sich in Geschenketl àusserte"' Van Rii und Stanl
grosse Dankbarkeit der Bevtilkerung, lvelche
fur erfolgte Plunderungen' dass es seitetts der
nlutmassten spàter, wohl mit Blick auf ,,Ausreden"
keitle Geschenke zu akzeptieren Klar ist iede'niederlánciische''l'ruppen besser gewesell 'ur'àre,
,JenAnsichten von Vermeulen, aber auch denjetrigen von Westerlittg'
falls, dass im Gegensai z zu
eine allfállige echte Dankbarkeit der vóllig Verder Empfang von Geschenken "veder zrvingend
nahezu unfehlbare Zielausrvahl der nrordendell
ángstigtel Bevólkerutrg und schon gar nichï eiue
plunderurger"l betrifft, n,ies Verureulen vor-r Leutrant Molenka'rp gemachMilitàrs beweist. was
an Drebstahl schuldig gernacht hàtten' zuruck
te Anschuldigungen, rvotrach seine Mànner sich
voll anderen KNIL-Offizieren betrefíend der
Dasselbe galt auclr íur einige Anschuldigullgell
ne. starlk vom Vergeltungsgedanken gegen alle in "auti,,Feuerpanik" von Galoeng ionrbok.
ràunrte gegenuber Paardekoper lediglich
niederlándische' Aktivitàte1" ausgehende Verrneulen
rveiss inrl.ner sehr gut was ich mache'".Gettláss eigeein, dass er,,schon jáhzornig" sei,,,aber ich
Blutbad in Galoeng Lonlbok zudetn freirvillig
ner Aussage hatte er Sirdcelebes kurz Itach dern
abzuholett - und war nicht etwa zur strafe abgeverlassen, urn seine in f ava atrkolnllende Frau
gab der Verbitterte Vernreuletl auch íolgendes zu Protozogen rvorden. wahrend seines Verhórs
koll:
nie u,os geworden und wíjrden díe
,,ohtle utls |Konlnlandos] ware es auf St)dcelelles
aus{JesaulJt und ermor1et werden'
einfaclten, gutntei,enrl/n Menschen noclt intnter
Herrschaft nicltts
Oltne unser Àu1t,':rtr,, u,Qre vorl der ganzen [níetlerk)ndisc:hen]
Europiier ennordet oder wtirden
l)brig geblíebeÁ urd waren ,iele, wetít nicht alle
man nun nach Ablauf Beschukliverscltw,u,tl,in rri,-,. (..,) Ich bedaure es sehr, dass
{JU|1ge|1gege|'Iunsaus;sert'lchhabenlicllniegesc.hontundhabeínlnlergetnacht,
Pflicht v'ar' lcl'r sehe nun' dass es einwos nlan mir auJgetragen hctt und was nteine
w.enn ich mich hinter den Schreíbtisch gesetzt hatte
facher Jtir mich geu,esen v,are,
an allen ntó141i'
(...). Wahrend ián Besatzurgsiahren habe ich in den Niederlanden
;UolJen'
habe drtfí)r int
Ich
[Deutschen] mitgentacht'
clten Operatinnrn ylrg1r,t dií
und gefoltert worden. (.,.) wenn wrr
Gelrinplnrs grrurrrÀ" iri,., ,rr,, Totl verurteilt
Síe mir nun nicht gegenuber sÍtnicht in síidcetebes lJe\uesen waren, dann v'[irr]en
wie móglich glehantlelt
zen, das kónnert sie ntir glauben. (...) wir haben so ehrlich
undttlusstendabeiscllotlnlolhartouftreten(',,)."1()93

