Bei diesen Zahlen nicht nritger-echnet
sind jedoch die mindestens 3,500 indonesischen
opfer der eigentlichen ,,sudcelebeslafíár5"
D"r Rr;;;; Enthoven beriicksifhtigt Íerner
dass auch die niederlándische
nicht,
Polizei und pro-nieaerlanaische Dorfporizisten
in derselben periocle ttochmal einige Hunclert
Personen tóteten. Grundsàtzlich.sind
alle.cliese [niederlándischenl
zahlen ntit grosser Vorsicht zu geniessen,
doch sie sind die einzigen, die zur
verfugung stehen,
Fest steht nur' dass der Kampiurn
Stidcelebes auch ohne clie eigentliche,
im Dezemb er 1g46
beginnende
"sudcelebes-Affàre" beidseits bereits zu hohen zivilen opferzahlen
fiihrte,
DÍe ausuferttde Gervalt und die
àusserst bedrohliche sicherheitslage
in sudcelebes Encle
1946liess die Kolonialbehórcien
scharf reagieren, n"n áu..h einen Strom
a' Hirferufen aus Makassar alat-tnierten Autoritàten
in gafavia.boten sich in"uun denr als
undenkbar
erachteten Abzug aus Siidcelebes oder echten politisclien
xonzesiionenJ crrei Rurttinns*ágrichkeiten:
Aufstockung der T.uppen,
(11
[2) Ausiveitung cler Befugnirru uon verwalturg und
Mjlitàrs ode.r [3]
Verhàngung des Ausnàhn't"- ádtt
Kriegszustands. wie wir noch sehe'
r,r,erden, náhlten die Behórden eine Korrrbination aus 1,
z u,tJ l.il*'.ise 3. Ein g.orr",
[rrausgemachtes] probrenr stelrte
treben der fbeidseits verilbten]
extrernen Gewalt ,u.n ii" g.osse

Zahl der indonesischen
genen dar' Die Massenverhaftungen
- laut Lanrbers im Oktober 1946 rund 30 pro Tagr',r, Gefantett rasch zu heillo^s tiberfiillten óefángnissen.
- ÍïhrAls weiteres problem hinzu ka' eirre
personelle
ljnterbesetzuttg der juristischen
Behàrden, Zurn Leiclw"r.n a.. Militàrs
,rrrrr",, Gefhngene,
nach errentuellen Verhóren, sofort
an zivile Inrtrnr",] ,u"rg-u"" n erden,
welche diese Verhaftetett itn Nornralíall' ausser wentr ein
Befehl ,u,. uo,'lnufig""'rhrr,t.rung
erstelrt rvurde, hóchstens
drei rage einsperren durften' In derPraxis
rvurden ái"r. R.g"tn indes háufig
missachtet, Die
Gefangnisse von Stidcelebes waren

tibe^viegend
wáhrend Militáraktionenïerhafteten politischen Hàftli'gen gefÍllt, die der
'it dem
Kooperatio' nrit
wicrerstand verdàchtigt rn,urcren und
gegen die nreistens keine eindeutigen
Berveise vorlage', Lr,rb"., stufte
die Zustáncie in den
ubervollen Gefángnissen als unhaliba,.
ein, nicht zulàizt weil diese Gebáuae
i' sein"n Augen
regelrechte Brutstàtten fur den
widerstanci darstellten und rveil sogar
Mitlàufer nach ihren Gefàngnisaufenthalten unversóhnliche
bzrv. racijkale Haltungen anrah'ren.
Larnbers, der die Not
wendigkeit einer lnternierung im grossen
Stil andere.seiis au.cnaus anerka'nte,
in der Folge um clie Leg,alisieiung
sich
i.. v"rhaftungen, E,-;.hr;g Mitte oktober vor benruhte
AutorÍtàten nach dem britischen
nachcrerr die
Abzug den Arisnalr,rr.rrri.na aufgehoben
hatten - dies auf
dent weg der
"exorbitattten Recht.;J", Generalgouv.,",r"u,-, zu erreichen, Der
Miritàr-staatsanwalt votl Makassar' Antonius Gerardus
Veldhuis, ptaaierte stattdessen fLir
die
Kriegszustands auf sLidcelebes,na
uri Bata'ia um eine.urá.tig. Verstàrku'g Einfrihrung des
des KNIl,. Auch
sein chef Felderhof befËrwortete
die Einftih.rng 4", K.i.gr)rrtrnas,
doch dies erschie, anderen ranghohen Autoritáten unpasseltd
vor cien Hinterg.u,riï*. bard bevorstehenden
von Detr Pasar (BaliJ' wo clei' erste
Konferenz
itcio,esische T.ïMarionette'staat ostirrrronesien
("Negara Indonesia Ti'ur")
mit der Ho,ptrtu,rt Makassar ";;.
offi,zielh:egr,i'ciet werden
5oll1s.ri).;

4.1

.3.

Feuer unter dent Dachl Massenntord
und Gervaltorgien

4.1.3.1. Die Todesschwatlronen
lsr.echen auJ

Am 74 No'etttber 1946 berieÍèn

die'o'cler ir,rner rauter ràutencren Notgrocr<err
aus
H"r;;;i joha'nes cle Vr.jes uncl Resirjent
Àn,.rjia utr srch zu r'it ih'er zLr
berate, u'cr auÍ crie Bedrr-

N4akassar beunruhigte'ranghóchster
stellen ober.st
Dr' C' Lion cachet schtiessliÀ n"h

ffic]iest.und900GeÍangerrea]lcineÍiir.dcrrN1onat()ktcrbt'r.Wiesiclrclics

nllt clt'n 1'690 r'on cier

Int]to'ern genannten GcÍangcnerr fiir
f uri bis I)czi,rrrber r,r46 vereirbalásst' bleibt Llnklal" fornnlission
Hnltvcclet'r'ar cl.r'tlt ,urr.,.
r,rt,,i"ï .r1.,,,r-*nnr,,,.''t bezriglich ver*arrungen
.der abc'r dit'A'gaben
"in,,t
l'attt[ret's .dc'cl.r Konrmissi.n
r-,,trrur,'",,'.ii,rnrrn nir.ht. ,.terschicririr.he
'.ncrunciragen
Rt'chungsnrr:llroiJe.- ocrer
hirtie' h,eiterc Erkr:iru.gsars:itze.

t'i''

;;.1iíi;Ï:ll;n';,,.t-t:"t':bc"sAfïairle,s.t,ri-àj,'xrrLV,corectieï,,,,,1",r, H()T3,lr,Lanrr,ersanFcrcrerh'Í
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von Lantbers illustrieren:

akut, r'vie die worte
hungslage zu reagleren, Diese Bedrohung schien
man auf niederlàtrdischer Seite sogar in Makassar
,,Ende November 1946 n,ar es so weit, dass
[r11'lsgcheí Spoor informierte De Vries
ernsthaft urn das eigene Leben besorgt sein musste."ro08
auf Sudcelebes verstárkt
KNIL-Truppen
bei dieser GelegenSeit, dass die bis dahin zu schwachen
Speciale Troepetr"
das
auch
3-2 Rl
"Depot
r,r,erden wurden. Dabei sollte nebetl dem KL-Bataillon

