamerfe bitrd) gemiffe ©(erneute ber
2(rbeiterjdjaft Dodftänbig ausgejcBaltet morbeit märe.

SIBg. Siebtnec()t (USd): Gs mirb jcßt bag Seunamerf als tpauptgefa()ren=
Berb Beseitigtet, mät)renb jonft immer bie gctbbiebftäßtc im Vorbergrunb ftanbcn.

Beuge SRinifterialbirigent Dr StB egg: Bet) fjaOe bag Seunamerf nur als
Veijpict genannt. ©3 ift nidjt nur über bag Seunamerf, jonbern auct) über getbbicb»
ftäl)le unb Vebröfung beg platten Sauber gejprodjen morben. ®er OBerpräfibent
ljat jdjon immer ben bringenbeit Sßitnjd) geäußert, ftäftere ipotigcifräfte nacf)
SJiitfelbcutjclfgnb gu Befommeu, bicjem SBunjd) tonnte aber nidjt Vedjmtng
getragen merben. ©r Batte bie Hoffnung, baß bas ©rjcBeineit ftarfer Kräfte gur
Sperftetlung orbmtnggmäßiger Bitftäubc genügen mürbe. SBäre nur ber geringfte
StnBattgpunft für jpätcre ilnrutjen gemejen, jo fjätte ber Düerpräjlbcnt non norm
Bcreiit bie Verfdjiebitng meiterer 5ßoligeiforinationen Beantragt.

SIBg. Siebfnedjt (USd): ©g ift merfmürbig, baß gefbbiebftäfjle in ber
crfteii ÜDtärgBälfte bie Stftion Begrünbet Baben joden. Sin SRärg pflegen im ad»
gemeinen bieje ©iebftäßte nur gering gu jein.

Beuge inifterialbirigent Dr StB egg: Sind) bie gelbbieBftäJjle finb nur
ein Veijpiel für bie Quftänbe in bem gangen ©cüiet, bie non aden ©eiten atg itit»
erträglich Beflagt mürben.

SIBg. Siebfnedjt (USd): Sftit ber Vorbereitung ber Stftion finb bie potigei»
fidjeit Referenten faum Befaßt morben, jonbern nur bie politijdjen. $ingu fommt,
baß bie Stftion angeblidj erft am 14. StRärg auggetöft unb öeranlaßt mürbe, aber
Bereite am 13. Vtärg Beim ©Berpräftbeitten Bejdjtofjen unb in aden ©ingettjeiteu
üorBereitet mar, bie gormationeu aufgeftedt, eingeteitt maren itjm.

Beuge SJcinifterialbirigent Dr St Bcgg: hiermit ift bag Sftinifterium Uorfjer
nidjt Befaßt gemejen. Bd) netjine an, baß ber OBerpräfibent oorbeBaltlidj ber ©Se=
iteffmigung beg SJiinifterg Bereits? SRaßuafnneu getroffen tjat, um bie Vefriebitug
bes ©ebietg in bie SSege grt leiten.

SIBg. Siebfnedjt (USd): Söir tjabeit Dom inifter ©etiering gehört, baß
für bie am 14. SRärg Bejdjlofjene Stftion bas ©iegegjäulenattentat Hont 13. SOiärg
faufnt gemejen fei. 3I(g nämlidj entbeeft mürbe, baß ©puren nadj .fbettftebt füfjrten,
mürben git ifjrer Verfolgung Kriminalbeamte bortfjin gejdjicft. Ilm gu ncrfjüteu,
baß |ie atg jotdje entbeeft unb totgefcljlngeu mürben, mürbe nacf) SDliniftcr ©etierhtgg©rflärung bieje Stftion injgenierf!

Beuge SRinifterialbirigenf Dr StB egg: Oieje Verbinbitng ift bitrdjaug er»
ftärltd). ©djon feit geraumer Beit gaben bie Verfjättniffe in SRittetbcutjdftanb git
ben jdjtoerften Vebenfen Verantafjung. Rad) bem Stttentat Hont 13. SRärg ftetlte
jtd) Beraub, baß ©puren nadj £>ettftebt führten, einen Ort, ber mitten in einem
bitrd] anbere Itmftänbe Bereite er()eBIidj gefäljrbeteit Vegirf liegt, ©arauf Fiielt
el ber OBerpräfibent für notmenbig, einen ftärferen pofigeilichen ©djuß beg gangen
©eBicteg cinfreten gu (affen.

9lBg._ Siebt ne djt (USd): 3Rir fdjeint meiter mejentlicf; gu fein, baß bie•Mtigeirefereilten mit ber Prüfung ber grage, mie man ben angeblidj gittage
getretenen SKißftänben fteuern fönnc, unb aucij ber Qloecfmäßigfeit ber gangenurtion gar nidji Befaßt morben finb.

Stög. Dr bon ©rpanber (Dn): Bd) ftimme gu, baß Oie( SRerfmürbigfeiteu
borgefommen finb, Babe aber ba£ ©mpfinben, baß ber Beuge nur in jefjr lojeut
BujammenBang Biermit geftanben Bat unb mir mit Stüdfidjt auf bie nod) gu Her»
»eBmenbeit Beugen auf bie Bmttigc VerueBmung bergidjten tonnen.

StBg. Siebfnedjt (USd):
33ebeutung.

©ie ift aud) bitrd) i()r negatioeg ©rgebnig non

StBg. Dr 0 onfbrpanber (Dn): SCitd) barin ftimme idj nodfomitien gu unbmilt nur fragen, mann ber Beuge unb in mc(d)er fform über bie VoligeiaftionunterricBtet morben ift.



jBltvöprung bcr Scputj*
poligei unb $eran=

gteijung bev 9ieid)§mepr

3cune äRiniftcrialbirigcnt Dr StBegg: Gs gefd^nf) bieg gunadjft burd) bas
Selegramnt bcg OBerprafibcntcn am 17. fjRärg an bag äRinifterium, in bem er
mit Xtnterftüpung Bat. gef) pabe Bereite gejagt, baf) bie Trennung bev 3uftänbtg=
fetten bcg SRinifteriumg Öeggnnem unb beg©faatgfommiffariatg an Bcibcn ©teilen
an fiel} alS unerlnünfcpt unb Dom !Dfiuiffer anerfannt luar, baf^ jebod) eine SSev=
cinigitng aug Bcrfcpiebcnen ©riinben Bigpcr niept erfolgen fonnfe.

StBg. Dr non Srpanber (Du): ÜRad) biefer drftarung Brauchen mir bie
SSerpanblung niept ineiter fortgufepen.

3cu ge ÜDtinifteriafrat Dr StBegg: gef) Bin üBer bie Quftiinbe int SScgirf
burcf) bie fWcpte bes ©taatgfommiffariatg unterrichtet morben.

(StBg. Dr non Srpanber: 'Sie aut 1. geBruar 1921 norgelegt mürben!)
StBg. Kilian (KPD): fragen ®te bie SSerantmortung für bie Senfjdjrift?
3cuge SRtnifterialbirigent Dr StBegg: gdj Bitte, fte atg einen Seif meiner

heutigen Stugfage 31 t Betrachten.

9XBg. SieBfnedjt (USd): gft gpnevt ber CSrlag Hont 1. Oftober 1920
Bcfannt, ber bie ©ntuMagc ber SScrfftgung beS OBerprafibcntcn Bilbet?

StBg. Dr non Srpanber (Dn): gd) Bitte bie SSernepmung üBer biefeu
||unft aBgubredfen, ba bieje gragc BoUfommeu geffärt ift. Qtnijchen gnforntation
unb (Sntfcpeibungggematt ift, mie mir nom SRinifter im Ginflang mit allen anberen
Qeugen gehört paben, eine Sigfrepang gefchaffeit morben, bie gloeifetlog auf ben
Stufrupr gurüdgeluirft fjat. 3Bir haben aber gehört, baf) bem Qeugen bie Sage»
Berichte feit bem 1. Februar norgelegt merbeit.

StBg. S i eöf it ed)i (USd): SfRir liegt baran, feftgufteflen, non luent bcr (Srtajf
herrührt, ob er ber eigenen gnitiatine beg SRiniftcrg entfprungen ift.

3 e u g e SRinifterialbirigent Dr St B e g g: Ser (Maff ift Born ©taatgfominiffar
für öffentliche Orbnüttg perjöntiep ermirft morben, Ineil er bie Übermittlung,
©ammfung unb 23er1üertung ber politifepen tRacpridjteu augfdflieBftd) in feiner
$anb 31t haben münfdjte. Sn biefent ©iitite hat er fid) mit bem äRinifter geeinigt,
gd) nehme an, baf) if)n bcr Wntnb Bemegte, eine hoppelte Stugfeftigung ber 9?acp=
richten 31 t oermeiben.

SS 0 r j i penber: gef) Bitte, auf Bereits crlebigte fünfte nicht gurücfgu»
fommen. äßir tarnen jept gu ber grage ber S3 e m ä f) r u u g b e r © d) u p p 0 f i 3 e i
unb bcr § e r a n 3 i e h u n g ber Dt e i cf) g m c h r.

SSeftept im SRinifterium bie Stuffaffung, baf) bie fgdjfifdfe ©dfuppotigei in
ihren Seifhtugen hinter bencu ber SfBteihtngen aug ben übrigen SSegirfen gurüct-.
ftanb ?

3enge SRinifterialbirigent Dr StBegg: gd) barf im allgemeinen mof)I atg
Satfadje pinfteHen, baff fid) bie ©cpuppoligei im gangen fepr gut Bemäf)rt I)at. SBie
fidj bie eingelnen Seile Bemährt haben unb noncinattbcr nerfdfieben finb, ift fepr
fchmer gu jagen, meil bie nerfdfiebenften llrteife uortiegen. Sie Strömungen
in ber ©cpuppoligei unb bie ©ritnbe für eine nerüpiebene ^Beurteilung finb»
gaptreid), fo baf) eine obfettinc ^eftftellung ber Skmöpntng im StugenBIid taum
möglich fein loirb, unb gtnar aud) beShctlß, meil bie Berjcijiebeneu ©djuppoligen
förper 31t burdjaitg Berfdfiebenen SfufgaBen hcrangegogen mürben. Sie Streifte, bie
bie Seunaluerfe eingenommen hoben, patten eine anbere Strtfgabe atg bie St6 =-

teilungen, bie bie 5Rrtpe pergufteflen unb gu fidjern fomie SieBftäpte gu oerpinbern
patten.

33on einer gangen Stngapl non ißotigeioffigieren, inäbefoitbere non ber Scitungtft bev ©tanbpunft nertreten morben, bafg bie ißofigei ber 5jSroning ©adffen in ihren
Stiftungen Bei ben Rümpfen, in ben poligeitaftifcpen Stiftungen guvitdgeftanben paBc..
Slnbere ijSofigeioffigiere, bie ait§ ber Sfrutee pemorgegaitgen finb, paBen mieber bie
Xjoligei auäSitffelborf af§ Bcfonberg menig gut Begeidfnet. j^d) fitpre bag ftlg23eifpielfür bie Bcrfdjiebenen Stnfidfteu an. Sag eine fdjien mir opite lueitereg erfcnnBar gu
fein, baff oor_atlen Singen im ijSoIigeiüffigierforpg bcr fädfftfdjen ißoligei eine ftarteapaftung Beftanb, mie fie niefleidft fonft nidjt pernorgetreten ift. OB fie fid) auf
bie Seiftungen auggemirtt pat, fann id) uidpt jagen. Sebauerlicp ift bie ^epe gegenXSoIigeimajor gölte, bie fiep meitiga- gegen feine fferfon richtete afg bagegen, bap
er früherer Blauer ijSoIigeioffigier mar. 33ei meiner Bereifung paBc id) burcf) 23e*fragen ber Beteiligten sperren ber ifSoIigeifeitung unb Beim Diegientnggpräfibenten
SRerfeBurg jeftgeftefft, baff gölte gefcpcipt Inurbe, bafg aber bie SReimmgen über
bie 3medmäf)ig!eit feineg S3orgepeng in (SigfeBcn geteilt gelnefen finb. Siefe ®r=mägungen finb aber nachträglich fepr nie! leidfter angufteÖen.



SSorfiteenber: galten Sic eg für angängig, ben SQSert einer ipofigeitruppe
affem nad> Sampffeiftungeu feftgüfteEen, ober muß man nicfjt bet ber SkurteiCung
mm ^Soligei nnb Sntppen oerfdfiebene Sftaißftäbe anlegen?

3enge SftinifteriaCbirigent Dr S£ 6 egg: gef) lege auf btefen llnierjchteb aug»
jcpfaggebcnbe» ©emitf)t. Sie Scfjuppoligei foE feine Srttppe fein. Somit ift offne
weiteres oereinbar, baß fie in gaffen oon Unruhen in einer bem Eftifitär an»
genäherten 33eife unter llmftänben muß eingreifen fönnen. gmnter ober hat fie
eine poltgeifiche Sfutgaße, ber fie uitbebingt cutjprechen muff, ©erabe aug biefent
©rmtbe hätte id) bic Einfeßuug oon Dteiclfgiuelfr für ungmecfmäßig gehalten, ba fie
tütiüdjlid) autf) beit pofigeilidfen Sfnforbenmgen nicht hätte genügen fönnen, benn
eö fjanbcffe fid) nicht nur um bic föieberfämpfung Oon 33erbrecf)crn, foitbern um
bic 3Sefriebung eineg Orts, um polizeiliche Streifen, geftualfme, 33erhaftttng ufm.

SSorfiteenber: Sie loürben eg affo afg bag ©egenteil Oon einem Sob an»
jclfen, toemt oott einer tpofigettruppe gejagt loirb, fie fei in einer Oom ERifitär
nicht 31t unterfdjeibenben SBcife üorgegangen?

3 eu ge SEtinifterialbirigent Dr 91 b egg: Sie Schutepofigei befteht erft Oer»
häftnigmäßig furge geü- Sie gefamte Sidferheifgpoligei, aug ber fie 31t ®/0 befteht,
ift aug ber Sfrmee herüorgegangen. Sag bie HmfteEung auf bie neuen Stufgaben
eine geloiffe Qeit in Slnfprucf) nimmt, ift felbftoerftänbfidj. Erforberfid) aber auch
für jcbe Srffuüpoligei ift unbebingter ©ehorfam, gufamraenhaft unb Sifgipftn.

SS 0 r f i h e u b e r: gef) loofftc auf fofgenbeg htnauS. ©ine rviilifärifche Sruppe
geht in ihren Stftionen Oon ber gbee aug, einen geinbgit beftegen, loährenb bie
Sdjutepofigei meineg (Eradfteng oott bem ©ebanfen aitggdjen foE, baff fie eg mit
Bürgern beg Sanbeg 31t tun hat, affo nicht ben geinb 31t beftegen unb 31t fdflagen
fjat, fonbertt bie Düthe herfteEen muß unb babei ben eigenen Sttitbürger 31t fchonen
hat. SBirb biefe SCuffaffung geteilt?

3enge föiinifteriafbirigent Dr StB egg: gef) möchte biefe SCuffaffung gang
befonberg unterftrcichen unb hafte fie afg llnterfdfieb gtpifcf)en ffSofigei unb ÜElifitär
für augfdflaggcbenb.

SIbg. Elfoiftauge (USd): gft gf)neit befannt, baß bie Sätigfeit ber
Süffcfborfer Sßofigci loeit über bie ©rettgen ber ^potiäei hinauggegaugeu ift?

3ettgc SOtinifterialbirigeut Dr Stbegg: Sag SRiniftcrium hat bie Stad)»
richten über bie einzelnen ©chuppoligeiformatioiten gefammeft unb ift ihnen nach»
gegangen, gef) glaube nicht, baß fiel) SJiateriaf finbet, bag fid) befonberg gegen
bie Siiffelborfer Polizei loenbet, loeif bie Schutepofigeiformationcn fortloährenb
Oerfdfobeit loorben fittb unb fid) objeftioe geftftcEungen barüber fauiit machen
taffen, toefdfe gormationen an Eingcff)eiten beteiligt loaren, befonberg auch begf)alb,
loeif bie bamafige Qeit eine ftarfe Erregung ber SBeoöIfentng heooorgerufen hat.
SfEenifjafben finb ©erüchte aufgetaucht, meitergetragen unb geglaubt loorben.
poitt 93eifpie£ mürbe Oon ßanbgberg a. 33. eine flitterftüpung oon minbefteng
5 .öuitbertjcfjaffeu angeforbert, loeif 1200 Sfommuniften bie Stabt bebrof)ten. Stuf
eine ?fnfrage mürbe fpäfer mitgeteilt, bag nur 1200 ©eloehre in Sanbgßcrg feien.
Schließlich fteEte fid) Iferaug, bag autf) nicht ein eingigeg ©emefjr bort loar unb bie
gange Sfachridft auf grrtum beruhte. 33ei ben Berichten, über Übergriffe ber
Schuhpoligei ift eg geboten, Oon üornfjerein einen großen Seif afg ungutreffenb
aögugiehen. Segf)afb hat eg auch bag DJtinifterium nicht für richtig gegolten, Oon
Oornherein fo ftarfe Kräfte eingufeßeu, loie fie fid) nad)her afg crforber(icf) geigten.

SSorfiteenber: Sie gleichen Erfahrungen haben mir auch im ®rieg gehabt.
Siefelben Sruppenförper foflen an affen befonberg heftigen Stampfen beteiligt
geioefeu fein.

Sfbg. Dr Oon Srpanber (Du): Sem llitterjcf)ieb Oon ifSofisei» unb Sfrmee»
aufgabe ftimmc id) ooEfommeu 31t. gft eg nicht nötig, baß innerhalb ber Schute»
poliget mic innerhalb feber örganifatioit eine geloiffe Strbeitgteifuug 5fßlag greift,
imb baß matt für geloiffe micf)tigc Sfitfgaben Schutepoligeibeamte mit befonberer 3Sor»
t'iibung anforberit muß?

Seit ge SRinifterialbirigent Dr Sfbegg: Sag loirb in gufunft unbebingt er»
Torberfidj fein. SRan loirb für jcbe Slufgabe befonbere SpegiaCifteit heo'angieheu.
SSefonbere SSormiirfe finb an bic SBaffl beg ißofigeimaforg gölte für Etgfebeit
gefnüpft loorben. Ser Dberpräfibeut ging baOon aitg, baß eg fid) um eine rein
PoTizeifiche Stftion hanbefe, baß bag Erfcfjeinen ber DSofigei gur ^erfteffimg ber
prbmtng genügen mürbe. Er hat bcghalb einen alten 5RoIigcio6erBcamten entfanbt,
ber aber gugfeief) Offigter gcloefen ift unb im gelb eine Compagnie, bann ein
«ataiEon geführt hat, fo baß er auch Stnforberuugen in begug auf taftifche githrung
getoachfen fein mußte.



2tbg. Dr Don S r 1) a u b e r (Dn): gft Seiten Mannt, baß ftdj ber OBet=
präftbent fbörfing fcpon geraume 3«t bor bcm 2Iufrupr bapiit geäußert- pat, SRajor
gölte fei bcr cingige Offizier in ber iprolung ©acpjcn, bem er größere taftijepe
Aufgaben mie ettoa bie boligeiattion auf ©iäleben anüertrauen tönne?

Qcit ge ÜDiinifterialbirigent Dr 2t b egg: Sa§ !ann id) niept fpegicfl jagen,
aber er f)at große ©tiiefe auf if)n gepalten.

2tbg. Dr non Srpattber (Dn): fbtajor gölte pat in ber blauen boligei
and) ungefaßt 80 bbrbermämter überjprungen.

gettge Sttinifteriatbirigent Dr 2lbegg: ©r patte fie überjprungen, meint
er bie ©tefle betommen pätte, bie ber ©berpräfibent gunäepft für ipit in 2lue>ficßt
genommen patte, ben ®ommanbeurpoften in bcagbeburg, er pat fie aber niept
erpatten.

Stög. Dr non Srpattber (Dn): boit einer gangen 2Ingapt non Bimgcn ift
itns> mitgeteitt loorben, baß bie ©cpuppoligei in ber ißrooing ©acpjcn pint'er ber
fonftigen guritcfgeftanbeit pat.

Stög. Siebt neeßt (USd): ©ine gange 2lngapt noit beugen pat aueß eiluaä
anbereä gejagt. @3 fommt auf ben ©tanbpuntt an, ben man einnimmt.

Stög. Dr non Srpanber (Dn): gep Dergidjte auf bie meitere fßerfolgung
ber ©acpc.

SSorfipenber: Stacpbcm mir bie Stuffaffung ber teitenben Stellen über biegugiepung ber 9t e i cp s m e ß r bereite geßört paben, ift e§ fragtieß, ob mir
baritber ben geugen noep nernepmen jolten.

Qeitge ÜTcinifterialbirigent Dr Stbegg: gep möcpic nur ermäpnen, baß
jämtlicpc ©teilen ben ©tanbpuntt. nertraten, baß 9teicpsmepr niept eingujepen jei,
uub glnar ber SDciniftcr pcrjönliöß, jämttiepe Herren be§ SJtinifteriumä einjcplicßlicp
ber $otigeioffigiere, ber ©berpräftbent unb ber 9tegierutng§präßbent mit ben ipm
beigegebenen Offizieren.

Stbg. Siebt ne cp t (USd): gft es aber rieptig, baß gegen ©nbc ber Stftion
Telegramme aber mögtiepen ißerjoneit uub ©rganifationen bie ©injeßuitg non
Jteicpslnepr nertangten?

3 eit ge fDtinifterialbirigent Dr St b e g g: Sie gorberttng ift non nerjepiebeneu
©teilen leibenfcpaftlicp erpoben loorben. gpr 9tecpnung gu tragen, märe im ßöcpften
©rabe unglpecfmäßig gemefeit. gm übrigen mürbe 9teicßs>'meßr ben Quftnrtöen
bort auep niept non ßeute auf morgen ein ©itbe gemaept paben tonnen.

Stbg. Sieb! ne dpt (USd):. Sepien bie 2(bfenbung biefer Telegramme
organifiert?

Q e u g e ÜDtinifterialbirigent Dr St b e g g: gep pabe bie ©mpfinbung gepabt,
baß bie eiitjeßenbe ißreffeagitation bie beteiligten gu iprem borgepen beranlaßt pat.

Stbg. Dr ü o u S r p a n b e r (Dn): gür bag Diicßteinjepen ber Sicicßämeßr
pabe_ iep ein loeitgeßenbeä berftänbni§. 9tacp ber Siebe be§ ©berpräfibentcit
•ipörfing im Sßroüingiallanbtag glaube icp annepmen gu jotlen, baß bie ffteicpä»
regierung bantafö ben ©tanbpuntt nertrat, e§ foffe 9tcicß§meßr eingejept loerben.$at bie beiepöregierung bieg Dorgejcplagen?

geuge ÜDlinifterialbirigent Dr2Xbegg: Sie meprfaepen ©ißungeit öe§
9teicp3fabincit», in benen in meiner Stnluejenpeit biefe grage erörtert mürbe,
paben übereinftimmenb ba£ GrgebniS gepabt, baß 9leicp§meßr niept eingujepen,
jebotp gur berfitgung gu fteffen jei, inbem fie naep bem ltnrupegebiet abrüefte, bort
aber opttc bejonbere Tätigfeit abmarten fotlte, ob fcpmcrcre bermieftungen fiep
ergeben mürben.

_2tbg. tp ei b eure icp (DVp): gft gßtteii betannt, baß bcr SBunjcp naep ©in»
greifen ber Sieicpgloeßr niept nur ooit fßribaten unb ber breffe, fonbern auep Don
SKafor gölte gefommen ift, unb gloar forberte er guerft gang bejonberä SlrtiOcrie
unb bann auep allgemeine berftärfung burep Steicßäloepr?

geuge SRinifterialbirigent Dr Slöegg: SaS ift mir niept betannt. gcß
möcpteannepmen, baß baS ein grrtum ift. gn ber Qeit, in ber ißoligeimajor göltebort tätig gemefeit ift, loaren bie Kräfte ber ©cpuppoligei faum eingejept. gcß
palte e3 für unmöglicp, baß er bamafö ein ©injepen üon ffteicpgloeßr für gloecf»
mäßig gepalten paben joffte.



3(f>0. tpeibenreidj (DVp): Sic jagten, 9ieid)§Wepr foftte an bcn ©reitgen
be§ StufruprgeBietä mit ber Sßeijuug Bercitgeftctlt Werben, fiel) rußig gu berßalteit.
3ft an bie DteidjäWepr auSbrücflidj bie SOBeifung ergangen, audj an fie crgeßcnbeit
Hilferufen nidjt gotge gu reiften?

3 eit ge SDtinifterialbirigent Dr 2t ö egg: (sine fotdje SCttWeifung ift mir-nidjt
Befannt, fie tonnte nur Hont SteidjäWeßrminifter ergangen fein. ift ergäbt
worben, ein Steidjlweßroffiaier fei wegen einer £itfeteiftung guredjtgewiefen
worben. Set) neunte an, baß biefe iöeßauptung, fonft bie guredjtWeifung, auf einem
2Jtißberftänbnig beruhte. gwitcßeu ©djußpoliaei itnb SteicpsWeßr pat bofte§ Sinber»
nehmen geperrfdjt, ÜDReinunggberfcpiebenpeiten finb iticpt perborgetreten.

Stbg. $eibenreicp (DVp): SBar befopten, ba§ Stufftanbägebiet nidjt 511

betreten?

geitge STcinifterialbirigent Dr StB egg: Ter 33efept ift mir nidjt Befannt.
gdj fann feine fefte Sluäfage barüßer madjen, Bin aBer ber ÜBeraeugitng, baß ein
joteper 39efef)I nidjt gegeben loorben ift, [ebenfalls bont 9teicp§faBinett nidjt ber»
anlaßt mürbe. gef) ibürbe ißn aitcp nidjt für gWcdmäßig gepalten paBen, Weit man
bie Sage bon iüertiit au§ nidjt üBerfepen fonnte. panbette fidj nur barutit,
ShTdpatt itnb ©tüppunfte für bie ipotigei auf alle gatte gu jdjaffen, um ba» ©eBiet
gegen Sßerbmper nadj außen unb innen aBaugrengen.

2tBg. tpeibenreidj (DVp): ©§ panbett fid) Weiter um bie Stmneftiefrage,
bie bamatö eine große Stolle fpiette. gft nadj gprer Sluffaffung ber DBerpräfibent
Beredjtigt geWefen, ein 3tcid)3gefeß außer straft 31t [eßett itnb für ben gafl ber
freiwilligen StBgabe bon Sßaffeit Sfmneftie aitgitfagen?

SD 0 r f i (3 e n b e r: Teilt Sfit&fcpuß pat ein jotdjer Gsrtaß nod) nidjt borgetegen.
Stbg. $eibenreicp (DVp): SBeitefte Greife ber 93ebölferuitg in SDiittel»

bcutfd)tanb paBen fiep bitrcp biefe SSerorbnung BefonberS Bebrängt gefüptt.

SS 0 rfiß eit ber: T§& ift mir bont ipörenfagen Befannt. S» müßte aber
gitnädjft ber Vorgang ber angcBIicpeit Stmneftie fonfret feftgeftettt Werben.

2tBg. Reiben r ei cp (DVp): Oberpräfibent £>Brfing pat eine iöerorbnung
ertaffen, bie bemjenigen ©traffreipeii fidjert, ber bie SSaffen freiwittig aBgiBt.
Tagu War er nidjt Berechtigt. Stuf meine grage im Plenum ift mir bont SJiiniftcr
be3 gnnern ein amtticpeä iprotofott über bie 23ernepmitng f?örfing§ borgetefeit
Worben, gef) pabe barauf pingeWiefcn, baß Storfing bie ltnmaprpeit 31t SßrotofoH
gegeben pat. SBirb biefe Stngetegenpeit im SJtinifterium weiter berfotgt?

SSorfitfenber: gdj mörpte bodj gitnädjft ben Vorgang fetber feftfteffen, epe
Wir iptt fritifieren.

Stbg. Reibenreidp (DVp): Tann Bepatte icp mir bie Weitere gragefteftung
bor.

Senge SRinifteriatbirigent I)r StB egg: @3 finb feineraeit Sfngriffe gegen
ben DBcrpräfibenfen ^örftng erpoben worben, Weit er eine fotdje SBeiorbnung er»
taffen pabe, gegen bie erpebtidjc 33ebenfen aurp Beim SRinifter Bcftanben. Ter
SRinifter pai beit Tberpräfibcnten tpörftng in 93erlin eingepenb bernommen unb ba§
ißrotofoE aufgenommen, ba§ eben erWäp'nt würbe. Tie Gtrflärung be§ DBcrpräfi»
benten würbe at§ maßgebenb angefepen; ba neue Tatfadjeu nidjt .perbortraten,
pai feine Weitere itnterfucpung ftattgefunbeu.

StBg. SieBfnecpt (USd): gwifcßeit SRajor gölte unb bein 3tebafteur 33edj=
ftein fanb eine Stefprecpung ftatt. Stuf ©ntitb einer güptungnapme ift nadj beut
SSorBifb be§ 3teicp3erttWaffnung£fommiffar§ eine StBinadjung bapiit getroffen Worben,
baß Seutc, bie ipre Sßaffcn fofort abtieferten, nidjt nadj ipreut Stauten gefragt
unb nidjt auf ©runb be§ (SntWaffnung§gefeße§ — unbefdjabet iprer fonftigen
ftrafreepttidjen Haftung — Beftraft werben foltten. Ta§ Würbe bon ■'pörfing tote»
Pponifcp gebilligt, ant nädjften Tag aber Wtberrufeit.

StBg. $ c i b e n r e i cp (DVp): gdj Werbe burep Weitere geugenberneßmung feft»
[teilen, baß nidjt SRafor gölte, fonbern Oberpräfibcnt $orfing bie Stmneftie»
berfitgung ertaffen pat.

33orfißenber: gur Klärung ber Vorfrage Wäre e§ itotwcnbig, bie 93er»
orbnung gu befdjaffen, wa§ am bcftcii burdj bie beiben 23ericpterftatter erfolgen
fann.

Stbg. Dr bon T r p a n b e r (Dn): gdj fann midj nur beä 2ßege§ burdj bie
Seporbeu bebieuen unb Bitte be^patb ben geugeit, ba§ Betreffenbe SStateriat 31t»
Sängig gu madjen.



184

Sd) fjaöe Bei Derfd)iebenen Singen feftc?efteHt, baft fie Don einer amtlidjcn
Steile Derantafet finb, bafi aber Die anbere guftänbige Steile babon überhaupt nid)tS
muffte. Sei) mödjte bieS Betonen, loeii fid) Bei ber SiSfrepang ber eingelnen Stellen
ntandje Singe gerabe babrtrd) nid)t attfflarcn.

Slbg. Siebfnedfjt (USd): Sa ber iQeuge außer beut bargefteüten Vorgang
nidjtS meife,.meint ber SCbg. $eibenreid) bielleidjt eine anbere SSerijanbiung.

Slbg. tpeiben reich (DVp): Sd) meine beit ©rlafe bcS Obcrpräfibentcn über
bie SßaffenaBgaBe.

S5 o r f i t3 e tt b e r: ©eftern Bat ber Qettge Don ©erSborff über bie Surd)füf)rung
bcS ©ntmaffnungSgefefeeS auSgeführt: nach SIBIattf ber griff für'Straffreiheit fei bie
©ntmaffnung toeiter fo burdjgefüijrt, bafe er, meitn er in eine Ortfd)aft einritefen
liefe, befanntmadjte, nter in Stunbe bie SBaffen abgebe, mürbe ftrafe
frei auSgef)eii. SaS mürbe ein SSorgeijett barfteüen, baS pr SBeurteifung be§
$örfingfd)ett ©rlaffeS ^erangeäogen merben miifete.

SCBg. $ e i b e n r c i d) (DVp): Ser Oberpräftbent f)at baS aber in feiner 33er=
nefjmung abgeleugnet. 38 ir fönnen baS morgen feftfteiien.

Slbg. Sietrid) (Z): Ser Senge ©erSborff miü fid) für einen folgen Sdjritt
für guftrinbig gehalten unb im ©inberftänbniS mit beut 9tctd)SentmaffnungS=
fotttmiffar gefeanbeit Baben. SaS ift Dorfeer gemefen. Sd) nehme an, bafe Bei betit
Stufruhr ettoaS SifmlidjeS erfolgt ift.

SBorfifeenber: Sd) Bin berfelben ÜDieinung, mir müffen aber, um urteilen
31 t tonnen, erft beit ©rlafe haben.

Senge ÜDiinifterialbirigent Dr StB egg: Sd) fattn nidjt mit abfoluter -
Sicherheit fagen, ob nad) ber SBerlefung beS ißrotofoHS bie Stngelegenheit nod)
meiter Derfotgt morbett ift.

Somit mar bie 23ernel)mung bcS Qeugen Bcenbet.

Sn ber Sifntttg am SonnaBettb bett 10 . September 1921 faitb bie

öerneljtttttitg beä ©fctatöfcJtetärg uttb früheren 9tctrf)ö=Senge StaatSfefrctär
Dr feierst enthrnffnungSfomtuiffmuS Dr Meters

ftatt.
©ntmaffnung, iöetoaff» SSorfipenber: @5 mirb fid) Bei ShDer SSentehmuitg um ben tpunft
mtng unb Stotc Shmtee I)anbeln: ©ntmaffnung, 33emaffnttng unb 9i 01 c Strittee. Sn mcldjer

23eife ift fpegiell in ber 5J3roüing Saufen bie ©ntmaffnung burd)gefiil)rt morben,
haben fid) bort anbere Stefultate ergeben, als im übrigen Sfutfchlaitb, fittb 9hil)altS=
punfte für ba§ 23eftel)en einer iRoten Strmee fpegicll in Sad)fcu gegeben?

3ettge StaatSfefretär Dr SßeterS: Sic ©ntmaffnung in ber ^roDittg
Sad)feit, inSbefonbere iit ben Unruhegebietcn, ift in feiner anbereit SSeife bttrdp
geführt morben als fonft im Seutfd)en Bleiche. Sd) hatte mir feinergeit überlegt,
ob für BefonberS gefährliche ©ebiete — unb bap gehörte immer baS ©ebiet ber
üjkoDing Sadjfen — befonbere Sftafenahmen notmenbig maren, aber id) unb meine
Organe maren ber 2lnfid)t, bafe bap fein Slnlafe Dorläge. SSorgearbeitet mar burd)bie ©rfaffungSabteilung beS Dtei(|Sfd)(ipminifteriuinS, bie Dor ber ©ntmaffnung
große SRengeit Don SBaffen eingeholt hatte. ©S finb bann int SBege ber freimiHigen
SBaffettabgabe itt bett brei DtcgierungSbegirfctt im Surd)fd)nitt genau fo Diel, Diel-
leicht nod) etmaS mehr SBaffen abgeliefert morben, als man anneijäten fonnte. @S
finb im gangen für bie gange SkoDing 22 ©efdppe, 554 2Rafd)incngemet)rc, 56 232
©emel)rc, 124 SRafdjinenpiftoIen, 5247 3ieDolDer, 5086 tpanbgranaten, 1 590 066
©chttfe Snfgnteriemunition abgeliefert morben. Somit fonnten mir burd)aitS 3mfriebett feilt. Sie 23ered)itungen über baS, maS im StoDember 1918 Perloreit ge=
gangen ift, ftimmen ungefähr mit beut überein, maS abgeliefert morben ift. Sei
ben ©entehren ift baS S3ierfad)c hcrauSgefommen. Sind) 9fbfd)lufe ber freimiHigen
SBaffenabgabe haben mir bie SfegierungSpräftbenten Derfid)ert, bafe fte Don beut
Blefultat red)t überrafdjt feien unb bafe baS artd) bie Slnfidft ber ßoitbrätc fei.

©S ift mm natürlich fefer ftarf bie grage erörtert morben, moher bie SBaffen
fommeit. Sie Slnfid)t mar bie, bafe auch hier gieittlid) gleidjntäfeig abgeliefert mar,
unb eS ift unrichtig, meint man in ber 5ßreffc im Slnfd)lttfe an bie Unruhen mieber»
holt bie ^Behauptung aufgefteHt hat, eS märe Don rec£)tS alles abgeliefert, Don linfS
gar nichts. @S ift giemlid) gleid)mäfeig abgeliefert morben, mobei BefonberS bie
auSgefeptcn Prämien ftarf gegogeit haben. iBergleidjt man bie fäd)fifd)en
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Sge^irf'e mit beit übrigen SSegirfen Seutjdjfaubg, jo fnitit man nidjt jagen,

ba| I)ier auggeredjnet nur eine Sdjidjt ber Söenölferung geliefert t}at, bie anberc
niit. @g fouunt fjingu, baß idj afferbittgg artet) jofort eiitgegriffen habe, loenn fid)
üon irgenbloeldjer ©eite irgenbmie Sfngeidjett bemerfbar madjten, bie SSaffem
abfieferpngen 311 oerfjinbern. Sdj fjabe babci Don ber S5>affe beg ©ejetjeg ©ebraudj
qetrraäjt, bajj jebe ipropaganba gegen bag ©ejelj mit greifjeitgftrafe bebrofjt nutrbe,
eine 95>affe, bie fxcf> nidjt nur gegen beit 5ßriOaftita$§t, jonbern audj gegen bie S8 e=

fjörbe richtete, öd) Ijabc mid) nidjt gejdjeut, bag audj jefjr fjodjftefjenbeu 5ßerjonen
gteiclj 31t SCrtfang 3u fugen. @g ioirb iniereffteren, bajj feilt SRenjcfj bei ber SCftion
Beftraft ioorben ift, nocfj bafj irgenbloie bei ber Sßaffcttabfiefentng ein Sdjaben enB
ftanben ift.

Sn ben StappdEagen Ijabeit in ber ^ujpiipuug ber Situation ßientlicC» rücf=
fidjtgfoje pribate Sntluaffnungeit ftattgefunben, uub alg bag logging, laut bie
Slugft jefjr ftarf 3um ©urdjbrttdj. ©g ift bejoitberg auf bem platten £attbe jefjr
Diel beifeite gebradjt ioorben. Stuf ber anberen ©eite ift nidjt 31t berfennen, bag
bie iproDitt 3 Sadjfen bitrdj bie ©eloefjrinbuftrie ein jetjr banfbareg ©ebiet gunt
Ubjap Don jdjntargen äöaffen ift, uttb bie grage: ioer fjat nun SBaffen ober nidjt?,
ift baDott abhängig, ob eg gelingt, gcjefdtdje SOtafjnafjiucn 31 t treffen, bie eg er=

tnitpfidjen, beit SBaffenDertrieb unter genaue Sontrofle 31 t bringen. Solange eg

Dort fo Diele ©eloefjrfabrifcn gibt, bie sloeifetfog feine, unerlaubten Sßaffen Ijer
ftelten bitrfen, bei bettelt aber bie Sfrbciter, ba cg fidj um gadjleitte fjanbeli, jefjr
toofjt in ber Sage finb, fidj jefbft eine SEaffe tjer^uftetten, ift bieje i^rage fefjr
fcfjtoierig. SRan barf audj nidjt Dergeffen, bag gerabe in ber iproDiitg Sadjfen
poiitifdje ©egenjäpc ftarf Dertrcten finb.

jRadj Sfbfdjhtjj ber freituifügen SSaffenablieferuitg fant bie jogenannte ©itrdj=
judjung, bie nadj einem feften ißfan Dorgcnommeit nutrbe, genau nadj ben S5or=
fdjfagen ber jh'egierunggfmiftbenten. ®ag Dvefuftat biefer Unterfrtdjungcn ift ein
giemlicfj gfeidjmäfjig geringem, nie artcfj foitft int Sieidje. Sdj tjabe cg audj nur
qentadji, um nuferem eigenen tpftidjtgefiiljt 31 t genügen. 2Bir Ijabeit bann im 2Cn=

jdjfufj an unjere ©urdjjudjungen, alg bie llnrufjen fatnen, Sonbermafgnafjmen
getroffen. Sdj fjabc im ©iitDerueljmeit mit ffRinifter SeDering eine Sfftioit in
grogettt Umfange im SJiai b. für Sadjfen aufgegogett, bie idj mit ©rfofg audj
itt ^einIanb=3BeftfaIcn burdjgefütjrt fjabc. Sdj fjabc mir 40 auggefiebte Kriminal«
pofigiften attg $ reu gen pjammengefteffi. ®ie finb 4 SBodjen fang bort atg
Sriminafpoligcibeamtc uiteffannt tätig genügen, in jeber gorm, alg |$mmer*
nteifter, afg Sanbarbeiter. Sind} bie SSefjorbett fjaben baDott nidjtg. getDufjt. ©g
ift attdj bei biefer ©elegenijeit nidjtg gefunben ioorben.

Sie S'tage affo, ob ber gabrifarbeiter fdjfcdjfcr abgeliefert fjat alg ber Sattb»
arbeiter, mujj idj Dernciuen, rtttb matt muß nidjt auf bie Sluffaffuitg DerfaHen, bag
elftere ntefjr Jßaffen gefjabt fjätten, neil ttadjfjcr bie Unruhen gefommeu finb.

3Sag bie 9tote Slrntee betrifft, jo loefbeti mir, jo lange nur Sannum
uifteu in SX'utjdjfmtb fjaben, Senfe ber Sßropaganba ber lat fjabett. Slber man
tmtfj ftdj baDott freimadjen, Don jeber Sat ein joldjeg .'pafto gtt inadjen, alg ob bag
ettoag fSejonbere’g loäre. ©g liegt in ber Statur beg Sommunigmug, bajj er fidj
mal Dom ^Sapier gttr fEat umjeijt. ®ariit liegt aber bie Urjadje, bajj nur gerabe
in SRfftelbeutjdjlanb kleine für SRagnafjmen orgaitijatorijdjer Sfrt int locitcften
Umfange gefunben fjabett. Sie finb aber niefjt jo ins cingelite geljettb aufgebaut,
lote bie, bie ttndjfjer in ©afjel gefunben ioorben finb. ffRan tmtg Don joldjcn planen
nidjt gfeicfj auf bag Sßorijnnbenjein baljiitterftefjeitber üfRcngen Jijfiejjett. ©in
$Ian ift nodj fange feine Sfrutec, jonbern nur eine iCorbereiittitg. Ob in ©acfjjen
gttr £at bereite SRäititcr fjintcr ben glätten ftanben, ioirb Don Dielen Seiten be=
jaljt, Doit anbereit Dcrneittt. SSteine Suformationen gefjen bafjitt, baf; in 2)tittcf=
beutjdjlanb ber Sfitfang einer Sioteit SXrntee Dorfjattben geioefen ift. @g finb bei
beginn ber Utmtfjen nadj meinen Suformationeit, bie mir bie Äriminafpoligci
gttr Verfügung geftefft fjat, brei ©rupften Don Äantpforganiiationeit Dorfjanbeit
getoejen: eine ©rupfie SERerjeburg mit einer Sampfftarfe Don etloa 6300 üfRann,
900 ©eloefjren uttb 10 SRajdjinengeloefjreit, eine ©rttppe $alfc Stabt ttttb Sattb
poit 4650 SRatttt, 300 ©eioefjren, 6 SRajdjincngelüefjren, uttb eilte ©rupfte 3Rang=
felber ©ee^ unb ©ebirggfreig Don 3200 SStanit, 375 ©etoefjrcn, 5 2)iajdjinen=.
geiocfjrett. Sagu fjat jebe ©rupfte eine Slngafjl .panbgraten gehabt. ®abei ift gu
beadjfen, bafj jefbftDerftänbfidj am 33iertijdj ober in gefjobener Stimmung ber ©in=
geioeifjte renommiert fjaben fatttt; beim tatjädjfidj finb jo Diele SRcinner, loic fjier
genannt Ioorben finb, nie in ©rjdjeinitttg getreten. 95on ber ©ntjdjfujjfraft, fid)
dnjdjreibeit 31t taffen, big gttr ©ntjdjfuBfraft, fidj totjdjiegen 31t laffen, ift ein lociter
®%itt. @g fommt fjittgit, baf3 mir bie ©eloefjre nadj bem Sfuffianbe big auf 125
©tiid. befomtnen fjaben. ©egen bie Qafjfen fpridtt, bajj mir mefjr 3Rajdjinen=
getoefjre gejagt fjaben, afg genannt finb. ®ie Safjfen, bie idj genannt fjabe, ftammeu
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tut«, einer guten Quelle, offne baf; itf) mit Spißelit gearbeitet l)aJ3e; mit Spißcln
Ijabc ict) ntitf) nicht abgegeben.

Senn nun gefragt wirb, ob man auS ben Greigniffeu auf eine Rote Sfxtuee
fcfjließcu f'ann, fo möchte itf) als meine pcrjönlidje Rufttfjt jagen: luenn bamalS
giemiidj Sdjtag auf Sdjtag organifiertc StttppS in Grjcpciititng getreten finb, fo
liegt barin gang gWeifeftoS eine uorbereitete ©ejepiepte. So SntppS non 200
Scann mit Rachridjteübieuft unb gaprräberu tätig geWejctf finb, ift Bor*
Bereitung borpanben geluefen, bic atlerbingS autf) total fein fann. Slitdj fiept
feft, bafi eine Seihe non güprern gefehen unb tätig gelnefen finb; nachher
luaren fie ineg. Stber itf) fjabc bas ©efiipt, bie ©ejepiepte. ift botf) ein größerer
totaler ?(ft geluefen; beim bie gange Sadje hat botf) nicht funftioniert. GS War
mehr ein Brattbpcrb, ber in fiel) fetbft befd)ränft mar, unb Wenn autf) bic ©ejd)id)te
nachher einen Diel größeren Umfang annaf)m, bnrf man nicht nergeffen: Wo jo
etwas ift, foimnt gunäcijft non überall ber .^anpagel, unb bann geht biefen jungen
sperren jeljr halb ber Berftanb burdj.

Sir glauben baper — unb baS beftätigeu bic pottgeitidjen Rütpforjtpuitgcn —,
baf; ein erftctftidjer Seit Saffeu auS ber fäd)fiftfjeit ©egenb, flauen, Bogttnnb,
üeipgig, SDreSben pingugefommen, unb baf; auch ein perfonetter Bitgug auS Berlin
unb Hamburg aitgunepnicn ift.

Set) habe erfahren, bgf; in einer ber Süßungen hier barüber gcfprocl)en worben
ift, ob nid)t ein gepter int Spftem gu bergeidjncn ift, bapingepenb, baf;, wenn man
überhaupt non einem Überrumpeln ber Staatsgewalt jptedjen Witt, bieS babitrd)
fitf) erffärt, baf; bie Staatsgewalt nie! gu nietföpfig ift. 2>aS unterjtfjrctbe ich
Sort für Sort. ©ernbe bie Sonbcrbef)örben finb ein SErebSjdjaben bei ber gangen
Sadje. Sir haben eine Reiße non Sonberbetjörben einrichten inüffen. Bietteiipt
Waren autf) bie GntmaffttungSbepörbeit nötig. Stber eS befiehl bie ©efapr, baß man
in ben orbenttiepen Bepörben jagt: wenn Samt ift, nutf; eben ber StaatSfommiffar
herhatten, nitf)t itf) ats 33ef)örbe, ttnb baf; bie Bepörben fiel) Weiter jagen: Wir haben
ja einen öffentlichen Qrbtter für bie beftimmic Okjcpidjie, bnbitrtf) nadjtäffig Werben
unb baburdj bie gange ^Sotigei nertottert. Santif ftf)Winbet baS BerantWorftidjfeitS*
gefüpt, unb baper ift es auch- entftanben, baf; aud) liebertief) unten gearbeitet worben
ift, unb bic St'ommifjariate unb Sonberorgane haben noch einen anberen Radjteit:
Wenn ber Sonberfommiffar immer jagt: e» ift attcS in Qrbnung, bann peißt eS:
bagu felgen Wir bid) nicht hin, btt jottft b.otp WaS metben, unb man ftumpft autf) ab:
man friegt Sag für Sag Bictbungen: Rote Slrinee rtjw, unb eS ift nidjt» Wahr.
So ift mir gemetbet worben: GS ift eine Rote Compagnie in rujfijdjer Uniform
gefangen genommen worben, get) bin jofort ber Sadje ngepgegangen, unb eS war
fein Sort baran Wapr.

Sludj in ber Brouing Sad)fen finb nun bie Bepörben ctluaS überrajept
Worben. Ser fepr optimiftifd) ift, nimmt attcS fepr teidjt, unb anbere
fep’en Wieber gu jcpluarg. Sei) f)a£>e fotgeitben galt erlebt: als auf einem Serf
geftreift Worben ift unb ber Betriebsrat tagte, würbe man jofort fepr unruhig; eS
Würbe angefragt, ob ReidjSWcpr gejdjidt werben foffte, unb bte Samen ber Re*
gierung pottcu fepon ipre Sparfaffenöüdjer ab. Rad) 20 SRinuten war aber alles
in Qrbnung.

Bei ber Rrobing Sacpjen bitte itf) Weiter nidjt git nergeffen: bie gnbuftriati*
ficruug unb bie Hinänberung ber Babing ift in wirftidj amerifanijcpein Sctnpo
bor fidj gegangen, unb ba paben fidj bie Bepörben nidjt jo fdjuclt barauf einftetteu
fönnett. Sie riefenpafte Gntwitflung bcS Seuna*SerfeS hat bort UmWätgungeu
perborgebraept, bie nodj iticljt überWunben finb. ScSpatb muß man mit feinem
Urteil ftipt unb autf) gerecht feilt. Bon einem Berjagen eines eingetnen War gar
feine Siebe. Sin RegierungSpräfibent Wie £>err bon ©ersborff pat feinen Betrieb
am fjitgel, unb cbeitjo bie übrigen Herren. SaS bie Banbräte anbetrifft, fo pabe
icp fie, obgleich itf) ielbft alter Sanbrat bin, auSgejdjattet. Bei ber Bcjcßung ber
SanbratSämter finb Siinben int neuen Regime reidjtidj Begangen. Ginetn Re=
gicritngSaffeffor werben Sie nidjt eine SdjncHgugStofomotibe anbertrauen, uut*
gefeprt barf mau einem Serfmanu fein SanbratSamt überliefern.

Borjißeüber: SRir ift bejonberS aufgefatteu, baf; Sie mehrfach betont
haben, bie Entwaffnung^ boit SittfS unb RcdjtS fei gleichmäßig erfolgt. Sir paben
meprfadj ein nitgcgcngefeßteS Urteil gepört, aud) bon beut RegierungSpräftbenten
bon ©_erSborff: bie rechten .Streife feien faft fämtticp, bie tinfen äujjerft mangelhaft
entwaffnet Worben. Sie erftären Sie fidj biefe SiSfrepang bcS Urteils, berußt
baS auf wiflfürlicpen Stpäßungen ober fprecpeit beftimmte GrfaprungStatfachenmit?

-Beuge Staatsjefretcir Dr 5)S e t e r ä: GS ift fepr gut möglich, baß £>crr oou©erSborff fitf) baburd) beeinftuffeu läßt, baf; er baS itaefte 3opUbebgebntS ber ein»
getiten SlbliefcrungSfteften nimmt. SaS ift grunbfatfdj. Sir patten bei ber 9tb=
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Lieferung bic greigiigigfeit unb bie fRamenlofigfeit bex Slbgebcr eingefitprt. ©a=

buri^ mürben bie äBaffen gum großen Seile in bex 92acpbarfcpaft abgeliefert. Sd)
oerloeije ba auf bie ©roßftäbte. SBcire eS ridjtig, baß baS platte Sanb abgeliefert
fiat, bie ©roßftabt aber nidjt, bann müßten In ix im ©urdjfcpnitt beS SteidjeS in
gebieten, Joo fepr biel gnbuftrie ift, meniger paben als fonft, unb beinahe bas
©egenieil ift bex galt. ©aS fonunt baper, baß baS platte Sanb in bie «Stabt
ptneinfäprt unb bie SBaffen boxt abgibt. ©aS reine SBillenbiertel beS SBeftenS
unb bie 2lrbeiterbiertcl beS 9torbcnS patten 3 . §8 . in Berlin perborragenbe Dte=

futtate. giir Sad)fen urteile id) nidjt nur uacp ÜDterfeburg, fonbern nepme
ßrfuxt, SJtagbeburg, 23iaunfcpmeig unb Sßüringeu mit, unb ba liegen bie 23er=
pättniffe mit DJterfeburg gteiep. 3d) meiß auep, baß in linfSrabifaien Arbeiter«
freifen fepr peftige 23eir>egungen pinter bexfcploffenen Siiren im ©ange getnefen
fmb, um bie 23a}fenabgabe gegen ben ,<punbertmarffd)ein 3U bremfen. Set) toeiß
ba§ genau, icp loeiß, baß gejagt luorben ift: ja, jept xebeft bu; als bie SBaffett
abgegeben loerbeit fottten, paft bu fic für einen tpunbertmarffepein bexflopft.

©ireft unrieptig ift bie Slnnapme, als ob in bex ^robing Sad)fen in alten
Sdjäcpten uflo SBaffen boxpanben fein föunen. gdj pabe, als biefe grage fcpon box
gapreSfrift auftauepte, bie Sacpberftänbigen, bic 23ergbepörben, bie Siebiexbeamten
gufammengepolt, unb jebex Sadjberftänbige pat gefagt: c§ ift gang auSgefdjloffen,
in einem ^oplenbergmerf 2Baffcn gu lagern; man fann fie pineinbxingen,
bann aber fornrnt bie Uiatur unb frißt ben gangen Shant auf; auep bie 23elegfcpafr
ift nidjt fo, baß fie alles bxiu taffen mürbe; bie Waffen müffen in großen SJiengeu
bod) mieber perauS unb mexben bann gefepen. Statt pat eS berfuept, fie pinein=
gubringen, aber bie SBaffeu finb halb bom 9toft gerfreffen moxben. gdj neige bex
Stnfidjt gu, baß feinexgeit erpebtiepe Sprengmittel auS ben 23ergtuerfen entfernt
moxben fmb, unb bieS paben mix ja in SImmenborf uflo gefepen. 3>bei Stilo=
grantm ©pnamit in bex .fpaitb eines S3erbredjerS finb fdjtimmex als 50 Stafcpinem
geloepre.

2lbg. Dr boit ©rpanbei (Du): ©ex DiegierungSjpräfibent bon ©ersborff
pai nidjt gefagt, baß in ben 23ergloerfen äBaffen fidj befuubcn patten, fonbern baß
in ben gapllofen alten Scpädjten biefe äBaffen berboxgen gemefen mären, ©x pat
baxauf pingemiefen, baß eS faum ein ©ebiet in ©eutfdjlanb gäbe, maS gexabc fidj
fo burdj biefe alten Scpäcpte auSgcidjne, baß ba, mo bic Sdjäcpte fidj 60 km pin=
giepeu, für bie SIfiion bex Slufrüßrei gang befonbexe Siebingungen gegeben mären,
gd) frage, ob bie geftftellungen beS beugen fidj and) auf biefe alten Sdjädjte be=
giepen?

3 eit ge StaatSfefretär Dr SßeierS: äBettn loix bie Sdpacptanlagen bex ux=
alten Seit nepmen, mo ifSarallelfdjäcpte getrieben limrben, parallel bex ©rbober»
flädje, ift eS möglidj, in folcpe bcxlaffenen Stollen alles 9)?oglidje pineingulegen.
Soldje finb im SJianSfelbet Stebiex biel boxpanben, fie finb aber naß unb faft
fämtlidjft gugrunbe gegangen, fie finb unfiegepbar. (SS liegt nur nodj bex alte
Sabegattg ba, auf bem fein SOtcnfcp mepr opne SebcnSgefaijr laufen ober große
Mengen transportieren fann. 2Bir paben in bem gexflüftcten ©ebiet bei SRanSfelb
aitdj Dtaturpöplen, unb cS miib bepauptet, baß boxt feinexgeit 3 . 23. in ben Äapp«
Sagen bie gufammengefammelten äBaffen gunädjft berboxgen gepalten moxben
finb, Mengen bon 10 bis 20 ©emepren. Sie finb famt unb fonberS nadjper
uerfepmunben. ©roße äßaffenlager finb in biefem ©ebiete niept boxpanben. äBenu
foldje Angaben gemadjt mexben, mexben bie Quellen berfolgt. ÜDtan berfuept aud)
gitm Seil, möglidjft falfdje gäprten angugeben. 23ei einem SSaffenlagex, baS in
ber ©otpaer ©egenb fein füllte, beftanb ftaxfer älerbacpt, baß eS fiep pier um ein
SBaffenlagcr paubelt, baS nadj bem Sufammenbrucp angelegt morben ift. ®ie ©x=
mittlungen paben ergeben, baß baS ßagei fdjon feit langer 3 eü geräumt moxben
ift. _©S fmb aber Säger, bie mit SJtittelbeutfcplanb nieptS gu tun paben. 2BoS int
SJierfeburger 23egixf an 23exgmerfSfcpäcpteu boxpanben ift, ift entmeber gitm
SBaffenlager niept geeignet ober, fomcit eS geeignet fein fbunte, ift nieptS mepr bxin.

SSorfipenb'cr: ©iefe SBaffen, bie nadj bem ^app=ifßutfdj in bie .spbpfeit
gebxadjt morben fmb, fonnten boxt mopl aitdj nur boritbergepenb lagern, opne gu
berberbeu? (Qeuge bejapt.)

©er Senge fagte, baß nadj bem Sßutfet) 1250 ©emepxe unb 30 3Hg|cpinen=
geloepre erfaßt morben finb. 23ei ber ifßoligeiaftion ift babott nidjtS mepr gefunbeit
morben. Siepen Sie barauS ben Sdjluß, baß biefe 1250 ©emepxe, bic bei ber
Scärgaftion in bie fpanbe ber 23epörben gefallen finb, fo giemlicp ben gangen
Spaffenborrat barftellen, ber in ben $änben ber Slrbeiter geloefen ift? ©tauben
'^ie, baß jept nur nodj geringe 9iefte in ben tpänben ber ?lrbeiter finb, meil feine
neuen SBaffcn pingugefommen finb?

S e u g e StaatSfefretär Dr $ e t e r S: Somopl.
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23orfipenber: Sei ben Qaijlen, bie Sie uns genannt paben, ift befoitberg
bie geringe 23etoaffnung bet SRaunfdjaft auffällig. @g fonnnt in SRerfeburg auf
7 SRann ein ©etoepr, in .Spaße auf 15 unb in SRangfelb auf 13 ober 14. SBürben
Sie baraug ben Sdjlufj gieren, baß bei ber 2Iufftanbgboröereitung eg ber Leitung
nidjt fo gelungen ift, mie fte cg geloünfdjt pätte, if)re 2lnpängerjdjaft git beloaffnen?

3euge Staatgfefretär Dr iß et erg: Siefer 21nfidjt bin icf; nidjt nur für
Sadjfen, fonbent überpaupt. Sdj fdjäpe, baff ber illegale SBaffenbeftanb im
Sfjutfdjen 93eid)c gur Seit nidjt mepr alg 12 000 ©eloepre beträgt, fotoeit er fid) intpänben ton Sfampforganifationen befinbet.

Sorfipenber: Sft ber SBaffenmangel fo in ©rjdjeinung getreten, baff bie
auftretenben Sanbcn nur gum Seil ©eloepre patten, ober paben bie Seitte, bie fein
©etoepr befommen paben, nidjt mitgemaept?

3 eit ge Staatgfefretär Dr iß et erg: S'd) bin barüber 3 loar informiert, aber
ba eg fidj nidjt um meinen ©efdjäftgbereidj panbelt, glaube id), barüber fein Urteil
abgeben gu fönnen. Sie Slnfidpten gepett barüber fepr ajtgeinanber. ÜRadj meiner
SXenntnig ift angunepmen, baff au ber gangen ©efdjicpte 3 000 ©eloepre unb 30
SJiafcpinengetoepre beteiligt toaren. Sie Eingaben, bie bei ben amtlichen Stellen
einliefen, loaren fepr übertrieben, befoitberg bie erften. Sdj pabe bie Sipungen
bes Seicpgfabinettg mitgemaept. ©g mürbe ba non ben Seuna=2Berfen be=
rieptet, bafg bort 5 000 2Jtafdjinengeloepre unb 20 000 ©eloepre norpanben fein
foritcn. Scan pat bort alleg erfaßt, mag patte erfaßt merben fönnen. ©g finb im
gangen nur 3 ober 4 2Rafdjincn|emepre unb ein paar iputtbert ©eloepre geloefcn.
©g mürbe and) ergäplt: bitrd) gang Sad)fen fapren Saftmagen mit 2Rafdjincn=
gemepren beftüdt. 211g id) ttadjforfcpfe, fam bie 2Mburtg: Saftautog mit 20
SRafcpineitgelocpreit. ©g loeifg aber jeber SadfOerftänbige, baff ein Saftauto nidjt
20

_

fcpußbereite SJiafdjincngemepre tragen fann. ©g lourbe aud) bepauptet, baß
SRinenloerfer unb ©ejdjüße tätig gclocfen finb. ©g ift aber fein Slrtilleriefcpup,
gefallen, gang attberg, alg in ben Stuprtagcu.

Sie Slbenteurer nou aufgerpalb patten größtenteils ipre 23affen mitgeöradjt,
bejonberg bie fepr gefaprlidfen SRajdjincnpiftolen. Sn ber Saale unb ÜRttlbe mirb
Serfdjiebeneg liegen, mie man benn bie ©rfaprung madjt, baß aud) Seute, bie
gar nidjt barmt benfen, fidj gegen bie Regierung git loenben, bie SBaffen fdjfeunigft
loegloerfen, metttt 23erupigung eintritt. Sie fjjrage ift baper fepr fdjlocr gu be=anttoorten.

SSorfipenbcr: $err Ooit ©ergborff pat in einem ©utadjtcn bie ©eloepre,
bie fid) in ber $attb ber 21ufftänbifdjen ober überpaupt ber rabifalen 21rbeiter^beoölfcrung im 23egirf SRerfebttrg befttnbeit paben füllten, auf eine pope fiinf=[fettige 8apl — er prägifierte bann: 20 000 big 30 000 ©eloepre — gefdjäpt. Säßtfidj bieg mit Spier Sdjäpung oereittbaren?

21bg. b o tt ©pttern (DVp): iperr üott ©ergborff jagte, er fd)äpe bie 3apt ber
©eloepre,_ bie Oor betn Shtfftanb in ben ipättben ber 2trbciterbc0ölferung geioefenfeien, auf 20 000 big 30 000, pat aber bann felber gefagt: beim Slufftanb finb ftenidjt in ©rfdjeinung getreten, eg fei bag ein 3eidjcu, baß auep nidjt alle fommu=niftifepen Streife mitgemaept patten, beim bie 3apt ber fommuniftifdjen Stimmenfei ja eine Oiel größere.

23 or) ip ettb er: ©g fann fein, baff £err ooit ©ergborff gejagt pat: eg finbnidjt alle 25>affen in ©rfdjeinung getreten, aber er pat aud) gefagt: nadj betn 21uf=ftanb finb bie 28affeu loieber berfdjlounben. ©r fepieu nidjt gu glauben, baß fid)ber Öeftanb loefentlidj üenninbert pabe. 28ag meint ber Seuge bagu?

3euge Staatgfefretär Dr iß et erg: ©g ift nur SInjtdptgJadpc. 2Senn einStegierunggbegirf mie SKcrfeburg mit 1 1/2 SRiflioncn ©inloopnern 30 000 ©eloeprepat, bann mürbe bag bebeuten, baß jeber fedjfte 21 rbeiter ein ©eloepr pätte.

23örfipenber: ©ittcr ber Seugett pat gefagt, bie meiften 23affen märenImmer gu erfaffett geioefen, ba bie 2frbeiter fie eingeltt in iprett Sdjränfett ober im23ett gepaßt pätten.

3 eff ge Staatgfefretär Dr Sßeterg: Sollte bie SCuffaffuttg beg ipernt Don©ergborff ridjtig fein, fo mürbe bag bebeuten, bafg itt Seutjdjlanb nod) eine Sßilliott©eloepre triegal in ber £anb ber ?lrbciter finb. Sag ift gang unbeufbar, fo Diel©eloepre finb^nic faöngiert. ©g müßten, locnn id) bie 3apfen ber Slblieferungunb bie ber erfaßten ©eloepre neptne, in ber $anb ber ißrioatperjonen inSRerfeburgttoep ntnb 30 000 ©eloepre geioefen fein. Sag ift nidjt ber jfjafl. ©g finb loenig

#r
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©etnobilmadjuttgcii bort borgefommen, unb eg ift lebiglidj bag qu SEBaffcn ba,
)l)Qg bie Scitte fiel) Befolgt traben ober mag liegen geblieben ift. ©ie ©inmopttcr=
meprmaffen ftnb nid^t fepr Ijod) geloejen. ©g famt nun fein, baff Bterfeburg attg
ben Badjbargcbieten Qugug befommen f)at unb baß biefe Säaffen bageblieben fittb.
Stf) perjönlidj palte eg aber für unmöglid), baß jefet nodj 20 000 big 30 000 @e=

niedre in ber £>attb ber Slrbeiterlebölferung ftnb. ©g fommt b)ingu, baß audj bie
Badjricptett aug attberen ©egenben bagegen fprcdjcn. ©er Begirf DJterfeburg mit
200 000 fommuniftifdjen (Stimmen mürbe fo nie! Säaffen t)aben, baff, menn man
bag auf gang ©eutfdjlanb berreepnen mürbe, bie Vommunifteit einige tpunbert=
taufenb (femepre paben müfften, bie fie gang beftimmt nidjt Fjaben. Soitft mürben
fie ftep nidjt fo biel Btüpe geben, Säaffen gtt befommen. Sie begafilen groffe
Beträge bafür, für ein Blafdjinengemepr g. 58. 15 000 dl. 3'd) glaube nidjt, baf;
§err bott ©ergborff Unterlagen pat. Sr mirb 31t ber SInfidjt, eg ftnb mepr Säaffeit
ba, babttrdj gefomnten fein, baß fefjr biel Sßaffen nadj feiner Meinung liegen ge=

blieben feien, ©ie ©urepfudjungen paben jcbenfaflg bie SInfidjt beg Stegicruttgg»
präfibenten nidjt beftätigt. ©g pat fidj nidjt perauggefteüt, baß im Blerfebttrger
Begirf bie Serpältniffe anberg liegen alg fonft.

SIbg. ^eibenreidj (DVp): Sinb bei tperangtepung ber SadjUerftänbigen,
bie feinergeit megat Berbergeng bon Säaffen in Bergioerfeit fjerangegogat morben
ftnb, audj bie Bergmerfgbireftoren ber Blangfelbcr ©emerffdjaft gehört morben?

3 e tt g e Staatgfefretär Dr B et erst 3cp pabe midj mit ben £auptfadjber=
ftänbigen gufamntengetan, bie Fjier in Berlin fittb, unb pabe ba bcreitmiflige Slug»
fünft befommen. ©ann fjabe idj befonbere Beauftragte in bie Begirfe gefdjidt.
3dj pabe im Blerfeburger Begirf einen Beauftragten bon mir mehrere Säodjett
tätig gepabt, ber bort mit allen möglichen Bei'fönlifffeiten gefprodfett pat. 2ludj
beffett Beridjt, auf ben idj midj ftitße, ftimmt mit ben attberen Berichten überein.

Slbg. £eibenreicp (DVp): ©er ©eneralbireftor bon Btansfelb ift genau
entgegengefeßter Slnfidjt. ©g gibt bort Säger, mo Säaffen offne Berlitft berftedt
merben föntten.

Säie erflären Sie fidj, baff bereits, efje ®antpfpanblungen ftattfauben, bie
Sdjußpoligei bon, mie Blajor gölte feftftettte, 8 Blafdjincngemepten befdjoffett
morben ift? Sie miiffen bodj attg einem Säaffenlager tjerantrangportiert
morben fein?

;Qu Bergmerfen gäple idj audj berfaffene falben, Heine Stollen, nidjt nur ben
in bie Erbe getriebenen Sdjadjt. gdj meine atfo nidjt, baff bie Biafcpiitengemeprc
700 m unter ©age berbotgett fittb.

3 e tt ß e Staatgfefretär Dr Bef erg: gdj bepaupte ja audj nidjt, baß alleg
Ijerauggctjolt ift, unb baß ttodj eingeltte Stüde unter ©üttgerpaufen ufm berborgen
geljalteit ftnb, ift Har. SIber bag ©ntfepeibenbe ift: baff groffe Säaffenlager, au»
betten gormationett bie SSaffett ad hoc fjolett, in foldjen ©ebirggformationeit gc=
lagert merben föntten, ift mir beftritten morben. ©g ift mir gerabe an ber Bupr,
mo bie Beljauptungeit mit pofitiben Belegen aufgcftellt morben finb, gefagt morben:
©ott, uttfere Belegfdjaft, bie 5000 Btann umfaßt, ift bodj nidjt bloß fotntnit-
mftifdj, unb menn ba bann Säaffett perauggeßolt mürben, mürbe fidj bag mit
Säinbegetle Herbreifen, ©aß einige ©emeljrc bort berborgen fein föntten, gebe idj
ofjtte meitereg gu, ttttb fie merben ftdj audj palten, foloeit fie in Ölgettg ufm cin=
genäßt fittb.

Bor f iß e über: ©ie Btöglidjfeit gugegebett, baß eingeltte Sdjädjtc geeignet
ftnb, SSaffett aufgußeben: ein großeg Säaffenlager ift in einem Sdjadjt pofitib nidjt
ermittelt morben?

3 e tt g e Staatgfefretär Dr B e t e r g: Bein.

9Ibg. bott Sinb ein er = SBil bau (Dn): ©g fatttt fidj ja nur um Scpltiffe
Ijaubeln, bie attg ber gattgett Slftion über bie Qaljl ber ©emcpre gegogen merben.
©er 3ettge pat bie hott $errn Don ©ergborff angegebenen 3ößl<m au f 9an3 B^cufgen
Begm. bog

_

Beidf beraUgemeinert. gn ©pttrittgett aber, jagten Sie, ift bie
Situation infofern eine attbere, alg bort eilte gange Slngapl bon Säaffenfabrifen
beftept, bereu gabrifatioit fepr leießt in bie näßere Umgebung berfdjoben merben
fatttt, unb baß eg nidjt gelungen ift, bie meggefüprten, Sßaffen mieber pereim
gufüprett. ©ag gibt bodj eine gemiffe Slujtapme bafür, baß bie Scpäputtg beg
■öerrtt bon ©ergborff nidjt gang unbegrünbet ift ttttb fidj nidjt bttrdj bie Sdjätutng
nu f gange 9feicp loiberlegen läßt.

Senge Staatgfefretär Dr B e ± e r g: ©g läßt fidj fo begrünben, unb $err
bon ©ergborff mirb fepott feine ©riinbe für feine Scpäputtg gepabt paben.
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2C6g. Sicbfnedjt (USd): (Sie fjaiictt oorljin bte 3af)I 5er illegalen ©emeßre
in gong Seutjdjlanb auf etlua 12 000 gejdjäßt. $aben Sie bafür beftimmte tat=
jädjlidje ©runblagen? Sonn ift bod) bie SBaljrjdjeinlidjfeit, baff 20= ober 30 000
©emefjre nur in SRerjeburg finb, eine erheblich geringere.

Qenge Staatgjefretär Dr ijßeterg: SBenn id) 12 000 gejagt habe, jo berufjt
bag barauf, baß id) proOingloeije, länberloeije galten habe. Sa fommc idj aber
auf eine Summe, bie feljr gering ift itnb Oon ben Steljörben nidjt geteilt loirb.
21ber bag finb eigcntlid) ootlfommen 2lnfid)tgjad)en, gäßlen fann man nidjt. Sftan
jeßt fid) bag Stilb gujammen, urteilt aug feiner Erfahrung heraus unb bann nadjfjer
jeljr iiberrajdjt fein. $dj mödjte betonen: fo lange loir bie 3)iögltd)feit haben,
SBaffen auf unlautere SBeije fjerguftellen unb audj fjercingubefommen, ift bag Stilb
ftänbig loedjfelnb.

?lbg. Siebfnedjt (USd): SBir haben bod) einen beftimmten SBaffenbeftanb
gehabt, unb nur ganä beftimmte gabrifcn tonnen ÜPtilitärloaffen fjerfteflen. ©g
gibt fein iMlitärgemefjr, bag Ijergefteflt mirb, bag nidjt and) gegäljlt loirb. Slug ber
jo ermittelten 3af)l einerjeitg, aus ber Qafjl ber gefunbenen SBaffen anbererjeitg
laffcn fid) bod) aud) geloifje, giemlidj fidjere Schlüffe gießen. Sing bem Stergleid)
gmijdjeit ben 3al)len ber abgelieferten unb ber nufgefitnbcnen ©emefjre laffen fid)
bod) aud) Joieber Sdjlitffe gießen auf bie größere ober geringere ©rünblidjfeit ber
SBaffenabgabe.

3eitge Staatgjefretär Dr iß et erg: Sie Sluffaffung loärc richtig, toenn mir
ben Srieg gctoonnen hätten, aber id) mit! ermähnen: ©rgellcng Oon Seedt hat nach
oöerfläcßlidjer Slcredjnung feinergeit in Sßaa erflärt, alg er gefragt mürbe, loicüiel
iüiajdjinengemeljre Oerloren gegangen finb: 6000 Stitd. Sie jolfte id) aljo holen.
Sd) höbe aber 21 000 betommen. Ser ©raub liegt barin, baß bei bem Slüd'gug
feinergeit unenblid)e Seile, bie man nidjt fennt, unterloegg unb bei ber Sentobili»
fientng liegen geblieben finb. ÜDcait fann begßalb nidjt einfad) jagen: bag
ift ßergeftellt, bag haben mir Ocrloren, bag haben mir nodj, bag ift ber
Steft. S8 ir miffcn aud) nicht, mag gum Seil bie in IRiejenmärjdjen gurücf=
geßenben beutjdjen Srußßen gurüdgefüßrt hoben. Sie Semobilmadjung be=
traf bann aud) Öfterreicher, bie in Sübbeutjd)lanb bemobilifiert loorben
finb. Saf)er erflärt eg fid), baß mir mafjenljaft öfterreidjijdje ©elocßre aug Siib=
bcutjdjlanb befommen haben, baß gerabe in SRiindjen oicl ißarabelluinfuftolcn 0or=
fjonben finb. SBag man aljo aud) als 3of) 1en angibt, eg finb alleg Sdjäßungen.
3>d) jud)c mir aug ben Oerfdjiebenen gaftoreit bie gleidjen Stebingungen fjeraug
unb fomme bann auf 3aßlen, bie Oon ber SBirflidjfeit Süge geftraft merben fönnen,
bie aber einen Slnjdjein ber Stegrünbung hoben. Sd) gebe offen grt: Iperr Oon ©erg=
borff mag für jeinen Stegirf red)t haben, unb id) mag midj irren, aber bcmeijett
fönnen mir eg nidjt.

21bg. Dr Oon Sr halber (Dir): Siei ber ©ßarafteriftif, bie ber 3euge Oon
ber Slommuniftijdjen ißartei gegeben f)ot, habe id) ben (Sinbrud, baß ber 3eugcbefonberen Sßert auf bie geftftellungen ber föriminalßoligei legt. Sfßeg^alß ift bie
friminalßoligeilidje Streife erft im 2Rai eingejeßt loorben, nidjt glcid) nacf) Slug=
britd) beg ®amßfeg?

3 e uge Staatgjefretär Dr $ et erg: Stn unmittelbaren Slnjdjluß an bie
erfte ^oligeiaftion mußte Oon ber bort ftefjcnben SBehrmadjt unterjudjt merben, unb
bag ift mit großem Grfolg gemadß. Sann habe id) in meinen gonbg gegriffen
unb habe riefige SMoßnungen — SMoßnungen big gu 100 000 M'— für
bie fdjmußigen Scnungiantcu auggeloorfen. Sd) gab für fcbeg Sttafdjinetm
gemehr, beffen 33efiß mir nadjgemicjen mürbe, 5000 Jl. Sd) höbe nidjt ein
cingigeg befommen. Sind) SBaffenfager, für bie id) 100 000 Jt . auggemorfeu
habe, finb nicht angegeben loorben. SBenn mir bie ^rtminalßoligei gleid)eingefeßt

_
hätten, märe fie alg jolclje jogfeid) erfannt loorben, unb bann märe

ber geljljdjlag bageloejcn. Sd) habe ntid) bann aud) auf bie Slenntnig berÄriminalfhegialiften jelber geftitßt. Ser fcitenbc ^riminaffommiffar ift jofort
herumgereift unb hat bag ©ebiet in Oier Seile eingeteilt, bie bann in ruhiger
lood)enIanger SXftion gritnblid) burchgeßrüft mürben." SBenn man in ein fleineg
S?eft mit Slerliner Uriminalpoligiften fommt, erregt bag jofort SXufjefjen unb egluirb jofort befannt. ©g ift aljo befjer, erft bie SBogen fid) beruhigen git lajjen.
Sd) habe aud) bem 2J}ini|"ter Seüering gejagt: mir mißen nidjt 400 ÜDtann, bienidjtg fönnen, jonbern eg mitfjen bie beften Kräfte aug gang Preußen f)eeauggef)olt
merben.

Stög. Dr Oon So 1)onber (Dn): Sinb bie Stebingungen bcjonberg giinftig,
baß bie SBaffen aug ben ffjabrifen in Srtfjl, 3eda ujm Ocrjchoben merben?
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3 euge Staatgfefretär Dr et erg: Sag gange ©ebief ift ja bort mit
Sßaffcnfabrifen burdjfefft. Sie finb felöftbcrftänölid) Jeijt nur ]'o tätig, mie fie nad)
bein griebengöertrag arbeiten biirfen. ©emcl)re biirfen fie nicht fjerfteffen, bie ftnb ja
fontingentiert. ©g beftept aber bie 9Jtögfid)feit, baf; nod) bon früher per Dteftbeftänbc
an gabrifationgmaterial, bie nidjt tnefjr gur Ablieferung famen, oerborgen gehalten
nutrbcn. Sa and) ber Arbeiter Spegialift bort in ber ©emeprfabrifation ift unb er
reidjlid) freie 3eit l)at, fidf> mit ber gabrifation gu befdjäftigen, barf man biefen
gnttor artd) nid)t unterfdjäpen. SegJja.IB nutjf bie 9S3affenperfteElung in fd)ärffte
iffoirtrotfe genommen merbcn.

Abg. Dr o o it S r pa n b e r (Dn): Sinb Sie nicfjt ber Aufidjt, baf; für SRittet-
beutfcplcinb auf biefent ©ebiete tatjäcplicp jo abnorme 33ebingungcit borliegen, baf;
man Rüdfdjlüffe bon SRerfeburg auf gang Seutfdjlanb faunt toirb gieren tonnenV
Sie ©igenari. liegt in bem alten 58crgbaugebiet, in ber mittetbeutfcpen äBaffcit»
inbuftrie unb barin, baf; DOO= bis 400 000 fommuniftifdje. Stimmen abgegeben
morben finb, baf; atfo ftier ein fommuniftifcpeg Qcntrum Oorpanbeit ift mie fonft
fauitt in Seutfdjlanb.

3enge Staatgfefretär Dr Meters: Sn foldjcm gufammcnpange, mie in
SRittelbeutfdjlanb, paben mir fie mot)t faunt int Setttfdjen IReid), aber territorial
gemeffen bocf) aud), g. 53. im ißogtlaitb. SRan fann bielleicpt bas SDcerfcbttrger
©cbiet am beften mit ber ©egenb füblicp ©fberfelb dergleichen. 353ir paben eg oft
bttrdjfudji, mir paben nichts gefunben.

Abg. Dr b o n Sic l) a it b e r (Dn): Sft bem £>crrn Sengen befannt, baf3 ttng in
tjpelbra gejagt morben ift, baf; einem ©ärtner in ber Racpt 6 SRafdjinengemeprc in
feine grofje ©artcnlaubc geftetlt morben finb?

3enge Staatgfefretär Dr fßeterg: Sag ift mir befannt unb aud) nidjt ab»
fotiberlidj. SSenn mir befannt gentadjt Ijabcn: mcr big. morgen früf) abliefert,
bleibt ftraflos, bann lag am nädjften SJiorgett ber gange Segen auf ber Straffe.

Slbg. Dr bon Srpanbet (Dn): ÜDtan tjat nad) ber Augfage beg Iperrit
$örftttg in ber 3S$opnung einer S53itme in ©räfenpainiäjen ein SRaicpinengemepr
gefunben, ba» in feine eingelnen Seile gerlegt, an beit berfcpiebenften Stellen ber
®ofjnung berftedt mar. Sinb foldjo gälte öfter borgefommen?

3euge Staatgfefretär Dr Meters: 3U Saufenbeit. SBir paben gange ©e=
biete gepaitt, mo bei ber freimiHigen 353affenabgabc nie ein iDiafcpinengemepr ab»
geliefert mürbe, fonbern nur bie Seile, mo aud) bie grauen ablieferten unb nidjt
bie SRänncr ufm.

Abg. Dr b on Sri)aub cr (Dn): Sic Satfadje, baf; foldjc gälte gu Saufenben
borgefommen finb, ift für mid) midjtig für bie Sdjäpung. 353er miH bag fcpälten,
meint berartige gälte gu Sattfenbeit borgefommen finb?

3euge Staatgfefretär Dr Meters: 353ir fjaben iitsgefamt im Setttfdjen
Aeicpe 700 Grtfcpaften burdjfudjt, rtttb babei famen fetjr bief eittgelue Seite gttnt
Aorfcpeiit. Sie Senfe fjaben gum großen Seil babei bona fide gelfanbelt. @g finb
bei ber freimiHigen SBaffeitabgabe inggefamt 2,3 SRilfionen ©emepre abgeliefert
morben unb bie Racpricpten über bie Art ber Ablieferung ergeben, baf; Scittfdj»
taub in ungeheurem Umfange mit SG3affett OoHgeftopft mar. 9Sor ben SRärgunntpen
nt ^Berlin pat eine .'punbertfepaft ber SdjUppoligci int fjolfeit Rorbcn Sterling ben
Auftrag befomuten, in Smonatiger Arbeit bag ©ebiet forgfältig gu bttrdjfudjen.
Sag Refultat mar fetjr gering, unb a(§ bie freimütige Sßaffenabgabc begann, murbcit
an einem SSormittng fünfmal fo bief abgeliefert, al§ in ben brei SRonatcit gefttttbeit
morben maren.

S„ 2% bon ©pnern (DVp): Sie fagteu, baf; 'bei ber unmittelbaren
Ääuberunggaftion im gangen nur 1250 ©emefjre ttnb 30 iDtafdjinengemeljre heraus»
gefommen maren. Sarunter finb bie ©emepre unb SRaJcpinengemepre enthalten,
me in ©iglcbeit auf ©ntnb ber SSerpnublungeit mit SRajor gölte mit abgeliefert
imb? ©§ maren eilt paar punbert ©emepre?

_ 3cuge Staatgfefretär Dr Meters: Sag ift fjicv nidjt barin. Sie.toauberunggaftion umfaf;t bag, mag auf beut gelbe nad) ben Kämpfen gefunben
Durbe, ferner beim ©utfap Oou Setttta. Aud) bie fljftematifdje Sitrdjfudjung bet-nippen, bie 14 Sage Ijerumgefudjt haben, ift mit barin.

Abg. bon ©pnern (DVp): Sann loerben Sie mir gitgebett, baf; bag ein]cbr gertngeg Aefultat ift.



3m £ettita=©er£ felöft ift iefjr mcitig gefunben morbcn. ©ie fd^Iießen bomuä,
baß menig int £euita--©er£ oorljaubeit geloefen ift. .*0011611 ©ie e§ für uitmöglf®
bag in bcnt großen $omptcr bc» Scuua=©erfe§ nodj ©affen oerborgeit umreit,
oielteidjt nicfit oor jftoft mtb 9cäffe gejdjüitt, aber jo, bafj fie nidjt gefttnbeu lourbeit?

Qeuge ©taatäjefretär Dr ifkterä: 2Rir ift bamafä gejagt loorben: Stein;
baä 2euna=©er£ ift gang moberit, t)at 58etoufuPobeu. @3 fmnint f)iit3U, baß bie
üBejebung be§ 2euua=©erf§ jefjr jdjiteli gegangen ift. Sic Seute haben nidjt ittefjr
Qeit gehabt, ©affen gu Oerbergeit. 33raudjctt fie bie ©affen nidjt mehr, bann
madjen fte bie ©affen eittgloei. 3nt Settna=©erf tnar ja audj ein großer Seif ber
Sefcgjdjaft abjolut anberer Slnfidjt als bie Stabifalen. Sicjer mürbe bodj jofort
gejagt haben, ob etluaS Uerborgen ift.

SIbg. 001 t ® 1) it e r tt (DVp): ©djäbeit Sie nidjt ben fortbauernbeit Serror
in ber ©egeitb jo ijodj ein, bafs biejer Terror and) bie Sfngeigen bei Ijofjer 58e=
(ofjnuitg aufbebt?

3enge ©iaatSjefrctär Dr ißeterS: SaS ift gugugeben.

Sfbg. Siebfnedjt (USd): ©ttrbc benn ber, ber bie SJüiteilung machte, beit
anberen befannt?

3enge ©taatSfefretär Dr ißeterS: Sie SCnseigcn finb bisfret behandelt,
aber audj meine jefjr große SOtadjl enbet an ben gorberttitgen ber ©taatSanmalt*
jd)äft. $ant eine poligeilidje Ermittlung, jo lief ber SCngeiger ©efaf)r, bort befannt
gu merben. Sa£ bat ben Erfolg ber Slftion erf)ebtidj beeintrcidjtigt. Saß ein
Serror auSgeiibt toorben ift, jo grauenoofi, loie matt if)it nidjt int Seutjdjen Steidje
für ntögtidj gebalten bütte, darüber auSgujagen bin idj nidjt afS 3*ntge gefaben
luorbeit.

2Cbg. Dr Oon Sri) an ber (Dn): Sie Qablen, bie ©ie gegeben hoben, finb
bie _3ablen ber ©affen, bie int SDZärs 1920 erfajjt toorbett ftnb? ES lourbeit 311111
Seijpiel grofje ©affenntajjen genannt, bie am fpettftebtcr 58abnf)of in Erjdjeinung
getreten luareit, bie bann jpürfoS oerjd)toitnbcn jeiett. Sledjnet man nun bagtt, baß
audj au§ ben Stadjbargebieten neue ©affen beoeingefontmen finb —- ttnb baritber
ift un§ jd)on SPtaterial gugegangeit, monad) Oon Seipgig in bie 2euua=©erfe in ben
Uuruljetageit ©affen binejngebradjt loorben finb —, jo famt man annebmcit, baß
fidj bie ©djäimngeit be§ fpernt Oon ©eriborff baraitf belieben.

3_cttge ©taatSjefretär Dr Sßeterä: Sie 3abfen über bie roten Stampf
organijationen betreffen bie iSeloaffnuitg furg Oor ber -Uiärgreoofte. ©aS nadj
bem $app»$utfd&. ßagemejen ift, entgieljt fid) meiner SenntniS. 3« ber Qett jefet
ja bie GrfaffungSabteilung be£ Steidjäjdjatmünifteriumg ein, bie in riejcitbaftem
Umfange bie ©eloebrfabrifett aitSfämmte. 2(uS ben Erfurter fjfabrifeit ftnb damals
über 300 000 ©emebrjpfterne angefauft loorben. 3d) bin aber nidjt in ber Sage,
baritber SfuSfitnft 31t geben, mag int SJtärg 1921 im ÜÜierjeburger 58egirf geloefen ift.

9tbg:. Siebf itedj t (USd): £>at beim bie 58eoöfferung in nenneit&loertem Um*
fange mit ber SStöglidjfeit gercdjnct, baf) bie gugefuberte SiSfretion burdj Gilt-
teitung Oon ©trafoerfabreit hinfällig merben fönnte?

3 e u g e ©taatSjefretär Dr ißeterS: ©ie bat e» fidjer Oermutet. GS gab
gange ©roßftäbte, bie in ben erften 8 Sagen überbauet nidjtS anlieferten, et mar
ein allgemeines SStijjtrauen Oorbanben.

2fbg. £ i c b f n e dj t (USd): Sie iöejorgniS, baf) jentanb Ooit ber 23ef)örbe nadj
feinem Stauten gefragt unb infolgebeffen itodj nad)träglid) itt ein ©trafoerfabreit
üerloicfeft loerben fönnte, ift etloaö anbere§ af§ bie 93ejorgni§ eiltet Srittcn, ber
felbft eine Slngeige erftattet, baf) er bieferfjalb Stadjteifc 31t erioarfett fjabe. (5ä foinint
bingu, baß in jofdjen Raffen bie ijloligei regclmdfgig bie 9tu§funft über bie jßerfon
beä Sfngeigenben oermeigert. Sie Sfnnabme ift aifo jef)r gering, baf) ber Serror
auf bie ©affenabfiefertiug beadjtfidjen Ginfhtß geübt bat.

3eoge ©taatsjefreteir Dr eier§: ©ir babeit bie Erfahrung gentadjt, baß
bie iöeOütfentiig bie ©djercreien fürdjtet. SOtir ift befannt, baß bie ijloligei e&abfebnt, im ©trafoerfabreit gu jagen, loober fie ifjre ®emttni§ bat. @3 mirb abernun Oon bem Unterjudjung&ridjter bie ©adje geprüft, unb bann merben megen einer
Quarfjadje 50 3eugeu mit einem SJiafe genannt. gibt Seute, bie megen ciner
©affengejdjidjte, Oon ber fie mal Kenntnis gehabt haben, 10 unb 20 mal oer*
nommen loorben ftnb. Sa§ bängt beit Seuten gunt §alje beraub.

Ser 58 0 r f i b e it b e erfudjt, biejeS Sbenta nidjt übermäßig auägubebtten.
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SIBg. Siebfnedjt (USd): ,öerr bon ©pnern folgert aug bem angebtidfen
Terror, baß öie,©djäßungen beg Beugen über ben illegalen SBaffeubeftanb unrichtig
feiir müßten. Sagegen menben mir ung.

ißorfißenber: SSielleidjt äußert fid) ber Beuge, mie meit ber Terror Sln=
geigen über SBaffenabgaben ierhinbert hat?

Beuge ©taatgfefretär Dr iß et erg; SSir haben gerabe in SRittetbeutfdftanb,
menn mir einer ©adfe nachgingen, Don Dornfjerein babon abfef)en muffen, ben
Sanbjäger ober SImtgborfteher bamit gu beauftragen. fffiir mußten bon hier aug
einen fDtann hinfdjicfen. 2Bir Ijabeit gange Sörfer gehabt, bie burd) bag, mag fie
ßatten burdjtnadj.en müffen, fo berängftigt fearen, baß fie abfolut fdfmiegen. Siefer
Terror fjat bie Sßirfung einer ^Belohnung bon ©ott meiß toiebief aud) mefentfid)
Beeinträchtigt. Sg finb erfdfütternbe Singe paffiert. Sg ging fa big in bie gebilbeteit
Steife hinein, baß bie Seute nicht auf bem Sanbe mohnen bleiben mollten.

SS o r f i ß e n b e r: ÜBir tonnen unterfteHen, baß auf bem Sanbe bag SSertrauen
auf ftaatlidje Sufidherungcn feit bem Srieggaugbruct) burdj affe möglichen Um»
ftänbe gefunten ift.

Stbg. Dr bon Sri) an ber (Dn): Ser Stegicruuggpräfibent bon ©ergborff
fiept in ber Senffcprift über ben Dfteraufftanb bie Itrfadjen barin:

(berlieft bie betreffenben ©teilen aug feinem Seridft 34 flg.)
Sdj tooftte bag beriefen, ba bod) Sibergengen hier eingetreten finb. ißieüeidjt hat
ber Beuge SInlaß, bagit noch ergängenb Stellung gu nehmen.

ißorf iß enb er: gd) feße ba feinen einzigen ißunft, ben mir nicht au§=
führlidj burdhgegangen finb.

SBir hatten in ber SBaffenablieferung brei fßerioben: Srfteng SSelohnung,
gmeiteng ©traflofigfeit, britteng SBeftrafung. 3ft eg borgefommen, baß bie

■ ©traflofigfeit, auch in ber ißeriobe ber föeftrafung, gugefichert-mürbe, um SB'nffen
an bag Sageglidjt gu bekommen?

Beuge ©taatgfefretär Dr iß et erg: Sag ging nad) bem fJteidjggefeß nicht,
fonbern nur nodj in ber ißeriobe ber Surdjfudjungen. Sag mar eine SIrt Sßieber»
holung ber ißeriobe unter 1. Sa fonnte id) nad) bem Sieidfggefeß fagen: hier
jeßt nod) freimütig abliefert, bleibt ftraffrei. Sag mar eine neue griftfeftfeßung
für bie freimütige SIblieferung. Sa hat tperr $örfing in (gigleben einen gehler
gemacht. $dj erhielt eineg Sageg burd) bie geitung bie Slaäjridjt, ber Ober»
präfibent hätte erflärt: 38er ab liefert, tuirb nicht beftraft merben. Sg mar, alg bag
Befannt mürbe, gerabe eine Sfabinettgbefpredjitng beim Steidjgfangler. 3<h habe
gefügt: bag ift llnftnn, bag fann er gar nicht, unb id) habe fclbft ein feßr fdfarfeg
Telegramm an $errn ipörfing gerichtet, monad) er bag fofort aufgÄeben hätte,
cg märe mit allen ÜRitteln burdjgugreifen. Sarauf ift bie ©adje rücfgöngig
gemadft morben. (gg mar bag ein gef|Ier Don fperrit §örftng.

^ 33or f i ß enb er: Sie Slnorbitung ift angeblich gegeben morben bon ÜDtajor
gölte auf SInmeifung beg Oberpräfibenten. SBer hat ben (grfaß ergehen laffen?

Beuge ©taatgfefretär Dr iß et erg: ©olueit mir befannt ift, hat biefen
Erlaß ber öberpräfibent in Sßagbeburg gemacht. Sr hat and) cing auf ben füopf
bafür befommen.

_ 33orfißenber: Sg mürbe atfo etma angefiinbigi: mer innerhalb brei
otunben abliefert, mirb nicht beftraft?

Beuge ©taatgfefretär Dr iß et erg: ÜDtan muß itnterfcheiben: Srfteng frei»
loiüige SIblieferung gegen ißrämie, gmeiteng freimütige SIblieferung ohne ißrämie,
aber ©traflofigfeit, britteng Beit ber Surdfiuchungen. Sa hatte ber fRegieritugg»
präfibent bie Ermächtigung, in meinem Slitftrage am Sage ber Surd)fud)ung
befannt gu machen: Sie Surchfudjungen beginnen, bie ©djußpoltgei fteljt fd)on ba,
mer big 12 llhr nod) aßliefert, bleibt frei, bie anberen merbeit beftraft. 3u biefer
umneftie mar id) allein berechtigt.

SSorfißenber: SEßenn ber tperr Stegierunggpräfibent bon ©ergborff ung
bon folchen gaffen berichtet hat, hat er alg gfn' örgan gehanbeft?

Beuge ©taatgfefretär Dr iß et erg; gamof)!- — Ser Qberpräftbent mar gu
Entmaffnunggrnaßnahmen überhaupt nicht guftänbig.

Stbg. Dr bon Sri) an ber (Dn) berlieft beüttuf beit SImneftieerlaß.
33orfißenber: 3ft bem Beugen eimag über ben tatfädjlidjen Bufammeiu

ßang biefer Sßaßnahme beg Oberpräfibenten Befannt?
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3euge StaatSfefxetäx Dr $eterS: SaxüBer famt id) feine SluSfuitft geöert.

216g. o o tt © t) n e x n (DVp): Söanrt pben Sie baS ntigBiftigenp Telegramm
an bett SBerfiräftbenten gefdjrieBen?

3enge (StaatSfefretär Dr ifßetexS: 21m Sage, als eS per in ber Qeitung
ftanb.

216g. tum ©tönern (DVp): 3cf) pBe per einen SluSfdjnitt, tun eS Reifet:

©iSleBen, 25. SRarg. (Sfmtlicp)
Sie fjiefigen ®ommuniftenfüpex exfcpenen Beim Sontmanbanten unb

Baten tun 23erpnbfungen über bie ©inftelfung beS Kampfes im gangen
URanSfefber ©ebiet. Ser Ä'ojnmanbeur leptte auf Seifung beS 06er= *
(präfibenten jebe Skxpnbfung mit ben attfxüpexifdjen StrBeitern aB unb
fteffte fofgenbe goxbexungen:

Sie aufxüpexijdjeit Sianben fteltcn fofoxt ben ®ampf ein; bann
toixb bie Sdjupofigei nidjt ntefjr jdjiegett.

2CHe SBaffen unb Munition finb fofoxt aBgugeBen. Siejenigen, bie
freiloiftig aBIiefexn, toexben loebex nad) Stauten gefxagt nod) Bexfofgt
luexben.

Sämtfidje ®xafttuagen unb fonftigen gexauBten Sadjctt finb fofoxt
guxitdgugeBen. ©eftaitet toixb, bag bie DxiSBepxbett bie SBaffett ein=

fammein.
Sie SfrBeit ift fofoxt loieber aufgttnepten.

SaS StmneftieOerfpredjen ift alfo am 25. SDttixg gegeben tuoxben. ©S pnbeft ftdj
für un§ baxum, ob eS auf Sßeifung be§ DBexpxäftbenten gefdjepn ift, ober nur
buxdj DJtafox ^olte?

SIBg. Dr Oon Sxpanbex (Dn): ©S gep auS ben Sitten pxOox, bafg SRajor
gölte bie SSexorbnung auf Sfntoeifung be§ DBerpxäfibenten exlaffen f)at.

216g. non © l) n e x n (DVp): $at jpexr jpöxfhtg ttad) bem Selegramnt einen
aufflärenben 93eridjt, in bem er nadjtoeift, bag ex nidjt ber fd)ttlbige Seil fei, an
Sie gerichtet?

3 eit ge StaatSfefxetäx Dr fßeterS: ©x toixb fid) (litten, er pt ben ©xlaf;
fofoxt aufgepBen. SaS Selegramnt ift entloebex am greitag ober (SonnaBenb
fjinauSgegangen.

2CBg. Dr o o it S x l) a n b e x (Dn): ©S toixb ttt goxut einer einfadjett SfRelöung
bex SReibefteffe Beim DBexpäfibiunt SRagbcBttxg prauSgegeBen.

SIBg. non © 1) n e x n (DVp) :• können (Sie fid) ben Sßibexffmtd) exfläxett, bex
in einem S3erid)te fiep, ben. $exx $öxftng bem SRiniftex beg gnnexn exftattet pt,
toonad) ex baoon SenntniS bxtxd) eilt tefeppnifdjeS ©efpäd) beg SRajoxS gölte
erplten pt unb Betont, baff eg fid) um eine gufage beg SRajoxS gölte oljne feine
Kenntnis .gepnbelt pt? Sßie exffäxt fid) bex baS?

3enge (StaatSfefxetäx Dr SßeterS: öd) toeig Oon 2Rajor gölte gar nidjtS.
Sex QBexpxäfibent pt Oon mir bag Selegramnt am greitag ober (SonnaBenb 6 e=

fommen, unb baxauf toax bie Sadje in Dxbnung. öd) pBe ein paar Sage baxaitf
mit £>exrn £öiftng telepjoniert, unb eg mag fein, baff er habet gefügt pt: baS
Babe id) in ©iSleBett gemadjt ober SRajox gölte, öd) toeig bag aber nidjt.

SSor.f igenb er: ©S fdjeint alfo, bag bex DBerfftaftbent bem ©ntfoaffnungS
fommiffax gegenüber bie SSexantlooxtung OoH übernommen Bat, ba biefer OonSR.ajox
gölte nidjtS toeig.

2CBg. üoit ©l)nexn (DVp): SRir liegt an bem SBoxtfaut beS SelegxammS;
id) Bitte um SRitteilung biefeS SelegxammS.

SCßg. SieBfnedjt (USd): ©g ftel)t in meinem Söexidjt (fiep S. 65).
3 eit ge StaatSfefxetäx Dr i$etexS: galoof)!, bag ift baS Selegramnt.

23oxfigenbex: Sie SfngaBen Begitgfid) bex Poten SCxmee Beloegeit fid)
ftaxf auf fubjeftioeut ©ebiete. Sxogbem möd)te id) fragen: toie finb bte SfngaBen
über bie 9totc Sfxntee gux Kenntnis bex Söeprben gefommen? Sie pben ja ben
Wan ertoäpt, pben aber felber greife! baran gepgt. ©lauben Sie, bag eS an fid)
niogfid) ift, Bei bent tlBerloadjungSapiaxat, bex bett 23ef)öxben gux Verfügung ftef)t,
eine gxoge Dxgaitifation untexirbifdj gu fdjaffcn, bie uid)t in fuxgex 3eü entbecft'
toixb?

3euge StaatSfefxetäx Dr SßetexS: SfugenBIicffid) ja.

Pr'

:

■

■
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2i5g. Dr Don S r 1) a it b e r (Dn): Sn bei' Senffcprift beg äftinifterg beg
Ämtern an ben Sanbtag toirb augbrücfücp erloäpnt, bafj neue rufftfdje 9Irmee=
inäntel feftgefteHt loorben feien.

geuge ©taaigfefretär Dr Sßeterg: SZTffe ift bericptet loorben, baff eine
Kompagnie mit ntfjtjdjen Slrmeemäuteln auggerüftet fein foiite. Sa bin icp gleicp
pinterpergelaufen unb loofite mir bag anfepen, icf) pabe fie aber nidjt gefriegt. ©g
mürben 58epauptitngeu aufgefteüt, bag in großem Umfange aug Seipgig Miffen
pineingefommen feien. |Jtir ift barüber nmtficf) nidjtg befannt. @g f)at fiep bag
nidjt ermitteln laffen.

58or f i| eub er: Über bie 58 e pör b enor g a n i f atio neu pat fup ber
geuge fcpou geäußert. Scp pabe nidjtg 31t fragen.

9Cbg. Dr D 0.11 35 r p a n b e r (Dn): Sdj palte aitcp ben ©tanbpunft beg geugen
für ffar. 35er geuge ift ber Slnficpt, baß berartige ©adjen, loie fie in Mittel»
beutfdjlanb gefepepen finb, nur in gorm eineg ftraff gefdjfoffenen 58epörbenapparatg
Öefämpft tuerben fönnen, nidjt mit irgenbloefdjeu Stebenftetten, bie gur 3rticpt=
feftigung ber Sntfcpeibung unb bapin füpren, baß bei ben naepgeorbneten 58epörben
eine larere Slitffaffung beg gefarmten Sienffbetriebeg pfapgreifen fann.

geuge ©taaigfefretär Dr 5ßeterg: Sag fann icp mit jebem 3Sort be=
(tätigen.

Ser 58 or f ip e n b e maept barauf SJiitteilung Don einem ©epreiben beg 2anb=
rat» Staute, ber auf ©runb eiueg 58ertdjis> im SBeißenfelfer Sägeblatt um 58er=
nepmung bittet, gerner bitte ber 58erteibiger beg in gueptpaugpaft befinblidjeu
grang lipelmanmKempiu, biefen über bie Vorgänge im &euna=5ffierf 31t Dernepmen.
Ser 58orfipenbe bemerft bagu, bafj bie Stften beg galleg eingeforbert feien. Sie
©ntfdjeibitng über bag prfuepen luerbe man treffen fönnen, iuenn man bie Sfften
cingefepen pabe.

2Ibg. Dr Don Srpaüber (Dn) beantragt barauf, bag bie äffen beg
SEinifterg heg Snnern über ben Sanbrat Staute bei beffen 58ernepnutng gur ©tefie

’
feien.

Ser SIntrag loirb angenommen.
Ser 58orfipettbe ftefit loeiter feft, baß bie 58ericpterftatter oprte meitcreg

bag jftedjt patten, äffen artg bem SOfinifteriüm beg gutem eingufepen.

aicxncXjmung beg COcvvetjtcvun00vn10 gvciifcng
58orfipenber: Surcp Sprc amtfiepe ©teile finb ©ie ja loopi mit ben

meiffen fünften beg Spernag befaßt geloefen. SBoffeit ©ie mir furg angeben, mie
Spr Segernaf abgegrengt loar?

g eit ge Oöerregierrtuggrat grepfeng: SJiein Segernat toar fo abgegrengt,
bag icp bag politifepe Steferat gepabt pabe. gritper loaren bag politifepe unb bag
äotigeireferat felbftDerftänblicp in einer tpanb. Sitrdj bag Stnloacpfen ber Stuf*
gaben in politifeper 58egiepung ift bag Referat geteilt loorben, fo baff icp bag
politifepe Steferat befontmeit pabe, alfo SSapfen, SCrtglänber unb bag rein politifepe
DIeferat, bag artep mit ber SMbeftelle gufammenpängt.

58orf ipenb er: ©ie loaren bag perfönlicp Derbinbenbe ©lieb gloifcpen bem
Dßerpräfibium unb ber SMbefteüe,’ in bem Spnen bag politifepe Sfeferat unb bie
Scitung ber Sgielbeffefie unterftanben?

8 eit ge Dberregierunggrat grepfeng: galoopl.
58orf ipenb er: 3Bag fönneu ©ie ung über bie Kriminalität unb

ben Terror in ben S3 etrieben fageit?

^ c
$ e u 9 e Cberregientnggrat gr e p f e n g: ©epon im Dorigen gapre loaren Diefc

getbbießftäple gu Dergeicpnen; afg icp mein 9lmt antrat, unb Iperr Dberpräfibcnt
nuep in bie Sage ber fßroDing einloeipte, maepte er rniep auf biefe 58erpältniffe aitf=
TOrffam. änbere ©acpen finb nidjt befannt geloorben. Sfp paüe in meiner
öigenfcpaft alg Seiter ber SRelbefteDe miep an bie Herren ©taatganloälte geloanbt,
diu miep über loidjtige ©acpen auf bem Saufenbeit gu palten. ®g ift mir aber
»teptg mitgeteilt loorben.

Dr Don Srpanber (Dn): Scp loitrbe an fiep glauben, baß eg äitfgabe
öes fsoItgeiÄrenten beg Dberpräfibcnten begiepunggloeife beg $errn ©berprafi=
*■ ritten alg foldjeit ift, in feiner ©igenfdjaft afg iJMigeibepörbc biefe 5Ri'uffragen
aorgunepmen. ©timmen ©ie bem gu?

Seit ge ööerregierunggrat g-repfeng: Stein, ba ftirnme icp nidjt gu, loeil
(£?

~faatgfoinmiffariat im StoDembcr 1919 mit gang beftimtnten SCufgaben Dom-matgnumfteriitm erriepfet loorben ift. gu ben äufgaben, bie bem ©taatg=

geuge Cbcrregierungg^
rat grepfeng

Kriminalität unb
Scrror in ben 5Betrieben



fommiffar gugeloiefen finb, geböten aud) bie, midj fo 31t unterrichten über bie mirt--
fcpaftlidjen unb poliiifdjen 5BerpäItniffe, um febergeit bem herrn fDtinifter über bie
mirtfdjaftlidje unb politifdje Sage in ber fßroDing 2Iugfunft geben 3U fönnen. Sag
ift eine fünmeifung, bie an alle a^elbeftetlen, bie bei alten Oberpräfibien hefteten,
ergangen ift. Sagu gehört, baff ich bon allen ©teilen unterftiipt merbe; mir
arbeiten nicht mit ©pipetu, fonbern mir arbeiten nur mit ben amtlichen ©teilen
unb giehen unfere tenntniffe meiter aug ber treffe. Segpatb muff ich bie 58epörben
bitten fönnen, mir über Singe, bie für bie gange ißroDing Don gntereffe fein
fönnen, gtugfunft gu geben. @g gehören bagu Singe, bie aud) 3 . 58. bie Sßoft
unb ©ifenbapn betreffen. SBenn id) nidjt meiff, mag für eine 58emegung in ber
©ifenbapn ift, fo fann id) and) nidjt tperrn Oberpräfibenten ÜKttteiliutg rnadjen;
ferner ift eg meine Aufgabe mieber, bem ©taatgfommiffar SRitteilung 31t machen,
bamit biefer bie nötigen Schritte unternimmt. gdj pabe teptpin einen galt
gehabt, mo ich etloag über 58emegungen in ber Gsifenbapn erfahren habe unb Oer»
pffidjtet mar, anbererfeitg ber ©i'fenbapu Stiittcitung gu machen, bamit fie mieber
nicht iiberrafdjt mirb.

Stuf bie gragc beg 58orfipenbeu Puffert fid) ber 3euge über bie 21 us =

liiüberfrage unb führt aus: gclj habe mich nur für bie grage intereffiert, fo=
meit politifdje äftomente in 58etradjt famen. 2fm 1. SJicirg 1921 haben mir in bem
Ptegierunggbegirf fUterfeburg 6057 2tu§Iänber gehabt, in SRagbeburg 7051. Sie
gaijten finb aber nicht Dottftänbig unb erhöhen fid) nod) bebeutenö. ©ie beruhen
auf ^Reibungen, bie ber f5err Oberpräfibent auf meine Sitte angeorbitet hat. gdj
habe immer gemünfdjt, baff id) in foldjen allgemeinen ©adjen nidjt atg SRelbeftcfle
auftrete, fonbern bie Unterftüpung beg Oberpräfibenten hatte. Sie Stugtänber
famen 'gunt Seil aug ben ©efangeuentagern, bann hatten mir bie Saltifumleute
itnb aud) üiefe gfüdjttinge aug ber llfraine unb aug Solen. Stflein in bem fleinen
Greife ©tenbaf hatten mir unter 675 Sluslciitbern 535 5ß5ten. Sarunter finb auch
itatürfid) Diel tanbmirtfdjafttidje Sfrbeiter. Sen 58epörben mar eg unangenehm,
baff bie Stugtänberfontrotte nidjt fo auggeüöt merben fonnte, mie eg münfcpengmert
mar, befonberg in ben I)auptgefäf)rbeten ©ebieten, bon hefbra nach fftcrbtjaufeu
unb nad) 3eiP- 5E3ir patten bort feine ©djuppoligei. Sn biefer 5ProDing haben
mir brei gnbuftrietinien. Sie eine geljt über hatte, Sierfeburg, Saumburg
nadj 3eip- Sag mar bie Sinie, bie am meiften burdj ©djuppoligei gefdjiipt mar.
Sann patten mir bie Sinie 58ifterfe{b=§arie, bie Sinie beg fogcnannteg 58raum
fopfengebietg, alfo SSittenberg, Siebenmerba, Sorgart, ©itenburg. Sort mar aud)
©djuppoligei, aber fie mangelte ung in bem britten ©ebiet, bag nad) 3Beften liegt:
hettftebt, ©igteben, ÜWangfetb, ©angerpaitfen herunter nadj 97e6ra=9forbf)aufen,
unb bort haben bie Sluöfänber fidj feftgefepf, unb gogen bort unangemelbet pin
unb per. 2Bir fonnten fie nidjt fontroQieren, bentt bie Sluttgborftefjer fdjeinen
itjre fiflidjt nidjt fo erfüllt gu haben, mie eg münfcpengmert märe. Ser $err 0ber=
präfibent pat mit gmei ober brei Serorönungen eingegriffen, auf bie Sepeittung
ber SCugtänber aufmerffant gemadjt unb bie fftegierunggpräfibenten unb Hanbrätc
angemiefen, biefe grage fiep angelegen fein 31t laffen. .Sie SCuSIrinber paben ©etb
gepabt, fie gogen pin unb per unb maren nidjt gemelbet. gdj habe miep mit bem
Sanbegarbeitgamt in Serbinbung gefept. Sen Herren mirb befannt fein, baff ein
feber Stugtänber, ber befdjäftigt fein mifl, bie ©enepmigitng heg Äanbegarbeitgamtg
haben muff. Sag mirb fept fepärfer burd)gefüprt. 5E3ir paben aber audj gälte,
baff Sanbmirte Heute opne iöermitttpng ber fianbegarbeitgämter eingeftefft paben.

Sorfipenber: gnmicloeit fommen bie SJtaffen politifdj in grage?
3euge Oberregierunggraf grepfeng: Sie fftegierunggpräfibenteu unb

fianbräte paben meift gemelbet, baff bie Heute in potitifdjen Serfammfungen unter
fortmäprenbern Siarnengmecpfet aufgetreteu finb, fo baff mir fie nie faffen fonnten.

58orf ipenber: SBareit beim biefe 6000 big 7000 SCuglänber naep Sprer
Sluffaffung übermiegenb bolfcpemiftifcpe Slgitatoren?

3euge-Oberregierunggrat grepfeng: 9?ein. @g maren Diele Seute, bie
SCrBeit paben mollten- unb b.ic aug IRufglanb geflüchtet maren. Sie üüieprgahl ber
Heute mar parmfog. ©g maren aber audj fepr Diele ba, bie agitiert paben, aber im
SSerpältnig gu ber ©efamtgapl mar es unbebeutenb.

_58 0 r f.ip enb er: gep miH folcpe unterfdjeiben, bie arbeiten mollten, fotepe, bieholitif unb Arbeit Derbunben paben, unb foldje, bie nur politifcp agitieren modten.
■hat eg bie lepte ©attung audj gegeben?

Beuge Oberregierunggrat grepfeng: Sag maren nur fepr menige, bie
fonnte man gäpfen.

58 0 r f i p e n b e r: ©inb Don ben Sluglänbcrn Heute fpegieH beauftragt gemefen,
für bie fomnutniftifdjen gbeen gu agitieren.
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Qeucfie Qberregierunggraf grepjeitg: Saritber haben mir feine 21nf)alt§=
fünfte.

Slbg. Dr SUeumaitn (21 a t iü or) (Z): %ft eg befannt, in meldjem Sinne
ficf; bie Sluglänber in ben Verfammlungen betätigt haben?

3euge Oberregierunggrat grepfeng: Sie faßen für bie britte 3nter=
nationale gejprodjen, fie maren rein politijd), nicf)t lüirtf<§aftlicf) tätig. SBir haben
jcbt loieber einen auggemiejen, ber bort alg tpanbmerfgmeifter tuar, aber fid)
nebenbei fehl* ftarf politifd) engagiert gehabt hat.

Slbg. Dr Jteutnonn (tftatibor) (Z): .fbaben fie gut ©emaft aufgeforbert?

3 eit ge Oberregierunggrat 3' r e t) f e ng: 9?ein. Sie haben gunt Slnjdjlujj
aufgeforbert, ftanben aber, jomeit fie auftraten, auf beut Stanbpunft ber ®otm
uutniftifchen Partei.

23orfügenber: 3Jlir liegt baran, gu erfahren, ob ifjre fommuniftijche ©e--
fumung eine Beigabe toar ober ob fie jpegiell megen ihrer fgmmuniftijchcn ©e=
fiututng nad) SOfittelbeutfdflanib gefanbt morben finb.

3 enge Dberregierunggrat grepjeug: Safiir haben mir feirce Söeloeife.

Slbg. bon © p n e r n (DVp): tpaben Sie bag Vorf)anbenjein bon Subjtfteng»
mitrein offne Strbeit gerabe bei ben Semen feftfteflen fönnen, bie in ben Verjanum
luitgen gejprodjen haben?

3euge Oberregierunggrat grepjeng: Sag haben mir nicht feftftetfen
tonnen. $n bent ©einet bon Sangerl)aujen haben mir einen galt gehabt, bajj eine
beittjdje ober nt(fifcf)e Staatgangehörige ©elb befonunen hat ttnb bann mieber
berjdjmanb. Sag ©elb ift bann berteitt morben. Sie hat aug ,§alle 1 SRillion
SRarf-befommen, mobon nad) ©rfurt 150000 dl gefommcn finb; 150 000c/Ä finb
auch gunt Slnfauf irgenbeineg tpaujeg bertoenbet morben. ©elb affo ift jebenfallg
fjeretngefommen. Sie Sache ift auch bon ber Staatganmaltjd)aft unterjudjt morben,
eg ift aber ni'djtg herauggefommen.

Slbg. bon © 1)nern (DVp): Vei ber Slugmeijung ber Sluglänber ift bod) in
früherer 3eit immer ber armenrechtliche ©efid)tgpitnft mafggebenb gemejen. SRan
mirb bie Seute aljo bocf) immer gunäcf)ft fragen, ob fie Subfiftengmittel haben,
•fmben Sie bariiber 5protofoIIe gefehen?

3euge Dberregierunggrat grepfeng: Stein. Sie grage ift nur nach
politijdjett ©efid)tgpunften gefteltt morben. Sie Vernehmungen haben beim Sie»
gierunggpräftbenten ftattgefunben, mir maren nur bie cntjdjetbenbe önftang in Ve=
jcl)merbejad)ett. Sie Slugmeijungen gejd)el)en ja burdj bie Ortgpoligeibeprben, unb
in beit Berichten ift bag nicht hei'borgctreten. SBeitn bie Slugmeijungen aug
politifdjen ©ritnben erfolgt maren unb bie Vejdjmerbe an ben Oberpräfibenten
fartt, bann habe ich nur biefe grage geprüft. Sei ben Slitglänbern, bie aug
polifijdjen ©riutben entfernt mürben, ift mir augenblidflid) fein fjjall erinnerlich,
baf; jemanb auggemiefen ift, meil er ber Slrmenüermaltung gur Saft gefallen ift.

Slbg. Don ©pnern (DVp): ©g mürbe fiel) alfo um Seute hanbefn, bie ent»
meber jelber jo reich finb, baff fie felbft ©elb mit Ijerübergebradjt haben unb nur
gufätlig fid) fomnutuiftifch betätigen. Sag ift bie eine 2RögIid)feit.

Senge Dberregierunggrat $repjeng: Viele Seute finb auch bn, bie ein
fieineg ©efdfäft in Seutjcplanb gehabt unb fiel) ift* Vrot oerbient haben. Sie
fameu fcf)on bor 1918 hierher unb haben irgenbeine Stellung gefunben. Nehmen
mir gum Veijpiel bie Dftjitben. Sie Dftjubcu merben auch unterftüpt, fie finb gar
nicht auf bie Slrmcnpflege augetoiefen.

Slbg, bon ©pnern (DVp): Seute, bie Subfiftengmittel faßen unb bie fiel)em gemiffeg Vermögen gerettet haben, finb meift nicht bie, bie auf bent form
numiftijehen Stanbpunft fiepen; fie finb Sapitaliften. SSentt aber jemanb form
numiftifä) agitiert unb fiel) gar nicht um jeine ©pifteng flimmert, jo liegt hoch ber
Verbacpt, bafg er SJiittel aug anbeten Quellen befommt, auf ber ipanb.

Senge Oberregierunggrat grepjeng: Sch famn bag nicht jagen, menti ich
reine Vetoeije bafür habe.

Slbg. bon S inb einer = 2BiIb au (Dn): Sarf ich freigen: Steift feft, bon
Do bie 1 SRiüion 3Jtarf gefommen ift?

Seit ge Oberregierunggrat $repfeng: Vein, mir haben nur SRitteifung
Wommen: eg ift 1 SJtillion SRarf angefomrnen, fie ift berteilt morben.

Slbg. Siebfnccht (USd): Sßann ift bag gemejen?
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Scttmffmtng, SnO
toaffnung itnb ßlotc
2trmee, (Mcfnpr eines

9ted)tSputfd)eS

3enge ObcrrcgierungSrat greßfeng: SS faitit im Stprit über Sftai ge=

mefett fein. Sie ©ad)e ift ber @taatSanloattfd)aft übergeben tuorben; aber eS

fam babei nichts ßerauS, bettn bie eS luiffen, fagen eS niefjt.

Slbg. Dr u o tt Srßanber (Dn): Sie Herren ©ebering unb §örfmg ßaben
fid) über bie'SIuStänberfrage uerfdfieben geäußert. £err ©euering ßat fte als über*
trieben erflärt, mäßrenb §err £örfing bod) ber ©adfe eine 33ebeutung beigemeffen
ßat. Stimmen ©ie 31t, baß % bis 3000 agitatorifd) tätige 3ütffen luoßt im 9Iufrußr=
gebiet luaren?

Qeuge OberregierungSrat greßfeng: SaS läßt fieß feßmer fagen.

9lbg. Dr uon Srßanber (Dn): ©arett bie SluStänber, bie in Fßapiß aus*
getuiefen finb, gemefbet?

3enge OberregierungSrat greßfeng: ga, fie luaren gemelbet, fie ßaben
ja ißre 93rotfarten befommen.

2Cbg. Dr 0 0 n S r ß a n b e r (D 11): gd) ßabe bie StuSIänbertifte in tpettftebt
eingefeßett. Sa finb feit 9iouember 1918 30 StuStänber gemelbet toorben. Sa»
fd)ienen ßarmtofe Seute 31t fein, ©inb ©ie ber 9tnfid)t, baß in großem Umfange
bie % bis 3000 agitatorifcß tätigen Muffen, bie tperr £>örfing annimmt, ge*
nt e I b e t e SCuSlänber finb ?

3enge OberregierungSrat greßfeng: SaS glaube id) itidßt, eS finb feßr
niete Seute ba, bie nid)t gemelbet luaren. ©ettn ber tperr Obcrpräfibent 2= bi»
3000 gefagt ßat, fo ßat er feßr ßod) gegriffen; bentt 2= bis 3000 tonnen fid) beef)
nidft fo nerfriimeln. ltnS ift gurn 33eifpiet non einem Sanbrat teteßßonifd) ge*
mefbet morbett, baß an einem Sage an einem Orte 60 Seute angetommen feien,
bie älneifetfoS FRuffeu mären, unb als bie ©dßtßpoligei ßinfam, maren fie ber*
fcßluunben.

2tbg. Dr non Srßanbei (Dn): gn gßrent einteitenben ffteferat ermäßntett
Sie bod), baß geloiffe ©egettbett genug ©djußpotigei geßabt ßätten, aubere lneniger,
unb baß gerabe in biefett teßteren bie StuStänber oefonberS aufgetreten mären. SS
ßat mieß etmaS gclnunbert, baß ©ie ber Stnluefenßeit ber ©djußpotigei begitglid)
beS 9tufentßattS non fotdfen nagabunbierenbett 9'(uStänbern eine befonbere 23e*
beutung beigenteffen ßaben. Sie ©dfußpotigei fann fid) bod) nur auf StuSfünfte
ber ißotigeibeßürben ftüßen, fte ßat bod) feinen eigenen Sinmoßnermetbebienft?

3euge OberregierungSrat greßfeng: Sie ©cßußpotigei ßat ^otigetbienft
unb unterfteßt bent 33itrgermeifter beS OrteS, mo fie fid) befinbet. SS ift mir
mitgeteitt loorben, baß in ben ©ebieteit nott SJtanSfetb, SiSIeben unb ipeitftebr
niel meßr StuSIänber, bie norübergeßertb ba luaren, gefeßen murbett unb feftgeftefft
morbett finb, at§ in anberät ©ebieteit; baS ßaben mir barauf guritdgefüßrt,
baß fie fid) bort fiäjer fiißlten, lueit bort feine ©d)u(spoligei mar.

93 or} iß enb e r: ©ie atS Seiter ber ÜMbcftette ßaben bod) luoßt befonbereit
Sinbticf barin, mie lueit bie Söebütferung entmaffnet beglu. be*
loa ff net mar, unb mie meit eine 3tote Slrmee norßaitben mar, and) mie lueit
bie © e fa ß t e i tt e S 3i e d) t Sp tt t f d) e S im 93egirf beftanbeit ßat?

3 eit ge OberregierungSrat greßfeng: Sie goßten, bie mir über bieSntlnaffnung mitgeteitt loorben finb, ßabe id) ßier. gd) glaube aber, ber
dteid)§entluaffnungSfommiffar luirb bie gaßlmt fdfon beffer gegeben ßaben.

33 0 r f i ß e n b e r: gßre StitSfagc mürbe bod) non gntereffe für ttnS feilt.

geitge OberregierungSrat greßfeng: ©ir ßaben im dtegierungSbegirf
yJtagbeburg mäßrenb ber ltnrußen ermittelt: 247 ©elueßre, 10 9ßiftoten, 7 3tebotber,
15 ©eitengemeßre, 3 gagbgelucßre, 4360 ißatroiten unb 6 3teUoIuerpatronen. 93ott
ber 33euötferuitg mürben in biefer geit abgegeben: 15 ©elueßre, 12 gerfd)Ingene
unb brei ©dfuß.

Stn 33egirf 9J(erfeburg mürben abgegeben: 14 fdflocre 9)iafd)iiiengelueßrc,
1062 ©elueßre,

463^ Karabiner, 12 ipiftolen, 4907 ißatronen. SaS ftnb aber nießf
atteS bie 953affett, bie bamatS ergriffen luorben finb, bentt bie meiften SBaffeit finb
an Ort unb ©teile uernid)tet morbett.

.
93orfißenberr ©ie meinen atjo, baß bie 3aßl ber im Stufrußr in Su

feßetnung getretenen ©affen erßebtieß großer gemefen ift. ©ie fd)äßett ©ie ba§
ImrßättniS ber abgegebenen unb erbeuteten ©affen?
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Qeuge Oßen-egierungsrat greßfeng: Sag muß bie ©dfußpofigei augeBen

fönnen. @3 ift immer gemelbet morben: @s fxrtb founbfo Diel gerftört morben,
tcifloeif'e autf) Don ben 9Iufrüßrern felber, bamit fie nidßt in bie £änbe ber ©djuß=
pofigei fallen foEten.

33 o x f i ß e n b e r: Sag ift nun bie brüte ©erfion, bie mir gehört ßaben. Ser
®ixiWöffmtng§foxmniffar meinte, baff bie Sßaffen, bie erbeutet morben finb, fo

ßiemticT) alle SBaffen gemefen ftnb, bie in (Srfcßeinung getreten finb. Sie Slugfage

be§ fRegierunggpräfibenten Don ERerfeburg ging baßin, baff bie Qaßf ber Söaffen
ungleirfj fjöljer gemefen ift, baff bie im Stufftanbe benußten SBaffen gum allergrößten
Seit mieber in ben ©erftecfen Derfcßtounben ftnb, aug benen fte bamafg ßer=

gefommen finb, mäßrenb ©ie feßt fagen, baß gaßfreitfje SBaffen gerftört morben ßnb.

@in DRebner: Ser (Sntmaffnunggfommiffar ßot aud) gefagt, baß gaßfreidje
©affen in bie gfüffe geloorfen finb.

8 euge Sberregierunggrat greßfeng: ERit ift berichtet morben, baß, afg
bie großen ©anben Don Sßettin ßeritnterfamen unb fiel) bei Gönnern gefammctt
Baben, ba fie narß 3Beften unb Offen nicßt bitrcßbrecßen fonnten, meil bie Dteicßgmeßr
bei Dffdjergfeben unb Sinie ©itterfefb-Sefißfcß unb bie ©tfjußpofigei nörblidj ftanb,
bie ©affen in ben gfuß geloorfen Baben. ©onft ift mir nitfjtg baritber befannt.

©orfißenber: ©ie fteßen (Sie gu ber ©erfton beg ©egierunggpräfibenten,
baß eine große Qaßf Don ©affen nad) bem Dfufftanbe in©erfte<fenDerfdjmxtnbenift?

Qeuge Oberregierunggrat greßfeng: Scß bin auf bie ERitteifungen beg
Dtegierunggßräfxbexxten angeioiefen. Ser Dtegierunggßräfibent in ERerfeburg Bat
mir bag ebenfaEg gemelbet. Sfucß ber Sanbrat in ERangfefb unb ber Oberbürger»
meifter in (Sigfeben Baben bag getan. Stber ben ©eloeig fann meber ber DRegierungg»
präftbent nocß einer ber anöerett Herren erbringen, unb id> bin afg ERefbefteEe gang
auf biefe Reibungen aitgemiefen. Sdj fann fie nidßt beftreiten unb auif) nidßt
fagen, baß fie unrichtig finb. Ser Sireftor ber Shtpferfcßiefer bauenben ©emerffcßaft
fteßt auf bemfelben ©ianbpunft. (Sr fagt: Sie fönnen nur bei ©erfonen fein; in
©cßädjten fönnen fie nidßt fein; ein ©eloeßr, bag in einem ©cßadßt liegt, muß natf)
gang furger Seit ooftftänbig außer ©ebraudj gefeßt fein. Sn ©ifterfefb Baben mir
rneßr afg ßunbert ©eloeßre gefunben, bie im gelbe Dergraben mären. (Sie fönnen
auf bem gelbe in Giften liegen, bag fönnen mir gar nidßt miffen.

Sfbg. Dr Don Srßanber (Dn): Ser (Sntmaffnunggfommiffar Bat ficf) auf
bie Sriminafpofigei geftiißt, f)at fie aber in ifjrer Säiigfeii begrengt. (Sr Bat xxidßt
angegeben ©itterfefb unb aud) nicßt Qucrfurt.

Beuge Oberregierunggrat greßfeng: (Sg mürben in febem DRegierungg»
ßegirf fogenannte Smanggburcßfucßungen Dor bem Efufftanb Dorgenommen. Sag
ift eine gang anbere ©acße.

©orfißenber: ©inb in ben feßten ERonaten nod) ©affenfunbe in Sßrem
©egirfe gemad)t morben?

Senge Oberregierungsrat greßfeng: Sn ben leigten ERonaten finb am
gebüdje ©affennieberfagen Don recßfg unb finfg gemelbet morben. ©ei affen biefen
^Reibungen mar bag DRefuftat: ergebitiäfoS ©§ ftnb Sfnmelbungen über redji§ ge=
fommett, bie gang beftimmt fagten, baß bort unb bort ©emeßre fein foEten, fo guut
Steifßief angebficf)' in ber ©aftmirtfcßaft Don ©Ejer in ©afgmebef. ©rmittefungen
mären ergebnigfoS. Sfud) in 3tatßenolo, ©tenbaf, foEten mefcße fein. Sag Bängt
mit bem ißrogeß 93ater=Safob gufammen. ©g mürbe gefagt: bort fteßt ein ©efdjitt:,
unb bie ©eloeßre liegen unter ber 93iif)ne. SBir ßaben gmeimaf burdjfudft, ben gangen
©oben aufgeriffen, meil ber (fSerr Oberßräfibent auf bem ©tanbfutnft fteßt: einer
leben ERefbitng, ob redjtg ober finfg, mirb genau nadjgegangen. ©eint ©emeinbeDor»
Iteßer in ©tenbaf foffen gmei giften mit tpanbgranaten abgegeben morben fein. Sie
Ermittelungen ergaben, baß eg ficf) um itbunggßanbgranaten geßanbeft ßat. Sann
bte ©ad)e mit ben ©angerautog: bie finb Derfißmunben, fein ERenfcß meiß, mo fie
ßergefommen finb. (Sbenfo liegt eg mit ben gunfaßparaten.
, ,

Sn EBittenberg mefbete ein ©airger: er miffe, baß in einem Surtn Sßaffen
jetn foffen. $err SfRafor gölte ßat ben Surrn aufgebrotßen unb ßat Sßnamit unb
Sunbfcßnur gefunben, bie bernidjtet morben finb. Sie ©taatganmaftfdßaft ßat
nnterfucßf; eg ßat ficf) ßerauggeftefft, baß aEeg Don ber Eteicßgmeßr gitritcfgefaffen



Beuge DbctrcgierungS»
tut grepfetig

3(uSfänberfrage

lüor. gm ©urm toar eine ©oppefmauer, bie aufgebrodjeit tourbe. ©er §err SBoffeio
toeber, ber bie Eingabe gemacpt pat, pat fiep bamit fefbft befaftet. ©er Staate
antoalt pat baS »erfahren gegen ipn aber eingeftefft, toeif er niept gurecpnungS»
fäpig ift.

216g. Bapffe (Sd):-gft nacBgetüiefen toorben, baff bie SieicpStoepr bie gtoeite
Blauer gezogen pat?

Qeuge OberregierungSrat grepfeng: ®aS toeifg icf) niept.
©ann paben Jrjir SBa'ffen gefunben, bei benen toir überhaupt niept toiffen:

fommt eine SlecptSorganifation ober eine £infSorganifation in 93etracb;t, 3 . iS. auf
bern Boben beS ißoftamtä ©tcnbaf. ©ie ©urdjfudjung toar ergebnislos.

©ann bie ©adje mit bern geffenfeller bei Srepfjan. SBir firtb itbergeugt, bajj
bie ©acpen für irgenbeine Organifation toaren, aber toir toiffen nicfjt, ob für recptS
ober linfS. Blau fagte: bie ©acpen finb angefarnwelf toorben, um gegen Befopmtng
abgegeben gu toerbeit,

SIbg. Dr Don ®rpanbei- (Dn): ©opiel icf) toeifs, beftimntt ber griebenS»
oertrag, baff bie SBaffenOorräte ©eutfdjlanbS gu üernidpten finb, itnb baff bie SleicpS»
toepr mit neuen SBaffen auSguritften ift. ©oüiel icf) toeifg, paben Berpanblungeit
mit ber Sntente ftattgefunben, um biefe Beftimmung auS ber SBeft gu fcpaffen, ba
fie für ©euffcplanb eine enorme finangieDe Belüftung barfteüte. SS beftanb beSpafb
ein gntereffe baran, SBaffenOorräte ber SieidjStoepr gunäcpft gu referüieren. gcp
fann mir beuten, baff eine nacpgeorbnete ©teile ber SieicpStoepr auS biefem abfofut
berechtigten gntereffe perauS bie SBaffen bort beponiert pat. Sßie ftepen ©ie bagu?
f5at baS gericptficpe Berfapren in biefer Begiepung ettoaS ergeben?

3 e uge OberregierungSrat grepfeng: SS pat nicptS ergeben. SBir toiffen
nur, baff Seute in Uniform ba toaren unb bepauptet paben, fie patten eine Übung
gemacpt. ©ann taitdjic ber Berbadjt auf, baff fie fiep militärifepe MeibungSftficfe
Oerfcpafft patten unb feine orbnungSmäffige SieicpStoepr feien.

SIbg. DrOon®rpanber (Dn): Blir fdjeint bie SInficpt rieptig gu fein, bafg
eS fiep tatfäcpficp um ein ©epot ber SieicpStoepr gepanbeft pat.

SIbg. Sieb! ne dpt (USd): SiuS biefen Srtoägungen perauS pat ja audj bie
SieicpStoepr SBaffeit gerlegt unb als Seife abgeliefert.

Sladjbem ber Beuge toeitere gaffe Oerfefen pat, fragt ber

Borfipenbe: gcp ntöcpte ©ie jept nur noep fragen, ob naep bent Slufftanbe
itocp grbffere SBaffentnengen gefunben toorben finb?

Beuge OberregierungSrat grepfeng: ©ie finb niept gefunben toorben.

g» ber ©ipitng ant ©ienStag ben 13. ©eptember 1921 üerfieft ber Bor»fipenbe gunäcpft baS oon bent SteicpSfommiffar für bie Sitttoaffnung ber QiDil*beüöfferung iiberfanbte SleitpSbienfttelegramm an ben Oberpräfibenten in Btagbe»bürg Dom 26. SSiärg 1921. ©er Borfipeitbe ntaept bann Blitteilungen über bie©iSpofitionen pinfidjtfidj ber toeiteren BeugenOernepmuitg. gn ber fitp barait
anfepfieffenben ©ebatte toirb bie Srfepung beS Beugen Otto Kaufmann burep gtoei
anbere Beugen getoiinfcpt. ©er SluSfcpup befcpliefft, an feiner ©teffe ben BeugenBiorgenftern gu Oernepmen.

govtfcpuuQ bet* SBcruetjmmtft be§ £)bet*uegietitng§tat§ gucl)jettö
Bor fipe über: fperr Beuge, toaS tonnen ©ie über bie SluSfäitber»frage jagen?

3cuge OberregierungSrat grepfeng: ©amit bie Herren orientiert finb,toteüief SfitSIänber bei biefem Slufftanb feftgenomnten finb, pabe icp mir bie Sittenmitgebraept. Sin bern Biärgaufftanb finb naep einem Beridjt beS SlegietrtngS»präfibenten gu Btagbeburg im gangen 12 iperfonen biefer SIrt beteiligt' getoefeit.'l
Slad) einem Berfdpi beS SlegierungSpräfibenten in Bterfeburg an

'ben
Ober»

'

prafrbenten pat eine Beteiligung Oon SluSIänbern an ben lommuniftifdjen Un=ritpen in nennenStoertem Umfange niept ftajtgefunben. gm Greife Siebentoerbafttib 18 SCuSlänber beteiligt getoefert, in ipäffe naep einem früperen Bericpt beS Sie»gierungSpräfibeuten im gangen 33. Bon biefen 33 toaren 7 Siuffen unb 8 Bolen,
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öte andern öftetteidjer, Slfmen, ©djtueiger, SJtaroffaner, Seutfd)amerifaner,
Sfdjedmfloluafen und brei grangofen. Om 9tegierung§begirf Erfurt fxrtb im gangen
2 feftgenommen morden. Sie 3Kegrgat)t ift fliidjtig geluorben. 9Bir gaben einen
23erid)t, baff in SJtauäfetb an einem Sag 60 erfd)ienen finb. Sie gaben fid) aber
uerfrümelt, unb mir gaben fie nid)t befommen. ©ie gaben ntffifd) gefprod)en unb
Söcfdjen gcfjabt.

Stbg. Äitian (KPD): Od) möd)te beit Qeugett bitten, bas genauer gu be=

gründen. Oft ba§ eine amtlidje Stuäfunft?

genge 0berregierung§rat gregfeitg: Eä mürbe telepgoitifd) mitgeteitt:
am 93af)ngof loaren fjeute 60 SCuMäitber.

(Quruf be§ Stbg. Kilian)
— Stuf bem 33at)iit)of in SWansfetb.

95 or fixender: Od) glaube, mir fönnen uns auf bte 3at)t ber tatfädjtid)
geftgeftetfteu befdjräufei't. — $err Beuge, ma8 fönnen ©ie un§ über bie $8 e =

maffnitng, Ent m aff nun g unb 9lote Strmee fagen?

g e u g e öberregierungsrat g r e i f e n g: 3Ba& bie 35 e tu a f f n u n g unb
Entmaffnung angetjt, fo nüiffen mir gurüdgef)en auf bie Sage be§ ®app=
$iitfd)e§ unb ber Einmot)nermet)r. Siefe Waffen finb in ben 25efÜ3 ber Bürger»
fdjaft gefüiumeu. SBir gaben fetjr niete SKitteitungen ertjatten, baff tinf£ mie red)t§
Söaffen tmrf)anben feien. Oeber eingetne gaft mürbe unterfudjt. Satfädjlid) mar
bn§ Ergebnis fef)r gering. Om eingetnen tjabe id) bie Qalgten angegeben tmn bem,,
ma§ unS tmn beit brei Stegierungs-präfibenten gemeldet mürben ift. 3?un mar bie
grage immer: ift bie 9ted)te beluaffnet ober bie Sinfc? 2Benn man bie Leitungen
Ia§, jo gaben bie SinfSrabtfaten immer behauptet im „Staffenfampf": bie 9ted)te
ift betnaffnet, unb bie 9ted)te tjat behauptet: bie Stufe t)at bie nieten SBaffeu. SttS
bie ltnrugen famen, mürbe feftgcftefft, bafg bie ®ommuniften tatföd)Iid) im ÜBefig
tmn fcf)r nieten SSaffeit lnarcn. SttS bie erftc SMbung non EiSlebeit fam, bafg
5 ÜJtajdtinengemegre ba finb, mufften mir, bafg bort eine gtemlid) ftarfe 23eloaffnung
tmrf)anben mar. SSoit anderer ©eite mürben aud) SDcafcf)irtengetnef)re feftgeftettt.
3Ba§ ba aber afteS gemetbet luorben ift, fann man nid)t für bare ÜKiinge anfegen.
2Senn man gürte, tnaS für SBaffen im Seunaloerf fein feilten, tonnten einem bie
•öaare gu Serge ftef)en: 200 ÜDiafdjtnengeloegre füllten ba fein, itad)f)er maren c§
nur 4. Sie anberen fönnen fa fd)liefglid) Uerfdjleppt luorben fein, aber ba§ SBerf
mar boef) umfteltt. On ben erften ^Reibungen nom Seunaloerf mar baüon bie 9tebe,
baff Sffigiere ^u Spfcrbe gerumritten, ein ganger Saiaiffonäftab ber Sloten Strmee
tmrf)anben fein fottte ufm. Sa mürbe man fepr ftuigig.

SSae» nun bie Diotc Strmee felbft angegt, fo gaben mir tatfäddief) über if)r
S3eftet)eu gar feine ÜDWbungen gepobt. Sie Sommuniften maren organifiert unb
gatten — ba§ Ia§ man fa au§ allen Qeitrmgen — eine fepr gute örgänifation,
aitdj für bie Ottgenb: mir gaben ba bie ©portoereine, Surnuereine, uor allem bie
Berügmten 3tabfaf)rer0ereine, bie ftarf in ben Stampf eingegriffen unb bie 9tad)=
rid)ten überbradff gaben. On einem 33erid)t, ben ©ie artet) getefen gaben, mürbe au§=
brücftict) ermägnt, e§ märe fef)t erluünfdjt, menn fid) bie Oitgenb beteiligte, fie märe
ßeruFen, bie 9tad)rid)ten unauffällig gu überbringen.

On ben 33erid)ten mürben aud) bie ©amariterfotounen al§ fommuniftifdje
Organifationen angeführt. ©ie gatten aber mit ber fommuniftifdien Qrganifatiou
aßfotxrt nid)t§ gu tun, e§ ift eine Strbeiterfamartferfotonne, potitifd) gar nid)t
orientiert. Satfadfe ift allerdings, bag in ©angerf)aufen bie ©amariterfotonne
ief)r ftarf fommuniftifd) burdffept mar unb fid) in Eisteben biete, bie fid)
eigenttid) neutrat üert)atten fottten, leiber in ben Sienft ber ®ommuniftifd)en
Partei geftetlt gatten. Sa§ t)at niemanb mef)r bebmtert at§ gerabe bie Strbciter»
lamariterfotonne felbft, unb bereit 0 iigrer, ber bei mir mar, bitter darüber geflagt
bat.

_
911g. rein fomimmiftifdje örganifation ift bie ©amariterfotonne niemals

angufegeit geluefen.
Surg uor bem Stufftanb finb plöptid) SRelbungeit gefommen. Ser 9te=

gierunggpräfibent in SJterfetutrg I)at plöplid) am 15. SCRärg gitm erftenmat berichtet.
Dunge Uertieft ben 93erid)t.)

® orf ig enb er: Sa§ get)ört mögt gitm näd)ften ipunft.
. Beuge Sberregierungsrat grepfeng: Sort fommt gum erftenmat Uor,

[c
aJV n. ^er Stadjt in .$affe Stommuniften Erfeitnuug§geid)en tragen fottten ufm.u? geigt, bafg e§ am 20. SRärg loSgegeit fott. Stber uon einer fommuniftifdien ober^ofen Urmce ift gar nidjt bie Diebe geluefen. SBenn bie Herren bie 23erid)tc tefen,me bet Ebert gefunben luorben finb, fo fann man barauä fdjliefgen, bafg eine Srgani=

' au °n In ^en> ©inne gar nid)t Uortjanbcn geluefen fein fonntc. Scmt, loenn am

3?cmaffnung, @nt=
maffmtng, 9iote Strmee



24. äRäxg nad) Sangerfjaujen an gxangfe nod) gefdjrieben mirb, ob er nidjt. iuußtc,
map üorgehe, unb nidjt eingreifen moöe, fo fielet man eben barauä, baß ba§ lofe
Sßerbänbe maxen xtnb baß Stauben, bie aufgetxeteit finb uttb bereit otß »Jcamofcu

unb ©iäleben mar, fidj in biefem ©ebict nad) Salle hinüber aufseiten. Sann
fam gucrft bie Oberleitung mit Äempin, bet fjat fid) mit ©djneibex unb

;
§enntg

aB Stommanbierenber betrachtet. Sex Statue tpemiig txntxbe am 15. Star ,3 311111

exftenmol genannt. (Später tarnen bann Stomißfi unb Semd. Stber eine ge»

fdjloffette Organifation pat ftcf) mäljrenb bex gaitäeit ^ampfbemegitngliicpt herauf»
gefteftt, ooxher mar öoit einer Dtoten SIxmee nidjtS befannt. Stau hörte mof)I: bie
Säte SIxmee — jept geljtf Io§! Sn jjebem EDtonat einmal fjaben mix eine gang
befftmmte Reibung gehabt, baß um 12 tll)x 30 bex Sang loggehen fpHe. ©enn
man aber nadjgefxagt hat, mar eg nidjtg alg Ütebengaxten. Sex Sßrogeß in Steubal
gegen SSater! SGBir haben non Safob bie gange SguffteHunß gehabt, ©emiß, es

mären 3efjnerfd)aften ba, eg finb Heine Oxganifationen gebilbet tuoxben. SIbex
nicht einmal ift bie Silbüng einer Compagnie noxf)ex gemefbet mürben, jonbern in
jefient Sorf unb Stäbidjen maxen Sehuerfdjaften, bie bag unb bag 31t machen hatten,
meint irgenbmeldje SIfiion begann, ©ine Slftion hat. bie Stommuniftijdje Sßaxlei
boxbereitet, bag mar ihr Siel. SIbex bie Organisation ftanb eben bloß auf
bem fßap'iex. ©enn Sie bebenfen, bafg auch ttodj am 22 . ober 23. ÜDMrg bex S3efcf)f
nach Sitterfelb fommt: holt eitel) ©affen, mo il)x fie bermutet, Ijordjt, mp ©affeit
finb, jo ioeiben Sie baraug ertennen, mie menig bag noxbexeitet mar, baß fie nicht
gemußt haben, mo bie ©affen finb. Stljo non einer Stoten SIxmee in biefem Sinne
fattn man nicht fpredjen. SItö bie SMbttng tarn — idj glaube am 24. ÜDtäxg —,
bie Stommuniftifdje Partei ift fd)Iagfertig gvtut SCttgxiff gegen Stoßern, bie Stuf»
marjdjlinie geht noit ipalle big granffuxt, bex Stngriff auf kapern erfolgt über $alle
unb gxanffurt, bag Hauptquartier ift in Seipgig, ba hat man bag ruhig gu bett
Slften gelegt, biefe großartige Stxieggerfläxuug ber Stomutuniftifdjen fßartei an
Stapern. 33ei allen biefen Si'adjxichten mußte man fehl' Oorftdjtig fein.

9S 0 x f i h e n b e x: Scf) habe in fahren 2Iugfitt)xungeit einen fjßunft entbeeft, bex
aufguflären ift, infofexn Sie gu SInfang exflärten, als eg logging, hätten ja bie
Stommuniften ftarfe ©affen gehabt: 5 äRafdjinengemehre in ©iglebeit; nachher
haben Sie hexnoxgehobett, baß fie an ©affeümangel gelitten hätten, ©ic mar
Shre Stngabe, baß fie ©affen gehabt hatten?

Sauge Oberxegiexunggrat greßfettg: Sit ©igleben, ja. Sd) habe aber
augbtitdlidj gejagt: mettn eg eine 9tote SIxmee gemefen märe, mären foldje befehle
niemalgnad) Söitterfelb gegangen. Sd) habe bag leßte 3ftal gejagt: mir haben in
ben Streifen ÜDtangfelb, ©igleben, Sangexhaufen feine Sdjuhpoligei; bag ütiiefgrat
mar §aHe=3Jterfeburg.

93.or jißenber: ©ie hod) tarieren Sie beim bie Slngahl bex ©affen, bie in
ben Ipänben ber fämpfenbett Stufftänbifdjen gemefen finb?

Senge Oberxegiexunggrat greßfeng: Sa bin id) gang auf bie Berichte
angemiefen gemefen, bie non bex Sdjußpoligei fnitteit. Sie Jerxen fönnen eg am
Heften angeben. SReitte Sahlen gehen nur au§ ben ^Berichten herbpr. Sd) meiß,
in Stefenftebt maxen [ef)x niete ©affen, ungefähr 12 ober 14 SStajdjinengemehre;nur haben allein 7 befommen. Stun maxen in SSefenftebt 3 Stauben gufammeit,
bie haben fidj bereinigt unb finb nad) ©eften gegogen, meif fie nad) Offen nicht
bitrdjgufpmmen glaubten.

Jbg. Sttlian (KPD): SWetne Partei hat in ihren Seitungen fdjon box berSeit nach beut ,ftapp=Ilutfdj öfter bie Stcbaufititng aufgefteflt, baß in Stedjtgfreifcnfl*1 neuer Slufftanb boxbereitet mürbe, baß bie fRedjtögeitungen unb »freife bieyjceloungen '■mit bex iöeloaffnung unb Sluffteflung einer Dtoten SIxmee nur öeälfalbberbrettet haben, um ihix eigenen Stüftungcn gu bexbeden, ferner, baß an biejexx'nrefuhrungSaxbett auch) tjßoligeioxgane mitgemixft haben ober Organe, bie halb unbntlb mit bex ijSoIigei in älexbinbung ftanben, bie fogcitannten 9tad)xicl)ten»Stellungen, unb baß btc|e 9tarl)xichtennbteilungeu mit Spii3eln iit SSexbittbung ge»
l anben haben, ^d) bitte, baß ber SIu§fcl)itß biefen SÖepauptunqcit nachgel)t, unbbin bereit, Sengen hierfür gu benennen.

y! c?*(er tmi'ueft etnen 33xief, mottad) bie ©affenfd)icbungeit, an bettenStabtrat Ofterburg beteiligt gemefen fein folf, ein Spißelmerf ber ba»maltgen 3?achrtd)tenabtetlung beS ©arnifonfommanbog $aüe mareu, unb
i

111 äcm ein Sprbel ipattl ©rimm genannt mirb.)
FöallefSnmn

CibS rVd]iXtCnJn ^ bcx' $emü9e 58tgemad,tmeifter $unbtÄ'SS'ÄI' *• *** m him - *> if1 in



3cuge Obeixegierungärat gxepfeng: ©iefe 9tad)iid)tenabteilung ejiftiert
nidjt nföjr. ©ie ©dpppoligei hat ba§ ftreng berboten. Sn bei gangen ißrobing
(gadjfert Befielt aud) feine foldfe bei ©dpßpoligei; fie ift fdjon lange aufgehoben.

SBorfifcenber: Söenn id) redjt üexftanben habe, loirb uniex 58eloei§ gefteüt,
baß bie Sftote SIxmee, foloeit Slnfäße bagu ejiftiert haben, auf ©p%Imad)e bexuf)t
habe. ©afür toirb bex iBigeloadjtmeifter £unbt alä Senge benannt.

SIbg. Kilian (KPD): ©ex Snpalf geht darüber hinauf, ex faßt, baß bel)8 rb=
liehe Organe biefe roten Organifationen, ©poxtbereine uflo erfunden haben.

SSoxfihenbex: gür ba§ ©Ijema bex Stoten SIxmee hatten toix fpegieH
3*eugen auf ben 16. ©eptember geloben. Sd) luütbe borfdjlagen, ben al§ Beugen
genannten ehemaligen 58igeload)tmeiftex, 'Saufmann tpunbt füx ben 16. September
ebenfalls gu laben. 5ESix müffen un§ allerdings baxauf gefaxt madjen, bafj Don
bei anbexn ©eite ©egengeugen geloben loerben. Solange ba§ nidjt gefdjieht, fann
ich nux borfdjlagen, ben Beugen tpunbt gu laben.

SIbg. Silian (KPD): Sd) bitte, ben Beugen unbeigitglid) gu laben, bamit
feine ©inloixfungen exfolgen. Sch habe mit bem SJtann borgeftern gefprodjen unb
habe ben ©inbrud, als ob ex SBeforgniffe hat. ©r fteßt jebexgeit gux Verfügung.

$8 orfißender: Sd) Ibüxbe bem Sluäfdjuß borfdjlagen, biefem Stntxag
Rechnung gu txagen, fdjon bamit nicht bei ©inbrud cntfteljt, at§ ob bex Beuge
beeinflußt toexben fönnte. Sd) hätte nidjtS dagegen, baß bex Beuge ntoxgen box
obex nach bem geirrt ©iaatgfommiffax Dr SBeiSmann bexnommen toixb.

SIbg. Silian (KPD): Sd) bitte, bie Sabung durch ben SIu§fdjuß Ooxnehmen
gu taffen.

58 or fügend ex: ©amt bitte id) um bie Slbxeffe.

SIbg. ^eibenxeid) (DVp): $err OberregierungSrat, ©ie fügten, baß ©ie
am 15. SJtärg guexft überhaupt eine Stadjridjt bom Stegierungäpräfibenten in
ÜDcexfeburg über bad 58efteljen unb Sluftaudjen einer Stoten SIrmee erhalten hätten.
Siegierungäpräftbent bon ©eiäboxff hat auf meine Stnfxage auägefagt, baß ihm
fdjon feit Iperbft 1920 fotd)e Stadjxidjten, allerdings nidjt auf beljörblidjem Sßege,
fonbexn bon ißribatperfonen gugegangen feien unb ex biefe SMbungen foloot)!
an ben Sftinifter toie an bie 2Mbefteile> au bie er foldje SMbungen gu bringen
hätte, loeitergegeben habe. Sd) habe ihn gefragt, ob er nicht StuffteHungen über
borhanbene Öxganifationen der Stoten SIxmee mit Stngabe der Orte bex 58ex=
txauenSmänner, der Rührer, bex SSeloaffnung der Kampfmannfdjaften erhalten
habe. ®aS hat der tperr 5Regiexung§präfibent beftätigt unb gefügt, ex habe biefe
SMbuttgen loeitergegeben. SBie fiept baS im Bnfammenhange obex ift überhaupt
gu beieinbaren mit Sprer SIngabe, baß ©ie guexft am 15. SOtärg bon $exxn
bon ©erSborff ettoaS erfahren hätten?

Beuge OberregterungSxat gxepfeng: Sd) habe bie Sitten be£ tpexrn 5)tc=
giemngSpräfibenten fämtlidj buxdjgelefeit unb fie mitgcbxadjt. Sd) habe aud) bie
Sitten über die eingetnen Sxeife hier; da ift der Kreis ©iSleben. 3BaB ift bie
piote SIxmee? SBenn der tpexx SicgieiuugSpxäfibcnt bon ©erSboxff baxuntex eine
jede politifdje Oxganifation bexftefjt und fagt: bie Kommuniftifdje Partei, bie mit
affen möglichen Sßexeinen oxganifiext ift, ift bex ©tainm bex Siotcn SIxmee, nun,
bann hätte man in ©eutfdjlanb momentan eine StedjtSarmee, eine bemofratifdjc,
eine BenfiumSaxmee ufto. ®aS fann man bod) nid)t fagen. ©eloiß, fie find
oxganifiext, fie haben 58eieine, aber bon einer Stofen SIxmee in bem Sinne, baß
der unb der güf)ier ift uflo, loiffen toix nux bon ©tenbal. ®aS ftef)t dort auch
nur auf bem ißapier. stadjpex ift bex greifpiitdj erfolgt. ®aS ift biefefbe ©aepe
loie im ©affelex, Söihener unb im granffuxter 5ßrogeß.

SIbg. tpeibenxeid) (DVp): ©ie bleiben bei Shcex SluSjage, baß ©ie bon
bem $exxn Stegicrungäpräfibenten nid)t§ befommen haben. @d find Stpen atfo
aud) amtlid) bon bem 3tegiexung§pxäfibenten in SDterfebuxg derartige B'cagcbogett,
Bufammenftetlungcn über Öxganifationen der Sioten SIxmee mit Kampftruppen,
ÜWofdjinengeloehien uflo nicht gugegangen?

Beuge Dberxegierunglrat g x c l) f e n g: Stein.

SIbg. Reiben reich (DVp): $exr Stegiexungäpxäfibent bon ©ex^boxff hat
nn§ beftätigt, baß er ba§ loeitergegeben habe, and) angegeben, baß Seute, bie af§
S'ührer benannt find, nad)f)ei tatfäd)Iid) im Kampfe geloefen und gum Seil ge=
fallen find.

Beuge Oberxegicxungg’xat gx e l) f en g: ®a£ ift biefer Sexid)i bom 15. SJtäxg.
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SIbg. £eibenreid) (DVp): Sie Sadjett finb SBnett aber bod) fdjott früher
gttgegangen?

3euge DberregierungSrat greljjeng: Sd) 4)ciße fogar meine Sartotljef
— mit ^aben eine fefm gute ®artotBef — nadjgefeBett: mir Ijabeit fie nid)t.

SIbg. Siebfttedjt (USd): Set £err Beuge ermähnte, bag eine fOMbitttg
ifjm gugegangett fei, mottad) in £>a(le in bet 3eü bom 20. bis 30. --

(3euge: SBom 9. 5iS 10.!)
©rfennungSgeidjen bort betteilt morben feien. Stuf meid)« Unterlage beruljt baS?

Q eit ge OberrcgierungSrat grepfeng: Sd) l)abe fdjott gejagt, baj) bie
2)telbung, ol)itc baff bom StcgierungSpräfibenten inäRerfebttrg angegeben motben ift,
bon. mein fie ftamntt, mir gejdjidt motben ift mit bent Söemerfen: Sn bet Slnlage
ttberreidje id) Slbfdjrift eitteS mir gugegangenen $8erid)teS. fftidjtig l)abe id) baS
ttod) nidjt nad)prüfeu lönnen.

SIbg. S i e b f n e d) t (USd): Siefe 33erid)te tilgten bom fftegientngSpräfibenten
in Sfterfeburg Ijet. SBeitereS fönneu ©ie nid)t angeben?

3 eit ge DbertegieruttgSrat grepfeng: SarattfBin Babe id) gebeten, ttad)gu=
forfdjen. SBieberbotlage am 20. füdirg. Sann fant bet Slufftanb uitb id) Babe nid)tS
meiter geljort.

SIbg. Siebf nedjt (USd): Sd) Balte eS für |el)t nötig, biefer Quelle ttad)gu=
geljen. Sd) möchte baS fo meit mie möglid) aufgeflcirt ffaöcn.

SIbg. Dr bonSrl)anbet (Dn): SJiir liegt folgeitber 33erid)t beS 9tegierungS=
ptafibeitien in SRerfeburg bom 12 . Suni 1920 bot:

Sie angeftefften ©rinittlungcn fabelt gmar für baS SBeftelfen einer fftoten
Slrntee näf)ete Söemeife nid)t ergeben, mol)I aber Baben fiel) gal)lteid)c Sln=
geid)eu BerauSgefteUt, bafg eine foldje Organifation ittSbejonbere im Sn=
buftriegebiet beS fftegierungSbegirff Ifeute beftimmt beftel)t unb einen fo
er|eBIid)en Umfang Bat, baff il)tc SBegtünbitng fdjon bot langer 3e it,
ftdjerlid) bereits bor betn Slapl>=5)5ut}d), borgenommen fein muff. Ser
SluSbatt ift fo forgfältig unter 93erüdfid)tigung aller benfbaren 3)töglid)=
feiten aufgeftellt, bafg eS als aitSgefd)Ioffen gelten barf, fie in bem Qeit=
raum meniger SBodjen ober gar Sage git fdjaffen. Sie Dtadfridjt bon bem
$app=$J3utfd) ift gunädjft bott ber SBebölferittrg, ittSBefonbere ber SIrbeiter=
fdjaft, of)tte äufjerfid) fidjtbarc 3cid)eu ber UnruBe aufgenommen. Sie
llnritBett, bie bann aber entftanben, finb nad) ber übereinfttmmenben
3Saf)rnel)mitng ber beteiligten Sanbräte gum Seil bon attjfen in bie Greife
Bitteingetragen morben.

SlbgefeBen babon Babe id) in meinem Seridft (fief)e ©. 14 flg.) eine große 2lngal)t
bon SRelbungett aufgenommen, bie baS 33eftcl)en fftoter Strmeeorganifationen
bef)mtpten. 3Run mill id) auf bie $-rage beS 93eftet)enS einer 3toten Slrntee in biefem
3ufammenl)angc gar nid)t eingel)cn; benn bieje grage ift fd)ott in meitem Um«
fange geflärt. 2Rir liegt bieltnel)r baratt, gu fragen, ob nidjt bie SfeBörben mit
bem 23eftet)en einer Dtoten Slrmce redjnen unb ftd) baraitf rüftett mußten. 2Ber
meinen SSeridft lieft (fiepe ©. 14 bis 17) — alles entnommen auS bett Sage=
berid)ten beS ,'perrn ©taatSfommiffarS —, ber muff auS ber ©efamtl)eit biefeS
großen Materials beit ©d)luff gieBen, baß bie SBeBörben, mie eS ber 9ie=
gierungSpräfibent itt feinen 23erid)ten mieberl)oIt auSbriidt, beftimmt mit einer
Stoten Slrntee begm. roten .ftompforganifatioueit red)nen mufften.

Beug e QberregiefungSrat g r e 1) f e n g: Sd) f)abe fd)on gejagt :„9lote Slrntee",
baS mar ein allgemeiner SluSbrucf für bie fogenannten Sfampforganifationen ber
ftommuniften. Seren 3«! mar ber ©titrg ber fRepublif unb bie S!itftid)tunp ber
Dtätebiftatur. Saft alle biefe eingeltten Unterorganifationen, bie Vereine, 3elnei's
fd)_aften ufm überall beftanben Baben, baS mufften mir, mir fannten aud) baS Qiel,
lafen mir eS bod) auS jeber Qeitung fterauS, mußten eS aud) aitS ben UorBin ge=
nannten üßrogeffen. Sffiie aber bie ©eridjte bie SlttnaBme beS 58eftel)enS einer
dtoten Slrmce abgelel)nt Buben, fo Baben mir ttttS and) affe — mcnigftenS id) Buße
bie ©adfe fo beurteilt, id) glaube aud), ber $err Qberpräfibettt — auf ben ©tanb=funft gefteflt: baS finb alles eingelfteBenbe, in ben eingeltten Greifen, ©tobten ufm
beftef)enbe örganifationen, bie fid) jefjt aber ttod) nid)t gu einem grojfen ilomple.r
gufammengegogen_ Baben. Saf3 mir etma bei einem grojfen ©traf, mie g. S5. am
3. gebruar 1921 itt SRanSfelb, bamit geredjnet Baben unb rechnen mußten, bafg eS
bort biefe ertranaganten ^erfonen ber ^ommuniftifcBen Partei gu einem Sßutfd)fommen taffen, baß fie baS berfudjen mürben, baS mar für unS aud) üotlftänbigflar, baS mußten mir Don allen ©emerffd)aften, baß bieS baS Biel beS freien fidnb=
arbeiteröerbanbeS mie ber fommuniftifd)en örganifationeit mar. SIber Oon einer

\
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Bloten Sfrrnee in bem (Sinne, baff man Ijätte jagen tonnen: ber ift ber Ober»
tommanbierenbe, ber fftegimentgfotninanöeur, ber hauptmann ufm, fann man
nidji jpredjen. @S maren nur loje gufammeupcingenbe Organijationen ber ®om=
nmniftijcpen Partei.

2fbg. Dr bon ©rpanber (Dn): 3(ug biejen Sfugfitprungen ergibt fid), baf)
bei ©infepen ber ipoligeiaftion bamit gerechnet morben ift, baf) beftepenbe .ffampf»
arganifationen, menn aucp feine Bote Itrinee, bei biejer ©efegenpeit fogjdjfagen
mürben.

3 e u g e Oberregierunggrat gr e 1) j e n g: 3«/ jepr richtig. SBie ber $err Ober»
präfibent bie ißoliäeiaftion eingefept pat, jo fonnte unb burfte man aud) nidjt au»
nehmen, baf; bie Sfommuniftif'dfe ^artei einen jofcpen ©inffujf befommt, um jo
Diel BDIaffen perangugiepen. ®ie Situation luar bie: aß bie ißoligeiaftion begann,
maren biete Bejpredjungen beS $errn Dberpräftbenten mit beut .fperrn Begierungg»
präfibenten in Bierjeburg, mit ben ©emerfjcpafteit, mit ben ©emerfjdjaftgfüprerit,
aud) mit ber 3ubitftrie, über bie Situation. @g mürbe immer loieber betont, eS

gepe nur auf SBaffenergreifung unb ©rfaffung berjenigen ©demente, bie fiep eines
33erbrecpenS ober 33ergepenS jd)utbig gemacht paben unb an biejer fotoffalen
Berbofitcit uflo fcpufb finb.

33or jip enb er: ©aritber finb mir orientiert. ®ie grage begog fid) mopt
ntepr barauf, mit mefdfem Sogjdjfagen man 31t rechnen patte, mag für SBirfungeit
auf ber ©egenjeite man 31t befürchten patte. ©aS ift aud) eine ÜUtögfidjfeit, mit
ber peutgutage ftar! gerechnet merben muß, baf’> Begientnggerffärungen nicht ernft
genommen merben ober mirtitnggfog bleiben.

3 eit ge Oberregieruuggrat grepfeng: SBir badjten barmt, unb audj ber
Befepf, ben ber Qtxx Oberpräfibent an bie Bofigei gegeben pat, mar ber, erft bie
Siirgerjdjaft unb bie Strbeiterfbpaft gu übergeugeit, bafj irgenbeirt rigorojer ©ingriff
gar nicpt gejdfepen fott, jonbern bie gange Boligeiafiion febiglid) bie ©rgreifung
ber SBaffett gum 3mede pat. 3Bir paben aud) nad) affen ©rffäntngen, bie mir er»
palten paben, annepmen fönnen, baff bon feiten ber ^ommuniftijdjen Partei ber
pinffitf) SdjneiberS nie jo grojf ift, baff er bie Btaffen, abgejepett bon unbejonnenen
©fementen, mit fid) forireifft. ©ropbem pat ber fperr Oberpräfibent gejagt: um
fidfer gu gepeit, motten mir nad) ©tgfeöeit 3 ^unbertfcpaften unb nad) $elbra
2 ^uubertjcpaften fegen. Sfufjcrbem ift nod) ber Sftajor genbebSartoriuS nad)
BDlrtchefn unb ©eutjdjentpaf gelegt morben, um bie 33erbinöung mit SDferfebitrg»
hafte aufrecht 31 t erpaften.

9fbg. ©ietricp (Z): Sie paben afjö gemußt, baf) örtliche Organijationen
beftanben? (Seuge: 3a!)
3n ben cingefnen ©emeinben Sfampforganijationen —

3 e u g c OberregierungSrat g r e p j e n g: 33oit ®outpfprganijationen mußten
mir nicptg. ©urttbereine ujm maren ba, nicpt aber fgmpforganijationen in beut
Sinne, baf) fie mit SfBaffen berjepen maren; bie fonnten mir nicpt feftfteffen.

Sfbg. ©ietrid) (Z): Slfjo nicht in beut. Sinne, mie eg bieje üßpofograppien
pier augmeijen. Sag eg nicht nape, angunepmen, menn in eingefnen ©emeinben
joftpe Drganijationen beftanben, baff unter ben ©emeinben eine 33erbinbung gu
größeren Berbänben borpaitben mar?

3 eit ge Oberregierunggrat grepfeng: SBir fonnten nidjt annepmen, baf;
bie Organifation jo Jueit gegangen ift; fie mar aitcp ttocp nicpt jo meit, mie bie
herren immer annepmen, baf) eine grojfe Organifation borpaitben gelocjcn jei.
@§ maren immer eingefne Banben. 2ßenn Sie bie Sitten bon ©bert burcpfejeit,
jepen Sie gang beittfid), baf) eine 33erbinbung gmifdjen .ßaffe, Sangerpaufen unb
Bitterfefb gar nicpt gegeben mar.

33orf ipenber: 933ir müffen unS babei über ben Begriff berSampforgaui»
jation unb ber Boten SIrmee einig fein, baf) mir im SluSjdju| unter „Boter SIrmee"
ntifitäräpnficpe 33erbänbe berftepen, bie etma bag alte SfBeprjpftem nacpguapmcn
berjucpen, inbem fie fftejerbiftenformationen auffteffen, bie auf ÜDtobifmadfung ein»
gurüdfen paben, um fie mögfidjft mifitärijd) gu gliedern. So ungefäpr ftelfen mir
ttn§ im Slugjdjitfe bag 3Bejen einer 3ioten 3'frmee bor. — 3cp glaube, barübei:
perrjd)t ©inmütigfeit.

2Ibg. Dr bon ©rpauber (Dn): fperr 3eu0 e ' luflg Sie aitgfüpren, ift mir
offen geftanben nid)t berftänbficp. 3u ben in 35etrad)t fommeuben Sageberichten
ber fPiefbefteffe, bie jeiteng beg Staatgfommiffarg an affe 3eatrafbepörben meiter»
gegeben finb, iintrbe bod), jcfbft menn man bieje Sageberid)te jepr cum grano salis
aufnimmt, eine glitte bon 3nbigien bepauptet, fo baf) bie Bepörben mit einem
orgattifierfen Batjcp rechnen mußten, baf), mie ber Begierunggpräfibent eg mieber»



holt formuliert fjat, foldfe Organifationen beftimmt iit Nedfnung gu ftellett feien.
Fd) ne^me an, baß Sie bem guftimmen. ©eloiß, eine Note Strtnee ift nicht in
bcm Sinne in ©rfdfeinung getreten, baß gefdjloffene mifitärähnlidfe Formationen
über bal gange ©ebiet mit einheitlichem Qufammentoirfen auftraten. 9ßof)t aber
finb fie gtoeifellfrei in ber SSeife in bie ©rfdjeinung getreten, loie el ber Neid)l=
entloaffnunglfommiffar hier angeführt hot mit einem 3^ad)ricf;tenbienft, ber
unbebingt früher in forgfältiger Vorarbeit eingeführt loorben ift, ber burcf) bal
Material ber Oieilftrafge in Watte, burcf) bie ®ompagnielifte im Seuna=3Ber!, burcf)
einen großen tomplej Don Nabfahrerpairouitten nadfgeloiefen ift. ®al attel ift
gloeifcflol. Fd) glaube, baff man )oof)t bie Sache formulieren muff, loie fie ber fperr
Staatlfommiffar mir gegenüber formuliert hat unb icf) fie in meinem Neridjt auf»
genommen habe (ftehe S. 36). Fn biefetn Sinne finb Organifationen in @rfd)ei=
itttng getreten, gttm ntinbcften muffte mit ihnen nach ben Sageberidften ber SReIbe=
fteffe fcfjon borljer geregnet loerben. können Sie bagrt Stellung nehmen?

3 enge Oberregierunglrat Fr et) f eng:' ®ie ttMbeftette gibt bie Berichte,
bie fie befommt, loeiter. 28 ir hoben Nachrichten befommen, baff in fpaffe in einer
Nerjammlung bal unb bal gejagt mürbe, baff in bem unb bem Orte eine Fehler»
jehaft gegrünbet loorben ift, eine Organifation Oorhanben märe. Fd) höbe axt§=
briicfficf) betont: biefe Nabfg|rerbereine loaren nieffeidft bie etngige Organifation,
bie üou ber ®ommuniftifd)en Partei gut borbereitet mar, um fie, loenn ein fßutfäj
fommt, fofort all Nachrichtenüberbringer eiufeßen gu tonnen. ®al lag auch auf
ber tponb. SCber eine Note Slrmee, loie ber $err SSorfifjenbe aulgeführt hot, loa»
mir barunter berftefjen fofften, ift niemall Oorhanben geloefett.

3lbg. Siebfnedft (USd): Sinb Fhoen biefe ißffotographien befamtt, unb
loiffen Sic, auf meldje 8eit fie ftd) begiehen? Fft Fhnen befannt, baß unmittelbar
nach beut ®app=$utfd) foldfe Organifationen gur 2lb)oel)r gebilbet loorben finb?

Fett ge Oberregierungirat Frei) f eng: ®al hohe ich bom Werra Ober»
prüftbenfen gehört. ©I ift mitgeteilt loorben, baß ftd) bamall beim ®app=Sßutfd)gitr 3tbme.hr bie Organifationen gebilbet hoben.

3tbg. Siebfnedft (USd): Oer Sapp=ißutfd) beruhte auf einer meitber*
gloeigten, rein mititärifchen Organifation, bie bamall beftanb unb beren ©ingreifenman befürchten mußte. Fft Fhtten biefe SIuffteHung hier befannt, bie angibt:
Stbreffe bei mititärifchen ®iftatorl?

(Feuge: $abe ich nie gcfeljen!)Fft bal ein Nulbrucf, ber im ÜNunbe einel-SCrbeiter! gebraucht mirb? ©I ift biefpegififdje SSenbung bei Spihell, glatte Spißelarbeit.
Fcuge Oberregierungirat F*ei) jcitg: Fd) höbe fie nie gefehen.
Stbg. Titian (KPD): Wert' Feuge, loaren Sie fdjon in fNagbeburg, all biefogenannte Spipelgentrale aufgehoben mürbe?

(Fertige: Nein!)einb Sie mit ber Sichtung bei SNateriall befaßt loorben?
8 e u g e Oberregierunglrat F r e 1) f e n g : Nein, Wert NegierungiratWönßfdfel.

■vsd) höbe nur bie ©rgebniffe getefen.
3tbg. Titian (KPD): Sonnen Sie ftd) entfiunen, ob Sfngaben in berNtdjtung gemacht loorben finb, ob biefe Spiüetgentrafe auch foldje ®inge gemachthat: ftngterie SMbungen ufm?
8 eit ge Oberregierungirat Ffepfettg: Fd) loeiß, baß bie Spißelgentraletn JJcagbebitrg ein großel Soboratorium üon folgen Oingen hatte. Fnt Nobemberhabe td) ben Neridjt ber Spißelgentrale burdjgetefen. Seit ber Feit höbe icf) ihnnicht tn ber $anb gehabt, nur gur Orientierung.
?tbg. Titian (KPD): 2ßal meinen Sie mit „Soboratorium"?

r-. 8 eugc Oberregierunglrat Ft'epfeng: Nein, natürtid) nid)t in mörtlicfiemetttne, td) metne überhaupt ein großel Nitro.
. r 0 ^ e n b er: Fd) höbe eine persönliche Senntnil ber Sache, miß fie abernun bortragen, foitbern mödjte bod) lieber, baß Feigen barüber ocrnommenoaoeit, bte bte Sache amtlich bearbeitet hoben.- Fm übrigen loeiß td) nod) immerntcgt genau, aul toeId)er Fett biefe ®ofitmente ftammen jottten.

2fbg. Silian (KPD): SBoper ftammen fie überhaupt?
^ eibLnreicf) (dvp)-' Vorläufig halte id) el noch nid)t an ber Feit,•vd)uen bal git eröffnen.

(Weiterleit)



207

S3 orfipenber: ift natürlich einigermaßen fcpmierig, fofepe Singe gur
©rnnbfage ber Söemeiäaufnaptne gu macpen, menn man nicpt meiß, tooper fie
ftammenl SBorläufig fönnen mir nur feftfteüen, baß e3 ißpofograppieit Hon 2tften=
ftüden ftnb. SBoper fie ftammen unb melden 2tnfprudj auf ©faußmürbigfeit fie
erljeben fönnen, fönneu mir erft feftfteffen, meun mir bie itrfprüngficpen Sofuntente
fepett.

2C6g. Siebt ne cp t (USd): 3S'ir müffen bocp miffen, ob fie geftern ppoto=
gruppiert ftnb ober mann fonfi.

9Ibg. § e i b e nr e i cf) (DYp): gcp pabe fie fcpon im Sanbtag oorgelegt. ©ie
ftnb nidjt erft fett gemacht. Sei) pabe ftet§ nur an bie Sengen bie grage gerichtet,
ob ipitett fofepe ©aepett in gorm tum 2Mbtmgett gugegangett ftnb. Sa§ fiat un»
ber iRegientugäpräfibent Hon ©ersborff beftätigf, ferner, baß einer biefer gitprer
int Kampfe gefaben ift. SBeiter pabe icf) Horfättfig nicpt§ bepauptet. ©ettau fo
gut, mie £err 9Ibg. Atifiait für feinen Sengen .fmubt affeä mögfirpe befürchtet,
fülipte icp attep für ben SRamt meinet SSertraueuK gnfofgebeffeit palte icp e§ ttoep
nicpt an ber Seit, näpere Sfrtgaben gu nvacpeit.

93or fißenb er: Siefeg ÜPiotio mirb anerfanut. ©ettau fo gut mir bie
fämtfiepen Sßepauptüngeu biefe§ 93ericpt§ abfepneu müffen, beüor ber Seuge £>unbt
auggejagt pat, genau jo gut fönnen mir mit biefett Sofumenten menig anfangen,
jofange mir nichts näpereg miffen. ÜDccine SSermutung ging nicpt bapin, baß fie
neueren Sntumg, fonbern älteren Saiutng feien afg ber iputfdj.

Sfbg. Sieb fite cp t (USd): Sßettn mir fofepe Singe uäpcr fcpeit moflen,
brattcpen mir nur bie Stften „SSaier" bringen gu laffett; ba finben ioir fie gu
Sttßenben.

,33orfißenber: ©inb bent $ernt Mengen außer biefent gaff ber ©pipel=
zentrale noep gäbe befannt, baß glätte, Sfufftebungen ttfm frei erfunbett unb
fabrigiert morben ftnb?

Seuge Dberregierungärat grepfeng: Sit ©tenbal maren tatfäcplicp bie
Sfüfgeicpnungen Horpattben. Sag ©eriept pat ja angenommen, baß ber fttotp ein
agent provocateur mär, ber bie Sfngeige gemaept pat. Ser Gtanfganmaft pat
bag attep itt feinem ißfäboper gejagt, ©ingelne ftnb ja attep in biefent Üßrogeß Skier
oerürteitt morbett. Sort maren bie SXufgeicpnungen für bie ©ritnbung ber Sepner=
iepaften in jeber eingefnen ©tabt unb in jebent cittgefnen ©ebiet. SIber bie meiteren
iöefcpfüffe, bie gafob unb Diotp bepauptet pabett, Hott ber geftitapme Hon founbfo
Hielett ©eifein, Hott ber Sprengung beg 9'fmtggericpfg' itub ber Sßfünberung, pabett
fiep nicpt afg rieptig ermiefen.

SSorfißenber: gcp mürbe Horfcptagen, ben Sanbrat .Ipäitbfcpel gum greitag
Bit laben.

Sfbg. Äiliatt (KPD): gd) tteptne bocp an, baß ,'oerr ?fbg. .'peibenreiep nicpt
gemeint pat, fneutt er feinen ©emäprgutann angeben mürbe, mürbe icp gleicp
jeinanben auf biefett ÜDtann pepen. gcp pabe Siebenten bagegen, Sofuntente biefer
£1 vt gum ©egenftanb ber Sklueigaufnapute macpen gu laffen. SBenrt in ber
gotge bie graqe bepaubeft merbett füllte, ob fofepe Eingaben gemaept unb an bie
amtlicpen ©teilen fofepe ©cpriftftücfc cingereicpt morben ftnb, bann fann pier tage»
lang über folcpc Singe bebattiert merbett, unb, meint bie ©aepe nicpt mepr fo gang
rein ift unb man nape baratt ift, bie Scitte afg ©cpminbler gu enttarnen, bann
Hergicfftet man barattf. gcp pabe meinen ©emäprknann Hottlommcn offen an»
gegeben.

33o r f ip e ttb er: gef) pabe feftgcftetlt, baß mir Horläufig bie Sofuntente noep
■atö itt ber Suff fcpmebenb betraepten müffen, fotange mir über ipren Urfprung tiicptS
miffen. 38 it miffen and) nicpt, ob eg itberpaitpf Sofuntente ftnb. Sie grage muß
offen bleiben.

_ Stbg. Dr n o tt S r ||t n b e r (Dn): Sft bem Ferrit Sengen befannt, iuer bie'ifHpetgeiürgle
gegriinbet pat?

Seuge Cbcrregierunggrat g r e p f e n g: gcp feinte bie 9famcn nicpt.

_ .
Stög. Dr non Srpanber (Dn): Sft Spitett befannt, baß bie ÜKagbeburger

-pipefgentrafe eine bepörbftepe ©inridpfttng mar?
Senge öberregierungsrat grepfeng: gep pabe nie baüott gepört; icp meiß

e§ nicpt.

Sfbg. Dr Hott Srpanber (Dn): gdj merbe bei anberer ©efegenpeit barattf
ounteffommen. gu meinem Sfericpt pabe icp ben Sagebericht ber 37?efbefteITe Hont
18. fOiärg miebergegeben (fiepe ©. 45). Sfffo naepbetn bie ißoligeiaftion eingefeitet
mar, mürben biefe 9iaipricpten befannt?

BjCTaID vt

Habsburgsr S
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©efnfjt eincS (KedjtS»
putfdjeg

3euge ©berregierungSrat greljjeng: (Pom Staatgfommiffar? — SaS ift
eine (Kitteitung bcS (RegierungSpräfibenien non SDferfeBurg, bie idj ineitergegcben
habe, offne (Steifung 31t nehmen. (Radjbem mir mußten, bog cnn 19. 2Rärg
bie (Poligeiaftion eintrat — am 15. ift ber erfte 3'Cufruf beg ©berpräfibenten er=
gangen, monadj bie (poligeiaftion befannt mürbe —, fant am 15. fdjon biefer
(Beridjt. Sa mar eg nod) gar nidjt befannt, bafs eine (Poligeiaftion fam. Sa
muffte idj mir jagen: füllten bie etmaS Dorfjaben? SX6er eS ftnb ja fdjon früher
jo Diele 3JteIbungen ähnlicher SIrt gefornmen, in jebem (Könnt mürbe ein (ßutfdj ber
Monununiften ermartet.

Stbg. Dr Don Srpaitber (Dn): (Kenn ber Slufruf nod) nidjt erfolgt märe,
mürbe Offnen bann biefe (Ketbung beg Dtegierunggpräfibenten in (Kerfeöitrg, auf
bie Sie befonberen (Bert legen, Sfnfafg gegeben haben, ben ©berpräfibenten Dor ber
(Bornafjme ber Stftion menigfteng in biefer gönn 31t marnen?

3 enge ©berregiermtggrat greljfeng: Siefe (Kittcitung fjfitte mir nicht
(Berantafjung bagtt gegeben, mcil bag nur eine (Kittcitung mar, bie man nod) nidjt
geprüft hatte, mie ber (RegierungSpräfibent fcfjrcibt: „idj fjabe fic nocfj nidjt prüfen
fbnnen".

2Ibg. Dr Don Srpanber (Dn): ©g fonunt in biefer SMbung folgenbeg
Dor: affe biefe (Berichte finb burdj eine (Kitteifung artg bem (Kangfetber ©ebiet
beftätigt hegm. ergängt morben, bag in ber (Radjt Dom 9. sunt 10. (Kärg bie 9tuS=
teilung ber ©rfennungggeidjen erfolgt fei ufm. Siefer (Kefbttug ift eine gang be=
fonbere (Bebeutung betpmeffen.

3 eit ge ©berregierungSrat grepfeng: 3dj glaube, am 16. (Kärg ift ber
Aufruf beg ©berpräfibenten erfdjienen. Siefe Reibung ift am 15. (Kärg ein=
gegangen, am 16. Don mir mit menbenber 5ßoft an ben Staatgfommiffar metter-
gegeben. StfS fic ber Staatgfommiffar erhalten fjat, fjat er auefj fefjon ben Slufruf
beg ©berpräfibenten in ber (panb gehabt.

SIbg. Dr Don Sr pan ber (Dn): Ser Seitpunlt ergibt fiefj flar. (Radjbem
ber Aufruf Bereits abgefanbt mar — fo beginnt biefe (Ketbung —, finb biefe
(Kelbungcit eingegaugen nnb bann bitrclj ttnbere (Kelbrtngcu beftätigt morben. —
(Betdje (Ketbung tag 3hnen Dor, bag ober ob mit ber © e f a t) r eineg SRedjtS»putfcfjeg in ber (jkobing Sacfjfen gu rechnen märe?

3 enge ©berregierungSrat grepfeng: Siefcr (Redjtgputfdj ift Don ben
tinfSrabifaten (Parteien immer an bie (Banb gemalt morben. (Befonbere (KitteD
tungen an tpanb Don Satfadjen tagen abfotut gar nidjt Dor. dßir haben überhaupt
nicht irgenbeinen (BeloeiS ober irgenbeine SIngeige Dom (Redjtgputfdj gehabt, ©S ift
biefetbe Sacfje loie mit ber flöten SIrmee. (Bir haben ipotjt geloufgt: eg beftefjt ber„Stahlhelm", ber (Perein „Stabt nnb Sanb", ber (Perbanb beutfdjnationalerOffiziere, eg finb fehr törichte Sieben gehalten morben Don (Kitgtiebern beg Stahl»
fjetmS, mie: mir folgen biefer (Regierung nidjt. 9tber SIngeidjen Don einem (RedjtS»
putfetj maren abfotut nidjt Dortjanben.

Slbg. Dr Don Srpanber (Dn): 3d) fjabe fjierp einen befonberen ©ntnb.
•Öen: Stbg. SeDering fjat auf meine Anfrage, ob ©berpräfibent .'pjörüng im Sabre1920 nidjt ber Stufhebung beg (Betagerunggguftanbeg miberraten fjabe, hier unbaudj im .^auptaugfdjug geäußert: jamofjt, unb grnar begfjalb, meil er einen jRedjtg»putfetj fürchtete. Sie Stellungnahme beg ©berpräfibenten 3U ber Stufhebung begpelagerungSguftanbeS ift in ben äfften beg (KinifteriuntS beg Innern in einemfepr umfaffenben Sdjriftmedjfet enthalten. Ser ©berpräfibent ber (ß'roDing Sadjfenhat mit feinem (Bort im ©egenfap p biefer S’tufjerung beS früheren JKinifterSSeDering in biefern umfaffenben Sdjriftmedjfet, in ben gafjtreidjen (Berichten, bie ererftattet fjat, bie ©efatjr eineg (RedjiSputfdjeS audj nur ermähnt. (Bot)I aber fjat ber©berpräfibent in einem früheren (Beridjt Dom 28. (Kai 1920 folgenbeg gejagt:

StnberS geftattet fidj bie Sage unmittelbar nach beit (Bahlen. ©S merbeit
Don fommuniftifdjer Seite, ber ein großer Seit ber Unabhängigen jefjrnahe fteljt, (Borbereitungen,pr (Bitbung einer beluaffneten ©rganifation
getroffen. Sfug benDerjdjiebenften Seiten ber (proDing liegen (RadjridjtenDor, monadj in größeren (Betrieben Siftcn ber Stommuniften unb Unab=fjängigeu in Umlauf gefept morben finb, bie gloeifettog bagrt bienen fotten,uftenmäfgig feftguftetten, auf men bie (Parteileitung im jg-afte einer be=maffneten ©rfjebitng rechnen fann. Sie in ber (Proöing Sadjfen im (Bejipber Sfrbeiterfcfjaft bcfinblidjeu SBaffenmengen finb aufjerorbenttief) grofj,ba mäfjrenb beg ftapp=(putjdicg ber größte -Seit ber SBaffenbeftänbc ber©tnmohnermehrejt fomie ber auf bem Sanbe ofjne Scfjup aufgeftapetten(majfenbeftäube in bie §änbe ber rabifafen Strbeiterfdjaft gefaften finb.\Mt Safte mirft ber ^iifjrer ber (Roten Strmee Semcf unter ber f^irma beg
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republifanifdfen güprcrbuttbeg weiter, obmopt iprn festerer feine Per»
tretung entgegen pat. Quufcf)en ber Parteileitung in Perlin, £>atle unb
Seipgig beftept ftänbigcr SBerfefjr. SBegüglicf) ber weiteren ©ingefpeiten,
bie icF) im Stammen biefeS Periöptg nidjt mit ber münfcpengmerten Slug»
füprlidjfeit miebergeben fann, neprne icp auf meine Pericpte an ben©taatg=
fommiffar Pegug. Sie borftepenb miebergegebene rabifale Pemegung er»
forbert eine äufferft madjfarne ®ontrf§e, mie fie nur unter bem Slug»
napmeguftanb mögfidj ift.

Sn biefcr Säuberung fpridjt fiel) ber Oberpräfibent für bie Slufredjterpaltuitg beg
Pelagerungggufanbeg im ^inblicf auf bie gloeifellüg beftepenben Organijationen
militärifäjer Seitherig aber gerabegu Statur art§, bie auf fommuniftifdjer ©eite in
beit berfepiebenften Seilen ber Probing ©adjfett gemetbet loaren. SDaraug ergibt
fiep fepr ftar, bafj bie ÜDtitteilung beg $errn ©ebering — id) barf anpeint»
(teilen, bag gange SIftenftücf baraufpin gtt prüfen — , baff ber Oberpräfibent fid)
im $inblicf auf eine etluaige Stedjiggeföpt gegen bie Slufpebrtng beg Slugnapme»
guftanbeg auggefprodjen pabe, falfcp ift. ©ie miberfprtäjt bem ttmfaffenben gnpalt
ber Sitten. tperr ©ebering pai im ^iauptaugjdjuff unb Ifier in ber Pegiepung eine
SIngabe gemadjt, bie gu bem SIfteninpalt in einem gang Haren ©egenfalt ftepf.

(tlnrupe)
Porfibenber: 3d) glaube, Inas eben ber tperr Stebner borgetragen pat,

ui äffte gunädjft einmal in ber gorm einer grageftellung an bie beiben Herren gu
prüfen fein. Sag firtb borläufig Slnrtapmen, bie ber .f3err fJiebner att§ feinen Sitten
entnimmt.

SIbg. Dr bott Srpanber (Dn): gdj mödjte meinen Slugbrud bafjin irtter»
pretieren: gu bem SIfteninpalt in ©iberfpntdj ftept.

Po r} ipeitb c r: ©g finb Stnnapmen, bie ber tperr Siebner ans feinerKennt»
nig ber Sitten giet)t, bie natürlich in ber gorm einer Permutung auggebrüeft
inerben. ©ir treffen aber ttnfere geftfteHungen in erfter Sinie auf ©runb ber
miinblidjcn Qeugenaugfagen unb Uüirben alfo nod) ber Sluffläntng burd) bie ittftnb»
litfje 3eugenbernet)innng bebürfeit.

SIbg. Dr b on.S) r p anb e r (Dn): git einem Peridjt beg Obcrpräftbcnten bont
22. SJtai 1920 mirb bon ber (Singiepung ber in ben ©itpler gabrifen entmenbeten,
atfo Pribaieigentiimern gehörigen ©affen gefproepen. gft gpnen über biefe @nt=
Inenbung bon ©affen etloag befamtt?

3ettgc Oberregierunggrat grepfertg: gd) bin barüber aufgeflärt morben.
Ser £err Oberpräfibent pat mir gefagt: bie grofgc ©efapr liegt in ©upf, bort finb
bie ©affenfabrifen. ©g ift gang auffällig geinefen: id) pabe tatfädplid) im Slnfang
geglaubt, bafg ber gcfäprltdje Punft ber Probing meniger in SJtangfelb ober ©ig'=
leben liegt alg in ©upf. ©äprenb beg gangen Putfdfeg ift au cp nod) fein Petoeig
bon einer Poten SIrmee borpanbeit getoefen; aber bag muff id) fagen: eine Slrtnee
märe bielleidjt nod) entftanben. Sag ift meine Übergebung auf ©runb ber
©timtnung bon allen SIrbeitern, bie id) gepört pabe. Sajf eg nidjt bagu gefommen
i]t, bafür liegt ber ©runb barin, baff feine Peidjgluepr eingefept ift, unb er liegt in
ber perfon beg tperrn Ob.erpräfibenten, ber bag Pertrauen ber SIrbeiter gepabt pot.
©enn ba§ Pertrauen gu tperrn ^örfing nid)t geluefeit märe, id) muffte nidjt, mag
gefommen märe.

SIbg. Kilian (KPD): PieIIeid)t fann ber .Sperr 3eu lK barüber Slugfunft
geben. @r fpraep über bie ©efapr bon ©upf. Stun ift aber boep Satfadje, bafg bie
mpüringer ©albbebölferung ftarf milbbiebt, bafg bie £eute gerabe in biefen ©afb»
gebieten opnepin ftarf mit ©affen berfepen finb.

(3uruf: 6pier panbeft eg fid) bod) um SWilitärgemepre!)
Statiirfid), jept paben fie Piilitärgemepre.
3 e rt g e Oberregierunggrat g r e p f e n g: 3u ©upf ift bie eingige gabrif, bie

gugelaffen ift grtr §erftellung bon Pcilitärmaffen für bie Peid)gmepr ufm.
SIbg. Kilian (KPD): galten © ie eg für möglid), baff größere SJiengen bon©affen entmenbet merben?

a 3 e u g e

Kontrolle.
iberregierunggrat g r c p f c n g: ©;g beftept eine fepr füparfe

SIbg. Kilian (KPD): Saff gröfgere pbften entmenbet merben fönnen?
3euge Oberregierunggrat grepfeng: ga, mag fall id) ba fagen?
SIbg. Kilian (KPD): 3d) meine, bielfeidjt 1000 ©fitd?
Porfipenber: Sagrt brampt man ja Saftautpg.



S e u g e Oberregierunggrat greljjeng: Sd) fja&c bar ein paar Sagen eine
Reibung befommen: gitr ben nädjfteu Jßutjdj fjaben fid) bie Arbeiter in Sufjf ber»
pffidjtet, fiberftunben pv $erfteffung bon 20 000 ©eloeljren 31t madjen.

(Weiterleit)
— Sa, bie Herren glauben nidjt; mag mir für 3ftitteifungen befommen. Sßenn man
nerb§§ merben moffte, fönnte man Seutjdjfartb in ffterbofitat bringen.

gxbg. Srejdjer (Sd): ®anu man bie jogenannten ®ampforganifgtioiten,
bie bon finfg angeblidj fcftgeftefft finb, ungefähr afjnlid) bemerten Ibie bie bon
recljtg?

Senge Oberregierunfgrat greijjettg: Stein, bas Sann man nidjt. Sie
fommuniftifdjert Organijationeit fittb gang anberg als ber „Stafjlfjefm" ttnb „(Stabt
itnb Sanb", tbenn man bicjc afg iRedjtgorganijationen anjefjen miff.

(Suruf: Orgefdj!)
28ir fjaben beit fHeiterberein, — fie finb aber affe bannt gar nidjt 31t bergfeidjen.
Sie fommuniftijdjcn Organijationen fallen bagu bienen, um bei irgendeinem Sßtttfdj
3Sertöeitbung 311 finbeit.

2fbg. Srejdjer (Sd): Sie 9tedjtgorgani)ationen, meinen Sie, nidjt?
Qertge Oberregierunggrat gretjfcng: Ser „Stafjffjefm" ift nidjt ja —

für ben fßutfdj — organiftert.
(Quruf: Sie Orgejdj!)

-— Sag luareit ja friifjer bie (Sinmofjncrmehren.

2fbg. Srejdjer (Sd): Sie fjabeit artcfj bie Sportbereine crluäljnt. tperr Dr
bau Srijanber bertrnt bie Sfuffafjung, bafj bag Sportfarteff in Waffe eine Slrt
fommumftifdjcr Organifation fei.

(2tbg. Dr bon Srijanber: Sfuffaffung bes Staatsfommifjarg, iviebergegcben
in Sagebericljten ber ÜDMbefteHe!)

— Sie bradjten bie Sacfje bar. Siitb Sic ber Meinung, bag bie Sport»
arganijationen für bie jogenannte State SIrmee beftiinmt lnaren?

Seit ge Oberregierunggrat grcljjettg: Sieje rein laiitmuniftijdjen Sport»
organijationen? — Sd) meig, bag eg Sportorganijationen gibt, bie rein fotttmu»
niftijdjen ©ljarafter fjaben.

Sfbg. Srejdjer (Sd): Sft fgfjnen nidjt bag Sportfarteff befannt?
S e u g e pberbegierungsrat % r e p j e n g: Sag ift etmag gang anbeteg. ©g ift

biejelbe Sadje mic mit ben Samariterfolonnen. Sag ift nidjt rein fommuniftijdj.
2fbg. Srejdjer (Sd): ©s tonnen nur eingetne Spartbereitte jein. Sn ifjrer

©ejamtfjeit finb fie artg SKeljrfjeitSjogialiften, llnabfjängigen ujm sujammengejetit.

S e tt g e Oberregierunggrat g r e tj i e n g: Sn ber „Sribitne" ober im „®lafjen=fampf" fjabc idj] getejeit, bag jogar Sinberorganifatioiien gejdjaffen merben
joffen, bag bie Binder itt jungen Satiren in bie SSerjatnmfungen gefjen joflen, bag
fte attdj bei irgettbeiner Sfftion Sienfte tun fönnen, ittbem fie Sftadjridjien über»mittein ujm. Sag ift bocfj afg eine Organisation nttfgufaffen, bagit beftimmt,
gegebenenfalls eingejept 31t merben.

2lbg. Siebfnedjt (USd): Sag berüfjrt einen anberen Quillt. Ser tpcrr
College fjat gefragt, ob es fommuniftijdje Spartbereitte gebe. Sie gibt eg ttadj
meiner dMitung; fie finb audj in gemifjer SBeije neutral Sfber ba§ fie fid) be»tätigen fönnen, ergibt ftdj baraug, bajj fie gutn großen Seif kommuniften aberSRitgfieber ber ll.S.fB. enthalten.

3 a xt g e Oberregierunggrat fg- r e lj j e tt g: SBetttt idj nidjt irre, fjabeit mir einenfointuuitiftijdjett Surnberein in Waflc.

Sfbg. ©fjriftange (USd): SBeig ber fperr Qertge, bag fidj bie Samariter»fofonne in ©igfebett bormiegenb in ben Sicnft ber Somtttuniftijdjen Parteigeftefft fjat? (ffertge: Sttdjt bormiegenb!)
2Cug meiner ©rfafjrung meig idj, bafj fie fidj für affe Qrnede gur Verfügung fteffte,für affe «ebölferunggfreije.

Beuge Oberregierunggrat % r c lj j e tt g: Sdj t)ube gejagt, bag bie Samariter»folottnen neutral gemejen fittb mit 9Xugnafjme berjenigen in Sangerfjaujen, uttbbag fidj nt ©igfeben jefjr biefe SOXitgfieber ber Samariterfafannc in ben Sienft berÄtommuni|tijdjen Partei geftefft fjabcn.
Sfbg. ©f] riftau ge (USdi: Sie fiafonneu fjabeit audj SKitgfieber bcrSdjufj»poftget gepflegt.



geuge DBerregierungSrat greßfeng: gdj jagte ja nur: 2ftitgtieber tjaben
fid) in beit 2>iettft ber ^ommuniftijdjeit Partei geftefft. (SS mirb artdj Don ber
Samartterfolonne gar nid)t geleugnet, baß fet)i' Diele Sftitglieber bas Bebauerlitdjen
roeifc getan ßabeit. 216er bie Samariterfotonneu als joldje — niemals!

?fbg. Dr Don 2) r t) a n b e r (Dn): gft 3§§ten irgenb etmaS Befannt, luoitad)
eine ber tjier als 3tecf§Sorganifationen Begeidjueten Drganifationen — Drgejcß,
Staßlßelnt, herein für Stabt unb Danb — bie Quläffigfeit beS 58erfaffungS6ntd)S,
ein DerfaffurtgSmibrigeS iBorgeßeit ober irgenb etmaS nf)nfid)e§ Betont Baben?

3ettgc DBerregierungSrat greßfeng: (Rein. 2)er Stat)IBetin — id)
gerabe toegeit biefer grage bie Statuten eingeforbert — t)at in § 2 feines Statuts
jie 33eftimmung: mir jitefjen auf beut Stoben ber SSerfaffung unb meifeu jebcit
Angriff gegen bie SSerfaffrtng Don redjtS ober linfS gurücf. ffier Sfeiferberein treibt
überhaupt feine ißolitif, ber SSerein Stabt unb Sanb Bat bie (JMitif ebenfalls
fluSgefcßfoffeit.

9fbg. Dr Don 2)r 1}anber (Dn): (SS liegt felnetlei SSeröadjtSgritnb Dor, ber
bie SScrfaffungSmibrigfeit biefer Drganifationen begrünbeit fönnte?

3-euge DBerregierungSrat g r ei) f e it g: tpinficßtlidj beS StaBlßelntS — id)
bin uerßflidjtet, alles 311 jagen — ift aud) bie (Sittfdjeibuitg Dom tperrn -Dtinifter beS
(sintern gefoininen, baß er einloanbfrei fei. 2>iefer SCnffnffung Bat fid) ber 3feidjS=
minifter beS Innern angefdftoffeit.

2I6g. Dr Don 2)rßaitber (Dn): Glitt baS gleidje Don ber Drgefd)?
‘

3 e tt g e DBerregierungSrat 3' r e ß f e n g: SBtr Bttbeit feine Drgefd).
21Bg. Dr Don 2)r 1)anber (Dn): Solange fie Beftanb?

3cuge DberrcgicrungSrat greßfcttg: Sarüber ift feine (Sntjdjeibuitg beS
HßinifterS beS gnnerit ba.

2tBg. Dr Don 2)rl)anber (Dn): gft irgenbein galt befannt, mo fid) bie
Drgefd) 31 t DerfaffuitgSmibrigen .f5anbfungeit befannt ober fie gebilligt Bütte?

3enge DBerregierungSrat greßfeng: 9leiit, ein jotcßer galt ift mir nidjt
Befannt. 2lHerbingS ift ein galt, ba ein SRitglieb Don Stabt unb Sanb an ben
Üanbrat jdfrieb: nufer SSerein Stabt unb Sanb i[t ttnterabteilung ber Drganijatioit
(Sfdjerid), unb bereit Springipieu fiitb ttitferc ißrittsißien. gd) tjabe ben Strief bem
OBerftaatSanloalt gefd)idt. (SS mar nad) bem SSerbot ber Drgefd), aber als fie nod)
in SSaDjern Beftanb. StDir Baben gejagt: baS getft 31t mctt, meitn einer baS fiocB 3m
gefteßt —• — . SDicfcr törief mar Dom 20. SOlai 1921.

2lbg. Dr Don 2)r tja über (Dn): (Weine grage gef)t baßin, ob gßnen irgenb
eftüaS Befannt ift, baß fid) bie Drganijatioit (Sfdjerid), folönge fie beftanb, irgenbmie
DerfaffungSmibrig betätigt ober aber aud) nur geäußert Bat.

3ettge DBerregierungSrat greßfeng: Geäußert ßat fie fid), aber betätigt
nidjt. SBcmt Sie atte bie Sieben Bereit, bie in tpaffe unb überall gefjalten morben
fiitb, — ja, ba mußte man fid) fügen, meint fie baS aHeS in bie Sat umjeßen
mürben, bann famt man nidjt jagen, baß fie auf bem hobelt ber SSerfaffung fteßen.
gdj Babe eine Webe, in ber eS Beißt: mir folgen unfern alten gütjreru, aber nidjt
biefen Werbredjent Dom WoDember 1918. SBenn foldje töridften Sieben gepalten
merben, ba famt man iticßt fagen, baß fie auf bem Woben ber Werf-gffung fteßen.

2lbg. Dr Don 2)rßanbei- (Dm: 2iefe fepr allgemein geßaltene Äußerung
entpätt ja an fid) nidjtS, maS mit einem gemiffen gmang baljiit 31t beuten märe,
baß ein OerfaffungSmibriger fßtitfdj bcabfidjtigt märe ober OerfaffitugSmibrige 33e=
ftrebuitgen Beftänben. Unter güljrern fiitb offenbar ßolitifdje güpver 31 t berfteßen.

SSorfißettber: 2)aS ift SCuffaffungSfadje.

3 e tt g c DbcrregierungSrat g r e ß f e n g: (SS ßeißt mortlid): ltnfere güßrer
marett m i r f I i d) e g ü ß r e r, nidjt aber bie, bie am 9. DtoDember bie ©emalt an
ßd) geriffelt fjaben; benen leifteit mir feine Glefolgfdjaft. 2aS jagte ber güßrer bes
8 u 11 b e S ber g r 0 tt t} 0 1 b a t e 11 .

2tbg. Dr Don 2rßanber (Dn): SlBgefeljeit bäDon, baß Don einer jolcßeit
diebe, bie bei irgenbeiner ©elegeitßeit gefjalten morben ift, natürlicß nidjt auf bie
Drgaitifation gefdjloffen merbeu famt,

8 01: j i ß eitb e r: SSemt baS eine geftftelfmtg fein fofl, mödjte id) beuterfeit,
bag ieß anberer Stnfidjt bin.

(9lbg. Dr Doit ©rßaitber: 2aS ift meine Sluffaffung!)
3d)__f)aBe beS öfteren barauf pingcmiefeit, baß mir rtnS nidjt auf baS öebiet ber
ifuffaffungen begeben, fonbern unS au Satjadjen Balten moffcn.



STßcj. Dr luut Srpanber (Du): Sinb Seiten aug biejen Organijationen
nocp bemeigfräftigere Singe befnnnf afg bieje Diebe?

3 enge Oberregierunggrat grepfeng: Sd) pabe eine bliebe im Äopf gefaßt
mit „Ißerbredjern". @g fommt aber picr: „bei ben jepigen Suftänben fann eg
niept bleiben, feine ©efolgjdjaft beit 58erbredjeru, ftarfe Staatgautorität ujm." Sa
mirb man bad) offen gugeffepett, loemt joldje Dieben gepalten loerben, baff man
bei Meinung fein fann, baff biefe Organijation nid)t gang einloanbfrei ift.

2lbg. Dr non Srpanber (Dn): DBodcit Sie bie ©iite paben, biefeit Sab
aug ber Diebe nodjtftalg norgulefen.

3 e u g e Ofierregierunggrat % r e p f e n g: Sag eine mar botn D3uitb ber gront»
jolbaten.

(?Ibg. .Spetbcitreup: Ser niept ntepr beftept! — Dfbg. Äiliait: 3ft bod) ber
Staplpelm!)

Sfbg. Dr n o n S r p a it b e r (Dn): — biefeit Sap aug ber Diebe nodjntalg Dor»
gttlefen ttitb mitguteilen, toer eg bei meid)er ©elegenpeit gefagt pat.

3euge Oberregierunggrat grepfeitg: Sag erfte loar iit ipatfe, ba jagte
ipauptmanit DBerner Dom 58unb ber grontfolbaten: llnjere giiprer im Kriege
tuareit mitrbige giiprer, ltidpt bie am 9. DioDember bie ©emaft an ftd) geriffelt
pabeit, beiten leifteit mir feine ©efolgjdjaft.

Sfbg. Dr Don Srpanber (Dn): Sag mirb Don Spnen alg bemeigfriiftig
aitgefepen?

3 ettge Dberregieruitggraf grcpfeitg: Sd) pabe nur ben SDemeig er»
bringen modelt, mie (Sie ntid) gefragt paben, ob eg Diecptgorganijationen gibt, bie
ftd) gegen bie DSerfaffung betätigt ober geäußert paben. ilnb ba ntujf id) offen
jagen: betätigt paben fie fidj niept, aber geäußert paben fie fid), unb man mirb tiicpt
bepaupfeit fönnett, baj) joldje Eluierungen für bie jetzige SSerfafjuitg eine bejonbere
.‘pilfeleiftuitg barfteHen.

SIbg. Dr Don Srpanber (Dn): Slug ben Elften ergibt fid), baj) ber Staat»»
foiitirtjffar, alg joldje Singe an ipit perantraten, gu einer 3^ mo bie Orgejdj
itod) nid)t Derboten mar, jagte, er märe niept in ber Sage, Stedung gu neptnen,
jofange bie Staatgregierung itidjt jelbft eine gmeifelgfreie Stedung gttr Orgejdj
ttepme. Sag begog fid) glueifellog barauf, Öajj bie Seituitg ber Orgejdj im engften
Smbernepmen mit ber Dieicpgregierung gearbeitet unb fid) bereit erflärt pat, ipr
gejamteg DJiaterial ber Dieicpgregierung borgufegeit, bafg ipre Sapungen fie meineg
DBifjeng jogar bagu Derpfticpteten.

Senge Oberregierunggrat grepjeng: Ser Oberpräfibeitt ftanb auf beut
Stanbpunft: eg ift eine reine llnmüglkpfeit, bafg in einem Dtegierunggbegirf jo,
int anbern jo unb im dritten jo entjepieben mirb. (§g ift Sadje beg SJiinifterg
unb Dfeidjgminifterg beg Sintern, einpeitlidj bieje grage gu prüfen: Derftopen bie
Organijationen gegen bie DSerorbnung beg Dieidjgpräfibenten Dom 24. SJiai 1921?
©eint Diciterberein mar g. 58. bie grope Sänge: Siitb bag militäfijtpe Organi»
jationen ober nid)t. Ser Oberpräfibeitt pat fiep auf ben Stanbpunft geftedt, bap e»feine militärijdjen Organijationen finb: mir fönnett eg itidji beloeifen.

2lbg. Dr Doit Srpanber (Dn): Sdlait fann eg alfo begüglicp aller biejerOrganijationen nidjt bemeijen?
(Senge: Diein!)

Sft Sptten befanut, bap bie Orgejcp japungggemäp auf bem 23obeit ber Dierfaffung
ftanb?

Senge Oberregierunggrat Srepjeitg: Sie Orgejd) pabe id) itid)t alg aufbetn 58obcn ber-DSerfaffung ftepenb aitgefepen unb pabe aud) bie Sfuffafjung, bap fientepr ober mittber jepr ftarf militärijdj organifiert mar.
Dibg. Dr Don Srpanber (Dn): Sinb Spnen bie Sapititgen befanut?
Senge Oberregierunggrat grepfeng: Diein. Sn ber gangen 5ßroDütgradjjen paben mir gar feine gepabt.

Dlbg. Dr üoit Srpanber (Dn): Sie Sapungen finb Spnen niept befanut?
Senge Oberregierunggrat S'tepfeug: SBag Derftepen Sie unter Orgejd)?'-mir paben nur ben SSerein für Stabt ttitb Sanb im Ißerbaipt gepabt.

(Surttf: Sag ift bod) bie Orgejd)!)
, Dr Don Srpanber (Dn): Ob Spnen bie Sapungeit ber Orgejd) be=famtt intb?
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3 e it g c Oberregierunggrat g r e ßf e it g: ©ic Soßungen ber Sfdjericß»
organifation afg fo!rf)er finb mir befannt.

9lbg. Dr bon ©rßanber (Dn): Oft Oßnett nicf)t befannt, baß barin fteßt,
baß fie auf bem Stoben ber 33erfaffung fteßt?

3 e u g e Oberregierunggrat $ r e ß j en g: ©ag toeiß icfj, baß fie faßungggentäjj
auf bem Rapier, auf bem 23oben ber SSerfaffutig fteßt. ©antm ßabe id> eben bie
3?ebeit borgelefen. 3Sag nußt mir bag, menn anbere Sieben gehalten loerben.

Slbg. Dr bon ©rßanber (Dn): Oßee SCxtffaffung geßt baßin, baff bie
ftatutenmäßige Slngabe, auf bem Stoben ber 33erfaffuug 51t fteßen, Oßnen begto.
ber borgefeßten Stelle nid)t gttberfaffig erfcßienen ift.

3 enge Oberregierunggrat g-reßjeng: Stein, benit bag genügt nidjt, baß
eg in' beit Soßungen fteßt. @g luirb geprüft; bag 33erßalten rtnb bie laten ent»
jdjeiben.

33orfißenber: Sinb beg öfteren Verbote biejer Orgauifationen aitg»
gejprodjen mtb mann?

3euge Oberregierunggrat greßfeng: Seit Stobember ift fein eingigeg
Verbot auggefprocßeit toorben.

SSorfißenber: ©g ift boeß aber bann bag aftgemeine Verbot ergangen.
3crtge Oberregierungrat greßfeitg: ©ie ßabeit fid) bann fetbft aufgetöff,

ba mar fein 33erbot meßr am tßtaße.

33 0 r} i ß e n b e r: Oft bie Sluflöfung glatt erfolgt? Ober finb in ber Sßrobing
Sadjfen 33erjttd)e geiiuu'pt morben, fid) ber Sluflöfung gtt entließen?

3euge Oberregierunggrat greßfeng: Stein. Stad) beu Storußteit ber
Slegierutfggpräfibenten ift überhaupt feine Organifation borßanben, bie bem ©efeß
loiberfpricßt.

Slbg. ®i finit (KPD): Od) fiitbe, eg uefteßt ein gemiffer SBiberfpntd) gtt
Oßrer Sfugfage in begug auf beit ©ßarafier beg „Staßlßelm", nfierbingg bnbttrd),
baß Sie bie neuere Gsmtfdjeibung beg SJtinifterg beg Oniterrt bortragen, monad) ber
„Stahlhelm" eintoaubfrei ift. Sie ßaben ung aber bureß 33erlefrtng ber Stebe,
aug ber Sie einen berfaffunggfetnbticßeu Gßarafter interpretieren, ben Stomeig
geliefert, baß Sie nidjt biefer SJteinung finb.

Senge Oberregicrunggrat greßfeng: ©ang ridjtig, baß Sie mid) barauf
artfmerffam maeßen. ©er „Staßlßelm" nfg foldjer ßat in feinen Soßungen bie Sie»
ftimmung, baß er auf bem Stoben ber 33erfaffung fteßt, baß er jebeit Singriff bon
reeßtg ober liitfg ablueift. Oeber „Staßlßelm" ober Storcht fnttit eine feßr ftarfe
Stecßte rtitb eine feßr ftarfe Sittfe ßabeit. ©egßafb fteße id) auf bem Sfnnbpunft:
Slllgemein fönuen mir ben „Staßlßelm" in ber gangen Stombing Sacßfen troß
biefeg Stntufg niemafg oßne jeglidje fßrüfrtng bureßgeßen faffen. @g fommt
barauf an, mie fid) ber eittgelne Storein betätigt: ber 33erein SJtagbeburg fann
nnberg fein afg ber 33erein tpallc. ©er Sanbrat eineg größeren Sheifeg fagte
mir: an bem „Staßfßelm" bei mir fann man nidjt riißreit; grt beffen SJtiigfiebern
geßören fo unb fo biefe Sfrbeiter, bie boftftänbig tiitfg fteßen. Od) fann mir g. 33.
einen „Staßlßelm" beitfeit, ber feßr redjtg fteßt, fann mir fogar einen „Staßlßelm"
benfeit, ber unter fieß auggemaeßt ßat, überhaupt feine SJteßrßeitgfogiafbemofraten
unter fid) aufguneßmen, feinen ©emofraten rtfm.

33or:f ißenber: Stuf jubjeftibe 33ermutungen föniten mir ung nießt ein»
faffen. SBeitn Sie fofeße Orgauifationen feitnen, bann bitte id), cg ttitg gu jagen.

•Senge Oberregierunggrat greßfeng: SStir ift gemelbet morben, baß g.33.
ber „Staßlßelm" in SSagbebrtrg feinen SJießrßeitgfogialiften aufnimmt, ©ag mift
id) feftftelten, beim in bem Statut beg „Staßfßefmg" bon SJtagbeburg, bag id) mireingeforbert ßabe, fteßt aitgbrücfficß: mir neßmeit affe ißerfoneit auf, bie auf bem
Stoben ber Storfaffung fteßen, ob Sogiatbemofraten, Unabhängige ober ©eittfd)»nationale — bie finb augbritöflidj angeführt, ©ag mürbe bnmit gar nidjt über»
einftimineit.

33 orf ißenber: Sie neßmeit bag aljo afg Qeicfjon an, baß bie Statuten für
beit ßßarafter ber Organifation nidjt immer mafjgebenb finb?

Beuge Oberregierunggrat greßfeng: ©emiß, anbererfeitg ift mir gejagt
toorben: bag ift nidjt richtig, fie tun eg nießt, mag auf bem Rapier fteßt. ©ag mußgeprüft merbcu.

Slbg. bon Qsßnern (DVp): Oft feffgeftettt, baß bie Herren, bie biefe Siebengehalten ßaben, in ber größeren ©ejnmtorganifation biefer 33erbänbe gemeinttmb? @g ßanbelt fid) um beit 33ititb ber grontfofbaten.



Beuge ObcrregtenuigSrat grepfeng: ©PS pättgr itid)i mit bem „Stapf»
Petm" gufammen. Bon bev gmeiten Siebe miffen mir eS iiberpaupt nkpt.

16g. mm ©pncrn (DVp): ©aren eS offcutlupe Sieben?

3 enge Oberregierungsrat gtepfeng: ©o aber ber Bunb beS „Stapl»
petm" babei mar.

Ibg. bon @ p tt eru (DVp): 3ft fiejrgeftellr mürben, öag biefe Stebner in
biejen Organifationen eine bejottbere fitpreube Stellung einnapmen?

3 e u g e Oberregierungsrat g r e p fe n g: 3a, ba ift g. B. £auptmann ©einer,
Borftpenber beS BitiibeS ber grmttfotbafen in §aEe.

2(bg. non @l)ner n (DVp): 3ft bietteüpt betjudp mürben, nun ben füljrenbcn
Seuten beS BunbeS ber grontfolbaten eine Shtgentng baritber perbeigufiipren, üb
fie biefe Sieben billigen rtnb bereit finb, bafür eiitguftepen?

(Qeuge: Stein!)
©iirben Sic es als gerecht empfinbeit, menn bie sßarteiorgauifationen, ber Sie an»
gepören mürben, nad) einer Siebe beS Borftpenbeu einer Ortsgruppe beurteilt
mürbe?

Itorfipenber: ©aS fcpernt mir fepr auf ba» ©ebiet ber iubjeftiben 9Iuf=
faffuitg 3a gcpcn.

3 euge Oberregierungsrat grepfettg: ©enn man biefer Siebe bie Be»
beutung beigelegt pätte, nuttntepr ben „Staptpelm" aufplofen über ber $rage
näpergutreten, ob ber Buitb ber grontfolbaten fiel) auf ©ruttb biefer Siebe gegen
irgenbeine Berorbmutg Hergängen f)at, bann fjätte man fiel) natürfief) borper er»
funbigt. Solange man biefe Sadfe auf fid) beriitjeii lägt ititb fagt: eS mag eine
©nfgteifung feilt, meitere StupattSpunfte paben mir niept, mirb man nidjt§ unter»
neunten. 3d) bin bod) nidit bagu ba, eine grope Spibelgefdjidjte ins ©er! 31 t feiten;
bas fann bod) iipliefglidj ber StaatSanmalt tun.

Borfipenber: lifo als BcobadpungSmateriat, nid)t als ÜDtateriat 311m
Sinfdfreiten.

3 enge Dberre§ferungSräi pf rei) fe tt g: 3a, baS fann ber StaatSanmalt
111ad)eit.

Slbg. üon ©pHent (DVp): ©arf id) fragen, ob Sic biefeS SJiateriat l)ier
norgebradjt paben, um einen BelueiS auf bie fffage beS $ertn Sfbg. Dr üon ©rp=
anbei- 31t erbringen, ba| biefe Organifationen bod) fepr ftarf an BerfaffrtngSmibrig»
feit grengen?

Borfipenbcr: ©iefe (präge fann id) nidft gufaffett. ©er toerr Beuge bat
baS borgetragen, meil eS in unferm BemeiStperna ftef)t.

3euge Oberregierungsrat grepfeng: 3d) fjabc nad) biefem Programm
borgetragen, ob mir SlnpattSpunfte für einen StecptSputfd) hätten.

33 0 r f i p e n b e r: ©er 3euge ift uad) SSetätigung unb nad) Säuberungen ge»fragt morben. ©arauf pat er gefagt, eine Betätigung fenne er nid)t. 31 ISÄußerungen bat er baS angegeben. 3rgeitbmeld)e ÜDtotibe bürgen ipttt niept unter»
gelegt merbett.

3(bg. Dr ton ©rpanbei (Dn): SJtir liegt baran, biefe fpeftftellung 31 t
marifen.

Borjipenber: ©er B^uge ift gefragt morben, ob er SScateriat pätte für
eme berfaffungSmibrige Betätigung, fei eS burd) ©ateu ober ©orte, ©arauf batber Beuge erflärt, für ©aten f)abe er fein SJiateriat, für mörttidje Äußerungen bat
Er biefe beibett Sieben gitiert.

, .
'Ibg. bon_@l)nern (DVp): @S ift richtig, bag biefe Säugerung 3pueit nidjf|o bebeittfant erfdjiencn ift, bag Sic geglaubt paben, baraitf ben StaatSanmalt auf»merffant mad)ett gu muffen? /
3 e rt g e Oberregierungsrat 3 r e p j e it g: Stein. 2tuS bem einfachen ©ritnbe,metl git feinem Sfurg ber 33erfaffmtg mit ©ematt aufgeforbert lourbc. Sie merben

nttd) fragen, lote id) bagu fomme, nun gerabc pertie eine Siebe perauSgugrcifcn, bie.Jconaie lang gitrüdliegi. — ©eit bie SJtelbeftetTe bie Aufgabe pat, Superungen, biebou affgemeitt politifepem ober miriftpafititpem 3utereffe fein fönnen, gu famnteln.~ü lcl) <iud) ein Blatt: BefonberS bemcrfcnSmerte Sugerungeit, bie Pon feitenbe§ „Siaplpefm", _be§ BunbeS ber gronifolbaien gefaffeu finb. 3fIS id) biefe @in=laortitg beS lIitferfudjungSauSfd)itffeS erpaften pabe, pabc id) bie $aripotpef ge»rtonttneu unb gefefen: ©erttcr, Brtub ber fpiontfolbaien, fo rtnb fo. Sonft pätte id)Ke Iangff mieber bergeffen gepabi.



gitni. ,<p c i b e iir c i d; (DVp): Sarf id; in bem Sujammenhange um ben
Barnen beg Btitgliebeg Don „Stabt itnb Sanb" bitten, bag biefen 93rief gefeprieben
hat? 2Bar ba» eine füfjrcnbe Berfönlidffeit ober nur io irgenb ein SRitglieb?

(Qeucic: @g loar Börfißenber!)
Sie haben ifjn bod; ba?

Senge Oberregierunggrat grel;feng: Bein, ben Brief t;abe icf; uid;t Ijier.
2Iber id; !ann Offnen ben Brief and; geben. (Sr loar Borfißenber ber Begirfg=
leitung ober Ortgleitung boit „Stabt unb Sanb".

2lbg. .fpeibenreid; (DVp): 2llfo nid;t etioa oom gangen Buitb?
Borfißenber: 8 ft bag eine örtlidje Organifation?
Senge Oberregierunggrat grepfeng: 2In unb für [id; ift eg eine rein

mirtfdjäfttiche Organifation unb beftept nur im 3tegierunggbegirf übtagbeburg. Sen
Brief fönnen Sie befonunen. Ser Betreffenbe loofjnt int Greife ©entpin.

2lbg. Dr 0 on Sri;an ber (Dn): Sn meinen Bericht i;abe id; fotgenbe Stifte
aufgenommen (fiepe S. 35):

Bon Organifationen rcdjtgftcljeuber Greife, bei betten, berfaffunggmibrige
Bläue in Betracht tarnen, ift bem Diegierunggpräfibenten in Bierfeburg
nicht bag geringste betanni, bie ©efafjr eine» 3tcd;tgputjd;eg pabe im
Begirf Bterfeburg nie beftanben, attef; nid;t bor bem $app=Brttfcf;. Ser
,<perr Oberpräfibent erftärte auf bie grage, ob bie Bet;örben mit einem
Butfd; Don redptg ober tinfg gerechnet hätten, itad; bem im Cberoräftbittm
aufgenommenem Stenogramm, „man hätte eoentuelt bamit rechnen
fönnen." (Sg fei befannt, baf; an bieten Orten Orgefd; gegri'ntbet fei unb
baff mit alten Btitieln berfucf;t locrbe, biefc gu bermef;ren. (Sr fei jebod;
ber Übergeugung, baß „bie Orgefd) in ber %-obing Sad;feit niemals eine
Slampforgamfation bon redptg Werben tonne," „bie Beobing Sad;feu fei
hierfür fein geeigneter Boben."

Ser .Sperr Staatsfommiffar äußerte äf;utid; bem .fferrn 3legierungg=
präfibenten, er habe bon jeher ben Stanbpunft bertreten, baf; man feinen
©eioaltputfd; bon redjtg gu befiirdjteu fjabe, habe aud; loiebert;ott bem
2tugbrud gegeben, atterbingg bagu bemerft, baß man fid; bor eingelneu
fjißföpfigen gübrern nie fdjüßen tonne unb auf Überrafdjungen bon feiten
biefer Seute gefaßt fein rniiffe. (Sr habe aud; ftetg betont, baf) ber B- S.
bie augfchlie|tid;e Berteibigunggtenbeng ber Orgefd; unb ähnlicher Or=
ganifationen luof;t befannt fei. Sh1 Beftreben märe, bttrd; terroriftifdje
Stftionen unb Beunruhigung beg Bublifitmg (Siegegfäutenattentat) bie
Bourgeoifie aug ihrer 3tut;e herauggttbringen unb gu berantaffen, baß eiiteg
Sageg bie Orgefd; gum angebtict;en Schuß ber Bürgerfdjaft auftreten
mürbe. Sabei fegte bie ftWmmuniftifdje Bartei ihre Hoffnung'auf ein
fotdjeg Borgehen, locit man bann bie gange 2trbeiterfdjaft unter bem Biotto
„Stampf gegen bie Ä'onterrebolution" gefcf;toffen unter fid; geeinigt hätte.

Stimmen Sie biefen Qlugfüpruugen gu?

8 eu ge Oberregierunggrat 8 r ei;f eng: gamopl.
2tbg. Siebfnecpt (USd): Seit mann befteht ber „Stahlhelm" ?

8 eit ge Oberregierunggrat 8'r e 1) f en g: Sag fann id; nicht fagen.
2Ibg. Siebfnedjf (USd): .spät fid; ber „Stahlhelm" mäprenb beg ®app=

Buifäjag irgenbmie betätigt — nad; redjtg ober gur 2Ibmel;r beg ®app=Butfd;eg?

8 enge Oberregierunggrat grepfeng: 8:dj loar bamatg in Sd;neiöemüf;f.
Sobiet id; gehört pabe, t;at er fid; bamatg fepr gur ltnterftüßung beg ®app=Bu tfd; eg
betätigt. So habe id; eg gehört; id; meijg cg nicht-

(Slbg. Siebfnedjt: SBie War eg mit ben Statuten?)
Siefe Statuten jtnb geänberi morbeit. 8m SIpril, 9Bai ober 8uni b. 83 ift bie
alte gaffmtg beg § 1 auf Beranlaffung beg $errn Oberpräfibenten tpörftng geänbert
loorben.

2tbg. Siebfnedjt (USd): (Sr f;at fiel; nid;t gegen ben BrttfcEj bon red;tg ge^
toenbet, fonbern if;u unterftüßt?

(3euge: 8a!)
8ft 8haen bon irgenbeiner biefer anberen Organifationen barüber eimag befannt?

Qeuge Oberregierunggrat grepfeng: „Stabt unb Oanb" war nod; nicht
ba, ber 3teiterberein auch nod; nicht- Sie Orgefd; War ba.

Slbg. Siebfnecpi (USd): Sie fjat, fobiet id; meiß, in Bapern bireft ben
Butfd; unterftüßt unb fid; in Borbbeutfiflanö aud; nicht gegen if;n betätigt.
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©inmtrfungcn bei
^ommuntftifdjen

^arteten

3euoe OberregierungSrat grepfeng: öd) fann Öfjnen nur tagen, loaS id)
gepört pabe. 2tuS meinen Stften gept nidjiS fjerüor.

Borfipenber: öd) möchte bod) bitten, niefjt mit ineiteren fragen in beit
Beugen 31t bringen über Singe, tnorüber er nidjtS meijf.

2tbg. Siebfnecpi (USd): öd) modte nur feftfteüen: ber Beuge pai nidjte
gepürt, baff fitfj eine biefer Drganifationen gegen beit ®app=5ßutfd) gelnenbet patte.

SSnr f ip eit b er: SBir paben bod) Beugen, bie unS autpentifdjere StuSfunft
geben fönnen. Siefe gragen finb bod) gmedloS.

Sie grage eines StecptSputfdjeS ift ausgiebig bepanbelt. Shtit möcpte id) auf
beit ißunft ber (S i n ln i r f u u g ber St 0111 nt u rt i ft i f cf) e n Parteien eingepen.
Sie patten fdjou auS einem Slftenftticf borgutragen begonnen. Set) [teile aber bor=
läufig bie grage umfaffettber au Sie: mie meit ift uaef) Kenntnis ber SMbeftellc
ober fonftigen ftenntniffen ber 5ßut[dj auf (ginlnirfung ber $ouimuniftifd)eit
Parteien guriiifgufüpren? SBir oerftepeit im 2tuSfd)Uß barunter: luäre für ben
galt, baff man eine (ginlnirfung ber ®omntuuiftifd)en Parteien annimmt, ber
Butfd) iiberpaitpt and) opne bie (ginlnirfung ber ®oinmuniftifd)en Parteien aus»
gebroden?

Beuge OberregierungSrat grepfeng: Niemals! Opne biefeiginlnirfuttg
märe niemals ein foldjer Stufftanb auSgebrodjen, luie eS tatfäd)Iicp ber galt inar.
Sffiemt bie Herren bie Bettungen lejen, ben „Slaffenfampf" ltnb bie „ÜkaitSfelber
BoIfSgeitung" bott öofef Scpneiber unb bie SSorgänge betnupten, bie fd)on int
gebntar in (gisleben inarett, — baitadj Inar fein Qlnetfet, bafg bie 5tommuniftifd)e
Bartei barauf ffingegieft fiat. SaS gef)t aud) auS ben Bericpten bon Sdjneiber,
bie id) baS lebte Skai ntitgebrad)t patte, unb aitS biefen BeitungSartifeln perbor: fie
I)aben biefe Sage Ooit SKanSfelb unb baS (ginrüden ber Sdjuppoligei mit greube
behupt, ttttt bie Arbeiter anfgrtpeiffcfien unb einen SSibcrftanb gegen bie Staats»
gemalt gu leiften.

SS 0 rfipenber: öd) bitte, gloifcpen mittelbarer unb unmittelbarer Situ
mirfung auf ben Butfcp 31 t unterfdfeiben. Unter mittelbarer (ginlnirfung möcfjte
id) baS allgemeine ©rgertgen einer erregten (Stimmung berftepen, unter unmittel»
barer (ginlnirfung baS birefte Slufrnfeit sum belnnffneten Stufftanb, bie birefte
Seitung unb Organifation beS StufftanbeS. Betradften Sie bie Skitmirfuug ber
.Stomnutniftifdjen Partei nur als eine inbirefte, infofern fie bie Stimmung unb
SItmojppäre erzeugt pat, ober glauben Sie belueifen 31t fönnen, baf’, eine birefte
(ginloirfuitg ftattgefunbeu pat?

3euge OberregierungSrat grel)feng: ön (giSlebeit mar eS gmeifelloS eine
birefte (ginlnirfung ber bortigeu Ortsgruppe non Sdfneiöer, ber fofort bagrt auf»
gerufen pat, Sßiberftaitb 31t leiften, bie Betriebsräte abgufe^eit, 2IftionSauSfd)üffe
31t bilben unb fiel) 31t belnaffiten. SaS ift gloeifelloS in (giSleben unb aud) in SJianS»
felb gefd)el)en. SaS griff nadjper um fid) bis gur BesirfSIeitung in $allc, lueldie
fid) ebenfalls otigefdjloffen unb birefte SBeifung 311111 ©eneralftreif gegeben Ijat, bis
fcpliefjlid) am 24. ober 25., loenn id) itid)t irre, ber Befiplug non ber Bentralleiiung
in Berlin fam, fie bitrd) eilten ©eneralftreif 51t unterftüpen. SaS ift bod) sloeifelloS
eine birefte (ginlnirfung auf bie Belnegung.

Bor f ipenber: öd) mödfte ben Slufruf gum ©eneralftreif, bei beut nodj
Stneifel darüber fein fönnen, mie meit er eine birefte Beteiligung an einem Stuf»
ftanb ift, bann ben Stufruf gur SIbfepung ber Betriebsräte unb brittenS: ben Stufruf
3ur Belnaffmtng unterfdfeiben. SaS fd)eineu mir brei Uerfd)iebene Stufen 31t fein.
Sd) möchte baritber 2'IuSfunft f)aben, mie meit biefe brei nerfd)iebenen Skittel in
offiziellen Aufrufen ber ®ommuniftifd)en Partei entpfoplen tnorben finb. BieIIeid)t
fönnen mir and) feftfteKen, bon ineldfen .önftangen ber ®ommuniftifdjen Bartei
baS auSgegangen fein foltte.

Beuge OberregierungSrat grepfeng: Ser erfte Stufruf ging auS bon ber
Ortsgruppe in (gisleben unb EOtanSfelb, folnol)! 3itr Bieberlegung ber Strbeit mie
3ur 2lbfe|üng ber Betriebsräte unb — baS ift nun ber jpringenbe tpunft ber gangen
Bemegung —, faffS bie Betriebe befolgt loerben, gum SBiberftanb.

Bor fit? enb er: gatlS bie Betriebe militärifd) befept loerbctt?
Beuge OberregieruitgSrat grepfeng: Siträj bie Sdjuppofigei. SaS mar

ber entfd)eibenbe Befdfluf) bon ,§atfe.

Borfitu 11 ber: SBurbe nur allgemein bon äßiberftanb gefprodjeit ober mie
füllte er bor fid) gepen? Ön melcber SBeife finb bie Stnpänger ber S.ffß.S. ober
bie Strbfiter iiberpaupt aufgeforbert morbeit, fid) biefer Befefutug 31t miberfepen?



3 c u o e Oberregierunggrat grcljfeng: SBcitn fie aufgeforbert morben finb,
gu öcn SBaffeu 31t greifen unb nad) ©affen 311 frühen — unb bagu finb fie auf=
geforbert morben —, fo nutfj id) feigen, baf) bag ein bemaffneter SBiberftanb ift.
gef) führe and) $ölg an, ber aufgeforbert hat, ©ebäube in bie Sufi 31t jprengen.

ÜUir i i li e n b e r: 3<f Iiabe bie fommuniftifdje Literatur über biefe Sachen
gieudid) eingeljeifb berfolgi. — ©ann bag ÜDtittel, bag nad) meiner Kenntnis ber»
fdjiebentlicf) empfohlen morben ift: bie 58etriebgbefe|ttng, ber SBiHe, fid) eineg 33e=

triebeg gu bemädjiigen unb i(jn nad) bent italienifdjeu 58orbilb fogufagen in eigene
SSermaftung 31t übernehmen.

3 eit ge Oberregierunggrat $rel)jeng: ©ag toar nur bei beu Seitnnmerfeit
ber galf.

58or jituuber: 3 ft bag auf bejonbere Slxtfforberung gefdjeijen?

3 eit ge Oberregierunggrat greljfcng: ©ag ift bau üöomifäfi aber Semd
attggegangen.

SSorfi^enber: ©ag er t rem fte SJiitiel ift ber belnaffnete SBiberftanb.
(Beuge: Sa!)

3 ft Bhnen etmag befannt über bag ©indürfen gentraler 5Befd)litffe?

3 c it g e Oberregierunggrat g r e 1) f e n g: ©ag haben mir alleg erft nachträglich
erfahren. Slug beit SJtogfaiter SBerljanblungeu habe id) gehört, bafg ber 58ejcf)luf)
fd)oit am 17. SJJärg gefofjt fein fällte, ©nrnafg mußten mir nid)tg babon.

S3 orfiijenber: ©tloag anbereg, alg mag in ber fommuniftifdjen Literatur
in beit berfdjiebenften SSefpredjungeit über beu Slufftanb ftefjt, miffeu (Sie nicht.

(Beuge: Stein!)
SSor fügen ber: ipabeu Sie nicht bie Stummem beg Sd)nciberftf)eu Organg

ba? Sd) mürbe eg für notmenbig halten, an biefer Stelle biefe SCrtifel gur 35er=
lefung 31t bringen, ©ie 3ähmggartifel finb meiner SEnfxcQt nad) in bofttnten»
tarifcf)er hinfidft berfdjieben 31t inerten. SBenn in einer B e iüing fteljt: ber unb
ber hat bag unb bag gefagf, fo ift bag feine Unterlage. SBenn aber eine Bettung
einen Stufruf bringt mie bie Stummer beg „Ulaffettfampfeg", bann ift biefer Sfttfruf
für rtng ein üoHfommen bemeigfräftigeg ©ofument.

(Slbg. Kilian: 3- 23. beit Stufruf ber Sioten Strmee!)
Selbftüerftciitblid) miiffen mir beit gur S3erlefung bringen. Eilte ©tgfuffiou inerbe
id) nicht gulaffen; inenn mir bag S3emeigergebnig feftftellen, fann ebentuell baritber
bigfutiert merbeit.

Slbg. Siebfnedjt (USd): ©ag fleht afteg in bent SXffeitbanb beg Staatg»
fontmiffarg.

SSnrfifgenber: ©ann merbe id) beit tperrn Staatgfommiffar erfitd)en,
morgen biefen 58anb miigubringen.

Slbg. Kilian (KPD): 58orgufegen märe aud) itöd) ein 58erid)t ber fomrnit»
nifttfdjen fpreffe über bie Siigung beg 3entralaugfd)itffeg bom 17. SDtärß.

S3orfifgenber: ©ag ift in meinen Slugeit fein ©ofument, fonbern eilt
3cituuggbericf)t über eine ftattgef)abte Sihttitg, boit beut mir nicht miffeu föniten,
mie ineit er gefärbt ift itflu.

Slbg. Uilian (KPD): ©g mirb aber gum ©egenftanb ber 58emeigaitfitaf)me
gemacht, ©er Beuge hat fa eben aitggeführt, bag hätte er aug beit SJtogfaiter 58er»
hanbfttngen.

58orfitgeitber: ©drauf habe id) gleich gejagt: bie Bettungen hätten mir
aud) getefen, unb habe ihn augbrüdflidj gefragt: Sonft miffeu Sic uid)tg, alg mag
tu beu Beifungen unb ber fommuniftifdjen Literatur geftanben hat? ©amit,
glaube id), habe id) hinlänglich gum Slitgbrucf gebracht, bag bag nicht alg Beugen»
augfagc 31t betrachten ift.

Beuge Oberregierunggrat greüfeng: 3d) habe bag lebte SJcal bie fämt»
liehen Bettungen mttgebradjt. ©g ift bie erftc Beituitg mit bem berühmten Stuf»
«tf, bie befdjlagitaljmi morben ift.

Slbg. Ä'ili an (KPD): Sie haben aitggeführt, aug ©igleben lägen Söemeifc
für eilte birefte Shtfforbermtg üoit fommuniftifdjen tßarteiinftaugen gum gemalt»
famen Slufftanb bor. Bft 3: l)uen aber befannt gemorbett, meldje Stolle $öfg
ipegiell in ©igleben gejpielt hat?

3ettgeOberregierunggrat % rei)f eng: §öfg ift am .ÜKontag beit 19., am 20.
unb am 21 . SSintg aufgetreten. Slm 22 . ljat er bann bie große Siebe gehalten:
Schleppt mir bie Sptiiel unb Schitbpoligeifeute heran, um fie nad) ruffifdjent
Sliitfter abgrtfcXjlachteil, ©ort erfd)ien er unter bem Stauten Scf)mibi ober einem



anbereit Stauien. ßg Ijiejj bann allgemein: eg ift .§ölg. Sann filmen biefe Stad)#
rieften, batj .Spöls fid) pr 33erfufluttg seftelfi jat. SEßie ©ic an» ben SIften ßbert
erfefjen, ift auef) tum ber Kotnnutniftifibcn Partei in <5aITc bie SWitteilung an ,§öl&
ergangen.

33 o r} i b e n b e r: SB.ag finb bag- für Sitten ßbert?

Slbg. Kilian (KPD): Sleidjggeridjtgaften.

gen ge' Oberregierunggrat grepfeng: Stein, fonbertt bie in Kmlfe bei ber
geffttahme eine! gelniffen ßbert bejd)lggnat)mten Sitten.

Slbg. Titian (KPD): 33eim Steidjggericht ift noef) ein 23erfahren im ©angc.

Beuge Oberrcgienutggpat grebfeng: ßg finb biefe Sitten Itter.

Sßorfibeuber: ßiiten Slitgcublidf; icf) felje, bag bie Sitten ßbert non bem
©taatgfommiffar Dr SBeigmamt gebrudft Itmrben finb: ß» mirb bodj mot)l möglich
fein, ein ßretnplar bem llnierfuchitnggaugfdfuj) gugciitgig 31t machen.

Stög. Dr Pott Sri) anb er (Du): Sag ßpeinplar tarnt ui) norfegen.

33 o r j i fe e n b c r: (sei) möchte fte über SStittag hicröchaltcn unb anfefen.

Slbg. Siebt n e cf) t (USd): 33ielteidf)t erinnern Sie attef) barait, bar, mir
ben fierrn ©taatgfommiffar um biefeS ßbertaftenftücf etfudfen. (sei) glaube, e»
luirb nötig fein, bie je» Slffenftiicf git beriefen.

SIbg. Kilian (KPD): fperr Beuge, I)aben Sie nicht bemerft, bag biefe ©e=
malttcitigfeiten in ßifleöen erft begonnen haben unb biefer unfrei?,enbe STitfruf in
ber SJc'aitgfelber 3'citung erft crfdjieneit ift, nadjbem $ölg eingetreten ift.

geitge Oberregierunggrat greljfeitg: Stein, bag tann id) nicht jagen.

Slbg. Kilian (KPD): Säfgt fiel) bag aitcf) nidjt aug ben Säten feftftellcn?
Senge Oberregierunggrat grel)feng: gd) glaube e» aueb nicht; beim bie

lugren fdjon norf)cr gemefen.

Slbg. Kilian (KPD): SDtir ift aber lnitgcteilt morben, bag ©cpneiber mit
jener blittrünftigen Siebe nicht einberftanben gemefen fein foK unb berfitd)t l)at, ben
.spölg Bit binbern, fold)e Slitgführitngen ?,u machen, baff .sSölg aber erfteirt pat: Oier
paff Sit nichts gu fagen, hier habe icf) bag Kommanbo. Sag ift mir ein ÜBemeiS,
baft felbft ©djneiber mit biefer SJtetpobe bon ölg nicht einberftanben gemefen ift.

3 enge Oberregierunggrat g r e 1) f e n g: Sag fgabe icl) nie gehört.
33 o r i i ü c tt b e r: Sann mirb mohl über bie ßinmirfitngen ber foinmm

niftifdhen Parteien im Slitgenblicf meiter nichts gu fagen fein.
3cu ge Oberregierunggrat grebfeng: Über ben 33untt tann am beften

•öerr iPoltgeimajor gölte Slugfitnft geben.

33 o r f i b e n b e r: gd) bitte, auf bag Slftenftiicf llegug ?,u nehmen.
Seuge Oberregierunggrat grebfeng: Sag mar ber 33cricl)t, auf ben auch

•öerr Slbgcorbneter Dr bon Srfanber guriteffam, biefe SMbung, bie mir am
15. Sücirg befontmen haben. Sort mürben ung bie Stamen angegeben itnb ferner,,
baf; ein giinferaugfdjug gegrunbet mar. Sarf id) bag Slftenftiicf beriefen?

(Sßirb beriefen)
Sag mar bor ber tßoligeiaftion. Satttalg faßten mir bag immer noch big reine
Sohnbemegitng auf. Stint fommt ber gmeite Slbfafe:

(3Birb beriefen)
33ort i ii eit bet: SBorauf beruht biefer 23erid)t?
Slbg. Kilian (KPD): gft bieg ber 33eridf)t bont Stegierunggprcifibcnten?
Beuge Oberregierunggrat grebfeng: .hierüber fanu id) leiber nicht Slttg-

funft geben.

33 o r f i b e tt b e r: Sßoraitf biefe SCngaßen über bie 33erl)anblitngen ber 33. K.
33- S. unb K. Sl. 33-S. bafieren, föniten ©ie nicht fagen?

Beuge Oberregierunggrat gre.bfeng: Kann ich Spneu nicht -fagen. Ser
Slegterunggpräfibent fdjreibt felbft: bie SIngaben beg öeridjtg habe id) noch nicht
nachprüfen fönneit.

Slbg. Kilian (KPD): .gft feine Quelle bafitr borljanben?

3 euge Oberregierunggrat g r e b f eng: Dörfer IfJ am 13, gagirar ung eine
Juiteuung öugegaitgcu: Stad) Siüdfprache mit einem 33crfrauen?möttn begab ich
mid) heute. Ser Scrr Oberpräfibent f)at am 17. gaituar ein ßrfitcfjen
gc]d)idi, unb am Id. ganucr bäte id) ben §crrn Stcgierunggpräfibenten gebeten.
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fnnt am 25. gebruar bie ©acpe gurüd: ,,©ie (Ermittlungen inerten fort»
gejefet, lueitere Mitteilungen follcn gemacht luerben."

SBorfipenber: öu tiefem Bufammenpange intereffiert nur bie grage, in»
mielueit bie behaupteten 93etpanblungen gmifdjen 33. ©. unb 91.33- $• fcft=
gefteüt inerten fönnen. darüber paben mir nidjtg erfahren.

©§ tritt hierauf eine 3ßaufe in ter 93ernepmuitg ein. 93acf) tiefer eröffnet ber
33 o r f i b c n b c bie ©iputtg mit beit Sßorten:

Öd) möd)tc Offnen gunäcpft mitteifen, baf idj tag jogenannte ©bert»Material
burdjgefepen pabe. ©s erjdjeint mir bod) rccf)t mistig unb namentlidj für bie
fünfte, bie mir peute tfbrmittag bemäntelt fjabeit, fef)r intereffante Sluffcplüffe gu
geben. Man befomntt ein giemlicp anfdjaulicpeg 33ilt über bie gange 9frt ter mili»
tärifdjeu SIfiion. 9tad) meinen ©inbriicfen ift biefeS Material ftdjerlicp autfjentifdj,

fiept mir nidjt itacf) ©pipelarbeit aug, eg ift mit gientlidfer ©icperpcit attgu»
nehmen, baff eg autpentifdjeg Material bon fommuniftifdjer ©eite ift. Mir per»

foitficf) erfcpeint eg and) begpalb intereffant, lueil man baraug einige ©cplüffe über
bie ©tärfe unb 33emaffnung ber Slufftänötfdfen giepett fann, aud) auf ipren
Mampfegmut ober negafiüeit Mampfegmut.. ©abet befindet fid) aud) ber Stufruf
ber M. 33.©. bont 24. Marg über bie fpoflamierung beg ©cneralftreifg für gang
©eutfdflanb.

©g mar gerabe bei biefent Stftenfafgifel eine Heine ÜBrojcpüre „$as Seunaloerf,
Sepren aug ber Märgattion", auf bie id) fdjon früher pingemiefen pabe. Sind)
biefe ©djrift, bie anonpnt erfcpienen, aber gmeifeffog bon fomutuniftifcper Seite
berfafft ift, gibt fepr intereffante Stuffdjlüffe über beit mtliiörifcpen SSert beglu.
ltnmert ber non ber fominuitiftifcpen ©eite aufgefteüten Mampfegorganifatioit.
.ipier mirb eine gcrabegu bernidftenbe Mritif an biefeit Mampfegorgauifationen
geübt, bie, menn man fie aud) für übertrieben anfiept, bod) gur ^Beurteilung ber
©efdmtfragen mir red)t loefentlidj erfdjeint. öd) möd)te begpalb aud) unregen, bafj
bie -Sperren Sericpterftaiter berfudfen, biefe ©cprift gu den Sitten gtt be!ontnten. (öft
fcpon befteHt.) ©ag anbere Material ift gebrudt, unb id) loerbe fperrn ©taatg»
fotnmiffar Dr SBeigmaitn fragen, ob er itnS nicpt eine Slngapl bon ©remplaren
baboit überlaffen fann.

93un pat mir ferner iperr Dberregierunggrat grepfeng mitgeteilt, baff fein
Sürocpef mit iptn gefommen ift, unb biefer fönnte genaue Stuflunft geben über
bie ©pipctgentrate, attd) darüber, ob biefe ppotograppierten ©ofumenie ber Melde»
ftelfe mifgetcilt morben finb. Slug beut ©runde beg fadjltdjen unb attcp beg per»
fönlicpen Qufammenpangeg erfcpiene eg mir empfeplengmert, erft ben ||rrn
Beugen gu ©nbe gu pöreit. (©er Stugfdpuff befdfliept demgemäß.)

©er 93 e r i cp t e r ft a 1 1 e r Jdflägt bor, fid) barauf gu befdjränfen, an bie Beugen
furge gragen gu ridjten. ©id) über Meinuitggberfcpiebenpeiten Mlarpeit gu ber»
ftpaffen, fei erft ntüglid), menn bie Beugenbernepmuttgen abgefdfloffeit feien.

33orfipeitber| 3Bir fpmmen jept gtt 33unft III beg Selueigbefdjluffeg: be =

i o n b e r e © r f cp e i it u n g e it beim 91 u f ff a n b. ©a ift iit elfter ßinie gefragt
intd) beut © p it a m i f = unb ©ifenbapnattentat. öft öpnen baritber etluag
Befannf?

•

_ 3 c u g e Oierregierunggrat g r e p f e n g: ©ie ©ifenbapnattentate bei ffmuten»
borf, bei ©röberg unb in (Erfurt, ©ag bei Stmmenborf unb bei ©röberg liegt einige
-läge bor bem Slufftanb, am ©iengtag borper. ©ag mar in ben lagen,
luo ber ißrobingialtanbtag begann, ©amt taut bag in ©röberg unb bann bas in
©rfurt. Sei ben beiden ©ifenbapnattentaten in Slntinenborf unb ©röberg mar eine
birefte SSerbinbung mit ber Mommunifttfdjen Partei nicpt nadjmetgbar. Slnberg
Dar eg in ©rfurt.

33orf ipenber: $at man bie ©ater gefügt?
Beuge öberregierungsrat gr epf eng: ön beit erftgenannten Orten, ja. ön

©rfurt ift burd) einen fepr günftigeit Qu fall bag Sittemai nicpt gur Sbftgfüpruitg ge»
fomnten. ©ine Sefcpäbigititg ber ©ifenbopit ift eingetreten, aber innerpalb boit
luenigen ©fttnben ift bie 33erfept|ftodung mieber bepoben morben. önnerpalb bon
brei ©htitben pat man fofort einen ©äter gefaßt, unb gugleid) mürbe fepr reuplicpes
Material gefunden, ©iefcg ergab, bafg nod) meprere Slttentate gemadjt luerben
follteit, unb bor allem, bafj bcabfidjtigt mar, eine ©cpteperei gmifcpen ber @d)Up=
Poligei und Bibiliften einerfeitg und ben kommuniften aitbererfeitg perborgurufen,
mtb bann mürben bei bem einen Mifgliebe baboit ©eluepre, Munition ujm
gefunden.

9lbg. Dr b o it © r p a n ber (Dn): ©ag Material, bag ber fRegierungspriiftbeiit
m Magdeburg am 14. gebruar eingereicpt pat, muf) bod) menigfteng beriefen
luerben. (SPtrb beriefen.)

Scjonbere ©r=
fcpeinungen beim

Slufftanb

©pnamit» unb
©ifenbapnattentate



Sliinbcruitg unb
Weifelnopmc

©tfcptcßungen unb
©raufamfeiten

MH
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SBorfilgenber: ©inb begitglid) beS ©ifenbapnaitentatS nod) fragen gu
[teilen? — ©ann feinten nur gu bem weiteren 5ßunft: $liinberung unb
© e i f e I n a p m e.

3 e u g e ©berregierungSrat greife n g: ©ie S l ü über u n g e u paben au¬
gefangen in 37ian§felb, ©iSlebeit, ©angerpaufen. Sn ©töteten luaren bie erften
piiinberungen unb ©Krengungen.

33 o t f i lg e n b e r: 2ßer ift bafür oerantloortlicp?
3enge ©berregierungSrat grepfeng: ®a mar jcf)ou £ölg ba. SSorfjin

patte £err Kilian gefragt megen §blg. ©iefe Slufforberungen non ©cpneiber in
©töleben, bei SEßiberftanb gegen bie ©taatSgetoalt mar fdjon erfolgt, tnie id) Porpin
aus ben Slfteu erfepen pabe, epe Ipölg ba mar.

SCbg. Titian (KPD): gd) bitte baS bod) burd) ©atfaepen gu belegen.

3 enge ©berregierungSrat grepfeng: ®as Sefte ift, .£>ernt gölte baritber
gu 0ernenntert. Scp fjaße feinen Seriept baritber ba. ©er SBiberftanb erfolgte, efe
.öölg ba mar, als biefe Patrouille megging, um bie Saftmagen in eingelneu
gabrtfen gu polen, unb ba mürbe fie angegriffen unb befdfoffen. ®ie ©djeiben, bie
ba entftanbeu finb, pabe id)

‘gufamnxengefteHt für ÜDiagbeburg, SRerfeburg unb
Erfurt, ©ie pabeit baritber bie ©emffdfrift; baS ÜReuefte muffen ©ie felgt nadj=
geliefert befommen, benn peute ift ber leigte Seridjt meggegangen non ber ©ifem
bapnbireftion tpalle, ber abfeßliefgt mit einem Setrag Don über 6 SRiltionen SDtarf.
©aitn fomrnen bie üielen ©cpciben an ftaatlidjem (Eigentum unb bie Plünderungen,
ß 197 243 M, bann noep bie üon ber ©berpoftbireftion. ©ie unmittelbaren ©djeiben
belaufen fiel) natürlid) felfr I)od).

©ie Sprengungen finb meifiertö auf tpöljj gurfufgufitpren. $ölg pat jeden»
falls in ©töleben ben Sefepl gegeben, gu fpreugen, bei bem ©ut ©pielberg, bannin $elbra, bann in tpeitftebt. ©amt biefe ©ropuitgeu, baß er baS Pfarrhaus
fprengen mürbe. Sn ©angerpaufen finb nur piiinberungen erfolgt, mo £ölg am
ÄarfamStag pinfarn, am 26. Piärg. @r patte unterfdjrieben: Sommanbierenber
ber Polen Strmee ufm. Sn ©angerpaufen ift geplündert morbeu unter bem diamen„Pegitifition".

33 or fügend er: Sßären nod) unter bem Punft piiinberungen einige gragen
au ben Sengen gu ftellen? —2ßaS ift Spnen befannt über bie geftnapme Oon© e i f e l it ?

3 e u g e ©berregierungSrat g r e p f e n g: ©ariiber liegen ja fepr Piele Seridjte
uor. ©S finb fepr oiele ©eifein genommen morben, meift Piirgermeifter, paupt-
Jädplidp in ©angerpaufen, bann in 9iebra. Sntmer unter ©rpreffung mürbenäOOOOOcM Verlangt, fo beim Pfarrer SBüller, ber fdpmcr Permunbet unb geftorbenift, in SRerfeburg. ©ann finb in ©angerpaufen fepr niete ©eifein mitgenommenmorbit, bann in Pebra, Ouerfurt, Porbpartfen.

33or füge über: ,f3at man ficf) babei baüon leiten taffen, ob bie betreffenben©eifein uermbgenb mareit?
3 £ uge ©berregierungSrat grepfeng: Smuter, eS mar nur ober meiften»teils aufs ©efb abgefepeit.
Porfipenber: $at man auep itacp ber politifepen Partei gefepen?

^ 3enge ©berregierungSrat grepfeng: 2luc§ baS. ©er Poligeibiener Pott«angerpaufen fagt auS: 2ßie bie ©eifein üon $ölg Oorgefiiprt morben finb, mürbenon £ölg immer gefragt: SBie pat er fiep fonft bemäprt? ©a pat ber Poligeibienergefagt: ©ie miffembod), lote id) mein 2lmt ncrtoaltet pabe. ©ann pabeit fie nid)tSgejagt ober nein gefagt, unb bann blieb er palt ba.
Porfibenber: ©ann tarne bie leigte ©ruppe: ©rfcpießuttgen unb©raufamfeiten auf ©eiten ber 21 ufritprer.
3 e ugc ©berregierungSrat grepfeng: ©a ift ber erfte galt gernelbetmorben am 23., mie bie Sevtte bie SlutoS gepolt pabeit, ba ift auf fie gefcpbffenmorben. ©ann ift ber gafl in MoftermanSfelb gernelbet morben, luo einige 2Cuf=xmprer ben gluei ©cpuppoligeibeamten augerufen pabeit: £änbe poep! SBaffen ab!©nun pat ber eine einem ©cpuppoligeibeamten einen ©cpuß in ben Stopf gegeben,bap, er tot loar. ©in npnlkper gafl ift in SRerfeburg paffiert, loo einer feft=genommen mar; er brept fiep um, giept feinen ffteboloer unb fcpiefgt ben ©d)uig=poltgetbeamteit gufammen. ©amt fomrnen bie ©raufamfeiten bei ©röberS oor,bie Seicpertberftümmelungen, bie bie sperren auf ben ppotograppien gefepen pabeit.

.sd) pabe einen (öeriept, loo ein Sanbrat beridptet, baß eine grau, bie poep ftfiionngerloar, üergeloaltigt morben ift. ©oüief icp felgt feftgefteltt pabe, lebt bie grau nod)gang.oergnügt. 2llfo baS ift alles nur ©eriiept, baS aitfgeffärt loerben muß. ©aS ift|epr fepmer, memt fotepe aufregenben ^Reibungen fomrnen. ©ie ppotograppien finbautpenttfd), bte Seidpen finb non ber ©dpuppotigei ppotograppiert morben.
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21% Kilian (KPD): Siegen öie ^5f)otograpl)ten bem Sluäfcpuß Oor?
(©erben uovgelegt.)

3 enge ©berregierungärat grepfeng: Sä ftnb nafitxiid) ©raufantfetten
oorgefoßimen. Samt bie Dielen (Sprengungen; in (Sieben baä £>auä beä Sttapp»
jopaftäargteä Dr Soers.

2lßg. Kilian (KPD): 33ei (Gelegenheit ber Steife beä llnterfujcfungsaus»

j cpu ffeä haBen mir erfahren, baß bie SMbttngen, monaep bie 23iUa oon Sireftor
.Speinotb Don ®omtnuntften, alfo Sfufrüßrern, mie man fugte, auägeplünbert fein
fufi, nicht sutreffen. Sä full Oielntepr burep ein ©erieptäoerfapten feftgefteHt morben
fein, bafs eine planmäßige Beraubung ber 23ifia beä ©ireftorä ipeinolb ftatt=
gefitnbett pat. Sä finb SSränbe angelegt nor biefent ,'pattfe, baä beraubt merben
fällte, unb gmar laut Urteil beä Siälebener ©erieptä joll ber ©ater ber ©rganifator
ber Sßerfpoligei gemefen fein, ein früherer ©ffigier.

3 enge ©berregierungärat grepfeng: Sä ift baoott gefproepen morben, eä

ift auep gemelbet morben; aber fonft habe ich nidjtä baOon gehört.

Stbg. Titian (KPD): Set) [teile bann beigjntrag, bie Sitten beigugiepen aus
biefent 23erfapren: gritperer Seutnant üleuntanu. Sie SJianäfelber ©eioerffepaft
patte fiep einige SBocpen bor bem Slufftanb an bie Sßerfpoligei geluanbt, unb ber
SRann, ben bie SRanäfelber ©emertfepaft berufen patte, biefe SBerfpotigei eingu»
richten, ift ber gemefen, ber mäprenb beä SCufftanbeä bie 93ifla beraubt unb geuer
angelegt pat; er ift oerurteilt morben, pat aber nur ein paar 3Jionate befommen,
unb eä ift möglich/ baß er Oor bem ©epöffengeriept geftanben pat; alfo ©cpüffett»
geriept ober ©iraffammer in Siälebett.

2Ibg. Spriftange (USd): ||rr 3|fge, fie fpraepen Oon ber SBergemaltigung
einer fepmangerett grau. Sä ift feftgeftelit, baß an biefent ©eriiept gar nieptä
mapr ift?

3euge ©berregierungärat grepfeng: Scß patte jebettfaliä bie äMbttitg
betommen oom Sanbrat ober oom fftegierungäpräfibenten, baß bie grau gefitnb ift.

2Ibg. S p r i ft a tt g e (USd) : ®aä pabe icp attep gepört. Scß moUte nur fragen,
ob ©ie baä aitcp miffett. Sä ift nämlich int SInfcpluß an biefeä ©eriiept ein 3Jtann
erfepoffen morben, meil er ber 23eranfaffcr biefer ®at gemefen fein fofl.

2Ibg. Kilian (KPD): Sie 9Iacpricßt über biefe Sat pat baä größte Sluffeßen
erregt, unb icp bitte, baß biefer ©aepe gang genau ttaepgegangen mirb. Scß palte eä

für unerpörte Siige. Sit ©epafftebt ift baä paffiert. Scß bitte, ben 93ü rgerm e i fter
ober ben oberften ißoligeibeamten oon ©epafftebt gu oernepmett. (gurufe.) fftatitr»
lief) fann attep bie grau felbft perfommett.

(Sic grau mirb afä gettgin benannt)
fBorfipenbert Sann mären mir mit biefent ißunft fertig. Sann fontmeu

mir gtt B beä 23 e m e i ä b c f cp I u f f e ä. Sa ift unter 1 bie Siebe Oon ber © r -

ganifation ber 23 e p ö r b e tt , ber ÜDIelbe ft eilen, ber g i b i I f o m »

nt i f f a r i e tt.
3euge ©berregierungärat grepf e n g : Sie äftelbeftelle ift eingerichtet

morben burep ©taatäminifterialbefcpluß Oom 21. 7. 19. ©er ©taatäfommiffar
mtterffept bem fpräfibenten beä ©tantäminifteriumä unb beut äJtinifter beä
Smtern unmittelbar. Sr mirb beauftragt, bie ©teile einguriepteu, unb bttrep Srlaß
Oout 24. 11 . 19 pat er biefe SMbeftellen bei febeut ©berpräfibium eingerichtet, ©ic
Stellen führen bie 23egeicpttung „SMbeffetfe beim ©berpräfibenten". Sie Sr»
füHung ber Slufgaben erforbert eine nacprieptliepe, eine epefutiüe unb eine auf»
flärettbe 23earbeitung. Sä ift felbftoerftäublicß, baß biefe ÜDMbeftciien, mie attep auä
eitlen biefen Srflärungen perOorgept, bie cinlaufenben SOIelbungett gtt fammeln, fie
gu Oerarbeiteit, fomeit eä notmenbig ift, unb bann bei ber guftanbigen 23eporbc baä
Sinfcpreiten, baä fie für notmenbig pält, anguregen paben. Sllfo biefe SMbeftede
pat niemalä baä Slecpt, mie fepeinbar öfters angenommen mirb, felbft eine SInorb»
mtng gtt treffen, fonbern fie menbet fiep cntloeber an ben Sanbrat ober ben dlcgie»
rungäpräfibenten, ißofigeipräfibenten ober ©bcrftaatäanmalt unb bittet barunt, baä
Verfahren einguleiten, bittet um geftnapme, um 23cfcplagnapmc, aber fonft pat fie
nieptä gu tun, unb ntclbet bann meiter. an ben ©taatäfomntiffar, unb eä ift gang
felbftOerftänbliep, baß bie SMbefteHe eä alä ipre ißffiept eraeptet, bem ©ber»
pröfibenten bie micptigfteu -äMbungen üorgulegen unb ipn über alle mirtfepaftlicpcn
wtb politifepen Vorgänge auf bem laufenben gu palten.

©pater ift bann itocp ein meiterer Srlaß gefommen, monaep bie äMbeftede
angemiefen mirb, nur an ben $errn ©taatäfomntiffar gu mefben, meil biefer feiner»
feit» betn .[5ernt SDIinifter beä Sonera über bie gange Sage int Sanbe unb über
iebe eingelne ißrobtng 23ericpt erftatfef, unb bnniit eine ©inpeifßcpfeit ba ift, ift
ber Sdlelbeftede Oerboten, bireft an ben SJtinifter beä Snnern gu berichten. .Slutt

Organifation ber
iöepörben, SJccIboftdlen,

giOilfommiffar



fant eS natürlich Bei fepr mieptigen ©adjeu maudjmal üor, baß ber SRinifter beS
Ämtern angerufen pat.

33orj ißenber: SSou mann ift biejeS Verbot?

3 euge ©berregierungSrat %r ei)j eng: Rod) lange üor betn Slufftanb. 33om
StaatSminifterium fant unter bent 16. 4. 20 ber erlaß, baß über mieptige SCn=

gelegenbetten ebenfalls jofort Oertraulid) unmittelbar 31 t ntelbcn fei; bie Rtelbe»
[teilen ftefjen natürlid) and) noep in SSerbinbung mir ben Benadjbarten 33ef|örben.
$0 [tel)en mir 3 . 33. mit Slnpalt in 33erbinbung, mit Spüringeu, mit bem greiftaat
ead)[en. Senn eS intereffiert uns, maS bort üorgept, meit 93orfäde in bie ißroüing
pmüberjpielen fönnen, mic mir aud) unfererjeitS midjtige 23orfommniffe benot mit=
teilen. Sie Sßerbinbitng i[t bollfommen ffar fjercteftellt: SRelbeftede, StaatSfom»
mifiar, Riiniftcr beS Innern-

33or[ißenber: Stber ©ie paben and) bireft an ben Rttutfter beS Innern
berichtet ?

3 cuge ©berregierungSrat grepjeug: Ser .Sperr Riinifter bat mandjinal
einen 23erid)t bireft Oerlaugt, bann pabe id) ben 33erid)t immer in SIBfdjrift jofort
bem iperrn ©taatSfonmrifjar gugejdjidt. Sffifmt bireft berichtet mürbe, mürbe ber
33errd)t burd) ben .fterrn ©berpräfibenten erftattet. 3Beitu id) meine perjönlidjc
politijdje Rieimmg aitSgebrütft pabe, bube id) naiürlid) immer bem tperrn Ober»
präfibenten SRitteilung baoon gemadjt; beim eS ift natürlid) unmoglidj, baß id) als
RMbeftcffe eine anbere bfnfidjt üertrete als ber tperr ©berpräfibent, ober menn id)
eine anbere Rnficpf üertrete, muß id) natürlid) bem .'perrit ©taatSfommiffar mit»
teilen: anberer 9tn[icf)t ift ber tperr ©berpräfibent. 33on biejen midjtigen Gadjen
bat ber tperr ©berpräfibent fortmäprcnb fRitteilung befomnten. 9'fde mieptigen
5äffe frage id) il)m üor.

33 0 r j i b e u b e r: Würben bie 33ericf)te, bie eingingen, üon ber SMbeftelle"auf
ihre Ridjfigfeit eingepenb geprüft?

3 euge Oberregierungsrat grepjeng: 3Benn fie midjtig maren, mürbe
gebeten, nadjguforfdjen', ob fte aud) ridjtig finb ober nid)t. fsd) mill beit ei-neu gal!
nehmen, ben üorljin ein $err anführte: menn mir bie RMbrtng gugegangen märe
über irgenb eine ©rgemijation, bann märe natürlich nad)geforfd)t morben, gerabefo
mie id) itngafl Stcnbal ebenfalls nacpgeforfdjt höbe.

Abg. Reiben reidj (DVp): Sie jagten, baß ©ie bieje 33erid)te immer bireft
au ben ©taatSfommiffar meitergegeben haben, uub ber fperr ©berpräfibent pat ade
bieje 33erid)te gejepen? Ipat bieje 93erid)te and) ber gejetdicf)e Vertreter beS ©ber»
präfibenten, ber ©berpräfibialrat, gejehen?

3euge ©berregierungSrat §rel)jeng: Rein, meil ber ©berpräfibent an»
georbnet pal, baß id) als politijdjer Referent ipni bireft unterftehe, if)tn bireft 33or»
trag palte. Ob ber tperr ©berpräfibent bann ben ||rrn ©berpräfibialrat gugiept
ober uidft, bas ftept niept in meiner 9Racpf, jonbent in ber Rfacpt beS tperrn ©ber»
präfibenten. Ser fperr ©berpräfibent pat mandjeS bem Iperrn ©berpräfibialrat ge»
jagt, gerabe jo mie id) meinerjeitS über midjtige Angelegenheiten ebenfalls bem
•Öerrn ©berpräfibialrat SRitteilung gemad)t pabc; aber niept über ade bieje Singel»
peilen. Sie RWbeffelle ift ein großer Apparat.

Rbg. £> e i b e it r e i cp (DVp): Sann mill id) jo fragen: ©inb bieje ÜRel»
bititgen, bie an beit Stommiffar naep Berlin loeitergegangeit finb, menigftenS betn
©berpräfibialrat gugegangen?

3euge ©berregierungSrat grepjeitg: Rein. Sie RMbeftede unterftept
bem ©taatSfommiffar. Slljo ba ftept gar feine SInorbnung briit, baß bie SRelbe»
[feile bem .ßerrn ©berpräfibialrat baS uorgufegen pat.

_
?tbg. öcibenreid) (DVp): gd) meine, ber gejepltdfe 33erfreter beS ©ber»

präfibenten ift_ ber ©berpräfibialrat, ber muß nad) bem 33ermattungSgejep über
ade ©adjen inftruiert fein, gufofgebeffen müßte, menn ©ie bem ©Berpräfibenten
baS üorgulegen paben, aud) ber ©berpräfibialrat informiert morben fein.

8 e«ge ©BerregierungSrat % r e p j e n g: gep pabe fie ipm niept üorgefegt, id)pabe fie nur c i n e nt üorgulegen gepabt auf.Rnorbmtng beS perrit ©berpräfibenten:
bem fperrit ©berpräfibenten. SS beftept feine 33erpflid)titng, baß überhaupt jebc
[Reibung bem [?errn_©berpräfibenten üorgulegen ift; icp fann ja bireft au ben
§errn ©taatSfomfjruffar Beridjten. Sie 33orIage aller nur annäperitb midjtigeu
~ad)cn pabe id) meinerjeitS für notmenbig eradjtet, beim id) molfte nidjts beridjtenhinter bem Rüden beS iperrn ©Berpräfibenten.

^®,0; ^peibenreid) (DVp): Aber ©ie finb niept üerpflidjtet, bem $errnvberpräfibenten bie ©acpeit üorgulegen?
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Seuge Oberregierunggrat grepfeng: Sie (Dtelbeftelle berichtet an beit
gtctnigfommiffar. Aber bag ift eine Sad)e beg Safieg tmb beg bermaltungsred)$=
lid)eit Eefitfjlg, baf; feinem SSorgefehten, bem Ferrit Oberpräfibenteu, bei' politijdfe
[Referent bag Sßidftige mitteilt, meil and) SRelbefteHe itnb politifdjer (Referent inein-
anberfpielen.

2tbg. Dr b o it S r l) a n b e r (Du): StuS* beit SXusfüI)runßen bei: Ferrit Sengen
entnehme id), baf; in und) ftärterem 2Raf;e alg icf; geglaubt batte, bie (DWbeftelle
eine felbftäitbige Stelle neben bem Oberpräfibenteu mar, bem Etnatgfommiffar
unterfteflt. Sie, §err Seuge, mareit bei felbftänbige Epef ber üDMbefteße, ttiib bau
ber SRelbeftellc finb nad) Sho'n Ausführungen Anregungen ergangen an anbere
Stellen, iRcgieruuggpräfibcnt, ünnbräte itfm. Ser Oberpräfibent bat nid)t etma
baneben nad) an bie Dtegicnuiggpräfibenten ober Sanbräte berfitgt, fonbern Sie
baben unmittelbar an bie Snnbräte itnb (Regieritnggpräfibentcu Anregungen gc=
geben2 (Suftimmung.) Sie Ratten natürlich feine' (BerfügungSgemaft, feine Ei'e-
futibgemalt, fonbern eg ltmrbe bem Enneffen ber Sanbriite überlaffeit, meldjc SCit2>=

mirfung fie SsOver Anregung geben mailten.

Abg. Siebfnedjt (USd): ipatte ber Stantsfommiffar uidft angeorbitet, baf;
über bie Sätigfcit ber SRelbefteüen an fo menig (Beamte mir möglid) berichtet
merben, baf; ingbefonbere bie Sageberidfic nur bagtt bienen, bem tperrn Ober-
präftbenten fierfönlid) mitgeteilt 51 t merben, itnb baf; biefe Sageberidjte fogar bem
nid)tei merben fällten, locil, mie er fagte, gnbisfretionen unberechenbare folgen
haben fönnfen?

Senge Oberregicrungsrat grepfcitg: (Ridjtig. Siefe £ageberid)tc finb
perft an beit Oberpräfibenteu perfünlicl) gegangen, bann ift angeorbitet morben,
baf; fie an bie SMbeftelle gehen, itnb bann finb fie meinerfeitg bem Oberpräfibenteu
borgelegt morben, um über bie gange Sage im Sanbe ttitb int (Reiche orientiert p
fein; aufjerbem fallen biefe Lageberichte uernidjtet unb nidjt meitergegeben merben,
fonbent fie folfen gang als gnfernum befjaitbelt merben. Senn fie mareit ja and)
nur bagu ba, itnS über bie ©efamtlage gu orientieren. Sri) mill annef)iiteit, mir
haben beute bie Loijnftreitigfeiten ihm f)tu§rgebiet, in ber (Rheinprobing. Sag faitit
unter llmffanbeit auf uitferc SSer^ältniffe in ber (probiitg Snchfen f)iitübermirfen.
Sri) mifi annehmen, mir Ijaben geftern bie SRitteitung befoinnten, baf; ein Lanb-
arbeiterftreif auf 6 (Mferit in Salgmebel auggebrodjen ift, unb l)eitte morgen Icfe
id) in ber geitung, baf; mieber ein grof;er Streif itt SRänSfejb unb Eislcbeit in ber
Snbuffrie auggebrodfeit ift. Sag merbe id) nun au beit StaatSfommiffor fofort
loeiter beruhten: ob eS richtig ift, mas bie Seitungen bringen, bas- laeif; ich borerft
nicht, unb ber StaatMommiffar mirb baS mieber au bie anbereit SRelbeftpen obef
an bie Obtrnpräfibenten meitergeben, meil bas aud) für fie tum gitiereffe ift. SBir
muffen orientiert fein. Sag ift eine borgüglüpe Einrichtung.

Abg. Srefd)er (Sd): äßeitit id) redjt oerftanben hotte, mar eS banaef) nicht
amtliche Pflicht beS Oberpräfifenten, ben Qberprafibialrat gtt informieren.

Senge 'Oberregierunggrat grepf eng: 'Rein. Ser Oberpräfibent hat ge¬
fugt: bie politifdjen Sachen bearbeite id) allein. Ser Oberpräfibent hot bie
politifdfeit Sachen mit mir bireft bearbeitet. 3öaS bie SRelbeftetle befommen hat,
hat ber tperr Oberpräfibent erfahren. Sd) habe bie Sadfeit herausgefdfriebeit, unb
ber (perr Oberpräfibent hat gemufft, mag f}erau^gefd)rieben mirb. Sd) habe eg als
meine Pflicht erachtet, nie etluag bem jjperrn Oberpräfibenteu gu ncrheimlid)en.
Senn bag geht nicht. Sann habe id) bie iperreu (Rcgierungspräfibent, Lanbrat ge¬
beten — einmal habe id) and) ben faux pas gemacht unb „erjuefjt" gefdfrieben: bas
gange (Regierunggpräfibiunt hat fiel) auf ben .Hopf geftellt, baf; id) einen (Regie-
ruitgspräfibcuteu um eine gefällige ÜRitteilung „crjudje". Sag Schreiben ift gitritcf-
gefomfneit mit einem grofjeit gragegeid)cn, bann mar bie Sache crlebigt.

Abg. Dr non Sr pan ber (Dn): Am 12. gebntar hat eilte Äonfereng rein
pofigcilidjeu EharafterS in SRerfeburg ftattgefunben, im 3litfd)Iu(; bnrau eine
geheime 33e}pred)ung. Sft ba bie flRelbeftelfc bertreten gemefen?

Senge Oberregierungsrat grepfeitg: 9ieiit. Sirtg bem einfachen Erunbe,
meil am 12 . gebruar bie gelbbicbftäl)Ie erörtert morben finb, bie rein poligcilid)en
Eharafterg Umreit.

SIßg. Dr 001 t Sri)anber (Dn): Sff bei ber Siimng am 28. g-ebruar bie
mcelbeftefle bertreten gemefen?

^ 3 e it g e Oberregientitggrat % r e 1) f e n g: Sie sperren haben nid)t alle Safjlen.
od) habe mir bie Sahleit aufgeftellt, miebiel 33efprecl)itngen ba ftattgefunben haben,
-ie haben ftattgefunben am 7., 23., 28. gebrttar.

91bg. Dr bon Sr pan ber (Dn): 9Rit locm?
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3 e u g e Oberregicrunggrat grepfeng: Sie leßte mar mit ©ireftor Öfter,
innrer mit ©ireftor Speinpofb. ©pe bie Sßoligeiaftion augefeßt morben ift, maren
jo uiel SBe-fprecpungen, um genau orientiert 31 t fein, auef) mit ben ©emerffdjaffett,
mit ber Kupferbatitreibenbeit ©efedjepaft, mit 9ßiefteriß, Dieingborf, Sertua. ©er
$err Oberpräfibent molfte uotl orientiert fein über bie Sage in ben einseinen
Snbuftrien unb über bie Stimmung in ben Urbeiterfreijen.

Ubg, Dr non © r i) a n b e r (Dn): Sperr Oberregierunggrat Sßeicfert, alfo ber
SfMiseireferent beg Oberpräfibiumg, pat mir ertlärt: (SBirb beriefen.) ©r pat
mir gejagt, baß er erft bei biefer ©elegenpeit gepikt pättc, baß eg fiep niept nur
um gelbbiebftäple, fonbern auep um Snbuftriebiebftäple panble. „Qmifcpett ben
Uugelegenpeiteti ber SOielbefteüe unb bent spoligeireferat beftanb fein bauerttber
Könner. Snfolgebeffen" rtfm (mirb lueiter beriefen). SReirte grage gept nun
bapiit, inmiemeit ber Könner mit bent Spoligeireferat beg Oberpräftbenten bor=
panben Inor.

