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zurückkehrenmochten.Viele aktive Offiziere waren sicher nicht in die FreiRegierungverteidigenwollkorps eingetreten,weil sie die sozialdemokratische
ten. Und warum machtendie Proletarieran der Ruhr den Aufstand?
In Berlin versuchteeine Verschwörung,die von rechts kam, die Macht an sich
zu reißen.Die politischeLeitung hatte der Generallandschaftsdirektor
Kapp, die
militärischeder Generalvon Lüttwitz.Sie ließen Marinesoldatenauf die Reichshauptstadtmarschieren.Die Regierungbeschloß,Berlin zu verlassen,damit sie
nicht durch Verhaftung aktionsunfähig gemacht würde. Vorher verfaßte der
einen Aufruf:
Pressechefder Reichsregierung
,,Arbeiter,Genossen! Der Militärputschist. da! Die MarinedivisionEhrhardt
marschiertauf Berlin. Wendet jedes Mittel an, um diese Wiederkehrder blutigen
Reaktionzu vernichten.Streikt, legt die Arbeit nieder, schneidetdieser Militärdiktaturdie Luft ab, kämpft mit jedem Mittel um die Erhaltungder Republik,laßt
alle Spaltung beiseite! Es gibt nur ein Mittel gegen die RückkehrWilhelm ll.:
Die Lahmleg'ungjedes WirtschaftslebenslKeine Hand darf sich mehr rühren,
kein Proletarierder Militärdiktaturhelfen. Generalstreikauf der oanzen Liniel
Proletariervereinigt euch!"
Der Aufruf trug die Unterschriftendes Parteivorstandesder SPD, der sozialdemokratischenRegierungsmitglieder
und Eberts. Am Morgen des 13. März
rückte die Brigade Ehrhardtin Berlin ein. Kapp wurde zum Reichskanzler
ausgerufen.
lm Laufe des Tages wurde im Ruhrgebiet bekannt, daß sich in Berlin der
Kapp-Putschereignet habe. Bis zum Abend wußte man in der breiten Offentlichkeit wie auch an den amtlichenStellen des Reviers an Einzelheitennichts
weiter, als daß einige Reichswehrgruppen
in Berlin einmarschiertseien und daß
die Regierung die Flucht ergriffen habe. Ferner war das dumpfe Gerücht verbreitet, die Regierunghabe als letzte Handlungzum Generalstreikaufgerufen.
Die erste Rückwirkungdes Kapp-Putschesim Ruhrrevierwar, daß auch hier
zum Generalstreik aufgefordert wurde.
Schlagzeileeiner hiesigenSPD-Zeitung:
,,Herauszum Kampf für die Republikl Heraus aus Fabrik und Werkstatt zum
Generalstreik!Wollt ihr die Republik und die Demokratie meuchelnlassen?"
Die Linksradikalenschlugeneinen schärferenTon an: ,,Arbeiter!GenossenlDie
Ebert-Noske-Regierung
ist gestürzt.Die Bourgeoisie,auf deren Macht sich diese
Regierungstützte, hat ihre Handlangerzum Teufel gejagt. Die Militärkamarilla,
die uns in den Krieg gestürzt,die den Krieg schmählichverloren hat, hat die
Herrschaft übernommen. Jetzt gilt es zu handeln, wenn das Proletariat nicht
noch tiefer in Not und Knechtschaftverfallen soll. Jetzt gilt es die Macht zu
übernehmen."
Und was dann passierte,war es einfach die Befolgungdes Regierungsaufrufs,
war es der verzweifelte Versuch von der Republik noch zu retten, was zu retten
war, oder war es die Einleitungdes gewaltsamenUmsturzes?Aber die Lawine
rollte, und sie rollte immer noch, als Kapp und sein Gefolge längst wieder von
der politischenBildflächeverschwundenwaren.
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Der Generalstreikwurde immer schärfer.Arbeitswilligewurden, wenn sie eingefahren waren, aus der Grube geholt und mißhandelt.In Duisburg kam es am
im Umkreis des Rathausesmit 14 Toten
15. März zu schwerenZusammenstößen
und etwa 80 Verwundeten.Reichswehrmu6te anrücken,um die Ordnung wieder
herzustellen.Es wurde andernortsversucht.die Einwohnerwehrzu-entwaffnen
und die Räterepublikauszurufen.Auch in Dinslakenkam es fortgesetztzu Plünderungenund Zusammenstößen
mit der Polizei.Der Belagerungszustand
wurde
verschärft.
