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Der Kampf um das Heer in den ersten Tagen
der Novemberrevolution

Der Versuch der deutschen Seekriegsleitung, noch nach dem
völligen militärischen Zusammenbruch der deutschen Kriegs¬
macht und nach dem Beginn von Waffenstillstandsverhand¬
lungen die deutsche Kriegsmarine mit ihrer gesamten Be¬
satzung in einem aussichtslosen Kampf mit der englischen
Flotte für eine „Ehrenrettung“ des deutschen Militarismus zu
opfern, löste Anfang November 1918 den Kieler Matrosen¬
aufstand aus. Am 4. November schlossen sich die Kieler Werft¬
arbeiter mit einem Generalstreik der Aufstandsbewegung an:
In den folgenden Tagen schwoll diese durch den Anschluß der
Arbeiter und eines Teils der Soldaten ganz Deutschlands zur
Revolution an. Sie erhoben sich gemeinsam gegen die herr¬
schenden Klassen und erschütterten deren politische Macht im
ersten Ansturm auf das schwerste. Kaiser Wilhelm II. und die
deutschen Landesfürsten flohen ins Ausland; Junker, Generale
und Konzernherren zogen sich im ersten Schreck aus dem
öffentlichen Leben zurück. Der kaiserliche Staatsapparat hörte
auf zu funktionieren; Wirtschaft und Finanzen lagen zerrüttet
am Boden. Doch während sich die Revolution über Deutsch¬
land ausdehnte, suchten die junkerlich-monopolkapitalistischen
Verderber Deutschlands im geheimen schon nach Mitteln,
ihren Staat, ihre Ordnung und damit ihren Besitz zu retten.
Die gewiegtesten Politiker der Reaktion, die ihre momentane
Machtlosigkeit gegenüber dem revolutionären Proletariat real
einzuschätzen vermochten, erkannten die einzige Möglichkeit,
ihr Ziel zu erreichen, im allgemeinen aber nur vorläufigen Ver¬
zicht auf einen bewaffneten Gegenschlag und im dafür tak¬
tisch günstigeren Bündnis mit den Führern der Mehrheits¬
sozialdemokratie (SPD), für die ein solches Bündnis im eigenen
Interesse lag. Die Mehrheitssozialdemokratie war die einzige
Gegnerin der konsequenten Revolution, die noch großen Ein¬
i»
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fluß auf die Arbeiterklasse, vor allem auch auf die Soldaten
ausübte und damit in der Lage, eine Regierung zu bilden,
sich an die Spitze der revolutionären Bewegung zu lavieren,
um diese schließlich von innen her zu entwaffnen. Dieser vor¬
läufige Verzicht auf einen umfassenden Gegenschlag ist jedoch
auch nicht als Kapitulation der Konterrevolution oder als Ver¬
beugung vor den SPD-Führern zu werten. Denn jenes Bünd¬
nis mit der SPD-Führung sollte im ersten Moment das noch
dem Proletariat günstigere militärische Kräfteverhältnis aus¬
zugleichen helfen, sollte der Bourgeoisie die Möglichkeit geben,
sich durch die SPD einen gewissen Einfluß auf die revolutio¬
näre Bewegung zu verschaffen, um damit Zeit zu gewinnen

und durch das Heranführen konterrevolutionärer Truppen das
Kräfteverhältnis zugunsten der Konterrevolution zu verändern.
Als am 9. November auch in Berlin die Arbeiter, Matrosen
und Soldaten — dem Aufruf der Spartakusgruppe und der
revolutionären Obleute folgend — sich zum Kampf für eine
sozialistische Republik erhoben, sprach Prinz Max von Baden,
der letzte Kanzler des letzten deutschen Kaisers, die unver¬
meidlich gewordene Abdankung Wilhelms II. aus und übergab
das Reichskanzleramt an den Mehrheitssozialdemokraten Fried¬
rich Ebert. Dieser hatte seinem Vorgänger noch zwei Tage
zuvor versichert, daß er die soziale Revolution wie die Sünde
hasse. Dementsprechend setzte er sich noch am Abend des
gleichen Tages mit der Obersten Heeresleitung in Verbindung,
um das bekannte Bündnis gegen die Revolution zu schließen.
Dieses Bündnis hatte die Bekämpfung der Räte zum Haupt¬
inhalt: „... wir haben uns verbündet zum Kampfe gegen den
Bolschewismus ... Unser Ziel am 10. November war die Ein¬
führung einer geordneten Regierungsgewalt, die Stützung
dieser Gewalt durch Truppenmacht und die Nationalversamm¬
lung so bald wie möglich ... Zunächst handelte es sich darum,
in Berlin den Arbeiter- und Soldatenräten die Gewalt zu ent¬
reißen. Zu diesem Zwecke wurde ein Unternehmen geplant,
zehn Divisionen sollten in Berlin einmarschieren. Ebert war
damit einverstanden ... Wir haben ein Programm ausge1

i Die revolutionären Obleute waren Vertreter des Berliner Industrie¬
proletariats, besonders aus den Metallbetrieben. Sie wählten einen Vollzugs¬
rat, der den Aufstand vorbereiten sollte, dessen Politik aber im Grunde
von den Verzögerungstaktikern aus der USPD bestimmt wurde.
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arbeitet, das nach dem Einmarsch eine Säuberung Berlins und
die Entwaffnung der Spartakisten vorsah.“ 2
Die Anwendung von Gewalt durch die Konterrevolution, wie
das Abkommen sie vorsah, bedurfte einer Vorbereitung, vor
allem der Heranführung relativ gegenrevolutionär gesonnener
Truppen von der Front. Die Reaktion ging nur deshalb nicht
zum sofortigen Gegenangriff über, weil die Voraussetzungen
dafür noch nicht geschaffen waren. Deshalb wurden auch
zuerst gewandte Schreiber, Unteroffiziere, Offiziere, größten¬
teils aber Soldaten, die auf den sozialdemokratischen „Vor¬
wärts“ hörten, in die Soldatenräte lanciert.
Die revolutionären Arbeiter, Matrosen und Soldaten er¬
kannten nicht rechtzeitig die Gefahr der Entstehung einer
von den Führern der SPD gelenkten Bewegung, die der konse¬
quenten Fortführung der Revolution entgegenwirkte. Der
wesentlichste Grund für diese Entwicklung war die mangelnde
Klarheit der Arbeiter, Matrosen und Soldaten eben über das
Wie und Warum der konsequenten Fortführung der Revo¬
lution. Das wiederum erklärt sich aus dem Fehlen einer
marxistischen Partei, die mit einem revolutionären Programm
im Moment des vorläufigen Verzichtes der Konterrevolution
auf umfassende bewaffnete Gegenaktionen das notwendige
Wissen auch über die Endziele der Revolution zu verbreiten
vermocht hätte.
Das revolutionäre Proletariat fand am 9. November, beson¬
ders in Berlin, keinen ernsthaften und andauernden Wider¬
stand, der es gezwungen hätte, einheitlicher, konsequenter und
zugleich weniger vertrauensselig der SPD-Führung gegenüber
vorzugehen. Darin ist im besonderen auch einer der wich¬
tigsten Gründe für den viel zu geringen Widerstand der Prole¬
tarier im Waffenrock gegen die allmähliche Wiedereinführung
der militärischen Kommandogewalt der alten kaiserlichen Offi¬
ziere und die ungünstige Zusammensetzung der Soldatenräte
zu sehen.

Trotzdem befanden sich die Feinde der Revolution in Berlin
zunächst in einer schwierigen Lage. Die Oberste Heeresleitung
saß in Kassel. Die von ihr versprochenen Truppen waren noch
2

Aussage Groeners ln: Der Dolchstoßprozeß ln München, München

1925,

S. 224.
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weiter entfernt. In der Hauptstadt aber hatten vorerst am
9. und 10. November Arbeiter, Matrosen und revolutionäre
Soldaten die Macht erobert. Da es noch nicht klar war, ob die
revolutionären Arbeiter, Matrosen und Soldaten sich mit dem
neuen Reichskanzler und seinen Parteifreunden abfinden
würden, mußte die Regierung bereits im gegebenen Augen¬
blick bewaffnete Kräfte hinter sich bringen. Verfolgen wir,
wie sie das zu erreichen suchte.
Der dritte aus der Reihe von Aufrufen, die der neue Reichs¬
kanzler Ebert noch am 9. November herausgab, um die revo¬
lutionäre Bewegung zum Stillstand zu bringen, galt dem
Heimatheer. Darin rief er das Heimatheer, aber auch das noch
im Felde stehende Heer auf, mit „allen Kräften“ bei der Auf¬
rechterhaltung von „Ruhe und Ordnung“ mitzuwirken. Die
Existenz von Soldatenräten wurde darin nachträglich erlaubt
und ihnen als „Hauptaufgabe“ gestellt, „bei der Einrichtung
des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes mit^uwirken, und das
engste Einvernehmen zwischen Mannschaften und ihren
Führern herzustellen“. 3 Der Aufruf war geeignet, die Mehr¬
heit der Soldaten hinter die Anhänger Eberts zu bringen, ohne
die Offiziere, die eventuell noch nicht begriffen hatten, daß
Ebert ihre Interessen wahrnahm, zu verärgern. Darunter
konnte selbst der kaiserliche Kriegsminister Scheüch 4 ohne
Gewissenspein seinen Namen setzen. Scheüch half dem neuen
Kanzler auch gleich dabei, eine brauchbare Spitze der aus¬
führenden Militärgewalt zusammenzustellen, die sich dann den
erstaunten Soldaten in einem Befehl als der von ihnen ge¬
wählte Aktionsausschuß der Groß-Berliner Truppen vorstellte.
Aber dieser erste Versuch, eine Prätorianergarde zu schaffen,
scheiterte, weil er zu plump war. Doch der Propagandaapparat,
der den rechten SPD-Führern zur Verfügung stand, lief bereits
auf Hochtouren im Dienste des gegenrevolutionären Bünd¬
nisses. Der „Vorwärts“ brachte demagogische Artikel und
Losungen für Frieden, Einheit der Arbeiter, Einheit von
Arbeitern und Soldaten und schmeichelte den Soldaten als dem
Richard Müller, Die Novemberrevolution, Berlin 1925, S. 227.
Zwar bestand mit dem Rat der Volksbeauftragten eine provisorische
Regierung der beiden Arbeiterparteien, aber die ehemals kaiserlidhen
Ressortminister, wie der Kriegsminister Scheüch, wurden ln Ihren Ämtern
3
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Bereits mit seinem ersten Aufruf fiel Ebert der Revolution
in den Rücken

f
„einigenden, ordnenden Element“ 5 . Darüber vergaßen viele
Soldaten, daß derselbe „Vorwärts“ jahrelang Krieg und Völker¬
haß gepredigt hatte. Die Kriegsmüdigkeit der Soldaten ließ
sich leicht mißbrauchen. Redegewandte SPD-Funktionäre zogen
Uniformen an und sprachen zu den Soldaten. 6 Am Nachmittag
des 9. November kam im Reichstag ein Soldatenrat zustande,
in dem Sozialdemokraten wie Cohen-Reuß (in Offiziersuniform)
und Antrick den Ton angaben. 7 Der Mehrheitssozialist Otto
Wels hatte schon in der Nacht vom 8. zum 9. November bei
den Naumburger Jägern agitiert und erreicht, daß diese sich
hinter die SPD-Führer stellten. 8 Eine hundert Mann starke
Abteilung von ihnen hätte er zum Schutze des „Vorwärts“ in
dessen Gebäude untergebracht. Auf Grund dieses ersten Er¬
folges beauftragte ihn sein Parteivorstand, die Vertreter der
Arbeiter und Soldaten „aufzuklären“. Weil hierbei die Auf¬
gabe, „jene Soldaten zu informieren, die ... Verbindung mit
der Partei hatten“, für „noch viel wichtiger“ angesehen wurde
als die Beeinflussung der Betriebsvertrauensleute9 , schrieb
Wels ein Flugblatt, das sich an die Truppen wandte.
Dieses Flugblatt wurde noch in der Nacht zum 10. November
in 40 000 Exemplaren gedruckt. Es forderte unter anderem
die Soldaten auf, Vertreter zu wählen und diese um vierzehn
Uhr zum Gebäude des „Vorwärts“ zu senden. „Zur Vertei¬
lung des Flugblattes konnten genügend Genossen aufgeboten
werden, die bereit und imstande waren, seinen Inhalt münd¬
lich zu erläutern. Sie fuhren in Autos nach allen Kasernen.“ 10
Im Gebäude des „Vorwärts“ gründeten rechte SPD-Führer
am 9. November ebenfalls einen Arbeiter- und Soldatenrat.
Richard Müller schreibt dazu:
„Hier war es der Abgeordnete Wels, der eine starke Energie
zeigte und der auf jede Art versuchte, die Soldaten in seine
Hand zu bekommen. Mit welchem Mittel, das zeigte der erste
5

Richard Müller, a. a. O.,

6

Ebenda, S.

32;

S. 137.

siehe auch Hermann Müller, Die Novemberrevolution,

Erinnerungen, Berlin 1931, S. 98/99.
7 Wilhelm Pieck, Reden und Aufsätze, Bd. I, Berlin 1952, S. 90/91; siehe
auch Richard Müller, a. a. O.. S. 41.
8 .Emst,
Soldatenpolitik der SPD im November 1918, ln: „Oktober“
(Militärpolitisches Mitteilungsblatt), Jahrg. 5, Nr. 1, S. 8.
9 Hermann Müller, Die Novemberrevolution, Erinnerungen,
Berlin 1931,

S. 62.
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Satz seines ersten Aufrufs, der behauptete, der Arbeiter- und
Soldatenrat habe den Generalstreik beschlossen. Das war nicht
nur eine Lüge, sondern eine unerhörte Niederträchtigkeit von
Leuten, die noch am Abend zuvor ihre Funktionäre angewiesen
hatten, den Ausbruch des Generalstreiks zu verhindern.“ 11
Auch auf die von Kiel her anrückenden Matrosen ver¬
suchten die Mehrheitssozialisten sofort Einfluß zu gewinnen.
Der „Deutsche Kurier“ schrieb am 9. November, daß ein
sozialdemokratischer Abgeordneter den Matrosen entgegen¬
gefahren sei, „um sich an ihre Spitze zu stellen“. Er meldete
auch, daß um siebzehn Uhr eine große Versammlung der See¬
flieger und Matrosen bei Aschinger am Bahnhof Friedrich¬
straße stattfinde, in der ein sozialdemokratischer Reichstags¬
abgeordneter sprechen würde.
Die für den nächsten Tag, den 10. November, zum „Vor¬
wärts“ eingeladenen Soldatenvertreter erschienen in großer
Zahl. Wels sprach zu ihnen und zu den ebenfalls bestellten
Betriebsvertrauensräten der SPD. Er erzählte ihnen von
einem „hinterhältigen Plan“, einem „Überrumpelungsversuch“,
den die revolutionären Obleute und der linke Flügel der USPD
mit ihrer für siebzehn Uhr in den Zirkus Busch einberufenen
Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte Groß-Berlins
vorhätten. Er hämmerte den Soldaten die Stichworte „Natio¬
nalversammlung“ und „Parität“ ein und erklärte, für den Fall,
daß die Unabhängigen es unter dem Druck ihres linken Flügels
ablehnen sollten, sich an der von Ebert und Scheidemann den
USPD-Führern Dittmann, Ledebour und Haase angetragenen,
paritätisch zusammengesetzten provisorischen Regierung zu
beteiligen, dann bliebe nur eine Regierung Ebert-Scheidemann
übrig. Er stellte ihnen die Haltung der Naumburger Jäger zur
SPD als Vorbild hin.
Die so beeinflußten, größtenteils jungen Soldaten, die von
der kaiserlichen Regierung als vermeintliches Bollwerk gegen
die Revolution nach Berlin geholt worden waren, zogen dann
geschlossen zum Zirkus Busch und hatten dort von vornherein
das Übergewicht. Es ist bekannt, wie dort unter ihrem Druck
das Prinzip der Parität von SPD und USPD sowohl bei der
Wahl des Rates der Volksbeauftragten als provisorische Ren Richard Müller, a. a. O., S. 41/42.
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gierung als auch bei der Wahl des Vollzugsrates der Arbeiter¬
und Soldatenräte Groß-Berlins Anwendung fand. So wurden
dann Ebert, Scheidemann und Landsberg von der SPD und
Dittmann, Haase und Barth (einer der Vorsitzenden des Voll¬
zugsrates) von der USPD in den Rat der Volksbeauftragten ge¬
wählt. Im Vollzugsrat erstreckte sich die Parität allerdings
nur auf die Hälfte seiner Mitglieder, nämlich auf seine
Arbeitermitglieder. Den anderen Teil stellten die anwesenden
Soldaten und Offiziere, die nicht als Angehörige der Parteien,
sondern als Vertreter des Heeres gewählt wurden, „so daß die
überwiegende Mehrheit des Vollzugsrates aus konterrevolutio¬
nären Elementen bestand“. 12 Richard Müller, einer der beiden
Vorsitzenden des Vollzugsrates, äußert dazu: „Die ,paritätische*
Besetzung, die von den Soldaten erzwungen worden war,
lastete wie ein Fluch auf dieser Körperschaft.“ 13
Die Führer der Mehrheitssozialdemokratie hatten also bei/
ihren ersten Bemühungen um das Militär keine geringen Er¬
folge zu verbuchen. In Kiel begann zur gleichen Zeit der am
3. November zur Abwürgung der Revolution dorthin entsandte
sozialdemokratische Abgeordnete des kaiserlichen Reichstages,
Noske, eine gegenrevolutionäre Truppe aus Unteroffizieren und
Deckoffizieren zusammenzustellen. Dies war der erfolgreichste
Versuch der Rechtssozialisten, ihre eigene, zuverlässige Garde
zu schaffen. Mit Recht wird in der „Illustrierten Geschichte der
Deutschen Revolution“ festgestellt:
„Die weitaus wichtigste Frage der im Rate der Volksbeauf¬
tragten regierenden Konterrevolution war die der bewaffneten
Macht.“ 14
Es bleibt zu untersuchen, ob die Revolutionäre die Wichtig¬
keit der Agitation unter den Soldaten unterschätzt haben; wie
sie überhaupt den „Kampf um das Heer“ führten, der not¬
wendig wird durch die entscheidende Bedeutung des mili¬
tärischen Kräfteverhältnisses bei jeder wirklichen Volksbewe¬
gung im allgemeinen und durch das Schwanken der unter¬
schiedlich zusammengesetzten und beeinflußten Truppen der
von außen und innen besiegten Monarchie im besonderen. Bei
dieser Frage kann man nur die Revolutionäre in Betracht
12
13
14

io

Wilhelm Pieck,
Richard Müller,

a. a. O., S. .86/97.
a. a. O., S. 56.

„Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution ', Berlin
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1929, S. 224.

ziehen, die damals zu erkennen vermochten, daß die rechten
SPD-Führer einen Bund mit der Konterrevolution vorberei¬
teten, denn selbstverständlich setzt ein bewußter Kampf um
die Gewinnung des Militärs voraus, das Vorhandensein jener
Kräfte zu erkennen, die das von der revolutionären Bewegung

erfaßte Militär wieder der Konterrevolution zuführen wollen.
Revolutionäre, die das erkannten, gab es nur Sehr wenige. Das
waren die Spartakusgruppe, wenige der revolutionären Ob¬
leute, links eingestellte Führer der USPD und einige der
Proletarier in Matrosen- oder Soldatenuniform, die aber die
Bemühungen der Ebertleute um das Militär nicht zum Schei¬
tern bringen konnten. Vor allem stellten sie kein einheitliches
Führerkollektiv dar, kein Zentrum einer straff organisierten,
marxistisch-leninistischen Partei, das sich auf ein breites Netz
von Parteiorganisationen im Heer stützen konnte, wie es in
Rußland vor dem Oktober 1917 der Fall war. 15
Wilhelm Pieck berichtet:
„Die USP unternahm so gut wie nichts zur Bearbeitung der
Soldaten und Arbeiter, und die Spartakusgruppe war zahlen¬
mäßig zu schwach, um eine ausgedehnte Agitation entfalten zu
können. Wir bereiteten ein Flugblatt vor, das in der ZirkusBusch-Versammlung verbreitet werden sollte.. ,“ 16
Und Richard Müller schreibt über den 9. November: „In
die Soldatenversammlungen konnten keine Vertreter entsandt
werden, man mußte sie den Rechtssozialisten überlassen .. .“ ,7
Schließlich fehlte der USPD, der einzigen Arbeiterpartei
neben der SPD, eine einheitliche revolutionäre Konzeption.
Sie war nicht in der Lage, die Masse des Militärs zu gewinnen
und für eine konsequente Durchführung der Revolution zu
mobilisieren, denn mit dem wahrhaft revolutionären Pro¬
gramm fehlten der USPD auch Überblick und Verständnis für
die Gesetze der Revolution und deren notwendige Konsequenz.
15 Dort hatte am 6. Juni 1917 eine allrussiche Tagung der Milltfirparteiorganisationen der Bolschewik! stattflnden können, auf der rund 500 Truppen¬
teile mit 30 000 Bolschewik! vertreten waren. Auf dieser Konferenz wurde
ein Zentralbüro der Militärorganisationen gewählt, das unter der Leitung
des ZK der Partei die ganze Arbeit unter den Soldatenmassen zusammen¬
faßte.
Vgl. „Die bewaffneten Streitkräfte der Oktoberrevolution“, ln: „Oktober“,
Jahrg. 2, November 1927, Nr. 5, S. 8.
16 Wilhelm Pieck, a. a. O., S. 95.
17 Richard Müller, a. a. O., S. 34.
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Kameraden! Proletarier in Feldgrau!
Der große Schlag ist Euch gelungen.
Die Monarchie, die
Euch vier Jahre lang Euer Blut vergießen ließ, die Millionen Eurer
Brüder zu Krüppeln machte und in die Massengräber legte, ist ge¬
stürzt. Mit ihr fiel jene eiserne Fessel, die Euch jahrelang ge¬
bunden hielt: der Kadavergehorsam, die Gamaschendisziplin, die
furchtbare Barbarei der Feld- und Kriegsgerichte habt Ihr zerbrochen.
Ihr habt dem Kapitalismus, der in Euch das gefügige Werkzeug
fand, gezeigt, daß Ihr nicht mehr gewillt seid, noch fernerhin um
seiner Profite willen zu bluten. Ihr habt ihm gezeigt, daß die Armee,
die bisher die sicherste Garde war der großen Kassenschränke,
der großen Banken, der Kohlen- und Eisenbarone, sich nicht will
weiter mißbrauchen lassen und Ihr habt damit den Weg geöffnet,
den das Proletariat gehen muß, um befreit zu werden: nicht nur
von der Geißel des Krieges sondern von den Banden kapitalistischer
Ausbeutung überhaupt.
Denn, Kameraden, nur der Weg ist bis jetzt geöffnet, nicht
die Befreiung des Proletariats selbst ist erfolgt. Denn sie alle, die
zu Hause sich die Taschen füllten, während Ihr in den Schützen¬
gräben läget, die Euren Frauen und Kindern das Brot verteuerten,
während sie Euch hießen „Frau und Kinder zu verteidigen'*, die
ganze gewaltige Kapitalisten- und Oroßgrundbesitzerklasse sitzt
weiter unbehelligt zu Hause und hat ihre furchtbare wirtschaftliche
Macht in Händen wie je zuvor und bedroht Euch mit Ausbeutung
und Unterdrückung mehr als zuvor. Denn ihr hat die Revolution
bisher nicht wehe getan. Wilhelm von Hohenzollern haben sie
gern geopfert, weil sie glaubten, dann in den Friedensverhandlungen
für den deutschen Kapitalismus noch etwas retten zu können. Von
ihrer eigenen Macht haben sie nichts preisgegeben und sie sind
auch nicht bereit es zu tun. Im Gegenteil! Sie beginnen ihre
Kräfte wieder zusammen zu nehmen, sie versucht, den Soldaten

ihr revolutionäres Werk zu entwinden.

Die Gegenrevolution ist auf dem Olarsche!
Aus ihren Höhlen, in die sie sich während der Slurmtage
verkrochen hatten, kommen wieder ihre Agenten Es kommen die
Offiziere und reden mit den Soldaten Sie reden jetzt nicht mehr
„preussisch“, sie reden jetzt als „Kameraden"

Soldaten!

misstrauet diesen „Kameraden“.

Warum sind sie nicht Kameraden geworden als Ihr in Dreck
und Feuer läget, warum waren sie nicht Kameraden als Ihr die
schmierige Kost der Feldküche und jene die Braten der Offiziersküche aßet, warum waren sie nicht Kameraden als Ihr eine Löh¬
nung von ein paar Pfennigen und jene die Hundertmarkscheine
bekamen ?

Sie sind jetzt Kameraden, well sie Euer Vertrauen

braudien um Euch zu mlssbraudien!
Sie lassen sich von Euch in die SoJdatenräte wählen, um
dort zu verhüten, daß der Kapitalistenbande, der sie verwandt und
verschwägert sind, ein Leids geschehe! Sie wollen von dort aus
bewirken, daß der Soldat nicht werde eine Waffe gegen die
Kapitalisten, sondern wie bisher bleibe ein Werkzeug der Kapitalisten
gegen die Proletarier.
Der feine Plan ist schon enthüllt. Im „Achtuhr-Abendblatt"
vom 14. November spricht ein Herr „von A“ davon, man müßte
über ganz Deutschland hin „Schutzbataillone“ bilden „zur Be¬
wachung der wichtigsten Betriebe und Lager und zur Gewähr¬
leistung der öffentlichen Sicherheit“. Wenn die gebildet seien,
dann seien dfe anderen Soldaten zu entwaffnen und zu entlassen.
Man mißtraut den Soldaten, man fürchtet, daß sie das Werk der
Revolution, die Befreiung des Proletariats, zu Ende führen möchten.

Soldaten!

Erwidert misstrauen mit misstrauen 1

Wählt in die Soldatenräte nur Leute Eurer Klasse, die wissen,
was Ihr Proletarier als Proletarier zu tragen hattet, als noch kein
Krieg war und was Ihr morgen wieder tragen müßtet, wenn die
Kapitallstenherrschaft bleibt.
Ist es nicht eine Schande, daß jetzt in dem Soldatenrat
ein — Kriegsberichterstatter das große Wort führt, ein Mann, der
den Krieg nur aus den Stabsquartieren kennt ? Und die Offiziere,
die jetzt so „kameradschaftlich“ um Euch sich bemühen: fürwahr,
sie haben die Revolution nicht gemacht. Sie hätten noch lange
„durchgehaUen“. Die'Revolution siegte, weil Ihr die Waffen hattet
und weil Ihr bereit wäret, sie gegen Eure wahren Feinde, Eure
kapitalistischen Unterdrücker, zu gebrauchen.
Soldaten ! Proletarier! Eure Soldatenräte müssen verlangen,
daß die Hände, die das Werk der Revolution bis hierher vollbracht
haben, bewaffnet bleiben, um es zu Ende zu führen. Ihr Proletarier,
die Ihr jetzt den Waffenrock traget und die Ihr bald wieder in die
Reihen Eurer arbeitenden Brüder zurück kehrt, bedenkt; Nur ein
bewaffnetes Volk ist wahrhaft Herr seiner Geschicke.
In diesen Tagen entscheidet Ihr Proletarier-Soldaten Ober Eure
Zukunft, über Euer und Eurer Kinder Glück, über die Erlösung des
Proletariates der Welt.

Besinne Ditti, Proletarier!
Hoch

die proletaiisdie Revolution!

Spartakusbund,

So waren sich die

USPD-Führer nicht grundsätzlich einig in

den Fragen der Beteiligung an der provisorischen Regierung,
über ihre Aufgaben und Ziele in einer solchen und über die
organisatorischen und politischen Maßnahmen zur Vorbereitung
und Durchführung der Revolution überhaupt.
Wilhelm Pieck berichtet in seinen „Erinnerungen an die
Novemberrevolution“ vom Zurückweichen der USPD-Führung
vor den aktuellen Erfordernissen der Vortage des 9. November:
„Der Berliner Zentralvorstand der USPD bekam es aber mit
der Angst zu tun vor der Aktivität und lehnte deshalb die
für Sonntag, den 3. November, vorgesehenen Versammlungen
als revolutionäre Gymnastik ab, weil man gleich ,aufs Ganze“
gehen wolle und das nicht durch solche revolutionären
Zwischenstufen wie Versammlungen mit anschließenden De¬
monstrationen ,gefährden wolle.“ 18
Die USPD war im Grundsätzlichen keine marxistisch-leni¬
nistisch organisierte und handelnde Partei. Sie unterschied
sich im wesentlichen von der SPD nur durch die Verworren¬
heit ihres Programms, durch eine unterschiedlichere Zusam¬
mensetzung der Führung und durch ihre radikalere Stellung¬
nahme zu verschiedenen aktuellen politischen Problemen.
Die USPD war 1917 aus der vom Parteivorstand aus der
SPD ausgeschlossenen Opposition gegen die Kriegspolitik der
SPD-Führung entstanden. (Der Spartakusbund gehörte der
USPD nur organisatorisch, als selbständige „Propaganda¬
vereinigung“ an.) Aber allein eine Opposition gegen die
Politik der Führung der SPD, die den imperialistischen Krieg
nicht nur schlechthin duldete, sondern unter der dema¬
gogischen Losung der „Vaterlandsverteidigung“ direkt unter¬
stützte, konnte als Grundlage nur ungenügend sein, um mit der
USPD eine disziplinierte, revolutionäre Kampfpartei des Pro¬
letariats mit einem festgefügten Führerkollektiv zu schaffen.
Lokale Organisationen der USPD spielten zwar vielfach eine
positive oder in diesem Sinne überhaupt die führende Rolle
in den Revolutionstagen, auch gelang es der Führung der
USPD als Ganzes, sich teilweise zu wahrhaft revolutionären
Handlungen durchzuringen — aber ebenso hat sich die Politik
anderer lokaler Organisationen oder der Führung in anderen
1
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Momenten hemmend auf die Revolution, verwirrend auf die
revolutionäre Bewegung ausgewirkt; kurz, die zeitlich und
auch örtlich unterschiedliche Stellung und Rolle der USPD,
ihr also in sich noch differenziertes Schwanken ließen sie nicht
zur konsequenten und dauerhaften Führerin des Proletariats
in Industrie und Heer werden.
Doch wie beim .Moskauer Aufstand 1905 den Führern der
SDAPR vortreffliche Lehren über den ideologischen Kampf um
die Truppen erteilt wurden 19 , so geschah es vereinzelt auch
in den ersten Novembertagen des Jahres 1918 in Deutsch¬
land. Hierbei zeichneten sich klassenbewußte Matrosen beson¬
ders aus. In der „Illustrierten Geschichte der Deutschen Revo¬
lution“ heißt es dazu: „Ein großer Teil der Matrosen der
Kriegsschiffe hatte nach dem Siege des Aufstandes in Kiel die
Schiffe verlassen, sie fuhren in kleineren Abteilungen ihren
Heimatstädten zu .. schon die Tatsache, daß die heimkehren¬
den Matrosen im Sinne der Kriegsgesetze Deserteure und
Meuterer waren, stellte sie mit an die Spitze des Aufmarsches
gegen den zusammenbrechenden deutschen Imperialismus. So
spielten die Matrosen auch in allen anderen Städten, in die sie
kamen, die Rolle einer Avantgarde der Revolution. Die
schwerste Aufgabe der revolutionären Mobilisierung war, an
die Soldaten heranzukommen und diese zum aktiven Anschluß
zu bewegen. Gerade dabei aber war die aufklärende Tätigkeit
der Matrosen von der größten Bedeutung. So leistete in Köln
ein Trupp von 200 Matrosen am 6. und 7. November bereits
Aufklärungsarbeit unter den Truppen, deren Ergebnisse rasch
zum Sturm der Gefängnisse und zur Befreiung der Gefangenen
.

führten.“ 20
Auch in Braunschweig bildete sich am Abend des 8. Novem¬
ber ein großer Demonstrationszug, in dem sich viele Soldaten
befanden. Ein Matrose forderte den Zug auf, nach den Massen¬
quartieren der Soldaten zu ziehen.
Solche sporadischen Aktionen konnten jedoch kein voll¬
gültiger Ersatz für einen planmäßigen, zentral gelenkten und
von jahrelangen Erfahrungen begünstigten Kampf um das

Militär

sein.

ie W. I. Lenin, Die Lehren des Moskauer Aufstandes, ln: Ausgewählte
Werke ln zwei Bänden, Bd. I, Moskau 1946, S. 547.
20 Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution, Berlin 1929, S. 192.
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Die Entstehung der Volksmarinedivision
Zum 9. November

Auch in Berlin waren es Matrosen, die am 9. November zu¬
sammen mit Karl Liebknecht und Heinrich Dorrenbach bewaff¬
nete Streitkräfte zum Schutze der Revolution organisierten.
Wir wollen zunächst untersuchen, wie es kommt, daß Matrosen
in verhältnismäßig großer Zahl am 9. November in Berlin in
Erscheinung treten konnten.

Demonstrationszug am 9. November. An der Spitze ein Kieler Matrose

Die ehemalige kaiserliche Kriegsflotte hatte infolge ihrer
hochentwickelten technischen und militärischen Ausrüstung
eine besondere Auswahl des Mannschaftsbestandes vornehmen
müssen. Das Kriegsschiff des ersten Weltkrieges war eine der
kompliziertesten Maschinen, welche die Technik bis dahin her¬
vorgebracht hatte. Die Mehrzahl der Matrosen, die diese Ma¬
schinen zu bedienen hatten, waren im Zivilberuf qualifizierte
Facharbeiter. Schlosser, Mechaniker, Heizer, Zimmerleute stell¬
ten das Hauptkontingent. Diese Facharbeiter stammten vorwie¬
16

gend aus den Industriezentren Deutschlands. Berlin zählte zu
den größten Industriegebieten Deutschlands. Deshalb dienten
auch viele Berliner Arbeiter bei der Marine. Ein Teil dieser
Berliner Matrosen befand sich schon seit Ausbruch der Revo¬
lution als Urlauber, als Fahnenflüchtige beziehungsweise als
Abkommandierte, also teils legal, teils illegal, in Berlin. Von
den legal in Berlin weilenden Matrosen wollten manche nach
dem 4. November den aufständischen Kameraden in den Küsten¬
städten zu Hilfe eilen. Die kaiserlichen Behörden suchten das
zu verhindern. Die Militärbehörden gaben solchen Matrosen
„Urlaubsverlängerung“ auf unbestimmte Zeit. Diese Urlaubs¬
verlängerung sah so aus, daß sie in der Alexanderkaserne ein¬
gesperrt und unter Bewachung gestellt wurden.

Ein anderer Teil der aus Berlin stammenden Matrosen fuhr
nald nach dem 4. November von Kiel und anderen Küsten¬
städten nach Berlin, entweder um die Revolution dort hinzu¬
tragen oder um zur Familie zurückzukehren. Diese Matrosen
fing man, wenn sie bis nach Berlin durchkamen, größtenteils
am Lehrter Bahnhof ab und sperrte sie ein. Manche kamen
auch auf Umwegen nach Berlin, weil schon unterwegs versucht
wurde, sie aufzuhalten und abzufangen. Lothar Popp, der da¬
malige Vorsitzende des Soldatenrates in Kiel, schreibt darüber:
„Der Zug nach Berlin bot ein eigenartiges Bild. Den größten
Teil seiner Insassen bildeten Matrosen, die alle rote Bänder
trugen. Aber die alten Machthaber hatten das. Spiel noch nicht
aufgegeben, der Zug wurde unterwegs durch Aufreißen der
Schienen festgehalten, da man annahm, daß die Matrosen auch
in Berlin die Revolution entfachen würden.“ 21
Und Bogdan Krieger berichtet vom 8. November 1918:

„Als wir .. . nach Berlin zurückfahren wollten, erfuhren wir,
daß in der Richtung über Paulinenaue wie über Kremmen der
Zugverkehr unterbrochen sei. Als Grund wurde angegeben,
die Schienen auf der Strecke der Hamburger Bahn zwischen
Paulinenaue und Nauen seien. .. aufgerissen worden, um
einem von Kiel nach Berlin im Anzug befindlichen, größeren
Trupp von Matrosen den Weg zu versperren. Da zu befürchten
war, daß sie Berlin über Neuruppin und Kremmen zu erreichen
2i
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versuchen würden — einige Matrosen waren bereits in Neu¬
ruppin aufgegriffen worden —, war auch der Bahnverkehr auf
dieser zweiten Zufahrtslinie, nach Berlin sowie jeder telegra¬
phische und telefonische Verkehr mit der Hauptstadt gesperrt

worden.“ 22
Diejenigen Matrosen, die den Häschern entgingen, haben am
Vormittag des 9. November zusammen mit Arbeitern und revo¬
lutionären Soldaten die eingekerkerten Kameraden und andere
politische Gefangene befreit. „Die Rote Fahne“ teilte dazu mit:
„Dann ging es bewaffnet zum Lehrter Zuchthaus. Die Direk¬
tion verweigerte zuerst die Freilassung der roten Matrosen und
übrigen Gefangenen. Sie fügte sich schließlich dem Ultimatum
und ließ an Hand der Akten alle Politischen sofort frei.. bald
liefen unsere Rotgardisten mit umgehängtem Gewehr durch die
Korridore und auf den Zinnen der düsteren ziegelgelben
Festung. — Lachend und weinend vor Freude sprangen rote
Matrosen wie die Kinder auf die Straße.. .“ 23
Ähnliches wie im Zuchthaus Lehrter Straße geschah im Straf¬
gefängnis Tegel und im Zellengefängnis Moabit und anderen
Berliner Gefängnissen. Im „Vorwärts“ stand darüber zu lesen;
„Sonnabend mittag um 1 Uhr wurde das Zellengefängnis in
Moabit von bewaffneten Arbeitern erstürmt... Gegen 6 Uhr
begab sich ein Zug Matrosen nach dem Strafgefängnis in Tegel,
wo er ohne weiteres eingelassen wurde. Der Wachhabende
legte sofort die Akten vor, daraufhin wurden 200 Militärstraf¬
gefangene in Freiheit gesetzt, u. a. die Matrosen, die gestern
verhaftet worden waren.“ 24
Die befreienden und die befreiten Matrosen sammelten sich
am Nachmittag überwiegend im Reichstagsgebäude, -dem Sam¬
melplatz revolutionärer Elemente (es soll nicht heißen, daß
sich nicht auch andere einschlichen). Dort fanden sich alle ein,
die ihr Klassenbewußtsein trieb mitzuhelfen, die am Vor¬
mittag vollzogene Umwälzung zu sichern. Die großen öffent¬
lichen Gebäude und die Regierungsgebäude mußten besetzt
werden, denn schon begannen in einigen Teilender Stadt, an
.

22 Bogdan Krieger, Das Berliner Schloß in den Revolutionstagen
Leipzig 1922, S. 3.
23 „Die Rote Fahne“ vom 9. November 1928.
24
„Vorwärts“ vom 11. November 1918.
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der Bibliothek Unter den Linden, an der Universität, am Marstall, von gegenrevolutionären Elementen hervorgerufene Schie¬
ßereien. Viele Ämter und Institutionen forderten Wachen an.
Die Matrosen stellten sich zur Verfügung. Der Matrose Emil
Milewski, den man später als Mitglied in den Fünferausschuß
der Volksmarinedivision wählte, berichtete:
„Von der Lindenstraße begab ich mich zum Reichstag, wo
eine bewegte Versammlung von Arbeitern, Soldaten aller
Gattungen und Marineleuten in Permanenz tagte. Der Ma¬
trose ..., der später in den Vollzugsrat gewählt, aber bald
wieder aus ihm entlassen wurde, empfing mich dort und ließ
mir ein Gewehr aushändigen, um mich der den Reichstag be¬
schützenden Mannschaft einzureihen.“ 25

9.

November — bewaffnete Arbeiter, Soldaten und Matrosen Unter
den Linden auf dem Wege zum Reichstag

25 Bleeck-Schlombach, Die Volksmarine in Berlin, Berlin Bedazet 1919,
(Bel dem Matrosen, dessen Name Milewski offenbar entfallen war,
kann es sich nur um Strobel handeln. Vgl. Hermann Müller, a. a. O.. S. 97.)

