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Einleitung

Am 7. November 1918 beseitigten kriegsmüde Arbeiter und Soldaten unter Führung des

Redakteurs Kurt Eisner in einer friedlichen Revolution die Monarchie in Bayern. Die

Bevölkerung freute sich über die Beendigung des verlustreichen Krieges. Man begrüßte

die neue Möglichkeit der politischen Mitbestimmung in Form der Räte und wählte in 90

Prozent der Gemeinden diese Gremien. So gab es etwa in Fürstenfeldbruck Bürger-,

Bauern-, Arbeiter- und Soldatenräte und Bauernräte in fast allen Dörfern des Bezirks.1 

Im Januar 1919 bestimmten Männer und Frauen erstmals gemeinsam nach modernen

demokratischen Regeln einen Landtag. Über das Verhältnis von Räten und Parlament

kam es bald zum Streit zwischen den Akteuren. 

Als Eisner am 21. Februar 1919, dem Tag, an dem er als Ministerpräsident demissionieren

wollte, von einem adeligen Offizier ermordet wurde, ging eine  Welle der Empörung durch

das Land. Spontan bildeten sich vielerorts neue Arbeiterräte und auch sozialdemokrati-

sche Parteigruppen. Im April riefen Aktivisten der radikalen Linken als letzte Hoffnung in

aussichtsloser Lage die Räterepublik aus. 

In den ersten Maitagen 1919 beendeten Militärverbänden und Freikorps mit brutaler

Gewalt die Revolution. In Gräfelfing wurden über 50 unbewaffnete russische Männer

aufgrund eines ungerechten, überhasteten Feldgerichtsurteils erschossen.

Wie man im Dorf auf die epochalen Veränderungen des politischen Systems, auf die

kriegsbedingte Lebensmittelknappheit der landwirtschaftsfernen Familien und auf die un-

klare Sicherheitslage reagierte, wird anhand der Beschlüsse des „Gemeindeausschusses“

dargestellt. Der Ausschuss ist der Vorläufer des Gemeinderates. Aufgrund des vordemo-

kratischen Wahlsystems repräsentierte er auf dem Land bisher fast ausschließlich die

wohlhabenden Bürger und Bauern. 

Die Bluttat an den Russen wird anhand der Niederschrift des damals tätigen Feldgerichts

behandelt, der erst kürzlich vom Standesamt freigegeben wurde und hier erstmals

vorgestellt werden kann. Zusätzlich wird ein neu entdeckter zeitgenössischer Bericht in

Briefform zitiert, der die Revolutionszeit in Gräfelfing aus Bürgersicht beleuchtet. 

1 Bauernhofmuseum Jexthof: „Revolution auf dem Lande 1918/19“, Ausstellung Juli- Oktober 2009 



Erste Reaktionen 

Bereits eine Woche nach der Revolution beriet der Gemeindeausschuss über die neue

Lage. Das Sitzungsprotokoll scheint zu zeigen, dass das Gremium den Sturz von König

und Kaiser eher positiv aufnahm und als Signal ansah, die demokratische Basis der

Gemeinderepräsentanz zu vergrößern. Die Hereinnahme von 2 Vertretern aus der Ar-

beiterschicht veränderte die politischen Verhältnisse aber sicher nur marginal,  da das

Übergewicht der Bürger und Bauern erhalten blieb. Hier der Beschluss vom 16.11.19182:

Der Gemeindeausschuß Gräfelfing hält es angesichts der Entwicklung der politischen Ver-

hältnisse im ganzen Lande für dringend erwünscht, daß sich auch in dem kleinen Kreise

der Gemeindeverwaltung alle Bevölkerungskreise an der Arbeit im Interesse der Allge-

meinheit beteiligen. Ein großer Teil unserer Einwohner, der meist bei den Isolatorenwer-

ken München- Gräfelfing beschäftigt ist, ist zum Teil noch nach der letzten Wahl nach Grä-

felfing gezogen, zum Teil nicht Bürger gewesen, und steht deshalb dieser Betätigung noch

fern.

Um auch diesen Kreisen Gelegenheit zu schaffen, zum Wohle des Ganzen zu wirken,

wurden die Herren Heinrich Heubach, Werkmeister hier und Ludwig Vogl, Schlosser hier,

eingeladen, durch Besuch der Sitzungen des Gemeindeausschusses, durch Mitberatung

und Anregung zum allgemeinen Besten mitzuwirken, bis durch eine neue Gemeindewahl

Gelegenheit geschaffen wird, eine aus allen Teilen der Bevölkerung zusammengesetzte

Verwaltung zu berufen.  

(Unterschrift Josef) Huber, Bürgermeister (6 weitere Unterschriften) 

Kurt Eisner hatte bereits in der Revolutionsnacht vom 7. zum 8. November eine  provisori-

sche Regierung aus Vertretern von USPD und SPD gebildet. Innenminister Auer verbreite-

te kurz darauf einen Aufruf, der verkündete, dass die neue Regierung entschlossen sei,

Leben und Eigentum der Bürger auf jede Weise zu schützen. Es wird aber betont, die Ge-

meinden sollten sich nicht bloß auf den behördlichen Schutz verlassen, sondern selbst-

ständig Bürgerwehren errichten.
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(Foto: Fam Huber, Gräfelfing) Bürgermeister Josef Huber

Während zunächst spontan in vielen Städten und Gemeinden in Einwohnerversammlun-

gen Räte gewählt wurden, legte die Regierung Eisner- Auer Mitte Dezember 1918

verbindlich fest: „In jeder Gemeinde... ist ein Arbeiter- und Bauernrat zu bilden“. In

Gräfelfing beteiligten sich auch bürgerliche Kreise, sodass ein Arbeiter-, Bauern- und

Bürgerrat (ABBR) zustande kam. Das Gründungsdatum ist nicht überliefert. Er besorgte

sich jedenfalls 20 Gewehre aus Heeresbeständen3 und entsprach somit Auers Forderung

nach Selbstschutz.

Das Bezirksamt München versandte bereits  am 15.11.1918 einen Rundbrief, in dem es

hieß: 

„Die Schutzmannschaft der Stadt München ist durch Soldaten verstärkt [worden]... In glei-

cher Weise sollen im Falle des Bedürfnisses die in der Umgebung der Stadt München lie-

genden Gendarmeriestationen verstärkt werden...“4 

Der Verstärkung der Gendarmerie sah in Gräfelfing so aus, dass von der 1. Ersatzkompa-

nie des 1. Infanterieregimentes Soldaten hierher beordert wurden. Der Brief vom

16.1.1919 hierzu lautet:

An die Gemeindeverwaltung Gräfelfing

Betreff: Löhnungszuschuss

Von der 1. Ersatzkompanie sind zur dortigen Gemeinde ab 12.12.18  1 Vizefeldwebel und

8 Mannschaften kommandiert. Sämtlichen Kommandierten steht täglich eine Zulage von

3 StA, München LRA 58055, Übersicht des Bezirksamtes über die ausgegebenen Gewehre (ohne Datum) 
4 StA, München LRA 58033, Kopie vom Rundbrief des Bezirksamts München vom 15.11.1918



4.- Mark zu, welche die Gemeindeverwaltung lt. Beschluss des Regiments- Rates zu be-

zahlen hat. Um baldige Anhersendung des Betrages während der Zeit der Kommandie-

rung wird gebeten. 

(Unterschrift) Schmitt, Kompanieführer.  

In dem entsendenden Regiment war also als revolutionäres Beschlussorgan ein Regi-

mentsrat gewählt worden. Bereits einige Tage zuvor hatte sich die Gemeinde wegen der

„großen Auslage“ für die Sicherheitswache- in dem Brief ist nur von 4 Mann die Rede- an

die Behörden gewandt und um einen Zuschuss gebeten. 

Der Gemeindeausschuss Gräfelfings tagte erst wieder Ende Januar 1919. Da es in der

Gemeinde anscheinend keine Bedrohungssituationen gegeben hatte, beschloss der Aus-

schuss: 

Die Gemeinde lehnt die weitere Bezahlung für die militärische Sicherheitswache ab und

beantragt die Rückberufung derselben.

(9 Unterschriften)

Auch der ABBR meint, dass man von „Patrouillengängen absehen“ könne5. Trotzdem wer-

den anscheinend doch nicht alle Soldaten abgezogen (s. unter).

Am 1.2.1919 befasste sich der Ausschuss mit der Versorgungslage und legte fest:

„Es wird eine Kommission zur Regelung der Milchangelegenheit u. der Lebensmittelfragen

gewählt, bestehend aus folgenden 4 Herren

1.) Ludwig Vogl

2.) Michael Hutzler

3.) Landwirt Weinbuch

4.) Dr. Wilhelm Kölbel“

(8 Unterschriften)

Über die Wirksamkeit der Kommission gibt es keine Belege. Aber es ist ja bekannt, dass

die Sicherstellung der Ernährung der Bevölkerung damals das größte Problem darstellte.