unter Ftihrung von Kapitàn10r)'r westerlittg' zunr
tDSTl, die neu errichtete Kontnlando-Einheit
am selben Tag, an der neben De Vries und Lton
Einsatz kotnnren. Auf einer r,veiteretr Konferenz
BB-Direktor W' Hoven teilnahtren' beschlossen
Cachet unter anderem Spoor, Van Mook und der
von Suclcelebes zu rrerháltgen' Nach etlichenverdie Anrvesenden den Kriegszustand auf Teiletr
geÍlórden diesen Beschluss am 11' Dezember fiir vier Vent'altungsregiozógerungen setzren ale
voll Vatr Mook rvurde die dabei geltennen un.l. Auf Dràngen von Felderhof und mit Zustimt]lung
denKonrpetenzenindesdahingehendabgeándert,classdie.hóchstenzivilenStellen'inerster
Regelung beauftragt werd-en konnten ln
Linie Resident Lion Cachet, mit der AusfUiirung dieser
und die Verantrryortung fur die Militárder praxis ubernahmen indes die IVlilitàrs die Leitung
dieser konfliktphase zu einer beidseitigen scharherrschaft, Alle cliese Entn,icklungen fuhrten in
wurde nun de facto gezrvungen, sich fur die
fen polarisierung auf Sridcelebes. f eder Einwohner
Von ostindonesien vorgesehenen
Herrschaft tler Niederlànder und der in der Fuhrungsspitze
widerstand. Zwischenwege
Fursten zu entscheiden - otler aber firr de' anti-nieáerláncrischer
und Komprotttisse schienen ausgeschlossen'10r0
in der Ausbildung stehenden KotnmanAm 5. Dezernber 1946 trafen clie eigentlich noch
von Westerling am 15' Noverrber bereits ein kleidos auf Celebes eln. Dies trachdem auf Gehe]ss
Samba"J zwecks IItfornes, teilr,r,eise als Zivilisten getarntes Vorauskornmandol0ll [,,operatiorr
Fuhrung des 42-jahrigen unterleutnalf5ror2
rnationsgewinnung uber die"Aufstàndischen unter
geborene eing,eflogen worden war' Der 27-iàhrige' in lstanbul
Jan Baptiste v.n-,-r"ui.,-, TKNIL)
westerling'
P-aul
Pierre
Rayrnond
des DST,
deshalb sein tseinarne ,,De Turk" - Kommandattt
Erfahrungen bei der Aufstandsbekámpgemachten
Nordsumatra
in
konnte nun an seine bereits
anknipíen ltn Gegensatz zu Sunratra stand
fung bzw. bei der Liquidierung von Rebellu,.,iíhl..tt]
von ihnt ui-rd Vernreulen persónlich ausgebildeer nur iecioch a' der Spitze einer seit Mitte 1946
DST im Novetnber detr vagen Auftrag erteilt'
ten Korrrnrandoeinheit. Arnteechef spoor hatte dem
aber zu verdeutlichell wie' Dies bedeutete'
den Aufstand in celebes niederzuschlagen - ohne

ciassWesterlinginErlnangelungeittesk|arforlnu|ieltenAuf|r.agsinAbsprachernitlokalen
der wankenden nieder-

t

konnte' Die aufgrund
Kontmandanten naclr eigener Eirlsicht vorgehen
stehende Armeefuhrung, welche weslàndischen positron in sudcelebes unter Haidlungsdruck
dessen Sichtweise auf die indonesische
terlings nicht zimperliches Vorgehen in Surnatra und
voraussehen, dass die Kommatrdos zu extrellen
Revoluticln kannte, konnte oder tlusste dabei

MetlroclengreifetlundraschLeiclrettbergeundbrennendeDóríerhinterlassetrwrirden,Diese
werde': westerling und sein DST beíanden
Gewalt sollte durch marrgelncle Aufsicht à,'t"i.1,t"rt
Arlnee und n'aren direkt dem Generalstabschef
sich ausserhalb der n,-,rtl1'alen Hierarchie itr der
oberst De Vries unterstellt, Somit \{rarell Sle llur
Buurman van Vreeden bzw. in Siidcelebes llur
ranghóheren lokaletr lv{ilitàrs
Topnrilitàrs Rechettscltaft schuldig - und nicht theoretisch
diesen
lvie OberstleLltllant Veenendaal oder Major $lsffts115

rtt1't

DieAusbildungderKonrmanclosbegantlabAugustlg46illeilrelrrDschungellagersiidhatten tlie Verantrv.rtrichen gezielt nach
óstlich rron Batavra. Bezuglich der personeilán Auswahr
Reihen des KNIL uncl KL gesucht Eille zentrale
den besten und energischstett Militárs ill clen
centrale opleidingen" (DCO)' das wichRolle als Geburtshelíer des DST spielte das ,,Directoraat
tigsteAusbildungs.undTrairlingsinstitutdesArchipels.DiesesDCOwurdevonrSpoor-lntittlus
g"fuhtt, der neSen detn Posten des oberstetr
05erst (spàter C"n","L,r.tnlorJ Eáu Engles (KNILJ

l August 1949'
Alrkunfï in Silcicclebes
st'itler
nach
kurz'
a$er
rt'urcle
l-euttrant,
ng, rvar Mitte Novt'ntber n6th

jr,1,rr

cotllnlisaris l'aat'clektipe'r'
NA, AOEI, U6, Aussage'[.anlbt'rs r,'or Raacisheer

11r,,,

11/gs{r,1.l

zunr Kapitán

belilrdell.

rr1( lJ7et'c(,f,DeZuicl-(-clcbcsAÍlairc',$.9l-94;

....r rf --.. o;; .,* cr.,.r ( ?í'
NA,A0F'1,i50,RapportVanRii enStarI'S 7l'

]l)i][,autVanRijun<lstatrtrt'arenc]iesTN4ann:Vermeu]enplusz.ul'tli(,hirrescnrrnd4EuraslerdesDS'I-.
xNíl und bildcter clen hóchsten Rang'' den cin Ilnr01.1 Der Rarrg eines Llnterleutnitnts existierte nur beim

teloffizier erlangen konnte'
1r)11

Linlp'lch, Btlsiness as usual' S 70'
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f#i*ïilïïhefs

auch eitre Funktion als
Gereral.stabsnritglied bekleidete.
Zusammen rnjt
j

ï ïi1 il ï'I1,s;r
diettte auch als Durchreic'lteil;";;; _,ï:ï,m; Í; rj*Tjlr;fi iii;:,**,J:,
de

E,

e

iru i

il

-bervàhften

:

sei_

ifï

,ira,r.rr"" Taktiken,, aes x^tL an die
rvi"a".rrtrá*n,ïJ o"r, aie
,,GrÈn_
,,xil'i-iï;;;:-,,:
war nebe' a"r r",,i.rËn. g.aertrng,r"r',flïL auf die xr,"*riu',."ng tonangebend

schnàber" aus den

blieb, Engres
von
"trtodet'nen Enhvicklungen" wie aer
uberzeugr. Er strebte 4".r",.ïr,

Vorreiterrolle

inarrru.n

notigen Adaption
nitar,r;;;; xon.,n,rndo- und ;;1;,;";
Farschirnrjágereinheiten
ui,,"'i.i,unuug ;":-,
inr Krieg gte-,r-oi;'A,io,rno,rin.,', ;;;;;;tt"n t.upp.",, a", xrnlL a', welche
ctie
,t.,à,l,.,"n,ren soilten. westerring,
crer sicrr 1941

a,. r,",ui,tï,.b".u.r,,ig,e bri,i.
fiïïif,íïiï,'Jïtffil;:*mtÏ*ïïï:rïËïï'',,,,,,
rrdrte' war oe'shalb ein
offizier,
bendtigte.
rien Engles fiir seiire plane
L

dringend

l)och auch cler Ex-lnstrukteur
an der Kóniglichen Militàrakadenrie
ehemaliger unre'gru'dkarnpíer
IKMAJ in Breda untj
t*: d.ie oeutscrhï" i,plru", n.,-,k;t;;;;;,"ri""n,
vermeuren rxivlr-j, torrt.