S. 26.
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Der Matrose Adolf Hillebrandt, ebenfalls späteres Mitglied
des Fünferausschusses, schreibt;
November 1918 begab ich mich von Kiel nach Berlin,
wo ich gerade am ersten Revolutionstage eintraf und mich im
Reichstagsgebäude meldete. Hier wurde ich zum Führer einer
Gruppe von 18 Mann gewählt, die den Sicherheitsdienst mit
versah.“ 26

„Am

7.

Heinrich Dorrenbach, der spätere hervorragendste Führer der
Volksmarinedivision, fand sich an der Spitze eines gewaltigen
Zuges bewaffneter Arbeiter, Matrosen und Soldaten am Mittag
des 9. November zusammen mit Richard Müller im Reichstag ein.
Dorrenbach entstammte einer rheinischen Handwerker¬
familie. Sechzehnjährig zog er nach Düsseldorf, wo er als An¬
gestellter arbeitete. Anläßlich eines Streiks trat er mit der
Schrift „Akkord oder Stundenlohn?“ für die Interessen der
Arbeiter ein. Wegen sozialdemokratischer Betätigung verlor er
seine Anstellung. 1910 trat er der SPD bei und nahm an
mehreren Streiks aktiven Anteil. Nach 1911 arbeitete er mit
seinem ebenfalls sozialdemokratisch organisierten Bruder in
verschiedenen Industriebetrieben des Rheinlandes, Belgiens,
Hollands und Frankreichs. 1914 wurde er eingezogen. Für
Tapferkeit erhielt er das Leutnantspatent. Nach vier Verwun¬
dungen war er als Gerichtsoffizier tätig. In dieser Funktion
rettete er einigen Angeklagten das Leben dadurch, daß er ihre
Überführung in Irrenanstalten bewerkstelligte. Deshalb und
wegen Antikriegspropaganda sollte er im Dezember 1916 vor
ein Kriegsgericht gestellt werden. Dem wußte er sich durch
eigenmächtige „Versetzung“ nach Rumänien zu entziehen. Hier
wurde er erneut verwundet. Nach seiner Genesung unternahm
Dorrenbach an der Westfront einen mißglückten Versuch über¬
zulaufen. Im Juli 1917 hätte er sich vor einem kaiserlichen
Kriegsgericht zu verantworten. Da in seinen Fall auch ein
Kölner Gouverneur verwickelt war, kam er mit der Degradie¬
rung und zwei Monaten Gefängnis davon. 1918 beteiligte er
sich führend am Januarstreik in Berlin. Am 9. November be¬
gann er zusammen mit Karl Liebknecht eine Rote Garde zu
28
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bilden, die jedoch bald wieder auseinanderfiel, weil die Rechts¬
sozialisten dieselbe sabotierten. 27 Karl Grünberg schreibt dazu:
„Gegen die am 9. November von Liebknecht mit Hilfe des
Leutnants Dorrenbach gegründete ,Rote Garde“ führten sie (die
Ebert, Scheidemann, Wels — K. W.) mit Erfolg den Waffenstolz
der Garnison ins Treffen,“ 28
Nach dem bisher über Dorrenbach Gesagten erscheint es
angemessen, mit einer Tendenz zu brechen, die in der gesamten
Literatur, in der sein Name auftaucht, vertreten ist. Wir finden
ihn überall nur als Leutnant beziehungsweise als Offizier be¬
zeichnet. Seine Vergangenheit beweist jedoch, daß er auf einem
geradlinigen Weg zur Arbeiterbewegung gestoßen ist, daß er
selbst jahrelang als Fabrikarbeiter und in der Arbeiterbewegung
tätig gewesen ist, daß .er seit 1916 gegen den Krieg kämpfte
und dafür litt. Der Mann, der am 9. November mit Karl Lieb¬
knecht zusammen daranging, eine Rote Garde zu gründen, war
ein klassenbewußter Proletarier.
Die ersten, die Liebknecht und Dorrenbach am 9. November
halfen und sich ihnen zur Verfügung stellten, waren Matrosen.
Rotheit vermerkt, daß sich Dorrenbach zunächst um den Sani¬
tätsdienst und Verpflegungsdienst kümmerte und daß Matrosen
ihm halfen. 29 Andere Matrosen besetzten an diesem Tag einzeln
oder in Gruppen das Reichsmarineamt, die Kommandantur,
das Kriegsministerium und die Reichskanzlei. Sie erkannten,
daß es notwendig ist, diese Bastionen der Gegenrevolution so¬
fort unter die Kontrolle der Arbeiter- und Soldatenräte zu
bringen. Das spätere Mitglied der Volksmarinedivision Markus
Markiewicz schrieb in seinem Lebenslauf:
„Am ersten Revolutionstage besetzte ich mit anderen Kame¬
raden das Reichsmarineamt.. .“ 30

27

Die biographischen Angaben vgl. Bleeck-Sehlombach,

a. a. O.. S. 14—17;

und Rudolf Rotheit, Das Berliner Schloß im Zeichen der Novemberrevo¬
lution, Berlin 1922. S. 24—26.
28 Karl Grünberg, Revolutionssoldaten, ln; „Die Rote Front“, 5. Jahrg.,
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Die Gründung der Volksmarinedivision am

Am Mittag des

11.

November 1918

November fand im Reichstag eine Ma¬
trosenversammlung statt, die den Zweck hatte, eine revolu¬
tionäre Truppe zu gründen. An dieser Versammlung war
Dorrenbach führend beteiligt. Rotheit schreibt;
„Mit diesen (Matrosen — K. W.) verließ er (Dorrenbach —
K.W.) selbst in Zivil und ohne Waffen das Reichstagsgebäude
in der Absicht, andere Matrosen zum Anschlüsse zu be¬
stimmen.“ 31
11.

Und in später veröffentlichten „Erklärungen der Volksmarine¬
division“ heißt es dazu:
„Kameraden der Marine versammelten sich im Reichstag,
gingen auf die Straße, um in geordneten Reihen zu marschieren
und andere Kameraden der Marine zum Anschluß aufzufordern.
Unterwegs wurde bekannt, daß in dieser Beziehung auch von
einer anderen Stelle gearbeitet wurde.“ 32
Bei der anderen Stelle handelte es sich ebenfalls um Ma¬
trosen: Der Obermaat Wieczorek hatte ebenfalls für den 11. No¬
vember, mittags, eine Matrosenversammlung einberufen. 33
Wieczorek, der aus dem oberschlesischen Industriegebiet
stammte, beteiligte sich bereits an den ersten Meutereien der
Flotte 1916. Danach hatte er wiederholt militärische Strafen
erdulden müssen. Er war ein unerschrockener und opfer¬
mutiger Kämpfer, der das besondere Vertrauen seiner Kame¬
raden besaß. In ihm lebte die Tradition der Matrosenbewegung
seit Reichpietsch und Köbes. Wieczorek war vor Beginn der
Revolution als Marineflieger auf dem Flugplatz Johannisthal
bei Berlin stationiert. Von dort eilte er am 9. November zu¬
sammen mit dem Matrosen Fritz Radtke •— der später am
längsten Kommandant der Volksmarinedivision war — nach
Berlin, um sich an der revolutionären Bewegung zu beteiligen.
Die Versammlung am 11. November berief er zum Admiral¬
stab in der Bendlerstraße ein. Sein Gefährte Fritz Radtke
traf auf dem Wege dorthin die Matrosen, die mit Dorrenbach
31
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marschierten, und veranlaßte sie, ebenfalls zur Versammlung
im Admiralstab zu kommen. 34
Die Matrosenversammlung im Admiralstab war bereits eine
Organisationsbesprechung zur Gründung der Matrosentruppe.
Hier organisierte man unter anderem den Druck von Hand¬
zetteln, durch die alle Berliner Matrosen aufgefordert wurden,
zu einer Matrosenversammlung um fünfzehn Uhr am gleichen
Tage im Marstall zu erscheinen.

Auf der Versammlung im Admiralstab tauchte ein Graf
Metternich auf. 35 Graf Hermann Wolff-Metternich, der Neffe
des früheren kaiserlichen Botschafters Graf Wolff-Metternich,
war Schloßherr auf Hillenraadt bei Roermond in der hollän¬
dischen Provinz Limburg, Reserveoberleutnant der Kürassiere,
während des Krieges zeitweise zum Hauptquartier komman¬
diert, jetzt Mitarbeiter in der Nachrichtenabteilung des Aus¬
wärtigen Amtes. Er hatte sich am 9. November in abgetragener
Kleidung, die er sich von seinem Diener geliehen hatte, mehrere
Stunden in Berlin umgesehen. Am nächsten Tag fand er sich in
der Reichskanzlei ein, und nach einer Bemerkung des neuen
Chefs der Reichskanzlei, Baake, daß man hier auf einem
Pulverfaß säße, empfahl er, schleunigst wieder einen Stadt¬
kommandanten einzusetzen. Regierungsmitglieder boten ihm
daraufhin dieses Amt an. Metternich lehnte das mit dem Hin¬
weis ab, daß es nicht ratsam sei, einen gräflichen Offizier mit
diesem Posten zu betrauen. Gleichzeitig aber sicherte er zu,
den neu zu ernennenden Stadtkommandanten zu unterstützen.
Daraufhin bekam er von den (noch nicht bestätigten) Regie¬
rungsmitgliedern den Auftrag, eine „Sicherheitswehr“ zum
Schutze des Stadtzentrums und der Regierungsgebäude zu
schaffen, wozu er sich nach einer Rücksprache mit dem Kriegs¬
minister Scheüch bereit erklärte. Nachdem sein erster Versuch
dazu bei den Ersatztruppenteilen der Garderegimenter deshalb
fehlschlug, weil diese sich nicht wieder unter die eben abge¬
schüttelte Befehlsgewalt der Offiziere begeben wollten, ging
Metternich ohne Rangabzeichen in die Matrosenversammlung
34 Rud. Rothelt, a.a.O., S. 26 (Dort heißt es, Radtke habe diese Gruppe zum
Marstall geschickt. Das ist aber ein Irrtum, denn Radtke berichtet — vgl.
Bleeck-Schlombach, a. a. O., S, 12 —, daß Dorrenbach ln der Versammlung
im Admiralstab war. Auch beschloß man dort erst die Marstallversammlung).
35 Bleeck-Schlombach, a.a.O., S. 12 und Rudolf Rothelt, a.a.O., S. 23.
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im Admiralstab. Der Vorschlag, die Matrosen im Marstall zu¬
sammenzurufen, ging von ihm aus.
Um fünfzehn Uhr fanden sich im Marstall viele Matrosen ein.
Dorrenbach hielt eine Ansprache, in der er vorschlug, sich als
geordnete revolutionäre Truppe dem Polizeipräsidenten Eich¬
horn, der Mitglied der USPD war, zur Verfügung zu stellen.
Die Matrosen erklärten sich damit einverstanden und zogen mit
Dorrenbach zum Polizeipräsidium. Dort teilten sie ihren Ent¬
schluß dem erfreuten Polizeipräsidenten mit. Eichhorn wies
ihnen die Alexanderkaserne als Unterkunft zu.
Doch Graf Metternich gab sein Ziel nicht auf. Er hatte in¬
zwischen die Einquartierung der Matrosen im Marstall vor¬
bereitet. Einen Matrosen namens Krauskopf, der früher
Steward gewesen war, ernannte er bereits zum Verantwort¬
lichen für das Verpfiegungswesen im Marstall. Außerdem
führte er Verhandlungen mit der Kommandantur — dort war
inzwischen Otto Wels als Kommandant eingezogen — und der
Intendantur der Garderegimenter um die Belegung des Mar¬
stalles. Infolge dieses Eifers verspätete er sich zur Marstallversammlung. Er traf zusammen mit Krauskopf dort ein, als
die Matrosen schon zu Eichhorn abgerückt waren. Die beiden
eilten den Matrosen nach. Als sie im Lichthof des Polizei¬
präsidiums ankamen, fanden sie die Matrosen in freundschaft¬
lichem Gespräch mit Soldaten der Sicherheitswehr Eichhorns.
Da stürzte plötzlich jemand in den Hof mit dem Ruf: „Kame¬
raden, zu Hilfe! Liebknecht wird im ,Lokal-Anzeiger' von der
Regierung gefangengehalten.“ Sofort sprangen Matrosen und
Soldaten auf zwei im Hof stehende Lastautos, luden Hand¬
granaten und Maschinengewehre auf und wollten abfahren.
Damit wären die Matrosen Metternich erneut entronnen.
Metternich faßte schnell einen Entschluß. Er stellte sich vor
die Wagen und rief; „Es ist nicht wahr! Soeben komme ich
von Liebknecht, es geht ihm ausgezeichnet.“ Metternich er¬
weckte damit größtes Mißtrauen gegen sich, und es wäre ihm
beinahe übel ergangen. Er mußte sich schleunigst aus dem
Staube machen. Er hatte aber erreicht, daß die Autos nicht
abfuhren, und bald gelang es ihm auch mit Hilfe Krauskopfs,
die Matrosen in den Marstall zu dirigieren. Die Matrosen be¬
richteten später darüber:
24

„Auf dem Marsche dorthin (zur Alexanderkaserne — K. W.)
kam ein Kamerad Krauskopf und fragte den Führer nach dem
Ziele der, marschierenden Marinetruppen. Nach Beantwortung;
daß der Marsch zur Alexanderkaserne hingehe, wurde dem
Führer eröffnet, daß er zum Marstall hinkommen könne, da
dort bereits alles vorbereitet sei.“ 86
Die Zahl der Matrosen wuchs inzwischen auf sechshundert
an. Die meisten hörten also im Marstall zum ersten Mal von
Metternich. Sie erfuhren, daß er es war, der für sie dieses
Quartier besorgt hatte. Metternich selbst sparte nicht mit Ver¬
sprechungen. Er erklärte, daß er auf seine Adels- und Offiziers¬
titel verzichtet habe und für die Revolution arbeiten wolle.
Auch seine reichen Mittel wolle er in den Dienst der Revolution
stellen. Zum Beweis dafür ließ er pro Mann zehn Mark ExtraGratifikation auszahlen. 87 Ein Freund Metternichs, ein gewisser
Graf Meßberg, erschien, mit Ausweisen der Kommandantur
versehen, und überbrachte 65 000 Mark, die als Vorschuß für
eine später festzusetzende Löhnung ausgezahlt werden sollten.
So gewann Metternich das Vertrauen eines Teils der Matrosen.
Noch am gleichen Abend wählte man einen Matrosenrat mit
fünfzehn Mitgliedern, zu denen auch Dorrenbach, Wieczorek,
Radtke, Metternich, Hillebrandt und Milewski gehörten. Der
Rat nannte sich „Volksmarinerat von Groß-Berlin und Vor¬
orten“, und die Truppe erhielt den Namen „Volksmarine¬
division“. Dieser Fünfzehnerrat begann sofort mit der organi¬
satorischen Arbeit. Jeder der fünfzehn war für ein Ressort
verantwortlich. Dorrenbach übernahm das Schriftführeramt.
Metternich legte das Hauptgewicht seiner Tätigkeit auf den
Verkehr mit den Reichsbehörden. Zum Kommandanten der
Division wählte man Wieczorek (nicht Metternich, wie oft be¬
hauptet wird). Die Kommandantur stellte einige LKW und
Panzerautos mit Fahrern. Auch Graf Meßberg und der Sekre¬
tär Metternichs, Punge, schlossen sich an. 38 Mit Marstallpferden
holten sie Feldküchen aus der Alexanderkaserne. Wachen
wurden zusammengestellt usw. Metternich konnte nun auch
Erklärungen der Volksmarinedlvlslon, a. a. O.
Richard Müller, a. a. O., S. 189 und 273. (Kieler Matrosen teilten später
der Regierung mit, daß das Geld, das Metternich zu Korruptionszwecken
verwandte, aus einer Intendantur stamme. Es war also Volksvermögen.
Vgl. Deutsches Zentralarchiv I, Potsdam, Reichskanzlei Nr. 2508/5, Bl. 61.)
33 Kurt Helnlg. Hohenzollem, Wilhelm II.. Kaiser von Deutschland und
sein Haus. Der Kampf um den Kronbesltz, Berlin 1921, S. 80.
nfi
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dafür sorgen, daß die Regierung den gewünschten Schutz ihrer
Gebäude erhielt. Etwa sechzig Mann schickte er noch am
11. November mit Maschinengewehren und einem Panzerauto
als Wache zur Reichskanzlei.
Handzettel und Säulenanschläge bewirkten, daß schon am
12. November die noch außenstehenden Matrosen in großer
Zahl zum Marstall kamen und der Volksmarinedivision bei¬
traten. .Am 13. November zählte die Division etwa 1500 Mann.
Sie wuchs von Tag zu Tag.

Zwei Absichten beim Heranholen von Matrosen

Von der Bildung der Matrosentruppe im Marstall hatte
selbstverständlich auch der Vollzugsrat sofort erfahren. Es
wurde bereits erwähnt, wie diese höchste Körperschaft am
10. November zustande kam. Man muß dabei erwähnen, daß
trotz der Mehrheit von rechtssozialistisch beeinflußten Ver¬
tretern der Soldatenräte und trotz der „Parität“ ihre einfluß¬
reichsten und stärksten Persönlichkeiten linke Unabhängige
waren, wie Georg Ledebour, Ernst Däumig und Richard
Müller. Dem Druck der Berliner Arbeiter auf diese Männer
ist es zu danken, daß der Vollzugsrat anfänglich den gegen¬
revolutionären Kurs der Regierung nicht billigte und in Ge¬
gensatz zu ihr geriet. Die klassenbewußteren Mitglieder des
Vollzugsrates begrüßten und unterstützten deshalb die Bildung
einer revolutionären Marinetruppe. Das beweist auch die Er¬
klärung des Matrosen Werner Hirsch, der als Mitglied des
ersten Hamburger Arbeiter- und Soldatenrates an einer der
ersten Sitzungen des Berliner Vollzugsrates am 11. November
teilnahm. Er schrieb später darüber:
„Damals bestand offenbar schon der Plan von Wels, sich von
Kiel jene von Noske beeinflußten Matrosen senden zu lassen,
Genossen des Vollzugsrates fragten deshalb dringlich, ob es
möglich sei, revolutionär-zuverlässige Marinemannschaften aus
Hamburg oder Wilhelmshaven nach Berlin zu bringen. Ich
machte den Vorschlag, Matrosen von Cuxhaven zrp holen, wo
einer der revolutionärsten und zielklarsten aller A.- und S.Räte jener Periode amtierte.“ 39
39 Werner Hirsch, Die Geschichte der Volksmarinedivision, in; „Die Rote
Fahne“ vom 23. Dezember 1928, 3. Beilage,
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Diese Äußerung ist in zweifacher Weise aufschlußreich:
Erstens besagt sie, daß Wels sich von Noske in gegenrevolutio¬
närem Sinne beeinflußte Matrosen nach Berlin schicken lassen
wollte. Zweitens besagt die Aussage eindeutig, daß es dem
Vollzugsrat darum ging, möglichst revolutionär gesinnte Ma¬
trosen nach Berlin zu holen. Wir haben es also mit zweierlei
Absichten zu tun:
erstens mit der revolutionären Absicht von Arbeitern und
Matrosen;
zweitens mit der gegenrevolutionären Absicht von Wels,
der im Einvernehmen mit Offizieren und rechtssozialisti¬
schen Volksbeauftragten handelte.
Wir wollen sehen, welche der beiden Bestrebungen sich
durchsetzte. Hirsch begab sich sofort nach dem Beschluß des
Vollzugsrates nach Hamburg zurück, requirierte dort mit Hilfe
eines in Ehrfurcht erstarrenden Eisenbahnbeamten einen Zug
und schickte diesen nach Cuxhaven. Er selbst fuhr mit einem
Minensuchboot nach Cuxhaven voraus, nahm dort Verbindung
mit dem Arbeiter- und Soldatenrat auf und organisierte mit
diesem am Vormittag des 13. November die Werbung revolu¬
tionärer Matrosen für Berlin. In seinem Bericht darüber
'

heißt es;
„Nachdem ich in Cuxhaven von den Genossen nach den
ersten Schwierigkeiten legitimiert wurde, fuhren der Vor¬
sitzende des revolutionären A.- und S.-Rates, Genosse Beyer,
und ich am nächsten Morgen von einer Kaserne und einem
Schiff zum anderen. Überall hielten wir Versammlungen ab,
besprachen die Bedeutung der zu gründenden Truppe für
Berlin und stellten die sich freiwillig meldenden Kameraden
zusammen. Mittags .. dampften wir dann mit dem von Ham¬
burg eingetroffenen Zug nach Berlin ab.“ 40
Schneller konnte er kaum handeln. Daß er auch den Ort der
Handlung richtig wählte, beweisen Noskes Äußerungen. Wäh¬
rend er seine Zufriedenheit darüber äußerte, daß in Wilhelms¬
haven die meisten Offiziere im Dienst belassen wurden, „so daß
dort dauernd ein Admiral als Stationschef fungierte“, und ihn
dort nur störte, daß der Heizer Bernhard Kuhnt Vorsitzender
*

.
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40

Ebenda.
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t
des Soldatenrates war, äußert er sieh über Cuxhaven

voller

Haß;

„Sehr üble Verhältnisse hatten sich in Cuxhaven entwickelt,
wo besonders radikal tuende Elemente das Heft in die Hand
bekamen. Schiffe wurden am Ausfahren behindert, die in Kiel
für die Internierung abrüsten sollten, und viel anderer Unfug
getrieben. Mit dem Stabschef erwog ich ernstlich, ob nicht ein
größeres Schiff durch den Kanal zu schicken sei, um die Rassel¬
bande zur Räson zu bringen.“ 41
Auch ein Telegramm, das einen Monat später in Berlin ein¬
traf, spricht dafür, daß in Cuxhaven revolutionäre Stimmung
herrschte:
„Karl Liebknecht, Berlin. — Eine öffentliche Volksversamm¬
lung von Matrosen, Arbeitern und Angestellten zu Cuxhaven
verurteilt die Lügen und Hetzereien gegen Ihre Person und
Ihre Ziele aufs schärfste und wünscht Ihnen Glück.“ 42 '
Wels hatte inzwischen den der Mehrheitssozialdemokratie
nahestehenden Matrosen Wilke mit folgendem Schreiben nach

Kiel geschickt:
„Kommandantur Berlin
I, N. R.

Berlin, den

12.

Nov. 1918

2

An den Soldatenrat Kiel!
Der Matrose Wilke hat den Auftrag, den Soldatenrat zu
bitten, die Absendung von 2000 zuverlässigen Matrosen nach
Berlin möglichst umgehend in die Wege zu leiten.
Die für Berlin zuständige Linienkommandantur ist ersucht
worden, sich mit der für Kiel zuständigen Linienkommandan¬
tur in Verbindung zu setzen.
/
Der Kommandant
gez. Otto Wels, M. d. R.“ 43
Das Schreiben ist zwar an den Soldatenrat gerichtet, Wilke
es aber — sicher nicht ohne entsprechenden Auftrag,—
dem Gouverneur Noske ausgehändigt. Aus einer KopierstiftNotiz auf der Rückseite des Schreibens geht hervor, daß einer
der Offiziere, mit denen sich Wels auf seiner Kommandantur

hat

41

42
43
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Gustav Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920, S. 35 (siehe auch S.
„Die Rote Fahne“ vom 21. Dezember 1919.
Gustav Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920, S. 47/48.

47).

umgeben hatte, schon die Bereitstellung von Eisenbahnwagen
2000 Kieler Matrosen mit Altona vereinbart hatte. 44
Doch die Herren hatten Pech. Noske mußte seine 2000 Deckund Unteroffiziere noch in Kiel belassen; Den Ärger darüber
konnte er in seinen Memoiren nicht verbergen:
„Da der Eisenbahnverkehr stockte, war ein Abtransport
dieser Leute unmöglich. Dafür kamen etwa sechshundert Mann
aus Cuxhaven nach Berlin, der Grundstock der berüchtigten
Volksmarinedivision. Die Leute gerieten in falsche Hände.“ 43
Die 2000 Kieler „Matrosen“ sind im November 1918 nicht
nach Berlin gekommen und wurden niemals Mitglieder der
Volksmarinedivision. Richard Müller irrte nicht nur, wenn er
die Matrosen, die Wilke holen sollte, für zuverlässig hielt, er
irrte auch darin, daß er sie für die Verstärkung hielt, welche
die Volksmarinedivision auf über 3000 Mann anwachsen ließ. 40

für die

Schlußfolgerungen

Aus den bisherigen Darlegungen lassen sich einige Schluß¬
folgerungen ziehen:
1. Die am 11. November 1918 gegründete Volksmarinedivision
ist weder auf Initiative der drei rechtssozialistischen Volks¬
beauftragten noch auf Initiative der drei unabhängigen Volks¬
beauftragten geschaffen worden, 47 sondern sie ist einzig und
allein eine Schöpfung klassenbewußter Arbeiter und Matrosen.
Die bis in die fortschrittliche Literatur über die November¬
revolution hinein übernommene Version 48 von der Schaffung
der Volksmarinedivision durch die Ebert und Wels zum
Schutze der Republik ist eine Legende.
2. Die wirklichen Gründer der Volksmarinedivision hatten
nicht vor, die Truppe der Regierung der sogenannten Volks¬
beauftragten zur Verfügung zu stellen, sondern sie stellten sie
in erster Linie dem revolutionären Polizeipräsidenten von
Ebenda.
Ebenda.
46 vgl. Richard Müller, a. a. O., S. 191.
4? Die „Tägliche Rundschau“ berichtete Anfang November 1918, Haase
habe die Matrosen nach Berlin geholt. Vgl. „Die Freiheit“ vom 16. November
1918; siehe auch Anton Fischer, Die Revolutionskommandantur Berlin,
44

45

Berlin

1922, S. 3.

Eine solche Darstellung findet sich sowohl In der Illustrierten Geschichte
der Deutschen Revolution, Berlin 1929, S. 234/235, als auch bei P. Manowa
in „Woprossy istoril“, 1919, Nr. 1, S. 59.
48
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Berlin, dem linken Unabhängigen und späteren Mitglied der
KPD Emil Eichhorn, zur Verfügung.
3. Die verbündeten Gegenrevolutionäre aus dem monarchi¬
stischen und rechtssozialistischen Lager, denen es am 9. und
10. November trotz eifrigen Bemühens nicht gelungen war, sich
in Berlin eine Prätorianergarde zu schaffen, schleusten schon
am 11. November ihre Agenten in die Reihen der sich bildenden
einzigen revolutionären Truppe Berlins. (Auch die von der
Kommandantur zur Volksmarinedivision abkommandierten
Kraftfahrer waren zum Teil Agenten.) 49
4. Die Existenz der Volksmarinedivision nutzte die Regierung
der Volksbeauftragten sofort zur Hebung ihrer Vertrauens¬
würdigkeit, zur Tarnung ihrer gegenrevolutionären Absichten
vor den Massen aus. Den Sitz der Volksbeauftragten von
Matrosen bewachen zu lassen war ein sehr geschickter Zug. Er
eignete sich zugleich dazu, auch bei den Matrosen Vertrauen
zu erwecken.
5. In dem Bewußtsein, durch die eingeschleusten Agenten sich
ihren Einfluß auf die Volksmarinedivision gesichert zu haben,
ließen die rechtssozialistischen Volksbeauftragten der Truppe
zunächst über Kommandantur und Intendantur Unterstützung
zukommen. Sie hofften, die Matrosen für sich gewinnen und
für ihre gegenrevolutionären Absichten einspannen zu können.
6. Es erwies sich bereits bei der Gründung der Volksmarine¬
division, daß die Matrosen zwar der Revolution treu ergeben
waren, es objektiv aber nicht verstanden, die Interessen der¬
selben konsequent zu verteidigen. Sie ließen es vor allem
an revolutionärer Wachsamkeit fehlen und erlagen auch der
Demagogie der rechtssozialistischen Führer.

Die Volksmarinedivision im Kampf gegen konterrevolutionäre
Einflüsse und Verschwörungen
Revolutionäre Matrosen setzen sich durch
Was Noske über Cuxhaven wußte, das wußten auch seine
Berliner Parteifreunde, denn er stand in den ersten Tagen nach
dem 9. November in ständiger telefonischer Verbindung mit
ihnen und erteilte ihnen Ratschläge. Dementsprechend sah der
49
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Vgl. Niederschriftenband UdPL,

S. 8037; siehe

Quellenverzelchnls.

Empfang der Cuxhavener Matrosen in Berlin aus. Der Voll¬
zugsrat hatte dem Matrosen Hirsch vor seiner Abfahrt nach
Cuxhaven zugesagt, daß bei Ankunft der Matrosen Quartiere,
Verpflegung usw. für sie vorbereitet sein würden.
Der Vollzugsrat hatte diese Vorbereitungen, die eindeutig
in den Arbeitsbereich der Kommandantur gehörten, um so
zuversichtlicher derselben überlassen, als bekannt war, daß
auch Wels sich um die Heranholung von Matrosen bemühte.
Wels aber dachte gar nicht daran, für die Cuxhavener derartige
Vorbereitungen zu treffen Als sie in der Nacht vom 13. zum
14. November am Lehrter Bahnhof ankamen, wußte die Bahn¬
hofskommandantur nicht, was sie mit den Matrosen anfangen
sollte. Die Matrosen kümmerten sich selbst um Quartiere.
Nach einer Reihe vergeblicher Telefongespräche mit der Kom¬
mandantur und anderen Stellen mußten sie mit Strohlagern in
den Pferdeställen des schon mit den Berliner Matrosen über¬
füllten Marstalls vorliebnehmen. Damit geschah aber genau
das, was Wels hatte verhindern wollen. Die Cuxhavener
stießen auf schnellstem Wege zur Volksmarinedivision, und sie
saßen außerdem in unmittelbarer Nähe von Wels’ Komman¬
dantur. (Die Kommandantur befand sich im Gebäude zwischen
Universität und Zeughaus.) Jetzt fand Wels schnell andere
Quartiere für die Cuxhavener. Er legte sie in die Ausstellungs¬
hallen am Lehrter Bahnhof. Daß dies kein Zufall war, sondern
daß er ihnen damit den Weg zum Bahnhof nahelegen wollte,
darüber lassen seine weiteren Maßnahmen keinen Zweifel
aufkommen.
In jenen Tagen hielt man die Verpflegung für durch Berlin
reisende Militärangehörige bewußt sehr knapp, damit sich diese
nicht lange in Berlin aufhielten. Sie war für eine Truppe, die
in Berlin bleiben und Dienst tun sollte, völlig unzureichend.
Eben diese Rationen aber bekamen die Cuxhavener auf An¬
ordnung der Kommandantur. Auch ansonsten machte man den
Cuxhavener Matrosen jede erdenklichen Schwierigkeiten.
Während die Rechtssozialisten die Berliner Matrosen aus¬
nutzen wollten, sollten die Cuxhavener die Peitsche spüren.
Doch ihr Ziel erreichten die Rechtssozialisten nicht. Sie ver¬
mochten die Cuxhavener weder aus Berlin herauszuekeln
noch mit Hilfe des Brotkorbes in Gegensatz zu den Marstall•
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matrosen zu bringen. Hirsch berichtet, wie die Matrosen sich
Respekt verschafften;
„Schließlich, nachdem schon heftige Szenen mit Wels und
seinen Offizieren vorangegangen waren, landete ich bei Philipp
Scheidemann. Auch er blieb ,schwerhörig , bis ich ihm eröffnete,
daß wir, wenn keine Abhilfe geschaffen würde, die drei größten
Hotels, das Bristol, den Kaiserhof und das Adlon, besetzen und
dort für uns kochen lassen würden. Da endlich bequemte sich
der schöne Philipp, den damaligen Oberbürgermeister Wermuth
anzutelefonieren.. ,“ 50
Ein Beweis dafür, daß die aus Cuxhaven gekommenen Ma¬
trosen sich nicht gegen die Marstallmatrosen aufhetzen ließen,
ist die Tatsache, daß sie einen von ihnen, den Matrosen Otto
Tost, noch am gleichen Tage zum Kommandanten der Volks¬
marinedivision wählten. Auch das Verhalten der Cuxhavener
bei dem Vorfall, der diese Neubesetzung der Kommandanten¬
funktion notwendig machte, zeugte von der brüderlichen Ver¬
bundenheit beider Matrosengruppen.
1

Rin reaktionärer Putschversuch
Zu der Zeit, da sich in Cuxhaven die Matrosen bereit¬
machten, nach Berlin zu fahren, traf per Flugzeug ein Kapitän¬
leutnant Brettschneider, von Helgoland kommend, in Cux¬
haven ein. Von dort reiste er im gleichen Zuge mit den
Matrosen nach Berlin. Dort angekommen, führte ihn sein
erster Weg zur Kommandantur, wo er eine Unterredung mit
Wels hatte.
Am 14. November, mittags, erschien Brettschneider bei der
Volksmarinedivision und verhandelte zunächst mit Metternich.
Dieser ging dann mit ihm zum Kommandanten Wieczorek.
Brettschneider bot seine Dienste an mit der Versicherung, daß
er die sozialistische Republik anerkenne und sich ganz auf
ihren Boden stelle. Metternich gab sich Mühe, die Vorteile
der fachmännischen Mitarbeit eines sozialistisch gesonnenen
Marineoffiziers beim Ausbau der Marinedivision überzeugend
darzulegen. Der Kommandant wollte nicht ohne die Matrosen
entscheiden. Er versammelte die Kameraden im Lichthof und
teilte ihnen das Anliegen mit. Diese verlangten, das Glaubensso
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Werner Hirsch,

a. a. O.

bekenntnis Brettschneiders selbst zu vernehmen. Nachdem
dies erfolgt war, erklärten sie sich unter der Bedingung ein¬
verstanden, daß Brettschneider sich jederzeit dem Komman¬
danten unterordnen müsse.
Am Abend dieses Tages kamen sechzig Cuxhavener Matrosen
verspätet in Berlin an. Ohne einen entsprechenden Auftrag
empfing Brettschneider sie am Lehrter Bahnhof und stellte
sich ihnen als Befehlshaber aller in Berlin weilenden Matrosen
vor. Er führte sie durch das nächtliche Berlin zum Marstall.
Unterwegs redete er ihnen ein, in die Volksmarinedivision
hätten sich Vorkämpfer der Juden eingenistet, die unschädlich
gemacht werden müßten. Im Marstall angekommen, über¬
rumpelte er die Wache, ließ sie entwaffnen, das Wachlokal be¬
setzen und erklärte, daß er das Kommando übernehme. Die
herbeieilenden Mitglieder des Volksmal’inerates Wieczorek und
Dorrenbach trafen Brettschneider mit gezogenem Revolver im
Wachlokal an. Von Wieczorek zur Rede gestellt, erklärte
Brettschneider, er habe gehört, daß Maschinengewehre aus
dem Marstall zum „Lokal-Anzeiger“ (!) gebracht werden
sollen; er lasse das nicht zu. Wieczorek forderte ihn ent¬
rüstet auf, sofort die Waffe einzustecken. Da schoß Brett¬
schneider auf Wieczorek und tötete ihn mit dem zweiten
Schuß. Dann richtete er die Waffe auf Dorrenbach, verfehlte
diesen, erschoß aber einen zweiten Matrosen. Dann traf ihn
der tödliche Kolbenhieb eines Matrosen auf den Kopf. 51
So fiel Wieczorek, der Mitbegründer der Volksmarine¬
division, ein bewährter Kämpfer gegen Krieg und Militaris¬
mus, als eins der ersten Opfer aup den Reihen der Volks¬
marinedivision. „Die Freiheit“ schrieb dazu:

„Wir verzeichnen voll tiefem Schmerz den Tod des braven
Kameraden Wieczorek, der auf der Wacht der Revolution von
einer heimtückischen Kugel niedergestreckt worden ist. Wir
begrüßen die Festigkeit seiner Mannschaften und das soli¬
darische Empfinden der Cuxhavener Matrosenabteilung, die
sich sofort auf die Seite der Revolution stellte, als sie er¬
kannte, daß sie von einem Schurken irregeführt worden war.“ 52
Freiheit“ vom 16. November 1918;
Bogdan Krieger, a. a. O., S. 17/18; Richard

6i Siehe zu diesen Vorgängen: „Die

Rudolf Rotheit, a. a. O.,
Müller, a. a. O., S. 189.
52 „Die Freiheit“ vom
3
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November

1918.
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Die Matrosen erregten sich über diesen Vorfall sehr. Ihr
Verdacht richtete sich gegen Metternich. Rotheit schreibt;
„Einige seiner nächsten. Vertrauten raunen ihm zu, er möge
sich schleunigst entfernen, da es sonst geschehen könnte, daß
neben die Leichen dieser Nacht seine eigene Leiche zu liegen
käme .. Außerdem führten sie (die Matrosen — K. W.) Wieczoreks Tod auf eifersüchtige Machenschaften Metternichs
zurück. Diesem blieb nichts übrig, als den Marstall zu ver¬
lassen. Er begab sich zur Reichskanzlei, wo er bei der dortigen
Matrosenwache ebenfalls eine sehr unfreundliche Haltung vor¬
fand ... Sie machten Miene, tätlich gegen ihn vorzugehen.
Unterstaatssekretär Baake legte sich mit einer beruhigenden
Ansprache ins Mittel.. . Am Nachmittag befand sich Metter¬
nich auf der Kommandantur. . .“ 53
Richard Müller bemerkt dazu:
„Metternich hatte sein Ziel erreicht. Aus seinen späteren
Handlungen kann man schließen, daß Brettschneider sein
williges Werkzeug gewesen ist.“ 54
Man sollte annehmen, daß nun die Matrosen endgültig von
ihrem unbegründeten Zutrauen zu ehemals kaiserlichen Offi¬
zieren geheilt gewesen wären. Das war aber nicht so. Es
gelang Metternich sogar, sich mit Hilfe korrumpierter Ele¬
mente erneut in die Volksmarinedivision einzuschleichen und
in ihr eine führende Rolle zu spielen.
.