Oft ging es darum, die Bauern zu veranlassen, Lebensmittel in genügender Menge zu den

staatlich festgesetzten Preisen- die auch nach der Revolution weiter gültig  blieben- abzu-

geben. Und es genügte natürlich, das sich Bauern und Verbraucher mit oder ohne

Kommission einigten, ohne dass hier etwas protokolliert wurde.

5 StA, München LRA 58055, Niederschrift vom 2.2.1919



Die Monate Februar und März 1919

In einem Beschuss vom Februar 1919 ist erstmals  von der sozialdemokratischen Orts-

gruppe  in Gräfelfing die Rede, die sich wohl in dieser Zeit zusammengefunden und so-

gleich mit Vorschlägen an die Gemeindevertretung gewandt hatte. 

Am 21.2.1919 war der Ministerpräsident Eisner ermordet worden, was in ganz Bayern zu

großer Erregung geführt hatte. Hiervon ist aber in den Beschlüssen des lokalen Gemein-

deausschusses nichts zu spüren. Er geht bereits am nächsten Tag zur Tagesordnung über

und legt sehr formal fest:

Zu der Resolution d. Sozialdemokratischen Vereins Gräfelfing vom 10.2.19 wird beschlos-

sen:

1.) Da mit Gemeindeausschußbeschluß vom 1.2.19 zur Regelung der Milch- und Le-

bensmittelfrage eine Kommission gebildet wurde, bestehend aus den Herren Wein-

buch, Vogl, Hutzler und Dr. Kölbel, und diese Kommission bisher noch nicht in Tä-

tigkeit getreten ist, wurde mit Beschuß von heute die Kommission durch die Herren

Heubach+ Hartnagel erweitert.

2.) Der Antrag, durch eine von der Gemeindeverwaltung einzuberufende allgemeine

Gemeindeversammlung, in welcher die sämtlichen in Gräfelfing Ansässigen wähl-

bar sein sollen, eine eigene Lebensmittelkommission zu bilden, ist gesetzlich der-

zeit unzulässig. Nach den Bestimmungen des Art. 106 der G. O. ist die Bildung von

besonderen Ausschüssen ausschließlich Sache des Gemeindeausschusses u. ge-

hört nicht zur Zuständigkeit der Gemeindeversammlung. Eine Gemeindeversamm-

lung im Sinne der Resolution der S.D.V.O.Gr. [Sozialdemokratischen Vereins- Orts-

gruppe] ist nach den z. Zeit noch geltenden Bestimmungen der Gemeindeordnung

unmöglich, da nach diesen Bestimmungen zu Gemeindeversammlungen nur Ge-

meindebürger geladen werden können und stimmberechtigt sind.

3.) Im Übrigen ist der Gemeindeausschuß damit einverstanden, daß allenfalls seitens

des ordnungsgemäß gewählten Arbeiter-, Bauern- und Bürgerrates eine öffentliche

Versammlung einberufen wird und in dieser Versammlung eine öffentliche Ausspra-

che über die Lebensmittelversorgung der Gemeinde stattfindet. Es ist deshalb die

Resolution der S.P.Gr. [Sozialdemokratischen Partei- Gruppe] mit einer Abschrift

gegenwärtigen Beschusses dem Arbeiter-, Bauern- u. Bürgerrat Gräfelfing zur wei-

teren Behandlung zuzuleiten. (9 Unterschriften)



Zur Sicherheitsfrage fasst man diesen Beschluss: 

„Zur berittenen Schutzwache wird ab 1.3.19 ein täglicher Betrag von 1 M 20 für den Mann

bis auf weiteres genehmigt. Wegen Rückerstattung [des Geldes durch den Staat] soll mit

den Nachbargemeinden in Verbindung getreten werden.“

(Foto: Gemeinde Gräfelfing) Gräfelfing etwa 1920

Im März steht ein spezielles Problem aus dem Bereich der Lebensmittelversorgung auf

der Tagesordnung der Ortsvertretung:

„Über das Verhalten des Metzgermeisters N.N. beim Fleischverkauf wurde seitens der hie-

sigen Einwohnerschaft eine Reihe von begründeten Beschwerden erhoben. Der Gemein-

deausschuss beschließt, Herrn N. N. wegen seines ungeeigneten Verhaltens Vorhalt zu

machen unter dem ausdrücklichen Hinweis, daß ihm im Wiederholungsfalle der fernere

Fleischverkauf verboten werden wird. Der Beschluß ist zur weiteren Stellungnahme dem

Lebensmittelausschuß u. dem Arbeiter- und Bauernrat zuzuleiten.“ 

(9 Unterschriften)

Es ist nur noch vom Arbeiter- und Bauernrat die Rede; waren die Bürger im Streit ausge-

schieden?



Räterepublik Baiern

Am 12.4.1919 beschließt man- ohne Bezug zum neuerlichen Umschwung: 

„Zur Erledigung aller auf das Wohnungswesen Bezug nehmenden Geschäfte wird eine

Wohnungskommission bestehend aus den Herren Bürgermeister Huber, Gem.Ausschuß-

Mitglied Hartnagel u. Arbeiterrats- Mitglied Hutzler gebildet.“ 

(11 Unterschriften)

Das ist der letzte derartige Beschuss in den Revolutionsmonaten. Arbeitsergebnisse sind

nicht dokumentiert- wegen der hier wie andernorts starken Interessengegensätzen  zwi-

schen Bauern, Bürgern und Arbeitern dürften sie begrenzt gewesen sein.

Nach zahlreichen Querelen war am 7. April 1919 die Räterepublik Baiern ausgerufen wor-

den. Georg Honsberg, der Direktor der  Isolatorenwerke, des größten außerlandwirtschaft-

lichen Betriebes, berichtet  Anfang Mai in einem ausführlichen Brief an seine Mutter von

dieser Zeit6 (s. Anhang). Honsberg, geb. 1871 in Freiburg/ Schlesien, war mit seiner

Familie im Jahr 1914 nach Gräfelfing gekommen, um die Leitung der Isolatorenfabrik zu

übernehmen, die etwa in dieser Zeit die Produktion aufnahm. Von einer längeren

Unterbrechung in den 1920er Jahren abgesehen, lebte er bis in die 1960er Jahre im Dorf.

Sein Bericht steckt voller Widerwillen gegen die Revolution und das Verhalten der Arbeiter-

schaft.

Direktor Honsberg berichtet, dass eine Arbeiterwehr gebildet und im Werk ein Betriebsrat

gewählt wurde und dass die Arbeiter im Dorf und in der Fabrik mit ihren Gewehren stets

ihre neuerworbene Macht demonstrierten. Wörtlich heißt es:

„Während dieser Zeit waren alle Augenblicke Demonstationszüge, Reden wurden gehal-

ten und das Volk in Bewegung gehalten...“ 

Der Fabrikdirektor wurde persönlich bedroht, da er die Wochenlöhne nicht auszahlen

konnte. Dies lag allerdings daran, dass die Räteregierung die Bankkonten gesperrt hatte.

Schließlich übernahmen die Arbeiter selbst die Leitung der Fabrik und setzten den Direktor

ab.

6 Gemeindearchiv Gräfelfing, V E 6 v



(Repro: Dietrich Grund) Erste Seite aus dem Brief des Georg Honsberg an seine Mutter vom
3.5.1919

Nach dem erfolglosen rechtsgerichteten Putschversuch gegen die erste Räterepublik am

13. April 1919  übernahmen Kommunisten für 2 Wochen die Führung der Republik und

ordneten als eher selbstzerstörerische Machtdemonstration einen neuntägigen

Generalstreik an. Infolge der sich verschlechternden Versorgungslage und wegen Kohlen-



und Gasmangel musste die Isolatorenfabrik Ende April die Arbeit einstellen und die

Arbeiter entlassen. 

Herrschaft der Roten Armee

Nach dem Rücktritt der kommunistisch geführten Räteregierung übernahmen am

27.4.1919 die ständig im Hofbräuhaus tagenden Betriebs- und Soldatenräte sowie die

„Rote Armee“ die Macht. Man  versuchte mit der Landesregierung, die nach Bamberg aus-

gewichen war, in Verhandlungen zu treten. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Hof-

mann, der Freikorps und Militäreinheiten gegen München in Marsch gesetzt hatte, verlang-

te jedoch die bedingungslose Kapitulation. Die „Rote Armee“, welche von dem  jungen

Matrosen Rudolf Egelhofer geführte wurde,  war dazu nicht bereit und sandte zur

Verteidigung von München Einheiten in die Vororte.

 

Honsberg schreibt: „Aber persönliche Sicherheit …nahm dann Tag zu Tag ab, sogar auf

der Straße am hellen Tage wurden besser gekleideten Leuten von roten Gardisten und

hiesigen Gewaltsmenschen Kleidungsstücke wie Pelzkragen etc auch Räder einfach weg-

genommen...“

Ende April hatte die „Rote Armee“ im Gemeindegebiet eine Verteidigungsstellung aufge-

baut, die aber am 30. April 1919, angesichts der in Überzahl anrückenden „Weißen Trup-

pen“, kampflos aufgegeben wurde.. 