n"irrl.i,:.'antunn

,,-'

Àrir"irï,"

,,

ruri 1946;",

;;;

Jan Baprist
Entstehung des

osr.xo,r,'randant und iicr,t
spáter ,,sauberungsaktionen,,
árr.iiuÈ,"." ," k;;,;;;;
auch zwei Jahre in Ltittringhau..t,
i,r a*,r.t";;;;;g"nl.nrrt
befr-eit n'urde' legte clen
N"rra,-*Llrut o. rqoo. nriJln'Àurbuu ab.sass und anr 15, Aprir 1945
I rarrlr'g' orientjerung
von Konditjà,r'r"o physisches
irlr Gelànde, Karnpf ohn.
wrff;;,' ,,ug"n von Hinterhalten, patroujren
laufen und Feindinrt:t"i''"n'gl'"'tn"."
Frir Letzteres'ware, vor
kundige Eurasier urd autochtho,ïu
ater.n sprach- unci kurtur_
nrtit,r^ gu.ign"t oo.rr"á,"
Rekrutierurrg iu,^ o.n DST

ïï"#{,,ï,ïËlï}Ë*:fí:iU:ji"'""J,,ïÍÍ:ïrt-,""re
ï:lïïi:ï""[ïiï"i:,jJx

t[,u;;

ffi,*ïïï::ï"'J::J:,,ï, f:; *iï"g:ïijï::,.j,',,'*,.1*:;;t;'i:ï,;ï;;",,, .'.ir'errief
ui"i*
wc';tlten' Erst orrizie.rr"-an-"iru,,;;;,;;,
teilzu Beginn aus Kriegsfr-tt"'riigà" j;s Dco besc'ie'Ë;ïJ:d[::ï:,r'^;iït o",;;]:fll
xl.bestr"a.-Jr"?ï"r schrossen
auch zahlreiche

Eurasier unr, Antbotesen
des 61rg11Baretten" befanden sjch
auch oi"ig"

*

in,o-L.nter

";nrahg3nngJ,;rig"ï*,

ri.n J"l.uurten.rruppe

diesen e.rte' aktrven
,,grrinen
Ende 1945 in sniuui. chronjsch

iiï""'i,'":i:iJ5"":Ë'r,ïr",ï:;':,:l*kf.íf*ïlï"yitsrreirer

w;;,,ings

rabiater:

"";den bereits
lebes befindlichen.labilen'urrï'"tri''tiittn6
rnit
auf Sudcerviederhr,,,
Kriegsgeranseren des
,r'un""n
KNIL
r,,r. ,u ,r1,0 xvlr rrira.i";
alrsserst explosive Mischung'
oi" u,,i*,.
sern nrusste' schross.vor
.zugzwat'rg;,;j;;;;; Ar'eefrirrrung, der dies bekannt
deii da.au, àrrn"na",,
c?rrirr-r,'r'àur -r.rn" Augen.
"Sáuberungen" beteiligton tttr, ?".n"rïr.n
Án den forgende'
ainrreiten ,rc,r'Ë^,,- u,r
auch uber diejenige von
xxttt.
uber
deren Rore unci
3-2 RI ist ir' à.g"nrnt,
zu I'f, XV u'd XVII rvenig
pen scheinen eher
tr;r;;;,
diese TrupKarnpfeinsatz \/on lrlt^linseg'iÍïer uruv-ode,- ru"-rr.",:rrràn i"ro'",, zu haÈ*n. IJer
ersre grdssere
mit KNIL-Éinheite, und cren
trtt-t 23' Januar 1947
in't oorr iviánggaio'i"g"r,
K'rrr,andos erst
';ïnïíp"rr,,on
"..'-^,1";"iÉr;;
eire
Rebete'chef worter Mongisirii
'orr
gefuhrte
,nn.n,*,r,,, n,riou.rre' crer
KL..r.r.u1,'s, g.sse' Ei'.
Nur *'ettige Tage rlach der
Ankunft^tr-rtt l,erhàngterr die
stand Íber die westkÈst"
Autoritáten den Kriegszut't"' suàt*'ti'.r, u"r Ze'trurn
vatr Mook rvollte diese
a",
int,-ni.cierrancrischerr
Mass'"rr,r.-rrrlroritischen
widerstands.
à;;;;;; ï,,r"ngri.l u",.r,"i,r,r,,lr,"n,
oberst De vries uncr Resicrer,,
,r,,rogou
Lr,,,,i".rrJi';"an-.r-, .,f"i;;;;;;;:oresrierten.ií,1,,r,
la'gt' erhie'rt wesrerrjng von
Makassar arge_
De v'r"r'à",;.rrrr.*g,
ái! r",rriir,1* cler Hauptsracrt zu,,sàuhe,r.n,,
uttd den
"'lerrot'" zu,ráche'. w.",ri'ï*'aurrt" aïrr*,
,,,',",ï=ï,,,,,anrr,ende;, drcrr D"
\,ri*r..cries ,n',,,,o, nichr wie
er ciie.s konkrer
de
ce Íacro ir,r"rr",r",".à
Masse'nror,r b,.inl,ult",rrJr. M,,rr^l:l:]:.,'1] 9*. Frlge selbsranatg ei,re'*;;r;", rip.r,sp

;;;

;.::ïï:iï,:;ïi,,ljJïi#"ï"*

ffJïï:::';_ïï?ï:,iïï,:i**jïi,il,Xl

ii.i!::ir;;ili;:1,ï?';:lil*j;iïu'u'n.n,J'cheÍ
r,"'',r.r."#;ï;jii,ïïï: iLfl:i"i,,lï:;:ï:iiïïÍ,:':i:_-J:;ïir;:::::
]l l]:

I\4oor, \{./esrerling,s oor.tog,

s. I2q_135: I\
t1,150' RaPp'r't van en
stanr, S. -.r2.
]lltii' NA sNÍ,269, t*'eert,ekeli;ksch or,erzic.hr ,,"1o;,1.9.f
NrNjrf, r)e vrics,5íi2, tcr
r. \/ries, I +.Felt*ar t,t+7.
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nennen bzn. beschónigen sollte, das ,,Standrecht" eitt. Der Kommando-Chef ging bei der Llntrvicklung seiner rabiaten Pláne und Methoden als Pràmisse davon aus, dass die Bevólkerung
eigentlich ,,gutrneinend" gegenuber den Niederlàndern rvar, wàhretld er die Zahl der aufrechten
Nationalisten - im Gegensatz zu den Mitlàufern - als gerittg einstufte, Laut Westerling n'usste
die Arnreefuhrung irl Voríeld ferner genau n,elche Folgen sie mÍt seiner Entsendung und vagen
Manclatierung zu erwat'ten hatte. Gegenuber- den beiden ihn in 1949 vernehmeltden Juristett Van
Rij und Starn fragte er de'trn auch rhetorisch:
Arnteefuhrung] Sie, lhre Ansichten und Methoden kennend, in solch
ein Gebíet [Stidcetebes] sc'hickt rnít dent Auftragl tlie Ordnung u'íetlerherzustellen,
was schlussfolgern Síe derous? Der Generol-lt'lajor Engles kannte nteine Ansichten
und l\4ethoden [unte'r underem aus Westerlíngs extrenten Vorllehen in Nordsuntatrol unri gab ntir tlen Auftrag dorthin zu gehen und fíir Ordnung zu sorgen. Danocll
r4/u^tste ich u,os ich zu tutt ltatte."trtt'