Größere bewaffneteArbeitereinheitenballten sich im Raum Hagen-Remscheid
zusammen,die auf die GroßstädteEssen und Dortmund losmarschierten.
Am
19. März wurde Essen in blutigenKämpfenerobert. Damit war auch das übrige
Ruhrgebietden ,,Roten",wie man damals sagte, preisgegeben.Die militärische
Lage war jetzt derart,daß die am Westranddes Industriegebiets,
also im Raum
Duisburg stehendenTeile der Reichswehrin Gefahr standen,abgeschnittenzu
werden. Uber den Rhein konnten sie nicht gehen, da dort die belgischenBesatzungstruppen
lagen. Die Kommunistenhatten inzwischengroßen Zulauf. Man
schätzteihren Bestand in diesen Tagen auf 50 000 bis 60 000 Mann. Uberdies
waren sie im Besitz gewaltiger Mengen von Waffen und Munition und Kraftwagen. Angesichtsdieser Sachlagegab das Wehrkreiskommando
den Befehl,
Duisburgzu räumen und die Truppen bis Wesel zurückzuziehen.
Bei diesem Rückzugerlitten die Begierungstruppen
gerade im Raum Hamborn
und Dinslaken blutige Verluste und verloren sehr viele Waffen und Kraftfahrzeuge.Es wurde in diesen Kämpfenauch Artillerieeingesetzt.Vor allem Hiesfeld
erhielt Artillerie-Beschuß,
der sehr viel Schadenanrichtete.Es gab auch Tote und
Verwundeteunter der Zivilbevölkerung.
Auf der heutigenBundesstraße8 aber,
im Raum Hambornund Walsum,spieltensich die grausamstenSzenen ab.
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fn der Nacht vom 2.|. auf den 22. März besetztendie Roten Dinslaken und
rückten weiter bis Wesel vor. An der Lippe wurden sie aufgehalten.Die roten
Truppen richtetenan die Besatzungein Ultimatum,sofort die.Stadt zu räumen.
Schwere Artillerie schoß in Wesel hinein.Die Roten griffen aber nicht an, weil
sie von Dorsten her, wo sie schon die Lippe überschrittenhatten, die Front
aufrollenwollten. Im Raumvon Emmelsumund Friedrichsfeldentwickeltesich ein
regelrechterStellungskriegmit Schützengräben,
Minenwerfernestern,
Spähtruppunternehmenmit weißen und roten Leuchtkugeln.Ein Zeitungsberichterschrieb
darüber:
,,ln die Zeiten der Stellungskämpfean den Fronten glaubte man sich versetzt,
wenn man sich über Dinslaken hinaus der Umgebungvon Wesel nähert. Heftiges Maschinengewehrgeknatter
dringt schon von weitem über das Gelände,
nur ab und zu unterbrochen'vonden dumpfen EinschlägenschwererMinen und
dem scharfen, reißenden Krach explodierenderGranaten. Auf beiden Seiten
wird Artillerie in Anwendunggebracht.Das größte Kaliber, das auf der Seite
der Arbeiter zur Verwendungkommt, ist 15 cm. Auf beiden Seiten wird mit
Erbitterunggekämpft.Die Gegner liegen sich in Schützengräben
gegenüber,und
ab und zu schwebenüber ihnen die weißen Wölkchenvon Schrappnells,
die besonders die Reichswehrverwendet.Diese hat einen starken Rückhaltan der
FestungWesel, die noch über einen großen Vorrat an Munitionverfügt."
Unterdessenwurde im Hinterlandgeplündert.Die Industriewurde lahmgelegt.
Eine richtige Etappe wurde eingerichtet.Der zuständigeKommandeurließ sich
im Dinslakener Kriminalbürohäuslich nieder. Das Ledigenheimin Wehofen
mußte an einem einzigen Tag mehr als 3000 Mann beköstigen. Sämtliche
Lebensmittelvorräte
wurden mit Beschlagbelegt und aufgebraucht.