Honsberg berichtet darüber: „Vor drei Tagen sahen wir nun plötzlich die roten Garden

schnellstens nach München flüchten, teils per Bahn, teils per Auto. Nun wußten wir, dass

die Regier[ungs-]Truppen anrückten. Es verbreiteten sich auch Gerüchte über standrecht-

liche Erschießungen in Starnberg und [Fürstenfeld-]Bruck etc.“ 

Bei den „Gerüchten“ handelte es sich um tatsächliche Gewaltakte der „Weißen Truppen“.

Sie wurden offensichtlich auch in der bürgerlichen, revolutionsfeindlichen  Bevölkerung mit

Erschrecken registriert. Die Erschießung von 10 Geiseln in München am 30.4.1919, die in

der rechten Propaganda später sehr aufgebauscht dargestellt wurde, war dem Briefschrei-

ber Honsberg offensichtlich am 3.Mai 1919 noch nicht bekannt.



Das Ende

Am 1. Mai 1919 besetzt die zur Gruppe Haas aus Württemberg zählende Sicherheitsabtei-

lung Graeter in einer Stärke von fast 900 Mann7 ohne Kampf das Dorf. In Graeters Einheit

befindet sich ein Freikorps aus rechtsradikalen Tübinger Studenten (Sicherheitskompanien

17 und 18) von 350 Mann, die schon in Augsburg die Erschießung der Räteanhänger

gefordert hatten...  

Der Werksdirektor bietet 250 Soldaten (2 Kompanien?) Quartier in der Fabrik an und lädt

die zwei Truppenführer zum Kaffee und Abendbrot ein. 

Zuvor rückt ein Teil der Truppe aber noch zur Stadt Pasing vor. Hier hatte der

Revolutionäre Arbeiterrat in den Revolutionsmonaten das Sagen gehabt und versucht, die

Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen, Kleidung, Lebensmitteln und Kohlen zu

verbessern. Vertreter der Stadt und der  Arbeiterschaft teilten- da Widerstand sinnlos

geworden war- der Führung der „Regierungstruppen“ am 30. April 1919 mit, dass man die

Waffen niedergelegt habe und dass die Rote Armee bereits abgezogen sei.8 

(Foto: D.Grund aus einem Propagandaheft etwa 1935) „Der Ring der Freikorps um München“ 

7 Dieter Fricke (Hrgb.): „Die bürgerlichen Parteien in Deutschland“, Das Europäische Buch, Berlin 1968 
8  Bericht der Regierung von Oberbayern (von Kahr) ans MInn vom 20.6.1919,Privatarchiv Gräßel/ von Kahr,

Unterhaching



Die Truppe des Major Graeter ließ es sich nicht nehmen, großspurig als Sieger in die Stadt

einzumarschieren- wobei sich auch gleich ein Fotograf fand, der das bedeutende  Ereignis

im Bild festhielt. (In einem hastig nach dem Ende der Räterepublik zusammengestellten

Buch wird der Graeter- Truppe als der „tapferen Württemberger“ gedacht, die in München

am 2. Mai die „Rotgardisten“ im Bereich Implerschule, Südbahnhof, Lindwurmstraße

niedergerungen hätten.9) 

Am Pasinger Bahnhof liefen der Einheit 53 unbewaffnete russische Kriegsgefangene in die

Arme, die in der Hoffnung auf bessere Verpflegung der Roten Armee beigetreten waren,

jetzt aber ins Lager Puchheim zurück wollten. Die Württemberger nahmen die Russen

gefangen und führten sie unter Misshandlungen ab. 

Das bayrische Justizministerium berichtete später: „Die... Regierungstruppen waren über

die eingebrachten Russen außerordentlich erregt... Nur mit Mühe konnten sie von ihren

Offizieren abgehalten werden, die Gefangenen ohne weiteres zu erschießen“10 

Einer der Bedauerlichen wurde denn auch abends, wohl um die Gefangenen

einzuschüchtern und zu disziplinieren, von den Bewachern durch einen Pistolenschuss

getötet.

Georg Honsberg bringt die Behandlung der russischen Soldaten so auf eine kurze Formel:

„(Es war) Standgericht, in dem die Weißen Mannschaften die Offiziere überstimmten und

Erschießen beschlossen wurde. Alle 52 Mann wurden gestern (2. Mai 1919) morgens ½ 9

(Uhr) in der Kiesgrube unweit des Friedhof... erschossen.“11   

Bei der  Erschießung waren als zivile Zeugen zugegen: Bürgermeister Huber, der Pfarrer,

der Arzt und  Polizeibeamte. Das in der Sache vom Landgericht München eingeleitete Ver-

fahren wurde zwischenzeitlich von Militärbehörden übernommen, dann aber wieder ans

Landgericht abgegeben und im Herbst 1920 ohne weiteres eingestellt.

9 Josef Karl: „Die Schreckensherrschaft in München“, Hochschulverlag München 1919
10  Denkschrift des bay. Justizmin.28.9.1924 zit nach E. J. Gumbel: „Vier Jahre Politischer Mord“ Rep. 1980
11 Gemeindearchiv Gräfelfing V E 6v: Brief Georg Honsberg an seine Mutter, 3.5.1919



(Foto: Stadtarchiv München) Einmarsch der Gruppe Graeter in Pasing

Mitte April 1919 hatte die nach Bamberg „emigrierte“ Regierung unter dem Sozialdemokra-

ten Hoffmann Militärverbände und Freikorps ausgesandt, um die „Räterepublik“ in  Mün-

chen und Südbayern zu beenden.

Der „weiße Terror“ (Carl Amery), den die „Befreier“ dabei veranstalteten, kostete nach mei-

ner Schätzung etwa 700 wirklichen oder vermeintlichen Anhängern der Revolution das

Leben. In der Literatur, z. B. in der Geschichte Bayerns von Friedrich Prinz, wird oft von

1000 Toten berichtet12. Die Zahl halte ich für reichlich hoch gegriffen. Aus den verfügbaren

örtlichen und überörtlichen Quellen lässt sich die Gesamtzahl der bis zum 6.Mai 1919 Ge-

töteten so abschätzen: In München (nach amtlichen Angaben) 557 Opfer; in den 6 Orten

Gräfelfing, Augsburg, Starnberg, Dachau, Fürstenfeldbruck und Rosenheim etwa 150 Tote;

in weiteren 20 Gemeinden rund 60, insgesamt also ca 770 Opfer. Die weißen Truppen, die

ja teils aus regulären Militäreinheiten, teils aus Freikorps bunt zusammengewürfelt waren

und sehr unprofessionell vorgingen, hatten am Ende etwa 70 Tote zu beklagen13. Dieser

Todeszahl stehen dann also etwa 700 Opfer rechter Gewalt gegenüber. Das ist in

Deutschland beispiellos.

Wie brutal die Armeeverbände und Freikorps vorgingen, kann man beispielsweise schau-

dernd in dem Stadtteilbuch Giesing nachlesen.14 Während die Justiz in München sich sehr

wenig Mühe gab mit der Aufklärung von Verbrechen der „Regierungstruppen“, schafft sie

es leicht, mehrere tausend Verfahren gegen Räteanhänger „durchzuziehen“.

12 Friedrich Prinz: „Die Geschichte Bayerns“, Piper Verlag, München 1997
13 F. W. Von Oertzen: „Die deutschen Freikorps 1918- 1923Verlag F. Bruckmann, München 1936
14  Thomas Guttmann (Hrgb.) „Giesing, vom Dorf zum Stadtteil“, Buchendorfer V. München 1990. 



Erst nach öffentlichem Druck fühlten sich die bayrischen Behörden gemüßigt, einigen Vor-

kommnissen aus dem Zeitraum Ende April/ Anfang Mai 1919 - allerdings ohne großen

Energieaufwand - nachzugehen und darüber in Form einer „Denkschrift“ zu berichten. Der

Druck war insbesondere dadurch entstanden, dass der Heidelberger Privatgelehrte Emil

Julius Gumbel in mehren Schriften die ungleiche Behandlung rechter und linker Gewaltta-

ten angeprangert hatte.15 

Das offizielle Dokument

Die Denkschrift des bayrischen Justizministeriums besteht aus mehreren Teilen. In dem

Teil, der das Datum des 12.10. 1922 trägt, wird zunächst über Aktionen bayrischer und

württembergischer Truppen im Raum Starnberg berichtet, bei denen Ende April fast 30

Räteanhänger in Kämpfen, meist jedoch infolge schnell vollstreckter Feldgerichtsurteile

ähnlich denen in Gräfelfing, erschossen wurden. 