Die Besetzung des Hohenzollernschlosses
Das alte Berliner Schloß war am 9. November von einer
Soldatenmannschaft besetzt worden, unter der in den folgen¬
den Tagen üble Elemente die Oberhand gewannen. Richard

Müller schreibt:
„Diese Gesellschaft raubte und plünderte und hat wertvolle
Gegenstände teils vernichtet, teils fortgeschafft.“ 55
Nach dem Einzug der Matrosen in den benachbarten Marstall
beobachteten diese, daß vollbeladene Lastautos aus dem Schloß
fuhren und unausgesetzt Leute mit schweren Paketen das Ge¬
bäude verließen. Um sich Gewißheit zu verschaffen, ob es sich
um Plünderungen handele, riefen am 12. November Matrosen
im Schloß an und ersuchten um Abgabe von Lebensmitteln
33
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gegen Entgelt. Die Antwort lautete zustimmend. Man machte
nur den Vorbehalt, daß man sich auf Geschäfte' kleineren
Umfangs nicht einlassen könne. Es wurde eine Zusammen¬

kunft zur Festlegung der Einzelheiten außerhalb

des Marstalls
verabredet. Als der Abgesandte aus dem Schloß dorthin kam,
nahmen die Matrosen ihn fest und übergaben ihn der
Kommandantur.
Aus der Tatsache, daß die Matrosen die Angelegenheit der
Kommandantur übergaben, kann man erkennen, daß sie nicht
die Absicht hatten, selbst weiter einzuschreiten. Doch Metter¬
nich erblickte hier die Gelegenheit, eine seiner Absichten zu
verwirklichen. Dieser Freund des Hohenzollernhauses hatte
nicht zufällig am 11. November die Matrosen unbedingt im
Marstall unterbringen wollen. Er war auch im Auftrag der
Familie Hohenzollern tätig. Er wollte mit Hilfe der Matrosen
den Schutz des Eigentums der Hohenzollern übernehmen, bis
diese nach erfolgreicher Gegenrevolution nicht mehr um ihren
Besitz zu bangen brauchten. Daß er ein enger Vertrauter der
ehemaligen Kaiserfamilie war, beweist zum Beispiel die Tat¬
sache, daß am 12. November 1918 der ehemalige Kronprinz
Wilhelm, als Flüchtling aus Spa kommend, in Holland zu¬
nächst Metternichs Schloß Hillenraadt aufsuchte und dort bis
zum 23. November weilte. 66 Richard Müller schreibt in seinem
Buch über die Novemberrevolution, daß Metternich ein per¬
sönlicher Freund Wilhelms II. gewesen sei, und spricht auch
die Vermutung aus, daß Metternich das Schloß seinem Freund
wieder habe übergeben wollen.
Daß Metternich sich im Schloß der Hohenzollern auskannte,
geht daraus hervor, daß er schon am 12. November Wels ver¬
anlaßt hatte, folgendes Schreiben aufzusetzen:
„Herr Scheidemann wird ersucht, die Schloßwachen anzu¬
weisen, Herren der Intendantur den Zutritt ins Schloß zwecks
Lebensmittelbestandsaufnahmen und Überweisung an den
Marstall (Matrosenrat) zu gestatten.
Der vom Reichskanzler ernannte
I. Kommandant von Berlin Wels
Gegengezeichnet: Ebert, Scheidemann.“ 67
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Am 15. November eröffnete Metternich den Matrosen:
„Dafür, daß die Volksmarinedivision auf Ruhe und Ordnung
gehalten hat, soll sie jetzt im Aufträge der Regierung das
Schloß besetzen und die dort befindlichen Plünderer ver¬

haften.“ 58
Die Matrosen zeigten sich wenig geneigt, eine am 9. No¬
vember getroffene Regelung möglicherweise mit Gewalt rück¬
gängig zu machen. Sie sagten, daß sie das nur auf Befehl der
Regierung täten. Zwanzig Minuten später brachte Metternich
einen solchen, von allen sechs Volksbeauftragten unter¬
schrieben. 59 Metternich brachte zu seiner Verstärkung auch
Wels mit in den Marstall, stellte der Schloßbesatzung ein Ulti¬
matum, suchte sich achtzig bis hundert Matrosen aus, über¬
zeugte sie von der „Notwendigkeit des Schutzes des National¬
eigentums“ und verlangte von ihnen, daß sie bei Widerstand
sofort von der Schußwaffe Gebrauch zu machen hätten.
Das taten die Matrosen jedoch nicht. Sie erreichten die
Übergabe des Schlosses ohne Gewalt und verhafteten sich im
Schloß aufhaltende Plünderer.
Also hatten die Matrosen kein Interesse, das Schloß zu be¬
setzen. Erst als Metternich und Wels sie überredet hatten
und auch ein ausdrücklicher Regierungsbefehl vorlag, erklärten
sie sich einverstanden.
Metternich bezog danach mit seinen näheren Freunden, Frei¬
herrn von Stumm, Grafen Meßberg,-Punge und anderen, ein
„wundervolles Appartement“ in der ersten Etage des Schlosses.
Er besaß außerdem mehrere Wohnungen in Berlin.
Schon mehrere Tage später begann Metternich mit der
Rettung des Eigentums der Hohenzollern. K. Heinig schreibt:
„Schon während der ersten Tage seiner Herrschaft (im Schloß —
K. W.) wurden für manche Million Kunstschätze, im beson¬
deren Bilder und das berühmte kurfürstliche Silberbüfett, in
sicheren Gewahrsam gebracht.“ 60
Und Bogdan Krieger, der Bibliothekar der Hohenzollernschen
Privatbibliothek im Schloß, weiß es noch genauer: „Graf
Metternich ermöglichte es, daß in den Tagen vom 21. bis
58
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November mit Zustimmung des Finanzministeriums unter
Leitung des Generaldirektors der Museen, Geheimrat Bode,
und des Direktors des Kunstgewerbemuseums Geheimrat
von Falke die wertvollsten Gemälde und kunstgewerblichen
Gegenstände aus dem Schloß entfernt und im Kaiser-Friedrichund Kunstgewerbe-Museum untergebracht wurden.“ 61
Das Finanzministerium berichtete in einem Schreiben an
die Regierung, daß bis zum 26. November Kunstwerke von
mehr als 15 Millionen Mark aus dem Schloß in Sicherheit ge¬
bracht wurden. 92
26.

Soziale Herkunft und politische Haltung der Matrosen

Gegen Ende November belief sich die Zahl der Matrosen
auf etwa 3200, die sich in der Volksmarinedivision zusammen¬
gefunden hatten. Es ließ sich bei der Aufnahme von Mit¬
gliedern nicht vermeiden, daß auch mancher in ihre Reihen
geriet, der nur den Augenblicksvorteil suchte. Das ist jedoch
keineswegs die typische Erscheinung, wie später oft von reak¬
tionärer Seite behauptet wurde. Solche Elemente verschwan¬
den größtenteils wieder von selbst, nachdem sie Kleidung und
Löhnung empfangen hatten. 63 Sie hätten sich auch nicht lange
halten können, denn die Mehrheit, die aus klassenbewußten
Arbeitern bestand, duldete unsaubere Elemente nicht. Selbst
der Bericht des „Untersuchungsausschusses über die Ursachen
der Januarunruhen 1919 in Berlin“ muß zugeben, daß sich
die Volksmarinedivision aus diesem Grunde um die Personal¬
papiere der Männer bei den Marinestationen bemühte. 64
Genaue Angaben über die soziale Struktur der Volksmarine¬
division lassen sich nicht machen, weil dazu nötige Unterlagen
nicht mehr existieren. Es gibt aber eine Reihe von gleich¬
lautenden Aussagen darüber, daß es sich überwiegend um
Berliner Arbeiter handelte. „Die Freiheit“ schreibt am 17. De¬
zember 1918, daß die Angehörigen der Volksmarinedivision
zu neunzig Prozent Berliner Arbeiter sind, die größtenteils in
der Arbeiterbewegung organisiert seien. „Die Republik“
ei Bogdan
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schrieb dasselbe. 65 Der Vorsitzende des „Untersuchungsaus¬
schusses über die Ursachen der Januarunruhen 1919 in Berlin“,
der auf keinen Fall irgendwelcher Sympathien für die Ma¬
trosen verdächtigt werden kann, äußerte, daß „die Mitglie¬
der der Volksmarinedivision... fast alle aus dem Arbeiter¬
stande“ stammten. 96 Die Tatsache, daß allein etwa sieben¬
hundert Matrosen aus Cuxhaven nach Berlin kamen, steht zu
diesen Angaben nicht im Widerspruch, denn es ist erwiesen, daß
sich darunter ebenfalls ein großer Teil von Berlinern befand.
Auch Noske berichtete, daß er sich anläßlich eines Besuches
bei der Volksmarinedivision im Dezember 1918 überzeugen
konnte, daß „mindestens drei Viertel aller Leute“ in Berlin
zu Hause waren. 97 (Diese Angabe bezieht sich auf die Ange¬
hörigen einer Kompanie der Volksmarinedivision.) Bogdan
Krieger schrieb: „Die Volksmarinedivision bestand aus Marine¬
truppen, zumeist Maschinisten und Heizern.“ 98
Der Sozialdemokrat Heinig, der sehr häufig im Auftrag des
Finanzministeriums mit den Matrosen verhandelte, keineswegs
ein Freund der Matrosen, bekennt: „Wenn behauptet wird,
daß es sich bei den Volksmanneleuten nur zum kleineren
•Teile um wirkliche Marinemannschaften, zum größeren um
Gesindel in blauer Jacke gehandelt habe, so ist das falsch.
Regelmäßig neu wiederholte persönliche Feststellungen, die auf
die unverfänglichste Art gemacht wurden, bewiesen, daß es
zumeist echte ,SM-Schiff‘-Kerle oder, wie sie sich unterein¬
ander betitelten, wirkliche Kulis waren, die sich zusammen¬
gefunden hatten. Besonders gründlich untersuchte das der
,Adjutant' des Verfassers, der Obermaat Horn... In der
Arbeiterbewegung der ganzen Welt ist das vertrauliche ,Du‘
und ,Genosse' das Bruderschafts- und Gesinnungszeichen, auch
hier galt es und war selbstverständlich.“ 99
Daß Söhne von Junkern und Großbourgeois nicht als „Kulis“
dienten, ist wohl selbstverständlich. Jene zehn Prozent, die
nach gleichlautenden Meldungen keine Arbeiter waren, kamen
demnach aus den Mittelschichten.
65
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Die politische Haltung der Matrosen war nicht einheitlich.
Das hatte die Volksmarinedivision mit der gesamten Arbeiter¬
klasse gemein. Es gibt eine Reihe von Zeugnissen dafür, daß
von Anfang an keine einheitliche politische Zielsetzung das
Handeln der Matrosen bestimmte. Diese Zeugnisse lassen aber
zugleich erkennen, daß die vom Spartakusbund beeinflußten
Kräfte bei den Matrosen stärker vertreten waren als in der
Arbeiterklasse schlechthin. So sagte beispielsweise der Ma¬
trose Halves, der Leiter der Personalabteilung der Volks¬
marinedivision, vor dem Untersuchungsausschuß über die Ur¬
sachen der Januarunruhen 1919. in Berlin aus: „Die Leute,
wohl stark die Hälfte, sind damals (November bis Dezember
1918 — K. W.) linksradikal gewesen . ,“ 70
Krieger berichtet, daß der Matrose Wilke (derselbe, der in
Wels’ Auftrag in Kiel gewesen war), „da eine Spaltung unter
den Matrosen entstand“, wenige Tage nachdem er Mitte No¬
vember Kommandant im Schloß geworden war, wieder ab¬
gesetzt wurde. 71 Krieger schreibt weiter: „Ein Teil hielt zur
Regierung, der andere neigte zu den Spartakisten. Der letztere
gewann nach und nach die Oberhand. Ungewollt mußte man
oft Zeuge lebhafter Debatten sein, die sich keineswegs immer
.

in parlamentarischen Formen bewegten.“ 72
Sehr ähnlich — nur seinen eigenen Standpunkt deutlicher
erkennen lassend — äußerte sich Rotheit: „Nach und nach
stellte sich das Problem so: Soll die Volksmarinedivision im
Sinne der Mehrheitssozialisten Ordnungswächter der Revolu¬
tion sein, oder soll sie unter dem Vorwand der Bekämpfung
der Gegenrevolution ein Werkzeug der Unabhängigen und
Spartakisten werden?“ 73
Bernstein erwähnt ärgerlich „die willige Aufnahme der
spartakistischen Schlagworte auch bei den Matrosen“. 74 Uber
die politische Haltung der Matrosen, die aus Cuxhaven kamen,
ist eine Äußerung des Matrosen Hirsch aufschlußreich:
„Während der langwierigen Eisenbahnfahrt waren wir von
Kupee zu Kupee gewandert, hatten überall Diskussionen ab70
71
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gehalten und stets Verständnis für die Notwendigkeit ge¬
funden, die Revolution weiterzutreiben.“ 75
Es muß jedoch auch ohne Beschönigung festgestellt werden,
daß die politischen Auffassungen der Matrosen nicht nur
uneinheitlich, sondern auch unklar und verworren waren. Die
jahrzehntelange revisionistische Beeinflussung der Arbeiter¬
klasse war auch an den Proletariern im blauen Rock nicht
spurlos vorübergegangen. Die politischen Kundgebungen der
Volksmarinedivision in der Presse sind ein beredtes Zeugnis
sowohl für die Uneinheitlichkeit als auch für die Unsicherheit
ihrer politischen Vorstellungen.
In der ersten derartigen Kundgebung vom 16. November 1918
geben die Matrosen zunächst zu erkennen, daß sie nicht gewillt
sind, sich in eine Wach- und Schließgesellschaft umwandeln zu
lassen, sondern daß sie auch in politischen Entscheidungen
neben Regierung und Vollzugsrat mitzureden gedenken. Es
heißt dort einleitend:
„Die in Berlin am 16. November 1918 tagende Vollversamm¬
lung des Volksmarinerates (V.M.R.) wünscht von der Regierung
bzw. von dem Vollzugsrat umgehend eine Erklärung über die
Frage der Z.E.G. (Zentral-Einkaufsgenossenschaft — K.W.). Der
V.M.R. steht auf dem Standpunkt, daß die ungeheuren Ge¬
winne der Z.E.G. zu Unrecht auf Kosten des gesamten Volkes
erworben sind. Sollte die Reichsregierung bzw. der Vollzugs¬
rat auf einem anderen Standpunkt stehen, so behält sich der
V.M.R. weitere Entscheidungen vor, konform mit dem Großen
Soldatenrat in Kiel.
Der im Schloß zu Berlin versammelte Ausschuß des V.M.R.
wünscht von der Regierung umgehend eine bestimmte Er¬
klärung über die Anstellung bzw. die Wahl von Offizieren,
zumal über die Mitarbeit der früheren Offiziere der
Armee.. .“ 7S
Soweit ist die Erklärung nur zu begrüßen. Doch noch im
gleichen Dokument entziehen sich die Matrosen selbst die
Grundlage für die durchaus berechtigte und notwendige Kon¬
trolle der Regierung durch die Räte mit dem Satz:
75
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„Er (der Volksmarinerat — K.W.) kann daher ein Eingreifen

irgendeiner Kontrollinstanz in die Exekutive der Regierung
nicht billigen.“ 77
Daß sie dabei glaubten, es mit einer sozialistischen Regierung
zu tun zu haben, ändert nichts an der Fehlerhaftigkeit der
Auffassung, daß eine Regierung sich nicht der Kontrolle der
Räte unterwerfen müsse.
Wie wenig sich die Matrosen über die Inkonsequenz ihrer
Kundgebung im klaren waren, beweist die Tatsache, daß sie
wenige Tage später während einer Versammlung der Äußerung
ihres referierenden Kameraden Berlemann, daß „die Gewalt aus¬
schließlich in den Händen der Arbeiter und Soldatenräte zu
verbleiben“ habe, lebhaften Beifall zollten. Der Matrose Berle¬
mann aber forderte nicht nur die Aufrechterhaltung der Ge¬
walt der Arbeiter- und Soldatenräte, sondern auch das Be¬
gräbnis derselben: die Nationalversammlung. 78 Auch dafür
erhielt er Beifall.
Die Matrosen wollten, wie sie in einem Aufruf „An die
Arbeiter und Soldaten“, der von ihrem Kommandanten Otto
Tost unterzeichnet ist, erklärten, daß „die Früchte der Revolu¬
tion hier in Berlin und damit über ganz Deutschland nicht
verloren gehen sollen ...“ Sie glaubten das durch die „Siche¬
rung einer ersprießlichen Arbeit der jetzigen Regierung“ zu
erreichen, 79 Der Irrtum, dem sie damit unterlagen, läßt sie
einstimmen in den Sirenengesang der Rechtssozialisten von
„Einigkeit“, von „Ruhe und Ordnung“ und von der National¬
versammlung, ohne zu erkennen, daß diese Losungen in der
gegebenen Situation den Verzicht auf die Diktatur des Prole¬
tariats zum Inhalt hatten. In einer weiteren „Kundgebung
des Volksmarinerates“ heißt es z. B.: „Nur Einigkeit macht
stark, wo so vieles auf dem Spiele steht... also ist es unsere
Pflicht, gemeinsam durchzuhalten, daß sich die sozialdemokra¬
tische Richtung, wie wir sie jetzt endlich festgelegt haben,
gegenwärtig und für alle Zeiten behauptet. Die Marine steht
auf dem Standpunkt, daß sie die Ordnung, wo sie es vermag,
77 Vgl. „Die Republik“ vom 19. Dezember 1918; „Die Freiheit“ vom 21. No¬
vember 1918; Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution, Berlin 1929,
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aufrechtzuerhalten hat, um der Revolution zum endgültigen
Siege zu verhelfen.“ 80
Hier kommt die ganze tragische Verworrenheit gedrängt
zum Ausdruck. Obwohl der Revolution noch „zum end¬
gültigen Siege“ zu verhelfen ist, soll die bestehende (bürger¬
liche) Ordnung aufrechterhalten werden, „gegenwärtig und für
alle Zeiten“. Daß diese Ordnung noch eine bürgerliche ist,
scheint aber wiederum zumindest ein Teil der Matrosen er¬
kannt zu haben, denn wieder in einer anderen öffentlichen
Erklärung, diesmal vom zweiten Depot der Volksmarine¬
division, finden sich unter anderen die Forderungen: „Auch
müssen vorher (vor der Nationalversammlung — K.W.) alle
Wir fordern die
dafür reifen Betriebe verstaatlicht werden
sofortige Entwaffnung des Militärs, soweit es sich aus den Mit¬
gliedern der bürgerlichen Partei zusammensetzt, und erklären
uns einverstanden mit der Bildung einer proletarischen Truppe
zum Schutze der Revolution ,“ 81
Und in dem schon erwähnten Aufruf „An die Arbeiter und
Soldaten“ versichert Otto Tost im Namen seiner Division:
„Als durch das allgemeine Vertrauen meiner Division ge¬
tragener Führer kann ich sagen, daß diese Truppen nie eine
Regierung unterstützen werden, die sich in reaktionären Ten¬
denzen ergeht. Niemals wird die Marine es zulassen, daß sie
als Waffe des Kapitals gegen die Proletarier gebraucht wird
Auf der anderen Seite stelle ich fest: Die Volksmarinedivision
will im Augenblick alles vermeiden, was zur Störung von Ruhe
und Ordnung durch die bestehenden politischen Gegensätze in
den sozialistischen Parteien führen könnte. Wohl ist sie
davon überzeugt, daß diese Auseinandersetzungen kommen
.

.

.

.

.

.

müssen ,“ 82
So stoßen wir überall auf die
.

.

.

.

für uns erschütternde Gleich¬

zeitigkeit von subjektiv ehrlichem Wollen, die Revolution zum
Siege zu führen, und Unvermögen, die politische Situation
richtig einzuschätzen und daraus Schlußfolgerungen zu ziehen,
die richtigen Maßnahmen zu fordern und durchzusetzen. Es
trifft also für die Matrosen dasselbe zu, was Ernst Thälmann
zehn Jahre später über die politischen Bestrebungen der deut80
81
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„Nicht nur Beendigung die¬
einmaligen Krieges, nein, Beseitigung des ganzen kapi¬
talistischen Systems, Errichtung des Sozialismus auf den Trüm¬
mern der bankrotten bürgerlichen Gesellschaft ■— das war das
Ziel, das den breitesten Massen vor Augen schwebte, wenn auch
noch Verworrenheit, Unsicherheit, Unklarheit über den Weg
zu diesem Ziel die Mehrheit der deutschen Arbeiter beherrsch¬
ten.“ 83
sehen Arbeiterklasse 1918/19 sagte:
ses

Die Volksmarinedivision
und der Dreiundfünfzigerausschuß der Marine
Am 12. November 1918 gab die Regierung einen Erlaß heraus,
in dem es unter anderem hieß:
„Das Vorgesetztenverhältnis des Offiziers bleibt bestehen .
Die Soldatenräte haben zur Aufrechterhaltung des Vertrauens
zwischen Offizier und Mann beratende Stimme in Fragen der
.

.

Verpflegung, des Urlaubs, der Verhängung von Disziplinar¬
strafen.“ 84
Das Reichsmarineamt befahl in Befolgung dieses ungeheuer¬
lichen Erlasses sofort die Wiedereinsetzung von Marineoffi¬
zieren in ihre Dienststellungen mit Befehlsgewalt. Diese gegen¬
revolutionäre Maßnahme rief starke Beunruhigung und Er¬
bitterung in der gesamten Marine hervor. Die Matrosen
der Ostseestationen veranlaßten ihren Soldatenrat, der sich
„Oberster Soldatenrat der Ostseestationen“ nannte, am 15. No¬
vember ein scharfes Protestschreiben an die Regierung zu
schicken. Die Volksmarinedivision protestierte nicht nur, sie
begann auch zu handeln. Sie entsandte zu den Ost- und Nord¬
seestationen der Marine ihre Vertreter, die zu den dortigen
Kameraden sprachen und zum gemeinsamen Handeln gegen
diese reaktionären Machenschaften aufriefen. Noske berichtet
über eine solche Versammlung in Kiel:
„Schließlich hatte die in Berlin gebildete Volksmarine¬
division auch noch einen wilden Soldatenrat für Marine¬
angelegenheiten gewählt.
Marineleute haben in Berlin ein paar Monate lang eine sehr
unerfreuliche Rolle gespielt.. Als eines Tages im ,Schloßhof‘
.
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eine Versammlung der Kieler Vertrauensmänner tagte, erschien
ein besonders wilder Delegierter der Berliner Matrosen, der
unter anderem berichtete, wie im Marstall ein Offizier tot¬
geschlagen worden ist. Der Hauptzweck seiner Darlegungen
war, eine Tagung von Vertretern der Marinesoldatenräte zu
veranlassen.“ 85
Eine solche Tagung der Marinesoldatenräte fand dann auch
am 19. November in Wilhelmshaven statt. Auf dieser Tagung
wählten die Delegierten der gesamten norddeutschen Matrosen¬
räte einen „Hauptausschuß der Marine“, den man mit Befug- nissen zu militärischen Anordnungen für die gesamte Marine
ausstattete und der seinen Sitz in Wilhelmshaven hatte.
Dieser Hauptausschuß verfügte als erstes, daß in den Bezirken
der norddeutschen Marineräte Abordnungen zu wählen seien,
welche zusammen einen Marineausschuß bildeten, der zur
Kontrolle des Reichsmarineamtes nach Berlin geschickt wurde.
Dieser Kontrollausschuß setzte sich aus vierundzwanzig Ver¬
tretern der Nordseestationen, zwanzig Vertretern der Ostsee¬
stationen, fünf Vertretern der Stationen der Niederelbe und
vier Berliner Matrosen, also insgesamt dreiundfünfzig Mit¬
gliedern zusammen.
So entstand auf beispielhaft demokratische Weise unter Mit¬
wirkung von Vertretern der Volksmarinedivision der bekannte
Dreiundfünfzigerausschuß der Marine. Er tagte erstmalig am
23. November im Reichsmarineamt in Berlin und wählte dabei
aus seiner Mitte fünf Matrosen als den Zentralrat der Marine.
Einer dieser fünf war der Matrose Otto Tost, der am 14. No¬
vember aus Cuxhaven nach Berlin kam und an Wieczoreks
Stelle Kommandant der Volksmarinedivision wurde. An seine
Stelle wählten die Matrosen am 23. November ihren Kame¬
raden Schmidt zum Kommandanten der Division.

Der Hauptausschuß der Marine in Wilhelmshaven hatte

verfügt:

„Alle Anordnungen

des Reichsmarineamtes und des

Admiral¬

stabes sind außer vom Unterstaatssekretär von einem Mitglied
des

Zentralrates gegenzuzeichnen.“ 86

Gustav Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920, S. 47/48.
„Die Freiheit“ vom 22. November 1918; siehe auch „Die Rote Fahne“
vom 6. Dezember 1918.
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Die vom Hauptausschuß in Wilhelmshaven organisierte Kon¬
des Reichsmarineamtes und des Admiralstabes stellte
den Versuch dar, einen wichtigen Teil des reaktionären alten
Staatsapparates, dessen Zerschlagung die rechtssozialistischen
Führer verhinderten, unter strenge Kontrolle der Räte zu
bringen. Es war der bedeutendste derartige Versuch, den die
Geschichte der Novemberrevolution verzeichnet. Der Dreiundfünfzigerausschuß, der gewissermaßen die ausführende
Gewalt bei diesem Versuch verkörperte, wurde der konse¬
quenteste und deshalb von der verbündeten Gegenrevolution
meistgehaßte Soldatenrat. Er betrachtete es unter anderem als
seine Aufgabe, „die Organisation der Marine im sozialistischen
Sinne“ durchzuführen. 87 Er dachte nicht daran, sich nur auf
Marineangelegenheiten zu beschränken, sondern stellte auch
Richtlinien für die allgemeine Reichspolitik auf.
Bereits am 27. November forderte er von der Regierung
energische Schritte gegen die konterrevolutionären Machen¬
schaften von Generalen und verlangte zur besseren Kontrolle
derselben die Verlegung der Obersten Heeresleitung von Kassel
nach Berlin. Er verhinderte, daß 20 000 Mann Marinetruppen
im Aufträge der Regierung gegen streikende Bergarbeiter ein¬
gesetzt wurden. Er arbeitete in Anlehnung an das Erfurter
Programm der SPD von 1891 ein politisches Programm aus,
in dem er verkündete, daß er „auf dem Boden der Errichtung
einer sozialistischen Republik“ stehe. Dieses Programm ver¬
breitete er als Flugblatt in der Marine. Es enthielt eine Reihe
richtiger und sehr notwendiger Forderungen, aber auch eine
verhängnisvolle Erklärung, die folgenden Wortlaut hatte;
„Im Prinzip wird, der Einberufung der gesetzgebenden
Nationalversammlung zugestimmt. Vorher verlangen wir:
a) Verstaatlichung aller dafür reifen Betriebe;
b) hinreichende Gelegenheit zur Aufklärung der Massen. Bis
zur Nationalversammlung bleibt die Gewalt in den Hän¬
den der Arbeiter- und Soldatenräte.“ 88
Trotzdem übte der Dreiundfünfzigerausschuß mittels der
von ihm beschlagnahmten Druckerei des Reichsmarineamtes
einen revolutionierenden Einfluß auf die gesamte Marine aus,

trolle

87
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„Die Rote Fahne“ vom 24. Dezember 1918.
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An die heimkehrenden Kameraden!
Wenn sich der 53er Ausschuß (Zentralrat der Marine) ab
gesamte Vertretung der Marine heule mit diesen Zeilen an Euch
wendet, so geschieht dies mit einem gewissen Recht; ist es doch
gerade die Marine gewesen, die unter Zusammenziehung aller
persönlichen Kräfte, unter Hintansetzung aller Sonderinleressen
die ersten machtvollen Schritte zu dem jetzt Erreichten
getan hat. Aus diesem Grunde liegt es der Marine besonders
ob, weiter aufzubauen, zur Erreichung der gestellten Ziele. Die
Marine vertraut in dieser Hinsicht auf das im Verlaufe dieses
Krieges oft erprobte Zusammenarbeiten mit der Armee, wenn
es sich darum handelt, die junge Republik zu festigen und zu
stärken — allen StGrmen zum Trotz.
Endlich hat auch für Euch die befreiende Stunde ge¬
schlagen. Ihr steht vor den Toren Eurer Heimat, sehnsüchtig
erwartet von Euren Lieben. Auch wir begrüßen Euch auf das
herzlichste und rufen Euch ein Willkommen in der jungen
Republik zu.
Ihr seid berufen, die Frucht bergen zu helfen, die nunmehr
ihrer Reife entgegengehen soll. Noch sind Elemente am Werke,
die uns diese Frucht nicht günnen, die danach streben, sie uns
zu entreißen. Die Reaktion,der Kapitalismus, das alte militärische
System, das Hand In Hand arbeitet und soviel Blut gekostet,
Not und Elend heraufbeschworen hat, sind schuld an dem Zu¬
sammenbruch Deutschlands. Sie sind es, die auch heute unsere
Flanken bedrohen und mit Aufbietung aller erdenklichen Mittel
uns die neugewonnene Freiheit zu entreißen oder einzuschrinkcn
suchen, um wieder zu ihrer Macht zu gelangen. Sie säen Zwie¬
tracht in unsere Reihen; aber wie es stets sich erwiesen bat.

„Einigkeit macht stark“,
so müssen auch hier diese Worte sich bewahrheiten. Darum Ist
cs unsere Pflicht, zusammen zu hallen; mßgen die Flanken auch

noch so sehr
Das Ziel,
lang bis zur
sichern, Ist In

bedroht sein, wir wollen wachsam bleiben.
welches uns erstrebenswert Ist, um dem jahrhundert¬
Verzweiflung kämpfenden Volke seine Fraiheit zu
folgenden Grundsätzen nicdcrgclegti

„Errichtung einer sozialistischen Republ k und Abschluß
eines baldigen, dauernden Vfitfccrfiledena auf gleicher Grund¬

lage.

Im Prinzip wird dar Einberufung einer gesetzgebenden
Nationalversammlung zugcstlmmL
Bia zur Einberufung dlaacr Nationalversammlung ver¬
langen wir;
Verstaatlichung aller dalär reifan Betriebe.
Aufklärung dar Maaaen.
Bla zur Nationalversammlung Msibt dto Gewalt in dan
Händen der A.- and 8,-RäU.

In Anlehnung an das Erfurter Programm wird ferner folgendes
verlangt:
Trennung von Staat und Kirche, soziale Gesetzgebung,
grundlegende Umgestaltung des Wohnungs-, Gesundheits-,
Erziehung«- und Bildungswesens (Einheitsschule).
Bildung einer sozialistischen republikanischen Armee und
Marine (Volkswehr).
Aufhebung aller Fideikommisse, Aufteilung des Groß¬
grundbesitzes.
Restlose Erfassung aller Kriegsgewinne, VermOgensbeschlagnahme auch der „toten Hand'.
Zur Abtragung der Kriegsschuld und Sicherung der
Reichsfinanzen durchgreifende Steuerreformen.
Strenge Bestrafung derjenigen Personen, die sich während
des Krieges in betrügerischer Weise bereichert haben.
Vereitelung der Versuche des Kapitalismus, sich der
Sozialisierung durch Flucht oder Verschwendung au ent¬
ziehen.
Einsetzen eines Volksgerlchtes zur Untersuchung und
Aburteilung der am Kriege schuldigen Personen, sowie der¬
jenigen, die einen früheren Vcrstlndigungsfriedcn vereitelt
haben. Überdies strenge Bestrafung der Richter, die durch
Kriegs- und Feldgerichte Schreckensurteile gefallt haben.
Ergreifung von Maßnahmen, die geeignet sind, gegeorevolutionlre Machenschaften zu ersticken.

Wir erstreben die Einigung der sozialistischen
Matten Deutschlands und unterstützen die Bestrebungen,
die eine Versündigung der sozialistischen Internationale anstreben."
Darum, Kameraden, sorgt dafür, daß nur Sotdatonrite, die
auch redlich dieses Programm unterstützen kOnncn, aus Eurer
Mitte hervorgehen; alle Elemente, die sich gegen diese nur allzu
menschHeben Forderungen stellen, sind nicht reif. Euch zu ver¬
treten. MOgen sic Euch heute noch mit dem alten Hurra-Patriotbams, feierlichen Einzügen und salbungsvollen Reden kommen,
weist sie von Euch, verzichtet auf derartigen überlebten Brim¬
borium.

Et gehören jetzt mehr ab jo die Herzen auf den rechten Fleckt
Erweist Euch ab Minner, dia mitarbeiten, ndtbaoea wollen an den
feststehenden Grundpfeilern der neuen eozialistbebcn Republik)
Zeigt Euch der Opfer würdig, die Bahn gebrochen haben, damit
Ihr alle mit uns weiter wirken kOnnt für die hoben Zick der Frei¬
heit Dann wird auch das Wort erst so Recht zur Erfüllung
kommen, nach dem wir uns alk sehnen;

Frieden auf Erden!
BERLIN (Reichs-Marine-Amt), den 9. Dezember

1918.

53 er Ausschuß
(Zentralrat der Marine)

Mit diesem Flugblatt veröffentlichte der Dreiundfünfzigerausschuß
sein Programm und wandte sich so direkt an die revolutionären
Matrosen.

In Matrosenversammlungen der Volksmarinedivision sprachen
ebenfalls des öfteren Mitglieder des Dreiundfünfzigerausschusses. Grünberg berichtet über eine solche Versammlung:
„Nach Metternich sprach ein Mitglied des Dreiundfünfzigerausschusses der Marine, das betonte, daß sich die Volksmarine

politisch nur an die Unabhängigen anlehnen könne — was
nach dem damaligen politischen Sprachgebrauch gleichbedeu¬
tend mit ,Spartakus war.“ 89
Auch verwaltungstechnisch wurde die Volksmarinedivision
am 6. Dezember 1918 dem Zentralrat der Marine unterstellt.
Der Zentralrat schrieb dazu unter anderem an die Volks¬
marinedivision:
„Die Errichtung dieser neuen Verwaltung war notwendig,
weil die Intendantur des Gardekorps, welche bisher den Volks¬
marinerat usw. mit Geld usw. versorgte, die weitere Anweisung
von Geld, Lieferung von Zeug usw. verweigert hat... Soweit
hier bekannt, besonders aus Äußerungen des Kameraden Tost,
ist die Verwaltung dort bisher in anerkennenswerterweise gehandhabt worden. An diesen bewährten Einrichtungen soll
durch die Errichtung der neuen Verwaltung nichts geändert
werden. Alle in der dortigen Verwaltung z. Zt. beschäftigten
Personen bleiben vorläufig auf ihren Posten und versehen
ihren Dienst weiter.“ 90
Beachtenswert ist an diesem Schriftstück die Feststellung,
daß die Intendantur die Volksmarinedivision nicht mehr be¬
liefern will. Es ist dies das erste Anzeichen dafür, daß die
Regierung und ihre Hintermänner die der Volksmarinedivision
anfänglich gewährte Unterstützung zu entziehen und eine ent¬
gegengesetzte Taktik einzuschlagen beginnen.
1

Die Volksmarinedivision
als revolutionäre Sicherheitstruppe in Berlin

Die Volksmarinedivision galt als eine straff durchorganisierte
militärische Formation. Sie bestand aus drei Abteilungen, die
wiederum in Kompanien unterteilt waren. Außerdem besaß
sie etwa hundert Matrosen Verwaltungspersonal (Schreib89

Karl Grünberg,
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Aktenstück (siehe Quellenverzelchnls).

Zur Menagezeit im Marstallgebäude
stuben, Kassenverwaltung, Telefonzentrale, Garage, Revier,
Waffenmeisterei und anderes).
Die Abteilung I, die im Marstall lag, war 1550 Mann stark und
hatte für folgende öffentliche und Regierungsgebäude stän¬
dig Wachen zu stellen: Reichskanzlei, 1. Reichsbankgebäude,
2. Reichsbankgebäude (Schiffbauerdamm), Österreich-Unga¬
risches Konsulat, Schloß, Marstall, Zeughaus, Altes Museum,

Kaiser-Friedrich-Museum, „Lokal-Anzeiger“, Ullstein-Verlag,
„Berliner Tageblatt“, Zentral-Hotel, Viktoria-Hotel.
Die Abteilung II war 800 Mann stark. Sie lag anfänglich im
Schloß, später (ab 25. beziehungsweise 26. November) in dem
großen Lokal von Kistenmacher in der Straße „In den Zelten“
und nach dem 6, Dezember im Abgeordnetenhaus. 81 Diese
Abteilung bewachte das Gebäude des früheren Abgeordnetenund Herrenhauses, in dem jetzt der Vollzugsrat seine Sitzungen
abhielt und seine Dienststellen untergebracht hatte.
Die 900 Mann der Abteilung III, überwiegend Cuxhavener
Matrosen, lagen in den Ausstellungshallen am Lehrter Bahn¬
hof. Sie bewachten keine Gebäude, sondern standen, wie auch
ein Teil der anderen beiden Abteilungen, den man nicht für
91
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Wachen benötigte, für andere Zwecke zur Verfügung. Sie
machten Streifendienst in den Straßen, wurden bei besonderen
Anlässen zu Absperrungen herangezogen, stellten Bahnhofs¬
wachen, auch auf Bahnhöfen in den Randgebieten Berlins, und
ein Teil mußte selbstverständlich auch für unvorhergesehene
Einsätze in Bereitschaft liegen.
Es handelt sich, wie wir sehen, bei der Sicherungstätigkeit
der Volksmarinedivision keineswegs um das, was die auf
Wunsch und unter Mitwirkung junkerlich-monopolkapitalisti¬
scher Kreise gegründete und mit deren Mitteln ausgehaltene
Republikanische Soldatenwehr zu tun hatte. 92 Die Volksmarine¬
division beschützte nicht die Villen und Betriebe der Besitzen¬
den gegen allerdings nur erlogene „Übergriffe“ von seiten
der Revolution, sondern sie stand auf der Wacht gegen konter¬
revolutionäre Umtriebe. Das Hotel und Cafe Viktoria wurde
zum Beispiel deshalb bewacht, weil sich dort eine Dienststelle
des Auswärtigen Amtes befand, aus der am Morgen des 10. No¬
vember auf ein mit bewaffneten Matrosen besetztes Lastauto
das Feuer eröffnet worden war. Bei der anschließenden Durch¬
suchung des Hotels nahm man zwei Offiziere fest, die sich im
Keller versteckt hielten. 93 Seit diesem Vorfall befand sich
diese Dienststelle unter Bewachung der Matrosen. Es ist klar,
daß es sich dabei nicht um einen Schutz, sondern um eine
Kontrolle derselben handelte.
Ebenso oder ähnlich haben die Matrosen auch in den übrigen
Fällen ihre Wachtätigkeit auf gef aßt. Dazu hatten sie ja auch
am 9. November einen Teil der genannten Gebäude besetzt.
Der Matrose Paul Schäfer, der zur Wache der Reichskanzlei
gehörte, schrieb später:
„Der Matrosentrupp in der Reichskanzlei blieb mit dem
Haupttrupp der Volksmarinedivision in Schloß und Marstall
ständig in engster Verbindung. Wir versäumten deshalb nicht,
die anderen Kameraden über sehr sonderbare Vorgänge zu
unterrichten, die sich in der Reichskanzlei anzubahnen schienen.
Dem aufmerksamen Beobachter konnte nämlich nicht entgehen,
daß das Verhältnis zwischen den sogenannten Volksbeauftrag93
93
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und „Vorwähs“ vom

12.

No¬

ten und den kaum gestürzten wilhelminischen Offizieren ein
äußerst loyales, um nicht zu sagen inniges war. Bald forderte
das Büro der Reichskanzlei auch von den Matrosen ausdrück¬
lich ein anständiges und strammes Benehmen gegenüber ihren
Peinigern von gestern.“ 94
Auch die Tatsache, daß die Matrosen später die Volksbeauf¬
tragten kurzerhand für einige Zeit einsperrten, beweist, daß
sie sich nicht als bezahlte Wächter betrachteten.
Die Volksmarinedivision stellte im November und Dezember
1918 einen bedeutenden militärischen, politischen und auch
moralischen Faktor in Berlin dar. Sie genoß großes Ansehen
bei den Werktätigen. Matrosen holte man herbei, wenn irgend
etwas nicht stimmte oder wenn Hilfe benötigt wurde.
Am 1. Dezember mußten etwa zweihundert bewaffnete Ma¬
trosen dem Polizeipräsidenten Eichhorn zu Hilfe eilen. Eichhorn
wollte eine Reinigung der Sicherheitswehr vornehmen, weil
sich herausgestellt hatte, daß ein Teil der am 9. November im
Amt gebliebenen, vormals königlichen Polizeioffiziere und Poli¬
zisten für eine revolutionäre Sicherheitswehr, wie sie Eichhorn
aufbauen wollte, untragbar war. Ein Teil der Sicherheitswehr
hatte daraufhin, von Polizeioffizieren aufgehetzt, zu meutern
begonnen und Eichhorn tätlich bedroht. Die von Eichhorn zu
Hilfe gerufenen Matrosen verhinderten die Absetzung Eich¬
horns und unterstützten ihn dabei, die schlimmsten Hetzer
auszubooten. 95 Der Bericht des Untersuchungsausschusses über
die Ursachen der Januarunruhen erwähnt, daß sich das Polizei¬
präsidium bei Bedarf regelmäßig an die Volksmarinedivision
um Verstärkung wandte. 96 Richard Müller schreibt:
„Die Matrosen wurden selbst in bürgerlichen Kreisen als die
beste Schutztruppe . angesehen.“ 97
Und K. Heinig schreibt, die Empfindungen des Bürgers etwas
realistischer einschätzend:
„Im November wurden die Matrosen allgemein mit einer
gewissen Scheu respektiert. Nicht etwa nur vom fraternisie.

.