3enge Oberregierunggrat grepfeng: 3cp mbepte bag, mag icp am erften
©age jepon gejagt pabe, perborpeben. grtiper beftanb am Oberpräfibium nur ein
tpoligeibegernat, unb biefeg patte auep bie politifepe ^olijei. ©ie SBerpältniffe
riaep ber 9ieboIution unb bie toirtfcpaftliepen SSerpältniffe toaren berart, baß niept
allein in ber ißrobing Sacpfeit, fonbern 3 . 5). aitcp in Scpneibemitpl biefc§ jo»
genannte Sßoliseibesernat getrennt mürbe; ber eine pat bag politifepe ©C3ernat
befontmen unb ber anbere bag fogenanntc ^ßoligerbegernat. ©iefeg ^Poligeibegernat,
bas Sperr SEßeicfert pat, ift cigcnrlicp ein rein bermaltünggtecpnijcpeg s4>olioci=
begernat, 3U melepem bie ißerfottalien, bie 23efcpmerben ber Scpuppoligeibcamtcu,
ber Uufbait ber Scpußpolisei gepüren, unb außerbem bie rein poligeilidpeu ©acpcit,
3 . SB. gblbbiebftäple unb Sßaffenfepeine, Uttglänber, foioeit fie läftige Uttglänber
unb niept politifcp tätig finb. 3cp pabe bag Korreferat; menn eg eine politifepe Uns»
meifung ift, pat Sperr SEßeicfert bag Korreferat. 9imt ift mein ©egernaf ein rein
politifdüpcligeilicpeg. ©g pat natürlicp Sperrn SEßeicfert interejfiert, mie bie S8er»
pältniffe fiepen, unb icp pabe ipm in großen 3itgen barüber Uugfunft gegeben. ©4
fomtnen fepr biele Sacpen an mid) al§ 2MbefteHe, bie abfolut gepeim gepalten
luerben müffen, foloopl 00m Sperrn Staatsfommiffar mie ÜDtelbungen Hon außen,
©tefe fann icp nitpt noep lange im ©ienftmege auf bent SBitro meitergeben, fo baß jeber
Sperr, bitrcp beffen $änbe e§ gept, unb jeber 23ote eg lieft; bann fann icp eg gerabefo
gut publisteren. Über biefe gans gepeimen Sacpen pabe icp mit Sperrt! SEßeicfert niept
gefproepen; über alle gragen, betreffenb bie Sp.oliseiaftion, mar jebesmal Sperr
SEßeicfert mit äugegogen. ©g gab feine Siputtg, an ber niept bie Sperren non ber‘fßolisei pinsUgesogen mären. Über mistige Sacpen, bie auep in ipr ©ebiet pitteiu»
fcplagen, finb fie fcrtmäprenb orientiert morben. Qubetn laufen bie Sacpen ja beim
Sperrn Oberpräftbenten gufantmen, unb lucnn mal bei einer Sßefprecpmtg Sperr
SEßeicfert ober icp niept ba mar, meif mir bienftlicp Oerpinbert maren, fo pat naepper
ber Sperr Oberpräfibent gejagt: Sie maren niept bei biefer ober jener Siiutng, icp
min Spnen barüber Uugfunft geben. So pat er auep jebettfallg Sperrn SEßeicfert S0cit=
teilung gemaept, ober Sperr SBeicfert tarn 31 t mir, unb bann pat man bie Urtfflärung
ipm auep gegeben.

Stbg. Dr bon ©rpanber (Dn): gep nepme au, baß gpre fämtlicpeu Sacpen
febigliep in ber SÜMbeftelle liefen, regiftraturmäßig ufm, niept beim Oberpräfibium.

3 enge Oberregierunggrat grepjeng: Uicpt beim Oberpräfibium. Süancpe
Sacpen tarnen natürlicp in ben allgemeinen ©inlauf, menn 3 . 23. SMbungen ein»
gelaufen finb, mo ftept: an beit Sierra Oberpräftbenten, bann finb bie natürlicp
beim Oberpräfibium aufgemaept morben. ©ie Sßerfügung beg £errn Oberpräfi»
beuten pat allgemein gelautet: Sülle Sacpen an bie SMbeftellen: in boppeltem Um»
icplag, fomeit fie gepeim finb. ©amt lautet ber Uußemttnfcplag: Utt ben Sperrn
Oberpräftbenten, unb innen ber gmeite Umfcplag: aüelbeftelle.

S8Ü»r f i p e n b er: ©amt: 3 i 0 i I f 0 nt tu i f f a r e.
3 c w Ü e Oberregierunggrat ^5 r e t) f e n g: ©iefer gepört 3 ttr ißolisei. ©eit

3 tbilfomntiffar Ktttt 3011 amt pabe icp nur mancpmal beitupt, meil er
ent fepr tüdjtiger ©emerffepaftgbeamter ift, um miep über bie Stimmung bei benUrbettern gu orientieren, unb pabe iptt begpalb naep ©iglebett, naep 3üan§fetb pin»
gefepteft. Uber fonft pabe icp bienftlicp gar feine SBegieputtgen 31t ipm gepabf.

2> 0 rf tI3 ettb e r: ©ann tarnen mir sur 23 elo äprunct ber S an b rä f e
tt it b U tu t § b 0 r ft e p e r.

3euge Oberregierunggrat grepfeitg: ücp pabe nur bet biefer einen 23er»fugung beg 'negierunggfommiffarg tnitgemirft, baß gegen alle biejenigen Umig»norfteper, bie fiep bei biefem Uufrupr fommuniftifcp betätigt paben, bag ®if3 iplinar»berfapren einguMteit ift. Uuggefüprt pat fie ber Sf3erfonalrefereut.



dbg. Dr Don Srßanber (Dn): 3Mdje ©tnbriide ßaben Sie Don bcn
dmtgöorfteßern gehabt?

3enge ©berregierunggrat greßjeng: Sie dmtgoorfteßer ßaben bie dug»
länberpoligei jeßr }djlccf)t erfebigt. Sog ift and) bie allgemeine ®Iage Don allen
Stegierunggpräfibenten.

dbg. ($1) r t ft a n g e (USd): Sie jagen eben, Sie fjabcit bet ber (Einleitung ber
SijgipIinarDerfaßren gegen bie fommuniftijeßen dmtgborfteßer mitgeioirft. Sdj
loodte fragen: 3ft 3ßuen befannt, baß and) in ben anberen Sfegirfen ißreußeng
ebenfalls gegen bie fomtnuniftifdjen dmtgoorfteßer bijgiplinarijdj Dovgegangen
morben ift?

3 euge ©berregierunggrat greßjeitg: dein, bag meiß id) nidjt. Sn ber
sßroüing Sadjjcn ßaben mir mit beit dmtgöorfteßern bie (Srfaßrung gernadjt, baß
ba eingegriffen ioerbett mußte. Sag mar menigfteng bie duffaffung Dom Slegie»
runggfommiffar, uttb alg politijdjcr Referent ßabe id) gar feine Siebenten gehabt,
baß man eine joldje Verfügung erläßt, unb ber fßerfonalreferent ebenfalls nidjt.

dbg-. (Sßriftange (USd): Sd) moffte nur miffeit, ob SijgipIinarDerfaßren
aud) anbermärtg eingeleitet morben ftnb.

3 e tt g e ©berregierunggrat $ r e ß f e n g: Sag meiß id) nidjt.
dbg. Sietrid) (Z): 33ei unferer Steife burdj idittelbeutjdjlauö ift Don Dem

jdjiebenen Stellen gejagt morben, bag SijgipIinarDerfaßren jei eingeleitet morben,
meil bie dmtgborfteßer ber .ftommuniftifdjen Partei gugeßörten. Sie ßaben eben
gejagt, baß gegen bie dmtgborfteßer bag Sijgiplinarberfaßren cingeleitet morben ift,
bie fidj fommuniftijd) betätigt ßaben. (Ijuftimmung beS 3eugen.)

dbg. 8 i c b f n e d) t (USd): Sinb Sßnen bie Vorgänge ® a § p a r e f unb
Staute nidjt befannt?

3euge ©berregierunggrat greljjeng: Sag finb politijdje Vorgänge. Sie
bienftlidje Siemäßrung Don Staute fcnuc id) nidjt. 3d) fennc nur ben galt Don
®agparef, baß er bei biefem fonununiftijdjen dufftanb jeßr jdjmer angegriffen
morben ift. @§ ift fogar bag Sßerfaßren megen Sanbegberratg gegen ißn eröffnet
morben. (Sr mürbe jogar gmei Sage eingejperrt, unb nadjßer mürbe bag Verfahren
mangels jeglidjen SSemeijeg eingefteflt. Stau madjie SEagparef ben SSorlrutrf, baß er
ßafjiD_ ober aftib^öie Sommuniften unterftiißt ßat. Sßorauf begießt fid) bag? Sag
mar folgenber jsfafl; id) fjabe bie dften ba. dm Äarjamgtag morgen fam bie
dtitteilung Dom ©berbürgermeifter ©rünblidj'aug Sangerßaitfen, baß bie ®ommm
niften ftd) fammeln, nadjmittagg um 2 tlijr jott requiriert' merben, um nadj diaug»
felb gu gießen unb ben dufftänbijdjen gtt ßelfen. dußerbem feien gluei SJlajdjinem
gemeßre auf ben Surm gefommen, unb bie Samariterfofonncn mürben fid) bort
itub bort im gitdjgfocß fammeln. J§jgparef ließ fid) bie .dommuniftenfüßrer granfe
unb ben grangfe fommen; bie ßaben biejen Üßlatt abqeftritten. dun ßat Hagparef
beut grangfe borgejdjlagen: $dj ßabe nür gmei ©enbarmen; moflen Sic ben Scßuß
ber Stabt überueßtnen? mit bem angeblidjen ^intergebanfen: um 11 llßr 15
fommt ber große fßangergug Don Sßürttemberg, big baßiu bringe id) meinStäbtdjen
burd), baß nidjt requiriert, b. ß. geplünbert mirb. Sag llnglitd mollte, baß berMergug erft um 4 llßr fam. llnterbeffen ift um 2 llßr fpMg gefommen. dun
ßat man bem ®agparef baraug ben SSormurf gernadjt, er ßätte bem ^rangfc ben
Sdjuß ber Stabt überlaffen unb baburdj inbireft unb mit dbfidjt bie Stabt ben
ftommimiften au’Sgefiefert. Sag mar ber eine SSormurf. Ser gmeite SSormurf mar
ber, baß er fommuuiftifdje Sieben geßalten ßabe. ^agparef ßat .flaqe erßoben.
3n bem einen $all ßat bie Staatganmalijdjaft bag Sßerfaßren eingeftellt, meil ber
demeig erbradjt gemejen fei, in-ben anberen fällen ßat fie bag 23erfaßreit jeßt ein»
geftcllt, meil er nidjt meßr Sanbrat unb bemnadj artdj fein öffentlidjeS Sittereffe
nteßr öprßanöen jei. Ser britte ipunft mar ber, baß er grangfe unb geanfe am
qeftellt ßabe. _itbrigeng ßat bag aud) ber .fjerr Stegierunggpräfibent Don ©ergborff
gejagt. Sie Sädje mit bem grangfe liegt nun folgenbermaßen. ffrangfe mar an»
gefteHt, eße überßaupt ftagparef Sanbrat in Sangerßaujeu gemorben ift, unb gmar
mar grangfe Dom .dreigaugjdjuß als SBoßlfaßrtgbegernent geloäßlt. Saran fonnte•öerr Sagparcf überßaupt nidjts meßr inadjen, beim bag mar gejißeßen, eße er fam.
■jtagparef fam im SMai 1920, unb im doDcmber ßat er ben granfe angeftcllt, unb
gioar auf einfthnmigen Storfdjlag beg dngeftclltcnrateg für bie ®rieggücjcßäöigten.
«agpnrcf ßat aber jeßr halb gejeßcii, baß $err f^eanfe jefjr ftarf'c fmlitijdje Sätigf'cit
entfaltete. (Sr ßat ißu bann ermaßnf, er jolltc bag bleiben laffen, unb im Sönuar
ßaben fid) bie Jßerßältniffe jo gugejpißt, baß $err Slagparcf bem graugfe gutit
1 . tvebruar gefiinbigt ßat. 2lljo mar $err granfe nur 2 ] ; 2 Sdonate bort. 3Sie idj
nacßßer fcftgeftclft ßabe, ßat .6err g-ranfe behauptet, er märe freimiHig auSgejdjicbert.mm jagt: „meil id) ißnt gefiinbigt ßabe". ^n SBirflidjfeit ßat er ißu nadj
2 ;

2monatlid)er Sätigfeit mieber entlaffen.



Sie Seitungen haben Berichte i'tOer bie SlttSjctgen beS geugen bor beut Unter»
judjungSauSjdjuff gebraut, ban (perr Oßerpräfibialrat Söreljer jcpon eine Beridj=
tigung in bie geitüngen f;at leben (affen; jo irrig waren bie Berichte. ES ift natör=
(id) nur ade» baS aufgegriffen worben, WaS gegen ben fierrn Oberpräfibenten gef;t,
ba^ ift in eine gewiffe geitung hineingefommen, ba£ anbere ift weggelaffen Worben.
Sag MSparef ben grattfe unb grangfe angeftedt hat, ift nid)t richtig, graute
War fefjon angeftedt, unb grangfe ift angeftedt worben auf Borjdjtag beS Sin»
geftedtenrateS, bann ift er aber bon taSparef gum 31. ganuar reff). 1. gebruar 1921
wieber eutlaffen worben.

2BaS nun bie anbere Sache anbelangt, baff er beut grangfe ben Sdjitp ber
Stabt übertragen Ijat, fo möchte id) hier bod) itodj fotgenbeS jagen, weil id) biefe
Sache bearbeitet f)abe. Ser Oberpräfibent l)at mir bie Sache gur Bearbeitung
gegeben, weit fie eine rein politifdje Sache jei. gef) habe audj bie Sperren bernontmen
unb f)abe audj MaSparef mehrmals nernouuuen. Sie Sache liegt jo, baff Magen
.gegen MSparef wegen jeitter bienftlidjen rutb aujferibienfttidjen güprung bon
niemanbetn erhoben worben finb. SJian fjat ifjtn- ben Borwurf gemadjt, baff er burdj
ein MiegSgeridjt git 6 SBodjen ©efängniS.beturteilt Worben ift. gd) (jabe-aud) mit
bem iperjonalreferenten, ben Sie ja wafjrjcheinlidj and) bernefjmen werben, mit
.ßerrn OberregierungSrat ganfjen, barüber gefprodjen, unb $err ganffen ift aud)über baS Urteil jefir erftaunt. Sie Seitte, bie mit SlaSparef gujammen Waren, finb
bernontmen worben, uttb eS ift gaiig unberftänblidj, baff MSparef eine Strafe
bon 6 äßocfjen befonttnett (jat. Senn feine gange Sätigfeit beftanb barin, baff
er bautatö ben Befehl befontmen Ijat, (gier gu taufen gu 10 Pfennig unb bieje CSier
gum Selbftfoftenpreife wieber gu berfaufen. Bei biejem Berfauf ber Eier ift felbft»
berftänbtidj fottnbfo biel Brudj gewejen, unb bas muffte ®a§paref aus jeitter Sajdje
begafften. Sa§ War if)ni natürlid) fefjr unangenehm.

Ein Stit § f djujf m i t g( i e b: gd) glaube, e£ ift bodj richtiger, baff Wir uns
bann bie fest Urteil gu berjdjaffen jitdjen, a(§ baff Wir bie juriftijdje SCrrfidjt eiltet
tperrn geugen über bieje* Urteil hören.

Slbg. Siebfitecf)t (USd): Sie .Sperren haben bieje Borgänge früher ein»
gehettb erörtert. äöas ber geuge berichtet, ift nidjt bloff eine Betapitulation be§Urteils, fonbern er führte un§ weiter au, Wa-3 an neuen BeWeifen im SInfdjIufg
baran erhoben Worben ift. Sttjo cs> finb Borgäuge, bie anjdjeirtenb in ben BerfönaU
aften enthalten fein werben, aber in ben Sfrafaften nid)t bodftänbig enthaften finb.

. Slbg. Dr bon Srpanber (Dn): gef) (ege auf bie geftftedung biefer Sache
grojfeu Sß-ert. SCubererjeitS möchte ich bod) auf folgendes hinweifen. (perr Ober»präftbent (pürfing hat bermutfidj auf PTnregung beS (petrn ÄaSparef bem Btiniffer
beS gnnern jeine geugen namhaft gemacht. Sieje geugen hcijgen Bfafferobt, SJiöbesunb Sßinbporn. Sic haben ittbeff bödig berjagt.

__g e u g e OberregierungSrat g r c p j e n g: gd) habe mit Oberregierungsrarganfjen barüber gefprodjen, er war ber Meinung, baff an biefer SCnflage gegenStaSparef nicht biel hangen bliebe, (perr Brrjonnlrefercnf ganfjen wirb aut beftenPCuSfunft geben, er tonnt bie Sitten. SeS()a(b möchte ich barüber nicht Weiterjpredien.

Borfi^eaber: SaS Urteil, bas auf jedjS 3Bod)en greifjettSfttafe erfannthat, ift nicht mehr borfjanben? Sludj nidjt mehr gu erreichen?
gertge Oberrcgicruugsrat grepjeng: gdj glaube, nicht;- id) habe e£ niegejehen. gd) gtartbe, eS ift ber(oren gegangen.

.
Dr bon Organ ber (Dn): gdj mödjte aljo bitten, baff bie Sitten bomSJcmifter bes gnnern über ben Sanbrat .Stasparef eiitgegogen werben, git biefcitUften finb, Wenn id) nidjt gang irre, bie ©eridjtsaften mit barin. gebenfadS aber|inb barin bie geugenbernehmungen über Sßortlaut, Begritnbung unb UnterlagenbtejeS @erid)tSurtei(s. SaS braudjen wir gar nid)t weiter gu erörtern, geh Widaber g(eid) bon born()crcin jagen, baff id) mit bem fperrn OberregierungSrat inbtejer Begiehung nidjt übereinftimme.

Bor{ipenber: gljre Kenntnis beruht auf ghrer amtlichen Eigenfcf)aft?
geuge OberregierungSrat grepfeng: StaSparef habe id) bernommen unbaud)i bie geugen in Sanger()nujen. Sic Situation bon ÄaSparet War berart, baffb'pon lange bor ben Bii’irgunruhen an ben (perrn Oberpräfibenten hcrangetreteu

gehabt ?
01 i'^ en öer: • gn .Welcher Eigenjctjaft haben Sie ihn git bernehwtcu

g e u g e OberregierungSrat g r e p f e it g: — SX(S politijdjer Beferent. — baj'fperr ttasparef an ben $erru Oberpräfibenten herangetreten ift mit ber Bitte, erouue geut bemtfftonteren, er würbe fo angegriffen in Sartgerljaujen, baff er im
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Sntereffe beS $reijeS nidjt meljr länger Sanbrat bleiben molfte. ©er Oberpräfibent
bot ihm gejagt, er jolte es fidj nod) einmal überlegen, unterbeffen !am ber Slufftanb.

Slbg. Dr Poit ©rtjanber (Dn): Slljo 3I) l'e (Sachen finb (ebigficf) bei ber
HJielbefieüe bearbeitet morben?

3 enge DberregierungSrai g-reljjeng: Stein, bei mir als politijdjem Stefe»
rcnten. fsd) f)abc bie Sache nur bearbeitet, mtb bann ift fie 31t .'perrn ^anfjen ge
fomuteu. -Der fyall Staute-

Stbg. Dr bau ©rtjanber (Dn): ®aS äJUttifterium bes Innern bat mir bie
Sitten Staute gügeljen lafjen. 3dj glaube, mir braudjen biejen galt gar nidjt 51 t

bertiefen; mir bejdjlofjen baS rteitlid). 3d) fann .Sperrtt Sicbfnedjt ja bie Sitten
einfad) borlegen mie fie finb.

Slbg. Siebfnedjt (USd): ©ainalS baubeite es ficfj um eine matjache, bie
aftenmäfjig mar. Slber id) glaube, maS ber Qeuge uns gejagt bat, greift bod) etmas
meiter.

3 enge Oberreg ientugsrat greijjeng: pd) glaube, .'perrn Slbg. Dr boit
©rpanber ift ein Heiner Irrtum unterlaufen; bie Sitten Staute habe i d).

Slbg. Dr bau ©rijnitbcr (Dn): IDtir finb gefteru gluei Slftenftücfe, eins
über beit Sanbrat Staute, gugejdjicft morben. Stidjtig ift allerbiugs, bafg midjtige
Vorgänge augenblidlid) nidjt in ben Sitten finb, jonberu bom SJcinifterium bes
Innern au eine ber nadjgeorbneten 'Stellen gur söerichterffattung gejdjidt finb.

3euge Oberregierungsrat greljjeng: pd) fjabe bieuftltd) mit Staute nid)ts
git tun geljabt. S.d) habe nur mit biejer Sadje git tun gehabt, bie rein politijdj mar.
©aS tarn jo. Slnt 29. SJtärg, mitten luäljrenb beS SlufftanbeS, tarn ein Telegramm
bon ber pnfanterie=©ipifion IV in ©reiben nbeubS 10 llljr 40: „Sanbrat Staute
Ijat gegen 3teiri)smel)r agitiert unb fiel) SluSlabuitg mibcrjefet." Ilm 10 llf)r 50 ljat
ber Oberpräfibent als Stegierungsfommifjar berfügt, bajg fperru Staute folgendes
mitgeteilt mirb: „Stidjt miberjebeu, SteidjSmeljr Si'cge ebnen, meint nidjt, merbe id)
als Stegierungsfommifjar Sie SbreS Slmtes ent jetten unb Sie in Srf)itljl)af t
nehmen." SBir mollten .'penn Staute telepbbuijd) erreichen, es ift mir nid)t ge»
lungeu, unb morgens um 5'llljr 40 tarn bie SKelbung gurittf, baß er bie ÜDtitteilung
erhalten hätte, er märe jef)r erftaunt, er hätte jtdj abjolut nid)t ber Stcid)Smel)r
miberjcitt.

Stint hat fid) bas Steidjsmchrminifterium beim .'perrn Sieid)sminifter ber
Csnnern bejdjmert unb hat bie ^Behauptung aufgefteflt, bajg .Sperr Staute fid) miber»
je|t hätte unb bafg er in einer öffentlichen SSerfantmlung agitiert hätte, meSfjalb
nachher and) auf bie ©ruppen, ohne ihnen allevbingS Sdjaben gugitfügen, g'efdjofjen
morben märe, £sdj befam bieje Sad)c als pblitijrije Sache gitgemiejeu, habe bann
tperrn Staute bernommeu, nnb ba ftellte fid) heraus, bafg .Sperr Staute überhaupt nidjt
in einer SBerjammlung gejprocljen hat. ©aS ift bann berichtet morben, nnb bertperr
Steidjsmeljrminifter hat biejen jcljmeren SBormurf, ber git einem jefjr jdjarfeit (ärlafg
beS SteidjSmtnifterS bcS ©sintern geführt hat, guriidgegogen. Sfufgerbem hat man
■Sperrn Staute ben SBormitrf gemadjt, bajg er ber Slitfforberung beS betreffenben
Oberften ober OberftleutnantS, auf bie SBePölferang berul)igenb eiitgumirfeit, nidjt
nadjgefommen jei, unb baf; er, als bie SteidjSmeljr eiitgegogeit jei, fid) nidjt bei beut
©ffigter gemelbet habe ober fiel) if)m nidjt gur Verfügung geftejjt habe, unb bafg ber
Offigier feine SBcranlafjitng gehabt hätte, beut Sanbrat nadjgulaufen itjm. ©jdj bin
beSljalb bom ,Sperrn SStinifter bes Innern beauftragt morben, aitdj biejen Sßunft
aufguflären, er hat fiel) baljin aufgeflärt, baf; ber .sperr Staute itadj ber 2IuS=
jage ber jämtlidjen beugen mit bem betreffenben Offigier fel)t nett berfjanbelt fjat
itnö ihn nur barattf aufmerfjam gemadjt Ijat, bafg in ©elibfd) alles ruljig jei unb
er ihn nur bitten fümte, bie Steidjsmeljr bort nidjt auSlaben gu lafjen, meil er bann
nidjt für Stuijc nnb Orbnung garantieren fönne. Slufgerbem Ijat biejelbe Sujgerung
audj ber erfte SBürgermeifter oou Selibjetj in ©egenmart bes .StreisjefretärS ge»
madjt. SJiait lief) ltadjljer noch beu ißarteijefretär ber Unabhängigen foinmeit, biejer
hat biejelbe SJielbitug gemadjt, mar aitdj bei ber Söejpredjung gugegen; bie sperren
haben alle gejagt, bajg Iperr Staute abjolut nichts Permeigert fjat, bafg er crftenS nidjt
in öffentlicher SBcrfammlung gejprodjen Ijat, glueitenS, bafg er nidjt beabfidjtigt fjat,
ber 3teidjSme.hr Sötberffanb gu leiften, unb brittenS, bafg er nur feine SDteinung
liebenSmiirbig gum Stusbrucf gebracht unb gemarnt Ijat, bie SteidjSmefjr Ijereingit»
bringen; unb als trobbem bie SteidjSmehr anriidte, ift .sperr Staute naefj SluSjage
ber 3eugen abettbS itodj gum SlftionSausjdjufg, baS Ijeißt gum Streiffomitee, ge»
gangen unb jagte: ©a fonnnt hoch SteidjSmehr, nun ittadjf feinen Speftafel, haltet
Stufje! ®r fjat aljo gerabe baS gemacht, beffen llnterlafjung man iljm guntSSormurf
gemadjt Ijat. ©aS gefjt jelpt bem SOciniftertum gu. Sonft meijg idj über Staute nichts.

Slbg. Siebfnedjt (USd): Süar nidjt umgefchrt bie SteidjSmehr miitbeftenS
jefjr unhöflich gegen .sperrt! Staute borgegangen?

Staute



Qeugc ©berregierunggrat greijjeitg: ©er Oberfi ber fReidj&Jue^r tjat ge»
jagr,

'er
hätte nidjt bem Sanbrat nadjsutaufen, er halte eg für unter feiner irtili=

tärifdjen Sßiirbe. ©atfädjlidj trmr die Stcidjgmdjr 8 ober 10 ©age ba, unb Staute
f)nt nidfjt einmal gemußt, mo fte ift unb berpftegt mirb.

Stbg. Dr Don ©rljanber (Du): gdj möchte furg bortefen, mag in meinem
33eridjt barüDer ftet)t.

Stbg. Siebt itedfjt (USd): Sie grage nadj ber 3kljüitbtung, bie tperrit Staute
burcf} bie SieidjgWefjr guteil getoorben ift, ift nodj nidjt beantmortet.

3 e u g e ©berregierunggrat greljfeng: ©ie Sieidjgmeljr tjat fidj um Staute
gar nidjt gefümmert. ©er ©berft ging nidjt gu it)m f)in, fo baß Staute gar nidjt
darüber orientiert mar, mag in feinem Greife borging. ©antt fragte er bei bem Stc»
gieruttggfommifjar an, ob Steidjgtoeljr in feinem Greife fei, mie Diel cg fei, mo fie
fei unb mag fie eigentlich ntadjen mürbe, unb afg Sanbrat bitte er, ifjm Stadjridjt
gufommen gu laffen, meldje gormationen beim eigentlich in feinem Greife feien,
©aburd) mürben mir erft aufmerffam, baß ba etmag nidjt ftappte, Staute fjat fidj
mit Stecht meineg ©radjteng beleidigt gefiiljlt, baß er alg Sanbrat fortmäljrenb fo
ignoriert morden ift.

Stbg. Siebfnedjt (USd): SBurbe er nidjt gerabegu bon einem ©ffigier ber
Steidjgmefjr lommanbiert?

Beuge ©berrcgienutggrat greljfeng: ©er Kommandeur forderte ifjit auf,
am nädjften borgen redjtgeitig gu tommen. Staute fjat fidj darüber geärgert. @r
jagte, idj taffe eg mir nidjt gefallen, baß idj fo bon oben herunter behandelt merbe.

Stbg. Dr b o tt © r l) a n b e r (Dn): gdj fjafie hier in meinem 33erid)t gefdjriebeit
(mirb beriefen): „©er SSorgang ift nodj uugeftärt", tjabe idj ausbrüdfid) Ijtngugefügt.gdj habe alfo den Slftenftanb feftgeftetlt, mie er gu der Qeit meiner Stfteneinfidjt
mar. 9Bag midj dabei intereffierte, ift aber fotgenbeg. ©er $err üütinifter begInnern Seberiitg hat am 18. Stpril 1921 im San'btag — bergt. Seite 431 beg amt»
ticken Strotofotfg — fidj über bie Sadje uuggefprodjcn. 9Sie tag bie Sadje am
18. Stpril 1921? ©ag mar b o r dem Sdjreibeit beg Steidjgmehrminifterg. @g tommtmir darauf an, mag bem SJtinifter beg Ämtern gur 3 eü feiner Sanbtaggrebe
borlag.

Senge Oberregierunggrat gr e lj f c n g: ©er erfte 33erid)t ift bom 31. SDtärg.
Sfbg. Dr bon ©rljanber (Dn): gd) bergidjte bei biefer ©etegeufjeit darauf.

SBir Werben ja andere ©etegenfjeit haben.
Beuge ©berregierunggrat geel)fertig: Stur 15. Stprif habe idj berichtet,

baß Staute fdjon bernommeit morden ift, und bann ging dag meiter an den $ernt
9teidjgme|rminifter. @g mag am 18. Stpril geloefen feiit.

9lbg. Dr bon ©rljanber (Dn): SOtinifter Seberiitg tjat gejagt: ©iefe amt*tidjen Skridjte find mir mefjr inert alg die Berichte gpreg ©emäijrgmanneg. SJtein©ernäljrgmaim mar der Steidjgmetjrminifter, der die mitgeteitte Söefdjmerbe
über den Sanbrat Staute dorthin geridjtet hatte, gd) glaube, bie Sache ift erledigt.

93orfixender: Über bie anderen Sanbräte tonnen Sie nicfjtg befunbeit?
8 enge ©berregierunggrat g r e lj f e n g: ©ie Sanbräte in ©igteben, SOtang»fetb, tSitterfetb, SJterfeburg tjaben alte fefjr gut berichtet, ebenfo Siebenmcrba,

©orgau, ^ßoligeibireftor in ipafte, ber mit bie fdjmerfte Stellung gehabt hat. @g
hat 31t irgenbmetdjen Stuftan den fetteng beg Stegierunggfommiffarg unb beg ©ber»präfibenten gar feine 93erantaffung gegeben.

9(bg. Dr bon ©rljanber (Dn): ÜBetdje Sanbräte tjaben nad) gfjrei’ Sn»formatton p menig berichtet (Burufe) ober 31 t fdjtcdjt?
Beuge ©berregierunggrat greljfeng: 3u Wenig an bie SJcetbeftette bc=rtdjtet: 3 . 33. Sangerhaufen; mag Kagparef anbelangt, fo tjat Kagparef an beit•perrn ©berpräftbenten bireft berichtet, per ©etepfjon. ©ag tjabe idj oft nidjt be=fommen. gdj habe batjer bie ©etepfjongefprädje bon Kagparef erft bom 25. ab inmeinen Sitten unb fugte Kagparef, eg märe biet beffer, er mürbe durd) die fDtetbe»'teile berichten, alg immer beit ©berpräftbenten anrufen. ©ann hat Kagparef fort»

mahrend. berichtet. SJtait ntacfjt itjnt ja oitdj den 93ormurf, er hätte dag ©ber»praitbutm und den £errn Stegierunggpräfibenten nidjt benadjridjtigt, unb fjättenicht rcdjtsmtig um Unterftüpung nacfjgefudjt. gdj tjabe hier ein ©etcptjongefprädj
o

eine Beugeuaugfage bon bem 93tirgermeifter ©rünbtidj, daß Kagparef ant2o. mairg die Stegierung händeringend um Schuppotigei gebeten tjabe unb baß itjmbon .Kegteruuggrat Kielhorn, mährend der 23ürgermeifter daneben ftanb, gefagtmorden fer, eg märe gar nicht nötig, Saitgerhaufeit braudjte gar feine SdjuPpotisei,eg mürbe nadjftcng ein fon§enirifdjer Singriff bon ©igteben aug gemadjt/unb bann
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nutrbe and) Sangerbau feit mit entlüftet inerben, Itnterbeffen ift am 26. baS ltngtücf
mit £ötg paffiert.

Stbg. Dr amt ©rpanber (Dn): 3cf) beantrage fcboit jePt bie SSernetjinuitg
be§ SBitrgermeifterg ©rünblitf) non Sangerbaufen.

Stbg. S t e 6 f n e d) t (USd): SSenn uns jeroanb gejagt bat, Sasparet habe nid)t
um mititärjfdje Jpilfe gebeten, fo ift ba» ungittreffenb?

Beuge OberregierungSrat gfrepfeng: Sr fjat am Freitag abenb, ben
25. 0täi'3 , um fpttfe gebeten, ©ie. StuSfage non ©rünbtid) tautet (lvirb nertefett):

fßorfi^enber: tpaben Sie §u ben Berichten ber Sfmtsuorfteber ctmas 31t

bemerfen? (mirb Derneint).
Stbg. Dr non ©rpanber (Dn): SJtir liegt fjier bie eingepenbe StuSfage bes

iBürgermeifterS ©rünbtid) nor, hier atterbingS ber 23ericf)t, ben er im Kreistag
erstattet bat, auf beit nermutticf) ^ße^itg genommen ift. Stber iä) glaube, mir braitcbeit
jetjt bie Sadje gar nicht 31t oertiefen. Sßenn e§ gum ©egenftanb ber 33ernebmung
gemalt mirb, mürbe id) bitten, bafg ber StegierungSrat Sielborn nodjmatS getaben
mirb. (Beuge gibt ba§ bertefene ^rotofott gu ben Sitten.) S§ ift bas Sßernebmung»»
protofoEt über bie StuSfage, bie ©rünbticf) nor ©eridjt bei beut Verfahren gegen
SaSparef megeit SanbeSOerratS abgegeben bat. ®a§ mar mir non Bntereffe, um 31t
fefjen, ob eS fid) mit meinen StuSfagen betfr. Sie haben atfo im Stobember bie
Leitung ber SMbefteffc übernommen? SBer bat fie nor Sbneu gehabt?

Beuge Gberregierungsrat r e 1) f e n g: Sßor mir bat fie oortibergebenb iperr
tBurgbarbt gehabt.

Sfbg. Dr non ©r l) a tt b e r (Dn): SBie lange?
Beuge OberregierungSrat % r e p j eng: Seit Bmti etma. Stört)et $ättbfd)et.
Stbg. Dr non© r l) a n b c r (Dn): Sie lange Jpän^fdjet?
Beuge OberregterungSrdt grepfeng: §80r if)ut aud) fdion fentanb. Sie ift

in furser Beit iit brei nerfchiebenen tpänben gemefen, bis fie an mich at§ beit
inerten tarn.

Stbg. Dr n 0 tt © r t) a n b e r (Du): Bit inetdiem Buftanbe haben Sie bie SJietbe?
ftette borgefitnben?

Beuge OberregieruitgSrat grepfeng: ©ie fOtetbeffetfe luar ein SBttff. Ss
mar eine fepr übte Sache, bis mir burchgefommeit ftnb, itnb biefc alten Sad)en liegen
immer noch ba. ©ie SMbeftcfie mar noch nidit aufgesogen.

Sfbg. Dr non ©r halt ber (Dn): Stm 20. Siooentber haben Sie begonnen,
bie SMbefteHe erft aufsu^iehen. ©ie BuftänbigfeitSabgrengung mar ja aber fdjon
norfiei: gegeben. (Buftimmung.)

Beuge Oberreoierung&rat % r e 1) f e tt g: ©ie Berichte mürben nid)t gefammelt,
e» loar leine Martotpef ba. Of)ite ^ariotpef fommt man fa nicht tneiter.

Sfbg. Dr nott ©rpanber (Dn): ©eSf)atb ift eS fa für Sie aud) fet)r fdjmer
gemefen, fid) über bie Situation ber ffkeoing Sachjen unb bie ineiter suriicfliegenbeit
©inge in beut Baf)r überhaupt 31 t unterrichten.

Beuge ObcrregierungSrat grepfe.ng: Bd) habe gar nicht* gefunben.
Stbg. Dr non ©rpanber (Dn): Sfttfger ber SJWbefteffe ertftiert fa noch eine

5ßr e} f e ft e 11 e.

Beuge Oberregierunprat.grei)feng: ®aS mar $err $8urgt)arbt. Sie ift
SOiärg, -Stprit b. Bs aufgehoben.

Stbg. Dr non ©rlianbcr (Dn): Bff fie nad) ober nor bent Sfitfrubr auf»
gehoben?

Beuge Cberregierung*rat grepfeng: Bd) glaube, nad) bem Stufruf)r.
Stbg. Dr n 0 it © r 1) a n b e r (Dn): Seiten ber fpreffeftefte mar ein .öerr Shtrg»

harbt. Bn metdjer SSegiepung ftanb nun biefe Stcfle gur Stietbeftetle?
Beuge Oberregierungsrat grepjeug: Bn gar feiner, ©ie ÜJMbeftette hat

ber tpveffeftetfe überhaupt gar feine 9tad)rid)t gegeben. Bd) habe baS pringipietf
nermeigerf. ©eitn bie StTfitteifungen, bie an bie ÜRetbeftette fomnten, ftnb amftid)
mtb gang geheim, unb bie ißreffeftefle ift feine amttidje ©inriepfung. tperr 33urg»
harbt bat beit fcbüneii ©itet geführt: „tpreffeftettc beim toerrn Oberpräfibenfen".
^u _©irfticf)feif ift fie eine ©inrid)tung beS fpeimatbienfteS unb ift nur im Ober»
pirifibiunt, meit fie feinen iptah fanb, fie bat ein Btmmer angemiefen befommeit.
©aan fam bie Verfügung, baf) ein ijSreffereferent gu ernennen ift, gu biefent bin id)ernannt loorbcit, id) habe biefe* tpreffereferat. ©iefeS beftef)t aber (ebigtiri)

«JetbefteCe
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bariit, bnfj ict) ber ^reffeftelle beim gtaatäminiftcrium telcphonifd) ober fchriftlid)
SlRitteilung mache über midjtige Vorfotnnmiffe in ber Sßrobing, über Uicitn eine
Beitung eine Sfad)rid)t bringt, io |cl)icft mir bie 5ßreffefteüe beim <Staat?minifterium
biejc S ia cp rieht mit ber Bitte, bie @ad)e aufguflnren. Sa? ift bie gange Sötigfeit be?
Brefferefereitten beim ©berpräfibium.

5?Ibß. Dr bott Sri)an ber (Du): Siefe 5ßreffefteÖe, bie boef) bi? nad) beut
9fnfrufjr beftnnben bat, mar eine Ginridjtuitg ber Qentrale für §eimatbienft?

Beitete ©berregierung?rat pfrel) f e n g: ©urbe jebenfalls bon bort begaplt.
i)at mit einer ftaatfidjen Stelle gar nicf)t? gu tun.

Slög. Dr Port ©rljanber (Dn): ©efd)e Slufgabeit batte fte eigentlich maf)r=
gunef)iuen? §at ber Setter (Sinblicf gehabt in bie äfften? (©irb berneiut.) .spät

fiel) ber ©berpräfibent ber fßtejfeftcttc cinfacf) bebient?-

Beuge ©berregierung?rat grepfeng: Sie l)auptfcid)ficf)e Sintigleit ber
rpreffeftefle mar unter iperrn Vurgbarbt für ©berfäjfefieu. Gr ift ©berfdilcfier unb
l)at fofoffaf für ©berfdjlefieit gedurft.

Stög. Dr bon Srpanbcr (Dn): Bei biefer B5reffefteife beim ©ber=
präfibium? (Buftimmung.) Sft Sf),nen befannt, bag über bie Sätigfeit ber treffe»
[teile beim ©berpräfibium uutfaffenbe ©dniftmedjjel ftattgefuuben haben? Sehr
fefjarfe Bejchmerben fettend be? 9icid)?miuifterS $od), be? Beid)?minifter? ©efjler
unb anberer 3leid)Siitiuifter?

Beuge ©berregierung?rat grehfeng: Vcid)?minifter ©egler nicht, 31t
meiner Beit gar nicht.

Bo rfi feen b er: Steht ba? noef) im .Bufamntenbang?
Slbg. Dr bon Srijaitber (Dn): G? fteljf in fefjr ftarfem Bujammenbang

mit ber ©eftaltung ber politijeben Verhältniffe im Vul)rgebiet. Stber id) bin jetpt
gu Gnbe mit beit prägen unb merbe in anberem Bdfammenl)ange barauf gttrütf=
fomnteu.

Stbg. Siebfnecf)t (USd): G? mar gefprodjett morben bon beut Grfurter
Sitten tat; ba fei 2)?aterial gefuitben morben, ba? aitri) barauf binbeutete, bag
gmifdjen ^oligei unb .tommuniften Bufämmenljänge feien. Sa? erfdjeint mir recht
bunfef. lim ma? banbeite c? fiel)?

B e u g e ©berregierungirat % r e 1)} e n g: Sa? mar ba? Sittentat auf bie Gijem
bahn. Ser Sittentäter mürbe innerhalb bon menigen Stunben feftgenommen; ber
BegicrungSpräfibettt melbcte, bag itadfgemiefen ift, bafj bie tommuniften bie 910=
ficf)t gehabt haben, auch noef) anbere ©ebäube in bie Suft gu fprengen, bor allem
bie ©a?auftalt unb ba? GIeftrigität?merf, unb bag fie bann einen Stragenfampf
ittfgenieren moflten, um möglidjft bicl Unruhen berborgurufen, unb bag in einem
Gartenbau? ©affen ujm gefuitben morben finb. Ser Sffianu ift nachher berurteilt
morben, id) glaube, gu 8 fahren 3ud)tf)auS.

V 0 r f i b en b er: 3d) glaube, bag mir mit beut BSunft „9cad)vid)fenmatennl"
beit -öerrn Beugen nid)t mehr gu befaffen brauchen. Sie fragen bat er ade fd)0 ir
bei berJRoten Sfrinee ufm eiitgeljenb befprodjen. Über lnilitcirifdjeu unb poligci--
lidjcu Sdjub brauchen mir, glaube id), aud) beit $erru Beugen nicht gu bernehmeu,
beim für ben mar er ja nicht berautmortlid). Shttt fommt bie 01 i g e i a f 110 n.
Sind) ba, glaube id), ift burd) bie bisherige Vernehmung fchoit bief borlneg»
genommen. Bei „Durchführung ber SIftion" moflten mir ja namentlich miffen,
mefd)c ©egenmirfuitgen man erloartet hat. Siefer Vuuft fdjeint mir burd) bie
Vernehmung heute bormittag fdjon geflärtgu fein, ©ir haben ja giemfid) ein=
oehenb barüber gefprodjen, ob man auf einen Sfusbrud) be? Slufftanbe? gefaxt mar,
unb in meld)em Umfange man feiten? be? ©berpräfibium? Gegenmaßnahmen ber
tommuniften ermartete.

Beuge ©berregieruitgSrat p-rel)ieng: Sarf id) noef) einmal gur SIftion
lagen: e? mar fange bebatfiert morben, mann bie SIftion ffcattfinben füllte, ©ir
haben beut ©berprafibenten borgefd)Iagen, am 12 ., unb nachher mürbe fie auf ben
19. Oerlegt. Ser ©ruitb, bie SIftion fo meit lote möglich f)inau?gufd)ieben, mar bie
Sfbftimmung in ©berfdjlefien- Gr jagte fid): menn bie SIftion früher fommt, bann
fanii man nicht miffen, mie bie tommuniften ba? au?fd)Iad)ten unb ob ba? einen
Ginffng au?übt auf bie Sfbftimmung in ©berfd)Iefien unb bor allem auf ben
SranSport ber Seute nad) ©berfd)Iefien, am felgten Sage bor ber SIbftimmuug
moffen mir e? machen, ba? fällt mit beut ©d)ulfd)lug gufammen, bann fönnett mir
e? beginnen taffen.

® 0 r f i h e n b e r:
^

Sa? fd)eint bod) bafür gu jprecf)en, bag bon fetten be?
©berpräfibium? bod) eine ftärfere ©egenmirfuitg gegen bie SIftion in Berechnung
gegogen morben ift.
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3 e u g e Oberregierunggrat grepjeng: Sir pabcn uttg jebenfgflg immer
mieber gejagt: bie Agitation bei .Stommuniftijdjen Partei ift eine jo ftarfc, man
mcig nidjt, mie fie bie Satte mit fortreißen, unb icfj muß toieber betonen: mir
jjaben mit ben ©emerfjdjaften berpanbelt, eg maren ja and) Kommuniften babei,
H.g.sp., <S $ß. S. maren ba, um fid) gu orientieren, unb bie Magen maren jo
groß gemorbeit, baß jogar ein Kommunift gebeten pat, baB in gelbra unb gettftebt
einmal Orbnurtg gejdjaffen mürbe, baß bie Seute einmal mieber 5 itr Üittpe fommen
unb rupig arbeiten fönnen.

30)g. Siebfnedjt (USd): Sic jpradjen non ber Vorbereitung ber Stftion
unb ben nieten Vejpredjungen, bie borangegangen finb, unb ermähnten aud)
Sejprecputtgen mit Sireftor Öfter unb geinotb. 3ft bari'tber irgenbloetdjeg alten»
mäßige SWaterial borpanben?

3 e u n e Oberregierunggrat grepjeng: Sag'ift borpanben. Sir paben
Vernehmungen gehabt unb pabcn $rotofoflc aufgejept, icp fjabe mir furge Zotigen
gemalt unb im SRai pabe id) betten nod) einmal pinauggejdjrieben, fie mödjtcn
mir nodj einmal bie ©rttnbe angeben unb mödjten bag Vtateriat geben, bag fie

münbtid) borgetragen paben. Vei ben Vejpredjungen pabe id) nadjgejdjrieben, aber
unbotlftanbig.

3(bg. Sieb tue d)t (USd): Stein, eg ift jpäter eingelaufen.

3euge Oberregierunggrat grepjeng: Sa, mir paben eg aud) erft niel
jpäter jdjriftlid) eingeforbert. 3(ber tjier fönnen Sie fidj itbergeugen, baß id) bie
9<otigeti jdjon früher gehabt fjabe bei ben Vejpredjungen im gebrttar.

3(bg. Siebfned)t (USd): gd) mottte bag nur feftfteHen unb mir bag für
mein Stftenmaterial augbitten.

Vorjipenbcr: gd) glaube, ber eingtge Vttnft, auf ben bann nod) be=

jonberer Sert gelegt merben mirb, ift biejer jogenannte Strnn efti e e r (a ß. -Der ~ cr jogenanntc
(Maß beg gerat Oberpräfibenten, ber fid) auf ©igteben begießt, ijt jdjon mefjrfad) Sfinncfticcrlojj
©eaenftanb ber (Erörterung getoejen.

®g panbett fid) um eine amttidje SMbung, bie unter anberen in ber
gaüejdjett Qeitung bom 26. 3. 21 abgebrudt ift. (Sirb oerlejen.) Sir
paben bereitg burd) bie bigperige Vernehmung feftgefteHt, baf3 bieje .Spaltung
beg Oberpräfibenten bom 3tocpgfaötnctt unter Vorfip beg fReidjgpräfibenten miß»
bittigt morben ift. Sag begitglidje Selegramm pabe id) jdjon heute friip bor»
gelejctt. @§ panbett fidj um ben Saß: „Siejenigcn, bie freimütig abliefern, merben
meber nad) 9tamen gefragt nod) berfolgt merben." Sie grage ift: ©ing bieje Ve=
bingung bom gerat Oberpräfibenten aug, unb moburd) fitplte fidj ber .Sperr Ober»
präfibent berechtigt, eine jotepe Vebingttng gu ftetten?

3enge Oberregierunggrat grepjeng: gd) mar abenbg mit gerat Oberft
Müber unb mit Vtajor Map unb nod) einem .gerat gujamnten. Sir maren beim
gerat Oberpräfibenten. Sag mar am Karfreitag gegen Stbenb. Sa mürbe ber gerr
Oberpräfibent angerufen, unb mir gölten nur, baff er jagte: Sag, berpanbetn?
Verpanbetn gibtg niept mit gen Seuten. Sann jagte er gu ttttg: Sie motten bie
SCffäre beilegen in (Eigleben. Sarattf pörte id) Perjdjiebene 9Jcate, baß er jagte „jepr
rieptig", bann auf einmal jagte er: Stber bie 9lrbcit muß aufgenommen merben,
Verpanbtungen gibtg nidjt, bie Vebingungen merben geftetlt. Später jagte er gu
ung: „Ser Vedjftebt mar ba, unb gölte pat ipm fotgenbeg gejagt, barattf fann man
ja etttgepen: bie müffen jofort bie Strbeit mieber aufnepmen ttjm." gerr Ober»
präfibent pat ben Sortfaut ber ißrefje biftiert unb pat eg ttttg gegeben, bei ber
Vreffe ift eg meitergegeben morben in ber gafjung, mir Sie cg pier paben: „Sie»
fettigen, bie freimütig Saffen ttttb SDtunition abliefern, merben nidjt nadj 9tamen
gefragt unb merben attd) nidjt üerfotgt." 3tber bag peißt: Sie merben, mentt fie
Saffen abliefern, nidjt nad) bem (Entmaffmtngggejeß beftraft, aljo bag ©ntmaff»
uungggefeß finbet auf fie feine Stnloenbung. Siejett Sßunft pabe id) bann in einem
Setegramm nodj forrigiert unb pabe eg nodj pincingejeßt; bag mar nur bergefjett
morben. gtt gotteg Selepponbiftat fiept attd) „nadj bem (Entmaffmtngggejeß".

9iun merben Sie fragen: Sie fomtnt eg, baß gölte bag tun fann unb baß
ber gerr Oberpräfibent bie Straffreiheit nad) bem (Entmaffnttngggejeß gugefüpert
pat? Sie müffen bie gerren, bie in Vterjeburg maren, fragen, ba merben Sie 6
ober 7 gerren atg geugen befommen. (Eg mar bieje Konfereng mit bent gerat
Sütifter Sebering am 18. Stfärg in S0?erjebttrg, bort jagte ber gerr Vegicrungg»
präfibent Don ©ergborff, baß er bom gerat 3?eid)gentmaffnunggfominifjar Speterg
beauftragt fei, ben Satten Straffreipeit gugufidjern, menn ße innerhalb gemiffer
Stunben naep Stufforberung bie Saffen abtieferten. Ser gerr Stegierunggpräfxbent
teilte bag mit unb joll bann nodj — bag pabe idj nidjt gehört, bag merben Sie aber
bott anberen pören — gejagt pabett, baß gerr Speterg attd) nod) ©elb gur Verfügung
geftetlt pat, baß man betten attd) nod) eine Sprämie begaptt.
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93 o r J i ß en b e r: ©tr haben Ferrit ©ntmaffnunggfotntnijfar Dr ^eter§ Jetber
darüber Bernommen. ©r tjat gejagt biefe Stnorbnung ber Straffreiheit dürfte itad)
bem ©ntmaffnungggejeß nur e r treffen. Set) baße mich in biefent $unft auf feine
©adjfenntnig Bertaffen, aber icf; habe ihn bann aud) itod) gefragt inwiefern 9te=
gierunggßräfibent Bon ©ergj&orff gu gleichen SRafjnahmen ermächtigt loar. Sa hat
er gejagt: StB fein ltnterorgan, alg SegirBentUiaffnung&fommiJJar, aber nicht tuäre
berechtigt geluefen ber !gm Oberpräftbent, toeil er fein Organ beg ©nttoaffnuugg»
fommiffars geluefen ift.

3 e rt g e Oberregierunggrat gr e ß {e n g: Ser £err Stegierungspräfibent hat
,<5errn gölte am 18. gejagt er märe aß Vertreter beg tperrn SReidjgentmaffnuugg»
fommiffarg ermächtigt, ben Leuten, metdje bie ©affen innerhalb Bon gemifjen
©tunben abliefern, bie Straffreiheit gugubilligeit, unb hiermit tjat §err gölte ftd)
für berechtigt geholten, mit Quftimmung beg Ferrit Stegierunggfommiffarg, beut
er SMbttng gemadjt hat, bieje Snfidjeruttg gu geben. Sag ift in SRerfeburg $errn
gölte Bont Stegierunggpräfibenten gejagt morben, bafg hiermit ber ,<perr JReidjgent»
maffnunggtommifjar einBerftanbcn Jet. ©g mürbe nachher noch bte grage artf=
geloorfett, ob attd) ©etb, Prämien gegeben morben find. Sa tjat Joloohl ber
SRinifter ©eBering mie ber Oberpräftbent fid) Jef)r ettergifd) bagegen auggejprodjen,
bajj ben Leuten, bie bag ©ejeß Jdjon Berleßt haben unb nachher ihre ©affen ab»
gebett, auch nod) eine Prämie in bie tpanb gebrüdt mirb.

93 o r f t ß e n b e r: ©ie meinen, $err tRegierunggpräfibent Bon ©ersborff hätte
fein Stecht bag ihm Born ©ntmaffnurtggfouttnifjar betegiert morben ift, JeinerJeitg
mieber auf tperrn SRajor gölte delegiert.

3 e u g e Oberregierunggrat g r e 1) J e tt g (Bertieft): Sag geht attg beut Bericht
herBor, ben gölte mir niitgejü)iät hat. 33ei biejer SSejpredjung marett gugegen ber
StRinifter ©eBering, ber Oberpräftbent, £>err gotte unb SRajor ©hffert.

93 or i i h e tt;b er: ©ie fittb battad) ber Stnfidjt, baß tperr gotte mieberuin aß
©ubftitut beg iRegierunggpräfibenten Bon fid) attg bag 3{ed)t fgtte, Jo gu ber»
fahren.

3 e u g e Oberregierunggrat g r e ßf e n g: Sag mar bod) derjenige, ber heraus»
gehen unb bie ©affen holen fottfe. Sttjo tmifg er boef) aud) bie SSefugnig bagu
haben.

93o r J i ßeit b er: Ser $err dtegierungspräfibent hat fic ihm erteilt?
3ettge Oberregierunggrat greßjeitg: tpat fie ihm erteilt, ©r hat ja bie

©eijung befommen: ©et)ett ©ie hin, aber gehen ©ie nicht gteief) itt bie Käufer, „bie
©affen Ijcraug!", Jonft gibt eg gteid) eine ©djießerei. Sag merben ©ie Bon alten
tperreit beftätigt befommen.

Stbg. $ e i b e n r e i d) (DVp): Siefe gujage Bon $errn Siegterunggßräfibenten
Bon ©ergborff ift gemacht JoBiet id) meiß, unb darüber fönnen mir ja itod) 93emeig
erheben für bie gälte ber Surdjjudjungett. — ©g marett befannttid) bainats bie
Surd)Jrtd)ungen ungeordnet, um bie nod) Borhattbenen ©affen grt ergreifen —, baß
bann burd) orteübTiche üßefattntmndjuiigcn, atJo bttrd) Stugftingetn ufm befannt
gemadjt mürbe: 3>nnerfjjp ber näd)Jten gmei ©tunben merben nod) ©affen ab»
genommen, da mirb feiner gefragt, aber nachher ift eg Borbei. StOer nur für biefe
Surchfudjungen, nicht für ben Sfufruhr.

3 e tt g e Oberregierunggrat g r e ß J e tt g: giir ben Sfufruhr ift eg ja aud) nicht
geluefen, dag habe id) ja eben auggefüf]rt.

Stbg. §eibcnreid) (DVp): toerr Oberregierunggrat, am 25. mar Sfufruhr,
begf)atb lege id) ©erf barattf.

Senge Oberregierunggrat greßjeitg: Stm 25. mar Jchon ber Sfngriff in
©isfebett, ber ift ttad) ber ftejpredjung mit 93ed)ftebt erfolgt. iRadjmittagg famett
biefe unb haben mit gölte Berhanbett, unb nun hat gotte-

Stbg. £>eibenreidj (DVp): Saraufhin hat tperr gölte bas Oberßräftbiutn
SRagbeburg atigerufeit unb hat Bon if)tn ©eijttttgett Bertangt?

Senge Oberregierunggrat greßjeitg: Sa marett 93ecf)ftebt unb ©enojfen
Jehott läitgft mieber meg, afg er angerufen hat.

Stbg. tpeibenreid) (DVp): S3itte, beantmorten ©ie meine grage: $at ,6errgotte ©eijungett Bont Oberßräftbiutn Bertangt?
3 eit ge Oberregierunggrat greßfeng: ©r ßat gemetbet: ©ben mar 93ed)=ftebt b_a, id) habe if)iit bie unb bie Stnimort gegeben, Jo ttttb Jo tiegen bie 93er»

ßättnijfe. Ser tperr Oberpräfibent Jagte ingSeleßhon: 93erhanblungett gibtg nicht, eg
merben 93ebinguttgen geftellt, unb außerdem muß bie SCrbeit aufgenommen merben.



?Ibg. tp e i b e n r e i cfj (DVp): Sar barin bie S3ebiitgung: Ser bic Soffen ab=
gibt, mirb nicf)t nacf) tarnen gefragt? (Sirb bejaht.) 211 fo loar bic Qufage beS
Qberpräfrbenten in biefer Seijung bie ?Cmneftie, ba feiner nacf) Manien gefragt
mähen foftte, ber jeßt noct) bie Sßaffen abgibt?

3euge OberregierungSrat grepfeng: Ser jeßt bie Sßaffen abgibt, luirb
nidjt'nad) tarnen gefragt, auf ©rrtnb ber jfnorbnung beS ipernt ffteidfSentmafß
mtitgStomrniffarS, via ©erSborff an gölte.

2(bg. £> e i b e n r e i ctf (DVpV. 2fffeS ridftig. gebenfalfS ift bei biefer Xetepfjom
Unterhaltung £>errn gölte bie Slnloeifuitg gegeben, hier biefc ?fmueftiegufage gu
ntndfen. ,

3 e u g e ©berregierungSrat g r e l) f e n g: Sie tont ja fcfjon bon gölte gegeben.

23 o r) i fte n b e r: Sie bon Iperrtt gotie getroffene 3fnorbmtng ift beftätigt
tnorben, ift „genehmigt" morben, loic eS ftreng jitriftifd) heißen mürbe?

3 enge ©berregierungSrat g r e t)} e n g: gft beftätigt loorben.

2fbg. Reiben r c i cf) (DVp): Ober „fjat gugeftinunt". daraufhin haben Sie
beut StaatSfommiffar für bie öffentliche Orbnung biefe. ÜDtefbuitg loeitergegeben,
baß ber tperr ©berprafibent iperrn gölte angeiuiefen pat, biefe 2Xmneftiegufage gu
machen. 2fm 25. SOfärg abeitbS 9 Uhr haben Sie bent StaatSfommiffar bie Reibung
gemacht.

3 eit ge ©berregierungSrat grepfeng (Oerlieft): Sa mar 23ed)ft'ebt läitgft
weg; fo nehme icf) eS meitigftenS an.

?fbg. Ipcibeitreid) (DVp): gef) mifl miffen, ob ber ©berprafibent biefe 3»-'
fnge ber ffntneftie am 25. gemacht hat.

3ettge ©berregierungSrat grepfeng: gebenfaflS hat er gugeftimmf.

2fbg. $ eiben reich (DVp): gamolff. Senn Sie haben mir.bocf) am 27. früh
um 9 Hf)r auf bent ©berpräfibittm in DJcagbeburg bie Verfügung bom 26. an gölte
üorgelegt, itt ber ber ©berprafibent tpörfing bereits biefe gufage an 23ed)ftcbt gurttd»
gegogen hat. SaS ift boef) rid)tig? (grtftimmung.) Sie erfrören Sie fid) nun,
i)aß ber ,|>err ©lerpräfibent in ber amtfichen 93ernef)inung üor bem SOtinifter bes
gttnern erfrört hat, baß er überhaupt erft am 27. mittags bon biefer gangen ©e=
tcf)icf)te bttrd) gölte erfahren hat?

Beuge DberregierungSrat grepfeng: SaS loeiß icf) nicht, menn man iit
biejem Ä'ampf bringeftaubeit hat, too ber iperr ©berprafibent bielleid)t am Sage
900 ©efpräelje geführt hot, ba fann man fid) um eine Stitnbc unb attd) um einen
Sag irren.

2fbg. Reibenrei d) (rWp'i: Senn man fid) and) bielleidft irren fann in
begug auf beit 25. unb 27. ttfin, bann fann man fid) meiner äfteütüng nad) nidft
fo irren, ba ber ©berprafibent nidft in biefer geit, fonbern lange banadj erft bttrd)
beit fötinifter bernommen ift, too er fid) mieber beruhigen tonnte, unb ba hat er
gefugt: am ©fterfonntag bin idf angerufen.

2Stor fibeitber: gef) glaube, mir föttnen ben ipernt geugen nicht bartiber
befragen, maS fich ber tperr ©berprafibent gebad)t hat. Sir bentef)men ja ben
■öerrit öberpräfibeitten noch einmal unb merben ihn banadf fragen miiffen. Gin
bon einem Sritten ongef)örteS Selephottgefprad) ift eine unguberläffige ©ntnblage,
ba ber -Sritte nur bie eilte Seite hört.

2fbg. Dr bon Sr pan ber (DVp): gd) barf barauf hinmeifen, baß ber
tKegieruitpSfommiffar in einem borliegenbeit iBeridft an ben StaatSfommiffar ge=
lagt hat,- baß gölte auf 2fnmeifttng beS ©berpräfibertien baS getan hat, baß ber
StaatSfommiffar baS loeitergegeben hat an ben IHeidfSpräfibenten, ben preußifdjeit
Sünifter beS gnttern unb an eine britte Stelle, baß eS auf biefe Seife an beit
■HeichSeutmaffnunpSfommiffar gefommen ift, baß biefer barauf baS befamite Sele=
gramnt bapiu gerichtet hat, unb baß, mie ich annehme, auf biefeS befamite Sele=
grainm hin bort eine Dtemebur eingetreten ift.

3 e it g e ©berregierungSrat grepfeng: SaS gunfentelegramm ift fd)oit gm
rüägegogen loorben, menn icf) nicht irre, als bie SMbttng fant, baß bie $ofigei=
beamten angegriffen morben fiub. gef) glaube, mir haben an beut Stbenb fdjon
heraitStefegrap[)iert. Sann ift afleS hinfällig. Sa hat man nicht erft fange eine SSer=
fügitng erfaffeit: Sfitf ©rttub beS § 48 greife id) baS gttrücf, fonbern eS ift f)erattS=
telegraphiert loorben: hiermit ift bie gange Sache, bie mit Sfecljftebt abgemacht
loorben ift, hinfällig gemorben. GS faßen founbfo Diel ^errett an brei Sefepponen,
ba mürbe bon übevafiper angerufen, unb mir mußten Slntloort geben.



93 o r i i <5 e n b e r: 3>d) fiit'be im ©ntloaffnungggefet5 atg ©tüßfutnft für bie
afitffdffiuig beg .Spernx §ieicbgentmaffnunggfümirtiffar§ nur § 1 9 t6 faß 1: „31 Ilc
3Jcilitämuiffen finb big p einem Oon bem 9tcidjgfommiffar für bie ©ntloaffnung
fcftgefei3 tcn Qeitfntnft an bie non ihm p beftimmenben ©teilen abptiefcrn". $dj
nefjme an, baß ber .Sperr ftteidjgfominiffar baraug fcfjliegt, baß er, ba er ben Qeit=
fuinft feftfeßt, amf) ©oitberfeftfeßungen treffen barf. (Sinctt anberen 9TithaItgp>unft
für feine 9luffaffung, baß er nadjfrägfid) nod) bie Frift oertängern fonnte ober etloag
2t|ntidjeg fann id) barin nidjt finben.

Stög. Siebfn edjt (USd): Sie ©taßreget atg joldje, bie Uerftänbigfte, bie non
ber Regierung oiettcidjt getroffen loorben ift, fdfeint Oon ben sperren nidjt mehr
beanftanbet 51t inerben, fonbern nur, baß eine unrichtige Stugfunft über bie Sind)»
füfjrung gegeben loorben fei.

SBorfißenber: Sie SBertung ber feftgefteHten 3Raßnaf)inen nuiffen mir itn»
für einen ffiäieren 3eitf>unft BorBefjalten. Ob bie 33iaßregel nerftiinbig mar, geht
ung Bier eigenittd) im 3XugenBIicf ntdjig an. Sfi>ag mir ber Sperr Oberregieritnggrat
hier eben gibt, lautet: „Funfjfirudj.: Sa naef) ben Sßerljanbtungen non
geftent Stöenb mit Ütebafteur Vedjftebt bie 31uffteinbifd)eu bag 9taff)aug in (Sigfeben
angegriffen haben, ift Sedjftebt p eröffnen, baß meine Folterungen hinfällig
getnorben finb".

3 enge Dberregierunggrat % r e 1) f e n g: Ser .Sperr Öberpräfibent ftanb immer
auf bem ©tanbßunft: eg loirb nicf)t ncrljanbelt, eg merben 33ebingitngen, Forte»
rungen gefteflt. Ser Iperr Dberpräftbent ftanb am Selephon; icf) höre, inic er jagt:
„Sßag? 9Jtit 3frtffteirrbifcf)ert luirb nicht Oerfjanbeft; Forberungen! Sie haben fiel)
31 t ergeben!"

3(bg. 2 iebf neetjt (USd): $:n meinem 93eridjt mar ein FWuIarfdjreibeit noit
pljnen ermähnt, bag artcl) non £>errn non Srljanber teitloeife üorgetragen loorben ift.
Sei) batte beanftanbet, baß bie Unterlagen für biefeg 31 rfrtlarfcf)reiben fehlten.

3lbg. Dr non Sri) anber (Du): ©g ljanbett fid) barum, baß am 15. iDtärg
bei bem %rrn Oberregierunggrat 3cacf)rid)ten eingegaugett loaren, bie bei bem
Aufruf beg Dberpräftbenten nod) nicht befannt loaren, loonadj ber fominuniftifche
Stufftanb gefährlich luar; id) Oerloeifc auf ©eite 66 ber Srutffadfeu: „3cad)bein in
ber lebten 3eit in nieten Seiten ber SßroOing", heißt eg bort uflo.

3euge Oberregierunggrat Fi'e'hfeug: SÖei Obrer 2tnlnefent)eit in 3ftagbc=
Burg luar id) franf, mein Vertreter mar ba. Samatg finb sJiad)ricbfen eingegaitgcu
au» bem 2ageberid)t beg .Sperrit Staatgfoinmiffarg, bie'feinen 3mcifet bariiber
taffen, baß bie Solojetregierung bie größten Sfnftrengungen machte. Sitte biefc
9cacf)rid)ten finb bann nod) bitrcf) eine SRitteitung ait» bem iOiangfelbcr ©ebiet
beftätigt beglu. ergängt loorben, unb biefeg Schreiben ift bcrauggcgaitgen, unter»
fct)rieben Oon mir, unb füllte beglaubigt merben non .'gerat Straungborf.

9l.bg. Siebf ncdjt (USd): SBeiter finb feine SOtitteitungcn ba, unb bie Ouetle
fönnen Sie nicht feftftelfen? (SBirb oerneint.)

9(bg. Dr Oon Sri)anber (Dn): SBer fungiert atg Ohr SicffOerireter?

3 e u g e Oberregierunggrat % r e 1) f c n g: $crr SSeitfert. Set) unterfdjreibe alle»
an ber SOMbefteüe. Stber luenn Sßerfonatien eingeforbert finb, habe id) im ^ntcreffc
ber ©rfebigung $errn Stöaungborf bie ©rtartbnig pr llnterfdjrift gegeben. .Sperr
SBraungborf ift atg SBerbinbunggoffigicr fommanbiert, um bie S3erbinbung mit ber
Srhubbotigei aufrect)tguert)alten, bomit er, trenn einmal ein Stufftanb fommt, 00 IU
ftänbig auf bem laufenben ift unb bem Stfajor gur Seite ftehen fann.

3tbg. Dr non Sri)anber (Dn): Ocf; habe eine gange 9(ngnf)f Oon ©chreibeu
beg Oberfiräfibenten an ben iHegierunggfiräfibcntcn in SJterjeburg in ben Stften ber
ttegierung in Slterfeburg gefet)eit, unfergeidfnet non 2eufnanf 93raungborf. 3 ft
Fhaen bag befannt?

3e«ge Oberregierunggrat grehfeng: Sann hat er feilte SFefugniffe lueir
überfdfritten. Stnfragen loirb er gemacht haben, aber feine Verfügungen erlaffen,
(sef) ertaffe überhaupt feine Sßerfügung. 3 d) habe eg fo geregelt, baß icf) bie grurtb»
legeitbc S3e_rfügung betreffs ber älielbefteile Oont $errn Oberfiräfibenten atg ©rlaß
habe unterfd)_reiben taffen, unb alleg, mag I)iitauggeht, loirb Oont .fberrn Oberpräfi
benten unterfd)rieben, folneit cg ein ©rtaß an bie Dtegierunggpräfibenten unb bie
Sanbräte ift. Stuf ©runb biefeg ©rlaffeg erbitte icf) bann al» Slietbcftelle ,, 9Jc'it»
teilung" über biefen ober jenen ißunft.
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älbg. ,St i 1 i ci 11 (KPD): .Spotte bio ÜDWbefteffe einen eigenen ©rfitnbunggbienft
unterhalten?

3 eit ge Düerregierunggrat greßjeng: Stein, nur eittgefaufene Reibungen,

üBevnctjntung best 3cugc»t ^oüjcUcutnctui SBtaunööuvf

Borfißenber: .Sperr Qeuge, mir mallen Sie in gmei fünften Dcrnepmen.
gg ift pier Derfcpiebentfid) non ber Sfufpebung einer Spi ßef g en tr a le in
SJtagbeburg bie Siebe gemefen. SBoffett Sie ttitg furg angeben — Sie füllen
baran befonber» beteiligt gemefen fein •— , moruin eg ficf) gepanbeit f)at rtnb mag
ba§ mar.

Qeitge fßofigeifeutnant 33r aun§bo r f: 3d) mar bantafg Sftitarbeiter beg
Z»I=öffigi ierg bei ber Sidferpeitgpofigei in 3)cagbeburg. (Da betont id) eineg ©ageg
bie fdfriftfiepe Sfnfforberung öam 0berpräfibenteit .Sörfing, mid) am anbern ©age int
Dberpräfibiunt gu melben. $d) ging pimiber. (Sg mären nerfepiebene anbere ^errett
ba, rtnb id)< betaut mitgeteilt, bafg mir eine Spißefgentrafe aufpeben füllten. 3>d)
erlieft ben Stuftrag, eine $augburd)fud)ung Dorgunepmen bei bent Seprer Qiefeniß
in Biagbeburg. Set) begab mid) mit gtoei lluterbeamten ber fßütigei bortpiu rtnb
nafjrn eine .Sjpaugfucpung Dar. Stfg id) pinfaui, maftte ber .Sperr Seprer Qiefeniß biefe
Xurdffucpung nidft gttftanbe tommen taffen, iitbem er mir fagte, er märe früher
ebenfatfg Offigier gemefen, unb unter Jpinmei» barauf unb auf bie ®amerabfd)aft=
fidffeit erfudfte er mid), bod) tunt einer ©urdffudfung Slbftanb gu neunten. Sd) fagte
ipm, bag märe natiirlid) imfffommen unmogfid), ba id) einen Sfuftrag alg Beamter
attggufüpreit f)ätte, unb fing mit ber fpaugfudfung an. Stlg id) an feinen Sdfreibtifcp
tarn unb bie Sdfubfädfer offnen motlte, uerfud)te er ttodjmafg, mid) Don ber ©urd)=
fudfuug abgupaften; erfteng unter fpinmeig auf ben franfpaftett 3uftanb feiner
©emapfitt, unb gmeiteng, alg bag nidft nerfing, fagte er: (Sine ©urdffuepung r>orgrt=
nefjmeu erübrigt fidj, icf) gebe Spnett mein SBort alg Offigier, bag id) feinerlei
BMertal über biefe angebliche 3tacl)ricf)tenftetle pabe. 3sd) fagte if)tn nüdjmalg; @g
tut mir furdftbar leib, menn Sie mir aud) Spr Sßort geben, id) tarnt mid) barauf
nidft eintaffen, fonbern muff eine ©urdffuepung, üornelfmeu. Sarauf mar iperr
Qiefeuih giemlid) erboft, baß id) mid) bon meiner fßffidft nicht abbringen lief), rtnb
fagte: Sta, bann ift mir jeßt and) affeg egal, — unb gab mir bie Scpfüffef gu feinem
Sdfreibtifd), bie er mir Dorper bermeigert patte, ^d) entbeette bann afferpanb intern
effauteg Btaterial, bor allen ©ingen bie Urfdfrift biefeg i^taneg, ber ja feinergeit
aud) in ber 3eüung abgebrudt mar unb ber mopf aud) bie gange $auptfad)e bei ber
Sfngefegenpeit ber Sßißefgentrafe ift, närnlid) ben Blatt ber ©ritnbung einer Stuten
Sfrrnee unb ber Grinfiiprung ber ^Räterepublik ©iefer Bfatt mar mit ber tpanb
gefdfrieben unb fteHte biefe Urfdfrift bar. Sd) habe ben ißlait bann an mich
genommen. Sag ift ber SSIan, moritt aud) gefdfrieben ftanb: 3Senn bie Stäterepubfif
auggerufen märe, bann füllten Derfdfiebene jeßige Staatgbeamte übernommen
luerben, unter anberrn fperr Dberpräfibent .Spärfitrg. ©iefer fßlan mar mit ber
tpanb gefdfrieben unb, mie fid) nadfper peraugftellte, uofltommen aug ben fyingern
gefogen. Slußer bent fftlan pabe id) bann aud) nod) Uerfdfiebene anbere Sdfriftftürfc
gefunbett, bie barauf fepfteßen ließen, bafg tperr Seprer 3iefeiiiß eine Stacpricptenfteflc
organifiert patte, unb baß biefe Berbinbuitg patte mit mehreren anberen, unter
anberrn auch hier in Berlin mit einem tperrn Sanfett ober fo äpnlicp, ||inlerton=
©efellfdfaft, bie fpielfen affe mit pinein. Sd> pabe bag gange SRateriaf gurrt Ober»
präfibinm gebracht, mo aud) ingmifepen bie anberen Sperren mieber eingetroffen
marett, bie an anberen Steffen ©urepfueputtgeu Dorgenommen patten. Sag gange
SJtateriaf ift bann Don $errn Stegierunggrat Dr tpänßfdfef gefieptet mürben. 33ei bei:
meiteren Bearbeitung bin id) bann nicht babei gemefen unb fantt barüber aud) nidfig
inepr lagen.

33or f i tg en b er: tpaben Sie außer btefetn ffSIatt nod) Bcaterial gefunbett?

3 e u g e ffMigeifeutnant B r a tt n gb o r f: ©iefe Dielen Scadfriepten, bie fid)
ermiefenermaßen nadfper aud) afg faffcp perauggeftefft paben.

Borfißenber: fabelt Sie etmag barüber erfapren, mie biefer fßlan unb
bie übrigen Stacpridften gttftanbe gefommen find?

3 eit ge ^ßoligeileutnant Braungborf: §err Äeprer Qiefenitj ergäplte mir
bann, er pabe bie gange Sad)e rein aug fßatriotigmug gernadft. @g märe bod) fßffidft
eitteg feben guten ©eutfdfett, ba bie rote glut — fo ttngefäpr brüefte er fid) aug -—
uttg affe gu Derfdjfiugen bropte, bie Seute barauf pingumeifen unb gu ftäpfen, baß
jeber müßte: bie ©efapr bropt Don finfg.

33 o r f i h e n b e r: ßerr Seprer 3 tefenip pat fefbft geftaitben, baß affeg er»
fitnbett fei?

3ettge Bofigetfeittitaitt
Braungborf

Stadjrkptenmatcriaf
Spipelgeitträfe ttfm



3 e u C[ c Sßolifleileutnant 33 r a it it s b o r f: (Sr fjat e! nidjt bireft äugeftanben,
fonbern hat nur gejagt: SRir ift jeßt alles egal, loemt e! jdjief geßt. ©r fuoltte midj
eben nidjt an feinen ©djreiötifdj ßeranlaffen.

SSorfißenber: Sdj ntödjte je$i luiffeit, loa! ,öerr Beßrer 3 tefeniß über bie
Entftehung bei ißlane! unb über feine Unterlagen gßnen mitgeteilt bat. £>at er
fidj gßnen gegenüber geäußert, mie biefer ißlan 5uftan.be gefommen ift? (SBirb
uerneint.) ©I füllen nodj einige SReidjimeßrfolbaten bei ber Sieferung ber Sßläne
beteiligt getoefen fein.

3 euge ißolijeileufitanf 33raitn!borf: galuoßl. ©I inaren gloei Steidjl?
loeßrfolbaten, einer Samens griebridj!, bie Ifabeit int Stuftrage bei befannten
STItmänn glätte angefertigt. (Sr ift ja nachher and) all ©pißel entlarvt luorben. Sn
beffen Stuftrage haben fie 33erid)te erfunben unb haben fie ißm all lualjrßeitlgetreue
33erid)te übergeben, unb Stltmann hat fie nadjpr iueitergegeben.

95orfißenber: ipaben biefe SieidjSmeßrfolbaten etloas borftber gejagt, ob
fie ihre SBericltie ettua erfunben hatten?

3euge ijMigeileutuant S&raunlborf: 33ei ber 93erneßmung bin id) nid)t
3ugegen gemefen.

Qeuge Oöerregierunglrat gtepfeitg: tpaben bie Herren biefen 33eridjt
nidtt gebrucft in ber großen 53rofdjüre?.

93 0 r f i ß e rt b e r: Slit fidj gehört bas gattje Xßerna nur 51t ben fragen gloeiten
Stange!, bie nur mitfpielen, aber nid)t gum ^aupttßema gehören.

SIbg. flieölnedjt (USd): Stein, für nricf) gehört e! 51t ben fragen erften
Stange!. ®enn hier ift eine ber Quellen ber Stadjrichten über bie angebliche 93om
bercitüng be! öeüorfteßenben Slufftanbel.

93 0 r f i ß e n b e r (gu £)berregientng!rat greßjeng): ®arf idj fragen, luo biefer
Bericht gebrucft loorben ift?

3 e u g e Gberregierungsrat gr eß f e n g: SSenn bie Herren ben Steridjt haben
'wollen, befdjaffe idj ihn feljr gern, (IDal S'fnerbieten mirb angenommen.)

Stög. ^veibenreidj (DVp): Sft $sfjnen über bie fftarteigugeljörigfeit bei
Sehrerl Qiefenitg eftoa! befannt?

Seit ge fßoligeileufnönt 93raunSborf: 3ßeiß id) nicht. @! ift mir auch
nidjt gefugt moröen. ©! ift mir nur gejagt luorben, bei beut Sebrer Stejeniß, moßn=
haft ba unb ba, eine .ipausiucljung nadt Uerbächtigem SRaterial üorgunehmcn.
Speicher Partei er angehört, luar unb ift mir aud) bi! jeßt nod) nicht befannt.

Stög. R eibenr c idj (DVp): Sft ößnen etlua! befannt, bon ment biefe ©pißcD
geutrale eingerichtet, eröffnet luorben ift?

3 e u g e Sßoligeileutnanf 33 r a tt it !b 0 r f: SDariiöer fann id) and) nidjt! fagett.
93 o r f i ß e nb e r: .fSatfe biefe Settfrale außer bei Beßrer 3'efeniß rtocfj ein

befonbere! 33üro, ober luar ba! gefamte SOtateriät in ben Staunten bei Beßrer!
Siefen iß untergebracht?

3 eit ge fpolijeilcitinani 33raitn!borf: Stein, e§ ift aud) nodj SScaterial bei
anberen Steffen gefttnben luorben, 5 .33. bei Stltmann, ebenfo bet ber ©elieöfett bei
Stltmann.

93 0 r f iße nber: .<pat fonft ein befoitberel 33itro beftanben? Sdj habe nodj in
Erinnerung, baß ba nodj ein befonberel 33üro geluefen märe.

Senge ißolijeileutnant 33rartnlborf: (Sl luurbe bon einem tpaupfbiiro
gefptocßen, ba! fiel) bei bem Sfttmann befunben ßat.

Slbg. Siebfnecßt (USd): Über feine ^arteijugeßörigfeit luiffen ©ie.nidjt!;
aber über ben 3'wed feines 93orgef)cn! ßat er Sßneu gejagt, baß ba! eben gefdjießt,
Hin- ?

3 c rt g e jßoliäeileutnant 33raun!borf: 3Bir fpradjen beiläufig bariiber,
unb ba fügte er mir, e! märe ißflid)t eine! febett guten Seutfdjen, baßiit 31t luirlen,
baß bie SJtaffen aufgeftärt mürben, baß bie linfe ©eite beabfidjtigte, einen fßutfcß
31 t unternehmen; fo ungefähr.

Stög. Siebfnecßt (USd): Sllfo mit anberen Söortert: feine Stätigfeit ridjfete
fiel) gegen bie linfe ©eite?

Senge ißoliseileutnanf 33rattnsborf: ®en Süibrud ßabe id) geluounen.

Stbg. B t e b f n e cß t (USd): §aben ©ic feftgeftettt, loo bie SDtittel ßerftammten,
mit benen biefe ©fette fiiransiert luar?



3 e u g e Sßoligcifeutnant 58 r a u it S b o x f: darüber ßabe id) mit gerrn 3ip ;

niß nidjt gejprocßen.

SBorfißenber: ©er ßat benit bie ilnterjucßung meitergefüßrt? gerr £anb=
rat gänßjcßel? (3uftimmung.) ©ann inerben mir tooßl gerat gönßftßel darüber
»ernennten.

SIbg. Kilian (KPD): 8ft ein ©iratberfaßrcn in ber Sad)e anhängig gemadji
|>orben?

3enge ipofigeiteutnam SBraunsborf: ®aS fann id) nid)t jagen. — 3d)
ßabe bergeffen gu ermähnen, bag id) bann und) beauftragt mürbe, in gaffe bei
einem früheren Seutnant (Sger eine gauSfudjung borguneßnten. ®a ßabe id)
einige^ Sftaieriaf befdjlqgnaßntt.

SBorftßenber: 3d) erinnere muß, baS gelejen 31 t ßaben, bag im 0ffigierS=
faftno ber 9teid)Smeßr in galle eine stifte mit ©ofumenten nerftecft gemefen ift.

3euge fßoligeifeutnant SBrauuSborf: 3amoßI, baS ift ber gad.

Borfißenber: ©öden ©ie barüber und) SfuStunft geben? ©arett ©ie
mit ber Stacßforfdjung nad) biefen Sitten in .Spaße beauftragt (3uftimmung), unb
ttmS fabelt ©ie ba feftgefteßt begitglid) biefer meggebradjten Sitten?

3enge ifMigeifeutnant iöraunSborf: 3d) mar ben SJtnrgen in ddagbe
bürg, ba rief mid) Dr gänßjdjel an, id) möd)tc bnd) fofort gu ißm ßeruberfommen,
unb brüben ergäßlte er mir, ber SjMigeibireftor ©big ßätte angerufen, eine Siftc
mit berbädjiigen ober fdjeinbat berbäcßtigen ©ofumenten folfte ftdi int 0 ffigierS=
fafino ber ißeidjSmcßr in gaffe befinben. (Sr erfudjte mid), nad) gaffe 31t faßten
unb gufammen mit Sßoligffbtreftor ©ölg btefe Sifte 31t befdjlagnaßnten unb gu
feßen, maS barin märe. Sdj fußr bann nad) gaffe unb begab mid) gum 5poIiaei=
bireftor ©öfg in bie Saferne, um btefe Sifte p befdjfagnaßmen unb gu er=
furtben, metd)e berbädfitgen ©djriftftütfe barin mären. SlfS id) in gaffe atifam,
ßätte id) mid) güerft put ©arnifonfommanbo begeben. ©ort mar niemanb meiter
anluefenb als ein Seutnant, ein Orbbnnangoffigier. 3d) legte ißm meinen 9IuS=
lueiS bor; barauf jagte er: Ser Sommattbeur ift augenbfidftd) nid)t ba, id) fann
©ie nidjt in bie Safcnte ßineinlaffen, aber ber Dberft muff jeben Sfugenbtiä
fommen, er ift p einer Befßredjung bet ber SieidjSmeßffrigabe. Sd) fagte il)tu
bann: ©ut, bann merbe id) mit Sßofigeibireftor ©öfg folange gttr Safente boram
geßen, unb ©ie fommen bann mit .gerat 0berft ©ortnbfo nad). ©ir mären attd)
fount brartfjen in ber Steilfajerne angefommeit, ba tarn ein Sluto borgefaßren, unb
ba tarn ber ©tanbortSältefte mit biejem ©tbomtangoffigter an. 3d) melbete mid)
bann bei ifjm, geigte ifjm meinen SluSloeiS unb bat ißn, mir baS 3immer gu geigen.
(Sr fagte: ©aS 3immer ift ÜRr ©ouitbfo, eS ift aber abgefdjloffen. fgd) bat i()tt,
mir ben ©djfüffef artSgußänbigen. ©arauf fagte er: ©aS fann id) nid)t, id) ber=
meigere Sßttcn ben Qutritt in ben 9taum. Sd) fteltte ißm bor, bag id) im Sluftrage
beS 9legterungSfommiffarS fönte, baff er mid) beauftragt ßätte, bie .Stifte gu be=
fdjtagnaßmen. ©arauf fagte er mir noeß einmal; ©er StegierungSfontmiffar geßt
mid) gar nid)tS an, fonbern icß ßabe mid) nur nad) beit ©eifungen meiner bor--
gefefeten ©ienftfteffe gu richten. Scacß langem Spin unb ger ßaßen mir unS bann
entfeßfoffen, bie SteidjSmeßrbrigabe anguteleßßonieren. SftS mir bie Söerbtnbung
ßatfen, jagte ber bamalige (Srfte ©eneratffabSoffigier SJtajor (SIfd)ner bon ber
iReidjSmeßrbrigabe 16, er ftänbe ebenfaüS auf bem ©tanbfntnft, baS 3immer burfte
auf feinen gaß geöffnet merben, ba bie SieicßSlueßr mit einer gtdilbeßörbe itidjtS
gu tun ßätte. Hut jeben Slonflift gu bermeibeit, ßabe id) bann nidjt barauf be^
ftanben, baf) bie Säfte ßerauSgegebeit mürbe, unb bin bann nad) SKagbeburg guritd=
gefaßreit. SIm attberen ©age rief bann ber spoligeibireftor ©ölg an, bie Sifte märe
nod) an kmfelben SIbenb bon 9teid)Smeßrangeßörigeu artS bem gimmer entfernt
morben in baS ©fftgierSfafino. ©ort ift fte bann bon einem Sriminalbeamtcn
ber SRagbeburger Sßoligei befdjlagnaßntt unb in baS Spoligcifträfibium in gaffe
kfdjafft morben. gü) bin bann am jefbett ©age, als ßüoligcibireftor ©öfg baS nad)-ötagbeburg gemefbet ßatte, mieber muß gaffe gefaßreit unb ßabe biefc Siftc öffnen
looflen. (Sin ©djfiiffcl fanb fteß nidjt bor, eS mürbe bann ber Seutnant (Sger aus
bet ©dßußßaft ßerbeigeßoft, unb er öffnete bann mit einem ©djfitffel, ben er in ber
-bafdje trug, biefe Sifte in unferm Seifeiit. gd) faß mit ipoligeibireftor ©öfg bie
gangen Slftett burdi unb fanb unter anbereut aud) Sitten, bie ein ©atum trugen,
iucffeußt nom 11 . grtfi. gerr Seutnant (Sger fagte mir aber, er ßätte bie .Stifte
bteueidjt feit bem 5. guiti nidjt geöffnet. Sllfo baS mar fdjon ein SBiberfprud).
\id) ßabe bann attS ber Sifte berfdjiebene Slftenftitde bejdjlagnaßmt unb ßabe fieuttt nad) 3Jtagbebitrg genommen unb fie gerat Dr gänßjdjel übergeben.

SSorf tßenber: ©aS fta.nb in ben Sdjtiftftitdcn?



gen ge Boligeifeutnant BrattnSborf: ES panbeft fid) pauptjäcptid) um
Aufteilung non Seitfreimifltgen unb eine Bereinigung, icf) loeig aber nidjt rnepr,
tuelcfe.

‘Bor) ip eit ber: A>ar eS iticpt ein jungbeutjdjer Drben ober jo etloaS Apit=
(idjeS?

3 e u g c Boligeileutnanjs B r a u it S b o r f: Stein. ES panbelte fiel;, glaube icf;,
um e'ine Bereinigung „<Stabt unb Sanb" ober Stabtbunb ober Sanbbuttb. Sie
gange Sacpe f;ing ja nudj eng gujamitten mit bent Saitbbuitb. Seutnant Eger loar
ja, giaitbe icf), aud) ©efcpäftSfitprer im Saitbbuitb. Sir [)aben baraufpitt arttf; in
ben Bäumen beS SonbbunbeS noef) eine tpauSjudjung abgef;afteit unb ba and) Oer»
jdjiebene Scpriftftücfc bejdjtagnapmt.

33 o r f ipeitb er: ©epiirte Seutnant Eger ber BeicpSluepr an?

3 enge ^oligeileutnant BrattnSborf: SaS ift ein gang f;eiffer ißunft.
Seutnant Eger jagte mir jelbft: gd) gepöre ber BeitpSloepr au beglo. f;abc if;r an=
gef)ört bis oor 5 Sagen.

Bo r j i üen ber: .fiat man fipneu in ber .Stajerne gejagt, man feuut ben
Seutnant Eger nidjt?

geuge Bofigcileutnant BrtfunSborf: galoopf. AIS icf) ben ätteften
Qfffgier fragte, jagte er mir: Sa, er feinte beit Eger, ber märe in feiner Batterie
©eriiptSoffigier gefoejeu. Ser ©arnijonältefte bagegen jagte mir: gd) fenne einen
Seutnant namens Eger nicf;t, — jo baff bas ein Bunft mar, ber ber Aufflä rang
beburfte. Ser eine Offigier iooltre if;n fentten, ber anbere nicf)t, unb jotocit icf)
utid) erinnere, jagte ein Sritter, er märe nur geitfreitoiffiger gemejeu.

Abg. Dr oott Srpanber (Du): Seit loamt mar er in ber DfeidfStoepr?

3 e tt g e Boligeileutnanf B r a tt u S b o r f: SaS fann icf) riicf;t jagen. Er jelbft
jagte mir, er märe erft einige Sage Oott ber BeicpStoepr meg, ttttb ein .fbauptmann,
ben id) traf, jagte mir, er märe itt feiner Compagnie ober Batterie; bagegen jagte
mir ber fi'otnntanbeur bes BegimeutS, er fettne einen Sffigier namens Eger nicht.
Sabei ift aber nadfper feftgeftefft morbett, bag ber Seutnant Eger ©eriiptSoffigier
mar ober minbeftens beim ©cridftSoffigiet: mitgearbeitet f;af.

Borfipenber: Ser Barne beS ©arnijonälteften, ber Sonett bie AuSfunft
gegeben Ijat, ift gpiteit niept erinnerftd)? (Bein!) Aber Sie tonnen unS ben
Bauten befdjaffen? (guftimmung.) gm übrigen loeig über bieje Singe aitdj $err
loänpjcpel BejcpeibV (guftimmung.) Ratten Sie ben Einbrucf, bag eS fid) bei ben
Sdjmierigfeiten, bie man gpneit in ben Sßeg gelegt f;at, bieje Stifte gu bejcplag»
napmen, um berechtigte Einmänbe panbelte, ober patten Sie ben Einbrucf, baf;
man _^ie auf alle gälte Oerpinbern mottle, in bieje Bflpmre Einblicf gtt erlangen
ober fie git bejcpfagnapmeit?

8 euge Bofigeiteutnant BrattnSborf: gd) patte guerft ben Einbrucf, als
ob baS SBifitär auf feinem Bed)t beftepett loottte, bafj eine gioilbepörbc unb audj einBegierungSfoinmiffar nid)ts in feine Befugnifje pineingureben pätte, unb als ich
Porte, baff bie Stifte attS bettt oerjeptoffenen 3immer itod) bei Bacpt unb Bebet in
baS .OffigierSfaftno gebratpt loar, patte icp ben Einbrucf, baf; fid) tatfäcplicp etmaS
Darin befinben muffte, loaS id) iticpt jepen füllte.

Bo r f ip ett b er: 2Benn bie ÜDi'ilitärbepörbe gpiten auf ©ruttb eines BedjteS,
DaS id) im Augenblicf iticpt rtberfepen fann, baS id) aber oorauSjepen miff, ben Ein»
gang in baS gimmer Oerloeigerfe, patte bann bie militärifdje Stelle bie Bflicpt,
bafftr gtt jofgen, bag bie Stifte iticpt perauSfam?

3 ett ge Bdtigeileutnant BrattnSborf: gamopt. gep patte fie baraufaufmerfjant gemaept, meSpalb icp tarn unb bie Rapiere einjepen loottte, jo bag fiemeiner ÜBeinuttg nad) ttnöebingt bafftr gu jorgen patte, baf; bie ®ifte in bemjelben©eioaprjant blieb unb bag feiner pineinfonnte.
Borjipeitber: SBeitit icp einmal OorauSjepen miff, bag man bie Stifte unbipren gnpatt gprem gugriff mögtiepft entgiepen looffte, loar bann ber gnpatt ein

foteper, baff er ein joIipeS Berfapren rechtfertigte, loarett bie 5]Sop)iere für irgenbloeitfompromittiereub, befaftenb? Enthielt bie ®ifte Sofuiitettte, bie für feinnnbbetaftenb loareit ober jelbft, meint bereit gnpatt gpitevt ober ber Begientng gur•Kenntnis fam, Sie gu irgenbloeldjen Scpritten berechtigte ?

8 ett ge Botigeifeutnant BrattnSborf: Bad) meiner Auffaffung loar einmtcpttgeS Sofument baS über bie geitfreiloiffigen; beSpatb pabe id)'baS and;
bcfipfagnnpmt.
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Borfitjenb er: Sann muH idj barmt noch meitere graben über biefeS
Sofument fnitpfen. SBir haben nämlich bic Frage ber ©i-tfteng einer 91 c d) t S =

Crganifation im Greife-in unfere ltnterfttdjung cinbegogen.

9(bg. S i e'b f n e cf) t (USd): 31uS bein SBiberipntdj gmifchcn bem Hon Seutnant
(iger angegebenen Saturn ber lebten Öffnung ber .Stifte unb ben Säten ber barin
gefunbenen Sdjrtftftücfe mürbe icf) ben Schlaf; stehen, baf) fidj noef) an einer anberit
Stelle ein Sdjfitffel befanb, ber es- ermöglichte, bic .Stifte 51t öffnen, unb icf) mürbe
mciter barnitS fdjfieften, baf; natürlich bic SBpgfidjfeit beftanbeit hatte, gmifcf)en bctit

9Begtransport ber .Stifte aus ber Majertie in bas OffisierSfafino unb ber 33efcf)fag=

nähme ber .Stifte miebtige Sofumente baraits 31t entfernen unb meniger luichtige
hinein,ptpraftijieren, um fo bie Bejjörbc irre 3« führen.

33 0 r f i Ü e n b e r: SaS finb fubjeftioe Folgerungen.

3'fbg. Siebtnecht (USd): Fd) mailte nur fragen, ab ber fperr Qertcie attdj
biefe (Schlüffe gesogen hat aber ab er nach anbere iUiäglichfeifen als gegeben anfief)t.

Beuge Bofiseifeutuant 33raitnSborf: Someit ich mich entfinnen fattn,
habe icf) mit Setttnant @ger über ben galt gcfprochen, ttnb'fagte if)m baS. Sarartf
gab er mir gur dntmort: Fa, cs märe möglich, baf; ein gmeiter (Sdjfitffel beftänbe,
biefeu Schlüffe! müßte ein Setttnant 2aitnbfa im 31efin haben. Fd) fragte ihn
barattf: SBas ift beim ber .Sperrt Sa jagte er: SaS ift ber sloeite ©erichtsoffigicr
beS 91eid)Smehrbataiflans, mit bem icf) sttfgmmen arbeite, — ja baf; natürlich bie
mcägficfjfeif beftehf, baf; bic .stifte geöffnet morben ift. Ob baS gefd)efjen i|'t, meif;
ich nicht.

93 or f i h e n b e r: Sie jagen, bejonbers grauiereitb märe baS Sofument, be=

ireffenb bie ^eitfreürnfliflen, gemejen.

3 e.it ge iPafiäeileutnant 33 raunsborf: Ft ad) meiner St'eimtng mar es

b a 111 a f S grauiereitb.
93 0 r f ih en b er: (gefolgte bie iVcjd)fagnaf)ine 31 t einer Feit, in ber bie Feit=

freimirfigenformntioucn feitenS ber Regierung bereits aufgeföft mareit, (Buftiim
mitng) unb ging aus biefern Sofument Ijauoor, baf; norf) eine Qeitfreimiffig-en=
formation bei biefern Sntppeitförper ber 91eicf)Smef)r criffierte?

Fett ge Boligeilcutnant 3? r au nsborf: Saritber Uermag ich feine genaue
t’fuSfunft mehr 31 t geben, ba ich baS Sofument nicht mehr ja im Hopfe habe.
FebcufaffS habe icf) aber baS Sofument befchlagnahmt, ba ich annahm, baf; bie
Feitfreimiffigeu hoch irgenbmie 311 bem bamafigen Beiipunft in Qsrfdjeimtng traten.

9t 0 r f i Ö e n b e r: Gsntljicft bas Sofument Sifteu Hon Feitfreimiffigeu?

F c u g e Spofigeiferttnaiit 33 r a it 11 s b 0 r f: Sifteu unb t’fufftelluugslofafc. Fd),
geigte baS bem Seutnont (Sger auch; er fügte, er hätte fetnergeit baS SSerbebüro
für bie feitfreimiffigeu gehabt, unb meinte, bas mären oielfeidjt noch guiitcf»
gebliebene Sifteu.

33 o r f i ft e n b e r: SBareit biefe Sifteu im Fujammcnhang mit ftubenfifchen
Harporationen geführt, ober mareit eS Möge 9!ameitSliften, mareit ftubentifdje ober
auch fänblidje Örganifationett in biefern Sofument angeführt, bic förperjehaftfief)
ber Formation angehörten?

Fett ge jßoligeifeittnant 33 r a u n S b o r f: Seifen uermag ich mich nicht mehr
31 t entfinnen.

93 0 rf itie itb er: Siefe Frage mttf; bann uieffeicf)t noch bitrrij ben Baugen
•Öänbfdjef näher geffärt locrben. Feh bi" bann mit meiner Bernefjmung fertig.

dbg. Dr uan Srljaitber (Du): Fn melchem ibionat mar bas alles?
Beuge iftotigeifeutnant 33rauitSborf: Sen ÜDtonat uermag icf) nicht mehr

«tt3ugebeu. SaS imifjtc aber mtS bem gebrueften 33crichte heruorgehen. Fd) habe
ja alles 31 t Sßrotofoff gegeben.

93 a r f i b e n b e r (311111 Beugen OberregientngSrat Frepfeitg): Bis luann
föitneit mir biefeu gebrueften 33erid)t befommen?

F e it g e OberregientngSrat F r e p f e 11 g: Fd) merbe if)it morgen früh befchaffen.

dbg. Dr n o u Sri) aii ber (Du): Fft Fhnen befannt, baf; Sitrcbfuchungen
ujib berartige Biaf;nahmen gegenüber nmt(id)en Steffen nur in ber Form bes
GrfttäjenS an bie betreffeube dmtsftelfe guläffig finb?

_93o rj i h e n b c r: Fd) möchte erft einmal flären, afS maS ber .Sperr Beuge tätig
ßetuefen ift. .iperrfdjte bamafs ber BefagerungSguftanb in ber Brooins? (Bu=
Kimmung.) Ser Sperr Oberpräfibent mar bantafS 31egierungSfomiiti|iar, unb Sie
haben als Beauftragter bcS iJlcgierungSfommiffarS bie Sache Uorgenommcn?

91ed>tSpntfdh



81%. Dr wo n S r p a n b e r (Dn): Sn Hie(cf)et‘ gigenfdjaft firtb Sie beim DBer=
pröfibenten?

Qeuge tßoligeiteutnant 39 ra it n§ bo r f: Sei) bin fept fommanbiert gur
jftelbeftetfe.

8lbg. Dr Bon Srpanber (Dn): 28er %i Sie fommanbiert?
Senge 5)3oI$ei(eutunnt 58raungbor f: Sag %t man mir nidjt gejagt.
8(bg. Dr Bon Srpanber (Dn): 28o finb Sie etatgmögig geführt?
Senge 5)3ottgeiIeutnant 35rauugborf: ©tatgmäfgig 3. $unbertfdjaft ber

Sdjuppotigei ÜDtagbeburg.

Stbg. Dr Bon Sri)anbei (Dn): Unb iner pat Spnen gejagt, baff Sie gur
DJcetbefteHe fommanbiert feien?

Senge ^oligeileutnant 33 r aiungbo rf: $dj mar feinergeit fdjon beim
ifommanboftab ber Sidjerpeitgpotigei ber jßrobtitg Sadjfen gelnejen, unb atg bei
ber ißotigei barnatö nod) etatgmiifjig bie fjßreffeftette beftanb, übernahm id) bag
5)3reffereferat. Sann fam 0err ©berregierungsrat gtepfeng unb übernahm bie
iUMbefteffe. — Sa beftanb ber Sfommanboftab nod) —, bie mürbe burd) eine 58er=
fügung beg SRinifteriumg feinergeit aufgelöft, unb ba Befam id) münbtid) ben
Stuftrag, joloeit id) ntid) entftnnen fann, BOttütRajotSpffert, atg 58erbinbunggoffigjer
gur SMbefiette gu geben, um bie 58erbinbrtng gmifdjen SRetbeftelle unb Sdjuppoliget
perguftelteu, um bie ©cpuppoliget über bie potitifdjen ©rcigniffe laufenb informieren
gu fönneu. Senn bie ©cpuppotigei pat laut ben neuen SBcftimmungen ben Stuf»
trag, fid) über bie politifcbeu 58erpältniffe bauernb gu orientieren.

Stbg. Dr Bon Srpanber (Dn): Sft Spneit Befannt, bafg aud) für ben
iRegierunggfommiffar bie 33eftimmung fieftept, bag er @rfud)en au 58epörbevt, ing=
befonbere audj an bie IReicpgmepr, nur in gorm beg Gsrfudjeng an bie fRetdjgmepr
gu ridpiett f)at, baff 58efd)tagnapmen in föafenten burd) ben 5Regierunggfommiffar
niept gufäffig finb, bafg baritber eine umfangreiepe .fporrefponbeng gloifdfen popen
jReidfgftellen (3Md)gmeprminifter, fReidjgminifter beg Snnern, fReidpgprüfibertf)
unb preuflifdjen fRegierunggftelten gefüprt ift?

Seit ge fßbligeiteutnant 33r au ugborf: Sd) fann feine lueitere Stugfunft
geben af§ bie, baff feinergeil, atg id) nod) im ^ommanboftab ber Sidjerßbitgpotigei
ber SfSroBing Sadffen loar, loenu id) fo jagen joII, afö 33ürooffigier, jepon äReiuungs»
Berjcpiebenpeiten baritber perrfepten, ob ber 5Regieritnggfommiffar befugt mar,
5Reid)gmeprbienftftef[en 23efeptc gu erteilen ober nidjt. Sie fgrage mar niept geflärt,
unb eg füllte ein 33eridjt fertig gematpt merben an bag SRinifterium gur Klärung
biefer grage.

Stbg. Dr Bon Srpanber (Dn): Sft.Spnen Befannt, bag gu jener Seit ber
©ßerpräfibent ben eingelnen $unbertjd)aften ber ©djuppotigei and) feiuerfeitg
cute, bie niept gur ©cpuppoligei gepörien, .eiugegfiebcrt pat?

S e it g e ißofigeiteutnant 33 ta u n g b o r f: Stein, baBon ift mir nieptg Befannt.
Sarf id) fragen, mann bag gemefen ift?

2tbg. Dr Bon Srpanber (Dn): Sd) Berlueife auf ben Skridjt Born
27. Sluguit 1920.

3eitge SSufigeiteutnant 33raungborf: gd) entfiune ntid) ber Sacpe. Cb
bag Born $errn Dberpräfibenten auggegangen ift, entgiept fiep meiner Senntnig-
m tneifg nur, bafj feiuergeit £>err SRajor 2)eplematut, ber bamalige 3=I-.SDfftgier,
alfo ber ©rganifator ber Scpuppoliget im Sommanboftab, bantit beauftragt mar,
eine jogenannte ^ilfgpoligei aufguftetfen, unb $en: fDfajor fßepfemann pat bieje
gangen Sadjen auggearbeitet, jo ba| er Bietteidjt baritber Stugfunft geben fonnte.
Gr mar big Bor fitrgem pier im SOtinifterium beg Snnern.

Stbg. Dr Bon Srpanber (Dn): Sft Spnen ein Süttnant a. S. Serrmanu
befannt?

58 or fügen ber: Sd) mödjte erft einmal feftfteffcn, ob ber Sßitnft 33efd)Iag=
ttapme in fpaße erlebigt ift.

Stbg. Dr Bon Srpanber (Dn): Sd) mürbe bei anberer ©elegeupeit nod)
auf bie Sad)e gurüeffommen.

8(bg. SieBfnecp't (USd): Unter bent SRaterial, bag Sie gefunben paben,
btefem uurid)tigen SStaterial- eg füllen angeblid) mit ber St. St. 33. S. unb ber
58. St. 5)3. S. 58erpanbtUngen gepflogen fein — '—

58 o r i i P e n b e r: 58ietteid)t erfebigt fid) bag, ba tu mcitigen Stunbcn bag
gange SDtaterial in nuferen .^cinben ift.

Stbg. Dr b o n S r p a n b e r (Dn): Stuf metepe SB’eife ift ber Ceprer Qiefe=
ntp beut ©berpriifibenten befannt gemorben?
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Beuge SPofigeileutuant SBr aungborf: Sag weiß id) nic^t.

aiBg. Dr üon Srganber (Dn): Stad) ber Situierung beg Dberpräftbenten
burd) ben SRedftganWaft ©dfager.

3 e u g e Spofigeifeutnant SSraungborf: Ser Stame ©dfaper ift mir befannt.
ffbg. Dr non Srganber (Dn): SKeldjer Partei gehört biefer an? (Beuge

famt bie grage nicgt Beantworten.) Ser bemofratifdfen $ßartei. — SJßiffen ©ie
meffeidft, non Wem biefe gange ©gigelgentrafe eingeleitet ift? (Bft fcgon Beant=
wartet.) Bft Bitten ein Leutnant außer Sienften fpetrmann Befannt?

3enge SPofigeifeutnant SSraungborf: Stur bem tarnen nacfj. @r ift,
wenn id) nicgt irre, feinergeit Bei ber ©pigefaffäre mit erwähnt Worben, aber id)
weiß nicgt, in wefcgem Bufamtnengange.

Slbg. Dr n o n © r 1) a n b e r (Dn): 935iffen ©ie, ob er WirHidj fperrmann Ifeißt
unb ob er Seutnant außer Sienften ift?

3enge Sßoligeilenhtant SSraungborf: Bef) fenne nur ben tarnen, bie
Sßerfon fenne ici) nicgt.

2lbg. Dr non Sri) an ber (Dn): Über biefe gange Sfffäre liegen eingegenbe
SSeridfte non ben nerfd)iebenen amtficf)en ©teEen nor. SfBemt Sanbrat ^ängfdfef
nernommen Wirb, Würbe id) 3Bert barauf legen, baß an bemfelBett Sage auä) ein
Vertreter ber SReidjgWegt nernommen Wirb, unb icf) würbe mir bann tiorbegaften,
biefeit noef) namhaft gu maefjen. Bef) Werbe mid) erfunbigen, wefdje non ben Sßer=

fmten, bie in bem SSeridft ber SReicggWegr genannt ftnb, am meiften SBefcgetb weig.

5'fbg. t’ilian (KPD): Bd) möchte grunbfäßfid) SBebenfen bagegen ergeben,
Wie gier Beugen Oorgefcfjfagen Werben (offen. Ser Beuge gat gefagt, er Wäre in
bienfttidfem pfuftrage in ber Äaferne gelnefen, bort fei igm bag.unb bag non einem
Seutnant im SSüro gefagt worben, bann non bem SRegimentgfommanbeur. Siefe
Sßerfonen müffen ermittelt werben; benn Wenn Wir eine britte ober WeitereSßerfon,
bie bte ©ad)e einmal nadfger Bearbeitet gat, gier Oorlaben taffen, bann erfagren Wir
Wieber eiWag aug britter .ffanb unb SInfidften unb SMiutngen; wir wollen bie
Satfacgcn gören, bie fieg bort in ber Kaferne abgefgieft gaben. Sa müffen Wir
Beugen gaben non ben fReicggWegrangegörigen, bie ba gelnefen ftnb, bie OerautWorP
liege Sfugfunft gegeben gaben, unb bann famt ber Sföiberffnitcg feftgefteEt Werben.

SSorfißenber: B.<§ gäbe bie Äußerung beg K'oEegen 0 . Srganber aueg fo
aufgefagt, bag er ung bie Ijßerfon aug ber SKeicggWegr benennen Will, bie am beften
baritber SSefcgeib Weig.

_
2lbg. Kilian (KPD): Sag ftegt aber bodf feft, Wer SSefcgeib baritber Wiffen

nutg, nämlicg ber bamatige SBrigabefommanbeur. Bd) bitte botg, bag ber 2lug=
feguß amtfieg biefe Sperfott feftftefft unb labet.

Beuge SPoligeifeutnant 93 r aungborf: Sag Wären brei SfSerfoneit, erfteng
ber bamafige Seutnant, ber auf bem ©ainifonfommanbo War, gWe.iteng ber an»
Wefenbe Sfpaugtmann in ber SReiffaferne unb brifteng ber Sommanbeur. Senn mit
biefen brei Sperfonen gäbe id) gerabe über biefe Spuitfie nergaubeft.

SBorfigenber: Bd) gäbe non aflen breieit ben SRameit niegt in (Srfagrung
bringen fönnen, naeg ben Eingaben fdfeint eg mir aueg fegmierig, ge gu ermitteln mit
Sfugnagme beg .ftommanbeurg.

Beuge Sßofigeifeufnant SSraungborf: Bit bem SSeridft über bie ©gifeef»
gentrafe ftnb bie SRamen angefügrt.

SSorfigenber: Sann Wollen Wir bie ©atge folange nertagen, big Wir
biefen gebrachten SSeridft in Spänben gaben, bann müffen Wir ung ba eine forg»
feifiige SSeWeigfitßrung norbegaften.

9tbg. Dr non Srganber (Dn): Sann fdffage id) nor, bag mit biejent
SSeridft bag gange ERaterial norgefegt Wirb. Siefer 93erid)t Wirb fa im Wefent»
Iid)en, wie Bitten befannt fein Wirb, non ber SReidjgWeßr beftritten. (5g liegt bagu
öor ein eingegettbeg ©djreiben beg SReidfgminifterg beg Buttern, beg SReidfgWeßr»
irtini|Jrg_ufw, unb id) bin ber Sfnfidft, bag Wir biefeg gange SRaterial bem 2Iug=
'dfug gitgänglicg madfeit müffen.

fSorfißenber: Sffiir Woffett ung boeg gunädfft einmal baritber orientieren,
Wag wir unterfudfen motten. SBir Wolfen biefen SBeridff gunäcgft afg ©runbfage
für unfere Orientierung gaben, unb bann Werben Wir fa fegen, naeg Wefdjen
Jvtdjtungen Wir gu forfdjen gaben.

Sfbg. Siebfnedit (USd): Bft Bgueit etlnag Befannt über bie ©dfröber»
uHagnfe?

Beuge spofigeifeutnant SSraungborf: Ser Staute ift mir axtd) befannt.



Beuge ©taatäfominiffoi'
Dr SBeiSmann

Siebftiiple in ben
betrieben

Senoi' in ben
(Betrieben

(Porf ipenb e r: Sie Sadje gepört in biefe* ©ebiet, aber boef) loopf nidjt in
biefett gaff pinein.

Beuge (Pofigeifeutnant 33 rn u n s b or f: Über ben gaff ScproberüPiapttfe
fann'meines SBiffem» auef) fperr Dr .^änpfdjel am beften SluSfunft geben.

(üorfipenber; 3ßir tuerben jept DtegicrungSrat utib Sanbrat ^änpfdjel in
©entpiit über" biefe Singe nernepmen muffen, rtnb tperr College Dr Don Srpanber,
gpnett ftept ja nidjtS im 3Sege, baf; (Sie bie Sfften ftubieren unb ©egengeugen
narnpaft. tuadjen. SCber mir fdjeint baS gunädjft 31t nnferer Orientierung ber emsig
gangbare 3Seg 31t fein.

Sfbg. Dr non Sri) an ber (Dn): gd) möd)ie bann nod) bitten, SiedjtSanmatt
Sdjaper mit betn Saubrat tpcinpfdjef sufammen 31t üernepmen.

33orjipertöer: Siefen gragenfomplej: inerben mir nor ber (paitje tut
mögtid) ffärett fönnen. — öS ift nod) eine ginge an ben Beugen 3U richten, näntlid)
in begug auf Sofumente, non betten mir pier (jßpotograppien paben. Sarf id) Sie
bitten, iperr College ^eibenreidj, bem Seltnen einmal biefe Sofumente gur Stnfidjt
31t geben, (©efdjiept.) gdj rieüte bann an Sie bie ginge, ob Sie biefe Sofumente
fernten?

Beuge (ßoligeileutnant SBraunSborf: Sicfe Sofumente finb mir nidjt
befannt.

Slbg. Dr n 0 tt S r 1) a tt b e r (Dn): Siitb gpnett überpaupt äpnlidje Sofumente
in bie £>anb gefotmnen, and) Siftcn öegitgficp ber Stofen Strome? (SBirb nerneint.)

Sitzung am 14. September 1921.

Ser SSorfipenbe eröffnetc bie Sipttng mit gtfdjäftlidjeit ÜJüiteifungen
itttb fdjritt bann fogteidj 31t ber

Ülcrndjutung bc*
als ©eucrotgeuge gelabenett

Starttöfommiifnve für bie öffcntticfjc Cvbnung Dr Üßdsntann.
Ss lnurbe auf SBunfdj bes fpernt Beugen in biefem gatte, mie bei ber Beugendem
nefjmttng be§ 9to(||entmaffnunggfommiffarä Dr ipeferg, non ber aufgcfteflteil
Sfegef, feine gufamntenpängenben (Borträge mefjr eittgegengunepmen, Stbftanb ge¬
nommen; ferner patte ber Beuge gebeten, mit -Ifüdficpt barauf, baff bttrep beit
jepigen Staub ber ©rgberger-ÜDforbangefegenpeit feine Scitigfeit fefjr ftarf in Sfn=
fprud) genommen fei, feine (Bernepntung jo furg mie mögtid) 31t geftatten.

Ser B e tt g c StaaPcfommiffar Dr SB e i * nt a u n jagte au§: infolge einer Stuf-
forbentng beö SJiiuifterg bei gttnern Sencriug bin id) 31t ber non bem HJiinifter
in dJierfebttrg abgepalienen .Üonferettg be* Oöerpräfibenten mit Siegierungäpräfi-
benten unb Snnbräfen mitgefapren, auf bie id) nur furg eingugepen brattepe, meil
ber SKinifter ipren Hergang bereits amjfüprtid) gefdjilbert pat. ©g mürbe bamaf»
itnaitggefept ,Silage barüber gefiiprt, baf; in b e n g a b r i f e tt tt 11 g e p e u e r DielSicbftäpte bttrep eine Heine ©nippe non Sfrbeitern norfämen. ©I lnurbe aus-
brüeftid) pernorgepoben, baf; bie fgmmuniftifdjen Sfrbeiter eigenttid) bie Herren im
Sanbe feien unb bie SMeprgapl ber arbeitsmilligen Sfrbeiter beperrfepten. Sfament-
tiep fiiprte Silage ber Sireftor Öfter non beit Seuna-Sßerfen. Qmei gälte finb mir
befonberg im ©ebädjtni» geblieben, gn bem einen gatte erftärte ber Sireftor
Öfter, baf; berartige Ouantitäten geftoplen mürben, baf; ber (Betrieb in grage
gefteftt mürbe. ©g mürben fdjloinbelpaft pope Summen genannt, gnfolgebeffen
lnurbe bie Sfnorbnung getroffen, baf; bie (portier» bie au» ben (Berten ft cf) ■ent¬
fernen beit Sfrbeiter unterfudjen fottten, ob fic geftopleneg SPateriat bei ftdj trügen.
Stfs biefe ünterfttepungen bann norgenommen unb grojfe (Düngen geftoplenen
@ute$> entbetft mttrbiMi, nerpriigetten nnb mif;panbetten bie Sfrbeiter bie (portier»
iit gang erpebtieper (JBeije nnb erftärten ben Streif jotange, bis- biefe Sfnorbnung
guriidgegogeit lnurbe. Obmopt bie Sireftoren einfapen, baf; fie baniit ipre gange
SJladjtfteflung aufgaben, fapen fie fiep bod) genötigt, ipre Sfnorbnung guritefgugiepen,
unb ber Sireftor Öfter jagte um», baf; man rupig pabe gufepeit miiffen, mie bie
Sfrbeiter mit biefeu (pafeten geftoplenen ©uteg bie SBerfe nertiefjen. 3tuf;erbetn
patten am» betriebgtecpnijdjeu ©ritnben nteprfaep Sfrbeiter äug einer Sfbteitung in
anbere Stbteitungen Oerfept merbett müffen; bag patte eine ffeiite ©ruppe non
Sfrbeitern fkp ntdjt gefallen faffett, fic patten einen Streif infgeniert unb bie Seituni
geglnungeu, bie. (Öerfeputtgen rtidgängig 31t madjen. Sa§ mar mir fepr intcreffant- be&palb uutf; id) cö pier erlnäpnen —, lueil e§ mir belnieä, mal. id) ttadjper bem
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SDiinifter gegenüber and) geäußert pabe, baß ein botffoinmener ! o in in it u t ft i =

jdjer Server in beit gabrifen eiitgefeßt patte. — ©g nutrbe bann eine
Sp'oligeiaftiou befdjloffen. SBeiter braudpc icf) über bic Monfereng in ÜDterfe»
bürg nidjtg su jagen, öd) fupr mir bem DJiinifter ’Sebering rtnb bent Ober»
pnifibenteit $örfing und) fpauje ttitb jebte beit Herren auf ber gaprt augeinanber,
baß id) biefe ißoligeiaftioit, bie mirfliep rein afg eine joId)e gegen bie Siebe rtnb
SBerbredjer aitggefiiprt tuerben joffte, nid)t in ber gönn, mie fie geplant mar, ntadjeit
mürbe, meif id) ber Sfnficpt mar, baß biefe fpofigeiaftioit einen fomuutniftifd)en
Sfufftanb augföfett mürbe, öd) fegte in längeren Slugfiiprungen bem SJtinifter ttitb
bem GPerpräfibenten meine ©ri'tnbe bafttr bar, bie id) borptit fd)ott fttrg er»
mäpnte. ©g f)atre nämfiep ber SJtiuifter in ber Süßung gejagt, afg tunt einer
Seite bas gfeidje Siebenten erhoben mttrbe — id) meiß bie ©orte nod) mörtfitf) —:
„Step, meine .'perreu, memt bie ipoligei einmarjdjiert, bann merben fiel) bie foinuut»
niftifdjen .feiger non ber fjßofigei abmefben ober bieliitepr, fie merben fid) nidjt ab»
Hielten, jonbertt merben oerbuften!" Sin biefe ©orte beg SJtinifterg fdjfoß id) an,
jagte, id) märe gegenteiliger Sfuffafftutg ttitb jefete bie ©riiitbe augeinanber. Ser
©inifter mar anberer Sfnfidjt ttitb jagte: „Sie finb bod) jouft ein jo vernünftig ttitb
ffar benfenber ®opf, ber nid)t irgenbmelcpe ©offen; am .Spimntel fiept, mentt fie nidjt
norpanben finb, id) berftepe iticpt, mespafp Sie bie Situation jo auffafjen." Sarattf
antwortete id): „Sfrtg meiner btgperigen Haftung ttitb aus meinen jetzigen SSefürcp»
itungen föitnen Sie erjepett, baß id) bic Situation ernfter beurteile, ttitb eg
märe mir lieb, meint bas ÜDiinifterinm bie poligcificpen DNaßregelit bod) entjprecpenb
ergreifen mürbe." öd) mar jo ängftlid), baff id), afg id) it ad) £aujc fam — eg mar
pafb ad)t — , fogleid) mit ben Herren, bie bie Scprtßpoligei leiten,:fSerrit fflinifterial»
birigenteit Dr 3fbegg ttitb .Sperrn Oberft griebrieps, telcpponierte, ipnen bie Sacb»
läge auScinanbcrjepte ttitb ipnen briugenb riet, bie Stftiou bttrep geitrigenbe Scprtp»
pofigeiniannfdjaften fidjergufteffen, bamit, faffg etmaS pafjierte, man barauf bor»
bereitet märe. Sie .Sperren jagten: „©enn bieje Sßoligciaftton, bon ber mir nod)
nidjtg miffett, tatjädjficp bor fid) gepen joff, bann inüfjen mir natürfidj jept jofort

. iBorbereituitgen treffen, um bie Stpuppoligei etmaS ftärfer perangiepen gtt föitnen,
memt öpre Stefürcptungeu gutreffen."

öd) utöcptc nod) folgendes beuterfen. Scfbftberftämbfid) pabett in 5ßreußen —
mid) gept nur Preußen an — fommuniftifepe Mampforganifationen beftanben. Sag
mar mir befannt. Sftt bie fogenannte Dt o t e 2( r nt e e pabe id) nidjt einen DKoinent
geglaubt, b. p. nid)t in bem Umfange, mie itad) ben Sleröffeutficpungen ber gehangen
eine DloteSfrntee aufgeffeflt ttitb auggebifbet merben füllte. Sagegen mar mir ffar, baß.
meint and) bic Dlote Sfrntee gmar nur auf bem Spapier ftepe ttitb in ©irffidjfeit iticpt
ejifticre, bic Söeftrebungen bapiit gingen, fie ebentuelf in bie ©irffidjfeit iibergu»
füpren. Sagegeu mußte id) gang genau, baß jogeuannte Mniupforganijationen in ben
einzelnen Sßrobingeit beftanben, bic gitiit .Mampfe attsgebilbef mareit. DJtciu getbgugS»
platt, beit id) mir nattirfiep bor längerer ;',o:t jepon gentadjt patte, mar, es gar iticpt gtt
einem allgemeinen Sluffianbc fontmen gtt (affen, jonbern bieje Mampforganijationen,
jobalb fie gefaßt ttitb bor ben Sfrafricpter gebraept merben tonnten, gtt berniepten
unb bamit ben Ment ber fommuniftifipen M'niupfmacpt gtt bejeifigen. So bin icp
im Dhtprgebiet berfaprett; bie Santen ttitb .Sperren merben fiep erinnern, baß bamafg
in ber „Dloten gapttc" ein giemlidjcg ©efdjrei über miep entftanb. Samafg mar
bie rote Mampforganifation Port'aufgeberft, Vernichtet ttitb bom Mafjefer ©eridjt
Verurteilt morben. ©ettatt jo bin icp aud) in Stcnbaf berfaprett, mo eine äpn*
fidje Mainpforganijatioit arjfgebedt unb bor ben Strafricpter gebraept morben ift.
fHpitlicp iit -granffurt a. SOI., mo mir iticpt nur bie Mampforganifation ttujcpäbficp
machten, jonbern auf bie Spur ber S p n a nt i t v e r b r e d) c r fainett; eg finb biefe
Pcttte alle bentrtcilr morben. Sie bortige Organijatiott ftanb im gujammenpang
mit bent Siegegjäufenattentai. (gpenjo pabe id) in ipommerit bic rote
flampforganijation aufgeberft. — gür SOcittelbcutfdffaub mar bie Sacpc nidjt reif;
j*d) mußte, baß bie Sarnpforganijation beftanb, aber eS fepfte. ipt noch eintgeg, tun
|tt3'ugre'ifen unb fie bor beit Strafrichter gtt bringen. Segpafb mar mir bieje
öoügeiaftion jepr unbegttein infofern, als icf) lieber opue Mampf bieje foinimt»
mftijcpe Mampforganijöiion, mie in beit anbereit Sfsrooingen, jo aud) bort, gefaßt
unb vernichtet patte. /Sir ©efapr erachtete icp bespalb nidjt für jepr groß, weif

I 'id) gang genau tbußfc, baß von einer Diolen Sfrntee, bie aufgeffeflt merben fgiuite,
|

*uc^i bic Diebe loar, jonbern baß febigfid) bereingelte bemaffnete Äautpforgani»
I

büioneit beftanben. ($g märe mir, mie gejagt, lieber gemejen, bieje Mampforgani»
I

‘l°twnen opne Mampf attfgubetfen, bie ©affen bejcplagnapmen unb bie Ofgani»
; |aitonen auf bieje DSeije bann vernichten gtt fönnen. Sag mar mein iptan, ber in
ULnbereu üßrobingen gegfücft mar unb ber nun in ÜDlittelbeutjcpfanb, mir jepr conlrc•ccjeur, bttrep bie ipofigeiaf'tion geftürt merben joffte.

Ser SDtinifter ftanb auf bem •Staitbpitnfi — mie id) Jepon Oortrug —baß
ötcje iffoligeiaftion burdjattg feine fommuniftifepe ©egcitbemegung perVor=
utfett mürbe, öd) möcpte gleicp im Sfnfcplttß baron bewerfen: einen Slormurf bar-
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über irgenb jetnanb gu ntadjen, ift felbftberftänblid) auBgefdjloffeit. SEBir ftnb alle
feine $ßro 4>f)eten. Ser eine hat biefe, ber anbere jene SInfdjauung. Siüingenbc
Semeife fann man nur in beit feltenften gälten borlegen. id) ftanb l)ier auf bem
einen, ber Stinifter unb ber Obergräfibent ftanben auf bem anbereu Stanbgunft.
— ©B faub am Slittmod) bor ©rünbonnerBtag — ober am ©rünbonnerBtag — im
DteidjBfabinett eine SBefgredjung über bie Vorgänge in Stittelbeutfdjfanb ftatf.
SBci biefer SBefgrcdjung erflärte ber Stinifter Seöering, baß eine 5ßoIigei=
aftion ftaftfinben [olle, unb fcljlog mit ben SBorten: „Steine Herren, Sie fönnen
gang beruhigt fein, an biefc Poligeiaftion mirb fief; nidjtB fnügfen, luir Iberben 58er=
bredjer fangen, unb ineiter nicfjtB.' ©enau baBfelbe führte ber 9leid)BentmaffnungB=
fommiffar Dr PeterB auB. @B ftanben fid) alfo gmei entgegengefeigte Slnfidjten
gegenüber. Sdj erflärte: ,,id) ftel)e auf bem Stanbgunft, bafs tbir mit ber Stög=
iidjfeit redjiten muffen, baff fid) auB biefer Poligeiaftion ein fommuniftifdjer 3luf=
ftanb entmidclt." Ser Stinifter Sebering erlbiberte barauf, er müfjte, baff icf>
biefe Slnfidjt f)ätte, unb fönnte fie niefjt feilen. Ser 9teicf)Bfommiffar Dr PeterB
mad)te nodj eine etloaB ibeglnerfeitbe Pemexfung, inbem er fagte: „Sfd), SBaffen iit
Stittetbeutfdjlanb, bie fjole id) Sljnen mit einem fommiffar ijerauB." fgdj ärgerte
midi über biefe luegmerfenbe fBenterfung unb fagte: „9ta, bann holen Sie fie bod)
IjerauB!" — Sd) glaubte feft, baff in Stittelbeutfdjlanb eine gang beträchtliche
SlngaJ)! SBaffeit fid) geigen mürbe. — SaB mar Stittmod) ober SonnerBtag. Slm
greitag [teilte fid) heraus, bafg bie Kommuniften bie Poligeiaftion alB eine £>er=
auBforberttng anfaljeit unb barauf antmorteten, inbem fie mit einem fomnuu
niftifdjen ©emaltaufftanbe cinfefeteit.

Steine Samen unb Sperren, eB ift bieB beBluegen fef)r intereffant, meil ber gange
Verlauf beB mittelbeutfdjen SlufftanbeB Sbneu fa geigt, baff bie Porbereitung ber
fommuniftifdjen StFtion aufjerorbenttidj fdjfedjt gemefen ift, unb baff baB, luaB bie
Kommuniften erhofften unb mir befürchteten, unb moraitf idf mein gangeB Stugcm
uterf richtete, bafg etma baB fftuljrgebiet folgen unb bor allen Singen Berlin fidi
anfdjtiefjen mürbe, eben nicht gefdjeben ift. Sille tpebartifel ber „Solen gat)ne"— ich brauche fie gljnen fa nicht iuB ©ebäd)tniB guritefgurufen —, bie bie Slrbeiter
aufforberten, burd) Streifs ihren bebrängteu Sgritbern in Stittelbeutfdjlanb beigrt=
fteijen, unb bor allen Singen bie ^Bergarbeiter im Suhrgebiet gu bemegen fud)ten,
mit ber Kohlenförderung aufguhören, bamit bie Setriebe in Seutfdjlanb ftiflgelcgf
mürben, gogen nüht unb gingen nid)t burd). Sic auBgegebene Carole „Siffatur
beB Proletariats" berguffte in ber Suft, meil baB feine Strafe ift, ber bie ber=
niinftige Sfrbeiterfdjaft gu folgen gefonnen ift. (Sine Parole mirb erft bann gieljen,
menn fie lautet „Sieber mit ber Peaftion", menn ihr burd) Säten, mie etma burdf
bie ©rmorbung GsrgbergerS, Kraft berliehen merben fann, unb menn enblid) ber
Slrbeiterfdjaft ©efaljren für bie Pegublif ftargumadjen ftnb. (Srft bann liegt eine
gemiffe ©efafjr bor, bie id) allcrbingB nicht fe|r t)odj cinfdjähe.

So ift ber mittelbeutfdje Slufftanb entftanben. (SB hat fid) babei eine g r o jj e
21 ngahtbonSBaffen gegeigt, nicht fo ungeheuere Stengen, mie borljer mir am
gefünbigt toorben maren, aber bod) genug, um ber Sdmbgoligei erheblichen 2Biber^
ftanb feiften gu fönnen.

SBenn man bie Poligeiaftion um einige Sage berfd)oöen hätte, fo bafj mir mit
ber Sdjuhgoligei geri'tftct bageftanben hätten, um eingugreifen in bem Stoment, Ino
bie lofalen Kräfte nicht genügten, bann märe bielfeicht ber mittelbeutfche Slufftanb
auch auBgebrodjen, aber bod) mofjl leichter niebergefd)fagcn morben. Sind) barüber
fann man gmeierlei Slnfidjt fein. Ser Stinifter Sebering, mit bem id) midj barüberunterhalten habe, hat mir geantmortet: „SBenn mir eB fo getnadjt hätten, bann
hätten bie Kommuniften baB erfahren, unb eB mären ihre Pfaffen nidjt gum ffior»
fdjein gefommen, mir hätten ben mittelbeutfdjen Slufftanb nid)t befommen unb ihn
ifidjt niebergefdifagen; eB hatte fein ©uteB, baß mir fo erfahren fonnten, mie eB
ioirfltcf) ftanb unb miebiel Sßaffen ba maren." Sluch baB ift ein ifßunft, über ben
natiirlid) ein burd) Satfadjen belegbareB Urteil nid)t abgegeben merben fann,
ionbern über ben bie Sfofdjauung entfeheibet. 93ielleid)t mag baB eine, öielleid)t
mag baB anbere richtig fein, ^ebenfalls ift eB üoUfommen öerfel)rt, menn man
heute behauptet, mie eB im UnteriudjungBauBfcbufg behängtet morben ift, biefer
mittelbeutfche Slufftanb märe lebiglich eine Stcgreffalie gegen bie poligeilidjcit
Slagregeln gemefen. Sabon ift gar feine Sehe. Ser mittelbeutfdje Slufftanb ift
ein richtiger f o in m itniftif d)er ©emaltauf ftanb gemefen, um bie Siffatur
beB SroIetariatB eingufiihren. Safitr brauche id) nur hingumeifen auf bie Srifte
internationale in SJloBfau unb auf baB, maB jeipt auf bem fommuniftifcf)en Partei¬
tage berhanbelt morben ift, mo über nidjtB meiter alB über bie gräge gefgrodjen
mürbe, ob biefer mittelbeutfdje Slufftanb ridjtig ober falfdj gemefen, ob bie 5ßutfd)=iaftif eine richtige ober eine nicht richtige ift. Sarüber ftreiten fidj bie sperren,
aber n i dj t barüber, ob ber mittelbeutfdje Slufftanb hätte gu feinem 3mle führen,
fönnen, nämlidj gur gemaltfaineu Slufridjtung ber Siftatur beB ProleiariatB.

__
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Sa3 mar e3, mas icf) gu bem erftcit fünfte, über öie allgemeine Sage, Jagen
wollte. 9hm gur 21 u3ln aber frage. ©etbftDerftänblicp finb bie > SDra^tgie^er, 3lu3(änberfrage
wie bet allen biefett gingen, hinter ben .fhtliffett geblieben. ©ie)e ©raptgieper loavett
gu einem großen Seil iftufjeu. Sdj erfläre Sptten, bdfs id) bie fefte Überzeugung
Ijabe, baß SSela M)utt ober ein anberer bebeutenber rujfifcper Sbgitator gitr Qett
be§ Sfufftanbes in SJtittelbeutfdjlanb mar ttnb ben gangen Dlufftanb geleitet bat.

93 0 r} i b e n b e r: ©arf idj eine Qtoifdjenfrage [teilen: Herr ©taat3fommiffar,
haben ©ie bie Dlnfidjt, bafg 39ela Spuit bcr Surfeftaner ift, ber bei ber Sagttng
ber ©ritten Sntevnotionale mar, unb auf ben iit ber Sebi’fdjen ©djrift pingemiejen
morben ift?

3eit ge Staat3fommiffar Dr 2Be i ein ann: Ob 93ela Stpun ber Surfeftaner
mar, mciß idj nidjt. 2tber ba mar er. ©r mar aud) in Berlin; er ift meines Gr»
aii)ten§ eine ber ruffifcfjen HauptperfMidjfeiten, bie ben SCufftanb in SRittet»
bcutfdjlanb geleitet hoben. (§3 finb felbftberftänblp nudj nodj anbere Dtuffen unb
2ftt3länber bagetoefen. SOian !ann ihre 3apl nicht fdjäßen; e3 finb nidjt fef)r Diele
oerfjafiet inorben. SmeifeÜos haben ruffifdjeS ©efb unb rrtffifdje göltet
eine große Stolle im mtttelbeuffdjen Sfufftanbe gejfnelt. 3d) ergäfjfe ||hnen ba fein
©epeimni3. 93itte, lefen ©ie bie Berichte über bie ©ritte internationale unb über
ben ©enfer Parteitag burch; barauS geht flar perDor, baff bie ^ommuniftifdie
gartet in ©eutfdjlanb Dolffommen in Dlbpängigfeit Don SRoSfatt ift, baf; fie bie
befehle Don 2Ro3fau ausführt. Ohne 9Ro3fau gibt e3 aud) hier in ©eutjdjlanb .

feine gemaftfame SCüfridjtung ber ©iftatur bes ^Proletariats. ©3 ift alfo fetbft»
Derftänblidj, nach meiner Sluffaffung, baß Don Dtujjtanb au» biefer mittetbeutfdje
Sfufftanb, nadjbem er einmal nuSgebrorljen mar — allerbing'3 nach SInfidjt ber
ruffeen SSertreter gtt früh auSgebrodjen mar —, Don ruffifdjer ©eite nad) jeber
[Richtung hin unterfingt morben ift.

Über bie © n t m a f f n u it g unb über bie Dt 0 t e 21 r m e e habe idj fchoit ©utnmffnung unb Dtote
gefftrodjen. ©ine Dtote Slrmee — um ba3 gtt mieberpoleit — hat iit bem Umfange, Dtvmec
tote e3 Don ber „©eutfdjen SageSgeitung" behauptet morben ift, nidjt beftanben. ©ie
[taub auf bem ißafner, fie füllte Dielleicht errichtet merbeu, es ift aber nidjt gegfücft.
Slber e§ beftanben Stoßtrupps unb Santpforganifationen, bie gu bernidjten
id) n(3 meine Hauptaufgabe betrachtet habe unb meiter betrachten merbc.

Sdj fomme bann auf bie Srage gurücf, bie ja audj grtr allgemeinen ©rörterung DRcIbcmcfen
gehört, aus meldjett Quellen ich meine Dtadjridjteii befam. Sdj habe fa Don ber
„Dtofcu Ifapne" ben ©prcntitet Oberfpipelfommtffar befommen, ber midj meiter
nicht berührt, ©ie „Dtote gapne", bie fidj mit meiner fßerfon fo freitnblidj be*
fdjäftigt, me iß nodj nidjt einmal, mie id) m§ fdjreibe: fie jdjreibt mich fonftaut
mit f;. ©aS ift aber giemticp gleichgültig. Steine Herren, idj arbeite nidjt mit
©pipefn. 3d) erfläre 3-pnen attSbrücflid): meine ^Reibungen befotnme id) nur Don
ben eingerichteten 9R elb eft e 11 e tt. 23ei jebem Qberpräfibium in fßreuffen ift
eine SielbefteRe eingerichtet, Sd) muß bod) fdjließlidj unterrichtet fein unb unter»
richtet merbett über bie gangen huftänbe im Sanbe. ©iefe Stelbeftcllen haben ben
Sluftrag, Don allen Sanbräten, Stürgermeiftern, ©emeinbeDorftehern unb Orts»
Dorfteperu fidj übet: bie politifdje Sage unb über bie potitiiepen Vorgänge unter»
richten gtt taffen, bie 23eridjie gu einem ©efamtbilbe au3guarbeiieu unb mir biejeS
©eiamtbitb gu übermitteln, ©a ich mir aber bariiber flar bin, bap foldje amtliche
93ericpte fepr oft abhängig finb Don ber griifgeren ober geringeren ©efcpidtidjfeit
ber DrtSDorfteper, DJnitSDorfteper ober 33ürgermcifter, ba ich außerdem genau
meifj, bafj fehr Diel abhängt Don bem niepr ober minber großen Steiß ber
Herren, habe icp noch eine anbere Orgauifation gefefjaffeu: id) pabe mid) mit einer
Dteipe Don iRbgeorbiteten aller Parteien in SSerbinbung gefeßt unb pabe in beinahe
allen DJroohtgen ein 9?eß Don DSertraüenSleuten, bie biefeit SCbgeorbnetcu über baS,
iua3 Dorgept, berichten. Sie Herren Dfbgeorbneten finb bann fo freitnblidj unb legen
mir ipre 93eridjte, ihre Dlnfragen ttnb ba3, ma3 fie für notmenbig palten, Dar. ©a3
ift fein ©epeintniS. ©0 ift g. 23. im Dtuprgebiet eine Orgauifation eingerichtet, bie
unter bem Sanbrat unb Dlbgeorbneten ©chtueptmaun ftept, ber mir über bie politifdje
Sage, bie Sorberungen ber ^Bergarbeiter alles, luas bamit gufammenpängt, ufm
berietet, SSeiut bie Herren Don ber „Dtoten Sapne" fchreiben, bafg id) mit ©pipclu
arbeitete, bann finb fie gang fatfdj unterrichtet: ba3 finb feine ©pipet. 9®emt bie
-/Dtote Sapne" aber Dor gmei Sagen unb gefteru angebliche ©eheimjdjriftffitdc Don
mir abbntcft, fo tarnt fie biefe nidjt ohne ©pipel xtnb ©iebe erpatteu haben, icp fann
alfo biefett ©premitel ber „Dioieit Sapne" mit Dtedji gurüefgeben. Sd) fann pier
ermähnen, baß biefe beiben ©epriftftüde, bie Don mir herritpren foflen, Dotlfommen '

enffteflt unb in einem gang anbern Sufammenpang miebergegeben finb. Slber,
meine ©amen unb H^ren, e3 ift täcperlidj, menn man in einem ©ta3f)aitfe fipt, mit
©teilten gu merfen. Sd) pabe ber ftommuniftifepen fjßarici fein SCftenftiuf gc»
ftopten ober mir auf illegalem 9B.ege Derfcpafff, obmopl icp Spnen Derrateu fann,



bafg icf} täglidf Dufccnbe Don Sfngeboten nadj biefer 3tidjtung befomme. Sdj ineifj
and) jo über fie 93efd^eib, offne bieg. —

Sepi äu ber nädjften spofition, gu ber © c f a 1) v eineg 3t e dj t gfnt t f df eg.
Steine Damen unb .Sperren, in SPittefbeutfdffanb fjat nadj meiner 3‘Citffaffuitci pr
damaligen Seit — icf; ibredje augbrücfftdf non ber damaligen 3eit — auch nidjt bie
leifefte ©efaftv eineg Stedftgputfdjeg beftanben. @g mar, mie in affen übrigen
SproDingeit, eine 31 rf Organifation — bag Irnffen ja bie Herren — , Don ber mir
unterrichtet marcn, oorfjanben, bie bnrdj bag Verbot beg SJiinifterg aufgeföft
inerben follte, aud} pm Deif fiel) aufgeföft hatte, pm Deif aber beut S3berprnfi=
benfen ifjre Safmngen Dorgefegt unb erffärt hatte: mir uerfidjern, baff mir burdfaug
in feiner SBeife offenfiu Dorqefjen moffen, fonbern ung febigfief) pm Sdfitfie nuferer
jyraueit unb Kinder, nuferer eigenen Sßerfon, unferer ©fiter gufammengetan haben,
©ine Stedjtgputfdjgefaljr ift nidjt Dorfjanbeu gemefen.

Die ©efd)id)te non bcr fogenanmcit 2 p i h e 1 3 e n t r a f e in ÜPagbeburg, bie
inief) feinergeit in einen Konffift mit bem Oberpräfibenteu gebracht fjat, halte icb
für eine gerabegu Indjerfidje Übertreibung. 9tadf bem Kriege haben fief) Diele
Steufdfen, audj fofdfe, bie nidft bagu berufen luaren, mit ber ©rridftung Don 9tadj=
ridftenfteffen befolgt. ©g mar bag ein mitnberboff bequemer betrieb unb ©rloerb.
Sm Kriege fjatten fid) Diele Offiziere bei Derfdfiebenen Steffen bamit befdfäftigt,
fPadjridjten p faiitmefn. ©ine Üteilje biefer sperren mar nun beg ©laubeng, fte
mären 33erufgpofitifer, bag märe if)r fpanbluerf, unb haben fofdfe f)?adfridften=
fteffeit errietet unb meitergefüfjrt. Steine Damen unb .Sperren, Sie offnen nidft,
mag für bföbfiitnige Dtadjridjteu in bag SPublifrtm gemorfen unb mie bie offigieffen
Steffen mit jofefjen jJJadfridjten gerabegu überfdjmeinmf merbcit. Sch bin int
■Dfärg nadj bem ,Kapp=jPutfdj in mein Stint gefommeit unb habe bigfjcr 78 foldjer
9iadfridjtenfteffen aufgehoben, ©ine jofebe •Kadjridjteitfteffe bat and) in Söiagbe»
bürg ejriftiert; ben Oberpräfibenteu habe idf barauf aufmerffam gemacht; idf habe
ifpi gejagt: „.Spier bei fpbnen mufg aurf) eine fofcfje füddfridftenfteffe eriftieren, mo
befommt fonft bie Stagbeburger Leitung ifjre gerabegu bföbfiunigen Nachrichten
ber!" Da mar g. 3). bie Nadfridjt miebergegeben morden, bag an bem unb bem
Dage ein grofger SPutfdj foggefjen merbe mit founbfooief Danfg rtfm.' ©inen ;it
einem beftimmten Dermin angelegten Sßutfdj gibt eg für miefj nidft. — Daraufbin
ift biefc fogenannte Spipefgentrafe aufgefjoben morben. Dag mar eilt Nachrichten»
biiro, bag an eine Steiffe Don Seuten Nacffridjten über fogenannte Sinfgerfjebuitqen
Derfanbt fjat. — Diefe Nadjridftenfteffen finb nidft fo cinfadj aufgufjeben. ©g
gibt nur ein SNittef, um fie mirffidj gu entfernen, bag beftefjt barin, bafg man
ihnen bie ©elbquellen untergräbt, Sn bem Slugenbficf, mo fie fein ©efb mefjr
ijabeu, finb fie erfebigt. Stau nutf; affo, um bie ©efbqueffen gu untergraben, fidf
an bie ©efbgeber meitben unb ihnen ffarmadjen: gebt eure ©efber für etmag anderes
aug, aber nidft dafür, bafg bfobfinnige Nadfridjten in bie 3Beft gefetpt merben.
Stuf biefe SfSeife finb mir Dcrfafjren. — Sfffo Don ber „Spihefgeutrale" auf einen
3t e df tgp u t f dj.gu jriffiefgen, hafte idf für gang faffefj. Sn Sterfeburg mar Don
einem beDorftefjenben Dledjtgputfdf ober einer Organifation, bie mit ©eloalt bie
Serfaffung ftürgen looflte, audj gar nidjt bie Siebe. Der lounbe Spunft fibt mo
anderg; bag ift in beu feinen Dagen afitf gemorben unb ift unter ben SPerfjäü»
niffen, mie fie fidj nadj ber ©rntordung Srgbergcrg unb ber ©ntbeefung bcr Däter
geftaftet haben, gum 93orfdjcin gefommen. Die Oueffe, bie idf immer Dermutet
unb ber 3teidjgregientng Dor einiger 3eit mitgeteilt fjabe, fjat fidf afg ridjtig er»
miefen. Sfffo non ber Sßermirffidjung eineg 3tedftg)mtjdjeg fann bei bem mittet»
beutfdfen Nufftaitde gar feine Siebe fein. — Über Dljnamit» itub ©ifen»bnfjnattentate brauche idf rnidj mofjf nidjt auggufaffen; über biefeit fßunft ilf
fjaben aitbere Herren auggufagen, ebeitjo über ben fofgenbcit Sßunft. Dag ift nidjt
mein Selb, barüber mirb bie Staatganmaftfdjaft unb merben bie .Sperren, bie Sie
fonft nodj Dernommen haben, Shnen fdjon beridftet haben.

33 0 r f ip e n b e r: Sfjre bigfjerige Slugjage barf idf afg 33eantmortung Don
Sunft II, ©inmirfung pofitijdfer ©efidjtgpuufte, unb gtuar gu 1 , ©efafjr eine»
Ne’dftgputjdjeg, unb 2 . ©inmirfung ber fommuniftijdfeu Parteien, auffaffen?

3 c u g e Staatgfommiffar Dr 2ß e i gm a 11 it: Sa; idf> fann noch barüber befragt
merben. über bie „Spiüefgentrafe" fjabe idf ntidf geäufgert. Über bie Organ i =

f a tj 0 n ber 33 e fj ö r b e it barf idf oielfeidjt eine furge 33emcrfung madjen. fsdj
meifj fefjr genau, bafg ber Staatgfommiffar für bie öffentfidfe Orbmtng ein nicht
fehr beliebter .Sperr ift. Sch fann Shuen auch berfidjern, bafg idf in idf nidft um bie
Steifung gebrängt habe unb ben Dag fegnen merbe, mo idf fie mieber fog bin. üfber
folange D 0rfaffamggfe inb I i cfj e 33eftrebungeu criftiereu — unb fofdfe eriftiereu, meine
sperren, bag ift boefj ffar, iomofjf auf ber äufgerften Sinfen mie bei eingefnen rcdffg»
rabifafen unbefonneuen fPutfdjiften, mie fidj gerabe in ber festen 3cü ergeben fjat — ,
folange berfnffuuggfeinbfidjc 33eftrebunqcn redftg unb finfg eriftiereu, ift eine Steffe
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notraenbig, bie fie beobacßtef. Scß ßafte eg für auggefd)foffen, bafg im Ütaßmen eineg
orbnunggmäfgig geleiteten üüciuifteriums ober einer orbnunggntägig geführten 5)Soli=

geiuermaltung biefe 23eftrebungen fo beobadjtet merbeit tönnen, mie fie non bem

Stmte beobachtet merben, bag jetgt eriftiert. Sei) uerfteße bte Haltung ber „Sftoten
f^aßne" feßr looljl, inenn fie feßr unangeneßm baüon berührt ift, bag eine
Drganifafion ba ift, bie bie oerfaffunggfeinbticßeit Seftrebungen beobachtet nnb ner=

eitelr. 3113er luenn eine fofeße ©teile ba ift, muff fie aueß bie tPiittel nnb Sege baßen,

um gu beobaeßten. Saga finb bie töiclbeftellen gefeßaffen morben, über bie icf) jdjon
berichtete. Sin geiler ber jetzigen ©rganifation, ben icf) feit einem Saßre ßertmm

fjeßc unb befämpfe, ift ber, baff ber ©taatgfominiffar nießt, mie feßr niete fieitte
glauben, eine grofge ÜIRacßtbefugnig f)at, fonbern bag er gar feine iRadftbefugniffe
ßat, bafg er Uiefmeßr berjenige ift, bem atteg in bie ©cßuße gefeßoßen mirb, inenn
etmag feßief gebt, bag er in Saßrßeit aber nur feine Sfnficßten unb Sluffaffuitgen
bett uerantmortlicßen ©teilen mitteifen fann. 211 fo bie ©adfe liegt fo: luenn icf)

üßergeugt bin, bag ßier in Berlin in irgenbeiitcr ©trage in bem unb bem .Saufe

gluei Shtffeit fügen, bie gefäßrfidfeg ißropagaubamaterial aug 3tufgfanb mitgebradit
ßaben, um eg fjier gu nerteifen unb eine fommuniffifefje ©eluaftbeluegung uorgm
bereiten, fo farm id) uießt fclbft oorgefjett, eine llnterjudjung anftefien unb bie
iRuffen feftneßmen, fonbern icf) mug mief) an ben ||oIigeipräfibenten non Berlin
luenben unb ü)it ßöffieß barum erfudjen. Seim bet ^ßofigeipriifibent aber uießt
geneigt ift bag gu tun, fonbern luenn er Jagt: „Sdj luifl tticijt", — fo mug icf)

inid) an ben SJUuifter luenben, unb bis? bie (Sntfcßeibuug getroffen ift, finb bieiHuffeu
lueg. Segßafb meine icf), luenn man eine foldie Stelle gefeßaffen ßat, mug
man if)r aueß bie DJtöglicßfeit geben, felbft oorgugeßen, man mug ißr aueß für bie
Singe, für bie fie Ueranituortfidj ift, bie (SjefutiUe geben. SOfeine Sfrbeiflpeit ift uießt
an beftimmfe töriroftunben gefnüpft; id) ßabe oft ©ounabeubg noeß um ß ober
7 Ußr ?lbeitbg fo mießtige Stacßricßten ßefommeu, bag fofort naeßgebaeßt merben
mußte: luo fofl icß felgt nodj bie ©tantganmaftfeßaft ßerßefommen, bie mir bie
llnterfucßung anorbnet? luo unb luie fofl icß bem Seiler ber ^oligeiabteilung TA
ober gar bem berliner ^ofigeipräfibenten ©onnabenb abenbg noeß iUiitteilung uon
ben üoit mir für notluenbig eraeßteten ©cßritten maeßen? Senn icß fann biefe
SJtitteilung nitßt erft SRontag anbringen, ba ift eg git fpät. Sag ift ein fyeßfer
ber ©rganifation.

Sann bie SJtefbeftelfen. Sie bie ÜDMbeftellen arbeiten, bas ßängt natür=

(id) erfteng non ben ©berpräfibenteit ab unb gloeiteng Uon ben Seifern ber SlJtelbe»

fteffen. S<ß fann Sßnen ein Seifpiel nennen. Sn ber 5ßrobing .gannouer ift eine
-Dtelbeftefle, bie üorgügficß arbeitet. Ser Oberprafibent 97ogfe ift feßr gut
orientiert. Sa luiffen affe Seitte 33efd)eib. Senn in einem anbern 23egirf bem
Dberprafibenten ober bem Seiter ber ÜOiclbefteüen ungefcßicfterlueife ÜRacßricßten

berußtet ober Stugfünfte erteilt merben, für bie bie aSerantluortung gar uießt gu
üßerneßmcu ift, fo liegt bag.uießt an ber Snftiiurion, fonbern an ber 2frt ber 2fuS=

füßrung. 3tud) in früherer Seit mar nidßt bie Snftitution ber kaeßrießtenfteffen,
fonbern bie Slrt ißrer SfuSfüßrung unb Sätigfeit ber ©runb, luaruru ©(ßaben unb
nttbere llnanneßinfießfeiten entftanben finb. 31 (fo bie Snftitution fclbft ßafte icß für
feßr mertuofl unb augerorbcntlidj' praftifcß; eg ift nur ©aeße ber Dberpräfibenteu
mie aueß beg Seiterg ber SDcelbeftelleir unb namentlich ©adje ber Seiter ber iOMbe=
ftellen, fuß mit ben nadjgcorbnetcn Sßeßörben in ben richtigen Sinffang gu felreu.

Über bie 9?acßricßtcn ßabe icß feßon gefproeßen, unb über bie mititärifeße unb
poligeiließe Drganifation ßat fid) ber Slinifter feßon auSgefprocßeu.

Scß miießte meine SfuSfitßrungen mit einigen Sorten über ba^ (Sinfelgen
ber Steicßgmeßr fdfliefgen, meif ba§ bantafö Sfuffeßen erregt ßat. 3fncß bariiber
ßat ber SDtinifter beg Snnern bie Herren feßon orientiert. Quin ßinfetren ber
dteidjgmeßr geßört Seit. Ser 3teicßglueßrminifter ßat bamafg erflärt: SUJ| i Sin=
feßen ber ffteicßglueßr braueße id) 8 bis 10 Sage. Sag mar mit ein ©runb, luaruin
bie ©dfußpofigei bie Uon ißr begonnene 3l!tion nur mit .spilfe eingefner 3ieid)§=
lueßrabteilmtgen gu (Silbe fitßren folfte.

Sd> fomme affo gu bem deejuftat: bie tpuligeiaftion, bie urfprünglid) in ber
2frt ißrer Stugfüßrung al§ eine reine füoligeiaftiou gebmßt morben mar, ift Uon
ben fommuniftifeßen gdißrern bagit benußt morben, um im Sfnfcßlug an fie einen
pofitifeßen, fommuniftifeßen ©eluaftaufftanb gu iitfgenieren, ber gum Siek ßabeit
füllte, bie übrigen SßroOingen mitgureifgen unb bamit gur gemaltfamen (Sinfüßrnng
ber Siftatur beg 5ßrofetariatg gu fitßren.

23 o r f i fj e n b e r: Sir fommen bann gur gragejteffung an beit $errn Sengen.
Scß bitte, bamit naeß 5)tögüd)feit aueß Uon fommuniftifeßer ©eite tiorgugeßeu. Sd)
miießte uorfdjlagen, bie grage iöefa Hßun iricßt unter Sfuglcinberfragen, fonbern bei
bem Sßema (Sinluirfung ber fommuniftifeßen ^arteten gu beßanbefn, meif biefer
iürtnft über ben ÜRaßmen ber Slitgfänberfrage ßinauggeßt.

fOielbefteneit

(finfaß uon dicicßglocßr



Sie erften brei fünfte haben mit mopl geniigenb befprodfen unb fönneu loopl
gu bem gierten fünfte, gu ber grage ber Dt o t e n m rmee, fommen. §err(Staate
fommiffar, eS finb ÜDteinungSbifferengen gu Sage getreten gluifdjen Sonett unb bem
tperrn 3teitf)Scntmaföumglfömmiffar Dr fßeterS. Sdj glaube, @ie haben bie Stnfid)t
auSgefprodjen, baff eine größere ptngafjl bon SSaffen in beut S&egirf borljanben mar.

Beuge ©taatsfommiffar Dr SBeiSmann: Salböl)!, eine größere Slngaljl
als ficf) nacf) ber fpufferung beS DteitfjScntluaffnungSfommiffa'rS annehmen ließ.

33 or fißenber: ©S finb tjier fefjr berfdfiebene ©dfäßungen gemacht iuorben:
bom DtetchSentloaffnungSfommiffar loar bte Bald ber ©elueljre auf ungefähr 1500
unb bie ber IDtafdjtnengeluehre auf 30 gefdfäßt iuorben, rnäffrenb ber 3tegierungS=
präfibent öon SJterfeburg bie 3 Qhl ber borhmtbenen Sßaffcn auf 20= bis 30 000
©eluefire unb bie entfpredfenbe QapI bon Sftafdjinengemehren affein in bem 3te=
gierungSbegirf ÜDterfeburg fdjäßte.

Beuge ©taatsfommiffar Dr äöeiSmann: S<h fjalte bie ©cffäßung beS
3tegierungSpräfibenten für loeit übertrieben unb bie beS 3teid)SentluaffnungS=
fommiffarS für gu niebrig. Sie SBaffrljeit luirb ungefähr in ber ÜDtitte liegen.

33or f ib enb er: kennen ©ie baS Slfteuftiid, baS gebrucft iuorben ift — icf)
bädjie, eS bare bon Sh^en in Srud gegeben iuorben (Beuge berneint) — über bie
Sitten, bie DtegimentSbefeple rtflu, bie in Ipalle bei einem geloiffen ©bert gefitnbcn
iuorben luaren?

Beuge ©taatsfommiffar Dr SBeismaun: @S ift nid)t bon unS in Sntcf.
gegeben iuorben, fonbern bon bem DieidfSfommiffar für bie öffentliche Drbnung.

33orftßenöcr: SBtr luollcn berfucbeit, itnS nod) mehrere ©jemplare gu
berfdjaffen. Raffen @ie biefe ©öhriftftücfe für autljentifd)?

Beuge ©taatsfommiffar Dr äöeiSmann: S'd) muff fie für authentifd)
halten. Slber ich halte fie auch für gum großen Seit nur auf bem ijfapier ftefjenb.

33or f iß enb er: 9Jtir ift aufgefaüen, baß Port Kampfgruppen bon 200, 300
unb 400 ÜDtann genannt luerben unb baff bie Qal)I ber ©jemehre, bie als borhanbeit
gemelbet luerben, bebeutenb barunter geblieben ift. Sch habe ben ©inbntd geluonnen,
baff eS nur Heine Kampforganifationen in DJUttelbeutfdflanb gegeben hat.

Beuge ©iaatSfoiitmiffar Dr äöeiSmann: SaS ift genau meine SDteiuung
geluefen, .baff eS nur totale Kampforganifationen gibt, luie fie im Dtufjrgebiet
gefampft haben. Solche lofalen Kampforganifationen haben auch in 3JtitteIbeutfd)=
lanb beftanben, unb nicht mehr. Sch hin ber tlbergeugung, baß, luenn aud) bie
33oIigeiaftion nicht gefommen luäre, luir bod) angegriffen Iuorben mären, aber gu
einem bon ben Kommunisten in URoSfau geluählten geitpunft. ©S beftanben in
ÜDtittefbeutfchlanb fofche Seftrebungen.

Sfbg. Dr bon ©rpanber (Dn): Sie SluSfiihtungen beS $errn ©iaatS=
fommiffarS gehen hier nach gtuei 31id)tungen. Ser $err ©taatsfommiffar hat hier
nuSgefüprt, bafg glueifetloS erftenS eingetne Kampforganifationen beftanben haben,
unb baff gtoeitenS, luenn auch nur auf bem gfjcper, bie ©runblage einer Dtoten
Slrmee auch beftanben hat. Sie Bedungen beröffentlidften barübet Stotigen, auS
benen man ben ©inbrucf geluinnt, baff fie tatfäcblid) UorhanbeneS äRafetiaf gur
©runblage gehabt haben. äöenigftenS liegt in biefer ,6iufid)t ingluifdfen fo biel
bon fotdjem SQtaterial bor, bon ber Kompagnie auf beu Seurtaloerfen uflu, baß
bie Sinnahme naheliegt, baff ein foldfer ißlait beftanb, unb bafg, luenn er aud) nur
auf bem Rapier ftanb, er bei irgendeiner ©elegenheit, luenn ft cf) bie SOtöglichfeit
bagvt geboten hätte, aud) mal berluirHidft iuorben luäre.

3euge ©taatsfommiffar Dr SBeiSmann: Saluof)!. Slber troßbem möchte
id) nicht unterfd)reiöen, luaS über bie glatte unb über bie Stofe Slrmee beröffentlicht
iuorben ift.

Slbg. Dr bon Sr 1)a nbct (Dn): SBorauf id) in bem Steridft unb in ben
bisherigen 33erhartblungen immer SBert gelegt habe, ift lueniger ba§ 23eftef)en einer
3toten Slrmee, als bie 23’age: tag Material bor, baS einer pffid)tbeiuußten ©taatS=
regientng gur Slufgabe mad)te, mit bem 33eftet)en bon 31ofen=Slrmee=£>rgann
fationen beglu. niflitärifd)en Drganifationen, Kampforganifationen, gu redjnen unb
ben gefamten ©taatSapparaf baractf eingurid)ten, bafg biefe Kampforganifationen
im gegebenen SJioment einmal in bie ©rfdjeinung treten mürben?

Beuge ©taatsfommiffar Dr SBeiSmann: Sie f^rage, in biefer gönn
geftellt, möchte id) berneinen. Sch habe, luie id) borljin auSführte, auf bem @tanb=
punft geftanben, bafg in SOtittelbeutfdffanb folche Drganifationen in größerem
SJtaßftab beftanben haben, als eS ber SKiniftet ©ebering unb ber Dberpräfibent
öorfing glaubten. Slber biefe Herren haben ihre Slnfidff gehabt, unb id) bie meine.
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9'fbg. Dr non ©r pan ber (Dn): beeilte Frage mar bietteidjt itnftar fbttuu-
liert. Fcß moftte mit meiner Fimge etmas gang aitbercs. ©inb ©ie niept ber
Stnfidjt, baß eine ^fliifjtöemufjte ©faatsregieruug ipren gejaulten Staatsapparat in
ber Probing ©aepfen auf bie ©atjadje einftelfeit muffte, baß ipr — getbiß guut
großen Seil ungeftärteä — SRateriat bortag, au» bem aufba§Pefteßenputj(§ifttjcßer
Uampforgamjatibnen gejeptoffen loerben muffte, Stampforganijationen, bie eine§
©age3 einmal 31t einem gemattjarnen 2fu§bntd) führen tonnten?

3 e u g e ©tantsdommifjar Dr SB e i 3 m nun: Fd) minßtc ba3 etma3 eingepeitber
beanfmorteit. sDteine3 ©ratptens muß bie SfSrertffifef^e ©faat3regierung perttc, genau
toie bamaI3, ifjr Sfngenmerf, unb gmar fepr aufmerffam, auf bie fommuniftijepe
Peioeguttg ridjten. ®a3 ift jetbffberftnnblid). ©ic Herren Stommunifteii palten
mit bem, ma§ fic motten, nidfji pinter bem Qartit, fonbern erftären e3 auf febem
Parteitage. SBir paben ©inomjeff in .ftafle mit Slbfidjt rebeu taffen. Sfitcp bamat3
ift ber Preußifcpen Staatsregierung unb mir ein großer Pormurf barauä gentaept
löorben, baff ©inomjeff narp ©cutjeptanb pereiltgela ffen unb niept fofort aitägcmiefen
nmrbeu ift. Fd) mürbe ba§ einen Feplet genannt paßen. SBarum foff ©euijd)tanb
niept erfahren, ma» bie Stßficpt ber ©omjetregierung ift? ©eämegen ift e3 ftar,
baff jebe pfticpfPemußte Staat3regierung ißt Stugenmcrf auf bie fommuniftifepe
Pemegung ricpte'n muff.

?lbg. tpeibenreid) (DVp): Sperr @taaf3fommiffar, icp moepte ©ie einmal
fragen, ob Fßnen bon naepgeorbneten Peßürbeu ober tum pribafer ©eite SJtefbungen
gitgegangen finb über baä S&efteßen roter Drgamjafionett, unter Gsinretcpung bon
nusgefüllten Fragebogen ufm, morin bie Stauten ber Fiiprer, bie 3ap£ ber bor*
pnnbemen ©emepre, ,‘panbgranaten, STtafcpinengemepre ufm, bie Fiißrcr namenttiep
mit SBopmtng, ©tiepmort, Organijation ufm angegeben finb?

Senge ©laatsfommiffar Dr SB ei 3nt an 11 : SBir paben fotepe Siaepricpten
öfter befommen; icp pabe fie Fßnen aitcp angegeben. Fd) pabe ben (sinörutf, atS
gietten ©ie auf beftimmte ©aepen pin. ©abon meiß icp nicßt3.

?fbg. fpe ibenrei cp (DVp): Fd).pabe Pßotograpßien berartiger ©aepen pier;
icp pabe fie Fßnen fdjou borgefegt, af3 icp im Snnbtage barüber fpraep.

Beuge @taat3foinmifjar Dr SB ei 3m amt: Fdj meiß bon biefejt ©aepen im
eingelneu nicptS, meiff aber, baß un3 fotepe Ptiiteifungen fepr oft gemaept morbett
finb. ©ic fpieiten naep ©püringen pinein. Fn beit meiften Föfteit pat
fiep aber ergeben, baß bat? bon biefett Seiten erioorbene Ptateriaf fatfdj mar
unb-nidpt auf-SBaprpeii berußte: bie SBopnungen maren fatjep angegeben. SBenn
man in biefeu ©efcpiipten jo lange arbeitet mic id), jo meiß man, mie ba3 bor fiep
gept. Fd) befomtrie g. 35. 33efucp bon einem .Spernt Stbgeorbneten att3 irgenbeiiter
Stabt. @r reift mir mit: geftern mar ber unb ber bei mir unb pat mir SOtateriat
gebraepf; mir paben bafitr 800 c// gegaßtt. ©nun fepe icp mir ba3 SOtaterial an
unb jage: icp toerbc e» uaeßprüfen. ©epr ßärtfig bin icp bann gefragt morben: ioenn
bn» 'Dcateriat eept ift, füitnen mir bann bie Stoffen gunufbefontmen? Fd) pabe
gcanfmortet: feien Sie borfieptig, gapten Sie erff, ioenn feffgeffettt ift, baß bas
SKateriat rieptig ift. ©enu c3 ift boep ein reiner ©rlocrb, mit jotepen Stacprüßten
perumgutaufen unb fie unter bie Senfe gtt bringen, ©a biefe Seute genau miffen,
ber 3taat3fommiffar gaptt niept jo teiepf, jo juepen fie Seute auf, bon betten
fie glauben, baß fie gapten. Fd) pabe oft Stadpricßicn befommen, bie rieptig maren,
mo icp jepon mußte, baß ba unb ba ber unb ber mopnt. 9Iber bie jogenannten
abgetteflteu glätte mit Sfngabe ber ,9?ameu bon Fiißrern paben fiep meiff at§ uttriepfig
enoiejen. Fm Stuprgebiet pat fiep bie» ftar perauägefteftt. ©ic -eigenttiepen ^ftprer,
bie ©raptgieper, ßnien fiep, in bie Öffentticpfeit gtt treten, ©a ioerben bei Stampf*
organijationen gang parmfoje Seute pingejefn, bie ipren Stopf in bie ©djliitge fteefen;
meint mir bie faßen ttub gür Sterurteitung bringen, glauben ©ie, baß irgenbein
Prominenter babei mar? Stein, ©ie finb jofort geftopen. Sie paben fiep bei affen
bicjeit Stftionen im SSinfergrttnbe gepalten, angebtidj, um ipre mertboffen .Strafte
für bie Sommuniffijcpe Partei in ber Sufunff erpafteit gtt fömten. (Sitten anberu
Fusbrttcf, beit ber SJcinifter ©ebering für Piftor ©tern geprägt pat, mit! icp pier
niept gebrauchen, — Fd) bin aber pftiepfgemäß jotepen Scaeprüßfen immer ttadi*
gegangen.

?fbg. $cibcnrcicp (DVp): Fff Fpnen befannt, baß Settfe, bie ats Fitprer
pinfamen, taffäcplicp im offiben Stampfe gefaben finb?

Beuge ©taaü»fommiffar Dr SB e i 3m amt: ©a3 ift mir niept befannt.
?fbg. Dr Staufpotb (Dn): Ffp müd)fe beit fperrn ©faatsfommiffar befragen,

-er jogenannten Stolen Strittee merben mopt in ber ^auptjaepe, ober augjdpließticp,
Piitgtieber fommuniftijtpen Parteien gugepbrt paben. öat ber -S3m Staate
fommifjar Unterlagen bafitr, ob PMtgtieber ben fommuniftifdjeit Parteien, in3?
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Befonbtre miebief Seute Don beit Seuita=95>erfen, Don bei Vcattgfelber ®upferftf)iefer
bauenben ©ewerffdjaft itfiu gugleich bei ,StV-D. angehörten?

3 e u g e ©tantgfommiffor Dr 28 e i g m a n n: B'd) fjaße es gewußt. Die Bat)t
ift mir nicht gegenwärtig, aber icf) werbe bie 3aßt nadjreichen. 2Bir Wiffeit ungefähr,
Wiebief äRttgtieber bie S.V-D. unb bie ®.9l.V-D. bort haben.

V o r i i ß e u b e r: 2Rit SRitgtiebergafjten Wirb aitcf) oft geblufft.
Beuge ©taatSfoinmiffar Dr 2Beigmanu: Bd) Weiß, baf; auf beit Sfuira*

Berten bie 3af)f ber eingefchrtebenett fommuniftifchen 3Ritgtieber berfd)Winbeitb'
fleiit war; eg War eine gerabegu unglaublich geringe 3af;t int Vertjäftnig unb int
©egenfaß gu ber großen 9fngaf)t ber Strbeiter auf beit £euna=2Berfeu, bie bie attbere
woiftgefinnte 9'trbeiterfdjaft bottfommeit terrorifierte.

3fbg. Dr Don Drßanber (Dn): fperr ©taatgfommiffar, Sie haben einige
9.Reiitunggberfd)iebenheiien gerDortreten taffen gwifdjeit Bhueit unb beut SRinifter beg
Bauern ©ebering. Gg ift gu begreifen, baß bei fotdjeu iHngefegenheiten eilte
9)ieinttng§berfd)iebenf}eit eintritt. Bft bie 3Serfd)iebenf)eit gmifchen Bhi'ei' Meinung
unb ber Meinung be§ SRinifterg gum Stugbrucf gefoututen?

Beuge ©taatSfoinmiffar Dr Beigutaitn: Bef) habe fchoivauSgefüf)rt, baf;
bie 3Reimtug beg SRinifterg ©ebering bott ber meinen abwief). SBeffen Sfnfidft bie
richtige war, weif; icf) nicht. Bef) fonntc bem SDciitifter meine Stnfidjt nicht beWeifeit.
SSemt icf) itfnt hätte geigen fönneit: wäf)tenb Sie in ber Sißuitg waren, bin id)
brangen geluefett, habe einen Mriniinaffoininiffar braußen gehabt unb habe feßt
hier ein Schriftftücf, barattf fteßt: Wenn bie ^otigei fommt, machen Wir bas unb
bog — , bann hätte ich beit 3Riuifter iibergeugt. Der SRinifter hat auf einem ent*
gegengefeßten Sfanbpunft geftanbeit, ben er mit Stedjt haben fonnte. Gr ljat mir
ltotf) beim 9lbfd)icb in .Spalte gejagt: 9ca, wir Woffen fet)en, .Wer recht har, 2ie
Werben fehen, ich habe recht.

9(bg. Dr boit Drßanber (Du): Bar bag eine burdfaug begreiftiche
SReinungSberfchieöenheit?

Bertg.e StaafSforamiffar Dr BetSntanit: Ba, eine burdfaits begreifliche
SReinuitggUerfdljiebenheit, unb eine in boftenbeter ^ornt auggefragene äReimtitgS*
DerfcJjiebentjeit.

Vorfißeitber: Selbftberftänbfid), -Sperr Beuge, barf Sie feine Drabitioit
barmt ffinbern, hier als? Untergebener bie Batjrhcit angugebeit. Bir erwarten boit
Bhueit, baf; Sie iit fachlicher (pinfidjt nieittanb fdjonen unb nicht aitg Schonung
für einen Vorgefeßten ober für irgettbeiite Verfon mit Bheer Stnficht ober Stugfage
gurücfguhalteit. Die gornt natürlich, in ber Sie Bh*e 9(nfid)t bortragen, bleibt
Bhueit botffommen überlaffen.

Beuge ©taatSfoinmiffar Dr BeiSmattn: Bd) hatte nur Jagen Woffen, baf;
eg meiner Stnfdjauung nicht entfpredjen würbe, wenn man einen .fperrn, mit
beut man jruggegeidjnet gufammengearbettet hat unb ber ein Vorgefeßter ge=
Wefen ift, angreifen würbe. Bef) habe gu 9'Cnfang uteineg Vertrags fchon her»
borgehoben, baf; bag tebigtief) eine grage beg eigenen ©eWiffcnS ift, baf; man
bag nbfotut nicht bemeifen fann, unb baf; ich fogar bem SRinifter gegenüber oft in
einer — Wie folf ich lagert — befangenen Sage war, Weit ich iu ber Dat genau gewußt
habe, baf; er bie fpfljche ber ?frbeiter unb atleS, Wag ficf) barauSentWicfeft, feßr bief
beffer berftehen mußte afg icf), unb Weif ich eg in bieten gälten erlebt habe, baf; et:
recht behalten hatte. Bi 23. bei bem peftrigitätSarbeiterftreif, Wo wir immer heftige
.Stümpfe mit ben Vertretern ber 9teidjSregierung führten, weif biefe glaubten, baf;
fiel) eilt fotninuniftifcher SCufftaub barattg enfwicfeftt würbe unb ber SRiniftef
©ebering auf beut Stänbpunft ftanb: Sie föitnen mir glauben, barattg entwiefeft
fief) gar nichts, — wo Wir aber mit fcfjarfeit SRaßregetn ein fotdjeS Vorgehen hätten
herborntfen fönneit.

2lbg. Dr ,ftaitff)ofb (Du): 9Ran fann ber 9fnfid)t fein, baf; eine größere
fogenannte Rote 9'frmee feit längerer Beit nicht beffanben hat. GS ift aber troßbeul
möglich, baß nach beut Vefd)fuffe ber Stonfereng in 2Rerfeburg big gur Durchführung
ber Votigeiaftion bie ^ommuniftifdje Varfei in bermehrfem Umfange für bie
fogenannte Rote Sfrtnee geworben hat. Deswegen ift eg Wichtig, gu wiffeit: au
Welchem Dage War bie fstonfereng in 3Rerfeburg? unb Würbe biefer Vefchfuf; ber
Ginfeituug einer Votigeiaftiou fofort itt Weiten Greifen befännt?

Beuge ©taalgfominiffar Dr SSeigmann: _B<h habe in meinem allgemeinen
Vortrage berfäumt, ben Dag ber Slonfereng in Vcerfeburg ■angugebeit. Bef) hatte am
r’lbenb borffer mit bem fIRiuifter ©ebering über bie Vofigeiaftioit gefprodfeit; am
nächfteit SRorgeit rief mich ber SRinifter ©ebering an, ober icf) ihn. Der SOciniftev
hatte in ber Beitaitg beit Dlufruf beg öberpräfibenten ^örftng gefunbett, worin er
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mitteilte, baft eine ißoligeiaftion gegen bie SSerbredjer int SSegirf Perfeburg unb in
Pittelbeutfdjlanb eingeleitet mürbe.

Slbg. Dr Äaufholb (Dn): Slnt 13. Pärg mar bag gfiegegfäulenattentaf; eg

muß alfo früher geloefeit fein.

3 e n g e Staafgfominiffar Dr SB e i g nt a n n: ©inen Sag ober gloei Sage, naäj=
bent in Perfeburg bie ißoligeiafiion befdjfjffeit luorben mar, erlieft ber Dberfiräfibeut
^öifing einen Stufruf in ben Seifungen — mie er glaubte: gur ^Beruhigung ber
Slrbeiterfdjaft — unb teilte barin mit, baft bie fBerbredjeit iiBerfjanb genonuneu
hätten unb infolgebeffett eine ißoligeiaftion, eine reine ißoligeiaftion unb nidjt eine
jjolitifdje Sfftion, eingreifen mürbe. S)er Pinifter fomotjl mie idj maren ber SInficI)t,
baft bag aufterorbenflicf) unglüdtidj mar, meil bamit bie ißoligeiaftion nerrateu
mürbe unb ben fommuniftifdjen güljrern ©elegeuljeit. gegeben mürbe, firft bis gur
©urdjführung ber ißoligeiaftion Borgubereiten unb pa.ftnafjuten gu ergreifen, um
bie ißoligeiaftioit gu Bereitein. ©ariiber haben ber Pinifter unb id), mir beibe
ben ®oftf gefdjüttelt. S)ie gute Slbfidjt beg Dberpräftbenten fpörfing mürbe natürlich
nidjt ßeloljuf. Senn an bemfelßen Sage erfdjien in ber „Stoten gähne" ein Sfrfifef.
mbrin $örftng aß ein SMitfbunb ftingefteflt mürbe, ber felbftuerftönblidj bie Strbeiter
unterbrücfen moftte.

Slbg. Dr Bon ©rftanber (Dn); Sfber bie Slbfidjt beg Pinifterg mar, gegen
bie Strbeiter nidjt Borgugeljen?

Senge Staafgfommiffar Dr SB e ißmann: ©r moHte bie SSerbredjer faffett.
Sebenfaflg glaube id), baft biefc paar Sage jefjr Diel gurn Süßbau ber in ©rfdjeinitttg
getretenen fommuniftifdjen ©emalfaftion beigetragen haben.

Slbg. Dr o o n © r 1) a n b e r (Dn): fperr Staatgfommiffar, Sie haben ung oben
gefdjilbert, baft Sie am Sfbenb nor ber Siftung Bon ber Sßoligeiaftion Kenntnis
erhalten, baft Sie in ber Siftung einen abmeichenbeu Sianbfmnft gur ©eltuiig
gebracht hatten, unb baft Sie nach ber Sifutng telebhonifdj feftgefteßt hätten, baft
auch anbere .sperren, ber Pinifterialbirigent Dr Sibegg unb ber Dberft griebridjg,
Bon ber Sache nidjtg muftten. Sft bag ridjtig?

Senge (Staatgfommiffar Dr SB e igitt an n: Sn.

Slbg. Dr Bon Sri)anbei: (Dn): ©arf ich mir bie gange erlauBen, ob biefer
abloeidjenbe Stntibftunft, beit Sie in ber Siftung Bertreten hatten, aitdj Bon anberer
Seite Bertreten morben ift? Sdj begiefje mich $.ter auf bag, mag in ber ©enffdjrift
beg Sbcrbräftbenten Apörfing auggeführt ift. Peilte Sinbriüfe gehen baftin, baft
ber Bon Shueit Bertretene Stanbfmnft int meitcften Umfange Bon beit anbcrcn
Steifen geteilt mürbe

Seuge Stanfsfoininiffar Dr SBeigmann: Sag inöd)te idj in biefer gönn
iiidjt jagen. Sdj famt nur jagen, baft, nlg idj, mie ich Bor^in aug.gefüf»rt hotte,
atu Slbenb nach ber .Sloitfereng mit Dr Sibegg telephonierte, biefer Bon ber ge=

ginnten Slftiott nidjtg muftte unb erflärte, bei einer etmaigen ©egenmehr nicht
genug Sßoligeitruppen Berfammelt gu hoben.

Slbg. Dr Bon ©rftanber (Dn): SBag id) jage, fftredje idj nidjt alg 9tefriitti=
national aug. ipabeit Sie nicht bie Slnfjäjt, baft eg bod) ein gefäftrlidjeg ^Beginnen
ift, menn ber Seifer ber ißoligeiabteilung int. Pinifterium beg Innern unb ber
erfte Sdjuftpoltgeireferent int Pinifterium beg Säuern unb Sie felbft, in beffett
■öanb bag gefamte Paterial über biefe SSerljältniffe fongenfriert mar, über bie
jjßjoligeiaftion unb über ben plan einer Poligeiaftiou fo unorientierf maren, mie
fie eg barnalg getreten finb?

Seuge Staatgfommiffar Dr SB eigen an n: gd) hätte eg für richtiger
gehalten, menn man bie betreffeubeit Herren int pinifterium unb midj redjtgeitiger
informiert hätte, meil bann meine Sfnfidjt unterftüftt morben märe, meil bann
Bielleidjt gum Slugbrutf gefomnten märe, baft bie Slbfenbung genitgenber Kräfte ber
Scftutpoligei längere Seit in SInfprudj nehmen mürbe, alg man angenommen hau
unb meil bann aud) Bielleidjt fofort überlegt morben märe: menn eg gum Kampfe
fotnmen follte, men hot man alg güftrer, ufm.

Slbg. Dr Bort ©rftanber (Dn): Sit berfelbeit ©enffdjrift beg Dberpräfu
beuten in PagbeBurg ift auggeführt:

(SBirb Beriefen.)
©teje Slugführungen ber ©enffdjrift taffen fiel) nur bafjin Berfteften, baft ber 0Ber=
luäfibent fpörftug im ©egeitjaft gu ber Stellungnahme ber amtlidjen Drgaite feine
Sluffaffung ber Sage auf bag gegritnbet hotte, mag Sie Borf)in bei bern Pinifter
©ebering alg bie genauere Äeijtt4ni|ber Pfftdje ber Slrbeiter begeidjnefen, ber S. iß.,
ber IT.S.p. Big gu beit ®ommuniften.



Qeuge ©faatgfommiffat Dr 2Bet!maitn: Ser ©berpräfibent $örfing f)at
auf bem ©tanbpunft geftanben — bag pat er im 2Iuto augbnuflicp 31 t mir gejagt —,
baß bie ißoligeiaftion notmenbig fei, um bett Terror bei* fommuniftifäjen StrBeiter
311 bredjjen, unb baß fie nichts nacp ficf> giepen mürbe. ©r pat mieberpolt im Slitto
biefe Stupst mir gegenüber guni Slugbrucf gebracht. Scp bin ber iibergeugung, baß
ber IDtinifter ©ebering fiep mit feiner Slnficpt gum großen Seil nacp ben bittcpaug
pfaufiblen unb ftnrf borgebraepten 2Iu!jTtprungen beg ©berpräfibenten Ipörftng
rieptete.

?fbg. Dr Ooit Srpanbei* (Dn): SBorauf idj aber in erfter Sitiie gielte, mar,
baß biefe Stuffaffung beg ©berpräfibenten ipbrfiitg auf Informationen au§ Slrbeiter»
freifen fußte, unb baß bie amtlidpen ©teilen im loefentlicpeu anbere Slnficpien Der«
treten paben, 3 . 95. ber ©berpräfibiatrat.

3 enge ©taatgtommiffar Dr Sßeümanu: 3cp pabe mit biefen ©teilen
gar niept berfeprt. Scp patte meine eigene Sfupcpt, unb bie pabe idj borgebraept.

2tbg. Dr bon Srpa.nli.er (Dn): Sarf icp fragen, iperr ©taatgtommiffar:
Sie paben bie 93efamttgabe beg ©ingreifen! ber ©djitßpoligei burdj ben Ober»
präfibenten ipörfing all eine beinape fataftroppale $anblung Betrachtet?

3 e u g e ©taaüfomntiffar Dr SB c i g m a n u: Sa! ift übertrieben, aber alg eine
ungefdpicfte politifdje ^anblitng.

93 0 r f iß enb er: Stun peißt es in bem p3roto!oII, ba! ©te beftätigt paben,
baß gerabe auf bie ©efapr beg plöplicpen ©rfdjetueng ber ©cpuppoligei bon allen
Seiten pingetoiefen toorben ift, unb barauf, baß biefen ©epritt in SIrbeiterfreifen
aufgefaßt merben mürbe, mie eg in ber Senffcprift pieß, al! ein berfappter 9iecpt§=
putfep ober etmas äpnlicpe!.

3euge ©iadtlfommiffar Dr SBeümann: 9In bem Sage, aber niept brei
Sage borper.

93orfipenber: @ie miffeit, baß man mißtrauifcp gemefen ift gegen bag
©inrüden ber ©cpitppoligei, nicht um* feiteng fogialiftifcper. Arbeiter, fonbern and)
feiten! anberer Parteien. SBäre naep Sprer Sluffaffitng gleich unb nacp bem ©im
nieten niept bie SJtöglicpfeit öorpanben gemefen, auf biefe Greife berupigenb eingu=
mirfen burdj öffentlicpe ißroflamationen?

3 e u g e ©taatgtommiffar Dr SB e i! m a n n: Sd) glaube, ja. Sd) glaube, baß
ber ©berpräfibent tpörfing in ben Greifen, gu benen er ncipere 93egiepungen unter»
pielt, SJtittel unb SBege patte, um berupigenb auf bie SIrbeiterfcpaft eingumirfen,
aitd) opue baß eg in ber treffe ftartb. ©r patte auep bie ißreffe im 23egirf ijferfeburg
unterrichten tonnen. Sei) ging ja gang fonform mit bem SJtinifter, ber gu mir auep
gejagt pat, er hielte bie SSeröffentlicpung niept für feßr glitrflicp; er pat fogleicp mit
bem ©berpräfibenten ipörftng tetepponiert. 2

'Cber
icp möcpte auf bie Sauge be»

■öerrn Stbg. Dr Don Srpanber bagfelbe Jagen, mag icp borpin fepon gejagt pabe: baß
bag eine reine ©efüplgfacpc ift, baß man niemanb begmegen einen ißoriuurf rnaepen
fann. Ser einzige llnterfdjieb gmifepen bem fÖtinifter unb bem ©berpräfibenten
mar folgertber: ber flfinifter pat ftetg feine fRicptlinie fonfepuent berfolgt unb ftp
feine Shtfcpauung auf ©runb feiner ©rfaprungen unb feiner SMbitngen gebilbet,
ber Dberpiiifibent aber pat fepr piinfig gemecpfelt. Ser ©berpräfibent pat, menu icp
miep etmag fraß aüfgrMerc barf, am iPtontag gejagt, bie ifkobing ift gang rupig,
unb am SJtiümocp faßte er: bie ißrobing brauept ben Slulnapmeguftanb. ^Derartige!,
pat ber ©berpräfibent .Spürfing fepr päufig getan. SIucp begmegen mar icp etma!
ffeptifdjer ben Slnfcpauungen beg ©berpräfibenten iporfing gegenüber, loeil er, mie
gejagt, fepr päufig medjfelte, alg gegenüber ben ftetg fepr flaren unb immer fepr
burdjfidjtigen fRicptlinien, bie ber Sh'inifter ©ebering gab.

SIbg. ©priftange (USd): £>at man bei ber S3efd)Iußfgffung über bie 23e=

fetutng niept ben ©parafter unb bie befonbereu ©igentümtiepfeiteu ber 3Pang=
fclbcr Slxbeiterfcpaft in 93etracpt gegogen?

3 e u g e ©taatgfommiffar Dr SB e i gm aitu: Sei) fann ba nur folgenbeg faßen.
S)ei ben bamaligen 35eratungen mar ©inftimmigfeit bariiber borpanben, baß bie
iPoIigeiafiion notmenbig fei. Ser ©berpräfibent Ipörfing forberte gerabe bie 93er»
tretet ber lluabpängigen ©ogialbemolratie auf, gu fpreepen, unb auep biefe . pabeit
erffdrt, bie tpoligeiaftion mitffe tommen. ©in eiugiger §err -— icp meiß niept mepr
uoii melcper Seite, idj pielt mtep fepr guriiet — madjte barauf aufmerffam, baß
etma bitrcp biefe ißoligeiaftion bie SIrbeiterfcpaft in ©rregitng berfept merben unb
baß fie etma einen fommunifttfepen ©emaltaft gur Solge paben tonnte. Sarauf
napm ber SOtinifter ©ebering ba» SBort unb berupigte ipn mit ben SBorten: fie
merben niept! maepen, fie merben meggepen. — Über ben ©paraftev unb über
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befonbere ©igeniümfidjfeiien ber Strbeiterfdfüft ift nicf}t gefprodjen Worben, fonbern
irfj hatte beit ©inbrud: mau War in allen Greifen ief>r froh, baß efWag gefd^e^en
füllte, um enblid) ben Terror logguloerben.

3IBg. ßfiri ft an ge (USd): (jd) fragte nur, weil Sie einer gegenteiligen
Sfnfidji Waren al§ ber SRinifter; beshalb habe id) geglaubt, eg Wäre Dielleidft auf
ben ©fjarafier ber Slrbeitcrfcljaft gurüdgufiihreu.

Qeuge ©taatgfommiffar Dr SBeigmann: @g ift auf bie etwa möglichen
folgen IfingeWiefen Worben.

Stbg. DrDonSrpanber (Dn): Sie Waren ber Stnficht, baß bie Stftion hätte
um üiergefm Sage Derfdjoben werben foffeu? —

5>d) habe bie ©rünbe bafiir nicht
gang Uerftanben.

3euge ©taatgfommiffar Dr 28 ei gut amt: Sdf [Ritte gemimfdjt, baß-ber
SRinifter ©eDering Oor ©inleitung ber Stftion ben ©bcrft fffiebridjg, mich foWie
bie anberen guftänbigen Herren hätte fommeu (affen unb fte um it)re 2Reinung
befragt hätte; bann hätte ber SJtinifter erfahren, baß bei etwaigem 2Biberftanb
cg einige Sage bauern Würbe, big bie ©chußpoffgei nad)gejd)oben Werben tonnte.
Sann Ware bie Stftion Diefteidjt crft in ber fotgenben 2Bod)e gefdfe^en. iRadjbem
man ben Serror ein tjatbeg ^apr ficf) batte gefatten taffen, fam eg ja auf eine
28od)e mebr nicht an.

Stbg. Dr Dort Sri) anb er (Dn): SBetctje» War bie Stbfictjt beg SRinifterg?

3 e u g e ©taatgfommiffar Dr 28 e i g m a n it: Sag fann icf) nicht jagen. Ser
SJtinifter bat gefagt: tgätten Wir bie Stftion nicht fo, Wie gefdjeheti, gemacht, bann
Wäre Dielfeidft fein Stufftanb auggebrocf)eit, aber bann lägen Wir heute bo unb
Wüßten nicht, Wag für SBaffen in 2ttittetbeutfd)tanb ftecften; baburct), baß Wir cg

fo gemacht haben, haben Wir bie ©affen in unferen 23efife gebracht.

Stbg. Dr Don Srbanber (Dn): 2Bar bag bie Sfbficbt beg SRinifterg, hatte
er Don Dornherein bie Stbficht, eg fo gu machen, ober meinte er nur hinterher, eg fei
gang gut, baß eg jo gefommeit fei?

3euge ©taatgfommiffar Dr SBeigmann: Su bie Seele beg SJcinifterg
fann icf) mich nicht Derfeßeit. Stber mein perfönfidfer ©inbrud war ber, baß er
itberrafdji war Don bem Stugbrud) beg ©eWattaufftanbeg, an ben er nicht geglaubt
batte, baß er aber Dorßer ficf) gefagt hat: Stucf) bag War gut, beim baburd) ift bie
Itampforganifation in ütRittetbeutjdjlanb gugruitbe gerichtet Worben.

Stbg. Dr Don Srpaaber (Dn): @g foatmt mir barauf an, feftguftetten,
ob ber SJtinifter ©ebering ben Slugbruch cineg planmäßigen Stufftanbeg hat fjeraug»
forbern Woben, ober im ©egenteit, ob er an ben Stugbrud) eiueg Stufftanbeg nicht
geglaubt, aber hinterher gemeint hat, bag habe and) feine gute-©eite.

3euge ©taatgfommiffar Dr SBeigmann: Siefe $rage habe ich nieineg
©iffeng fcfjon beantwortet: ber SJtinifter hat nicht planmäßig ben Stugbrud) cineg
Stufftanbeg herbeiführen Woben, Jonbern er hat geglaubt, Wenn bie ißoliöci fommt,
taufen bie anbereu Weg, bann paffiert nict)tg.

33 o r} iß e n b e r: Siefe große ift notwcnbig, Weit bie Äußerung beg SDtinifterg
in ber treffe Dieffacf) jo gebeutet Worben ift, baß er Don Dornherein ben Slugbruch
beg Stufftanbeg beabsichtigt habe.

Beuge ©taatgfoiiiiuiffar Dr SBeigmattn: Stein, er hat geglaubt: bie
3Sotigei nimmt 93erbredjer feft, bann riicfen bie anberen aug unb finb weg.

Stbg. Dr Don Sr l) anber (Dn): Ser .sperr ©taatgfommiffar War ber Stnficht,
baß bei einer berartigen Stftion audj bie möglichen iüonfequeitgen Dortjer bebacljt
Werben inüffen. 2Bir finb uug im ftareit barüber, baß fotche fragen auch gutäffig
ieiu müffen, mögen fie and) bag ©ebiet ber ©adfberftänbigenfragen ftreifen. fsd)
möchte an ben toerru ©taatgfommiffar bie grage richten: ob ©ie ber Stnficht finb,
baß bei foldjen Stftioncn aud) bie möglichen Sonfeguengen Dorher bebadjt Werben
muffen?

^ 3 c u g e ©taatgfommiffar Dr © c i g m a n n: Siefe Stnficht habend) afferbingg.
^ag habe ict) fd)on auggeffihrt.

Stbg. Dr Don Sri)anb er (Dn): Siefeg 23ebeitfen ber notwenbigen Soitfe»
füwitgen feßt Doraug eine umfaffenbe Orientierung ber an ber Stftion beteiligten
©teilen?

3eug e ©taatgfommiffar Dr 28e igm a n n: 3um minbeften bie Orientierung
ber nötigen tßoligeibefehfghaber.



9fbg. Dr Don Srl)anber (Du): darauf fommt eg mir befortbetg au.

B euge Staatgfommiffar Dr SBeigmann: SBan barf nidjt mitten im 9Iuf=
ftanbe ftdj überfegen, melden giifjrev hoben mir, jonbern beit güfjrer muß man
dorljer haben.

9fbg. Dr 9f eit manu (Otaiibor) (Z): £>err Staaigfontmiffar, Sie haben ttng
aitgcinaitbergefeßt, baß Sie gegen bie fßoligeiaftion Untren rtitb baft eg ^sfjnen burauf
(infam, bie fommuniftifdjen Kampforganifafionen auf anberent SBege gu Befeiticjen.
SBemt eg nadj Syrern ffiiffett gegangen märe, märe gunädjft nidjtg erfolgt, fonbern
Sie hätten bie Beit Bautif auggefütlt, ficf) bie nötigen Skmeife gu berfdjaffen, um
gegen bie Kampforgantfationen borgugeljen. ffjutt ftef)t aber feft, baff itt biefent
ißegirfe eine aitßerorbentlid) ftarfe K r i rn in aIi t n t f)errjä)te, bie fo meit ging, baff
man eigentlich nidjt mefjr bon SDieBftafjf, jonbern fdjon tum (ßfiinberttng itttb Staub
fprecf;cn muff, ©tauben Sie, baff eg angängig gemefen märe, biefetr Quftanb nod)
länger anbauern gu taffen, attd) meint man 3 . 35. nadj fsfjrent SBiften üorgegangen
märe uitb bie Stftiou um mehrere ober niete Sßodjett himausgefdjoben hätte?

Beuge Staatgfommiffar Dr SB eis nt a tut: (Bon biefer Kriminalität erfuhr
id) überhaupt erft auf ber Konfereng in SKerfeburg. ffd) fjatte big baf)iit nur
erfahren, baff in beit Seumt=2Berfett geftofjfen mürbe. Stadfbem ict) nun in Stterje»
bttrg bieg gehört hatte, habe id) afferbingg bie (ßofigeiafttou für notmeubig gehalten,
dber id) hätte fie nidjt um SBodjen, fonbern bielfeidjt um fünf big fed)g Sage bev=
fdmben, fo lange, big ber SJiinifteriafbirigent Dr 9'Cbegg uitb Oberft griebrtdjg
gejagt hätten: feilt fittb mir genügend Borbereitet, jeßt faittt foutmen, mag
fomnten mag.

3lbg. Sieüfnedjt (USd): %a, $err Staatstommiffar, haben Sie nun beut
SRinifter SRitteifung gemadjt bon beit Siebenten, bie Sie hier entmidefn, baß Sie
eine (Berfdjiebung um fünf bis fed)g Stage für notmenbig.hielten?

Beuge Staatfjfmtmiffar Dr SBetgmantt: 3d) hübe in meinen allgemeinen
Sfusftthrungett bas fdjon gefügt. Scf) höbe bent SJtinifter auf bent (Ritcfmeg non
SRerfebürg nach £>afte augeinanbergefeßt, baß id) biefe ©efafjren befürchtete, baß ich
es für richtig hielte, baß man bie (ßotigeiaftion nicht mit beit )d)mad)en Kräften,
bie auf ber Konfereng in ßfüsfith! .genommen morben marett, fonbern mit ftärferen
Kräften unternehmen fottte, mtb id) fd)tug ifjm-bor, baritber mit bent SRiitifteriaD
birigenten Dr Sfbegg unb beut Oberft griebrtdjg gu berljanbetn unb grt hören, itt
mcfdjer Störte bie Sdjußpofigei fjerongegogeu merben foffte. Sa gab mir ber
SRinifter gur Sfittmort, mie id) fdjon auggefüfjrt habe, baß er nicht an meitcrc folgen
glaube, fonbern iibergeugi fei, baß ntdjtg paffteren mcrbe.

93 0 r} iß eit ber: ||d) glaubefmir fönnett biefen fßunft jeßt berlaffeit.
?fbg. S i e b I n e d) t (USd): $n bent Bericht fiept, baß bie Konfereng in 3Rerfe=

bürg am 14. SJiärg ftattgefunben hot. Sag ift ein Srttcffef)fer, bie Konfereng mar
ant 18. SRärg. (SBiberjprttd).) Ober hoben gmet Sgßungett in SRerfeburg ftatt=
gefunden?

8 enge Staatgfomutiffar Dr SB e i g 111 a n n: ©g mar nur eine Konfereng; in
SRerfeburg mar nur eine eingige (öefpredjung, bei ber ber SJiinifter Sebering unb
ich gugegen mären.

3fbg. Siebfnedjt (USd): Siefe Konfereng mar am 18. SRärg. (Buruf:
ant 14. SRärg!) (Bcrgeitjung, nein, am 18. SRärg.

Stög. Dr K a tt f fj 0 1 b (Dn): Stuf Seite 44 beg Scieberfdjrtfteubanbeg bes
ltuteriud)unggaugfd)itfies fleht, Beile 7 bon oben: „Sen borgefdjifberten ©tnnbpunft
(egte id) in ber ant 14. SRärg ftattgeljabten Sißung in SRerfeburg bar".

Beuge Staatgfommiffar Dr SBcigmattn: $d) glaube eher, baß Jperr
dbg. Siebfnedjt recht fjat. ©g mar bie eingige Konfereng in SRerfebrtrg, in ber
ber SRinifter unb id) gugegen marett.

dbg. S i eb f tt e d) t (USd): Stuf Seite 58 fiept in meine nt 33erid)t: „lXitterni
18. SRärg fanb bann nodjmalg eine Konfereng in SRerfeburg, bieSmal unter Sei U
ttahme beg SRintfterg unb beg Staatgfommiffarg, ftatt."

dbg. Dr Kauft)o(b (Dn) lieft bie Steife auf S. 44 int Bofantmenhang tmr,
mogegett

3fbg. S i eb f 11 e dj t (USd) )oieberf)oft auf. beit Sert ber Seite 58 tjinmeift.
3fbg. Dr Don Srljanber (Dn): @g handelt ficf) mof)I um gmet Stßuttgen;

ba» ergibt ficf) nug ben berfdjiebenen fDtitteifungen. @g ergibt ficf) attg ber Sfugfage
beg Oberften griebrtdjg, bie id) mitgeteift höbe, baß er am 17. SRärg ein Sefephoo5

gefpräd) mit beut fßofigeipräfibenten bon (Berlin gehabt hotte, monad) ^örftng
bringenb jofort 500 SRanit unb mögficfjft halb meitere 500 SRann erbeten höbe-
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2>ic in Siebe ftepenbe Sipung in Merfeburg ift am 14. Märg getuefen. 91nt
23 . goinrs ift ber Iperr ©taatSfommiffar bau beut .'pernt Minifter ©ebering in=
formiert loorben, bag er aut nacpften Sage gut Sipttng in Merfeburg initfaF)ren
ittitgie.

Q euQ e ©faatSfominiffar Dr 2BeiSutann: TaS gept ans betn SßrotofoII
ber Situtitg f)evmn\

9fbg. Dr b o tt T v t) a a b e v (Da): ^d) palte bic ©acße für gmeifelSfrei.
9 lbg. ßiebfnecpt (USd): 3 cp balle meine SBepauptung für gloeifelSfrei.

2tßg. Tie tri cp (Z): Ter ,<perr StaatSfommifJar bar gejagt, ber ?fttfrttf beS
iDbcrpräfibeuten .'pörfing batiert nont 16. Märg, aljo nutf; bie Vantfereng borper
gcioefeit fein.

3 e tt g e ©taatSfommifjar Dr 28 e i S m a n n: 28enit ber Üfufrttf Dom 16. Märg
getaejen ift, föttnie ief) unter Gib jagen, bag bie Sonfereng in Mer jelut rg aut
14. SOcärg ftattgefunbcn pat.

l>lbg. Sieb 1 tt e cf) 1 (USd): ftcp fann nur jagen, bag in ben SluSfüpntngcn
bei> iperrn ©faatSfommiffarS biefc Stetig fiel) befittbef. Tie 3totig batiert ltom
19 . SOiarg, ttnb bie Siiutng mar am 18. SJiärg. TaS ift baSfelbe, loaS ber Minifter
erffärt bar.

21 o r j t P e tt b e r: bat beim etma ttoef) eilte Sipitng in 3Jicrjelutrg ftatt--
geftutben?

3 e tt g c StaatSfommiffar Dr 28 e i S m a n tt: Stein, bsd) bin nur ein einzige»
Mat in Merfeburg getnejen, ttnb, joniel icb meig, aitcfj ber Minifter nur ein eittgigeS
Mal. 3sfl) iuäre aucft mttgefaljren, meint eine gmeitc töonfercng mit grogem Apparat
'ftattgcfunben patte.

Slbg. Sieb!n e cp t (USd): Ter Minifter Ijat nur batmit gefprocpen, bafi er
am 14. SJiärg erft erfahren hätte, bag Spuren nadj Siibbeutfcplanb micjen, ttnb bag
ba» ber 9'btlag für ifjn märe, ber Sfftion nitnntepr feinerfeitS guguftimmen.

21 or f iip e n b e r: £>err 2Xbg. Dr non Trpanber glaubt bie ©acpe Hären gtt
föitnen; ief) bitte iptt, gleicp baS 28ort bagtt git itepmen.

?(bg. Dr non Trpanber (Da) nerlieft eine Stelle attS beut Sfufntf bei’
Dberpröfibenten ipörfittg. — Tiefer 9Xufntf — bas ergibt fiep au8 ber 9fuSfage bei
.sbernt ©iaatSfommifjarS — ift erfcpienen nacp ber föoitfereug, an ber ber ©taatS»
fomutiffar ieifgenommen pat. Sin übrigen jprtcpt mein gejamtcS Material bafür,
bag bie Soufereitg in Merfeburg am 14. Mars ftattgefunbcn pat.

SSo r j i f3 e n b e r: Tie „State gapnc" noitt 17. Märg nimmt in einem Sfrtifct
mit ber liberjeprift „MonterreOolution" ttnb in einem Telegramm aus .'paffe Hont
16. Märg auf beit Sfrtfruf ipörfingS SSegucg. ?llfo ber üXufntf ift fieper am 16. Mars
erjcpienett, ttnb iep glaube; es ift itbereinftimmenb non allen 'Beugen erffärt inorben,
bag bie JXottfereng iit Merfeburg beut Slttfntf .'oörfiitgS noraitgegangen ift. Taritbcr
fann fein Bmeifel fein.

9Ibg. Tie tri cp (Z): GS liegen- gmei Aufrufe ipinjingS nor, ber eine oom
16., ber aitbcre baut 26. Märg.

21 o r j i p e n b c r:^Gs panbelt fiep um ben Sfttfritf, ber baS Ginrncfcn ber
^oligei anfiiitbigt ttnb motiniert.

Beuge ©fäatSfommiffar Dr 28 e i Snt a n n: Ter Sfufrttf ntttg nacp ber
Moitfereng erlaffen morbett fein.

91bg. Sicbfuccpt (USd): Ter Minifter erffärtc auSbrticflicp, bag. er non
ber jveftlegttng beS-$ßlaneS einer Sfftion am 13. Map noep feine Kenntnis
gepabt pat.

9Ibg. Dr ,S{ a ttfpolb (Du): S'P möipte botip feftftellen, bag icp ber 93ernepnutng
beS MinifterS Betgemopnt pabe: Ter Minifter pat niept gejagt, bag er am 13. Mars
rtoef) feine Kenntnis non ber SSofigeiaftion gepabt pat, fonbern int Gegenteil, er pat
erffärt, bag er auSgejprocpetterntagcn §u beut Qiuecfe nacp Merfeburg gefapren ift,
ttm mit .Spörfing über bie Sticptlinien für eilte Sßoligeiafticit gtt jpreeßen.

9lbg. Sieb f tt c cp t (USd): Talma, bdfg jepott betaiflierte glätte beftanben, pat
er bantals ttoep feine MenntttiS gepabt. Tag berMinifter non ber allgemeinen SXftion
Kenntnis patte, ift rieptig, aber Kenntnis non TetailS patte er niept. lycp miiepte
imep benterfen*: pier pabe icp bie Elften be§ Dberpräfibcnteu, baritt befinbet ftep eine
SCftennotig ber ^refjeftelle über einen 23ejitcp beS StaatSfommiffarS in Merfeburg
i1 >n 18. Märg. (Tie Slftennotig mirb beriefen.)

Beuge ©taatSfommiffar Dr 28 e i Sm amt; GS mar am 18. Märg; baS mirb
mir eben non meinem Stinte mitgeteilt.



21% Dr üon Drijanbei (Dn): Sperr ©taatSfommiffar, bann finb Bhre
gangen SluSfüljrungen bcr Klärung bcbiirftig. "35arf

icf) mir folgenbe Bragc erlauben.
2(m 18. 9Rärg ift bie Sonfereng geloefen. Der .Sperr ©taatSfommiffar patte am
17. ÜRcirg guerft bon ber ißoligeiaftion gehört er % nacf) ber Jfonfereng am 2lbenb
beS 19. 2Rärg mit ben Herren Obcrft griebridjs unb üRinifterialbirigent Dr SIbegg
gefprocpcn. ?Im 2fbenb biefes DageS fraßen biefc Herren nichts bon ber ©acbe
gemufft. “Run bleibt bcr Sßunft unaufgeflärt, baff ber Oberpräftbent tpörfing nacf)
Bprer ilRiifeilung bereits bor ber jjRbitfetcng, loenn fie am 18. 9Rärg ftattgefunben
f)at, feinen 2’fufrnf erlaffen l)at.

Beuge ©taatSfommiffar Dr äBeiSntantt: Der Aufruf ift meines Er=
innernS nacf) ber Ä'onfereng erlaffen.

3?or fipenber: (%) habe fcftgefteflt, bafg ber Stufruf bereits in ber „Stören
ffafjne" bom 17. ÜRärg ausführlich abgebrucft ift, bie am 16. 2Rärg pergeftefft inorben
ift, unb bafg baS Sielegramm auS .(paffe barüber bom 16. SOcärg batiert. girr micft
beffefjt fein Qlbeifel, bafg ber 9lufruf beS Dberpräfibeuten bereits fpäteftenS am
16. 9Rärg erfcfjienen fein mufg.

Slbg. Dr bon Drljanber (Dn): Sann barf icf) mir aljo bie beftimmte
Drage erlauben: ber Sfufruf ift erfaffen opne Kenntnis beS (perrn ©taatSfommifjarS
für öffentliche Grbnung, ohne SenntniS beS Dirigenten ber ifMigeiabteifung unb
o%e Kenntnis beS “Referenten bcr ißofigeiabteifung im SRinifteriuin beS Innern?
(Buruf: Darüber fann ber Beuge nichts fagen!) 93crgeif)en @ie gi'ttigft: ber (perr
©taatSfommiffar hat am SIbenb beS 18. SCRärg mit beit sperren SRinifterialbirigent
Dr Sfbegg unb Oberft griebridjS telephoniert unb bon ihnen bie SfuSfunft befommen,
baff fie bon ber Sfftion nichts genutzt hoben. Das miberfpridjt meinem Bericht
infofern, als in bem Seridpt fcfjon gefugt ift, baff Oberft $riebricf)S erft am 17. ilRärg
telephonifcf) bttrcf) ben ißoligeipräfibenfen bon ber ijMigeiaftiou Kenntnis
befommen hot.

Slbg. E p r i ff a n g c (USd): Er hat gejagt, bafg am 18. 2Rärg feftgefefpt morben
ift, am 19. ffRärä bie ißoligeiaftioit feftgufepen. Vorher mar ber Dag nicht feft-
gefebt. Sfm 18. ift befcpfoffcn inorben, bafg fie am 19. ftattfinben joffe.

9S o r f i tg e n ber: DaS ift möglich, Bür uitS hanbelt eS ficf) barunt, ob bcr
Sfufrrtf (pörfmgS nacf) ober bor ber i'onfereng erfaffen inorben ift. Er ift jcbenfaflS
bor ber Sitmfereng erfaffen inorben.

Beuge ©taatSfommiffar Dr SßeiSntann: DctS ift mir boflfommen um
erfliirlich. Sch möchte, bafg auch ber SRinifter ©eüering barüber befragt inürbe, bafg
mir uns über beit Sfufrrtf beS Oberpräfibenfett (pörfing unterhalten unb unS
getnunbert haben, baff er fjerauSgefomnten ift. Er hätte meines Eracf)tenS nur nach
ber .fonfereng erfcfjeinen fönnen.

Slbg. S i e b f n e cf) t (USd): ES ift mofjl ein ©ebäcpfniSfehler, über ben auch bcr
Beuge nicf)t erhaben ift.

Slbg. Dr u o n D r 1) a u iue r (Dn): 9fuS beut Beitberf)ültniS beS 18. XRärg ergibt
lief) uoef) ftärfer, bafg ©ie bor eilt fait accompli gefteflt inorben finb.

Beuge ©taatSfommiffar Dr SSeiSmann: DaS höbe ich i<hon borf)in auS*
geführt.

91% Dr ^aufpofö (Du): ES ift gang unmöglich, bag bie Äonfereng am
18. SRärg ftattgefunben hat. Der Oberprüfibent (pbrftng fann nicht fcf)on bnrher,
e'f)e ber SRinifter unb ber ©taatSfommiffar guftimmteu, eine iPoligeitrüppc non
®erlitt anforbern. 3cp behalte mir bor, ben SRinifter ©ebering ba'nadj gu fragen.

9fbg. S i e b f tt e cp t (USd): ff cf)' habe mit bem Oberpräfibenten Ipörfing barüber
gejprodjen unb habe bon iptit burep eine Sfftemtotig biefeS Datum fcftgefteflt. DaS
ift inunberbar; aber inie baS guftanbe gefommen ift, ioeifg icf) nicht.

'Korfipenber: B(f) glaube, bafg, nacf)bem aus ben Sfften bttrcf) öerrn
?(bg. Dr bon^Drl)anber fcftgefteflt inorben ift, loaS bon anberer ©eite gejagt inorben
i|t, mir bie Bange, mann bie föonfereug in DRerfebttrg ftattgefunben hat, an ber
ber .Sperr ©taatSfommiffar teilnahm, boef) noch einmal nacf) ben jetzigen SRitteifungen
be» öerrn StaatSfommiffarS prüfen uuiffen mit töegttg auf baS, maS auf ©eite 44
oben ftept. Spier inerbeu angeführt bie 9tnficpten beS, inie .Sperr Sfbg. Dr bon Drlp
anbei: ficf) auSbrücffe, in erfter Sinie gitftänbigen ©chuhpoligeioberbeamten bei ber
SanbeSpofigeibehörbe. 9Ber ift bamit gemeint?

Sfbg. Dr bon Drpanber (Dn): SRafor 0enbef=©artoriuS.
SBorfipettber: Darin gibt bcr 3Rajor BeitbeUSartoriuS alfo ben Dermin

ber SRerfeburger tonfereng mieber auf ben 14. gRürg an. ES finb ba 5föiberfprüche
borhanben, bie febenfalfS meines Erachtens noch nicht böüig aufgeffärt finb.
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SfBg. © t e t r t d) (Z): $sd) ftabe aug ber (Steife im fteuograftftijdjeit Söeridjt
über bie Sfugjage beg ffRinifterg Sebering feftgeftefft, baft ber SOMnifter am 14. 5fRärg
nidjl gut in SRerjeBurg gemefett jein fann, beim an biejent Sage ftat er mit beut
fßofigeifträftbenten in Berlin herftanbeft. ($g mirb meiter im ftenograftftijdjen
sgericftt gejagt: ant 17. SDRäv^ hmr.be in jfRerjebitrg eine fbitfereng mit ben 58eftörben
■a&geftaften.

SfBg. SieBfnedjt (USd): ®a§ ift ungenau; ber SRintfter jefBft jagte, er
tniffe e§ nid)t genau, aB am 17. aber am 18. SRärg.

Qeuge Staatgfommiffar Dr SBeigmann: 3:

d) f)aBe nad)jel)eu taffen rtnb
feftgeftefft, wie mir hon meinen ^Beamten mitgeteift loirb, baf; id) am 18. ffRärg in
SRerjeBurg luar. 3d) lann mir nur jeftt fein 33ilb bahon macften; icf) muft eg

überlegen unb mid) erfunbigen, mie eg mit bem Aufruf ftef)t. 58ig jeftt f)aBe id)
bie gang ftofitibe Sfnjrcf)t, bajj ber Sfufntf beg DBerftrafibenien $örjtng erft nad)
ber Sonfereng in SRerjeBurg erjcf)ienen ift. 3d) lag bod) in biejent Sfufntf bie
iWitteifung hon einem ftarfen ppligeinufgebot im 58egirfe SRerfeButg.

S&orjiftenber: ©abon mar am 17. SRärg bie gange ißreffe hoff. Sfffe
Scrfitter SBIätter BaBen biefen Sfufntf mit graften Settern aBgebnuft.

3euge| ptaatSfommiffar Dr 5ESeigmann: Sscf) mar and) bahon überrajdjt.
®te Stufte ift hieffeid>t fo gu erffären, baft ber SRinifter gu mir gejagt ftat: fgamof)!,
mir merben in SRerfeBurg morgen eine fofcfte ,'d'onfereng ftaben.

iß o r f i ft e n b e r: Sdoftbeut fdjeint mir bie Stufte nicftt gehört. 3cft loeift nicftt,
mie ber üfRajor 3enbef=Sartoriug bagvt fommt, ben Sennin auf beit 14. SfRärg
■mtgugeften. (Quntf.) haften in SRerfeBurg gmei Mohferengen ftattgefunben?

SfBg. SicBfnedft (USd): $a, aber nicftt unter Srtgieftung beg SRinifterg
rtnb beg Sfaat||ommiffar|i

58 o r j i ft e n b e r: ©amt märe eg alferbingg mögficft. s

3euge Staaigfommiffar Dr SSeigmann: @g loirb mir eben mitgeteift, baft
ber DBerfträfibent fpörfing am 20. ffRärg — bag mären bie gloei Sage nad) ber
■ffoitfereng — nocft einen Sfufntf erlaffen ftat. ®ag ift bielfeicftt ber Sfufntf, hon
bem ftier bie Siebe ift. $jd) ftabe iftn feiber nicftt ftier. ©er Sfufntf hont 20. SfRärg
mag biefleidjt ber Sfufntf jein, ber nacft ber SRerjefturger Sf'onfereng erfcftiemen ift.
®g ift mir unBegreiffid), baft icft mid) barin irren joff, baft ber Slufntf, über beit
id) micft mit bem SRinifter unterftalten ftabe, nicftt nad) ber tdonfereng erjcftietten ift.

• SfBg. Dr hon ©rftanber (Dn): Sfffo ber Sfufntf, ben Sic an fidj für einen
großen $eftler geftalten ftaben, meif er bie äommitniffen bahon Benachrichtigte, jeftt
tomutt eine 58hfigeia!tion, unb ber beit ^ommuniften nacft öftrer S'fuffaffttng bie
ÜIRögfidjfeit gab, fid) gu ritften, biejcr Sfufntf ift ber hont 16. SRärg.

58or f ift enb e r: SOcir fcfteinf ans? ber Sfugjage beg .fterrn Qeugett ba§ ©egen*
teil fterhorgvtgeften.

SfBg. Dr hon ©rftanber (Dn): 58ergeiften Sie giitigft: bag ergibt fid) aug
folgenbem: Über bie Sage mirb Bertdftet bxtrcft ben 58ericftt ber SRefbeftcffe hont
18. 3Rärg> narftbem ber Sfufntf jcftott borgelegen ftaben mußte. (©ag Scftriftftüd
mirb beriefen.)

SSorf ift enb er: 3<ft glaube, baft mir im SfugcuBlicf in biejent fünfte nicht
rneiterfommen, unb id) möcftte bie 58erftaitbfung über bie yrage beg ©erming bann
ftier borläufig aftbrecften. 5JBir muffen bag nodj meiter erfunbett. — 3öir fteften Bei
AI 5Rr4, ©itimaffnung ber Roten Sfrntee, unb ftatfcn iftn herbttnben mit bem
fünfte BII Scr 1, 3med ber Sfftion.

SfBg. Dr hon ©rftanber (Dn): ÜRadj ber Slugfunft beg jperrn Staats*
foimnijjarg liegt bie richtige 3af)f ber horftaubenen SBaffen gmiftften ber Sfngabc
beg Regierunggfträfibenten, befjeit Scftäftmtg er für itbertrieBen, unb ber Sfngabc beg
Stcicftgentmaffnunggtommifjarg, befjeit Scftäftung er für gu niebrig anjieftt, in ber
SKitte gmifcften Beibcn rtnb näfter an ber beg fReicftgentmaffmtnggfomiiüffarg. ©araug
ergibt fid), mie aufterorbentficft jcftmer überftauftt feftgufteffcn ift, miehief fföaffeit
horftaitbeit maren. -— 3d) nefttne an, baft feftt bie fwige fteg 5Red)tgftutfd)eg an bie
Reifte fommt.

58orj ift e über: 3a, id) glaube, mir merben biefen 5ßunft jeftt berfaffeit
föitnen.

SfBg. hon @ ft item (DVp): $err Staatgfominifjar, Sie jagten horfttn: ftie
^ofigeiaftion nimmt bie 58erBretfter feft, unb bann fei bie Sacfte gu (Silbe. SBiffen
Sie, baft auf ber tonfereng in SRerjeBttrg ein Beftimmter 5jßfan Bcjftrmfteit morbett
ift, nad) bem bie eingefnen iflofigcitruftften horgefteu fofften?



3 e u g e ©iaatgfommiffar Dr 28eigmann: 3?ent, es» finb gar feine (5inaef=
fjeiten hart ßefprodßen Worben. Sie Kouferena ßai niclji feßr fange gebauert. @g
finb feine ©inaefßeiten ,pr ©pradje geBracßt worben, fonbern ber Bcinifter ßat
erffärt: Sie ^ofipi muß fonunen, ber Dßerpräfibeut wirb bag Bäßere neranlaffen.

2lßg. non ©pitern (DVp): Sft irgenb etwas? gejagt Worben Don einem
Sufammenßangc jwiftfjen bem <Sieges-jäu fcnnItcntat unb ben ©puren, bag bag
Spnamit'aug fjjeitftebt ftantmen t'nfitc, unb baß und) biefer Bicßiung pofiaeifidße--
(Ermittlungen angeffelft Werben jotften ?

3 eii g e ©taatgfommiffar Dr 28 e i§m a n n: Sd) erinnere midß nidjt meßr.
2fBg. non (5 pueril (D'Vp): Sft Offnen ctWag barüBer Befannt, bag in 3Ser=

fofguug biejcS Spnamitafientatg Kriminalfommiffare Bon Berlin in bie bärtige
©egenb genßicft Worben finb?

3 enge ©taatgfommiffar Dr 23 e i g m a n n: Sa.
SIBg. non (Epnern (DVp): Sag ift Sßnen Befannt, aber oß erWäßni worben

ift, bag bie ^bfigeiaftion bicfe Kriminalfommiffare geWiffermaßen fcßitpen, ißnen
pm f)fücffjaft bienen foUte, bag ift Sßnen nicßt Befannt?

3enge ©taatgfommiffar Dr 23 ei gm ann: Sag ift mir nid)t Befannt. Sd)
gfauBe, bag festere fogar -Berneinen p fönnen. Scß glaube, baff man fiel) febigfiep
auf bie mittefbeutfeßen Bcrßäftniffe, auf bie Siebftäßfe ufw bort, Befdjränft ßat.

2fbg. Bon ©l)nern (DVp): 316er bod), bag bie sperren, bie biefe fßofiaen
aftiou für notwendig Igelten, ißre ©ritnbe bafür Bortrugen?

Beuge ©taatgfommiffar Dr 2ß e igm a nit: -Kein, biefe ©ritnbe lagen in ben
Beridjten nor, fie Waren Borgetragen Worben Bon ben gaßrifbireftoren Bom Seuna=
23erf unb nod) einigen anberen %rren. Sn ber Kouferena ßat fuß feiner pnt
2Bort melben Wolfen. Scß erinnere mieß, baß ber OBerpräftbent einzelne Herren,
2'(mtgBorfteßer ufw, bireft aufforberte, fie fofften ißre Bxeinung äußern; niemanb
ßat fiefj gemefbet. (5g war ©inmütigfeit Bor.ßanben, baß biefe fßofipioftion ftatt»
finben muffe pm ©dfuße ber SfrBeit&wifligen unb pr geftnaßme ber BerBrecßer..
3Jfan ift auf ©inaefßeiten gar nicßt eingegangen.

2fBg. Bon ©pnern (DVp): 2Bir Werben ung barüBer nodß jpäter unterßaften
müffen. — £af ber Btinifter bort bamafg gefagt: Scß muff biefe ipofipiaftiou
macßeit, um bie Kriminalfommiffare 31t feßüpen?

Beuge ©taatsfomnnffar Dr 23 e i g m a 31 u: fffein. Bott ber großen K r i m i =nalit-ät erfußr icß erft in SDÜerfeBurg.

2fßg. Bon ©pnern (DVp): 23ie erffären Sie eg fieß, bag bie Sßnen
erstatteten Berußte, bie boeß feßr umfangreich finb unb bie getarnten Berßältniffe
ber Beoöfferung, aueß bie Bewegungen unb bie (Erregungen, bie bort Bieffacß ent»
fteßen ober Borßanben finb, Bieten (offen, bie Kriminalität gar nicßt erwäßnt ßaBen?

Senge ©iaatgfommiffar Di- 23 eigmann: Scß erfläre mir bag bamit, bag
man bie Siebftäßfe, bie auf ben 2euna=2Berfen ufw auggefitßrt worben finb, nidßt
nfg einen Befonberen pofitifdjen f^attor angefeßen, fonbern fiep Bei ben Biefbcfteflen
ufw bamit Befußigt ßat: geftoßlen Wirb boeß fept feßr Biel meßr afg früßer, —
unb bag man mir nidßt barüBer Befonberg Berichtet ßat. (5g mag aBcr arteß fein,
bag bie gabrifbirefioren mit ißren Biitfeifungen erft in ber fepten Seit an ben
DBerpräfibenten ßerangeireten Waren. Sag Weiß icß nidßt. Sebenfaflg ift mir Bon
einer Befonberg ftarfen Kriminalität, ßauptfäcßficß auf ben Seuna=2Berfen — bie
fomnten ßauptfäcßticß in Betracßt — Borßer nießtg Befannt geworben.

Borfigenber: ©eßört bag au Sßrew SReffort?
Beuge ©taatgfommiffar Dr SBeigmann: Scß Befcßränfe ntieß fefbftBer*

ftänbficß auf meine pofitifeße SfrBeit; aber fefBftBerftäirbficß ftnb SieBftäßfe in
fofißem Umfange aueß geeignet, bie pofitifeße Drbnung au ftören.

-füg. Dr Bon Srpanber (Dn): Sft Sßnen Befannt, baß anbererfeifg bie
2fngefegenßcitcn ber SubuftriebieBftäßfe Bei ber BWbefteffe Bearbeitet Worben finb?

Beuge ©taatgfommiffar Dr 23 ei gm ann: Sag ift mir nidßt Befannt.
3fßg. Dr Bon Srpanber (Dn): Sft Sßnen Befannt, baß ber Seaernent beg

DBerpräftbenten in BierfeBurg erft bureß biefe Konferetta baBon geßört ßat, baß eg
ßdß um SnbuftriebieBftäßfe ßanbeft, unb aWar Weif biefe ©adjen Bon ber Bdefbefteffe
Bearbeitet Worben ftnb?

Beuge ©taatgfommiffar Dr 23 e igm a nn: Sag Weiß icß aueß nidßt; bag finb
©inaefßeiten, Bon benen idß feine Kcnntnig ßaBe.
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2fbg. ,<p eibeniet cf) (DVp): ©g brefit fiel) boefj nicht nur um Siebftöljfe
auf ^nbuftriemerfen, fonbern auef) gang befonberg um Söänbenbießftnfjle auf ben
gelbem; ift 3huen barüber etmag befannt?

3 enge Staatgfommiffar Dr SB-ei gmann: 3amof)I, bag mürbe mir in
SRcrfefntrg au cf) mitgeteilt, itnb eg ift mir befannt getreten: idj befomnte founbfo
Diel ©ing'aben, in betten idj um gfurfdjuj? ufm gebeten tnerbe. 9fber bariiber habe

id) feine SSeftimmung 31t treffen, fonbern icf) gebe fie fofort an bie guftänbige ©teile
ab unb fchreibe natürlich ba^u: 3d) bitte bringend, Sftaßnahmen nach biefer 5Ridj=
tung f)irt gu ergreifen, tueif ich fonft befürchte, baß bie Seöbffetung in einen erregten
guftanb beript mürbe, ber oudj bie pofitifdje Orbnung ftören mürbe.

§Ibg. © f) f i ft a n g e (USd): Sft Shnen befannt, baß betaitlierte SIuffteEungen
ber Siebftöljfe bei ber fkangfefber ®upferjcf)iefer bauenben ©emerffdjaft, bei Stiebecf
unb bei ben Seitnamerfen erft nach ber föoufereng in üüterfeburg ber ^Regierung gu=
gegangen ftnb?

3citge Staatgfommiffar Dr SBeigmann: Sag meiß ich nicht. Cscf) loeiß
nur, baß biefe Siebftäljle fef)r beträchtlich mareit. Sie iRebe heg Sircftorg Öfter
machte großen ©inbntcf auf bie 23erfammfung.

23 0 r f i 13 e n b e r: Saun glaube ich, baß mir biefen ifSttnft oetfaffen fönnen.
5(ucb über bie ©efaijr eineg fRed)igputfd)cg hat ftcf) ber $err Staatgfommiffar fd)ou
beuttid) auggebrüeft, fo baß ich nur noch 311 bem fünfte ber Spiß elg'entrale
eine gfrage [teilen möchte. Jperr ©iaatgfommiffar, ©ie haben bie Sache afg eine
tierfiäUuigunißig harmlofe Spielerei bejeid^et. ©g ift möglich, baß fic im ©intte
ihrer Urheber harmlog mar; halten ©ie ihre folgen für bie Öffentlichfeit auch für
fjarmfug?

3 enge Staatgfommiffar Dr SB ei gut amt: Stein, im ©egenteif, bie folgen
hafte icf) für außerorbentlidj fernere. Siefe Scadjridjtenfteffen haben gerabe meinen'Betrieb gang ungemein geftört. @g ift gang ffar, baß eine große Erregung in bie
Bebofferung getragen mirb, menn pfoßfid) in irgenbeiner Qeitung bie Sfuffteflmtg
einer Sioten Sfrntee beroffentfidjt mirb, bie gar nicht epiftiert, auf (Srrtnb bon 5Radj=
richten, bie gar nicht frmtroffierbar finb. Sie gofge mar, baß. bie Sinfgpreffe fidj
auf bie Sache geftürgt unb bie ipiänc eincg 91ed)tgfputfcheg gebracht hat. Sag eine
hat immer bag anbere auggetöft. Segljafb mitffen biefe Stadjridjicnffellen bernidjtet
toerben. 3dj mar mit beut Dberpräfibenten $örftng ber Sfuffaffung, baß bie fRadj=
ridjtcnftelfe in SRagbefntrg gerade fo aufgehoben perben mußte mie anbere. 2fber
ba§ Stufheben, bag man unt biefe ©cfdjicljtc gemacht hat, hat mir nicht gefaffen.
Sag mar bie Sache nicht merf. 2Jcan hat fie in ber griffe bief gu breit getreten
unb baburcf) gu Diel (Erregung in bie SBetmfferung hincingeiragen.

23b rfiße über: 3ft Shaen befannt, baß biefe äMbefieffe ben 33fan einer
ftarfen fRoten Sfrmee bon 500 000 SKann mitgeteift hat, ber in berfdjiebenen Sfuf=
utadjungen bon ben 331ätteru ber fRecbten gebracht morben ift?
_ 3 enge Staatgfommiffar Dr SBeigmann: $d) erinnere mich, baß bei ber
Surd)fttd)uug biefer ißfan gefunbeit morben ift, ber borf)er bon ber „Spißefgentrafe"
gemacht unb ber in einer Qeitung — idj gfaube, in ber „SRagbeburger Leitung" —beröffentfidjt morben ift. Sa fanben mir bag Original. — 3dj habe ftetg.barauf
gebrungen, baß biefe gangen Üfadjridjtenfteffcn aufgeljoben unb afle fRadjridjien
nur burcf) eine Steife geleitet loerbeit fallen. @g eriftieren audi jefet nod) bief 31t
btef fRadjridjtenffeHen.

33.o rf i ß enber: ?fbge|ef)en bon biefen Schaben, bie 3f)re 2fmtgfteHe betreffen,
ftitb Sie nicht and), ber 2luffaffung, baß mitunter fofdje ^Reibungen gerabegu einen
gegenteiligen ©inbruef bei ber ©egenfeite Ijerborrufen, nämlidj baß gerabe bann,trenn fofdje fDtefbungcn in Häufung auftreten, bei ber ©egenfeite ber ©inbrud eut=
ftef)t: ba ift etmag im ©ange, eg foff burd) fofdje 9ffarmmÜbungen berbeeft merben,
baß man fefbft etmag borhat?

3 eu ge Staatgfommiffar Dr 3B ei gm amt: 'Rein, bag mit! ich nicht fagen.Uber eg geht ihnen bann fo, mie cg nach ber fyabef bem tpirtenfnoben erging, berimmer gerufen hatte: ber SBoff fommt. SBemt fie nadjher eine mahre ©efdjidjtebefommen haben, hat man fie ihnen nicht geglaubt.
33 0 rf iß enb er: 3dj ftelle biefe grage begf)afb, toeif in bem angeführten

<?ertd)t auf eine SRelbttng bon 3f)tten 23egug genommen mirb, -in ber eg

r^rrir "®aä Unfgrabifafe ©efdjrei entspringt ber 9But, baß man hinter ihre
fed)hdje gefomnten ift". 2tffo auf ber rabifalen Sinfen erffäri man, menn bortSrganifationen aitfgebedt merben, eg haitbfe ftdj nur barum, baburdj bie ©efäf)rfid)=reu Der Orgaitifationen auf ber rechten Seite gu berbeefen. 3dj nfeine, medjfel»mirfenb mürbe man and) baraitg fdjließen Irinnen, baß, menn fofdje angehlidjen ffSIane

Spihclgcntrnle
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ber dedften auftaucpen, ber SSerbadft entfielt, baß bie rabifale Stufe fefOft etmag
berbeefen motle.

3 eu g e ©taatgfommiffar Dr SB e i gma it u: ®ug ift gans rid;tig. (SS befielt
aber noep eine »eitere ©efapr: bie ©efapr, baß fcptieftlicp bor lauter „planen" ber
dritte nidpt mepr in ber Sage ift, bag Gsdfte Dorn Unechten gu unferfdpeibett. SSor
affem aber befielt bie ©efapr, baff man ba bietteidft in Idpmebenbe SSefcpanbfuitgeit
pineingreift unb bobitrd) ftört ober loürnt, bag fann audp fein. SBer jagt einer
fotdpeu iftacpridjtenftetfe, baft idf itid)t gerabe mit einer fotdfen ©aepe befaftt bin;
unb bann loirb gemantt, unb nlfeg ift loeg.

dbg. Dr .ff a it f f) o f b (Dn): SBaren Spnen bie güprer ber fbiagbeburger
©giftefgentrate befannt?

Qeuge ©taatgfommiffar Dr SBeigmann: 3)ie bauten maren mir feftott
bamatg gang genau befannt.

58 o r f i it c n b e r: @g maren dedftganmatt ©dfaper unb Seprer Qiefenip.
Qenge ©taatgfommiffar Dr SBeigmann: gdf pabe beit Dberpräfibenten

■börfing auf bie Seifer biejer Sfadpricpienftette aufmerffam gemad)t.

dbg. Dr Sattfpolb (Dn): $8on metdper Partei maren biefe Seiterg

3 enge ©taatgfommiffar Dr SB e i g nt a it n: So uief id) meift, bon ber *3)emo=
fratifdjen Partei.

dbg. Reibenrei dp (DVp): Unb ber Seprer Qiefeni^?
3 e it g e ©taatgfommiffar Dr SB ermann: Sfiefer datrte ift mir and)

befannt, aber id) meift feftt uidftg tdapereg. ©g beftanb eine Seit fang überall grafte
dufregung bor ber fommenbeit fommuniftifdfen dftion. ®a paben fid) bie Seute
mirf(id) ffinftlid) in eine dufregung pineingerebef, bie gar feine SJeredftigung patte.

dbg. Kilian (KPD): ©ie maren ber dnfidft, baft eg bie befte ÜDtaftnapme gitr
dufpebung biefer fftadfridptenftetfen unb Sügcnfabrifen ift, menn man ipnen bie
©elbmitfcl abfepneibet. ©ie fügten and), ©ie paben mit berfdfieberteit sperren
gefproepett unb ipnen geraten, fie mödften für bag ©efb lieber ipren grauen Kleiber
faufett. dffo müffett ©ie fofepe Herren gefprodfen paben. können ©ie nunmepr
dngaben mndgn, mer biefe Herren gemefen finb?

3euge ©taatgfommiffar Dr SB ei gm nun: dein, bas fann id) nidpt, beim
bie Herren pabeti mir ipre ÜDtiiteitungen im SSertraiten auf meine SSerfd)miegenpeii
gemadft. gdf pabe aitcf) in ben meiften gatten bag nidff perföntiep getan, fonbent
id) pabe bie Sßofigeibepörben erfudjf, fie follten berfitdfen, bie ©etbgeber gu ermittefn,
unb fie- barattf aufmerffam ntaepen.

dbg. Kilian (KPD): gep fann ntia) bamtt nidff gufrieben erffären.
58 o r f i p e n ber: gdf mürbe biefe grage pödffteng für guläfftg patten, menn fie

beit galt ber SKapbeburger gffttrale betrifft. SBenn eg fid) um anbere©ingepanbelt,
in ©eutfdftanb, bann paben mir niept bag 3tedft, barauf eiitgugepen. — SBorauf
ftiipt fid) ber £>err 3eu 0£ bei ber SSermeigerung ber Seantmortung biefer grage?

3 e u g e ©taatsfontmiffar Dr SB e i g m a it n :■ ®iefe grage pat mit beut mittet»
beittfdpen dufftanbe gar itidpfg gtt tun. gdj pabe gegenüber ber in ber Öffenttidffeit
peroorgepobeitcn S3epauptmtg, man pätte fofdfe ©pipetgentraten benutzt, nuggefiiprt,
mie biefe dadjricptenftcffeu mirfen. '

Sßorfipenber: gtp pabe audf bie Stenterfungen be§ tperrn geugeit rein at»
gttuftration git ber Don ipm borgetragenen dnfdjauitng aufgefaftt. SBenn niefft
über bie Sdagbeburger ©pipetgentrale fetbft noep mcitere dugfunft gemünfdjt mirb,
patte id) meitere gragen nid)t für gegeben.

dbg. fi iti an (KPD): ^Darüber, ob biefe grage gu beut Spema mittetbeutfdfer
dufftanb gepört, fann nur ber dugfdfvtft etttftpeibeii, nidpt ber 3«ugc.

Jß o r f i ft e n b e r: gdf merbe barüber abftimmeu taffen, (gg panbett fid) um bie
guläffigfeit ber grage, mer bie ^erfonen maren, ait bie ber ©taatgfommiffar fid)
mit ber SJtapnung gerieptet pat, fie möd)ten ipr ©etb lieber für anbere 3»ede aug»
geben al§ für berartige ©pipelgentratcn. SBer für bie gutäffigfeit biefer grage ift,
ben bitte id), eine §mtb gtt erpeben. (©efdpiepf:) ®ag ift bie ä'i'inberpeit. ,— SBir
faprert in ber Befragung bes $errn geugen-fort.

dbg. Dr Uoit ®r pan ber (Dn): dtfo ber tperr ©taatgfommiffar pat gefagt,
baft eine dedfigputjdfgefapr aitcf) nidpt int teifeften bainatg in 3Jtittetbeutfd)tanb
beftanben pat; er pat bann babei bie Orgefdf ermäput. ®arf id) mir bie grage
erlauben, ob pinfpepitidf ber 0 r g e f df in Sdittetbeutfdftanb irgenb etmag borliegt,
mag ipren berfaffunggmibrigen (Sparaftcr ober ipre berfaffttnggmibrige Senbenj
ober ipre putfdfiftifdje Senbeng betegeit fönnte?

X .

.
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geuge Staatgfommiffar Dr 2ö c i g m a ifn: Sie 0rgejct) ift jeinergeit Dom
Oberpräftbenten in ÜKagbcburg Oerboten morben. Ser OBerpräfibent fjat mir nadj»
f)er mitgeteilt -— id) glaube, im bReicf)ätag, mie mir uug perfönlicf) bnriiber unter»
jjielten •—> bafj er bie Orgejdj in bcr IjSjroöing Sadjjen für erlebigt fjalte, unb bafi
er bie STtitteilung, joloeit er bafjinter fommen fönne, für eine Siige fjafte, bie einen
jjtedjtgputjdj afg beOorfteljenb annefjme. Sag entfpridjt au cf) meiner üfuffafjung.

9fbg. Dr o o n Sr 1)a nb er (Du): Sic fennen aucf) fonft feine anbere äfjnfidje
Organifation ober föeftrebung, bie Hon recf)t§ fjer in ÜD'tittcfbeutjdjfnnb ficf) geltenb
gemacht fjcitte?

Senge Staatgfdmmiffnr Dr 28 e i gm a u n: 9tein, in Sffittefbeutjdjfanb
burcfjaug nidjt.

?fbg. Dr Don Srljanber (Du): Sie Ijaben fiel) früfjer jefjr oief Beftimmter
in biejer .fpinfidjt genrtfsert afg bei Sfjrer jetzigen Sfugjage unb in ben ©ejprädjen,
bie Sie mitgefeilt fjaBen. Siefer Umftanb Oeranfajjt mief) p ber loeiferen grage:
ift gfjnen irgenb etloag befannt, bafj irgenbeinc nennengmerte Steffc meiner Partei

-fiel) an putjdjiftifcfjen ÜBeftrebungen förbernb ober audj nur billigend irgenbmie be=

teifigt fjat?
93orfifjenber: Sn biejer allgemeinen gafjrtng fann iei) bieje grcige nidjt

pfaffen. SBir [preßen fjier Dom mittetbeutfeben SCufftanbe: ief) fönnte bieje grage
nur in SBegief)ung auf ben mitielbeutfdjen Üfufftanb pfaffen.

9fbg. Dr non Srljanber (Dn): Sem muff idj mief) beugen. gdj mürbe eg

jeljr gern gejefjen fjaben, menm Sic bieje grage beantmorteten. Sarf idj mir bie
•grage erlauben: ift gfjnen befannt, bafj 93ef)örben fief) an bie Spillen träfe gemanbt
fjaben mit ber 23itte um Sftateriaf? Sft gfjnen ingbejonbere befannt, bafj ber 06er»
preifibent in ÜDcagbeburg bie ©pitjefgentrafe jelbft ber Steidjgmefjr empfofjlen bat?

Senge Staatäfommifjar Dr äBeigmann: Sag ift mir mirflidj nidjt mefjr
befannt; ief) erinnere mief) an bieje ©ingelljeiteu niefjt mefjr. Sarf ief) oieffeidjt
bagit eine allgemeine iöcmerfung madjen: bie 9taefjriefjtenfteffen fjaben iljr SDtateriaf
audj au SSefjörben gefdjicft. ©ang feef, rnöefjte ief) jagen. gdj fjabe aitef) jofdjeg
fßiateriaf befommeu.

3fbg, Dr Ooit Sri)anber (Dn): ©g ift gfjnen niefjt befannt? fOiir liegen
Sfften aug betn SOcinifterium beg Sintern oor-

Senge Staatgfommifjar Dr 38eigmann: gdj miß midj jo aitgbrüden: idj
erinnere midj niefjt mefjr. gef) meifj nur, bafj jofdje Seute audj an SSefjbrben ifjr
•Dtateriaf gefdjicft fjaben. 0b ber 0berpräfib'ent .‘pörftng bieje Seute ber üteidjgmefjr
empfofjfen fjat, meifj iefj niefjt.

Sfbg. Dr OonSrljanber (Dn): Sarf idj mir eine frage Seuierfu-trg geftatten.
Ser Oberpräftbent fpörfing antmortete auf bie ginge, ob bie ©efafjr eineg Stedjtg»
prtfjdjeg in IDiittelbeutfdjfanb beftaubeu fjabe, mit bem §inmei§ auf bie Spifjef»
zentrale in ÜWagbeburg. Somit ift ber Sujammenfjaug mit bem mittefbeutfefjen
Ifufrufjr gegeben; idj nutjj bieje grage, bie ief) p formulieren mir geftnttet fjabe,
unbedingt fteffen.

93orfügend er: Sag bleibt Sfjiten unbenommen, aber da bcr .fperr
Senge nidjtg Skftimmteg barüber augfagen fann, merben mir itng au jofdje Seugen
loenben mitffen, bie mefjr barüber miffen, namentfidj an ben 0berpräfibenten ftorfing
jelbft, beit mir morgen oernefjmen merben.

Sfbg. Dr 0011 Srljanber (Dn): Sarf id) fragen, ob bem fperrn Saugen
befannt ift, mer bie ©pißelpnfrale in SJeagbeburg, bie oom Oberpräfibenten .<pörfing
afg 33etueig für bie Stecfjtgputjdjgefafjr angepgen mirb, eingeleitet fjat?

Senge Stantgfommifjar Dr Sßeigmnnn: Siefer Jfugbritef ift mir nidjt
gang ffar.

9fbg. Dr oon Srljanber (Dn): 38er ben fünfte jj pr ©inridjtnng biejer
Spipefputrafe gegeben fjat?

S ert g t Staatgfommijjar Dr SBe i gm ann: Sag ift mir nidjt befannt. gdj
fjabe bie äfften über bieje Spifjefpntrafe nidjt cingejefjen, meif id) cigentfidj, afg idj
afg Senge gefaben morben bin, niefjt gemufft fjabe, bafj idj banadj gefragt merben
mürbe. Sag meifj ief) niefjt.

ÜCbg. Dr Oon Srljanber (Dn): Sarf idj mir bie meiterc grage ertauben:
®ie fjaben afjo in gfjren Sfugfüfjrungen, bie Sie afg aßgemein begeidjnet fjaben,
gejagt, bie befte Sfrt bcr Untergrabung jofdjer Spi^eläentralen jei bie Untergrabung
ber ©elbmitfef; begiefjt jidj bag audj auf bieje Spifjelpntrafe in SOtagbeburg?

Senge Staatgfomniijfnr Dr SB ei gm ann: 9?cin. Sie Spitjefgentrafe in
iöfagbeburg ift anfgefjoben morben, loie idj glaube, unter gufjilfenafjme ber ißofigei.



SCßg. Dr non ®rl)anbei' (Dn): ©arf id) fragen: ift gßnen befannt, luofjev
bie ©elbmittel ftammten, bie ber ©gtßefgentrafe in Sftagbeöurg guffoffen?

3 e u g e ©taatSfommiffar Dr SS e i S m a nn: Stein.
Stög. Dr ton 2)rl)anber (Dn): SBareit alle biefe ©inge —

g. 58. Der bie
©inrid)tung ber ©gißefgentrate in Bcagbeöurg eingeteitet hat rtnb Detd)e ©d)Iüffe
fid) Jjinfidjtlict) einer B'ed)lSgutjd)gefa[)r ans if)r rechtfertigten, — bem £>öcrgräfi=
benten tpörfing öetannt?

3 c n g e ©taatSfommiffar Dr SSe i S in a n it: ®aS Deiß icf) nicfjt.
Borfißenber: Set) Öeanftanbe biefe grage nict)t im-minbeffen; nur fdjeint

es mir, baß für ihre ffleantlnortung nicht ber Qertge, fonbern $err ipörfing
fomgetent ift.

Stög. Dr üon ®,rt)anber (Dn): gcl) muß feftftcflcn, gö ber fperr Senge
etmaS baoon toeifg ober nicht.

3euge ©taatSfommiffar Dr SBetStfiann: gef) habe t>orf)in allgemein auS=
geführt rtnb muff eS jeßt noch einmal Ijeruorheben, baß ich auf bie ©gißefgentrate
in SJfagbeöurg, bie eine Qeit fang großes Stuffehen in ber Sh'oOing erregt hat,
eöenfo loenig SSert gelegt f)aöe Die auf 1 anbere Badfrtdjtenftellen, bie Dir feiber
gef)aöt haben, rtnb bie immer noch nicht gang OerfdjDitnbeit finb. geh habe bamafS
einen ©treit mit bem ©öergräfibenten in SJtagbeöurg gehabt, Deif biefe ©ctdje in
einer SBeife in ber treffe üuSgejd)fatf)tet lourbe, baß große Beunruhigung babttrd)in bie Beoüffmtng hineingetragen Dorben ift, bie nicht berechtigt Dar. gd) öefaitb
mich uofffontmen in itbereinftimmung mit bem SJtinifter ©eOering.

21hg. Dr 0 0 n © r 1) a 11 b e r (Dn): @ie Daren ber 2fnfid)t, baß bie ©adjc bitrcf)»aus nicht oerbiente, in biefer SBeife bitrcf) bie treffe uitb ben Öbergräfibenten
•ftörfing öehanöcft 31t Derben?

3 eit ge ©taatSfommiffar Dr SB eis nt ann: gn.
?fbg. Ooit ©hnern (DVp): Bieine Defenffidjen gingen finb erfebigt. öerr

Senge, haben ©ie gfire 2fnfid)t über bie ©chcibfichfeit biefer Bad)rid)tenfteften bereits
gehabt, als ©ie gfjr ?Cmf antraten, ober hat fid) biefe ?fnfid)t erft nttmähfid), afs
©ie int gfmte Daren, bei gf)nen gebifbet?

Senge ©taatSfommiffar Dr SB ei sin ann: gd) habe biefe 2fnftd)t feffon
gehabt, afs id) mein jeßigeS 2fmt antrat, Deif id) Seiter einer gofitifchen Sfhteifung
bei ber ©faaiSanDaftfdjaft Dar. SBäfjrenb ber teßten gaßre, Dährenb ber SteOo=
fution itnb Dcihrenb ber Sfufftänbe im gaitnar uitb SJiärg hat bie BeOölfermtg unter
ber .Beunruhigung burd) falfd)e Bacf)rid)ten, bie fortDährenb in bie SBelt' gefeßt
Ditrben, gang befoitberS gefitten.

2tbg. O 011 @l)nern (DV.p): SBaS oerftehen Sie barunter, Denn, ©ie fetgen,
baß biefe ©gißefgentrate in SJcagbeburg burd) ben ©bergräfibenten aufgehoben
Dorben ift? gn Deldjer SBeife üodgieht fid) baS? 3ftir ift nichts befannt, baß baS
@ingtef)en unb äTuttcilen oon Bnd)rid)ten etDaS Strafbares enthaft, fonbern eS ift
eine ©ntigfeit, bie feber Staatsbürger auSiibcn fann.

3 eit ge ©taatSfommiffar Dr SB ei Sin amt: ©en ©ntnb 31t r 2tuff)eöung ber
Badjridjienftefte hat bas bei ber Befd)Iagual)me gefunbene SSäteriaf ergeben. SBenn
man barin einen SCufruf ber Boten flrmee finbet mit Unterfdfriften, bie offenbar
gefäffcht finb, fo haben ftd) bie Betreffenbeit gum minbeften, Denn nicht einer
Urfunbenfäffdjuiug fo bod) beS ©cbraudjinadjenS einer gefälfdften Urfunbe fchufbig
gemacht, Oort ber fie mußten, baß fie gefäffcht Dar. gnfofern fann man Oon einer
ftraföareu $anbfimg fgredjeit. SBeiter muß aber heroorgeßoben Derben — baS ift
auch ein ©runb beS ÄamgfeS, cben icf) gegen biefe Bad)rid)tenfte(fen führe —, baß
bie Herren, bie fid) öort als große ^Solitifer auffgiefeit, in Sßaf)rf)cit feine Sfhnttng
baooit haben, fonbern mtffißen auf jeher ©d)DiitbeInad)rid)t, bie ihnen Oon irgenb»
einer ©eite gebrad)t Dirb, itnb teueres ©efb bafiir gahfen. ©eSfjafb habe id) üorljinbeit SfitSbrud gebraucht, baß id) ihren ©efbgebern geraten habe, fie fgfften ihr ©efblieber für Kleiber für if)re grauen attSgebcn. gitr fofgenbe Bad)ricf)t: Sfm 5. ©eg=tember marfdjiert eine Bote Sfrntec, 100 000 Statut ftarf, oon Seiggig nach
©reSben, — hat eine ©gißefgentrafe 3000% gegafjft; baS ift bod) ftarf.

?fbg. oon (St) ne nt (DVp): ©ie Dollen alfo jagen, baß bie Seiter ber Bach 5

rid)t£ttftelle Oöffig im guten ©fnitbeit gehaitbeft haben.
3eugc ©taatSfommiffar Dr SBe iSmanit: ®as fann id) nicht jagen, Deif id)itid)t genug orientiert bin. ©S fann fein, baß fie in gutem ©tauben fo gehaubeit

haben, eS fanigaöer and) fein, baß baS nidjt in gutem ©faitöen gefdjeheit ift. gd)bin über bie ©ingelf)eiien nicht genügcitb orientiert, gd) gfatthe aber, baß man
atutehmen barf, baß bie Herren anfgefeffcit finb.
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Slßg. o o u ® i) it e r n (DVp): Hub es ift Bpnen nipts baLu.ni befaunt, bar, bicfe
‘Setter — bleiben mir bei ber Sßerfönlipfeit beS BeptSanWaltS (Shaper — burcf)
Biitteiluitgen bon Vepörbeit gu biefem (Sinbrucf gebraut Worben finb, baf; feine
Satigfeit eine toerbienftöoHe fei?

Beuge ©taaiSfommiffar Dr ©eiSmann: ©aüon ift mir nipts befaunt;
bas uutf; aber ber Öberpräfibent hörfing iniffen.

3j.bg. 2 iebfnept (USd): §err .'Beuge, fobiel mir erinnerlich ift, hat gcfieru
ein Beuge auSgefagt, baf ber Originalentwurf biefeS planes in ber htutbfpnft
bet-' .$)tTrn SeprerS Biefenip gefunbcn Worben ift; aljo lann bop bon einem Stuf=
jiben biefeS $errn nicht bie Bebe fein, Wenn er ben 5ßlan felbft entworfen hat?

Beuge ©taatsfommtffar Dr ©etSmann: BP habe fpon erwähnt, baf; idj
mid) genau erinnere, baf bei ber ©urpjitpmtg ber Bapripienftelle bas Original -
wenn ich mid) fo aitsbriicfeu barf — biefeS gefälfpieit planes gefu.nbeu Worben ift,
ber ein paar ©age borper in ber „SOtagbeburger Beitung" geftanben hat. Beb bin
nicht baruber orientiert, ob ber eine ober anbere bamit bitpiert Worben ift; ob ber
Sehver Biefenip gerabe bitpiert Worben ift, Weif ich nicht-

Stbg. Siebfnept (USd): .öerr Beuge, fobiel mir befaunt ift, patte ber
Öberpräfibent ben VelagerungSguftanb bamalS noep nicht aufgepobett; ber 33e--

iagerungipftanb bot ja bie Btöglipfeit, bie ©puren, bie naep SCufpebung ber
©pipelgentrale oorpanbett waren, energifcp Wciterguberfolgen. ©er Belagerung©
guftanb würbe- gegen feinen 3fat mtb ©unjp aufgepöben, rtnb, fobiet ich Weif;,
fbarauf bie ©eiteroerfolgmtg biefer SXngefege.npeit Bpnett übertragen.

Qeuge ©iaaiSfontmtffar Dr ©eiSiitann: Bein, ber ©taatSanwahipo.fi.

9tbg. Siebfnept (USdi: Bein, ip meine bie -politifpe Verfolgung ber
i'fngefegenpeir.

Beuge ©taaiSfommiffar Dr ©eismann: ©offen erinnere icp mich nicht
utepr. @§ beftanb ein ©egenfap in biefer SCngelegenpeit gwifpen mir rtnb bem
Oberpräfibenten, in bem ber SBinifter entfepieben rtnb fiep auf meine ©eite gefteUt
pat. BP ftanb auf bem ©tanbpunft: wenn Wir bie Settte gum ©cpweigett bringen,
ift bie Sacpc tot, mtb bamit pfirt eS enblicp auf, bafg folcpe falfpcn Bapripten in
Die ©eit gefept werben.

2tbg. S i e b f n e p t (USd): ©as SBaierial über biefe SIngelegenpeil fpeint fiep
bei Bpncn gu befinben. .§aben iit ipr VerpnnbTttngett gwifpen Bpnen mtb bem
Oberpräfibenten hörpng gefpwebt?

3cugc ©taatSfommiffar Dr ©eism atttt: Ba, rein faptipe Berpanbtungeu,
Weil icp mit ber BUtteilung ber Bngdegenpeit in ber Sßreffe nicht etnberftanben war.
©avauS pat fip eine perfönlipe Beibiutg mit bem Breffereferenteit entwicfelt, bie
aup bottt Btiniftev entfepieben Worben ift. BP War mit ber Bepaitblmtg ber ©aepe
in ber treffe nicht einberftanbeu. BP tonnte nipt einfepen, baf eS richtig war,
baff jpon mittags in ber „Voffifpcn Bettung" über bie Bitfpebung biefer fogenannten
©biljelgeniiaie mtb über bie fiep baran fnitpfenben folgen etwas gu (efeit war.
Bp patte eS für riptig gepalten, baf; alle einfplägigen ©tollen mir ipr Bcnterial
gugängfiep gemaept patten nnb baf; icp gefragt worben Wäre: WaS fouunt batwu in
bie Vreffe unb WaS nipt? ©er Öberpräfibent .hörfing ftanb auf einem aitbent
©tanbpunft: er pat bie ©aepe fofort ucrüffcmlipf, unb bas Pat grof;c Beunrupigmtg
peroargentfen.

Blhg. Siebfnept (USd): ©as ©ementi ber Bapripten über bie Bote
Srmee mttfic aber boep in bie Vreffe?

Beuge ©taatstommiffar Dr ©ciSmann: Bacpbem ber Sßfan einer Boten
?lrmee iit ben Bettungen befprocpeit worben War, ift ein ©ementi bes Staats»
tommiffarS erfpieuen; bamit loar biefe ©aepe au unb für fiep erlebigt.

Bbg. 2 i e b t n e cp t (USd): ©as war bie Buffaffung bes ©taatSfoinmiffarS:
Beuge ©taatSfommiffar Dr ©eismann: BP tarnt bop nur bon meiner

Shtffaffung fpreepen, nipt ber Bprigen.
?tbg. Sieb tu eept (USd): ©ie haben bas Vorgepeit bes Oberpräfibenten als

utmptig, unfachlich begeipnef; ©ie pätten eS für riptig gepalten, baf; Bpnen bas
gefmnte Bc'atcriat gugeftefft würbe unb baf; Sie über bie Veröffeittlicpung fip
fPtüfffg machen würben, ©agegen fage icp: wenn ber Öberpräfibent objeftin
panbeln Wollte, formte er nicht anbers panbeln, beim ber faljcpe f>Iait War bereits
in bie .Sßreffc longiert. Bprc Sfuffaffung wäre bielleicpt riptig gewefen, wenn biefer
^lart noch nipt in bie treffe laitgteri gewefen wäre.

x
Qenge ©inatsfommiffar Dr ©eiSmann: ©er falfcpc 5ßfan, ber in bie

treffe laitgteri war, war bereits non mir bementiert worben.
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SlBg. SicBfucdjt (USd): SBeun Spre Sfuffaffuncj faljd) unb bie beg Ober»
präfibenten richtig mar, bann blieb ltodj bic Notloenbigfeit ber Neröffentfidjung
non ineiteren CSingel^eiten.

3 e u g e Staatgfommiffar Dr 355 e i§ m an n: <scf) glaube nidjt, bag in ber erfteu
93eröffeitfiii1)tuig, bic ber Oberpräfibent über bett f?unb non fNaterial gemacht bat,
frpon (Singelfieiten entsaften finb, 3 . 33. bag ber gefäffdite Sßfon einer Noten Plrinee
gefunben loorben ift.

?fbg. S i e b! it e cf; t (USd): Sag (taub barin.
33oriibenber: fperr Senge, idj mödjte an Sie bic grnge richten: naef)

meinem perfönfiepen SBiffen ift biefe erfte ©ntbccfung gar nidjt non einer amt=
iiriien Stelle auggegangen, jonbern non einem ÜNagbeburger Sournaliften, ber in
ber Spipelgeutrale Ijerumgeftöbert unb bic erfte Ntitteifung über ben gunb in bie
treffe rangiert I)at, jo bafg bie Nachricht mef)r ober luentger unabhängig nom Ober»
präftbium Uerbr’eitet loorben ift.

Stbg. Siebfnedjt (USd): .sperr Senge, Sie haben firi) jpäter mit biejer Nu»
gefegenfjett, obgefepen banon, baff Sie bie Nefjanbfttng in ber Sßreffe politijch für
inopportun gehalten hoben, nicht befafgt?

3cuge Staatgfommiffar Dr SBetgmaun: Nein.
Sfbg. Siebtnerht (USd): Sag luar bag, mag ich feftftelien loollte.
Senge Staatgfommiffar Dr SBeiSmaun: Stuf bie grage beg foerru 3Sor=

fipenben möchte id) erlnibern: eg luar nicht bag erftemal, bag bie „SJtagbe»
Bürger Seitung" fofeheg SNatcriaf gebracht pat. fpnfofgebeffen habe ich bett
öberpräftbenteit .Spörfing barauf aufmerfjam gemacht: eg mug in SOtagbeburg
ober in ber Nähe non Niagbeburg eine jofdje 3cad)richtenfteffe geben, bie biefe
Nachrichten fabriziert ober pm minbeften jolcpc Nachrichten entnimmt unb lociter»
gibt; jonft märe nicht immer gerabe bic „SJtagbcburger Qeitnng“ bicjeitige, bie
biejc Sachen brächte. Sch habe bie Sache einmal pr Sprache gebracht; ich glaube
jogar, mir hatten bnbei beftimmtc Namen unb Nei'foneu int Nrtge. Ob nachher ein
Sournatift noch nachgeholfen hat, loeig idj nicht. Scf) mürbe iebenfalls überraidjt
bttref) bie Seiinngäitofig, bie bag Bradjrte.

9tbg. Sieb fit echt (USd): Nun hoben Sie gejagt, bag Sie Spittel überhaupt
nicht befcpäftigten. Sdj mödjte beut gegenüberhalten, bag fiel) in ben Nfteit beg
Ntinifteriumg beg Innern in einem Schriftftücf Dom 28. 2Tprif 1921 folgenbe»
finbet: „Sie fpaupttätigfeit beg Staatgfommiffarg erftreift fiep auf bie Überloadjung
ber Vorgänge im Sanbe. hierbei I)ot fidj bag Staatgfommifjariat in meitem Um»
fange auch ber Satigfeit bon 9’fgentcn, b. h- üon joldjeit Nerfonen Bebient ititb
bebieneit müfjcit, bie in ben Steifen ber p übermachenben Parteien unb Nidjfttngen
als Spipel bezeichnet 31t loerben pflegen."

Senge Staatgfommiffar Dr SB e iSmann: SDag ift nicht bon mir.
Stbg. Sieb fit eept (USd): @g ift aug bent Ntinifteriunt beg Sattlern, affo

amtlich; eg ift aug ber Q-eit Sprer Nmtgtätigfeit: eg ift batiert Pont 28. Nprit 1921
unb Bezieht fidj auf $$rc Nmigtätigfeit feit Sfmtgantritt.

3 £ uge Saatgfominifjar Dr SBeigutaitn: SBag bie .Sperren im SNinifterium
beg Ämtern über meine Sritigfeit jehreiben, loeig ich nicht.

,'tbg. Siebfrtedjt (USd): (3cp mache Sie barauf aufmerfjam, bag ber
Negierunggrat Sdjönner, alg idj mit ihm über ben llrjprttng ber mir entzogenen
Sdjrififtücfe fpradj, erflärte, bag fie bon foppen Steffen, bic mir afg Spiftel 31t
bezeichnen pffegeit, herrührten.

33or jitjenber: Sdj möchte begloeifeln, ob biefe grage p beut fünfte ber
©efafjr eitteg Ncdjtgputjcheg gehört. Nieineg ©racfjteng föniten mir biefe gfrage
erft bei bent Nmtfte ber Nepörben0rganifati0ne 11 gufaffeit.

Senge Staatgfommiffar Dr SB ei gm nun: £dj möchte biefe grage beant»
morten, meil fie einmal geftettt ift, bannt icf) nicht genötigt bin, bei meiner loirflid)febr bcfdjränften Seit affe StuSfüprungen hoppelt 31t machen.

^ 93 0 r j ip en b er: 3Beitn ber Nttgfdjitg bantit einberftaitben ift, laffe idj bie
tvrage hier ju.

8 euge Staatgfommiffar Dr SB ei 8m amt: 3dj höbe biefe Nugfüprungen
über bte Spitzet in ßprer Stbloefenpcit gemacht unb habe erfläri, bag icp feine Spifeeloefdjäftige; bag loieberpofe idj. 3Bag Sie afg Stgenien bezeichnen, bag finb Oielleidjt
Ngenten; idj pnbe bariiber borpin fdjon Stugfuprungen gemacht. Suchen SieSptpel, bann fudjen Sie fie nidjt bei mir, fonbern bei fidj.'

9Tbg. Siebfnecht (USd): :ic haben Teilt Nccljt Sagu, bag 31t fagen.
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3 c u g c StnatSfommiffar Dr SB e i Sm a n n: Über meine Stedjte eutfdjeibct bei
$err SSorfifeenbe imb nidjt Sie, 4perr 2fbg. Siebfnedjt.

Sfbg. Siebfnedjt (ÜSd): Shre Säuberung gehört fxcf; nidjt.
3cuge StaatSfommiffar Dr äBeiSntann: 3BaS ftcfj gehört, barüber haben

Sie nidjt gu entfdjeiben. Sd) erHäre, baf; icf) bem 9fbg. Siebfnedjt überhaupt feine
Sfntlnort mehr gebe.

93orfi£enber: $err Qeuge, bas 31t erffären, liegt fein Dtedjt unb amf) fein
Stnfaf; bnr. 3d) möchte briitgenb bitten, biefe erregte SfuSeinanberfeijung 31t unter»
taffen. $scf) hatte Siebenten, biefe $rage bei biefent fünfte überhaupt gugufaffen, meif
id) meine, baf; fie 51t einem gang anbern Sßunfte gehört. Sie ©rflärung beS .fterrn
3eugen, $errn Kollegen Siebfnedjt feine 9'fntmort mehr 31t erteilen, fann icb aber
nidjt gelten laffen.

3eu ge StaatSfommiffar Dr SßeiSmantt: $dj moltte nur feigen, id) fann
bori) meine SfuSfühntngen nidjt affe hoppelt machen.

9(bg. Sieb fließt (USd): $sdj mufj baS guriidmeifen, Inas bei Beuge fugt.
58 0 r f iij e 11 b e r: Sd) bitte Sie, mid) nicht fort)uäf)reub 31t unterbrechen. —

3dj luerbe bie ghmge 3ulaffen bei bem ißunfte ber Organisation ber Skfjörben. £|d)
mug aHerbingS Jperrn .floflegeu Siebfnedjt baraitf aitfmerffam machen, baf; ioerr
StaatSfommiffar Dr SBeiSmann baritber fdjon 9(.uSführungeu gemacht hat. @S ftefjt
$errn Bodegen Siebfnedjt frei, 3U biefen StuSfüfjrungen beS .öerru Staats»
fommiffarS ©rgängungSfragen 3u [teilen, hingegen baffe id) Ferrit StaatSfommiffar
Dr SBeiSmann niefjt für berpflicfjfet, bie bereits gemachten SluSfnfjrungeu nod) einmal
31t madjen, Someit bie fragen beS tperrn Kollegen Siebfnedjt bie SluSfiifjrttugen
beS $errn SiaatSfommiffarS 311 ergangen ober 31t Hären beftimmt finb ober fomcit
er meint, SBiberfpritdje 31t bemerken, merbe id) bie fragen gitlaffeir.

2Ibg. 5S i I i a n (KPD): %d) fann biefe Sfuffaffuug beS $errn SSorfipeitben
feiiteSmegS gelten laffen. Ser Beuge bat feine Ausführungen gufammenhängeitb
31t allen fünften gemadjt, itub mir haben gar nidjt bie äJtögfidjfeit gehabt, 31 t beit
eingelnen fünften fofort Stellung 3U nehmen, ^ebenfafts finb mir felgt babei, 31t
beit eingefnen Abfdjnitten fragen gu ffeffen; hier ift überhaupt erft bie erftc tFiöglidi»
feit, eine foldje grage 311 fteüen. — 9?un ift $err College Siebfnedjt baboit auS»
gegangen, baf; er nidjt glaubt, mag ber Qeuge gefagf hat, baf; er feine Spittel
befdjäftige. @r hat burdjauS baS Sfedjt, baS 31t fogeu.

iBorfipenber: tperr College Titian, mir ftitb, mie Sie gang richtig fagett,
babei, bie eiusefnen fünfte burdjgugefjen; bcSfjatb habe id) es gugelaffen, baf; bei
beit eingelnen fünften nunmehr fragen geftefft merben, aber ich fann es nicht
gufaffen, baf; fragen geftefft merben, bie 31t anberen Sßunftbn gehören. $nt übrigen
fann id) audj fragen ber Sfrt, baf; ber Qeitge gefragt loirb, maS anbere ^erfonen fiel)
gebadjt haben, nicht gufaffen, fonbern nur fachliche ©inmenbitngen gegen baS, maS
ber Beuge borgeöradjt hat. $err SfoIIcge Kilian, Sie haben felbft bie Äußerung
beS $ernt Bodegen Siebfnedjt fo bargeftefft: „Sdj glaube baS nidjt, maS Sie gejagt
haben, ift baS mirffidj mabr?" Serartige fragen fönnen natürlich niefjt an einen
Beugen gerichtet merben. $sd) habe bereits gejagt, baf; icf) fad)Iid)e (Sinmcitbitngen
unb SSorfjaltungen gegen Ausführungen beS Beugen bei beut betreffenbeu fünfte
and) gufaffen merbe.

SIbg. Siebfnedjt (USd): ^d) milf meine grage fe^t niefjt mieberfjofeu, aber
id) miff gu meiner grage als fofeher erffären: ber Beuge hat feinerfeitg in feinen
affgemeinen SfuSführungett gefagt, baf; er feine Spitzel befdjäftige, mofjf aber 93er»
trauenSfeute Perfdjiebener Parteien. SaS ift mir genau befannt. Hub bann habe
id) nidjt gefagt, baf; id) nidjt glaube, maS er gefagt hat, fonbern idj habe afS (Sittmanb-
gegen feine Sarfteffung ihm borgefjalten, baf; in ben Sfften beS SJiinifteriumS beS
Innern bie non mir norgetragene Eingabe ftdj finbet, unb ifjnt ©efegenheit ge»
geben, fidj bagu 31t äußern. SaS ift ein burchauS fncfjltdjeS 93orgchen unb bc»
beutet natitrlid) feine 9BieberI)oIuttg fdjou bitidj ben Sengen erfebigter fragen,
fonbern gang etmaS anbereS, dieueS. Scf) glaube nidjt, baf; über ben ^nfjaff ber
9lften beS 3Jtinifterium§ norfjin fdjou gefprochen loorben ift; jelbftberftänblich nicht.
9tber idj bin bereit, biefe grage bei einem anbern fünfte gu erörtern.

93orfit;enöer: Siefer anbere 5)3unft fann nidjt fo nebenbei bei biefent
fünfte ber 93emei§aitfnahme mit erfebigt merben. — Sann fdjeint mir biefer
^unft ber ©efafjr eines 5fted)tSputfd)eS erfebigt 31t fein.

_
9fbg. Siebfnedjt (USd): 9ieitt, SSergeifjuttg, ich möchte boefj meine prim

gipielle Stellung hier mafjren. Sfßir fönnen itnS nidjt, mie ber 3ei, ge ^ getan hat,
bei biefer 2ftage auf Sdittelbeutfdjfaub befdjränfen. ©S ift fefbftberftähbfidj, baf;
bie angebliche ©efnhr and) in anberen Seifen SeitficbfanbS beftanben hat, unb baf;
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b.ieje SBemegttng unb bie Steaftioit .ijereingeführt morbett finb nad) äKittetbeutfdjlanb.
SOtan barf unb fanit bn niefit jagen: Ina» außerhalb 9JtitteIbeutfd)IanbS paffiert ift,
barf nidjt gugelaffen Inerben.

Dorftßettber: (SS finb bei fritieren Beugenbernehmungen ähnliche fragen
geftellt mürben. gd) fiabe amf) nid)t gugelaffett, baß $err 2lbg. Dr bon Drpanber
bie grage [teilte, ab her Beuge meine, baß feine Partei aud) feßt, unter bert heutigen
Buftänbeit ufm, gunt ißütfdje neige ober ftd) mit derartigen ißlänen trage. SBetut
mir bie Sage Hären motten, föntten mir nur bie Sage bon bantalS fförett. Stlfo bann
fanit id) an ben Sperrn Sengen bie grage rieten, ob, menn and) nicfjt in Mittel»
beutfcf)lanb, bie ©efatjr eines 3fed)tSputfdjeS bamals beftanben hat, fo bod) bielleidjt
in gang Deutfdjlanb. Unb meiter: menn biejeS ber galt mar, tonnten bann etmaige
recf)tSput{cf)iftifd)e Drganifationen in 2Jtittelbeutfd)Ianb jubfibiär eingreifen, menn
aud) 2WitteIbeufjd)Ianb als Zentrum eine» 3tedjtSputfcI)eS nicht in grage fam?

Seit ge ©iaatSfomimffar Dr SBeiSmattn: Diefe grage ift natürlich fet)r
ferner gu beantmorten. gd) lanit aud) gar nicht auf bie Sauge antmorten, ob, menn
irgenbmo in Deutfd)Ianb ein 3ied)tSputfd) entfteßen fotfte, ftd) nid)t aud) in
SOHttetbeutfchlanb Scute finben mürben ober damals gefunbcn hätten-, bie ifjn mit»
gemacht hätten. DaS entgieljt fiel) meiner Kenntnis. DaS mag ebcnfo rnöglid) fein,
mic menn ein fßutfcf) bon einer andern ©eite in Deutfchtanb intSbridjt, [ich in
irgendeiner Sßrobittg aud) ÜDlitläufer finben. geh fann nur fagen: in nRittelbcutfd)»
laitb hat ftd) damals feine 9fed)tSputfd)gefahr gegeigt, (gitruf: Drganifation!)
@S ift auch nad) meiner Kenntnis feine derartige Drganifation borhanbeit geloefen,.
ber eS möglich gemefeit märe, in SKittelbeutfdjfanb einen fRedjtSputjd) erheblich gtt
förbern.

2(bg. Dr bon Dr l)an b e r (Dn): Set) nehme an, baß ber .Sperr StaatSfom»
miffar auf bem ©tanbpunft beS SßrofofollS ftef)t, bas mir jeinergeit nad) feinem Diftat
bei ihm aufgenommen hoben: er habe bon jelfer ben ©tanbpunft bertreten, baß
man feinen ©emaltputfd) bon red)i§ gu befürchten habe. Der Sperr ©iaatSfommiffar
erftärte: er habe aud) mieberholt bem SluSbrrtcf gegeben, allerdings bagtt bemerft,
baß man [ich bor eingetnen hißföpfigen Führern nicht fd)üßen fönne unb auf Über»
rafchungen bon feiten biefer Seute gefaßt fein muffe. (Sr habe auch ftctS betont,
baß ber SftSß.D. bie auSfdjließltdje DerteibigungStenbeng ber Drgejd) unb ähnlicher
Drganifationert mof)I befännt fei. gt)r 33eftreben märe, dürft) terroriftifd)c 2

'fftioneu

unb ^Beunruhigung beS ißublirum» (©iegeSfäulenattentat) bie fÖouigeoifie au»
ihrer 3htt)e herguSgtibringert unb gtt beranfaffen, baß eines DageS bie Drgejd) gunt
angeblidjen @d)uß ber 93ürgerfd)aft auftreieit mürbe. Dabei feße bie ihmmuniftifdje
Partei ihre Hoffnung auf ein fofcheS SBorgeßen, meil matt bann bie gange 2(rbeiter=
fchaft unter bem ÜKotfo „Stumpf gegen bie Sonterrebolution" gefdjloffett unter [ich
geeinigt hätte.

Senge ©taatsfommiffar Dr 38 e i S nt a n n:
biefer Sache aud) heute nod).

'aS ift meine Sfuffaffung in

SB o r f i ß e n b e r: S'd) glaube,-bas beeft fiel) mit bem, ma§ ber Sperr Qettge heute
gefügt hat.

2tbg. SHIiatt (KPD): ©erät ein Sperr, ber an ber ©piße einer foldjen 9?adj=
ritfßenftelle [tet)t. babttrd) in ben SBerbacht, bie ©efafjr eines diedjtSputfcheS gu
förbern?

3 e tt g e ©taatsfommiffar Dr SB e i S nt a n n: 9iein.

Stbg. ü il i a tt (KPD): Sie finb alfo ber Slnfidjt, baß baS Sdeftefgeu ober 9?id)P
be|tef)eit einer foliheit 3tad)rid)tengentrale für bie grage ber (Sntftefjung eine» 9ied)t§»
putfiheS gfeidfgüttig ift?

Beuge ©taatSfommtffar Dr SBeiSmann: gcl) berfteße biefe grage nid)t fo
S'sPlTlT IPTlinnh PTTtP itnfprTsnff 1 1 1 t iS attm Sftn+p

SBor f ißenb er: gd) bitte, barattf 9iüdftd)t gu nehmen, baß ber Sperr ©taatS»
fommiffar nur in befdjränftem 3)iaße Qeit hat unb in 2fnßetrad)t bringtidier unb
nichtiger 9fngelegenheiteu in feinem Stmte gebraudft mirb.

9thg. ®ilian (KPD): Die- grage ift midjtig, meil mir bon bem Dberpräfi»
benteit Spörftng einen SpinloeiS auf baS SBefteßen biefer 9?ad)rid)teugcntralen
erhalten haben.

Dorfißcnber: gd)_ glaube mirftid), baS, maS ber Sperr ©taatsfommiffar
über feine Stellung gu biefer grage auSgefithrt hat, ift fo Har, baß eine meitere
Klärung überhaupt fattm nod) mögtid) ift.
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Sfpg. Hilian (KPD): Sei) möchte im Sfnfcf)Iuß bavan bie grage [teilen, ob
Per Senge ühergeugt ift, baß biefe 37acf)rid)fenfteIIen überhaupt nur gefäfjcpte Stach»
richten oerbreitet haben, ober ob eg nicf)i artd) fogenannte SJtadjridjtenfteflen gibt, bie
ber afS rcaftionnr begeidmeten Veloegung bienen? ©iejc reaftionären Organi»
fotionen, wie mir fie fenneit — Stahlhelm, Drgefcf), «Stabt unb Saitb —, biefe Ver»
cinigttngen merbett gufammengebaften unb informiert burdj foldje 9?ad)rid)tcnftcflen.

genge StaatSfommiffar Dr SBeiSmann: Sd) möchte gunädjft auf bie erfte
grage, ob [olcbe Scacbridjtenfteflen nur gefäffdjte ober erfunbene Stacbricbten »er»
breiten, antworten: baS fann idj natürlich nid)t fagen. Sic formen iefbftoerftänbficb
nuefj manchmal richtige Stacbricbten bringen.

Vo x f 1(3 c n b e r: SBenit icfj bie grage richtig nerftelje, iuifl ber grageftefter
miffen, ob bies bie eiugige lätigfeit biefer Stacbridjteufteffen ift.