Wörtlich heißt es sodann: „Von weiteren württembergischen Truppen wurden [am 1. Mai

1919] in Pasing 53 in deutsche Uniformen gekleidete russische Kriegsgefangene, die sich

freiwillig der Roten Armee angeschlossen hatten, aufgegriffen und nach Lochham ge-

bracht ... Die Waffen hatten sie vorher weggeworfen. 

Die in Lochham liegenden Regierungssoldaten waren über die eingebrachten Russen au-

ßerordentlich erregt, weil sie am 29. April 16 [falsch, es war am 30. April] das von Russen

verteidigte Fürstenfeldbruck unter Maschinengewehrfeuer hatten stürmen müssen. Nur

mit Mühe konnten sie von ihren Offizieren abgehalten werden, die Gefangenen ohne

weiteres zu erschießen. Um Ausschreitungen zu verhindern, brachte man daher die

Russen in einer Werkzeughütte unter, konnte es aber nicht verhindern, dass ein unerkannt

gebliebener Soldat die Tür der Hütte aufriss und einen Revolverschuss gegen die in einer

Ecke zusammengedrängten Russen abgab, durch den einer der Russen tödlich

verwundet wurde. Im Laufe des Nachmittags wurden die Gefangenen einzeln verhört. Auf

dem Wege dahin wurden sie vielfach von Soldaten misshandelt. Auch diese Täter konnten

nicht ermittelt werden.

Am folgenden Morgen [falsch, es war noch am 1. Mai] trat ein auf Grund der Anordnung

des Gruppenkommandos West ordnungsgemäß gebildetes Feldgericht zusammen, das

sämtliche 52 Russen zum Tode verurteilte, weil sie, wie in einem schriftlichen Urteil

festgestellt ist, der roten Besatzung von Fürstenfeldbruck angehört hatten, dabei mit

15  Emil Julius Gumbel: „Vier Jahre politischer Mord und Denkschrift des Reichsjustizministers “, Faksimiledruck,
Verlag das Wunderhorn, Heidelberg 1980 (Die bay. Denkschrift ist Teil der Denkschrift des Reichsjustizministers) 

16  Tatsächlich geschah dies am 30.4.1919, s. Hillmayr 1970 ; so schlampig hatte das Justizmin. recherchiert!



Gewehren ausgerüstet waren und am Morgen des 29. April [s.o.] beim Angriff der

Regierungstruppen sich unter der Besatzung von Fürstenfeldbruck befunden hatten. Das

Urteil wurde am 2. Mai 1919 in einer Kiesgrube bei Gräfelfing vollstreckt ... Das Verfahren

war nach einleitenden Erhebungen durch den Staatsanwalt ... von den Militärbehörden

übernommen worden, nach Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit aber wieder auf den

Staatsanwalt bei dem Landgericht München I übergegangen. Es wurde am 21. Oktober

1920 von diesem eingestellt.“

Wenn in amtlichen Scheiben der damaligen Zeit von „Regierungstruppen“ die Rede ist, so

bezieht sich das auf die SPD- geführte Minderheitsregierung Hoffmann, die nach Bamberg

ausgewichen war, nachdem am 7. April von Vertretern des „Revolutionären Arbeiterrates“,

der SPD, der USPD und der Gewerkschaften die „Räterepublik“ ausgerufen worden war.

Hoffmann rief am 13. April die Reichswehr und Freikorps um Hilfe, verlor aber danach fast

vollständig den Einfluss auf das Geschehen in Südbayern, vielmehr regierten die Militärs

nahezu diktatorisch.17

Und der oben wiedergegebene, sonst eher beschönigende, offizielle Bericht beweist, dass

die durch Propaganda verhetzten Soldaten erschreckend disziplinlos handelten. 

Der Sozialdemokrat Hoffmann hatte ja die Lüge verbreiten lassen: „In München rast der

russische Terror“; unwahre Zeitungsberichte und böswillige Gerüchte taten das Übrige. 

In der Propaganda nach der Niederschlagung der Revolution spielte der Geiselmord im

Luitpoldgymnasium, wo am 30.4.1919 zehn Gefangene erschossen wurden, eine

entscheidende Rolle. Es war jedoch „der einzige Akt wirklichen Terrors, der der deutschen

Revolution nachzuweisen ist“ (Haffner).18 

Die Kriegsgefangenen

Das Unglück hatte also seinen Anfang in Fürstenfeldbruck genommen. In der Marktge-

meinde, in der damals über 1000 Soldaten lagen, hatte es in der Revolutionszeit je einen

Bürger- und Bauernrat, einen Arbeiterrat und einen Soldatenrat gegeben (dazu einen

Bezirksarbeiter- und Bauernrat, der die zahlreichen Räte in den Dörfern vertrat).

Am 20. April 1919 hatte die Münchner Rote Armee das Kommando in der Gemeinde über-

nommen. Sie rekrutiere dort auch Kämpfer aus den Einwohnern. In einem Bericht heißt es

17  Herz und Halfbrodt: „Revolution und Fotografie, München 1918/19“, Verlag Dirk Nishen, Berlin 1988 
18  Sebastian Haffner: „1918/19 Eine deutsche Revolution“, Rowohlt Taschenbuchverlag, Hamburg 1982, S. 182 



bezogen auf das benachbarten Gefangenenlager zusätzlich: „In Puchheim werden ... rus-

sische Soldaten eingekleidet, mit Waffen ausgerüstet und in die Reihen der deutschen

Rotgardisten gestellt.“19 

Die Regierung von Oberbayern unter Ritter von Kahr, dem späteren Ministerpräsidenten,

erstellte im Juni 1919 einen 60-seitigen Bericht über die „Kommunistenherrschaft“ in ihrem

Gebiet („Kreis“). Zu den Russen aus dem Lager Puchheim hieß es darin: „Diese wurden ...

zu den Streifen in die Umgegend und zur Absperrung gegen die Außenwelt verwendet.

Hierbei schossen dieselben rücksichtslos auf Wild und was ihnen verdächtig war, so daß

es ein wahres Wunder ist, daß Niemand hiebei (!) erschossen wurde.“ 20 Dass die Russen

sich aktiv an der Verteidigung von Fürstenfeldbruck beteiligt hätten, wird nicht behauptet!

Bei  den oberflächlichen Vernehmungen vor dem Feldgericht haben die Männer dies auch

bestritten, ohne dass man ihnen gegenteilige Beweise vorlegen konnte. 

Selbst wenn die russischen Männer sich an den militärischen Auseinandersetzungen

beteiligt hätten, kann dies jedoch keinesfalls die Todesurteile rechtfertigen. Wegen der

Teilnahme an den Kämpfen, wurde auch später niemand zur Todesstrafe verurteilt! 

Am 30. April greift dann das württembergische Freiwilligenregiment Graeter von Westen

her Fürstenfeldbruck an und treibt mit ihrer überlegenen Feuerkraft nach „15 Minuten Ge-

genfeuer“ die Rotgardisten zur Flucht Richtung München. Danach heißt es: „Die Weiße

Garde beklagte einen Toten ...“21

Die Wut der Soldaten auf die „Roten“ wird anscheinen nun noch übertroffen von ihrem

Ausländerhass, denn: „Fünf Russen ... werden, dort wo man sie aufgreift, kurzerhand er-

schossen ... Der Matrose Vogel aus Fürstenfeldbruck wird ebenfalls mit der Waffe in der

Hand festgenommen und nach kurzer Verhandlung ... erschossen. Ebenso ergeht es dem

Vorsitzenden des Soldatenrates, Feldwebel Müller.“ 

Offensichtlich haben sich die Rotgardisten einschließlich ihrer russischen Verbündeten

gänzlich nach München zurückgezogen. In einem Zeitungsbericht heißt es dann, die Rus-

sen wären dort am 1. Mai wieder in einen Vorortzug nach Pasing gedrängt worden.22 Sie

sollten dort, gegen ihren Willen, den Bahnhof bewachen, wurden aber sofort

festgenommen.

Sie wollten zurück in das große Gefangenenlager Puchheim, woher sie zuerst gekommen

waren. Die Repräsentanten der Räterepublik hatten zwar bereits am 10. April 1919

19  Heinrich Hillmayer: „Die revolutionären Ereignisse von 1918/19 in Fürstenfeldbruck“ in der Zeitschrift Amperland,
6. Jahrgang, Heft 1,Dachau 1970

20  Bericht der Regierung von Oberbayern (von Kahr) an das MInn über die Kommunistenherrschaft vom 20.6.1919
Privatarchiv Gräßel/von Kahr, Unterhaching

21  Fürstenfeldbrucker Tageblatt vom 26.4.1929
22  Der Kampf, Organ der Münchner USPD, vom 4.12.1919



beschlossen, alle Kriegsgefangenen frei zu lassen23, aber auch danach konnten  die noch

nicht in ihre Heimatländer aufgebrochenen Männer weiterhin Quartier und Verpflegung in

den Lagern erhalten.24 In Pasing fielen die Russen dann in die Hände der anstürmenden

Soldateska. 