,,14/enn ntan [die

t

Laut Val Rij urrd Stam war diese die Armeespitze belastende Aussage plausibel und
glaubwirdig, Ihnen zufolge erblickte die MilÍtàrspitze in Westerling ntit seinen ihrn diszipliniert
folgenden Kontrnandos inr Vorfeld vermutlich den geeigtreten Offiz.ier, utrl detr (indonesisclienJ
,,'ferror" in Sudcelebes zu brechen. Die beiden Ziviljuristen hielten jedoch andererseits auch fest,
class dem Komnrandochef ,,alle politische Visiolt zu fehlert scheint" und dass er ilrrer Ansicht
lach nicht,,gánzlich an rvestliche Iuristisch-rloralische] Massstábe allgepasst war," Dies zeigte
sich in ihrel Augen beispielsrveise im Falle seiner Ordottaltz - irn KNIL-Jargon ein,,dardanel" natnelts Syaranar.nual. llreser Westerling als Adjutant und l,eibnache dienetrder Militár sollte
spáter wàhrend einer Operation auí Java des Mordes und der Vergen'altigung beschuldigt rverden. Wàre Westerling,, cler seinen Vertrauten daraufhin der ihn am Etlde fur schuldig befindenclen Militaryustiz auslieferte, von Beginn an restlos votr dessetr Schuld uberzeugt gewesen, dann
hátte er SyaranalnualrlrB ltach eigener Aussage nicht ausgeliefert, sondern gleich selbst att Ort
und Stelle erschosserr. Den daraufhin von Van Rii und Stant erbrachten Hinweis, dass jedoch
auch ein solcher Mann das Recht auf eine juristische Anhórung besass, rryies Westerling von sich,
Stattdessen rvar der Kotlmando-Chef der Meinung, dass ein Kolttmatrdant wie er derartige Verbrechen direkt - sprich aussergerichtlich - bestrafett Inusste, auch im Hinblick auf die Disziplitt
in seiner Truppe.lt' tt'
Diese Aussa ge zeigt, rvie auch seíne rabiate Jagd auf Rebelletrchefs ',vàhrend seiner ersten
Periocle ip Nordsurnatra, dass Westerling keinesfalls vor tódlicher Selbstjustiz zuruckschreckte,
falls er dies frir seine Zielsetzung als notwendig erachtete. In Sudcelebes, wo er diesttral an der
Spitze einer ;ruf Hárte getrirxntten Kommandoeinheit stand, sollte er dies erneut denlorrstrieren
- und zwar in ganz lteuer Dimension. Dies zeigte sich bereits bei den allerersten Einsàtzett der
e;strlals in einem Ernstfall eingesetzten, eigentlich noch in der Ausbildung befindlichen Elitetrulrpe. Die ersten viervon ihren insgesan"tï22 blutigen Aktionert in Sudcelebes fuhrten die rund
130 Komrnandos noch in Eigenregie und ohne llilíe von anderen Truppen durch. Erstes Ziel vr'ar
das nortllich von Makassar gelegene Dorf Batoea, rvo Westerliltg zwei Widerstandsíuhrer vermutete und rvo clie,,Grtnen Barette" bereits in der Naclit vont 10. auf den 11. Dezelnber einfiele1. Dabei agrerten die Konrmandos in grau-g,rulten Unifortnetr und fárbten sich Gesicht und
i-lànde schwarz.

I 0.1{'

Aus Batoea u11d einigen untliegenden Dorfern trieben die in kleinett Gruppelt aufgeteilten
Kgptrrrandos f irhmorgens in einer ersten Phase dte nichtsaltltende Bevólkerung zusamlrlen'
Gernàss Westerling handelte es siclt unr 3'000 bis 4'000 Mantrer, die von ihren Frauen und Kindern getrennt rvurclen. Sich rt,idersetzencle oder Watfien tragettde Persottett durften laut seillen
Instruktionen t'rschosseu n,erden, rt'as bereits treutt Mànttertt das Leben kostete. Nach dem Zusanunentreiben der Zivilisten und den attscltliessenden Hausdurchsuchungetl llrach die zrveite
Phase der. ,,Sàuberungsaktion" an. In deren Verlauf solltett ,,Extrettlistett", ,,Krinrinelle", ,,MÓrder",
i- NA, At)Ll, 150, Rapport van Rij cll Stalrl, S' 9.
Der Fall Svararrantual rvird irn Kapitcl 5.2.1. nàlrer bcsprochen.
rllr NA, AOEI, 150, Rapport i'an Rij en Stanr, S. 7-11; IJzereef, De Zuid-Celebes Aflair-c, S.()7í.
rr
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r1r-{,

NIMH,
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Vries,540, operationcle orders rto.1, R.P.P. Westerling,, ti. Dez-erlbt-r'1946.
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"widerstàndler", ',Terrot'isten", ,,unruhestifter" oder wie sie genannt wurden,
ausfindig gernacht
werdetr' westerling selbst fiihrte dabei
die Befragungen und ,,Untersuchungen,, ciurch.
Dabei
stlitzte er sich auch auf die vom kleinen,.vo'
vermeule;gefrihrten vorauskomilanoo gesammerten Infornlationen' Der als Nachrichtendienstchef
der Koïnrnanclos fungierende Vernreulen
hatte
dÍesbezriglich auch Namenslisten von
angebJich Schuldig",, u".rrrrt, die westerlirg
nun
hantierte Zentrales Elernent der zweiten phase
Élldete auch .i,ï.-iuo' einenr u'tergebenen
ubersetztel
Ansprache des Kommandochefs an
clie Bevólkeru'g. Dabei versicherte
er cler Menge, dass er zu
ihren Gunsten gekotnntell war, ,,,
d"n.lindonesiscËen) ,,Terror" zu brechen.
In der Folge zrvang
er die DorÍbewohtrer u'd namentlich
die Dorfsob"r'ht;;;; ihnr zu helfen, die
,,schuldigen,,unter den Zusanttriengetriebenen ausfindig
zu rnachen, die dann bestraft werden
sollten.
Diese von
westerling einseitig auferlegte Bestrafung
beinhaltete irl-'palle rror.r Batoea konkret,
dass
seine
Konlnlatrdos und er vor den Augen
der, Dorfuevólkerung 35 Mánner ohne
Forrrr von prozess
hinrichtete'' Genláss dem noch'ant selben
tag verrassien Militàrrapport betrafen diese Erschiessungen 11 ntutntassliche
,,Extremisten", àin"n Mórder urtr) 22 Krirninelle.
Nach diesen
aussergerichtlichen Mordett brach clie
dritte Phas",i*.,^sarberurg,,a', Dabei schartete
selbsternannte grosse Kenner der
der
,,óstlichen Seele", w.rt"rting, der zu diesern
Zeitpunkt eigentlich weder die inclonesische Geschictrte
noct, die KLrltur naher kanrte und der
sich erst seít 16
Monaterr ir, Archípel befand, die intirrÍdierte
und r;".ar-'griË,e Bevólkeru'g bei der
zukunftigen
Handhabttng der ordnung ein. Dies fuhrte
dazu, dass w"rt",:l,ng u,rrg.h"ni ner"
norroberháupter und Dorfpolizisten ernannte, die unter
Eid schn,riren mussten, das Dorf fortan
gegen (indonesischen) Terror zu beschtitzen.
Anschliessend schicLt.n al" Komnrandos
die Bevólkerung
nach Hause und schossen den Mordschauplatz
É]atoea nrii uorr"rn in Brand. ob
dieses Ei náschern (neben de' MordenJ rvirklich
dazu cliente, das Vertmuen der Bevólkerung
in
die niecjerlàndische Herrschaft
gt'"inn.n, ersc'heint mehr als fraglich. Fest
steht dagegen, dass die erste
"
i.,.,ï1",',a gemáss Ml'tá;;;;p"rten insge.