31% k i l i an (KPD): Stein, ob es niefjt auef) fogenannte 9?ad)ridjteufteffen im
bürgerlichen Säger gibt, bie tatfädjficb 9i'ad)rid)tcn oerbreiten gur Informierung ber
jdgenannten fontcrrcüolutionären Drganifationen, Orgefcf), Stahlhelm ufm?

Seuge StaatSfommiffar Dr äßeiSmann: ©ie erfte grage beantmorte idf
baf)in, baff icf) fage: fe(bftoerftänblid) befontmen fie and) mal richtige 9iad)ricf)ten,
wenn fie ©liicf haben. ®ic gtueitegrage beantmorte ich bafjin, baß icf) überzeugt
Bin, baß eS auch auf ber rechten ©eite illegale Drganifationen gibt, 5ßl)antaften unb
jotcf)e Scutc, non betten ich fdjon gefprodjen habe, bie auch gegenfeitig if)r Stach»
Tidjtenmaierial ergangen unb fiel) unferftüßen. Sooft märe -ber ©rgberger^SUorb
nicht paffierf, ttttb fonft märe bie ©efaljr, bie icf; Oon biefer ©eite jelbftoerftänbticf)
für feljr groß halte, nicht »orbauben. ©aß fm eriftiert, merben hoffentlich in ben
näcljften lagen bie 3?achforfchungen, bie in JWündfen ftattfinben, bemeifen.

Sfbg. 4 i 1 i a n (KPD): SBeldfe Sluffaffrtng hoben Sie Oon ben hernmgereichten
Chemigraphien?

Co r fi ft e n b e r: ©ie Seit bes Herrn Sengen ift befdjränfi; es gibt noch
nichtige grage'it, bie an if)n 31t ftcKcn finb. §err SIbg. Äitian, ©ie machen es
unmöglich, nichtige fragen an beit $ernt Sengen 31t fteUcn. Heb lege großen äßert
barauf, baß mir ben Kernt Seitgen noch über ben nädjften Hunlt, bie ©inmirfitng
bev fomiiuutiftifehen ^arteten, hören. Sei) möchte bann gu biefent fünfte übergehen.
Vielleicht fönnen mir bas äBicfjtigfte Oon biefem fpmtfte nod) oor ber VtittagSpaufe
erlebigcn. Hcf) möchte gnnäd;ft fofgeubeS Schreiben beS gelabencn Seitgen- Ißauf Scoi
au mich miftcilen:

Sei) habe im Stpril biejes Hiabref in Sinei Vrojäffcen Stngaben über bie
Vtärgangefegeubeit gemacht im Hntereffe ber .tommuniftifchen Partei unb
ber prolctarifdjen Vetoegung in ©citifdifanb. H<f oermag nicht gu erlernten,
inmiemeit biefem gnfereffe gebient merben foff, mentt icf) Oor bern Unter»
jrt<f)ungSauSfcf)uß meitere Slngabeit mache, gumaf als bie ©ritnbe, bie im
Stpril gegen bie Veröffentlichung mciterer ©atfadfen fpradjen, auch honte
bagegen fprechen. S'fuS biefem ©rttnbe lehne icf) bic SfitSfage als geuge ah.

geg. Dr SeOi, 93c. b. St.

©a Herr fßaul Sem Viitgfieb bcS (Reichstages ift, }o ftcljen uns feine meiteren
Süiittef gegen feine Steigerung, fiep afs Senge Oernehmen gu Iaffen, gut Verfügung.
»Ins biefem (Sirupe fege ich Viert barauf, baß ber Herr StaatSfommiffar feine Sfus»
fage fetit nod) in einem fünfte ergängt.

Herr Senge, Sie haben gefaßt, baß nach Himer feften iibergeugung ber Seiler
bcs uiitfelbeutfdien SfufftanbeS Veia .Sihitn gemefeu ift. Stuf meine grage, oh bas
biejefbc fßerfon fei, bie gerabe in ber SeOifdfcn Schrift afs ber lurfe flauer hegeichnet
imvb, rtnb ber. j eben falls ein Sfbgefanbfer ber SJcoSlauer Hutcrnafionafe ift, haben Sie
in bejahenbent Sinne geantloortet. Htf) möchte Sie nun fragen, H £n' Staats»
fmimüffar, ob es [ich ba um eine Vermutung Hhi'CffeitS haubeft, ober ob Sie Unter»
lagen für biefe Vehauptung haben? ,

Senge StaatSfommiffar Dr SBeiSmanit: Stein.
(Sin SCus f ch ußin itgliebt Hd) möchte namens meiner pofitifchen gteunbe

eeffeiren, baß mir unS mit Herrn Vaitf Scoi in Verbinbuitg fepen unb mit ihm
bnniber iprecheu loerben, ob er nicht hoch nuferer Silierung afs Senge ftolge
leiften min.

Vo r f i p e itb e r: ©auu ift bie grage megen beS meiteren VcrhaftcuS gegen»
über bem Sengen [{Jaul Scoi noch aufgefdjohen.

Senge StaatSfommiffar Dr SBeiSmann: ©ie an mich geftelfle grage
lautet, ob unter bem lurfeftaner Vota Hf)un gu oerfteheit ift. ©a ich pofitioc fönt»
fctfmtgen erhalten t)abe, baß Vela Sf)un oerfthiebeurlich in 3Kiitetbeutjrf)fanb gefeheu
Jnorben ift unb baß er and) in Verfiu gefehen morben ift, fo muß ich annehmen,

©inloirfungen ber
Womimmiftifcfjen gartet



baß bet SCBgefanbte oon iDtosfnu ■— ba» Bar fßattl Sein mieberpolt auggcfiiprt —•
Sein Kpttit geluefen ift.

äSorfipenber: gd) utodpte an ben £>errtt Seitgen bie loeitere grage ridjten,
ob feiner iibergeugung itadj bie Sadfe fo liegt bnp bet fßutfd) in flRiitelbeittfdflanb
nur auggebrodjen ift infolge einer Sfitfforberung ber !omniuniftifct)en Partei. Sie
Baben oorpiu bie Sacfjc nom Stanbpuuft ber SSepörbeit au» bnrgeftellt; ber £ber=
präftbeut fei ooit ber Slnnapme auggegangen, ber flufftnnb mürbe nid)t attebredjeit.
Sie felbft finb peffimiftifd) geloefen. äßorauf fitpreit Sie es guriitf', baß ber tputftfi
tatfädflid) attegcbrodfeit ift? SBar eS bie fpontane Grregung ber foinnumiftifcBeu
SIrbeiter über bie ^oligeialtiou? ober finb bie fotnuutniftifdjen Slrbeiter ooit ifirer
Sorteiorgnnifation in ben beimpf fogufagen piiteinfomntanbicrt loorben?

Senge Stnatefomirtiffar Dr äße i-'Snt an n: gd) muff ba lociter attepolett.
Sd) ftef)e auf beut Stanbpnnft, baß bie Konunuiiiftifcpe fßartei, felbftoerftänblid)
bau Stufe aus äRoSfait folgenb unb um beut '-Befehle SRosfaite 51 t entfpred)en,
gu biefer ©eloaltaftion fontineu mußte, bie fie nid)t borbereitet patte. Sie
ift aber itidjt in Serliu, fonbern in SRittelbeutfdjlanb aitSgebrodfett, fidferlidj
iiicpt geloollt, benn eg finb Stücffragen gepalten loorben, locit ipre Drgauifatiou nodj
nidpt bollenbet toar. Sag beloeift, baß iprem 9titfruf loeber im Siuprgcbiet, auf
bat fie ftarf gerechnet patte, nod) in Serbin irgenbloeldfe golge geleiftet loorben
ift, fonbern baß fie in fKittelbcutfcplaiib ifoliert geblieben ift. 'Dteiites Gnnpteng
pnt Sßaut £ebi mit feinen Sfusfüprungeit redjt, bie idp ab» befannt ooraitsfepett
barf, baß bie Slrbeiterfcpaft bäumte in beit Stampf pincingepcpt loorben ift, iubeut
ipr gefagt lottrbe: jept, loo ettep bie ipoligei totfcplagen loiil, 100 euep bie ißoliget
bie 'JtegierungSbiftatur — loenn idp fo fagett barf — attfbrücfeit loiff, ift c» Seit,
für euere Drganifatioiten 31t fämpfeu. ÜOcan pofftc, bie SCrbeiterfcpaft in gang
Seutfdjlaitb mürbe folgen.

S80 r fi p eit ber: Sie fagett aijo, bie Stommuniften mollten uiept loSfcpIageit,
als aber bie fßoligeiaftion fant, finb fie unb ipre SOiaffeit mitgeriffeu loorben. Ober
haben bie Koittmunifteu fo falfuliert: äßir finb gloar nod) uid)t gang fertig, aber
jept pabeit mir eine gute ©efegenpeit?

Seit ge Staatefommiffar Dr ei gm nun: Sag festere ift ridftig. Sie
'.Piaffen haben ben Stampf ukpt geloollt. Ser Qeitpunft loar fepr ungeeignet. SIRait
pat auf bie Slbftimmung in Oberfdjlcfien geloartet. füfait pat bamit geredntet, bap
ctlua oor ber Sfbftimmung — mie eg nadpper attd) ber galt loar — ober naep ber
SIbftimmung infolge eine» für Seutfdjlaitb giinftigen 'dluSfaltcs ber Älbftimmung
bie ißolen Dberfcplefien befepen mürben, mie baS tatfäcplid) attd) gum Seil gefdjepen
ift. Sann palte bas bie 3tcid)Sregierung unb ebenfo bie Sdjuppoligei unb bie

v3teid)gloepr fo ftarf in i’fitfprudj genommen, baß bie Erregung über bie Grciguiffe
in Obeifcplefieu alles aubere iibertäubt pabeit mürbe. Siefen Settpuuft patte man
fid) _oorgenomm.cn, loeit bann große llnrupen nie! leupter burcpgttfüpreit loaren aß
fonft. Sn in ber Kommnniftifdjen Partei bie Sfnpänger ber fßittjcparbeit bocB
immerhin nod) fepr gaplreidj Oertreten loaren, mie bie Safjadjeti bemiefen pabeit,
fo pnt man ben fßutfcp unternommen unb pat bie 9Crbciter in ber Hoffnung, baf;
bie anbereit mitloirfen mürben, in einen fommuniftifdicit fßittfdj getrieben. Sie
91 rbeiter felbft hätten nüpt augefangen.

9fbg. Dr Ooit Srpattber (Dn): Ser tperr Staatefommiffar jagte, es uni re
für bie fommuniftifdje fßutjdjarbeit eilt fepr ungitnffiger Qeitpunft gemefen. Sa§
ftimint infofern, als audp bie itnaBpängige treffe äpnlidp gefdjrieben pat. 3ßäre
bannte aber nidjt 31t fcplicßen, bafuigentlicp bie 9ffiion bcg Obcrpräftbenten ftörfing
31t biefem Scftpunfte bod) reebtgeitig geloefeit ift?

3 ertg e Staatefommiffar Dr äßet §01 nun: Sag loar ficperlidf einer ber
©rünbe, bie ben Sötiitifter Sebertng 31t feiner Sluffaffung beloogeit pabeit. Gr fagte:
tte ift jepf fein Qeitpnnft für einen fommuniftifdfeit ipttifd).

Sfbg. Dr ooit Sr p an ber (Dn): Sfber ein ridjtiger Qeitpunft für bie 9lf tioit.
3tuge Staatefommiffar Dr äßeigntaitit: Sa, ben Qeitpunft für bie ?fftiou

palte id) attd) für fepr riü)tig. Sd) pätte bie SIftion oieIfeid)t um brei, Oier Sage
Ocrfipoben. ©§ pätte fid) nur um eine furge griff gepanbeit, big bie Sdfuftpüligei
nacpgefdjobcu loerben foitiite. Gs ift fepr bebauerlicp, baf) in Gigleben bie Sdjufn
poliget eilte berartige Sdjlappe erlitten itub baß eg fo üiel Sote unb Sferlepte gegeben
pnt. Sap eg Sote gab, pätte OicIIeidjt Oermieben loerben fönnen.

?fbg. Dr 0 0 n S r h a u b e r (Dn): Ser Karfreitag ift bod) int ^iitblid auf bie
tS'ciertage ein ungünftiger Qeitpmitft für Strcifg. äßenn man gu einer jofdjen Seit
eine 9lftioit unternimmt, fept man botp ooraug, baß Sireifg fid) niept baran an*
fnüpfeit, fonbern baß bie Sndfe rupig Oerlaufen loirb.



8 e u 9 e 5taattfomntiffar Dr 2Beisnt an n: Sat loar aud; bie 2'luffaffung bet
Dberpräfibeuteu $örfing unb mtcf) bie bet Niiniftert Sedering, bas farm td)
betätigen.

(St folgt eine Vanfe)

Nad; äßiebereröffnung ber Sitpng macht ber V o r f i i; e n b e Niitteilrtug oon
ciiiein (Schreiben bet Voligeiratt Söll; in Jpalle, loeldfet ftdji: auf eine in ber $reffc
verbreitete angebliche Siitfjcntng bet 3f.bg. .Speibeitreid) Begießt. Sr fdjlägt Oor,
Jpm'u Söl(j mUpteillff, baf; feine Vernehmung gioar nocb nicht bejchtoffen, aber in
?lutftd)t genommen fei unb baf, öerr tpeibeitreich bie angelegene Pufferung niefjt
getan habe.

Ser Qeuge Ipunbt, ber Ntitteilungen über 3Saffenfd)iebungen an ben (Stabtrat
Dfterbitrg machen looEfte, hat noch einen weiteren Sengen mitgebracht, Sßaut ©rimm,
ber biefc SSaffenfchiebungen burchgeführt haben )o(f.

SBcrueJjntunfl bcö S^tgen (vvuft •’öiutbt
/
?tbg. .st i 1 i a n (KPD): .fruubt fall autfagen, ob bie Nachrichtenabteilung bet

©aruifönfommanbot mit Spilieln in Verbinbitng geftanben hat unb fie gu pjobo»
fatorifdjen .fbaubtungen, bie bie .stommuniften belüfteten, angeftiftet ljat. .^uribt
füll loeiter barüber nnnommen loerben, baf; bie illegale ftampforganifation
in Ipalte, bie grün Schein Übungen abgehalten hat mit ipanbgraunten, lunn Seutnant
Otloalb ins Sehen gerufen ift, unb briltent, mie bie ftanbred)t(ichen Srfdfiejpngen
in iüeefeuftebt nor fiel) gegangen unb.

Senge ,£> u n b t: Sur tßerfon. Ssd) heiffe ©ruft tpunbt, bin am 30. SNätg 1896
31 t ,§afle (Saale) geboren, habe Kaufmann in einer Nietaltbanbtung gelernt, loar
bann in ber Sifitipoligei alt llntertoachtmeifter tätig unb habe ber dfbteilung Z. 1. C.
ber politifrlfeu tpoligei in .Spalle angehört.

V 0 r f i ij e n b e r: Sie fiitb alt Senge benannt bafitr, baf; bon ber Nachrichten»
abtcilltng bet ©arnifönfommanbot (Singe angeftiftet toorben finb, bie ben ®ontmu»
niften gurSaft gelegt merben foßten, bie aber nicht böü ben SXomnmmften autgingen,
fonbertt fünftlid) bitrcf) Spitjel erflugt luorben loaren. Sd) möchte Sie barauf auf»
nterffom machen, baf; ber Nittfcbuf; bat Nedjt hat, Sie gu nereibigen. $ch feite
norläufig bie Ve}d)luf;faffung über Shre Vereibigititg aut, mache Sie aber barauf
aufmerffam, baf; mir befci)Iief;en fönnen, Sie nach Sshi't'r Vernehmung gu nereibigen.

Sinb lohnen Salle befonnt, baf; bitrcf) ben ©ebrauch non Spitteln in tpalle
feifent ber militärifdjen ober poligeilidfen Vehörben Singe angeftiftet luorben fmb,
luie geheime ,‘vfampforganifationen, baf; Sßaffenfchiebungen gemacht luorben finb,
bie nachher ben ßommunifteu grtr Saft gelegt loerben füllten, bie aber in 2Birflid)fett
nicht non ben Xiommuuiftcn autgegangen finb, fonbern non Spilieln?

Senge 6 unbt: Sa luar eine Sache mit einem Spittel ©rimm. Siefer
©rimm loar mir feittergeit unterfteCt. £sd) hatte beit Vegirf ipnlfc im Nad)rtd)ten=
bienft 31 t leiten. Sd) habe einen Namentoetfer bet ©rimm hier in Verlin getroffen
unb ihm gefügt, er möchte mitfommen, fallt er gebraucht mürbe. Sr loar Kanonier
bei ber Neidjtmeljr.

33 0 r f i ft c n b cr: können Sie etlnat autfagen non ben Sachen, bie ber Spiigel
'Kauf ©rimm gemacht hat? Sft biefer Vau! ©rimm einer politifdjcn ^Partei bei»
getreten?

Seuge .Ipunbt: Sr loar Niitgtieb ber id.N.V-S. Sd) fann nicht fageit, ob
er auf Vefeljl beigetreten ift. 3Sie id) ihn feinten lernte, luar er Niitglieb unb hatte
bamalt fdjott Port einen gunftiomirpoften inne. Sr mar Spittel unb betrieb
bie Sache alt ©efchäft. Sat er bort erfuhr, teilte er bein ©arnifoufommanbo
gegen Vegafilung mit. Nut mcldjer .taffe er be|aljtt mürbe, loeif; ich nicht, ©egafflt
hat bie ©elber Seutnant £>tloalb, ber Seiler ber Nachrichtenabteilung. Seutnant
Otlualb ift nicf;t in ttnferm Vitro ein» unb autgegangen. Sie beiben haben fiel)
getroffen. S’d) mar jelber bei biefen Qitfaiiimenfünften gugegen. ©rimm brachte
mciftcut fchriftlidjet Ncaterial, Verfammlungtberichte, mat befcbloffen mar 1111 b

JOtitglieberliften. Sie SNiiglicbcrliften, glaube id), f;nt er felbft bort geführt.
SS 0 r f i I; e 11 b e r: .spat ©rimnt felbft prooogiert, hat er bie Ncitglieber ber

Ü.I'I.V.S. angeftiftet, unerlaubte Sacbeii 31 t mad;en?
Seuge $un bt: Ser SNauit hatte fcheiubar viel ©elb. St loaren in Ipalle

©erüd)te Oerbreitet oon angeblichen Übungen ber Noten 9'Crmee. Sd) fant bafiinter,
baf; bie gange ©efd)id;te oon ©rimm angeftiftet mar, baf; er feine Ntitglieber abenbt
mn 7 llf;r nach Senbent ober nach ber tpeibe beftcllic. Sr hatte tpanbgranaten unb
tonnte angebliche Übungen Oeranftalten; et mürbe bamalt loenigftcnt fo aittgelegt.



Oberftleutnant Jpoljutaiui unb bcr Vrigabefommanbeur bon Vtagbeburg bcgWeifctten
’
Die Sadje. Sa ftnb wir jelbft Ijingegangen unb hoben ihnen bie 20 Arbeiter
gegeigt; bie mit tpanbgranaten übten. Sie SfrBcitev tuaren bon ©rimm hinBeftefft
Worben; ben ©inbntcf Bütte idj gewonnen.

33 o r j i ig e n b er: Seg weiteren ift eine Söaffenfdjiebung gewefett, bei bei
bei Stabtrat Ofterburg beteiligt geWefen fein füll, biefe SffiaffenidjieBung foK in
©irftidjfeit bon bem Spiiget ©rimm boigenommen worben fein.

Beuge un b t: Sas fann id) nicht genau lagen.

tltbg. ,S1 i f i an (KPD): Csct) bitte, bem Beugen bic Stelle feiltet Schreibens
büiguijallen.

33orfiigeuber gibt bem Beugen fein Schreiben mit bei Veinerfung: S(t
bem Sdjreibeit madjeit Sie fpegietie Angaben über bie 0fterburg=2lngelegenf)eii.
,'pier auf bei elften Seite, Wo eg Reifet: id) nef)me freute Sepg auf bie Slnfrage bcS
Stbg. Titian ufw. Mafien Sie bag Jjtdjrieben? können Sie bag berantWorten,
Wag Sie gefdjrteben haben? S'd) wache Sic baraitf aufmerffant, bag Sie ebentueß
hier bercibigt werben rtitb auf feinen gatt bon bei 4i'a})if)eit abwcidjcu büvfen, fmdj
nitfit etwa, wenn Sie in bem Schreiben eiwag gefdjrieben haben, wag Sie nicht
bernntworteu foulten, bann muffen Sie eg pgcben. Soweit Sie befürchten, bag Sie
fid) burcf) eine Slugjage ftrafbar machen ober einer ftrafredjtlidjen Verfolgung aus-=
felgen Würben, ftnb Sie berechtigt, bte Slugfage p berlneigertt. äßcitit Sie eine
Stngabe machen, bag .bag, Wag Sie gefdjrieBen höben, nicht atleg ftimrnt, Würbe Ön§
nocij nicfjt eine ftrafbare gpanblttng hebcuten. Sie Berichtigen ftdj felbft, bag Sie
bem ©rimm gttr B-frtd)t bcrhotfeu höben; bavitber tonnen Sie bie Stugfagc bet-
weigern.

Sin Sfb gern btt et er. Söenn jentanb im bienfttichen Stuftrag etwag tut,
ift er nicht berantwortlidj, fonbern bie borgefefgte Steife, bte ihm beit Stuftrag
erteilt. SBenn ßerr §unbt bei ber $ludjt

'beg
©rimmg §itfe geteiftet hätte im

Slttfirag eineg Vorgefetgten, wäre ber Vorgefetgie berantwortlidj. Sfttgcrbem ift bie
Btage, ob bte ©rfenntnig, bafg er eine flucht unterftüigt fjar, bem Beugen nicht erft
jetgt gefommett.

Vorf tige nber: Siefen juriftijcfjen Slugführungen fann ich nicht beitreten.
Sind) Wenn SSorgefcfjte eine Verantwortung höben, feinte noef) eine eigene 3Äir=
berantwortung beg Säterg in fvrage. Sdj ridjte an ben Beugen bte fraget SSöffeu
Sie über bte Singe überhaupt, bie hier in bem Vrief niebergefegt ftnb, in ihrer
©efamtfjeit augfageit, ober woffett Sie über ben einen $ßunft, ben idj herborgehoben
habe, Wie Weit Sie felber bem ©rimm gur glitcljt berholfcu höben, nicht augfageit?

3 e u g e § u n b t: Sa jage id) nicht au§.
33 o r f i ft e n b e r: Sann Wifi td) biefen 5ßimft augfdjeibett unb frage: Gntiprirf»

int übrigen mit Slugnafjme biefeg fpunfteg bag, Wag Sie in bem Vrief gefdjrtebeit
haben, bcr SBnfjrfgeit?.

Beuge $ unb t: Sag ift meine Sfnnahme bon bcr Sache.

^ 33o r) itg eub er: 3Bie Wett höben Sie nun genauen SCnffalt für bie Sache?
Sie fagen gunädjft, bag fßattl ©rimm, bamalg SJtitglieb ber ®.Sf.5]3.S., berfeheit
mit attgreicljenben ©elberu, heaitftragt War, biefe SBaffenfdjiebttng Ofterburg burch-
guführett.

Beuge $ unb t: Sag ift eine Sfnnahme, bie ich öttg ©efprädjen meiner Vor
gefepten entnommen habe.

33orfitgettber: Sie bott ©rimm gegen ©elb gefügig gemachten 3)tit=
angeflagten waren Mitglieber ber &St.$ß.S. unb fomnien afg Spiiget nicht in
Vetradft. Sag ift Sh^e Sluffafjüug botf ber Sache.

Beuge $unbt: Sag Waren iiBergeugfe Sfnhänger ber .ffoinmuniftifdien
Vartei.

Vorfitieitber: Vei ber Verfjanblung gegen bie Slngeffagieit ift ©rimm
lebenfallg nidjt gugegen geWefen.

Beuge § tt n b i: Sleiit.
33or f itg e ttber: Stuf bie Srage: SBegfjalb? berwetgern Sie bic Stugfaae.
Beuge $ unb t: Sa.

..
e u 111 a nn (Vatibor) (Z): 3d) bin aug ber Stugfage beg Beugen

bepgltd) ber Übungen mit fpanbgranaten nicht fing geworben, fabelt Sie gefeljem
wie bie Seute mit $attbgranatcn geübt hoben?

. 8 fru Ö e $unbt: Sd) habe einmal gefehen, bag ßanbgranaten ba Waren att
ber Vsetgmtg bet ben Strbeitern, am Sanbanger.



?(Bg. Dr dl c u m a n n (3i a t i 6 o r) (Z): ©ag paBen fie gemadjt? .©aßen fie
ÜBungen gemalt?

Seuge Srtnbi: ©ie paBen fie in her Saab gepalten, es maren fdjarfe SanK
granaten.

Stög. Dr 91 eümann (fftatiBor) (Z): Sag mürbe atfo Bon ©rimm Bor-
gefüprt, um gu geigen, baß eg mirfliep entfle ÜBungen mgren?

Seuge ipunbt: (Sinntal maren mir oben, ba mürben bie ÜBungen aBBeftellt.
gonft tjaöe icf) eg niefjt mieber gefepen. 25on ©rimm mußte id), baß äpnlicpe
ÜBungen aBgcpaften mürben.

SSorfißenbet: ©ittb bie Sertte mitifeirijep aufmarfepiert?

3enge tpuubt: 9iein, fie [tauben in einer ©ruppe, als oB man Unterridji
appcilt.

Stög, Seibeitreicp (DVp): ©ie jpradjeit non Bern Befannten Seutnani
ÖSfoatb, ift ber peute nodj in Salle an einer Berantmorilijfeu ©teile?

Seuge Sun bi: ^n $aHe- ift er nidjt mepr, id) glaube, er ift in Seiß.

Ein 21 it £f dj u ß m i i g I i e b: ©ar bem ©ärnifmtfommanbo offiziell Befannt,
baß ©rinun, ber iüiitglieb ber rnilitärifcöen örganifation mar, aitdj Sftitglieb ber
®.2I.$ß.S. mar?

3 eit ge Sun bi: Sie Seiter ber üladjrtdjienfiefle med)felten bauernb. Sd)
>oeiß eg alfo nid)t.

Ein Stus-fdjußmitglieb: ©ar ©riuun im ©arnifonfonunanbo Salle alg
.SReypSmeprfolbat?

Senge Sunbi: Stein. $aul ©rinun mar fßribatmann.
Ein 21 ug f d) u ßnt i tgl i eb: ©ie paBen gefcörieöen: Sie Bon ©rinun gegen

©elb gefügig gernadjten ÜDZitglieber ®.$ß.S. 9?epmen ©ie an, baff ©rinun bie gegen
©elb Bern itlafft fiat, Spnen etmag- Borgumadjen?

3 eu g e S u n b t: -Samopf, bag nepme id) an.

Sin 2frf|fdjußm itglieb: ©ie faßten, eg maren feparfe ipanbgranaten ba.
©Bper miffen ©ie, baß eg feparfe maren? ©o nape maren ©ie niept brau.

Senge £unbt: Stnbere -Ipanbgranafen paBe id) nidjt gefepeit. Eg maren
Eterpanbgranaten, feine ©tielpanbgranaten.

©o r f tp e n b e r: ©ie fann ein Bon fern gugittfenbet Offizier fepen, baß bag
Eierpanbgranaten finb?

3 enge S unbt: DJtau fann in 10 SJteter älBftaitb Bor&eigepen unb fann bag
genau erfennen. SRan fann bag auf 100 SJfeter fepen.

25 o r f i p e nb e r: ©ie ift bie Eteppanbgranate gegeigt morben?

3 e uge Sun bi: Sn ber offenen S flub. Sd) benfe, ber ©ritnrn pat eg mit
SIBftdjt gemadjt, menn femanb BorBeiging.

25or jipenber: Eine ©ierpanbgranate fann man leidji enifepätfen, menn
bie Eierpanbgranate feinen Qitnber pat unb menn man bag SßulBer peraugninunt,
bann ift eg eine pople Eifenfitgef.

Seuge Suitbf: 9?ein, man fann fie nidjt entfdjärfen.
2IBg. Kilian (KPD) : Eg fommt niept barauf an, ob bie S«nbgranatcn fdjarf

loaren ober niept. gür midj ift bag Sßolittfcpe maßgeBenb, oB biefer ©rimm bie
©jergitien ber Shmununiften Beranftaltet pat auf 25eranlaffung einer militärifepeu
©teile unb oB ber 2$erbaept be||trip Bemtefen mirb, baß militärifepe fßerfonen, bie
eigentlidj folcpe 25eftreBungen unterbrütfen muffen, gugefepen paBen.

25 o r j i ß e n b e r: Siefe grage unterjuepe id) aud). Sd) muß and) unterfuepen,
Bö unb iumiemeit biefe ©jergitien ftattgefunben paBen.

Ein Plitg f cpußmi t gli eb: Sdj möcpte fragen, oB .©ie auf Spreu Eib
iiepmen fönnen, baß ©rimm auf 25eranlaffung Bon Seutnant £)gmalb, ober einer
onberen militärifdpen ©teile erft biefe ÜBungen Beranlaßt pat, ober ob eg niept um=
gefeprt mar, um gu geigen, baß er mirfliep etmag aufgefpitrt patte, um für fein(leib aud) etmag gu reiften, baß er bie ÜBungen gemaept pat Iebiglicp gur Säufcpung
ocr 25orgefepten.
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Senge guitbt: ©ag fnmt id) nidjt genau jaflen.

916g. Siebfnedjt (USd): gerr Senge, ber ©rimm ift fovtc^efcfjafft morben?

S eit ge gitnbt: 9tadj ! ber f)oriänbifcf)cn gdcmbenlegioit.
Stöfl. Siebfnedjt (USd): dfuf lueffeit $8ernu(affttng ift er fortgefdjafft

morben?
g e u g e g tt n b t: Cscf) meig nidjt, ob bic Sache 3» bicf cjemorbeit untv, bog man

2
'lngft

hatte.

2(bg. S t cbf 11 e cf; t (USd): .Sbat eine Steife angeorbnet, baj) man iljm 58ei=
t)itfe feiftet?

geuge gunbt: Sei) nehme an, baff bie Sache uerfahren mar, itnb baff man
mit bem fßerj^minben beg ©rimm bic ©efd)idjte au» ber 2Mt fcf»affen toollte.

23 o r f i h e n b e r: gat man gefürchtet, baff ©rimm auf ber Slnttagebanf 2tm
gaben über feine Sätigf'cit machen mürbe? gaben bie anberen Seitte, bic an ber
iffiaffenfdjiebung beteiligt mciren, fermere Strafen befommen?

g e n g e ,6 n it b t: 1\U Saf)re.
«orjihenber: SBenn ©rimm mit auf ber lUitflagebanf gefeffeu Fjätte,

hatte er mbhl biefelbe Strafe befommen mitffen?
geuge gunbt: Samoljt, bielteidjt noch mehr.
21 bg. Siebt ne cf) t (USd): Sinb Shnen Seute betannt, bie bag )8erjchminben

©rimmg begünftigt haben? Sft bariiber bon beit ißorgejehten gcjprodjcn morben?
Ratten Sie fdjriftfidjen S3efef)( ober miinbfichen?

geuge gunbt: ©rimm hat gefagt, es ift am beften, menn icf) abrüefe; bie
Sache geht fdjief.

2fbg. Silicur (KPD): Sft ^fjtten befannt, bafj ©rimm fetjon einmal afg Sin*
geflagter in Döthen bor ©eridjt geftanben hat? ®a ift ©rimm bon bem ©eridjt
berurteilt. können Sie jagen, ob ©rimm nad) biefer SSerurteilung bei ber Diadp
ridjtenabteitung mieber ein* unb auggegangen ift?

geuge gunbt: Ob ©rimm berurteilt ift, meijj icf; nicht. @r ift megen
■JHeineibg im ©eridjigfaat berljaftet. ?hacf; biefem Nöthener ihutfctm fam biefer
ißrogej) niit ber 9Saffengeftf)idjte.

2lbg. .st i l i a n (KPD): Sft Shncn befannt, bafj Seutnant Ogmalb in gafle
unter aitberem ajainen gelebt hat?

3 e u g e g tt it b t: 2tein.
2tbg. Silin tt (KPD): Sonnen Sie nicht angeben, miebiel ©elb ©rimm um

gefäffr befommen hat?
geuge g tt n b t: Sag. meijj icf) nicht.
2fbg. getbenretdj (DVp): Sft ©rimm aug ber Unterfitdjungghaft ent=

michett unb über bie ©renge gefommen, ober mar er jcf)oit frei?
geuge grtnbi: ©t mar jehon mieber frei, ©r ift freigefomtnen unb mar■bann entmidjen.

o r j i h c n b e r: Sie haben gefdjriebcn, ©rimm fei gmeiutal berf;aftet getoejen.
Senge g unb t: Sag ift rid)tig.

^ 2lbg. ge ib cur eich (DVp): ©amt möchte id) nocf; etloag miffett über S;f)re
©arftclhtng ber tpaubgranatenmerferei. Sie marett boef) ba braunen bei ber 2)e=
■obadjtung af§ Beamter? Sie gingen mit Seutnant Ogmalb nad) ber geibe?

a .'S

Senge gunbt: 9tein, mir maren ateidjgmefjr, mir marett feine 23eamte,
fonbern Solbatcn.

e

?tbg. S ifian (KPD): Sie haben angegeben, baf; Oon ©rimm Sporibereine
gegrünbet morben ftnb, and) auf «eranlaffung ber 9tad)ridjtenfteITe ber fReidjg*
mehr?

Senge gunbt: ©iefe Sportbereine marett SBanberbereine in .<paffe. Ob
■bag auf SSeranlaffung ber ©ienftfteHe gemefen ift, meifj id) nidjt.

9lbg. Siliait (KPD): Sie haben aber pofitib gefdjriebcn.
Senge gunbt: ©ag ift meine 2fnnaf)me.
?lbg. Reiben reich (DVp): ©g mar bon .gerat Silian behauptet, baf; ber

geuge -lug) agen madjeit fann über ftanbredjtlidje @r j d) i e ü utt ge tt in»eejenftebt. 1 ; p

Settge gunbt: Staubred)tlicf)e ©rfdjiefjuttgen haben nicht ftattgefunben.
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ofbg. ftitian (KPD): ©ie grageftettung ift fatfd). ©er genge mit! nur be=

funben, bafi in söeefenftebt ©rfchiefjungen Don SIrbeitern burdf) bie ißoftget bor=
genommen finb.

33 or jihenber: £err Senge, finb Sie .Seuge gemefett, baff in SBeefenftebt
.(Srfdjiefjungen norgenommeit finb. Sinb Sie überhaupt in 93eefenftebt gemefett?

S c u g e .<p u n b f: gamol)f.
iUi r f i fee n b c r: Sitr Seit, alä hart ba? ©efedjt ftatigefunben fiat?

s c tt g c .Sb u n b t: gamof)f-

$Bo r {ifc cnb er: .Spabcn Sie gefehen, bag Sfrbeiter, Slufftanbijdje, bie ge=
fangen genommen morbeit finb, nodjbem fte gefangen mären unb fid) ergeben baben,
erjcfjoffen morbeit finb?

S e tt g e .Sb it n b t: gamof)I.
S8or fite cnb er: Sßolicn Sic biejen galt näher befcfjreiben.

Senge .Sbitnbt: Sfrn 1. Slprit fanb bie Ginnahme non Sßeefenftebt ftait, unb
ba maren eine gange fOienge Söerfprengter non ber SKotcn Sfrinee, barunter befonb
fid) aud) ber Sdiiitsmorfteher Sdjöiteineier aus ©rebnig. 9tün mareit niete Seitte
mts beut ©orf gugegen, at§ mir einriicfren. ©iefer Sdiönemeier mürbe bttrd) irgenb
einen gerufen, e§ mürbe gefügt: ©a? ift ber ,tommuniftenfüf)rcr Sdiönemeier. ©a=
raufbin jammerten fid) eine SJtenge Seitte um il)u bentm unb glnei 33eamte unb ein
Offizier, unb bie führten it)n ab unb liegen nachher biejen Schüitemeier an bie
Sffianb taufen, unb bei biefer @elegenl)eit fielen ein paar Schöffe, unb ba mar
er tot.

35 o r f t b e n b c r: SBiffen Sie, mer ber Seutnant unb bie gmei 3JJann umreit?
Seuge .*5 tt n b t: üfteut.

fßor fügen ber: .Spabeit Sie attger beut galt Schöneineier noch einen
niederen gafl gefehen?

Seuge tpunbt: Stitrt .Spertgan habe id) aud) gefehen, er mar fd)on erjd}lagen.
Söor f i h e n b e r: Sie miffcit beftinunt, baf; .Sbertmu nicht im .stampf cr=

fd)üffen ift, er mar bereits gefangen?
Seit ge fpunbt: gamof)t, id) tarn füngu, ba mar er fd)on erfdjfagen mit

einer Gijeuftange. ©ic Sengen für biejen galt finb ber .staufmann 9tette unb ber
StihtSborfteher auS Söeejeuftebt. ©aS gange ©orf ift Seuge. ©er ?tint§borfteher
hat mir jetbft gejagt: „©er StaatSanluaft hot mich bernommen. geh habe aber
nichts aitSgejapt."

Gin 9f tt S j d) tt g nt i t g I i e b: Sie hoben gefehen, mie ber SRamt jehon
tot mar.

Seuge .'punbt: ©a? höbe id) boit beut 5InttSborfteher in Steefenftebt, ber
hot (amtlichen Grjchicjsungen beigeloohnt. ©er hot mir auch ergäbt, mie ber 31t
Jobe gefommen ift. gd) glaube, e? finb gmei Sipobeamte geloejen, man hot ben
iperbau mit einer SanitiitStajche gefangen genommen. Sb er bas. (Kote ®reug
hatte, meig ich nicht, ©a l)nt ifjn ein ÜBeamter erfnnut bom ©efecljt bon ©röber?
her, unb ba hot ber SBeamte in feinet: SBut eine Gijeuftange genommen, bie bort
gelegen hot, unb hot ben .fpcrtmit crjcfifogen. ©a? f)ot mir ber ?fmtsmorfteber
ergähtt.

Sin 2t tt ? j dj it g 111 i t g I i e b: 9ht)t, ber erfte gafl best Scf)üncmcicr?
Senge .Spunbt: ©eit höbe id) jetbft gefehen.
@ur 91 u§f djufjm i r glich: Sie hoben gefehen, mie ber STiami bon gmei

Beamten feftgenommen mürbe?
Seuge .Spttnbf: ©a? mar am Slmbgang be? ©orfeS, metd)es> ©orfes, meig

uh nicht, gef) höbe gehört: 9ht bie Stfiauer marjd), inarjd), unb bumä mar er tot.
hin id) meggegaitgen, ba? ging inid) nichts, an.
Gin 9f tt ? j cf) it (3 nt i t g fi eb: tffiaä mar ba? für eine Stauer?
Seuge tpunbt: ©a? mar eine üöcrgmcrf&aufage..
Gilt ?t tt § f d) it g m i t,g I i e b: gft er gelaufen?

_ 3 e tt g c.Sp it n b i: Gr ift gelaufen. Gr t)ot mir ben 9tücfcn gugefehrt unb fielauf einmal hin infolge ber Schliffe urtb mar tot. gd) bin bann nicht gurücK
gegangen unb höbe hinterher gehört, baä märe Schönemeier gemefen.

2tbg. bau Gigue rn (DVp): Sie fügten borf)in, Sic hätten jemanb rufenhören, ba§ ift ber fionununiftenführer Sd)önenicicr?
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3 cusie .punbt: Sa fjaBe id; angefragt, mic tonnte man beit «Raun er-
jcpiejgen, ba ift mir gefaßt mürben: Sg ift gerufen, baS ift ber ®ommuniftenfitprer
Sdjönenteier. 28er bic Slufforberuug: «Dtarfcp, marfcf;, an bic hinter! gerufen fiat,
meifj id; nidpt. Sg mar eine Stenge iBoff ba. Sie id; gejepeu pabe, maren gmei
«Beamte; ber gaff f)at fxcf; in ©egenloart bcg gangen Sorfeg gugetragen.

gilt 2(ug f cf;rt fern itgfieb: SBaren Sie Sofbat ber 9!cid;gmef;r?

3euge ^itnbt: ||dj mar ^Beamter in Qibif ber Sdjuppoligei.
2fbg. Dr Jieumaitn (9ta t i b or) (Z): konnten Sie ben Solbaten jagen:

2nt bag nicpt!
3euge ipuitbt: 3amopf, bag tonnte id) jagen; aber eg mar fcpon paffiert.
23 o r f i p e n b e r: 2Sie lueit ftanben Sie entfernt, afg bas ^ommanbo:

«Diarfd;, marfcf;! fant?
3 eit ge fpunbt: 23ieffeid;t 80 m. 3d; bejdjaftigte micf; mit einem ber=

muitbeten ipofen, ber einen ®opffd;ufi patte.
23orfipenber: Sffg Sdjönenteier geführt mürbe, mußten Sie nicpt, bag.

er erfdjoffen merbeit füllte?
3enge fpunbt: Samit I;ubc icf; uid;i gerechnet.
9fbg. Siebfnecpt (USd): Sg mar and; ein Dffigier babei?
Senge $uttb i: Snloopf, id; mar ^Beamter ber Sd;upo.
dbg. Sl i f i a n (KPD): fperr Senge, finb an Sie $erfonen, mifiiäri jcpe ober

3inif, perangetreten mit ber dufforberung, Sie fofften jeutanb gegen ©efb er?
rnbrben?

3euge fpttnbt: «Dtait pat mir mopf ©efb berfprodjeit, menn id; beftimmie
£eute bcfuutme bon ben bamafigcn gitprertt. Sg ift mir aud; ntaf gejagt, mag
macpen Sie mit beut uitb beut ©efangenen, ben laffen Sie bocp nid;t leben. 34;
fagte, bag moffen mir maf fepen. Sag pabeit etma 50 ©utgbeftper gejagt, aber'
nid;t bie Siorgejeptcit.

dbg. Kilian (KPD): Sie pabeit gejagt, cg märe Spnen ©efb nngcboien,
meitu Sie bie Srtttorbung non beftimmten Senten perbeifüprten.

3enge £>un_bf: Rein, eg finb mir einmal 30000 Jl geboten. 3d; fällte
einen ÜDlöitn nerpafteit, uitb ba mürbe gejagt: 28ag tttadjett Sie mit bem? 3cp
fagte: Sen berpaffe icp. Sag pabeit gange Sörfer geboten. 3d; fällte «Dterfer ber-
paffen, beit Retcpgiaggabgeorbneteit.

dbg. Dr b o it Sr p a n b e r (Dn): Sag ift ber, ber bie 23erorbnung erfaffeit
pat, bafj affe Stiipe, bie ttidjt pro Sag 4 Sifer «Rifd; geben, abgefcpfadjtet merbeit
fofften.

JJCbg. StiIian (KPD): können Sie tttt» Stauten boit £)rt[d;aften aftgebeit,
mo Spnen fofdje iBefopnuugen in dttgfiüjt geftellt morben finb, menn Sie bie ®ottt-
muniften peranbringen itnb megbriitgen?

Senge §ttnbt: Sd; pabe meine 2ßffid;t getan, fomeit eg mir gnfant. 2Btr
patten fo mie fo. nid;tg getoegi. Sin ©emeiitbenorfteper in Sigborf pat meinemiloflcgen uitb mir gejagt, icf; merbc für Sud; ertra fammefu, ipr pabt Sure Sadjcgut gemadjt. Sann ift jpäter einer pittgegangeit ttnb pat gefragt, mag paben Sie
gefammeft? Sie Sfutmort mar: 9?id;tg.

(joeiterfeit)
3Bie eg fo meit mar, patten fte affe Sdjifj in ben £ofen.

2fuf bie «öereibigung beg Sengen mirb bergidjtet ttnb ber 3euge entfaffen.

Senge ©rimm

Sätigfeit bcg
Spittelg ©rimm

ä?cvnct)ntung bcs, Scugcn «Uaut ©ttmm
1ün 3 cuge ©riinm: 3d; peijje Stuü ißauf ©rimm, bin in £affe am 18; Sufi1898 geboren, bin bon «Beruf «Redjanifer. 3d; fomme bon Dberfdjfeften bomielbftfcpup. 23orper mar id; bei ber ißoligei in ^Berlin 5 . fpunbertfdjaft in Reuföffu.
vsit .Baffe mar itp afg Kurier beim ©aritifonfommanbo.
,. orft p e tt b e r: i&ie ftnb bon bem Sengen fputtbt angegeben morben über:bte -attgfeti ctneg Spipe-fg ©rimm. 3ft Sjgten biefer befannt?

3 ettge ©rimm: Snmopf.
2> o r f i p e n b e r-: SSiffen Sie, morin feine Sätigfeit beftanb?

t ,
S e _nge ©rimm: Sr mar in ber ®ommuniftifd;eu Partei, mag er getriebem;at, rnetg tcp unpt. ^cp pabe ipn gmeintaf im ©arnijonfommanbo gefepen.
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jßorj ipenber: aBugten Sic, mag ber ©rtntm boxfteHte unb baß er
gpipel mar?

Q c u g e © r i m m: ®ag pobe Up aug ber Seüung entnommen.
S3or}ipenbcr: Sflg Sie ba mären, paben Sie nicf)t gemußt, mag ber ©rimm

getrieben pat?

3 eu g e ©rimm: Sieht.
SBorfipenber: SBiffen Sie, ob ©rimm an Sßaffenfcpiebungen beteiligt ge»

mefen ift?
Senge ©rimm; ®ag cjIauBer icf) niept.

21.6g. Kilian (KPD): 3u ment ift ber ©rimm gegangen, alg Sie ihn gefeiert
haben ?

3 e u g e © r i m rn: (Sr ging gu Seutnant Koplmann Pont ©arnifonfomntanbo.
2I6g. Siebfnecpt (USd): SSag tun Sie pier in ^Berlin?
Senge ©rimm: Set) bin fteHunggtog, icf] mopne griebriepftraße 23.

2Cbg. Dr 3t e rt m a n n (3t a t i b o r) (Z): Sinb Sie uermanbt mit bem anberen
Sßaul ©rimm?.

3 e u g e ©rimm: Dicht.
®er Senge mirb barauf entlaßen.
SSorjipenber: il'teine polittjcpen grertnbe unb ich fhtb ber Stnfidjt, baß

cs mit ber bisherigen 23erpanblunggmeije nicht meitergeht, baß ber Slugfdjuß eine
jo grafe Seit in Slnjprucp nimmt, bafg mir eg nicht mehr üerantmorten tonnen.
Sßir haben gmar ben Slugfcpuß nicht beantragt, mir finb aber mit bem beften SBiHen
in beit Slugfcpuß gegangen, bie Slrbciteu gu förbern unb glauben, baß unjere bi»=
Ijerige Sfätigfeit biejent Shmcf gebient hat. Slber bie Seugenbernepmungen nehmen
eine folche 33reite, baß mir nicht nbfeljen tonnen, mie ber Slugfcpuß mit feinen
Slrbciteu gu (Snbe fommen faß. Seher ber Slumefenbcn Ijat gemiß ben äßunfcp,
für bic Sufunft gu arbeiten unb nicht einig an ber SBergangeupeif gn Sieben, moburep
unjere Saitbtaggiütigfeit gcfcfjntnlert mirb. Sßir haben ingbejonbere bag überall»
große Sltaß uoit g-ragefteilungen alg pemmenb empfunben unb meinen, baß um
bebingt eine Söefcprcinfung eiiit'rcten müßte, ohne baß ber fachliche Sluecf ber 2Crtf=
flnrung barunter leibet. Sßir mödhten miinfepen, baß folgenbe Kategorien Don
g-ragen aufpöreu: folche, bic eine rein fubjeftine JPleinung beg Sengen erforfcheit
motten, bie auf bag ©ebiet beg ©utncpt.eng hinübergehen. Sßir motten Xatjacpeit
erforfgen. Sßir motten meber hären, mag bie Sengen über bie. 'Saffcrajln meinen,
itod] bag, mag bic Herren beg Slugfcpuffeg baritber meinen. Slucf) empfinben mir
nl» jepmere SBelaftung, baß eingelne sperren angeben, mie fte bie SIngaben ber
Beugen merten. Slug ©rünben ber ©erechtigfeit möchten mir bem entgegentreten,
baß bie Sßertung uorgeiiig in bie Öffentlicpfeit unb ißreffe gebracht mirb unb alg
bag Urteil beg Sütgfcpuffeg, ba» für ben Schluß Uorbepalten mirb, Don ber Öffent»
(üfifcit aufgefaßt mirb. Sßir bitten, bie grageftettitng möglichft furg unb prägig gu
faffen unb nicht lange ©rpofeg Oorauggufchicfen ober größere Scljriftftücfe gu Uerlefen.

Sann möchte icf) mir ben Sßorfcljlag geftatien, baß mein Siecht, in fragen ein»
gugreifen, Dom Slugfdpitß uuterftüpt mirb in ber Sßeifc, baß ich nicht nur gingen
als bollig unfaepgemaß ablehnen fann, fonbern baß mir and) bie gleiche 33efugtiig
guftept, meint mir gragen ttberflüjfig feinen unb eine unnüpe Verlängerung
herbeiführen. Sollten Sie gu ber Slnficpt fommen, baß ich biefe SSottmacljt nicht
gerecht panbpabc, bliebe immer noch ber Slppelt an ben ©ejamtaügfcljuß.

Slbg. Dr K a u f 1) o I b (Dn): Sei) fiimtne ben Slugführungen beg SSorftpenbeit
gu. Sßir nuiffen ung flar merbeit, mie fange mir noch fipeu motten.

Slbg. Dr o o it ®rpauber (Dn): Dtacpbem ich einen Bericht erftattet pabe,
bin icf) intereffiert, baß feftgeftellt mirb, baß biefer Sericpt obfeftib auf ben ©runb»
lagen erftattet loorben ift, bie icf) angegeben habe, unb auf beiten ich ihn erftatteu
feilte. Sei) habe infolgebeffett ein fsutereffe öaran, bag, mag ich aug ben Slften unb
aus ben SSeamtenaugfagen in meinen Skricpt aufgenommen hübe, burcf) bie Seugen,
bie hier bernomuten merben, beftätigt ober reftifigiert gu fef)en. S3egüglicf) ber 3a!)lber Seugen fann man nicht hinter bem guriicfbleiben, mag icf) auf ber ©runblage
oeg S3cricf)tg beantrage. Sßir müffen bie Scpuppoligeioffigiere, bie Beamten Der»
nehmen, auf bereu Sfugfageit icf) beit Bericht geftüpt pabc.

Stein Sericpt f)of gu ipreffebigfufffoneü geführt opite febeg birefte ober imotvefte Sulun meinerfeitg. (Sr ift grutt S3eifpiel im fßormcirtg falfcp miebergegeben.Sl'cnit Sie meinen Seridjt aufmerffam lefen über bie Slngclcgcnpeit beg Sanbratgnt Selipfd) unb barait meffen, mag in bent IBormärtgartifel fiept, fo merben SiefeftfteUert, baß mir fnlfcpe ®inge in ben iDlitnb gelegt merben.

©rörterungen gut
©efcpäftgorbmmg



276

geuge ©taatSlommiffar
Dr SBeigntonn

(Südpttfung bet
Stommuitifiifd;cn

Partei

SBorfißeuber: 3d; famt ber SCnficC;t beg Stbg. Dr non ©tpanber grunb»
fäßtieß nid;t beipfCidfjten. ltnfere Stufgabe ift eg, beu ©atbeftanb feftguftetlen uub
ntdjt ben SBericßt beg #crru Dr Don ©rpanber 3u fontroHieren. SBir nehmen biejen
S8erid;t alg einen borlöufigen, alg bag, mag .Sperr Dr Don ©rpanber burcf) feßr
großen gleiß, ben mir gern anerfennen, unb burcf; grünbficf;e§ Stftenftubium feft=

cjefteHt f;af. ©aß £err Dr Don ©rpanber aug ben toten Sitten nießt alteg bag ge=

minnen tonnte, mag mir aug lebetjbigen Qeugenaugfagen entneßmen, ift felbft»
Derftänblicf;. Sd) palte eg nidfjt für notloenbig, baß, menn ein Qeuge im großen
unb gangen im (Sinne beg 23ericf;tg auggefagt f;at, ißm bic Sielte üorgetefen unb
er gefragt mirb, oß nun artef» bie Raffung beg Sperrn 33ericf;tcrfta11erg genau feine
3fu'ficf;t trifft. 3d; möd;te mtnmeßr feftftellen, oß ber 2Iug|§uß mir bag fRcdjt

3uqeftef)t, fragen auef; bann abgulepnen, menn ber gnßalt nebenfädjlidjer Statur
crf'djeint. Sollte ber grageftetter auf ber gragefteHung befteßen, merbe icf; beu

Shtgfdfuß eutfdjeiben taffen.

Gin Stugfd;ußmitgl ieb: Kg ift Sad;e beg SBorfißenben, 31t entfeßeiben,
oß eine grage gugelaffen merben fott ober nicf;t. Sßemrein SBiberfprud; fidf; erßebt,
Weißt nießtg anbereg übrig, afg bie Kutfdfeibung beg 9lugfd;uffcg ßerbeigufüpreu.
S3ei bem bigßcrigen ©empo tonnen mir nicf;t ßteißen.

©ie Söctncfjmung beg

Staattef0utnttffnvs Dr 29et£tttctmt
mirb f0rtgefeßt.

3enge Siaatgfommiffar Dr SBeiämann: gd; ßabc auf meinem Stmt feft=
gepellt, baß bie Stßung in STterfeßurg, an ber id; teilgenommen ßabe, am 18. ftatt»
gefunben f;at.

SBorfißenber: SBir marert freien geblieben beim tpunft All 2. Kin»
m irtrtng ber Sommun ift i f d;en $ ar te i.

Slbg. Dr Sr ü ger = 3f 11 er ß c i 1 i g e n (Dn): gitr mid; mar bag mefenttidjfte
SSierfmat beg 33ericf;ts beg Staatgfommiffarg, baß er im ©egenfaß grt bem ba»

mutigen 33ericf;t iricf;t Don ber Söefampfung einer SBerbrecßerbanbe fproef;, fonbern
baß er gugab, baß eg ftd; um einen fommuniftifd;en Stufftanb ßanbelt. SBeldfen
iöemeig ober bringenbe SSerbacßiggritnbe f;at ber Iperr Siaatgfommiffar bafür, baß
ber mittelbcutfdje Stufftanb in unmittelbarem 3ufammenßang mit SJtogfau fteßt.

3 enge Staatgtommiffar Dr SB c i g m a n 11 : ©er .Sperr Stßgeorbnete f;at mid)
etluag mtßperfianben. giß ßabe aitsbrücflicf; f;eute morgen gefugt, baß bie spoligei»
aftion feiteng beg Oberpräfibenten unb beg STtinifterg beg Innern atg eine reine
Slftioit gegen bie 5öerbrecf;er aufgefaßt mrtrbe. gd; f;abe meine Stieberfcßrift mit»
geßrad;t. ©a t;abe id) am Sd;Iuß gefügt:

©er SSinifter teitte ber Skrjammlung mit, baß eine Steiße Don Ipunbert»
fcf;aften gegen bie Sßerbrecßer Dorgeße. ©ag mar eine reine Spoligeiaftion. $d)
ßabe bafür aud; fcf;Iüffigc Söemcife aug ben SBerßanblttngen beg Ärteitageg auf
bem ^Parteitag unb bei ber britten gnternationale in SJtogfau fetßer, aug ben
©d;riften, bie Dr SeDi ßerauggegeben f;at, unb aug ben Stieben, bie gepalten
morben finb, >00 bie grage erörtert mürbe, ob pie putfeßiftifeße Sticßtung
unb bie SPutfdfbemegung in 3Jtittelbeutfd;fanb ein Stft ber tommrtniftifd;en 23e=

megung fei unb bie barin ausgeartet ift, baß man fugte, ber Stufftanb in SJtittel»
beutfjlJanb ift grnar mißgliidt, aber ßat rtng einen Sißritt Dormärtg geßrad;t. Stad)
ben mir gemorbeneit SJtitteifuugen maren Shtffeit, ein ßebeutettber ruffijdjer güßrer,
ben id) für Stela tsff;rtn palte, in SJcittetbeutfcßlanb. gn bem Sdfreiben Don Dr SeDi
mirb Stegug genommen auf ben großen rtnbefannten Slbgeorbneteu Don SJtogfau.
gd) glaube, baß ßettte in ber ®ommuniftifd;en Spartei berartige ÜÖemegungen über»
paupt nicf;t opne SSerbinbung mit SJtogfau Dor fief; gepen.

Kin Slrt g j d)ußm i tgl ie b: Stad; ber Scßilberung über ben Umfang feineg
Sfmtg unb nad; ber Äußerung beg SJtinifterg SeDering, baß bei SBorpanbenfein Don
Sinfg= uub 5ted;tgbolfd;emiften aud; in ben Steporbeu außerfte SBorfidft geboten fei
unb Dielfad; mitnblidje Serid;terftattung unb feine SlftenDermerfe ftattfänben unb
ba man annapm, baß bie Krmittlungen beg Staatgfommiffarg fief; meiter fort er»

ftredten über bie llrfacßen beg mittelbeutfdjen Slufftanbeg, möd)te id; fragen, ob
58erbad;tggrünbe bafür perDorgetreten finb, mie bic fommuniftifd;en ^Parteien
©eutfdjfnnbg ben Stufftanb Deranlaßt, begiepunggmeife benfelben gefd;ürt paßen,
itnb ob irgenbloeld;e S5erbad;tgmomente gegen fitprenbe ßomnutniften, beifpiefö5

meife Slbgeorbnete, perDorgetreten finb?
Selige ^Staatgtommiffar Dr SB ei gm nun: @g finb aflerbingg in 6er

gmifeßengeit giemlid; mid;tige Sntbeduugen gemad;t morben. Sd; fann aber bar»
über feine Slugfuuft geben, meit eg in ein fdfmebcnbeg SUerfapreu eingreifen mürbe.

.
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£c[) habe an beit ©berreidjSanmaft in Seipgig QefcfjrieBen, üb idj über biefe Singe
auäfagen bürfte. 3d) habe foIgenbeS Telegramm erhalten.

(Sag Sefegramm mirb öerlefen)

v,d) bitte, mit: 511 geftatten, auf biefe Singe nicht näf)er eingügeheit.

Pg. Dr ®ritger = 9nier^eiligen (Dn): Sann möchte id) fragen: $ft
e§ burdj’ben ©ang bei Unterfud)ungeu unb Ermittlungen erliefen, baß bie Hom»
muniften üßroüofationen bei Söeprbeit, bei Sdmtuiofigc; beabfidjtigt Ijaben, unb
baß Attentate geplant moröen finb, bie bigfjet nicf)t auggefüljit finb?

genge Staatgfommiffar Dr ÜBeigmaun: Safiir habe id) feine ÜBemetfe.

ÜBorfißenber: Sie haben üermiefen auf bie fommuniftifdje Literatur unb
bie ÜBerhanbfungen auf ben St'ongreffein ©lau,ben Sie, baf; bag, um» ba ftefjt, bie
nulle üBaf)rf)eit ift, ober baff eg nur eine ieitluappii ift, ba [3 aug iaftifche»
©ritnben niefeg berfdfmiegen mirb, um bie eigene Partei nidft 31t befaßen. Sd)
meine bag fo: ÜBenn bie H. iß. S. fid) aitcf; bie Slftion afg rcbolutionäreg ÜBerbienff
anredjnet, fo rnödfte fie bod) nidjt ben ©egnern bie .<panbf)abe geben, behaupten 31t

f'önnen, bag fie bie Slftion angefangen hätte. Sein hat bag in feiner Schrift
mehrfach angebeutet.

3enge Stegierunggfommiffar Dr ÜBeigmaun: 3d) bin ber 9Xnfid)t beg

,<perrn SBorfHgenben. Sroßbem fann man aug ben ÜBerf)anbfüngen_ ben Schluß
gieren, ba bie Hommuniftifche Partei fiel) nicht geniert, bag auggufpredfen, unb
über bie grage: (offen mir üßutfdftaftif treiben ober nicht, an mehreren Sagen in
Erörterung eingetreten ift. Sic üßutfdjtaftif fpieft namentlich bei ber Sl. Sf. üß. S.
eine herborragenbe Stoffe. 3n ©cheimfißungen merben fie anberc Singe natürfid)
auch erörtern. ^

Ein SC b g e 0 r b n e t e r: Ser .Sperr Staatgfommiffar mirb fid) and) mit üüt a r
,<o ö f 3 befdpiftigt haben. 3ft eg richtig, bag SJia.r .Spöfs und) ben Ermittlungen nicht
ber Sftanu ift, ber fommuniftifdfe Sffiionen, um bie Hommuniftifd)e_ üßartei 31 t

förbern, nerurfad)t, fonbern ber in elfter Sinie afg Stäuber unb Erpreffer norgef)t,
um feine eigene üßerfon 31t bereichern?

Senge Staatgfommiffar Dr ÜB ei gm amt: 97ad) meiner Sfuffaffung ift
ÜDcar ipöfg meiter nidftg afg ein gemeiner SBerbredjer, er mirb .auch öon ber Sommn=
niftifchen üßartei abgefcf)ütteff.

Sfbg. Hifi an (KPD): Sd) möchte bemerfen, baf) mir luftig bie afte Sfrt ber
ÜBerneljmung betreiben. Ser ÜBorfipeube hat fein üßringip gebrochen, iubem er nad)
Meinungen fragt.

ÜBorfipenbcr: 3d) habe nach Singen gefragt, bie ber Staatgfommiffar
auf ©runb feiner Ermittefunggfätigfeit in höherem ifDiaße fennt afg gemöf)nfiche
StcfSgbürget

Sfbg. Hifiait (KPD): Sd) habe genau gehört, bag ber fperr ÜBorfißenbe
fragte: ©tauben Sie, £>err Staatgfommiffar, baß bie Hömmuniftifdje üßartei *

üßor fißenber: Ser Staatgfommiffar ift bie Sentrale, bei ber affe
ÜDtefbungen gujammenffießen. Sag gibt feinem ©efamturteif eine befonbere
Unterlage.

3 e u g e Staatgfommiffar Dr ÜB e i g m a n 11 : üBenn id) überhaupt biefe Unter»
fudjung mit einer Sfrt ©erichtgbehörbe bcrgleicf)e, fo märe biefe ßfrage fefbftüer»
ftnitblicf) in einem orbentficf)en ©erid)tgperfaf)ien unmöglich. Ser 3 fugc mürbe
gefragt merben: ÜBag fjaft Sit für 93emeife? Meinungen finb für bag ©ericf)t nicht
entfdjeiöenb. ÜBenn id) ipöfg für einen SßerbrecBer unb nicht für einen fommn»
niftifdjen (vbeatiften Fialtc, fo ift bag eine ÜDcciiutng, bie erft non üBert für bag
Urteil mirb, meint id) ÜSelveife bafitr bringe.

Sfbg. Sie.bfnedjt (USd): Ser üpecr Staatgfommiffar ift gefragt über bag
Qufammenarbeiten mit äftogfau. Eing hat ber £>err Staatgfommiffar nidjt er»
mäfjnt in feinem üöeridft Dom 6 . unb 7. gebrrtar, morin fid) ber üßaffrtg finbet, ein
Slufftanb auf ÜBefeßf SJtogfaug. 3d) bitte ben .Sperrn Staatgfommiffar, 31t fagen,
lueld)e Unterfagen er bamafg für biefe Erffärung hatte.

Senge Staatgfommiffar Dr ÜB e i . g m nun: Sag SRateriaf, bag mir gugang»
lieh mar auf ©runb ber Unterfud)ungen, bie im Siithrrebier gemadjt mürben, bag
3 )tr Sfufbecfnng biefer Hampforganifation führte, ebenfo bag ÜRaferiat in Steubaf,
bie üßorgänge in grgnffurt a. 9J(., mo Spnamit gefuitbett mürbe, haben mir ben
Sdjfuß berechtigt erfd)einen taffen, baß bie fommuniftifdje Slftion fid) auf ÜBefefd
pogfoug noffgiehen foffte. Eg mar SDJateriaf ba, mefdjeg einen üßerfef)r gmifcheit
SJtogfau unb ben fommuniftifd)en Organifationen uacfjmieg.



203g. Siebfnecßt (USd): $ter mirb aber gejagi: ein STxtfftnnb auf Söefe^I
SOtoffauf.

3euge Staatffo'ntmiffar Dr SBeifmantt: 3d) fann mid) Beute nießt auf
bie (gingelßeiten Berufen. Saf SBort: SBefeßl DJtoffaitf ßobe id) fcßon erflärt. $sd)
fteße auf beut Staubpunft, baß bie .fomumuiftifdje gartet ftetf ben SInorbnungen
fütoffauf golge letffet uitb baß, tuenu Beute bie Orber fäme nun ÜDtoffau: bie
Äommuniftifcße Partei töft fid) auf ober madjt feine 5putjd)taftif meßr, fie beut
Söefeßl naeßfommen merbe, (Sf fällt mir ein, baß SJtaterial in granffurt gefunben
ift, baf frühere Radjricßten Beffätigte, baß nott äJioffatt ber Refeßl gegeben loar,
jeßt luirb mit Sßnamit gearbeitet rtnb Stttcntatc gemaeßt, bamit man bie
iSoitrgeoifie auf ißrer Setßargie mtfrütteft unb man fiefjt, maf gefeßießt, toenn
große Sfttentate Oor fteß geßen.

2t6g. SieBfnedßt (USd): SJBoßer loußten Sie am 6./7. gebruar 1921, baß
bie R.SKip.S. fid) im 2fnfd)tuß an eine SBeifung bon Rtoffau entfd)lteßeit mürbe,
ißre frühere Saftif aufgugeben unb in eine attbere Saftif eingulenfen? Stefe Um»
fteltung erfolgte bod) aueß nad) ipattl Seüif 2Ingabe unbemittelt unb erft SJiittc
ÜRärg! Sefßalb ift ef frappterenb, baß (Sie 2Infang Februar bie 21ßnung ßaben,
baß tDtärg fo etloaf paffiert „auf 23efeßt SJioffauf". könnten unf bie fonfreteu
Unterlagen für Sßre „ 2Ißnuttgen" befd)afft loerben?

3euge Staatffommiffar Dr SB c i f nt a n n: Sefbftberftänblid) äitbert fid)
bie Saftif nid)t tnnerßalb 24 (Stuitben, fonbent bie 58erßanblungen mögen fd)on
6 2Bod)eit borßer batiert fein. (Das beloeift mir, baß baf 21mt gut unterrichtet toar;
benn itacßßer fittb in ber Sat bie Sßnamiiafiemaie gefommen. 3d) toeiß md)i, auf
)oeld)en Sdjriftftüden biefe Sacße berußt; id) loeiß, baß um biefeQeit mir mitgeteilt
ift, baß man in SKoffatt an bie Mßmmuntfttfcße Seftion ben Skfcßl gegeben ßat,.
ef luirb eine Qeit lang mit Sßnamitgearbeitet. (51t granffitrt a. 2Jc. ift baf un=
geßertre Sßnamit gefunben loorben, ef ift üerfudjt, bie Sicgeffäule in bie Suff 51 t

fprengen. Sa ßot man and) behauptet, ef märe ein bon ber rechten Seife ein»
geleiteter SBIuff.

21bg. Siebfnedjt (USd): SBifßer I)at bie Öffeittlicßfeit feine 9XiögItd)fett,
bie Unterlagen für biefe Reßauphtng ncußgitptüfen.

21bg. Kilian (KPD): Sie fagten, Sie jeßlöffen auf beit 23erid)fett über bie
58erßanblmtgen bort SRoffatt, baß biefe 2(ftioit geplant geloefen fei. $jßrer Über»
gettgung nad) mit beut tpintergrunb: ©etualtfamer Umfturg ber 23erfaffung unb
@rrid)tung ber Siätebiftafur. $aben Sie bie SJeridjte ber 3toten gaßitc gelefen?

3euge Staatffommiffar Dr SBeifntann: Sie Baben mid) mißberftanöen.
3 d) ßabe nid)t gefugt, baß biefer Stüfftaub geplant geloefen fei, fonbent e§ mar ein
allgemeiner SCufftanb für fpätere 3eif beabfießtigt, mettn man glaubte, bie SOtaffen
Ot ber £>anb 51t ßaben. Sdtan ßat bie Rieberlage in SD7ittelbeuf)d)lanb gu uerbeefen
gefueßt, ittbent man jagte, ef fittb febmere gcßler gemaeßt loorben; aber ef ßat uttf
bod) üorloärtf geßolfen.

2Cbg. Kilian (KPD): £jft Sßnen nießt beim Stubium ber Seridjte offenbar
geloorben, baß bie füßrenbett ÜDiäuner ber Britten internationale mit biefer fo»
genannten DJtärgaftion bureßauf nießt einüerftanben geloefen fittb, ttttb baß bie
SJiärgaftioit bie ßeffigfte %itil erfaßren ßat, namentlicß Oott Sroßfi unb Seniit.
id) möcßte fragen: ift bent 3eufl<m befamtt, baß gmi)d)en ben SRcfßobeit ber

5p. ®. unb 58. Ä. 5p. ®. ein llnterfd)ieb befteßt?
21bg. Dr bon Sr pan ber (Dn): id) beanftanbe nidft bie (äinrießtung ber

fBtelbeftetle, foloeit fie in baf Dberpräftbutm eingeglieberf loirb unb bie 58er=
antloorflicßfett ber gefeßlid) äuftänbigen Stellen in feiner SBeife berüßrt. Ser Ober»
regierungfrat ^eßfeag ßat geftern gejagt, baß er am 1. DtoOember hörigen iaßref
bie SOfelbeftcHe alf einen SSuft borgefititben ßabe. (Sr ßabe fie erft aufbauen mitffen.

3 eit ge Staatffommiffar Dr SBeifmann: Saf fann id) nur beftätigen.
Sie SDtelbeftelle mar unter tßrem btfßerigen Seiler nid)t baf, maf fie feilt füllte.
Sefßalb ßat $err SeOerittg beit bifßerigett Setter abberufen ttttb ben feßigen Setter
auf Sdjnetbemitßl ßingefeßt. Sie Sltelbeftellc Sltagbeburg ßat burdjauf nießt fo
funftioniert, mie fie funftionieren füllte. Selbftüerftnnbltcß ift bie SRelbcftelle ge»
bacßt plf ein Seil bef SBerpräftbiumf. Sie meiften Dberpräfibenten ßaben ißren
politifcßen Referenten gttm Seiter ber tUtelbeftelle gemaeßt. Sie füllen ben Ober»
präjibenten orientieren über baf, maf fie tun, unb loicßftge SRtttetlungen pflegen
bom Oberpräfibenten unterfeßrieben an mid) gu gelangen. (Sf ift eine grage ber
Rerfon bef Oberpräfibenten ttttb bef Seiterf ber ÜBMbeftetfe, ob bie Satße
funftioniert.

21bg. Dr Oott Srß au ber (Dn): Ser Oberregierungfrat greßfeng ßat bc=
gitgltcß bef SScrßältniffef gum Oberpräfibenten geftern entgegengefeßte fRittci»



jungen gemacht, er hat gefügt, bnf; bie SMbcftefle lebiglid) bcm ©taatsfommifjar
für öffentliche Drbmtng unterftellt fei, baff; er itid)t Oerpflidjtet fei, non beu SM=
Bungen ber ÜIMbeftelle bem Dberpräfibenten Salbung 51t madfett, fonbern baf; es
nur eine ©ad)e be3 Safte3 fei, loenrt er beit Oberpräfibenten über bie SIngelegem
feiten ber SMbefteflc informiere.

3enge ©taatsfommiffar Dr 2Bei3manit: Sann ntuf; id) bebauent, baf;
Dbcrregierungsrat greijfeng eine fatfdjc Stuffaffnng Oon ber ©ad)e hat. Ser Seiler
ber iWclbeftcHe uutcrftef)t an fich nicht beut Dberpräfibenien. Saburcf) aber, baf;
Die Oberpräfibenten beit £>errn au3 ihrem 8lmt genommen haßen, ift ber tperr
gleichseitig Untergebener bc3 Oberpräfibenten. @3 ift felbftOerftänblid) für mich,
bnf; ber Setter ber SRelbcftelle beit Oberpräfibenten über allc3 SBidftige orientiert.

2ibg. Dr Bon S r p a n b e r (Dn): tpabett ©ie bie 33eobad)tiutg gemacht, baf;
bas Verfahren ber SMbeftefte in Sjeagbeburg fid) non bem in .fpannober unb
anberen itnierfd)eibet?

3enge ©taatsfommiffar Dr 3Bei3mann: Sd) habe mit feiner SJfcIbeftelle
in gang ißreuffen fobiel SDiühe unb SCrbeit gehabt luie mit ber in URagbeburg. Sie
SRelbeffefle in XRagbebitrg hatte, beoor tperr grepfeng faut, einen -Kann, ber nicht
geeignet loar, ber toeber ben Steifungen be3 Oberpräfibenten noch meinen Stei¬
fungen gofge leiftete.

®bg. Dr uo it St'banber (Dn): gn meinen SSeridft habe id) bie Unruhen
mit aufgenommen, Sollten nicht bie Quftcinbe ftarf guriiefgenürft haben auf tie
Dualität best 2ftaterial3?

3euge ©taatsfommiffar Dr SS ei 3m amt: (£3 mag fein, baf; bas guriicD
gedurft hat, aber ba3, loorauf Sie hinauf modelt, hat and] feinen ©ntnb in ber
Srgnnijntion jelber. 33ei ber Verhängung bc3 2lu3nahmeguftanbe3, foie er bei SXnf=
ftäubcu fofort erfolgt, hat ber Oberpräfibent 2 SSorgefchte, beit preuf;ifd)en
ÜJUnifter be3 Innern unb ben 9tei<h3ininiftcr be3 Tunern in feiner Eigenfdfaft als
9je§ferung3fommiffar. Stenn nun bie politifdjen 2Tnfd)auungen biefer beibou
Herren biuergieren — unb mir haben ba3 im mittelbeutfdfen Sfufftanb erlebt, loo
ber barnalige 9ieid)3minifter be3 Innern ftocl) oft anbere 2Infid)ten oertrat al»
ber preuf;tfdje ÜMnifter ©eoering —, bann fommt ber Oberpräfibent in eine fdjiefe
Sage. 9?un fommt bie SMbefteHe bagit, bie auch Stnmeifungen Ooin ©taats¬
fommiffar empfängt, unb ber 9{cid)3fommiffnr für öffentliche Crbnung hat cr-
ffeirt: gm Stugenbiicf, mo 9lusnabmeguftnnb befiehl, bin id) Vertreter bes Steidfs-
unnifterS be3 Innern unb faitn auch Vefeple erteilen, gcl) habe beu Oberregie-
utngSrnf grepfeng unb ben Oberpräfibenien bebauert. Sie Quftänbc finb auf bie
Sauer nidft burd)gufüf)ren. ©3 liegt nicht an benOrganifationen als fofehen, fonbern
öarau, baf; artgenblidlid) bei rtn3 001 t Oiel gu Oief ©feilen regiert unb babürd)
burdfeiitaitber regiert mirb unb baf; leiber oft SJcaterial in bie treffe gebracht
b’irö, ba3 unfer Qiei ftört. gd) habe heute in ber 33. Q. am SUtittag 9huf)rid)ren
über Srijlefieu gefefen, bie oernuttlid) bie Slftioit, bie eingeleitet ift unb bie heute
gu einem güitftigen ©nbc führen foflte, gerftören. Sie innere Orbuung fantt nur
bann gemäfjrieiftet merben, menu im gälte eines SlufftanbeS Oon einer ©teile art3
bie SireftiOen ergehen. Stenn ber Oberpräfibent mal nad) linfs unb mal nach
rechts gefdobeit mirb, ioeif; er nicht, mag gefchcheit fall.
O 9f.bg. Dr Oon Sr pan ber (Dn): SSenn ein Slufruhr augbrädje — jagten
Sie -, nutzte fofort ber StuSnahmeguftanb oerhängt merben. ©Inubeit ©ie, baf;
bei gmeefmäffiger ?(rt ber Einleitung ber ^oligeiaftion ber Slusnahmeguftanb .ipaitb
in öaub mit Einübung ber ißpligei hätte erflärt merben miiffen?

Senge ©taatsfommiffar Dr SSeiSutanit: Sa§ f'ann id) nicht behaupten.
Ja ber SQiinifter auf bem ©tanbpunft ftanb, c3 ift eine gagb nad) SSerbredjern,
hätte bie SSerfjängung beS Sfimnahmeguftanbeg' in ber mohlgefinitten 9Irbeiterfd)aft
eine 33eunruf)igung i)eroorbringen föniten.

2(bg. Dr oon Sr pa über (Dn): Sie haben heute morgen au3gefüf)rt, baf;
bie 'Berichte ber SRelbeftelleu im mejeuUidfen Oon ben Stehörben flammten.

(Quftimmung)
-fainit mirb beu S3el)örben eine befonbere 33ebeutnug gugemeffen. Stic haben fiel)
bie S3ef)örben, oon benen bie SOcclbeffcfic in SPiagbebitrg ihre 23erid)te gtt begiepeu
hatte, bemährt?

Senge ©taatgfommiffar Dr SSci3mauli: Sariiber rann ich mir fein Ur¬
teil erlauben. Sa3 hängt Oon bem gleif;, ber S3egabung unb bem guten SSiüen be3
^tigclnen Sanbrat3, 2Imt30orfteher3 ober 33ürgermeifter3 ab. 63 ift $ad)e ber
ffielbcftelle, ba§ fie ihre Seute fennt, unb meil id) ba3 erfannt habe, habe id) bie
jcgeiuneidje Einridjtung ber 33ertrauen3männer eingefüf)rf, bie ait3 beu Parteien
aus ben gangen Groningen mir 9(ad)rid)teit liefern. Sa3 ift oon befferer SSirfung



im Buf)rgebiet gemefen, um gu ben amtlidfen Reibungen imn meiner SJietbeftette
bie ergängeubeit Sftitteitungeu bcS BertraueitsmaimeS, bes Stbg. Sd)Iud)tmann, ber
unrerriffjtet ift über bie gange SebenSbuttung ber Bergarbeiter ufto, f)ingu f'ommen.

Stbg. Srejdfcr (Sd): GS mar gefragt, ab in Siagbeburg ein gemiffer Unter»
feljieb beftefft gmifdjcn beit 'Aufgaben beS DberpräftbiumS ititb bem in .Spannober,
meit bie Aufgaben in Btagbeburg fomptigierter finb.

Beuge StaatSfommiffar Dr SB eiSnt a n n: gd) glaube, bag bie Bimoing
Sacbfen augenbticflicf) bie fd)lnierigfte ift; aber bie Bratling .SpannoDer bat aud)
itjre Süden, ba ift bie SBetfenbemegung uftv. Ser Seitcr ber BWbeftcfte bat fid)
nidft bemäfjrt.

Stbg. Srefdjer (Sd): gd) molttc nur fragen, ab bie Leitung ber Bimbing
Sadjjeu in ein foId)e§ Sidjt gefomtnen ift, baf) man jagt, fie taugt nickte-.

3enge StaatSfommiffar Dr SBeiSutaitn: gd) mödue bie grage itidft be»
antmorten, laeit bas ein SBerfurfctf ift.

SCbg. tp e t b eil re i dj (DVp): gd) mod)te fragen, ab glfneu befannt ift, bajg
ber mitifärtfdfe Befef)M)aber ÜJjajor gatte jdfon am 22. bie Bert)änguiig beS
SfusnabnieguftanbeS geforbert tjut, fie aber nicht erfolgt ift?

3 enge Staatsfommiffar Dr Sciöman u: gd) erinnere mid) uidft mef)r.

SCbg. Dr non Sri) au ber (Du): gff galten befannt, baf; bie 9Ctcf)fDer»
biingung beS SMageritngSgufCaubeS beit Btajor gälte gef)inbert bat, ja Dovgtt»
geben, Uüe er es für notmenbig hielt?

3'ettge Sraatsfommifiar Dr SB eis in amt: GS mar fein GSntitb bafür ge»
geben. SJian batte bamit bie Umbtgefinnte SCrbeiterjri)aft erjdfredt. Cb ber SDtajor
gatte in GiSteben anbere Grfafge ergiett Baben mürbe, fann idi nidft beurteilen, idj-
modjte eS uerneiueu, meit ber SRijgerfotg in Gistcben auf bie Srijmäcbe ber nur»
banbeneti Sdjufjpoligei guriitfgufübren ift.

SCbg. Siebfuedjt (USd): .sperr Sd)tud)ttitnim ift gemiffennajgeit ats frei»
mittiger Beigeorbneter tätig. Sie buben gejagt, cS butten fid) SIbgeorbnetc alter
Barteten fo betätigt.

Beuge StaatSfommiffar Dr SB e i S m a n n: gef) habe niete sperren gebeten,
aud) ans ber S-B-S. unb 11.2. B-3)- 2d)Iud)tinanit gebart ber Crganifatiait
au, inbetit er auf beut Stint arbeitet. Gr mar ats Kontrolle uad) bem Sapp=Butjdi
eingejetgt. Sie Herren Don ber 11.2. B-®- arbeiten fo mit mir, baf; fie mir Klagen
ttnb SJUtteitungen über bie Stimmung gufitbreit.

SCbg. Sicbfnedjt (USd): Siefer Bertraucitsmaitii ift ein SBitgtieb ber
11. S-B-S.?

B a r j i b lmi b er: Gs märe nod) ber Bunft ber Butigeiaf tiau gu be»
jpredfen. SaS ift aber nicht notmenbig, nadjbent ber Bunft bort)cr mit ben Bunfteit 1
unb 2 ncrbuitben marben ift. gd) fd)Iage Dar, bie Bernefjmung beS Beugen für be»
enbet gu erftären unb if)it gu euttaffeu.

Stbg. Sicbfucdjt (USd):. geigt fommt bie Sp itgetgef djidjt e. gef)
bube beute morgen fdfoit baS Siätige Dorgetragen.

3 du ge StaatSfommiffar Dr SB.c tSm an n: gdj meif; Don bem 33erid)t
iiief)ts, id) böre if)it gum erftentnnf.

Stbg. Siebfnedft (USd): GS ift Don gbneit auf ben S3erid)t ermibert
morbeit. .\5ier banbett es fid) barttin, aus mctd)cn Duetten fdjöpft bas Staats»
foiumiffnriat feine S3erid)te. Sinb es tebigfidj auttfid)e ober aud) pribate Duetten,
|otit)e, bie nicht bcgaf)tt merbeit, bie eS ehrenhalber machen, ober finb cS Bi'iuat»
fräfte, bie begabtt merbeit, Spitget, Seufe, bie getegenttid) S'tadjridfteit fainmetn,
ober Senfe, bie berufSmäfjig tätig finb? Sttt bas lägt auf bie Qualität beS BiateriatSeditiiffe gief)cn unb Dietfeid)t aud) auf bie potitifdfen Btotioe.

B o r f i b e it b e r: SBir haben fämflidje gragcit nur gu prüfen, fomeit fie mit
r ein mtttelbeutjdjen Slufftanbe in Berbinbung fteben. gef) fann itod) nidft erjef)eit,metdje Beridjte sie auf ©runb gbrer Bebauptungeit angreifen motten.

Beuge StaatSfommiffar Dr SBeiSmanit: gd) bin gern bereit, bie grage
bes tperru Sfbgeorbneten gu beantmorteu. gd) bube ausgefüt)rt, bafg bie Organi»
fatioit ber Bietbeftefle auf bem BertrauenSinänuerneig beruht. SelbftDerftänblid)
befomnte id) Dietfad; Sfadjtidjteu uoit Stbgeorbneten, bie mid) bejudfen, Don Br^a^
teuten. GS fommen and) gälte Dor, baf; mir femaub eine BacT)rid)t bringt, pr H?
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er uadffjer, wenn fic ftd) Bewahrheitet, eine Skfoffuung erteilt, eo finb uns auef) bie
Inter ber Siegegfäule mitgefeift Worben. ©s ift ung gejagt, »neun wir ^e£oI}=
nungen Befomnten, teilen Wir ©ud) bie Inter mit. Höfg ift auf biefefBe SBeije ge»

fafet worben, in bent eineg Dageg ein SJiann erfdjien, ber feiner gartet ober feiner
sjjerfon uidf;t fern ftanb, itnb fagte, wenn idf (Mb Befomme, fönnt Sh 1

' Beute aBenb
Höfg fangen. Da werbe icf) nidjt fo bum in fein itnb bag iüd)t tun.

SIBg. Siebfnedft (USd): Sn einer Sfejpredfung im 3teidjgminifteriunt bes
Sunem ift gefngt worben, bafe Beim OBerpräfibittm ßegatjlte SCgentenftcffen Bejtcficn.

3 c u g e Staatgfommiffar Dr SB e i S m a it n: Die SMbeftefleit werben fjnupt»
fiicBIicf) bon mir Begafjft, bag ift bie Hauptaufgabe. Der Setter Befommt fein ©e»
Baft, er Bot Hilf^frcifte, fjat ein Sütro ufw. Sei) BoBc einen ©tat twn 900 000 dl.

SfBg. Siebfnedft (USd): Der SCuSbrucf SfgentenfteQen ift boef) etloag merk
Wiirbig unb fcBwer auf bie SJWbefteffcn BegielfBar.

3enge Staatgfommiffar Dr SBeiSmann: Der Sfusbntcf SJceibeftelle Bat
bief Sfnftofe BerOorgerufen.

9(Bg. Siebfnedft (USd): Sd) f)aBe f)ier ein Sdfreiben ber SMbefteile ber
iferübing Sadjfeit Uom 18. SRärg, bag gur ©inleitung ber Sfftion berfanbt Worben
ift (Stebner übergibt bem 3eugeit bag (Schreiben). Sd) Biite, ben ©elfeimrat Stöben»
Beet afg 3eug|n gu berneifmen. DiefeS Sdfreiben enthält einen wichtigen SSeridft,
ber mir nict/t gugängficff gemacht Worben ift.

3enge Staatgfommiffar Dr SB c i smann: Sd) mufe bas erft prüfen, weit
btt über bag Storgefjen ber 93. 5ß. D. berfdfiebene Dinge enthaften finb, bie fiel)
nidjt auf SJiittefbeutfdffanb Begief)en. Sm übrigen fönnen Sie biefe SSeridjte lefen.
Die Unterlagen für biefe Sfcridfte fann icf) Shiwn nid)t geben, bie Befomme ich non
ber SIBteilung I a beg ißoligeipräfibiumg.

9fbg. Siebtned)t (USd): ©g ftefjt hiernadj feft, bafe mir nicht Bfofe nicht
fämtfid)e Berichte, fonbern and) nidft jämtlid)e Sfugfdjnitte a rt g b e n 33 e r i df t e n,
bie fid) auf ÜDtittefbcuifdjfanb Begiehen, oorgelegt Worben finb.

3euge ©taatgfommiffar Dr SBeigmann: ©s ift eine foioffafe Sfrbeit, aus
ben Berichten affeg bag herauggugief)en, wag fid) auf fDtittelbeuffdflanö Begiei)t. ©s
ift feine Büfe Sfbjtdjt. »Sd) hohe nid)tg gu Oerfteden unb nicfjtg gu oerf)eimficBen.

9lbg. SieBfnedjt (USd): ©g ift mir gu 0f)rcn gefommett, bag auch noch
nubere auf Sttittefbeutfdjlanb Begügficfje S3eridjte Beim Sfaatgfomntiffariat bor»
banben finb. Die SSeridjte finb mir entgegen unb nachher erft berftümmeft gu»
gängfidj gemadjt Worben.

2CBg. Dr Don Drljanber (Dn): Sd) habe aud) manches uon bem SJtateriaf
beg Staatgtommiffarg nidft gefehen, Weif eg bem SIbgeorbneten Siebfnedjt gleich»
geitig borlag. Sdj tonnte mir oorfteffen, bafe auch H^wit SieBfnedjt Wiebentm
Wiateriaf niclft borgefegen hat, weif eg mir gur Qeit borlag.

3cugc Staatgfommiffar Dr SB c i gm ann: Sdj Bin ben Herren in ber Weit»
gcf)enbften SBeife entgegengefommen. Sdj Bin aber nidft in ber Sage, biefe Säeridftc
borgufegen, foweit fie fich nicht auf 2Jtittefbeutfdjlanb Begiehen. Sdj mödjte auf eine
üSoge antworten, bie geftern Herr Dr bon Drljanber bem ÜDHnifterialrat Dr SIBegg
borgelegt hot, feit Wann ifjm bie N=S3eridjte borgelegt Werben. Der prcufeifdje
SDeinifter hot mir bie SfnWeifitng gegeben, biefe Stcridfte nur an eine Sfitgafjf Herren
Weiter gu geben, weif man fonft nicht fidfer fei, bafg fie an Steffen gerieten, gu beneit
|ie nicf)t gehörten,, ©g Befommen nur bie Steidjgmiuifter unb preufeifdjen übtinifter,
bie Sanbegregierungen, jeber SDlmifterpräfibent einen. SBeiter hot fid) bie Slot»
Wenbigfeit fjerauggefteflt, fie Bei ben eingelnen SJtinifterien Befonberg heroorragen»
beit Sieferenfen gugängfid) gu machen. So geht houte ein S3eric()t an ben ÜDUnifteraf»
rat Dr Sfbegg aB. Sfuggiige aug biefen Berichten waren fowofff in ber Freiheit
wie in ber 3toten gafjite. SBie fie bortf)in gefommen finb, Weife icf) nicht, feben
folfg nidft auf legalem Sßege.

2(Bg. Siebfnedjt (USd): Die ©rfläntng beg H^wn Dr bon Drljanber fannwdft gutreffen, ©g ffanbeft fid) um bie Vorgänge am erften läge, afg Herr Dr bonDrljanber noch gar nicht anWefenb War itnb wo mir unter meinen Hönben Sfftcit
entgegen Würben, ©g ift mir um fo Wichtiger, afg, Wie fdfoit einmal erwähnt,
Bcrcitg früher in einem gaff ber Staatgfommiffar Sfften bernidjtet unb bie @r=ffarung abgegeben h°t, eg feien bie SageBericfjte beg Bighcrigen Sfaatsfommiffarg
geloefen, obgjeidj bamafg, afg ber Vorgang fid) abfpiefte, ein Staäfgfommiffariat
'■ 0 ^ f! 0 r nt ch t c r if ic r t e. ©g ift eingerichtet na d) Sufi 1919. Der Vorgang



pat fid) abgefpielt im $uui 1919 unb ift gttr Spracpe gcfommen in beit $8erpanb=
funken am 8 . Suli 1919. Sllfo biefe ©rflärttng farm niept ftimmen.

3 e u g e Staatgfommiffar Dr SBeigmann: Sei) pabe bamalg nieptg §u Per=
bergen gehabt. Sei) erflcire, baff icp bem Slbgeorbneten Siebfncdpt mit Semufftfein
nieptg Perborgen fjabe, fonbern f»abe iptu mie $ernt Dr Pott Orpanber alles Por=
gelegt ober Porlegen laffen, mag fiel) auf fUtitielbeutfcplanb begießt. SBenn ber eine
ober anbere Slericpt überjefjen ift, fo bebauere icp eg unb inerbe eg nacppolen.

ftbg. Pon ©’pnerit (DVp): 3 ft bem dperrn Qertgen befaitm, baff ber
ÜDcinifter Sebering im Sanbtag erllärt pat: bie (Regierung pat ficperlicp Seitte, bte
man gcmöpnlicp mit bem (Rauten Sgipef begeiepnet.

3 enge Staatgfommiffar Dr SB ei gm amt: ®effen erinnere icf) tniep.

dbg. Pon ©filtern (DVp): ®amit bat ber SDtinifter niept dngeftellte optier
Orgaitifation gemeint?

3enge Staatgfommiffar Dr SB e igitt amt: (\cp pabe neben ifjm gefeffen.
itnb habe naepper mit if)m gefproepen, ttitb ba pat er gefagt: 3pre Orgaitifation ift
bamit niept gemeint. Sine Sßo.Iigeibermaltung in einer Stabt muß Seitte haben,
bie ipr D?ad)ritf)ten ^bringen, bie ipr fonft niept gugeben mürben. SRacpen eg niept
bie Sfommmtiften ebenfo?

dbg. Dr Pon ©r pan ber (Dm): SBar ber jepige Saitbrat .^cinpfepel Seiter
ber idelbeftefte? <sn einem 93ericpt, beit bag SBeprfreigfoutmanbo Oregben an beitdeicpgmeprminifter erftottet unb beit biefer meitergegeben fjat, mirb folgenbeg
gefagt unter 93egugndfjme. auf ben bamafigeit Siegierunggrat ^anpfcpel (Perfieft
beit betreffenben ißaffug).

Senge Staatgfommiffar Dr SB ei gm amt: Ipäitpjcpel ftanb int SDienft beg
Oberpräfibenteit alg politifcper Steferent unb pat bie gwtftioiteit, bie er augitben
tollte, niept im Sinne beg Oberpräfibenteit auggeübt.

S) o r f i P e it b er: Oie SSen^mttttg beg .'oerrit Staatgfonimiffarg ift beenbet.

Siüuttg am 13. September 1921

Oer SSo r f i p e n b e teilt mit, baff Pon ber SRelbeftelle beg Oberpräfibiumg iit
IDlagbeburg bie ©enffeprift über bie dttfbecfung ber ffpipelgentralc eiitgetroffen ift.

ferner pabe Oberregienmggrat grepfeng mitgeteilt, er pabe itocp einmal feimt»
fiepe Sitten burepgefepen, bod; einen Slericpt beg Sicgientnggpräfibenten Pon SD?erfe=
bürg über bie (Rote drmee niept gefunbett. ©agegeit pabe er SRlegftücfe gefitnbeit,
bafi ipm ein foleper (öeriept iticpt gugegangeit fei.

dbg. Dr pon ©rpanber (Dn) meift barattf piit, bap er ben Slericpt Pom
20. Osuli im dugfcpuf) Perlefen pabe. /

dbg. § e i b cir rei cp (DVp) teilt gur ©pnrafteriftif beg geftent Pernommenen
Sengen .§unbt mit, baff biefer Qeuge Pon ber Scpuppoligei entlaffen morben fei,meil er iit amtlicper ©igeitfcpaft bei beit miftelbeutfepen llnrupeit fpaugfuepungett
borgen gmmeit, babei ©iebftäpfe begangen pabe unb begmegen reeptgfräftig gu ©e=fäitgnig Perurteilt morben fei.

dbg. Vilinit (KPD) meift beiitgegcmtber barauf piit, bag fentanb ©iebftäple^
begangen pabe, aber begmegen boep über eine gemiffe ©at bie SBaprpeit fagen tonne,©r fönite im übrigen bie (Mitteilung beg SLlorrebtterg niept alg feftftepenbe ©atfaepe
pinnepmen.

Oer dugjepujf befepliefft, bet ber Siaatganmaltfcpaft ©rfunbigungen eiitgu»
gtepeit.



Beuge ©ireftor ÖfterSßerncljwutng &c*5 ©iveftovö Öfter tum ben 8eunrt=Söcvfcn

Sorfißettber: Öen 3eugc, Sie finb in bei Jtottfereng tum Sterjeburg
am IS. 2)?ärg gttgegen gemefeu imb fjabett bort ,3I)fC Silagen über bie.guueljmenben
Siebftäljle itnb beit Terror int Setrieb beg ßeuna=©erfeg borgeffrarfjt?

Beuge ©ireftor Öfter: Sag Ija'tte icf) alferbingg fdjon bigfjer in Sterfeburg
uitb Stagbeburg bet bei Regierung getan.

S o r ) i ß e tt b c r: 3dj loollte bag feftfteüeu, meif nad) ben geftrigen Stugfagen
beg Staatgfommiffarg Dr ©eigmamt nnb anberer 3eu fleu bag, mag Sie bantalg
norgeiragöt haben, non großem Einbrud gemejen ift nnb Dernutfliclj gur (Einleitung
ber Slftion in Slittelbeutfcljlnnb beigetragen bat. (3g liegt beut 9Xug}djuß baran,
über biefc Sieb ft ii I) I e nnb b e n X e r r o r ein fiareg Silb gu erhalten. ©ag tttig
bie bigfjerigen Mengen mitgeteilt haben, tnaren im mefentlidjen bloß ©Übergaben
beffeit, mag reiten gefagt morbett ift, bie Siitieilungen flammten arte britter £artb.
llng ift baran gelegen, beftimmteg pofitibeg Slatertal git erlangen. Sie bttrfeu
babei boraugfeßen, bag uns int allgemeinen Slrt ttttb Umfang beg £euna=©erfcg,
ffitiaimnenfebung ber Selegfdjaft ujm fdjon gientlid) befannt ift. llitg liegt baran,
gtt erfahren, ob fid) nor ben Unruhen fdjon Steigerungen ber Xiebbftäfjle bemerfbar
gemadjt Ijabcti, mag geftof)Ien mürbe, in meldjem ©erte, mefdje Öotttroflmafi=
nahmen getroffen finb ttttb mie fic gemirft haben.

Senge ©ireftor öfter: Sei einem jo großen ©erfe ift eg nidjt gu bcr=
nietbett, baß immer etmag geflößten mirb. Stefe Siebftäljle haben aber feit Seginn
beg Safjfeg 1921 einen gang enormen Umfang angenommen, östtfouberfjeit maren
eg öolgbiebftnfjle, bie gulefet gu einem Slonflift ber ©ireftion mit ben 2(rbeitern
führten. ©ir hatten geglaubt, bag mir SIbfatlholg ben ülrbeifent foftenlog in 9tm
betraefjt ber großen Srennftoffnot überlaffeit follten. Siefeg Entgegenfommen tum
uns mürbe aber in ber gröblichsten ©eije auggenuht unb ber Segriff Srennholg
mürbe fefjr halb oerjdjoben. Sie Slrbeiterfdjaft ging bagrt über, gange Sretter nnb
Salten gu gerfhgett unb, als unter beit Segriff Srennholg fallenb, mitgunefjmen.
©ir bepränften uns gumiebft barattf, bag mir an ben Soren burdj bie Pförtner
ben Satten bie Sachen abnehmen ließen. Sg machte fiel) aber fefjr halb ein gemiffer
©tberfipnb bemerfbar.

©ir hatten Silbe Samtar, Stnfang Februar bemerft, bag eine große Semegung
bei unä megett anberer Strbeitggeit für rutfere djemifdje gabrif herrjdjte. Uitjcr
Sarifuertrag fat) 56 Stunbeit Slrbeitggeit tmr, bie burdj brei medjfelrtbe Sdjidjteü
bebingt ift. Sg hat nun gegen .beit ©fiten ber ©emerffdjaft unb beg größten Xeilg
ber Setriebgräte non (paffe eine Sfftion eingejeßf, bie gu großen Unruhen unb gitr
Slbfeßung beg Settiebgratg führte, ©ir glaubten bantalg, uadjgebeit gtt füllen, meil
mir hinter biefer Semegung eine abfolttt politische fühlten. Sg herrfd)te bantalg
eine große ?lrbeitg(ofigfeit, fo baß mir ber gorberuttg auf Einführung ber 48ftün=
bigen Ülrbcitgmodje in ben djemijdjcn Setrieben ftattgegeben hatten, ©ir hatten
bmuit ber Xreiberci ben ©inb aug bat Segeln genommen, nnb eg mußten nun
aitbere Ereiguiffe bagtt herholten, um einen gemiffen Slftiongftoff gu liefern. 9ladj=
bem bie Senfe gefehat hatten, baß fie mit ber 48ftünbigen ©odje guafi |.erein=
gefallen maren, maren eg bie Sicbftciljle, bie bagtt herhalten mußten, uin bie Staffen
mciter aufguregeu. Es mürbe gang jijftematijdj (peße getrieben, ben SIrbeitcru
Uutrbe gefagt, bag fei ihr Eigentum, ttttb mer ben Sag über im 8 cuua=©erf ge=
arbeitet habe, fei berechtigt, berartige Sachen mitgunehmen. Eg tpurbe offener
©iberftanb gegen untere ?lufiid)tgorgnnc geprebigt. ©ir hatten am 1 . Stärg einen
91 itubfng ertaffen, baß bag Stitnchmeu non attberent alg 2fbfaIlf)olg alg Siebftaljl
betrachtet mürbe, ttttb bag mar bag Signal gu groben Slugfdjratuugat. Sg hat fiel),
befonberg ein Qfmnterntann bemerfbar gemacht, ber, alg bie Pförtner mieber gegen
eingelnc Setttc einfehritten, jagte, man müffe gitr Selbftljilfe fdjreiten. (3g mürbe
bag Sförtitcrhaug geftürmt, bie Sförnter mürben in furchtbarer ©cife Derbrügelt,
mtb bag mar bag Signal gu einem allgemeinen ©iberftaitb gegen bie Über
madutnggmaßnahnten ait ben Xoreit. Sag mar am 9. Siiirg nadjmittagg 5 ltf)r.

_ ;
Eg hat bann eine Sefpredjuitg mit bem Setriebgvat ftattgefunben. ©ir

hofften, baß bie 9(rbeiter felbft Siamtg genug mären, fiel) bagegen gtt idjüben, ehe
mir berftärfteu Schuß erbäten. Ser Setriebgrat hat bag mitgemadjt, eg mürben
auch Sertraueugleute beg Setriebgrafg an ben Xoreit aufgeftellr — ©enbarmeu
hatten fdjon jomiefo gttrücfgegogeu merben mitffeu, um ben Üonfltfi nidjt toller
merbeit gu (affest —, aber eg mürbe troßbeut htnauggefdjleppt, mag Ijinauggefcfjleppt
merben formte. So ift aüeg, mag im Seuita=©erf nidjt itiei= unb nagelfeft mar,
mitauggejdjlcppt morbett.

®g hatte fid) jelbfioerftänbliri) fefjr halb fj.etuntgefprodjen, baß bie Sförtuer
madjtfog maren, unb ba hat bie Slrbeiierfdjaft felbftDerffanblidj; ©elegenfjett ge=
iicmtineit, bag aitggitmtßen.

© ir tfdjof 11 icfjc SedjäU=
niffe, .Kriminalität unb
Xenor im 8euna-©crt



sjj o r f i <3 c n b c r: gft feit bcm 9. ätfcirg eine merfbare Steigerung ciitgetreten?

.geuge Direftor Öfter: 3amof)f. SEßir haben bann nodjmat mir beut Be»
triebSrat eine Sißuug gehabt, in bcr bcfdjtoffcn mürbe, baß nodpuatS ein Stnjdßog
gcinacft merben foUte. ©ir hatten nodj gefoiffe Srleidfierungen gemährt, aber bie
©efdfidjte mürbe immer fdjtimmer, fa baff mir am 12. Bfärg beim BegierungS»
präftbentcn in Sfterfcburg um .Spiffc bitten mußten. Sem BegierungSpräfibcnten,
bcr über alle biefe Bdrgange f$jr gut unterrichtet mar, mar baS nichts 9feueS, itnb
jo gern er unS geholfen hätte, mar es ihm bieSmat nicht möglich- Sr madjte uns
bertraulid) barauf aufnterffam, baß 311111 19. SRärg eine Sßoligeiaftion größeren
■£ti(S im BianSfetber ©ebiete beabfidjtigt fei. gdj habe bann uerabrebet, mit Be»
gicrungSrat Üietfjorn bom BegierungSpräfibium in SKcrfeburg uad) Bcagbeburg’;mn

Öberpräfibenten 31t fahren, ful) teilte ihm bie Pertrautidfe SluSfuitft mit,
fdjifbertl' ihm bie Borfontinniffe auf beut 2euna=9Berf ttttb madjte ihn barauf auf»
inerffam, baß, meint mau in SiSteben einrüefen mürbe, bei uttS bie Sarijc fjelf auf»
labern mürbe. Sr müßte guerft nach Seurta rammen, um boxt Orbmtng 511 febaffen
ttnb PerfafftmgSmäßige ;-fuftänbe micbertjergufteßen. 3 cf) xnadjtc itju auf bie Saufe»
quengen für bie bentfehe Sanbmirtfdjaft aufmerfjam, bie eimreten mürben, mentt
unfer Sßerf ftiHgetegt merbett mürbe. Sr jagte aber, bie einmal eingeleitete Stftipn
gegen SiSteben taffe fielt nicht perfdjiebcn, mir fällten bie 3af)ne gtrfninmenbeißen
ttnb uerfudjen, maS mir ntadjen fönnfen. ÜBenn bie Sadje in SiSteben erlebigt fei,
malte er nach Seiuta fomtnen.

SS btieb unS fcf;tießticf; ttidjiS anbereS übrig, atS bie Pförtner fiel) and) nicht
jeben Sag oerprügetn taffen maßten, bie Pförtner gurüdgugiehen. Sie mußten
fetten, mie rudfadmeife alles fjinauSgetragen mttrbc. 2tm 19. 3Jlärg fam ber Stuf»
ruf .ftörfingS, ttnb am 23. ÜIRärg mürbe bann ber ©eneralftreif erftart.

B a r f iß ett b e r: SEßarcu bie Diebftäljte fa uinfangreid), baß ber 'betrieb' bcs
©erfeS in grage gefteßt mar?

3citge Direftor Öfter: DaS niäjf, aber mentt bie Difgiptin uub Orbnuttg
mal auf eine berart niebrige Stufe gefommen mar, ift eS jetbftberftänbtid), baß eilt
©erf, baS unter fa fdjmierigeii erf;altniffen tecf;nifd;er Strt arbeiten muß unb jo
biffigit in feiner gangen Apparatur ift, barunter (eiben muß. Oer 'Betrieb atS
jotdfer bireft mar bitrcf; bie Diebftäfjte nidft in graqe gefteßt.

SS a rf ißen b er: StuS Sßren äfusfüfjrungen ging fjerbar, baß bie Sfftion
nicht eine unmittelbare gotge 3f)rer Stagen gemefen ift, fonbern baß bie Sfftion
bereits befdjloffen mar, atS Sie gum erftenmat gljre Stagen taut merben ließen?

3 ett ge Direftor Öfter: Csamafjt.

SS 0 r f i (3 c n b e r: Cshre Darlegungen fdfeineit gtt einer geftern bargetrageneit
Sl tificht in ^öiberfpntdj 31t fteßeit.

Ser StnntSfommifjnr meinte geftern, bie Sfftion märe itidft fa briugtief;
gemefen; beim menn man fi cf; beit Oerrar ja fange hätte gefaßen taffen, hätte man
ilfn fidj nod) ein paar Sage ober ein paar SBadjen länger gefaßen taffen fönnen.
tduv 0-hi'cn Darlegungen fcbeiitt aber f; e r00 r gugeh e 1 1 , baß ber Oerrar eigeuttirh erft
mit baßer Sraft mit beut 9. SSfärg eingefeßt hat.

3 eit ge Direftar Öfter: Anfang giutar 1921 mar unperfeititbar, baß eine
jetir [tarfe Stuftehnung gegen bie Orbmtng int ffierfe eintreten mürbe. SS mürbe
bie Suttaffung mißliebiger Ingenieure geforbert, ein Bteifter, ber einem Sfrbeiter
Borhattuugeu laegcit fd)(eef)ter Slrbcit gemadjt hatte, f;at barartfhin eilt paar hinter
bie Ohren befommeit, unb eS faßte ber Streif erffärt merben, meint ber Steiftet
nicht enttaffeu merbett mürbe. 3it Stufang bes goIfrcS- mürben bie Sfrbeiter, bie
itiebt Sßitgtieber ber Sanimuniftiflen Partei mären, bann Sfrbeiter, bie früher bet
ber i)teid)Smehr mareit aber fanft nicht auf fainnutniffifcf;er BafiS ftaubeit, ja lange
gepiejaeft unb_ Streifs cingetner fteiner ©erfftatten erffärt, bis bie Serttc enttaffeu
mären. Sftfo feit Sfnfang bcs OafjreS hat fief; eine ftänbige Sfbitcigung gegen Orb»
nuitg benterfbar gemadjt, bie bann if;re Spiße erhielt, nadjbent unfer 2tnfd)(üg
megeit ber -tpofgbiebftäf;Ie unb bie 5ßrügetaorgänge bei beit ipförtnerhäufern fanteit.

SS mar nicf;t möglich, längere ober fürgere Qeit berartige ©emattafte gu er»
tragen; beim menn bie Orbnung fa gelodert ift, faitit eilt georbneter Betrieb nicht
langer geführt merben.

e t b e n r e t cf; (DVp): Sinb bei ben Diebftähten itidjt bireft ©criifte
uim, bie für bie Sidjerfjcit bcr Sfrbeiter unb beS Betriebes ttoimeitbig laaren, get»
lagt morben, fa baß babitrcf; bie Sicherheit ber Sfrbeiter fetbft iit grage gefteßt mar?
.3c u ge Direftar Öfter: gamoljt, eS ift miebertjütt gefcheheit. ©ir haben

große Jiohrteiiungen. ©enn bie repariert merben, nuiffen ©eriiftc aufgefteßt
tuen eil, unb banau ßnb gitr -DiittagSgeit mertPoße Stüßen meggefiatt morben. Stitd)
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in ber pad)t finb luieberfjoft derartige ©crüftc abgebaut mürben, fo bag es burd)=
aus richtig iff, baff ©criifte, bie im Sntereffe ber (SiiT)erf)eit ber Arbeiter gebaut
nuiren, mehrfach gerfägt mtb mcggebradjt morden mären.

gin 3iebner: Stirb babrtrd) llnglücfsfälie tjerbeigefüfjrt mürben?

3 eit ge Oireftor Öfter: OaS bermng icf; pofitib nicht 51 t Jagen. Die Mög=
lidfjfeit bagrt beftnnb jedenfalls.

S(bg. Dr Sp i n f c r n c x I (DVp): .ßabe id) redjt bcrftanben, bag bie Oireftion
erft am 12. Märg ber 3iegicrung SÖtittcilung imn beit Suftänben madjte, ober ift
bas fd)oit uorfjcr gefd)el)en?

3euge Oireftor Öfter: 5d) habe ein paar Sage üorljer beut 3kgierungS=
pnifibeuten bon biefen fpeg-ieöen gäflen Mitteilung gemadjt, aber ber 3iegierungS=
präfibent, ber fiel) über bie Porfommniffc unb bie Stimmung ftets auf dem laufen»
Pen gehalten i)at, bat mieberboit bon uns Mitteilung befommen, bag bie Sage bei
uns nid)t fefjr erfrertlicl) fei in begttg auf bie Bcrhältniffe bcs gangen SßerfeS. Stm
12. Märg haben mir uns offigieli um Schuh an bie fJtegierung gcmaubt.

2fbg. Dr bon Organ der (Dn): Oie Melbeftelle berichtet, bag bie Slrbeiter
am 25. ifUtni 1920 gebrol)t hätten, das 35erf in bie Suft gtt jpreugen.

3 euge Oireftor Öfter: Oas fsaljr 1920 mar ausgefüllt burd) eine gange
3lcil)e bon Streifs, bie gum Seil rein luirtfdraftlictjer 31 rt untren, grtm Seil milbc
Streifs gemefcu finb. 5m 5uni mar ein 31 ngeftclltenftreif, es mar damals eine jehr
erregte Stimmung, unb es ift uiebt unmöglich, bag im Osntereffe ber Panbmirtjchaft
gejagt morben ift, ob ein (Sinjchcn bon tedjnijdjer Potl)iffc nötig fei. St'ir haben
bamats geantmortet, bag bei einem derartigen ir'erf mie bem Jßeuna=98'erf bie Pot=
hilfe nidft ciugcfefet merben fönne, unb ba haben mir es moljf abgelehnt. Ob es
ricfjtig ift, bag bas ®crf in bie Suft gejprengt merben füllte, meig ich nicht. ©e»
brobt mürbe bamit öfter, mir haben es aber nie für ernft genommen.

dbg, Oietriep (Z): -iperr ir'eismann meinte, bag man bie Jfftion um Sage
hätte berfdjieben fönitcn. Meinen Sie, bag bas 30er 1 bas hätte oertragen fönnen?

3 c rt cg e Oireftor Öfter: Meine Borftcllungen beim PegierungSpräfibenteu
mären jo bringend, baff id) es nicht Oerftanben habe, bag man nicht gleid) nach
Stutna gefontmen ift unb bag id) es bem Mangel an Kräften gujd)reiben mugte,
bag bas nid)t gejd)et)en ift. 5 <h glaube faum, bag fiel) bie Quftänbe in bem llm=
fange noch Sage hätten ertragen taffen; beim als im ManSfetbifdfen eiitgeriidf
tourbe, hat man ja gefeheit, mie fpontan bie Sache bei uns losgegangen ift. 5cb bin
iibergeugf, bag Jage beS dbmartenS jef)r böfe folgen gegeitigt hätten.

31bet. Dr 3c eu mann (3t a t i b 0 r) (Z): 5n anormaler SBeije haben [ich bie
Oicbftäf)te erft oou Sanitär 1921 ab gegeigt. SBorauf ift bas mohl gurücfgufiihrcn?
Sie beuteten mof)t bie Brennntaterialnoi an, aber führen Sie bieje mirtfchnftlidje
Pot atS Motib an?

Beuge Oireftor Öfter: Oas faitn mau nicht jagen, Bel) habe hier eine
Photographie 00m 2 . jjebruar 1920, bie eine Heine duslefe ber Sachen geigt, bie
bon beit Pförtnern abgenommen morben finb. Bd) glaube, bag bei uitS bie Oieb
ftät)te befonbcrS ftarf mären, meil eine mirffaine flbcrmacbmtg bereits 1920 bei bem
Gljaraftet ber drbeiterjehaft nicht möglich mar. Oie Pförtner haben nicht gugreifeit
fönnen, mie eS bei anbereu äPerfeu bielleidjt möglich iff- Mit aller Beftimmtheit
möchte id) aber behaupten, bag bie Situation bemüht morben ift, um Grregiutgen
gu ermeefen. (SS ift aber jef)r leicht, ben 3frbeitern flar gtt machen; baS SBerf gönnt
Sud) itid)t einmal bas bigdjen ,£>otg. Oag cs fiel) babei and) um andere Sachen
gehandelt hat, mirb natürlich berjdgoiegcn. Seitdem die 48 Stunden eingeführt
lind unb biefer Qiinbftoff nicht mehr Ocrmcrtet merben famt, ift eine fofoffale ltu=
ntl)e hiueingefommen; denn die Oiebftähle find geradezu pouffiert morden, um bie
Urbeiterjcbaft aufguputfehen.

dbg. Dr P eit mann (Patibor) (Z): 3(n beit Oicbftählcn faitn bod) nidftmt' gange 3lrbeiterfd)aft beteiligt gemefen jein?
Senge Oireftor Öfter: (SS mareit in erfter Pinie bie Bauarbeiter, bie aljounlit luerfftänbig maren. Oer Stnftog gttr (Sinjehmtg eines dftionsauSjdjitfieS und

me proflantation gttr Beteiligung ber oerfaffttugSmägigen Betriebsräte ging nicht
U 011 ber gut organifterten Bkrfbclegjdjaft artS, jonbern oou ber Bauarbeiterfd)aft.

_
'dbg. Dr P e tt 111 a u tt (3! a f i b 0 rl (Z): 3Bie hat fiel) bie anftäitbige 3frbeiter=W hiergu oerhalten?
Senge Oireftor Öfter: Peiber Ooflffänbig paffio. .Spcitte fie fid) aufgetanunb bie PümmetS — es finb meift junge Pente gemefen — auS bem SBerfe hinaus»bebauen, bann märe cS nicht grt biefen H&ftänbeu gefommeit.



(Borfifcenber: «Rad) meinen (grtnnerungen fjat bei Oherpräfibetti £orfing
gejagt, eg märe Shnen bereite in früherer Seit öfter £iffe fetten» ber Regierung
angeboteu morben, fic märe aber üon ber Sßerfgfeitung abgele^nt morben, meit fie
befürchtet hätte, baß eg beim (gingreifen ber «Regierung 31t unabfefjbaren ®onje=
guengen fnmntcn mürbe.

3 enge ©ireltor Öfter: Sd) fann mid) nicht entfiitnen, baß un» feiten? ber
Regierung'bewaffnete $itfe augeboten märe. SE3ir haben nur bcn Stanbpunft ber»

treten, ba§ ein Sidjgeigen irgcnbeiner bemaffneten SOiac^t auf bert £euna»SBerfen um
bebingt gut (grpfofion führen müßte unb baß man nur bann bemaffnete £>ilfe ein»
fefeen'fofle, menn anberg; nicht mehr geholfen merben fann. Sag ift auch immer ber
Stanbpunft beg (Regieruuggpröfibenteit gemefen.

«öorf ihenbex: Sic haben aljo biejen Stanbpunft bod) ber «Regierung gum
Slugbrucf gebracht, aber nach S§rer Sfuffaffrtng f)at ein birefte§ Angebot ber «Re»

gieruttg, in fiettna Orbnung 31t fdjaffen, nicht bor-gelegen?

Senge Sireftor Öfter: Sn biefer gönn nie. «Dean hat moI)l einmal fiel)'
über bie «Btöglidffeiten unb ©üentualitäten unterhalten.

«Porf ifsenber: Sft nicht einmal bon ber Diegierung gefragt morben: hätte
e» feinen Smed, Sdiuppofigei hingujd)icfen? Unb ift bon Shnen baraur gejagt
morben: nein, eg hätte feinen Qtnecf?

Senge Sireftor Öfter: «Rein, itt biefer gönn nie.

(Bor jihenber: Sn mefd)er gornt haben Sie bag bann ber «Regierung ge=

jagt, baß man Sdjuhpofigei f)infd)iden möchte?

SIbg. (Sie triefj (Z): ßieft bie entjprcchenbe äfugjagg beg Oberpräji-
benten oor.

Senge ©ireftor Öfter: ©iefe Üußeritng. beg Jperrn Oberpräfibenten £or»
fing besieht fid) mahrfdjeinlich auf Unterhaltungen, bie icf) gelegentlich bon Streif?
mit ihm hatte unb mo mir immer gejagt hoben: mit tcdjnifdjer «Ro.tljtlfe fönuett
mir nicht bie tprobuftion aufrcchterf)alten, unb baß id) eg nidjt für richtig hielte,
menn bie «Rotftanbgarbeiten gemacht mürben, irgenbmie mit SRilitär 31t fommen.

Sf.bg, Oie trief) (Z): @g hnn b>eft fief) um Streif»; beim borljer mar Pom
Streif in (gigleben bie Siebe.

3 e u g e ©ireftor O ft c r: @g fam bie Verfügung, baß auch bie Sticfftoffmerfe
gu beit fcbcngmichtigen «Betrieben gerechnet merben. Slntäßlidj beffen hatte td) mit
bem Oberpräfibenten .eine Uitterrebuttg, bereit Sinn mof)I baburd) miebergugeben
ift, Daß icf) jagte: bann pfaft/bie gange ©efdiiehte mtgeinnnber, oieffeidjt fommen
mir mitiöBgrhaoblfngen meifer.

SIbg. Dr ton $r pan ber (Du): (Kenn icf) ben Sengen richtig oerftnnben
habe, hat er ermartet, baß bie (pofigetaltion artg (gigfeben ben STugbntcf) ber 11 n-
ruhen im Seuna=2Serf gur golge haben mürbe?

Senge Sireftor Öfter: Sri) habe bem Oberpräfibenten augbrücflidj gejagt:
ich garantiere Shnen — bag habe id) audj in «Dferfehurg gejagt, unb barartf fegte
ber §err Slegierunggpräfbent fo großen Sßert, baß icf) eg auch in «Dtagbeburg
jagte — id) garantiere, menn Sie in (gigfeben einrüefen, geht eg in Seuna fo»;
fönnen Sie nicht betbeg machen? Unb afg bag berneint mrtrbe, höbe icf) gejagt:
bann fommen Sie bodj befjer gu ung guerft, ba nach meinen «Radjridjten eg in (gts=
(eben uicf)t jo bringend ift mie bei ung unb eg gerate im grühialjr' mit SRücfjtd)t
auf bie Saribmirtfdhaft befonberg micf)tig ift.

Sfbg. Siebf tudjt (USd): Sag, mag Sie über bie Siebftäfjle unb über 3Riß s

honblungen ber (Pförtner fagen, beruht mohf gum großen Seife auf Slugfagen
obrer (Beamten, nidjt auf Sh x' en eigenen (Beobachtungen?

Senge ©ireftor Öfter: Sie miiffen fid) nidjt benfen, baß bie ©ireftiou
abjofut in ber Ouft hängt, fonbern mir fteljen im (Betriebe. Sch hoüe perjönftd) mit
ben Sfrbeitern unb mit mißhanbeften Seuten gefprodjen. (gg ftnb nidjt «Berichte, bie
mir gemacht morben finb, fonbern ben größten Seif ber Sad)en habe id) mit erlebt.

,Sfbg. Siebfnedjt (USd): Sffjo Sh re Sfusfagen grünben fid) gum Seif auf
perjönfiche (Beobachtungen. Sann man bie (Berichte, bie Shnen gemacht morben
finb, befommeit, 3 . (8 . über bie «Äußerung: bag ift (guer (gigentum, mer auf ben
fieuna=(ESerfen arbeitet, fann bie Sachen mitnehmen. SBorauf beruht Sb re SXngabe,.
baß biefe Äußerung gefallen ift?

Senge Sireftor D ft e r: Sie beruht auf Oerfcf)iebenen (8erid)teu, bie mir non
ber (Berfgaufftd)t gugegangen finb.
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2lßg. Sicbfncdjt (USd) : Sann tonnte man bieHeidfi bieje Vericpte
befonüten.

©ie fpracpen bann babon, baß baS VfortuerpauS geftürmt unb bie Pförtner
nerprügelt tnurben. gd; fjaBe immer nur bon einem gaÖ gehört.

.genge ©ireftor Öfter: Sin unjerer ^altefteHe Seuna ftepen bielleid;!
8 Pförtner, wenn ber SCrbeiterftront pfftauSgept. Stilen biefen Pförtnern ift es

nid)t beffer gegangen. Valb pat biefer Pförtner nad) einem »ollen Diucffad ge=

griffen unb pat eins über ben Sl'opf befommen, halb jener. SBieberfjoIt finb Pförtner
mißpanbelt Worben.

* Mg. Siebfnedjt (USd): Matt betaut auS Streit Mitteilungen im all-
gemeinen ben ©ittbrucf, baß mit einem Sage fdoplicp bie ©ewatttätigfeiten be=

gönnen paben, unb gWar bom 9. ab.

Vorfipenber : gd; glaube niept, baß mau biefen ©inbrucf geluinnen
tonnte. Sei) glaube, baff id) bie Slngelegcnpcit burd) eine gange Sfteipe bon fragen
gehört pabe..

geuge ©ireftor Öfter: gd; glaube, bie grage tonn id) baburd) beant¬
worten, baß icp pier einen Veridjt ber ©VerfSdufficpt beriefe, ©iefer Verkpt ift
bont 12. Märg. (Sr ergibt, baß fiep trop ber SluWefenpeit bon 30 Vertrauensleuten,
betreibe Vifb geigt wie in ben Vortagen. Von einer Dtebifion beS ©epöcfS mußte
abgefepett merben. (©er Verkpt Wirb beriefen)

Slbg. Siebfnedpi (USd): Mir fallt bie ungeheure ©djnelligfeii ber Ve=
fprcdjungcn auf: innerhalb bon brei Sagen, bom 9. big 12. irmnbelt fid; bie ©ad;e
jo, trop gWeier Verfucpe, auf bie 2Irbeitcrfd)aft mit $ilfe igrer Vertretung eiugu-
totalen, baß man bie bewaffnete Ipilfe für nottoenbig palt. g'd; mödjte feftfteHen,
toeldje Mittel man berjudft pat unb ob fdöpftd; bie Verpältmffc fiep fo geänbert
pabett, baß plöplid; biefe SiuffaffitngSänberung erflärficp Wirb', ober ob nod; anbere
Mittel patten angeWenbet Werben fbnnett unb Wärttm man bie niept an-
gewenbet pat.

geuge ©ireftor Öfter: -Radjbem Wir gefepen pabett, baß felbft ber Ve-
triebsrat unb bie Vertrauensleute ber Slrbeiterfcpaft mißpanbelt mürben, patten
Wir fein Weiteres Mittel in ber ^aitb. (SS Wäre ttnberamwortiicp bon uttS ge-
toefen, Wenn wir bie. guftartbe, opne baß wir bie ^Regierung um tpilfe gebeten
patten, patten treiben taffen, ©cplititmer als fie Waren, patten fie niept Werben
rönnen, ©tr pabett bie Verantwortung itid)t nur für rtnfer SSerf, fonbern aud; für
bie Verfolgung ber berttfepen OanbWirtfdfaft gepabt, unb beSpatb patten Wie bie
üerflucpte Vflicpt unb ©epulbigfett, .SXbpilfe gu forbern.

Slbg. ßicbf itedjt (USd): Sie fagten borpin, baß bie ©iebftnpte baS ©er!
ttidjt gefäprbet patten.

Vorfipenber: ©etS pnOe id; bereits feftgeftellt.
Slbg. £ic'bfncd;i (USd): ©ie fagten, eS fei wopl borgefommen, baß bie.

©erüfte ber IRoprleitmtgen geftoplen Worben finb, fo biel id; gepört pabe: nadjtS.
Vor fit? eit ber: ©er geuge pat gejagt: Wichtige ©tüpen.
Slbg. Siebfne.dpt (USd): ©S ift gejagt Worben: nad;tS. Veftept niept bie

Möglicpleit, baß Oeute bon außen eittgebrungen finb, baß eS atfo itid;t bie Seute
bom £euna=©erf felbft waren?

geuge ©ireftor Öfter: gü; palte bas für abfolut auSgefd;Ioffen. ©emi
femanb bei ttnS Ipolg fteplett Will, pat er eS biel bequemer, an unferen tpolglagent
beffereS §olg gu fteplett, als baß er fiep erft in bie ©efapr begibt, im ©ebäube ab-
gefaßt gu Werben. ©S bürften nur gattg föriepte Menfcpett gewefen fein, bie auf
goug fdfwierigem ©ege biefe ©iebftäple maepeit wollten, gang abgefepett babon, baß
baS nidjjt nur ttaeptS, fonbern aud; Wäprenb ber MitiagSgeit paffterfe. ©ettit man
wütagS über ben Vlap ging, fap man überall, Wie bie Seute .fpolg Kein madjten.
8d) pabe baS perfonlid; gefepen unb aud; beinape Vfügel befommen,v als id) ein
paar Slrbeiter babei anpielt.

_
Slbg. fli e b f n e d; i (USd): ©S Wirb feilweife bie Meinung bertreten, baß

oteje ©eriiftteife bon anberen Vaufirnteit, bie auf ben £euno=©erfen arbeiteten,
fleitoplett Worben wären.

geuge ©ireftor Öfter: gep weiß Wopl, baß mir bei nuferen, ©iprtngen
fmgegengepalten Würbe: @S finb biele Vaufirnteit opne jebeS ©erüft auf bie Vau-
Itelle gefommen, unb jept paben fie Vaugerüfte; bas fünften fte nur geftoplen
tjaben. Slber id; glaube, eine Vaufirtna loirb bagrt nid;t ©eritfte abbauen, fonbern
Wenn fie bie SIbficpt beS ©iebftapIS pat, wopl ba pingepen, Wo unfer §ofg in großen
rif JW?

Hegt, gür unS ftept feft, baß Wir Slrbeiter bei berartigen ©iebftäpleit ab=
gefaßt paben unb baß eS niept $o!g War, waS für Vaufirnteit geftoplen worben ift.



?fbg. S i e b f n e cf) t (USd): Gin drbeiter, ber $0(5 ftefffen luilf, f)at bod) aud)
bas gittcreffe, 60(3 auS beit Sägern 51 t neunten unb nidjt baS ©erüft abgubauen?

3 c u d e Sireftor öfter: GS ift ja bas föenngeidfen unjerer gabrif: mcttn
man bitrdf imfere gabrif gef)t, fiefjt man in bcn großen ,Spaden jeifr toenig Satte.
Soldfe ©criifte ftepeu oft an fepr berftedten Stellen, mo fein SKenfd) borbeifommt.
35a ift fdfnefl ein halfen ffentutergeuommen unb in beu ©den gerfägt. GS liegt
baran, baß bie Seute, bie borlfaben, überhaupt 311 ftefflen, fid) Joldfe Steden auS»
gefudjt ßaben.

dbg. Siebfnedft (USd)': gunerpalb tueldjer Beit fiub bie ©egeitftänbe, bie
Sie hier photographiert borgefegt haben, geftofffeit morben? SBar eS bie Beute
eines SageS ober einer 28od)e?

3enge Sirefror öfter: Gs fiub lauter ©egenftänbe, bie fid) bie Seute ge»
macht haben. Gs ift and) Sßfufdjarbeit babei. GS ift adeS baS, ioaS bie Seute
fjinattSgetragen haben. Stuf locldjc 3eit fid) baS erftrecft, fanit id) natürlich nicht
jagen. 28aS beit Seuten abgenommen loirb, loirb gefanuneft unb an eine Stede
gebracht, luenit man itid)t mehr nadjmeifen fann, aus mefdjem Betriebe eS ftammt.

Sie Beraidaffung bagu-mar folgenbe: Ser feiteube Beamte unjerer ÜBerfSauf»
ficht faiit 31t mir unb jagte: 2BaS jod barnuS luerben? Gr holte bann eine ?ßhoto=
graphie unb jagte: Sas ift eine Bfütenlefe bon beu Sachen. SaS mar am 12. Se=
gember 1920. gd) bin aber übergatgt, baß an einem Sage meitartS mcf)r IfinauS»
gefdjfcppt morben ift, afS bie Photographie geigt.

dbg. Dr M r ü g c r = 3f t £ e r h e i f i g e n (Dn): jftadfbem Sie eine übertriebene
Büdfidjtuaffinc gegen bie Arbeiter an ben Sag gelegt hatten, ift eS Offnen plöpticl)
gum Bemußtjein gefommen, baß bie Sanbmirtjcffaft barunter feibeit mürbe, ©iebief'Sonnen probugieren Sie täglich an Stidftoff?

geuge Sireftor öfter: Ungefähr 220 bis 230 Sonnen Stidftoff täglich.

33 0 r j i ß c u b e r: fperr dbgeorbneter Krüger, bieje drt, mie Sie bie duSfälte
bes Beugen micbergegeben haben, fann id) nicht als obfeftiü anerfennen.

dbg. Dr Krüger »dflerf)eiligen (Dn): SBie jdfäfeeit Sie ben ©efamt»
aitsfad bttrd) bie Unruhen?

Beuge Sireftor öfter: Gin SBerf, mie bas ttnjrige, läßt fid) nicht ftiüegen
unb mieber in 'Betrieb nehmen mie eine ©aSanftalr. Gs ift nur ein admäfjlidjeS
dufftcigeit mieber inöffid). Ser ditsfad bis gum SBiebereintreten ber probuftion,
bie mir Oor bem Putfd) hatten, betrug etma 6000 Sonnen Stidftoff.

Gin di ebner: SSic groß ift mo))f bann ber SluSfad an fanbmirtfd)aftlid)en
Grgeugniffeit gemefen?

dbg. Dr K r ü g er = df f er f) e i f i g e n (Dn): 3Jian redjnei mit einem Beutner
Stidftoff eine 2M)rprobuftion bon ungefähr 3 Beutnern Körnern.

33 0 r j ip e n b e r: Samt mürbe bas 360 000 Beutner Körner auSmacfjen.
dbg. peibeitreid) (DVp): B3aS pefchah mit ben Sadfen, bie beit Seuten

mieber abgenommen mürben?
Beuge Sireftor öfter: Sie Satpn, bie bermenbbar maren, unb bie er»

fennen ließen, moffer fie ftaminten, famen gleich mieber in bie Betriebe gurüd.
33orftpettber: Gs fiub ja and) Sadfen babei, bie offenbar in ber ffierfftatt

hergeftedt morben fiub, Bratpfannen ujm.
Beuge Sireftor öfter: ga, es fiub Sadjcn, bie in ben Seuitaloerfen bon

ben Seuten ßergeftedt morben fiub.
dbg. Siebfuedjt (USd): Siub mäfjrenb ber Unruhen bie dotffanbS»

arbeiten auffed)terl)a(teu morben, jo baß ebentued ber bode Betrieb jofort mieber
hätte aufgenommen merbeit fönnen?

Bduge Sireftor öfter: GS fiub, aber ohne duffid)t unjerer Ingenieure,
dotftanbsarbeiteu auSgefiiljrt morben. <®tc Ingenieure meigerten fid); beim fie
mürben bor bie oberftc Kampfleitung gefdjleppt unb bort injultiert. dlS nadjfjer
ber dngriff ber Sdjußpoligei erfolgte, berlteßen jämt£id)e drbeiter bie Betriebe
unb bamit mar baS fepte dufffadern ber Probuftion beS SBerfeS erfofd)en.

dbg. Siebfnedft (USd): SJiit bem dngriff ber Sdjitßpofigei erfannten Sic
bie d'otmenbigfeit, bie dotftanbSörbeiten eingufteden?

Beuge Sireftor öfter: SBenn ber dngriff ber Sdfußpofigci nicht erfolgt
märe, hätte feineSmegS bie Bodprobuftion mieber einfepat fönnen; beim cS mar
eine gange Beifje bon dpparaten außer ©efedft gefelgt.



Slbg. Sießlncc^t (USd): Slber ein großer ©eil hätte fofort in S3etrie6 ge*

jeßt merben lönnen?

3 enge ®ire!tor Oftei: ®aä ftutn id) augenblidlicf] nidjt Beantmorten, tueil
mir nicht gegenmärtig ift, mie groß bie ißrobuttion — fie Betrug, glaube id), 801
pro ©ag — gemefen ift.

Slbg. Siebtnecfjt (USd): Sßie pdj fdjäßen ©ie nun ben SluSfaü, bei ba*

öurd] entftanben ift, baß baS SBer! doüftänbig ftiügelegt mürbe?

3enge ©ireltor Öfter: Sn ben 6000t ift aüeS einbegriffen, ©ie ÜDtinbe*
rung ber ißrobuüion feßte mit bem Skgtnn ber Unruhen ein, unb ber SSertuft
irmrbe am größten, als baS SBer! ftiügelegt mürbe.

Slbg. Siebfnecfft (USd): ©ie ißrobultion mürbe alfo aümäljlid] immer
geringer unb erlofäj, als ber Singriff erfolgte?

3 e rt g e ©ireftor O ft e r: Satoof}!.
SSorfißenber: ©inb gfjrren genaue iatfäd)Iid}e Unterlagen megen beS ©er»

rorS gegenüber politifd] 9InberSben!enben befannt? Sft ber ©error gegen alle aitS*
geübt toorben, bie fid) nicht gur ®ommuniftifd]en ißartei befannten, ober nur gegen
joldje, bie man als redjiSftehenb anfah?

3euge ©ireltor Öfter: ©S mar fo, baß ehemalige StoSleS unb Slngeljörige
anberSbenienber ©emertfdjaften — dfriftlicher ober ,<pirfd]=©un!erfcher — brangfa»
licrt mürben. SBir Ratten barüber SSerpnblungen, aber mir maren gegloungen,
einen folgen armen SJtann preiSgugeben, mir hätten megen eines ÜDtanneS baS
SBer! nidjt ftillegen tonnen. SSor aüen ©ingen, als bie Spaltung ber U. ©. iß. ©.
unb S. iß. ©. eintrat unb eS ftd) barum panbelte, ein neues tpeim für bie lomnut*
niftifdje geitung gu be!ommen, mürben bie Seute fetjr megen ber gaßlung don S9ei=
trägen gu ber ©ntderei in tpaüe brangfaliert. ©ann ift mir betannt gemorben,
bafg in £eder!ufen ^Beiträge gefammelt morben ftnb.

Sßorftßenber: ©inb Seute mit ©emalt ober ©rofjung gur ©eilnaljme an
ben SSerfammfungen deranlaßt morben?

3 euge ®ire!tor Öfter: ©aS finbet immer unter einem gemiffen ©rucf ftatt
unb Seute, bie fiel) nidjt baran beteiligen, merben don ber gefamten S3elegfd]aft als
SCrbeiterderräter pingefteüt, fo baß fie opte meitereS Beiträge gaplen tnüffen.

ißorfißenber: Sag finb Steobadjtungen, bie mir itberaü machen fthtnen.
@S pnbelt ftd] f)ier barum, ob biefer ©rud befonbere gönnen angenommen hat,
ob er fid] gu ©roptngen ober ©rpreffungen gefteigert pt, mie mir Spe Bisherigen
SluSfüfirungen bod) nidjt unbebingt gu Bejahen fdfeinen, ob ber ©ruc! BefonberS gu*
gunften ber ®ommuniftifd]en Üßartei auSgeübt morben ift, baß bie Seute ber ®om=
muniftißhen ißartei Beitreten füllten, ober ob eS meßr SluSbritde eines allgemeinen
©olibaritätSgefühlS maren?

3euge ©ireüor Öfter: ©aS !ann man nidjt fagen. SBir dermögen fep
genau gu unterfdjeiben, ob eS fid] barum pnbelt, eine ©olibarität im mirtfdjaft*
litfjen ©inne gu geigen ober um einen ©error, ben anberen feine Meinungen artfgu*
oftroljieren. ©S finb mieberljolt rußige alte Strbeiter don unS meggegangen, inbem
fie unS fagten, fie machten baS einfad] nidjt mehr mit. SBir haben aitd] gafjlreidje
Briefe don foldjen Leuten bei bem ißutfd] betommen. gd] glaube, baß biefe 23er=
hältniffe im Seunamer! ftcirier maren als in anberen ^Betrieben. Sn einem gaüe,
loo, fodiel ich loeiß, Beiträge für ein derurteilteS STcitglieb ber Stommuniftifdjen
Partei gefammelt mürben, mürben gmei ©Ie!tri!er geghmugen, meggugehen. ©ie
Seute haben nadjher Strafantrag gefteüt unb mir haben bann einen umfangreichen
©djriftmedjfel geführt. ©iefeS SJtaterial ift jebergeit gu Befdjaffen.

Slbg. Dr St eum ann (StatiBor) (Z): $errfd]en gegenmärtig gufrieben*
fteüenbe SSerhättniffe im £euna=3Ber!?

,
Qettge ©irettor Öfter: galoohl. (SS merben feßt Singriffe in ber !ommu=

niftifdjen ißreffe erhoben, bie bie Seunaarbeiter als rüdftänbig Begeidjnen. ©S
jourbe artd] auf bem SBer! auS SInlaß ber ©rmorbung ©rgbergerS baS ©erücht der*
breitet, baß ber DteidjSpräßbent ©Bert ermorbert morben fei. ®aS ift ficher nur
geftfiehen, um ©rregung in baS SBer! hiiteingittragen. ©S herrfchen jeßt diel an*
genehmere guftänbe auf bem SBer!, unb id] glaube, baß bie ÜDtehrgal}! ber SIrbeiter
l tch gegen früher, loo ße jeßt frei don ©error finb, außerorbentlid] mofjl fühlen.

Slbg. Reiben reich (DVp): gft Shncn beiannt, baß bie SIrbeiter gegmrtngen
^arert, ißren SSertrauenSleuten bie Ouittungeu do-rgulegen, monach fie auf ben
■yaUefchen „^laffentampf" abonniert maren?



-

290
i s,h rf. i m

;

'
, }

!

f

3 e tt ö e Sixeftox Öfter: @g ift mix nidjt jierfönttdj befannt gelooxben, über
id) Ijabe bie SJtitteilungen boit fo Dielen (Stellen befommeu, baß idj nidjt ©xunb
Ijabe, barau gu gtoeifeln, bafj bie Oeutc aufjer ben Beiträgen füx bie ©eloerfjdjaft
nod) anbere 33eitxcige galten mußten. SBir Ijabert nadjljer bei bex ©innafjme beg
SBerfeg gu ^unbcrten SHebemarfen füx bie ®amf>foiganifation gefunben. Srei=
loillig Ijat biefe SRarfen fidjer feiner geliebt.

SIbg. Kilian (KPD): Sie gböSc beg $eixn Jpeibenreidj Ijängt gujammen mit
bem, loag bex 3ewge fdjon borljin gefagt I)at. (Sä loirb ftd) nid)t um Setinngg*
beitrage Ijanbeln, fouberit um bie ^Beiträge gut ©xbauung beg £aufeg.

3euge Sixeftox Oft ex: ÜRein, nein, eg iuaxen bie Slbonnemeutgquittungen.
SSoxfi^enbex: Sn jebem ißerfonenf reife finben fidj ja geloiffe Slnfdjau»

uugen, baff man bieg ober feneg unterftü^en muffte, fjintex febex (Sammlung finbet
fid) ein moralifdjer Sind. SBenn in ix Ijiex eiloag feftftellexi, fönnen ix ix eg nux nad)bei ©eite feftfteden, ob Ijiex gang beftimmte ©j-geffe boxliegen, bie ixieit übex ba§
Ijinauggeljen, toag im S3erfel)r bag Slormale unb ilblidje ift. Sie (Sifueffexgienge
ift aufjeroibentlid) flüfftg, SBag alg moxalifdjex Qioang obex fdjgfifdjer Süiang
nod) geftattet ift, ift eine bei befannteften juxiftijdjen Streitfragen. SBenn mix nidjt
©ingelfäHe feftfteüen fönnen, mexben mix nux eine fubjeftibe SInfidjt beg Sengen
fjeraugbefommen fönnen.

Sluglänberfrage SIbg. Dr Steumann (fRatibox) (Z): SBaxen in bex Slrbeiterfdjaft biele
Slugftinber?

3euge Sireftor Oft ex: Stein. Sie elften Sluglänber taudjten loaljienö beg
Ofterfmtfcfjeg auf. 3Bix fjaben bie Satfadje, bafj femanb Sluglänber loax, nidjt alg
©xunb angefeljen, iljn nidjt eingufteHen, oblooljl mix im loefentlidjen, menn fid) ein
beutfdjer Stxbeitcx unb ein galigifdjer Slxbeitex um eine ©teile beloaiben, mix ben
galigifdjen Slxbeitex exft nai| bem beutfdjen Slxbeitex eingeftedt Ijatten. (Sä fjaben
gioeifellog eine gange Oteilje bon Seuten untex falfdjem tarnen bei ung geaxbeitet,
unb begljalb ift eg xtnmöglid) für micf), gu jagen: eg maxen feine Sluglänber bei ung
im SBexfe. SIbei id) bin übexgeugt, baff eben Sluglänber untex falfdjem Stauten bei
ung gemefen finb; benn mie mäxe eg fonft rnöglidj geloejen, bafj plöfdid) foüiel
xuffifdje Seute, mag id) aud) nidjt fterjönlid) gefefjexx Ijabe, bei ung aufgetaud)t finb?
SBiebiel Sluglänber offigieÖ bei ung gemelbet maxen, fann id) augenblidlidj nidjt
Jagen. Sludj Ijabe id) feinen Slnljalt bafi'tx, baff an ben Siebftäfjfen befonbeig bie
Sluglänber beteiligt maxen.

1

I

SIbg. Sietxid) (Z): können ©ie fid) entftnnen, ob nad) bem 3tul)r=$utfd)fefjr biel Stxbeitex bon bei fRufjr nad) ßeuna gefommen finb?
3 eit ge Siieftoi Oft ex: ©g ift bantalg bon unfeten feixen bte Sfeimutuitß

auggefprodjett moxben, baj) eine gange SJtengc Seute bont Dtuljrxebier gu ung ge=
fommen finb, ebenfo mie ttad) bem 33oigtIanb=5ßutfd) beg §ölg aug bem SSoigü
lanbe. SIbex beftimmte Slnfjaltgfmnfte bafüx fjabe id) nidjt.

SIbg. Sietiicf) (Z): Sßoljei ftammten bie SIrbeiter mit ben Ofjrxingen unb
ben meiten $ofen?

1
3 e it g e Sixeftox O ft e x: Sag finb bie 3tetmerex, bie bag moljl feljx geföxbert

fjaben, ba fie gemexft Ratten, baß fie bamtt SInflang gefunben Ratten. Scfj betxadjte
bag lebiglid) alg eine Slxt gaüfexei bon biefen ßeuten. geft ftanb abex, bafj aKe
biefe Seute, bie jn folgen Ä'Ietbungen ftedten, bie Slibeit nidjt fe|r gefdjäüt |abenunb am xabifalften maxen. Slitdj §ölg fod 1921 im SBexfe geloejen fein — abex
bag meijj idj nidjt genau — unb miebexljoft aufxeigenbe Dieben geljalten Ijaben. Sag
loax fogax Slexanlaffung, bafj unfex SSetxiebgxat an bie $8elegfi|aft bie $8extxaueng=fxage fteUen mußte, bie mit Sb beantmoxtet moxben ift $ölg foflte bexfjafteti

i loeibeu, Ijat fidj abex bei SSeiljaftung buxdj bie entgogen.
SIbg. Siebfnedjt (USd): SBeldjeg loax bie ©efamtgaljl bex im Oeuna=3Berf

tätigen Slxbeitex übexljaupt unb loie bodj ift bie 3aM bex ©begialaxbeitex beg
Seuna=ffiexfg?

I
mI

3 £ bge Sixeftox Oft ex: 3Bix Ratten im ÜDtäig einfdjliefelid) bet SlngefteHtcn
eine ©efamtbelegfdjaft bon me^x alg 22 000 Slxbeitexn. Sd) glaube, bafj mix bief-
leidjt etma 9000 SBauaxbeitex fjatten unb bielteidjt 2500 Slngeftellte. Sen Sfteft
madjten bann bie SBexfgaxbeitet aug.

Setoaffmmg SIbg. Dr bon Stijanber (Du): ©g ift ^tex bom 3teidjgentloaffnungg=fomxrtiffar aitggefagt looxben, bafj eg fidj beim Semta=Sßexf um einen neu angelegten
Setrieb fjanbeft unb baf3 boxt nidjt grojje SBaffenmengen berboxgen fein fönnen.

1

1
3euge Sixeftox Öfter: Sd) Ijabe midj übex biefe Slugfage gemunbert; benn

id) glaube, baß faum ein betrieb in SKittelbeutfdjIanb befteßt, auf bem fo leicf)t
SBaffen berboxgen mexben fönnen loie im £euna=Sßerf. ©g ift ja nidjt aDeg eine

■ ..L\v ^_ _
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gobrif, fonbern eS gehört bagu eine riefige Söaracfenftabt mit 60 Bis 70 £otg=
Baraden. ©aß Sßaffen auf bem Seuna=Sßerf berftedt gemefen ftnb, ift bodj mol)I
gertchtSnotorifd); benn eS märe ftmft auSgefd)toffen gemefen, baß bie Sßaffen fo
f(§jtcH Batten auftauchen Kinnen, mie fte aufgetaudjt finb. ißd) Babe bamatS, als
idj non .gatte gurüdfuhr, felBft gefepn, mit mie rieftgen Sftengen Sßaffen bie Seute
nod) im ßahre 1920 Bemaffnet maren, als fie nadj gaufe gogen. ©in ©eil ber
SBaffeit ift abgegeben morben, aber ein ©eil ift auf beit Seunamerfen gemefen unb,
rnenn ich nidjt irre, ift aud) neulich ein Sdjtöffer in gatte bernommen morben, ber
ausgefagt Bot, baß er bie 2Rafd)inengemet)re bor bem ^utfdj gu fcBmieren geBabt
Babe.

$d) bin am 23. ÜDtärg auS bem .eigentlichen Sßerf nach ber Kolonie gegangen,
ßdj Babe nun gefehen, mie baS Sßerf in SdrteibigungSguftanb gebradjt mürbe. 9JUr
ftnb and) Seute nadjgefanbt morben, als tdj baS Sßerf bertaffen moHte. (Sine
Sdjäßung über bie Säaffen, bie gum SSorfd^ein gefontmen ftnb, bann id) nicht
machen.

2tbg. ton ©Bnern (DVp): (SS Breite ft<h bei unferer ßrage an ben
DteidhlentmaffnungSfommiffar barum, ob bietleidjt nach bem Sßutfd) bie üötögtid)

5

feit Oorhanben gemefen ift, bor ber Übergabe beS SßerfeS auf bem Sßerfe nod)
Sßaffen gu berftedeit unb ob eS möglid) ift, baß auf bem ©erritorium Beute nod)
Waffen berftedt ftnb, menn and) nid)t fo, baß fie in gebrauchsfähigem guftanb ftnb.

geuge ©ireftor Öfter: ©aS Balte ich nicht für unmöglich, obmoBI id) nicht
glaube, baß bagu nod) .Qeit unb Suft gemefen ift, Sßaffen gu berfteden, als ber Stn=
griff begann. (Sr fam überrafdjcnb unb fdjärfer, als man ermattet Batte. 93e=
fonberS bie Sirt i Fler ieb c fcf) i eßrtng ßatte bemoralifterenb gemirft. ©ie Seute finb
fluchtartig meggelaufen unb Baben bie ©emehre irgenbmoBin gefdjmiffen. ©S ift
natürlid) aber möglid), auf bem Stiefenßtah Sßaffen gu berftcden. Sßaffen, bie in
irgenbeiner Sßeife nod) gefäBrlid) merben föniten, finb atterbingS moBI nid)t mehr'
auf bem SBerfe.

Stbg. Kilian (KPD): (Sie fpradfen -babon, baf) 33i'td)er mit Mebemarfeit ber
tttmbforganifation gefttnben morben feien. $ft SBnen befannt, bon meiner Partei
biefe harten ftamrnten?

3eu-ge ©ireftor Öfter: ©aS fantt id) nicht fagen. ©S ftnb mir Parten bcr=
gelegt morben, hoch meiß id) nid)t, mie ber Slufbritd f)ieß. SIber eS ift feßr Ieid)t
möglid), baß fie bon ber Pommuniftifdjen SIrbeiterpartei auSgegeben ftnb, mie
überBaufit bie fommuniftifdjen SIrbeiterfunftiünäre bie ©riebfeber ber gangen
Sßutfäjtaftif maren. ©S ift möglich, baß fotche harten ber luriofttät halber auf=
Betoahrt morben finb, obmoßt mir adeS an bie Sdjußboligei Batten abliefern müffen.

2tbg. Dr b o n ©r 1) an b e r (Dn): Sßie ift eS bei ben Unruhen 1920 gemefen?
SOIir ift gefagt morben, baß bie Sfrbeiter mit einem Saftmagen ber Seuna=3ßerfe
bie ©Baffen in ber Umgebung gufammengefud)t Batten?

3euge ©ireftor Öfter: ©S mar fo, baß unfer Sßerf bantalS banf meiner
Berföntidjen Stbmadjungen in einer SlrBeiterberfammtung mäfjrenb beS gangen
®ahb#utfdjeS gum ©eil meitergearbeitet Bat. ©in anberer ©eil ift mit unferem
Saftmagen bis nach Seih Bia BentmgefaBren unb Bat bie Sßaffen ber ©inmohner*
Kehren eingefantmelt. ©aS maren bie Sßaffen, bie nachher bon itnferen Strbeitern
öenußt mürben.

2Ibg. Dr bon ©rßanber (Dn): ©ie Sßaffen finb gum ©eit in ber $aferne
in SOterfeburg abgegeben morben, bie in roter ganb mar.

Senge ©ireftor Öfter: Sch Baße mieberholt mit bem 9tegierungSpräft=
beuten barüber gefhrodjen. Sßir Batten immer bie Stnfidjt bertreten, baf) auf ben
Seunamerfen nod> Sßaffen borhanbeit fein müßten. ©S mar eben nur nicht möglich,
biefe ©Baffen BerauSgubefommen, »eil ja jebe ©urdjfudjitng mit mititärifdjen ober
Botigeitidjen Kräften fofort unerfreuliche ßnftänbe Berborgebradjt Baben mürbe.

23orfißen ber: ©aß Sßaffen auf ben Seuna=2ßerfen bothanben gemefen
mtb, ift moht gmeifettoS; benn moher follen bie Sßaffen gefommen fein? Über bie
3aBfen mirb uns ber 3euge nichts fagen föitnen.

Stbg. Dr bon ® r 1)a nber (Dn): Sd) batte eS für mid)tig, ben 3eugen gu
Üagen. ©a§ red)tfertigt bie Sluffaffung, baf) bort Sßaffen borhanben gemefen ftnb.

Sie ftnb gmar in ben Seitna=3ßerfen in jenen ©agen nicht g'emefen. $d) nehme
aber an, baß Sie unterrichtet barüber ftnb, baß eS in einer fommuniftifdjen ®enf=
förift Beißt:

Stebner bertieft bie Sd)itberung beffen, maS am 2. bis 24. 507ärg in ben Seuna=
•Werfen borgegangen ift.



SIbg. Kilian (KPD): Sag ift aßet* nicpt mapr, eg ift aug einer Bettung
miebergegeben.

Slßg. Dr ton S r 1) a n b e r (Dn): Sag finb feine Qitate aug einer Reifung,
jonbern öeftanbfeile biefer Senffc^rift. Siefe Senffcf)rift ßefanb fid), bebor fie in
bem SSerlage bon granfe in Seidig erfdjien, bereits in ben $änben fämtlidjer
Bentralbepörben. ©ie ift baut 9Wcpgmeprminifterium mit einem ©djreiben an ben
SDUnifter beS Innern, an ben ffteidjSminifter beS Snnera unb anbere Organe ge»
gangen. Sllg Sßericpterftatter pabe idj bie ÜDXöglidjfeit gefaßt, bag Material ein»
gufepen. Sdj palte midj für Berechtigt, ben Snpalt ^ier borgutragen.

SBorfipenber: Haben ©ie aßfolut fidjer feftgefteHt, baff bie Senffdjrift in
ben ^änben ber Söepörben ibentifcp ift mit ber Senffdjrift, bie bei granfe er»
fdjienen ift?

§lbg. Dr bon Srpanber (Dn): Sdj fjaße natürlich nidjt febeg ©ort nach»
geprüft, aber eg ift biefelße Senffdjrift. Sdj barf Spnen ein ©jemplar bon ber in
ben $cinbcit ber Söepörben befinblicpen Senffdjrift übergeben. ©ie finb bann in ber
Sage, nacpgitpritfcn, ob bie beißen Senffcfjriften ibentifcf; finb. ©ie -fangen audj
beibe mit benfefßen ©orten an.

(Sie ©ingangSmorte ioerben beriefen)

Sßorfißenber: SJfeine grage entfprang bem gioeifel, ob eg nicht eine gu=
fällige oberflädjlidje Slpnlicpfeit ift.

2Ibg. Dr bon Sr pan ber (Dn): Diein. 93ebor biefe Senffdjrift erfdjien,
Joar fie bereits in ben tgänben ber 33epörben. Sdj barf ©ie baran er»
inncrn, baß, afg idj meinen Dteifeberidjt erftattete, idj bon einer fommuniftifdjen
Senffdjrift fpradj, bie in meiner erften Senffdjrift nidjt borpanben fei, unb loobei
idj fragte, ob eg gitläffig fei, baff idj fie in meinen Dteifeberidjt aufnepme. Sag ift
biefe Senffdjrift.

Sarf idj barauf pintoeifen, baß in biefer fommuniftifcpen Senffdjrift ein
gangeg Kapitel über bag Seuna=©erf entpalten ift. Sn biefent Kapitel ftnb nun
eine Dteipe bon Singen entpalten, über bie idj ben Beugen befragen mödjte.

2lbg. Kilian (KPD): Ser 23erfaffer gittert, um etloag gu beloeifen, fepr oftöeridjte aug Bürgerlichen .Rettungen über bie Kämpfe unb Vorgänge im Seuna»©erf. Sdj mödjte bitten, baff genau gefügt toirb, ob bie betreffenben ©teilen 2In=fidjt ber SSerfafferS ftnb ober aug Leitungen übernommen finb.

SBorfißenber: Sdj pabe fdjoit meprfadj in ben ©ißitngen feftgeftellt, loie
loeit mir gebrudteg SRaterial als llrfitnben anfepen fönnen. ©S ift natürlich, baff
mir bie Senffdjrift nidjt opitc meitereS alg Satfadje pinncpmen fönnen unb baff mir
bag, loag bort gejagt ift, audj nidjt opne mettereg alg ©reigniS annepmen fönnen.
Surcp bag, mag idj eben gepört pabe, fcpäpe idj aber bie ©djrift gang anber» ein,
alg idj eg bigper getan pabe. Saß man aber auf foldje ©adjen für bie gragefteHung
an einen Beugen 23egug nepmen fann, opne baff ber Slugfcpujf unter allen Um»
ftänben bag, mag borgetragen morben ift, für mapr angunepmen braucht, ift
gmeifellog.

2lbg. Dr bon Srpanber (Dn): Sdj barf anpeint fteHen, bie Beamten gu
befragen, mie biefe Senffdjrift in bie tpänbe ber üöepörben gefommett ift. Sdj be=
nenne bafür im DteicpSmeprminifteriurn ben DJiafor bon ©djleidjer.

Sdj entnepme biefer Senffdjrift foIgenbeS, mobei eg fidj nidjt um ein Qitat
panbclf, unb frage ben Beugen, ob ipm bon biefen Singen etmag befannt ift:

21m 22. mürben an bie Arbeiter ©affen berteilt, am 23. unb 24. ift bie
ntilitärifdje Organifierung in bollern ©ange, eg merben Dtabfaprer»fompagnien. (mirb beriefen)

Sdj nepme an, baß ber SSerfaffer biefe leßteren Hingaben aug äußeren SXadjridjten
entnommen pat.

Ser aSerfaffer mit! pier nadjmeifen, baß bag Seuna=©erf ben geborenen ffftittel»punft eines mittelbcutfdjen S'CufruprS patte Bilben fönnen. Siefe Senffdjrift entpält
fa bon fommuniftifdjer ©eite eine ftarfe Stritif ber Slufruprleitung unb überhaupt
ber Slufrüprer unb ber fommuniftifdjen Sßartei, bie bapin gept, baß bie fommu»niften bie ©adje in gang äußerer ©eife patten .borbereiten unb organifteren müffen.

Ser aSerfaffer fütprt bann auS:
Sie Hilfsquellen im Seuna»©erf finb bom ©efidjtgpunft eines prole»tarifdjen HlufftanbeS außerorbentlidj reidj .... (mirb beriefen)
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.Samt ber 3eu0 e ung etmag über bie SBaffenüerteitung, über eine mirfticp
mititärifdpe Organifation mitteiten, mobei idf benterfe, baff bie Compagnien hoH=
ftänbig nacp mititärifdfen ©cftdftgpunften aufgeftetft fein fotten.

3 enge ©ireftor Öfter: 2ßag id) ba eben aug biefer ©enffcprift gepört pabe,
ift mir aucp neu.

2lbg. Dr Don ©rpanber (Dn): ©ie ©enffdjrift peifft: Sag £euna=9Berf
mäprenb beg $ütärg=Putfcpeg. graute Pertag, Seipgig.

3 euge ©ireftor Öfter: SBag mir per atg Geeignetheit ber £euna=9Serfe
für eine Operattongbafig horgetefert morben ift, ift natürlich SBort für SBort map'.
Platt pat ja amt) gefepen, baß bag Seuna=2!3erf atg ßehtratpunft einer Pemcgung
abfotut geeignet ift. Platt pat gefepn, mie bie Pangergiige bort armiert morben
finb, mir pben bie großen Sepengmittetborräte, eg ift eine 2Xmbutang horpanben,
eg ift altes? bort, itm als Etappenpauptort gu bienen. Eg ift auch in bcm Ploment,
)oo ber ©eneratftreif erftärt morben ift, bag SBerf gefperrt morben, eg burftc nie=
utanb mep aug bent SBerf peraitg, 51t gleicher 3ett taucpen bie 23emaffnetcn auf,
unb bag mar audf für micf) bie Peraitlaffitng, auf einem Sdftcicpmege bag 3Berf gu
hertaffen. Sag ift am 23. Plärg, nadfmittagg 2 11p, gemefen.

2lbg. Jßiebfnedft (USd): tpabeit bie iftotftanbgarbeiter au§= unb eingepn
fönnen, giterft in notier, fpäter in nerringerter 3^P?

3euge ©ireftor Öfter: Eg pat guerft gepetfjeit: eg barf niemanb titepr per=
aug, unb bann mürben bie Seitte eingeteilt, bag ift mir nod) am Oonnabenb tctc=
ppniert morben. Eg ift mir auch noct) non einem Stugengeugen Berichtet morben,
baff ein ©eit ber £eute, atg nidft genügenb'mtfgepap mürbe, über ben 3°nn ge¬
gangen fei. ©ie Campfteitung pat mopt auch pefepen, baß fie bie ßeute, atg eg
bitttfel mürbe, nidft patten fonnte — ber ßmttt ift 10 km lang —, unb barauf ift
angeorbnet morben, baß bie Seute alte um 10 Up gu etfcpeinen patten, mag ja
audf mit ber Sopngaplung gufammenpängt, unb bann ging eg ridftig log. 3urn
©dftuff fonnten affe Seute, bie einen 2Iugmcig nom 2

'tftiongaugfdfufi
patten, frei

percin unb pinaug. 2Tn ben Eingängen ftanben bann aud) grüne Sungeng mit ©c=
mepren, bie fid) entgegen bcm SBiiten ber Campfteitung benapmen unb fo ben
Ingenieuren bie Suft napmen, bort pineingugepen.

2Xbg. Citiait (KPD): Eg ift Sptten mopt befannt, baß gu beginn biefer
ßapreg Pr Petriebgrat in feiner Pleprpeit aug 2Xnpängerit ber Communiftifcpcn
Partei beftanb?

3 eit ge ©ireftor Öfter: ©obiet id) metß, pat bamatg feiner einer anberen
Partei angepört.

2Ibg. Citian (KPD): Eg ift aug Spe'en fuprmtgcn fdfon perborgegangen,
baff eg ©atfadfe ift, baff biefe 2Xngepörigen beg fommuniftifdfen Petriebgrafeg gaitg
offenfitttbig bag Peftreben an ben ©ag gelegt paben, ber SBerfgtcitung bepitflidf gu
fein, bie ©iebftäpte gu itnterbinben.

■ 3 eu g e ©ireftor O ft e r: ©er Petriebgrat in feiner ©efamtpeit ift mopt nicht
einer Pleimtng gemefen. ßebenfattg ftnb bie fitprenben fieute beftrebt gemefen, itng
gu petfen unb nidft bie Slrbeiterfdfaft in ben Perbadft einer Päuberbanbe fommen
gu taffen, ©agegen patten mir auf bem SBerfe eine 2Irt Pcbenregierttng gegen
biefen Petriebgrat, bie aug politppen Pertrauengleuten beftanb, unb ba mar bie
Pleimtng fepr geteilt. 3um (Sdftuff mar ber Petriebgrat abfotut opnmädftig in
feinem eprtidfen Peftreben, ung gu petfen, mag aud) baraitg Jjerborgept, baß bie
fitprenben Cöpfe, ber Ocptoffer ©aniet unb ber Eteftrifer Copnen, bag 2Berf gu
-gleicher Seit mie id) hertaffen paben.

2lbg. Citian (KPD): 3ft Spnen befannt, baff bie größte llnorbmtng erft
eingetreten mar, feitbem ber fommuniftifdfe Petriebgrat feineg 2tmteg entfept
morben mar unb atg Cempitt bie ©ematt an fid) geriffen patte?

ßeuge ©ireftor Öfter: SahtopI, bag ftimmt. ©a mar febe geiftige 3füp=
ntng ben Seuten entriffen, unb hier am metften fcßrie, patte ben meiften Einftuff.

P 0 r f i p e n b e r: ©ag mar nad) ßpretn gortgang ?

ßeuge ©ireftor Öfter: Pein. Ser 2Iftiongaitgfdfuff mar ja fcpon nad) ber
tepten Erftärung beg ©eneratftreifg eingefept morben.

®en erften 2lfttongaugfdfuff im ßapre 1921 patten mir anläßlich ber Pe=
megung megett ber 48=@fitnben=2Bocpe. Samatg fipon patte fiep ber ?Xnftreidfer
Cemptn an bie ©pipe gefd)mungen, ber atg eine 2trt 2luffxcptgrat beg Petriebg»
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Beuge ©aniel

ftriminaßtät

rateS gebaut mar. 2Bir Ratten un§ barnit einberftanben erflärt, um gu geigen,
baß man mit unS auf bem VerBaitblungSmege meiter fontntt, aß burcf) ©eioalt.
©ann fam erft allmählich luieber ein Slnfcfjmeilen ber 3Ka^t be£ ^Betriebsrates.

töcvneßtmtnß bce ®ett*teööt*at<ämttßltcbS Daniel
Vor fißeitber: Sn metäjer Beit ftnb ©ie aß VetrieBSratSmitglieb auf ben

Seuna=SBerfen tätig gemefen?

Beuge ©aniel: ©eit ber Dfebolution Bin id) Vtitglieb beS ^Betriebsrats,
feit 3Kat 1920 Bin idj Obmann.

Vorfifsenber: Sft SB*ten Befanitt, baß ©iebftäBIe borgefommen ftnb,
baß ber VetrieBSrat berfuefjt Bat, bie Pförtner gu unterftüßen, baß aber troß feiner
VentitBungen bie ©ieBftä!)Ie fortgegangen ftnb? können ©ie uns barüBer per*
fönlidje ©rfahrmtgen mitteilen?

Beuge ©aniel: ©aß ©iebftäBIe in größerem Umfange täglich berübt
Uutrben, babon Batten mir Kenntnis. SBir BaBen bie Sonfereng ber Vertrauens»
leute täglich bagu Benutst, unt auf Vefeitigung ber ©iebftäljle Bingutoirfen. ©ie
Vertrauensleute erfannten an, baß ©tgentumSbergefjen baS SlnfeBen ber SIrBeiter
erheblich gefäBrbeten unb unter allen Umftänben gtt unterlaßen feien. ®a mir aber
bie Siot unferer SlrBeitSfoEfegen mit biefer Slnftdjt rtießt Befeitigen tonnten, Babe id)mit bem ©ireftor Öfter eine Vereinbarung baßm getroffen, baß bie großen Vtengen
SIBfaUBofg, bie in ben ©djmuB getreten unb unbrauchbar mürben, bon ben ein»
getiten VetrieBen gefamntelt mürben unb unter Venufntng eines bon ben VJeiftern
auSgefteöten SluSfuhrfdjeinS mit BerauSgenommen merbeit burften. ©in großer
©eil unferer Kollegen mar mit biefer JDiaßnaBme nicBt einberftanben, eS mürben
oftmals mertboHe böiger gerfdjnifteit unb aß Stbfalfljölg mit BinauSgetragen. ©ie
©ireftion Batte unS bann bon biefeit größeren ©ieBftäBlen Kenntnis gegeben; bie
fleineren ©iebftäBIe mürben mit einem Vermeid abgetan, mit ber Vitte, Vefferung
BerbeigrtfüBren.

Sn ber lebten Beit Bet ©infteCung bon jüngeren ||Beit§tofen aus Seipgig,
Batten bie ©ieBftähfe größeren Umfang angenommen. @§ mürben gum ©eil
Heinere ßauSgegenftönbe BergefteHt unb ben Seuten, menn fte Beim tpinauSgeBen
babei ermifdjt mürben, abgenommen; eS mar fogenannte Vfnfdjarbeit. 9Benn bann
SMbung gefommen mar, fo mürbe nicht enttaffen, fonbern ber fDiann ift bermarnt
morben.

©iefe Unterfudjungen Inaren feBr fermer, ba ungefäBr 18 000 SIrBeiter in ber
Beit bon 3

/.( ©tunben baS Seuna=9®erf berlaffen. GrS ftnb mehrere SluSgänge ba,
bie fo Breit ftnb, baß ein SRann in ©djulterbreite Beguem BinattSgehen fann. ©ie
Vucffacfe maren gefüllt, ber Pförtner gog baran, unb bann ßteß eS: §aut ißn, unb
bie Vförtner mürben berjmigelt. Sd) BaBe babei geftanben, mie ein Vförtner in
feBr anftänbiger SfBeife einen SJtann feftf)ielt, aß biefer Sftamt eine ©tange, bie
auS feinem tpofenbein BerartSragte, meil fte gtt lang mar, ßerauSgog unb ben Vfört»
ner über beit ®oßf hieb. SBir Baben foldje Seute fofort gur ©ntlaffung gebracht,
nad) jeber Vidjtung mar babei bie Slutorität ber ßirma gcmaBrt unb baS SlnfeBen
unferer Kollegen and).

BugeBen muß id), baß ©iebftäBIe in größerem Umfange berübt ftnb. ©§ ftnb
unS VUtteihtngen gemacht, baß ©eriifte, bereu BufammenBredjen für bie SIrBeiter
außerorbentlid) gefährlich mar, am nädjften Vtorgen bodftänbig Befeitigt maren.
Sdj BaBe Unterfudjungen angeftellt, mer bafür in ffrage fam, unb auf bie ©efahr
aufnterffant gemacht, in bie bie übrige Velegfdjaft baburdj geBrad)t mirb. ©a
mürbe unS offen gefagt: @3 ftnb audj Vattfirmen borBanben, bie Sntereffe baran
BaBen, baS ShtßBolg mo anberS mieber gu bermenben. Unterlagen Baben mir bafür
nicht Befommen, ba§ mttrbe mir bon ben Vertrauensleuten, benen icß ben Vormurf
auf ©rttnb eines ©djreibenS ber ©ireftion mad)te, erflärt. ÜDIan fagte, eine S^rmaftieBIt ber anberen bie Vüftung unb fteUt fte bem SSerfe in Vedjnmtg. ©ie©ireftion Bat bon biefer SluSfage Kenntnis.

Vorftßenber: galten ©ie e§ für möglid), baß bie firmen fo berfahren
ftnb?

Beuge ©aniel: ©ie Vföglidjfeit BefteBt jebenfatfS.
Vorfißenber: ©aß in einem fo großen SBerfe immer in einem gemiffett

^ßrogentfaße geftoßlen mirb, mirb fiel) rnoßl faum bermeiben laffen. Sßaren in ben
erften Vfonaten be§ SaßreS 1921 bie ©iebftäBIe BefonberS angefdjmotten?

Beuge ©aniel: ©iefe SluSfage ift mir nicht BefonberS angenehm. SBir
Batten eine SIngaBI bon .%.SI.V-©-=SIrBeitern, bie glaubten, baß man ben £fapitalt£=
mu§ am Beften baburdj Befärnjifcn faitn, baß man Sof)nforberungen fteUt, eine
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gorberung nach bei anberett, bie faum erfüllbar maren, unb baß bet SJlann bag,
mag et braucht, ftd) nehmen lanvt. Sßit Würben gu einet 33efpred)ung geloben. @g
waren bie ßeiben SSetriebgräte, bet beg SBerfeg unb ber SSetrieBätat bet 33au=
firmen, babei, unb Uon ber ©ireftion mürbe ung mitgeteilt: mir finb gegWungen
unb auch willeng, unfer Sluffid)t3perfonaI, menn nötig, aitd) miliiärifd) gu fc^ü^en;
mir ermatten, baß ©ie fid) bafür einfeßen, baß mir bog nicht notWenbig haben.

23orfißenber: 3Bar bag, Wag bie ®.Sl.9ß.®.=£eute über bog Sßegneljmen
uon ©adjeu fogten, eine ernfte fwlitifche Übergeugung ober nur eine fmlitifdm S9e=

mäntelung ber ©iebftälde?

Senge ©aniel: Gsg maren eingelne Sßerfonen, bie bafür eingetreten finb
unb mit ihren Stugfüfjrungen SSeifall fanben.

SBir haben bann fofort mit ipilfe ber SBerfgleitung fämtliche SSertraueng»
leute, 161 ^erfonen, gufammengerufen unb haben gu ben SSorfommniffen an ben
SBerfouggöngen ©teüung genommen. fsd) forberte, baß bie SSertrouengleute fid)
fetßft an ben Sluggängen auffteden foGten, um bie SSerßrügelung ber Pförtner gu
hiniertreiben. ©ie ©ißurtg fanb menige Soge oor bem ©ireifaugbrud) ftatt. @g
ift möglich, baß bag am 9. SOlärg gemefen ift.

Sn ber ©ihung griffen ung bie SSertreter ber t.SI.p©. befonberg fdjarf an unb
fugten: ber Äapitaligmug tarnt in feiner SBeife Wirffamer befärnpft merben. @ie
lernten begf)alb bag Verlangen beg Sletriebgratg ab. ©er SSorfc^lag beg 33etriebg=
ratg mürbe barauf mit 146 gu 15 Stimmen angenommen, ©ie 15 erflärten, fie
Verurteilten aud) bie SSetpritgeluitg ber Pförtner unb hätten nur begmegen ba=
gegen geftimmt, meil fie bag Kapital nicht fdjitßen moltten.

33 or fißenber: @g maren bie 15 Slnljönger ber ®.Sl.p©., bie unter bem
Sinfluß Uon ®emfnn geftanben haben?

Senge ©aniel: Sowohl. SBir pben bann ben iSefdjluß auggefüijit, aber
bie ©timmung gegen ung aufgebracht.

SSorfißenber: SStan hat Spett gegenüber eine brofjeube Haltung an»
genommen?

Seuge ©aniel: SdWofjl.
SSorfißenber: ©araug geht tjeubur, baß SPe Slutorität gegenüber ber

Slrbeiierfdjaft nid)t groß genug mar. $ängt bag bamit gufammett, baß außer bem
töetriebgrat nod) eine Strt Siebenregierung Oorljanben mar?

Senge ©aniel: Sllg foldje fönnte id) nur bie ®.Sl.$.©. begeichnen. ©ie
gefamten bolitifdfen Parteien maren im SBetriebgrat Uertreten, bie $. ©. etma
gu brei SSierteln ber gefamten S3elegfd)aft, in ben 3teft teilten fid) bie 11. ©. ©.
unb bie ©. ©. Sm engeren SSetriebgrat maren nur p ©. unb 11 . @. ©.
uertreten, aber in bem erweiterten 33etriebgrat mürben grunbfäßlid) bie S.SIJp.©.»
Vertreter nicht hermigegogen, meil fie nicht gewillt maren, bie gefehlten Skfugniffe
beg SSetriebgratg gu achten.

üöorfißenber: Sft begljalb gegen ben ^Betriebsrat ©timmung gemad)t
Worben?

Seuge ©aniel: Sie in, begfialb nicht; fie lehnten eg grunbfählid) ab, au
biefer (Sinridftung mitguarbeiten.

Slbg. Biebfuedji (USd): ©ie ermähnten, baß 18000 Slrbeiter in 3 /4
©tuuben burd) bie Sluggänge hinöurdfgeljen mitffen, unb baß biefe Sluggänge fo
ihmal gemefen feien, baß nur ein SSiann hätte hinburdfgeljen fönnen. ©ntftanb
baburd) nid)t ein Slufenthalt? dntftanb nicht burd) biefen Slufentl)alt, ber bie ©e=
fahr mit fid) brad)te, baß ber Qug nid)t mehr erreicht mürbe, Ungebufb unb euentuell
Erregung?

Seuge ©aniel: ©ag Slugganggtor mar fo lang mie biefer ©ifd). Sßemt
niemanb angehalten mirb, ift ber Sluggang glatt rnögltd). SBirb femanb an»
gehalten, fo ftanben bie anberen Sluggänge aud) gur SSerfitgung. @g hätte ber Um»
ftanb eintreten müffen, baß fämilidje Sluggänge Ucrftofft gemefen mären, bann
hätte bag eintreten fönnen, mag ©ie befürchteten. Slber foldje Quftänbe mürben
öfter fiinftlidj gefdjaffen. ©er ©eil ber Slrbeiter, ber ©iebftäljle Ueritbte, mar ber»
hältnigmäßig flein. Siun mad)ten bie Beute eg in ber Siegel fo, baß, menn ber
Pförtner einen feftl)ielt, fie alle burd) bag ©or brängten. ©er erfte mirb geftoßen
unb bie anberen maren brartßeu mit bem, mag fie mollien.

llnfere ©inbritde ßnb bie, baß biejenigen, bie etmag hiuaugfd)affen moHtcn,
eine SSerabrebung trafen, ßd) gufammen auffteHien, unb baß, menn einer ber ®ol=
legen ungehalten mürbe, bie anberen nadjbröngten unb fo bie SSermirtung an»
richteten.
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SKbg. Sie 6 fitest (USd): Ser SluSgaitg i[t bodj giemlid) tief; hinter einem
JDcann, ber baftept,' ftepen fdjon anbere, bie uid)f ineiter fönnen unb ÖcSpalb
brängen, um nidjt guritef ober Inarten 31t müffen.

Qeuge Setniel: Ser Pförtner ftef)t am Eingang ber ©fronte, bie etlna
einen Steter lang ift. §ält er jemanben feft, bann mar eS für bie anberen teicf)t
möglid), burd) bie anberen SluSgänge gu gefeit.

dbg. Siebfnedjt (USd): SBar eS nidjt ntöglid), bie ^erfonen opne SCuf=
enthalt feftguftetten?

3euge Sanieli'Sie geftfteüung eines ÜUlanneS erfolgte burd) Sßegnapme
feines SluSloeifeS. 38-ir paben bann ©eridjt abgepalten unb in jebem eingelnen
galt energtfcp eingegriffen, loemt mir jemanben feftftetten tonnten.

SSorfipenber: ES ift babon bie 3icbe geloefen, baß im Oeuna=äSerf bon
geloiffen Greifen ein Serror auSgeitbt morben ift, baff bie Arbeiter gegen i^re
innere Übergertgung gegtuungen morben finb, baS fommuniftifdje 23Iatt gu abon=
itieren, Stnteitjdjeine für ben Stufbau eines neuen fommuniftifdjen QeitungSunter=
nepmenS in Ipaüe gu geidjnen. Sie füllen aud) nadj anberen QeugenauSfagen ge=
gmungeit morben fein, SBeitragSmarfln für eine ®arupforganifation gu Heben unb
fid) an Sammlungen für beftimmie Qmede gu beteiligen, an beiten fie fiep an fid)nidjt beteiligen moüten. §at nadj Spren 23eobad)tungen ein berartiger Serror im
betriebe ftattgefunben?

3 euge Sani et: $dj f;atte bereits mitgeteilt, baß alle Parteigruppen im
Betriebsräte Oertreten finb, natürlich and) fotdje, bie fidj bauernb gefepeut paben,
mie aitcp Oor bem SCuSbritdj ber fReöoIution, Opfer für baS Errungene itjrer ®oI=
legen gu bringen, moljl aber alles in Empfang gu nehmen, loaS ipre ®oücgett er=
reidjt paben. ©otdje Ijaben mir attdj Ijeute nodj. Sa muß idj natürlich gugeben:
loeun man baS als Serror attfeljen mit!, fo ift in gemiffer SBegiepung attdj ein Srucf
aitSgeübt morben. ES gibt Stetriebe, in betten nidjt ein Eingtger nidjt gelocrffdjaft»
lidj organifiert mar. ES imtrbe mitgeteilt, baß in Oeberfufen eilt großer ©treif
auSgebrodjen mar ttttb baß man gur llnterftüpung ber in fftot (Geratenen efloaS
aufbringen müßte. Ser ©treif mar üoit ber ©eloerffdjaft nidjt finangiert. Sie 23e=
triebSräte patten baraitf befdjloffen, baß jeher SIrbeiter auf bie Sauer Oon Oier
SSodjen einen gemiffett Betrag abgufüpreit pat. Sdj möcpte aber fagett, baß ber Be=
triebSrat feine Slrbeiten Ooüfommen neutral unb mtpolitifcp auSitbte unb feinen3iai audj ben 3iidjtorganifierten pat guteil loerben laffen. SBir paben immer ben©tanbpunft Oertreten: niemanb ift gur 3<üjlung eines Beitrages Oerpflidjtet; mir
müttfdjen, baß im befteit EinOernepmen gearbeitet mirb, unb paben ben $oüegeit
bie ^Befolgung ber Befdjlüffe empfoplen. Slber niemaitbem pat etloaS gefdjepett
bitrfen, tuenn er biefent Stefcpluffe nidjt nadjfam. $d) pabe in Erinnerung, baß, als
Iperr Kilian gu ©efängitiS Oerurteilt mürbe, bie SIrbeiter Broteft einlegten unb
einen eintägigen ©treit befdjließen moüten, ben idj audj befämpft patte, inbem idj
fagte: eS mürbe ben SCrbettern Oiel beffer anftepen, menn man bie g-amilie beS
Iperrn Kilian unterftiißie, aber tropbem befdjloffen mürbe, 4 StrbeitSftunben git oer--
fäumen, beantragt mürbe, einige, bie nidjt baran teilgenommen patten, auS beut
^Betriebe gu entfernen. 3am Seil ift eS audj gefdjepen unb eS ftnb progeffe megen
©cpabenSerfaß eingeleitet morben. 2Bir als Betriebsrat paben unter feinen llm=ftänben fotdje ©adjen begünftigt, aber borgefornmen finb foldje gäüe.

SBaS bie Spangen betrifft, fo finb Slufntfe gur ©rünbung einer neuen3eitung in £afie Oerbreitet morben, als Probuftibgenoffenfdjaft, eS füllten Opfergebradjt loerben. Wü ift nidjt befanttt, baß jemanb gegloitngen mürbe, Opfer gu
bringen. IBefannt ift mir, baß erpeblidje bittet auS Seitna aitfgebradjt morben fittb.

8lbg. Kilian (KPD): ES ift Oon Saugen auSgefagt morben, eS fei für eineßampforganifation gefammelt morben unb eS feien pierfitr SUarfen gefleht morben.©inb Spnen foldje Oor üiugen gefommen unb fönnen @ie angeben, meldje Partei
biefe $ampforganifation finangierte?

3eugeSanieI: ÜDiir finb Sammlungen befannt für bie 3lote tpilfe, ©arnm=langen für Seüerfitfen. ©onft patten mir SJiarfen für bie 5=3Warf=Beiträge. üftit®ampfmarfen gu einem SSerte Oon 5 Jtt mürben bie Beiträge für bie llnterftüßung
beS Streifs in SeOerfufen quittiert. Sie patten nidjtS gu tun mit einer ®antpf=organifation. Somit mar ber Sopnfampf gemeint, nidjt eine militärifdje ®atnpßorganifation. Sie ®oüegen loaren ber ÜDieinuitg, baß bie Sammlung mäprenb berSlrbeitSgeit gefdjepen müßte. ES trat baburd) Oopiteinbuße ein, fo baß fie Ent=fdjäbigung Oerlangten. SaS paben mir abgelepnt. ES ift ein befonberer goitbS ge=fepaffen morben, aitS bem biefe ÜKitglieber unterftüßt mürben. 9Bir patten loeitereinen Beitrag Oon 1Q$1 in ber SBodfe im EinOernepmen mit ber SßerfSleitung be=fcploffen, ber ebenfo einbepalten mürbe mie bie ^ranfenbeitreige, nur Oon benennidjt, bie baS nidjt gnplen moüten.



SCBg. ftitian (KPD); Sie meinen nidjt, baß es ftampforganifationSmarfen
waren, bie bie ©. gefleht tjat?

3 eu ge ©aniet: ®ie M. 9ß.®. tjat bieje 37tarfen nidjt gefleht. Sie fjat fi cf;
einen befonbercn SampffonbS gur Untcrftütmng bev im 9(ftionSauSfd)uß fifjeuben
ßeutc gefdjaffen. ©S imtrbc Wäfjrenb ber Strbeitsgeit getagt, unb man ftonb mtf bem
Stanbipunft, baß bafitr eine ©ntjdjabiguug eingejantmelt Werben foftte. Sa fjat
man gefammeft unb bie Stnljänger ber fd. iß. ©. ftnangiert.

9tbg. .st i f i a n (KPD): $at man bafitr iUcarfen geliebt?

3 eit g e ©aniel: ©as weiß idj nidjt. 97Ut ben .")=9Jtarf=S0tarfeit finb 1 dl 000
3)iarf gefammelt Worben, ^jierOon fjaitc idj 70 000 c// nadj SeOerfrtfen ge|djirft unb
71 000 i/ nadj ber erfolgten SluSfperntng für arbeitstofe töcitna=5tßerf=9frOetter
OerWattbf.

916g. p c i b e n r e i dj (DVp): Siub nidjt aud) ©errorafte oorgefommen, bie
rein auf potitifdjem ©ebiet tagen, finb 5 . 58. nidjt Senfe, bie cljematige SioSfiten
waren, einfad) beSljatb entfaffen Worben, Weit fic friitjer mal in ber StadjSWefjr
Waren?

3atge ©an iet: ©aritber ift mir nur ein emsiger galt Mannt. 37iir Würbe
ein 37iattn gemetbef, ber bei .Höfen einmal baS Sofat ber Arbeiter ber SteidjSWefjt
Oerraten tjatte, Wobei einige Arbeiter getötet Worben waren. ®a tjabe idj feinergeit
erftärt: Sßemt ber SRanu fidj etwas gufdjutben fommen tagt, finb wir bereit, itjn 31 t
entfernen, aber er barf beSljatb nidjt enttaffen Werben.

Stbg.,lp e i b e nr c i dj (DVp): Sie jagen: ift fein galt Oorgefommen, bafj
Oon gtjnen, Oom ^Betriebsrat, Oon ber ©ireftion bie ©nttaffung eines STiamteS ge=
forbert worben ift, locit er 9ioSftf War? fpaben Sie als ÜBetricbSratSOorfibenbcr
eine berarfige ©ntfaffung mal geforbert?

3euge ©aniet: ©S finb mir gälte im ©ebädjtniS, Wo oon eingelneu 3Ser=
frauenStcuten mitgeteitt Worben ift, baß in iljren ^Betrieben ein ehemaliger Sieidjs»
Wefjrangepriger llnterfdjlitpf gefitnben Ijat, befjen ©nttaffung geforbert wirb. SBir
fjaben uns bamif bejdjäftigt, unb mein Hoftegc Sloenett unb idj haben unS,_bnfiir
eingefeßt itnb and) erreicht, baß niemanb Oon biejeit Satten wegen feiner früheren
gugeljörigfeit 31tr JteidjSWefjr enttaffen werben barf. ©eforbert ift baS metjrmats,
aber Wir gingen baOoit aitS, bafj, wenn wir bie Satte bort wieber tjinfütjreu, Wo fie
friitjer Waren, man baS ©egenteil oon beut erreidjt, was man will. Ob ©nt=
taffungen oorgefommen finb, weif) icfj nidjt, aber Anträge attf ©nttaffung fofdjer
Satte finb bei mir fefjr Ijäuftg eittgegangen.

Stög. Reiben re idj (DVp): 37c ir fallt ber ltnterfdjieb auf, bafj ber teitenbe
©ireftor fügte, fie hätten feiber ©ofteS fotdjc Satte piiöuSfdjmeißen muffen, Weil
bie ©ireftion Wegen eines eirigetnen 37ianncS ben betrieb nidjt tjätte ftittegen
fönneu.

SSor f i ßen b er: Sinb alte gölte an ben ^Betriebsrat gelangt?

3 euge ©aniet: gawofjf. SEßir tjabat bat Satten immer erftärt, bafj jeber
Sfrbeiter gicidjmäßig befjanbett Werben müßte, unb Wir tjabat mit ber SBerfSteitung
attf beut Stanbpitnft geftanben, bafj Satte Wegen 37ieitutngSöeridjiebenI}eiteu nidjt
enttaffen werben Mirfat. ©S finb Seute wegen ber Stngelegenljeif Titian enttaffen
Worben, and) Wegen ber fftidjfoeteiligung an bem ißroteftftreif aus Sfntgß ber 58e=

crbigttng Oon tftofa Sttremöitrg. SBettn ttitS gejagt Würbe: wenn ber SOcattn nidjt bis
um 1 Itljr beit ^Betrieb oertoffeu fjat, bann fteijt ber ^Betrieb ftitt, bann finb Wir
Ijingegangat unb tjabat oerfudjt, ben SBefdjtuf; riiefgängig 31t maefjat. SBenn wir
gefetjen tjatten, bafj ltnterrebungen gwecftoS Waren, tjabat wir ber ©ireftion gejagt:
SBir empfehlen gölten, bat füiann gu enttaffen.

Stög. .spe i bcttr ei dj (DVp): 3» einem Setriebe fall ein SIrbeitcr Oon feinem
SJicifter gerügt worben fein, ©er Strheiter bat barattffjin bem TTteifter eine runter
gcljuucn. ©ann ift bie ©ntfaffung bes SIrbeitcrS oon bem SJicifter oerfangt worben,
bod) bat bie Ströeiterfdjaft im ©egenfaß bagit bie ©utlaffitng beS TJreiffetS ge=
forbert. 3,‘ßie tjat fiefj ber gaff aögefpiett?

3 e it g e ® aniet: 37cir ift biefer gaff nidjt befannt. 37c ir finb fjödjfteitS gälte
befannt, Wo ber 97£eifter bie Arbeit Oon Ströeifern gefabelt fjat unb bann SSorWiirfe
Wegen 31 t fcfjroffen SSorgefjenS erfjobett worben finb. ©afj in biefem gatte ein TTieiffer
beSfjafö entfernt Worben ift, Weiß idj nidjt, 3tt ©ätttdjfeiten ift eS in bat betrieben
feljr !)äufig gefommen. SBir fjaben baS fo befjanbett, baß beibe baOoit SJefroffenat
enttaffen Werben mußten, eS fei bcttn, baß es unter gutjrung bcS 58etriebs=
fütjrerS, in beffetx ^Betrieb baS Oorgefommen ift, friebtiefj beigelegt worben ift. SJiir
ift nur ein eingiger gaff befannt, wo ein Stifter gefdjlagcn worben ift. ®as war
jtt SBeifjnadjtcn 1920. ©a fjat ein 37ielfter ein Sfaffpiet wäfjrenb ber STcittogSpa'uje



gerügt. Ss ift ein SBetrieB, in beut 8 Stunben ununterbrochen gearbeitet toirb. Sa
übernimmt bann ber, ber aut Sfeffel geblieben ift, bie SIrbeit beg anberen mit. Sann
fteift ber auf, macht bie ißaufe unb ber erfte übernimmt bie Slrbeit. Sa hat ber
SReifter mal gejagt: SSie fommt gßr Ba 3 it, mäßrenb ber Slrbeit Sfat gu fpielen?
Sarattg ift Streit entftanben, aber nicht innerhalb beg Setriebeg, fonbern außer»
halb beg Betriebes. 9Ran haßte bem SReifter am Xor ab unb hat ihn am Stuggang
jo Derprügelt, baß er arbeitsunfähig )oar.

2Ibg. 9fufcßfe (Dd): gd> möchte beit geugen fragen, ob auch ü>egen ber 3«=
geßörigfeit gu einer anberen ©etoerffäjaft Sntlaffungen ergtoungen toorben ftitb.
Sinb ba auch gorberungen Don einseinen Slrbeiterfategorien geftellt toorben?

gcugeSaniel: gorberungen auf Sntlaffung toegen gugeßörigfeit gu einer
djriftlidjen £>rganifation liegen in einem gälte üor. Ser ©efcßäftgfüßrer beg
Sßriftlicßen SRetaHarbeiterDerbanbeg hat mir mitgeteilt, baß auf einem Sau ber
Übertritt gur cßriftlicßen Drganifation gefordert tourbe, unb toenn bem nicht
golge geleiftet toerben füllte, bann bie Sntlaffung geforbert toerben mürbe, geh
habe feftgefteüt, baß bie beibeit Seute freiloiHig übergetreten ftnb. Sllfo eine gorbe»
rung auf (Sntlaffung ift mir nicht geftellt toorben. Sie Seute ftnb aufgeforbert
toorben, ba ber gange Sau sunt Sßriftlicßen SRetallarbeiterDerbanbe gehörte. (Sin
gtoang auf bie Seute ift nicht auSgeitbt.

Sorfißenber: 9lbgefeßett lum ftarfen morafifchen Srucfmitteln!
3euge Santel: Sag tönnen toiv nid}t Derßinbern; toir finb für 23 000-

SCrbeiter Deranttoortlich-
9lbg. Dr 9ceumamt (9i a t i b o r) (Z): Sie haben gejagt, baß ein getoifjer

Xcrror auggeübt tourbe, baß man Don Seutcu üerlangte, fie füllten einer beftimmten
©etoerffeßaft angehören ober nicht, toeil man eine getoiffe Sinßeitlidjfeit hinein»•bringen lootfte. Sa fpielen mirtfcßaftlidje gntereffen mit. Sie Abneigung ber 2lr=
beiterfdjaft gegen fogenannte 9fogfi fteßt bodj aber nidjt auf loirffcßaftlichem Stoben,,
and) nicht auf politifdjem Sobett?

3enge Saniel: Sie ©etoerffeßaft hat biefe gorberuttg nie erhoben. SBit
haben uns bauernb gegen foldje gorberungen Don eingelnen getoenbet. SIber Sic
toiffen, baß im gaßre 1919 Sümpfe ftattgefunben haben, in benett Slrbeiter Don ber
3lcid)g)oehr, bie unter Sefeßl Don .fterrtt 9?ogfe ftanb, getötet tourben.

S o r f i ß e n b e r: (Sine gelang haben bie Unabhängige Partei unb bie $om=
muniftifeße Partei für gang Seutfcßfanb bie Sarofe auggegeben, baß Seidjgtoehr»
ungehörige nießt in Setrieben gebulbet toerben füllen. Siefe Sarole ift meines
SBiffenS fpäter aufgehoben toorben, ba fte bie golgen gegeitigt |at, baß Arbeiter
überhaupt nießt mehr in bie Seidjgloeßr gehen tooIlten, fonbern nur noch foldje
SRämter, bie Don Dorttherein ficher toaren, baß für fie ein jolcßer Soßfott fpäter
nicht meßr in Setracßt fäme.

2lbg. Dr 9t e u m a n n (3t a t i b o r) (Z): SSar bag nur eine fleine ©ruppe, bie
Seute ßeraugfteHte, ober bie SReßrßeit? SBar eg bie fleine ©ruppe, bie bie Se»
triebe beßerrfeßte?

geuge Saniel: Sg toaren einzelne ©ruppen, bie auf bem Stanbpunft
ftanben, baß ein gufammenarbeiten mit folcßen Leuten eine Sd)anbe fei. 2ßir
haben Derfudft, bag ben Seuten auggureben, unb mir ift nicht ein eingiger gaH be»fannt, baß Seute beStoegen entlaffen finb. Solcßcg Serlangen ift nicht Don ber
SReßrßeit, fonbern Don einseinen auggegangen. 9?eßmen Sie einen Sau mit 200
Arbeitern. Sa fommt einer unb jagt: Unter unS ftnb 2 9to§fi, mir Verlangen bie
Sntlaffung. Sann toirb eine Slbftimmung in biefem Setriebe Dorgenommen. SBenn
eine SReßrßeit fidß ergeben ßatte, fagten fie: bag gibt eg nießt, ber SRarat muß fort.

9lbg. Dr «Reumann (SRatibor) (Z): gft bag Serlangen auch geftellttoorben, toenn fuß feine SReßrßeit ergeben ßatte?
geuge Saniel: Sag Serlangen ift in febem gatte beim Seiriebgrat ein»

gegangen, aueß toenn bie SReßrßeit nießt bafür mar. 2Bir haben bag aber in febemgalle abgeleßnt.

w , ^9- Pr Reumann (Oiatibor) (Z): Store eg nießt möglich getoefen, benrlrbcttern bte Ubergeugung betgubringen, baß bie gorberunq auf Sntlaffung bieferSeute ein unbilligeg Serlangen ift? ‘ '

geuge Santel: Sag hangt baoon ab, toie bie Qualififation beg Ser»trauengmanneg augfteßt. giß ßabe bag, mag Sie Derlangen, getan. Db ber Ser»trauengmann in bem Setriebe bagfelbe fann, meiß icß nid/t. gn ben meiften gältengelingt bag mäßt. Sr Derfteßt bie gntereffen feiner Kollegen jeßr gut gtt toaßren,einem folcßen 9lnfturm tft er aber nicht getoaeßfen.
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Borfipenber: ©inb nad) ffprer Kenntnis groffe ©affenüorräte oor bem
Stufftanb Verborgen getoefen?

3 e u g e ©aniel: Sdj mochte mid) f|ier recpt borfidjtig ausbriicfen. ^cp pabe
toäprenb beS 5tapp=ButfcpeS ein namentliches BergeicpniS aller öorpanbenen
©affen, b. p. ber ©etoepre, anfertigen taffen. ©S toaren bamalS 6 Btafcpinem
getoepre unb ungefähr 800 ©etoepre borpanben. ©ann Mafien toir biefe ©etoepre
abgegeben. 3cp mar ein ©egner ber geftpaltung ber ©affen unb pabe auS bicfem
©runbe nie toieber erfahren, too ber Beft, ber nid)t abgegeben toorben ift, pin=
gefommen ift. ©er größere ©eil ift abgegeben, aber idp.pabe erfahren, baff ein ©eil
ber Bottegen Jagte: ©aS ©etoepr pabe id) liebgetooraten, baS gebe id) nicpt ab. fgd)
pabe gehört, baff bic 3äpl ber ocrfted'tcn ©affen fiep auf 53 fgnfanteriegetoepre unb
3 SBafcpinengetoepre belief. ©aS Berfted pabe id) nie auSfinbig ntacpen fönnen.
©aS pabe id) audj ber ©ireftion nid)t berpeplt.

Bor fipeube r. ©ie lange finb ©ie toäprenb ber llnrufjetage im £cuna=
©er! getoefen? .

3euge ©aitiel: ffd) l)abe fämtlicpe Berfammlungeit uütgemad)t, too gu=
itäd)ft über ben Slufftartb gefprodjen tourbe. Sdj ftanb auf bem ©ianbpunft, baff
ein ©trei! auf bem ©erffe unter allen ttmftänben gu.unterbleiben fjätte, id) fjabe
if)n al§ Berbreepcn begeidjnet, ber ber SCrbeiterfcfiaft nur Bacpteil bringen fönnte.
©iefe Stuffaffung I)at ber gejamte Betriebsrat geteilt, ©ie 5t. B- ©. toar anberer
Meinung, ©ie batte eine groffe aSerfammlung einberufen für bie 48=©tunben=
©odje. ©ir batten in Berlin über biefe $rage am 2. ©egcutber berpanbclt unb
batten bie 3u ftimmung beS BeidpSarbeitSminiftcrS befommen. StlS toir. am
3. ©egember guriid!eprten, toar toieber Berfammlung ber in ber 5temfün
einen Stufruf gum SoSfcpIagen Verteilte, ©r toar bamalS PerJBeinung, ber Qeit=
punft fei gefrtmmen, too bie SIrbeiicrfdjaft fid) aufraffen muffe. 3 d) fjaBe f)ier am
2. ©egember mit Sfngepörigen ber SB. k. B- ©. gefprod)en unb ©inberftänöniS er=
gielt, baff biefer ©cpritt unter allen ttmftänben berpinbcrt tocrben muffte.

Bo r f ipenber: ©aS meinte Zempin mit So&Iagen?

3 e u g e © a nie!: ©er ©ert beS Stufrufs befinbet fid) nidjt in meinem Beftp.
@r bat gefagt: Überall hungern ©aufenbe non Strbeitcrn, in Seipgig allein 12 000 ;
pier in bem ©er! toirb 56 ©tunben gearbeitet; toentt bie Qeit berringert toirb,
tonnten toeitere ©aufenbe gur ©inftetlung fomnten. ©ir patten mit ber ©erfs
teitung fdfon im Oltober bapingepenbc Vereinbarungen getroffen.

SSorf i^enber: ©er Stufruf non Zempin ging bapin, bie 56=©tunben=©od)e
burd) bie 48=@iunben=©ocpe gu erfepen. Ipat er in feinem Stufrufe als Btittet gur
©urdffepung ben ©trei! empfoplen ober aud) noep anberc Mittel?

3euge ©aitiel: ©S tourben überall StftionSauSfcpüffe geforbert, aber mit
Bieprpeit abgetepnt.

Borfipenber: ©iitb ©ie als Betriebsrat im gebruar fdpoit abgefept
toorben?

3 e u g e © a n i e I: ©atoopl.

Borfipenber: ©inb ©ie toieber eingefept toorben?

3 e it g e ©a n i e 1: ©aS tociff id) nidjt.
Borfipenber: ©aS pängt mit bem StftionSauSfcpüffe guiamrnen. 3ft ber

geblieben ober pat er fid) toieber aufgelöft?

3 ert ge ©aniel: 31IS id) am 3. gurüd'lam unb Bericpt erftattete, pat bie
Belcgfcpaft mit 30 000 ©timmen für ben Borfcplag beS Betriebsrates geftimmt unb
ber Beft bafitr, baff baS Ultimatum bis gum 7. SBärg gcfteltt toerben möge unb baff
bis bapin ein SIftionSauSfcpuff eingefept toerben Jolle, ©enn bis gum 7. bie 48=
©tunben=©od)e burcpgefüprt toorben ift, pat ber StftionSauSfcpuf; abgutreten unb
ben Betriebsrat toieber cingufepen. ©er StftionSauSfcpuff pat, obtoopl er in ber
Biinberpeit geblieben toar, in ber gangen 3 c tt getagt, ©ir paben ipn nie aner=
fannt. @r beftanb attS 4 Biitgliebcrn ber 5t. St. B- ®- llt, b 4 Biitgliebern ber
5t. B- ©.

Borfipenber: ©ie lange finb ©ie im ©erte getoefen?
%

3enge ©aniel: Slm 25. pabe id) baS ©er! öerlaffen utüffen, am ©onnerS=
tag 2 Xtpr ift ber ©eneralftrei! befd)loffen toorben. Um 3 ttpr patte icp mir bie Ber=
trauenSIeute meiner Betriebe gufammengepolt, um über bie BotftanbSarbeiten gu
fpred)en unb ben lolfegen begreiflid) gu maepen, baß fie ben lepten Beft iprer
©ätigfeit aufrecpterpalten müßten. ©aS ift mir gelungen. Stm nööpften Btorgen



bin id) mieb'er in bag äßcrf gegangen. ©ort Imtrbe mir ein SCuglueig abüerlangt.
hdj f)abe Zempin gur 3iebe geftettt uub um 10 llgr mürbe mir mitgeteilt: hegt
gaben fte fidj SBaffen angefefjafft, eg finb 4 XOiamt bestimmt, ®id) 311 erjdjiegen. 83on
biejem 8fugenblid an mar id) üerfdjmunben.

SBorfigenbet: ©ie jagten, fie gatten iu Srfagruttg gebraut, baff 53 ©e=
meljre xtnb 3 Sttajdjinengetüegrc ba mären. Sßägreitb be§ Slufftanbeg fiitb gmeifelfos.
mepr al» 50 ©eloegre in fieuna gemejen. •

3 enge ® an ict: hdj gäbe, ege icf; fortging, erfahren, bag 53 .©eloegre ba
finb itnb noef) einige nt)ne ©cglofj. SBägrenb ber Stufftanbgtage [inb, mie id) felbft
beobachtet habe, SSafferr gineingejdjafft morben. heg gäbe ba täglich meine S3cr=
trauengfeute gujammcugegolt, barunter and) Ebenen, mit bem id) atteg bcjprodjeu
habe, mag notmenbig mar.

81bg. Kilian (KPD): Sie fönnen büd) fidjer Slitgruuft bariiber geben: 353er
hat big gum 25. DJcärg im SBerfe für einen militärijegen äöiberftanb agitiert, bie
SIngänger mcldjer ißartei? ©inb bag aud) bie StcmpimSeute gemejen?.

3euge ©aniel: Sin (Streif auf bem Seuua=Sßerfc märe ber $. 81,5)5. ®.
allein niemals gelungen. ®ie ®ijgiplin mar berart, bag bie SIrbeiterfdjaft nur bea
Sffieijungen ber SBegirfgleititng ber St. ip.©. gefolgt ijt. @g märe eittfadj unmög(id)
gemejen, bag man eine ftttegrgeit befummelt hätte nur bureg bag pgraferifdje 9Iuf=
treten ber 3C.5p.®. 3htr babureg, bag bie Segirfgleitung ber ip. ©. Sper=
jenen nad) ben perfen birigierte, bie meine 81nficgt befämpftett unb unter allen
llmftänbeit bafitr jorgen füllten, bag loggcjäjlageit mirb, ift eg gum Streif ge=
fommen. 355ir gaben uitg big gum legten SRoment bemüht, jebent Singelnen in
fdgrofffter Peife entgegengutreten, ber etmag anbereg moECte, alg mag mir alg üer=
nünftig begeidjneten. ho bemjelben Sftoment, Um bie 23egirfgfeitung Seute biri=
gierte, mag mir nadj unjerer STnfidjt alg SSerrat betrachteten, mar bag ©djidfal ber
£euua=2Berfe befiegelt.

21bg. Stilian (KPD): hdj gäbe nad) ber politifegen Partei gefragt, bie ben
militärijegen Piberftanb organifiert gar. hdj gäbe aug ber Sfitgjagc nur ent=
nommen, baf; bie 83. St. fp- Seute aitg ber SSegirfgleitung entjanbt gatte, bie gumStreif nufgeforbert gatten.

3 e it g e San ict: ®ie ®. 8C. ip. ®. unb bie St. 5p. ®. gaben bag Sogjdjlagen
nad) einer bem .'gerat gdageftetter betanuten Spanier beranlagt gegen ben Pillen
ber Strbeiterjcf)aft. ©ie glaubte, bie Segirfgteitungsbertreter finb unjere gitgrer, bie
hnitfjen ja jegrnt miffeu, mag richtig ift, unb nun gefdjiegt.eg; jeber, ber gegenrebet,
mirb bejeitigt.

©rogbem ber Stampf gemeinfdjaftlidj unternommen mürbe,, ift bie SK ip. ®.
bann in bem Stampf oottftänbig augge|§altet morben. Sin Sftitglieb ber 3etttrale
ber SK 5p.®. ift auf bie ©auer üon gmeirnal 24 ©tuuben cingejperrt gemejen, loeif
bie SK 91. jp.©. jegt bie ©elegengeit erfanute, enblidj bie fegten gegeimften Pitnjdje
gur Sfitgfügrurig gu bringen unb bann niemanb reinreben lieg. Sin äKitgfieb ber
Zentrale mürbe eingejperrt, loeif cg im SSerbadit ftanb, gineinreben gu motten. ®ie
Leitung lag in ben $änben üon Zempin.

93or jigenber: ©inb noch fragen an ben Qeugen gu riegteu?
Senge ©aniel: ®arf id) nod) etmag jagen, ©ie iparteiprcfje ber SK5p.©.

gar in fegter 3^it miebergolr bie $rage aufgemorfen, aug loeldjetn ©runbe id) nicht
afg 3e'itge üernommen merbe; id) mürbe ÜJtitteilungen madjen, bie augerorbeutlid)befaftenb mären, ©a- jelbft über bieje ©aefje in meiner Heimat affergaitb ©erüÄ
untgegen, möchte icg gier nod) fofgenbeg augfiigren: Stuf bem SBcrfe mar bag @e=
riiegt oerbreitet, bafg bag ©tanbredjt nad) Sinnagme beg SSerfeg eingeführt jei. 2(fg
ich bag-SBert betrat, mürbe id) üon gaglreicgen grauen unb SMbdjert beftürmt, id)möchte bafür jorgen, baff niemanb erjdjoffeu mürbe, (seg gäbe mit ©ireftor Öfter
gejprocgen unb gäbe an feine Sgre alg Öffigier appelliert unb gejagt, er mödjte bod)bafür jorgen, baf) man loegrfofe ©efangene nid)t erjdjiefd. $err Öfter mar ber
Meinung, bag ba# niegt eintreffen mürbe unb gat mir aueg üerjprodjeit, cingu=
greifen.

9(m britten geierrag, 4 11 gr, mürbe id) üon meinem Sfmteuorftcger, ber gleicg=
falfg SBerfgüorfteg'er ift, gebeten, iu ber Seicgenfammer bie ©oten 31t befiegttgen,
eg feien nod) 6 nicht refognojgierte Seicgen barunter, unb mir feien ja bie Senfe
gum grofgen ©eil befannt. 3d) gäbe nur mit 3Bibermitten bie Scidjenfammer bc=
treten, meil id) ben Stnblid niegt gaben luottte, unb ga^c nur gioei feftgeftettt. 8®
id) bie Stummer um 4 ltgr betrat, befanben fid) 2(1 ©ofe iu ber Stammer, unb um"

1
5 mar bie 3 Qgt ber ©oten um gmei göger. Sincr befartb fidj noeg mit gmei

anberen erfd)ofjen auf ber Söagre, bie mit frifdjem 93tut buregtränft mar, jo ba))reg auch angenommen gäbe, eg mären nod) nadjträgUd) ©efangene erjdjojfen. ®ag©erliegt gat fidj üerbreitet. heg gäbe aueg in ergägtenber gorm baüort Sttitteilnng
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geiitadjt, icf) fjaOe aber niemals bepuptet, baß ©tanbredjt üeritBt fei unb idj einer
tgrfdjießunn bon lueplofen befangenen beigelucptt ptte.

33 o r f i ß en b e r: ©inb ©ie an ber gront geluefen?

3 enge San iel: gatuop.
23 o r f i ß e n b e r: .jpaben ©te ungefähr ein Urteil, inte eben ßrfdjoffenc

auSfepn?

3 ettge ©anaeI: ©ie beiben, bie icf) gefepn pbe, ptten tpergjdjüffe. gd)
pbe eine Seicpnftarre nicf)t beobachtet.

Borftßenber: Spe Bernuttuitp bie ©ie aber nur als 23ermutung auS=

fpredjen looHten, ging boef) baf)in, baß bie beiben nadjträgfidj Sfngebradjten itocf)
nidjt tot inaren, als ©ie guerft bie Seidjenfantmer betraten?

3 e u g e © a n i e I: gef) pbe nur gejagt, in ber 3eit bon 4 btS s /4 5 pt ftcf) bie
3aF)I ber in ber Seidjenfamtner befittbfidjen Seiten erpp.

23orf ißenber: 0b bie ©oten in biefer -Seit erfdjoffen luorben finb, fönneu
©te nicht jagen, loeif ©ie fief) nicf)t faeperftanbig fitzen?

3 e tt g e © a n i e f: galuop.
Sfbg. Sieb fite cp (USd): fpabeit ©ie ©eptffe geprt?
3 enge ©anief: gdj ptte baS SBerf uiefjt betreten, eS ptten nur SReifter

baS Sßerf betreten.

Sfbg. Siebfnedjt (USd): ©inb nidjt noef) Ineitere Sole bagu gefonuuen?

3enge ©anief: äReincS SBiffenS nidjt.

ißcKttcIjimutg beä üBetvicfJövatsS SOtunbri (Scutta)
23 o r fi ß e n b e r: ©ie finb Betriebsrat ber Seuna=2Berfe?
Beuge 2Runbri: Bad) beit äRärgcreigniffen ift ber Betriebsrat neu ge»

tnäpt luorben, loeif bie Sfrbeiter entfaffen luorben inaren, unb feitbent gepre icf)
bent Betriebsrat an. 23orpr pbe id) beut BetriebSauSfdjuß unb auef) bent Be=
triebSrat nidjt angeprt, toar aber auf beit Seuita=S3erfen befdjeiffigf.

Bor) iß eit ber: ©ie finb imftanbe, rtnS SluSfunft gu geben über baS, luaS
Oorfjer in beit Seuna=2Berfen gefdjepn ift?

3ertge SRunbr.i: ©en 3u fQmmenfjang lomt idj iticp angeben, fonberu
nur meine Sßafjrnefjmungen, bie icf) in ber gangen Seit gemacht pbe. jpj famt
attef) nur perjönfidje Sfngefegenpiten mitfeilen.

Borfißenber: .Spabeit Sie loafjrgenommen, baß ©iebftnfjfe in größerem
Umfange borgefommett fittb?

3euge SRrtnbri: Sfu beit ©urdjgangSöafjnpfEn pbcit bie Bfbrtner beit
na cf) tpaufe gepnben SCrbeitern baS $ofg abgenommen unb aufgeftapeft. @S toar
netteS unb afteS fpolg. 3n bent feßfeit gaffe, beffen icf) mief) entfimte, luar eilt
©urdjjepn ber ©afdj'eit unb Butffcide Uorgenontntett luorben.

Bor f iß en ber: äßttrbe nur fpofg abgenontmen?

3 e u g e 3Run b r i: ga, nur tpofg.

Borfißeüber: Stun pben mir geprt, baß bie Sfrbeiter bie ©rfaubttiS
ptten, Sfbfaffpfg mifgunepten.

3 euge 2Runbr i: ÜBann bie ©rfattbniS, fpofg mitguitepnen, erluirft luorben
ift, lueiß icf) iticp. Sfm 1. SRcirg Jam ein neuer Sfnfdjlag in beit Oerfdjiebenen Bc=
trieben prauS, inorin fegficpS SRifnepuen non irgeitb einer ©adje afS ©iebftafjf
bepnbeft unb mit Sntfaffung bebrop luurbe. ©toßbein ift lueiter .jpofg mit*
genommen luorben.

Bor fügen ber: Sft Bfutdjdi&eit mitgenommen luorben?

3ettge üfRuubri: ,®aS Jann icf) nidjt fagen, Ineil idj nidjt in einem Bro=
bitftionSbetriebe, fonbern in einem Betriebe luar, too eS feine SBerJftatten gibt.

Borfißenber: fabelt ©ie gefepn, baß bie Bförtner, luenn fte bie init*
gejrfjfeppten ©adjeit abitefjmeit luofften, bebrop ober gefdjlageit inorben finb?

Beuge SRunbri: 3« unliebfamen Sfufiriiten ift eS in bamafiger Seit öfter
gefommen.

Borfißenber: gft eS uorgefomnten, baß fiefj mehrere gufammengetan
fjaben unb bie Bfbrtner beifeite gebrängt pben?

3 enge SRunbri: ®aS pbe icf) nidjt gefefjen.

Beuge SRunbri

Sriminnfität
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Settor in ben
Setrie&en

23orftbenber: gft Seiten bielleid) t befannt, bafj befonber§ aufgebaute
©erüfte in ben nächten 24 ©tunbett tuieber entfernt tuorben finb, nämtidj um ba§
■Öotj su [teilen?

3 e u g e 9W u n b r i: Sa§ tueifj id) nidjt.
23orfibenber: §aben ©ie gefeiten, bafj tuertboHeS $0(3 gerfägt unb tueg=

gefdjafft tuorben ift?
3 e u g e u n b r i: Sa§ tueifj icf) and) nicht.

23orfibenber: 2ßtr fontmen jebt 31t bem Terror in ben Setrieben. gft
auf bie Strbeiterfdjaft innerhalb be§ Setricbeä ein ftarfer Srud auägeiibt tuorben,
beftimmten Organifationen belüfteten unb ftdj an Sammlungen 31t beteiligen,
namenttief) in ber geit oor bem ?Iufftanbe?

3 cu ge SKitnbri: ©3 tuar üblich, bafj in ben berfdjtebenen ^Betrieben
©ammelliften fjerumgingen. Son einem Srud in meinem Setriebe tarnt icf) nidjt
rebeit. geber erachtete e§ aB feine 5$fficT)t, ftdj an ben Sammlungen 3U. beteiligen.

SSorfi^enber: 2llfo e£ tourbe ein moralifdjer Srud ausgeübt? äftan ev=
Härte benjenigen, ber ftdj Uon fotdjen Singen auäfdjlof;, für einen unfolibarifdjeu
•©tenfdjen?

Senge SQtunbri: ©§ f)at fdjliefjtidj jeber gegeben, ©inen Srud fjat man
nict)f auägeübt, iuenigftenä nidjt in bem Setriebe, in bem id) tuar.

23orfibenber: ©inb ©ie luäf)renb ber fritifdjen Sage nadj Serfitnbigung
bes ©eneralftreiB im 2Berf getuefen?

geuge Sftunbri: galuoljl/ icf) habe aB 9iotftanb§arbeiter bB 3um 1. geier»
tag, abenbä 10 llfjr, Sienft getan. 2lm 2 . geiertage f)atte id) nad)inittag§ Sienft;
er fodte um 2 Uf)t beginnen, ba bie Saf)n aber nidjt ging unb bie ©idjerljeiB»
golisei fämtlid)e Straffen unb Sßege nad) bem Seuna=2Berf befebt f)atte, tonnte id)
meinen Sienft nid)t antreten. Sie ©innabme best 2euna=2BerB Ijat in ber fftadjt
uont 3tueiten 3um britten geiertag, ettua gtrüfdjen gluei unb brei ilf)r früh ftatt=
gefunben.

23 0 r f i b e n b e r: Sa tonnen ©ie biefteidit bodj etluas? bon gfjren Seobadj»
fungen bort ersäufen?

3enge SJfunbri: Sie ÜRieberlegung ber Sfrbeit tuurbe am SJtitttuodj bor
Oftern in einer 23ormittag§berfammIung befdjloffett. SIm fftadjmittag beäfefben
Sagest, um 2 llbr, fotfte eine nodamalige 23erfammlung ftattfinben. Sa an ber
23erfammlung meifteiB nur bie gadffjanbtuerfer unb begleichen teilnef)men
tonnten, bie ißrobufiionsarbeiter 3um Seif nidjt, batte man bie fftadjmittagSber»
fammfung auf 2 Ufjr angefebt, unb bie ©djidjtarbeitet, bie um 2 XtFjr ihre SlrbeiB»
ftätten berliefjen, foftten mit barän teifnebmen. SJtan batte bie Sore befebt. Surd)=
gelaffen tuurben nur bie Seute, bie über 45 gal)re alt tuaren, unb bie fid) burdj
ihren SßoligeiauiotueB legitimieren tonnten, ferner bie ®rieg£bcftf)äbigten unb bie
grtgenblidjen. Sann tuurben nod) foldje Seutc bitrdjgctaffen, bie einen 2ßaffier=
fdjein batten, ber bom SlftioiBausfdjuf) auägeftelft tuar. gn ber gtuifdjenseit ftelltc
man and) benjenigen Sertfen, bie 9?otftanbs>arbeiten geleiftet batten, einen fftaffier»
fdjein atB. Sie anberen Sfrbeiter tuurben babebatten. Sa man einfal), bajj man
eine foldje SJtaffe nidjt aufbalfen tonnte, tuurbe um 5 llbr affen Sfrbeitern frei»
geffefft, ba§ 2öert 31t neriaffen. Sa§ tuar SJtitttuodj Uor 0ftern.

23 0 r f ib enb er: SBareit norf)er fd)on biete arBgeriffen?
3 e u g e SRitn b r i: ©§ tuar Uorf)cr fdjon 3U erregten Sluftritten am Saf)nf)of

getommen, tueil nur biejenigen burd)tamen, bie 45 gabre alt tuaren uftu.
23o r f i b e n b e r: 3Ber batte bie Seituug übernommen?
3 CU 0£ SOiunbri: 2Ber bie Leitung batte, tueif) id) al§ Setrieb§arbeiter

nidjt. gd) babc mir bon meiner Seitmtg einen ©djein auäfteöen taffen, baf) id)
frieg§Befd)äbigt tuar unb 9iotftanb§arbeiten berrid)tet batte, gd) bin bann an»
ftanb£fo3 am 1 . geieXtag ein» unb auägegangen.

23orfibettber: ©inb im £euna=2Berf groge SBaffenborräte getuefen?
3euge SJlunbri: Sariiber tarnt id) feine Sfuäfunft geben. ftanben

etloa 1 ober 2 ÜWann mit ©etuebren am Sabttbof. ©§ tuaren ©etuebre, in beneit
nidjt einmal ein ©djfof) tuar. Ser eine batte ein gagbgeluef)r, ein aitberer batte
eine 23tftoIe mit einem ©djnabbfd)fof).

23 0 r f ibenb er: SBiebiel Arbeiter tuaren tuäbrenb ber lebten Sage im2ßerf?
geuge ÜDtunbri: ©inen ©efamtüberblid f)abe icb nid)t. 23erfd)iebene ?Ir=

beiter finb auB Slngft nid)f tuiebergefontmeu.
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SSorfi^enbev: 9Baren nodj eilt paar Saufenb Arbeiter barin?
Beuge ÜDhtnbri: Saä fann icp nidjt Jagen.

SBorfi^ertber: 2TIfo non großen 933affenmaffen paben (Sie iticptä bemerft?

3 euge 2Runbri: 3?ein.

93orfipenber: $aben bie Slufftänbigen, bie nulitärijcp mitgeloirtt paben,
fiep niept geäußert, ob fte Diele ©eloepre ober jfiangef an ©eiocpren patten?

3 enge ÜDtunbri: Sdf pabe in meinem betriebe einen Überblid über ben
Sporipfap. Sa fanben 93eloegungäitbungen ftatt. ©ä loaren Slbteifungen bon 40
big 50 (Kamt. Sa pabe icp iiberpaupt fein ©eloepr gefepen.

93orfifcenber: (Sie loerbeit fiep boep in biefen Sagen etioaä neugierig in
bem ÜBerf umgefepen paben? SBir paben ungepeuer berfepiebene Scpäpungen über
baä, loaä an SBaffen im £euna=2Bcrf borpanbett geloefen fein foff. Sie einen fagen,
eä feien ein paar fpunbert ©eloepre unb bie anberen, cä feien ein paar Saufeitb
©etoepre geloefen. (Sä ift fogar in einem Slftenftiicf bon mepr atä 10 000 ©cloepren
bie Siebe. 2Baä fommt beim ber SBaprpeit am näcpften?

3euge SJiunbri: Sie SSepauptung ber Sidferpeiiäpofigei mit 800 ©e=
loepreit palte icp für gu loeitgepenb.

93 o rfi p e n b e r: tpaben Sie eine SIpmtng, ob fÖiafcpinengeloepre bageioefen
finb?

3 e u g c 3Jt u n b r i: Saä loeifj icf) niept.
93o r f i p enb e r: Sie eigentlichen Slufftcinbifcpen paben affo eine Üfrt mili=

färifepe ©rganifation gebilbet; fie loaren in Compagnien eingeteift. 9ßiebief loaren
baä uitgefäpr?

3 enge SKunbri: ©ä (offen bei biefen Compagnien luefcfie geloefen fein,
bie überhaupt nur auf bem Rapier ftanben unb iiberpaupt feine Sftitgfieber patten.
Sie Formationen auf bem Sportpfap mit 40 big 50 ÜDtann, bie icp erioäpnte, pabe
icp affemaf afä eine Compagnie angefepen. Saä ©ange maepte abfofut feinen mifi
'.Törifcpen ©htbrud; baä loar niept einmal Feuerloepr. ($eiterfeit.)

9(bg. Cifian (KPD): (Sä ift uitä ein 93ifb bon einem fogenannten ißangcr*
gug übcrrcicpt iriorbeit, ber im Seuna=2Serf angefertigt loorbeit ift. Sft eä rieptig,
bag biefer Bug auf ben Scpiciten ber Strede naep .ßcipgig in Sfftion getreten ift?

3euge Sfunbri: Ob ber 3ug anägefapren ift, loaitn unb loopin er ge=
fapren ift, loeijf ich niept. ©ä loaren ein paar Copfcnloagen, bie man burep einen
Srucf itacp innen entleeren faitn. Sa patte man Scpiepfcpaiten augeöraept unb
glatten auä 93fecp angefepraubt; cbeitfo an ber Sofomotibe.

93 o r f i p e n b e r: 9Baä Ibar baä für 93fed)?
3euge HKunbri: Stiffefbfecp. Saä ift bieffeidjt einen Qentinteter ftarf.
Ser 3eugc loirb entfaffen, naepbem er eine Sfnfnptäfarte mit bem

rBifbe einer fofepen Sofomotibe borgegeigt pat.

hierauf loirb bie
töcrnefjmung bcs Cbcrpmüftbentcn hörftna

fortgefepf.
93 o r f i p c n b e r: Sic Herren beä Sluäfcprtffeä finb noep niept genügenb gu

iprem Stecpt gefommeu, fefber Fragen an Sie gu riepien. 9Bir paben ingloijcpen
eine Steipc anberer -Beugen gepbrt. ©ingefne biefer Sengen paben fiep über gcloiffe
Saffacpen anberä geäußert afä Sic, fo baff eine gülfe neuer (Dtomcnte entftanben
ift, über bie loir Sie befragen looffeit. ©ingefne fünfte, bie toir baä erftc SRal
nebenfäcpficp bepanbeften, finb burep bie anberemScugenauäfngeit in ein loieptigereä
Sicpt geriidt. Fcp glaube, baf; loir bie fünfte 1 unb 2 niept mepr mit beut Beugen
gu bepaubefu örauepen. Sagegen ift in ber Sfuäfciüberfrage loopf ein 953iber=

fprud) gutage getreten, nnntlicp in ber Sdfäpung in ber QapI ber Sfuäfänber. 53ei
Fprer erften Sfuäfage paben Sie bon 20 000 biä 30 000 Sfuäfdnbern unb bon 2000
bis 3000 Stuffen gefprodpen, loäprenb fperr Obcrregieruitgäraf Frepfeng bie 3of)t
ber Sfuäfcinber auf etloa 6000 angegeben pat. Cönncn Sie unä eine ©rffeirung für
biefen SBiberfpritcp geben? ^

Beuge ©berprtifibent hör fing: ©ine ©rffeirung für biefen Sßiberfprucp
faitn ip nidpt geben, (Sä ift in ber hnrtptfadfe Sfuffaffungäfacpe, loie ber eine ober
ber anbere bie Frage beurteilt, ob er auf ©ntnb bon 93eridjten ober auf ©ritnb
eigener 9ßaprncpmungen urteilt, fjdj bin fefbft fepr oft im Snbuftriegebtet gc=
toefeit, bin burep locite St reden gu guff gegangen, pabe mir fefber bort affeä an=

Beuge Dberprüfibent
hörfing

Sfuälönberfrage



gelegen, habe bie b feiert Sferidjte bon ben S3el)öibett befommen «nb pbe bk Stuf»
faffung gehabt, bafg etma 2000 big 3000 Shtffen, bic feine Slibcit haben, fid) bort
umfjcrfreiben. Sie 3af)l bei' Sluglänbei, bie nur allen Singen in bev Sanbmiit»
fdjaft, pm Seil and) in bei gnbuftrie befd)äftigt finb, ift erheblich pfjer.

SBorfihenber: SBie [teilen Sic fiel) p bei ginge bei beiufSntäfgigen Slgd
totoien? ßen DbenegiciungSiüt greljfeng bat ben Stanbpunft neitieten, bafg
berufsmäßige boljdjcmiftifdfe Agitatoren nui in gang gelinget Slngafjt boit getuefen
feien; bic meiften fRuffen mären bort hingefontmen, teils als glüd)tlinge, teils um
gu arbeiten, nicht um git agitieren. Sic hätten bann aber ifjie aug ipolett ober
Siufglattb mitgcbrndjteu bolfchelniftifdfeu iibeigeugungen aud) praftifd) betätigt.

3cttgc Oberpräfibeitt ipoifhtg: gdj glaube,,baß bie 3aP bei Muffen, bie
buit ueifucijten, eine fefte 3Bof)ttuug gu befonuneit, um fid) int gnbuftriegebiet mel)i
obei tuenigei fefgf)aft gu machen, nicht fef)i groß gelnefen fein fann. SBenn id) bau
2000 big 3000 Muffen fpraef), fo ift bie Sache fo gu nerftefjeu, baf; eg foldje ge»
mefen finb, bie hatte in Satfjfen gelnefen finb, morgen ineiteigiehat unb in einer
SBodfe lüiebetfommen. Sie Seute giehett int Kreislauf burcf) bag gange Meid). Sie
3ahl berjenigen, bic boit }eß|aft loaien unb Slgitation trieben, halte ich für außer»
orbenttid) niebrig; bie 3 °f)f bitrffe loeit unter 500 liegen.

25 o r f iß en b er: gft gbneit befannt, ob Meta ®Ipn Iniifjienb beg Stuf»
ftanbeg itt sD?itk :(beutfd)Ianb luai?

3eitge Oberpräfibeitt ^oifittg: gef) f)abe gu meinem Sdjiecfeu in ben
3eitungen gefefett, bafg $eir Staatgfommiffai Dr SBciSntann auggefagt hat, bag
Slela ®fpn gut 3eit boit gelnefen ift. gef) bebatteie auf bag tieffte, bafg id) nichts
babon geluufgt habe. SBenn id) bag geloufgt hätte, loäre bie Sage für midj anbei?
gelnefen. gd) glaube cbettfoluenig batatt, bafg Mela ®f)un in Mfittelbeutfchlnnb mar,
loie ich baran glaube, bafg id) am elften Dfterfeieitag in SMoSfau lnar.

Stög. Dr Sauf ho tb (Dn): ©g fdjeint eine merfloitrbige 3ufammenai5eit
bei iöehoibett gelnefen gu fein, nämlich glnifd)cit beut Jfcntt Staatgfommiffai unb
gbneit. $at bei $en Staatgfommiffai gßnen nicht über bic 3uftänbe in Sßiirel»
beutfdjfanb Madjrid)t gegeben?

3ettgc Oberpräfibeitt Jpörfing: Sei ,§en Staatgfommiffai ift in beit boit
ihm beftimmten ober, Inenit potitifdje Motlnenbigfeiten boilagen, in fitrgeien Sfb»
fefditten unterrichtet luoiben.

SXbg. Dr JBaufßolb (Dn): tpat bei ,<perr Staatgfommiffai nicf)t auch bag
Obeipräfibiunt über bie Vorgänge in Mlittelbeutfcplanb unterrichtet?

3 e u g e Oberpräfibeitt $ ö i f in g: Sei .Sperr Staatgfommiffai gibt jebett Sag
eittett fogenannten N=93eiid)t heraus, unb barin finbet fid) bag, mag aus ben bei»
fd)iebeneti Sßiobingen berichtet luirb, gui Orientierung aller Sßrobingen.

Slbg. Dr ®aitffjoIb (Dn): SBenn Sie hören, bafg gperr Staatgfommiffai Dr
SBeiSmann geftein gefagt hat, ei föttne unter feinem ©ib auSfagen, bafg 23ela Mpnpr 25orbereitung beS SlitfftanbeS unb mähienb be§ SlufftanbeS int SUiäig b. gS fiel)
in Mcittelbeutfdflanb aufgehalten hat, mürben Sic bann bie boit Sterin Dr SBeiS»
manu beeibigfe SIttfidjt für berechtigt halten?

3 eit ge Oberpiäftbeut ^öifing: SBenn bei Staatgfommiffai itt bei Sage
ift, mir burd) aftenntäfgigcS SDZaterial gu belueifcu, bafg 23ela ®lpn boit mar, loifl
id) bag gern glauben. So lange mir nicht aftenmäfgig ttadfgelniefen ift, bafg ei bort
mar, glaube id) baran nicht.

Slbg. Sietrid) (Z): SReiiteS ©radjtenS gingen bie Ausführungen beg $cim
Staatgfommiffarg baljitt, bafg er aug bem Verlauf bei Aufftanbgbelnegmtg ge»
fdjloffen habe, bafg ein fiihrenbei Muffe boit gelnefen ift. ©r hat aber babei ben
tarnen 2561a ®bun genannt, berjiiit bem Surfeftanei' ibentifcf) fein fann. Sinb
Sie bei Anfidjf, bafg ein fitfjrenbermuffe mäf)renb beg AufftanbeS tätig gelnefen ift?

_
Sauge Oberpräfibent $01 fing: ©inen pofitiben S3elneig haben mir nicht

bafüi gefunben. Sagegen halte id) eg für fehl gut möglidj, bajg etlna btefei ober
fetter, nott Seipgig fontmenb, boit gelnefen ift; eg ift ttnS aber nicht gelungen, bieS
feftgufteHen.

Slbg. Kilian (KPD): gd) bin bei SReimtitg, bafg Ipen Dr SBeiSmantt feinen
©ib angebofen, aber Inifer guiüdgegogeit hat. gef) beantrage, bafg bie beiben ißroto»
foüfteilen beriefen merben.

Slbg. Dr ^aufholb (Dn): ©g hat and) ein 3eußa — id) glaube, $en Ober»
regierunggrat greljfeng ober ein anberer aug ÜDtagbeburg — erflärt, eg fei nidft
tttöglid) gelnefen, eine genaue Kontrolle bei Sluglänber boiäuttehmen, ineil bie'Soligeibehörben in iDcittelbeutfdjlanb nid)t bit iperfonaliett bei eingelnen Slug»
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(nitber feftfteEen tonnten, ba fie geloiffermaßen SCugft Hör beit güßrern ber ®oittmu=
niften gehabt ßätten. Sinb gßnett baritüer Sacßricßten gugegangett?

3 eit ge OBerpräfibeitt |jorjittg: ©a£ finb biefelBen Störte, bic idj in
ber erften Serneßmung auggefprocßen fjabe.

21Bg. ^eibeitreid) (DVp): deiner Erinnerung muß ßat iperr Dr Steis=
mann nießt Beßauptet, baß ißtit gu jener Qeit Betanut gelnefen märe, baß Sein Stßitit
bort gelnefen fei, fonbern e§ fofi ein ©urfeftaner bort gelnefen fein.

Sorfißenber (ben fftebner ltnterBrecßenb): ©er 3u fammeußaug mar foi=
genber. ifSanl fieni ßat in feiner Srofcßüre barauf ßingelniefen, baß ein 21m
gefanbter non 3Ro§fau bie gange ©acße geleitet ßaBe, unb beit f)at er fatirifcß ben
„©urfeftaner" genannt. gd) ßaBe ben Einbrucf, bafg Spernt Dr Steiämanit bic 3bee
non Sela ®ßun erft gefommen ift, uacßbem er bttrcß SebiB (Srffrift Kenntnis non
betn „©itrfeftaner" erßatten ßatie.

3cß fdjlage nor, ben ißunft 4, Sein aff nung, Eiitmaffnititg ttttb
iRote Slrmee, nidjt nur gitfanttnen git Beljanbeln mit ber ©efafjr eine 8
3t e cß tgp ui f cß e§, fonbern audj gufamtnen mit ^otigeiaStion, 3 'nerf
ber 21 f t i o n unb © tt r cf) f ii f) r tt n g ber 2111 i o n. ^cf) möcßte, baß 3uiamnteii=
gehöriges möglidjft gufatnuten Beßattbeli inirb unb idj möchte ben großen Sompler
ber Steiße nacß burdjgeßeu. goß möcßte affo fragen, bic mir nerfritßt erfdjeiiicu,
gurütffteHen. $cß möcßte austgeßen non

S ein a f f n tt tt g, Ent ln a f f n tt tt g unb 3t o i e 2f r m e e.

©ie ©cßäßungen ber Seloaffnung- fdjlnanfen gluifcßen 20 000 ttttb 30 000 unb
1 500 ©eloeßrett. fperr ©Berregientuggrat grepfeng ßat gemeint, bie Staßrßeit
liege in ber SOtitte. Stie feßen (Sie biefe ©acße an unb inie finb biefe ©ifferengen
gtt erflären?

3 eit ge ©Berpräfibent ipörfiug: ©tc Staffen gur 3eit bes 2Iufftanbe8
fann man nur fo fcßäßett Inie bie goßt ber 2tit§Iänber. geft fteßt nur bic Qrffer ber
©eloeßre unb ber Stafcßinengelueßre, bie für bic bantafige Einlnoßnerloeßr an bie
eingelnett Streife gegangen finb. ©iefe Staffen biirftett nacß meinem ©afürßaticit
reftlog in bie Spänbe ber SCufftänbifcßen gefallen fein, unb glnar in ben bitrdß ben
2lufftanb Bebroßten Streifen ober ben Streifen, Ino ber 2fufftanb fieß aßfpielte. gcß
ßabe nießt feftfteHen fönnen, inie groß bie 3 nßf ber Staffen inar, bie für bie Ein=
luoßtterlneßren geliefert luorbett finb, lueif Bon bem ©epot in ÜRagbeBurg, ba» in
ber Spauptfacße bie Staffen ßinfdßicfte, feftfteßenbe goßlen nießt gtt Befommen lnarett.
©ag ©epot unterftanb ber SRifitärnerlnaltung. gmmerßin lnar eine gientlicß große
3aßf Bon Staffen norßanbett; fie aber in Sofern auggubritefen, bag, gfattBe icß,
inirb für jebett, ber bie Serßältniffe aneß ttoeß fo genau feint t, unmöglicß fein, ©er
große 2tBftanb gluifcßen ber Sfnficßt beg tperrit Enfluaffnunggfommiffarg unb ber
Stuffaffung attberer Sperren ift menfeßfieß feßr nerftänblicß; jeber ßaf bie Sacße mit
aubereit 2tugen angefeßen. 2Ran fann fieß annäßernb ein Sifb madjen, Inenn man
bie 3aßl ber Staffen feftftelit, bie inäßreitb beg Siampfeg ben Stufftcinbigen non ber
tampfenben ©ntppe fortgenommen luorbett finb.

Sorfißenber: Etlna 1300 ©elneßrc unb einige 20 Scafcßinengeloeßre?

3euge OBerpräfibeitt fpörfing: 30 SRafcßinengelneßre. gcß gfattBe, baß
bie gaßf ber Staffen, bie nießt erfaßt ift, Oieffeicßt cBenfo ßoeß ift Inie bie 3 nßf ber
erfaßten Staffen.

2IBg. tili an (KPD): ES fteßt feft, baß 26 000 ©elueßrc abgefiefert loorbeu
finb; biefe müßten in 2IBgug geBradjt inerben.

Sorfißenber: Stir Hüffen nießt, luieoief Staffen an bic Eüilooßnerlncßrcn
auggeteift inorben finb.

2Iüg. Stifian (KPD): E§ ßanbclt fid) barum, bie SReimtug gtt gerftreueu,
baß Beim Seginn be§ Stampfet im Scärg meßr ©elneßre in ben fpcinben ber SXrDeiter
gelnefen fein foffett atö bamalS Staffen in ben ^nitben berjenigen Settie gelnefen
finb, bie ben taßp4)3utfcß gemaeßt ßaBett.

3 eit ge ©Berpräfibent ^örfittg: Stußer ben Staffen, bje angenommen
inorben finb, finb feßr niete Staffen nerfcßoBett inorben. Sdj barf barmt erinnern,
baß Beifpielsmeifc auf bem Saßnßof in 3RagbeBurg tiften über Stiften mit ©e=

ineßren unb ÜRafcßincngeloeßren unb ©eiten nott foteßen folnte mit Stunitton 6 e=

feßtagnaßmt inorben finb, bie an eingetne ißerfonen in ber Srbning abreffiert Inaren.
Sie annäßernb gu fcßäßen, Bin icß eBenfo menig in ber Sage inie jeber anbere.

2tBg. Dr Staufßotb (Dn): Stir mürben gu einer ttugefäßren fecßäßung
lammen, meint mir müßten, mieniel Streife unb micoiel Orte int mitielbeutfcßeu
2tufftanb§ge6 iet in grage fommen, unb inenn mir ungefäßr ermeffen lönnien, mie=

Seioaffnung,
Enimaffmtng
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inet ©etoepre unb itRafdpineugetoeprc an bic einzelnen Orte gegangen finb. SRatt
mit6 gunäcpft bie gtoffe Stnaapt bau ©affen äugruttbe (egen, bie jd)on bar bem
$app4$utfcp in ben Wünben anberer Greife toarcn. ©ie ift ba§ ©rgebrtiä ber ©nt=
toaffnung getoefen?

SBorfipe.nber: SDiefe 3 l1 fiien pat ber §err Sitttoaffnungäfommiffar Dr
$eter3 genannt.

Stög. Kilian (KPD): 26 000 ©etoepre.
3enge Oberpräfibent Wörfing: ÜDtir finb biefe Qiffcrn nict)t äugegangen.
Stög. $ e t b e n r e i d) (DVp): $err Oöerpräjtbent $örfing pat in feiner erften

Stusfage eine iRacptoeifung über bie gefimbenen unb berfcpoöenen ©affen an=
geboten.

3 e u g e Oberpräfibent W ö r } i n g: 2Rir ift niept befannt, baff id) einen fold)en
ÜRacploeiä angeboten pabe. SReine iRadftoeifuitg befinbct ftd) in bem Sericpt beg
Wenn Stög. £iebfned)t. SDaritber pinaug, tnitl id) fagen, taffen fid) bie 3iffeiu fel)r
loeit auäbepnen, loenn man bet ben ©ifenöapnbireftioneit nad)fragt, loiebiet ©affen
bort öefdjtagnapntt tborben finb.

Slög. Titian (KPD): ©iire eine geftftettung ntöglid), bon loent unb toann
bie Söaffen in SRagbeburg berfcfjoben loorben finb?

3euge Oberpräfibent $orfing: ©ie loarett faft augnaputgtog bom bor=
tigen Strtitferiebepot. ©g fjat fid) perauägeftettt, baff faft auf ber ganäen Sinie be=
pauptet tourbe, ba§ feien nod) ©affen, bie gur ©ittloopnerloepr gehören. Sine
Kontrolle barüber toar oottftänbig unmögtiep. — Stuf eine Stnfrage be§ Stbg.
® tupf cp (Sd) erftärt 3euge Oberpräfibent Würfhtg: ©enn Wen bon ©erg=
borff gefagt pat, redftg befänbeit fid) gar feine ©affen, fo bebaure icp, niept mit ipnt
üöeretnftimmen gu fönnen. SDer größere Steif ber SBebötferung ber Sfßrobing
Sad)fen ift ber Sfteimtng, baff SBaffen ebenfo red)tg toie tinf£ borpanbett
getoefen finb.

Stbg. Weibenreidj (DVp): SDie grofge .©affenfcpieöung in SRagbeöitrg ift
in ber fRadftoeifung bc§ Stbg. ßiebfnedft niept enthalten.

Beuge Oberpräfibent W ö r f i n g: ©£ t)anbett fid) um eine ©ifetibapn6efcptag=
nafjme, bie nod) nid)t in ber SRdcptoeifung entpatten ift.

Stbg. Dr bon SDtpanbei* (Dn): ©inb auf ber reepten ©eite irgenbtoetdje©affen in bie ©rfepeinung getreten?

Beuge Oberpräfibent Wörfittg: ©d)ott in ber Stufftettung be£ 93erid;t=erftatterä Sieöfnedft finb ©affen angegeben, bie bet ißerfonen auf ber rechten ©eite
befd)tagnat)mt tourbett.

Stbg. Dr b o n S) r l) a tt b e r (Dn): Seim Stufrupr?
3 c u g e Oberpräfibent W ö r fi u g: SDag tueifä id) nid)t. ©§ toar beim Stufruprnid)t gu unterfepeiben, ob bie ©affen einem ÜRanne bon reeptg ober bon Itnfö )oeg=genommen tourbett. Bd) neunte an, baff bie Seböfferuttg bon reeptg ©affen nici)tbei fid) führte.
Stög. Dr bon SD r pan ber (Dn): ©g ift alfo beim Stufrupr nid)tg bafitr inbic ©rfepeinung getreten. — Stitd) bie Ä'ommuniften pabett nad) Stugfage beg Wennbon ©ergborff toäprenb beg Sfitfruprg nad) ©affen in fRedftgfreifen gefitd)t. können©ie biefe Shtjferung beftätigen?
3 £ uge Oberpräfibent ^brfittg: 2Rir ift ntd)t befannt, baff bie föommu»niften nad) ©affen im ©inite beg ©orteg gefudft pätten. Sd) bin ber f'tbergeugitng,fie fudjten ebenfo nad) ©ped unb ©tiefein toie nad) ©affen. (Weiterleit.)
Stbg. Dr bon SDrpanber (Dn): ©ag für SJcateriat pat fid) bafitr ergeben,baff bor bem Stufrupr ©affen in Wäitbett red)t»ftepenber Greife tnaren?
3 du ge Oberpräfibent Wörfing: SDer galt be§ getfenfetterä ift bi§ peutenifpt geftärt. SRatt pat allgemein bie SCitffaffung, bafj in ben fetter be§ Werntbon @d)önfet§, ber 14 Stage borper gitredjt gemaept lourbe, bie Slommuniften feineSiHiffen pincinbringen toiirbeit. Ob nun Werren bon redftö fie piueingebrad)t pabett,ift bigper niept feftgeftettt, ttttb id) inöd)tc bie Siepauptung, baff e§ eine 5Red)t§=organifatioti toar, niept aufftetten.
33 o r f i p e tt b e r: ©ir patten geport, ber ftetter toäre Sopre lang itnbenupigetoefen.

Beuge Oberpräfibent Wörfing: SDer ®etfcr ift bann ttad) bem Kriege gc=reinigt toorbett. ©eit bie ©affen gerabe in bem Steüer be§ Wenn bott ©cpönfeBgefunben tourbett, neigt meine Stuffaffung bapin, baf) fie ntbglid)erloeife bon einerOrganifatioti bott red)t§ fein föititten. ©in SBetoeiä bafitr ift ttid)f ntöglid).

__
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Stbg. Dr Uon Sri)«über (Du): ©eitler mtbere galt folnmt für ?)ierfjrs-=
luaffen in (Betracpt?

3 enge Oberpräftbent ,ö b r j i n g: Es fittb etlua 700 ©eluepre bei einem
Kaufmann in SRagbeburg gefunben luorben, ineiter etlua 790 ©eluepre im gorft=
banfc bei SRagbeburg, unb bann fornrnt bcr fotoffale Stuffauf bon Stugrüftungg»
gcgenftänben in (Srfurt in ißetracpt; biefc ©egenftänbe, für bie EERiüionen besagt
luorben loaren, luaren bon Beamten beruntreut luorben, bie fofort in ^paft gefeilt
nutrbcn.

Stbg. Dr bon S r l) a n b e r (Du): 3cf) bemalte mir 3cugenantrage bor.
Sßorfipenber: gft Seiten etluas bon einem galt in SBeißenfels befannt?

Es panbett fiep barum, baff ein getbiuebet bcr (Reidjgluepr bont 9teicpglbepr=3iegi=
ment ÜRr 9 ©etueprbcftänbe an bie Setbftfdjuporganifation in SBeifjcnfefö ber=
icfjoben f)at. Stör ©ericpt pat fid) biefc bamit cntfcfjulbigt, bag ein fommuniftißpcr
Slufftanb gu befürchten geluefen fei. Ser getbiuebet hat eine ©efängnigftrafe
befommen, bie Setbftfdmßteute finb freigefprod)ett luorben.

Senge Oberprnfibent tpörjing: gdj fenne bie Sacpe nur aug ber treffe.
Stbg. Dr a lt f f) o I b (Dn): Stuf Seite 61 unb 62 beg, SBericptg ift eine 2Cuf=

fteilung über aufgefunbene SBaffentager mit ber Einteilung nad) tinfg unb rechts?
borfjanben. fabelt Sie beit (öerirpt gefepeu?

3 e it g e Oberprcifibent § ö r f i st g: Stein.
Stbg. Dr $ a u f f) o I b (Dn): Ser gunb im SBatbe bei SRagbeburg ift in biejetn

33ericpt überhaupt nicht enthalten. Sa ift unter 2 angegeben, bafg man in einem
Spcbiteurgefcpäft SBaffen gefunben pat, unb "man

fepiebt biefen Spebiteur auf
recht«. Ser Spebiteur ift aber geluiffermafjen nur ber Sransporteur biefer SBaffeu
geluefen. Stug tueldjent ©raube ift biefe Sacpe unter redpg gefommen?

3 e u g e Oberprcifibent tp o r j i n g: Sag ift nidjt feftgeftettt luorben. Stber loer
bie SBaffen gebradjt pat unb mag barum unb baran pängt, pat in bem .Streife bie
Vermutung auffontmen taffen, bie Sacpe neige nad) redjtg.

Stbg. Dr bon Sr pan bcr (Dn): gn luetdjem Greife?
Senge Oberprcifibent tpiirfiug: Sn bem .Streife beteiligen, bie biefe

Sßaffenfdjiebungen fnmtten, 3 . 33. (ßotigeiorgane unb SSerluattunggorgane.

Sßor jipenber: Sßir gepen über grtr grage ber Stuten Strinee. Stote Strmee

Stuf eine öemerfrtttg beg Stbg. Si tupf d) (S 0 r t m u n b) (Sd) führt 3 e u g e .

Oberprcifibent (pö r f ing fotgenbeg aus:
Säprenb beg Slufftanbeg ift mir telepponijcp mitgeteilt luorben, bag an ein

ober 3 )uei Steflen — id) glaube, nur an einer — ber ©emeinbeborfteper entluebcr
befanntmaepen lieg ober fßtatate auspängie, in beneit bie Seute aufgeforbert
mürben, fiep 3um Sienft 31t melben. Solueit id) feftfteften tonnte, pat fid) biefer
Vorgang in ber Dtcipc bon Sangerpaufen an einem Orte abgefpiett, in bem ber ©e=
meinbeborfteper bon ben £jötgjdjen SSanben terrorifiert luurbe, fo bag er bag madjeu
muffte. Sag luar aber luieber in gluet Stunben aufgepoben. SOleine eigenen Er=
miitlungen paben nichts (ßofitibeg bafür ergeben, baß gatte borgefommen finb, in
beneit ©emeinbeborfteper aufgeforbert patten, in bie Stole Strmee eingutreten.

Stbg. Ä lupf dp (Sortmunb) (Sd): tperr bon ©ergborff pat bie beftimmte
33epauptung aufgefteltt, baß eine Stote Strmee beftanben pabc. Sßie ift biefer 3Biber=
fpruep gluifdjen gpnen unb ßerrn bon ©ergborff gu 31t erflären?

sBorfijjcnber: SReiucr Stnfidjt itffcp paben .Sperr bon ©erSöorff unb £err
Oberpräfibiatrat Srepcr erfteirt, baß naep iprem Safürpatten eine (Rote Strmee be

(tauben patte, .sperr Dr fßeterg unb tperr Dr Äigmann paben bie Stuffaffung ber=
treten, bag bon" einer (Roten Strmee nidjt gefproepen luerben tonne, luopl aber bon
.Siampforgantfationen totaler Statur.

Stbg. Titian (KPD): Solueit icp im ©ebädjtnigpabe, patt $err bon ©erg=
borff feine Stugjage, bag nad) feinem Safürpatten eine Stole Strmee beftanben pabc,
nidjt aufreef! Sttg er nad) Sgeiueifcn gur Stütuuig feiner (Bepnuptung gefragt
luurbe, ba pat er gejagt, er fei überrajdjt geluefen, afö beim &app=(ßutjd) auf einmal
biefe großen, mit allem uerjepenen .STampfformationeu aufgetauept luären.

SSorfipcnbcr: gmmerpiu ift er im ©runbpringip bei feiner Stuffaffung
ber Stuten Strmee geblieben unb .Sperr Oberpräfibiatrat 33reper meiner Stnfid)t
naep audj.

Senge Oberpräfibent £orfing: 3cp miiepte borlueg fügen, bag mein Ster=
ireter, £err Oberpräfibiatrat iöreper, an bag (Beftcpen einer (Roten Strmee luaprertb
ber .s(äpp»Sage unb auep jept iticpt glaubt. Er pat an bem SCRorgen, an bem er



oernomuteu mürbe, feijr ausbrtitflid) mit mir bariiber gefprodjeit. @r glaubt aber
baran, bcrg in bcn einzelnen Ortfd^afteu üielleidjt fogenannte Sampfabteilungen in
SBilbuftg Bentiffen gemefen feien. @r belangtet, bas audf) ffier als Qenge attSgefagt
gu fjaben.

33prfifjeuber: ffd) fragte fperru Oberpräfibiafrat 33rel)er: ©tauben Sie,
baf] ficf) eine groge ©eljeimorgamfation bet SCttfuterffamfeit bet SBeljörben entgidjeu
faun? Oarattf fagte et: fviir längere Beit nicfjt, aber mof)t für fingere Qeit.

Slbg. Dr bon Organ ber (Dn): Sind) beit bisherigen BeugenauSfagen gefjt
mein ©iubnnf baljitt, baff im SJtärg 1920 tatfädjlid) ein armeeäljnücIjeS ©ebilbe itt
bic ©rfdjciitimg getreten ift. denn liegt ein ÜBeridjt ber SMbefteffe in dliagbeburg
uor, bafs bie gefaulten ®ampforganifationen ber dl. St. sfS. O. in beit eittgelnen
betrieben eingeftefft feien. 3dj habe ben ©iitbrucf, bag tatfädftidj jmifdjen 1920
rtitb 1921 ein großer Uuterfdjieb befteljt, bag nämlich 1920 ein armeenf)nlicf)c§•
©ebilbe in bie ©rfdjetttung getreten ift, 1921 aber ftatt beffen einzelne $antpf=
arganifationen, bie, mie eS in ber Xenffcfjrift be* SOtiuifterS formuliert loorben
ift, eine Slrt einheitlicher 3entrnlfcitung in ber fpattb bes .<perru Semd gehabt
haben.

Beuge Oberprtifibeitt .Sporfiug: fsd) perjontidj ifabe bieje .Stampffront bei
IDierfeburg ititb .Spalte erft gefehlt, als fie im Qufammenbrecfjcn mar. 3d) mug midf
auf bie Sfitsfagen non getreu ftiiben, bie bie Raufen gieljeu fasert, auf ben 91eidjs=
tagSabgeorbneten Mriigcr=dJ?erfcburg uitb beit Stabtrat 33arter=33?erfebrtrg. Oiefe
beibeit, bie beit .Slommunifteit bimpaitS nidjt Ifotb finb, haben mir erflärt, bag es
ein Slufgug im armccartigeit Sinne nidjt gelnefen fei, fonbern bon ben einzelnen
Oorfern regcllofe Spaufeit gufammenfamen ititb in ber Stiftung auf dJierfcburg
Sogen. DJiir hat itiemanb gofiiib angeben fönneu, bag eS eine Sfrutee im Sinne beS
SBorteS mit einheitlicher Oberleitung gemeint fei. 3dj fpredje fefet bon 1920. düeitit
man non einer Strinee in ber bantaiigen 3eü fpridjt, imtg man baran beuten, bag
üamalS groge SOtenfd)cnmaffen bon allen Seiten in bie ©rfdfeimtug traten mit beut
Stufe: „.fpie Stepitblif. — f)ic SRonardfie!", miif)reiib bieSntal nur ein Heiner Seil
ber Somntuniften in ben Stampf eintrat. 3d) miff auSbriitflid) l)erborl)eben, bag
dtegierungSgräfibent bon ©ersborff mir niemals über baS 58eflel)eit einer fofrheit
Stofen Sfrntee berichtet hat, im ©egenteil, mir haben oft gehört: ;„©S fofl feilt."
Oamtf aber fanit eine Sßehöröe nichts anfangen.

33 o r f i b c n b e r: 3d) glaube fidfer, bag eS .Sperr boit ©erSborff mar, ber uns
bas jeffr fdjöne Stilb bon ber baljingieheitbeu Kolonne gegeben Ijat: erft bie äSaffem
träger, bann bie SSagage, bann bie Saitilätsfolonne ititb bann bie ©itlafdjfaitonc,
lotiljrenb 3f)re ©emfifjrsnu'inrter, bie sperren trüget nnb Stauer, gejagt fja 6en, eS
feien milbe tpaufeit gemefen.' $ft Blfneu bon einem Buge, mie il)tt ,'perr bon ©erS=
borff gefdfilbert hat, in 31)rer ^ßrobing etmas befannt gemorbert?

3 eit ge Oberpräfibent fpörjiitg: ©S ift feijr nie! baboit gefprodjeit mofbeit,
ttttb idj habe berfneht, mich eingetjenb baritber ;,tt informieren, ©s mag bet biefem
ober fenent Raufen bic Sadje etmaS inilitärifcfj auSgefC^en haben, aber biSIjer hat
mir fein Sfteitfd) jagen föttuen, bag eS in ber ©efarntmirfung ber Slufmarfdj einer
Sfrntee gemefen fei.

33 o r f i b e tt b e r: .Sperr bon ©erSborff hat ben Slufmarfd) fo gejdjilbert, mie■er il)it perfönlich gefelfen haben mill.

3 e u g e. Oberpräfibent @rfing: .Sperr bon ©ersborff f)at mir gegenüber
attd) foldje Sdjilbentugen gemacht. 3dj fjabe ilfnt gegenüber aber betont, bag
anbere ^erfonen eine attbere Sluffaffung haben, ©emig, über folcf> einen mili=
tärifdjen Sfufgug hat jeber SJtenfdj eine anbere Sluffaffung. Bdj hatte aus ben Dielen
Öeridjten, nteift utünblidjctt Steridjten, bie id) befomnten habe, bic Sluffaffttug, bag
eine Sfote Sfrntce int Sinne be» 353orteS nicht mar. 3d) habe bie Slttffaffung, bag
unter Stotc SCrntee bie fommuuiftifcpc Organifation in bcn einzelnen Orten bcr=
ftaiiben mirb.

Slbg. .Sp e i b e itr e i d) (DVp): 3sd) möchte hier als .Sirou^ettgeit über bie 3)ierfe=
Burger 33oxfomntitiffe ben ©rften Sßürgdr-meifter, $ernt tperjog, benennen ttttb oev=
nehmen taffen, ber unS bei nuferer SSercifitng burcf) bcn ItuteranSfdjug genau bas=
felbe 33ilb gefdfilbert hatte, mie <perr non ©erSborff. — 3ft 3f)iten nicht ber gab
beS SImtSOorfteljcrS in ©roberS befannt geluorben, ber bie Setttc bagrt aitfforberte,
affen Sfnmeifungen beS tteugebilbele.it SIftionSauSfdfuffeS unbebingt golge gu reiften,anbernfalfS Seftrafung eintreten mürbe? ©r hat Sfufrufe anffeben laffen, in betten
eS Ijeifgt: „Sille maffeitfttpigeu SJfänner Dom 20. bis' guut 45. Sebcitsjafire fjabeit
fid) gu melbett. SlHe, mefdfe biefem Stufrufe nicht f^olge Iciftcit, fjabeit bie fdfjmerfteStrafe gu ermorden. Oer SfmtSOorfteher. Oer SlftionSauSfdjuf]."
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3 enge ©berpräfibent fporfittg: ©efjört fjetbc icf) bauen, gefefjcn aber IjaOe

idj bisher einen fofdjen Aufruf nidjt. (sdj bebmteve, baf; ber Sperr Üiegientug©
präfibettfmir ben Sfitfritf nidjt gcfdjitft f)at.

9lbg. Ni i i i a n (KPD): Csft bic bem 9{egteruitgäpräfibeiiteti itnb bem Sötirger
meifter .Spergog in. bie dfttgen gefpntngcne Sdjiteibigfeit beim Sfttfmnrfdj nidjt all
gemein barouf gurücfgufiiijren, baf; bie Seute und) aus bem Kriege I)er bie mifi
tärifdjc 9frt gemöfjiit Daren?

93o r i i bc n b er: 9cun fanunen mir mieber auf bas ©ebiet ber 3Rut=
maf;ungen! ©^is miffen mir ja affe, baf; in ber 93eUöfferung galjlreidje SDiänner
fivtb, bie aus bem Kriege fjer und) etmas militäri|d)en ©riff in ben Niuodfeu haben.

3 enge ©berpräfibent .Spörfing: (Ui) möchte bitten, gu bie.fcr grage ben
:Keid)Stagsabgeorbucten Niriiger itnb ben ©tabtrat Sauer (äfterjeburg) als Qeugen
gu nemef)men.

Siffig. Dr n a n © r)) a it b e r (Dm: ©sft bem .Sperrn ©berpräfibenten ber Seridjf
beS SHegientngspräfibenten turnt 12. (Unti 1920 „I 14 020 ©efjeim" nidjt befannt
gemorben? ©r ift nlferbingS an bie SOcefbeftellc gerichtet, Sollte bic (Pcefbeftcllc
(Urnen bas uielfcidjt nidjt gugängig gemacht haben?

3 eit ge ©berpräfibent ,sp ö r f i n g: (ul) merbe ntid) banndj erfunbigeu.

93 o r f i p e n b e r: Segrtgfid) bes 3i e d) t S p it t j d) e s mMite id) auf ben gall
ber fogeitannten S p i b e I g e it traf e i n Sc a g b e b tt r g eingeben. ©S ift bariiber
geftritten morbett, Der bie Sfuffjcbung biefer 3 eurrale Dcrnnlajgt bat. .Sperr Dr
Söeismann ift ber Sfnfidjt gemefcif es miifjte moljf in Siagbeburg eine 3eutrale
fiii Senfationsmelbuugen über bie Safe Sfrince unb SinfSputfdje gemefett fein.

3 e u g e'©berpräfibent ,Sp ä r f i n g: (ui) möchte nidjt mit .Sperrn Dr äSeigmattn
um bie Priorität ftreiten. (Uh habe bainals, als biefe unglaublichen ?]ßlciue in ber
Sreffe erfdjieuen. mit .Sperrn Dr bbeiSmann bariiber gejprodjen, mie es miiglid) fei,
baf; ©ag für ©ag fofdjer flnfinn nergapft mürbe, .fperr Dr 'Keismann mar jefjr
empört unb faßte, eS miifjte irgenbmo eine Qentrafe fein, bic fofdjc ©adieu
fabriziere, ©amt haben mir etma 3 aber 4 SBodjen fpätcr bie Sadjc in Sfagbebttrg
entbed't. SRidjtig ift, baf; mir mit .£errn Dr ÜBeismann bariiber gefprodjen haben,
baf; es im SReicfje eine fofdjc 3 tnträfe geben rniiffe, ma biefe jfhrdjridjteit fjergeftefft
mürben, (sd) naffm an, baf; bic Scridjtc tmn einer Benfralftelfe in Serfitt au©
gingen unb einfad) an bie treffe Oerfdjicft mürben.

93a r f i t) e tt be r: ©s mirb behauptet, bie Stelle in Scgabebnrg fei Offnen
fiingff befannt gemefett; Sie hätten Seridjte bau biefer Stelle befantmen, unb
attfjcrbem foffen Sie ingar biefe Stelle an bic SReicbsmefjr empfohlen haben, nämfief)
an bas SßefjrfreiSfnntmanba.

Qeuge ©berpräfibent .Spörfing: ©S Ifaitbefr fid) um eine einzige iperjott,
nämlich um beit SHedjtSanmalt Dr Scfjaper, Scitglieb ber ©emofratifdjen 5f3artei,
ber mit meinem damaligen Stcfercnten, jebigeu Sianbrat Dr .Spänpfdjef mieberfjoff
geftU'odjen bat unb mir non biefent als Staun norgeftellt mürbe, ber bie pofitifdje
Situatian genau fennt. 9Sir Inaren febr empört, als mir nadiljer entbeddeu, baf;
■Sperr Sdjapcr in biefe ©efdjidjtc Oermideft mar.

93 o r f i p e n b c r: ©S Inirb in ber Sßrcffc bireft befjaupfet, baf; biefe Qentralc
auch älcridjte an -alle Sebärbeit gefebieft habe, and) an bie Sfelbefteflc bes ©ber=
pnifibiitmS, itnb beSf)afb habe bas ©berpräfibium gar fein Secfjt, fiefj bariiber auf
guregen.

• 3 enge ©berpräfibent Jpörfittg: SlUmu idj gelaugt fjätte, baf; eilte fglcfjc
Steife beftanb unb mir Sctidjtc lieferte, fjätte idj fie nidjt aitsgufjeben braudjen.

93 o r f t b e n b e r: ©s ift eben uitterffeHt morbett, baf; bas ©angc eine fünft
Hebe Sfadfe gemefett fei.

3eitge ©berpräfibent .Spörfing: (sdj glaube, baf; .Sperr Scfjaper unb .Sperr

Sanbraf 3iefeuib Npernt Dr .Spanbfcbel mieberfjoff eine Siifteifttng gemadjt unb ifjtn
auefj ein ^ottgepf gegeben fjaben, ofjtte baf; er mitfjte, in mefdjetn Sinne biefe .Sperren

tätig mären.

?(bg. ©icfri d) (Z): 3d) mailte fragen, ob .Sperr Sdjctper ttub .Sperr ^iefeniig
mit .sperrn Dr .Spnnbfdief in biefer ©fugelegenfjeit bereits gefprodjen hatten.

3 enge ©berpräfibent .Spörfing: ©ns glaube idj nidjt. .Sperr Dr ftänbfdjcf
ift ein fo lauterer ©fjarafter, baf; idj ihm niemals fo etmaä gutrauen fann.

?fbg. ©iefrid) (Z): (sd) möchte miffen, ob .Sperr Sdjnper unb <perr Siefenifg
mit .Sperrn Dr .Spnntjfcfjef über fofdjc ©ittge gefprodjen haben, nidjt, ob fie ihn in
ihre Spfäne fjineingegogeit haben.

SHedjtöputfd)
Spibefgen träfe in

Söfagbebittg

%
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3 c u g e Oberpräftbent $ ö r j i n g: ©aä luciß icp niept.

?lbg. Dr $aufp olb (Dn): .'pat £>crr Dr .Sjbänpjdiel Seiten barüber berietet,
bafj er mir $erm Scpaper unb ,'perru giejenilj in Skrbinbung geftanben pabe?

o e u g e Oberpräftbent £ ö r} i u g: - Samo 1)1, tperr Dr ^änpjdpel pat mir gc=
fagt, bafj ,'perr Scraper bei ipm mar. §err Scpaper mar rtad)fjer fogar SRitglieb be&
Unicrjud)ung3au»jd)uf}e3, ber nad) beut ®app=3ßutjdj gebilbet mürbe. Bdj pabe ba=
mal§ glt tperrn Shaper grojjeä SSertraueit gehabt.

2Cbg. Dr $aufpolb (Dn): Sßijjen Sie, ob tjperr Dr tpänpjcpet bie Herren
Scpaper unb Qiefeni^ für if)re E?ad)ridjtcn begaplt bat?

Beuge Oberpräftbent tpörfing: ©ag glaube id) nicht.
2lbg. Dr Äaufpolb (Dn): $aben Sie eine beftimmte ERutmajjung, bajj bie

sperren Scpaper unb 3 tefenit3 ba§ aug reinem Bbealigtnug getan paben ober ob jte
ftd) Etadpridjten au» ben Ringern gefogen paben, um bamit ©clb gu oerbienen?

Beuge Oberpräftbent £örfing: Etcin, aber id) glaube, bafj fte eine ©c=
legenpeit gefugt paben, fiep an bie Söepörben perattgupirjdjen, um ctmag gu pören.
Sag fte ©elb genommen paben, ift nad) meinem ©afürpalten Oollftänbig aug=
gefdjlofjen. ©er eine .(perr ift Siecpfganmalt mit guter fragte, ber anbere ift
Seprer.

Slbg. Dr ^aufpolb (Dn): tpaben Sie beftimmte Ülnpaltgpunfte bafür, büß
bie Herren Scpaper unb Biejenip mit recptgftepenbcn Herren in Skrbinbung
ftanben?

iQenge Oberpräftbent ^örjing: Slug 'beut gefunbenen ERaterial mürbe
feftgefteHt, bafj Scpaper unb giefenip mit ber in Berlin befinblicpen QentrüD
organifation in SBerbinbung ftanben; benn bie Etadpridjten biefer Organijation ftnb
bei ipnen gefunben morben, unb fte paben bei iprer Sßernepmung audp gugegeben,
ba{j jte biefe Etadjridjten regelmäßig gefdpieft paben. ®ie Sadpc griff na cp §aHc
auf ben Leutnant @ger über, ber mit ber Etcicpgmepr unb bem Sanbbunb in Skr=
binbung ftanb. Bnmiemeit eine organifatorijepe Berbinbung beftanben pat, ift niept
etnmanbfrei feftgufteUcn.

93orf ipettber: Sie joHeit bieje EtacpridjtenfteEe bem SBeprfreigfommänbo
cmpfoplen paben.

Beuge Oberpräftbent tpörjing: ©aoott meifj id) nidptg.
Slbg. ^eibenreiep (DVp): SBenn niept bie Etacpricptenftelle, jo bod) oiel=

leiepi bie i$erjon? Sie paben bod) gejagt, Sie patten Etacpricpten Oon ben Sßcrjonett
Scpaper unb Qiefenip erpalten, opne baß Sie mußten, bafj fte Seiter ber Spiitcl=
gentrale marett. fpabett Sie bie fjj.erjonen ber EtadjricptenfteHe cmpfoplen?

Beuge Oberpräftbent Ipörjing: Bcp pcrjönlicp pabe Oon btejen Sßerjonen
uidjtg befommen, jonbern tebiglid) tperr Dr Ipänjjjdjel, ber mir mitteilte, mag ipm
mitgeteilt morben ift. ©ann mürbe bie Sacpe meiter oerfolgt, menn id) fte für
midptig pielt.

SIbg. Dr Oon © r p a n b e r (Dn): (Erinnert fiep ber £>err Oberpräftbent niept,
bafj in einem üon ipm gegeidpneten 33ericpt ftept, baß ber jepige Sanbrat ^änpfdjel
bem Etecpfganmalt Scpaper begiepungsloeijc Seprer Qtefertife bag SSerjprecpen geben
muffte, ipre Eianten auep Bpncn gegenüber nid)t gu nennen, jo baf; Sie tatjadjlicp
guerft Oon ber SSerbinbung biefer Herren mit Bprem politijdpen ^Referenten nidptg
gemußt paben?

Beuge Oberpräftbent $ ö r} i n g: Eiacpbem bie Sad)e befannt gcloorben mar,
pat £err Dr $änpjcpel mir gejagt, £>err Scpaper patte ipm erflärt: „Bcp bin in ber
Sage, Bpnen mieptige ERitieilüngen gu maipen, aber idj tue ba§ nur bann, menn
Sie mir eprenmöriiid) Oerfidjcrn, baß Sie meinen E?amen bem Oberpräfibcnteu
niept nennen." ©a§ pat fjjerr Dr $anpjcpel ipm Oerjprocpen, unb al§ er mir beit
iBericpt gab, fragte id) ipn, Oon mo er biejen 33eriä)t patte, ©arauf jagte er mir, er
pabe ben Serid)t Oon einem SRantte, ben er al§ glaubmürbig unb eprenpaft fenne,
einem ERanne ber magbeburgijepen Bntelligeng; er pabe ipm Ocrfprecpen müfjen,
{einen Eiamett nidpt gu nennen, unb bitte midp, niept banad) gu fragen. $dj pabe
bann audp nidpt banaep gefragt.

21bg. Dr Oon ©r pan ber (Dn): können Sie mit aber ÜBeftimmtpeit jagen,
bafj Bpie Organe bie Efacprid)tenftelle niept ber Etcidjätoepr cmpfoplen paben?

Beuge Oberpräftbent fpörjing: Sßeber $errn Dr §änpfdpel nodp mir mar
oott einer Efadjridjtenftelle etma§ befannt. $errn Dr Ipäntjjcpel mar nur bie 5ßerjon
beä $errn Btefeni^ unb bie E^ofon be§ $errn Scpaper befannt. 58on einer
Organifation ober Efacpridjtenfteßc pat $err Dr ^änpfdpel bi§ gu bem 2Iugen=
blief, mo fie auägepobett mürbe, nidptä gemußt.

_



2lbg. DrDonSrljanber (Dn): tpat bic VeidjSloeljr bei bem ©treit gioifcben
ifjr unb Seiten nicfjt barauf fjingeloiejen, bafs bei Dberpräftbent ja felbft biefe 5Radj=
ridjtenftefle als glaubloiirbig unb benupar begeidjnet habe?

Qeuge Dberpräftbent $5rfing: S§ ift batnalg Don tperrn ©djaper unb
ber Veidjgloebr, bie mit ihren gloei Seuten fdjmäblid) reinfielen, aufjerorbentlid)
nie! gefdjrieben loorben. Sdj erinnere ntid) ber (Singelbeiten biefer ©adje nicht mef)r,
befonberg nid)t, jemals ber VeidjSloebr eine Empfehlung gegeben gu t)aben.

2Ibg. Dr Don Sri) an ber (Dn): Oft bem tperrn öberprcifibenten befannt,.
baff ber Veidjgminifter beS Innern fid) ber ©egertfc^rift ber VeitbSlocbr am
gefdjtoffen f»at? Oft bem tpenn 0berprcifibcnten etloas baDoit befannt, baff bic
gefamte Einrichtung biefer Vadjridjtenftefte auf bie Stnregung einer preufjifdjcn
©taatSbebörbe gurüdgdjt?

3 cu ge 0berprcifibent tpörfing: 0<f) üerftefjc biefe grage nidjt.

Stbg. Dr Don Sri)anbei (Dn): tpat ber tperr ©berpräfibent irgenb einen
Stnlfalt bafitr, loer biefe Vadjridjtenftetle begatjtt t)at?

Qeuge ©berpräfibent ^pörfing: Od) Ifabe fdjon erflärt, baß mir bag nidjt
befannt geloorben ift. Eg tft ein Qettel gefunben loorben, auf bem Vanten Don
Onbuftriellen Don Vtagbeburg ftanben. SS ift aber Don ben sperren, beren tarnen
bag loaren, beftritten loorben, baff fte baS ©elb gegeben Ratten.

2lbg. Dr D o n.S r lj a n b e r (Dn): On ber ©egenfdjrifr beg SßcbrfreiSfommam
bog 4 ftebi unter anberem: ,,©o enffanbte ber ©berpräfibent in biefer Qeit einen
Vertrauensmann feiner ©ipo, ben SBadjtmeifter ®urg Don ber 3. $unbertfd)aft in
SRagbeburg atS ©pipet. Sr foHte fidj als Qeitfreiloilliger anbicten. hiermit motttc
ber ©berpräfibent ben SBerbungen für bie Derbotenen Seitfreiloitligen nuf bie
©pur fomtnen."

3euge ©berpräfibent tpörfing: ©oloeit meine Sßerftm in grage fomntt,
ift baS Don SInfang big gu Snbe untoaljr.

SIbg. Dr Don Srpanber (Dn): tpat ber DRinifter bcs Snnern, bem ber
Veidjgminifter beg gnnern mit Quftimmung ober auf Veranlagung beg Veid)S=
loebrminifteriumg in amttidjer gorm biefe SKitteilung bat gugebcn taffen, ©ie gum
Veridjt ober gttr ©tctlungnabme gu biefen Singen aufgeforbert?

3 euge ©berpräfibent ^örfing: gdj erinnere midj nidjt.
Stbg. Dr Don Sri)anbei (Dn): $at bei ber Vebanbtung ber Stngetegentjeit

3Jtittctbeutfdjtanb bag Verhältnis gtuifdjen ber Vetdjgtoefjr unb Ob.nen luäfjrenb
beg gangen gabreg 1920 nidjt eine groffe Volle gefpiett?

3,euge ©berpräfibent tpörfing: Sag Verhältnis gloifdjen ber Veid)Sloel)r
unb mir loar in ber elften 3eit, big gur Stufbedung ber ©pipclgentrate, gcrabegu
Dorgügtidj. gdj bin befonberS fefjr oft mit bem SÜommanbeur gufammengefommen,
unb eg loar ein febr guteg Einbernebmen gloifdjen ung. 2IIS bie ©pipetgentrale
aufgebedt lourbe, tnurbe feftgefteüt, bafj audj gloei ©olbaten baran beteiligt loareit.
Sann haben ©ffigicre bag geleugnet. Stnbcre buben bie ©olbaten reftamiert. Sann
lourbe bag Verhältnis gioifcben bem ©enerat unb mir etloag gefpannt, unb au»
biefem ©runbe ftnb loir, ohne baff loir ttnS münbtid) ober fdjriftlidj über biefe
©adfe auseinanbergefept fjatfen, nidjt loeiter gufammengefommen.

2fbg. Dr Don Srljanber (Dn): ,<pat ber SRinifter beg gnnern ben ©ber=
präfibenten in SRagbeburg über bag Ibnt Dom VeidjSminifter beg gnnern amttidj
unter bem 5. ©ftober 1920, II c 6160, gugegangene 3Rateriat, betreffenb Vcliefe»
rung ber ÜRagbebitrger VotfSftimme mit SRateriat bureb bag Cberpräfibium,
unterriebtet?

3euge öberpräftbent tpörfing: Ser SRinifter put bie Senfjdjrift, bie idj
auggearbeitet b«be, befommen. b a^ e ibnt perföntidj barüber Vortrag gebattcu.
Ser SOtinifter loar auf ber gangen JQinie über ben Vorfall unterriebtet.

2fbg. Dr Don S r l) a n b e r (Dn): gft gum ©egenftanb 3bi'er Veridjterftat=
tung ober äufjerung bie umfangreidje ^orrefponbeng gemadjt loorben, bie glDifdjeit
bem VeitbSminifter beg Snnent unb bem preujfifcben Vtinifter beg Innern barüber
ftattgefunben bot/ bafj ©ie, ftatt bag SinDernebmen gioifcben ben Vebörben gu
fudjen, in einer Seit in ber nodj bie Vadjloirfungen beg Stufrubrg beftanben unb
©ie alg Vegicrunggfommiffar fungierten, in ber ÜRagbeburger Votfgftimme unb
anberen SeifDitfleo unfertige Singe gur ©pradfe gebracht fjaben?

3 e u g e Dberpräfibent $ ö r f i n g: 3>cb mbebte luiffen, loelcbe unfertigen Singe
bag fein foDen. @be mir ni(|t ber Vacbloeig hierfür geliefert loirb, fann ich nidjtS
barüber fagen.



SIbg. Dr bon ©rl)anbei (Dn): gef) f)«Ite eg für notluenbig, bag luir bag
gejamtc Material, bas fiel) auf bie Spipetgentrate besiegt, fotoopl bie ©enffeprift
beg Oberpräfibenten, tote auef) bag SRateriat beg 3ieid)§rninifterg> beg gnttern, pier
buHpjprecpcit ttitb bie sperren Sebering uitb Mocp ttitb ebentueft attberc 5fperfönlicf>
feiten barüber bernepmen.