Im Wesentlichen am 2. Mai 1919, dem Tag an dem in den Morgenstunden die russischen

Männer  starben, wurde München von den Heeres- und Freikorpssoldaten besetzt, die mit

mindestens zwanzigfacher Übermacht die wenigen todesmutigen Rotarmisten niederkar-

tätschten und die Revolution „mit dem Stiefelabsatz austraten“ (Hubensteiner).25

Der Blutrausch der Sieger war aber erst gestillt, nachdem am 5. Mai zwölf Arbeiter aus

Perlach getötet und am 7. Mai einundzwanzig als „Spartakisten“ denunzierte Mitglieder

des Gesellenvereins St. Joseph erschossen worden waren. Erst dann griff der Befehl des

militärischen Oberbefehlshabers von Oven vom 3. Mai, der bestimmte, dass die Soldaten

in ihre Quartiere gehen und die Offiziere ihre Befehlsgewalt wiederherstellen sollten.26

Der kurze Prozess

Auf Befehl des Militärverbandes Graeter stellt Karl Strölin ein Feldgericht aus 2

Hauptleuten, 2 Vizefeldwebeln und einem Unteroffizier zusammen; ein Reserveleutnant

übernahm die Anklagevertretung; es gab keinen Verteidiger. Das Gericht tagte im

Gräfelfinger Schulhaus mit Gemeindeamt. Die Russen wurden angeklagt: „als Angehörige

der Roten Garde den Regierungstruppen mit der Waffe in der Hand gegenüber getreten

zu sein.“

Lediglich fünf der Gefangenen waren zuvor von einen Offizier sehr oberflächlich

vernommen worden: die Niederschrift über die 5 Aussagen umfasst lediglich 2 Seiten.

Daraus geht hervor, dass die Russen in Fürstenfeldbruck zwar bewaffnet gewesen waren,

bei Beginn des Angriffs der weißen Soldaten jedoch- anscheinend ohne einen Schuss

abgefeuert zu haben- geflohen seien. 

Trotzdem verhängte das Schnellgericht, nachdem sie lediglich einen der Beschuldigten

kurz angehört hatte, nach eiliger Beratung 52 Todesurteile mit der unglaublich

geschraubten, widersinnigen Begründung: „Durch die bewaffnete Zugehörigkeit der

Angeklagten zur Besatzung von Fürstenfeldbruck in Erwartung eines Angriffs der

Regierungstruppen, insbesondere durch das Wegwerfen ihrer Waffen auf der Flucht bezw.

23  Ludwig Morenz (Hrgb.): „Revolution und Räteherrschaft in München“ S. 68
24  Ferdl Miedaner schreibt, dass die letzten Kriegsgefangenen erst 1921 das Lager Puchheim verließen. S. Münchner

Lokalteil der SZ vom 5.5.1989
25  Benno Hubensteiner: „Bayrische Geschichte“ Süddeutscher Verlag, München 1977, S. 469
26  StA, München LRA 58055, Befehl von Oven vom 3.5.1919



deren Mitnahme nach München ist der Tatbestand der Verfügung Gruppenkommando

West I a Nr. 628 vom 1.V. 19. Ziff. 1, dass die Angeklagten >den Regierungstruppen mit

der Waffe in der Hand gegenübergetreten< sind, gegeben.“  Die Möglichkeit der Revision

oder der Begnadigung war nicht gegeben also ereignete sich das scheinbar Unausweichli-

che...

(Foto: Gemeinde Gräfelfing) In diesem Schulhaus mit Gemeindekanzlei tagte das Feldgericht

Es sind kaum Niederschriften über die Verhandlungen der (illegalen) Feldgerichte. Die

Protokolle aus Gräfelfing bilden hier eine Ausnahme. Die Schnellgerichte waren

offensichtlich nicht erpicht darauf, ihre wenig rühmliche Arbeit zu protokollieren. 

Es werden hier 2 Dokumente vorgestellt, die aus der Sicht des Bürgermeisters und des

Chefs des Feldgerichtes, das Urteil und seine Vollstreckung zusammenfassen.

Gemeindeverwaltung Gräfelfing                                    25. Juni 1919

An das Bezirksamt München

Standesamtliche Beurkundung

„ Die in beiliegendem Verzeichnis aufgeführten 53 Russen, welche an den seinerseitigen

Kämpfen der Roten Armee gegen die Regierungstruppen teilnahmen, wurden von diesen

am 1. Mai 1919 bei Pasing gefangen genommen, nach Lochham transportiert und durch

das Standgericht der Sicherheitskompanie 21, Stuttgart (Führer Hauptmann Strölin) zum

Tode durch Erschießen verurteilt. Das Urteil wurden an 52  [Männern] am 2. Mai 1919



Vormittags 9 Uhr in der gemeindlichen Kiesgrube an der Straße Gräfelfing- Pasing

(Ortsflur Gräfelfing) durch die Sicherheitskompanie 21 vollstreckt.

Der unter Ziff. 53 Genannte (Name nicht festgestellt) wurde am 1. Mai 1919 Nachm., ?

Uhr, im Feuerhaus in Lochham, wo sämtliche inhaftiert waren, durch Bewachungsmann-

schaften durch Brustschuß getötet. Die Leichen wurden nach erfolgter Leichenschau (von

Arzt NN, hier) auf dem hiesigen Friedhof beerdigt. 

Wir bitten wegen der standesamtlichen Beurkundung das Weitere veranlassen zu wollen.

gez. [Unterschrift] Huber [Bürgermeister] 

Nach dem Brief der Gemeinde jetzt der Bericht der Militärs:

 

S.K.[Sicherheitskompanie] 21                                                   München, den 4. Mai 1919

Betrifft: Erschießung von 52 Russen in Gräfelfing

Niederschrift

gemäß Tagesbefehl des Gruppenkommando West I A, Nr. 628, Ziff. 2, vom 1.V.19.

Die Russen wurden nach Eröffnung des Urteils des Feldgericht in das Arresthaus zurück-

gebracht. Der Pfarrer erteilte die Absolution. Die Russen übergaben diesem ihr Geld zur

Verfügung der Kirche, ihre Papiere der Gemeinde Gräfelfing zur Aufbewahrung. Die

Adressen der Familienangehörigen wurden in einer Liste festgehalten.27 

Um 8 Uhr15 Vormittags wurden die Russen unter Voraustritt des Pfarrers nach der Kies-

grube unmittelbar beim Friedhof geführt, wo die Aburteilung stattfinden sollte. Die Aufsicht

während der Erschießung führte der Führer der S.K. 21.Der Platz war durch

Mannschaften und Gendarmen abgesperrt. Ein Kommando von 15 Mann der S.K. 17 und

21 unter Kommando des Zugführers führte die Erschießung aus.Ein Arzt aus Gräfelfing

stellte nach Erschießung den Tod jedes einzelnen fest.

Sogleich nach Beendigung der Erschießung wurden die Toten nach dem Friedhof ge-

bracht, wo der Pfarrer die weiteren Anordnungen traf. Die Aufsicht hatte die Gendarmerie.

Den Toten durfte nichts mehr abgenommen werden. Sie wurden mit sämtlichen

Bekleidungsstücken beerdigt, die sie angehabt hatten.

NN, Delegierter“                     [Unterschrift] Strölin, Hauptmann und Kompanieführer
27 Eine Kopie der Liste befindet sich im Aktenbestand der Gemeinde Gräfelfing, die Heimatorte der Gefangenen

wurden nur teilweise, Adressen der Angehörigen im Widerspruch zur obigen Aussage garnicht erhoben.



Hauptmann Karl Strölin war vom Chef der Militäteinheit, Major Hermann Graeter, zum

Vorsitzenden des Feldgerichtes bestimmt worden.28 Der Berufsoffizier Hermann Graeter,

1875 in Ulm geboren, war im Krieg im Generalstab einer Abteilung des Feldheeres tätig

gewesen. Ab 1920 bis zu seinem Ruhestand ab 1924 war er als Stabsoffizier in der

Reichswehrführung.29 

Strölins Bericht ist ja fast so etwas wie eine Selbstanzeige. Aber er blieb unbehelligt.  Karl

Strölin lebte von 1890- 1963. Er war Berufsoffizier bis 1920. Danach studierte er und

wurde Beamter in einem Gaswerk. 1923 trat er der NSDAP bei. 1931 wurde er

Gemeinderat und Fraktionsvorstand in Stuttgart. Im Jahr 1933 stieg er durch lokalen

Putsch der Nazis zum Bürgermeister seiner Heimatstadt auf. 1945 widersetzte er sich

dann aber den NS- Durchhaltebefehlen und übergab Stuttgart kampflos an die

französische Armee.