94 Paul Schäfer,
Revolutionsweihnachten in der Reichskanzlei, in: „Die
Rote Front“, 5. Jahrg., Nr. 42, Dezember 1928.
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renden Volke und unter dem Gesichtspunkt der Revolutions¬
helden. Gerade der Bürger und der Beamte sahen in der
Blaujacke den Vertreter der allgewaltig erscheinenden neuen
Macht... das waren selbständig handelnde Vertreter der eben
geborenen Gewalt, mit der man noch nichts zu tun gehabt
hatte, es waren ungenierte Draufgänger, denen keine alte
Autorität etwas galt.“ 98
Wer diese „Vertreter der eben geborenen Gewalt“ zu fürch¬
ten hatte und wem sie Schutz und Hilfe boten, darüber gibt
unter anderem folgender Auszug aus einer Zeugenvernehmung
vor dem Untersuchungsausschuß über die Januarunruhen
Aufschluß:
„Zeuge von Tyszka: Es war im Anfang Dezember. Am 9. De¬
zember, glaube ich, hatte ich im Aufträge der Depotführer von
Ostrowski und Ortmann Rosa Luxemburg, Liebknecht und
Levi zu verhaften... Ich nahm einen Husaren und zwei Mann
und ging nach der Russischen Telegraphenagentur, Friedrich¬
straße 217.. . Nach einer halben Stunde kam Liebknecht, und
ich sagte zu ihm, er möchte mir seinen Ausweis zeigen. Er
sagte, er hätte keinen. Dann sagte ich; Sie sind verhaftet...
Darauf wollte ich mit den Husaren und Liebknecht zum Depot
gehen. Da kamen zehn Matrosen von der Russischen Tele¬
graphenagentur, die mir immer nachkamen. Ich ging mit
Liebknecht nach der ,Roten Fahne', wo er sagte, er wolle an
Eichhorn telefonieren. Ich wußte nichts davon, daß er Unab¬
hängiger oder Kommunist wäre. Ich ließ ihn telefonieren.
Darauf kam Prinz und verhaftete mich ... Es waren damals
vom 2. Garderegiment zu Fuß 10 000 Mark ausgesetzt für den,
der Liebknecht tot oder lebendig bringt... Ich sollte mit ihm
nach dem Depot. Ich konnte es nicht machen .. Hinter mir
kamen 14 Matrosen.“ 99
.

Das reaktionäre Treiben Metternichs
bis zum Putschversuch vom 6. Dezember
und sein Ausschluß aus der Volksmarinedivision

Metternich gelang es inzwischen, 'mit Hilfe von Korruption
und unter Ausnutzung der politischen Uneinigkeit der Matro¬
sen sich zum Kommandanten der Volksmarinedivision aufzu98

Kurt Helnlg,

99

Niederschriftenband UdPL,

52

a. a. O., S. 80.

S. 8022 (siehe

Quellenverzeichnis).

schwingen. Am 26. November wählte man ihn auch, weil er,
wie ein Teil der Matrosen es später ausdrückte, „den Kame¬
raden sehr viel Gutes zugeschustert hatte“. 100 Er hatte bereits
vorher das Kommando faktisch an sich gebracht. Der Matrose
Schmidt, Tosts Nachfolger, verließ am 26, November einfach
das Schloß und ging zu seinen Kameraden „In den Zelten“.
Metternich betrieb systematisch eine raffinierte gegenrevolu¬
tionäre Propaganda unter den Matrosen. Er ließ an sie kosten¬
los bürgerliche Zeitungen und Flugblätter verteilen; auch Ein¬
trittskarten zu sogenannten Matrosenbällen mit Freibier
verteilte er gratis, und zwar dann, wenn gleichzeitig politische
Versammlungen für die Matrosen stattfanden. Matrosen, die
Zeitungen oder Flugzettel des Spartakusbundes verteilen
wollten, hinderte er gewaltsam daran. Ein Matrose Döhring,
von dem „Die Rote Fahne“ schreibt, er habe sich im Sinne des
revolutionären Sozialismus betätigt, wurde auf Befehl Metter¬
nichs verhaftet und verschwand spurlos. 101 Nicht nur „Die
Rote Fahne“, auch der auf Initiative des Spartakusbundes
gegründete Rote Soldatenbund sowie „Die Freiheit“ erhoben
öffentlichen Protest gegen diese Machenschaften. In einer
Resolution des Roten Soldatenbundes hieß es unter anderem:
„Die heute in den Sophiensälen tagende Versammlung der
Frontsoldaten erhebt entschiedenen Protest gegen das konter¬
revolutionäre Treiben des Grafen Metternich, das sich unter
den Augen und mit Zustimmung des Stadtkommandanten
Wels abspielte. Die Versammlung fordert die unverzügliche
Freilassung des Genossen Döhring und die strengste Be¬
strafung derjenigen Leute, welche seine Verhaftung veranlaßt
haben:“ 102
„Die Rote Fahne“ versuchte, die Matrosen aufzurütteln und
sie auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Sie schrieb:
„Es war eine gar bequeme Kutsche, in der die deutsche
Revolution* bislang einherfuhr. Es saß sich so bequem in den
behaglichen Sitzen, und alle so sich bewegenden Herrschaften,
Minister, Staatssekretäre blickten nur mit einiger Besorgnis —
auf den ,Abgrund links*. Die Herren um Scheidemann gar
100
101
102
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riefen immer lauter: nicht nach links fahren,

so daß die ge¬
samte reisende Gesellschaft, auch die Unabhängigen, kaum
mehr bemerkten, daß auch rechts einiges zu beobachten sei.
Anscheinend hat die Verhaftung des Genossen Döhring
die behagliche Ruhe etwas gestört. ,Die Freiheit' bringt die
Nachricht unter der Bezeichnung: ,Ein Skandal'. Die Bezeich¬
nung ist keineswegs zu stark, ein Skandal ist aber auch, daß
einem Grafen Metternich ein so wichtiger Posten anvertraut
wird, wie der eines Kommandanten des Marstalls.“ 103
Ein Teil der Matrosen besann sich. Sie führten am 28. No¬
vember eine Versammlung außerhalb Metternichs Machtbereich,
im Gewerkschaftshaus, durch, auf der die Zustände in Schloß
und Marstall zur Sprache kamen. „Die Freiheit“ berichtet
.

.

.

darüber:
..Schloß und Marstall scheinen wahre Brutstätten der Gegen¬
revolution geworden zu sein. Der Schloßkommandant Metter¬
nich, dessen Wahl, wie von verschiedenen Diskussionsrednern
behauptet wurde, durch Bestechung durchgesetzt worden sei,
Die
übt eine Herrschaft aus wie unter dem alten Regime
Marinesoldaten sollten ihre revolutionäre Gesinnung nicht für
Zehnmarkscheine und Freibier verkaufen, sondern durch tat¬
kräftige Agitation die betrogenen Kameraden wieder für die
Sache der Revolution gewinnen. Nach der Diskussion, in der
heftige Anklage gegen den Schloßkommandanten Metternich
und gegen Wels vorgebracht wurde, erfolgte einstimmig die
Annahme einer Resolution, in der das konterrevolutionäre
Treiben des Stadtkommandanten Otto Wels und des Komman¬
danten des Marstalls verurteilt und die Absetzung der beiden
Männer gefordert wird.“ 104
Die Tatsachen, daß Metternich revolutionäre Matrosen ver¬
haften lassen konnte und daß diejenigen Matrosen, die gegen
Metternich Stellung nahmen, dies außerhalb Schloß und
Marstall taten, beweisen, daß Metternich es zu dieser Zeit —
Ende November, Anfang Dezember — erreicht hatte, die Mehr¬
heit der Matrosen zeitweilig zu übertölpeln. Er wußte aber
auch, daß er nicht alle Matrosen für sich gewonnen hatte, daß
.

.

.

die klassenbewußtesten sein Spiel durchschauten und daran
103
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'Mehrheit
arbeiteten, ihn zu entfernen. Um die
gegen die
wachsamere Minderheit auszuspielen und sich dabei gleich¬
zeitig seines Einflusses zu vergewissern, inszenierte Metternich
ein gut ausgeklügeltes Spiel. Er teilte am 3. Dezember den
Matrosen mit:
„Nachdem ich gestern zum vierten Male mit zwei Drittel
Mehrheit das Vertrauen der Marinedivision erhalten habe,
erfahre ich nunmehr, daß wiederum von verschiedenen Seiten
eine unverantwortliche Hetze gegen mich veranstaltet wird,
und sehe mich gezwungen, hiermit mein völliges Ausscheiden
aus der Marinedivision zu erklären.“ 105
Der Brief beweist zunächst eindeutig, daß Metternich einen
Teil der Matrosen fürchtete und daß sich dieser Teil offenbar
in der Minderheit befand. Metternich schied selbstverständlich
nicht aus. „Er ließ sich breitschlagen“ und sich „strenge
Untersuchung sowie Bestrafung der Schuldigen und volle
Genugtuung“ zusichern. Der Trick hatte also Erfolg. Metter¬
nich glaubte nun, den größten Teil der Matrosen so weit zu
haben, um sie für gegenrevolutionäre Zwecke mißbrauchen zu
können. Er hoffte außerdem, daß dieser Teil die verhaßten
„Hetzer“ zum Teufel jagen würde. Dies blieb allerdings —
da es sich bei letzteren um die Aufgeklärteren und Klassen¬
bewußteren handelte — eine trügerische Hoffnung.
Prahlerisch erzählte Metternich dem Abgesandten des Finanz¬
ministeriums, -„daß er sein Amt schon dreimal niedergelegt
habe, die Leute wollten ihn aber immer wieder haben“. 106 Der
Erfolg machte ihn unvorsichtig. Er erzählte auch, was er
weiter mit den Matrosen vorhabe; „Er erzählte, daß diese
Mannschaften nach und nach abgeschoben werden sollten, um
durch junge Rekruten ersetzt zu werden.“ 107
Das war genau das, wozu damals auch die anderen reak¬
tionären Offiziere übergingen. Doch bevor die Matrosen abge¬
schoben werden sollten, wollte Metternich sie noch für gegen¬
revolutionäre Zwecke mißbrauchen. Die Regierung sollte ihn
nicht vergeblich gebeten haben, „die Führung der Marine100
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division wenigstens bis zum Eintreffen der Fronttruppen bei¬
zubehalten“. 108
Das Eingreifen der von der Obersten Heeresleitung den
Ebert, Scheidemann, Landsberg und so weiter zugesagten
Fronttruppen sollte — wie eingangs erwähnt — die Zer¬
schlagung des Rätesystems bringen. Die verbündete Gegen¬
revolution begriff, daß die geplante Aktion gegen die Räte
schnellstens begonnen werden mußte, denn der Spartakusbund
vermochte von Tag zu Tag größere Massen gegen die Ver¬
fälschung der Revolution zu mobilisieren. Am 18. November
hatte bereits „Die Rote Fahne“ der Forderung des gegen¬
revolutionären Blocks nach der Nationalversammlung die For¬
derung nach „schleunigster Einberufung des Reichsparlaments
der Arbeiter und Soldaten“ entgegengestellt. Am 20. November
begründete Rosa Luxemburg diese Forderung noch einmal aus¬
führlich und bezeichnete die Forderung nach der Nationalver¬
sammlung als „Verrat am Sozialismus“. 100 Die öffentlichen
Versammlungen des Spartakusbundes waren schon am 21. No¬
vember so überfüllt, daß man sich gezwungen sah, Nebenver¬
sammlungen abzuhalten. 110
Ende November zog die Konterrevolution rund um Berlin
Fronttruppen zusammen, die als besonders ausgesuchte Regi¬
menter galten und „noch gänzlich von den alten Führern
beherrscht“ wurden. 111 Sie hatte man bis aufs äußerste gegen
„Spartakus“ aufgehetzt, woran selbst Generalfeldmarschall
von Hindenburg lebhaft beteiligt war. Doch als am 2. De¬
zember die ersten Vorhuten dieser Regimenter in Berlin ein¬
rückten, bildeten sie zum Entsetzen der Reaktion gleich darauf
Soldatenräte. Jetzt mußten sich die Führer der Rechtssozia¬
listen, die Bourgeoisie und die Adelsclique in den Reichsämtern
fragen, was geschehen würde, wenn die kriegsmüden Soldaten
begriffen, daß in Berlin gar kein Terror der Spartakisten
niederzuschlagen war. Würden sie nicht ihren Führern ent¬
gleiten? Würden sie nicht auch einen Rätekongreß statt einer
108
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Nationalversammlung verlangen? Noch war es nicht soweit;
die Masse der Truppen lag noch außerhalb Berlins, und in
Berlin demonstrierten noch täglich die unter rechtsozialisti¬
schem Einfluß stehenden Garnisontruppen für eine National¬
versammlung und die „Regierung Ebert“ (nicht für die. Regie¬
rung der Volksbeauftragten). 112 Mit solcher Hilfe mußten sich
auch die Unruhen herbeiführen lassen, um die Fronttruppen
ohne Bedenken nach Berlin zu holen und sie für „Ruhe und
Ordnung“ sorgen zu lassen.
„... die Gegenrevolution brauchte Putsche. Sie wußte, so¬
lange die Arbeiterklasse.
Waffen in den Händen hatte, war
die Herrschaft der Bourgeoisie nicht wiederhergestellt, trotz
der Erhaltung des alten Machtapparats, trotz der revolutions¬
feindlichen Politik der Regierung und der Schwäche der
Räte.“ 113
Am 3. Dezember fand eine sogenannte Führerkonferenz der
Berliner Truppen statt, an der auch Otto Wels, der dabei eine
Hetzrede gegen Spartakus hielt, und der Generalstabschef des
Gardekorps teilnahmen. Den Führern teilten sie bei dieser
Gelegenheit mit, daß die „Gegenrevolution des Spartakus¬
bundes“ bevorstehe, die nur mit Gewalt zu unterdrücken sei.
Anschließend besprachen sie ausführlich, wie das zu geschehen
habe. Autos wurden in Aussicht gestellt; einen genauen
Operationsplan für die Abriegelung von Straßen, für die Zer¬
sprengung von Demonstrationen und so weiter wollten sie so¬
fort ausarbeiten. Das Ergebnis der Sitzung sollte geheim
bleiben. Die „Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution“
stellt dazu fest;
„Die Konferenz war die Vorbereitung für die Dinge, die
sich drei Tage später ereignen sollten.“ 114 Was sich am 6. De¬
zember ereignete, ist oft beschrieben worden und soll deshalb
hier nur insoweit Erwähnung finden, als die Volksmarine¬
division daran Anteil hatte.
.

.

Gegen Mittag des 6. Dezember fand auf der Kommandantur
eine Besprechung zwischen Otto Wels, seinem Stellvertreter
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Anton Fischer und Metternich statt. Dazu erschien auch ein
Unteroffizier Krebs, Mitglied eines Soldatenrates beim General¬
kommando und Verbindungsmann zwischen Wels und der
Generalität. 115 (Dieser Mann hatte am 3. Dezember die er¬
wähnte Konferenz der Führer der Garnisontruppen geleitet
und den Plan der bewaffneten Aktion gegen Spartakus er¬
läutert.) Mit Krebs wurde die Truppenstärke und die Ab¬
sperrungsmethode für die „Zerstreuung“ von Demonstrationen
besprochen, welche der Spartakusbund für Nachmittag ange¬
setzt und vom Polizeipräsidenten genehmigt bekommen hatte.
Wels gab in diesem Zusammenhang den Befehl, „in höchster
Notwehr zu schießen“, das heißt zu schießen! Krebs gab den
Befehl an die Besatzung einer Gardekaserne in der Chaussee¬
straße weiter.
Während der Besprechung erschien auch ein Hauptmann
Coler, der am Vormittag bei verschiedenen Garderegimentern
die Truppen gegen den Vollzugsrat aufgehetzt und sie dazu
überredet hatte, den Volksbeauftragten Ebert durch eine
Truppenhuldigung zu erfreuen. Im Beisein Metternichs er¬
örterte man die Teilnahme von Matrosen der Volksmarine¬
division an der „Huldigung“. Es wurde ausgemacht, daß
Metternich mit fünfhundert Matrosen erscheinen solle. Coler,
der mit dem Kriegsministerium in Verbindung stand, hatte
am Vormittag auch dem Gardegrenadierregiment „Kaiser
Franz“ den Befehl zur Verhaftung des Vollzugsrates gegeben.
Um fünfzehn Uhr dreißig gab Metternich Dorrenbach den
Auftrag, für sechzehn Uhr dreißig zwei Lastautos zur WilhelmEcke Anhalter Straße zu senden. Auf Dorrenbachs Frage nach
dem Zweck dieser Maßnahme wnd auf wessen Befehl sie
reagieren sollten, antwortete Metternich: „Die Autos sollen
Waffen holen und auf meinen oder Wilkes Befehl hören.“ 116
In Wirklichkeit waren sie zum Abtransport des zu verhaften¬
den Vollzugsrates vorgesehen. 117 Metternich rückte dann mit
fünfhundert von ihm ausgesuchten Matrosen zur Reichskanzlei
ab. In der Nähe des Brandenburger Tors wartete er auf die
Abgesandten der anderen Regimenter. Als diese erschienen,
ns Ebenda, S. 244.
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nahm er ihre Führer zu einer nochmaligen Besprechung in
das Hotel Adlon mit, um, wie er ihnen sagte, Weisungen eines
kompetenten Regierungsvertreters entgegenzunehmen, be¬
treffend die Ovation für Ebert. Dem Kommandeur des Garde¬
grenadierregimentes „Kaiser Franz“ wurde dort befohlen, er
solle beim Erscheinen Eberts den Wunsch nach baldiger Ein¬
berufung der Nationalversammlung äußern, danach auf Miß¬
stände im Vollzugsrat hinweisen und um deren Beseitigung
ersuchen. Schließlich solle er Ebert dann zum Präsidenten der
Republik ausrufen lassen.

Ebert läßt sich huldigen

Die organisierte „Ovation“ verlief planmäßig. Die Soldaten,
größtenteils völlig ahnungslos und ebenso mißbraucht wie die
fünfhundert Matrosen, taten das von ihnen Gewünschte. Ebert
lehnte das Angebot der Präsidentschaft nicht direkt ab, sondern
sagte nur, daß er es nicht annehmen könne, ohne mit seinen
Freunden in der Regierung gesprochen zu haben. Daß der
Vollzugsrat dabei auch mitzureden hatte, schien ihm wohl
nicht mehr erwähnenswert, wußte er doch, was diesem bevor59
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stand. Nach Ebert sprach noch einer der von Metternich aus¬
gesuchten Matrosen. Er sagte, die Soldaten wollten nichts
weiter als Ruhe, Frieden, Brot und Arbeit. Die Leute, die das
Volk an der Erfüllung dieser seiner ersten und elementarsten
Wünsche hiiKierten, gehörten hinter Schloß und Riegel. 118
Fast zur gleichen Zeit erklärten in das Abgeordnetenhaus
eingedrungene Soldaten und Matrosen den Vollzugsrat für
verhaftet. Die hieran beteiligten Matrosen gehörten, mit Aus¬
nahme des Matrosen Wilke, nicht zur Volksmarinedivision,
sondern zur Marine-Landwehr, die man von außerhalb heran¬
gezogen hatte. 119 Das zu dieser Zeit im Abgeordnetenhaus
anwesende Regierungsmitglied Emil Barth wurde ebenfalls
„im Namen der Reichsregierung“ für verhaftet erklärt. Ihm,
einigen Vollzugsratsmitgliedern und Arbeitern der Schwarzkopffwerke, die sich als Kuriere des Vollzugsrates ebenfalls am
Tatort aufhielten, gelang es, die Eindringlinge unsicher zu
machen. Als Wilke dies bemerkte, eilte er zur Reichskanzlei,
wo die Ovation sich ihrem Ende näherte. Er war so ungeschickt,
Metternich um Hilfe für das Unternehmen gegen den Voll¬
zugsrat zu bitten. 120 Doch Metternich wollte und durfte sich
noch nicht entlarven. Deshalb lehnte er jegliche Unterstützung
ab. Aber die Matrosen begriffen jetzt, was gespielt wurde. Sie
eilten zum Abgeordnetenhaus, um den Vollzugsrat zu befreien.
Dies erwies sich als nicht mehr erforderlich. Auch vom Marstall
waren inzwischen viele Matrosen zur Befreiung des Vollzugs¬
rates herbeigeeilt. Die „Freiheit“ schrieb;
„Inzwischen hatte sich das Abgeordnetenhaus mit einigen

hundert Mann Verhaftungstruppen gefüllt. Gleichzeitig waren
aber auch mehrere tausend Mann Matrosen zum Schutze des
Vollzugsrates erschienen, ferner größere Massen Arbeiter.. ,“ 121
Richard Müller schreibt ebenfalls zu diesem Vorfall:
„Die Kunde von der Verhaftung des Vollzugsrates ver¬
breitete sich blitzschnell in der ganzen Stadt. Die Matrosen
aus dem Marstall rückten bewaffnet an, auch die Arbeiter
„Die Freiheit“ vom 7. Dezember 1918.
„Die Rote Fahne“ vom 7. und 9. Dezember
heit“ vom 7. Dezember 1918, und Rudolf Rotheit,
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121
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kamen in großen Scharen aus den Fabriken, um den Vollzugs¬
rat zu befreien.“ 122
Einer der als Kuriere anwesenden Schwarzkopfi-Arbeiter be¬

richtete später, wie einer der ihren den Eindringlingen ent¬
gegentrat, um sie aufzuklären:
„Ein Offizier, welcher die Soldaten aufforderte, den Sprecher
niederzuschießen, wurde im Handumdrehen entwaffnet, und
von den eigenen Leuten wurden ihm die Epauletten und Rang¬
abzeichen abgerissen. Wir luden daraufhin die Eingedrungenen
ein, mit uns auf das Zimmer Nr. 17 zu kommen, wo wir sie
über die allgemeine Lage und über die Verhältnisse in Berlin
aufklären würden... Nach Verhandlungen, welche sofort
zwischen den Vertretern der Matrosen und dem Vollzugsrat
stattfanden, wurde die betreffende Kompanie von den Zelten
nach dem Abgeordnetenhaus verlegt, um immer zur sofortigen
Verfügung des Vollzugsrates bereitzustehen. t‘ 123 So haben
Arbeiter und Matrosen gemeinsam den Anschlag auf den
Vollzugsrat vereitelt.
Aber einen „Erfolg“ verzeichneten die Gegenrevolutionäre
an diesem Tage; Die Demonstranten in der Chausseestraße
wurden „zerstreut“. Dabei blieben infolge des Schießbefehls
sechzehn Tote und etwa dreißig Verwundete in ihrem Blute
liegen. Es waren — wie Emil Eichhorn berichtet — „in der
Hauptsache Anhänger Liebknechts“.
Barrikaden wurden danach nicht gebaut. Es blieb an diesem
Tage ruhig. Der Anlaß für das sofortige Einrücken der Front¬
truppen entfiel damit. Der Versuch, am nächsten Tage erneut
einen solchen Anlaß zu provozieren, scheiterte ebenfalls. 124
Der 6. Dezember in Berlin war die erste größere gegenrevo¬
lutionäre Aktion in Deutschland nach dem Umsturz vom 4. bis
9. November. Diesen ersten Angriff auf die Rätebewegung und
damit auf die potentiellen organisatorischen Keimformen der
Diktatur des Proletariats wehrten die Arbeiter und Matrosen
vorerst ab. Die Angreifer erlitten dabei kaum Verluste. Sie
zogen sich zurück, um neue Mordanschläge vorzubereiten.
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Proletariat und revolutionäre Soldaten hatten eine Lehre
erteilt bekommen, Es kam jetzt darauf an, aus ihr die richtigen
Schlußfolgerungen zu ziehen.
Noch am 6. Dezember richtete sich im Vollzugsrat der Haupt¬
verdacht gegen Metternich. Der Vollzugsrat mißtraute ihm
bereits seit Tagen. Ihm war bekannt, daß Metternich in Ver¬
sammlungen der Soldatenräte gegen den Vollzugsrat hetzte.
Schon am 1. Dezember hatte sich eine sieben Mann starke
Abordnung des Vollzugsrates mit Richard Müller an der Spitze
im Schloß eingefunden, um, wie Rotheit schreibt, „Metternich
ins Gebet zu nehmen“. Metternich trat ihnen äußerst frech
entgegen. Er sagte unter anderem:
„Traurig, daß Sie nicht begreifen, wie man ohne eigenen
Vorteil etwas tun kann. Wenn Sie hier in Berlin nicht Ruhe
und Ordnung halten, dann können Sie sich darauf verlassen,
daß die Entente bald hier sein wird, und dann allerdings kehre
ich nach Holland zurück. .“'-’ 5
Am 6. Dezember gegen zwanzig Uhr brachten ihn Otto Tost
und einige andere Matrosen vor den Vollzugsrat. Wieder nahm
ihn Richard Müller ins Verhör. Metternich bestritt, irgend
etwas mit dem Putschversuch zu tun zu haben. Rotheit be¬
richtet, „daß man ihn ... in Haft behalten wollte. Während
man ihn unter Bewachung in ein Nebenzimmer sperrte, schritt
man zur Abstimmung, die gegen Metternich ausflel. Als ihm
darauf eröffnet wurde, daß er verhaftet sei, erwiderte er, er
müsse jede Verantwortung ablehnen, wenn in spätestens einer
Stunde tausend Matrosen zu seiner Befreiung angerückt
kämen. Es erfolgte hierauf in seiner Abwesenheit noch eine
Abstimmung, in der mit neun gegen acht Stimmen seine Frei¬
lassung unter der Bedingung beschlossen wurde, daß er seinen
sofortigen Rücktritt vom Kommando der Marinedivision an¬
melde. Obwohl er dies mit dem Bemerken ablehnte, daß er
in dieser Frage, die er lediglich mit den Matrosen zu erledigen
habe, keine Befehle des Vollzugsrates entgegennehmen könne,
ließ man ifin frei. Als die Menschenmenge, die sich vor dem
Abgeordnetenhause angesammelt hatte, ihn erblickte, brach sie
.
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in die Rufe aus; .Nieder mit dem Verräter, nieder mit dem
Schuft! .. ,“ 126
Metternich bluffte, als er sagte, daß noch Matrosen hinter
ihm stünden. Am 6. Dezember vormittags hatte der Volks¬
marinerat (Fünfzehnerausschuß) aus sich einen Fünferausschuß
zum Hauptausschuß der Volksmarinedivision gewählt. Am
Vormittag des 7. Dezember berief dieser Fünferausschuß eine
Sitzung ein, in der Metternich zu seinem Verhalten am Vor¬
tage Stellung nehmen mußte. An der Sitzung nahmen auch
die beiden ehemaligen Mitglieder des Volksmarinerates Tost
und Bock als Vertreter des Dreiundfünfzigerausschusses teil.
Gleich zu Beginn der Sitzung wurde Metternich heraus¬
gerufen, weil ein Unteroffizier Föst ihn zu sprechen wünschte.
Nachdem er etwa zehn Minuten draußen blieb, beschloß man,
ihn zur Rückkehr aufzufordern. Dorrenbach drang darauf,
daß Föst auch hereingeholt werde. Als Metternich wieder ein¬
trat, bemerkte er zum Zwecke der Ablenkung: „Alle Menschen
kommen zum Schloß, um hier um Auskunft zu bitten.“ Dor¬
renbach wandte sich sofort an Föst: „Sie sind der Unteroffizier,
der gestern abend am Telefon den Kameraden Metternich zu
sprechen wünschte, wn durch seine Vermittlung vom Aus¬
wärtigen Amt Papiere zu erhalten, die es Ihnen ermöglichen
sollten, Berlin zu verlassen?“ Föst bejahte die Frage. Über
seine Rolle am Vortage befragt, erklärte er, daß er von Spiero,
dem Führer des Regimentes „Kaiser Franz“, den Auftrag
erhalten habe, den Vollzugsrat zu verhaften. Er habe Spiero
gefragt, wer das veranlasse, dieser habe geantwortet, die Sache
sei tadellos vorbereitet, sie könne nicht schiefgehen, Metter¬
nichs Matrosen seien dabei. — Metternich leugnete. — Föst
erklärte weiter, daß Spiero ihm gesagt habe, es stünden zwei
Autos bereit. — Dorrenbach sagte dann aus, daß Metternich
ihm über den Verwendungszweck der zwei Autos zwei ein¬
ander widersprechende Auskünfte gegeben habe.. , 127
Es gelang also, Metternich des Verrats zu überführen. Die
Entlarvung durch die Matrosen machte sein weiteres Verbleiben
in der Volksmarinedivision unmöglich. Wenn es am 10. Dezem1
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ber in den „Mitteilungen der Volksmarinedivision“ allzu rück¬
sichtsvoll hieß, sein Rücktritt erfolge freiwillig 128 , so sei daran
erinnert, daß sein Auftrag — das Kommando bis zum Ein¬
treffen der Fronttruppen zu halten — noch nicht erfüllt war.
Es stellte sich bald heraus, daß das Intrigenspiel des 6. De¬
zember bei den Adelscliquen im Auswärtigen Amt und im
Kriegsministerium seinen Anfang genommen hatte. Daß
Metternich bis zum 9. November Mitarbeiter des Auswärtigen
Amtes gewesen war, wurde bereits erwähnt. Freiherr von
Stumm und von Rheinbaben, mit denen Metternich des öfteren
im Schloß Beratungen abgehalten hatte, waren Beamte des
Auswärtigen Amtes; ebenso einige andere Drahtzieher. Die
Beamten der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes
hatten bereits Ende November die Regierung unter Druck
gesetzt. Der „Vorwärts“ schrieb damals:
„Sie glauben zweckmäßig nur Weiterarbeiten zu können,
wenn eine einheitliche Reichspolitik getrieben wird, die Natio¬
nalversammlung baldigst Zusammentritt und unverantwortliche
Kreise nicht länger die deutsche auswärtige Politik stören .“ 129
Aus einer Liste der Beamten des Auswärtigen Amtes geht
hervor, daß einen Monat nach dem Beginn der Revolution
unter insgesamt vierundvierzig Beamten nur drei von der
Revolution eingesetzte USPD-Mitglieder waren; vierunddreißig
Adlige, darunter vier Prinzen und zehn Grafen, wurden da¬
gegen als „erfahrene“ Beamte „weiterbeschäftigt“. 130
Eine derartige Besetzung der Reichsämter ist bezeichnend für
die Inkonsequenz des von linken Unabhängigen geführten
Vollzugsrates. Auch in seinem Verhalten gegenüber dem
Konterrevolutionär Metternich bewies der Vollzugsrat eine
unbegründete und der Revolution schädliche Toleranz.
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Die Volksmarinedivision
an der Seite der revolutionären Arbeiter

Die Matrosen helfen einen Überfall vereiteln
Es gab Proletarier, die die Lehren des 6. Dezember besser
beherzigten als der Vollzugsrat. Wilhelm Pieck schreibt

darüber:
„Gegen diesen ersten konterrevolutionären Putschversuch
verbreiteten wir am nächsten Morgen (Sonnabend, den 7. De¬
zember) ein Flugblatt in den Betrieben, durch das die Arbeiter
aufgefordert wurden, mittags zwölf Uhr zur Demonstration in
der Siegesallee zu erscheinen... In der Siegesallee sprachen
unter anderen Liebknecht und Pieck und forderten den Sturz
der Regierung, die die Schuld an dem Erstarken der Konter¬
revolution trug.“ 131
Ob die Forderung nach Sturz der Regierung taktisch richtig
war, soll hier nicht erörtert werden. Wichtig ist, daß eine
starke Gegenbewegung entstand. Damit zeichneten sich die
Fronten, die sich zwischen dem 9. November und 6. Dezember
— nach bedeutenden Umgestaltungen (Sturz der Monarchie
und Waffenstillstand) ■— etwas verwischt hatten 132 , wieder
deutlicher ab. Wir wollen sehen, auf welcher Seite der Front¬
linie die Volksmarinedivision zu finden ist.
Während der großen Demonstration am Vormittag des 7. De¬
zember zeichneten sich die Fronten einen Augenblick lang
deutlich sichtbar ab. Es ist der Augenblick, da der von den
Sprechern des Spartakusbundes, den Matrosen und bewaffneten
Lastautos der „Deutschen Waffen- und Munitionsfabrik“ ange¬
führte endlose Zug auf die „wahnwitzige Rüstung“ 133 des
Majors Mayn trifft. Dieser stellvertretende Stadtkommandant
hatte — noch umsichtiger als am Vortage — eine „Zerstreu¬
ung“ der Demonstration vorbereitet. Sie scheiterte jämmer¬
lich. Angesichts des gewaltigen Zuges ließen sich die Unter¬
offiziere an den Maschinengewehren, „mit denen die gärtne¬
rn Wilhelm Pieck,
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rischen Anlagen zwischen Opernhaus und Kronprinzenpalais...
geradezu gespickt waren“ 134 , von den Arbeitern und Matrosen
an der Spitze des Zuges entwaffnen.
Die Gegenrevolution erkannte jetzt klar, daß der Versuch,
die Volksmarinedivision auf ihre Seite zu ziehen, endgültig
zum Scheitern verurteilt war. Die Volksmarinedivision ließ
sich nicht für Aktionen gegen die Arbeiterklasse mißbrauchen.
Das bestimmte aber auch die künftige Haltung der verbün¬
deten Gegenrevolutionäre gegenüber der Volksmarinedivision.

Die Volksmarinedivision
beim Hinzug der Fronttruppen in Berlin

Man kann nicht sagen, daß die Volksmarinedivision aus den
Vorgängen am 6. und 7. Dezember keine Lehren gezogen hätte.
Sie hatte sich Metternichs entledigt, wenn dieser dabei auch
recht unbeschadet davonkam. Die Matrosen begriffen, wie sie
bald selbst kundtaten, daß Metternich es verstanden hatte, sich
ihr Vertrauen zu erschleichen. Noch am 7. Dezember wählte
der Fünferausschuß, jetzt aus Radtke, Dorrenbach, Hillebrandt,
Milewski und Redel bestehend, mehrere Kommissionen, dar¬
unter auch eine „Aufklärungs-, Agitations- und Presse¬
kommission“ unter der Leitung von Dorrenbach und Milewski.
Drei weitere Kommissionen dienten der Wiederherstellung
einer demokratischen Ordnung in der Truppe, die man nach
der Einmann-Herrschaft Metternichs für notwendig erachtete.
(Eine sogenannte Kriminalabteilung arbeitete schon seit einigen
Tagen unter Leitung eines Matrosen Jörgensen.) Die Matrosen
konnten also mit vollem Recht erklären:
„Seit diesem Tage (7. Dezember — K.W.) herrscht vollkom¬
mene Ordnung in der Volksmarinedivision. Mit Strenge wird
gegen die Kameraden, die sich irgend etwas zuschulden kom¬
men lassen, vorgegangen. Der Kommandant Radtke mit seinem
vierköpfigen Stab führt im Interesse der sozialistischen Repu¬
blik ein auf gegenseitigem Vertrauen beruhendes gerechtes
Regiment.“ 135
Um zu zeigen, daß nicht nur die Matrosen der Meinung
waren, daß sich einiges geändert habe, seien noch zwei
134
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Äußerungen von Zeitgenossen, die man nicht als Freunde der
Matrosen bezeichnen kann, angeführt;
„An seiner (Metternichs — K.W.) Stelle übernahm der unab¬
hängig-sozialistisch gesinnte und dann immer noch weiter nach
links rückende Heinrich Dorrenbach zwar nicht das Komman¬
dantenamt, wohl aber die politische Leitung der Matrosen,
Damit beginnt für die Marinedivision ein Monat schärfster
Spannung und aufregendster Zwischenfälle.“ 180
„Anfang Dezember hatten sich bei den Matrosen allerlei
Dinge abgespielt, neue Männer und Wortführer wurden be¬
merkbar, bisher wenig ausgesprochene Ideen begannen wirk¬
sam zu werden.“ 137
Man kann also feststellen, daß die Führung der Volksmarine¬
division nach dem 6. und 7. Dezember eine entschiedene Links¬
orientierung nahm. In derselben Richtung wirkte auch das
schon erwähnte politische Programm des Dreiundfünfzigerausschusses, das am 9. Dezember veröffentlicht wurde. Rotheit
schreibt dazu:
„Indem die Marinedivision sich dieses Programm zu eigen
machte, zerschnitt sie das Tischtuch zwischen sich und den
Mehrheitssozialisten, nahm Partei für die Radikalen. Es folgten
die mit der Rückkehr der Fronttruppen zusammenhängenden
Ereignisse.“ 138
Die Gegenrevolutionäre hatten den Zeitpunkt des Einrückens
der bei Berlin zusammengezogenen Truppen verschieben
müssen. Sie konnten es sich jedoch nicht leisten, diesen Zeit¬
punkt für mehr als einige Tage hinauszuschieben, weil erstens
der Spartakusbund inzwischen immer mehr Gehör fand und
weil zweitens bei den um Berlin lagernden Truppen „der
Drang der Mannschaften in die Heimat“ dem Plan der Groener
und Ebert gefährlich wurde. 139 Deshalb legte man den feier¬
lichen Einzug der Truppen in Berlin auf den 10. Dezember fest.
Am 8. Dezember fand eine Vollversammlung der Soldaten¬
räte Groß-Berlins statt, an der auch der Volksmarinerat teil¬
nahm. Anlaß für diese Versammlung gaben Truppen, die sich
136
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im Raum Potsdam — Berlin zusammenzogen und