I

Diese[voralletlitl-tletztenHalbsatzzyriische)Sichtrtlejsedeseinfáltigenundvorallem
wurde auf niederlándrscher Seite
vom Vergeltungsgedanken ausgehenden Miliiars Vetimeulen
So zeigten sich clenn neben zahlreichen Verwalauch (aber nicht nur) von ziviletr Stellel geteilt.
Erschiesa'dere zivile ítaatsangestóllte mit dem ,,unvernleidliche'
tungsbeamte' auctr
"inig"
gegell ,,Terroristen" einverstanden Vorsen,, bzw. ,,dringend notwe'digem hartem VorgeÉe'"
der Soepa als,,echtes Ràubernest"
bild dafiiilur,ar der in pare pare tàtÍge Schulleiter H,E. Meijer,
konnte ich unter den gegebenen
bezeichnete und zu íolgendenl urteil gelangte: ,,Schnellrecht
ubte andererseits auch Kritlk an der extreurl]stànden sicher gutheissen." Doclr der schulleiter
von zumindest kurz gewáhrten Verteidir,en Methodik cler Militárs, lhrn zufolge hàtten int Falle
Strafetr" auferlegt werden kónnen' Die
gultgen der BeschuiJig,.'] clurchaus ,differenziertere
vot't Vernleulen geleitete Vorgehen in utld utn Pare
Aussag,en von Meiler t].rng",, siclr auf clas
1itra
pare fiis Madjene, r.t,as auch Stufkens rrnd Riiborz r'it einschlis55[

4,1'3.6'DíeBekrciftillut.tlltler|r4clchtderniet]erlcindischenBctjonette

stuf-

in Gal0eng l,onlbok Lreatrítragte
Nach dern 5. Februar 1g47 und clerl] Masserrmorcl
Sicleltreng-Rapallg zu "s;iubertt"' daruttter
kens Rijborz clanrit, r.len tJnterdistrikt (orlclerafcleling)
gebor:ene Eurasier Berthold Eduard Riiborz verauch die ortschaÍt Koelo. Der itt 1904 in Solo
als Berufsnrilitàr. Der spátere Kapitán rvar
clie'te seine' r.Jnterhalt bereits si,it 1g21 bei' KNrL
ar'rígeíallen: ln 1937 ocler 19'lB hatte die
clel.r-r KorrÍ'likt nrjt der Reyrublik negativ
bercits
dabei

'or

it'''r NA, AOEI, tt6, Aussager Vcrtneulen vor l)aardekoper, [)attl nt tttlht'kantrt
ii'"r NA, AOEI, 150, Rallport Van Rij t'n Stanr, S. 27,
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Militàriustiz ihn aufgrund von Anstiftung
zu. Totschlag zu sechs wochen
Haft verurteilt.
Z'veiten weltkrieg titerlebte Rilborz
anr Ende in einerï yapanischen KriegsgefangenenragerDe.
Thailand' bevor er am 20' Màrz
in
1946 t'tacl'r Ja'a zu..icktát',rt". Einen
Monat spàter entsandten
die Behórden den KNIL- offiziet'
ttl"Lrrsar urd
Dort angekolnmell erhielt tt l,ri"utlt
[am 25, Aprir) nach pare pare.
vr,.' nii und stam"nr.hli.rr.nd
drs Kom,nnndo uber ,,Ëine setrr unclisziplinierte' aus Alt-Kriegsgefangenen
bestehend. rco,nprni".'i-oi"r* KNIL-Konrpanie
habe er nach einetrt Mónat tti"a"t
{von Inf. XVJ
dazu geb-racht, diszipriniert und geordnet
aufzurreten, notierten die beiden Ziviljuristen auch,ro.t-,
ohne dafijr ailerdings,Belege anzufrigen.
stam erwáhnen fertter' dass Rijborz Van Rij und
bereits arn Tag seiner Ankunft in pare pare
Mànner rvàhrend einer Patrouilie
znrer seiner
verloren hatte, zri.n-, erinnern sie
an cien durch Aufstàndisclre verursachten.Tod vott
Major l" noy anr 4, oktob
lg+ornit arschriessendem Bataiilonskornntandow'echsel zu Stufkens
N;
der Ankunft J*",ar,, bedràngten
KNIL-Truppen zu Hirfe
eilenden Kommandos im Dezenrrr"r
ig+o a.s*,";;lï;;".,
schriessrich, dass er, rrr seinen
Augen rn'ohlgemerkt der Aktionsleite,
in P"r" pare, zunàclhst nicht riber rjieserben
wie die Kotnnrandos verfiigte, zur'al
tsefugnisse
ein ,,'o'nales" Vorgehen gemass
VprL ihn i, sejne' Auge'
zu sehr"die Hánde 6316"'ii''',,
Diese offe'sichtjíche,,;rtoËri"-a"
nrétier,,auf die,,grune, Barette,,
rnterui"," íon r-Jz-ereef mit Vermeuren_bestàtigt
Denr