:ffiïïïffi"fiïilïiïïï';ï:iL1?,s,,ná"n

Diese Angaben zu tiberprufen, ist
kaunr nróglich, da Liber die ersten
,,Sàuberungen,, cler
Kotrrtnandos mit Ausnahrne einer
diese Darsteltung Ëefe;tË."a"" Aussage
des niederlàndischen
Polizistett w'D Póttger

nur Patrouillenrapporte existieren. Nichtsdest.trotz
geht der Historiker
De Moor davoti aus' dass diese Darstellung
trotz den unsicherheiten betreffend der
zusalrnlellgetriebenen Bevolkerung
zahl der
u'd cleii Toclesopfern 1,-, g.orr.n z.iger.rstinrrnt;
"l'lmzingelung uncl Abgrenzuno cles operutions,gebiets (..,); dos zusatrtnte,treiben
rler Bevólkerung zu einem zeni-ralen
Punkt; clas Durchsuc.ltert der
fen und verdachtigen fbewaffneten) Personen; tlas tríirrtirrrn DórJèr,ach l4/oJvon solclte, persotlen' wenn sie angletrolfen rt'urtlen;
die Ansprache an die Bet,ólkeru,p1
ntit iiile einus
ubersetzers; dai cut órt unct itrírc grrt
itieren tton ,lor"rr,_ die ntit Hirfe einer
Nttntensliste oder atf Hinweisen tler
Bevólkerung
iclentifiziert wLtrden - 1urt.h eí,
Exekutictttskontntanclo oder tlurch
\lresterling uirtt uuirl"rn Aktio,sfilhr-er persónEíncischern v'rn D0rfèrn oder"Háurrr,rl,'-,,.,
tt.re,n t4/affen pleJitrden
'jrij',:r,X';d,,!;;s

er Der in Makassar stationierte Polizeiinspe,ktor pottger
beschrieb clie Aktjon vo, westerling in Batoea snàle1 in Richtr-rng
Sordererrrittl.rn r*u,ïals efíizie't uu,j
not*",rdig, liess
atlderersei[s aber auch Kritik du,..hi.'hi'',nrern.
Laut dern porizeiins^pektor \{,ar es beispiersi,r,eise llur selller I'terventiotl zu vet'clatrketr
ger,r,esen, dass ein aufgrund
ei'es Str-ejts zu Unrecht
voll ellleln anderetl Dorfbervohtter
als Aufstándischer cliffarnierterMa'n
worden n,ar.
Pdttger furchtete clarLiber ltinaus auch
'erschor.rt
ciix rron westerling gegebene extrelre
Vor.bild in Richtuttg seiner {lrreh.heitlich autochthonenl
Polizisten: ,,rch hatiJnngst, crass nreire
Agerren u'ter
íalschett Eillfluss geratel.l rviirdett
lch tiusste *'aclrsar.lr sc.ir, ciass sie
rri.ht a'fi'gen nrtzu'at'hell.''"'.'.t l)ie Aussage von Pottget^,
rvora.h es'orl<ar',,10.r,
r,o' derr Korrr,anclos
zu-

"lnig"

,,riïl,i;,?i,li,ï,i;J13;jïi:ïïfi1,ïl:i;lï;i ,r

r'-. Dc N,loor, Westcrling,s
Oorlog,

r)ez,,rnbe

S. j40f.

rr-': NA. i\OEl,
150, Rapport Van Áij e.n Stam, S.
20.
2BB

r 1()46; L)eNloor, w,,st,,r )ing,s oorrog,

s

anschwárzten um sie
sautmeugetriebene Zivilisten ihre persónlichen Feinde als Aufstándische
Furlktionàr Pabtátige
der,,Selbstvenvaltung"
in
so los zu r.,erclen, bestátigte auch dèr in Tanete
dabei geweLisoe
in
Westerling
itjara Djero. Dieser Beamte war bei einer spàter"en ,,Aktion" '"'on
Aufstàndigesetzte
mutmassliche
són. Ih11 zufolge zeigten von den Militàrs rirassiv utrter Druck
an:
,,l Wirkliche
sche drei Kategorien vol Personen uuter rrersatlttreltett DorfbevÓlkerungelt
man fwillkurlich]
Mitschulclige wurden angewiesen. 2, Aus Angst vor dem elgerlen Leben zeigte
jedoch
gab
in 1949 gegenselbst
Westerling
art."
F-eilde
persónliche
Menschen an. 3, Man zei[te
der unter 3'
sich
er
dass
haben
zu
Belege
-,
daftir
uber Van Rii und Stam zu .,'k"r.,,-,"n - ohne
[igsg
liss5'to:'1
toten
tótete
oder
problernatik
Schuldige"
ire,uvusst war, aber Irur,,echte
ge'a''te11
entkráftet'
Djero
utrd
Pabitjara
Ëehauptung wird alleile schon durch die Aussagen von Póttgers
n'andten
Die laut Van Rij upd Stant ip Sirdcelebes selbst erdachte ,,Methode Westerling"
Abzug
ihrern
der Narlensgeber und dessen Llntergebene nach der Prelliere in Batoea bis zu
ar 1947 regelmássig an. Was die Ternrinologie betrifít, sollten sich neben der,,MeEncle Febru

entwickeln
thocle Westerling" in der Folge àuch Begriffe wie ,,Notrecht" oder,,standrecht"

i'il

t

-

u'as

ohne Fortn von
de facto alles rnehr oder r.r,eliger dasselbe bedeutete, nànrlich Hinrichtungetl
bei der zweiten
auch
sjch
zeigte
Batoea
prozess bzw. Mord. Die Wiederholung des Musters von
und
zusalnlrletltrieben
Mànner
Operatio' rn Tandjong Boega, r,r,obei ài" Kor'r,to",rdos rund 1'500
zweitetr,,Sàubedieser
61 i' ihren Augen schuldige Mánner ermorcletetr. lttsgesantt starbetl bei
der
rung,'laut MiliiàrrapportÁ gar B1 Personen, rryobei erneut utrklar bleibt, rvie die,,Schuld"
erfolgten Ber'ólkeOpfËr abgesehep von dubioien Namenslisten und unter Inassivem Druck
Westerling vervon
den
in
dass
ist,
Berlerkenswert
wurde.
r"ungshinieisen exakt festgestellt
rroch nichts
Boega
Tandjong
und
Batoea
in
Aktionen
fasste' lrstruktionen zu den beiden ersten
extreseitlem
zu
De
Vries
Oberst
voll
von Exekutionel.l von ,,Schuldigen" steht. Die Zustitnnrultg
Batoea'
in
Massaker
dem
ersten
ttach
nte' Vorgehen erhielt Westerling notabene denn auch erst
zu Beginn zunáchst beIJzereef vermutet, dass Westerlïng den repressiven Teil seiner Plane
zunl
wusst nicht bzw. kaurl schriftlich festhielt und nrit entschàrften operationellen Befehlen
nachdetn De
Buro De Vries gÍng, um dessen Zustimmung zu seiner Methodik einzuholen' Erst
auch
Vries grr.rnes Liiht erteilt hatte, brachte Westerliltg im Hinblick auf weitere,,sàuberungen"
entgegen,
ihm
kar-n
Dabei
Papier.
zu
offiziell
Befehle
seiner
den ràpr"rsiven bzw. illegalen Teil
konkrete Aufdass das DST - wie auch De Vries wusste - von der Armeefuhrung nahezu ohne
Irahezu ut.tsomit
,uryorden
Westerlittg
dass
und
rvar
tragsurnschreibupg nach Celebes geschickt
blanche"
erhaltenen
einer
,,carte
begie'zte Móglichkeiten besass. Ér selbst sollte spater votr
ordVries
De
spiechen. Der 6ie ,,Methode Westerling" ohne g,rosses Nachfragen akzeptierende
zu
Menschetr
Wester-li1g in der Folge lediglich an, nicht ,,zu ubertreiben" und nicht zu viele
be'ete
erschiessel. Frauen sollteir ferner gànzlich geschottt r,l'erden, auch rvenn es Aufstándische
Rechtlokale
verkurzte
als
dabei
gerváhrte
,,Notrecht"
traf. De Vries deÍinierte das Westerlíng
Was die genauell
sprechung und unrgehende Exekution von als schuldig befundenen Persotlen.
Dies hielten
unklar,
einiges
dennoch
bleibt
Befehle und Mandatierupgen von Westerling betrifït,
in BataInstruktiorlen
die
weder
auch Va' Rij u'd Stanr fest, wobei sie explizit bedauerten, dass
festgejemals
schriftlich
via noch i1 Makassar i1 Richtung Westerling uncl seinett Konlmatrdos
Vries
De
und
legt rn,orden \{,afen. Sie gingen dàbei clavon aus, dass zumindest DCO-Chef Engles
habert
itrstruiert
und vielleicht loch .rngl1tiii.." Stellen Westerling r.t'enigstens in groben Zugen
ttt uss te It. lil:1