das General¬

kommando Lequis bildeten, das sich aus zurückgekehrten
Garderegimentern zusammensetzte und die Soldatenräte nicht
anerkannte. Die Stimmung der Räte der Berliner Garnison
und der Volksmarinedivision war erregt, weil es sich langsam
herumsprach, daß man unter den Lequis-Trüppen eine syste¬
matische Hetze gegen Berlin betrieb und daß die Truppen in
voller Kriegsausrüstung einrücken sollten. Die Soldatenräte
begannen zu ahnen, daß ein Schlag gegen alle Räte geführt
werden soll. Sie wußten, daß man unter anderem mit dem
Argument arbeitete, die Leute von der Wasserkante hätten
in Berlin nichts zu suchen und müßten so bald wie möglich
die Hauptstadt verlassen. Sie sahen deshalb dem von den
Mehrheitssozialisten mit großem Aufwand vorbereiteten Ein¬
zug dieser Truppen mißtrauisch entgegen. Die Soldatenräte
forderten während und nach ihrer Versammlung energisch,
daß, wenn dieser feierliche Einzug schon unbedingt stattfinden
müsse, dies dann aber ohne Kanonen, Munition und Stahl¬
helme zu geschehen habe. Der Vollzugsrat machte den Ver¬
such, bei der Kommandantur und beim Kriegsministerium
diese Forderung durchzusetzen. Als von dort mitgeteilt wurde,
man könne es doch den Truppen nicht antun, ihnen Waffen
und Munition zu nehmen, gab er nach. Die Volksmarine¬
division war aber nicht gewillt, sich gewaltsam aus Berlin ver¬
treiben zu lassen. Sie schickte zunächst Späher zu den LequisTruppen. Diese ermittelten, daß im Grunewald große Mengen
Munition für den Einmarsch bereitlagen, daß auf jeden Mann
etwa 2000 Schuß kamen, die sie teilweise auf Wagen mit¬
führten oder bereits als Taschenmunition empfangen hatten. 140
Da rief Dorrenbach am Abend des 9. Dezember die Vertreter
einiger Soldatenräte der Garnison und den Polizeipräsidenten
Eichhorn ins Schloß. Er machte den Fehler, auch Anton Fischer,
den stellvertretenden Stadtkommandanten, zu rufen, dem die
Revolutionäre damals noch — sehr zu Unrecht — vertrauten.
Über die Sitzung im Schloß berichtet Eichhorn:
„In der.Nacht zum 10. wurde ich plötzlich nach dem Schloß,
dem Quartier der Volksmarinedivision, gebeten; ich fand dort
eine Versammlung aufgeregter Soldaten und erfuhr von dem
140
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damaligen Führer der Marinedivision, Dorrenbach, daß Depu¬
tationen von Soldatenräten der Fronttruppen ins Schloß ge¬
kommen seien und berichtet hätten, daß bei den Truppen eine
ausgesprochene konterrevolutionäre Stimmung herrsche und
daß diese Stimmung von den Offizieren künstlich erzeugt und
aufgeputscht werde. Eine Deputation von den im Grunewald
lagernden Truppen war noch anwesend. Ich ließ mir ihren
Bericht wiederholen; sie erzählte, daß man den Soldaten gesagt
habe, sie würden nach Berlin geführt, um hier Ordnung zu
schaffen, in Berlin herrsche Spartakus, überall sei Anarchie
und Zügellosigkeit.. . Sie sollten sich auf Kämpfe gefaßt
machen .. Weiter wurde erzählt, daß auch in Tempelhof unter
den Offizieren des dort lagernden Kavallerieregiments eine
starke konterrevolutionäre Stimmung herrsche, so stark, daß
sich die Soldaten dagegen auflehnten. Nach den Vorgängen
der letzten Tage standen wir unter dem Eindruck, gewisse
Offizierskreise könnten versuchen, den Einzug der Truppen
zu einem konterrevolutionären Putsch auszunützen .. Wir
mußten jedenfalls Vorsorge treffen, daß jeder Zusammenstoß
vermieden werde... Dorrenbach hatte auf eigene Faust, schon
bevor ich geholt wurde, den Telefonverkehr gesperrt. Ich ging
mit Dorrenbach, Spiero und Fischer zur Kommandantur; von
dort aus versuchte ich zunächst, telefonische Verbindung mit
Liebknecht zu bekommen, um mich zu vergewissern, daß von
dieser Seite keine Gegendemonstration gegen den Truppen¬
einzug geplant war.“ 141
Was Eichhorn aus verständlichen Gründen in seinem Buch
nicht erwähnt, ist die Tatsache,, daß die Führung der Volks¬
marinedivision in dieser Sitzung den Standpunkt vertrat, man
müsse sich dem Einzug der Lequis-Truppen mit Gewalt wider¬
setzen und gleichzeitig aus den Hafenstädten Marinetruppen
zur Verstärkung heranrufen. 142 Ergänzend sei bemerkt, daß es
nur der Opposition Fischers in dieser Sitzung zu „danken“
war, daß tatsächlich energische Gegenmaßnahmen unter¬
blieben. 143
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Nach der von Eichhorn geschilderten Nachtsitzung im Schloß
machte Fischer dann auf der Kommandantur Eichhorn und
Dorrenbach den Vorschlag, daß er und Eichhorn hinausfahren
sollten zu den Truppen, um sich davon zu überzeugen, daß
alles in bester Ordnung sei. Fischer und Eichhorn fuhren
dann auch los; aber unterwegs überzeugte Fischer Eichhorn
auch noch von der „Überfiüssigkeit“ weiterzufahren, obwohl
—• wie Eichhorn selbst berichtet — Schießereien zu hören
waren und auch die Sicherheitswehr in Charlottenburg über
verdächtige Beobachtungen berichtete. 144 Somit waren alle
Gegenmaßnahmen erfolgreich sabotiert. Nur die Matrosen ver¬
stärkten noch in der Nacht ihre Wachen und besetzten die
Räume an den Ecken von Schloß und Marstall mit Maschinen¬
gewehren. 145
Fischer hat sich nicht gescheut, bald danach die Vorgänge
dieser Nacht als eine gegenrevolutionäre Verschwörung hinzu¬
stellen. Karl Grünberg berichtet darüber:
„Er erschien mit geheimnisvollem Gesicht in unserer Sol¬
datenratssitzung, ließ alle Türen schließen, fragte nochmals,
ob auch nur zuverlässige Republikaner anwesend seien — und
erzählte dann mit feierlicher Stimme die berühmte Gespenster¬
seherei, die sich im Schloß in der Nacht vom 9. zum 10. De¬
zember zugetragen hatte, wobei er angeblich Berlin vor einem
neuen zwecklosen Blutbad bewahrt hatte.“ 146
Am folgenden Tag zogen die Lequis-Truppen in Berlin ein.
Wels hatte bereits am 8. November Eichhorn befohlen, die
Sicherheitswehr nicht zum Sicherungsdienst beim Einmarsch
einzusetzen. Trotzdem tat Eichhorn alles in seinen Kräften
Stehende, um Unruhen beim Einmarsch zu verhindern, und
erreichte dies auch. Damit zog er sich den Zorn derjenigen zu,
die solche Unruhen brauchten und erwarteten.
Am 12. Dezember forderten Offiziere des Generalkommandos
Lequis in einem schwülstigen Dokument, daß die Regierung
die „Unruhestifter“ in Berlin entwaffnen und Lequis-Truppen
zum Sicherheitsdienst in Berlin heranziehen solle. Die Re¬
gierung kam dieser Forderung sofort nach, indem sie die \b,
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gäbe aller Waffen aus Heeresbesitz verordnete und die Nicht¬
befolgung unter schwere Strafe stellte. Doch eine solche Ver¬
ordnung ließ sich schlecht auch auf die Volksmarinedivision
ausdehnen. Hier mußten also die Lequis-Truppen mit ihrem
„Sicherheitsdienst“ beginnen. Ein Teil von ihnen befand sich
in der Universität Unter den Linden in Quartier, „um even¬
tuellen Putschversuchen entgegenzutreten“. Das Generalkom¬
mando befahl am 13. Dezember Alarmbereitschaft mit der Be¬
gründung, in Schloß und Marstall läge eine starke Liebknecht¬
garde, welche die Einberufung des Reichstages verhindern
wolle. (Am 12. Dezember hatte sich tatsächlich der ehemalige
Präsident des Reichstages den bezeichnenden Streich erlaubt,
den Reichstag einzuberufen.) Nun glaubte ein Hauptmann,
dem die in der Universität liegenden Truppen unterstanden,
in seiner Einfalt, er würde seinen Vorgesetzten einen Gefallen
tun, wenn er sich friedlich mit dieser „Liebknechtgarde“ einige.
Er schickte also eine Abordnung mit entsprechendem Auftrag
zu den Matrosen ins Schloß, welche die erstaunten Matrosen
bat, doch möglichst nicht zu putschen. Das störte die Vorberei¬
tung der gewaltsamen Entwaffnung der Matrosen erheblich;
denn die Matrosen riefen den Volksbeauftragten Barth hinzu,
und dieser bereitete, obwohl er von den Herren auf dem
Generalkommando nicht ernst genommen wurde, doch einige
Schwierigkeiten. Die Alarmbereitschaft mußte aufgehoben

werden. 147
Wels hatte übrigens dabei dem Generalkommando die
„Arbeit“ dadurch erleichtern wollen, indem er schon vorher
unter einem Vorwand der Volksmarinedivision zwei Feld¬
haubitzen hatte abnehmen und der sogenannten Suppe-Garde
aushändigen lassen.
Pressehetze und Intrigen gegen die Volksmarinedivision
Da die Sympathien der Berliner für die Matrosen bekannt
waren, eröffnete die gegenrevolutionäre Seite gleich nach dem
6. Dezember eine breite und allseitige Hetzkampagne gegen
die Volksmarinedivision. Der vielgelesene „Vorwärts“ begann
damit. Er wußte plötzlich genau, wie es am 6. Dezember zu
dem Blutbad in der Chausseestraße gekommen war. Im Leit147
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artikel teilte er mit, ein Matrose sei plötzlich aus dem Demon¬
strationszug gesprungen, habe die Jacke, unter der ein breiter
Patronengurt sichtbar wurde, aufgerissen und den ersten Schuß
abgegeben. 148 Weiter berichtete die Presse über Belästigungen
und Roheiten, denen die Kaiserin in ihrem Schloß durch
Matrosen ausgesetzt sei. Daß sich die ehemalige Kaiserin in
Wirklichkeit nicht in Berlin befand, störte die Skribenten
nicht. Die Berliner überhäufte man mit wüsten Berichten
über Plünderungen und Zerstörungen im Schloß. Solche Be¬
richte dienten nun auch als einleuchtende Erklärung dafür,
daß der ordnungsliebende Graf Metternich es unter den „Räu¬
bern“ nicht mehr ausgehalten hatte.
Der Wachhabende der Matrosenwache in der Reichskanzlei
mußte sich in der Arbeiterpresse gegen Beschuldigungen der
bürgerlichen Presse verteidigen, nach denen seine Matrosen
am 8. Dezember demonstrierende Spartakusleute festgenommen
und mißhandelt hätten. 149
Wie unbefangen die Matrosen zunächst dieser gegen sie
inszenierten Kampagne gegenüberstanden, beweist eine Ein¬
gabe der Volksmarinedivision an die Reichskanzlei vom 8. De¬
zember. In dieser Eingabe verlangten die Matrosen unter
anderem von der Regierung die Einwilligung, ihre Division auf
eine Stärke von 5000 Mann zu bringen. Anton Fischer hat
später behauptet, die Matrosen hätten in dieser Eingabe mit
der Drohung, im Falle der Ablehnung ihrer Bitte, Geld vom
Spartakusbund anzunehmen, der Regierung die Einwilligung
zur Verstärkung abpressen wollen. Diese Behauptung ist eine
Lüge. Das handgeschriebene Original dieser Eingabe enthält
keine derartige Drohung. 150
Selbstverständlich erklärte sich die Regierung nicht mit der
Verstärkung einverstanden. Der „Vorwärts“ begründete die
Ablehnung mit einer durch und durch verlogenen Erklärung. 151
Aber nicht nur die Presse hetzte.
Der Besitz der Hohenzollern befand sich nach dem 9. No¬
vember unter der Verwaltung des preußischen Finanzministe148
149
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riums. Außerdem existierte und funktionierte nach wie vor
noch das sogenannte „Königliche Hausministerium“ unter Lei¬
tung des erzreaktionären Grafen zu Eulenburg. Diese Behörde
hatte bereits im November begonnen, gestützt auf ein Tumult¬
gesetz von 1850, Entschädigungsforderungen für die ihr aus
der revolutionären Umwälzung entstandenen Verluste einzu¬
reichen. Die Pressehetze gegen die Volksmarinedivision diente
dieser Behörde nun als Signal, ihrerseits eine Beschwerdeflut
über Zustände in Schloß und Marstall an das Finanzministe¬

rium loszulassen.
Am 11. Dezember schickte das Finanzministerium einen
seiner Mitarbeiter ins Schloß, damit er sich vom Oberkastellan
desselben, also einem treuen Diener Wilhelms II., Angaben
über die bisher im Schloß entstandenen Schäden machen lasse.
Über den Mitarbeiter des Finanzministeriums, der diese An¬
gaben entgegennahm, berichtet Kurt Heinig:
„Während des Krieges saß er alldeutsch und kriegsbegeistert
in einer Heimatgarnison, blieb im Bürobetrieb hängen und
landete zuletzt bei der Nachrichtenabteilung der Obersten
Heeresleitung .. Völlig verständnislos für die Psyche der Vor¬
gänge, gleichzeitig ohne jede Fähigkeit, auch ohne Wollen, die
Matrosen zu verstehen, am stärksten, wenn er allein am
Schreibtisch Gedanken schleifen und auf Kosten der strengen
Objektivität Sätze anspitzen konnte .. .“ 152
Der so Charakterisierte fertigte nach Auswertung seiner Er¬
mittlungen im Schloß einen Bericht an. Diesem fügte er die
zwei schärfsten Beschwerden der Hofbehörden als Anlagen
bei, legte das ganze dem Finanzminister zur Unterschrift vor
und ließ es vervielfältigen. Das 14 Maschinenseiten starke
Schriftstück wurde zur Hauptattraktion aller Verleumder der
Volksmarinedivision. Kurt Heinig schreibt:
„Damals wurde viel von einer Denkschrift des Finanz¬
ministeriums gesprochen, die den Volksbeauftragten übergeben
worden sei und wegen ihres schwerwiegenden Inhalts im Kabi¬
nett entscheidenden Beschlüssen gegenüber der Volksmarine
den Weg gebahnt habe. Eine solche ,Denkschrift“ hat nie
existiert, wohl aber wurde eine Beschwerde über die Matrosen
verfaßt, die mit der ganzen Rabulistik ausgestattet war,
.
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t
die im Finanzministerium strichweise üblich werden sollte.
Das Schreiben ging an die preußische Staatsregierung, an die
Reichsregierung, an das Kriegsministerium und an die Kom¬
mandantur. Es ist mit der in der Presse und in amtlichen Er¬
klärungen verschiedentlich genannten ,Denkschrift“ identisch.“ 153

Alle Plünderungen, die im Schloß vor der Besetzung des¬
selben durch Matrosen vorgekommen sind, wurden in dem
Schriftstück als Taten der Matrosen hingestellt und diese als
„Bande von Plünderern“ bezeichnet. Ferner heißt es darin:
„Die sachgemäße Sprengung eines großen Geldschrankes läßt
auf die Mitwirkung geübter Geldschrankknacker schließen.“
Sehr geschickt wurde auch die Äußerung Metternichs einge¬
baut: „Meine Leute sind eine organisierte Räuberbande.“ 154
Diese Äußerung diente einst Metternich vor dem Finanz¬
ministerium als Begründung dafür, daß er Millionenwerte
hatte aus dem Schloß fortschaffen lassen. 155 Sie wurde nun
nicht etwa als Äußerung Metternichs wiedergegeben, sondern
als Äußerung des Kommandanten der Volksmarinedivision, so
daß es aussehen mußte, als handele es sich um die Aussage
von Radtke.
Kurt Heinig setzt sich in seinem Buch mit der sogenannten
Denkschrift sehr ausführlich auseinander. Er weist über viele
Seiten hinweg Punkt für Punkt deren unglaubliche Verlogen¬
heit nach. 156 Er hebt unter anderem hervor, daß die Matrosen
sich wochenlang im Besitz aller Schlüssel befanden, daß sie
aber trotzdem nicht einmal den Versuch machten, in den Krontresor einzubrechen, der tatsächlich viele Millionen an Wert¬
papieren enthielt. Er sagt aus, daß aus der sehr viele Stücke
bergenden Silberkammer nicht ein einziges Stück gestohlen
wurde, obwohl die Matrosen sie besucht und ihren Inhalt be¬
trachtet hatten. Er äußert sich geradezu begeistert über die
Disziplin und Einsicht der Matrosen. Heinig berichtet als
Zeuge vor dem Untersuchungsausschuß:
„Das Wesentliche ist — das kann ich auf Grund meiner
eigenen Beobachtungen sagen —, daß die Hauptmenge der
153
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Werte ... an dem Tage verschwunden ist, als sich die Matrosen¬
division überhaupt erst bildete. . Sie haben vielleicht er¬
fahren, daß ein Schloßdiener in ganz ungeheuerlichem Maße
gestohlen hat... Gestohlen in einem Umfange, wie es ein ein¬
zelner sonst gar nicht hätte tun können.“ 157
Zu der sogenannten Denkschrift bemerkt Heinig noch, daß
man sie insgeheim fabrizierte und daß diejenigen Mitarbeiter
des Ministeriums, die wie er täglich mit den Matrosen zu tun
hatten, nichts davon wußten. Er schreibt:
„Entscheidend bedenklich sind an dem Schreiben die rein
moralischen Beigaben, die in einem amtlichen Schriftstück
in jenen aufgeregten Tagen geradezu katastrophal wirken
mußten.“ 158
Damit aber hatte das Schanddokument genau die Qualitäten,
die für die Verleumdung der Matrosen benötigt wurden. Alle
offenen und versteckten Feinde der Matrosen haben es dann
auch in ihre Machwerke aufgenommen. Anton Fischer druckte
es in vollem Wortlaut ab. Rudolf Rotheit tat dasselbe und
räumte dieser „Denkschrift“ ein ganzes Kapitel ein. Darin
findet sich das bemerkenswerte Eingeständnis; „Von Tag zu
Tag wurde die Marinedivision den mehrheitssozialistischen
Regierenden unbequemer. Mit steigendem Zorn beobachteten
sie die häufigen Besuche Liebknechts, Ledebours, des Sparta¬
kistenführers Pieck, des Polizeipräsidenten Eichhorn bei den
Matrosen.“ 159
Auch der Untersuchungsausschuß über die Ursachen der
Januarunruhen 1919 in Berlin, dessen Aufgabe darin bestand,
die Dezember- und Januarverbrechen der Regierung zu rechtfertigen, hat dieses Schriftstück in seinem „Bericht“ ent¬
sprechend verwertet und in seinen Urkundenband auf¬
.

genommen. 160
Otto Wels, der befürchtete, daß die Regierung nicht schnell
genug mit dem Inhalt des Schriftstückes bekannt würde,
schickte auch noch das ihm zugesandte Exemplar zur Reichs¬
kanzlei und fügte ein Schreiben hinzu, das noch verschärfend
wirkte. Es hieß darin:
157
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„Daß die unlauteren Elemente unter den Matrosen auch
sonst die Sicherheit Berlins gefährden, zeigen die täglichen
Zeitungsnachrichten. . Der jetzige Zustand ist unhaltbar, be¬
droht das Nationalvermögen, die Sicherheit Berlins und schä¬
digt das Ansehen der Regierung auf das schwerste ... 11181
.

Am 13. Dezember war Löhnungstag für die Volksmarine¬
division. Die Löhnung überwies die Kommandantur früher
immer an die Zahlmeister der Truppen. Kurz vor dem 13. De¬
zember hatte Ebert Wels den Auftrag erteilt, er möge ver¬
suchen, die „zuverlässigsten“ Elemente unter den Matrosen
der Republikanischen Soldatenwehr einzureihen und die
übrigen zu entlassen. Wels wußte, daß dies keine leichte
Sache sein würde. Er entwarf folgende Abmachung:
„1. Die Volksmarinedivision erhält sofort einen Vorschuß
von 125 000 Mark; um die bereits fällige Dekade an Löhnen
für ihre etwa 1800 Mann auszahlen zu können.
2. Sie räumt sofort das Schloß. Andere Büroräume an Stelle
der im Schloß innegehabten, werden ihr sofort neben der
Kommandantur angewiesen.
3. Sie entsendet täglich bis spätestens zur nächsten Löh¬
nungsdekade, d. i. 21. 12., ihre Mannschaften zu den Ersatz¬
truppenteilen bis auf 600 einwandfreie Leute, die möglichst
organisierte Sozialdemokraten sein sollen. Diese Truppe wird
als besonderes geschlossenes Depot der Soldatenwehr angeglie¬
dert und untersteht wie jedes andere Depot der Komman¬
dantur.“ 162
Als Vertreter der Matrosen am 13. Dezember die Löhnung
abholen wollten, legte man ihnen dieses Schriftstück zur
Unterschrift vor. Die Überrumpelung gelang jedoch nicht. Wels
erreichte nicht,, daß die Matrosen dieses Schriftstück unter¬
schrieben. Der Volksbeauftragte Landsberg hat später das
Fehlen der Unterschriften unter diesem Schriftstück einge¬
stehen müssen. 168 Das hinderte Wels aber nicht daran, die von
ihm entworfenen Abmachungen vor der Regierung als voll¬
zogen hinzustellen. Er glaubte fest daran, daß es nicht schwie161
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rig sein würde, die Matrosen zur Erfüllung der Forderungen
zu zwingen. Dem Kommandanten der Volksmarinedivision,
Radtke, gegenüber drückte er das folgendermaßen aus:
„Euch aus dem Schloß herauszukriegen ist eine Kleinigkeit.
Die Truppen von der Front sind zurückgekehrt. Ich lasse ein¬
fach vier Divisionen von allen Seiten anmarschieren, und
dann werdet ihr schon herauskommen.“ 164
Ein Geheimbeschluß des Vblksmarinerates
Während die Offiziere des Generalkommandos eine gewalt¬
same Entwaffnung der Volksmarinedivision vorbereiteten und
während Ebert dem Stadtkommandanten den Auftrag gab, die
Volksmarinedivision auf diplomatischem Wege zu liquidieren,
fand im Schloß am 12. Dezember eine erweiterte Sitzung des ‘
Volksmarinerates statt. In der Sitzung kam deutlich zum Aus¬
druck, daß die Leitung der Division die Existenz ihrer Truppe
bedroht sah. Ein Matrose Schümm bezog die Position der
Mehrheitssozialisten; er warf dem Fünferausschuß vor, Politik
betrieben und dadurch die Truppe in Gefahr gebracht zu
haben. Er wandte sich auch gegen die Haltung des Dreiundfünfzigerausschusses der Marine und behauptete, dieser stehe
im Begriff, zu „Spartakus“ hinüberzurücken. Dorrenbach
stellte klar, daß gerade Schümm derjenige sei, der Politik be¬
treibe, indem er selbständig Versammlungen einberufe, gegen
Liebknecht hetze und sich auch sonst als ständiger Quertreiber
erweise. Radtke gab dann Auskunft über den Grund eines
kurz zuvor erfolgten Auftretens Karl Liebknechts im Schloß.
Er teilte mit, daß man Liebknecht geholt hatte, weil eine Ab¬
ordnung der Fronttruppen im Schloß erschienen war, welche
um Aufklärung über Bolschewismus gebeten habe. Liebknecht
habe bei seinen Ausführungen besonders die Notwendigkeit
der Propaganda betont. Radtke ließ erkennen, daß er nicht
alle Ideen Liebknechts begriffen hatte. Er äußerte die Befürch¬
tung, daß die Regierung die Volksmarinedivision loswerden
wolle und daß die Gegenrevolutionäre einen Putsch gegen sie
vorbereiten. Als Weg für die weitere Sicherung der Existenz
der Division schlug er vor, sich nicht mehr in politische Dinge
einzumischen, sondern fest zur Regierung zu stehen.
164
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Dorrenbach erinnerte daran, daß sich die Abteilung II der
Volksmarinedivision geschlossen für die Unabhängigen erklärt
habe. Er äußerte als seine persönliche Ansicht, daß Bestre¬
bungen im Gange seien, die unabhängig gesinnten Massen
zusammenzufassen für eine neue Revolution. Eine Revolution
gebäre die andere;. die Volksmarinedivision dürfe sich nicht
mißbrauchen lassen. Er warf dann die Frage auf, was ge¬
schehen solle, wenn Ebert sich von Haase trenne, wem die
Division dann zur Verfügung stehe.
Hillebrandt machte den Vorschlag, abzustimmen, wer zu
Haase (USPD) und wer zu Ebert (SPD) stehe. Das geschah.
Das Ergebnis brachte ein einstimmiges Bekenntnis zu Haase.
Der Beschluß wurde schriftlich fixiert und von allen Anwesen¬
den unterschrieben. Es hieß darin, daß man gegebenenfalls
„mit den Waffen in der Hand“ für eine Regierung Haase eintreten würde. 165
Es läßt sich an Hand dieser Tatsachen feststellen, daß infolge
der seit dem 6. Dezember eingetretenen Veränderungen in
Berlin ein gewisses Schwanken bei einigen Führern der Ma¬
trosen zu verzeichnen war. Hierbei muß man berücksichtigen,
daß das volle Ausmaß des Verrats der drei Regierungsmitglie¬
der aus der SPD niemandem bekannt war. Daß die Haltung der
Führer nicht völlig der der Mannschaften glich, geht aus dem
Hinweis Dorrenbachs auf die Abteilung II hervor. Entschei¬
dend ist, daß sich die gesamte Leitung unterschriftlich — für
den Fall eines Auseinandergehens der Regierung — gegen
Ebert erklärte. Der Beschluß wurde später vorsichtshalber
aus dem Sitzungsprotokoll entfernt und sollte geheimgehalten
werden.
Die Tatsache allein, daß ein solcher Beschluß zustande kam,
beweist, daß die Matrosen die mehrheitssozialistische Hälfte
der Regierung als eine ihnen feindlich gegenüberstehende
Macht erkannten und begannen, sich von (dieser Macht, der
sie bisher dienten, abzuwenden. Betont werden muß, daß
diese Abwendung nicht ohne die Berücksichtigung des er¬
klärten Willens der Mehrheit der Matrosen erfolgte. 166
165
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Da der Beschluß für das Schicksal der Marinedivision eine
große Rolle spielen sollte, ist es nötig, auf einen Irrtum auf¬
merksam zu machen. Richard Müller schreibt, es handele sich
um einen vom Zentralrat der Marine gefaßten Beschluß. 167
Während des Ledebour-Prozesses und vor dem Untersuchungs¬
ausschuß sagten jedoch mehrere ehemalige Mitglieder der
Volksmarihedivision als Zeugen aus, daß sie selbst in der
Sitzung vom 12. Dezember diesen Beschluß unterschrieben. 16 “
In der „Illustrierten Geschichte der Deutschen Revolution“
wird ferner die „infame Hetze gegen die Volksmarinedivision“
als Folge dieses Beschlusses hingestellt. 169 Daß es sich genau
umgekehrt verhielt, der Beschluß also eine Folge der Hetze
war, ist in der vorliegenden Arbeit wohl genügend bewiesen.
Auch in der Folgezeit wandten sich die Matrosen bei irgend¬
welchen Verhandlungen an die unabhängigen Regierungs¬
mitglieder. Das beweist unter anderem auch die schon er¬
wähnte Tatsache, daß sie am 13. Dezember nach dem Erscheinen
der Abordnung aus der Universität den Volksbeauftragten
Barth herbeiriefen. Ebenso übergaben sie die Beschwerde, mit
der sich am 15. Dezember ein Soldatenrat der Garnison ver¬
trauensvoll an sie wandte, den Volksbeauftragten Haase und

Barth.
Die Volksmarinedivision
während des Reichsrätekongresses vom 16. bis 21. Dezember
Solche Beschwerden über Übergriffe der zurückgekehrten
Fronttruppen, insbesondere über anmaßendes Benehmen ihrer
Offiziere, häuften sich bald. Die Soldatenräte der Garnison
begriffen jetzt, was „ihr“ Ebert ihnen beschert hatte. Sie
kamen zur Volksmarinedivision gelaufen, um sich über das
zu beschweren, was sie selbst geholfen hatten anzurichten. Im
4. Garderegiment zu Fuß erschienen zum Beispiel am 15. De¬
zember die am 9. November abgesetzten Offiziere zusammen
mit zurückgekehrten Frontofflzieren dieser Truppe — etwa
hundert Mann — auf dem Kasernenhof. Der Stadtkomman167 Richard Müller, ä. a. O., S. 193. (Dieselbe Behauptung findet sich ln
der Illustrierten Geschichte der Deutschen Revolution, Berlin 1929, S. 254.
168 Niederschriftenband UdPL, S. 8004 und 8009; siehe auch der Ledebour-
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dant hatte zwar am 30. November allen Offizieren empfohlen
— nicht etwa befohlen —, Rangabzeichen und Waffen abzu¬
legen; doch diese ignorierten die Empfehlung des Komman¬
danten und trugen sogar Stahlhelme. Sie kümmerten sich nicht
um den Soldatenrat, mißachteten seine Anweisungen und
hielten eine interne Beratung ab; dann befahl der Regiments¬
kommandeur, Oberst Reinhard, daß alle Wachen mit geladenem
Gewehr aufzuziehen und vor Offizieren Ehrenbezeigungen zu
machen hätten. Der Soldatenrat war hundert bewaffneten
Offizieren gegenüber machtlos. Er wandte sich um Hilfe an
die Volksmarinedivision. 170 .
In einer anderen Kaserne beseitigten am 16. Dezember die
Offiziere den Soldatenrat der Ersatzeskadron einfach durch
Regimentsbefehl. Auch er wandte sich an die Volksmarine¬
division. 171
So scharten sich die bedrängten Soldatenräte der Garnison
in ständig zunehmendem Maße um die Volksmarinedivision,
und erbaten von ihr Unterstützung. Da trat plötzlich eine be¬
sondere Gattung von „Räten“ auf, sogenannte „Vertrauensräte
der Garde-Kavallerie-Schützen-Division“. Sie gaben am 15. De¬
zember eine öffentliche Erklärung gegen die Weiterverwendung
der in Berlin befindlichen Marinetruppe ab, deren Anwesen¬
heit eine „Herabsetzung der nach Berlin zurückgekehrten
Fronttruppen“ sei. 172 Was für neue und eigenartige Gebilde
waren das? „Die Freiheit“ antwortete am 17. Dezember auf
diese Frage;
„Wir möchten zum besseren Verständnis der eigenartigen
Kundgebung der ,Vertrauensräte .. . bemerken, daß sich diese
Räte aus den sogenannten Vertrauensmännern des vaterlän¬
dischen Unterrichts zusammensetzen. Diese führten im Felde
ein durchaus dunkles Dasein; sie hatten die Aufgabe, die Sol¬
daten im Geiste des vaterländischen Unterrichts zu beein¬
flussen und zum Durchhalten anzuspornen. Sie sind also kein
Gebilde der Revolution, sondern der Reaktion und haben
dieserhalb auch im Felde das Vertrauen der Kameraden nie
1

besessen.“ 173
170
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Nach der Erklärung der „Vertrauensräte“
am Morgen des 16. Dezember Soldatenräte
satzbataillone, die die nach dem Einzug der
standene Situation erörterten. Dort kamen

versammelten sich
verschiedener Er¬

Fronttruppen ent¬
auch viele weitere
Beispiele gegenrevolutionärer Ausschreitungen sowie die un¬
glaubliche Pressehetze gegen die Volksmarinedivision zur
Sprache. Man kam zu dem Schluß, daß sofortiges Handeln
unerläßlich sei, und verabredete eine Versammlung für fünf¬
zehn Uhr, an der weitere Soldatenräte teilnehmen sollten.
Zu der Nachmittagsversammlung erschienen die Soldaten¬
räte weiterer Ersatzbataillone und auch Vertreter des Dreiundfünfzigerausschusses. Die Volksmarinedivision vertraten Dorrenbach, Milewski vom Fünferausschuß und Junge von der
Reichskanzleiwache. Zunächst wurde eine neunköpfige Kom¬
mission gewählt, die man in die Kaserne der Ersatzeskadron
schickte, deren Soldatenrat die Offiziere durch Regimentsbefehl
abgesetzt hatten. Sie sollte die Offiziere dahingehend belehren,
daß es nicht ihre Sache sei, in die Befehlsgewalt der Soldatenräte
einzugreifen. Dann beschloß man, zur Vorbereitung von For¬
derungen, die dem am gleichen Tage beginnenden Reichsräte¬
kongreß vorgelegt werden sollten, solche gemeinsamen Be¬
sprechungen zu wiederholen. Dafür wurde ein provisorisches
dreiköpfiges Präsidium gewählt. Zu diesem Präsidium gehörte
auch Dorrenbach. Dann folgte nachstehender Beschluß:

„Wir stehen nach wie vor der Regierung Ebert-Haase zur
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung zur Verfügung,
protestieren aber aufs energischste gegen die von reaktionärer
Seite geplante Entfernung der Volksmarinedivision aus Berlin.
Die Kameraden der Marine sind die ersten Träger und Schützer
der Revolution gewesen. Ihre Anwesenheit in Berlin ist des¬
halb unbedingt erforderlich.
Die Soldatenräte beantragen deshalb, daß die augenblicklich
bestehende Volksmarinedivision noch vergrößert wird.
Die Leitung der Versammlung wird beauftragt, diese Ent¬
schließung der nächsten Plenarsitzung der Groß-Berliner
Soldatenräte als Dringlichkeitsantrag vorzulegen. Ferner sollen
die Volksbeauftragten, der Vollzugsausschuß, die Stadtkom¬
6
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mandantur, der Dreiundfünfzigerausschuß davon in Kenntnis
gesetzt werden.“ 174
Außer diesem Beschluß wurde ein Antrag ausgearbeitet,
welcher die Regelung der Befehlsgewalt bei den Truppen zum
Inhalt hatte und dem Reichsrätekongreß vorgelegt werden
sollte. In dem Antrag hieß es unter anderem: „... Die vereinig¬
ten Berliner Soldatenräte wünschen . .daß die Regierung um¬
gehend Schritte unternimmt, welche kundtun, daß die Befehls¬
gewalt über die Truppen nur in der Hand von auf demokra¬
tischer Grundlage gewählten Soldatenräten liegt. Bei den von
der Front zurückgekehrten Kameraden müssen die Wahlen
umgehend stattfinden.“ 175
Weiterhin beschloß die Versammlung, die nächste derartige
Besprechung am kommenden Tag bei den Matrosen im Schloß
durchzuführen und in der Zwischenzeit noch möglichst viele
Kameraden aufzuklären. Rotheit hat nicht unrecht, wenn er
schreibt: „Es versteht sich von selbst, daß die Führer der Volks¬
marinedivision, Dorrenbach voran, an diesem Hervortreten der
Soldatenräte ... nicht unbeteiligt gewesen sind.“ 176
Die „Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution“ be¬
stätigt ebenfalls, daß diese entschlossene Agitation unter den
Soldaten besonders der Initiative Liebknechts und Dorrenbachs
zu verdanken war. 177
An der Versammlung am 17. Dezember im Kaisersaal des
Schlosses nahmen die Vertreter von 19 Soldatenräten teil. Unter
ihnen befanden sich nicht wenige Mehrheitssozialisten, die von
der Notwendigkeit und Richtigkeit der am Vortage gefaßten
Beschlüsse erst überzeugt werden mußten. Schließlich gelang
es, eine Resolution durchzubringen, in die man Beschluß und
Antrag vom Vortag eingearbeitet hatte. Diese Resolution wurde
dem im Abgeordnetenhaus tagenden Rätekongreß überreicht.
Die Resolution war ein Kompromiß. Die Anhänger des
Spartakusbundes hatten an die Stimmung der Soldatenmassen
Zugeständnisse machen müssen. Es war aber schon ein großer
Erfolg, daß man dieselben Soldaten, die vor dem 6. Dezember
174
175
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177
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täglich für Nationalversammlung und Ebert demonstrierten,
zur Annahme dieser Resolution und demonstrativen Übergabe
an den Kongreß hatte gewinnen können. Damit erreichten sie,
daß ein Teil der Truppen die Losung der revolutionären
Arbeiter „Alle Macht den Räten“ unterstützte. Karl Grünberg
schreibt:
„Selbst von den zahlreich anwesenden Sozialdemokraten
wagte keiner gegen die Forderungen zu sprechen oder zu
stimmen, weil diese angesichts der sich häufenden Offiziers¬
übergriffe tatsächlich nur das aussprachen, was die Masse der
Soldaten fühlte. Aber als durch Matrosen in den Saal eine
große Anzahl Schilderstandarten mit den. politischen Losungen
geschleppt wurde, die wir auf unserem Weg nach dem Abge¬
ordnetenhaus mitnehmen sollten, da bekamen eine Anzahl
doch Bedenken. . ,“ 178
Die Vertreter der Soldatenräte marschierten dann als ein¬
drucksvoller Demonstrationszug zum Abgeordnetenhaus. Dort
befaßten sich die rechtssozialistischen Führer gerade damit,
den Arbeiter- und Soldatenräten „legal“ die Macht aus den
Händen zu winden, als sich die Tür öffnete und diese starke
Abordnung der Truppen mit ihren Losungen in den Saal
marschierte. Als ihr Sprecher trug Dorrenbach die Resolu¬
tion vor.
Wirkung und Erfolg dieser Aktion sind bekannt und vielfach
beschrieben. Aus der ohnehin schon einen Kompromiß dar¬
stellenden Resolution wurde nach dramatischen Auseinander¬
setzungen das noch weit mehr verwässerte Hamburger SiebenPunkte-Programm, das zwar beschlossen, aber später sabotiert
wurde.
Daß man es zum Beschluß erhob, ist vor allem dem starken
Druck zu danken, den die Volksmarinedivision dabei auf den
Kongreß ausübte. Sie hatte am Morgen des 18. Dezember die
Soldatenräte erneut im Schloß zusammengerufen und beteiligte
sich führend am zweiten Auftreten der Antragsteller im Abge¬
ordnetenhaus. Matrosen der Volksmarinedivision sprachen auf
der gleichzeitig vor dem Hause stattflndenden Kundgebung zu¬
sammen mit Liebknecht zu den Massen. Ihr ehemaliger Kom178
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mandant, der Matrose Otto Tost, kämpfte als Delegierter des
Kongresses vor dessen Plenum um die Annahme der in der
Resolution gestellten Forderungen. 170 Seine Kameraden unter¬
stützten ihn dabei von der Tribüne des Hauses aus. Als der
Präsident des Kongresses, Leinert, drohte, die Tribüne räumen
zu lassen, rief ihm ein Matrose zu: „Passen Sie auf, daß Sie
nicht ausgeräumt werden!“ 180
Eine Einladung der Soldatenräte zu einer dritten Tagung im
Schloß beweist, in welchem Maße die Volksmarinedivision
neben dem Spartakusbund bei dieser Einwirkung auf den
Reichsrätekongreß die treibende Kraft war und daß sie bis
zum traurigen Ende dieses Kongresses den Kampf um die
gestellten Forderungen nicht auf gab. Die Einladung lautete:

„Vblksmarinerat von
Groß-Berlin und Vororten

Berlin, den
im Schloß

19. 12. 1918

Einladung
Auf Grund des uns erteilten Auftrages laden wir Ihren
Soldatenrat, vertreten durch 3 Delegierte, zu einer Sitzung auf
Freitag d. Mts., nachm. 3 Uhr, im Kaisersaal des Schlosses zu
Berlin ein.
Tagesordnung:
1.

2.

Berichterstattung.
Vorbereitung von Anträgen, die zur Vollsitzung der GroßBerliner Soldatenräte im Reichstag zu stellen sind.

Kameraden!
Wir sind der Ansicht, daß unsere beiden Sitzungen sehr viel
zur Klärung der Lage beigetragen haben, und hoffen deshalb,
daß Sie auch in der heutigen Sitzung vertreten sind.
Es leben unsere selbstgewählten, von unserem Vertrauen
getragene Soldatenräte!
(Stempel)

Die Volksmarinedivision

Im Aufträge
gez. Dorrenbach“ 181
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Der Stadtkommandant, dem ein Exemplar dieser Einladung
in die Hände fiel, leitete es mit folgendem Vermerk weiter:
„An die Reichskanzlei zur gefl. Kenntnis und Beifügung zur
Eingabe vom 17. d. Mts. betr. Volksmarinedivision.
'
gez. Otto Wels“ 188

,

Die Rechtssozialisten fühlten sich nach dem Reichsrätekongreß
in ihrer Position gestärkt. Es war ihnen auf dem Kongreß
gelungen, die Delegierten der Arbeiter- und Soldatenräte gründ¬
lich zu übertölpeln. Der am 19. Dezember gewählte Zentralrat
bestand aus rechten SPD-Leuten. Untereinander einigten sich
die Ebert, Landsberg, Scheidemann bereits darüber, auch eine
rein rechtssozialistische Regierung zu bilden. Ihre militaristi¬
schen Verbündeten bereiteten inzwischen mit folgender Mel¬
dung an die Auslandspresse die öffentliche Meinung des Aus¬
lands auf einen Schlag gegen die „Unordnung“ in Berlin vor:
„Der General Groener, der vom Großen Hauptquartier zu
den sechs Volksbeauftragten geschickt worden ist, hat diese
wissen lassen, daß der Marschall Hindenburg und der General¬
stab die Wiederaufnahme des Wirtschaftslebens für notwendig
halten, damit die Ordnung erhalten bleibt. Man schätzt die
Armee, die augenblicklich bei Berlin und Potsdam vereinigt ist,
auf mehr als 100 000 Mann. Sie hält strenge Disziplin und steht
unter den Frontoffizieren. Sie hat den Befehlen der Regierung
Ebert-Scheidemann zu gehorchen und sie zu unterstützen, aber
nur unter der Bedingung, daß diese Regierung selbst fest ent¬
schlossen ist, gegen die Unordnung anzukämpfen.“ 183
Vereinharungen
Zwischen Volksrrtarinedivision und Finanzministerium

Die Wut der Gegenrevolutionäre aller Schattierungen wurde
durch die Aktivität der Matrosen während des Reichsräte¬
kongresses noch erheblich gesteigert. Darüber berichtet Karl
Grünberg:
„Die allseitige Hetze gegen die Volksmarine, deren Führer
man mit einigem Recht Schuld an der Soldaten-Demonstration,
iss Ebenda.
iss „Die Rote Fahne“ vom
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öffentlicht.)