ï:ïi,J,ï::,:ïr"J;ïlJ;ïl:.f,:ir*ten
phasenr,r'eise

g""'.i",,",

";;;;,',h;ï;i-1ff;:ïïtifff:ï.iïrff:

i',i_ï,ï'lji :*Í:1";

$]

;:,ilï:fr,1;iï:,ii:f.;,';11';ï:iilïï,'l::r i::g;;.';': F*àhrten B"i,s;,;. bzw Branko
Veenendaar, á"usserte cragegen
,,,"h; \À,ï::f;ff:Xï J:J,ii::ffJ:"tàï:ïiïr::.f
bes-Affàre" als guten, ,,ranaiischer
::ï:i"rï,Jj::

t offi)ier.".r' einón ,pai".",, Gutachten (am
sollte bei Rijborz' ftir den nach
T.oktober 19481
eigene., uon t
schurdbewusstsein zeugender und
Aussage,,besondere Zeiten buro,ïa"..
zynischer
"in"rn
Mnrrnrh,r",-,

:iïï:;ï:::;ï;J:ïï:iil,ffi::"
Bezuglich der

willktir

nu*nalg machten,,, eine ,,wachsende geis_
*;-uïri,.'ï"'ïï'ïJ'lï.,.
p,y.r,ischen probren,e
rnii'der

bei seiner opferwahl stand der
,,fanatische offizier,, Rijborz dem
in ni.t t, u".r, r,,r,,gri.h.;";;;;berrrar
er ihn

ÏJiJm:','"ïïïfÏï,1":;]::ilenledÀnrarr,

quarifizierte uncl behaup,"iu,
Dern gegentiber stehen'rnehrár"
Àrrr.g.,r von Militárs und polizisten, n,onach
nen
RÍjborz bei sei"Aktionen" keinerlei untersuchrngËr-, durchfuhrte. oi" wlrrr.rr
bei
den
ten
vonr
Kaprtà'
gereite_
"Sáuberungell" und die clarnit ui,rir..g"lr"nde, Empórung
von verschjecienen Seiten sorte
jedoch auch Bata'ia bald
."girtri.r",r'nrurr"n. Nahezr.r reitgieicn
zunr Masser.,rnnrd i, Galoeng
Lombok erhielt Procureur-Getre.aal
F-elderhof .", ;;;;-r;[",
o.nn auch einen in entsetztenr
Ton gehaltenen Brief eine-s Augett'"ugun
weiteren grriira, zugespiert, der
re ranghohe stellen empdrte
ihn uncr weite"ines
und das Encle
der
,,srJ*i.u.r+fÍare,, einrejtete, obn,ohr der Absender unbekannt war (was
bei cien KolonÍalbehórden in
crer Reger ei, Grurd m/ar unr
tgnorierettJ' gab der Genet'alstaatsanwalt'gegenr-iber
Kragen zu
seinenr
in Makassar statiorierten [Jntergebe'en veldhuis zu erken'en, drr;;;';.iu.;t
a.,", ,,drr; ;;r'ter.ube' von derartige'
("'J die wahrheit sein kann "
Exzessen
Die {;lauJwurcligkeit a*r r,rt
rnnte'
nicht an:
z'eiferte
Queile
Fercrerhof
Mitteilungell kol,tnen von europàischer,
"t
nreines
Erachiens nn.h unr,"rdáchtiger
ssi{s"1itrÍj"Die
Das einclrittgiitl"' unti uun-Auslley
g*p.agr" sctrreiuen ej'es urbeka'nten
Beanlten [resclrreibt ciie,,sauberu,rg.,r;'aer
BBxrutr--ilrhzie-r-e s1,',n,.n, u,d
Rijborz
lrf.
XV
irn
'on
Ïïiï:1,:ï-,ï,rïl];";ï;1ï:a't"" ii"'r"ikr'discrre rruppen a' nicht senau beka,nre,n
ratort