Strölin bezieht sich in der Niederschrift im Betreff auf den Tagesbefehl des Gruppenkom-

mandos West I (General Haas) vom 1. Mai 1919. Die ungesetzlichen, überstrengen For-

mulierungen, die sich praktisch als Mordbefehle erwiesen, waren erstaunlicherweise auf

Druck der zahlreichen rechtsradikalen korporierten Studenten in den beiden württembergi-

schen Freiwilligenregimentern Graeter und von Seuter in der Gruppe Haas zustande ge-

kommen, die ansonsten mit  ihrem Ausscheiden also mit  Meuterei gedroht hatten.30

Die wichtigsten Sätze aus dem Befehl lauten: 

     (1)Wer den Regierungstruppen mit der Waffe in der Hand gegenübertritt, wird ohne

weiteres erschossen.

(2)Für Gefangene, die sonst während des Kampfes gemacht werden ... hat der Grup-

penkommandeur wie im Feld Feldgerichte zu bilden, die über die standrechtliche

Erschießung zu befehlen haben. 

Diese Ermächtigung zum Töten konnte sich wiederum auf einer Anweisung des

sozialdemokratischen Reichswehrministers Gustav Noske vom 9. März 1919 berufen, in

der es unverantwortlicherweise heißt:

„Die zunehmende Grausamkeit und Bestialität der gegen uns kämpfenden Spartakisten

zwingen uns folgenden Befehl zu erlassen: >Jede Person, die im Kampf gegen Regie-

rungstruppen mit der Waffe getroffen wird, ist sofort zu erschießen.<“ (Hitler wird 20 Jahre

28 Heinrich Hillmayr: „Roter und weißer Terror in Bayern nach 1918“ Nusserverlag, München 1974
29 LandesA, Baden- W.  Stuttgart,  M 430/2 BÜ 666, Personalakt Hermann Graeter
30 Internet Veröffentlichung (Titel: „Sonderheft Metzelsuppe“) des Arbeitskreises Clubhansia zum Einsatz des

Tübinger Studentenbataillons in München, Tübingen o. J.



später befehlen: „Freischärler sind durch die Truppe im Kampf oder auf der Flucht

schonungslos zu erledigen“.31)

Die bayrische Denkschrift urteilte: „Feldgerichte traten nur bei einem Teil der Gruppe

West, und zwar, soweit bekannt, nur bei der Abteilung Haas ... in Tätigkeit“. Und: „Das

Feldgericht hatte in den bestehenden Gesetzen keine Grundlage“. 

Der Historiker Golo Mann urteilt über die Ereignisse von1918/19 (und die Folgejahre) :

„Sie waren ein Zusammenbruch, unvorhergesehen und unerwünscht, keine gemachte,

schöpferisch geleitete Revolution. Folglich blieb der ganze Herrschafts- und

Geistesapparat des Kaiserreichs erhalten: Verwaltung, Justiz, Universität, Kirchen,

Wirtschaft, Generalität. Folglich war die politische Macht [der Weimarer Republik]

schwach; sie arbeitete mit Bürograten, Richtern, Lehrern, die wohl oder übel ihren Beruf

weiter ausübten, ohne an die Republik zu glauben...“32 

Ob das Urteil Golo Manns über den Umbruch von 1918 ganz zutrifft, sei dahingestellt, rich-

tig ist aber ohne Zweifel, dass im Mai 1919, als Militär das Rad der Entwicklung zurück-

drehte, die alten Eliten sofort wieder Oberwasser bekamen und dass dies für die, die dem

Militär oder der Justiz jetzt in die Hand fielen, nichts Gutes zu bedeuten hatte. 

Mit Pfarrer, Arzt und Polizei- auch der Bürgermeister war anwesend- waren, wenn man so

will, die örtlichen Vertreter des „Herrschafts- und Geistesapparates“ Zeugen der vorschnel-

len Exekution. Alternativ hätte die Möglichkeit bestanden, die Russen in eines der staat-

lichen Gefängnisse zu bringen, die ja auch in der Zeit der Räterepublik unangetastet ge-

blieben waren. Da dies nicht mal erwogen wurde, hatte die Exekution alle Anzeichen von

Lynchjustiz.

Es kann als sicher gelten, dass sich die aufgehetzt handelnde Soldateska in ihrem Mord-

geschäft von den Honoratioren des Dorfes sich nicht hätte aufhalten lassen. Aber hätten

Bürgermeister, Priester, Arzt und die Gendarmerie ohne weiteres die bürgerliche Staffage

und Statisterie für die makabere Inszenierung abgeben müssen? 

Was die juristische Verfolgung rechter Gewalttaten in den Zwanzigerjahren des vergange-

nen Jahrhunderts anbetrifft, so sprach der bekannte Münchner Rechtsanwalt und Autor,

Otto Grittschneder,  von „schwächlichen Politikern der damaligen Bayerischen Regierung

und ihrer unfähigen Justiz“. Diese habe sich haarsträubende Versäumnisse und Rechts-

verstöße zu Schulden kommen lassen.33

31  Führererlaß vom 13.5.1941 zit. nach Jürger Engert: „Soldaten für Hitler“ Rowolt, Berlin 1998, S. 134 
32  Golo Mann: „Deutsche Geschichte 1919-1945“, S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1958, S. 29
33 Otto Gritschneder: „Das dümmste Gericht“ Feuilleton- Beilage der Süddeutschen Zeitung, 13./14.9.1997



Rechtfertigung und Gedenken

Ein im Gemeindearchiv Gräfelfing aufbewahrter handschriftlicher Bericht (Konzept für eine

offizielle Rechtfertigung der Gemeindeverwaltung?) aus den frühen  Zwanziger Jahren

beschreibt noch einmal die Verhaftung,Verurteilung und Erschießung der Gefangenen. Die

Kernsätze lauten: „Zur Aburteilung der Gefangenen hatte sich 1 Feldgericht unter Vorsitz

des Hauptmanns Strölin der Sicherheitskompanie 21 und 4 Richtern gebildet und tagte im

Schulsaale zu Gräfelfing (Bahnhofstr. 6, Gemeinde- Kanzlei). Das Urteil sprach die

Erschießung der übrigen 52 Russen aus, weil sie den Reg.-Truppen mit der Waffe in der

Hand entgegen getreten seien.“ Dieser Konjunktiv, „entgegengetreten seien“, klingt nicht

nach bewiesener Schuld! Und diese nur mögliche Schuld genügte den 5 Richtern für ihr

„kreuzige?“

Es wird dann mitgeteilt, dass die Münchner Bäckerinnung (wohl im Jahr1921) auf das ge-

schehene Unrecht aufmerksam wurde und eine Gedenktafel für die Toten errichtete. Ein

Grund unter anderen für des Engagement der Bäcker war, wie Ferdl Miedaner im

Landkreisteil der Süddeutschen Zeitung 1989 schrieb, dass die Kiesgrube, wo die

Exekution stattfand, der Bäckerinnung gehörte.34 In der Nazizeit zerstört, wurde die

Grabstätte 1945 auf Antrag des Gemeinderats Fritz Ritter (KPD) von der Gemeinde

Gräfelfing erneuert.

Die Gedenktafel des Grabes enthält die folgende Inschrift: 

„Wanderer wer Du auch seist, Wünsche Ihnen eine sanfte Ruh. War nicht auch von Ihnen

jeder einer Mutter Sohn. 

Fern der Heimat fanden hier ihr Grab dreiundfünfzig russische Kriegsgefangene, 

zum zweiten Mal gefangengenommen im Kampfe gegen die Regierungstruppen und

standrechtlich erschossen in der großen Sandgrube nahe bei diesem Friedhof.

Geschehen am 2. Mai im Jahre 1919.“

Der Text kann nicht befriedigen, suggeriert doch „standrechtlich erschossen“, dass hier

Recht gesprochen wurde. Es heißt, dass die Bäckerinnung zu dem  Text von offizieller

Seite aus gezwungen wurde, der die offizielle Sprachregelung über die Erschießung

wiedergibt.35

Der vor den Nazis in die USA emigrierte Schriftsteller Oscar Maria Graf lenkte bei einem

Besuch der Heimat 1964 die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Gräfelfinger Geschehen. 

In seinem Buch „Wir sind Gefangene“ hatte er schon 1927 geschrieben: „Überall in der
34  SZ, Münchner Landkreisausgabe vom 5.5.1989
35 Heinrich Hillmayer: „Roter und weißer Terror in Bayern nach 1918“, Nusserverlag, München 1974



Umgebung [Münchens] hatten die Regierungstruppen schonungslos füsiliert, in Rosen-

heim, in Starnberg, in Puchheim, in Schleißheim und Perlach ...“36   

Die Grabstätte ist inzwischen etwas „in die Jahre“ gekommen; eine Neugestaltung sollte

überlegt werden. Dabei wäre es sicher angebracht, die Namen der 53 Opfer zu nennen.  