Ein furchtbares Verbrechen war die Er,'nordungdes Betriebsdirektors Sebold
von der Schachtanlage
Lohberg am 23. März. In dem Gehölz hinter der Zeche
wurde er auf unbeschreiblichgrausame Weise umgebracht.Die öffentlichen
Sicherheitsorgane,
Polizei und Bürgerwehr,waren entwaffnet,daher machtlos
und außerstande,einzugreifen.Die Ermordungdes Direktors Sebold benutzte
man jetzt, um unter Androhungenauf den Werken möglichstviel zu erpressen.
So erschienam 26. März eine Abordnungder Betriebsrätebei der Thyssenschen
Bergbauverwaltungund verlangte die Bezahlung der Streikschichten.ln der
Schachtanlage
Lohbergseien schon in jeder Fördermaschine
fünf Kisten Dynamit
zündfertigbereitgelegt,und der Betriebsdirektor
Sebold habe schon den Tod gefunden.Es blieb dem Werk nur noch die Wahl zwischenZerstörungder Anlagen
oder Bezahlung.Der Grubenvorstandentschiedsich dafür, das Geld herauszurücken.
Mit dem Vormarschder Roten setztenauch politischeVerhandlungenein. Nachdem der Kapp-Putschabgeschlagen
war, hieß es in einem Aufruf Severings:
,,Kehrt zur Arbeit zurück! Nur fleißige Arbeit kann die Wunden heilen, die
der Putsch unserem Wirtschaftslebengeschlagen hat. - Es ist genug Blut
geflossen."
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Man störte sich nicht daran. In Bielefeld fanden Verhandlungenauf breitester
Basis statt. Der Entwurf eines Waffenstillstandsvertrages
wurde bekanntgegeben.
Die Roten riefen ,,Verrat"! Es wurde weiter geschossen.Zwar war ihnen von
dem ,,Chefder Heeresleitung",dem Lehrer Stemmer,auf Grund des Bielefelder
Abkommensder Befehl gegebenworden:
,,Alle Truppen hinter die Lippe zurück. Vor Wesel ist die äußerste Linie
Dinslaken-Hünxe-Dorsten.
Reichswehrbleibt zurück.Stemmer."
Aber bei der Roten Armee kümmertesich niemandum dieses Telegramm.Auch
wurde Wesel am 26. März erneut mit Artillerie beschossen,so daß am 27. die
Reichswehrdas Lager Friedrichsfeldvon den Boten säubern mußte, wobei der
Gegner große Verluste erlitt. Die Boten machteneinen mit Maschinengewehren
bestücktenEisenbahnzugflott und rollten von Dinslakenaus gegen Wesel vor.
Front und Etappe
Mülheim-Ruhrwar Sitz der obersten Heeresleitungan der Buhr. Für den Abschnitt Wesel-Schermbeck
lag das Stabsquartierin Oberhausen(Kommandeur
Weidkamp).Den Unterabschnitt
vom Bhein bis Hünxe befehligteein ,,Kommandeur" Müller. "Kommandeur"Fix in Dinslakenverteilte die Munition, die Verpflegungund überwachtedas Verkehrs- und Sanitätswesen.
Wir besitzennoch einen Befehl der Gefechtsleitung
Kuhn. Darin heißt es unter
anderem:,,lch bitte die Herren Kompanieführer,
den Leuten folgende Instruktion
über unsereangeblicheGefechtslagegeben zu wollen:
Unsere Kampftruppeführt den Namen KampftruppeHünxe und ist im Begriff,
sich in einen regulärenTruppenteilzu formieren,dessen linker Flügel in Bucholtwelmen und dessen rechter Flügel in Gartrop bzw. Gahlen endigt. Die Kampfgruppe Hünxe wird in zwei Angriffsgruppeneingeteilt,von denen jede einen
Gefechtsstand
mit einem Angriffsleiterhat.Die einzelnenAngriffsgruppenwerden
wieder in Kompagnieneingeteiltzu je einer Stammstärkevon 200 Mann. Diese
müssen sich verpflichten,gegen Unterschrift,daß sie für die ideale Sache bis
zum letztenAtemzug einstehenund die Front ohne Erlaubnisoder Befehl nicht
v e r l a s s e n. . . U n s e r e P a r o l eh e i ß t : S i e g e n o d e r s t e r b e n . . . D i e M a n n s c h a f t e n
sind berechtigt,ihre Führer selbst zu wählen. . . BestimmteVerpflegungssätze
Jedochwerde ich benoch nicht herausgegeben.
sind von der Kampfoberleitung
s o r g t s e i n , g e n ü g e n dV e r p f l e g u n gh e r a n z u s c h a f f e n . .I.n d i e s e n S t u n d e nm u ß
die KampfgruppeHünxe Mann für Mann hinter mir stehen."