4. Januar 1919. (Die Meldung traf am 23. De¬
ln Bern ein und wurde ln der Zeitung „La Vlctolre“ ver¬
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oder, um im Jargon des .Vorwärts“ zu sprechen, an der .Störung
des Arbeiter- und Soldatenkongresses“ gab, steigerte sich jetzt
ins Maßlose. Presse, Regierung und die Parteien von der SPD
bis zu den Antisemiten überboten sich darin, die Matrosen als
Bolschewisten, Räuber und Verbrecherbande zu denunzieren.“ 184
Man versuchte, die Matrosen zu isolieren und in ihren Reihen
Zwietracht zu entfachen. Der „Vorwärts“ wandte sich an die

„zuverlässigen Leute“ innerhalb der Division. Er versicherte
ihnen, daß alle Maßnahmen der Kommandantur sich nicht
gegen sie richteten, sondern nur gegen die „unlauteren Ele¬
mente“, gegen die „Plünderer“, auf deren Betreiben auch „das
Erscheinen der sogenannten Deputation im Abgeordnetenhaus
am Dienstagnachmittag zurückzuführen“ sei. Er verbreitete
ferner die Lüge von Wels, daß die Leitung der Division sich
bereits verpflichtet habe, diese „auf Plünderung und Unruhen
ausgehenden Elemente“ zu entlassen, und die „Zuverlässigen“
als ein gesondertes Depot der Republikanischen Soldatenwehr
einzugliedern. 185
Die Matrosen gaben folgende Antwort: „Wenn die Komman¬
dantur behauptete, daß unlautere Elemente sich Anhänger
verschaffen und daß auf diese Machenschaften das Erscheinen
der Deputation der Soldatenräte im Abgeordnetenhaus zurück¬
zuführen sei, so ist das ebenfalls eine große Lüge .. .“ 186
Und als am 21. Dezember der Rote Soldatenbund seine Toten
vom 6. Dezember zu Grabe trug, marschierte die Volksmarine¬
division im Ehrengeleit gleich hinter dem an der Spitze mar¬
schierenden Roten Soldatenbund.
Der ideologischen Vorbereitung des Schlages gegen die Ma¬
trosen folgte bald auch die materielle Vorbereitung;
„Nicht lange vor Weihnachten wurde in einem Minister¬
zimmer des preußischen Finanzministeriums der Gedanke
erörtert, bestimmten Regierungstruppen Grundrisse und Zim¬
merkarten des Schlosses auszuhändigen, damit sie einen unver¬
muteten Überfall auf die Matrosenbesatzung mit Erfolg durch¬
führen könnten. Dieser geradezu verrückt anmutende Plan, der
unabsehbare blutige Folgen nach sich gezogen hätte, erschien
iss
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mir damals nur lächerlich und wurde entsprechend behandelt.
Wer konnte auch wissen, daß er einer Gedankenreihe ent¬
stammte, die den Reichsbehörden ... schon mitgeteilt worden
war. Es ist dann zum Glück nicht zur Aushändigung von
Karten gekommen, der darum angegangene Finanzminister der
USP befürchtete eine innere, sehr erhebliche Zerstörung des
Schlosses. Es kamen ihm wohl auch politische Bedenken.“ 187
Das infolge der revolutionären Erhebung der Arbeiter und
Matrosen Finanzminister gewordene USPD-Mitglied Südekum
entschloß sich also immerhin, das zur möglichst erfolgreichen
Beschießung seiner Genossen im Schloß benötigte Karten¬
material nicht zur Verfügung zu stellen. In erster Linie, um
den Hohenzollernbau zu schonen, zweitens hatte er „wohl
auch“ politische Bedenken. Diese bewogen ihn dann auch,
Heinig zum Schloß zu schicken, um „zu versuchen, die Matro¬
sen auf gütlichem Wege, unter Ausschaltung aller politischen
Momente, herauszubringen“. 188
Ein solcher Versuch erschien durchaus erfolgversprechend,
denn die Matrosen hatten es schon reichlich satt, ständig wegen
ihres Quartiers — so glaubten jedenfalls viele — verleumdet
zu werden.
Selbst im Bericht des Untersuchungsausschusses mußte ein¬
gestanden werden; „Tatsache ist ferner, daß die Leitung der
Volksmarinedivision nicht am Schloß klebte, sondern im
Gegenteil den Wunsch hatte, sobald wie möglich herauszu¬
kommen .. ,“ 189
Dementsprechend kam tatsächlich am 18. Dezember nach
dreistündigen Verhandlungen eine schriftliche Vereinbarung
zustande, welche beide Seiten hätte befriedigen können. 190 Sie
sah vor, daß das Finanzministerium bis zum 20. Dezember der
Volksmarinedivision eingerichtete Büroräume im Marstall zur
Verfügung stellt, daß 24 Stunden später die Matrosen das
Schloß räumen und die Schlüssel im Finanzministerium ab¬
geben müssen und daß keine andere militärische Formation
ins Schloß gelegt werden darf. Heinig und die Matrosen freuten
187
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sich, eine Einigung erzielt zu haben. Doch der Finanzminister
hatte inzwischen Angst vor der eigenen Courage bekommen.
Er wollte die Vereinbarung nur unterschreiben, wenn Wels
mitunterschriebe. Heinig eilte also auch zu Wels, erläuterte
ihm die Vereinbarung und fügte besorgt hinzu; „Nach einiger
Zeit werde es nicht schwer sein, den Volksmarinerat auch aus
dem Marstall herauszubekommen.“ Wels, der an all dem gar
nicht mehr interessiert war, antwortete: „Ja, Ihr Plan hat viel
für sich, aber jetzt ist’s zu spät.“ 191
Die Matrosen indessen hielten sich an die Vereinbarung. Sie
glaubten um so mehr, daß diese ehrlich gemeint sei, als am
nächsten Tage schon ein Teil der Räume im Marstall zur Ver¬
fügung gestellt wurde. Heinig schreibt:
„Es wurden Räumungsbefehle gegeben. Man konnte sich
durch Augenschein davon überzeugen, daß wirklich gepackt
und über die Straße zum Marstall transportiert wurde.“ 192
Aus Zeugenaussagen von Matrosen vor dem Untersuchungs¬
ausschuß geht hervor, daß die Matrosen noch Monate später
daran glaubten, eine feste Vereinbarung getroffen zu haben. 193

Die Provokation des Stadtkommandanten Wels
Wels ließ, nachdem er Heinigs Vereinbarung verworfen hatte,
der Volksmarinedivision Räume außerhalb des Schlosses und
des Marstalls anbieten, die von solcher Beschaffenheit waren,
daß die Matrosen es ablehnen mußten, sie zu beziehen. Er
verlangte, daß die Matrosen nicht nur das Schloß, sondern
auch den Marstall räumten.
Am 21. Dezember erhielten alle in Berlin anwesenden Trup¬
pen außer der Volksmarinedivision ihre Löhnung. Daraufhin
bemühte sich die Leitung der Division bei den entsprechenden
Instanzen um die Bezüge auch für ihre Kameraden. Die Ma¬
trosen berichteten selbst darüber:
„Noch am 21. Dezember gab sich der Ausschuß die größte
Mühe, die Ansprüche der Volksmarinedivision zu befriedigen.
Man setzte sich mit allen möglichen Stellen in Verbindung und
zuletzt, um wenigstens die Löhnung am 23. Dezember aus191
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zahlen zu können, mit verschiedenen maßgebenden Partei¬
genossen in Berlin. Jedoch alle Mühe war vergeblich.“ 194
Da die Matrosen keinen Konflikt wollten, packten sie am
Morgen des 23. Dezember noch ihre restlichen Sachen in Möbel¬
wagen und standen bereit, das Schloß zu verlassen. 195 Doch
noch um vierzehn Uhr dieses Tages sagte der Intendanturrat
Dr. Bongard, der für die Bereitstellung von Räumen Verant¬
wortliche, zu Anton Fischer: „Die Leute können ja nicht heraus¬
gehen, weil die ihnen versprochenen Räume besetzt sind.“ 196
Fischer bemüht sich in seinem Buch, diese von ihm selbst vor
den Volksbeauftragten eingestandene Tatsache zu verschleiern.
Währenddessen lagen die Fronttruppen zum Teil schon seit
drei Tagen, zum Teil seit dem Morgen des 23. Dezember in
Alarmbereitschaft. Die Regierung schickte um zehn Uhr vor¬
mittags dieses Tages durch Milewski der Kommandantur einen
Befehl, die Löhnung an die Matrosen auszuzahlen, sobald diese
das Schloß geräumt und die Schlüssel auf der Kommandantur
abgeliefert hätten. Milewski, der Zahlmeister der Matrosen,
brachte gleich danach den Befehl auch den Matrosen zur
Kenntnis. Die Matrosen schickten noch am Vormittag mehr¬
fach Abordnungen zur Kommandantur, um die Voraussetzun¬
gen für die Einhaltung dieses Ultimatums zu vereinbaren. Als
dies bis vierzehn Uhr zu keinem Erfolg geführt hatte, rief
Dorrenbach den Volksbeauftragten Haase an und sagte, daß es
ihm unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich sei, das
Schloß restlos zu räumen. Haase sagte wörtlich: „So genau
kommt es nicht darauf an.“ 197 Er verwies Dorrenbach dann an
Barth, sagte, er solle diesem die Schlüssel bringen, dann würde
der Auszahlung nichts mehr im Wege stehen.
Fischer, der am Vormittag die Abordnungen der Matrosen
mehrere Male mit leeren Händen wieder fortgeschickt hatte,
sagte später vor dem Untersuchungsausschuß aus:
„Als ich merkte, wie die Dinge lagen, und da ich auch Kom¬
plikationen voraussah, sagte ich zu den Zahlmeistern Milewski
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und Jakobowski und anderen: ,Kommt herüber, Ihr habt getan,
was zu tun ist, um das Schloß zu räumen. Das Geld steht Euch
daher zur Verfügung. Wenn die Räumung sich um einige
Tage verzögert hat, so macht das nichts. Erst müssen die
Räume, die Euch zur Verfügung gestellt werden sollen, da
sein. “ 198
1

Aus Fischers Buch (S. 42) ist ersichtlich (obwohl er dort dieses
Gespräch nicht wiedergibt), daß es am 23. Dezember mittags
stattgefunden haben soll. Ob es wirklich der Fall war, läßt
sich nicht genau feststellen und ist auch nicht wichtig, denn
hätte das Gespräch stattgefunden, dann würde das nur ein
weiteres Mal beweisen, daß die Matrosen tatsächlich ihr mög¬
lichstes getan haben. Ist es aber lediglich eine Erfindung, dann
beweist die Tatsache, daß Fischer sich dazu veranlaßt sah,
nichts anderes.

Die Matrosen jedenfalls schickten nun eine Abordnung zu
Barth und brachten ihm die Schlüssel des Schlosses. 199 Barth
rief die Kommandantur an, sagte Wels, daß die Schlüssel ab¬
geliefert seien und er auszahlen solle. Wels weigerte sich mit
dem Hinweis darauf, daß der Zahlungsbefehl der Regierung
besage, die Schlüssel müßten auf der Kommandantur abge¬
liefert werden. Es kam zu einer erregten telefonischen Aus¬
einandersetzung zwischen Wels und Barth. Barth gab schließ¬
lich den ausdrücklichen Befehl auszuzahlen. Wels sagte, er
würde diesen Befehl nur von Ebert entgegennehmen. Barth
gab nach und schickte die Matrosen zu Ebert. Sie fanden Ebert
jedoch nicht. Barth behauptete später, Ebert habe sich absicht¬
lich verleugnen lassen. Damit war die Geduld der Matrosen
erschöpft. Dorrenbach schlug vor, nun in möglichst großer
Zahl zur Kommandantur zu ziehen, um ihren Forderungen
Nachdruck zu verleihen. Da er aber wußte, daß die Regierung
bis zu ihrem Eintreffen der Kommandantur Verstärkung durch
in der Universität liegende Lequis-Truppen geschickt haben
würde, befahl er der Matrosenwache der Reichskanzlei, die
Telefonzentrale und die Ein- und Ausgänge der Reichskanzlei
zu sperren. Das geschah.
Niederschriftenband UdPL, S. 7748.
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Damit schien den drei Regierungsmitgliedern Ebert, Lands¬
berg und Scheidemann der ersehnte und zielbewußt herbei¬
geführte Anlaß gegeben zu sein, den Fronttruppen das Zeichen
zum Einschreiten zu geben. Barth schildert in seinem Buch
wie „sehr erfreut“ ihm Landsberg ihre gemeinsame „Gefangen¬
schaft“ mitteilte.
Über denselben Geheimdraht, über den am Abend des 9. No¬
vember Ebert mit der Obersten Heeresleitung in Verbindung
getreten war, hat er auch nach der Sperrung der Zentrale durch
die Matrosen sofort die Oberste Heeresleitung verständigt. 200
Ebert konnte trotz der Sperre auch Wels verständigen, der
seinerseits sofort das Generalkommando Lequis informierte
und den Alarmzustand befahl. 201
Die Matrosen gingen nicht sofort zur Kommandantur, son¬
dern zunächst zum Marstall zurück und verständigten die
Kameraden. Dorrenbach befahl Junge, dem Kommandierenden
der Wache der Reichskanzlei, der sich gerade im Marstall be¬
fand, er solle die Absperrung der Reichskanzlei aufheben. 202
Dann begab sich Dorrenbach mit einem Kameraden von der
Republikanischen Soldatenwehr, der vermitteln wollte, noch
vor dem Gros der Matrosen zur Kommandantur. Als sie an¬
kamen, wollte Wels gerade mit Dr. Bongard ein Auto be¬
steigen. Sie bestimmten Wels, mit ihnen zu verhandeln. Er
weigerte sich erst, ging dann aber mit den beiden zurück in
sein Dienstzimmer. Er blieb jedoch nach wie vor bei der
Weigerung, die Löhnung auszuzahlen. 203 Im Marstall mühte
sich inzwischen Hillebrandt, die empörten Matrosen davon
zurückzuhalten, zur Kommandantur zu ziehen. 204 Es gelang
ihm nicht. Etwa eine halbe Stunde nach Dorrenbach trafen
die Matrosen vor der Kommandantur ein. Sie stellten sich
Gewehr bei Fuß auf und schickten eine weitere Abordnung
hinauf. Wels rief erneut Lequis an und teilte ihm mit, daß
er von Matrosen eingeschlossen sei, und bat um Befreiung. 205
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Danach fielen auf der Straße mehrere Schüsse, die einen Ma¬
trosen und einen Soldaten der Sicherheitswehr töteten. Die
Schüsse kamen von Lequis-Truppen aus der Universität ünd
von einem vorbeifahrenden Panzerauto.

Sowohl die Matrosen als auch die Soldaten der Sicherheits¬
wehr packte die Wut. Sie stürmten in großer Zahl in die
Kommandantur. Wels bequemte sich jetzt, das Geld endlich
auszuzahlen. Die Matrosen waren damit nicht mehr zufrieden.
Sie nahmen Wels, Fischer und Dr. Bongard fest und brachten
sie zum Marstall, um sie als Geiseln zu behalten, bis die Schul¬
digen am Tod der beiden Kameraden festgestellt würden. 200
Vor dem Überfall auf die Volksmarinedivision
Ein anderer Teil der Matrosen zog erneut zur Reichskanzlei,
um mit der Regierung zu verhandeln. Sie hatten inzwischen
erfahren, daß aus Potsdam Fronttruppen im Anmarsch seien.
(Den größten Teil der Lequis-Truppen hatte man nach dem
Einmarsch am 10. Dezember wieder aus der Stadt heraus¬
gezogen, um so der Gefahr der „spartakistischen Infektion“ zu
begegnen.) Diese sammelten sich zu Tausenden im Tiergarten,
um — wie Groener es ausdrückte — die Matrosen abzu¬
murksen. 207
Drei Matrosen verhandelten inzwischen mit Ebert, Lands¬
berg und Scheidemann. Sie verlangten die sofortige Absetzung
von Wels und die Zusicherung, daß die Marinedivision in voller
Stärke in Berlin verbleibe, sowie Bestrafung der am Tode ihrer
Kameraden Schuldigen. Die drei Volksbeauftragten machten
in keiner Frage bindende Zusagen. Es gelang ihnen jedoch,
bei den Matrosen den Eindruck zu erwecken, als seien sie ge¬

willt, den Streit friedlich beizulegen. 208
Als um zwanzig Uhr dreißig ein großer Teil der LequisTruppen vor die Reichskanzlei rückte, schlossen die Matrosen
— etwa dreihundert Mann — die Tore der Reichskanzlei.
Außerdem rückten auch Verstärkungen aus dem Marstall, aus
dem Polizeipräsidium und Einheiten der Garnison an. Ein
Blutbad schien unvermeidlich.
206
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Die Lequis-Truppen fuhren Artillerie auf und machten
Miene, die Matrosen in der Reichskanzlei zu beschießen. Da
baten Ebert und Landsberg Barth, er möge versuchen, die
Matrosen zu überreden, die Reichskanzlei zu verlassen. Barth
versuchte es. Die Matrosen forderten ihn auf, die LequisTruppen zum Abzug zu bewegen. Barth gab sich redliche
Mühe, vermochte es aber nicht. Die Offiziere weigerten sich,
ihm zu gehorchen. Er telefonierte mit dem Generalkommando.
Dort sagte Major von Harbou, er nehme nur von Ebert Be¬
fehle entgegen. Ein Major, der seine Truppe zum Angriff vor¬
bereitete, sagte: „Ich habe den strikten Befehl, hier sofort auf¬
zufahren und scharf zu schießen und die Matrosen zu beseitigen.
Ich lasse mich auf gar keine Verhandlungen ein.“ 209 Da zeigte
sich, daß selbst diese eben aus Finnland zurückgekehrten
Truppen solche Töne nicht mehr hören wollten. Sie nahmen
eine drohende Haltung gegen den .Major ein und veranlaßten
ihn, der Aufforderung Barths, zu Verhandlungen mit in die
Reichskanzlei zu kommen, Folge zu leisten. Einige Matrosen
gingen mit. Die Regierungsmitglieder wollten sie wieder
herunterschicken. Sie ließen sich das jedoch nicht bieten und
sagten: „Hier sollen wir verkuhhandelt werden; wir wollen
hören, was los ist.“ 210 Darauf war es nicht zuletzt zurück¬
zuführen, daß schließlich die Vereinbarung zustande kam, daß
die beiden sich einander feindlich gegenüberstehenden bewaff¬
neten Einheiten nach einer kurzen Rede Eberts jede nach einer
anderen Seite abzogen. Dies geschah etwa um zweiundzwan¬
zig Uhr dreißig. Ebert hatte kurz zuvor den Matrosen ver¬
sprochen, die Lequis-Truppen wieder in ihre Quartiere zurück¬
zuschicken, keine weiteren Truppen herbeizurufen und am
folgenden Tag in einer Kabinettsitzung die Angelegenheiten
der Matrosen zu regeln. 211
Was Ebert im Gegensatz zu diesem Versprechen wirklich tat,
verriet Groener mit folgenden Worten: „Ich habe ihn dann
um sein Einverständnis gebeten, daß am 24. Dezember die Ma¬
209
210

Ebenda, Nr.
Ebenda.

2527,

Bl.

4.

2 11 Richard Müller, a. a. O., S. 199; siehe auch Erklärungen der Volks¬
marinedivision, a. a. O.; Der Ledebourprozeß, Berlin 1919, S. 415; Nieder¬
schriftenband UdPL, S. 7987 und 7993.

94

trosendivision im Schloß und im Marstall von unseren Truppen
angegriffen wird. Ebert gab sein Einverständnis .. ,“ 212
Daß Groener die Wahrheit sagte, beweisen auch die Enthül¬
lungen des damaligen Sekretärs in der Reichskanzlei, Walter
Oehme. Er schrieb ein Jahr später über die Vorgänge in der
Nacht vom 23. zum 24. Dezember in der Reichskanzlei:
„Im Arbeitszimmer Eberts saßen in den Nachtstunden Ebert,
Scheidemann, Landsberg, der Unterstaatssekretär Baake und
der Kriegsminister Scheüch... Aus diesen Gesprächen ging
hervor, daß die Volksbeauftragten sich über die militärischen
Maßnahmen mit dem Kriegsminister vollkommen einig
waren .
Der Kriegsminister erhielt den entsprechenden Auf¬
trag, gegen die Volksmarinedivision mit allen Machtmitteln
vorzugehen. Ein direkter Auftrag zur Verwendung von Ge¬
schützen ist ihm dabei selbstverständlich nicht erteilt worden,
eine derartige militärische Spezifizierung war Angelegenheit
des Kriegsministers .. ,“ 213
Die Matrosen hatten inzwischen, auf Eberts Worte bauend,
nicht nur die Reichskanzlei, sondern zum größten Teil auch
den Marstall und das Schloß verlassen, denn ein großer Teil
nächtigte bei den Familien beziehungsweise hatte bereits Weihnachtsuriaub genommen. Im Schloß blieben etwa dreißig und
im Marstall siebzig bis achtzig Matrosen zurück. Fischer und
Bongard waren um ein Uhr nachts wieder freigelassen
worden 214 , während Wels, die Rache vor allem der Sicherheits¬
wehr, aber auch die der Matrosen fürchtend, es vorzog, sich
bis zum Mörgen unter den Schutz der Führer der Volksmarine¬
division zu stellen. 215
Ebert hat später den ganzen Angriff auf die Marinedivision
als eine Aktion zur Befreiung Wels’ hingestellt und diese Lüge
mit großem Aufwand popularisieren lassen. Er konnte sich
dabei auf die Tatsache stützen, daß Radtke in der Nacht vom
23. zum 24. Dezember, als sich die zornigen Matrosen und
Sicherheitssoldaten noch im Schloß befanden und sich ver¬
ständlicherweise gegen Wels sehr ungehalten zeigten, sich
.
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f
weigerte, für Wels’ Leben zu garantieren. Aus der Reichs¬
kanzlei rief man ihn mehrfach an, um eine solche Garantie zu
erhalten. Er gab sie tatsächlich nicht. Der danach entstandene
Streit darum ist nebensächlich und ablenkend; „Die Rote
Fahne“ hat sich deshalb auch nicht daran beteiligt.
Noch in der Nacht befahl Scheüch sämtlichen Stäben und
Truppen von Groß-Berlin, daß sie sich dem Kommando General
Lequis’ unterzuordnen haben. Der Regierung empfahl man,
stets nachzufragen, „welche Befehle General Lequis gegeben
hat, damit Herr Ebert im Bilde ist“. 216 Schloß und Marstall
wurden von großer Truppenmacht systematisch umstellt. Die
Kommandantur übernahm auf Scheüchs Befehl Oberst Schwerk,
der Fischer sofort nach Hause schickte. Als um drei Uhr früh
der Adjutant des Kriegsministers Scheüch beim General¬
kommando Lequis besorgt nachfragte, ob für ein „so schwie¬
riges Unternehmen“ auch wirklich alles genügend vorbereitet
sei, ob vor allem auch ausreichende Kräfte herangeführt seien,
antwortete Major von Harbou, der Chef des Stabes des
Generalkommandos Lequis: „Verlassen Sie sich darauf, der

Film klappt.“ 217
Der heimtückische Überfall vom

14. Dezember
und sein schmähliches Ende

Am Morgen des 24. Dezember erschien ein junger Leutnant
in Begleitung dreier mit Handgranaten bewaffneter Soldaten
bei der Matrosenwache des Schlosses und forderte Zutritt. Er
überreichte Dorrenbach einen Zettel, der keine Unterschrift
trug, behauptete aber, er käme im Auftrag der Regierung.
Der Zettel enthielt eine Aufforderung an die Matrosen, das
Schloß sofort zu verlassen, die Waffen niederzulegen und sich
bis zum Abtransport in die Heimat unter militärische Be¬
wachung zu stellen. 218 Einen Hinweis auf eine Artillerie¬
beschießung enthielt er jedoch nicht. Der provokatorische Hin¬
weis auf die Bewachung bezweckte offensichtlich, ein Einver¬
ständnis der Matrosen unmöglich zu machen. Das war die
216
217
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„Die Rote Fahne" vom

Forderung nach bedingungsloser Kapitulation. Dorrenbach ging
zum Marstall und las das Ultimatum vor. Daraufhin beschlossen
die Matrosen, Schloß und Marstall bis zum letzten Mann zu
verteidigen.
Zehn Minuten später begann von mehreren Seiten zugleich
das Artilleriefeuer aus 7,5-cm- und 10,5-cm-Geschützen gegen
Schloß und Marstall. Geschützbatterien standen unter anderem
beim Zeughaus an der Schloßbrücke, vor der Bildergalerie im
Lustgarten, am Werderschen Markt und auf dem Leipziger
Platz.
Die Matrosen besaßen dank Wels’ „Vorsorge“ nur ein Ge¬
schütz, für das sie keine Munition hatten. Sie verteidigten sich
so gut es ging mit Maschinengewehren. Die gegnerische Artil¬
lerie verwendete auch Gelbkreuz- und Blaukreuzgranaten, die
jedoch größtenteils an den Außenmauern der Gebäude explo¬
dierten. Nach einer längeren Artillerievorbereitung gingen
Sturmtrupps mit Handgranaten vor. Der erste Angriff wurde
erfolgreich abgewehrt. Nur an der Nordseite des Schlosses, wo
die Matrosen lediglich einen Beobachtungsposten hatten hin¬
stellen können, gelang es Angreifern, an ein von der Artillerie
bereits zusammengeschossenes Tor heranzukommen. Matrosen

Ein Maschinengewehr der Volksmarinedivision vor dem Marstall
7
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brachten diesem Tor gegenüber sofort ein Maschinengewehr in
Stellung und verhinderten ein Eindringen der Truppen. Einer
der Verteidiger schrieb später darüber:
„Nach drei Fronten mußten wir uns mit Kugelspritzen gegen
Minenwerfer und Flachbahngeschütze verteidigen ... Dorrenbach zeichnete sich in vorbildlicher Weise aus, indem er den
zaghaften Kameraden neuen Mut zusprach und, als bereits das
Tor am Lustgarten... gestürmt war, eigenhändig auf dem
Hof ein neues Maschinengewehr in Stellung brachte und so
die Entscheidung des Kampfes über eine Stunde hinaus¬
zögerte. 219
An der Spreeseite hielt ein einziger Matrose namens Peters
die Angreifer auf und erwarb sich damit die besondere Hoch¬
achtung seiner Kameraden.220 Auch auf der Schloßplatzseite
verhinderten die Verteidiger jede Annäherung von Gegnern
durch Sperrfeuer. Rotheit berichtet darüber:
„Besonders nachdrücklich wurde aus den beiden Eckzimmern
im ersten Stock an der Schloßfreiheit und an der Kurfürsten¬
brücke gefeuert. Im Marstall arbeiteten die Maschinengewehre
auch nach der Breite Straße hinaus. Die Kanonen der An¬
greifer suchten sie aus der Entfernung niederzukämpfen. Im
Eckzimmer des Schlosses, an der Schloßfreiheit, zerschmetterte
eine Granate den MG-Schützen.“ 221
Nur in einem abseits gelegenen Flügel gelang es einem
Trupp der Angreifer, die Telefonzentrale zu besetzen und zwei
Posten gefangenzunehmen.
Inzwischen hatten Matrosen, die sich über Nacht außerhalb
von Schloß und Marstall befunden hatten, und „reguläre Mit¬
glieder der Spartakusgruppe“ (so betonten es die Matrosen
Dom
später) sowie sehr viele Arbeiter die Absperrungen am
durchbrochen.
Garde
Soldatenwehr
und
durch Republikanische
Sie gerieten so in den Rücken der Angreifer an der Nordseite
des Schlosses und forderten diese energisch und unter heftigen
Vorwürfen auf, die Waffen niederzulegen. Die Matrosen kamen
herunter, um mit der Entwaffnung Ernst zu machen. Rotheit
schreibt:
219 Willi Leow, Kampf ums Schloß, ln: „Die Rote Front“,
Berlin, Dezember 1928.
220 Erklärungen der Volksmarinedivision, a. a. O.
221 Rudolf Rotheit, a. a. O., S. 88.
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„Die Soldaten .. nahmen die Bajonette ab, entluden die Ge¬
wehre und warfen sie in einer Ecke zu Häuf. Die Offiziere
legten die Rangabzeichen ab. Wer es nicht gutwillig tat, dem
wurden sie von den Matrosen abgerissen.“ 222
In die Kampfzone vor der Westseite von Schloß ünd Marstall
drangen aus Richtung Alexanderplatz und Spittelmarkt kom¬
mende bewaffnete Arbeiter, Sicherheitssoldaten und auch viele
Arbeiterfrauen ein. Danach stellte sich auch dort bald heraus,
daß die angreifenden Truppen keineswegs alle „zuverlässig“
waren. Bewohner der Brüder- und Breite Straße wurden Zeuge
von Verbrüderungen. Ganze Trupps der Angreifer begannen
zu meutern und weigerten sich, gegen Arbeiter und Matrosen
zu kämpfen. Mannschaften verjagten ihre Offiziere. Unter¬
stützung erhielten die Matrosen auch durch die Sicherheits¬
wehr des Polizeipräsidiums. Sie griff abseits stehende LequisAbteilungen an, entwaffnete Offiziere, verhaftete sie und
führte sie zum Polizeipräsidium ab. 223 Das Artilleriefeuer aber
.
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Ebenda, S. 89.
Ebenda; siehe auch Niederschriftenband UdPL, S.
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dauerte noch an. Gegen zehn Uhr traten Matrosen mit einer
weißen Fahne aus dem Marstall auf den Schloßplatz, um eine
Waffenruhe zu vereinbaren, damit im Marstall befindliche
Zivilpersonen (Hofbeamte, Frauen und Kinder) abziehen konn¬
ten. Sie wurden beschossen und mußten zunächst umkehren.
Beim zweiten Versuch gelang das Vorhaben. 224 Aber gleich
darauf traf Oberst von Tschirschki und Bögendorff vom Gene¬
ralkommando im Marstall ein und brachte eine Erneuerung
des um acht Uhr gestellten Ultimatums. 225 So gedachte man die
sich wider Erwarten ungünstig gestaltende Situation noch zu
meistern. Ein voreiliger Verbindungsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division teilte daraufhin der Regierung mit
folgender Meldung bereits den Sieg mit:
„Marstall ist besetzt von uns, Matrosen haben alle Forde¬
rungen angenommen von uns, liefern Waffen aus, Wels ist

frei.“ 226
In Wirklichkeit ging folgendes im Marstall vor:
„Matrose Müller ... nahm die Offiziere nebenan in eine
Autohalle, um sich mit ihnen zu besprechen. Den Befehl über
die Matrosen im Lichthof übergab er inzwischen einem der
in der Marinedivision dienenden vier Brüder Fillbrandt. Fillbrandt schwang sich auf eine Kanone und richtete an die
Leute die Anfrage, ob sie den Marstall übergeben oder weiter¬
kämpfen wollen. Einige waren schwankend, die Mehrzahl war
für Ausharren.“ 227
Zu einer ernsthaften Wiederaufnahme des Kampfes kam es
indessen nicht mehr. Es handelte sich im wesentlichen nur
noch um eine Entwaffnung der Angreifer. Der Lustgarten, der
Schloßplatz und die dort einmündenden Straßen hatten sich
mit bewaffneten Arbeitern gefüllt. Auch im Rücken der
Regierungstruppen erschienen immer mehr Arbeiter, die den
Matrosen zu Hilfe eilten. „Die Regierungstruppe, wenn sie
weitergekämpft hätte, wäre zwischen zwei Feuer geraten.“ 228
S. 90; siehe auch Erklärungen der Volks224 Rudolf Rothelt, a. a. O.,
marlnedlvlsion, a. a. O.
225 Rudolf Rothelt, a. a. O., S. 90.
226 Deutsches Zentralarchiv, Potsdam, Reichskanzlei, Nr. 2508/5. Bl. 45.
227 Rudolf Rothelt, a. a. O., S. 90.
228 „Die Rote Fahne“ vom 25. Dezember 1918.
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Auch Noske gab das zu, indem er schrieb: „Später kam die
Nachricht, daß die Truppe sich überlisten, das heißt durch
Waffenstillstandsverhandlungen so lange hinhalten ließ, bis
große Menschenmassen, die aus den Fabriken herangezogen
kamen, sie von hinten einschlossen, erdrückten und zum Teil
entwaffneten.“ 229
Er straft damit gleichzeitig seine Parteipresse Lügen, welche
es sich angelegen sein ließ, die Kommandeure der LequisTruppen gegen die Wut der bürgerlichen Presse über die
Niederlage in Schutz zu nehmen und zu behaupten, der Kampf
sei mit Rücksicht auf die unbewaffneten Zivilisten, Frauen und
Kinder eingestellt worden. 230
Daß es sich tatsächlich nicht um Rücksicht seitens der Offi¬
ziere, sondern um die Unmöglichkeit, den Kampf fortzusetzen,

Waffenlager der Volksmarinedivision im Schloßhof bei den Straßenkämpfen Heiligabend 1918
229

Gustav Noske, Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang einer Demo¬

kratie, Offenbach/Maln 1947, S. 82.
230 „Vorwärts“ vom 2. Januar 1919.
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handelte, beweist folgender Hilferuf, den das Generalkommando
um elf Uhr an die Reichskanzlei schickte:
„Die Matrosen, die den Vertrag gebrochen haben, verweigern
Auslieferung der Waffen.. Militär scheint zu schwach . ..
brauchen Verstärkung, oder Ebert soll kommen und zu den
Leuten sprechen.“ 231
Die prahlerische Selbstsicherheit war also einer solchen
Angst und Bestürzung gewichen, daß die grSßen Feldherren
den Zivilisten Ebert um Verstärkung baten. Noch kurz zuvor
hatte das Generalkommando den ausdrücklichen Befehl Barths,
das Gemetzel einzustellen, mit der höhnischen Bemerkung be¬
antwortet, daß dies nur nach Herbeiführung eines entsprechen¬
den Beschlusses aller sechs Kabinettsmitglieder möglich sei.
Barth hatte sich sofort um die Herbeiführung eines solchen
bemüht, war aber bei Ebert, Landsberg und Scheidemann auf
denselben Widerstand gestoßen. Er schildert in seinem Buch,
wie alle drei dabei scheinheilig beteuerten, von den ganzen
Vorgängen nichts zu wissen; wie sie sich aber trotzdem zu¬
nächst weigerten, einen Befehl zur Beendigung des Blut¬
vergießens zu geben; wie sie versuchten, Zeit zu gewinnen,
indem sie Vorgaben, auch Haases und Dittmanns Einverständ¬
nis zu einem solchen Befehl haben zu müssen; wie Ebert nach
dem Eintreffen der beiden zunächst verhinderte, daß Haase
dem Kriegsminister Scheüch den Befehl gab und schließlich
selbst telefonisch zwar keinen Befehl gab, aber die Bitte
äußerte, weiteres Blutvergießen zu vermeiden. 232
Wer daran zweifelt, daß Barth diese Vorgänge wahrheits¬
gemäß geschildert hat, der mache sich noch mit dem von
Landsberg selbst geäußerten Standpunkt zur Einstellung des
Gemetzels vertraut: „... Von diesem Gesichtspunkt aus habe
ich mich über die Kapitulation geschämt. Das war etwas
Schmähliches. Es lag ein ganz niederträchtiger Gewaltakt vor,
und wir haben hachgeben müssen.“ 233
Es ist auch eine Tatsache, daß Landsberg es kurz danach
ausdrücklich für sich in Anspruch nahm, den Befehl zur mili.

231

232

Deutsches Zentralarchiv I, Potsdam, Reichskanzlei, Nr. 2608/5, Bl.
Emil Barth, Aus der Werkstatt der deutschen Revolution, Berlin

45.

1919,

S. 106/107.
233

102

Deutsches Zentralarchiv I, Potsdam, Reichskanzlei, Nr. 2527/5, Bl.

4.

tärischen „Ruhmestat“ vom 24. Dezember 1918 erteilt zu
haben. 234
Kurz vor zwölf Uhr wurden noch immer Angreifer ent¬
waffnet. Die auf dem Leipziger Platz stehende Geschütz¬
batterie kam als letzte an die Reihe. Der „Vorwärts“ schrieb
darüber: „Plötzlich stürmten Matrosen mit Handgranaten und
entsicherten Gewehren heran und stellten die Artillerie vor
die Alternative, sich zu ergeben oder unter Feuer genommen
zu werden.“ 235
Und ein anderer Berichterstatter des „Vorwärts“ meldete:
„Um zwölf Uhr sah ich ungefähr 200 bewaffnete Zivilisten in
Marschkolonne in den Marstall einrücken, die ganze Gegend
um den Marstall einschließlich der Königstraße bis zum Rat¬
haus ist von Anhängern der Matrosen mit Maschinengewehren
besetzt. Die Matrosen und ihre Parteigänger fordern, daß die
Regierung Ebert - Haase sofort zurücktritt.. .“ 236
Die Matrosen hatten bei den Kämpfen sechs Tote zu be¬
klagen und mehrere waren verwundet worden. Die Angreifer
mußten ihre Provokation erheblich teurer bezahlen.
Der Charakter der „Einigungsverhandlungen'"
vom 24. Dezember und ihr Ergebnis
Nachdem Ebert dem Kriegsminister seine Bitte vorgetragen
hatte, die Truppen möglichst vom Marstall zurückzuziehen,
und kurz danach das Generalkommando ihn in völliger Kopf¬
losigkeit um Verstärkung gebeten hatte, kam es gegen zwölf
Uhr mittags zu Verhandlungen zwischen Vertretern der Volks¬
marinedivision und den Generalen der Regierungstruppen. Die
Generale ließen sich in der gegebenen Situation, da ihre
Truppen entwaffnet waren, sich auflösten und zum großen Teil
gegen ihre Offiziere Stellung nahmen, den Vermittlungseifer
einer Anzahl von USPD-Funktionären nur zu gern gefallen.
Sie hatten bei Verhandlungen nur noch zu gewinnnen. Die
Matrosen begingen den großen Fehler, sich auf diese Verhand¬
lungen einzulassen. Schon zahlenmäßig waren sie sofort den
Generalstäblern gegenüber im Nachteil. Fünf Generalstabs234
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Offizieren, denen noch der Führer der Unteroffiziersgarde
Suppe sekundierte, befanden sich drei Vertreter der Volks¬
marinedivision gegenüber, die durch elf Vermittler daran ge¬
hindert wurden, energische Forderungen zu stellen. Von den
Vermittlern waren vier Vollzugsratsmitglieder, zwei Mitglieder
des Dreiundfünfzigerausschusses der Marine, ein Beauftragter
der Regierung und vier Soldatenratsmitglieder der Berliner
Garnisonstruppen. 237 Obwohl die drei einflußreichsten und
führenden Mitglieder des Vollzugsrates, Richard Müller, Ernst
Däumig, Georg Ledebour, zugegen waren, wurde der Vorsitz
bei den Verhandlungen dem Mehrheitssozialisten und Beauf¬
tragten der Regierung, Cohen-Reuß, überlassen. Das Ergebnis
der Verhandlungen ist ein Beispiel für die Inkonsequenz und
Schlappheit der linken Führer der USPD, die am stärksten
vertreten waren.