58 o r f i p e itb e r: iDtir jepeint notluenbig 31 t fein, bie grage 31t ftären, toie
toeit bie Spipetgentrate in Stegiepungen 31t einem Recptgputjcp geftanben f)af. —
Csft Seiten betannt, baff in ÜDfagbeburg ein jüngerer gournatift auf eigene gauft
in bie Sp iZeigen träte pineingegangen ift, fi cf; mit ben Seuten unterhalten pat, fiel)
alle Sachen pat geigen taffen unb abgefeprieben pat, itnb baf eg in feiner tpanb
ftaitb, wie toeit bie Sadjen beröffenttiept toerben tonnten? -— Sßenn tperr Ober»
regierunggrat grepjeng bercinfommen toitt, fann er pereinfommen. (Oberregie»
regierunggrat grepjeng betritt ben Saat.)

Senge Oberpräfibent tpiirfing: ©s ift richtig, baff bag ,'pauptberbienft an
ber Slufbetfung ber Spipelgentrate einem SRagbcburger Rebafteur gufommt. St¬
ift berjettige getoejen, ber bic (Soeben gufammengefteHt bat. ©r ift bann 31t meinem
pofitifcf)en (Referenten gefommen unb bat ifjut bie (Soeben borgetragen. ©ag niept
amtlich piitattggiitg, ift faft augnapmgtog bau biefeut geurnatiften in bie öffent»
fief)feit gebracht luorben.

8Ibg. non ©pnern (DVp): Sie jagten borbin, Sie bätten tpe-rrn Scpaper
bnntals für einen anftänbigen Menjd)en gebalten; batten Sic tperrn ©epaper jept
niept met)r für einen anftänbigen SRenfdpen? — ©ag ift toidjtig toegett ber grage
eitteg Recptgpuifcpeg.

3 e u g c Oberpräfibent $ ö r j i n g: gef) pabe bie Sfuffaffttng: toemt jetnanb gu
einer Repörbe fommt ttitb ipr ntelbet, bag unb bag gepe bor, unb eg fteltt fiep
nachher peraüS, baff bet atfann einer Organifation angepört, bie jotepe ©inge
fabrigiert, fo ift er naep meiner Sluffaffitng politijcp niept fo anftanbig, toie icp mir
einen anftänbigen tffotitüer borftefle.

58 o r f i p e n b c r: gdp patte biefe Sfugeinanberjepung für itberffüjfig.
SIbg. Hon ©pnern (DVp):

'üpat
Scpaper gejagt, baff biefe Raäpricpten

fabrigiert toarett?
3cttge Oberpräfibent tpörfing: iperr Scpaper pat mir jetbft gugegebett,

bag er gemufft pat, bafg biefe Racpricpten fabrigiert toaren. 911g er jap, bajj atteS
güfammenbraep, looftte er retten, toaS gu retten toar. ©r bat rniep um eine ltnter»
rebrtng, bie jepr frtrg unb attep fepr part toar. gep fragte: ©ie fommen Sie bagu,
meinem potitifepen Referenten eine Sacpe gu unterbreiten, bon ber Sie toiffen, baff
fie fafjcp ift? — ©a tootfte er bag jo pinfteffen, a[g ob cg im baterlänbijcpen
gntereffe gejepepen jei; man pabe bas 58o(f bor Rutjcpen, fommuniftifepen Stuf»
ftänben ttjln jepitpen tootten.

Slbg. Dr bon ©rpanber (Dn): gdj patte biefe Sluseinanberjepung für ab»
jotut nottoenbig. ©eint uns bie ©entjeprift bes Oberpräfibenten gugängtiep gemaept
toirb, jo 11mp ttnS fetbftberftänbticp bie in ben Sitten beg SRinifteriumg beg gnnern
enthaltene pegenbenfjeprift einer anberen amttiepen Stette ouep gugängig gemaept
toerben.

^58orfipeitber: gep bin bereit, bic ©entjeprift audj eiitguforbern. ©ir
tootten mögtiepft einen Sammetbanb alter ©rucfjadjeit antegen, ber alten SJiit»
gtiebern gugängig fein fott. - gep pabe au berfepiebene sperren bic grage gefteftt,
ob niept im 3u faminenpange mit biejer Spipelgentrate Drgauijationen reeptg»
putjepiftifeper Strt in bie ©rfepeinung getreten finb. ©ie grage ift immer berneint
luorben. ©g finb Rainen genannt luorben, unb cg ift gejagt luorben, bie Orga»
nijattonen feien parmtog. gebt pabe icp in ber ©entjeprift ben Reimen gefunben,
auf ben icp pinaug toitt, nämtiep beit SJiittetbcutfdjen ©reubunb. gep möcpte fragen,
ob niept Sitten über ben ffiittefbeutfcpen ©rcubitnb borpanben geluefen finb, unb
luag ftep boriiber perauggeftetft pat.

3 eu g c Oberpräfibent tpörfing: gep fann niept jagen, toie eg mit bent
SDt ittelbeutjcpen ©reitbunb ftept. ©ag ift inepr atg ein gapr per.

23 01-} i ti e n ber: Stuf Seite 12 ber ©entjeprift peijft eg: „©er gnpatt ber
.stifte braepte ltberrajcpenbeg gitiagc. genier fanb fiep in ber Hifte Material
über bie Organifation ©jeperiep."

3 c ug e Oberpräfibent tpörjing: ©in jotepeg Material toar bamerfg bor»
panben. @g ift jepr eiitgcpenb geprüft luorben.

SSo r f ipen ber: gep pabe naep ben QeitfreitoiHigenliften, bie gefunben
luorben finb, bie SSermutung, baf; biejer Sliittetbeuljcpe ©rertbunb eine Organifation
ber geitfi'eitoilfigen toar.



3 eit ge Dberpräfibent $örfing: Sdj pabe aud) biefe Slüffaffung gehabt.

SSoxfi^enber: ©ie ©acpc pängt bamit gufammen, bafg bie grage, ob ber=
botene ©rganifationeit meiier beftanbeit paben, immer berneint morbeit ift.

SIbg. Dr bon ©rpanber (Dn): SSei bem befcplagnapmten ÜDMeriaf fpieleu
beftimmfe militärifcpe Slttgmeife eine grofte fRoIIe. Sft bem Oberpräftbenten belcmnt,
bofg biefe ?lugmeife bon ben 2Cngepörigen ber fkacprieptenftelle beg 9Mgtganmaltg
©epaper angeforbert maren, um bei Unrupen in ®afernen ©cpup fucpen gu tonnen?
Ski ber Skrtrauengftellung beg ©dpaper gum bamaligen 9tegierunggpräftbenten
patte bie ikacpricptenftelte feine Siebenten, fie auggufteHen.

Beuge Dberpräfibent Ipörfing: SOtir ift befannt, bafg biefe Skpauptung
bamalg anfgeftellt mürbe. Scp pabe fte lebigticp für eine plumpe ©rfinbung gepalten,
momit bie ^krfonen fiep augreben moUten, bie bie Skrecptigung patten, bie ®aferne
gu betreten.

2lbg. ® i l i a n (KPD): können (Sie bauten bon Seuten nennen, bie ©elb
befommen paben, unb föttnen (Sie fagen, ob bie ©elbgeber mit ben gepeimen 9tecptg=
organifationen in Skgiepung geftanben paben?

Beuge öberpräftbent toorfing: ©ag fann icp nidft fagen. ©g ift bamalg
ber kante beg ©rufonmerfeg aufgetauept. ©g ift gefaßt morben, biefe f$irma pabe
fepr biel ©elb pergegeben, ©er (ynpaber pat mir aber eprenioortlid) berfnpert,
baff er ©elb aug ben ÜUiitteln ber gxi'uta nidft gegeben pabe. ©g bleibt jeboep bie
Satfacpe beftepen, bafg bie ©pipelgentrale mit ungepeitren ©elbern gearbeitet pat.
3kit bem ©rfepeinen ber ©enffeprift toar für ntirp bie ©rmittlung abgefcploffen.

23 o r f i p e n b e r: Sßir fommen gu ben 21 b m e p r nt a fg tx a p m c n, nantenD
liep gu ber Sßoligeiaftion. —

^5 cp min ©ie niept im Unflaren baritber taffen, baff bie 2Trt, loie (Sie bie
Sßoligeiaftion eingeleitet paben, bon berfdfiebenen Beugen eine fepr feparfe ®ritif
erfapren pat. $err ©ntmaffnunggfornrniffar Dr ißeterg pat bon Bpreut Öptimigmug
gefproepen, unb £>err (Staatgfommiffar Dr SBeigmann pat biefe 2luffaffitng meiner
Slnjtcpt naep in noep fepärferer gornt bertreten. ©r piitte bor ben fetten geluarnt,
aber (Sic fomopl mie ber ÜUltnifter ©ebering feien ber 2Inficpt gemefen, e'g mürbe
auf biefe ißoligeiaftion im Skangfelbifcpen nieptg Skfonbereg erfolgen. iperr
Dr SLkigmann meinte fogar, bie Übergeugung beg STtinifterg (Sebering fei im
toefeniliepen auf Spren ©influfg guriiefgufitpren. ©arin liegt ber SBoriourf für
(Sie, baff ©ie bie gnlcicm ber Qlftion niept im borattg überfepen patten. (Sie
folfen ber übergeugung gemefen fein, eg mürbe fiep nieptg ereignen, itnb baraufpin
fei ber 2lufftanb toggegangen. SCnbererfeitg ift bon Beugen gegen Spr SBorgepcn
geltenb gemaept morben, bafg bie gange (Sacpe mangelpaft borbereitet mar, baff bie
in Sktracpt fommenben bepbrblitpen ©teilen biel gu fpät über Spre Slbftepten
informiert morbett feien, fo bafg auep gar niept ©rfap bon ©icperpeitgpoligei bereit=
geftefft gemefen fei, ber fofort pätte eingreifen tonnen, menn fiep etmag ereignete.

Skfonberg intereffant ift bie g’eftfteüung gemefen, bie mir über bie 2J?erfeburger
Stonfereng getroffen paben. iperr Dr SBeigmann mar ber Slnfiipt, bie SOterfeburger
Confereng fei urfpritnglicp am 14. gemefen, unb bann patten ©ie Spre ißroflamation
an bie SBebölferung erlaffen, bie er für einen gepler peilt, meil fie ben Sfommuniften
bor ber Beit ©elegenpeit gegeben pätte, fiep gegen bie 2

'lftion
gu riiften. 3fn*

beffen paben mir bann feftgefteüt, bafg bie SKerfeburger ®onfcreng niept am 14.,
fonbern am 18. beg Ükonatg ftattgefunben pat, unb icp möcptc ermäpnen, bafg
.©taatgtommiffar Dr SBeigmann borper meprfaep faßte, bie SJierfebitrger $onfereng
muffe fcpoit begpalb borper ftattgefunben paben, meil ber öberpräfibent ipörfing
niept biefen 2 fufruf erlaffen tonnte unb bttrfte, menn niept borper ber ibtinifter
feine Buftimmung erteilt pätte. 2llg fiep nun tatfäcplicp peraugfteüte, bafg bie
SD?erfeburger Sonfereng niept bor, fonbern naep bem 2Iufruf ftattgefunben pat, pat
^err Dr SBeigmann aücrbingg bie ©aepe gu milbern gefuept.

©ann ift bemängelt morben, bafg bie ißoligeifräfte ungmeefmäßig eingefept
loorben feien: 3 $unberifcpaften feien naep ©iglebcn unb 2 .gunbertfepaften naep
^ettftebt gelegt morben, unb $err bon ©ergborff pat augeinanbergefept, baff bet
ber Dcatur beg Sanbeg eine 23erbinbung gmifepen ©igleben unb ßettftebt ftrategtfcp
niept mögliep mar, fo bafg biefe beiben ©ruppg ifoliert maren. ©arauf fei cg auep

gurücfgufüpren, bafg bie ©iglebener 3 £unbertfcpaftcn niept genügenb berprobtan^
iiert maren.

Slefortberg ift bemängelt morben, bafg Sliaior fvolte feine 93crpaltunggmafg=
regeln bofiir gepabt pabe, mag er in (gigleben tun fottte. SJtan pabe aug feinem
Sforgeben niept erfennen tonnen, bafg er einen Stiicfpalt für poligeilicpe Siecpercpen
bieten füllte, unb man pabe niept erfennen tonnen, mie er ftep bie gange 2

'Cugfüprung

gebaept pabe.



Beuge ObApröfibent $ ö r f i ng: Fd) drill gunädjft feftfteUcn, baß id) bor
bei- 2(ftion mit iperrn Dr Meters nid)± gefpredjen pabe, biefer affo audj nidjt lutffen
formte, tote bie ©adje ftept. 3Jiit geirrt Dr SfBeBmann pabe icf) an jenem 18. über
biefe Sfftion gefprodjen, aB bie Slonfereng in ÜDierfeburg mar. §err 9fegierung§=
präfibent bon ©cBborff pat pier auägefitprt, er pabe immer barauf gebrängt, baß
bort eine SIftion gemadjt mürbe. Fd) ftelle feft, baß $err bon ©eBborff ba etma§
bergeffen pat. Satfadje ift, baß berjenige, ber bie ©adje anregte, nidjt £>err bon
©eBborff, fonbern id) mar, unb gmar an jenem 12 . Februar. Sa habe id) erflärt,
nadj meinem Safitrpalten müßte man jeßt bem Srauerfpiel ein ©nbe madjen, unb
ba jagte $err bon ©eBborff, er tjabe fuß brtrd) bie 9tu§füprungen be§ Ober»
pnifibenten babon Übergängen fafjen, baß beffen Slnfidjt bie richtige märe; er mi'tffe
beäpafb feine SCnfidjt, baß ißofigei nidjt in jerte§ ©ebiet gefdjidt merben bi'trfe,
aufgeben unb fidj ber 9'fuffaffung beä Oberpräfibenten anfdjließcn.

?fbg. ®Iitpjdj (Sortmunb) (Sd): £err bon ©eBborff jagte, er fjabe
immer bie SCuffajjung berireten, baß ©djußpofigei in ben ©Blebener 23egirt gelegt
merben müfje.

Beuge Oberpräfrbent Jpörjing: 9fein, im ©egenteil, $err bon ©eBborff
jtartb immer auf bem @tanbpunft,man biirfe in jener ©egenb nidjt mit ißofigei
operieren, um nidjt Unruhen perborgurufen. ©rft nadjbein fidj biefe furdjtbaren
©adjert in ©Bfeben abgejpielt Ijaben, ftanb icfj auf bem ©tanbpuntt, baß man nun
bie ©taaBautorität mieberfjerfteTfen unb mit fßoligei eingreifen müffe.

Sibg. tlupjdj (Sortmunb) (Sd): Sie SliBfage ermedt ben Sfnfdjein,
aB ob §err bort ©eBborff jefjr friifj ifMigei für ©Bfeben geforbert fjätte.

Seuge Oberpräfibent Jporfing: @r pat midj immer bnbor gemarnt. Sd)
barf feftfteEen, baß biefe Sfftion nidjt bon mir biftatorifdj Oerfügt morben ift,
fonbern baß id), nadjbem id) ben Herren etma 4 SBodjen bor beginn ber Slftion
aiBfüßrfid) SSortrag gepalten fjatte, fie noefj einmal gu einer 33efpredjung gvt mir
gebeten fjabe, iperrn bon ©eBborff, bie ißoligeifommanbeure aiB DJierfeburg, geirrt
SRajor genbef=©artoriug unb SJiajor Fofte, ben Oberbürgermeifter bott ©Bfeben,
ben 35itrgermeifter bon ©Bfeben unb bie Sanbräte bon ©Bfeben unb SOtarBfefb.
Sfitf biefer Honfereng ift bolle ©inmütigfeit barüber ergieft morben, in meldjer
Form biefe 9'Cftion gemadjt merben folfte. ©eftritten paben mir nur bärum, ob es
mögfidp ift, in ©Bfeben 300 SJtanrt untergubringen. Ser borfige 33ürgermeifter
behauptete, er fönne nur 200 fbiann unterbringen.

9fbg. ® lupf cp (Sortmunb) (Sd): $at tperr bon ©eBborff ntefjr aB
300 fbiann geforbert?

Seit ge Oberpräfibent $ ö r f in g: Sieirt, £>err bon ©eBborff fjat mit mir
gitfammen berfudjt, bem Oberbürgermeifter bon ©Bfeben ffar gu rnadjen, baß er
bie 300 ÜDiann aitfnepmen müffe.

8?orfißenber: tpat $err bon ©eBborff etma gefagt, bie 300 SBann
genügten audj nodj nidjt, man müffe minbefterB 500 big 1000 -Kann pabett?

Senge Oberpräftbnet £>örfing: Sa§ fann er fdjon beäpalb nidjt gefügt
fjaben, meif mir nidjt fobief ÜJiantt patten. SBir mären urB aucl) barüber einig,
baß retn Srieg gefitprt merben, fonbern eine Sßofigeiaftion gemadjt merben foüie
unb man bespafb nidjt mit fo ungepeureit SJiaffen borfpin fommen biirfe.

?Ibg. Sietridj (Z): ^err bon ©er§borff fjat betont, baß bie ^Belegung be§
93egtr!ä SRerfeburg mit ©djupo gu fdjmadj fei, baß aber bie SJiaßnäpme ipre Slegren»
gung im griebengbertrag pabe. SBar ba§ nur eine SInfidjBfadje?

Beuge Oberpräfibent tpörfing: SJiir ift nur befanni, baß mir barüber
bebattierten, mie bie 300 füiann in ©Biebern unb bie 200 iKattri in tjbetlftebt unter»
gubringen feien. £>err bon ©eiBborff pat niemals? gefagt, man fomme bantit nidjt
au§. Sie gange ifJoIigei ber ißrobing ftanb unter SIfarm unb tonnte jeben Sfugen»
blief aiBrücfen. Stußerbem patte idj 300 ptanrt bon 93erfin gepoft.

9fbg. S i e t r i cp (Z): ^err bon ©eräborff betonte, ba bei ben SSorbefpredjungen
mit einer tommnniftifdjen Seloegung nidjt gereepnet morben fei, fo fei eine ißoligei»
madjt bon 500 SJiamx af§ gu ftarf erfdjieneti.

9fbg. Dr bon Srpanbei- (Dn): $err bon ©eBborff pat ftd) mir gegenüber
fepr beftimrnt bapin geäußert, baß er fonfeguent ben ©tanbpuntt bertreten pätte,
baß e» itnmöglidj fei, mit fdjmädjeren af§ gefdjloffencn Formationen bort 500 bB
1000 SOiann in ben ÜOiarBfelber ®rei§ einguritden. Siefe Äußerung pat $err
bon ©eBborff pier auf meine auSbrüdfidje Frage mieberßolt.

9fbg. ^Iitpfdj (Sortmunb) (Sd): Jpcrr bon ©eBborff fagte audj pier,
baß gmifdjen ipm unb bem S^imo SKeinunggberfdjiebenpeiten gittage getreten
mären. Fn meldjen Flogen beftanben biefe SfieinungSberfdjiebcnpeiten?
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Qeucte Dberpräfibent $ör fing: gc(j glaube natfjgemiefen gu haben, bafe id)
alle Behörben unb auch bie 3entratbehörbe — unb als fotdje fommt für mich nur
ber SRinifter beS Innern in grage •— unterrichtet hatte, bafe ber S3ortourf, idj
hätte' bie 23efjörben nicht geititgenb aufgeflärt, mich fidjex: nicht trifft. -— SBaS bie
Stnfidjt beS iperrn Dr SSeiSrnann üher meinen Stufruf Betrifft, fo Bin ich bariiBer
fehx- erftaunt. Sin jenem 18. SRärg, als mir in SRerfeburg maren, mar ber Slufruf
Bereite braufeen, er mar am 16. erfdjienen. $err Dr SSeiSrnann unb ber SRinifter
Bannten ihn. Siefer Stufruf ift auf Berabrebung alter sperren in jener Stonfereng
am 14. Befchtoffen morben.

S3 o r f i fe e n b e r: Jperr Dr SSeiSrnann hat hier mörtticf) gejagt: iperr ©ebering
unb icfj, mir faßen bie ipänbe über bcm ®opf gufammengefdjtagen, als mir ben
Stufruf gefehen haben, unb haben uns gejagt: Sa hat unfer gremtb föörjtng einen
giemlitfjen SapfuS Begangen. ■— gft Beim bem SRinifter ©ebering ber Slufruf auch
neu gemefen?

3 e u g e Dberpräfibent $ ä r j i n g: (SS Jjanbett jtdj gar nicht um biejen erften
Stufruf. Siefer erfte Slufruf ift bon alten beteiligten, audj bem SRinifter, gebilligt
morben. S3or ber S3eroffentlidjung habe idj ihn nicht gefehen, beim in jenen Sagen
jagte eins baS anbere. Sa habe idj an einem Stbenb jpät bie @adje entmorfen unb
am anbern SRorgen bie eingetnen fünfte mit meinem potitifdjen ^Referenten,
iperrn DberregierungSrat grepfeng bnrdjgefprodjen.

borfifeenber: Sttjo in SRerfeburg hat gfjnen meber tperr ©ebering noch

Jperr Dr SSeiSrnann gejagt, bafe biejer Stufruf ein gehler gemefen fei?

Senge Dberpräfibent $ ö r} i n g: gm ©egenteit, $err Dr SSeiSrnann hat

fiel) mir gegenüber befonberS atterfennenb auSgefprocfen unb gejagt: SaS ift bie
Strt, mie man unßefonnene Seute bon ber Stftion fernhält.

SSorfiijenber: $err Dr SSeiSrnann hot auSbrüfftidj gefagt, man biirfe
einen Slufruf nicht gloei Sage bor ber ißotigeiaftion hinausgehen taffen unb ber
©egenfeite ©etegentjeit geben, fiel) gu rüften, fonbern baS müfete frtrg bor ober nach

bem ©inrüefen ber ißotigei gefdjefjen. Saraitf habe ich gingen au ihn gefteHt, unb
ei: antmortete: Sttfo früfjeftenS mit bem ©inrüefen ber Sßoligei. — geh fann mir
baher nicht benten, bafe .öerr Dr SSeiSrnann mit feiner ®ritif einen anberen Stufruf
gemeint hat.

3enge Dberpräfibent tpörfing: @S helfet bie Sage in SRittelbeuifdjtaub
böÖtg berfennen, itnb eS ift gar nicht auSgrtbenfen, meldje SSirfung entfteht trenn
bie arbeitenbe Slebölfctung gar nicht bariiBer aufgeflärt mirb, meShalb bie 5ßotigei
fommt.

SSorfifecnbcr: Siefe fidj baS burdj bertraulidje Stufftärungen erreichen?

Q e rt ge Dberpräfibent |fö r f i n g: SBeun man baS gemacht hätte, hätten mir
bietleicht 10 ober 20 Sote gehabt; bie Seute, bie baS gefagt hätten, mären einfach

erfdjtagen morben. geh bin üßergeugt, bafe biefeS SRittet abfotut nicht gemirft
hätte. @S gab nur eine eingige SReinung, unb bie ging baljin, bafe bie Bebölfcntng
bariiBer aufgeflärt merben mufete, gu meinem 3'becfe bie Stftion unternommen
merbeit foftte.

S5or fügen ber: Stadjbem mir feftgeftettt haben, bafe bie ®ritif beS £errn
Dr SSeiSrnann fut) nur gegen ben erften Slufruf richten fonnte, frage ich, ob $err
Dr SSeiSrnann auf ber .ftonfereng in SRerfeburg eine ähnliche ®ritif an biefem
Stufruf geübt Ijdt ober fidj in anberem ©inne geäufeert hat-

3euge Dberpräfibent ipörfing: Jperr: Dr SSeiSrnann hat, fobiet idj midj
erinnere, auf ber .ftonfereng in SRerfeburg fein SBort gefprodjen.

Borfifeenber: @r hat ergäbt, bafe er nachher mit gtjnen unb tpcrru
©eüering Stuto gefahren fei unb bort feine Slnfidjt gemiffermafeen aufeerbienfttidj
geäufeert habe. '

3euge Dberpräfibent tpörfing: Sie gahrt im Stuto bon SRerfeburg nadj
•gatte bauert 15 SRinuten; ba fann man grofee Sonferengen nidjt abhalten, geh

betone, bafe §err Dr SSeiSrnann mir jagte: SaS ift burdjauS richtig, bamit bie
33ebütferung mcife, maS toS ift. Sagegen hat fid) $err Dr SSeiSrnann »nie auch ber

SRinifter gegen meinen gmcitcu Slufruf gemanbt, ber am Sage nadj Dftern erfdjienen
ift. SBätjrenb ber Dfterfeiertage hatten befouberS bie güfjrer ber Strbeiterbemegung
bemerft, bafe burdj baS Verteilen bon fommuniftifct)en glitgbläticrn eine ftarfe
Beunruhigung in ber Strbeiterf&ft eingetreten mar, unb ich mürbe bon allen ©eiten
gebeten, bodj einmal etmaS gu jagen, bamit bie Seute beruhigt mürben, gef) habe

mir baS feljr lange überlegt. SSir haben bann in ber 3Sef)örbe mit iperrn Dber=
regierungSrat grepfeng unb anberen Sperren gufainmen bie Sache fpr eingehenb
besprochen, unb bann höbe ich biefeu gluciten Stufruf gefdjricben. Slm anbern



SEorgen f;at fotootji ,(perr Dr SBeigmantt mie aucT) ber SWinifter bei mir angeläutet,
unb beibe ließen burdjbliEen, baß fte ber Slttffaffung feien, man seine mit biefent
SCufruf/ baß man fchmaEj fei ober nicht burd)greifen moEe. SebenfaEg hat biefer
Stufruf ben SSeifaE ber maßgcbenbeit berliner SteEen nicht gefunben. $E) hielt
eg aber für notmeitbig, ben Slufruf hetau^ubringen, um ber Slrbeiterfchaft flar 3U
madfen, mag auf bcnt Spiele ftef)t. SEir ift bann Uon ben Rührern ber ©emerffdjaft
mie auch ber Parteien, ber unabhängigen unb ber mehrheitgfosialiftifchen Partei
gefagt morben, ber Slufruf f)abe außerorbentlicl) gut getuirft.

SSorfißenber: S$ann haben (Sie bem SEinifter beg Innern bon ^h«n
fßlänen, in bag SEangfelöifEje eingumarftfihcn, SEitteilung gemacht?

geuge Oberpräftbent Surfing: SEinbefteng 4 SBodfen borljer. ^E) höbe
bem SEinifter miinblid) Vortrag gehalten.

SSorfißenber: £>aben Sie bantalg fdfon bem SEinifter einen beftimmten
Sag in SlugfxEjt gcfteEt, an bem Sie bie Slftion beginnen mailten?

3 e u g e Oberpräftbent Sj ö r f t n g: Ser Sag ift banvalg mof)I nicht mit Sicher»
l)eit feftgeftcfit morben; im' ©egenteil, ber SEinifter hat miE) beauftragt, 31t
ermitteln, melEje Qeit bie geeignetfte fei.

SSorfißenber: $at $shnen ber SEinifter befonberg ben Sluftrag erteilt, ful)
mit il)m bauernb über bie Sache in Fühlung su halten, ebentueE ihm SEitteilung
gu madfen, leenn ein beftimmter Sennin ing Sluge gefaßt fei?

3euge Oberpräftbent ipörfing: Sag ift felbftberftänbtid}; bag muß eine
S3el)öröe ihrer borgefeßten Sienftftelle immer berichten.

SSorfißenber: SBattn ift ber tatfädjlidle Sermin beg @inmarfE)eg befchlaffen
morben? SBie iE) eg eben aufgefaßt habe, ift ber Sermin am 14. SEärs befE)loffen
morben?

3euge Oberpräftbent ipörfing: $ür mich ftartb ber Sag biel früher feft,
iE) habe ihn aber mit boEer 2lbftE)t nicht früher befannt gegeben, alg eg unbebingt
nötig mar, benn iE) moEte berhüten — unb bag ift mir auct) gelungen —, baß bie
SSebölferung ben Sag beg ©inmarfEjeg erfährt; fonft hätte eg gefchehen fönnen,
baß bie Seute bie @ifenbaf)nfE)ienen aufgeriffen ober fonft etmag gematljt hätten.

SSorfißenber: SBann haben Sie bcnt SEinifter bon bem bon Shnen inner»
lieh fdfon früher feftgefeßten Sermin SEitteilung gemaEjt?

Seuge Oberpräftbent £>örfing: Sag meiß iE) nicht genau, aber febenfaEg
erhebliE) früher alg bie ®onfereti 3 in SEerfeburg mar. Ser SEinifter unb iE) maren
ung böllig barin einig, baß nicht biel barüber gerebet merben bürfte. Slug biefent
©runbe habe iE) auf ber lonferens am 14. ben Herren StiEfdjmeigen abberlangt.
SSebauerliEjermeife ift boE) früher alg mir glaubten, etmag befannt gemorben, benn
3mei Sage borljer fam ein ©emeinbeborfteher §u ung unb fagte, er habe gehört,
am 19. merbe bie ^fSoIigei einritEen, unb er bitte, baß fte nidjt naE) feinem Sorfe
gehe, fonbern nach bem Sorfe nebenbei.

SSorfifjenber: Sinb Shre 5ßläne, in ben ©iglebener 39e^irf eingurüEen,
nicht burct) bie Saftänbe auf bem Seunamerf beeinflußt morben?

Sertge Oberpräfibent §örfing: Sllg ber SSefdjluß gefaßt mrtrbe, mar er
öitrE) bie guftänbe auf bem Seunamerf niE)t beeinflußt. Sireftor Öfter mar 31t mir
gefommen unb hatte mir bie SSorgänge, bie fiE) auf bem Seunamerf abgefpielt
hatten, borgetragen.

SS o r f i ß e n b e r: 3 ft eg richtig, baß Sireftor Öfter bei fshnen borfteEig
gemorben ift, Sie möE)ten bie Slftion nuljt naE) bent SEangfelbifEjen, fonbern naE)
Sertna birigieren?

3euge Oberpräftbent $örfing: Soloeit iE) miE) erinnere, hat er gefagt:
So notmenbig mie im SEangfelbtfdjen ift bie Slftion artE) bei ung in Semta.

SSorfißenber: $at er gefagt: SBcnn Sie in SEangfelb einritEen, epplobiert
bie Sache bei ung in Seuna, unb eg treten folgen ein, bie biel fdjmerer ftnb alg
bag, mag fiel) feilt int SEangfelbifchen abfpiclt —?

3 e u g e Oberpräfibent $ ö r f i tt g: SE) fann bag niE)t aEgemein sugeben. ©g
mar eine lange Unterhaltung.

SS 0 r f iij e n b c r: Sie Jollen gefagt haben: Shr müßt in Seuna noE) ein paar
Sage bie 3äl)ne 3ufammenbeißen; iE) habe iefst nicht bie Kräfte basxt.



3 e u g e OBerpräfibent ö r j i u g: Sag ift ntoglid).
9TBg. tpeibenreid) (DVp): tpat ber Stegierunggpräftbent in SJterfeBurg

fdjon gor bem 14. fütärg gemupt, bap bie 2lftion am 19. unternommen merben füllte?

3 e u g e OBerpräfibent $ ö r} i n g: Sag glaube id) niept.

9lBg. $ e i b e n r e i ct> (DVp): £>err Sireftor Öfter f>at gejagt, bap er am
12 . JDtärg ben 9regierunggpräftbenten in ÜDterfeBurg bringenb um mititarifdje ipilfe
angegangen paBe, unb ba paBe ber Dtegierunggpräfibent erflärt, bag paBe gar feinen
Qluecf mepr, benn am 19. rüde bie ißoligei in SJtangfelb ein, unb barauf paBe er

fiel) am Stacpmittag mit gpnett in SSerBinbung gefegt unb gejagt, luenn bie- Sßoligei
in SJiangfelb einrüde, plape bie 93omBe in Seuna. Set) berftepe aljo nidfjt, baf3 ber
ütegierunggpräfibent in 2JterfeBurg fdjon am 12. 9Jtärg bem Sireftor Öfter genau
ben Sag beg ©inrtideng angeBen fonnte..

3 e u g e OBerpräfibent § ö r f i n g: gdj fleBe bie ÜKöglidjfeit grt, baf3 id), nad)=
bem id) mit bem SJttnifter bie Sacpe bor bem i.4. Befprodjen patte, £>errn bon ©erg=
borff Dertraulid) irgenbluann ben 19. genannt paBe.

93orfi|enber: Sflfo patten (Sie ben 3tegierunggpräfibenten uon ©ergborff
fepon fritper ing SSertrarten gegogeu, baff eine Slftion ftattfinben füllte?

3 e u g e OBerpräfibent $ i3 r J i n g: 91m 12 . gebruar.

SIBg. ^eibenreiep (DVp): Stiinifterialbireftor Dr 9TBcgg pat auggejagt,
baf3 er erft am 1 T. JKärg burd) gpr Telegramm, luorin Sie Scpttpo angeforbert
paBen, bon bem fieborftepenben ©inrüden ber ißoligei erfaprett pat.

3 e it g e OBerpräfibent § ö r J i n g: Sag ift mir niept Befannt.
SSorf ipenber: Iperr Sebering pat feftgeftellt, bap er eg bem OBerpräfi»

beuten ,§örfing üBerfaffen paBe, ioie er bifponiere.

3 e it g e OBerpräfxbent $ o r J i n g: 2Bir patten bcraBrebet, bap afteg fo gepcim
toie miiglicp Bleiben füllte.

21Bg. b o n © p n e r n (DVp): Sft Spnen Befannt, baff Bei bem Kommanbo
beg ÜDtaforg gölte aud) ein Kommanbo bou Kriminalbeamten mar, bie bie Siegeg=
fäulenattentäter feftfteHen füllten?

3eitge OBerpräfibent §örfing: gdj paBe bie Kriminalpoligei ptitgefdjidi,
bamit fie Slufflärung in ber SpnamitbteBftapIgfacpe frpaffen füllte.

SCBg. b o n © p n e r n (DVp): gft bag am 18. in 1 JDterfcBttrg Befprodjen
morben?

3 eit ge OBerpräfibent tpörfing: Sag ioeip id) niept.

SIBg. boxt ©pnern (DVp): SBie mürbe bie SBerBinbung gmifdjen ben
Kriminalbeamten unb bem Sftajor gölte pergeftellt?

3euge OBerpräfibent ^örfing: Solueit id) tnid) erinnere, paBe id) ben
Kriminalbeamten, bie bon Berlin famen, einen SSrief an ÜDiafor gölte mit»
gegeben.

33orf ipenber: Sflfo bie Slftion beg JDtajorg gölte mar fo gebadjt, bap er
mit feinen $unbertfd)aften nid)tg tun füllte afg ba fein, um für ben gaff, bap ben
Kriminalbeamten mit ©eloalt entgegengetreten mürbe, fie fepüpen gu fönnen unb
ipren geftnepmungen, bie auf ©ntitb iprer 9iad)forfd)ungen erfolgen füllten, 3fücf=
palt gu berleipen? Sßar bamit gereepnet, bap bie Kriminalfcpupleute cbtl. geft=
nepntungen beranfaffen füllten?

3 eu ge OBerpräfibent £>örfing: Sie Kriminalfcpupleute bon ber SSerfiner
3entrale finb Bereits bor bem ©iitriicfen ber ißoligei Port eingeritdt, paBen aber
micber meggepen ntitffcn, meil bie ißoligei ttod) niept bort mar. gd) paBe ben

berliner ißoligeipräfibenten in ber SSanbelpalle beg 9teid)gtageg getroffen, unb er
ergäplte mir, eg feien fept Kriminalbeamte megen beg Spnamitattentateg naep

■fbettftebt gegangen, gdj Bat bringenb barum, bie Seitte gurücfgupolen, benn bie
Seute mürben, menn fie irgenbeine ^mttblung uornepmen füllten, glatt crfdjlagen
merben. Sie Sad)e fomme in menigen Sagen in ©attg unb bann fö'nnte btefe

Sfftion auep gemadft merben. Sic 93eamtenfd)aft mar aber niept mepr gu erretd)en,
benn fie mar Bereitg untermegg. Sic ÜBcamten fapen aber, bap fie niepig augridften
fonnten unb famen guriirf unb melbeten fid) Bei mir. gngmifepen ioar bie ippligei
bort eingeritdt; id) patte bie 25eantien mit einem 33riefc an SRafor gölte berfepen,
ber fie ebtl. fSpiigen füllte.
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Sprfihenber: SBag füllte IDiajor gölte mit feinen 300 2ftctnn ba über»
Ifaupt machen?

3 eit ge Oberpräftbent tpörfing: |>err 93orfipnber, id) meifs nidjt, mag id)
bagu fageit fott. Sie Ratten gunädjft bie Snftruftion, nad) Sigteben gu gehen,
Quartier gu nehmen unb bag Sluge bcr SSebötferung an bie Potigei gu gcmöhnen.
SBenn eg ruhig geblieben märe, hätte DJiajor gölte bon mir meitere Snftruftionen
befomtnen.

93 o r f i p e n b e r: Sßie haben Sie fid) biefe gnftruftionen gebadjt? SBag fottte
Sftajor gölte rnadjen, menn bie SSebötferung fid) an ben Stnbtitf bcr Nötiget ge»
möffnt ptte?

3 enge Oberpräftbent tpörfing: Sä mar ing Sluge gefaßt, baß bie Potigei
bon ©iäteben nidjt mehr fortgepn, fonbern bort bleiben füllte, mie eg and) jeßt in
Siäteben ift. fftadjbem bie SSebölferung unb bie Potigei fid) aneinanber gemöpt
ptten, nahm gölte bie 5ßoIigeitätigfeit mie an jebem anberen Orte auf.

93orfißenber: Sigteben foUte atfo nun bocf) bauernb Potigei befommen?
3euge Oberpräftbent tpörfing: Samotjt, }o fann man fagen.

93or ftßenber: S<h ptte gebadft, bie Potigei fottte ba etmag gang Sie»
ftimmteg tun.

3 e it g e Oberpräftbent tp ö r f i n g: SBenn man meiß, baß bie SBerfgbireftoren
genötigt maren, Sopberfpredfungen gu rnadjen, bie fic nidjt gu ptten Oerpftidjtet
mären, Gsrpreffungen unb mag fonft atteg bort begangen mürbe, fo ift leicht
gu. erraten, gu metdfem 3mcde bie Potigei bort pngefdjidt mürbe. ©aß bie Pfltiget
aud) rüdmirfenb eingriff, g. 93. alle jene 93eröred)er feftnapn, bie an bem ©ijnamii»
attentat beteiligt maren, bie SDiebftätfte ufm begangen ptten, ift felbftöerftänblid).

93orfißenber: Sn metdjem Umfange pben Sie biefe gtueite SOentuatität
ing Stuge gefaßt unb mag pben Sie gegenüber ber Soentualität, baß eg nidjt ruhig
bleiben mürbe, unternommen?

3euge Oberpräftbent tpörfing: Sd) pbe gunädjft an bem ©age, an bem
bie Spotigei einmarinierte, 300 SKann Oon SSertin nad) tpatfe gelegt unb bie ge»
famte Potigei ber ProOing Sacfjfen unter Sltarm geftetlt; fie tonnte feben Stugen»
bticf Oertaben unb abgefahren merben. ®ie 300 9Jiann aug SSertin firtb am 17. an»
geforbert morben unb am 18. eingetroffen.

93 or fügen ber: ®ie Stnforberung am 17. fott eigentlich gu fpät gekommen
fein, meit eg minbefteng 4 big 5 Sage bauern müßte, big ein größereg Potigeiauf»
gebot mobil gemacht merben fönnte.

3 e u g e Oberpräftbent $ ö r f i n g: So mar bie Sad)e ja gar nidjt. ©er 93er=
tiuer Potigeipräfibent mar Oon mir perföntidj inftruiert morben, baß er founbfo
öiete. tpunbertfdjaften Potigei bereitguptten pbe, bie auf SCnruf oon mir fofor.t
nad) Sacpfen rotten füllten.

Oberregterunggrat grepfeng: Sd) habe hier bie fämttidjen SJtarfdjbefehle,
bie am 15. tjinauggegangen finb. ©ie 3ahfea, bie tperr 9tbg. tpeibenreid) angegeben
hat, ftimmen. 2tm 12 . hat ©treftor Öfter ben Oberpräfibenten antetepfjoniert, unb
am 13. mar er ba. ©er Oberpräftbent hatte bie gange Potigeiaftion fetjr geheim
gehalten. Sei) glaube, eg maren brei ober Oier Perfonen, bie baOon gemußt haben.
Sch barf Oielleidjt ben £errn Oberpräfibenten baran erinnern: guerft mar bcr 12.
Oorgefehen; bann hat man im -fpinötief auf bie Slbftimmung in Oberfcfjtefien unb
auf ben ©djutfdjluß in Sigtebcn ben 19. feftgefeßt.

93o r f i h cnb cr: ©er 19. mar feftgefeßt im $inbtid auf bie beOorftefjenben
Ofterfeiertage, bie ben Stugbrud) eineg ©eneratftreifg ungünftig beeinflußten.

3 e u ge Oberpräftbent ,<pö r f ing: Sg ift eine alte Srfatjrung, baß bie Seute
mährenb ber geiertage ober menn eg regnet Oicf meniger rebotutionär finb atg fonft.gär mich fant hauptfädjtid) in grage, baf) am 19. bie Sdjuten gefdjtoffen mürben
unb id) nidjt eher bie Sttögtidjfeit hatte, bie potigei untergitbringen, ohne ben
Schulbetrieb gu ftören. gjaeiteng tarn für midj in grage, baf], meit anr IS. bie
«tbftimmung in Oberfdjtefien ftattfinben fottte, alte Stbftimmunggberedjtigten ab»
fahren mürben unb feine Störung im Slbtrangport biefer Seute ftattfinben füllte.

93orfißenber: tpaben Sie überhaupt an bie geiertage gebacht?

3 e u g e Oberpräftbent lp ö r f i n g: Samoht.
Oberregientuggrat grepfeng: ©er tpauptgefid)tgpunft mar immer Ober»

fdjtefien. Unb bann badjten mir, baß nad) ben geiertagen bie ©emütef fid) mieber
beruhigt haben mürben.
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33.orf ipen ber: £>err ©taatgfommiffar Dr SBeigmann pat ben ©tanbpunft
Oertreten, man f)ätte Oor ©inteitung ber Slftion ftarfe poliseilid^e xtnb aup Üieipg»
toeprfräfte gufammengtepen müffen; bag t)ätte mehrere Sage gebauert, unb beg»
loegen toäre eg richtig getoefen, bie Stftion brei ober Oier Sage fpäter gu beginnen
oon bent ©efiptgpunft aug, unter bem ©ie ben 8eitpunft ber Slftioir feftgeftefft
patten. Sßäre Spnctt ein Stuffpub Oon brei ober üier Sagen erträglich erfpienen?

8 enge öberpräfibent tpörfing: Sp loeifj nicht, loetpen Sinn ober Qloetf
eg gepabt patte, bie ©apert brei ober Hier Sage jpäter gu ntacpen.

93orfipenber: SP 1 meine, loenu ©ie bie ©ape brei Sage jpäter gemapt
päiten, pätten ©ie Spr Selegramm nicht am 17., fonbern am 20. gefpiPt.

'

Qeuge Öberpräfibent tpörfing: Sag Selegramm burfte nur bann nacp
93ertin fommen, loenu bie ißotigei fofort ben 93efep[ erpatten foflte, abgitmarfpieren.
Sie ißotigctbetoegung in ©opfert unb in 35erlin mußte fooiet alg möglip in ein
unb bemfetben SCug-enbXicf Oor fiep gepen.

Stbg. Dr üonSrpanber (Dn): Ser öberpräfibent pat in feiner Senfj'cprift
gejagt, alte STnloefenben auf" ber Sonfereng pätten auf bie ©efapr eineg plöplipen
©inritcfeng ber ©puppoltgei aufmerffam gemacpt itflo. Saraug ergibt fiep eigentlich
ein etloag anbereg 93ilb. ©ie paben ©igteben, bag bi§per feine ißotigeigeloatt patte,
aug potigeilipen ©ritnben ftäitbig mit ©pupo belegen taffen; aug Sprem 93eript
gept jebop perOor, bafj ©ie aup bie grage Oentitiert paben, ob etloa eine tpin»
fenbung Oon Dteipgloepr in 23etracf)t fänte — ©ie paben biefe grage Oerneint —,
unb bag beutet auf bie iRotloenbigfeit eineg mititärifpen ober mititäräpntipen
93orftofjeg in einem bejonberg gefäprbeten ©ebiet pin.

8 e rt g e Öberpräfibent tp ö r} i n g: SP glaube nicht, bafs man biefe Folgerung
fiepen fann. SP glaube üietmepr, bafj meine gbtgerung gang logifcp ift.

Sfbg. Dr Oon Sr pan ber (Dn): Ser tperr öberpräfibent pat neulich au§=

gefiiprt, bafj bei ber Slnfepung ber Stftion auf ben 19. SDtärs öberfptefien in
iöetrapt gefommeit loäre, ba bei ber Skforberung ber Stbftimmunggberecptigten •

befonberg SIttentate unbebingt pätten oermieben loerben müffen. Ser Öberpräfibent
pat banacp alfo mit ber Sttögtipfeit ftärfercr ®onfequengen biefer fßotigeiafiion
gerecpnet. iüuu paben barnatg einanber gegenitbergeftanben: auf ber einen ©eite
ber Öberpräfibent unb mögliperloeife ber ÜDtajor gölte, auf ber auberen ©eite
ber fRegierunggpräftbent, ber öberpräfibiatrat SBreper, ber ÜDtajor genbet»
©artoriug, ber äftajor Spfert unb itberpaupt bie übrigen ©pupoteute. Sic tepteren
paben ben ©tanbpunt oertreten, bafj man, loenn man in bag gefäprbcte ©ebiet
pineingepe, mit gefiptoffenen ftärferen Kräften unter ber güprung eineg mit
©eneratftabgaugbitbung Oerfepenen öffigierg, biefe Stftion unternepmen rnitffe.
<S5at ber ÜNajor genbet=©artoriug Spnett gegenüber biefen ©taubpunft oertreten
unb pat er nicpt erreicht, bafj ©ie big gu einem getoiffen ©rabc biefcm ©ebanfen
beg Stiajorg genbet=©artoriug unb anberer Herren entfprocpen paben?

8 e u g e Öberpräfibent § ö r j i n g ; Über biefe grage ift in ber Stonfereug beg

längeren unb breiteren Oerpanbett loorben. Ser 8 ‘mecf loar, bie Meinungen gu

ftären unb auf eine Sinie gu bringen. Sag biefer ober jener tperr eine Oon meiner
?fnficpt abloeicpenbe SKeinung gepabt pät, ift gang jelbftoerftänbtip. SBemt eg

mir nicpt auf eine Übereinftimmung ber ÜDteinungen angefommen loäre, pätie ip
mir Oom SJfinifter iBottmapt geben taffen unb bie ©aepe ntepr ober loeniger bifia»
torifep gemaipt. SP loottte aber, bafj alte ^Beteiligten oottfommen fonform gingen,

unb bie allgemeine Sinie ift auch auf jener Sonfereng gefunben loorben.

9(bg. Dr oon Srpanber (Dn): ©rinnern ©ie ftp, bafj ©ie auf bie 9Bar»

nungen ber üerfipiebenften beteiligten Beamten geantloortet paben, bie Herren
fotlteu nur gang rupig fein, eg loiirbc nieptg paffieren? fWeprere Beamte paben

gejagt, fie pätten ben ©inbruef gepabt, bafj ber öberpräfibent Soformationen patte,

bie ihn gu bem ©ptujj berechtigten-, bafj tatfäcpticp alleg bort rupig bleiben mürbe.

3Kir pat einer ber beteiligten Beamten gejagt, bafj bie ©epupooffigiere nipt bte

SRögtipfeit gepabt pätten, barartf pittgulocifen, bafj man bei ber gangen Stntaqe beg

Itnternepmeng attc ^onjequengen itberbenfen rnitffe.

8 euge öberpräfibent £>ör fing: ©g ift fploer, barauf gu antloorten. ©in

i)3 roppet bin ip nicpt, unb icp pabe mir aup niematg gu bepaupten ertaubt, bafj

gar niptg paffieren formte.

33orjipenber: SP mopte bie Ünfgerunp beg ©taatgfommiffarg Dr 9Bcig=

mann einftepten, bafj ©ie fiep auf ber SCutomobitfaprt aup über biefen ißurrft
geftritien rtnb fptiefjtip gejagt pätten: „$err ©taatgfommiffar, ijt bag meine

ißroOing ober Sfü'e?"
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SBeÄifljtmtfi bet
Sdjußpotigei

3euge Oberpräfibent tpörfing: Stuf biefer Stutomobilfa’fjrt, auf ber Per
SEßinifter itttb bet Staatgfommiffar fjinten faßen, mar bon bet Stftion gar feine
Siebe. SBenn fperr Dr Sßeigmann etloag gu jagen gehabt Ijätte, tjätte er eg in jener
®oitfereng gefaßt. Saß idj ein fdjergfjafteg SBort gefaßt tjabe »nie „Sft bag ^fjre^robing ober meine?", ift fetjr teidjt mögtidj, gumat fperr Dr Sßeigmann felbft gu
ben Seitten gehört, bie mit einem 9Bil3 nidjt fparen.

Oberregierunggrat gr e l) f eng: SEBit f}aben mehrere Sionferengen gehabt. Sie
erfte loat am 9. gebruar, bie gloeite am 12. gebrunr, bie brüte am 13. unb bieliierte am 18. 3ßärg in ßßcrfeburg. ^rtgtoifcOeit fällte möglidjft unauffällig feft»
gefteHt »nerbeit, ob unb »no bie Sdjußpoligei in ^ettftebt unb in ©igteben unter»
gebraut »nerben fönnte. Stuf biefet gangen Strede luar überhaupt feine Sdjuß=
potigei, unb eg loar ja ber Qtoecf ber gangen Sadje, bie Sdjußpoligei bauernb in
bicfeg ©ebiet gu bringen. Siiut fragte eg fidj, ob mir bie Sdjußpoligei in einem
Sdjttlgebäube ober in einem gabrifgebäube unterbringen fonnien.

33orfißenber: 9Bo liegt benn bie Sdjußpoligei jeßt?
Oberregierunggrat greljfeng: Sin (Seminar. Stußerbem »ourbe tperr

Itungemann tjingefdjid't, um fidj gu orientieren, mie bort bie 93ertjäffniffe lägen.Sann fam bie große Stonfereng, unb ba fjiefe eg; Soll man möglidjft biete fpunbert»
fdjaften in ©igteben gufammentegen unb Don bort aitg ftrafjtenförmig borgefjen,
ober füll man eingelne fpunbertfdjaftert berteiten, um bie SSerbinbung mit fpaße
unb Sßerfeburg aufredjtguertjatten? ßßait ift allgemein ber ßßeinung geloefen,
baß man nidjt git loenig ÜIßannfdjaften in einen Ort bringen folle. ©in fperr fjat
gefaßt, man fönnte einen Qug in einen Ort bringen, Sagegen fagte ein anbeter
-tperr, bag fei gu »oettig, bie ipunbertfdjaft müffe bie ©intjeit Bleiben. Sdj [djtug bor,
eine fpunbertfdjafi nadj ©erbftäbt gu fdjicfen. Sag ift abgelefjnt »oorben, unb egift gefagt morben, nadj Epettftebt müßten gloei tpunbertfdjaften fornmen, unb biefe
fönnten bann nadj ©erbftäbt tjinübergetjeu. Segtjatb ift ber ©cbanfe gefommen,
eine 93erbirtbung fjergufteHen: ipettftebt, ©igteben, Oberröblingen nadj SRiidjetn,
tpaße, SRerfeburg. SRajor $otte tjat $ettftebt unb ©igteben befontmcn unb
SRajor genbeüSartoriitS bie »oeiter nadj Dften, ipaße unb SRerfebürg gu tiegenben
Ortfdjaften. Sdjließtidj »oar aßeg einig.

93or f iß enb er: Sieg fdjien mir bie »oidjtigfte f^rage gu fein, bie mit bemtpetrn Oberpräftbenten gu ftären »oar, unb fie jctjeint giemtidj erfdjöpft gu fein.
Stßerbingg ftnb nodj eine gange Stngatjt anberer fünfte gu ftären.

8 enge Oberpräfibent tp ör fing: Sdj miß nidjt leugnen, baß £>err boit ©erg»borff unb idj in biefer unb jener Sadje bietteidjt innerlich) oerfdjiebener SReinung
marcn; gum Stugtrag ift eine aReinunggberfdjieöentjeit gloifdjen itng aber nidjt
gefommen. tperr Oon ©ersborff gefjört ber Seutfdjnationaten Partei an, fümmertfidj aber um 5f3otitif faßt gar nidjt; er felbft behauptet, fein ^Sotitifer gu fein. tgdj
loeiß, baß idj ifjn nidjt beteljren loerbe, unb er meiß, baß er midj nidjt belefjren
»oirb. — Stlg ber ®ampf gu ©nbe »oar, bin idj fofort burcfj bag gange ©ebiet
gefahren, unb am 6 . Stprit fanb eine Sonferettg im Seunctloerf ftait. ©g tjanbettefidj um bie 93etjaupiung, baß im Seunaloerf Seute geprügelt unb erfdjoffen morben
feien. fsdj tjabe ben Stbgeorbneten Krüger tjingefdjid't, unb biefer foßte mir
beridjten. Sann tjat mir ber Sircftor Öfter im Scamen be§ Scitna»oerfe& feinenSanf bafitr aitägefprodjen, baß enbtidj einmal ber Srrtd, ber fo biete Sßonate aufifjm getaftet Ijätte, bon itjm genommen fei. ©nbtidj bin idj at§ 9Sorßßenber auf»
geftanben unb tjabe ben Saß gefprodjen: ,,^u ber fßreffe ber Stedjten »oirb berfudjt,
eine Sßeinung»berfdjiebentjeit gloifdjen tperrn bon ©er§borff unb mir gu fonftru»
ieren. 9Jiir ift bon einer fotdjen nidjt§ befannt; idj tjabe im ©egenteit gefuttben,
baß mir redjt einig toaren". Sarauf erftärte perr bon ©ergborff: „Sdj fann ben
Stugfütjrungen be£ §errn Oberpräftbenten nur boßintjalttidj guftimmen. ©g tjat
feine ßßeinunggberfdjiebentjeiten gloifdjen ung gegeben, im ©egenteit, idj bin mit
bem iperrn Oberpräftbenten big gu biefer Stitnbe in aßen fragen böfiig einig
geloefcn". Safitr bin idj bereit ein big gmei Sußenb Seugen git benennen.

SCbg. ^ I u p f cfj (S o r t m it n b) (Sd): $err bon ©ergborff tjat gefagt, baß
bie ißoligei in ber ißrobing Sactjfen, befonberg in $aße, fjinter ben mititärifctjen
Seifütngen ber ißoligei anberer ^robingen meit guriicfftetje. Sft bag ridjtig, tperr
Oberpräfibent?

Qeuge Oberpräfibent §örfing: Sdj tjabe fdjon auggefiitjrt, mie bag 93er»tjälinig ber 5|3oIigei in ber fßrobing Sadjfen gu ber anberer ißrobingett ift.
93orf iß enb er: Sag ftrtb fitbjeftibe SJteimtnggäußerungen über bie ©üte

ber if3otigei. Sdj mödjte bitten, bie grage nidjt nodj einmal gu fteßen.
Stbg. Dr o o n S r ij a n b e r (Dn); £at ber $err Oberpräfibent ^unbertfdjaften

ber fädjfifdjen Sdjupo »oegen ifjreg 93erfjatteng bet bem Stufrutjr fetjr fdjarf gerügt?
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Beuge Oberpräfibent Spür fing: Rerr bon ©ergborff bat in ber treffe
erflärt, baß bie ^oligei in Spalle fRleRter fei alg in anbern Orten. ©ie 5J3oIigei
in Spaße mürbe big bor furgem bon einem Dberften bon Sparimig geführt, unb gang
^löt^Iid) liefen ©eritdpte burR Spaße, baß in feiner SBoljnung allerlei Stoubentifel
reaftiandrer Strt abgeljalten mürben. ©ag ift mir gemelbet morben, unb iR habe
bett fßoligeibireftor gebeten, bag aufpflären. SR ^aße bann feftgefteßt, baß Herren
bei bem Öberften bon Spartmtg gemefen finb, aber nicht, mag bort gefproRen morben
ift. iperr Oberft bon tpartmig hat entgegen allen Veftimmitngen über ben Stopf beg
ijSoligeibireftorg fiinmeg birelt VeriRte an bie ^Regierung gegeben, unb itmgefeljrt
bat bie ^Regierung entgegen ben beftebenben Veftimmungen ihre Verfügungen an
ben Öberften bon Sparimig gefRicft. SR gebe gu, baß $err bon ©ergborff alg
ißräfibent bag bielleiRt nicht gemußt bat. ©er Oberft bon ipartmig bat bann —
unb bag ift niRt nur meine Meinung, fonbern aud) bie ßReinung bieter ^Joligei»
beamten in Spaße — aHe§ getan, mag pr ©emoralifterung ber SpaßefReu 5ßoIi§ei
überbauet mögliR mar. ©r ift auf Urlaub gefahren unb bat einen jungen Vüligei»
haupimann-mtt feiner Vertretung beauftragt, ohne ben Voügeibireftor babon in
Stenntnig gu feigen. ©rft 8 ©age fpäter [teilte fiR beraug, baß er in Urlaub gefahren
mar. ©ie ©ätigfeit beg Öberften bon $artmig mirfte fiR aber gang befonberg
mäbrenb ber SCufrubrtage aug. ©ang plbßliR unb ohne baß femanb etmag babon
mußte, maren etma 80 Beitfreimißige, ©tubenten, Staufleuie, meifteng frühere
Offtgiere ber SIrmee, eingefteßt. Spänberingenb tarnen bie.£eute grt mir unb fragten,
mag paffieren foße, nacbbem biefe Seute eingeftellt feien. SR) habe fofort bem
Regierunggpräfibenten ftriftefte Slnmeifung gegeben, biefe Seute fofort gu entlaffen.
Dberft bon Spartmig bat bag auR berfprod)en, aber niRt auggefübri. (So haben ftd)
in ber Compagnie bon ber ©ann Beitfreimißige gefitnben, bie bei ©röbergborf
fämpften. ©iefer SpunbertJRaft merben rtnenbliR biete ^Rohheiten aller 9Crt bor»
gcroorfen. Seigt hat bag ©ericljt gmei ober bret biefer Qeitfreimifügen megeit
©iebftahlg ober ähnlicher Vergeben berurteitt. ©ie Voligei in S?aße hatte gu biefem
Oberft bon Sparimig fein Vertrauen. SR habe ben fßräfibenten bon ©ergborff
auf biefe traurigen Brtftänbe in Spaße ein ©utjenb unb mehrere SRale aufmertfam
gemacht, aber gu meinem tiefen Vebartern bat Sperr bon ©ergborff fiel) immer
fRüigenb bor ben Oberft bon Sparimig gefteßt. ©nbliR, nadfbem biefe’ 100 Beiß
freimißigett ben guten fRuf ber fädjfifdjen Voligei in ßRißfrebit gebracht batten,
entbedte Sperr bon ©ergborff, baß ber Oberft bon Spartmig nicht für fein 9Imt
taugte unb ftellte ihn alg einen äRenfRen bin, ber nicht einmal fähig fei, einen Veridjt
gu idjreiben. Sch bebaure auf bag tieffte, baß Sperr bon ©ergborff biefe 9Iugfübntngen
gemacht bat; ich bin übergeugt, baß Sperr bon ©ergborff bag Vefte miß, leiber aber
bon feiner VelRrbe nicht bag getan morben ift, mag getan merben mußte, um bie
5'Cutorität beg Voligeibireftorg in Spaße gu ftärfen. Seht ift ein neuer Oberft
itamcng Vrunnengräber bort. ©r bat eg berftanben,-bie ißoligei borbilblich umgu=
orgauifteren.

©ie Slugfübntngen, bie Iperr bon ©ergborff hier gemacht hat, haben iit ber
Voligei SSirfungen aitggelöft, bie, gelinbc gefagt, entfehlidf finb. ©ie ?ßotigei=
beamtenfRaft auf ber gangen Sinie fühlt ftd; gelränft; 50 bon ihnen beeft ber
fRafen, £mnberte liegen bermunbet ober fron!, ©ie Vdigei in $alle bat gu Vs, bie
Saft biefeg Stufftanbeg getragen, unb bal)er burfte bie Vehauptung, bie ißoligei in
§aRe fei minbermertig, nidjt aufgeftellt merben. ©ie 5ßoIigei_ ift bei mir gemefen
unb bat fid) befRmert. Sperr bon ©ergborff bat niemalg eine ipunbertfebaft gefchen.
Sd) bin übergeugt, baf? er nicht fo hart fpredjen motfte, aber braufgen in ber V^obing
mirfen ftd) feine SBorte furdftbar artg. Sd) betone noch einmal: biefer ?f5r)Ii)geitrupipe
finb mir alle ©an! fcpulbig, unb niemanb bat bag Vedft, gu behaupten, baß ße gegen»

über ber Voüäei iit anberen ißrobingen minbermertig fei.

!XRir ift gemelbet morben, baß ein SSacfiirneifter einer $unbertfd)aft, ber
fogenannte ©ruppenfübrer, mit feinen Seuten nid)t gu einem angefeßteit StppeH
erfd)ienen fei. Sd) habe biefen ©ruppenfübrer fofort ablöfen unb nad) SRagbeburg
berfeßen taffen, unb habe bag ©ifgtplinarberfahren eingeleitet. (Siner ber Veamten
ift ohne meitereg entlaffen morben; einige anbere finb mit ©elbftrafe babongefommen.

Stbg. SiebfneRt (USd): SR glaube, im SRiuifterium gehört gu haben, baß
Sie für mehrere S?unbertfRaften bie Slblöfung beantragt haben.

Qeuge Oberpräfibent Ipörfing: Vein. ©g mar eine üoUftänbig artggebil»
bete ©nippe. SR habe fofort einen SRajor bon SRagbcburg bort hingefRicft mit
bem ftrengften Stuftrag, bafitr gu Jörgen, baß biefe 5ßoIigeitruppe fofort abgebaut
mürbe, ©ag hat ber SRajor OorbilbliR gemaRt, unb alg iR 5 SBocßen fpäter hin»
tarn, gemann id) bie Itbergeugung, baß bie ©ruppe gut ift unb beftepen bleiben
fann.

Stbg. DrPonSrpanber (Dn): $at irgenb femanb bon ben 9tugfüf)rungcn
beg §errn bon ©ergborff einen anberen alg einen fachlichen unb ruhigen ©inbrud
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gepabt? gd) glaube, er fjaf in einem gang andern (Sinne gefprocpen, als ber §en
Oßerpräfxbent baS eben feftgeftcltt pat.

3 euge Oberpräfibent $ ö r f i n g: Senn 2Rajor gölte niept $ßotigeiofpgier,
fonbern ©eneratftabSoffigier getoefen loäre, loäre biefe gange ©efdftdfte nidft ent’
ftanben, bann pätte man biefeS ©erebe non ber fdfteöpten Söefdfaffenpeit ber Spottgei
unterlaßen. Seit eS aber ÜJiajor gölte gelungen loar, feine Stufgabe gu töfen, beS=
patb muffte er gugrunbe gerietet toerben. ®ie erftcn Klagen ftnb Oon Serbin ge»fotnmen; non bort tft mir erft gu Opren gefommen, baß er nidft ber geeignete
2Jiann fei.

9lbg. Dr noit ®rpanber (Dn): ®iefer fdfarfe Siberfprudf toirb un§ nodj
bei ber SGernepmung anberer gingen befdfäftigen rnüffen. — $err Oßevpräfibent,
eniftnnen Sie fid), baß Sie im iKinifteriutn beS gnncrn fdfott geraume geit Oor
bem Stufrupr ben ÜJiüjor gölte als ben eingigen Dffigter Begeidfnet pabeit, beut Sie
bie Leitung einer etloaigen größeren Stltion in ber ifkoOing Saufen übertragen
tonnten unb baß barauf im SJiinifterium beS gnnern gpnen gegenüber erpebtidje
töebenfen begügtidf biefer 2lbfid)t -geäußert toorben finb ?

3 e u g e Oberpräfibent tp ö r f in g: ®aS ift rid)tig; bie früheren ®eneratftabS=
offigiere im DJänifterium beS gnnern paben SSebenfett gehabt.

Stög. Dr n on ©rpanber (Dn): .Spat ber tperr Oberpräfibiatrat Sretjer ge=fagt: „Stetten Sie an bie Spitze ber gangen Stftion einen ©eneratftaöS=
offigter!" —?

3 e u g e Oberpräfibent § ö r f i n g: ®aS ift mögtid). Stöer baS patte idf unter
feinen Itmftänben getan, gdf patte im ©egenteil nur ben SPotigeioffigter pin=gefdftdt, ber baS spubtifum fennt, ber lange Sßotigeioffigier in Stertin loar unb fid)eper ber tpfpdje beS SotfeS angupaffen Oerftept als ber früpere ©eneratftäbter. ÜOftrtarn eS barauf an, ben grieben gu erpatten. — gd) bitte um SSergeipung, toenn id)ettoaS fd)arf getoorben bin. gef) bitte, gu Oerftepen, baß id) empört barüber bin, baßüber bie 5ßotigei in ber Sproöing Sadffen, bie fo gebtutet pat, ein Urteil gefälltloorben ift, toie eS gefdfepen ift.

Stbg. tpeibenreidj (DVp): gd) glaube, betonen gu müffen, baß tperr Oon©erSborff ein berartigeS Urteil nidft gefällt pat. gd) bin SSürger Oon .Spalte unbfenne bie bortigen Sßerpättniffe. ©ine Empörung über bie fäd)fifd)e ipotigei, loie
fte ber $err Oberpräfibent gefepitbert pat, beftept niept, unb eS perrfept and) nid)tbie Sluffaffung, baß bie jädfftfdje ^otigei unguoertäffig fei. — gft gpncit befannt,§err Oberpräfibent, baß bie 100 geitfreiloilligen mit Siffett unb Sillen beSißotigeipräfibenten Opn tjbafte einberufen loorben finb?

Senge Oberpräfibent Jpörfing: ®aS ift mir nidjt nur nidft befannt, jon=bern bas ift nidft ridftig. ®er SPotigeibireftor in Ipafte pat nidfts baOon gemußt. 9IISer ben Oöerft Oon tpartloig gur 9tebe ftettte, loie er bagu gefommen fei, bie Seuteeinguftetten, pat er geantloortet, bie ^Regierung, nämtiep ftegierungSrat Sdelporit,patte ipm baS gugefagt. ®iefer pat gefagt, eS fei mögtid), baß er bei einer längerentetepponifdfen ttnterrebung fo etloaS erftärt pabe. Senn id) baS fo oerftanben pätte,loie er eS gefagt pat, pätte id) niemals meine Stimmung gegeben.
gep pabe bie Stuffaffung, baß bie geitfreiluifligenorganifation unter ber ®ed'eimmer beftanbeit pat. ES ift in jenen Sagen ein Offigier, ber nadj Erfurt Oerfcptloar, bort ptöptidf aufgetreten unb pat bie Seute im .Spanbuntbrepen gepabt. gd)glaube fogar, baß bie geitfreiloiftigenorganifation noep peute beftept.
_2tbg. oon Epnern (DVp): gft gpnen nidft befannt, baß tperr oon ©erS=borff fid) bapin geäußert pat, baß bie StuSbitbung ber Soligei mepr auf ben eigent=

Itcpen
_
Straßenpotigeibienft geridftet unb infofgebeffen bie Sruppe für bieKämpfe, bie fidfer beöorftanbert, fd)Ied)ter auSgerüftet geloefen fei?

Senge Oberpräfibent tpörftng: ES fommt nid)t barauf an, ob man
irgenbmetd)e neuen Sorte fpridft. ES fommt barauf an, loaS bie ißreffe braußenbringt, unb bie gange bürgerltdfe 5ßreffe läßt $errn Oon ©erSborff fo reben, loie$err Stupfdf gefagt pat. 3U mir ift bie spotigetbeamtenfdfaft auS ber gangenSßrooing gefommen.

3Sorfipenber: ®aß .Sperr Oon ©erSborff fid) fepr tabetnb auSgefprod)en
pat; fd)eint mir außer greifet gu ftepen.

2tbg. Oon Epnern (DVp): gft bem geitgen niept befannt, baß gerabe burdf
eine mangetpafte SfampfauSbitbung große Sertufte perOorgerufen loerben fönnen?

8 eu ge Öberpräftbent $ör}ing: Entloeber id) bitbe bie Seutc als Sotbaten
auS unb pabe bann ein .jpeer it.n grünen 9tod, ober id) loift mit ben Seuten ifSotigci’
bienft maepen, unb bann loerben fie niept baS teiften, loaS fritper eine Compagnie
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ber ©arbe geleiftet fiat. Sie Sßoligei ift in erfter Sinie bagu ba, bem tßaffanten
auf ber (Strafe gu Reifen. Sie i-ßoligei ift fo überlaftet, baß mir enbKäp nad) einer
SOtijglicpfeit für eine genügenbe Slugbilbung fucpen.

SIßg. ton ©tönern (DVp): SBie benfen ©ie fid) bie SlieberfämpfÜng non
Slufftänbifdfen, inenn nur eine Ißoligei ba ift, bie nicpt attg auggebilbeten Kämpfern
befielt, unb bie 9ieid)gmepr nicpt perattgegogen merben famt?

Qeuge Aberpräfibent £örfittg: %d) gebe mir febe IDIüpe, in ber 9ßrotüng
bafiin gu dürfen, baß bie Sßoligei als gefdjloffener Körper auggebilbet mirb. 3d)
fage ben aftannfdjaften unb Affigieren immer mieber: Apne ben nottoenbigen Qu=
fantutenpang, ber nur bttrd) ben gefdfloffetten Sieitft gu erreidjen ift, ift eine Stampf»
truppe nidjt gu erhalten.

SIbg. Hertmann (griebergborf) (Dn): Eg ift immer barauf auf»
merffam gemadjt morben, baß bie IfMigei poligeilidfe Aufgaben Oorgitglid) erfütTt
pätte. Srn Kampfe bei ©röberg fteHte eg fid) peraug, baß bie 9SoIigei uttglüdlid)
fämpfte, lueif fie ntd)t fo gritnblid) auggebilbet mar mie bie ©egenfeite.

SIbg. tp e i b e n r e i d) (DVp): Sdj pabe pier bie Säglupe 9tunbfpau. 9Bo ftept
ba ein Sßort baOott, bafg Iperr Oott ©ergborff bie fäd)fi|d)e Sßoliget peruntergefeßt
pabe?

3euge Aberpräfibent tpörfing: $,p berufe mid) auf bie ÜKagbebttrgifpe
Qeitung, bie in bem SSeript über biefeit Slugfpuß gang befonberg übel ift. 3p be=
rufe mid) auf Sperrt! Aberregierunggrat güepfeng unb barauf, loelpe Unrupe beffen
iöeripte in ber ißroOing unb in Spalte auggelöft paben.

SIbg. Dr non Sr pan ber (Dn): 3ft bem Aberpräftbenten befannt, baß in
febe Spunbertfpaft ber ©pupo 48 SKitglieber ber Stoalitionsparteien auS ben Gin»
mopnermepren eingereipt morben maren?

3 euge Aberpräfibent tpörfing: Sag ift feinergeit auf bie ungläubige
SKitteitung beg 9ieptganmaltg ©paper gefdjepen, ber tperrn Dr (pänßfcßcl mit»
geteilt patte, er pabe pofitine SBemeife bafitr, bafg ber Stufftanb togbrepen Inerbe,
unb id) gebe gu, baß id) barauf pineingefallen bin. Sa id) bamalg fepr fd)mad) an
tpoligei mar unb mid) rüften mußte, faH§ ettoag paffieren füllte, pabe id) mit allen
in grage fommenben Herren bie ©ad)e befpropett. Sin biefer 33efprepitng pat and)
Steptganmalt ©paper teilgenommen, 3p mußte aber nicpt, baß er berjenige mar,
ber tperrn Dr Ipänßfpel bag SKaterial geliefert patte. Sa ift befploffett morben,
jebe Spunbertfpaft um 48 SDianit gu berftärfeit, unb gtoar felbftoerftänblip nur mit
Seuten, bie auf bent 33oben ber Slerfaffung ftiinben. (gu Spalte unb Erfurt ift bag
aber nicpt gelungen, meil fid) nid)t genttgeitb Settte bafitr fanbett.

SIbg. Dr bott Srpanber (Dn): 3ft ber Sperr Aberpräfibent nicpt ber 9Cn=

fid)t, baß berartige SOiaßnapmen auf bie Qualität ber fäcpftfpen ©pupo guritcf»
mirfert mußten?

3eitge Aberpräfibent Spörftng: ©te lönnen nid)t gurücfmirfen, meil fie
nipt in SBirffamfeit getreten ftnb.

SBorfißenber: Sann fomtnen mir gu bem SIntueft ieerIa ß. Eg
panbelt fiep um ben Erlaß beg ÜDtajor gölte. 3p barf benterfen, baß Sperr Di¬

meter» fiep afg 3euge gientlid) fd;arf über biefeit Erlaß geäußert pat.

3euge Aberpräfibent Spörftng: 3p möpie feftfteüen, baß icp perfonltp
einen foldfett SImneftieerlaß niemalg perauggegeben pabe. Ser goltefpe Erlaß ift
bott feinem SKettfcpen, ber bie iöerpältniffe fennt, alg SImneftieerlaß auägemertet
morben. Sladfbem bie Entmaffnunggaftion beeitbet mar, pat 0err Steidjsfoimniffar
Dr ipeterä mid) gu einer Sonfereng nad) SRerfeburg gebeten, bort maren alle brei
3tegienutg§präfibenten berfammelt. SBir fpraepen barttber, mag gu tun fei, um bie
SBaffen peraitggubefommen. Slacp langen 35erpattbIttngcit pat $err Dr Meters,
obgleid) bie fgrift abgelaufen mar, gugeftanben, baß man, mettn bie ißoligei bie
SBaffen aug ben Käufern peraugpolte, nicpt nur (Straffreiheit gemäpren, fonbern
attd) nod) ©elb gaplett fötnte. fgd) muß geftepen, baß id) biefe Sluffaffung beg $errtt
Dr ißeterg für ridjtig patte. SIm 18. SJiärg, am Sage bor beginn ber ißoligeiaftion,
mar bie Hoitfercttg in SJierfeburg, an ber ber SKinifter ttttb ber. ©taatgfomnnffar
Dr SBeigmann teilgenommen paben. Siacp ber ®onfereng fattt $err äJiajor fgolte
giemlid) aufgeregt gu mir ttttb fagte: Soeben pat $err Dtegteruuggpräfibent bott
©ergborff mir gefagt, mettn icp bort eingiepe ttttb bort bin ttttb anfange bie SBaffett
abgiuteßmeit, bann famt icp nicht nur Straffreiheit gufid)ern, fonbern icp barf nuep

©elb für SIblieferung ber SBaffeit geben. — fgd) bin fofort gu $errtt ißräfibenten
bott ©ergborff gegangen unb pabe gu ipm gejagt: fo gept bie ©aepe nicpt. Stacpbem
mir modfenlang gttr SIblieferung ber SSaffen aufgeforbert uttb ©elb bafitr geboten
paben, fottnen mir fept bet einer ipoligeiaftion, bie mir bort unternepmen, nicht
noep beit Seuten, betten man bie SBaffen abnimmt, ©elb gaplen. Sag märe eine

»
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grämte für llngefe|mäßigfeit. Sä) h°be aber nidjtg bagegen, baff man bie Seute
laufen läßt. —• £err Don ©eigborff faf) bag and) ein. Befielen blieb feine Sfnfidjt,
baß beit Seuten, bie bie Sßaffen ablieferten, (Straffreiheit gemährt inerben tonne,
benn barin füllte pm Sfrtgbrucf fommen, baß man ihre kamen ntcfjt notierte, inenn
fie bie Sßaffen abgaben. Sobiel icf) ineiß, ift bag ben Seuten nur münbtief) non
gölte mitgeteilt lnorben.

©er kebafteur ber bortigen fomnutniftifd)en geiiung luoUtc mit mir Der=
hanbeln; icf) fragte ihn, moritber er nerf)anbeln luotfte, rtnb ba fagte er mir mörtlidj:
©er ®ampf fann bod) nicht einig bauern. — Sd) fagte: kein, bag fann er nidjt.
Segen Sie bie Sßaffen nieber uitb gehen Sie an bie Arbeit, rtnb bie Sache ift er=
lebigt. Sd) bin nicht in ber Sage, in Berhaubluitgen mit Shnen einguireten. —
(Sr fragte bann nach ber ©elephoitabreffe beg ükaforg-gölte, ©egen Sfbenb mürbe
icf) angeläutet rtttb gölte ergählte mir, bie ®ommuniften feien bei ihm gelnefeit uitb
hätten berfudf)t, mit ihm gu.Derhanbeln. ©araufhiit habe icf) Durch bag ©etepfjon
gerufen: Berhanbetn gibt eg nicf)t! — (Sr fagte, er habe artef) nicht oerhanbeli, habe
aber, um Beruhigung gu fchaffen, fotgenbeg gefagt: 1 . ©ie Sßaffen ftnb fofort ab»
guliefern. 2 . Sßer Sßaffen abliefert, mirb nicht aufgefdjrieben. 3. ©ie Sfrbeit ift
fofort aufgunehmen. Sch inäre J)eiIfro 5 geloefen, menn bie kommun iften auf biefe»
goltefdje S'Cngebot eingegangen Inären, ©ann mären 40 ifMigeibeamie rtnb 100
uitb mehr ginifperfonen nicht getötet lnorben. Unb meil bie Seute nicht auf ben
goltefcfjen ©rlaß eingingen, habe icf) bie Sache am anbern Btorgen abgefdjfoffen.
©ie Seute hatten einen kadfmittag unb eine gange kacf)t geit, fid) bie Sadje gu
überlegen, unb menn ich bag 2

'fngebot
nun nidjf guiücfgegogen hätte, hätte man bag

afg Sd)lnäd)e attsffegen tonnen.
Borfihenber: §err keidfgentmaffnunggfommiffar Dr Sßeterg hat gefagt,

Biafor gölte begm. ber ©berpräfibent märe nidft berechtigt gelnefeit, für bie $erau§=
gäbe non Sßaffen Straflofigfcit gugufidjern. ©iefeä 3ied)t habe nur er. SCIg id)Daraufhin bent tperrn ©ntmaffnunggfommiffar entgegenhielt, baß ber $err 3ie=
gierunggpräfibent non ©erSborff erffärt hätte, er habe eg mitunter ebenfo gemacht,
fagte e-r: Samo!)!, bag hat $err non ©ergborff auf meine Stnmeifung atg mein 33e=
prfgentmaffttunggfomtniffar getan. — kun ift geftern bei ber Bernefjjnung bc»
$errn Sfaatgfomntiffarg Dr SBeigmann bie Berfiou aufgetaudft, baß ber .fperr 3ie=
gierunggpräftbent non ©ergborff bag 3ied)t, bag ihm Delegiert mar, auf Btajor
gofte meiterbelcgiert hätte.

gertge ©berpräfibent ^ ö r f i n g: Btafor gölte hatte ben beftimmten 2fuf=
trag nont kegierungffräfibenten non ©ergborff, Straftofigfeit in Slugfidjt gu
fteffen.

, Borfipenber: Bür ift nicht Har, tnorauf fid) bag 3ted)t, bag ©ntmaff»
nunggfommiffar Dr für fid) in Sfnfprud) nimmt, ftüpt. Sßahrfdfeinlid) auf
bag_(Sntmaffnung§gefeß. ©g fd)eint mir, baß ber Slugfdjuß bag 3iedjt beg ©nt=
maffnunggfomntiffarg alg unbeftritfen annimmt, feilt 3ied)t Ineiter gu belegiereit.
(Sä bleibt alfo ber ©ebanfe, baß herr non ©ergborff afg Subftitut beg ©ntloaff»
nrtngglommiffarg herrn gölte angeloiefen hat, nad) biefem Sßxingip) grt Oerfahren.'

SIbg. Reiben reich (DVp): Sie Jagten, Sie hätten feinen ©Haß begüglid)ber Straffofigfett herauggegeben. guteßt haben Sie artggeführt, baß Sie eine amt=
fid)e Bertautbarung mit ber auggeJprocf)enen 2Ibfid)t in bie treffe gebrad)t haben,
ben ®ommitniften grt geigen, baß bie Sadje faul ift. ®ag ift bie amtliche Berorb»
mtng, bie am 25. Btärg an ben 3fnfd)Iagfäufen in halle angeffebt unb in ber 5fSrcffe
üeröffentlidjt morbeit ift?

Borfißeitber: So habe id) ben hmm geugen nicht Derftanbeit.

g e rt ge ©berpräfibent $ ö r f i n g: ©g ift fo, mie $err Sfbgeorbneter §eiben=
reich gefagt hat.

Sfbg. heibettreiäj (DVp): Bian fann alfo bie Stuffaffung haben, baß Sie
biefen Sfmneftieerfaß herauggegeben haben?

geuge ©berpräfibent hör fing: Skan muß ben ©rlaß lefen.
SIbg. h e i b e n r e i dj (DVp) : ©ie Beröffentlid)ung in ber Bneffe befinbet fief)

ja aud) in Sfmern 33erid)t.
geuge ©berpräfibent hörfing: kein, in meinem Beridft fteßt augbrüdf*

lid), baß id) eine Berhanbluitg nerboteu habe, ©g fragt fid), morartf fid) bie SBorte
„auf Sßeifung beg ©berpräfibenten" begiepen.

.. SCbg. heibenreid) (DVp): feexx ©berpräfibent, Sfmen ift bod) bag amt»
tidje Bnotofott befannt, bag Sie öem Skinifter beg gnnern gegenüber artsgegeben
haben. Sie haben erffärt, baß Sie in ber föonfereitg am 18. Skärg mit guftim»
ntung beg 3iegientnggpräfibenten ober baß ber 3iegierunggpräftbent unter Shrer



guftimmung ben äftajor gölte ermächtigt fjat, bie SBaffen abgunefjttten itnb ©traf»
freifjeit gu gewähren. Sßaren ©ie bamit einberftanben?

3 cug e Oberpräftbent ,§'ö r f i n g: Cb idj bamit einberftanben Wat ober nidjt,
Weiß idj im Stugenblid nidjt.

Stbg. bon © p n e r n (DVp) : Sßenn ©ie Siebenten gegen bie ^ergäbe bon
©elb für Stblieferung ber SBaffen äußern tonnten, bann fomttcn ©ie bocf) aucf) 99e=

benfen gegen bie Straffreiheit äußern, gpr ©inberftänbnig gu biefer Slrt beg 23or=
geheng war burd) gpr ©efprädj mit bem SRafor gölte lote aud) mit bem 3legie=
runggptäfibenien bon ©ergborff !tar geloorben.

3 enge Oberpräftbent §örfing: gdj tann nidjt etloag gugeben, Wag bie
Seute heraugtjören Wollen, loenn idj nidjt barüber gu beftimmen tjabe. $err bon
©ergborff Igat bem üdtajor gölte in feiner ©igenfdjaft atg Organ beg ©ntloaff»
nung»tommiffnr gefagt: Söffen ©ie bie Seute laufen. Unb geben ©ie ihnen
©etb. — gd) tjabe gefagt:..©ag geht nidjt mehr.

Stbg. £> e i b e n t e i cfj (DVp) : ©ie haßen feine Siebenten gegen bie ©traf»
freitjeit geäußert; infolgebeffen muß man annehmen, baß ©ie bamit einberftanben
Waren.

3euge Oberpräftbent §örfing: gdj Würbe midj gliidtidj fdjäßen, Wenn
bie Seute bag getan hotten.

Stbg. Reiben reich (DVp): ©ie haben gu ißrotofoü gegeben: eg fjanbett M
lebigtictj um eine 3bfage, bie dttajor gölte ohne meine ©rmädjtigung unb ent»
gegen meinerStuffaffung gegeben hat. — Unb jeßt fagen ©ie, ©ie hätten
fidj glüdlidj gefdjäpt, loenn eg gefdjetjen Wäre, gdj beanftanbe, baß ©ie bag gegen»
über gtji'em bireften SSorgcfeßten, bem ÜRinifter beg Innern, entgegen Shx'er ba=

maligen Stnfidjt, guriidgegogen unb auf ÜKajor gölte gefdjoben haben.

3 e u g e Oberpräftbent $ ö r f i n g: StB bag Kelephongefpräd) mit goto fam,
habe idj gu £ertn Oberregierunggrat grepfeng gefagt: gm jetzigen ©tabium Wäre
eg ftdjer bon gölte beffer geloefen, biefe gufage nidjt gu machen; benn bie Seute
tonnen unter Umftänben annetjmen, er Wolle ein @nbe haben. — gdj tonnte aber
audj nidjtg bagegen haben, unb gang befonberg burfte idj gölte, ber bort mit feiner
Kruppe im Stampfe ftanb, in jenem Slugenbtict nidjt bloßftetlen, um ben Seuten
nidjt ben Säunpfegmut gu nehmen, gerner mußte idj mich erft mit bem 3tegie=
rungäpräfibenten in SSerbinbitng fepen. — gdj Wüßte nidjt, Worin eine Itnridjtig»
feit beftehen fottte. gdj Will aflerbingg gugeben, baß idj nidjt gu ben Seuten ge=

höre, bie bei einer SOtcinung, bie fte einmal gefaßt haben, beftehen bleiben, Wenn ftc
fie and) nidjt mehr aufredjterhalteu tonnen, gdj mußte meine Kaftif änbern unb
etwag anbereg unternehmen, gdj barf barait erinnern, baß eg ber fedjfte Stufftanb
War, ben idj niebcrfämpfen fällte.

Stbg. Reiben reid) (DVp) : §jtjre Stuffaffung ift gang ridjtig, unb idj mödjte
Oon Spnen uur bag 3u0eftänbnig haben, baß ©ie tatfädjlidj bamit einüerftanben
geloefen finb, wag aug gtj rcn gangen SSeröffenttidjungen fjerOorgeht, Wag ©ie aber
fpäter bem SJUnifter gegenüber im amtlichen ißrotofoH beftritten haben. ©arin
haben ©ie gefagt, am Ofterfonntag hätten ©ie SSedjftebt angerufen unb habet er»

fahren, baß SJiajor gölte biefe gufidjerung gegeben habe, ©ie haben im Stugfdjitß
fpäter behauptet, baß ©ie gfwe 3nfage loieber gurütfgegogeu hätten.

Oberregierünggrat grepfeng: ©ie ©adfe ift tatfädjlidj am Karfreitag
pafftert. ©egljalb Wußten Wir fdjou am Ofterfonntag, baß bag loieber guriidgegogen
War. ©er SHinifter hat fidj um einige Kage geirrt; er pat Ofterfonntag ftatt Star»
freitag angegeben.

Stbg. Dr StR e p e r (0 ft p r e it ß e.n) (KPD) : SBann war bag ©efprädj mit bem
3legierunggpräfibenten unb wann War bag Keleptjongcfprädj mit ÜDtajor gölte,
Wonadj bie gangen SSertjanblungen abgeletjnt Werben foHten?

3euge Oberpräftbent fev r fing: geh habe bag ©efprädj mit bem fommu»
niftifdjen Stebafteur S3ectjftebt gehabt....

Oberregierunggrat grepfeng: ©er Stegicrunggpräfibent in SQtafcburg
alg SSegirfgentWaffnunggfommiffar, ber bem jReidjgentloaffnunggfommiffar unter»
"fiept, in beffeit S3egirf bie Stftion in $ettftebt war, hat bem SJiajor gölte ben

Sefefjl gegeben, bie Seute, ehe er bie ©ntloaffnung Oornchme^oufguforbern, bie
SBaffen abguqeben, unb ihnen ©traffreit)eit nach bem Sntloaffnungggefep gugu»

biftigen. S3on biefer SSodmacht hat Süajor gölte ©ebraudj bem lXnterhiinblcr
Siebafteur SSecpftebt gegenüber gemacht unb eg bann bem Oberpräfibenten tete»

ptjonifctj gemelbet. Sdj habe gehört, Wie ber Oberpräfibent fagte: SScrhanbelit
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gißt eg nidft. Sag ©efprädf fortb ftatt, atg auf beut SdfreiBtifdj beg Jperrn OBer=
präftbenten Bereitg bag Sidft Brannte.

2tbg. $ e i b e n r e i cf) (DYp): Sßamt ift ber 23erid)t an ben ©Berpräfibenten
eingegangen?

ÖBerregierunggrat grepfeng: ©egen 8 llljr abenbg. ©g ift tnerfmürbig,
baß fDcajor gaffe erft um 8 Xlfjr mit 23ecl)flebt nerfjanbelt haben miß; um 8 Up
finb biefe 23efpred)ungen, bie auf Sßeifttng beg öBerpräfibenten iueitergegeBen
mürben, fdjon Beim 9teid)gfommiffar in 23erfin eingelaufen, Sieg Belueift, baß
gälte fcf)on borfjer bag ©inberftänbnig beg ÖBerpräfibenten hatte.

Qeuge ÖBerpräfibent ^Jörfing: Sag ©efpräd) mar etma gmifdfen 4 unb
6 Hfjr nachmittag. @g muß furg na cf) 4 Uffr gemefen fein.

ÖBerregierunggrat grel)feng: git bcr Qeit f)at ficf) SRajor gaffe geirrt,
gef) Bin berfenige, ber ben 23orfaß nad) bein SJtinifterium IueitergegeBen f)at, unb
menu fie um 8 llfjr im Sßinifterium mar, fönnen bie 33erf)anbfungen nidft um
8 Itifr ftattgefunbeu haben. 23ei bem Selephongefpräd) mit gofte mar icf) Bei bent
.öerrn ÖBerpräfibenten; eg mar Bei Eintritt ber Sömmerung. ÖBerft Uon ißoningft
unb SOcajor fei) maren and) gttgegen, meint icf) nicBt irre.

23orftßenber (gum Qeitgen): Sffg (Sie bag ©efprädf mit gälte am 9iadf=
mittag führten, hat 3|nen ba SRajor gälte gejagt: 33edfftebt unb ©enaffeu finb
Bereit» Bei mir gemefen?

3 e u g e ÖBerpräfibent $ ä r f i n g: gamoffl.
23orfißenber: Slffo mar ber ih'ebafieur 23edfftebi fdfon forigegaogen?

3 eit ge ÖBerpräfibent |jörfing: Sidferlidf. — SSarunt foHie id) bie gölte»
fdfen gorbentngen, bie an ficf) felfr öerniinftig maren, nicf)t git ben meinigeit machen?
gdf I)ielt bag für bag Dernünftigfte ber Sßeft.

2lBg. ^eibenreief) (DVp): IRadf ben amtlichen 23croffentIidfungen muffte
bag Sßublifum annehmen, baß biefe 33ebingungen in kanten geftdff maren,
unb barauf ift eg gurüdguführen, baff bie 23eunruffigung in bie 23ürgerfd)aft fant
unb eg fjiefg: geigt mirb bie ^Regierung meid). — SeglfalB mar icf) Bei gfmen in
SRagbeBurg, unb ba fagten Sie mir, ber Erlaß fei fdfon längft gurüefgenommen.

3 eu g e ÖBerpräfibent § ö r f i n g: 9tad) ber Sonfereng f)aBcit $err ban ©erg=
borff unb 2Rafor gafte ficf) über bie SBaffengefdftdfte allein unterhalten, unb icf)
f)aBe fdfließtidf gejagt: ©efb fönnen mir nicf)t geben.

3tBg. Dr bon Sri) an ber (Dn): ID? ir f)at Sireftar öfter auf eine grage,
bie icf) an ilfn richtete, mie fidf bie Sonfereng bom 18. Sftärg baffgogen ffatte, gejagt,
er f)äfte ein ©efpräd) über biefe Sadfe gehört, unb er f)ätte gehört, baß £>err bau
©ergborff gemarnt f)ätte.

3 eit ge ÖBerpräfibent Surfing: SRir ift nidftg baboit Befannt.

SIBg. b o it © 1) n e r n (DVp): ©g ift bad) naef) ber Sonfereng Beftimmt babon
gefprodfen morben, mag SRajor gatte in ©igfeben tun faßte, nämlich bie SBaffen
einholen.

3 e u g e ÖBerpräfibent Q ö r f i n g: 23ortäufig nid)t.

SIBg. bott ©l)nern (DVp): ^err ban ©ergborff hat fid) bad) bie Sad)e fo
gebadft, baff Straffreiheit nur bann eintreten faßte,'menn bie Sßaffen unter nor»
-malett Itmftänben aßgeliefert mürben?

3 e u g e öberpräßbent $ ö r} i n g: Sag ift möglid).
SfBg. tp e i b e n r e i df (DVp): tpaBen Sie 2M)attgpunfte bafitr, baff $err bau

©ergborff in gleicher Sßeife Straffreiheit grtgefid)ert f)ötte, menn Bereitg Sdfitffe
gefaßen mären?

3eitge ÖBerpräfibent ipörfing: Sag meif3 id) nidjt. SBir haben ja über
biefen gaß gar nicht gesprochen. gdf miß,gugeBen, baff §err bau ©ergborff in bem
SXugenBIicf, mo bag gejagt mttrbe, badfte: Sie öeute lammen unb Bringen ihre
SBaffen.

StBg. ban © l) n e r n (DVp): ©eben Sie git, bafg SRafar gafte fid) nicht
barauf ftitpen Bannte, baff ihm ber fRegierunggpräftbent unter ber SSoraugfepung,
baß Bereitg gefämpft fei, eine fafdfe Qufage geben mürbe?

23 o r f i h e n b e r: Sonnte SRajar gälte nidft minbefteng im glbeifel barüBer
fein, mie biefe SInorbnung leisten ©nbeg gemeint mar? Unb hätte IDtafar gatte
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nicpt in ber fritifdjen.Situation bielleidji exft eine SUidfrage an bag Dfegientngg»
präfibium in HRerfeburg richten füllen, Wie er ftdj in biefem ißunft berpalten füllte?

3enge Dberpräfibent £örfing: Sd) glaube, er pai angenommen, bafs eine
Diitiffrage an bie Regierung ober an tnid) nicpt möglid) toar. SBemt id) gefragt
worben Wäre, bann patte id) minbefteng gefagt: Slacpbem gefcimpft worben ift, ift
eg gtoeifel^aft, ob bie gemacpten 3ufagen nodj aufredfterpalten Joerben tonnen.

Borfifeenber: Sd) nepme an, baß Sie, nadfbem SJlafor gölte feinen
33efcf)eib in ber befamtien SBeife erteilt patte, berfudjt pabett, bag Befte baraug ju
macfjen, Wag fiep machen liefe.

3 eit ge Dberpräftbent $örfing: SatoopI, icl) pabe bag berfudjt, bamit
bie Seute im gangen S&egirl fepeit füllten, bafß man in ©igleben nidjt ntepr mit»
madjen Wollte.

2tbg. $ e i b e n r e i cf) (DVp): Sn feinem Telegramm an ben SJtajor gölte
Dom 26. fagt ber Dberpräfibent: ©a bie Slufftänbigen nunmehr bag 3tatpaug an»
gegriffen paben, giefje id) meine Berorbmutg guritd.

3 eitge Dberpräfibent Jpörfing: Sei) gebe gu, bafe id) im ©ränge ber ©e=
fdjäfte nid)t auf bie neue gormulterung geachtet l)abe. ^ierburdj finb bie Un=
ftimmigfeiten entftanben.

©ie Bernepntung be§ ©berpräfibenien $örjing Wirb ab =

g e 6 r 0 d) e n.

Sn ber Siputtg am greitag ben 16. (September 1921 erfolgt gunädjft bie

SScvndjmuttö Unptcv.

Borfifeenber: §crr 3<wtge, her Slugfdjuß modjte Sie über bie 33 e ln a f f =

nung unb ©nftoaffnung ber BeböUerung unb ba§ etioaige SSorÄbenfein
einer 3t 0 1 e n 21 r m e e tociprenb ber Unruhen in SJiittelbeutfcpIanb pörett, be=

fonberg, tuie incit fdjon bor bem Slufftanbe eine 9iote 2lrmee beftanben l)at unb
mäffrenb beg Slitfftunbeg in bie ©rfdjctnung getreten ift. SBoIfen Sie ung gunäcpft
barüber Slugfitnft geben, in meiner ©igenfepaft Sie fid) mit biefer grage befaßt
laben.

3 eit ge Sßoligfifommiffar Unger: Sd) bin politifdfer Sommiffar in $al(e
gelnefen. SDceine ©ätigfeit erftredte fiep auf f3aKe unb llmgegenb.

Borfipenber: Sßie toar eg in Sprent Begirf mit ber Bewaffnung begto.
©nttoaffmtng ber Bebolfentng?

3 eit ge Sßoligeifommiffar Unger: Sn $aße fetbft Werben fiel) ttad) km
®app=5putfd) Wenig 3Baffeit gefunben fjaben, beutt bie ©nttoaffnung ift bort giem=

lid) lebpaft bonftatten gegangen, ©agegen finb ttadj bem ®app=9ßutfdj, Wie ein»
wanbfrei feftftefjt, bie ©etoepre ber Boten Slrrnee uicfjt geitig abgeliefert, fonbern gu
einem großen ©eile mit Saftwagen abtrangportiert worben, gum ©eil nad) ÜKang»
felb, gum ©eil nad) ©eifeftfjal. ©ie Bebolfentng, bie tum §aHe aug git biefer
9ioten SIrmec geftofgen ift, ift bort bewaffnet Worben, ©ie Bewaffnung ift aller»
bittgg nidjt augreidjenb getoefen, beim nad) ben Üßielbungen, bie man befomnten
fjat, fjat eg immer toieber gepeifeen: Berforgt ©udj mit SBaffen brtrcfj bie Orgefdj!
— Sn fjalle felbft patten bie fi'eute feine SBaffen. ©agegen finb SBaffen in SJiang»
felb unb ©eifeltpal getoefen.

Borfipenber: Sie fdjliefeen aug ber wieberpolten 2Iufforberung an bie
Arbeiter, fiep SBaffen gu berfepaffen unb SBaffenlager ber 9iecpten aitggupeben, bafe
bie Arbeiter großen Biangel an SBaffen gepabt paben?

3 e it g e üßoligeifommiffar 11 n g e r: Sa.

2!bg. ©ietr id) (Z): SBiebiel SBaffen mögen tum £atfe pinauggegangen fein?

3 eit ge ifSoligeifommiffar Unger: ©urep Umfrage bei ben ©emeinbebor*
ftepern ift' feftgeftellt Worben, bafe eg etwa 40 SBafdjiuengetoepre unb 1200 ©e=

toepre waren.
Sfbg. Dr Don ©rpanber (Dn): £err 9tegierunggpräfibent bon ©ergborff

pat baboit gefprodjen, baß Blaffen am fpettftebtcr Bapnpof gefunben Worben feien.

3euge Sßoligeifommiffar Unger: ©g finb nad) bem ®app4ßutfd) Santmel»
[teilen eingerieptet worben, eg würben aber fepr wenig SBaffen bort abgegeben.

Beuge
ffMigeifommiffar Unger

Bewaffnung unb
©nttoaffmtng
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deiner ffdjäpung nad) formen eg pödfftcnS 80 big 100 ©efuepre gemefen fein. 23on
ber S. 5)3.S. urtb bcr 33. H. 5)3. 23. mürben Sammelftelfen eingerichtet, uitb bie 58e=
böfferung untrbe aufgeforbert, bie ©affen abgugeben. Sie SQSaffen finb bann enb=
lieh pofigeifidj meggepoft morben.

Stög. Dr Don Sri) an ber (Dn): Sabei beftept aber feine ©arantie bafür,
baff bie ©affen bor biefer Sfufforberung Ino anberS pingebradft morben finb?

3enge 5ßofigeifommiffar Ilnger: Sie Herren haben fiel) bafür berbürgt,
baff ftc bie ©affen orbentlicp abgeliefert paben. Sie 40 äßafdfincngetoefjtc finb ab=
transportiert, b. f). oerfepoben luorben.

Stög. S i e t r i dj (Z): Sie ©affen, bie burcf) Umfrage bei ben ©emeinbebor=
.ftepern als fepfenb feftgeftefft mürben, finb nadjper in ben (Stabten nicht toieber
aufgetaudjt?

3enge 5)3ofigeifommiffar Xlnger: Sie maren geloiffermaßen bon ber Dtoten
SIrmee meggepoft toorben unb toaren Ocrfcpmunben.

23orfipenbe.r: hat bie ©affenablieferung bann mieber einen Seil ber
©affen gutage gefärbert?

3enge 5)3ofigeifommiffar Ilnger: ©in Seil ber ©affen ift abgegeben
morben.

Stög. Sietrief) (Z): £ft bei bem Happ=5)3utfcp unb bei bem barauf fofgenbeit
SinfSputfd) eine State Sfrmee in bie ©rfepeinung getreten?

iRotc SIrmee 3 eu 0 e 5jßofigeifommiffar Ilnger: ©ine Stofe SIrmee ift in bie ©rfdjeinüng
getreten.

S3orf ipeuber: ©ag benft fid) ber $crr Qeuge unter einer Dtoien Sfrmee?
3euge 5|3oligeifommiffar Ilnger: Sarunter benfe id) mir ein mifitärifcpeS

©ebifbe, baS tatfäd)fid) toorpanben ift unb gur Qeit in Sfftion tritt.
SSorfipenbcr: SCIfo luie bei uns baS frühere Dteferbiftenpeer?
3euge 5)3ofigeifommiffar Xlnger: Su biefem ausgeprägten ÜDtaffe bielleicht

nicht, befonberS nicht in bem Sinne, baff biefe SIrmee in gm'inationen ejn=
geteilt mar.

23 or fielen ber: Ser SSegriff ber Dioten Sfrmee ift fef)t umftritten.
SIber mir Oerftepen hier barunter bod) ein etmaS organifierteS ©ebifbe, bei bem
minbeftenS ber 23erfitd) gemaipt mirb, eS fdfon üorper mififärtfd) einguteilen unb
git fepufen, bamit eS im gegebenen SCugenbfitf auf ben 5ßfan treten fann.

3euge 5)3ofigeifommiffar Ilnger: ÜDtan fann luopf fagen, baff baS bcr gaffift. ÜDtan pat nadj bem SOtärgaufftanbe allerlei Sad)en gefunben, g. 58. 2)tefftifd)=bfätter unb harten bon gang ÜDtittefbeutfdflanb. Sag fornmt bod) nicht fo pföpfiep
irgenbmoper. ©S maren bieffeidjt 60 Harten.

23orf ipeitber: Siefe Hartenfunbc beuten meiner SInficpt nad) barauf pin,
baff man berfudft pat, eine SCrt ©cnerafftab gu fd)affen?

3euge 5)3ofigeifommiffar Xlnger: Sa.
23orfipenber: haben Sie and) SfnpaftSpunfte bafür, baff man berfudü

pat, HaberS gu fdjaffen?
3euge 5)3ofigeifommiffar Xlnger: 5Dtan pat gefunben, baff bie Stauten auf=

gefeprieben maren, ferner Stanb, SienftberpäftniS, mie fange gebient, ÜDtafcpinem
geloeprauSbifbung ufm. Siefe SfuffteHungen finb fepon 1919 gefunben morben.

23orfipenber: ©ir paben bon berfd)iebenen 3eu flen gehört, bon einer
Dtoten Sfrmee fönne man eigentlich nicht fpredfen. @S feien mepr einzelne Hampf=gruppen gemefen, bie in einem berpäftniSmöffig ffeinen Dtapmen geblieben feien.

3euge 5)3oftgeifommiffar Xlnger: ©S ift fatfädjfid) fDtateriaf bon berH. SI. 5)3. S. gefunben morben, monaep eine Hampforganifation beftanben pat.
23or f i-penb er: Sie finb bod) Dffigier, heim 3eu0 e ?
3euge 5)3oIigeifommiffar Xlnger: Dteferbeoffigier.
23 o r} i p e n b e r: ©aS paffen Sie mifitärifd) ...bon biefer gangen 23or=bereitung?
3euge 5)3oIigeifommiffar Xlnger: 2Jtifitnrifd) mar bie Satpe etmaS fepr fau,befonberS penn man bie Hampfbefepfe betrachtet ufm. ©enn man an baS 9Jtifitär=leben gemöpnt ift, fo mufg man fagen, baff baS ein gang anberer ©cnerafftab ge=

mefen ift als unfer ©eneralftab. Sfber eine gemiffe Settung unb 23orbereitungmar ba.

_



Stbg. fp e i b e n r e t d) (DVp):Sie finb bod) nid)t ©eneratftabäoffigier?

3 eit ge Sßoligeifotnnüffar ltnger: Stein.

Stbg. $ eib enreid) (DVp): sinb mcif)renb öes SCufftanbe^ nid)t bod) in
<5affe @rjd)einungen gutage getreten, bie barauf fcfjtiegen faffeu, baß Don fpatfe aus
9tad)fd)übe vtad) ©iäfebett an bie SCufftänbigeu gingen? Obev idj mill fragen: ©ar
$Ijnen aff potitifdjer Setter ober Oßerbefe|föpber ber bermutttd) beftehenben 0r=
ganifation ber 3ioten Strmee ber Semd öefannt?

3 enge fßoligetfommiffar ltnger: Set ber loar uns al§ }ofd)et befannt.

l'fbg. .Sp e i b e n r eid) (DVp): (Mtaubten sic, baf? bie hinter Semd ftet)enb©t
Seine b'cit .stampf aufnef)vnen mürben, Inenn er fie bagu aufforbern mürbe?

3 enge Sßbligeifomntiffar 11 ttger: 3o, nad) ber Crganifation mar bas am
gunehmen.

3(bg. ipeibettreid) (DVp): Semd' tjat taijädjlid) am Karfreitag in feiner
9tebc gur Xlnterftpuß beS SfufftanbeS aufgeforbert. ©enn id) nicht irre, haben
sie in einem ©frafprogeg eine Stitäfage gemadjt, monad) sie an biefem Kar
freitag am .Spctrftebter 23af)nI)of Xienft gehabt unb Satte, bie gur llnterftiipmtg
ber Steten Sfrntee nad) Stansfetb gegen, abgefagi haben.

3 enge üßoligeifommiffar ltnger: 3d) patte am Karfreitag ben Stuftrag
befommett, metl Semd bie Slrbeiterfdjaft aufgeforbert patte, nad) StianSfetb gu
gtepen, bie Seute am Stapnpof nad) ©affen grt unterfitd)en.

Stbg. Reiben r eid) (DVp): ©er gab ben Stuftrag?

3 ertge SfMigeifomnüffar ltnger: ®er (stabtrat ©big.

33 o r f ip e rt ber: fjpat ber SBefepf gelautet, bie Seute gtt entmaffnen unb bann
giepeit git taffen?

3enge Sßoligeifommtffar ltnger: Stein, loeitn id) Seute mit ©affen an
getroffen patte, pättc id) fie feftgenonunen. 3» bent 5ßrogeg, ber eben ertuapnt
mürbe, pat mid) ein getoiffer Saue als ©ittlaftungägeuge genannt, 35iefer -Staun

mürbe Degen SanbfriebenSbrud) angeflagt. ©r ftüpte fiel) barauf, öag id) ipm bie
©enepiigung erteilt pcitte, f)iuauSgugiel)en. 3d) hielt bie Seute an unb jagte, fie
biirften niept hinaus?. (sie fragten nad) bent ©rttttb unb id) erloiberte: sie motten
ja bie Stote Strmee unterftüpen. — Sei) moftte bie Seute abtransportieren taffen.
®a tarn Stabtrat ©öfg, icp melbete ipm bietsadfe, unb er fagte, fo fönne man uiept
Oerfatjren. ©r oerpanbette mit bent betreffenben fvüprcr, unb fcptiefjticf) ertaubten
mir, baf) bie Seute nad) ©isteben f)innuSgiitgcn.

Stbg. $ eiben reic!) (DVp): (sic paben ben Seitten inS (Seüd)t gejagt, bag
fie gur Sdoten Strmee mottten?

3 eit ge jßoligeifommiffar 11 ttger: 3a, id) t)abe bie Seute barauf aufmerffam
gemad)t, bag bie <Sad)e ftrnfbar ift.

Stbg. tp e t b e n r e i cf) (DVp): Drobbem pat .Sperr ©tilg bie Seute gur iJtoten
Strmee giepen taffen?

3 eit ge SPofigeifontmiffar 11 ttger: 3m 3nfolgebeffen ift ber SJfann bann
freigefproepett morbett.

Stbg. fpeibenreid) (DVp): ,spabeit (sie, afS sie bie Seute unterfuepten, tat=
fäcpficp ©affen gefunbett?

3 enge ifjoligeifommiffar ltnger: Stein.

Sfbg. Kilian (KPD): ©etttt Semd Sx-eieruefürmationen gehabt hätte, hätte
er hoch ütept bagrt aufguforbern braudjeu, nad) Sftanäfelb gu giepen. Sag er boep

bagtt aufforberte, ba§ fpriept bngegen, bag irgenb metepe Formationen ba umreit.

33 o r f i p e n b e r: ©as finb (Sfbigiett, aus betten sie 3h rc fScptilffe giepen.
Stber bn§ barf jeher nad) jeinem ©rttbünfen tun. ©eint ber ©atbeftanb in biejer
©eife auSgeloertet loirb, muffte id) toieber auf bas? @berf=©ofumeitt piitmeifen.
33telfetdpi fantt itnS ber 3 euge über biejen gangen ©ofttmenfenfunö Sfuäfimft
geben, bamit mir fehen, miemeit mir bie barin enthaltenen Sftateriatien beurteilen
foniien. Sie feinten bod) biejen Komplet Don Kuriermelbitngen ltflo?

3 e u g e SPoligeifomutiffar II n g e r: 3a.

33orf ipertber: ©iffeit Sie, mie bas. gefunbett morbett ttttb in bie fpüttbe
ber ifsofigei gefommen ift?

3 eit ge SPoltgeifommiffar 11 ttger: (Die ©offtmente finb in ber mifitnrifepen
geftrrate in fpaffc gefitttben morbett.



93orfipenber: 98aS für ftciume mären bnS?

3 enge ißoligeifominiffar Unger: ©aS mären bic aSofjnrciunte eines 9ied)ts=
anmaltSöüroOorftef)erS Sangheinrid). Sqngheinrid) ift mopl Sftitglieb ber Kommet»
niftifd^en Partei gemefen. (Sr loohnte in einer Straße, bie mel)r oiHenariigen (S|a=
rafter hät, jo baß bie Sad)e nid)t fo auffiel, ©ort furb bie 93efef»Ie herausgegeben
morben; eS mar bort gemifferrnaßeit eine Sammelftelle.

33orf tpcnber: Ipat man bort Seute i'iberrafdft?

3enge ißoligeifommiffar Unger: 3a, ein gemiffer Sdjneiber ift babei er»
fcOaffen morben unb gloei Sieitotppiftinnen furb in Jpaft genommen morben.
gerrß mar and) bort.

93orf ipenber: Slljo bic Seute, bie fid) bort aufseiten, maren Koinnut»
niften?

3enge ißoligeifommtffar Unger: 3a» fie maren Kommuitiften.

aSorftigenber: 3|re Slnfidft geht alfo baljiit, baß man nad) beit näheren
tlmftänben beS gunbeS gang fidjer annefmen tonnte, baß man eS tatjädjlid)
mit ber ^enttalleitung gu tun patte?

3ertge Sßoligeifomittiffar Unger: 3n •©alle meitigftenS. ©ie Rapiere finb
fofört befdjlagnapmt morben.

93o r f iß en b er: 3Md)e Ülnftdii Mafien Sie über bie (Scptpeit ber Rapiere?
3enge Sßoligeifommiffar Unger: Sie finb meiner Sfnftdjt itad) botl=

fommeit ed)t.

93 o r f iß e n b c r: Sie mürben beeiben tonnen, baß baS §f^re Über-äfeugung ift?
3enge fßolijeilommiffar Unger: 3a, baS ift meine Übergeugung.

93orfißeitber: 3u t Orientierung bes 2IuSfd)uffeS möchte id) bemerfen,
baß fid) biefe Sache auf Seite 143 flg. ber großen ©enffdjrift beS 3teid)SfotnmiffarS
für Übermadjung ber öffentlichen Orbitung abgebrudt finbet.

9tbg. Dr boit ©r pan ber (Dn): ©ie 93erfammlung auf bem Kirchhof mar
aut 25. SJtärg. 2tm 24. äftärg mar ber SluSnahmeguftanb ertlärt morben. ©arf id)
Sie fragen, loeldfe ©rttnbe bie fßoligciöermaltung in Ipaüe Oeranlaßt haben, aitd)
unter ber Iperrfcpaft beS SluSnapmeguftanbeS biefe 93eranftattung auf bem Kirdi»
bof gugulaffen?

3 enge fßoligeifomntiffar U n g c r: ©enau tarnt id) baS nicht angeben. Sßefiii
id) nicht irre, mar bie Sadje folgendermaßen. ©ie Sßerjammlung mar angefeßt itub
eS mar nun nicht mehr rnögltd), fie gu Oerpinbern. ©a hat Stabtrat ©ölg gejagt,
mir motten bie Sadje menigftenS auf beit griebpof Oerlegen.

8tbg. Dr o o n © r p a n b e r (Dn): 913ar bie 93eranftaltimg am Karfreitag in
■§atte nad) ber 93erorbnung beS DteicpSpräfibenten genehmigungspflichtig?

3 cttge ißoligeilommifjar llng_er: 3a.

Stbg. Dr ton ©rpanber (Dn): 3ft bie ©enepmigung nad)gefud)t morben?
3 e u0e ißoltgeifommiffar Unger: ©aS meiß id) nicht. 3d) bin mit Stabt»

rat ©otg hmauSgegangett unb ba ergäplte, er mir, baß bie 93erfammtung auf bem
Kirchhof genehmigt mar.

93orf ipenber: $err 3euge, miffen Sie, mer bie' ©enehmiguitg erteilt hat?
3euge Sßoligeifommiffar Unger: ®aS meiß id) nid)t. SWir fagte ber Stabt»

rat ©ölg, er hätte bie ©enehmiguitg attSgefprodjen.

9> o r f i ß e n b e r: ^at er auch mit bem DtegietungSpräfibenien oon ©erSborff
baruber gefprod)en?

3 enge ifSoIigeifommiffar Unger: ®aS fann ich nicht lagen.

-
~ ie{’ f ned)t (USd): Soloeit id) ben 3 cugen Oerftanben höbe, hat er

s
e ' üm'r e ®enehmtgüng fei erteilt morben, meit bie 93erfamiitlung oor 93erhängung

beS lüelagerungSguftaitbeS infgeniert morben mar unb nicht mehr Oerpinbert merbeiitonnte, metf baS größere Störungen Oentrfacf)t hätte.
93 o r j iß e ub er: 3d) mürbe eS für richtiger holten, ben OtegieruitgSpräfi»

benten Oon ©erSborff banad) gu befragen.
21bg. Dr oon ©rpanber (Dn): 98aS hat fid) auf bem Kirchhof abgefpielr?
3 en ge ^oligeifommiffar Unger: ®aS loeiß id) nicht. 3<h toar nid)iw not gehört, baß Semd bie Slröeitcrfdjaft aufgeforbert hätte, nad)bem SOUttageffen nad) bem SWanSfelbifdfen gu gießen.
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Slbg. Dr 6 o n © r 1) a n b e r (Dn): 2Bie groß loar bie 93erfatnmluttg?

3 cuge SSoligeifommifjar llnger: Sdjähunggloeije 7000 big 8000 Sjßerjonen.

Slbg. Dr o o n © r l) a u b e r (Dn): Sn loeldjer gönn haben ft<h bie Seute auf
beit Sirdjhof begeben?

3euge ißoligeifommtffar llnger. (Singeln.

Slbg. Dr bon ®r pan ber (Dn): llnb gurütf ?

3 euge ißoligeifommiffar llnger: ©ag loeifj icb; nicfjt.

Slbg. Dr bon ©r pan ber (Dn): Sinb babei gapnen unb Sdjilber getragen
loorben?

3 e u g e Sßoligeifommiffar 11 n g e r: Sei) l)abe eg nicpt gcjehen.

Slbg. Dr bon ©r pan ber (Dn): £iat bie SSerfammlung irgenb loeldje un=
mittelbaren folgen in $alle gehabt?

3 eit ge Sßbltgeifommiffar llnger: ©od}, eg ftnb am Stadjmittag Slrbeiler
gu guft nach ÜDtangfelb gegogcn.

§fbg. Dr bon© i 1} a n b e r (Dn): Sie groß inaren bie SKaffen?

Beuge SPoIigeifonuniffar llnger: Sei) Ijabe fie auf minbefteng 2000 iDlann
gejdjäfet. - @g luar ein ununterbrochener (Strom.

Slbß. Dr bon ©rpanber (Dn): Sft bie Genehmigung gu ber älerfammtung
Jdjriftlid) ober müublicf) eingeholt loorben?

3 eit ge ijSoligeitommrffar llnger: ©ag toeijj icf) nidjt.
Slbg. Kilian (KPD): tperr Senge, tonnen Sic uttg jagen, aug loeldjem 2In=

laß biefe fogenannte %rjamin(ung auf beut griebpof ftattfanb? Sollte ba ein Ge=
benfftein eingeloeipt loerben?

3 e u g e 3§öligeifommrffar 11 n g e r: @g füllte bie ©inloeihung eineg ©enlmalg
gu Gspren ber beim ®app4)ßuijdj Gefallenen ftattfinben. ©ie Seute loaren ohne
SGBaffen. SQBir haben fie auf SSaffeit unterjucht unb haben feine gefunben.

Slbg. ©ietrief} (Z): @g ift bann eine SSerfammlung auf bem SWarfte ab=
gehalten loorben?

3citge 5ßoligeifommtffar llnger: 'Sa, am 6. ÜDtärg.

Slbg. Sietrid} (Z): ©ie SSerfammlung füll mit bem Stufe gejd}Iofjen loorben
fein: .ßente ift erfter äJtobi'lmadjunggtag!

Senge ißoligeifojttmiffar 11 n g e r: ©ag ftimmt.
Slbß. ©ietrich (Z): £at man beit (Sinbntcf gehabt, baff bieg eine Slufforbe=

rung |u bem beborftehenben 23utjd) fein joUte?

3 e u g e Sßoligeifommiffar 11 lt g e r: Man tonnte fiel; )oof)l beg (ginbruefg nicht
ertoehreit, bajg eg halb loggehen füllte.

23 o r j i h e n b e r: Sinb bon Rührern ber ®ommuniftijd)en Partei nidjt häufig
berartige Stebengarten gebraudjt loorben?

Beuge üjMigeifommiffar llnger: Sn bem SJtaßc nicht.

9lbg. Kilian (KPD): ßerr Beuge, Sie haßen bod) oft politijdje 93erjamm=
Imtgen Übermacht?

Beuge ijßoligeifomtniffar llnger: Sa.

2tbg. $ ilian (KPD): Sinb Spnen nicht Slugbrücfe, bie an bag ÜDtilitärijdjc
onflingen, g. 23. „formiert bie Slrbeiterbataillone!" fdjoit oft, and} im Trieben, gu
Ohren getomnten?

Beuge 5jSoIigeifommiffar llnger: Siu grieben loitrbe bag nicht gebulbct.
Slbg. Kilian (KPD): ©amt gloifdjen ber Stebolution unb bem ®app=$ßutf<h?

3euge ißoligeif'ommiffar Hitge.r: ©ag loar ein Interregnum; ba hatte bie
^oligei überhaupt nidjtg gu jagen.

23 o r j i h e n b er: S<h glaube, baß man aug folgen 23erfammlunggrebengarten.
nicht gu toeitgefjenbe Schlüffe gieljen barf.
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2lbg. Kilian (KPD): Od) müdjte beit $errn Qeucieit fragen, ob if)m nidjt bet
feiner amtfidjen deitigfeit bei ber ipfigei in §affe JDtitteilungen gur Kenntnis ge=fommen fittb, bie barauf fdjliefeett (affen, baff artef; in rcd)tspofitijd)cn Greifen
Sßaffen Oorhanbeu loaren ober bafe Oerfudjt tourbe, bott irgenbloefdjen ifferfonen
folgen redporientierten Greifen SBaffen gugufithreit, unb ob nid)t in Sonberf)eit
oerfdjiebene pofigeifidje äftafenahmen in biefer Sache ftattgefunben haben?

3 enge ^oligeifommiffar llnger: 33or ober nad) bem StappSßutfd)?
9lbg. Kilian (KPD): 9iad) bem ®app4f3utfd).
Beuge pfigeifommiffar llnger: Od) f;abc loährenb ber SfmtSgeit be*

■'perru OMmann nicht als pofitifcher Slommiffar fungiert. ift mir aber gurSeiuttniS gefonttnett, bafe berfdjiebene SBaffenfager auf rcc()tsfte()enber Seite au£=
gehoben loorbcn finb, einmal auf bem S3af)nf)of, einmal in ber granfefcficn
Stiftung.

33orf ifjenber: Oft Seinen etloaS bgpott befannt, bafe bei ber .(5a(Iefc()eutKeidjSloehr and) nad) ber Slupfung ber Qeitfreitniüigenforinationen noef) eine ge=
Oeirrte Beitfreiloifligenformation beftanben f)at?

3 euge (ßoligeifommiffar llnger: das ift mir nicht befannt. die 9teid)S=
loefjr ift erft fpciter bott (paffe loeggegogeu.

33orf ifeenber: Oft Offnen etloag baOon befannt, bafe bei bcr Sdjufepofigei
loäfjreitb be£ SlufftanbeS eine Beitfreiloifligenformation beftanben fjat ?

8 e tt g e.fPotigeifommiffar 11 n g e r: (SS finb teilloeifc Qeitfreituillige cingefteHt
loorben; einige befiuben fid) jefet itod) babei. (SS finb feinergeit einige offene
Steffen getoefen, ba bat man bie Senfe in biefe Steffen eiugefetgt.

33or jifeenber: 3Ber fjat bas angeorbnet?
*

Beuge 33ofigeifommiffar llnger: Od) loeife, bafg Stabrat diifg mit Oberft
Oon fparttoig barüber gefprodjen f)at. Oberft üon (partloig hat eS angeorbnet.

33or }ib en b er: Gehörten biefe Qeitfreitntffigeu affen Greifen unb 33e=rufen an?

Beuge fpofigeifommiffar 11 uger: Oa; eS loaren gunt deif ®aitffcute, g. 33 .
ein faufmänttifdjer Slngefteflter, ben icf) jelgt immer nod) (ehe. Od) fettne if)n beS=
f)afb, loeif er an jenem Sage gunt crftenmal in mein OteOier fatn.

33 o r j i b e n b e r: Sßaren and) Stubenten babei?

Beuge ifßoltgeifotnmiffar llnger: 0«/ id) glaube, id) hatte attd) einen ober
gloei Stubenten babei. Od) loar feittergeit bei ber Üriminafpofigei, unb ba hatte id)neun ÜDlanit. Od) tueifg nicht, ob e£ altes Beitfreitoiffige loaren ober ob attd) anbere
Seitte babei loaren. SfBieOtef eS im gangen loaren, fann icf) nid)t attgeben.

3(bg. |j e i b e n r e i d) (DVp): fpat (perr döfg geloufet, bafe bie Beitfreitoiffigen
eingeftefft loaren unb hat er fie bann oerloenbet?

Beuge ipligeif'omntiffat llnger: Oa, bas hat er geloufet.
9fbg. Reiben reich (DVp): (pat nicht (perr döfg gu feinem perfönlid)en

Sri)uh gloei Beitfreitoiffige Oon ber ipltgei geftefft befontmen?
Beuge BSofigcifommiffar llnger: Oa, bag ftimmt.
33or j ibctt b er: $at Stabtrat döfg auf bie Steifung ber Sjßoftcn Oor feiner

3$of)nung (Sinffufe gehabt unb hat er fid) per fünf i cf) bantm geflimmert?
Beuge ißofigeifommiffar llnger: Olein, baS hat er nicht, aber er hat ge=

laufet, bafe e£ Beitfreitoiffige loaren. 33crfangt hat er bie Seufe niefjt.
91bg. Reiben reid) (DVp): Oft Offnen befannt, loic fid) bie Beitfreitoiffigen

beionhrt haben, Oor affen Usingen bei ber Otteberfcimpfung beS SfufftanbeS? (SS
foffen gerabe biefe „üblen Beitfreiloiffigen" ©raufamfeiten begangen haben?

Beuge Oßofigeifommifjar llnger: SoOief icf) loeife, finb bie Beitfreiloiffigen
gar nicht hinauSgefommen; fie finb nur in (paffe gur 33erftärfung ber ipofigeh gc=
ioefen. diejenigen, bie icf) hatte, finb baitentb bageloefen.

33orfifeenber: dag loaren bodj bei loeitem uid)t affe?
Beuge pfigeifommiffar llnger: Od) fann eS nicht genau behaupten, aber

fooief icf; loeife, finb fie eingeftefft loorben unb haben nur in (paffe dienff getan.
9Ibg. Kilian (KPD): Od) bitte, bie Sfften f)erangugief)en; barauS ift baf

genau feftgufteffen.
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21% Siebfnedjt (USd): Eg panbeft ft cf) mopt um eine punbertfdjaft
o. b. Sann.

SS o r f ipenber: (Sä ift bod) beffer, baß Hur itng an perren menbett, bie beit
Singen nciperftepen afö bet perr Qeuge.

2tbg. peibenreicp (VDp): (Sä ift geftcrn pier gut ©pracpe gefommen, baß
bie gefamte ißoligeimannfcpaft in paffe über bie Skridjterftattung ber recpfgge»
richteten treffe empört ift, in ber auggefüprt luurbe, bafj perr bau ©ergborff bie
jäd)fi}d)e ißofigei afg ungufcingficp begeidjnet pätte.

2lbg. Kilian (KPD): Sdj mötfjte biefe präge nid)t mit biefent ©egenftanbc
uerbinben.

iö o r f i p c it b e r: Sa bie @ad)e öorgebradft ift, mödjte id) bie SCugfpracpe
hierüber nid)t abfcpneiben. fjd) möchte bod) aber bie grage fo formulieren, ob in
ber paffefdjen ißofigei nadj ben SSeridjten redjtggeridjteter SSIätter bie SPtffaffung
beftept, baf) ber perr fRegierunggfiräfibent bon ©ergborff fiep bei feiltet SSernep=
ntung fepr abfäffig über bie fäcpfifcpe ißofigei unb befonberg bie paffenfer ißofigei
auggefproepen pat, unb ob biefer Itmftanb ber Sderiepterftattung ber recptgftepenben
treffe, bie mopt einfaep afg richtig nnejefepeu mirb, niept in ben Steifen ber Nötiget
Empörung auggeföft pat.

2fbg. Sifian (KPD): gd) fanit niept eirtfepen, Inas biefe grage mit unjeret
llnterfucpung gu tun pat. fsd) mödjte beantragen, baff mir ung nur auf Pag ©teno»
gramm Pegiepen unb bie Jftufjerung beg perrn bon ©ergborff feftfteffen. Sie
grage, ob eine Empörung entftanben ift ober niept, intereffiert ben Stuäfcpufs über»
paupt nidjt.

93 o r f i p e n b e r: Sa id) geftern bie Stujferung beg perrn Sberpräfibeitten
pörfing gugelaffen pabe, miH id), um boflfonnnen fopaf gu fein, biefe präge auep
gulaffen, tropbem perr Ifbgeorbneter Sifian an fiep reept pat.

Sa fiep ein 933iberfpruep hiergegen erpeöt, beantragt 2fbgeorbneter Ä i I i a it
(KPD) bie Entfdpeibung beg Sfugfdjuffeg.

Ser 2t u g f cf) u ff b e f cp I i e fg t bie g u I a f f u it g ber gra g e.

93 o r f i p e it b e r: STIfo ift in ber paffenfer ffMigei bie crmnpnte Erregung
borpanben gemefen?

Senge ffMigeifommiffar Unger: Sn ber .Spalleicpeit Scpuppoligei nidjt,
luopf aber in ber bfauen ißofigei. 3dj pabe mit Perm ©tabtrat Söfg gefproepen
unb gefagt, man müßte beurteilen, in loefcpem Sufammenpange bie ©adje ge»
ftanben pat.

SSorfipenber: 9(acp itnferer gemeinfcpaftliepen Erinnerung pat perr bon
©ergborff gefagt, bie ißüligeiberlbattung in .paffe pabe früper ffftuftergültigeg ge»
teiftet, nad) bem 95>ecpfel beg Sberbürgermeifterg fei fie aber fdjfecpt geloorben.

Stbg. Dr bon Srpanber (Du): gdj dann bariiber Slugfunft geben. gd) er»
innere baran, baß perr Sfbgeorbneter Sifian ben perrn 3iegierunggprafibcntcn
gefragt pat, ob bie amtlidpe geftfteffung, bie in meinem 93ericpt über bie ißofigei»
üermaftung in paffe (fiepe ©eite 29) enipolten ift, bon ber Siegierungginftang
ftamrnt. Stefe grage ift meineg SBiffeng bon bem ffiegierunggpräfibenten bejapt
loorben. Sann pabe icp auf ©runb biefer in meinem Söericpt aufgenomntenen
Suferuug ben perrn fftegierunggpräfibenien nad) feiner ©ieffung gitr fßoligcibcr»
loaltung in paffe gefragt. Sarauf pat ber perr Stegierunggpräfibent bie 2fug»
füprungen meineg 93ericptg Beftätigt. gd) mürbe ÜSert barauf fegen, menn ber
perr geuge nad) biefen Singen gefragt mürbe.

93 o r f i p e n b e r: Safür palte id) ben perrn geugen niept für autoritatib.

2fbg. Dr bon Srpanber (Dn): Sie 2Cugfüprungen beg perrn Oberpräfi»
benten pörfing über bie Sfitgfagen beg perrn f$egierunggpräftbenten bon ©erg»
borff gingen bofffommen fepf, meif eg fiep nidjt um SCuperungen beg ffiegierungg»
prcifibenten über bie ©cpupo, fonbern über bie ißoligeibermaftung in paffe ge»

panbeft pat. 2Bag im übrigen bie befonbere grage ongept, ob ber perr Qeugc
nad) biefen Singen gu fragen ift, fo meine icp, baff bag gang fonfreie Angaben
finb, bie er bem iHegierunggprcifiöenien gemadjt pat, unb id) fepe feinen ©runb ein,
loegmegen ein geuge, ber biefen Singen fo napeftepi, niept banadj gefragt merben
foffte.

9Sorfipenber: gd) palte eg mopf für ridjtig, einen perrn über eine 93er=

maftung gu oernepmen, metin er fie unter fiep pat, aber niept, menn er mitten in
ber SSertoaftung ftept.



2üg Dr Don ©rpänbet (Dn): Set) patte biefett Stanbpunft in biefem

$a tte niefit für richtig. SBir Mafien eine große Slngapt non Sengen oernommen, bie

fief) übet $anbtungen if)tet Vorgejeßten gu äußern Ratten. S<P Begieße muß auf
bie in meinem SSeric^t niebergelegten SluSfitprungen beS 3iegterungSpraftbenten
non ©erSborff. Sei) bitte, barübet abguftimmen, ob bet tperr Senge über biefe
©inge gu öernepmen ift.

Vorfißenber: Sftein Stanbpunft ift bet, bafj übet eine Vermattung nur
berjenige bernommett Inerben fann, bet übet bet Vermattung fiept, niept berjenige,
bet nur eingetne Steige bet Vermattung fennt.

gtbg. Kilian (KPD): Set) fann bent £errn §Ibgeorbneten non ©rpanber
nicht barin beipffiepten, baß fiep baS Urteil bei IftegierungSpräftbenten übet bie
Dualität bet Saltcfcpen Sßotigei nur auf bie blaue tßoligei bezogen hätte. 28aS ber
£err Vorjtßenbe gejagt hat, ift auch nicht richtig. Verfcpiebenen fetten ift non ben
sperren Stbgeorbneten Dr non ©Ipanber unb non (Sintern bie grage notgelegt
morbett, ob ftd) bet ben Stanipfhanbtungeii mähtenb bei SprgaufftanbeS gezeigt
hätte, baß bie fäd)fifd)e Schupo in bet ©efecptSquatität hinter bet auStoärtigen
Votigei gurüdfftänbe, unb ba hat föerr nou ©erSborff 3 . V. bie grage bejaht.

2Ibg. non ©pueril (DVp): 2Bir fönnen baS aus bet „ÜDtagbeburgifcpeit
Seitung" feftfteUen, bie Ipen $ötfing felbft atl baS Statt gitiert hat, baS bie Ve=
unrupigung hernorgerufen habe. 9tuS ben StuSfüßrungcn biefes VtatteS geht per»
not, baß tperr Stbgeorbneter .tiliait recht hat. $err Dberpräftbcnt ipörfing hat fief)
in bet pier miebergegebenen ntaßoolleu Sfrt übet bie Scpußpotigei geäußert.

Vorfißenber: Sch möchte ben .gerat Sengen gunäepft fragen, ob er non
feinem 5ßoften auS imftanbe ift, bie gefamte ifMigeibermattung in gatte 31t über»
fepen?

Senge Sßotigeifommiffar ltngcr: Seßt nicht mehr. Sch mar afletbing»
gmei Saßre bot bent Kriege Stbjutant, unb ba hatte icp einen tieferen (Siitblicf. Seht
habe ich mit bet Vermattung nichts mehr gu tun.

©et StitSfdjitß bef cp ließt mit 8 gegen 7 Stimmen, ben Seugen na cf)
f e irrem Urteil über bie 01 i 3 ein etm a{tung in g alte n i cf) t 3 u
befragen.

Stög. Dr bon ©rpanber (Dn): Sittb Sie augenbtitfttcß Untergebener bet
Sotiseibermattung gatte?

3 c it g e Sßoligeifgmmiffar fl n g c r: Sa-
Stög. Dr non ©r pan bet (Du): SMcpe Stellung haben Sie augenblicfticp?
Scugc ißoltgeifommiffar Unger: Sch habe ein Sonberrefcrat, ein ®om»

rnaitbo bet Scpußpotigei.
Stög. Dr Don ©rpanber (Dn): ©amt bin ich her Slnficpt, baß bet foebeit

gefaßte Vefcptuß, Scpupooffigiere übet bie Vatigeinermaltung in Sacpfen übet*
paupt niept gu befragen, niept guläffig ift.

Vorfißenber: Set) muß bem enfgegeittreten. GsrftenS haben mir einen
pringipiellen Vefcptttß überhaupt niept gefaßt, fonberttnur begiigtiep biefeS geratSengen.

§Cbg. Dr o 0 tt © r 1) a tt b e r (Dn): (SS pattbelt fiep gar niept um eine Ver»
nepmung atS Saipnerftäubiger, fonbern um eine Vernehmung als Senge. Set)pabe barattf pingemtefen, bafj in ben StuSfagen beS gerat StegierungSpräfibentcn
tatfäeplicpe Sfttgaöen ttorpüitben finb, unb baritber joftte ber Seuge nernommen
merben.

Vorfißenber: Stacp unferer unb auep meiner Sfuffaffung joftte ber Senge
JBerturteue über bie 5ßotigeincrfaffuttg abgeben, unb mir merben in jebern eingetnenpatte entfepeiben muffen, ob mir einem Seugen nach feiner Stellung ben piergit er»
Torberlicpen Uberbticf gutrauen.

- Stög. Dr 0 o n © r 1) a n b e r (Dn): Scp pabe Vebenfen gegen biefe Stuffaffuitg
mv' '^^'l/horftpenben. SBir mitffen in biefem UntcrjucpungSauSfcpuß atttp bieÄff haben, Untergebene über ipre Vermattung gu befragen, folocit fie einen-uoerolta haben. Stießt nur ber Vorqefeßte, fonbern auch ber Untergebene muß eine
8CuS|age tnaepen tonnen.

Vorfipenber: Scß ftette feft, baß icp auSöriicfticp ben gerat Sengen ge»ftagt pabe, lute loett er einen Üöerbticf über bie Vermattung pat, ttnb naep berStuS»
h fl t her STuSfcpttß ein Urteil gebitbet unb eS ift ipttt

Jagen forte
* 1 ^ crßßtenen, baß ber Senge über bie ©efamtpeit biefer ©ittge auS»

©er S c tt g e m i r b e tt 11 a j f e tt.
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hierauf folgt bie

Söcvndjntung bes geugen 5)tctUmnb. 3f«gc iHeimonb

3$o r f ipen b er: Sie fiitb eine Qeit lang Sßciligeibireftor in Spalte geloejen?

3eugc 9t e im an b: SSom 24. ÜDtcirg 1920 big gum 25. Sluguft 1920.
’ 3$o r f ißenb e r: Soli ber Qeuge mtr über baS beritoiumen loerben, mag er

in feiner amtlichen Sätigfeit maprgenomnten pat?

2(bg. Ä'ilian (KPD): Sd) lege ©ert baraitf, baß ber Qeuge gefragt mirb, in
meUpent Umfange er ©affen in 9tecptSJreifen gefnnbcn f)at.

35o r j ißenb er: Sttfo mag pabcit Sie in Sprer amtlidfen ober pribaten
Sätigfeit über bie SBetoaffnung recpfSftepeitber Streife, über bie
ettoaige © e f a 1) r eines 3t e d) t S p u t f dp e S itnb über Sampforganifationen, bie Wcfafjt eines
non rechtsgerichteten Leuten gebilbct fein füllen, unb non SSerfucpen, bie iöerfaffung 9?ecßtSputfdpeS
gemattfam gu änbent, erfahren?

Senge Dteiloanb: Sn beit erften Sagen nad) Übernahme meines Stinte»
befatn id) non berfcpiebeiten Seiten bie Stacpridft, baß* ©affen, itamentlicp in Siu= ©affenfmtbe
bentenfreifen, borpanben mären. Sd) Ijabe Beamte nad) beit berfcpiebeiten Stegen
auSgefdürft, um feftgufteden, ob bag auf ©aprpeit beruhte. Sag loar (Snbe SOtärg.

Set) pabe aud) rueptfad) feftftetten fönnett, baß tatfäcplidp ©affen borpanben geloefen
fiitb. Sn einzelnen gälten finb bie ©affen befdplagnapmt loorben. 3>nei gälte,
bie mir befannt geluorbeit finb, pabe ict) an bie Staailanloaltfdjgft Ineitergegeben.
©a§ barauS geluorbeit ift, pabe id) atferbingS mäprenb meiner SCnrtStntigfeit nidft
ntepr in ©rfaprung bringen fönnen. Stit einer anberen Stette finb 7 ober 8 ©c=
luefjre befdpaguapmt loorben; mag barauf erfolgt ift, ift mir aflerbingS nicf)t be=
faititr. Samt mürbe mir nod) meprrad) Sötittcilung gemaeßt, baß ba unb ba ©affen
norbaitbeit fein fottten; id) pabc berfdpiebentlidp Beamte in bie SSepaufung ber
Seute gefepirft, fie fiitb aber ergebnislos gurürfgefommen. SDtir mürbe getagt, bie
©affen päiteit fiep in iDtanfarbcnftuben befmtbett unb man patte bamit gerechnet,
baß bie Beamten bapitt niept gepeit mürben. Sd) patte bie Sluffaffuitg, baß bei»
fdiiebene 33camtc niept baS ÜBeftreben patten, bie ©affeit taijäcplicp aufgitfinbcn,
unb aitS biefem ©ruitbe pabc icp eg aufgegeben, meiter nad) ©affen gu forfdfen.

93or f ißeitb er: ©S finb Spneit atfo größere ©affenfttitbc niept gut: Kennt¬
nis gefomnten?

3eugc fReiinanb: -Kein, nur int ipoligeipauptgebäube. SS mürbe-mir
gteiep in beit erften Sagen befannt, baß auf giinmer 84 ©emepre, ÜDiafcpinem
gemepre unb ein rcicplicper SSorrat an Munition untergebradjt mären. -Sd) pabe
nid)t gteid) red)erd)iert, meit id) amtapm, baß bie ©affen abgepolt mären. Sann
tieß icp beit ißertrauengmann ber Beamten fotnnten rtnb crfitcpte ipn um StuSfunft.
Sr fdfirfte mir beit Scplitffel gu beut gimmer 84, bamit icp ntiep fetbft non ber
Sacße itbergeugte. Sd) glaubte beftimint, baß ©affen unb SÜiunition norpaitben
Untren, meil fiep bie Seute in UnfeitittniS ber ©ntmnffituiiggborfcpriften befitnben
patten. Stber anberen SmgcS, itacpbem id) bie Kontrolle borgenontmen patte,
mürben bie ©affen burep ein paar Saftautornobife burep beit ©ntmäffnungSfö’m»
miffär abgepolt. Stuf meffeit iUerantaffung baS gefepap, entgiept fiep meiner
Kenntnis.

3}or f ipen ber: Sft bie SlbpPltutg ber ©affen üuf legalem ©ege erfolgt?

3 e u g e Di e i m a tt b: Stuf legalem ©ege.

SCbg. Kilian (KPD): fabelt Sie niept iit einem gafle auf bem Sapnpofe
befcplagnapnten unb beit Empfänger feftftelleit laffeit?

3 eit ge 9t ei m an b: Sa, eS marcit etlua 84 ©emepre, ÜDcobelt 98. SÜeje pabc
id) pernaep ber SanblnirffcpaftSfammer gnrürfgegcbcit, ba fie beit fliadßoeiS er?
bcadite, baß fie bon bem Ferrit DteicpSfommiffar bie ©eneßittigung gunt galten
biefer ©affen patte. Sie ©emepre luaren in Giften berparft im ©itferbapnpof.

Stbg. Kilian (KPD): tgabeit Sie etmaS bon bem SSorpanbenfeiit einer Stette
erfapreu, bie ©affen in Zimmer 84 berfterft pietr, unb paben Sie 9tad)forfd)itugcn
angeftelTt?

S.ett'ge Stcimanb: Sa, einmal pieß eS: in biefent gimmer, ein anberntal:
in einem anberen Qitnttter fodteit fiep bie ©affen befinben. — SefonberS mürben
bei einem Sanfbeamten ©affen gefititbeit.

3?orfipenber: $aben Sie cilnag bon recptgftepenbeu Drganifatioiieit ge=
Port, bie ben 3'berf berfotgten, in irgcitb einer ©eife einen bemaffneteit 9(itfftanb
ober ben Hmfturg ber ißerfaffuitg perbeigufitpreit.?
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Seuge ftoenen

Suftönbe tut
£euna=©erf

Kriminalität

q g u n c Beiluänb: ©epört pube ich öfter baüon, abn greifbare. Uitkiiagiu
Ijrtße icf) nidft erhalten. Sfitgunelfineii ift alueifeffog. nadf ben gangen Borfoimm
Hiffen, baß eine Drganifation Dorpanbcn gemefen ift.

Borfipeitber: ßaben Sic eiiunat ctmag bon bent Btitiefbeutfdfen ireu=
luutb gehört?

.1 enge Beimanb: ©epört Ijabe id) etmag baPon, ober aud) pier fehlen
mir bie greifbaren Unterlagen, ©enn mir Unionen namhaft gemacht mürben,
mürbe id) iffiicn nndfgepim.

©er 3 c u 0 c lb i r b e n t (a f j e it.

©amt erfolgt bie

Öcfncfjmuitß bc© eljematigcn 3$ctvicb©frtt© SBernljori) ftocueit.
ißorf ip eit ber: Sie finb längere 3<üt Betriebgobmann auf ben Senium

Werfen gemefen?

3 e u g e K o e n e n: Sa.
Bor fit) eit ber: Sinb Sic jept nidft mel)r im Seuna=©erf tätig?
3cuge Ko eiten: 3 ©od)en, nadjbeni id) eingeftedt mar, nad) ben Biärg»

creigniffen, mürbe id) mieber entfaffen. Sdf mar gleid) bei ber erften ©apl beg
3trb'eiteraugfdfuffeg im Seuna=©crf im Sapre 1918 gemäpft morben, big id) am
9. Boüentber, afg mir bort einen Sfrbeiterrat bilbeten, gum Borfipenben biejeg
Sfrbeiterrateg gemäpft mürbe, ©iefer Borftpenbe bin id) bis) 31 t meiner Entfaffung
geblieben.

B 0 r f ib e n b e r: ©ir modelt Sie über bie 3 11 ft ä it b e hören, bie imSe-una^fBcrf gepcrrfdft unb bie fdffiefjfidf sur Befepung beg ©erleg »ab
31t ben befannten Ereigitiffeit geführt haben. — Eg ift f)ier boit mehreren Sengenbabon gejprodfen morben, baff bie Kriminalität im Seuita=©erf nicht immer
feffr grog gemefen fei, aber in ber Seit fürs bor Beginn beg mittelbeutfcpen 2luf=ftanbeg fid) bejonberg gefteigert hätte, bag alfo, mie in einem großen Setriebe
©iebftäf)te immer borgefommen feien. S'd) mid Sie aber nid)t beeinfluffen. Sehen»fafl§ ift hier gefugt morben, baff bie Pförtner ihrer Stufgabe niefjt mehr gemadffen
gemefen fein foffen. ©ie Pförtner feien überrannt unb mifipanbeft morben. ©erBetriebsrat fode bcrjud)t haben, bie Pförtner 31t fd)iihcn. Eg fofte ihm aber nidftgelungen fein, fid) gegenüber ber Sfrbeiterfdfaft ober einem ©eite ber Sfrbeiterfdfaft
31t behaupten, ©offen Sie uitg mitteifen, mefche Erfahrungen Sic in biefer Sad)egemacht haben.

Senge Ko eiten: ©enn behauptet mirb, bag bie Kriminalität im Senium©erf fid) in ber leisten Seit bor ben SJtärgereigniffen bejonberg gefteigert hätte, fomeine id), baff bie ©iebftäpfc nur mehr befnunt geloorben finb. ©enn bie SSSerfS=leitung in früherer Seit genau muffte, bag Entmenbungen borfamen, fo ift maneben meniger feparf eingefdfritten, um bag 31t berhinbent; aber in bent Silage mieim gangen ©eutfepen Beidfe bie Berpäftniffe auf affen Sfrbeitgpfäpen unb in affenBetrieben fid) anberg geftafteten, afg cg nod) im Sapre 1918/19 ber g-aff gemefenmar, fdfritt and) bie Betriebgfeitung beg Seuna=©erfeg fd)ärfer ein. 3d) möchte be=haupten, bag bie Entmenbungen nidft umfangreicher geloorben finb, afg fie frühermaren, fonbent bag nur bie Sfugeinanbcrjepungen gmifdfen ben Strbeitent unb benBförtnern, bie begaffft loareu, um bag 31t berhinbent, Perfdfarft mürben, ©er 2fr-beiterrat patte aud) befdjfoffen, fid) bafiir eingufepen, bag bie ©iebftähfe nid)t ge»fteigert, fonbent bag fie berffinbert mürben. ES ift if)nt aber nidft gelungen, magaud) ben Pförtnern nidft gefaitg, unb iclf muff gugeben, bag eg 31 t Schlägereiengmifäfen ben Pförtnern unb SXrbeitern gefommen ift. Ein Bförtner ift feffr ftarfmijfpanbeft morben.

B 0 r f i h c it b e r: Ein früherer Seuge f)at uns gefugt, eg habe eine Steigerungber Kriminalität ftattgefunben, unb bieg fei auf ben Einfluß gattg rabifafer Sfn»heinger ber K. 21. B. ©. guriufgufüpren, bie ben Sag berfiinbet hätten, eg märe audfeine mirffame Befämpfung beg Kapitafigmug, menn man bem Kapitalsten einfad)bag megnepme, mag er habe, unb fiel) aneigne, mag man braudfe. ©araug braucheman fid) fein ©emiffett 51t madfen. ©er Seuge meinte, biefe Sfgitation hätte in benelften Bionateu biefeg Sapreg eingefept. Sft in biefer ©cife agitiert morben?
Seuge Kocnen: 3df nutg gugeben, bag Poit 2(nf)äitgern ber K.2f.B-©-ober aud) bon Sfnpängerit jeber aitbcreit Bartei jofepe äujferuitgeit getan morbenfinb, aber bag ift nidft ber eigentlidfe ©runb. ©ie llrfadfe liegt meineg Eradjten»oief tiefer. Scber 2frbeiter laugte, bag umfangreidfe B.fufd)arbeitcn für Bieifter,Sfngeftcdte, Bctriebgfeiter unb pöpere Snftangeit gemacht mürben, baff bie Strbeiieralfo befd)äftigt mürben, um ©iuge angufertigeu, bie für ben Brobuftiongbctrieb



gar nidjt nötig maren. Safe eine Arbeiterfdjaft, Me tägfidj mit foldjen Singen
befcfjäftigt ift aber fiefet, mie eg bar fid) gefet, baraug für fid) ein fftedjt Verleitet, fid)
in äljitlidjer Sßeife gu betätigen, ift burcfeau» Oerftänblidj, nnb fo Ijat gu jener Seit
bie Satfadje beftanben, bafe bie Arbeiter für fid) fomof)! afg and) für ifjre Bieifter
gepfufdfe Ijaben. SBenn bie Arbeiter feittauggeljen motJten nnb feinen 2fuggangg=
fdjeitt patten, fu ntufeten fie getnärtig fein, bafe ipnen bas, mag fie patten, ab=

genommen mürbe. gd) pnbe nad) ben Biärgunrupeit eine Sammlung bau ©egcm
ftänbcn gefepeit, bie beit Arbeitern abgenommen morben mar, nnb bieje ©egen»
ftönbe patten alte einen geringeren SBert afg bag, mag fonft beim Ausgang mit
fjiitauggenommeit mürbe, ©egen eine geringere Begapfung, bie bie Sßerfftättem
lettung feftfefete, fonnte jeber arbeiten iaffeit, mag er moHte; bag begog fid) mepr
auf bie Bieifter als auf bie Angefteflten. Sagjelbe mar bei ben bauarbeitenben
ginnen ber gaff. Sei. biefen fiitb Baumaterialien bon ben Bauleitern für gmede
aufeerpafb beg äBcrfeg gufammengefteflt morben. Siefe Btateriafien gingen bann
mit Augganggfdjein pinottg. gnbent aljo für biefe gröfeeren, fcftbaren ©egenftänbe
Auggattggfdjeiue auggeftelft tourben unb bie 5frbeiter bag als einen Borteil für
bie Befegfdjaft anfapett, ift bie Atmofppäre für Siebftäple im flehten gefdjaffen
morben. Butt foffte ©itbe 1920 ober Anfang 1921 mit aff bem, mag man 5 gapre
fang gebufbct patte, aufgeräumt merben, unb auf ©ntnb biefeg energijdjen Bor=
gepeng mürben eben bie gufammenftöfee fcfjärfer, nid)t auf ©ntnb einer Agitation
bon Anpängern ber SC. B- S.

Borfipeuber: SBar in ben Slrieggjapreit 1918 unb 1919 feine Kontrolle?

geugetoenen: Sa mar attcf) eine kontra ffe, aber fie fefete erft in gröfeerem
Biafee ein, afg bie Ifmgäunung fertig mar. gtt ber erffett geil mar nämfidj feine
llmgäuititng ba; ba tonten nur beftimmte Steffen abgeftecft, bie afg Surcpaitgg;
frnnfte benufet merben füllten. ©g maren probiforijdje Sattengäune, fo bafe bag
©im unb Auggepeit fepr bief feidjfer mar afg fpätcr.

Borfipettber: Seit mann ift bie llmgäunung fertig?

gcuge ®o eigen: Sie mürbe fdjoit mäfjrenb beg Krieges fertig.

Borfipeitber: £jaf nidjt gfeidj nad) gertigfteffung ber llmgäunung eine
fd)arfe Sürfontroffe eingefept?

g eit ge eiten: ©g beftanb bie Borjdjrift, bafe fdjarf fontrolfiert merben
foffte. ©g mar audj eine fiontrofffteffe üorljanben, aber babor lag ein gmifdjcm
raum, unb biefer ift mit ber geit immer fürger gegogett morben, big ber ©runbfap
feftgefegt tourbe, ettergifd) in affen Betrieben borgugefjett. 3Bir Ijaben im Betriebg=
rat fefjr oft gufammenftöfee mit ber SBerfgfeitung geijabt unb gaben augbritdlid)
feftgeftefft, bafe man einen aitberen Ä'urg einneljmen moffte, afg eg big bopin ber
gaff gemefen toar.

Borftpenber: Sinb befonbere Beifügungen ber SBerfgfeitung erlaffen
morben, bie auf eine fd)ärfere Kontrolle pingiefteii?

geuge Konten: ga.

Borfipenber: Siefe fiitb audj ©egenftanb ber Berpanbfungeit mit bem
Betriebgrat gemefen?

geuge ff o e it e tt: galoopf.

Borfipenber: ©in geuge pat gejagt, bafe non ber Soiitmumftifdjen Ar¬
beiterpartei fortmäprenb agitiert morben fei, gunädjft mit ber fperabjepung ber
ößffiinbgen Arbeitsmodje auf bie 48ftüttbige Arbeitgmodje, unb toetl bas toieber
©rtoarten erreidjt morben toäre, bannt fein Agitationgftoff üorpanben gemefen
märe, Ijäftc man fid) auf biefe Sad)e gemorfen, um eilten neuen Agitationgftoff gtt
gaben. Srifft bag nad) gprer Beobachtung gtt?

geuge $ o e n e n: Bur teifmeife.

B o r f i p e n b e r: gitr gang abmegig moffeit Sie bie Sadje nidjt erfläreit?

geuge Sfoencn: Bein, bttrdjaug nicgt. gm £euna=2Berf maren affe Bidj=
tititgen oertreten, fefbüerftänblid) audj bie Bidfeung, bafe man eine Agitation um
ber Agitation milfett mad)e.

Bor fife eit ber: gft bon feiten ber Älommuniftifäjeit Arbeiterpartei mit
bem ©rttnbfap operiert morben, man fönne fteglen, um ben Sapitafigmug gtt
unterbrüden, unb foffte bag ein ibeafiftifdjeg Biäntefcpen fein ober ein ernfter
pofitifdjer ©runbfap?



3eu 0 e eitert: Sag ift fefjr fdjmer au enifdjeibtn, meint matt nicf)t fefbft
;
’u biefer Organifation gehört uttb ait ihren 93efpred)ungen teitgenommeti hat. «Bei

affen, bie ftd> in ber 5Sommttttifft|cf)ett Sfrbeitcrpartei agttatorifcf) betätigt baßen,
faitn man tnoßf Doraugfefcen, bafi fie nicf)t beit ©ebanfeit gefaßt haben, betn Sieb»
ftaßf ein SStantefdfen umgufjäitgett, fonbern eg mag eine Carole bei ihnen ge»
mefen fein.

2lbg. ©fjriftange (USd): fpat ftcf) an beit Siebftäf)fen tun: eine berf)äftnis=
mäßig ffeine Qn^f bon 2trbeitern beteiligt?

3 ettge ® 0 cn eit: Sa.

Stuf eilte grage beg 2lbg. Dr St e u 111 a it it (3t a t i b ü r) (Z) crffärt ber
3 enge eiten: ©g ift ben Sfrbeitern uidjt nur baut Setriebgrat, fonbern and)bmt ber 23erträuengmäitnerfd)aft ffargemadft morben, baff fnir formell ben Siebftaf)f
oerurteifeit. Sie Slrßeiterfdfaft in 3Rittefbeutfcf)fanb meifj gteotfid) gut, baß bie
Sorte Sfrbeitgcber unb Sfrbeitneljincr nerbrebt inerben tutb ftc eigentlich biejenigen
finb, bie bie Sfrbeit bergeben. Sieje pofitifdje. Steife ber Sfrbeiterfdjaft tratf) in $Be=
traeßt gegogeit lnerbett. Sie Arbeiter finb ber ÜDteiuung, baff ber Siebftaffl gtt unter»
bleiben Ijat. Sir fagen beit Arbeitern: Sir bcrbieteit beit Sieöftaf)f fomofjf ben
Arbeitern luic ben Unternehmern. Senn Sh 1

' glaubt, ein Unredft tun gu bürfeu,
fo luerben mir Sud) ffannadfen, baf; Sh r bag nid)t biirft. ©0 haben mir bag in ben
SSerfamnptngen auggefüfjrt.

2fbg. Dr $ a u f h 0 f b (Du): 2fffo Sie haben ba» ben Seuten gejagt, afferbtngg
ohne Srfolg?

3 e it g c führ e iten: Sa, offne Srfofg.
Sfbg. Dr Äaufholb (Dn): Stint gehörte eg bod) attd) 3U Sh^u Obliegen»heiteit, bie Serfgfeitung barattf hingulneifeit, baß größere Siebftähfe Don benStiftern ufm borfaiuen.

3 e uge füoeneit: 3-oruteff ift bag anberg ßegeicßnet morbeit.

?fbg. Dr fitauf h 0 fb (Dn): Sfffo biefe llnregelmäfrigfeit, bie bon jeiten ber
Sfngeftefffeit unb ber «Dteifter borgefgmmeit feilt foff, haben (Sie ber Serfgfeitung
uorgeführt unb ßarattf gebrttttgeu, baf) bas abgefteflt mirb.

3ettge .Vl 0 eiten: Sir haben oft erllärt, bag bie Sfnfertigung non ©c=ßraucßSgegeitftänben für SCngeftelfte, 23etrieb§feiter ufm nur ein 33ormanb mar, meif
bie Seutc fxdj fagtett: Sag bort int großen gefd)ief)t, föniteit mir int flehten auchtun. Sarauf ift uttg crmibert morben: Sir nehmen in Sfnfprudj, baß für unferetBemebgfeiter unb Slrbeitcr gemacht mirb, mag ttitg gefäfft; mir modelt aber barttmmiffeu unb motten bie 9ßreigfeftfe{umg feitnen. Senn man bag ber großen «Kaffe
ber Sfrbeiterjdjaft nicht fäftt, muß man gcmärtig fein, baff fofd)c Singe Oorfommcn.

SSorjibcttber: fpat bie Serfgfeitung. fid) nidft auf ben ©taitbpunft ge»ftetft, baß bann eben für feilten etmag gemacht merbeu bürfe?
3batge $ 0 eiten: Stein, fie hat bie SSergünftigung für bie oberen 2fn»gepeilten beftef)en taffen. Siefe SSergtinftigung mürbe nicht affen Sfngeftefltcngleichmäßig gemährt, fcnbern fie hing bon ber «J

3erfoit ab.
93 0 r f i h e n b e r: Sfffo eine Sfrt ißroteftiongmirffcf)aft?.
3fnge ffoeneit: Sgioohf- Sind) Strbeiter haben barait teifgeuoinmeit. Sirhaben immer in Stnfprud) genommen, bafj mir bag attd) für unfere Scute tunbürfen, nmuentfid) auch für unfere Sofoniebemohner.

_ .

äibg. VHfiait (KPD): Sfm 9. SJtärg hat fid) ber fSefriebgrat aug Sfitfaß beriduageret an ber Pforte mit ber ^rage ber Siebftähfe befaßt. .<onßen ©ie an beretibung teilgenommen?

3 r u g e ® 0 e it e it: Sag faitn icß nicht genau jagen.
Sfbg. ftifian (KPD): können ©ie fid) nicf)t entfinnen, bag mäfjrenb biefer3ett gmtfehen 93etriebgfeitung unb Serfgfeitung über bie ÜBefämpfttng ber Sieb»!tnf)fc Oerhanbcft morben ift?
3 c u g e Ü 0 en e it: ©ofdje SSerhanbfuitgeii finb in biefer 3eit gemefen. «Dtcine

Uoffegeit haben fid) au ben Soren, bie uaef) beut «Bahnhof fuhren, aufgeftefft. Sd)meiß aber nid)t mehr, aug mefchent ©rttitbe ich an biefer Söefpredfung tutb an bet:Sfufftcffuug au ben Soren nicht teifgenommeu habe. Sd) faut an bem Sage, uad)bembie Slufftetfung erfolgt mar, borff)in, unb ba mürbe mir gejagt, baß bag unb baggefdfeheit märe.



dbg. Kilian (KPD): können Sic unS baritte duffdjlup geben, »nie es
fani, bap bie SBerfSleitung fid) bamit ciuberftanöen erffärte, bap bie 23extrauenS=
leute bie ©iebftäple burdj SDtitpilfe bei ber Kontrolle unterbiuben feilten, unb bafj
5 iüci Sage barattf bie ©ireftion bcs SBerfS beim degierungSpräpbenten fpoligei
anforberte?

;)cit ge Soenen: Sie Sadje patte fid) und) nidjt auSgeluirft. ©aS £erbei=
polen ber $öiigei uutp (ebenfalls im geheimen gejepepen fein, ^d) lueifs nur, bap
bie SBertrauenSmäntterfcpaft itttb ber ^Betriebsrat fiel) nad) biefent Söefrfjlitfs gur
dflirpt gemadft patten, fo 31t mirfeit, bap bie ©iebftäple unb bie SBeläftigung ber
Pförtner unterblieben. SBentt bie SBerfSleitung aitbere Sdjritte unternommen patte,
fo ift mir baS nidjt befannt getoefen.

dbg. Kilian (KPD): tpat bie Sßertftättenleitung Spueit ntitgeieilt, bap fie
genötigt fei, fßoligei perangupolen, toemt bie drbeiterfepaft ttiept aus fid) perauS
ben ©iebftäplen entgegenmirfen mitrbe?

3 e u g e S 0 c n c u: Solcpc dnbeutuitgen finb im Sapre 1920 gemadjt morben.
3it bcgttg auf biefe befonberc dngelegenpeit ift mir baS nidjt befannt.

SBor fipcitber: Sft 3pnen befannt, bap bie duffteflung an ben Soren
feinen ©rfolg patte unb bap bie Vertrauensleute fefber, menn and) nidjt mip=
panbelt, fo boep bebropt unb beifeite geftopen toorben finb?

3eugc So eiten: dS ift mir mitgcteilt toorben, baf; bie duffteflung an beit
Soren feinen drfofg patte.

dbg. Dr Äatt fpolb (Dm: ds> ift Spnett mopl befannt, baf; bas SeitmnSBerf
eine SriegSgriittbung ift unb anterifanifdjc didjtititg pat, unb baf; eine SJtengc
önubmerfSmeifter, Voumeifter ufto bei ber ©rrieptung mitgetoirft paben. (sdn frage
Sie, ob Sie baftir Unterlagen paben, baf; oieffad) bie tpanbloerfSnteiftcr, bie bori
befdjäftigt loarett, in ber .Qeit, in ber fie cigentlidj im SBerfe tätig fein foftten, für
fid) gearbeitet unb bie ©egenftanöc, bie fie angefertigt patten, mitgenommen
paben?

3 enge Soeiten: durfl bas fattn borgefommen fein, dber attdj reale SBer re
paben fie mitgenommen.

Vorfipenber: ©S ift bepauptet morben, bie fyirmett patten fid) gegen feit ig
bie ©erüfte geftoplen.

3 eu 0 e So eiten: ©aS ift mir befannt gcloorben.
dbg. Dr Saufpolb (Dn): SBie fange naep dtärg 1921 mären Sie im SBerf

tätig?
3ettge Soencit: llngefäpr bret SBocpeit. SBir mürben gtt ben ©fterfeier»

tagen, als bie Vefeflung bcS SBerfeS erfolgte, artSgefperrt. dlS ber ©eneralftreif
proflamiert mürbe, mar idj tägfidj ba, nur nadjtS nidjt. 3cP loar bis gulept ba.

dbg. Dr S a u fpolb (Dn): daepbent bie SBerfSleitung drbeiter mieber auf»
genommen patte, finb Sie attep mieber aufgenomnten morben?

3ettge Soeiten: Qamopf. Sdj bin am 1. 3itui artS beut Stiert auS»
gefdpieben. Sdj patte Urlaub gepabr unb mttrbe mäprenb meines Urlaubs aus-
politifepen ©rüitbeit cntlaffen, meil idj nämltdj als ©elegierter beS mittelbeutjdjcn
©egirfS an beut Songrep in deoSfau teilgcnommett patte.

dbg. S i e b f n e cp t (USd): 3'oifdjen beut 9. unb 12. mar in einer ^Betriebs-
raivoetfammlung bcfcploffen morben, bapin gu mirfeit, bap bie ©iebftäple unb bie
diipponbfuugen ber Pförtner unterblieben. §at man ben ^Betriebsräten Qeit ge
läffeit, ipren ©iuffttf; bapin geltenb gtt maepen, bap baS gefepap?

3 euge toenen: dein.
dbg. Siebfnecbt (USd): tpat man ben drbeitern 3cü gelaffen, fid) an bie

deueinrieptung gu gemopnen ?■

3 ettge Socnett: dein.
dbg. Sicbfnedjt (USd): ©S loarett bort fepr jeptoer gtt leitenbc ©lemente;

erfepmerte baS nidjt Spreu ©inflttp?
8 e u g c S 0 e tt e it: ©ie Qufammenjepuug ber drbeiterfepaft berlangte iuuner=

piu, bap eine längere Seit aufgetoenbet merbett müpte, um fie giinftig gtt beeilt
fluffen. dber mir paben noep ein Übriges getan unb paben fortloäprenb barauf
pingemiejen, bap man eS unterlaffen füllte, eine fo grope drbeitermaffe abenbS um
5 Upr burdj ein ©or paffieren 31t laffen. ©er daum, ber fidj Oor beut drtSgang
gitut Vapttpof befiubet unb auf beut bie drbeiterfepaft gufamutenftrömt, um bttrefl
einen ©unitcl auf ben Vapnpof pinübergugepen, ift hoppelt jo grop loie biefeS
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gitumer. Sort fniffiereu abenbS 10 000 bis 12 000 Süfcniihcn in einer Beit Don
ettoa ‘20 Minuten. SS ift flav, baü ba bie ©ebanfengängc in beritt] auf Störung
ber 9tuf)e fiel) uiel indjr auSmirfen fönneu, als loenn weniger fDienfdjen sitjammen--
ftröinen. Sßir fjaöen barauf fjinsumirfeu gefudjt, bag mehrere duSgänge und) bem
'-8a!)itl)ofe gefdjaffen inerben, bainit bie Pförtner eine baffere ÜBerfidjt fjaben; bem
ift aber nidjt gotge geleiftet morben. Sifenbaljn» unb iföerfSleitung haben Bahre
lang barüber geftritten, loer ben duSgang gum 23ahnIjof, ber allerdings 8 Zugänge
fjat, auSäubauett fjabe.

tßorfibenber: SS mürben affo 1 250 bis 1 500 Arbeiter auf einen duS»
gang fominen?

dbg. Siebfnedjt (USD): Dhtitb 1800!

SBorfitjeuber: (SS mürben alfo in ber AU inute ungefähr 60 Arbeiter, aljo
in ber Sefunbe 1 Arbeiter brtrcf) einen duSgang gehen müffen.

dbg. Siebfuedft (USd): SS mürbe gefugt, eS fei Oorgefontmen, bafj bie
Arbeiter an ben duSgängen feftgeljalten unb burdjfitdjt mürben, unb baff bann bie
©emälfanmenbung erfolgte. Manu biefe ©emaftaumenbung nur gu bem ffmeefe
gefdjeljen fein, um ben Akrbädjtigen gu fcfjüfeen?

3euge Moenen: 3d) gebe 31t, bag fiel) and) einige dtrirfdjen gefunben
haben, bie fid) Dielleidjt fogar uorfjer oerabrebet hatten, einen Mramall gu madjen.
dber eS ift nur benfbar, baff man Dorfäüliä) bort ©cloalt anmenbet, meil bie duS=
gänge tatfadjlid) 31t gering mären, unb meil jdjoit oft genug, offne bafs jemanb eS
moflte, Storfitngen eingetreten maren unb bie dahinter Motnmenben mit ©emalr
nadfbrängteu. SS fuhren 3 bis 4 Büge nadf jeber Stidjtung, unb bie Seute mufften
ilfre dnfdjlüffe nadf $al(e, Naumburg, SBeiffenfelS itfm mafjrnefjmen. Ser erfte
Bug fommt glatt burdf, bann foinmt ein ©ütergug, bann ein D=Bug, fo bag ber»
jeuige, ber ben crfteit Bug nidjt ermifdjt, eine Sßerfpatung tmu ctma einer fjalbeu
Stitnbe fjat. SS Derfudjte alfo jeber, mit bem erften Buge mitgufommen. Bn=
folgebeffen fonnten bie Pförtner niemals ber Sadje toerr merben. SS finb dn=
griffe auf Pförtner erfolgt, bie nidjt imftanbe maren, ifjren Sienft 31t nerfeffen;
mandfe Arbeiter hatten fid) barauf üerfteift, ein Stüd, baS fic Dielleidjt in 3 bis
5 Sagen angefertigt Ifattcu, mitguneljmen, unb bann ift eS 31t Sdflägereien ge»
fommett.

dbg. fiiebfnedjt (USD): Siefe Buftäitbc maren alfo ber Sireftioit
befaunt?

Beuge Moenen: Bamofjf. SS mürbe in dSerlfaublungen über bie gragc
beS duSgangeS fjier unb ba nadjgegeben; eS mürben ftatt ber 6 duSgänge 8 dttS»
gänge gemadjt. SS mürbe ferner barüber beraten, bag ein debenauSgang gemadft
mürbe, aber eS fjat über 1V1> Baffre gebauert, bis man fid) cntjdjlog, eine 93riide
3U bauen.

dbg. Dr Mauffjolb (Du): 3$o finb Sie jefet tätig?
Beuge M oenen: Bdj bin drbeiter. Seit Buui bin idj in feinem betriebe.
93 0 r j i b e n b c r: SS ift oerfdjiebeutlid) behauptet morben, eS fei im ßettna»

merf Don bem rabifalen Seil auf beit meniger rabifalen Seil ber drbeiterfdjaft eiltSrurf auSgeiibt morben; man Ijätte drbeiter gegmuugen, fid) an Sammlungen für
linfSrabifale Qmede gu beteiligen, 31 t betten fie an fid) feine Neigung gehabt lfätteu,
bie fie aber batten mitmadfeu müffen, um fidf überhaupt im SBerfe Ijalten gtt
fönnen. SS fei ein Bmang sunt Beitritt 31t bestimmten Organifationen auSgeiibt
morben. SS feien aud) eljemalige 9teid)Smeljrange[)örige nidjt im SSerfe gebulbet
morben. SBollen Sie barüber ttod) eine dttSfage madjen?

Beuge Moenen: Über bie Salbung Don ßeuten, bie ber drbeiferfd)oft int
allgemeinen nidjt genehm maren, meil fie politifd) ober mirtfdjaftlid) nidjt in ber
gleidjen fRidjtung mit il)r gehen looKtcn, haben oft duSeinanberfefjungett ftatt»
gefunben. Bd) muff jagen, bag baS Verhalten ber drbeiterfdjaft in biefer jyr'agcfein anbereS gemejen i|t als baS, baS mir als organifierte drbeiter Dor bem Mriegc
Don fefjer geübt haben. SSir haben für unS baS fftedjt in dnfprud) genommen, inentern betriebe, in beut bie 3)?ef)r3nl)( ber drbeiter organifiert gemefen ift, einen
gelruffen B'battg auf bie anberit auSgutiöen, fie in unfere Drganijationen hinein»gubrtngen, meil mir jonft in ifjneu einen $emutjd)ulj bei beut Bortfdjreiten unjerer'ocloegung faljcn. Unter ben bcutigen 93erf)ältuiffen ift eS eine Atotloenbigfeit,
baf) eine reinliche Sdjeibttng erfolgt gmifdjen betten, bie fid) organifieren motlen,unb beiten, bie fid) nidjt organifieren moHen. Bd) fann jagen, bag biefe duSeinaitberfebungen niemals bagu geführt fjaben, baf) ein drbeiter arbeitslos mürbe.

93or jiljenber: SSeldje Stellung fjat ber 33etriebSrat eingenommen?_
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3 e u g e H o c neu: Sir Dom SSefrieße-vat unb Dom SßertrauenSmänncrauS=
jdntf; haben erflärt: Bhr müßt bic Seute, bie bod) nicf)t ergogen fittb, im 2Iuge
Oefjalten, bamit fthr fie ergießen fömu. Setut Bhr fie hinattSmerft, tonnt Bbr
nichts mit ihnen mac()cn; ba geht ber eine Oielleidjt gur 3teid)Smcl)r, bev anbere gur
Sipo unb menbet fiep im gegebenen 21ugenbluf mit ber Saffe gegen ßuef). —
Somit fittb mir im allgemeinen btmfgcbrttngen. Senil mir bie Seute and) nidjt
im gleichen betriebe laßen tonnten, haben mir fie herauSgenommen ttnb in einen
anberett betrieb gefteeft, Port mttrben fie meiter befämpft.

Senn gejagt morben ift, bafg ein Scrror auf jolcbe Seute auSgeiibt morben
jei, bie nidjtS begafflen mollten, jo ift baS faljd). Sir haben gange betriebe geljnbt,
bie fiel) nicht an Sammlungen beteiligten. Sir hoben fie natürlich üor ber SBeleg-
fchaft als joldje begeidjnet; anbere fittb an beit tpranger geftellt morben. 911s’Xerror fcutit man baS nicht bezeichnen. Xcr erfte Xerror fanb am 1. Ofterfeiertage
1921 ftatt, als baS Settnamcrf bnreh 9'lrtilterie bcjchoffeit mürbe.

iß o r j i b e n b e r: Solche 2litSeinanberjeßuitgcn modelt mir hier nicht ein=
treten laffen. Sir mollcn oielmehr bie Xatjod)cu flären, bie grt beit befanttten
ßrcignifjcn geführt hoben. 3unnrf)ft: ift cS richtig, baf; neben beut ißctrielm
rat noch eine anbere Orgauijation beftanben hot, ein 91! t i o n S a u S j cf) rt f,,
ber mcifteitS auS Sbcitgliebern ber fi.2(. ^p.SD. beftanb, unb ber jogttjagen eine
illegale fftebenregicrung itt ber i>frbeiterjehoft bebrütete.

Beuge •&neuen: psd) habe niemals baS ßmpfiitbeit gehabt, baf; eine jolcbe
9febettregierung beftanben hot.

$8 o r} iß enb er: 9(1§ ber Streit gloeds .fterabjefeitttg ber 56ftünbigcn gur
48ftiinbiqeit 2frbeitSmod)e auSbrad), hot fiel) im Settnamerf ein 2IftionSaitSjd)uß ge=
bifbet. ,<pat er in Sltijprucf) genommen, baf; er bie Munitionen bes SB&triebSratS
maf)rnehinen buffte?

Beug c H o e tt e u: Boioohf.

iß or j iß e tt b e r: .$at ber ^Betriebsrat baS anerfonnt?

Beuge ,Ho eiten: 9?eiu, es lag fein ßkrtitb bafitr oor, bas anguerfennen.
Sie SBelegfdjaft hotte fiel) auf beit äBoben beS ^Betriebsrates geftellt, als er bie 33e=
megttng im Sinne ber 2frbeiterjcbnft leitete. Schließlich hot ber ^Betriebsrat auch
feine 91rbeit geleijtet, inbetit er bie 48ftiinbige ?frbettSmoche eingeführt hot.

ißorf i ßenber: 2fbcr biejer 21ftioitSauSfd)uß ift Don einem Beugen als
9tebcnregierunq begeichnet morben.

21 big. fi iliait (KPD): ßS ift im Serie mit äßarfeit gegahlt morben, bic beit
21ufbntcf „H'ampforgaiiijation" ober „Hampfmarfcn" hotten. Hünnen Sie jagen,
oon mein bieje üßtarfeu herrührten?

Beuge Ho eiten: 2?aS mar für bie Streifeitben in Seoerfujeu.

2(bg. Hiliatt (KPD): ßiit Beuge jagte, cS jollteit fOcarfeu für militärijchr
Bmcefe fein?

B e u g e H o e n e n: SDaS ift llnfinn. Sie 21 rbeiterjehaft loollte feftgeftellt fehlen,
mer tatjöchlich für bic llnterftüßung beS Streifs in SeOerfrtjen gegaßlt hot, nun
nicht. Xieje -Karten mären auf 23ejcf)lttf; beS ^Betriebsrats cingefüljrt morben, um
über bie ^Beteiligung an einer Sammlung quittieren gtt fönnett. ßS mar bcfdjlofjen
morben, brei Soeben lang 5 J gur llnterftülmug ber Streifenbeit in Seoerfujeu
;it gof)len.

21bg. Dr M a tt f 1) o 1 b (Du): Sie fiitb nach beut 9. iU'oOctnber gunächft 2’lrbeitcr
rat im Seuna=Serf geloorbeu unb ftnb jpcitcr, int Monitor 1920, gunt ^Betriebsrat
gemäf)lt morben?

Beuge Hoeitcn: Kein, jehou Oorl)er, als mir in iticlbeutjd)lanb bic 23e=
triebSrcite eingejeßt hotten. Md) bin bann Mahr für Maßr miebergemäf)It morben.
Ser ^Betriebsrat hatte nad) beit ©runbjaßen Oon 1919 .1 -Kitgffeber: 2 21ngeftellte
unb 3 Slrbeitcr, jptiter und) beut SBetrieb'Srcitegejeß hotte er 23 22c itcjlieber.

2l.bg. Siebfitecht (USd): Mft ber oon Mhnen ermähnte ?fftionSauSjcl)uf;,
uachbem bie 48ftünbige ?lrbeitsmocbe eingeführt mar, aufgelöft morben ober hot er
meiter beftanben?

Beuge Ho eiten: Ser ?lftionSauSjchuf; fjot fiel) ioof)l ungefähr eine Sodje
nach ber 2fnerfennung ber 48ftiinbigen '2lrbeitSmoche aufgelöft.

21bg. Siebfnedjt (USd): ßin Beuge hot gejagt, cS jei bejd/loffcn morbe«,
meint bie Morberuug bemiHigt mürbe, joKte fiel) ber 2fitSjd)uf; am 2. psttli auflöjen,
meun nicht, fällte bie 2fftioit meiter getrieben merben.

\
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Böige Stoenen: Stö Weife idj nidjt. 3dj iueiß nur, baß ber 3tuäfd)uß fidj
auflöfen foHie, Wenn bic 48ftünbige ArbeitSWodje big gum ölpril ctngefxtf) 1 1 jciu
Würbe. SaS War aber nidjt ber gaff.

2lbg. er) ri ft au ge (USd): Sie [teilte fiel) bie 9Xrbeiterfcf)a[t gu ber längten
,5t e m p i n |?

g eU ge to eiten: Sit haben im Betriebsrat faft einmütig ben Stanbpunh
vertreten, bafe bie Sätigfeit, bie Zempin 8 big 9 Btonate lang gefeiftet hatte, nicht
int fptereffe nuferer Bewegung lag, jonbern baß er auS ltncrfafircnßeit auf beut
(Gebiet ber Arbeiterbewegung uub ber reüolutioiüireit Bewegung überhaupt fepr oft
baneben genauen tjatte. Solche ßeufe madje.it ben Ginbrud eineg iprouofateurS,
troßbent fie eg felbft nicf)t glauben. SÜr wußten niemals, ob er aug llnerfal)xenl)eit
ober gegen Begabung rjanbclte. Sir ßaben oft jefjr heftige Kämpfe mit ihm ge

Ijgbt big gu ber Qeit, alg bie 2Rätgaftioit fdjoit in gluß War. GS hegt mir fern, gu
jagen, baff er ein Spitgel geWefen fei; wir haben il)n in biefent 58erbadjt gehabt, aber
wir ßaben bag niemals beweifen tonnen, Gr ift jeßt gu lebenSlänglidjem 3udjtl)auS
oerurteilt. Sag läßt barauf fchUcßen, baß er aug eigenem Antriebe gefjanbelt bat
uub nid)t im Aufträge irgenb einer Stelle, bie tl)n nod) redjtgeitig beifeite gefrijafft
f)ätte.

58or{ißeüber: SBie ift eg gum AuSbntdj beg ©enerafftreifS gefotnmen?
Ssn weldjer Seife ift er befdjloffcu worben?

3euge ®o eiten: (SS War }d)üit itad) ber Befaniitmadjung bcS £)berpräfi=
benten ber 5p roDing Sadjfen am (Stibe ber Daraufgegangenen SBocße, ba würbe bon
einem großen Seit ber Arbetterfdpft biefe Sad)e als ginte begeidjnet; man nutffe
ficf) bagegen wehren ufw. Saun fjar aud) bie .Stommuniftifdje 5ßartei fofort eine
©egenerflärung loSgelaffeit, um bie Arbeiterfdjaft barauf aufmerffam gu machen,
baß fie jtdj nidjt hinter baS ßidjt führen taffen follte; Wenn jeßt bie Sdjuhpüligei
in Btittelbeutfdjtanb eingöge itnb bic Serie Würben befept werben, fo würben bie
Unternehmer, bie fidj bie lättgftc gurüdgeljalteit hätten, gegen bie Arbeiter uow
gehen. Sie Arbeiter follten baher loachfanx fein. Sag hat bie ©ebanfen fongeittrieri.
Sie ßeute jagten fid): 58iSher ift feine Sipo im ßeuna=Serf 311 feßen geWefen; was
füllen Wir tun.? — (SS Würbe ein AftionSauSfdjufg gewählt, ber befouberS biefe
fffille gu behanbeln hatte.

58or}ifeenber: Sann ift ber AftionSauSjdjuB gewählt worben?

3 enge ®o eiten: Am 21. ober am 22. Ant ÜDtittWodj-fiitb gWei 58erjamm=
lungett geWefen, eine am 58ormittag itnb eine am.Aadjmittag. Sn ber 9fadjmitfagS=
uerfammlung, bie um 2 Uhr ftattfanb, ift ber ©eueralftreif befdjloffen worben. Pscf>
war nid)t in ber 58erfainmlung anWefenb. Souiel mir mitgeteilt Worben ift, ift Dom
AftionSauSfdjufe erflärt worben, baß im SftanSfelbifdjen ©ebiet bie Arbeiter jehaft
mit ber Sipo im ®ampf ftänbe, baß Blut gefloffen fei, itnb baß eS Bflidjt ber Ar=
beiter fei, fieß ber Bewegung anpfdjließen, aud) Wenn baS Ser! nod) nidjt befeßt
fei. GS tonne baSfelbe gefd)ehen, wag fdjoit in BianSfelb gefd)chen fei.

58orfit?enber: Sar ber AftionSauSfchufj nad) iparteien ober nach 5per=
fonen pjammengefeht?

3eitge_ ®oenett: Souiel id) weiß, Waren gWei Sßarteien Uertreten: bie
Mommuuiftifdje Arbeiterpartei uub bie 58ereinigte Aoinmuniftifdjc ipartei. Sie
waren nid)t gleidfmäßig Uerteilt. St'empin gehörte bem AftionSauSfdjuß an.

58 0 r f ip e 11 b e r: SeIcf)C Stellung hat ber Betriebsrat in biefer 58erfainmhutg
eingenommen?

enge Äoenen: Ser Betriebsrat hat fidj auf ben Stanbpunfi geftclit, baß
er währenb biefer Bewegung unbebingt in engfter ßiiljluiiq mit bem neu gewählten
AfttonSauSfdjuf; äufammenarbeitcu müffe. Sir höben erflärt: Ser Betriebsrat
hat feine gunftionen nad) wie uor; er hat bafiir gu forgen, baß bie AotftanbS^arbeiten auSgefiihrt werben, baß bie unbebingt notwenbige Wirtfdjaftlidjc Sätig=feit aufrepterhalten wirb, Währenb ber AfiionSauSfdjuf; für biefe fpegiefie Aftion
gewählt ift itnb bie politifdje Seite ber Angelegenheit burd)gufül)rcn hat, g. B. bie-Berbinbutfg mit ben übrigen ©ebieten aufredjtguerljölten. So höben wir, gwarnidjt am erften Aage, aber jdjon am gWeiten Sage eine genteinfame Siüunq uonBetriebsrat unb AftionSauSfdpfg gehabt.

58 0 r f i ig e n b e r: Sinb nidjt aud) im Betriebsrat heftige Stimmen gegen benStraf laut geworben?

.3 e uge ^ 0 eiten: Bein, nur bagegen, baß ber Streif gu biefent Qeitpunft♦fffolgen |oIItc. ©runbjäblidj War feine ©egnerjefjaft gegen ben Streif üorhnnbeii;eine gruiibfäplidje Grörterung ift baburdj uerwifd)t worben, baß bie taftifdje §rage
111 ben 58orbergruub gefchoben würbe.



Vorfißenber: Sie meinen, baß bie grunbfäßlichen ©egner beS Streifs
fid) baburd) burdjgufeßen fudften, baß fie ben 3eifV>unft für ungeeignet erklärten?

Senge Stocnc n: ®aS !ann fein.

V o r f iß c n b c r: fabelt Sie mit. bpi BefrtebSübinann ©aitief gufammeu
gearbeitet?

Seuge föoenen: Sa, aber in ben Sißungen, bie mir gemeinfam mit bem
SfftionSauSfd)uß mit if)m aöffieften, habe id) überhaupt nicfjt mit if)m gefprodfen.
©r ift mäfjrenb beS gangen Streifs nidjt auf bem itßerf geloefen, loeit er mit
Zempin fefjr fjeftige Stuftritte gehabt hatte. Sd) hielt eS für meine Vffidft, immer,
hin biejenigen, bie bie Sad)e mit faffdjen ftRitteln gu machen fud)teit, non biefen
fafjdjen SJtittetn abguhaften unb bie Beloegititg in eine Bahn gu lenfen, bie unS
nor größeren Ungtüdsfällen belualjren tonnte. Sd) looüte bafiir forgen, baß ber
Betrieb in ©ang blieb.

Vorfißenber: Sie formen nictjt mit föeftimmffieit fagen, ob ©aniel ein
©egner beS Streifs geloefen ift?

Senge ®o eiten: @r f)at jebenfa.HS meljr auS bem ©runbe, loeil Zempin
unb feine Kollegen im SfftionSauSfd)Uß geloefen finb, getfanbelt als grunbfäßlid).
©r hatte loenig Verbinbung nad) außen fjin. Sd) glaube nicht, baß er eine tiefere
©infidft in bie Sufammenhänge gehabt Ifat.

SXbg. f)rSt auf f) o tb (Dn): 2Bo loofmten Sie?

S e u g e ® o e n e n: Sn ÜUierfeburg!

Vorfißenber: Sft eS richtig, baß gur Herbeiführung beS |§eneralftreifS=
befd)IuffeS Sfbgefanbtc ber fommuniftifd)en BegirfSfeitung auS tpaffe nad) bem
Seunaloerf gefommen finb unb baß fie ben ©eneralftreifSbefdjluß gefordert haben?

Seuge Soenen: ®aS ift möglich. ©er SfftionSauSfd)uß im Seunaloerf
hat fid) mit allen größeren betrieben beS BegirfeS in Verbinbung gefelgt, fefbftoer»
ftänblich auch mit ben Vertretern ber SIrbeiterfchaft in tpaffe, unb id) glaube gang
beftimmt, baß gemeinfame Sitzungen mit biefen Vertretern ftattgefunben haben,
unb baß eS gu ber Varofe gefommen ift: SBenn ber Suftanb reif ift, ift eS eine
oerfludjie Vflidft unb Votloenbigfeit fo unb fo gu hanbetn. Sn biefer Verfammlung ‘

loar id) nicht aitloefenö.

Vor jißenber: ©S ift auffällig, baß Sie, ber Sie ber Vorfißenbe beS
Betriebsrates luaren, an biefer loidjtigen Sißuitg nid)t teilgenommen haben. SBollen
Sie fid) bagu äußern? Sd) mad)e Sie barauf aufmerffam, baß Sie bie SfuSfage
oerloeigern formen, loenn Sie befürchten mitffen, fid) baburd) einer ftrgfbaren
Hanblung gu begidjtigen.

Seuge ®oenen: ®aS loeiß id). — ©er ©runb ift folgenber geloefen. B>ir
faf)en, baß bie Stimmung ber SIrbeiterfchaft für ben ©eneralftreif fo groß loar,
baß mir rtnS fagten, mir fönnten biefe Stimmung nicht in ein anbereS gahrloaffer,
bringen, als fie burd) ben SlftionSauSfd)uß gebracht loar. Sd) hielt eS für taftijd)
ffitger, nicht im Stugenblicf, fonbern ein ober gloei Sage fpäter, loenn id) eilten
größeren ©inffuß auf bie gefantte Befegfdjaft haben mürbe, oorgugehen. Sd) habe
an beiben Verfammfungcn nicht teilgenommen.

Vorfißenber: Vadjbem ber ©eneralftreif befddoffett morbcit loar, füll
fofort eine Beloaffmtng ber Slrbeiter im SSerfe begonnen haben. ©S fort ein
SBaffenOorrat, ber angeblid) unter einem gußbobeit jn ber Turnhalle gelegen hat,
oerteilt loorben fein.

Seuge Soeneu: ©aS ift mir Oon ber SSerfSIeitung in einer Sißung mit=
geteilt loorben, in ber id) ihr befannt gab, baß ber Streif befcf)Ioffen fei. Slm
Schlüße ber Sißttng fragte mich Stffeffor Sßoffer: Sinb Sie baDoit unterrichtet,
baß- in ber ©urnhalfe SBaffeit gelegen haben unb Verteilt loorben finb? — Sd)
fagte: ©aS höre ich Fht Oon Shnen gurn erftenmaf; id) habe baOon bisher uidftS
gemußt. — Sd) habe aud) feine llnterfucßung über bie Herfunft ber SBaffeit an=
geftefft, loeif eS nicht meine Slufgabe loar.

Vorfißenber: SBareit Sie loährenb ber Verfalltmlung außerhalb beS
SBerfeS ober int SBerfe?

Seuge Soenen: Sd) loar in ber Seit im SBerfe, aber nicf)t in ben Ver=
fammfungen.

Vorfißenber: Sie fefber haben bod) aber in ben nädfften Sagen bie Be=
loaffneten gefehen? 2ßie mar benn bie Beloaffnuttg?
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(»Rote Sfrincc)

gRotftanbSarbeden
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3euge Coeneu: SS loar eine gang geringfügige »Betoaffnung. Sdafdjiiten»
gemepre pabc icf) nicpt gefepen; eS ift baoon gefprodjen »muten, bafs eins bageloefen
märe. ©eloeprc pabe id) gejepen. 3 cp bin nicfjt affe Sage bagelnefen. 3dj bin
im «Betriebe perumgelaufen, bort, um bie einseinen Compagnien untergebradpt
mären, unb muß fageit, baß meiner ©djäpung. nadj bie gange SBodje pinburd), bis
Dftern, loopl feine 200 ©eloeprc bagelnefen fiitb.

23 o r f i p e n b e r: 2)aS ift natürlid) nur eine Sdjäßttng. Sinb non außerpalb
Waffen nad) ben Seuna=S5Berfen pereingebrndjt morben?

Senge Co eiten: SaS |abe id) nur burd) bie Seitungen erfahren.

Vorfipenber: eie paben non Compagnien gefprodfeit. Sßieniel foldjer
Compagnien luaren beim bä?

S enge Ä neuen: SDaS loeiß id) nid)t.
Vorfipettber: Sie Compagnien paben aud) Übungen abgepafteu?

Senge Co eiten: SDaS Ijabe id) nie gefepen. Sd) pabe nur banoit gepört,
baß bie Seide Sfppeff gepgbt piitten.

23/or jißeitber: Haren bie Compagnien fepr militärifcp aufgegogeit?

Seit ge Co eiten: DJiait pat fie mit beut Stauten „Compagnien" belegt unb
pat fie in einem »Raum gufammengelegt. Sind) bie Verpflegung ift getneinfam ge»

fcpepeit. Siatiirlid) pat mau bie Cenntniffe, bie man beim 9Ri(itär geroonnen patte,
augcluenbet. Sie SOtitteilungen ftitb in ben Varacfen gemadjt luorbeit. Ob eine
'Rangordnung beftanben pat, loeiß id) nicpt. Sd) »oeif; aucp nicpt, ob bie giiprer
mifitarifdje Cenntniffe gepabt paßen.

23o r f i p en b er: hoffen Sie fiep über bie Verricptung ber »RotftaitbS--
a r b e i t e it äußern.

Senge Co eiten: Sie fiitb Don ben Strbeitern fepr forreft ausgefüpvt
loorben. llitferc 21/2 Sapre lang getriebene Ifßropagaitba, loonad) baS 2Serf aud)
bei Streifs nidjt außer Craft gefept merbeit bürfe, patte fepr gute Srfolge ge»
geitigt, fo baß bie ÜRotftanbSarbetten bitrd)gefüprt lourben. 2(nfangS patten mir
große Sdjloierigfeiteit, bie erforberlicpeit Seute für bie «ftotftanbSarbeiten aufgu»
treiben. Später pat fid) baS gebeffert. (SS loareit bann oielleidjt 1800 bis 2000
Verfoneu in 3 (Scpidjten Oon 600 bis 700 SRaitn befepäftigt. 5B3ir pabeit btefe S aPI
im Saufe ber Slftion Oermepren fönneu. Scptoierigfeiten mürben nur bon ber »8 e=

triebSleitung gemacht, bie eS abgelepnt patte, noep ferner baS SSerf gu betreten,
loeil an ben Soren Soften aufgeftetlt luaren; bie »Betriebsleiter lootlten fid) nidjt
non „folcpen jungen Seuten" fontrbdieren laffen. ©enau fo pat bie SBerfSleitung
beit »Betrieb mäprettb ber SRärgtage uerfaffeit unb pat beit »Betrieb untergeordneten
fsnftaitgeu in bie |jänbe gegeben; aud) fie erflärte, fie loofle fid) nidjt üon anbereu
Seiden fontro fiteren (affen. SaS ift eilte ebenfo große jgaprläffigfeit lote baS ab»
lepitenbe Verpaßen ber »Betriebsleiter. 2Bir paben ben Setrieb nur ftidgefegt, loemt
SebeitSgefapr gu bcfürdjtcn loar. Sic »Betriebsleiter fiitb nidjt bebropt loorben; fie
fönnen ftd) aud) nicpt bebropt gefiiplt paben, beim fie paben ja auSbriicftidj erflärt,
baf; fie fid) nur nidjt Oon jolcpeu jungen Seiden fontroHieren (affen looHten.

23o r f i ß eitber: Siub Oon beufeuigeu, bie bie »Betriebsleitung als „junge
»Beugels" begeidjnct patte, alfo Dort ben »fßoften, bie an ben Soren ftanben,
außer ber Controde Dielfeidjt aud) 2(nrempeluttgen ober »Befcpimpfungeit ber »Be»
triebSleitung oorgefommen? £>at ftd) bie »Betriebsleitung bet SPuen barüber be»
fdjtoert? Ober loar für bie »Betriebsleitung nur bie matfadje maßgebend, baß bie
Controde Oon jungen Seiden äüSgeübt mürbe, bie fie als Untergebene betrachtete?

3 e uge Co cnen: Sic »Befdjloerbc ging immer loieber barauf pinauS, baß fie
fid) bon foldjen „jungen »Bengels" nicpt fontroHieren laffen looHte. 355er einen 2(uS=
loeiS patte, mürbe pinein» unb perauSgefafjen; loer feinen patte, lourbe angepalten,
gang gleich, loer er loar: Sfrbeiter, Slugeftelltet, »Betriebsrat ober fouft etloaS. »Be»
triebSrat unb Slngeftedtenrat paben ofleS in »Beloegung gefelgt, um eine beftimmte
Controde burdjgufüpreit unb baS Sin» unb SfuSgepen fobiel als möglich go er»
leichtern. 355ir mußten ttnS mit beut SCftionSauSjdjuß ber Sfrbeiter Oerftänbiqcn,
loeil bie Slufredjterpaliuhg beS »Betriebes baS erforderte.

Sfbg. Dr C a tt f p o I b (Dn): SBer loareit beim bie »Betriebsleiter?
Seuge Coeiten: »Betriebsleiter loareit 120 , SBerfSleiter 6 bie 7 Verfallen.
Slbg. Dr Caufpolb (Dn): Sie Seute fodten fiep alfo beim (gintritt in baS

»ffierf legitimieren?
Seuge Coeiten: Sie Befamen einen SluSloeiS, unb beit fodten fie oor»

geigen. »Der SfuSmds fodte nidjt oon irgenb jemanb auSgeftedt fein, fonberit be=
ftimnde llnterfcpriften. paben.
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affig. Dr $ a u f I) o I b (Dn): Sie Seute fönten fid) ctlfo bor ben Streifpoften
legitimieren?

3enge Menen: |j§t 3ufammenhan|e mit ben BoiftanbSarbeiten mödjte

id) jagen, baff ber aingeftetltenrat aHeS tat, um bie Betriebsleiter mieber in baS

SBeri funeingubringen. Sie (Stillegung beS SBerfeS erfolgte erft auf ©runb einer
militärifdjen tpanblung, beren Botluenbigfeit unS bis heute nict)t beluiefen ift.

Borfihenber: ED^e^rere Beugen tfaben angegeben, bie MiftanbSarbeiten
hätten mit ber Beit abgenommen, mei! einer größeren Slngaljl bon SIrßeitern bie

Sadje gefä^rlid^ erfdjten.

Beuge Mienen: Sille airbeiter, bie einen SluSmetS bon bem Betriebsrat
Ratten, baff fie baS Sffierf betreten burften, tonnten ol)ne meitereS fitneingeljen unb
nutrben unbehelligt gelaffen.

Borfi^enber: Bef) meine, baff eine gange Slngat)t bon airbeitern fdjliejflici)
mcggeblteben ift. @S ift audj angeführt luorben, baff bie Seute gejagt haben, baS

enbe noch einmal böfe, bamit tuollten fie nichts gu tun haben.

Beuge Menen: Bur ein fehr geringer Seit ber Belegfdjaft moljnt in ber
9Uif)e beS SßerfeS. ffial)er tommt eS, baff Saufenbe gu tpaufe geblieben finb. Sie
finb am ©ienStag abenb, als ber Streit befdjloffen mürbe, nach tpaufe gefahren unb
finb am SonnerStag nicht miebergefommen.

Borfihenber: Sie behaupten jebenfaltS, baff bie gur SCuSfüfjrung bon
BotftanbSarbeiten erforberlictje 3lngal)I bon airbeitern immer bagemefen ift?

Beuge Menen: Ba. Sßir haben auch berfudjt, Sohlen Ijerbeigufdjaffen.

3lbg. Dr St a u f f) o I b (Dn): 3ln melchem Sage ift bie Stillegung beS SBerleS
erfolgt?

Beuge Menen: 3lm SienStag, ben 29. SJitirg, frühmorgens.

Sffig, Dr Muftjolb (Dn): SaS mar alfo 5 Sage nach Berfitnbung beS

©enerafftreitS.
Borfihenber: SBir fommen fett gu ben Umftciuben, bie ber militärifdjen Bcfetgung beS Scuna»

Einnahme borauSgegangen finb. Btan hat offenbar in ben leigten Sagen mit einer SSerfcS burdj SDtilitär
militärifdjen Bejahung beS SßerfeS gerechnet?

Beuge Menen: Ba.
Borfihenber: SBantt ift ber Sturm auf baS £euna=9Berf erfolgt?

Slbg. £ ieb tue cf) t (USD): 3lm SienStag, ben 29., früh 7 Ufm-

. Borfitgenber: 3lm Slbenb beS 28. fott bann eine Beratung bari'tber ftatt»
gefitnben haben, ob man baS SBerf fampftoS übergeben molle, ober mie man fidj-
Verhalten falle. SBiffcit Sie etmaS bon biefer Beratung?

Beuge Menen: Bd) huke bon biefer Beratung gehört. Bd) mar feben
Sag auf bem SBerfe, bin aber jebe Badjt in meiner SBotjnung gemejen. SBahrenb
ber Sturm erfolgte, mar id) nidjt auf bem SBerf.

Bor fite über: BSann haben Sie bamalS baS SBert berlaffen unb mann
haben Sie eS mieber betreten?

Beuge Menen: Bdj habe baS SBert am gmeiten Dfterfeicrtag gegen 7llfgr
abenbS berlaffen unb am 29., gegen 12 Uhr mittags, mieber betreten.

Borfitgenber: SBiffen Sie, gloifdjen lueldjen Berjonen bie Beratung ftatt=
gefitnben hat?

Beuge Menen: Sobiel ich loeiff, finb Kollegen bom Betriebsrat unb auch
Seute bom 3lftionSauSfd)ujf anmefertb gemejen. Bd) habe bett gangen Sag, am
Biontag nod) barauf gebrängt, baff mir mieber gufammenfommen miifften, um
über bie BotftanbSarbeiten Bitdjpradje gu nehmen unb bamit id) barübet unter»
richtet mürbe, maS gefdjeijen follte.

Borfitenber: SBaS haben Sie bon ben Befd)Iüffen gehört, bie in her
Situng gefaßt luorben finb, an ber Sie nidjt teilgenommen haben?

Beuge Menen: Bd) felbft bin nicht babei gemefen. @S finb bie ber»
fdjiebenften (Srgäl)Iungen barüber im ©aitge, id) !ann nur miebergeben, maS gejagt
luorben ift.

Borfitgenber: Bft in biefer Situng babon gefprodjen luorben, baß man
baS SBerf fampfloS iiberlaffen luollte?
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Beuge Foenen: $dj bin ber SKeimmg, baß Hoit Herfdjiebeiten 58etrieBä=
ratämitgliebern am Sage unb in bet Stadjt nod; immer luieber barauf fjingeliaiefeu
mürbe, bafs bie Stufen au§ bem SBerf pritcfgegogen inerben fottten unb bafs am
borgen man einfadj mit einem Sfuto pt Scpupo fapren modle, um bort 31t ocr=
mitteln unb 31 t erflären: ba» SBerf ift nidjt niepr in SBerteibigung, e§ lann befefet
luerben. SOtir ift in (Srinnerung, at§ toenn ba§ fo befprocpen luorben ift. 013 biefer
S3efd)Iuf3 gefaßt luorben ift, fann icf) nidjt fagen.

Sio r f i p eitber: Stad; biefer SBefpredjung finb bann bie SSeloaffneten gu'm
Seit obgeritdt?

§IBg. Siebfnedjt (USd): Sie Seluaffneten finb dort)er aBgeriitft; nadlet
pat bieje SBefpredjung ftattgefunben.

Sorf iß e nb er: Bdj neprne ba§ gern pr Kenntnis, möchte aBer loiffen, Ina»
ber Senge barüBer lueiß. .<pabe;t Sie nod) felBer erlebt, baß bie SBeiuaffneten ab=
geriitft finb?

3 eit ge Foenen: $dj Bin am Stadjmittag nodj im SBafferluerf gelnefen,
eine halbe Sturtbe nnm SBerf tneg. Bd; pabe nidjtä gejepen, gehört pabe icf; baöon.

Srfdjießungen unb 93or fißenb er: Son beit Vorgängen Beim Sturm tniffen Sie auef; nur
©raufamfeiien bom tpörenfagen, unb ob SSiberftanb geleiftet luorben ift, fönnen Sie aud; nur

au§ giueiir ßanb Berichten ? 3d; fege bann auf £spre SCusfnge feinen großen 3©ert.
3euge Foenen: Sd; erinnere mid) au bie Stuäfage’eines Sd;uppoft3 iften,

beffen Stamc icf; natürlich nidjt feftfteHen fonnte, luie er einem anbern Foüegen
ergäplte: ba§ peißt, bem einen pabe icf; es aud) peimgegaplt. —- Sa§ luar ber Sinn
ber Porte —; icf; fap einen aufommeu unb Bemerfte, baß er meine Sdjupe anhatte,
bie mir in SBeißenfefö im Hörigen öapre geffopfen luorben finb; icf; fagte 31t bem
SJtann: biefe Sdjupe unb bie $ofen, bie bu anpaft, finb bod) aus> Sßeißenfefö? —
Sa. — Sann fjat er bem anbern Sipobeamten ergapft, luie er ben SJtann erlebigt
hat unb fagte: eine Fange! luar 3U teuer; icf; pabe ifjn feprt madjen laffen unb pabe
if)m mit bem Falben über ben Fopf gefdjlagen.

Sa3 ift ba§, lua§ idj luciß. Sdj fann ba§ burdj ©ib erhärten.
33or f ißenb er: Sßann ift biefe Sadje in Söeißenfefä gelnefen?
3e«ge Foenen: Sm Brüpjapr 1920, luäprenb be§ Fapp=ißutfdjeä.
Sorfiüenbcr: Ser Sd)itpomamt f;at e» bem anbern eraaf;It, luie er ba§ •

im Hörigen B'apre gemadjt pat?

3 e uge Foenen: Stein, luie er ba§ jeßt gemadjt bat.
?[bg. Siebfncdjt (USD): Ser Sdjüpomann bat affo ben SJtann im SBcrf

getroffen imö bat bei ipm bie tpofen unb bie Sdjupe gefunben, bie if;m augeblid)im uorigen Sapre in S8eißenfe!§ lneggeitommeu iuaren unb bat ipn be§f;afberfragen!
3enge Foeiten: Sdj muß nod; fagen, baß er ben SDtattn aHerbingS mit

ber SSaffe in ber öaitb gefepen unb Beobadjtet bat, luie er bie SBaffe loeg»
geiuorfen f;at.

33orj4 (5 eit ber: Sie paben alfo baä ©efprädj ber Beiben Sdppobeamtenmit angehört. Ser eilte bat ergäbft, er fjabe im Seuitaluerf eilten SJtann mit ber
SSaffe gefunben, bie er fcpleunigft lueggeluorfen pabe. Sa bat er bem SJtann gefagt:fomm mal per, luo f;aft bu bie Sdjube unb bie £>ofen per? Sie finb mir mal beieiner Slftion geftoplen luorben, afö bie Sdjußpoligei entluaffnet luurbe, unb patbann lueiter gefagt: eine Fuge! loäre für ben SJtann 31t fefiabe gelnefen, er pabeipn barauf erfdjlagen.

Sie paben nidjt feftfteden fönnen, luie ber Sdjupobeamte pieß? (3eugc
Oerneint.)

Sft Spneit außer biefer Sadje etluag befannt geluorben, baß nadj ber ©iititapme
beä SBerfeS (Srfdjießungen ftattgefunben paben?

.... 3 ejnge Foenen: Stur Hott Seuteit, bie im Silo gelnefen finb. Sie er*Hören, fie patten bie Sdjitffe gepört, unb ein SOtann, namenä Seberer, foff aud; amSportplap erfdjoffeit luorben fein.
S 0 r fipenber: Sffö Sie luieber in3 Sßerf surüdfeprten, paben Sie fefberHon ©rfdjteßungen iticpfä mepr luaprgenommen?
Beuge Foenen: Stein.
33or jipeitber: $aben Sie bie Seicpeu ber ©etöteten gefepen?



Qeitqe Stoen en: Sa- Sn bet Seidjenfammer tagen in bem SCugcnüItcf, aß
id) ba mar, 6 ober 7 Seidjen. @g mar 12 ober r/2 1 Ut)r. Sie Seiten mürben aber

nod) gujamiuengctvagen. S'dj fragte bann ben ©tjefargt, mlebtet Sote ba gemefen
mären. Sa jagte er, er jdjätge Uortäufig anf 35 big 40.

33 or fügender: ©g tjat nod) eine Seit gebauert, big man bie Seidjeit alle
gufammengefudjt t)at. Sft etma baraug/tafg man jpäter Seiten gefunden hat, ba»
©erüdjt entftanben, bafg audj fpnter nocf) Scute erfd)ofjen morben mären?

3 enge S'ocnen: 9?eiit, bag ift unabhängig Ooneinanber.

33or fügender: Sie Seidjen ftnb atfo erft am borgen beg 29. gujammeit»
getragen morben?

3 e u g e St o e n e n: Sa. Sttg id) fam, habe id) G ober 7 Seidjen in ber Seidjeu»
Jammer gefetjen. ©g tarnen gerabe gloei 2Irbeiier mit einer 33at)i:e an, auf ber fidj
mieber eine Seidje befanb. Sd) tann nid)t jagen, ob irgenb mo anberg fdjon Seidjen
gujammengetragen morben mären. Sebenfattg jagte mir ber Sfrgt: @g find nod)
nidjt alte Seidj'en gujammengetragen. Sdjüffe jetbft habe id) nidjt gehört.

Stög. Dr ® a u f t) o I b (Dn): Sie jagten, Sie ftnb feilt meift fteftentog. Sinb
Sie nidjt felgt im Sienfte einer gartet?

3enge toenen: 97ein, nid)t offigiett. Sd) bin atg gunftiomir bauernb
tätig gemefen unb habe bann fetbftöerftänbtid) mein Stint bort auggefüHt. Sag hat
aber mit ber Sadje meiter mot)t nidjig' gu tun,

(SSiberjprudj auf üerfdjiebenen Seiten)
Stög. Sieöfnedjt (USD): Sn bem grojgen SBert finb Stkffnöehälter mit

Stmmoniaf Dorhanben. SBag hat eg für eine SBirlung, menn ba eine Granate
hinein jd)tägt?

3 eit ge ®oenen: Sag mürbe bebauten, baff alteg, mag im SBerfe runb
herum ift, bem Sobe gemeif)t ift; beim menn bauernb Stmmoniat augftrömt, ift
eg lebensgefährlich, da'bag ©ag auf bie S'fimunggorgane fd)tägt.

Slbg. Sieb I n e dj t (USd): ©g ift gejagt morben: Sm llmtreig Don 5 big
6 km ?

3euge Stoen eit: ©g lommt barauf an, mie ber SSinb meht; menn g. 33.

ein Striitteriefchuf, in bie SSetjätter hineingegangen märe. Slnbererjeitg ift burd) bie
flrtitterieöefdjiefglfig eine Samfjfbtud» ober §od)brudteitung öefchäöigt morben,

moburd) bie Siotftanbgarbcitcr in bie Setter flüchten mufften, feie haben ben S3c=

trieb Uorfdjriftgmäjgig abgefteftt unb jid) jotange in ben Settern aufgefjatten, öig^fte
glaubten, ohne Gefahr mieber heraugfommen gu lömten. Srtrdj den Sdjup ftnb
bie Stotftanbgarbeiten ünterörodjen unb bag SBerf ftiÖgetegt morden. Sltjo bie ®e=
fahr für bag beutjdjc Sott, bafg bag niete torn nicht angebaut merben tonnte,
fommt auf bag .Storno derjenigen, bie teidjtfertig in bag SBerf hineingefdjoffeu
haben, obgteidj eg nidjt nötig gemefen ift.

Stög. Dr ®aufhoIb (Dn): Sßie tjod) fdjäigen Sie bie SJiinberjirobuftion
öom 23.' big gum 29., atfo in ber Qeit, in ber nur bie notmenbigften iftoiftaitbg»
arbeiten duggefüljrt morben maren?

3euge ® eenen: ©g ift bietteidjt ein Stugfatt Oon 50 big 60 D.tp. ent»
[tauben, eg finb Dielteiäjt 40 0. $. ber Dollen 5ßrobuftion geliefert morben.

33orfügender: 3Bie ift eg jonft an geiertagen gemefen?

3euge ®oeiten: ©g mürbe immer Oott gearbeitet. @g ift ein betrieb, ber
Sag unb Vcadjt arbeitet, unb ben mir auch bei anderen Gelegenheiten bauernb auf»
red)terf)atten haben .

Sitzung am SOtontag beit 26. September 1921

Ser 33orfügende eröffnet bie Silgung unb gibt Oerfdjiebene ©ingänge be=

rannt; erfteng ein Schreiben beg sJieid)gmet)nninifteriunig, in bem gur Senlfdjrift
beg Döerpräfibiumg ber if3roüing Sadgfen Stellung genommen mirb unb bag bie
Vernehmung mehrerer Sengen üorfdjtägt. ©teid)geitig mit biejent Schreiben find
eine 9Iitgaf)l ©Ecmjare ber ©egenäufjerung beg 3Md)gmet^ninifteriumg ein»
gegangen. Ser 33orfitgenbe beabfidjtigt, bem 9öeidjSmef)rminiftcriltnt initguteiten,
baff die ©egenäufjerung ben äFutglieberu beg fetugfdjuffeg in der gleichen SBcife

gitgänglid) gemacht merben mürbe mie bie Senfjdjrift beg Dberfiräftbiumg. Sie
©remfitare ber ©egenäufgerung merben bem SSeridjterftatter mit ber Sitte über»
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Beuge Kneip

Kriminalität

Stebftälfle int
Seuna=SScr!

geben, bafs ötejenigen 3»iiftlieber beg STuSfdjuffeS, bic im Seftfm eines ©jemplareg
ber Senffdfrift beg Dberpräftbüung mären, and) ein ©jetnplar bicfer ©egen»
Äußerung erhielten. SIttfjerbem f^at bag Oberprtiftbiutrt bcr Sßroöing Sadffen nod)
eine Slnga^I Stüde feiner Senffdjrift gut Verfügung gefteHt.

Ser Buftigminifter, an ben fid) bcr Sorfiigenbe mögen beg ftntiftifdjen äftate*
rialg über bic gunnfjme ber Kriminalität im Segirf SRerfeburg gemanbt Batte, ant*
teertet in einem Sdfrciben barauf, bag atg Material gu ben Sitten genommen mirb.

SBeitex ftnb eine Sfngnl)! bon Bufdjriften Don ^erfonen cingegangen, bie alg
Sengen auf ©ntnb irgenbmeldfer früheren Beugenaugfagen bernommen gu merben
münfdfen. Unter anberen bittet bcr fugpenbierte StmtgöorftcBer bon gelbra, Surg»
Barbi, bernommen gu toerben. @g foll unterfudft merben, ob bie Sache midftig
genug ift.

ferner teilt ber Sorfiigenbe mit, baß er freulid)erln e i fe ber DRadftraggberidJt
mieber bei ben Sitten fei, unb fpridft bie bringenbe Sitte aug, bafj er nid)t mieber
aug ben Sitten entfernt merben möge.

Sie ©eridftgfdfreiberei beg Slmtggeridfig ©iglebeit madft megen bcr Uber»
laffung ber llntcrfudfunggaften «Dtitteilung.

Sin SRann aug Stoftod nameng SRap ©leigner teilt in einem Sdfrciben mit,
baff er für ben ©aug ber Unter fucffung mistige SIngaben madfen gu tonnen glaube.
Ser Seridfterftatter foll prüfen, ob bag mefentlid) fei.

gerner ift ein Schreiben beg „Stahlhelm", Sunb bcr grontfblbaten in SRagöe»
bürg, eingegangen. @g gefit nadf Serlefung gu ben Stften.

Serfdfiebene anbere Eingänge ftnb burdf bie Satfadfen ingmifdfen fdfon er»
lebigt.

So r füge über: SESir Baben bann Beute meitere Beugen gu öerneBmen. @g
ift gunädffft nodf ein Seunageuge ba, ber SIngefte.Etenrat Kneip aug Seuna. Stufger»
bem ftnb 3 Beugen aug ©igleben gu öerneBmen.

SSettteljtmtng Beugen Slnci|)
Sorfiigenbe r: gerr Beuge, (Sie ftnb Slngefteütenbetriebgrat in Seuna?
Beuge Kneip: BumoBI.
Sor f iig enb er: Seit mann?
Beuge Kneip: Seit 1918.
Sorfiigenber: Sinb Sie eg feigt and} nod}?
Beuge Kneip: BumoBI.
Sorfiigenbe t: SBtr moüen Sie barüber öerneBmen, mie bie Buftänbeim Seuna = 2ßerf öor bem Slugbrudf beg Slufftanbeg maren. Bngbefonöere

foltert Sie über bie grage bernommen merben, ob eine befonberg ftarfe Krimi»
n a 1 1 1 ä t, eine 3unaf)me ber SiebftäBIe, in ber Bett öor bem SIufruf}r beftanben
Bat, ob ein befonbereg Stnmadffen ber SiebftäBIe gu bergeidfnen mar, mag gefdgefienift, um bie Stebftäfile eingubämmen, unb mag fonft nod} barüber bon Selang ift.
Bd) farm BBuen bielleidft fragen fteHen. .gaben nad) BB^er ^Beobachtung bie Sieb»
ftäBIe int Seuna=SBerf in ben Sßodfen öor bem Slufftanbe in befonberg auffälliger
SBeife gugenommen?

Beuge Kneip: Saritber !ann id} menig Seftimmteg aitgfagen, meil bieSerBanblitngen über bie SiebftäBIe Sattiel geführt Bat. SStr Baben ung öor Slug»brudj beg Slufftanbeg eingeljenb über bie Bfrage UnterBalten, mag gu tun ift. ©g
mürbe gellagt, bag SIrbeiter megen Siebftäfflen entlaffen morben feien, bie nidjtauffällig feien, ©g mürben mir 3 ober 4 gälte genannt, unb ba Banbelte eg fid}um SiebftäBIe im SSerte bon 1,3 big 5 Jl nad) ben Slugfagen. ©g mürbeöon bem Setriebgrat borfjer mit ben Sertrauengmännern befd)Ioffen, bieKontrolle einmal felbft mit git übernehmen, um feftgufteden, mie bie Sache amSore gefjt, nacfjbent bie Pförtner Sdfmierigfeiten Butten — eg mar bie befannteSrügelfgette, bie Bier fdfon erörtert morben ift —, unb barauf Baben bie SIrbeiterunb Sertrauengleute and) Sdfmierigfeiten gehabt. Sag muff feftgeftedt merben.

Sorftigenber: gaben Sie fid) perfönlidf an ber Sor=KontrotIe beteiligt?
Beuge Kneip: Stein, idf felbft nid)t, id) mar an biefem Sage abmefenb.Sie Sireftion Bat öfter Klagen geführt. SIber id) Batte ermärtet, baff bieSireftionin einer Setriebgaitgfdfufifiigung erfdfetnen mürbe, mie bag nadf meiner SReinungnotmenbig gemefen märe, bamit man fid) eingeljenb über bic gange fu'age unterhält,

and) barüber, mag an SiebftäBIen öorgefomuten ift, ment fte gur Saft gu legen ftnb,n.m baraitS ein flareg Silb gu geminnen. Bd) glaube nidjt, bafg mein «Betriebs*
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ratSfoEege ©aniel ein ffarereS Bitb patte als id). (SS fiept feft, baf) tatfädplidp
Klagen barü0er Hinten, baf) am ©ore oft Reibereien Inegen bet ©iebftäple ent»
ftanben. SIber icf) felbft pabe abenbS mal befidftigt, maS geftoplen morben mar.
(SS luaren in bet ^iauptfacpe ,§oIgftüde. (SS ift and) öorgefomnten, baf) ein £o!g=
ftitcf gerfägt bageiegen f)at.

Borfipenber: $d) fann affo Spre älitSfage bapin gufammenfaffen: non
größeren ©iebftäplen miffen (Sie nidftS; eS ift Offnen aber befannt, bafg ©iebftäple
Öorgefomnten finb. Sft Urnen befannt, baff eine Berfdfärfuitg bet Kontrolle an
ben Soren ftattgefunben f)at?

3 e it g e St n e.i p: SBieberpoIt.
Borfipenber: (Sin Senge pat geäußert, cS pätten nid)t bie ©iebftäple gu»

genommen, fonbern eS märe nur btttd) bie oerfdpärfte Kontrolle ber Sfnfdjein er»

medt inorben, atS feien mefjt ©iebftäple norgefommen.

Senge ®neip: ©aS Bängt mit bem gufammen, mag id) Oorpin auSgefagt
ßabe. UnS ift eS nid)t möglid) geinefen, bauernb bie Kontrolle am ©or auSgu»
üben. (SS beftanben immer nur Klagen, unb bie geftfieEungen, bie icf) fefbft ge=

troffen Batte, fonnten mir nid)t ben BemeiS bringen, baf) tatfäcplid) bie ©iebftäple
berartig itberpanb genommen Batten, baf) man im SBerfe felbft nid)t me0r beffen
£>err iuerbett fonnte.

B o r f i p e n b e r: Sft gür ©tebftaplSangelegenpeit nod) eine $rage gu fteEert?
(SSirb berneint.) Sft Spnen darüber etmaS befannt, baf; im £eitna=3Berf ein
befonberS ftarfer ©ntd feitenS finfSrabifafer SIrbeiter auf anbere ausgeübt inorben ©error im £euna»2Setf
ift, ein Smang gitrn (gintritt in finfSrabifale Organifationen ober gut Beteiligung
an Berfammlitngen, bie non biefen Oeranftaltet maren, alfo baS, maS man mit bem
2luSbrud ©error begeidjnet?

Senge ®neip: ©aS Sßort ©error fann fepr üerfcpieben aufgelegt merben.
Sd) fann nur baS eine fagen, baf) in einem fofcBen SBerf ber Betriebsrat felbft
auf eine gemiffe ©ifgiplitt unter feinen ßeuten Balten tnufg. Bon StngefteEtenfeite
rönnen mir überhaupt nicpt fagen, baff ein ©error auSgeitbt inorben ift. Bon
SIngefteEtenfeite faign gefagt merben, baf3 fepr oicfe ßeute burd) bie BertrauenS»
leute ufm quafi gegluungen mürben, einer beftimmten Organifation ober Partei
angugepören, ba bie grage ber Organifation für ben Betriebsrat m.idjtig ift; benn
er ntuf) miffen, ob aEe SIrbeiter orgauifiert finb ober nid)t.

Bor ii 13 enb er: .fpanbelt eS fiep babei um geinerffcBaftlidje Organifation
,ober um politifdfe?

Seuge Sneip: Sd) pabe feine ^eftfteEungen ntacBen fönnen, baf) in
po!itifd)er Sßeife fepr ftarfer ©error auSgeitbt inorben ift. ©aS ßeuna=SSerf mar
nad) äugen pin als gut orgauifiert befannt, man muffte, baf) bort eine ftarfe
©ifgipliit perrfdft, unb eS mirb fid) niemanb gefträubt paben, fid) in einer be=
ftimmten ©emerffepaft gu organisieren, maS aber fpäter moBf ber eine ober ber
anbere als einen getoiffen Smang empfunben f)«ben mirb.

Stög. ßiebfne-ept (USD): ©ie SBerfSbireftion patte iprerfeitS eine Be» ©iebftäple
fpreepung mit ben Betriebsräten eingeleitet, um biefen Btifgftänben abgupelfen; bie
Betriebsräte patten ipre SMpiffe gugefagt. fsft nun ben Betriebsräten Seit
genug gelaffeu inorben, ipren (Sinflitf) auf bie Strbeiterfcpaft auSgunupen? Sft ber
Slrbeiterfdjaft auSreicpenb S^t gelaffen inorben, fid) an bie Stnorbnungen, bie bie
Betriebsräte getroffen patten, git gemöpnen?

3 eit ge ®neipL©a fann id) fagen, baf) mir nid)t genitgenb Seit patten;
benn bie (Sreigniffe päitffen fiep in biefer Seit- ®3ir mufften aitrp nicpt, baf) Dr Öfter
in biefer (Sadfc gum Oberpräfibenten gefapren ift. 9Sir paben nur eine Befprecpitng
gepabt, an ber id) nidjt teilgeubmmen patte. Scp luufgte nur, baf) befcploffen
inorben ift, bie ©ore rnttgubefepen, um felbft bie HoniroEe aitSguüben, — einige
©age Bor bem 19. Blärg. ®urg baraitf fam ber Slüfruf beS Oöerpräfibenten. SHfo
genitgenb Seit, um ben SIpparat eingufpiefen, luar nidjt öorpanben. SBir paben
BertrauenSfeute unb OberOertrauenSfcute gepabt. (SS maren 10 Begirfe Oorgefepen,
unb in jebent Begirf mar ein BetriebSratSmitglieb, baS bie Slitfgabe patte, bie not=
menbigen Slufflärungen in bie Slrbeiterfcpaft pineingutragen. SIber genügenb
Seit, um ben SIpparat fiep einfpielen gu Taffen, patten mir naep ben Borgängen
niept.

9Ibg. ß i c b f n e d) t (USd): $err Dr Öfter pat gefügt, am 9. märe bie erfte
Befprecpitng megeit ber ©tebftäpte gemefett, unb bamalS poffte er, baf) burd) bie
(Sinmirfttng ber Betriebsräte bie ©iebftäpfe aitfpören mürben. 91m 12 . pat er eS

für notmenbig gepalten, baf; bie bemaffnete 3Jtad)t eingriff. konnte fiep in ber
Smifcpengcit überpäupt eine SBirfitng burepfepen?



Seltne ®neip: SiuggefdjCoffeu! «Pan muß fid) ein foldjeg SS5er£ unb btejc
SCrbeiterfdtcft borftcücn. Sei) ßabe 3- 23- in einer Petriebgratgfißung Maßen bar*
über gebärt, baß eingelne Sfrbeiter auf ©runb Don Pefteßfdjeinen gang anbere
(gacben augfüßren mußten, aß fte berftanbeu. ©ag ßat fuß naturlicf) uadj außen
bin auggemirft- «Dean feilte aßeg bermetben, mag irgenbloie bot SInfd)eiit ermeeft,
aß ob ftdj bie ßöpren Slngefießten unb «Beamten einen Porteil berfdjafften. «Pan

foate in biefer «Begießung einen Sfuggleid) fdjaffen unb bie ©egenjnfoe nidjt gu
fdjroff madjen. Sag ift bie Utfaiße, baß bie Slrbeiterfdjaft gu ben ©iebftaßlen Jam.
3cfi fann muß beg ginbruefg nidjt ermeßren, bafg feßr bieleg im «Betrieb gearbeitet
mürbe, mag nidjt gum «Betrieb geßortc. ©ie Pefteßfdjeine toaren aDerbingS regulär
non ber «ffierfgfeitung genehmigt; eg maren aber «jjMbatarbeiten, in beren ©enuß
her Arbeiter nidjt foinmen fonnte. ©aß bag fotoffale llngufriebenpit crmecJt; ift
mir Har.

2fbg. Sieb! n e cf) t (USd): @g mürbe babon gefprodjen, baß eg itblidj mar,
baß ppre unb ßädjfte SCngefteßte «pribatarbeiten matten ließen, aueß fogenannte
«Pfufrijarbeit in meitern «Paße, für ftdj im gepimen unb öffenttidj.

Senge Shieip: PUißrcnb beg Miegeg ift in biefer «Begießung feßr Diel ge*
fünbigt mürben, ©ie ©erüeßte maren immer unhaltbar. SBir jelbft ßaben nidjts er*
fapen, aber aug feßr bieten betrieben fonnten Sic bon ben SCrbeitern ober fogar
bon ben angefteflten «Peiftern ßören, baß bag "angeorbnet loar. «Racßbem ung bie
SBerfgfeiiung ben ©inbfief unb bie Sonitofle berfagte, loar ung feine «Pöglidjfeit
gegeben, bie Sadje gu beffern. Pefdfifftigt ßaben mir ung augreidjenb bamtt, bie
«Pißftänbe abgufepffen, unb bie Petriebg’Ieitung ßat ftd) audj ifjrerfeitg bereit er*
Hart, ben Arbeitern beftimmtc $olgmcngeit gugumcifen. SBeitn ber eine einen
«Pagen boß alg Prennßolg ßinousfäßrt unb ber anbere befommt überhaupt nidjtg,
menn er Arbeiter ift, fo muß bag boef ilnluiß'en ermeefen. SBenn ber Petrtebgfitßrer
einen SBageit boß befontmen ßat, fjätte ber Arbeiter boeß immer noeß einen ioanb*
mögen boß erßglten fömten.

SCbg. Stebfnecßt (USd): ©amt finb atfo bie ©iebftäßle auf bag böfe 33ei=
fpiet gurüefgufüßren?

Senge ®neip: pd) miß nidjt fagen, baß bag ein böfeg 5BeifpieI mar,
fonbern eg maren Sadjen, bie genehmigt maren; bie SBerfsIetutng ßatte bie «Pc*
fteßfdjeine genehmigt.

Stbg. Dr «Reumann (Patibor) (Z): iperr Seuge, fsßnen ift befannt, baß
bie SSerfgleitung aßmäßlid) fdjärfere «Paßnaßmen getroffen ßat, um bie ©iebftäßle
gu berßinbern. ©er Petriebgrat ßat berfeßiebentttd) bagu Stellung genommen, unb
nun ßat ung ein Seuge gefagt, ber Petriebgrat ßätte fidj nur formell ben Pe=*
ftrebungen ber Petriebgleimng begitglidj ber Perßinberung ber ©iebftäßle an*
gefdjloffen, innerlidj ßätte ftdj aber ber Petriebgrat gefagt: mir fömten bag ben
SCrbeitern nidjt übetneßmen, menn fic bag madjen, ineil bie ©atfarßen borliegen,
bie Sie eben gejdjübert ßaben, bie Pegüuftigungen ber SCngefteßten ufm.

Seuge ®neip: ©g ift boßftänbig auggefdjtoffen, baß bag bon ung: irgenb*
mie beßauptet merben fann, fonbern mir fönnen rußig fagen, baß mir uns aße,
aiuß bie foramuniftijdjcn Pertreter, bie im Petriebgrat maren — bas maren ©ann*
ßöfer unb Metten, icß ßabe biefe beiben «Pänner in biefer Pcgießitng tatfädjticß nuralg ©ßrenmänner fennen gelernt —, ftetg fo biel ©bjefthntät bemaßrt ßaben, baßmir fagten: eg ift bag gmat mal borßanben, aber eg märe beffer, menn eg nidjt märe.
Stbcr mir mitffen bon nuferen Seuten fagen, baß bie Sßrticßfeit ftetg bertreten
morben ift.

2lbg. Dr «Reumann (91 atibor) (Z): Sie fagen atfo, baß ber Petriebgratauf bem Stanbpunft geftanben ßat, baß bie ©iebftäßle aufßorcn müßten?
Senge kneipt Poß unb gang!

^9 - Dr «Reumann (Dlatibor) (Z): Sie fagen, baß bie llnftimmigfeitcnßauptfadjlicß begßalb eingetreten feien, loeil bie $proteftiongmirtfdjaft in begrtg auf
~t(r Sn fex

'ti8Ung üon ^x̂ eiten fx,x
' bm Peamten unb Slngefteßten eingeriffen mar.Smb Sie bei ber Petriebgleitung nidjt borfteßig gemorben, baß bag abgefdjafft

r ,V f
eii.9 e 'üb^ip: Psir ßaben ung im Petriebsausfdjuß barüber unterßalteuaber tdj fann midj nidjt genau barartf befinnen. Gss mürbe mieberßolt ßerborgepben, baß man biefe Unteridjiebe nidjt fo fraß madjen foßte. Scß ßabe bie Stnge|tt'Uten in ben Pcrfammlungett barauf ßingemiefen, baß biefe Hnterfdjiebe böfeiolitt madjlen, um bie SCngefteßten borgubereiten, baß, menn eine SRaßnaßimfommt, fie nidjt fo fraß aufgefaßt mirb.^ nix ^ or) (z ) ; Srt beitn gejagt morben, baß bas biSCrbeiterfdjaft mdjtg anginge?
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3 eit ge Kneip: Sftir ift bie Äußerung nidjt befannt, baß bag eine Sadje
märe, bie bie Strbeiterfdjaft ntdjtg anginge.

SBorfißcnber: Seitere fragen Werben in biefer SBegiefjung nidjt ge=

Wünfdjt. — tperr Senge, tote lange finb Sie im SeuncuSetf in ben-llnrutjetagen
felber antoefenb getoefen?

3e uge.Kneip: 3’d) war antoefenb t»om Karfreitag ab.

23 o r fi ß e n b e r: Ser ©eneratftreif ift am 23. befdjtoffen merben?

3 c u g e Kneif»: Satoofjt.
23 orf iß eit ber: Sie fetber finb nodj big gum 25. bagetoefen?

3euge Kneif»: Sdj War nodj länger ba, idj War Big gur ©innatjme ba.

23orfißenber: Samt Sie bei bcr Sinnatjme audj nocf) ba?

3euge Kneif»: Sa, idj War brin.
23orfißenber: Sann Wollen wir ung bon Stjnen bie toidjiigften ©r=

eigntffe fdjitbern taffen.
3enge Kneif: 21m SOcontag ben 21. SRärg fpißten fid) bie Sadjen bei ung

grt. So Waren 23erfammtungen einberufen, in ber ^auftfadfe boit bem ingtoifdjen
abgeurteilten Kernfirt, wegen bcr 48=Stunben=Sodje. 21m 22. rtnb 23. SJtärg Waren
audj SBerfarnmlungen. 2tm fOtitttoodj ben 23. ÜDiärg War, glaube idj, bie maß=
gebettbe SBerfammtung, Wo bie ^Bewaffnung enbgüttig befdjtoffen Worben ift Sag
laut bafjer, Weit in (gigleben ingtoifdjen SBIut geftoffen War, ba gingen bie Sogen
in biefer SBerfammtung fetbftoerftänblidj tjoctj, unb felbft Koenen, bcr immerhin
nodj alg fetjr gemäßigt gu begetdjnen War, tjat mit ung bie SInfidjt bertreten, eg fei
nid)t angebradjt, ben Kamff Wegen biefer Sadje gu eröffnen. ©r tjat in biefer 2tn=
gefteEtenberfammlung and) gefprodjen unb Stellung gu ber g-rage genommen. (Sr
War alg ÜIBenJdj felbftberftänblidj ergriffen unb im Snnern fdjtoer getroffen, Wenn
ba» SBIrtt feiner Klaffe fließt. @r tjat bort audj gefprodjen, Wag ung bon nuferen
Kotlegen fetjr berübett worben ift. @r tjat nidjt bireft gum Kampf aufgerufen,
fonbern in unferer SBerfammtung nur gu berteibigen gefudjt, baß bie Slrbeiter einen
geredeten Kampf fitljren, uadjbem Ötrbeiterbtur geftoffen ift.

SBorfißenber: $[t Säuert genauer befannt, wann biefe 2Ingefteütenber=
fammtung War?

3euge Kneip: Sie War am SRitttoodj ben 23., glaube idj; ict) tjabe teiber
meinen Katenber nidjt mit.

23 orfißenber: Sa» ift Wefenttidj, weit ber 3euge Koenen gejagt tjat,
baß er an biefetn fötittwodj gwar im Serf geWefen Wäre, aber nidjt an 23er=
fammlitngeu tcitgenommen tjat.

3ertge Kneip: Sn ber Streifberfammlung War er aitdj nidjt, fonbern in
ber StngefteHtenberfammlung.

SSorf iß enb er: Sort tjat er bag Sort ergriffen?
3euge Kneip: SaWotjt, bie Sogen gingen fetjr fjodj, unb Koenen, &.er fid).

fetjr geredjt bertjatten tjat, War felbft ergriffen bon bcr dfadjridjt, baß Slrbeitcrbtut
geftoffen ift. ©r tjat fid) in ber SBerfammtung gum erftenmat bet unferen 2tn=
gefteltten mißliebig gemadjt, weit er in gewiffcm Sinne bag iBorgefjen gu ber=
teibigen fudjte, wenn er eg audj nidjt bidigte. Sonnergiag Würben bie Sore befefet.
Sdj tjabe bann fofort im tarnen ber Stngefteßten ißroteft bagegen eingelegt.

23 o r f t ß e n b e r: Sie [teilte fidj ber ^Betriebsrat at» ©angeg gu ber Sadje?

3euge Kneip: Ser JBetriebgrat War bottfommen abtetjnenb biefer Sadje
gegenüber, geftftetjt, baß ber gefamte SSetriebgrat gegen bie Sadje War unb nodj
darüber befdjtoffen tjat, Wie eg bietteidjt mögtiaj fein fönnte, bag 23erfjängnig ab=

guwefjren, bag loir lommen faßen. Sonnefgtagg würben bie Sorebefeßt. Sdj
tjabe bagegen fofort ^roteft ertjoben unb erftärt, baß idj Sidjertjcit b’afftr bertange,
baß feinem 2tngefteütcn etwa! paffiert, Weit bie 2lngefteHten bauernb berfeljrien
unb idj ^Reibereien mit ben 23etriebgfütjrern befürchtete, ©g ift rtng im großen unb
gangen boit ben Seuten bie greitjeit gewätjrt worben, baß Wir felbft, bie im
Sntereffe ber 2tngcftctttenfdjaft tätig fiitb, unfere ingeßettten legitimierten.

_
2tm

Sonnergtag ging idj bamt nodj nadj $aitfe unb am Karfreitag Wieber i:tg Serf.
Sie Sadje War mir fetjr natje gegangen, unb tdj tjabe eg alg Setriebgrat für meine
^Pftidjt gehalten, nadjbent mir Saniet fdjon am SOtittWodj erftärte, er mitffe nadj
$aufc getjen, bie SBorgänge fdjarf gu beobadjten.^Kempin Unb SßrengloW fannten
ben SSetrieb nidjt, audj nidjt bie ©efätjrlidjt'eit beg ÜBetriebeg, Wie man bag üon
fotdjcn 5)3erioncu bertangen muß, unb idj tjabe ben ©inbrud gewonnen, baß eg

Sie mitUärifdje 23e=

fctutng beg Scuna=Serfg
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uoitoenbig ift, baß mir unä alg StngefteKtenüertreter um bic ©adje flimmerten.
@g fam bann and; nod) bie ©djmierigfeit fjingu, baß bie Slfabemtfcr ftd) Ineigerten,
in bag äBerf gu gehen. ©ie haben greitag ben Sefdjluß gefaßt, bag äBerf nidjt mef)r
31t betreten, nadjbem megen ber Segitimation ©djmierigfeifen nnrgefommcn maren.
©amätag mürben mir gur ©ifcung mit ber äBerföleitung gebeten. ©g maren Oer»

fdjiebene Sofiegen ba, bie fid) mir ofjn© meitereä au bie ©eite [teilten unb mir»
arbeiteten. Sn ber ©ißung hat bie äßerfgfeitung ung Sorfdjläge gemadjt, bag äBerf
ab3ufteHen, nnb gmar mögfiäjft in ber Hoffnung, bie ©adje rafd) beenben 3U

tonnen. Sag äBerf füllte alfo ftiügelegt merben. Sag mußten mir allerbtngg ab»

lehnen, nidjt, meil mir mit ber ©adje ibeutifcf) gingen — in folgen gälten berühren
fiel) gemiffe Sntereffen fefjr gleichmäßig —, fonbern mir haben ben ©tanbgunft ber»
treten: mir haben «Keifter im Setrieb, für bereu Sicherheit mir gu forgen haben,
aber mir tennen alle bie Seute niefjt, bie im SBerfe maren; benn eg maren fef)r nicle
neue Seute im äBerf aufgetaucl)t, bie mir nidjt fannten. äBir haben bie Sluffaffung
bertreten, baß mir bag febenfalfg nicht formen; benn ber Slftiongaugfdjuß habe jo
biel icf)on erfannt, baß, meun bag äBerf ftiHgelcgt mirb, er auch in bcmfelben Slugen»
bliif erlebigt ift. (Sr hätte niefjt bie genitgenbe traft befeffeu, fid) gegen bie an»
ritefenben Srxtggen 31t mehren. äBir haben erflärt: menn bie äßerfgfcitung bafitr
garantiert, baß bie Sfieifter gefunb aug bem Betrieb heraugfommen, bann ftnb aud)
mir bereit, bag äBerf abgufteilen. SIm Dfterfonntag maren ebenfaKg nod) berfdjiebene
Serfjanblungen; auf bem äßerf mar ein feifr regeg Sreiben.

©ie haben bann axtd) Sfuffdjlitß barüber Uerlangt, mag idj beobadjten fonnte.
S:

d) fonnte nur beobachten, baß man berfudjte, eine militärifdje Drbnxtng eirt3 u=
führen; man hat Sruggen eingeteilt. SHIerbingg habe id) im füllen — bag muß
id) offen fagen, irobbem id) nidjt ©olbat gemefen bin — immer ben (Sinbntd ge»
habt, baß mit einem }o organifierten $eer fein tamßf geführt merben fann.
(Srfteng hatten bie Seute faft gar feine äBaffen. ÜKan fal) nidjt biel mit äBaffen
herumlaufen, (Singeine Seute hatten ©emefjre; bie am Sore ftanben, hatten alte
Singer in ben $änben. öd) habe am übtitimod) im Sarteü nod) bie Sluffaffung ber»
treten, baß man fehr leidjt bon ©eioerffdjaftgfeite in ber Sage fei, bie ©adje abgu»
bredjen xtnb ©djlxtß mit ber ©adje gu madjen, menn man ben nötigen äBillen bagu
artfmenbete. SIm Öftermontag berlangte bie äBerfgleitxtng nod) eine ©ißung bon
ung unb forberte enbgitltig bie SIbftettung beg äBerfeg. ö<h habe gefagt, baß id)nidjt biel bon ben Srüpgen hielt, bie bort berfammelt maren, unb habe ber äBerfg»
leitung flargemadjt, baß einen tamßf gu führen nidjt notmenbig fein merbe. äBir
haben fte briitgenb gebeten, bag mit ung gu tun, mag getan merben fonnte. äBir
haben aüerbingg nidjt bie Qxtfage befommen, baß man in biefent gaHe feine Ser»
tretung barin finben fann, baß man berfudjt, gufammenguljalten, um unnötigeg
Slutbergießen gu bermeiben. öd) habe eg alg äBafjnfinn betradjtet, SIrbeiterblut
unnötig 31t opfern; benn id) habe ber ©adje mehr alg SJienfd) gegenüber geftanben
mie alg Solitifer. äBir mußten bie ©tillegung mieber ablefjnen, unb mir haben
ung bom Slftiongaugfdjxtß nur bie guftdjerung geben laßen, baß bag äBerf, menn
mirflich ber tampf augbredjen füllte, abgeftelft mirb. Siefe Quftdjerung haben mir
nad) ber cinbringlidjcn Sarftellung, bie mir baboit gegeben haben, meldje ©efafjrenfür ben eingelnen unb bie gange Umgebung befielen, menn bag äBerf in einen
®ampf bertoicfelt mirb, bom Sfftiongaugfdjuß befommen.

3fm Sliontag nacffig mar ber befännte Slufbrxtd). ödj glaube, (Singefljeitcn bar»
über finb nidjt notmenbig. tempin rüdte ab. äBir haben eg alg Setriebgrafgmit»
glieber für rtnfere Bflidjt betradjtet, mit bem gurücfgebliebenen 3vumpfpartament,
bag alg SIftiongaugfdjuß noch borhanben mar, eingeljenbe Sefpredjuugen über bie
Sage Jjerbeigufithren unb ben Sextten Har gu madjen, baß eg, nadjbem bic Seute
bie äBaffen xtnb bag ©elb, mag nodj borljanben mar, mitgenommen hatten, gmedlog
fei, nod) meiter gu murfteln unb fid) auf einen tampf cingulaffen, baß fte nidjtallem fid) felbft in ©efafjr bringen, fonbern bie gange Umgebung. Sie äBorte haben
begluedt, baß bie gurücfgebliebenen Betriebgratgmitglieber einen Sefdjluß faßtenm ber Kadjt ungefähr um 1 Uljr — mir maren Sag unb Kacfjt im äBerf —, unbba hat ber SIftiongaugfdjuß ben SIbbrudj ber SIftion befdjloffen. äBir haben bieJcaßnaljmen getroffen, eg muß aud) Satfadje gemefen fein, unb bag bemeift aud) biefaß famgflofe (Sinnafjme beg äBerfeg. Sie ©cfjugo rüdte an unb fefjoß linfg unb
redjt|, ohne baß eine ©egenmehr borhanben mar. Sie gange «Kaffe hatte fid) foßf»
m'- |°n3 eatriert, idj mar in ber Saradenftabt, habe bie ©inmoljuer mäfjrenb berSe]djießung in bie Heller gebradjt unb habe feftfteflen fönnen, baß bie Seute, bicnodj braußen maren, in bag äBerf hiueinftürmten. gdj habe fie aufaeforbert, bicäBaffen meggumerfen, unb bie ©djußo rüdte ein.

,
Sann haben mir ixadjtg an bie äBerfgleitung teleßhoniert, fie möchte berfudjen,mit ber ©igo in SSerbinbung gu fommen; benn mir feien in ber Sage, menn mirUerbtnbung mit ber ©igo, befommen, bag äBerf famßflog gu übergeben. Sieiberfglettung leljnte ab. Dr ©djueiber hat in einer ©tßung, bie mir in bem äBerfehatten, felbft axtggefagt, baß er nidjt in ber Sage gemefen märe, eine Serbinbxtng



mit bei- (Sipo perbeigufitpren. Sei) pabe in biefem guHe mit Bebauern bermtfjt,

baff} iperr Dr Öfter niept anloefenb mar, bamit man fiel) mit ipm in 33erbinbung

fepen'fonnte; beim id) patte bie Stnficpt, baf) man unnötige Opfer crfpareit tonnte,

©g mürbe ung aber erflärt, ba| man feine 33erbinbrtng mit ber Sipo peröeifiipren

fönnte, meil bag Sßerf üon ber Slrtiüerie befdjoffen mürbe.

33 o r f i p e n b e r: Scp möcpte nod) einige fragen gerabe megen einiger bunfler
unb unaufgeflärter fünfte an ©ie riepten. ©te fagten, ber ©eneralftreifbefcpluj3
fei mefentlicp gurüdgufitpren auf bie SIgitation Don llpelmann, fiempin unb ißreng=

lom. Sft fonft nod) auf bie SSelegfdjaft im ©inne beg ©encratftreifg eingemirft
morben? ©inb Sertte bon aufjerpalb gefommen?

Senge ®neip: ©ag fann id) niept feftfteHen; 33omipfi unb Sembf mären

nur in einer 33erfammlung.

33 o r f ip enb er: ©ag finb bie Seiter ber fommuniftifepen Drganifation
in $afle?

Qeuge ®neip: Sa.
33orfipenber: ©ie finb alfo bagemefen?

3ertge Sneip: Sa.
33orfipeitber: SBiffen ©ie eimag ©pegieüeg über bag Sluftreten üon

23cmipfi unb Sembf?
Seit ge Slneip: Sfoluipfi mar in unferer 33erfammlung, unb icp pabe nur

gepört, bafg er bort feparf gefproepen pat. Sd) toar leiber felbft niept anmefenö.

. 33o rf ip enb er: $atte bie Stnmefenpeit üoit Sembf unb 93omtpfi ben Smecf,

ben ©enerafftreif gu förbern?
Seuge Sineip: Seöeitfallg, -.ftoenen pat mir felbft gefiagt, bag er niept

bie nötige ttnterftüpung gepabt patte.

33 o r f i p e n b e r: ©ann tnöcpte id) ©ie befragen — über bie 23emaffnung unb
bag, mag ©ie baüon gepalten paben, paben ©ie pinreiepenb SIuBfunft gegeben —
über bag Slbritden ber 33emaffneten. £>aben ©ie felber beobaeptet, mie Zempin
abgerüdt ift, ober miffen ©ie, aug mefepem ©runbe er abgerüeft ift?

Seuge ®neip: SBenn itp bag fagen foll, mag mein p'erfönlicper ©tnbrud
mar, fo fann id) folgcnbeg mttteilen. Sd) üiar in ber 9iäpe beg Qimmerg, in bem

bie Herren tagten, um gu erfapren, mag befdfloffeit ift, um fofort ©egenfdjritte im
Sntereffe ber StngefteHten — in ber ©igenfepaft mar id) pauptfticplidj mit britt —
unternepmen gu fönnen, unb ba pabe id) pauptfäcplid) üon Zempin nidpt ben befielt
©tnbrud gepabt. Sd) pabe bie gange ©aepe alg eine ©pipetei betrachtet; bag fann
mir niemaitb übefnepmen. ©o, mie ftdj bie ©ad)e abfpielte, fo gemiffentog unb
üerantmortungglog, mie man ben Sertien gegenüber aufgetreten ift, fann nur einer
arbeiten, ber gegen bie ©adfe arbeiten min. ®ag ift mein ©iitbrud üon Sfempiit
gemefeit. Sd) pabe and) baraitf gerechnet, bafg er grtr beftimmten Seit abrüeft. Sd)
pabe itod) einen ÜDtann ber 33. $i. if3., ben id) obfeftiü eiitfcpäptc, gefragt: SBofit
Spr bag ©reiben fo meitergepen taffen? Scp palte eg für rieptig, baff Spr mit ttitg
barau arbeitet, ben Zempin bingfeft gu maepen. ©ag mürbe abgefepnt, unb Zempin
pat fein ©reiben forifepen fönnen. ©d)Oit SRoitfag pabe id) erfapren, ungefäpr
um 5 Xtpr — genau meifg id) eg niept —, bafg ber '^affenfdfraitf im Sßcrfe er=

brod)en fei. Sd) bin bann fofort gu Zempin gegangen unb pabe ipm erflärt
Zempin, ©ie paben ftdj mir gegenüber immer alg eprfieper Kämpfer aufgefpieft,
finb ©ie baüon unterrichtet, baff man pier einen bireften Htaub begangen pat? ®ag
fdfabet ber Sfrbeiterfacpe üiel ntepr, alg meitn man fonft bie ©ad)e meiter treibt,
©r pat erflärt: 3tein, baüon meifs id) nid)fg. Stbenbg gegen 10 llpr rüfteien fiep

bie Herren gunt Stuförucp, eg mar eine gemiffe 33cmegitng, bie ©üren gingen, cg

mar ein £>iit unb $er. Sd) faßte: Safgt bod) beit ®erf nid)t peraitg, Spr fept bod),
mag ©ure güprer mad)en, beiten ipr bigper grtgejubelt pabt. ©g pat aber feiner
ben 3Jtut gefunbeit, ben SO^enfcpen aufgupalten; bie 2'futog fupren ab unb bie
SBaffen paben fie mitgenommen.

SSorfipeitber: Sßie pod) tarieren ©ie ben ©efamtbeftanb ber Sßaffen?

Senge ^Sitcip: ÜDiait fann ba fepmer fdpäpen; üiel mareit eg nidpt. Sd)
fdpnpe, baff über 600 Gfrmepre faum ba maren. SOian fann üon ung niept üer=

fangen, baff mir pofiiiüe 3aPüm angeben. Scp pabe ben ©inbritd gepabt, baff bic
mititärifepe ©ad)e bei ung eine reine garce mar.

SSorfipenber: ©pe id) gu bem ©türm fornme, möcpte icp ©ie um näpere
Sfugfunft über bie 33crpanblungen begügfid) ber ©tilleguitg beg SBerfeg bitten,
©ie paben auep mäprenö ber 33efepnngggeit mit ©ireftor ©fter ftänbig in gitplung
geftanben?
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geuge St n e i p:-Sötit iptn felBft ntdjt. (Sä mar mir auffällig, baß man in
biefer 3eit nidjt ielöft mit if)m in ßüplung tarn unb ipn fprecßen tonnte; eg loaren
nur bie Vertreter ba.

Sorfipenber: Siefe Vertreter paben Derfdjiebentlidj verlangt, baff ber
Setrieb ftillgelegt mürbe?

3euge St n e i p: Sa.

Sorfipenber: gaben fie audj* bie ©rünbe genannt?

ßeuge St ne ip: Sag SBerf pat ung gegenüber feine ©ritnbe nidjt befannt=
gegeben.

Sor fipcnber: ©g ift bag bag Aalürlidje, baß man fragt, luarum man bag
SBerf ftillegt. Sie Arbeiterfdjaft, muff idj amtepinen, patte ein großeg Sntereffe
baran, halber Setrieb beg SBerfeg aufredjterpalten mürbe. Sie Arbeiterfdjaft mar
unter alten llmftänben bagegen, baß bag SBerf ftillgelegt mürbe?

ßeuge SBnei 4>: SamopI, aud) idj felbft atg Angeftelltenberireter. Sei) muffte
im Sntereffe ber Kollegen bagegen fein — bei allen Streifg mürben nur bie Utof=
ftanbgarbeiten meitergefiiprt —, meil man ung flar madjie: fofern bag SBerf gang
ftillgelegt mirb, pat man gu befürchten, baß eine längere Arbeitglofigfeit eiirfeßt.
Audj mir mar cg flar, baß eg bei biefer Sacpe -— unb idj bin ba gär nidjt geneigt,
mit meiner Meinung Ijinter bem Serge gu halten —, idj habe ben (Sinbrud gehabt,
baff eg bei biefer Sadje audj barum'ging, bie gemerffcpaftlidje Seloeguitg enblidj
totgufliegen; beim bie hat man fidjer meijr gefürdjtet alg alleg Srum unb Scan.
Segpalb habe idj im ßntereffe ber Angeftelltcu, bie baburdj in eine gmangslage
gelommen mären, meine guftirnmuitg berfagt, unb bann audj aug bem ©runbe
perau», baß berjeniae, ber bag SBerf ftillegt, audj bafitr gu forgeu fiat, baß alleg
heil Ijeraugfommt. Siefe Serantmortung tonnte idj nidjt übernefmen.

Sor fiüeilber: Sie Sotftanbgarbeiten finb regelmäßig beforgt morben?
3 euge SBneih: ßamopl, burdj bie Seitung unb burdj ung.
Sorfipenber: Sie eingige Störung mar bie burdj bie Afabemifer?
geuge SB n e i ß: Sie mar nidjt boit Seimig.
S o r f i p e n b e r: Sann tomme idj gu ben llmftänben ber ©innapme beg

SBerfeg bireft. SBann pat bie Scfdjiejjung angefangen?
geuge SBneiß: ßm STcorgengrauen. SBir mürben überrafdjt; eg fing auf

einmal an gu fäjiejfen mit Artillerie.
Sorjipeitber: SBiebiel Sdjüffe finb ungefähr abgegeben morben? SBar

eg eine förmliche Stananabe?

8_eu 0£ SBncip*. ßamoljl, idj glaube, baß ctma 60, 70 Sontben fielen. 3dj
Ijabe eg tatfädjlidj nidjt berftepen fönneit, baß man borper nidjt üerfudjt pat, nadj=
bem mir bie SBerfgfeitung informiert hatten unb bie Sipo anrüdte, baff man banidjt borper mal einen Särlamentär fdjidte unb bie Scttte aufforberte, [idj git er=
geben, ©g hat fidj gegeigt, baß einige Sdjüffe baljingingen, mo ©jpfofionggefapr
mar, unb eg hätte etmag gefdjeljen fönneit, moburdj nidjt nur ben Stampfern, fonbernaitdi ben übrigen Semofjnern etmag gugefftgt mürbe. Sßettn eine Aufforberung
borper gefommen märe, bann märe bie Sadje fo glatt abgemiefett morben mienur irgenb etmag.

So r f ipe nber:, ßjt feifeng ber Aeftbejapung — eg maren öodj auch nochitadj bem SBeggug Don Stempin Scute ba, bie SBaffeit Ijatten —, ift feiteug bieferAcftbefapung itocp SSiberftanb geleiftet morben?
geuge Stneip: ©g .ift fein nennengmerter SBiberftanb geleiftet morben.IDian Ijörte braunen an ber ßront ein paar Sdjüffe. 0b bie Don hüben ober brübettmaren, fauit idj nidjt feftftellen. 3n ber Spaitptfadje ift feftgeftdlt, baff nciineiig»merte Serfufte bei ber Sipo nidjt fiattgefunbcu haben. SBentt man in einem foldjenOoirf einen .omterfjalt unb Serfung hätte fudjeu mollen, bann märe eg ber Siponidjt ]o leidjt gemorben, pineingufommen, menn tatfädjlidj SBiberftanb geleiftetmorben toare. Sur auf einer Seite — idj glaube, auf ber SBeftfeite — finb einigeSdjüffe ber ©egenmepr gefallen. Sie Seute patten ficperlidj nidjt barartf gerechnet,iag mit Artillerie in bag SBerßpineinge}djoffen mürbe, , ßdj pabe bie Seutc gu=jammengentfen unb jie bapin geführt, mo fie ciuigcrmafjen fidjer maren. 35>ic ge=jagt, eg fann nidjt biel SBiberftanb geleiftet luorbcn fein.

, Sorfipenber: iffiie groß finb bie Serluftc auf Seiten ber Arbeiterfdjaftbei ber ©innapme gemefen?
gettge St neip: Sei ber ©innapme? Sag meiß idj nidjt genau, bag fannidj nidjt fagen. ©g füllen 25 ober 26 ober gegen 30 Staun gemefen fein.
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SSorfi^eitber: ©inb ttacf) ber ©innapme nodj ©rjdjiefsungen borgenommen ©rfcpieijungen
morbett?

Beuge tue tp: $dj pabe eg nidjt gefepen; eg ift Jo gemalt morben, bafs es
nidjt-gefepen mürbe. College Sonic! pat mir berjcpiebene genannt, bie nadjper aB
Sote balagen, bie idj nad) ber ©innapme nodj maffeitlog gejcpen !)atte. 33on bcm
[Regierunggrat Stielporn, gu bent id) ging, itm bem Steißen ber ©tpo ©inpalt gu
gebieten, mürbe mir gejagt: Sag aßet! ift nun eingenommen morben, unb ba muff
man fidj audj bag gefallen taffen, mag nadjper paffiert. Sag eine mödjte id) Jagen,
bafs nad) ber ©innapme beg Serteg tatjädjlicf) ©rjdjiefgungeit borgefommeit fein
muffen; beim eg lag ein gemijjer Seberer bort, ben id) Je!bJt maffeitlog gefepen
patte. £jdj Jelbft mar Jo aufgeregt, id) fonnte tatfädjtidj nidjt ben dnblid ber
Seichen ertragen. Sann lag nod) ein meiterer SRaitn bort, ber i;at bie Stuffdjrift
gepaßt: ©djmager non |jölg. Siefen fülann pabe id) Jelbft bei ben gefangenen
Kämpfern ber [Roten drmee gefepen. Ser patte abjotut feine Saffeit ntepr, er
pat and) nidjt gejdjoffen, er mar 31t mir gefommen, id) fannte ipn. -

35 .0 .r Jip ertb er: Sie piefj ber SRann?

3 enge Sneip: Bdj tarnt beit Dienten im DRoment nidjt nennen; bietteidjt
fällt er mir nod) nadjper ein — biefer DJlaitn laut nod) auf inid) 31t, meit er mufgte,
bag id) Uermittelnb in ber ©adje tätig bin, unb motfie legitimiert Jein. Qd) pabe
iptit gejagt: Sd) fann ©ie mop! legitimieren, aber mag babei peraugfommeit Job,
meijfidj uiript; beim mag bie in ben Rauben pabeit, geben fie mir nidjt mepr frei,
llttb er lag nadjper iit ber SeidjeitpaUe.

SSorJiijcitber: Stejeg ©ejprtidj mar nad) ber ©innapme?

3 enge ®neip: Saloopl.
SSorJipenber: ©inb nod) gingen an beit $errn 3euSen 8U ridjten?

dbg. Dr [Reumann (Diatibor) (Z): £err 3euge, bie.Sore mürben bon
bemaffneteit Arbeitern bemaepi?

3 euge ®neip: gamopl.
dbg. Dr [Reumann ([Ratibor) (Z): Saren bag gang junge Seute,

[ßeitgelg, luie man gu Jagen pflegt? .

3 ertge ®neip: gamopt, eg maren aber attd) ältere babei.

SCbg. Dr 91 e u 111 a it n (Dl a t i b 0 r) (Z): ©in Beuge pat auggefagt, bie Sn=
genieure ujm pätten fiep begpalb gefränft gefüplt, meit bag gerabe Jo jugeitbttdje
SBurfdjen maren. Sft bag ricptig?

Beuge Siteip: gamopl.

dbg. Dr [Reumann (Diatibor) (Z): Sen Dfugroeie für bie dngefte fiten
paßen ©ie gegeben?

Be fl ge SSiteip: Seit paßen mir gegeben. ©ie paßen ben tjSoIigeiaugmeig
Uorgegeigt unb pafjiertcn bann. 35oit uni mar einer aut Sor uitb legitimierte bann
bie eiitgelnen. duf bieje Seife pabe id) eilte gange dngapf bon drbeitern peraug=
gefaffen.

Stbg. Dr [Reumann (Diatibor) (Z): Stuf meld)t> Seife paßen fidj bie
äußeren legitimiert, bie Ingenieure ujm?

Beuge Sneip: Sie bie fidj legitimierten, meiß id) nid)t. 501 ir ift nur be=.

fannt, bafj eilt dugmei» bon Steinpin bedangt mttrbe.

dbg. Dr [Reumann (Diatibor) (Z): Siebtet dugefteffic ftnb im Ser!?
Beuge ® n e i p: ©tma 2000 .

dbg. Dr 91 e tt m a mit (Dl a t i b 0 r) (Z): Sie gitgeniettre gepören nidjt gu ben
Singeftenten?

Beuge'Stneip: Saloopf, bie gepören aud) bagrt; fie pabeit eilte befonbere
©emertfdjaft.

[ß 0 r Jiß citb er: Säplen fie gttm föetrießgrat ber dngeffefften mit?
Beuge tneip: 91ein, nidjt.
dbg. Dr 91 e u nt a n it (Dl a t i b 0 r) (Z): Sag Ser! ift eilte dftiengefeffjdjaft?
Beuge Shteip: Dlciit, eine @.m.b.$.
dbg. Dr 91 e u nt a it n (Dl a t i b 0 r) (Z): D3et ben nadjträgfidjen ©rjdjiefguitgeit

paßen ©ie bon bem ©djmager beg $ö!g ergäplt. Sie mar bag mit bem Seberer?
Sjabett ©ie ben aud) gefprodjen unb gefepen?



Seit ge ®neip: Samuljl. pbe j« gejagt: eg ging pn uub pr. Sie ner»
fdjiebenften, hie idj im Saufe her Seit nun hen Sfrbeitern fennen gelernt pbe, pbe
id) gefe^en unh iptett gejagt, pe füllten fidj ntugfidjft rupg »erholten unh hie
SSaffen megfegen. Unh ha pbe idj hie fdjon gefepn. luaren 4 über 5 23er=

trauertsleute, bie am äSormiftag fdjun nuffftänbig gebrudpn luaren. 9tad)bem her
Zempin ineg luar, bradjen fie nollftänhig gufammeit.

Sfbg. Dr Heitmann (Dtatibur) (Z): Sa luar bie Sdjutjpüfigei fdjun ein=
gegugett?

Qert ge ®neip: Sa, na cf] her Gsinnafjnte heg äßerfeg pbe id) nerjdjiebene
Sertte afg (gefangene luiebergefepn unh nacfjpr fjaße icf) fie nidjt gefepn. Saniel
fagte mir nacfjpr: Sehercr lag aucf) afg Seidje ha.

Sfbg. Dr Reumann (fftatibar) (Z): ißun hiefem Seherer pt her Saniel
bepuptet, baff er mit unter hen Seidjett gelegen pbe?

Senge ®tteip: Samufjf.

SSorfipnher: SBer pt bepuptet, bafj ba§ her (Sdjluagcr heg tpufg ge=
luefen ift?

Seitge ®neip: Sd) glaube, bag fumrnt nun her ©ipu fcfbft. Saniel pt
hie Seidje nur burdj 3ufaff gefepn, unh alg er pranlam, pbe id) ip gefragt, luir
pben uttg baritber unterplten, unh er fagte mir: her Seherer liegt axtd) hrin. ©r
fragte mid), mag her gcmadjt pt. Sa, fagte id), mag pt er gemadjt? ©r pt hen
anheren hen $affenfdjranf aitfntadjen pffett; er luar gadjmamt. Sd) pbe ip
nacpg nud) geprt, luie er gebrudjen fagte: Sa, eine folcp ®acp braudjt hud) plt
(Selb. Sr pt fid) innerlid) felbft entfdjulbigt, bafj er hurt mitgearbeitet pt. Sd)
fdjcip if)it funft alg epfidjen unh brauen Sftenfdjen. Sd) pbe aud) hen fDiajur, nun
hem id) auf meine Siefdjtoerhe, baff DJUfgpnhlungen nurlummen, nernuntmen
inurbe, gebeten: menn tatfädjfid) bepuptet mirb, cg feien leine ©rfdjiejgungen nadj
her ©innapte nurgefummen, er fuffe mir hie SSerfuftlifte borlegen, bann funnte
id) bag feftftelfcn.

Sfbg. Dr Reumann (9t a t i b u r) (Z): Sft hie Sifte her Säten nid)t ner»
üffentfidjt mürben?

Seitge ®iteip: 9Bir pben fie nie gefepn.

Sfbg. Dr 9t e um an n (Dtatibor) (Z): Sie muffe hud) befannt gentacp
luerhen luegen her Sfngeprigen unh her Seerhiguttg.

Senge ®neip: Sie Seute maren nun auglucirtg; mir pben gar nidjtg er» ♦

fapen.
Sfbg. Dr Steumann (Statißur) (Z): SBie ift benn hiefer fugenannte

Sfftiangaugfdjujg entftanhen?

Senge Sneip: Sr ift in her fepteu ißuflnerfammfung gempft mürben, —
nein, fdpn SRuntag in her erften SBerfantmfung, nun her JDtaffe.

Sfbg. Dr jßeumann (Statibur) (Z): Sßarum pt man bag gemacp? Ser
Betriebsrat mar hucf) eigenflid) bagu ha, um hie Sntereffen her Sfrbeiterfdjaft gtt
nertreten?

Senge Sneip: Sie IKSf. $ß. S., bie in her $auptfadje hie Skrantluurtung
tragt, pit beit Stanbpunlt nertreten, bag aug jeher Heineren SCItiun eine größere
gemadjt inerben lann, itnh ha§ SSeftreben gegeigt, hie Sadje augguluadjfen. Segpfb
luurbc her Sfftiongaugfdjufg gelnäfjft. Sag gcugt nidjt hanun, baß grufge Sfftiunen
geplant gelnejeit finb, funhern hie luapifinnigen ®erfe, mie id) fie nidjt anher»nennen fann, pben bie SJicinung gepbt: luenn in hem Seuna=3Berf hiefe Sacp
gentad)t lutrh, mirb ]id) hiefe Sfftiun meiter augbepien. Sag luar bie IfJteinunqbtcfer Saufejungeng.

Sfbg. Dr 9teumann (Statibur) (Z): Sie luenigen Seute muffen hud) bie
3Suf(nerfammfuug ßeprrfdjt pben?

. . 3 euße tueip: mar fdjun fange Seit uid)t mep ba§ richtige SSerpftnP
baf) her Setnebgrat hag Vertrauen ptte.

Sfbg. Dr 9t eum ann (Otatibur) (Z): Sd) bunte fep.
Sfbg. Stifian (KPD): Snt Sfnjdjfujg fjicran müd)te id) hen Sfntrag fteffeit,

haf) itug bie Stanhegamtgauggüge ßcfd)afft luerhen unh, menn eg mugfidj ift —fupr muf; hucf) ein Sfrgt bie Seidjenjcput nurgenummett pben —, audj bie llr=funhen heg betreffenhen Sfrgteg.



93orfif;enber: £>d) Würbe bieffeidjt borfdjfagen, ben Slnirag nod) etwag
gurücfguftellen; Wir berneljmen bod) Wof)I nod) berfdjiebene Offtgtere bon ber
(Sd)u1gpoIigei. $d) meifg nun affcrbingg nid)t, ob ber barunter ift, ber bag Seuna=
SGSerl eingenommen J)at. 93ieffeid)t Weift einer ber Kollegen baritber fBefcfjeib. —
SBiffen (Sie (gum geugen), Hier bag geWefen ift, ber bie. Slftion gegen bag SBer!
geleitet f)ai?

3 enge Sfneifi: Stein (Qitruf: ®ag War ©raf Sßoningli!)
Stör f t feen ber: $err Soffege Kilian, id) glaube, mir müfjljt nod) einige

Slnfjaltgfutnfte gewinnen, inbern wir gimääjit feftguftetien fudjen, Wie eigentfidj
bet ber gangen ©efdfidfte berfahren Worben ift, Wie bie Seidjen refognofgiert
Worben finb, unb barauf fin itnfere Slnforberungen einfteffen.

Slbg. Kilian (KPD): SBenn ber Slugfdjrtft ber SJteinung ift, baf] man biefeg
umftänblidje 93erfaf)ren burdjfültren fotl, f)abe id) and) nidjig bagegen. $d) meine:
an ber $anb biefer Slugfageit, bie gemacht Worben finb, muffen Wir feftgufteften
fudjen, ob foldfe Sertte, bie ber Qeuge unter ben (Jefangenen tebenb gefeiert !)at,
nai|fflr unter ben ©oten geWefen finb. Sag Wäre eine furgfriftige S5eWeigfüf)rung
bafür, baj) ©rfcgfeftungen offne ©rmtb ftattgefunben Ijaben. Ihn Weiter gef)t eg mir
nidftg. Sd) erhoffe bon ber SSernelfnutng ber ©ffigierc nidftg in biefer Skgielfung
an Slufflärung.

Stör fitzen ber: $df neunte an, bafg nad) einer berartigen Slftion bon feiten
berjenigen, bie bag SBerf eingenommen Ifaben, etwag gefäfeljen muff, bafg bie Seidjen
gefammelt Werben, refognofgiert Werben, unb bafg bann irgenbeinc Skfförbe bie
nötigen ftanbegamtlidfen ©rffebungen mad)t. SBir Wiffen aud) gar nid)t, ob ein 2Trgt
ffingugegbgen worben ift, ob bie ©obegurfadfe feftgeftefft Worben ift. ©aritber
miiftten Wir etwag Wiffen, el)e Wir Weiter forfd)en.

Slbg. Kilian (KPD): (gdf f)abe nidftg gegen bie ©rünblidjfeit, bie ber £>err
Storfiigenbe borfdflägt; aber id) meine, eg fommt nidftg babei fjeraug.

Storfiigenbcr: SBie fteHen (Sie fid) bie ©adfe bor? ©offen Wir ung einen
ftanbegamtlicfen Sluggug geben laffen?

Slbg. Siebfnedfft (USd): ©en werben Wir faum befommen.

93or f ib en b er: Sfrtd) Wiffen Wir gar nid)t, ob bie Seute affe bon Seitna
Waren; bie Seitte fönnen aud) bon SKerfeburg geWefen fein.

3euge kneift: ©g muff aber bori bod) arntfid) feftgeftefft Worben fein.

Slbg. Hifi an (KPD): Slufterbem muffen bie Seidfen bon einem SCrgt be=
fid)tigt Worben fein.

93o r f iigenb er: ©ag mödfte id) ja feftfteffen, $err Hoffege Siliait. Sag
©tanbegamt fann ung meiner Slnfidft nad) nur ein paar Stamen bon benen geben,
bie im Seutta geWefen finb; aber Wir Wiffen nidjt, ob bag ©tanbegamt SOterfeburg,
$affe unb Stmmenborf nodf irgenb Wcldfe Slufnaffmen fiat.

Slbg. Kilian (KPD): ©ag ©tanbegamt rnuft bodj bie ©obegurfadje feft=
fteffen. Skefteidft fönnen Wir ben ©tanbegbeamten fefbft bernef)men, ber ung bann
jagen fann, loefdjer Sfrgt bie Skfidftigung borgenommen fjat.

SSor f ii) en b er: ^df glaube, bag ©tanbegamt nütgt rtng gar nidjtg; bag
fönnen Wir f)öd)fteng burdj bie Sßofigei erfahren.

3 ertge kneift: ©urcfj ben Stmtgborfteffer, ber gugfeid) ©tanbegbeamter ift.
©g ift bag ber Sfmtgborftefjer StedftganWcdt ©ornelt).

Slbg. Kilian (KPD): £err 3<wge, id) mödjte @ic mal fragen: Wie War bie
©efed)tgtätigfett in ben Sagen ber ©innalfme beg Sßerfeg? ©inb ba crfjeblidfe
©djiefjereien geWefen?

3euge Shteifi: Stein.

Slbg. ©ifian (KPD): galten ©ie eg für mogfid), baff borffer fdjon eine Sln=
gaf)I bon ©oten geWefen ift?

3eugc ® n eif>: Stein.

Slbg. ®ilian (KPD): ©ie ffallen eg für möglid), bafg biefe 35 ober 38 ©oten
am ©age ber ©innalfme geWefen finb?

3 e it g e St tt e i fi:' f)aWof)f.

Slbg. Siebfnedjt (USd): ©adjte man bie Sfefeintng afg wirtfd)aftfid)eg
©rudmittef auggunufgen?



Beuge SMorgenftcrn

©iebfiäßte in den 23e=

trieben and SKajjitaß*
men 5« ißier SBerßinde*

rung

Beuge titciO: Über btc 5plane Oon temfüit famt i.dj itid)t3 au3fagen. OB
er eine nürtfcf)aftlicf)e Befeßung jbe3 28erre3 Oorneßmen tooDie, 06 er biefen Sßaßit*
finit Batte, metß idj ntäji. gd) famt nur faßen, baß ein feljr großer Seil bei Sl'r=

Beiter oon biefer ©adje itidjfä kiffen mottte, baß Oiete Oerfttcßieit, ait3 bent äScrf
ßerauggufommen,' unb e3 aucr) bieten, gelungen ift. gdj l)abe mir audj fein ©c=
mißen barau3 gemaäjt, Strbeiter ßerau33 tttaffen. So, ibie bie ©adje bon Oornijerein
aufgegogen inar, Batte man ba3 ©efüßt, baß au3 ber ©adje nidjtS inerben fann. @3
umreit and) feljr biete 9Mftaiib3arbetter ba. Stauernb tarnen Seute, bie fiefj au3
gamilienangeteg<ntßeiten Befdjeiitigmigeit geben ließen. Samt Bai man bie älteren
Arbeiter üBer^aufaf ineggetaffen, unb Seuna=2Irbetter Umreit gunt ©djtuß nur uoefj
feljr toeuige ba. jffienn man bie Slrbeiterfcßaft bon 22 000 äRaint bebenft, maren e3
bon Seuna 0erßä[tui3mäßig feljr loenige Arbeiter, bie im Stampf geftanbeit Baben.
@3 maren lauter frentbe ©efidjter. @3 Ibarcn jedenfatfö üerfprengte Sruppen, bie
bon Stmmcnborf itfm bietleidjt geftiidjtet Umreit. gebenfaH3 tjat mir audj gerabe
biefer fogenannte ©djttager bon ipötg nadjt3 fein Setb geftagt, baß er ben Stint
bertoren tjabe, baß barait3 feilte gute ©adje mürbe, unb ba tjabe idj audj gejagt:
Sa, Sinber, bann breetjt bodj bie ©adje ab.

Stbg. itian (KPD): £>err Beuge, Tonnen (Sie un3 Slüffcßtuß geben über
bie Borgänge im ©ito itadj Sirataßme be3 2£erfe3?

3euge Shteip: ©aritber fann idj nidjt3 jagen; ba3 Tann nur ber College
©orbanb madjeit, ber felbft 4 Sage im ©ito eingefdjtoffen Umr.

Bdrftßenber: ©inb fonft itod) gragen an ben. $errn Beugen gu ridjten?
— gd) ftelfe feft, baß ba3 StBort 31tr grageftclluitg niefjt nteßr getoünfdjt mirb. —
Sperr Beuge, @ie ftttb bann enttaffen.

SIcfMeljnmng bc§> beugest 9J?orgcMftefn
Bor jtßenbet: Sperr Beuge, ©ie firtb Betriebsrat geluefett bet ber SltanS*

fetber ©ediert jdjaft?
Beuge Sflorgenffern: ga.
B 01: f i ß e n b e r: Sßamt maren ©ie ba3?

Beuge Stiorgenftern: Bcrtge3 gaßr Bt3 feßt gum ©djtitß, unb bann
mar id) Borfißettber Uom ©efamtbetriebgrat ber 2Ran3fetber ©eloerlfcfjaft unb
ürtlidjer Borfißenber, bi» idj franfljeit^nlber niebertegen mußte.

Borfißenber: SBtr motten ©ie im mefenttidjen barüber Oerncßmen, ob in
ber Beit oor bem Stufftanbe im Bereidj gßre3 Betriebes bie ©iebftäßte in be=

foitber3 auffälligem ÜDtaße angenommen ßabeit. 2Ba3 föttnen ©ie un3 barüber
fagen?

Beuge SDiorgenftern: Shtrge ober längere Beit oor beut Stufftanbe?
Borfißenber: ©etbftberftändlidj furg oor bem Stufftanbe; benn ©tcb=

ftätjte an fid) finb immer in größeren Betrieben ba; barüber braudjen mir nidjt
gu rebeit.

Beuge JtRor gen ft ent: SBettn id) etmas gurücfgreifen barf: gm ganuar
begm. gebruar fatnen bet unferer ©emerffdjaft größere ©iebftäßte oor. ©ie Heineren
Spo'tg» unb ®oBIenbtebftätjIe mitt id) nidjt in Betradjt gießen, bie Tarnen häufiger
Oor. ltnfere ©ireftion faß fid) besßatß oerautaßt, einen BferfsfidjerßeitSbienft 5U

bitben, unb rießtete begßatb am 14. BoOember Oorigeit gaßrc3 burd) eine Berliner
girma beit SBerfgftdjerßeitSbieitft ein unter Seitung be3 $ernt Sieumamt, ber
Oberteutnant gemefett mar. SBtr faßten un3 über bie ©inridjtung be3 ©id)erßett3=
biettftc3 mit berdäeneratbireftioit in Berbtnbung unb im gebntar, a!3 ber SBerK»
fid)erßeit3bienft Oottftänbig organijicrt loerben füllte, mürben etngelne SIu3ßänge
in ben Betrieben über bie (Sinridjtung befanntgegebeit. ©ine Betegfdjaft ßiett ßter=
auf eine BctriebSüerfammtung ab unb ftettte an bie ©ireftion ein Ultimatum, baß
ber SBerf3ftd)erßeit3bieitft nidjt gur ©inridjtung fommen füllte, ©te ©ireftion
tonnte fid) aber mit ber 5amat3 gemäßlten ^ommiffion nidjt einOerftänben er*
Hären ttitb Oerßanbette nidjt mit ißr, ba fie fid)- gemifjermaßen barauf berief, baß
e» eine ungefeßtidje Sommiffioit märe, mit ber fie fidj nidjt in Berßanbluitgeit ein*
laffeit tonnte. SBir ßaben be3ßatb am anbent Sage eine Bctrieb3rat3fißung gu
anderen Beeden einberufen; mir Ocrßgnbetten aber über biefen ©egenftnnb, meit
bie Betegfdjaften broßien, in ben ©frei! eingufreten. SSir Oerßanbetten clfo über
ben 3Berf3ftdjerßctt3bienft ttitb mürben mit ber ©ireftion itacß unferer Stitfcßauung
and) einig, bi3 auf einige Heine fünfte, moritber un3 ber bamatige Setter ber Bct=
ßanbtitngen, ber Stbteilung3teiter Sitbmig, feine btnbenbe Botfctße geben fomtie,
.meit ber ©eneralbireftor in ©eftfaten mar. Sßir ftettten begßatb

’

biefe Heilten
fragen gurtid'. ©ie eine grage betraf bie Gjntlaffung be3 $ernt Oberleutnants



Reumann. Sie Selegfdfaften traten bcgplb bod) in beit (Streif, unb eg entftanb
ein gtoeifätiger ©treif. Sag triar* im gebntar, Slnfang gebruar, bag Saturn meif;
icf) nidEjt genau. Sanacf) 30 g fid) bie ©ad)e einigermaßen inieber 31t, bie S3eleg=
fdjaften fuhren nacf) gmei Sagen inieber gur SIrbeit ein, unb bann fant natürlid)
im Stärg bie ©ad)e aberntalg put Slugbrud). Über bie ltrfacf)en ufm, mie bag gum
Slrtgbrud) gefommcn ift, bin icf) nun Iciber nid)t informiert. §I6er jebenfallg am
21. friipnorgeng — icfj pite mein ©efd)äftggimm£'r in Sergern —, afg icf) gum
Sienft geljcn moffte. —

Sor fibenber: Sag mar }d)on in bei SCufftanbggeit.