Die Beschäftigung mit dieser Erinnerungsstätte wäre eine gute Gelegenheit nach-

zudenken über den Freistaat in Bayern, der mit einer friedlichen Revolution begann

und sich erst zweieinhalb Jahrzehnte später dauerhaft etablieren konnte.

Nachklang  

Am 3.5.1919 tagte der Gemeindeausschuss gemeinsam mit dem Arbeiter- und Bauernrat.

Ohne auf die Ereignisse der letzten Tage einzugehen, wird über das Verhalten des

Arbeiterrates und „beratenden Mitglieds“ des Gemeindeausschusses Ludwig Vogl

diskutiert, der sich anscheinend in den Augen der Ausschussmehrheit falsch verhalten

hatte.  

Da Vogl nicht erschien, vertagte man die Sache auf den 7.5.1919. Unter diesem Datum

heißt es, ohne dass die Hintergründe genannt werden:

„Herr Vogl erklärt seine bisher im Arbeiterrat u. Gem.- Ausschuß eingenommenen Stellen

niederzulegen; der Gem.-Ausschuß hat hiervon Kenntnis genommen. Im Übrigen wurde

die Angelegenheit in mündlicher Aussprache für erledigt erklärt.“ 

(11 Unterschriften)

Es ist jetzt nur noch vom Arbeiterrat die Rede, der vermutlich bald auch seine Tätigkeit

eingestellt hat. Als einzige institutionelle Errungenschaft der Revolution von 1918/19, die

bis heute bestehen blieb, gibt es noch die Betriebs- und Personalräte.

Als Nachfolger des Gemeindeausschusses wählten die Bürger in Gräfelfing und überall in

Bayern bereits Mitte Juni 1919 den neuen Gemeinderat. Josef Huber blieb Bürgermeister

bis 1933 und wurde später zum Ehrenbürger ernannt.

Wie der Fabrikdirektor Georg Honsberg aus der Sicht der „besseren Gesellschaftskassen“

die Entwicklung insgesamt dargestellt hat, ist im Anhang zu diesem Bericht nachzulesen. 

Anhang

36  Oscar Maria Graf: „Wir sind Gefangene, Ein Bekenntnis“, Deutscher Taschenbuchvlg,, München 1982, S. 497



Anhang 1

Transkription 

Direktor Georg Honsberg an seine Mutter

Gräfelfing, den 3.Mai [19]19

Liebe Mutter!

Ich vermute, daß dieser Brief etwas längere Zeit bis zu Dir brauchen wird, da augenblicklich die Bahnen

noch gesperrt sind. Es ist somit möglich, daß Du dann schon Einiges von dem erfahren haben wirst …

aus den Zeitungen über All das, was sich hier ereignet hat. Trotzdem wird es Dich und die Schwestern

interessieren, von uns direkt noch zu hören.

Wie Ihr wohl Euch denken könnt, haben wir hier eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Am 7. April so-

fort nach Gründung der Räterepublik (nach russischem Muster) in München war zunächst sogenannter

Nationalfeiertag, an dem für die Arbeiterschaft die Hauptsache war, daß sie nicht zu arbeiten brauchte

und trotzdem bezahlt werden mußte. 

Von dem sogenannten Vollzugsrat, der an der Spitze der Republik stand, wurden die Arbeiter bewaff-

net, alle besseren Gesellschaftsklassen sofort entwaffnet. Also jeder Straßendieb und Räuber durfte ein

Gewehr tragen, und jeder anständige Mensch war machtlos ausgeliefert. Geiseln wurden in München

festgesetzt, in Gräfelfing wurde eine sogenannte Arbeiterwehr gebildet, zunächst zum Schutze des Dor-

fes gegen Räuberei und Plünderung, die im geeigneten Moment in die Reihen der roten Garde, den

Truppen der Räterepublik, hätte eingegliedert werden sollen. Alle unsere Arbeiter liefen den ganzen Tag

mit dem Gewehr herum, auch in die Fabrik und beim Kirchgang trugen sie sie. Als sich offenbar zu den

Schutztruppen der Räterepublik nicht genügend Leute meldeten, war aber am 14. April Generalstreik

angeordnet, der bis 23. einschließlich dauerte. Während dieser Zeit waren alle Augenblicke Demonstra-

tionszüge, Reden wurden gehalten, u. das Volk in Bewegung gehalten, damit die Leute jederzeit zur

Hand waren, falls die Regierungstruppen, die im Anrücken waren, angreifen sollten. Ein zweiter Grund

für den Streik, während dem die Arbeiter bezahlt werden mußten, war, die Fabriken allmählich zu Grun-

de zu richten, um sie dann kostenlos vom Staate übernehmen zu lassen. Auf diese Weise wurden die

Leute an den mühelosen Gelderwerb gewöhnt u. allmählich zur Widersetzlichkeit erzogen; daß dies Al-

les zum Nachteil der Arbeiter geschieht bzw zum Nachteil ausschlagen muß, wird natürlich den Leuten

nicht gesagt, denn die Leute denken meist nicht von heute auf morgen. Die Arbeiter wurden nun auch

von einigen Hetzern ganz systematisch gegen mich persönlich aufgehetzt u. mir Alles in die Schuhe ge-

schoben, was durch die Räterepubl. veranlaßt war. Konnten wir z. B. von den Banken infolge der ver-

rückten Anordnungen kein Geld zum Lohnzahlen erhalten, dann war ich als Direktor daran Schuld  u.

somit so kam es, nachdem ich während der ganzen Kriegszeit mit meiner Arbeiterschaft in bestem Ein-

vernehmen gestanden hatte, allmählich zu unangenehmen Auseinandersetzungen, bei denen ich auch

persönlich bedroht wurde. Aber ich habe mir keine Angst ansehen lassen u. so ging es allmählich vor-

über.



Infolge der vielen Streiks im Ruhrkohlen- und anderen Kohlegebieten hörte die Kohlenzufuhr auf, eben-

so schnitten die anrückenden Regierungstruppen jede Zufuhr ab, u. schließlich mußte das Gaswerk die

Gaslieferung an die Isolat. W. sperren, wodurch ab 28. April das Werk stillgelegt werden mußte.

Auf Anordnung des Vollzugsrat München wurde also allen Angestellten und Arbeitern, also auch mir

selbst,  auf den 10. Mai gekündigt. Sobald es wieder Gas gibt, wird der Betrieb wieder aufgenommen

und Alles wieder eingestellt. Unter 3- 4 Wochen gibt es sicher kein Gas. Der Aufsichtsrat erkennt natür-

lich die Kündigung nicht an. Ausgesprochen wurde die Kündigung vom Betriebsrat, aus der Arbeiter-

schaft und den Angestellten gewählt, der mir die Verantwortung für die Leitung des Werkes abgenom-

men hat. Ich habe tüchtig darüber gelacht, so wüst es auch ist. Am meisten werden die Arbeiterfamilien

zu leiden haben, denen durch die Stillegung des Werkes jede Arbeitsmöglichkeit in Gräfelf. genommen

ist. Die Zeit vom 26. April bis 10. Mai muß den Leuten noch bezahlt werden.

Der Druck von Seiten der Räterepublik wurde immer schlimmer. Zunächst wurden wieder die Banken

gesperrt, die Stahlkammern nach Bargeld durchsucht etc, angeblich um das zu Zahlungen zu haben,

meines Erachtens, um es einfach wegzunehmen, denn die Gesittung[en] der Räte R. sind ja wertlos.

Alles bair. Regie.-geld wird in Norddeutschland nicht anerkannt, ganz Deutschland verlangt von Baiern

Zahlung in Reichsbankwerten. Als aber alle Noten schnell nach außerhalb Baiern abwanderten, trat

hier schnell Mangel an Zahlungsmitteln ein u. mußte die Notenpresse herhalten.

Aber persönliche Sicherheit  in München nahm dann Tag zu Tag ab, sogar auf der Straße am hellen

Tage wurde besser gekleideten Leuten von roten Gardisten und hiesigen Gewaltsmenschen Kleidungs-

stücke wie Pelzkragen etc. auch Räder etc. einfach weggenommen, trotzdem für Raub und Plünderung

Todesstrafe angedroht war, aber [dies] galt offenbar nur für die besseren Klassen, die untersten Klas-

sen konnten nach Bedarf stehlen und rauben. Sicherheitswachen waren nicht vorhanden, Telefon meist

stillgesetzt, ohne Waffen mußten die Münchner sich Alles gefallen lassen. Wer sich etwas zu Schulden

kommen ließ, kam vor das Volkstribunal zur Aburteilung. Bekannt geworfen sind allerdings nur Urteile

gegen Leute der besseren Gesellschaft. Alle Augenblicke wurde in den Straßen Münchens scharf ge-

schossen, Handgranaten geworfen etc, sodaß auch Verletzungen und Todesfälle vorkamen. Selbstver-

ständlich waren die Attentäter nie zu ermitteln. 