die,,MeFur den Sonderermittle.r Paardekoper war bet'eits das Vorgehen in Batoea bzr'r'.
widerrechtlÍch'
mag"
nennen
es
lnan
rvie
thode Westerlilg, besonflere Befugnis, Notrecht oder
paarclekoper hieit treífend fest: ,,Westerling fungierte als Staatsatnvalt, Richter und Henker [zugegenilber
gleicS]." Der Ksrnr.nanclochef selbst sollte diese Einschàlzttllg einige Monate spàter
Westerdass
Van Rii uncl Sta6 selbst rvortrt,cjrtlich so berstátigen. F'el'ller notierte Paardekoper,

r.''r NA, AOEI, 150, Rapport Van Rij en Stanr, S' 20f'
verslag
t{,r5 NIMH, I)e Vries 540,()perationele orders no.1, R.P.P. Westtrling, t}. Dezember 194ír; patrouille
10iÍ
lJze|ee1,DeZuid-celehesAfÍaire,s
no,2; NA,AOEI, 150,Rapport\ranRii enSt;rnr,s.9Í.;
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ling den Grossteil seiner von
ihm befohlenen
'LiwrrrEIrcrr Hinrichtur
nlllrlcntungen eigetthandig (rnit
r,,r,,
seiner pistole]
uber die dritte und vierte,
nach wie vor alleine durchgefuhrte
Katoekoeang und Djongrvr,
Áktion der Konima'dos, irr
ii;;;;^;ch
indonesi;;;;;;;."aussasen vor Diese
den zurn Leidi'vesen von
Aussagen wur_
Batavá und Den
derlándischen Zeitunge" p'ullri.i.ïrrrr, Haag Mitte i iiz i,nme.hreren flinksgerichteten] nre*ii'a a"u,ii.n, an* cras Zusamnrertreiben
vólkerung in die.sen Fállen
der Be_
minae't"ns auch einer prau das
Leben kostete Lrnd dass auclr
bis 15-jáhriger fu'ge nrithelfenlnrrra",,,schurdige"
in J". Menge anzun,ejsen. Einige ein 12starbett dabei a,f grausame
N'à'ner
w"it", i" einenr eàir aur.r., westerring
schoss einern seiner opfer
persónrich,
Der
Kapitàn
dabeilrr" ru"rZehen
ser eine schwangere Frau erntordet
";;,;;;:cia e.r dayon uberzeugr n,ar, dass die_
hatte. Anschliessenri
Mann. Van Rij ,,,-,rstun' b";;;;;;;iesen
rnit Mord
verfassten untersuciungtt'ppJri"ti'xatoeko"r,rg
.,:nr;;aeten dje Mjlitárs B'1 personen
r"ersetzten die Bevólkerung
und
in panische Angsr. rlr?,;;i;r;"ifelt
diesberjgi,.r, in*,ieÍern Angst
die Basis fur die.tarrgfi'istige
wi;;;ï",'rtellung
-w*rterling
á", v"rt,u,,ers der Bevórkerung in die
làndische Ílerrschafi s"in
nieder_
ï"nn
r"i".rr-rriii
slch nicht nrit sorchen Frage'
den
in
auf;
Djongaya i,n birt.ir.t--co, in
Bei
"Sàube.ungen"
.r.. NnJ, uon., 16./17.Dezember ermordete'
seine Mánner und er u'eiteie
33 Me's1hen. iru, inJo,,u;l;;ï"'
Augenzeugenberichren geht
r''or' dass vollig ver'à'gstigte
her_
rr,t.trr.lru,r von cien Konrmandos
gezwu'gen wurden, vermeintjich
Schuldige unter ihnen anzun'eisen.
weige're_, oa",-rtÉ".àn
Geratervorrr jev'eirs zehn
opfer;;;.';;n",-, yu,1,],,J..;;g;; a-l*r., aín *aïri. westerling auf
die Hinrichtunge, ohne Form
Prozess zu protestieren
von
wagte, erschossen die KornnraïriÀ
die Leichen laut einent javanischen
oie uuerleuenden mussten
zeugen anschliesse'ci in"b",rro,
ein Massengrab rverfen, bevor
Kommandos auch.'och iang*r"
die
z*it ruiár"
Geistlicher ein Gebet aufs"g*n
r:i.r";;;i;,;rsi"r'r,inrur.uerten. Am Ende musste ein
;;J;;;
ber. westerring ï"arnk.n,
schen nach Hause gehen,roi gu,=nr]nr.h
Erst cran' durften die Men_
den
ï,l.l,Sáuberungen,, von Westerling
seiner Elitetruppe rvird klar,
".r,*n
und
a"t,i.
enthielten Dies ist umsobedeutsaÀe""in hohes M"rrln w]trrirur, (]rausàrnkeit und Intinridierung
a, a,..r";;;;;r';utoritaten in Batavia,
Massengen'alt in Sudcer"u"t
die bard mit der
rtonÀorrii"., *,..aen wrirden,
al".p".ron westerring ars Garant
fur betrachteten' dass Machtmissh;";;,
dawilrkur ,"d c;;;;;nrkeit begrenzt
westerling selbst hat tith rp;i;;
breiben n,urden.
me.hrfach g"r*Jr,r",-,igt, auch
stotr Van Rij und Starn' Dabei
gegenuber der Kornmise.klàr'te-er, dass
á.n i.,-;;. brechen ,nd di" ókononrie
Sr-idcelebes wieder aufleben
von
tor..,, *uttte. Auch",.der Einbez
rorbekàmpruns, nanrre er
ars Zier Diese Zie,re.r.*.rr,rorrifi"oïi
allen Mitteln Dass er,dabei
sei'etr Methoden und sich '*'"grr*ng auch,unscr,rraigïiJtute oder tóten riess, stritt der von
t"lbt;;;;-;lug1e west".rinfiorn.r
zierte dies auf ein verschwind"na
nahezu
u"ilr", Grrippchen. ,ïurrirrrogg"bend gá'zrich ab oder redu_
settre vorgesetzte' sowie
w,ar fur ihn - uncr frir
auch fri'iuii" auturitaten
rn s;irïi, uncl l\,rakassar _ p'nràr
folg' Dieser kurzfristige
der Er_
"Erfolg" - uber àie Longzeitrri,:trng à", .rt.",.,.,"n
ttiederlándischen
Our"a,rtUna,"