3 enge ÜDtor gen [fern: Saloop.

So r f i b en b er: 38ir malten mal bei ber 3 eü borpr bleiben. SBorin be=

ftnnben bie Siebftäpe, mag ift geftof)fen morben?

3 e rt g c 2Ji 0 r g e ft ft e r n: Sfttf beut $uf>fer= unb SJteffingmcrf mar ein
©ilberbattb im SBerte non 40 000 gÄ geftof)fen morben; auf betn SSerf in ©igleben
mar 5platin im SSerte nott 20 000 big 25 000 Jl geftoftlcn morben. Sa faf) fiel)
bie Sirefiion Oerartlaßf —

83 0 r f i ß enb er: ©ittb bie Säter ber Siebftäßle ermittelt morben?

3 eit ge ÜDtorgenftern: Ser i|3Iatin=Siebftaf)f ift aufgebeeft morben.

. 33 0 rfibenber: SSaren bie Siifer Sßerfgangeprige?

3 enge ÜDtorgenfteru: @g mar ein früherer SBerfgangepriger.
83 0 r f ib en b er: SBie fjat er fid) b§§ Slatin angeeignet?

3enge ÜDtorgenftern: grttptorgeng, furg nor Sienftanbrucf); icf) bin
aber baritber nid)t informiert.

Sorfibeitber: 38ar er nod) SBerfgangepriger, afg er beit Siebftafjf beging,
ober fd)on entfaffen ?

3 e u g c ÜDi 0 r g en ft e r n: Sag entgiep fid) meiner Semtfnig.

85 0 r f ib enb er: Ser ©ilberbiebftaf)! ift nicf)t aufgeflärt morben?

3euge borgen ft ern: Sa ftitb bie fötargdlurupu gmijcpit gefoinntcn;
icf) meif3 ttiep, ob er naeprägtid) aufgeflärt morben ift. SCbcr Serpftungen finb
auef) norgettommen morben; ob er aber Ooffjfänbig aufgeflärt ift, entgiep fid)
meiner ^enntnig.

33 0 r f ib cn b er: ©ittb außer biefett beiben ttoef) Siebftäpc boit mertOoffen
SfietaEen norgefommeu?

3euge borgen ft ern: ga, bag ift faft barternb gemefeu. @g ftub 3 . 33.

Siebftöf)fe ittt SBarenfager norgefommeu, itt beut Säger ber Strbeiterfürjurge. Stuf
unterem 38erf finb Seleßpnlettungen, in ber 3eoiralnermafutng in Gigleben
©cpetbmafdjinen, ebenfo mär auf einem anberen Setrieb ebenfaffg eilte ©d)rcib=
ntafepne geftoPcn morben, lauter folcp merfnoEen ©egenftänbe. Gg ift aber aud)
norgefommeu, baf; eg nid)t SBerfgattgeprige getuefen finb, fonbern aud) grembe.
Slber bag Säpre entgiep fid) meiner genntnig.

33 0 r f ib e u b e r: Sft bag aug beut Setrieb prauggdPfeggt ober in Qeiten
geftof)fcn morben, alg ber Setrieb ftiffag?

3 enge SJtorgcnftern: Stfg ber Setrieb in Sup mar, meiftenteifg be5
noepg.

Sorfibeitber: Gg ift alfo menig ober gar nidjtg aug beut Setrtcb praug=
getragen morben?

3 eit ge SOtorgenftern: Gg ift meifteng auf llntmegen ber Setrieb über*
ftiegen morben.

Sorfibeitber: SBar bei ben Sluggängen eine fdjarfe Sorfontroffe?
3ettge Stör gen ft ent: Stuf einseinen SBerfen, mo Pförtner maren, mar

bie Kontrolle ffänbig ba, auf eingefneit nicf)t.

Sorfibeitber: SBie füllte ber llbcrmacptnggbienft mit beut Oberleutnant
attfgegogen merbeit?

3 e u ge St orgen ft ent: Gg feilte bag gange ÜDtangfelber Sienicr in Se=
girfe eingeteilt merbeit, unb jeber Segirf ptte feine 355erfgmäd)ter. Sie SBerfg»
mädftcr befamen £)bermäd)ter 3ur Kontrolle, unb über bie Oberloäcper mar ein
Segirfgleiter gefeßt. ©0 mar bag gange in Oier Segirfe eingefeilt, unb alg Seifer
füllte ber bamaiige Oberleutnant Seumattn fungieren. Sagu I)at bie Selegfcpft
(Stellung genommen, unb mir ptten in ber bamaiigen Serpnblung mit ber



©ireftion hereinBart, bafs bie ^often im 3Serf§ficf;eff)eit§bicnft nur unter ben
SJUtgliebern ber SBelcgftfjaft aüSgemäpt inerben follen. ©ie ©ad)e tft aud) jetgt gur
©urdifüfirung gefommen. £err Reumann ift bamaJS aitS anberen ©rünben ent*
taffen morben, ebenfalls bet ben Unruhen — baS luirb bielleidjt tperr ©eneral*
btrcftnr felfift mitteiten — unb es ift ein anberer Setter angefteüi inorben, ber ben
SBerfSftdjerheitSbienft and) fo organisiert f;at, luie mir bamalS mit ber ©ireftion
befd)Ioffcn hatten, fo baff bie 2BerfSmäd)ter jüngere Streifte auS ber SMegfdjaft ftnb,
unb bie Dbcrmädjtcr ftnb ebenfalls auS ber 3Megfd)aft. ©S ftnb ©efudje unb Sie*
merbüngett eingeforbert inorben, unb baraiil ftnb bie ©bermädjter getnäpt inorben,
cbenfo aud) bie etngelnen SBegirfSleiterfteffen, bie nod) gtt beteten maren. ©ettau
fo, mie mir bamalS bcfdjtoffen hatten, ift ber ©idjerheitSbienft jetgt organifiert.

SBorfifcenber: SBarunt beftanb bie Abneigung gegen biefett ©idjerljeitS*
biettft, manttn mürbe geftreift, maS mareit bie ©ritnbe auf feiten ber Slrbeiterfdjaft?

3ettge SKorgenftern: ©S maren ©erüchte laut gelnorbett, baff ber fo*
genannte meifse ©djredcn aufmarfdjieren mürbe burd) bie ©inridjtung beS 2BerfS=
ficherljeitSbienfteS. ©aS mürbe in ber büntaligen Sßer^anblung, bie ber bamaltge
SIftionSauSfdjufj anbaljnte, miberrufen, unb eS mürbe feftgefteüt, bafg teilte StB*
tteigung gegen bie ©inridjtung beS äBerfSftdjerfjeitSbienfteS beftanb. 58ielntef)r be=
ftanb bie Slbneiguttg gegen bie Stnfteüung ehemaliger Offigiere, unb baS erblidtett
fie in ber Sßerfon beS $errn Reumann; er mar ehemaliger Öffigier gemefen. ©S
mürben beSljalb attdj bie 58erhanbluttgen bamalS nod) nicht gu ©nbe geführt, unb
ingmifefjen tarnen nun bie Unruhen bont 9Jiärg. ©eSljalb tonnte bamalS ber SBe'rfS*
fidjerheitSbienft ttod) nicht eingerichtet merben.

SSorfitgenber: Sßarett nun int gebritar bie Quftättbe fo, baff fie ben 33e=
trieb beS SBerfeS 1 gefährbeten? SBareu bie ©iebftähle berart umfangreich, baff ein
geregelter betrieb babrtrd) gehinbert mürbe?

3ettge SKor genftern: Stachbem bie berfdjärfte Kontrolle eintrat, liefen
bie ©iebftähle ohne meitereS nad).

Sforfthenber: Sßantt trat biefe berfdjärfte Kontrolle ein?

3euge borgen fte rn: ©aS mar im gebruar. früher mar in jeber ©d)id)t
ein äBädjter. ©arauf mürben fie berftärft unb ba mar berfdjärfte Kontrolle, ©ie
©ireftion brof)te ebenfalls mit ©ntlaffung bet SBerfSbiebftählen, unb babrtrd)
mürbe baS fogenannte ^joI^Sftitnefjmen ohne meitereS eingefteHt, baS mürbe nad)
unb nad) immer meniger.

Siorfiigenber: SBurben bie, bie ipexfönlich bie Kontrolle auSübten, Bebroht
ober in ihrer ©ätigfeit gehinbert?

3 eit ge äJior genftern: ©aS entgieljt fidj meiner Kenntnis; id) habe nie*
ntalS Kenntnis babott erhalten, bafg Sfebrofjungen ftattgefunben haben. ©S mag
borgefommen fein, aber id) fann eS nicht mit pofitiüer (Sicherheit fagett.

SS o r f i ts e n b e r: ^fjnen ift barüber nichts ißofitibeS befannt?
3euge 3Korgenftern: Stein.

SIbg. ©hr ift an ge (USd): <perr 3euge, id) möchte ©ie fragen, ob für ben
Sieben, auf bem ber Slufftanb entftanben ift, auS Shrer Kenntnis ber ©ittge
heraus nicht anbere Urfadjen borhanben fittb als bie, bie hier öfters im SluSfdjufj
gur ©brache gefommen ftnb. ©ineSteilS merben bie Stommuniften als itrfadje f)in=
geftettt, aitbernteilS bie SJtajfnahmen ber 23ef)örben. Sft Shnen befannt, baff bie
SJtanSfelber ©emerffchaft früher ein geiftigeS ltnterbrüdungSfbftem eingerichtet
hatte?

SSorfihenber: Sch möchte bodj aber gunäd)ft bie grage ber ©iebftähle
Hären; locntt mir bamit fertig fittb, formen mir biefer grage näher treten.

SIbg. © h r i ft a n g e (USd): ©amt möchte id) fragen — eS mar gejagt morben,
baff'ber S3Iatin*©iebftahI bon einem Slngcftefften oerübt morben ift —: $ft Ehrtenbefannt, baff baS ein Saufburfdje bon 15 Sgfjren geloefett ift?

3euge SD? o r genftern: Sa, eS mar ein Singehöriger beS ÜBerfS.
SIbg. Siebfnedjt (USd): ^d) habe hier eine Stuffteüung ber ©iebftähle feit

bem 13. Dftober 1920 bis 4. SJlörg 1921. ©iefe SluffteCung ift bon ber SSerfS*
leitung gu ben Slfteit beS Oberjträfibenten eingereidjt; id) habe fie auSgugSmeife in
meutern Bericht miebergegeben. ©attad) fittb eS inSgefamt 28 ©iebftähle. ©aS
£ödjftobjcft ift ber 70=kg=@itberbiebftaf)l im SSerte bon 100 000 Jl, unb baS ge*rtngfte Gbjeft fittb 20 Ji. ©fr ©efamtluert beläuft fid) auf 191 836-cÄ. SSiffen©te barüber ctmaS?
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Sglujifeenber: Odj meijj nidfjt, ob ber $err geuge bap uerftanben Ijat. —
@S fjnnbclt ftcf} um eine

'Sfufftettitng
über bic Qaf)I ber ©iebftähfe, bie uns befannt

gcmorbcit ift. ^vft ^slfnen baritbcr etmaS befannt geworben?

3 e u ge Sftor genftern: ÜReiit, babott metjg icF) nichts. Odj.fauit mir bic
größeren (Soeben hei'OuSgreifett, baS, ma'S id; über bic Sdjretbmajchiiten uub über
bic anberen ©iitbritdje gejagt habe.

31 bg. Siebfitedjt (USd): Baim finb bie 70 kg Silber geftoI)fen morbeit?

g enge borgen ft ent: ®al muj) im ©egember/Oanuar geliefert fein.

2fbg. Kilian (KPD): Senn id) bie ©ritnbe ber 3tegierungSorgaue für bie
fjjofigeiaftion in SKanSfelb anfeffe, bann Ijnnbett eS fiel} nicht um biefe ®iebftcif)Ic,
fonbent um bie SOlaffenbiebftäljlc, um baS fortgefepte ©ntmeubcit bon Betriebs»
materialicn, Kol)fe, ipofg, Berfgeuge ufm. ©a möchte id} ben Seugen fragen: .§err
3ettge, ift Otjneit befannt, bag im 2JcanSfefbifd)en Sanbe nuifjrenb beS Krieges uttb
aud) in beit fahren nad} bem Kriege eine außerordentliche Weiterung uttb Sebent
mitteffnappheit geherrfdjt hat, uttb bag bie Sertte bielfad} aus 9cot bagu gefommen
finb, fiel} foieffe Swinge, bie jeffr fdjmergit befdfaffen uttb außerdem teuer inaren, a;t=
gucigitenV

■ 3 eu ge föior genftern: ©aS fauu id} offne meitereS behaupten. Clfitc
lueitercs fattit id) feftftcfielt, baß ittir im ÜDtanSfelbifdjeit mährend beS Krieges,
mährend id) reffamiert mar — id) mürbe 19Hi reflantiert, als bie SebensniitteP
fitappffeit eintrat —, bis bar furgeut ntii einseinen 9frtifeln, befonbers Mofjfen, jo
fttapp maren, bag bie Befegjdfaft tatfäd)Iid) aus -Kot gu biefen ©iebftiigten ge- -

fontmen ift, bon einigen StitSnoljnten abgefeljen; aber im großen uttb gangen muß
id) baS feftfteflen. 2fitd) Brennffolg mar feljr fttapp uttb ber SSerbienft nur gang
minimal. Bir haben nuferer ©ireftion in mehreren Sibttugen anfjeimgeftellt, ftc
füllte bagu übergehen, gemeinfam mit bem Betriebsrat Brennmaterialien jomie
attbere (Sachen für bie Betegfdjaft gu befdfaffen; bann mürben mir ohne meitereS
bie ©emälfr übernehmen, baf) bie ^olgbieöftäljle, überhaupt bie Brennmaterialien*
biebftäf)Ie unterblieben. ©ie ©ireftion mar im hörigen Birtfd)aftSja'hr und) biefen,
biefen Berffanblungett mit bem bamafigen BetriebSanSfäfuß aud) geneigt, Sohlen
gu befdjaffeu. Sfber ttnfürlid) famen mieber ^inbentiffe. Bir bcrlängteu bon ber
©ireftion bie Brattnfüljle als ©eputotfof)Ie; fie foffte ttnS bie Sohlen gum Selbft=
foftenpreife abgeben. Bon ber. 9teid)Sfof)lenftette befallt bie ©ireftion baS aber nicht
frei, meif eS berboten märe, bag eine ©efeUfdjaft ober eine Onbitftrie beit .fpattS*
branb für ihre Befcgfdfaften gum Selbftfoftenpreife abgibt. ©urd) bic Berlänge*
ruttg biefer Berhanblttngen mürben bie ©icbftäf)fe ebenfalls bcrläugert.^ SCber mir
tauten nad) biefen Behandlungen bal)iii überein, bag fiel) bie ©roßhänbfer cntS
beut ättanSfelbcr K reife bereit erffärten, bie $auSbranöfof)fe für bic Befegjdjaft ber
SWaitSfefbcr ©emerffdjaft pro Rentner. um 1 Jl billiger abgttgebcn. 21ber bas mar
ttiri)t allein bcr llrfprung ber Sache, fonbent nufer Biotin mar, einige Sentner
fohlen pro gaßr mehr gu befommett, all baS gefelglidje Kontingent betrug. 31 ber
baS fonntc ttttS bon bcr ©ireftion nid)t gugeftmtben merben, obgleich fie ben
Bitten bagu hatte. ©S mürbe ttnS bon feiten bcr Regierung ein (Strich baburd)
gemacht.

B o r f i h c u b e r. Oft es ©atfadje, baf) bie Söhne im SJlanSfelber Begirf in
ben Oahre.it 1917 uub 1918 uub aud) 1919 erheblich hinter ben Söhnen ber aitberen
Berte, namentlich beS Seutta=BerfeS guriiefftanben, troh ber ©euerungSberhältniffe
im Bc'anSfefbifdteit?

3 enge 9)i o r g e n ft e r n: ga, fie maren fefjv, feljr guritef. Bir befameit meift
immer ®urd)fd)uittSlöf)ne. Bir erhielten im Oafjre 1917 4 bis. 10 c//. 9IIs ich
1916 auS bem gelbe gunidfef)cte, erhielt ich 16 9- mentger afS 1914. Beil ich
reffamiert mürbe, mürbe id) borfteffig um eilte Sohnerhöhung. ©S mürbe nichts
gugelegt, fonbent bon berfefben Sfrbeit, bie mir früher, biefcföeit äftannfdjafteit, ber-
richtet hotten, mürbe bori ein SKanit berjuchSmeifc unb geitmeifc fortgeuommeu,
bamit ber Berbienft bergrögert merben foffte. (So jfiegen natürlich bie Söhne nicht
etma nach ftttarf, fottbern nad) Pfennigen. BiS gum Oaf)re 1917 ober grühfahr
1918 berbienten mir noch eilten Sohn bon bießeidft 6 bis 6,4 c//. ©ann befamen-
Hnr einen neuen Berfbireftor, ber noch heute auf bem Berte ift. Bei biefem murbett
mir fofort borftettig, unb er erhöhte bie Söhne bon DJionat gu üftoitat, fo bag mir
nach einigen Sttonateu auf 7,5 bis 8 c// geftiegen maren. Bis 8 Jl fliegen nufere
Söhne bis gum SluSbrudj ber Bebofution. 2fm 12. ©egentber halten mir bie erfteit
Berhaitbfuttgen mit ber ©ireftion ber SWaitSfelber ©eloerffchaft. ©S mar baS erfte
SRat, fofattge ber ©anSfefber Begirf überhaupt beftanb, baf) eine birefte Sohn»
berf)anbfung ftatffaitb.

Bo r f i tj e n b e r: Bie mar bie Sohnhöhe bor 9-fuSbrud) beS 2'fufftanbes,
unb lote mar baS im Berf)äftitiS gu beit artberen Sfrbeifern int Beich?

BtrtfdfaftUrife Ber=
häitnijje
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Siebfinbte unb SOtaB=
nahmen p i()vcv 23er=

ffinberung

3 e u g e 3)i ürfle n ft e r n: äsor Stulbrud) beg S0tär5=Srufftanbe§ ftanben bie
Surdjfdjniitgtöhnc ungefähr auf 40 dl jtro ©djidjt.

P o r} i h e n b e r: Siebiet ©djidjt'en fäf)vt ein Bergmann pro Sodje?

3 enge borgen ft ent: ©cdjg.

23 o r} i beit b er: Sie bedielten fiep SJjre Sohne nad) Sfjrer tenninig 31t
beit Söhnen, bie fonft in ber Probina ©adjfen gegaplt mürben? Sar eg erpeblicp
mehr? perr 9Ibg. Kilian fagte, int Ptangfetbifdjen berbienten bie Arbeiter erpeb=

lief) weniger afö gleidjgeartete Sfrbetter ober äpnlitpe Arbeiter mie 3 - P- in Serum,
grifft ba§ rtaep Sbrer Kenntnis gu?

3 enge SKorgenffern: Ot)ne meüereg. Seutta ftanb auf 57c/II. gd) ftanb
im Surdjfdjuittgtofjn im Ptonat Stuguft mit gamitienautage auf 44,34 dl\ jept im
Stuguft.

Sfbg. Dr 9ieumauu (Dtatibor) (Z): Sie Söelegfcpaft mar gegen bie ©im
ridjtung beg ©idjertjeitgbienfteg. (Scpfiefgficp mürbe biefer nur mit Seuteit aitg ber
SBelegfdpaft befehd. Samt mar bag? ©djon int gebruar?

Beuge Ptorgenftern: CScpott int gebruar! Sie Pelegfdjafteit marett tiiepf
gegen bie ©iitridjtung beg Serfgftctjerfjeitgbienfteg, fonbern nur gegen bie SIrt, in
ber er uott einem Oberleutnant geleitet merben foffte.

Stbg. Dr 9t e u nt a it tt (3t a t i b 0 r) (Z): Saatt ift cg nidjt getomnten, fonbern
int gebruar mürbe burepgefept, bafj Seute aug ber Söefcgfcpaft in ben ©idjert)citg=
bienft tarnen?

3 enge Pt 0 r g e n ft e r tt: gamofjt, fepon int gebruar.
Stög. Dr Steumann (3tatibor) (Z): @g taut bod) nur ber Oberleutnant

dieumann in grage. (Sr mar ber alleinige Offpier. Saretx nod) andere bor=
gefepen?

Beuge Ptorgenftent: Stein!

Stbg. Dr 9teu 111 attn (Statibor) (Z): Sar bie 33elegfcpaft gegen biefen
einen Offner, ober mar bag nur ein borgefdjobeuer ©runb?

3 eit ge Ptorgenftent: ©egen bie perjott beg .perrtt Steumann menbete
fiep bie ©adje nidjt, fonbern gegen bag (Spftem 92euntamtg.

Stbg. Dr 9t e u nt a n tt (3t a t i b 0 r) (Z): Setttt nur ein Offigier ba mar, fantt
man bod) nidjt Uott einem ©hftent fpreepen.

93 or fügen ber: Sag Derftepen (Sie unter bem ©tjftem Steumann? Sag
mar in bem ©tjftem, mag nidjt gefiel?

Beuge Ptorgenftent: Seit er Oberleutnant geloefen mar. gttr tttidj
beftanb bie Stöneigung nidjt.

93 0 r f i(5 en b er: gdj ntödjte miffett, ob bag ©tjftem, mag Steumann cin=
geridjtet patte, befonberg fo mar, baff er ben SCrbeitern tterpafjt mürbe bttrd) be=
jonbere ©djeirfe ober perfönlicpe ©djitanen gegen bie Arbeiter.

3euge Ptorgenftent: Sie bag ©tjftem Steurnann eingerichtet merben
fofite,_ traf eg genau bag 39tilitärifcpe. Sie Sädjter follten Patrouillen gepett.
©benfattg fottten bie Seute auffertjatb beg Serfeg angetjatten merben. Sag beab=fidjtigte Steumanit mit feiner (Einrichtung. Sag tonnten mir afg ^Betriebsräte felbftnidjt gutpeifjen, bafj aufserpalb beg Serfeg Seute angetjatten unb unterfudjt merben.Senn icp aufjerpatP beg Serfeg bin unb merbe Uott einer Qtütlperfon angetjatten,
fo mürbe icp mich 0au3 entfepieben bagegen 3ur Sefjr fetten.

93or f 1 jje tt b er: Sie Serfgfcitung unb Oberleutnant 9teumanit mären
banad) reepttiep nidjt richtig orientiert getoefen, ober fte haben eine anbere Stuf*faffung gehabt.

3euge Ptorgenftent: Ilitfere Sireftoren tiefen fiep and) auf 23ert)aitö=taugen barüber ein, bafj aufjerfjalb beg Serfeg ohne fiefeptiepe Potpei feine 31ebi=bteruttg ober fonftige Stnljoftung ftattgufinben h Q tte, aber toerr Peumann beab=pepttgte eg.

Stuf eine grage, mie bie Ptangfelber Söptre int 93ergteich 3U anberett Serfen,etma ben Praunfotjtenmerfen, unmittelbar bor bem Stufftanb geftanben hätten, er=mtberte ber

.. ß e
c
u Ö te Ptorgenftent: Xtnfere Surdjfdjuittgtöfjne marett bielteidjt40 a«; bet ber Praunfofjle marett fie bebeutenb höher, bietteidd 5 big 6 dl, beimSeuna=Serf bietteidjt 10 dl.



91Bg. Ließfnecßt (USd) mieg auf die Lifte ber ©ireftion über Me SDfefj?
ftäfjfe in bei Seit Dom 13. ©ftober 1920 big pm 4. fdtärg 1921 pin. (Sie enthalte
28 ©iebftäßfe, Betreffenb 2Bert= unb ©eBraucpggegenftänbe. Sr frage ben Saugen,
ob er etmag Bon berartigen Siebftäplen außer biefen 28 ©iebftäßlen miffe.

Senge (Korgenftern: ®ic übrigen ©iebftäßfe, bie gemeint ftnb, ftnb nur
bie fteineren. ©er (Kangfefber (üugbrud bafiir ßeißt „gadenfutter".

2fbg. Liebfnecpt (USd): .(Sinb foldje ©iebftäßfe Bei ber Hupferfcpiefer»
ßauenben ©emerffcpaft in Befonberem StRafje an bie (Betrießgräie gelangt?

S e u g e (K o r g e n ft c r n: (Bei (Brennfjolg muß id) bag offne meitereg gugeben.
©ag pabe icp aucp angeführt, ©elegentficp einer Loßnöerßanbfung mürbe bie grage
befonberg Berßanbeft, unb ber Söergrat Vogelfang Betonte, baß bie ©iebftäßfe bod)
aucf) ben (Betriebgrat angingen, unb ber Sfrbeiteraugfdjuß erffärte beut SBergrat:
SBentt bie ©ireftion bagu überginge, (Brennßofg gu befcpaffen, müffe er offne
toeitereg auf bem (Stanbpunft mie ber (Bergrat fielen, ©ie Kot aber bränge bagit,
baß ber Bergmann ft cf) einen fleinen fftudfad ober einen größeren anfdjaffen müffe,
um feinen tatfäcplicpen (Bebarf gu becfen. Unb, meine Herren, icf) lann fagen, (Spaß
madft eg niemanbem, mettn er 1 Big U /2 (Stunben meit einen gefüllten Dtucffad gu
tragen f)at.

(Borfißenber: 3Bag mar bag für tpofg, mag genommen mürbe?
Senge (Korgenftern: ilnbraucpbareg ©rubenßofg mttrbe felbftoerftäub»

(id) genommen, bie abgefepnitienen feprägen Snben, bie nid)t gebraust mürben.
@g mürbe nebenbei and) ein bif)d)en reidjfidj gefd)nittcn.

(Bo rfi ß en b e r: gft aud) $ofg genommen morben, bag im (Betrieb not»
loenbig mar, unb ftnb etma auc§ $ofgteife entfernt morben, (Stempel?

Seuge (Diorgenftern: ©iefe finb aud) genommen morben, gang gemiß.
Stuf eine grage, ob eg ißm Befannt fei, baß bie fleinen Kudfädbiebftäßfe feit

gaßrgeßnten ftattgefunben patten, bafj bag ein affgemeineg ©emoßnßeitgredpt fo=
gufagett gemefen fei, ermiberte ber

Senge (Diorgenftern, baß bieg ber gafl gemefen fei. gritßer, afg eg bie
Kudfäde nodp rtiept gegeben ßaöe, bie ttod) niept 30 gaßre Beftänben, pabe man ben
Slugbrpd gadenfutter gepaßt. ®a pabe man bie (Bergmanngjaden gur (Kitnaßmc
beg fftofgeg Benußf.

^ 2lßg. Liebfnedft (USd): fabelt bie fleinen ©iebftäpfe feit ganuar,
gebruar biefeg gapreg Befonberg gugenommen, unb pat bag gu Befouberen 5Kaß=
napmen ber ©ireftion 2

'lnfaß
gegeben?

Senge borgen ftern: @g muß optte meitereg gugegeben merben, baß in
ber feßten Seit im ©egentber, öftoöer fo perutn, bie (Sacpe giemlid) ftarf mürbe.
Sg muß aud) gugegeBen merben, baß ber (Betrießgrat bamafg feparf mit ber
©ireftion in SSerpanbfungen ftanb, um (Brennmaterialien gu ßefdfaffcn. @g mürbe
g. (B. bie Hopfe an bie (Befegfdfaft abgegeben. (Sie patte cg baburep leichter, baß
fte nid)t gegmitngeit mar, infolge ber (Befanntmadfungen ber Homnutne ftd) ein»
tragen gtt faffeit, fonbent fonnte piit, mopin fie modte unb ipre Hopfen ä conto
ber getroffenen (Bcreinßarung erpaften. (Brennpofg mürbe aug ben gemerffdjaftticpeu
gorften aitfgefauft unb gum (SefBftfoftcnpreig an bie (Befegfcpafi abgegeben. ®ag
pat Uorn gritpfapr big jeßt ftattgefunben, unb in biefer Seit ftnb bie Lieferungen
Bor ftd) gegangen. Sg ift baburep febem eingefnen ©efegenpeit gegeben morben, fiep
mit (Brennmaterialien eiitgubeden, Befonberg mit tpofg. ©abitrd) bitrfte bie (Sacpe
ctmag unterbunben fein.

3(bg. Liebfnecpt (USd): (ÜBar bie Slrbeiterfcpaft außerftanbe, biefen ©ieb»
ftäpfen abgupelfett ober niept?

Senge (Kor genftern: ©ag märe fie eigcntftd) gemefen.
(Borfißeitber: (Beftanb in ber SIrbeiterfdfaft ber gute (Bide bagu?
S e u g e (K o r g c n ft e r n: ga!
©er (Borfißenbe Bemerfte, baß SlBgeorbneter Spriftange nod) pabe feft=

ftellen modert, baß ber (Kangfefber (Begirf früper niept gemerffepaftfidj organifiert
gemefen fei, fonbern baß bort bie fogenannte gelbe ©rganifation Beftänben pabe.
(ötan fönne nur bie ©aifaepe feftfteffen, unb er gfauBe, baß biefe im Slugfcßuß aff»
gemein befannt [ei.

Slßg. Spriftange (USd) ermiberte, er pabe feftfteflen mollen, baß ber
(Kangfefber (Begirf niept nur in materieller, fonbern auep in geiftiger (Begießung
pinter anberen (Begirfen meit gurüdgeftanben pabe. ®ag fei mefentfiep, menn man
fage, baß nur bie Homnutniften an ber Slufjtanbgßcmegung fcpu(b gemefen feien.

Sinmirfungcn po(i=
tifeper ©rganifationen
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ä)cau muffe fragen, mie eg rnöglief; geloefen fei, baf) ein Söegirf, ber früher alg
fbnigetreu begeidfnet morbcirfei, fidj bann fo umgcftetlt Bube.

3)er SSorfiBeitbe mieg bartutf I)in, bag man bann auf bag ©cbiet ber all--
gemeinen poliiifdjett Sentiments lamme. Sic Satfadje merbe im Slugfdjuj) um
Beitritten fein, inie bk Sage im ÜDtangfelbifdjen Beute unb früher gcluefen fei. Sie
<Scf)füffe, bie ber 23orrcbner baraug sieben molk, fönne man nidjt grtm ©egenftanb
einer 3eugcnau§iage madjctt.

3I0g. (St)riftangc (USd): .sperr Senge, ift "sf)nen befannt, baf), fobalb ficfs

ber 99tangfelber Bergmann betätigte, fofort entlaffen mürbe, fobalb bieg ber
Sireftion befannt mürbe?

3 ettge SKorgenfteru: Sa. 3d) fann bie 2'lugfüBruugen bcg £erru 8Ib=
georbneten ©f/tiftange nur untcrftreidfen. griiBer mar bag reid)gtrcuc St)ftem
genau bagfelbe mie Beute bag politifcBe Sljftem, unb bag ift eben in SOtangfelb bie
ilnaufgefliirtBeit auf ©rurtb ber friiBeren Serrorifterung beg reidfgtreuen Sl)ftemg.
Sd) Bube bag am eigenen Serbe erfahren, baf) bie Beamten bamalg p jebem ein»
seinen SSelegfdjaftgmitglieb Beraitgingeit unb fragten: „©eBörett Sie bem reidfg»
treuen SScrbanb an?" „9teiit." ,,©arum nid)t?" ,,©el)ören Sie einem ÜKilitnr»
dercin an?" „9tein." „©arum nidjt?" xtfm. ©rtrbe bann feftgefteüt, baf; er einer
Bolitifdfen Partei ober einer freigemerffd)aftlid)cn Örganifation angef)örte, bann
flog ber 99taitn fofort auf bag Siraffenpflafter. Sag ift of)ne mettereg feftgufteffen,
unb ©eneralbireftor $ein|olb Bat felbft in einer SlerBanblung nad) bcn UnruBen
Umrtlicf) gefügt: Sag ift ber $Ittd) ber büfen Sat.

2Ibg. ©Br ift an ge (USd): ©iffen Sic aud), bag beifpielgtoeife ©äBfer, bie
fogialbemofratifd) gcmäBlt Buben, aug ber Sfrbeit geflogen ftnb?

3 eit ge 93t o r g e n ft e r u: 3amof)l.

9lbg. .©BrIflu 11 3e (USd): Sft SBuen and) befannt, baf) nad; einem Streif,
anerfannt burdj bie gemerffdjaftltdje Crganifation, 500 big 600 9Jtcnfd)en entlaffen
mürben unb 99tangfelb derlaffeit mußten?

Senge 50t orgenft ern: v>aloof)f.

9(bg. ©Briftange (USd): Siefc gangen geiftigen ©rfdjittterungen finb alfo
auf bem ©oben gefdjef)cn --

Ser ißorfiüenbc mad)t barartf aufmerfjam, baf) geftftellungen in biefem
Stnbiunt nidjt getroffen merben. Sdjfitffe, bie aug beu Seugenaugfagen -gu gicBeit
feien, müßten OorbeBalten merben.

2lbg. S? a rt f I) o I b (Dn): ©aren bag 1919 unb 1920 noch biefelbcn Sfrbeiter
mie.1912 unb 1910 ober 1907?

Qeuge 93t o r g e n ft e r n: ©an ,3 fclbftoerftänblid) mareu eg bicfclben
fdrbeiter.

9Ibg. SaufBolb (Dn): ©gren Diel neue ba?
3 enge 59t argen ft ern: @g maren aud) neue fef)r diel Bingefommen.
2Ibg. ®aufB 0 1b (Dn): ©ie mar ungefähr bag a3erl)ältnig?
Beuge 99t 0 r g e n ft e r n : ©g maren Oielleidjt neun 3 eBn tel alte Slrbetter.
?Ibg. Sauffjolb (Dn): Sie fcBon Dar bem Kriege ba gearbeitet Batten?
Beuge 99t orgenft ern: S'amoB'I-

iforfibenber: Sie 99tangfelber SCrbeiier galten immer alg fel)r hoben»ftänbig, foüicl id) toeifj. ©ic finb bie SSerBältniffe jeBt? Sie fagten, baf) eg jeüt
bagfelbe golitifcfje Stiftern ift mie früher bag reidigtreue Softem, ©ag mollten Sicbamtt fagett?

Seuge 93t orgenft ern: 3d) mollte fagett: So, mie ber SIrbeiter felgt feinebolittfdfen üjerfammlungen bejudjen barf, muffte er fritfier bie reid)gtretteu SSer»tammlungen befudjen.

«BefteBt jebt in beit 99tangfelber ©erfen ein Serror in beritingefeljrten 9ud)fung, fo mie früfper ein Serror bon red)tg beftanben Bat, iefet bauber aufjerftcn Sinfen? ' ’

3 enge 93t orgenft ern: 3elgt momentan? — Sag toeifj id) nid)t.
SSorfiBenber: Sn ber Seit dar bem 2lufftanbe?
Seuge 93t orgenft ern: Sag fann id) aud) nid)t feftfteüen.

0 rj ilg enb er: $at ein Qmang beftanben, fid) beftimmten Srganifatioueuangttfdjltefjen, ber Sfommuniftifdfen Partei?
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Beuge 90? o r g e it ft e r n: 9?ein. (SS ift bodj OrgauijationSfreifjeit. 3dj
hätte ntidf)''nie gloingen lafjen, einer beftimmten 5ßnrtei beigutrefen.

315g. ßeibenreidj (DVp): ©er borget vernommene Beuge fjar gefaßt, es Saffenlager in alten
märe unmöglich, bafj int man§fetöifd)en Söegirl in ben alten ©d)ädjten, £idjtlöd)ern Schächten ufm.
unb falben üßerfjnitpt Soffen hatten auföetoahrt loerben tonnen. Bd) möchte

nuffen, ob ©ie baS für möglich galten, bog bie bort bei beut Slufftanb zutage ge=

Irdenen Soffen in biefen ölten falben ober ©djcidjten, Sidjtlödjern ufm auf*
bemaljrt loorben finb.

3 e u g c 2U o r g e n ft e r n: ©öS ift möglich-

aSorjijjenber: Siffen Sie etioaS iBeftimmtes boritber?

Beuge SUlorgenftcrn: 9?ein. 216er bie 2J?öglidjfeit, baff bort in ben alten
falben, Sidjtlödjern itflo Soffen oerborgen gehalten loerbctt tonnen, ift ohne

meitereS vo'rfjanben.
aSorjibenber: (SS ift hier Verjdjiebentlid) gejagt loorben, bog matt Soffen,

meint man fie bort aufbetoafjrt, Vcrroften. körnten ©ie boritber eitoaS jagen?

Beuge 30?or genftern: Sin Sidjtlod) ift nod> nicht ©djatfjt, hat Sitft unb
ift befannflidj troden. 9?atürlid) brinnen auf ber Vierten ©iefbaufoljle fönnen feine
Soffen untergebracht loerben, aber im Sidjtlod) ift eS immerhin moglid). ©ie
.falben, bie ©djiefer enthalten, hoben fo Viel Sonne, bog fie fid) fogor burefj bie
©onnenljibc jelbft entpnbet hoben.

iö o r f ih enb er: (SS gibt jebenfoHS ©teilen, loo inan Soffen aufbeben tonn?

Beuge SO?o r g e n ft ern: ©einig.

21bg. Kilian (KPD): Bd) möchte ben Beugen fragen, ob ihm etioaS befottni ©rjehiefjungen unb
gemorben ift über (Srjdjiejjitngett unb SOiiffhonblungeit von ©efongenen burch bie ilRiffhnnölungen
©djupo.

Beuge SOforgenftern: Über (Srjdjiejjuitgen ift mir nichts befannt ge=

loorben, ober SRijfhanbtungen, bie höbe id) mit eigenen Singen gefeiert. SCnt Kar
freitag ober ©onnobeitb Vor £)fterit loor id) auf beut ©eminor, loo ber bamolige
Biöilfommiffor Kungemamt fein ÜSitro aufgejdjlagen hotte, unb id) looüte mit beit
betreffenben ^errett bort 9iiidjprad)e nehmen, loie eS eigentlich möglich Iväre, biefe
©djiejgereien gu befeitigen. ©enn uttfere Öfen finb feine .spodjöfen, fonbern nur
$d)ad)töfen. Seil baS geiter eröffnet mürbe — itnfer Serf lag auf beut ißrnfentier*
feiler —, hoben unferc Kollegen fludjtartig Von ber Sfrbeit meggehen ntüffen, unb
anbere Öfen ftoitbcn öor beut (ginfrieren. Senn baS ber (voll geiocfeit märe, fo märe
eS nid)t abgitjeljen geloefen, toonn bie Slrbeit loieber hatte aufgenommen loerben
fönnen. ©o nahm id) fRitcffpradje mit bent bamoligen Kommonbeur ber ©d)uh=
poligei SRojor gölte unb Iperrn Kungemann, unb ba fol) id), bafg eilt junger
SOienfd) — er mag vielleicht 22 bis 23 Bohre alt geloefen fein, fo itad) meiner
Sdjähung — eingeliefert lourbe. (Sin SOlann hotte ihn beim ©enief, unb ber anbere
ftief) ihn im ©enid immer vor fiel) her. ©a jagte icf) git ,

(gerru Kungemann: ©a
bringen fie loieber einen, ©a Jagte er, .Spalt, ftopp! dRighanblungen biirfen nidjt
gefchehen. Bit meiner ©egenloart habe id) SRigbanblungeit nicht feftgeftellt. Bd)
habe gefehen, bag SRiponblungen ftattgefunben hoben. SllS id) fjvd) fom, meine
■Sperren, loar baS für mid) ein eigentümlicher (Stnbcud. Bd) utclbcte utid) guuädjft
im ©hmnaftunt beim Bugführer, ober loie fid) ber Spoligeileutnant nannte, unb
lourbe burcl) 2 23eantte hod)geführt, nadj beut Seminar, bamit idj ohne ©djmierig*
feiten bei Herren gölte unb pungemahn vorgelaffen mürbe. 21IS idj rein fam,
ftanben 2 SJiann redjiS unb 2 90?ann liitfS mit 3?of)iftöden, unb fie [agten: Bebt
bringt ihr mof)l ben vierten ©partafiften. Bd) fogte: Stein; id) bin fein ©partafift.
2luS biefer Situation nehme idj ebenfalls an, baf) ÜDtißfjanblungen vorgefoinmen
finb. SRifjhanbfitngen haben faijädjlidj ftattgefunben.

SSorfibenber: .£>aben ©ie fünft nod) einen galt beobadjtet?

Beuge SDR o r gen ft ent: SReirt, idj habe feine Gelegenheit bagu gehabt.

21bg. Dr Von ©rpanber (Dn): SDRid) intereffiert bie lebte ©gene. ©ie
lourbeu gu ben sperren gölte unb Kungemann geführt. Soren baS übrige ©djupo*
feute, bie babei ftanben?

Beuge SO?o r ge nft er n: Balool)!.
2lbg. Dr Von © r 1) a n b e r (Dn): ©iefe Senfe hotten 9ioljrft0.de, unb maS

fügten fte?

Beuge 20? o r g e n ft e r n: ©aS ift einer von ben Vieren.
2lbg. Dr Von ©rljanber (Dn): SaS jagte SDRajor gölte?
Beuge SDR o r gen ft ent: (Sr loar nicht gugegeo; ba» loar auf beut £of.

.... . . . . .
1

.
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Beuge ©enerafbireftor ajctncfjwung be§ beugen ©cucmftttcftot £eiuf)ofi>
.ßcitipolb

SSorfi^ertbex: $err Beuge, ber Sfugfdfuß loünjdjt ©ie über bie Singe 31t
pören, bie bein Sfufftanb boraitgegangen finb, unb bie im loefentfidien bie llrfadje
31t ber ißolßeiaftioit gegeben paben. fing ift pier initgeteift loorben, baß bie llr-
faffjcn ber ^ßoliseiaftioit im loefenifidfen geloefeit finb Unficperpeit unb oerbred)e=
rippe guftänbe, bie ftd) im füftaitgfelber SSegirfe fo berbicptct Ratten, baß eben ein
©in|d)reüen geboten gelnefen loäre. Sd) möchte ©ie nun bitten, ttitg baritber 2ftit=

Siebftäpfe unb ipre teiluitg gu machen, in loefdjer ©eife bort SD i e b ft ä lj I e, 11 n g e | e ß I i cf) f e i t e n
SScfämpfung oorgefommen finb, mag für ÜDfaßnaputeit oorper getroffen loaren, unb melden

Erfolg biefe SRaßnapmen Ratten.

3enge ©enerafbireftor ^einpofb: SKeine SDamen unb Herren, id) pabe
am 5. Sfugüft norigen Sapreg meine ©teffung atg ©enerafbireftor ber Tupfer»
fepiefer bauenbeit ©eioerffcpaft angetreten, naepbem, mie Spueit lobpf befaitnt
ift, mein Sßorgänger gefegentfid) heg ®abpXßutßßeg erfdfoffeit loorben loar.
Set) mar Oorper 10 Sapre in ©eftfaleit tätig, mar bort einen fepr ftraffen unb gut
organifierten ^Betrieb geloöpnt unb mar, afg icf) einige ©odfeii in ©igfeben loar
unb mid) in ben ©rubeumerfeit informiert patte, entfeßt über beit ttitgepeuerfidjen
Umfang ber SDiebftäpIe. Scp muß annepnten itad) beit guberläfftgcn 23erid)ten
meiner Sireftoren — mir paßen in ber ©egenb boit ©igfeben ctma 20 betriebene
©erfe; icp fanit bag alfeg iticpt perfönfiep ttberfepen —, baß mir beit ©ert beg ttng
geftopfeneit ©uteg im Sapre auf meprere fOciUioiteit ffftarf beranfcplagen müffen. Sie
SDiebftäpIe bcftaitbeit einmal aug päuftgen größeren ©inbrudfgbiebftäpfen, bei beiten
pauptfädflicp mertboffe SOtetalfe, ©über, ißfatingeräte, Supferbrapt ufm eittmenbet
mürben. Sie Safer marcit nteift mit ber Örtfidjfeit genau bertraute ^erfüllen. 3«einigen Säften mürben SXrbeiter afg fofepe ermittelt unb beftraft. Sd) pabc mir
einige Säten mitgeßradpt. 3« ber Qeit boiit 16. ÜRoOember 1920 big 4. SRärg 1921
finb in ititferett ©erfen 25 größere Siebftäpfe auggefüprt morbeit, mobei ©erteint betrage boit 190 000 dl eittmenbet loorben finb. Sd) pabe pier ein genaueg
SBergeicpnig ber größeren Siebftäpfe. Sd)

'mürbe
eg Spueit, fnE§ @ie Sntereffe

barait paben, itberfaffen. Sd) toiff einige babon nennen.

äforfißenber: ©ir paben biefeg SOcateriaf.

3euge ©enerafbireftor fpeinpolb: Sann faiin idj mopf babon abfepen.
Bmeiteng loaren cg in ber $auptfad)e Heinere Siebftäpfe, in ber tpauptfaepe 33reitn=
pofg unb Sopfeit, bie boit ben Sfrbeitern beim ÜRacppaufegepen mitgenommen
mürben. Sie ©aepe loar gerabegu allgemeiner Sörattcp, unb bie ©ädfter loaren ba=
gegen madftfog. ©ie mürben bebropt unb in eingefiteit Säften fogar gejdjlagen.©ir fdjäpeit ben ©ert biefer ffeinen täglichen Siebftäpfe auf meprere £>unbert=taufeitb SRarf ntonatlid). SCxtd) bafür fanit id) Spueit Qaplcn nennen, linier©rubenpolgberbraucp im Sufi 1921 erforberte rttnb 205 000 M, int Sufi begSapreg borper eiioa 675 000 c/Ä. Sd) miff afferbingg, um feinerfei EfRißberftänbrnffeauffommen 31t laffeit, erffären, baß mir im ipofgaugbait in uitferen ©cpäcpteit einegemiffe Sfnberuitg eiitgefiißrt paben, bie aber progentuaf fattnt iitg ©elotcpt fällt.Sit ber $aupffad)e loaren eg eben Siebftäpfe. Sd) pabe mid) perföitftd) babon über=geugcit müffen bei meinen SBefudjett ber ©erfe, baß, loenit id) bie S3elegfc!paft nad)•fpaxtfe gepen fap, faft feber gloeite big britte SRamt mit gefülltem ERudfad boffSSrennftoff nad) -fpaufe 30 g. ©g loaren affo einfad) unpgftbare Quftänbc. ERacp ©in-fitprung ititfcreg ©erfgfidjerpeitgbienfteg paben mir int Segember 1920 affein 70
■6ofg= unb .ffopfenbiebftäpfe 3ur Sfngeige gebraept. Sit einem SRonat — ber be =

inerfengmertefte Siebftapf loar ain 6 . Segember — murbeit 70 ®tfo (Silber im©cfamtloert bon f 00 000 Ji eittmenbet. SBei einer Dledjercpe bei einem $epfer in©aitgerpnufeit mürben bann für 23 000oÄ Uupferbrapt gefttitben. ©in anberegXiaf finb attg beut Saboratorium Sfffatintiegef im SBerte bon 50 000 cÄ geftopfenloorben.

SBorfipeitber: Sd) rnoepte begügfiep ber Sifte, bie loopf nur bie gloeiteinoffe fpieft gegenüber ben ipofgbiebftäpfeu, fragen, ob bie Säfer, foloett fte feft=geffefft loorben finb, SBerfgaitgepörige loaren, ober ob fie bon attfgerpafb in bagälterf eingebrungen finb.

Beuge ©enerafbireftor tpeinpofb: Sit beit meiften Söffen loaren bieSäter überpaubt nid)t 31t ermitteln. Söetjfüefgloeife ift ber große ©ifberbiebftapfiticpt artfgeffärt loorben. 33ei beit spfatinbiebftäpfen lourbe ber Säter gefaßt, ©rloar niept ntepr ©erfgaugepöriger, loar cg aber fritper geloefen, affo genauortsfunbig. Sie übrigen Siebftäpfe ftitb meift niept aufgeflärt. ©g loar unmögfid),irgenb efloag bagegeit 31t unteritepmen. ©tr paben immer ©trafantrag geftefft,aber eg ift faft nie etloag babei perauggefontmen.
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Porfißenbcr: 3BaS bie ^olgbiebftäßle angeßt, fo mürbe uns gejagi:, baß
baS ein oft eingelourgelter Praucß im äftanSfefbifdjen geluefen ift, feit Sapgeßnten
märe baS eine SIrt ©emoptheitSredjt gemefen, baß fiel) bie SIrbeiter baS Slbfaffßolg
mitgenommen Ratten, mobei fie mitunter feßr meitgeßenbe Pegriffe gefjnßt hätten.

3enge ©eneralbireftor ^einßofb: fgd) bin als junger Pergaffeffor im
SKanSfcfbifdjen tätig getoefen, feinte aljo nucQ bie Perßältniffe bon früher. @5
mag baS richtig fein. fgeber Pergntann meiß ja, mie eS bei ben ©rubenßofgbieb»
ftäf)Ien gugeßi. SBenit ioirftief), jagen mir mal ein gcmiffeS ©eluoppitär'edjt bc=

ftep, SlbfaUßofg mitgunepien, fo ioirb eben in ber ©rube SCöfafffiofg gemacht, iit»
beut man Don frijdjert ^jolgftücfeu entfpredjenbe Stüde abfägt.

Slfjo mir mußten biefent groben tinfug unter affen llmftanben entgegentreten,
beim ein Unternehmen mie PtanSfelb, maS fo ferner um feine ©pifteng git ringen
hat, fann fofeße Siebftäßfe im SBerte tum mehreren SJiiffionen in ber heutigen Seit
nicht Oertragen. Ptan barf niefp oergeffen, baff bie gangen Sffcateriafien. in gang
ungeheurem SfRaße im greife geftiegen finb.

Porfißenber: .fcat ber tpolgbiebftaßf in bem Pcoitaf beS Slufftanbeg be=

fonberg gugenommen?
3euge ©enerafbireftor fpeinßofb: Pein, bas fann man nicht jagen. Sie

föuitcu ftcf) benfeit, baff nach ber ©rmorbung meines PorgängerS, beS Pergrats
Pogeffang, eine gemiffe Sepreffion in ber Permaltung einfetpe. Sd) perfönfief)
habe bie Sfuffaffung, baß man nicht mit ber ©itcrgie fofcf)en Singen entgegen»
getreten ift, mie man e£ bon ber Pergöermaltuitg hätte tun muffen. SIIS ich meine
Steifung antrat itnb biefe Quftänbe faß, hielt id) eS für meine 5pfficCp, gang euer»

gifcf) bagegen eingufcf)reiten. Sd) habe mieberßoft auS meiner Sireftion gehört: bas
merben Sie nicht änbern. Sie Siebftäßfe finb aber heute fo gut mie befeitigt.

Por f iß en b er: ©in birefte Steigerung ber Siebftähfe haben Sic nicht feft»
geftefft?

Qeitgc ©eneralbireftor fpeiitßofb: $it ben Stimmten bor bem Stuf»
ftanb nicht.

Porfißenber: Sie haben gemiffe Quftänbc angetroffen, bie fie glaubten,
unter affen Umftänben abfteffen git mitffen. Pon 3f)rer Seite ift geplant morben,
eine flfonfroffe eingurießteu. SBoIfen Sie fiel) baritber äußern, mie fie gebacht mar
bon Spmn, itnb mefche ©rfahrungeit Sie bamit gemacht haben.

3 e u g e ©eneralbireftor fpein halb: SBir haben natürlich bei unferer Per»
mafiitng berfcf)iebeite Überlegungen angeftefft, mas git tun fei, um biefen unßalt=
baren ffuftänbeii git fteuern. 3cf) habe mich bann baritber informiert, baß auch üt
anbereit großen Pkrfeit, gunt pcifpief bei Siemens Scfjucfert in Perlin, fpegieff
bei Stietaff berarbeitenben firmen, bei beiten ffeine Siebftähfe fef)r iitS ©emidjt
faffeit, foftfje äBerfgfidjerheitgeiitridjütngen beftanben. Sn bie Seit unferer Über»
fegitngen fiel baS Angebot einer Perfincr Seteftibftrma, bie fiefj bereit erflärtc,
einen foldjen SidjerßeitSbienft einguricf)ten, itnb bie fiel) auf berfepebene ©ntpfcl)»
futtgen ftiißte, baß fie au attberen Steifen fdjoit berartige ©inricpungeit bor»
genommen hatte, daraufhin haben mir mit btefer Igirma einen Pertrag für
mehrere SJionate abgefefjfoffen itnb gefügt, mir finb bereit, einen Perfitd) git machen;
fdjicft unS gunächft eine Steiße bon Peamten, bie eine Übermadntitg unferer SCn»
lagen bornehmen. fpSbefonbere mußten mir ttttS baritber bergemiffern, ob ünfer
SSäcperperfoual güberfäffig mar, ober ob nicht bie ^Befürchtung nahe lag, baß bief»
feidjt auS Sfitgft bon ben Sßäpertt jebeS ©infdjreitcit gegen fofcfjc Siebftähfe unter»
blieb. Saraitf fdjicffe bie Perliner girma, id) glaube, es marett 8 Peantte, nach
©iSfebeu, itnb biefe haben bon ba attS bie eingefnen SBerfe genau infpigiert. ©s
mar gang nierfmürbig itnb für mid) perfönfidj feßr menig angenehm, and) beut
SluffidjtSrat gegenüber, baß nadj ©infeptitg biefer Peamten fief) Schlag auf Schlag
eine Steiße größerer Siebftähfe ereigneten, natürlich ein rein gufäffigeS Sufammen»
treffen, fvdj muß fugen, baß ba bie Peamteu unS gute Sienfte gefeiftet haben, in»
bem fie Derfdjiebene Siebftähfe aufffärten. Sdj bermcife auf ben Siebftaßf ber
pfatintiegef auS bem 3cntra(faboratorium. @§ mürbe bei beut afferbingS erfolg»
fofen Suchen nach bem geftohfenen Silber im SBerfe bon 100 000 Ji bei einem
fpeßfer für 23 000 c/tf Sitpferbraßt gefitnben, bie mir bitrcf) bie Pofigei mieber in
nuferen Pefiß betamen. Sflfe biefe Singe mären unterblieben, menn mir nidjt mit
eigenen Peamten gearbeitet hätten.

llnb nun, meine sperren, begann eben bie Sfttsmtptng itnb politifcße SCuSmir»
fxtng bicfeS PfcrlSfidjerßeitSbienfteS bureß bie fifontmuuiftifdjc Partei. @S taut
bann Sfitfang gebruar git bem großen Slufftanb in ©iSfebett, beit id) als Porfäitfer
beS gangen mittelbeutftfjen SfteraufrußrS betrachte. ©S ift baS eine Sadje — id)
meiß nidjt, icß möößte mir geftatten, gu jagen: eine Sacßc, ber ber ltnterfud)ungS=
aitSfcßuß feine allergrößte Sfufmertfamleit gumenben muß, beim gerabe biefe Por»

\
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(länge fittb non pxinjtptcllcr ÜBcbcutung für bas, ums ficf) ba ereignet fjat. ^scl) meiß
niif)t ob beut AuSfdpf; bag Material barüber borliegt, bas iit einer Angeige an beit
Oberitaatsonmalt gegen beu «Rebafteur ©djneiber unb ©enoffett niebcrgelegt ift.

tBorfibenber: 9fein.

3 enge ©eneralbireftor $ e i n I) o I b: Fd) habe eg für meine $flid)t gehalten,
uerfdjiebencs SJtaterial auS nnferen Aften miigubriitgen. Fd) bin gern bereit, falls
Sie baS münfdjen, eg fjier 31t Syrern Aftenmaterial niebergulegen. ßS handelt fid),
um auf ben boauptborgang 31t fpredfeit 31t fonimen, in erfter Sinie unt rtnfere An=
’eige bom 18" 2 . an beu OberftaatSanmalt in $a£fe, loo mir gegen ben Sfebafieur
Fofef Srfjneiber, gegen ben Arbeiterangeftelften .«raufe unb bcrfcfjtebeite Seute um
ferer 23elegfd)aft loegcit ßrpreffttitg Aügeige erftattet haben. Fft eg geftatiet, bafj td)
inelfeidjt einige Abläße hieraus beriefe?

bjo r f i beit b er: Sitte, fomeit cg itotmenbig ift. ßs ift natürlich im all=
gemeinen beffer, menn Sie einen gebräugten Seridft geben formen.

3 enge ©eneralbireftor .fteinljolb: SaS Verfahren fdjmebt. Sdfneiber ift
Icibcr uuauffinbbar. Fd) bin nid)t alg Beuge bernommen morben. Sic Worunter
fuc|ung ift auf feben gaff im ©äuge.

S 0 r f ib enb e r: 9BaS ift ber ©egeitftanb ber Angetge?
Beuge ©eneralbireftor .'0 e i u f) 0 Ib : Ser ©egeitftanb ber Angetge ift biefer

große Auf'ftanb, ber im tOtärg bei uns ftatifanb. ßingangg biefer Augeige ift ge=
fdfifbert morben, mag id) Fhuett fäjon berichtet habe, bag grtnelfmen ber Siebftäf)Ie,
bas Setraiten ber ^Berliner Seteftiufirma mit einem gemiffen AuffidjtSbienft, loobei
uod) einmal augbrüd'fid) 31t betonen ift, baf; bieje ßtnridjtuitg natiirlicf) einen
reinen $Britmtd)araftet hatte unb nidft etma mit poliäeilidfen 2Jiad)tbcfugniffeu auS=
geftatiet mar. Sag SSerf fjat fein Stecht, feinen Seuten folche Sefugniffe betgufegen.' ßs banbeite fid) nicht um bic ungefetslichc ©iitfiU)rung einer 28erfspo(igei, mie non
ber fommuniftifd)en treffe immer gefagt morben ift. *

33o r f ilge tt b er: ßS ift hier.gefügt morben, baff biefer Sidterheitsbienft fid)
bas Stecht nehmen moltte, uad) beut ttrfprüngfidfeu $Bfan bes Oberleutnants 9teu=
mannr Seitte auf ber Straße, artjferhafb beg SSerfeg anguljalten unb gtt bttrdn
fud)en.

3 e 11 g.e ©eneralbireftor $e i it I) 0 1 b: Sag bttrften fie gar rtid)t. ß§ fann fid)
mahrfdfetnlid) nur um ein Sorfommnis auf nuferem 28olfSjd)üd)t handeln, loo bic
'-Beamten einen AttSgang befebt hielten. 39tan hielt uerfcfjiebcne Seuie auf unb
fagte: 3Racf)en Sie ihren grofgen 3tucffacf auf; mag haben Sic briit! Sa tarn es
31 t gemiffen Qufaiitinenrottungen. Sicfer Vorgang führte 31 t einer Sefaimtmachung
au feimtfidje töejegfdjafteit, morin gefagt mürbe, ber SSerfgficfierheitgbienft habe pr
Sefämpjütng ber Stebftgfle eingefebt merben uiüffen, baf; biefe ßinrid)tung fid)nicht gegen treue Arbeiter loenbe, fonbertt nur gegen foldie, bie IDteiit unb Sein
uid)t uuteffdjeiben tonnten, unb baf; mir ititg an bic bejonneneit ÜDtiigüeber ber
Selegf^afteit mettbeten, um bagtt beantragen, bafg bie bas SOßerf ruiuicrenbeit Sieb=
ftaf)Je aufhören füllten. Sicfe 93efanntmad)ung mar bas Signal 31 t einer galt',
großen -öebe gegen ben Sid)e||eitSbienft unb gegen bie Seifuitg bes SBerfeS. Sie
2telegld)aft bes ■ tperinünnfd)ad)teg bei ßiSfebett machte ben SInfaug. ßs mttrbe ein
befonberer AfiionSguSjchitf; gebilbet, ber unter Itmfefjrung beg SadjUerhaftS bei
ber ©berberg» und ^iittenbireftion am 1. Februar Dorftellig mürbe, llitfer Seger=neiti für Arbeiteraugelegenheiten hatte eine ^Jerf)anblung mit biefem AuSfdjuß ab»gelehnt unb erflärt, baf; hierfür nur ber ^Betriebsrat beS SßerfeS guftänbig fei.

ßg ift bann fofort am 2 . geüpuar mit bem gefaulten 93etriebsratSaugfchur„beffeu ißorfibenber .Iperr ffitorgenfteru mar, ber eben bor mir nernommen morbenift, berl)anbelt morben. ßg mürbe ber Obmann beg lofaleit 93etriebgfatS bom .Iper-
mamtfdjacht hetangegogeit — mir haben berfclfiebene iBetriebSräte — , itub es
mürben bie ^Befürchtungen bon bem Vertreter ber 93elegfd)afi beg .*per 11 1annfd)acf)tes|ür Spradje gebradft, eg hanble fid) um gegenrebolutionäre iBeftrebungen. 3öir
haben erflärt, baff baS ein blanfer llnfinn märe. 28 ir befaßten uns nicht mitiBolitif. ßs ift bann gang intereffant, baf; eilt ^anbgettel — er befiitbet fid) beibeut IDtaterial — am 2 . Februar auf bem .loermannfchacht berteilt mttrbe, in bembie unglau61td)ften Singe enthalten maren. llnterfchriebeit mar ber Qettel: S'erprobiforifche SlftiongauSfchuß gur 58-efeitigung beg SicherheitSbienftcg. "(Ser Beugeberlteft ben Bettel.) Siefe Flugblätter mürben am 3 . Februar in alTen 28erfeu ber=
f-
M /r lUlch Pei ber Sireftion befanitt, baf; ein Semonftrationggug nad)ßtslebeü geplant mar. Sag lliiglitrf mobte eg, baf; ich an biefem Sage nach 2Beft-falen reifte, um auf unjeren SBerfen bort gemiffe Slugeiegenheiten 31t erfebigen, unbbaß aud) mein fßertreter, Abteilungsleiter Äubmig, an bem fritifdfen Sage am.. uttmocl) in IpnlTe 51t einer Sitntng ber 23ramtfohie mar. Sa nahmen bie Siref=toten, bte an biefem ^.age gerabe mit bent Betriebsrat unb mit SSertretern ber



Organifationeit in einer anberen SCngeXegeir^eit berpanbetten, Gelegenheit, nocp=
rna'fe biefe Sidjerpeitgbienftfrage mit beit Slrbeiterbertretern gu befprecpen. ®abei
mürben fotgenbe gorberungen mt ung gefteHt. SBir füllten erfteng beit Setter beg
SBerfgfidjerpeitgbienfteg, Oberleutnant Reumann, fofort entlaffen. Qmeiteng, bie
Öbermödjter auf ben einseinen Sßcrfen, bie gemiffermafeen gmifdjen biefen leiteitbert
Beamten beg Sidjerpeitgbienfteg unb bie SBädjter gejcf)übeit mareit, füllten nur tut»
ben Stetegfdjaften genommen merbeit, unb brütend moHte ber ©efamtbctriebgrat
©inbticf in beit Sidjerpeitgbienft geioäprt erhalten. (Sg paben meprftiinbige 33er=
paitblungen ftattgefunben, bei beiten — ich pabe ntidj and) bpne meitereg nacpträg*
litf) bamit einberftanben erflärt — unfere Herren fidj auf ben Stanbpunti fteßieit:
Sir finb opne meitereg bereit, bie Obermädjter aug ben Seitieit ber Stetegfdjaft git
nehmen unb bern ©efamtbetriebgrat (Sinblicf in ben Sidjerpeitgbienft gu gemäpreit.
©agegen mürbe mit Dtedjt — bamatg menigfteng glaubten mir bag — bie Situ
taffung beg Oberteutnantg ßteumann abgelehnt, gumal bie ®ireftoren audj er=
Härten, bie (Sinridjtung fei mehr ober mcniger non .mir gefdjaffen, unb fte piettcn
fiel) in meiner Slbtnefenheit, bie nur loeitige Sage battre, nicht für gftftänbig.

gngmifdjen mareit braujjen auf bem Ser! teiber fepon bie puppen am ©äugen,
fogufagen. Stuf bem fpermannfdjadjt ging eg los. ®ort mürbe bon einer geringen
StitgahE Arbeiter bie ©efamtbetegfdjaft gu einem gefdjtoffenen 3uge gitfammem
gefteflt. (Sä ift in bem 33eridjte, ben idj gern gur SSerfitgung fteße, baüüit bie Diebe,
baff tmr allem jüngere Sertie bie älteren geglimmten hätten, in iReip unb ©lieb am
gutreten, bafj Seute, bie berfuepten, fidj gtt entfernen, gefdjtagcn morben finb. ®amt
gog biefer Qug mit fßtuftf an ber Spipc itadj (Siäleben. ®ort, im SSiegpartg —
bag ift bag 33otfgpaug in ©igtebeit — faitb eine große 33etegfdjaftgberfammtung
ftatt, bie bitrdj OSetepfdjaften anberer SSerfc uitferer ©efeüfdjaft berftärft mürbe,
unb in ber nun ber Diebafteur Sdjneiber bie SOiaffeit gu einer 9JiadjH unb ,Straft«
probe mit ber ®ireftion aufforberte, ®arauf marfdjierte ber gaitge Qug üon ctma
3000 big 4000 ßßann (Starte bor ttnfer SSermattungggebäube unb meine Soljnttng,
bie bort liegt, unb au ber Spipe einer SCborbnung erfd)ien ber Oiebatteur Sdjneiber
im Sßermattungggebäube. Sei) miß auf bie (Singetpeiten nicht etngepen. Sei) miß
nur ermähnen, baff er eine Oiefolution bertag (ber geitge betlieft fte), in ber gefagt
fei, bafj bie ßßangfetber Otrbeiter nicht gemißt feien, üßorberettungen gur SJem
breitung ber meinen ißeft gitgulaffem; ber SBerfgfidjerpeitgbienft märe bie Spipe ber
9Bcifjgarbiftenbemeguug.> 21m Sdjtuffe ber Diefofutioit peifje eg,

'unb
bag fei fepv

midjtig: gut gafle ber 3’tbtepnung finb mir bereit, mit aßen ung gur Verfügung
ftepenbeit gefeptiepen SWadjtmitietn unfer Siecht gu ertämpfen. (Sg ift aber einloanb«
frei feftgefteßt morben, baff gloeimal — eg mareit gmeimal 93erpanbtungen — beim
beriefen biefer Siefolutioit ber Diebafteur Sdjneiber bag Sort „gefehltch" meg-
getaffen Ijat. (Sg mär atfo eine glatte ®toJjung. (Sr hat in feinen SCnfpracheit er«
flärt, er tarne nicht atg Vertreter einer Partei, fonbern bie Slborbuuitg fei aug ber
tßcaffe perauggeboren unb atg fotepe genügenb guatifigiert ufm. Unfer taufmän«
itifcper ©irettor pat erflärt, id) fei in SBeftfaten, mein Siertrcter in $aße; er Hunte
ein foldjeä 3ugeftänbniä mie bie fßbfdjaffung beä ©id)erpeitäbienftei nicht utaäjen,
mie cä bertangt morben fei. ®arauf bat ber Oiebafteur (Sdjneiber unfereu ©treftor
geglmtngen, gum genfter Ijiitauä gur fDiaffe in ber Stärfe bon 4000 föiann gu er=
ftären, baff man meine telcgrapbifdjc (Snffdjeibuitg au» Seftfaten einpolcn looßte,
unb Oiebafteur Sdjneiber tjat bann ungefähr mörttidj gefagt: ©eneratbireftor $eim
fjolb unb fein Vertreter foßen nidjt anmefenb fein. SOiait moße bie (Sntfdjeibung
beä ©eneralbireftorä eintjoten. 58iä batjiit loerbc nicht gearbeitet; e§ merbe nidjt
früher gearbeitet, ehe nidjt bie gefteßiett gorberungen bemißigt feien. — ®ann finb
nodj mehrere artfreigenbe Sieben auf bem ÜDtarft gefjalteit morben, unb barauf tjat
fidj bann bie SUiaffe entfernt, otjne baß etmaä paffiert ift. Sei) erfjielt in Seftfaleit
ein laitgeä ©elegramin, baä giemlidj berftümmett mar, unb bem idj infotgebeffen
gang pilftoä gegenüberftanb. Hnglüdlidjermeife mar audj an bem ©age eine telc=
pfjoitifdje SSerftäitbigurtg fetjr fdjäiierig, unb fo nafjnten bie ®inge meiter' itjren
Sauf. Sd) telegraphierte, man modjte fepeit, bafj man im Guten auäeinanber fänte;
id)' fäme fofort gurüd.

Slm 4. gebruar paßen bann unfere .Sperren bon fclbft bie äkrljanbluitgen mit
bem Stebafteur Sdjneiber mieber angefniipft — teiber, bon meinem Stanbpunft
auä; bamit bin idj nidjt einberftanben gemefeu — uitb paßen nach ftunbcnlangen
Sefpredjungen fotgenbe ©inigung guftanbe gebradjt. ®er Sidjerpeitäbienft in
feiner fepigen gönn mirb naep Stbtauf beg SSertrageä — ©nbe gebruar tief ber
DSertrag mit ber girma ab — aufgetöft; bie ^Betriebsräte merben in geeigneten
gragen gur 93eratung perangegogen. ©egen ba§ teptere fann man iticptä fagen. Sdj
bin burcpaitä bafür, bafj man fotdje ©inge, meint Scpmierigfeiten entftepen, im
©inbernepmen mit ben Betriebsräten gu regeln berfudjt. ®aä punctum satiens
mar bie ^egaptung ber Streiffdjidjtcn. gngmifepen patte fidj ber Oftap mit ?tv
beitem gefüllt; nach OIngabe nuferer Sperren fiitb eg 5000 big 6000 gemefeu. ®ic



SWangfelber Votfggeitung — Port ift bie ©acpe atg ein Srtumpp bargefteHt —
tpvicpt Bon 10 000. Bebenfaßg ftnb eg niete Saufenbe gemefen, bie auf bem SRarft
uor meiner SBopnung gufammett tnaren. ®ort mürben bie größten Befdjimpfungen
gegen midj auggefiojjen unb gerufen: SBo ift ber $unb? §oIt ipn raug! ©r pat
fiel) nerfteeft! ufm. Kurg unb gut, eg begannen bie Verpanbtungen über bie Ve=
gaptung ber ©treiffdjidjten. Sine orbnunggmäfjige Debatte mar überhaupt nidjt
mögt idj. ©g tauten Seute in bag Bimmer mit Knüppeln, bie fdjrieen: ©g mufj
aßeg begaptt merben! Sie SRaffen taffen fid) nidjt länger fjatten! Sßir fd)tagen
aßeg faput! unb bergteidjen. Kurg unb gut, unfere Sireftoren machten in iprer
fRot ben Borfcptag, fte maßten fid) bafiir einfepen, bag bie £ätfte begaptt mürbe.
Sag genügte ber (Gegenpartei burdjaug nidjt. Sdj gepe über ©ingetpeiten pinmeg.
3 cp nerme'ifc auf bie ©irafangeige, in ber aßeg genau niebergetegt ift. Kurg unb
gut, ptöptid) mar ©djneiber nerfdjmitnben; er patte fid), mie fpäter feftgefteßt
morben ift, in irgettbein ©igtebener Sofat gum Slbenbfdjoppen begeben. Bngmifcpen
ftnb bann oößtg frembe Seute aufgetreten, unter unberem ein gang inerfmürbig
augfepenber SRenfd), bau bem'man fpäter gepört pat — eg gept bag ©eri'tdjt — ,

bag eg ein Buffe gemefen ift, unb biefe ßeute pabett barnt auf beut SCRarft — bag
Vermattungggebäube liegt bort- — attfreigenbe Sieben an bie DReitge gepalten.
Kurg unb gut, bie ©adje mar fo, bag bie lipr gegogen unb gejagt mürbe: big 10
SRinuten — man fdjtug mit bem Knüppel auf ben Sifdj — mirb entmeber erftärt,
bafj ipr bie ©treiffdjidjten begaptt, ober mir fcplageit aßeg faput. Sn biefer ÜRot
paben bann unfere Sireftoren bie Bufage ntadjen mi'tffen: Saloopt, mir moßen bie
©treiffdjidjten begapten. Sag mar bie SIftion, bie fiep am 3. unb 4. gebruar in
@||teben abgefpiett pat.

Sdj mödjte furg bemerfen, bag idj nadj meiner Bücffepr biefeg erpreßte Qrt=
geftänbnig nidjt atg uerbinbtidj anerfannt pabe. Sd) pabe erftärt, baf) bie Herren
niept befugt bagu gemefen feien. Sitrdj Vermittlung beg Beidjgarbeitgminifterg ift
eg bann gu einem ©djtebggertdjt beim ©berpräftbiunt in SRagbcburg gefommen, in
bem einftimmig ber ©prudj gefäßt morben ift, baf; mir gur Begaptung ber ©treif*
fdjidjten nidjt Berpftidjtet mären.

Vorfipenber: ©g ift bon ben Vertretern beg Dberpräfxbiumg babon ge=
fprodjen morben, bafj bie unpattbaren 3uftänbe in SRangfelb bet ber Kupferfdjiefer
bauenben ©emerffdjaft bie ltrfadje gu ber SIftion gemefen finb. Vietteidjt fönnen
Sie angeben, melcpe ©djritte @ie beim Qberpräfibium unternommen paben?

3enge ©eneratbireftor .(peinpotb: Sag Dberpräftbium pat Bon biefen
Vorgängen, bie burd) aßc Blätter gingen, Kenntnig gepaßt. @ie merben audj bem
in ©igleben mopitenben Sanbrat Verantaffung gegeben paben, an bie Borgefepieit
Vepörben eutfpredjenb gu beridjten. Sag ©djiebggeridjt tagte im Dberpräftbium,
unb baran pat geitmeife ein Vertreter beg OBerpräfibiumg teilgenommen, meit er
fid) über bie Buftänbe in SRagbeburg ein Bitb madjen moßte. Sd) pabe perföntidj
ben Obcrpräfibenten gum erften 3Rat am Sonnergtag Bor bem Karfreitag gefepeu
unb gefprodjen, atfo mitten im Slufrupr, atg idj fap, bag eg fo niept meitergepen
fönne.*

Vorfipenber: Sft bie Votigeiaftion auf bireften ßitferuf ber SRangfetber
©emerffdjaft erfolgt?

Beuge ©eneratbireftor tpeinpolb: Sdj fann biefe grage, gang offen ge=
ftanben, nidjt genau beantmorten. Sd) bearbeite perföntidj bie ©acpe nidjt. SBir
paben einen Sireftor, ber nur perföntidj biefe ©adjen bearbeitet. @g ift fepr mopt
mögtidj. $dj fann eg aitg beit Stften fofort feftfteßen, bafj mir fdjon bamatg, fidjer»
tidj aber uadj biefen Vorängen, an ben Begierunggpräfibenten, ben Obcrpräfibenten,
unb idj glaube audj ben SRinifter beg Snnent perangetreten finb. Sdj pabe £jerrn
Stbgeorbneten §eibenreidj eine Stbfcprift biefer ©adjen gefdjidt. Sdj fann eg aften=
»tägig feftfteßen. Sebenfaßg paben mir — bag fann idj mit Veftimmtpeit Jagen —
bie Vorgänge am 4. unb 5. Februar gunt SIntag genommen, aßen Vepörben Bon
bem, mag fidj bei ung ereignete, Kenntnig gu geben. Sag ift fidjer.

Vorfipenber: SBie ift. eg mit ber SBerfgfontroßc rtadj biefent ©freif
meiter gemorben?

Beuge ©eneratbireftor ^»einpolb: SBir paben ben SBerfgfidjerpeitgbienft
uatürtidj nidjt abgefdjafft, aber praftifdj rupte er, benn ©ie fönnen fiep benfen, bajg
bie Vcamten berart Berfdjiidjtert mären — bag ift Berftänbtidj —, baff fie überhaupt
mdjtg gu madjen magten. ©nbe beg SRonatg tief ber Vertrag mit ber -Berliner
Burma ab. SBir patten bie Slbfidjt, eigenttidj aße Beamten gu übernepmen, aber bie
meiften paßen erftärt: SBir banfen befteng; mir paben Bon ben Buftänben in @ig=
(eben genug. JRur einige menige blieben ba, an ifjrcr ©pipe ber früpere Dberteuß
nant fReumann, ber big bapin bie ©efdjäftc beg ©rften Vterfgftdjerpeitgbeamten
gefüprt patte, unb Bon bem idj mir nodj überlegte, ob mir ipn bepatten foßten obernidjt, unb gmar axtg bem ©runbe, loeit er mir niept bie ridjtige organifatorifdje Ber*



oufdgung gu Mafien fcpieu. Sag eS tatjäcpficp jo mar, luie fid) fpäter perauSfteflte,
öaOon Rattert mir feine Slpnung. ©er SicperpeitSbienft mürbe öeibepalten. SBir
patten ben ißlan, ipn toeiter auSgubauen, aber gemirft pat er bis gum Ofteraufrupr
mentg. SffS eine gemiffe Berupigung eingetreten mar, paben mir tpn mieber ein»
geführt. (Sr beftept aucp pettie uocp. Sd) pabe crft oor furgent einen früheren
ißofigeifommiffar engagiert.

B orf i ß en b e r: @S ift bie Vereinbarung getroffen morden, baß bie Ober»
nniepter Don der Befegfdjaft geftefit luerben fofften?

3 e u g e ©eneralbireftor freinpofb: ©aS ift gefd)epeit. 2ßir t)aben mit beut
Betriebsrat überlegt, ba eS fief; um feine pofitifepen ©inge paubelte, luie man liier
am praftifepften borgest, ©ie Obermeister paben erft bor einigen 2Bod)en ifiren
©ienft angetreten. (Sie finb auSfcpfießlicp aus unterer Befegfdjaft genommen. Sie
muffen nid)t bergeffen, baff unfere STrbeiterfcpaft eingemurgelr ift, unb eS ift immer
ein Reifet ©ing, menn man bie, bie darüber madjen foffen, baf ©iebftäpfe uflu niept
borfommen füllen, auS ber Qapf ber eigenen Settfe nimmt. Batürficp finb ortS»
frentbe Beamte ba geeigneter. 2Sir paben ttnS aber gfeiepmopf bagtt ehtfepfoffen, um
biefe füüßbeutung unb ltngufriebenpeit gu beteiligen. §dp fann mieberpolen, baß
beute bie ©iebftäpfe faft gang nadfgefaffen f)aben; jedenfalls liegen bie Berpäftniffe
nid)t mepr fo mie im bergangenen Satire.

B.o r j i ip e n b e r: SBerin icp richtig berftanben pabe, fo jagte ber borige Settge,
bag, naebbetn ber SicpperpeitSbienft eingerieptet mttrbc, febott im gebntar bie®ieb=
ftäpfe erpeblicp ttacpgelaffen patten.

Qcttge ©eneralbireftor freinpofb: ©aS ift auf feinen galt richtig. Sei)
mieberffüfe, baf; ingmifepen ber Ofteraufrupr fant, unb id) fjatte mir überlegt, ob
id) ben Oberleutnant überhaupt bemalten fofftc. ©amt finb mir lange piuterper
mit anberen fepr mief)tigen ©ittgen bejdjäfiigt gemefen. (SS mar aucp fepr fepmer,
eine geeignete Berfönfiipfeit 31t finben. (Srft jeßt paben mir biefe erföniid)feit
gefunden, unb ber SicperpeitSbieuft mrtrbe meiter auSgebaut. Seßt pabett bie Ober-
mäepter ipren ©ienft angetreten. ®ie Obermiicf)ter ffaben im gebrttar nod) feinen
©iettff gentadjf. ©aß jedes SESerf einen Obermäcpter befarn, ift erft feit einigen
BJocpen bot: jpfl.

Borjißcnber: SBie fiepen (Sie gu ber Bepauptung, baß im gebrttar be»
reit? bie ©iebftäpfe erpeblicp naepgefaffen patten?

3enge ©eneralbireftor freinpofb: ©aS glaube id) niept, baf; ba? itt beut
Biaße ber gaff mar. Sd) fann cS 1 niept genau fontroliieren, ©eloiß ift eS möglidj,
baf; jd)on im gebruar pier unb ba bie ©iebftäpfe itadpgelaffen pabett. Stber, meine
frerrett, Orbnung — unb baS ift ber erfte ©rmtbjaß eine? Betriebe? — pabett mir
in unteren SSerfett, feitbem ber Sfufrüpr Oorttber ift unb mir bie (Elemente auS ben
■Werfen entfernt pabett, bie id) niept anberS afS .freitet' begeiepnen fann. (Srft feitbem

• pabett mir 3iupe.
8tbg. Sieb f n e cp t (USd): ©er 3euge jagte, bie meifteu ©iebftäpfe feien niept

aufgebeeft morbcu. Sie meinen bie meifteu ber 25?

3 e u g e ©eneralbireftor fr c i n p 01 b: Samopl.

dlbg. Siebfuecpt (USd): Sn 20 non bieten fällen finb aber ttaep ber
eigenen Eingabe ber ©emerfjcpaft bie 2ater ermittelt unb beftraft.

3 e ttgc ©eneralbireftor freinpofb: Bon mann ift bie ©ingabe?
9fbg. Siebfuecpt (USd): Born 4. äfiai 1921. Sie ift bie Sfntmort auf eine

?f«frage des Obcrpräfibenten Pont 11. 9'fpril.

3 e tt g e ©eneralbireftor fr e i tt p 0 1 b: Sdj glaube, darauf pabett mir bie Beit»
reiftutet getnaept; baS fann richtig fein. Sd) fann miep in einem jofepen Betriebe
uidpt darum flimmern, menn 3 . B. Bretter im Sßerie non 500 di geftopfen finb. Sd)
pabe tttid) nur mit ben gang großen ©iebftäpfen befdpäftigt, unb ba finb in ben
meifteu ^ctlfeu bie ©ater niept ermittelt morbcu. SSenn baS in ber ©ittgabe fiept,
ift eS rieptig.

9lbg. Siebfuecpt (USd): ©amt mürbe Spre ©rffärung, baß bie Bieprgapf
ber ©ater niept ermittelt fei, niept gutreffen.

Qettge ©eneralbireftor freinpofb: ©aS mag fein, aber id) meiß niept, ob
baS Oon großer Bedeutung ift. Sd) mieberpofe, baß iep mid) mit biefett eingeliteu
©iebftäpfen natitrfiep niept befaßt pabe. ©aS ift Saepe beS SidierpeitSbienftcS, unb
menn er feine ©ätigfeit beendet pat unb die ©ater feftgefteüt baren, bann pat
unfere jrtriftijcpe Sfbteiluug einen entfprecpenbeu Strafantrag geftefit.

B 0 r f i ß e n ber: Sft biefe Sifte erfepöpfeub?

3 ettgc ©eneralbireftor freinpofb: ©iefe pier ift niept erfepöpfeub. BJir
pabett aber bei ttttS 31t frattfe 1311113 neue Siften.



SSorfi teert her: gft ber Mupferöraf)tbiebftaf)l nietet bemerft Worben?

3 e u g e ©euerafbireftor {q e i n f) o I b: Stein.

55 0 r f i te e n b e r: 5’8ie ift baS möglich fieioejen?

3 euce ©euerafbireftor £einIfofb: Sas fragt man fidf and). Gs finb
fofoffafe ©eWidfte. ®S ift nur möglich, bafs nod) anberc Stute botect beteiligt ge-

mefen finb.

55 o r} i te e n b e r: .oft es mbgtief), baß foldfe I'kbfiateft Porgcfommen unb
längere Seit nietet bemerfr worben finb?

3 enge ©euerafbireftor $cinf)ofb: gut nuferen großen 5'öerfeit liegen für
niete Biiflioiteu Bictafloornitc in gönn non SJoIjmoteriat, 3wijcl)cm unb gertiq-
fabrifateu. Gs fann niat ein 55ünbet Perfrifwiuben, of)ne baß eS ber Bieifter werft.
Sie fönneu fiel) boef) norfteifeu, baf) in nuferen großen Kupfer» unb BieffingWerfcn
bie Perfdjiebenften SRatcrialien teergeftefft werben, bie ein Arbeiter gang bequem in
bie .öofeittafdfe fteefen fann. SBeitn baS täqltdf gemietet, finb es im Saufe eines
Bionats Diele ßunbert Btarf. Beau muß amtetemeu, baf; in biefem Umfange Gut»
menbungeit uorgefommen finb, bie tuir gar uidft fontrotliereu fönneit. 58ie feilte
eine BePifion ber SIrbeiter ftattfinben? Sod) nur burcf) SeibeSPifitatiou. Sas
magren bie T8äef)ter gar nietet.

(3euge filtert bafür ein Beifpiel an)
58ie ief) bereits gcfd)ifbcrt höbe, fjabe icf) es mit eigenen Slugeu in beit erfreu SSodjen
bei meinen •3BerfSbefid)tiqungen gefefjen, baß bie Seutc mit gefüllten Bncfjarien
miete $aufe gingen, unb glnar iit einem Umfange, beit icf) gar nietet feinte, git Sßeft»
falen ift cS amte uorgefommen, baf; mal Sahnftodfer fojufagen mitgenommen
mürben, aber in biefem gewaltigen Umfange mar bas bort nietet ber gaff, gas War
mir nöftig neu, baf; fo etwas möglich mar.

2(teg. König (S.ei fjeitfets) (KPD): .sperr Senge, oter 55orgäuger
auf bent fßtafe fjot geäußert, baf; bie Bergleute fef)r fnapp au Muteten, öolg unb
gcuerungSmaterial waren unb nun im ©tauben Waren, eine gemiffe Berechtigung
;tt teaben, biefe SlBfdjnitte Portben ©rnbenffempetn mituetemeit grt dürfen. GS ift
allgemein befanitt, baß g. 55. auf Sauten bie SOtanrev unb .gimmerleitte fotefje 5fb=
fcf)nitte atS i|f Gigentitm reftamieren, aud) niemals uoit ber betreffenden Seintug
etwas bagegen gefagt Wirb, oft itacb ber Bidjtung hin, baß beit Slrbeitern bicfeS
©cWotenteeitSmtet enentuett beftritten Würbe, nun ber 58erfSleifunq etwas getan,'
ober teat man pcrfudjt, mit bent Betriebsrat bie ginge itad) ber Bidftung gu ftären,
baf; man Perfprodjen fjaf- beit Seuteu billiges tpoig ober iiberfjaupt geuerttngs»
material pgufül)reu, nietteictet burcf) Vermittlung ber 2®erfSleitung. GS mürbe an»
genommen, baß, wenn bie SSerfSPcrWaltüng für geueruitgSmateriaf forge, bann
ofjne Weiteres bie giebftäf)Ie Dielleidjt abnef)men mürben.

Senge ©enerafbireftor 2§eiitf)olb: 28ir I)abeit uns atterbingS bie aller»
größte BUtljenut Grfotg gegeben, nuferen Bergleuten gcuerungSmaterial gugu»
führen. 2)aS foffte gerade $err Btorgenftern miffen. Sdjabe, baß er nicht l)iov ift.
Gr fetbff ift als ber .öaitptoerteanbefubc babei gemefeit unb muß miffen, wie um
enblidfe 3Rüf)e mir mt| gegeben hoben, mit beit Kohlenhändlern im Bütnsfefber
üanbe Vereinbarungen git treffen, um mtfere. Seutc bclmrgugt gu beliefern. ®af;
baS gur Seit ber 53eWirtfd)aftung ber Mußte fdfwierig mar, brartd)e id) mof)f niclft
teerborguteebeit. Sltfo cS finb fdfou im Porigen gaßre unb and) in biefem gute 1

'
0

gemiffe Vereinbarungen getroffen Worben, baß nufere Bergleute benorgngt geue»
rungSmateriat erhielten; baS fjat fogar in anderen Greifen ber Bröciterfcteaft uitb
ber Biirgerfdfaft giemtid) Piel böfeS Blut gemacht.

Vurfitecitber: Bad) meiner Grinneruitg- f)af ber genge Btorgenftern auf
biefe Verhandlungen aitSbrüdlid) teingemiefeit, bie aber gefdjeitert finb, maS er auf
bie SdiWierigfeiten feitenS ber BeidjSfoßlenfteffe guriicf‘gefüf)rt f)ut.

Qcitge ©enerafbireftor .
<o e i it F)a tb: Sie finb aber nidft gefd)citcrt.

Vorfiteeitber: gebenfaffS finb fie nad) feiner 9fuSfagc nietet in bem Viaße
gelungen, wie es bie ?(rbeiferfcf)nft gemitufdjt f)ätte.

Senge ©eneratbireftor .§ ein ß o t b: Unb and) mir. Biait ßal fd)on feit gute 1
'

uitb ^.agc biefeS ttberf)anbitef)men ber giebftäf)fc befämpft. 9Iud) ßier ift wieber
bie traurige Grfateruitg gemadjt mürben, baß bie unteren SßerfSöeamtcu, Steiger
ufm, eS nießt wagten, bagegen eingufdjreiten. Sie müffen fid) Porftelten: Sßcitn auf
einem ©d)ad)t 4000 Bianit Betegfd)aft finb, ba faßreu Piefleidyt in ber grüf)fd)id)t
2000 Biann ein. Steffen Sie fid) bann einmal auf beit 58erfSf)of, wenn bie Senfe
bann teerauSfummen, unb greifen Sie einen fferauS! gaS flingt am grünen gifete
Wunberfdjön: dagegen muß eingefd)ritteu werben, gd) ßaBc eS beit Beamten attd)ntemalS befonberS cruft nerbacf)t, baß fie ißre Mnodfen nidft riSlierten. Bei einem
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■Sßcrf cifier mie SRart^feib, baS |'o jeftmer um feine mirtjcftaftlitfje C^rifteng ringt,
mußte man bagegen cinjcftreiten; janft mären mir baran gugrunbe gegangen.

StBg. Sieöfnecftt (USd): Od) ftabe ben Qeugen ja oerftanben. GS ftanbelt
fiel) um gmei Kategorien ©iebftäftle. 3uerft bie Brennmaterialbie&ftäftle, b. ft. bie
©iebftäftle oon tpölg-, bas bie Beute mit fieft uaftmeu, uub aueft Koftlen, unb bas
anbere fiitb bie ©iebftäftle im engeren Sinne, um bie Beute geftoftlen ftaben, um

fiel) gu ftereieftern. Gegen biefe (eßteren ift man anfrfteinenb bureft bie SBerfSpoIigei
etugejeftriften.

Senge ©eneralbireftor tpc.inftolb: Witcft gegen bie anberen.

dbg. Siebfnecftt (USd): 9Bie ift man gegen bie anberu ©iebftäftle eitt-
gejeftritten? Sinb aitcft 93erftaitblungen mit beut Betriebsrat gepflogen morben?

Senge Generalbireftor tpeinftolb: 9£ir ftaften immer auf nufere SBerfS*,
Dermaltitug ftingebrücft: Oftv müßt biejem jeßigeu llmfang ber ©iebftäftle fteuern.
dürft ftaftc idft feftr halb, naeftbem ieft bie Gefaftr, bie barin für nufer Unternehmen
lag,.erfannt ftatte, fefton im vorigen ,'perftft, ftei beit nerftftiebenften Gelegenheiten
mit bem Betriebsrat darüber gejprocfteit. O’cft loeiß, baß ieft gefegentlicft einer
großen Softitoerftaitblung, mo jümtlicfte Betriebsräte gujammenfaßen, aueft bie
©iebftäftle gur Spracfte gebracht unb gejagt ftafte, ftierin liege eine Aufgabe beS

Betriebsrats, im probuftiuen Sinne mitguarbeiten. Od) ftatte and) bie ?fuf=
faffung, baß nufere Betriebsräte nieftts baoon miffen moltten, unb cs ftat mir aitcft
nicmanb miberfproeften; es ftat aueft niemanb gejagt: ©aS ift ititjer gutes Wecftt.

Soft glaube aueft gern, baß bie Betriebsräte an iftrem Seil gitr Befeitigung ber
©iebftäftle mitarfteiten moflten, aber fie maren eftenfo macfttloS. Sie Beute feftrten
fieft nieftt baran. Sa füllt mir ein: 93or Saftreu, als ieft noeft in Sfteftfaleu faß, ift
mal auf einem Scftaiftt ber Berjurft gemaeftt morben, mie jetit aueft in Beuna mit
ober oftne Grfolg, bas fWitbringen ber Wtnffädc gu fterbieten. ©mitals erftoft fieft

ein Sturm ber Gntritftung.
Stuf eine Stage, mas ber BßcrfsficfterfteitSbioiift getan ftafte, ermiberte ber

■Senge Gcneralbireftor ^einftolb: (Sr ftat oerjueftt, bttrd) jein Grjcfteinen beim
Siftiefttmecftjel auf bie Beute eingumirfen. (SS ift aueft tafjäcftlicft fteoftaefttet morben
— eS jpradft jldj bas natürlich mie ein Sauffeuer ftentm —: als ber SiefterfteitS-
bienft tarn, ba leerten fieft bie Witcfjätfc im .‘pintergrunbe gujcftenbS. Wur auf bem
©olfSjcftacftt, nm bureftgegriffen merben füllte, mo jeber, ber uurecftteS Gut an fid)
genommen ftatte, es auf beut SSerfe laßen jollte, fant es gu einer Dieftolte. ©aS ift
ber Slnfaß gu ber Befanntmacftititg geloejen, bie ieft ftorftttt beriefen ftafte. ®as
Saturn mar ber 28. Januar 1921.

93 o r j i ft e n ber: 9ßie ftat fieft biefe WeOolte entlaben?

3 eit ge GeneralÖircttor ipciufto.lb: Ser Bfnfüftrer, ber [Warnt, ber bas
•große 9Bori füftrte, mar ein Bauarbeiter einer freut beit $inna, bie für uns tätig
.mar, unb ber ftat bie freuitblicftc dttfforberung an bie [Wenge gerietet, bie Be
amten gu erjäftlagcit ober üftitliefteS. Sie Beamten fiitb aitSeinanbergegangeit, beim
fie -maren ber [Waffe gegenüber nollfommen macfttloS. [Dian ift gegen bie Beamten
nieftt tätlidj gemorben. SOcir ift fein einzelner pfalf baritfter ftefannr gemorben. GS
mar ein großes Bärmen, Scftreien unb Scftimpfen. Seftr gaftm geftt eS auf einem
Bergmerf nie gu.

dbg. Gl) r ift an ge (USd) fragt, oft ftei ben Bcrftattblungen mit ben Be=
tricbSrütcn nieftt aueft öfter gur Sprache gefommett fei als Urtaefte ber ©iebftäftle
bie geringe Begaftlung gegenüber anbereu Blrfteitern.

Q eit ge Generalbireftor <peiitftolb: Wein; beffen entfiiute ieft ntieft nieftt.
(sei) üermag aueft nieftt etngujeften, maruttt baS ber Gnutb gemejen jetu feilte. Ocft
tarnt Oftneu jagen, nuS melcftem Gründe mir leiber in [WuitSfelb gegloungen fiitb,
gegenüber bem Branitfoftlcm unb Kalibergbau, ber um uns fterttittliegl, itnjere Söftne
etloas nichtiger gu [teilen. — GS ift gejagt morben, baß bie Beute gu menig
Reiterung hätten, unb baß eitergifeftc [Waßnaftmen gur Befäntpfititg ber Breitnftoff
not getroffen merben müßten; aber baß gefugt morben ift: Ocft Ocrbienc gtt menig;
besftalft muß ieft fteftlen, — beffen entfiiute ieft mieft gang fteftimmt nieftt. Om
fWnnsfelber Baude ftejcftüftigeu mir etloa 19 000 Arbeiter.

Slftg. Dr oon Sri)an ber (Du): Ser Aperr Qeuge ftat ausgcfüftrt, baß bie
Borgänge, bie er itnS gejcfttlbert ftat, boeft moftl als unmittelbare Quelle beS

ipäteren dufruftrS gu betrachten mären. ©er jpätere dufntftr mar ftarf politijefter
Watitr. .®aS finb aber Singe, bie auf bem Gebiete ber Kriminalität liegen, ©as
Oeranlaßt ntieft, gu fragen, inmiemett bei biejen ©iitgen aueft politiftfte ©inge in
bie Gridjeimtng getreten finb. ©er .<perr Senge ftat üorftin ermäftnt, baß bei ber
einen 93erftanbiuitg bereits unmittelbare ,@cmn(taitbroftungeit erfolgt finb, unb er
ftat aueft ermäftnt, baß bereits ein Gcriüftt lanciert morben ift: bie ©ireftion mifl
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©ittrnirfung
bei' fomimmiftijdjcn

Parteien

äßoffenfunbc in ölten
£cl)(ifl)teu ufto

je(?t in Verbindung mit bei Süberheitgpoligei bie|e flicgenbe Sibifioit bereit
fteffen. Samt gmeiteng Ijat er ermähnt, baß bie fommuniftifdjeit Seitungen bieic
Sache nodi fehl gefdjürt haben. habe id) richtig oerftanben? ©ibt eg nod) ein
Sritteg, mag beit unmittelbaren 3ufamment)ang gmifdjen bent friminaliftifdten
©ebiet ttub ber Sömmüniftifdjen Partei amtehmen läßt? Sicfc Singe ftfjeittcn
mir bafiir 31t fpredjeit. ©iitb nach fonftige ©rfdjeinungen oorhanbeit, bie biefe
frimineUcn ©rfdjeinuttgen in Verbindung gu bringen geeignet fuib mit einem fpnter
.erfolgten politifdjen Slufruljr, in Verbindung mit ber ^ommuniftifdjen Partei itjnt ■d

3cuge ©eneratbireftor £eitif)olb: 3d) meiß nicht, ob id) ©ie recht Oer-
ftanben habe. Sd) fattit nur bag eilte fagen: ©g mar boef) eine rein mtrtfd)aftlid)c
Vfaßnahnte, und baß Ooit vornherein 001t fommuniftifcher ©eite biefe rein min
fchaftliche Maßnahme alg politifdje geftempelt mttrbc. Sag gefd)af) einmal burdi
aufreigenbe Vcbeit, Vefoluiionen. 3d) miH ein foldjeg Veifpief gang furg beriefen.
Sit biefer Stefolution bom 3. gebruar heißt eg: SOSir gefamten Arbeiter mehren uni-
gang entfdjieben gegen bie 2lbfW)t, bie Vetriebgpofigei iit ttnfere SCrbeitgftätten ein
gufeßeit. Sßir erlernten in biefer Maßnahme eine birelte tperaugforbentitg ber ge
tarnten Slrbeitcrfdjaft. SBir erblicfen barin nur eine Unterbringung fonicrrcooiu
tionärer Elemente, um bie Strbeiterfdjaft 3U befpißeln. Sßir forbern fofortige Ent¬
fernung ber ifSoligei.Sir forbern Sud) auf, fofort bie 9Bal)t ber rebo-
lutionären ülftiongaugfdjüffe in allen Sßerfeit oorguttehmen.—©ie haben Ißer
fofort bie politifdje Slugmirfung. Sd) empfehle Shnen bie Sieftüre, ber 2)cang=
feiber Volfsgeifttitg bont 31. Januar, 1 ., 2 . uttb 4. gebruar ufm. ©g fallt mir ein,
baß bei ben Verhandlungen mit ,öerrn Sireftor Submig gejagt mürbe, mir hätten
ein Vitro ber Orgefdj tut $aufe; Oberleutnant 9?eumaitn märe nur ein Orgcfcb-
pffigier. Sag mar auf feinen fjafl fo; bag famt id) Simen auf bag geierlidjfte bet
fidjent. Einer meiner erften ©ntnbfäfee ift eg immer gemefeit, im SESerf jegliche
ißolitif beifeite 31t taffen.

Slbg. Siebfnedjf (USd): ©ie haben bie Bahlen für ben tgolgberbraurf) im
Bahre 1920 unb int Bahre 1921 genannt, können ©ie ung and) bie’Saljl für 1919
angeben?

Beuge ©eneralbireltor .öciitholb: Dtein. Sd) habe bag Viaterial nur für
heute gufammengeftellt. Sa habe id) leiber nur biefe beiben Qahlen. Ser ffSrei*
bon 1919 müßte, meint er gur ©teile märe, and) in Verüdfidjtiguitg beg meiteren
Vreifeg gemad)t merben. Sie greife für 1920 unb 1921 maren gleich; 1919, nehme
id) an, maren fte mahrfdjeinlidj billiger. Sdj meiß, baß biefe Singe hier gunt großen
Seil in bie Öffentltdjfeit fommeit, unb id) lege baljer Sßert barauf, baß bie Siffe-
reitg nid)t reine ©ntmenbungeit maren, fonbent baß mir aud) gemiffe attaßitaijmen
gur Verringerung unfereg Vebarfg getroffen haben. 2'lber bag.befiehl für midi über
allein Qioeifel gxt Vedjt, baß tatfädjfid) ber .holgöerbraucl) gang bebeutenb ab-
genommen hat. Sdj mit! Shuett bag furg tedjnifdj erfläreit. ©ie müffen miffen, baß
itnfer SRangfelber ^upferfdjieferflög gang fdjmad) mäd)tig ift, unb baß infotgebeffen
bag Ipolg, bag mir geörauäjcn, nur gang fttrge Stempel finb. Bnfolgebeffeit haben
mir aud) gar nidjt fo ben Vegriff beg 2'lbfallhotgeg mie ber ©teinfoljlenbergbau.
Sag $olg, mag übrig ift, fönnen mir immer mieber in ben nieberen Slbbauftreden
oermenben. Bnfolgebeffeit ift ber Slbfäll feljr gering. Sie Seute haben aber gum
großen Seil auch bag gefttnbe fpolg mitgenommen.

Sluf eine Srage beg 2Ibg. Kilian (KPD) ermiberte ber Sruge, baß Ober
feutnant ffteumaitn itad) ber Sprengung beg haufeg beg Beugen in begug auf bie
geraubten ©adjen ber fehler gemefeit fei; ber eigentliche @tel)ter fei ein anderer
gemefeit.

Slbg. lpe ibenreich (DVp): ©ie finb 0011t Veidjgenimaffnunggfomnüffat gtt
einer ®onfereng mit herangegogett morbeit, mo über bag Vorhanbeitfeiit von SBaffen
in beit Schächten ufm gefprodjen morbeit ift.

8 ?uge ©eneratbireftor £>einf|otb: Jfteiri. Sd) habe aber bei jeher ©c-
legenijeit eitergifdj in SBort unb Schrift barauf Ijingemiefen, baß meiner 2Xnfid)t
nach eine SSieberholung biefer Suftänbe bei ung nur unter gmei Vebtitgungen
möglidj ift. Sag ift einmal — bag gehört int Ülugenblid nicht hierher —, baß biefe
ntaßlofen SSreffeangriffe unterbleiben, unb gmeiteng, baß für eine mirflidje ©nt=
maffnung beg Sltangfelber Sanbeg geforgt mirb. Sd) habe perfönlid) bie 9luf=
faffttng, baß heute nod) galftreidje SBaffen bei ung borhanbcit finb.

2lbg. §eibcitreiih (DVp) fragt, ob in ben alten .falben, ©tollen unb Sichu
löchern äffiaffen aufbemahrt merben fönnten, unb gmar ohne gtt Oerberbeit.

Senge ©eneralbireftor tpeinljotb: Sd) bin erft Oor einigen ÜJcoitateit bon
gemtffer ©eite barauf aufmerffant gemacht morbeit, baß bei ung gmeifeltog in ben
alten Vergmerfen, um eg allgemein gtt nennen, SSaffeit Ocrftedt feien. Sd) ^abe iit=
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fotgebeffen mieberffott unfere ©rubenbermntiung mtgemiefeu, ihre größte Stufmerf»
famfeit barauf 31t richten, Sie müffen fiel) bag natürlich nicht fo borfteEen, bar,
freute etma bei ung ©eloehre ober Stafdfiuengemelfre in unferen in Betrieb Befittb=
(idfen Sd)ädfien berftedt finb. Sag fommt fetbftberftänbtidf nicht in grage. Sie
tonnten nid)t hineintrangportiert merben, of)ne baff man eg gemalfr mürbe. Sie
bitrfen aber eing nicht bergeffen. Ser ®upferfd)tcferbergbau ift etma 700 gal)re att.
@g gibt in ber gangen ttmgegenb galfttofe berlaffene Sdfädfte unb falben. Blir
haben heute nodf bie alten SeitenftoEen, bic itnfer ©rubenloaffer abtrangportieren.
Sie haben fenfredjte, fchad)täf)ntid)e Bugörtge, bic man ßidjttödfer nennt. Saft in
biefen alten Stuglföhlungen — früher bemegte fid) ber Bergbau in ber Siefe non
etma 20 m — 33erftccfe mögfid) finb, ftef)t für midf auffer aEem greifet. gd) bin
nidft über bie ©ingettfeiten unterrichtet, aber id) fann fagen, baff an unfern Be»
triebgrat eine Stngeige fam, eg mären in einer fotdfen alten gatbe Blaffen berfterfr.
Ser Betriebgrat §at bie Sad)e fofort in bie ganb genommen, hat fid) mit bem
Sdfufspotigeifommanbo in Gigleben berftänbigt, aber man ift bann leiber 51t fpät
gef'ommen. Stan hat aber bei ber ltnterfudfung biefeg Drteg ben beftimmten Gin
brud gemonnen, baff tatfädftidf bort Blaffen gemefen unb meggetragen finb. Sftfo
bie Sftögliäffeit befteht unter alten Xlmftänben.

Stbg. Dr bou Sri) an ber (Dn): Siefer leiste ©efidftgpunft ift Don großer
Bebcutung. .gaben Sie etmag bon I? a m p f 0 r g a n i f a t i 0 n e n bei g h r c n

3trbeitern gefehen?

Beuge ©eneralbireftor geintfolb: Steuerbingg?

3tbg. Dr bon Sri)an ber (Dn): Stein, überhaupt in ben gat)ren 1920
unb 1921.

3 e u g e ©eneralbireftor g e i n t) 0 1 b: Sag fann id) nicht fagen. Sajf id) per
föntid) nid)tg babon 31t fef)en ober gu hören befommen habe, ift aber and) nur
natürlich- gm aEgemeinen fann ich fagen, bafg neuerbingg eine gemiffe Beruhigung
in ber Strbeiferfdfaft eingetreten ift. g<h bin feft babon übergeugt, baff ber größere
Seit ber Betegfdjaft nidftg mehr mit biefen Singen gu tun haben miE, benn bic
©rfalfrungen itmren bodf gu bitter.

Slampforganifationen

3tbg. Dr bon Sri) an ber (Dn) fragt, ob Stampforganifalionen in bic ©r?
fdfeinung getreten feien, fei eg, baß fie beobadftet feien, fei cg, baff ber Beuge fid)
burdf beftimmte Beobachtungen gitr Einnahme berechtigt fühle, baff fotdfe $ampf
organifationen unter ben Stausfetber Strbeitcrn beftanben hätten.

Ser Borfifeenbe bemerfie, man fönne niefjt tstampforganifationen fium
lief) mahrnehmen. Scan fönne tfödfftertg fragen, ob ber Beuge organificric
Kampftruppen gefehen habe.

Beuge ©eneralbireftor geinlfblb: gd) meine, bann fo.mnte id) in bas
©ebiet beg eigentlichen Stufftanbeg hinein. Staturgemäff haben mir etmäg hiei'bou
gefehen. gd) habe gunäd)ft an bem Stontag abenb bie SMbung erhalten, baf) bic
Slrbeiter fidf bemaffneten, in erfter Sinie in Blotferobc, unb bann audf in getbra.
Sann bin ich mit ©Ifrengeuge fletoefen, loie in ber Stadft bont Stontag gum Sicng»
tag auf bag Seminar ein geuerüberfaE unternommen morben ift; eg fielen gum
berte bon Schliffen, gd) bin ber Bermittter gmifdfen ben eingefctEoffcncn Beamten
auf bem Ottofdfadft gemefen, um bie bort befinbtidfen Saft» unb ißerfonenautos
gurüdgitfdfaffcn, bamit fie nidft ben 3Iufrüf)rern in bie gänbe fielen. Ser Otto»
fcf)ad)t ift bon ber roten Kampftruppe mit Stafchinengemelfrfeuer eingefdftoffen
morben. — gd) hatte gtfre gtage fo berffanben, ob id) Kenntnig bon ben Kampf
organifationen hätte. Sie fffrage, ob organifxerte Kampftruppen borfjer beftanben
haben unb heute nod) beftefjen, muff id) mit Stein beantmorten.

Stbg. Oiebfnedft (USd): Ser ©ntmaffnunggfommiffar hat gefagt, baf; es Blaffenfunbe in alten
möglich märe, einzelne Blaffen 31t berfteden, aber nidft gange SBaffentagcr. Sdjädften ufm
SSann bie Blaffen bort gelagert haben, bon benen Sie gefprodfen haben, bag fönneu
Sie nicht feftfteEen? können Sie fagen, ob bag nadf bem 3tufritf)r gemefen ift?

Beuge ©eneralbireftor geinlfotb: Stein, aber id) miE midf ant)eifd)ig
ntadfen, gunberte bon Blaffen an einem fotdfen Orte gu berfteden. ©g gibt bort
gunberte bon fotdfen Berfteden. ©inmal in ber ©egenb bon ©igteben ufm. Saf;
fotche Berftede ftch theoretifd) ermöglichen taffen, ift für mich gang ftar.

Stbg. Siebfnedft (USd): Sag ift bodf nur möglich, merat bie Blaffen be=
fonberg berpadt merben?

Beuge ©eneralbireftor g e i n h 01 b ermibert, baf) bag bort bortfanbene
SJtateriat ohne Bement unb Störtet geeignet fei, ben größten bieredigen StaE gu
bauen, in bem Blaffen untergebradft merben fönnten, ohne gu roften, ba eg bort
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ftaubtrocfeu (ei. Sie falben hätten eine Slugbehnung Don 50 big 60 Vtorgen unb
eine $öfie Don 20 bis 40 m. ©ort fönne jeber gefeßiefte Bergmann eine £ößle in
wenigen Sittnben antegen, um boxt ©affen 311 oerfteefen.

Stög. Siebined;t (USd): Sind) bie jeigneren Kampfmittel?

3 enge ©eneratbireftor ^einßotb: Vinn fönnte bie SOSaffen eineg gangen
Sfrmceforpg bn unferbringett.

Scr Verlauf bcö Stuf» Vorfifeeitbcr: ©ag tonnen Sic über bie 3e>t mäßreitb beg Stuf
rußrg im S.'iamsfclber rußr» jagen?

S^C;’ irf
3 euffe ©eneratbireftor ipeiufjoib: $d) mochte mir gunäcßft auci; hier er¬

lauben, so Sfjrett SIften einen Veric(jt gu -überreifen, ber nidft für fjeutc, für biefen
3mecf gemacht ift, fonbent Dom 18. Viai 1921 ftammt, unb ber auf Sinoxbnung
unfereS id tt ffteßtgra fgD 0rfiß e itb eu augefertigr Initrbe, um einen gang objeftiDen
^3cricf)t über bie Saifadjen, wie mix fie in ©igteben erlebt haben, niebergttlegeu. fuß’
glaube, baß er manches intexefjante äJiaterial für Sie enthält. ©emt ich Sßnen
meine ©rtebniffe fdßlbern fofi, fo ift es furchtbar fdjmer, fiel) auf ade ©ingefheiten
reftgulegeu. ©ir ftanben unter bent ©htbruef biefeg fotoffaleu ©rleöeng. Sie muffen
miffen, baß meine ©oßnung Dotfig gerfiört morben ift, baff icl) altertet fd)merglid)e

, ©riitnerungen .an biefe Sage habe. 3ä) tarnt nach meinem ©ebäcßtnig ungefähr
folgenbeg ergäf)ien. ©ir hatten Derfchtebene Konfereugen mit ben Vertretern ber
Regierung gehabt, bie and) teitmeife meine Sireftoren mahrgenommen haben, unb
in baten bie unbebingte Votmcnbigfeit ber Verlegung Don Schubpotigei in bas
Vcansfetber Sanb alffeitig anerfaitnt mürbe. Saß biefer ©ebanfe richtig mar, get)t
aus ber Satfadje herbor, baß mir elfte, aber auch alte, bie mir bort fißeu, feft baDon

Voiigeilicher Schuß -iibergeugt jtttb, baß mir heute nicht bie Vuße im Sanbe hätten, menn bie beireffenbe
Schußpottgci nicht ba märe. Sch mußte auch, baß bie Sfbfidjt beftanb, mit Veginn ber
Sfterferien, menn bie Schuten frei mürben, Sdwßpoligei nach ©©leben gu Dertegeu.
Sie ©inftettung fpiette fielt fo ab, baß, menn idj mich recht erinnere, icf> glaube am
19. Vtärg, am Sonnabenb, 2 .SpunberifÜHiften nach ipettftebt unb nach ©igteben
3 Sunberifchafteu mit bent Stabe tarnen. Sie miffen, baß bort bie ungtücffetige
Trennung attg fotaten ©ritnben erfolgen mußte in bag Seminar unb bie fDtöbdfen»
uotfgfdjule, bie fpäter fo oerßängnigDotl mirfte. Unb nun begann bie tommuniftifchc
Vreffe gegen biefe Verlegung Dürgugef)en.\2fnt 21. ütJtärg erfchien im „Klaffenfampf"
in fbatfe, ber in biefen Sagen eine gang h'erDorragenbe Volte gefpieft hat, ein Strtirel:
„Sie mititärtfehen Stufgaben ber V. K. V- S." Sag ift ein feßr mistiger Vettrag
gur Kenntnig biefer Qeil. fsn ben -Slbcnb» unb Vadftftunben beg 20. Vtärg, Sonn»
tag, mürbe bie Streitparote auf unfern ©erfen. auggegeben, unb am 21 . SVärg
mürbe auf einem Seit unferer ©erfe, Dorguggmetfc auf ben tun ©iglcbett herum
gelegenen, geftreift. Stuf affen anberen ©erfen mürbe meiter gearbeitet, befonberg
and) auf nuferem Kupfer» unb tüiefftugmcrf tpettftcbt, bag fonft in biefen Singen
luenig guDertäffig mar. ©s erfdjien bann am 21. Vtärg mieber in ber Vtansfetber
Votfggeitung ein Strtitet mit ber iiberjdfrift „Sie ©egeureüotution feßtägt tog", ber
mir bem Saß fdjtoß „Strbetter, bie ©affen in bie tpanb". Siefe Stummer ift Don
bent Kontmanbo ber Sdjitßpotigei befdftagnaßmt, tatfnctfticf) aber in großen Vtengen,
mie id) weiß, Derbreitet morben. ©ir haben nun am Vtontag bie gange Vemegung
mit großer 91ut)e angefeßen, ba ber Streif außerorbentlicß gerfptittert mar. ©ir
haben ung gefügt: Sie Senfe merben mieber anfangett gu arbeiten; eg fann nidjt jo
jdjlimni Werben. ©ir mären teiber fotefte Seitftreifg gemößut. ©ir haben ung aber
immerhin für berpftidjtet gehalten, auf unferen ©erfen einen Stnfdjfag 31t machen,
in bem mir bie SIrbeiterfdjaft Der ben gotgen eines fotdfen ©encratftreits marnfeit
unb erffärten, baß berjentge, ber brei Sage unentfdjutbigt Wegbteibt, gemäß § 82
bes Sfflgemeineu Verggefeßes begm. § 123 ber ©emetbeorbnung ohne meitereg ent=
taffen merben mürbe. Sdffäd)lid) -— menigftens glaubten mir bag — hatte biefer
Unußtag bie fs-otge, baß am Siensfag eine größere Singaßt Don Seuten mieber
an fuhr.

Stun tarn ber friftfeße Sieustag. Sin biefem Xage hatten mir gerabe eine Stuf»
|id)tsrafg|ißung. ©ir mürben bitrd) ungeheuren Samt geftört unb faßen eine größere
'.Wenge Vienfcßen Dor bem ©iegßaufe. Sa trat ber $ ö 1 g gum erftenmaf auf. ©r
lüßte bort bie Vexfatnmtung ber Streifenben, mie Oßrengeugeu beridften, birett gu
Vtorb, Vlünberuttgen unb Soffcßfag auf. .Stacß Veenbigttng ber Verfamutlung über»
net eine größere 2Jtenfd)enmenge auf bem fDtarft 4 Veamte ber Sdjußpotigei,' inbem
lie fie cinfeitte, fo baß jte Don tßren ©affen feinen ©ebraueß machen tonnten, ©in
Beamter erßtelt einen feßmeren Knüppetfcßtag über ben Kopf, enttarn aber naeß feinerllnterfuitft in ber 2Jiäbd)cnfcf)ute, Qfbei Veamte mürben gu ber Vebattion berpiangfetber Votfggeitung unb einer gitm Volfgßattfe gefdßleppt. Sie mürben jeboeß
fpater mieber befreit. Stad) ©ittbrueß ber Sunfelßcit mar bie Stabt mie attg»
geitoröen. Sin bemfetben SIbenb marett bie SJiitgtieber meineg Stufficßtgratg bei mirnt ©aft. Sfn biefem Stbenb befam icß bie erften beforgttigerregenben fWelbungen,
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toie id) eg fcßon bemertte, bon bei' üBetoaffnung bei SCißeitexfcC;aft in SBotfeiobe unb
in £>elbia. 211g abenbg bie fetten Don mii nacf) bem $otel gingen, begleitete icß
fie unb- faß bann, baß mein |iaug bon (Spionen ufto umftellt toai. Sllfo man ßatte
eg eben auf rnidj abgefeßen. Sn bei 9tad)t erfolgte bann bei Überfall auf bag
Seminar, auf bag aug 50 big 60 ©etoeßreit unb einem 2Jtafd)inengetoeßr gefdpffen
touibe. ©ie Beamten ßaben fid) bann, toie id) gepit ßabe, bet bem geuetüberfaü,
ba fie feinen ©egnei faßen, in bag Seminar guiitdgegogen. Slnt näcßften SRoigen
leiften bie illitfficßtgiätgßerren ab. Sd) begab micß gu £>ettn Sftajoi gölte, um gu
feßen, toie fiel) bie ©inge loeitei enttoideln touiben. Sd) ßabe — id) muß eg gang
offen augfprecßen — mit aHeigibßtem ©rftaunen fdjon bcrmalg beit Stanbfmnft beg
fpettn UJtajoig gölte beinommen, bei ftolg baiauf toai, baß feine ^Beamten feinen
Sdjuß abgegeben ßätten. Sd) loai aud) Soldat, unb id) muß fageit, eg toai mii bag
gänglidj unbetftänblid). ©ag toai am SJtitttood). SBii ßatten angefiagt, ioag log fei,
unb ba eifläite ei, feine Beamten ßätten fid) guiüdgegogen. ©ag loai bielleidft aucß
ricßtig, abei febenfaHg toai ei anfcßeinenb befonbeig baboit befiiebigt, baß fie feinen
Sdjuß abgegeben ßätten. Sd) ßabe ißn bamalg nod) geloaint unb gefagt, ei ßätte
eg ßiei untei ltmftänben nid)t mit toenigen fieuten gu tun. üftacß den Snfoi=
ntationen, bie id) befommen ßatte, toai ingtoifcßen bie elettiifcße 25aßn bei Sßimmeü
bitig Oon ben Streifenden angeßalten moiben, unb an biei Oeifdjiebenen (Steden
loaien bie Sßeidfen bei S5eigloeifgbaßnen in bie Suft gefpieugt looibeit, bantit bie
Slibeiteigüge nicßt Ocifeßien fonnten. Sd) loainte ißn alfo unb fagte, ei fönne eg
untei ltmftänben mit ©aufenben gu tun ßaben. Sd) entfinne micß itocß, baß ei auf
eine Slnfiage beg ©beibiitgermeifterg Diiebe, bei babei toai, eifinite, ei fei böHig
bentßigt; ei ßielte mit feinen Beamten bie (Stabt, ©ie ©reigniffe ßaben ftd) bann
fo abgefpielt, baß ei am Slbenb begfelben ©ageg eingefdfloffen toai.

Sd) ßabe mit meinen Ipetten beraten, toag gu tun fei, unb idjtßatie bag ©e=
füßl, eg müffe ettoag gefdjeßen, fo gingen bie ©inge nid)t loeitei. SESti faßten ben
©ntfdfluß, am SCbenb nad) £aHe gu leifen. Sd) bacßte nicßt baiait, micß ßeifönlid) „
in Sicßeißeit gu bringen; fo fdjtoaig faß icß bie ©inge nicßt an, toag ficf) nadßßei
leibei afg Sntum ßerauggefteHt ßat. SDtit beut 6=Ußr=3ug fußt id) gu bem £)bet=
präfibenien nad) SJtagbebuig. Sin bemfelben ©age eieignete fid) bei tiauiige ißoifaH
auf bem ©ttofcßadjt. 8Bii ßatten boit biaußen 11 Saftautog unb meßieie 5ßei=
fonenautog unb meldeten bei Sdjußpoligei, baß eg toitnfcßengtoert fei, biefe in
(Sicßeißeit gu biingen, damit fie nidßt den loten Samßftruppen in bie Sünde fielen.
@g ift bann aud) ein gug beamtet ßinauggegogen, bie feßi bald eingefdßloffen
tourben mit üüiaftßinengetoeßifeuei. ©g touibe eine SBeiftärfung entfanbt, die aber
nicßt rneßi big gu biefem Slutofcßuppen boibiingen fonnte; bag äftafcßinengetoeßr*
feuei ließ eg nidßt gu. Sd) ßabe felbft mit bem ©beitoacßtmeiftei gianfe, bei, trenn
id) lecßt untenicßtet bin, gefallen fein foll, gefprocßen. ©g toai einfad) fuicßtbai.
Sn bem Sdßuppcn toai bag ©elepßon, unb icß ßöite, eg feien fd)on 4 ©ote unb
5 SSeitounbete. 2 Beamte ßnb in ©efangenfdfaft geiaten, bie bann afgbalb nad)
größeren Sttißßanblungen unb ^Betäubungen looßl toiebei entlaffen tooiben ßnb.
SHg idj bag ßöite, baß aucß biefe ^Beamten niebeigefämpft toaien, alfo bie loten
Sampftntppen unmittelbai boi ben ©oien bon ©igleben ftanben, ßabe id) mir
gefagt: ©g baueit nicßt lange meßi, bann geßt eg and) ßiei log. 2lm fDtittag toai
bei D=3ug bon ©affet angeßalten unb nacß (Soldaten butdßfucßt tooiben. Sd) ßabe
bann meine gamilte genommen unb bin mit biefem 3uge abgefaßien, bei bei leßte
big gunt SJtontag nacß Dftem gctocfen ift. Sd) naßm bie ©iieftoien mit unb bei*
legte bag Quaitiei fogufagen nacß $aUe.- Saum toaien teil boit, alg mii teleßßo»
nifdß gemeldet touibe, baß eben bie toten. Sarnpftntpfien in bie (Stabt eingebtungeit
träten, aUeg am SJtaift furg= unb fleingefcßlagen, bie Säben geßfönbett ßätten. @g
touiben aucß .ganbgianaten in bie ißoligeiftation im Statßaug getootfen, toobuid)
eine gange Steiße Beamter, teiltoeife erßeblidß, beließt touiben. Slm nädffteu
SKorgen bin id) beim Dberptäßbenien in SOtagbebuig feßt enetgifd) boiftclfig gc=
tooiben. 3Benn eg Sie nocß inteieffieit, ettoag bon bet S^ßöiung beg ©ireftiong»
gebäitbeg gu erfaßten, fo bin icß gern bagu beieit.

Slbg. § e t b e n t e i d) (DVp): SDbii ift befannt, baß, alg Sie am ©oitnetgtag
beim Dbeißtäßbenten toaien unb dort fcßätfeie SJtaßiegeln foibeiten, bei ©bei=
ßräfibent öötfing übet bie tßoigänge in ©igleben nicßt untenicßtet getoefen ift, baß
er gum Steifßiel, toenn id) ted)t unteiricßfet bin, eift bittd) Sie bon bem Überfall
bei bem Öttofcßadß ßöite.

3 e u g e ©eneialbireftoi ^ e i n ß o l b: ©ag ift ricßtig.

Slbg. ip e i b e n t e i d) (DVp): ©et ©öebpiäfibent ßat bann eift guiüdgefiagt
bei DJtajot gölte, und ei ßat bag gitgebcn muffen.

3 euge ©eneialbireftor £>einßolb: ©ag ift ricßtig. Sd) bin febenfaßg,
toenn id) mit eine Slußetung erlauben darf, bet Slnfidß, baß, toenn bie Scßuß»
ßoligei bom elften ©age an enetgifd) in ©igleben aufgetieten toäie, dort die Straßen
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abgefperrt unb fid) in Pefpeft gefegt hätte, eg bann gu biefen Sfugfdjretiungen nidjt
gefommen märe. 2Bir fmb üon ©iufe 31t Stufe, raodjte icf) faßen, tn bicfc ©ad)en
hineingefommen. SBag gefdjab beim? Sie ©djufepoligei ritdie ein. ©ie blieb in
ihren dauern »erborgen. Pur eingefne Seute geigten ftd) m ber ©tabt, and) um
»orfidjtig immer nur eingefne ober menige, um ©infäufe gu machen, luie man cg
burdjaug oerfteijcn tann. Sie Poffggeitung erfdjien unb fjehte toeiter. gef), habe
babon einige groben gegeben. Sann in ber Padjt ber geuerüberfaH. Sag geuer
mirb nidjt ermibert. Porljer bie Perpritgefung ber «Beamten. Stm nddjften Sag ber
Überfall auf bie uitgenügenbe Patrouille nadj bem ©djadjt, fo baff bie anbere
Partei immer mehr SPut ßefommen muffte, meil fie faf), bafs nidjtg gefdjab- gebet,
ber unfere fdjmierigen Slrbeiterberpltniffe fannte, muffte ftcf) jagen: eg bauert
feine gmeimaf 24 ©tunben, bann fommt eg gur Kataftropfje.

Stuf eine grage beg SS 0 r f i b e n b e n, mefdje Pemaffitung bie nacf) bem 0tto=
fd)acf)t entfanbten ©cbubpofigeibeamteit gehabt, unb ob fie genügettb Ptunition ge=
Jjabt batten, erloiberte ber Beuge ©enerafbtrefior tpeinpofb: Sag mcijf icf)
nidjt. gef) pabe nur gehört, baff fid) bie Beamten üerfcf)offen batten, fo bajj man
affb annebmen fann, baff fie nidjt genügenb -Otunition gehabt haben.

Porfiitettber: gft bag eine guberfäffige «Pitteilung gemefen?

3 eit ge ©enerafbireftor tpeinfjofb: SBertn icf) mief) recht entfinne, hat mir
ber Sbermadjtmeifter graute gejagt: SBir haben nur ein paar Patronen, gef) fann
mief) nicht auf jebe Oinseffieit mehr entfinnen, unb icf) bin in foldjen Singen feljr
Oorfidjiig. ©ie fönnen fid) benfen, baff eg fid) um beit ©djttig ber mir anbertrauten
gafjfreidjen Beamten baubeite. SBir hatten itt unferen Waffen ein paar «Piflionen
für Sobngabfungeit liegen.

Porfiigenber: Poit lnent haben ©ie bie Padjridjt befommen, baff bie po!i=
3eifid)e Pefehung erfolgen foffte?

Beuge ©enerafbireftor ^einfjofb: Sag habe id) modjenfang Uorher gc=
mufft. Sffferbing», moljer biefer Auftrag ftammt, beffeit entfinne icf) mich nicht
genau. @g mürbe mir immer gejagt — id) habe mit affen gnftangen gefprod)en —,
ber Qeifpunft foffte Oertraulid) behanbeft toerben. gd) habe baritber and) nicht
gefprochen.

Porfitgenber: fpaben ©ie nicht bie Porfteffung gehabt, bafj, toerat eine
pföpfidje Pefeimng Don (Sigfeben erfolgte, bag bag ©ignaf für einen größeren
Sfufftanb fein müffe?

Qeuge ©enerafbireftor e i n h 01 b: gd) habe nicht baran geglaubt; id) habe
mich jelbft barin getäufd)t. gd) habe angenommen unb habe bag gegenüber ben Per=
iretern ber Peljörben auggejprodjen, baff nach meiner Sfuffaffung gar nidjtg ge=
fdjefjen mürbe.

Sfbg. eiben re id) (DVp): ©inb gfjiteit nid)t einmal tont Oberpräfibenten
auf ©runb gfjrer Pefdjmerbcn über bie Porgänge im gebruar pofigeilidje 3Pann=
jehaften 3ur Perfügung geftefft morben, unb haben ©ie bag abgelehnt, meil bann
bag gefamfe ÜWangfefber Pebier ejpfobieren fönite?

Beuge ©enerafbireftor $ e i n fj 0 1 b: Pein. Sag trifft nicht gu. gn ber Beit
fpiefte bie Saifadje, bafg eine Peifje Ooit Kriminalbeamten aug Perlin int 3Pang=
felber -Sanbe maren, meil bag Spnamit für bag Attentat auf bie ©iegegfäufe aug
unferen ©djädjten ftammte.

Sfbg. $ e i b e n r e i <h (DVp): ©inb gpueit ba irgenbmie Oom ©berpräfibenten
fa)on pofigeifidje Kräfte gur Perfügung geftefft morben, um bie unhaltbaren BUs
ftanbe gu befeitigen?

3c u Ö e ©enerafbireftor tpeinljofb: SaOott meiff id) nidjtg. gd) tann nur
fagen: ^d) habe mit beut ©berpräfibenten tperrn fpörfiitg über biefe Satfadjen ge=
fprochen. ^d) perfbnfid) habe bag ©efüfjl gehabt, bafj er aHeg Perftänbnig bafitrgehabt hatte unb fid) bemühte, ung behilflich gu fein.

P 0 r f i | e n b e r: Sfud) gf)re Sfuffaffung mar eg nicht, ba£ biefe Pofigeiaftionfofort etneit Sfufftanb herborrufen mürbe?

Beuge ©enerafbireftor tpeinfjofb: Pein.
Porfihenber: Pach gljrer Sfuffaffung ift ber Sfufftanb eigentlich BeP'Bt morben bttref) bag paffioe Perf)aftcn ber pofigei. SBettit id) ©ie rcdjt Derlutnoeu habe, tft bag gfjre Sfuffaffung, bag bag ber affeittige ©ruitb mar.
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3 eit ge ©eneratbireftor Heinpotb: 3d) pabe fcfi-on ßefagf, baff biefer Stuf»
ftanb Slnfattg gebtuar — bielleidjt merben Sie eg nidjt gang berftepen, baf3 id)
rtticf) bamit jo liebeboK, möchte id) fagen, befdjnftigt pabe —, fdpon bon entfcpei»
benber SSebeutrtng mar.

S3orf ipenb er: Sag mar mopl rnepr ein Kramad.

3euge ©eneralbireftor ^>einI)oIb: kennen mir tpn fo. SCber icf) bin ber
Meinung, baff, menn unfere Streftoren an biefem Sage nidjt nadjgegeben Ratten, eg

ba fcpon git einer ©jplofion gefommen märe. Siefe Sßermutitng — bag ift meine
perfönlicpe iibergeugitng — lägt barauf fdjliegcn, baff tatfädjfid) bon ber Kommet»
niftifdjen Partei, ober mer aitd) bie Hintermänner gemefen fein mögen — id) meiff
eg nidjt, ob eg bie Kommuniftifdje Sßartei mar; id) miß bag bie Sraptgieper nennen
— in Sjtotgfelb eine gemiffe Sdcadjt» urib Kraftprobe beriiupt mürbe. Sag mifflang,
ba an biefem Sage bie Herren ber Sireftion unridjtigermeife itadjgaben. Sd) päite
nidjt nadjgegeben.

'SebenfaUg mar bie ©efegenpeit berpajft. Stun mar bie näcpfte
©elegenpeit ber ©inmatfcp ber Scpuppoligei. Sfadjbem biefer Sdjiebgfprud) in
DJtagbeburg erfolgt mar, in bem ber Stebafteur Sdfnetber mit feiner gorberrtng auf
SBegaplung ber Streif fcpicpten ptnien perunterfiel, mar gu beobadjten, baff ipm ba»

burd) fogüfagen bag SBaffer abgegraben mar; er patte entfdjieben an ©influff ber»
loren. @g mar, id) mödjte fagen: eine gemiffe Sferupigitng eingetreten. Sd) pabe
borpin übrigeng an einer SfeÖe etmag gejagt, mag nidjt richtig ift, nämlicp ba [3 icp
am Sonnergtag bor Karfreitag ben ©berpräfibenten gum erftenmat gefprodjen pabe.
3 cp bin fdjon borper mit ipm gufarnmengemcfen in biefen tritifdjen Sagen, mapr»
fcpeintid) getegeuttid) beg Scpiebggeridjtg in ÜDtagbeburg. Senn id) entfinne mid),
bag ber Dberpräfibent mir etma möriltd) fagte: SBir pabeit äpttlicpe |Juftänbe in
Sfafffurt unb Seopolbgpall. SBir paben Scpuppofigei bort, unb feit bem ©inrüden
ber Sdjuppoligei perrfcpt bort Shtpe. Spntid) mirb eg aud) in SJiangfelb fommen.
Sd) pabe ipm fo geantmortet: Sag ift aud) meine iibergeugitng gemefen. Sd) per»

fönltd) bin beg ©faubeng gemefen, eg mürbe nidjtg gefcpepcn. tfd) pabe mid) aber
geirrt, mie bie ©reigniffe geleprt paben.

SSorf ip enb er: (Sie paben bag Sßerpalten ber Sdjuppoligei alg Spnen un=
berftanblid) begeidjttet. Sfucp in ber Scnt'fdjrift, bie Sie überreicht paben, peijft eg:

Sit ©igteben fanbeit bie Sßoligeitruppen im Seminar unb ber ÜKnbdjen»
bolfgfdjute Xtnterfunft. Sfterfmürbigermeife patte ber güprer ber Scpup»
madjt mopl mit jMjftcpt auf bie bereite Beftepenbe ©rregitng bie Sin»
meifung erpalten, big eirtfäjlieflicp 22. SDiärg bie Sdjitppoligeibeamten git»
ritdgupaften unb nidjt eittgufepen, bamit fidj bte SSeböIfentng mit iprer

. Stnloefenpeit in ®tpe abfittbe. Siefe gang unberftänblidje SCnmeifung ift
leiber ©otteg — auf bag ©emiffenpafteftc befolgt morbett. 93ig gum be»
fopletten Qeitpuntt pat bie Sdjuppoligei Don iprer SBaffe feinen ©ebraucp
gentadjt.

Sie ©ingabe ift bon Spnen nntergeidjnet, menit aitd) nidjt berfafft. Stm 19. ift eg
beim ©inrüden ber Sdjuppoligei- gang rupig gemefen. SBopht giett bie SSemerfitng
„33ig gum befopletten yeitpunft pat bie Sdjuppöliget bon ber SBaffe feinen ©e=
braudj gemadjt"? SBag fotite bie Nötiget am 19. madjett, luo aHeg rupig mar?

3 e it g e ©encralbireftor H e i n p o I b: So ift bag ittdjt gu berftepen. Sie erfte
Slfitott gefdjap am 22 . Sa mürbe ber geuerüöetfaH auf bag Seminar gemadjt.

S3 o r f i p e n b e r: ©g peijft auf Sette 5 beg gu ben SIfien gegebenen SJeridjtg:

Stad) bem SSoIfgpaufe in ©igteben mar eine SSerjammlung ber Streifen»
ben einberufen morbett, um bie Streiflage gu befprecpen. Sort mürbe bie
mitbe Heparbei-t mit bem 3iel, bie gefamte Strbeiterfcpaft in bctt Streif gu
treiben,' fortgefept, um bie Staatgregierung gur 3urüdberufung ber Sd)Up=
poliget gu gmtngen.

(3 e u g e ©eiteralöireftor H e i n p o t b: Samopt.)
©in ÜKenfcp, ber fidj Hötg4]taucn nannte, ftadjelte bie Seibenfcpaft ber
bereitg erregten SJienge burd) H ePreben ber müfteften 2lrt big gur Siebe»
pipe auf.

(3 euge ©eneralbireftor H einp o tb: Samopt, fein tOienfd)
pat gemußt, ob eg Hölg mirflid) märe.)

©ang offen forberte er gu $Iünbentngen itnb gu Sotfdjfag, ingbefonbere
ber Sdjitppofigeibeamten auf. Sie Sotge biefeg Sreibeng fotite ftd) atgbatb
geigen. Sobalb bie SSerfammtung becnbet mar, gog eine größere tDienfdjen»
menge nad> bem SJiarftpIap unb überfiel bort 4 üöeamte ber Sdjuppoligei,
ittbetn fie fie berart einfeifte, baff fie bon iprer SBaffe feinen ©ebraud)
madjen tonnten.

V



3 euße ©eneralbireftor $einpoIb: ©ag mar am Sladpmittag. ©a mar eg

uacfi meiner unmaßgebficpen Meinung Seit 31t fagen: Seßt »erben mir in ©igfeben
bie (Strafen befeßen, — unb eg gefcpap nidptg. @g mürben bann ein paar SJiarat
geifitfi, unb bie paßen bie Seute, bie uacß ber Stebaftion ber IDcangfefber §öo!f§=
Leitung unb bem ißoffgpaufe berfcpfeppt mären, befreit. Sn ber Siadpt erfolgte bann
ber geueriißerfaH. ©ag Unternehmen mcgen ber Sraftmagen na cp bem Dttofcpacpt
mar am SKittmod) 9?acpmittag. ©ag ftept auf ©eite 7 beg SSericptg.

SSorfipenber: Scp pabe ben ©inbrucf, baf3 bieg eine SIrt Patrouillen»
unterncpmen mar.

3 euge ©eneralbireftor ^einpofb: Pein. (3euge ßertieft ben Pericpt auf
©eite 7.)

Slßg. $ e i b e n r e i dp (DVp): @g mirb pier immer bie pfpcpe ber SPangfefber
SIrbeiier in SBetracpt gesogen unb gefagt, baff Don beit friiper. fo reicpgtreuen Seuten
jept fofcpe SBerBrecpen begangen morben ftnb. ©ie paßen gefagt,

"bag
©ie bie $eper

aug ben betrieben entfernt paßen. Ratten ©ie einen Slnpatt bafitr, ob bag §ugc=
maitberte Elemente ftnb ober atteingefeffenc SPangfelber Bergleute, bie biefe peperifdpe
©ätigfeit auggeüßt patten?

3 euge ©eneralbireftor ^einpofb: ©iefe grage ift nidpt fo etnfacp 3U be=
antmorten. Über bie ©rünbe, mie eg lammt, baff bie ©efinmtng ber reicpgtreuen
SJtangfetber Slrßeiterfcpaft fo ing ©egenteit umgefcpfagcn ift, tonnte man ftunben=
lang fprecpen unb bagit paßen ©ie feine Qett. Scp macpe gar fein §epf baraug, baff
ttacp meiner ßerfönficpen Sfüffaffung in SÜangfefb eine Pofitif betrieben morben ift,
bie idp perfönficp nicpt für ricptig palte, unb mit ber icp nöllig bei meinem ©ienft»
antritt gebrodpen pabe. ©g pat bort ein ©pftent ber Pebormunbung gepcrrfcpt, bag
in unfere moberne 3eü nicpt mepr pafft. Sdp möcpte eg nennen eine gemiffe
©og'iaiiften=3tiecperei, bie na dp unferen pcutigen gegriffen finbfidp erfcpeint. ©ieg
ift ber gepfer non ber einen ©eite gemefen, metcper, menn man mie icp lange 3 £ü Xu
Sßeftfalen tätig mar unb mit einer ftraff organifierten SIrbeiterfcpaft 3U tun patte,
einem außerorbenifidp auffiel, ©ie ©emerffcpaften paßen bet ung einen fcpmeren
©tanb. 8 cp muff fagen: Scp arbeite perfonlicp mit ben ©emerffcpaften fepr gern 3U=
fammen unb pabe micp immer mit ipneit am SSerpanbfunggtifcp gufamntengefunben.
©iefeg 3eugnig mirb man mir augfteffen muffen. SIber unfere Seute miffen felbft
nicpt, mag fie moHen. ©ag penbef ift nacp ber anberen ©eite auggefdpfagen. grüper
mar bie SIrbeiterfcpaft ultra recptg, fept ift fie ultra linfg. SBenn man iiberpaupt
Pofitif treiben miÖ — icp treibe feine Pofitif —, bann fann man nur bie Pofitif
treiben, baß man bei ung bie ©emerffcpaften unterftüpt. ©er Pat, biefe üblen ©Ie=
mente aug ben betrieben 3u entfernen, ift mir bon feinem anberen gegeben morben
afg bon gemiffen Qrganifationgbertretern, bie idp nicpt nenne, ©ie paßen mir
gefagt: ©ie friegen nicpt eper Pupe, big ©ie burcpgreifen unb biefe Seute auf bie
©trciffe fepen. ©ag ift ein fernerer ©cpritt; benn mir mußten, mag mir ben Seuten
bamit antaten, aber fo fcpmer er mir mürbe, mußte icp micp bagu entfcpließen. Sßir
paßen pinterper biefe Stimmen aug ber SIrbeiterfcpaft befommen: ©oft fei ©auf,
jept ift Pupe; fept fönnen mir -mieber arbeiten.

SIbg. ßiebfnedpt (USd): ©ie paßen, menn icp ©ie ricptig berftanben pabe,
borpin gefagt, bon ber beabficptigten Pofigeibefeßmtg patten ©ie SSocpen borper
gepört; mer fie beranfaßt pabe, müßten ©ie nicpt.

8 euge ©eneralbireftor £>etnßofb: 3 cp pabe gefagt: Scp erinnere micp im
Slugertblicf nicpt, mer micp barüber informiert pat, melcpe Pcpörbe. Stuf jeben $aff
pabe icp bie Sßeifung erpaften. ©ag ift audp burcpaug ricptig unb berftänbficp. SDdan
pat fiep tuopf gefagt, ber Seiter eineg fo großen Petriebeg mie ÜFtangfefb muß bag
miffen, aber man pat mir gefagt, baß icp bag bertraufiep bepanbefn folle.

Stuf bie §rage, mer ipn barüber informiert pabe, ermibert ber 8 e u Ö e
©eneralbireftor £einpotb: Scp möcpte bie Quelle nicpt nennen.

2tbg. Siebfnecpt (USd): Sßiffen ©ie, mer biefe pofigeiaftion in ©igfeben
beranfaßt pat?

Senge ©eneralbireftor Ip e i n p 0 f b: Scp nepme an, in erffcer Äinie auf bie©mmtrfung beg Qberpräfibenten.
SIbg. Siebfneept (USd): Stuf ©runb mefeper Snformationcn?

, S £ n 0 e ©eneralbireftor §einpofb: 3unäcpft patte er boep, mie icp fcpit=
ÜC

w' ©c Xcß5
npcit gepaßt, burdp ben Sramafl, mie eg ber $err SSorfipenbe nannte,

§
u Anfang Februar fiep über bie Suftänbe bort ein 33 ilb 3U maepen. ©ofepe Klagentarnen auep bon anberer ©eite. SIucp bie Sanbmirtfcpaft pat über rieftge gefbbieb^
Lflr re, geUHgü ©ä ift beobachtet morben, baß gerabesu bemaffnete ÜBanben 3urtßfunberung auggegogen finb. "
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Stbg. Siebtnedjt (USd):Sdj moEte nur miffen, ob ©ie bag nidjt oer=

anlaßt haben. ©ie haben auf ben ©berßräfibenten in ber Vidjtung nidjt ßin=
gedurft?

Qeuge ©eneralbireftor £>einßoIb: Sei) nailt einmal fo fagen: Sdj fann
jcf)on begßalb nidjt barauf ßingemirft haben, meil eg mir perfönlidj gar nidjt Befannt
mar, baß eg möglich märe, foldje ©djußßoligei in unfere ©egenb gu befommeri.
SSerat idj bag gemußt hätte, ptte id) barum gebeten. 2Bir haben nur bag eine
getan: mir haben bem ©berßräfibenten, ben Dtegierunggßräfibenten, ben Sanbräten
ufm gefagt, meldje Quftänbe bort feien. SBir gehen materiell gugrunbe, menn bag
nidjt geänbert mirb. ©ie fbraten ftd) benfen — baOon ift überhaupt noch nidjt hier
gefprodjen morben —: bag Vadjlaffen ber ©ifgiplin in ben Sßerfen ging natürlich,
<panb in $anb mit einer Verringerung ber SIrbeitgleiftung. Sdj fann Sitten be=

ridjten, baß biefer Slufrußr in einem SRonat ung 13 SJiiifinnen SJiarf an 23etrieB»=
oerlitften gefoftet ljat. SBir hätten ung bem Vuin gegenüber gefeßen, menn bie Qu=
ftänbe ja geblieben mären, ©a haben mir bem Veidjgarbeitgminifterium, bem
Veidjgmirtfdjaftgmimfterium, bem SJJinifter beg Snnern, ben VegierunggpräfK
benten, bem Dberpräfibenten gejagt: ©o finb bie Quftänbe, bagegen müßt SP' ung
geifert. 2ßie, bag haben mir nidjt gitnt Slrtgbrucf gebracht. SIber idj betone: $ätte
idj gemußt, baß man ung mit ©djitßßoligei ptte helfen tönnen, ptte id) barum
gebeten.

Slbg. SVengel (tpaIIe) (KPD): ©ie pben Oon bem ©ittfeßen ber ©djuß»
ßoligei nidft ermartet, baß Unruhen tommen tonnten. Vorher pben ©ie gefdjil»
bert, baß bie ©inridjtung ber Sßerfgpoligei, bie bod) Oiel ßarntlofer mar, foldje aug=
getöft pt, ober meinten ©ie, baß bie ©cßußßoligei Jo ftarf fein mürbe, baß bie
Slrbeiterfdjaft nidjig unternehmen mürbe?

geuge ©eneralbireftor tpcinßolb: ©ie SBerfgpoligei mar ein SBerfgftdjer»
ßeitgbtenft. Sdj fann bod) feine ^ßoligei einfeßen. Sdj bin ein Sßriüaimarat. ©ie
Sntfadje, baß biefe Slfiiott — benn eg mar eine unb follte eine fein — ing SSaffer
fiel, befteßt, inbem ©d)neiber unb feine Slnljänger Oon bem ©d)iebggerid)t llnredjt
betauten unb bie Slrbeiterfdjaft eine fffiorbgmut auf ißit hatte; benn fie hatten bie
gmei ©d)id)ten Oerfpielt; bag ©elb mar meg; fte befamen bie greifdjidjieit nidjt
begaßlt. ©ag hat foloffal fein Slnfeßen untergraben, aber nidjt fo Oiel mie mir
glaubten. Sßir hatten geglaubt, bag mürbe biefer gangen SIftion einen foldjen
©djlag geben, baff mieber Vulje eintreten mürbe, ©amt hatte id) natürlid) bie Vor=
fteEung: SBenn mir 5 tpunbertfdjaften moßlbemaffnet in bag fianb befommen,
bann mirb niemattb mögen, einer foldjen ®amßftrupße gegeniibergutreten. Sdj ßatte
munfeltt geßört, baß bie Scute im Vefiß Oon — mieoiel, bag mirb nientalg jemanb
ermitteln — maßrfcßeinlid) 2000 , menn nidjt meßr ©etoeßren unb ungäßligen Via»
fd)inengemeßren gemefen finb. ©ag hatten mir nidjt geahnt, tpätien mir ba» ge=

mußt, fo hätten mir bie gange ©taatgregierung mobil gemadjt unb gefagt: tpier ift
bie ©efaßrenqiteffe.

©ißung am 27. ©eptember 1921

©er Vorfißenbe teilt mit, eg feien Sitten Oon bem Suftigmtnifterium
etngeqangen, bie er bem Veridjterftaiter gur Verfügung ftelle. ©er 0berftaatg=
anttmlt bitte um balbige gttrüdgabe, ba in einigen göEen ©nabengefudje
Oorliegen.

ferner fei ein ©cßreiben beg Vegienmggpräfibenten Oon ©ergborff etn=
gegangen, bag ißm burd) ben Slbgeorbneten Dr oon ©vßanber übermittelt morben
fei. ©ag ©djreiben tonne gu ben Sitten genommen merben. ©in ©ingeßen
barauf merbe itberflitffig fein, ba $err oon ©ergborff nodjmalg alg geuge ber»
nommen merben foüe. ©ag ©djreiben ßabe folgeitbcn SBortlaut:

Stuf bag gefällige ©djreiben Oom 13. b. SKtg, bag infolge meiner
Slbmefenßeit Oon hier erft heute in meine tpänbe gelangte, ermibere id)
ergebenft folgenbeg;

©ie Slngabe beg öberregierunggrafg greßfeng, baß Oon hier aug nie
ber ©tanbßunft Oertreten morben fei, baß mit einer Voten SIrmee
geredjnet merben mitffe, trifft, mie aud) bie bei ben Sitten beftnblidjen
Berichte bemeifen, nidjt gu.

©er SlaßmVutfd) ßat ben gloeifelgfreien Verneig erbracht, baß im
Vegirf eine gut organifierte unb mit SBaffen OoE auggeftattete Iinfg=
rabifale Stamßftrußße beftanb. 2Ber ßier in Slterfeburg ©elcgenßeit
geßabt, in ben Sliärgiagen 1920 bie Slrbeiiermaffen gu beobadjten, bie
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in gesoffenen Srupp3 mit ©affen unb Munition gut auägerüftet an
bie gront gegen, Wirb ot)ne weiteres gugeben müffen, bafg fid) eine
berartige Srganifation nid)t in Wenigen Sagen fd)affen läßt, fonbern
non langer £anb Dorbereitet gewefen ift. 97ad) ben für bie linf§=
rabifalen ©lemente ungiinftigen Kämpfen bei $aüe Der[d)Wanben bie
roten Sruppen ebenfo fcpneß wie fte gekommen waren wieber in ihren
Heimatorten. ©iefe gangen SSorgänge Waren ber 9-Mbefteße befannt.
Sie ift barauf and) burd) gapirei^e üftadfricpten, bie it)r Don ben
Bentratfteflen gugingen unb bie fte felber Weitergegeben hat, t)ingewiefen
Worben. @3 erfd)eint mir Wid)tig, bie3 pier auSbrütfltd) feftgufteßen,
ba eS für bie Bewertung ber uott mir in ber golgegeit erftatteten
23erid)te Don ©id)tigfeit ift. 2Iu3 biefen 93erid)ten WiH id) nur bie
folgenbeti I)erau3greifen, bie mir ben oon mir über bie ^Beurteilung
ber Sage eingenommenen Stanbpunft am beften gu fenngeidfnen fdjeinen.

1. S3eridjt Dom 29. SIprit 1920 9?r 131/20 ©el)eim, erftattet auf
eine Anfrage ber äMbefteße über bie kleine ber linfSrabitalen

. gütjrer.
2. 93erid)t Dom 25. 2Jcai 1920 9tr 135/20 ©eljeim.
3. SSericpt Dom 12. guni 1920 9tr 140/20 ©eheim. 93or aßetn ber

tefue 93erid)t läßt meine grunbjäßlidje Steßungnahme gu ber
grage in nicf)t ntißguDerftehenber ©eife erfennen.

4. @r finbet feine ©rgängung in bem 93erid)t Dom 15. guni 1920
9tr 166/20 ©eheim.

5. 58erid)t Dom 23. Stuguft 1920 9tr 214/20 ©epeim.
6 . S3erid)t Dom 3. ganuar 1921 9tr 269/20 ©ef>eim.
7. 93erid)t Dom 15. Januar 1921 9tr 6/21 ©epeim.
8 . 93erid)t Dom 14. 39?ärg 1921 9tr I. c 763/21.
©3 ert)eßt fdwn au3 biefen $8erid)ten, baff id) nod) bi3 in bie lebten

Sage Dor bem Stufruljr hinein ftet3 auf bie ©efapr, bie Don ber Iinf3=
rabifalen Seite brof)te, pingeWiefen habe.

SJteine Angaben über bie 3af)I ber noch im SBegirf Dorpanbenen
©affen beruhen naiurgemäß auf Schälung; genaue Slngaben darüber
taffen fid) nicht machen. @3 muff aber berücffid)tigt Werben, baff bei
bem Stapp^utfcl) runb 30 000 bewaffnete Slrbeiter Dorhanben Waren,
benen nur ein fepr geringer Seit ber ©affen bei ben Slampfbanblungen
abgenommen Würbe, greiwißig abgetiefert ftnb Don biefer Seite fo
gut wie gar feine ©affen, bei ber gwangSweifen Abnahme ftnb biefen
Streifen ebenfaßS nur Der[d)Winbenb Wenige ©affen abgenommen Worben,
©enn in ben SSeutegahten ber ÜMrgtage 1921 nur geringe ©offen»
mengen erfeßeinen, fo liegt bie§ baran, baß ein Seit ber ©affen an
Ort unb Steße Dernidjtet, ein anderer Seit Don ben 93efigern fort»
geworfen worben ift, um fid) ber Seftrafung gu entgiehen. 9tad) meiner
Kenntnis ber 23erhättuiffe hotte ich meine Sdjätjung für guirejfenb.

(geg.) D. ©ersborff.

Beuge fötafor gölte öcrttdjtmutö gölte
93 o r f i ß e n b e r : tpra geuge, Sie hoben bie iftotigeiaftion auf ©iSteben

geleitet unb finb Wot)t auch on ber 93orbereitung hiergu beteiligt gewefen?
8 e u g e fDtafor gölte: Seitweife, nid)t gängtid).

iBorbeugenbc SDtaff» 93 0
nahmen worben?

93 0 r f i h e n b e r : ©ann ift gunt erften äftat hierüber mit glfnen gefproeben

Beuge SDtafor gölte: ©a3 fann id) auf3 ©atunt nid)t fagen. Sßir
Würbe einmal uertrautid) mitgeteilt, baß eine 93efpred)ungin2tterfeburg
ftattgefunben hätte unb baß cort bejdjtoffen Worben fei, gu einer beftimmten
Beit in ©iSIeben begw. in bie ©iStebener Greife Sd)u^potigei htneingulegen unb
baß ber Qm Oberpräfibent bcabfidftige, mich mit biefer SIftion gu betrauen,
^sd) toar damals Slommanbeur ber Abteilung Sßtagbeburg. tOtajor Spffert fagte,
baß ba3 gWeifeßoS eine fel)r fdfwterige unb unangenehme Stufgabe fein Würbe,©inige Beit barauf teilte mir ber Heu Oberpräfibent ba3 felber mit.

93or[iigenber: ©a3 Wirb Stnfang gebruar gewefen [ein?
8 e u 0 e 99tafor g 0 11 e: ©3 muß Slnfang gebruar gewefen fein, gd)horte bann eine ©eite Don ber Sache nid)t3, fo baß id) glaubte, baß man fte

aufgeejeben, hätte. @ine3 Sage3 Würbe id) gu einer Söefpredjung beimDberpräfibium in fßta gbeburg eingelaben. Sin biefer 93efpred)ung
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nahmen audj Sireftoren bon ben grofeen SBerfen teil. ©§ fann fein, bafe baä
bie Befpredjung bom 23. gebruar war, idj farm nticp aber niept auf ba§ Saturn
feftlegen. £>ier erftärte mir ber Oberpräftbent, bafe idj mit einer Abteilung
bortpin füllte. SJtan War fid) nodj niept gang flar, Wie bie Verteilung erfolgen
füllte, ba berfcpiebene Orte in grage famen. An ber Befpredjung nahmen audj
bie Bürgermeifter ber berfdjiebenen Orte teil. Seilweife erflärten fte, bafe fie
in ber Sage Wären, bie ©djuppoligei untergubringen, teilweife erflärten fte, bafe
e§ nad) ben Berpättniffen unmöglidj Wäre.

@3 Würbe bann gwifcpen Slfcf)er§leben, §ettftebt, Bianäfelb unb ©sieben
gewählt unb einhellig föettftebt unb @i§Ieben beftimmt. Sann fanb nod) eine
grunblegenbe ©ipung ftatt. ©rft füllte bie ^anblung am 12 . Biärg einfepen.
Sa Wir infolge fdjwieriger Unterfunft§berpältniffe lebiglicp auf bie ©cpulen
angewiefen Waren, würbe barauf Büdjidjt genommen, ben ©djulunterrfcpt niept
gu unterbredjen unb bie Ipanblung auf ben Beginn ber gerien berlegt. AI§
Saturn Würbe ber 19. Btärg feftgefept. Am 18. Btärg fanb bie Befpredjung
beim BegierungSpräftbenten in Bierfeburg ftatt, an ber ber Biinifter ©ebering,
Oberpräftbent |)ärfing unb bor allen Singen ber ©taatäfommiffar für ijffentliepe
Orbnung Sßetömann teilnapmen, aufeerbem bie berfcpiebenett sperren Sanbräte,
Oberbürgermeifter unb audj ein Seil ber 2ßerf§bireftoren, g. V. Iperr ©eneral=
bireftor Öfter.

Borfipenber: Al§ Wa§ War bie gange ißoligeiaftion gebaut?
3euge Btajor gölte: Sie ißoligeiaftion War gebadjt, Wie Tw in ber

Senffdprift über bie Btärgunrupen Don 1921 auf ©eite 18 bargefteüt ift. gdj
patte bie Anweifung befommen:

Sie Befeputtg bon ©iäleben unb fgeitftebt erfolgt
a) gurn ©djupe ber SanbWirtfdjaft gegen gelbbiebftäple burcp beWaff=

nete Bfnben,
b) gum ©cpupe ber ©roginbuftrie gegen Btaterial=, befonberä ©ruben=

polgbiebftäple,
c) gur Bacpforfdjung nad) üerborgenen SBaffen.

Borfipenber: Söar bie Aftion al§ bauernbe Stationierung gebaut?

3 e u g e Biafor gölte: Bein. 2Kir würbe gejagt, fie Würbe etwa hier
2Bodjen bauern, gef) felbft aber patte ba§ ©efüpl, bafe bei ben Kräften, bie
borgefepen waren, minbeftenS fedjä SBodjen erforberlicp waren.

Borfipenber: Satfäcplidj ift e§ fept fo, baß bie Belegung bon ipettftebt
unb ©iSleben mit Ißoligei weiter beftept?

geuge Biafor gölte: Sa§ War erft bie golge ber Biärgunrupen.
Borfipenber: Bian glaubte alfo gunäepft, bafe fiep bie Befeiiigung ber

Übelftänbe in furger geit ergielen liege.
3euge Btajor gölte: Sort War bie ©taatäautorität, Wa§ itp au3 ben

Ausführungen be» ,§errn Cberpräfibenten entnommen patte, nid)t mepr in bem
Btafee borpanben, bafe pinter bem Becpt bie ©ewalt ftanb, bafe ba§ Bedjt gu
feinem Bedjt fommen fonnte.

Borfipenber: Ser $err Oberpräftbent pat gejagt, e§ Wäre gleich bon
Anfang an baran gebaept gewefen, bie Orte bauernb gu befepen.

3 eu ge Btajor gölte: Bad) meiner ©rinnerung niept. gcp Weife nur,
bafe früper mal, als bie bamalige ©idjerpeitäpoligei noep beftanb, man eine
Bereifung borgenommen patte unter bem früperen SSommanbanten ©raf ©djtt*
leuburg, ber infolge beS Sapp=ißutfd)e§ abging, um ©isleben bauernb mit ©idper=
peitSpoligei gu.belegen, ©obiel id) weife, ift aber feiner biefet ißläne auSgefiiprt
worben, gebenfaüS war bie Aftion, bie mir übertragen worben ift, nur al§
geitlid) nad) meiner ©rinnernng begeidjnet worben, benu icp war ja ®omntanbeur
ber ißoligeifepupabteilung in Btagbeburg.

Borfipenber: gft bie grage befproepen Worben, ob bernt niept bie
günftigen golgen einer fotdjen SBafenapme Wieber berfipwinben würben, Wenn
bie Biannfdjaften nad) hier ober fecpS SBocpen wieber abrüeften?

3 e u g e Biajor gölte: ©ewtfe, e§ würben auep Sufeerungen laut, bafe
e§ beffer Wäre, Wenn man bie Orte bauernb belegen Würbe. @3 ftnb Anregungen
nad) ber Bid)tung pin gefommen, bie aber gurüdgeftellt Worben ftnb, Weil man
erft bie Auäwirfungen ber Aftion abwarten Woüte.

Borfipenber: 3Ba§ ift nun auf ben Befpred)ungen, an benen @ie
teilgenommen paben, über bie nt ö g I i d) e n golgen, bie bie Aftion bei ber
Beüölferung auälöfen fönnte, befproepen worben unb Weldfen ©tanbpunft paben
@ie felber üertreten?

3wccf ber ißoUgei=
aftion

Biöglidje golgen
ber Aftion
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3 eug e äJiajor gölte: 2Jltr ift über bie politijdje unb fonftige Sage in
ben bortigen 3teüieren jo gut loie nicptS gejagt loorben. SBaS id) erfaßten
pabe, pabe icb erft fpäter erfahren. SOtir ift Don bei ÜKelbefteOe beS £)ber=
präftbiutnS nur ein iBergeidpniS oon benjenigen Seuten gegeben loorben, bie als
fommuniftijcpe güprer in grage tarnen. gcp 4»atte ferner eine Reibung, baß
in ©erbftebt fiep SBaffen befänben, bie fofort befdjlagnapmt loerben foHten.
©liejer ißtan ift aber nid)t auSgefüprt loorben, toeil ber ©berpräfibent baS erft
jpäter oornepmen taffen toollte, )oenn bie Sßaffenaftion einfeßte. ©er öber=
präfibent patte auSbrüdlid) gejagt, bie Belegung biejer Orte fottte fcplagartig
erfolgen, bie 23eOölferung fotlte unter tcinen Umftänben baüon etmaS Dörfer
erfahren, ©r jagte: id) toerbe einen Aufruf erlafjen, loorin ber Seoölferung
gejagt toirb, baß eine Belegung mit ©d)ußpoligei ftattfinben toerbe, bod) jollte
ber geitpunft ooUftänbig unbeftimmi gelajjen toerben unb jo ift aud) bejcplofjen
loorben, baff am 19. ÜDiärg gleichzeitig bie Belegung ftattfinben joflte. 3tad)
ÜDtaßgabe ber SSeförberungSmöglicpfeit batte id) ben ©ingug auf 10 Uf)r Oor=
mittags feftgejeßt. ©er ©ingug ift aud) pünftlicp erfolgt, in $ettftebt burd)
3ug0erjpätung 20 Minuten jpäter.

SBorjißenber: 3 ft uun auf ber ®onfereng Oon anberer ©eite ettoa bie
^Befürchtung geäußert loorben: toenn ber ©ingug in ©iSleben erfolgt, bann
ejplobiert bie @ad)e, bann gibt eS einen Slufftanb?

3euge SJtajor gölte: ftjein, ich entftnne mid) nicht, baß Oon irgenb=
einer ©eite baS gejagt loorben ift.

33orfißenber: @S paben bod) oerjcpiebene ©irettoren, 23ürgermeifter,
Sanbräte auS ber ©egenb Oon ©iSlebcn teilgenommen, unb niemanb pat baS
befürchtet?

3euge ÜKajor gölte: geh entftnne mid) nicht, baß eS befürchtet
loorben ift.

Slbg. Dr oon ©rpanber (Dn): ©er ©berpräfibent tpörfing jagt in
feiner ©enffdjrift, baff beijpielStoeife Sanbräte unb 23ürgermeifter ernfttid)barauf pingeloiejen patten, baß ein plößlidjeS ©inrüden ber ©chu^poligei Oer=
mutlicp jeptoere Unrupen peroorrufen mürbe.

3 e u g e fOtajor gölte: 3s cp fann mid) nicht entftnnen. gep entftnne
mid) nur, baff öom ©berpräfibenten gejagt loorben ift, eS beftepe bie 9)iüglicp=
feit, baff Unrupen eintreten fönnten, unb beSpalb lourbe bie gloeite Slltton beS
ÜKajorS ©artoriuS angejeßt, unb außerbem lourben nad) ©euijdjentpal, @d)af=
ftebt ujto einzelne tpunbertjdjaften als ©id)erung pingegeben.

SSorjipenber (gu bem SIbg. Dr Oon ©rpanber): Ssch glaube, baff in
bem ©aß, auf ben ©ie fid) begießen, ber ©on auf bem „plößlicß" liegt.

3 enge SJtajor g o 11 e: 9luS ©islcben bin icp nod) am ©ienStag ben22., gutn tperrn 3tegierungSpräfibenten naep ÜDtajeburg befoplen loorben unb
pabe ipnt perjönlicp ißortrag gepalten, bajf ber ©berpräfibent bamalS nod) ber
3lnfid)t mar, burd) baß ©rjd)etnert ber ©cpuppoligei mürbe nid)tS entftepen. 3sd)bin aucp beS ©laubenS gelocfen, meil bamalS ber ©eneralftreif in $aüeproflamiert, aber auf ben eingelnen 2Berfen teils überpaupt nidjt geftreiftmürbe, baß bie

_

©acße noep abflauen unb eS ben ^ommuniften niept ge=ltngen mürbe, bie Slrbeiter gum ©eneralftreif gu befommen. ©ieje ©ipurtgfanb um 12 Ußr mittags im SanbeSpaufe ftatt, loo ber ißroOingiallanbtagtagte, atjo beüor überpaupt irgenb ettoaS pajfierte. gd) pabe ber 3tegierung in
SOcerjeburg bauernb barüber 33erid)t'erftattet, mie bie 23elegfd)aften einfuprenober nicht einfupren.

Slud) id) pabe auS ben mir guteil getoorbenen 9?ad)rid)ten bie Sluffaffunggemonnen, baß baS 3^gen einer toenn aud) bejd)ränften fütadbt bie ©taaiS=autorttat jo gur ©eltung bringen mürbe, baß eS Unrupen nicht auSIöfen mürbe,-fötr patten im Sftagbeburger SSegirf, in ©taßfurt, einen äpnlicpen gaH gepabt,

gu crleiS

^fcheinen einer eingigen $unbertjd)aft genügte, um bie Unrupen jofort

Slbg_ <p e i b e n r e i d) (DVp): gn biejer ^onfereng oom 18. SJtärg patoer p. rreftor Öfter oom Seunamerf mit befonberer (Schärfe barauf pingemiejen,r''r.’^f^^-bie ißoligei einrüeft unb Seuna nid)t in bem erforberlidpen Umfangegeftct;ert mürbe, eS in Seuna jofort gur ©jplofion fommen mürbe.
.

SWnjor gölte: ©arauf entfinne id) mid). Sd) jpredje iept aber
re?

11 ^ettftebt; Oon ba finb bie 33efürd)tungen niept gefommen.
f t • r ^i11 ' ®^re^or Öfter baS gejagt pat. Seuna jelbft ift aber,jootel xd) loetß, md)t belegt morben.
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Sßorfifsenber: $at fidf tperr Öfter fo au§flebrücft: SBenn in Seuna
5ßoIigei einxiidft, bann fommt eS in Seuna gur (Sjfdofion? ober: SBenn in
SJtanSfelb eingexüdt ioirb unb in Seuna nidjt, bann totrb eS in Seuna loSgefjen?

3 enge SWajor gölte: ©er SInfidjt bin id) nidjt. gd) Ijabe eS lebiglid)
auf Seuna bezogen; benn baS liegt bod) giemlid) toeit auSeinanber.

SXbg. Dr öon ©rt) anbei: (Dn): ©ie SIu§fage beS ©ireftorS Öfter ift
Ijier oollfominen fidjer. (Sr f)at bem Oberjnäfibenten gefagt, baff, loenn eine
Sßoligeiaftion auf (SiSleben gemadjt toiirbe, eS fofort im Seunaloerf loSgefjen
loürbe; er möd)te infolaebeffen bie 23itte auSfpredten, toenn man bie $oltgei=
aftion bornimmt, jebenfaüS Seuna mit eingubegiefjen.

3euge ÜRajor gölte: ©aS fann fein, aber nidjt in biefer tBeffiredjung;
als bie 23eff>red)ung ftattfanb, toar bie ©idjerung beS SeunatoerfS bereits
befprodjen; benn bie SIftion beS SRajorS genbeI=@arioriuS ift biel ffmter in
SluSfidjt genommen toorben. gd) entfinne mid), baff ber Oberjträfibent jagte,
er toerbe bemüht fein, oud) Seuna gu fdjütjen unb er toerbe ben fUtafor getibel»
©arioriuS auf fRerfeburg anfetjen.

SIbg. S i e b f n e dj t (USd): (SS ioäre feljr tooljf möglidj, baff ©ireftor
Öfter bei einer ©elegenljeii bieS fjerOorgeljoben ffat unb bei einer anbern
©elegenljeit jenes. Sßir müffen unS immer bor Stugen lüften: baS, toaS bie
Beugen jagen, finb nid)t ftenogra.pf)ifd)e Rieberfdjriften beffen, toaS fte früher
gefagt tjabcn, fonbern fie geben iljre SluSfagen nad) ber (Srtnnerung.

Beuge ÜRafor gölte: -(SS ift natürlid) ja gang Har, baff id) mid)
lebiglid) um mein ©ebiet geflimmert Ijuöe; benn id) Ijatte ja mit (SiSleben
unb Jpettftebi genug gu tun.

SSorftijenber: geber, ber an SBefpredjitngen teilgenommen Ijat, totrb
gäHe fennen, too nad)f)er oerfdjiebene 2Infid)ten über baS entftanben finb, roaS
gefprodjen loorben ift. ©aS foH fogar in biefem Ipoljen ^aufe oorgefommen
fein. SIber id) tue meine Pflicht, toenn id) auf foldje 2Bibetff)rüd)e fyintoeife.
Sßenn ber Beuge bei feinen SluSfagen bleibt, liegt tueber ein 23ortourf gegen
ben einen noch ben anbern Beugen baiin. (SS muff bem SIuSfd)uff überlaffen
bleiben, toie er fid) SBiberfprüdje erHärt.

SXbg. Siebfnedjt (USd): gd) iooEte nur fagen, baff biefe SIrt beS
gragenS burd) £>errn Bodegen Oon ©rtjanber Oieüeidjt geeignet ift, einen Beugen
ettoaS gu beetnfluffen. Sßir fönnen nid)t feftfteüen, baff eS iatfädjlid) fo getoefen ift.

SSorft^enber: gd) fjabe nur feftgufteHen, toaS ©ireftor Öfter ffer
auSgefagt f)at. (Sagt §err ÜRajor gölte anberS auS, müffen toir unS eben mit
bem SBiberffmtd) abfinoen. ©aS tft fein SSortourf gegen bie Beugen.

Beuge ÜRafor gölte: ©ie SInregung beS Iperrn Sforfitjenben ijat mid)
baljin gebracht, baff id) mein ©ebädjtniS baf)in aufgefrtfd)t habe, baff ©ireftor
Öfter bamalS erljeblidje Sfebenfen für baS Seunatoerf gehabt Ijat.

SSorfi^enber: fOtan toar gunäd)ft ber SXnficEit, eS toürbe rufjig bleiben,
tpat man nun aber fid) gefagt: eS fönnte bod) möglidjertoeife ettoaS auS ber
©adje enifteljen unb für biefen gall müßten 23orfef)rungen getroffen loerben?

8 e u g e jDfafor g o 1 1 e: ©er Iperr Oberfräftbent hatte hierfür ja aud)
Sßorfeljiungen getroffen, inbem er fagte: gür ben gaH, baff bie SIftion ettoaS
auSlöft, fdjaffe id) ein ©idjerljeitSOentif. ©eSljalb tourben ©eutfdjentljaf,
©djrafdau ufto belegt, ©ann f)atte er oon üornljercin eine SXbteilung, bie i£)m
Oon Berlin Oerfbrodjen toorben ift, als SteferOe nad) ,<palle gelegt.

SXbg. Dr Oon ©tl) anbei (Dn): gft gljnen befannt, bafe ber $err Ober»
bräfibent ©ie, $err SRafor, ja fd)on feit geraumer Bett für bie Seitung einer
fo!d)en SIftion in SIuSfid)t genommen f)at.

Beuge fRafor gölte: gdj f)abe ja gejagt, baff eS mir Oertraulid) ettoa
üier 28od)en oor^er mitgeteilt toorben ift.

SXbg. Dr Oon ©ri) anbei (Dn): ©er ©itsitng, bie am 12. ÜJfärg ftatt»
gefunben f)at, Ijaben ©ie nidft beigetoo^nt, 9Sie ftnb ©ie bann über bie S3er=
i)anblungen untenid)tet toorben?

Beuge ÜRajor gölte: @o gut toie gar nidft.
Slbg. Dr Bon ® r 1) a n b er (Dn): 28ie toeit finb ©ie über bie fRelbefteQe

unterrichtet?
Beuge SJtafor gölte: gd) bin nidft toeiter orientiert toorben, als id) v

gefagt habe, ©ienftlid) bin id) nur burd) baS ©direiben bal)in orientiert, mit
bem ich bem ©rafen $ßoninSfi übergeben tourbe, unb baburd), baff mir gefagt
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mürbe, baß bie unb bie güfjrer alg fommuniftifdje güfjrer in grage fämen
unb baß Sßaffen bet ©erbftebt mären.

Stuf Befragen:
gef) möchte bemerfen, baß idh nicht etroa mit meiner gejdjloffenen 2tö=

ieilung aug äftagbeburg auSgeriicft bin, mag mir natürlich Diel lieber gemefen
märe, ba eg, menn man jebett güfjrer unb Unterführer fennt unb menn biefe
einanber fennen, taftijd) biel beffer ift, alg menn id) aug allen möglichen
©egenben tpunbertjchaften befomme. So mürbe mir in bie tpanb gebriicft eine
£unbertfdjaft aug Blagbeburg, bie ich bei mir behielt, um fte bauernö’ in Be=
megung gu haben — felbftöerftänblidj hatte i^ mir meine befte £unberifdjaft
auggejudjt —; außerbem hatte ich Don Erfurt gmei .tpunbertfcfjaften, bie mir
gänglidj unbekannt maren. ©ieje mürben auf ©iSfeben angejept. Stuf £ett=
ftebt mürben angejept eine £>unbertfd)aft aug £aße unb eine aug ©ilenburg.
®a§ hängt barnit gufammen, baß bie Sdjufcpoligei noch nicht boßftänbig auf»
gefteßt mar unb baß alleg gujammengefratjt merben mußte, um überhaupt
etroag gu machen.

Bun hatte ber $err Oberregierunggrat grepjeng barum gebeten, baß mir
bag ÜBaffenlager in ©erbftebt augräumten. ©a mir mit ber Kleinbahn §aße=
tpettftebt unb über ©erbftebt fuhren, hatte ich gejagt: ja, bag läßt [ich machen;
ich Iaffe ben gug halten, taffe eine tpunbertfdjaft ben Ort burdhfudjen, unb mir
fahren bann meiter. SBenn eg aber Schmierigfeiten mit ber ©ifenbafjn macht,
fteigt eine ^punbertfdjaft aug unb marjdhiert bann oon ©erbftebt nach tpettftebt.
©arauf hat ber tperr Oberpräßbent gejagt: nein, mir rnoßen bag nicht madhen;
id) miß gunädjft mal, baß bie Bebölferung ftch baran gemöhnt, baß überhaupt
Sdjutspoligei ba ift. geh bitte, pnächft nicht einpgreifen, faßg nicht Unruhen
enifteljen. ©egljaib ift bie ®urd)Judjung in ©erbftebt unterblieben.

Sßeiter habe ich feine SInmeifungen erhalten, gd) habe aber bemerft, baß
bie Verljältnifje bort red)t ungiinftige maren; benn eg mürbe mir, menn id) nidjt
irre, in Seimbad) gejagt, baß bort ber Sanbfäger SKitglieb ber SEommuniftiJdjen
Partei unb fteßoertretenber Stabtberorbnetenoorfteljer fei. geh habe baraug
gefcfjlofjen, baß, menn ein Btann, ber pr Vertretung ber Staatgautorität ba
ift, einer Partei angehört, bie ben gemaltfamen Umfturg herbeiführen miß, bag
aßerbingg merfroürbige Verljältnifje Jein müffen. Bian fann ja eine politijehe
Sluffafjung haben, metche man miß, aber id) bin ber Übergeugung unb habe
bag ftetg oertreten, baß ein ißoligeibeamter, Jobalb er ftd) potitifcE» betätigt, alg
5ßoligeibeatnter unmöglid) ift; benn menn eine ißoltgei fid) parteipolitijdj betätigt,ift fte nicht mehr für bie Bebölferung ba, fonbern für bie politijehe Partei.

gd) habe grunbjäßlidj feine Blagen unb ißferbe mitgenommen, fonbern
Saftfraftmagen, um aftiongfäijig gu Jein. gd) märe mit Vferben auf bem
gebirgigen ©efänbe Jefjr Jdjmer üormärtg gefommen unb habe begfjalb pro
^unbertjdjaft einen Saftfraftmagen mitgenommen. ®ag reicht für bie Bagage
aug, aber menn id) midj hätte bemeglid) machen moflen, hätte idh bret Saftroagen
haben müffen. ©g mar mir aber nicht möglich, fte gu befdjaffen. 2lußerbem
mar nicht oorauggujehen, baß idh- berart bemeglid) Jein müßte, gd) hatte audj
pro §unbertfd)aft 15 Babfaljrer befohlen, fo baß id) immerhin etmag Bemcg»
lidjfeit hatte.

316g. Dr bon ©rpanber (Dn): Sßenn man in biejeg ©ebiet an gmei
Stellen Sdhuijpoliget legt, in ein ©ebiet, bag gang aßgemein unter Banben»
biebftählen gu leiben hat, muß hoch bon bornherein auf bie Bemeglidjfeit ber
Sdjuhpoligei großeg ©emid)t gelegt merben.

Senge Btajor gölte: Sßenn ich in ©igleben brei Saftfraftmagen gttr
Verfügung habe, fann id) barnit immer brei Säße einer tpunbertfdjaft bemeglid)
machen. Söenn id) in tpettftebt gmei Saftfraftmagen habe, fann id) gmei güge
bemeglid) machen. gd) hatte außerbem in ^ettftebt 20 3tabfaf)rer unb in @ig=
leben 40 Babfafjrer gehabt. 211 jo eine Bemeglid)fett mar borljanben. gef) fann
mid) aber nid)t boßfommen entblößen unb aßeg bemeglid) machen. Sßenn idh
meiß, baß SCufruhr entftefjt, muß id) natürlid) eine größere Bemeglidjfeit haben,
meil id) mid) bann nid)t an einen Ort binben fann. gd) mar aber an einen
..Ort gebttnben.

2lbg. Drbon ©rpanber (Dn): ,§err Btinifter Sebering hat bamalg
un Sanbtage bon einer ©ntlabunggtheorie gefprodjen. gft gljnen babon etmag
befannt, baß er abfxdjtlid) barauf auggegangen ift, burd) biefe 2lrt ber ©tn=
ftefiung ber Sßoligeiaftion ben gangen 2lufruhr gur ©ntlabung gu bringen? ©r
rechnete mit einem Slufrupr, ber aber nidjt gum 2lugbrud) fam unb ben er
burcf) einen Stich ing SBefpenneft gum 2Iugbrud) fornmen laßen moßte. gft in
ben Vorbefpredjungen bon biefen ©efidjtgpunften, bie für $errn Sebering
lettenbe ©efidjtgpunfte maren, irgenb mie bie Bebe gemefen?



Beuge üßtajor. gölte: Stein, gerabe im ©egenteit! ©er Dberpräftbent
hat immer betont: icb bin ber Überzeugung, baf? bag bloge ©rfd)einen ber
©djuhpoligei ba?u führt, baff eg nicht gur ©ntlabuug fommt. SBenn id) bag
gemufft hätte, märe ich gmeifellog borfteHig gemorben unb hätte gefagt, baff eg
unmöglich ift, mit biefen Kräften auggufommen.

SSorfi^enber: geh glaube, hoch feftfteHen gu muffen, baff bie ©nt*
IabungStheorie oon Iperrn Seüering felbft hier gang anberg bargefteHt morbett
ift, baf? er fomohl mie ein anberer Beuge, ber mit ber Sache gu tun hatte, biefe
SBetrachtungSroeife bod) augbrüdlid) nur alg eine nachträgliche 23etrad)tunggmeife
hingefteüt haben, aber in bem Sinne, baff, menn bie Sadje baburd) gur @nt=
labung gefommen ift, eg eine gute golgemirfung gemefen märe, bie man aber
nicht imn Stnfang an im Stuge gehabt hätte.

Stbg. Dr oon ©rpanber (Dn): ©iefer Stufferung bott Iperrn Seüering
fann icf) mid) nicht entftnnen. geh habe bisher angenommen, baff gmifdjen
§errn Seöering unb Iperrn Dr SBeigmann ein ©egenfafj beftanb infofern, alg
£>err Seöering bie ©ntlabunggtheorie gur ©runblage feineg gefamten 93orgel)eng
gemacht hat, mäljrenb Iperr Dr SBeiSmann gejagt l) Q t, baff biefer ©ebanfe erft
nachträglich entftanben fei.

93 o r f i h e n b e r: @3 ift möglich, haff @ie an eine tujferung benfen, bie
im §aufe gefallen ift.

Sibg. ß i e b! n c dj t (USd): JKinifter SeOering äußerte ftd) bafjin, baff
er biefe SBtrlung nicht gemollt unb nicht oorauggefetjen habe, baff er fie aber,
nach'oem fie eingetreten fei, alg ermünfdjt angefehen habe.

93orfi^enber: Sie felber Ratten fünf £>unbertfdjaften unb gmar brei
in ©kleben unb gmei in Ipettftebt? ©ie Ipunbertfdjaften maren alfo getrennt?

geuge SJtajor gölte: ®ie 93erbinbutig mar burd) eine gunfenftation
gemährlciftet.

93orfit)enber: Sßarurn ift man auf biefe ©egentralifation ber Kräfte
Oerfallen? ©g ift oerfd)iebentlid) als> gehler bezeichnet morben, baff man bie
an ftd) fdfmachen Kräfte nicht gufammen behalten hat.

3 e u g e SJiajor gölte: ©ie Konzentration märe unbebingt erforberlid)
gemefen, menn man oorauSgefehen hätte, baff bag ©rjdjeinen ber Scfmhpoligei
biefe golgen haben mürbe, ©a man bag aber nidjt angenommen hat unb eg
fich um eine einfache Belegung gefjanbett hat, ift bie Belegung Oon ©igteben
unb Ipettftebt bet normalen äkrfjältniffen immerhin fdjon eine ftarfe; benn für
bie bauernbe Belegung oon ©sieben finb nur gmei §unbertfdjaften oorgefehen.

Slbg. § e i b e nr e i d) (DVp): Sie haben über ben B'uecf ber Stftion gefagt,
baff ghnen irgenb metd)e 93orfd)riften ober befehle nicht übermittelt finb.

Beuge SJtajor gölte: 93ie barf ich hag auffaffen: befehle?
SBorftfcenber: Sie mufften hoch mit beftimmter fDtarfdfrouie abgefd)icft

merben, um bie Aufgabe burchgufiihxen, eg mufften ghnen meiner Meinung
nad) oon gljrer oorgefe^ten Slebörbe beftimmte ^Richtlinien in gerat Oon 23e=

fehlen gegeben fein, ober mürbe aüe§ ghrent perfönlichett ©rmeffett anheimgefteßt?
Beuge SRafor gölte: ©er 93erl)ältuiffe mögen mürbe id; ja h> rIs

gefdjidt. geh Joüte mir bie ©efd)id)te anfehen unb follte mit ber Stftion, mit
ber ©ntmaffnung ufro früljefteng am ©onnergtag beginnen. Sßerfönfid) mürbe
ich eg üorgegogen hohen, fobalb id) mit ber SIftion begonnen hätte, nicht mit
bem Sßunft a gu beginnen fonbern mit bem ißunft b, nämlid) bamit, bie SBaffen
l)erau§guf)olen.

Stbg. i b e n r "e i dj (DVp): Sie hatten alfo ben Stuftrag, guerft fid)
hingufetjen unb abgumarten?

Beuge SRajor gölte: — gamof)I — unb bag ©erraitt gu fon=
bieren; benn bagu hatte id) feine Beit gehabt. ©g follte ein fdßagartigeg
©injeijen ftattfinben, unb begifalb bin id) nur einmal in einem Kraftmagen in
Bioil burdjgefahren.

Sibg. Reiben reich (DVp): Stlfo finb Sie mit bem Stuftrage fjtngefchidt
morben, abgumarten, gu erfunben, mie bie SSerhättniffe finb unb banaep ghre
SKajfnahmen eingurid)ten, bie bann am SRittmod), ©onnergtag in ber ©rfaffung
ber SBaffen ihren Stnfang nehmen fotlten?

Beuge Sftafor gölte: gamoljl.
Stbg. Ipeibenreidi (DVp): ©g ift nicht baoott gefprodjen morben,

mag Sie, menn anbere ©reigniffe eintreten füllten, bann unternehmen füllten,
eg mar gfner perföntidjen gnitiatioe überlaffen?



geuge 2ftajor gölte: gdj toeifc fa gar niept, too ber Slufftanb
entfielt; eä wirb feiner in ber Sage fein, mir ©ireftiben gu geben. 2Ba§ gu
machen mar, mar natürlich bon ben Xlmftänben abhängig. SJian mufgte bort
eingreifen, mo e§ erforberlicp mar unb fomeit meine Kräfte au§reid)ten. ©§
fönnen ja Rimberte bon gälten eintreten.

Slbg. Reiben re ich (DVp): ©a§ ift fehr richtig, aber anbererfeitä miffen
(Sie bocl) auch, bafg, menn man berartige gunftionen übertragen befomtnt, man
baä gür unb ©egen ermägt, unb Sie fagten feibft, e§ finb (ogenannte Sicperpeit§=
bentile angelegt roorben. ©a§ moüte ich fa nur beftätigt haben.

3 e u g e üRafor gölte: gamopl.
Verteilung ber ©dpup= S3orf ipenber: geh möpte noch mal auf biegrage gurüdfommen, au§

poligei meldfcn ©ritnben bie ©eitung ber ©ruppe borgenommen morben ift.
3 enge Sftajor gölte: SBeil e3 ftd) lebigltcp um eine Belegung

hanbette unb man glaubte, bafg in tpeitftebt unbebingt aud) eingegriffen
merben müfgie.

S3orfipenber: ©ie 33erbinbung gmifdfen tpettftebt unb ©isUeben mar
bitrdj gunfenftation gefidfert. 93eftanb nun aud) bie 3dlöglid)feit nicht nur einer
9Xad)tid)tenberbinbung, fonbern aud) einer taifächtidjen SSerbinbung, einer
©ruppettberbinbung, menn bie eine ober anbere ©ruppe in eine feptoierige Sage
gefoinmen märe?

3 e u g e SJtajor gölte: ©§ mar baran gebacht, menn $ettftebt in ©rud
fommen foflte, bon Stagbeburg au§ ^ettftebt gu unterftüpen, unb ©kleben
foHte bann ebentuell bon tpalte au§ unterftüpt merben. SRan mufgte ja, menn
überhaupt etroag entftept, bann entfteht e§ groifdjen tpettftebt unb ©iäteben.

SSorfipenber: ©§ ift un§ bon einem ber 3eu9en bie SSerteitung al§
gang befonberä ungünftig fjirtßeftellt morben, meil groifdjen ipetiftebt unb ©i§=
leben ftd) Sdjadjtanlagen befinben unb ba§ ©errain berart fei, bafg e§ burd) ein
paar 2J2afd)inengemepre fehr Ieid)t gejperrt merben fönnte.

3 euge SOtajor gölte: ©a§ ftimmt; e§ ift aber niept baran gebad)t
morben, bafg bie beiben ©eite fid) gegenfeitig unterftüpen füllten.

8Tbg. Dr bon ©rpanber (Dn): ©§ mirb nicht beanftanbet, bafg man
©sieben unb tpettftebt belegt hat, fonbern bafg man fte niept auäreicpenb betegt pat.

S3orfipenber: ©3 ift aud) bon einem geugen auägefüprt morben, bafg
man ©sieben megen mangetnber Unierfunft§räume niept hätte ftärfer belegen
fönnen. gft gpnen baoott etroa§ befannt? ©er SSürgermeifter Stibe pabe gejagt,
er fönne nur 200 2fiann aufnepmen, er fei mit 3Mpe unb Stot übergeugt
morben, bafg er 300 ÜDiann aufnepmen fönne.

3 euge tKajor^ g o 11 e: gd) bin bamatg in (SiSleben gemefett unb pabe
mit bem Dr 9tibe bie tlnterfunft regeln motten, gcl) möd)te bemerfen, büf;
man gerabe in biefer Stabt fepr enigegenfotnmenb geroefen ift. ©a§ Seminar,
ba§ mitbelegt mürbe, unterftanb ja bem Staate, mäprenb bie SJÜäbcpenfdjule
bon ipm gur SSerfügung gefteltt morben ift. ©iefe 9Jtäbd)enfd)uIe patte bamnl3
mitbelegt merben fönnen. gep fann mid) aud) niept entfinnen, bafg $err Stiue
gefagt hat, er fönne niept mehr unterbringen, Sn biefe 2t?äbd)enfd)ute hätte
nod) mepr hineingelegt merben fönnen. ©ie Sd)mierigfeiten ber Unterbringung
maren im Serben, nid)t im Silben. 3tad)per pabe id) aud) aept .Sunberijcpaftcnin ©iäleben untergebrad)t.

©ie©teigniffe mäprenb 33orfipenber: S3ieKeicpt fd)ilbern Sie mal, mie fxd) bie SSerpättniffebet Vcfepung bon ©i§= bor bem ©inrüden in © i 3 l e b e n enimidelt paben.
3 e lt g ß Stiafor gölte: geh patte fepon betont, bafg ba3 ©inrüden fcplag»artig gefdgepen foüie. Sit ©iäleben fonnte id) mil bem DberbürgermeifterDr Stiue einmanbfrei in einer SSefpredgung bie Unterfunft ftcperftellen. gd) bin

am 18. fepon mit einem tperrn, ben id) at3 Slbjutanten in Slusfidgt genommen
patte, unb einem SSermaltungSbeamten in 3 'bil bort pingefapren unb pabe bieUnterfunft unb SSerpflegung in einmanbfreier SSSeife georbnet. gep patte be=ftimmt, bafg JebeJpunbertfdjaft für 5 ©age SSerpflegung mitnepmen foüte. gdj
niu|gte felbftberftänblidj SSSeri barauf legen, bafg bie 5 ©age bon un§ nidjtberbraudft mürben; benn eä hätte bie SSerpflegung ober ber Stadjfdjub ftodenfönnen. Stian pat in joldjen gälten ftetä eine S3erpflegung§referbe, unb bafürpatte ich 3 ~age beftimmt. gd) moüte natürlich bafür Jörgen, bafg bie nieptangegriffen mürbe, ©a bie Sßerpältniffe in ^etiftebt fepr traurig maren — e§mub befannt fein, halber Sürgermeifter bon ^ettftebt, ber ber tommuniftifepenSarter angeport, mit einer längeren 3ud)ipau3 ftrafe beftraft morben mar unbtropbem bon feinen 3Jlitbürgern gum S3ürgermeifter gemäpft morben ift, bie
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^Regierung iprn aber bie Veftätigung^ üerfagt f^atte, fo baß fein Vürgermeifter
ba war; bte ©efdjäfte Besorgte ein Kaufmann Etofenberg, ber ber Sogialbemo«
fratifdjen Vartei angepört — ba alfo bie 93erf)ältniffe in ^ettftebt fepr traurig
Waren, fo ift mir, wie auch bie ©rfunbigungen be§ 3iüilfomrniffar3 ergeben
Ratten, gejagt worben, baß man in ^ettftebt feine Vertrauenäperfon hätte, an
bie man fid) wenben fonnte, opne baß bie Sacpe befannt werben würbe. Sd)
bin in ipettftebt unerfannt gewefen unb pabe gefunben, baß bie einzige Unter«
funftämöglidjfeit in ber Schule war, hinter ber Kirche. Sdj bin oon SRagbe«
bürg au3 bann mit einem Kraftwagen mit bem Stoilfommiffar nach ■fpettftebt
gefahren unb um 9 Uhr auf bem Vürgermeifteraml erfd)ienen. Sd) patte eine
Vollmacht Pom 9tegierung3|n'äfiDeriten, baß id), faE§ Schwierigfeiten gemacht
Würben, einfach bie Sdjule bejdjlagnapmen fonnte. Etacp einiger 3ett erfcbten
bann ber ftelloertretenbe Vürgermeifter. Sd) eröffriete ihm, baß um 10 Uhr-
gwei ipunbertfcpaften eintreffen würben unb baß er fte unterbringen müßte. @r
gab bann gögernb meinen Slnforoerungen nad), Perjpracp aud) Stroh für bie
Unterfunft. 31ad)bem id) bieje 33ertjätlniffe geregelt patte, begab id) mid) felbft
gum Vapnpof, um bie §unbertfd)aften in ©mpfang gu nehmen. 2ll§ id) bann
gurücffeprte, teilte mir ber 3ibilfommiffar mit, ein Stabtoerorbneier ber Korn«
munifttfchen Partei namenä Stalle hätte auf Vofenberg fo eingerebet — er hätte
gejagt: 91a, nun f)aft bu bie Verantwortung, Wenn bu ba3 WiEft —, fo baß fid)
Vofenberg ooEftänöig ablehnenb laerfjalte. ©r nerweigerte bem Sdjulbiener ba§
Vfaterial für Neigung unb jagte, er fönne nichts für un§ tun unb fagte weiter:
SBenn Sie ba§ bejd)!agnabmen, übernehmen Sie bie Verantwortung. ©a§ habe
ich natürlid) getan unb pabe nun fofort ben VerWaltunggbeamten Io3pefd)idt.
Sch pabe Kohlen auffaufen laffen unb habe bafür geforgt, baß bie Verpflegung
fichergefteflt worben ift. Snfolgebeffen fam id) erft fpät abenoä nach ©isleben,
Wo id) günftigere Veil)ältniffe Porfanb.

Sn biefer Vefpredjung mit Vofenberg fagte er auch: 9Bir braudjen feine
Scpuppoligei, ba3 ift ja nicptä al» eine ißroPofation beä Dberpröfibenien ^pör=
fing; h'ei fommt überhaupt nidjt§ oor. Sd) fragte ihn, ob er jlrbeitslofe hätte,
©a fagte er: 91ein, oieEeidjt gWei; fte würben aber aud), wenn fte 3lrbeit hätten,
nid)t arbeiten. Sebenfaflg patte ich baä ©efüfjl, baß Wir mit einem bauernben
Sßiberftanb Pon feiten 3 iofenberg§ gu redjnett haben würben. SBir haben aber
gur Vempigung ber VePölferung folgenbe 9lotig mit feinem ©inoerftänbniS in
bie 5f3reffe langiert.

(©ie 91otig Wirb Beriefen.)

©ine Vlagiftrahsfipung würbe gunädjft abgelel)nt. 2Ils> id) aber in ©iSleben
War, bat mid) Vofenberg, id) mödjte bod) am Sonntag Ijinüberfommen, er hätte
bann ben Viagiftrat gufammett. 3d) bin bann mit Kungentann I)ingefal)ren. Vom
Viagiftrat Waren gugegen Vofenberg, ein Vlagiftratämitglieb, bas ber ©emofra«
iifdjen Partei angehört, ferner gWei Viitglieber, bie ber Kommuniftijdjen Vartei
angehören. Sd) fjaBe ben Herren, bie natürlich aud) fagten, e§ Wäre eine $roPo=
fation Pon bem Dberpräfibenten ,‘pörftng, erflärt: Sßir Jörgen F)ter nur für 3htpe,
Drbnung unb «Sicherheit, in Spre Wirtfdjaftlidjen Kämpfe — e§ fielen SBorte Wie:
Unierftitpung ber 31eaftion, Unterftüßung bcä Unternehmertums — mifdjen Wir
uns nid)t ein. ©ie sperren patten aber troßbem große Vebenfen. SngWifcpbn feßte
fid) $err VofenBerg mit bem fteEpertretenben Sanbrat im VlanSfelbifdjett in Ver«
binbung unb pfiff, mödjte id) fagen, ben fteEpertretenben Sanbrat im VlanSfel«
bifdjen in ©egenWart ber VlagiftratSmitglieber bitrd)3 ©efeppon berart an, baß er
e£ ipm nid)t Porper gejagt patte, baß fktiftebt belegt Werben follte, fo baß ich unb
§err Kitngemann ben ©iitbrud patten, baß er nicpt gur Verupigttng ber Herren
beitragen WoEte, fonbent nur bie Herren noch niepr gegen un§ einnepmen WoEte.
Sd) pabe beSpalb aud) fofort bei ber Slegientng beantragt, baß man fofort nad)
^ettftebt einen fommiffarifdjen Vürgermeifter entfenben mödjte,- ba 3iofenberg
Weniger gur Verupigung. als gur Veunntpigung beitragen Würbe, ©iefen Sfnfrag
pabe id) ©ienätag geftellt.

Sille möglidjen Viärcpen Würben bann nocp ergäplt. So Würbe gejagt, Wir
hätten auf bem Kircpturm ViafcpincngeWepre eingebaut. Sd) fagte: Vitte, über«
geugen Sie fid). ©ie iperren famen bann aud) unb fapen, baß bort fein Vtafdjinen«
geWepr War. Sd) patte gejagt, baß e§ eine Unmöglidjfeit Wäre, eine Straße Pom
Kirdjiürm gu bcfdfießen, Wegen be§ toten 3BtnfeIä. ©er eine $err ift aber auf«
geftiegen unb pat fid) itbergeugt. ©arartf paben bie sperren gejagt, fie Würben auf
bie VePölferung bentpigenb Wirfen.

91m Viontag pabe id) in ©iäleben enblid) artcp bie Verpältniffe regeln fönnen,
fo baß id) am Vioniag abenb fagen fonnte, baß meine Viannfdjaften unfergebradjt
Waren. Viir War g. V. Perfprocpen Worben, baß id) einen Slrgt nad) ©iäleben be=
fommen foEte; icp befam feinen. 2lud) ein ipangerWagen würbe mir Pon $aEe Per«
fprodjen. ©er blieb aucp au§. ■ 3lud) bie gentfpredjPerbinbung mit bem ^ßoftamt
mußte id) perfteEen.
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Stuf ginge eineä SRitgliebeä:
©aä ift mir, alä bie SXftion in äRerfeburg, loäging, gefagt Worben, eä ift

mir aber meber ein ißanzermagen nod) ein 2lrzt zur SSerfügung geftellt Worben,
fo baß id) in ßettftebi unb in Sisdeben Verträge mit Sßribatärzten abjdiliefeen
muffte, weil bie' SOJannfcIjaften befanntlid) 2lnfprud) auf ärztlicpe gürforge l)aben.

216g. Siebfnedjt (USd): 28er pat gefagt, baff (Sie ben Panzerwagen
mitbefommen?

geuge SKajor gölte: 23ei einer SJefpredjung ift mir gefagt worben:
einen Panzerwagen Werben wir gpnen aud) zur SSerfügung [teilen, gd) glaube,
baä ift bieüeidfi bon äRajor genbel* ©artoriuä gefagt Worben. Db baä biel=
Icid)t audö bon bem Oberpräftbenten gefagt worben ift, Wetf3 id) nid)t. (Sä ift
auf feben galt bei ber ^Regierung in SRerjeburg gefagt Worben, gn SRagbeburg
War fein Panzerwagen borpanben, fonft patte id) if)tt mitgenommen.

2lbg. Dr bon Sri) an ber (Dn): 2Senti man glitten einen Slrgt unb
einen Panzerwagen mitgeben Wollte, fo liegt bod) barin fdjon, baff man feben=
falls mit llntupen gerechnet pat.

Beuge SRajor gölte: [Rein, Wir paben ja Panzerwagen zur SSerfügung,
unb zwar ftept unä für je 1000 SRann ein Panzerwagen zu.

gd) pabe bann am. 21 . nod) ben ©ireftor .Speinpolb bei ber ©eWerffcpaft
in Siäleben aufgefuept. ©ort War ber ^Betriebsrat gewefen, patte aber nod)
nid)tS bon einem ©eneralftreif gefagt. 21m SRontag fpät nadjmittagä ift bie
erfte 21ufforberung bazu gefommen. hierüber pabe id) fofort fnnfentelegrappijd)
unb burep gernfpredfer ÜRacpridft gegeben.

(Sä ift nun gefagt Worben, baff icp entgegen ber gweefmäfeigfeit miep nid)t
mit ben öriliepen PolizeiberWaltungen in SSerbinbung gefegt patte, ©aä muff
icp zuritdweifen. gd) pabe bon 2Infang an mit ben PolizeiberWaltungen in
Sferbinbung geftanben. gd) pabe eä aüerbingä unterlaffen, unb zwar, weil icp
niept bazu in ber Sage War, bem örtlichen polizeiinfpefior in Siäleben fofort
meinen 23efud) zu mad)en. Sfon biefen SSorwürfen ift mir bon Iperrn i)Ji'i=
nifterialbireftor Dr 2lbcgg SRitteilung gemad)t worben, ber gefagt pat, eä wäre
Zur ©praepe gefommen, id) pätte mid) nidjt fofort mit ben örtlidjen PoIizei=
berwaltungen in SSerbinbung gefegt; er bitte um Stufflärung.

2lm ©ienätag War icp nad) SRerfeburg befopten, unb als id) gegen 5 Upr
nad)mittagä naep (Siäleben guxücffegrte unb im ©eminar erjd)ien, würbe mir
bon meinem Slbjutanten genielbet, eä frnbe augenblidlicp im SSolfäpaufe eine
SSerfammlung ftatt. 28ir paben berfud)t, über bie ©ageäorbnung etwaä 3U
erfapren. (Sä finb SSeamie angefegt worben, um zu erfahren, was befproepen
Wirb, gep War faum ba, ba famen bie 23eamtcn unb faßten, als fie bort
gewefen feien, fei gerufen Worben, eä Wären ©pigel im ©aal. 81ujferbem fei
eä fepr (djWierig gewefen, überhaupt pineinzufommen. ®ie Seute waren faum
zurücf, als bie Pacprid)t einlief, bafe ein S3eamter auf bem ÜRarftpIap in
Siäleben entwaffnet unb bon ber SSolfämenge abgefüprt Worben fei. gd) möchte
bewerfen, baff id) mit Siüaficpt barauf, baff bie SSebölferung fiep baran ge=
Wöpnen füllte unb niept irgenb Weld)e Unoorfid)tigfeiten bon ben 23eamten
begangen Werben füllten, bor allen ©ingen burd) 2Birtäpauäbefud), angeoremet
patte, baff gunäcgft bie Sfeamien in ben Unterfünften gurücfzugalten feien unb
baff bie Beamten nur in ber gapl bon 3, mit Piftolen bewaffnet, in bie ©tabt
gepen burften, um Sinfäufe zu beforgen, baif aber bie 21uägeperlaubniä rnöglid)ft
eingefepränft Würbe, ©aä ift bon bornperein gefdiepen unb bon ben 23eamten
biä auf fleine Sefcpidjten auep eingepalten Worben, «gd) bin felbft in einem
Safe in Siäleben gewefen, pabe Seute gefepen, bie abgefdjnallt patten, unb pabe
fofort 33orpaltungen gemadjt.

2Iuf biefe ÜRadfricpt pin pabe id) fofort bie ©tragen bon Siäleben jäubern
unb bie 23eamten befreien laffen. gwei 2?eamte finb auf bie Diebaftion ber
©cpneiberfdjen geitung gefdjleppt Worben, unb einer nad) bem ißotfSpauS. Sä finb
bei biejer Selegenpeit aud) zwei SSerpaftungen bon unä borgenommen Worben.

81m SRontag, alfo einen ©ag borper, ift mir bertraulrd) mitgeteilt worben,
baff in ber 2RanäfeIbifd)en 33olfSgeitung ein aufrefzenber 21rtrfel crfd)einen
Würbe, gdp pabe baraufpin fofort bie URanäfelbifcpe SSolfäzeitung in iprettt
Weitauä größten ©eile befcplagnapmt. Sä ift mir gefagt Worben, baff biä bapiit
23efcplagnapmungcn in Siäleben niept ftattgefunben patten, gep patte aud) bie
21bfid)t, auf ©runb biefeä SIrtifelS ©cpneiber fe ftzunepmen. ®nS ift mir leiber
nid)t gelungen, ©er fteüberiretenbe IRebafteur 23ed)ftebt fegte ftd) mit mir tele=
pponijd) in SSerbinbung. gd) pabe ipn gefragt, ob er überhaupt legitimiert
ifP öie geitung zu_ bertreten, icp Wollte nur mit bem Spefrebafteur üerpanbeln.
Sb baä ©cpneiber fo aufgefafet pat, als ob id) ipn paben wollte, weife icp nid)t.^fbenfallä War ©cpneiber bon ba an berjcpwunben. gd) pätte ipn fonft auep
gleid) feftgefegt.
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Stad) bem bie ©trauert gesäubert maren, mobei eg gu SBaffengeBraud) rxic^t
gefommcn ift, mürbe mir mitgeteilt, baff man in ber fftadjt bag Seminar
6 e f cf) i e ff e n mürbe, um ung aug bem ©eminar Berauggulocfen unb bann bag
©eminar gu [türmen unb bie gunfenftation in S?efitj gu Belornmen.

21bg. Dr Don ©rl) anbet (Dn): 2Bte ift eigentlich bie Etedjtglage? Sie
tarnen alg güBrer ber ©djuijpoligei nadj ©igteben. ©ie ißoligeibermaltung
mürbe alfo an ftd) nicht aujfer Straft gefegt, ©te unterftanben unmittelbar bem
DBerpräftbenten in fDtagbeburg Bgm. ber Regierung in fDferfeburg. Sßaren @ie
eigentlich in ber Sage, irgenb eine SBefdjlagnaBme borguneljtnen?

3 e u g e SJJajor g o 11 e: gd) herfönlid) aEerbingg nicht. @g ift bie S9e=
ftimmung getroffen, baff, menn bie ©dfufspoligei aufferljalb eingefetjt mirb, feber
§unbertjd)aftgfüt)rer ^ilfgBeantter ber ©taaigantoaltfdjaft ift. ©a Bier ©cfaljr
im SSerguge mar, ift auf SInorbnung beg ifMigeiBauptmanng Slruj bie SJtang»
felDifdje SSolfggeitung Dir 67 BefdjlagnaBmt morben. ©ag ift fofort ber ©taatg=
anmaüfrf)aft meitergegcben morben.

SIBg. JQ i e B ! n e ch t (USd): Stuf SSeranlaffung beg ©eridjtg ober ber ©taatg=
anmaltfcljaft ober auf gfjta eigene?

3 e u g e fUtajor g o 11 e: 2Hg ©efaljr im SSerguge mar, Bat ber Ipauptmavtn
Slruj; alg iptlfgbeamier ber.©taatganmaltfd)aft bie 33efd)lagnal)me Oorgenomnten.
©a ©infprud) erBoBen mürbe, ift bie ©adje fofort bem ©eridjt übergeben morben.

216g. Ipeibenreidj (DVp): ©ie Jagten, am ©iengtag mären 3ufammen=
ftöjfe nidjt oorgefommen. ©ie Beamten ftnb hoch aber entroaffnet morben?

3euge SJtajor gölte: Sa. gd) fagte fa, Big ©iengtag nadjinittag ift
nidjtg Oorgefommen.

2lbg. Ipeibenreid) (DVp): gft SB nen Befannt, baff bie SSeamten ntiff*
Banbelt morben finb?

3 e u g e EJiafor gölte: ©etoiff. ©er eine Batte einen ©djlag auf beit
Stopf befomrnen unb eine leichte SSerleijung babongetragen.

2Ibg. Dr oon ©rl) anbei (Dn): ©ie loaren in ber ©tabt unb Batten
beit ©iitbrud, baff ba nidjtg log mar?

3euge Eftafor gölte: gd) BaBe nur einen ©eil ber ©tabt Berührt unb
Babe febenfaflg nidjtg Bemerft. ©er 3 u fammenftof3 ift febenfaUg nadj ©djluff
ber Slerfammlung gemefen. ©iefe brei ^Beamten finb mit 2Serfammlungg=
teilnelnnern gufamineiigeftoffen am ©iengtag nachmittag gmifdjen 5 unb 6 UBr.
©ort in ber 23erfammlung ift einer aufgetreten, ber ftd) $ ö l g genannt Bat;
eg mirb audj Spölg gemefen fein, ©r ijat bie Seute aufgeforbert, [eben ©djuf5=
poligeibeamten niebergufdilagen. gdf Babe bantalg bem Ipunbertfdiaftgfüfjrer
Sformürfe gemadjt, megBalb bie Beamten nicht bott iljter Sffiaffe ©ebraud)
gentacl)t hätten.

gef) Babe audj auf ber Slutofahrt Bereits gefeBen, baff auf ben ©fjauffeen,
ungefäljt bon ©eeüurg Big Ipolgborf Bin, Bereits alleg nadj ©igleben Bin bon
Dlabfüljrern. mimiitelte, unb id) Ijabe feftgefteEi, baff gang gtoeifeEog ein gang
Berborragenber Efadjrtdjtenbienft Beftanb.

21nt SEontag Bin id) bon berfdjiebenen ©eiten angerufen morben, baff man
berfudjeit mürbe, ben ©eneralftreif burdjgufüBren unb bie ©djödjte ftiEgulegen.
©g mürbe audj Befonberg bon einem ©djadjt — ich glaube, eg mar ber 3äfel=
fdjadjt — gefagt, bafs bort 15 EiabfaBrer erfdjienen mären unb an bie Ober»
[teiger bie Elufforberung gerichtet hätten, bie S3elegfdjüft IjetaugguBoIen. SBenn
bag in einer ©utnbe nidjt gefdjeljen rnerbe, mürben fte bie DBerfteiger in ben
©djadjt merfen. gdj Ijabe eine EtabfaBrerpatrouiEe gefdjidt, aBer fte Bat bon
ben Seuten nidjtg gefeBen. gdj Ijabe auch meinen EXbfutanten perfönlid) Bttt=
gefdjiift, um eine gang einmanbfreie ©djilberung gu Baben. @r Bat mir aber
audj gefagt, bafg ba nidjtg gtt madfen fei; mo mir erfdjienen, ftünben itberaE
Elabfaljter, eg fei ein EJadjridjtenbienft borBanben, fo baff fofort itberaE eine
SBarnitng Ijingetjen fönnte.

Slhg Dr bon ©rpanber (Dn): Ratten bie Eiabfaprer irgenb melcBe
SIBgeidjen?

3 e u g e Eftajor gölte: gdj BaBe bie Eiabfaprer burdjfudjen laffen. ©ie
Batten überhaupt nidjtg Bei fiep, meber Segitimationen, nodj fonft ettoag
(Schriftliches, ©ie gaben fidj ben STttfdjein, parmlofe SluSflügler gu fein; mir
[treifen, mir fahren Etab. EBag foEten mir madjen? Slber eg ift einmanbfrei
Beobadjtet morben, baff eg gtoeifeEog ein Eiadjridjtenbienft mar, ber fofort ein=
gefegt Bat.
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G§ hatten alfo auf bem 3 irfelfdjacbt Bereits 23ebrol)ungen ber Seute ftatt=
gefunben. SIm ©ienStag früh ober SOiontag nachmittag hatte man bem 9titter=
gutSbefißer Spielberg bie $ferbe auf beit gelbem auSgefpannt, aber eS mar
nicht möglich, ber Seute habhaft 3U toerben.

Sfm ©ienStag batten mir gmei 23erf)aftungen tmrgenommen.
EllS mir baS gemelbet mürbe, habe ich fofort allen meinen Beamten ein=

gejdjärft — baS mar am 22. —: eS roirb mahrfcheintich in ber fftadjt üerfudjt
merben, bie Sdjußpoligei burdj bie Slftion gu gerfplitteru; aEeS ift gufammen=
guhalten; ich befehle, baß fein SSerbanb ober Beamter ohne meine Genehmigung
bie llnterfunft Oertaffen barf. 3<b habe bann angegeben, inaS gu ftchern ift.
©ie an ber Stabtperipberie ftepenben (Sicherungen follten feben Diabfaljrer,
jebeS Sluto unb feben 2ßngen anlfalten unb nach ffiaffen burd)fuchen. SBürben
fnldje gefunben merben, (o joHten fie bie SBaffen befd)lagnaf)men unb bie be=
treffenben iperfonen feftnehmen. SSon allen foldjen SSorfommniffen füllte fofort
SWitteilung gemad)t merben. — $n ber Efadjt Oont 22. gum 23. — um 2 Uhr
30 ERinuten mürben mir nun plöhlid) im Seminar auS einem SKafchinengemehr
unb etma 50 bis 60 Geroeljten befcfjoffen. Sie Beamten maren fofort auf bem
Soften. iDian fonnte aber abfolut nichts feljen, fo baff bie ipunbertfdjaft nicht
in ber Sage mar, überhaupt einen Schuh abgugeben. fsd) habe mich gefreut,
bah ber tpauptmann ®ruj eine foldfe geuerbifgiplin hielt; benn menn inS
33laue hineingefchoffen loorben märe, hätten OieEeidjt unbeteiligte Seute 3Ser=
leßungen befomrnen. Gin Singriff ift nidjt gemadjt morben, mir hätten ilfn
aud) guritefgeroiefen.

GS ift bann am nädjften Sage behauptet morben, bie Sdjußpoligei hätte
guerft gefefjoffen. ©araufbin habe idf) ben ißreffeoertretern gejagt: ich fann
^f)nen bie 33erfidjerung geben, baß bie Scbußpoligei bis fet$t nodj feinen Schuh
abgegeben hat, meil fte bagu mangels eines Qieleä nicht in ber Sage mar. S<h
möd)te baS befonberS berborpeben, ba idj in redjt unangenehmer SBeife ange=
griffen morben bin, baff id) ein Sdfießüerbot erlaffen unb midj beffen gerühmt
hätte. SBir maren bamalS nod) nid)t im SluSnabmeguftanb, unb ich hatte mich
an bie gefe|jlid)en 33eftimrnungen gu halten, fsdj mürbe niemals einem Beamten
Verbieten fönnen, bie SBaffe gu gebraudjen, menn er fich in ben gejeßlicben
Grengen hält. SSenn aber fetnanb fein Qiel hat, fann er nidjt fd)ießen. ©aSift ber Satbeftanö mit bem Sd)ießerlaß. ^dj möd)te auSbrüdlid) betonen, bah
id) niemals ein Sd)ießöerbot erlaffen habe, ^d) habe als SöeroeiS bafitr, ba
baS roieberpolt behauptet morben ift, mir baS oon meinen tpunbertjdjaftSfiibrern
betätigen laffen. Sluch ber 3>5ilfommiffar hat fich niemals in bie 93efel)lSgeroaIt
eingemifcht. ©ie tpunberifcpaftSfübrer haben mir erflärt, baß ein berartigeS
ScpießOerbot niemals ergangen ift. ©aS ift eine grobe llnmaf)rljeit, bie loiber
befjereS SBtffen in bie ißreffe lanciert morben ift.

(geuge üerlieft barauf bie Grflärung beS toauptmannS gudjS)
Sch habe eine gleiche Grflärung Oon ßauptmann Siffem, ber in ber

iDtäbdjenfdjuIe mar.

23orfipenber: SBar baS geuer auf baS Seminar mirffam?
3 e u_g e iEtafor g o 11 e: Siein. 3Beil mir ben Gegner nicht feljen fonnten,

hat er auf unS fein mirffameS geuer abgeben fönnen. SBirffam maren nur
gmei Scbüffe, bie bem Sberförfter burd) baS genfter gegangen finb-.- 93er=
munbungen ftnb nicht öorgefommen, auch erhebliche 23efd)äbigungen ber Gebäuöefinb nicht feftgufteEen. Gbenfo fann man auch bon einer Skfcpäßigung ber
Scheiben nicht fpredjen.

.
^cp habe ben Ginbrud gemonnen, baß man unS

IjerauSlocfen looEte, um fid) in ben 58efiß beS Seminars unb ber gunfenftation
gu fe^en, baß alfo auS biefem Grunbe gefdjoffen morben ift, baß bieS bereigentlidje 3taed ber Sadje mar. ©aS 3)iafd)inengeroeljr hat übrigens nur 3
ober 4 Sdjuß abgegeben, bann trat Sabel)emmung ein. ©aß eS ein SEafd)inen=
geloehr geroejen ift, haben mir an ben tpüljenreißern gefehen. Sin ben guß=fPuren habe ich bann feftgefteEt, baß eS ein EJiafdjinengeroebr unb 50 biS60 Geloeljre geroejen ftnb,

Süblidj oon GiSleben fommt bie Gifenbahn heran, ©a ftnb gmei Gifen=
bahnbätnme. ©er eine überragt ben anberen, unb auf biefem itberragenbeit^en™*)nbamm I,a6en bie ^ÜI ' en 9eIc8en. ©aS fann üieEeid)t 300 ober400 ’Uteter üont Seminar entfernt gemefen fein.

Sd) hatte bei bem görfter einen Oorgefchobenen ißoften, ber aud) nichtsfel)en fonnte unb fich infolgebeffen gur Sicherheit bis gur görfterei gurüefgog.

t ®. ür iifeenber: 2Ean fann alfo eigenttidj nicBt jagen, baß baS Seminarbefchoffen morben ift? 10



8 e u g e Major gölte: ©ie kugeln ffatfcpten aud) gegen baS Seminar.
gebenfaHS galten bie Scpüffe unS..

Sßorfigenber: gebet (Sinfdjfag ift bodj minbeftenS }o groß toie eine
$attb, afjo bei Stage beutlidj 31t jeßen?

8 enge Major gölte: @0 grojj nidjt. ©einig, eS finb ®ugefjpuren ba,
aber eS finb feine erheblichen SSejdjäbigungen eingetreten.

(Stuf gragen beS Sfbg. .£> e i b e n r e i cp (DVp))
gef) habe mich barauf fofort mit bem Dberpräfibenten in Sßerbinbung

gefegt unb gejagt: ich palte bie SSerpängung beS SMagerungSguftanbeS für
Unbebingt erforberfiep. ©aS gäbe ich fpäteftenS gleich nad) ber SSefchiefjung
gejagt, ©er SöefagerungSguftanb ift bann am 23. früh berpngt toorben. gd)
habe aber ben SBclageruugSguftanb auch fdjon fofort beantragt, nadjbem bie
Beamten befäftigt toorben finb, afjo am 22 .

(8euge berfieft barauf ben bon ipm am 23. früh erftatteten Söericpt)

Sfbg. Dr bon ®r pan ber (Dn): gd) glaube bem iöeriegt entnehmen 31 t
füllen, baß Sie am 23. bereits einen einheitlichen Oberbefehl über erheblich
fteirfere Mafien berlangten?

8 e rt g e Major gölte: gatoofjf.

£auptmann S i m b e r g e r: ©iejer einheitliche Oberbefehl ift naepper am
25. gefchaffen toorben unb au bemjelben ©age in ®raft getreten.

Sfbg. Dr bon ©rpanber (Dn): gft biejer SSericpt beS Majors gölte
im. Minifteriunt beS gnnern befannt getoorben?

fpauptmann S im berget: gd) pabe bamafS bem Miitiftenum beS
gnnern noep nicht angepört.

8 enge Major gölte: ©iejer üöeridjt ift bon mir all (Sittjcpreibebrief
burd) bie Sßoft an ben diegierungspräfibenten unb ben Oberpräfibenten gejanbt
toorben. Slugerbem bemerfe id), bag baS, toaS ba brin ftanb, bon mir fern»
mitnblicp mitgeteilt tourbe. geh ftanb in bauernber tefepgonijdjer SSerbinbung
mit bem Dberpräfibenten.

Sfbg. Dr bon ©rpanber (Dn): ®ie Seiittng ber SjMigeialtton toar
gpnen burd) minifterielfe Sfuorbnung beS Dberpräfibenten übertragen?

8 e u g e Major g 0 11 e: ga. gd) patte bie Slntoeijitng, miep bauernb
mit bem Dberpräftbenten in SOerbinbung gu palten, pabe aber and) bauernb
mit bem dtcgieruugSpräfibenten bie fßerbinbung aufreepterpaiten, um afleS
bortpiit geben gu formen, toaS erforberlicp toar.

Sfbg. Dr bou ©rpanber (Dn): ©aS ift ein fßunft, ber unbebingt auf»
guffär-en ift. Mir ift in Merjeburg gejagt toorben, bag bie Sßofigeiaftion burd)
minifterielfe SInorbuung bem Dberpräftbenten übertragen toorben fei.

8 e lt g e Major gölte: (SS toar injofern eine griftion beim Dberpräfibenten,
als ber Major Sgffert, ber beim Dberpräfibenten jap, getoiffermageit als mili»
tärijd)er iöerater, Iran! toar. Db nun ein anberer pingefommeit ift, toeife id) nicht,
gngwijdjen melbete fiep Major Sgffert toieber gejunb, unb ich Pa&e 1!jtt ipm jefbft
gefproepen. 3Mb barauf befam id) bie Mitteilung, baß id) bem ©rafen sßoninSfi
unterfteflt märe.

,hauptmann Simbitrger: ©er Dberpräftbent toar als jftegietungSfommiffar
im SfuSnapmeguftanb ber leiienbe Manu. ©ie ifMigeifeitung unterftanb aber
rtngtoeifefpaft bem StegierungSpröfibenten in Merjeburg.

Sfbg. Dr üon ©rpanber (Dn): Mir ift aber auSbrüdfid) erffärt toorben,
baß bie Seititng ber Sßoligciaftion burd) eine Sfnorbtutng beS MinifterS beS

gnnern bem Dberpräfibenten in Magbeburg übertragen toorben jei, unb gtoar
non (Einführung beS SluSnapmeguftanbeS an.

8 e u g e Major gölte: ©a pabe id) miep bem dtegierungSpräfibenten in
Merjeburg unterftepenb gefühlt, geh pabe allerbittgS bie Sintoeijung gepabt, über
afleS, toaS pajfiert, auep fofort ben Dberpräfibenten gu oerftänbigen. ©ie 23erid)t=
erftattuug ift fotoopl an ben Dberpräfibenten af§ aud) an ben dtegierungSpräfi»
benten gegangen.

Sß 0 r } i g e n b e r: Sßann haben Sie uaep bem geueritberfaH mit bem Dber»
präfibenten tefepponijd) gefprod)en?

8 e rt g e Major gölte: Sobafb icp Sfnjdjlug befommen pabe, aljo am
Morgen brauf.
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Vorgänge kirn £tto»
Sdjadjt

äßeiferc Vorfälle um
unb in (Siglefeen

Porfifcenber: Sann farrt Intimi bie Sad)e mit bem £>11 o = S dj a dt) t ?

3 e u g e Ptajor gölte: 31m Ptiitmod) früh erfcCjienen bei mir Oerjdjiebetie
sperren Oon ber ©emerfjdjaft unb baten mid), ob id) nicht iljre ÜlutoS in Sicherheit
bringen moßte. ©araufhin habe id) bie Herren angetoiefen, ihre SlutoS bortfein
gu fahren, ©er ©ireftor gieinljolb erflärte mir, bajf er nicht glaube, bajf feine
(Sfeauffeure bie SlutoS feinfaferen mürben, ©araitf feaße id) gejagt: bann laffen
Sie Oon giften Chauffeuren bie STutog Hoff fahrbereit madjen. ©eilen Sie mir
telefehonifcfe mit, loenn Sie fahrbereit finb; bann toerbe id) meine gaprer fein=
fenben unb bie 9lutoS abfahren laffen; baS muff natürtid) möglicfeft jdjneß
gefefeehen. 211S mir barauf burd) ein Stidfmort gemelbet lourbe, eS märe fomeit,
habe id) einen 3ug unter güprung eines SeutnantS mit einem Straftmagen
feingefd)icft. gdj habe nod) auSbrüdltd) gejagt, er jode äufferft oorfidjtig jein,
niefet bis an baS 3Berf heiminfahren unb jeinen Söagen jofort umbrehen lafjen.

Cr hat fid) nun burch einen SJtann mit Spijgbart, ben id) habe feftncf)mcn
lafjen — id) fepe ihn noch uor mir — irreleiten laffen, bajf er bis git bem
Dito»Sd)ad)t gefahren ift. ©ie Slbpolung ber SlutoS muff oerraten morben fein.
(Sr pat bann aud) ben gehler gemadjt, baff er nicht jofort hat meitben laffen.
(Sr ift mit ben Chauffeuren hineingegangen unb hat feftgefteßt, baff bie SlutoS
nicht fahrbereit maren. ©ie Sßeamten haben bann Oerjudjt, bie ÜSagen fahrbereit
gu madjen unb eS ftnb auf bieje Sßeije aud) gmei Perfonenmagen unb ein Saft»
frafimagen hinauSgefommen, ©a jefete auf bie Beamten, bie bei bem Saftfraft»
mögen oerblieben maren — einer faff jogar fahrläfftgermeije auf bem Straftmagen —
geuer ein. ©er Stcann hat jofort einen Pauchfcpufj befoutmen unb ift gufammen»
gebrodjen. ©er betreffenbe Offrgier hat baS geuer aufgenommen, hat aber Oon
drei Seiten geuer befommen unb rief um tpilfe an. gdj habe bann jofort Oon
Ptagbebttrg auS, oon Porben her, einen gug mit einem 3Jiajd)inengemet)r angejeigt,
um ihn gu entlüften, aber aud) biejer gug ift bann im 9Utcfen mit einem
St?ajd)inengemehr bejcfeofjen morben, jo bajf er nun aud) nicht meiter tonnte.

geh hatte fehl gmei güge bort eingejetß unb jafe ein, baff baS tQerauSfdjaffen
ber StutoS unmöglich mar unb gab ben beiben Dffigieren nunmehr ben SSefeljl,
fidj gurüdgugiehen. ©er Offizier an ber Strugpütte hat- feinen gug auch ohne
Perluft mit feinem Ptafdjinengemepr gurüefgebraefet, hat aßerbingS feinen Saft»
fraftmagen im Stidj lafjen muffen, ber anbere Saftfraftmagen beim £)tto»Sdjad)i
ift auch int Siicfe tjelafjen morben. ©er Dffigier hat mit bem Püdgug leider
3U lange gemartet, bis er ftefe faft Ocrjd)ofjen hatte. Cr hat bei biejer (Gelegenheit
gmei ©ote unb Permunbete gehabt unb ift bann mit feinen Beamten auf bem
dtüdguge abgejefenitten morben. Ptan hat ihm bie Sldjfelftüd'e peruntergerifjen,
furchtbar Oerprügelt unb hat ihn mit ben Beamten laufen lafjen, mät)renb man
brei Beamte, nachbem jte oerprügelt morben maren, babehalten hat. Pon ba
an muffte id), baff tpolg ba mar. Cr hat ben Peamten einen Sted'brief mit
feiner Photographie gegeigt unb gejagt: gdj bin Jpölg. Cr feat bann einen
Beamten nad) ber Ptäbdjenjdjule gejdjidi unb jagen laffen: mir füllten unS jofort.
ergeben unb CiSleben ohne SSaffen räumen; jonft mürben unjere Unterfiinfte
mit ©pnamit gejprengt merben.

©ie^ Schilderung ber Beamten mar berartig, bajf id) mid) gelounbert habe,
baff fie fid) berartig haben einjdjüdjteru lafjen. Cin Peamier g. 33., ber fid) Oor
nid)tS fürchtete, ein auSgegeidjneter ^Beamter, mar ooUftänbig fonfterniert unb
jagte, ber tpolg friegt einen furdjtbaren gugug, mir ftnb Oerloren, auf einem
Saftfraftmagen feafee iefe allein 20 Ptafdjinengemeljre gejefeen, mähreno Oon unSnur 4 ober 5 PüafdjineHgemeljre in ©ätigfeit maren. Cr miß aud) Piincnmcrfergejefeen haben, tpölg jagte nachher in bem Progejf, baff er feine Ptinentoerfer
gehabt hat. CS finb auch leine in ©ätigfeit getreten, bod) glaube ich, bajf ber
Beamte, ber im gelbe mar, Piinemoerfer rennt.

9tun rüdle tpölg nad) unb bejefeoff oon aßen Seiten, bie Ptagbcburger.
Cbenjo^mürben mir bejcfeofjen. CS ift ifent bann gelungen, meil id) infolge ber
Pejdjiejfung üon aßen Seiten feine SXftion unternehmen formte, einige Säbenin CiSleben gu plündern. (Soldje Plünderungen merben fid) aber aud) unter
andern Umftänben nie oertneiben lafjen. ©aS mar am 23. abends gemejen.

'©araufpin erhielt ich bie Padjridjt, bajf ich auf meine Porfteßungen feinunterftütgungen befommen füllte, unb eS find auch Stoei Kolonnen in Pemegung
gefeht morden. 3Bie baS gefotnmen ift, meiff id) nicht: bie beiben Kolonnen
haben Oon einander nichts getoufst. CS ift mir aber gelungen, bieje beibenStolonnen in ber Stacht Oom Ptiitmodj gu ©onnerStag in ber Pälje oonSuttgenborf gu oereinigen, geh höbe mid) mit Ptajor kleinert ielefontjd) inPerbtnbung gejefet unb ben Singriff auf CiSleben angefeht. ©er Singriff ift
aud)^ Oofifommeit gegliidi. ©ie eine Kolonne oon brei Äpunbertjcfeaften patberettS Oorper in Schraplau ufm fdjmere Stümpfe gu beftepen gehabt, ift bannüber- Crlenborn Süttgenborf marjdjiert unb hat nach der Pereinigung aud)



nocp fdfmere Kämpfe gehabt, ©ie Kolonnen Ijaöen ben SBapnbamm aufgerollt
unb ftnb auf biefe SBeife nad) Eigfeben mit einem SSerluft üon einem ©oien
unb einem 33ermunbeien pineingefommen.

SSorfipenber: Eg ift Uerjcpiebenttid) in ber ißreffe bepauptct morben,
baft gpre ©nippen fiefj oerfdjoffen patten, bap fie nidjt genug SRunition gepabt
pättcu.

Senge SRajor gölte: gd) mup bag aud) in bag Dleidj ber gäbet
guriicfroeifen mie alle anberen 33erleumbungcn. gür biefe Stftion patte icp
üorgejcprieben, bap auper ber üorgefcpriebeneu SRunition non 100 Karabiner»
unb 30 Sßiflolenpatrmien jebe £mnbertfd)aft 10 000 Steferbepatronen mit»
guitepmen patte. ©ie ^unbertfcpaften paben aucp biefe SRunition mitgenommen,
ebeufo bie entfpred)enbe äRutiiion für bie SRafdjinengemepre, üon benen jebe
§unbertfd)aft eing patte.

2ttg nun am ©onnergtag nacpmittag gmifdjen 4 unb 5 bie bier $unbert=
fcpaften, bie gum Einfepen tarnen, einrütften, lourbe mir gemetbct, bap einer
^unbcitfdjaft bei ©djapfau bon ben Stufftänbifdjen burd) ippo§pporgefd)offe
ipre flteferbemunition in 39ranb gefcpoffen unb ber Sffiagen in bie ßuft gegangen
fei. gd) pabe baraufpin mir fofort jagen taffen, liüebiet SWunition nocp bor=
panbc-n tnar. ®ie Imnbextfcpaft Siffem patte 18 000 ©cpup ©»ÜDtunition,
1300 @<pup ipiftotenmunition, 1350 SIRafdfinenpiftoIenmunition. ©ann fommt
bie .<punberlfd)aft, bie ergängt toar: 2000 ©»Patronen, 2250 3R.©.=33airoucn,
1000 ißiftolenmunition. (Sine anbere Erfurter: 14 660 ©»Patronen, bann
4770, 3378; eine neft angefommene: 5800, 3000, 3400. gept fommt bie
.'punbertfdjaft, beren äRunition in bie Sufi gegangen mar: 1500, 500, 1000;
bann eine ÜKagbeburgijdje £mnberfdjaft: 5500, 5200, 5700. gd) patte aber
jept feine fReferbemunition mepr, unb begpalö patte icp mid) mit ber Üiegicrung
in SReifeburg in SSerbiubnng gejept unb bertangte, bap man mir fdjteunigft
40 000 ©djup ÜKuniticn }d)idte. ©ie ftnb mir bann and) in ber 97ad)t mit
einem ifSangermagen gefdpidt morben, ber nad) Eigteben pineinfam unb hart
einen Stcpfcnbrud) patte, ©np id) felbftüerftänbticp gejagt pabe: id) gebraudie bie
2J?unition unbebingt fofort, beim id) überneptne fonft feine SScrantmortnng,
berupt barauf, bap, mie mir jeber gugeben mirb, man eine ©adfe fdjtimmer
madjen muß atg fie ift, um bag gu erreidjen, mag man paben mitt.

ißorftpenber: ©er Einfalt bon §otg in Eigteben mar am 23. abenbg?

Seuge Sltajor gölte: gamopt. gd) muffte meine Kräfte unbebingt
gefdiloffen gufammenpatten. gd) pabe mir überlegt, ob id) niept bie beiben
tpunbertfdjafien au.g ber fKcibdienfdjute peraugnepmen foltte, pabe eg aber unter»
taffen, ba ©emiriar unb ÜDtäbcpenfdjuIe Eigteben itberragenb beperrfipten. ©a»
mar mopt aud) ber ©ntnb, megpalb tpötg niipt länger in Eigteben geblieben ift.

Sofort nad) bem Einrüden am ©onnergtag paben mir mit geftnapmen
begonnen unb Eieteben nad) Sffiaffen burepfuept, mo mir glaubten, feftgeftettt
gu paben, bap bort Söaffen gemefen mären. 3Bir paben aber teiber fo gut mie
feine SBaffcn gefunben. ©agegen paben mir eine 31eipe Don Sftünberern feft=
genommen, unb bag Sfmtggericpt in Eigteben mar fepon berartig überfüttt, fo
bap id), ba aud) ber Steller im Seminar üoit mit befangenen mar, niept mußte,
mo icp nocp meitere ©efangene unterbringen füllte. Ebenfo mären in ber
SRäbdjenjdjutc unb tut Epmnafium Gefangene untergebradjt. Eg ift bon mir
alles getan morben, um bie ©aepen, bie geraubt maren, mieber gu befepaffen.

iöorfipenber: SBeit fo ui et oon „Einfcptiepung" bie Diebe gemefen ift,
rniiepte icp mal feftfteUcn, mie bie Einfcptiepung gu beiden mar.

Seuge SDfajor gölte: Eine Sinfdjtiepung pat überpaupt nur an bem
SRitimöcp abenb beftonben, alg bie Seute ipre äRafdjtnengemepre in ben ©tragen
in Stellung bradjten unb bann bie ©trapen beperrfipten. Stm früpen SJiorgen
maren bann bie Seute Uerfcpmunben. gd) patte aber feine Slftiongfäpigfeit
mepr nad) 97orben pin, foeit bort bie falben maren, bie teiipt Uerbaut merben
fonnteri. Qcitmeilig bin id) burd) geuer üerpinbert morben, eine SIfiion gu
uniernepmem Stm SRittmocp abenb, atg bie Sßlünberungen in Eigteben ftatt=
fanben, mürbe nad) bem Einrüden in Eigteben bie Stabt in ©dmpbegirfe
geteilt, gd) pabe bem SDRafor Üirdjner ben ©djup Uon Eigteben übertragen
unb pabe mir jelbft eine fftejerüe Derjcpafft.

33 o r Upenb e r : 2ßar bie Einfcpliepung fo, baf) Sie im Notfälle bag
©eminar niept mepr patten Uertaffen fönnen?

geuge SäRajor gölte: gd) pätte mid) bann burdjfcptagen utüffen, aber
id) mar nidjt mepr in ber Sage, eine Stftion Uornepmcn gu fönnen. gd) patte
100 SRann im ©eminar. 3Benn id) fte niipt gufammengepatten pätte, pätte
©efapr beftanben, bap icp abgefdjniiien morben märe.



»orfi&enber: 9Hg Sie bie ÜPiannfdjaften nun gufammengehaften Raiten,
mar ba ©efahr für Sie DorJ)anben, baß (Sie bag Seminar nid)i Ratten galten
fönnen?

3 e u g e SJfajor gölte: gd) f)ieft mid) für fräftig, bag Seminar gu
galten. ®ie Stimmung ber 2ßannfdjaften luar fo, bag mir eg gehalten hätten.
SBir Ratten aud) genügenb tpanbgranaten, eg ift aber ein Sturm nidjjt mal
Derfucbt mürben.

9Ibg. ^eibenreid) (DVp): ©ie eigentliche Stabt, bie gluifdjen ben
beiben erhöhten fünften lag, luar nun baburdj atlerbingg ben Sftaffen fd)uf3log
preisgegeben?

geuge ÜDiafor gölte: ga)oof)l, lueil mir nid)t hinaug tonnten, ©g
fonnte luot)l bet ©unfelfjeii ettnaS paffieren, aber bei ©age tonnte id) bie
Straßen 'überfein. tpätte id) bag Seminar preisgegeben, fo luäre bie Sage
nod) fdjlimmer getuorben.

SCbg. ©refdjer (Sd): tperr College tpcibenreid) fragt fo, alg ob ein
93erfd)ulben beg SOiajorS gölte Dorgelegen hätte, gd) madje barauf aufmerffam,
bag bei anberer ©elegenheit Diel fdjlimmere fßlünberurtgen ftattgefunben t)ab

(
en.

9Ibg. Reibenreid) (DVp): gd) mad)c feinen SSorluurf, fonbern [teile
nur feft, baß er nid)t in ber Sage luar, bie fßtünberungen gu uermeiben, lueil
er gu fd)mad) luar.

93 o r f i ß e n b e r : ©er ©ntfatj ift bann am 24. gefomnten. SBie f)at ftd)
bann bie Sadje lueiter entiuidelt?

3 enge Nfajor golie: ©er ©ntfaß luar natürlich fd)mer abgefämpft.
©toßbem haben mir am greitag früfj fofort bie Sad)e in Singriff genommen,
gd) hatte bie Slbftdjf, am Somtabenb fhftematifd) ©igleben abgujudjen.

2Tbg. ^peibenrcid) (DVp): ®a luar bod) nun ingluifd)en nod) bie
ffteöolte am ©onnergftig abcitb, ber Sturm auf bag Natßaug, luo bie £>anb=
granate geluorfeu luurbe?

3 e u g e fbiajor gölte: ga, ba ift eine eingelne ßanbgranate geluorfen
luorben.

STbg. tpeibenreid) (DVp): ©g luar bod) aud) ein Slufrußr auf bem
HRarftc? '

3 e u g e SJiajot gölte: ©a ift fein Slufrußr geluefen. Nadjbein id) ben
2IugnaI)meguftanb hatte, habe id) if)n afg güfjrer ber beluaffneten 2Jiad)t fofort
ergängt uttb habe befohlen, baß Don 7 Uhr abenbg an in ©igleben ftd) niemanb
mel)r auf ber Straße betoegen bürfe. geh habe febeg 3tabfaf)ren toerboten, aud)
jeben ©elefonüerfehr. @g burfte nur ein ©elefonberfefjr mit meiner ©eneljmigung
infofern ftäitftnben, alg er gur ärztlichen tpilfe unb gum 93erfel)r mit 9lpoif)efen
erforberlid) luar.

2lm ©onnergtag abenb ift eine tpanbgranate ba geluorfen luorben, Don
einem ©umult ift mir aber feine ÜUielbung getuorben. Slußerbern finb am
©ortnergtag abenb nod) eine Unmenge Don geftnafjmen erfolgt.

91m greitag luar ©igleben gunädjft befriebet. geh bin fetbft in bie Stabt
gegangen unb habe gefeiten, luie bie Seute gum 2I6enbntaf)I gingen, ©ann
aüerbingg ift ©igleben Don außen befd)offen luorben. geh habe Dier £>unbeti=
fchaften unter üftafor ®ird)ner für ben inneren Sd)uß beftimmt gehabt, ©r
hat mir gemelbet, baß ber innere Sdjuß geluährleiftet fei. 2Bte baä nun möglich
geluefen ift, baß am greitag abenb ipölg unb eingelne Seute ftd) Don außen
haben l)eranfd)lagen fönnen, habe id) leiber nicht gu ©ttbe unterfudjen fönnen.

gd) hatte alfo, nadjbem id) bie ltnierftüßung befommen hatte, einem Stabg=
affigier ben _Sd)uß ber inneren Stabt gu meiner ©ntlaftung übergeben, gd)
luar big bat)in ©ag unb Stacht am ©elefoit geluefen unb außerbem luar id) aB
Seiter jeßt nicht mehr bagu in ber Sage. @g finb geftnaljmen erfolgt, ißlünberer
finb feftgenommen. gd) habe angeorbnet, baß fofort bie 23ernef)tnungeu ftattgu*
finben hatten; beim fonft hätten bie Seute ba gefeffen, fein Ntenfd) hätte gemußt,
luer fie hiugebradjt hätte unb mag fte begangen hätten.

gd) luar bann am fpäten Nachmittag mit meinem Sfbfutanten im gimmer
beifammen, all eg auf einmal hieß: eg fammeln ftd) in ber Stabt auffällige
©eftalteg, eg ift SSorfrcht geboten, ©a fagte mein SCbfutant: bag ift bod) gar
nid)t möglich, bie Dier Jpunbertfdfaftcn finb bod) ba, um bie Stabt- gu fichern.
gn btefem Slugenblid' fielen jehon tpanbgranaicit. 9Sir härten eine ©jplofion.
©arauf habe ich fofort bie tpunbeitfdjaft kleinert Dom Seminar l)wuntergefd)icft.
©g ift gejagt luorben, auf bem Süarftplaß märe eine Dteüolte. ®ie tpunbertfdjaft
hat fofort bag ©emerfhaug genommen, unb id) befam bie SMbung, baß ein
©eil ber Stufrührer im Natfjaug fäße, eg ßd) aber empfehle, bie Seute bei ber



Sunfelheit rufjig fitzen gu (offen, big eg fjdt mürbe. gd f)abe barartfhin ben
(Warfiplafs abfperren laffen, bamit nid)tg heraug fonnte; bie elfte ^punberifdaft
log birefi gegenüber bem DtaifjauS. 3Ifg bann botn Suif)ergl)imiaftum eine
tpunbertfdjaft angefefjt mürbe, um bie Seute hermetifd) abgufdltchen, gelang eg
einem (Wann mit ber (Wafdinenptftole ein (Wafdjtnengemehr am §luggang beg
(Warfiplafjeg gu nehmen. Siefe ipunbertfdafi ging nun leibet burd), ei)e Uon
ber (Wööcf)enjdule f)tx ber Slnfdluf; ftattgefunben hatte. Siefe £>unbertfd)afi
(türmte bag Wathaug unb hat bie Seute Jeftnehmen maßen. SBahrfdeinlid) ift
burd) bag ©(ßiefeen ein Seil beg Spnamiig gur (£j;f)Iofton gefommen, es (inb
ba groffe (Bermüfhtngen entftanben, fo baff leiber ein Seil ber Seitte bei ber
Säuberung nad) Worboften enffontmen fonnte. (Bei ber llnietjuäjung tjabe id)
nun feftfteüen fönnen, ba (3 eine ftarfe (fJatrouiße auf bem (Warftpla| gemefen
ift, baff (ie aber überrafdt motben ift. gd) nehme an, baff unter ben SCufrüfjrern
aud) (ßerforten aug Ipctbra gemefen (inb, bie nad) ©igleben eingebrungen (inb,
aud) foßen (id) Seute an ben Raufern einzeln ()erangefd)Iid)en haben. gd halte
eg aud) nid)t für umnögtid), baff Seute ftd) burd) ben ©runb ber (8öfen Sieben
i)ineingefd)Iid)en haben, bie eigenilid) gar fein ÜBaffer führte, unb mie ein aug=
gementierter @ang mar.

SIbg. e t b e n r e i d (DVp): <perr (Wajor, ift Offnen nicfjt gemelbet morben,
buff eingelne Seute (icf) nid)t I)ineingefd)Iid)en ()aben, fonbern in gefdftoffenem
3uge mit großem Shamaß unb, mie teilmeife aud) fogar behauptet mtrb, mit
(Wrtfif unb tpörnerflang big auf ben (Warft gegogen (inb?

3 e u g e (Wajor gölte: Sag ift mir nid)t gemelbet morben. gd) glaube,
tperr ^eibenrci.d), Sie enifinnen (id), baff in ©igleben biefe grage aud) attge=
fdjnitten mürbe, unb ba ijat ein tperr augbrüdlid) gefagt, er ^abe bie Slnfammlungen
genau beobadtei, ba er bort mof)tie, in gefdjtoffenem Quge mären bie Seute nid)t
eingegogcn, fonbern bie Seute hätten (id) nur eingeln eingefdüden.

9Ibg. $ e i b e n r e i d) (DVp): Sann mad)e id barauf aufmerffam, baff
ber Stabtrat ipupfelb gefagt hat, fie famen in foldfen (Waffen, ba (3 er irgenb
ctmag befürdtet fjätte.

3 eit ge (Wajor gölte: gd) tjabe bie (Welburtg nur fo, mie id) (ie bar=
(teße, empfangen, baf) mir ber Stbjutant faßte, baff bag fo gemelbet mirb. Sltö
mir baran graeifelten — ber betrcffenbe (Wajor faß mit feinem Slbjutanten mit
in meinem 3 ’™™^ —, hörten mir aud) fd)on im (eiben Slugenblid bie ©rplofion.
Sa er nid)i eingriff, habe id) eingegriffen.

Slbg. ^eibenreid) (DVp): Sie begeidfrien e» alfo alg einen gebier,
baff bie £unberlfd)aft burd)gegangen ift. Sinb nid)t talfäcblid) auf bem (Rat=
ßaug bann aber nod) grobe (Wengen Don Sl)uamit gefrtnben morben, bie, menit
(ie bort gur ©ntlabung gefommen mären, großen Schaben angeridftet hätten?'

3euge (Wajor gölte: gamofjl, aber bie Seute merben (id bod) nidfi
felber in bie Suft fprengen. ©g ift maf)rfdfinlid) burd) einen Sdjujf ein Seil
beg Sl)namitg gur ©jplofion gefommen. gd) moßte ben (Warffplat) aßntäl)lid
abfd)Iiefjeo, bamit id bie gange ©efeflfdaft hätte aufbeben fönnen.

33 o r f i £ e n b e r : gn ber gleiden Qeit mar bie Sprengung ber (Bißa
beö Sireftorg (peinfjolb?

3 e u g e (Wajor gölte: Ser tpauptmann Jßfeinert mar bereitg im ©e=
merfbaug mit (Beamten, ©g bat ihn nod) 10 (Winuten tmrljer ber iperr
©aebe geführt unb ihm bag tpaug gegeigt unb ber ,<punbertfd)aft artg bem
SBeinfcßer beg ©eneralbireftorg (Kein angeboten, mag inbeffen Ipauptmann
kleinert mit ber (WotiDierung abgelebnt bat, baff er- bod bagu gar nid)i bered)tigt
märe, ©r bat bann aßerbingg, ba $err ©aebe erflärte, baff er bagu bered)iigt
fei, für bie Seute, bie bon bem ^arnpf erfdöpft maren, pro (Wann eine batßa
glafd)e ßtotmein angenommen. Staum ift tpaupimann kleinert aug ber 3Bob=
nung, ba finbet bie Setonation (tatt- $err kleinert jagte mir fofort: eg ift
auffäßig, bab nur folde (Behälter geplünbert fmb, in benen tatfäd)Iid <Sad)en
loaren. (Kenn femanb, ber nid)t (Befdeib meifj, plünbert, bann brid)t er (eben
(Behälter auf. gn biefem gaße ift aber gang fadgemäjg aufgebrod)en morben, eg
(inb bie (Behälter aufgebrodjen morben, in benen bie Silberfaden unb bie (ßelge
maren. Sa ift ber (Berbad)! entftanben, baff ber ©bauffertr beg ©eneralbireftorg
tpeinbolb ber Sdulbige märe. Wadbci teilte mir ^auptmann kleinert mit, eg
fei auffaflenb, bafe ber Dberleutnaut Weumann nod) in ber Wad)t mit einem
Sluto nad) SSerlin gefahren fei. Seghalb nehme id) au, meil auch bie 2Irt ber
Sprengung berartig ift, baß fte anjd)einenb nid)t bon 3Iufrithrern fjerrührt,
fonbern bon ben Seuten, bie geplünbert haben, bah bie Scute bie ©elegenheit
bielleid)t bagrt benu^t haben, um (id) gu bereid)ern. (Bemeife bafür habe id) nidt.
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2I6g. §eibenreid) (DVp): Sie Staffen mären nun butdj bie Sänger»
haufener ©trage meit meg abgebrängt, afS bie Sprengung ber BiEa beS Ober»
fta5§argte§ ftattfanb. Slud) bort mar feine Sßoliaei.

3 e u g e Biajor gälte: Sie Streife füllte gerabe im ©sstfaben begriffen
gemefen fein, unb auS ber Biditustg ber SSiHa beS OberftabSargteS foEest gerabe
bie Seute gefommett fein. Sie Sprengung ift gmeifelfoS bon Seuten, bie ge»
fommen find, auS 2But gemacht morben, unb ba ift eS bedauerlich, bah bie
Sad)e nicht abgefdjloffen mar unb bie $unbertfd)aft nadjrücfen fönnte. 9XI§ bie
Bifia in 33raiib ftanb, ift bie punbertfd)aft bis baljin nadfgerüift unb hat
üerfudst, bie geuermel)r gu bemegen, auSgurüden. Sie fiat eS aber abgefefjnt,
meif fie befürchtete, eS fönnie etmaS paffieren. Ser Brand luar üom Seminar
auS 51t fel)en — id) entftnne mid) baraitf —, eS mar aber, afS ber §auptmann
kleinert Iängft im 23eft^ de» ©emerfhaufeS mar. Sa§ ipauS ift OoEfomtnen
ausgebrannt.

Seihaiiölungen mit ben
Sommuniftcn in ©iS»

(eben

Borgender:
n i ft e n Oerjud)t l^a&en,

Stun fommen mir gu bem Bunft, mo bie
SSerhanbfungen angufniipfen.

o m m u =

geuge ÜDtajor gölte: SaS mar borfjer, gegen 7 Ul)r 30 nachmittags,
furg beüor bie Seute in GsiStebeu eingebntngen maren unb bie Sdjmeinerei auf
bem SJtarftpfaij entftanben mar. 91m greitag nachmittag gegen 7 IXfjc 30 mürbe
mir gemefbet, bafs einige sperren unter güfjrung beS StebafteurS Bedjftebt
erfdjiesien feien. Unter biefen Herren befand ftd) ein £>err EJtorgenftern, ber
ftd) als Betriebsrat begeidjnete, unb brei andere Herren, deren Barnen ich nicht
angeben fami. gd) nahm, ba eS ftd) um giüilperfonen handelte, ben giuil»
fommiffar mit, damit id) einen geugen über baS hatte, maS gefprodjen morben
mar. 3I1S id) bie sperren fragte, maS fie münfd)ten, fagte mir Iperr Bedjftebt,
fte feinten, um mit mir gu üerljanbeln, ob eS nid)t möglid) fei, bie geinb»
feligfeiten eingufteflen, damit fein Blut mehr gu fließen braudje. Sarauf fagte
ich, ad) mitfjte nicht, melcbe Behandlungen mir gu führest hätten; menn fie
moEten, bah fein Blut mehr fliege, bann mühten fie meine Bedingungen erfüllen:

1. Sobald baS geuer auf ber ©egenfeite eingefteEt ift unb bie SteEungen
geräumt find fomie bie SBaffen niebergefegt find, mirb bie Sd)uhpoIigei
automatifd) baS geuer einfteEen.

2. Siejenigcn, bie ihre SBaffen unb SBunition freimiEig abgeben, merben
nad) bem ©nimafftiungSgefeig auf Einordnung beS fperrn 3ieid)SfümmiffarS
feine Strafuerfolgung. erleiden. SBaffenjammelfteEen fönnett itt ben
eistgefnen Orten eingeridjtet merben.

Sa habe id) aber gleid) gejagt, bah
merben müffen, damit bie SBaffen
gd) habe meiter gejagt:

bie SammeffteEen mir befannt gegeben
nid)t nad)her bort fortgenommen merben.

3. gd) mad)e Sie darauf aufmerffant, bah Straftaten felbftberftänblich
nad) ERahgabe beS ©efejmS oerfolgt merben.

4. SIEe geraubten ®raftmagen unb fotiftigen ©egenftänbe find unoergi'tglich
gurttefgugeben.

gd) habe bann fofort mit bem Oberpräfibenteu perförtlicg gefprodjen. Sie Sfnt»
mort beS Dberpräfibenten lautete, als id) ihm fagte, id) hätte jcglidje Berf)anb=
lung abgelef)nt unb biefe Bedingungen gefteEt: red)t fo, red)t [o. Saraufhin
bin ich fpäier Oon ber tDMbefteEe angerufen unb gebeten morben, baS nod)tnaf
burd)gugeben. Saun erjthienett Sßreffeoertreter bei mir, besten id) aud) baS gejagt
habe, toaS id) den Seuten gejagt hatte. SllS id) bann bie geitung laS, fehlten,
menn id) mid) red)t entftnne, gerabe bie trsidjtigen SBorte „nach dem ©nttoaffnungS»
gejeh". ©S mar ferner hingugefeigt: bie Slrbett -ift fofort aufgunehmen. gd)
hatte mit dein giüilfommiffar Shtngemann gufammen mit ben Bertretern
fotoohl der bürgertidjen geitungen als aud) ber gelungen der meljrheitS»
fogialiftifdjest Partei bie Bereirtbarung getroffen, um aEen gmeifelst oorgubeugen:
id) bin bereit, gljnen über afleS EluSfunft gu geben. Ste modjten aber nichts
bringest, loa» id) ihnen süd)t gejagt habe und morüber fie int gmeifel soären, ob
id) baS gejagt hätte. 311S baS in ber geitung ftanb, jagte id) gu ben Herren:
Sie haben gljr Berfprecf)en nicht gehalten; mie fommen Sie bagu, baS SBidjtige
meggulajfen und ettoaS girteinäufegen, maS id) überhaupt nid)t gejagt habe; beim
mie fann id) als Boligeibeamter Seuten die Bedingung fiellen, fie foEtest bie
SCrbeit aufnehmett; baS ift bem ©rnteffest jedes eistgelnen überlaffen, ob er arbeiten
miE ober nid)t; bagu fanst id) if)n poligeilich nicht gmingen. Sarauf jagten bie
.perresi: SSir haben bie 37ad)tid)t richtig gebracht; fie ift uuS fo Oostt SB. %. B.
übermittelt morben. Sarnit mar für mid) gunächft bie Sad)e erledigt, gd)muhte ja nicht, mie baS SB. %. B. bagu fasst.
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3113 ich bann über bie Vorgänge am greitag abenb bie SMbtmg gcfcfjicft
fjatte, Ijabe ich am 26. um 8 Upr 24 morgen3 folgenben gunfjprud) au3 EÄagbeburg
befommen, baff nad) bxefert Vorgängen 5öec£)ftebt gu eröffnen fei, baff meine
gorberungen hinfällig gemorben finb. ©arauf habe idj an 93ed)ftebt geschrieben:
©ie im tarnen be3 ©berpräfibenten ber unter gprer güprung erfdjienenen
Siommiffion Pon mir befannt gegebenen SBebingungen merben nunmehr Pom
©berpräfibenten gurücfgegogen unb finb hinfällig gemorben.

SSorfi^enber: @3 ift bie ®ommiffion bei gpnen angemelbet mürben.
$aben Sie ftd) nun oorper noch überlegt, ma3 fiel ihnen fagen moEten, ober
haben Sie bie 93ebingungen, fogufagen, au3 bem Stegreif gegeben?

3 eug e äJiafor gölte: geh muffte fa gar nicht, ma3 fie moEten. SBecljftebt
hat gebeten, ich möchte ihm bie fünfte biftieren.

93orfitjenber: Sie paben bie 23ebingungen felber erft in ber 93efpred)uttg
formuliert?

3 e u g e JDtajor gölte: gamopl.
SSorfi^enber: Vorher hatten Sie mit feiner Porgefefeten Stelle 93er=

binbung? Sbtir ift bie SBenbung aufgefallen: „gmtarnen be3©berpräfibenten".
3euge SWafor gölte: Sßeil ich öom ©berpräfibenten ba3 telegrappifd)

befommen hatte.
aSorfihenber: ©iefe 23ebingungen finb aljo im tarnen be3 ©berpräfibenten

gegeben morben, firtb aber iatfäd)Iid) gefteüt morben ohne jebe porherige SSer=

binbung mit bem ©berpräfibenten ?

geu.-ße SOtajor gölte: Stein, nicht, geh hatte eine fpegieüe SCntoeifung.
2lm 18. SJtärg fanb in ÜDterfeburg bie befannte iöefpredjung ftatt. Söei biefer
33efpretf)ung fagte ber 3tegierung3präfibent Pon ©er3borff: geh habe bie @r=
mäihtigung nach ben 23eftimmungen be3 9ieid)3foinmiffar3 für bie ©ntmaffnung,
anguorbnen, baß bei fretmiHiger SBaffenabgabe bie Seute nicht beftraft merben
Jollen; ich bin jogar in ber Sage, Prämien fiierfür gu gahlen. ©araitfpin bin
ich aufgeftanben unb habe gefügt, baff e3 bod) für mich a!3 ^ommanbofüprer.
ber poligeilid)en 2Jtad)t etma3 20terfmürbige3 märe, menn id) nod) für @efei3 =
mibrigfeiten Prämien gaplen foEte; ich fähe ein, baff e3 auf bie ©rfaffung ber
SSaffen anfäme, unb menn bie Seute bann nid)t beftraft mürben, fönne e3 bod)
genügen; Pon Prämien möchte id) Stbftanb nehmen, ©arartfhin hat ber EJtinifter
be3 gnnern fofort erflärt: ©ie iprämiengaptung fäEt felbftPerftänblid) fort.

3113 bie Seute bann gu mir fameu unb fagten: 9ßir moüen fein SBliti»
uergieffen mehr, mir moEen ber Sad)e ein ©nbe mad)en, ba habe id) gejagt:
gaioohl; bitte, hören Sie auf gu fcpiejfen! Unb liefern Sie erft bie SBaffen
ab! @3 fant mir barauf an, bie Sßctffen gu erfaffen; beim menn feine SSaffen
ba finb, ftnb mir über jebe 5$utfd)gefahr pinmeg. gd) Ijielt mid) nach ben
23efpred)uiigen für berechtigt, bie gufage gu geben, um bie SBaffen gu befommen,
bamit meitere3 SBlutPergiefjen perhinbert mirb.

93 or f i h e n b e r: gd) möd)te feftfteEen, moper Sie auf biefe gomtulierung
gefommen finb: „Stuf 2öeifung be3 ©berpräfibenten". ©erabe in biefer Sfegiepuitg
hat bod) ber ©berpräfibent gar feine ißefugniffe. ©er 3iegierung3präfibent ift
Organ be3 9teidj3enimaffnung3fommiffar3, unb Sie mareit mieber Organ be3
9tegierung3präfibenten.

3euge SOtafor gölte: gd) habe ja fofort bem 9tegierung3präfibenten
bie Sache mitgeteilt. 3113 id) nun ben gunffpntd) befant, habe ich angenommen,
baff ber ©berpräfibent, ber in tiefem SOtoment megen be3 2lu3nahmeguftanbe3
DiegterungSfommiffar mar, Sßert barauf legte, baff id) ba3 eröffnete, meil er
fagte: „SJieine gorberungen" unb nid)t ,,©ie gorberungen." ®arauff)in habe
ich ba3 al3 SDieimtng be3 ©berpräfibenten gejagt.

5Qo r j i h eit b er: geh barf nun moljl feftfteEen, baff nachträglich ber
©berpräfibent bie fünfte genehmigt hat unb baff Sie baraufpin biefe fünfte
al3 58ebi.ngungen be3 ©berpräfibenten begeiepnet haben.

3euge ETcafor gölte: Etein. gd) ftepe auf bem Stanbpunft, tag id) am
18. EJcärg bie genereüe Slnmeifung bngu befommen patte, bie mir in ©egenmart
bc3 EEtinifterS unb be3 Staat3f'ommiffar3 für öffentliche Orbnung gegeben
morben ift, opne tag jemanb miberfprod)en pat. gd) habe bie Slnmeifung richtig
auSgefüprt, id) pabe ba3 bem ©berpräfibenten mitgeteilt, ber gejagt pat:
©u paft richtig gepanbelt.

93 o r f i | e n b e r: ©3 finb boep 4 fünfte, bie Sie aufgefteEt haben, ©iefe
4 fünfte haben Sie nad) gprett aEgemeinen gnftruftionen entmorfen. Sie er=

gaben fiep teils au3 ber Statur ber Sadje unb teils auf ©runb ber aEgemeinen
Slnmeifung.



3 e u g e SRajor gölte: gamofjl. gdj mödjte micf) aber bagegen ber=
mafjren, bafj id) aug bem Ipanbgelenf gejagt fjabe: „tRadj bem @ntmaffnungg=

gefe| rnerbet gfjr nidjt beftraft", unb bafj id) nacfjträglidj bie ©enefjmigung
eingeljolt pabe. Sie ©enepmigung mar mir oorper erteilt.

9S<prfi^ettber: ©g panbelt ftd) bod) pier um eine Beftimmte gormm
tierung, bie burd) bie gange treffe gegangen ift. gn ber SB. %. 33. Reibung
f,eifgt eg: „©er Dberpräfibent lernte jebe 35erpaablung ab unb [teilte folgenbe
gorberuna." Slug biefer SRelbung ift ge[d)Io[[en loorben, bafg bie SBorte „Stuf
ißeifung beg Sberprafibenten" ftd) aucp auf ade gorberungen bezogen paben.
gdj glaube, eg fo auffnffen gu muffen, baff e§ Reifet: „Ser tommanbeur lepnte
jebe 93erpariblung mit ben aufrüprerifdjeit SCrbeitern ab unb ftedte folgenbe
gorberung". Safe Sie biefe gorberung nid)t auf birelte Stnorbmtng beg Ober»
präfibenten geftedt paben, fdjeint mir gmeifedog 51t fein.

3 eit ge äRajor gölte: gdj l)abc bie gorbentngcn nacf) generellen S(n=
loeifungen geftedt, loie eg bie (Situation ergab.

33orfi^enber: 2lber nid)t nad) einer Slumeifung in biefem fpegieüen
gade? Sie

"paben
bie gorbentngen formuliert, opne mit irgenb jemavtbem

bariiber gefprodjen gu paben, ob biefe gormulierung günftig märe ober nicfjt ?

3euge SRajor gölte: Sag Sonnte id) ja aud) nid)t. gdj mödjte aber
bemerfen,

'bafj
biefe gormulierung, mie fie bom SS. %. 33. oerbreitet mürbe, nidjt

uoit mir flammt, aud) nidjt inpalilidj.
33or fitjenber: Sag toeifj id) ja. gdj bitte Sie, nidjt 51 t glauben, baf

idj gljnen einen 33ormurf macpen mid; idj miß nur auffiären. Satfädjlidj fjat
bie gormulierung ijier im Slugfdjufj bie SReinung pertmrgcrufen, aig ob Sie
ftd) Oorper mit bem Sberpräfibenten berftänbigt ijätten.

3euge SRajor gölte: Sag trifft nidjt 31t.

SCbg. £>e i b e it r e i d) (DVp): Sie fagen, um 7 Uijr 30 fei gfjnen biefe
^ornmiffton gemelbet. gdj madje barauf aufmertfam, baff ber Oberpräfibent
pier aig Seuge Qefagt pat, Sie patten bereitg um 4 Uijr.30 mit ipm telefoniert
unb iljm mitgeieilt, bafj Sie 23edjftebt bie unb bie 33ebingungen geftedt ijätten.

Senge SRajor gölte: Sann fann bon mir ein grrtum in ber 3eü bor=
liegen. Sag meifj idj nidjt. 216er jebenfadg entjrnne idj mid) — cg mar bod)
®nbe URärg —, baß eg anfing 311 bunfein, um 4 Uijr fängt eg bodj aber nidjt
3U bunleln an.

316g. .<p e i b e nt e i dj (DVp): gdj möcpte in ©rinnerung rufen, baff ber
Dberpräfibent genau fjragifiert ijat, er fei bon einer Sienftreife gurüdgeJommen,
unb gleidj barauf ijabe er mit gölte telefoniert, gdj pabe mir bag gieidj auf=
gefdjrieben, meil idj toiffen modte, ob Sie borijer mit bem Oberpräjibenten über
biefe fünfte berijanbeit paben, efje Sie mit 33edjftebt gefprodjen ijaben.

93 0 r f i tj e n*b e r: Jpaben Sie, efje 33edjftebt !am, irgenb ettoag gemußt
ober audj nur geapnt, bafj bie föommiffion Jommen mürbe?

Seuge Sdcajor gölte: Sie ift bodfommen unermartet gefommen.

93orfi|enber: 9Beldje 3eit ift feit ber 9lnmelbung ber ®o.mmifjion
big gur 33efpredjung bergangen?

Seuge SRajor gölte: 2 big 3 SRinuten.
93orfi|enber: 3ßie lange fjat bie Unterrebung gebauert?
,8 eu_ge DRüjor gölte: Sag fann'idj audj nidjt mefjr genau fagen. gdj

bin ingmifdjen abgerufen morben, aber idj fdjäpe — eg trat eine ißaufe burdj
meine Slbberufung ein, unb bann bat 33edjftebt, bafg idj iljm bag biftieren mödjte —,
baff bie Unterrebung 20 SRinitten gebauert fjat.

SSorfitjenber: Sinb bie sperren bann oijne meitereg micber meq=
gegangen?

Seuge SRajor gölte: gamofjl.
93 0 rfi|enber: ipat in biefen 20 SRinuten eine telepponifdje 93erbin=bung mit bem Oberpräfibenten beftanben?

or -3 e
r
U 9 e 9-Rajor gölte: SReincg SBiffeng nidjt, fonbern bie ijabe-idj imSlnidjluß baran jofort pergeftcüt.

lt,e » ‘3
,e,r: fjabeit alfo mit bem Oberpräftbenten gefprodjen,aig fiep SSedjftebt fdjon entfernt patte?
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genge SWafor gölte: ga. Sa berfäfet mid) aber meine ©rinnetung,
ob id) in bem Slugenblid, als bet Oberpräfibent mid) anrief, if)m baS fd)on
bifiiert patte ober fpäter gefagt pabe. gebenfaES f)abe id) miinblid) baS bem
Skcpftebt fd)on gefagt gepabt.

iffiaS bie Seit betrifft, fo ift ja ^ungemann babeigemefen. 23ieEcid)t ent*
finnt er ftd) auf bie Seit.

Slbg. £eibenreidp (DVp): ©ie ermäpnten bie Unterrebung bom
18. 3Mrg. Sn biefer ®onfereng pat ftd) ber Cberpräfibent gegen bie ©etb=
Prämien auSgefprocpen ?

Senge ÜDlajor gölte: Ser Oberpräftbent pat aud) gefagt: 9iein. ©o=
loeit id) mid) erinnere, patte id) auf ber ^onfereng gegen bie ©elbprämien
gefprodjen. — Ser Dberpräfibent mar and) gegen biefe ©elbprämien.

Slbg. feeibenreid) (DVp): ©egen bie ©elbprämten ober nur gegen bie
©traflofigfeit?

Seuge SJtafor gölte: 3?nr gegen bie ©elbprämien.

Slbg. ^eibenreid) (DVp): Ser Dberpräfibent fagte bagu, ©ie pätteu
bie gufage entgegen feiner Slüffaffung gegeben.

SSorfipenber: fRegierungSpräftbent Don ©erSborff f»at in ber ®onfercng
gefagt, er patte als Siftriftsfommiffar beS ©ntmaffnungSfommiffarS baS 3ied)r,
bei ber Slblieferung bon SCßaffen fept nod) ©traftofigfeit ober ebetifueE Prämien
gugufagen. §at er gefugt, bag bet Snrd)fiipruttg biefer STftion non biefent
91ed)t ©ebrattd) gemadjt merbett foEte?

Senge Eftafor gölte: galoopl. gd) entfinne mid), bag id) nod) einen
fonfreten galt fonftruiert unb gefagt pabe: Sßenn alfo p Surcpfudpngen ge*
fdfritten mitb unb ber Obermadjtmeifter, ber bie Surdifucpung leitet, tritt an
ben SBopnungSinpaber peran unb fagt: äßenn Sie SBaffen paben, geben 'e>ie

fie fofort freimiEig ab, bann metben ©ie nid)t beftraft, bann toirb aud) ber
SBopnungSinpaber' nid)t beftraft, menn er freimiEig Sßaffen abliefert.

_
Sept

aber bie Surd)fucpung ein uttb ber 23etreffenbe friegt bann falte gitf?e unb
fagt: gd) mifl fie nur lieber abgeben, bann pat bie Su fa Ö e feine Si'irfung
mepr, uttb er mirb beftraft.

SSorfipenber: Shtn panbelt eS ftd) nod) in einem meitercn fünfte
barum, ben ©inn einer Slnmeifung beS EtegierungSpräfibenten feftgufteEen.
Sßar baS eine gang aEgetneine Slnmeifung? @S ift in gmeifef gezogen morben,-
ob ftnngemäp bie Slnmeifungert nod) ©eltung paben tonnten, nadjbcm Kämpfe
ftattgefunben patten. ©lauben ©ie, bafs bie SCttieifung ©ettung patte, nad)bem
Bereits 33lut gefloffen mar?

Seuge SRafor gölte: gd) pabe baS ais eine genereEe Slnmeifung
aufgefagt unb patte autp feine 93ebenfen, biefe Slnmeifnng aud) in biejen 'JRomenten
gut Slnmenbung gu bringen, unb gloar auS bem ©efidjtSpunfte perauS: bie Seute
marteten barauf, baf) bie itampfpanblungen eingeftefit mürben, Sßenn id) gebeten
mürbe, bie geinbfeftgfeiten eingufteEen, fo glaubte id), bag eS meriuoEmar, bie
Sßaffeu perauSgubefommen. SeSpafb pabe id) bie Slnmeifung au cp in biefen
SJiomenten für anmeitbungSfäpig gepalten.

33 o r f i p e n b e r: ©ie paben alfo boE irn 3tapmen gprer 93efuguiffe
gepanbeit, als ©ie bie SSebingungen gefteEt paben?

Seuge ERafor gölte: gamopl.
Slbg. Siebfnecpt (USd): Eßann finb ©ie angemiefen morben, bie

Sufage gurüdgunepmeu?
Seuge EJiajor gölte: @3 ftept leiber pier in meinen Stetigen nur:

8 Upr 24, unb aud) nur nocp: am 26. EJtärg. Etad) meiner Sluffaffung ift es
8 Upr 24 morgens gemefen. gd) pabe am 26. EJtärg biefen 33rief an 93ccpftebt
fd)rciben laffen, unb pier pabe id) aud) nod) eine Etotig an bie Sßreffe: leie*
pponifdje Surcpfage 12 Upr 30. SaS mirb mittags gemefen fein. Sflfo muff
baS Selcgramm 8 Upr 24 morgens angefommen fein.

Slbg. bon ©pnern (DVp): SaS gept aucp pier auS ber äiielbung perbor,
bie bem ©taatSfommiffar für öffentliche Drbnung gemad)t morben ift.

_

SaS ift
bie EMbung, auf ©runb melcper baS Selegratnm an ben Dberpräfibcntcn
gerietet morben ift, er foEe bie Qufage aufpeben. ©S peifjt pier:

Sßon ber EMbefteEe SOtagbeburg ift mir um 9 Upr abeubS
— bom 25. 3)Iärg batiert —

folgetibe EMbung gugegaugen:-
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©tfcfnefgungen unb
SJtifjbönblungen

©ag pat nun betreiben Dortlaut, ber fpäter burdj SB. X. 33. gefomnten ift, iu=
bem ^ier ber ©Berpräftbent fagt:

©er föommanbeur lernte auf Deifung beg Döerpräftbenteit jebe SSer=
panbfung ab unb [teilte folgenbe gorberungen.

gft DieHeidjt ^O^en generell Dom ©Berpräfibenten mal bie SBeifung äugegangen:
SJtit Sfufrüfjrern mirb nidjt Derpanbelt? ^aben ©ie baritber gefprodjen? ©ie
lagen ja, ©ie miffen nid)t gang genau, ob rtidjt bocp eine SSerbinbttng mit bem
©berpräfibenten in biefer geit beftanben bat.

3 e u g e Sftajor gatte: gd) bin bauernb mit ibm in SSerbiubung gemefen.

Slbg. Don © p n e r n (DVp): ©g ift bod) auffaffenb, bafg, inenn ber ©ber=
präfibent gar nichts mit ber ©ad)e- ßu tun gehabt bat, er für bie 2(blef)nung
ber SSerpanblungen feine Slutorfdjaft in 2tnfprudj nimmt.

8 e u g e SDtafor gölte: gef) enifiune mich, afg icf) bem ©berpräfibenten
mitteilte, fie molften Derpanbeln, icf) habe SSerpanblungen abgelef)nt, mir ber
©berpräftbent fagte: red)t }o; SSerpanblungen gibt eg nicht mehr, fonbern nur
nod) 23ebingungen. ©arauf fagte icf): geh habe and) folgenbe S3ebingungen
geftetft, unb barauf fagte er nod) mal: red)t }o.

SSorfi^enber: @g fd)eint mir je|t alleg aufgeflärt 31t fein big auf
ben geitunierfepieb.

3 e u g e 3Äajor gölte: @g ift möglid), bafs id) mir bie Slufgeicpnungen
er ft fpäter gemadjt habe, ©leid) nad) ben SSerhanblungen tarn bie ©efcpichte
auf bem äJiarfiplap. ©a ift eg möglid), bajg id) bie Unterrebung nid)t gleid)
aufgegetepnet habe. gebenfaßg meife ich aber, baff bie ©unfelbeit bereitg ein=
brad), unb ich meij), bajg, afg id) Sicht bringen faffen mollte, 33echftebt mir fagte:
gd) fattn auch am genfter fd)reiben.

SS 0 r f i £ e n b e r : ©a mir ben geiiunierfdfieb nid)t ffiiren fömten, moflett
mir menigfteng bag flären: gft an ber gormulierung beffen, mag ©ie bem
93ed)ftebt biftiert haben, ber ©berpräftbent beteiligt gemefen?

geuge SOtajor gölte: 21n biefer gormulierung ift er unbebingt nid)t
beteiligt gemefen.

Slbg. Siebfnedji (USd): ©ittb ©ie Dor bem gunffprud) tefephonifd)
angemiefen morben, gu miberrufen?

8 e u g e fDtafor gölte: gd) entfinne mich, baß mir bereitg ber Stbfutant
fagte, ehe ber gunffprud) anfam: ©g ift hier tefephonifd) angerufen morben;
bie <öad)e foH miberrufen merben. @g fommt nodj ein gunffprud). gm felben
Sfugenbfid fant aud) ber gunffprud). ©g ift fomopl tefephonifd) afg aud) burch
gunffprud) gefomnten.

216g. non ©pnern (DVp): 2tlg bag Svatpaug geftiirmt mürbe, ift eg

boef) bunfef gemefen?

geuge dftajor gölte: gamopl.
SS 0 r f i h e n b e r: ©ie fagten fa felben Degen ber ©unfelpcit haben @ie

eg nicpt gfeid) miebernehmen fönnen.
Stög. Kilian (KPD): ©inb ©ie aud) fpäter nod), naepbem ©igfebeit ge=

fiepert mar, an ben ^ampfpanbfungen beteiligt gemefen?

geuge äftafor gölte: 21m ©fterfeiertag abenbg um 7 Upr bin id) mit
einem ©eil ber .Sunbertfdfaften unter bem ^ommaubo beg ©rafen Don ißoniitgfi
meitergeriieft. gmei fpunbertfdjaften blieben in ©igfeben guri'td.

Stög. Silian (KPD): gd) möchte gern feftfteffen, mefepe ©ruppenteile bie
©rfepiefgungen in 33 i f d) 0 f r 0 b e borgenommen paben.

8 euge iOtafor gölte: gn Sßifcpofrobe bin id) nie gemefen.

Sfbg. Kilian (KPD): ©ie paben außer gprern föommanbo feine meitere
SSefepfggemaft Bei biefer SCftion gepabt?

geuge Sßajor gölte: ©ie ©ruppe ifkmingfi beftanb aug brei gröfgeren
2lbteifungen, Don benen mir eine unierftanb. ©g gab eine ©ruppe Don SBenbt,
eine ©ruppe Sarnpe unb eine ©ruppe gofte. gdp bin aber nicpt ttaep SSifdfofrobe
ober Dofferobe gefontmen.