Es ging also unter dem Terror des Proletariats toll zu. Nun hieß es seit Langem die Regierungstruppen,

bestehend aus Franken (Nürnberg, Würzburg, Bayreuth), Preußen u. Württembergern zögen heran, um

die Räterepublik München zu stürzen. Von Tag zu Tag warteten wir unter dem immer unerträglicher

werdenden Drucke sehnlichst auf den Einmarsch, aber immer und immer wieder verzögerte sich dies.

Heute wissen wir, daß das so lange dauerte, weil M. ganz eingeschlossen werden sollte, damit die rus-

sischen Räuber und Münch. Gewaltsmenschen nicht entschlüpfen konnten.

Vor drei Tagen sahen wir nun plötzlich die roten Garden schnellstens nach M. zu flüchten, teils per

Bahn, teils per Auto. Nun wußten wir, daß die Regier. Truppen anrückten. Es verbreiteten sich auch Ge-

rüchte über standrechtliche Erschießungen in Starnberg und [Fürstenfeld-]Bruck etc.

Vorgestern morgen nun ging [die Söhne] Hans und Erich an den Bahnhof Lochham in den Wald, um

sich die Stellung der roten Garde anzuschauen, aber sie kamen nur hin, um sie in herangeholten Wa-

gen fliehen zu sehen. Während ich noch am [unleserlich] nach den Kindern Ausschau hielt, (sie blieben

mir zu lange aus) kamen plötzlich gegen ½ 11 Uhr vormittags eine Patrouille, dann Verbindungsmann,



dann Vortrupp u. dann der Haupttrupp der Württemberger  angerückt u. gingen gleich bis Pasing vor,

das sich morgens übergeben hatte. Die Arbeiterwehr hatte bereits die Waffen abgeliefert, denn wer,

nachdem das Standrecht für ganz Baiern erklärt war, mit Waffe angetroffen war, wurde rücksichtslos er-

schossen.

Wir bekamen 250 Mann mit notw. Wagen und Feldküchen in die Fabrik in Quartier, wo sich die Solda-

ten mit Stroh etc. häuslich einrichteten, denn sie hatten schon 2 Nächte hintereinander angegriffen. Ich

ließ die Fabrik heizen und nach kurzem Schlaf waren die Soldaten wieder lustig und vergnügt.

Mittags hatte ich die beiden Hauptleute zum Kaffee und abends zum Abendbrot eingeladen, wobei ich

manches erfuhr. Die Württemberger kamen von Augsburg über Olching, Gilching, Fürstenfeldbruck zu

uns. In letztem Orte waren Russen bei der roten Garde außer den roten Einwohnern selbst. In Fürstenf.

ist eine Unteroffiziersschule, die Unteroffiziere waren jedoch von den Roten entwaffnet [worden]. Als

nun die Regierungs.Tr. die Stadt angriffen u. besetzten, verschafften sich die Unteroffiziere schnell

Gewehre, erfaßten alle die roten Truppen u. die Russen, die nicht noch zum Fliehen Zeit hatten, aus

ihren Schlupfwinkeln u. schlugen sie wo sie waren einfach tot. Die Unteroffiziere sollen ganze Arbeit

gemacht haben.

Bei der Einnahme von Pasing wurden 52 Russen (!) in deutscher Uniform abgefangen, die gerade von

Fürstenfeldbruck vom Gefecht kamen. Sie wurden gleich entwaffnet und nach Gräfelfing gebracht u. im

Spritzenhause eingesperrt. Die Russen hatten versprochen, jedem von den Regierungs.Tr. den Hals

durchzuschneiden, wenn sie einen erwischten.  

Auch schossen sie mit Dumdumkugeln. Von vorgestern bis gestern war Standgericht, in dem die Würt.

Mannschaften die Offiziere überstimmten und Erschießen beschlossen wurde. Alle 52 Mann wurden

gestern morgen ½ 9 Uhr in der Kiesgrube neben dem Friedhof, 200 Meter von uns, erschossen.

Es graust einen, wenn man das Alles überlegt.

Gestern früh um ½ 10 Uhr marschierten die Truppen weiter nach München, wo sie unter schweren

Kämpfen eingerückt sind. Näheres wissen wir noch nicht, später mehr darüber, sobald sichere Nach-

richten da sind, denn Post, Bahn, Zeitung, kurz Alles ist gesperrt. Augenblicklich hören wir noch einzel-

ne Schüsse aus schweren Geschützen, allem Anschein nach sind also noch einige Bolschewistennes-

ter auszuheben. 

Trotzdem noch nicht alles wunderbar ist, fühlen wir uns doch schon wie von einem Alb befreit. Hoffent-

lich wird es bald besser. Sobald ich kann, gehe ich von hier fort. Genug für heute. Ich hoffe Euch Alle

gesund u. munter, wie wir es ja sonst auch sind u. ich bitte noch, dies Schreiben aufzubewahren u. mir

gelegentlich zurückzusenden.

                                                     Herzl[ichen] Gruß an  Alle 

(Unterschrift) Georg

Anhang 2



Vernehmung der Beschuldigten

Gräfelfing, 1. 5. [19]19

Abram Gordienski sagt aus, der Kommandant aus Puchheim37 sei am Tage vor Ankunft

der Regierungstruppen nach Fürstenf.- Bruck gekommen und habe in einer Versammlung,

an der die ganze Besatzung teilgenommen habe, 10 M täglich für Ihren Verdienst verspro-

chen. Dann sei er wieder heim gefahren. Daß die „weiße Garde“ komme, sei ihnen nicht

direkt gesagt worden, es seien aber eiserne Rationen an sie ausgegeben worden, und da

hätten sie Bescheid gewußt. Sie zogen sich aus Fürstf.- Bruck zurück auf den Angriff der

Regierungstruppen auf sie.

Als sie sich aus F.- Br. zurückzogen bzw. mit der Bahn abfuhren, sei ihnen von jemanden

gesagt worden, sie gingen jetzt nach München zurück, bekämen dort Essen und Geld,

dann würde sich finden, was weiter gemacht würde. Die Waffen hätten sie teils unterwegs

fortgeworfen, teils mit nach München genommen. Von München wurden sie hierher ge-

schickt. Ob sie hier neue Waffen bekommen sollten, wußten sie nicht.

Sie sind zur roten Garde gegangen, um das Geld zu bekommen, er freiwillig, nachdem er

gehört hatte, daß andere Russen sich hatten in die dafür aufgelegten Listen eintragen

lassen, u. zwar als letzter. Von den anderen sagt er, sie hätten unter Zwang gehandelt.

Von der Möglichkeit fortzulaufen, hätten sie keinen Gebrauch gemacht, weil ihnen das

Leben gefallen habe u. sie nicht geglaubt hätten, daß die weiße Garde wirklich kommen

würde.  

Alle Gefangenen seien als Besatzung der Unteroffz.- Kaserne in F.- B. gewesen, auch am

Morgen des Angriffs, alle seien mit Gewehren ausgerüstet gewesen.

Wie dann es mal losging, die Waffen zur Hand zu haben, hatten sie die Munition und

Waffen in der Kaserne auf dem Gang stehen.

Nikolai Kalnikow leugnet jetzt im Widerspruch zu seiner ersten Aussage überhaupt in F.-

Br. gewesen zu sein, er sei vielmehr heute zufällig in Augenblick der Gefangennahme mit

den anderen Gefangenen zusammen geraten. Über die Herkunft seiner deutschen

Uniform kann er aber keine befriedigende Auskunft geben. Seine Aussagen wurden

widerlegt durch die Zeugenschaft des Pawel Kutzenetzow (Nr. 41 d. Liste)38, der angibt,
37 Gemeint ist das Kriegsgefangenenlager Puchheim
38 Verschollene Liste. Im Protokoll der Feldgerichtsverhandlung aber Nr. 40



dass er wie die anderen der Kasernenbesatzung v. F.- B. angehört hat u. auch am 29. 4.39

dort zugegen war.  

Nikolai Azuskewitsch gibt in Gegensatz zu seiner ersten Aussage zu, in Puchheim

eingekleidet zu sein u. in Fürstenf.- Br. ein Gewehr erhalten zu haben. 

Sergei Affonow ist in der Kaserne in F.- Br. mit Uniform und Gewehr ausgerüstet worden.  

War am Morgen des 29.4.40 ebenfalls dort.- Sie seien heute für den Schutz des Bahnhof

Pasing zum Schutz bestimmt gewesen, hätten sich aber geweigert und nach ihrem Lager

(Puchheim) zurückfahren wollen. Dabei seien sie gefaßt worden. 

Für die richtige Niederschrift der Angaben des Dolmetschers Sütterlin

           (Unterschrift) Hoffmann 

           Gerichtsoffizier

Für die richtige Übersetzung der Aussagen der Gefangenen

           (Unterschrift) Ernst Sütterlin 

            S. K. 21    

Transkription: d. g. 

39 Tatsächlich war es am 30.4.1919
40 Wie vor