Der großartige Sieg der Berliner Arbeiter und der Matrosen
wurde wieder verschenkt. Nicht die Bestrafung der Initiatoren
und Mitschuldigen am Blutvergießen, nicht ihre Entfernung
aus öffentlichen Ämtern, auch nicht die Bewaffnung des Pro¬
letariats und die Entwaffnung der gegenrevolutionären Ver¬
bände wurden diktiert, nein, es wurde eine „Einigung“ formu¬
liert. Schon diese Bezeichnung ist eine Verhöhnung. Selbst¬
verständlichkeiten wurden fixiert und zwei für das fernere
Schicksal der Volksmarinedivision verhängnisvolle Abmachun¬
gen getroffen. Die „Einigung“ lautete:
„1. Die Volksmatrosendrvision verpflichtet sich, sofort das
Schloß zu verlassen, wenn der Vertrag vom 18. Dezember

durchgeführt wird.
2. Die Matrosen werden der Republikanischen Soldatenwehr
eingegliedert, die dem Befehl der Kommandantur untersteht.
Die Form der Angliederung bleibt einer späteren Vereinbarung
Vorbehalten.
3. Die Matrosen verpflichten sich, in Zukunft nicht wieder
an Aktionen gegen die Regierung teilzunehmen. Meinungs¬
verschiedenheiten sind stets auf dem Verhandlungswege durch
die zuständigen Stellen zu erledigen.
237
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Die Division des Generalkommandos Lequis wird sofort
zurückgezogen. Die Alarmbereitschaft der Berliner Truppen
und der Matrosendivision wird sofort aufgehoben. Die Ma¬
trosen und Soldaten gehen in ihre Quartiere zurück. Der Kom¬
mandant Wels ist sofort freizulassen.“ 238
Es ist ziemlich unverfroren, wenn Richard Müller in seinem
Buch über die Novemberrevolution ausgerechnet unter den
Abdruck dieser „Einigung“ die Feststellung setzt: „Das war
ein Sieg der Matrosen .. ,“ 239
Und es war nichts anderes als Opportunismus und Verhöh¬
nung der kampfbereiten Massen, wenn das Blatt der Unab¬
hängigen, „Die Freiheit“, am 25. Dezember schrieb; „In der
Tat hatten die Unabhängigen die Führung in den Verhand¬
lungen, die dem scheußlichen Blutvergießen ein Ende machten.
Ihrer Energie ist es vor allem zu danken, daß diese Verhand¬
lungen mit der vollen Erfüllung der Matrosenforderungen ge¬
endet haben.“
Man muß erkennen, daß es diejenigen Führer der linken
Unabhängigen waren, deren Unterschriften sich unter der
„Einigung“ vom 24. Dezember finden, die den am Mittag dieses
Tages völlig geschlagenen Militaristen wieder in den Sattel
halfen, zu neuen Attacken gegen das Proletariat.
Der 24. Dezember war der Augenblick der größten Schwäche
und Hilflosigkeit der Gegenrevolution während der gesamten
Novemberrevolution. Gescheitert war nicht nur der Plan der
gewaltsamen Vernichtung der Volksmarinedivision, sondern
darüber hinaus der ursprüngliche Plan der Militaristen und
rechten SPD-Führer, die Revolution mit Hilfe „zuverlässiger“
Fronttruppen niederzuschlagen. Am 9. November hatten die
Gegenrevolutionäre noch die Hoffnung, mit Hilfe dieser Front¬
truppen das Rätesystem zerschlagen zu können. Am 24. De¬
zember verloren sie diese Truppen und waren zeitweilig ohne
bewaffnete Stütze. Major von Harbou, Chef des Stabes des
Generalkommandos Lequis, der wenige Stunden zuvor dem
Kriegsminister prahlerisch hatte versichern lassen, daß „der
Film“ klappen würde, schrieb noch am 24. Dezember in seinem
Bericht an die Oberste Heeresleitung:
238
239
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„Die Truppen des Generalkommandos Lequis sind nicht
mehr aktiv verwendungsfähig. Es werden nur noch Reste
kampffähiger Truppen übrigbleiben ... Ich halte es für das
Beste, die hiesigen Truppen zu demobilisieren. Sie lassen sich
nicht mehr halten. Generalkommando Lequis ist meines Er¬
achtens unmöglich geworden. Empfehle seine Auflösung.“ 240
Und General Groener selbst bezeichnete die Tage vom 24. bis
29. Dezember als „die schlimmste Zeit“, weil in Berlin nur
„noch 150 Mann standen, auf die er sich stützen konnte. 241
Am 24. Dezember bot sich dem Proletariat die beste Ge¬
legenheit, die Fehler vom 9. und 10. November zu berichtigen.
Mit dem Überfall auf die Volksmarinedivision, der zugleich ein
Anschlag auf das revolutionäre Proletariat war, wurde dem
Proletariat von der Gegenrevolution die erste und entschei¬
dende Schlacht angeboten. Der eindeutige Sieg, den Arbeiter
und Matrosen in dieser Schlacht erkämpften, hätte durch ent¬
schiedenes Handeln bei verantwortungsbewußter und mutiger
Führung durch eine revolutionäre marxistische Arbeiterpartei
die Machtergreifung des Proletariats einleiten können,
Karl Liebknecht dankt den Matrosen
Der Spartakusbund war nicht der Meinung, daß die von den
unabhängigen Führern und den Generalstäblern ausgeknobelte „Einigung“ vom 24. Dezember ein Sieg beziehungsweise
eine Ursache zur Freude sei. Auf der vom Spartakusbund und
den revolutionären Obleuten anberaumten Kundgebung am
folgenden Tag rief Karl Liebknecht den Zehntausenden Ar¬
beitern und Soldaten zu, daß der am Vortage geschlagene Geg¬
ner nicht entmachtet sei und daß das Proletariat jetzt mehr
denn je auf der Hut sein müsse. Die dringendsten Forderun¬
gen, so sagte er, seien: Bewaffnung des Proletariats, Bildung
einer Roten Garde und einer Arbeitermiliz und Entwaffnung
der Offiziere und aktiven Unteroffiziere.
Nach Liebknecht sprach ein Matrose Fuchs von der Volks¬
marinedivision zu den Massen. Er schilderte die wahre Vor¬
geschichte des 23. und 24. Dezember und wies die schamlosen
240 Zitiert nach Günter Paulus, Die soziale Struktur der Freikorps in den
ersten Monaten nach der Novemberrevolution, ln: Zeitschrift für Geschichts¬
wissenschaft, Nr. 5/1955, S. 685.
241 Der Dolchstoßprozeß in München, München 1925, S. 225.
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Verleumdungen des „Vorwärts“ über die Volksmarinedivision
energisch zurück. Er erklärte, daß die Volksmarinedivision
eins ist mit dem Berliner Proletariat; sie wird Berlin nur ver¬
lassen mit dem Willen der Berliner revolutionären Arbeiter.
Während der Ansprachen schwoll die Menge der Kund¬
gebungsteilnehmer immer mehr an und formierte sich danach
zu einem unübersehbaren Zug. Es war eine großartige Demon¬
stration. Trotz Schneegestöber und Weihnachtsfeiertag war das
proletarische Berlin dem Aufruf zur Protestdemonstration ge¬
folgt. Auf dem Wege durch das Brandenburger Tor zum
Schloß reihten sich immer noch mehr Menschen in den Zug
ein. Vor dem von den Spuren des Kampfes gezeichneten Schloß
wurde die Mätrosenwache mit den Rufen „Es lebe die Marine!“
und „Hoch unsere Volksmarinedivision!“ jubelnd begrüßt.
Auch die Rufe „Nieder mit Ebert-Scheidemann!“, „Hoch Lieb¬
knecht!“ und andere Äußerungen erschollen. Der Wachhabende
der Matrosen erschien auf dem Balkon und gab zu verstehen,
daß er sprechen wolle. Auch er setzte sich mit den die Ma¬
trosen verständlicherweise am meisten bewegenden Lügen des
„Vorwärts“ auseinander, die dieser am Morgen erneut ver¬
breitet hatte. Mit einer packenden Geste wies er zum Schluß
auf die hinter ihm im Saale aufgebahrten toten Kameraden
und versicherte, daß ihr Blut die Matrosen unlösbar mit dem
Berliner Proletariat verbinde. Er schloß mit den Worten: „Wir
stehen bis zum letzten Hauch für die Revolution!“
Von einem Auto herab ergriff danach erneut Karl Lieb¬
knecht das Wort. Er sprach der Volksmarinedivision den un¬
auslöschlichen Dank des Proletariats für ihre Treue zur Revo¬
lution aus und betonte ebenfalls, daß der 24. Dezember die
Volksmarine und das revolutionäre Proletariat zusammen¬
geschweißt habe. Erneut warnte er davor, zu glauben, daß mit
dem Sieg am Vortage die Gefahr, die dem Proletariat von den
Militaristen und der Regierung drohe, abgewendet sei. Er
schloß mit einem Hoch auf die Volksmarinedivision, auf die
Internationale und die Weltrevolution.
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Das Ende der Volksmarinedivision
als selbständige revolutionäre Truppe

.

Die Konterrevolution hatte am 24. Dezember zwar keine
Streitkräfte mehr, aber im Gegensatz zur Arbeiterklasse hatte
sie noch immer in der Obersten Heeresleitung ihre gut funktio¬
nierende Zentrale. Diese hatte nicht nur den Krieg, sondern in¬
folge der Anlehnungsbedürftigkeit des Rates der Volksbeauf¬
tragten auch die bisherigen Revolutionsstürme gut über¬
standen. Die Niederlage vor Schloß und Marstall bewies der
Obersten Heeresleitung endgültig, daß sie das Heer der allge¬
meinen Wehrpflicht nicht mehr in der Hand hatte und daß sich
auch die Masse der Frontsoldaten nicht mehr als Werkzeug
konterrevolutionärer Pläne mißbrauchen ließ.
Doch die Tatsache, daß der Sieg vom 24. Dezember infolge
der Unentschlossenheit linker unabhängiger Führer ungenutzt
blieb, erlaubte den Generalen, sich sehr schnell neue geeig¬
netere Streitkräfte für den alten Zweck zu schaffen. Mit
größtem Eifer und Aufwand und mit Unterstützung der Re¬
gierung wurden nun die spezielllen Bürgerkriegsgarden aus
Freiwilligen organisiert, die sich dann anmaßend Freikorps
nannten.
Zum Hegemon dieser konterrevolutionären Bewegung wurde
aus demagogischen Gründen der Sozialdemokrat Noske ge¬
macht, der seine Eignung hierfür schon in Kiel bewiesen hatte.
Ebert rief ihn am 29. Dezember nach Berlin und kooptierte ihn
und Wissel für die inzwischen verdrängten drei Volksbeauf¬
tragten der USPD in die Regierung.
Die drei unabhängigen Volksbeauftragten hatten, obwohl sie
sich krampfhaft an ihre Regierungssessel klammerten, nach
dem Überfall auf die Matrosen im Marstall der Empörung der
USPD-Mitglieder und dem gleichzeitigen Druck ihrer bis¬
herigen Regierungskollegen nicht länger widerstehen können
und am 29. Dezember ausscheiden müssen. Ebenso wie die
Regierung dieses „Feigenblatt“ nicht mehr benötigte, weil
ihr konterrevolutionärer Kurs nicht mehr zu verhüllen war,
duldete sie auch die Matrosenwache vor der Reichskanzlei nicht
mehr, die ihr einst die Glorie der Verbundenheit mit den Vor¬
kämpfern der Revolution hatte verschaffen sollen. Sie ließ sich
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nun von der konterrevolutionären Unteroffiziersgarde des Offi¬
zierstellvertreters Suppe bewachen 242 , der, wie Noske, im No¬
vember mit der Sammlung seiner Berufssöldner begonnen
hatte und diese schon am 26. Dezember dem Obersten und spä¬
teren SS-Obergruppenführer Reinhard unterstellte. 243
Noske wurde als neuer Oberbefehlshaber zur willigen Mario¬
nette der alten Militaristen. Seine erste Sorge in Berlin galt
der Volksmarinedivision. Sie war ihm, dem Befehlshaber der
bewaffneten Formationen im Dienste der Bourgeoisie und der
Militaristenkaste, ein Dorn im Auge. Um zu erkunden, wie die
Haltung der Matrosen ihm gegenüber sei und wie die Volks¬
marinedivision am besten unschädlich gemacht werden könne,
galt ihr sein erster Besuch, nachdem er in einer öffentlichen
Erklärung anläßlich seines Amtsantritts folgendes versichert
hatte; „Ich freue mich, daß ich nun Gelegenheit habe, die
Wünsche und Anschauungen der mir so lieb gewordenen Ma¬
rine hier vertreten zu können, mit der ich seit Ausbruch der
Revolution besonders eng und kameradschaftlich zusammen¬
gearbeitet habe.“ 244
Wie die Volksmarinedivision auf diesen Anbiederungsversuch
reagierte, berichtet Noske selbst in seinen Memoiren:
„Wenn ich in Berlin etwas für die Herstellung geordneter
Zustände leisten sollte, mußte ich rasch in Fühlung mit den
Soldaten kommen, um sie in der Hand zu haben... Den ersten
Besuch machte ich in früher Morgenstunde der Volksmarine¬
division im Schloß und Marstall... Im Nu war ich, nachdem
ich meinen Namen genannt hatte, von der ganzen Schar um¬
ringt und in eine lebhafte Auseinandersetzung verwickelt, bei
der ich anfänglich wenig zu Worte kam. Gemütlich war der
Empfang, den man mir bereitete, gerade nicht... Vor einigen
Tagen erst hatten meine jetzigen Regierungskollegen Marstall
und Schloß mit Kanonen beschießen lassen, und es hatte Tote
und Verwundete gegeben. Die Erregung darüber zitterte noch
nach und machte sich in wenig freundlichen Bemerkungen
Luft... Die Unterhaltung in der Schreibstube wurde unter24 a
243
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brochen, da ein Unterführer erschien und mißtrauisch fragte,
warum ich versuchte, auf die Kompanien einzuwirken .. ,“ 245
Weniger beschönigend berichtete „Die Rote Fahne“ über
diesen Besuch Noskes bei der Volksmarinedivision und wies
zugleich warnend auf den Zweck desselben hin:
„Es wird uns mitgeteilt, daß der neue Volksbeauftragte
Noske ... im Marstall erschien. Dort versuchte er sich durch
liebenswürdige Redensarten in das Vertrauen der Matrosen
einzuschleichen. Es wurde ihm aber gleich klipp und klar er¬
klärt, daß er auf das Vertrauen der Matrosen nicht rechnen
könne; denn die Regierung, in die er eingetreten sei, sei mit
dem Blut des eigenen Volkes, der eigenen Kameraden besudelt.
Seine Tätigkeit in Kiel sei auch nur arbeiterfeindlich ge¬
wesen ... Mehr noch als bisher gilt es, auf dem Posten zu
sein, um die gegenrevolutionären Pläne dieser arbeiterfeind¬
lichen Regierung zunichte zu machen.
Diese Pläne sind schon klar zu erkennen. Herrn Noskes
Aufgabe ist es, den gescheiterten Plan der Ebert-Scheidemann
gegen die Volksmarinedivision in einer etwas anderen Form
durchzuführen: die jüngeren Jahrgänge der Division sollen
entlassen oder zu ihren Ersatztruppenteilen abgeschoben
werden .. .“ 240
Doch die Warnung der „Roten Fahne“ fand nicht genügend
Gehör, denn gleichzeitig setzten neue raffinierte Machen¬
schaften der Verbündeten der Regierung und Generale ein, die
den Zweck hatten, die Volksmarinedivision zu spalten und sie
vom revolutionären Proletariat zu isolieren. Als Werkzeuge
hierzu fanden sich Leute, die den Matrosen noch unverdächtig

waren.

Anton Fischer, der am 24. Dezember Stadtkommandant ge¬
worden war, rief die Volksmarinedivision am 28. Dezember zu
einer Versammlung im Lehrervereinshaus zusammen. Dort
gab er einen wohlvorbereiteten, der Wahrheit widersprechen¬
den Bericht über das Zustandekommen des Kampfes vom
24. Dezember. Er beschuldigte darin unter anderen Dorrenbach
der Urkundenfälschung zum Zwecke der Auslösung des Kamp¬
fes zwischen Volksmarinedivision und Regierung und ver245
246
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suchte mit der ganzen Beredsamkeit eines ehemaligen Franzis¬
kanermönchs, die gemäßigteren Elemente unter den Matrosen
in Gegensatz zu Dorrenbach und dessen Anhängern zu bringen.
Die Berichte über diese Versammlung sind nur spärlich. Die
Tatsache aber, daß die Matrosen in dieser Versammlung einen
Untersuchungsausschuß wählten, der die von Fischer vorge¬
brachten Verleumdungen nachprüfen sollte, beweist, daß
Fischers Auftreten nicht ganz erfolglos war.

Kitsfcibliothe!;

Qmä-ßarMfj

Dieselben Spaltungs- und Isolierungsabsichten verfolgten die
Meldungen in der bürgerlichen Presse und im „Vorwärts“'
über Abkehr der Volksmarinedivision von Spartakus und über
den bevorstehenden Einmarsch der Entente im Falle weiterer
von Spartakus inszenierter Unruhen.
In der gleichen Richtung arbeiteten als Soldatenrat getarnte
Offiziere der schon mehrfach genannten Garde-KavallerieSchützen-Division (aus deren Reihen gingen einen halben
Monat später die Mörder von Liebknecht und Luxemburg
hervor). Zwei Angehörige dieser Division traten am 31. De¬
zember mit dem Kommandanten der Volksmarinedivision,
Radtke, in Verhandlungen ein. Das Ergebnis ihrer Be¬
mühungen war eine sogenannte „Absage an Spartakus“, das
heißt eine gemeinsame öffentliche Erklärung dieser drei Per¬
sonen, die sie angeblich im Namen ihrer Divisionen unter¬
schrieben und die unter anderem die Feststellung enthielt, daß
die Volksmarinedivision mit dem Spartakusbund nichts zu tun
haben wolle.

Von was für Leuten sich Radtke zu diesem Schritt hatte be¬
stimmen lassen, geht aus einem Schreiben hervor, das die¬
selben anschließend an Ebert richteten, und in dem es unter
anderem hieß:

„Durch Übersendung der anliegenden Erklärung vom 31. De¬
zember 1918 geben wir Ihnen Kenntnis von dem Ergebnis
unserer Verhandlungen mit der Volksmarinedivision. Wir
hatten uns verpflichtet gefühlt, die Verbindung mit der Volks¬
marinedivision aus eigenem Antrieb aufzunehmen, da die Re¬
gierung bisher nichts zur Beruhigung der Berliner Einwohner¬
schaft getan hat... Es bleibt aber dringend erforderlich, sie
(die Volksmarinedivision — K. W.) in diesem Bestreben (mit
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Liebknecht und seinen Anhängern zu brechen — K. W.) auch
von seiten der Regierung zu unterstützen, damit nicht der gute
Wille der Volksmarinedivision schließlich doch den Hetzern
der Spartakusgruppe unterliegt... Solange Spartakus sich der
Förderung des Polizeipräsidenten Eichhorn und ähnlicher Leute
erfreut, wird es unmöglich sein, unseren Versuch zur Ver¬
ständigung der ruhig denkenden Volkskreise erfolgreich werden
zu lassen ... Wir haben schon in unserer ersten Erklärung...
vom 12. Dezember 1918 von der Regierung Entschlußkraft ge¬
fordert. Wir fordern jetzt aufs neue ... Entfernung aller Un¬
ruhestifter aus verantwortlichen Stellen. Findet die Regierung
wiederum nicht den Mut zur Tat, so ist sie verantwortlich für
alle Folgen .. ,“ 247
Bekanntlich fand die Regierung den „Mut“ zur Tat, die hier
gefordert wird, nämlich zur provokatorischen Absetzung Eich¬
horns, die die blutigen Januarkämpfe gegen das Berliner Pro¬
letariat auslöste. Der „Mut“ resultierte aus der Gewißheit, daß
nun wieder konterrevolutionäre Streitkräfte hinter ihr standen.
Groener gab zu: „Am 29. (Dezember — K. W.) sammelten sich
die Freiwilligenverbände, und nun konnte der Kampf vor sich
gehen.“ 248 Vorher aber wurde noch die Volksmarinedivision
auf genau jenem neuen Weg, den „Die Rote Fahne“ anläßlich
Noskes Besuch bei den Matrosen warnend vorausgesagt hatte,
als selbständige revolutionäre Truppe liquidiert.
Die Voraussetzung dafür war schon am 24. Dezember in der
sogenannten „Einigung“ mit der Formulierung „Die Matrosen
werden der Republikanischen Soldatenwehr eingegliedert, die
dem Befehl der Kommandantur untersteht“ geschaffen worden.
Die von der „Roten Fahne“ vorausgesagte Form der Durch¬
führung der Abmachung bestand darin, daß die revolutio¬
närsten Matrosen jetzt auf Grund einer Regierungsverfügung,
nach der sämtliche den Jahrgängen 1896 bis 1899 angehörenden
Mannschaften zu ihren Garnisonen zurückgeschickt werden
mußten, aus der Volksmarinedivision ausgeschlossen wurden.
Ein anderer Teil, überwiegend ältere Familienväter, deren
politische Haltung schwankend war und deren Existenzsorgen
oft das Klassenbewußtsein zurückdrängten, wurde der Republi24t
248
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kanischen Soldatenwehr als fünfzehntes Depot (Volksmarine¬

division) unterstellt.
Der Leiter der Personalabteilung der Volksmarinedivision,
der Matrose Halves, bezeugte vor dem Untersuchungsausschuß
über die Ursachen der Januarereignisse; „.... und es kam der
entscheidende Moment. Bei uns waren zum größten Teil sehr
junge Leute. Nach den Dezembertagen bekamen wir von der
Kommandantur Bescheid .. und so mußte eine große Portion
entlassen werden ... Auf Grund der Verfügung wurden Listen
eingereicht, und es wurde den Leuten bekanntgegeben, also in
den ersten Tagen des Januar, aber auch schon in den letzten
Tagen des Dezember; am 1. beginnt es, daß ihr zu eurem
Truppenteil zurückkommt. .. Das Gros der im Januar zur
Volksmarinedivision gehörenden Leute waren verheiratete
Berliner, denen es darauf ankam, Arbeit zu haben. Als poli¬
tische Kampf truppe war das im Januar eigentlich nicht mehr
anzusehen. Sie waren froh, ihre Verpflegung und Löhnung
zu haben . Ich glaube, daß ein großer Teil der Leute als
Hauptsache davon geleitet wurde, versorgt zu sein während
der Wintermonate.“ 249
Über diejenigen Matrosen aber, die nicht in die Republi¬
kanische Soldatenwehr übernommen wurden, führte Halves
folgendes aus: „Wir hatten .. die anderen nach ihren Stand¬
orten zurückgeschickt, fünfzig bis siebzig Stück pro Tag unge¬
fähr. Ob sie gegangen sind, darüber wußten wir nicht genau
Bescheid ... Aber eine Menge von vielleicht der Hälfte der
abzuschubsenden Leute, dreihundert bis vierhundert Stück,
sagten; Wir lassen uns nicht entlassen, wir bleiben in Berlin,
und diese Leute waren die, die sehr linksradikal, ohne gewisser¬
maßen von uns einen Befehl bekommen zu haben — sie ge¬
hörten nicht mehr zu uns —, sich an den verschiedensten
Aktionen im Januar beteiligt haben.“ 250
So endete mit dem Jahre 1918 die Volksmarinedivision als
selbständige revolutionäre Truppe. Das bedeutet jedoch nicht,
daß der Kampf der revolutionären Matrosen der Volksmarine¬
division damit beendet war und auch nicht, daß die Volks¬
marinedivision endgültig aufhörte zu existieren. Das Ge.
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schick jener Matrosen, die nach dem Willen Noskes und seiner
Hintermänner aus Berlin verschwinden sollten, die aber in
Berlin blieben, ist untrennbar verflochten mit den helden¬
haften Kämpfen des Berliner Proletariats im Januar und
März 1919. Die Matrosen aber, die von Anfang an den politisch
weniger klaren, schwankenden Teil der Volksmarinedivision
ausmachten, und die nun in der Republikanischen Soldaten¬
wehr ein bescheidenes Auskommen gefunden zu haben glaub¬
ten, das sie durch Neutralität während der Januarkämpfe zu
sichern bestrebt waren, wurden im weiteren Verlauf der Revo¬
lution darüber belehrt, daß es für sie keine Neutralität und
kein gesichertes Auskommen geben kann, solange das Prole¬
tariat kämpfen muß. Der Haß der erstarkenden Konterrevolu¬
tion gegen alle „Novemberverbrecher“ führte auch diese Ma¬
trosen erneut in die Reihen des kämpfenden Proletariats. Auch
sie haben sich im März 1919 an der Seite der Berliner Arbeiter
tapfer und opfermutig gegen die mörderischen Angriffe
der schwerbewaffneten Freiwilligenverbände Noskes verteidigt.
Viele Matrosen haben in diesen Kämpfen ihr Leben gelassen.
Die Kämpfe der Volksmarinedivision in der November¬
revolution sichern ihr jenen Platz in der Geschichte der deut¬
schen Arbeiterbewegung, der noch von Karl Liebknecht be¬
zeichnet wurde. Sie hatte in ihren Reihen viele treue und
mutige Soldaten der Revolution. Sie verdient in unserer Er¬
innerung jene Sympathie und brüderliche Liebe, mit der die
Arbeiterklasse ihrer Helden gedenkt.

Kurze Zusammenfassung
November 1918 wurde in Berlin von revolutionären
Matrosen und Arbeitern die Volksmarinedivision gegründet.
Sie unterstellte sich als erste und einzige revolutionäre prole¬
tarische Truppe Berlins dem am 9. November von der Revolu¬
tion eingesetzten Polizeipräsidenten der Stadt, dem späteren
Mitglied der KPD Emil Eichhorn. Die Truppe bestand über¬
wiegend aus der Berliner Arbeiterschaft entstammenden Ma¬
trosen der ehemaligen deutschen Kriegsflotte. Zum Komman¬
danten und Vorsitzenden der kollektiven Leitung (Volks¬
marinerat) der Truppe wurde der Matrose Wieczorek gewählt,
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der sich im Kampf gegen Militarismus seit den ersten Unruhen
in der Flotte bewährt hatte.
Der Konterrevolution, die seit dem 9. November vergeblich
versuchte, sich eine bewaffnete Truppe in Berlin zu schaffen,
gelang es am 11. November, einige Agenten in die entstehende
Volksmarinedivision einzuschleusen. Der Plan, 2000 von Noske
ausgewählte konterrevolutionäre Decks- und Unteroffiziere der
Volksmarinedivision einzuverleiben und ihr damit den revolu¬
tionären und proletarischen Charakter zu nehmen, scheiterte.
Den eingeschleusten Agenten mit dem Grafen Metternich an
der Spitze gelang es vorübergehend, die revolutionäre Wach¬
samkeit eines Teiles der Matrosen einzuschläfern. Ihnen kam
dabei zugute, daß die politisch-ideologische Entwicklung der
Matrosen (wie des überwiegenden Teiles des Proletariats) durch
jahrzehntelange revisionistische Beeinflussung gehemmt war
und es noch keine revolutionäre Partei gab, deren Erfahrungen
im Klassenkampf eine konsequent revolutionäre Führung der
Truppe hätte sichern können.
Am 14. November fiel der Kommandant der Volksmarine¬
division Wieczorek einem gegenrevolutionären Anschlag zum
Opfer. Bald danach gelang es dem Grafen Metternich mit
Hilfe von Korruption, Kommandant der Division zu werden.
Die klassenbewußtesten Matrosen aber kämpften, unterstützt
vom Spartakusbund und vom Roten Soldatenbund, gegen das
Treiben der Clique um Metternich. Letztere konnte auch die
Matrosen nicht daran hindern, ihren Dienst als revolutionäre
Sicherheitstruppe der Hauptstadt auszuüben. Getreu dem Ge¬
danken der Initiatoren dieses revolutionären Sicherheits¬
dienstes, des Matrosen Wieczorek und des Arbeiters Dorrenbach, schützten die Matrosen die Bevölkerung der Hauptstadt
und den Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte vor gegen¬
revolutionären Übergriffen und bewachten wichtige Verwal¬
tungsgebäude und Betriebe. Sie bekämpften die Versuche der
Regierung zur Wiederherstellung der Kommandogewalt der
alten kaiserlichen Offiziere. An der Schaffung des revolutio¬
närsten Kontrollorgans der Räte, des Dreiundfünfzigerausschusses der Marine, waren Matrosen der Volksmarinedivision
führend beteiligt; zwei Mitglieder des Volksmarinerates wur¬
den in den Dreiundfünfzigerausschuß entsandt. An der Ver8«
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Hinderung des ersten großen Putsches der Konterrevolution
am 6. Dezember war die Volksmarinedivision maßgeblich betei¬
ligt. Sie bewahrte zusammen mit Arbeitern der Berliner Groß¬
betriebe den Vollzugsrat davor, aufgelöst und gefangengesetzt
zu werden. Den an den Vorbereitungen des Putschversuchs
führend beteiligten Grafen Metternich überführten Matrosen
des Verrats und entfernten ihn aus der Volksmarinedivision.
Die Haltung der Volksmarinedivision am 6. und 7. Dezember
trug dazu bei, daß der Einmarsch der von der Regierung und
der Obersten Heeresleitung nach Berlin geführten Front¬
truppen, die hier die Arbeiter- und Soldatenräte und „Sparta¬
kus“ liquidieren sollten, verschoben werden mußte. Dadurch
zog sich die Matrosendivision den unauslöschlichen Haß der
Konterrevolution zu, die nun mit allen Mitteln die Vernichtung
dieser Truppe vorzubereiten begann. Die bürgerliche und die
rechtssozialistische Presse, Hohenzollernsche Hofbehörden und
das preußische Finanzministerium entfachten eine infame
Hetze gegen die Volksmarinedivision. Die rechtssozialistische
Hälfte der Regierung, die Stadtkommandantur und das Kriegsministerium bekämpften die Matrosen zunächst administrativ
und dann auch militärisch. Die hinterhältig vorbereiteten mili¬
tärischen Operationen mit weitüberlegenen Kräften schei¬
terten an dem unerwarteten Eingreifen bewaffneter und unbe¬
waffneter Berliner Arbeitermassen zugunsten der Matrosen
und am heldenhaften Widerstand der Matrosen selbst. Die
Entwaffnung der gegen die Volksmarine eingesetzten Front¬
truppen durch Arbeiter und Matrosen wurde zum Augenblick
der größten Schwäche des deutschen Militarismus während der
gesamten Novemberrevolution.
Die außerordentlich günstige Gelegenheit, eine Entwaffnung
und Entmachtung aller konterrevolutionären Kräfte und die
Bewaffnung des Proletariats als Voraussetzung für die Errich¬
tung der Diktatur des Proletariats durchzusetzen, wurde durch
die Unentschlossenheit der USPD-Führer versäumt. So konnte
sich die Konterrevolution sehr schnell neue, geeignetere Streit¬
kräfte aus freiwilligen Berufssoldaten schaffen. Gestützt auf
diese Freikorps holten Regierung und Generale zu dem Schlag
gegen das Berliner Proletariat aus, der Anfang Januar er¬
folgte. Zuerst wurde die Volksmarinedivision als selbständige
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revolutionäre Truppe liquidiert, indem die revolutionärsten
Matrosen ausgeschlossen und aus Berlin versetzt wurden,
während die gemäßigteren Kräfte der Division in die Republi¬
kanische Soldatenwehr übernommen wurden.
Hunderte der ausgeschlossenen Matrosen blieben jedoch gegen
den Willen der Regierung in Berlin und kämpften im Januar
und März 1919 an der Seite des Proletariats. Die in die Re¬
publikanische Soldatenwehr übernommenen Matrosen erklärten
sich im Januar neutral. In den Märzkämpfen 1919 aber kämpf¬
ten auch sie wieder gemeinsam mit dem Berliner Proletariat
gegen die Söldnerhorden des wiedererstarkten deutschen Mili¬
tarismus.
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Anhang
Dokumente und Berichte
Erklärungen der Volksmarinedivision

Der „Vorwärts“ brachte in seiner Ausgabe vom 21. Dezember
Artikel unter der Überschrift „Marine und Kom¬
mandantur“. Wir erwidern darauf folgendes: Nach dem Chaos,
das in Berlin an dem ersten Revolutionstage, dem 9. November,
herrschte, kamen besonnene Männer am Mittag des 11. Novem¬
ber im Reichstag zu der Überzeugung, daß es notwendig sei,
eine Truppe zu sammeln, die tatsächlich imstande wäre, Ruhe
und Ordnung aufrechtzuerhalten. Kameraden der Marine
versammelten sich im Reichstag, gingen auf die Straße, um in
geordneten Reihen zu marschieren, und andere Kameraden der
Marine zum Anschluß aufzufordern. Unterwegs wurde be¬
kannt, daß in dieser Beziehung auch von einer anderen Stelle
gearbeitet wurde. Die durch die Straßen unter Singen von
Marschliedern marschierenden Marinetruppen mehrten sich
durch Zulauf anderer besonnener Kameraden auf ungefähr
600 Mann, welche zum Polizeipräsidium hinmarschierten, um
sich dort dem Genossen Eichhorn zur Verfügung zu stellen.
Genosse Eichhorn war hierüber im Interesse der Ruhe und
Ordnung sehr erfreut und wies den Führern der Marine die
Alexanderkaserne als Quartier an. Auf dem Marsche dorthin
kam ein Kamerad Krauskopf und fragte den Führer nach dem
Ziele der marschierenden Marinetruppen. Nach Beantwortung,
daß der Marsch zur Alexanderkaserne hingehe, wurde dem
Führer eröffnet, daß er zum Marstall hinkommen könne, da
dort bereits alles vorbereitet sei. Man marschierte zum Marstall
hin und fand dort, daß Proviant und Unterkunft und alles
bereits geregelt sei. Man erfuhr, daß dies von einem plötzlich
auftauchenden Grafen Metternich in Verbindung mit der Kom¬
mandantur geschehen sei. Es wurde an diesem Abend sofort
ein Ausschuß gewählt, dem Graf Metternich auch angehörte.
1918 einen
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Dieser Ausschuß betätigte sich sofort mit eingehender innerer
organisatorischer Arbeit. Es wurde beschlossen, die ganze
Organisation als Volksmarinedivision zu benennen. Am ande¬
ren Tage kam immer mehr Zulauf, u. a. was nicht zu vermei¬
den war, auch mancher Mann, der in diesen Tagen jede passende
Gelegenheit zur Erlangung von Ausweisen benutzte, um auf
Grund derselben im trüben fischen zu können. Die Stärke der
Volksmarinedivision war seinerzeit schon rund 2100 Mann. Am
gleichen Tage erschien auch auf der Kommandantur ein Ritt¬
meister in Begleitung des Grafen Meßberg, beide versehen
mit Ausweisen der Kommandantur, um 65 000 Mark von der
Kommandantur zwecks Auszahlung eines Vorschusses auf eine
später festzusetzende Löhnung zu überbringen. Außerdem
kamen in diesen Tagen pro Kopf 10 Mark als Extragratifikation
zur Auszahlung, welche aus der Privatschatulle des Grafen
Metternich durch seinen Sekretär Punge gezahlt wurde. Die
Verpflegung war glänzend, und zwar immer von seiten der
Kommandantur. Am 12. November erhielt durch die Vermitt¬
lung des Grafen Metternich unser Kamerad Krauskopf fol¬
genden Schein:

Herr Scheidemann wird ersucht, die Schloßwachen anzuwei¬
Intendantur den Zutritt ins Schloß zwecks-

sen, Herren der

Lebensmittelbestandsaufnahmen und Überweisung an den
Marstall (Matrosenrat) zu gestatten.
Der vom Reichskanzler ernannte: 1. Kommandant
von Berlin Wels
Gegengezeichnet:

Ebert Scheidemann

Zu bemerken ist, daß unter diesem Schein nicht die Faksimile¬
unterschrift, sondern die Originalunterschriften klar und deut¬
lich zu sehen sind.
In diesen Tagen war das Schloß noch besetzt von einer Reihe
zusammengewürfelter Mannschaften unter einem Schloßkom¬
mandanten Pentow, angeblich einem ehemaligen Zuchthäusler,
der mit einem Ausweis, unterzeichnet von Hauptmann Beer¬
felde, versehen war und sich mit diesem Ausweis als Schloß¬
kommandant hatte einsetzen lassen. Am 15. November erschien
Graf Metternich, der meistenteils mit einem ihm ständig zur
Verfügung stehenden Auto des Marstalls unterwegs war, und
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sagt, dafür, daß die Volksmarinedivision auf Ruhe und Ord¬
nung gehalten hat, soll sie jetzt im Aufträge der Regierung das
Schloß besetzen und die dort befindlichen Plünderer verhaften.
Auf unsere Einwendungen, daß es dann unnötigerweise zu
Blutvergießen komme, ließ sich Graf Metternich bewegen,
einen Befehl von der Regierung auszuwirken, um auf legalem
Wege das Schloß besetzen zu können. Es dauerte nur 20 Minu¬

ten, und Graf Metternich kam mit einem Befehl von Ebert
unterzeichnet zurück (die Unterschrift in Steindruck), der die
Volksmarinedivision beauftragt, von dem Schloß Besitz zu
nehmen. Man verhaftete die im Schloß befindlichen Plünderer
und setzte es durch, daß sie sich ohne Blutvergießen ergaben.
Die ganze Besatzung wurde dem Stadtvogteigefängnis unter
Benachrichtigung der Kommandantur zugeführt. Leider war
die Kommandantur außerstande, die Leute ihrer gerechten
Strafe entgegengehen zu lassen, denn am anderen Morgen
wurden diese Plünderer, die in ganz gemeiner Art und Weise
als Vandalen in vielen Räumen des Schlosses gehaust, wieder
entlassen und entgingen ihrer gerechten Strafe. Es muß hier
bemerkt werden, daß am Morgen des 12. November der Genosse
Wels dem Kameraden Wieczorek ein Erklärungsschreiben
übergab, daß die Volksmarinedivision von ihm im Einverständ¬
nis mit der Regierung Ebert-Haase als Sicherungstruppe aner¬
kannt werde. Es handelte sich hier lediglich um eine Formsache,
die in der Praxis schon als bestehend angesehen wurde. In¬
zwischen hatte die Regierung am 14. November weitere
700 Mann aus Cuxhaven herangerufen. Diese Kameraden
schlossen sich sofort als 3. Abteilung der Volksmarinedivision
an, und man wählte in öffentlicher Versammlung den mit¬
gekommenen Kameraden Tost als Führer der Division. Zwei
Tage später wurden weitere 100 Mann angefordert, welche im
Reichstag Quartier nahmen. Durch eine Wahl in eine andere
Korporation konnte Tost seinen Posten nicht mehr bekleiden,
und man mußte daher zur Neuwahl schreiten, die natürlich
auf den Mann fiel, der den Kameraden sehr viel Gutes zuge¬
schustert hatte, und das war der Graf Metternich. Graf Metter¬
nich bewohnte in der I. Etage des Schlosses mit seinen näheren
Freunden, Freiherrn von Stumm, Graf Meßberg, Punge usw.,
ein wundervolles Appartement, außerdem hatte er noch eine
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Wohnung im Adlon und im Tiergartenviertel. Um die innere
Organisation, welche unbedingt notwendig war, um die leider
sich immer mehr breitmachenden Elemente, die auf Plünde¬
rung und Diebstähle ausgingen, auszumerzen, kümmerte er
sich nie.
Endlich kam der 6. Dezember, wo auf Grund von Machen¬
schaften unter anderen Berliner Regimentern auch die Volks¬
marinedivision dazu mißbraucht werden sollte, den Volks¬
beauftragten Ebert zum Präsidenten der Republik Deutschland
auszurufen. Dieser von den höchst fragwürdigen Drahtziehern
Freiherr von Stumm, Punge, von Rheinbaben usw. in Szene
gesetzte Putsch, führte endlich am 8. Dezember dazu, den
Grafen Metternich, der es verstanden hatte, sich unser Ver¬
trauen zu erschleichen, zu entfernen. Seit diesem Tage herrscht
vollkommene Ordnung in der Volksmarinedivision. Mit Strenge
wird gegen die Kameraden, die sich irgend etwas zuschulden
kommen lassen, vorgegangen. Der Kommandant Radtke mit
seinem vierköpfigen Stab führt im Interesse der sozialistischen
Republik ein auf gegenseitiges Vertrauen beruhendes gerechtes
Regiment.
Wir fragen nun, warum seit diesem Tage die Zahlungen von
seiten der Kommandantur und der Intendantur ausblieben?