2lbg. Kilian (KPD): ©g finb jepr Diele 23efd)merben über ß =

panblungen Don ©efangenen gefomnten. gft gpnen bag befannt
gemorben?



Beuge Major gölte: gamohl, baS ift mir Befannt gemorben, itnb gmar
in beut Moment, als bie Stbteilung, bie gu meinem (Sntfah fam, einrüdte. ©ie
Stbteilung brachte Seute mit, bie bei Schraplau hinterriidS einen Motorfahrer
non ttnS, ber eine tarnte hatte, erfd)offen unb bann in bet- toflften SBetfe gu=
jammengetreten batten. 2118 bie Beamten im (Seminar baS hörten, hoben fie
auf biefe Seute eingefdjlagen. gd) hörte ben Samt, ging bie ©reppe hinunter,
auch ber gihitfommiffar Ättngemann fam mit. SBir haben un8 bagmifcijen
geftürgt, ich habe felbft babei noch Prügel begogen, habe bie Beamten fofort
guriidgeriffen unb bafür geforgt, bajj baS nicht toeiter tmrfant. .fotperuerlehungeit
habe icf) nicht feftgeftellt, fonbern in ber Gsr'regung hoben lebiglicf) bie ^Beamten
auf bie Seute eingefcfjlagert. Sonftige Mißhonblungen ftnb nicht gu meiner
Kenntnis gefommen. gd) f)aBe auch fofort auf-@runb biefeS Vorfalls 23or=
fehrungen getroffen mit ben güf)tern ber tpunberifchaften, baf> foldjje (Sachen
nicht toieber üorfämen, fo baß, jolange id) ba mar, meitere Mißhanbfifngen
non (befangenen nicht fiattgefunben fja&eix.

Stbg. Kilian (KPD): Sinb ghnen Oom giuilfommiffar ftungemann 23e=

fchmerben übermittelt morben, baff bie (befangenen in ben Sfeßern anbauernb
graufam mijjhanbelt morben ftnb.?

Beuge Major gölte: ©arauf fann ich mich nicht bcfinnen. gef) metjj
nur baS eine, mo Shtngemamt felbft gugegen mar. Mir ift fonft niemals etmaS
Don fshtngemamt gejagt morben.

216g. Kilian (KPD) : gmijdjen fpetbra unb GsiSleben ift ein Mann mit
einem polnifdjett bauten erft non Ißoligeibeamten mifshanbeft unb bann erfchoffen
morben. (Sr foft geplündert hoben, miß aber unfdfulbig gemefen fein, gft bem
Sengen banon etmaS befannt gemorben?

Beuge SQcajor gölte: dient, mir ift banon nichts befannt gemorben.

Slbg. Kilian (KPD): (SS foß in ben ©agen gemefen fein, mo bie 9ßlün=
berungen fiattgefunben hoben, als Sie ben Oberbefehl hotten.

Beuge Major gölte: Sieht, mir ift nichts gemelbet morben.

2lbg. Kilian (KPD): gft gf)nen auch nicht geridjilidjcrfeitS etmaS nach»
ttäglich befannt gemorben?

Senge Major gölte: diein. geh metjj nur, bag in einer ©röberS»
Sadje mal eine 2ln frage gefommen ift.

Slbg. ©hriftange (USd): gft gi)nen baS 39ilb befannt, baS^ geigt, mie
ein berittener ^oligeibeamter einen jungen SJienjdjen mit einer Seine an fein
$ßferb gebunbeu hot?

3 e u g e Major g o 11 e: ©a» 23ilb höbe id) aud) gefefjen. Sßoher eS

flammt, meifj id) aber nicht; benn id) höbe feine berittenen bei mir gehabt.

Slbg. S1) r i ft a n g e (USd): ©er junge Menfd) ift hinterher in bifdjofrobe
erfdjoffen morben.

Beuge Major gölte: Über bifdjofrobe bin id) gar nid)t gegangen

Slbg. (S h 1 i ft o n g e (USd): ipaben Sie Mitteilung erhalten?

Beuge Major gölte: Sfiein.

Slbg. S 1) c i ft o n.g e (USd): gft gljnen befannt, bafj in ©eutfdjenthal einige
Sid)erl)eitSbeamte mährenb ber SIftion befertiert fein foßen, meil, mie fie gejagt
haben, fie an bem Sampf gegen bie 2lrbeiter, gegen baS bolf nid)t teilnehtneu
fönnten?

Beuge Major gölte: ©abon ift mir aud) nidjtS befannt.

Slbg. ©hriftange (USd): $etr fpeibenreid) fam barauf gu fpredjen, bag
eilt großer ©eil ber Seute burd) ben breiten S3eg hineingeftrömt fei. ©a befiehl
bie Meinung, bajj bie gartge SIftion hätte aufgeljalten merbeit formen, memt
gljre Seute gur Qeit hätten eingteifen formen.

Beuge Major gölte: gd) habe ja bamalS fdjon bei ber bereifung gejagt,
baff id) aud) ber Stnfidjt bin, mit ben biamifdjaften hätte ber betreffenbe Major
baS üerhinbent filmten, unb menn er eS nicht üerhinbern formte, gälte er Don
ben ßteferben, bie id) gu meiner berfitguitg hotte, anforbern mitffen.

Slbg. ©hriftange (USd): ©te Maffen fonnten hauptjätfjlicf) nur burd)
baS (Saffelet ©or htnetnfommen. ©ort märe eS ein leichtes gemefen, bie Maffen
aufgul)aiten. gft baS nidjt möglich) gemefen aud) fd)on am ©onnerStag?

Beuge Major gölte: 21m ©onnerStag ftnb ja gar nicht erhebliche
Sachen gemefen, ba ift ja bie Sterbt gefäubert morben.
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(USd): 5Bon ben ©tng'efdjloffenen im fftatljaug iftSCB g. (£ h r i fi a n g e

feiner öerljaftet morben?

8 e u g e äliajor gölte: Sa tdfj bag fRathaug fannte, Ija&e id) burdjgejagt,
e§ fülle auf ben oberen Sluggang geachtet merben, ber an ber ©eite F;erunter=
gefjt. Sag ift nicht gelungen, meil bie eine tpunbertfdjaft bitrdjgegangen mar.

Slbg. ßicbfnedjt (USd): ©ie jagten, baß ©ie am 22. nachmittags bie
0 e r t r a u li d) e SDt i 11 e i I u n g befommen hätten, bafs in ber 9(ad)t biefer
©türm auf bag Seminar unternommen merben mürbe, gft nun auf ©rüttb
biefer üertraulidhen Sftiiteilung ben X'äteru meiter nachgegangen morben? Sie
5$erfon, bie Sitten bag mitgeteilt hat, muß bod) mit ben ßeüten, bie bag
unternommen haben, githlung gehabt haben?

Beuge SJiajor gölte: Seit Tätern nacbgugehen, mar unmöglich. SKir
ift fein Sinter genannt morben, fonbern eg ift mir nur nertraulid) gejagt
morben, eg beftehe bie je Slbficfp @g ift mir mitgeteilt morben oon einem
Spanne, ber eben güljlung mit ben SSertrauengleuten hielt, gef) glaube,
Kungemann fat mir auch gejagt, mer bag ift, ber F)auptjäcf)IicF) biefe Stadjridß
gebracht hat, aber ich möchte natürlich nicht ben Siamen nennen.

Sefdjlagnahme ber
Sd)neiberjcf)en Bettung

in Gügleben

Slbg. ßtebfnedjt (USd): SBetdjen 8med
rt a 1) nt e ber © d) n e i b er j öh e n 8 1 i t u n g ?

berfolgtc bie 58 e j d) I a g =

Beuge SJiajor gölte: 3u berhüten,' baß ber aufreigeube Slrttfel in bie
Sebölferung färne.

Slbg. ßieffnechi (USd): Sag mar alfo präueniib?
Beuge ÜDtajor gölte: ga, gu Uerljüten, baß ber gnpalt befännt mürbe.

Sie 2atfad)c mar aber ba. Siad) bent ©ejeß muß id) ja abmarten, big bie
Bettung erfdjetnt. gdj habe alfo ben SJcoment abgepaßt, mo bie Beitung erfdjicn.
Gin Kriminalbeamter hat ein ©jemplar gefauft unb bann befchlagnahmt.

Slbg. Sieb fit e dj t (USd): ©ie haben alfo befd)lagnahmt, um gu oer=
hüten, baß bie Beitung in bie töebötferung fommt?

Beuge 2)?ajor gölte: gamoljl.
58 or ) iß eit ber: Stuf ©runb eineg feftgeftedten gnljaltg?
Slbg. ßtebfnedjt (USd): Sag ift eben ber Bmeifef.

Beuge SJiajor gölte: Sßegen ber Siußerujfjg:
SlHe Saffen, bie ber Slrbeilerfdjaft gu ©ebote fteljen, tnüffen aug=
gejpiirt merben, um ben bebrängten 58rübern in 2JtitteIbeutfd)Ianb gu
helfen. Sag SSeifpiel ber Strbeiter im 58egirf Spalte, bie auf bie §er=
augforberung ©ebcrittgg mit ©tretf antmorten, muß nadjgeahmt merben.

Sann heißt eg meiter:
Sic SBaffett in bie £>anb ber Strbeiter, um beut geiub gerüftet qegem
über gu ftet)en.

Slbg. ß i e b f n e aj t (USd): Ipaben ©ie ben gnljalt beg Slrtifelg alg ftrafbar
angejehen?

Beuge SJiajor gölte: Ser Slrttfel felbft ift ftrafbar. Sßenit ber Sir*
tifel in bie Sbtafjen hiuaügfommt, mirft er aufretgenb. Sin ftd) ift er auch
aufretgenb.

Slbg. ß i e b f n e d) i (USd): Sag ift bag SHufterbetjpiel einer 5ßräüeniiu=
maßnahme gut 58erl)üiung einer üiellcicht fünftigen, nicht gur SSerfolgitng einer
begangenen ftrafbaren §anblung.-

5ßorjißenber: SBenn mir ben Slrttfel alg ftrafbar anfehen, mirb er
bod) alg Slufforberung gum Ungehorfam gegen bie ©efeße angejehen merben tnüffen.

Slbg. Siebfncd)t (USd): gd) mill nur miffert, aug meldjett ©rünben
ber Beuge eingegriffen hat, ob aug poligeilidjen ©rünben präoentib ober ob alg
Organ ber ©taaiganmaltfdjaft gur 58erfolguttg einer ftrafbaren ^avtblung ober
öieHeidjt beibeg gufammett.

Beuge IDtajor gölte: 58eibeg gujammen.
Slbg. Kilian (KPD): Können ©ie ung angeßen, mer biefe SOfitteifung

gemadjt hat?
Beuge SJtajor gölte: Saritber Oermeigere id) bie Slugfage. gd) müdjie

bem .jperrn feine ilngelegenf)eiten bereiten. — ©ie fönnen mir bie Bunge ab=
reißen, bag tue id) nicht.



9Ibg. Kilian (KPD): Sag gef>t nidjt, bafs jemanb bie 9tugfage Oer»
iueigern fantt.

93orfi£enber: gd) luerbc orbnunggmäjgig oerfapren. £>err ®üiau pat
bie grage gefteßt, üb ber Beuge ben tarnen beg Manneg artgeöen fann, ber
bie Mclbung gemacht pat, baff ber (Sturm erfolgen mürbe.

2lbg. Kilian (KPD): ßfein, ber bie Mitteilung gemadjt pat, bafj in ber
Leitung biefer SIrtifel erppei neu mirb. Ser Beuge put auggeiagt, eg fei ifjut
oor ©rjepfinen ber Qeitung bie Mitteilung gemacht morben. Sept [teile id) im
Slnfdjlujj pieran bie grage: Sßer ift bie ijSerfon gemefen?

SSorfipenber: gdj miß gunäepft mal feftfteßen, ob ber .'Beuge auf ©runb
beg Stmtggepeimniffeg bie 9lugfage oermeigert ober aug anberen ©riinben.

Qeuge Major gölte: (Einmal auf ©runb be» 9lm.tggepeimniffcg unb
gmeiteng, um ben ^Betroffenheit nid)t etma uod) in Mifgfrebit gu bringen; benn
nach Sage ber SSerpällniffe mürbe beut ^Betroffenheit ein crpeblicper ÜBacpteil
entfielen.

33 o r f i p e n b e r : gep laffe über bie Qutaffung ber grage abftimmen.
SBet für Bulaffung ber grage ift, ben bitte id), bie ipanb gu ergeben. —

Sag ift bie Minberpeit; bie grage ift abgefepnt.

2lbg. Siebfnedjt (USd): $aben ©ie ^Beamte in Bibtl bei ftd) gehabt
ober finb Beamte in Bibtl in ben verften Sagen Oermenbet morben?

Beuge Major gölte: gdj pabe iiberpaupt ^Beamte mttgepabi, um bie
Stimmung ber IBeOölferung aufguflären. ©g finb mir and) gmei Kriminal»
beamte tmn ber Slbteilung 4 in SScrlin gur Sßerfitgung gefteßt morben. gd)
patte jetbft pro .spunbertfdjaft oiefleidjt gmei ^Beamte.

916g. fi'i c b f n e d) t (USd): ©inh aufgerbem non gprett uniformierten
Beamten nod) meldjc in Qtt»i£ oermenbet morben?

Beuge Major gölte: Sag finb jedjg gemefen. Sag finb ^Beamte ber
©djuppoliget Magbeburg begm. (Erfurt, bie in gidit ifjren Stenft getan paben.
Sfufjerbem Oon ber Abteilung 4 in ^Berlin gmei Beamte. gm gaugen_ aljo adjt.
@g finb aßerbingg bamalg aud) ^Beamte ber Abteilung Ia tätig gemefen in ber
Spnamitjadjc oon ber ©tegegfäule f)er.

9Ibg. Siebfnedjt (USd): fabelt ©ie gpre Mafgttapmen in ©iglebett
felbftänbig getroffen?

Beuge Major gölte: gd) fjabe fte felbftänbig getroffen unb über
fämtitäje Mafgttapmen ben Dberbürgermeifter ftetg oerftänbigt.

Slbg. S i e b f n c d) t (USd): Ser • Dberbürgermeifter mar aber nidjt gpr
iöorgefepter?

Beuge Major gölte: gd) pabe fonform mit ipm gearbeitet, aber nicpl
auf ©rttnb" feiner SBeifuttgen. Söir paben ung oerftänbigt unb ftnb in fteter
giiplung miteittanber gemefen. ©benfo pabe id) mit bem Sanbrat üott ^Bitten
ftänbige güplung gepabt.-

Slbg. ® ili an (KPD): 9llg ©ie nad) 0ftern abgerüdt finb, finb ©ie
nodjntal gurüdgefomnten?

Beuge Major gölte: iliettt, id) pabe bie 9Iftion gegen bag Seunaloerf
mitgemaept.

9(bg. Sieb*neept (USd): gft eg gu Sifferengen gmijdjen gpnen unb
Shtttgemartn gefommett?

Beuge Major gölte: Kein. ©ie pabett ja gepört, bag id) öfter
gejagt pabe, bafj in ber „ipaßeidjen Bettung" Slrtifel erfdjieucn finb, bie id) nur
alg ltnmaprpeiten begeidjnen fann. grt ber ©djuppotigei beftepen gmei
Strömungen, bie in bem Sfüfbau begrünbet ftnb, unb gmar beftept ein gemiffer
©egenfap gmifepen ben inaffiden Sfftgicren unb ben epemaligen Sferufgoffigicren.
©§' ift nun oon einer gemiffen Seite aug ber Skrfud) gemadjt morben, mid) gu
mißfrebitieren, unb mau pal gegen mid) Angriffe oorgebrad)t, bie id)
alg eine b o g m i 11 i g e £ e jj e betrad)te. ©o pat man mid) al» einen fogiaU
bemofraiifdjen ißoligeibeamten pingefteßt. gd) bin nidjt Sogialbemofrat —
<perr 3ted)tganmalt fennt mid) and) gang genau. SEBir paben oft miteinanber
qefämpft, unb ©ie merben niepi fepen, ba [3 id) ©ogialbemofrat merbe. gd)
inöepte nidjt in ben ©entd) fommeit, bafg icp tonjunfturfogialbemofrat bin.

©g ift bepauptet morben, id) pätte miep ooßftänbig oerfdjoffen gepabt unb
pätie bann oerfud)t, mit ben Seuten gu oerpanbeln. ©g ift ferner bepauptet
morben, baf3 id) mit ben £>rigpoIigcioermaItunqen feine iBerbinbung auf»

IBcrmenbting oon 5Be

amten in gidil

i)3erfönlicpc Angriffe
gegen Major gölte
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genommen hätte, bann bor allen Singen, idj hätte mit §enn ®ungemann
gujammen bag ©djießberbot erlaffen. ©rfteng mödjte id) bemerfen, baf3 icf)
eg mir nie hätte gefallen faffen, luenit $ungemann in meine Befefjfggemaft ein=
gerebet Ijätte, unb er f)at eg audj nidjt getan, gdj Bin IjingefteHt morben afg
ein SJtann, ber nie im ®rieg gelnefeit märe. gdj mödjte Bemcrfen, baß id) im
Kriege nur an ber grünt tätig getoefcn Bin unb nie in ber (Staupe. SIber bag
tut ja mofj! nichts gur ©adje.

Borfifsenber: ©omeit mir foldje Bemängelungen g^rer Sätigfeit gur
Kenntnis gefommen finb, fjaBe id) ©ie gefragt unb gljnen ©efegenfjeit gegeben,
ftd) gu äußern, unb fjaBe gfjnen audj jetjt (Gelegenheit gegeben. Safg idj ©ie
nidjt fefber über $sfj re Befähigung Befragen tarnt, berfteljt fidj bon fefbft.

Slbg. Siebfnedji (USd): ,<pat man ©ie nidjt, nadjbem ber Oberbefehl
in mifitärifdje fpänbe gefommen mar, gurücfgefeilt?

3 e u g e Btajor g o f i e: Sag möchte idj nidjt Behaupten, gm ©egenteif
hat mir ber ©raf Boningfi in biefer Bidjtung ein Qeugni§ auggefteßt, unb idj
nehme nidjt an, baß ber ©raf 5ßonin§fi mir au» irgenb mefchen ©rünben
etmag Hnmaljreg fagt. SJtan fjftt Behauptet, baß er mich bießeidjt in ©djuig
genommen hätte, gdj mödjte beit ©rafen 5ßonin§fi unter aßen Umftänben
bagegen in ©djuß nehmen.

Slbg. SieBfnedjt (USd): ©ie fügten:
ift in biefer falfdjett gornt in bag 23.S.B.
barüber erfahren, mie biefe faffdje Nachricht beg

Siefe SC m n e ft i e g e f dj i dj t e

gefommen. fpabeit ©ie etmag
33.S.B. entftanben ift?

Beuge ÜÖJajor genbeO
©avforittg

Surcfjfüfjrung ber
Bofigeiaftien

3 e u g e SJfajor gölte: Sffg idj in Bitterfefb ober SBittenBerg mar, fa»
idj in ber treffe eine Äußerung, bie ber |>err Btinifter über biefe grage
gemadjt fjut. gdj fjabe barauf fofort Bern fperrn Oberpräfibentett beit Sat=
Beftanb, mie er fidj mirffidj abgefpieft h^t, fdjriftfid) mitgeteiit unb ifjn bantm
gebeten, beim Jperrn SJiinifter bie ©adje fofort aufguflären. Sarauffjin I;at
mir Sberregierunggrat greljfeng erffärt, baß ber iperr ©berpräfibent felbft
exffärt fjätte, fo, mie gölte bie ©aefje barfteilt, ift eg richtig, gdj Ijaöe bann
fpäter ben §errn öberpröfibenten gefprodjen, mie er mir gejagt hatte, er habe
bem BUnifter ©eoering äJiitteifitng gemadjt, unb habe audj fefbft gejagt:
gamofjf, bag ftimmt. Sann ift mir ber ftenographifdje Bericht gegeigt morben,
mag afg angeblicher Beridjt bom .fperrn Dberpröftbenten fpörfing bei tperrn
SWinifter ©ebering beriefen morben ift.

Sa habe idj fofort ©djritfe unternommen unb habe Cperrn greljfeng gur
Bebe geftetft. @g ift gu einer erheblichen Sl'ugeinanberfehung gmifdjen uns
gefommen, in ber mir greljfeng augbriidlidj erffärt fjat: gamoijf, bag ftimmt!,
unb afg idj ifjm Bormiirfe machte: mie ift benn bag möglich, baf3 bie BMbeftefle
etmag an 33. %. B. gibt afg bon mir gefteßte Bebingungen, bie nidjt ber SBafjr»
heit entfpredjim, ba fragte er: mag entfpridjt benn nidjt ber SBahrfjeit? Sarauf
jagte idj: ©ie haben etmag SBidjiigeg meggefaffen unb etmag gegeben, mag idj
nicht gejagt habe; menn ©ie afg berantloortfidjer Seiter ber SMbeftefle etmag
megfaffen unb etmag anbereg fjingufetsen, fo bedeutet bag für ntidj eine gafjr=
fäffigfeit, bie einem berantmortlidjen Setter nicht paffieren barf; baburefj finb
mir bie größten ilnannehmlidjfeiten erluadjfen. Sa fjat er mir gugegeben, baß
bag burch bie üßtefbeftefle gefdjeljcn ift.

SIbg. Don ©ljnern (DVp): äpaben ©ie Oieffeidjt einen Surdjfäjfag beg
Beridjfg gurücfbehalten, ben ©ie bem Oberpräfibenten über bie Borgänge gemadjt
haben? Bießeidjt fann ber 3euge ben Beridjt nocij nadjreidjett. ipaben.©ie
in bem Beridjt audj bagu ©teßung genommen, baß ber ©berpräjxbent bon biefer
gangen Biaßnafjme abrüdte?

3 euge Btajor gölte: gdj habe ungefähr gefdjrieben: gn ben Sf5 reffe=
beridjten über bie Sanbiaggberfjanbfungen lefe idj ( baß idj ben Sfmncftieerlaß
aug bem -öanbgefenf hcraug gegeben haben fofl, ofjne eine Stnmeifung. Sa ich
in biefer gorrn in einem fefjr merfmürbigen Sid)t erfefjeine unb biefe Sarfteßung
ben Satfadjen nidjt entfpridjt, fo bitte idj gefjorfamft um eine Beridjtigung.
gdj meife barauf Ijin, baß mir biefe BSeifungen gegeben morben finb unb baß
ich eg gerabe geloejen bin, ber gegen bie ©efbprämien aufgetreten ift.

Skxncljtnmxg heä Mengen spoltgctntctjor ScttbeUSrtVicmuS
Borfitgenber: ©ie finb beteiligt geloefen an ber BaOäetaftion. 3Bp.nn

mürben ©ie bagu beftimmt? Sßann erhielten ©ie Äenntnig bon bem Sfuftrag?
3 e it g e SJiafor genbef = @artoriug; gdj mar furg bor bem 2Iuf=

ftanb fogenannter 3 1 bei bem ©ruppetifontmanbo in fpaffe, affo fteßbertretenber
^ommanbeur, unb mürbe etma adjt Sage, bebor bie ißoligeiaftion ing ßeben



gefeßt mürbe, prn Stegierunggpräfibenten nad) SJterfeburg beorberf, um bort bie
©efcfjäfte gu übernehmen. ©leidjgeitig ungefähr liegen bie elften Anfänge ber
ißoligeiaftion; fte mürben gleich, nadjbem id> in IDierfeburg anfant, in bie
SSege geleitet.

23 o r f i ß e n b e r : Sßaren ©ie bei ber ®onfereng am 18. SJtärg i n
SWerfeburg gugegen?

Senge SJiajor genbeI = ©artoriu§: gamof)f.
23orfißenber: SBeldjen Stuftrag erhielten ©ie?
Senge SJtajor genbel = @artoriu§: Sch erhielt gunäcfjft ben Stuf*

trag, mit einer Stuppe nun ißoligeifräften, bie auS mehreren föunbertfcbafteu
einer Stbteitung au3 SSerlin beftanb, bereitgufte^en, faUS bie SIftion gölte eine'
©egenaftion auälöfen füllte, auch im ÜDierfeburger ©ebiet. @3 mar urfprünglid)
geplant, baß bie ißoligeifräfie, bie h' er gur Verfügung ftanben, in ihren big»
herigen UnterfunftSorten blieben. Stlfo e3 mar fo gebadft, baß bie ©efcfjidjte
allmählich frei) entmicfeln mürbe unb meine S3oligcifräfte bann noch herangeführt
merben formten. gdj mar gemifferutaßen Steferbe. Sei) fonnte mich aber auf
biefen Stuftrag nicht einlaffen, meil ba§ gegen meine SJteinung ging, benn meun
bie SIftion gölte im ÜDtangfclber ©ebict eine ©egenaftion auslöfen mürbe, märe
ba§ fo fchnell gegangen, baß bie ißoligeifräfte, mit betten id) operieren füllte,
gar uidjt mehr an Ort unb ©teile angefommeu mären. ©aßer habe ich auch
burdjgefeßt, baß bie Spoligeifräfte, bie mir gur 23erfügung ftanben, tatfädjlid)
an Ort unb ©teile maren, beoor bie SIftion eingeleitct mürbe.

23 o r f i ß e n b e r: 2Bo an Ort unb ©teile?
S e u g e Sftäjor genbel = ©artoriug: Um Sfterfeburg herum.
23 o r f i ß e n b e r : 3>a§ ging auf gljre Slnregung gurücf?

S c u g e SJiajor geubeI = @artoriu§: gamoljl.
SSorfitjenber: Slug SSerlin hatten @ie brei Hunbertfcfjaften?
S e u g e SJiajor g e n b e l = © a r t o r i u § : geh hatte bie Stbteitung au§

Berlin non SSeffel.

SSorfißenber: SSann ift fie angefommeu?

Seuge SJiajor g e n b e I = © a r t o r i u 3: Sarauf faun id} mid} nicht
genau befinnen. gdj müßte meine Unterlagen einfehen. ^ebenfalls gleichseitig
mit bem ©intreffen ber ^Joligeitruppen Don SJiajor gölte, alfo aut 19. mürbe
©iäleben befeßt. Stm 19. traf mof)[ aud} bie Stbteilung bon SSeffel ein, ebenfo
bie anberen, gum Seil au§ SJiagbeburg, gum Seil auS ©rfitrt.

23orjißenbcr: ©inb @ie bei ber 23eratung über bie SInlage ber gangen
SIftion beteiligt gemefen?

Seuge SJiajor genöel =©artoriu§: ©omeit es bie ©egenaftion
betraf, bie für mich in grage fam. Über bie SIftion gölte bin id} naturgemäß
nid}t gehört morben, im Slnfaitg.

SSorfißenber: ©ie füllten urfprünglich mit ihren ißoligeiftreitfräften in
ben Quartieren bleiben,- bie fie hatten?

Seuge SJiajor genbeI = ©artoriu 8 : gamohl.

SSorfißenber: ©ie meinten, ©ie mürben bann gu fpät fommen? Sie
Kräfte ftnb bann um SJierfeburg gruppiert morben?

Seuge SJiajor g en b eI =- © ar to r i u§: gamol}!.
SSorfißenber: Jpatten ©ie fonft gegen bie SInlage ber SIftion Siebenten?

Seuge SJiajor genbel=@artoriu§: Stein, ©egen bie SIftion an
ftd) nid)t, aber über bie Sfuffaffung mar id} gum Seil anbereU SJteinung. Ober»
pfäfibent- Jpörfing ftanb auf bem ©taitbpunft, baß au§ biefer fßoligetaftion
mahrfdjeinlidj nichts erfolgen mürbe, unb öegpalb mar auch bie SInlage fo ge=
bacht, baß bie Sruppen meitab bereitgefteHt merben fonnten. Qiefe Sluffaffung
fottnie ici} nicht teilen. Senn mir mar giemlid} flar — id) habe bie 23erf)ätt»
niffe ja fchon längere Seit beobachtet; id) habe aud) ben ®app=S3utfdj in ber
©egenb non SBeißenfelä mitgemad)t, — baß c§ gu einer SIftion fommen mürbe,
unb ba gingen unfere Sluffaffungen auäeinanber. SIber $err ipörftng ift auf
meine 23orfteHungen eingegangen, unb bie Sruppe mürbe an Ort unb ©teile
öereitgefteüt. ©in Seil fam nach SJierfeburg; ein Seil mürbe barum herum
auf ba§ Sanb in fleine Stefter gelegt, fo baß id) alfo mit meiner SIbfidjt in
biefem fünfte burchgebrungen bin.



21%. Dr Dort © r 1) ß n b e r (Dn): 2Bar nadj Sprer 2tn[id)t bie Verteilung
ber ©ruppen aud) jefjt norf) reidjtid) mcittäufig?

Beuge 9J?ajor Benbet = ©arioriug: So; Jte mar itodj gu fepr in bag
einzelne gel)enb. ©er Herr OBerpräfibent moEte mögtidjft Diel Orte, bie be=
fonberg unruhig fein föhnten, Belegen, um Bon oornpetein eine entftefjenbe
Slftion im Steinte gu erftitfen. ©ag ging aud) gegen meine Slnfidjt, benn id)
mar ber Meinung, inan müßte bie fßotigeifräfte mef)r gufainmenfjalten, um fie
im Notfall fdjneÜ unb mit ber nötigen ©tojjfraft gut Verfügung gu tjaBen.

2I6g. Dr Bon ©rpanber (Dn): Verfiele id) ©ie redjt, bafg ber pringi=
pieEe llnterfdjieb gtoifdjen Spnen Beiben barin Beftanb, baß ©ie mit Unruhen
rechneten ober meinten, baß Unrupen in [Rechnung gu fteHeu feien, ber Herr
ObeTpräftbent aber nicfjt ?

Beuge VZajor genbet =©artoriug: ©inegteitg ja, bann aber mollte
ber OBerpräfibent aud) bag ©rfticfen ber Unrufjen baburd) gteidj Bon Bornperein
erreicfjen, baß er mögtidjft Biete Orte Belegte, atfo. uamentfidj bie Orte, in benen
eö erforbertidj getoefen. toäre. ©abitrdj mürben aber bie Sßotigeifräfte fepr meit
augeinauberqegogen ioorben fein, fo baß atfo eine Büprung außerorbentlicf)
fcfjmer gemefen märe. Söir finb nidjt gang in unferen Stnfidjtcn üBeretngefommen,
aber etmag ift nadjgegebeu morben. ©ie Verteilung mar fcbod) immerhin eine
fetjr weitläufige, unb

"fie
mürbe erft Bon mir abgeänbert, atg bie Unruhen tat*

fädjtidj augbradjen. 38ir haben eine [Reihe Bon Ortfdjafien, bie Belegt mareit,
geräumt, fetBft auf bie ©efafjr hi«, baß eg einen fdjledjten ©tnbrud madjte, um
bie ©ruppen mehr gu fongentrieren. — ßdj mar in meinen 2Inorbnungen
ftetS gebecft burdj beit VegierungSpräftbenten, in beffen Sluftrag ich banbette.

Vorf i^enber: ©er OBerpräfibent hot biefe SInorbnungen nidjt ge*
troffen?

Beuge SRnjor BenbeI =©artoriug: Stein.

Vor jitje aber: ©ie Seitung ber fßofigeiattion an ftd) mar Beim Ober*
präfibenten big gur Herbeiführung be§ einheitlichen OBerbefeplg unb gur @r=
ftärung beg 2lugnafjmeguftanbeg?

Beuge SRajor $enb e t = ©ar t or i ug: S» Sßirftidjfeit tag fie fdjon
oorfjer in unterer Hanb in ERerfeburg. ©ie ift Bon un§ gefettet morben. Stuf
©runb beg Slftenmateriatg müßte id) nodj einmal ftubieren, ob bag metjr ober
meniger ftittfchmeigenbeg ©inüerftänbnig mar, ober ob eg tatfädjtidj in irgenb*
einer gorm auggefprodjert morben ift. Sebenfattg beftanb bie ©aifadje, baff
•bie Seitung, Big ber OBerft Bon ©itfa eintraf-, in meiner fpanb jag unp tdj
im Sfuftrage beg [Regierunggpräfibenten fjanbette.

Vorjißeüber: ©ie Seitung, Bon ber ©ie feßt fpredjen, ift nidjt bie
Seitung ber Votigeiafticn auf ©igteben, jonbern Bietmepr bie Seitung ber 2tftion,
bie Spoen fpegieft übertragen mar? Ober meinen ©ie bie gange Stftion?

Beuge SJtajor genbet* ©artoriug: Rein. SBir hoben tatfächtidj
bie gange Stftion fdjon in ber $anb gehabt, beBor ber ERinifterialcrtafj fam,
baß ber Oberft Bon ©itfa bie gefamte Organifation leiten füllte.

Vorfipenber: ©g ift gefagt morben, ber OBerpräfibent mar mit ber
Seitung burdj Befonbere minifterieEe Slnorbnungen Beauftragt?

Beuge ERajor g en b e t = © a r t o riu g : ©ag mar urjprünglidj ber
galt. (g§ ift barüber fepr oft gefprodjen, tetepfjoniert morben.

Vorfipenber: Hat fidj nidjt eine fefjr unbequeme B^eiteifung ergeben
baburd), bafj offenbar unftare Quftänbe perrfdjten.

Beuge SRajor genbel =©artoriug: ©ang im 2Infang, ja. ©arauf*
fjin mar bie Seitung eigentlich Bon ung in bie Honb genommen morben.

Vorfipenber: Von Sprer ©eite? ©urdj bie gnitiatioe beg [Regierung!*
präfibenten unb Bpre fßerfon?

Beuge ERajor genbet*@arioriug: 2tber im ©inberftänbnig mit
bem OBerpräfibenten, foBiet id) midj entfinne. gdj tonn bag, mie gefagt, nidjt
mepr gang genau fagen. ©enn über bie Seitung ift fepr Biet gefprodjen, fefjr
Biet telephoniert morben, aber eg mar jebenfaEg eine ©inigung guftanbe gebradjt.

Vorfipenber: 2ttg ©ie nadjper im ©inBernepmen mit bem [Regierung!*
präfibenten bie Bufammengiepung ber SRannfdjaften Bornapmcn, lehrten ©ie ba
gu beit Vorfdjlägen gurücf, bie ©ie Bon Stnfang an gemacht paben?
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3 e u g e attajor genbet = ©artoriu§: Ungefähr, ja. Stidjt gang,
benn ba§ ift ja im Saufe ber ©reigniffe nidjt mepr möglicp. Sa treten mefentlicp
anbere ©efidjtäpunfte ein, bie bie ©ruppierung ber Kräfte in einer anberen
Stiftung, menigften§ ieilmeife, bebingen. Sie Stftion mar ja tatfäcplidj fdjon im
©ange, als biefe güfamntengiepung ber Gruppen erfolgte, mäprenb bie gufammem
legung ber Gruppen üon bornperein etroaä anbersl möglid) gemefen märe, meit
man nidjt mtffen tonnte, ob fte an biefer ober jener ©teile gebraust mürben.

SSorfipenber: Ser ©egenfap beftanb barin, baß bie Orte, an benen
Unrupen auäbredjen tonnten, mit ©djuppoligei belegt mürben, mäprenb @ie für
ftraffere ®ongentration maren?

3 e u g e attajor genbeI = @artoriu3: Sa-
aSorfipenber: 2ßar benn bie ©efamtmaffe ber Sruppen, bie überhaupt

für ba§ Slufruprgebiet bereitgeftellt mürbe, nadj Spt« Sluffaffung auäreicpenb?

3euge attajor genbeI = @artoriu§: ©§ mar nidjt mepr gu bd=
tommen, itnb man muff ftdj ba befdjeiben. atteiner Slnficpt nad) mußte man
eben mit bem, ma§ un§ gur Verfügung gefteüt mürbe, fepen au§gufommen.
3uoieI fann man natürltdj nie paben, benn man fann nitpt im borau§ miffen,
mte groß ber Umfang ber Unrupen fein mirb. Sa un§ gejagt morben mar,
aud) in ber ©ipung, baß im Notfall noä) meitere Kräfte, maprfdjeinltdj au§
Söerlin, perangefitprt merben tonnten, bteüeidjt aucp au§ bem 3tpeinlanb, fo
patte id) für meine ißerfon feine Siebenten, bie SCftion mit ben gur SSerfi'tgung
ftepenben ifSoIigeifräften gu beginnen. Sdj fpredje nidjt bon ber SIftion gölte
in attangfelb, fottbern id) fpredje jept eben üon ber ütebenaftion, bie mir an=
bertraut mar.

33orfipenber: ©ie maren bod) nidpt etma in üteferbefteüung für attajor
gölte, fonbern eä mar eine felbftänbige ©teüung?

geuge attajor genbeI=@artoriu§: gdj mar in üteferbe für
attajor gölte infofern, als bie SIftion gölte eine ©egenaftion im SRerfeburger
©ebiet auälöfen foüte, aber nidjt in 3teferbe, um für attajor gölte eingugreifen,
alfo um ipm gur SSerfi'tgung gefteüt gu merben.

aSorfipenber: Sft gpnen bielleidjt Dr Öfter, Sireftor ber Seunamerte,
befannt? @r pat am 13. attärg gejagt, er mödjte unter allen Umftänben ba§
Seunamerf fdjüpen. Sft bieüeidjt bie 33ereitfteIIung Sprer tpunberifdjaft auf
biefe gnitiatiüe beä tperrn Dr Öfter gurüctgegangen?

geuge attajor genbel = @artoriu§: ©icperlicp nidjt. Senn menn
bie ^ottgeiaftion gölte eine ©egenmirfung au§löfte, fo mar e§ eigentlidj bon
bornperein flar, baß ba§ tpauptunrupengebiet um ba§ Seunamerf, alfo ba§
Stterfeburger ©ebiet nidjt rupig bleiben mürbe. Saper mußte man an biefen
©teilen, mo borauäficptlid) ber nädjfte ©cfjlag gemadjt mürbe, bie tpauptpoIigei=
fräfte paben, gang abgefepen bon ber Slnfidjt be§ tperrn Dr Öfter.

SSorfipenber: 3Iu§ Spren Sarlegungen glaube idj entnepmen gu fotten,
baß man bodj mit bem SluSbrucp bon llnrupen bei ber 5jSoIigeiaftion gerechnet pat?

geuge attajor genbet = @artoriu§: Sa.
SSorfipenber: Studj ber Oberpräftbent?
geuge attajor genbe! = ©artoriu§: Sa§ ftept in ber Senffdjrift.
SS o r f i p e n b e r : ©ä pat fidj mir biäper ba§ SStlb ergeben, baß er in

erfter Sinie. nidjt glaubte, baß Unrupen au§bredjeit, baß er aber bodp biele
Sttaßregeln für ben gaü be3 Sluäbrudjä bon Unrupen getroffen pat.

geuge attajor genbel = ©artoriu3: Sa§ ftimmt audj mit meiner
Sluffaffung überein.

Slbg. Siebfnedjt (USd): können ©ie bielleidjt feftfteüen, mann biefe
SIftion be§ £>errn geugen in SSetradjt gegogen morben ift?

geuge attajor genbeI = @artoriu§: Sa§ mar in ber ©iprtng, an
ber tperr Sttinifter ©ebering teilnapm, ber Oberpräftbent, ber 3tegierung3=
präftbent ufro. Sa§ mar am 18. attärg.

aSorfipenber: Sa§ fann nidjt ber galt fein, fonft fönnten nidjt am
19. attärg bie 3 Jpunbertfcpaften gur SSerfügung geftanben paben.

SIbg. S i e b f n e dj t (USd): Sa§> muß ber 14. attärg gemefen fein.

geuge attajor genbet = @artoriu§: Sei biefer ©ipung in attagbeburg
beim Oberpräfibenten finb biefe ©egenfäpe gutage getreten, bie idj eben gefdjilbert
pabe, baß bie SSoligeiaftton nicptg unternepmen füllte, biefe 3teferbeaftion gemiffer=
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25emäprung ber
©puppoligei

majjen, bafj bie mit ©ruppen unternommen toerben füllte, bie nop nic^t anOrt unb ©teile toaren. ®a ^atte icf) ben Oberpräjtbenten baOon i'tbergeugt,
ober gu meiner Slnftpt ßefeftrt, bafj eS Beffer mar, bie Gruppen Dörfer peran--
gttfüpren, alfo in bem SKoment, mo bie fjSoIigeiaftion gölte begann, bamit man,
rnenn eine ©egenaftion auSgelöft mürbe, bie fßoligeitruppen jofort an Ort unb
©teile pätte. ©iefe ©ape jpielte ftd) in SJtagbeburg ab unb mar bereits
oorpergegangen, als ftp bie ©ape am 18. abfpielte.

SIbg. Dr oon Sri) an b er (Dn): Siteine grage mar berechtigt, ob bem
Beugen betannt märe, ob bie 58orfteHungen beS Jperrtt Dr 0fter, bie am
13. SJtärg ftaitfanben, üielleipt bagu geführt patten, bie fpoligeiaftion ©iSleben
nunmepr gu beginnen burd) eine Sßoligeiaftion Seunatoerfe.

Beuge SJtajor genbeI = @artoriuS: ©aS entgiept ftp meiner
Kenntnis, ob £>err Dr Öfter bie treibenbe Shaft gemefen ift.

SIbg. Siebfnept (USd): ©ie fönnen ftd) nid)t beftimmt entjinnen,
baß ©ie fpon bor bem 14. 33tärg barüber mit bemOberpräftbenien fonferiert paben?

Qeuge SJtajor genbeI = ©artoriuS: ©aS ©atunt toeifj idj nicpt
mepr. 3p toeifj nur, bafj ip oorper in SJtagbeburg gemefen bin. gp bin
barauf nicpt borbereitet, ©a fam ber Oberpräfibent mit bem 5f?Ian perauS,
bafj er glaubte, bafj, menn eine ©egenaftion auSgelöft mürbe, eS beffer märe,
baS ©ebiet gu fpüpen. ©aS mar aucp böllig meine Slnftpt, nur über bie Slrt
perrfpte SJteinungSOerfpiebenpeit.

©in StegierungSOertreter bemerfte, bafj nad) ben ipm bor=
Iiegettben Sitten ber Oberpräfibent am 14. SJtärg ben ißlan gepabt pabe, bie
Slftion beS Beugen einguleiten, bie mit ber goltefpen Slftion pabe beginnen foHen.

©er 58orfipenbe toieS barauf pin, bafj man über bie Slnfänge ber
Slftion bod) nicptS SlftenmäjjigeS finben merbe, benn bie ^auptgeugen pätten
meprfacp gefagt, bafj begüglip beS feftgefepten ©erminS bie ßapl ber Singe»
meipten fo flein mie möglip gepalten morben fei. 5EßaS ber gegenmärtige Beuge
über bie Slnfänge ber Slftion Jagen fönne, fei möglipertoeife nid)t ber SInfang.
©arübec müffe man fiep flar fein.

Beuge Sltajor g e n b e l = © a r t o r i u S: gp pabe gum erftenmal offigieHe
Kenntnis Oon ber ©ape befomtnen, als idj nap SJtagbeburg befteüt mürbe unb
ber Oberpräfibent fagte, eS fei eine Slftion gölte im ©ange.

SIbg. Dr oon ©rpanber (Dn): Jpaben ©ie ben ©inbruef gepabt, bafj
bie gange Slftion, gpre unb bie beS SHajorS gölte, bop in einem fo engen
Sformep ftanb, bafj eine einpeitlipe Oberleitung erforberlip gemefen märe?

3 e rt g e SJtajor g e n b e l = © a r t o r i u S : ©ang ftperlip. ©ie ©nt»
midlung ber beiben Slftionen ift folgenbe. ©S ftept in bem 58eript beS
SItinifteriumS, bafj bie Slftion SJtajor genbel»@artoriuS nipt mepr gur SluS»
füprung gefommen ift. ©aS trifft aup gu. gnfolgebeffen pabe ip tatfäplip
bieje ©nippe, bie meinen Stamen ger,bel=©artoriuS trug, überhaupt niemals
gefüprt, mit SluSnapme ber erften ©iSpofttionen, bie ip traf, um ben ©ruppen»
förper untergubringen, benn bie ©egenaftion, bie bie Slftion gölte auslöfte,
fam fo fpneU, bafj fofort eine einpeitlipe güprung notmenbig mürbe, ©iefe
güprung pabe ip tatfäplip bis gur Slnfunft beS Oberft Oon SHüfer gepabt.
©ie einpeitlipe güprung lag in meiner tpanb.

SIbg. Dr üon ©rpanber (Dn): SBarat ift jte in gpre tpanb gelangt?
Beuge SJtajor genbe! = @artoriuS: ®aS mirb am 23. SJtärg

gemefen fein. Slm 19. ftanben bann bie ©ruppen bereit. Sin bemfelben ©age
fupr ip gu ben ©ruppen perum. ©S mufj am 22. ober 23. SJtärg gemefen fein.

SIbg. Dr oon ©rpanber (Dn): ©ie paben bie gufammengiepung gprer
bislogierten ©ruppen üorgenommen. SBann ift baS gefpepen?

Beuge SJtajor genbeI = @artoriuS: ©aS pabe ip nipt als güprer
biefer ©ruppe getan, fonbern als ©efamtfüprer. ©a pabe ip über biefe ©ruppen
bisponiert. Über bie goltefpen ©ruppen fonnte ip eS nipt, meil jte feftgelegt maren.

58 o r ft p e n b e r : @S ift meprfap in ber 58erpanblung gur ©prape ge»
fommen, bafj bie Dualität ber fäpfifpen ©puppoligei nipt ber
ber übrigen an ber Slftion beteiligten ©pupfräfte enifpropen pätte. gft baS
nap gprer Slnftpt gutreffenb, ober maS paben ©ie auS gprer ®ommanbo»tätigfeit für ein Urteil über bie fäpjtfpe ©Puppoligei gemonnen?

Beuge SJtajor genbeI = @arioriuS: gp bin gur Slnftpt gefommen,
napbem ip ben lepten fßutfp pinter mir patte, bafj bie auSmärtigen ©ruppen
Oielfap fepr Oiel fampfbraupbarer maren als bie einpeimifpen. ©iefer ©at=
fape fonnte ip mip nipt Oerfpliejjen.
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23orfii}enber: $aben Sie bafür beftimmte Unterlagen? ©ie paben
au4) größere ®ampfpanblungen geführt? SSieÜeic^t betaiüieren ©ie SP* Urteil
nod) etwas.

8 e u g e SJtajor genbel = @arioriuS: Sd) pabe bie gange Seitung
guerft gehabt. 2IIS bie SlufftanbSbewegung niebergeWorfen War, fxnb wir perum*
gefahren unb haben bie eingelnen Truppenteile beficptigt, unb gwar in begug auf
ad bie Sachen, bie für bcn ®ampf nottoenbig tnaren. Ta hatte man eigentlich
ben heften SSergleid) gwifdjen ben auswärtigen unb ben einpeimifdjen Truppen,
unb ba trat eS boct) gutage, baß bie ©efedjtSauSbilbung, alfo baS ©djiefjen, baS
Benehmen beS eingelnen 5f>oligei}d)ühen im $ampf, bie richtige Sßifierftedung,
©rfennen ber 3^ unb taufenb anöereS mehr bei ben auswärtigen Truppen
Oielfad) beffer War als bei ben einfjeimifchen.

5ßorfihenber: £at [ich baS auch im ®ampf jetbft bemerfbar gemacht?

Beuge ÜDiafor genbeI = ©arioriuS: ißerfönlidfj geführt im ®ampf
habe ich bei biefer Slftion nicht. Ta fann ich nur baS, waS auS ben ©efed)tS=
berichten gu erfehen ift, als Unterlage nehmen. 58ei ©röberS Waren eS £>adenfer,
Truppen auS $ade felbft, unb biefe Unternehmung hat bod) eigentlid) Har
bewiefen, bajj ber bort fecptenben Sßoligeitruppe {ehr üiel an ©efed)tSbifgiplin unb
©efedjtSauSbilbung gefehlt hat; fonft wäre etwas berartigeS, Wie eS bei ©röberS
eingetreten ift, waprfcpeinlid) nicht oorgefommen.

Slbg. Dr Don Trpanber (Dn): 58egiept ftdj baS überhaupt auf bie
Tifgiplin ber fädjftfchen Truppen, bie Straffheit ber ©inglieberung in bie
eingelnen Truppenförper ufw? (SS ift oerfdjiebentlid) gejagt worben, bafj bie
fäd)fiidje ißoligei in ihrem gefamten Sluftreten hinter ber pannoüerfdjen, berliner
unb rpeinifdjen ©djuppoligei gurüdgeftanben hätte.

Beuge STtajor genbeI = ©artoriuS: Sa, baS ift richtig.
Slbg. Dr bon Trpanber (Dn): SBeld^eS {tnb bie ©rünbe biefeS Buritcf»

ftepenS? SBenn ich @ie recht Oerftanben habe, ift eS einmal bie ©efedjtSauSbilbung.

Beuge SWajor genbeI = @arioriuS: Sch nenne baS ©efedjtSbifgiplin.
Slbg. Dr Don Trpanber (Dn): Tarüber hinaus aber auch bie ad=

gemeine Tifgiplin, eine gewiffe Straffheit beS SluftretenS, ber ©eidjloffenpeit
ber eingelnen gormationen u. bgl. £>abe ich ©ie richtig oerftanben?

Beuge SWafor genbel = @artoriuS: Sa. Tie ©efedjtSbifgiplin war
aber baS, WaS hier fjauptfädjlid) in grage fam unb Wopon beutlid) bewiefen
Worben ift, g. 58. bei einem ©efedjt, baff fte ba oerfagt patte, bie ©efecptS=
bifgiplin unb bie ©efedjtSauSbilbung, beibeS. Tenn ber Mangel an Tifgiplin
War ber ©runb, weSpalb bie ©efdjidjte eigentlid) auSeinanbergelaufen ift. (SS
pat bie fefte Ipanb gefehlt unb bie freiwillige Unterftüpung im ©efecpt, fo baff
bie einheitliche güprung Oerbürgt ift. TaS ift bei ©röberS nidjt gutage getreten,
unb baS barf bei einer auSgebilbeten ^unbertfdjaft nidjt oorfommen. Tie anbere
Tifgiplin, idj will Jagen: bie rein äufjerlidje, baS Sluftreten einer ^unbertfcpaft,
bie ©trajjenbifgiplin, wie fie ipre Karabiner auf bie ©djultern nimmt — ein
Tpeater, waS notwenbig ift, um (Sinbrucf auf bie Unrupeftifter unb bie 58eoöIfe=
rung gu machen —, baS ift oielfad) bei ben auswärtigen ^ünberifdjaften beffer
gewefen, Wie bie 58efid)tigung nadjträglid) gegeigt pat, als bei ben einpeimifdjen.
2Bie bie innere Tifgiplin gewefen ift, bie Slutorität ben 5ßorgefet)ten gegenüber,
alles baS, WaS fid) oielfad) in gorberungen ufw auSbriicft,. Sluftreten oon
58eamtenauSfd)üffen, oon SßirtfdjaftSOereinigungen ufw, fann ich nidjt beurteilen,
benn id) habe biefe auswärtigen Truppen nur bei ber 58eftd)tigung gefepen, bei
ber SSorfüfjrung ber SBaffenübungen unb ©efedjtSübungen.

Slbg. Dr oon Trpanber (Dn): Ter Oberpräfibent Ipörfing pat wieber»
polt felbft ben Mangel an Tifgiplin, gerabe aud) biefer äußeren Tifgiplin gerügt.

Beuge üdlafor genbeI = ©artoriuS: Ter Dberpräftbent Ipörftng ift
nach ber SlufftanbSbewegung perumgefapren unb pat, ba er wopl ben ©inbruef
patte — bafi ift aber nur meine Slnfidjt —, baff Oielleidjt biefeS ober Jenes noch
fehlte, 58efid)tigungen abgepalten unb pat babei ben aufjerorbentlidjen Töert fdiarfer
Tifgiplin ftetS betont, ©r pat unS bamit einen fepr großen Tienft erWiefen,
unb wir paben ipn mehrfach gebeten, baS bod) fa gu wieberpolen, unb aud)
Oon feinem ©tanbpunft auS War gu fagen, bajj baS notwenbig wäre, weil unS
baS in ber gangen ©adje OorwärtS helfen Würbe. TaS pat ber $err Ober»
präfibeut aud) fortgefept, unb er pat naep bem 5ßutfd) fid) außerordentlich um
baS gange SBefen ber ©djuppoligei unb ben gangen Slufgug meiner Slnficpt
nad) gefümmert.
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93orfißenber: Sie ftnb SBerufSpoIigeioffigter, Aber ftnb @ie erft gur
Sßoligei gefommen? .

8 e u g e Sftafor g e n b e I = <S a r i o r i u §: Sd) Bin feit 2V2 Sauren Bei ber
Sßoligei. Sei) war gutefet erfter ©eneratftaßgoffigier einer ©ioijton unb Bin atg
fotdjer gur ©cßußpoliget üBergetreten.

SSorftßenber: ©ie waren borget aftioer Offigier im tpeer?

8 e u g e SKafor genbeI = ©artoriu§: Sa.

316g. Dr bon ©rßanber (Dn): Sßetcßeg ftnb bie ©rünbe biefeg Qurü(f=
fte^enö ber fäcßfifcßen ©c^u^foligex gegenüber ber aujjerfääjftfcßen?.

8 e u g e SJtajor genbeI = @artoriu§: ©ie ©rünbe liegen natürlich
Weiter gurütf. ©ie erften Slnfänge ber ©d)ußpotigei ßaBe id) im Säger Ssüter=
Bog im OftoBer 1919 aufgefteßt. ©ann lam ber ®app=5ßutfd), ber bie @cßuß=
boligei in ber Organifation traf. (Sie mar gutn Seit in SBeißenfetg, gum Seit
fdjon an ißrem jpäterett SBeftimmunggort £aße, atg ber ®app = $ßutfd) ein=
feßte. ©ag Bat natürlich bie gange Organifation außerorbentlicß gefäßrbet.
©cefeg tpin unb £er, bag getiten ftarer Sficßtlinien gerabe in einem Moment,
too eg barauf anfam, aße Kräfte gufammenguneßmen, um tatfäcßlidß aug
biefen tofe gufammengefiigten Seuten eine ridßige ißoligeitruppe gu maeßen, —
bag War natürlich außerorbenttid) fdjäbigenb für bie ©cßußpoligei atg ißotigeü.
truppe. Senn nadf Bern Happ=5ßutjcß Bat meiner SCnftdjt bie gefamte güßrung,
bie bamatg Beim OBerpräftbium tag, unb groar in ben £>änben beg ©eneratg
©t.=3tnge, Oerfagt. Sg mußten aße Kräfte brangefeßt Werben, um bie übten
golgen beg ®app=5ßutfcßeg Bei ber ißoligeitruppe Wieber auggumergen. ©a ift
meiner Meinung nad) feßr biet berfäumt Worben. Eg Bat feiteng ber güßrung
an ber fortwäßrenben ©titßung ber Stutorität gefehlt, ©ag perfönlicße Er=
fd)einen beg ©eneratg Bat eigenttid) immer bie gegenteilige Sßirfung auggetöft.
©er gange Snßatt ber Sieben an bie ißoligeitruppen War ein berartiger, baff
bie unBebingt nötige ©ifgiptin nid)t geftärft, fonbern meiner Stuffaffung nad)
Beeinträchtigt Würbe, ©arin }eße id) ßauptfäcßlicß bie Urfad)e beg Unterfcßiebg
gwijd)en ber $ßoligei, bie wir in Stiittelbeutfcßlanb Batten, unb ber ißotigei in
anberen ißrooingen. Söäre an ©teße biefeg ©eneratg ein DJtann an ber ©piße
ber ißotigei geWefen, ber mit aßen ßJiittetn Perfud)t Bütte, bie in ber Organifation
aufgeßaltenen ißoligeitruppen fertig gu organiftereu unb ißr bag Stücfgrat auf
aße 21 rt unb SBeife gu fteifen, bann Wäre waßrfdfeintid) bie ©cßußpoltgei ben
anbern ebenbürtig gewefen. Ob fte eg gang geworben Wäre, begweifte icß
maneßmat, benn eg liegt ja aueß Pielfadß an bem Erfaß beg Betreffenben Sanbeg*
teileg, atfo ber ißrooing. ©er eine eignet fieß meßr gur SSerwenbung in ge=
fcßloffenen ißotigeitruppenförpern, ber anbere Erfaß oiefleießt Weniger, unb Piet=
Ieidßt eignete fad) ber Erfaß aug ber ißroPing ©aeßfen weniger atg Beifpielgweife
ber ßannöoerfcße ober ber weftfätifeße ober ein anberer, womit id) natürlich
feinem gu naße treten miß.

3I6g. Dr ton ©rßanber (Dn): 2J?ir ift berfcßiebeniltcß gefagt worben,
baß ber OBerpräftbent in Erinnerung feiner eignen mititärifeßen SSergattgenßeii
Bei Söeftcßtigungen für ©ifgiptin ftarf eingetreten wäre, atfo aud) bie Seute
feßr ftarf porgenommen ßätte, wie man fo fagt, baß aber bie Einftüffe in ber
Umgebung beg OBerpräftbenten nadjßer immer Wieber auf ißn in bifgiptim
fctjäöigenber SBeife gewirft ßätten, baß atfo BeifpieteWeife bie 23eßanbtung ber
33efd)Werben, bie Stolle beg Sibitfommiffarg Jungem an n,
baß bag auf bie ©ifgiptin innerhalb ber ©djußpoligei ber ifßroPing ©aeßfen
feßr ungünftig gurüefgewirft ßätte.

8 e u g e ÜDtajor genbeI = ©artoriug: So, bag ift richtig. SBenn ber
OBerpräftbent ipöifing oiefleid)t einen anberen Statgeäer gehabt ßätte, fo Wäre
er meiner ÜBergeugung nad) gang fteßer in bem ißunft anberg' Perfaßren, atfo
er ßätte bann gang gweifeßog Pon Porttßerein, atfo aud) fd)on Por bem ißutfd),
bie ißotigei Pießeidjt anberg angefaßt, atg fie taifäcßlid) Beßanbett worben ift.

3Ibg. Dr pon ©rßanber (Dn): Sßenn @ie Betonen: por bem ißutfd),
fo entnehme icß baraug, baß biefe SKaßnaßmen gut ©tärfung ber ©ifgiptin
im Wefentlicßen erft nad) bem ißutjcß, unter bem Einbrucf ber Erfahrungen beg
ißutfcßeg eingefeßt ßaben. —

8 e u g e Sftafor g e n b e I = © a r t o r i u g : Sa, im Wefentlicßen.
SIbg. Dr Pon ©rß.anber (Dn): Eg ßaben Porßer Strömungen, bie ber

©ifgiptin fcßäbigenb gewefen Waren, Porgeßerrfcßt?

8 e u g e SJtafor g e n b e t = © a r t o r i u g : Sa, Wie id) eg eben feßitberte,
bureß bag Verhalten beg ©eneratg Pon @t.=3lnge.
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Slbg. Dr Don ®rp anbei (Dn): SBeldjen ©inbrud I)aBen Sie Don ber
Rerfönlidjfeit beS ipenn fiunjemann gehabt?

3 e u g e Rlajor genbeI = Sartoriu§: ®ie ©ätigfeit be§ £>errn
®ungemann habe id) au£ näd)fter Räpe nidjt beobadjten fönnen, bo mir in
bienftlidjer Regiepung eigentlich niemals gufammengearbeitet haben. SBa§ id)
über ihn erfahren pabe, pabe td) tneift Don anberen gehört, fo baß id) alfo ein
perfönlidjeä Urteil barüber nid)t obgeben fann. SBenn id) aber höre, baß er
in ©trieben Dielfad) bie Slnmefenpeit au§genußt pat, um gerabe für feine
Partei gu merben, fo ift ba§ — —

®te Steifung bcä
BtbilfommijfarS

Slungetnann unb bet
giDilfommiffate

allgemein

Slbg. Dr Don ©rpanber (Dn): gd) nehme an, baß (Sie barüber
bienftlidje Informationen gehabt haben, baß bie Rebeutung, bie ber Stellung
be§ Qiüilfomrniffarä in Saufen beigemeffen mürbe, bod) bapin gemirft pat, baß
bie ©inpeitlidjfeit ber Seitung ftarf geftört toorben ift.

3 enge Riafor g e n b e 1= S a r t o r i u §: @§ ift gang gtoeifeHo§ ber
©influß be§ 3 ioiH°mrnUfaT^ ®ungemann in ©rfdjeinung getreten in Rerbinbung
mit ber totalen güprung in Rtanäfelb, alfo mit bem Rtafor gölte, ©aß er
fid) t)at beeinfluffen laffen, ift meiner 9Xnjrd)t nad) falfd) geioefen.

Rorfißenber: 2Ba§ peißt ba§?

3 eit ge Rtajor genbeI*Sartoriu§: @r burfte ftd) eben nidjt beein=
fluffen laffen. gemanb, ber eine Roligeitruppe Derantmortlid) füf)rt, barf ftd)
nidjt beeinfluffen laffen.

Rorfißenber: ^nroiefern pat ftd) Rtajor gölte beeinfluffen laffen?
£err Rtajor gölte pat erllärt, ber giDilfontmtffar ®ungemann pabe niemals in
feine Singelegen peiten pineingerebet, unb baß er ftd) ba§ aud) aufs ftrengfte
Derbeten f)ätte. Sinb gpnen pofitioe gälte befannt?

geuge Rtajor genbePSartoriuS: Pein; ba§ ift aud) fepr fepmer.
Sßir t)aben jebenfatlS itt Rterfeburg öfter ben ©inbrud gehabt, baff SJtafor
gölte ftd) int geloiffert Sinne fjat beeinfluffen laffen, benn mid) pat einmal
§err giDilfoinmtffar ®ungemann telepponijd) angerufen unb gefagt: baS fönnen
mir bod) nid)t mad)en, ober ba§ müffen mir fo tnadjen. Ilm metdje Stuße=
rungen eS ftd) im SBortlaut ^artbclt, fann id) beute nidjt mehr fagen — id)
habe ©aitfenbe Don ©eleppongefpräcpn an einem ©age geführt —, aber id)
hatte barauS bod) burd) ba£ SBort „mir" ben ©inbvucf, als ob er bei ber
giihrung im gemiffen ©rabe beteiligt märe, ©inen fonftigen RemeiS habe ich
natürlid) bafür nicht. Slber mir hatten ben ©inbrud in EÜlerfeburg, baß Diel=
fad) bie güprung Dietteid)t beeinflußt fei.

Rorfißenber: galten Sie überhaupt bie ©inrichtung beS 3iöil=
fomtniffatS für günftig, ober ftepen Sie ber gangen ©inrid)tung ablehnenb
gegenüber?

3euge Rc'ajor genbePSarioriuS: Ridjt gang. 9Benn ber 3iüil=
fommiffar baS Rinbeglieb hüben foH gmifcpn ber Reuölferung in unruhigen
geiten unb ber Scfjußpoligei, bann fann bie ©inridjtung fogar außerorbenlid)
nüßlid) unb gut fein.

Slbg. Dr Don ©rpanber (Dn): SBir paben pie* Derfd)iebentlid) Der*
hanbelt über bie fogenannten 3 u faßbe ft i nt mutigen beS ©eneralS
Don St.*Singe, bie nad) ihrem SBorttaut als eine fehr ejtenftüe gnterpre*
tation ber Richtlinien beS RtinifterS beS gnnern aufgufaffen ftnb. ©a mirb
bem Sibilfommiffar aud) baS Recht ober bie Slufgabe eingeräumt, bei 33e=
fdjmerben ber ÜRannfdjafien gegen ihre Rorgefeßten rnitgumirfen. £at baS gu
Rebenflidjfeiten, gu Sdjmierigfeiten geführt?

3euge Rtajor genbeI =Sartoriu§: kleiner Slnftd)t nad) ift ba§ eine
Unmöglichfeit, etroa§, ma§ gar nidjt in bie Refugniffe be§ ßiDilfommiffarS
hincingehört.

Slbg. Dr Don ©rpanber (Dn): ©iefe Refugniä ift bem Sibtlfommiffar
aud) übertragen morben. geh nehme Regug auf meinen Rertd)t (f. S. 47).

3euge SRajor genbeDSartoriuS: ga.

Slbg. Dr Don ©rpanber (Dn): gn ben 3ufapeftimmungen peißt e§>

mörtlid): baß bie gttülfommiffare „bei allen Refdjmerben Don Rearnten, aud)
gegen Rorgefeßte, auf Slnfucpen üertraulic) Rat gu erteilen" haben, geh mödjte
fragen, ob biefe Reftimrnung nidjt bagu geführt hat, baß ber g^ilfommiffar
bod) gu einer gnftang mürbe, bie mit unflaren 3ußänbigfeiten ufm innerhalb
ber gefdjloffenen tpunbertfdjaft bod) fepr ftörenb mirfen fonnte.
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SSeitmptung bei
©djuppoliget

3 eu g e Vtajor g e n b e I=© a r i o tiuS: ©ang gioeifeEoS. ©ie ©efapr
liegt fefjr nalje meiner dnftdjt nad), bertn, menn icp ntidj braftifcp au§brü(fen
fofl: er flemmt fiep gloifcpen ben SSorgefe^ten unb Untergebenen. 5t6er mir
müffen barauf achten, baß baS Vertrauensverhältnis stuifcEjen ben Sßorge=
festen unb Untergebenen nidjt geftört rnirb burefj foldjeS ©agmifdjenflemmen
anberer.

Slbg. Dr oon ©rpanber (Dn): SBoEen ©ie Ingen: eS ift nidjt ge=
ftört morben?

3 e u g e Sftajor SenbeI = ©artoriuS: ©odj, eS mirb baburdj geftört,
unb mir müffen barauf ausgehen, baß alle ©cpmierigfeiten, bte ftd) bem gegen=
feitigen Vertrauen entgegenftcEen, meggeräumt merben.

dbg. Dr ton ©rpanber (Dn): tpat ftd) ber 3iöiIfommiffar. ^unge=
mann als Vertrauensmann beS Oberpräftbenten geriert?

3 e u g e Vtajor genbeI = ©arioriuS: ©aS pabe idj Perfdjiebentlidj
gehört. Vetoeife bafür habe id) nicht.

dbg. Dr ton ©rpanber (Dn): Söei Spnen fam baS nidjt in Vetradjt,
ba @ie bem VegierungSpräftbenten in 2JJerfeburg beigegeben mareti?

3euge ÜDtajor Senbel = @artoriuS: Sa.

Vorfißettber: ©ie hoben dorpin ein auSgebepnteS Urteil über bie
©rforberniffe ber ©dju^poligei abgegeben, ©abei ift mir aufgefallen, baß Spr
Urteil buch im mefentlidjen auf bie ©eficptSpunfte geftüßt mar, bie im
angemeinen beim Vtilitär maßgebend ftnb. ©eben @ie bie ©rforberniffe einer
Voligeitruppe unb einer militärifdjen ©ruppe im allgemeinen als gleich cm,
ober machen ©ie in ber ^Beurteilung bodj tlnterfcijiebe? Verlangen ©ie don
einer Voligeitruppe baSfelbe mie oort einer militärifchen ©rappe, ober fteüen
©ie hoch qualitativ anbere dnforberungeit?

3euge Vtajor $enbeI = ©artoriuS: 'Sch ftefle don ©runD auS
gänglicp derfdjiebene dnforberungen gmifdjen einer SJtilitär» unb einer 5ßoIigei=
truppe. VöEtg. Sch pabe jefet eine SanbeSpoligeifdjuIe gu leiten unb pabe als
£auptgrunbfaß aufgefteüt, baß aEeS, maS an baS frühere- £>eer unb an bie
jeßige VeidjSmepr erinnert, unbebingt auSgefcpaltet mirb. ©ie Unterfdjiebe ftnb
außerorbentlid) groß, fogar gmifdjen einer Voligeitruppe unb einer militärifchen
©ruppe. ©ie dufgaben ftnb ja aud) gang anoere. ©ine militärifdje ©ruppe
hat einen gang anbern geinb; fte hot einen äußeren geinb au ber SanbeSgrenge
gu befäntpfen. 33ir haben eigene VolfSgenoffen gu befämpfen, unb gmar innerhalb
ber VolfSgenoffen, leiber, menn eS eben nicht anberS geht. SBir müffen ben
®ampf vermeiden, mäprenb, menn mobil gemacht ift, bie aftioen ©ruppen ben
®ampf auffuepen merben, um ben ©egner gu f cp lagen, ©ie gangen Unterfdjiebe
brauche idj Spnen mopl nidjt auSeinanbergufeijen. Sd) bin aber felfenfeft davon
übergeugt, baß idj berfenige bin, ber ftetS bafür fämpft, baß biefe Vergleiche
derfdjminben, unb baß mir auS bem Veruf, ben mir jeßt ijaben, einen tatfädjlidjen
gadjberuf madjen, einen ©djußpoligeiberuf, unb baß mir nidjt emig oon ben
Kenntniffen gepren, bie mir nodj als ©olbaten mitgebraept paben. ©aS ift
eine ber £>aupturfacpen, meSpalb idj audj bie preußifdjen ©ienfte oerlaffen pabe,
toeil icp im peffifdjen Sande in ber Vegiepung einen fepr großen ©inftuß bttrd)
Seitung ber eingig Port beftepenben SanbeSpoligeifcpule pabe.

Vorfißenber: Sßenn ©ie nun ben Vergleich in biefer Vicßtung gmifdjen
ber fädjftfdjen ©djußpoligei unb ben anberen Kontingenten anfteüen, fällt er
nicht barin diefleiept — idj miE baS nidjt als ©uggeftiafrage fteEett — gugunften
ber fäcpftfdjen fßoligei auS, baß biefe ben poligeilidjen nidjtmilitärifcpen
©parafter nrepr innerlich erfaßt unb gunt duSbrud gebradjt pat als manches
anbere ©etadjement, baS fiep nadj meiner Übergeugung gu rein mititärifd)
in bem dufftanb bemegt pat?

8 c u g e ÜKajor 2fenbeI*@artoriuS: ©ie dufgaben ber mobernen
Voltgei ftnb meiner Meinung nadj mefentlicp anbere als früher, ©in mefenilidjer
©eil ber poligeilidjen dufgaben berußt barauf, ftp eben im Sampf gegen ben
offenen dufftanb unb ben SRaffenaufrupr gu üben, ©ie Vefämpfung beS eingelnen
Verbrechertums ift nur ein ©eil ber poligeilidjen dufgaben. äSertn icp ein
©efamturteil über eine SfSotigeitruppe abgebe, muß icp in ber Sage fein, beibeS
gu dergleichen, unb gmar dom ©tanbpunft ber mobernen Votigei auS, unb bann
fann icp nur baS mieber fagen, maS icp bereits auSeinanbergefeßt pabe. Ob
bie ©djußpoligei VtittelbeutfdjlanbS in ber Vefämpfung, icp miE mal fagen beS
©ingeloerbredjertumS, alfo ©traßenbifgiplin, Drbnung, dufftdjt, beffer ober
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jdjledjter ober gleidjmertig ben anbern mar, bag fann idj nidjt beurteilen. Sagu
bin idj in bag SBejen ber anberen Sdjuppoligeien in ben paar Sagen nidjt
geniigenb eingebrungen.

93 o r j i £ e n b e r : Sag meinte icf) aucp nidjt. SReineg ©racpteng ergibt
ftd) aug bem befonberen ©parafter ber ißoligei ein anbereg Sßerpalten atg bag
eineg rein militärifdpen Sörperg. Sie jagten: mir paben eg mit unfern eigenen
93olfggenofjen gu tun unb nidjt mit einem geinbe, ben mir gu jdjtagen paben.
©g ergibt jtdj audj baraug oiedeicpt eine anbere Slrt beg Sluftreteng, beg Stämpfeng,
nidjt bie unbebingte 93ernidjtunggftrategie, jonbern eine 23erupigunggftrategie,
menn idj eg jo nennen barf, nidjt ein jofortigeg ©reifen gu ben fcpärfften Mitteln,
um ben ©egner auf alle gätle gu Oernidjten, jonbern ein bauernbeg 93erjudjen,
jelbft menn eg gu pärteften Kämpfen fommt, gu beruhigen, jomeit bagu bie
SRöglidjfeit befteljt. SBag idj meine, lägt ftd) natürlich tpeorettjcp jepr
jdjmer augbrücfen. Um ein 93eijpiel gu nennen, morauf idj pinaug miß: beim
Seunamerf ift eg gu SJejdjiejgung unb Sturmangriff gefommen. 93erjcpiebene Qeugen
paben gejagt, bag märe nidjt notmenbig gemejen; bie dRannjdjaft pätte ftd) jofort
Don jelbft ergeben. Sßenn anberjeitg üon einem anberen 8eugen gerügt morben
ift, bag dJtajor gölte in ©igleben fiep gu pajfiö Oerpalten pätte unb nidjt gleidj
mit ber nötigen Satfraft oorgegangen fei, alg ber Angriff erfolgte — finb bag
nidjt audj Singe, bie man bei ber Sacpe in 93etradjt giepen mug nadj gprer
atnfidjt?

3 e u g e SRajor genbeI = Sartoriug: ©emijj. SReift ift bag ja
nidjt Sadje ber Slugbilbung beg cingetnen Beamten, jonbern Sadje ber güprer,
ob bag Seunamerf befdjojjen ober im Sturm genommen mirb ober burdj
93erpanblungen in unjere tjbanb übergept. Sag ift eigentlich nur Sadje ber
oberften poligeilidjen Seitung unb güprung. 0b SRaior gölte beffer nidjt
oerpanbelt pätte, unb ob ba meniger SBIut geflogen märe, bag fann icp Oon
bem Stanbpunft aug, Oon bem aug idj bie Sacpen gefepen pabe, nidjt üoU
beurteilen. Sag fommt gu fepr auf bie lofale Sage an. Sie ißoligeitrüppen
baraufpin auggubilben, lägt ftdj in ber Sßrajig nidjt maepen: bagu mug man
bie güprer augbilben.

Slbg. Siebfnedjt (USd): Sie güprer joden bodj gerabe Oon biejem
©eift beg 93ermeibeng beg ®ampfeg bejeelt fein. Sa {epeint gmijdjen Speorie
unb Sßrajig ein meiter Unterjdjieb gu Haffen, ba 93erpanblangen gerabegu ab»
gelepnt morben finb.

3euge SRajor genbeI = Sartoriug: Sßenn man oerpanbelt, jo pat
man oielfadj bie ©rfaprung gemadpt — unb bieje ©rfaprungen liegen jo jepr
nape Oom S?app=ij3utjdj per —: mir paben gum Seifptel in einem Heitren 5Reft,
Ofterfelb, eine jepr jepmere Stieberlage einer ißoligeitruppe erlebt, bie im mejent»
liepen baburdj gefommen ift, baf) fte oerpanbelt pat. Soldje gäde fittb noip
öfter im ®app‘5ßut(dj paffrert. Slljo eine iRorm aufgufteden, ob idj oerpanble
ober nidjt, bag fann idj Oon Oornperein niept madjen. SReiner Slnficpt nadj,
toenn bie SRöglidjfeit unb Slugftdjt auf ©rfolg baburdj ba ift, jo ift eg jelbft»
Oerftänblidj meine ißflidjt alg güprer, gu üerpanbeln. Sßtr paben gang fürgtiep
nodj in Sarmftabt, menn idj bag ermäpnen barf, nur burdj guteg gureben bag
©injdjreiten mit ben Sßaffen Oodfommen unnötig gemadjt, meil eben oon
Oornperein ber ©parafter ber 93erpanblung ein folcper mar, bag bei ben 93er»
panblungen etmag peraugfommt. Sag liegt aber an jo Oielen Itmftänben, bafj
man nidjt jagen fann: eg ift eine rieptige 93erpanblung; eg fommt aucp babei
etmag peraug.

Stbg. Siebfttecpt (USd): Sßenn bie SRöglidjfeit unb Slugfidjt auf 93er=
panblung beftept, bann ift eg bodj nidjt ridjtig, bieje SRöglidjfett unb Slugficpt
nidjt gu benupen?

geuge SRafor genbel = Sartoriug: ©etoijj. Sßenn idj mit 93er=
panblungen gum Siele fomme, märe eg burepaug faljdj, eg nidjt gu madjen.
Sag gu beurteilen ift Sadje beg gitprerg.

9Ibg. Siebfnedjt (USd): Sie paben bie angeblidj mangelhafte 2lug=
bilbung ber jäcpfijdjen Nötiget in ber ©efecptgbijgiplin baraug gefolgert, bafj fte
bei ©röberg [o üerjagt pätte. Sag mar bag Ifampfbetjpiel ?

8euge SRajor genbeI = Sartoriug: gamopl.

2lbg. Siebfnedjt (USd): Sooiel idj meifj, ift bie 93ifterftedung bie Sadje
ber betreffenben güprer. 93ei ©röberg finb gang bejonbere 93erpältnifje ge»
mejen. Sa ift bie Sruppe gemifjermafjen in einen tpinterpalt geraten, in
einen geuerüberfad?

8 e u g e SRajor genbel =Sartoriug: ga.
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Stbg. Siefifnedji (USd): (Sie haben ben ©inbrud, baff eine anbere
Abteilung fid) anberä berljalten hätte.

3e uge Major genbe! = ©artoriu§: S<h glaube bod) toohl.

2I6g. Siebfnedji (USd): ©§ ift citoa§ getoagt, auä einem befonberen
galt einen allgemeinen Schluß 31t sieben.

SSorfijsenber: 2Ber fjat bei OröberS befestigt?

3 enge Major genbet = @artoriu§: Sdj fann über ben gab
©röber§ nid)t berichten, meil id) nicht babei getoefen bin. Sd) bann einen
23etoei3 bafitr nicfjt anfiiijren.

STbg. Siebfnec^t (USd) : @§ ift unS gefagt toorben, ein toefenilicher ©runb
bafür, baff, toie man glaube, bie fädjfifdfe ^otigei in getoiffer SBegiefjung hinter
anberen Gruppen gurüdgeftanben habe, fei bie berfdjiebenartige 3ufammenfe£ung
be3 £>ffigierforp§ in ber fäd)fifd)en ©djutspoligei gewefen. ©3 fei nämlich gelungen,
einige Offiziere, bie republifanijd) bacpten, in bie SfSoIigei hineingubringen,
toährenb bie anberen Dffigierforpä burdfauä homogen gufammengefept toaren.

3 e u g e Major genbeI = @artoriu§: ©a§ halte id) nidjt für einen
©runb ber SCrt ber Üluäbiibung, benn bie 21u3bilbungggrunb[äi)e finb für
einen fftepubifaner genau biefelben toie, ich teilt mal fagen, für einen
Monarchiften.

SSorfi^enber: @§ ift un§ mehrfad) gefagt toorben, baff in ber
fäd)fifd)en ^oligei bei ben ©ffigieren eine getoiffe Uiibalität beftanben hat
gtoifdfen ben ißüligeiofftgieren unb ben au3 bem tpeere entnommenen ©ffigieren,
toenn id) fo fagen barf, gtoifdjen ben grünen unb blauen, ©iefe 3bfammen=
feljung bürfte hoch toohl überall fein?

3 e u g e Major genbeI = @artoriu§: Sd) glaube toohl. SBenigftenS
in ber ©ätigfeit, in ber id) jejst bin, ift bie gufammenfebung nad) früheren
berufen eine fetjr biel buntere, al§ idj fie in Miitelbeutfdjlanb erlebt habe.
SBie bie 3ufatnmenfe(5ung in ben politifdjen Sinficpten ift, toeiff id) nicht,
©arum fümmere ich mich grunbfä^Iicf) nicfjt.

STbg. Siebine d)t (USd): ©erabe barau§, baff bie Sufatnmenfefjung ber
fächfifcpen sßotigei in ©egenfat; gu ber ber anberen Kontingente geftetlt tourbe,
ergibt fid), baff nicht bie bei allen Kontingenten beftefjenbe SBerfdjiebenariigfeit
gemeint fein fonnte, bie fid) au3 ber früheren 3ugehörigfeit gur SIrmee begiel)ungg=
toeife Sßoligei ergab, fonbern eine Sferfchiebenartigfeit in anberer 33egief)ung.
©a3 fönnte gum SBeifpiel eine poliiifdje Sßerfdhiebenartigleit fein, ©a3 bedt fid)
aud) mit Mitteilungen, bie mir bon anberer ©eite getoorben ftnb.

3euge Major g enbe I = ©art 0 riu§: S<h glaube nicht, baff bie
politifdjen ©ifferengen einen ©influjf auf bie üfuSbübung ber Sßoligei gehabt
haben.

SSetmeXjmuttg be3 beugen spoltgeimajor Sange
SSorfi^enber: Sn toelcfjer Sßeife finb ©ie an ber Märgaltion

beteiligt getoefen?

3 e u g e Major Sange: S<h toar Kommanbeur in Erfurt unb fjaße
bireft mit ben Ülftionen nitf)t§ gu tun gehabt. ©3 tourben bier ^unbertfdjaften
bon ©rfurt nad) ©sieben unb nad) bem Seunatoerf entfanbt. ©ann hat bödj
einmal bie ©dju^polisei ©rfurt eine SIftion gegen eine Kolonne Seunaarbeiter
unternommen, bie nad) ber Einnahme bon Seuna in mehreren 2iuto§ nad). einfielen unb bann aufgehoben tourben.

SIbg. Dr bon ©rpanber (Dn): Erfolgte bie SInforberung ber Jpunbert*
fdiaften in ©rfurt in ber Sßeife, toie e§ ben SInforberungen ufto eines) folcljen
§lufruhr§ entfprad)? SBie erfolgte bie SIbgabe ber hier £unbertfdjaften?

3 eu 0£ Major Sange: Major gölte fam nad) ©rfurt unb überbradjte
einen 33efef)l, toie biefe tpunbertfdjaften gu entfenben unb augguftattten teären.

STbg. Dr bon ©rpanber (Dn): Sd) habe feinergeit monieren hö*en,
baff für bie £>unberifd)aften SSagen unb Sßferbe nicht in SInfprud) genommen
teären. Sngtoifchen habe ich aber gehört, bafe Saftfrafttoagen bereiigefteOt tourben?

3euge Major Sange: Sa. @3 tourbe auf bie Mitnahme bon SBagen
unb Sßferben bergidftet, toeü gefagt tourbe, e3 tourben boxt Krafttoagen gur
SSerfügung fein. ©§ toar mir gunädjft aufgefallen, baff feine SBagen unb 5ßferbe

3eugc Major Sange

©urdjführung ber
^oligeialtion



417

mitgenommen »erben füllten, aber eä liefe jxdj ja jdfiiefeiid) böten, bafe man
fid) auf Sirttoä befdjränfen »oiite. 3dj für meine fj3erfon f)ätte fte mitgenommen.
Siuf ©runb alter (Srfaijrungen batte ich eä unter ilmftänben nidjt für g»ed=
mäfeig, wenn eine £>unbertfd)aft 2Bagen unb fßferbe mitnimmt, »eil fxe bann
für beftimmte Qnjed'e nicht angefetst loerben !ann, namentlich toenn fid) fpätere
iueitere Operationen baran anjd)Iiefeen.

©teiioertretenber 83 o r f i fe e n b e r: 2Beid)eä Urteil haben ©ie über bie
fäd)fifd)e <Sd)u^püligei getoonnen? (Sä ift bter mehrfach erflärt loorben, bie
fäd)fifd)e ©dfufepoiigei hätte hinter ben bon auätnärtä herangeholten Kontingenten
nadbgeftanben, befonberä »aä bie Kampftiid)tigfeit angeht.

3 e u g e DKajor Sange: 3 <h habe bie ©cbuhpoligei toährenb ber mittet*
beutfd)en Unruhen nicht dergleichen fönnen. 3d) habe btofe ein Urteil über meine
©djuhpoligei, bie ein 3at)r unter meinem Kommanbo in (Srfurt geftanben bat.
3d) fenne burd) gelegentliche 23eobad)tungen bie anberen Kontingente. 3d)
fenne ipannoüer unb Serbin unb mufe fagen, bafe mir biefe ©cbutjpoiigeien
in ber Siuäbilbung toeiter erfcbeinen, atä eä bie fächftfche ift. öd) fud)e bie
Urfache bafitr in folgenben ©rünben. (Sä ift ber ©d)uhpoiigei in ©adffen
meineä (Srad)tenä nicht genügenb öon ber leitenben ©teile, bie hierfür in erfter
Sinie oerantioortiid) »ar — baä toar im Oorigen 3ai)o ber ©enerai @t. Singe —,
!(argemad)t loorben, bafe bie ©djufjpoiigei etloaä anbereä fei aiä bie frühere
ißoligei. ©ie frühere ißoligei fonnte fid) auf reine Orbnungätätigeit befdfränfen,
toeil fie bie Strmee im ipintergrurtbe hatte. 3ej)t aber fommen, feitbem baä £eer
fortgefallen ift, eine gange 3teii)e Siufgaben, bie früher rein miiitärifdfer Statur
maren, bingu. (Sbenfo rein poiigeilicher Statur. (Sine $unbertfd;aft mufe burchauä
in ber Sage fein — fogar geidjloffene Slbteiiungen —, einen Singriff auf eine
Oon Siufrührern befehle Ortjdjaft burchguführen, g. 23. Seuna. ©iefe Klarheit
ift in bie sßoiigei ber ißroüing ©ad)fen Oon ber Oerautmortlicben ©teile nicht
in genügenbcr SBeife hineingetragen loorben. ©aä ift meine Uebergeugung.

©teüüeriretenber SSorfi^enber: SBobei ©ie loahifcheinlid) aud) ben
©ianbpunft haben, bafe gtoifd)en SUtiliiär unb fßoiigei-

3euge SJtajor Sange: — ein gang grofeer Unterfdjieb ift
©teiioertretenber Sorfi^enber: unb bie 23orgänge bei foldfen Kämpfen

gang anbere fein müffen aiä bei miiitäri[d)en Kämpfen.

3euge SJtajor Sange: ©ang geloife. Stameutiid) in bie Köpfe ber
jüngeren SSeamten mufete eine Klarheit f)ineingebrad)t »erben, bafe ber ©ebraudj
ber Waffen unb bie Sinforberungen an bie ©chufepoligei militärähnlich ftnb, aber
in biefem gaü rein poiigeiiid) »aren. (Sä toöre fepr oerfebtt unb eä beftebt bie
Steigung, baä atleä mit bem (Sfelnameit SJtiiiiariämuä abgutun. ©amalä ift
meineä (Sradjtenä nicht genügenb biefer Unfiarbeit entgegengetreten »orben.

Sibg. Dr oon ©rpanber (Dn): SJtit anberen Sßorten: (Sä ift nidjt
genügenb bem Umftanb Stedjnung getragen »orben, bafe in einer 3 e iü loo
Stufruhre fo häufig oorfamen, naturgemäfe an bie ^ßoligei auch anbere Aufgaben
■herantreten. ©aä fd)ieben ©ie namentiidoauf bie (Sinflüffe beä ©eneralä ©t. Singe?

3 e u g e SJtajor S am g e: 3a.

Sibg. Dr Oon ©rpanber (Dn): ipat fid) baä geitenb gentadjt in einem
SJtangel an fogenannter äufeerer ©ijgipiin in ber ©djufepoligei, in ber fie
Oieüeidjt hinter ber anberer Sßroüingen guriidgeftanben hat?

3euge SJtajor Sange: ©en (Sinbrud habe id) auch-' ©ie gange Sirt
beä Sluftretenä, baä hängt aüeä nahe gufamtnen.

©teiioertretenber 33orfifeenber: SBaren ©ie an ber Sßoligeiaftion
beteiligt?

3euge SJtajor Sange: Stur an ben Slftioncn bei Sache.

©teiioertretenber 33orfifeenber: Über ben 23eriauf beä Siufftanbeä
fönnten ©ie bann nidjtä fagen.

3 e u g e SJtajor Sange: Stein.

Sibg. Dr Oon ©rpanber (Dn): §at ber Oberpräfibent £örftng an fid)
für bie ©ijgipiin in ber ©djufjpoligei Serftänbniä gehabt?

3euge SJtajor Sange: 3a»of)i; burdjauä, aber bie nädjfte ©teile, bie
ihn hauptfädjiid) gu bertreten batte, ber ©enerai Oon @t. Singe hatte eä nicht in
bemfelben Umfange, ©er ©enerai ift bann bei ber Uin»anblung ber @d)uh=
poiigei gu'rüdgetreten.

SSemäferung ber
©chuhpoiigei
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SIbg. Dr »ou ©rhanber (Dn): SBan foßte annehmen, baß bie @adje
nach bem 34i'uf±ritt beffer geworben märe.

3 euge Blajor Sange: ©ie folgen toaren nicht fo fdjneß gu überminben,
toeil bag in bet l)öl)eren Beamtenfdjaft gu feft brin faß, bie fatfdje SCuffaffung,
bie Übergebung, aßeg, mag an folbatenähntidfe Betätigung erinnern fällte.

SIbg. Dr don ©rhanber (Dn): ©ag 33erftänbni§ für bie Botmenbigfeit
einer gcmiffen ©ifgiplin hat ftd) beim Befud) Don Slafernen gegeigt?

Beuge SBafor Sange: Ba- 3ß) entftnne mich eineg gaüeg, in bem
icf) ihm befonberg ben ©attf bafitr auggefprocßen habe, baß er in biefer SBeife
bie Beamten auf bie Botmenbigfeit g. B. einer ejaften ©tubenorbnung hin=
geloiefen hat, mofür fefjr geringem Berftänbnig im aßgemeinen üorhanben Dar.

SIbg. Dr üon ©rhanber (Dn): ©iefer ©anf ift auggefprodjen morben,
aber mit bem £>ingufügen, baß, trenn bie oberen Beamten für bie ©ifgiplin
eintreten, eg nachher gu Befchtoerben geführt hat, unb bafi bann bie Befdfmerben
leiber im entgegengefetsten ©inne enijcf)ieben mürben.

Beuge 2/tajor Sange: Ungefähr mar bag fo. @g mar mohl fo, baß
man bie ©mpfirtbung hatte: ber Oberpräßbent leiftete ftd) perfötrlicf) oieleg in
ben gorberungen ben Beamten gegenüber, mag ftch ein oberer Beamter nicht
Ieiften fonnte, ohne fofort in ben Berbadft gu fomrnen, militärijd) gu lein.

S(bg. Dr Don ©rhanber (Dn): SBeldfe Boße hat babei ber Qiöil=
fommiffar Slungemann gejpielt?

©ie ©teßung beg 3ioiI= 3 e u g e SKafor S a n g e: ©ie Stellung beg BibiUommiffarä
fommiffarg Ihmgemann Sunjemann mar, mie er mir felbft einmal augeinanberfeßte, eine golge beg

Stapf)--ißutfdjeg. @r hat feine ©teßung jebenfaflg fo aufgefaßt, baff er bagu ba
mar, baß nicht irgenb meld)e ?|3eifönlid)feiten in ber ©dntßpoligei gur (Rettung
famen, bie reattionär unb ber Berfaffung gegenüber unguoerläffig mären, ©ie
Berfügung beg ©eneralg ©t. Singe, in ber feine ©ätigfeit geregelt toirb, enthält
einige über bie dom Bttnifterium heiauggegebene Bidjtlinien Ißnauggehenbe
Beftimmungen, g. B.: er ift bagu ba, ben Beamten Bat gu erteilen, (©ang
aßgemein?) Bei Befdfmerben ja. ©g ift nicht flar gefaßt. 3>h weiß nicht, ob
abfichtlid) nicht. 3 ebenfaßg ließen fie feiner ©ätigfeit einen giemlid) meiten
Spielraum, unb fo entftanb aßmählich bie Sltmofpljäre, baß feber, ber üon ben
Beamten ungufrieben mar, meinte: na, ba fdjreibe ich an §errn Stungemann,
unb baß fuh bie Offigiere, bie oberen Beamten, bie Beamten im Offigierrang
behinbert fühlten unb bie Bteinung unb ben ©inbrucf hatten, eg märe ein ©e=
ftnnungginfpefteur ba. ©ag mar natürlid) läcperlid) in feber Begiehung.

SIbg. Dr üon ©rhanber (Dn): ©alt ber B'biltommiffar Stungemann
im hohen Btaße atö Bertrauengmarm beg Oberpräfibenten?

Beuge Btajor Sange: ©r galt bafür. 0b er eg iatfächlich mar, meiß
ich nicht. @r hat ftch mir gegenüber in biefem ©inne auch nicht geäußert.

SIbg. Drüon©rt)anber (Dn): £>at unter ben Oberbeamten ber @d)uß=
poligei ber Babing @ad)fen hoch ein gemiffeg ©efüljl ber Unfnherheit beftanben
au§ bem ©mpftnben Ijetaug, unter ber Sluffidjt eineg ©efinnungginjpefteurg gu
ftehen ?

Beuge Btafor Sange: Satoohl, mie ich eg eben jagte.
SIbg. Dr üon ©rhanber (Dn): £>errfd)t eg big gunt heutigen ©age?

Beuge Blafor Sange: Bein, ©eitbem ber Bibilfommiffar nicht metd'
feine ©teßung hat, ift eg burdjaug anberg gemorben.

SIbg. Dr üon ©rhanber (Dn): SBann?

Beuge Btajor Sange: Unmittelbar nach bem ®app=Butfd).
SIbg. Dr üon ©rhanber (Dn): Bach bem neuen?

Beuge Btajor Sange: 3amol)I, nach bem Btärgputfd). Sßäfjrenb beg
Butfcheg ift eg noch gefcßehen. ©a hatten mir nidjtg mehr mit ihm gu tun.
©eine ©ätigfeit in ©igleben mar bie leßte, bie ihn in unmittelbare Berührung
mit ber SfMigei gebracht hat.

SIbg. Dr üon ©rhanber (Dn): Ratten ©ie ben ©inbrucf, baß bei ben
Oberbeamten ber Sßroüing ©adhfen auffaßenb ftarfer ©teßenmechfel ftattfanb,
ber üießeidjt auf Ungufriebenheit gurücfgufüfjren märe?

Beuge Btajor Sange: 3<h meiß nicht, aug meldjen ©rünben.
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©inä ift gemifj, baf) im hörigen Saßr mäprenb btefer ißeriobe, mährenb
be§ ®app ^utfd)e§, unter ©eneral bon ©t. Singe bie Neigung, nad) ©achfen
gu geben, fepr gering mar. ©3 melbeten ftd) faum nod) Offiziere batjin, meil
bie gangen 5ßerl)ältnifle ihnen 31t unerfreuiid) maren.

©teßbertretenber SSorfi^enber: 3Bar barunter aud) ber 3ibiIfommtffar
gu berftehen?

3euge ÜDtafor Sange: ©a§ mar nur ein ©ptuptom. SJian batte ben
©inbrud, bafj man gegen afleä fei, ma§ früher Dffigier mar; man fomme nicht
gur gefunben SIrbeit.

Stbg. Dr bon ©rpanber (Dn): $at bie§ auf bie gangen SSerhältniffe
ftarf gurüdgemirft?

3euge ÜDtafor Sange: Sebenfaß§ bat e§ gurüdgemirft, febenfalls in
bem SJtafje, mie id) fagte, baf3 id) ben ©inbrud batte, baff im 33ergleid) mit
33erlin unb Ipannober — SRfjeinlanb fenne id) nicht — bie allgemeinen Seiftungen
nidjt bie gleidmn finb, obgleich baä SKenfchenmateriat an unb für fleh ba§
gleiche mar.

SIbg. Dr bon © r b a n b e r (Dn): ©er Qeuge genbel=©artoriu§ bat gefagt,
bafs ba3 2Jien|d)enmaterial ein meniger gute§ ift.

3 euge SWafor Sange: Sd) baße fteben Sah« in ber 5ßrobing ©ad)fen'ßtefruten
auägebilbet. S<h meife; ein 23ranbenburger ift mir lieber afö ©olbat.

Sin unb für fid) ift ba§ Staterial gleich- ©er ©ad)fe ift eher etma§ meid)Iid)er.

SIbg. Dr bon ©r'panber (Dn): Ipaben @ie ben ©inbrud gehabt, bafg
bei ber ©cpuppoligei in ber ißrobing ©adjfen in ungemüb>tlid)em tDtafie poiitifche
©efidpäpunfte eine Stoße gefpielt haben, im Dtabmcn beffen, maS ©ie eben
gefcpilbert haben, bei ber aSejepung ber ©teßen, bei ber gangen ipanbijabung
ber ©ienftgefd)äfte?

3euge ßJtajor Sange: SJtir feßmeben einige 93eifpiele bor, mo . man ben
©inbrud hatte, baß fid) ber SSetreffenbe poiitifd) in empfelßenbe ©rinnerung
gebrad)t hatte als gum minbeften ©emofrat ober gar ©ogialoemofrat, unb bafg
er baraufhin bod), foiange mie e§ ging, berfud)te, eine befonbere SSermenbung
gu befommen. ©in Offigier foßte Z I mevben, bie erfte Slbfutantenfteße fönnte
man eö nennen, in ©rfurt. ©er ©iplingel benahm fid) nadjper fo auffaßenb
fd)ied)t in einem öffentlichen Sofal, baj) er entfernt merben muffte. Sch fenne
einen anberen; ber mürbe ai§ Sibjutant bermenbet. @r ift je^t megen gelblicher
SSergefjen bom ©ien[t biäpenfiert. ®itrg unb gut, e§ ift fein großem ©liid mit
foldjen Seuten geroefen.

SIbg. Dr bon ©rpanber (Dn): £>aben parteipo!itifd)e ©efidftäpunfte
bie ©efid)t3punfte ber fad)Iicf)en Qualipfation bielfad) itbermogen?

Seuge ÜDtajor Sange: Sa. ©ie haben jebenfaßä bei ber SSermenbung
mitgeiproepen.

©teßbe’rtretenber SSorfipenber: Oberpräfibent $örfmg hat fid) für bie
©ifgipiin entfdneben eingefept? 2Bar ba§ fd)on bor bem Slufftanb?

3 e u g e SJtajor S a n g e: Sa. @3 fam ieiber bitrd) berfdjiebene $emmung§=
arten nicht gur boßen SBitfung. 9öar er meg, mar bie @ad)e bamit abgetan.
SOtan mürbe nad)her bod) fehr leidjt mieber aI3 reaftionär unb militärifd) ber=
fd)rien, loenn man ähnlich auftrat mie er.

©teßbertretenber SSorfipenber: ©a3 haben ©ie aße begrüßt?

3 e u g e fßtafor Sange: Sa.
Stuf eine ßmage be§ SIbg. S i e b f n e d) t (USd) erloiberte ber

3 e u g e Sftajor Sange: Sd) bin alter ©eneraiftabäoffigier unb bin ein
Saf)r bei ber ©djuppoligei. ©eit 1913 mar id) ©eneraiftabäoffigier, mar bei
SiuSbrud) be3 &'riege§ SJtitglieb ber türfifd)en 2JtiIitärmiffion unb mürbe ©hef
be§ ©tabeä beim türfifdjen SßilitärforpS. Sd habe bann berfdjiebene SSermenbung
gefunben, gum SSeifpiel aud) bei ©eneral bon ßltadenfen.

akntdjmwng bc§ beugen 3ibtlJommtffttr Slmtgentrtttn

©teßbertretenber SS 0 r f i tj e n b er: ©ie finb 3 'btlfommiffar beim £>ber=
präfibenten in SWagbeburg?

3 enge 3ibitfommiffar Sungemann: Stein. Sd) bin fept burd) eine
SSerfügung be§ 'Jtegierungöpräfibenten in Sötagbcburg gur meiteren SSermenbung
für ÜDterfeburg unb ©rfurt befteßt. ©a§ ift feit über 3 ßJtonafen.

töemährung ber
©djufepohgei

3cugc 3ibitfommiffar
Shtngcmcmn
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Suffänbigfeit beS 3ibO=
fommiffatS

SteEnertretenber 9Soxfi^enber: SSieEeidjt fagen (Sie uns guerft, Scann
Sie Sfer 81mt aniraten, unb baS Stäfeere über ifjren Amtsantritt. 2BaS Waren
Sie früher?

Senge Qixjilfonuniffar ®ungemann: $dj bin früher in EJtagbeburg
atS Sfudjbrucfer tätig gewefen, nidjt felbftäubig, jonbern als ©Sefeilfe unb befatn
im SJiai nötigen ^aOrt'S eine Stufforberung, id) fällte mid) gum Dberpräfibenten
bemühen; bort Werbe id) aEeS weitere erfahren. 3d) lam bortfein. ©prt würbe
gefragt, ab id) gewillt Wäre, ben fßoften beS QtöilfomirtiffarS angunefemen.

SteEnertretenber ESorfifeenber: 3ft öfeiten gefagt Warben, Wetcfeen
Umfang biefe Sätigfeit feaben joEe.

Senge Sibitfommiffar Sungemann: Samofel. Sd) feabe mir eine
33ebenfgeit non 3 Sagen ausgebeten unb feabe banad) meine Suftimmung gegeben,
©arauf erfolgte bie Stnfteflung am 1 . Stuguft. SBäferenb biefer S^i muffte ber
33orfcfelag non bem ©eWerfjcfeaftSfarteE eingereicfet fein gu biefent ißoften.

SteEnertretenber ESorfifjenber: 3ft baS 33eftimmung?
S eit g e Sibilfommiffar fiunjemann: ®aS ift bamatS Oerlangt Worben-
SteEnertretenber ESorfifeenber: SSon Wem? 33om DKinifter?
Seuge Stnilfommiffar fiungemann: SaWofel. ©aS ©eWerffd)aftS=

farteE feat bann meine fßerfon in SSorfdjlag gebracfet.' ©ann I)abe id) meine
©inreidfeung als Sibilfommiffar gemacht, ©ann War eine S e itlang bie Sadje
Oerfcfemunben, aud) baS Scferiftftüd, Wo baS ©ewerffd^aftSfarteE. meine ißerfon
empfiehlt. ©aS war nor bem 1. Stuguft. Scfe f)abe bann ein paar EÄonute
nidjtS gehört unb traf bann ben ^Referenten, ©iefer fagte mir auf ber Straße:
Sfere Sacfee wirb nicfeiS; Sie fommen Wofel nidjt in grage; baS ERinifterium
feat ftd) jefet anberS entfd)ieben; aber Sie fönnen nod) einmal ben S3orfcfeIag
beforgen; er wirb Wof)I nid)t mefer ba fein. 3>d) t)abe bann einen gweiten S3or=
fd)tag beforgt; biefer ift bann eingereicfet, unb nach gang furger S^ü tarn meine
Einberufung. Später fanb id) in ben Sitten beibe S3orfd)Iäge. Ekmt 1. Stuguft
feabe id) meine StnfteEung.

SteEnertretenber Sßorfifeenber: £>abeit Sie ein befonbereS latent?
Seuge Sibitfommiffar Sunjemann: Stein, nicfetS.

SteEnertretenber S3orfifeenber: Sie mußten bod) einen StuSWeiS feaben?

Seuge Siöilfommiffar Sungemann: ©en StuSWeiS feabe id) bann
Woi)[ befommen burd) ben EiegierungSpräfibenten ©ürgig. SBie bieS nor ftd)
gegangen ift, Weife id) nidjt.

SteEnertretenber ESorfifeenber: EßeldjeS war ber Umfang Sferer 3u=
ftänbigfeit ?

Seuge Sioilfommiffat ffiunjemann: 3d) foEte in crfter Sinie eine
ncrmittelnbe Sätigfeit gwifdjen ißoligei unb EEenölferung anftreben. ©aS tjabe
id) getan, inbem id) gunädjft nerfudjte, bei ben eingelnen EiegierungSpräfibenten
befannt gu werben. Sd) habe bie erften nier EBodjen gu Informationen benufet,
befant bie Stften, natürlich) erft auf Elorbefealt. 3d) (jabe gwei Sage in meinem
Siiro gefeffen; id) batte nur einen Sifd) unb einen Stufet. Stein EEenfcfe gab
mir etwas. $d) befatn nidjtS, bis id) bann fagte: meine sperren, Wogu bin id)
benn feiet? $sd) mocfete aud) Sluffdjtufe nor aflen ©ingen feaben. SBaS foE icfe
macfeen? EBaS gefet nor? ltnb auf ©runb beffen, bafe ficfe ©enerat non St. Singe
bafiir einfefete, erfeielt id) fämtlidjeS EJtaterial, Stften unb waS id) anforberte.
@S würbe mir ein £>err gur S3erfügung gefteEt, ber mir baS feeranbringen foüte,
WaS id) Wünfdjte unb beanfprudjte. So feabe icfe nad) unb nacfe baS feerangefeott,
WaS id) braucfete, gunädjft bie ißotigeifacfeen, um erft ben Slufbau ber Eßoligei
fennen gu lernen, wie ficfe bie gange Sacfee geftattete, WaS für mid) für bie
Kenntnis ber poligeilidjen ESeftimmungen unbebingt notWenbig War: ben
organijatorifdjen Stufbau. ©aS Würbe mir aud) aflcS gur Verfügung gefteEt.

Stun War eS erforbertid), mit ben EiegierungSpräfibenten Eiüdfpracfee gu
nehmen; fie Würben banon unterridjtet. 3>d) feabe aber niemals non einem
EtegierungSpräfibenten eine Slufforberung befommen, gu ifem gu fommen, um
mit ifem bie tDiafenafemen gu befprecfeen, bie gu unternefemen finb. SIfleS ©in=
fcfeen erfolgte nur burd) ben öberpräfibenten. EBaS fam, würbe biefem gu=
gefdjoben, unb er muffte barüber nerfügen, unb non ifem bin id) eingefefet worben,
Wo icfe meine Sätigfeit entfalten mufete. ^d) würbe immer erft notn 0ber=
präfibcnten eingefefet. Sßenn 33eWegungen benorftanben ober fiel) irgenb etwas
ereignet batte, wo 33efd)Werben einliefen unb eine ©inwirfung norfeanben War,
bie baS Sntercffe ber SEenölferung berüferte, Würbe icfe gu ben Sifeungen feeran=
gegogen, unb icfe würbe bann eingefefet.



421

Stedüertretenber Borjißenber: äöie Jodten (Sie Weiter innerhalb ber
ißoligei tüirfen ?

8 e u fl e Qiöilfommiffar ® u n g e m a n n: innerhalb ber ißoligei waren
üorläufige Bidjtlinien f)erau§gege 6en Worben. ©ieje waren Jo fautjchufmäßig,
baß ba§, Wa§ im erjten Paragraphen beftimmt toar, im gWeiten Wieber auf*
gehoben iuurbe. ©ieje ^Richtlinien Waren üom URinifter be§ Innern. Blan
formte au§ biejert Beftimmungen überhaupt nid)t§ ^erauä^olen. Sie ftnb 00m
10. guni 1920. ©a pei^t ein Paragraph: bagegen Jod er bei ©rlebigung Don
Befdjtoerben, and) folcfjen über Bicpteinftedung Don Bewerbern mitwirfen. 2Ba3
Jagt ba§? ©a gibt e3 üielerlei BeJdjwerben. Um pier ^larfjeit gu fd)affen unb
genau gu Wißen, toorauf ßdj meine ©ätigfeit erftredt, ftnb gufaßricptlinien
gefdjaffen toorben, bie ba§ Bäljere befagen, worauf fiep meine ©ätigfeit bei ben
■BeJdjwerben erftredt. ©ie ftnb üon bem ©eneral üon St. Singe. ©a batte er
meine dRitwirfung bei allen BeJdjwerben feftgelegt. @3 beifet bort, baß bie
8 iüiIfomtnißare bei allen BeJdjwerben ber Beüölferung gegen 'Beamte ber Sd)uß=
üoligei mitgüWirfen unb bei allen BeJdjwerben Oon Beamten, aud) gegen Bor»
gefegte, auf StnJudjen Oertraulid) Bat gu erteilen haben, gang unabhängig oon
einer Bejcpwerbe. ©ie Beamten waren Jeinergeit nodj nidjt auf ben Beamten»
auäjdjuß eingeftedt; biejer War etwa§ Beue§. ©ie ©ienftanweifungen für bie
SIu£Jdji'tffe waren nod) nicht Jo befannt, unb Jo bat mancher natürlich nidjt Jo

gewußt,. wa§ er machen Jodte. ©a holten ftäj bie Seute üon mir Bat. Sdj
habe immer bei (fließen Sluäfünften barauf oerwiejen, baß ber Sluäfdjuß bte
gnftang ift, unb habe gejagt, baff bie Seute ihre Bejcpwerbe fcfjriftlid) an ben
Sluäfcfjuß einreidjen Jodten. So habe id) gewirft, um bie Beftimmung gur
©eltung gu bringen unb einen Beamtenau3jd)uß gejdjaßen, ber aud) a!3 (oldjer
funftionieren Jodte.

Stedüertretenber Borjißenber: SBacS hatten benn bie Qufa^=
beftimmungen für einen gwed? ©anad) Jodten Sie fid) hoch bamit befafjen.

8 e u g e 8 idilfommiffar Sfungemann: Bein, nicht befafjen. @§ würbe
gang unb gäbe, baß ©nilaßungen wegen ©rregung üon Bttßüergnügen ftatt*
fanben. 2Ber fid) politijdj üerbäcptig gentad)t hatte, Würbe beäwegen entfernt,
äßenn man ber Sadje auf ben ©runb ging, bann hatte fid) ber Btann politijdj
betätigt ober er war anrüchig, unb man wollte bie Seute entfernen, ©ann
habe id) einem JoIdJen SJfann ein @utad)ten gegeben, baß au§ biejem ©runbe
eine ©ntlafjung nicht möglidj ift, inbem idj gejagt habe, man fönne gegen bie
Beftimmungen ber ®ienftoorfd)riften burdj Jein Betragen üerftoßen unb bann
entlaßen Werben, aber wegen ©rregung üon SRißüergnügen fönne man feine
©ntlafjungen üornefjmen; ba3 ift fein ©runb.

Stedoertretenber Borjißenber: Sie hatten ßdj nur gutadjtlidj gu
äußern?

8 euge 8 toilfommifjar Sunjemann: jawohl, ®eine ©ntjdjeibung.
Bidjtä; gar nidjt§.

Stedüertretenber Borjißenber: 3Benn Joldje BeJdjwerben an Sie famen
ober Jßerjonen, bie ßdj bejd)Weren Wodten ober bejcpwert hatten unb ber Be»
amtenauäjdjuß beftanb Jdjon, bann haben Sie ben Beireffenbeit gejagt: geht
ba hitt! ©a brauchten Sie fein ©utadjten abgugeben?

8 e u g e 8 tüiIfommifJar u n 3 e m a n n: gawofjl. ©a§ habe ich aud)
nicht getan. Bur Wenn bie BeJdjwerben bei ber Abteilung SanbeSfdjuß ein»
liefen, bann gab 8 3, bamalig Btajor gölte, bie Sadjen gu mir runier, Jpradj
barüber mit mir unb Jagte: Bitte, geben Sie £shr Urteil barüber ab.

Stedüertretenber Borjißenber: ©a hatten bieje Sachen Jdjon ben
3Iu§Jdjuß pajßert?

8 euge 8 tt>iffommifJar tungemann: gawohl. ©ie Sanbeäjdjußftede
War bie leßte gnftang.

Stedüertretenber Borjißenber: Sßar für bie 8njaßbeftimmungen ber
©eneral üon St. Singe guftänbig?

8 euge 8 tüiIfotnmifJar tungemann: ga. Bfeiner SReinung nach, benn
er War ®ommanbeur.

Stedüertretenber Borjißenber: gdj meine gegenüber ben Beftimmungen
be§ Bttnifterä. konnte er bieje weiteren ©rgängungen geben?

8 euge 8 tOtlfommißar tungemann: 3sdj weiß, baß bie Poligei in
Berlin aud) weitere gufaßbeftimmungen gab. Sdj habe einige bauort, unter»
geidjnet üon §errn &abijd). ©ieje 8ujaßbeftimtnungen waren mir befannt
geworben, unb bie hatte id) £>errn ©eneral üon St. Singe üorgelegt. ©a hat
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■Sic ©ätigfeii teS Bibil 5
fomntiffarS Slungemann
bei bet fßoligeiaftion

er gefaßt: Söenn baS in Berlin möglip ift, fönnen mir eS aup mapen.
SJieine ©ätigfeit mar nid)! Hipp unb flat umfprieben. (SS mar gmeifelpaft,
mie tueit meine ©ätigfeit ging. 9ßaS peißt gurn SBeifpiel: bei SSefpmerben? gp
pabe nur mitgetoirft, Wenn eS fid) um politifcfje ©apen panbelte. ©iefe ©apen
ftnb mir nur uorgelegt morben; auSgefpropen ift biefe ©infdjränfung nid)t.

©teüuertretenber 33orfipenber: Stad) biefen föeftimmungen pätte gpnen
afle§ Uorgelegt merben müffen. SBarum nur politifcpe ©apen? SSer pat ba=
rüber enifpieben?

Beuge ginilfommiffar tunjemann: ©aS meiß. ip nid)t. ©aS
mar eine Vereinbarung mit 3 3. 33on bort mürbe eS mir uorgelegt.

©teüuertretenber Sßorfi^enber: ©ie felbft paben baS nicpt Uereinbart?
Beuge giuitfommiffar Sunjemann: gp pabe nur baS genommen,

tuaS mir uorgelegt mar. gp pabe aucp nipt barauf gebrungen. Solange
ÜDtafor gölte ba mar, mar ein gutes Sinuernepmen. gd) mürbe ipm UorgefteHt
Uoti bem ©eneral ©t. Singe, unb er jagte: ©epen ©ie gu, baß @ie bie ©acpe
mit unS erlebigeit. Söir paben tabelloS gujammen gearbeitet; eS pat feine
SteibungSfTäpen gegeben.

©ieHuertreienber Sßorfipenber: üüafor gölte pat gpnen nur bie ©apen
Uorgelegt, mo fßolitif mit pineinfpielte. ©amit maren ©ie gufrieben?

Beuge Bibilfommiffar Sungemann: gd) pabe aud) nid)tS rneiter
uerlangt.

©teüuertretenber fßorfiijenber: ©ie glauben, baß in biefer Segiepung
©eneral ©t. Singe bagu bereptigt mar?

Beuge Bibilfommiffar ®ungemann: ga, meil in 33erlin baSfelbe
Uorlag.

©teüuertretenber SSorfipenber: ©inb nap gprer Slnfipt biefe 3u fap=
ripilinien nicpt über ben Stapmen beffen pinauSgegangen, maS ber SJiinifter
beS gnnern bamalS mapte?

Beuge Bibilfommiffar 5?ungemann: Stein, ©ie ftnb nur bagu ba=
gemefen, um Marpeit gu bringen, meil bie uorläufigen Stiptlinien nichts fßofU
tiueS bracpten, ©anacp fonnte man nidjt arbeiten, ©ie bejrnitiuen Stiptlinien
pabe icp in biefem gapr nacp bem SSutfp erpaften. ©ie lauteten bebeutenb
anberS. Um biefe Stiptlinien pergufieüen, bin id) im gebruar pier im 3Jtini=
fterium gemefen. ©a maren fämilipe Bibilfommiffare pier. 9Bir patten unfere
Siebenten fpon münblicp unb fpriftlip geäußert. SSir paben gebeten, flare
Stiptlinien perauSgugeben. ©iefe Stiptlinien entpalten nocp meniger Stepte
als bie Uorläufigen Sticptlinien; jte geben unS überpaupt niptS mepr.

©teüuertretenber SSorfi^enber: ©ann pätte baS gnftitut feinen
Bmed mepr?

Beuge Bibilfommiffar Sungemann: SBenn man fiept, maS pierin ftept,
mup man fagen, baß nacp biefen ©acpen aüeS uerboten ift.

©teüuertretenber SSorfipenber: ©aS mar nadp bem Stufftanb?
Beuge Bibilfommiffar fiungemann: Sa. gm Slpril pabe idp jte be=

fommen.
©teüuertretenber SSorfipenber: tußern ©ie fid) bitte über ben Stufftanb.

B e u ge Bibilfommiffar Stungemann: gd) bin gemäß einer SSerfitgutig
beS ©berpräftbenten ber ©acpe beigeorbnet morben. ©pon einige SBopen uoi per
famen aüe möglidjen Etagen über bie ©ad)en gum Dberpräjtbenten. ©a befant
icp ben Sluftrag, feftgufteüen: mie benft bie SSeuölferung über bie SSoligei? gd>bin bann aüein mieberpolt in baS SfufftanbSgebiet gefapren, pabe in ben ©rt=
fdjaften, fomeit id) bort Slnfpluß finben fonnte, nacp redjtS ober linf?, in
SteftaurantS, in fiäben unb an jonftigen ©teüen feftgefteüt, mie bie SJleinung
ber Seuölferung ift. itberaü pörie icp bie Klagen, baß fepr uiele ©iebftäple
ftatifinben. ©elbft auS Slrbeiterfreifen mürbe mir gefagt: SBenn mir abenbS
auS ber StrbeitSftätte fommen, müffen mir unS pmfepen unb aufpaffen, baß
man unS baS bißdjen ©pmein im ©taü nicpt ftieplt. ©elbft bie Sirmften ber
Slrmen flagten, baß fte bie Seibtragenben ftnb unb ipnen aüeS meggenoinmen
mürbe, gd) fragte: menn SSoligei pier märe, bann mürbe eS mirfltdi anberS
fommen; bann mürbe eine föerupigung fommen? ©aS paben bie Seute be=
ftätigt. gcp pabe ©ipungen einberufen, mo id) mit bem Sanbrat OeS St'reifeS
unb fämtlipen Parteien bort — mit SluSnapme ber SÜommuniften —, oem
Sanbrat SStettenpeim, bem Dberbürgermeifter Stieue gefprodjen pabe. SBir
paben unS uerftänbigt, mie mir baS mapen moüen. gp muß jagen, baß uon
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allen ©eiten, oljne Stugnaljme, ber Sßunjdj geäußert mürbe: <S<f)icft ung nur
ißoligei [jiertjer! Sa, nun mar bie grage: mie benfen (Sie fid) bag, meine
Herren? ©tauben ©ie, baff bag glatt geht? Sta, bag glauben mir nidjt,
mürbe gejagt. Sa, eg mar bann ein §in unb §er. Sd) habe bann barüber
berichtet. ©ann hatten fid) bie SStelbungen aug bern ©ebiet am Seuna-SBerf
bebeutenb nerftärft. @g mürbe mitgeteilt, bafj bie Seute bort atleg mitnehmen,
mag fie mitnehmen fönnten, bie SBädjter mürben gefcfjtagen ujm. ©ann fam
Don ber ©ntente burd), bah bie ißoligei nicht in großen Sßerbänben gujammen=
gelegt mexben foflie, jonbern nur in eingelnen ©ruppg, unb jo mar mir auch
befannt getnorben, bah aud) in biejem gaße hiier bie ißoligei jo »erteilt merben
mu^te.

©teübertretenber 33 o r {i ij e n b e r: ©inb bieje 3ujammentegungen nur
auf ben ©rud ber ©ntente erfolgt?

3euge giöittommifjar Sunjemann: S<h habe bie Meinung, bah bie
3ujammenlegung ber Sßotigei mit auf biejen ©rud hin erfolgte, ©ag mürbe
mir aud) gejagt.

©tefloertretenber SSorji^enber: Sion mein?
3euge 3tbttfommifjar tunjemann: ©ag mürbe mir im Oberpräjibium

gejagt.
©teßoertretenber S3or jit)enber: SSom Oberpräjibenten jelbft?

3 eug e 3initfommiffar ISung ernannt Stein. Sludj üon ben 3tegierungg=
präjibenten. ©ie jagten, bah jd)on mieber etmag eingelaufen ift. ©ie ©ntente
forbere bie ©eilung ber ^poligei. ©ie ©iebftähle, bie überpanb genommen
hatten, maren bie anbere SSeranlafjung mit bagu, unb bann bie ©rotjung Oon
fommuniftijdier ©eite: SBenn Sh r ^poliget heute hineinlegt, bann gibt eg mag!
©ag habe ich mieberholt im nutnblid)en ©ejpräd) gehört, in tpetiftebt, in 3Jtang=
fetb, menn id) bort mar. Sch mürbe mit ben Seuten burd) anbere 2lrbeitg=
genofjen befannt, in ber Unetpe, unb ba mürbe gejagt: ©ie ^oligei hauen mir
raug. ©a jagte id) gu ben Seuten: ich höre Don ben eigenen Slrbeitggenofjen,
bah Shr beftoljlen merbet; eg pajfiert bod) nid)tg, menn ißoligei fommt. ©a
antmorteten fie: Stein, mir motten fte nid)t haben; bag gibt eg nicht, ©ag mar
immer bie Slugrebe. Sd) habe nie feftfteUen fönnen, aug melchen ©riinben bie
SSotigei nidjt gcmoßt mürbe. Sd) mürbe bann jpäter gu einer ©ijpng ein=
gelaben, an ber Dr Öfter öorn Seuna = 2Berf teilnahm unb nod) einige anbere
Herren, ©ag mar in SStagbeburg. ©ort maren SJtajor gölte, Sanbrat
Sftettenljeim, Oberbürgermeifter Stieüe unb noch einige Herren, ©ort ergäljlte
tperr Dr Öfter, mie man ein ©erüft in gang furger 3eit augeinanbergejägt unb
meggefd)Ieppt hatte; man habe bie 3Bäd)ter oerhauen, ©r jagte, eg mühte
enblid) eimag gejcpehen. ©ie ißoligei jo Ute nad) ©igleben joroiejo; aug biejem
©runbe fönnte fofort bie ©ache mit ßeuna miterlebigt merben. Sluf ©runb
befjen, bah bie ißoligei fam, F)ieg eg: Hungemann, ©ie begleiten bag llnter=
nehmen nad) ©igleben. Sd) hatte Dorther nod) eine ©ipung in SJterjeburg mit
50 ißerjonen am 18. Sftcirg. ©a maren jämtlicpe Sanbräte, SSürgermeifter,
©ireftoren unb bie Parteien aße Oertreten, jomeit id) bag feftfteUen fonnte.
©g mürbe bie ©adje befprodjen, auch mit ben sperren üon ©ergborff unb
Dr SBeigmann. ©ieje erfiärten fid) bamit einoerftanben, mie bie @ad)e bort
aufgegogen merben jollte. 21m 19. bin id) mit SJtajor gölte bortpin gefahren,
bin in ipettftebt angefommen unb aufg Statljaug gegangen, ©a mar ber ftefl*
Oertretenbe 33ürgermeifter Stojenberg, unb eg mürbe ihm gejagt, bah ^ßoligei
nach $ettftebt fommt. Stuf bie grage, aug metdjem ©runbe, habe id) bann
gejagt, eg fei feine politijche Slftion, jonbern eg fommt nur bie 5ßoligei. ©arauf
jagte er: megfjalb fommt Shr mit jo üielen Seuten? Sa, jagte id), <perrjd)aften,
menn Shr ung alle raughauen mollt, bann müfjen mir jehon mit jooiel fommen.
©amit fanb fich ber fteüoertretenbe 33ürgermeifter Stojenberg jo ab, fann man
jagen. @r ift aber meiner SSteinung nad) bie Sßerjon gercejen, bie oiel @cf)ulö bei
ber gangen ©ad;e mitträgt, bie nicht reell gemefen ift, bie hinterher ftd) auf*
jpielte alg fiüter unb ©diüper. Sßon tpeitftebt finb mir bann nach ©ialeben
gefahren. SBäljrenb biejer Qeit mar bie ißoligei bereitg nad) ©igleben gefommen.
Sd) habe bann meine ©ärigfeit aufgenommen, um jooiel alg mögltd) bie Sie*
Oölferung gu beruhigen. 21 lg mir onfamen, mar bie Stimmung gut. Sd) ging
in ben ©tragen fpagieren unb jagte gu ben Seuten: Stegen ©ie fid) nid)t auf!
©ie SSepörben haben nidptg oor, alg bie Sßoligei fommt heran, unb menn feber
feine ©djulbigfeit tut, bann ift atleg gut. Stein, mürbe gejagt, bag ift bie
tpörjingjcbe ©ruppe, bie SSIutbanbe. @o mar eg aud) in tpetiftebt. ©a mar
ein tpexr tpalle, ber trat mir giemlidj jdiarf entgegen: menn Sh r in gmei ©agen
nidjt raug feib, bann fprengen mir ©uef) aße in bie Suft. Sd) faßte: ©u
fprengft nod) feinen in bie Sufi; bag ift nicht jo ängftlid). 211g id) bann
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£aEe, her bag größte SBort gehabt hatte, im Gefangenenlager faff, fagte er:
|>ilf ung bodf! Sßir mürben gang gern aEeg madfen. Sietf öloß gu, bafe mir
megfommen! Sh animortete itjm barauf: Sh habe Gudf gemarnt baüor, bafe
Sh* Gud) nicht Ifinreifeen taffen follt, unb er antmortete: So, io, mir felfen eg
ein. ©a fingen fie an gu »erraten: ber hat ein Vtafdfinengemef)r; ber ffat eine
knarre im-Heller gehabt ufm, unb fie haben fid) atg Kommuniften OorgefteEt.
(Sie maren aud) im Viagiftratgrat, tpalle unb (Steinmeg. ©er eingige Vernünftigemar., ber fagte immer: SSenn Kungemann eg fagt, glaubt eg; er ift im
gemerffhafttidfen Meben groß gemorben.

SteEüertretenber Vorfifsenber: ©er Meistgenannte mar aud) Komtnunift?

geuge giüitfommiffar Kungemann: Sh glaube mof)I. Sh fjabe in
ben erften ©agen audf gang gute Vefuttate gehabt. Sd) Ijabe mid) mit ben
Gemerffdfaftgfübrern ber Bergarbeiter in Verbinbung gefegt, unb id) t)abe bie
erften ©age fo auf biefe Meute einmirfen fönnen, fo bafe mir g. B. oon ben
Belegfdjaften in ben erften gmei ©agen 3/i fämtticber Viitgtieber in bie Berg=
merfe befamen, bie alfo auf bie Sache nid)t eingingen. (Sie ließen fid) aud)
Oon ung leiten. Grft nad)bem bann frembe Vertonen in bie Gegenb hinein*
tarnen, bie in rabiater Söeife auftraten, mo' id) felbft mit meinem Meben ge=
fäfjrbet mar, mar eg mir teitmeife nid)t möglich, meiter batjin gu fontmen.
§ätte man mid) ermifd)t, fo märe eg moljl fhledft um mid) befteüt gemefen.
Sd) bin am ©iengtag nodj über tpetbra gefahren, ©a fagte jemanb gu mir:
Kungemann, fiel) ©id) Oor; menn fie ©id) ermifdfen, bann bift ©u reif. Sh
f)abe bie Meute nur gur Vernunft bringen motten. Sm großen unb gangen
hatte id) einen Ginftufe gehabt, unb bie Meute t)abert aud) barnad) gelfanbelt,
benn bag bemeifen bie galten, mie bie Meute bort eingefahren finb. Sh !ann
g. B. feftfteflen, baf; in ben erften ©agen oon einer Betegfdfaft 723 angefatjren,
187 nur auggebtieben finb, meiter 483 angefaljren, 42 auggebtieben ftnb, 290
ungefähren, 50 außerhalb, 603 angefahren, 52 außerhalb, ©er girfet = Sdjadft
mar ber eingige Sdjadft, mo bie (Sache am fdjtimmften mar. Stuf ben anbern
Gruben mar eg ung möglich, gu mirfcn unb bie Meute gur Strbeit angutfatten.
Stm 23. änberte fid) bag Bitb. ©a ftnb nur fetfr menige Bergleute angefahren,
meit id) am 23. nicht mehr tftnaugfonnte. Gg mar mir unmöglich, gu biefer
erregten Beüölferung tfioauggufommen, meit ich nicht felbft Gefahr laufen
moEte. ©rofebem man lange baoon gefprodfen hotte, üom Vtinifterium aug,
bafe für ung ein §aftungg= unb StnfteEunggoertrag gefdftoffen merben foEte,
hatte man nidjtg gemacht. SBenn mir etmag paffiert märe, hotte ich 0ong
fdfufjlog bageftanben. Stm ©iengtag, atg bie (Sache gefährlich mürbe, bin id)
nid)t mehr rauggefat)ren. ©ann gehen bie gatften ber Strbeitenben gurüd, unb
bie Belegfcffaften ftnb bann gunt ©eit aud) burch SBaffengemalt gurüdget)atten
morben.

(SteEoertretenber Vorfifjenber: SBeit (Sie jtdf nicht met)r geigen unb
nicht mehr mit ben Vertrauengmännern fpredfen tonnten, nehmen (Sie an, baff
bie gafften gurüdgegangen ftnb.

geuge gioittommiffar Kungemann: Samotft; id) tonnte Shnen bie
eingetnen gaf)ten nennen. Stuch bie f r e m b e n G I e in e n t e, bie bamit
hineingefommen finb, mögen ihren Ginftufe auggeübt hoben.

Sßir ftnb bann im (Seminar gemefen. Sn taffifche fragen höbe id) mich
nicht hirmingemifdjt. Vieine ©ätigteit mar eg, mit ber Beüölferung unb mit
ber Vreffe bie Sache gu regeln, ©ag höbe ich 0eton, fotange id) eg mähen
tonnte.

Siun ift fpäter in ber Öfferittidjfeit üerbreitet morben: Kungemann hot
bag Sdfmfeoerbot herouggegeben. ©iefe ©inge ftnb glatt erlogen. Siiematg
habe id) ein Schiefeoerbot tferauggegeben, niematg einem Beamten etmag über
ben Gebrauch ber ÜBaffen gejagt. Sh höbe mir eine Ginmirfung in bienftlihe
Stngelegenheiten immer üerfagt. Sh hin oud) feft übergeugt: in bem Stugen*
bticf, mo id) gu tperrn Viajor gölte bag gefagt hätte, hotte er gtatt feine
Kommanbotätigfeit niebergetegt. ©ag mar aud) nicht meine Stbfidft. Sßir
haben gut miteinanber gearbeitet, ftnb Jef)r gut miteinanber auggefomrnen,
aud) mit feinem Siad)fotger. Stm ©ftertag tarn Graf Oon Voningfi. Sh hohe
mit ihm gefprocben, unb er hot gefagt: bleiben Sie in Gigleben; Sie hoben
aEeg bort eingeleitet! ©ann tarn Viafor Kleinert. Studf mit ihm hohe id)
fetfr gut gufammengearbeitet. Sh habe Gutad)ten biefer Herren in meinen
Sitten gu liegen, bie id) bem SJiinifterium überfanbt habe, ©anad) tont
Viajor Mehrt aug Viünfter. Studf mit biefem habe ich fetfr gut gufammen*
gearbeitet. Sd) bin in G'igteben oom 19. Viarg big 22 . Stprit gemefen, bin
aber am 18. Stprit fortgefahren, nachbem Mehrt abberufen mar. ©o mürbe
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ÜDtafor Sampe Beauftragt. 3Il§ er fam, Ijat er üom erften Sage an febe
gufammenarbeit abgeleljnt. gd) batte Dom Sberpräfibenien bie SJUtteilung
befommen: menn (Sie für bie ^Beamten etma§ tun fönnen, tuenn ftd) femanb
bereiterflären füllte, ben Beamten etma§ gu geben — bie Beamten maren
bamalä febr angeftrengt —, bann übernehmen Sie ba§; laffen Sie ba§ üon
feinem Beamten au§fül)ren! @3 mürben nämlich ßiebeägaben geftiftet. @3
mürbe alfo üerlangt, bafj biefe ßiebeägaben bei mir abgegeben merben
füllten. @§ famen bann aud) ßiebeägaben, bie nahm id) an, unb ich habe fie
mäfjrenb ber Qeit be§ SJtajor gölte angenommen, gd) habe gmei ßeute au§
ber giüilbeüölferung mit angefteüt. ®ie haben bie ©oben angenommen; fie
mürben in bie ßiften einge|d)tieben, unb bann gefdmlj bie Verteilung an bie
ipunbertfcbaften. ©ie gmei ßeute, bie' id) befcfjäftigt habe, haben barüber
Vücper geführt. SJtajor ßampe üerlangte nun, baff biefe ßiebeägaben üon ihm
Oerteilt merben müfften, bamit feine ßeute fähen, baff er ftd) um fte fümmere.
gdj fagte, baff id) ben Stuftrag hätte; ob Sie e§ richtig machen, begtoeifle id).
©r muh barauf mit bem gührer be§ ßanbbunbeä, einem £>errn ©üntper, in
©isileben gefprodfen haben. (SineS Sageä ftanb in ber Qeitung: ßiebeägaben
mären nur ßutherftrajfe 21 abgugeben in ber ©efd)äft§ftette be§ ßanbbunbes?.
SKafor ßampe fagte auf mein Vefragen: ich naeifs nicht, mie ba§ fommt. gd)
ging gu bem Viann unb fragte ihn banad), inbem id) fagte, bisher feien bie
ißiebeägaben immer gu mir gefommen. geber ßanbmirt, ber etma§ geben
moüte, fam gu mir, mit Sdjinfen, ©iern, SBürften ufm. @3 habe [ich bann
herauSgeftettt, baß in ber genannten ©efdjäftäfteüe groffe Vtengen üon ßtebe§=
gaben abgegeben morben feien, bie SJtajor ßampe hatte abholen laffen. @s> ift
eine grojfe ©rregung barüber entftanben, baff fo groffe SItengen ßeben§mittel
abgefahren morben rnaren. geh bin bann gu ijperrn SJtajor ßampe gegangen,
ber es> guerft abgeleugnet hat, baff er bagemefen fei. gd) fagte ihm: Sie ftnb
bagemefen. @r fagte: gdj meiff nichts baüon. gufättig mar nun meine grau
Seugin be§ ©efpräd)§ gemefen, unb id) fagte ihm: Streiten Sie hoch nicht.
®a gab er e§ gu. Stad) gmet Sagen ging e3 hemm, bie Sdjuhpoltgei fei im
©ienfte be§ ßanbbunbeä. geh hatte aüeä möglidje gu tun, um ber Veüölferung
gu erflären, baff bie Sdjutjpoligei nicht im ©ienfte be§ ßaubbunbeS fteljt.
Solange id) ba mar, habe id) e§ üerhinbert, baff es> in bie Öffentlid)feit
fam. SBieberljolt mürbe mir gemelbet, al§ id) eine§ Sage§ fort mar, im
Seminar mache man Varabefdjritt mit fd)marg=meijf=roten gähnen, gd) fragte
nach, unb e3 mürbe mir gefagt, e§ fei nidjt mahr; e§ fei ein Vierfeft gemefen,
unb hinterher hätten einige mit gähnen einen fßarabemarjdj gemadjt. gd) bin
barauf gu bem SJtafor gegangen unb habe gefagt: im Seminar ift bas? unb ba§
pafftert. SJtir mürbe gefagt, bie Slrbeiter moüten Sßrotefiüerfammlungen ein=
berufen, ®a habe ich gefagt: macht feinen Quatfdj. 2Il§ ich am nädjften
Sag borthin fomrne, ba jagten mir einige Veamte: man hat — aber nur bie
Ijannoüerfchen ßeute — ein Vierfeft gehabt. 2öieberf)oIt famen Vefchmerben
üon ben anberen $unbertfd)aften, baff fte nicht beteiligt mären. 3 Sage lang
hat in einer Vierflafdje eine fdjmarg=meiff=rote gähne gefteeft auf bem Vüro,
al§ ob man mich proüogieren moüte. So ging ba3 fortgefeijt.

Sin einem Sage ging id) nad) ipaufe. £mnbert SJtenfdjen ftanben üor bem
Seminar unb üerlangten bie greilaffung be§ ©emerffdjaftäbeamten £>enbri.
®a bin id) in ba§ 23üro gegangen unb habe gefragt: ma§ ift hier Io§, unb ba
habe id) ba§ SBort geäußert: menn id) mal meg bin, gefchehen hier bie gröfften
Schmeinereien. gd) fagte: mie fönnen Sie ben ©emerffdjaftäbeamten feftfefmn?
gd) fteüte bem SÜtafor ßampe bie Sad)e üor, baff ftch ber ©emerffdjaftäbeamte
nie an ber Sache beteiligt ha6 e, er habe immer für 3tul)e geforgt. ©a hat ber
SJtafor ihn fofort entlaffen. SBarunt er üerhaftet morben ift, meijf ich überhaupt
nid)t. ©em SKann maren bie Sadfen abgenommen morben, unb au§ feiner
S3rieftafd)e mar ihm ba§ ©elb geftolflen, natürlich unter bem Sdfufj ber tffoligei.
©r hat ba§ ©elb bann tüieber befommen. gd) mürbe bann gefragt: mie fommen
Sie gu ber 3feben§art ba oben? @3 hat fid) herauSgefteüt, bafg ber IDcann
tatfächlid) etma§ gemacht hat. gd) habe bann bie Vei1 °nen genannt, bie ben
©egenbemeiä bafür führen fonnten. gebenfaüs? geigte e^ fid), bafe ba§, loa§ biefe
Seute eingerührt hatten, id) au§freffen mufete, unb id) muffte es bemänteln, um
bie ßeute nidjt gegen bie ißoligei aufgubringen. Solange bie brei anberen sperren
ba mareit, mar nichts? pafftert; erft nad)bem ber ÜRafor ßampe bort hingefommen
ift, ging bie ©efd)id)te lo§, unb bie Veüölferung mar nid)t mehr gu halten.
®a§ mar lange nad) bem Slufftanb. Stachher mar bie Stube mieber hergefteüt.
So mürbe mir nad)gefagt, in melcljer SBeife id) meine Sätigfeit entfaltet habe,
geh möchte mid) auf biefe glugblätter berufen, in benen mir für Stulfe unb
Srbnung eintraten, ©iefe glugblätter ftnb bagu ba gemefen, um bie aufgebe^ten
Stlaffen gu beruhigen, gd) befam feine Stad)richt baüon, ma§ üorliegt, ma§
gemacht mirb.
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(Steübertretenber Söorfi^enber: ®aä liegt nacp bem Slufftanb; baä
mürben wir. nidjt braunen. (Sä ift behauptet Worben, Sie pätten 3SerfammIungen
ber <5. 5ß. ®. einberufen.

3 euge gibilfomntiffar Siunjetttenn: ÜDteine Herren, id) bin Sftitglieb
ber ©. ®., unb in biefer Qeit Waren bie Herren, bie fiep eigentlidj jept fo
fef)r perbortun unb fobiel fd)reien, bei bem Stufftanb alle auägerüdt; fie waren
nid)t ba. (Sä War feiner am £>rt, um berupigenb gu wirfen unb gu berpanbeln,
alä bie unglaublidjften ©eri'tdjie verbreitet Würben. Sn ber 33apn Würbe ergäplt:
Hungernann pat baä ©djiefjberbot perauägegeben. ®a fagte bie ©. 5ß. ®.: wie
ift baä, Wenn Wir mit einer aSerfammlung an bie Öffentlidjfeit treten? gd) fpradj
mit bem Sßoligeiinfpeftor Dlufcpfe unb bem Oberbürgermeifter jRieOe. ©ie glaubten,
baä Werbe berupigenb Wirfen. ®ann pat bie ©. ©. in föettftebt unb (Siäleben
aSerfammtungen einberufen. Stidjt id), fonbern bie Partei, unb id) pabe ein SReferat
übernommen. ®aä Dteferat ift auäfüprlidj in ber „(Siälebener geitung", einer
recptäftepenben Leitung, Wiebergegeben unb ber dtebafteur pat befunbet, ein fo
obfeftiüeä Steferat pabe er fef)t lange nidjt gehört, unb er fiat gu mir gefagt:
Wir ftnb Spnen bafür fepr banfbar. ®abei Waren felbft ©eilnepmer ber SSepörben
gugegen. (Sä War jebe 5ßarteipoIitif auägefdjaltet. ©ie paben nur für bie Be=
bölferung gefprodjen unb paben alleä unterlaffen, Waä einen parteipoliiifdjen
SInftricp paben fonnte. Sd) f)abe in Jpettftebt unb (Siäleben in folcpen Sßer=
fammlungen unb in Seimbad) gefprodjen. ®iefe aSerfammlungen waren üon ber
Partei einberufen Worben, opne mein gutun. (Sä waren öffentliche aSerfammlungen.
Sd) mufj feftfteüen, bafj in (Siäleben fepr Wenig @.aß.©.=Seute ftnb. S<P
pabe Viele Bürger auä (Siäleben bort gefepen, bie nadj ©cplufj ber aSerfammlung
famen unb fagten: baä War etwaä SBunberbareä; Wir banfen Spnen für Ssf)re
©ätigfeit, bie ©ie entfaltet paben. Sd) pabe Wieberpolt foldje Briefe befommen.
©etbft ber ©eneralbireftor tpeinpolb unb Sanbrat SJtettenpeim paben baä anerfannt,
unb baä ftnb Seute, bie auf bem rechten glügel gu fucpen ftnb. (Sigenttid) ift
baä feine (Smpfeplung für mid) alä ^ßarteimenfdj, aber für meine Betätigung
alä gioitfommiffar.

SBorfi^enber: ®abon fann nidjt bie Diebe fein, baff @ie für bie Partei
geworben paben?

geuge gibilfomntiffar ^ungemann: SHiemalä. SßopI fjat man auä biefcm
S3ericpt einen Sluägug gemadjt; er ift in ben Stften, bie bem Btinifterium überfanbt
Würben. ®iefer lange 33eridjt ift in bem töeridjt an baä ÜDtinifterium burd)
Vier Seifen Wiebergegeben. ÜOtan pat ben Dladjmeiä erbringen Wollen, baff icp
politifdj tätig geWefen bin. ®a peifjt eä pier gu Qiffer 3 b unb c: SBetreffenb
fßflicpten ber gibilfommiffare, ficf) jeber politifd^en ©ätigfeit gu entsaften, bemerfe
id) folgenbeä: (Stebner verlieft bie Sluäfüprungen). Dlacp meiner Diebe pat eine
febr auägiebige ®iäfuffion ftattgefunben. ®aran War aud) ber 33af)nf)ofävorftef)er
oon tpeitftebt beteiligt, beffen ©ebäube gefprengt Würbe, unb ber baä gefdjilbert
fjat. Stuf ©runb biefer Sluäfagen pabe idj mit Ipaupimann Shofä gefprodjen,
ber biefen SSericpt gemalt fjat. ®iefer pat gefagt: id) pabe eä banfbar anerfannt,
bafj ©ie pierper gefommen ftnb; ©ie paben burd) Spren SSortrag bie SSebölferung
berupigt. SBeil ©ie mir befannt Waren, pabe id) ben 33ortrag genepmigt; febem
anberen pätte id) bie ©enepmigung nidjt erteilt, (geuge verlieft ben 33ericpt weiter).

®aä ift alleä, Waä man über biefen Slrtifel gefagt pat. S<P pabe bann
eine Sluäfpradje mit SDlajor Sampe gepabt, ber mir baä borgepalten pat. ®a
pabe id) gefagt: ©ie wiffen nidjt, Waä Sßolitif ift; ba fann id) nidjtä anbereä
bon gpnen berlangen ufw. ®er 53eridjt in ber „Siälebener geitung" gibt baä
©egenteit bon bem an, waä in bem genannten Beridjt gefagt worben ift.

SIbg. Siebfnecpt (USd): Sn einem Sprer 53eridjte gaben ©ie an, baß
baä auf einer Reibung beä jpunbertfcpaftäfüprerä berupe.

geuge gibilfomntiffar Sungemann: ®aä War £>aupimann $rofä-
®er fagte, er pätte baä ©egenteit beridjtet. S<P pabe auf ©runb einer SJleU
bung über meine Sßerfon an baä SJiinifterium bericptet unb, nad)bem icp bie
Sfften befommen pabe, feftgefteüt, Wie icp foeben beriefen pabe, baff nur ber
©cpluff nad) einem ©cpreiben beä genannten tpauptmannä ba pineingefommen
ift. ®aff man ftd) lobenb unb anerfennenb über micp auägefprocpen pat, pat
man einfad) fortgelaffen.

SCbg. Siebfnecpt (USd): llnb bocp ftanb in bem 33ericpt, bafs baä auf
ÜDMbung beä §unbertfcpaftäfüprerä berupte!

geuge gibilfomntiffar Sungemann: ®ie SUelbung beä $unbert=
fcpaftäfüprerä ift erft auf Slufforberung er[d)ienen.
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31% Siebfnedjt (USd): Sd) tooHte nur feftfteHen, bafg bie mirtlidje
Sftelbung beä gunbertfdfaftefübrerS genau ba3 ©egenteil oon bent enthält, toa§
nad)f)er ate ©eftiHat au3 biejer Reibung gebraut toorben ift. Sft feftgefteßt,
Oon toeldjer ©teile ba§ gejcbehen ift?

3 euge giöilfommiffat Jungem an n: ©a§ ift Oon SWajor Sampe
gegeben. ©a3 habe id) in meinen Sitten rid)tiggeftellt, bie idj bem 37tinifte=
rium gugeftedt habe.

SIbg. Kilian (KPD): ©inb Sbnen in ^tjrer Siätigfeit S9efcE)tx»erben,
inäöejonbere au§ bem Slrbeiterpublifum, über SJtiffhanblungen Oon
©efangenen gugegangen?

3euge 3ibiIfommiffar Sun jetttnnn: ÜDHr finb mieberholt Sefdjtoerben
gugegangen. Site id) ba§ hörte, I)a6 e ich e3 bem ^ommanbeur gemelbet unb
gebeten, gang energijd) etngujd)reiten unb ihnen nad)gugeben. Stte bie erften
©efangenen eingebradjt tnurben, too am Sage gubor bie ungeheuren SSerlufte
mären, mußten Jte, roie fie reinfamen, an ben Beamten borbei, unb man %
fie ge[d)Iagen. SBieberfiott ift ba§ gemelbet morben.

SIbg. ©hriftange (USd): gaben ©ie irgenbtoelcben SInbalt bafür, ab
toeitergeljenbe ÜJtafjnabmen getroffen morben ftub, um bem entgegengutoirfen?

3 enge Sibiltommiffar Sunjemann: Sn bienftlicbe @ad)en habe
id) mid) nicht eingemifdjt. 2Ba§ ber Äommanbeur gemacht bat, tann ich
nidbt fageit.

SIbg. ©hriftange (USd): Sft bie§ ber eingige gaH getbefen, in bem
©ie mit SJtifsbanblungen bon ©efangenen befafji toaren?

3euge 3teiIfotnmiffar Sungemann: Stur im ©eminar; too anberä
bin id) nidbt getoefen.

Sluf eine toeitere grage entgegnete ber

3 euge 3 ibilfommiffar Sungemann: gerr SKorgenftern bat mir
gejagt, baff ba einer geftofjen tbirb. ©a habe ich gu ihm gejagt: id) bin nid)t
babei getoefen; id) toerbe aber ben ®ommanbeur babon unterrichten.

SIbg. Kilian (KPD): ©ie Jagten, ©ie hätten groffe 33erübrungäpuntte
mit ber SSeoöIferung gehabt.

3euge 3ibiItommifJar Sungemann: Sa. SBäbrenb ber Slufrubr*
tage unb inSbeJonbere banad).

SIbg. SHIian (KPD): ©inb Sbnen ba nicht au§ ber Siirgerfcbaft, na=
mentlicb au§ ber arbeitenben SSeoöIferung Klagen über bie ÜJIifsbanbtung bon
©efangenen gugegangen?

3euge 3teiItommifJar Sunjentann: 3al)treid) nidbt. 3Ba§ ich be=
tommen habe, ift eigentlich nur SlÖgemeineä getoefen. Seute haben ergäbt,
bafj bie SIngebörigen in Slorbbaufen unb in ©angerbaufen ge{d)Iagen toorben
finb. ©a habe id) gu ihnen gejagt: ba§ enigiebt fidj meiner ®enntnte; babon
toeifg id) nidfte. SJiein ©ienftgimmer toar im ©eminar.

SIbg. Kilian (KPD): .gaben ©ie niemate ©djreie, ©djmergenSlaute gehört?
3euge 3ibilfommiffar Sunjemann: Stein, ©in eingiger galt ift

mir befannt. ©a habe id) aber feinen ©cbmergenätaut gehört, ©a mürbe ein
SJtann gebracht. Sch tarn auf ben ®orribor, unb e§ Jagte femanb: bas? ift
einer bon benen, bie einen bon ben hier berittenen ißoligeibeamien erfdjoffen
unb bie brei anberen mit borgchaltenen ©cbuffmaffen gegtoungen haben, Jtd) gu
erfäufetp ©ie ©etoebre, bie faput gejd)lagen morben finb, haben mir mitge=
bracht. — Site id) in ba§ Qimmcr tarn, ba Jab ich einen, ber Jd)on ate @e=
fangener brin mar, ber Jdjon früher feftgenommen morben mar in ©teteben.
Sd) hatte ihn bort befreit mit brei anberen, loeil ihnen nid)te nad)gumeifen
mar. @3 ift nur feftgefteüt morben, baff fie fidj an einer SBegefreugung ohne
SBaffen befunben batten. SSon biejen 4 SRarm, bie bann entlaffen toorben
maren, traf id) nachher ben einen, unb es? mürbe gejagt, bafs biefer ber getoefen
Jei, ber bie berittene ^Patrouille Jo bebanbelt hat. ©er Jagte nun gu mir: üer=
taffen ©ie mid) nidbt; bamate ftnb ©ie für mich eingetreten. Sd) antmortete
ihm: ©ie haben bamate gejagt, ©ie moOten fich gurüdhalten. @r Jagte: id)
tann nid)t§ bafür; id) habe nidjte getan, ©arauf Jagte ber SSeamte: hier, ba§
finb bie SBaffen, bie hat er auf ben Beamten faput gejd)lagen unb in ben ©ce
gemorfen, unb ate er oerI)aftet mürbe, hat er bie SBaffen au§ bem ©ee- herauf
holen müffen. Sd) fragte; ftimmt ba§: bie haben ©ie auf einem oermunbeten
Beamten gerfdjlagen? Sd) bin oerführt toorben, Jagte er. Sch Jagte barauf gu
ihm: mie tonnen ©ie Jo etroag machen? Se&t tann id) Shnen nicht beffen -

©ann bin id) miebet Ijinauägegangen.

ajiifjbanbtungen bon
©efangenen unb Über*
griffe ber fßoligei*

beamten
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SIbg. Kilian (KPD): ©er 3Kann ift aTfo miPanbelt morben?

8 e u g e 3imIfomntij|ar Sun^emann: ®a§ mürbe mir gefügt. ©efeben
habe id) nid)t§. ©enn folange id) brin »war, I)at if)n feiner angefap; ba§ hätte
id) aud) nidjt erlaubt. Er ftöf>nte nur furdjtbar unb meinte: id) habe nidjt!« getan.

Sluf eine grage, ob nidjt bie 9Jioglid)feit beftelje, bafj biefeS ©eftänbniä
erpreßt ioorben fei, eutgegnete ber

8 e u g e Siöilfommiffar tunjcmann: Erprep ift ba§ nidjt, benn idj
befam ein paar Sage barauf einen ffirief Pon feiner Sdjmägerin, bie mir ba§
mitteilte unb bat, ba id) if)m bamafö geholfen patte, möd)te id) midj aud) jetjt
für if)n einfeijen; fie gäbe gu, bif) fid) it)r Sdjtoager an ben SSermunbeten oer=
griffen f>ntte, baj) er bie brei Beamten aber nidjt gelungen f)ätte, ftd) im (See
gu ertränfen.

9Iuf eine toeiiere grage bemerfte ber 8™ge, et Ijabe tüieberfjolt gefagt,
bafj er ftd) fofort bafür oermanbt Ijabe, trenn il)m folcbe SSefdjroerben über
SJfiPanblungen genannt ioorben feien, unb bafj er ftd) bafür eingefetjt f)abe,
bafj fte unterblieben.

SIbg. Efjtiftange (USd): Ipaben Sie nidjt öfter in bem fogenannten
Seminarfeüer nacpgefeljen, loo bie (gefangenen untergebradjt toaren?

8 e u g e SifiHommiffar Sfungemann: gamof)!, id) f)aBe mid) feben
Sag um bie ©efangenen befümmert, aud) barum, toa§ fie gu effen befomrnen
haben, unb id) habe gefragt: Ijaben Sie irgenb eine 9?efd)toerbe? ©a§ loerben
bie ©efangenen befunben fönnen. gd) bin aud) in ben Heller gegangen. E§
ioar natürtid) ein ®eHer mit gietnlidj großen genftern nad) oben. Plan mu|
ftd) fein ®eHergemölbe borfteüen, mo fein Sidjt Ijereinfommen fann. gd) Ijabe
mieberbolt gefagt: pat femanb eine Pefcpmerbe, ober ftnb Sie nidjt fatt getoorben?
Einmal famen brei Seute, bie fagten: famol)!, mir f»aben nidjt fatt genug gu
effen befomrnen.

SIbg. SHIian (KPD): Über Sdjläge ijaben fte nidjt geflagt?

8 e u g e gifilfommiffar Sungemann: ©arüber fjat mir fein fDfenfdj
eitoaS gefagt. ©er eingige, ber mir etma§ fagte, mar ein ^Betriebsrat au§ bem
Kupferhammer; ber fagte gu mir: ,,2J?id) buben fte gefdjlagen, als fte mid)hierher gebracht hüben. gd) fragte: mer mar e§ benn? unb er antmortete: „®a§
fann id) nidjt mehr fagen." £aben Sie nachteilige golgen? „Siein, ba§ fjube
ich nidjt."

SIbg. Epriftange (USd): gft gpnen befannt gemorben, bafj bei )pau§=
fudjungen Oon Schupobeamten aud) ©egenftänbe öfters Oerfdjmunben ftnb, fo bei
einer grau in Sangenbogen 2000 dl, bie fte auf ihre Dteflamation hin fpäter
gurücf erhielt. Slud) ift eine SBeftrafung bieferljalb erfolgt.

8 e u g e gioilfommiffar Sungemann: ©aljin bin ich nie gefommen.

SIbg. Epriftange (USd): gn SBolferobe ftnb einem ©aftmirt 500 Sparren
Oon Sßoligeibeamten bejd)Iagnahmt morben, Erfap noch jep nidjt geleiftet.

8 e u g e gioilfommiffar Kungemann: ©abon ift mir nidjiS befannt.
SIbg. Epriftange (USd): können Sie eine Plitteilung barüber machen,

ob bie Slrbeiterfamariterfolonne nur für bie Kommuniftifdje Partei fiep betätigt
hat ober für febertnann?

8 e u g e gioilfommiffar Sungemantt: ©iefe grage ift jebenfallS feljr
febtoer gu beaniroorten. gd) bin bei ben Kampfpanblungen nidjt babei gemefen.
Pleprere Seute famen gu unS, bie unter PiiPraud) ihrer 33inbe ftd) an ben
Kampfhanblungen beteiligt haben füllten. EgerS mürbe genannt. Er ift aud)breimal oerhaftet morben. gd) habe nur in ber SSerfammlung gefagt: baS unb
baS ift gefagt morben.

SIbg. S i e b f n e cf) t (USd) toieS barauf hin, bafj ftd) einmal ein ^Betriebsrat
befdjmert haben foHe. ©arauf erroiberte ber

8 e u g e gioilfommiffar Kurigemann: ®aS mar it\ ber Slula.
SIbg. Siebfnecpt (USd): <paben Sie benn etloaS baraufhin Peranlap?

8 e u g e gioilfommiffar fiungemann: geh habe mieberholt mit bem
Kommanbeur gefprochen unb gefagt: Sie rnüffen barauf hintoirfen, bafj unbebingt
PliPjanblungen unterbleiben, ba bie Peoölferung [eljr aufgebradjt ift.
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Stuf eine Weitere gxage entgegnete bei

3 e u g e gtbilfommiffar ftunjemonn: 3d) fann nidtft bexfteben, baf)
man alle Slugenblicfe ben jfommanbanten gemedjfett bat. ®ie ißeifonen fonnten
ftd) nid)t fo einaxbeiten. SlIS gurn SSeifpiet ©raf ißoninSfi fam, ba fagte ex:
baS ift eine Sdjmeinexei; bie ®exlS fönnen nid)t gxüfjen; jte ftefien nid)t
einmal ftxamm.

SIbg. Siebfned)t (USd): 3<b moEte nux miffen, ob biefex fonfxete gaE
Sbnen SXnlaß gu befonbexen SMafsnabmen gegeben bat?

3 e u ge giüitfommiffax Sunjemann: 3ebex 23oxgang, bon bem id)
Kenntnis batte, ift an ben ®ommanbeux loeitexgegeben tooxben, unb eS ift
bann gejagt moxben, baS foEe untexbteiben. 28ie meit bei ®ommanbeui baxauf
eingemixft bat, fann icb nicht jagen.

SIbg. Siebfnecbt (USd): spaßen @ie fdjxiftlid) Siebenfen exboben?

3 e u g e 3ibitfommiffai Sunjemann-: Stein.
SIbg. Titian (KPD) fübxte auS, ibnt liege ein umfangieidieS SJtatexial

bon ^Briefen box. So habe ex auS bei Stxafanftatt S3xieg eine SJtenge 23iiefe
befommen, bexen Scßieibei mit SSeftimmtbeit unb untex ibxex (Namensnennung
angäben, baf) in ©iSIeben bie Jdjtimmften tütiffbanbtungen gefd)eben feien. (Sin
©efangenex fei fo gefcbtagen moxben, baff bei ®xeiSai3 t baße biaaugegogen
meiben muffen. StuS einem SQtiefe beS SÜbext ®retfd)mann gebe b^rbox, baß
biefex in ben bunflen Reflex eingefpent moxben fei, mo eS ftaxf nad) ^axbol
gexodjen habe. ®a baße if)nt ein ©efangenex auf feine gxage gefagt, bie
Sd)ut3potigei baße ibm mit bem ©emebrfolben ben ^oßf gexfctilagen. ®ie Seute
batten in bem SfofSfeEex auf bem falten, nadten Stoben fdjtafen müffen. ©x
fxage ben geugen, ob ibm niemals fotd)e 23exbättniffe befaunt gemoxben feien.

3 e u g e Sildlfommiffax fiunjemiinn: SJtix ift nux bei eine gaQ
ßefannt, als man ben Sftann bxad)te, bei ben einen Beamten biatexxüdS
exfdioffen batte, ©iefex fam fcbon mit üexbunbenem ®oßf nad) bem Seminax
unb max in biefern SeEei eingefpexxt, bei anfänglicf) bunfel geroefen fein foEte.
®a max mobt giemficf) oiet (f3af>iei bxin. 3öo ex bie SJiiffbanbfungen befommen
bat, ob auf bem Sßege gum Seminax, baS meij) id) nid)t. Sai Seminax felbft
ift mix nicbt§ baoon ßefannt. ®em max bei gange ®of)f Oeibunben.

SIbg. Titian (KPD): §aben Sie eS niemals füx 3bre 5ßflid)t gebalten,
biefen Sefdfmeiben genaue! nadjgugeben? ©S max 3bre Stufgabe, bie Steüölfeiung
gu beliebigen.

3euge giäilfommiffax ® u n 3 e m a n n: Sobatb id) baS exfubx, baße
icb aEeS eingefeijt, bamit baS untextaffen mixb. 3d) meifs, baf) SJtajox gölte
bie (Beamten bat antxeten taffen unb einbxinglid) gemaxnt bat, fiel) fematS an
ben ©efangenen gu oexgxeifen. 2Biebext)ott ift ben (Beamten gefagt moxben —
aud) butäb (Befebt ift eS ßefannt gegeben moxben —, fie foEten febe 2Nif)=
ßanbtung untextaffen; baS }d)icfe ftd) nid)t füx einen (Beamten. ©in 5f5oligei=
beamtex müffe unbebingt in bei Sage fein, ftd) gu bebeixfcben. ®aS ift miebex»
bolt gefdjeben.

Sann möd)te icb nad) etmaS jagen: id) baße in bei 3^itung gelefert, bei
SfegiexungSfjxäfibent bon ©exSboxff bat iibex meine (J3exfon auSgefagt. 34)
möchte miffen, ob baS bei SEßabxbeit entfpxid)t, maS in ben 3eitungen ftanb.

33 0 x f i b e n b e t: ®aS fönnen mix 3bnen nicht fagen. ®en ftenogxabbifd)en
(Bexidjt baße iE) nicht hier.

3euge gioitfommiffax Jungem an n: @S ift gefagt moxben, id) batte
eS niemals beiftanben, ein ©inbexnebmen buxd) meine 2ftaf)nabmen gu fdfjaffen.
3d) t)abe mit ^exxn bon ©exSboxff niemals gufammen geaxbeitet. 3d) t)Qbe nie
Stuftxäge bon it)m befommen. Stux an bem ®age, als id) bie Slbbexufung auS
©iSteben exbiett, muxbe ict) bon bem Sbeißiöftoenten aufgefoxbext, 3U ipeiin
bon ©exSboxff gu geben unb ihm baS gu untexbieiten. @1 bat mix gefagt:
nehmen Sie bie befte ©mßfebtung mit füx ben tpeiin Sbeißiäfibenten; id) bin
ihm banfbax bafüx, maS ex t)iei buxd) Sie getan bat. ®aS ift baS eingige
Sftat gemefen, baf) ich mit §exxn bon ©exSboxff gcfpiodfen baße.

©ex SSoxfi^enbe bextaS bie 8eugen, bie ttod) gu beinef)tnen feien. SfuSforadbe übet
©axauf hob SIbg. S d) ü I i n g (Z) berbor, bie (Beibanblungen hätten ftd) ^

fehl in bie Säuge gegogen. ©1 habe ben ©inbxud gemonnen, bafe bie Sef)öiben 2lus)a)u||es
ben beften SBiEen gehabt hätten, aEeS gu tun, um 9tut)e unb Dxbnung auf»
ied)tguexbatten. ©1 habe abex aud) ben ©inbxud gemonnen, bafg bei ben 33e=
böxben nicht aEeS fo funftioniext habe, mie eS mobt miinfcbenSmext gemefen
mäxe. ©1 fei bei Slnfid)t, bafg mcitexe 3eu8enbexnebmungen gax nid)tS mef)x
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gu Sage förbern mürben. SDaljer Beantrage er, tueitere geugen nicf)tmehr j u b e r n e f) in e n , mit $Iu§naf)me ber Herren ©ebering, §örftng unb
bon ©eräborff.

Slbg. Kilian (KPD) manbte fid) enifdfieben gegen biefen SIntrag. über
biefen SIntrag fei er um (o erftaunier, al§ bie Unterfudjung bisher einfeitig
geführt morben fei. 93ig£)er feien nur bie ©eneralgeugen, nicf)t aber bie
©pegialgeugen gehört morben. @eiten§ ber ^Regierung unb aud) bon ben
Sßarteien, bie bie ^Regierung [tilgten, merbe behauptet, baf; feinerlei [tanh*
redftlidje Erfrierungen borgefomnten feien. 23er ißunft Erfchieftungen unb
©raufamfeiten auf feiten ber ©djuhpoligei fei augbrüdlid) in ba£ Stemeigtfjema
aufgenommen. Er holte eS für feine Pflicht, ben 33emei§ bafiir gu führen, baff
bon ber ©dmjjpoligei ©raufamfeiten unb ErfdRefjungen borgefommen feien.
Sn biefen gälten fei nod) fein Semeiä geführt morben. Er fei jetjt in ber
Sage, geugen für bie behaupteten gäHe bon Ergießungen, Erfdjlagungen unb
©raufamfeiten feiteng ber ©dhupobeamten gu benennen. ®er fRebner führte bie
eingelnen gäHe ben öon ijjm pa für benannten geugen auf. gür einige
miberred)tlicf)e Rötungen merbe er bie geugen noch benennen.

Slbg. Siebfnedft (USd) hielt e§ für böHig au§gefd)loffen, jefet bie S3e=
mei§aufnaf)me abgubrechen. SRan fönne fid) augenblidiid) noch nicht barüber
fdjlüjfig meröen. Er jchliefte fid) bem SSorrebner in allen fünften an. ÜDian
beginne erft mit ber SBemeigaufnahme. ®ie Vorgänge feien erft in großen
gügen feftgelegt.

Slbg. 2) r e f dj e r (Sd) fm& herbor, feine greunbe fbnnten bem SIntrag
infofern guftimrnen, alg bie SSemeigerhebung in ben allgemeinen fünften
eigentlich erfdföpft fei. ©eine greunbe fönnen aber nicht barum herum, aud)
bem Eintrag beg Slbg. Kilian guguftimmen.

Slbg. Dr SReumann (9i a t i b o r) (Z) bemerfte, man fönne bem SIntrag
nicht ftattgeben, ba bie Herren ber Stechtäparteien gufättig nid)t anmefenb feien.

Slug biefem ©runbe trat aud) ber33orfifjenbe bafür ein, eine iöefdjlufR
faffung erft in ber nächften ©i£ung borgunehmen.

Slbg. ©djüling (Z) ftetite barauf feinen SIntrag big gur nächften
6 if;ung gurüd.

©ihung am 4. £)ftober 1921

SJefchlufjfaffuttg itfec« feie noch gu fectmcfjutenfecn gcitgen
Slbg,. ©djüling (Z) begrünbete feinen SIntrag aug ber hörigen ©iRung, bie

geugenbernehmungen auggufeigen. SBie bereits gejagt, habe er ftd) ba» Urteil ge=
bilbet, bah bie fRegierunggfteÖen alles getan hotten, mag fie hotten tun fönnen,
um Sluhe unb ©rimung aufred)iguerf)aiten. Er höbe aflerbingS aud) perfönlid)
feftfteden miiffen, bah vielfach nebeneinanber regiert morben fei. Sn fo fchmieriger
Seit fei eg febodj eine ©elbftberftänblidjfeit, bah bie fRegierunggfteflen SRafsnaljmeu
hätten treffen miiffen, bon benen fie nicht gleich ben anberen S9ef)örben hätten 3Rit=
teilung machen fönnen. Sehe geugenbernehmung siehe anbere geugenber»
nehntungen nach ftd). ©o gögen fid) bie ißernehmungen bis ing Unenblidfe fftm
unb man miffe nicht, ob man überhaupt nod) in biefer Segiälaturperiobe beS Sanb»
tageg mit ber SIrbeit fertig merbeit merbe. Smt Sanbc habe man überhaupt fein
23erftänbni§ mehr für biefe geugenbernehmungen, mag ifjut aud) bielfad) aitS
SBählerfreifen gefagt morben fei. 2Ran müffe aud) an bie Soften benfert, bie bie
Unterfudjung berurfad)e. Sind) feiner ©djäRung mürben fie einige lOOOOOoÄ
augmadjen. fiRan müf)le auch öiet gu fehr in ber SSergangenljeit; man müffe bieP
mehr ben S3Itd bormärtg richten. SDurd) bag SBiiljlen in ber SSergangenljett rege
man bag Sßolf immer mehr unb mehr auf. ©eine greitnbe mottten bie 5f3oIitif
beg fRiidmärtgfdjaueng nicht mehr mitmachen. 3Ran müffe enblid) unbebingt bafür
forgen, bie SIrbeiten gum Slbfdjluß gu bringen. ®amit motte er nidjt jagen, bafg nicht
nod) einige geugen bernommen merben fönnten, bie unbebingt notmenbig feien,
mie bie Herren ©ebering, £>örfing unb bon ©erSborff unb bann nod) einige bom
Slbg. Kilian genannte geugen. Su menigen Sagen müffe aber mit ber geugen»
bernefimung ©d)Iu^ gcmad)t merben, ba bie ©adje nach feiner Slnftdjt boilauf
geflärt fei.



©er SSorfi^enbe teilte mit, baß nadf bett früheren 93efdflüffen beS 2tuS=
fdfttffeS, faltg fie und) aufredfterpalten mürben, über 20 Beugen gu bernepmen feien.
2Beiter lägen eine gange Slngapt meiterer Slnträge auf Skrnepmung bon Beugen
Dar. (So pabe baS DleidfSmeprminifterium gebeten, in begug auf bie ÜJiagbeburger
Spißelgentrale 3 93eamte gu bernepmen. 2lbg. Kilian Fjabe 2 93emeiSanträge, be=

treffenb Srfdfießungen ufm burd) (Sdfuppoligeibeamte, gefteHt unb bagu etma
35 Beugen genannt. (Sr jelbft unterftiiße eS, baff man irgenbmie berfudfen müffe,
bie 93emeiSaufnaprne abgufitrgen, fo ba| man enblid) ein Snbe ber Ünterfud)ung
erbliden fönne. 9?adf feiner Kenntnis [tepe man ben Slrbeiten beS SluSfdfuffeS in
anberen Greifen beS £>aufeS nid)t mepr fepr freunblidf gegenüber. Sr felbft meine,
baß eS aud) mopl Sßege gebe, atme ben Sined ber llnterfudfung grt beeinträchtigen,
gu einer gemiffett Kontingentierung ber 93emeiSaufnaprne gu gelangen, unb gloar
fotoopl nad) ber fachlichen mie nadf ber perfonetten Seite. 93on bem 93emeiStpenta
fönne man eine gange Steipe fünfte abfepett, bie geuügenb geflärt ober bodf gum
minbeften nur nodf burd) beftimmte Beugen gu Hären feien, ißunft A II 2, Sin=
mirfungen ber Kommuniftifdfen Parteien erfdfeine il)m ber Klärung nod) bebiirftig,
er fehe aber fein fonfreteS Sftittel bafür, ba ber in biefer 93egiepung geftellte_93e=
meiSantrag feplgefdflagen fei. 9Beitere Slnträge piergu mürben mopl ein äpnlicpeS
SrgebniS paben. Sbenfo erfdfeine ipm ber ißunft III, befonbere Srfdfeinungen
beim Slufftanb, nod) nicht genügenb geflärt, aber burd) bie oorliegenben Elften
Härbar gu fein. 9cur falls bie 95eridfterftatter nad) Prüfung beS umfangreid)en 2lften=
ntaterialS gu ber ilbergeugttng fommen fotften, baß Sßernepmungen notluenbig
feien, fo fei eS nötig, biefett ißunft meiter gu Hären. ifSunft B erfdfeine ipm bofl=
fommen geflärt. SOtan fönne bielleidft bie ©eneralgettgen Sebering, $örfing unb
ton ©eräborff über bie midftigften fünfte nod) einmal befragen. ißerfönlidf pabe
er ben SButtfdf, baß Sanbrat Staute unb Sßoligeibireftor ©ölg bernommen mürben,
aber nur foloeit eS ihre perfönlidfett 9fngelegenpeiten betreffe. Bu bem $unft
„©efapr eines StedftSputfdfeS" erfdfeine eS ipm billig, einen ober alle brei bom
SteidjSmeprminifterium benannten Sengen gu hören.

Über bie Slnträge beS Slbg. Kilian fönne man nicht einfad) gur ©ageSorbnung
übergehen, ba SCbg. Kilian bie redftsmibrige ©ötung einer gangen Slngapl bon
ißerfonen burd) ©dfuppoligeibeamte behauptet pabe. Sr mürbe jebod) borfdflagett,
für bie SSernepnutng ber bom 2lbg. Kilian benannten Beugen gunädfft gmei ©age
aitgufepen unb gu berfudfen, fo biel Beugen als möglidf gu pörett. SS merbe mög=

lid) fein, an einem ©age etma 10 Beugen gu bernepmen, ba eS ftd) um gang be=

ftimmte ©atbeftänbe panble. ©ann fönne man ftd) barüber fdflüffig merben, ob

nod) meitere 23ernepmungen notmenbig feien. Sr neprne an, baß man im gangen
in etma 4 ©agen bie Beugenbernepmungen gu Snbe bringenn fönne.

Slbg. Ipeibenreidf (DVp) erflärte, feine greuttöe glaubten, baß bie ©adfe
in politifdfer Ipinfidft burdf bie biSperigen Beugenbernepmungen faft refttoS ge=

Hart fei. 93ieIIeicpt fönne man nod) bie brei ©eneralgeugett ©eberittg, $örfing
unb bon ©erSborff bernepmen, er berfpredje fid) aber and) baboit nidft biel, fo
baß man barauf bergidften fönne. ©aß angegriffene Seute ftd) als Beugen
melbeten, bürfe ben SCttSfdfuß nicht berpflid)ten, fte gu iprer 9tedftfertigung gu
pören. 93. pabe er mit bem ißoligeibireftor ©ölg gefprodfen, unb er habe ben
Sinbrucf gepabt, baß er mit bem böllig gttfrieben geftellt getoefen fei, maS er ipm
mitgeteilt pabe. ©a es ftd) um eine 93epörbe panble, fei er bagegen bafür, bie bom
SteicpSmeprininifterium angegebenen Beugen angupörett.

93egitglidf ber Einträge beS SCbg. Kilian bemerfe er, baß betreffs biefer 2lm
gclegenpeiten and) ©eridftSaften borlägen. 93ont ©berpräfibenten fei eine 9Ser=

orbnung ergangen, baß gerabe biefe gälte ber Srfdfießungeit, SOtißpanblungen ufm
gu Hären feien. %n biefer 93egiepttng feien auep fdfott geftfteüungen getroffen.
Stielleidjt fönnten baburdf bie SCnträge beS SCbg. Kilian gufammenftprumpfen. SS
fei gmeefrnaßig, barüber grt befinbett, meldfe Beugen überhaupt ttod) bernommen
merben füllten, unb gloar unter beftimmter Slngabe gu meld)eit fünften.

Slbg. Kilian (KPD) napnt auf feine ©arlegungen in ber lepten ©ipung
93egug. Sr fönne fid) nicht bamit einberftanben erflären, baß bie bon ipm be=

nannten Beugen begitglidf ber ©reueltaten feitenS ber Scpuppoligei nid)t ber=
nomnten merben füllten. Sr fönne fid) aud) nidft benfen, baß biefe in gmei Sagen
bernommen merben fönnten. StUeröingS merbe ipre Sßernepntung fdfnetler bor
ftd) gepen als bie ber politifdfen Beugen. 9Son bornperein fei er bagegen, bie
Slernepmitng biefer Beugen auf gmei ©age gtt befdfränfen. Sr bitte, feine 33emeiS=
anträge angunepmen unb bie Sabttng ber barin genannten Beugen gu befdjließett.
®aS fei eine borneptne ^flicht beS SluSfcpuffeS. Sfidft für rid)tig palte er bie SIuf=
faffttng, baß man bie gälte teitmeife burd) Sinfidftnapme in bie Stfteu Hären fönne.
©ie 93epörben berfagteu begüglidf ber Stuffiärung ber ©efepmibrigfeiten ber gefep»
lidfen ©rgaite boKfontmen. ©ie llnterfucpitng ber ©reueltaten unb bie Sluffinbung
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ber (Schutbigen fei ungemein fdjloierig, loeit bie Vorgänge fiel) im ®ampf abgefpielt
Ratten unb bie üerfd)iebenen Formationen an üerfdjiebenen Grien angefeßt toorben
feien. ©S fei bisher nicht herauSgubefommen geloefen, ioer eigentlich für biefe
Singe üerantloorttid) fei, nidft einmal, loetdje Formation gu einer beftimmten Feit
an einem beftimmten Ort geloefen fei. Sttan fontme nicht barunt herum, bie (Sache

grünbtief) gu unterfudfen. (Setbftüerftänbtid) ftimme er mit ber 3Inficf)t überein, bie
Unterfutf)ung nidft übermäßig auSgubetjnen.

Ser Vorfißenbe bat barauf ben Vorrebner, bie loidjtigften Qeugen gu
begeidjnen. Vacf) Sinterung biefer Fcugen mürbe fidj bann üietteicljt baS meitere
ergeben. @§ tonnten fidf 3 . V. eingetue Fälle gänglict) als Verfager erloeifen, fo baß
ber SluSfdjuß üietteicfjt feinen SBert mehr auf bie Vernehmung loeiterer Feugeit
legen mürbe.

SIbg. Dr ü 0 n S r h a n b e r (Dn) ftimmte beut SIbg. ipeibenreidj gu. Statt)
feiner SJteinung mitffe bie Vernehmung ber Herren (Seüering unb .'pörftng nnbe»
bingt aögefdftoffcn loerben. ©S loerbe fidf auch bie Vernehmung beS Qeugen
Oon ©erSborff nicht umgehen taffen. Fmeifeltfaft fei ihm, ob bei ber Vernehmung
beS ißotigeibireftorS Sölg nicht auch ber Votigeioberft oon tpartloig feinem
äBunfcfje gemäß bernommen loerben mitffe, ba beren Sätigfeit in einem geloiffen
islonnej geftanben habe, (Sonft mürbe er biefem rnitteifen, baß er nicht mehr üer=
nommen loerben föttne, ba eS ber Slugfctfuß nicht für notloenbig hatte- 3Iudj er
fei bafür, einen ober alte brei Sengen beS 9teicf)gmehrminifteriumg gu Oernehmen.
Für müufchenStoert mürbe er eS hatten, loenigfteng einen oon ben sperren gu ber=
nehmen, bie taffifd) bie oberfte Seitung in ber tpanb gehabt hätten. 5sm übrigen
üergichte er auf fämttiähe Feugen, bie Oon feiner Vartei noch genannt fein fottten.
Ser Vernehmung ber Oon beut SIbg. Titian genannten Feugen föttne nur ent=
fproetfen merben, loenn genau begeiclfnet fei, loorüber fie gehört merben fottten,
unb menn auf ©runb beffeit bei ben guftänbigen ^uftigbeljörben angefragt merbe,
ob ber betreffenbe Faß bie ©erichte bereits» befdfäftige.

Ser Vorfißenbe machte barauf aufmertfam, baß SIbg. Sitian bie Föfle
bureijaug genau aufgeführt habe.

SIbg. Dr 9? e u m a n n (£Ft a t i b 0 r) (Z) bemertte, betreffs ber Vefctfränfung
ber Feugen fei fiel) ber SluSfdjuß einig. Für ihn feien bie (Spegialgettgen loefent»
lieber at§ bie ©eneratgeugen, ba biefe in ber tpauptfadje nichts SatfädjtidjeS auS=
jagen tonnten, ©r fdjtage Oor, baß bie Spegiatgeugen nochmals genannt mürben
unb baS VeloeiStfjema feftgefteßt merbe, über baS fie gehört merben fottten, bannt
man ftdj barüber fd^Iiifftg merbe, ob bie Feugen nodj gu üemetjmen feien. Sie
Frage ber (Spißetgentrate fdjeine ihm in gang tofem Fufamntenljange mit bem
Slufftanb gu fiepen. Vielleicht fönne man fidj nachher barüber einigen, bie barüber
genannten Feugen fortgutaffen. ÜDtan fönne jtdj nicht nach bem SBunfdj berjenigen
Feugen richten, bie, ba fie angegriffen feien, gebeten hätten, üernommen gu merben.
(Sache beS SfuSfdjuffeS fei eS nicht, bie Slufgabe ber Vehörben gu töfen, bie angeb=
lieh üerfagt hätten. Wan habe nur baS Vitb im gangen feftgufteßen. ÜDtan tjabe
eüentueß feftgufteßen, baß bie (Sdjußpotigei fidj StuSfdjreitungen habe gufdjutben
fomrnen taffen, bürfe aber nicht foloeii gehen, baS SIntt beS UnterfudjungSridjterS
ober einer fonftigen Vetjörbe auSguitben. ©g gebe genug Sttittet unb SBege, bie
Vehörben gu gmingen, ihre ißftidjt gu tun, loenn fie fidj bagegen fperren fottten.
VetreffS biefer Fäße fottten bie Feugen unb bie behauptete Satfadje angegeben
merben, über bie fie üernommen merben foßten; bann loerbe man in gtoei Sagen
fertig fein. Sag Veioeigthema müffe bei aßen Flogen genau umgrengt merben.
@r bitte, bei febem eingetnen Feugen bag Veioeigthema gu nennen, um fiel) bann
fdjlüfjtg gu merben, ob man fte brauche ober nicht.

SIbg. .perrmann (FrieberSborf) (Dn) machte barauf aufmertfam, baß
bie Feitfreiloißigen bringenb barum gebeten hätten, baß ber Oberleutnant Dr Stor=
ttjum über it)r Verhalten gehört loerbe, ba feljr fchloere Singriffe gegen fte erhoben
morben feien.

SIbg. S r e f <h e r (Sd) hob tjerüor, loenn man noch meitere Feugen Oernehme,
fo merbe ftd) baraug bie Votmenbigfeit ergeben, loieber anbere Feugen P höoen.
(Seine Foennbe meinten, baß man auf neue Feugen üergidjten fönne. ÜRait
fönne eg fiel) noch überlegen, ob bie sperren (Seoering unb tpörfing üernommen
merben foßten. Siefe Foage fönne guriiefgefteüt loerben, big man fiel) über bie
Vernehmung ber Feugen beg VeidjStüeljrminifteriumg fdjtiiffig geloorben fei. Ve=
gügtich ber Fäße beg SIbg. Titian fönne man feine ^tarfteßung oornehmeit,
fenbern nur eine Strt ffßrüfung, bie ein Vitb oon ben gangen Vorgängen gebe.
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Sem 93orfd)Iag, nur bie widjtigften geugen gu öernelfmen, fönnten feine greunbe
guftimmen. gm großen unb gangen fdfließe er ftdf ben Slugfülfrungen beg 2I6g.
Dr Hertmann unb beg SSorfißenben an.

SIbg. Kilian (KPD) luar ber SCnfic^t, man fönne bie politifdfe ©eite ber
llnterfudfung gang furg fdfließen unb andf bie SSernefimung ber sperren ©eüering
unb §örfing big gum ©dfluß guriitf[teilen. ©amit [ei er nidft einoerftanben,
baß nur einige gälte aug feinem SSeWeigmaterial Ijeiauggegriffen inürben. Silier»,
bingg habe er nidftg bagegen, inenn gunädfft wefentlidfe gäHe genommen Würben.
Slug ben geugenangeboten habe er nur foldfe ißerfonen Iferauggegriffen, bon benen
er übergeugt fei, baß fie ©atfadfen berichten fönnten. Dtebner trug barauf an
Ipanb ber Sfeloeiganträge bie eingelnen gälte furg bor. gum ©dfluß hob er babei
Iferbor, baß er ^Photographien über SSerftümmelungen bon gefallenen ©dfupo»
leuten burdf bie gibilbebölferung nodf nidft gu ©efic§t befommen habe, obwohl
foldfe in STugftdfi gefteüt loorben feien. (Sr bitte nodf einmal bringenb, feinem
©eneralbeWeisanirag ftattgugeben. gn ben gälten Siebfnedft, 9lofa Sujemöurg
nfw habe man bie (Srfalfrung gemalt, baß fettend ber berufenen ©teilen, bie bie
borgefommenen ©efeßegberletpngen aufflären füllten, Sabotage getrieben loorben
fei. Sludf er meine, Sag ber Slugfdfuß nidft eine (Srfaßgeridftgbehörbe fein fönne,
aber loeitn man gur ^Beantwortung ber grage fomme, ob feiieng ber ©dfußpoligei
©raufamfetien borgefommen feien, bann müffe feftgefteHt toerben, Weldfe ©dfui?»
poligeiabieilungen in grage fämen.

®er [Borfißenbe bemerfte, baff feine greunbe auf bie nochmalige 3Ser=
neffmung ber gengen ©ebering, Ipörftng unb bon ©ergborff feinen befonberen
SBert legten.

SIbg. Ringel (Z) I)ob fierbor, er loiffe eigentlich nicht redft, Wag bamit
erreicht loerben fülle, loenn ber Slugfdfuß bie llnterfudfung gum SCbfd^tufg gebraut
habe, ©olle etwa bag ©taatgwolfl baburdf geförbert Werben?! SIm beften fei
eg feiner Meinung nadf, in ber SMberfammfung einen neuen Eintrag eingurridfert,
baff ber llnterfudfunggaugfdfuß aufgehoben Werbe, unb bie gange Uitterjudjung für
beenbet gu erflären. Sr Weife barauf hin, baß ber Sberpräfibent Ipörftng bagu
aufgeforbert habe, ihm afieg mitgutetlen, Wag gegen bie ©djußpoligei borliegen
fülle, bamit bem nachgegangen Werben fönne.

©er SSorfißenbe fonnte einen [oldfen Slntrag gefdfäftgorbnunggmäßtg
nicht für gitläfftg halten. Sfadf ber ißerfaffung fei ein llnterfudfunggaugfdfuß ein»
gufefsen, Wenn ein günftel ber ÜDlitglieber beg hattfeg eg beantragten. Stuf einen
foldfen Slntrag hin fei ber llnterfudfunggaugfdfuß guftanbe gefommen. Sie 9SoII=
berfammlung habe ben Slugfdfuß nidft eingefegt, fönne alfo eine Stufhebung beg»
felben bon ftdf aug md)t befdfließen. Sag fönne nur ber Slugfdfuß felbft, Wenn er
in irgenbeinem fünfte feine Slufgabe für beenbet erfläre. Stidft für richtig Würbe
er eg holten, mitten in ber Slrbeit bie ©ätigfeit beg Slugfdfttffeg für beenbet gu
erflären, ba er nadf beit jegigen sßerffanblungen bie SKöglidffeit felfe, bie SIrbeiten
beg Slugfdfuffeg in Sfiirge gum SIbfdfluß gu bringen.

SIbg. Siebfnedf t (USd) machte geltenb, baß, nadfbem einmal ber Slugfdfuß
eingefeß't fei, er audf in gewiffen fünften gu einem SIbfdfluß fomnten müffe.
Sagu gehöre auch bie grage ber SCugfdfreitungen ber ©dfußpoligei. Söegüglidf ber
Slugfagen ber Herren ©ebering, hörfing unb non ©ergborff hätten ftdf erlfeblidfe
SSiberfprüdfe ergeben, ©a Wäre eg gut, ben einen geugen über bag gu hören, Wag
ber anbere auggefagt habe. (Sr habe gunädfft nur einen SkWeigantrag gu [teilen, bie
aSernehntung beg |ferrn Dtöbenbed im SJUnifterium beg gnnern. @g fei bauernb
behauptet Worben, bafg ber ©taatgfommiffar für bie öffentliche Grbnung in erheb»
lidfem Umfange ©pißel befdfäffigt habe, ©iefe grage müffe gehört Werben. Sie
llnterfudfung in biefer Skgielfurtg fei Wichtig für bie ©laubwürbigfeit beg ©taatg»
fommiffarg Dr SSeigmanu, bie ihm erfchüttcrt crfdjeitte.

SIbg. Ringel (Z) gieht feinen SIntrag gurücf, ba§ ber Stugfdfuf; feine Sir»
beiten für beenbet erflären möge.

SIbg. Dr Don ©rpanber (Dn) Ijab herbor, er perfönlidf ftepe auf bem
©tanbpunft, baß für bie 39ilbung feineg Urteilg im Wefentlidjen ber Slfteninlfalt
maßgebenb fei. Sie geugenoernehmungen hätten feiner Sluffaffung nadf feinen
Bericht nur beftätigi, abgesehen baoon, baß in eingelnen fünften, in benen er ftdf
audf fehr öorfidftig unb gurüdljaltenb auggebrücft habe, eine Störung eingetreten
fei. 93on biefem ©tanbpunft lege er auf eine _gortfe(mng ber SSernelfmungen über»
ffaupt feinen SBert. ©a ifimutlid) ber Stugfdfuß auf einem anbern ©tanbpunft
ftepe, fdjließe er fid) im Wefentlidfen ben Slugführungen beg 33orfifwnben an. ©r
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fcplage Oor, baß ber Slugjcpuß in bie SIrBeit eintrete, bie Feugenaugfagen 3U üer=
gleichen unb feftgufteHen, in melden fünften bie eingetncn Feugenaugfagen
differierten, um jo 31t Beftimmten Formulierungen 3U fomrnen, bie ebentuell nocp
3U Weiteren FeugettOernepmungen fitpren fönnten. ©ein SIntrag gef>e bapin, 3m
Feit non Feugenbernepntungen üBerpaupt aBguje^en, an tpanb ber (Stenogramme
feftäufteHen, loeltpe ißunfte etloa 3U neuen Feugenbernepntungen SInlaß geben
fönnten.

Ser SSorjißenbe erioiberte, bag roürbc boraugfeßen, baß bie Srucflegitng
ber Feugenaugfagen loeiter fortjcpreiie. (Sr glaube, man loerbe artet) auf biejem
Sßege niept Oiel loeiter fomrnen, beim eg loerbe fiep ber (Streit baritber ergeben, loie
bie Slugjagen aufgufaffeit feien. Sag loiirbe eine gans erpe&Itcpe ißaufe boraug=
feßen.

SIBg. DrbonSrpanber (Dn) Bemerfte, jein primärer SIntrag loiirbe baßin
lauten, auf loeitere Beugen iiBerßaupt 3U bersicpten.

SIBg. St e ß r i n g (Dn) Beantragte, bie Skloeigaufnaßme 3U fdpließen unb
Oon jeber Weiteren Feugenöerneßmung aBsujeßen. Sie Hauptfrage jei geloejen,
feftsufteüen, oB bie ftaatlicpen Organe ipre Sßflicpt getan patten. Surcß bie Beugen*
üerneputungen fönne er frei) bariiber ein toeitereg (SrgeBnig niept oerjprecpen. Sie
Sluffaffungen patten fuß feßon im Saufe ber 3eit joloopl Bei Heran Hoofiog alg
Bei Heran (Seöering geänbert.

SIBg. Kilian (KPD) regte an, baß über ben Fußali ber borliegenöen Straß
unb llnierfucpunggaften Berichtet loerbe. Sag mitffe unbebingt gefeßeßen, epe bie
Steloeigaufnaßme gejcplojjen loerbe.

Ser SSorjißenbe pielt bag für jelBftoerftänblicp.

SIBg. Dr St e u m a n n (94 a t i B 0 r) (Z) Bemerfte, er fönne fiep bem SIntrag
auf foforiige SIBBrecpung ber geugenOernepmungen anfeßließen. (Sr loijje niept,
loorüber bie feßon Benannten Beugen nocp Oernommen loerben füllten. Ser Slug*
fcpuß pabe bie SIufgaBe, ein oollftänbigeg 93ilb beg SIufftanbe§ 3U geben. (Sr Bitte,
3uerft bie Beugen burißsugeßen unb bie Beugen 3U Beftimmen, bie üBer Satfacpett
augfagett füllten, bie bon (SrßeBIicpfeit 31t jein feßienen.

SIBg. SieBfnecpt (USd) loar ber Meinung, baß man allein auf ©ritttb ber
SIften gan3 unmöglicp urteilen fönne. Sie Feugenaugfagen feien bagu ba, um bie
SIften unter Umftänben gu forrigieren. ÜBer bie SJtißßanbütngen feien nocp feine
Beugen gepört loorbeit. (Sr toürbe Oorfcplagen, biefe Beugen 31t Oernepnten; bann
loerbe fiep alleg anbere Oielleicpt fepr fcpneÖ ergeBen.

SIBg. Sr ef cp er (Sd) poB perOor, feine Fraunbe bersießieten Besüglicß ber
politifepen ©eite ber ünterfuepung auf loeitere Beugen. Sen 33eloeigantrag beg
SIBg. Hiliait fönne man nidpt abtepnen. (Sr feptieße fiep bem SIntrag Stepring an
mit bem Qofaß, baß bie Oon bem SIBg. Kilian Benannten Fälle unterfuept loiirben.

SIBg. Dr bon Srpanber (Dn) oertrat bie Sluffaffung, baß bie parlanten*
tarifepen Unter fuepunggaugfeßüffe bag ißerpalten ber Stegierunggorgane 3U prüfen
patten. (Sr fei niept ber SInficpt, baß eg SIufgaBe eineg folcpen Slugfcpuffeg fei,
Beugen, bie Oon irgenbeiner ©eite üBer irgenbeine ffaegielle ©raujamfeit angegeben
htorben feien, 3U Oernepmen. SBenn bag letztere getoünfeßt loerbe, fönne eg nur
unter bem ©eficptgpunft gefepepen, oB bie ©taaiganloaltfcpaft ipre SIufgaBe erfüllt
paBe. Sann loerbe man aber niept nur biefe 3ufäHigen Beugen 3U oernepmen
paßen, fonbern auep bie ©iaatganloätte,

SIBg. ©dpüling (Z) loar ber SInficpt, baß bie politifepe ©eite ber Unter*
juepung alg^ aßgefcploffen Betracptet loerben fönne. (Sr glaube, baß feine ber
Parteien auf ipre Soften fomrnen loerbe. iDtißßanblungen fönnten Oorgefommen
fein, aber mit folcpen ©raufamfeiten müßten fiep auep bie ©eriepte Befaffen. ÜBer
bie Fälle, bie Beim ©eriept fcploebten, fönne man niept Oerpanbeln, ba man nidpt
ber ©ericptgoerpanblung borgreifen fönne. Siefe Fälle fönnten eöeniueü aug*
gefcpaltet loerben. (Sg fönnten nocp einige Beugen auggeloäplt loerben, bann fönne
man aber mit ber ©aepe ©cpluß ntaepen.

SIBg. Ofterrotp (Sd) Bemerfte, maßgebenb fei niept bag SIftenmaterial.
Ser Slitgfcpuß pabe fiep auf ©runb biefeg SOtaterialg unb ber Feugenaugfagen ein
33ilb über bie Fett* unb SBirtfcpaftgOerpältniffe 3u maepen, auep baritber, ob bie
SBepörben fuBjeftib unb objeftiü ipre ©cpulbigfeit getan patten. (Sr glaube, baß
ber Slitgfcpuß naeß biefer Sticptung ein siemlicp aßgefcploffeneg 93itb paben fönne.
Ser (Sinbruif, ben ber Slugjcpuß pabe, fönne bann burep ÜDießrßeitgBefcßlitß feft=



gelegt merben. Sßolitifdj gep eg nidjt an, bie Dom SCBg. Kilian genannten Beugen
nidjt gu oernepnen, fomeit ober toeil fidj bte ©eridjte mit ben Betreffenden gälten
Befaßten, ©ie Benannten Beugen tonnten an gtoei ©agen nodj oernommen merben.

SCBg. Dr o o tt ®rl) ander (Dn) t)oB prOor, er pbe gtoei SCnträge gefteEt,
etnmat, bie S3emeigaufnaljme felgt aBgufdjIiefgen, itnb bann ben ©Oentuatantrag, bte
SktoeigerpBung gunäcfjft auggufepn, bie (Stenogramme Borgulegen unb auf ©rund
ber Bigprigen Skmeigaufnaljrne gu Beftimmt formulierten gragen gu fommen,
über bie bann je nadj ber ©rttfdjeibung beg SCugfdjuffeg nod) Beugen gu oerneljmen
mären.

Slßg. ©refdjer (Sd) Beantragte bagu, unBefdjabet beg (Sdjtuffeg ber
Skmeigaufnaljme, in eine SBemeigaufnapte, Betreffenb bie gälte beg Slßg. filtan,
eingutreten.

StBg. £ i e B f n e dj t (USd) Beantragte, einige gälte, bie Born StBg. Titian
Benannt morben feien, ßerau^gugreifen, bie Beugen gu pren unb bte meitere 23e=
fdjtufffaffurtg guriidgufteden.

216g. Titian (KPD) mieg barauf ßirt, baff er angeregt f)aBe, baff über ben
Suptt ber ©eridjtgaften Berichtet merbe. Sag miiffe aud) im Staljmen ber 23etoeig=
aufnapte gefdjepn fönnen.

Stunmep Beantragte 2tßg. £ieBf nedjt (USd), bem fidj SIBg. ©piftange
(USd) anfdjlop

Sn bte SSemeigaufnaljme gu ißunft B III eingutreten, bte SBefdtjIußfaffung
über bie etmaige meitere SBetoeigaufnapne bagegen Borläufig auggufepn.

Sn ber 21B ft i m m u n g mürbe der B u f a p a n t r a g © r e f dj e r, unBefd)abet
beg (Sdjluffeg ber 23emeigaitfnapne in eine Stemeigaufnaptc, Betreffenb bte gälte
beg StBg. Titian eingutreten, angenommen, bagegen ber SCntrag beg StBg.
Dr Bon ©rpanber mit biefem Bufapnirag a B g e t e t) n t. ©er 2t n t r a g £ i e ß =

fnedjt mürbe angenommen.

(Sipttg am 27. OftoBer 1921

iBorfittenber: 2Bir pben puie bie 23eraepnung Bon Beugen, bie über
bie ©rfdjiefjungen, bie burd) bie ©djupotigei Borgenommen unb
bie ©rauf am feiten, bie baBei BeriiBt morben fein follen, auggufagen
pben. ®a mir perfttr nur 2 ©age in SXugfkp genommen pben, Babe ict)
gteidj 12 Big 13 Beugen gelabeit. Sdj wtödjte, bamit mir burdjfommen, bie ©amen
unb Herren bringenb Bitten, mijglidjft bag SSerßör mir gu iißertaffen unb fetBft
gragett nur gu [teilen, fomeit toirfttdj ©rgärtgungen gtt meinen gragen Born
nöten jtnb.

Sd) mödjte meiier angcBeit, baß mir burd) tpernt DBerregierunggrot greljfeng
bie Elften derjenigen ^progeffe nadjgemiefen morben finb, in betten llnterfudjuugg*
Berfaf)rett loegett derartiger ©raufamleiten ufm fdjmeBen. Sd) pbe biefe Sitten
eingeforbert; leider find fte burd) ein SSerfeptt Bon mir nidjt gurn heutigen ©ermin
eingetroffen. Sd) glaube, eg mirb Oietleidjt genügen, meint mir die 2tlten fpäter
Befontnten itttb mit bem Stefultat ber jepgen Unterfudjung Bergteid)en. Sn den
nteiften btefer gälte ift bag SSerfapen eingefteüt morben; eine 2tngaf)I biefev
ißrogeffe fdjmebt nod), in einem fotl nädjfteng bie SSerpnbtung ftattfinben. ©iefe
lepett Stften pbe id) aBfidjtlidj nidft eingeforbert, um bie Sßerpinbtuugen nidjt auß
gitf)alten.

Sd) mödjte nod) Bemerfen, baß mir ttod) immer bie gefaulten Sitten ber anderen
©eite über bie ©raitfamfeiten, ©pamitattentate ufm Bei bem fommuniftifdjen
Stufftanb pßett. Sd) Bin fd)on ein paarmal gefragt morden, mag mit ben Sitten
gefdjepn foE. ©ine Stngapt Stften pbe idj mieber gurüd'fd)iden mitffen, toeit fie
bringenb gebraudjt mürben. Sd) möd)te nun ben SSorfdpg madjen, baß bie Sitten
Beute Oerteilt merben, baß febeg SJtitglieb gmei Big drei SIftenftücfe Befommt, bie
eg burd)fiet)t, unb über bie eg Bet näd)fter ©etegenpit S3ericf)t erftattet.

©g pben fid) mieberum eine Stngap Bon ißerfonen gemeldet, um alg Beugen
Bernommeit gu merben. Bum größten ©eil find eg fotdje Sßerfonen, bte in der Butung
getefen t)aben, baff fie per genannt morden find. Sei) pbe ißnen burdjmeg ge=

fd)rieben, baff ber Stugfdjuf) feine BeugenOernepnung Befdjräntt pt und baff, fo=

lange biefer iöefdjtufg nid)t aufgetjoben mirb, id) fie nidjt alg Beugen laben fann.
2ßir treten bann in bie Beugenoernepnuttg ein.
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3eugc Sebbet

Grfcßicßungcn in
Siftfjofvobc

SScttteXjroung iseä Beugen ^itlhtS SebbeX

SBorfißenber: ©ie ftnb bem Unterfudjunggaugfcßuß atg Seuge über (gr =

j cf) i e ft u n g e n, bie bei ben Unruhen im SJtärg in SUfdfofrobe ftattgefunben ßaben
.füllen, genannt morben. (£g füll ftd) um 8 -Kann er ßanbetn, bie bort erfdjoffen
morben finb.

Senge Sebbet: fjatooßt.
SSorft^enber: $aben ©ie eimag berariigeg mitangefeßen?
3 e u g e 8 e b b e t: Sei) ßabe gefeßen, baß fiebert 3Jiann erfdjoffen morben finb.
23orfißenber: 28ie ift bag gitgegangen?

8 euge QebbeI: @g mar hietteidjt nadjinittagg um 1 /46 llfjr, ba ritefte bie
©cßutgmtigei ein. ©ie mar ungefähr 12 big 15 SERamt ftarf, fte fdjmärrnte aug
unb fing an, nad) bem £>ornburgmege gu fließen, Sd) ßabe bag burd) bag ®üd)en=
fenfter beobadjtet. $ßtößtid) flüdjteten fünf ÜDfann in mein fjaug. ©ie maren
hietteidjt gmei ÜRinuten barin, ba mar and) fdjon bie ©djitßfmligei ba. ©ie fragte:
Sßo ftnb bie Seute, bie ßier ßereingetaufen ftnb? •— 8 dß fagte: ©ie ftnb in ber
®üd)e. — Sie Seute mürben bann mit ßodjgeßobenenfjänbenßerauggefüßrt. Sann
mürben noeß gmei 3Jtann gebracht. Sann mürben bie fieben 2Rann in eine Steiße
geftellt unb erfdjoffen. Sag ßabe idj felber gefeßen.

93orfißenber: Ratten bie fünf SRann, bie in Sßr ,.£aug ftüdjteten,SBaffen?
3euge Sebbet: SSaffen nidjt.
33orfißenber: Ratten fie gefcimßft?
Seuge 3 ebbeI: Sag meiß icß nid)t. ©ie ßaiten Snfanieriemunition bet

fuß.

SSorfißenber: kannten ©ie bie fünf SJtann?

3euge 3ebbet: ©ie maren tum SBotferobe. Sag liegt tum 33ifdjofrobe3/4 ©tunben entfernt.
23orfißenber: Riffen ©ie, marutn bie Seute flüdjteten?
Senge Sebbet: Sag lueiß idj nidjt. Ser äBadjtmeifter fagte: 2Bir fudjen

neun SRann.

SSorfißenber: $aben bie fünf SRann SBiberftanb geteiftet?
Seuge Sebbet: Stein, fie ßaben um ißr Seben gebarmt.
SSorfißenber: Unb hm finb bie Seute ßingeftettt trmrben?
SeugeSebbet: SSietteidjt 15 m hon meinem (Srunbftitd entfernt. Stadjbent

bie Seute erfdjoffen maren, erfunbigte ftd) be-r fjjauptntann, hm bie unb bie 0rt=
fdjaften lägen.

93orfißenber: SESiffen ©ie, mag bag für eine fjunberifdjaft mar?
Seuge Sebbet: Stein.
SSorfißenber: ©inb ©ie geridjttidj bernommen irmrben?
Seuge Sebbet: Stein.
SIbg. Siebfnedjt (USd): 9Ber mar ber Süßrer ber ©djitßfmtiget?
Seuge Sebbet: (Sin $außtmann.
9tbg. Siebfnedjt (USd): SBar ber fpaußtmann aud) bei ber (Srfdjießttng

gugegen?

Seuge Sebbet: Sahmßt.
Stbg. Dr Kaufmann (Dn): Sßaren borßer Stärnfrfe auf ber ©traße geloefen?
Seuge Sebbet: 8<ß ßabe feine gefeßen.
Stbg. Dr Kaufmann (Dn): ,<paben ©ie gefeßen, ob braußen gefdjoffen

mürbe?
Seuge Sebbet: Sag ßabe icß aud) nießt gefeßen. 8dj ßabe nur gefeßen,

baß bie ©djußpotigei fdßoß.
Stbg. Dr Kaufmann (Dn): fpaben ©ie geßört, baß gefdjoffen mürbe?
Seuge Sebbet: 8m ©djüffe ßabe idj geßört. SSor meinem £aufe ift nidjt

gefdjoffen morben.
Stbg. Dr Kaufmann (Dn): Sie Seute flüdjteten in Sßr fjaitg; ba ßaben

fte bodj fidjer etloag gefagt?



Beuge Bebbel: ©ie jagten: SBir friegen geuer, Dir muffen ©dfuig fucfjen.

Stög. Dr Kaufmann (Dn): Sßeldjer ißarteiridjtung gehören ©ie an?
(Burufe linfä)

Beuge Bebbel: ©ar feiner.

SSor f if)enber: Siefe grage mödjte id) beanftanben. Scf) f)aBe biefe grage
niemals an einen 3eugen geftellt, unb id) bin audj ber SInfidft, baß bie Partei*
gugcf)örigfeit eines Qeugen mit ber ©laubDürbigfeit nid)is gu tun.

SIbg. Dr Kaufmann (Dn): Sieje Stufjerung beS fperrn ißorfibenben nefjmc
id) an, bie Slufjerung eines SRitgliebeS ber 23erfammlung lneife id) entfdjieben
gurücf.

SIbg. Kilian (KPD): Sßetdfe Beit lag gDifdjen ber Ergreifung ber gfiid)t=
linge unb ber Erfdjiefjung?

Beuge Babbel: SaS fiat feine fünf SRinuten gebauert.

SIbg. Titian (KPD): SReinen ©ie, bafs eine Unterfudfung über baS, DaS bie
Seitte gemad)t Ijatten, gar nid)t ftattfinben fonnte?

SSorfifeenber: iperr Beuge, ber SIu§fd)ufe fjat baS Dtedjt, ©ie gu bereibigen.
0b ©ie bereibigt Derben, baritbcr Dirb ber SluSfdfufj nod) befdffiefgen. Sllfo ©ie
müffen gljre SlrtSfagen fo einridften, bafj ©ie fie nadjlfer befdjDören fönnen. Stuf
bie SSebeutung beS EibeS braud)e id) ©ieDof)! iticf)t auSbrüdfidj f)inguDeifen. ©ie
Diffen, baff ber SReineib fd)Dere ©trafen nad) ftd) gielft. SaS gilt and) für ben
Eib, ber bor biefem SluSfdfufj gefeiftet Dirb. Sa id) ©ie nid)t gu Slnfang gffrer
i8ernef)mung barauf aitfmerfjam gemadjt ffabe, möchte id) ©ie fragen, ob ©ie nacf)
biefer SSefclfrung nod) irgenb etDaS Sffrer SluSfage fiingugufügen f)aben ober fie
abcinbern möd)ten.

Beuge BebbeI: Stein.
SIbg. E f) r i ft a n g e (USd): §aben ©ie bie fünf 2Ramt, bie in Ssljr IpauS

gefommen finb, fdjon bordier perfönlid) gefannt?
(Siebner fegt bem Beugen ein freiSförmigeS 93ifb auf ©eite 316 ber „3Bod)e"

bont 9. Slpril 1921 bor.)
©inb bie gDei URcinner auf biefem 93ifb unter ben erfdjoffenen fieben Scannern
geDefen?

Beuge Bebbel: SaS ftnb bie beiben. Sd) erfenne fte genau Dieber.
SIbg. Elfriftange (USd) (Stuf baS S3ilb geigenb): Sft Sffnen biefer ißofigift

auf bem ißferbe befannt?
Beuge Bebbel: gaDoiff.
SIbg. ton Einern (DVp): SBußten ©ie bereite borljer, bafj biefe beiben

SRänner, bie unter ben Erfdfoffenen geDefen fein follen, in ber „SBodje" abgebifbet
finb?

Beuge Babbel: 3^ein. gdj felfe baS Ifeute gum erftenmaf.

SIbg. ton Einern (DVp): Unb ©ie fjaben bie beiben fofort Diebererfannt?
Beuge 3cbb eI: SaDofjf.
SIbg. Siebfnedjt (USd): Slffo bie beiben Durben an baS ißferb gebunben

unb Deggefüffrt?
Beuge Bebbel: SaDoljl.
SIbg. SRarteil (Dn): Sft Sfjnen befannt, baff amtlid) befannt gemad)t

Dorben Dar, baff berfenige, ber SRunition ober Sßaffcn bei ftd) I)ätte, fofort er=
jdjoffen Derben Dürbe? |jat eine foId)e ißeröffentfidjung im 0rte ftattgefunben?

Beuge Bebbel: Sa.
SIbg. SCR arte!! (Dn): ©ie fjaben gefeiert, bafj bie Scute SRunition bei ftd)

Ratten?
Beuge Beb bei: SaDofjt.
SIbg. Kilian (KPD): Sd) Ijafte bie grage für unerljeblid), ob biefe SIn=

fünbigung ftattgefunben f)at.

SIbg. Siebfnedjt (USd): tperr Beuge, ift biefe Erfdjicfjuttg bon einzelnen
@djupo=Seuten unb gang ungeregelt borgenommen Dorben ober ift habet ein be=
fonberS Stommanbo tätig geDefen?

Beuge Bebbel: Sie 10 SRann Daren abfommanbiert unb Ijaben fid)
orbnuugSnuifjig aufgefteUt.
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33orfihenbcr: Sie maren angetreten?

3 eit ge 3 ebbet: Sa» mie beim Militär, in einer Sdjiejftinie. Sie anbern,
bie nidjt gejdjoffen hoben, [tauben im fpatbfreiä tjerum.

Slbg. Siebfnedjt (USd): SBer gab baä Sommanbo gum feuern?
3euge 3ebbet: Saä fann idj nidjt beftimmt jagen.
Slbg. Siebfnecfjt (USd): fielen bie Sdjüffe auf einmal, in einer SatDe?
3 ertge Qebbel: gamofjt.
Slbg. Siebfnedjt (USd): $aben Sie gefeljen, baß alle 5 Seute Infanterie»

munition Ratten?

3 enge 3 ebb et: ga.
Ser 3 e u g e ln i r b e n 11 a ff e n, nadjbem er feine iß e r f o n a I i e n tnie

folgt angegeben Ijat: gutiuä 3ebbel, Stergmann, geboren am 27. September 1864,
motjntjaft in Sfijdjofrobe Sfr 90.

Stbg. ÜDf artet t (Dn): 3cf) bin ber Slnfidjt, baff ein SJJitgtieb be§ Sluäfdjuffeä
nictjt barüber gu beftimmen Ijat, ob eine ginge, bie ein anbereä SJfitgtieb [teilt,
olä ertjeblidj gu betrachten ift ober nidjt. SBenn ber SSorfißenbe baä tut, ift eä
etmaä anbereä. Sßenn idj etmaä für richtig fjalte, tjabe idj baä Stedjt, banadj gu
fragen.

SSorfi^enber: (Sä ift fetbftberftänbtidj, baff biefe (Sntfdjeibung nur Don
bem SSorft^enben getroffen tuerben fann. SBenn fie angefodjten rnirb, bann ent»
fdjeibet bie ©efamtfjeit beä Sluäfdjuffeä. (Sä fann aber ein SJfitgtieb beä Sluä»
fdjuffeä burd) einen guruf ober eine gefdjäftäorbnungämäffige 39emerfung barauf
fjinmeifen, baß eä eine große für unftatttjaft tjätt.

Stbg. S)tartet! (Dn): SBenn idj ben Beugen frage, ob befannt gemacht
loorben märe, baß berfenige, ber SBaffen bei ftdj gehabt tjätte, fofort erfdjoffen
merben mürbe, fo ift baä nidjt unptäffig.

SSorfifeenber: gdj nehme an, baff ber guruf in bem Sinne gemeint mar,
ben 33orft(ienben barauf Ijingumeifen, baff bie grageftettung nidjt ptäffig fei. Gb
biefer guruf materiell beredjtigt mar, erübrigt fxdj motjt, feßt nodj gu prüfen, gdj
merbe meiter mie biäljer berfatjren.

Beuge ©eelig SBerncIjutuug ht§> Beugen 2anbh>trt£ SuMutg ©ecltg
Ser 33orfißenbe teilt bem geugen ben ©egenftanb ber Sternetjmung mit,

madjt ifjn barauf aufmerffam, baff er feine Stuäfage Dietteidjt gu befdjmören hoben
merbe, unb meift ifjn auf bie tpeitigfeit beä (Sibeä unb bie fdjmere SSeftrafung be§
Stfeineibeä hin.

Ser 3enge gibt feine (ßerfonatien mie-folgt an: Submig Seetig, ge»
boren am 16. SfoDember 1883 in 93ijd)ofrobe, Sanbmirt, mofntjaf't SSifdjofrobe
Sfr 7.

(Srfdjicffungcn in 33 o r f i h e n b e r: tpaben Sie gejetjen, baß 7 b i ä 8 3Jf ä n n e r i n 58 i f dj o f =

58ifdjoftobe robe erfdjoffen morben ftnb?
3euge Seetig: 21m erften geiertag, abenbä nadj 5 Xtfjr.
33orfi^enber: SBotten Sie fdjitbern, maä Sie gefeljen hoben.
geuge Seetig: gdj bin bei einem mir befannten gleifdjermeifter gemefen.

SBir unterhielten unä über bie ißutfdjgefdjidjte, ba hörten mir Slrtilteriefdjüffe un=
mittelbar Dor unferen £>hren - ©in günber ift über unä meggegangen. Stuf einmal
fnattten ©emefjrfdjüffe. Sa laufen mir nadj bem ©arten, unb mie mir borttjin
fommen, fommt Sdjübpotigei auägefdjmärrnt über bie S3ifdjofrober gtur. ©in
gemiffer Sinbig, ein junger SJfenfdj, nimmt baä Safdjentudj unb minft nadj ber
Sdjuhpotigei, baff fie nidjt fdjieffen fotte, meil mir im ©arten ftanben. SBir be=
famen aber geuer. (Sä famen Dietteidjt 20 SJfann auä biefem ©etjöft bitrdj, rt. a.
audj ein paar berittene Sdjupo=Seute, unb mie bie Sdjupobeamten auf bie Sorf»
[tröffe fommen, madjt ftdj geuer hinter bem ©ute bemerfbar; über 300 m baboit
hörten mir gnfantcriefdjüffe. Sfadjljer hoben mir gefefjen, mie Don ber getbfdjeune
einige Strbeiter auäriffen. SBiebiel eä maren, fann idj nidjt fagen. Sie Sdjupo
fdjteßt auf bie Seute, ftettert bann über ben ©otteäader unb [türmt in baä ipauä
beim Stergmann Bc’bbet. gn biefer Qeit bin ich nadjher fjerumgetaufen. Unter
anberem mar ein gleifdjermeifter unb ein Sanbmirt bei mir, unb mie mir um baä
tpauä herumfommen — eä maren Dietteidjt 50 Schritte Don ber Sdjupo entfernt—,
bradjien fie bie Strbeiter Ijerauätranäportieri. SBie Diele eä maren, meiff idj nidjt,
benn idj habe fie im Stugenbticf nidjt gegäljlt. Sie Sdjupoleute fdjieben bie Strbeiter
Dor [ich her; ba habe idj gefeljen, mie ein Sdjupobeamter einem SDfanne narnenä



©ittridj — itf) habe ihn bag erftemal erfannt, alg er lag, nämlidj an feinen gelben
©amafdjen — Patronenrahmen au» ber ©afdje heraugnafjm. ©a riefen bieSdjuf>o=
leute ungefähr 20 Schritte bon mir entfernt: tpänbe Ijodj! ©ie Arbeiter mürben
beifeite geftofjen, unb inbem fnaffte eg auch fcf)on. 10 Minuten barauf, mie bie
Sdjujm meg mar, bin ich l)in Q e9angen, unb ba fah id) 7 SIrbeiter liegen, ©ie
SdjuJpoleute hatten bem ©ittrich audj bie Sdjulje auggegogen unb mitgenommen.

91m 2 . Öfterfeiertag fommt mein Pruber — ber ift Padjtmädjter unb ©e=
meinbebiener unb madjt bie ©räber — unb fagt: ber Sdjulge fdjidt mich; ibir
folten bie Seute hereinholen. — ©a bin id) mitgegangen unb habe bie 7 Seidjen,
bie bor Qebbelg öuartier lagen, meggetragen. ©er adjte lag vielleicht 600 m meiter
unten. @g mar ein junger Ptenfdj Oon oieIleid)t 18 fahren, ©efannt habe id)
ben Saue, ©oberem, Sdjober unb Pfeiffer. ©iner hatte einen fmtnifdjen Parnen.

Porfifsenber: ©lauben Sie, baff bie Seute, bie Oon ber Sdjettne meg=
gelaufen finb, gefämpft hatten?

Seuge Seelig: ©er Bergmann ötto MIjn hat mir gefagt, baf; er bon
feinem ©eljöft aug gefehen hat, baf) bie Seute mit einem ©emel)r gegen bie Sdjuh=
jmligei gcfämhft haben. Öb bag biefelben Seute gemefen finb, bie gu Qebbel ljin=
eingelaufen finb, fann id) nidjt fagen. Sdj meijg nur, mag mir ber Pcrgmann
®üi)n gefagt hat. ©r mol)nt in Pifdjofrobe.

Porf ife.enber: Sßir müffen bie reftlofe Slufflärung bem ©erid)t itberlaffen
unb fönnen nur Stnljaltgjmnfte für bie Suftig ermitteln. — SCIfo eg ift möglich,
baß bie Seute gefämpft haben, aber Sie miffen eg nid)t genau? ©aff einem Ptanne
Patronenrahmen aug ber ©afdje gegogen morben finb, haben Sie gefehen?

Qeuge Seelig: ®ag habe id) gefehen.

Porfifsenber: Sie nannten borljin berfd)iebene Perfonen, in beren ©e=
fettfdjaft Sie maren. SBer mar bag?

Seuge Seelig: ©ag mar gleifdjermeifter ©heobor ©üntljer unb ber Sanb=
mirtgfoljn ©uftao Sägermann.

Porfifeenbet: Sinb Sie geridjtlidj bernommen morben?
Sfeuge Seelig: ©inmal mar idj beim Stmtgborfteljer, aber bag mar in

einer anberen Sadje, bie bon bem Sßerfe augging; bag motlte bie Pegräbnigfoften
nid)t gahleit.

Porfi^enber: Sllfo in einer Straffache ftnb Sie nod) nicht bernommen
morben? megen ber ©rfdjiefjitng nicht?

Seuge Seelig: Pein, ©in Pedjtganmalt hatte einen Sofaltermin in
Pifdjofrobe abgehalten, unb er hat mich gehört. Pon einem Staatganmalt, bon
einem Stmtganloalt ober bon ber Poligei bin idj nidjt bernommen morben.

Por f i h enb er: SBiffen Sie, toeldje Poligeiabteilung bie ©rfdjiefjung bor=
genommen hat?

Qeuge Seelig: ©in Poligeibeamter hat mir gefagt, fie märe bon ©üffel»
borf.

Porfitcenber: £>aben Sie bie ©rfdjiefjung genauer beobachtet? SBiffen
Sie, mer bag Slontmanbo gegeben hat?

Seuge Seelig: Sdj habe fein Hontmanbo gehört.
Porfihenber: SBaren bie, bie bie ©rfdjiefjung öorgenommen haben, in

einer Peilje aufgefteüt?
Seuge Seelig: Sie haben burdjeinanber geftanben. ©ie SIrbeiter hatten

nod) nidjt einmal Seit ihre tpänbe Ijodj gu heben. Sie mürben hiugefteüt unb
erfdjoffen.

Porfihenber: ©ic @rfd)offenen ftanben mit bem ©efidjt nad) ber Sdjuh=
jmligei?

Seuge Seelig: Sie ftanben burdjeinanber auf einem SBege an ber ©de
bor Sebbelg §aug; an einem Pflaumenbaum, ber bort fteht, fanb bie ©rfdjiefjung
ftatt. Sie lagen alle übereinanber. ©iner, maljrfdjeinlid) Pamelad, lag Vielleicht
10 big 15 Schritte meiter babon. ©r mar nidjt gleidj tot. ©ie Sdjupolcute halmbt
ihm nodj 2 Sdjüffe mit ber piftole gegeben.

Porfihenber: Sie haben Verfdjiebene Parnen genannt: Saue, ©oberom,
Sdjober unb Pfeiffer. SBo maren bie her?

SeugeSeelig: Stile bon SBolferobe. Sdj fenne biefe jungen Seute.
Porfihenber: Sßie meit liegt SBoIferobe bon Pifdjofrobe entfernt?
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3(tt§fprac|e übet bie 33et=
eibigttng bet beugen

Beuge Seelig: Stuf beut fürgeftert Sßege ge|t matt üielleidjt 25 SJUnuten.
Sorf ifjenber: SBar ba§ an fiel) auffällig, baff biefe Seute in Sifdjofrobe

mären?
Qettge Seelig: £sc| |abe bie jungen Seute fdjon Sadjtnittag um 3 U|r

in Sifdjofrobe gefe|ett. ©rei fbtann bon i|nen hatten beftimmt ein ©etee|r.

Sorfitsenber: (Sie ftnb offenbar bon Sßotferobe |eritbergefommen, um gu
fämpfen; jebenfatfö ftnb jte mit ©etee|rett fierübergefommen?

Beuge (Seelig: ©a§ ©orf liegt in ber 4000 SJtorgcn grofjen §tur. 9Bir
laben beobachtet, baff baS 3Botferober SUiafcfjinengeteelrfeuer fiel) nach bent grünen
Serg |inübergog. ©a famett bie SIrbeiter gu $unberteil über unfere glitt- gelaufen.
Siandje hatten ba§ ©eteefjr teeggeteorfen. Unter biefett mögen auch biefe jungen
Seute geteefen fein, llnb biefe ftnb bann an bem Orte geblieben.

Sorfi|enbcr: (Sie füllen an ber Sßegfdjeibe (Stellung genommen laben?
Beuge (Seelig: ®a§ teeiff ich nicht.

S o r f i tj enlfer: Sßie ber achte Sßann gu ©obe gefommeu ift, teiffen Sie nicht?
Beuge Seelig: Stein, ©§ tear ein junger btonber SJtenfd). ©r lag 600 m

botn 3Bege entfernt.
33orfi|enber (geigt bem Beugen ba§ borfjer ertoä|nte Sitb auä ber

„3Bo(|e"): Seien Sie ft4) einmal ba§ Sitb an.
Beuge Seelig: ©a§ |abe ich fdjon gefel.cn. ©er |intere SDtann ift in

Sifdjofrobe beerbigt.

33orfifsenber: ®a§ ift einer bott ben 7 ©rfdjoffenen.
Beuge Seelig: tearen brei Scann mit SBaffenröcfen unb Sofbaten»

mütjen babei. ®en borberen Sftann fenne ich uidjt. (Beuge fagt teeiter att§, baff
bott bett beibett, auf bent 23ilbe abgebitbeten, gefeffelten unb an ba§ Sßferb gebun=
benett Arbeitern, ber an bent redjten SSilbranb ber Strbeiter Sßatoetacf fei, unb bafj
biefer in Sifdjofrobe begraben fei.)

_

Stbg. Kilian (KPD): SBiebiet Beit |at gtoifdjen ber ©rgreifung ber Seute,
bie in Bebbelg $au§ flüchteten, unb ber ©rfdjiefjung gelegen?

Beuge Seelig: ©a£ ftnb nach meiner Meinung faum gteei SJtinuten
geteefen.

Sorfifrenber: ©ie SSereibigung be§ Beugen teirb nicht geteünfdjt?
Stbg. S i e b f n e c| t (USd): grü|er tourbe gefagt, baff am Sdjtuffe ber Ser=

ne|mttngen über bie SSereibigung befdjfoffen teerben fottte.
33o r f i| en b er: (yd) |abe atterbings? einen Unterfc|ieb gemalt gteifdjett

SJtännern be3 öffentlichen Sebeng unb Seuten, bie fonft nicht befannt tearen; bei
leideren |abe ich bie ijterfonalien aufgenommen, teag ich bei erftereit nicht getan
labe. Sei ben Beugen ber gteeiten Kategorie habe ich bie SereibigttngSfrage immer
geftettt.

Stbg. Siebfnecfjt (USd): Sei Segintt ber Ser|anbtung ift.gefagt teorben,
bafj teir un§ fftäter barüber fdjtüfftg machen teotlten, ob ber Beuge üereibigt teerben
foä. Sd) labe ba§ ba|in aufgefafjt, baff teir un§ am (Schluffe ber Serne|tnung
barüber fdjtüfftg madjen foften.

Sorfi|enber: £sdj Bin immer ber Stnftdjt geteefen, baf; minbeftenS am
(Schluffe ber 33erne|mung eines Beugen bie grage gu ftelten ift, ob ber Beuge gu
bereibigen ift. |abe bas> bei Beugen, bie un§ at§ Stuäfc|uffmitgtiebern nä|er
befannt tearen, immer getan. 3dj |atte eä für juriftifd) unmöglich, einen 8 eu3en
naef) $attfe gu fc|i(fen unb nadj 4 SBodjen gur Sereibigttng Oorgutaben.

Stbg. Siebfnecfjt (USd): 3Bir |aben bei bieten. Beugen bie Serite|mitng
unterbroc|ett unb fie nicht fortgefefst, atfo teurbe bie Sernetjinung, at£ bie Beugen
entfaffen tourben, nicht at§ abgefdjloffett betrachtet.

33or f i|enb er: @s> fann fic| bod) nicht um einen Sefdjtuff |anbetn, ob teir
fämttidje Beugen bereibigen ober nicht, fonbern bie grage famt nur bei jebent
Beugen fterfönlidj geftettt teerbett. SBir fönnett nic|t nach Seenbiguttg ber Ser=
nefjmung alte Beugen borlaben unb fie bie ©ibeäformet ttac|f|rec|en taffen. 2sf||ale gefagt, mir fcfjeine e§ fe|r fcfjtoer, bie Beugen unter ©ibgtoang gtt ftelten, benn
teenn fie llrteile abgeben ober mit einffedjten fetten, fönnett fie fid) beengt füllen —
e§ hartbeit fid) um |otitifc|e Stu^fagen —, unb ber Stu§fc|uff |at bamat§ bem bei=
geftimmt. Stun |anbett e§ ftdj bei biefem Beugen nicht unt f)ofitifc|e Urteile, fonbern



er fall üBer fonfrete Saifddjcit augfagen. $8ei biefem Seitgen Balte idj eg für nötig,
auf bic 23ebcufuug beg ©ibeg aufmerffam gu machen unb bte gä'ßöa 3u [teilen, oB er
Bereibigt merben fall.

Ser Senge mirb e n 1 1 a f f e it.

9lßg. Kilian (KPD) Beantragt,.bte Saugen, bie iiBer bie ©raufamfeiten
augfagen foden, 31t Bereibigen.

9IBg. Dr 9? e u nt a n n (3i a f i ß 0 r) (Z): Sd) palte btefen Stntrag für um
möglidj. 9tad)bem nur bie attbern Sengen itiiBeeibigt gelaffen IjaBen, fönnen nur
iticift bie eine Kategorie Beraugnefpuen unb unter ©ib fteden. ©ntmeber mirb jeber
Senge Bereibigt, unb bann paßen mir üBerpaupt nidft barüBer 31 t Befc^Iiefjen, oB er
Bereibigt inerben fod aber nidjt, aber ber 9fugjdjuf5 ftedt fidj auf ben ©tanbpunft,
fidj ben SBefdjlujj Borgußepalten, unb bann tonnen mir feinen Unterfdjieb gmiftTjen
ben einseinen Kategorien Bott Saugen utadfen. SBir fönnen audj nidjt fagen, bafj
mir SDtänner, bie im politifdjen SeBen fielen unb politifdje SCugfagen madjen joden,
nidjt gu Bereibigen Braitdjett. SScttn SJtänner, bie im öffentlidjen Seßett ftefjen ober
Beamte ftnb, 9Iusfagen gemadjt paßen, bie matt nur als Urteile Bemerten fann,
bann liegt eg an ber nidjt gang forreften Skpanölung ber Sadje. SBir IjaBen bie
Seugeit nur nad) Satfadjcn, nidjt nad) SBerturteilen 3u fragen. SBir fönnen un§
ntljig auf ben ©tanbpunft ffeden: im allgemeinen fönnen mir bie Saugen unBer=
eibigt öcrneBmeit; fteflt fidj aBer in einseinen Raffen peraäl, bag bie fßereibigung
noiloenbig ift, fann ber Slugfdjuf; ben SBefdjlttg faffen, biefe Sengen 3U Bereibigen.'

9TBg. Bon ©pnern (DVp): ©S jdjeinf mir nidjt angängig 31 t fein, bafj mir
einen tinterfdjicb smifdjen itn§ Befannten (Staatsmännern unb frentben Seuten
madjen. Ser Keir SSotjtpeübe Ijat ba§ ja audj fdjon ridjtiggeftedt, inbeni er feine
©rflätung auffrifdjte ■— unb biefe ©rflätung ftimmt mit meiner Slnfidjt bürdjaug
üBerein—, baß mir barnalg gejagt IjaBen: mir fönneu nidjt jeben Sengen Bereibigen,
beim eg paitbclt fidj um Politifdje SBerturteile unb um einen gangen Komplej Bon
fragen. ©g ift gans felßft.Berftänblidj: loemt idj einen ^Beamten Bernefime, mid idj
fdjliefjlidj aug ipm bag peraugpoteit, mag er alg ©efamturteil aug ben Bielen ©adjen,
bie burdj feine $anb gegangen futb, gemonnen fjaf. ©clBftuerftänblidj IjaBen Sengen
üßer einen fonfrefeit SafBeftanb, ben jte mafjrgenontmen IjaBen modelt, eine etmag
anbere SOteinung. Sä) glaube, mir IjaBen ung barnalg ade auf beit (Stanbpunft
geftedt, grunbfäijlidj bie grage ber fBereibigung itadj 9lßfdjlitg ber XSerncpmuitg 31t

ffeden. ÜBettit idj nidjt irre, jtnb mir Bon Bern ©ebattfen auggegaitgen, bag mir nidjt
eine furdjtBare ©ibegnot fdjaffen inoden, baff mir nidjt etma alg golgecrfdjeinung
ber 93erfjanblungen biefeg llnteifudjunggaugfdjttffcg 257 fdteincibgprogeffe IjaBen
modelt. Senn bic gange 9'Crt ber Stcrnepmnng fann nidjt füri ftifdj=m i ffenfd)aftlidj
fo genau feilt, bafj man. fidj immer auf Bert (Stanbpunft ftcdcit fann, man biirfe audj
nidjt eine gfage ftedeit, bitrd) bie ber Sauge in Könflift fomnten fönnte. SBir
merben am Bcffcit fo Borgefjen, bag, meint mir 31t einem gemiffen Slßfdjlufo gefommen
ftitb, bie 93eridjterftatter bie ©rgefmiffe nad) gemiffen ©eftdjigpunfien formulieren,
unb ba| bann bag ©rgeßnig feffgeftelft mirb. Samt merben mir maprfdjeinlid) in
ben SScrneljinunggafien Blättern unb fagen: Sag unb bag fönnen mir nidjt feft=
ffeden, beim ber Senge founbfo Ijat attberg auggefapt. Sann merben mir auf ein
paar fpringenbe fßunfte fommen, mo man fagen mirb: Sie <Sadjc ift nidjt gentigenb
geftäri; fie mttfj-burdj einen ©ib geflärt merben. Sann merben mir ben Saugen
mieber Borlaben utüffen, merben’ipn feilte protofodarifdjeit 9Iugfagen Borfjalteit
unb ifjn fragen, oB er bag Beeiden mode.

Segfjafi mödjfe idj Bitten, ben Sfntrag beg $errn 2'IBg. Kilian nidjt angunefjtnen,
rneif er taifädjlidj eine gang Beftiinmtc ©nippe ber ©adjett fjeraugnitnmt. SSielleidjt
faitit man and) offne Skreibigttng 31 t einem üBereinftimmenbcu ©rgeBnig fommen,
bag Bern Saubfage nadjfjer Borgelegt mirb.

SSorfitienber: Sie Slugfüfjrungen beg $ernt ?TBg. Bon ©pitern IjaBen niidj
burdjaug üBergeugf, unb idj mödjte miffj iljnen anfdjliegen. Sd) mürbe Bitten, fadg
ber $err SIBgeorbnete Kilian feinen Eintrag gurüd'gieljt, baf mir bic Slitgfüljrungen,
bie §err SfBg. Bott ©pitern gemadjt Ijat, gut SInftdjt beg 9lugfd)itffeg erfjcBcn. @g

fdjeint mir mirflidj bag Befte gtt fein, jo gtt Berfatjren. Sdj Baba audj nidjt bie
tdBfidjt geBaBf, Ijier etma SKäffenBereibiguttgett oorguneljnten; im ©egenteit, mir
fdjeint eg, bag ber Slttgfdjufg nur bann gur ißereibigitng greifen fodte, meint er fein
anbere» Sdittel gu IjaBen glartBt, bie SBaprljeit feftguffeden.

91B g. Kilian 3 i e fj t fein e lt 91 n t r a g 3 it r it d.
fßor fipeitb er: Sd) ftede alfo feft, bafj bie SCugfüIjrmtgen beg $ernt

9(Bg. Bon ©pnern bie 9lnfidjt beg 9Iugfdjttffeg barfteden. Sdj Balte cg für gmecf=

ntäfig. bafj idj bie Seugeit itadj mie Bor Bor ifjrer 93ernefjinung auf bie ÜDiöglidjfeit
iprer fSereibigung fjinmcifc.
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Beuge Dr .^ogcmnittt SJcttteljinung bcß Beugen ©nnität§ent3 Dr •£>ctgetnmtit

Ser 23orfifsenbe madjt ben Qeugen auf ben ©egenftanb ber SSernefjmung.
unb auf feine etmaige 23ereibigung foloie bie Sebeufung be£ (Sibeä aufmerffaim

Ser 3 e ug£■ gibt feine 5ßerfortalien mie folgt an: fßraftifdjer Str^t,.
©anität§rat Dr SJiaj fpagemamt, geboren am 2. SJtai 1869 in (SropSdjönbrüd in
SSeftpreufjen, mofjnfjaft in (Sisdeben, ©djfofjpfai,) Sfr 6 .

©rfcpcpingen in 23or ftpenber: £>aben ©ie bie SSorgönge, bon benen id) fpadj, gerfönlidj
SBifdjiofärobc angefefjen?

3enge Dr £agernannt gdj fiabe bie Seidjenbefidjtigung borgenommen.
Sie (Srfdjiefjung fjabe icf) nid)± gefepn.

23orfipnber: SBaä pben ©ie feftgefteHt?

3 enge Dr ^agemann: Stfö icf) bie Seiten bcfidjtigte, ioar babon bie
Siebe, baff öerfcfjiebene biefer Seute ftanbredjtfidj erfcpffen loorben mären. gd) I)abe
bamate bie Seidjen einzeln befdjrieben unb fjabe and) bie einzelnen ©djüffe an»
gegeben; einer fjatte 2, manche Ijatten 3, 4 aud) 5 ©djüffe. 0b eine ftanbredjtlidje-
(Srfdjiejjung ftattgefunben fiat, meifj id) nidjt.

23orfpenber: gfjre gunftion mar eine ftanbeäamtfidje? 23on mein finb
©ie beauftragt morben?

3 enge Dr $a gemann: Sie ißoligeibeprbe, alfo ber SfntiSOorftefjer f)at
mid) beauftragt. Sie Seidjen mußten, bebor fxe gur 23eerbigitng freigegeben mürben,-
auf bie Sobelurfadje pn unterfudjt merben.

23orfif?enber: ©ie pben ein fßrotofoll aufgenommen. Sin men pben ©ie
ben Sefunb abgeliefert?

3euge Dr Jagern an n: Ser SlmtäOorftefjer bon Sßimmelburg pt ba£
fßrotofoff über bie Sefidjtigung befommen.

23orfipnber: Sin men pben ©ie ba§ eingefanbt?
Seuge Dr pgemann: Sin ben ©djufgen. gdj bin nad) SSofferobe gur

Seidjenbefidjtigung gerufen morben. Ser ©cptfge ift mitgefommen, unb bem fjabe-
id) ben SSefunb auggepnbigt.

SSorfi^enber: Sagen bie Seidjen in iper itrfpüngfidjen ©teffung?
3euge Dr ^agemann: ©ie mürben nad) ber SeidjenpIIe gefdjafft.
23orfit?enber: SBcfdje Qeit mar feit ber (Srfdjieptng Oerffrtdjen?
3euge Dr £agemann: gdj fjabe bie Seidjen nur angefepn, nidjt obbugierL
SSorfi^enber: 2ßaS pben ©ie atö Sobeäurfadje feftgefteHt?
3euge Dr £a gemann: (S3 toaren berfd)iebene Seufe mit Shpffdjüffen

babei. SCnbere Ijatten Saudjfdjüffe ober Sruftfdjüffe. Einige ptten 4 bis> 5 ©djüffe.
Sie Sobeäurfadje mar bei affen in ben ©djuffmunben gu fudjen.

SSorfitjenber: fpatte bie ÜDfepgafjf ber Seidjen mehrere ©djüffe?
3 e uge Dr Jagernann: Sarüber fann id) mid) nidjt mep beftimmt

Öugern; ba§ mitg ba§ Sftteft ergeben. gd) glaube, bie meiften batten mepere-
©djüffe.

23or f ii) enb er: fpaben ©ie etmas» barüber feftgcftefft, ob bie ©djüffe bon
born ober bon pnten abgegeben maren?

3euge Dr Jägern ann: Sarauf fjabe id) nidjt redjt geadjtet. Sie meiften
©djüffe maren bon born abgegeben, eingefne feitlidj. (Sin Stopffdjufi g. 23. mar
feitfidj eingegangen.

SSorfipenber: SBaren bie ©djüffe übermiegenb unbebingt töbfidj?
3euge Dr §a gern ann: Sa§ fann id) nidjt mep beftimmt fagen. 23er=

fdjiebene fjatten mepere Sruftfdjüffe. Stopffdjüffe maren natürlidj' fofort töbfidj.
SSorfiigettber: gdfj miff auf fofgenbeä fjinauä. gdj meifj, bafg bie im

Stampe empfangenen ©djüffe in ber fKefjrgap nidjt unbebingt töbfidj finb, mäpenir
bei einer (Srfdjiefjung bie SMjrgafjf ber ©djüffe unbebingt töbfidj ift. SarauSfäp fidj ein gemiffer ©djfuff giefjen.

3euge Dr $a gern ann: Sdj fjabe im gelbe einen SKann mit 5 bi3 6
©djüffen gefepn, ber immer nodj lebte.

23orfiigenber: SBaren (Sptremitäten getroffen, Sfrnte ober Seine?
Beuge Dr pgemann: Sa§ fann idj nidjt mep fagen.
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8I6g. Uon ©pnern (DVp): Erinnern Sie fiel), baß eine Seidje aud) 3te=
Uofoerfdji’ffc aitfluieS?

Beuge Dr£agemann: ©§ ift mir lein Sdjuff aufgefallen, ber ait§ nädfjfter
Stäfje abgegeben tuorben ift. Sei) fjaöe audj leine $autUerbrennungeit uftu gefeiten.

33 orfiiäenber: Söfft fiel) ein ©djuff au§ einem SfrmeereUofuer Uon einem
©etuefjrfcfjuff unterfdjeiben?

Beuge Dr Jgagemann: Stein.
SIbg. Siebine cf) t (USd): SBofjin ift bas> Sltteft gefommen?
Beuge Dr fpag ernannt ©a§ tueiff icf) niefjt. Sdj bin nadj ber Seinem

fjaffe gerufen tuorben; ba luar femanb, bem Ifabe icf) ba§ Sltteft gegeben.

SIbg. Siebfnedjt (USd): SBaren Sic im amtlichen Slitftrage über priuai
gerufen tuorben?

Beuge Dr tpagemann: Sßeranlagt Ijat ba§ ber SlmtisUorfteljer. SSdj pabe
bie Seicf)enbeficl)tigitng in SBimmefburg unb SBofferobe Uorgenommen. Sin beiben
Orten tuaren SfmigUorffeper.

SIbg. Sieblnedft (USd): 9ßer l)at Sie beim honoriert?
Beuge Dr tpag ernannt ©ie Seidjen uon 23ifdjofrobe fmb gum ©eil nadj

Sßofferobe gefcljafft tuorben. ©ort fjabe idj fie gefeljen. ©ag Honorar Ijat, glaube
icf), bie ©emcinbe SBofferobe gaftfen muffen.

33 o r f i (3 e nb e r: SCIfo (Sie fjabeit ba£ Sltteft femanbem gegeben, ben Sie
nidjt fannten, aber für ben ©emeinbeUorftefjer hielten?

Beuge Dr tpagentann: Sa, einem Sftanne, ber bie gange Sadje geleitet
l)at, unb ben icf) für ben Sfmtguorftefjer gehalten pabe. ©ie ißoiigeibefjörbe Uerlangt
bie ©otenfdjau. ©er 5)3ribatmann muff ein Sltteft über bie Seidjenfdjau ber 5|3oIigei=
befjörbe einreidjen.

SIbg. 50tarteil (Du): $err SanitätSrat, Ijaben Sie Uieffeidjt in ber @rinne=
rung, ob bei bem einen ber erjdjoffeiten Seute aucl) ein Stitcfenfdjufg git finben luar?

Beuge Dr^agernannt ©arauf fjabe icf) niefjt geadjtet; icf) ftabe feinen SSert
barauf gefegt. ©§ luar feine gericfjtfidje Seidjenfdjau, fonbern nur bie geftfteflung
ber ©obegurfadje. ©iufdjujf unb Sfugfdjuf; ift niefjt gang fidfjer uoneinanber gu
unterfdjeiben.

Sfbg. Titian (KPD): Sinb Sie ftfjon über biefe Sacfje geridjtfidj uernommen
tuorben?

Beuge Dr $ag ernannt Stein.
Sfbg. ®ifian (KPD): Sludj niefjt Uom StaatSanluaft? ober Uom Stinte

Uorftefjer?
Beuge Dr §agemann: Stein.
©er Beuge tu i r b e n 11 a f f e n.

SBerndjmung beä Beuge« $Ieet: ^CI,9C g Iccr
©er 33 o r f i p e n b e gibt bem Beugen ben ©egenftanb ber 33ernef)mung belannt

unb maefjt if)n auf feine ettuaige 33ereibigitng fotuie auf bie 23ebeutung beg ©ibeg
aufnterffam.

©er Beuge gibt feine 5)3 e r f o n a I i e n tuie folgt au: ^einrief) gfeer,
geboren am 11. gebruar 1878, 23ergmaun, feijt ©emeinbeUorfteljer, luofjnfjaft in
Stieberbomberg, Sanblreig 23iefefefb.

33or fibenber: tpaben Sie gefefjen, bafg in ber Stölje beg fpaufeg beg 33crg= (grfdjicfjung be§ 33etfl=
manneg Bulirtg Bebbcf 7 SStäitner erfeijoffen tuorben finb? arbeiierg Wcpncr in

Beuge S'fecr: Stein. JBifdjofrobe

33orfifjenber: Sie finb afg Beuge barüber gefaben, baß ftef) unter ben Uon
ber Sdjitpo ©rfdjoffetten audf) ber 23 er gar b ei t er Sßeljner befanb unb baff
biefer furg nur feiner ©rfdjieffung Uon einem Sfngefjbrigen ber Sdjupo mit
einem Stritf an bag 5)3ferb gebunben unb in ber Stidjtung nad) 23ifd)ofrobe ab=
transportiert tuorben ift. tpaben Sie bag mit angefeljen?

Beuge gfeer: Satoofjf. 3Bcl)ner unb ein geluiffer 5ßaluelacf. Sie mürben im
©aftfjof gur Sonne in tpefbra Uernommen. 5Dtan griff biefe gluei aitg ben 50 ©e=
fangenen Ijeraug, unb fie mürben feber mit einem Strid an bag 5)3ferb gebunben.
©a fjaben bie Sdjupofeute erft ifjren llnfinrt mit ifjnen gemadjt unb finb mit ifjnen



burdj bag Sorf geritten. Scf) habe baßei geftanbeit. öd) mar in $etöra, alg bas
gefd)ah-

Ser Äorfitsenbe (geigt bem Qcugen bag Stilb aug ber „Söocfje"): Sennen
(Sie bag Stilb?

8 eu flegle er: Sa. Ser am äußeren,regten S3ifbranb ift ißaluelmf, ber nad)
ber Stritte gu SBeßner.

33orf iß enber: Sßiffen (Sie, mag lueitcr mit biefen (Ceuten gefd)etjen ift?.
Senge gfeer: fgamefatf ift nad) 93ifchofrobc, ber anbere nad) Spelbra

g-ebrept morben. (Sie lagen mit ben 7 ©rfdjoffenen auf einen Raufen. 2Bel)ner hat
ftd) in feiner SBeife beteiligt. 5ßa)nelacf mar ja ein äftenjd), ber im Sorfe in jdjledjtem
Stufe ftanb. (Sr fällte fdjon mal fttrg Oor bem S^utfcf) in bag (Gefangenenlager in
Sfterfeburg abfd)ieben. üßamefaef mar fRuffc, Sßei)ner mar geborener Sfugfänber,
aber er mar üon Stnbegbeinen an in .öetbra. ißamelacf mar Stauernfnecbt, SEeijncr
mar Bergmann.

23orfißenber: (Sie toiffen nicht, ob firf) bie beiben am STufftaub beteitigt
fjaben?

8 eu geegte er: Stein, ich habe fie nidfji beim SXufftanb gefef)cit.

SSorfiß enber: @g ift öhnen fidf)er befannt, baff biefe beiben er|d)offen
morben finb?

8 ettge gleer: S.a, fte finb''affe beibe meggefjott morben unb finb nicht mieber?
gefommen.

f’Cbg. Sieb In e ch t (USd): (Sic fagen bgfttin, baß SSeßner fiel) nid)t be=
teiltgt bat?

23 or f ifsember: Sag fann ber Senge unmöglich fagen.
9(bg. Sieb fite cbt (USd): (Someit er e§ l)af beobachten fönnen. Senn id)

recht Derftanben habe, bat man bie beiben an bag Sßferb g'ebnnbcn, nadjbem man
„ltnfinn" mit ihnen getrieben hatte?

Senge gleer: 3®äfjrenb fie an bag Sßferb gebunben mürben, mürbe ltnfinn
mit ihnen getrieben; fte mürben mit bem SMben in bag Streng gefdjlagen, ber litt
mürbe ihnen über bie Offren gegogett, baff fie nicht mehr fchen fonnten, unb fte
mürben am Start gegogen.

33 or f iß eit ber: 3fffo eg mar Rhon eimag meijr alg Unfittu?
Senge gleer: TI ißha n b! u it g cn in großem Umfange habe ich' felbft

mit angefehen. ©ang fpafghaft mar bie Sache nicht.
9lbg. Siebfnecht (USd)): £mt man bie Seute auch oerfguttei?
Scuge gleer: Sag fann ich nicht fagen. ÜDtan hat mit ihnen gefprodjeit;

mag gejagt mürbe, habe idj nicht gehört.
Ser Seuge mirb en Haffen.

äkrndjMtmtg geugcit SSitdjcl
Ser ftefloertretenbe 23orfißeitbe, 9fbg. Dr 9?eumattn (fRatibor) (Z), macht

ben Seugen auf bie etmaige 33ereibigitttg nnb bie 23ebentung beg (Sibeg aufmerffant.
Ser Senge gibt feine Sjßerf o nal t en mie folgt an: SofontottüfüÄr

33itd)el aug SBititmeiburg bei ©igfeben, 26 öal)re alt.
StcffOertretenber 33 o r f i ß e n b e r: (Sic finb babei gernefen, afg in Scßrablau

©rfeßießungen oorgenommen morben finb. SSte hat fief) bag gttgetragen?
Senge 23üd)ei: öd) mar bei ber Sipo. Sa mürbe ich mitgenommen.
StcHüertretenber 33 or ? i ßc itber: SBiefo?
Seit ge 25.it d) et: Sch mürbe in Sd)raglau feftgenommen. öd) mußte für

bie Slrbeiter Sfuio fahren.
Stelloertretcnber S3orfiß enber: gür meldje Slrbeitcr?
Senge 23itd)el: gür bie aufftänbiieijen Sfrbeiter.
Stelloertretenber 33 o r f i ß c n b e r : ipaben Sie bag gegmungeriermaßen

gemacht?

S e u g e 23 ü cf] e I: öamoI)t.
Steflüertretenber 33orf iß enber: SSag mar auf bem 2luto?



3eit ge Büdjel: Sg mar ein Saftauto. Stuf bem bin id) ttadj ©djraplau
gefomnten. Sa habe id) mid) freimiffig bei ber @ipo gefteHt. Sa habe id) ergäbt,
mie cg mir ergangen ift, unb ba haben fte mid) nachher mit heruntergenommen auf
beit attberen 2ßeg. Sa brachten fxe einen SBann nameng ißotoleng. Stefer I)atte
beibe £>änbe pöd) über bem Stopf. Slrtfferbem mar ein Srtnge ba, ber Ijatte eine $anb
berbunben. Sin paar Spinnten barauf hörte id) ©tfjitffe. ©efefjeit iOaBe id) meiter
nidjtg. 3d) habe nur gebärt, tote bie Seute borbeifamen. Sdj habe 1 nidjt gefef)en,
bajj bie beiben erfdjoffen morbsu ftnb.

©teÖDerfretenber Bor fügen ber: SBadjt ber 2ßeg eine Biegung nad) bem
Stalfofen?

Qeuge Bitdjel: Sa, unb hinter bem Stalfofen ift bag paffiert. Sr lag
gmifdjen mir unb ben Srfdjoffenen. 10 Minuten barauf marfd)ierten mir mit ber
gangen Sipo tmrbei. Ein paepmeifter ging in ben tftalfofen,. unb ba fragte ein
anberer: SBiebiel ftnb eg? — St fagte: 6 5Bann. — Unb bann bat er noef gefdjimpft,
mie man btog gegen bie SBanb fdjiefjen tonnte; eg hätte bag größte BMfjeur geben
tonnen.

©tedbertretenber iß o r f i ig e nb e r: SS>iefo tonnte bannt Unglücf paffieren?
Senge Büchel: Sg tonnten Ouetfdjlager tommen.

©tedbertretenber ißo r f i ig e n b er: ©ie ftnb mit bem grofgen Stupp gegangen?

Senge B it dj e I: ^amo|I.
©tedbertretenber Bor}tigenber: Sßic ftart mar ber ©nipp?

3 e it g e 23 it d) e t: Bielieidjt 50 üBattn.

©tedbertretenber 23 o r f i ig e n b er: Sllg ©ie bort borbeifamen, ift ber gitlfrer
itt ben äalfofen gegangen? >

*

Seit ge Bitdjel: 0b bag ber Sittjrer mar, meifg id) nicht. Sitter faf) hinein;
unb ein anbercr fragte: SBicbiet ftrtb bag? -— ltnb ba fagte ber: Bielieidjt 6 SJtönn.
— ltnb ba fagte ber anbere: 2Bie fonnteft Sit nur gegen bie SBanb fcfjiefgen?! —
2ßer gefepoffen hat, meifg id) nicht.

©tedbertretenber S3orf iigenber: Sßiebiel ©ipoleute haben bie Seute nad)
bem fsMfofen gebracht?

3 e u g e 23 ü dj e i: Sag taün id) nidjt genau fagen.

©tedbertretenber B o r j i ig e n b c r: 2Bie meii mar ber Stalfofen entfernt,
alg ©ie. bie ©djiiffe hörten?

S e u g e 23 ii dj e t: 23ieIIeid)t 100 m.

©tedbertretenber 2ffor}i|enber: Sann hat eg nod) etma 10 SBinuten
gebauert, unb bann ftnb ©ie mit bem gangen Sntpp borbeimarfdjiert?

Seit ge 23 it cf) e 1: 3a.
©tedbertretenber 93or f i he n b er: ipaben ©ie bie Seidjcn gefehen?

Senge Bit dj eI: Bein.
©tedbertretenber 23o r f i igettb e r: ©fnb fte meitermarfdjiert?

3 e tt g e 33 it cf) e f: Samofjt.
©tedbertretenber 23or} i p enb er: £abett ©ie bie Seidjen mitgenommen?

Senge Bitd)et: Bein, feit ftnb bann nad) ©djraplau marfcfjiert.

Sfhg. Dr it a u f nt a tt n (Dn): ©ie ftnb bon ben Itrheiiern gegmitngen morben.
Sn meteijer 2ßcife?

S e it g e B it d) e I: Sd) fodte Sluto fahren.

Stög. Dr ft aufm amt (Dn): ©inb ©ie bcbrofjt morben, fadg ©ie nidjt mit»
fommen inodten?

3 e u g e B ii cfj e I: SaDofjl-
2fbg. Dr ft aufmann (Dn): 2ßag marett bag für Slrbeiter?
Sen ge 23ii dj eI: Sd) habe fte nidjt gelaunt.
Slbg. Dr Kaufmann (Dn):. 253arum modten bie Slrbeiter nad) einem

attberen Ort?
Senge Biidjel: Sag meifg idj nidjt. Sdir ift nur gefügt morben, id) fodte

Slxtfo fahren.

Stög. Dr Kaufmann (Dn): Ratten bie Slrbeiter fid) am Slufftanb beteiligt?
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8 enge 93üdjel: ®aS meijj id) nidjt. ©ie beiben Sftänner, bie ttadj betn
®affofen geführt mürben, lunren nidjt bemaffnet. Ser eine Batte bie £aitb in ber
33inbe, ber anbere hielt bte $änbe über bem ®opf.

?tbg. ^afeloff (Dn): SSiebiel ÜUionn lunrett eS, bie Sie gmangett, Sluto gu
fahren ?

8 eit ge SBüdjel: 4 SOtann. 23emaffnet mären fte nidjt.
9Ibg. Ipafeloff (Dn): gnmiefern finb Sie bebroljt morben?
3euge iBüdjel: Sie Baben gejagt: Sßenn Su nidjt mitgehft, mirft Su

BerauSgeBolt.
Stbg. S i e b f n e dj t (USd): gitr unS fommt eS nur auf bie Srfdjieffung an. —

$aben (Sie gehört, baff bie beiben erfdjoffen morben ftnb?
geuge Söüdjef: ga, baS f)abc id) nadjfjer gehört.
3Ibg. S i e b f it e dj t (USd): ©aff bie Seitte im ^alfofen erfdjoffen morben ftnb,

Baben Sie ebenfalls-, gehört?

geuge 93iid)eI: gamoljl. Sine grau, bereu Sdiann erfcfjoffen morben mar,
Bat micB nad)Ber befudjt.

2tbg. Stebfnedjt (USd): SBiffen Sie, ob im gangen 6 Srfdjoffette im ®alf=
ofen gefunben morben ftnb?

3euge 93 ü d) e I: ©aS Bat ber ©tpomann gejagt. SaS Babe idj attcfj ffäter
nodj geBört.

©er 3 e u g e m i r b e n t f a f f e it.

geuge 3fnbctS 23erncf}inung be£ gcugcn 2lnbcrS
Ser fteUbertretenöe SSorfifsenbe macfjt ben geugen auf feine ctmaige 33er=

eibigttng nufmerffant.
©er geuge gibt feine 5ß-erfonalien mie folgt an: Hermann StnberS,

^onfumbereinSlagerljalter, moBnBaft in Sdjrafdau.
Srfdjieffungcn iit Steübertretenber SBorfiijenber: 2BaS miffen- Sie bon ber Srfdjieffung bon

©djtaplau Seuten in Sdjraptau?
geuge SlnberS: SS mar am 2. Dfterfeiertage. gdj hatte morgens um

9 UBr mein ©efdjäft gefdjloffen. ®a fommt um V4 10 lthr ein SOtitglieb beS
föonfumbereinS namens fßomleng. gdj, meine grau unb bie ^auSmirtin fteBen im
löof. Sa fagt er: ©ib mir 2 gigarren. •— gdj fage: 2Bo mißft ©u Bin? — Sr Jagt:
SaS fantt ©it egal feilt. -— Sr laut bann Bitten Berum in meine Sßofjuung, meil
baS ©eftfjäft gefcfjloffcn mar. ©a Babe id) bem SJiatut 2 gigarren gegeben. 3US er
ging, famen Sdjufmleute auf ber ©orfftrajfe au meinem ©efdjäft borbei, uttb ittbem
bellte ber tpunb bei mir im Jpofe. ®a fpridjt mein Sofjn: SBater, eS fommett Hier
Solbaten. -— gdj gucfe gum genfter BinauS, unb ba fefje icfj hier Sdjufmleitte mit
borgeftrecftem ©emefjr auf mein genfter gufommen. gdj mactje bie JpauStfir nacB
bem $ofe gu auf. ®a fragen fte micfj: Sinb Sie ber SonfumbereinSlagerfjatter
StnberS? — gdj fage: ga, — Sie fragen: gft ber fßomleng Bier? — gdj fage:
gamofjt. — ©a fommt er BerauS ttnb fagt: $ier bin id). — Sa fragen fie ifjn,
ob er SBaffen Bot- @t fagt: 9ceitt. -— Sr rnufftö bie $änbe fjocfjBeben, fie unterfucfjten
ifjn unb nahmen iBm fein 9?otigbudj unb auefj bie gigarren meg. Sßaffen unb
SJiunition fjaben fie ifjm nicht rneggenommen. ©attn brachten fie ben fßomleng
mieber in meine SBofjtutng.

©ie Sdjufmleute fragten tnicfj: SBarurn madljen Sie ben Sabctt nidjt auf? —
gd) fagte: gdj Babe gugemadjt; eS ift Dfterfeiertag, %10 Ufjr. ©attn muff baS
©efdjäft gefdjloffen merben. — Siner ber Sdjufmleute fagte gu mir: kommen
Sie mit. — Sann fjaben fte rntdj mit bem fßomleng mitgenommen. UntermegS
bradjten fie noch ben ©aftmirt SMder. fffun marett mir brei: SJtüller, ißomleng
unb id). 2Bir mürben berijöBnt mit SBorten mie SSerbredjer ufm. ©ann nafjmen fte
uns bte tpaugtftrafje burd), unb bann ging eS recfjts Betum bet einer SEMfjIe borbei.
Söir mufften unS unter baS fOiiiBIengebäube ftellen.

günf Sbtinuten barauf bradjten fte itodj einen, einen gemiffen ©rautmann.
©er mar bon 93eruf SSergarbeiter. ftfun mufjten bie brei bte $änbe fjodjfjeben, idj
braudjte eS nidjt. Siner bon ber SdjuBfmligei fagte, idj füllte bie ipänbe aud) Bocfj=
Beben, gdj fagte: SBir ftnb unfefjufbig. ©er SJtaiin ift nur bei mir reingefommett,
um ein faar gigarren gu fjolen. ©er ScBufiomann bebrofjte midj, fagte: galten Sie
bie greffe! unb ftiejf midj an bie SBanb. 93eint bierten 3Jtat fagte idj: gdj möchte
ben ^aitptmann fpredjen. — ©a fagte einer: Safjt ihn bodj mal gu bem tpauptmann
gehen. — ©a fam ein Sfuto, unb barin faff ein fjöfjeret ^Beamter. Ob eS ber $aupt=
mann mar, fann idj nidjt behauften. ©a fagte einer bon ber Sdjitijfmtigei: SBaS



miE kr Eftann? — ©er |ö|ere SSeamte fagte: ^nrmer marfd) runter, mo|in er
ge|ört! — gum (Srfdjießen närnlid). Sllg mir an bie SBanb famen, hm mir geftanben
|atten, maren bie brei fdjon berfdfmitnben. Sefet |atte bie £>unbertfc|aft ba|inter
geftanben. Eßir fällten in eine $ö|le gebradjt merben. Eöie mir bor bem (Singang
gur fm|Ie maren, |aBe id) gefe|en, baß bie ©dfußpoligei in ben ®a!fofen |ineinfd)oß.
Set) |abe meber ©freien nod) Saufen ge|ört. Sd) labe nur nod) einen gremben
gef)ört -— eg mar fein (Sinmo|ner aug bem £)rt —, ber lag braußen bor bem 5SaIf=
ofen. (Sr loar aud) gefangen, rtnb ba |abe id) nad)|er gehört, mie einer bon ben
©dfupoleitten nacl) bem erfteit ©djuß fagte: ©er eine lebt nod) ein bißdjen. — ©a
fiel ein gloeiter ©djuß. ÜRun badfie id) mir, baß fte mid) aud) |tnfd)meißen hmEten,
rtnb ba fagte einer bon ber ©dplpoliget: Saßt i|n nod) einmal ge|en. — ©ag mar
meine Etettung, fonft mar id) unbebingt berloren. SBie id) biel'leidjt gmei ©dritte
gegangen mar, fradfte ein britter ©djuß, rtnb ba |abe id) angenommen, baß ber
ERann, ber braußen lag, aud) erfd)offen mar. (Sg mar aud) ntöglid), baß in ben
®alfofen Ijineingefdjoffen mar. £iineinfe|en fonnte id) nid)t. ©ag Sidfjt mar ab»
gefdfloffen.

©er ERann, ber gejagt |atte: Saßt if)n ge|en, |atte mid) mitgenommen, unb
id) foEte pr ©träfe an einem SRafd)inenge'me|rmagen gie|en. llntermegg fam
nod) ein anberer ERann gu uttg. Sd) fragte: SBo miEft ©u benn f)in? •— (Sr fagte:
Sd) bin berfdfleppt morben.

SBir famen um 8 Uljr abenbg in £)ber=(SigIeben an. 9iad)B um 12 U|r |ieß eg:
StEe |eraugtreten! 28 ERann gefangen. ■— (Sin ©djupomann fagte nodj: ©ag ift
fein ©rrtnb gur SSerfjaftung. — Sd) ge|e |inaug. SBir mußten benfelben EBeg
guriid unb mußten SJadjfqitartier fudfen. ©a maren mir brei ©age. ©arm ging bie
Steife nad) Seutta. Sßon ba aug fam id) nad) SBittenberg. ©a mürbe id) am
26. Slpril freigefprodjen, mürbe aber nidjt entlaffen. Sd) Ijabe mid) barüber befdfmert.
©rei ©age nad) ber greifpredfung mar id) nod) nid)t entlaffen. Sd) befd)merte mid)
bei ber -jßoligei. (Sg bergingen 8 ©age, ba ging id) gum Slmtgriäjter unb befd)merte
mid) bei ifjm. (Sr fagte: ©ie Elften ftnb nod) nid)t ba.

©teEbertretenber S3orfiijenber: SBag |at man Slnett gur Saft gelegt?
3enge Einberg-: G5ar nidjtg. Sd) mürbe bon ber fßoligei feftge|alten. ©ie

laben mid) gefragt: $aben ©ie ftd) an ber Stoten SIrmee beteiligt? — Sd) fagte:
Stein. •— ©ie fragten mid) meiter: $aben ©ie Sebengmittef berfeilt? — SE)
fagte: Stein.

©teEbertretenber 23orfi|enber: SRan |at Simen nlfo borgemorfen, baß ©ie
HRitglieb ber Stoten SIrmee gemefen mären unb EBaren an bie Elufftänbifdjen ber»
lauft |ätfen, unb babort ftitb ©ie freigefprodjen morben?

Qeuge Einberg; (Srft 15 ©age nad) ber greifpredpng labe id) meine
grei|eit miebererlangt, nämlidj am, ERittmodj bor fflfingften. Slfg id) 5 ©age gu
§aufe loar, befteEte midj ber Sürgermeifter bon @d)raplart auf fein 33iiro, unb er
|at meine Slugfage an bie ©taatganmaltfdjaft in £>aEe meitergegeben.

Slbg. Stebfnedft (USd): (Sr ift ma|rfd)ein!idj nid)t freigefprodjen, fonbern
ber Etid)ter |at mo|I feine greilaffuitg berfügt.

Slbg. Kilian (KPD): $aben ©ie eine Slnflagefd)rift befommen?
3 eit ge Einberg; Efein.
Slbg. GS ft r i ft an g e (USd): SBie lange maren ©ie in ©dfafftebt?
8 eu g e S1 itb e r g: ©rei ©age.
Slbg. (Sfjriftange (USd): fabelt ©ie gehört, baß bort ERartin ®eutfc|

erfd)offen morben ift?
Seuge Elnberi: Sa- SBir maren in ber ©egenb unb mußten einen Untmeg

mac|en. ©a laben mir ben SRartin ©eutfd) tot im ©anbe liegen fe|en. 1 ©titnben
bor|er laben mir bret @d)itffe fallen |ören. ®ag mar, alg mir bon ©djafftebt nad)
Seutta abriiefien, mittagg S/4 1.

Slbg. (S|riffange (USd): ©ie fagten: ber Snfpeftor aug ©tebten. Sft bag
@d)engfi) gemefen?

8 eit ge Einberg; Sa.
Slbg. (S|riftange (USd): $at ber angegeben, baß ©eutfd) fdfulbig märe?

8 eitge Einberg; Sa-
Slbg. (Sffriftange (USd): Sft S|aen befannt, baß ©eutfd) begmegen er»

fdfoffen ift, metl er bie grau beg Safpeftorg bergemaltigt laben foE?

8 eit ge Einberg; ®ag |abe id) nid)t felbft geprt, fonbern nur bon ber»
fdliebenen Saugen ergä|Ien |ören.



Settge SStiimann

©rfdjießungen in
©djtaplau

Beuge SRidjter

©rfdttcßungen in
©djraplau

■ ||Bg. Sießfnecßt (USd): Stuf bem Parfdj ßieß es: Stugen redjtgf ©efdjaß
bag, bamit ©ie fid) ade ben Soteit anfeßejt fottten?

3 e u g e SC n b e r 3: Sa-

Stßg. Kilian (KPD): ©inb ©ie fdjott mal wegen ber ©ifdjießung bernontmen
worben, unb wann?

Qeuge SinberS: Sa, bom 23itrgermeifter etwa am brüten. $ßfingftfeiertag.

äkvueljntuug &cö Beugen SSrüntaun
Ser Senge gißt feine Werfen alten Wie folgt an: griß SSritmann

artg ©djraptau, 27 Soßic alt.
©tettbertretenber 33 o r f i den b e t: ä$ag ift Sßttett bon ber ©rfdjießung bon

Slufftänbifdjcn Bei ©djraptau Befamtt?
Senge S&rümann: Sd) Baße in ©djraptau in Sogig gelegen unb ging

Weg, um 23rot gu f)o!en. 2tl§ id) bie Sreppe fjerunterfam, Würbe id) bon @ipo=
Beamten gefragt, Wo id) ßinWottte unb Warum id) uidjt oben lang ginge. Sd) fagte,
bag fei gu Weit. 9ffg id) gnrüd'fam, ßietten fie mief) Wieber feft. Sa Baße id) gefeßen,
wie brei ©efangette borßeigeßrad)t Würben. Ungefähr 4 ©ipoteuie waren baßei.
Sie ©efangenen Baße id) bamatg nod) nid)t gefannt. Seßt lernte id) fie, eg Waren
Puder, fßowteng unb Srautmoun. © i e © i p o t e it t e paßen bie © e =

f angenen mit ©ummifnüppeln gef (plagen unb wäßrenb beg
Parfdjeg mit b e nt © e W e I) r! o I ß e n g e ft o ff e n. Samt Würben fie Wad) bem
SMfofen geßradjt. Sa fagten fie, id) fotte ntaeßen, baff id) Wegtomme. SSie id)
ben 33erg ßodjgeße, fdjießen fie; id) Baße aßer uidjt gehört, Woßttt. ©g waren
G ©djuß, bie fing ßintereinanber fielen, unb gwar bireft Beim SMfofcn. Sd) ßaße
gebaeßt, fie idjießeit ßeraug ing gelb. 9?ad)ßer ging id) ßinterßer unb ßaße gefeßen,
baß bie brei tot barin tagen. Sd) War etwa in einer SSiertetftunbe ßeint Satfofen
unb ßaße bie brei Soten gefeßen. Srei Pantt tagen im erftetfOfen unb brei Pattn
redjig in beut attbern Ofen. Sag Waren grembe, bie id) uidjt fenne. ©ine ßatße
©tunbe barauf Bin id) Wieber ßingegangen. Ser 5f3otigei ßaße id) nidjtg gemetbet;
man traute fieß ntcßf, Weit bie ©ipo fo fd)ted)t War. SBer Wag fagte, Betaut feine
Srefdjc.

ffßg. ©ßriftange (USd): Siegt bie 23ermufitng naße, baß SßoWleng, Bei
bem als Seid)e bie gangen ©ingeweibe, Sitnge, Seßer ufw nadj außen ßiitgen, fitrdjP
Bar mißßanbett Worben ift?

Seuge Srümann: Sd) ßaße bag nid)t gefeßen. Sag erftemal, atg id)
ßittfam, Waren Sittber mit brin, ba ßaße id) mir bie Scid)e nidjt fo genau angefeßen.
Saß gweitemat War id) etwa 10 Pinnten brin. Sa Waren ettiiße grauen mit;
eg tarn aüeg gelaufen, um fuß bag angufeßen.

©tettbertretenber 23 o r f i ß e n b e r: Sft Sßnen an ben Seidjen nid)tg ßefonbereg
aufgefatfen?

3enge 33rümann: Stein. Sd) ßaße nur gefeßen, baß bem einen bie tpanb
Derßunben War.

9tßg. Titian (KPD): Sn irgenbeinem Stftcnftiid fteßt, bie 23erftümmetungen,
bie bie Seicße bon ißowteng geßaßt ßat, Wären ißnt burdj bie empörte SiBitßebötfe»
rung gugefügt Worben. Statut bag gutreffen? ©ie ftnb bod) gleid), ttadjbem bie
©djießerei gu ©nbe War, ßineingegangen.

Seit ge 23ritmann: Sfß Bin gleid) ßineingegangen; ba ift, gar fein StbiP
ntenfd) ßineingefommen. 2ttg id) bag gweitemat ßineinfam, tagen bir Seidjen nod)
fo ba, Wie bag erftemat. ©g ßat fiel) nientanb an ißnen Vergriffen.

9tßg. Titian (KPD): ©inb ©ie feßon einmat bernommen Worben?

S e u g e 23 r it nt a n n: 9iein.
©tettbertretenber 23o r f i ß en b er: 2Ber ßat bie Seidfen meggefd)afft?
Senge 33 rümann: Sag weiß id) nidjt.

Seuncßmung heä Beuge« Sücljtet
Ser S eit ge gißt feine ^3ei'fonaIien Wie folgt an: ^art fRid)ter, gußrmgnn

unb Sanbwirt, SBoßnftß ©d)raptart.

; ©tetfbertrefenber 23or f i ß e nb er: ©rgäßten ©ie, Wag Sßuett bon ben ©r-
fd)ießu n g e n in ©d)rapIa u Befamtt ift.

Beuge dtidjter: Sd) ßaße nid)tg gefeßen, fonbern nur etwag geßört. Sfß
War oßen auf bem 23erge unb aderte, ba ßörte id) unter mir, wie ©djmergengfdjreie
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auägeftojfen mürben. (gütige Minuten barauf fnaftte cS ettoa 5 big 6mat. ©§ mar
beim ®atfofen am gmeiteit Dfterfeiertag.

©tetfncrtretenber 58orf i^enber: tpaben Sie gelegen, mie ba§ gemefen ift?
3cugc 3tidj'tcr: -Keilt, ba§ formte id) nidjt fefierc, id) Fjnße nur bie Saute

getjört. ©ä maren ftarle Sdjmergen§Iaute, unb id) jagte gu meinem Keinen Neffen,
al§ mir gitriidtaufen mußten: mir merben in bie Sdjtudjt laufen, meit fte fdjieffen.
Samt gingen mir herunter in bie Sdjtudjt, baä mar ettoa 150 m bont ®alfofen.
Stt§ id) bie Saute (orte, mar id) fd)on in ber Sdjtudjt. Sen Satfofen fonnte id) bon
ber Sdjtudjt nidjt feljett, id) Ijabe aber gentcrft, bafj e§ bont Salfofen t)erfam. Seim
tMfofcit bin id) nidjt gemefen. 2lt§ id) nad) Sdjraptau gurüdfam, nutrbe mir ergäbt,
baf? fie bie Seute erfdjoffen tjaben.

Stctlberiretcnbcr $8 o r f i fj en b er: S'ittb Sie nadjtjer nidjt fjiitgegangen?

3enge 3tidjt er: Sein.
2tbg. Kilian (KPD): £>aben Sie fid) nidjt, ats> Sie beim 2'tdern ge iter

betonen, bei ber (ßotigei befdjmert?

3 enge Stidjter: 2Bic fott idj ba3 madjetr? 3 d) aderte auf bcm fjödjfteu
ißunft bon Sdjraptau, bon ba fann man ftunbenmeit fetjen. 9ßir fafjen bie Seute
fdjon in gmci Stunben Entfernung anfommcn, man erfanntc aber crft, at§ fte
niitjer famen, baff e§ tötititiir mar. Sann jdjmörmten fte au§, unb man fjörte ab
unb gu einen Sdjufj. Sa finb mir meggegangen. ©§ famen ttodj mehrere (ßerfoncu
att§ Sdjraptau tjeraüägeftüdjtet.

Stcftbertretenber 3S o r f i t3 e lt b e r: Sil§ Sic merften, half ba§ Sftititcir fdjoff,
tjaben Sie ba feine SCitfftcinbifdjen gefe'tjftt?

Jfeuge 3t i cp er: Stufftänbifdje maren gar nidjt mefjr bortjanben.

Stettbertretenber 58or j i ttenber: äßaruttt fjaben bie Sotbaten gefdjoffen?

3 enge Sidjter: 3dj habe brei ©ifenbaljner gefefjcn, bie maren neugierig
unb mottfen fetjen, meftjalb ba gefdjoffen mürbe. Sngmifdjett ton ba§ SDiititär,
unb ba fafjen mir, mie bie Sofbaten auf bie brei Staun fdjoffen.

2Ibg. Kilian (KPD): 3ft auf Sie aud) gefdjoffen morbett?

3 enge Sidjter: 3a. Sßir mußten ben ?fder berfaffen, toeil auf uns
gefdjoffen mürbe. 3dj aderte mit meinem Steffen, bie Sotbaten mufften un§ fetjen,
.troigbem ift auf unä gefdjoffen morbett.

2fbg. bon ©ijitern (DVp): SSofjer miffen Sie, bafj auf Sie gefdjoffen
morbett ift? feäben Sie bie kugeln pfeifen fjörett?

3 e u g c 3t i dj t e-r: Sie kugeln finb bireft über un§ meggeftogen. 3d) toar
im irieg unb fettne ba§ gattg genau, 3dj bin in bie Sdjtudjt gegangen, meit idj
mir fügte, ba tonnen fte un§ nidjt treffen..

2tbg. bon ©ljnern (DVp): Siegt ber ©ifeubafjnbamm, bie tpatbe, mo bie
brei ©ifenbaljner maren, in berfetben jjSdjufjrtdjtmtg?

3 c rt g e 3t i dj.t e r: Stein, bie Sdjtudjt tag redjt§ bon uns>.

?lbg. bon ©ljnern (DVp): Sin anbereä 0iet alt»Sie unb Sljre (ßferbe fann
nidjt ba gemefen fein?

3euge 3tidjter: Stein. 3dj bin erft auSgeriffcn, at§ idj merfte, baff auf'
midj gefdjoffen mürbe.

t’fbg. Stufdjfe (Dd):
'Sie

jagten, baß bor ben ©rfdjiefjungen .ütagetaute
ertönten. Ratten Sie ben ©inörud, baß biefe infolge bon SKißtjanbtungen art§=
geftoffen mürben ober mar e§ ein (Bitten ober um ©nabe ftefjen?

3 e it g e gtidjter: ©§ maren Sdjntergenllaute infolge bon Sftifftjanblungen.

Stög. Titian (KPD): Sie tjaben barau§ gefdjloffen, baff bie fötenfdjen furdjt=
bar miffljnnbclt mürben?

3 eit ge St.idjter: Sa.

©cuncljmung fees Mengen Dr (Mrig
Ser 3euge gibt feine 'Perfonaticn an: Dr ©itrtg, 2Irgt in Sdjraptau.
Stettbertretenber 58 o r f i p e n b e r: (lag ift 3(men über b i e © r f dj i e ff u n g

bon 5(ufftanbifdjen in Sdjraptau befaitut?

3 ertge Dr ©urig: ©£ finb fotgenbe Seute crfdjoffett morbett: sßolbteng,

Srautmamt unb SOiüDfer. Sann mar nod) ein junger SDtcnfdj au§ Sangeubogcn,
beffen (tonten idj nidjt meijf.

3«tge Dr ©urig

©rfdjießttngcu in
Sdjraptau
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©teffBertretenber 23 o r} i fe e n b e r:
Befannt?

Sft Spnen über Ben fpergang ettoag

Qcuge Dr-©ttrig: Stein, id) fap, tote bie fieute afg ©efangene Bet meinem
genfer Borbeigefüprt tourBen, tutb bann ^aBe icf) alg ®ommunalargt bie Seiten»
Jcf)au Borgenommen. ©iefe patte aber feinen ritterlichen Qtoecf, foitbern eg toar
nur bie einfache geftfteffung beg ©obeg.

©teffberirefenber SS r> r f i h e n b e r: 9Bag pabeit ©ie alg ©obegurfacpe feft=
gefteHt?

Q e u g e Dr ©ürig: ©ob bttrcf) ©rfcpiefeen Bei affen Bier Seicpen. ©ie
Seidfenfdjau toar in ber SeicpenpaHe.

©teffBertretenber S3orfipenber: $aben ©ie gefepcit, bafe bie Seufe
fftüdenfcpufe Befummelt haßen?

Qeuge Dr ©ürig: ©ag fann icf) nicht fagcn. ©ie Seidjett lagen affe auf
bem fRücfen. ®a eg fid) nur um eine einfache .ßeiepenfepau panbefte, pabe icf) bie
Seichen nicht enifleibet, jonbern nur angefefjen. ®ag fann man nicht feftfteffen, ob
ber ©infdjufe Bon Born ober Bon hinten fommt. ©ie ©cpüffe toaren töbfid). gebet-
hatte ettoa 5 ©cpüffe. ©er eine hatte einen ©djufe int Sfrm; bag toar aber nicht ber,
ber ben SSerBa'nb trug. gd) glaube, eg toar ©rautntann. ©ie anberen ©cpüffe
haben in ber SÖruft gefeffen. Sbpffdjufe ift toof)I möglich, icf) fann es> aber nicht
genau jagen. ©ie SBruftfdjüffe toaren töbfid). ©er eine ©d)ufe Bei ifjotofeng faß
giemfid) genau im fpergen.