i**.ir,;'l:,ïïJ.ïï:ï:i,ï?liilli"li,;iliiï1.,:h;::il;:*l

Rappor.t Van Rij ur stanr, S.
6r)f.
rJze'ceÍ, rntervicruv
1,ts. \,",-nreure n, 2. juri 19'.3.
. IA,AOEI, 150, Rapporr Van Rij .n Stu,r,, i. ot.

l,],,^ )3.:,19!,,.1s0,
r"""
Kll'LV, c.'ccti.

ll

rr

"Í']

NA, AOtil, 152, F'cicler.hoÍ.un
V.,tahrir ,'i.' t:ebruar lrl+2.
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*

,,Lieber psul, Hab lteute Morgen

im

der Macht der
Distrikt soeppa die.Bekraftillung

,ietlerlandíscltenBojonettentiterlebt.Eínigeaa,1rrobgebr.annt,Bevólkerttngver'
llundert Menschen ( " )
ein poo,, siinuri rund zweí
von
AnLeisuno
ctuJ
und
santntelt
ï, gittt hier.beÍ .der Arntee eÍnen Kapito,
t,ie Htt,tle, ,r,, ir. ir,olíer, ersclturr'jn.'
E'r dontíniert den Bataillonskomitt eírte Psycltiat'i" g'ní't'"1' )
rier
Riiborz],
lndo.
[8.8,
índ ist der l\4einutlg, rJass nur eín totergróssmandatltetl, etnen Major IJ' Stufkens]
dent
Di;t; ierr hut persónlich' ttnd ntitdiesent Kerl
(
ttesier etn lJuter t'ao'ín'iï' ist' ")
aí"t'' aiJ'n Kopi geschossen' IJnrl ích gehóre
te,t Vergrtup;1'n'airc" ""i"ert Kàrle
Hand sclt{itteln'
versant,telten' ÀevAlkerun'g íi'
rr.tusste ich (...) ,1o,, d*
Augenblick rtocl't it,tnter'
Gott, irt tru, das ii diesent
auclt zu diese,t íuu,st und bei
aber diesem Ka'
iclt le''rtai'n't'u^ l"'f'",!::kónnte'
(...) Psut, ich v'tilnschte rttir' rlass
Brief an
Ich habe sclton an einen persónlichen
ern
pitan ntuss ni'''n'àii'ii't'l'o't" *"d',''
noch
grekrankt' ("') Hub
Rechterttplinatlnlll^s-í!^d
U"í'""'\'*n
gedacttt'
sich
Spoor
viele Soltlaten ereífern
y,on díesern MasseÀítortl vergessen:
interessnntes I)etail
h-ettte trtusste ích dortltitt'
r1r, Leichen'zi.t'tnntrn'i 1 Aber
díe Ringe run arli'fi'r"gr,l,r
hattest die Leute tltlrt
Dtl
,na nirfpolizei'
Beeitlígutlg uon- ,,,,,í Dorfoherhoup,',,u
ltutten unsere Nswir
rechts nàrh ,ourhrncle Hauser'
sitzen selten sollen, links und
tt,or d1's t,otl
konlen sc|lort angetrQqen: Ït4an
ttoc|l tlícht gezeiut utlrl die Hí)|'ltter
sen

derArmee.clelíohtlt,r/assscrt'r,ohih,íeralsauchantlerst|on|lrindieHandegeGrilppchen Frauen' rlie
gespeíst;;,r; ;ti";i;tu.werden'
aucl-t
klatscht werderrnus.sfe unt
hock.en, vont Haus und oft
;ri;,;;r"n
wohnun;
stehencren
noch
'de
enter
rtnter
rnttn'
Jap'
*i, ,ií\rc Mettschen gltten Tag sa{Jerl'doss
vom Eltentcutn beraubt. Díe Art
Hunderte
[der Japttne,l

iïi'r-irir,

rlaSlegen.