Bezeichnendist auch folgenderGeheimberichtvom 26. März 1920:
,,An alle Truppen und Kommandeure!
Dem Lebensmitteldepot
in der Evang. Schule Walsum sind sämtlicheLebensmittel, welche von auswärts ankommen,zu überweisen.Das Munitionsdepot
WirtschaftVier Linden wird angewiesen,sämtlichefür die Rote Armee bestimmte
. . . Die einzelnenStädte, welche Last- sowie PersonenMunition aufzunehmen
autos zur Front zu senden haben, sotlen, soweit Vorrat vorhanden, Betriebsmaterialmitsenden,mindestensaber genügendBrennstoffbis zur Front. . .
94

Generol v. Woltcr

Das Hauptquartierbefindet sich in den Vier Linden Walsum. Den Anordnungen
unbedingtFolge zu leisten.
der einzelnenEtappenkommandanten\''ist
Die Kamqffront ist in drei Abschnitte eingeteilt:
2. Beobachtungsauf der Heide Friedrichsfeld),
1. Niederrhein(Beobachtungsturm
turm Hünxe,3. Hünxe-Peddenberg.
bis WirtschaftWaldschlößchenhaben die Städte selbst
Die Truppentransporte
zu übernehmen.Der Transportvon und zur Front bis Walsum ist dem Kommanunterstellt.VersprengteTruppenwerden ab 27. März
deur des Kampfabschnittes
unter Angaben,zu welcher Kompagnieund zu welchem Abschnittsie gehören,
in der Evangelischen
Schule Walsum verpflegt.
Die von mir eingerichteteFeldgendarmeriehat die Anweisung erhalten, alle
zu entMannschaften,welche sich eigenmächtigaus der Front zurückbegeben,
waffnen und nach ihrer Heimatstadtzu senden.
Der von mir eingesetzteStadtkommandantvon Dinslaken, Fix, hat nur Ansind . . .
weisungenzu treffen, die von mir gegengezeichnet
der Roten Armee"
Der Militäroberbefehlshaber
Trotz dieser straffen Organisationwar die Disziplin nicht aufrecht zu erhalten.
So heißt eine Meldung vom 25. 3.:
,,Sofort Trupp oder Wache zum Rathaus Voerde schicken. Es wird geplündert,da Hoffmannnicht da ist, von unseren eigenen Leuten.
Müller"
Abschnittskommandeur
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HandelskammerDuisburg-Weselan die
In einer Eingabeder Niederrheinischen
B e g i e r u n gh i e ß e s u . a . :
..Auf Zechen und Werken innerhalbdes Machtbereichsder Roten Armee wergewaltsamgehindert,und den Beamten wird der Zutritt
den Notstandsarbeiten
in die Zechenanlagenverwehrt. Die Gefahr von Sprengungenwächst, da die
RegierungZeit läßt, alle Vorbereitungenin Ruhe zu treffen. Gelderpressungen
und Züge mit Lebensmittelnund anderen
sind an der Tagesordnung..Geschäfte
Waren werden ausgeraubtund geplündert, allgemeine Plünderungauch von
ab
steht bevor. In großer Zahl lösen sich Marodeurtruppen
Privathaushaltungen
Einund brandschatzenStadt und Land. Wir erheben auf das Entschiedenste
Tatenlosigkeitder Regierung. . . Wir fordern
spruchgegen die unverantwortliche
sofortigesHandeln."
InzwischenverhandelteSevering in Münster, in der Hoffnung,die Entwaffnung
der FlotenArmee noch auf unblutigeWeise durchführenzu können.