,

kombli::i:ï,ïï:ïiïïrï'1,í:ï'ï:i:ï

lil"ïïïHï:"ï'$ï:;

Vorgehens dachte i'
Kreisen keiriár,ru.t-,
-iut,.," irr",,rrrr,bïril",",,wester.ring
ren liess bzw' lticht kontrolliert"'-n.i'"inig"'
iu'àchst gervàh_
sei'er ,,Sàuberungen,, begleitetu;,
ein P'lizist oder ein Nachrichtenai*rtr,re-lróriger,
rt.,n
jen,eirs
;";; ;i;; i'te^,enierren nichtzr,r,ar
sich in der Regel vom attgeblicrr
unci zeigten
,ars;pri,.,i.rt.n't v.rgehen ,,,,n, n,t
utrd Ansprachen haltenaon
Nanrensristen operierende'
woti.,irtr'i rr"*ra,'r.kt. óie ,impi,rtisctre
xett indonesischen Revolutiott
turtolïl"n Terror - a","ii'u"r*d sich Recruzierung der kornpre_
kolonialett Autoritàtett Librigens
i" b;;i;; Geseilschaft - b,r;";- ein westerring auf Seiten crer
rveiter.es

westet'lings Rechtf'ertigunge'
zerrtrares Erer'e,'r
ó;;;;'Reduktion ,..,r, ,iá., r,ier
'on oder
scher
zu kurz, tienn aus hisrori_
indonesiscltt'- R"t'''itLtí"
betont' nicht auf eirletl Terroizusta',iïàrr, sich rrer lati'raË nutstancr, rvie rJzereeÍ zu Recht
l'eduzieren. vt"i,r.rr. handelt
standsbelt'egullg ulll eilletl
es sich bei cier wicierM"n,.À"n',nit politischen r.t"ot.,-,
Menschen n'iederrtttl tt'urclen
,r.ganisierten AuÍ.stanci. Die,se
'ttll,rr,,r-' p,r,lt.i'erbote,
vnrr*,ru..iraftungen und ardere
repressir,,e,
r(,-í,NA,

AOEI, B6' N.ta tcr ttl-ient;ltie'orlr
cle I)t'ocuretrr |'is.aal
bij her tJ.rg Militail-G..re(.htshoÍ,
I)aar-dekoper, 12. August I
949; NA, AoIt, 1so, n"111rÀ.i
J.l,
]i':. NA, AOIJI,
u.ï ri,i en Starn, S. 20.
150, Rapporr \zan Rij en Sranr,
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o" ,u,O-a",cbes Affaire,

S. 1t)2Í.

t

legal-politische Alternativen abwurgende Handlungen der Kolotrialmacht zu einetn bert'affneten
Kampf getrieben, der allerdings [auch) in Massengewalt lnundete,r{r-8
lrn Verglercir zu ihren ersten,,Sàuberungen" nórdlich vott Makassar sahen sich die Spezialtruppen bald nrit einigen Ànderungen konfrontiert. ltt Batoea und anderen Dórfern hatte ihr
brachialer nàchtlicher Uberfall die nichtsahnende und massiv tntimidierte Ber'ólkerung begreiflicherweise nocli tief schockiert, doch die Folgeaktionen kanren rt,eniger uÍler$fartet, Dies ftihrte
dazu, dass der Widerstand gegen das Zusamnrentreiben der Bevólkerung stetig zunahll urld die
Mànner beinr Auftauchen der Konrmandos auch irrtrer hàufiger abr.l'esend waren. Zudent hatten
sich die ,,Sáuberungen" ab 19. Dezember auf den sudlich von Makassar gelegenen Distrikt Polombangkeng verlagert, wobei die Konrrnandos nun auch von gewóhnlichen KNIL-Truppen begleitet r,r'urden. Dieses gelneinsame Vorgehen sollle in der Folge Standardpraxis r,r'erden. Nótig
wurde diese Zusamntenarbeit prilnár aufgrund der kleinen Anzahl Kommandos (rulrd 1301 sowie der Grósse des zu ,,sáubernden" Gebiets. Auch die Zusarnmetrarbeit niit ,,Bevolkerulrgspatrouillen" - rnit Hieb- und Stichrvaffen beu,affnete btirget'weltràltnliche Gruppieruttgen - intensivierte siclr, vor allern im UnterdistrÍkt Goa. Ohrre diese [rveitgehend utterforschteJ substantielle
autochthone Unterstutzut-lg von rnanchntal mehreren Tausend Mann hatten die niederlàndischen ,,Sáuberungen" nach Llrteil von De Moor nur \venige Erfolgschancen gehabt - dasselbe galt
bezriglich der lJilfe von autochthonen Infornranten.rrr:'Ír ln$/iefern Druck oder Zrvang bei der Mobilisierung von ,,Bevólkerungspatrouillen" eine Rolle spielten, bleibt unklar. Im Falle von Goa
scheint cler anti-japanische und pro-niederlándische indonesische Fuhrer Halnzah daeng Tompo
Tausende rnit Speeren bewaffnete Mànner moblisiert zu haben.lo30 Oberst De Vries eritlnerte
sich daran, dass Westerling beispielsweise ftir die ,,Sáuberungsaktionen" in Soenggoetlinassa
uncl Lintboeng am 18. Dezeniber rund 5'000 Mann ,,BevólkerungspatrouÍllen" ,,organisiert" hatte
- vermutlich schmrickte sich Westerling hier jedoch mit frentden Federn, Wichtiger als wer diese Mànner rnobilisierte ist die Frage r.r'ie sie vorgingen. l,aut De Vries in der Regel rucksichtslos:
,,Durch drese Bevólkerungspatrouillen wird nreist kein Pardon gegeben bei Aktionen gegell extrerlistische oder terroristische Personen und Einheitgl."rt):-r1 Am Ende der ,,Sridcelebes-Affàre
sollte De Vries im Narnen weiterer rnililàrischer Autoritáten die Kooperation dieser sogenannten Parondas, welche den Truppen mithalfen bewaffnete ,,Banden" zu verfolgen und Dórfer bewachten, als wichtÍgsten Pfeiler im Kampf gegen den,,Terror" bezeichtten.l032 Ihr mitunter extrelres Vorgehen ist sicherlich auch auf die sie begleiteten DST- und KNIL-Einheiten zuruckzufuhren, welche ein áusserst schlechtes Vorbild abgaben. De facto heizten niederlándische Stellen
rnit dern Einsatz von diesen Burgenveht'en lokal btirgerkriegsáhnliche Zustànde an, deren Folgerr sie kaum uberblicken konnten. Die nutt votr Seiten der Aufstándischert und der niederlàndischen Armee terrorisierte Bevólker"ung rváhlte in den von detr ,,Sàuberungen" betroffenen Gebietep zulehmend die noch rabiatere, sprich niederlándische Seite, Dtes bedeutete im Gegenzug,
dass sie nur noch r,venig BereiBchaft zeigte, um die rrehrheitlich in die Berge gefluchteten ber.t'affneten Aufstándischen rnit Nahrung und Unterktinített zu untersttitzen. So gesehett war die
,,Methode Westerling" vordergrundig ,,erfolgreich", denn die Bevólkerung rvandte sich tetrdenziell eher der Seite zu, die ihr arl meisten Angst und Schreckett einjagte,r0r3 Dies war makabres
Kalkul. Das Gewinnen der Bevólkerung durch Angst und Terror fusste nárnlich auf eitter itr ttiederlàndischen Reihen weit verbreiteten kolonial-autoritàren Mentalitát, r.tonach die Indonesier
ohnehin nur die Sprache der (extremen) Gewalt verstehen wórdett. Auch Westerling selbst hatte
bereits kurz nach seiner Ankunft in Sudcelebes festgehaltett, dass das ,,Vertrauen der Bevólkerultg" llur dadurch gewonnen werden konnte, falls seine Truppen und er,,detnonstrativ eirl hàrteres Auftreten als dasjenige der Terror-isten" an den Tag legen n,i-trdetr. Ferner wollte ,,De Turk"
ei1 spezielles, auch persónliches Band ntit der Bevólkerung schmiedetl, was er treben Zuspra-