( .-)-oie ratsache"bleibt ltestehen'

For.nt von Prozess abgeknallt

ohne
dctrulter zv'ttrtgslaufig uí'ínutaigr,' Aufstartdischen' sondern diejeni'
die
nial
,icnt
nebenv,erden 6zuaem'"sind die íchutdigr,,
Utt'ttaar sitzen in den Bergen' Das
Xo't
díe
zu' es
nicltt
mir
,t1en,
'''''i'ff,gi"'""tt''off'.'''ai'
uóía"ni ,id',ts zu tutl holr,,.Dies sast
díe'
bei). (. ,) rcn *'iii n-íít [den
Durch
r'h ftihle uid d,,ni.. una was ich Wert beintesse'
o'ti''"''
er'
personen,

v'idersprich'

D.reck kann ir:h tlíe idealistische

"oi

rlicltte,rtuirro,ít,, von Morrl u,-,írá.qt,rhrmnicht ntehr 5pfis71'"ttt't't
zieherisclte A'ïu:';:;:;';;' uns [Nieclerlàn'dern]

se

nicht'
Felc]erhofleitetediesenanklagendenundvorEtlpórullgstrotzelldenBrieíatrVeldhuis
staatrunwaltï'eagierte zunáchstjedoch
rnformation"en.ïe,.
narrere
um
ihn
Berichte
bat
weiter und
a'.21'p"f-iu* telegrafisch entneritinfornliert''írr(10
'ac'fragte: "Stop
Veldhuis ieso dass der Procure".-à.n.ruuf
nocrr'icht
rïich
ri."*.it,
wieso
xonrrnail;;;;,;
oberst De vries
beu'ruhigend
;;;,'Siitlelebes-Affàre" antwo'ten'
E;;"
dem
nach
c;"i;rï
Gedoch sollte seine'r
aufgrund der ihrn.z.ugetragenen
R]ll:l;","-i+.-r.u''uar
uld
reagiert
hatre dagegen fruher
vorsorglich seiner Blankobezuglicf, i., V",g.f]:|:':..T;"'o'
Riiborz zur.tichre uncl Berichre, voi allem
be.eutete einerseits, dass De Vries
entnorllrner.l.il(ir Diese Massrahr'e
bedeutete dre

voll'rac'ten

Andererseits
,,;;;;r;." ;er[bt zu haben' Scheiterns
als pore.ziell schulclig erachtere,
bei der Auswahl
d"s,"ig"n"tt
'rirdest
Sonderbefugnisse
der
Ent'ahme
Veetrendaal utrd ihm geneh'uttt "in'nngestànclnisauf
noch
.cletivotr
Riiboriwar
detrtr
ausgestatten wurdetr'
der Oífiziere,