©teffBertretenber 23crfifeenber: ©apen ©ie, ob bie ©djüffe aug naper @nt=
fernung abgegeBen toorben ftnb?

Qeugc Dr ©ürig: ©ag fonnte icf) nicht erfennen, ba icf) bie Seidjen nicht
entffeibet habe.

©teffbertretenber SS o r f i h e n b e r:
geben?

38em f)aben ©ie ben ©otenfcpeiit ge=

Qert 0 e Dr ©ürig: Ser ißofigci in ©djrapfau. 3cf) pabe bie Formulare
ausgefüfft unb bem SSxirgermeifter in ©djrapfau gegeben.

Stbg. Bon ©pner lt (DVp):
feftgeftefft?

haben ©ie SSerftümmefungen an ben Seidjeit

Qeuge Dr ©ürig: Stein. ©ie Seiche beg ißotofeng hatte man afferbingg
Beriefet. 93ei ifjm toar bttrcf) bie $ofe pinburep, in ber Seiftengegenb, bie 23aucp=
höhle geöffnet unb eine ©armfdjfinge perauggegogeit. ©ag toar aber an ber Seicf)e
gefchehen, bag habe icp feftgeftefft. ©ag untrügliche föcnngeicpeit ift barin gu
fuepen, baff bie SHeibmtg ohne febe ©pur Bon iSIut toar an biefer ©teile. Hm bag
feftgufteTlcn, mufete id) fepen, ob er an SBaudpfeffeittgünbung geftorben toar. gcp
habe bie tpofe augeinanbergemaept unb gcfef)eit, baff aud) bie SBunbränber Boff=
fommen blutfrei toaren. ©ie SBunbe pat affo nid)t einen ©ropfen S3fut Bon ftd)
gegeben. ©ag ift nur mögfidj, toentt bie SSuttbe einer Seiche gugefügt toorben ift.
Sßcr bag gemad)t hat, toeifg id) nid)t. ©g tourbe ergäpft, baff ißotofeng einige ©age
Borper gtt feinen ©enoffen in begug auf bie ©ipofeute gejagt hat: Steigt ihnen bie
®afbaunen ait§ bem SBanft! ©ag tourbe ergäpft unb toirb toopf ftimmen. ©ie
Äußerung habe id) nicht nur Bott ben ©egnern beg Sßotofeng, fonbern auep Bott
feinen ©enoffen gehört. Ob bie üffiunbe, toenn fie einem Sebenbett beigebraept toirb,
töbfid) toäre, ift nicht fteper. ©g befinben ftd) an ber ©teile feine toidjtigen Organe,
unb bag herauggiepett einer ©armfepfinge ift nicht gefäprlicp. gd) pabe gefepen,
baß ein dränier fid) ben SSattd) aufgefepnitten pat unb bafe feine ©ärnte perunter=
pingen. SBir pabeit bie SBunbe auggetoafcpeit unb gugenäpt, unb ber ißerfepte ift
burepgefommen. Slug ber 23erlefeung allein fönnte man affo nicht fdifiefeen, bafe er
patte fterben muffen.

Sfbg. SÜönig (SB ei feen feig) (KPD): Säfet fid) feftfteffen, toie fange nad)bem ©obe bie Sßunbe bem ©oten beigebracht toorben ift?
Seuge Dr ©ürig: Stein, ©ie Seute pabeit aber gejagt, eg fei halb nad)bem ©rfdjiefeen gefdfepen.

Sfbg. Siebfitecht (USd): Sftit ber Sufeerung über bag $eraugreifeen ber
SMbaunen meinten ©ie, bafe man ipm fept bag getan pabe, toag er Borper geäufeert
patte, bafe eg affo Bon ßeuten gefepepen fei, bie ftd) über biefe Sufeeruitg empört
paben?

(Quftimmuitg beg beugen)
©teffBertretenber SS o r f i h e it b e r: SBenn bie ©ipofeute fofort nad) ber ©r=

fepiefeung bem ©oten bie SBunbe beigebracht patten, toäre bag 58fut an ben Slänbern
getoefen?

_-
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3euge Dr ©ürig: ÜDiit bem Slugenblid, too bag fperg nidjt mehr arbeitet,
fanrt 93Iut aug beit ©efüßen nidjt mehr austreten, ©g fönnte nur an abhängigen
Körper [teilen, loo bag 23Iut ftdj fjinfenft, borfontmen. SCber eine richtige ©ttrdj=
blutung einer SBitiibc, loie eg bei jeher Operation ber g-aff ift, lag nicht bor unb
tonnte auch mit bem Moment beg ©obeg nicht mehr erfolgen.

SIbg. Kilian (KPD): Sie hoben bei ^olofeng bie tpofe augeinanbergemadjt,
um bie SBuitbe feftguftelfeit?

3 e u g e Dr © ii t i g: $fa.

Sfbg. Kilian (KPD): $aben Sie ba blutunterlaufene gtecfen ober Stidje
am Körper feftgeftetit?

3euge Dr ©ürig: Stein. Stur an ber rechten Seite mar ettoag gu fehen,
lote ein mit bem ©afchenineffer eingefdjnitteneg gacfigeg Sodj. Sonftige _3eid)en
Don SRißhonblungcft habe ich auf bem Sfaudjc nicht gefehen. Sd) habe and), ai'g

id) 5 big 10 Minuten am genfter ftanb unb fjeraugfafj unb bie Seute bort fteljen
fahr fDtißhanblungen nicht gefehen. fpödjfteng finb fie mal gepufft morben.

SIbg. Sieb fite djt (USd): Sie toiffen nicht, lote lange 3^it nach bem ein=
getretenen ©obe bie SSerleßung borgenommen fein tarnt? ®ann fie etloa 5 ober 10
ÜUtinufen nach bem ©obe erfolgt fein?

3enge Dr ©itrig: Sie tarnt fdjott toenige ÜKtnutcn nach bem ©obe
erfolgt fein.

Steffbertretenöer SSorfi petto er: SBann loar bie Seidjenfdjau?

3 eit ge Dr ©itrig: ©ag loeiß ich nicht mehr genau.

Stbg. Siebt ne djt (USd): SBo hing bie ©armfdjfiitge?

3 eit ge Dr ©itrig: 23or ber Reibung, ©ie fpofe loar offenbar bttrd)=
fdjnitten, ber Schnitt ging bttrd) $ofe, Unterfmfe unb 23audj.

Stbg. ® ö tt i g (SB e i ß e n f e I g) (KPD) : öft eg möglich, baß bie ©artn=
fchlinge bttrcf) bie eigene Sdjloere heraughing ober ift fie mit ©eloatt heräuggegogen
morben?

3 e u g e Dr © ii r i g: Sic ift mit ©eloaft Ijerauggegogen morben.

Stbg. Dr $ a u f nt a n tt (Dn): @g ift gefagt morben, bag bie SSerftitmmelung
auch aug bent ißubtifum borgenommen fein tonnte?

3euge Dr ©itrig: ©aritber höbe icf» ttidjfg gehört. 3d) müßte auch nicht,
loer bag gemacht hoben füllte.

23ct*ncl)mung bc§ geugett SSexner
©er 3enge gibt feine ißerfottatien an: Steinholb SBerner, 3immerntann, 26

Sahre alt, attg Siaumburg.
SteHbertretenber SSorfipenber: Sie fotfen itng Stültunft geben, mie eg

in beit Seuna = SBerf en gugegangen ift, ob Sie eimag bon fDtißhanblungett
unb ©rfdjieß ungen gefehen haben.

3 eu g e SB er n er: SBir mürben gegen 7 ltf)r früh int Seuna=2Berf gefangen
genommen. SBir mürben guerft an bie SBanb gefteHt unb nach SBaffcit unterfucßt.
Ung mürbe atleg meggenomnteit, fogar ©ßloorcit unb affeg ^Brauchbare, ©aitn
mürben mir in ©ruppen eingeteilt unb eg ging nach bent Stoffener ©or. ©a mußten
mir ftitgcn: ©eutfdjlanb, ©eutfdjlanb über atfeg. ©g fangen aber nicht affe, unb ba

gab eg fdjon etloag mit bent Kolben ober bent ©ummifltiippel für bie,
meldje nid)t fangen. Sn bent ©rupp maren mir vielleicht 150 3Jcaun. Stlg mir beim
©or antamen, mußten mir erft Hochrufe auf bie ©itffelborfer Sdjttßpofigei aug=

bringen, ©ie Sßoligei, bie uns hinbrachte, maren ©üffetborfer. ©ann mürben
tt e u n ÜDt a n n Ijerauggefudjt unb e r f cf) o f f c tt. ©g mürben burcjj einfache SRann-
fdjafiett bie Seute einfach heräuggegogen. Offigiere ftanbcn babei, bie fagteit aber
nidjtg bagu, höcf)ftcng: Slomrnt her, Spr Sdjloeiite, ©uch motten loir’gjdjon geigen!
©ie Seute mürben an bie SBanb ber föranfcnöaiade gefteüt unb erfdjoffeit. SBarttnt,
hat man ihnen nicht gefügt. Sie tonnten fiel) and) nidjt berteibigen. SJtan burfte
fein SBort fagen, fonft betaut matt etloag mit bem ^ofbett. SBaffen hotten 'mir bei
ber geftnaijme überhaupt nid)t gehabt, aud) feine äJtunitibn. ©ie bctreffenbeit
Seute lourben bon ungefähr fünf SBad)tmcifteru erfd)offeit. ©ie Solbaicit ftritten
ftd) itod), loetf jeher mitmirfen looffte. $>nt gangen maren eg etloa 30 Sipofeute.
©ie Seute lourben eingefit herauggegriffen, mit bem Stitdeit an bie SBanb geftetft
unb bann eittgelit erfdjoffen. ©ag bauerte Vielleicht gloei Stuitben. Qucxft lourben
bie Seute atfe nad) bent Stauten gefragt, unb loof)er fte mären, ©ie Sßerfonafieit
lourben bon ung affen burd) einen SBadjtmciftcr feftgeftefft. ©in Scittnant loar

3ettge SBerner"

©rfdjießungen
itnb SJcißhanbluttgcn

im 2ettna=SBcrf



babei. ©abei mürben einzelne, fobafb fte bernommett maren, fjerauggegogen unb
erhoffen. SBa§ mix gemailt haben, banad) ift nidjt gefragt morben. Sßarum man
bte Stetreffenben gexabe herauägegogcu unb erfdjoffen f)at, mürbe nidjt gefügt, xtnb
feiner imn un§ muffte e§.

Stßg. Stebfnedji (USd): SSielfeicFit hat bie ©ipo Sifteit gefaßt unb ftd)
nad) tarnen gerichtet, meif man bie Seute für befonberS belüftet hielt?

3 enge SB ern ex: (Bie batten gar feine Sitten ba.

©ieffberiretenber SSorfijjenber: SBottadj finb <$ie gefragt morben?.

3 enge SBerner: SBie icf) beige itnb mo id) f)er bin. ©amt fonnte id) mieberinf ©lieb gurüdireten. 3d) Ptarafö (Sanitäter mit. ©rft batte man mir bie 23inbe
meggenarnmen. 91B id) aber fagte, bie muffe id) mieber haben, baße id) fte mieber?
befentmen.

Stadbb^n bie 9 Settte erfdjoffen mären, ma§ um 1 Ufm anfing, ftaitbcn mir bi§
SJgdjmittag um 3 Xü)r. ©artn mürben mir ins (Sita geführt, ©ort blieben mir
über 14 Sage. ©abei finb SJiijfhanbhingeu borgefommett. SBir haben brei 9iäcC)te
ahne ©traf) auf bent Stctonboben fcf)fafen mi'tffen, mo e* eisfalt mar. Sfudj mürben
mir mit ©ummifntippefu gefcfjfagen. ©amt fam ein junger SJtann, ber mar fo
gefrfjfagett, baff ba§ gange ©efidj't angcfdjmollen mar; bie gange Stufenipifee mar
meggefd)fagen. SIIS er am anbern SJforgett auffteben moUte, trat if)nt einer bor bie
Schienbeine, ttnb e§ mttrbe mit ©umntifnüppefn attf if)it eingefdjlagett. SSerbinben
burftert mir if)it nicht. Slufjerbem fjat utan if)tn noch ins ©eficf)t gefpieen. Solche
Sfiffhaubfungett ftnb feben ©ag borgefommen.

©ie SSerpffegung mar jeljr fdjfedjt. SBir haben 4 ©age fein 33rot befontmen,
fonbern nur ©djfeimfuppen; fpciter mieber ntaf 2 ©age fein Sfrot unb nur ©tippen.
Stad) 14 ©agen fantett mir itad) SBiitenberg.

©s mürben nod) ein paar ©cfaitgene cingebracfit, ©ertf) ttnb $aafe, bie mürben
and) mit ©pagterftöden nhb ©ummifniippeln mifgbanbeft. ©in SCrgi mar im
Seunamerf, aber es'bürgten nur bie Cranfen gu if)tn gebracht merbett, bie ©e=
jdjfageneu niifjt. ©er Sfrgt fam and) öfter in§ ©ifo. 2lfg mir uns bcfchmerten,
fagte er, mir fällten bie Scuie gu iJjnt borbringen. ©3 mar aber ein ©bermadjtmeifter
Sein ober Seim ba, ber lieg uns nicht firäuB, unb bie Cihnfen mufften affe brin=
bfeibett. ©§ gab affe ©age Craitfe. 3m gangen marert mir etma 2300 Slianit in
bent ©ifo. SBenn bte Settie beim ©ffenljolen Sauger hatten ttitb fid) borbrängten,
mürben jte and) gefdjfagen.

3mei ©amariter, bie ihre Uniform anhatten, mürben herartägenommen unb
im Seunamerf erfdjoffen. ©aS hübe ich iclbft gefehen. ©ie haben am Sfftro bon
Sngersfcbcn geftanbeit. 3d) mar bamaB noch nicht gefangen. 3m Scititamerf
maren mir gcrabe aufgeftanben, ba fam nad) ber ?XriiIfer iebefd) ie ffung bie ©ipo
herein unb nahm bie Settie gefangen. 3d) ftnnb biefleidjt 50 m ab. ©ie ©ipofeute
icfjimpfien auf bte gloei ©amariter, unb bieje mürben gleich in ber 9tiif)e, etma 50 m
ooii mir, erfdjoffen. ©ie ©ipofeute braitgcn entgeht ittS 58üro unb erfdjoffen fte
gleich. ®ie^ ©amariter hatten bie meijje fOftipe unb ba§ rote Crettg, aber feine
SBaffen. ©ie haben fid) and) nidft am Stampf beteiligt, fonbertt nur bageftanben.
©in Sforgefepter ber ©ipo mar nicht babei. .©ie Samariter haben auch feinen
SBiberftanb gefeiftet, fonbern blieben ruf)ig fteijen.

2fbg. ©fjriftauge (USd): 9Cfs bie Settte eingefn mit Starrten aufgerufen
mürben, haben ©ie ba gehört, tote bie Stauten lauteten?

Qeuge SB enter: Stein.
©ieflbertretenbcr STor fi penb.er: SBaren fügnen bon bett Seuten, mefetje er»

fcljöffen morbcit finb, einige befauut?
3ertgc SB ein er:. Stein.
Sfbg. C ö n i g (SB e i ff e n f e I s) (KPD): 3ft 3hnen ein Sfrbeiier nautenä

Seberer befanitt, au§ SBeijjertfeB, ber im @ilo gelegen hat?
Beuge SBetn er: ©efört hat man beit Stauten and). SBir marett affe in

Compagnien eingeteifi, unb menn beriefen mürbe, hat man ben Stauten gehört.
Stög, bon ©pnern (DVp): ©inb ©ie auch mifjhanbeli morben?
Beuge SB enter: 3<h bcfain eins mit bent Colben attf bie ©djufter, meif

icf) nicht fang. ®a§ toar beim Sfbirausport. 3ut ©ifo mttrbe ich einmal beim
9Ju§trefen mifghanbelt. SBir ftanben etma 50 fOtamt ba. ®a fam ein ©ipo unb
haute auf uns ein. @r fagte, fte fofften fid) megfdjeren. @§ maren milffürfidje
fOtijjhanbfungen, ber Sfianm fdjfug ohne ©rttitb auf rtn§ ein.

Sfbg. bon ©pnern (DVp): .S<hte ber eine fötarnt, beut ba§ gange ©eftdjt
berhatteit mar, SBiberftaitb gefeiftet ober gefdftmpft?
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Beuge SB ein er: Stein.

SIBg. Kifian (KPD): ©ag loar loobl bei- (§i)lbftein4'

3 eit g e SB cm er: ©en tarnen ferme icf) md)t.

SIBg. Don © 1) n e r n (DVp): Sie fagten, ber Slrgt batte gcfagt, Sie muffen
bie Beute oürBriiigeit. ®ag Otto »rar bodj ein Stiefenremm?

Beuge SBern er: 200 SOteter fang, 20 SCteter tief unb 35 SOZefer bod).

SIBg. tonn ©pnern (DVp): Sollten Sie aud) Kranfe nad) Dorne pro Slrgt
Bringen?

3 enge SB einer: Stein. SSorBringen Bebeutete in bie SfmBitlattg Bringen,
ba§ loar eiioa 10 Minuten ab.

SIBg. Bon ©i)nern (DVp): SK ber SIrgt nidjt burd) beit, gangen Staunt
gegangen?

Beuge SB einer: Stein, er loar nur Borne. 3u un§ ift er itidjt gefommen.
©r ift nicfjt burd) bie Steif)en ber ©efangenen f)inburd)gegangen. Stur ioenn SSer=
iounbete ba Ioaren, bitrften loir fic oorfdjaffen.

SIBg. SieBfnedjt (USd): SHä Sie nod) angetreten löarett unb bie neun
SSiamt fjerauggefudjt lourben, unb afg bie Steilen Bon bem Offigier unb gloei SßacfjP
meiftern burefigegangen lourben, loar ba einer in 3 ttril bobei?

3eitge SB ent er: Stein.

SIBg. SieBfnedjt (USd): SBar einer Bielfeidit ein Kriminalbeamter in
Uniform?

3ettge SSerucr: ®as fattit icf) nicfjt fageit.

SIBg. Dr Kaufmann (Dn): Sie Jagten: loir lourben Borgebradjt. SBaren
Sic im ©efedjt gefangen loorben?

Beuge SB enter: Stein, in ber gaBrif. .

SfBg. Dr Kaufmann (Dn): ©g lourbe attg ber $aBrif bod) gefeuert?

Beuge SB ent er: Stein, eg ift fein ©djttg gefallen, eg ioaren gar feine
SBaffen ba.

SIBg. Dr Kaufmann (Dn): Storffer Ioaren bod) SSeloaffnefe in ber gaBrif
geloefen'?

Beuge SB e nt e r: ®a§ loeif? idj nidjt.

SIBg. Dr Kaufmann (Dn): Sie ioaren bod) afg Stote Sfrntee bort?
Beuge SB er n er: Stein.

93 orf if)cnber: SBie fange firtb Sie itBcrf)aupi im Seunaloerf geloefen?

Beuge SBerner: §d) IjaBc eilt fjalbeä Saf)£ bort gearbeitet.
SS oi f i jj e u b er: @ie firtb bod) am 2 . Öfter feiertag gefangen genommen

loorben? SBie fange ioaren Sie Bei bem Slufftanb Beteiligt?

Beuge SB enter: SBir durften iticf)t raitg, foitbent mußten briit BfeiBen.
©ag ioaren gloei ©age.

SfBg. Kilian (KPD): £jat ber SBadjtmeifter .‘peilt ftd) Bei beit SSiißfjanbfungftt
Befonberg I)erBorgeian?

Beuge SB e r n e r: $a.
SfBg. Kilian (KPD): ©r loirb mir af§ ein äufjerft Brutaler ÜDtcnfd)

gefdjitbert. SBie ioaren benit feine SOtifibaubfungen?
Beuge SB ent er: @r fjat bie Beute mit einem ©ummifniippd unb einem

Spagierftocf fo furdjtBar gefdjlagen. ©ag f)abe icf) fefBft gefeben. ©r bat fie überall
bin gcfd)fageit, Dom Kopf Big unten berunter. ©er Spagierftod gerfprang babei,
unb bie Beute fielen bin ttub lonrgn Bcfinnuitggfos. ©er eine junge SStann lourbe
auf einen SBag-ert gefdiafft unb fam bann nad) öafle, ber anbere Blieb ba unb fant
erft einige ©age {pater mcg. Um bie tpingefaffenen bat fid) ltiemanb gefümmert.
©er eine bat bie gange Stad)t gelegen Big er git fid) fam.

SIBg. K i I i a it (KPD): £sft Sbiten Befannt, baf) ber mißbanbeite junge SStann
iit £>aHe geftorBen ift?

Beuge SBern er: Sd) baBe gebürt, er fei auf bem ©raugport geftorben.
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SIBg. Kilian (KPD): SCPir mirb foIgenbeS gemelkt: S3or kr Sentratfüdje
mürben mir gefangen genommen unb burcßfud)t. 35ei einem Bodegen fanb man ein
88er ©eitengemeßr, meldfeg er afg Slnbenfen aufBetuaßren looüte. Sin ©dfupo
entriß eg ißm unb ftad) eg ißm breimal in ben SeiB. SIfg er fdjrie, gaB man
6 ©cßitffe auf ifjn aB, bie feinen Sob gttr ^olge patten.

Senge SB e r n er: SaBon ift mir nidjtg Befannt.
SIBg. Kilian (KPD): Sft Sßnett Befannt, baß bie Seute auf bem ®opf

fteßen unb (Bringen mußten?
Seit ge SBerner: Stein. SBir mußten ftifffteßen, rüßrt eueß ttfm.
SIBg. Siefifnecpt (USd): SBar niept im ©ifo eine Befonbere Kammer, mo

bie Seide mißßanbeft mürben?
Senge SBerner: @g mürbe ejtra eine SdretterBube gebaut, bie aud) SCrreft»

gelle mar. Sa mürben bie Senfe gefepfagen. SBir ßaben gehört, mie bie Seute
gefdjrieen IjaBen. Sdj felBft mar htdjt barin, bie (Schläge ßaBe id) aBer gehört.

SIBg. Kilian (KPD): SBttrben bie Scitte gefdjlagen, um Slugfageit 51t machen?

3 eit ge SBerner: Sag meiß id) niefjt.
SIBg. Stufdffe (Dd): SBer mürbe in bie SCrreftgeHe geführt?
Seuge SBerner: Seute, bie Bott ben (Dteiftern benunäiert mürben.
SIBg. 3?ufd)fe (Dd): Stffo nid)t foldfe, bie ftd) renitent Benommen Flattert,

[onbern Seute, bie Bon anberer ©eite Befdfttfbigt mürben?
Senge SBerner: Sa.
SIBg. SieBfnedjt (USd): fpaben @ie geßört, baß ben Seuten irgenb etmag

Borgemorfen mürbe?
Senge SBerner: Stein. Sie SJteifter Born SBerf gingen burcf» bie Steifen

unb fudften Berfdfiebene Seute ßeraug. Sie tarnen bann natf) ber SIrreffgelle.

SBenncJjmung be§ Beugen .£>cr«£ct

Senge 5ßaitl $ erntet, 21 Saßre alt, ©cßriftfeßer, geboren in GsilenBurg.
Stf) mar im Seuna=SBerf auf feiten ber Stufftänbifdfen. Sdj Bin am gmeiten

geiertag friiß in Saucfjftebt gefangen genommen. SIm brüten geiertag, afg bag
Seuna=SBerf eingenommen mar, fittb mir bortßin trangportiert loorben. SBir maren
guerft in (DterfeBurg. Sroßbem mir Sanitäter maren, mürben mir nad) ber ©e=
fattgennaßme fd)mer mißßanbelt. SBir fjatten nod) gmei ©djmerBermunbete Bei itng
mit £>algfd)uß unb S3aud)fcßuß. Siefe Beiben mußten, troßbem fte bem Sufammen-
Bred)en ttaße maren, mit erhobenen Rauben Big ÜDterfeBurg fteßen. 33eim SSefteigen
kg Slutog mürben mir, afg mir bie (Rampe mit ben tpänben ergriffen, mit ©urnnd-
fniippeln auf bie fpänbe gefdffagen. Sn ber Otadft Born brüten gum Bierten geier=
tag mürben Bier ©enoffen Bon $affe eingeliefert, unter ißnen mein greunb ®arf
Süfmann. SBir ßorien, mie fte im ©ilo fdjmer mißßanbelt mürben, ba fie laut
fdfrien. Sarauf ftnb mir ßingegangen unb ßaben bie (Dtißpanblungen BeoBad)tet.
©ie mürben m i t ©emeßrfofben unb ©ummif itiipp eIn g e j d) Iageit
unb nadfßer, nadfbem fte giemfid) gerbeult maren, gegmungett, ®nieBeugcn ttttb
greiüBungett gu machen. (Dtein greunb Star! Süimantt ergaßfte mir am näcßfteit
Sag.e: gdj mar aßnunggfog, baß bag Settna=3Berf genommen ift. SBir ftnb unter»
megg gefangen morben, unb er fügte ßingtt, mir friegen noeß cing gmijd)en bie
(Rippen. SBir ßaBen ißm bag auggerebet unb faglen, eg gibt fein ©tanbreeßt, Su
mirft nid)t erfdfoffett. SIBer gegen SRittag mürben mir alle Bier abgefitßrt unb gu=
fammengenommen, uttb turg barauf fielen ©dftiffe. Ungefaßt brei ©tunben fpäter
tarn ein ©enoffe, ber mir nießt Befannt ift, unb fagte, Su ßaft ßettte früß ben 3üf=
mann gefprocpeit, ben uttb bie anberen ßaBe icf) eben megtrangportiert, fie f i it balle Bier e r f d) 0 f f e n. ©päter erfußr id), baß Süfmann brei ©tunben Born
Seuna=SBerf Begraben liegt.

Sffg mir eineg Sageg gur SCufrättmung ber SJarade transportiert mürben —.
brei ober Bier SRann^—, ba gingen mir an einer (öaratfc Borbei. Sfuf einmal fjieß
eg: Sfugett linfg. ©in ©enoffe faß aber nad) redjtg unb mürbe freibebfeief) unb
fagte: ©icf), bort liegen gmei Sofe gang gerbeuft, bag ©efid)t Boff S3fut. SBcitere
©rfdfießungen ßabc id) nießt gefeßett. SBcldfe Seute eg maren, meiß id) nid)t. Sag
Süttt mar Bei ißnen fd)on geronnen. Sd) fonnte eg genau feßen, ba mir Bier ©d)ritt
baBon BorBeifantett.

Sann mödfte icß ben DBermacßtrneifter ipein ermäßtten. Ser ßat furd)fBar im
£euna=3Berf geßauft. ©r fd)eute fid) nid)t, SRenfd)en, bie unfäßig gum Saufen
maren, mit ©ummifnüppefn ßod) gu ßeffen. SIm greitag, als ein SIrBeiter attg^_

___

—
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©röberg eingeliefert mar, pat tpein fpegieE biefen SStann furchtbar gefdjlagen, fo bag
er gufammenbrad;. ©ag pabe id; gefepen. ©g ift mit ©ummifnüppeln unb mit
©emeprfolben gefdjlagen morben. ®ag ©epirn mar aufgefdjlagen, unb bann mürbe
ber ©efangene nod; mit fffugtritten trattiert. ©g mar ein furcptbareg Stöpnen unb
ein furdjtbar ^ergserreifsenber Slnblitf. @r ftrecfte, alg er pinfiel, bie £änbe au»,
unb id; beobachtete, mie bie Sipo auf feinen Rauben perumtrat. ©r tag gu gitgeu
einer grau, bie mit ipm gufammen eingeliefert morben mar.

Sorfipenber: Sft biefcr Ströeiter geftorben?

3 euge Tempel: ©ag meig id; nid;t beftimmt; aber eg ftnb einige ©age
fpater ©eriidjtc umgegangen, bag er tot fei. ©r foE angebtid; (Sipoleute Oer*
ftiimmelt paben, mag aber nicf;t mat;r gemefeu ift.

2lbg. Dr ® a u f p 0 1 b (Dn): SBoper toeig ber geuge, baff ber Staun unfd;ulbig
mar an ber Serftiimmelung ber Sipoleute?

3euge ipempel: Serfd;iebene Sipoleute patten ergäplt, bag ein anberer
bie Untaten begangen pätte.

SBeiter ift mit mir gufammen in Saudjftebt auf einem ©cpöft, mo mir ben
Sanitätgapparat organifiert paben, Don mir Oon ber Slrbeit meg ein Sdjmeiger,
ein Steifer, Oerpaftet morben. ©iefer SDtann — bag tonnen mir eintoanbfrei be=
gertgen — mar bei ber 2Irbeit. SBir mürben gefangen genommen unb er mit. Qb=
loopl nadjgemiefen mürbe unb mir bafür eintraten, baff er gearbeitet pat, mürbe er
mitgenommen, unb tropbem er immer mieber Oerfröftet mürbe, mürbe er nidjt frei*
gelaffen, unb am brüten Sage ift er mieber abgefiiprt, unb eine Stunbe fpäter tarn
ein ©enoffe unb fagte: Sept ift ber Sd;meiger, ber mit ung gefangen genommen
ift, ebenfaEg erfd;offen. $jd; felbft pabe eg nicpt gefepen. (yd; pabe mtd; fpäter in
Saudjftebt erfunbigt unb nur gepört, bag er nicpt rnepr ba ift.

©in ätugfdjuffmitgtieb: SBiffen Sie ben tarnen?
Qeuge ,<pem.pel: Stein. ©g mürbe bann greitagg ein alter SStann ein*

geliefert, ber ®omnutnift fein foEte, unb gloar Sorfipenber ber Qrtggruppe ©rfurt.
©iefer ift ebenfaEg big gur Sefinnungglofigfeit gefdjlagen Oon ben Sipoleuten, nur
meil eg pieff, er fei Sorfipenber ber Qrtggruppe ©rfurt.

©in St rt g f d; it ff m i t g I i c b: gft ber alte Staun in ärgtlidje Sepanblung
getommen? $at er geblutet? SBer pat ipm bie SBunbe Oerbunben?

3 eit ge Rempelt ©ag meig id; nid;t. 3d; meijf nur, baff er gcfd;lagett ift..
©inem ©efangenen nameng ®opI, ber fpäter lV2 Smpoe ©efängnig betommen pat,
ift ber ©emeprfolben in ben Stunb geftogen, fo bag fämtlidje 3äpne loder maren.
©arauf pat er fid; befdjmert unb gefagt, bag bag eine unmenfd;tid;e Sepanblung
märe.

©er ©efangene Sltaj: Sitter ergäplte mir, bag fie gu 50 SStann perauggegangen
ftnb, unb bag ber 2lrgt gefagt pat: gitr ©udj Sanbe pabe id; feine 3ett. Sfommt
morgen mieber, aber bann nur 15 Staun. 2Jtap Sitter patte felbft eine furd;tbar
eiternbe ®opfmitnbe, aber ber 2lrgt pat ipn nicpt bcpanbelt. ©r mar nidjt
Oerbunben.

SBir maren gegloungen, mit 2000 Staun aitg ungefäpr 150 Stapfen gu effen
unb gu trinfen. Sd; fteBte bag bent Seutnant Oor, ben icp aBerbtitgg nicpt fenne,
unb fagte, bag oerfepiebene Seide fpppilitifd; mären unb mir aus biefen Stapfen
nicpt effen fbnnten. ©er Seutnant pat feine Slbpilfe gefdjaffen. SBir mürben
gegmungeit, aug ben Stapfen, bie nidpt gereinigt maren, gu effen unb gu trinfen.
SBir patten großen SBaffermangcI, ba mir aitg bem Silo, ber einem ©igfeEer gliep,
nicpt pinauggepeit burften. Siele finb infolge beg ©ffeng blafenfranf geloorben.
®ag 2lugtreten mürbe ftunbenlang Oerboten, fo bag Oiele ©efangene, tropbem mir
fureptbar barunter litten, ipre Stotburft im Quartier Oerrid;ten mugten. ©ie Suft
mar furdjtbar gefd;mängert. ©rop unferer SorfteEungen mitrbe feine Slbpilfe
gefepaffen.

©in 2lugf djugmitglieb: SBer pat bag $ommanbo gefiiprt?
3enge tpempel: Sd; glaube, eg mar tpein. $ein BriiEte bauernb unb fam

ftetg mit bem ©ummifnüppel angefpript. ©ie Sipoleute, glaube icp, maren ©Effet*
borfer.

©in 21 u g f cp u g m i t g I i e b: 28ar ein Qffigier bort?
3eitge Tempel: ©g famen Oerfd;iebene Qffigiere in ben oiergepn ©agen,

bie mir im £eitna=2Berf gugebraept paben.

©in Stugfdjugmitglieb: Ratten Sic ©elegenpeit, gu einem Qffigier gu
gel;cn?
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Beuge 9Zotß

Sfttßpanbhtngen
im Seuno=2Serf

Beuge Tempel: BP bin an einen Seuhtant perangegangen unb pabe ipm
bag borgeftellt, er pat aber nichts unternommen. Bm SeumuWcrf ftttb mir biergepn
Sage geloefat uttb bann na cp Wittenberg transportiert morben.

23 o r f i ß c n b e r: Wie mar bag ©ffen ?

Beuge Stempel: Sie Qualität beg ©ffeng ging, aber bon ber 2)Zenge
tonnten mir nipt eriftferen. StB mir bom SatmuWerf a-btrangportiert mürben,
betauten mir mittag» um 1 llpr ©ffen unb big gunt näpftat Sag abettbg um 5 llpr
nichts, bann eine bitnite (Suppe in Wittenberg.

9fbg. bon ©pnern (DVp): Wie mar ber ItnterbringungSraum eingerichtet?
Wären nur ©efangenc barin ober auch eine Wapc ber Sipo?

Beuge Tempel: ©g toaren hinten bic befangenen unb borit bie Sipo in
bemfctbeit 3xaum. Sie Sipo tonnte nipt unter bem fd)Iecf;ten ©erttp leiben, meil
mir meit bapinier tagen. Stußerban tonnten fie, meil fte au ber Sttr tagen, Srtft»
gufttpr befommen unb patten bop nur gmei ober brei Stmtben Wapc, mäprenb mir
14 Sage im Heller poefen mufften. ©g ift ba feine SSentitation, fein genftcr. ©ang
oben marett aüerbingg genfter. bie man aber nipt öffnen tonnte.

Skuitdjnuutg beS Beugen 31ott)

B^uge Sltbert 9co tp, ÜKafpinift, 35 Bapre alt, aug ber Kolonie Sfeuräffen
bei 2JZerJeburg: BP bin im SeumuWctf gemefen, meil ip bamal» bort mopnte.

SSorfipettber: Wag ift Bpnett bon JDZtßpanblungen im Satna=Werf
befannt?

Beuge 9Zotp: Sie erften SRißpaublungen pabe icp am eigenen Scibc erlebt.
Wir marett 9iotftanb§arbeitcr. Bp pabe bie Sftafpinen unter mir, meil icp £ber=
mafpinift bin, unb icp muffte ben gangen SSetrieb leiten. Surcp ba» Slrtifleriefater
friegte 23att 14 einen Srcffcr. Wir mufften bag Wert ftittegen. BP motfte bat
Äottegen petfen, unb als icp ba um eine ©cre mitt, fommt ein Sipo unb fepreit:
$ättbe pop. Sa fogc icp, icp pabe feine Beit, pier ftepen SOZenfpenlcben auf bau
Spiel. Sa feptägt einer mit bem fi'otben auf tniep, unb bag pabe icp mir bann ber»
beten. Sa ptapte aber ein Ütmmoniaföepätter, unb ba riffett bie Sipotcute aug, unb
ba fagte icp, fte fofft&u bor alten Singen ba» Strtitteriefeucr einftctlen. ©in Scut=
nant fpoß bann mit einer ^iftole gmei Seucptfugeln ab. Sic 9Zotftanbskirbciter
patten grüne Slttgmcife, fie patten mit ber StufftanbSbemegitng niepts gu tun. 9Zttn
marett berfepiebene perauSgepoIt, bie ipre Slugmeigfgrten in iprett Sacpen guriief»
taffen mufften. Sie Sipoleute patten un§ feftgenomntett. BP bin aber untermegg
iptcber umgefeprt, meil icp bapte, btt fannft bat SSetrieb niept berlaffett. BP pabe
bic SJZafpincit alle gum Siitlftanb gebraept. Saun tarn icp mieber perauS, um
meine StoHegcu gu fuepen. ff cp pabe btoff ein paar gefunben; bie anberett marett
abtrangporiieri ©in Wacptmeifter fagte mir, bie ©efaitgcnett ftnb affe pinten
pirtauS Sarauf JagteJp, fie jtrtb g_u Unrept berpaftet morben.. Sarauf mürbe ip
berpaftet unb gunt Qffigier gefpafft, unb ba pabe ip bon bem öffigier belangt,
bafg bie Seute fofort freigelaffen mürben. Sarauf mürbe ip gu einem Strtifterie»
pauptmann gefüprt, bem pabe icp bie 33itte borgetragen, unb ba fagte er: $otat
Sie bie Scttte pernuS unb bringen Sie fte mir per. Sann pat er einen Waptmeifter
gerufen, ber bon feiner St'Uppe einen ätZann abteitte, ber mit mir perumlief. Sie
Strbeiter marett aber fepott über bie Straffe aug bcitt Wert ßeraug. Sa bin ip mit
ipm perübergegangen. ©S,marett ©ruppen bon 20, 30 ÜDZattn, uttb ba pabe ip bon
mcitent bic SlZißpattblungcn gefepat mit Solbenfplagen, ©untmifptäupen, mit
Stiefeln paben fie getreten. Bp ging bie gange grout enttaug. Ginigc mußten auf
ben Bcpenfpipcn $änbe pop uni bag Sing perumpuppen, nämlicp um bie Satte,
bie |te gefangen patten, tnanpe ftnb auf bent SÖaup tanggefropen. Gin ltntermapt»nteifter fagte mir: Sag muß fein, fie paben eg mit nuferen föamerabat nipt beffer
gemapt. BP fagte, matn pier Satte babei ftnb, bie 23erbrepeit begangen paben,
mögen fie beftraft merbat. ffp pabe bic Bront abgegueft, ba friegte icp einen Kolben»
fcplag, unb als icp mir bag berbitte, fügt mein ißegfeiter: Ser ftept unter meiner
Qbpitt, unb ba Jagt er: Sa paft Stt Spmeitt gepabt. ibceitte Seute pabe ip nipt
gefunben. Sarauf mürbe icp gu bem IrtiEferieafftgier gefüprt ttnb pabe ipm fagat
muffen, eg ift feiner bon meinen Seutcn babei. Gr fagte barauf, mopin fte gefommeit
fiitb, meiß ip nipt. Sann bin ip itaep bem aubcrcu Sor gegangen, mo ip bttrep
meinen 2tu»meig mieber pineinfam. ffcp pabe mir bann gejagt: bu fannft nieptg
macpeit, gepe ttap $aitfe. 9C[g icp bag tue, fommt ein Srufp ©efangener perartg.
Wer bon ber Sipo in bem Werf nieptg gu tun patte, ber tag bapinter int ©rafe,
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3BeinfIajcfjen, 33rot unb SBurft neben fid), einige ooit iljnen maren total beirunfm.
Sa fommt ein Srupp bon SCrbeitern, bie man im SBetf gefangen genommen ljaite,
ba bringt einer non ben Sipoleuten aug bem ©rag mit bem ©ummifnüppel unb
ruft: tpalt! feijt fdjreit ifjr auf Sommanbo: bie Sdjuppoligei ©rfurt, fie lebe fjodj!
Sßeil ba§ aber nidjt floppte, ging ber Sipo mit einem ©ummifnüppel bagmifdjen.
Sie anberen Ijaben gelacht, unb berjenige, ber ben Srangport leitete, i)at nidjtg babei
getan. Sn meiner fRälje ftanb ein Sfuto mit gmei Offizieren unb einem ©pattffeur,
ber ©Ijauffettr mar entmeber non ber Sipo ober ein gibilift, er Ijatie eine ®apfe auf.
Sdj meifj nidjt, ob idj bielleidjt eine 23enterfung gemadjt fjabe. ©r ruft midj an:
(Sie, brepeit Sie fid) mal rum. 2Bag modten Sie mit ifjrer 33enterfung Begtoeifen?
Sd) fogte, id) fjabe nidjtg gejagt. 9?a -— fagt er —, Sie InoHen fagen, bafj bie
Seute unfdjulbig finb. Sdj fage, bag mid id) nidjt besauften. Sd) besaufte nur,
baff ein großer Seil unfdjulbig ift. — Su meiner Sßoljnung mar id) faum
10 SRinuten, ba fragt einer: Ijaben Sie SBaffen? Sd) fugte: nein. Samt Ijaben
fie bie Sdjränfe burdjfudjt, unter bie SBetten ijaben Sie gegudt unb jagten: Su
Spartafift ijaft lueldje. 2'Iber fie gingen fdjliefjlidj mieber raug. 10 SOtinuten barauf
fommen mieber nier SJiann mit einem ©ffigier. SBaffen Ijeraug! Sann Ijaben jte
ben ®üd)enfdjranf aufgentadjt, gugemadjt unb finb mieber fortgegangen, ©ine
SBierfelftitnbe barauf mürben mir alte berijaftet. 2Bir feilten bor ber Sarade
antreten. SBir mürben borgefüfjrt, tuo bie Sßoljnunggnadjmeife finb, ba ftanben
berfdjiebene Herren bon ber Sireftion unb SSaracfenbcrmaltung. 28ir fjatten unfere
^kdigeiaugmeife bei ttng. @g mürbe gejagt, bag ift ber SRann, unb mie mir ber=
lejen mürben, tonnten mir mitgetjen, meil mir bort mofjnteit. Sd) Ijatie feine fftulje
grt Ipattfe. Sa bttt id) mieber fortgegangen, unb fomme an bie Kantine 1. Sa
fteijt ein Srupp bon 30 IKamt gefangen, in gmei ©fiebern angetreten. Sa fagt
einer: Seher, ber eine SBaffe tjaf, Ijeraug bannt! Sann fangt er an gu rebibieren.
Ser p/meite Sftann patte in ber Keinen Safdje in feinem SJiilitärmaffenrocf, mo bie
SBerbanbpäd'djen fteden, einen SJfomning. Samt nimmt er ben Kolben unb fdjlägt
bem SDiann bireft ben Sdjnbel ein. Ser SJtann mar fofort tot. Sd) fjabe in furger
©ntfernung babeigeftanben. fftadj ber anberen Seite, mo bie galjnflinif ift, fteUten
fie gtoei Äeute auf, bie ifjrem STuifpen nadj, meil fie ißod'ennarbcn fjatten, 3iuffen
gemefen fein fönnen. Ser eine frtegte ben Dtebolber in bie fpanb gebriteft unb
mußte fid) erfdjiejjen, unb ber anbere Ijat ben Dtebofber nidjt genommen, ber mürbe
erfdjoffen. Sag fjabe id) audj gefetjen.

©in Sind meiter an bem Qaun fjabe id) einen Soten liegen fefjen, ber fid)
felbft erfdjoffen Ijat ober erfdjoffen morben ift. ©in Stiid meiter lagen fünf SRantt
nebeneinander. Sann bin idj mieber nadj Ipattfe gegangen. Sauernb famen meldje
rein unb rattg. ©iueg Sageg fomme idj nadj £»attfe, ba fagt meine grau, eg mar
femanb Ijier, Su fannff mal rübergeljen gu Säger — bag ift mein Slrbeitgfodege.
Ser fagt, ba mar bie Seidjenfdjaufommiffion. Sie Seute finb bann in einer fjalbeit
Stunte miebergefommen, unb ein fperr jagt gu mir: Sie Ijaben ergäfjlt, Sie femten
Uerjdjiebene bon ben Soten. Sie baten midj, nadj bem Scidjenfdjaufjaug gu fommen,
um bie Soten feftguftellen. ©g Ijanbelte ftdj um einen SOiann nameng Seberer. Sd)
fjabe ifjn nidjt mit 23eftimmtfjeit feftfteden fönnen. Sd) fenne Seberer perfönlidj
fefjr gut. SOkiite grau fagt gu mir: SBitting ift eben erfdjoffen. Sort liegt er.
@r lag unter einer Sede, baneben ftanb ein Sipo unb jagte: ©uden Sie, ob Sie
ifjn fennen. fftadj bem 2fngug ift eg Seberer gemefen, aber bem ©efidjt nadj nidjt.
Sag ©efidjt mar gang faputt.

Sann nodj einen gall bon meiner Sodjter felbft. SDteine grau fagt, eg mar
eben ein Sipo ba, mir füllten, menn mir etmag gum ©ffen Ijaben mollten, rüber»
fommen. Sd) fage, lauft nidjt fobiel rüber. IKeine grau fagt, einer Ijat fdjon ein
S3rot gebradjt. Sag SMbdjcn unb ber Sunge laffext ftdj nidjt patten unb madjeit
rüber. Sag DJcäbdjeit mar gerabe 14 Saljre. Sd) jagte: Su bleibft Ijier. Sie i|t
aber bodj meggelattfen. Sn bem SRoment fommt ein anberer rein unb fagt, mo ift
bag IKäbdjen/fie foll fid) bodj 33rot polen. Sa fagt meine grau, Ijier ift bide Sufi,
Ijier ftimmt etmag nidjt. Sa gefje idj fjinaug unb jelje, mie mein SOtäbdjeit an ber
33arade entlang geljt. Sa fteijt unten an ber ©de, mo ber ©ingang gur Sipobarade
ift, ein ^often. Sd) gefje gu beut Soften unb fage: 2Bar Ijier ein SOtäbdjeit uttb eilt
Sunge? Sa, bie finb um bie ©de gegangen. Sa felje id) gerabe nodj, mie ber
Sipo mein Sftäbdjett ba Ijineingerren miC, in ben iPferbeftafl bttrdj bag genfter.
Sie Stir mar gugenagelt. 9flg er midj fafj, ri'tdie ber Sipo attg, unb ba jagte idj
bem ißoften, ben SRamt ntttfg idj Ijaben. Sdj üerlange, üoit S^nen in ben Stad
geführt gtt.m.erben. ©r aber jagt, ber SRantt ift fdjon Inngft meg^ ben friegen Sie
bodj nidjt. Sdj Ijole nun bag SRäbdjen unb mid feljcit, mag ba ift. Sa jagt ber
5ßoften, idj fode nur madjen, bafg idj megfomme. Sa frage idj mein üDtäbdjen:
3öag modte ber? ©r Ijat midj gefügt unb idj jodte mit iljnt in ben 5ßferbeftaII
fommen.
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.Senge Slrtmeier

Srfcbiefjungen unb
SJtißbanblungen im

Seunamerf

Sßifjbanblungen fiaBeu mir ftänbig gefeiert bei ben SranSporten. 3IHe Sage
gab es Colbenfcf)läge, ©cfgläge mit ©ummifnüppeln unb gufjtritte. Sei) habe mid)
ba bereit erflärt, bei ber Sei4)enfd)au miigubelfen, unb tjabe gejagt, icf) toermiffe
5ier nocf) Ineldje. 3a, 5ieß eS, mir mitffen fel)en, ob noef) meldje ba ftnb, aber bie
(Sanitäter fxnb fdjon meggefdjicft morben. Silber fie tarnen guritef unb haben nichts
gefunben. 34) Jagte, eS liegen aber noef) meldje in ber CieSgrube. Sarauf fdjicft
ber Commanbeur, ber Oberleutnant, einen SJtann Don feiner ©ruppe 51t meiner
Begleitung mit. SBir ftnb aber nicht bis gur CieSgrube biuauSgegangen, meil ber
S.ipomann ftdj nicf)t berauSloagte, trophein er bis an bie Qäfjne bemaffnet mar.
Sa Rattert gmei Samariter einen SSermunbeten auf ber Bahre. Sie Sipo tommen
ben SBeg lang unb riefen mit erhobenem JteOoIner: Ipalt, fiepen bleiben! Sie
feigen bie Bahre l)in, ba fragt er: SBaS ift mit bem Sdjmetn loS? Sa Jagt einer:
Becfenfdjufg unb Bruftjdjufg. Sa bebt ber feinen Dieboloer bod) unb Jagt: SKit Sir
Sdjmein rechnen mir noef) ab. Sa Verlangte ber Bermunbete SBaffer gu trinten.
Sie Sipoleute Oermeigerten eS, er befam eS aber Don einem Arbeiter.

Slbg. Kilian (KPD):
Sitffelborfer ißoligei?

SBie loar bie Sadje mit bem Sdpuppoligiftcn Don ber

3euge 9totl): Sin gemiffer Scl)äfer Don ber Sitffelborfer Sdjuppoligei tarn
gu mir unb fragte: $aben Sie ©elb, Sdjube gu taufen, neue 2JtiIitärJd)uf)e? 3n
bem ÜDtomeut fommt ein anberer, unb ba üerfteett er Jeine S4)ul)e. 34) fagte, icf)mifl mal fragen, ob bie S'frbeiter Sdjube brauchen. Sie Scf)itl)e, bie er Dertaufen
moflte, foflte fein Camerab nicf)t fel)en.

Sin Siebftal)Ien meifj idj nur einen galt. Sin College batte eine mertnoKe
Btüngenfammlung mit auf Sfrbeit gebracht. Sr bat fte fonft in feiner äßopnung im
Sginb aufbemal)rt, unb icf) batte il)m gejagt: §aft Su nicf)t Sfngft, bafg Sir bie
Sachen geftoblen merben? SESie ber Cracb nun loS ging unb er nici)t gu £>aufe mar,
bat bie Sipo bie Biitngenfammlung fortgefdjleppt. 34) habe baS aber nidjt aeieben.
Ser Sigentümer ber Sammlung beifit Si4)f)orn auS flauen im Bogtlanbe,-
SdJIojgftrafje 2 .

Slbg. Siebt ne 4)t (USd): Sßiffen Sie, mie ber vierte unb bie fünf SJtann,
bie Sie gefepen haben, gu Sobe getommen ftnb?

geuge Botp: 34) muß annebmen, baj) fte erjdjoffen ftnb, meil fie alle in
einer Beipe lagen unb Copffcpüffe batten. Ser üierte mar auch erjdjoffen unb batte
Copffcpüffe. 3Sie er gu Sobe getommen ift, tann icf) niejt Jagen. SaS Sßert ift.
eingegäunt unb bie äßopubaraefeu ejtra no4).

Slbg. Siebt ne 4) t (USd): £>ntte ber -Kann äöaffen?
Qeuge Botp: Stein, er batte feine Sßaffen.

©critcljmung &e3 geugat 2(ttntcten
3euge Heinrich Slrtmeier aus Cuautpeim, Slrbeiter.
@3 batten ftdj SRenfdjen in ben geiertagen angejammeli, ba fommt bie Sipo,

aus bem SSalbe, unb mir befommen plö^lidj mörberifdjes geuer. Sa haben mir
unS bingelegt. 34) Jage: Ipänbe pod), oielteidjt hären fie auf gu fdjiefgen. Slber
baS half nidjtS. Sa bin td) aufgeftauben unb habe gejagt: Canteraben, mir ftnb
meprtoS, (teilt bodj baS geuer ein. Sann tarnen fie mit erhobenen Beoolüern auf
unS loS, mir mufften bie Ipäitbe joejjebett unb mürben nad) bem Seunamerf tranS=
portiert. SSir batten feine SBaffen. Sfnt Seunamerf ftanb ein Offigicr mit einem
langen SlrmeerebolDer in ber $anb, ber fdjrie: 3br Uerfludjte Saubanbe, moflt ijr
laufen?! Beit ber Biftole bat er auf unS eingejcblagen. SIS mar ein Offigier,
er batte Slcbfelftücfe. Sann mürben mir bis inS SBerf transportiert, bort mürben
mir aufgeftefft unb in Compagnien eingeteilt, unb ba gingen bie äJtifgpanblungen
loS. 3aerft mürben bie Jungen CerlS berauSgepoIt boit 15 bis 16 3af)reit unb
mit bem ©emcprfolben bearbeitet. Sie mürben an bie SBanb gefteüt unb mit allen
SJtitteln gejcjlagen. Sann tonnte man eS nicht fo fepen, meil ein Raufen Sipo=
mannjebaften bagmiJ4)en mären. Sann tarnen mir heran unb mufjten bie £>änbe
bo4)beben, barauf mürben bie Berjonalien feftgeftellt. SS mürbe gejagt: 3tö4e auS,
unb bann mürbe baS SSelb abgenommen. Sann biefl mieber: $änbe jodj, unb
eS murben’bie Uhren abgenontmen unb einigen ait4) Stiefel. 3dj fagte gu einem:
Iperr Sergeant, baS gebt bod) nidjt. S14) maS, fagt ber, idj bin fein Sergeant,
i4) bin Sipomann, ©ept mal rüber unb Jejt euch an, mie bie DJtenfdjen erfdjofjen
merben. SaS ift mot)l ein Cunftftüd, Jage icf), menn bie SJtenfcben gefangen
genommen ftnb. Sann härten mir, mo bie Sitffelborfer Sdjuppoligei ftanb, ioie
gefungen mürbe: Seutf4)lanb, Seutf4)(anb über alles unb: joej lebe bie Süffeb

ipb-U'V.-
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borfer Sdjußpotigei. ©ie Knallerei ging immer Leiter. (Sä mürbe öfter einer meg*
geführt, aber mag mit ihm gefächen ift, meiß tcf nicht. (Sinem SRairofen mit langen
paaren mürbe ein Qljtinber aitfgefeßt, ben hielt einer bon ber (Sipo feft, unb ein
anberer fdjlug ihn mit bem ©emetjr. ©ag gange Schießen !ann big 1y2 Stunden
gebauert haben. ©ann mürben mir mit aufgehobenen ipänben nacf) bem Silo
trangportiert. ©ann fjiefg eg: 0 f)ne ©ritt rnarfd), linfgum, bann mürben mir mit
bem Hopf an bie SBanb geftettt unb in ben Heller gebracht. 2tuf-ben ©reppen ftanben
Sipo an Sipo, unb menit einer bie Stufen herunterging, gab eg mieber Schläge,
©ann mar ein Raufen Sipomannfchaften im Heller. SBer nicht laufen fomtie,
befant auch Sdftäge. Sch bin bon Stnfang big gu (Snbe bie ©rcppe herunter*
gefprnngen, ictj bin nicht gefdflagen morben. ©ann hieß eg linfgum, tpänbe runter,
©ann fam bie Stblöfuna bon ber Sipo. ®a famen bie berliner unb fragten: 9?a,
ihr habt moff junger, unb einer nahm fein Sdfafo unb hat gefummelt bei feinen
Kollegen, gigarren ufm unb hat gefagt: 9ia, bietteidft ift halb eure Freiheit ba.
Sn ber 3?ad)t hörte ich ein ©eptärre. Sie brachten einen rein, ber fcf)rie. ©a faß
ich, mie fie ihn fcplrtgen, baß bag Blut heruntertief, ©a riefen fie: SßiUft ©u noch
blöfen, bit Stag, — halt bie Sdjttauge, fünft friegft ©u noch mehr. 3Bir haben ifm
bann berbunben. Über bie erften gloei ©age im Seunamerf fann icf) mich nicht
beflogen, ©ann fam aber ein Gbermachtmeifter tpeiit, ber bag Bntialfte bom Bru*
taten augübte, mag man mit Sßorten .nicf)t befdjreiben fann. (Sr ift fchtimmer atg
ein £öme gemefen. Sch habe biet gefehen unb gehört in meinem Sehen. ©er
fdjtug auf bie ÜWenfdjen unerläßlich eia mit ber ©rotjung: Shr Saubanbe, ber*
reifen müßt ihr, an bie SBanb müßt ihr fommen! Sßir haben immer gegittert. 2Wan
fann nicht genug fdjilbern, mie eg gemefen ift. Smmer hat er ben ©uinmifnüppet
bei ber tpanb gehabt. SBenn metche eingeliefert mürben unb ihre ißerfonatien
angeben mußten unb mal einer ein freunblidjeg ©efidjt machte, bann rief er:
$ötg, tpötg unb fdftug ihn, unb bann fprattg noch eia anberer Sipo .füagu unb half
ipm traftieren. Sa ber leigten Qeit hatten fie einen Häfig gebaut, barnit man bie
ÜKißhanblungen nicht }ef)ea fonnte; aber mir hörten hoch bie Schläge. Sä) habe bei
einem einmal fünf SJtinuten gegäf)It. ®ag mar ein graubärtiger Btann, ber mürbe
fo gefdjtagen, baß bag Btut am £)f)r herunterlief. Set) tagte: Hottege, laß eg ©in
nicht gefallen, ©u erhebft Befdjmerbe.

Befonberg ber Scfjtoager bon ipeitt mar berühmt in ber SRenfchenfd)fäger-ei.
(Sineg Sonntagg mürbe rafiert, unb atg ber Sdfmager burchfam, friegte ber ein
paar Schelten, baß er an bie Sßanb flog unb ber anbere auch. Sä) fagte ihm, ©u
erhebft fofort (Sinfpruä). ©a fagte ihm ber öbermadftmeifter tpein:J§?ad), baß ©u
fortfommft unb taß ©ich nicht mieber fef)en. ©ann famen brei S'üngtinge herein,
llng ergähtten bie Sipo, fie hätten in feber tpattb gmei ©emetjre gehabt unb mottten
ung befreien. Sie Sünglinge mußten bie gange 9tad)t Hniebeitge maä)en unb
mürben gefdjtageit. grüt) mürben fie abgeführt, unb bann fam ein Sipo git ung unb
fagte, bie brei jtnb erfäjoffen morben. ©ann fam eine grau aug ©rebgheim unb ein
Süngting bon 21 Safjren. ®a ging ein ©ebriitt Io», ba fcfjtugen fte ben Herl, unb
eg ging ein Sipo herum unb fagte: ipier fet)t euern Holtegeu. 9tad) feinem eigenen
©eftänbnig hat er unferen Hollegen bie Ülitgen auggeftoäien unb bie 9iafe ab*
gefäjnitten. ©a haben fie ihn meiier tüchtig gebrofehen. ®en anberen ©ag früh
ging mieber bag ©tenö log. (Sr fottte mieber tpänbeftreefen. ©teidjgeitig bat ber
Süngting um 3'tugfreten, unb atg er raugging, tief ein Sipo hinterher unb fchtug
ihn mit bem Seitengemehr. gmei Diachtmädjtec bom Seuitamerf haben auch tiidftig
brefä)eit helfen unb hielten ihm einen Stocf bor unb Jagten: ©ir müßte man auä)
bie Singen augfteä)eu. ©ann mürbe er hineingeführt unb brad) mieber gufammen.
©eit anberen .Sag fagte bie eingelieferte grau gu mir: üJiein ©ott, fo etmag. ÜDtit

ber grau ift nidjtg paffiert.

©in SCugfdfußmitgtieb: tpaben Sie etmag bon ©rfdfießungen matjr*
genommen?

geuge "Slrtmeier: ©ie Sipo hat ung immer ergäbt, mir haben metdfe
erfdjoffen. ©ag mar, fotange ber SXitgnahmeguftanb beftanben hat. günf ©age lang
mar fein höherer Beamter ba.

©in 21 ugfd)ußmitgtieb: SBaren ©ffigiere babei?

g eit g e SCrtmeier: ©ie marett babei, bie haben noch gelacht, menn fie einen
fdjlitgen. 2Bir haben ung barüber empört, ©ie Offiziere haben eg ben Sipo*
mannfdjaften nicht berboten. ©ann mußten mir antreten unb mürben gefilmt, unb
ba hieß eg; ©eit Hopf tferaug unb mir mußten heruntergehen. Sßir taten eg aber
nicht, um ben Hapitatiften nidjt nufere ©efidjter gu geigen, mo mir nachher für
5 ißfennig auf ber Straße berfauft merbeit. Sa gab eg mieber Schläge unb Hotben*
flöße bott ber Sipo, ©ie Sipoleute haben ttng aud) mit tpanbgraitaten bebrotjt.
Sie hätten am tiebften gefehett, eg märe eine Meuterei attggebrochen, bann hätten



Beugin grau ©tegner

Beuge 23eptn

©tfcpießung
bcg Slrbciterg ißeter

in Cuterfurt

fte ung oernicpten fönnett. Sdp pabe mir ein SJkotoM barüber gefcprieben inSBittenberg, mopin mir fpciter tarnen. 3®er im Seunaloerf etmag auffcprieb, betont
©cpläge.

Snt Seunamerf maren Oom Stftiongaugfcpuß £mfc unb ein Sftatrofe. ©§mürbe bag Sßerfonate aufgenommen. Stuf einmal ging ein ©ebri'tft log: ipölg,$ölg! unb bie ©ipoteute gingen mit einer ©ifenftange auf einen log unb feptugenipm über ben Stopf. ©eit anberen pacf't ber aSacßtmeifter an ber Steifte unb benft,er gept faputt. ©ann mußte er in ben SMfig, ben fie gebaut paben, unb ba pattpn ber Sßacptmcifter mit einem fingerbidett ©toef gepauen, big bag 33tutgeftoffen ift.
SIbg. nott ©pnern (DVp): $abett ©ie bie SJtißpanbtung bcg 3Jianne§mit bem grauen 39art gefepen?
Beuge Strtmeier: Scß pabe nur babon gepört; mir paben ipn aber gefepen,

atg er ßeraugfam.
Sn SSittenberg mürben noep gmei mißpanbett. ©a tarnen gmei ©ipo unbfragen: SBo finb bie gmei SRantt? ©ie finb auf ©tube 5 unb mir fagten, eg fommtber Oberleutnant. ®a maren fie Oerfcpmunben. Sn Sßitteuberg in ber ©tube lagicp mit einem gufammen, bem mürben 160 dt oon ber ©ipo abgenommen, ©iefe©iebftaptggefcpicßte ift gemetbet morben.

©ißung am greitag ben 28. ©ftober 1921

23orfißenber: 33eOor mir in bie BeugenOernepmung eintreten, möcpte icp
befanntgeben, mag icp geftern fepon lurg fagte, baß Oerfcpiebene ißerfonen um ipre
iöernepmung gebeten paben, bie aug Qeitung§bericptcn erfepen paben, baß fie
genannt morben finb. ©arunter befinbeit fiep namentlicp ber ißotigeioberft a. ©.
Oon tpartmig, ber fteHoertretenbe Sürgermeifter Oon tpettftebt ©eorg 3tofenberg
unb ber fuspenbierte StmtgOorfteper SSurgparbt Oon ^elbra. ©eptießtiep pat fiep
noep ein Beuge SBattper ©üntper gemelbet, ber erltärt, baß er über ©raufamfeiten
augjagen tonne. gep pabe ben bret erftgenannten in bem ©inne gefcprieben, baß
fie naeß Oorliegenbem Slefdßluß niept oernommen merben tonnten; menn ber 33e=
fepluß aufgepoben mürbe, mürbe idp eOentuett auf ipr ©epreiben gurüeffommen.
2Ba§ ben Beugen ©üntper anbelangt, fo merben mir ung mopt peute barüber ftar
merben, ob mir über biefeg ©perna noep meitere Beugen pören merben ober niept.

Scp pabe peute guerft angefeßt bie llnterfucpung über bie ©rfcpießungeit in©uerfurt, unb gmar gunäepft eineg gemiffcit ißeter. ©agu finb atg Beugen Oor=
gefeplagen $ang 33epm, 5f5aul SBorf unb grau Slmtggericptgrat ©tegner.

©ie
SSecitcfjmung &cv Scugtn grtuttt 2lmi<§getndjt§*(*t ©tegner

©lie, geb. 23acpan, geb. 18. SioOember 1895 in Sßornftebt, mopnpaft jeßt inQuerfurt,
berläuft ergehnigtog, ba Beugin oon ben gu unterfuepenben 23orgängenunb ©aifacpert nieptg toeiß. geugin mirb mieber enttaffen.

93eritc!pmttttg bcS Beugen Slefccitct .fmtts Söctjm,
geb. 7. gebruar 1901 in S3ug, Streig tRanbom (töorpommern), mopnpaft jeßt in
£>alle, 33eruf ©ärtner.

(2Birb auf bie Sftögticpfeit einer 23ereibigung unb bie Slebeutung beg ©ibegaufmerffam gemaeßt.)
23orfißenber: §aben ©ie gefepen, mie ein

"St
r b e i t e r £> 1 1 o e t e r inQuerfurt erfeßoffen morben ift?

BeugeSSepm: 9Bie bie ©rfepießung Oorgenommen morben ift, bag pabe icp
niept gefepen.

23orjißenber: $abeit ©ie gefepen, mie er gefangen genommen morben ift?
(Saloopt.) tpaben ©ie gefepen, baß er habet mißpanbett morben ift?

Beuge 33epm: ©r ift geftoßen morben.
SS o r f i p e n b e r: SSann mar bag?
Beuge 23epnt: Stm ©fterfonntag morgeng.
23 o r f i p e n b e r: Slug metepem ©ruttbe ift ißeter gefangen genommen ober

Oerpaftet morben?
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3 eit ge 23epm: ©ie grau beg SBeftperg f)at bic ©ipo gerufen, bie in öuer=
furi einrücfie, ba finb bie in bag tpaug gegangen unb paben ipn berpaftet. 3dj
ijabe nur gefepen, mie er perauggefiiprt ifi; bag anbere paben fte mir nur ergäptt.

93 o r j ip e nb er: SJtan pat gpneit ergäptt, baff er angegeigt morben ift unb
©ie paben jebenfadg gefepen, mie er perauggefiiprt morben ift; Inas er getan pat,
miffen ©ie nidjt. (9?ein.) 2Bie ift nun bie £>eraugfüprung erfolgt?

3 euge 23epm: ©ag grofje ®or mürbe aufgemadjt, bie ©urdjfaprt, unb ber
5ßeter mürbe pinauggefüprt, unb ein ©ipo pinterpcr pat if)n an einer Seine gefiiprt.

• 23orfipenber: Er patte bie ^anbe auf bem Sli'tden gufammengebunben,
unb ber ^Soligift patte bie Seine?

Qeuge 23epm: gamopf. 2Bie er brauffen mar, ftanben. rtngefäpr gmangig
Bürger ba, unb auf einmal fcprien metcpe: ©djiefft ipn tot, ben Sumpen, fcpiefft
ipn tot! ©arauf fagte icp 51t einem Don ber 3Äenge: ®en tonnen ©ie bocp nidjt
totfcpiefien, bag gept bocp nicpt fo leicpt! ©arauf mürbe ber erregt unb faffte micp
fofort unb fagte: ©u bift aucp fo ein Sump, ©u miHft aucp nocp bie ©adje ber=
treten?

23orfipenber: 2ßag mit gpnen paffiert ift, interefficrt ung gunädjft nicpt,
fonbern mag mit bem 9ßctcr paffiert ift.

Qeuge 23epm: ©a fiiprten fie ipn ab.

23 0 r f i p e n b e r: @ie paben nur gejagt, bag er gefeffelt mar. 3ft er gefcplageu
morben, ober pat bie erregte Sftenge, bie ba geftanben pat, bie gmangig Bürger —

Qeuge 23epm: (Sr ging langfam meiter. ©er ©ipo ftieff ipn mit ber gauft,
fepte fidj aufg 31ab unb fagte 3u ipm: Sog.

23orfipenber: ipatte er ipn babei immer nocp an ber Seine? ®a muffte
■er neben bem Stabe perlaufen?

3euge 23epm: SRuffte Oor bem Stabe pergepen. ©onft pabe icp nidjt»
gefepen. — 3dj mürbe ja bann audj abgefüprt Uon bem anberen ©ipo. Eg ging
um bie (Me perum, unb mte icp ba einbog, pabe icp gefepen, mie oben ber ©ipo
ipn meiter perartgfüprte. ©agu tarnen oben bie anberen ©ipo, unb ba mürbe er
umtreift. ©ie gingen immer am ©trajfengraben, unb ba pörte idj bie ©d)üffe faden.
SIber ob fte ipn nun gefcpoffen paben, pabe icp ja nicfjt gefepen; idj fap nur, baff er
umringt mar.

23 0 r f ip e nb er: SBie meit ftanben ©ie babon fort?
Qeuge 23epm: 100 big 150m.
23orfipenber: konnten ©ie ben Körper bon ißeter nidjt fepen?

Qeuge 23epm: Stein, meil er umringt mar.
23or?ipenber: Stber nad) irgenb einer ©eite muf3 eg bod) offen getoefen

fein, menn fie gcfcfjoffen paben.

3 e u g e 23 e p m: Ein tpatbfreig.

23 0 r f i p e n b c r: Unb ber tpalblreig ftanb fo, baff er ben 5ßeter berbedte?

3enge 23epm: gdj tonnte ipn nidjt fepen. Eg maren 6 ober 7 ©ipo, bie
um ipn perumftanben.

23orfipenber: 2Bar bag auf freiem gelbe? 2Bar eine SOtauer ober fo

etmag ba?

3 e u g e 23 c p m: Eg mar gelb.
23orfipenber: ©djüffe paben ©ie gepört. Eine ©albe ober eingetne

©djüffe?
3ertge 23epm: Eingetne ©djüffe.

23orfipenbcr: ipaben ©ie nadjper bie Seidje bon ißeter gefepen?

3cuge 23epm: Stadjbcm bie ©djüffe gefallen maren, gingen fie meiter, unb
ba fap idj, baff ißeter nidjt mepr bei ipnen mar. 3cp badjte fofort, baff er erfdjoffcn
mar; unb atg idj an bie ©tefte tarn, tag er ba.

23orfipenber: ipaben Sic fidj bie Seidje näper angefepen? 9Mdjen Ein=
brud pat bic Seidje auf ©ie gemaept? $aben ©ie ©djüffe, 23tut mgprgenommen?

3 eit g e 23epm: 3dj pabe nur gefepen, mie bag ©efidjt berbedt mar, unb eine
<panb mar blutig.

23orfipenber: Sag ein ©rtdj baritber?

3 e tt g e 23epm: ©ag ©efidjt mar berbedt.
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Zeugin Straube

©rfcpicjjung beg
Straube in Duerfurt

33 o r jtp enö er: 2Bomii?
Senge 23epm: ©ag meifj icp niept.
33eir f ifettber: SBoran erfannten ©ie, bafs eg 5(3eter mar?
Senge 23epm: 2In ber Reibung, rneif icf) ipn florier genau gefepen patte.
SSorft^enber: $atte er nocp bie $nnbe gufammengebunben?
Senge 23eT)m: 9iein, eine £>anb lag fo, unb ba fap icf), bap aEfe^ boff

23Iut mar.

33 o r f i p e n b e r: ©inb nocf) fragen an ben Sengen?
(©er 3euge ioirb entlaßen.)

3cf) fteEfe bann feft, baß ber Senge SBorg, ber auf 10 ftpr gefaben mar,nidpt erfdpienen ift. ©ine ©ntfcpufbigiuxg ober eine gurücfgefommene Sabxtngliegt niept bor. — ©ann gepen nur gu bem gaff ©traube über.

SSctncljtnung bet* Scugitt «Stvaubc
©traube, SWara, Sßitloe, geb. 24. September 1880 in ©epfeubip, mopnpaft

jept in Ctuerfitri, ©rofse ©cpfofjftrafe 3. (2Birb auf bie fftöglicffeit' einer Skr*eibigung unb bie 23ebeutung be§ ©ibeg pingemiefen.)
33o r f i p e n b er: ©er Unterfucpunggnugfcfufg pat ©ie faben taffen, um über

ben gaU, ber 3pren flerftorbenen ©atten anbetrifft, bon 3pnen Stugfunft guerpaften. — 23ielfeict)t ergäpfen @ie ung grtnädf)ft einmal im Sufammenpauge, abernur im mefentfiepen, tnie bie SBorfäHe ftdf) abgefpieft paben. Sunäcpft: an mefepem
©age mar eg, baf bie ©cpuppofigei gefommen ift?

Seugin ©traube: Sfm 2 . Dfterfeiertag friip. ©ie ©cpuppofigei famunb rief: 2Bo ift ©traube? unb auf ber ©reppe gingen fie meinem Sftann entgegen.
@g fam ein langer 33orgefepter unb patte eine ißeitfepe, einen ©ummifnitppef, unb
brepte fepon immer bie ißeitfepe fo perum unb fagte: kommen ©ie man mit. ÜDtein
ÜJtann ging gang rupig unb gelaffen mit, unb niept fange barauf famen mefepe unb
maepten §augfudpung in meiner 2Bopnung; icp glaube, Hier DJtann. SBefcpe märenin bem unb mefdpe in bem anberen S'mmer. ©ie famen bann auep git meinem
©efepfaepteten. ©a fagten fie: ©ag ift befcpfagnapmt. 3cp fagte: 2Sie fönnen ©ie
fagen, bag ift befcpfagnapmt? ©ag ift boep mein ©efcpladjteieg. —können ©ie
bag bemeifen? — 3cp pabe bag ©cpmein gefüttert. — fpaben ©ie Sengen bafitr? —
3a. — 2ßen? — ©ie 2Birtin. — ©ie ift niept mafgebenb. — Ober ben gf-eifcp*
befepauer! — ®a fagten fie: $ofeit Sic ipn. — ©er mar gufäffig niept ba. Unter*
beffen gingen bie Herren ing anbere Sommer. 3?un berfangfen fie auep ben©cpfüffef gitr ffaffette. ®en patte icp augenblicflid) niept oben, meif idj bie ffitepeunten pabe. 3 cp gepe, ben ©cpfüffef gu polen, unb mag bie Sperren ingmifepen oben
gemaept paben, rneif icp niept. 3 cp pabe bann aber (päter gemerft, baf fxe audp
SBürfte peruntergeriffen pabenbon meinem ©efepfaepteten. 3 cp fragte bann: 2Boift mein ÜKann? ®a fagten fie: ©er ift auf bem Dtatpaug. 3cp gab miep gufrieben;
icp baepte, baf er bieffeiept bernommen mirb. Oben in ber Sßopnitng paben mirbie ©ipo noep eine Upr mit ülrmbanb mitgenommen unb eine Dteifetafcpe, unb mie
icp perunterfomme, ftept mein 9Wann gefeffeft in ber Sabenftube. ©a moffte icprein in ben Saben; fie pieften mir aber ben Stebofber bor unb fagten: Smritif!
3<P Porte, mie fte mit Rapier fnifterten, ba patten fxe ©djupe, ©abaf, igxgaretten,
Sigarren unb berfcpiebeneg anbere eingepaeft. (Smifcpenfrage eixxeg SKitgfiebeg:©ag mar ber $on[umbereingIaben?) — 3a. ©ann paben fie meinen SOtann peraug*gefiiprt unb fagten-: ffepmen ©ie Stbfcpieb bon 3prem iWann. 3cp fagte: Step, mein
SJiann fommt mieber, er paf boep nieptg berbroepen. ©ann paben fie meinen ÜDtannerft perauggefüprt, paben ipn mit bem ©efxcpt xxaep ber SBanP gu gefeilt, paben
bie ©aepen perauggefepafft, auf ben SBagen gefaben unb fortgefapren, unb mein
SKann pat bann pinterperfaujen mitffen. (Smifcpenfrage eineg ÜJritgficbeg: ©ie
©aepen, bie fe fiep im Saben eingepadt paben?) — 3a, bie paben fie mitgenommen,sag fe bag erftemaf meinen Sftann meggefiiprt paben, paben fie ipn in’ ber ©tabtperumgefüprt unb gefepfagen, unb afg icp ipn in ber Sabenftube unten mieber traf,mar er gang bief unb fonnte faum aug ben Sfugen fepen, fo patten fe ipn gefepfagen.3tp pabe pier feinen fput, um gu geigen, mie fe ipn gefepfagen paben.

(Seugin fegt ben fput bor.)
33orfipenber: 2Bag ift bann meiter mit 3pcem SJtaixn gefepepen?
Seugin ©traube: ©ann paben fe ipn lxacp ©epaffebt gefüprt in bie

Sxtcferfabrif unb, mie icp erfapren pabe, paben fie meinen aiiann auf bem 2£epe
50 m bornmeg gepeu taffen, unb pinterper ift ©ipo gefapren gefommen, fepufbereit.
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33orft|enber: Sag ßaben Sie aber nidjt mefjr gejeßen?

3eugin <3 trau Be: Sag fjabe id) nicf)t gefeßeit.

33orfi|enber: 3Bie ßabeit Sie bann erfahren, baß Sfm SStaitn erfcßoffen
morben ift?

3 e u g i n ©trau Be: ©inem guten greuttbe öott meinem fDtann patte id)
ben Auftrag gegeben, er mödjte mal gurn £errn 23ürgermeifter geßen uub möchte
bod) feßeit, mag er gu ber Sadje tun !ann, benn er fannte meinen ÜDtann näßer.
(§r fiat ftetg bafür geforgt, baß aHeg in üftuße gegangen ift. (So mar eg jdjon
bergangcneg Saßr. Sa Ratten einige Slrbeiter gemofit, baß mein SStann bie SBaffett
öon ber ©inmopnermeßr mit ©eloaft ßeraugßofen foffte. Sa pat er bafür geforgt,
bafg alteg in gutem gejdjeßen ift. Sfm 2 . Feiertag fritß patten fie ben §errn Bürger»
nteifter fortgefiiprt unb nodj ein paar Herren, unb am 1 . geieitag fjatte meine
Socßter $ocf)geit gehabt, ba ift mein SStann fritl) um brei Itßr audj babeigemefen.
Samt pat er Big früß um ad)t Uf)r gejdjfafen, unb bann fam jemanb unb fagte:
Sen 33ürgermeifter unb nocß einen £errn, icf) glaube, $errn gudjg, ßaben fie fort»
gejdjfeppt. Sa fagte mein ÜDtann: Sine größere Summßett fonnten fie nidjt
begeßen. (Sr patte alfo gar nidjtg babon gemußt, baff fie ben Sitrgermeifter fort»
gejdjfeppt ßabeit.

33orfißenber: 3Bir maren babei fteßengebfiebeit, mie Sßr SJtann nad)
Sdjafftebi fortgefiif)rt mürbe. SBag ba gefdjeßen ift, miffen Sie nur Oont $ören=
fagert?

3 e u g i n Straub c: So, bag ßabe id) 1 nidjt felbft gefeßen.

33orftßenber: ßabeit Sie bie Seidje gefeßen, uub mann?

3 eugin ©traube: So, fpäter.
33or jiß.enb er: 38ie f)at bie Seidjt auggejeßen? äßieüief Sdjitffe ßaben

Sie gefeiert?
3eitgtn ©traube: Sdjitffe ßabe id) gar nidjt gefeßen. Sag ©efidjt mar

affeg OoH «Blut.

33orfißenber: ipat Sßi' Siiann fid) irgenbmie an bem Ifttfftanb beteiligt?
3eugin@traube: (Sr mar beinr Slttiongaugjdjuß.

33orfifsember: $at er felber getämpft? (Steht.) $at er eine SBaffe geßabt?
(Sag meiß id) nidjt.) £aben ©ie in Sßter SBoßttung SBaffen 'gehabt?

Qcugitt Straube: SStein SOtann patte einen Söaffenfdjein, er tfatte ben
Steüofber für bag ©ejdjäft.

33orfi|enber: SBarett fonft in Sßi'er SBoßnung ober im Stonfumbereing»
laben ©emeßre ober bergfeidjen? (Stein.) $at bie Sdjußpofigei trgenbmefdje
SBaffen befdjfagnaßntt bei ber ipaugjudjung?

3eugin Straube: SSteineg SJtanneg Säbel fiatten fie mitgenommen, ben
er beim ÜDtilttär befommett patte unb ben er fid) afg Sfnbettfen aufgeßobett patte.

SIbg. S i e b f n e dj t (USd): 3So ßaben Sie bie Seidje Sßreg SJtanneg gefeßen?

3ertginStraube: Sd) ßabe fie erft in ber SeidjenßaHe gefeßen.

SIbg. Siebfnedjt (USd): SBiebief Sage ober Stunben nad) ber (Srfcfiiefjrtng
rtngefäfjr?

3eitgin Straube: Sfm attbern Sag.
SIbg. S i e b f n e d) t (USd): Sie jagen, Sie fjaben nur ein bfuttgeg ©efic§t

gefefiett. 3Bar ber Stopf gerfdjfagem?

3euginStraube: Sa !^abe tdj nicfjt nad) gejefjen.

SIbg. Siebfnedjt (USd): Sfffo über bie SIrt, mie er gu Sobe gefontmen ift,
tonnen Sie ttaep ^Jjrer eigenen 3Saf)rnef)mung nidjtg jagen. — 28ar bag ©eftdjt
etma gerjprengt, meggejd)offen? (Stein.) @g mar nur blutig, aber meiter miffen
Sie nidjtg? (Stein.) 2Sefd)en Söert patten bie Sßaren, bie entmenbet morben ftnb?
(Sag tarnt id) nidjt jagen.) (Sg muß bod) nad)per 3nüentur gemad)t morben {ein.
(Sag meifj id) nid)t.)

33orj ipenber: SBaren eg größere Söeträge? (Sa.) Sa muß fid) bod) eilt
SOtanfo bei ber Slbredjmtng perauggefteftt ßaben.

3 eit gilt Straube: So, eg ift ein SJtanfo entftanben.
33 o r j i ß e tt b e r: SBaren cg Saujeitbe ober .öuttberte?
3eugin Straube: Saujeitbe.
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SIßg. H lupf cf) (©ortmunb) (Sd): gljr glcifdj haben fie Seiten gelaffcn?
Qeugin ©traube: ©ie haben eingelue SBüxfte abgeriffen.

SIbg. Siebfnedjt (USd): SBie groß mar bet SBagen, in bem fte bag meg=
gefdjafft haben?

3 eugin © tr auB e: (Sin S3reaf.

SIBg. Siebfnedjt (USd): SBar ber gang belaben? (3a.)
SIbg. Kilian (KPD): grau Qeugin, ift gfmen barüber etloag befannt ge=

morben, Wer bie ©cfjmpo barauf aufmerffam gemacht hat, bafe ba Sebengmittel bei
gtjnen gu holen Inären?

Qeugin ©traube: gef) hatte narf; bem fftatljaug gefcfjicff, eg möchte bod)mal einer Ijerfommen, meü bie ©djupo SBaren euttoenbet fjat, unb ba ift niemand
gefommen; ba haben jte gejagt: 51d), bag fönnen fie mitnehmen, bag ift bag Säger
ber Linien SIrmee.

STbg. Kilian (KPD): 3Ber hat bicfe Shtfeerung getan?
Qeugin ©traube: ©ag mar tool)! tperr SMjrenbt gelnefcn, ber fteHüer*

tretenbe SBürgermeifter.

aSorfifeenber: ©inb aug bem SBarenlager Sebengmittel an anbere ab=
gegeben morben a(g an faufenbe Hunben, ift aug ben Honfumüereingbeftänben
etmag abgegeben morben für Hämjjfenbe? ©raf bag gu, bafe eg bag SBarenlager
ber [Roten SIrmee mar?

Qeugin @traube: grüf) Ratten fte mofjl ein paar S3rote gebraut, bie finb
im ©djü^enhaufe getnefen, mo ber Slftiongaugfdjufe tagte, unb ba hat mof)I ber
Sßirt gejagt, er übernehme nidjt bie 23erantmortung, menn bag megläme.

SIBg. Siebfnedjt (USd): SBaren Offiziere babei?

Qeugin ©traube: gdj nehme an, bag eg ©ffigiere maren.
SIbg. Siebfnedjt (USd): können ©ie bag unterfdjeiben?
Qeuge@t raube: Sljargierte maren eg. Stäfjereg fann id) infolge ber SIuf=

regung nidjt fagen..
SIbg. HI u p f d) (© o r t m u n b) (Sd): ©ie nehmen an, bafe ber mit bem

©ummifnüfpel, mit ber ißeitfdje, ber SSorgefegte mar? (ga.)
SIbg. H ö n i g (SB e i fe e n f e I g) (KPD): grau Qeugin, ift gfjnen befannt ober

haben ©ie gehört, bafe bie SRannfdjaftcn, bie bie SBarcn öerlaben haben, bon einem
anberen aufmerffam gemacht morben finb, fie füllten biefe ober jene SBare nehmen,
ober haben bie Seute eigenmächtig in bie Säger gegriffen unb äßaren tjeraug»
genommen?

Qeugin ©traube: geh nehme an, bafe fte eigenmächtig. gehanbelt haben.
SIbg. Honig (SB ei feenfeig) (KPD): geber für [ich, offne Sluftrag? 2Rir

liegt baran, gu miffen, ob jeber ber ©olbaten eigenmächtig in bie Säger gegriffen
hat ober auf Stnorbnung eineg 23orgefefeten.

Qeugin ©traube: ©ag toeife id) nidjt. 211g ich h^mtierfam, maren bie
fefjon im Saben. ©ie finb eigenmächtig ljereingefommen, ohne bafe idj babei mar.

SIbg. Honig (SBeifeenfeig) (KPD): tpaben ©ie gehört, grau Qeugin,
bafe femanb fagte: IRefjmt bieg ober bag ufm?

Qeugin ©traube: gdj burfte ja nidjt hinein, ©ie htelten mir ben
SteOoIüer bor.

SIbg. Honig (SB eifeenfeig) (KPD): gdj tuoHte nur feftftcflen, auf jebengaff hat fidj bag gemeinfdjaftlidj abgefpiclt. ©ie Seute maren gemeinfam im Sabenunb haben bag gemeinfam Ijcrauggetragen, unb bamit fie gljr SfRann nidjt feljenfüllte, haben fie gfjren SJiann mit bem ©efidjt an bie SBanb geftefft. (ga.)
SSorfffeenber: Sßiebiel maren bag ungefähr im Saben?
Qeugin ©traube: @g merben brei gemefen fein.
aSorfihe'nber: Unb miebiel maren eg aufeerbem, bie in ghrent tpaufcmaren?
Qeugin ©traube: (Sg merben Uier getnefen fein. ÜDieine ©djmiegernutttermotfte mit herauf, bie liefeen fie nidjt.
aSorfifeenber: gm gangen maren in gfjrer Sßoljnung fiebett SRanit? (ga.)
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91%. S i e B f n e dj t (USd): 9ln ißriBatgut jagten ©ie, mar Sfjnen eine 9Irm=
Banbttfjr Berfdjmunbeit unb eine 9teijetajdje unb aujjerbem Sßiirfte. (3uftimmung.)
2ßar nod) anbereg ißribatgut meggefouunen?

3 eng in 6 t tau Be: Sd) glaube nidjt.
SIBg. SieBfnedjt (USd): 9öar in bei jfteijctajdje etrnag biin?
3eugin ©traube: ©ag fann id) nid)t meljr jagen. (Stuf eine 3uijd)en=

frage:) 9Iug bei 9SoI)nftuBe, nicf)t aug bem Sabeit, audj bie Steijetajdje aug bei
SßoljnftuBe.

9lbg. Jtlufijd) (©ortntunb) (Sd): ©ie jagten, baf) oben Bier ioaren unb
unten brei. ©ag mären alfo fieben geloejen. ©inb bie fieben bann gujammen meg=
gefahren? (©ag fann id) nidjt jagen.) ltnb Ratten bie Bier oben aud) baBon
gemufft, baf) unten ÜBarcn megge{d)fef>f>t tnorben fxnb ober eg gefeljen?

3 eugin ©trauBe: SJtir ioaren ridjtig bie ©inne loeg. Sd) f)örie unten
jd)reien unb bad)te: Sßag muf) ba unten Borgern? Sd) fann nid)t einmal jagen,
ob id) efjer ober jpäter f)entntergegangen Bin. Sd) f)örte unten fdjreien, ba mar
meine ©djmefter, bie Bon ber ipodjgeit nod) auf 93ejud) mar, bie tjat gtt meinem
SJiann IjereingemoIIt unb.Ijat gejagt: 91d) ©d)loager, mer fjat ©id) beim jo ge=

jdjfagen? Unb ba Ijatten fte meine ©djmefter ing ®mtg gefnufft unb IjaBen fxe

t)erau§gejd)inifjen.
9IBg. SieBfnedjt (USd): S|t SJtann mar jdjon mifjljanbeli, afg er in ben

Saben fam. ißorljer mar er in ber ©tabt f)erumgefüt)rt morben? (Sa.)
93or jif? eit b er föfjt gtt 5f3rotofoU nehmen: 3engiit leßt bem 9fugfdjuf) einen

tput Bor, ben nadj iljrer 9Iugjage if)r Berftorbener SOtann mäljrenb ber fDti^anb=
fungen getragen tjat. ©ie barau Befinbfidjen ©djäbcit erflärt fie für folgen ber
SJtifjljanblung. ©ie ®rcmfie beg £>uteg ift gum großen ©eil aBgeriffen unb ieil=
meije seifest, ©ag Sfopfteif beg £>itteg ift ftarf Berbeuft unb meift gmei grofge
Stiffe auf.

(©ie 3engiit toirb entlafjen, mirb aber gur ©rgängung ifirer 9tugjageu nod)
einmal Bernommen.)

3 e u g i n © t r a u B e: Sd) Ijaite einem greunbe meineg SJtanneg ben 9tuftrag
gegeben, er möge gum 93ürgermeifter geljen unb jefjen, baj) mein ÜDtann freifäme.
©a fjat ber 93ürgermeifter um 8 llf)r bie Stadjridjt Befommen, baf) mein Sltann tot
märe, unb mie id) bann burd) ben SBädjter Bon ©djofftebt erfahren IjaBe, mar mein
SJtann erft nadj 8 llfjr tot.

93orfitgenber: 9IIjo ber Sürgermeifter tpeineefe fjatte jefjon bie Stadjridjt,
baf) Sfjr SÜtann tot fei, unb ©ie IjaBen Bon bem Stadjtmädjfer ©djiejiler, ben mir ja
nod) Bernefjmen, erfahren, baj) S%‘ Sltann erft nad) 8 Uljr erfdjoffen morben ift.
©ie glauben alfo, baf) man ifjn jdjon für tot erflärt f)at, bcBor man if)n er=
jdjoffen f)at?

3 eugin ©trauBe: Sa» unb idj nef)mc an, baf) ber'SDXann, ber meinen
ÜDtann forigefiifjrt Ijat, ifjn audj crjdjofjeit Ijat, ber Sange, ber itjn aug ber 3uder=
fabrif tjerauggefütjrt Ijat; unb mie er jo ungefähr-

SSorfifsenber: ©ag IjaBen ©ie nidjt jefbft gefeljen.

SIBg. £ i e B f n e d) t (USd): ©ie IjaBen audj nidjt gefeljen, mie er. avtg ber
3uderfabrif Ijerauggefüljrt morben ift? (Stein.)

93 o r j i B e n b e r: ©ie mar bod) nidjt in ©djafftebt, fie fann eg ja nidjt gefeljen
IjaBen.

© i e 3 e u g i n mirb entlafjen.

Söcvndjmuug beä Sengen Otto $etnccfc,
23nrgermcifter, geboren ben 2. Stprif 1871 in DfterBurg, eBangefijdj. (Söirb auf
bie 3Wögfid)feit einer 93ereibigung unb bie 9M>eutung beg Gsibeg aufmerfjam
gemad)t.)

93 or fifeenber: £err 93ürgermeifter, ©ie joden f)ier Bernommen merben
über bie (S r f d) i e f) u n g beg ® o rt f u nt B c r e i n f a g e r f) a 11 e r g © t r a u b c.
$aben ©ie bie ©rfäjiejjung aitgefeljen? (Stein.) Sn meldjer Sßeije f)aben ©ie
J?enntnig baBon Befommen?

3eugc feilte de: Sd) mürbe am ©ftermontag Bon 33emaffneten aug
meiner SBoIjnung gefiolt unb Berfdjfeflpt, mürbe bann Bon @if>o mieber f)eraug=
gefafjen, unb auf bem Stüdmeg fuf)r idj mit einem aitberen Jperrn, ber afg ©eijef
feftgenommen unb j'd)mer oermunbet mar, ber in ©d)afftebt Bon einem 9Irgt

3eugc .§e inccfc

@rjd)ief)ung
beg ©trauBe
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einen dlotöerBanb Befommen patte, in einem Sluto nacf; Guerfurt. UntermegS fam
unS bie Sdfubpoligei entgegen, bic Guerfurt entfett patte. SDiefe führte ©e=
fangene Bei fiel), unb barunter Bcfanb fid) aud) ber Sagerpaltcr (Straube, ber mir
fepr mopl Befannt ift. ®aS mar furg hinter SBeibenBad), Dielleicpt 5 km non Sd)af=
ftebt. Sie finb an mir oorbeimarfdjiert, unb id) Bin mit bent Sluto nacf) Guerfurt
gefahren.

SSorf i heu ber: lim mieoiel llf)r mar baS?
Beuge Reinette: ©aS mag um 3 llpr nachmittags gemefeu fein.
SSorfipeitber: SBoflen Sie fortfahren!
Beuge H e i n e cf e: SBeiter meiß id) nicplS.
SSorfißenber: $at fiel) grau SirauBe an Sie getoanbt, baff Sie fid) fürilfren Sftann Oermcnben mödjten?
Beuge fpeineefe: Slein. ©ie Seid)e ift nach Guerfurt gefommen. grau

StrauBe hat fie geholt, aBer bariiBer hat fte aud) nid)t mit mir gebrochen, baS hat
fie Don fid) auS gemad)t, unb bann hat ja burd) uttferen ifkdigeiargt nod) eine 3te=
fidftigung ber Seicfje ftattgefunben unb nad)her nod) eine rid)tcrlid)e Seicpenfdfau.

SSorfihenber: SBiffen Sie, mefd)e SIBteilung ber Sdpußpotigei baS mar?
Beuge H eine de: ®aS mar bie ©üffelborfer Scpuppoligei.
SSorfipenber: Stäpere Segeicpnung ber SIBteilung miffen Sie ntd)t?
Beuge Hetnede: ®aS mar mof)I bie gmeite'SIBteilung, ©raf ißoninSfi.

Sd) habe bie gar nid)t mehr in Guerfurt oorgefunben. Sie mar in Guerfurt ein*
marfepiert, als id) Don ben Bemaffneten Slufrüprcrn meggefdfleppt morben Bin.

SSorfitgenber: Sie maren als ©eifei fortgeführt, unb bie ©efangetten in
Guerfurt maren fd)on meggeführt, als Sie guriidfamen? (Suftimmung.) SSieb
leicht fönnen Sie unS einmal SluSfrtnft geben: 3Md)e Stolle hat benn ber er*
fdfoffene StrauBe in Guerfurt gefptelt, maS für ein ÜKann mar eS unb maS hat
er mit bem Slufftanb gu tun gehabt?

.Beuge fp eine de: ©r mar ber geiftige Seiter, ber Führer ber SIrBeiter*
fcf)aft in Guerfurt. Sie hatten ein Hauptquartier aufgefd)lagen im SdjitßenpauS,
einem ©aftpaufc, baS ber Stabt gehört, unb hatten SIuSpeBungeu üorgenommen,
unb StrauBe mar ber gitprer ber gangen Sad)e.

SSorfißenber: SBiffen Sie, 06 StrauBe fid) fpegiell an ber Bemaffnetenülftion Beteiligt hat, oB er fie geleitet hat?
Beuge He ine de: ©aS meiß id) natürlich nid)t auS eigener Stnjdjauung,

aBer alle SIrBeiter, bie gefangengefeßt unb mieber freigemadft morben finb, habenmir gefagt, baß StrauBe fie Bebrof)t unb gefagt hätte: SBenn gpr nid)t mitmad)t
unb bie SBaffcn nid)t nehmt, bann merbet gpr mit ©emalt gepolt unb im
fdflimmften galt an bie SBanb gefteflt. ©aS haben mir Diele SIrBeiter, u. a. aud)StabtDerorbnete,.bie ber S’ommuniftifdfen ißartet angehören, gefagt, bie aud) non
ber Sdfußpoligei feftgenommen maren, bie aber alle mieber freigefommen finb.

2IBg. Sf l u p f d) (© o r tm u n b) (Sd): können Sie unS einige Stauten ber
StabtDerorbneten fagen?

B e u g e H e i n e de: @S finb mehrere; id) meiß nid)t gleid), mer eS mir gefagt
hat: Bimmermann Sd)alt.

SSorfißenber: Sie [agten Dorpin, baß gpiten StrauBe mopl Befannt mar.
können Sie Dielleidft ein Urteil barüber abgeBen: SBaS mar eS für eine ißerfön*
licpfeit? Sßar eS ein ÜDtann, ber im allgemeinen ru|fg unb Bcfonnen mar, ober
mal er aufgeregt, hat er bie SlrBeiterfdfaft gu ©emalttätigfeiten angercigt ober fie
baDon guriidgehaltcn?

Beuge Heincde: Straube mar oor anbertpalB gapren als Sagcrpalter
nad) Guerfurt gefommen. gd) pabe fepr Diel mit ipm gu tun gepaßt. SBir patten
nod) ieilmeife BloangSmirtfcpaff, unb id) pabe immer bafür geforgt, baß ein großer
©eil ber StaprungSmtttel, bie id) Befommen fonnte, aud) burd) ben Ä'onfumoereiu
Oerteilt mürbe, ©r patte in ber erften Beit einen rtnbebingt ritpigen unb berftän»
bigen ©inbrud gemadft. SfBer baS änberte fid) fepr Balb, beim fepon im Dorigen
B'apr — ba mar ber ®app-5ßutfd), mar er ber gitprer ber gangen SIrBciterfd)aft.
©amalS Bin id) ,fepr üiel in ben SlfttonSauS[d)uß gefommen unb pabe ipn immer
geloarnt unb pabe gefagt: Sie nepmen an, baß bie ©arnifon StaumBurg hinter
tftapp ftünbe! ®eSmegeit haben fie fid) Bemaffnet. Sie paBen ja bamalS aud) bic
©inmopnermepr in Guerfurt entmaffuet, unb ba mar aud) StrauBe ber güprer.
Bd) pabe gefagt: Bd) meiß auS fid)erer Guelle, baß bie ©arnifon StaumBurg nid)t
hinter ^!app fiept, Bringen Sie fiep ntd)t inS Unglüd, Herr StrauBe! @r ift bann



aber mit 300 bemaffneten Duerfurter Sfrbeiiern nadj Naumburg gegangen, fie ftnb
atterbingg nur Big Gleina gefommen, unb eineg ©ages mürbe td) gemarnt, in beit
Stftiongaugfdjufj gu fommcn. Sie Arbeiter behaupteten, id) hielte jte gurüd. ©aS
Baße idj aucß mit a-ttem 23orbebad)t getan, öd) tuollte fie eben nidjt ing ilnglücf
ftürgen. Sie Batten immer ihren Strßeitern gejagt; ©ie ©arnifon Naumburg ftel)t
hinter ®app, unb mir treten aljo für Sie berfaffunggtnäjjige Regierung ein.

93 orjihenber: 3Bir moften nicht gu fe^r in bie Eingetfjeiten ber $app=
tage einbringen. Sd) mottte nur ein 23ilb ber ißerjöntidjfeit Baben.

Qeüge tp ei ne de: 23om ®app©ßutfd) an mar (straube bttrdjaug ©ematt^
menfdj gemorbeit, ber fidj rüdfidjigtog bei feinen Slrbeitern burdjfehte, unb genau
jo ift eg jept auch miebcr in biejen SD^ärgtagen gemefeit. Sr mar ber anerfanntc
güljrer unb befafs eine unbebingte Slutorität. Qarjitofe SCrbeiter Baben mir aud)
mit tränen in ben 2tugen gejagt, (straube hätte fie mit ©ematt gegmttngen, fidj
angufdjtiefjen, bie SBaffen in bie tpaitb gu nehmen.

93 or Jihenber: Sft Sht-'e ©efangennatjme alg ©eifet auf (straube guritcf=
gufüBren?

Qeuge $ eine de: S^ein, bag glaube id) nidjt. ©ag finb bemaffnete frembe
SCrbeiter gemefeit, bie am Dftcnnoniag um 5 Uhr in Querfurt eingebrungen maren.

93 0 r J iig en b e r: (siitb (sie atg Sürgermeifter Seiter ber bortigeit ißotigei?
(Sa.) SBag Baben (sie potigeitid) nad) ber Erfdjiefjung beg (straube uerantafjt?

Qeuge $ eine de; Sr mar ja nidjt tn meinem SSegirf erfdjoffen. ©ie
Familie Batte bie Seiche nad) Qiterfurt fommen taffen. Sd) Babe Samt unferen
ijßotigeiargt CjirtgeJcCjidt unb hinterher noch mit bcm bortigen 91idjter gefprodjen
unb bann eine ritterliche Seidjenfdjau üornefjmeu taffen. Sg finb gmei beamtete
Srgte tjingugegogen morben.

93orJihenber: Sft eg beim (staatganmatt angegeigt?

Qeuge $ eine de: ©ie (sadje fdjmebt bei ber (staatganmattfdjaft.
93 0 r f i h e n b e r: Sg ift 6 J 1053/21. Sn ber SCufftcttung, bie mir bag £>ber=

präftbium ÜDtagbeburg gegeben Cjat, fteht: ©ag Verfahren ift eingeftettt, eine ftraf=
bare ^attblung Bat fidj nidjt feftfteKcn taffen, ©ie SCften finb eingeforbert, finb
aber rtodj nidjt hier.

grau SCbg. Kröger (9B i IB e tm g b u r g) (Sd): Sßann haben Sie guerft bon
ber Srfdjiefjung beg (Straube erfahren?

Qeuge feilte de: Sd) mar natürlich in einiger Stufregung, namentlich ba
id) einen fefjr fcfjmer 23ermunbeten bei mir hatte. Sdj bin bann erft attfg Staljjaug
gegangen unb Bin bann bort brei ©age unb 9tädjtc geblieben. Sdj meifj nidjt, in
ineldjem Stugcnbtid mir mitgeteilt morben ift, bajj er erfdjoffen morben ift. Sg
ftanbeh etmn 400 SCufftänbijdje toor Querfurt, unb eg tjirft, fie looHten Querfurt
ftiirmen. 9Bir hatten 19 SJiamt Sipo ba, eg mar eine grojje Stufregung. Sdj meifj
nidjt, mann idj bon ber Erfdjiefjung erfahren habe, ob am fetben ober am nächften
ober übernädjften ©age.

SCbg. ttupfdj (©ortnutnb) (Sd): grau (straube fagte ung bortjin, bajj
aitg bem Sabett beg ®onfutnbereing (Sacfjen bon ber (sdjuhpotigei mitgenommen
morben ftnb. (sie habe fidj über bie 9Begitatjme. biefer (sadjeit auf bcm Stathaufe
befdjmert. ©a fei itjr bon SBrcnt ßerrn 23ertreier bie Slntmort gegeben morben,
bag fei ja bag Säger ber Dtoten Strmee, bag madje itichtg, menn aud) ba bie (sdjupo
Sebengmittet mitnefjme. Saun bag ridjtig fein?

Qeuge tp ei ne de: ©ag meifj idj nidjt. ©ine SCngeige bon grau (straube
ift eingegangen. Sg ift audj eine bei ber (staatgaumaltfdjaft eingegangen, eg finb
Erhebungen feiteng ber (staatganmattfdjaft erfolgt. Sdj tonnte feine Erhebungen
bornehmen, beim bie (setjuppotigei mar ja meg.

SCbg. isHupfd) (©ortmunb) (Sd): 23eftanb bie SCuffaffuitg, bag in bem
Saben beg ^onfumbereiitg bag Säger ber Sioieu ftrmee fei?

Qeuge Reinette: ©ag tarnt idj nidjt beantmorten, beim (straube amtierte
im (sdjühenhaug, unb ba maren ja immer SBaffen. Sg hielten fidj bort 200 big
300 Stufftänbifdje auf. 0b aber Sebengmittet- bei (straube gemefeit finb, meif;
id) nidjt.

23orf iüenber: Sdj glaube, mirföitnen beit iperrn Qettgeu nidjt barüber
tiernehmen, mag fein 93ertreter etientitefl gejagt tjat. SBenn mir auf biefe $tufje='
rungen entfdjeibeubeii SSert legen, muffen mir moht ben flrrn Vertreter fetbft
hören. Stber mir fdjeint biefe Sfufjerung über bie ißtiinberung nicht fo cntfdjeibenb
gu fein, tjödjfteng menn man gunadjft feftftettt, Hon ment fie gefatfen ift.
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3eit ge $ e i ne de: SSon mir ift fic jebenfattg nicht gefallen.

Stbg. «Hupfd) (S o r imunb) (Sd): (Sie galten itng Oortjiit, atg Sie
ergäfjtten, baß Shiteit oerfdjiebene fommuniftifdje StabtOerorbnete gefagt f)ätten,
Strauße fei bcr geiftige git^rer itfto, nur beit tarnen Sdjatf genannt. Sie tjaben
aber oon mehreren fommitniftifdjen StabtOerorbneten gefprodjen; fönnen Sie un§
na cf) anbere nennen?

Seuge $einede: @g ftnb and) mehrere Arbeiter geloefen.

Stbg. SHupfd) (S o r t nt u nb) (Sd): Sie fagten augbrüdtidj mehrere Stabt*
oerorbnete.

Seuge tpeinede: Scf) fann ja bie Spanien ber 5 Stabtberorbneten nennen,
unb bann mögen bie barüber befragt tnerben. fttietfrere Strbeiter haben eg mir
gefagt, unb gloar unter tränen.

Slbg. Siebfnedjt (USd): Vadjträgtich? (gamotjt.)
Vorfijjenber: Sd) bjabe biefe grage gcftetlt, um bon bem Seugen ein

allgemeineg (Stjarafierbitb bes Straube 51 t erhalten; aber fcbe Gringetljeit in biefetn
©fjorafierbitb nadjguprüfen, gef)t meiner Stnfidjt nad) gu meit, ob ber ober jener
fagt, er fei bagit gegloungen loorben.

Stbg. ® I it p f dj (Sortmunb) (Sd): gdj legte begfjatb SSert auf bie $rage,
tuet! gerabe bitrd) eine fotdje Stuffaffung, mie fie Oerfdjiebentlidj öurdj fotdje ütRit*
teilungen fjerborgerufen loirb, mancher gum Opfer loirb, unb idj bin iibergeitgt,
baß Straube ein Opfer biefer SCitffaffmtg bei ber Sipo geluorbeit ift. Senn loenn
ber Sipo ein fotdjeg Urteil über beu Vtann mitgeteilt loorben ift, bann ift eg ftar,
baß fie entfprecpenP* Ijanbett. SOiir fdjeint pier audj bie Quelle im befonberen
auf bem Vatfjaug unb in beffen Umgebung gu fein, baß bie Sipo überhaupt gu
einem foldjen Urteil gelangen foitnte. Sie mußten bodj etloag barüber erfahren
haben, toer Straube ift.

Senge $ einede: Sag haßen fie auf bem Vatljaitg beftimmt nicht erfahren,
beim id) mar morgeng um 1I4 10 Uf)r aug Querfurt meggeführt, meil bie Sdjui)5
poligei gefidjtet mar, unb idj hörte, baß Straube mot)I fdjün um %10 Ittjr oerhaftet
loorben ift, ehe bie Sdjuppoligei überhaupt auf bent Vatljaug getoefen ift.

Stbg. Siebfnecht (USd): gitr mid) mar Oon Vebeutung, baß ber 3^8^
eg erft fpäter erfahren pat, meit eg für itng barauf anfommt: Stuf ©runb melcper
Unterlagen mürbe bamalg oorgegangen? 9Sag fpäter ergäplt mirb, loirb oft Oon
Seuten ergät)tt, bie alle Sdjutb auf einen Süden abloälgen lootlcn. Segpatb tarn
eg mir barauf an, mag ber Seuge bamalg, atg bie Verhaftung erfolgte, mußte.

Vorfißenber: Sßir motten aber nidjt auf Unimegeit fragen, fonbern, loenn
etloag aufguttären ift, ben Sengen bircft fragen. SBenn mir eruieren motten, auf
loetdjem SBege Straube ber Sdjrtßpotigei benungiert loorben ift ober looburdj bie
Sdjußpotigei erfahren hat, baß Straube ber gütjrer mar, bann ftetten mir bie grage
lieber bireft. §err Seuge, miffcn Sie, looburdj bie Sdjitßpotigei erfahren pat, baß
Straube ber gttfjrer ift ober loarum man ipn gerade meggeführt unb erfdjoffen hat?

Senge $ ei ne de: SBeit jebeg Slinb in Querfurt mußte, baß Straube ber
gütjrer ber beluaffneten (Erhebung mar. Stmtticp ift ber Sdjußpotigei feine 9Jttt=
teitung gentadjt, nicht Oon mir; beim icp bin meggeloefen, atg bie Sdjußpotigei
nadj Querfurt fam.

SCbg. Siebfnedjt (USd): Sarauf fam eg gar nicht an, mie bie Sdjußpoligei
bag erfahren hat, fonbern barauf, metche Stuffaffung unb metd)e tEatfacpen für biefe
SCuffaffung gur Seit ber Verhaftung Straubeg ber Seuge über Straube hatte.

Seuge tp eine de: Sa mußte id), baß Straube bag £aupt ber bcloaffneten
(Srtjebung in Querfurt loar.

Stbg. Siebfnedjt (USd): Sie tjaben ung Oort)in gejagt, er loar ber geiftige
Seiler ber Sfrbeiterfdjaft. Sßotjer miffen Sie, baß er nun audj ber Setter biefeg
bemaffneten Stufftanbeg loar? Spaben Sie bag pofitio gehört?

Seuge § ei ne de: ga, meit mir Oiete gefagt tjaben: Straube ift bodj
braußen im Sdjühentjaug Sag unb Stadjt unb läßt itng augljeben.

Stbg. Siebfnedjt (USd): Sag loar Oor feiner Verhaftung? (galooht-)
Sag mar bag eine; nun bag anbere: Sie finb, atg bie (gefangenen nad) Sdjaf=
ftebt geführt mürben, an bem Soge Oorbeigefommen. Sßie mürben bie (gefangenen
geführt? SBaren fie gcfeffett ober frei, tourben fie mißtjanbelt ober nicht?

1
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geuge $einede: ^d) Bin feljr furgfidjtig. 2Rir mar unter anberem audj
meine SBrilTe abfjanbengefomnten. 2Bir fuhren im Sfuto burdj unb haben nidjt
gefeljen, ob bie gefeffcli toaren. Sdj hatte ja audj einen mit bem Sobe ringenben
SRann bet mir, ber bei jeber Vemegttng, mentt öag Sfuto über einen ©teilt fuhr,
auffdjrie, unb habe nur gcjef)eu, mie biefet £>eermurnt au mir üorbeigog, unb fafj
Uniformierte unb SMjtuniformterte.

Sfbg. Sieb fit edjt (USd): SBurben bte befangenen uorattg», hinterher* Ober¬

in ber SRitte beg gttgeg gefriert?

geuge £>einecfe: Sn ber SRitte beg gttgeg fjabe idj giöififten gefeiert
unb audj am ©nbe beg gttgeg.

Stbg. £ i e b f n e dj t (USd): SBo mar ©traube?

3 c u g e $ e i it e cf e: Sfnt ©nbe. Segfjafb fjabe idj eben ©traube erfannt, loeit
er nidjt fo mit beit anbereit gufautmenfain.

Stbg. Siebfnectjt (USd): SBurbett er eine längere ©trecfe hinter bem
guge geführt ober unmittelbar babei?

geuge £ eine de: @g fant gütest nodj ein Srümpermagen, unb bann fam
©traube.

Stbg. ßiebfnecfjt (USd): SBeit Inir nämticfj loiffen, bafj biejeitigen, bie mau
beifeite fdjaffeit loottte, immer tjintertjergefüfjrt inurben: Ijinter bem $rütnpermageit
fant atfo ©traube!

Senge feilte de: SReiite dritte mar loeg. Sdj fault ja ntcfjt gcfjit ©djritt
jefieit. STber ©traube fjabe icfj befonberg erfannt, meifj aber nicfjt, ob ititit nocfj
irgeitb jemanb fjinterfjerfam.

SSorfi^enber: ©g ift Sfjneit aber bocfj jebenfaffg aufgefallen, bafj ©traube
ejira geführt iourbe, nicfjt im grofjen Sritpp. Saburdj fjaben ©ie ©traube er*
fannt. (Samoljf.)

Stbg. £iebfnedjt (USd):.hinter bem ®rütnpermagen?
gettge feilte de: Sag Sann idj nicfjt pofitiü fagcn.

Sfbg. £iebfnedjt (USd): Ser geuge fjat liorfjiit pofitiü gejagt, hinter bem
$rümpermagen fant ©traube; bag ift nicfjt gtt leugnen.

Vorfifeettber: SBir fjaben febigfidj beit geugen 3U berneljmen. SBie bie
Herren ben geugen berftanbeit fjaben, ittuß icfj'fritfjeiinfteflen. Snt übrigen merbeit
bie Vernehmungen ftenograpfjifdj aufgenommen.

Sfbg. ®fupfdj (Sortmunb) (Sd): ©ie jagen, bafj ©ie trofj 3hter ®urg=
ftdjtigfeif ©traube erfannt fjaben.

geuge feilte de: gdj habe feine Sßerfon nicfjt mit ben Sfugcn erfannt,_
fortbent ©traube fjat mich erfannt unb rief mir gu: fperr Vürgermeifter, idj bin*
uitfdjitfbig, — unb barait erfaitnfe icfj ©traubeg ©timme.

Stbg. ® f u p f dj (S o r t m u n b) (Sd): ©ie fjaben nidjt gefefjcit, mie er
augfap?

geuge feilte de: Sag Sonnte icfj nicfjt fefjeit. S'dj habe ifjn an ber ©timme
erfannt; er rief mir gtt: $err Vürgermeifter, icfj bin ttnjdjulbig.

Sfbg. ® f tt p j dj (Sd): gdj ioolfte itäntlidj fragen, ob ©traube fdjoit fdjmer
mifjhaitbelt augfalj. (Sag meifj icfj nicfjt.) Sroij biefeg Sfnrufg fjaben ©ie in biefent
SRotncnt nidjtg unternommen?

geuge $ e i it c cf e: Sdj fjatte einen SRamt bei mir, ber mit bent Sobe ringt.
Ser Strgt in ©djafftebt jagte: ©ie muffen fofort mit ifjm ing ^ranfenfjaug, fonft
ftirbt er. Sag geht bodj nidjt fpttrfog an einem Dorübcr, meint man morgeng Don
25 Vemaffitetcit fjerauggcfüfjrt mirb, mit Jpaitbgranateit bebrofjt ift unb geglmtitgeit
mirb, ®affcttanmeifungen gu unterfdjreiben. SSir bacfjten affe jebeit Stugenbfid, mir
foffeit erfdjoffen merbeit. Von Querfurt big ©djafftebt fjaben mir fünfmal gehalten,
unb eg fjiefg immer: Vuntcr mit ©ttdj! jebeit Sfugeitbfid badjteit mir: ©g ift affe! /
Ser ©utgbefi|erjof)n, ber ben 9S>agen führen mußte, fjatte auefj einen Vaudjjdjujj.-
Sa fann man nidjt mit aller öbjeftibität jebeit Vorgang fo feftfteffen, unb meint
idj hier eine Sfujjerung maefje, rnujj icfj mir bag immer rciffidj überlegen, unb ©te
fönneu mich nidjt ofjne locitereg auf einen Slufbrucf fcftfegeit. Sdj fann nidjt fo
mit affer Veftinuntfjeit fageit: ©r ift fjinter bem Sriimperioageit gefommen.

Vorfifeenber: $err geuge, ©ie fjaben attgbrücfeit ioolfen, bafj ©ie fidj tu
einem Sfitfregunggguftanb befunben fjaben, ber mir audj begreiffidj fdjeint, unb bafj
begfjalb Sfjr ©ebädjtntg in ben ©ingclfjeitcn getrübt ift. Sdj glaube audj, bafj mir
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auf foldje ®inge bei ben Söefunbitngen ber geitgen Stüdfidjt nehmen muffen. SBer
felbft fotdje Seiten mit burcptebt pat, meiß and), baff bie (Erinnerung burd) fotdje
Slufregung 3U leiben pflegt. Set) mochte alfo aud) bitten, auf fotcpe pflßpologifdjen
Momente bei ber tßernepmung ber Settgen Stiidficpt 31t nepmen. Sftir ift bag bon
bornperetn Har getuefen, unb idj bringe begpatb niept auf foldje (SiixgelOeiten.

Seuge $ eine de: Sd) mar auep bermunbet.

Sl&g. Titian (KPD): Spre Stugfage, Straube fei gefonbert gefiiprt morben,
am ©nbe ober gegen ©ube beg gugeg, palten Sie aufreept?

Seuge ,<peinede: Scübopt, in bent Sinne: gegen Gsnbe beg 3u0e3-
Stög. Titian (KPD): ®ann möcpte icp meiter fragen: Straube pat bem

Seugen sugentfen: .ßerr SBürgermeifter, icp bin unfcpulbig! tpat er niept auep
etluag gerufen, baff Sie etmag für ipn tun möcpten, bamtt er freigelaffen mürbe,
ober paben Sie eg in ber Aufregung überpört? (Stein.)

SSorfipenber: „tperr Sürgermeifter, icp bin unfcpulbig" ift boep eine Strt
Hilferuf. @g ift boep feine bloße SOtitteitung.

Stbg. Kilian (KPD): tperr 3eu0^ fmb Sie fepon einmal burd) bie Staatg;
anmattfepaft bernommen morben?

Senge $ eine de: Stein, idj bin im Stuftrage beg tperrn Dberpräfibenten
burd) einen tpauptmann uernommen morben.

Stbg. Kilian (KPD): ©eridjttidjerfeitg nod) nidpi?
geuge $etnedc: Sd) pabe aber 33eridjte einreiepen muffen.
Stbg. Titian (KPD): Sn Sprer amttidjen ©igenfdjaft? (Sa.)
SSorfipettber: Stud) über ben galt Straube? (Sa-)
Stbg. i t i a n (KPD): Sittb Sie amtlid) aud) mit ber © r f dj i efjun g begStrbeiterg ißeter befaßt morben?
Senge £cinede: Sa- ift ein Scpreiben an bie grau Sßeter bom 9tat=

paug peruntergegangen, bag befannte Sdjreiben, in bem ftept: „®ie Seidje Spiel1
ftanbrecpttidj erfd)offenen SStamteg". ®a bin id) gleicßgeitig bom SStinifter, Ober*
präfibenten unb Siegierunggprcifibenten angerufen morben unb pabe einen SSericpt
einreiepen müffen. Sd) pabe cingepenb bargelegt, mie biejer fatfdje Stugbrud in
biefe 23enacpridjtigung pineingefommen ift. ©g ift ein junger SStann gemefen, ber
pat gebad)t: bag ift eben Stanbrecpf, menn einer in einem foldjen bemaffneten Stuf=
ftanb untg Seben fontmt. (Ein formetleg Sta'nbredjt pat in Duerfurt niept ftatt=
gefnnben. Sttfo infofern bin idj mit ber ©rfdjiejjung bon Sßeter befaßt morben.

Stbg. Titian (KPD): Sd) mottte barauf pinartg, ob Sie im Slrtftrage einer
25epörbe atg £>itfgorgan ber Staatganmattfdjaft Skrnepmungen paben burepfftpren
müffen in ber Sadje ber ©rfdjtefjung beg Strbeiterg ißeter, unb ob Spnen ing=
Befonbere Stauten bort Seitgen gur ®enntnig gefommen finb, 3 . 2). ob Spnen be=fannt ift, baß eine grau Stmtggeridjtgrat efmag gepört pat über SSiifjpanbtungen
beg Strbeiterg ißeter in Suerfurt. (Stein.)

SSorftpenber: Sd) mödjte boep bitten, in ben gragen nidjt 3U meit 3Ugepen unb foldje biogen SJtögticpfeitg* unb ®apr}djein(icpfeitgfragcn bod) 31t ber=
meiden.

Stbg. Titian (KPD): Sd) meine, bag gepört 3U bem Spema, )oetd)er Sem-
munb Straube beigenteffen merben muß

Stbg. Spriftange (USd): Sie paben bie ginge eben beantmortet, bag bieStugfteflung beg Sdjeineg für ben toten Straube auf ben Srrtitm cineg jungen
SJtanneg guriidpfüpren ift. tpaben Sie in Scpafftebt auep Don anberen ©r=fcpiefpngen gepört, 3 . 35. uon ber beg 23ergmanng SDeutfdj aug Siebten?

3euge $c ined e: Stein. 3Sir pielten micber, mußten bom SBagen perunter,unb bon ber bemaffneten Stufrüprerfcpaft mürbe ein gefangener Sipo eingebraept.
Scp pabe ben SStann niept erfannt, ber ben Sipo gebraept pat.

Stög, §eibenreidj (DVp): SBie unb burd) mag ift ber bon Spnentrangportierte Scpmerberlounbete unb Sie felbft bermitnbet?
8 e u ge tp e in e d e: ggj r ja^en [m fepten SBagen, ber anbere $err aug Quer»

furt, ber atg ©eifet mitgefüprt morben ift, unb auf einmal gab eg geuer. 2ßir
beibe ftanben ung gegenüber unb maren natürtiep ein bißepen nadj innen geridjtetmit unferen ©ebanfen, fapen niemanben unb tonnten nid)t feftftetten, moper bie
Scpüffe tarnen. Stuf einmal biidten fiep bie Strbeitcr, bie mit im SBagen maren.
Sd) fagte: Sd) fepe nieptg, mir motten ung mal auep bilden. Sn bemfetben Stugem



Mief fcfjrie ber anbere auf. ©a mürbe id) aud) bermunbet. ©ann faf) idj: Eä ioaren
ungefähr hier SBagen unb nod) ein Sluto. ©ie Arbeiter gingen fierunter bom
Sßagen, [teilten fid) fjinter bie pirfdjbäunte, unb bann ging baä nun immer hin
unb her.

SSrjrfi^enber: ©iefer gaff unterliegt ja nidjt bireft unferer Unterfudjung.
S'Huftratib miff id) baä gufaffen. (Sä ift ein beffagenämerteä Mtßberftättbniä, inbem
man biefe Seute mof)f aud) für SCufftänbifdje gehalten hat-

SIbg. ® f u p f d) (©.ortmunb) (Sd): gef) tnoftte ben geugen h-' fl 0en — id)
glaubte, baä mürbe fid) auä ben Sitten ber Siaatäanmaftfdjaft ergeben, beäfjafb
habe id) borf)in babon abgefefjen — Sie fagten, eä habe eine Unterfudjung’ beä
toten (Straube burd) ben ijMtfeiargt [tattgefunben. SBefdjeä Ergebniä fiatte biefe
Unterfudjung begüglicf) ber ©obeäurfadje?

3enge feilte de: (Sr f)at geschrieben: ©er ©ob ift infolge einer Sfopfber*
feßttng eingetreten.

SIbg. SM tt p f dj (©ortmunb) (Sd): (Sä hat aud) eine Dbbuf tion feitenä
ber Siaatäanmaftfdjaft ftattgefunben. gft Seiten über bereu (Srgebniä ettoaä be=
fannt getoorben?

3 ettge $ eine cfe: ©abon ift mir nid)tä befannt getoorben.
©er 3euge mirb en11affen.
SIbg. Siebt ne d)t (USd): gd) mbd)te bemerfeit: gdj fjabe baä borI)in nicfjt

getan, um ben geugen irgenbtoie feftgufegen. ©er geuge hatte eine ©atfaepe
beftimmt betunbet unb änberte bie Skfunbung nachher, afä id) barauä eine bie
guberfäffigfeit feiner Sluäfage nicht bemiljrenbe, aber pofitifd) unbegueme gofge*
rung 30g. (Sä fjanbeft fid) nun für midj barum, feftgufteffen, tote ber geuge gu ber
Slbäitberung fommt. ©aß ein geuge auä pfljdjofogifchen ©riinben 3unäd)ft ettoaä
Unridjtigeä fagen tarnt, ift aud) nadj meinen Erfahrungen felbftberftänbfidj.
$ier fjanbeft eä fid) nod) barum, baß er ettoaä nid)t afä Sfitnafjme, fonbern pofitib
betunbet Ijat.

S3orfißenber: gd) möd)te meinen Stanbpunft pringtpielf baf)iit prägi*
fieren: Sd) gehe bei ber Vernehmung bon bent ©runbfaß auä, baß matt bott bettt
3ettgen aut beften bie SBafjrljeit erfährt, meint ber geuge 3U beut äSerucfjmenben
Vertrauen hat. ©eäljafb bernteibe id) jebe inguifitorifd)e Metfjobe, b. !)• bent
3eugen eine gaffe gu [teilen ober if)n auf ettoaä, loaä er gefagt f)at, feftgufegeu,
meint er hinterher glaubt, feine Sluäfage einfdjrnnfen ober ättbern 31t muffen, unb
namentfid), menn mir eilte pfpdjofogifdje ©runbfage bafür borf)anben 31t fein
fdjeint, baß bie Sluäfage nicht afä eine abfolut fidjere 3U inerten ift. Sd) glaube, baß
biefeä Sl)ftem ber Vernehmung mof)I allgemein afä baä moberne unb ben ©rttitb*
faßen ber neueren SBiffcnfdjaft entfpredjenbe anertannt merbett mirb, baß matt
nicht berfttdjt, auf bent gertgen hetmmguinguirieren, fonbern baß man baburdj, baß
man baä Vertrauen beä geugett gemiaut, mögfidjft eine unbefangene Sfußerung
3 u ergiefen berfttdjt.

SBenn fperr Stoffege Sfifian meine gragefteffung bemängelt hat, nicht begügfid)
beä Ceumuttbeä beä erfdjoffettcn Straube, fonbern begiiglid) feiner ©ntigfeit beim
Sfufftattbe, fo fdjeint mir biefe gragefteffung bodj fefjr midjtig 31t fein; benn immer*
hin mirb ber Efjaraftcr beä gnffeä, tnenn audj bie (Srfd)icßung afä fofdje ftdjer
redjtämibrig ift, tnefentfid) baburdj ntobifigiert, ob ber Vetreffenbe in naher ober
ferner Vegiefjuttg ober in gar feiner Vegiefjuttg gum Sfufftanbe geftanben f)at-
Sdj madje barauf aufmerffant, fperr College Stilian, baß aud) bon ^hrer Seite
ober ber Seite ^shrer greuitbe bei berfdjiebetten gaffen gerabe betont morben ift:
©er unb ber hatte gar ni.djtä mit ber Sadje gu tun, ober ftanb ihr gang fern,
ober hat nidjt mitgefeimpft; fofdje Momente finb aud) bon gprer Seite für loefent*
fid) gehalten morben.

Vor allem möd)te idj bie Herren um ettoaä bitten: Soldje Sluäeinanber*
feputtgen mögfidjft 31t führen, menn bie gettgen nicht anmefenb finb. SBenn mir
unä ntimfid) bor beit 3engett herumftreiten, bann merbett mir bie Sfitä jagen babttrd)
nidjt günftig beeinffuffen.

SIbg. Kilian (KPD): Sd) fann ber Stnfidjt beä fQerrn Vorfißettben nidjt
beitreten. Sd) luiff bem fperrn Vorfißeitbett feine SSorfchriften mad)cn, loie meit er
perfönfidj gingen [teilen fann ober miff unb mie lucit er bie gragefteffuitg beä
Stuäfdjüffeä einfchrönfeit ober ermeitent miff; aber loaä er in biefem gaffe gefagt
hat, hafte idj nidjt für richtig. Eä fommt barauf au, feftgufteffen, ob ©efeßmibrig*
feiten borgefotnme.it finb, unb eine ©efeßmibrigfeit beftefjt, toenn jentanb ohne
richterliches Urteil erfdjoffett ober getötet mirb. £)b ber Vefreffenbe eilte ftrofbare
§anbfung begangen hat ober borfjer einen fdjfedjten Seuinuttb genoffen fjat, fpieft
gar feine Stoffe. SIber menn bon unferer Seite gefagt mirb: Eä merbett tut*
fdjulbige Seute erfdjoffett, bann ift baä tatfiidjfid) eitt llitterfdjieb. ©enn eä ift ein

Sluäipradje über baä
Verfahren bet berSScr

nehntung



großer Unterfdfieb, ob man einen gang Unfdfutbigen erfdfießt, ober jernanben, ber
nod) etmaS mit ber Sadfe gu tun gepabt pat. Sttfo ein SSerbredfen beftept febenfatts,
eS ift pödfftenS grabneC berfcpteben, aber auf ber Seite ber anberen, nicpt auf ber
Seite beseitigen, ber erfdfoffcn luorben ift.

33c rfi fielt ber: Sarin fmb mir gang einig, gd) mödfte bemerfen, baff id)
biefe ginge aud) fpegiett gefteflt pabe, loeil Sie gehört paben, loie grau Straube
erftärt pat, ipr SKann pabe immer berupigenb auf bie Slrbeiterfcpaft eingemirft uitb
fei aud) in ben ^apptagen befomteit gelnefcn. Sagegen f)at fiep ja aud) niemaitb
geloenbet. gd) glaube, baff ein S3ilb über bie Sätigfeit beS ©rfcpoffenen unbebingt
gu beiti gälte gefjört. Sajf bie SiedftSmibrigfeit an fid) beftef)t, pabe id) auSbrücf»
tid) gugegebcit. Stber mir finb bod) feine gormatjuriften, unb fetbft bom formal»
juriftifcpen Stanbpunft auS merben immer bie Xtmftänbe einer ©rfdfiejfung
menigftenS einen grabuetlen Hnterfdjieb bebeitten. Süian famt eine (Srfdfiejfung
nid)t einfad) nur baitad) beurteilen, baft fie redftSloibrig ift, foitbern man muff aud)
auf bie Umftänbe eingepen unb inSbefonbere auf bie 3ioDe, bie ber ©rfcpoffene ge»
fpiett t)at, bemt barauS mirb fid) feftftetlcn taffen, ob eine befonbere ©rregung ge»
perrfdft pat, ober ob eine ©rfcpiejfitng mit ber größten gribotität Oorgenommeit ift
unb bergteidjen mepr. SaS finb bod) fid)er Unterfcpiebe, bie in ber ^Beurteilung
eines foldjen gatteS eine 3totte fpieten.

SIbg. SK a r t e 11 (Dn): gd) mödfte ben StuSfdfujf fragen, mie er bagu ftet)t, meint
idj bon einem Beugen ben Gsinbrud ermatte, er patte baS unb baS nod) jagen
fbnneit, nad) feiner ©ntfaffung perauSginge, mit bent SKann fpredfe, it)it nad)t)er
mieber pereinfüpre uitb gpnen bann jage: Ser fperr tfat nod) etmaS bergeffen.
fpätt baS ber StuSfdjuff für ridftig? gef) patte eS nidjt für ricptig, bajf fernanb,
ber mit im StuSfepuff ftpt, nadfper pinauSgept unb mit bent Beugen fpricpt, unb baff
ber Qeuge nadfper mieber pereinfommt. SBentt id) fatfdfer Meinung bin, füge id)
midj natiirtid) bem StuSfdfujf; aber id) mödfte fragen, mie ber StuSfcpufreigenttidj
bagu ftef)t.

33orfipenb er: So tpeoretifdje gragen, glaube id), fönneu mir pier nid)t
ttitfmerfen. SSettn ber fperr College irgenb etmaS meint, — id) meiff babon nidftS.

Stög. SK arte II (Dn): ©§ ift bortfin bei ber grau Straube gefd)et)en.
33 o r f i t) e nb e r: gut allgemeinen muff id) erfläreit, menn bie grage in biefer

tpeoretifdfen gorm borgebrad)t mirb: SBeitn ein Slusfdfufjmitgtieb meint, baft ein
Seuge nod) über einen ißunft eitoaS auSfagen fann, über ben id) if)n nid)t befragt
f)abe, fo ftetft eS iprn ja frei, entfprecpenbe ©rgängungSfragen gu fteHeu.

Stög. Titian (KPD): gdj meifg nid)t, ob ber tperr College auf mid) erempli»
figiert pat. (guftimmung.) Sann möchte id) t)ier miteiten: SKciit fpiuauSgepen
au§ bem Saat bei ber ©nitaffung ber grau Straube ift nidft burd) bie 2Ibftd)t perbei»
geführt morbeit, bie Qeugin nod) an etmas gu erinnern, fonbern id) pabe ein Sd)rift=
ftiid perauSgcbradft, baS an grau Straube geridjtet mar, unb babei ift grau
Straube an mid) perangetreten unb l)at gejagt: iperr ®ifian, id) t)abe ja baS
SBidftigfte Oergeffeit, fann id) baS nid)t nod) nadftragen? — unb ba f)abe id) eS
atterbingS für meine ißftidjt gehalten, ber grau ©etegenpeit gu berfcpaffen, baS nod)
nacpgutragen.

Stbg. Steöfnedft (USd): gd) möchte gang pringipiett biefer Stuffaffung
miberfprecpen. SS5ir finb pier StuSfäjuftmitglieber unb paben beSpatö baS Stedft
ttnb bie i}3ftid)f, für mögticpfte Sfufftärung gu forgeit. SBemt id) ben Beugen frage,
ob er nod) etmaS meiff ober etmaS oergeffeit pat, fo ift baS mein gutes Kedft, aud)
menn id) it)n braufjen fepe. (Sßiberfprucp.) 2Bie fotten mir benn überhaupt gtt ben
Beugen fommen? SBir müffen ttnS bod) aufgertfalb biefeS Saateä erfunbigen, fonft
fommen mir bauernb gu gälten mie bem ber grau StmfSgeridftSrat Stegner, menn
mir immer nur auf fpörenjagen t)in Beugen bernepmen motten. SBir iitüffen natiirtid)
mit 3eugen güptung neffmen. Unb baS ift iridft nur bon ber Sinfen, fonbern aud)
bon ber anberen Seite bauernb gefdjetfen. Senn aud) $err bon ©erSborff tjat, als
er bernomnten unb miebergefomiitett ift, ftdjer mit ben $erreit bon red)tS, bie bamatS
t)ier gem'efen finb, ftetS gütftung genommen. Sctbberftänblid) nimmt baS fein
SKenfd) übet. SBorattf eS ttnS anfommt, ift, botte 3Baf)rf)eit gtt erfatjrcn. gettgen
beeinftuffen bürfen mir nid)t; aber bafg baS nid)t gefd)iet)t, ift felbftoerftänblid).
gm übrigen fommt eS nur barauf an, baß bie äßafjrffeit fo bottftänbig loie mögtid)
ermittelt mirb.

SBorfifeenber: gd) ntöd)te biefe SiSfuffioit mit ber Sßeuterfung bcenben,
baß 33orfd)riftett barüber nid)t ejiftieren. 3Bie eS bie' Herren patten, müffen fie
mit ilfrem natürlichen ©efiipt bereiuöaren. SKeine Befugnis, bie 93crt)anbtung gu
feiten, erftredt fid) nur auf 33orgänge im Saale. 3t3a§ augerpatb beS SaateS
paffiert, barüber fann id) niemaitbem 33orfd)riften ntad)en unb pabe feinertei SKittet,
joldje 3SorfäIIc gu berpinbent, mögen fie ftattpaft ober unftattpaft fein.
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üki’ncfjtnung beä Sengen ©djicßlct*
3eitge gißt atg Sßerfonatien an: fßaut, geboren am 4. SCpril 1874 in ©reifen*

Berg, ®reig Sölnenßerg, 37ad>iiuäcf)ter ber Quiferfaßri! ©cßafftebt, moßnßaft in
©cßafftebt. (SBirb auf bie SOtögticßfeit einer 33ereibigung unb bie SSebeutung beg
©ibeg ßingemiefen.)

33orfißenber: ©ie fallen bernommen inerben über bie ©rfcßiefgunijs?
beg Säger ß alte rg © trauße. §aßen ©ie gefeßen, inie ber Sagerßatter
©trauße erfcßoffen morbcn ift?

3 euge ©cßießler: ®ag ßaße icf) nicßt gefeßen.
33orf ißenber: SBaS tniffen ©ie üßerßaußt tum bem 33orfaII?
3 e u g e © cß i e ß I e r: 3s <ß ßaße [ie nur beg Stßenbg ßerauggeßen jeßen, ba icß

nur beg Stacßtg ©ienft tue. ©ie Qeit lann icß nicßt genau angeßen. @g ift ent*
Ineber turg bor ober nacß 8 llßr gelnefen, am 2. Dfterfeiertag.

33 o r f i ß e n b e r: ©inb bie ©efangenen nacß ber Qucferfaßri! geßracßt inorben,
ober mie Inar bag?

Senge ©cßießler: ©ie ©efangenen finb fcßon bageloefen, fie finb mit
nacß ber Qucferfaßrit gefommen, fie Inaren fcßon ba, afg icß meinen ©ienft an*
getreten ßaße.

33o r f iß enber: kannten ©ie ben ©trauße? (Stein.) 2Bar ber ßei ben
anberen ©efangenen? (tpaße icß aucf> nicßt gefeßen.) ipaßen ©ie ©cßüffe geßört?
(Salnoßt.) Stßer ©ie ßaßen nicßt gefeßen, inie gefcßoffen inorben ift? (tpaße icß

nicßt gefeßen.) ®ag Inar rtngefäßr 8 llßr, loo ©ie bie ©cßüffe geßört ßaßen?

(öamoßl.) ipaBen ©ie gefragt, looßer bie ©cßüffe tarnen ober mag bag ßebeutete?

3 e it g e @ cß i e ß I e r: 3scß ftanb mit bem fßoften bor bem ©or unb ba gingen
bie burcß, bornlneg bie gloei ©efangenen unb bieileicßt anbertßalß ßig 2 ©cßritt
Inetter bie ßeiben ^Beamten, unb icß bacßte, bie lootlien nacß ber ©tabt. ©ie gingen
aßer littfg ßerunt. ®a fagte icß gu ben ßeiben ^Beamten: Stecßtg Berum geßt eg nacß
ber ©iaht. ©arauf fagte einer bon ben ßeiben ^Beamten: Stein, taffen ©ie nur,
mir macßen „tintg fcßmenft". ©g Inaren glnei 33eamte unb gmei ©efangene.

_

©amt
gingen fie tintg ßerum an ber Srntofaßrif entlang, bielteicßt 2 Big 3 SDtinuten.
©ann fiel ber erfte ©cßufg unb turg ßinterßer ber glneite. ©arauf, atg fie Bet ung
borßei inaren, fragte icß ben fßoften, ber bor bem ©or ftanb, lno bie ßin loottten,
meit ber ^Beamte fagte: Sßir macßen „tintg fcßmenft". 3sa, fagte ber ^often, „tintg
um" ßebeutet Bei ung: ber ©ob. 'Sturge 3eit banacß fielen bie ©cßüffe.

33 o rf iß e nb er: spaßen ©ie bie Seicßen gefeßen?

3crtge ©cßießler: Gsrft am anberen SJtorgen.

33orfißeüber: SBiebiet?

3 e u g e © cß i e ß t e r: 3 'bet.
33 o r f i ß e n b e r: kannten ©ie einen babon?

3 eit ge ©cßießler: Stein. f$iß ßaße nur geßört, baff eg ber Sagerßatter
©trauße gelnefen ift, unb ber anbere ift unßefannt gemefen.

33orfißenber: 9Bar bag ein Stgenner? (Sßeig icf) nicßt.) ©g ift ßeßaußtet
inorben. (Sann icß nicßt fagen.) Saßen ©ie bie Verlegungen gefeßen? (Stein.)

Stßg. Sießtnecßt (USd): Sagen bie ßeiben Seicßen neßeneinanber?

3 e u g e © cß i e ß I e r: ©trauße tag guerft bon ber Sucferfaßtif aitg, unb biet*
teicßt 50 Big 60 ©cßritt babon tag bie gloeite Seicße.

Stßg. Si-eBfnecßt (USd): 28ie meit ungefäßr bon ber SucferfaBrif tag
©trauße?

3 euge ©cßießler: hinter ber gaßrif finb ©cßnißelmteten, unb furg
ßinter beit ©cßnißelmteten ift eg gelnefen.

Stßg. Sießfnecßt (USd): Sßaren bie ©efangenen gefeffett ober nicßt?
(Stein.) ©ie gingen frei bor ben ßeiben ßer? (Samoßt.)

Stßg. Titian (KPD): £err 3euge, fönneit ©ie ung fagen, loetcßer §unbert=
fcßaft biefe ißotigeitrußßc angeßört?

3 enge ©cßießler: ©ag ift, glauße icß, ©itffelborf gelnefen; aßer genau
fann icß bag nicßt feftftetten. S<ß ßaße nur geßört, bag bag bie ©iiffetborfer
tpunbertfcßaft gelnefen fein fotte.

Stßg. Titian (KPD): ©en Stameu beg 33etreffenben, ber bie Stuperung mit
bem „Sinfg ßerum" getan ßat, fcnnen ©ie nicßt? '(Stein.) SMrben ©ie ißn mieber*
erterinen?

3cuge ©cßießler

©rfcßtefjung beg
©trauße
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3euge SdjieBfer: ©a§ Deife id) nidjt. (Sä ift bunfef geDefeit, unb jo
genau pbe icf) nicfjt prtgejepn, bie Beiben Senfe ptten bie fragen umgejdjfagen.

SIBg. Kilian (KPD): Sinb Sie jcpn einmal bernommen Dorben, geridjtfidj,
bon ber SiaafäanDaftjdjaft? (9?eirt.)

SIBg. Dr Siemnann (DtatiBor) (Z): SBenn icf) richtig berftanbcn f)aBe,
\ipBen Sie guerft aitpefagt, bafe Sie ben StrauBe bem Slugfefjen nad) gar nicfjt
gefannt pBen. 9?adjpr IjaBen Sie auf bie grage anberer Auflegen angegeben,
an lnelcf)er Sieffe StrauBe tot gelegen fjätte.

3 e u g e S 4) i e BI e r: £d) f)aBe nad)f)er geprt, ber, ber einen SDiandjefteranäug
trug, fei StrauBe getnefen.

SIBg. Dr 31 eumann (PatiBor) (Z): Slffo mit SSeftimmfpit tonnen Sie
nidjf fagen, bafe e§ StrauBe geloefen ift?

3 e u g e Sd)ieBIer: Sie maren bodj Beibe tot.

iBorfifjenb er: ißerjönfidj gefannt IjaBen Sie ben StrauBe nid)t? (Pein.)
SIBg. (Sp ift an ge (USd): $aBen Sie in Scpfftebt artd) geprt Don ber

(Srjdjiefeung eines 93 er gm an nä SPariin S)eutjdj? (Sfein.) Sft
Spren audj nidjf erinnerlidj, baff bieffeidjt ber anbere iDiamt baä fein fünnte?
(Sfein.)

SIBg. SieBfuedjt (USd): Unb e§ finb nur gloei Sdjitffe gefaden?

3 e u g e S dj i e BI e r: 2>d) f)aBe nur gloei Sdjitffe geprt.

Beuge ©epat

(Srfcpefjungen bei
SScefenftebt

SIBg. SieBfuedjt (USd): Unb gDar in einem geDiffen Bbnftpnramn?
($aDop.) 9Bar ber eine oon ben Beiben Beamten, ber bie 93eiben prauäfiipte,
ein langer?

3euge SdjieBIer: Ser eine Dar fang, ber gDeite Dar ettoa» Heiner; ein
langer SPann Dar babei.

SIBg. SieBfuedjt (USd): Sinb bie 93eamfen nacf)pr Dieber gurücH
gefommen?

3euge Sd)ieBIer: SaDop, fie finb Dieber guritdgefommen in bie
3uderfaBrif.

SIBg. S i eB fne d) t (USd): §aben Sie mit ipten gejpodjen? (Pein.) Sinb
fte im Scpitt gefommen? (jpDop.) Picpä gejagt? (9fein.) 9Ud)t gejagt: Herr¬
gott, feist reifet unä bieje 93anbe au§, unb Dir muffen pnterprjdjiefeen? (9?ein.)
Piep aufgeregt, in aller Pup gefommen? (Sa.)

Ser Beuge D i r b e n 11 a j f e n.

SS o r'f i | e n b e r: Ser nödjfte gad joHte ber gaff 93urcfprbt fein. jpau 93adj=
mann ift gefaben. Sie pf bem Unierjucfjung3au§fdjufe mitgeteilt, bafe fie nidjt
fommen fönne, ba fie furg bor iper ©ntBinbung ftep. Sie pt ein Beugniä ber
Hebamme Beigefegt. Sieje (Sntjdjrtlbigung bürffe genügen.

SSetmcIjmung bc§ Beugen <®djemr

Ser Beuge gibt af§ ifSerjonafien an: Hermann, geboren am 3. PobemBer 1873
in Sanbeput in Sdpefien, jefet fommiffarijdjer Stmtäborftepr bon 93eejen]lebt, feit
23. SIpil 1921. (Beuge Dirb auf bie 3Pögfid)feit einer 93ereibigung unb bie
Heiligfeit beä (Sibeä pngeDiejeu.)

93orjifjenber: Herr Sdjaar, Sie foden über (Sr}d)iefeungen ber=
nommen Derben, bie nad) bem ©efedjt bon 93eejenftebt ftattgefunben pben
joden. SBann Dar ba§ ©efedjt bon 93eefenftebt?

3euge Schaar: SCm 1. Slferif.

93orfifeenber: SSamafä Daren Sie in 23eefenftebt anDejenb. Hof>eip©ie
nun gejepn, bafe bort (Srjdjiefeungen bon ©efartgenen borgenommen Dorben finb?

3euge Sdjaar: $dj pbe feine (Srjdjiefeungen gejepn.

93orjifeenber: Hoben Sie üBerpup gejepn, bafe ©efangene eingebradjt
Durben nad) bem ©efedjt?

Beuge Sd)aar: ©aä pBe id) gefeptt. Sie Durben auf ein Sluto gefaben.
Sdj Bin bann Dieber auf unferen ©utpof grtrüdgegangen. ©a Durbe id) gepft, id)
fodte mal prunterfommen. ©ritben Dar bie Strafee, bie inä ©orf pneittgep,
unb ba Dar ein Heiner Sluffauf. ©a Bin id) nadjpr aucf) pngegangen unb jafj.
gDei ©ote liegen.



SS ß r f i e n b e r: SCBer loie fie gu ©obe gefommen ftnb, formen ©ie nidji
Jagen? (Kein.) können fie luäfjrenb beg ©efedjtg gu ©obe gefommen fein? £>at
bag ©efedjt int ©orfe ftatgefunben? (Kein, auf3erf)alb.) 2'llfo loaljrfdjeinlidj ift eg
loofjl nidji, baß fie int ©efedjt gefallen finb?

3 c u g e © dj a a r: Kadj bett SSerneljmungen, bie idj alg 2lmtgüorftef)er gentadji
Ijabe, ift gcfagt inorben, bafg fie nadj beenbetem ©efedjt gefangen loorben finb, unb
fie foDen ba erfdjoffen inorben fein.

SS o r f i ^ e n b e r: ©ie Ijaben 33erneljmungen barüßer gentadji; barartf foritmen
loir bann nodj. — ©ie Ijabett nur bie Seidjen gefeßen ? (3alr>ofjl.) Sßiffen ©ie
attdj nidji, loie fie grt ©obe gefommen finb? (Kein.) 2ßie lagen bie Seidfen?

3euge ©djaar: 21n ber ©trage, nteljr rüber nadj ben 33ciumen gu, eg ftnb
Sßflaumenöiiume auf beibcn ©eiien, ba lagen fie am Kattbe.

SS o r f i ß e n b e r: $abett ©ie bie 2frt ber ©djüffe gefeßen, ioie fie getötet
Inurben?

Seuge ©djaar: 3dj ßaße nidjt barattf geadjtet, ineit idj Befcßäftigt Inar.
SSorfi^enber: Mafien ©ie außerbem Sode gefeßen?

3 e rt g e © dj a a r: 3m ©orfe tag ein gelniffer Sßielecfe, ein Sanbarbeiter
aug Söbnifj, ber lag mitten im ©orf, er lag auf bem ©efjöft Dom Kaufmann
SBebeling, in ber Kcilje ber 33iegttttg.

SSorfißenber; SBie ift eg mit biefem ©fjielede? (Sr ift im Kampfe
gefallen?

3euge ©djaar: ©er foH im Kampfe gefallen fein. Kadj ben 33er=
tteljinungen, bie idj gentadji ßabe, ßat ber ‘Kamt Waffen geßabt, er ift mit SBaffen
angetroffen inorben.

33 o r f i tj e n b e r: DB er SBiberftanb geleiftct ßat ober etmag äßnlicßeS? (Sßeiß
idj nidjt.) ©ie fagen aber, ber eigentlicße ®ampf fjat außerhalb ftattgefunben.

3 euge ©djaar: 2tm ©nbe beg ©orfeg. Xlitfer ©orf erftrecft fidj lang. 3nt
Dberborf inofjne idj, unb idj ßaße bie ©djußboligei burdjfaljren feßerr. 3 cfj bin nadj
bem Oeßöft gegangen nidjt ineit baöon unb bin bann Ijinterfjergegangen. ©attn
bin idj nadj |jaufe gegangen.

33 o r f i ß e n b e r: Söelcße ©tellung ßatten bie Slufftänbifdßen?
3enge ©djaar: Kadj ©rebttiß gu.

33orfißettber: SBaren bie Stufftänbifcßeri, bie bag ©efecßt geliefert ßaben,
außerfjalb beg ©orfeg?

3 euge ©djaar: ©ie finb artg bem ©orf fjerauggeirieben inorben.
33,orf ißenber: ©ie ßatten alfo urfßrünglicß bag ©orf befehlt?

3euge Schaar: ®ag fann man bodj nidjt fagen.

33orfißenber: Ipaben ©ie benn biefe aufffättbifcße ©djar gefeßen? ©ie
fam morgeng?

3euge ©djaar: Kadjtg, gegen 11 llßr, fatnen fte an. 33ornloeg famen
Keifer unb gloifdjen 30 unb 40 Sßagen.

33orfißenber: 3dj mißt nur miffen, ob fidj bag ©efecßt fo abgefpielt fiat,
baß ©ote ber Slufftänbifcßeu audj im ©orfe liegen fonnten, ober ob biefe außerßalß
beg ©orfeg liegen mußten. ©inb bie im ©orfe geblieben?

3enge ©djaar: Kein, fie finb ßerabgebritdt nadj ®iofdjltnß. £inferljanö
ift eilt ©rttnb, ba finb fie ßineingentadjt, fie inoüten über bie ©aale.

33 or fügen ber: Um luicüiel llßr ift bie ©djußßoltgei bann gefommen?
_3euge ©djaar: ©g mag 2 ober J /23 Ußr am anberen Kadjmittag, 1.Slpril,

geluefen fein.
33 o r f i ß e n b e r: $atte fidj bort ein größereg ©efedjt entlnidelt? (3a.) Kun

frage idj ©ie banad): SBaren bie Slufftänbifcßen incißrenb biefeg ©efedjtg gum ©eil
nodj im ©orfe?

3 euge ©djaar: 3a, in ber Kitte beg ©orfeg. 3dj ßabe bodj ©efangene
gefeßen auf bem 2luto.

33orfitjenber: Sßeitit man ein ©orfgefedjt liefert, üerfdjangt man fidj bodj
in ben Raufern.

3euge ©cßaar: Kein, ßaßen fie nidjt gentadji.
33orfißenber: £>aben fie Ijinter ben Käufern üorgefdjoffen?



3 cuge @d)aar: ©oll gefdjefjen fein.

93 orfi|enber: Sllfo kr Kampf ift gunt Seil in 93eefenftebt felbft geführt
toorben?

3 euge Sdjaat: Slnt ©nbe beg ©orfeg.

93orfügenber: ©elbft Ijaben (Sie, toie ©ie fcf)üit Jagten, feine ©rfdjiefung
gefeiten, Mafien aber in 3 f)rer amtlidjen ©igenfdjaft alg Suljaber ber ißoligeigetoalt
in 33eefenftebt 93ernef)mung.en über bie ©rfdjiefgungen borgenommen. — Stun gm
nädjft über bie elften beiben. SBen f)aben ©ie ba bernommen?

3 enge ©djaar: 3d) f)abe fetbft bernommen über einen ©cffmieb SBalcgfe
unb biefen ©fjielede. 3m erften Ijabe icf) 5 ober 4 Stauenborfer Vernommen,
einen getoiffen Siefjr, 93at)er, Sauber unb nocf) einen.

93 or fügen ber: SBoljin finb beim bie ißrotofoüe gegangen?

Seuge ©djaar: Sin bie OberftaatSantuaItfd)aft.

93 or fügen ber: ©ie Sitten finb, fotoeit fie ung nad)getoiefen finb, ein=
geforbert.

Slbg. K i l i an (KPD): $err Seugt, ©ie Ijaben Seugen tternommen in Sfjrer
C£igenfd)aft alg fommiffarifdjer Slmtgborftefjer. £mben ©ie aud) Seugettaugfagen
befommen, in benen gefagt toorben ift, baff bie Seute auf ber gludjt erfdjoffen
feien. (Stein.) fpaben ©ie Slugengeugen Hon ber ©rfdjtefjitng bernommen?

3 e u g e © d) a a r: ©iefe Hier non Stauenborf toollen Sfttgcngeuge getoefen fein.

Stbg. Titian (KPD): können ©ie ung furg mitteiten, toag fre befunbet
ffaben?

Seuge ©djaar: Stad) ftattgefunbenem htefedjt finb fie bon Stauenborf ge=

fommen, naiürlid) neugierig unb hinter bem ©orf fjerum Ijaben fte aufgepafgt.
©ie ©ad)e ift bann erlebigt getoefen. ©ie finb Ijierljer gelaufen, tote fie bie beiben
aug bem ©orfe gebradjt fjabett, unb am ©ttbe beg ©orfeg Ijätten fie immer nod)
gefeljen, toie . . .

Slbg. Titian (KPD): ©ag leigte tjabe idj nidjt berftanben.
93orf iü eit ber: ©ag ift bag ©ntfdjeibenbe.

Seuge ©djaar: ©ie Ijaben fte gefd)(agen, unb ttadffjer follcn fie erfdjoffen
toorben fein.

93orft^enber: ©ie befunben ja nur, baff bie Seugen 3f)uen bag fo ge=

fagt Ijaben.

Seuge ©djaar: 21m anberen ©age fam ein getoiffer 93at)er, ber fagte mir:
3d) mödjte meine Slugjage gurücfgiefjen. 3d) fagte: SBarum? ©ie Ijaben mir bie
Slugfage gemadjt, bag bleibt befielen. 3d) Ijabe fte bereite toeggefdjitft, toarurn

* tootten ©te bag mad)en? ©r meinte, er fjätte btelleidjt ein 9Bort gubtel gejagt.

93orfipenber: ©r fjätte gefagt, toag er nidjt beranttoorten fönnte?
(Kann fein.) Xlnb bielleidjt befürchtete er gefd)äftlid)e ©djabigungen? (Kann aud)
fein.) 3dj möchte ingtoifdjett feftfteüen, hier in biefen Stadjtoeifungen bon fd)toe=
benben 93erfal)ren ift mir angegeben: 1 J 851/21 betrifft bie ©rfdjiefjung
beg 93ürofd)reiberg Kurt iperpau aug 93itterfelb; 7 J 1260/21 betrifft bie @r=
fchie^ung einer nod) nidjt ermittelten mämtltdjen ißerfon in 93eefenftebt." ©inb
©ie felbft alg Seuge bernommen toorben, §err Slmtgborftefjer?

Seuge ©djaar: Stein, ich habe nur meinen 93crid)t an bie £>berftaatg=
antoaltfdjaft madjen miiffen.

93orfiigenber: fpaben ©ie fpäter mit jemanbetn barüber gefprodjen, mit
einem getoiffen 93igetoadjtmeifter tpunbt?

Seuge ©^aar: ©er SJlann toar in beit erften ©agen immer ba, unb ba
Ijabe idj ifjtn natürlich gefagt, toag mir bie Seute aud) ergäbt hatten, ©g toaren
feine amtlidjen gunftionen, ber SOtann toar öfter ba.

93orfitgenber: SBag hatte ber ba gu tun?'
Seit ge ©djaar: ©r ift tooljl fo alg Kriminaler ober —
93 o r f i ig e n b e r: 3« Uniform ober oljne Uniform?
Seuge© djaar: ©r hatte mandjmal eine grüne 3oppe an, feine ©ienftljoje.
93orfi|enber: Siidjtige Uniform nicht?
Qeuge ©4aar: Stein, fann idj nidjt fagen.
93or fügen ber: ©er ma^te ben Krimtnalbeamten?



Qeitoe ©cf)aar: 3a, bei utiö grancfe, ber babei mar.

SBorfifcenber: $aben (Sie nifft 51t bem ßunbt gcfagt: 3ff Bin fort ber
Staatganmattfffaft üernommen morben, aber iff Ifabe nifftg gejagt?

Seit ge (5 ff aar: aSotlfommen auggeffftoffen.

SBotfifcenbet: ©tma in bem Sinne, Sie mufften gmar genug, aber Sie
mürben ftff fjüten, etmag 31t Jagen?

SeugeSffaar: SBenn iff) beeiben ntufg, liutfe iff) bie Sßa^r^eit Jagen. ©3
mar eine grofge Slufregung ba, ba ergäf)Ite ber eine bag, ber anbere bag.

23orf iigenber: £>aben Sie Oietteifft in bem Sinne gejagt, baff Sie nifftg
gegen bie Siffiffboliget Jagen mallen? (Sluggeffftofjen.) Stu» ftaattiffem 3ntereffe
ober Jo? Sotffe Stufferung tfaben Sie nifft gemafft? Sag tonnen Sie auf 3f)ieit
@ib neunten? (3amof)I.)

Slbg. Kilian (KPD): $err Qeuge, können Sie rtng ntcf)t uoff) einmal
genauer fffitbern, mo bie Seiffen aufgefunben morben finb? 21m anberen ©nbe
beg Sorfeg, mo bag ©efefft aufgeljört I)a±ie?

3 eit ge Set) aar: 3amof)t, iff) fjabe eine fleine Stigge gemaff)t. ©g mar am
Dftauggange oon Sfeefenftebt.

(Ser Seuge überreifft eine Sageffigge Oon Söeejenftebt, bie er angeferiigt f)ai.
Sin bett mit einem Sreug begeiffneten SteDen f)aben ttaff) Slttgabe beg 3eu0en Bie
Seiffen gelegen.)

Slbg. Titian (KPD): £>err Seuge, ift biefe Stelle an einer SRauer?

Senge Sff)aar: Stein, bag ift offene Straffe.
Slbg. Kilian (KPD): Sa ift mufft ein freier Staum?

S e it g e S ff) a a r: 3'a, eg ift eine fleine Sanbmirtfffaft, itttb bann finb an ben
Seiten noff ein paar Käufer bran.

Slbg. Kilian (KPD): Sltfo eine SStaiter ift bort, alterbingg in gemiffer ©nt=
fernung. SSie groff ift bie ©ntfernung Uott bem ißlafte big gu biefer SStauer?

Senge Sff)aar: Sag tonnen moffl 100m fein.

Slbg. Kilian (KPD): $err Senge, tjaben Sie bie iöeftattung ber Seiffett
angeorbnet?

Seuge S ff aar: Sag mar genehmigt Oom perrn Sanbrat. 3'ff t)abe nur
ben Slitggrabungcn beigemotjnt. Sie SBeerbigitng mar Saffe beg ©emeinbeoor»
ftanbeg. 3ff mar boff noff gar: nifft SlmtgOorfteljer. 3ff Ijatte bagitmal übeffauftt
nifftg gu fagen. 3ff mürbe am 23. SXprit atg fommiffarifffer SlmigUorfteffer über*
nommen. Koffer mar ein Kaufmann grattffe aug SSeeJenftebt 2ImigOorftet)er, unb
©utgbefffer Stette mar Sffutge, ©emeinbeüorftetfer.

Slbg. Titian (KPD): SIber bie SSeerbigung f)ätte ber ©emeinbeOorftelfer
anorbnen mitffen?

Seit ge S ff aar: Sag ift auff gefffetjen.

Slbg. Titian (KPD): Sie f)abeit ber Sluggrabung beigelmffnt bei £eiffau.
können Sic uttg fffilbern, mie bie Seiffen beftattet morben finb?

Seuge S ff aar: Ser föirffffof ift gier; am ©nbe beg föirdffofg ift ein
Staffengrab Oon 4 unb 4. ©g finb afft begraben.

Slbg. Titian (KPD): Sinb bie Seiffen regelrefft mie itbliff gebettet
gemefen?

Seuge S ff aar: 3a, in Steif) unb ©lieb pineingelegt ot)ne Sarg.
Slbg. Kilian (KPD): SSon einem Slugengeugen nämtiff, bem ©rofgOater beg

^erffait, ift gefagt morben, bie Seiffen patten alte burffeinanber gelegen, er fjabe
ben ©inbntff, atg ob bie Seiffen mat)IIog Oon oben in bag Soff fiinuntergemorfen
morben feien.

Seit ge S ff aar: Stein, iff bin boff babei gemefen, mie ber ^erigau aitg=
gegraben mürbe. @r tag git gmeit in ber Steilje, in feber Steifte maren Oier. Ser
Sanitäter Sftebenfelbt mar bageloefen, fie patten ein 23etilaten perunte'rgefteiff,
t)oben fie tferaug, legten fie aitfg ©rag, Ifaben fie abgemafffen.

Slbg. Siebfneff t (USd): Sic paben int gangen brei Seiffen bort gefepen,
gloei am ©ingang gum Sorf unb eine int Sorfe?

S e u g e S ff a a r: Smei am ©nbe beg Sorfeg. Siefer anbere mar ein älterer,
©g pat fiep Jferauggeftellt, baff eg ein Slrbeiter Sffietccfe aug Sobniij mar.
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Beuge Septmtnn

©rfcfjtcfsmtgen
in SBcefenftebt

SC6g. St i f i <t n (KPD): Sie anberen luaren $erpau mtb ber ©emeinbeüor=
fteffer au§ Srebnip?

Beuge © df a a r: 97ein, tuo ber gelegen Kjat, lueifj idf überhaupt niept, idf
habe am ©ennabenb erft erfahren, baff er auef) gu Sobe gefommen ift.

Sf5g. Sieöfrted)t (USd): fftun ift mir immer itodf unflär, luo bie Auf=
ftänbifdfen unb bie ©ipo ihre (Stellung patten, alä ba§ ©efedft begann. 3<P bitte
Sie, baä tuelleicpt an ber ©figge ungefähr gu geigen.

Beuge ©djaar: Aadf Srebnip herunter, (Griäutert e§ an ber ©figge.)
Abg. Siebfnedft (USd): 33on luo au§ feuerten bie Aufftänbifcpen, als ba§

©efecfft anfing?
Beuge ©chaar: 3d) bin ja nicht babei geluefen. Sie ©ipo ift bei mir

borbeigefahren, auch bei meinem |jaufe. Sie Artillerie pat f o gefepoffeu.

Abg. Siebfnedft (USd): S3on loo auS paben bie Aufftänbifcf)en nun
gefeuert?

Beuge© dfaar: hierauf gu.
Abg. Siebfnedjt (USd): Sann ioifl idf einmal fragen: ipaben bie Auf=

ftänbifdfen ihre Sinie hier born gehabt, ober haben fte bon hier hinten auS gefeuert?
Beuge ©chaar: 3cf) toeiff bas> boef) nicht, idf habe eä ja nicht gefeiert.
Ser Beuge mirb entlaffen.

SBerncIjntung beä Beuge« Scljniann
Ser Beuge gibt als fßerfonafien an: Heinrich, geboren gu Gparfottcnburg

am 28. Aobember 1895, tuopnpaft jept Gparlottenburg, Srumrne Straffe 65.
(2Birb auf bie äftöglidffeit einer 33eeibigung unb bie 33ebeutung bcS GibeS

hingeioiefen.)
33 o r f i p e n b e r: ©ie foHen bernommen iuerben über G r f cf) i e ff um gen,

bie i n 33 e e f e n ft e b t ftattgefunben haben füllen, ©ie finb am 1 . April in Söeefeu=
ftebt geluefen?

Beuge Sepmamn: Am 1 . April bin ich fdfon entlaffen luorben.
33 o r f ip e n b e r: 333ie famert ©ie baljin, lua§ tuaren ©ie in 33eefenftebt?

Beuge Sehmann: 3 cp luar bort Sßoligeiuntertuacptmeifter ber ©cpup=
poligei, £>unbertfdfaft SRerfeburg.

33orfipenber: ©ie haben ba§ ©efecht bon 33eefenftebi mitgemacht? (3a=
luohl.) 3Bann luar bas> ©efecf)t? (An biefe Säten fann ich mich nicht erinnern.)Söann finb ©ie entlaffen luorben?

Beuge Sef)mann: 3cf) glaube, e§ luar am 1. SRai; am 20. April luar ich
bort, unb am 1. SRai bin idf entlaffen.

33orftpenber: ©ie fügten hoch Dorpin am 1. April?
Beuge S e f) m a n n: 3df fann mich niept genau erinnern.
SSorfipenber: SBeäpalb finb ©ie entlaffen luorben?
Beuge Sehmann: G£ lourbe angegeben, baff idj a!3 fßoligeibeamter nicht

brauchbar bin.
33orfipenber: 3cf) loitf gunäepft 3pre Ausfage über ba£ ©efedft. ©ie

haben ba3 ©efedft mitgemacht? (3atuopl.) ltnb haben ©ie nun tualfrgenommen,
baff nach bem ©efedft (Befangene erfdfoffen luorben finb?

Beuge Seh mann: Aatf) bem ©efeept, fann idf nur jagen, ba& pier in bem0rt luar — ben Aamen fann idf auch niept fagen —, ba luaren Qeitfreiluillige;
eä ift ein junger SRenfdf erfepoffen unb in bie ©aale geluorfen luorben.

33or f i penb er: 3Ba§ für Beitfreiluiflige tuaren ba§?
Beuge Sehmann: S>a£ luaren jüngere SRenfdfen, meift auä ipafle.
33or fipenber: Gs> luaren alfo bei ben Kämpfen aud) Beitfreiluiflige?

(3aluopf.) SBiffen ©ie, unter lueffen Äommanbo fte ftanben?
Beuge Sehmann: ©ie tuurben in einer älteren ®aferne in $afle ein=

gefleibet — ich meiff in fpalfe niept Söefdfeib — unb luitrben nur — lute folf icp
midf auSbritcfen — auf Sage eingeftellt.
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SBorfipenber: Sie paben an bem ©efedjt bei Skefenftebt teilgenommen?
(Samopl.) ÜRun fdjilbem Sie mal, maS (Sie ba gefepen paben. 2Bo befanben ftcfj
bie SeitfreimiHigen?

Senge Sepmann: pn Jpalle. SttS mir bort auSfupren, befanben fte fidj,
mie mir nadj ÜEterfeburg gurüdgingen, bei uns.

33orfipenber: SBiebiel traten baS ungefähr?
Senge Seemann: Stuf unferent Stuto in ber gioeiten §unbertfcpaft

mögen eS bielfeidjt 12 SRann getoefen fein.
23orfipenber: Si&aren bei bet anberen tpunbertfdpaft aud) Qettfreiixiillige?
Senge Seemann: SBir toaren ja meiftenieils gufammen. Stur bei ber

erften unb gmeiten tpumbertfcpaft traten eS meldpe; bei ben anberen fann idj eS nid)t
beurteilen.

SBorfipenber: SBaren baS biefe 12 SRann, bie biefe ©at üorgenommen
laben? (SatoopL) Stun fdjilberu Sie bitte einmal näper. 2BaS paben Sie benn
fetbft gefepen?

Senge Set)mann: ©a muß idj guritdgreifen bis auf einen Sipomamt,
ber als ©eifei bon ber fRoten Strmee feftgenommen trurbe. (Sr fotlte auf SBetrirfeu
beS Oberleutnante bon ber ©ann aud) erfdjoffen trerben.

ißor f ip enb er: SBarum fotlte ber erfcpoffen.trerben?
Seuge Set)mann: ©er trar als ©eifet bon ber SRoten Strmee berfdjfeppt

mürben. (Sr faf auf einem Stein ober Stitcf $o!g — baS meifj idj nidjt —, unb er=
gäplte u. a., bajj er fepr gut bei ber Stoten Strmee beljanbett morben fei unb ein SSett
befommen pabe unb ein eigenes Stmmer. (Sr ergäpfte, bajj bie Sommuniften
nidjt fcpfedjt mären. Oberleutnant bon ber ©amt napm an, bafg er fidj in bie
Sipo eingefdjlidjen pabe, um git fitnbfdjaften.

S3orfipenber: Sttfo er pielt ipn für einen Sunbfdjafter, meit er bamatS
bei ber fRoten Strmee gelebt patte?

Seuge Sepmattn: ^amopl, erft pörte er fiep baS eine SSeite an, bann
napm er ftdj metdje bor. Xt. a. mar Untermadjtmeifter ®arpe babei unb id). ©a
fagte er: ®aS ift ttidjtS (SdjteS unb nidjtS fReeEeS, ®arpe unbi Sepmann, bringen
Sie ben ERann gunt tjjauptmann! ©a gab er aber gu berftepen: Sfadjper gepen Sie
ben tpoplmeg lang — fo inbireft — unb fnalten Sie ipn perunter!

SSorfipenber: SBer fagte baS?
Seit ge Sepmann: Oberleutnant bon ber ©amt. (Sr fagte: bringen Sic

ben SRaitn gum §auptmann unb gepen Sie ben $optmeg lang; bann geigte er fo:
Sie miffen bodj, maS id) meine.

ißorfipettber: ©abei matpte er mit bem Seigefinger bie iöemegung beS
SlöbriidenS? (Samopt.)

Seuge Sepmann: SttS biefer ®arpe nun gu mir fagte: SSir lootfen gepen
unb ipn perunterfnaEen, ba fagte idj: !ydj gepe gurücf, unb als id) gurüdgepe,
fommt ber Xtntermacptmeifter |prg mit bem SImtSborfteper auS 33eefenftebt perauS,
ber nadjtraglidj erfdjoffen mürbe, ©iefen SImtSborfteper patten fte fdjon mifjpanbett,
er blutete fdjon am ®inn, fte tieften ipn aber loS, unb biefer göbg nimmt fidj ben
Sipomann aitS tpaRe bon ber ©edjnifdjen £ntnbertfdjaft bor. (Sr moEte ftd) mopl
berantmorten, unb ®arpe fagte gu ipm: ©er foil erlebigt merben. ©arauf pat görg
fid) gleid) ben Sipomamt borgenommen, ipn angefdjnaugt: Sdjeifgferl ufm. ©er
Sipomamt patte eine laprne $attb, idj meifj ntdjt genau, ob bie recpte ober tinte. ©a
napm görg ben ©eloeprfolben unb fdjlttg ipn auf bie $attb, bafg fie blutete, ^nbem er
ipn fo bearbeitete, fommt ein College beS SipomannS bon ber ©edjnifdjen $unbert=
fepaft unb fagt: 2öo fommft ©u benn per? ©aburd) mar eS aufgeflört, bafj eS
mirflid) einer bon ber Sipo mar. ^nfolgebeffett mürbe er freigelaffen. 2Ran tiefg
boit bem ERann ab, unb er mürbe naepper mieber als ®oEege bepanbett.

S8 o r f i ft e tt b e r: Slber erft patte er einen SMöenfdjlag auf bie lapnte $anb
befommen? Cfsamopf.) SBaS mürbe benn nun meiter mit bem SImtSborfteper bon
©eefenftebt?

Seuge Sepmann: ®aS fommt ja nun. Snbent nun ber Seutnant — —
SSorfipenber: ©er pat aitdj bie SRiftpanblung gefepen?

S e it g e Sepmann: Samopl.
Sfbg. Kilian (KPD): Sie fpratpen bon einem SImtSborfteper bon 99eefen=

ftebt, ber erfdjoffen fein foil. ©aS mar ber SImtSborfteper bon ©rebnip.



8 e tt g e £ e p m a n n: — Srefinip, gang recpt. ©g gißt gmei Orte. gdp meine
ben ncicpftliegenben an SSeefenftebt.

S3orfipenber: @g panbelt fiep alfo um ben StmtgBorfteper eineg 9tacpBar=
ortg Bon SSeefenftebt.

8 e u g e £ e p nt a n n: 9?un mar bie Slngetegenpeit mit bem ©ipomamt erlebtgt.
Sept ftanb £eutnant Bon ber Sann bort unb fagte: bringen ©ie ben SJtann per,
unb er pupte ben StmtgBorfteper fcpeufelidp herunter. (Sr motfte feine Unfcputb
Beteuern, aber ber £eutnant Bon ber Sann liefe if)n gar niept gu SBorte fommen.
©g maren Bietteicpt gmei SRinuten Bergangen, ba !am ein StrBeiter ober — icp meife
nicf)t, mag er mar; er mopitte bort in Srepnip unb fannte ben StmtgBorfteper. (Sr
Braute 1000 Jl mit. Saranf jagte £eutnant Bon ber Sann: ©epen ©ie, ba f)aBen
mir ©ie Bei gpren fiiigeit ertappt. gept mifcpte fiep, bag mar, glaube icp, ein jftitter»
gutgBefiper ober ein DBerteutnant, ein — bag fann icp niept genau fagen — in
©ipouniform. ©er mufeie ben SlmtgBorfteper mopl fepr genau fenneit, unb naep
SSerpanbtungen, bie fepr langmierig maren, fpraep ber £eutnant Bon ber Sann mit
bem StiitergutgBefiper unb Oberleutnant irgenb etmag, mag icp nidpt Berftepen
tonnte, fepr leife unb rupig, unb barauf fagte £eutnant Bon ber Sann mieber,
fte füllten ben StmtgBorfteper gum $auptmann Bringen.

SS o r f i p e n b e r: SBurbe er mifepanbelt?

8 eit ge £epmann: Stur Bon gorg. ©r mürbe mit bem ©emeprfolBen
in ben tpintern unb auf ben Störten gefcplagen. Stun fpraepen £eutnant Bon ber
Sann unb ber fftittergutgBefiper etmag, mag icp niept Berftepen tonnte, unb naepbem
fagte £eutnant Bon ber Sann gang laut: SSringen ©ie ben SJtarnt gum tgauptmann!
Sarauf fagte er: ©ie miffen ja SSefcpeib; gepen ©ie ben £>optmeg lang, unb fnaüen
©ie ipn nieber!

SSorfipenber: tpat ber £eutnant bag gefagt ober maepte er biejeg Seidpen
mit bem Ringer?

8 euge £epmann: ®urgum, er gaB biefeg gingergeicpeit. (8euge maept
mit bem Qeigefinger bie SSemegung beg SIBbrücfeng.) ©arauf gingen bie brei.
@g maren ber ltntermaeptmeifter görg mit meinem Sticpter unb bem DBerleutnant,
ben icp fenne. ©en SBeg fann icp niept genau BefcpreiBen. ©g ging etmag tiefer;
bann mürbe eg mieber etmag flacper. gebenfattg ntufe icp fagen: menn einer megläuft,
fann.man bag gang gut unterfipeiben; eg fiept aitberg aug, alg menn ein ÖRann
Bormärtg gept. ©er SRann ging Bor. (Sr brepte ft cp ein paarmal um, BlieB ftepen
unb mürbe runtergefepoffen. SBer gefepoffen pat, tonnte icp niept fepen.

S3orfipenber: Stn melcper ©teile toar bag ©efpreiep, an bem £eutnant Bon
ber Sann Beteiligt mar? tpat eg im ©orf ftattgefunben?

8 euge £epmattn: ©a ift ein poper 23erg. SBie biefer Benannt ift, meife
icp niept. ©ag ©orf fcplängelt fiep Big an ben 33erg, unb bann mar mepr freies gelb,
©ort mar eg bann mieber ein Bifecpen tiefer unb bann mieber ein Bifecpen pöper,
ein SSiffel SSerg unb Sal, aber niept fo poep, Bietteicpt SRannegpäpe ober l1/^
SRannegpope.

SSorfipenber: Stlfo bag mar aitfeerpalB beg ©orfeg?
8 e u g e £ e p m a n n: galoopt.
SSorfipenber: Sonnen ©ie bie ©leite noep rtngefäpr BefcpreiBen? SBürben

©ie jie mieberfinben?

8 euge £epmann: Stur, mo biefer SfSIap mar, mo ber SRanit eingeBracpt
mürbe, ber StmtgBorfteper; biefe ©teile tonnte icp miebererfennen unb auep rtngefäpr
angeBen, mo eg gemefen ift, mo ber ÖRann erfepoffen mürbe.

SS o r f i p e n b e r: SBer mar alleg auf bem Sßlap ?
8 e it g e £ e p nt a n n: £eutnant Bon ber Sann, Unteroffigier görg, ber 0Ber=

teutnant, ber StittergutgBefiper unb unfere tpunbertfepaft, auep einige Bon ber
gmeiten $unbertfcpaft.

SSorfipember: ©ie maren niept angetreten, mie eg üBticp ift?
8 euge £epmann: 3Ran patte etmag gelagert; Biete ftanben perum.
SSorfipenber: ©ag mar naep bem ©efeept, unb ©ie rupten fiep aug? ®a

paffierien bie ©inge?
8 e u g e £ e p m a n n: gamopt.
SSorfipenber: SBar biefer StittergutgBefiper aug 23ecfenftebt?

8 euge£epmann: ©r ntufe mopl Bott ba gemefen fein, ©r tannte ben
StmtgBorfteper fepr gut, auep biefer SRann, ber bag ©etb Bracpte.
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23 o r | i fs e n b e r: $atte ber ©utgBejifeer eine Uniform an?

Seuge Scfjmann: gamoljf, eine SiBouniform. 2ßie er bagu lam, meiff
id) nidjt. (Sr fjat fidj mofjf freimütig gemefbet; er mar Seitfrämilfiger.

23orfii3 enber: Sauernb Inar er nidjt eingefteüt?
Seuge Seemann: Sag fann id) nidjt fagen. ©g mürbe ung gefagt, mir

follien bte 2eute nidjt afg Mimeraben Befjanb-efn, fonbern afg etmag fjöfjerfteljenb.

23orfii3enber: Seutnant bon ber Sann fjat mie Sie Jagten, ben genannten
Sfmtgborftefjer Ijeftig fjeruntergeBuigt. 2ßag fj<ü er gefagt? fpat er ifjrn 23ormürfe
gemacfjt, mie er fiel) afg Sfmtgborftefjer an foldjen Singen Beteiligen tonnte?

3enge Set}mann: Stein, er fiat if)m nidjt birefte 23ormiirfe gemadjt,
fonbern er fjot gu ifjrn gefprodfen, mie man einen ©emeinen fortgefetjt IjerunterBufjit.
@r fjat SdjirnBfmorte geBrartdjt. Sarauf fann itf) mief) im eingelnen nidjt Befinnen.
@r f)at gang gemeine Sßorte geBrartdjt.

23 o r f i e n b e r: 2ßag mar bag mit ben 1000 Jl ?
Qeuge Seemann: Sa tarn ein ©emeirtbearBeiter, ober mager mar, herauf;

er fjatte eine Blaue Sdjitrge um, rtnb er Brachte 1000 Jl; bie f)ätte bie grau im
23udj gefunben.

23 o r f i tj e n b e r: Sßefdje grau?
Senge Sei)mann: Sie grau beg Sfmtgborftefjerg. 2Bag mir noef) erinnere

lief) ift: eg Brachte bann biefer StittergutgBefiijer ober OBerfeutnant nadjbem noef)
2000 cÄ oor rtnb fagte, bie mären in ber .SBoIjmtng gefunben morben; fie mären bon
einer grau SiitfergutgBefiiger, ober mie eg mar. Sdj f)örte nur, baff gefagt mürbe,
bie feien bon ber grau founbfo, aber auef) artg ber Stäf)e.

23or füge über: 2Bag ift mit bein ©efb geftf)ef)en? 9Ber f)at eg an fidj
genommen?

Seuge Seemann: Sag fjat ber Seutnant 23of[mar cingeftedt. Sag folfte
nad) ©ntfdjeib bon $aD'e unter bie Ipunbertfdjaft berteift merben. SBag au§ bem
©elbe gemorben ift, meiff icf) nitf)t.

23orfi|enber: SJtan fjat bag ©efb offenbar Befdjfagnafjmt, unter ber 23or=
augfetjung, baff eg benen, Bei benen mau eg gefunben fjat, nidjt gehört fjat.

Seuge Sefjmann: ^amof)!.
23orfifjenber: ©rf)eBungen finb nicf)t meitcr baritBer angeftefft morben?

3 e u g e 2 e fj m a n n: $idj meiff nidjtg babon. Sd) meiff nur, baff ein ober gloei
SBodjen nadjfjer bag ©efb nad) $aHe gefommen ift. @g mrtrbe in ber £>unbertfdjaft
gefragt, mag baraug gemorben ift. Sarauf mürbe geantmortet: SaritBer mirb nod)
berfügt.

23b r fitzen ber:'Sie f)aBen genau gejefjen, mie ber Sfmtgborftefjer ben $of)f=
meg f)eruntergefiif)rt mürbe?

Seuge Seemann: ;gamof)f. gdj tonnte ben 2Beg bie gange Seit berfofgen.
23or f ifsenb er: 2Bie mar bie Sfufftefhtng? ©iitg ber Sfmtgborftefjer in ber

ÜDtitte?

Seuge Sei)mann: Stein, er ging bor. Sie brei SJtann,gingen bafjinter;
etmag, nidjt gang gufammen; f)ier einer, bort einer rtnb bort einer; 20 Big 30 cm
feitfidjer SfBffanb, in ber Steife aber.

23orfifeenber: Sie gingen in einer Sinie?
Seuge Sefjntann: Sie brei 23eamten, jamof)f. Siefer Sfmtgborftefjer ging

guerft. ©g tonnen 5 Big 10 m gemefen fein. Sie ©ruBBe mar giemlid) meit ent=
fernt bon mir, etloa 200 Big 250 m. Sarauf fafj id) nur, mie ber SJtann boraug=
ging; er lief etmag bor rtnb brcfjte fid) immer mieber um. Sie ©ntfernung mar
mofjf itod) nidjt meit genug. Saun Blieb er fteljen, unb bann fiel ber Sdjujf. 933er
iljn abgegeben-f)at, fann id) nidjt fagen.

23 o r f i tu n b e r: Stur ein Sdjuff?
S e rt g e 2 e f) m a n n: gamofjf.
23orfi{3enbcr: SBiffen Sie nod) etmag bon ben greimifügen gu

fagen, bie einen SDtann in bie Saale gemorfen f)aben?
Seuge Sefjntann: Sen Ort fann id) audj niefjt mef)r genau BefdjreiBen.
23orfi^enber: 2Bar eg an bemfefben Sage?

.



Beuge Seemann: 9?ein, borfh. ©a fann bieffeidjt College Sidjteitbcrger
nocß etmaä fagen. $jd) mciß nur: Sßir Ratten einen ©efangeneit, einen jungen
JDtcnJdjen nun 18 Baßreit.

SSorfi^enber: SBar ba§ am ©age borßcr?

Beuge Seemann: ©in ober gtoei ©age borßer.

23orfißenber: 23or bem ©efedjt bau Söeefenftebt?
Beuge Seemann: £Rein, baä mar nctcß bem ©efedjt; bann gingen mir in

Stuße.

93 or f i ße n b er: ©ie (frfdjießung best Slmtäborfteßerä muß ft cf) aber bod)giemfidj bidjt an ba§ ©efedjt bau 23eejenftebt angejcf)Iajjen fjaben.

Beuge Seßntann: Ba- 9tfö bie ©efangencn bon ber Kolonne ipöfg ge=
macßt morben ftnb, mürbe bie 23agage am Safg= ober tafimerf gujammengefteflt.
SBir mußten feßen, baß mir unfere $unbertfcßaft mieberfanben. ©3 ging jeber
fort, unb mir trafen ttn3 bann auf bem 23erg. ©a (ßieften ftd) bann bie SSorgänge
alle ab.

23 o rfi ß eit b er: Über ben Beitpunft finb Sie fid> alfo nidjt Har, mann bie
©efdjicßfe mit bem SJtann, ber in bie Saafe gemorfen morben ift, gefcßeßen ift?

Beuge Sefmann: ©en ©ag fann idj nidjt angeben. 2Bir macßten bor
einem ©aftßof £>aft. Bd) fann mid) nur rtodj erinnern, baß e§ ein ©örfdjen mar;
e3 fdjien mcßr eine ffeinere Stabt gu fein, ©a mar audj ein ßoßer 23erg. @3 mar
mofjf ein Heiner ©utäbefiß. üdtait faß im ©unfetn, baß ba biefe ©faäberanben
mareit. SBir ßieften bor bem ©aftßauä unb Seutnant bon ber ©amt fragte, miebtel
©efangene mir ßcitten. ©arauf mttrbe gejagt: einer, ©arauf Jagte er: bringt ißn
mal ßierßer. Shm fonnten mir in ben ©aftßof ßineitt. ©arauf erfunbigte idj mid),
mo ber ©efangene Jei. ©a mürbe gejagt: Ba, ba finb bie Beüfreimiffigen mit meg=
gegangen.

93orJißenber: Sie fjaben bie ©rjdjießung biejeä jungen 33tenjd)en nidjt
gejefjen, unb baß er in bie Saale gemorfen mürbe?

Beuge Sefjmann: 9?ur anbere Bodegen ergaßfteit mir, baß er erfdjoffen
ift, unb baß er bann nodj in bie Saale beförbert mürbe. B<ß fjabe e3 nidjt Jefbft
gejefjen.

Sfbg. Kilian (KPD): Sie mürben bienftlid) gefdjidt, mit ben ©efangencit
31t bringen?

Beuge Seßmaitn: ©3 mürbe gefragt, miebief ©efangene mir gentadjt
fjaben. Stuf bie Sfntmort: ©inen! — mürbe gejagt: bringen Sie ben einen ßer!
©en ßabe icfj audj nidjt gebradjt. Bcß ftanb nodj auf bem Sfuto. ©a gutfte icß ßex-unter unb Jalj ben 18jäßrigen jungen ÜDfenfdjen; e3 mar ein Süonbfoßf.

Sfbg. tifiait (KPD): Sie fjaben feinen Sfuftrag befommen?
Beuge Seemann: füein, nein.
Sfbg. tili an (KPD): ©er mar ba3?
Beuge Sefjmaitn: ©a3 fann idj audj nidjt Jagen, ©a maren greimiHige.

SOtait fennt bie Seute nidjt; bon feiner fpunbertfdjaft fennt man fte. ©a ßattenmir itodj mandje greimiffige. Sfadjßer fjabe idj beit fRittergutBbefifeer unb beitOberleutnant nidjt ntefjr gefeßeit.
Sfbg. tili an (KPD): Sie fjaben gefjört, baß bie Beitfreimitfigen mit bem

jungen SJtenJdjeit fortgegangen ftnb?
Beuge Seßmann: Batooßf! ©a3 maren Seute bon meiner tpunbertfcßaft,

bie mir ba3 gejagt fjaben.
Sfbg. tili an (KPD): ©ar biefer Ort, auf befjeit tarnen Sie fidj nidjt be=ftnnen fönnen, bieffeidjt ülßüdjeln an ber Saafe bor ©ettin?
Beuge Seßmann: Bd) ßabe bie Orte nidjt Jo beßaften.
Stuf eine grage be3 Sfbg. £ i e b f n e dj t (USd) entgegnet ber
Beuge £efjmann: Bd) fjörte einen Sdjuß faden, ©a mürbe idj gang mifb.

®a§ mar im ©aitgfaaf. ©araufßin Jagte toffege Sidjtenberger, idj Joffe rußig jein;
ba§ mirb ftcß afle3 finbeit. Bd) moÜte ber Sadje gfeidj auf ben ©rmtb geßen. B<ßßatte aber feine ©afdjenfamße unb fonnte nidjt meiter nadjforjdjen.

93orfißenber: ©amt fiel ber Sdjuß?
Beuge Seßmann: ©a3 mar, nadjbent Leutnant bon ber ©ann ba3 gejagt

ßatte. ®a3 fann 5 bi3 7 Sftinuten gemejen jein.
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21%. Siebfnedjt (USd): Set) Ijatte ©ie fo üerftanben, baß Seutnant Oon

ber Sann gefagt Ijatte: bringen ©ie ben 2Jiann per! — unb barauf pätte einer
fofort gefagt: ©er ift nidjt ntepr ba.

3eugeSepmann: Stein, fo ift es nidjt. Stadjbem man ben -Kann gebraut
patte, finb gmei QeitfreitniHige bagemefen. Set) prte nur nadjper jagen: ©r ift er=

jet)affen unb bann in bie ©aale gemorfen mürben. ©ag mar, naepbent Seutnant Don
ber Sann bag gefagt ijatte.

2Ibg. Siebfnedjt (USd): ©ie tonnen nidjt jagen, baß er fepon meg mar,
atg Leutnant Oon ber Sann nadj if)m fragte?

3 e u g e Seemann: Stein, ba mar er nod) ba.

23orjipenber: 2tug meldjen ©rünben finb ©ie aug ber ©djuppoligei ent=
taffen morben? Sn Spren Sßapieren ftet)t, baff ©ie ungeeignet gemefen finb. ©ag
ift bie attgemein übliche gormet; eg pflegen jebenfattg jpegiette ©rünbe Ooräutiegen.

3euge Set)mann: Sdj mitt biefe ©rünbe fagen. ©ineg Sageg tarn Dberft
Hon fßoningfi unb traf ben SBadjtmeifter ©ombrologfi. ©iefer Ijatte nidjt bie
milifärifdj ftramme Gattung angenommen. @r ging nämtidj (Streife unb patte
ben Karabiner gang unb gar ridjtig auf ber ©djut'ter; menigfteng ergäplie er eg }o.
©trammftepen mar nidjt ©ienftüorfdjrift. ©a fagte IPberft non ißomingfi: Spte
2tbteitung ift ein ridjtiger ©djeißpaufen. Slnt an&erett Sage mürbe gefagt: ©raf
Sßoningfi fommt; er mirb fidj bie tpuubertfdjaft anfetjen. ©arauf fagte idj gu einem
SBadjtmeifter. ©teffen: ©g ift am fieften, idj fomme nidjt mit runter. SOtit bem
Stugbrud „©djeißpaufen" finb mir alte gemeint. SBcnn idj ben SRenfdjen fepe,

mürbe idj midj nergreifen, idj mürbe meinen Karabiner umbretjen unb meinen
Karabiner biefem SOtann an ben ®opf fdjlageit. Sag ift motjt ber eigentlidje <Snt=

taffungggrunb.
SSorfipenber: Sft bag gemetbet morben?

3eu_ge Sepmann: ©g foHte meitergegeben ioerben, idj tjabe aber nidjt
getjört, baß eg meitergegeben morben ift.

23or fipenber: Sft biefe Äußerung, bie ©ie gemacht paben, ©ie mürben
enentuett bem Sfianit ben umgebrepten Karabiner an ben Sopf fdjtagen, gemetbet
morben?

3 eit ge Sepmann: Sa- S)iefe Äußerung mürbe aber umgebrept.

SSor fipenber: 2Bag peißt bag?

3euge Sepmann: ®a muff idj normärtggepen. @g fommt ber Sag, ber
30., an bem mir ©epatt gu befommen paben. ©a jagt ber tpauptmadfjtmeifter gu
mir: ©ie befommen fein ©epatt; bag pat ber Seutnant oerfügt. Sdj fragte:
SBarttm? Sa, fagte er, bann müffen ©ie Seutnant Oon ber Sann fragen. Sdj ging
rauf, um ben Seutnant p fragen, er mar aber nidjt ba. 2Bie idj runter fatn, ba
fant er mit feiner grau unb fagte: SBag motten ©ie? Sdj bin fein Stugfunftabüro.
©arauf fagte idj, idj moHte ipit fragen, loarum idj fein ©epatt befäme. ©arauf
fagte er: ©r fäme nadj ber ^unbertfepaft unb mürbe mir bann SSefcpeib fagen. 2itg
er fam, tag er mir üom Otegierunggpräfibenten eine SSerfitgung Oor, baß idj mit
bem peutigen Sage enttaffen fei, unb baß idj big 5 Itpr bie Sfaferne gu oertaffen
pabe.

23or fipenber: SBoper miffen ©ie, baß Sßte ©nttaffung auf bie Äußerung
über ben ©rafen Oon ifßoningft prücfpfüpren ift? Sft biefe Äußerung bienftttdj
gemetbet morben?

3euge Sepmann: ©ag fann idj nidjt fagen.

23orfipenber: ©ag miffen ©ie nidjt? ©ie Oermnten eg bloß?

3 eu ge Sepmann: Saloopt. Sdj moltte fagen, baß bie ©adje umgebrept
morben ift. 2ltg idj bie Äußerung gemadjt patte, ba mürbe bie ©adje Oon bem
SBadjtmeifter ©teffen umgebrept. @r mar 23ertrauengmann, unb er pat gefagt, idj
patte gefagt, idj loottte bem SBadjtmeifter ©ornbromgfi unb Seutnant oon berSamt
eing oor beit ®opf fdjtagen. ©ie ©adje mürbe umgebrept, barauf mürbe idj ent=
taffen.

23orfipenber: Spre Äußerung mürbe auf Seutnant Oon ber Sann bepgen,
nidjt auf ben ©rafen ißoningft?

3euge Sepmann: Samopt.
SSorfipenber: tpüben ©ie feine SBemerfungen über bie ©rfipießung

gemadjt, bie ©ie gefepen paben?
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StuSfchufjantrag auf
ftrafgeridjtlidje SBer=
fotgung bon Beamten
bet Schuppotigei, bic
Übergriffe begangen

haben

3 euge Sehmann: 2Benn id) mit Bottegen gefprodfen habe, habe tdfj fetbft=
oerftänbtiep immer gefagi: ©aS barf nicht fteefen bleiben; baS mufi perauS. Sd)
nehme an, baff id) ein (Stein im Sßege toar unb meggeräumt mürbe.

23orfipenber: ©tauben Sie, baß Sh re Snttaffung burdf Seutnant non ber
Sann erfolgt ift, baß er fie bemirft hat?

Senge Sehmann: Satoopt. Sdj habe außerdem noch bemerft: nach biefem
SluSbrud, burep ben bie gange tpunbertfdfafi, bie gmeite tpunbertfdfaft beteibigt mar,
hat Scuinant bon ber Sann ben ©raren 5jSoniirg.fi mit feiner ©oepter gum Kaffee
eingelaben.

23orfipenber: £aben Sie megen gprer Snttaffung eine feinbliche ©e=
fmmtng gegen Seutnant bon ber Sann?

Qeuge Sehmann: 9?ein.
23or f ip enb er: gd) mache Sie auSbrüdticp barauf aufmerffam, bafg Sie

nicht beSmegen irgenbfemanben betaften bitrfen, meit Sie ihm bie Sdfutb an ^st)rer
Snttaffung geben.

3 e u g e S e h m a n n: Stein, mir liegt abjofut nichts mehr an ber Sdfuppotigei.
23 o rfi p e n b e r: Sinb Sie in Strbeit?
Senge Sehmann: Stein. gd) hatte geftern gearbeitet unb fottte heute

mieberfomnten, aber id) tonnte megen ber 23ernet)mung heute nicht.
23orfipenber: $aben Sie fefte Strbeit?
Seuge Seif mann: Stein.
23orf ipenber: 28o haben Sie gütest gearbeitet?

S e u g e S e h m a n n: Qute^t mar ich in ber Sdfuppoligei.
23 o r f i p e n b e r: Seitbein ftnb Sie arbeitslos? ©a märe eS immerhin bent>

bar, bafg gpre Snttaffung artS ber Scpuppotigei gpnett fdjmerglidf ift.
Seuge Set)mann: ®aS tarnt ich nicht gerabe fagen. 23orper hatte id) in

ber Seit ein bißdfen gefjanbett, um ©etb gu Oerbienen. gef) hatte etmaS ©etb. ©ie
paar Pfennige, bie id) patte, habe id) ingmifdfen Oerloren, gep fepe nun gu, baß id)
etmaS panbete. Sh taufe baS unb baS unb Oerfaufe eS mieber.

23 o r f i p e n b e r: Sfuf feben galt muß id) Sie bei biefer Sage bod) auSbrücflidj
barauf aufmerffam madjen, baß Sie nicht etma megen gprer Snttaffung ober, meit
Sie fid) baritber geärgert haben, femanben gu lTnred)t betaften bitrfen.

Seuge Sehmann: get) mottte, menn icp mein ©epatt befommen patte, am
fetben ©age nod) Oon ber Sdjuppotigei meggepett. gdj mottte nur bamit fagen, baff
mir nicht ntepr fepr Oiet baran gelegen pat.

©er Seuge mirb enttaffen.

©er 23orftpenbe gibt fotgenben Stntrag ©refeper (Sd) unb ©enoffett befannt:
©er StuSfdfuß tviotte befdftießeu, beim Sanbtag gu beantragen, an bie
Staatsregierung fotgenbeS Srfucpen gu richten:

Stadfbem in ben Siputtgen beS ltnterfucpungSauSfd)uffeS über bie
SJtörgunritpen am 27. unb 28. Sftober 1921 eine große Slngapl oon
Seugen 23e!unbungen beS gnpatiS gemaept paben, baß bei ber 3?ieber=
merfung beg SKargaufftanbeS Oon eingcltten Stbteifunge'n ber Scpup=
potigei mittfürtiep Srfdfießungen ©efangener Oorgenommen fomie
©raufamteiten unb ÜDtißpanbtungeu in grofger Sapt begangen morben
finb, mirb bie Staatsregierung erfudpt:
1. mit alter 23efdjteunigung Srmittetungen barüber anguftetten, metdfe

Slbteilungen ber Scpuppotigei bei ben itt grage fommenben 23or=
fällen beteiligt geloefen ftnb,

2 . ebenfo befdfteunigt gu ermitteln1

, metd)e Beamten fid) reeptsmibrige
tpanbtungen paben gufdfutben fommen taffen ober als SSorgefepie
geb.utbet paben,

3. für fd)utbig befunbeite 23eamte auS ber Sdfuppotigei rüdftcptStoS
gu entfernen,
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©er ©taatäfefretcir für Me öffentliche 0 r b n u n g Dr 3B e iM
mann teilte im Sluffrage bcS SJtinifterä be& Innern mit, baff er, nadfbem er bie
33erid)te über bcn llnterfud)ung£au§}djuff getefen habe, biefe 33erid)te beut ^vuftig=
minifter überfanbt unb gebeten habe, mit oder (Snergie bie gatte, bie etma feitenä
ber ©taat§anmattfd)aft nod) nidjt unterfudft mürben, fofort unterfudfen gu taffen
unb ifjtn ba£ (SrgebniS mitguteiten.

SBeiter habe ber 0berpräfibent in SOtagbeburg unter bem 18. 0 ftober an beit
SJtinifter be§ Ämtern berichtet, baff beim 0berftaat3anmatt in ÜRaumburg nur noct)
brei Verfahren fdjmebieit.

©ie Beratung über ben Stntrag unb über bie regierungM
fettigen Mitteilungen mürbe bi§ nad) 33eenbigitng ber geugenbernehmung
a u § g e f e ig t.

©er 33orfifeenbe verlieft ein ©djriftftüd be* ©taatSfommiffarä für bie
öffenttidje Drbnung, untergeiebnet 3Bei§ittann -— (Srmiftlung£aften ber Staate
anmattfdffaft £at(e über ben ©ob öe§ ©otbftein —. ©a§ ©dfriftftiid gebt gu ben

äfften be§ 33erid)terftatter§.

Stbg. Titian (KPD) betfätt ftdj bor, 33emei§anträge gu ftetten, ba er beit
Sulfatt be§ ©dgriftftücfö für unmaffr fjätt.

fotten nunmehr bie geugeit @d)uf)mad)ermeifter tpeinrid) geige unb grau,
bann 58ud)botg unb ber $ßoIigeimad)tmeifter 33otftanb über ben galt Ktofter»
manäfetb, bie ge ft nähme b e ä © e m e i it b e b o r ft e h e r 3 ^ a u t
SRitller unb beffen @r} df i e jgu n g nach ber g eftnah me, beritontmeit
merben.

SSerncljmung i>c3 geuge« 3rijut)mitrf)c t* inciftcv £ehmclj gfetge,
geboren in Ktoftermanäfetb am 17. gebruar 1870, früher bon S3eruf @d)ut)mad)er=
meifter, feigt tpänbter, noct) in Ktofterman§fetb mobnbaft. ©er geuge mirb auf
bie Möglid)feit einer 3Sereibigung ttnb bte 33ebeuhtng bes> (Sibes> bmrgeiuiefen.

3$orfi£enber: 3ßa§ haßen ©ie über bie (Srfdjiefsung be§ ©e =

meinbeborftetferg Mütter mahrgeitornnten? £>aben ©ie fie mitangefeheit?

geuge geige: Stein. Stuf bie ©trafge burfte feiner na<h 7 Uhr.

33o r f itg enb er: ©dfitbent ©ie, ma§ @ie babon miffen.

geuge geige: Sd) habe bon meinem ipaufe, baä bem „©eutfdfeit Kaifer",
mo bie ©dfuhhotigeibeamten mohnten, gegenüberliegt, gefeheit, baff gibitiften ba
hineingebracht mürben; id) habe ba§ im ©unfein fehen fönnett. ©rüben mar
erleuchtet, unb Sicht burfte man nicht machen. Sfber fdjtafen fonnte man auth

iiidjt. @o habe id) mid) mit meiner grau aitä genfter gefegt in ber 9tad)t, in ber

bie Unruhen mären.

SSorfi^eitber: 38amt mar ba§, bor ober nach Oftern?

geuge geige: 33or Oftcrn.
33 orfifgenber: SBiffen ©ie nid)t ben ©ag, Karfreitag ober mie?

’ gettge geige: Karfreitag, memt e§ mir redjt ift.
33orfiigeitber: ©enait miffen ©ie e§ nicht?

geuge geige: Stein.

33orfih enb er: Sttfo etma am Karfreitag.
geuge geige: Sa. Sa mareit bie Strreftanten bon ben gibitiften alte

bineingebradjt morben. Sd) hatte mid) erft auf ba£ SBett gelegt, unb meine grau
blieb am genfter fügen, unb ba fagte fie: ©u, jetgt bringen fte Müller. (Sr ift bortjer
fchon im „©eutfehen Kaifer" gemefen, mahrfdieintid) gum 33crf)ör.

33 o r f i tg e n b e r; 3Bot)cr miffen ©ie bas>?

geuge geige: (S§ Ifat mir einer ergähtt, baff er fdjon ba mar, baß er ba
Kartoffeln fdjätt. .. Stun bin id) fo meit, baff er eben gegen 11 Ufm miebergebradft
mürbe.

33 o r f i tg e n b e r: ©a§ hat Stjre grau gefehen ?

g eit ge geige: Sa, e§ maren 3 gibitiften babei, bie ließen fte hinein in ben
©aal, in bie ©aftmirtfÜjaft, unb SOtütter muffte bor ber ©ür ftehen bleiben mit bem
ipoften.

33 o r f i tg e n b e r: ©as> haben ©ie fetber gefehen?

Dr SBeistmann

geuge geige

(5rfd)ieffitng be3
©cmeinbeborftehei'ä
3)tiitter in KIoftcr=

ntan§felb



3 euge geige: ga, aug meiner SBoffnung birelt. ®a bin idf fdfon am
genfter gemefen. ©a muffte SDtüffcr braunen bleiben, unb bie 3 gibiliften famen
in ben ©aal. SStüffer blieb beim Soften. ®a gel)t einer bie ©reppe Ijodj non ben
©djupog, unb ba fdffief ber Seutnant. Sg iuar affeg beleuchtet, gef) fag im
©unfein, fo fonnie icf) bag feffen. ©a ftef)t ber Seutnant auf im SSett —, auef) bag
habe icf) gefeffen mit bent bfoffen üluge. Sg fann fidf bag ©eridft übergeugen, baff
bag affeg gu feffen ift.

SSorfipenber: SBaren feine Vorhänge ba?

Seuge geige: ga, etmag. Slber meine genfter mären gu. ©ie mufften gu
fein, ©er Seutnani fam bann herunter unb hotte etficfje S3eamte aug bem ©aal.
SKan faf) bie ©olbaten aug bent ©aaf gehen, gang genau, unb bann famen 4 ober 5
©ofbaten bagu unb führten ihn ftatt runter, too eigentlich bag ©efängttig mar,
rauf, mag feine ©otenfteüe mar.

23orfihenber: SBann mar bag?

Senge geige: ©egen 11 ober 1 I212 . gn ber Seit hat fidf) bas abgefpieft.
©a fagte meine grau: SBo moffen ©ie benn ba hin mit SJtüffcrn? gef) fagte: ©eine
le^te ©tunbe hat gefdffagen. ©ag muhte icf) baraug, meif ein gefbmebef üon ber
©dfupo fidf üorffer ©dfuf)e hatte reparieren faffen, unb ba f)at er gefagt: Kriegen
mir Sltülfer, bann hat feine felgte ©tunbe gefdffagen. grüh fahen mir Sttüffer tot.

23orf ipenber: 2Ber mar ber gefbmebef?
Seuge geige: ©en fenne ich nicht mieber. Sr mar galjneujdjmieb, hat ex

mir gefagt.
23orfihenber: ©inb ©ie gerichtlich oernommen morben?
Seuge geige: -Kein, noch gar nicht.
23orfihenber: SBiffen ©ie, ob ber gefbmebef ©dfneiber hiefe?

Seuge geige: ©en Sfarnen hat er ung nicf)t genannt. Sr hat in meiner
SBoffnung gefeffen unb feine ©d)uhe reparieren faffen.

SS o r f i p e n,b e r: Sßiffen ©ie, ob er ©itffefborfer mar?
Seuge geige: gaioohl, ein ©üffelborfer mar eg; bag hat er mir nod) er*

gähft, baß fte üon ©üffefborf bireft fornmen.
23 o r f i p e n b e r: 2ffgSStüffer abgeführt mürbe, mar eg gmifchen 11 unb V2 I 2 ?

Seuge geige: ga.
23orfibenber: -gaben ©ie nun ©cpüffe gehört?
Seuge geige: Sfudf ein paar ©effitffe habe icf; gehört, unb idf hatte eine

SUfnung, baff eg SJtüffer fchfedft ging. SIber baff fie iffn erfd)offen hätten, habe icf)
nicht gebaut.

23orfibenber: Sßie meit ift bie ©obcgftefle non gljnen aug entfernt?
Seuge geige: SSieffeidft 600 big 700 ober gmifdfen 800 unb 600m.
23orfibenber: Sine ©treefe, bie man in 10 SOtinuten geht?
Senge geige: ga.
23 0 rf iß e n b e r: SSicnief ©dfußpoügiften ftnb mit SOtüffer gefontmen?
Seuge geige: Ungefähr 6 . ©ie haben ihn in bie Sltitte genommen. Sä

maren meldfe üor unb meldfe hinter SJtüffer. Sr mar noffftänbig umgingelt. Sr
mar and) ein gebr'odfener SJtann. Sr hatte fdfon Diel auggehaften unb fonnte fnapp
nod) ftepen. geh habe ipn nod) bebauert öom genfter aug. gd) fagte gu meiner
grau: ©uef, er fann faum nod) fiepen; er lehnt fid) nod) attg gaug.

23orfibenber: ©ie glauben banach nid)t, baff SJtüffer hätte baüonlaitfen
fönnen?

Seuge geige: Stein.
S3orfißenber: Sr mar non affen ©eiten umgeben, fo baff eg unmöglich

mar. SBoffer rührte bie ©dfmädje? Sßar SJtüffer miffpanbeft morben?
Seuge geige: Stein, gefeffen habe idf niefftg; SJtijfffanbfungen habe ich nidht

gefehen.
23orfipenber: 2Biffen ©ie, meghafb SJtüffer berfjaftet mar?
Senge geige: ©ag patte mir ber gefbmebef ergäfflt: Kriegen mir ben

SntüHer, bann hat bie letzte ©tunbe gefd)fagen, unb er gab an, ber märe fcffttlb,
baf) bie Skiliften auf bie ©djupog gefeffoffen hätten.

23orfißenber: SBiffeu ©ie, mag für eine Stoffe SJtüffer gefpieft hat?



geuge geige: 3$ toeife genau, bafe ÜDiüHer bag ©djiefeen berboten Ijat,
unb er hat eg alg 0rtgjd)uIge berboten.

23orfifeenber: ©o, er Ijat eg alg Ortgfdjulge berboten?
geuge geige: Sa. 2ln ben Unruhen toar er gar nidjt beteiligt, loeil er fic^

geganft hatte mit ben 3fäbelgfüf)rern. Sa hatte er fie nid)t mehr haben tooüen
unb ift ineggegangen unb fiat gejagt: @r ift bagegen, ift ben ©djupog entgegen
gegangen unb Ijat gejagt: @g toirb nicf)t gejchofjen in Sloftermangfelb.

SSorjifeenber: Urfprürtglidj ij't er mit babeigetoefen?

geugegeige: Urjprünglidj ift er mit babeigetoejen; elje bie ©djupog Ijeram
farnen, fiat er ficf) ber ©ad)e entjagt. Sa toar ein Streif, ben führte er afg Sanb-
arbeiter; er toar Sanbarbeiterführer bon bem SSerbanbe. Slber bie ©adjeit, bie ba=
gtoifdjen farnen — er toar auf Srieggfufe mit bem gangen SIfiiongaugjdjufe-

Sßorfifeenber: 9?odj eine grage an ben geugeit? —.Sie finb entlaffen.

ätetmdjmitttg i»et: ©Jjefrßu beö «Sdjufjmädjerttteifterö §etm:icf| Steige,
Jt-m« SBetiljtt Steige,

geborenen 23ud)IjoIg, geboren in ©eeborf, Sreig Seridjo II, am 3. 2Rärg 1876. Sie
geugin toirb auf bie SRöglidjfeit einer SSereibigung jotoie auf bie SSebeutitng unb
fieiligfeit beg ©ibeg f)ingetoiejen.

SSorfi^enber: gfjr Sücann fiat ung alg geuge gejdjilbert, bafe @ie
gegenüber bem Ipotel „Seutjdjer ®aijer" toofjnen, too bie ©djufepoltgei iljr
0uartier fiatte, toie @ie ba im brtnffen gimmer gejeffen unb bie Vorgänge be-
obadjtet haben. Sffiag haben ©ie begüglidj beg 0rtgborfteherg äftüHer gefefjen?

geugin geige: Sdj habe gefeiten, toie tperr SMfler gebracht tourbe. 33on
unjerm genfter aug gejeljen, tourbe er bon recfjtg gebraut mit mehreren gibil=
perjoiten unb einigen ©ipog babei. Sie gibilperfonen tourben in ben ipaugflur
bom „Seutfdjen Saifer" hineingeführt unb berfdjtoanben nadj finfg. Sort befinben
fidj ©aal unb ©arberobe. 2Bo fie Ijingefommen finb, toeife icf) nicht. 2RüHer liefeen
fie braufeen ftefjert mit einem ©ipo; bag toar ber ißoften. Sann ging einer bon ben
©ipofeuten bie Sreppe feocf). Sa ift ein gimrner, too gtoei djargierte Herren toofenten.
Sabon ridjtete ficf) einer im 58ett hoch rtnb madjte jxcf) fertig unb fam, ntcfjt gang
angegogen, bie Sreppe toieber herunter. Sann tarnen, ebenfalfg bon finfg, mehrere
©ipoleute fieraug. Sie mad)ten, fidj jogrtjagen, erft -fertig im tpaugflur. ©hier
madjte ben anbent nodj gurecht, unb bann trafen fie gejdjloffen fjeraug. @g rnodjten
5 big 6 fein; bie gafjl toeife idj nidjt genau. Sie tarnen Ijeraug unb nahmen fbiüller
in bie SJiiite unb führten iljn finfg ab. Leiter fonnten toir nid)tg jeljen; eg toar
bunfef.

iBorfifeenber: ©ie haben gfere SSertomtberung geäufeert, toofetn fie mit
ifjm toollfen?

geugin geige: Sa. 2Mn SJtann jagte: 2ßag toirb aug SJiüllet toerben?
■— unb ba jagte er, toag ber SBadjtmeifter nadjmtttagg gejagt Ijat. Ser SBadjD
meifter fiatte fiel) am Dcadjmittag mit meinem SRann unterhalten. Sa fragte mein
Slfann aud) nad) DJiitHer unb jagte: SBag jolf mit bern ÜDiann toerben? Ser 2Badjt=
meifter entgegnefe: SJtit bem redjnen toir gang gehörig ab. SBie toir bag be«
obadjteten, ba jagten toir ung —, mein ÜDtann jagte: Sag ift bag, toag ber ®adjt=
meifter nadjmittagg jagte.

SSorfifeenber: Sa toaren ©ie allein mit babei?
geugin geige: Sa toar nod) ein getoiffer $aitijdj babei, Bergmann au»

Sloftermangfelb. @r jafe bei ung in ber Sitdje.
23orfifeenber: 3Sie tourbe ÜDWiller abgeführt? SBaren diele babei?

g ert gin geige: 5 ober 6 ; toeniger toaren eg nidjt. ©ie hatten Sftütler bod=
ftänbig in ber Söfitte. SMUer machte einen feljr gebrod)enen ©inbrud. 211g er allein
ftanb, fonnten toir ihn jefjr genau jeljen, toeil er im Sicht ftanb, unb ba jähen toir,
toie er gebrodjen baftanb. 3Kan hatte ÜDiitleib mit ihm, toeil man if)it genau fannte.

2Ibg. Silian (KPD): 2Bie ift bag gu »erfiefjen „gebrod)en"? Snnerlid) bieD
leidjt aug Slngft bor gctoaltjamem Sobe? Ober infolge bon SRifehanblungen?

geugin geige: fDfüEer toar eine ftraffe ijScrjon unb f)bile einen ftolgen
©ang, unb hier ftanb er fo — ber ßidjiftreif bon eleftrifdjcn Sampen iuar bireft
auf il)m —, unb ba ftanb er jo ba. Sa jagte idj gu meinem ÜDfann: Sag ift nidjt
mehr ber ftraffe 5f?auf toie immer; jo nannten toir ihn getoöljnlidj. ©r ftanb jo
redjt gebrodjen ba; alg fie ihn umbreljten, toar eg fefjr flar. 37un farnen bie ©ipog
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raug, unb bann gingen fie mit ifjrn, unb ba tonnte man bie Haltung fehett. Sag
nenne id) gebrochen, mag fünft feine Haltung nidjt mar.

23orf t gen ber: $aben (Sie bann Sdjüffe gehört?
Qeugin geige: ©g modjte moijI eine halbe Stunbe — fo genau haben mir

nidjt ttadj ber Up gefeljcu — fiet fein; mir ftanben in Beratung, mag aug äPdttter
mürbe, unb in biefer Qeit hörten mir auch ein paar Sdjüffe. gdj fragte meinen
SKann: 2Bag mag bag Sdjiegen gemefen fein? Sa fagte er: ©ittmeber mar bag ein
23erftänbigunggg'eidjen, ober eg maren ÜMHem feine.

SSorfi^enber: Sinb (Sie geridjtlid) bernommen morben in biefer Sadje?
Seugiit geige: 9iein.
SSorfi^enber: 23on ber Sdjpspoligei audj nid)t?
Qeugin geige: ©eridjtlidj habe id) eine SSorlabitng gunt 3. fftobemöer.

23orfi|enber: SSon mem?

geugin geige: Sag ift bon £>aUe abgefdjidt.
23orfiftenber: Sag ift in ber Sad)e Sdjneiber?
gettgin geige: ga, gegen Sdjneiber, bag fteljt brauf.
Slbg. GH) r ift an ge (USd): .<paben Sie bielteidjt mal geprt, bag ÜDlittter

mifjljanbelt morben ift?
Qeugin geige: 9ieiit, barüber tann id) gar nicfjtg fagen. Salmn, bafg er

gefd)Iagen mürbe, haben mir nidjtg gefetjen.

23orfibenber: gib ptte uodj eine grage. ©g maren berfdjiebene bei
gfjimn? $aben bie SBadjtmeifter unb bie Spthpoligiften gjjtten gejagt, moljec
fte ftnb?

geugin geige: ©efagt I)at er eg. ©r fagte, er märe gapenfdjmieb.
23orfihenber: $aben fie gejagt, mopr fte ftammten?
geugin geige: Sb er eg gejagt hat, bag mitjgte ber Bergmann $anifdj

nod) miffen; id) meig eg nidjt mehr.
23orfihenber: Sie finb cntlaffen.

93ci‘ne^ttttt«ö be£ spcliäctttmdijttneiftcrä SJotflanb,
geuge 23oIftanb SBilhelm, geboren 7. gebruar 1873 gu Sohnborf, ®reig SOiangfelber ©ebirgg=

freig, SSadjimeifter in Jsdoftermangfetb. SBirb auf bie SRöglidjfeit einer 2Ser=
eibigung fomie auf 23ebeutung unb ^eiligteit beg ©ibeg unter .(pinmeig auf feine
StenftfteHung pngemiefen.

©rfchießung beg £rtg= 23 o r f i h e n b e r: 2Bag fönnen Sie über bie ©rfdjiegung beg 0 r t g =

borftdjerg SOliUXcr g o r ft e h e r g 2Ji ü 11 e r in SHoftermangfelb fagen ?

geitge 23oI!tanb: gdj bin über bie Sad)e fd)on einmal bon bem 0ber=
ftaatganmalt Ueritommen im Sofattermin megen ber Sad)e DKüUer. Ser gmeite
Sofaltermin ftei)t bebor auf beit 3. 9?obemöer in berfelben Sache.

23 o r f i h e n b e r: SBir moUen feftfteüen, mag Sie bon ber Sad)e miffen.
geuge 23otflanb: ©g mar in bem gangen ®ramaH, bett 3, 4 Sagen, mo

er bei uitg getobt hat, ber erfte Sag, mo bie Sdjttpo einritcfte — fo ungefähr mirb
eg nadjmittagg in ber gmeiten Siunbe gemefen fein —, ba tarnen bie Seute unb
ungefähr 10 SDiinuten nach ©inrüden ber ^auptmann gu mir mit etlichen ÜRattn
unb fagte gu mir, ich fällte if)tn Srtgfenntnig geben über bie Sache, Obr allen
Singen, mer hier ber ÜKadjer gemefen märe bon ber gangen Slommuniftifdjcn Partei,
geh fagte: gdj Jelbft, ober mag bie ©enbarmerie ift, bie tonnten gar nicht prang,
meil fie entmaffnet fei. Sa maren int gebruar brei Siitcf bageloefen, bie hatten
SBaffeit meggeholt; bie ftnb auch ermittelt unb auch öeftraft morben bom äuget-
orbent!id)en ®erid)t in £atfe. Sibenbg ober im Saufe beg 37adjmittagg mürben bon
bett Sdjupog 22 ober 23 Stiann bei mir im STmtggefängnig inhaftiert. Sibenbg in
ber fed)ften Siunbe ungefähr big 8 Uhr mürben bon feiten eineg Sauptmanrtg,
eineg ©eridjtgoffigierg, im SSeifeitt eineg Dberargteg, ber mit habet mar, bie Seute
etngeltt in nteiner 28of)nung bernommen. Siejenigett Settte, bie id) fattnie, bie ein=
mattbfrei maren, mürben entlaffen unb bie, bte nidjt einmanbfrei maren unb bie
bag audj felber gugaben, mürben in bag Sammeltager trangportiert, meld)eg ftd) im„Seuifcpn ®aifer" befanb, im ©aftpof. Mittler mar nidjt babei. Stbeitbg tann cg
gemefen fein, eg mar buntet, in ber achten Stunbe, ba — id) hatte gufätfig-
eg brannte fein eleftrifd)eg Sid)t-berfdjiebene Sampen hinßcftellt, eine im
tpaugflur unb eine in bie üitdje --, meig id), bag meine grau fagte: geht
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Bringen (Sie SJtüOern. 2 SOtann Jollen Bor meiner ©tuße fielen geBIieBen fein unb
2 2)tann in ber (StuBe, mo bag ©eridft fajj. SJiüIIer mar erfdföpft — ber SCngft=
fdfmeiff lief iptn an ben 33atfen perunter — unb bertangte mag gu trinfen. §df
jagte gu meiner grau, baff er ein Bifjdjen gu trinfen friegte. Sr Iriegte audf mag,
mürbe fitrg Bon bcnt tpauptmann Bernommen unb ben Herren, bie ba tuaren, unb
ba fagte ber tpauptmann gu mir —■ id) felBft paße nidftg gu machen Brauchen, ba»
machte bie ©dfupo; icf) mar Btofj gupörer unb id) füllte nur immer fagen, mer ber
ift unb ber unb ber — alfo: 3dj füllte Stugfunft geben. Sta, fte ftedten Sttütlern
bann ing Kittcpen. Sag fann 1l2 ^tux\he, 3 /4 <Stuitben fpäter gemefen fein; bag meiff
id) nidft genau. Sa fam ber tpauptmann mieber mit nod) mehreren unb fagte: 25So

ift ber SJtütter? — Ser ift brauffen im Kittcpen, fagte id). Sen muff id) paßen, er
fommt mit in ben „Seutfdjen Kaifer", ing (Sammellager. Sdf ftetfte meine Saterne
an unb ba fagte ber tpauptmann: kommen ©ie mit unb geigen ©ie.ung ben SSSeg'

tpalt, furg guBor, elje bie gmei gingen, fam ber OBerlanbjager granfe unb fragte:
2Bag ift beim pier log? Sr fam Born Sorfe unb fudfte midf. gd) fagte: 35% moffen
SttüHer, ben ©emeinbeBorfteper. Ser Stert mar erfdföpft Bon ber gangen ÜDtadferei.
SBir gingen Beibe Bor, unb id) fagte: Kommen ©ie per, gepen ©ie in bie gelte pin=
über; rupen ©ie fid) bie Knodfen aug! Sa fam ber tpauptmann mit ben äJianm
■fcpaften unb fagte: Sdp mitt SftüHer —, unb id) fagte: Sg ift gut; ©ie fönnen ipu
friegen. Unb ber SSDtann mürbe in ben „Seutjcpen Kaifer" pinüßergefitprt. Stad)
bem, mie mir in ben ©aat famen — id) Bin mitgegangen unb paBe gefütfrt — —

33orfipenber: Um miebiet Upr mar bag?

geuge 33 o Ift an b: 3Bir motten fagen, gtoifdfen 1lsß unb 9 Upr — paBen
mir ipn in ben ©aal gefüprt. SJtit einem SRat mürbe er fommanbtert gum Kar=
toffetfdfätcn. Sa faß eine Korona Bon Sopnborf unb Sfdfirfdf. SOtiitter aber patte
eine Berfrüppette tpanb unb fonnte feine Kartoffeln fdfcitcn unb fagte, er fbntte fie
nidft fdfiiten. Sa fagte id): Sdf Bin bod) mopt pier entfaffen. Sa Bin id) nad) tpaug
•gegangen.

23 o r f i p e n b e r: SUiepr miffen ©ie nicpt?
geuge 23otftanb: SUtepr toeiß id) nidft.
SSorfipenber: Söiffen ©ie etmag, ob SDtüHer nod) einmal fpäter peraug»

geBrad)t morben ift aitg bem „Seutfdfen Keifer"?
geuge 23 o t f t a n b: 93Iofg burcp börenfagett, meit mir Sofattcrmin gepaBt

paßen.
SSorfipenber: 3df mitt nur miffen, mag ©ie fetBer gefepen paßen.

geuge SSotftanb: Stein.

Ser geuge m i r b e n 11 a f f e n.

SSorfipenber: SBir fommen jept gum tepten galt ' SOt i ff p a n b t u n g
u n b S r f df i e ß u n g b e g StmtgBorfteperg SEJtofenpauer aug
0 g m it it b e.

ißcrncpimttng hcß Beugen Slttue gtcfjtcnfcerget, £CUflC sidjtenBcrger
geboren 20. tyuni 1892 in DBerftein an ber Stape, jept Bon SSeruf SJtecpanifer,
mopnpaft Berlin, giongfirdfftraße 42. SBirb auf bie SStöptidffeit ber 23ereibigung
fomie auf Stebeutung unb .<peitigfeit beg Sibeg pingemiefen.

SSorfipenber: geuge Strtur Sidftenßcrger, ©ie paßen ber ©dfuppottgei
angepört?

g e it g e Sidpten Berger: Samopt.

SSorfipenber: SBoKen ©ie bie SSorgcinge in 0gmitnbe fepitbern? ©rfdjiefjung beg 2tmtg=

g eu ge ßi d) t enBer ger: SDtofenpauer ift bod) Bei ©rößerg getötet morben. Borftcperg^SWofcnpauer

SSorfipenber: ödf meifj nidft genau, mie bie Orte gufammentiegen. ©g
panbett fid) um bie ©rfd)ief;ung beg iDtofenpauer, unb mag paßen ©ie bariißer
gefepen, $prc eigenen SBaprnepmungen?

geuge Sicpten Berger: Sin bem Bemühten Sage patte bie erfte unb
gloeite tpunbertfdfaft, StBteitung Stopfen-

SSorfipenber: Können ©ie nod) feftfteüen, metdfer Sag eg mar, Bor ober
naep öftern?

geuge ßidftenßerger: Sie SBodfe itacp Dftern, Sonnergtag ober SJtitt*
modf; eg mar Bor SSeefenftcbt.

SSorfipenber: tpaBen ©ie bag ©efedft Bon 23eefenftebt nod) mitgemadft?

geuge ßidf tenßerger: 3amopt.
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33orfißenber: 3Bag Mafien ©ie ba erlebt?

3 e u g e Wittenberger: Sßir lrmrbert morgeng um 9 UIjr alarmiert. Sie'
fpunbertftaften rütften non ©röberg — »nie ber Ort Reifet, »neig id) tritt —
ttad) SJemteloiß, unb nadf) ber ©urdjjudjung ritcften »nir mit ben 8tutog ttadj
©röberg hinein, ©ort hatten bie fpunbertfdjaften fpali gemalt, unb ba inurbe er=
gäfjft, baß bie Uerftümmelten Sßadjtotcifter gefunbeu tnorben mären, (Sg mar
längerer Stufentfjalt üon einer ©tunbe. ©amt fuhren bie Stutog »ueiter in Htic^tung
©djfeubih. 3Bir marett am ©djfttffe 10 Sfrttog, machten 100 m nor ©tfertbiß fpalt.
(Sg ift ein abfttiffigeg ©elänbe, eg gef»t ben 33erg hinunter. (Sg ift ba ein ©cfjuit»
abfabepfaß. Ungefähr auf ber §öf»e fjaben mir §alt gemalt. Stuf einem Sfuto —
eg mar ein Heinereg Sfuto ■— »uaren DerfcCjiebene ©efangenentrangfmrte, 10 big 15
ÜDtann, barunter eine grau, Sd) beobadjtete Don bem SCuto herunter, meil eg giettt»
lief» langer 2

'fufentljaft
mar, »nie ein ÜDtanit mit einem ftarf nerbunbenen ®of>f non

bem einen Sfuto fjerunterftieg. (Sr ging in ben Sfder Hinein — redjtg banrm mar
ber ©djuttabfabepfab —, unb Oorljer, fonnte man ttodj benterfen, »nar ein junger
iUienfcf) erftoffen morben. Sd) tonnte aber nidjt bie Beamten feftftdfen; bag fonnte
id) nid)t feljen, »nefdjer fpunbertftaft fie angehören.

33orfißenber: fpaben Sie bag gefefjen, baß er erfd)offett mürbe?

3 euge Wittenberger: Sd) faf) oom SCuto herunter, baß ein junger
SRenfd) gebaefpfeift mürbe non Beamten, bie if)n red^tg unb finfg ing ©efidjt
fdjfugen, unb auf einmal fiel er in ben Sldfer Hinein, ©a gog ber eine eine ißiftofe
unb fdjoß if)tt in ben ^rnterfopf. ©ann fjaben fie ifjit auf bie ©eite gefdjfeift unb
in ben ©raöett fjineingefdjmiffen.

SSorfißcnber: ©ag fjaben ©ie gefefjen?
3euge Wittenberger: Samofjf-
SSorfi^enber: S?on melier Abteilung?
3euge Wittenberger: (Sg »uar eine frembe fpunbertfdjaft.
SSorfifeenber: SBiffen ©ie, mo ber Ort geluefett ift?
3euge Wid)tenberger: Sag mar 500m oor ©tfeubiß.
33orfißettber: SBiffen ©ie, »tmrum ber SWann gebadpfeift unb Ijeraug»

gefugt mrtrbe?
3e u ge Sitten berge r: (Sg mürbe ergäbt, er hätte fidj beteiligt an ber

33erftümmefung ber ©ipobeamten.
33or jißenber: Slug »oefdjer ©ntfernung haben ©ie bag gefefjen?
3euge Widjtenberger: Sfug einer (Sntfernung Don 50m Dielfei tt.
33 o r f i fr en b er: fpaben bag außer Sfjnett nod) anbere gefefjen?

3euge Wittenberger: SITIe —, na, affe nicfjt; auf ber anberen ©eite
maren mcldje fjeruntergeftiegen Dom 2Iuto, unb anbere fjaben ftdj unterhalten,
aber eg maren 3 ober 4 ipunbertfdjaften grtgegen.

33orfi^enber: Sßaren Offigiere gugegen?
3euge W i dj t enber g er: Ob fie eg gefefjen fjaben, »oeiß iäj tritt-
33 o r f i fr e n b e r: ©inb fre bagegen eingeftritten? Unb loag haben fie unter»

einanber gejagt? fpaben fie eg für rittig gehalten?
3euge Wittenberger: St glaube eg tritt baff fie eg für rittig ge»

fjafien haben. Slber gejagt fjat niemanb etmag.
33orfißenber: 3Ber ber (Srftgetötete »uar, »utffett ©ie nidjt?
3euge Wittenberger: 2tein.
33orfißenber: Sann tommen mir gunt gaff SR o f enlj auer.
3 eit ge Wi djten berge r: Sßäfjrenb er ba tag, faf) id) üftofenfjauer. St»ortete nidjt, »uer bag mar. ®g mürbe bloß gefagt: Sag ift ber tommuniftifd)e

33ürgermeifter Uott ©röbefg. ©er muff ftarf mißfjanbeft »uorben fein; beim er
hatte ben ®opf ftarf Oerbunben.

33 or fiten ber: ©efefjen haben ©ie bag nidjt?
3 e it g e W i d) t e n b e r g e r: St habe bag nadjfjer gefefjen, afg er tot bafag. (Sr

mar bfutunterfaufen unb muß mit fdjluereir ©egenftänben geftfagen morben'fein.
(Sr mar berbunben. ©ann ging er in ben Sfcfer Hinein, unb an ber Straße matte
er £>aft unb bref)te fidj trat ber ©traße gu. Sd) lurtßte nidjt im 2Jtoment, megfjafb
er gurüdgefommen ift. Sffg idj mit umbrefjte, faß idj auf ber anberen ©eite, baß
ein ftaar ©efegrapfjenarbeiter beg SBegeg gefommen maren. Sie »uurben Dorbei»
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gclöffen, mtö boimtf ging er loteber in ben Slder hinein — loahrfdfeinlidj lourbe
er f)ineingefd)i(ft —, unb auf ber tjplfte machte er ®eljrt, unb ba fnallte ein $ara=
biiterfcf)uh, unb er ftürgte gu Stoben.

fßorfihenber: Sffiie ift fötofenhauer in ben SIcfer hineingegangen, langfant
ober fcptell?

Qeuge Sidjtenberger: (Sr ging langfameit ©dfritieg, loanfte und) etloag
burd) bie fötifshanblungen.

SSorf ifcenb er: Sßie loeii loar er entfernt?
3euge Sidjtenberger: Siefelbe (Entfernung; bag Sluto ftanb auf ber=

fetten ©teile.
SBorfitsenber: Sag erfte fötal, loie er luieber ®el)rt gemadp, fabelt ©ie

ba einen Quruf gehört: Seljrt marfd)! Ober trag?
Qeuge Sidjtenberger: Sie fötotoren liefen, unb ba fonnte man bag

nicht hören.
Sßorfihenber: Sag gloeite fötal fiel ein ©djufg ober mehrere?

3 eit ge Sichten Berger: (Sin ®arabiiterfdjuh.
Sßorfihenber: tpabeit ©ie bie Seidje attg ber Dtäp gefepn?
3extge Sidjtenberger: Sdj pbe mir beibe Seiten aug ber Stäp an=

gefepn.
fßorfifeenber: 33et Beibeit SBorfällen loaren bie gangen Sruppen an=

loefenb?
3 euge Sidjtenberger: Satoofjl.
23 or fügen ber: Sft ber Slugfdjuh bamit einöerftanben, loemt id) ben

3eugeit über bie 33eefenftebter S3orgänge frage? (3uftimmung.) ©ie
pben bag ©efedjt öon SSeefenftebt aitdj mitgemacht?

SIbg. Kilian (KPD): Stad) ^pen ^Beobachtungen an ber Seidje: £aben ©ie
nur einen @d)uh feftgefteüt ober aud) gefeiten, loie bie ©djlagöerlehungeit getuefen
finb?

3euge Sichtenberger: 3d) fjabe angenommen, baff er mit feljr harten
©egenftänben bearbeitet loorben ift. (Sg loar aHeg blutunterlaufen auf bem ®opf.
fötofenhauer hatte ben gangen Hop berbttnben gehabt, bah bie Slugen praug=
geftanben haben, unb bie ©teilen, bie man hat fepn fönnen, loaren blutunter*
laufen.

SIbg. Kilian (KPD): Sßaren bie Kleiber gerriffen?
3euge Sidjtenberger: Stein, bag fann id) nid)t fagen.

(Sin a n b e r eg SI u g f d) tt ff m i t g 1 i e b: fDtir ift nicht recht flgr, loarunt
fötofenhauer guerft in ben Sicher ging, nachher luieber gurüdfant unb nodjmalg in
ben SIcfer ging. Sft er äug freiem Sßitfen gegangen ober gefdjidt loorben?

3 euge Sichten Berger: 3>d) nehme an, bah er gefdjitft lourbe.
SSor fiten ber: SKSoHte er augtreten?

3 enge Sichten Berger: Stein, bagu hat er feine Slnftalten getroffen. (Sr
lourbe fjineingefdjidt, unb lueii bie SIrbeiter beg SBegeg famen, haben fie ihn gurüd*
gerufen. 5 <h möchte noch bemerfen, bah i<h am fötontag im ©d)lourgerid)t in tpalfe
gu erfcheineit habe. 3d) loar in berfelben ©adje Oor bem ©d)lourgerid)t in $aHe;
ba lourbe bie ©ad)e gurüdgefteHt, big einige $eugen nod) Oernommen loaren.

fßorfihenber: Sdj habe bie SIften nicht fommen laffen, um bie ©djlour*
geridjtgberljanblung nicht gu Oergögern. 21m fötontag ift ber Sermin. SBir loerben
ung bann nad) bem Sluggang beg Serming gu erfunbigen haben. SBir loerben bie
SIften fpäter fommen laffen.

Siuit möchte id) ©ie fragen, $err 3euge: ©ie haben bod) an bem ©efedjt tion
Sßeefenftebt aüd) teilgenommen? ipaben ©ie nad) biefem ©efedjt attd) ($r =

fchiehungen beobachtet?

3 cl f9 e Sichtenb-erger: Stein, loeil ich nicht bei ber tpunbertfdjaft ge*
blieben bin. Sd) habe bie Stßagen nad) bem ©ut bei föeefenftebt gurüdtrangpr*
tiert unb bin erft ffmter gu ber tpunbertfdjaft geftopn. 3dj habe bie SBorgänge in
Srebnih nachher Ooit beit aitberen Kollegen gehört.

SSorfihenber: 38ann finb ©ie aug ber ©djuhtooligei aug =

g e f d) i e b e n?
3enge Sidjtenb'erger: SIm 30. Slgril.
aSorfihenber: Slug )oeld)en ©rüitben?



Beuge Sidftenberger: ütngeblid) megen unfamerabfdpftlidfen 33er=
pltenä.

93 o r f iß e n b e r: SBorin füll baä bcftanben fraßen?

Qeuge Sidftenberger: SBoIfl angeblich b$megcn, meil id) bte Bodegen
anplten moHtc, baß fie ficf; an folgen (Sachen nidft beteiligen füllten, (Sä ift mir
aber ein anberer (Stricf gebret)t morben. (Sä ift maä gefunben tuorben: Set) füll
einem anberen Kollegen tätlicf) gegenübergetreten fein, megen einer gang anbcreit
Sadfe, unb baä füllte genügen, um micl) aitä ber (ScOu^püligei git entfernen.

33orfißenber: Sagen Sie rußig, maä man Sh^en bürgemorfen l)at, audf
menn Sie eä für unmaffr Ijalten.

Beuge S i df t e n b e r g e r: 2llfo unfamerabfrijaftlidjeä 93erlfalten; ict) bin
mit einem Kollegen gufammeug'eraten.

23orfißenber: ®etn Sie tätlicf) entgegengetreten finb?
3euge Sidftenberger: 9ictn.
93 o r fi f) e n b e r: (Sä ift aber behauptet mürben?

3 euge Sidftenberger: Diein, cä ift ein SSortmedffcI gemefen.

93ü rf ißenber: 23ei. bem f)arte Stuäbrücfe gefallen finb?
3euge Sidftenberger: 9?ein.

93orfißenber: Sd) miH nicf)t inquirieren. Sic merben bie Sadfe anberä
anfeffen, alä biefenigen, bie Sie entlaffen l)abeu. tpat biefe (Sntlaffung bei Spen
befonbere (Srbitterung Iferborgerufen?

3 enge Sitten berge r: fftein; maä ict) ffier auäfage, t)ätte id) fomiefo
gejagt.

SSürfitpeirber: Sdf mug Sie auäbrüdlid) barauf Ifintoeifen, baß Sie nidft
auä irgenbmetd)cr (Srbitterung über Spe (Snttaffung Sh re Stuäfagen anberä ein=
ridften bürfen alä ber reinen SBalfrlfeit gemäß.

3 cuge Sidftenberger: ©aä ift bie llrfadfe, baß id) entlaffen morben
bin, meit id) ben 9Jiut gehabt habe, auf bie Sadfe Ifingumirfen, baff fo etmaä
unterbleiben füllte.

93 o r Jiß en b er: ©aä galten Sie für ben mirflidjen ©rrtnb?
3 eu ge Sidftenberger: ©aä ift ber toirflidfje ©ritnb. (Sä ift feinergeit

bon bem Dberpräfibenten tpörfing 2tufflärung über ben galt Sttofenlfauer ber=
langt mürben, unb ba habe id) bafür geforgt, baff bie Sad)e and) mirtlict) unterfud)t
merben füllte. Seiber ift ba bie Sadfe ein bißdfen friftert morben.

93 o r f i ß e n b e r: ipaben Sie bafür 2Inlfaltäpunfte, ober ift baä nur eine
93ermutung bon Sptm?

3euge Sid)tenberger: 2M)altäpunf'te haben fid) barin g. 23. geboten:
©eit fdamen beä 23eamten, ber bie (Srfdfießitng borgenommen, tjabe id) guerft
nachher unter Kollegen prauägefunben, alä bie Sadfe bei IRegierungärat ^ielljorn
bon ber DWerfeburger Regierung berlfört mürbe, ©a bin id) berprt morben, unb
ber ,£auptbelaftungägeuge g. 23., ber College SSaffermann, mit beffen Karabiner
SJtofenpuer erfdfoffen morben, mürbe nidft bernommen.

93orfißenber: Sinb Speit 93orpltungen gemalt morben bon irgenb=
meld)er Sette?

3euge Sidf tenberger: 93on berfd)iebenen Bodegen, bie audf nidft gang
rein bei ben 93orfäffen mareit.

33orfißenber: 9Baä pt man Spcn gefagt?

3 tage: Sidftenberger: ®aä märe unfamerabfd)aftlid). Sd) pbe ipen
ermibert, baß bie Untamerabfdfaftlidffeit gang too anberä liegt.

93orfißenber: 9Ber pt Spen baä gefagt?
Beuge Sidftenberger: ©in gemiffer gorg, ber fid) befonberä in 37iifg=

Ifaiiblungen prborgetan pt in ber ipunbertfdfaft.
23orfißenber: 9Baä ift ber?
3euge Sid)tenberger: itnfermacprneifter.
23orfißenber: Sinb S^nen aud) bon feiten ber 33orgefeßten 93orbaIfunqen

gemadft morben?
Beuge Sidftenberger: 9icin.
(Sin 2t u ä f d) u ß m i t g I i e b: Sie finb entlaffen morben. ipaben Sie ftdf

nicht über bie (Sntlaffung befdfmert unb pbeit Sie ben 23efd)merbemeg befdfritien?
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geuyO Sidjtenberger: SRein.

StIXSid)uf3 mi1 0 1icb: Sßarum nidjt?

3 euge£id)'tenberger: @8 ging p jdjnell.
.

2tugj d)utf m i t g t i e b: Sßujjten Sie nidjt, bafj bet ©ruppe ein jogenannter
3 ibitfommiffar beigegeben tont, bei bem jotdje SBejdjmerben eingeleitet »erben
tonnten, ber, jopjagen, 23ertrauengmann mar?

3 eit ge £id)tenber ger: ©ag nutzte idj bamatg nidjt. ©er S3eamtenau§=
jdjrtfj tnar boHftrinbig mit bem ^junbertjdjaftgfüprer ein unb begjetben Sinneg. ©r
ftänb unter beffen ©inftufj; mag ber moflte, bap mürbe Sa unb 2tmen gejagt.

2Iug j cp ufjntit glich: SSon ber ©jifteng beg Qinilfommiffar» mufften Sie
nidjtg?

3 e u g e £ i cf) t e n b e r g e r: 23on ber ©jifteng muffte id). Stber mie joHte icf)
ben £>errn erreichen? Sd) mürbe bamatg bor ber ©epattSpptung aufg ^ßflafter
gefcpmiffen, unb ba machte id) nad) Berlin.

2tu8f djuffmitgtieb: Sie fonnten ficp nadjper nod) bejdjmeren.

3enge £id)tenberget: Sa, fpäter.

2tugj djuffmitgtieb: SBufften Sie ben kanten beg 3iüitfommiffarg?

3 euge £id)tenberger: ©cn mujfte id) nidjt.
2t u g f d) rt ff m i t g f i e b: ©en patten Sie aber erfahren tonnen.

3 e u 0 e Sidjtenberger: Sa, ben pätte id) erfahren fönnen.

2tugfd)uffmitglieb: g-itr jolcpe 3mede mar er bocp ba.

SSorjipenber: paben Sie jept 2trbeit?

3 ertge £id)tenbe-rger: Samopt.
23or f ip en b er: $at fiep Spre (Sj'ifteng bitrcp bie ©nttaffung nerfepteeptert?

3eugc £id)tenberger: Sa, id) f)abe 4 9Jtonate auf ber Straffe gelegen.

SSorfipenber: 9iod) eine grage an ben 3eugen?
©in anbereg 2(ugjd)ujjfm iiglieb: Sffiag mar bag bon ©rebnip?

Sie mufften nur bon ©rpptrtngen Spunr ®ameraben babon, mag ba bor=
gegangen ift?

3euge £i djtenberger: Sa, baff biefer StmtSborft-cper Scpönemeper er=
fepoffert morben ift. ©er Sorg, ben id borpin angegeben pabe, ber UnterluadjU
meifter Sorg, ein tRittergutgbefiper aus ber Umgebung, ber in Uniform a[g9Kacpt=
meifter babeigemefen ift, bem ber f^reiperr bon ber ©ann gefagt pat: Süpren Sie ben
ÜDtann burd) ben $of)Imeg; Sie miffen ja fd)on 33efcpeib. ©ag mar bie SRobe beg
fjerrn: hinten perurn pat er ben £cuten git berftepen gegeben, fie mödjten ben
ÜDtann um bie ©de bringen.

SSor f ii3 enb er: Sie jagen „SRobe". tpat £entnani bon ber ©antt benn
bag öfter getan?

3euge Sitten berge r: SaloopI, bei ber ©innapme beg £ertnamerfeg.
Sd) polte erft beibe (befangene peraug. ©a fiel ein Scprtff. Stber, mie fiep peraug*
ftelfte, mar bag bag eigene ^an^erauto. ©a pat jeber angenommen, mir mürben
bejdjoffen. SSerfcpiebene fjerren mürben ein bijfdjen erregt. 98 ir gingen in bag
nädjfte $aug pitxein, unb ba polte id) aud) mieber einen peraug, unb bon ber ©amx
fragte ipn: SSon tueldper Compagnie maren Sie? ©er 2Jiann jagte gteid): 33ei ber
fünften. £og an bie SBanb! — jagte er —, Karabiner t)eräug! 9?un tarn tpaupt*
mann Sdopjerx bap unb Jagte: £jerr £eutnant, bag tonnen mir nid)r madjen. ÜRa,

jagte bon ber ©ann, bag merben bie madjen, unb mad)te babei eine SBemegrtng.
©g mar in einem ©ureingnng, unb ba jagte er: 9tun man fij perauS! ©a pabe icf)
bie $ameraben perauSgeport aug bem fpofe, unb bie Herren paße id) meggefepeuept.
23oit ber ©ann pat öfter mal einen Sdjtud aug ber iUutle genommen, um fiep 9Jtut
anptrinfen. £eutnant bon ber ©ann pat artet) auf ben ©efangeuen bon ber
fünften Compagnie ben Karabiner angelegt.

SSorjipenber: 2ltjo tpaupimann 23'opjen ift bap gefommen unb pat ge=

jagt: ©ag fönnen mir nidjt rnadjen, unb barartf pat £eutnant bon ber ©ann
gejagt: 9?a, bas merben bie anbern jepon üejorgen, unb bie, bie er meinte, maren
and) giemtid) bereit, bie patten eg aud) getan, meinen Sie?

3 e lt g e £ i d) t e n b e r g e r: DP fie eg getan patten, meiff id) nidjt. Sd) patte
bag auf alte Sude berpinbert, unb bag pabe idj aud) gemajjt.



§1%. Kilian (KPD): Sd) möchte eine grage fteHen. Sinh Sjnen bie
tarnen non ben Leuten, bie ©utgbefißer maren, gege&ärtig?

3euge Sidjtenbcrger: Seiber jabeu mir bag berabjäumt, bie bauten
feftgufteUen.

Slbg. Kilian (KPD): Sann id) (Sie barauf bringen? £ieß einer greiljerr
bon ©nbreß?

3euge Sidjtenbcrger: Sen tarnen Ijabe id) gehört; es ift mögtid), be=
ftimmt !ann id) eg aber nid)t jagen. ©g ftnb 4 babeigeluejen, bie Stittergutgbefißer
aug ber ltmgegenb maren. Sn Söbejitn Ijabcit mir bedangt, baß jie nidjt mefm
mitfatjren bitrften, unb mir jaben rtng geloeigert, gu ifjnen auf bag 2Irtto gu fteigen.

93 or fi tun ber: SSann finb bie Qeiifreimiüigen gu S'ijnen geftoßen?

3 c u g e Sid)tenberger: 9tad) einer Streife. 2tm anberen Sage, atg mir
bie erfte gafjrt malten, ba fragte id) bei ber fünften, mag für QeitfreimiHige mir
babei jaben.

93or f iß eit b er: - Sa maren and) bie ©ittgbefißer bei 93eejenftebt. £jaben ftdj
untermegg nod) metdje angejdjtojjen?

3 e u g e Sid)tenberger: 9tein, bie finb affe bon $aüe mitgefornmen.
9$orjißenber: Sßiebiel?

3 e u g e Sitten bergen 23ier.

93orjitienber: 23ei ben anberen £unbertfd)aften and)?
3 e u g e Sid)tenbergen Sag fann id) nid)t jagen.

©in 3t u ä j dfj u ß m i t g t i e b: Sonnen Sie ben kanten ber Santeraben
nennen, bie Sjnen über bie Vorgänge bei Srebniß jDiitteilung gemadjt Ijabcn, ober
erinnern Sie ftdj nid)t mef)r?

3euge Sicfjtenberger: Sa. bag fann id) and). Sie jjinb, glaube id), aud)
nod) bei ber $unbertjd)aft: ein gemifjer ltntermadjtmeifter ©rid) Sdjmibt unb ein
SBadjtmeifter Sornbromgfi.

93 o r f i ü e n b e r: Über bie 3eitfreimitligen möd)te id) nod) mifjen: 23ei metdjer
tpunbertfcjaft maren jte?

3 e rt g e Sidjtenberger: 23ei ber erften, Süerjeburg.

93orfißenber: $atle bie gmeite $unöertjdjaft and) QeitfreimiEige?
Senge Sid)tenberger: Sag meiß id) nidjt; id) glaube aber, aud).
©in .21 u ä j d) u § nt i t g I i e b: 33orI)in jat ung ber 3eage gejagt, bie erfte

unb gloeite tjätien 12 Qeitfreimillige gehabt.

3euge Sidjtenberger: Sann müßten fre bei anberen gemejen jein; bei
ititg maren nur Oier.

©in 2t ug j d) u ßm i t g li e b: (Sä fott babei ein jüngerer Stfenjd) bon ßeit=
freimütigen erjdjoffcn unb in bie Saale gemorfen morben jein.

3euge Sidjtenberger: Sag mar nad) bem ©efed)t bon Srebniß. 23ei
23eejenftebt mar auf unjerem SBagen ein Sipomadjtrneifter, ber bodjer bei ©roberg
gefangengenommen mar. ©r joII mißtjanbett morben jein, unb ber ift ber ©r=
jdjießung baburd) entgangen, baß einer bon ber Sedjnijdjen <punbertfd)aft gu=
gefommen ift unb gejagt fjat: Sag ift ja ein Sipomann.

93 o r j t ü e n b e r: $aben Sie bag gejefjen ober geljört?

3 e u g e S i d) t e n b e r g e r: Sag jabe id) bon bem SJiann perföntid) gehört.
93 o r jiß ert b er: SBifjen Sie, mic ber fließ?
3euge Sidjtenberger: Sen tarnen meijj id) nidjt. Sann mürbe megen

beg jungen S)tenjd)en furg bor Srebniß gefragt. Sa Rieften mir, unb ba bradjte
einer ber 3eitfreimiHigen ben görg, einen jungen Spnfdjen, an bag 2Iuto; bemjotitc er tng ©efid)t leudjten unb jagen, ob er itjn bei £>ötg gejejen fjat. Sa jagte er:3tein, er ift nidjt babeigemejen. 2tngeblid) joll er am anberen Sage aug ber Saalegefifdjt morben fein; id) jabe aber nidjtg babon gejepen.

93 o r j i (3 e n b c r: Sie finb entlaffen.
Samit ift bie geitgenbernejmung gefdjtofjen. 9ßenn mir in eine meitere3eugenbernct)mung eintreten motten, müßte erft neuer 93efd)tuß gefaßt merben.



495

Slufjer bent 21 n tra g ® r ef dj er unb ©eno ff en toar ingtoifchen ein 21 n =

trag Kilian unb ©enoffen eingegangen, ber barauf f)inauggittg, ber 2lug=
fd)uf; möge bie Vernehmung ber 3 engen fort feigen, ferner ein 21 n =

t r a g S i. e b f n e d} t u n b © e n o } f e it, gu ben ©cf)tourgerid}tlOerhanbIungen gegen
ben 9Bad)trneifter Söhnte toegen ©rfdjte&ung beg 2}tofenf}auer gtoei 9Jtitgfieber beg
llnterfndfunggaugfdjuffeg gu belegteren. ©er leiste Slntrag tourbe ab»
gelernt.

Q u bent 2C n t r a g Kilian unb © e n o ff e n toirb gern fogtafbemotrattfdfer
©eite beantragt, bie 25 e f cf) I u jj f a ff u n g über ben Slntrag Kilian ausgufe^en,
big bie 2'fntragftefler fpegiaftfierte Setoeiganträge geftellt haben. ©er SCugfchuf)
b e f cf} I o ff b e nt g e nt ä ff.

3m 21 it t r a g © r e f cf} e r cnbficf} toirb ber ©ap „offne baff bie 3uftigbel)örben
in augreidjenbetn ÜDtajje eingefdjritten gu fein fdjeinen" geftricf}en. ©er fo g e =

änberte 2tntrag © r e f d) e r tourbe angenommen.

©iigung am 8 . ©egember 1921

3tt Verljinberuitg beg Vorfthenben führt ber 2fbg. Dr 2teumann (9tati»
b o r) ben 93 o r f i (s.

©er ftetföertretenbe Vorfthenbe eröffnet bie ©ihung um 10 Xlfjr 20 SDtinuten
öormittagg.

1 . Seridffe aug ben üerteiften Stften

2(bg. 9t eh ring (Dn) bemerft gunäcf}ft, baff er bie if}m gugefanbiett äfften
nur an gtoei 2Cbenbcn habe flüchtig burd}fef)en föraten. ©ann feien fte ihm toieber
entgegen toorben, toeif bag Viinifterium eine Softengufammenfteffung machen
toofie. ©r habe bie 2Cften gtoar bann toiebererf}aften, nad) lurger 3eit feien fie ihm
aber toieber entgegen toorben. ©ein Seridjt ntitffe baffer leiber ettoag függenhaft
fein.

Vorgelegen habe ihm ein ©eil Stlten, ber fid) auf bag ©iegegfaulen»
a11entat in Serbin begielfe, gegen Saumgarten unb ©enoff en ; ferneräfften gegen gering, beibe Dom Sanbgeridji I. 3n foferem 3wfammenf}ang
barnit ftänben bie ©traftaten, bie fid) bei ben St 11 e it taten in © r e g b e n unb
g r e i b e r g gugetragen hätten, ferner bag Sittentat an ber 66 = 5f3feiler =

S r it cf e in © h a r I o 11 e n b u r g, fäfliefffid} ber 2f n f d) I a g auf bie © i f e n =

b a h it ft r e cf e g to i f cf} e n © r e p t o to unb S a u m f dj rt 1 e n to e g.

©er gtoeite Slftenbanb richte fief} gegen g rangle. ®ag erfte SDtaf hätten
ihm n o cf} St fte n g e g e n S r an b le r üorgffegen, bie er aber nicht toieber gu ©e=
ficf}t befommen habe, ©r fei baf}er febigfief} auf fein ©ebädjtnig angetoiefen.

©er toefenffiche 3nf)aft ber Sitten begügfid) beg ©iegegfäufenatten» ©icacsfaufcnattentattatg fei folgenber:
2lm 13. SRärg 1921 tourbe gegen SKitfag auf ber ©iegegfäufe ein

"trätet
ent»

beeft, toefd)eg mit einer 3ünbfcf}nur toerfehen toar. ®em SBärter tourbe haben SM=
buttg gemacht, er hatte aber feine Gelegenheit, fid} barum grt fümmern. ©ann fam
fein greunb aug bern gnbafibetthaitg ffutgü, unb ihn fdfidte ber SBärter auf bie
Vofigeitoadje. -3ngtoifd}en toarert einige Seidfgtoehrfofbaten, ein fpttfar unb ein
gelbmann hingugelommen unb hatten bag Valet heruntergenommen. V*d} ihrer
Sefunbung fofite bie günbfehnur nod} geglimmt haben, ©er eine ©ofbat hat fte
burchgetrennt, fie haben bag Valet nach bern 9Börterf}äugd)en gebracht, too bann bie
beiben Söaäftmeifter eintrafen, bie ebenfaffg gugaben, baff bie günbfdfnur nod) ge»
glimmt habe.

©er Serbadjt teufte fid) gunäd)ft auf fünf Sefttd)er, bie am Vormittag biefeg
©ageg crfd)ienen toaren. ©in Stute hatte in ber SiStje gehalten, bag tl}pifcfie Stuto
mit bent gelbbraunen Streifen, ©er SBörter glaubte 2tugfänber Oer fid} gu haben,
toeif fid) ein ©eil ber Verfetten in einer freotben Sprache unterhielt; einer fprad)
betttfd}. ©iefer Verbucht hat fid) nad)her afg unrichtig attggetoiefen, nadjbent man am
21 . Vtarg 1921 in Veuföfltt am SBaffer 21 eine gange ©efeüfdjaft feftnahm, bie
aug folgettbett Verfonen beftanb: Saumgarten, Semfe, SBofff, bern 3nj)aber ber
SBoffnung, unb einem SJiann narneng gering, ©io genannten Verfetten tourbett
bann feftgefept. ©g ergab fid} folgenber 3ufammen|ung:

Sfnfang SJiärg, ungefähr brei SBodjen bor ber geftnal)me, hat eilte gafammen»
fitnft in ber SBerlidf)ingettftrafge 4 ftattgefunben, bei ber guttäd)ft ein Siebtter auftrat,
ber einen fdjtoargen Sart trug, ber ttad} Stnfid}t beg einen Seiefligten faffd) toar.



Attentate auf bie £anb=
gcricptSgcbäubc in SrcS*

ben unb $vcibcrg

Sperr Bietban pat ouS bent Sßertrag entnommen, baff eS Spötg »ar. Stad) bem
Vorträge beS £)ötg trat ein Btann namens gcrrp auf, ber fiep nadjper als gering
entpuppt pat. Beibe facjten, baff bie DtePotution in ©attg gebradjt merben raüjfte,
eS müfje irgenb et»as unternommen »erben, bagu feien 10 tatfräftige Seute not*
»enbig, bie fidp melben füllten. SaS ift gefdpepen. Siefe Berfammtung »ar Pon
ungefähr 50 .fßerfonen befudjt. St dpt Sage barartf tagte in bemfetben Sofa! eine
g»eite Berfammtung, bie inSbefonbere gering leitete, 51t ber Spötg an*
fdpeinenb mdjt mepr erfdfien. biefer Berfammtung »rtrbe bapon gefprodpen, baff
man bie ©iegeSfäute in bie Sufi fprengen füllte. S3orf)er füllten Be*
obadjtungen ftartfinben, »ie man bie ©ad» am beften ungefepen einleiten tonnte.
Sie nötigen SedfungSmaffnapmen tourben bejprocpen: eS ftnb Soften aufguftellen
Freitag nadpmittag üon 4 Upr au, bie immer Don g»ei gu g»ei ©tunben abgetöft
»erben füllten. Sann füllte .gering mit einem greunbe auS ©panbau mit Bor*
namen Biaj, ber ißerfonlidjteit nacf» niept feftgefteüt, morgens um 5 Upr in bie
©iegeSfäute pineingepen unb bie ©prcngpafete abtegen. Sie Sauer beS Brennens
ber günbfcpnur »ar auf 13 Spinnten beredpnet. 5 Upr 15 Biinuten fupren bie erften
©iabtbapngüge. ©S »ar nun fo gebadpt: um 5 Upr 5 Btinuten ertönte ein Sßfiff,
unb 5 lXpr 15 Blinuten »ar bann bie gange ©efeUfcpaft fcpon auf ber tgeimreife.
Hüten ftanben g»ei gur Secfung, bie übrigen üerteitten fidp runb umper, um |ßoften
gu fiepen. ©S ift angeorbnet »orben, faEf§ eine Überrumpelung ftattfinbe, füllte
blinbtingS barauf toSgefdpoffen »erben, gür bie Bad» Pom 12. gunt 13. Biärg
»ar ein gufammentreffen beim Quartier»irt beS gering Perabrebet. Sott ftnb
12 ober 13 ||erfonen erfcpienen, unter betten fiep bie üorper ©enannten befanben.
Hm 12 Upr erfdpien bann gerrp, in SBirtlicpteit gering, unb fagte, eS fei alteS in
Drbnung. Btan unterpielt fiep bis morgens gegen 4 Upr, bann marfdpierte man
auf ben Perfdpiebenften Biegen, Biarfcpricptung ©iegeSfäute, ab. Sic ißoften [teilten
fiep auf, unb bie ©aepe »urbe nun planmäßig abge»icfelt. gering unb ber g»eite
Riegen in bie ©iegeSfäute pittein unb legten bort ipr 5ßatet mitt»egS auf bem
Sreppenpobeft nieber. 5 ltpr 5 Btinuten ertönte ber Bfiff, unb alles »ar ber*
fdptouttben.

Bun »ar für ben 21 . Btärg »ieber eine Qufammenfunft bei SBotff öerabrebet.
gering fagte, er pabe geglaubt, eS panbte fiep um einen Kunftabenb. 2BaS ba für
Kunft getrieben »erben füllte, barüber pat er fiep fpäter ntiper auSgetaffen. Sieben*
faU§ »urbe ba bie gange ©efeUfcpaft bis auf gering auSgepoben. ffpn pat man
fpäter in tpatte aufgefunben. Siefe Satfacpen ergeben fiep auS bem Stöteninpalt,
bitten auep im »efenttiepen ben Satbeftanb beS Urteils. Sag Urteil ift naep ben
Berpanbtungen am 18. unb 19. Slprit ergangen. Baumgarten, Semfe unb SBotff
»lieben freigefproepett. SBotff tonnte niept naepgetuiefen »erben, intoie»eit er an ben
Beratungen teitgenommen patte; Baumgarten unb Semte ftnb freigefproepen
»orben, »eit bie anberen ipre urfprügtiepe StüSfage, fie »ären mit babei geiuefen,
in ber tpauptoerfammtung niept aufredpterpatten patten, ©ie ftnb mit fedpS
Btonaten »egen unbefugten SßaffentragenS beftraft »orben. Bierban ift gu fedpS
Saprett Pier Btonaten QucptpauS Verurteilt »orben, tpannemann ebenfalls gu einer
popen SucptpauSftrafe »egen flpodpüerratS unb BerbredjettS gegen baS ©prengftoff*
gefep. Sn ber Begrünbung beS Urteils »irb auSgefüprt, baff eS feinem Qtoeifet
unterliegen tonnte, baff bie Stngeftagten Pütt bem 5f5Ian artSgegangen finb, mittels
©e»att bie gur 3eü beftepenbe Berfaffung gu ftürgen unb an iprer ©teile bie Bäte*
republif nadp bem Borbilbe ber ©o»jet*Bepubtif aufguridpten; als Qeicfjett pabe
baS Sittentat auf bie ©tegeSfäute gegolten; unmittelbar baran pabe fidp ber Stufrupr
in Biittelbeutfcptanb angcfd)toffen. gering ift erft fpäter gefaxt unb am 27. Biai
bttrd) baSfetbe aufferorbenttidje ©eriept abgeurteilt »orben. Bon SBefenttidjfcit ift
ba Pielte'icpt, baff ein ge»iffer ©d)tttg, ber nadpper bei bem Sittentat in SreSben eine
Bolle fpiette, befunbet pat, bafg bereits im Sßifaitg beS Sopi'eS gering in einer Ber*
fammtung in ber Bofinenftrafje 4 in (Sparlottenburg aufgetreten ift unb bort über
bie ©ihridptung einer Stampforganifation gefprotpen pat, unb g»ar foHten bort für
Berlin Pier Kampftruppen gefdjaffeu »erben. ©d)utg fagt fetber auS, er pabe
Kurierbienfte übernommen. Sin Qufammenpang bamit ftept ferner eine SluSfage,
bie Pon einer Berfammtung am £iipo»plap 9 fpriept. ©ie pat aber erft fpäter im
Biärg ftattgefunben. Sort ift gering »ieberum bie treibenbe Berföntkpfeit. Sa
»erben nun beftimmie Kampforganifationen unb Struppen gebitbet. Unter anberemift Pon einer ipöfgfcpen ©prengfotonne bie Diebe ge»efen, bereu Seiten §ötg unb
bereu übrige Blitglieber Sopfe, Bergmann, Diöpt, Hermann, granfe, ©djutg fctbft
unb gering fein füllten, ©ie alle ftnb bort atS Biitgtieber biefer ipölgfdjen ©preng*
fotonne nngefüpri. gering fetbft ift in biefem Urteil gu aept fgapren QudptpauSPerurteilt »orben.

Samt fommen bie Slttentate in Betragt, bie fidp »efenttid) auf ben
beS Slnfd)tagS auf bie SunbgeridptSgebäube in SreSben unb %x ei*berg begtepen. Sie ©adje ift fo ge»efen, baß DJiitte Biärg ©dtulg Port Diidjarb
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Sopfe eines Sfacptg 31t bet ©aganftalt in ©parlottenburg mitgenommen mirb. ©ort
treffen fie mit £ölg, gering unb einigen anberen gufammen. gering erfunbigt fid)
pier, oB <Sd)uIg nid)t Sprengftoff Befolgen motte. ©ag mitt er tun. ©er Spreng»
ftoff liegt Bei einem gctoiffcn UcBcl. ©ort pat er aud) Sprengftoff ßeforgt, pat ipit
bem gering nad) Spanbau mitgegeßen, ber ipn gurecptgemadjt unb Bei grünte aß»

geliefert fiat, gür einen gmeiten SIBenb Ratten fte fiel) in einer Saufie Deraßrebet.
©ort fjat §olg Aufträge für Derfdjiebcne (Sprengungen erteilt. Sdjulg fottte bag
fianbgericfjt in ©regben fprengen, meil bort Derfdfiebene ©enoffen oerurteilt
unb bie Serpanblungen geftort. loerben fottten. granfe mürbe nad) greiBerg an»

gefegt. Sllg ©ag mar ber 23. 2Jcärg Beftimmt. ©ie Beiben Begaben ftd) auf bie Steife.
Sdfrtlg Befitdjte in ©regben einen greunb, Bei bem er üBer'nad)tete, fid) am SIBenb
über bie Serpältutffe Beim Sanbgerid)t in ©regben unterrichtete, ©ann legte er
am nädjften ©age in einer ©oilette feine (Sprenglabung aB. grante mar nad) grei=
Berg gefahren. Seibe trafen fid) in ©regben unb fuhren mieber nad) Berlin guriid.
$ier maren ingmifd)en bie anberen — bie leide Sadfe luar am 18. ober 19. SRärg
gemefen —, tpölg, gering, Sopfe ufm oerfdjmunben; fie finb nadjper mopl in ttftittel»
berttfd)lanb miebergefunben morben. Siadjbem <Sd)ulg mieber in Berlin eingetroffen
mär, erpielt er oon grante ben nädjften Auftrag gur Sprengung. (Sr manbte fiep

an einen' 23efannten, einen gemiffen ©räßer, ber nod) einen Kollegen mitBrad)te,
aud) ®arbe, fie gogen eineg SiadftS gur ©aganftalt. ©a fanb man feine geeignete
©elegenpeit. ©er ®urfürftenbamm unb bag SImtggeridjt ©parlottenßurg_ mürben
aud) aßgelepnt, enblid) tarn man gu ber St 0 tu n b e an ber 6 6 = SJ5 feiler»
23 rüde, bie man am 26. SJtärg in bie Sufi fliegen lief), ©ie Straftaten ftnb in
©regben aBgeurteilt morben, gleichseitig mit ben Sadjen, bie fid) in Sadjfen aB»

gefpielt patten. Sdjulg unb granfe ftnb Dom aufjerorbentlidjen ©erid)t in ©regben
burcf) Urteil Dom 23. Stpril 31t je 10 gapren gudjtpaug megen SerBredjeng gegen

§ 6 beS Sprengftoffgefepeg, StoBert Stiipl gu brei gapren gucptpauS megen 23er=
Bredjen gegen § 7 Derurteilt morben — er patte ben Sprengftoff an Sdjulg aB»

gegeBen —, unb ließet, ber ben Sprengftoff in Sermapritng patte, erpielt ein gapr
fetpg ittionate ©efängnig. ÄarBe, ber fid) Derbritdt patte, mürbe nur gu jedjg
fDtonaten ©efängnig Derurteilt, meil er nicht Don biefem SorpaBen SInseige gemaept
pat (§13 beS SprengftoffgefepeS).

23ci XleBcl finb am 31. SDiärg 1921 Bei einer .©urdjfudjung nod) 25 kg Spreng»
ftoff Dorgefitnben morben, bie im ©arten DergraBen maren. SlBgepolt finb Don
Sdjulg 10kg; Bei Derfdjiebenen anberen ©elegenpeiten ftnb auep nod) Quantitäten
abgepolt morben, bie nad) iprent ©emiept aber ntdjt feftftepen. gmmerpin fontmt
ein ©emiept Don minbeftenS einem 3ert ^ner te 23etrad)t. ©iefe Sprengftoffe — fagt
Hebel — feien ipm feinergeit alg SSorftpenben beg Slftiongaugfdjuffeg Beim Sapp»
Sutfdj burdj Stabfaprer überßradjt morben; er pabe ben Sprengftoff Bepalten unb
paBe Derfd)iebentlid) gebeten, ipn abgupolen; eg fei ntdjt gefeijepen. ©ag ©eridjt pat
itadjgemiefen gu paßen geglaubt, bafg er Don ben SorarBeiten Kenntnis gepaßt pabe,
unb beSpalß mürbe er Derurteilt.

23on ben 23 e r I i n e r Slnfiflägcn fomme bag @ i f e n B a p n a 11 e n t a t Dom
3. STpril 1921 an ber Streife ©r e p to m - 23 a rt nt f d) ul en m e g in grage.
©ort ift bie Sad)e nid)t gur ©ntlabung gefommen.

gn bem für bie Sprengung ber Siegegfäule Beftimmfen 5ßafet pat man ein
23latt aug ben .fiallcfcpcn Stadjridjten gefitnben, aud) einen pfropfen aug geitungg»
papier, mit bem bie Sprettgfapfel Befeftigt mar, Don bemfelBen ^allcfcpcn Statt.
23egügliä) ber ©pnamitpatronen, bie für bie Sprengung ber Siegelnde Beftimmt
maren, ift feftgefteflt, bag gmei Patronen aug ben rpeini(dj=meftfäli}djen Spreng»
ftoffmerfen ftammten unb Don bort an einen Sd)ad)t ber äJiangfelber Scpiefer
Bauenben ©etoerffepaft abgegeben finb, bie eine im guli 1920, bie anbere 1921.
©iefe Momente finb Dielteicpt für gemiffe Sd)litffoIgentngen mefentlid), bie man
Begitglid) beg gufammenpauges gmijepen ber berliner Leitung unb beit Vorgängen
in Sliittelbeutfcplanb giepeit fann. ©ag märe ber SIfteninpalt, fomeit er fid) auf
23erlin alg 2Jiittelpuntt grünbet.

©ann pabe icp noep bie Sitten gegen grangfe gur ©infid)t gepaßt,
grangl'e ift Dom aufferorbenttupen ©erid)t in ttiorbpaufett am 28. guli 1921 gu

feä)§ gapren gud)tpau§ Derurteilt morben. ©r mürbe megen feitteä tränten 23eine§
bann Beurlaubt, ©ie -§ucptpau§ftrafe ift im ©nabenmege in geftung§gefängni§
gemilbert morben. ©iefe Sitten gegen grattgfe ergeben djronologifcp unb in mefent»
liehen fünften folgenbeg:

Slm 24. fUfarg fritp ift grangfe Don einer Sßerpanbluitg be§ ißrooingialtanb»
tagg gitrüdgefeprt unb pat bann um 8 Upr ntorgeng eine Serfammlung
in Sangerpaufen Befucpt. ©ort pat er eine furge Slnfpracpe gepalten,
ettoa beg gnpaltg: ©r fomme Don biefer Serfammtung, mo fie mit ^örfing

Sittentat
aufbic66=tPfciler»Srürfe

in ©parlottenburg

©ifcnBapnattentat
auf ber Strede ©reptom-

Snumfcpulcnmcg

Serfapren gegen grangfe
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©traffndjc gegen
iöranölcr

mtb ber bürgerlichen ©efellfdjaft grünblich abgerechnet hätten, ©amt hat granfe,
fein grettnb, ber in ©angerljaufen auch JJiitglicb ber ^Bereinigten ®ommuniftifd)en
Partei mar, bie Sache toeiter übernommen, bie SBerfamntlung geleitet mtb auf=
geforbert, in ben ©t)mpaif)ieftreit gu treten, um ben bebrängten ©enoffen gu .‘pitfe
gu fomnten. 31m 24. SJtärg ift granfe nach HaHc gefahren, hat Von bort ein ©eie»
gramm an grat||e gefdjicft, bag im mefentlic|en folgenbeit Inhalt hat: „Stnfomme
auf llmtoegen morgen früh 8 Ufer; eg geht ineiter; aKeg Veranlagt." 3tnt 26. SJtärg
früh finbet mieber eine Skrfammlung ftatt, bei ber langte auch lieber gugegen
gemefen ift. Sßag er bort gefprodfett hat, glaubt bag Urteil nicht feftfteüen gu
tonnen. gebenfallg ftnb auch bie anberen, granfe, Steidfe, bort gemefen unb haben
Inieber Stehen gehalten, gn biefer SSerfammtung fattb auch eine gelniffe militärifdfe
(Einteilung ftatt: bie gebienten Seute unb bie ©hargierieit mitfefen heraugfreteit
unb fid) ihre eingetnen Settte, bie ungebienten in beftimmten ©ruppett, fantmein.
2tm 26. SJtärg liefe auf iBerattlaffung beg Sürgermeifterg ber Sanbrat Slagparet ihn
aufg Sünt bitten, loo ihm mitgeteilt mürbe, bafe int Saufe beg 26. irgenbein Überfall
burdj bie $ölgfc[)en SBaitben, bie mohl in ©igleben ihr SBefett trieben, gu befürchten
fei. grangfe übernahm eg, bafe in ©angerhaufen Stufje gehalten mürbe, er Verfprad),
feine ©enoffen in gaum gu halten, unb hatte fid) Verpflichtet, bafitr gu forgett, bafe
bie (Stabteingänge befefet mürben, um einen Überfall ber Hötgfdjen Staube gu ver»
hüten.

SBeiter mirb bann ttod) beridjtet, bafe am 24. SJtärg ein SCrbeiter bem Süürger»
meifter gemelbet habe, bafe iljm bie militärifdfe Seitttng ber 0rganifatioit in
©angerhaufen aufgetragen fei. (Sin gleifd)ermeifter ©iettemann hatte ferner einen
Strief befommen — bag mar am 25. SJtärg —, in bem angefünbigt mar, bafe am 26.
geplünbert merbeit mürbe; bagfelbe hätte if)m auch fein ©ohn berichtet, ©in gemiffer
Hartmig hat mitgeteilt, bafe er Surierbienfte gmifdfeit ©igleben unb ©attgerhaufen
Vermittelte; mag in ben SJtelbuitgen, bie er befärne, ftefee, müßte er nicht; e§ mürbe
aber am 26. SJtärg eitvag loggehen. ©aifäd)Iid) ift berat aud) Hölg mit feiner ©e=
feüfdjaft am 26. SJtärg nad)mittagg erjdjiciten mtb hat fofort ©eifein feftgenommen,
einen Stedftganmalt ©ehrt, ein paar SMigeibeantte, ©djitlg unb nod) einen SBadft»
meifter, ben ißoftbirettor unb noch VerfdJiebene anbere Honoratioren, gu beiten hat
er gefagt: ©dfafft bag nötige ©elb. ©er ißoftbireftor hat blofe I00 000c4f auf»
bringen fönnen, barauf mitrbe er enitaffen. ©djliefetid) mar auch «tg Sßürttemberg
eine ©ifenbahnlnehr eingetroffen. Hölg üerfchmanb um 3Jtitternad)t, unb bie ©eifelit
haben fid) alle auf llrnmegen gebrüeft. ©ag ©eridft glaubte aug ben SJiomenten, bie
id) angeführt habe, aud) gegefi prangte ben 3tad)lneig geführt gu haben, bafe er fid)
an bem Hochverrat beteiligt hat. ©ie SBiirtteraberger, bie bort gemefeit maren —
brei ißerfonen ftnb Vernommen moröeit —, haben aufeerbem nod) belrtnbet, bafe fie
gefehett hätten, mie bie ©d)iefeerei gmifdjett ben Hölgfd)en iöaitben unb ben gnfaffett
beg SBürtt-embergifdfen ^aitgergugeg ftattgefunöen, bafe fid) grangfe bort lebhaft
beteiligt habe — er fei hin unb her gelaufen, unb eg habe ben ©inörud gemadft, bafe
er eine gelniffe gührerrolle gefpielt habe, ©rofe biefer Slugfage hat aber bag ©erid)t
in feinem Urteil bie geftffefruitg nicht treffen gu tonnen geglaubt, foitbern hat bag
alg nicht erlniefett angefehen, meil eg glaubte, bafe bie mit ben SBerhältniffen in
©angerhaufen nicht fo vertrauten Settte biefegeftfteflungen bod) nicht treffen tonnten,
©ie geftfteKungen grünbeten fid) ingbefonbere auf bag'sBerfjältnig gmifdfen grangfe
unb granfe, bann auf bie gangen SJtelöungen. grangfe hatte in ber ©tabtverorb»
netenVerfammlüng )d)on Vorher mieberholt betont, bafe eg im SJtärg Ipggehen mürbe,
fetter tarnen in üöeiradft feine ©eilitahmean ben SSerfammlungen am 24. unb
26. SJtärg, bag ©elegrantm Von graute aug Halle an grangfe. Slug biefeit Qu»
fammenhängen glaubte bag ©erid)t bie ©d)IrtfefoIgerung giefeen gu fönnen, bafe
grangfe voüftänöig SJefdjeib mufete um bie Situation unb mit graute gufammen
mottte, bafe ber Slufrufer in ©angerhaufen gum Slugbrud) fomme, minbefteng gttr
llnterftüfeung ber anberen, bie in ©igleben fämpften.