Das Ende
Aber das gewaltsameEnde wurde von den Roten selbst ausgelöst.Am 31. März
griff die Rote Armee an der heutigenB 8 zwischenFriedrichsfeldund Wesel an,
wurde aber unter schwerenVerlustenabgewiesen.Bei einem neuenVersuchder
Roten, hier vorzustoßen,griff die Reichswehrzu und säuberte das Gelände
während des 2. April bis zur Linie Walsum-Holten-Schmachtendorf-Königshardt.
Dinslakenwurde geräumt.Die Soldatennahmenoft grausameRacheund machten kaum Gefangene.Greuel wurde mit Greuel vergolten.ln dem Wäldchenam
Rutenwall sollen sogar einige Krankenschwestern,die sich nicht rechtzeitig absetzenkonnten,erschossenworden sein.
Die Stadt hatte durch Plünderungen,
die vom Vollzugsratdurchgeführtwurden,
sehr gelitten.Am Mittag des 2. April lag die Stadt noch unter dem Artilleriefeuer
der Boten Truppen.Sie leistetenaußerdemam Waldschlöl3chen
in Walsum erbitterten Widerstand,den die Reichswehrdurch Artillerie brechen mußte. Bei
diesen Kämpfenfielen der ReichswehrerheblicheMunitionsvorräte
in die Hände,
in der Stadt Dinslakenallein 1200 Schuß Artilleriemunition.
Ferner wurden ein
schweres Geschütz, mehrere schwere Minenwerfer und eine größere Anzahl
Maschinengewehre
erbeutet.
Zurück blieben Hunger und Not in der Zivilbevölkerung,
Trümmerund Schäden
an Leib und Eigentum.Massengräberin Hünxe an der CrudenburgerFähre, in
Bruckhausen,
an der B B in Voerde, auf dem DinslakenerFriedhofund andernorts waren noch manches Jahr letzte Zeichen des mißglückten Versuchs im
Westen eine Räterepublikaufzurichten.

Dle Rote Armee In Dlnslokenr
Die Aufnohmen wurden on der Kreuzung Frledrldr-Ebert.Stroge / Neuslroßc gemoöt.
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lrei den STEAG
RiesigeBöhrensteineausgebaggert

für das KraftBei den Baggerarbeitenfür den Bau des Kühlwasser-Auslaufs
werk tMöllen stieß man auf zwei riesige Röhrensteine,die nur mit großen
Schwlerigkeitenan Land gebrachtwerden konnten.Sie dürften zu den größten
gehören,die je in unseremGebiet gefundenwurden. Der größere dieser Steine
m i ß t 3 x 3 x l , 2 0 m . D a s G e w i c h td e r S t e i n ed ü r f t e5 u n d I t b e t r a g e nD
. ie wissenschaftlicheBezeichnungdieser Steine ist Tertiärquarzite.lm Heimatkalender
ist mehrfachüber solche Steine berichtetworden. Quarzitesind durch Verkieselung (Verquarzung)von Sand entstandenebesonders harte Sandsteine.Das
hin. Tertiär war einmal der dritte
WörtchenTertiär weist auf die Entstehungszeit
Abschnitteiner längst überholtenZeiteinteilungder Erdgeschichte.
Die Tertiärzeit,
genannt,weil in diesem Zeitabschnittunsere Braunwohl auch Braunkohlenzeit
kohlen entstandensind, umfaßt die Zeitspanne von 60 Millionen bis 600000
Jahren vor der Gegenwart.Die Geologen haben diesen unvorstellbargroßen
Zeitraumin 5 Abschnitteunterteilt.um die Geschehnissezeitlichbesser einoliedern zu können.
Während der Tertiärzeitsenkte sich die NiederrheinischeBucht allmählichin
die Tiefe, und das Meer drang bis in die Gegend von Köln vor. Unterhalbder
Kiese und Sande,die bis zu etwa 15 m Mächtigkeitdas Rheintalausfüllen,finden
wir die Ablagerungenjenes Meeres,mächtigeTonschichten
und grünlicheSande,
die von zahlreichenMuschelschalenund den Uberresten anderer Meerestiere
durchsetztsind. An den Hängenbesondersim Osten des Rheintalestreten diese
Schichtenzutage und werden für die Ziegelherstellung
verwendet(ZiegeleiLohberg, Brinkziegeleiin Hiesfeld,Ziegeleienin Bricht, Schermbeckund Gartrop).