'"f-,'iï^"Ë'"""'
*ier"1rre oiiii*'mit Blatrkovollruachten
rnigter Kanclidate'li;ï;;;;,;;;3n,
tnit seinen laut niederlándistattfirri",rJ.,tEreignisse in Koelo
Die Anfang f ebr-uar 1g47
und Grausanrkeit geprágt, sonder'
g3 r.odesopfe'r war"n ni.ht nur von wit*ri,
Diesbezuglich bedeutschen Quelle'
Ausweiturri-a"' "t'"'onderen Befugnisse"' Zeugen' der die votr
**ii.r",',
nu.i,
vo'
auch
Gemáss rliesetn
"in.,,
Leut'a't I F ti";;-"t;ixïrLl
Soltja'
sam sirrtl die Aussage' r,or
ntischten sich auch einige einíache
geleitete
,,arttion'l
Men.ll;j;;"
Koelo
'rirterteÏrie'
Rijborz i'
Ko'rrna.dos L'ter ,ie zusa'rr'erge[riebe'e fielerr
gefuhrten
,;;,;17;.,rr."len
te, cre*itrrt rrehr
persorer. Nach A.siclit vor M.rerkar,p
rnitiatrver,,rrr,-t.ril.
\ryar zu
g,e u'd erscr.rosseu auf eigene
,,Komr'andogru'pe Ver'reule'"
ehemalige'
J".
K.nrnrarcrar,,
crabei unschulclige opfer.
1947
io',' NA, PG, 1325, anonYnlel Brief, 29. lanLrar
1947
Febl'uar
Velilhuis,2l
rr(r{r NA, A5,37 42, Feldel'hof arr
44'
S
Stam,
en
Rij
Van
1101 NA, AOEI, 150, Rappot't
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diesenr Zeitpunkt der Kotrtnrando-Unteroffizier Sergeant Coppens
tKNIL), der sejnerseits allerdings^ Kapitàn Rijborz utlterstellt rvar. Molenkanip
g.g.rtiber
der Komrnission
',,ernrrt.t.
Ettthoven am 9. Septenber 1947, ciass clie ohne Vernreulen
agierenden Kcimrnandos rvohl auch
nlal dentonstrieren rryollten, dass sie auch ohne ihren Konrmandanten auskon.rrnen konnten.lrr:
Damit hatte sich die bereits fruh von Lanrbers befurchtete Ausweitung der
,,besonderen Befugnisse" nicht nur auf andere offiziere und [Jnteroffiziere als Westerling ausgedehnt,
sonr]ern naclr
rund zwei X4onaten sogar auf einige einfache Soldaten, r,venn auch zumindóst in ihren Fall
[nachtràglich) nicht oFíiziell von oben abgesegnet. Die Anweisung von Veenendaal vonr g, Februar

1947, wonach die rrrit Mordlizeltzen ausgestatteten KNIL-offiziere keine Geíangene
nrehr aus
den Gefangnissen holen durften und sonrit weniger Befugnisse als das ebenfalls rnit,,Notrechtbe-

fugnissen" ausgerustete DST besassen, bildete ciagegen slns pu55ns1s.rr,,:
Neben Molenkarnp belastete auch der Polizeikornrnissar F. Laverman den KNIL-Kapitán
und warf ihtn eine ,,sadistische Mentalitàt" vor. Die I\4ethoden von Rijborz boten nach
Meinung
von sich auf Informationen aus zn'eiter Hand
Leutnant
W.H.
KuilerJ
berufendel
[von
Lavermal
zudem keinerlei Gewàhr, dass Schuldige den Exekutionen zunr Opfer fielen. Teilweise
habe es
auch Verwundete unter der Bevolkerung gegeben, rveil die von daiu gezwungenelr personen
als
,,schuldig" Angewiesenen zrvischen anderen Personen gestanden seien, aber urngehend erschossetl worden nrarell.rr()1 Nach Aussage von Rijborz, der alle
[hier nicht allesaÁt dargelegten)

Vorlt'tirfe von Laverntan abstritt oder auf seine Llntergebenen abschob, war es DSTUttterleutnatlt Vermeulen gewesen, der in Rapang jernanden àus dern publikum getroffel
habe.