t"-r llzt't't'ef, De Zuid-Celebes Affaire, S. 104Í
r{i-" f)r, I\4orrr, Wt'sterling's Oorlog,S. 145-147.
r('}rrr llz-rlr('|et, t)e Ztrid-Celebes AÍÍarrc, S 1071.
r{tir NlN4li, De \/t'ies, 562,ttt rvhont it }nay collcern, 1. August 1966, S. 3'5.
rr'.r: NÁ, SNl, 269, Overzicht e'n ontn'ikkeling, van den toestand O.O.T. nr. 5
L947 . De Vrie's. 24. Màrz 1947 .
ri'rr Dc Moor, Weste'rling's Oorlog,S- 147.
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stilr"tptte politische Seite" es notig erachtete, gegen eitie ,,kráftige Bekánrpfung

,

voll schàbigen

Elementen" zu protestieren, rvàhrend die Aktionen der Armee doch als ,,absolut notig fiir rlie
Wiederherstellung der auf Sricicelebes verstórten Ruhe und Ordnung" qualifiziert werden tllussten. ,,Zwar ist es zu bedauern [Randbemerkung Van Mook: ,,das dann schon!"], dass dies tranchntal zu Blutbàdern Anlass geben kann, es darf jedoch nicht vergessen rverdetl, dass diese stets
durch die Extrernisten selbst provoziert [uitgelokt) nrerden {...)." Zurnindest bei Van Mook erzielte der Brief von Veldhuis nicht clie wohl erhoffte beruhigende Wirkung, sondern lóste eher
Entsetzen aus, nrie eipe von Abscheu zeugende rn,eitere Rattdbemerkung des Landvogts offettbart: ,,Brrrl". Der Kabinettschef cles Landvogts, P.i. Koets, zn'eifelte dertveil attt Ut'teilsvermógen
vol Veldhuis: ,,[Der Brieíj zeugt meines Erachtens nach nicht gerade von eittet't.t ruhigen LlrfolgenteÍI.í'r{i4r Trotz seiner Empórung liess Van Mook Residetrt Liott Cachet am 4. Januar 1947
ultvermeidlich
Elenrenten
des wissen: ,,Auch ich glaube, dass die Bestrafung von terroristischett
ist [...J."r0+z Darnit stimrnte Va1 Mook dern Auftreten der Truppen also trotz seiller scheittbarett
Entpórung ilber die extrelnen I\4ethoden prinzipiell zu, Wohl ;lrimàr aufgrund seines grosst'lr
I'teresses ant Zustanclekontrnen des erstetr,,Teilstaats" Ostindonesiett iln Rahmell seiner,,fóderalen politik" verziclrtete der formelle Oberbefehlshaber in der Folge auf eitle Interventiotl.
Doch nicht nur Van N4ook, auch General Spoor erhielt anl 2. Januar 1947 eine Beruhigungspille aus Makassar - und zwar in Form eines beschrn,ichtigendetr Schreibetts von Oberst
Édu"Engles IKNILJ, seines Zeichens Leiter des DCO und ein Vertrauter des Arrneechefs. Engles
beteuerte, dass sowohl De Vries als auch andere Kotnlnaltdatrten der Arnree und der Marine ihm
versichert hatten, dass die Komnrandos ,,hervorragende Arbeit" verrichtet hàtten und auch weiterhín verrichten wurden urrd dass ihnr von ,,verschiedenett Seiten" zugetragen worden sei, dass
lÍ)13 Diese
nran tlarauf hoffe, dass die Kommandos ,,tricht zu rasch weggeholt" n'erden wurden
Kommandos und dÍe sie unterstutzenden KNIL-Truppen und Polizeikráfte hatten seit den erstell
Gen'altakte
,,Geriichten" in Den Pasar in der Zwischenzeit jedoch zahlreiche weitere extrenle
in
Polombangkeng
begangen. Zudem hatten die rnit Massengervalt verbundenen ,,Sàuberullgen"
urigrrnO ausgewichener Aufstándischen nur oberflàchliche Erfolge und Scheinberuhigungen
paÁ sich gezogen. Der Widerstand rvar mit anderen Worten nicht besiegt, sondern nur tempoDabei begaben sich bedrángte Aufstàndische in andere Distrikte, beispielsweise
ràr
'ertrieben.
nach Goa - eine Gegend, in dem in Dezenrber zahlreiche Ansclrláge auf pro-niederlàndische Indonesier stattfancien. Hier erstachen Aufstándische am 77. Dezenlber bei Malino auch den BBBeaurtep Westhof, der mit seinem Fahrzeug zwei Anhalter rnitgenommen hatte, die zu einenr
ihrn fatal werdenden Kornplott gehórten. Noch am selben Abend griffen 500 Auístàndische das
rnit der von Va1 Mooks ,,Teilstaatenpolitik" verbundene Bergdorf Malino (schauplatz der Malirro-Konferenz vo11 Mitte 1946) an, cloch KNIL-Militàrs konnten den Angriff rasch abrvehren. Als
Folge der Wirren entstand irrr Gebiet hingegen eine Paniksituation. Dabei verubten Ar-rfstàndischá in den folgenden Wochen 'uveiterhin zahlreiche extretne Gewaltakte, in Goa und andersn'o,
So beispielsweise auch in Boeloekoerlba, wo laut De Vries anl 20. Januar 1947 30,,durch Terroristen enthauptete l,eichen" gefu nden wu rdell.
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Zuruck zum fahresende 1946. Am .l0. Dezernber 7946 traf aus Makassatr eine Íiir derl
u,eitere'r.r Verlauf der ,,Sudcelebes-Affáre" wegweisencle zehnseitige Note von Felderhofs Stellin ,,Borneo en de Groote Oost", f an Bernard Lambers, eitr. Dieser Chefbeanlte blickte
'ertreter
zulàchst auf dep vop sowohl niederlándischer als auch indonesischer extrenler Gervalt gepràgten Herbst 1946 zuruick. Lanrbers erinnerte clett Getieralstaats;rtr',1'alt zunàchst an die,,eltdlosen
AuÍ-surlrlierungen von Terrortaten", die Resident t,ion Cachet in dierser Periode ltach Batavia
geschickt hatte. I)iese Gew,alt hàtte die lokalen Orclnungshuter tief getrofíen trnd bei ihnett dett
NA, AS, "1742, Velcihuis an f-clderhof,20. Dezcnlbct' 1946'
NA, AS, '3742,Yan Mook an Cachct, 4' Januar 1'947.
NA, AS, -3742, Hngles ;rn Spoor, 2.lztnuar 7947 '
llzer.ecf, t)e Zuid-Cc'lcbr's AÍïaire, S. 107; NIMH, De Vries,562,'l'o $'honl it may cotrcern, S.3
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