Gegen Ende des mittlerenAbschnittesder Tertiärzeit(Oligozän)wich das Meer
langsamnach Nordenzurück.Es folgte eine längereFestlandszeit.
Wohl traten im
vorletztender fünf Unterabschnitte
(im Miozän)noch einmal Meeresvorstößeein,
doch wurde die Landwerdungauf die Dauer dadurchnicht aufgehalten.Das Klima
war damalswesentlichwärmer und feuchterals heute.Auf dem Land gewordenen
Meeresgrundentstandeine reicheVegetation.Sträucherund Bäumesenkten ihre
Wurzeln in den sandigen Untergrund hinein. Durch im Grundwassergqlöste
Kieselsäurewurden an manchenStellen die Sandkörnchenverkittet,und es entstand ein festes und außerordentlichhartes Gestein, der Quarzit. Die Bäume
gingen ein, die Wurzelröhrenblieben erhalten.Man spricht bei diesen versteinerten Sandflächenwohl auch von Wurzelböden.Wir haben in ihnen ein Stück

Dia Rote Armes in Dlnsloken r
Oben: ,Rote' Sonttöterouf der Fricdridr-Ebert.Stro0c.
Untenr Mit dem Bouernkorrenon dic
"Front".
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für das KraftBei den Baggerarbeitenfür den Bau des Kühlwasser-Auslaufs
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hin. Tertiär war einmal der dritte
WörtchenTertiär weist auf die Entstehungszeit
Abschnitteiner längst überholtenZeiteinteilungder Erdgeschichte.
Die Tertiärzeit,
genannt,weil in diesem Zeitabschnittunsere Braunwohl auch Braunkohlenzeit
kohlen entstandensind, umfaßt die Zeitspanne von 60 Millionen bis 600000
Jahren vor der Gegenwart.Die Geologen haben diesen unvorstellbargroßen
Zeitraumin 5 Abschnitteunterteilt.um die Geschehnissezeitlichbesser einoliedern zu können.
Während der Tertiärzeitsenkte sich die NiederrheinischeBucht allmählichin
die Tiefe, und das Meer drang bis in die Gegend von Köln vor. Unterhalbder
Kiese und Sande,die bis zu etwa 15 m Mächtigkeitdas Rheintalausfüllen,finden
wir die Ablagerungenjenes Meeres,mächtigeTonschichten
und grünlicheSande,
die von zahlreichenMuschelschalenund den Uberresten anderer Meerestiere
durchsetztsind. An den Hängenbesondersim Osten des Rheintalestreten diese
Schichtenzutage und werden für die Ziegelherstellung
verwendet(ZiegeleiLohberg, Brinkziegeleiin Hiesfeld,Ziegeleienin Bricht, Schermbeckund Gartrop).
Gegen Ende des mittlerenAbschnittesder Tertiärzeit(Oligozän)wich das Meer
langsamnach Nordenzurück.Es folgte eine längereFestlandszeit.
Wohl traten im
vorletztender fünf Unterabschnitte
(im Miozän)noch einmal Meeresvorstößeein,
doch wurde die Landwerdungauf die Dauer dadurchnicht aufgehalten.Das Klima
war damalswesentlichwärmer und feuchterals heute.Auf dem Land gewordenen
Meeresgrundentstandeine reicheVegetation.Sträucherund Bäumesenkten ihre
Wurzeln in den sandigen Untergrund hinein. Durch im Grundwassergqlöste
Kieselsäurewurden an manchenStellen die Sandkörnchenverkittet,und es entstand ein festes und außerordentlichhartes Gestein, der Quarzit. Die Bäume
gingen ein, die Wurzelröhrenblieben erhalten.Man spricht bei diesen versteinerten Sandflächenwohl auch von Wurzelböden.Wir haben in ihnen ein Stück

Dia Rote Armes in Dlnsloken r
Oben: ,Rote' Sonttöterouf der Fricdridr-Ebert.Stro0c.
Untenr Mit dem Bouernkorrenon dic
"Front".
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