Sadistisch sei er nicht, betonte Rijborz auch noch, er mrisse sich nánrlich zuersi aufregel,
um
jetnanden zu erschiessen, wàhrend Vernreulen dÍes
,,mit lachendern Gesicht" tun kónne. Mitleser
Felderhof uberzeugte Rijborz mit dieser Áusserung nicht, wie dessen Randbemerkung verrát:

,,sadistisch".r loi

Der im Fruhjahr 1'947 von Staatsanrvalt Veldhuis ventomtnene Soldat G.C.F. van
Nistelrooy [KNILJ beschuldigte Rijborz ,,Metrschen ohne anstàndige Untersuchung erschiessel
zu lassen " Derselbe Soldat berichtete Veldhuis auch
[und wird àiesbezuglich vón neiteren Zeugen
bestátigtJ, dass Rijborz bei der Truppe ,,nicht populàr" war.r06 Zwei
Jahre nach Veldhuis sollte
auch der Sondererntittler Paardekoper Van Nistelrooy vernehnren. Der 30-jàhrige
Soldat des
MID von Pinrang berichtete ihrn unter anclerern uo,l à". frÈhmorgendlichen
,,Sàuberung,. vorr
Koelo' Die KNIL- und Komnlandotruppen hátten ciabei rund 400 bis 500 Mann
zusarnrnengetrieben und dann angefangen, willkiirliche Exekutionen clurchzufuhren. Die Militárs
hatten einige
Gefangene aus Rapang dabei gehabt und diesen befohlen, Mitstreiter anzur.t,eisen.
[Jntersuchungen hàtten keine stattgefunden. Als der selbst auch exekutierende
bzw, mordende Rijborz im
Verlaufe des Massakers einen mutnrasslichen ,,Extremisten" aufgefordert habe,
,,Schuldige', Ín
der Menge anzuweisen und dieser auf einen anderen Mann gedeutet habe, hàtte dieserseipe
,,Schuld" abgestritten, Laut Van Nistelrooy liess Rijborz die beïden Mànner zunr Verglugen
seiner Untergebenen daraufltilt nach clem Motto ,,rver gertrinnt kommt frei, r,r,er verliert
wird urngelegt" kánrpfen. Nach zehn Minuten Kampf seien dann aberbeide Mànnererschosse'
rvor.den. Fur
Vart Nistelrooy war das Mass datnit voll: ,,Mein Einclruck rvar, class die
Manner einfach so ohne
attstàttdige Untersuchungen untgelegt wurden. Als ich cliese Ereignisse gesehen
hatte, bjn ich
weggelaufetr. lch konnte dieses Blutbad nicht lànger ansehen." Nach
Ansicht von Van Nistelrooy,
der anschliessend bei seinenr Vorgesetzten ,,r surp"nclierung aus denr Militàrclienst
bat uncl
der zuvor auch einige von Verlneulen geleitete ,,Sàulerungen'i miterlebt hatte, ging
der Unterleutnant,,viel systematisclier" vot'.Zwar habe auch VerrneJlen nur sehr kurze
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ein['óchigetr Dienstrttse r:ach Sudcelebes vom
7. bis 15. Februar. Dabei hatte der BB-Bearnte
zahlreichen hochrat:stgerr prro-,t1.6.r'lándischen
irrdonesischen Funktionáren getroffen, darunter auch einige lrírtglieder des ostindonesischen
Kabinetts. Als Graf beiseinen
Begegnungen mit diesen Anltstràgern Von extremer
"irt"n tat er dies
niederlàndischer Militárgervalt vernahnr,
zunàchst noch als ,,zierllich ubertrieben" ab.
Doch als ihrn irnnrer mehr Gespr-àchspartner uber
aus erster oder zrveiter Hand t'ahrgenommene
niederlándische Marseng"*àlt berichteten und
auch N4inisterpràsident Nadjamoedàin erklàrte,
mehr Angst vor den Militàrs als vor den
,,Terroristell" zu haben, musste Graf sein anfángliches
Urteil t..Jidi*r*lr. viele sejner Informanten verglichen das Auftrelen der Arntee gn. ,r.,il
dernjenigen der Japaner, rvobei dieser delikate Vergleich zu seitlem Entsetzen jer','eili zum Nachteil
áer niederlànclischen Truppen ausfiel, Nadjantoeddin berichtete ferner, dass