33on 2ßi(f)figfeit ift Vielleicht nod), bafe grangfe an ben SJtetaHarÖeiterVerbanb
telephoniert hat. Sin men, ftejjt nicht feft, jeöenfaüg nicht, ob eg ein gemiffer
»anfe, ber aug.bem SSefteu getonnten mar unb bort mof)I eine ©efretärroUe
fptelte, gemefeit ift. ©r hatte ein haar SBodjen Vorher ein ©elephongefpräd) gehabt,
bag einigermafeen Verfänglich flingt: „®u barfft bem ©elephon nid)tg anvertrauert,
aud) bag nicht, mag id) öir gejagt habe; btt barfft überhaupt nid)tg Jagen; meint eg
fo mett tft unb ihr }ud)t mich, bin id) nicht ba." gn bem Urteil mirb angeführt, bafe
er irgenbmie fd)on, bevor bie Sache in ©gette gefefet mürbe, mufete, mag beab=
ftdftigt mar.

gn ben Sitten 23 r an bl er mar meiter nid)tg feftguftelfen, alg bafe er alg
Seiter ber Qentrale für bie gangen glugblätter, bie bamalg fofort einfefeten: ,,©ie
SJtorbbanbeit Hörfingg marfd)ieren" — „ 2Iuf gum ^ampf" — „2In bie Slrbeiter»
fugenb" ufm — ein gangeg ifSafet von 24 big 30 gtugblättern, veranimortlid) att=
gefehen unb aud) megen Hod)Verrat Verurteilt mürbe, tocil bag ©erid)t für ermiefen
erachtete, bafe er alg Seiter ber gentrale bie gange Urnfturgbemegung gelvotit unb
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burcp bie SSeröffentlid^ungen in Feitungen unb Flugblättern barauf pingewirft pat.
©aS Urteil lautete auf Feftuugäfjaft. ©r pat ingWifdjen bie Spagiergänge benußt,
um 31t entfliegen.

©amt Wirb enblid) nod) Bon einer FunftionärOerfammlung berichtet, bie aud)
SJiitte SJiärg ftattgefunben pat. ©art ftnb bie Funftionäre ber beiben fornrnu»
niftifdfen Parteien gufammengetreten, unb bort würben aud) bie Sprengfolonnen
im Sofal am SüßoWplaß eingeteilt, ©iefe Fmtftionäre gehörten ber 33. 3ß. unb
ber 21. ©. an. ©ie bei bem SiegeSfäuIenattentat beteiligten -Sßerfonen be=

fennen fid) alle gur St. 21. iß. ©. ©a§ gilt aud) Don Scpulg ufw.
Fd) glaube, irgenbwelcpe Scplußfolgerungen pabe id) nid)t gu gieren. ®a£ ift*

im mefentlid)en ber 2lfteninpalt.

2Ibg. Dr Reumann (3£atibor) (Z) bemerft, baff ipm ingwifdjen nod)
einige 21fienftüde üorgelegt Worben feien, aüerbingS nid)t biejenigen, bie er ge=

Wünfdpt l)abe. ©arunier befinbe fid) ein 2l!tenftüd gegen ^3 a £ oB, bei bem
e§ fid) um ba§ große ©ifen'bapnaitentatbeiSlmmenborf panble. ©iefe
Sad)e ftepe mit bem 2Iufftanb in gar feiner 33erbinbung. Fdfob pabe biefeS Sitten»
tat fcpon SBeipnacpten geplant; er fei toeber ®ommunift, nod) gepöre er irgcnbeiner
ißartei an. ©r fei eine Verbredfernatur. 2Jcan pabe ipn gum ©obe Verurteilt unb
WopI aud) fdjon pingerid)tet.

©amt fomme nod) ein Slftenftüdf gegen 93 a ul Itlricp in Vetracpt.
SarauS ergebe fid) folgcnbes:'

2Cm Somtabenb ben 26. SÜcärg 1921 lourbeit auf ber Strede Querfurt-
Öb er rö bl in gen um 1/212 llpr — bie ©ageSgeit ift nicpt angegeben — bie
©ifenbapnfcpienen aufgeriffen. Vier unbefamtt gebliebene Scanner
paben Berfucpt, biefe ©ifenbapnftrede gu fprengen; e£ ift iptten aber nicpt ge=

Imtgen. Fofolgebeffen pat ber 2fftion§auS}d)uß in Sdjrapjau ade üütänner über
35 Fapre aufgeforbert, fid) git melben, pat fte an biefe Stelle pingeftellt, unb unter
2luffid)t uon bewaffneten 2Cufftänbifd)en paben ungefäpr 80 £eute babci mitgeWirft,
bie ©ifenbapnfd)ienen aufgureißen; Brei ©ifenbapnfdfienen ftnb perauSgenommen
unb gtnei haben in einen Vad) geworfen Worben, ©ie SBerfgeuge gum plufreißen
ber Sdjienen ftnb bon in ber 37äpe Wopnenben ipaubWerfern requiriert Worben.
2In biefem 2lufreißen ber Sd)ienen uttb an ber Vequirierung ftnb bie 21ngeflagten
fämtlid) rnepr ober Weniger beteiligt geWefen. ©ine 2Ingapl Bon tpnen ift wegen
SanbfriebenSbrucpS Verurteilt Worben.

©ine anbere ©at, bie and) nod) ©egenftanb einer Verurteilung geWefen ift,
liegt etwa eine SÖoiße Borper. ©ie in Säpraplau eingerüdten Sdpußpoligiften Waren
abgeriidt, Weit ber ®ampf fcpon im ©ange War. ©iw ÜDiotorrabfaprer ber Sd)uß=
pofigei Würbe Bon ben 2Iufftänbifd)en erfd)offen, ®qrtm War bie Sdfuppoligei au*
Scpraplart perauS, ba bilbete fid) ber 2I!tionSartSfd)uß unb forberte alle Scanner
bi§ gum 35. SebenSjapre auf, fid) gu melben, unb gwar unter SCnbroßmtg ber ©r=
fdjrfeßüng. Von ben Leuten, bie fiep ba gemelbet paben, ftnb bann einige am
25. 9Jtärg bei bem ©utgbeftßer SJtafor a. © .Sdfeibemamt in ber 2täpe Bon Sd)rafn
lau erfepienen unb paben Bott ipnt bie ©eftellung Bon Bier ©efp anne n
Berlangt, um, Wie fie fügten, bie Verfärbungen an bie Front ber Voten 21rmee gu
bringen. |luf bie Finge, was gejepepe, Wenn biefem Verlangen nid)t entfproepen
Würbe, paben fie gefagt: SCEfe biejenigen, bie unferen 21 u f f 0 r b e r u n g e n n i cp t
it a cp! 0 m men, werben W 0 p I er f d)0 f f en Werben. ®ag War int wefettt
litpen ber ©atbeftanb bcS ftrafredftlicpen VerfaprenS. ©er Slngeflagte iUrid) Würbe
Wegen ftpWeren Sattbfriebensbrucpeg gu neun Vtoitaten ©efättgnis, Berfdjiebene
anbere SIngeflagte Wegen einfaepen SanbfriebenSbrudjeS grt brei üDtonaten ©e=
fängnisfBerurteilt, ein SCngeflagter wegen Veipilfe gtt feepg Vtonatcn ©efängnis,
ein anberer 2lngeflagter wegen Veipilfe gu fiebett Senaten ©efängniS. SecpS 2tn=
getlagte würben freigefprotpen.

2'fbg. S t r tt n d (9c i e b e r a u I a) (Sd) berieptet au§ ben 91 f t c n g e g e n S a =

W ep!i unb S d) it 1 g. Ve ib e paben an ber 21 f ti 0 n teiIgen 0 mm en,
bie $ ö I g im 39t n r g ein geleitet pat. Sawepti ift am 27. Vtarg in Vitter-
felb nad) einer Verfammlung ber Kolonne $blg beigetreten, Wäprenb Sdfulg am
28. 39tärg in Vitterfelb Bon einem ©rupp, ber fid) bort bereits gebitbet patte, auf
geforbert Worben ift, fid) ber Kolonne angufcpließen. ©iefe Kolonne pat fid) Bon
Vitterfelb nad) ©röberS begeben, ift bort auf Sdjuppoliget geftoßen, bann pat fid)
ein ©efeept entwidelt, an bem Sd)ulg unb SaWepft teilgenommen paben. ©ie ge=

faHenett Stpupleüte Würben ausgeplünbert; SaWepü pat einem gefangenen Sdjup»
poligeibeamten bie Stiefel artSgegogen unb fie naepper getragen, waS bei feiner F eß-
napme fcftgeftellt worben ift. Von bort ift bie Kolonne raubenb unb plünberftb

©ifenbapnattentat
bei 2(mmenborf

©ifenbapnattentat
auf ber ©tredc Quer»
fnrt-Dbcrröblingen

Verfapren
wegen SaitbfriebenS»
brucpS gegen Itlricp

Verfaprcn gegen
©awepli unb ©dpulg
wegen Vcteiligung am

Äufftanb
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nad) Stauenborf gezogen, bürt ift am 31. fötärg bag ißoftamt befaßt unb auggetaubt
morben. tpier Fjat fid) Sdjulg gong erpeblicp Beteiligt, inbem er burcp bert Sdjalter
beit jßoftüermalter mit beut SteBoIüer bebropte unb burcf) bag ©djalterlodj in ba§
ißoftamt einbrcmg, bann bie Sßoftfaffe mit lTOOOc-Ä raubte. S5oit Stauenborf ift
bie Kolonne nad) SBeitin gegogeit. Sdjulg unb Sameßfi gehörten 31t einem StofP
trupp bei ber Kolonne. 9II§ fie nacf) SBettin tarnen, Sdjulg atö einzelner Stabfaprer
boran, mürbe er Bon bem Äanbjäger Kodj angepalten, ber iprn gurief: tpänbc podj!
Sdjulg tarn ber Stufforberung nacf). SBäprenb ber Sanbjäger beit Sdjulg burcp=
fucpie, bemerfte er, baff Sameßfi an ber Sftauer entlang fd)lidj, um an bie Beibeu
pergngufommen. 2üg Sdjulg faf), baff ber Sanbjfiger ben Kopf nad) ber SJtauer
brcpte, faßte er if)n am gnß unb 30g ipn 3U SSoben. Sßäpreub beg Stingeng ber
beibeu tarn bann Sameßfi näper peran unb fd)üff ben Sattbjäger Kodj burdj ben
•Seib. Sr f)at nod) eine Qeitlaug gelebt, mürbe nad) £>afle gebracht unb ift in ber
Klinif geftorben, meil bie Stieren crpeblidj berieft mären. Stadjbem ber Sanbjäger
Kodj angefdjoffen mar, raubte Sdjulg ipn BoUftänbig aug, naf)m if)m bie Srieftafdje
mit 500 cH, DteBoIner rtitb Säbel ab unb pieb bann mit bem Säbel auf ipn ein mit
ben SBorten: „Sag Slag füll Berreden." Sdjulg unb Satoeßfi fittb bann fpcitcr
feftgeuommen unb am 21. guni Bon bem außerorbentlidjen ©eridjt in tpalle 31t
Sucptpaugftrafen Bon 'gmiflf unb gepn gapren unb Sf)rberfuft Perurteilt morben.
Sie Ijaben anfangs geleugnet, ftnb aber fpäter überführt morben, meil in ber 9Mpl=
gaffe ber Steinbrudjbeftßer $offmann unb fein Sd)miegerfol)n ben gangen Hergang
beobadjtet Ratten. Sdjulg ift bann audj fpäter in bie SBopmutg beg Stcinbrud)=
befißerg §offmann eingebrungen, f)at bie Seleppoulettung gerftört unb gefragt, ob
nod) ein anberer Sanbjäger in SBettin fei; bem mürbe eg genau fo ergeben. Sfuf;er=
bem pat Sdjulg bem tpofftnann nod) geantmortet, baff Kod) toeggebradjt merbett
füllte. Scadjbent bie Kolonne abgegogen mar, mürbe ber Sanbjäger fpäter nad) fpalle
gebrad)t.

2. gortfcßung ber SettgenBcrnepmungen

SSor Sintriit in bie SeugenUernepmungen perteilte ein St e g i e r u tt g g b e r =

treter Slbbrucfe ber 23erid)te, bie ber Slbgeorbneten grau Klara geifin ab=
genommen morben unb in bie Ipättbe beg Siaatsfommiffarg für bie öffentliche Orb=
ttung gelangt ftnb. Siefen SSericpten ift ein furger SSermerf beg Staatgfommiffarg
für bie öffentliche Orbttung barüber Borangefdjidt, mie bag SDtaterial. in ber
Smifdjengeit bepanbelt morben ift.

J-

Beuge
SJiafor Bon Söenbt

aSernehnumg beö 3cugctt SPtajorö Snfjt tum SSettbt (tSJ&erfetb)
2lbg. Dr Bon ©rpanber (Dn): lim melcfie gälte panbelt eg fidj Bier

eigentlich?
^Slbg. © i e t r i dp (Z): ©g panbelt fid) um bie gälte, bie am 27. unb 28. Oftober

gur Spradje gefommen ftnb, bie ©rfdjicßungen in SSifdjofrobe unb Schraplau, bie
Vorgänge in Seuna, in Ouerfurt, in ©röberg.

9lbg. Dr Bon ©rpanber (Dn): SoBiel ich meiff, fittb- über biefe Singe
bisher nur fommmtiftifdpe gcugcn Bernommen morben.

SieUüertretenber S3 0 r f i h e n b e r: gebenfattg niemanb Bon ber Scpufe*
pmligei.

9lbg. DrbonSrpanber (Dn): @g maren bie SSernepmungen, bie feinergeit
auf ©rttnb beS StutrageS Kilian befdjloffen maren.

3lbg. Kilian (KPD): gdj mbd)te bemerfen, baff bag gitm großen Seil nicht
„fommuniftifdje" geugen maren, eg maren meiftcng bürgerliche geugett, nur auf
uuferen SSorfdjlag geloben. *

Stedoertretenber SSorfißenber: töerr grpr Bon SBcnbt, Sie ftnb nodj im
5ßoIigeibienft?

Scuge grpr Bon SBenbt: gamopl, in Slberfelb.
StcIfBertrctenber SS 0 r f ip e n b e r: SBaren Sie bamalg bei ber StFtion in

8?tittelbeut}d)Ianb tätig?
Senge grpr.Bon Sßenbt: gamopl, id) mar Kommnnbeur ber Slbteitung

Süffelborf.

^ StedBertretenber SS 0 rfipenber: SBie peißeit Sic mit 23ornameu?
(gofepp.) SBamt fittb Sie geboren? (1875.) Sie maren Kommanbeur einer
Slbteilung?

Senge grpr Bon SBenbt: gamopl, Kommanbeur ber Slbteilmtg
Süffelborf.
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©teUbertretenber 23. o r f i p e n b e r: ©g panbett ftp um bie 23 o r g n n g e t n Sie
Stifpofrobe. 23ielteipt fpifbern ©ie, tote ficf) bag gugetragen pat. in

3 e u g e $rpr b o tt SB e n b t: lim ein ftareg Stilb gu geben, möpte ip toeitet
augpoten. SBir paben am Ofterfonntag früp mit meiner Slbteilung tfietbra ge=
nommen, tob grope 23ertoüftungen ftattgefunben fjatten, gange Raufer in bie Suft
oefprengt toaren. Sie Stufftänbifd)en toaren nocf) in töelbra, enttoifpten aber mit
^rafttoagen ttnb gu gup nad) ©üben. 3p finite ben Stuftrag, mit ber Abteilung
toeiter über tpetbra nad) ©iglebert gu gepen. 3P tourte, bap bie Slbteilung 2Jtagbe=
bürget ©prtppotigei in (giSlebert toar, rtnb gtonr rept ftarf. @pe id) meine 2lb=
-teilung auf ©igleben angefept patte, fupr id) perföntip im Srafttoagen bor, um bie
23erbinbttng mit ber Slbteilung aufguitepmen, unb fam in ein artperorbentlip Ieb=
pafteg SKafpinengetoeprfeuer bon ©üben per. 3p fonnte nipt feprt mad)ett, bin
pmburpgefapren nad) ©igleben, pabe bie 23erbinbung aufgenommen unb erfupr
bann erft, baff ©igleben nod) gang bon SIuffrä 11 bifcf)eit befept toar, toeit bie i)3oIigei=
truppen in ©igleben bie ©tabt nid)t berlaffen bitrften. 3p pnbe bann toieber feprt
gemad)t unb Bin toieber bitrcp bag Sftafpinengetoeprfeuer pinbttrd)gefapren. 3P'
pabe bann meine Slbteilung nad) ©üben augfptoärmcn taffen unb Suft gemad)t.
3u einer ©efeptgpanbtung ift eg nicpt gefontmen. SSon ©üben per fam bie 2lb=
teilung tpannober, ober fie toar im Slnmarfp.

©teUbertretenber 23 o r f i p e n b e r: (Befangene paben ©ie nid)t gemapt?
3euge grpr bon SBenbt: ©a nod) nicpt. — ©op, ein ÜDtafpinengetoepr^

neft paben toir genommen unb aucp (Befangene gemapt.
©teUbertretenber 23orfipenber: SBopin tourben fie gefpafft?
3ettge $rpr bon 2Benbt: Stap ©igleben, unb fie fittb bort an bie Slb=

teilung gölte ober ÜDiagbeburg abgegeben toorben. 3n ©igteben fetbft blieben toir
nun liegen unb paben abgefopt. Sort foEften fiep bie brei Stbteilungen, bie unter
bem ®ommanbo beg ©rafen ?poninsfi ftanben, fammeln. ©g fam aber nipt bagrt,
toeit bie fübtipe Slbteilung nipt burepfommen fonnte; fie faitb fo peftigen SBiber»
fianb. ©a tourbc ip auf töifpofrobe angefept. $ier auf ber ©trage fffbltp ©ig=
leben befamen toir gteip auf ben tpbpcn bon 23ifd)ofrobe pafpinengetoeprfeuer au»
ben Sßalbern unb ben borgelagerten tpöpen. ©ie Slbteilung tpamtober patte in=
gtoifpen Slnfptup befommen unb fam ung entgegen; meprere Beamte toaren tot
ober bertounbet. 3p fanb bie 23efepitng bon 23ifpofrobe bop rept ftarf unb gab
ben S3efept gitr ©ntfattung. 3P pabe aup SlrtiUerie auffapren unb SSifpofrobe
abriegetn taffen, bann paben toir 23ifpofrobe giemtip fpnell genommen. SerSrud
ber Slbteilung Ipannober mapte fip gettenb. ©a müffen bie Slufftcinbifpen fpoit
im Slbgug map'©üben getoefen fein. ©g toar bie tpunbertfpaft g. b. 23. unb bie
6 . Ipunbertfpaft. ©ie famen noep in rept tebpafteg ©efept. hinter S3ifpofrobe
pabe ip gefammett rtnb bin bann rtap Hornburg toeiter gegangen.

©teUbertretenber SSorfipenber: ,£>aben ©ie ©efangene gemapt?
_3 e u g e grpr bon SB e n b t: Sag fann icp nipt fagen. 3ebenfaUg paben toir'

SBaffen erbeutet. Stafurgemäff finb cingetnc Sertte gefallen. 3p patte feine 23ertufte.
©teUbertretenber SSorfipenber: ©efaüen — bon ben Slufftcinbifpen? —

SBäprettb beg ©efept»? (3enge: 3a.) SBte toar bag toeiter?
3 eu ge grpr bon SBenbt: SBir finb toeitermarfpiert über Stotpenfpirnm

bap. 3n Hornburg bin ip bie Stapf geblieben. 3n Stotpenfpirmbap pörten toir
bbn alten ©eiten, baff bie Slufffänbifcpen in Ofterpaug getoefen toaren, atfo bon
Stifpofrobe burp ben SBafb pinburp nap Ofterpaug, unb gtoar, glaube ipT in brei
Saftfrafttoagen unb gtoei ißerjonentongen fiep gurüdgegogen patten, ©iefc SJtelbrtng
befant ip teiber fepr fpcit in ber Stapt, fonft pcitie ip bie ©aepe fetbftcinbig gemapt,
eine Heine ttnternepmung nap ©üben, ip peilte bie Straffe abgefperrt. ®ag toar
auf ein SJtigberftanbnig guriidgufitpren, toeit ©rtenborn, too meine 3tapbar=
abteitung tag, angebtip befept toar. Sie 23erbinbrtng, bie ip gtoifpen ©rtenborn
unb Hornburg perftcüen tooHte, ift infolge eineg IDtigbcrftönbnifiel teiber nipt gu-
ftanbe gefommen. Sie patten mip bon ©üben per ertoartet unb napmen an, eg
toaren Sfufftänbifpe getoefen. 3nfotgebeffen fpidte ip einen Üffigter piniiber, unb
bann tourbe bie ©ape ftargefteUt. ©o toar eg in ber Stapt gu ^rrtümern ge=
fomnten. Slm anberen Sliorgen gingen toir toeiter auf Orterfuri.

©teUbertretenber 23orftpenber: Slrtf bie mititärifpe ©eite ber ©ape
fomrnt eg rtitg toeniger an afg barartf, ob eg riptig ift, bafg bie in bie tpcinbe ber
©prtppoligei gefallenen ^Befangenen mijgpanbett ober gar erfpoffen toorben finb.
3ft 3pncn bnrüber ettoag befannt?

Q euge grpr bon SBenbt: 3p pabe nie baboit ettoag gepört.
©teUbertretenber SSorfipeuber: SBir paben eine Uleipe bon 3eu9en ber=

nommen; bie paben gunt großen Seit ausgefagt, bap fie fetbft mippanbett toorben
finb ober gefepen patten, bap anbere mippaubett toorben finb.
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3 euge grfjr Don SBenbt: fOtir ift baboit ntdjtg befanni; id) habe felBer
nidjtg gefeljen. -Sd) hätte alg Stimmanbcur fefbftberftänbfidj bie 5J$ffidji gehabt, ba=
gegen eingufdjreiten.

©teüberiretenber 33 o r j i ß e n b er: Ratten ©ie bie ßeute in bei fpanb?

3 eit ge grfjr bon SBenbt: SIBfolut, gang herborrageitb.
©teüberiretenber SSoxfi^enber: 33on 5 ^unberifdjaften?

3 euge %xf)x bon Sßcn bi: Slbfolut!
©teübertreienber 33orf ißenber: ©ie meinen, luenn ©ic nidjt eingegriffen

hätten, baß eä aitd) nidjt borgefommen märe?

3euge ^rijr bon SBenbt: ü?ein, garantiert nidjt.
©teüberiretenber SSorfi^enber: fpaben @ie nadjträgfid) etmag gehört?

3 eit ge grfjr bott SBenbt: ©rft aug ber treffe f»abe id) bag erfahren.

©teüberiretenber 33orftüenber: ©araafg Ijaben ©ie nidjtg gehört?
(3euge: Stein!)

(Sä tjanbelt fidj hauptfödjfidj um bie Slngefegenfjett 23ifd)ofrobe.

8Ibg. © i e t r i dj (Z): ©a fiat ein 3<mge 8 ebbet befunbet, eg feien aug feiner
Slefjaufung fünf SJiann, bie bortljin geflüchtet feien, heraitggefjolt unb bann ungefähr
15 ©djritie bon ber SBofjnung in ber Stälje bon Sßflaumenbäumen niebergefdjoffen
morben. ©in toeiterer 3eitge ^at auggefagt, er malle ban einer ©artenmauer au§
beobadjtet haben, baß biefe ßeute um bie ©artenntaucr geffüdjtet fittb, unb baff eg

bermutlid) biefe Senfe gemefen finb, bie aug ber SBofjnung beg 3 eöbef l)erau§ge|oIt
unb erfdjoffen morben finb. 3 e&^ hat meiter behauptet, bei allen biefen Seuten
feien 3nfanteriepaironen gefuttben morben. ©ie fünf SJiantt foüen affo in uit=
mittelbarer Stöße ber SBofjnung, mit bem ©efidjt gur ©djupo in ber Steiße auf*
gefteHt, erfdjoffen morben fein, ©inenx biefer fünf ßeute foffen nod) bie ©djufje
abgewogen morben fein, ©in meiterer foli ungefähr 600 m entfernt erfdjoffen morben
fein. Sßiffen ©ie über ben Vorgang irgenb eimag?

3 eu g e grfjr Don SB e n b i: Stein.
©teifbertretenber 33or fügen ber: ©inb etma nachträglich ©ifgipfinar» ober

©trafberfahren gegen ehemalige ober felsige 3Ingeßörige biefer fpitnberifdjaft ein*
geleitet morben?

8 eit ge gxßr bon SBenbt: SJteineg SBtffeng nicht. 3dj höbe bie SIbfeifitng
nicht mehr. ©§ müßte fehl in fester 3eit paffiert fein; big Sluguft jebenfaüg nicht.

©teüberiretenber SS o r f ißen b er: 25ig Sluguft hoben ©ie bie Sfbteifung
gehabt? ©ann müßte eä 3hneu afg SSorgefeßten ja belannt geloorbett fein, meint
irgcnbmeldje ©trafberfahren eingeleitet morben mären.

8 euge grhr bon SBenbt: Solange id) ®otnmanbeur mar, ift nidjtg
paffiert. (Sä finb nur einseine SSeridjte gu ifSreffeaußeruttgen eittgeforbert morben.
©onft nidjt bag geringfte.

©teifbertretenber 33 o r f i ß e uö e r: 3n ber „SBodje" ift ein Sötlb ber'öffent*
fid)t, auf bem ein ©djuigpoligeibeamter gmei Seitte aöfüßrt, — ein ruttbeg SSifb.
©iefe beibett folfen unter ben ©rfdjüffcncn gemefen fein, ©ie folfen in fQefbra feft*
genommen, abgeführt unb unter ben ©rjdjoffenen gefitnben morben fein.

3enge f^ißt bon SBenbt: Stein, ift mir nidjt belannt. ©ie ©efangenett
bon £>elbra haben mir in ©Blebett abgegeben. 3d) glaube bag nicht.

©teifbertretenber SSorfißenber: ©ie finb aitd) mit Stauten benannt.

3 e u g e grßr bon SB e n b t: 3dj glaube nidjt, baß fie mitgenommen morben
fein foüten.

©teüberiretenber 33 o r f iß en b e r: ©ag SSifb haben ©ie nidjt gefeljen?

8 eit ge $rßr bon SBenbt: ©ag SSifb habe idj nidjt gefeljen.

Stög. Kilian (KPD): fperr 3ea0U tonnen ©ie ung fagen,. mcldje £>unbert*
fchaft ben ©rt SSifdjofrobe geftürmt hat?

3 e u g e grhr bon SB e n b t: ©ie .fpunbertfdjaft g. b. 33. unb bie 6 ., menn id)
nidjt fepr irre; bie marert eg in erfter Sinie; beim bie 5. unb 4. maren in üteferbe.
3dj glaube, eä mirb fo richtig fein. Sfugenblidfidj finb bie in Sieitftabt itt ©djlefien.
SBir tarnen aug ©itffelborf.

SIbg. ©hriftange (USd): SBaren in 3hw ©imppe nidjt SSaltifumer?
3euge grljr bon SBenbt: ©ingelne, ja gemiß.
SIbg. ©hriftange (USd): Stidjt gunt großen ©eil?
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Qeuge grßr Bon SBenbt: S^ein, nein.
Sffifl. ©ßr ift an ge (USd): Sft Sßnen Befannt, baß biefe fdjärfer Bor»

gegangen finb alg bie anbeten?

3 enge Srßr Dan SBenbt: Stein, ba loar eigentlid) fein Unterfdjieb, bie
tpnnbertfäjaften mären affe gleidjmertig.

2IBg. ©1 1 i[tange (USd): ©tnb ©ie Bielleicßt in Moftermangfelb geloefen?
(Senge: Sa!)

Sft Seiten Befannt, baß ba and) eine ©rfeßießung an bem ©rtgBorfteßer Bor»
genommen morden ift?

(Senge: Sa!)
Sft Seiten Befannt, baß einer Sßi'er Seute namen§ ©cßneiber begßalB Berßaftet
morden ift?

Senge $rßr b o n SB en b t: Stein; Big Sluguft ift nidjt ein eirtgiger in Unter»
fueßung genommen ober unter Sfnffage gefteDt ioorben.

StBg. ©ßriftange (USd): ©er ÜDtann foH fid) in ©cßlefien in Unterfudjungg»
ßaft Befinben.

Senge grßr Bon SB e n b t: Sa, gu meiner Seit nid)t.
2lBg. Dr Bon ©rßanber (Dn): Sd) möchte an bie SSertreter ber ©taatg»

regierung bie $rage rieten, oB auf ©rund ber 33erneßmung ber Sengen in ber
leßten ©ißxtng bie ©iaaiganmaltfcßaft bag 23erfaßren eingeleitet ßat.

©tedBertretenber 33 or fißenber: ©ag moden mir nacßßer erörtern.

©cuneljmung beä Scugcn SWamgljoin
(SSorname £ang; 29 Saf)re alt.)

©tedBertretenber SSorfi^enber: ©ie find and) nod) aftiB im ©ienfte ber
Spoligei?

(Seuge: Salooßl!)
©ie find in 33ifcßofrobe geiuefen?

(Senge: Sgmoßi!)
Sft Sf)nen etmag baBon Befannt, baß (gefangene, bie ber ©djußßotigei in bie
$änbe gefallen finb, nt i ß ß a n b e'I t Ioorben ftnb?

(Senge: Stein!)
SBaren ©ie güßrer einer ipitnbertfdjaft?

Senge Stamgßorn: Sd) führte barnafg bie 7. .gunbertfdjaft rtnb ßaBe
33ifd)ofrobe im ®amßf genommen. 2IIg mir unferen 33ormarfd) Bon ©igleBen an»
traien, entmidelten mir ung mieber nttb erhielten geuer auf den SBalbftitden. Sd)
Befand mid) auf bem regten ginget ber gmeiten SIBteilung unb griff bag ©orf
23ifd)ofrobe an. ©ag geuer mar fo ßefiig, baß idf fßrungmeife Borging unb öfter
©editng naßm. Steine SSeamten grüßen fid) and) teiimeife ein. ©er redjte ginget
ging an ber redjten ©eite beg ©orfeg Bor. 311g mir ba» ©orf genommen ßatten,
blieb idj auf bem redjten glitgel. ®a lagen mehrere Seidjen. ©ag maren Sfufftiin»
bifdje, bie Bon meinen Beamten im Stampfe in 23ifd)ofrobe felBft erfdjoffen morden
finb. ©ie lagen am jenfeitigen ©orfranb.

©tedBertretenber SSorfißenber: SBieBiel Seidjen ßaBen ©ie looßl gefeßen?
Senge St a m g f) o r n: ©ag fann id) aitg bem ®opf fo ntcEjt fagen; fünf ober

fed)g ungefaßt.
©tedBertretenber SSorfißenber: Sagen fte nad) ber Steiße ober burdjein»

ander?
S^uge Siamgporn: 3IIg ic£) anfam, mürben ißnen nod) bie SBaffen ab»

genommen, ©eilmeife mürben bie Seidjen in ben ©raben gelegt, bamit fie nießt ben
Sßeg Berfperrten.

©tedBertretenber 33 orf iß enb er: SBie fie gefaden ftnb, ßaBen ©ie nidjt
gefeßen?

(Senge: Stein!)
©ag loerbcn bie feilt, Bon denen ein Seuge fagte: fie finb gu einem Stergmann itt
ein £mug geflüchtet, bortßin ift bie ©djußpoligei nadjgebrangt, ßat fie gefaßt, ßer=
aitggefitßrt unb erfdjoffen. SBiffen ©ie, oB eg fo geiuefen ift?

Senge Stamgßorn: Stein, fo ift eg feinegtoegg geiuefen. SBir ßaBen im
©orf ein ©cfedjt geßaBt. ©g ift möglid), baß bie Stufftcinbifdjen in bag $aug ge=
gangen finb. fdtan muß fid) bie Sage Borfteden. ©g ift gefdjoffen morden, bie 23e=
amten find and) unbedingt erregt gemefett; eg mar ja ein rtcßtigeg ©efedjt, nicht

Senge
•öauptmann SKamsporu
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©rfdfteßungen
in <Sd)ropfau

bloß ein einfeitigeg ©hießen. 3h Bin nudj fprttngmeife üorgegangett. ©aß icf) feine
33ermunbeten gefaßt habe, mar ein SSßunber. (gebauerte eine Qeiilang, ef)c icf) mtd)
an bag ©orf IjaBe heranarBeiten fömten. Gsingefne mögen nicht föf)ncH genug in ben
SBBalb gefommen fein, mögen ft cf) oieffcidjt in ein tpaitg geflüchtet haben, haben ficf)
gemehrt, finb herausgefjoit morben. ©ag ift möglich-

©teffoertretenber 33 o r f i p e tt b e r: S3efonbere geftfteffungen FjaBeu ©ie nicht
getroffen?

Q eit ge 3t am §h orn: 3|ein, mir gingen ja gleid) meifer nach Hornburg unb
hatten bann ein neueg ©efedft. 9ßtr traten ben 33'örmarfh nach tpornburg an unb
hatten Oorhcr noch eine ©djießcrci.' 23ei ipornbuig ftanben nodj aufftcinbifhe fünften
mit ©entehren unb empfingen ung mit geu£r\

©tefföertretenber 33 o r f t p e n b e r: SBann mar bag?

Seuge 9tamgf)oiu: 3nt unmittelbaren Sfnfdjfuß, gleich traten mir ben
SBeitcrmarfh an.

33orfipenber: ©egfjafb hatten ©ie feine Seif, ficf) um bie ©efangenett 31t
flimmern?

3 e u g e 91 a m g f) 0 r n: 3Bie foEf ich bag tun ?

©tcHoerfrefenber 33orfipenber: 3Bar eine geuerpattfe eingetreten, nad)=
bent @ie bag ©orf genommen hatten?

3eitge 9iantgf) 0 rn: 3a, ba mar ber 3teft ber Stufftänbifcf)en in bie 3®afb=
ftücfe gegangen. 9imt brehten mir ab nach ßornburg 31t.

©feffnertretenber 33 0 r f ip eit b cr: Söaren eg biefefben 3fufftänbifcf)en?
3euge 9tamgf)orn: ©eifmcife merben eg mofjf biefefben gemcfen fein.
©teffoertretenbeti 33 0 rf i p cn b e t: ©iefe fünf Seidfen, bon betten 3eu9e

3ebbef gefprocf)en hat, mögen mo!)f biefefben fein.

3,eage Otamgljorn: Stnbere fönnett eg nicht gemefett fein. 3 cf) habe aud)
fofort in meinem 9Ibenbberid)t gemefbet, baß ungefähr acf)t Sfufftäitbifhe im Kampfe
gefallen finb.

2fbg. £j eilmann (Sd): ©ie 7. §unbertfcf)aft, bie ©ie .führten, ift bie
3 . 0 . 33 . ©ie hatten bort einen Settel liegen: ©ie möchten fagen „7. ßunbertfcljaft",
nicht: „ 3 . 0 . 33 .".

Seuge Dtamgfiorn: ©ie $unbertfcf)aft ift jept bie 7., eine „ 3 . 0 . 33 ." gibt
eg nicht mehr.

S'fbg. Kilian (KPD): ©inb 3hn£n, afg ©ie perföttfich in 33ifd)ofrobe an»
fangten, bie SOWbungen über bie ©efattgennahme gemacht morben?

Seuge 9t a nt g f) 0 rn: 3h mar auf bem finfen gfügef meiner ipunbertfcfiaft.
3lfg id) bag ©orf genommen hatte, fdfaffte icf) Crbmtng in meiner ©hiipenfinie unb
lief bann auf ben rechten gfüg&f. ©a mürbe mir gemefbet: hier finb mehrere 2Iuf=
ftänbifdfe int Kampfe gefallen, ©ie faf) id) aud) liegen.

Sfbg. Kilian (KPD): ©g mürbe 3haen nid)t gemefbet: eg ftttb ©efangette
gemad)f morben, mag mit ihnen gefdfeljen foUe.

Seuge Dtamgfiorn: 9tein, itid)tg baOon.

Sfbg. Kilian (KPD): Sffg ©ie eintrafen, mürbe eg 3hn£n gemefbet.
Seuge 9t a m g|| 0 r n: ©a fah id) bie Seichen liegen.
Sfbg. Kilian (KPD): Sann möd)te id) beantragen, baß biefer ©efecfjtg»

berid)t sur ©teffe gebracht mirb, in bem feftgeftefft morben fein foH, baß ©ote auf»
gefuttben morben finb.

Seuge Dtamghorn: — baß ungefähr 8
'gefallen

finb. ©ag ift in bem ©e=
fed)tgberiht ber Slbteilurtg —

©teffoertretenber 33orfipenber: — ©üffefborf mof)f?
Seuge 9tamgf)orn: 3a — ift bort gefagt.

Seuge ffrfjr Oott SBenbt: ©g ift niebergefegt im Jh'ieggtagebud). 0b bie
Driginalmefbung nod) ba ift, meiß id) nid)t.

SIbg. ©hriftange (USd): 9Bie mar eg in ©d)raplau?
Seuge 3t a nt g I) 0 r n: 3n ©hrapfait bin id) gar nid)t gemefett.

©teffnertretenber 33 0 rfipettber: ©er erfie tgerr 3eu0C mirb bag mohf
miffett.

9fbg. ©ietrid) (Z): ©g panbelt ficf) um ben 33ergarbeiter 3Bel)ner unb
einen gemiffen fßamefief.
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3 e u g e grpr 0 o n SB e n b t: SBo baS gemefen ift, beffert entjtnne icf) miß) niept
ntepr.

Stbg. S i e t r i ß) (Z): (Sie faßen auS 50 (Befangenen perauS'gettommen unb,
Inte baS 33ilb geigt, burß) einen ©cpuppofigeibeamten abtransportiert morben fein.
Seibe faßen naßjper unter ben Sfaten geloefen fein — bet SMfpofrobe.

3 eu g e grpr Don SB en b t: ©aS lueiß icf) nidjt.
Stbg. © i e t r i cf) (Z): 3euge gfeer f)at befunbet: [ie lagen mit ben fteben ©oten

auf einem Raufen.
3euge grpr Don SBenbt: ©ie faßen in SHfcpofrobe gelegen paben? —

®ann icf) mir nidjt üorfteßen.
Sfbg. © i e t r i cf) (Z): 3euge g-teer pat gefagt, bafj biefe beibcn mit unter ben

©rfcpoffenen getnefen feien.

3euge 9tamSporn: gß) bin über biefe beibett (Befangenen öernommen
tnorben.

2Cbg. ©ietriß) (Z): ©ßpoebt nocf) ein (Strafaerfahren?
3euge 91 am Sporn: Stein. Stuf (Britnb ber Skrpaitbfuitgcn int Unter»

fuß)uitg§auSfß)uß ftnb üerfßjiebene Sfrtifef in bie SfSreffe gelangt, tnorüber meine 93e=
amtenfcpaft mit 9teß)t aufjerorbentfiß) erregt tnar, in betten bie ©aß)e faffß) bar»
gefteßt tnorben ift. gd) pabe miß) Don meinem (BerißßSofftgier beglo. (BerißßS»
beamten eibficp Oernepmen faffett unb pabe bie Sadje an bie Sfbteifung ©üffelborf
gefcpißt, bamit bie Vorgänge Jfargefteßt mürben, — auS eigenem 2'fntrieb.

©teßoertretenber SSorfipenber: SBatttt tnar baS?
3ettge 9t amSporn: ©S ift mtgefäpr 4 SBocpen per. gß) pabe miß) fefbft

bagu geäußert, ©iefe beiben (Befangenen pabe iß) perfönfiß) auf bent Stormarfdj
Oon MoftermaitSfefb naß) tpelbra gefangengenommen, ©ie Sage tnar fo, bafj iß)perfönfiß)'ben SSormarfcp allein mit meiner Kolonne antrat unb gttr ©rfunbung
norritt. gß) patte nur einen Beamten bei mir. SBie iß) gu ben $öpen Don ®Iofter=
utattSfefb Jam, fap iß) aept 23auent über bas gelb gelaufen Jommen, ttngefäpr auf
800 in, fogufageit auSgefcpmärmt, fo baß eS auSfap, als ob fie miß) angreifen moßten.©ie ergäplten mir, in einer Scpeune mären noß) gloei Seute, bie Oorper in einem
©orf gepfiinbert patten. ©aS teilten mir biefe Stottern mit, bie Oiefteißß auS einem
©orf perauSgegangen loaren' unb gurüßJamen. ©arattf fattb icp in einer alten
©ß)euite biefe beiben Seute. ©ie patten Patronen in ber ©afßje unb eine SKenge
Storrätc bei fiß). £fap fragte: ©inb baS bie Seute, bie gepfiinbert paben? ©ie
,Stauern befapten eS. ©arauf mürben bie Seittc an baS ißfarb gebunben, toeif icp
Jeine anbere ÜDtögficpfeit patte, fie mitgufüpren. Sß) loar nur aßein mit biefent
einen Beamten, gß) ritt nun meiter gu meiner -ipunbertfepaft. gß) patte einen 3ug
berittener ifSofigeibeamten bei mir. ©ie beiben Seute mürben affo an baS 5ßferb
angebunben:

©teßoertretenber SJorfipenber: Sin baS ipferb beS S3egfeiterS?
3 e w g e 9t amSporn: Sa, mäprenb icf) aßein meiterritt. gept ftnb biefe

beiben Seutc brtrß) ©iSfeben gefommen. SBir ftnb ja bitrß) ©iSfeben meiter»
marfepiert. Sfnberc (Befangene pabe icp an bem Sage nidjt gemaßfa.

2fbg. © ie tr i d) (Z): ©S ftimmt affo niept, baß biefe gloei auS einem Raufen
Oon 50 (Befangenen perauSgenommen luorben ftnb.

3euge 9t am Sporn: Stein, biefe beiben pabe iß) perfönfiß) gefangen»
genommen.

SIbg. ©ietriß) (Z): ©ie ftnb auep gefeffelt naß) $efbra eingeliefert morben?
3euge 9tamSporn: Sa- angebunben an baS Sßferb beS StogfeiterS. ©ie

ftnb mit mir marfepiert. Stun befepien mir ©iSfeben unb rüßten auf baS fenfeitige
©nbe. ©amt Jam ber Stofepf, naß) Sßfdfafrobe gu gcpeit. Statt Jonnte man niept an
afleS beitfen. gß) fagte bem Skamten, er ntiiffe ba bleiben. SBir mgren in einer
fofß)en Sßiitbcrgapf, baß eS unntögfiß) mar, gloei Steamte für bie (Befangenen gurücJ»
gutaffen. gngloifcpeit loar meine ijjuitberffcpaft perangeJommen. Sa ftnb bie beiben
Seitte übergeben unb abgefüprt luorben. ©a füllen fie in S3 ifß)ofrobe einen gfuß)t=
Oerfuß) gemaept paben, um in ben SBafb gu entfommen. Sabei ftnb fie anfß)eineitb
gefaßen. SfnberS latttt iß) mir baS niept • beitfen.

©teßoertretenber SSorfipeitber: STcait pat gpiten gemefbet, bafg fie einen
gfußjtOerfußj gemaß)t patten?

3 e tt g e 9t a nt S p o r n: ©aS ift mir nidjt an bem Sage gemefbet morben.
©teßoertretenber SSorfipenber: ©pater — Oon ment?
3enge 9tantSporn: ©aS faitit iß) niept mepr fagett.
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©teübertretenber 33or f ipenber: SSort ber ipunbertfdjaft aug?
3cuge Dtamgporn: Sn- ©ie Sertte patten aud) feine Slugtoeife. ©er eine

toar fidler ein ETluffe. Sr fprac^ fein 3ßort beutfd). Sin Beamter fonnte ruffifd)
fprecpen, er fpracf) ipn ruffijcp an, unb ber (befangene anitoortete barauf. Sßelcpcr
eg toar, toeifj id) nicpt. Rapiere patten fie nicpt bet ftd). Sd) fragte nadjper: SSo
finb bie ©efangenen geblieben? ©a fngte man mir: Sa, bie paben in Siifdjofrobe
berfudjt, gu ftüd)ten.

©teübertretenber SSorf ipenber: SBiffen ©ie, toeldfe Sieamten bag toaren?

3enge Dtamgporn: ©ie finb nidjt einem beftimmten Beamten übergeben
toorben, fonbern allgemein. Diadjper ift ja aüeg eine Sinie getoefen. Söir maren fo
fdjtoacp, bag mir bag nicpt madjen fonnten. ©ie finb aber nidjt born in ber ©d)üpen=
linie getoefen.

©teübertretenber SSorf ipenber: SSie ift bag Stilb guftanbe gefommen?

3enge Dtamgporn: ©ag Stilb ift anfcpeinenb bon einem Stpotograppen
in Sigfeben aufgenommen. Sllg meine ipunbertfd).aft eingog, ba ftanb ein 5j3poto=
grapp bort, ber fnipfte unb pat bag ©ing fofort an bie Sßocpe gcfdjidt.

Slbg. Spriftange (USd): ©inb bie beiben Scanner aug $etbra um Sig=
leben perutn ober burdp Sigfeben geführt toorben?

3euge Dtamgporn: ©rtrd) Sigfeben pinbitrd) mit meiner ^unbertfdjaft.
3uerft riicfte meine $abaüerie ein. ©abei toar ber SKann. Sr toar affcin, getrennt
bon beit übrigen, fonft pätte ja ber iftpotograpp nod) meprere aufnepnten miiffen.
©ag ift alfo ein Stetoeig, baff er bie Seute allein nacp Sigfeben fitprte.

Slbg. Spriftange (USd): SBie peifjt ber Steamte.

3euge Dtamgporn: ©ag ift ber Sßacptmeifter Knittel.

©teübertretenber 33or f ip enb er: Sft er nod) in ©üffefborf?

3 euge Dtamgporn: ©ag toeifs id) nid)t. Sd) pabe nidjt mepr bie
7. $unberifcpaft, id) bin fept in ©gnabrücf.

Slbg. Spriftange (USd): Sin anberer 3euge pat feinergeit mitgeteilt, baff
biefe beiben aug ipren Sßopnungen in tpelbra gebradjt toorben feien.

3 euge Dtamgporn: Sluggefdjloffen. Sd) pabe fie perfönfid) in einer
©cpeune feftgenommen. ©er eine toar ein Dtuffe, ber anbere — toeip id) nidjt. ©ie
patten beibe feine Slugtoeife. Sd) fann nicpt bepaupten, ob fie aug tpelbra finb.

Sfbg. ©ietricp (Z): Sn irgcnbeiner 3engenaugfage ift feftgefcgt, baff ber
eine bon ntffifdjen SItern perftammt, aber fdjoit bon Jtinbegbeinen in tpelbra
toopnte, ber anbere gugegogen toar.

SIbg. Kilian (KPD): Sfber beibe in §efbra anfäffig.
3euge Dtamgporn: Sd) pabe fie in tpelbra nidjt feftgenommen.
Sfbg. ©ietrid) (Z): Sd) bertoeife auf bie Slusfage bon gfeer. ©anadj finb

beibe Slugfäitber; SjSatoeficf toar Dtuffe, ber anbere toar geborener Slugfänber, lebt
aber bon Ä’inbegbeineit an in ifpelbra; ber feptere toar S3ergmann. Sg ift angu=
nepmen, bap ber Stuffe toenig beutfd) berftanben pat.

©teübertretenber 33orfipenber: ©inb fonft nod) fragen? — Scp möcpte
beibe Herren 3eugeu barauf aufmerffam madjen, baf) fie bod) ipre Slugfagen fo
abgegeben paben, baff fie fie aucp befdjtoören fönnen, toenn eg geforbert toirb. ©ie
finb jept nocp in ber Sage, Spre SIngaben gu beridjtigen. ©ie finb bagu bitrdjaug
beredjtigt, toenn ©ie fiep felbft burep Spre Slugfagen begidjtigen müffen, biefe SIug=
fagen gu bertoeigern. ©agu fönnen ©ie nidjt gegtoungen toerben. ©otoeit ©ie aber
auggufagen berpflidjtet finb, muff bie Slugfage fo fein, baff ©ie fie aud) mit gutem
©etoiffen befdjtoören fönnen. ©inb ©ie aucp bereit, biefe Slugfagen gu befdjtoören?

3 e u g e grpr bon 353 e n b t: Sa-

3euge Dtamgporn: Sd) pabe biefelben Slugfagen bet meiner beranttoorP
lidjen 33ernepmung gemadjt.

©teübertretenber 33orfipenber: Sirup bie erften?
3euge Dtamgporn: ©aritber pabe id) miep aud) fdjon bernepmen taffen.
©teübertretenber SSorfipenber: Unter Sib?
3enge Dtamgporn: Siblid) nidjt, aber beranttoortltd) bernepmen taffen.

Sd) bin febod) bereit, bie ©adje gu befdjtoören.
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aScfncljututtö bc§ Senge« Ofteeleutncttttä 90icü)eu

©teübertretenber SSorfi^enbei: Sie ftrtb aus? Sörieg?

Beuge 27t aper: Samolgl. Stugenblicflidg Mn id) in 23ernftabt, ®reig 0elg.
©teübertretenber 23 o r f i p e n b e r: 28ie alt finb ©ie?
(3euge: 25 Saljre.)

©ie finb Oberleutnant?

3 eit ge 27t aper: Samopl, Slbjutant ber gmeiten Slbteilitng ©dgutgpoligei
©üffelborf.

©teübertretenber 23orfißenber: ©ie augenblicflidg in Skrnftabt ift?
(3euge: Samoljl.)

©inb ©ie bei ber Slftioit in 23 i f cf) o f r o b e gemefen? 253oüen ©ie ung be=
richten, mie eg ba gugegangen ift, insbejonbcre, ob ©ie (gefangene gemacht, ob ©ie
Sßaffen erbeutet haben, unb loie eg mit beit (befangenen gehalten morben ift.

3 enge -Kat)er: 3et) habe mich, bebor bie Slftion in 2Bifcf)ofrobe begann, bei
bem Sommanboftab beg ©rafen ißoningft aufgehalten, mar babei, mie bie Slrtiüerie
in (Stellung ging, habe bott meitern bie ©ntmicflung ber Jpunbertfdjaften gefaben
unb bin, alg bie Slrtillerie gefdgoffen hat unb unfere ipunbertfdgaften tiielleicljt auf
600 ober 800 m an bag ©orf herangefommen mären, im ^raftmagen allein Ointer=
hergefahren, bin 200 m hinter ber ©dgitigenlinie auggeftiegen unb habe mich bann
am tinfen ginge! ber tpunbertfdgaft 9tamgI)orn aufgehalten. Sdg habe gehört, baß
bott SSifdgofrobe gefchoffen morben ift, unb habe.and) gefehen, bafj fte auf bem linfen
glitgel — ben rechten fonnte id) nicht beobachten — bag Setter ermibert haben unb
borgefprungen finb, — bag übliche ©efedgtgbilb. gdj bin immer bidjt hinterher»
gegangen unb, furg nad)bem bie ©dgüigenliitie ben ©orfranb erreicht hatte, ebenfaHg
bort angefommen, an ber Oftede bott S3ifd)ofrobe an bem 2Beg itadg ipornburg.
©ort habe ich fünf ober fedgg Seidgen in gemiffen Slbftcinben nebeneinanber liegen
fchen. Unfere Satte maren bantit befdjäftigt, ihnen bie Sßaffen abgitnehmen.

©teübertretenber SSorft^enber: 2ßag für SBaffen?

3 e u g e SU aper: ©ag meijj id) nicht mehr, gdj erinnere mich nur, baff bet
einem ein paar 27tinuten fpäter Patronen unb fertige Mahnten für ©emefjr 98 ge»
futtben morben finb. 0b Sßiftolen ober Karabiner babei gemefen ftitb, famt ich nicht
fagen. gd) hatte ben Gsinbrucf, baß bie Seutc, bie faft mie eine ©dgüigettlinte neben»
eiitanber lagen, im ®ampf gefallen maren. ©aß fte attg bem ©orf fgerauggelgolt unb
erfdjoffen morben finb, halte id) für auggefdjloffen. ©ag famt nicht paffiert fein in
ber ®ütge ber geit.

©teübertretenber 23orfiigenber: ©ie foffen in ein tpaug geflüchtet unb Don
bort herauggeholt morben fein.

3 e u g e 207 a l) e r: ©ag hafte id) für auggefdjloffen.
Stbg. ©ietrid) (Z): 2ßie meit mar bag üom leigten tpaug entfernt?
©teftbertretenber 23 or fügen ber: haben ©ie bag nicht gefehen ?

3 eit ge 207 aher: 23iclleid)t 50m. ©ie lagen ant (Straßengraben, unb glnar
fo, baf3 fte alg ©djitigenlime ebenfogut hätten fdjießen fönnen.

©teftbertretenber 23 or fügen ber: 2ßar bag bie ©efedgtglinie ber Stuf»
ftänbifdjen?

3 e u g e 307 al) e r: ©ag ift möglich. Stßer id) fonnte bag nicht beobachten in»
folge beg ©eläitbeg. ©aß eg bie Midgfuttg beg getterg mar, habe id) empfiutbeit.

©feffbertretenber 23o r f i tg en b er: gn meldjeit Slbftänbeu lagen bie Seidgen?
3euge 301 aper: ©ie lagen nebeneinanber.
©teübertretenber 23orfitgenber: 0f)ne befoitbercit Stbftanb?

3 e u g e 207 a h e r: ©ag famt fein. Sllg ihnen bie SBaffett abgenommett mürben,
finb fte gufamutengelegt morben.

Stbg. ©ietrid) (Z): ©ag finb fiebett gemefen?

3 enge 307 aper: Sdj glaube mid) nur an fünf ober fcd)g gtt erinnern.
Slbg. Kilian (I<PD): ©er Slrgi, ber bie Seidgen mnterfudgt hat, Igat gefügt,

baß mehrere Seichen hier unb fünf ©dgttffe gehabt [gaben, ©ie geben bie 27töglidg»
feit gtt, baß bie Scute im ©efedjt gefaben mären, galten ©ie eg für benfbar, baß bie
Seute in einem eingigeu ©efedgt hier ober fünf ©dgttffe erhalten?

3euge 307 aper: ©ie fönnen ja bon 30fafdginengemelgrfeuer getroffen morben
fein, ©ag habe ich im Selbe oft genug erlebt. Sdg habe bie ©djüiflhlinie mährenb

Beuge
Oberleutnant SJtapcr

23orfälle in 23ifd)ofrobe
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Beuge
Seutnant Sdflee

©rfdjicßung
beS «Straube

beS geuerS niep gefeiert. Sie Ratten ja .als regelrechte ©djüßenlinie bntiegen
lönnen.

SIbg. Kilian (KPD): Sie haßen feinen Auftrag gur ©rfcpeßüng ber Scute
gegeben ?

(Beuge: Stein!)
Beitgen piben geprt, eS fei ein Ipauptnann ober jo eine ißerfönlidffeit geloefen,
ber bie Gstfdfießung angeorbnet pt. «Sinh ©ie eS nicht geloefen?

Beuge SJtaljer: Stein, id) bin eS uidjt geloefen.

©tellOertretenber SSorfißenber: gft gptett etloaS Oon ben beiben ©e =

fangenen in tpcIbra befannt?.
Beuge Sötatjer: JJtein, ich pbe nur baS SSilb gejepn.
SIbg. ©p ift an ge (USd): ©ie fiitb nicht nad) ©fterpufen, auch ntrp nad)

©epapau gefommen?
Beuge SJtat)er:.Stein, nein.
Stbg. © t e t r i d) (Z): ©er Strgt hat befunbet, baß Derfdfiebene mehrere 33ruft=

Püffe unb ®of>ffd)üffe pifen. ©ie ftopffdjiiffe loaren fofort töblid). @r antloortete
auf eine grage beS SBorftpnben, er habe int gelbe einen SJtann mit fünf bis fed)S
©cfjüffen gefepn, ber immer nod) laufen fonnte. ©aS hat ber Sfrgt erflärt, um gu
beloeifen, baß jemanb im ©efedjt mepere ©eptffe befummelt fann, unb baf3 nid)t
ber erfte ©dfuß ipi fcpn nieberguftreden unb unfäpg 31t ntadjen braucht.

©teilt)ertretenber 33 0 r f i (3 e n b e r: ©ie SluSfagen, loie ©ie fte pute ab=
gegeben pben, ftnb ©tc bereit, and) 31t bcfcpoörcn?

Beuge SStager: galoop.

©emtchmung i>e3 Beugen Seutnant «Schice
(24 gape; ißorname goaepm.)

©tellOertretenber 33orfißenber: 33ci loeldjer SIbteilung ftnb ©ie jeßt?
Beuge ©d)Iee: 39ei ber gloeiten Slbteilung ©itffelborf.
©tellOertretenber 33or fißenber: üßeim Slufftanb ftnb ©ie felbcr tätig

geloefen?

Beuge ©djlee: ©a führte id) bie 5. «hunbertfdfaft ©üffelborf.
©tellOertretenber 33or fißenber: ©ie müffen gpe SluSfagen gleich fo ein=

richten, bafs ©ie fie audj befdpören fönnen. SBenn eS (id) um ©inge pnbelt, bie
©ie fclbft einer ©trafoerfolgung auSfeßen ober gpxert fonft pr Unepe gereidjen
mürben, bann fönnen ©ie gp Beugnis Oerloetgern. gm übrigen aber müffen ©ie
alles fo auSfagen, loie eS geloefen ift, and) loenn eS 3U ungunften ber ©dfupleute
märe, bie in gper eigenen Sfbteilung finb. SCBir motten burdjaiiÄ’ bie SBappit feft=
[teilen. — ©ie finb in Querfurt babei geloefen. SBiffeit ©ie etloaS über ben galt
©traube?

SIbg. ©ietrief] (Z): gn Qüerfurt ift ber Sagerplter beS ®onfumbereinS,
©traube, nad) SluSfagen ber Beu0^o feftgenommen, mißpnbelt unb erfepffen
morben. SBiffen ©ie etloaS über biefen galt?

Beuge ©djlee: SJteine ^unbertfepft loar loäpenb beS 33ormarfd)eS in
SKittelbeutfdjlanb aufgeteilt, ©ie eine Raffte blieb gur Seloadjung unferer großen
33agage, unferer Sttunition uflo gxtrüd, Oon ber anberen tpälfte biteben ungefähr
10 Beamte unter güputtg eines ©berloacpmeifterS in SloftermanSfelb, baS mir
nad) pftigem geuerfamßf genommen ptien. ©er brüte ©eil mar teilloeife in
£elbra unb teilloeife gur ©tdferung ber ©fraßen gurüdgebliebcn. gd) loar nad)Stufteilung meiner fSunbertfdjaft f'ommanbiert als Drbonnangoffigier beim 9Ib=
teilunglftab. gd) bin mit bem Sluto nach Querfurt gefapen. ©ort ift mir bie
©odfter beS Oon ben Sommuniften als ©eifei genommenen 33itrgermeifterS toeinenb
entgegengefommn unb pi mir ergäfjlt, baß fie i-pen 33atcr fomie nod) gloei ober brei
anbere als ©eifei mitgenommen hätten, gd) pbe bann einen tpriOatgerfonenluageu
befommen, ber Oorßer Oon ben Äommuniften benußt morben mar, pbe ferner ein
SSiafdjinengemep unb Oter Beamte mitgenommen unb bin fofort gur 33erfoIgung
biefer SBanben fortgefapen, bie in Cmcrfurt geßlünbert unb ben iöürgermeifter feft=
genommen hatten, ©en Sagerljalter ©traube ßabe id) lucber gefefjen, nod) fenne id)ihn. gd) haße nad)I)er, als id) in ©cfjufftebt loar, unb als mir in Seuna angefommen
loaren, looljl etmaS geprt, aber baß einer erfepffen ift, loie unb unter meldjeu
ltuiftänben, loeiß id) nicht.

©tellOertretenber 33 0 r f i ß e n b e r: 33ou loelcpr ^unbertfepft ift er erfdfoffen
morben?
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3euge Scplee: ©ag fann id) nicfjt faßen, ©ie 5. .(gunbertfcßüft patte 10
big 15 Beamte gitr Bebed'ttng ber Bagagen unb ungefähr ttod) 30 ©efangene, bie
mir tmn tpelöra nacf) .(pornburg gemalt Rattert, bie toir mitnepmen mufften, Ineil
mir gu fdjmadj maren unb fonft bte ©efapr oorlag, baff fid) bie befangenen fofort
mieber bünne ntadjten unb bem Sprudfe beg Siidjterg entgegen mürben.

Stellbertretenber Borfißenber: Sffiar tmn Spiet ipunbertfdfaft femanb
habet?

geitge Sdjfee: Bon meiner £>unbertfd)aft fann feiner in groge fomrnen.
2lfg mir in Guerfttrt einrüdten, ffielt ber Stab unb bie Bagage auf ber Straße,
bort, Um man tmn ©igleben nad) Qxterfurt fomrnt, ber erfte freie 5plaii; ba maren
fomopf bie Bagage alg auep bie Sieidfgmeprbatterie unb bie befangenen.

SIGg. Kilian (KPD): £>eißt ber Bbtp nicfjt Sioßplaß?

3 euge Scplee: ©ag ift moglid).
2lbg. Kilian (KPD): SBar ba niept ein ©aftpaug, bag ©aftpaug „3um

Bär" pieß?
.Qeuge S cp( e e: Sd) glaube, ba ift aud) ber gitprer ber Sfufftänbifdfen ge=

triefen, er fjat bort molft fein CUtartier aufgefcplagen.

SIbg. ©ietr id) (Z): Sn Querfurt foü nnd) ein SCrBeiter Beter er =

f d) o f f e n fein.
§Ibg. Kilian (KPD): fabelt Sie SK i fj.fj a n b I u n g e n auf b e nt St o § =

p t a (s gefepen?

3euge Scplee: Stein. Sd) bin gleicf; in bie (Stabt fjineingefafjren, gleid) an
bag Statlfaug, ba gept eg redjtg um bie ©de, beit Berg perauf. ©ort ift mir bie
©odfter beg Bürgermeifterg entgegengefommen unb anbere Betfcmen. ©a bin id)
nocfmalg gitrüdgefommen.

Stög. Kilian (KPD): SKit bem Slxtio?
3euge Scplee: Sd) bin fofort peruntergelaufen. Sn ber Stäpe ftanb ein

Britmtauto, eg gepörte bem Kaufmann gudjg, bem Sipmiegerfoptt ober Steffen
eineg ber beifein, bie mitgenommen maren. br pat mir bag Sluto gur Beifügung
gefteITt, mit bem bin id) loggefapren.

Sfbg. Kilian (KPD): Sßer mar SP Kommanbeur?

3 e rt g e Scplee: §err SJtajor grpr üon SBenbt.

SIbg. Kilian (KPD): kennen Sie einen Boligeiffauptmann Hott Stantin.
3ettge Sd)Iee: ©ag mar ber, ber bag Steferat ber Sttftig bei ber 2lb=

teilung patte.
3lbg. Kilian (KPD): ©ie gmeite Sfbfeifung ©itffelbcrf?
3 e it g e S dj I e e: ©ie 4. Slbteilung grpr tmn SSenbt. ©raf Bmtingfi füprte

eine ©rxtppe Don Boligeiformattonen, bie angefeßt mar axtg Siidftuitg Sanbergleben.
9Ibg. Kilian (KPD): ©er BflOgeil)auptmann Hon Siantin mar- —

3 enge Sdflee:
— bei ber gmeiten Abteilung afg Steferent für bie Suftig.

SIbg. ©ietrid) (Z): tgerr tmn Siamin ift fjier, ipn föttneit Sie nad)per felber
fragen. — Stun foü ttoep eine gmeite Gsrfdfießung ftattgefunben paben an bem
SBeg bott Querfxtrt, unb gmar an einem Arbeiter Beter.

3 euge Stplee: Betmr mir naep Querfurt pineinfamen, paben mir auf ber
Straße tiott ltnter=garnftebt nad) öuerfurt einen SSagcrt getroffen, ber mit 3ibi=
liften befeßt mar. SKeiner SIttfidjt nad) maren bag eine mnnttlidfe unb brei meiblidfe
Berfotten. (§g mar, glaube id), ber gmeite Dfterfciertag. ©ie Seute Santen attgeblid)
axtg ber Kirdfe. Sd) pabe bett SBagen angepalten, meil.ber SKajor, ber SIbjutant
unb id), bie mir mit bem Beifoncnauto auf eigene ©efapr tmrgefapren maren, troß=
bem feine Stad)rid)ten patten, ob ber Sßeg tmn Kommitniften frei mar, SBir paben
bag öfter gentad)t. 2Bir patten fein Sluto; unfere Beamten mußten fämtlicp gu gttß
laufen, ©ie Sfufftättbifcpen maren ja alle im Befiß bott befd)Iagnapmten gabrit=
axttog. Sie fonnten fo iiiel fdpneHer megfontmen. SKit 2lugnapme beg einen ©cfedftg
bei Bifd)ofrobe festen fic fid) auf bie 2Iutog unb fupren ab. SBif fonnten nidpt
pinterperfomuten. 9Bir paben ung tilg Patrouille betrachtet unb finb gu brei Bet's
fotten foggefapren. Slttf ber Straße begegnete ung biefer Sagen, beit mir felbfttier»
ftättblid) anpielten, meil mir fa nidftg mußten. Sßir mollten Siad)rid)ten paben. ©ie
Sextte fagten uttg, öuerfitrt fei tmn 500 SCttfftäitbifcf)en befeßt. BMr finb aug=
geftiegen, icp pabe gefagt: Sd) gepe noep meiter unb bleibe, fo meit id) fann, alg
Berbinbung fiepen; bann fönnen $err SKäfor bie Slbtcilung eittfepett. ©arauf

©rfepießung
beg Strbeitcrg Beier
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©rfdjiefjuttg beg
Crtgootfiehcrg Slfüßer
in Sloftermangfefb

SDJiB^onbhmgen
bon ©efangenen

mürbe (ie etngefeßt. 2Bir haben Sßoften aufgeftedt, haben geuer befummelt. Eg ift
ein SDorf bet öuerfttri — i)ier ift bod) ein S £rr, ber fo gut 23efcf)eib mußte —, bag
liegt unten im Sale.

2Ibg. Kilian (KPD): Sljalborf — bag luiffen übrigeng nod) mehrere Herren.
geuge ©djfee: Sa haben mir beit SBiberftaitb gebraten. Sie eingefeßte

Sunbertfdjaft ift in Querfurt angefommen. SBir haben eg butt ber ipöfie beobachtet
unb fiitb bann mit bem Sfuto hineingefahren. Sa habe ich etrxen 97?ann in ber
SXiähe beg ffraufenhaufeg liegen fefjen. SQ3o unb mie er erfdfoffen mar, entgieljt fiel)
meiner ®enntnig, metl ich erft fpäter hiugefommen mar. gef) mar ja auch 23er=
binbuttggoffigier für bie SSerbinbung mit ber 9Md)gmef)r.

SCbg. S i e t r i cf) (Z): Hub lo t e m a r e g i n © cf) r a p I a u?
Seuge ©djlee: Surdj ©djraplau ift entmeber bie Slbteifitng ddagbeburg

ober S°unober gefommen, aber bie gmeite Abteilung Süffelborf ift nie nach
(Schraplau gefommen. gd) munbere mich über bie Qeitunggartifel. Sag hat adeg
unter ber 23eamtenfd)aft eine große Erregung unb gleidjgeitig eine fdtißbeutung beg
Slbgeorbnefenhattfeg herborgentfen, toeif fief) bie ^Beamten nicht fagen tonnen, mie
bie eingelnen Vertreter bagrt tarnen, berartige SIrtifel in bie gelungen 3U fepert,
bie gar nicht ber Sßahrfjeit entfpradjen.

Stbg. Sie tri cf) (Z): Sengen haben bamafg auggefagt, baß eg Süffelborfer
maren.

Seuge ©d)Ice: gd) tarnt nur nocf)tnafg betonen, baß bie 2 . Abteilung
Süffelborf nie nach Schraplau gefommen ift.

2Ibg. E h* t ft a n g e (USd): ©ie jagten, ©ie feien bitrd) Moftermangfefb
gefommen.

(Qeitge: gamohf!)
gft gfmen befannt, baß ber £> r t gb o r ft e f) e r ü II e r e r j cf) o j f e tt
morben ift?

(Senge: gamof)I!)
Sßiffen ©ie, auf meldfe 2frt unb Sßeife, auf meffeit 23efeI)I?

Seuge ©cf)fee: 28ir finb am ©onnabenb bon ©anbergleben im SSormarfd)
gemefen auf bie Sinie JHoftermangfelb. SBir gogen bor, mie man im gelbe im 23e=
megunggfrieg bormarjcf)iert. grau ©d)fuß marjff)ierfe meine $unbertjcf)aft. 23et
Settftebt befant bie Stbteifung ben S3efef)I gur Entmicffung. 9Sir gingen in ©djüßen=
finie bor unb haben babei bereingeft geuer befontmen. 3Bir finb big in bie ©egenb
hinter Settftebt gefommen. 5ßon ba aus ift bie SSerbinbung mit ber SCbteifung ab=
geriffen gemefen, bie |junbertfcf)aftgführer mußten auf eigene SSerantloortung bor=
marfcf)ieren. gd) bin aitd) meiter bormarfd)iert, meil ich einen fchriftlid)en SBefeljl
hatte, afg linier gfitgel Moftermangfefb gu erreid)en. geh traf bie 6 . ipunbertfdjaft
unb berabrebete mit bem gührer, baß mir ung in ben iBefih bon Sfoftermangfelb
feßen moflten. geh marfd)ierte hinter ber 6 . fpunbertfdjaft. ^urg bor ®Ioftermang=
fefb faf)en mir bie Salben, bie bie ©egenb bef)errfd)ten. SBir marfd)ierteit borfidjtig,
fo baß mir gfeid) Secfung im Straßengraben nehmen fonnten. Sffg mir meiter bor»
famen, ftanben ba 20 big 30 gibilperfotten of)ne SBaffen unb faf)en ung mütenb an.
Sag fepien ung berbädjtig. Sdit einem Sdaf rief einer: 2Bo ift Euer Seutnant?
gd) fümmerte mid) nicht barum, hörte aber, mie ein ^Beamter bon ber 5. ober 6 .

Sunbertfdfaft fagte: Ser Seutnant ift borne; mag moden ©ie benn bon ihm? Sa
mürbe geantmortet: ghr braucht nid)t nad) Moftermangfelb hineingugehen, bort ift
feiner, ber Eucf) 23öjeg tun mid. gd) badjte mir, bann fei bie ©adje in Ordnung, unb
rcodte fchon ben 23efefd gumSammefn geben, ba befomrnen mir beiKirche®foftermang=
fefb geuer aug fiebern SJiafdfinen'gemehren bon ber Salbe unb bann geuer aug einem
Saug, bag id) für bag 2frmenf)aug hielt. Eg mürbe ung aud) bon Etnheimifdjen afg
Sfrmenhaug begeidfnet. Slucfi befamen mir geuer bon finfg aug beu ©d)rebergärten.
SBir mußten nid)t, mag log mar. 23ir maren im gangen etma P /2 Sunbertfd)aften,
bieffeidft faitm 100 dJtann. SBir haben bag geuer ermibert unb finb in ben Ort
hineingeftürmt. Sie fdeidfgmehrbatierie fd>oß 4 big 5 ©dfrtß nad) ber Salbe, ba
berftummte bort bag geuer. SBir befamen aber meiter geuer. 5dad)her fam bie
4. Sunbertfdjaft bon riidmärtg herein, ba berftummte bann bag geuer. Ser S3 itrgcr=
meifter bon Äfoftermangfefb ift bann abenbg bon mir aufgegriffen morben, meif
bie Beamten mir Jagten, bag fei ber, ber gejagt hätte, in Moftermangfelb fei nicfjtg
log. gd) habe ihn beim ©tabe ber 2. SCbteilung abgeliefert. SBag mit ihm gemorben
ift, lueiß id) nidft. gd) habe gehört, er jod auf ber glud)t erfdjoffen fein.

©tedbertretenber 23 o r f t ß e n b e r: S-abert ©ie gefef)en, baß ©efangene,
bie ber ©chußpofigei in bie Sänbe fielen, mißhanbelt morben finb?

Seuge ©d)fee: Sie ©efangenen mürben auf SBaffen unb maffenähitfidje
©egenftänbe unterfud)t. Sann mürbe ber 3Jtann in ©egenmart bon Dffigiercit auf=



geftfirieben, unb bie SBaffen mürben an bie Beamten abgegeben, bie bie (befangenen
begleiteten. Sd) fiabe niefit gefefien, baß bte Seute mißfianbeft mürben; id) fiabe nur
baüott gefiört. Sd) t)abe mefirmafg, bte Beamten barauf aufmerffam gemalt, baff
SJttßfianbfungen gu unterbleiben fjättcn, unb baff fie anbernfaffg beftraft mürben.
Slucfi baß (befangene erfdfoffen loorben finb, fiabe id) nicfit gefefien.

©telfüertretenber 33orftßenber: SBarett ©ie ber gitfirer ber 5. fpunbert*
fdfiaft?

3enge ©tfifee: Sa, a!3 bie tpunbertfdfaft aug Siiffefborf fieraugmußte.
SBir tarnen Uon ba nad) ÜFtunfter unb betauten ben 33efef)£ gunt Einfaß in SRitteU
bcutfcfjlanb. Sin SBaffen Ratten tnir nur eine Heine 5)3iftote unb ein ©eitengeloefir.
Sag gab eine mafinfinntge Erregung unter ber 33eamtenfd)aft. Eg fiat große SOtitfie
gefoftet, bie Oorftfiriftgmäßige tdngafif Oon Karabinern gu betommen. Sßir fiaben
erft in SJingbeburg auf bem Bafinfiof burcf) Oberpräfxbent |$örfing 2Rafd)tnen=
gemefire empfangen, unb gtoar fo urtgureicfienb, baß bie aufftänbifdfen Sruppen ung
maffentecfinifd) baiternb überlegen loaren. SOteine fiafbe £atubertfd)aft, im gangen
etloa 40 SRantt, fiat in Kfoftermangfefb 7 ftfiloere SRafcfiincngeloefire unb gafifreidfe
©eloefire unb Karabiner fierauggefiolt.

©teffüertretenber 33orfifienber: fiaben ©ie gefiört, baß bie (befangenen
mißfianbeft loorben finb?

3 e u g e © d) I e e:.Sd) fiabe eg in ben 3eitungen gelefen. Sie Beamten loaren
in toloffaler Erregung, afg fie bie St bfdfl ad) tun gen ton 23 e amten ber
© tfi u fi p o I i g e i in © r ö b e r g gefefien fiatten. 2ßir fiaben bie Seidfien pfioto»
grapfiiert gefefien, loie fie mit aufgefdjnittenem 23aittfie bafagen.

©teHoertretenbcr 23 o r f iß en b er: Sie Erregung in ber 23eamtenfd)aft loar
affo burd) bte 33erftüntmefungen fierbetgefüfirt?

3euge ©d)Iee: Stitfit nur burd) bie 23erftümmelungen. 2Bir finb burd)
©anbergleben getommen. Sa fiaben loir fdjon ©eritdfte gefiört, baß bie Kommu=
niften in Eigfeben Sprengungen üorgenommen unb ©eifein feftgenommen fiätten.
Sann füllten mir bei Kfofterntansfefb in einen fpinterfialt gefodt luerben. Shtßer=
beut fiatten mir faft gar feine SBaffett. Saß ba bie Erregung groß loar, ift fefbfU
Oerftänbfid). Sn §elbra loar bag ©utgfiaitg in bie Suft gefprengt, bog fiaben mir
gefefien. 3U ung finb in Eigfeben Seitte Oon ber ©. 9ß. S. unb 11. ©. 5)3. S. gc=
tommen unb fiaben gefügt: Kinber, tut ung nur ben ©efaffeit unb ftfiießt bie
©d)lociite tot. Ser S3orftanb ber ©ogiafbemofratifefien fßartei aug Querfurt, 33ei=
georbneter 23efirenbt, fiat gefügt: Kinber, loarum Oerfiängt Sfir fein ©tanbreefit?
Sie Erregung in ber SBeamtenftfiaft loar burdjaitg begreiflich unb fie mätfift, loenn
bie Beamten jeßt bie 33ormürfe in ben 3ettungen fefett. ©ie fagen fid), baß fie ifir
Seben für bie ^Regierung eingefeßt fiaben unb gar nitfit mußten, ob bie ^Regierung
in ben nätfiffen Sagen nod) ba fein inerbe. Sagu betauten mir funfentefegrapfiifcfi
ÜDtitteifnng Oon Sfufftcinben in Süffefborf unb Effen, Oon ben llnrufien in $aüe
unb ben Sfttentaten in 23erfin.

Slbg. Efiriftange (USd): $aben ©ie ben SRüffer aug Kfoftermangfefb
fefbft gefangen genommen?

3 eit ge © d)Iee: Sa. Sd) fiabe ifin auf ber ©traße gefefien. Sd) fannte ifiu
nid)t, aber eg loaren gloei töeamte mit mir, mit betten id) bie Surd)fttd)itng eineg
ipaitfeg, aug bem gefefjoffen lourbe, oontefimen folfte. Sa mürbe gejagt: Sag tft ber
SBürgermeifter Oon Kfoftermangfefb, ber ung fiier fiereittfoden iooffte.

Slbg. Efiriftange (USd): ipabett ©ie nitfit bie Übergettgung gefiabt, baß
ber ÜDtann bie ©adje aufrichtig gemeint fiat, ober fiaben ©ie unter 33eeinffuffung
ber anberen 23egfeiter gefianbeft?

3 enge @d)Iee: Sd) fiabe feit 1917 eine Kompagnie gefüfirt unb bifbe mir
ein, in meinen 23efefifen giemfitfi fefbftättbig gefianbeft gu fiaben. SBetttt id) eine
$unbcrtfd)aft führe, entfdjeibet immer ber 33efefif begjettigen, ber bie 33erant=
loortung trägt. 2Benn id) gmei SBadjtmcifter gu meinem perfönfufien ©djitß mit-
nefitne, faffe id) mid) Oon biefett 23eamten nitfit beeinflußen, fonbern urteile nad)
meiner eigenen Slnfcpauung. SBettn id) fiöre, bag ift berjenige, ber ung fiereittfoden
loolfte, bann fage id) mir, ber SRartn ift fo ocrbädjtig, baß bu ifin nid)t frei fierunt»
laufen faffen fannft.

Slbg. E fi r i ft a tt g e (USd): Eg loirb aber befiauptet, baß ber SJtann überall
beit Sefefif gegeben fiat, nicht gtt fefiteßen. Stur auf ber tpafbe füllen einige ge=
ftfioffen fiaben. Er foft aber niefit ber 33eranfaffer gemefett fein.

3 euge ©d)Iee: Saufe, bie an ber Slftion niefit beteiligt loaren, loerbett
Sfinen begeugen tonnen, baß bie ©cfiitfipoligei nitfit nur aug ber ,£>albe, fonbern
auefi aug bem Slrmenfiaug unb ben ©cfirebergärten $euer betommen fiat.
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216g. E ß r i ft a n g e (USd): Mafien bie Seute, bie Sie in EigteBen um Sdjuß
gebeten pBen, felbft gefaßt, baff; fie bei' S. iß. ©. ober bei II. S. iß.©. angeßörten?

Seuge Sdpee: Sßir Mafien Seute in EigleBen gefprocßen, bie ßaßen ßefagt:
Set) Bin audj Stngfpriger bei Sogiatbemofratifdjen ißartei, ober id) Bin llnaB=
ßängiger, aBer bie Suftänbe, inie fie feist burdj Spofg ufm ßerrfdjett, tonnen mir niefjt
anerfennen.

2tBg. Eßriftange (USd): Oft bag in EigteBen gefeßeßen?

3 e u g e Sdpee: DB bag nun in EigteBen ober Duerfurt ober tpetßra ober
SHoftermaugfetb getoefen ift, bitrfte bod) für bie Stufdjauuttg ber Seute egal fein.

SCBg. Eßriftange (USd): 3d) frage, tneil gegen bie XI. S. iß. ©.
Don fommuniftifeßer Seite aug feßt SSortnürfe erßoBen Inerben, ©er Senge t)at ge=
faßt, aud) XI. S. iß. ©.=Seute in EigteBen ßätien bag gefaßt. Oeßt fd)ränlt er feine
Stugfage ein.

StedOertretenber ißor f ißen b er: Od) fann nießt finben, baff er feine 2tug=
fage eingefdfränft ßat. (Sr pt ßefagt: @3 ift gteidfgüttig, tno bie irtßerung ge=
fallen ift; febenfadg pBen 2tngeprige ber genannten ißarteien bie Äußerung
getan. SBo bag getoefen ift, tnirb ber Seuge nußtmeßr fo genau angeBen tönnen.

(Sin StBgeorbneter: Sinb Sie nad) Seuna gefommen?
Senge Sdpee: Od) Bin an bem ©age, atg Seuna erobert lourbe, atg £>r=

bonnangoffigier ßingefommen. 3d) Bin in bie Sdfüßentinie reingegangen unb nad)
ber (Eroberung Seuna§ mit einem 23efeßt pnt ©rußßenftaBc gefdjidt tnorben. ©ag
pt ettna 2 Big 3 Stunben gebauert. Od) Bin mit bem ißefeßt gurüefgegangen unb
pbe bie Einquartierung ber iöeamten Oerantaßt. SBir ptten 8 ©age nießt mep
gefdftafen. ©a ift eg mir pffiert, baß id) Bei einer Slutofaßri am Steuer Bemaß c
eingefeßtafen Bin. 0<B mußte ben näcßften ©ag bie ©efangenen nad) bem Silo
Bringen.

Ein StBgeorbneter: Mafien Sie bie 23efd)ießung in Seuna gefepn?
Senge Sdpee: Stein.
Ein StBgeorbneter: tpaben Sie SBiberftanb auf bem iDtarfcße gefunben?
Seuge Sdpee: 2Bir finb Oor Seuna eingefeßt tnorben Oon ber Seite aug,

too bie 33aßit OorBeifommt. ©a pBen mir geuer Befommen, bag mar nicfji ftart.
216er bie anbere Stßieitung, bie toon $atte eingefeßt tnar, pt ftarfeS geuer Be=
fommen. Sie ßatte 10 Big 12 ©ote. SCrtg bem Seunatnerl ift ftart gefd)offen tnorben.

Beuge Dr tßfeil s©kintef)mu»$ bc£ Beimen Dr $feil
EBerßarb, Strgt ber Seunalnerte

©ätigfeit begStrgtcg im StedOertretenber 23 or f ißenb er: ©egen Sie ift ber 23ortourf erpBen
Scunatoerf mäßrenbbeg toorben, Sie ptten bie äS.erlnunbeten unb Stranten niep genngenb

Stufftanbeg Beßanbett.
S e u g e Dr iß f e i I: ©anon fann feine Siebe fein. Sämttidfe SSertnunbete finb

OerBunben unb tnegtranportiert tnorben. Eg ift bag einfadffte, man Oernimmt
bie ißerlounbeten barüßer felßft. ©ie Seid)tOerlnunbeten finb in itnferer SCmButang
OerBunben tnorben. Sonft ptten mir mit ben Stranfen unb ©efangenen nießtg grt
tun, bie unterftanben ber Sdfußptigei.

StedOertretenber 23 orf iß enb er: 2öeld)en Strgten?
Beuge Dr iß feit: Eg tnaren mehrere Herren, bie ge)ned)felt pBen. Ein

Strgt mar ©eneratargt 23orn. ©ie Betreffenben Strgte finb Ooit ber ißoligei
gefommen.

StedOertretenber 23orfißenber: Sie fagen alfo, eg ift orbnrtnggmäßig grt=
gegangen?

3 e u g e Dr iß f e i I: Oa nafürlid). Eg ift adeg gefdfeßen, mag gefdfeßen fonnte.
Eg maren etma 25 SdperOertnunbete.

StedOertretenber 23 o r f i ß e n b er: ©ie gtoei Sanitäter ßaßen auggefagt, baß
bie 23ertnunbeien nid)t richtig Beßanbett tnorben feien.

Ein StBgeorbneter: Sttg ber Stftiongaugfdpß im Seunalnerf bie Seitung
ßatte, ift ba bag Erfud)en an Sie geftedt tnorben, baß Sie fid) atg Strgt bem 2tug=
fd)uß gur 23erfitgung fteden fodten?

Seuge Drißfeil: ©ag ift inbireft gefd)ef)en unb bann Bei meinem Stffiftcng=
argt. Eg mar fcpn ein paar ©age Oorßer, ba ßat eg einen ober gtnet 23ertnunbete
gegeben, bie ßatten bie Sperren im Slriegglagarett untergeßrad)t. ©a ßaßen fie ben
Stffiftengargt ßoten taffen unb Oerlangt, er fode regelmäßig 23ifite mad)en. ©ag ßat
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er abgetehnt unb getagt, fie formten bie Sermunbeten tu untere Sfmhutang fdjiden.
Sag habe icf) fpäter beftätigi unb burcl) ein HRitgtieb beg Setriebgratg bem Slftiong»
augfetjuß tagen taffen, mir mürben untere ärgttidfe tpilfe ba einfeßen, Ino eg richtig
fei, aber SJommanboä tieften mir un§ nicht geben.

SIbg. Titian (KPD): £ a b e n S i e t in S e u n a m e r f S e i dj e n g e =

f e h e n ?

3 e u g e Dr iß f e i'I: 3a.
SIbg. Titian (I<PD): fabelt Sie fie amtgärgtlid) unterfudjt?
3 eit ge Dr 5fß f e i I: Stein.
SIbg. Titian (KPD): SBetdjen ©inbruef haben Sie babott gehabt?
3euge Dr 5)3 f e i t: Sag fann idj im eirtgetnen nicht fagen. ©g finb Sd)uß=

berteßungen gemefen, mie fte im Kriege auch borfommen. 3<h habe feine 5öer=
antaffung gehabt, fie genauer gu unterfudjen. Sie finb bon ißotigeiärgten unterfudjt
morben; bag ging ung nidjtg an.

SIbg. Titian (KPD): SOBer fteUie in Seuna bie Sobegutfunben auf?
3 e u g e Dr 5)3 f e i t: 3m allgemeinen icf).
SIbg. Titian (KPD): Sie Seute maren auf bem ©ebiet bau Seuna geftorben.

Sa maren Sie boct) guftänbig.

3 eit ge Dr iß feit: Sa mar eigentlich bie Sdjuhhotigei guftänbig, ba hatten
mir nidjtg mehr gu fagen. 3<h Ijabe bie Seiten nur atg 3ufdjauer gefefen.

SIbg. Titian (KPD): ©g fallen aber beim Sianbegamt Seuna 37 Seiten
eingetragen morben fein. Sa muß bocl) eine Sobegurhtnbe auggeftettt merben, unb
ba mären Sie böcb guftänbig gemefen.

3euge Dr iß feit: Sag ift maßt auf ißerantaffung beg Stmigborftetjerg
gemacht. Ser hat, um bie Seidjen beerbigen gu fönnen, fttfi bie Unterlagen bon rtng
geholt.

SIbg. Äiltan (KPD): Sann ßabeft Sie bod) bie Seidjen anfetjen müffen?
3ertge Dr iß feit: Sag ift auct] oberflächlich gefdfefien.
SIbg. Titian (KPD): Sie haben ftdj atfo boct) amtgärgtlid) bamit befaßt?
3eugeDrißfeit: Sag fann motft ein Saftfug fein. Sie Sadje liegt fo lange

gurücf, baß icf) midj nid)t genau beftnnen fann.
SIbg. Titian (KPD): Sie müffen fiel) boct) bie Seute angefefjen haben.
3euge Dr iß feit: Sei ben ©reigniffen bamalg ift mandjeg in Saufet) unb

Sogen gemacht morben, mag man fonft nid)t macht.
SIbg. Titian (KPD): ©g finb berjdfiebene Sengen aufgetreten, bie haben

gejagt, einem märe ber Sdjäbet gefpatten gemefen. SBenn ber Stmtgargt bie Sobeg=
urfunbe augftettt, muß er ben üDtann anfetjen, unb menn er fotdje Serteßung maljr=
nimmt, muß er bod) fagen: Sob infolge bon Schöbelberlefjung.

3 e u g e Dr iß feit: Sßenn icf) mich i'edjt entfinne, ift bag fdjon biet fpäter
gemefen, aig bie Seichen gunt Seit fefjon abtransportiert maren. 3d) habe lebigltcf)
unterfchrieben, baß bie Seichen gur Seerbigung abtrangportiert merben fbnnten.
©g ift amtgärgttict) bon ber 5(3oItäei feftgefteltt morben. 3ch habe eg nur aug @nt=
gegentommen getan, bamit bie Seidjen beerbigt merben fonnten. Ser Stmtgborftanb
hieß ©orneti, er ift feist noch im Seunamerf. Ser ift an midj herangetreten mit ber
Sifte ber Seute, bie feftgefteltt maren. 3dj foltte ihm nur bereinigen, baß bie Seute
megtrangfiortiert unb beerbigt merben fbnnten. ©r brauchte bie Unterlage.

Steltbertrctenber Sorf i feen ber: Sie finb bom ©eridjt erfrtdjt- morben, bag
gu tun?

3 enge Dr iß feit: Sein.
SIbg. Titian (KPD): 3d) lege ©etoidjt auf biefe Sache. 3<h h n^ e mieberljott

Sobegurfunben gefehen, ba ftet)t bod) brin, moran ber üßtann geftorben ift.
3euge Dr 5ßfeiI: Sic Sobegurfadje mirb aud) bringeftanben haben.

SIbg. Titian (KPD): Sie haben bie Seidjen bod) gum Seit gar nicht, gum
Seit nur oberftädjtid) gefefjen.

3 e rt g e Dr 5ß f e i I: Someii id) mid) erinnere, finb bie Seichen gum Seit jdjon
meggemefen. Ser Stmtgborftanb hat mid) gebeten, ben Sdjein gu unterfdjreiben,
bamit bie Seichen beerbigt merben fönnten.

SIbg. Titian (KPD): Sie haben ftdj atfo auf bie SIngabcn beg SImtgbor=
ftanbeg bertaffen?
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geugc Dr 5)5feil: Sa.
Sin SIbgeorbneier: 5ß$ar eg mögtidj, baff (Sie bie Formulare ijätten fefjeit

unb aücg feftftetlen fönneit unb banadj bie Sobegurfadje bereinigen?
3 eit ge Dr 5)5 feil: 9'ton.
2tbg. Kilian (KPD): 37 Sote fartn bod) ein Siegt an einem Sage unter»

fucfjen?

3 enge Dr 5)5 feil: ®ag ift Diel fpäter gelnefen, id) bin erft Diel fpcitcr Hont
Slmtgnorftanb erfudjt luorben.

.Stettnertretenber 58orfienber: £>at ber SSorftanb (Sie mitnblid) ober
fcfjrifttidj erfudjt?

3 eit ge Dr 5)5' feil: (£g lann fdjriftlidj getnejen fein. (Sr mottte nur bie
Unterlage tjaben, bannt bie Seute beerbigt Inerben tonnten.

Stettnertretenber 5ßorji^enber: (Sine geridjtgärgttidje ttnterfudjung tjat
nidjt ftattgefunben?

3euge Dr 5)5feit: 97ein.
(Stettnertretenber SBorfifjenber: ÜBetdjcr Stanbesbeamte ift ba guftcinbig

gelnefen?

3enge Dr 5)5feil: SMner Slnfidjt nacf) ber SImtgnorfteljer. (Sr ift, »nie id)
annetjme, gugteidj Stanbegbeamier.

Stettnertretenber 58orfi£enber: (Sr lann (Sie fa in feiner (Sigenfdjaft atg
Stanbegbeamier erfudjt tjaben.

3 eit ge Dr 5)5 feil: üfteitt, eg ift metjr eine ©efälligleit gelnefen, baff id) bag
gemacht fjabe.

(Stettnertretenber 58orfienber: Sie tjaben atfo bie Seiten nidjt näfjer
unterfudjt?

3euge Dr 5)5feit: 9fein. Sdj glaube, baff bie Seiten pttt größten Seit
fdjon loegtrangportiert inaren.

Stbg. Kilian (KPD) : tpaben Sie Stjren 58eridjt, baff bie Seute gur 58e=
erbigung freigegeben Inerben, fdjrifilidj niebergelegt?

3 e u g e Dr 5)5 f e i I: (Sg ift eine fiifte gelnefen, bie Ijabe id) unterfdjrieben. Sie
muff mofjl beim Slmtgnorftetjer fein.

2tbg. non (S ij n e r n (DVp) : $aben Sie unter biefeit 58ertjuttniffen eg für
notlnenbig gehalten, baff fotdje Stiften ba inaren, ober tjaben Sie gebadjt, bag fei
ein übertriebener 58urofratigniug, mir feien im Kriege ufm?

3 eit ge Dr 5)5 feil: Stein, id) bin ber Stnfidjt gelnefen, baff eg Sadje ber
5)5oti3eiärgte mar, genau luie bie 5BefjanbIung ber (gefangenen. ®ag ging mid) nidjtg
an, unb eine (Sinmifdjung Ijätten fte fid) mofjt and) nerbeten. Sdj Ijabe bie Sadje atg
5J5rinatargt gemalt.

Sing. Titian (KPD): Sdj möchte nicf)t miffOerftanben merben. Sdj Ijabe mid)nur gemunbert, baff in biefem gatte anfdjeittenb niemanb bie ©obegurfacbe amtg=
ärgittdj feftgefteftt tjat-

Stettnertretenber SSorfi^enber: ©er 3euge ift nidjt Stmtgargt.
Stbg. Titian (KPD): ©er 3euge ift Stanbegamtgargt.
3euge Dr 5)5 feil: Stein, id) bin 5ßriüatargt.
Stbg. Titian (KPD): Sie fügten bod), Sie ftettten bem ©tanbegamt beit

Sdjcin über bie ©obegurfadje aug.
3euge Dr 5)5 feil: ©ag fann bod) feber 5)5ri0atargt matten.

Beuge
Seutnant non ber Sann

Beuge Seutnant tum ber Sann
58ornarne tpermann, 28 Satire alt

Stettnertretenber 58 o r f i e n b e r: Sie fotten über bie 58orgänge in
58eefenftebt Stugfunft geben. Siitb Sie bei ber SIftion gelnefen?

3 e u g e n o n b e r S a n it: Saloofjt, atg tpunbertfdjaftgfüljrer ber 1. £unbert=
fdjaft in SKerfeburg.

Stbg. Kilian (KPD): ©iefe tpunbertfdjaft ift an nerfdjiebenen 5)SIäigen gc=
tnefen. ©er 3euge fann nietteidjt ade 58egebenljeiten fdjitbern, mo feine ipunbert»
fdjaft mitgeloirft tjat.
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geitge üon ber Sann: SBir mürben guerft in Seuna eingefefet. Sann
fanten mir nacf) Beuljof, unb mürben nachher auf bent ©amntelplab in Seutta
toieber aufgeftedt unb gogen nad) Ipaufe. ©efangene haben mir nidjt gemacht.

©tedüertretenber 23 o r f i b e n b e r: ©inb ©ie beim Angriff auf S e u n a
babeigemefeu?

3 e u g e Don ber Sann: Sa.
©tedüertretenber 23or fügender: 0aben ©ie bort ©efangene gemacht?

3 eit ge üon ber Sann: ©rft in Beu=3föffen, in Santa nidjt, bie haben
mir in ÜDierfeburg abgegeben. Sie ©efangenen in Seuna ftnb üon einer
anberen Abteilung gemadjt morben.

©tedüertretenber 23orfifeenber: Sßiffett ©ie etma3 üon ÜKifjI)anb »

Iuitgen ober üon betn guttb üon Seiten?
3 e u g e ü o n b e r S a it n: -Kein, ba3 lann attdj nidjt ftimmen. SBir ftnb nidjt

babei getoefen unb fönnen nidjt angeben, baff fo etmaS üorgefommen ift.
©tedüertretenber 23 or filmen ber: fabelt ©ie auf bent ©amtnelplab Seiten

gefeiten?

3 e u g e ü o n b e r S a it n: Bein.
©tellüerireienber 23o r f ib en b er: 2Bie lange ftnb ©ie ba gemejett?

3 e u g e üon ber Sann: Bur eine halbe ©iunbe.
©tedüertretenber 23or filtert ber: SBie mar e3 in S3eefenftebt?

3euge üon ber Sann: Sann ftnb mir nacf) $ade gefonttuen unb üon ba
au3 in ©röber3 eingefeigt morben. Sort mürben mir gefamntelt unb rücften itt ber
Bidjtung auf ©djfettbib üor. Sort mürbe bie Stbteilung 23enefd) a!3 lebte ein*
rangiert unb blieb einige hundert Bieter üor ©djfeubib liegen. Sa laut ber gad,
loo ber 23 it r g e r nt e i ft e r 3)c o f e n t) a u e r e r f d) o ff e n morben ift. @3 ift bei
ber 23ernef)nutng bitrd) 3eugett üor bent ©djmurgeridjt nadjgemiefen morben, baff
id) überhaupt tt i d) t babei mar. Sd) bin af3 Sauge üor dem ©djmurgeridjt in
ipade eiblidj üernommen morben.

23oit ©röber» finb mir nad) 23eefenftebt gefonttuen. 2Cuf
'bent

SBege dorthin
mürbe mir üon üerfdjiebenen ©eiten gugetragen, baff bort ber 23ürgermeifter ©djötte*
nteier ber ©djlimmfte fei. SßSir hatten ben 23efef)I, ade ?J?annfd)aften, bie
Sßaffen bei fid) fiabett fodiett, ober bei bem Slufrufjt beteiligt mären, feftgunebmen
unb ber Stbteilung gugufüfjren. Sdj gab ben Sluftrag, baf ber 23ürgerntciftcr
©djönemeier feftgenommen mürbe, unb bie Unterfudjung ergab, bafj er 2000 dl
am Stbenb üorfjer üon $ötg nad) ©igfeben mettergeben fodte, unb gloar einer Sßitlue
©djröber ober ©djneiber. Ser S3ürgermeifter mttrbe mir üorgefiifjrt unb id) fragte
if)tt, ob er SSaffen batte. ©r fagte nein. Sa geigte mir ber llntermadjtmeifter bie
2000 dl unb fagte: Sag f) Q t ber 23efd)itlbigte felbft gugegebett. S'd) fragte: 2Bo
haben ©ie bie ber? Sa antmortete er: Sie habe id) geftern Stbenb beim 23efef)I§=
empfang — biefe SBorte bat er fetbft gefagt — in SB'ettin üott tpölg erbalten unb
fodte fie nad) ©igleben gu einer SSitme ©djneiber meitergeben. Sdj fragte nad)
SBaffen; ba mürbe er giemtid) ruppig unb fagte, lote mir bagu fämen, er hätte boef)
nidjtS getan, megmegett er feftgenommen mürbe. Sd) fagte: Sa§ ift mir egal, id)
mufj ©ie bat)in bringen, mobin e3 mir befohlen ift. Sd) gab einen Biatttt mit und
tieff ihn abfübren. Saun ift ber 23o;rgang, bei bem ber Slbgeorbnete Sfilian felbft
babei mar, üon bem entlaffenen llntermad)tineifter, ber ja fpäter feine Sfttsfage nid)jt
mehr aufred)terl)alten fonnte. ©r fagte, id) hätte gefagt: bringen ©ie ben Bürger*
nteifter burd) ben .fpoljlmeg; ©ie miffen ja Befdjeib. Sd) fod eine begeidjnenbe
Ipanbbemegttng gemadjt haben. 2113 bie Satte bann erfahren haben, baff Sie ®raft=
magenfolonne nad) 23eefenftebt gerüdt mar, ift ber Sran3port mit bem Bürger*
nteifter aud) ttad) 23eefenftebt meitergegangen. Sa bin id) aber nidjt mehr babei*
gemefen. Sd) martete uod) 1 bi3 2 ©tunben, meil mir üon ben Seuten, bie un3 mit
■DBafdjinengemeljren unb Biinenmerfern beaaft batten, feine mehr üorfattben. Biit
ber gäljre SHofdjmii) fittb fie bann übergefeijt. ©ie haben gum gäljrmann gefagt
mit üorgebaltener ißiftole: gapren ©ie un3 rüber. Sn biefer ©egettb riefen ein
paar Beamte mir gu: Iperr Seutnant, ba brüben läuft bie 23anbe. Sdjjaf) fie in
Biengen üon 50 bi3 100 ©iücf. ©ie budten fid) bann mieber; ba gab id) meinen
23efebl meiter. 2Sa3 meiter mttrbe, meifj id) nidjt. 2Öir famen nad) Srebnift, um
ba3 Sorf git bitrd)fud)eit. Sd) felbft ging mit meinem 3ugfübrer gu ber grau
©thönemeier, bie auf bem ©ofa littfg faf;, red)t3 fajg eine andere Same. Sd) fagte:
Sd) bin ber unb ber. fabelt ©ie äßaffen? diein. fabelt ©ie glugfdfriften? 3?ein.
§aben ©ie foitft SJiaterial, ba3 ©ie berauSgeben müffett? Bein. Sd) hatte immer
ben Saugen ßei mir, ben Leutnant Büdling. Sie grau ging auf mid^gtt unb
fagte: $err Seutnant, fagett ©ie mir, mo fomntt mein Sdiattn bin? fßaffiert if)m

BUphanbfuitgcn unb@r*
febiegungett in Seutta

Cfi'fdjtcftitng SJiofcti*
f)otter3

©rfdjicfjuitgcn
in Söeefenftebt

V
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mag? ©a habe idj eine Jganbbemegung gemadjt unb gejagt: gd) bin felßft Oer»

heiratet; benfen Sie, Sie ftnb unter SDIörbent? gijt SKann ift meggebradpt, um
ftef) 31t üerantmorten. £>at er ein reineg ©emiffen, bann fommt er mteber. ®a
meinte bie grau, unb idj jagte, geben Sie mir ein Statt Rapier. ©ann f)abe icf)
aufgefdjrtcben: Saudj» unb ©jjmaren, ©eden, Sßäjdje. Sie joüte iuijjcn, mag ber
ÜDtann befommen tbnnte. gef) fjabe rtodj barauf gejdjrieben: Sin Soligeileutnant
Räuber unb meinen Flamen, ©ann Ijabe icf) gejagt: bringen Sie ben Qettel f)in,
bann tännen Sie gtjren Sütann ipreepen. Sie muffen aber 3 Sage märten, bemt
unjere Slftton ift nod) nidji 31 t ©nbe. ©a moüte bie grau mir nod) Oor ©anfbar»
feit bie $anb fiifjen. gdj jagte: Serupigen Sie fiel). Sßenn Sie nod) etmag paben,
fönnen Sie fidj an mid) menben. ©arartf ging id) loeg. SBir jinb bann nad) Söbejitn
gegangen, ©amit ift ber galt audj erfebigt.

gdj f)übe ben Serpafieten ben beiben Beamten unter Beugen übergeben unb
gejagt: bringen Sie tfjn jo 3ur Uraftmagenfofonne, melben Sie fid) beim $aupt=
mann Sopfen unb übergeben Sie bie 2 000 dt, aber audj in ©egenmart beg ©e=
fangenen. gdj ijabe bann bag ©elb in ©egenmart beg Sürgermeifterg oorgegäplt,
unb er pat beftätigt, bajg eg ftimmt. ©ie beiben Beamten maren görg unb
©egelmann.

SteüOertretenber Sorfiigenber: ©er entfajjene Sßadjtmeifter Ijat jeine
Slugfage miberrufen.

SIbg. Süifian (KPD): ©ag ift eine Sermedjfefung. ©er Senge, ber mit bem
©rangport beauftragt mar, peifgt ©egelmann, ber oernommene Qeuge peijgt
Sefjntann.

Steilüertretenber Sorfipenber: SBiemeit mar ber Sehmann babei?

Beuge oon ber ©ann: Sepmann ftanb einen Bieter Oon mir mit einem
Untermadjtmeiftcr. ©g mar mir intereffant, bafj er bor bem ITnterfudjunggridjter
behauptete, er märe nadjgejdjiidjen. gd) bat burd) meinen Sedjtganmalt, er
möchte ben 9Beg angeben, ben er nad)gejd)Iidjen märe, ©af) er eg nidjt
mußte, bemeift jein SSerpaiten bei einem Sofaftermin in einem Verfahren
gegen mid) unb görg megen ©ötung Sdjönemeierg. ©a joüte er ben ©at=
ort geigen, mo er beobadjtet hätte, baf) ber SJtann erjdjofjen morben märe, ©cn
Ort fanb er raSjt. ©a ging er rüber unb joüte geigdn, mo id) geftanben hätte unb
mo er geftanben hätte, ©r muffte beibeg nidjt, hat aber bie ©reiftigfeit bejejjen,
unb Oor bem ltnferjudjunggaugfdjuf) erflärt, er müjfte, mo idj gemejen märe, hat
aud) gejagt, er märe nachgefe|lidjen. Slfg ihm bag SBerf gohannegpaü gegeigt mürbe,
hat er gejagt, bag hätte er überhaupt niept gejeljen, ba mären Sfätter gemejen. ©ag
mürbe miberlegt, beim im SIpril, mürbe ihm gejagt, gibt eg nod) feine Slätter. ©ag
Sßerf ift ein grojjer Sau mie ber SCnljalter Sapnpof. SSag aug bem Serfapren ge»
morben ift, meij) id) nicht, ©er entfajjene llntermadjtmeifter Sehmann ift Oer»
nommen morben, bann bin idj oernommen morben. ©g joüte bann gur Straf»
fammer gehen. Sßag baraug gemorben ift, meifj id) nicht, ©er eingige, ber mid) be=
jdjufbigte, mar Sehmann, ©r hat aber aüeg gurüdneljmcn müffen.

SteüOertretenber Sorjipenber: Sßann mar ber Sofaftermin?
Beuge Oon ber ©ann: SCm 30. SloOember 1921.

SteüOertretenber Sorjipenber: ©ag SSerfapren gegen Sie ift nod) niept
eingefteüt?

Beuge Oon ber ©ann: Sein.
©in Sfbgeorbneter: 9®ie oft finb Sie big jeigt Oernornmen morben?
Seuge Oon ber ©ann: ©ag ift beinahe nidjt mehr gu gäplen. gef) bin

hin» unb pergefd)ubft morben. ©er jd)Iimmfte Slngeflagte fann nidjt jo üiel Oer»
nommen merben mie icf). Sfüntäpfidj fann id) eg augmenbig. 2Benn bag jo meiter»
gept, mifjen mir, mag mir bag näd)fte 3Jiaf gu tun haben.

SIbg. § e i Im a n n (Sd): SBag haben görg unb ©egelmann, bie beiben
Seamten, bie ben 2Jiann begleitet haben, auggejagt?

3enge Oon ber ©ann: gn ber Sadjt, afg mir Streifpatrouiüe fuhren,
traf id) mit ihnen gitjammen. görg jagte mir: gdj muf) bienftfidj melben, baf) mir
ben Sürgermeifter Sdjönemeier auf ber gfucpi erjdjofjen haben, ©a habe id)
gejagt: ©ag mag fein, mie eg miff, eg pat fidjer ein übfeg Sadjjpief. ©a jagte er:
£jerr Seutnant, ben Stanbpunft habe icf) immer Oertreten, gdj jlfple mid) feiner
Sdjufb bcmitßt: gd) oerlangte für ben nadjften SKorgen eine jdjriftlidje 3Mbung.
gd) mefbete bann bem $auptntann Sopfen, baf) bie beiben Beamten ben ©efangenett
auf ber gludjt erjdjofjen haben, ©er ipauptmamt jagte: ©ag ift pödjft fatal unb
unangenehm, baf3 gerabe unjerer SIbteifung bag pafjicrt ift. gdj jagte: SSir fönnen
beibe nidjtg bagu; bag haben bie Seute Oor iprem ©emiffen gu Oerantmorien.
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Stbg. $ e i Im a n n (Sd): gikg unb Segetmann {jaBen ftcf) nidjt auf eine $anb=
Bemegung Bort Sßnen berufen?

Beuge Don ber Sann: Stein, bag fönnen fie aud) nidjt, berat fte maren
fdjon etma 100 ra fort. Stußerbem ßabe icl) feine tpanbbemegung gemacht.

Stbg. § eitmann (Sd): SBo ift bie Grfd)teßung erfolgt?
Bextgebon ber Sann: Sie Srfdjicßung ift Uor S3eefenftebt gefd^tjen, unb

mir Ijaben bor Srebniß geftanben. 3Bir tjaben meber einen Sdjuß gehört, nodj
fonnten mir burdj bag ©etänbe etmag fetjen.

Stbg. Titian (KPD): Sd) patte bie Strt, mie ber Stbg. Heitmann bic
grage fteftte, für fefjr bebenflid). Ser Beuge ift angefdjutbigt; er fann nid)t au§=
fagen, mag bie Beugen auggefagt fjabeit, wenn bie Herren fid) nidjt borper berab=
rebet ßaben. Set) bin bloß beim Stugenfdjeingtermin babci gemefen, aber nidjt
bor ©eridjt.

Stbg. tp eitmann (Sd): Sßcine gange begog ficf) nidjt auf bic Stugfage beg
Beugen, fonbern barauf, ob bie beiben Beamten, bie bei ber Grfdjießuitg 3ugegeit
gemefen ftnb, nacpßer gurücfgefommen finb unb gefagt ßaben: §err Seutnant, mir
laben Spreu Stuftrag augge'füßrt, ber SJtann ift erfct)offen. Sd) moftte miffen, mag
bie iöeamten felbft gefagt ßaben. Sie berufen fid) nicf)t auf einen SSefeßt, fonbern
berufen fid) auf bie gtudjt. Sag mottte id) nur miffen.

SIbg. Titian (KPD): Sd) bin miebcrt)ott atg Scitnet)iner an beut SofaD
termin genannt morbcn. Sagtt möcßte id) etmag fagen.

Steßbertretcnber SSorf iß.enber: SBoßen Sie bann gragen ftetfen an ben
Beugen?

Stbg. Titian (KPD): S«. Sd) muß Uoraugfd)iden, id) bin pingegangen, meit
id) bie Sadje feinten lernen moftte, fjnbe mid) bcm ßtidjter borgcfteßt unb bin bann
mitgegangen. Sa muß id) fagen, ber Beuge Seßmartn tonnte ftcf) nid)t auf bie Ört=
Iid)feit bcftitnen. (Sr mar in begug auf bie grage nad) ber Örtticßfeit unftdjer.

Steßbertretcnber SSorfi feen ber: Sd) bitte, bloß fragen gu ftetten.
Stbg. Titian (KPD): Sie ßaben gefagt, id) patte erftiirt, eg mären Blätter

bagemefen?

Beuge Bon ber Sann: Stein, id) f)abe gefagt: Setbft ber Stbgeorbnete
Titian I)at gefagt, am 1 . Stprit finb nod) feine Blätter ba.

Stbg. Titian (KPD): Sag t)abe id) nidjt gefagt. Sttg ber Beuge Seßmamt
fagte, beit Sd)ad)t f)abe id) überhaupt nid)t gefeßen, ba t)abe id) gefagt: SSietteidj't
finb biefe SSäume t)ier grün gemefen unb ßaben ben Sd)ad)t berbedt. Sa f)at ein
anberer töerr gefagt: Sm SJtarg ftnb noef) feine Sßfitter ba.

Beuge bon ber Sann: Sebenfattg fiel ber Slugbntd: Sut Stprit gibt eg
nod) feine ^Blätter.

Stbg. (S f) r i ft a n g e (USd): (S» ift auct) ein SBacptmeifter tpunbt atg Beuge
bernommen; ber f)at über bie (Srfdjießung Sdjonemeierg aitberg auggefagt. (Sr
pätte gefeßen, mie ber Sßann infolge ber Sdjüffe umgefaßen ift. Sennen Sie
£unbt?

BeugebonberSann: Sd) feititc tpunbt nidjt. Sobiet id) gehört ßabe, f)at
er feine Stugfage miberrufen unb gefagt: Sd) mid nid)t meßr bernommen merben.
Ser Beuge tpunbt mußte gmanggmeife borgefüßrt merben. Sd) tenne ben $erm
nid)t, eg ift moßt ein QiBitift.

Steßbertretenber SSorfifeenber: SBegmegen ift Segelmann enttaffen
morben?

Beuge bon ber Sann: (Sr fiat fein (Snttaffitngggefud) felbft eingereid)t.
Stbg. ©I)riftange (USd): Ser Beuge fotf in Seuna 2 2Ji ci n u e r ge =

fangen ge nommen f) a b e n; bie füllen nur auf Suter bention beg
$ a u p t nt an n g tropfen freigefommen fei n.

Beuge bon ber Sann: SBer bag behauptet, foß eg befd)mören. Sie Sat=
fad)e ift fotgenbe: Sttg mir burct) bag Sorf Seitna famen unb bie Sorfftraße übcr=
jeßritten, fielen einige Sdjüffe aug einem ipaufe. Sarartf ließ id) bie ipunbertfdjaft
abtreten unb ging mit ein paar Beamten bor, unb atg eg mieber artg bem tpaug
peraugfnaßte, fagte id): gertigntadjen! (§g gd)t mot)t niemanb atg ipotigei über bie
Straße, oßne fotd) $aug gu färtbern. Sd) mad)te mid) mit ben anberen ^Beamten
fertig, atg nod) ein paar Scpitffc fielen, fam tpauptmamt S3rol)feit git unb id) fagte:
tperr tpauptmann, aug bem $aufe fommen nod) Sdjüffe. Soßen mir bag (türmen?
Sa fagte er: Soffen Sie, bie merben fid) fdjon bergießen, tpier fommt nod) bie
gmeite ^unbertfeßaft. So ift eg gemefen. Sag ging auf feinen ©efangenen, fonbern
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auf ein fleineg roteg £aug mit einem SBri-e ffaffen brau. @g ging babei bod) umg
Sehen. ©a machten mir ung fdfußbereit, unb toenn ber SJiann nod) mal peraug»
gefdjoffen pätte, pätte id) and) gefepuffen, @g mar unfere SlufgaBe, bie ©örfer gu
fäubern.

SIBg. Kilian (KPD): 3um gaß ipunbt pat fid) ber Qeuge geäußert. SÄ)
pabe mit bem ERicIjter gefproepen, unb baraug mirb ber Beuge mopl and) feine
^enntnig Befißen, baß £unbt jelrt niÄ)tg mepr ausfagt unb burep geridptlidpe SJiaß»
nahmen gegmungen merben fußte, Qeugnig abgulegen.

Beuge nun ber Sann: ©o pabe id) nur gehört.
2ibg. Kilian (KPD): Sd) pabe aber Don bem Siidjter gepört, baß ber Beuge

$unbt fid) meigert, nod) 2Iugfagen gu madjen. tpunbi pat furdptBare SDlißpanblungen
auf bem ©emiffen unb miß fid) nid)t mepr belaften. @g ift aber niept map-, baß
er .gejagt t)at, baß er nun bem, mag er auggefagt pat, nidjtg mef)r aufredfterpälf.

2Ibg. Dr nun Sri) an ber (Du): ©er Beuge I)at gefagt, baß er ungäplige
Sftale über biefe ©inge öernummen mürben märe, ©inb Sifgiplinarmaßnapmen
gegen ©ie nerpängt mürben?

Beuge nun ber Sann: Sa. Sd) bin Dum ©ienft fufpenbiert
mürben, alg ber Unterfudjunggaugfdpuß meinen 9iamen genannt patte, ©agegen
pabe id) ©teßung genummen. @g lag fein ©runb bafür nur. ©rft ber Unter»
fud)unggaugfd)uß fann bie ©ad)e einmanbfrei flären. Sd) pabe infolgebeffen nur
600 di monatlich befummen.

9lbg. Dr nun ©r pan ber (Dn): 8IIfo bie 23ernepmuna ber fommunifiifdjer»
feitg Benannten Beugen feiteng beg ltnterfudfunggaugfdjuffeg pat bagit geführt, baß
@ie mit'halbem ©epalt fufpenbiert mürben finb?

Beuge nun ber Sann: Sa.
©in SIbgeurbneter: ©auert bie ©ufpenbierung nod) an?
Beuge nun ber Sann: Sfein, fie ift aufgepuben mürben, unb id)

Befomme bag Ooße ©epalt.
©in IlBgeurbneter: SBar Spre tpunbertfdjaft an bem Buge auf ©cpfeitbiß

Beteiligt?
Beuge Dun ber Sann: 3cein. 2Bir maren in ©röberg umrangiert mürben

unb maren alg 3ieferne für SWajor ©ärtner gurüdgepalten. Sd) patte and) gar-
feinen ©efangenen gemaept. Sd) fußte tueldfe mitnepmen, pabe aber gefagt: Sd)bitte, mir feine ©efangenen gu geben; eg ift ftetg ein unbanfbareg ©efdfäft.

§lbg. Dr nun ©r pan ber (Dn): 23in id) redjt unterrid)tet: ©iefe ©ad)e tnar
bud) norper fdjon in geridftlidfer öepaubtung unb patte gu einer ©infteßitnq beg
23erfapreng gefitprt?

Beuge nun ber ©ann: Bmeirnal ift bie ©ad)e fdjon nur ©eridjt gemefen.
Snt SJiai unb September finb biefe ©ad)en nur ©erid)t gemefen. ©d)einBar ift bie
©aepe fu perauggefummen, benn id) patte nid)tg mepr baoon gepört. 9tun fam ber
Unierfudjunggaugfdjuß, unb ba mürbe id) nom ©ienft fufpenbiert.

©teßnertretenber 23orfißenber: S$ar bag 23erfapren im SCUai unb ©ep=
temBer gegen ©ie geridjtet?

Beuge nun ber ©ann: Sa.
©teßnertretenber 23 o r f i ß e n b e r: SBenn bag 23erfapren eingefteßt mar,

mußten ©ie 9?adjricpt Befummen?
Beuge nun ber ©ann: Sd) pabe feine S'ladjridjt Befummen.
©teßnertretenber 2Sorfißenber: @g panbette fid) babei immer um biefe

©ad)en?
Beuge nun ber ©ann: Samupl.
©teßnertretenber 23orfißenber: 23on mem ging bag 23erfapren aug?
Beuge nun ber ©ann: Sie Regierung SJierfeburg pat eg an bie ©taatg»

anmaltfd)aft .Spaße gefd)idt.
©teßnertretenber 2Sorfißenber: ©er ßofaltermin märe alfu fd)un bag

britte 23erfapren gemefen?

Beuge non ber ©ann: Samupl.
©teßnertretenber 23 u r f i ß e n b e r: Sag ift aßerbingg nid)t gu Begreifen.

Beuge non ber ©ann: Sd) Begreife eg and) niept. ©g mürbe in beu
Beitungen gefcprieBen, bie Beiben 9Bad)tmeifter Sicptenüerger unb Sepmann finb
megen unfamerabfd)aftlid)en 23erpatteng entlaffen mürben. Sag ift nid)t ber gaß,
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fonbern ber eine Hatte eine SBorftrafe int QiittlleBen, bann finb fie übet Urlaub ge=
blieben, unb brütend Hatte Sicptenbe&r nod) ein Perfaprett toegen SBadjoergepeng
51t beftefjen. Segtoegen ftnb bie Seute entlaßen toorben.

SIbg. Siebfnedjt (USd): (Sie Haben gejagt, Sie Hütten gebeten, baff gpnen
feine (befangenen gegeben mürben, toeit eg ein unbanfbareg ©efdjäft fei. SBag peifjt
bag?

3 enge bon ber Sann: gep bin lange genug im gelbe getoefen. ©e=
fangene bei ftd) gu Hoben, ift immer fef)r unbanfbar. ©nttoeber eg enttoeiept einer,
bann f'rnnmt mir meine Uorgefepte Sienftftetle an ben fragen, ober eg pafjiert
etmag, (Schlägerei ober Piijjpanbtung ober jonft ettoag, bann bin id) toieberum ber
Summe. Sei) fann mid) jo fteften ober jo, alte fann id) nicht unter meinen Slrnt
neHrnen. Pafjiert ettoag, befommt ftetS ber güprer ettoag auf ben ®opf.

Slbg. Siebfnedpt (USd): SBiebiel ©efangene Haben Sie get)abt?

3 eit ge Don ber Sann: SBir Haben Sag unb Padjt ©efangene geHabt, eg
finb vielleicht 40 ober 50 getoefen. ©g finb immer nur ein paar Beamte habet. gdp
mödpfe Sie bitten, ftd) bei ber nädjften SIftion mal jo ettoag angufepen. gep Habe
meine Pftidjt getan, aber toir finb alte fülenjdjen. ©g jdpläft einer mal ein ober
muff toeg, unb bafür muff er immer einftepen.

Slbg. Siebfnecpt (USd): Pon gpren ©efangenen finb, jooiel id) lneif),
feine enttoijdpt, aber erjdjofjen finb toeldje!

3eugeboitberSann: Sag ift bei mir nidjt Uorgefommen. Sie eg getan
Haben, mitffen eg Oeranttoorten unb üeranttoorten eg aud).

Vernehmung Pe<§ geugen D&erlcutnant
Vorname Sltbrecpf, Sitter 28 gapre, bei ber 2 . Slbteitung Süffelborf.

Steflnertretenber Porjtpenber: SBaren Sie bei ber Stftion in SRitteU
beutjeptanb?

3eitge ipuggar: gd) toar güprer ber Vierten tpunbertjepaft.
StcHbertretcnber Porfipenber: ©rgäplen Sie, too bie Vierte

$ unbertf d)af t ingbejonbere beteiligt toar.
3euge $uggar: Sie Vierte tpunbertfdjaft toar in San bergleben

auggelaben toorben, non ba nach ®loftermangfelb gefommen. Sort patten
toir bie £jatbe gejäubert unb SBaffett gefitnben. Por SHoftermangfelb befamen toir
geuer. SBir gingen auf ber ^auptftrajfe non Steril eben nor unb befamen auf
ber tpalbe geuer. SBir japen beutlidj, toie non SHoftennangfctb aug Settte mit ©e=
toepren in ber tpattb auf bie $albe peraufgingen. Sarauf fant geuer, aud)Pia jdjiitengetoeprfeuer, jo baf) toir uni bed'en mußten. Sarauf tourbe bie ipatbe
mit Slrtideriefeuer belegt. Padjbem ber erfte Sdjujj gefallen toar, japen toir, toie
bie Seute oben aitfjprangen unb nad) ber anbereu Seite peruntergingen. Sa be=
fapt id), baff ber eine Seit ber ipunbertfdjaft tinfg,. ber anbere reeptg um bie ipatbe
nad) SHofterntangfetb einriiefte. ©efangene pabett toir bann nid)t mepr gemadpt.
Porper toaren in Sieriteben ©efangene gematpt toorben, toieniet, toeif3 icp nicht.
Sie blieben in Sieriteben, Sanitäter non uttgJpaben fie betoadpt. SÖStr gingen bann
über bie ipatbe toeg. gd) fattb bort aitfgejd)id)tete Steine, mit betten Sdpiejjfdparten
pcrgeftetlt toaren. Sabei tagen nod) ©etoepre unb Piunitioit. Sann gingen toir
naep ®tofterman§felb perunter, am Sluggang non ipelbra begog meine tpunbertjepaft
getbtoadje, toöprenb id) im ©leftrigitätgtoerf an ber Straffe nad) ipetBra blieb.
SBir befamen nod) meprere Hilferufe Oon ipelbra. @g tourbe gejagt, bie Slufftäm
bijepen toaren bort, unb eg toaren gtoei Plenjcpen erjdjofjen toorben. gd) bat um bie
©rfaubnig bei ber Slbteitung, befant fte aber nidjt. Slm nädjften Pormittag fepidfie
id) auf eigene Peranttoortung Leutnant Sabttbe mit ber gelbtoadje noraug nad)ipelbra. Sie patte bann, atg toir famen, bereitg SBaffett im ©aftpof „Qrtr
Sonne" gefammett. Sag Eigentum beg Pittmeifterg non Spietbcrg toar ba aud)gefprengt toorben.

33on tpetbra fant ber SBeiterntgrjd) naep ©igleben. Sort toar ein Peiter
Von ung, ber atg Patrouille Vorgefdjidt toar. Pedjtg unten liegt eine ©rube, non
beit $öpen jenjeitg ber ©rube toar er angejepoffen toorben. SBir japen, bafg bag
Pferb fiel unb ber Piann git gufg perüberfam. gdp pabe aber nid)t mit ipnt ge=
jprod)en.

SBir famen burdj ©igteben burdj, bort tourbe. geraftet. Sann ging eg toeiter
ttad) Hornburg über Pi jd)0 fr 0 b e. Por Pifdpofrobe tourbe bie Slbteitung
angepalten unb enttoidelt, meine tpunbertfdpaft toar Pejerbe pinter bem finfen
glügef; toir pabett aber nicht ing ©efedjt eingegriffen. Sann famen toir nad) $otit=
bürg. Sa toaren fepr ttttflare Perpältniffe, b. p. toir patten bie güprung mit

Beuge
Oberleutnant
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9Jiißf)anblungett
unb Si'fdfiefjungen
tm Seurtamcrf

unferem ©ruppenfontmanbo Verloren. Sä mürbe ein SKotorrabfabrer auggefdfidt;
er fant ot)ne Stab gurücf unb Ijatte furdftbareg geuer erhalten. ©amt fam ein Sluto
ber ©ruppe mit Oberleutnant ©refdfer. ©ag i)at guerft aitcf; g-etter erhalten, nadf=
her aber fam man barauf, baff bag gerter non eigenen Seuten geluefen märe» non
ber ÜDtagbeburger Slbteilung. gef) mar auf ber SBinbmitljIe bet Hornburg auf gelb=
madfe.

Slrn nädfften ©age markierten mir auf ber (Straffe nad) Ouerfurt. iöbr
Ouerfurt fam bie St-adjridjt, baß eg befeßt, unb bort-geplünbert morben fei.
©arauf fam meine tpunbertfdjaft mit ber fedjften tpuuöertfcbaft über bte gelber
pm Singriff auf Ouerfurt, unb mir fameit attd) Oerein. Sn Ouerfurt mürben mir
fo freunblidj aufgenommen, baff mir ung felber munberten. 5üBeinfIafd)en, ©d)infeit
unb Sßürfte mürben non ber 58ebölferung Ijerauägereidft: Slug Ouerfurt befam id)
einen ©efangenentrangport, etma 40 SJiamt, bie nad) (Sdfafftebt gebradjt tberben
lobten. Sßir marfd)ierten nad) <Sd)afftebt unb id) lieferte ben ©rangport ab.
Stadjtg um 12 Ul)r mar Sffarm. Sg mürben 5ffiagen nom ©ute requiriert unb mir
mürben einen ©eil beg SBegeg mit SSagen fortgefdfafft, bann mieber gu griff über
gelbmege nad) Seuna, redftg ab non ber ©Haffe nad) ©üben.

gm Sertnamerf foHte ber SIngr if f um 7 ltfjr beginnen, er bergögerte fid)
aber. SJteine ipunbertfdfaft ging alg gmeite SBelte hinter bem 58af)nbamm über bag
offene ©errain bor. gm SBerf felbft blieb mieber aHeg länger in 9htl)e im ©tragen»
graben, meil ein ©agfeffel angefdfoffett mar unb mit ©tidjflamme augbrannte. 5ffiir
ifatten Sßeforgnig, baff bie ©adfe in bte Srtft ging. ®a fam id) in bie erfte Cinie
hinein. hierauf mürbe ber garut brtrd)brod)en. ©ie erfte 5ffieHe ging brtrd) ben
Sfaun burd), id) fiel etmag gurücf, loeil id) gmette SöeHe fein füllte, ©amt mürben
bie tpunbertfdfaften in Heinere ©etle gertegt, bie eingelne ©ebäube gu burdffudfett
befamen. Sine $o!gtür, bie mir nid)t aufgemad)t mürbe, rijf id) mit ©emalt auf
mit ber ißiftole in ber ipattb. ©a fam rtng ein SBerfmeifter entgegen, ber 9tot=
ftanbäarbeiien leitete, ©ent SSerfmetfter habe id) mit treibe eine Slrt greibrief
auf bie ©itr gefd)riebett.

SBir Ratten einige Seute, mtgeblid) bon ben ©anitätgfolbaten ber Stoten Slrutee
bort gefunben, bie habe id) gu ben ©efangenen abgegeben, Überhaupt mürben fämt=
Iid)e ©efangene bent SBerMagarett abgegeben. gd) felbft marfdjierte bor bag 5ffierfg=
lagarett, mo bie SSerteilung ber llnterfünfte ftattfinben foHte. ©ag gefdfal) um
3 Ul)r nadfmittagg. ©ann maren mir am Snbe uttferer Kräfte. SBir maren hier
©age faft offne 9tad)truf)e untermegg gemefen. Sin biefent ©age ift meine tpmtberü
fdfaft nidft mehr in SIHiott getreten, am näd)fteit ©ag mußten mir bag Seunaloerf
burd)fttd)en. Sg mürben etlidfe ©efangene gemacht, bie in ®oI)lenbunfcrn berftedt
maren. Stud) SBaffen unb ©prengberfudfe haben mir entbedt. Sg maren ing SBerf
35 ÜDtinen gelegt. 33ei ben ©prenggefdfidften maren eiferne Stopren abgefd)nitten,
mit $olg berfleibet unb in bte ÜDtauer eingemauert. gd) habe bann ttod) in fpäteren
©agett auf .einigen ©ruben ©urcbfttdjungen madfett müffen. ©a I)abett mir ein Sluto
gefunben auf ©rube Slife II, bag bon tpölg benutgt mürbe.

©teHbertretenber 58or f ib enb er: fabelt ©ie mäl)renb ber Stftion gefeffen,
mie ©efangene bon © d) u b p o I i g ei 1 e u i e n m i ffI) an b e 11 morben finb?

Qeuge tpuggar: geh habe bag nie gefeljen. gd) mar im ©ilo unb habe
gegen uttfere Beamten einfdjreiten müffen, meil fte in ihrer ©utmiitigfeit eg but=
beten, baff bie ©efangenen ftd) in ©ntppen fteHten unb politifdje ©adjen erörterten,
alfo ein ißalaber beranftalteten. Sbenfo habe id) bag Staudjen uitterfagen müffen,
bag bon unferen 58eamien geftattet mürbe, meil eg gu gefätjrlid) mar.

(Stetlbertretenber 58 or fügen ber: ©ie Stimmung gmifdjen ben ©efangenen
unb ben 58emad)unggmannfcl)aften mar alfo nidft übel?

geitge^uggar: Stein. 5Ißenn eingelne ©efangene etmag 58erboteneg taten,
fdfriiten bie anberen ©efangenen fogar felbft ein, fo baff eg gu ©äfltdffeiten fam.

©teHbertretenber 58orfi^enber: ©inb 58efdjmerben an ©ie gefommen?

3 eit ge tpuggar: Stein. SItit ben ©efangenen batte id) nur gu tun, mentt
meine ipunbertfdfaft bie 5ffiadfe batte, ©omeit mir erinnerltd) ift, ift öamalg ein
Slbgeorbneter gefommen, id) glaube Shiiger. ©ie finb and) bingegaitgeit, aber nid)t
in ben ©ilo hinein, fonbern nur auf bie ©alerie hinauf. Slucl) ba finb feine 58e=
fdfmerben gefommen.

©teHbertretenber 58-orfifeenber: Sft Sbnen befattni, bajg bie ©e =

fangenen fttrgerbanb erfd)offen mürben?
geuge $uggar: gn ben erften ©agett ber 58efebung beg Seuttamerfeg fant

bie 9tad)ridft: Srböbter Sllarmguftanb; eg mirb geplant, bte ©efangenen im ©ilo
gu befreien, ©arauf mürbe bie 5ffiadfe berftärft. SOteine $unbertfd)aft lag beim
5RangierbabnI)of auf 5ffiadfe. ©ort mürbe mir am tttidfften ©age gentelbet: §eute
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Dladjt ftrtb bier Qiüiltftcjt mit ©etoepren in ber Ipattb auf bie Sßadje loggetommen.
(Sie mürben angerufen, bann mürbe geuer gegeben, unb gmei ober brei foHen er=
fcf)offen fein. gd) ging pinau§, aber Seidjen maren nidjt mepr ba. SBo ©ote ge=
funben mürben, mürben fie fofort bon bcn Sßerfslagaretiangeftellten meggefdjafft.
©ote t)abe id) nur an einem genftcr in einem gabrifgebäube gefepen, mo eine
©rannte eingefdjlagen mar. ffia lagen brei ©ote, bie burdj ©ranatfplitter getötet
maren.

(SteHbertretenber S8 or f iß enb er: SBann fpielte fiep biefer SSorfaü ab?
geuge tpuägar: ©tma gmei Sage nacp ber ©rftürmung be£ Seunamerteä.

SBiebiel Seute ba getroffen mürben, meiß id) nidjt mepr. gd) pabe e§ münblid) bern
Söcrnepntungäoffigier gemelbet. Sßon ©rfdjießmtgen f»abe id) fonft nidjtä gefehlt,
aud) anbere Seidjen außer ben ermähnten brei Seidjen nid)t. ©ann pabe id) bie
Seicpen gefeiert, bie bor ber SBeerbigung gufammengetragen mürben, gdj pörte, baß
e§ bei Söifdjofrobe ©ote gegeben pabett foü. ©inen toten ©djußpoligeibeamten pabe
id) t)inter ©iäleben gefepen, id) glaube, bon ber Ipannoberanifdjen ©djußpoligei.

SIbg. ©ietridj (Z): SBiffett (sie etmaä über ben galt ©traube?
geuge $u§gar: SBeint ©intrcffcn in öuerfurt fam id) bon ber ©eite

herein, mo ba§ Sanbratsktmt unb ©efängniä mar, ba fap id), baß ein SKann bon
gmei Beamten geführt mürbe, mobei mir gejagt mürbe, e§ märe ©traitbe. SKeiner
Slnftdjt nadj ift er in§ Dlatpauä gebracht morben, id) meiß e§ aber nidjt genau. ©ie
SSeamten gepörten meiner Ipunbertfdjaft nid)t an.

SIbg. Siebtnedjt (USd): ©ie fagten, ein SIbgeorbneter märe gefommen, um
ben ©ilo gu beficptigen unb fei oben auf bie ©alerie gegangen?

geugeipüägar: SKir mürbe gemctbet: ipeute mar ein SIbgeorbneter ba, ein
$err Krüger, ber ift in ben ©ilo nid)t pineingegangeit.

SIBg. Siebtnedjt (USd): gdj mottte nur folgern: menn er nicfjt pinein* ■

ging, tonnte aud) an it)n feine Skfdjmerbe fommen. — ©ie fpradjett bon einem
©eritdjt über eine geplante ©efangenenbefreiung unb bann bon einem Singriff, unb
bann fagten ©ie, hier gibiliften feien getommen, bie feien angerufen morben unb
bann pabe man gefdjoffen unb e§ pabe gmei bi§ brei ©ote gegeben. 2Bar ba§ ber
Singriff?

geuge tp u S g a r: ©a§ muff idj einen Singriff nennen, menn hier Seute mit
©emepreit auf bie SBadje loägepen.

SIbg. Siebfnedjt (USd): Sag moltte id) nur feftfteUen. ©ie nennen eä
einen Singriff, menn hier Seute mit ©emepreit anfommen unb meiter nidjtä tun?

3 euge £uggar: ga.
SIbg. ßpriftange (USd): £>aben ©ie in ®Iofterman§felb etmaä

bon ber ©rfdjießung be§ Or 1 §borfteI)ers SKüIIer gepört?
geuge £uggar: Stein.

©ctuepmung be§ geugen SJtrtjovä Hott Diamin
SBorname Sllfreb, Sllter 41 gapre, 2 . SIbteilung ©itffelborf.

©teHbertretenber SBorfißenber: ©ie maren mäprenb be§ SKärgaufftanbeä
al§ Sßoligeireferent ba?

geuge bon SB am in: ga.
©tedbertretenber SBorfißenber: 9Ba§ ift gpneit über SKißpanblung

unb ©rfdjießung bon ©e fangen eit gu Open gefommen?
geugebon Dlantin: gunäd)ft ©rfepießung bon ©efangeuett. 3II§ mir itacp

Slofterntanäfelb tarnen, mürbe ber ©djulge SDtülIer bort berpaftet. ©erfelbe ift
in ber Sladjt bon einem SBadjimeifter ©d)neiber erfd)offen morben. ©aritber
fdjmebt ein Sßerfapreit. ©d)neiber ift in Unierfudjungäpaft. gdj fattn initp baper
nid)t metter baritber äußern.

SBoit ®Ioftermait3feIb ging ber SBormarfdj meiter. 2113 mir in bie © e g e n b
bon öuerfurt tarnen — id) mad)te ben SBormarfdj mit ber SlrtiHerie mit unb
mar alä Dleferent beftimmt —, ba faf) id) bei ber SlrtiUeriefteEung in einem
©Iraßengraben einen SDtan.n in ben Ießten gügen liegen. @r
patte einen Sßaironcngürtel um ben SSaudj, neben i[)tit lag ein grüner ^>ut, außer»
bent mar er moI)Igenäbrt, patte fdjmargeit @d)nurrbart. ©er SKattn röcpelte. ©er
ipoligeiargt mar ba unb id) bat ifjn, bem SKanne $ilfe gu leiften. ©er Slrgt fagte
aber, eä märe itidjtä mepr gu madjen. gd) tonnte bie Sßerfönlidjfeit nid)t
f eft'jteilen, ba icp meiter mußte, gd) patte eine aufregenbe ©ätigfeit. gn febent
Orte mürben mir 50 bis 60 ©efangene borgefitprt, bon betten icp einige gleid)

©rf^ießung Sträubet

Beuge Hon Diamin

Srfdjießuttg beö Sllitller
in fitoftermanöfclb
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mieber freitaffen muffte. öd) glaube, baß Bei.biefert bet SCxBeiter eier gc=

mefen ift; nad) einer Vpotograppie mürbe icf) if)n miebererfenneit fönnen.

©rfcpteßungöeg©traube Sann ritdten mir nach Querfurt hinein, Ino eine Sltaffe ©efangene ein*
in Cuterfurt gebracht mürben, unter anberem ©traube. Von ©traube Behauptete bie QiBit*

beBölferung, unter anberem ber ®reigargt unb ein Vucppänbler, er märe ber tpaupt*
matabor ber SCufftänbifdjcn gemefcn unb hätte bie gange ©ache infgeniert. ©d}rift=
liehe Vernehmungen tonnte ich nicht Bornehmen. öd) patte nur eine ®artentafd)e,
SMbcbfod unb 23Ieiftifte. @r gab mir Bei ber Vernehmung gu, baß er Sttitgtieb beg
Stfiiongaugfdjuffeg fei, baf3 er ber Leiter ber Verpflegung ber Voten SIrmee ge*
mejen fei unb auch im ®onfumBerein ein Bager gur Verpflegung ber Voten Slrmee
aufbemahrt hätte. Von ber QiBitbeBötferung mürbe gefügt, baff ©traube berjenige'gemefen

fei, ber in Ouerfurt Veguifitionen unternommen pabe, ebenfo fftoangg*
geftettungen Hon Beuten gunt Eintritt in bie Vote Strmee Berantaßt ha£»e unb ber
geiftige güprer ber gangen ©adje gemefen fei. öd) mußte bie ©efangenen abgeben
unb machte ben tpauptmaniTSlarngporn barauf aufmertjam, baff ©traube fdfmer
Belaftet fei unb auf if)n befonberg aufgepaßt merben müßte. öd) erhielt ben Vefept
Born Sftajor Bon SBcnbt, ba [ich mieber in ber Väpe rote Vanbcn geigten, gurüdgu*
Bleiben. öd) erhielt 1V2 3epnerfd)aften gur Verfügung. Vtit biefen befeßte id) bag
Vatpaug unb fperrte ben SlütomobitBerfefjr nad) ©üben herunter, mo noch üiele
Pommuniften fein foüten. ©g tarnen bann fortmährenb atarmierenbe ©eriidjte, baß
bie Stufrührer fiep mieber fammelten. $m übrigen mürben mir Bon ber Voügei mehrere
tpauptaufmiegler genannt, bie id) burd) eine Vatrouitfc feftnehmen lief?; bie Stauten
meiß id) nicht mehr, öd) forberte baraufpin nod) ein SJtafdfinengemehr Bon ©d)af=
ftebt an, loo bie Stbteitung mar, bag mir auch gebracht mürbe, öd) Betam aber ben
Vcfehf, nach ©dfafftebt nad)gufommen, mo mieber Biete ©efangene gemadft toaren.
Von ben ©efangenen, bie mir in Querfurt gebradft mürben, habe id) gteid) 20 Big
30 enitaffen, bie mir nid)t Belaftet fepienen, fonbern bie babitrd), baß fie bie ©ad)e
gegloungen gemadft hatten, Bort mir nicht feftgehatten gu merben Braudjten. Sttg id)
in ©dfafftebt auf bem Vatpaug mar, tarn Vitrgermeifter tp e i n e f e Bon
£t u e r f u r t, ebenfo ber V a n f i e r g u d) g gurüd in einem. Stuto. Sie maren
burd) bie tpunbertfdfaft Stamgporn Befreit; fie maren Beibe Bermunbet. Ser Vürger*
meifter nahm gleich feine Stmtgtätigfeit mieber auf unb mar im Vatpaug anmefenb,
mäprenb id) bie eingelnen Beute Bert)örtc. ©g mürbe antetephoniert unb eg mürbe
ihm mitgeteilt, bafg © t r a u B e e r f d) 0 ff e n fei. Sie Vad)rid)t Bon ber ©rfepießung
©traubeg hörte ich atfo im Vatpaug; bag mar ettoa gmifepen 6 unb 7 Uhr abenbg.
öd) hatte ©traube Berpört, unb bann mar er" ben SBadpnannfdfaften mieber über*
geben morben. SBie ©traube gu Sobe gefommen ift, meifs id) nicht. Slftenmäßig
meiß id), baf; bie ©taatganmattfdfaft bie Unterfud)ung aufgenommen hat unb baff
ber Dbermacptmcifter 3B. unb ber Dfiermadftmeifter ä'äufer gugegebett haben, baf)
fie 2 ©efangene, bie einen ghtdjtBerfud) gemacht hätten, erfdjoffen hätten. Ser
eine Bon ben ©rfdjoffenen ift ©traube gemefen; mer ber attbere mar, habe id) nidjt
feftfteUen fönnen.

Stbg. Sietrid) (Z): Vad) ben Vefunbungen fotten bie ©rfepießungen erft
nach 8 Uf)r abenbg ftattgefunben haben. Sffiäprenb grau ©traube auch Befunbet, fie
habe Bor 8 llf)r bie Vacpridjt befommen, baf) ihr SRann erfdfoffen fei, ift burd) ben
Vad)tmäd)ter gefagt morben, baf) ber Vorgang in ber Sunfetpeit fiep erft rtad) 81U)r
abgefpiett habe.

3 eu ge Bott 9t am in: Sie Vacpricpt fam in meiner ©egenmart an ben
Vitrgermeifter. ©g fann etioag fpäter atg 7 llpr gemefen fein, öd) bin febenfattg
abenbg um :f/49 nach ©dfafftebt gefommen. Sa mürben mir eine Strenge ©efangene
gugefiiprt. öd) habe hier big 12 Uhr mit ben Vernehmungen gu tun gehabt. Stßtr
finb ba meber gu Sag* nod) Vadßrupe gefommen.

Öch mürbe ttad) ©djafftebt gepolt unb madfte bort aud) bie Vernehmungen.
Sann ging bie Stftion gegen bag Beunamerf log. SBir rüdten 12 llpr nadftg aitg
©epafftebt in bie ©efedftgftcltung Bor bag Beunamerf. Sie ©efangenen, bie mir
niept mitnapmen, ließen mir in ©dfafftebt unter Slitfficpt Bon unferen Vagage*
mannfepaften gurüd, mäprenb bie tpunbertfdfaft na cp Beuna Borging. Sa ift —•

©rfdjicßung beg Scutfcp bag meiß id) nur aug ben Itnterfudjunggaften — ein gemiffer Seutfcp er*
bei Beuna f dp offen morben. öd) habe bort auch Vernehmungen angcfteltt. öd) patte

guerft ben Vßadjtmeifter ©lüncr in Vcrbacpt, ber fid) aber atg einmattbfrei peraug*
gefteüt pat. öd) habe ermitteln fönnen, baf) S e u t f d) Bon önfpeftor ©djengfi
begidftigt mar, er p a b e feine f d) m a n g e r e fff r a u g e n 01 g it d) t i g t unbihr einen S r i 11 Bor ben Vaud) Berfeßt,baß bie f^Bau nad)per ge*
ft 0 r b e n i ft.

(SIbg. ©pr ift an ge (USd): gaute ©nie!)
— öd) niödfte begmeifetn, baf) bag eine faule ©ntc ift. ©in Seit ber Vepauptungen
pat fid) febenfattg beftätigt. — Vadfbcnt'mir morgeng gmifd)en 7 unb 8 Upr in bag
Beunamerf ein g er ü dt maren, mürben bie ©efangenen im ©ito
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u n t e r g e 6 r a cf) t. @g mürben non mir in her Qeit Don 8 big 12 llpr am 33apnpof
non Seuna bie geftgenommenen au cf) furg Uerpürt. gd) pabe an bicfem Sage etma
300 big 400 non ben Leuten gleicf) mieber entlaßen, bie frei) afg Stotftanbgarbeiter
augmeifen fonnten unb auef) jonft einlnanbfret maren. Sie Seute mürben im (Silo
in 16 Compagnien eingeteilt, immer 100 SJtann, unb in ©egenloart ber 3Berf=
meifter unb Beamten beg Seunamerfeg mürben biejenigen perauggejuept, bie afg
einmanbfrei begeiepnet mürben; bie mürben gleicf) freigefafjen. ©amit mar meine
Scitigfeit erfebigt.

©er Leutnant Sabube mar Ä'ommanbant beg ©ifofagerg; mir mürbe bie Ster=
neljmung übertragen. @g maren etma 1800 ©efangenc untergebradjt. gdj arbeitete
mit 2 Sßadjtmeiftern, mag id) teiftcu tonnte. g<fj befam bann nod) äBadjtmeifter,
bie bie SSernefjnutng mad)ten. Slußerbem trafen 3tidjter ein. 3tad)bem mir bie
Sente bernommen patten, mürben fte bem ©eridjt norgefüprt. ilberbiegangen
3rtftänbe im ©ifo fann id) mid) tuenig ändern. ©ie 33ernepmung mar
jo, baß etma 800 big gum 10. Sfprif bernommen maren, affo in 10'Sagen. ©ann
mußte icp bie Sitten an bie SIbteifung gölte abgeben, unb bie Seute tuurben nadj
SBittenberg unb Sorgau abtrangportiert, ©ag ©eridjt ging aud) mit.

©ann ift mir nod) non ^bem Uniermspmen, bag gegen ©röberg gemadjt
tuurbe, etmag befannt. ©ouiel icp meiß, pat bag bie SIbteifung gölte gemaept. gdj
mar nidjt afg guftigreferent beteiligt, fonbern bag mar ber |)crr non ber SIb=
teifung gölte, ©ie £>unbertfdjaft 3tamgporn tnar, mie icp glaube, afg SSerftcirfung
beigegeben, ©ie paben bann bei © r ö b c r g 11 2 e i cp e n n 0 n Beamten g e =

f u n b e n. 31m greitag ober ©omtabcnb mürbe ber ÜDtann, ber 4 Beamten bie
Singen auggeftoepen pat, ein getuiffer ©ofbftein, burd) bie SIbteifung
non Sßeffef gefangengenommen. @r tnar bie 9tad)t in Sftcrjeburg interniert unb
mrtrbe am anberen 2)torgen um 1 /2 10 ttpr naep Seuna gebradjt. ©er aftefte 3Iuf=
feper begab fiep in ben Sifo, ließ fiep ©ofbftein fommen unb bernapm ipn. ©ofbftein
pat bei ber SSernepmung norgemad)t, mie er ben Seuten bie Singen auggeftoepen pat.
©ein fSruber pat ipm gepoffen, mußte ben .topf palten, unb er pat mit einem
ftumpfen Safdjenmeffer in ben Slugen perumgeboprt, big fie auggefaufen maren.
Stacpbem bieg unter ber Slrbeiierfdjaft beg Seunamerfg befannt ge=
morben mar, patte jtd) iprer eine fofd)e Stufregung bemcieptigt, baß fie ©ofbftein
Ipncpen mofften. Saffig patte an biefem Sage ber ©taatganluaft bag ©ifo=
fager befuept. gdj bat mir einen güprer aug unb fegte bem Oberleutnant Soufjaint
energifd) ang $erg, baß er ©ofbftein gu jdjiißen unb ipn in £>affe abgufiefern pabc.
©r ift aud) burd) Obcrfeutnant Souffaint naep $afle eingeliefert morben. Sßeiter
meiß id) über bie SIffäre ©ofbftein nidjfg. @g mar ein lOjäßriger ÜDtenjcp, ber ein
fepr menig inteffigenteg ©efidjt patte unb mopl nid)t gang normal neranfagt mar.

Sfbg. ©ietriep (Z): SBiffen ©ie etmag über bie ©rjdjießung beg
31 m tgn 0 rft e p erg SOI 0 f e n p a u c r?

Beuge non St am in: ©arüber m c i ß i dj n i dj t g, meif icp bag Unternepmen
niept afg guftigreferent mitgemaept pabe. SSieffeidjt fönnte ^jauptmann ©eferid) in
SOtagbeburg barüber Slugfunft geben, ber guftigreferent ber SIbteifung gofte.

SIbg. ©ietriep (Z): $aben ©ie geport, baß ^auptmann 3Jtaaß bie ©ofb=
Plomben auggejcpfagert finb?

3 enge non 3t am in: ©arüber fann icp nidjtg jagen, gdj pabe nur bie
Stifber gefepen, auep einen gifm. Dr Stebcnfefbt fönnte barüber genaue SIngaben
maepen.

©teffUertretenber 33orjißenber: gft gptten perfönlid) etmag babon be=
fannt, baß ©efangene er j cp 0 j jen finb?

Beuge non 3t a m i n: gef) meiß nod) non einem $ 0 1 1 j d) e f, ber e r =

j dj 0 j j c n f e i n f 0 11; aber barüber paben bie Ermittlungen nidjtg ergeben, ©ann
ift mir ber gaff in 33ifcp 0 fr 0 be befannt, aber nur nom tpörenfagen.

©teffUertretenber 33 0 r f i ß e n b e r: ©inb 23efcpmerben non ©efangenen
inegen SDtißpanbfungen gefommen?

geuge Uon 3t a m
’i
n: Stein.

- ©teffUertretenber 33orfißenber: gft gpnen befannt, baß mand)e ©e=
fangene erpebfiep mißpanbeft morben fein (offen?

Beuge Uon -3t am in: Stur aug Beitunggnadjricpten pabe id) bag gepört.
©er Beamte, ber für bie ©efangenen gu jorgen patte, mar ber Obermadjtmeifter
$ein.

_
SIbg. 2 i e b f n e dj t (USd): ©ie jagten, ber © 0 1 b ft e i tt mar 19 gapre, pabe SBcrftümmefungen Uon

ein fepr menig inteffigenteg ©efidjt gepabt unb jei nidjt normal gemejen. gft gpnen fßoltgeibcamten
befannt, baß bei ber ärgfid)en 23efidjtigung, bie ber ©tabgargt 3ticfe Uorgenommcn
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fiat, nidjtä Don biefen ©reueln feffgeftedt loorbcit ift, baß int ißrotofolf alle 33er=
feßttngen erloäßnt fittb, aber biefc ißerftümmelungeit burcf) Sfuäfdjäfen ber Sfugen
ufto nicf)t?

3 e u g e Don 31 a nt i n: Sä ftef)t in ben ©eridjtäaficn.
2lbg. Siebfncdjt (USd): SBtr tooffen Don bent ärgtlidjen iöefunb attägeßen;

ber enthält baä nidjt. Sft Seiten befannt, baß ©ofbftein gugegeben ßat, bafg er ben
ttodj lebenben Seuten bie 0ßreit abgcfdjnitten unb ben Saud) aufgefdjlißt ßätte?

3 e u g e D o n Di a in i n: ©aä loeiß idj nidjt.
9fbg. Siebfnedjt (USd): ©aä ift in bem Sefttnb and) nidjt enthalten. Sft

Sßnett befannt, baß bie 93erßnftung bitrd) ben Oberloacßtmeifter ißrgßbieläfi erfolgt
ift, ber babnrd) auf ben Sjerbadjt fam, baß ber füiann ant fbUttlootf) ben 30. SJiärg
auf bem ©ut, loo er befd)äftigt ift, nidjt anloefenb getoefen loar?

3cuge Don Di amilt: ©aä ift mir alfeä nidjt befannt.
9tbg. S i e b f n e dj t (USd): ©aß ber SjSrgßbjeläfi ben fOiann bitrd) fogenaunteä

gefdjidteä befragen bagu gebradjt ßat, baß er geftanben l)at, er fei an jenem ÜDlitt»

tood) ben 30. iDiarg in ©röberä getoefen, unb fjabe bort baä begangen, toorüber
er biefe Hingaben gemacht f)at? $ft ^fjnen befannt, baß bie SSerftitmmlungen am
SDlitttoodj ben 30. DJiärg begangen fein foffen, tuäßrcnb bie Vorgänge in ©röberä
fdjott am 29. getoefen ftnb?

3euge Don 9t am in: Sfnt 29. ift baä Seunatoerf gefallen, unb ©röberä ift
am 30. gefallen.

2tbg. 3 i e ö f n e dj t (USd): %ft $ßnen befannt, baß bei ber ärgtlidjen 3k»
fidjtigttng biefe SBerftümmefungen nidjt gefunben finb, baß aber nadjljer, afä 3eugen
barüber befragt tourben, in aümäßlidjet Sntloicflung ber QeugenauSfagetr einige
SSerftümmlungen angegeben ftnb?

3cuge Don 3t am in: Sdj ßabe ©olbftciit bod) gefeßen, loie er gum Unter»
fucßungäridjter gebracht tourbe, unb fjabe feinen Sfütranäport Derfangt. fgdj fjabe
ifjn nidjt Dernommeu unb bin bicnftftdj mit ber ©adje nidjt befaßt toorben.

3113g. Siebfnedjt (USd): ^dj bitte, bie .§anbaften beä SDiajorä Sralj
unb baä 5protofoÜ perattgugießen.

©ifgipKn unb Dfuäbil» 2fbg. Dr Don ©rtjanber (Dn): Sä ftnb eine Steiße Don 3eugcnauäfagen
bung bet ber ©itffel» barüber Dorfjanben. ©er Skrftßenbe, 2fbg. Suttner, ßat feilte Sinbrüde Don ber
borfer ©djufepoligct Sktneßmung ber Saugen itt ber leßten ©ißung in ber ©ogiafiftifeßen Sorrefpoitbeug

für Sn» unb Sluälanb unter bem ©itel „Safernenßoferfofge" niebergelegt unb
gejagt:

Slber bort, too ber reaftionare 0 ffigier allein baä $eft in $änben
ßatte, loie bei ber ©üffelborfer ©djttpo beä ©rafen Sßoninäfi, ba ift ber
Safernengeift mit all feinen moralifd) Dcrloilbernben unb Derroßenben
folgen eingegogen. Stadj außen ßtn loar baä ©etadjement bie „looßf»
bifgiplinicrte ÜDiufferpuppc", nadj innen ber gefdjußriegelte unb gebriflte
©ölbiterßaufcn, befielt Singefloefett unter biefern Snutenfljftem jebe
SDtenfdjlidjfeit Derfernt ßaben. ©ie toiffen nur, baß fte täglicß auf bettt
Safernenßof ©emiücgungen unb Sörutafitaten einfteden müffen, o.ßnc fteß

toeßren gu bürfett. ?fn ben ißorgefeßten fönnen fie feine 9tadje neßmen.
®a neßmen fid ißre 9tadje an loeßrfofen ©efangenen, bie fte ebenfo unb
fdjlintnter beßanbeln, alä fte eä felbft erfaßten ßaben. ©aä aftpmtßifdje
©ßftent feßt ftdj bttrdj: 9Ber Don oben einen ©ritt befommen ßat, barf
ißit nidjt nadj oben erlotbern, looßf aber gu feiner Srfeidjterung nadj
unten tocitergeben; im ©runbe felbft bemitleibenäloertc ÜDtenfdjeit, bie fieß
fo Srleidjtcrung Derfdjnffett müffen!

©er 0ffigier aber fteßt fadjenb baneben unb läßt bie Seute geloäßren.
SRögeit fte patten, fdjießen, ftedjeit! Sc meßr fie auf bie ©partafiften ein»
fdjlagen, je meßr fte ißr fDtütdjen an biefen füßlett, befto meßr Dergeffen
fie ißrett ©rofl auf baä Safernenßofftjftem. Dladjßer loirb ißnen gum 3k=
toußtfein fontmen, baß fie ftdj fdjtoer ftrafbar gemadjt ßaben! Umfo beffer.
©aä ©efttßl gemeinfdjgfiiidjer ©djulb loirb unter ißnen bie ißerbredjer»
folibarität fdjaffen. Seber loeiß, baß ber anbere ißn inä ©efängttiä ober
3 itdjißauä bringen fattn.

Hfbg. Silian (KPD): ©aä ift feine j|fagefteflung.
©teflDerfrefenber SSorfißenber: Über bie 33eredjtigung einer grage fjabe

idj allein gtt entfdjeiben. Scij bitte, bie SJerßanbfuitg nidjt gu ftörett. Sä ift nidjt
gu beanftanben, baß bie ffragc geftefft loirb. 3Benn ber 3™ge barüber Hluäfttnft
geben fattn. [o muß baä gefdjeßen.
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ABg. Dr Bon Sri}anbei- (Dn): Bd) möchte bcn Beugen fragen, ob er in
feiner amtlichen ©igenfhaft, b. h- perfönlid) ober burd) Afteneinfffjtnahme irgcitb
etloaS feftgefteirt fiat, loaS biefe auSbrüdlid) als füieberfdjlag bcr 3eugen0ernef)=
nmngen in ben lebten Sißungen Begeidjneten Ausführungen beS $errn ABg.
Suttner irgenbtoie rechtfertigt.

Beuge Bon 3t am in: 3tein. Bh muß baS als einen gang unerhörten 33or=
lourf gegen unfere Herren gurüdtoeifen. ©erabe Bei ber Abteilung Süffelborf ift
fpegieft auf ben Unterricht großer Sßert gelegt toorben. SaS Sftilitärifhe ift nicht fo
Betont loorben. SBir ftanben ja foriloährenb unter ben Augen ber ©ntente in
Süffelborf. ©S ift Biel Unterricht getrieben loorben, unb ber 3IegierungJ$räfibent
Bon Süffelborf loirb gugeBen tonnen, baß ber Unterrid}t, fpegieü ber ©lementar»
unb 3ßotigeiunterrid)t, in Süffelborf muftergültig loar. Stuf ©jergieren ift fef)r
loenig SBert gelegt loorben. AIS bie grangofen bie gloeite Abteilung auS Süffelborf
auSloiefen unb toir inS SOtunfterlager tauten unb loieber Beloaffnet lourben, ift mehr
SSert auf ©fergieren gelegt loorben. Aber baß eine Ungufriebenljeit unter bcr 39c=

amtenfdjaft entftanben ixüire, ift mir nicht Befannt.

ABg. DrBonSrl}anbei (Dn): Siefer 3tieberfd)fag ber ©inbrücfe beS ABg.
Suttner Begieht fid) auf bie Süffelborfer Sdfupo. Aber eS heißt loeiter: 3Bo ber
reaftionäre Dffigier allein baS tpeft in ben tpcinben hat, ift bcr Safernenhofgeift
mit feinen Berrohenben folgen eingegogen. Sie Ausführungen, bie id) Borljin Ber=
laS, fdjließen fid) an biefe Ausführungen an.

Beuge Bon 3t am in: 33on einem Safernenhofgeift ift mir nichts Befannt.

ABg. Silian (KPD): Be nadjbem man ergogett ift.
Beuge Bon 3t am in: Bh Bin Burift unb fein Solbat.
StellBertretenber SSorfißenber: SBaren bie oberen Beamten in bcr Sage,

bie anberen Beamten an ber tpanb gu paBen, fo baß fte ftctS Sifgiplin üben
fonnten?

Beuge Bon 3t am in: Bd) mödjte gugeben, baß bie ©rregung unter ber
33eamtenfd)aft fd}on bamalS feßr Jtarf loar, fo baß eS ben Dberbeamten Bielleidjt
nicht immer gelungen ift, bie Sifgipltn aufrechtguerbalten. Sie Süffelborfer AB»
teilung hot bie fdfloeren Sümpfe im 3tuljrgefiiet anfhlteßenb an ben Sapp=9ßutfd)
gehabt, als fie Bon ben grangofen aitSgeloiefen lourbe. Sic Sommuniften in
Süffelborf empfingen bie grangofen mit |ntrra unb gogen bann Bor baS ©ebiiube
ber ©ch.upo, baS bamalS in ber SönigSalfec loar unb fdjrien: $erauS Schupo! SaS
hat 2But auSgelöft. AIS bann bie fieute in ©iSleßen bie Berheercnbcn SBirfungen
fapen, hat ber 33eamtenfd)aft fid} eine SBitt Bemächtigt, fo baß eS oft fd)loer loar, bie
Bügel gu halten.

ABg. © d) o I i cf) (33 r e SI a u) (Sd): Bh muß gegen bie © e f cf) ci f t S f ü I) =

rung^ßtoteft einlegen. £err SSorfißenber, Sie haben BeoBadjtet, loie bie 93cein=
ffuffung beS Beugen burd) ben ABg. Dr Bon Srpanber eingefd)Iagen hat. fpier fam
etloaS grtr Apfprache, loaS mit ben geugenauSfagen nid)tS gu tun hat. Ser ABg.
Dr Bon Sri)anbei tonnte ben Beugen fragen: fpaBen Sie baS ober baS gefehen?
@r lieft aber ben Artifel Bon Suttner Bor unb ber Beuge gept baraitf ein unb fagt:
Bd) muß ben Storlourf guritcfloeifen. SoId)e 33erf)anbhtng mad)c id) niefjt mehr mit.

ABg. Silian (KPD): Schließlich finb mir nod) bie Angeklagten.
SteHbertrefenber 23 o r f iß eit ber: tperr ABg. Sd)oIid), Sie finb heute baS

erfte 3DM hier. Bh muß baraitf htnloeifen, baß mir biefe Art ber 23erndjmuug
unter bem atorfiß beS ABg. Suttner immer geübt haben.

(Buruf: Seitenlange AuSfagen finb Beriefen loorben!)
SaS ift Bei SeBertng unb ^örfing aud) gemefen, ohne baß 33eanftanbungen er»
folgt finb.

(Sei)!' rid)tig!)
3Benn bieS heute Bon mir gefdjef)en ift, habe id) nur baS gemad)t, loaS ABg. Suttner
aud) gemad)t hat. Bh mürbe eS Bon mir auS nid)t fo gemacht haben, aber bie
33ra£iS im AuSfcfntß mar nun mal fo, unb baS loollie id) nid)t änbern.

ABg. Sd)oIid) (SSreSlau) (Sd): 28enn Bei SeBertng unb ^örfing AuS»
nahmen öorgefontmen finb, fo ift eS etloaS anbereS. Sie Beiben finb burd) ben
Sred gefdjleift, unb ba mar eS nötig, baß berartige 93erid)te rid)tiggcftettt mürben.
ABer lote man hier Bon einem Beugen ein 3BeriurteiI gegen ben SSorfißenben, ber
heute nid)t anloefenb fein lann, entgegennehmen fann, baS Berftelje id) nid)t.

SteHoertretenber 33orfißcnber: SaS mußte nad) ber Bisherigen ißrapiS
|ugdaffen loerben. Sie lernten baS Verfahren niht, meil Sie heute 3unt erftenmal

SluSfprahc
über baS Verfahren bei
ber BcugenOernchtmtng
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21% Kilian (KPD): ©g ift lDtcberfjoIt ßefcf)Ioffert morben, eg fofften nacf)
Sffoglidjfeit nur Smtfacßen feftgeftefft Inerben. Man foffe ben iBerfudjungen,
SBerturteile ßerOorgurufen, aug bem SBcge gelten. Sd) bin ber Meinung, baf? bie
grage, inte fte ber SIbg. Dr non ©rßanber geftefft ßat, auf ein SBerturteü angelegt
mar. ©er 33orßßenbe ßätte bie grage ableßnen muffen.

SIbg. Siebfnedjt (USd): Sd) tarnt tnicf) bem jroteft nur anfcßließen. Sd)
tarnt nidjt gugebett, baf? bag ber bigßerigen ißra^ig entfpricßt. ©g ift nidjt itblid)
gemefen, baf? Seugen über bag, mag ÜDtitglieber beg Slugfdjttffeg getan ßaben, fid)
gutadjtlicß äußern. ©ag ift geeignet, ben Slugfdjuß attfg feßmerfte gu bigfrebitieren.

Stög, non © ß tt ern (DVp): SBir füllen ung äußern über llrfacßen itnb 3Bir=
fungen beg StufftanbeS. Unfere Stufgabe ift eg, bann ein SBerturteit gu fällen. SBir
mitffen entfeßeiben, ob 9toßeiten bei ber ©djupo burd) bag gange ©p ftein ober burd)
bie allgemeine ®ricggOerroßung ßerOorgerufen ftnb. ©g ßat fid) bie Meinung ßer=
auggebitbet, baf? ber ^afernenton bie Urfadje für fftoßeitsbelifte gemefen fein fotf.
fftadjbent bieg behauptet ift, muß eg bag Stedjt beg Sterüßterftatterg fein, einen
Sengen, ber ber ©djupo naßefteßt, oßite aber Dffigier gu fein, ber alfo bie ©adje
anberg beurteilt, gu fragen: Sft in biefer Gruppe ein Slafernenßofton gemefen ober
nidjt? ©er Senge ßat biefe ©adje einmanbfrei beßanbett, inbem er Xatfacßen mit=
geteilt ßat. Sd) tarnt nid)t finben, baß mir bie ©rengen, bie mir rtng gefeßt ßaben,
überfdjritten ßaben. ©ine fuggeftioe grage liegt nidjt 0er, mettn eine ©adje Oer=

tefen unb ber Senge gefragt mirb, ob er eine berartige 93eobad)tmtg gemadjt ßat.

2tbg. 37t e ß i n g e r (Z): Sd) Untre git einer anberen gragefteffung gefommen.
©g ift auf ben Offigier Siegug genommen morben, ber ladjcttb babei ftanb. Sd) ßätte
gefragt, ob bem Sengen Vorgänge befannt jtnb, mo ein öfftgier Iad)enb babei ftanb.
SBir ßaben bigßer bie ißrapig geübt, ung nidjt auf fttrge gragen unb SIntmorten gu
beftßränfen. Mit biefer grage ift nidjt über bag übliche SJtaß ßinauggegangen
morben.

SIbg. 9t eß ring (Dn): Sd) meiß nidjt, megßatb bie fadjlidje SBerecßtigung ber
grage beg 2tbg. Dr üon ©rßanber beanftanbet mirb. Stög. Suttner ßat fidj artd)
nidjt immer an obfeftiüe Xatfacßen geßalten, fonbern ift erßebtidj über ben fftaßmeit
ber gragcftcllung beg SIbg. Dr oon ©rßanber ßinauggegangen. SBenn ©ie ber SIuf=
faffung ftnb, bie Stoßeiten ober SOtißßanblungen ftnb auf ben Stajerncnßofton, auf
ben militarifdjcn ©eift gurüdgufüßren, fo ift bie grage berechtigt, ob oott biefent
©eift in ©iiffetborf etmag gu nterfen gemefen ift.

SIbg. © d) o I i dj (33 r c g I a u) (Sd): ©ie beiben leßten Stcbner ßaben gu=
gegeben, baf? fie ben SIrtifet nidjt beriefen ßätten. Sd) ßabe ntieß bagegen gemanbt,
baf? ber SIbg. Dr Oon ©rßanber einen Strtifel ßineingießt, ber mit ber S^ugenaug»
fage nidjtg gu tun ßat.

SIbg. Dr Oon ©rßanber (Dn): ©er 23erid)t ift ein 33eftanbtcil meineg
iDtateriatg. Sd) ßabe einen 23erid)t Oom Dberpräfibenten Oon Magbeburg Oom
19. StoOcmber über SDtaßn&ßmen, bie getroffen finb, um ©reuelnotigeit ber gei=
tungen ttädjguprüfen. Sft ber Seuge mit ber ©ätigfei't beg SIbg. Krüger
unb beg @tabtratg 33auer in SOI erfeburg in 33eritßrung ge =

f o tu nt e tt ?

Seugeoon 9t a m i tt: SIbg. Krüger ift einige Sage ttadj ber ©rftürmung beg
Settttamerfeg tut ©ilo gemefen unb ßat fid) bag Säger angefeßett. Sd) bin nidjt mit
ißm bagemefen. Sd) ßabe fdjon bemerft, baß mir bag Säger nießt unterftanb, fon=
bertt Oberleutnant Sabube ßat ben SIbg. ®rüger gefüßrt. Sd) ßabe geßört, baß ber
SIbg. Krüger fid) befriebigenb über bie Quftänbe auggefproeßett ßat.

SIbg. DrOon©rßanber (Dn): SBoran mir liegt, ift folgenbeg feftgufteüen.
©er 9teidjgtaggabgeorbnete Krüger unb ©tabtrat 33auer ßaben feftgeftefft, baß affe
biefe ©eriidjte unmaßr loaren, bie burd) bie ißreffe Oerbreitet mürben unb fid) auf
©reueitaten ber ©djupo begogett. $at fid) bag auf SOtiHeilungen begogen, bie ©ie
gemadjt ßabett?

Seitgc Oon 9t am in: Sd) ßabe teilte Mitteilung gemadjt. Sd) ßabe mit
Krüger unb Stauer nidjt Ocrßanbelt.

SIbg. ©djo 1 icfj (33regtau) (Sd): ©er Senge ßat gefagt, baß ber SIbg.
Krüger im ©ilo mar. SSorßer ßat ung ein S eu ffe bag ©egenteil gefagt, er märe nießt
im Säger gemefen, fonbern nur oben.

S c u g e 0 o tt 9t a itt i tt: ©g geßt oben ein ©ang entlang. ©aOon tonnte man
ßerunterfeßen.

©teffoertretenber SSorfißenber: gft gßnett befannt, baß bei ÜDtißßanb=
luitgett Oon ©efangenen Offiziere babei geftanben unb gelacßt ßaben?

Senge Oon 9t am in: ©ag ift mir nidjt befannt.



527 V

2lbg. Siebfnecpt (USd): Sie Jagten, Sie patten ben Strauße bem
£auptmann Dtamgporn übergeben. Sie paßen gefügt, er fei befonberg ftarf ße=

laftet, unb eg muffe befonberg fdfarf auf ipn aufgepafft inerben. SBir paßen oft bie
23eoßacptung gemacpt, baff man geioiffe SSefepIe ober DBi'tnfcpe nicpt in birefter,
fonbent inbiretter gönn äuffert. Siefelbe SBenbung loie bie non gpiten geßraucpte
paße icp gepikt, afg non ber SCßteiiung Reffet int DJtcirg 1919 ber Seo gogifcpeg
ben ipoti'äeißeamten übergeben lortrbe, bie iptt nacpper erfcpoffen. 5 DJtinuten,
nacpbem er mit btefer Sfiknbttitg übergeben inorben loar, luar Seo gogifcpeg ßefeitigt.
Seutei bie 3

'lttfferung,
baff fetnanb befonberg ftarf Betaftet fei unb befonberg ftarf

auf ipn aufgepajft inerben muffe, nicpt ftnngemäff an, baff er tun bie (Me 31t
Bringen ift? Senn bag ift eg, mag in ber ißrajtg immer barauf folgt!

.3 e rt g e non 3t am in: Dtein, icp paße micp mit fotcpen Dlugbrtttfen fepr üor=
gefepen, Ineil icp mir alg gurift ftar bin, mag bag peifft.

3'tßg. DFceptnger (Z): können Sie fagett, mag mit einem Sffigier, bem ©e=
fattgene übergeben inorben finb, bie fpäter Oerfcpminben, gefcpiept? SBtrb er üer=
antmortlicp bafür gemacpt?

. Qett ge non Dt am in: gn jebcm gaE fornrat eine Unterfucpitng beg Sat=
Beftanbeg. Ser Offtgier, ber bie (gefangenen 51t ßelnacpett pat, mirb nacpper ner=
nommen unb gitr Dtcrantloortung gegogctt, menn bie ©efangenett Oerfcptounbert ftitb.

STßg. 3Ji e p i it g e r (Z): Sßeiut ber S3efepl gegeben ift, auf ben SOtamt genau
31t acpten, mirb bann ber betreffende, ber ben D3efepl erpatten pat, aucp gur 33er=
antmortung gegogett?

3 e rt g e Bon Dt a nt in: ga.
3tbg. Siebfnecpt (USd): Dtacp ben Sitten ftept feft, baff bag ©efecpt bei

©rbberg am 29. DJtärg gelnefett ift.
3 e tt g e Don Dt a nt i n: Sarüber fann icp micp nicpt Puffern.
(Sin SCugfcpuffmitglieb: ©g paßen gluet Slftiotten bei ©rbberg ftatt=

gefunben. Slm 29. nacpmittagg mürbe entgegen bem DBtBeit ber Seitung bie
^unbertfcpaft Sftaag non $aEe ttacp ©rbberg geftpicft unb geriet bort in ben hinter»
palt. 3lm 30. mar eine Slftiott non ber Seifuttg angelegt. Sie Seitung patte bem
©rufen Dfoniitgfi 3 ^unbertfcpaften aug $alle unb 3 aug bem Settitaloerf gur 3Ser=
fttgung geftellt, fo ba| alfo bet ©rbberg gloei Slftionen gelnefett finb. DBamt bie 33er=
ftümmelungen norgefommen finb, im ©efecpt am 29. ober nacpper ober am 30.,
alg bie Slftion ftatifanb, bei ber ©raf Sßoningfi bie Scicpett fattb, Icifgt fiep nicpt
entfepeiben.

Slbg. Siebfnecpt (USd): Sag fiifft fiep entfepeiben. @g ift auggefcploffen,
bafg am 30. ober naep bent 30. STOärg ißerlonnbete bont 25. SKcirg ba luaren ttttb
Slufrüprer bag getan paßen foEten, benn am 30. pat bie Scpußpoligei bag gelb
bepauptet!

aSctttc^tttmtö i>e§ beugen Dr DtdjfeJb
fßornante: Sßaul, 31 gapre alt.

SSorfipenber: DBir luoEett über bie 33 er ftümmelungen in @rö =

Berg Dlugfunft pabett.
3 e u g e Dr Dlep f elb: gtp bin eingefeßt, alg bie .^unbertfepaft beg !paußt=

ntanng Dtamgporn nad) ©rbberg üorritefte unb mürbe fofort, alg bie Seitpen ge=
fttitben loaren, beauftragt, fie in Stugertfdjein gu nepmen unb eüeittucE ÜEtaffnapmen
gtt treffen, bie Seiden meggttbringen. Sie Seitpen marett Oerftümrnelt. ©ingelnen
feplten bie Dtafen, einigen loaren bie Sraudfeingemeibe perauggeriffen. Sic ^Beamten
loaren in popem -Kaffe erregt.

SteEüertretenber SS 0 r f tpenber: DBattn lnar bag?
3ettgc Dr Dtepfelb: Slm 1 . ober 2 . Slpril.
Stellnertretenber 33 0 r f i p e n b e r: Sa loaren bie S e i dj e n mit ben a u g =

3 e ft 0 dj e n e n 21 u g e n ba?
3 eit ge Dr Dtepfelb: ga, icp paße fie felbft gefepen unb bie tlberfüprung

naep fpaEe beantragt.
SteEüertretenber SSorfipenber: Sag fäfft fid) nicpt ntepr feftfteEen, mann

bie Slugcit auggeftoepen loorbett finb?
?lbg. Kilian (KPD): Sag pat ber 3 eu0 e nicpt bepauptet, baff bie Dlugeit

auggeftoepen loorben finb; er pat nur üon Setdien opne Dtugen gefprodten; üott
Slugftecpen l}at er nidjtg befunbet.

gemef?nf
ettretenbei ® or ^^ en ^ er: Singen finb aber geloifg nicpt btto*

Senge Dr Dtepfelb: Kein.

Beuge Dr Dtepfelb

SBcrftümmdungen
Don ipoügcibcomteii fit

©rbberg
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SIbg. ßiebfnedjt (USd): 2Bir Mafien einen fc^riftlic^en Peridjt Bei ben
Sitten beg SRajorg ®ral) über bie Peftdjtigung ber Seiten.

©ieübertretenber Porfipenber: ©er 3eu9 £ ift bod) fadjuerftärtbig bafür.
©egl)alb toollte id) mir bie grage erlauben, ob aug ber SCrt beg Pefunbeg ge=
fdjloffen toerben tonnte, baff ber Petreffenbe nod) lebenbig toar, aß ü)m bie Slugen
auggeftod)en tourben.

3euge Dr 9tel)fetb: ©ag läßt fic^ nid)t feftfteüen, ba bie ßeidjen bereitg
ein ober gtoei Sage gelegen haben.

©tedbertretenber Porfipenber: Sfier f)at für biefen gaH nod) eine giage?
Sin Slugfd)uffmitglieb: ©inb bie Verlegungen burd) Pertounbungett

ober burd) ©djitffe f|erbeigefüf)rt toorben?
3euge Dr 9t ehfelb: Sg hanbelt ficfj nur um einen, Bei beut eg burd) einen

©d)ujf ^jaffiert fein fann; bei ben übrigen toar bag nid)t ber gaE. (Sie haben Per»
tepungen gehabt unabhängig bon ben Slugen.

©teEbertretenber SSorfi^eitber: Sßegen toeldjer fragen füllten ©ie nod)
bernommen toerben?

3euge Dr 9tet) f etb: ©ie anberen fragen toaren bie, too id) für ßemta
eingefept toar.

SIbg. © i e t r i d) (Z): Sem tp a u p tm a n n 9Jt a a g füllen bie © o I b =

Plomben auggefdjtagen toorben fein. Sft Shtten barüber cttoag
befannt?

3enge Dr 9t et) f etb: (Satoopt, toir haben bie 3Jtunbhöt)te unterfucfjt, unb
ba toaren feine Plomben brin.

SCbg. ©ietrid) (Z): Pfiffen ©ie, too fie hingefommen ftnb?
3euge Dr 9tehfelb: Pein.
Slbg. ©ietrid) (Z): Pfar bag bie erfte Berührung ber ©dfuppotigei mit ben

ßeid)en, ober haben fie fd)on borfier bagetegen?
3euge Dr 9tet)fetb: £fd) toar bon bem bamaligen $üf)rcr beg Unter»

nel)men§, iperrn Ptafor gölte, beauftragt, bie ßeid)en in Slugenfcfiein gu nehmen
unb bafür gu forgcn, baß fie abtrangportiert tourben. Singetnc Pearnte tourben
mitgenommen, toeil fie bie ßeidfen auf bie ßafttoagen laben füllten, unb babei
fameit fte guerft mit ihnen in Perithrung.

SIbg. ßiebfnedjt (USd): Sg ift ein ©tabgargt Dr Viel in ben Sitten
crtoähni.

3euge Dr 91 ehfelb: ©er ift bamalg in 9)tittelbeutfd)tanb getoefen; er
gehörte gu einer boriigen gormation.

SIbg. ßiebfnedjt (USd): Ser hat bie fämttidjen ßcid)en befid)tigt unb ben
Pefunb aufgenommen.

•3euge Dr 9tehfelb: gd) hatte bamalg ben Sluftrag bon bem ©rafen
Poningfi, alg SIrgt an ber Unternehmung teilgunehmen.

SIbg. Kilian (KPD): Sg ift fo oft tum Photographien bie Diebe getoefen;
man fieht fie aber nicht. Sie Photographien ftnb fdjon lange in SIugftd)t gefteEt.

3euge Dr 9t e h f e I b: ©ie Photographien epiftieren.
SIbg. Kilian (KPD): gd) möd)te bie 5ß^ütogropf)icn offigietl haben; id)

toeiff nid)t, toot)er ©ie fte hoben.

SIbg. § eibenr ei d)> (DVp): Sie tonnten ©ie in $aEe jeberjeit Befommen.
SIbg. ßiebfnedjt (USd): ©ie Photographien, für bie bie 9tegierung bie

Peranttoorimtg übernimmt? ©ie tooden toir haben!
3euge Dr 9tef)felb: ©ie ßeidjen finb, fobiel id) toeiff, auf Slntrag beg

©taatgantoaltg photographiert toorben.
Sin Slugfdjuffmitgtieb: Pfeiff $err ©oftor bielleidjt, ob £err ©tabg»

argt Dr 9tief nad)her ober bor ihm bie ßeidjen gefehen hat?
3 e u g e Dr 9t e h f e I b: gd) toar bor ihm ba.
Sin Slugfdjuffmitglieb: Pfiffen ©ie, aug toeldjem ©runbe er gugegogett

toar?

3 eug e Dr 9t e h f e Ib: Sr toar beauftragt, bie ©obegurfadje feftguftellcn.

,
SIbg. ß i e b f n e d) t (USd): gd) möchte bemerfen, baff eg augbritdlid) in bem

Sendjt heißt: bei ben an ben Peamten ber ©d)upo berübten ©reuettaten.



529

gin Stugfdjußmiiglieb: gd) möchte nodj eine große an ben $errn
geugen rieten, aber erft bie Slnftdjt beg Stugfipffeg barüber pren. gd) mödjte bie
Meinung beg [adjberftänbigen Slrgteg barüber pren, tnie er fidj in biejem gatte ben
SBerluft ber Singen erllärt. gdj mödjte miffen, ab id) bie grage [teilen fann.

Seuge Dr Dtepelb: Sßir fennen au§ bent Kriege eine gange Dteip bon
gatten, mo bie Singen nadjträglid) ober aud) lebenb auggeftodjen inorben ftnb. ©iefe
SJtöglidjfeiten laffen ftd) nid)t mejjr feftftetten. Stad) gloei Sagen lann man bag mit
foldjer ©idjerpit nid)t [agen. Sftan lann mit inftrumentettcn SOtöglidjfeiten unb
aud) mit ©pengmirfungen redjnen.

SIbg. £ i e b f n e djt (USd): gd) mödjte ntid) mit gper Slugfagc nidjt länger
befaffen.

SIbg. ©djofidj (33 reglau) (Sd): gg mürbe bepupet, bie Singen [eien
auggeftodjen morben, alg bie 33etreffenben nod) lebten. Saffen mir bag aber meg;
jebenfattg muß ber ärgtlidje S3efunb nadj gmei Sagen nod) genau angeben
fönnen, ob bie Singen auggeftodjen ober anf anbere SIrt berloren gegangen ftnb.

Seuge Dr Dießfelb: SBenn eg burd) 33ögel gefdjepn [ein [ottte, mie gejagt
morben i[t, [o mürbe [id) ber SSogel nidjt gerabe auf bie Singen bejdjräitft pben. @g
fehlten gurn Seil beibe Singen, gum Seil eing.

SIbg. ® i e t r i dj (Z): SC u [ ber © t r a ß e n a d) Q u e r f u r t [ott ein Sir =

beiter iß et er erjdjoffen morben [ein. Sßiffen ©ie etmag barüber?
Senge Dr Dtefjfelb: ®urg bor Querfurt lag eine Seidje im gpuf[ec=

graben, mit einem grünen tput gngebedt, bie einen ©d)uß burd) bag ©efidjt ptte.
Sllg mir pngufamen, lebte ber 33etreffenbe nod); er [tarb aber gleid). gd) berfudjte,
nod) einen 33erbanb gu mad)en; eg ptte aber feinen S'bed. ©ie Seidje mieg eine
große SSerleßung unterplb beg Slugeg auf unb lag [o, baß man annepnen muffte,
baff ber 33etreffenbe im ®amp er[d)o[[en morben [ei. gd) fam pngu, alg ber Sttanit
bereits im Sterben lag.

SIbg. ©ietridj (Z): SBie lange borpr dann bie ißerleptug beigebradjt
morben [ein?

Seuge Dr Di e I) f e I b: DJceiner SCnftd)t nadj eine ©tunbe borpr. ©er Piann
ptte einen ißatronengürtel umgepngt.

SIbg. Siebfnedjt (USd): DBann ipn ber umgepngt morben ift, miffen ©ie
nidjt, ob ttad) ber grfdjießung ober borpr?

Senge Dr Dieljfelb: gg bürfte nid)t ntäglid) [ein, baff man [o!d)e ge[t=
ftettungen mad)t, menn man nad)pr fommt.

SIbg. Kilian (KPD): SCnbere geugett pben auggefagt, baff ber ißeter ge=
[angengenommen unb ang Stab gebitnbcn morben mar, bag er einen glucpberfudj
unternommen pbett unb bann erjdjoffen morben [ein [ott.

8 euge Dr Dtefjfelb: ©arüber fann id) nidjfg [agen. gd) fam pngu, alg er
im gpuffeegraben lag unb tut ©terben mar. SJian fonnte anneljmen, bag er im
®amp erfepffen morben mar.

SIbg. Siebfnedjt (USd): ©araug, baß ©ie bon einer ©efidjtgmunbe unb
babon fpredjen, baß er im ®antp er[d)o[[en morben [ei, net)me id) an, bajf eg bon
born gefdjepn ift.

SIbg. Kilian (KPD): gg mar aber umgefept. ©ie Seidje ift obbugiert
morben. Ser ©djuß ift pnten prein» unb born prauggegangen.

Seuge Dr Dtepelb: gdj pbe nur bie ©djuffmunbe born [epn fönnen, ba
er auf bem Dtüden lag.

SIbg. JHIian (KPD): ©ag mar bie Slugfdjujfmunbe.
©tettbertretenber Sßorfigerrber: Sann mottten ©ie über Seuna etmag

[agen.

Seuge Dr Dt eI) f eib: gdj mar bon tperrn grpn bon SBenbt beauftragt,
bort ben ©ilo in Sfugenfdjein gu nepten, meil ba ©efangene unter»
gebradjt loaren,_ um feftguftetten, ob bie llnterbringunggmöglidjfeitcn ben
Pgtenifdjen Slnforbentngen entfpadjen, unb gmar unter ber SSoraugfclgung, bag
eine große SaP bon ©efangenen möglidjft ge[d)Iof[en untergebradjt merben [ottte.Ser Dtaum mar fep groß, gg mürbe am erften Sage bafitr geforgt, bog ©trof)^mngebrap mürbe. Slnt folgenben Sage ftnb ©tropäde unb ©eden prbei»geimpft morben, [omeit bag itberpup möglid) mar. SCm gloeiten Sage erfolgtenJvrantmelbungen, einerfeitg bon SSerleßten, bann aud) bon inneren Traufen. Sie
rnftrh s” h,l?^ en im Sagarett beg Seunamerfg gefammelt unb bort berbunben. gg

e Darauf beftanben, baß bie ©djmerbcrlePen abtrangprtiert merben [ottten;

©rfdjicfptig beg
Slrbeitcrg ißeter

Suftänbe im ©ilo
in 2eimn
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Beuge Pfeiffer

Buftänbc int Silo
in Scttna

bie SeidjtOerleßten foEten bort bleiben. SSir fjaben gleich augfortiert, loag fofort
befjanbelt inerben mußte, unb nadjmittagg gegen 3^4 Uh* bie 33erlounbeten nad)
Naumburg abtranlportiert. Sdj loeiß, baß in ber ßtreffe 23efd)loerbe barüber ge=

führt ionrben ift, baß bie 33erlounbeten unb Oranten barüber gefragt hatten, fte
feien nidjt genügenb beljanbelt inorben. Sdj ^abe meift morgeng unb nadjmittagg
3tc0terbienft abgehalten unb aufgeforbert, baß fid) jcimtlidje Oranten gur 23el)anb=
lung einfinben fofften. Sbagit famen in ben erften Sagen 15 big 20, an einzelnen
Sagen oieffeidjt and) 30. (Sie iourben fämtlid) befjanbelt mit ben Ntitteln, bie mir
bamafg gur SSerfitguitg ftanben. ©g muß berücffid)tigt inerben, baß id) mid) in
einem fofdjen gaEe, toie id) eg boxt machen mußte, auf ben Stanbpunft fteEen
mußte, baß eg mit Notbehelfen gefdjaf).

SteEoertretenber 33orf i ß e nbe r: Sffiie luar bie SSeßanblung ber © e =

fangenen?
3 e u g e Dr 3t c 1) f e I b: ©iefe fann id) nur fotueit beurteilen, afg id) fie in ben

furzen Spredjgeitcn beobachtet habe. Sie Inarcn in Compagnien eingeteilt unb fid)
infofern felbft itbcrlaffen, alg fie jebe löefdjloerbe an ben betreffenben (gefangenem
fommanbeur geben mußten. S)t i ßh an b tun gen, bie in ben Bedingen be=

hauptet loorben finb, fjabeidjnidjt erlebt. ©g hat M) aud) feiner bet mir ge=

rnelbet, ber mit irgenb)oe!d)en 3Nißhanbtunggerfd)einungen, mit Sdjfaglounben itflu
gefommen locire.

SteEoertretenber 33o r f iß en b e r: Siitb Sie öfters? in ben Staum hinein 5

gefommen, in bem bie ©efangenert untergcbrad)t loaren?
Beuge Dr 3tef)felb: Sehen Sag eim big gloeimaf. ©g mar am 2. ober 3.

Sag ein Äbfdjfag gebaut Umrben, ber für bejonberg fd)loer 33erfeßte Oorgefehen loar.
Sd) habe loährenb ber erften Sage nidjt erlebt — id) bin big gum 4. bort geloefen —,
baß überhaupt bort einer untergebradjt loorben loar.

SteEoertretenber 33 o r f i ß e n ö e r: Sd) glaube, mid) nidjt gu irren, loenn aug=
gejagt loorben ift, baß gerabc in biefent 3taum bie ÜEtißljanblungcn ftattgefunben
haben.

3 e it g e Dr 3t e h f e I b: ©ag fjnbe id) nidjt erlebt.
SteEoertretenber 83orfißenber: SebenfaEg firtb ©efangene gu Shnen mit

Spuren Ooit SRißfjanblungen nidjt gefommen?
Beuge Dr3tefjfelb: Nein, eg hat fid) feiner gemefbet. ©ie fjauptgaljl ber

Cranfen, bie gu mir famen, loaren ©efdjledjigfranfe.
9lbg. C i I i a n (KPD): $err Beuge, finb Sie audj mit ber töefjanbfung be»

©olbftein befaßt loorben?
Beuge Dr 3t e I) f e l b: 3tein.
Stög- Cifian (KPD): Sft Offnen ein Ntann gugeführt loorben, ber an

irgenbeiner ©efidjtgpartic SSranblounben hatte, bie mit glitfjenben ©ifenfteiben Oer=
urfadfjt loaren?

Beuge Dr 3t cf) fei b: Nein, eg finb nur SdjußOerfeßungen unb eine 3tcifje
anberer Cranfer geloefen.

SteEoertretenber 33or f ißenber: Sinb itod) loeitere fragen an ben fperrn
Beugen gu ridjten? — ©ag ift nidjt ber gaE.

SBctndjtnung fcc<§ Ci&efhmdjtmciftctä Slarl Pfeiffer
SteEoertretenber 33 o r f ißenber: Sie finb nod) im aftioen ©ienft?
Beuge Pfeiffer: 3?ein, nicfjt mehr; id) bin bei ber Sdjußpofigei feit 1920

unb bin hier afg 33orftanbgmitgIieb ber preußifdjen ßtofigeibeamten, gloeite 3Ib=
teilung, ©iiffelborf. Sdj fpredje in 33ertretung meiner Cameraben für aEe Came=
rabeit alg Vertreter ber gefamten 33camtenfd)aft ber gloeiten Abteilung ©üffelborf.

Sfbg. Siebfnedjt (USd): ©egen biefc Sfugfage mödjte idj proteftieren. ©er
Beuge foE ung über feine 3BahrncI)mungen Slugfunft geben; bag anbere intereffiert
ung nidjt.

Beuge Pfeiffer: Sd) looEte im aEgemeinen über bie 33.org äuge im
Seunaioerf unb bie Äußerungen ber treffe, bie auf ©ntnb biefer
©efdjid)te erfolgt ftnb, auöfagen.

SteEoertretenber 33 o r f iß en b e r: Sinb Sie felbft im Seunaloerf geloefen?

Beuge Pfeiffer: Sowohl.
SteEoertretenber 33orfißenber: ©a loi'trben Sie alfo alg Slugengeuge in

Brage fommen? Sßie alt finb Sie?
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3 eit ge Pfeiffer: 30 Saljre.

©teübertretenber SS o r f i ^ e n b e r: ©ag für eine Stugfunft moflten ©ie ung
aug berrt Seunatoerf geben ?

3euge Pfeiffer: ©or aüen Singen ift ber ©eamtenfdjaft borgemorfeh
morben, bnf3 bie (gefangenen born erften Sage an fein ©trof) Ratten, auf bcnt fie
liegen fonnten. SÄ) mul bag alg Unwahrheit gurüdmeifen. Sie (gefangenen haben
am erften Sage ©troff befommen. Sajf eg am erften Sage nid)t augreidfenb mar,
bag mirb feber berftetjen fönnen, Wenn er prt, baff mir 1900 inhaftierte hatten.
Unfere £unbertf<fgft mar bauernb, Sag unb ©adft, untermegg, um ©trat) gu bc=
forgen. ©ir tonnten für bie (gefangenen innerhalb meniger ©tunben bag ©trof)
heranfd)affen. Stm gtoeiten Sage hat feber (gefangene ©trof gehabt. Sabon f)at fid)
ber §err Stbg. Krüger übergeugen fönnen. ©r ift gebeten morben, in bett ©ifo f)in=
eingugelfen; er ffat_eg aber nicht getan, fonbern eg fid) nur bon ber (galeric aug am
gefehen. — Sann mürben Slugfüfjrungen gemadft über ben ©ofigeimadftmeiftcr
%t\n — id) muff bebauern, baff er nicht gelabten ift — unb gefagt, er hätte bie (ge=
fangenen mit ©ummifnüftfieln befanbelt. ®g ift nidftg bon aüebem mafjr; eg ift
lauter Sug unb Srug.

©teübertretenber ©orfibenber: ©inb ©ie and) im ©ifo gemefen?
3euge Pfeiffer: Samoljl, aber nicht immer. — SSon einer berartigen

Sttiffhanbfung habe id) nie eimag gefehen, aud) nidftg babon gehört. @g haben ®om=
manbog bon (gefangenen für bie 23ermaltung gearbeitet, unb bie Seute mareit froh,
menn fie bag tonnten, ©ie haben bon ung gu effen befommen, unb adeg hetben mir
gur 23erfügung gefteüt. Sabon geitgen artd) biete SSriefe, bie id) fpegieü bon ben
Snhaftierten befommen habe unb bie mir ben Sanf bafür nod) nadjträglidf aug»
fprachen.

©teübertretenber ©orfibenber: tpaben ©ie [oldfe ©riefe bei fid)?
3 euge ©fei ff er: Sd) habe feine bei mir. SIber biefe ©riefe finb an ©e=

amte gefdfrieben morben. ©ie tonnten biefleid)t nod) borgelegt merben; id) meiff
aüerbingg nid)t, ob bie ^ameraben fie aufgehoben hoben.

©teübertretenber © o r f i b e n b e r: ©inb an ©ie ©efdfmerben heran»
gefontmen?

3 euge ©feiffer: ©ein, an mid) finb feine ©ejd)merben berangefommen.
Sd) mar bei ber ©ermaltung, hatte bag ©trof) mit herangujdfaffen ufm. Slug ben
fRedfmtitgen ufm ift jebt nod) nad)gitmeifen, bag ©trof) unb berlei ©adfen heran»
gefdfafft morben finb.

©teübertretenber SSo r f ih ert b c r: ©on 3)1 iff ff anb luug en haben ©ie
berfönlid) nidftg gefehen?

3 cuge ©feiffer: ©ein, id) habe nid)tg gefehen.
©teübertretenber ©orfibenber: Unb Sh re Scute beftreiten bag aud)?
3 euge ©feiffer: Samofd.
©teübertretenber ©orfibenber: $aben ©ie etmag bon Seid)eit gefehen,

bie bort lagen.

3 euge ©feiffer: Sd) felbft habe feine gefehen. Sdj famt nur*augfagen,
baff auf ©ntnb eineg ©efreiuunggberfudfeg bon (gefangenen ungefähr 4 ober 5
Stufrührer mit ben ©affen in ber $aitb erfdjoffen morben finb.

©teübertretenber ©orfibenber: ©offer miffen ©ie bag? Sag ift in ber
©acht gefd)et)en. ©ie finb felbft nid)t babei gemefen?

Seuge ©feiffer: ©ein, id) habe bag nur gehört. — ©onft mottte id) nur
nod) auf bie ©r.effeangriffe eingef)en. ©ir haben aüeg getan, um bie (ge=
fangenen augreidfenb gu Oerpflegen unb itntergubringcn.

©teübertretenber ©orfibenber: (gab eg unter ben ©efangenen gang reni»
tente Seute, bie ©iberftanb leifteten?

Seuge ©feiffer: Sd) habe menig babon gemerfi. @g mären mot)I einige
ba, bie murrten; aber baff birefter ©iberftanb geteiftet morben ift, babon habe id)atd)tg gemerft unb gefehen.

©teübertretenber ©orfibenber: ©aren ©ie bei ben ©ernehmungen gu=
Gegen?

8 euge-©feiffer: ©ei ben ©ernehmungen mar id) öfterg mit gugegen, meitunfer©üro auf bemfelben glur mar.

ber 2krtliner?
r^en^er ^^henber: ©ar bei aud) ber anbere 3 £uge,
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geuge Pfeiffer: (Sr toar nidjt bireff Bei mir, er ptte bie Sßferbegefdjidjte
unter fidj. SIBer er toirb aud) mit ©efangenen gufammengearbeitet pben uub
barüBer einige Sluäfagen madjen lömten.

©teilt)ertretenber Sßorfißenber: SBartling mürbe tooljl and) nidjtä anbereä
auägufagen pben alä ©ie?

3 euge Pfeiffer: ®aä toeiß id) nidjt.
SIbg. Dr üott ©rßanber (Dn): (Sä ift baüon gefprodjen toorben, baß Bei

ber ©itffelborfer ©<pf>o ber Süafernenpfbicnft eine gang ungetoöplidj große 9MIe
gefpielt itnb bieg auf bie ©iirnmung ber ©üffelborfer ©djupbeamten eingetoirft
ptte, unb gtoar in einer SBeife, baß fie nadjßer bopelt Bereit toaren aud)

-gu ©rau*
famfeiten gegen bie ©efangenen. 3JIir liegt baran, baß gerabe ber £)bertoad)t=
meifter, ber ben SBeamien aitg ber ©üffelborfer ©djupo angeprt, fid) nod) über biefe
grage äußert.

geuge Sßfeiffer: SBenn id) ntid) über biefe grage nod) äußern barf, fo ift
baä mein ©pma, toeäplb id) fjierpr gefommen Bin. SSon einem ®afernenijofgeift
föttnen mir in ©üffelborf nid)t fpredjen. S55ir pben in ©üffelborf felßft toenig ejter*
giert, unb gtoar fo menig, baß unä ein SRegierungäßräfibent Bon ber fogialiftifdjen
Partei Borgctoorfen pt, baß mir eine fdjlape SIbteilung feien, toetl mir fo fdjlapp
grüßten. SBenn unä bann Bon anberer ©eite Borgctoorfen toirb, baß mir ®ajernen=
pfblüten feien, bann mödjte id) baä Begtocifeln. ©ie SIbteilung liegt fo auäein*
aitber, baß überpup feine geit gum (Sjergieren ift. ©en nottoenbigen @jergier=
bienft pben toir in tägfid) einftünbigem (Ifergieren. ©aä ift aber nod) nidjt mal
ein (Sjergieren, fonbern mefjr eine Übung mit ben Sßaffen getoefen, unb biefe muß
jeber Sßoligeibeautte pben. SBenn toir nad) Dberfdjlefien ßineingepn füllen, müffen
toir aud) mit ben SBaffen umgugepn toiffen, Stafernenpfgeift pben toir tatfäd^Iid)
nid)t. Sffiir fittb eine ©rupe, bie treu unb brau ßinter ber Stegierung ftefjt unb baä
febergeit tun toirb. SIBer toenn unä biefe ©adjen Borgctoorfen toerben, nad)bem unä
erft ber ©anf attägefpodjen toorben ift, toenn toir nad)pr Bon allen ©eiten mit
©djmuß betoorfcn unb alä SJtörberbanbe begeidjnet toerben, unb man toirft unä
9Serbred)erfofibarität Bor, bann fann man unmöglidj babei rußig bleiben. (Sä tourbe
Bon $crrn Ipörfing gefagt: Sc blutiger ber erfte ®ag ift, befto unblutiger ift bie
gange ©efdjidße. hätten toir unä biefeä Sßringtf) Borgenommen, bann toäre nod)
Biel ntep 23Iut gefloffen. SIBer fo fittb toir nidjt getoefen, toir pben unä gefagt: (Sä
ift nicfjt nötig, baß ntep SBIut fließt, alä nötig ift. SBer mit ben SBaffen gegen unä
fämbft, ber toirb aud) toiffen, toaä er gtt ertoarien pt.

SIbg. © r e f d) e r (Sd): SBann ift baä Bott tperrn £>örfing gefagt toorben?
geuge Sßfeiffer: £err ©raf Sßoninäfi pt unä baä mit auf ben SBeg

gegeben.

SIbg. ©refdjer (Sd): ©ie fefbft pben eä nid)t geprt?
geuge Pfeiffer: SJeitt, toir pben unä über biefe ©ad)e unterplten, ip

aud) über Berfdjiebene ©inge befragt, unb ba ift unä biefer Sluäfprud) aud) mit*
geteilt toorben.

SIbg. Siebfnedjt (USd): ©inb ©ie Bon bem ©rafen Bon Sßoninäfi bireft
befegiert toorben?

geuge Pfeiffer: ITnä pt niemanb befegiert. ©aä, toaä idj per auäfage,
ift meine freie ÜReinung.

SIbg. S i e b f n e dj t (USd): Sdj toiH ©ie nur nod) fragen, toie Biel Bon Spen
mit im SBaltifum getoefen fittb.

geuge Sßfeiffer: ©aä fann id) Spen nid)t fagcn; id) fann Spen feine
grage beanttoorten, über bie id) nicfjt orientiert bin.

SIbg. Siebfnedjt (USd): SBiffen ©ie eä nidjt ungefähr?
geuge Sßfeiffer: Sdj bin nidjt orientiert.
SIbg. Siebfnedjt (USd): ©inb SSaltifunter barunter?
geuge Sßfeiffer: Sd) fann eä nidjt fagen.
SIbg. Siebfnedjt (USd): ©inb unter ben ©üffelborfera toelcße, bie im

Staltifum getoefen fittb.
geuge Sßfeiffer: ©etoiß toerben Sameraben barunter fein, bie im S8alti=

fum getoefen fittb.
SIbg. S i eb f n e dj t (USd): ©inb ©ie mit im SBaltifum getoefen?

geuge Sßfeiffer: Sd). pbe feine Sßeranlaffung, biefe grage gtt beant*
toorten.
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Sbg. Dr non ®il)anbei (Dn): Sdj beanftanbe bie gtage.
21hg. Siebfnedjt (USd): ©ie gragc ift ja fdjon beantBortet, unb bie

©djlufjfolgentngen merben mir barauä gicljcn.

©teilt)ertretenber Soifipenbei: ©onft ftnb feine fragen an ben £emt
geugen 31t ridjten? — 8dj banfe fehl.

^ctncljntuttg bc3 Beugen SÖudjfmeiftcuä SBuvtling
©teüüeitietenber SSorfi^enber: Sßie Ijeifjen ©ie mit Somamcn?
Senge Saitling: $atB.
©teltöeitietenbei SS 01 f i fs e n b e 1 : SBie alt ftnb ©ie?
Senge Saitling: 3d) bin 25 Saljie alt gemefen.

©tellöeitietenbei Seifigen bei: ©ie fiitb and) nod) im ^oligeibienft?
Senge Saitling: fgamoljf.

©tellüeitietenbei Soiftpenbei: SnBtefein finb auf bie Sbce gefotnmen,
hieiljeigufommen?

Senge Saitling: 3d) BoKte bie ©luppe ©üffelboif im allgemeinen üei=
tiefen, in eiftei Sinie, Beil fie non feiten be£ Unteifudjungäauäfdjuffeä, gang fpegiefl
non bent elften $enn Soifipenben angegiiffen moiben ift. ©ei SCitifet f»at mB
befonbeig eigenartig berührt. 3sdj inodte gunädjft im Samen bei Seamten fagen,
baff loii gegen bie gangen SCitifet bei „Stofen 3'aljne" ..

SCßg. Siebfnedjt (USd): Sd) pioteftiere gegen bie Suälaffungeit. ©ei
$en ift aB S^ge ba, ei foll Su&funft geben.

S e u g e S a 1 11 i n g: ©arf id) bagu eine Semeifung ntadjen?
©tettneitietenbei Soifiijenbei: Samofil.
Senge Saitling: £d) BiH fjier nidjt aB eingelner Senge nemommen

lueibcn, fonbein aB Seitietei bei gan3en ©nippe ©üffelboif.
©tellneitiefenbei S 01 } i b e n b e 1 : Sdj toeifj nid)t, mie fid) bei Suäfdjufj bagu

fteHen tuiib. SBii finb tttB baiitbei einig gelnoiben, baff ©ie aB Senge 51t nei=
nehmen finb, abei nui infolneit, aB ©ie aB Sugengeuge in -giage fommen, unb
ba ©ie an bem Stciigaufftanb teilgenommen haben, fönnen ©ie uni ja Bof)I 2Iu§=
funft geben.

Senge Saitling: SaBoIjt.
©teübeitieteijbei Soififeenbei: ©amt fönnen mii ©ie gleid) baiitbei

hörnt. .. ©inb ©ie and) bei bei S e tu a dj u n g bei befangenen gemefen?

3euge Saitling: Sd) bin eitteä SormittagS herunteigegangen, um mir
baä angufeljen, muibe abei üon bem fpauptmarat SMdjeiB h^nauggemiefen, meil
gefügt muibe, baff mti bie SSadjtfommanbtB baä Sofa! betieten bürfteu. Sdj habe
gefefjen, mie e§> boit auäfalj, id) mai biin, muibe abei f)inau§gemiefen.

©teHüeitrefcnbei Soifipcnbei: Sft Shnen befamtt, baff bie ©e =

fangerien fd)Ied)t behanbe 11 mürben?

Senge Saitling: 9Sir ift nui befannt, baß bei $eu Stbg. Shitger
boit mai unb non nn§ aufgefoibert muibe, fid) ben ©ilo angufeljen. unb
cUentueU SefdjBerbett entgegengunehmen. @1 hat baiauf üergidjtct mit bei Siuffc»
utttg, ei fönne fid) ba§ non bei ©aleric au§ anfehen. SBcttn ba§ gefd)ef)en mäie,
mürbe mandjeä nid)t nötig gemefen fein.

©tellueitietenbei Soifihenbei: SBaä mit ben ©efangeiteit gemad)t moiben
ift, miffen ©ie nidjt?

Senge Saitling: Sein, id) Bei {3 aber au§ bem SeunaBerf, bafg id) unb
niele anbeie an ben ©eItei'§=Seifaufäbuben bie Senfe boit in langen ©djlangen
fteljen fahen, bie fid) Stgaieften ttfm fauften unb ttad)einanbei abgefeitigt muiben.
©ie ©cfangenctt haben audj (Sffcn befontmen, fo bafj id) glaubte, id) müfjte ein*
gieifctt unb fagen: Senfe, geht ttid)t 31t Beit mit bem ©ntgegenfommen, fonft lüden
fie UtB fämtlidj aiB. ©eint bie SeBadjung Bai fo mtlbc gemoiben, baff feine ©e=
Böhl blieb, bafj bie Seute biin blieben.

©tellüeitietenbei Soififjenbei: $aben ©ie felbft mit ©efangenen ge*
fprodjen?

Seuge Saitling: SaBoIjl, id) habe mii eilaubf, mit eingelitett ©rupfen,
bie 3ui Semehmung angefieten Baien, gu fpiedjen unb fie gefiagt: ^enfdjaften,

Beuge Saitling

Sdjanbüung bei ©c*
fangenen im <3iIo



faßt mal, toepalB pBt SP ben gangen asiöbftnn angefangen, tote fanti ip bagu,
f>ier 45 33ontBen attgttlegen unb 20 000 SJienfcpn Brotlos.gu ntadjen.

StelfDeilretenber 33 o r f i ij e n b e r: 3ßa» jagten bie Seute?

Qeuge 33artling: ©er eine jagte: SÖenn toir bie Seute per ptten, bte
uns bagu angeftiftet pBen, bann toürben toir itjnen bte fftmodjen auSeinanberreißen.
3Benn toir beit fpölg per ptten, beit fdjlügen toir in ©runb unb Stoben. 33iele
jagten, fie toären mit bett Sßaffen bagu gegtoungen toorben, man ptte fte mit
Stoffen au§ ber SBoptmtg geplt. (Sitter, ber mir BefonberS int ©ebädpniS ge=
Blieben ift .. er toar 16 Sape alt —, toar mit feiner Sdjafprbe Bei MoftermanS»
felb getoefeu. Sei) fragte ipt: §aft ©u aud) gefepfjen — unb er anttoortete: Sßenn
fie gefommen toären, ptte icf) aud) gefdjoffen. ©er Sunge pt mir leib getan, unb
id) pBe if;m gejagt: 3Senn ©u nacij fgattje fornmft, bann lafje ©id) tum ©einem
33ater Belepett. Sm Seunntoerf ift Deut SJiißpnblungeit feine Siebe getoejen. DB
im (Silo cttoaS torgefommen ift, fann icf) nid)t Beseitigen. 3BoP ift mir auf=
gefaffen, baf) man BefonberS nadffidjtig toar mit beut fperuntfitpen. ®a3 toerben
auef) bie SIrBeiter Beftätigen fbnnen. ©emt jpäter, als bte SCrßeiter guttt ©eil toicber
eingeftellt toären, finb ttod) ©efangette bagetoejen, bie tormittagS unb nachmittag»,
toenn fie fid) ettoaS plten, an bie Kantine tarnen unb enorme Beträge auSgegeBen
pBcn. SJiit joldjett ißaden Sdjofofabe tarnen Sie in ben Silo unb teilten fie
bort auS.

Sielfdertretenber SSorfißettber: Sft Spten ettoaS baritBer Befamtt, baß
nacf) ber (Srftttrmung be§ Z e.unatoer!e§ Seiten aufgefunben
toorben finb?

Qeuge Start fing: Sd) Bin einen ©ag itad) ber (Srftürmung f)ingefonrmen
unb fjaBe Ooit S e i dj e n tt i d) t S gefepen.

Stelfüertretenber SSorjii^enber: fpaBett Sie gefgrädjpeife geprt, toie bie
Seute gu ©obe gefommen finb?

3 e u g e 33 a r 11 i tt g: Sd) pBe geprt, baff eine ißatrouitfe ber Pommuniften
eitte§ SJiorgenS Uerfudjte, bttrd) baS ©or eingubrittgen. Sie finb baBei erfd)offett
toorben, als fie toapfdjeinlid) ifjre Seute Befreien tootlten.

SIBg. ©rejdjer (Sd): £>aBett Sie feftgeftdlt, too unb toie bteje 45 ©pamit=
Patronen gelegt toorben finb?

Senge 33artling: Sd) nid)t, aber eS finb tpptograppen Bei un§, unb id)prte batnafö, baf) and) bie SöM'erei unterminiert toar. Stoligeileutnant Stauf)
ober DBertoacpmeifter Scpfer ift bamit Beauftragt toorben, bie 33omBeit gu Be=
jeitigen.

2tBg. 33ranbenBurg (Sd): ©iejer Senge nnb ber 33orgettge finb nicht tont
füuSfcptß gefaben?

StetfOeriretenber 33 o r j i fj e n b e r: 9?ein.
SIBg. 33ranbenBurg (Sd): ©arf id) mir bie fjfrage erlauben: Sinb Sie

aitS eigenem SlnfrieB perpr gefommen?

3 e tt g e 33 a r 11 i tt g: Sd) ioar torpr im ÜDIinifterium unb pBe bie (Srregttng
ber 33eamtenjcpft gunt StuSbrucf geBradp unb Bin pute per auf ©runb ber 33e=
fepoerbe meiner Ä'ameraben, bte ftdj burd) bie gemeinen 33erpßungen jümtlid) oer^
lept fühlen. Sd) pBe affe ÜDiittel unb SBege gejitd)f. ©en erfteit 33orfipttben joffte
id) torflagen.

SIBg. 33 r a tt b e tt B u r g (Sd): Sinb Sie ton Sper Drganijation perpr ent»
fanbt toorben?

Seuge 33artling: Sd) Bin ber 33erttmten»mann ber ©rttppe ©üffelborf,
id) Bin ber erftc Sprecher ber ©ruppe, unb als jolcpr muf) id) für fie eintreten.

SIBg. 33ranbenBttrg (Sd): Sie ©ruppe pt erfapen, baß bie 33erpnb=
lungett pute per ftattfinben, unb fie pt Sie perpr entjanbt, um irgenbtoeldjen
uttriepigen Slttffaffitngen über bie ©ruppe entgegengütreten?

Settge 33ar11 i ng: Satool)!.
2IBg. 33 r a n b c n B u r g (Sd): 33ott irgenbtoeld)en totgejeßten Steifen pbett

Sie feinen Stuftrag?
Senge 33artling: Sn biejer Slngelegenpit pBe id) mit ben torgejeßten

Stellen nicpS gu tun.
SIBg. 33ranbenBurg (Sd): ©attad) tootfte id) nidp fragen, nur oB Sie eine

SIntocijung Befommen pBen, perpr gu gepn unb bie Ilnrid)tig!eiten ridjtiggu*
fteUcn ?
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o-ejtge SBartling: ^nfofern, atö id) gebeten |abe, ob bie Sttögticßfeit Be=

Mit baf3 id) bie ©acße Bor bem Unterfu.dßunggaugfdjuß Bertreten unb ridjtigfteHen
innn. ©agu |abe id) bie ©eneßmigung Befommen.

SIBg. 23 r a n b e n 6 u r g (Sd): Sd) barf aug Sßrer Stntmort fcßtießen, baß bie

Anregung nidjt Bon Sßi'er Borgefeßten SBeßörbe auggegangcn ift, fonbern Bon

Sßnen?
SeugeSBartting: id) Bin fdfon, BeBor id) ßierßer !am, aug eigener

SnitiatiBegum Vtinifterium beg Innern gcloefen.

Si.Bg. ©dfolicß (SB regt au) (Sd): ©er $err Senge f)at gefngt: Um gegen

bie gemeinen Verßeßungen 31t proteftieren, unb ßat gleichseitig gefügt, bafg er ben

Vorfißenben Beilagen ioollte. ©a neßme id) nn, bafg er mit beit gemeinen Ver=
ßeßitngen ben Vorftßenben meint. (StBibcrfpntd).) Sd) Bitte bann ben $crrn
gcrtgen, bie grage gu Beantmorten, men er mit ben gemeinen Verlegungen meint.
Sollte ber SIrtifel beg §errn Suttner in gange fommen, fo möd)te id) gteidßgeitig
bitten, baß ber £err Seuge ßd) erflärt, moßer er banon Kenntnis Befommen hat.

Seuge SBartling: Sd) meine bie gemeinen Verlegungen an fid). ©abei
benfe^id) im SlugenBIid baran, baß man ung in ben Rettungen Borgeloorfen hat,
loir |ätten ben (befangenen bie ©arme aug bem fieiBe geriffelt, ihnen ©emeßrtäufe
in ben Viunb geftoßen ufm. Sur ©adfe Suttner |aBe id) gu fagen, baß man ung
SBerbrecßerfotibarität Borloirft unb ung nad)fagt, baß mir unter ber ®nutc ber
Offigiere fte|en unb aug bem ©runbe ben Vtunb nid)t aufmad)en bürfen.

©in St u g f dj u ß m i t g t i e b: 2Ber |at Sßnen bag mitgeteilt?
Seuge 23artting: ®ag |a 6 e id) in ber „©elfer Streiggeitung" gelefen.

StBg. ©djotid) (23reglau) (Sd): ®ie gibt eg gar nidjt. (Surufe.) .. ©g
liegt mir Biel baran, gu miffen, aitg.meldjer Seituug er eg erfaßten |at.

Senge SBartling: ©in College fam gu mir, gab mir ben SIrtifel unb
Jagte: Sieg ®ir mal bag burd). ©a faßte id) midj an beit Stopf unb fragte mid), mie
bag möglid) märe. Sd) Bin bann gur ©icnftftette gegangen unb |aBe um Stugfunft
gebeten, ob eg möglich ift, gegen ben Vctfaffer cineg foId)en SIrtifetg Botgugeßen;
bemt eg fe|Ien Vemeife bafür. ©ie menigen Slugfagen, bie |ier Boriiegeu, tonnten
unmoglid) einen Sinlaß bagu geben.

StBg. Siebfnedjt (USd): ©ie fagen, ein Vorgefeßtcr |abe ©ie nicht an=
geregt. .<pnt S|nen ber ©raf Vuningfi nidjt etmag mit auf ben StBeg gegeben?

Seuge SBartling: ©ag bürfte mo|I eine Vertrauengfrage fein, aber id)
milt [ie Slneit felBftBerftänblid) Beantmorten. Stlg Vorfißenber beg SBcamtcnaug=
fd)itffeg ßabe id) mit ben Vorgefaßten gufammenguarbeiten unb ..

StBg. SieBfnecßt (USd): SBeantmorten ©ie bod) bie fragen, bie id) an ©ie
ftetfe.

Seuge SBartling: 23itte, fd)neiben ©ie mir bod) bag Sffiort nicht ab.

StBg. Siebtnedjt (USd): Sd) toitt miffen, mag ©raf Sponingfi S|nen mit
auf ben StBeg gegeben ßat.

©tetlBertretenber Vom {iß en ber: Sd) muß $errn StBg. Siebfncd)t Diedft
geben, menn er ©ie Bittet, furg unb prägife unb o|ne jebe SDiotiBierung gu ant=
morten. ©ie grage toar, ob unb mag S|uen $err ©raf 9ßoningfi mit auf ben StBeg
gegeben |at. ©agen ©ie barauf ja ober nein.

Seuge SBartting: ©arauf tarnt id) meber mit ja uod) mit nein antmorteu;
mitgegeben |at er mir gar nidjtg; nein.

StBg. SteBfnedjt (USd): Sd) meine: an guten SBeteßrungen ufm.
Seuge SBartling: Sd) Berfteße ©ie nießt.

©tetlBertretenber Vorfißenber: Sd) Bitte, fid) bariiBer gu äußern, ©ie
fagen, ©ie tonnten meber mit ja noäj mit nein antmorten. ©ann geben ©ie bie ©r=
ftärung aB.

Seuge SBartling: Sd) habe mid) felBftBerftänblid) üBer bie gange 2tn=
getegenßeit mit meinen Vorgefeßten unterßatten.

.
StBg. Siebtnedft (USd): Slud) mit bem ©rafeit Sßoningfi? Stßeidjen ©ie

nidjt aug, fonbern fpredjcn ©ie gang prägig!
Seuge SBartling: Sd) ßaBe mit ißm bie gange Stngetegenßeit burdj=

gefprodjen unb bann gejagt: tperr ©raf, id) ßabe bie Stbfid)t, nad) Verliit gu fahren
unb merbe ßerfudjen, auiß Bor ben llnierfudjunggaugfdjuß gu fommen. ©a Jagte
er: SDtein lieber SBartling, maeßen ©ie, mag ©ie motten, aber für mid) afg Stom=
manbeur ift bie ©adje ertebigt, id) ßabe barmt nießtg gu tun, id) mit! ba perfönlid)



gang fjerattg, id) miH nidjt erflären, baß Sie mid) ba beranttoorten ober bertreten
foHen. Sag ftnb ettoa bie 333orte getoejen.

SIbg. Siebfnedjt (USd): Unb toeiter?
3 c u g c 23artling: SBeiter nidjtg.
SIbg. Siebfnedjt (USd): Sft 3^nen nidjt bon bem ©rafen fßoningfi bet

biejer ©elegenf)eit gejagt toorben, ber Sberpräjxbent tpörftng fjaße feinergeit bei
33eginn ber Unternehmung gejagt: 3e mehr 33lut am erjten Sage fließt, befto un=
blutiger ift bie gange ©efdjidjte?

3euge 33 ar Hing: Siefe Äußerung foH gefallen jein.
SIbg. Jöiebfnedjt (USd): 33erfd)to'eigen Sie bod) nidjtg, benn Sie fönnen

jebergeit bereibigt toerben!
SteHbertretenber 33orjißenber: Sd) habe ben 3eugen aud) jo berftanben,

baß er jagte: er jotl bag gejagt hoben. Sinb Sie babei getoejen, alg er bag
gejagt hat?

3'ertge 33 arHing: Satooljl, id) bin babei getoejen.
SteHbertreienber 33or ji|«enber: SBann hot er eg gejagt?
3euge 33arHing: ©r hot gejagt: £>eute toerben toir bon allen Seiten

angegriffen. Sehen Sie, bag ift ber Sani, tpeute befommen toir eg in bie Sdjulje
gejdjoben, troßbem mir bantalg ber Dberfiräftbent tpörfing gejagt hat: 3e mehr
33Iut am erjten Sage fließt, befto unblutiger ift bie gange ©efdjidjte.

SIbg. ßiebfnedji (USd): Sinb 33altifumer unter Shrer Sruppe. llnb toie=
biel ftnb bag?

3 euge Bartling: ©g fiitb früher 33altifumer in unferer Srußfe getoejen,
unb gtoar in ber tpunbertfdjaft g. b. 33. Sobiel id) im 33ilbe bin, bürften eg bielleicht
6 , 8 ober 10 fein; in ben übrigen tpunbertfdjaften bürften feine fein. 33eftimmt
toeiß ich e§, nebenbei gejagt, nur bon gtoeien.

SIbg. Siebfhedjt (USd): ©ehören Sie gu ben 33altifumern?
3 euge 33 arHing: Stein.
SIbg. Siebfnedjt (USd): Ser 33orgeuge, Dbertoadjtmeifter Pfeiffer, gehört

gur tpunbertfdjaft 3ür befonberen 33ertoenbung?
3 euge 33artling: Stein.
SIbg. Siebfitedjt (USd): ©r ift aber 33aftifumer. .. Sann ftnb bod) auch

in ben anberett fpunberijdjaften 33altifumer?
3 euge StarHing: Sag toeiß id) nicht. 3dj höbe jdjon oft gefragt, too

33altifumer fiitb, toeil ung bieje Seute oft in eilt faljdjeg Sidjt geftellt haben.
SIbg. £ i e b f n e dj t (USd): Sie fönnen aljo jagen: ber tpunbertfdjaft 3utbefonberen 33ertoenbung ftnb ShreS SBifjeng jedjg big ad)t; ob in ben anberett

^unbertfdjaften toeldje ftnb, toifjen Sie nidjt. Sag ift bag pofitibe ©rgebnig.
SIbg. tpeilmann (33erlitt) (Sd): Sie ^punbertjdjaft 3ü| befonberen 33er=

toenbung heißt jeßt 7. tpunbertjdjaft. 3ft Shnen befaitnt, toegf)afb bieje 33egeidj=
nurtg nicht mehr gebraucht toirb?

3euge 33artling: Satoohl; bieje Seutc tourben entfernt, toeil fie ftd) auf=
fällig betragen hotten, unb bie übrigen tpunbertjdjaften hoben Stellung bagu ge=
itgmmcn unb bag Sontmanbo gebeten, bod) bie tpunbertjdjaft 3ur befonberen 33er=
toenbung aufgulöjen unb einen Slngtaujd) ber 33eamten borgunefjmen, bamit fie
innerlich unb äußerlich ougjehctt toie bie übrigen. Sag toar jd)on ein 33ifb, bag
bie 33eamten felbft nicht gern hatten.

SIbg. £ e to e r e n g (Sd): Ser Obertoadjimeifter hat borljin hier gejagt, baß
ber Stegierunggfräfibent Dr ©rüßner in Süffelborf ber £unbertjd)aft ben 33ortourfgemalt habe, baß ftc nicht genügenb einejergiert jei; jte föitnte ttod) nicht genitgenbgrüßen. $ft Sh^en bctoott ettoag befaitnt?

3 e rt g e 33 a r H ing: Sobiel id) unterrichtet bin, foEf §err ©rüßtter unferem©rafen gegenüber ein gu jdjlaßhcg ©rüßen gerügt haben. Seitereg toeiß id) nicht.
SIbg. ggiltnann (33 e r 1 1 tt) (Sd): Ser erfte geuge bcg heutigen Sageg,g'i'hr bon Senbt, reichte bem gtoeiten Qeugen, ber nachher bernomnten tourbe, einettSettel herüber, auf bem ftanb, er möchte nicht bon ber $unbertjd)aft 3ur be=

jonberen 33ertoenbung, jonbern bon ber 7. tpunbertfd)aft jprcdjen. Satnalg, gurSeit ber Unruhen, gab eg feine 7. f3unberijd)aft, jonbern nur eine £>unbertjd)aft3ur befonberen 33ertoenbung?
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Beuge Bartling: Samopt. — $err 23orftpenber, barf id) bann nod) um
ein ©dftuffmort Bitten.

StBg. Dr ton ©rpanber (Dn): Sd) Bin ber Slnftdjt, baff, nadjbcm bie
©cpupo in ben lebten ©ipungen aÖfeitig fo ftarf angegriffen morben ift, eg bem
©taatgintereffe, bag mir pier mapigunepmen paben, entfpriept, menn man ben 3Ser=
tretern ber 33eamtenfd)aft ber ©üffelborfer ©cpupo pier Bor bem tlnterfud)ungg=
augfdfujf bag Sßort gibt. Sd) formuliere bag gu einem Eintrag unb Bitte, baritBer
aBguftimmen.

StBg. $ eitmann (23erlin) (Sd): Set) mödpie biefen Stnirag. menn id) eg
fo nennen barf, Befürmorten. Set) glaube, mir ftnb atg ttnterfudfunggaugfcpuff niept
fo eng geBunben mie ein ©erid)t, bag Beugen uur über ©atfad)en gu uernepmen
pat. Sd) möcpte gerabe aug bem ©dftuffmort unb aug ber gangen Slrt ber 33er=
teibigung ber 23eamten meine ©djtüffe giepen unb mürbe aud) aug biefem ©runbe
bie Herren Bitten, feinen SBibcrfprucp bagegen gu erpeben, baff fid) bie ißertretcr
ber ©üffelborfer ©d)itpo gang frei augfpreipen.

StBg. Kilian (KPD): Set) merbe and) feinen Sßibcrfprud) gettenb mad)cn,
menn mir Born Stugfcpuff gugefagt mirb, baff, menp nadjper SXommuuiftcn fommen,
benen and) ©etegenpeit gegeben mirb, ein ©eptuffmort gu fpredjen. (.^eiferfeit.)

©teüBertretenbcr 23orfipenber: ©ie SOteprpeit ift bannt einüerftanben,
baff ber tperr nocf) ein ©djlnfgloort fpriept.

StBg. SteBfned)t (USd): Sd) möd)te miberfpredfen, meit bag gang unferen
ijßringipicn miberfpridjt. Sd) Bcrftef)e burepaug, mag Sperr Stottege Heitmann gefagt
pat; aber mir fommen baburd) unter feinen llmftänbcn meiter.

Beuge Saitling: Stieine Herren, mir paben lange barauf gemartet, bafg
mir ung pier Berteibigen burften. Sd) mochte nur bie eine 23itte au ©ie ridjten,
beBor id) meggepe: ©epenfen ©ie unferen Stugfagen 50% Bon bem guten ©tauben,
ben ©ie ben Bigperigen Stugfagen gefd)enft paben, unb Bringen ©ie bie in treffe.
SBcnn mir nad) ©d)tefien ober in anbere ©egenben fommen unb motten micber
Quartier paben, bann peifft eg: ©a fommt bie ©üffetborfer SftörberBanbe. ©aitn
fällt eg ung ferner, ein Quartier gu Befommcn. ©afg mir nid)t gern nad) ÜÜUttel--
beuffd)fanb gegangen finb, niept gern auf eigene Sanbgteute gefepoffen paben, bag
bürfte SIjnen luopt Har fein. 2Bir paben ung im gelbe mcifg ©ott monier gefüptt.
©afg man ung pinterper fo gemein in ber fßreffe angepöbett pat, bafg feibft ber
Unterfucpurtggaugfdfufj, Bertreten burd) ben tpeirti 23orfipenben, ung einen netten
Strtifel mitmibmete, bag pat itng in eine gang arge Sage gebraept. Sßir mußten
niept mepr, mag mir maepeu fottten. SBeitn aber micber ein i{3utfcp fommt, unb für
bie 23eanimortung biefer grage märe icp nod) intereffiert, mie motten mir ung bann
Berpatten. Sfteinc Bottegen fagen: 2Benn mir ung fo Benepmcn fotlen, mie bie
©ienftoorfdfrift eg fagt, bann fönnen mir einen berartigen 5J5utfcp überpaupt niept
erledigen, ©enn bag mar fein ©fraffenframatt, fein Heiner ©umult, fonberu eine
©efceptgpanbtung. 9Sir paben gang offen in ©epiipcnlinien unb mit Strtiftcrie Bor=
gepen muffen, unb um bag gu ertebigen, mürbe id) mid) atg Vertreter ber ©cpup=
potigei auf ben ©tanbpunfi ftetten: Safg bie Steicpgmcpr bapin gepen, menn man
ung mit jebem Sßaragrappcn beg .Sßotigeigefepeg fcpitpriegett. QB bie 9teid)gmcpr
bann fo gepanbett patte, mie mir cg getan paben, bag märe fragtidj. Sn toeldfeSage
fotten mir Beim näcpften iputfd) fommen? ÜUieine Herren, menn ©ie fup bag burep
beit Stopf gepen taffen, menn ©ie fid) in nufere Sage pincinbcitfeu motten, mie mir
peruntergegangen finb: in aept ©agenüirfd)en opite 5Rad)trupc finb mir Oorgerücft,
bie 23eamten paben auf febe Befonbere Stacptrupe Bergicptci, fie paben feinen Staffee,
fein ©ffen gepaBt, nur fo fcpuett mie mögtid) pin, bamit bie ©aepe Borbei mar, -
unb pinterper biefer ©auf! ©ag tut loci), bann Oerliert man Suft unb Siebe, in
einer äpnticpen Stngetegenpeit Borgugepen. Sftan patte ung ben tief empfunbeitcn©auf ber ^Regierung auggefprod)en, unb jept merben mir nid)t in ©tpup' genommen.
SBir poffen, bafg eg nod) g'efdpiept; mir paBen^eg noepmatg oerfud)t.

StBg. Sie Bf n e cp t (USd): Sd) mödpte ben Beugen fragen: 2Bag paben ©ie
in QBerfdjleften gu tun? (2Bibcrfprucp.) ©ann Bitte icp um einen 23cfcptuff beg
SCugfcpuffeg baritBer, ob bie grage gugutaffen ift.

©tettBertretenber 23o r f i p enb er: ©ie 23ernepnutng mar abgefeptoffen, unb
es mar bem Beugen nod) ein ©cptujfmort geftattet. (Sßiberfprucp beg StBg. SieB=
fn£d)t.)

StBg. e i I m a n n (39 e r t i n) (Sd): ©itrfte id) mir bie 23emerfuug geftatten,
baff bie ©ruppe Bon ber (Sntente auggemiefen ift unb ipre Stufträge Bon ber
gierung Befommt. — Stun mod)te id) nod) fotgenbeg fagen: Sd) glaube, ber $err
Beuge ift über bie Strbeit beg ttuterfud)unggaugfd)uffeg Boltfommen int unftaren.
©er ltntcr}ud)unggaugfd)uf3 pat nientalg Stngriffc gegen bie ©d)uüpoligci erpoben.
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Beuge (ödjrenbt

eßung beg
(raube

SBenn ber $err (Borftßenbe beg Unterfudjuuggaugfdjüffeg irgenbloo einen Sfrtifel
fdjreibt, fo tut er cg nidjt afg (Borfißenber beg llnterfudjunggaugfdjuffeg, fonbern
afg gournafift. ©r fjat nebenbei nodj einen (Beruf. Saboit abgefefjen, miff id) bem
<perrn Beugen etmag fagen. SRein greunb Suttner fjat nie baran gebadet, bie Sdjuß»
pofigei angugreifen. SBag ifjn befdjäftigt, bag finb bie Sfugfagen, bie fjier gemad)t
finb, baß mcfjrfofe ©efangene nadjträgfid) erfdjoffen morben finb ufio. (Kenn ftd)
fjeraugfteffen foffte, baß einige gfjrer Sofiegen ©efangene, bie gtnei ©age borfjer
eingebradjt maren unb'irgenbloo faßen, nadjträgfid) fjerauggegerrt unb erfdjoffen
fjaben, fo luerben Sie bag audj nidjt billigen. gef) glaube, eg loirb gut fein, wenn
@ie gfjre Sofiegen in biefem Sinne aufflciren, baß man ifjnen bod) ein
faffdjeg (Bifb Don bem ©ang ber (Berfjaubfungen gegeben fjat. @g fjanbeft
fiefj nidjt um Eingriffe gegen bie Sdjuüßofigei. ©er ©auf ber (Regierung mirb
ftdjerfidj Don bem gangen Sfugfdjuß geteilt, foloeit menigfteng meine Partei
in grage fommt. ©ag entbinbet aber ben Sfugfdjuß nidjt babott, feftgufteffen,
ob cingelne (Beamte fidj fjaben Übergriffe gufdjufben fommen laffen, ob nidjt
(Baftifitmer, bie fängft auggeftoßen finb, ber Süfjne gugufiifjren ftnb.

Beuge (Bartling: (Beim bag im (Kamen beg Slugfdjuffeg gefprocfjen mar,
banfe id) jebenfaffg bafür. ((Biberfprudj.)

SteffDertretenber (Borjißcnbet: ©ag mar nidjt im (Kamen beg Slugfdjuffeg
gefßrodjen. Sffg (Borfißenber fann idj audj nur jagen, baß bag, mag Sie Dorgebradjt
ijaben, gum Seif auf einem (IRißberftänbnig berußt, ©er Sfugfdjuß afg fofdjer fjat
überhaupt nodj feine Stellung genommen. (Bir fjaben bigfjcr nur bie Beugen Der»
nommen, aber abfolut fein Srgebnig feftgeftefft. (Bor affen ©ingert fein ©rgebnig,
bag fidj gegen bie Sdjußfioligei ridjten mürbe. gm ©egenteil, foloeit idj bie Stirn»
mung beg Slugfdjuffeg fenne, mirb bag . ©rgebnig mafjrfdjeinfidj glatt gu ißrert
©unften augfaffen.

Slbg. Sifian (KPD): ©ag gefjt aber audj fdjon gu meit. (Weiterleit.)
SteffDertretenber (Borfißenber: Sffg (Borfißenber mußte idj Sie barauf

aufmerfjam madjen, baß ber Sfugfdjuß afg fofdjer feinerfei geftfteffungen getroffen
fjat. ©ag fonnen Sie gfjren Sameraben fagen. — ©ann banfe idj fdjön.

SBcvncljmutta bc§ Beugen (Bdjnenbt
SteffDertretenber (Borfißenber: (Bie fjeißen Sie mit (Bornamen?
Beuge (Beljrenbt: Wermann.
SteffDertretenber (Borfißenber: (Bie alt finb Sie?
3 c u g e (B e I) r e n b t: 51 gafjre.
SteffDertretenber (Borfißenber: Sie finb (Beigeorbneter in Qucrfurt?
Beuge (Bcfjrenbt: gamofjf.
SteffDertretenber (Bo r f i ß e n b e r: Sie finb afg Beuge gefaben, um in bemgaff Straube Sfugfagen gu madjen?
Beuge (Beljrenbt: Olein, idj fjabe midj bcgfjafb gemefbet, mcif llnmafjr»

fjeiten gegen midj unb gegen bie Stabtbermaltung Querfurt in ben Sfugfagen ent»
fjaften finb. grau Sfara Straube, bereu (Wann erfdjoffen ift, ift fjier bernommen
morben unb fjat auggefagt, mic bie Sdjußßofigei eingeriidt märe, märe fie aufg
(Ratfjaug gegangen unb fjätte tpüfe erbeten, ©iefe märe ifjr bermeigert morben.
Sfußerbcm fjat fie auggefagt, baß bie Sdjußpoligei ein (Barenfager im (Berte Don
38 000oÄ geßliinbert fjabe. (Beibeg ift nidjt mafjr; mafjr ift fofgenbeg: Straube
mar ber Drganifator b-eg gangen. Slm greitag mürben bie erften Saftautog requi»
riert unb nadj ©igfeben gefanbt. Sfm (Dtorgen, afg bie Sdjutümfigei einriidte, mürbe
Straube berfjaftet unb nadj feiner eigenen (Bofjnung im Sonfumbcreitt gebradjt.
gn bcmfclben Sfugenbfid fam grau Straube aufg (Ratfjaug — idj ging auf§ (Rat»
fjaus, meif ber (Bürgermeifter nidjt ba mar — unb fagte, cg mödjte bafür geforgt
merben, baß bag Säger nidjt gefdiinbert mürbe, gdj bin fjerübergegangen unb
jagte, ber Sdjubßofigei, baß bie (Baren bem Sonfumbcrein gefjören; nur bie (Brote
gepikten ber (Roten SXrntee. ©iefe ^rote fonnte idj ber Sdjutjpofigei nidjt borent»
fjaften. ©iefe (Brote finb in Sädc geftedt morben, unb bag mar bag cingige, mag
mitgenommen morben ift; geßfünbert morben ift nidjtg.

Sfbg. ©i etr i dj (Z): grau Straube fjat fjier gejagt: afg bie (ÜUtnberung fidj
boffgogen fjabe, fjabe fie gum (Ratßaug gefdjidt.

Beuge (Befjrenbt: gdj bin fofort mit fjerübergegangen unb fjabe bafür
geforgt, baß nidjtg angerüfjrt morben ift.

SteffDertretenber (Borfißenber: Siitb Dorfjer Don ben Sdjupofcuten
Sadjen mitgenommen morben?
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Qeuge Stefjrenbt: ©a'g ift unmöglich; benn atg (Straube cjefeffelt herein-
geführt mürbe, bin icf; fetbft bagemefen. ©ariiber mirb aud) bie SBitme ©ierid) aug-
lagen fönnen.

Stbg. ©ieirid) (Z): grau Straube hat behauptet, baff non % Sßurft,
gleifdjmaren rtnb aud) (Mb mitgenommen morben märe.

3euge33efjrenbt: gd) habe gefagt, baff bag bag Sßarentager beg $onjum=
oereing gemefen fei.

SteEoertretenber 23orfihenber: Sie moEen bamit Jagen, baff bie grau
Straube bie Itnmaljrtjeit gefaßt fiat.

3 e u g e $ö e f) r e n b t: Sie fiat beftimmt bie ttntoafjrfjeit gejagt, unb menn ba
irgenbmetd)e ißafete herumgelegen haben, |o t)at man fid) Dort]er auf bie ^tiinberung
eingerichtet. (SS fehlten bei ber gnbentur für 38 OOO Jl SBareu.

Stbg. St I u p f d) (SD o r t m u n b) (Sd) : grau Straube hat gefaßt, eg mären
Sßertgegenftänbe genommen morben. SDann t)at fie meiter gefaßt, baff, als 33camte
im Säger toaren, bie übrigen Seute unb fie fetbft aud) t)inauggegangen märe. §aben
Sie baüon etmag rnaI)rgenommen?

3 eit ge SQefirenbt: Stein, idj bin fjingefommen, ba ftanb £crr Straube
mitten in ber Stube, babei ftanben brei Beamte, unb atg td) tjereinfam unb fragte,
mag benn öorgefaEen fei, fjörte idj bie Vorgänge, gd) faßte barauf: Stadjbem bie
Sd)ut)potigei ba ift, fann idj nidjtg mehr tun. gd) habe mehrere Städjte mit Straube
gugebradjt, um biefen ttnfinn aug ber SMt git fcf;affen. gd) tjabe bag getan, mag idj
atg Vertreter ber Stabt tun muffte, meif ber Stürgermeifter nicht ba mar. gd) fann
nur feftfteEen, baff im ^onfumoerein nid)tg geptünbert mürbe, unb f)ier mirb bc
Ijaupiet, baß auf SInorbnung beg fteübertretenben Stürgermeifterg geptünbert mürbe,
©ag ift nicht maljr. 2Bot)l ift mapr, baff Straube feit SDonnergtag bie gange Sadje
organifiert batte unb fett ber Seit mit einem Stuto unb beümffnet f)erumgefaf)ren
ift. @g ift maijr, baff man ung ©efdjäfte gepfünbert, baff man ©etepf)onbräf)te
burd)fc£)nitten, ißoft unb 23al)n mehr afg einmal befefst hat. ©iefe 16=, 17fät)rigen
Stäuber finb bann mieber abgegogen, aber immer miebergeforntnen. Seit 2Bod)en
fonnten mir fd^on nidjt mehr auf bie SSatjn geben. Stbenbg )oar eg unmögttd),
namenttid) mit ber grau grtfammen auf bie 23at)n git geben. So mar eg bet ung.
@g fann nidjt bie Stebe baoon fein, ba§ mir bie Sd)upo auf ein SEarenlager auf
rnerffam gemacht unb gefagt haben, eg gehöre ber Stoten Strmee. ©ag ©egenteil
haben mir getan. Stadjbem aber bie Sdjupo ba mar unb Straube bat, für ihn eimag
gu tun, ba fonnten mir ihn nicht mehr aug ben $änben ber Sdjupo befreien.

Stbg. Kilian (KPD): ®ann ber 3eitge fagen, burd) men bie Sdjupo erfahren
hat, baff 23rote ba maren? (Quruf: 3Son Straube fetbft!)

Qeuge Seh-renbt: geh möchte nod) tjingufitgen: 23on ben üßerfjaftungen in
©uerfurt unb ©tjatborf ift nicht eine eingige auf ©runb einer bürgerlichen ©emtn-
giation ober bon feiten ber böfen ajiefjrijettgfogiatiftcn erfolgt, gm ©egenteit, ich
perfönlid) habe eg gritnbfählid) abgetehnt, ber Sdjutspotigei irgenbmeld)e Stauten gu
nennen, ©ag h Q t feber anbere im EJtagiftrat aud) getan, ©agegen haben bie
Äommuniften unb ihre grauen ber Sdjubpotigei foütet Stngaben gemadjt, bafg bie
Seute gar nicht aEe gu üerhaften maren. gd) habe einen ißrogefj in Etaumburg ge¬
habt. ©ort hot ber Stngeftagte gat)n auggejagt, er hätte bort biefen Stufruf Don
feiten ber Sioten Strmee gur Sßerlefitng bringen rnüffen, meit Straube mit gegogenem
Stetmlüer neben ihm gefeffen habe. Sticfjt mir haben bie Sfngaben gemad)t, fonbern
bie ®ommuniften.

SteEoertretenber SBorfih.bnber: ©ag mar bie SiidjtigfteEung ber Stugfage
ber grau Straube in beiben fünften.

Stbg. Titian (KPD): gd) mödjte bitten, baff ber „Sßormärtg" unb bie
„33oIfgftimme" bag aud) berichtigen.

3eupe Sßehrenbt: Xtng in Ouerfurt hat bie Stugfage ber grau Straube
erregt, meit bie 38 000 cJii gefehlt haben. Stber baff ber „paffenfamhf" fo gegen
rtng hebt, bag foB ftargefteEt merben. geh habe fd)on einmal gefagt: gür bie
©inge, bie in Querfurt gefdjehen finb, möd)te icf; ben „Ätaffenfampf" üerantmort-
tich machen unb bann bie iperren, bie bahinter ftchen, ben Stbg. Kilian ufm.

Stbg. ©hiDftange (USd): geh möd)te ben Stagen fragen: gft ihm be*
fannt, ob ber Strbeiter eter im ©efedjt gefallen ober ftanbrechtlid) er =

f(hoffen morben ift?
3enge Behrenbt: 5|Seter ift oor ben ©oren Querfurtg erfchoffen morben.

(Sr ift beim ^tünbern betroffen morben. (Sr ift bon bem S3eamten, ber ihn beim
Sßlitnbern ertappt hat, aber nidjt erfdjoffen morben, fonbern auf bag ^itfegefchrci
ber Gebrühten haben fie ben $J3eter herauggef)ott unb ihn bem nadjfotgcnben ©rufp

(Svfdjiefsung beg
Slrbcitcrg ijgetev

A
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Beuge St’ritfdfel

ÜJJtifjpanblungen bitrdj
ifSoligeibeamte

übergeben, unb bann ift er erfdpoffen morben. ©atfadfe ift, baff 5ßeier einen Sie»
bofber bet fiep gehabt pat. 0b er im ®ampf erhoffen morben ift, meifc icp nidft; er
ift aug Weiterer ©ntfernung erfdjoffen morben. (Sitntf.) ©er SSürgermeifter mar
für einige ©tunben berfdjfepbt unb pinterper aitcp berümnbet. ©er SSitrgermeifter
in feiner ©utmiitigfeit moEte nidpt paben — man legte ipm bag ftanbegamtfiepe
©djreiben Dar, barin ftanb: biefer ÜKann ift beim ißfitnbern betroffen unb erfdpoffen
morben —, ber 93iirgermeifter loottte bag in feiner notorifdfen ©utmiitigfeit uicfjt
paben unb fagte: SBir fönnen bod) ber grau niept mitteilen, baff er beim ißfitnbern
erfdjoffen ift, unb bann mürbe gefügt: @r ift ftanbrecptfidj erfdjoffen. Unb bag fiat
ber SSitrgermeifter bann in feiner Aufregung unterfeprieben.

©teEbertretenber SSorfipenber: Weitere gragen finb nidji gu fteEen. —
gdj banfe fepr.

©cencfjtttuttg bc§ beugen ftrttfcfict
(31 gapre alt, mopnpaft in ßangenbogen)

©teEbertretenber SSorfipenber: ©ie foEen ung Sfugfunft barüber geben,
ob bon bei © dp u p o SRippattbIitngen grober Slrf an ©efattgenen bor=
genommen morben finb. SSaren ©ie felbft gefangen?

Qeuge $rttfdpef: Sßie fie mid) unb meinen ©d)toager bon ber Slrbeitg»
ftätte polten — erft polten fie mid), bann meinen ©djtuager —, ioenn id) ba niept
auf ber ©reppe ftanb, patten fie ifjit fd)oit bie fErefape p.eruntergemorfen, unb er
pcitte ben $alg gebrodjen; eg finb bielfeid)t 20 ©tufen. ©ann paben fie ung in»
Sfuto gefaben, ©a fielen ein paar Käufer, ba paben mir müffen anfjaften — bag
nennt man ben ©djaeptberg —, unb ba foflten mir geigen, mo ber ©emeinbebor»
fteper mopnt. SEeinen ©cpmager bepiclten fie im Stuto. ©er grau fielen fie nidjt
mal Qeit, fiep angttgiepen; eg mar nadptg um x/212 llpr. 2ffg id) gurüd'fant, blutete
mein ©cpmager mic ein ©cpmein; fie patten ipm ben ©djäbef augeinanbergefeptagen.

©teEbertretenber SS o r f i p e n b e r: SBäprenb ©ie brin maren?
S eug e Üritf d) cf: ga. 2Ifg icp meiter irangporiiert mürbe, befam icp einen

©djfag auf b i e ©dfufier, bann auf bie ©Juffer, bann einen auf bag $reitg unb
fo, bajf id) feinen Sinn mepr pocppeben fonnte.

©teEbertretenber SSorfipenber: SBag f)aben bie ©cprtpaleute bagu gefagt?
©ie paben nid)tg gefagt?

8 euge Sritfcpel: Sicin, fie paben barartf foggefd)fagen.
©teEbertretenber 33orfipenber: 0pne etmag gu fagen?
3 eit ge SJritfdpel: galoopl. ©ann finb mir nad) $aEe gefomuteit, unb ba

paben fie ung nod)ntafg mifjpanbelt. 33erfd)iebene paben bie |jofen perunterlaffen
müffen, fie mürben über bie ißritfdje gelegt, unb bann f)aben fie mit bem ©umrni»
fnüppel befommett.

©teEbertretenber SS o r f i p e n b e r: £>aben ©ie bag felbft gefepen ?

Senge ® r i t f dj ef: Sicht.
©teEbertretenber SS o r f i p e it b e r: ©ie foEen ung nur bag fagen, mag ©ie

felbft gefepen paben. SBag paben ©ie in tpaEe gemad)t?
S eu 0 e ^ritfipel: SBir finb in gmei ©fiebern aufgefteftf morben. SBäprettb

fie in ben ®eEcr gingen, nad) bem SIrreftpaug, ba mufften fie fogufagett ©palier
taufen.

©teEbertretenber SSorfipenber: ©ie anberen mürben aud) gefcplagen?
Senge $r itfepef: gamopl.
©teEbertretenber SS o r f i p en b e r: SBiebtel maren eg?
Senge ®r i t f dp e f: 15 ÜDtanu.

©teEbertretenber SSorfipenber: ftnb bie gange Stolomtc mürbe gefcplagen?

3 e it g e ® r i t f cp e I: gamopl.
©teEbertretenber SSorfipenber: ©ann famen ©ie in bie ©ingeffgeEe?
Senge ®ritfdjef:

:
ga.

©teEbertretenber SSorfipenber: SBag mürbe ba meiter gemad)t?
Seit ge Hiitfcpel: ©a gingen fie bie QeEen burd), unb ba mürben mir

nodjmatg in ber 3eEe gefcplagen.

©teEbertretenber SSorfipenber: SBer fam perein?

S c u g e ® r i t f dp e I: ©dfitpobeamte.
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©feftbertretenber 33or jifeenber: ^Siebtel Umreit iti her Seile?
Seuge Äritjdjel: Sinei, eg tnar nod) ein gemifjer Körner ba. Sd) tnar jo

rnifeljanbeli tnorben, baff id) mir ein Sajdjentudj nehmen unb nticEj errängen looHte.
Sd) fomtte feinen Strrn mef)r fjodjtjeben, befam and) feine Sufi, ineil jie midj in»
$reug geftofeen Ratten.

©teltbertretenber 33-orji^enber: Sn ber Seile jinb ©ie toieber gefdjtagen
tnorben?

Senge Sritfcfjel: Samoljt.
©teltbertretenber 33orji^enber: galten ©ie geblutet?
Seuge Sfritjdjet: Sa- £ier tnar bag gell herunter, fjier aud) unb bie

Sinne tnaren grün unb blau.
©teübertretenber 33orfifsenber: Stäben fie Sfmen Begleiter, ben Konter,

auc§ gefdjtagen?
Seuge ®ritjdjet: Salooljt.
©teltbertretenber S3>.orjifeenber: 3Bo ift ber?
Seuge St r i t j cf) c I: Sn Sangenbogen.
©teltbertretenber 33orfifcenber: 3ßag ift er?
Seuge ® r i t f dj e f: ©cirtner.
©teltbertretenber 33 or fügen ber: SBie.Ijeifit er mit 33ornamen?
Seuge ® r i t j dj e I: Otto. (Suruf.) Sn ber SStoritgburg finb mir bann nidjt

ineiter mifjljanbelt tnorben.
©teltbertretenber 33 o r j i % e n b c r: £>aben ©ie nidjt ben Slrgt berlmtgt luegett

ber Sttifjfjanbfung?

S e u g e ® r i t j cf) e 1 : Stur mein ©djtoager.
©teUbertretcnber 33 o r f i ft e n b er: $at ber einen befomntcn?
Seuge Sr i t j dj et: Samoljl, unb ba lourbc er gefragt, mag er an bettt 5foftf

gcmacfjt ftätte. Sn fagte er: ba Ijabe idj eing mit bem ©emcfjrfotbeu fjinbefommen.
Httb ba Ijat ber Slrgt gejagt: Ser ©djtag I)at nod) nictjt richtig gejefjen.

©teübertretenber 33or ji&enber: ©ie jelbft finb nictjt gum Strgt gegangen?
Seuge ®ritjdjet: Stein.
©tellbertretenber SBorfifcenber: Sag finb St}re perföntidjen Sßatjr»

tteljinungen?
Seuge St r i t f dj e I: Saloofjl.
©teltbertretenber 33 o r f i ü e n b e r: Sft Öffnen jonft nod) etlnag an SWifjfjanb»

langen befannt? — Sag fiaben ©ie nidjt gefeiten, baff bie Seute über bie 5ßritfd)e
tncggelegt unb gejdjtagen tnitrben?

Seuge Är iif cfjef: Stein.
2tbg. ^i-Iian (KPD): kennen ©ie einen namettg ijkul Stoffe aug Sangen»

bogen?

Seit ge ®ritjdjet: Sa.

Stbg. Kilian (KPD): Sft Sfjnen cttoag bon ben SStifjfjanblungen befannt,
bie er f)at erbutben ntüfjen?

S eug e ® r i t f dj eI: ©r fiat audj fobiet ©djtäge befotnmen tnie mir. Stadjfjcr
ift er bon ber SStoriüburg mcggefmlt unb ttadj ©igteben gebracht morbett.

Stbg. St il i a n (KPD): ©r ift tot aufg Stuto gemorfen morben. — Sann
ntödjte idj ©ie fragen, ob ©ie etloag babon mifjen: ©r mürbe, atg er im Stuto an»fant.(Sieft bor), babon mifjen ©ie nidjtg.

Seuge Sritfcfjel: Stein.

Slbg. Titian (KPD): SBiffen ©ie eimag bon ben Sftifjfjanbtuitgen, bie Stöbert
griebmann t;at erbutben ntüfjen?

Seuge ®ritf d)et: Stein.

Stbg. Titian (KPD): Sie ©djtägerei mar in §atle.
Stbg. ©fjriftange (USd): ©ie fjaben jelbft bie tpojen fjeruntertaffen muffen.
Seuge Äritjdjel: Samofjt.



Sfbg. ß f) r i ft a n g e (USd): Sie Ijaben fidj felfift mit bem nacftert fpintern
über bie ißritfdje legen müffen?

3 euge ®ritjdjel: Samoljl.
SIbg. ßfjriftange (USd): Sie felbft aucf)?

3 e u g e $ r i t f dj e I: 3dj nidjt.
SIbg. ß Ij r i ft a n g e (USd): kennen Sie Beamte mit tarnen, bie gejdjfagen

Ijaben?
3enge Äritfdjef: 3dj fenne bie ^Beamten nidjt, aber mein Sdjmager

fennt fte.
SIbg. ßfjriftange (USd): 3ft SIjnen befannt, bafj ein Offizier babei=

geftanben f)at?
3euge ®ritfdjef: ßin ^auptmann ftanb babei unb jagte: Sag ift bie

SBieberbergeltung.
SIbg. ßfjriftange (USd): Sßefdje ^unbertfdjaft mar bag?

3euge ®ritjdjef: Sag meiB icf; nidjt. ©eljoft f)at ung bie 1 . fpunberU
jcpaft.

SIbg. ßfjriftange (USd): 2S$ar bag biejefbe fpunbertjdjaft, bie Sie gefjoft
fjat, Don ber Sie gefdjlagen morben finb?

3euge $ritjdjef: Sag mar jo bunfef, bag fonnten mir nid^t jeljen.
SIbg. ßfjriftange (USd): ßin £aupimann ift babeigemejen, ber gejagt fjat:

Sag ift bie SBieberüergeftitng?

3 euge ®ritjdjef: Satoofjf, bag fjabe idj jefbft gehört.
StelfOertretenber 23orjiBenber: Sag mar, afg Sie entlangfaufen mußten

unb etmag mit bem ©ummitnitppef betamen?

3 e u g e ® r i t j cf) e I: Samofjf.
SIbg. Srejdjer (Sd): fpaben Sie gefjört, ob bag Siifjefborfer ober fpaffejdje

Sdjupo mar?
3enge Äritfdjel: Sag mifjen mir nidjt.
Stbg. Sdjüling (Z): Ser $err 3eu fle fjat eben auggejagt, er märe jo ge=

jdjlagen morben, baff er bte $änbe nidjt mefjr fjätte Ijodjfjeben tonnen. Sennodj
Ijaben Sie fidj mit 3fjoem Sajdjentud) errängt. Sann möchte idj bie ßrffärung ba=
für fjaben, mie Sie bag fertig befommcn Ijaben, unb bann möchte idj bie meitere
$rage fteffen, mer Sie abgejdjnitten f),at.

3euge$ritjdjef: Sie Sdjupobeamten.
Stbg. S dj it fing (Z): SBie ift eg mögfidj geloejen, menn Sie bie fpänbe nidjt

mefjr Ijodjfjeben tonnten, fidj gu errängen?
3euge Uritjdjef: 3dj fjabe an einem Stiegel bag Sajdjentudj feftgemadjt

unb micfj bann fjeruntergefajjen.
Stcffoertretenber 23 o r j ip e n b e r: Sßarum Ijat Sie Sfjr Begleiter nidjt Iog=

gentadjt?
3euge SHritjdjef: Ser fjat gegittert unb gebibbert toegen ber Silage.

SluBerbem mar eg finfter.
StelfOertretenber SSorjipenber: Sinb Sie erft gemiB^onbeft unb bann ab=

gejdjnitten ober erft abgejdjnitten unb bann gemiBfjanbeft morben?

3 cuge ® ritjdjeI: Stadjbem idj abgejdjnitten mar, bin idj herunter auf ben
fpof gegerrt morben, unb alle Slugenbfide tarn einer unb jagte: ÜDtad) bicf) fertig.

Stbg. Dr ton Srljanber (Dn): 3dj nefjme an, baB bie gangen ÜDtiBfjanb»
fangen ©egenftanb ber geridjtlidjen llnterjudjung gemejen finb.

Stcffoertretenber 23orfipenber: Sie finb beftraft megen 23eteifigung am
Stufrufjr?

3 e u g e $ r i t j dj e I: Samoljf, mit 5 ÜDtonaten.

StelfOertretenber 23 o r j i B e u b e r: $aben Sie bie Strafe jdjon oerbiifet ?

3euge ®ritfc£jel: Stein.

StelfOertretenber SSorjipenber: Sinb Sie üom auBerorbentfidjen ©eridjt
beftraft morben?

3 euge $ r i t j dj eI: Samofjf.



'■ ^erjffk
SIbg. Kilian (KPD): ßpra; f> wn iDn, toier gielt barauf ab, böfe b.

t banblungen ©cgenftanb ^Hiroium, mit yewcfen ftnb. ®ag trifft nie.| Soweit idj b-t ■%?>' i'iV&isWtflKi .nii »erfolgt habe, ift tum ben ©eridjten eine
banbluuq. brr. ^VRiiflirblun ,c<: öppffnen Worben. .

Seuff V« r f i f di e f: SBcnn mir gu bem llntcrfucbunggridfter in $afl#'
fommert finb unb tjabert gefagt: 2Bir finb gemiffbanbelt, Würbe ung geantw
®ag gehört nicht hierher.

©teHbertretenber SBorfihenber: ©ie Waren nur wegen
febufbigt? tjm . UfTffyn-

Seuge ^ritfdjel: Sa. Jjtbft

m 2Iß0. § e i 1 nt a n n (58 c r I i n) (Sd): au4.»«r ofcvtmi ift bic gragc ber
banblung nicht berührt worben? »

' ■' -,,V,1;T

,,.^t ;3 eug_e * r >4|cbel ^in. r ; ,,'
0 , i f93r eöf äu) (Sd): Sd) batte bie -Kanten berjt -Palie.

1
gehabt, bie ftdj äüfftffeif mußten unb über bic 9ßritfd)e gezogen Würben, c,; ov _

bcn’Kamen beS SIrgteg, ber bic Stujferung getan bat.
;
JKw ^ben

3 euge ^ritfcfjel: ©ag finb ißaul ©cf)mibt, ißaul @ted)cnmeffer u/nfd'mft
Unruh-

©telloertretenber Borfibenber: ©inb an ben Saugen fonft nod) Sragcu
jrt ftellen? — (©er Seuge Wirb entlaffen.)

©ann wären wir mit ber 3 e u g e n b c r n e b nt u n g fertig unb fömtteuhu ber ©efebäftgorbnunggfaebe übergeben. iperr 2lbg. Titian, ©ie haben einen
Broteft eingelegt; aber bag ift alleg burdj bie Sßernehtnungcn überholt, (©er 23or=
ffienbe »erlieft ben (Sinfprud).) Sin übrigen hoben ©ie feine 3ted)te Oerloren; bic
Einträge fönnen ©ie jeben SfugruOlicf [teilen.
,___2tBfL^.lXiajt (KPD): 3<h glaube, fo liegt bie ©adhe botf) nicht, ©intrtqf bat
fief) ber 2Iugftbuff in begug auf bie Seuqenoernebmungcn fdjon feftgetegt. @g ftnb
eine Steibe btm SeWeiganträgen, bie mit ben meinen fonform geben, abgelef)nt
worben. S<b habe natürlich nicht bie ©elegcnbeit gehabt, meine ©riinbe für oie
©urdpbrung ber Beweiganträge »or bem Slugfdjuü bagulegen. Sb glaube, oagtt
batte icf) nicht nur bag Siecht, fonbern auch bie 93erp flieh tung gehabt.

Sw Weiteren SSerlauf ber Slugfprache [teilten bann bie 2lbg. Kilian (KPD)unb £ i e b f n e dj t (USd) Einträge auf Bernebmung Weiterer Sengen über SJiif;
banblungen burefj ©ebubbofigeibeamte, bie fte einge|enb begrünbeten.

©er SIbg. $ eibenreich (DVp) machte bagegen gcltenb, baf; cg nicht (Sache
beg 2Iugfd)uffeg fei, 3!ugen über fämtliche »orgefommenen SJiifbanblungen gu ber=
nehmen, ©r beantrage bafjer ©bluff ber Seugenuernebmungeu.

©er [teHoertretenbe 93orfiigenbe fteHt feft, bafg ber Sluäfcfjuff in ben lebten
©ibungen ftb bariiber einig geworben War, baff Seugenüernebmungcn Wegen 9Jii[5 =banblungen nicht mehr erfolgen foHtcn. SOiait War ftd) bamalä auch bariiber einig,
ba[; unterfteUt Werben füllte: ©0 ftnb SKibbanblungen auf beiben ©eiten üor=
jefommen.
Lp©er Slntrag be<3 SIbg. ^eibenreid) Wirb mit 14 gegen 10 ©timmen an

geitomtrre-fv. S^foStn fcLe weiteren Saugen mehr Oernommen Werben.

©ibuitg am 12. ©egember 1921
Sefbrecbung beg bei grau S elf in b ef d) I a gna b nt t en Süaterialg

©er Slugfchuf; erflärt fiel) mit bem ©runbfab beg SBorfibenben einOer»
[tauben, bafg eine SBeWeiäWürbigttng biefeg ÜKateriafg in bem ©tabium ber llnter=
fudfung nicht [tattfinben füll unb nur über bie ©dftbeit unb bie 93eWeigfraft gc=
fbrodfeit Werben [olle, ©ie SIEten, bic bem 2Iugfd)u[; im ©ruef Oorltegen, werben
afg Oorgetragen angefeben.

4 ^
SIbg. Dr SR ei) er (© [t b r e u ff e it) (KPD) erflärt ben ©inbruef gu haben,

\ baf bie einzelnen Slugfagen in ber üorliegenben Sonn nicht Oon ben ißerfonen
berrübrten, benett [ie gugefdjrieben feien, ober mit bereit Stauten [ie unterzeichnet,»
feien, ©g fei aud) Oon gWei ber angeblichen Sferfaffer bie UrbeBerfdhaft in Seituno
mitteilungen abgeftritten Worben, ©g utüffe bcgbalb gitnächft feftgefteITt Wer];
Wer ber ißerfaffer fei unb Wie bie Berichte gttftanbe ge-fommcn feien, ©ie $
bebörbe habe bag SJtaterial monatelang !n ben .'pänben gehabt, ohne bamit7'mtgufangeu, ihm fei alfo fein SBert bei r,ulegen.



«..(Sdjotid) (Sd) hätte bon bcm 9Sor ^Äußüber bic @djt*
o ;g SKoteriatö erwartet, boit bcm niff)i ön? • w oetiin
’hommen fei. Ser 2IuSfdjuß Ijabe nicht bic Slufgämt.r'iv..:'-

jgfinbig gu machen.

?lbg. Dr 2ß e 1) e r (© ft p r e u ß e n) CKPD) erflärt, aucfj nidü . ,
nggnaÜditen bariifier gu toiffen. Sa» Material fei bö'ft SJHtgliebern o?f'
jmiftifdjel Partei gufammengefteHt toorben, um bie Zentrale baburdj gu be=

•n" d'jtb .gu biefem giuecf feien and) bie einzelnen Etagen tenbengiög in ben
%)fen -f. 4
ijfe, i an g e (USd) ift ba er einige.ffierfaffer itttb ihre (Sdfreibtoeife unb ;

fen ' : gebrdttd; ferim, vberseatu, baß b-ie Seriffjte nidit bireft non ifjnen ftammen.
,
?H1 briet » Bc|

SB eif reiten» bet* (ScTjtTjcit be*
geftaru« fiir notlncnbig, ber Hrheberjdjafi '«?. 'n'u '^c nacfignfU'beii. O n iofü||t

n eHcf) itod) 3eugcnnernermuuigen fiartfinben biiiV ' vii ;vragc ratiu;: i.n
9Bieberbei^crM tu ber fßreffe baf)in geäußert Babe, baß bie ft b . Den

nrr . berfaßt Seien toeitergTfltt ?,eiiin unb fd)fieß(idi ein gvJ&j?fei$Eif&et3.
•eigfraft bcg’fKateriafg werbe burd) bie lange (Mfeirmpiubg iffolge ber

ü’vfucfiuug nid)t gefdjmcilert
fbaft.^_ öon (g|)netn (ovp') I)iilt bag Siiaterial für ed)t, ba für bie $8e=

amg beg Sp&g. Dr fffieper (Oftprcußcn), eg fei nad) ber S3efdjlagnahme bet
g'ran 3<üfin gefäifdjt worben, feine Sßegrünbung gegeben fei unb aud) nicht:_£?»
hnupfet Worben fei, baß grau 3etfin bereits berfalfdjteg Material in bie $änbe
gefpielt tnorben fei. gra übrigen unterliege bag äJJaicrial im Slugenblitf ber SSegut
adftung bet ©ertdjte.

2lbg. $ e i Im a n n (93 e r I i n) (Sd) fjält bic Sßroiofofle nicht üon ben alg 93er=
faffer genannten ißerfonen nicbergefdtrieben angcfidjtg ber Slusfagen ber ^Beteiligten,
wag aber nidjt bebeutc, baß nidjt ctloa ein foldjeg Sßrotofoü mit ihnen aufgenommen
tnorben fei. 93oit ber 93crnel)mung ber grau 3 e*fin ’ , '1£r Bie Sfrt ber STnfnabmc
ber SßrotofoITe bcrfprcdje er jtdj nidjtg, ba jte bag flRatcrial erft im Slugen&lid ihrer
SIbrcife erhalten gu haben erflärt habe; anberS wäre cg bielleidjt mit Dr 5ßaul Sebi.
Unter bem ^raoefteffer D berberge fiel) bielleidjt ein befannter fommuniftifd)er
f||f)rer. ©r halte bie SlßrofofoIIe für authentifd), ohne be^batb fcftfteHen gu brauchen,

' baß fcbe§ SBort rid)tig fei unb bie Berichte bon ben 33erfaffern niebergcfchrteben
feien.

hierauf ftellt ?Ibg. Dr 3Jf e 1) e r (£) ft p r e it ß e n) (KPD) ben Sfntrag:
©ine 3ufammenftelfung ber öffentlichen ©fffärungen über ba§ fogenannte
3etfin=3JfateriaI borgunehtnen,

um baraufhin ba§ fWaterial beurteilen gu fönnen.
2Ibg. Siebfned)t (USd) fd)Iteßt fich bem SSorrebncr in ber ^Beurteilung be§

5BfateriaI§ an. Sttrd) ba& Süateriaf fei befonberS ein getniffer OeBner befaßtet, ber
aber ingtnifd)en au2 ber $aft entlaffen fei. Sa§ fKaterial rönne feine Unterlage
für bie ©rmittfungen beä 2rrt§fd)uffc§ abgeben.

Sür ben Stbg. Dr Reumann (Sratibor) (Z) ift ba§ SJiaterial echt e§
frage fid) nur, ob bie in ben Urfunben befunbeteit Satfadjcn richtig feien. Sag fei
aber fdion eine tBetoeiglrnirbigung. 2Scr ber SBerfaffer fei, fei gleichgültig, e» fomutc
nur auf bic 3{id)tigfeit ber behaupteten Saifg^tut an. Sfcfc fei a r'''v ^egenftanb
ber Untcrfuchung ber ©erid)te. ©ine 3£usrttuernehmung habe begpaib tueuig 3'oed.
©g ftehe auch feft baß biefe ^Berichte aug bem fommunifiifdten Säger ftammten.

2Tbg. §eilmann (23 er litt) (Sd) fießt nidjt ein, ludrum nicht unterftdlt
toerben folle, baß bag borgelegte Stfateriat mit bcm 3<üfinfd)en ibentifd) fei, ba einbcgvünbeicr 33emeig beg ©egenteifg nicf)t Oorgebradft fei. Sen Sfntrag Dr Sdieper
(Oftpreußen) unterftüpe er. Sfitd) bie „Stole gähne" habe bag SOtateriaf alg amt»
lid) authentifd) begegnet, um baraug bic Sätigfeit bon ©pipeln bei ber 3Jtärgafiion
herguleiten. 3öie bie ?ßrotofoITe aufgenommen feien, infereffiere nicht 3Benn 2£bg.Dr fDteper (Oftpreußen) barcutf hfngeiöiefeu höbe, baß biefe Sofuntenie in eineranberen gönn bereits im STtai ber Qertirafe ber S. Sff S. borgelegen hätten, miiffcman bie beiben gaffungen bergteidien fönnen, um eine eübaige SIbänberung berSßrofofode fcftfteHen gu fönnen, bie 3J?ögIid)feit hiergu höbe aber ber Slug'fdfußnicht, ©g bleibe nur bie ?[nnaf)me, baß biefe SgrotofoHe bon ©egnern ber Sftärg=.|aftion aufgenommen [eien, trag bei ber SBcrtung gu beachten fei.\ ?Cbg. ©dfolich (Sd) führt bie .ffaftentlaffung beg ©eigner auf eine gnterä§|■ontion mehrerer Slbgeorbneter gurücf, jp bgß^barau? uicf)tg für ober gegen bie
(StelfiüOit ber fBelaftungen .©eigner aenfü •ffon loerben tonne,

beftraft looibg. Dr SOteßer (©ftprcußtJi'i^KPD) njeift barauf bin, baß bon bem
3 ouge i’oo'itffar Dr 2^gjuamt be!u

i
l)iu i'id)uß fd)ou einmal eine pofitib unloahre



miinrfjc bargcfcgt loorben fei, jo baf) bc&fjolb bic (ScTjtfjcii bei ber grau gctfin aK
genommenen SDMtcrinl^ nicht offne loeitcrci fcftftefjc. 93enn bic SQcrfaffer be§
iWateriafi nidjt fcfl^uftcUeit fcicit, fönnc man boi SDcateviof nud) uicf)t als nutzen-
tijif) ait[ci)cn.

«IXip. .sb erv in an n (g r i c b c r i b o r f) (Du) tjnli bai Wotcriaf für ricfjtin-
ba bä* ©egenfeil ol)itc SUloeiiaiilriil bcfjnupfcl nu'vbc.

i'lbsi. Sicbfiicchf (USd) Oc^lucifclt, ob Defilier entfaffeu loorben loiirc, lucnu
bas;' ä'iateriaf fo belnfteub Hüirc. Senn 2lDn- ©cljolicf) bic Sprengung bei ftfofetti
in SSrcöfmt im Sefretariat ber Sl'ommuniftifdjen Partei ali eine fommuniftifdfc 2at
OiitfbelTc, nmi aber boit beit Shnfimuniftcn beftriftcu inerbe, fo biene biejer Vorgang
nie! elfer ,311m Sü'loeifc bon Spiüelarbcit. Ser Sfuifdjuf; föitnc pd) bie äfften über
bni äffnterinf ber grau getfiu üom DbcrrcidjiauluaU fdjitfeu taffen, um nidft jcfbft
bic Prüfung Porncfftnen 51t muffen.

STDff. Sdfolid) (Sd) erffrirt, baf) bie fßofijci in üöreifau in unmittelbarer
fifnfjc bei fommuniftifdfen Scfrctariati liege unb bcilfafb fefir j cf)ne ft jur Stelle
fein fonittc. Saf; bie Stotnmuniften nicht bor einer Sßerfctntng.ilfrer cifjdnen Sachen
äuntrffcffrccfcn, aeige bie bcrjuclfte Sprengung ber ißrobuftiügeRoffenjdfag in (paffe.

Ser 93orjibfnbe ermähnt in biefem Sufammeuffcmg, baf) über biefeu 93or=
gang in .'paffe ein Sfftenftüd borgefegen habe, bai aber luieber aurütfgejdpdt loorben
jei, aus beut bie Sntfadfe einer Sprengung in ber fßrobuftiogcuoffcnfdinft
Ijerborgelje.

Sfbg. Siebfuecht (USd) beftreitef, baf) bie Sprengung in .'paffe erloiefener*
luagen bon Xtonunnniften borgenommen loorben fei.

Sfucff 2fbg. M' n 0 t f) (g ran ff ur t) (KPD) beftreitet bie Sfitgaben bei 2fbg.
Scf;oIicf). Sic Sprengung in S3rcilau mitffe im (Sinberftcinbuii mit ber ißofiaei er*
folgt fein.

hierauf gef)t noef) fofgenber Sfntrng ein:
gef) beantrage, bic äfften bei Slcidfigcridfti über bic Strafberfofgung auf
©nutb bei fogenannten QctfimSftnterioli einjuforberu.

©iefer. Eintrag loirb abgcfef)nt, bagegen ber Sfntrag über bic gujammenfteffung
ber öffentlichen (Srffarungen über bai QetfimSJlaterial angenommen.

hierauf gefjt fofgenber Sfntrag Epriftange, Siebfnedft, Dr 9J?el)cr (Oftpreujfen),Sfnotlf (granffurt) ein:
Jßir beantragen, bcu tperrn 23eridfterftatter ju beauftragen, bem Sfuifdfup
eine gufammenfteffung ber fämttict;en 'nocl) borfiegenben 93eloetiantrnge
boraulegen.

gut 23egrüubung fiifjrt Sfbg. fi i e b f n e cf) t (USd) aui, baf) bi&fjer bic fpe^ieffeSfelociiaufnalfmc auf ein gana beftimmtei ©ebiet befdfreinft gcloefeu fei unb ber
SfuifcfjufiJid) über bie loeitere 33elociiaufnaf)me fcfjfüfftg loerbeu mitffe.

®cr 93cr idj tcr ft a 11 er bemerft, baf) ber Sfuifdfuf) bicgeugenbernefjmungin alfeit fünften für erlcbigt angcfclfcn Ifabc; uncf)bcm auef) irocf) bic 3eu ffcnucr=nelfmung über bie @rfcf)ief)ung unb 9Jfif)f)nub[uug ftattgcfunbeu ,Ifcittc, fei bie 33 c=fociinufitalfme abgefdfloffcn.
gm luciteren 93crfauf ber Debatte loirb ficQ ber Sfuifdfuf) barüber ffar, baf)ber_9)cricf)tcrftatfcr nu .fbanb bei Sdfemai für bie .Qeugenbernelfmung einen 23or=

berief)) bem Sfuifdfuf) norfegen möge, auf ©runb beffen ber Sfuifdfuf) pdf barüberfcplüffig loerbeu fönne, ob unb über loefdfe fßunfte loeitere gcitgcn au nerncf)meufeteit. 93ci ber Slitiarbcitung foff ber 93ericf)terftatter 31t beit ctloa nod) borfiegenben93eloeiiantrngcn Steffung nehmen. Stuf ©runb bei 93orbcridfti locrbe pd) ber 2fui=|cf)uf3 über feine Steffung 31t ben einaclncit gragen im enbgitftigen 93ericf)t fcf)füffigloerbeu.

_
Über bic burcf) Sfbg. Siebt ne tf)t (USd) unter 93eiocii gefteffte 23ef)auphmg,r“b eme 93cmerfung bei Staatifommiffari, looitacf) bic 11. S. fß. 3). in fDlerfeburg

11)re guftimmung gum Einmarfcf) ber Sd)upo nad) SDlanifefb gegeben fjaße, nn*richtig fei, foff eine Sfuifunft ber in bem 93elociiantrag genannten SJerfonen ein-geholt loerbeu.
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gm4jii0ttn0*u
£• 57 ift in Seife 28 gnrifdjen „binar" unb „er" ein=

oufdjieben „afä"
59 916). 2 (93on ben Söieöftä^fen ujto) Seife 1-0

nuiß e£ (eigen „unb ein 3 ifberbtebfta({ non
100 000 c//"

-• - a) Seife? niug cs (eigen „weif icf) berStuficfjt fei,"
b) &bj. 1 (SJ) möcfiie noef) ufiu) Seife 8 mug cs

ffoo „dagegen nuigte icf) gan0 genau" (eigen
„3 cf) tougte,"

c) ebenba Seife 24 mug bas ©ort „i(r" meg
faden

3. 244 Seife 10 ift (inter ben ‘©orten „unb incitcr nidjts"
ein 9(nfiif)rungä3cid)eu (") eiujju[d)icDe.ii

3. 246 9f6j. 4 Seife 12 faden bie ©orte weg „idj taun
noef) barüber befragt luerbeu"

3. 249 2lbj. 4 Seife 8 fällt ber 3atj loeg „'I'auon lueig idj
nid)tä."

3. 250 SlOf. 5 Seife 4 mag esi ftntt „geigen" (cifjen „fugen"

®rtut Don ©rette, Sktlin SW 68, IJHltcrftt. &0
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