Wir glauben mit den obigen Angaben bewiesen zu haben,
daß die Kommandantur die Tatsachen auf den Kopf stellt, wenn
sie behauptet, daß ohne Wissen und Wollen der Kommandantur
die Zahl der Marine durch geheime Werbungen auf zirka
3000 Mann angeschwollen ist. Im Gegenteil, aus eigenem An¬
trieb heraus haben wir seit dem Tage, als uns durch den Fort¬
gang Metternichs und seiner Helfershelfer eine organisatorische
Arbeit ermöglicht wurde, sofort ohne Kommandantur abgebaut.
Unsere Meldung vom 12. Dezember besagt, daß in den Listen
der Volksmarinedivision geführt werden 3250. Wegen Mangel
an Kleidung, Wäsche usw. waren ohne Löhnung und' Ver¬
pflegung zur Disposition gestellt 1450 Mann, Untergebracht
waren die restlichen 1800 Mann folgendermaßen:
1100 Mann im Marstall,
300 Mann im Abgeordnetenhaus,
400 Mann in Moabit.
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An Wachen werden gestellt rund 700 Mann, welche sich ver¬
teilen auf die Bewachung des Marstalls, des Abgeordneten¬
hauses, des Schlosses, des Auswärtigen Amts, des österreichisch¬
ungarischen Konsulats, zweier Nebenstellen der Reichsbank,
des Reichskanzlerpalais (Sitz der Regierung), Kaiser-FriedrichMuseums und verschiedener größerer Zeitungsbetriebe. Letztere
aus dem Grunde, um die dort investierten Werte bei irgend¬
einem Auflauf nicht dem Pöbel preiszugeben. Dann beteiligt
sich die Volksmarinedivision in jeder Weise mit einer Stärke
bis zu 400 bis 600 Mann an Straßenabsperrungen und wartet
im übrigen seit langer Zeit auf die Zuteilung neuer Wachen.
Daß diese nicht erfolgte, ist nicht Schuld der Division, sondern
Schuld der anfordernden Stellen. Wir haben die tägliche An¬
forderung von seiten der Kommandantur in Händen, in welche
täglich nur zehn Mann angefordert werden. Demnach ist die
Behauptung des Artikels „die Matrosen halten sich in Berlin
auf, ohne zu irgendeinem Dienst herangezogen werden zu
können“, eine direkte Unwahrheit. Daß die Kommandantur
unter dem Regime Metternichs keine genügende Information
gehabt hat, ist nicht Schuld der jetzigen Führung der Division,
sondern Schuld der Kommandantur bzw. der dort tätigen
Offiziere.
Die Abschiebung unlauterer Elemente ist eine Sache, die
sich von selbst versteht, und, wie schon erwähnt, strikt durch¬
geführt wird.
Was die Räumung des Schlosses anbelangt, so haben wir nach
eingehender Aussprache folgenden Vertrag mit dem Finanz¬

ministerium abgeschlossen:
1. Eingriffe in die im Schloß investierten Werte dürfen nur
erfolgen auf Grund von Vollmachten, die von den beiden
Finanzministern Südekum und Simon unterzeichnet sind.
2. Bestimmungen über die Benutzung von Diensträumen
durch Behörden, die bereits vor dem 9, November 1918 ihren
Sitz im Schloß hatten, können ebenfalls nur auf Grund von
gleichen Vollmachten erfolgen.
3. Die Volksmarinedivision trägt die Verantwortung dafür,
daß nichts geschieht, was über die von den beiden Ministern
erteilten Vollmachten hinausgeht.
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Die Volksmarinedivision ersucht das Finanzministerium,
20. d. Mts., mittags 12 Uhr, acht als Bureau¬
räume vollständig eingerichtete Zimmer, von denen ein
Zimmer einen Geldschrank haben muß, im Marstall für das
Divisionsbureau zur Verfügung zu stellen.
5. 24 Stunden nach Gestellung dieser Räume müssen seitens
der Volksmarinedivision die bisher im Schloß innegehabten
Zimmer geräumt sein.
6. Sämtliche von der Volksmarinedivision bisher in Ver¬
wahrung genommenen Schlüssel des Schlosses werden ebenfalls
von dem in § 5 genannten Zeitpunkte ab den beglaubigten
Vertretern der beiden Finanzminister ausgehändigt.
7. Die Gültigkeit der in § 1 bis 6 getroffenen Vereinbarun¬
gen macht die Volksmarinedivision davon abhängig, daß keine
andere militärische oder zivile Behörde, die nicht schon vor
dem 8. November 1918 ihren Sitz im Schlosse hatte, in das
v
Schloß einzieht.
8. Die Volksmarinedivision behält sich vor, durch ihre
Wachen die das Schloß betretenden Personen von der Straße
bzw. von den Vorplätzen aus genau zu kontrollieren. Alle
Ausweise, die vom Finanzministerium ausgestellt werden,
müssen, um Gültigkeit zu erlangen, von der Volksmarine¬
division gegengezeichnet und gestempelt sein.
4.

ihr bis Freitag, den

Wir bemerken hierzu, daß wir durchaus nicht am Schloß
kleben. Daß die Räumung des Schlosses eine politische An¬
gelegenheit geworden ist, ist lediglich der Stadtkommandant
Wels schuld, der unserem Kommandanten Radtke gegenüber
äußerte: „Euch aus dem Schloß heraus zu kriegen, ist eine
Kleinigkeit. Die Truppen von der Front sind zurückgekehrt.
Ich lasse einfach vier Divisionen von allen Seiten anmarschie¬
ren, und dann werdet Ihr schon herauskommen.“
Wenn die Kommandantur behauptete, daß unlautere Ele¬
mente sich Anhänger verschaffen, und daß auf diese Machen¬
schaften das Erscheinen der Deputation der Soldatenräte im
Abgeordnetenhaus zurückzuführen sei, soffst das ebenfalls eine
grobe Lüge. Fest steht bei allen Soldatenräten Berlins, daß die
Kommandantur und der „Vorwärts“ in dieser Angelegenheit
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eine sehr fragliche Stellung einnehmen. Das vorliegende
Material gegen Herrn Wels sowohl bei der Volksmarinedivision
als auch bei Soldatenräten und sogar bei dem größten Teil der
aufgeklärten Kameraden d.er republikanischen Soldatenwehr
genügt, um Herrn Wels als den Mann hinzustellen, der er ist,
ein Mann, dem die Verhältnisse über den Kopf gewachsen
sind, der nicht an die Stelle, wo er sitzt, die eine große Ver¬
antwortung hat, hinpaßt und nunmehr, wo es hieß, Wahrheit
und Farbe zu bekennen, kneift und mit Unwahrheiten arbeitet.
Bei den verschiedenen Beratungen wurde uns auch einmal
auf der Kommandantur gesagt: Wir brauchen für eine sehr
wichtige Sache der Aufklärung zirka 500 zuverlässige Sozia¬
listen für die Regierung Ebert!
Dazu lassen wir uns aber nicht mehr mißbrauchen. Daß der¬
artige Bestrebungen im Gange sind, das beweist auch die in
einer Reihe von Zeitungen erschienene Resolution von dem
gesamten Soldatenrat des 1. Garderegiments, der sich hinter
die Regierung Ebert-Scheidemann stellt und sich nur von
Offizieren befehlen lassen will. Wir sehen in dieser Angelegen¬
heit vollkommen klar und haben den Mut, zu bekennen, daß
wir derartigen Machenschaften natürlich mit aller Energie
entgegentreten.
Daß die gesamten Verhandlungen trotz aller Mühe des Aus¬
schusses immer mehr innerhalb der Volksmarinedivision be¬
kannt wurden und die Gemüter erregten, ist ohne weiteres
klar. Noch am 21. Dezember gäb sich der Ausschuß die größte
Mühe, die Ansprüche der Volksmarinedivision zu befriedigen.
Man setzte sich mit allen möglichen Stellen in Verbindung und
zuletzt, um wenigstens die Löhnung am 23, Dezember aus¬
zahlen zu können, mit verschiedenen maßgebenden Partei¬
genossen in Berlin. Jedoch alle Mühe war vergeblich. Am
Löhnungstage, das ist der 23. Dezember, ging der Kamerad
Milewski nochmals zur Kommandantur, erhielt dort den Be¬
scheid, daß man sich auf nichts einlasse. Um 2 Uhr nachmittags
rief der Kamerad Dorrenbach vom Zimmer 63 aus den Volks¬
beauftragten Haase an, ihm die drohende Gefahr vorstellte,
worauf Haase bat, da er persönlich verhindert sei, mit dem

Volksbeauftragten Barth weiter zu verhandeln. Es wurde
vereinbart, daß die Schlüssel des Schlosses sofort dem Volks124

beauftragten Barth übergeben werden sollten, damit die Kom¬
mandantur dann die zur Löhnung benötigte Summe auszahle.
Dies wurde sofort gemacht.
Inzwischen war die Erregung innerhalb der Volksmarihedivision bis zum Höhepunkt gestiegen, so daß man sich auf das
Schlimmste gefaßt machen mußte. Trotzdem gelang es den
Führern, die Kameraden zu veranlassen, aus dem Zelt heraus
eine Kommission zu wählen, welche zuerst bei der Komman¬
dantur vorsprach, dort aber wiederum abschlägig beschieden
wurde. Diese Kommission fuhr dann zusammen mit dem
Kameraden Milewski, welcher die Schlüssel des Schlosses
zwecks Übergabe an Barth mitbrachte.
Die Schlüssel wurden dem Volksbeauftragten Barth über¬
geben, und zwar nachmittags gegen 4 Uhr. Der Volksbeauf¬
tragte Barth setzte sich sofort mit der Kommandantur in
Verbindung, erhielt aber dort den Bescheid, daß Wels sich auf
nichts einlasse. Dieser ablehnende Standpunkt von seiten der
Kommandantur steigerte natürlich die Erregung der Kame¬
raden noch mehr, so daß die Schlüsselkassette wieder mit¬
genommen wurde und man zu der Überzeugung kam, daß, da
nunmehr von seiten der Division alles mögliche getan war, um
trotz der berechtigten Forderungen soweit als möglich entgegen¬
zukommen, andere Maßnahmen zu ergreifen seien. Die im
Reichskanzlerpalais stehende Wache wurde natürlich instruiert,
daß man jetzt bei der Kommandantur demonstrieren wolle, um
die berechtigten Forderungen durchzusetzen. Weil man Beweise
vorliegen hatte, daß die Regierung (Ebert) die Lequisschen
Truppen noch immer zur Verfügung hatte, und zwar unter der
Führung von Offizieren, hielt man es im Interesse der Selbst¬
hilfe für unbedingt erforderlich, die Telephonzentrale dort zu
sperren und ebenso auch den Ein- und Ausgang genau kon¬
trollieren zu lassen. Von einer Verhaftung der drei Regierungs¬
mitglieder Scheidemann, Ebert, Landsberg kann keine Rede sein.
Man fuhr zum Marstall zurück und gab dort das negative
Ergebnis all dieser Bemühungen bekannt. Darauf wurde ein¬
stimmig der Beschluß gefaßt, demonstrierend zur Komman¬
dantur zu ziehen, um dort durch eine Kommission von Herrn
Wels, welcher dadurch die Hauptschuld auf sich geladen hatte,
daß er die Regierung falsch informiert hatte, Aufklärung und
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Gerechtigkeit zu verlangen. Bevor die Demonstration von¬
statten ging, erschien von der republikanischen Soldatenwehr
der Kamerad Schiro, um den Kameraden Dorrenbach nochmals
mit zur Kommandantur mitzunehmen. Der Genosse Wels
wollte zusammen mit Dr. Bongartz in dem Moment des Er¬
scheinens der beiden Kameraden das Auto besteigen. Man trat
an ihn heran, mit der Bitte, sich nochmals sprechen zu lassen,
er zögerte hin und her; inzwischen benutzte Dr. Bongartz, ohne
von Wels beauftragt zu sein, die Gelegenheit, zum Tor der
Kommandantur zurückzulaufen, um dort den Wachen zuzu¬
rufen: „Schließt das Tor und macht euch bereit, die Matrosen
sind schon im Anzuge“, was tatsächlich nicht der Fall war.
Dorrenbach und Schiro erreichten es, trotzdem nochmals mit
Wels zusammen zur Kommandantur heraufzugehen, wo bereits
die Maschinengewehre in Stellung standen. Wels ließ sich auch
jetzt noch nicht erweichen, redete hin und her, sagte nicht nein
und nicht ja, bis nach einer halben Stunde die Meldung eintraf,
daß die Märinedivision vor dem Zeughaus stände, und zwar
Gewehr bei Fuß.
Plötzlich fielen Schüsse, die die Kameraden Dorrenbach und
Schiro veranlaßten, sofort hinunterzugehen, um das Einstellen
des Schießens zu veranlassen. Das kurze Feuergefecht wurde
dann auch sofort abgebrochen. Leider waren zwei Kameraden
von der 3. Abteilung der Marinedivision und von der republi¬
kanischen Soldatenwehr gefallen. Man stellte fest, daß die
Schüsse von einem Panzerauto der Kommandantur und von
der Universität, wo täglich Truppen von Lequis einquartiert
werden, gefallen waren. Nunmehr war die Erregung der
Kameraden von der Marinedivision nicht mehr zu dämmen, sie
wählten wiederum Abgesandte, welche auf der Kommandantur
erschienen und die Schuldigen dieses Vorkommnisses fest¬
gestellt haben wollten. Eine Klarstellung, wer den Befehl zum
Feuern gegeben hatte, konnte jedoch nicht erreicht werden, der
Adjutant der Kommandantur setzte sich telephonisch mit dem
Depot 14, das ist das Offiziersdepot, in Verbindung und veranlaßte, daß die ausgestellten Posten zurückzuziehen seien. Erst
jetzt, als unschuldiges Blut geflossen war, bequemte sich Wels
dazu, die Löhnung zu zahlen, worauf die Kameraden der Volks¬
marinedivision sagten: „Um den schnöden Mammon ging es
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uns nicht, es geht um unsere Ehre und jetzt wollen wir Rechen¬
schaft für die unschuldig gefallenen Kameraden.“ Schließlich
wurde man sich schlüssig, Wels, Dr. Bongartz und Fischer als
Geiseln für die gefallenen Kameraden mit in den Marstall zu
nehmen. Sie wurden dort hingeführt zusammen mit der sich
inzwischen solidarisch erklärenden Polizeitruppe von Berlin
und. auf der Wache bzw. Kompanieschreibstube festgehalten.
Die Sperre über die Telephonzentrale des Reichskanzlerpalais
war inzwischen schon aufgehoben, man hatte aber dieser Wache
gemeldet, daß Lequis’ Truppen im Anmarsch seien. Radtke,
Dorrenbach und Soldatenräte verschiedener Gardetruppen
fuhren zum Reichskanzlerpalais, um dort mit Ebert weiter zu

verhandeln.
Inzwischen waren tatsächlich die 12. Grenadiere eingetroffen
zusammen mit der Artillerie, welche vor dem Reichskanzler¬
palais abprotzten und auffuhren. 'Diesen Truppen wurde
selbstverständlich der Eingang in das Reichskanzlerpalais ver¬
weigert, man bat einige Offiziere, sich an den Verhandlungen
zu beteiligen. Es kam eine Einigung zustande, daß die Wachen
der Marine auf der einen und die herangezogenen Fronttruppen
auf der anderen Seite abziehen sollten. Der Volksbeauftragte
Barth, der zur Beruhigung vor das Reichskanzlerpalais kam,
wurde dort von einem Offizier als Geisel festgehalten, bis Ebert
herunter gekommen sei, denn nicht er würde anerkannt von
den sogenannten Regierungstruppen, sondern Ebert. Ebert er¬
schien denn auch und hielt eine Ansprache, worauf sich nach
einer halben Stunde beide Truppen in Bewegung setzten und
zurückmarschierten. Ein Vorschlag, daß das Reichskanzler¬
palais nunmehr bewacht werden sollte von einem Berliner
Garderegiment, z. B. Augusta oder Alexander, deren Soldaten¬
räte ebenfalls an diesen Verhandlungen teilnahmen, wurde
nicht angenommen. Jedenfalls gab Herr Ebert die bestimmte
Zusicherung auf sein Wort, daß keine weiteren Truppen mehr
herangezogen würden, und man morgen weiter verhandeln
wolle. Der Stab der Volksmarinedivision glaubte diesen Worten
ohne weiteres, entließ in der Nacht die dienstfreien Kameraden
nach Hause. Inzwischen waren Leutnant Fischer und Dr. Bon¬
gartz entlassen worden. In der Nacht wurde man sich schlüssig,
den Genossen Ledebour heranzurufen, der sich trotz seiner
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geschwächten Gesundheit ohne weiteres bereit erklärte, zu
kommen. Er beruhigte die den Stadtkommandanten Wels be¬
wachenden Kameraden der Marine, und man fuhr dann noch¬
mals um 5 Uhr nachts zur Regierung, fand aber dort kein Mit¬
glied anwesend, stellte aber fest, daß trotz der gegebenen Zu¬
sage Fronttruppen bereits im Reichskanzlerpalais unter Füh¬
rung von Offizieren anwesend waren.

Am Morgen des 24. Dezember erschien plötzlich vor dem
Schloß ein achtzehn- bis zwanzigjähriger Leutnant und drei mit
Handgranaten bewaffnete Soldaten und forderte kategorisch
den Eintritt in das Schloß. Man gewährte ihm denselben und
er legte einen Wisch Papier ohne Unterschrift vor, mit folgen¬
dem Inhalt: Die Matrosen verlassen sofort das Schloß und den
Marstall, legen ihre Waffen nieder und werden bewacht bis
zum Abtransport in die Heimat. — Der Offizier erklärte, er
komme im Aufträge der Regierung. Man erklärte dem Offizier,
die Regierung könne das nicht befohlen haben, denn man habe
das persönliche Wort des Volksbeauftragten Ebert, daß im
Laufe des Tages weiterverhandelt werden würde. Kamerad
Dorrenbach begab sich sofort zum Marstall, las das sogenannte
Ultimatum vor, worauf man einstimmig beschloß, das Schloß
und den Marstall bis auf den letzten Mann zu verteidigen. Die
Schloßbesatzung bestand aus 28 Kameraden der Volksmarine¬
division unter Führung des Kameraden Dorrenbach, die Marstallbesatzung aus etwa 70 bis 80 Köpfen, von denen ein Teil
der Polizei truppe angehörte. Von der Beschießung durch Artil¬
lerie war in dem Ultimatum nichts erwähnt, so daß die Volks¬
marinedivision es nicht für nötig hielt, das Schloß und den
Marstall von den Zivilisten räumen zu lassen, wozu ja auch
keine Zeit mehr war. Man war allerdings sehr erstaunt, als
kaum nach 8 Minuten der erste Artillerieschuß fiel. Die Er¬
bitterung wuchs. Die Beschießung durch die Artillerie setzte
sich fort, bis schließlich von seiten der Lequisschen Truppen
der Sturm versucht wurde. Dieser Sturm wurde sowohl im
Marstall als auch im Schloß abgeschlagen, nur im Schloß ge¬
lang es den Angreifern, an das Tor, welches durch die Artillerie
in brutaler Weise zusammengeschossen war, heranzukommen.
Ein Leutnant erblickte dabei einen unbewaffneten Kameraden
der Volksmarinedivision und erschoß ihn wie ein Stück Wild.
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Das veranlaßte natürlich die Verteidiger des Schlosses, diesem
Portal gegenüber ein Maschinengewehr in Stellung zu bringen,
um jeden, der es wagte, nur einen Schritt in den Schloßhof
einzudringen, niederzuschießen.
Es ist also eine infame Lüge, wenn in einem Teil der bürger¬
lichen Presse und im „Vorwärts“ von Kämpfen im Weißen
Saal gesprochen wird. Tatsache allein ist, daß in einem
abseits gelegenen Flügel, der gar nicht zum eigentlichen Schlosse
gehört, und zwar am Maschinenbaus, ein Trupp Angreifer
unter Führung eines Leutnants sich der dort befindlichen Tele¬
phonzentrale bemächtigten, die Besatzung gefangen setzte und

dann zwei ebenfalls dort befindliche Wachtposten festnahm.
Diese Posten bewachten den Proviantraum (Nationaleigentum).
Der Proviantraum wurde von den Angreifern erbrochen und
unter Führung eines Leutnants beraubt. Inzwischen hatten
sich nicht Plünderer den Weg durch die von den Angreifern
hergestellte Absperrlinie gebahnt, sondern Kameraden der
Volksmarinedivision, die in der Stadt geschlafen hatten, regu¬
läre Mitglieder der Spartakuagruppe, Massen von gewerk¬
schaftlich organisierten Arbeitern und fast der größte Teil der
republikanischen Soldaten wehr, die sich mit der Volksmarine¬
division solidarisch erklärten. Jetzt stutzten plötzlich die dort
am Tor befindlichen Lequistruppen, wurden aufgeklärt, warfen
ihre Waffen weg mit dem Rufe: „So eine Gemeinheit, so eine
Unverschämtheit, so ein Verbrechen, uns gegen Kameraden im
Bruderkampf aufeinander zu hetzen.“ Die Offiziere wurden
entwaffnet und haben es lediglich dem besonnenen Verhalten
des Führers der Schloßbesatzung zu verdanken, daß sie von der
aufgeregten Menge nicht gelyncht wurden. Eis wurde ihnen
freier Abzug gewährt. Das Schloß blieb also in den Händen
des winzigen Häufleins der Verteidiger. Einen Hauptanteil an
dieser hervorragenden Verteidigung hat der Kamerad Peters
von der Vernehmungsabteilung der Division, der die Angreifer
an der Spreeseite ganz allein in Schach hielt.
Inzwischen war im Marstall, der ebenfalls stark beschossen
wurde, die 1. Abteilung der Volksmarinedivision zu der Über¬
zeugung gekommen, daß es besser sei, die Zivilisten, annähernd
150 Mann, herauszuführen. Deshalb wurde dort eine weiße
Flagge gehißt. Die offiziellen Verhandlungen begannen erst um
9
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etwa 1 Uhr in der Universität, an welchen folgende Personen
teilnahmen: als Bevollmächtigte von der Regierung CohenReuß, Richard Müller vom Vollzugsrat, Tost vom 53er-Aus¬
schuß von der Volksmarinedivision, der Kommandant Radtke,
Dorrenbach und noch zwei andere Kameraden. Außerdem die
von der Volksmarinedivision herangezogenen Wortführer Ge¬
nossen Ledebour und Däumig sowie der General Hoffmann
mit seinen Generalstabsoffizieren. Dort wurden nach eingehen¬
der Beratung die bereits bekannten Vereinbarungen getroffen,
wonach die Volksmarinedivision bestehenbleibt und das Schloß
geräumt wird, sobald im Marstall — gemäß § 4 des Vertrages
mit dem Finanzministerium — der Volksmarinedivision Räume
zur Verfügung gestellt worden sind.

Die Volksmarinedivision
(Entnommen: Richard Müller „Die Novemberrevolution“, Malik
Verlag, Berlin 1925, S. 272—280.)
Organisatorische Grundlagen der Volksmarinedivision

Die Marinedivision des Volksmarinerates von Groß-Berlin
und Vororten — 3000 Mann — untersteht der Kommandantur
als Sicherungsgruppe der Stadt Berlin und wird als solche
pro Mann und Tag mit 5,— M — fünf Mark — Löhnung abzu¬
finden sein.

Die Absendung und Verrechnung der Gebührnisse hat durch
die Intendantur des Gardekorps zu erfolgen, da diese Truppe
zur Verfügung der Kommandantur bleibt.
Das Reichsmarineamt ist von der Aufstellung dieses Trup¬
penkörpers — als selbständiger Verband — zu benachrichtigen.

Berlin, den

20.

November 1918.

Der Volksmarinerat von Groß-Berlin und Vororten

Wilke, Robinson, Radtke, Metternich,
Esche, Köhler, Eydemann, Blenn, Simmen, Klöpfel, Schmidt,
Tost, Lenke, Thiemann, Wels.
gez. Dorrenbach,

(Entnommen: Urkundenband U.d.P.L.,
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S. 8103.)

Die Volksmarinedivision gegen den Stadtkommandanten

Wir erhalten von einer Stelle, die volle Verantwortung für
ihren Bericht übernimmt, die folgenden Mitteilungen:
Gelegentlich der heute morgen im Ministersaal stattgefunde¬
nen Sitzung wurden von den verschiedenen Vertretern der
Soldatenräte der einzelnen Regimenter der Garde, der republi¬
kanischen Soldatenwehr sowie der Volksmarinedivision un¬
zweifelhaft die Schuld des Stadtkommandanten Wels an dem
Blutbade vom 6. Dezember festgestellt. Alle an dem Putsch¬
versuch dieses Tages Beteiligten (Graf Metternich, Hauptmann
Lorenz, Hauptmann Coler, Freiherr von Stumm, Graf Meß¬
berg, von Rheinbaben) waren mit den roten Ausweisen der
Stadtkommandantur versehen. Die roten Ausweise trugen
allerdings eine Faksimileunterschrift. Herr Wels hat dadurch,
daß er um sich herum nicht gewählte, demnach nicht vom Ver¬
trauen ihrer Kameraden getragene frühere Offiziere u.a. Major
Main duldet, einem Intrigenspiel, welches vom Auswärtigen
Amt ausging, Vorschub geleistet. Bezeichnend ist, daß Leut¬
nant Fischer, der Adjutant des Herrn Wels, dem Führer der
Volksmarinedivision gelegentlich einer Unterredung einen
Köder auswarf, indem er ihm sagte: Ich brauche 500 zuver¬
lässig sozialistisch geschulte Leute — nicht mit der Waffe in
der Hand, sondern für eine andere Sache, zur Aufklärung der
Regierung Ebert. Außerdem hat gerade Herr Wels andauernd
den Versuch gemacht, die Volksmarinedivision aus Berlin zu
entfernen, indem er mit verschiedenen Befehlen operierte.
Einmal ein Befehl, der nicht unterzeichnet war, von einem
gewissen Vollzugsratsmitglied Strobel, der selbst nicht weiß,
welche Wähler ihm Vertrauen geschenkt haben, dann mit
einem Befehl des Finanzministers, hernach mit einem Befehl
der Regierung. Die Volksmarinedivision, die zu 90 Prozent aus
in Berlin ansässigen verheirateten Kameraden besteht, alles
politisch geschulte Männer, steht laut ihrem Beschluß der
jetzigen Regierung zur Verfügung — also der Regierung, die
auf ihr Programm als endgültiges Ziel die Schaffung einer
sozialistischen Republik gesetzt hat —, hält es aber für ihre
Pflicht, so lange zu bleiben, bis praktisch bewiesen ist, daß die
Revolution nicht mehr von irgendeiner Seite bedroht wird.
9*
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Mit welcher Leichtfertigkeit Herr Wels arbeitet, zeigt eine
Unterredung, die er mit dem Führer der Volksmarinedivision,
dem Kameraden Radtke hatte. Er erwähnte dabei u. a.: Euch
aus Berlin herauszutreiben ist eine Kleinigkeit. Die Front¬
truppen sind einmarschiert. Vier Divisionen genügen.
Dabei bedenkt dieser sogenannte Genosse nicht, zu welchen
Zuständen es führen kann, wenn in Berlin in diesen kritischen
Tagen ein Schuß fällt.
(Entnommen: „Die Republik“ vom 19. Dezember 1918.)
Protokoll der Sitzung des Hauptausschusses der Volksmarinedivision
vom 1 .Dezember 1918, 11 Uhr morgens

Anwesend waren sämtliche Ausschußmitglieder sowie die
Kameraden Tost und Bock vom 53er-Ausschuß. Der bisherige
Versammlungsleiter Halves trat von seinem Posten wegen der
Überarbeitung zurück und schlug seinerseits den Kameraden
Hillebrandt als Versammlungsleiter vor, welcher dann auch
einstimmig gewählt wurde.
Kamerad Metternich wurde von einem inzwischen um Rück¬
sprache bittenden Kameraden von der Infanterie heraus¬
gerufen, blieb 10 Minuten fort. Es wurde beschlossen, ihn
durch den Kameraden Radtke zur unverzüglichen Weiterteil¬
nahme an der Sitzung aufzufordern und eine Rücksprache mit
dem Kameraden von der Infanterie vor dem gesamten Aus¬
schuß stattfinden zu lassen.
Kamerad Hillebrandt: „Ein Kamerad von der Infanterie mit
Namen. Unteroffizier Föst bittet unseren Kameraden Metter¬
nich um einen Ratschlag, was er tun soll, da er bei der gestern
stattgefundenen versuchten Verhaftung des Vollzugsrates be¬

teiligt war.“
Metternich erscheint und sagt: „Alle Menschen kommen zum
Schloß, um hier Auskunft zu bitten.“ Auf Beschluß der Ver¬
sammlung erscheint Unteroffizier Föst. Kamerad Dorrenbach:
„Sie sind der Unteroffizier, der gestern abend am Telefon den
Kameraden Metternich wünschte, um durch seine Vermittlung
vom Auswärtigen Amt Papiere zu erhalten, die es ihnen er¬
möglichen sollten, Berlin zu verlassen?“ Kamerad Föst:
„Jawohl!“ — Über die Vorgänge des gestrigen Tages befragt,
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erklärte der Kamerad Föst, daß er von Spiero, dem Führer der
Garde, den Auftrag erhalten habe, den Vollzugsrat zu ver¬
haften. Da er den Kameraden Spiero als Vorgesetzten aner¬
kannte, hatte er also in dessen Auftrag gehandelt. Er erklärte,
daß er Spiero vor dieser versuchten Verhaftung gefragt habe:
..Wer hat diese Sache veranlaßt?“ Daraufhin habe Kamerad
Spiero gesagt: „Die ganze Sache ist tadellos vorbereitet; der
Ebert wird Präsident.“ Auf seine weitere Frage, wenn die
Sache schief gehe, habe ihm Spiero geantwortet: „Metternichs
Matrosen sind informiert.“ •
Kamerad Metternich: „Seit drei Tagen habe ich Spiero nicht
gesehen. Ich traf ihn gestern zum ersten Mai vor der zwischen
der Marine und Infanterie gemeinsamen Demonstration in
Gegenwart der Kameraden Hillebrandt, Radtke, Rößler und
Klopfel.“ Dieser Demonstration sei von ihm deshalb gestern
zugestimmt worden, um damit die Gegensätze zwischen Infan¬
terie und Marine öffentlich als überbrückt zu dokumentieren.
Am Brandenburger Tor habe man sich getroffen und sei über¬
eingekommen, von hier aus zur Reichskanzlei zu marschieren.
Auf dem Wege dorthin sei der Kamerad Wilke (früher der
Vertreter Metternichs) an ihn herangetreten mit dem Be¬
merken: „Ich muß sofort von ihnen 50 Mann fürs Abgeord¬
netenhaus haben.“ Als Grund gab Kamerad Wilke an; Ver¬
haftung des Vollzugsrates. Er habe dieser Bitte unter keinen
Umständen entsprechen können und die Gestellung der Truppen
verweigert. Metternich (fortfahrend): „Ich erkläre feierlichst,
daß ich in diesem Augenblick sofort den Entschluß faßte, mit
den Kameraden der Marine wieder in die Quartiere zurück¬
zugehen.“
Dorrenbach „Ich muß konstatieren, daß der Kamerad Metter¬
nich mir um Vs 4 Uhr den Auftrag gab, für Vs5 Uhr zwei Last¬
autos zur Ecke Wilhelm- und Anhaltstraße zu senden. Auf
meine Frage, was die Autos dort tun und auf welchen Befehl
sie reagieren sollen, antwortete Metternich: „Die Autos sollen
Waffen holen und auf meinen oder Wilkes Befehl hören.“ Nach
der Rückkehr des Kameraden Metternich berichtete ich, daß
die Autos noch an der befohlenen Stelle standen. Daraufhin
erklärte Metternich: „Warum sind die Autos noch nicht zurück¬
gezogen?“ — „Na, ich habe noch keinen Befehl zum Zurück¬
:
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ziehen erhalten.“ — „Wozu waren die Autos?“, lautete meine
nochmalige Frage. — „Ach, die sollten die Wache, um Zu¬
sammenstöße zwischen der Infanterie bzw. zwischen Flammen¬
werfern und Marine zu vermeiden, nach Hause befördern.“ ,
Föst erklärte, daß Spiero ihm ebenfalls gesagt habe: „Es
sind zwei Lastautos da.“ Es wurde dann noch bemerkt, daß
Metternich gestern abend noch beim Vollzugsrat erschienen
sei, in Gegenwart von Rößler und Hillebrandt, und daß man
dort ihm nahegelegt hatte, von seinem Kommandoposten
zurückzutreten, da er ja auch inzwischen schon seinen Abschied
wenigstens dem 53er-Ausschuß unterbreitet habe.

Metternich: „Ich lasse mich nicht durch den Vollzugsrat ab¬
setzen. Ich bin wohl bereit, einen Stellvertreter zu erhalten,
und erkläre hiermit: Ich trete zurück, denn durch meine Per¬
son, durch meine Beziehungen und durch meinen Namen schä¬
dige ich hier in höchstem Grade ihre Interessen. Ich trete hier¬
mit zurück und erkläre hiermit meinen Austritt aus der Volks¬

marinedivision von Groß-Berlin.“
Dringlichkeitsantrag des Kameraden Tost, die Wache im Bei¬
sein des Stadtkommandanten für das Abgeordnetenhaus zu
regeln bzw. die ganze zweite Abteilung zum Abgeordneten¬
haus zu verlegen. Dieser Antrag wurde einstimmig ange¬
nommen und Kamerad Milewski mit der Benachrichtigung
der Abteilung betraut.
Es wurde dann an Stelle des zurückgetretenen Komman¬
danten der Kamerad Radtke zum Kommandanten bis zur
endgültigen Wahl durch die Vollversammlung gewählt.
Das Kommando der Volksmarinedivision soll nach dem
Schloß verlegt werden, wegen der Büroräume soll mit der
Kommandantur in Verbindung getreten werden.
Der Kamerad Junge wurde mit beratender Stimme zu den
Sitzungen des Ausschusses zugelassen. Die Entlassung des
Kameraden Winkel wurde als zu Recht erfolgt angesehen. Es
wurden dann folgende Kommissionen gewählt:
1. Beschwerdekommission; Kamerad Tiede, Kamerad Briglmeier.
2.
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Kassenkommission: Kamerad Brust, Kamerad Dorrenbach.

3.

4.

Wahlkommission: Kamerad Hillebrandt.
Aufklärungs-, Agitations- und Pressekommission: Kamerad
Dorrenbach, Kamerad Milewski.

(Entnommen: Rudolf Rotheit, Das Berliner Schloß im Zeichen
der Novemberrevolution, S. 59—62)
Kriegsminister Scheüch an Ebert

Der Kriegsminister

An die Reichsregierung

z.

Berlin W 66, 29.
H. des Herrn Ebert

12. 1918

Reichskanzlerhaus

Ich darf nicht unterlassen, auch schriftlich dagegen Einspruch
zu erheben, daß ich an dem Zustandekommen einer mich be¬

treffenden Regierungskundgebung nicht beteiligt worden bin,
weder bei der vorausgegangenen Beratung mit dem Zentral¬
rat, noch bei der Festlegung des Wortlautes.
Wäre ich beteiligt worden, so hätte ich auch die Gelegenheit
gehabt, daran zu erinnern, daß es sich bei der Besprechung des
militärischen Eingreifens nicht allein um die Befreiung des
Herrn Wels gehandelt hat, sondern auch um die Entfernung
der Matrosen aus Schloß und Marstall.
gez. Scheüch

(Entnommen: Deutsches Zentralarchiv I, Potsdam, Reichs¬
kanzlei, Nr. 2508/5, Bl. 84)
Programm des 55er-Ausschusses der Marine
(Siehe auch Faksimile auf Seite

46

und

47)

I. Der 53er-Ausschuß der Marine steht auf dem Boden der
Errichtung einer sozialistischen Republik und verwendet
sich für den baldigen Abschluß eines dauernden Völker¬
friedens auf gleicher Grundlage.
II. Im Prinzip wird der Einberufung der gesetzgebenden
Nationalversammlung zugestimmt. Vorher verlangen wir
a) Verstaatlichung aller dafür reifen Betriebe,
b) -hinreichende Gelegenheit zur Aufklärung der Massen.
Bis zur Nationalversammlung bleibt die Gewalt in den
Händen der Arbeiter- und Soldatenräte.
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III. In Anlehnung

an das Erfurter Programm werden folgende
Maßnahmen verlangt:
1. Trennung von Staat und Kirche, soziale Gesetzgebung,
grundlegende Umgestaltung des Wohnungs-, Gesundheits- und Bildungswesens (Einheitsschule).
2. Bildung einer sozialistisch republikanischen Armee
und Marine (Volkswnhr).
3. Aufhebung aller Fideikommisse, Aufteilung des Groß¬
grundbesitzes.
4. Restlose Erfassung aller Kriegsgewinne,. Vermögens¬
beschlagnahme, auch der „Toten Hand“.
5. Zur Abtragung der Kriegsschuld und Sicherung der
Reichsfinanzen durchgreifende Steuerreformen.
6. Strenge Bestrafung derjenigen Personen, die sich
während des Krieges in betrügerischer Weise be¬
reichert haben,
7. Vereitelung der Versuche des Kapitalismus, sich der
Sozialisierung durch Flucht oder Verschwendung zu
entziehen.
8. Einsetzen eines Volksgerichtes zur Untersuchung und
Aburteilung der am Kriege schuldigen Personen sowie
derjenigen, die einen früheren Verständigungsfrieden
vereitelt haben. Überdies strenge Bestrafung der
Richter und Offiziere, die durch Kriegs- und Feld¬
gerichte Schreckensurteile gefällt haben.
9. Ergreifung von Maßnahmen, die geeignet sind, gegen¬
revolutionäre Machenschaften zu ersticken.
10. Der 53er-Ausschuß erstrebt die Einigung der sozia¬
listischen Massen Deutschlands und unterstützt die
Bestrebungen, die eine Verständigung der sozialisti¬
schen Internationale anstreben.
Berlin, den 9. Dezember 1918
Reichsmarineamt
53er-Ausschuß (Zentralrat der Marine)
gez. Albers

(Entnommen: Deutsches Zentralarchiv I, Potsdam, Reichs¬
kanzlei, Nr. 2508/4, Bl. 11)
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Briefwechsel

Kommandantur Berlin

Berlin, den

16.

Dezember 1918

J. S. 1905
1. Hiermit bestätige ich in Verfolg der gestrigen Unter¬
redung mit Major Main, daß etwa 800 bis 1000 Mannschaften
des Sicherheitsdienstes Berlin und etwa 600 Mann des Volks¬
marinerates von Groß-Berlin und Vororten in die Republi¬
kanische Soldatenwehr über den Etat einzustellen sind.
Der Kommandant '
Stempel

2.

U.R.

.

(Entnommen; Urkundenband U.d.P.L.,

gez. Wels
S. 8127)

Berlin W 10, den 31. Dezember 1918
Zentralrat der Marine
Volksbeauftragten,
hier.
An den Rat der
Wie wir aus der in der „Freiheit“ veröffentlichten Erklärung
des Zentral-Soldatenrates des III. Armeekorps ersehen, hat der
General Lequis in seinem Befehl an das Generalkommando
III. AK. vom 23. Dezember unter 4 zu sagen sich heraus¬
genommen, daß „sofort über anrollende Matrosen- oder son¬
stige Aufrührerabteilungen Nachricht zu geben“ ist.
Als die gewählten Vertreter der Gesamtmarine erheben wir
gegen diese unerhörte durch nichts begründete Beschimpfung
der Matrosen energischen Protest.
Wir verlangen von den Volksbeauftragten, daß sie auch
ihrerseits die Ehre der Matrosen schützen.
Der Zentralrat der Marine
gez. Albers
(Entnommen: Deutsches Zentralarchiv I, Potsdam, Reichs¬
kanzlei, Nr. 2510, Bl. 175)

Berlin, den 4. Januar 1919
Der Unterstaatssekretär
in der Reichskanzlei
Lieber Südekum!
Besten Dank für die Mitteilung bezüglich des angeblichen
Vertrages der Matrosendivision. Ich werde nicht verfehlen,
nötigenfalls von der Feststellung Gebrauch zu machen.
Mit bestem Gruß
Dein Baake.
(Entnommen: Deutsches Zentralarchiv I, Potsdam, Reichs¬
kanzlei, Nr. 2508/5, Bl. 67)
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