zunehrrend auch die zivile polizei
[,,Algemene politie,,) begonnen habe, ,,nrilitàrische Praktiken" anzuwenden
bzw. die extremen Methoden des DST und
KNIL zu kopieren Mehrmals habe er Resident
Lion cachet gebeten zu interl,elierel, doch der
habe nichts unternoml.l.len ln einer Besprechung
mit l,ion cachet und oberst De vries habe er
zudet.l] angeregt, untersuchungen einzuleiten,
báhauptete Nadjarnoeddin, doch De Vries habe
dieses Anliegen abgelehnt. Der Radja von
Goa berichtete Graf denveil, class die Militàrs
in seinen
Palast eingedrungen waren und alleine in
seinem Gebiet 300 bis 500 Hàuser abgebrannt
hatten.
Er enlpfahl ferner, das Gepáck der Kommandos
zu untersuchen und zeigte sich davon riberzeugt,
dass trtan darin nlehrals eine Million Gulden
an Kostharkeiten antreffen wurde.rlir
Der schliesslich arn 26. Februar bei Felderhof
eingegangene Bericht von Graf'sollte sich
jedoch aus der Sicht von Lantbers
am Ende als [relativJ ..infátig e^veisen, denn der
inzrvischen
aus den Niederlanden zurtickgekehrte Spoor
hatte sich nach tsesprechungen mit Buurnran van
Vreeden und Felderhof bereiti kurz zuvor (an't
21. Februar) dazu durchgerungen, die weítere
Ausubung Von,,standrecht" itt Sridcelebes
zu verbieten und áie Kommandos nach
lavaabzuziehen unklar bleibt' rl'ie stark der Umstand bei dieser
Entscheidung mitwog, dass die geschn,àchte \lriderstatldsbe*'egutlg vot.l Stidcelebes
und die lnit brachialen Mitteln erz\^/ungene tenrporáre
"Pazifizierung" rnittels der gezielten verbreitung von nngri ,na schrecken inz'r,-ischen clazu
ge_
fuhrt hatten' dass die niederlándische indirekt"
H".rr.Àuft bzn,. der ,,Teilstaat,, ostindonesien
nicht lárlger unntittelbar bedroht war. Van Mook
und anderen stellen teilte der Arrneechef jedenfalls nlit, dass. er es.nicht làr-rger verantwortlich
erachtete, den betroffenen KNtLKomtnandantetl n'eiterhin,,die Freiheit des
Handelns" zu verleihen, um - als illegal und/oder
als
Massentrord r'r'ollte er die von Batavia erteilten
weitgehenden Befugnisse nicht verstanden wissen "schnell Recht zu sprechen." Dennoch betonte áer General die cefahr, dass derart weitgehende Befugnisse n'ie in Stidcelebes gehanclhabt
in Machtmissbrauch,,ertarter,,konnten, so
dass er beschlossert habe, diese vrniut"
zu beencien. Als Konsequenz daraus wies spoor
die
Truppett an2r' Februar telegrafisch an, rvieder
gemáss vprl zu agieren und rvarnte sie
keinesfalls Selbstjustiz (nrehr) zu ve;rjben,1112
Dieses Telegrantm cles Armeechefs setzte
der eigentlichen ,,srjdcelebes-Affáre,, nach beinahe drei Monatetl ein Ende, cloch die Massengervalt
solite noch ein langes Nachspiel haben.
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Nach der Itlten'etttion Vott Getteral SPoor
und delrr AbzLrg der Kornnranclos traÍ i' Bata'ia
attt 3' M.irz zr'rtt:ichst das Antrt'ortschreiben
von velclhuis aus Makass;ir ein, clen F-elderhoÍ.runcl
eilletl N'lonat zu\'or heauftragt hatte, die lnformationen
cles;rnonynren Briefeschreibers zu uberpriifelt und eitte IlntersuchLtng zul].1 Auftreten
von Rijborz einzuleiten. ALrs der Stellungnahnre
des rrlilitzirnaherl \:eldhuis n'iicl cleutlich,
dass er seir ArÍangs u'kritrsches urcl
'or.schnelles
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